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easy click 2015: Beförderung: SV 376 ADR (Sondervorschrift)  
Festgestellte defekte/beschädigte und nicht 38.3 typgetreue  
Lithiumbatterien  
(alle Arten, auch Lithium-Ionen, Zellen und Batterien) – Version Demo/06.2015. 

 

 

 

 

 

(Bei hier klicken) 

Disclaimer                                                                                                                                                                                                                                         

Das  easy click 2015 Beförderung Lithiumbatterien wurde sorgfältig erstellt. Der Anbieter sichert jedoch nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten 

Inhalte zu. Bei dem Leitfaden easy click  handelt es sich lediglich um eine Hilfe. Der Anbieter übernimmt keine Gewähr dafür, dass  für die konkreten Bedürfnisse des Nutzers 

passend, richtig und aktuell ist. Der Nutzer wählt die Inhalte des Leitfadens easy click eigenverantwortlich aus und verwendet diese auf eigene Gefahr. Vor einer Übernahme des 

unveränderten Inhalts muss der Nutzer selbständig und eigenverantwortlich prüfen, ob die einzelnen Klauseln mit der Sachlage, dem Gesetz und Rechtsprechung vereinbar sind 

und ob der Leitfaden an seine konkret zu regelnde Situation und/oder die Rechtsentwicklung angepasst werden muss. Der Leitfaden dient lediglich als Anhaltspunkt und ersetzt 

somit keinesfalls eine fachkundige individuelle Beratung durch einen Batterieexperten oder Gefahrgutexperten. 

http://envites.de/service/safetyinstructions-and-handling-procedure/
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Risiken oder Gefährdungen aus Batterien können, insbesondere bei Defekten und Beschädigungen vor allem elektrischer, chemischer Natur sein oder mit Brand – oder auch 

Explosionsgefahr einhergehen. Diese können eine GEFAHR bedeuten. VORSICHT! Sicherlich haben die Batterietypen Ihre Spezifika, so was bei Lithium-Ionen Batterien etwa die 

thermische Stabilität spezifischer Komponenten angeht. Aber hier wäre ggf. auch zu fragen, wie dieses sich bei einer möglichen Überladung verhält. Auch fast entladen können 

diese Batterien bspw. einen sehr großen Kurzschlussstrom liefern.  

Für Arbeiten an HV- Systemen muss zumindest eine Fachkunde gegeben sein (5 Regeln zur Sicherheit: 1. Freischalten, 2. Gegen Wiedereinschalten sichern ,3. Spannungsfreiheit 

feststellen, 4. Erden und kurzschließen, 5. Unter Spannung stehende Teile sicher abdecken). Die Herstelleranleitungen sind strikt zu beachten.  

Freigesetzte Batteriesubstanzen können reizend, giftig, stark ätzend (HF) oder auch explosive bzw. durchzündungsfähige Gemische bilden. Die Batterien können hohe 

Brandlasten darstellen, wenn sich diese nicht passiviert haben. Sie könnten mit starken Stichflammen (je nach Größe), starker, sich schnell ausbildendem Rauchgas e.c. 

abreagieren, speziell wenn diese defekt oder beschädigt sind.  Dies kann  auch nach langer Zeit nach dem Eintritt des Defektes, der Beschädigung erfolgen.  

Defekte oder beschädigte Akkus sollten SOFORT! so zwischengelagert werden, dass es im Falle des Eintritts einer der möglichen Gefahren zu keinerlei Gefährdungen kommen 

kann. Beachten Sie immer auch das Erzeugnisdatenblatt oder die Sicherheitshinweise des Herstellers und/oder bestehende Arbeitsanweisungen.  

Nutzen Sie die angegebenen Servicerufnummern der Hersteller!  

