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Abbildung 1: Wortwolke „Aufstellorte von Heimspeichern“

 1 Siehe z.B. §14 der Garagenverordnung von Baden-Württemberg

 

Heimspeicher befinden sich oftmals integriert in Wohnhäusern ohne Zugangsbeschränkung. Durch 
die Installation im Wohnhaus ist die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der Bewohner höher, da 
sich Personen hier lange aufhalten können. Für den Brandschutz von Heimspeichern gelten keine 
gesonderten Anforderungen über die üblichen Rauchwarnmelder hinaus. Eine 
Brandfrüherkennung, wie bei Industriespeichern, durch eine gegebenenfalls vorhandene 
Brandmeldeanlage, findet selten statt.

Da die Brandbekämpfung bei Lithium-Ionen-Batterien gewisse Herausforderungen birgt, ist es umso 
wichtiger, durch vorbeugende Maßnahmen einen Brand zu verhindern bzw. die Auswirkungen eines 
solchen zu minimieren. Die vorgesehenen normativen Vorgaben und gesetzlichen Regularien 
befinden sich momentan noch in Bearbeitung. Für diese gibt es beispielsweise den Vorschlag 
für räumliche Abstände zwischen modularen Batteriesystemen sowie Regularien für die 
Aufstellung und Ausführung möglicher Schutzvorkehrungen.

Aufstellorte von Batterieheimspeichern

Als mögliche Aufstellorte werden vier verschiedene Szenarien betrachtet: Garage, 
Technikraum, separater Batterieraum oder externer Container. Aufgrund der oftmals 
vorliegenden Kombination der Speicher mit dem Ausbau der Elektromobilität ist das 
Aufstellen innerhalb von Garagen bzw. an Stellplätzen naheliegend. Abhängig vom 
Bundesland gelten allerdings örtliche Vorschriften, die klar regeln, was innerhalb von 
Garagen aufgestellt werden darf. Laut der sog. Musterverordnung über den Bau und Betrieb 
von Garagen und Stellplätzen, dürfen diese nur zum Abstellen von Fahrzeugen verwendet 
werden. Andere brennbare Stoffe dürfen nur in der Garage aufbewahrt werden, wenn diese 
zum Fahrzeugzubehör zählen.1 Die benötigte Wallbox kann man noch zum Zubehör des 
Fahrzeugs zählen, vermutlich aber nicht deren elektrische Versorgung durch eine Batterie. 
Besonders kritisch für die Lagerung der Batteriespeicher in der Garage ist die Zugänglichkeit 
für jeden und der unzureichende Schutz vor verschiedenen Umwelteinflüssen. 
Mit Inkrafttreten der neuen Mustergaragenverordnung ist zu erwarten, dass die Regularien 
zum Laden, und damit in Verbindung die Installation von Ladezubehör, angepasst werden. 
Jedoch wird das Errichten eines Speichers in Garagen ohne bauliche Maßnahmen wie eine 
räumliche Trennung nicht zulässig sein. 
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Abbildung 2: Zentrale Vor- und Nachteile der verschiedenen Aufstellorte.

 

Innerhalb des Wohnhauses oder einer Garage stellt der abgetrennte Technikraum einen weiteren 
Aufstellort für den Batterieheimspeicher dar. In einem Technikraum laufen alle Komponenten der 
Haustechnik zentral zusammen, da sich dort die Hauptanschlüsse für zum Beispiel Wasser und die 
Elektroinstallation befinden. Häufig finden sich dort neben der Heizungsanlage weitere 
Komponenten der Haustechnik.

Im Falle eines separaten Batterieraumes handelt es sich im betrachteten Fall um einen vom 
restlichen Gebäude brandschutztechnisch qualifiziert abgetrennten Raum. Der Zugang zu dem 
Batterieraum kann über verschiedene Kontrollmöglichkeiten überprüft werden, 
um einen unbefugten Zutritt zu verhindern. 
Im Batterieraum können die Batteriemodule zusammen mit den Regeleinrichtungen und der 
Ladeinfrastruktur aufgestellt werden.

