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Übersicht  
WI Line

Enabling ElEc tric al PowEr SyStEmS  
intEgr ation

Der Wandel hin zur verteilten Energieerzeugung verändert etablierte Kon zepte, 
wie Energie erzeugt, übertragen und genutzt wird. Der Energiefluss im Stromnetz 
wird dezentralisiert und erfolgt bidirektional. Lokale Messung, Fehlererkennung 
und Fernsteuerbarkeit sind wesentliche Komponenten für die Netzstabilität im 
intelligenten Energiemanagement und erfordern einen neuen Ansatz. Dieser muss 
den Einsatz erneuerbarer Energien fördern und durch eine moderne Überwachung 
die Interaktion der verteilten Energie-erzeuger ermöglichen. Woodward ist ein 
führender Hersteller von Produkten für den Bereich der modernen Energieerzeu-
gung und -verteilung.  
Die Entwicklung richtungsweisender Steuer- und Schutzgeräte für den Einsatz in 
komplexen Systemen ist die Grundlage der Smart Grids von morgen.  
Unsere Strategie ist die vollständige Integration von elektrischen Energiesystemen.

 Power distribution
 Always innovating for a better Future

grundLegende 
informationen

KontaKt

Region
Nord- und Zentralamerika
Südamerika
Europa
Mittlerer Osten und Afrika
Russland
China
Indien
ASEAN und Ozeanien

Telefon
+1 970 962 7331
+55 193708 4800
+49 2152 145 331
+971 2 6275185
+7 812 319 3007
+86 512 8818 5515
+91 124 4399 500
+49 711 789 54 510

E-Mail
SalesPGD_NAandCA@woodward.com
SalesPGD_SA@woodward.com 
SalesPGD_EUROPE@woodward.com
SalesPGD_MEA@woodward.com
SalesPGD_RUSSIA@woodward.com
SalesPGD_CHINA@woodward.com
SalesPGD_INDIA@woodward.com
SalesPGD_ASEAN@woodward.com

ZubEhör

  Wic1tu: geeignet für Vor-ort-diagnose 

   Wic1Pc3: für die Kommunikation mit 

dem Pc über einen uSB-anschluss

StromwandlEr

  typ aS1: für Wandmontage

wiP1

 mit doppelter Stromversorgung

 einsetzbar mit Stromwandler .../1 a

  geeignet für niedrigenergie- und hochenergie-auslösespulen bis  

zu 1,5 J (Ws)

 Batteriebetrieb für die Parametereinstellung über tasten und display

 Selbstüberwachungsfunktion

 integriertes Schauzeichen und Schauzeichenausgang

 alarm- and auslösekontakte

 eingang für fernauslösung

 digitale eingänge

 Kommunikation mit modbus rtu

 fehlerspeicher mit zeitstempel

wic1

 25 Jahre wartungsfrei

 inverse und Sicherungskennlinien nach iec

 einsetzbar mit Stromwandlern für großen eingangsbereich

 geeignet für niedrigenergie-auslösespulen bis zu 0,1 J (Ws)

  einstellung über diP- und heX-Schalter und einstellungen über  

Pc möglich

 eingang für fernauslösung

wib1

 25 Jahre wartungsfrei

 zwei Schauzeichenausgänge

 inverse Kennlinien nach iec

 einsetzbar mit Stromwandlern für großen eingangsbereich

 geeignet für niedrigenergie-auslösespulen bis zu 0,1 J (Ws)

 einstellung über diP-Schalter

 eingang für fernauslösung

KundenorientierteS  
deSign

die Schutzrelais, die wir ihnen mit dieser Produktlinie vorstellen möchten, wurden  
in enger zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. das ergebnis dieser  
Kooperation sind Produkte, die mit den gängigsten auf dem markt erhältlichen  
Leistungsschaltern verwendet werden können. da diese relais unabhängig von  
einer hilfsspannung arbeiten, sind sie besonders gut für autarke Übergabe-,  
ortsnetz- und Verteilerstationen geeignet.

mErKmalE und FunKtionEn

 anwendung in mittelspannungsverteilerstationen
 ohne hilfsspannung
 einfache Schutzeinstellung
 Bereitstellung von Lösungen für niedrigenergie- und hochenergie-auslösespulen
 geeignet für raue umgebungsbedingungen
 optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

WI Line 

doK-fLY-Wiod

WI Line WandLerStromVerSorgteS 
SchutzreLaiS



WI Line 
Übersicht Schutz- und SteuerungSreLaiS 

fÜr ihre StromerzeugungSanLagen

Übersicht  
WI Line

Enabling ElEc tric al PowEr SyStEmS  
intEgr ation

Der Wandel hin zur verteilten Energieerzeugung verändert etablierte Kon zepte, 
wie Energie erzeugt, übertragen und genutzt wird. Der Energiefluss im Stromnetz 
wird dezentralisiert und erfolgt bidirektional. Lokale Messung, Fehlererkennung 
und Fernsteuerbarkeit sind wesentliche Komponenten für die Netzstabilität im 
intelligenten Energiemanagement und erfordern einen neuen Ansatz. Dieser muss 
den Einsatz erneuerbarer Energien fördern und durch eine moderne Überwachung 
die Interaktion der verteilten Energie-erzeuger ermöglichen. Woodward ist ein 
führender Hersteller von Produkten für den Bereich der modernen Energieerzeu-
gung und -verteilung.  
Die Entwicklung richtungsweisender Steuer- und Schutzgeräte für den Einsatz in 
komplexen Systemen ist die Grundlage der Smart Grids von morgen.  
Unsere Strategie ist die vollständige Integration von elektrischen Energiesystemen.

