
 

 
 
 
Informationen zum Umgang mit Lithiumbatterien 
 
 
In diesem Dokument soll über Anforderung und Auflagen informiert werden, die im Umgang mit und beim 
Transport von Lithiumbatterien und Geräten, die diese Batterien enthalten, zu beachten sind. 
 
 
Information zu Lithium-Metallbatterien: 
 
Unsere Geräte enthalten ausschließlich Lithium-Metallbatterien, diese sind nicht wieder aufladbar. 
 
Lithiumbatterien unterliegen den Vorschriften der Gefahrgutverordnung und dem Europäischen Überein-
kommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), da von ihnen eine mögliche Ge-
fährdung ausgehen kann. Bei der chemischen Reaktion mit Wasser oder der Verbrennung der Lithium-
batterien entstehen explosionsfähige und gesundheitsschädigende Gase wie Chlor und Schwefeldioxid. 
 
Auf Grund der geltenden Vorschriften ist es daher erforderlich, die zu transportierenden Lithiumbatterien 
oder Geräte die diese enthalten, zu kennzeichnen. Außerdem ist es notwendig, Verpackungsanforderun-
gen zu erfüllen. 
 
 
Mitzuführende Dokumente und Kennzeichnung des Transportkartons 
 
Grundsätzlich sind die Transportkartons bzw. Verpackungen für Lithiumbatterien und alle QUNDIS Gerä-
te, die diese Batterien verwenden, kennzeichnungspflichtig. Es wird ausdrücklich empfohlen die von 
QUNDIS GmbH verwendeten Verpackungen beim Transport weiter zu nutzen, da bei diesen alle notwen-
digen Kennzeichnungs- und Bezettelungspflichten erfüllt sind. Es ist dabei darauf zu achten, dass diese 
nicht überklebt werden. Auch die speziellen Anforderungen bezüglich der Schutzfunktion der Verpackun-
gen werden durch die von QUNDIS genutzten Verpackungen erfüllt (bei der Beschädigung des Produktes 
als Folge der Verwendung einer anderen Verpackung können zudem die Gewährleistungs- und Garan-
tieansprüche verfallen). 
 
Bei Messgeräten (z. B. elektronische Wasserzähler, Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler, Aufsatz-
module) ist kein Beförderungspapier notwendig, jedoch sind die folgenden Angaben auf dem Lieferschein 
und auf der Verpackung erforderlich: Achtung! Lithium-Metall-Batterien. Wird das Versandstück beschä-
digt, muss es isoliert, überprüft und neu verpackt werden. Weitere Informationen unter +49(3601) 4683-0. 
 
 
Besonderheit für Netzwerkknoten 
 
Für die Netzwerkknoten WTT16, RCU3 und RCU4 ist neben den bisher genannten Punkten noch zusätz-
lich ein Beförderungspapier (siehe Mustervorlage Beförderungspapier) mitzuführen und eine Bezettelung 
und Kennzeichnung (siehe Dokument QUNDIS Etikett) anzubringen (siehe auch Originalverpackung 
QUNDIS).  
 
 
Freistellung in Zusammenhang mit der Art der Beförderungsdurchführung 
 
Die Vorschriften der ADR (gemäß 1.1.3.1 C) gelten nicht, wenn Lieferungen oder Rücklieferungen von 
Baustellen, oder in Zusammenhang mit Messungen, Reparatur bzw. Wartungsarbeiten durchgeführt wer-
den, jedoch sind Maßnahmen zu treffen, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein Freiwerden 
oder Beschädigen der Ladung verhindern. Die Bezettelungspflicht und die Kennzeichnungspflicht bleibt 
bestehen, siehe Originalverpackung der QUNDIS-Produkte. 
 
 
Weitere Anmerkungen 
 
Lithiumbatterien dürfen nicht gestapelt oder in loser Schüttung transportiert werden. 
Bitte Beachten Sie die Notfallhinweise für Unfälle mit Lithiumbatterien. 


