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stutensee (bW). Moderne kompaktakkus mit ho-
her kapazität ermöglichen den mobilen einsatz 
von Werkzeug oder elektronischen Geräten und 
treiben Fahrzeuge an. im Gegensatz zum kabel 
als stromversorgung kann bei hochgezüchteten 
lithium-akkus jedoch deutlich ein alterungsef-
fekt festgestellt werden. ein weiterer nachteil der 
weit verbreiteten lithium-ionen-akkus: sie sind 
im störfall brandgefährlich und kaum zu löschen. 
sogar ausrangierte akkus können sich selbst 
entzünden, insbesondere wenn sie beschädigt 
sind. 

eine brandsichere lagerung ist deshalb schon aus 
versicherungsrechtlichen gründen wichtig. auch der 
transport der als gefahrgut in klasse 9 eingestuften 
lithium-akkus ist ohne die richtige Verpackung un-
zulässig. wie kann man also der sicherheit und ge-
setzeslage als händler oder sammelstelle rechnung 
tragen? inzwischen gibt es dafür praxistaugliche lö-
sungen, die sich an den jeweiligen Bedarf anpassen.

wer mit akkus handelt bzw. geräte mit akkus ver-
kauft, muss diese auch im ausrangierten oder defek-
ten zustand zurücknehmen. da der zustand dieser 
gebrauchten geräte unbekannt ist und eine Vor-
schädigung nicht ohne weiteres von außen erkannt 
werden kann, muss man besonders vorsichtig sein. 
Versicherungen gegen feuer beziehen daher zu-
nehmend die sicherheitsvorkehrungen gegen Brand 
beim gewerblichen umgang mit lithium-akkus in ih-
ren Vertragsauflagen mit ein. Hinzu kommen gesetz-
liche Vorschriften, die es bei lagerung und transport 
einzuhalten gilt; schon der transport von der sam-
melstelle zum entsorger stellt besondere anforde-
rungen an die ausrüstung. inzwischen gibt es für 
handelsübliche akkus jedoch praktische sammel-, 
lager- und transportbehälter von CeMo, die einen 
gesetzeskonformen, sicheren umgang mit alten und 
defekten akkus erlauben (Bild 1).

Wieso kann es brennen?
Benzin allein brennt nicht, luft ist ebenfalls unbrenn-
bar, die Mischung aus beiden kann aber autos antrei-
ben. irgendwann ist die energie verbraucht und der 
tank von Verbrennern leer. auch in akkus ist sowohl 
ein Brennstoff als auch ein Oxidator vorhanden. Die-
se sind räumlich abgegrenzt durch eine als „sepa-
rator“ bezeichnete trennwand. Beim entladen, einer 
art kalter Verbrennung, geben sie ihre energie an 
den elektroden als strom ab. der unterschied zum 
Benzinmotor: im akku bleiben die „verbrannten“ stof-

 blaulicht: brandschutztechnik        20210608

sicheres sammeln, lagern 
und transportieren

fe zusammen und können durch Aufladen erneut in 
einen energiereichen zustand versetzt werden. Beim 
Lithium-Ionen-Akku sind diese Stoffe Lithium und 
meistens eine sauerstoffhaltige Kobaltverbindung. 
da lithium heftig mit wasser reagiert, ist sogar der 
nötige organische elektrolyt für die ionenleitung eine 
leicht entzündliche flüssigkeit. wird nun durch alter, 
mechanische Beschädigung oder falsche Aufladung 
der sehr dünne separator beschädigt, kann der akku 

kompaktes, un-zugelassenes lager- und transportsystem für 
lithiumbatterien aus polyethylen (urheber: CeMo)
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Feuer fangen. Da im Oxidator schon Sauerstoff ent-
halten ist, brennt solch ein akku dann auch ohne äu-
ßere frischluftzufuhr. der thermische energiegehalt 
von Lithium, Elektrolyt, Membranen und Kunststoff ist 
bei einem offenen Feuer unter Luftzutritt rund 10-mal 
höher ist als die angegebene kapazität, daher kön-
nen schon kleine akkus zündquellen für verheerende 
Brände sein. gerade bei akkus mit restladung kön-
nen solche Beschädigungen nicht ausgeschlossen 
werden.

brandeindämmung
Da sich ein Zellenbrand aus den enthaltenden Stoffen 
selbst erhält und gar verstärkt, kann er nicht zuverläs-
sig bekämpft werden. der vorbeugende Brandschutz 
ist daher sehr wichtig. adr-zugelassene Behälter, wie 
etwa der Stahlsammelbehälter mit 120 l Fassungs-
vermögen, sind damit gut geeignet, um das Brand-
geschehen auf das Behälterinnere zu beschränken 
und das Brandrisiko für die umgebung erheblich zu 
reduzieren (Bild 2). Nicht brennbare Puffermaterialien 
wie Blähglasgranulat oder Vermiculite isolieren dabei 
gegen stöße und hitze. zudem ist je nach Batterie-
zustand mit einem solchen zugelassenen gefahrgut-
Behälter auch ein transport der lithium-akkus über 
öffentliche Straßen möglich (Bild 3).

technikkasten: sicherheitseinstufung nach adr
lithiumbatterien unterliegen den gefahrgutvorschrif-
ten und werden im adr und rid als gefahrgut der 
Klasse 9 (verschiedene gefährliche Stoffe und Ge-
genstände) geführt. in 2.2.9.1.7 adr/rid ist erläutert, 
dass der ausdruck „lithiumbatterien” alle zellen und 
Batterien einschließt, die lithium in irgendeiner form 
enthalten. sie müssen in folgende un-nummern ein-
gestuft werden:
    • UN 3090: Lithium-Metall-Batterien (einschließ-
lich Batterien aus lithiumlegierung), i.d.r. sind diese 
Typen nicht wiederaufladbar.
    • UN 3091: Lithium-Metall-Batterien in bzw. zu-
sammen mit ausrüstungen (einschließlich Batterien 
aus lithiumlegierung).
    • UN 3480: Lithium-Ionen-Batterien (einschließ-
lich lithium-ionen-polymer-Batterien), bekannt als 
wieder-aufladbare Akkus.
    • UN 3481: Lithium-Ionen-Batterien in bzw. zu-
sammen mit ausrüstungen (einschließlich lithium-
ionen-polymer-Batterien).
generelle Voraussetzung für den transport von li-
thiumbatterien und/oder -zellen ist ein nachweis der 
erfolgreichen prüfungen nach den „recommenda-
tions on the transport of dangerous goods, Manual 
of Test and Criteria Teil III, Abschnitt 38.3”. Dieser 
Pflicht kommt vor allem seit 01.01.2020 durch die 
Verschärfung der transportvorschriften eine noch 

Stahlbehälter mit 120 l Fassungsvermögen, ideal zur Lagerung ge-
brauchter akkus bis zur entsorgung (urheber: CeMo)

kompaktes, un-zugelassenes lager- und transportsystem für lithium-
batterien aus polyethylen (urheber: CeMo)

größere Bedeutung zu. eine deutsche Übersetzung 
der „empfehlungen für die Beförderung gefährlicher 
güter, handbuch über prüfungen und kriterien” 
findet sich u.a. bei der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (www.bam.de, publikationen, 
handbücher).
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