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Präventive  
Brandvermeidung 

durch Gasdetektion
Lithium-Ionen-Batterien verströmen vor Brandausbruch spezielles Gas

Ilija Divkovic

Sind Lithium-Ionen-Akkus erst einmal in Brand geraten, ist Schnelligkeit geboten. Je größer die 
Batteriekapazität ist, desto schwieriger gestaltet sich die Löschung. Vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Nutzung dieser Technologien sind daher Früherkennungssysteme sinnvoll,  
welche die Feuergefahr bereits in einem möglichst frühen Stadium detektieren  

und so mehr Zeit verschaffen, um angemessen zu reagieren.

L
ithiumhaltige Batterien und 
Akkus sind aus unserem All-
tag nicht mehr wegzudenken. 
Sie überzeugen mit einer  
hohen Energiedichte und ei-
ner kaum wahrnehmbaren 

Selbstentladung bei normalen Raumtem-
peraturen. Daher werden sie nicht nur in 
Notebooks, Laptops und Smartphones 
verbaut, sondern auch in Haushalts- und 
Gartengeräten sowie in medizinischen 
Geräten. In der Elektromobilität stellen 

sie die Hauptenergiequelle dar. In der In-
dustrie kommen Lithium-Ionen-Batterien 
oder Akkus beispielsweise in Batteriecon-
tainern für Solarkraftwerke, in kommer-
ziellen Batterieräumen von Industrieun-
ternehmen sowie in Rechenzentren zum 

Bild 1 Mit Abgassenso-
ren lässt sich Gasaus-
tritt bei Lithium-Ionen-
Akkus detektieren. 
Foto: xtralis
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katastrophale Folgen vermieden werden. 
Neben der Reduktion von Schäden sowie 
Ausfallzeiten kann der Austritt schädli-
cher Stoffe reduziert werden. Zudem er-
höht sich dank einer unabhängigen und 
redundanten Sicht auf den Batteriezu-
stand die Lebensdauer des Produkts. Auf-
grund der Gasdetektion der Elektrolytlö-
sungsmitteldämpfe können frühzeitig 
Korrekturmaßnahmen, wie beispielsweise 
das Herunterfahren der Energiespeicher 
in einem Rechenzentrum, eingeleitet wer-
den, um den thermischen Durchgang des 
gesamten Batteriesystems mit unkontrol-
lierbaren Temperaturen und Folgen zu 
verhindern. Trotz der Gasdetektion kön-
nen thermische Instabilitäten oder Brände 
auftreten, weshalb parallel ein geeignetes 
Brandschutzkonzept erstellt werden sollte. 
Kommt es dennoch zum Worst-Case, 
steht die Evakuierung der Personen, die 
nicht für die Gefahrenabwehr zuständig 
und ungeschützt sind, aus dem Gefahren-
bereich an. Die anschließende Brandbe-
kämpfung sollte den Experten vor Ort 
überlassen werden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es bis 
dato keine hundertprozentig zufrieden-
stellende Löschlösung für Lithium-Ionen-
Batterien gibt, die als alleinige Brand-
schutzmaßnahme überzeugt. Daher stellt 
die Gasfrüherkennung momentan die si-
cherste Methode dar, wenn es auf jede 
Minute ankommt. Denn durch die Gasde-
tektion werden fehlerhafte Batteriezellen 
und somit aufkeimende Brände in der 
Entstehungsphase detektiert und es kann 
umgehend reagiert werden. Schlussfol-
gernd werden Schäden so gering wie 
möglich gehalten. n TS965

Einsatz. Egal in welchen Bereichen und 
Branchen und in welcher Stückzahl sie 
eingesetzt werden, sie sind naturgemäß 
entflammbar und damit nicht ungefähr-
lich. Regelmäßig wird über in Brand gera-
tene Batterien berichtet. Neben thermi-
schen und elektrischen Gründen, wie 
Überhitzung und Überladung, können 
mechanische Faktoren, wie Beschädigun-
gen bei Transport oder Lagerung, zu 
Bränden führen, bei denen stark reizende, 
ätzende und giftige Dämpfe und Substan-
zen freigesetzt werden können. Ohne 
schnelle Brandbekämpfung bzw. geeig- 
nete brandschutz- und anlagentechnische 
Maßnahmen ist mit einer größeren 
Brandausbreitung sowie einer Kontamina-
tion mit korrosiven und toxischen Stoffen 
zu rechnen. Für Unternehmen bedeutet 
das nicht nur die Reinigung und im 
schlimmsten Fall die Entsorgung von Ma-
schinen, Anlagen und Geräten. Weitere 
Folgen können Produktionsausfälle, Da-
tenverluste und Reputationsschäden sein.