Ähnlich wie innerhalb eines separaten Batterieraums können in dem Container die Zellen und die 
Ladeinfrastruktur brandschutztechnisch qualifiziert abgetrennt werden. Dabei kann der Container 
freistehend außerhalb kritischer Flächen aufgestellt werden, um eine zuverlässige 
Brandbekämpfung zu gewährleisten. Der Vorteil eines solchen Aufstellungsorts wird vor allem bei 
industriellen Großanlagen genutzt.

Beim Neubau eines Hauses kann es sinnvoll sein, in der Planung schon einen separaten 
Batterieraum vorzusehen, um den Entwicklungen des Energiemarktes gerecht zu werden. Generell 
ist es zur Erhöhung der Sicherheit sinnvoll, einen in Wohnhäusern errichteten Speicher in 
brandschutztechnisch qualifiziert abgetrennten Räumen ohne Zweitnutzung zu errichten, um den 
Zutritt zu minimieren.

Insgesamt lässt sich sagen, dass alle möglichen Aufstellorte unterschiedliche Vor- und Nachteile 
besitzen, die es für den jeweiligen Anwendungsfall abzuwägen gilt. In Wohngebäuden ist das 
Aufstellen eines Speichers in einem separaten Gebäudeteil oder einem Container häufig nicht 
möglich. Grund hierfür sind oftmals die vorliegenden Platzverhältnisse aber auch das 
ungewünschte Auffallen des Heimspeichers aufgrund seiner Optik. Daher gilt es mögliche 
Konzepte zur Integration eines Batteriespeichers in (bestehende) Wohngebäude zu entwickeln.

Bei der Umsetzung der Integration eines Batterieheimspeichers an einem privaten Aufstellort gilt 
es verschiedene technische Aspekte zu berücksichtigen. Diese können in drei 
Maßnahmeneinheiten untergliedert werden: Planung, organisatorische Maßnahmen und 
technische Umsetzung.
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Bei der Planung der Positionierung des Heimspeichers sollte darauf geachtet werden, diesen an 
einer Gebäudeaußenseite mit einem Zugang von außen zu platzieren. Der Speicher sollte dabei 
durch brandbeständige Wände vom übrigen Gebäude abgetrennt sein. Innerhalb dieses Raums 
sollte die Anlage in einem eigenen, feuerbeständigen Abschnitt errichtet werden, um das 
Übergreifen eines Brandes auf weitere Anlagenteile wie Transformatoren, Wechselrichter oder 
Schaltanlagen zu verhindern. Es gilt dabei die Brandlast im Raum so gering wie möglich zu halten 
und vorhandene Komponenten wie die Batteriegehäuse und Belüftungseinheiten aus nicht 
brennbaren Materialien zu verwenden. Darüber hinaus wird dadurch auch verhindert, dass ein 
Brand, der außerhalb der Batterieanlagenräume entstanden ist, auf den Speicher übergreifen kann.

Im Rahmen der organisatorischen Brandverhütung sollte allen voran das Unternehmen, das den 
Heimspeicher in Betrieb nimmt, auf die Qualifikation überprüft und regelmäßige Kontrollen während 
der Errichtung durchgeführt werden. Desweiteren ist es nach Inbetriebnahme sinnvoll, nach einem 
zeitlich definierten Wartungsplan Kontrollen des Speichers, gegebenenfalls mit zusätzlichen 
thermographischen Aufnahmen, durchzuführen. Oftmals werden vom Hersteller Angaben zu den 
Wartungsintervallen des Speichers und der Komponenten in dem Datenblatt angegeben. Dadurch 
können eventuell auftretende Mängel frühzeitig erkannt und behoben werden. Mögliche Mängel 
können dabei ein erhöhter Innenwiderstand des Speichers selbst sein, aber auch lockere 
Kabelverbindungen oder Beschädigungen des Gehäuses oder der Isolation. 

