Batterieprodukte und Gussteile
Battery Products and Castings

Batterieprodukte

Battery products

Auf Grund des über 100-jährigen Know-hows mit der Verarbeitung des Werkstoffes Blei entwickelt und liefert MTH hochwertige Batterie-Komponenten für Industriebatteriehersteller.

On the basis of the company‘s more
than 100 years of know-how in processing lead, MTH develops and
supplies high-value battery-parts
for the manufacturers of industrial
batteries.

n Batterieteile aus Blei

n Lead components for batteries

Wichtige Qualitätsmerkmale von Industrie- und Spezialbatterien - unter anderem für U-Boote - sind Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit.

Reliability and a long service life are key quality attributes for
both industrial and special batteries, for example in submarines.

MTH ist deshalb bei Herstellern von Traktions-, stationären sowie Spezial-Batterien ein gefragter Partner für die Entwicklung
und Lieferung von Bleiteilen. Hierzu gehören Zellenpole, Lötdrähte, Formationsteile, Intercell-Verbindungen und weiteres
Zubehör. Alle namhaften Industrie- und Spezialbatteriehersteller werden heute von MTH beliefert.
Die Qualität der Batterieteile wird erzielt durch das von MTH
entwickelte Niederdruck-Steiggussverfahren (NSG) oder durch
den Einsatz der Kaltverformung (KV).
Beide Verfahren vermeiden die Mängel des Schwerkraftgusses
wie Lunker, Poren, Risse und erzielen eine hohe Gefügedichte, gute metallische Bindung mit Einlagen, glatte Kontakt- und
Dichtflächen.
Die unterschiedlichen Verfahren werden in Abhängigkeit von
den geforderten Eigenschaften der gewünschten Batterieteile
sowie der Losgrößen eingesetzt.

Zellenpole in verschiedenen Ausführungen
Cell poles in various designs

MTH is therefore a sought-after partner among manufacturers
of traction, stationary and special batteries when it comes to
the development and supply of lead parts. This includes cell
poles, soldering wire, formation parts, inter-cell connections
and other accessories. MTH is supplier to all renowned manufacturers of industrial and special batteries.
The quality of the battery parts is achieved by using the lowpressure bottom casting method developed by MTH, or the
cold forming method.
Both methods avoid the flaws of gravity casting such as cavities, pores and cracks, and achieve high structural density,
a good metallic bond with inserts, and smooth contact and
sealing surfaces.
The different procedures are used depending on the required
properties of the corresponding battery parts, and taking account of batch sizes.

Niederdruck-Steiggussverfahren
Low-pressure bottom casting

Kaltverformung
Cold forming

n NSG-Zellenpole

n NSG cell poles

Niederdruck-Steiggussverfahren

Low-pressure bottom casting

NSG Zellenpole mit äußerem Gewinde - Labyrinthen - Kunststoffummantelung.

NSG cell poles with outer thread / labyrinths / plastic sheathing.

NSG Zellenpole unterschiedlicher Größe
und Gewichte - mit und ohne Einlage - werden bei MTH auf hochmodernen Niederdruck-Steigguss-Anlagen hergestellt.

NSG cell poles of differing sizes and weights
- with and without inlay - are produced at
MTH using state-of-the-art low-pressure
bottom casting plants.

Die Batterieindustrie fragt zunehmend
nach einer weiteren Veredelung der NSG-Zellenpole. Auf
Wunsch ummanteln wir die Dichtflächen im Bereich der Deckeldurchführung.

The battery industry is increasingly demanding further refinement of the NSG cell poles. On request, we
sheath the sealing surfaces in the area of the lid openings.

n Drehsymetrische KV-Zellenpole

n Rotationally symmetrical KV cell poles

Cold formed KV cell poles are used for example for first-rate industrial batteries.
Alternative production methods (mould
casting, diecasting) are not capable of
achieving the required properties without
reworking.

Kaltverformte KV-Zellenpole werden zum
Beispiel für hochwertige Industriebatterien eingesetzt. Alternative Herstellungsverfahren (Kokillen- / Druckguss) sind ohne
Nacharbeit zur Erzielung der geforderten
Eigenschaften nicht geeignet.

n Gussteile
n Castings

MTH produziert für die verschiedensten Industrien (z.B. Anlagen- und Maschinenbau, Fahrzeug-, Konsumgüterindustrie)
Präzisionsformteile
aus Blei und Zinn wie Ausgleichs-, Wucht-,
Trimm- und Kontergewichte von 10 g bis 10
Tonnen. Typische Anwendungen sind:
• Modellbau
• Ventilatoren
• Rotorblätter von Hubschraubern
• Industrieanlagen
• U-Boote
Eine besondere Spezialität ist das Ausgießen von Formen mit
Blei im Phasen-Guss-Verfahren.

MTH produces precision mouldings in lead
and tin such as compensation weights, balance and trimming weights and counterweights from 10 g to up to 10 tonnes for
many different industries, e.g. plant and
machine construction, automotive engineering or consumer goods. Typical applications include:
• Model making
• Ventilators
• Rotor blades for helicopters
• Industrial plants
• Submarines
One particular speciality is sealing moulds with lead in the
phase casting procedure.
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