 

Was / Typ: 
 
 
 
 

Aufenthaltsort: zuständig ist: Abt.: 

 

Festgestellte defekte oder beschädigte Lithiumzellen oder -Batterien in der Beförderung entsprechen nicht mehr dem geprüften Typ (UN 38.3 T. tests), 

Beispiele: modifizierte, manipulierte, Andere 

 

 

 

http://envites.de/service/safetyinstructions-and-handling-procedure/
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SV 376 ADR 
 

 
Beispiele für erfasste Zellen oder Batterien 
 

 
Ja 

 
Nein 

 sicherheitsrelevante Defekte identifiziert 

 Flüssigkeit oder Gas ist ausgetreten (Druckentlastung ausgelöst) 

 „stechender“ Geruch 

 nicht diagnosefähig, defekte Zellen 

 hält Ladung nicht, bricht plötzlich ein, aufgebläht, entwickelt signifikantes Maß an Wärme beim Laden 

 äußerliche Beschädigungen, mechanische Schäden 

 Kontaktierungen defekt, Sicherheitselemente (Schalter, Relais, PCM, Sicherungen e.c.) defekt oder nicht mehr vorhanden, abgezundert, 
Funkenbildung 

  

 
Hinweise: 
Abgerissene Leitungen, gebrochene Isolierungen und Deformierungen aufgrund von mechanischen Belastungen sind die bekanntesten Beschädigungen. 
Sollte dein Akkupaket einen äußerlich sichtbaren Defekt aufweisen, solltest Du ihn keinesfalls weiter verwenden oder ohne weiteres befördern. Sollte 
eine Druckentlastungseinrichtung einer großformatigen Zelle (>3 Ah) ausgelöst haben oder ein anderes Sicherheitselement- dann sollte wahrscheinlich 
von einer Neigung zu einer Gefahr ausgegangen werden.- Es sei denn, der Hersteller sieht geeignete Maßnahmen vor, die dann demgemäß 
anzuwenden sind. Bei keinerlei Neigung zu einer Gefahr und bei kleinen Zellen sollte, sofern der Hersteller dies auch zulässt, dies abgedeckt werden 
oder etwa in einen geeigneten Plastikbeutel eingelegt werden.  

  

 Temperaturveränderungen (Gehäuse erheblich verformt) 

 Korrosion, Dendriten, Löcher, Lochfraß 

 Kühlmittel läuft aus 

 Batterie macht Geräusche, klappert 

 Starke Verschmutzung, keine Typenschilder mehr, stark durchnässt 

 Andere 

  

 
Anmerkungen: 
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Beispiel: 
Bewertung mechanische Schutzhülle / Gehäuse: 

B1:     Riss bzw. Öffnung am Gehäuse, geborsten 
B2:     Gehäuseeindellung, Verformung (nach innen oder außen) 
B3:     Fehlende Gehäuseteile 
 

Ja Nein 

Wenn mindestens ein Kriterium mit „Ja“ beantwortet wurde ist die Batterie gemäß Notfallplan in den dafür vorgesehenen Außenbereich am Standort zu lagern. 
 

 
Beispiel: 
Messung außen anliegender Spannungsschluss:  
Nur auszufüllen bei Batteriegesamtspannung  ≥ 60V 

C1:    Liegt Spannung größer 20V an den HV Polen oder zwischen einem HV Pol und dem Gehäuse an? 

Ja Nein 

Wenn „Ja“, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlag. Batterie ist zu isolieren, der Gefahrenbereich abzusperren und mit einem HV Schild zu kennzeichnen. Eine 
verantwortliche Elektrofachkraft ist unverzüglich zu informieren. In Außenorganisationen ist der Kontakt gemäß o.g. Arbeitsanweisung herzustellen. Eine Beförderung ist nicht 
zulässig. 
 

 
Beispiel: 
Bewertung innerer Kurzschluss: 

D1:     Fall a) BMS aktiv:         Einzelspannungsabfall zu hoch, oder es liegt ein ISO-Fehlereintrag vor 
                                                   → Wenn „Ja“ ist die Batterie in den dafür vorgesehenen, gesicherten Außenbereichen am Standort lagern. 

