
SICHERE VERWENDUNG, RISIKEN UND 
PRÄVENTION
Die Verwendung von Lithium-Ionen- (Li-Ionen-) Batterien - auch Akkumulatoren 
genannt - in der Binnenschifffahrt nimmt schnell zu, um die Auswirkungen der 
Binnenschifffahrtsemissionen zu verringern. Für diese Batterien eine spezielle 
Installation erforderlich und sie können ausserdem auch erhebliche Brand- und 
Sicherheitsrisiken darstellen. In diesem Bulletin möchten wir Sie über mögliche 
Risiken informieren und darüber, wie Sie Probleme bei der Verwendung von Li-
Ionen-Batterien an Bord vermeiden können.
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LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN DER BINNENSCHIFFFAHRT

ÜBER LITHIUMIONEN
Eine Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ionen-
Batterie) ist eine wiederaufladbare Batterie 
mit der doppelten Energiekapazität der 
allgemein bekannteren Nickel-Cadmium-
Batterie. Bei einer Lithiumionenbatterie 
besteht die Anode aus Kohlenstoff und 
die Kathode aus Lithiummetalloxid. Der 
Elektrolyt zwischen den Elektroden besteht 
aus organischen Carbonatverbindungen wie 
Ethylencarbonat, an die Lithiumkomplexe 
angehängt sind.

GESETZGEBUNG Lithium-Ionen-Batterien unterliegen den Anforderungen der europäischen Normen 
EN 62619: 2017 und EN 62620: 2015. Für den Einsatz an Bord von Binnenschiffen müssen Installationen für Lithium-Ionen-
Batterien dem Artikel 10.11 von ESTRIN entsprechen. Batterien, Akkus und Ladegeräte. Ab dem 1.1.2020 tritt ES-TRIN 2019 
in Kraft, worin das neue Kapitel 11 “Besondere Bestimmungen für elektrische Antriebe” aufgenommen ist. Schiffe, bei 
denen das elektrische Antriebssystem vor dem 1.1.2020 installiert wurde, müssen diese Anforderungen noch nicht erfüllen. 
Es ist jedoch wichtig, die Anforderungen so weit wie möglich zu entsprechen, um die genannten Risiken zu vermeiden.

RISIKEN
Feuer / Explosion
Lithium hat wie alle Alkalimetalle eine hohe Reaktivität und Entflammbarkeit. Ein 
Lithiumfeuer ist an seiner schönen silbernen Flamme zu erkennen. Darüber hinaus kann 
sich Lithium entzünden und ist explosionsgefährdet, wenn es Luft und Wasser ausgesetzt 
wird. Der Kern eines Lithium-Ionen-Feuers ist die eigene Zelle, die aufgrund der vielen 
Feuerelemente (metallisch, chemisch usw.) sehr schwer zugänglich und noch schwieriger 
zu löschen ist. Es gibt auch Energie an die Umgebung ab und kann möglicherweise seinen 
eigenen Sauerstoff produzieren. Bei einem Batteriebrand kommen giftige Gase frei. Dies 
bedeutet, dass alle Protokolle für das Betreten von geschlossenen Innenräumen strikt 
eingehalten werden müssen.

Überhitzung
Lithium-Ionen-Batterien können explodieren oder schmelzen, wenn interne 
elektrische Komponenten einen Kurzschluss verursachen. Dies kann aufgrund 
mechanischer Probleme nach einem Unfall oder wenn die Batterien nicht richtig 
eingelegt sind, auftreten. Die Ursache für diese Fehler ist häufig, dass ein Teil 
der Batterie zu heiß wird und nicht schnell genug abkühlen kann. Dies erzeugt 
eine Kettenreaktion, die mehr Wärme erzeugt. Bei Überhitzung schmelzen die 
einzelnen Batteriemodule, erzeugen Wärme und lassen das Elektrolytmaterial 
zwischen Anode und Kathode kochen. Aufgrund des thermischen Entweichens 
entzündet sich die Batterie möglicherweise selbst oder explodiert sogar.
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PRÄVENTION
Ort
Um Zwischenfälle zu vermeiden, müssen Batteriesysteme gemäß den Anforderungen von ESTRIN (Artikel 
10.11) eingebaut werden und dürfen nicht in Steuerhäusern, Laderäumen, Unterkünften, Fahrgasträumen, 
Kabinen oder Küchen installiert werden. Die Systeme müssen ordnungsgemäß gesichert und belüftet sein.

