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Dichtungslösungen...
...für die Elektromobilität

STATISCHE DICHTUNGEN – In Hybridfahr-

zeugen haben elektrische Antriebe längst 

ihren Einzug gehalten. Die Automobil- und 

Automobil-Zulieferindustrie setzt aktuell mit 

hohen Investitionen auf die Zukunftstech-

nologie Elektromobilität. Für diesen Bereich 

bietet Hoffmann Dichtungslösungen an: 

Zum einen Dichtungen für Batterien, die im 

Notfall dem Überdruck, der in einer defek-

ten Batterie entstehen kann, gezielt einen 

Weg nach außen verschaffen. Diese „Berst-

scheiben“ sind an den Batterieumhausun-

gen angebracht und fungieren – mittels einer 

ausgeklügelten Technologie eines System-

lieferanten – bei einem definierten Druck 

als Sicherheitsventil. Zum anderen werden 

Dichtungsplatinen für das Thermomanage-

ment von Lithium-Ionen-Batterien herge-

stellt und an einen Systemlieferanten für 

abgeschirmte „Batterie-Klimaanlagen“ ge-

liefert. Lithium-Ionen-Batterien können nur 

in einem Temperaturbereich zwischen 

-10 °C bis +40 °C betrieben werden. An-

sonsten lässt die Leistung der Batterie nach, 

der Wirkungsgrad sinkt und die Batteriele-

bensdauer wird reduziert. Die Abwärme der 

Batterie wird über eine Kühlplatte geleitet. 

Dort nimmt Kühlwasser die Wärme auf und 

führt sie über den Kühlkreislauf des Fahr-

zeugs ab. Das Kühlmittel lässt sich auch 

beheizen, sodass bei niedrigen Temperatu-

ren eine Erwärmung der Batterie möglich 

wird. Für die Dichtigkeit der Ableiterkühlun-

gen sorgen Dichtelemente.  

Gut zu wissen:
Verschiedene Dichtungslösungen für Auf-

gabenstellungen zum Thema „Elektro-

mobilität“ verfügbar

Hoffmann GmbH

Gummi- und Kunststoff-Formtechnik

www.hofftech.com

Schotts brandsicher abdichten... 
...mit flexiblem Baukastensystem

STATISCHE DICHTUNGEN – Schiffsunglücke 

aufgrund von Bränden sind keine Selten - 

heit. Ein Gefahrenherd sind Kabel- und Rohr-

durchführungen, da diese Schutzzonen 

durchbrechen und eine Ausbreitung des 

Feuers durch Wände und Decken ermögli-

chen. Für diese Problemstellung bietet 

Schulte Strathaus ein spezielles Brandschutz-

System an, das auf dem Baukastenprinzip 

beruht und aus mehreren Komponenten 

besteht. Diese sind untereinander kombinier-

bar und bieten so hinsichtlich der Durch-

führungsgröße und -form viel Spielraum. 

Das Prinzip der Abdichtungen ermöglicht 

ein nachträgliches Austauschen der Lei-

tungen. Zudem sind die Baukastensysteme 

besonders flexibel, sodass die Kabel auch 

schräg durch die Öffnung geführt werden 

können. Die Systeme Rise »1 und Nofirno 

sind jeweils für Kabel- und/oder Rohrdurch-

führungen konzipiert und bestehen aus 

speziellen Schläuchen zur Vereinzelung der 

Kabel und Rohre, zum Füllen der Hohlräu-

me und zur thermischen Isolierung sowie 

aus Kitt zur Abdichtung. Dabei ist das Rise-

Material für brennbare Rohre und Kabel, 

das Nofirno-System hingegen vorwiegend 

für nichtbrennbare Rohre vorgesehen. Lei-

tungen können problemlos nachträglich 

verlegt oder gewechselt werden. Für alle 

System-Komponenten wurde ein halogen-

freies Gummimaterial verwendet, das be-

sonders flexibel ist und auch über die Jahre 

nicht verhärtet. Zudem ist es bis zu 2,5 bar 

gas- und wasserdicht und bei -50 ºC bis 

+160 ºC bzw. +180 ºC temperaturbeständig. 

Gut zu wissen:

A.745(18) 

Schulte

Strathaus GmbH & Co. KG

www.schulte-strathaus.de
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