           Fall b) BMS inaktiv:     Kommunikation mit BMS nicht möglich 
                                                  → Wenn „Ja“ ist die Batterie in den dafür vorgesehenen, gesicherten  Außenbereichen am Standort zu lagern. 

Ja 

 

Nein 
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Zellen einzeln balancieren?   
Davor ist grundsätzlich zu warnen, vgl. Herstellerbedienungsanweisung. In der Regel verboten und ggf. auch nicht zielführend. Nach Tiefentladung ist 
der Akku grundsätzlich als defekt einzustufen oder es muss strikt nach Bedienungsanleitung verfahren werden.  

Beispiele: 

Sicherung durch?  

- Vgl. Bedienungsanleitung, die Vorgaben sind unbedingt ein zu halten.  

Batterie Ladung/Entladung nicht mehr gegeben.  

- Vgl. Bedienungsanleitung, die Vorgaben sind unbedingt ein zu halten.  

Anmerkungen:  
 
 

 

Das Dokument wurde unter Nutzung von Version 06.2015 des easy click 2015: Beförderung: SV 376 ADR von Envites Energy erstellt. 
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Die Beförderungsbedingungen richten sich nach der Gefährlichkeit das Schadens/Defektes. 

Bei Neigung zu Gefahren, wie (unter normalen Beförderungsbedingungen)  
 

 schnelle Zerlegung, gefährlich zu reagieren 

 Flammen zu bilden 

 gefährliche Wärme zu entwickeln 

 toxisch, ätzende oder brennbare Gase oder Dämpfe auszustoßen 
 

Bei einer Neigung zur Gefährlichkeit darf die Beförderung nur nach von der BAM  
(Bundesanstalt für Materialprüfung) festgelegten Bedingungen erfolgen. 

Keine Neigung zur Gefahr? 

 
Zellen und Batterien müssen zur Übereinstimmung mit der 
Verpackungsanweisung P908 des Unterabschnittes 4.1.4.1 bzw. LP904 des 
Unterabschnittes 4.1.4.3 verpackt sein. 
 

 

Neigung zu gefährlichen Reaktionen? 

 

Beförderung nur nach von der BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) festgelegten Bedingungen, wie bspw.    

 zusammengesetzte Verpackung (geprüft + zugelassen) 

starre Innen -und Außenverpackung (Metall, Holz oder Kunststoff) 

 inneres Saugmaterial (1,5fach) 

 möglichst ohne Gasfreisetzung (sonst Anforderungen an das Fahrzeug) 

 inneres Wärme -und Stoßdämmmaterial 

 Temperatur an Außenseite Versandstück max. 100°C 

 Verpackungsgruppe I 

Sonstiges 

1. Safety First: Im Zweifel als „zu gefährlich neigend“ einschätzen und behandeln! 

2. SV 376 ADR 

3. Verpackung und Lösung: Ansprechpartner: Tim Schäfer, envites@envites.de, Tel. 0173 3686833 

4. Sie brauchen Hilfe?  Envites Energie - Tim Schäfer | E-Mail:  envites@envites.de |Tel. 0173 3686833 

mailto:envites@envites.de
mailto:envites@envites.de
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Für die Beförderung unter  SV 376 ADR 
 

 
Ja 

 
Nein 

Von 
 
 
 

Nach - besteht eine Gefahr  
- keine Gefahr   

  

Bewerter: 
 
 
 

Abteilung: E-Mail: Telefon: 

Datum: 
 
 
 

Unterschrift: 

 

Hinweis:  

Das Ergebnis der Checkliste sowie das Beförderungspapier sind aufzubewahren.  Das Beförderungspapier ist während der Beförderung auch mitzuführen (Ausfertigung I)! 
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Historie der Batterie/vorgehende Nutzung Batterienutzungshistorie 

P908 

LP904 

Sicherheitshinweise 

Safety First! 

Gefahrneigung/mögliche Gefahren 

 

Risiken oder Gefährdungen 

Angaben zur Beförderung/Beförderungspapier 

 

SV 376 ADR (Sondervorschrift) 

Was ist erfasst? 

