
Lithium-Zellen _ Sicherer Umgang :

Allgemeine Erklärung zu Lithium-Zellen :

1. Bei falschem Umgang mit Lithium-Zellen kann es zum Brand oder Explosion von Zellen kommen !

2. Die Chemie in den Zellen ist giftig !

3. Die Entsorgung ist ausschließlich bei Sondermüll-Sammelstellen oder beim Verkäufer der Zellen gestattet.

4. Eine Entsorgung im Hausmüll ist streng untersagt.

5. Das Laden der Zellen, oder eines Akkupaketes in dem Lithium-Zellen eingebaut sind, ist ohne Ausnahme mit dem 
mitgelieferten Ladegerät zu tätigen. Ist dieses beschädigt, muss der Anwender, beim Hersteller des Akkupaketes ein 
gleichwertiges beziehen.

6. Bei DIY-Anwendungen, übernimmt stromscooter.at - Roland Janu keine Haftung oder Garantien.

Der sichere Umgang von Lithium-Zellen trägt nicht nur zu Ihrer Sicherheit bei, sondern erhöht auch die 
Lebensdauer Ihrer Zellen. Bitte beachten Sie die im folgenden angeführten Hinweise, damit das  Risiko im 
Umgang mit Lithium-Zellen so gering wie möglich ist.

Sicherer und richtiger Umgang mit Lithium-Zellen :

1. Lithium-Zellen unterliegen einer Abnutzung, diese wird durch den Gebrauch als auch durch den kalendarischen 
Alterungsprozess beeinflusst. Bemerken sie einen raschen Verlust an Kapazität, müssen die Zellen getauscht werden.

2. Das Laden unter 0°C oder über 40°C ist absolut zu vermeiden. Dabei können die Zellen geschädigt werden. Bitte beachten 
Sie, dass die Kerntemperatur der Zellen angepasst werden muss. Dazu ist zu beachten, dass die Zellen eine ausreichende 
Zeit in einer erlaubten Temperatur, vor dem Laden, gelagert werden.

3. Der Betrieb unter -20°C und über 60°C ist absolut zu vermeiden. Die nicht Beachtung hat schwerwiegende Folgen. Es 
kann zu Brand oder Explosionen führen.

4. Laden Sie Ihre Zellen sofort nach jeder Fahrt und vermeiden Sie das Tiefentladen der Zellen. Bei regelmäßigem 
Tiefentladen sinkt die Kapazität Ihres Akkus wesentlich rascher. Das Zwischenladen erhält die Lebensdauer der Zellen und 
garantiert auch immer die maximale Reichweite Ihres Fahrzeuges.

5. Die Berührung mit Wasser ist sehr gefährlich und kann zu Brand oder Explosion Ihrer Zellen führen. Bitte beachten Sie, 
dass auch Akkupakete nicht absolut wasserdicht gebaut werden können. Das Hantieren im Regen sollte unterlassen werden 
um einen Wassereintritt zu vermeiden.

6. Sind Sie Eigentümer eines Akkupaketes ist das Öffnen des Gehäuses verboten. Sollten Sie Beschädigungen am Gehäuse 
entdecken, muss das Akkupaket sofort zum Hersteller um den Schaden fachgerecht zu beheben.

7. Dem Akkupaket darf keine starke mechanische Belastung, wie Schläge oder ähnliches, zugefügt werden. Das Hantieren mit
einem Akkupaket muss ausnahmslos von befugten Personen, auf keinem Fall von minderjährigen oder Personen aus deren 
augenscheinlichem Verhalten ein gefahrloses Hantieren nicht vermutet werden kann, durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie die Gefahrenkennzeichnung auf ihrem Akkupaket !!!

Verhalten bei einem Unfall oder einem Sturz mit einen einspurigem E-Fahrzeug mit eingebauten Lithium-Zellen :

1. Das Akkupaket muss sofort vom Verbraucher elektrisch getrennt werden. (abstecken oder Sicherung ausschalten)

2. Einsatzkräften ist das Gefahrenpotential durch ein eingebautes Lithium-Akkupaket mit zu teilen.

3. Der Unfallort sollte sofort gesichert werden und nicht von unbefugten Personen betreten werden.

4. Das Bergen von Lithium-Akkupaketen muss ausnahmslos von geschulten Rettungskräften durchgeführt werden.

5. Das Akku-Paket sollte nach einem Unfall oder Sturz unverzüglich zu einem Fachbetrieb zur Kontrolle gebracht werden. 
Nur dieser kann feststellen, ob ein sicherer Betrieb mit dem eventuell beschädigten Akkupaket möglich ist. Bitte beachten 
Sie, dass es auch zu Schäden innerhalb des Akkupaketes kommen kann und das dies, ohne das Paket zu öffnen, nicht 
festgestellt werden kann.

Sie erhalten dieses Dokument bei jedem Kauf oder Reparatur Ihres Akkupaketes. Bitte beachten Sie unsere 
Empfehlungen, um Ihnen, anderen Personen und der Umwelt nicht zu schaden. Das Bewusstsein einen 
gefährlichen Stoff zu besitzen ist die erste Maßnahme um Gefahren zu vermeiden !
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