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Einbaumaterial 
Einsatzbereiche:   Einbau von Ba� eriezellen in Trögen

Füllen von Ba� erietrögen

Die unterschiedlichen Einsatzbereiche von Industrieba� erien 
erfordern individuelle Anpassungen an die Dimensionierung von 
Ba� eriezellen und -trögen.

Füllmaterial wird benö� gt, um Ba� eriezellen in Trögen zu 
fi xieren, empfi ndliche Oberfl ächen zu schützen oder auch 
Spannungen zu kompensieren.  In erster Linie aber muss 
Wärme aus den Zellen abgeleitet werden, was durch die 
Kaminwirkung in den Lu� kammern erreicht wird. Die von 
uns verwendeten Kunststoff e sind speziell für den Einsatz im 
Ba� eriebereich geeignet und haben sich langfris� g bewährt.

Wir lösen Ihre Herausforderungen rund um Betrieb und Ausgestal-
tung von Industrieba� erien. Sprechen Sie uns an.

Weitere Informa� onen fi nden Sie auf unserer Webseite oder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:
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 Rippenpla� en
• Stärke: 2, 3, 5, 10, 15 und 20 mm

• Breite: 198, 396 mm; auch Sonderbreiten

• wärmeableitend, mit Schrägschni�  und Fase

• Breiten von Hand anpassbar

 Füllschaum
• geschlossenzelliger Hartschaum

• leichtes Füllmaterial für Hohlräume in
Ba� erietrögen

• individuelle Zuschni� e

 Füllpla� en
• Stärke 1 - 10 mm, Material: PP, PE, PVC
schwarz, gla� e Oberfl äche

• als Spannungstrenner (zusätzliche Isola� on)

• zum Festklemmen von Ba� eriezellen im Trog

 schnell und sicher
• bedarfsgerechte Formate und Materialien

• schnelle und sichere Montage

• für einen sicheren Ba� eriebetrieb

Gute Gründe für unsere Einbaumaterialien:

Füllpla� en, Rippenpla� en und Füllschäume zum 
Einsatz in Ba� erietrögen 

Unser Unternehmen ist zer� fi ziert nach DIN EN ISO 9001.  
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