Wie damit umgehen? Wo gibt es weitere Informationen? 

Was machen? 

Zellen einzeln balancieren? 

Gefährdungen 
Kapazität (Kapazitätsverlust) 

Sicherung durch? 

Batterie Ladung/Entladung nicht mehr gegeben 

Hilfe? 

mache

Beispiele 

Checkliste 

Arbeiten an HV-Systemen 

BAM Bundesanstalt für Materialprüfung 

 

Beförderungspapier gem. ADR Kapitel 5.4.1. 

 

Lithiumbatterien-Anforderungen des ADR nach 2.2.9.1.7 

UN Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III, Unterabschnitt 38.3 
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Wichtige Definitionen zu Zellen und Batterien sowie geprüfter Typ gemäß UN Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III, Unterabschnitt 38.3 

Lithiumzellen und -batterien müssen vor dem Transport gemäß UN Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III, Unterabschnitt 38.3 geprüft worden sein. Ausnahme siehe SV 

310 (nur UN3480 und UN3090).  

 

UN Handbuch Prüfungen und Kriterien im Internet: 

http://www.bam.de/de/service/publikationen/publikationen_medien/handbuch_befoerderung_gefaehrlicher_gueter.pdf  

Originalversionen UNECE (Arabisch, Russisch, Englisch, Spanisch, Chinesisch, Französisch): 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev5/manrev5-amendments.html  

 

Lithiumbatterien –Anforderungen des ADR nach 2.2.9.1.7 

Vergleiche Kapitel 2.2.9.1.7 ADR: Zellen und Batterien, Zellen und Batterien in Ausrüstungen oder Zellen und Batterien mit Ausrüstungen verpackt, die Lithium in irgendeiner 

Form enthalten, müssen der UN-Nummer 3090, 3091, 3480 bzw. 3481 zugeordnet werden. Sie dürfen unter diesen Eintragungen befördert werden, wenn sie den folgenden 

Vorschriften entsprechen: 

a) jede Zelle oder Batterie entspricht einem Typ, für den nachgewiesen wurde, dass er die Anforderungen aller Prüfungen des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III 

Unterabschnitt 38.3 erfüllt. 

Bem.: Batterien müssen einem Typ entsprechen, für den nachgewiesen wurde, dass er die Prüfanforderungen des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III 

Unterabschnitt 38.3 erfüllt, unabhängig davon, ob die Zellen, aus denen sie zusammengesetzt sind, einem geprüften Typ entsprechen. 

Hinweis: ADR 2015 In-Kraft-Setzung der Änderungen des Handbuches Prüfungen und Kriterien -> 2. Amendment zur 5. Ausgabe (vgl. geänderter T6 Test). Übergangsvorschrift 

für Zellen und Batterien, die nach einem Typ (geprüfter Typ) hergestellt werden, der nach der zum Zeitpunkt der Typprüfung anwendbaren Fassung 3. Ausgabe, 1. 

Amendment erfolgreich geprüft worden sind, dürfen weiter befördert werden.  

http://www.bam.de/de/service/publikationen/publikationen_medien/handbuch_befoerderung_gefaehrlicher_gueter.pdf
http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev5/manrev5-amendments.html
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b) jede Zelle und Batterie ist mit einer Schutzeinrichtung gegen inneren Überdruck versehen oder so ausgelegt, dass ein Gewaltbruch unter normalen 

Beförderungsbedingungen verhindert wird; 

c) jede Zelle und Batterie ist mit einer wirksamen Vorrichtung zur Verhinderung äußerer Kurzschlüsse ausgerüstet; 

d) jede Batterie mit mehreren Zellen oder mit Zellen in Parallelschaltung ist mit wirksamen Einrichtungen ausgerüstet, die einen gefährlichen Rückstrom verhindern (z. B. 

