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Braunschweig (nds). Am Montag kam es beim 
Deutschen zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
in einem sicherheitsschrank zur Lagerung von Li-
thium-ionen-Akkus zu einem Brandereignis. 

Der betroffene Schrank wurde mit Hilfe eines Ga-
belstaplers, nach den Vorgaben des Herstellers, 
ins Freie verbracht und konnte dort kontrolliert 
geöffnet werden. Der Brand war bereits erloschen 
und ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr wurde 
somit nicht notwendig. 

Personen waren zu keiner zeit des Einsatzes ge-
fährdet.   

text: feuerwehr Braunschweig

Brand beim Deutschen zentrum 
für Luft- und Raumfahrt 

Lithium-Ionen-Akkus, 
selbst brandneu manchmal 

brandgefährlich
Akkus sicher laden, lagern und loswerden
kabellose handwerksgeräte setzen ebenso auf li-
thium-ionen-akkus wie e-Bikes, roller oder mobile 
elektronik vom handy bis zum notebook. die ver-
gleichsweise leichten stromspender bieten lange 
laufzeiten und lebensdauer, erfordern aber durch ih-
ren aufbau und die eingesetzten Chemikalien beson-
dere aufmerksamkeit im umgang. Beschädigungen 
können schlimmstenfalls zum Brand führen. doch ist 
dieser Bereich noch immer nicht komplett durch re-
gelungen und Vorschriften abgesichert. als spezialist 
für Gefahrgut und Gefahrstoff bietet CEMO dennoch 
schon heute zukunftsfähige, praxistaugliche lösun-
gen für die lagerung und den sicheren umgang mit 
den lithium-stromspeichern an. 

Brandursache Akku vermeiden
In einem klassischen Lithium-Ionen-Akku befinden 
sich fein verteilt auf großer Oberfläche brennbare 
Materialien und ein leicht entzündbarer Elektrolyt. Je 
dünner die trägerfolien, umso größer die kapazität 
des akkus. die hauchdünnen isolatorfolien sind je-
doch empfindlich. Hohe Temperaturen, Überladung, 
tiefentladung oder stoß, fall etc. können unsichtba-
re schäden anrichten. 

akku-sicherheitsschränke in mehreren größen eig-
nen sich zum lagern von neuware und immer dann, 

wenn von den akkus ein höheres gefahrenpotenzial 
ausgeht. zum sicheren aufbewahren in arbeitsräu-
men ist daher z. B. ein kleinerer sicherheitsschrank 
mit Vollauszug ideal: er erreicht eine feuerwider-
standsfähigkeit von 90 Minuten (gemäß DIN 14470-
01) und begrenzt entstehende Flammbildung auf 
den schrankinhalt. der schrank schließt bei hitze 
selbsttätig und widersteht durch das besondere plat-
tenmaterial auch höchsten temperaturen. tiefent-
ladene oder innerlich beschädigte akkus, denen an 
der außenhülle nichts anzusehen ist, sollten bis zur 
entsorgung ebenfalls sicher gelagert werden. innere 
kurzschlüsse und vorausgegangener hoher stress 
für eine zelle können nämlich noch nach tagen zum 
Brand führen.

für das zwischenlagern von alten oder defekten ak-
kus bietet der hersteller eine 60-l-sicherheitstonne 
mit Entlüftungsventil sowie einen robusten 120-l-
Stahlsammelbehälter (Bild 2), die in Verbindung mit 
dem Puffermaterial Vermiculite oder Blähglasgranu-
lat die von den lithium-Batterien ausgehende Brand-
gefahr absichern. somit schützen sie werkstatt 
oder Betrieb vor unliebsamen Überraschungen und 
können als Bestandteil eines ganzheitlichen Brand-
schutzkonzepts sogar Versicherungsprämien min-
dern. Beide Behälter haben eine un-zulassung für 
feste güter der Verpackungsgruppe i, ii und iii.
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