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Brandschutz-Sicherheitsdienstleistungen

Wer schätzt die kleinen aufladbaren 
„Dauerbrenner“ nicht?  

Sie ermöglichen uns den bequemen Betrieb von Geräten ab-
seits von Kabelverbindungen, Stromnetzen und Steckdosen. 
Die Rede ist von wiederaufladbaren Akkus, genauer von den 
aktuell meistverwendeten Lithium-Ionen Batterien. 

2019 schätzten die Brandverhütungsstellen, dass in 
österreichischen Wohnungen und Häusern pro Wohneinheit 
durchschnittlich ca. 14 Akkus in Verwendung stehen. Das 
Anwendungsspektrum ist derzeit schon sehr groß, es reicht von 
der Zahnbürste, über Elektrozigaretten, Kinderspielzeug bis zum 
LKW und den besonders gefährlichen Akkupacks in 
Modelbaugeräten (dazu später mehr). 

Um die latente Brandgefahr von Lithium-Ionen Akkus zu 
verstehen und richtig einzuschätzen, muss man sich ein wenig 
mit der Technik der Energiespeicher beschäftigen. 
Wiederaufladbare Akkumulatoren – kurz Akku – sind 
elektrochemische Energiespeicher. Ein vollständiger Entlade- 
und Ladevorgang wird Zyklus genannt. Bei richtiger Anwendung 
und Handhabung erreichen moderne Akkus mehrere 1000 
Ladezyklen Lebensdauer. 

Wie in der Abbildung zu sehen ist, besteht jede Akku – Zelle aus 
zwei unterschiedlichen Elektroden, einer negativen Elektrode 
(Anode) und einer positiven Elektrode (Kathode). Zwischen 
Anode und Kathode befindet sich der ionenleitende Elektrolyt 
und der Seperator. Die negative Elektrode besteht aus einer 
Kupferfolie und einer Schicht aus beispielsweise Graphit. In ihr 
werden während des Ladevorganges die positiv geladenen 
Lithium Ionen eingelagert. Die positive Elektrode besteht aus 
Metalloxiden, die auf einer Aluminiumfolie aufgebracht sind. 

Bei einer Überladung oder einer Tiefenentladung kann es zu 
irreversiblen Schädigungen und zu Kapazitätsverlusten kommen. 
Das Batteriemanagementsystem (BMS) soll Überladungen und 
Tiefentladungen verhindern. Es ist eine Sicherheitseinrichtung, 

mit der die Leistungsfähigkeit des Akkus geschützt und das 
Auftreten von Defekten verhindert werden soll. Bei einem 
Großteil der handelsüblichen Produkten verhindert das BMS 
Anwenderfehler, indem es Lade- und Entladespannung regelt. Es 
ist entweder in das Gerät, ins Ladegerät oder in den Akkupack 
integriert. Ein Sonderfall ist der Modellbau. Hier kommen 
Multifunktionsladegeräte zum Einsatz, bei denen Lade- und 
Entladeparameter frei eingestellt werden können. Daher verfügen 
Einzelakkus häufig über kein Batteriemanagementsystem. Große 
Vorsicht bei  Lagerung und Transport ist geboten!

Bei folgenden Belastungsformen können bei Lithium-Ionen Akkus 
im Extremfall zum Brand führen: Mechanische Belastung: 
Darunter zählen in die Akkuzelle eindringende Objekte, aber 
auch Stoß- oder Schlagbeanspruchung. Wenn der Seperator 
dabei beschädigt wird, kann es zum thermischen Durchgehen 
(engl.: Thermal Runaway) kommen. In Akkupacks mit mehreren 
Zellen kann es durch das thermische Durchgehen zu einer 
Kettenreaktion mit häufig sehr großen Zeitabständen von 
mehreren Tagen bis Wochen kommen.  Chemische Reaktion: Bei 
einem geladenen Li-Ion-Akku kann es bei Überhitzung (auch 
lokal durch Überlastung) zu einem  thermischen Durchgehen 
kommen, bei dem die im Akku gespeicherte Energie in kürzester 
Zeit durch direkte chemische Reaktion in Form von Wärme frei 
wird. Dadurch kann es, vor allem durch  den organischen 
Elektrolyten und seine Zersetzungsprodukte zum Brand 
kommen. Um einen klassischen Metallbrand handelt es sich hier 
nicht, da die Gesamtmenge an „metallischem“ Lithium auch im 
geladenen Zustand nicht sehr groß ist, und durch die kompakte 
Bauform intern mit dem Metalloxid abreagiert. Gewöhnliche 
Löschmittel (Schaum, Kohlensäure und besonders Wasser durch 
die Kühlwirkung) sind daher wirksam und können entsprechend 
verwendet werden. Versuche mit durch Stickstoff oder Argon 
sauerstoffreduzierter Atmosphäre zeigten, dass der Thermal 
Runaway der Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-Metall-
Batterien durch die Sauerstoffreduktion nicht gestoppt werden 
konnte. n
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Brand eines E-Fahrzeuges. Quelle: Google Focus.
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Brandschutz-Sicherheitsdienstleistungen

Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen stellen sich oftmalig 
als Retter in der Not dar. Und dazu gehören nicht nur die 
planerischen sondern auch weitreichend laufend überprü-
fende und organisatorische Brandschutzmaßnahmen ...  
und dazu benötigen Sie wiederum gut ausgebildetes Brand-
schutzpersonal um den Anforderungen an weitreichend 
technisierte Betriebe gerecht zu werden. 

Brände und Schäden und die damit verbundenen Betriebsein-
schränkungen machen einen betriebsangepassten Brandschutz 
notwendiger denn je, um den Fortbestand des Betriebes und 
damit verbundene Arbeitsplätze zu sichern.

Und das können wir als universeller Brandschutzanbieter leisten. 

Als technisches Büro und Ausbildungsinstitution nach den Vor-
gaben des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes ist uns 
das breite Feld des Brandschutzes in allen Facetten geläufig; 
weitreichende Referenzen bestätigen das.

Bei uns bekommen Sie nicht nur eine zielgerichtete Beratung 
sondern auch eine maßgenaue Verfolgung ihrer Ziele in Form 
von diversen Serviceleistungen. Mit gut ausgebildeten und breit 
vernetzten Mitarbeitern können wir ihr Unternehmen unterstützen 
und Sie vor weitreichenden Folgen schützen.

Unserer Leistungen:
n Brandschutz- und Sicherheitskonzepte  
    inkl. der Anwendung von Ingenieurmethoden
n Anlagenüberprüfungen und -revisionen 
n Brandschutz-Ausbildungen gem. TRVB O 117 
n Ausbildungen für Sicherheitsfachkräfte
n Betriebsschulungen  
    (Verhalten im Brandfall, Räumungsübungen, …)
n Brandschutztechnische Projektbegleitungen
n Bauüberwachungen
n Beistellung von Brandschutzpersonal  
    (externe Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsfachkräfte, ..) 
n Erstellung von Brandschutz- und Fluchtwegorientierungsplänen
n Überprüfung der Objekt- und Gebäudesicherheit  
    gem. ÖNORM B 1300 und B 1301
n Erstellung von Vexat-Dokumenten
n Due-Diligence-Prüfungen
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