Dioden, Sicherungen usw.); 

e) Zellen und Batterien sind gemäß einem Qualitätssicherungsprogramm hergestellt, das Folgendes beinhaltet: 

(i) eine Beschreibung der Organisationsstruktur und der Verantwortlichkeiten des Personals hinsichtlich der Auslegung und der Produktqualität; 

(ii) die entsprechenden Anweisungen, die für die Prüfung, die Qualitätskontrolle, die Qualitätssicherung und die Arbeitsabläufe verwendet werden; 

(iii) Prozesskontrollen, die entsprechende Aktivitäten zur Vorbeugung und Feststellung innerer Kurzschlussdefekte während der Herstellung von Zellen umfassen 

sollten; 

(iv) Qualitätsaufzeichnungen, wie Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierungsdaten und Nachweise; Prüfdaten müssen aufbewahrt und der zuständigen Behörde auf 

Verlangen zur Verfügung gestellt werden; 

(v) Überprüfungen durch die Geschäftsleitung, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitätssicherungsprogramms sicherzustellen; 

(vi) ein Verfahren für die Kontrolle der Dokumente und deren Überarbeitung; 

(vii) ein Mittel für die Kontrolle von Zellen oder Batterien, die dem in Absatz a) genannten geprüften Typ nicht entsprechen; 

(viii) Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren für das betroffene Personal und 

(ix) Verfahren um sicherzustellen, dass am Endprodukt keine Schäden vorhanden sind. 
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Betriebseigene Qualitätssicherungsprogramme dürfen zugelassen werden. Eine Zertifizierung durch Dritte ist nicht erforderlich, jedoch müssen die in den Absätzen (i) bis (ix) 

aufgeführten Verfahren genau aufgezeichnet werden und nachvollziehbar sein. Eine Kopie des Qualitätssicherungsprogramms muss der zuständigen Behörde auf Verlangen zur 

Verfügung gestellt werden. 

Hinweis: Geprüfter Typ: Ausnahme bei Beförderung zu Prüfzwecken gem. SV 310. Schon kleinere Änderungen eines geprüften Typs wie bspw. Änderungen eines Verbinders 

können nach Ansicht der Behörde i. d. R. dazu führen, dass erneut zu prüfen ist. 

 

Beförderungspapier gem. ADR Kapitel 5.4.1. 

Bei Sendungen mit nicht freigestellten Lithiumbatterien muss ein Beförderungspapier gemäß ADR Kap. 5.4.1. ausgestellt werden. Keine Angabe der Verpackungsgruppe 

erforderlich. 

Hinweis: Das Beförderungspapier nach 5.4.1 ADR ist während der Beförderung mitzuführen. 

„Beschädigte Lithium-Metall-Batterien“ 

 

Sondervorschrift 376 (beschädigte und defekte Batterien)/ ADR 

Definition: u.a. 

- Batterien, bei denen Flüssigkeit oder Gas ausgetreten ist 

- nicht diagnosefähige Batterien 

- Batterien, die einen äußerlichen oder mechanischen Schaden erlitten haben 
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Die Beförderungsbedingungen richten sich nach der Gefährlichkeit des Schadens/Defekts. Batterien die auf Grund des Defektes/der Beschädigung dazu neigen, sich schnell zu 

zerlegen, gefährlich u reagieren, Flammen zu bilden, gefährliche Wärme zu entwickeln oder toxische, ätzende oder brennbare Gase oder Dämpfe auszustoßen: Beförderung 

nur nach den von der Behörde festgelegten Bedingungen. 

Wenn die o.a. Gefahren unter normalen Beförderungsbedingungen nicht zu erwarten sind, kann die Verpackung gemäß P908 bzw. LP 904 verwendet werden.  

Kennzeichnungsbeispiel: „Beschädigte Lithium-Metall-Batterien“. 

Lithium-Ionen-Zellen oder -Batterien und Lithium-Metall-Zellen oder -Batterien, bei denen festgestellt wurde, dass sie so beschädigt oder defekt sind, dass sie nicht mehr dem 

nach den anwendbaren Vorschriften das Handbuchs Prüfungen und Kriterien geprüften Typ entsprechen, müssen den Vorschriften dieser Sondervorschrift entsprechen. 