Kühlung
Flüssigkeits- und Luftkühlung sind die einzigen Sicherheitssysteme, die derzeit getestet werden und 
nachweislich eine Überhitzung verhindern. Diese aktiven Kühlsysteme verhindern eine Überhitzung der 
Batterien, indem sie einfach mehr Wärme entziehen, als die Zellen produzieren können.

Batteriemanagementsystem
Die Installation muss über ein Batteriemanagementsystem (BMS) verfügen, das eine Zelle schützt, indem 
es die Stromversorgung bei externem und internem Kurzschluss, Spitzenstrom, Vollentladung, Strom- und 
Wärmemanagement abschaltet und das Laden der Zellen steuert.

Alarmsystem
Kompartimente in denen Batterien eingebaut sind, müssen nach einem von einem anerkannten Experten 
erstellten Brandschutzkonzept gegen Feuer von einer oder mehreren Lithium-Ionen-Batterien geschützt 
werden.

Brandschutz
Bei Batterien mit einer Gesamtkapazität von mehr als 20 kWh müssen die Räume, in denen sie installiert 
sind, vor Feuer geschützt werden. Eine oder mehrere Lithium-Ionen-Batterien müssen durch Trennwände 
vom Typ A60 geschützt sein. Der Brandschutz muss von einem Sachverständigen aus dem Flaggenstaat 
genehmigt werden. Akkus mit einer Ladekapazität von bis zu 2,0 kW können auch unter Deck in einem 
Schrank oder einer Box installiert werden. Diese Anforderungen gelten nicht für Batterien mit einer 
Ladekapazität von weniger als 0,2 kW.

Batteriebrände sind sehr schwer zu löschen. Früherkennung ist dabei von wesentlicher Bedeutung. Die direkte Injektion von 
Schaum liefert die besten Ergebnisse bei der Wärmeminderung. Der Hochdruck-Wassernebelschutz bietet auch eine gute 

Wärmedämmung auf Modulebene.

ANDERE PROBLEME

 f Auf dem Markt sind überholte Batterien erhältlich. Diese erfüllen jedoch häufig nicht die Normen EN 62619: 2017 und EN 
62620: 2015, und die Verwendung von überholten Batterien sollte, obwohl billiger, vermieden werden.

 f Ab dem 1-1-2020 tritt ES-TRIN 2019 mit dem neuen Kapitel 11 “Besondere Bestimmungen für elektrische Antriebe” in Kraft. 
Schiffe, bei denen der elektrische Antrieb vor dem 1.1.2020 installiert wurde, müssen die oben aufgeführten Anforderungen 
nicht erfüllen. Nicht alle der oben genannten Anforderungen sind für bestehende Schiffe mit eingebauten Akkumulatoren 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese Schiffe müssen den Vorschriften für neu gebaute Schiffe und / oder für den Austausch 
oder Umbau der betreffenden Teile oder Bereiche spätestens durch Erneuerung des Binnenschifffahrtszertifikats nach dem 
1.1.2025 entsprechen. Obwohl dies gesetzlich noch nicht vorgeschrieben ist, ist es wichtig, die oben genannten Punkte so 
weit wie möglich einzuhalten, um schwerwiegende Zwischenfälle zu vermeiden.

 f Diese Ausnahmen finden sich in Artikel 10.11 des ESTRIN für bestehende Schiffe und in den Artikeln 32.01, 32.02, 32.03, 
32.04 und 32.05 des ESTRIN für Schiffe auf dem Rhein und in den Artikeln 33.01, 33.02 und 33.03 für Schiffe die ausschließlich 
auf Wasserstraßen außerhalb des Rheins (Zone R) fahren.