Die technische Umsetzung am Aufstellort sollte so ausgelegt sein, um einen sicheren und 
zuverlässigen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollten Batterieanlagenräume 
eine konstante Raum- sowie eine geregelte Betriebstemperatur besitzen. Dies kann durch eine 
geeignete Belüftungs- oder Klimaanlage erreicht werden. Eine konstante Betriebstemperatur ist von 
großer Bedeutung für den zuverlässigen Betrieb eines Speichers und hat darüber hinaus positive 
Effekte auf die Lebensdauer der Batteriemodule. Aus diesem Grund sollte bei Ausfall der Lüftungs- 
und Klimasysteme ein Alarm ausgelöst werden. Die VDE-AR-E 2510-2:2021 gibt für den Aufstellort 
eine ausreichende Belüftung ins Freie vor.  
Der Brandschutz dient dem Zweck, den Brand frühestmöglich durch das Eingreifen der Feuerwehr 
unter Kontrolle zu bringen, am besten direkt in der Entstehungsphase des Feuers. Hierbei hilft die 
Installation einer Brandmeldeanlage. Optional sollte durch das Auslösen des Brandmeldesystems 
der Batteriespeicher spannungsfrei geschaltet und eine automatische Löschanlage ausgelöst 
werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass alle der untersuchten Aufstellorte ihre Vor- und Nachteile 
haben und eine Bewertung sehr standortspezifisch erfolgen muss. Das Aufstellen eines 
Batteriespeichers innerhalb einer Garage ist in Deutschland aktuell und auch perspektivisch nicht 
zulässig. Bei einem Neubau ist aus unserer Sicht ein separater Batterieraum die beste Möglichkeit, 
um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten, auch wenn der Aufwand für die 
Umsetzung nicht unerheblich ist.

Die unterschiedlichen Bewertungskriterien lassen sich in die Kategorien Wirksamkeit, 
Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit untergliedern. Die Vor- und Nachteile möglicher 
Aufstellkonzepte in Wohngebäuden sind in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt.
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Tabelle 1: Bewertung der Wirksamkeit, Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Standorte.
^Das Aufstellen eines Batteriespeichers innerhalb einer Garage ist in Deutschland aktuell und auch perspektivisch nicht zulässig.

  Aufstellort 

  
Technikraum 

Kriterium  Separater  
Batterieraum Garage^ Container 
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Vor Inbetriebnahme 
Fluchtwege - + ++ - 

Tragwerk mind. Feuerhemmend - o + ++ 

Schutz vor mechanischer Beschädigung o + - ++ 

Zugangskontrolle - + -- ++ 

Aufwand bei der Erstellung o - ++ - 

Im Betrieb 

Möglichkeit zur Klimatisierung und Belüftung des Raums o o - + 

Detektion (Elektrolyt)Gas - o -- ++ 

Nähe zu brennbaren Materialien -- o - + 

Im Brandfall 

Schutz vor Brandausbreitung - o - ++ 

Ausreichende Ventilation - o + -- 

Rückverfolgung der Alarmierung im Brandfall  o ++ - ++ 

Begrenzung der Brandabschnitte o + -- + 

Dichtheit des Raumes zur Sauerstoffreduzierung o o -- ++ 

Löschwasserrückhaltung -- + o + 

Ableiten von Überdruck + o ++ -- 

Lösch- und Rettungsarbeiten - o o - 

Zugänglichkeit zu dem Speicher - + - - ++ 
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Wartungsaufwand - o + -- 

Aufbaukosten - + ++ -- 
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Zusätzliche Infrastrukturkosten o + + -- 

Instandhaltung + ++ o ++ 

Legende: 
Sehr gut Gut Mi�el Schlecht Sehr schlecht 

++ + o - - - 
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