Für Zwecke dieser Sondervorschrift können dazu unter anderem gehören: 

- Zellen oder Batterien, die aus Sicherheitsgründen als defekt identifiziert worden sind; 
- Ausgelaufenen und entgaste Zellen oder Batterien; 
- Zellen oder Batterien, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können, oder 
- Zellen und Batterien, die eine äußerliche und mechanische Beschädigung erlitten haben. 

 
Bem. Bei der Beurteilung, ob eine Batterie beschädigt oder defekt ist, muss der Batterietyp und die vorherige Verwendung und Fehlnutzung der Batterie berücksichtigt 

werden. Sofern in dieser Sondervorschrift nichts anderes festgelegt ist, müssen Zellen und Batterien nach den für die UN-Nummern 3090, 3091, 3480, und 3481 geltenden 

Vorschriften mit Ausnahme der Sondervorschrift 230 befördert werden. 

Versandstücke müssen mit der Aufschrift «BESCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHIUM-IONEN-BATTERIEN» bzw. « BESCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHIUM-METALL-BATTERIEN  » 

gekennzeichnet sein. 

Zellen und Batterien müssen in Übereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 908 des Unterabschnitts 4.1.4.1 bzw. LP 904 des Unterabschnitts 4.1.4.3 verpackt sein. 

Zellen und Batterien, die unter normalen Beförderungsbedingungen zu einer schnellen Zerlegung, gefährlichen Reaktion, Flammenbildung, gefährlichen Wärmeentwicklung 

oder einem gefährlichen Ausstoß giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase oder Dämpfe neigen, dürfen unter den von der zuständigen Behörde festgelegten Bedingungen 

befördert werden. 
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P908 und LP904 

 Vgl.  P903 (VGII) 

LP904 kein Naturholz, Holzfaser und Pappe zulässig, generell nur für eine beschädigte Batterie anwendbar. 

Flüssigkeitsdichte Innen oder Außenverpackung 

P908: Bei Zellen/Batterien >30 kg nur eine Zelle/Batterie pro Außenverpackung.  

Zusätzliche Anforderungen hinsichtlich von Wärmeisolierung, Entlüftungseinrichtungen, Polsterung/Dämmung und Aufsaugmaterial.  

Hinweis: Ist nur dann anwendbar, wenn keine behördliche Festlegung erforderlich ist, im Zweifel mit der Behörde abstimmen.  

 

 

P 908 VERPACKUNGSANWEISUNG P 908 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481. 

 
Folgende Verpackungen sind für beschädigte oder defekte Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien und Lithium-Metall-Zellen und -Batterien, auch wenn sie in Ausrüstungen 
enthalten sind, zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 
 
Für Zellen und Batterien und Ausrüstungen, die Zellen und Batterien enthalten: 

 
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)  
Kanister (3A2, 3B2, 3H2) 

 

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 

1. Jede Zelle oder Batterie oder jede Ausrüstung, die Zellen oder Batterien enthält, muss einzeln oder in einer Innenverpackung verpackt und in eine Außenverpackung 
eingesetzt sein. Die Innen oder Außenverpackung muss dicht sein, um ein mögliches Austraten des Elektrolyts zu verhindern. 

2. Jede Innenverpackung muss zu Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung mit einem ausreichend nicht brennbaren und nicht leitfähigen Wärmedämmstoff 
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umschlossen sein. 
3. Dicht verschlossene Verpackungen müssen gegebenenfalls mit einer Entlüftungseinrichtung ausgestattet sein. 
4. Es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkung von Vibrationen und Stößen gering zu halten und Bewegungen der Zellen oder Batterien im 

Versandstück, die zu weiteren Schäden und gefährlichen Bedingungen während der Beförderung führen, zu verhindern. Für die Erfüllung dieser Vorschrift darf auch 
nicht brennbares und nicht leitfähiges Polstermaterial verwendet werden. 