Elektrolytverbindungen  
detektieren

Was in anderen Bereichen durch 
Brandfrüherkennungsanlagen bereits üb-
lich ist, nämlich Brandaerosole in einem 
frühen Stadium zu detektieren, ist auch 
im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien 
möglich. Obwohl es für den Laien plötz-
lich und unerwartet zu einem Brand 
kommt, kündigt sich dieser bereits un-
sichtbar an. Denn bevor tatsächlich Rauch 
und Flammen auftreten, werden in der 
Ausgasungsphase produkttypische Gase, 
sogenannte Elektrolytlösungsmitteldämp-
fe, freigesetzt, die schwerer als Luft sind 
und frühzeitig detektiert werden können. 
Speziell für diese Übergangsphase vom 
Austreten des Gases bis hin zur Entste-
hung von Rauch und Flammen, was zwi-
schen zwei und 30 Minuten dauern kann, 
gibt es ein Detektionssystem, dessen Ab-
gassensoren sehr empfindlich auf Elektro-
lytverbindungen von Lithium-Ionen-Bat-
terien reagieren. Diese Sensoren sind mit 
allen Bauformen und Chemikalien von Li-
thium-Ionen-Akkus kompatibel und er-
fordern keine Kalibrierung. Der dazuge-
hörige Controller verarbeitet und verwal-
tet das Sensorsignal. Dadurch erkennt er, 
wann und wo Batterieelektrolyt austritt. 

I l i j a  D i v k o v i c  
Geschäftsführer der  
d&d Brandschutzsysteme 
GmbH, Oberhausen 
www.dd-brandschutz 
systeme.de  
Foto: d&d Brandschutz- 
systeme

Die Funktionsweise der Überwachungsge-
räte für Ausgasungen ist simpel: Das Roh-
signal des Sensors wird erfasst und ein 
speziell entwickelter Ereigniserkennungs-
alghorithmus verarbeitet dieses Signal. 
Für die Gaserkennung wird eine be-
stimmte Grenze an Ausgasungen festge-
legt. Dabei liegt der untere Grenzwert un-
ter 1 ppm/s und einer Ansprechzeit von 
lediglich fünf Sekunden. Dank der geziel-
ten Möglichkeit der Detektion können so-
gar einzelne Zellfehler in einem frühen 
Stadium detektiert werden.

Installation nur durch  
Fachunternehmen

Die Überwachungssensoren werden in 
der Nähe oder direkt am Batterie-Rack 
platziert, um Ausgasungen aus dem Rack 
zu detektieren. Obwohl der Luftstrom für 
den Sensorbetrieb nicht zwingend erfor-
derlich ist, sollte dennoch das Luftströ-
mungsventil bei der Platzierung der Sen-
soren beachtet werden. Tritt beispielswei-
se Luft von der Rückseite des Racks ein 
und an der Vorderseite aus, sollte der 
Sensor an der Vorderseite des Racks plat-
ziert werden. Nur so kann er die austre-
tende Luft optimal detektieren. Dahinge-
gen werden die Referenzsensoren so im 
Raum verteilt, dass sie die Lufteingänge, 
beispielsweise bei Türen oder Belüftungs-
anlagen, überwachen. Bei dieser wichti- 
gen vorbeugenden Brandschutzmaßnahme 
kommt es selbstverständlich auf die exak-
te Platzierung aller Sensoren an. Daher 
sollte die Bestimmung der Lage sowie die 
Ausrichtung immer dem Fachperso- 
nal überlassen werden. Grundsätzlich  
lässt sich sagen, dass sich das System  
für einen Temperaturbereich zwischen  
−10 bis +60 °C und einer Feuchtigkeit 
von 5 bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit 
(RH) eignet. Damit ist es für viele Berei-
che und Branchen, in denen Lithium-Io-
nen-Batterien bereits zur Grundausstat-
tung gehören, prädestiniert.

Frühzeitige Erkennung  
reduziert Schäden auf ein 
Minimum

Da innerhalb von wenigen Sekunden 
ein Gasaustritt erkannt wird, können ein 
thermisches Durchgehen verhindert und 
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