
podis®

ready to charge.
Die elektro-Infrastruktur für Ladestationen.

Jetzt  

ab Lager  

Lieferbar
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artikelübersicht + ZUBehÖr poDIs®

bezeichnung Farbe bestell-Nr. e-No

Flachleitung LshF 5g16, 5x16 mm², B2ca schwarz 00.771.0307.1 113 328 529

anschlussmodul coN 5g16, 63 a, Ip65,  
ohne M32 Kabelverschraubung, torx 15 schraubklemmen schwarz 75.456.0053.1 157 833 408

Kabelverschraubung M32, Ø 18-25 mm schwarz Z5.507.1653.1 121 732 029

Kabelverschraubung M32, Ø 10-21 mm schwarz Z5.507.1753.1 121 732 039
gegenmutter M32 schwarz 05.505.0353.1 129 379 709

Leitungsendstück 5g16 schwarz Z6.563.6553.0 120 905 039

*Befestigungsbügel, Kunststoff schwarz 07.432.8100.0 157 899 409

Befestigungsschelle, edelstahl V2a chromstahl 05.601.2519.0 120 005 129

Befestigungsschelle mit Bügel M20, edelstahl V2a chromstahl 05.601.2419.0 120 005 139

grosse einspeisebox M50, anschluss über rundleitung bis  
max. 5x 35 mm² / 30-38 mm, Ip 65, stahlblech grau 75.450.0014.3 157 834 008

Kabelschere für podis® und gesis® Flachleitungen bis 5g16,  
schneidlänge 40 mm F0.000.0051.9 983 042 069

abmantelmesser für Flachleitungsendstücke 95.350.1000.0 983 044 069

* pro Befestigungspunkt werden zwei Bügel benötigt

steckbare podis® komponenten Farbe bestell-Nr. e-No
abgangsmodul podis® steckbar, bis 32 a*, Ip65, rst25i5,  
codierung betongrau schwarz 75.453.0053.1 157 833 508

Konfektionierte abgangsleitung, 0,5 m, mit rst25i5, stecker - freies 
ende, Leiterquerschnitt; 5x6 mm², hF / eca, codierung betongrau schwarz 99.456.0124.0 157 887 428

Konfektionierte abgangsleitung, 1,0 m, mit rst25i5, stecker - freies 
ende, Leiterquerschnitt; 5x6 mm², hF / eca, codierung betongrau schwarz 99.453.0124.0 157 887 448

Konfektionierte abgangsleitung, 1,5 m, mit rst25i5, stecker - freies 
ende, Leiterquerschnitt; 5x6 mm², hF / eca, codierung betongrau schwarz 99.454.0124.0 157 887 468

Konfektionierte abgangsleitung, 2,0 m, mit rst25i5, stecker - freies 
ende, Leiterquerschnitt; 5x6 mm², hF / eca, codierung betongrau schwarz 99.455.0124.0 157 887 488

Längen auch bis 3,0 m erhältlich.
* Bei max 28° c Umgebungstemperatur, anschluss zwingend 6 mm²

Von der Wand distanzierte Montage 
dank der Wieland Befestigungsbügel.

die MoNtage voN podis®
einfache Montage an jedem beliebigen 
ort. auch Nachinstallationen sind so 
unkompliziert möglich.

sichere Kontaktierung mittels  
Durchdringungs-Kontakten.

abgangsmodule auch in der komfor-
tablen, gesteckten rst25i5 Variante  
erhältlich.
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 + FLexIBeL 
 an jeder stelle erweiterbar

 + sIcher 
 Dauerhaft hohe Kontakt- 
 qualität

 + ZeItspareND 
 ohne abmanteln und  
 abisolieren

die plaNuNg

Die zunehmende Verbreitung von elektrofahrzeugen 
fordert jederzeit ein optimales aufladen - sowohl zu 
hause als auch im geschäft, hotel, schwimmbad oder 
andere einrichtungen.
Das stellt die Bauherren vor die aufgabe, eine sinnvolle 
Infrastruktur aufzubauen, die von eigentümern, Mietern 
oder Besuchern gleichermassen genützt werden kann. 
Mit einer dezentralen grundinstallation kann eine 
skalierbare Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. Diese 
deckt zukünftige Bedürfnisse ab und benötigt weniger 
platz und ressourcen als eine zentrale Lösung.

arten der elektroinstallation

Zentrale dezentrale

Das planungsmerkblatt sIa 2060 gibt auskunft über die ausbaustufen

elektro-iNFrastruktur Für ladestatioNeN

gleich welche Ladestation oder Lastmanagement sie für 
Ihre Lösung einsetzen, die elektro-Infrastruktur bildet 
die Basis für jede gelungene Umsetzung für das Laden in 
tiefgaragen. als teil der hausinstallation ist sie ein fester 
Bestandteil des gebäudes. 
Mit einer einzigen Zuleitung kann eine Vielzahl von 
Ladestationen angeschlossen werden. Voraussetzung 
ist dabei ein entsprechendes Lastmanagement.

podis® Flachkabel für bis zu 30 Ladestationen möglich

auch eine Montage an der Decke ist möglich

ihr NutZeN

 • Für eine Vielzahl von Lade-
stationen pro Leitungsabschnitt

 • geringer Installationsaufwand

 • Weniger Verkabelungsaufwand

 • Modernes erscheinungsbild

 • schnelle Installation

 • sicher im Betrieb

vorteil: steckbarkeit

 •  50% weniger Verdrahtungsaufwand

 •  schnelle und sichere  
Inbetriebnahme

 •   einfache trennung der Ladestation 
vom Netz für service/Unterhalt

 •  steckverbindung für bis zu 22 kW 
Ladeleistung geeignet



www.wieland-electric.ch

für mehr informationen:


