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Der Anteil an Elektroautos in der Schweiz 
nimmt laufend zu. Und entsprechend 
wächst auch der Bedarf an Ladestationen 
in privaten sowie in öffentlichen Garagen 
und auf Parkplätzen. Für die Verkabelung 
von Ladestationen bietet sich das Flach-
kabelsystem der Firma Woertz an. Das  
System garantiert eine sichere und fehler-
freie Installation. Zudem werden durch die 
Piercing-Kontaktierung die Anschluss-
widerstände minimiert, was zu weniger 
Energieverlusten führt. Das Flachkabel-
system lässt sich schnell und ohne Spe-
zialwerkzeug installieren, wodurch eine 
 Reduktion der Installationskosten von  
30 Prozent – im Falle einer Erweiterung  
sogar von 60 Prozent – erreicht wird. 
Die Montage des Flachkabels erfolgt  
entlang der Parkplätze an der Wand oder in 

einem Kabeltrassee. Danach werden die 
Ladestationen mittels staubdichter und 
strahlwassergeschützter IP-65-Anschluss-
dosen integriert – ohne Unterbruch oder 
Abisolieren des Kabels. Mit dem Flach-
kabelsystem der neusten Generation wird 
die Ladeinfrastruktur heute so flexibel  
gestaltet, dass sie für die Anforderungen 
von morgen bereit ist.

www.woertz.ch 

Leading Partner Seite 110

Mit der Piercing-Technologie lassen sich Flachkabel ohne  
Unterbruch und ohne Spezialwerkzeuge installieren.  

Damit wird eine energiesparende, flexible und jederzeit ausbaufähige 
Lade infrastruktur für Elektrofahrzeuge erreicht.
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Energiesparen dank PiercingKontaktierung

Energiesparen dank 
PiercingTechnik 

Mit der Piercing- oder auch der Messertechnik 
kann Energie gespart werden. Das funktioniert 
folgendermassen: Eine Spitzschraube oder ein 
Messer durchdringt die Isolation des Flach-
kabels und gelangt in die Kabellitze. Bei  
diesem Vorgang werden die Litzendrähte  
auseinandergedrückt. Die Einzeldrähte liegen 
grossflächig an der Schraube oder Messer-
oberfläche an, wobei die Litze jedoch nicht 
durchtrennt wird wie bei einer herkömmlichen 
Kontaktierung. Durch die Dehnung der Einzel-
drähte entsteht ein Anpressdruck, der die  
Stromübertragung zwischen den Drähten  
begünstigt und niedrige Widerstandswerte 
garantiert. Flexible Montagemöglichkeiten 
und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind 
die Stärken einer solchen Kontaktierung.

 1   Montage der Ladestationen. 

2   Die Anschlussdose wird, analog zur Abzweigdose,   
an jeder beliebigen Stelle auf dem Flach kabel  
platziert. Dank der PiercingKon taktierung der 
 Abzweigdose ist keine Abisolierung notwendig   
und es erfolgt  keine Unterbrechung des Kabels. 

3   Die existierende Infrastruktur kann jederzeit mit 
 ge ringem Kosten und Zeitaufwand durch weitere 
Ladestationen erweitert werden.
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 Flexible Montagemöglichkeiten und 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten.




