
bootswirtschaft 1/2018 29bootswirtschaft 1/201828

T E C H N I K

Neue ISO Norm für den Einbau von
Lithium-Ionen Akkus
Wichtig ist die hohe Qualität der Ein-
baukomponenten.

s waren ungeklärte Brände von Elektrobooten
mit Lithium-Ionen Akkus, die dazu geführt hat-
ten, dass sich der DBSV nach einer Sitzung der

Arbeitsgruppe Yachtelektrik für die Ergänzungen
einer Norm für elektrische Bootsantriebe (IOS/DIS
16 315) engagierte. Die entsprechende Norm hat
jetzt Gültigkeit und damit Auswirkungen für Werf-
ten. Diese Internationale Norm gilt für elektrische
Antriebssysteme in kleinen Wasserfahrzeugen mit
einer Rumpflänge von bis zu 24 Metern, die nach
LH nach ISO 8666 eingebaut sind. 
Ein wesentlicher Gesichtspunkt der überarbeiteten
Norm ist die ausreichende Qualifizierung des Kon-
strukteurs und Installateurs des Antriebssystems,
damit die Bauteile auf einheitliche und sichere
Weise eingebaut werden. Dazu kommt ein feuer-
fester Einbau. 
Aber auch die Qualität der elektrischen Kompo-
nenten und die richtige Dimensionierung von Ka-
beln spielt in der Norm eine Rolle. So geht man
beim Versicherungsmakler Pantaenius davon aus,
dass einige der früheren Bootsbrände auf Bau-
komponenten zurückzuführen waren, die nicht für
den Einsatz auf Elektrobooten geeignet waren. Man
machte auf die stärkere Erwärmung der Kabel auf

Booten mit Elektroantrieb im Vergleich zu anderen
Booten aufmerksam. So würden die verwendeten
Lithium-Ionen-Akkus möglichst schnell geladen
werden und zum anderen die Motoren mit hoher
Fahrleistung genutzt. In beiden Fällen würden hohe
Betriebs- und Ladeströmungen durch die Kabel
fließen, die Hitze erzeugen könnten.
Darüber hinaus erfolgte das Laden der Batterien
meist unbeobachtet, so dass ein Ausbrechen von
Kabelbränden nicht bemerkt werde. Erreicht das
Feuer die Lithium-Ionen-Batterien, könnte schnell
ein Metallbrand mit Temperaturen von mehr als
1.500 Grad entstehen. Das erfordere ein spezielles
Löschmittel. Wasser dürfe nicht eingesetzt werden. 
Der Batterie-Experte vom TÜV-Süd, Robert Haus-
laden, der im Auftrag des DBSV bei der Erstellung
der Norm mitarbeitete, wies unter anderem auf die
Wichtigkeit der Kennzeichnung von Betriebsmittel
und Kabel hin.
„Alle elektrischen Betriebsmittel und Umhüllungen
müssen folgende Aufschriften tragen: a) Name des
Herstellers; b) Modellnummer oder Bezeichnung;
c) elektrische Bemessungswerte in Volt und Am-
pere oder Volt und Watt; d) Phase und Frequenz,
falls zutreffend; e) zertifiziertes explosionsgeschütz-
tes elektrisches Betriebsmittel, falls zutreffend.“
Alle Leitungen für 50 V Gleichspannung und mehr
müssen nach seinen Worten mit der korrekten Po-

larität gekennzeichnet werden und orangefarbig
sein oder auf andere Art gekennzeichnet sein,
wenn sie über 50 V Gleichspannung führen. Alle
Leitungen für Systeme, die mit einer Spannung von
über AC 250 V betrieben werden, müssen als sol-
che gekennzeichnet sein.“
Weitere Sicherheitsaspekte sind nach seinen An-
gaben die Trennung von Batteriesätzen oder Bat-
teriebänken durch einen leicht zugänglichen und
von Hand bedienbaren Trennschalter, sowie die
Trennung von Kabeln des elektrischen Antriebssys-
tems vom übrigen elektrischen System. 
Hausladen wies ebenfalls darauf hin, dass auch
das Eignerhandbuch die Anforderungen nach ISO
10240 erfüllen muss und beispielsweise das Block-
schaltbild des Antriebssystems und eine Beschrei-
bung des Einbauortes der elektrischen Baugrup-
pen sowie Anweisungen des Herstellers für alle
elektrischen Geräte, die zur Benutzung durch den
Kunden vorgesehen sind, enthalten muss. 

Die Unterlagen für die  DIN EN ISO 16315:2016-08
mit dem Titel: „Kleine Wasserfahrzeuge – Elektri-
sche Antriebssysteme (ISO 16315:2016)“; deut-
sche Fassung EN ISO 16315:2016 kann unter
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-
16315/242242816 bestellt werden. Der Preis:
111,90 Euro.
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Feuer auf einem Motorboot 

mit Elektro-Antrieb: Vermutlicher 

Auslöser: unkorrekter Einbau von 

Lithium-Ionen Batterien.