5. Die Nichtbrennbarkeit muss in Übereinstimmung mit einer Norm festgestellt werden, die in dem Land, in dem die Verpackung ausgelegt oder hergestellt wird, 
anerkannt ist. 
 

Im Fall von auslaufenden Zellen oder Batterien muss der Innen- oder Außenverpackung ausreichendes inertes saugfähiges Material beigegeben werden, um freiwerdenden 

Elektrolyt aufzusaugen. 

Zellen oder Batterien mit einer Nettomasse von mehr als 30 kg dürfen nur einzeln in einer Außenverpackung verpackt sein. 

 

Zusätzliche Vorschrift 

Die Zellen oder Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 

 

 

LP 904 VERPACKUNGSANWEISUNG LP 904 

Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481. 

 

Folgende Großverpackungen sind für eine einzelne beschädigte oder defekte Batterie und für eine einzelne beschädigte oder defekte Batterie, die in einer Ausrüstung 

enthalten ist, zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind: 

 

Für Batterien und Ausrüstungen, die Batterien enthalten: 
Großverpackungen 

aus Stahl (50A) 
aus Aluminium (50B) 
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (50N) 
aus starrem Kunststoff (50H) 
aus Sperrholz (50D) 
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Die Verpackungen müssen den Prüfungsanforderungen für die Verpackungsgruppe II entsprechen. 
 

1. Jede Batterie oder jede Ausrüstung, die eine solche Batterie enthält, muss einzeln in einer Innenverpackung verpackt und in eine Außenverpackung eingesetzt sein. 
Die Innen -oder Außenverpackung muss dicht sein, um ein mögliches Austreten des Elektrolyts zu verhindern. 

2. Jede Innenverpackung muss zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung mit einem ausreichend nicht brennbaren und nicht leitfähigen Wärmedämmstoff 
umschlossen sein. 

3. Dicht verschlossenen Verpackungen müssen gegebenenfalls mit einer Entlüftungseinrichtung ausgestattet sein. 
4. Es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Vibrationen und Stößen gering zu halten und Bewegungen der Batterien im 

Versandstück, die zu weiteren Schäden und Bedingungen während der Beförderung führen, zu verhindern. Für die Erfüllung dieser Vorschrift darf auch nicht 
brennbares und nicht leitfähiges Polstermaterial verwendet werden. 

5. Die Nichtbrennbarkeit muss in Übereinstimmung mit einer Norm festgestellt werden, die in dem Land, n dem die Verpackung ausgelegt oder hergestellt wird, 
anerkannt ist. 

 
Im Fall von auslaufenden Batterien muss der Innen- oder Außenverpackung ausreichend inertes saugfähiges Material beigegeben werden, um freiwerdenden Elektrolyt 
aufzusaugen. 

 

Zusätzliche Vorschrift 

Die Zellen oder Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein. 

Batterienutzungshistorie: Daten und Typentreue, etwa aus dem BMS und der integre, typentreue  Aufbau der Batterie sind wichtige Details zur weiteren detaillierten 
Einschätzung einer bestehenden Neigung zu einer Gefahr während der Beförderung. Insbesondere aber auch wenn die Batterie einen nicht vom Hersteller freigegebene 
Benutzung in nicht freigegebener Anwendung oder Betriebsbereich hatte, auffällig bezüglich der sicherheitsrelevanten Parameter geworden ist, modifiziert oder aus sonstigen 
Gründen nicht mehr dem geprüften Typ entspricht, können dies Indizien für eine Neigung zur Gefahr sein. Das gilt auch bei Unfällen e.c., dem Aussetzen von 
Mikrowellenstrahlen, Verbindungstechniken.   
 
