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PRESSEMITTEILUNG 

ElringKlinger erhält Großauftrag über Batteriekomponenten 

• Serienauftrag über Zellkontaktiersysteme durch einen globalen 

Batteriehersteller für Serienplattform eines deutschen Premiumherstellers 

• Gesamtvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich über eine 

Vertragslaufzeit von rund neun Jahren 

• Produktionsstart im Werk in Neuffen im ersten Halbjahr 2022 

• Dr. Stefan Wolf, CEO der ElringKlinger AG: „Dieser Auftrag ist ein weiterer 

wichtiger Schritt für ElringKlinger im Zuge der Transformation.“ 

 

Dettingen/Erms (Deutschland), 9. März 2021  +++  Die ElringKlinger AG hat einen 

volumenstarken Auftrag über Zellkontaktiersysteme erhalten. Der Konzern beliefert ab 

dem ersten Halbjahr 2022 das deutsche Werk eines globalen Batterieherstellers, der 

dort Batteriesysteme für die Serienplattform eines deutschen Premium-

Fahrzeugherstellers fertigt. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen im mittleren 

dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und läuft über rund neun Jahre. Die 

Serienproduktion am Standort Neuffen soll binnen der nächsten fünfzehn Monate 

aufgenommen werden. 

 

Dazu stellt Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG, fest: „Dieser 

Auftrag ist ein weiterer wichtiger Schritt für ElringKlinger im Zuge der Transformation 

und unterstreicht unsere Kompetenz als führender Zulieferer von 

Batteriekomponenten. Wir freuen uns sehr, dass sich ein globaler Batteriehersteller für 

unsere Zellkontaktiersysteme entschieden hat, und sehen unseren Weg bestätigt, uns 

frühzeitig für die Technologien der Zukunft aufzustellen.“ 

 

ElringKlinger produziert Batteriekomponenten wie Zellkontaktiersysteme bereits seit 

knapp zehn Jahren in Serie. Diese sind auf den jeweiligen Kunden exakt abgestimmt und 

können direkt auf den Zellverbund aufgesetzt und verschweißt werden. Sie bestehen 

aus einem Kunststoff-Trägerrahmen, der die Zellverbinder aufnimmt und die 

Verbaubarkeit in allen Toleranzlagen sicherstellt. Die erforderliche Spannungs- und 

Temperatursensorik ist bereits enthalten, zudem kann auch die 

Überwachungselektronik selbst integriert werden.  

 

Neben Komponenten bietet der Konzern auch leistungsfähige Module in prismatischer 

wie auch in zylindrischer Bauweise sowie komplette Batteriesysteme an. Erste 

Serienaufträge befinden sich derzeit in der Vorproduktionsphase. 
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Weitere Informationen erhalten Sie von: 

ElringKlinger AG   |   Strategic Communications 

Dr. Jens Winter 

Max-Eyth-Straße 2   |   D-72581 Dettingen/Erms 

Fon: +49 7123 724-88335   |   E-Mail: jens.winter@elringklinger.com 

 
 
Über die ElringKlinger AG 
Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner 
der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines 
Elektrofahrzeug – wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhal-
tiger Mobilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Ver-
brennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben 
die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektri-
schen Antriebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine 
Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Ab-
schirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. 
Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. 
Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen – auch 
für Branchen außerhalb der Automobilindustrie – ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich in-
nerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. 
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