 

 

 
 



Kapazitätsverlust und Lithium-Ionen Batterien  

Im Vergleich mit anderen Akkus sind Lithium-Ionen-Akkus wegen ihrer hohen Energiedichte bei relativ geringem Gewicht, ihrer Unempfindlichkeit gegenüber dem sogenannten 

Memory-Effekt und der geringen Selbstentladung, der Speichereffizienz sowie nicht zuletzt auch wegen Ihrer Unempfindlichkeit und Betriebsbereitschaft im teilgeladenen 

Zustand schon lange die erste Wahl als Energiespeicher für mobile Geräte und zunehmend auch der Industriebatterien.  

Die Kostenentwicklung der Batterien bei verbesserten Eigenschaften, eine verbesserte Sicherheit in Anwendung und Beförderung treiben innovative Massenanwendungen vor 

dem Hintergrund der Effizienzgesellschaft, der Elektromobilität. Aber hervorragend auch in solchen Entwicklungen die sich mit dem Trend Internet der Dinge verbinden lassen.  

 

Die Energie- und Leistungsdichten steigen weiter. Lithium-Ionen-Akkus nutzen sich normalerweise beim Aufladen ab. Moderne Akkus sollten die vom Hersteller angegebenen 

Ladevorgänge verkraften, bevor die maximale Kapazität auf unter 80% (es kann der Bezug auch auf 70% gegeben sein) des ursprünglichen Wertes sinkt.  

Gemessen werden hier die Ladezyklen, von 0-100% i.d.R.. Lithium-Ionen-Akkus verschlechtern sich also irgendwann sowohl durch Benutzung  als auch ohne Benutzung einfach 

mit der Zeit (kalendarische Lebensdauer).  

Früher stellte sich oft heraus, dass der sogenannte schleichende Kapazitätsverlust in der Praxis weniger von der Zahl der Lade-Entlade-Zyklen, sondern vor allem von den 

Lagerbedingungen abhing: Je höher die Temperatur und je voller der Akku, desto eher kam es zum Ausfall. Als Grund hierfür werden in der Regel parasitäre unumkehrbare 

chemische Reaktionen genannt. Bei aktuellen Lithiumionen-Akkus liegt die kalendarische Lebensdauer deutlich höher, so dass inzwischen meist die Zyklen Haltbarkeit und die 

Betriebsbedingungen entscheiden, wie lange der Akku verwendet werden kann.  

 

Die Zyklen Lebensdauer ist abhängig von Art und Qualität des Akkus, von der Temperatur, und von der Art der Nutzung des Akkus, insbesondere (Ent-)Ladehub, 

Ladeschlussspannung und Stärke der Lade- sowie Entladeströme. Bei hohen Temperaturen verringert sich die Zyklen Haltbarkeit drastisch, weshalb der Akku am besten bei 

Raumtemperatur verwendet werden sollte. Niedrige Temperaturen während des Betriebs, nicht jedoch während der Lagerung, sind ebenfalls schädlich.  

Durch flaches Laden und Entladen wird die Haltbarkeit stark überproportional verbessert, das heißt, dass ein Lithiumionen-Akku, von dem statt 100 % nur 50 % der maximalen 

Kapazität entladen und dann wieder geladen werden, die mehr als doppelte Zyklen zahl durchhält. Der Grund hierfür ist, dass bei vollständig entladenem und vollständig 

geladenem Akku hohe Belastungen für die Elektroden entstehen.  

Optimalerweise werden bei solchen leichter zyklisierten Akkus sowohl die Ladeschlussspannung reduziert als auch die Entladeschlussspannung etwas erhöht. Ebenso erhöhen 

starke Lade- und Entladeströme die mechanischen und thermischen Belastungen und wirken sich so negativ auf die Zyklenzahl aus. Insofern hier abnormale Entwicklungen 

beim Akku eingetreten sind oder eintreten, etwa dann, wenn der Akku heruntergefallen ist, kann ein Defekt durch eine mögliche Art von innerer Beschädigung gegeben sein. 

Solche Akku‘s sollten nur noch gemäß den Hinweisen des Herstellers gehandhabt werden. Ggf. sollten solche „abnormalen“ Akkumulatoren dann als beschädigt mit einer 

möglichen Neigung zur Gefahr eingeordnet werden.  
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