 Power distribution
 Always innovating for a better Future

grundLegende 
informationen

KontaKt

Region
Nord- und Zentralamerika
Südamerika
Europa
Mittlerer Osten und Afrika
Russland
China
Indien
ASEAN und Ozeanien

Telefon
+1 970 962 7331
+55 193708 4800
+49 2152 145 331
+971 2 6275185
+7 812 319 3007
+86 512 8818 5515
+91 124 4399 500
+49 711 789 54 510

E-Mail
SalesPGD_NAandCA@woodward.com
SalesPGD_SA@woodward.com 
SalesPGD_EUROPE@woodward.com
SalesPGD_MEA@woodward.com
SalesPGD_RUSSIA@woodward.com
SalesPGD_CHINA@woodward.com
SalesPGD_INDIA@woodward.com
SalesPGD_ASEAN@woodward.com

ZubEhör

  Wic1tu: geeignet für Vor-ort-diagnose 

   Wic1Pc3: für die Kommunikation mit 

dem Pc über einen uSB-anschluss

StromwandlEr

  typ aS1: für Wandmontage

wiP1

 mit doppelter Stromversorgung

 einsetzbar mit Stromwandler .../1 a

  geeignet für niedrigenergie- und hochenergie-auslösespulen bis  

zu 1,5 J (Ws)

 Batteriebetrieb für die Parametereinstellung über tasten und display

 Selbstüberwachungsfunktion

 integriertes Schauzeichen und Schauzeichenausgang

 alarm- and auslösekontakte

 eingang für fernauslösung

 digitale eingänge

 Kommunikation mit modbus rtu

 fehlerspeicher mit zeitstempel

wic1

 25 Jahre wartungsfrei

 inverse und Sicherungskennlinien nach iec

 einsetzbar mit Stromwandlern für großen eingangsbereich

 geeignet für niedrigenergie-auslösespulen bis zu 0,1 J (Ws)

  einstellung über diP- und heX-Schalter und einstellungen über  

Pc möglich

 eingang für fernauslösung

wib1

 25 Jahre wartungsfrei

 zwei Schauzeichenausgänge

 inverse Kennlinien nach iec

 einsetzbar mit Stromwandlern für großen eingangsbereich

 geeignet für niedrigenergie-auslösespulen bis zu 0,1 J (Ws)

 einstellung über diP-Schalter

 eingang für fernauslösung

KundenorientierteS  
deSign

die Schutzrelais, die wir ihnen mit dieser Produktlinie vorstellen möchten, wurden  
in enger zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. das ergebnis dieser  
Kooperation sind Produkte, die mit den gängigsten auf dem markt erhältlichen  
Leistungsschaltern verwendet werden können. da diese relais unabhängig von  
einer hilfsspannung arbeiten, sind sie besonders gut für autarke Übergabe-,  
ortsnetz- und Verteilerstationen geeignet.

mErKmalE und FunKtionEn

 anwendung in mittelspannungsverteilerstationen
 ohne hilfsspannung
 einfache Schutzeinstellung
 Bereitstellung von Lösungen für niedrigenergie- und hochenergie-auslösespulen
 geeignet für raue umgebungsbedingungen
 optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

WI Line 

doK-fLY-Wiod

WI Line WandLerStromVerSorgteS 
SchutzreLaiS



Volle flexibilität und leichte Bedienbarkeit.  
Wi Line – die effizienteste und einfachste  
Lösung für ihre anwendung.

Vollständig ausgestattete Schutzpakete
für ihre individuelle anwendung.

WI Line

w w w . w o o d w a r d . c o m

WandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  
fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

WandLerStromVerSorgteS 
SchutzreLaiS

WIP1 WIB1 WI-SoftWandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  
fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

SoftWare fÜr diagnoSe  
und einSteLLungenWIC1  WandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  

fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wiP1

Einstellbereich Funktion

i> 0,5 x-2,5 x in

ti> 0,06-300 s unabhängige auslösezeit

0,05-10 ninV, VinV, einV, ri-inV, Li-inV, X^2, X^3, X^4

tmin 0,06-2 s mindestauslösezeit

i>> 1 x - 35 x in

ti>> 0,06 -2 s unabhängige auslösezeit

ie> 0,05* x -2 x in

tie> 0,1- 300 s unabhängige auslösezeit

0,05 -10
ninV, VinV, einV, ri-inV,
Li-inV

tmin 0,06 -2 s mindestauslösezeit

ie>> 1- 9 x in

tie>> 0,06 -2 s unabhängige auslösezeit

* 0,5 a müssen in einer Phase überschritten werden.

Prinzip-Schaltbild für Wic1

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wic1

Einstellbereich Funktion

i> 0,9 x-2,5 x is

ti> 0,04 -300 s unabhängige auslösezeit

0,05-10
ninV, VinV, einV, ri-inV, Li-inV, hV-Sicherung, fr-
Sicherung

i>> 1 x-20 x is

ti>> 0,04 -3 s unabhängige auslösezeit

ie>(e) 0,2 x -2,5 x is

tie> 0,1-20 s unabhängige auslösezeit

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wib1

Einstellbereich Funktion

i> 0,9 x -2,5 x is

ti> 0,1-2,0 s unabhängige auslösezeit

0,05-10 ninV, VinV, einV

i>> 1 x-20 x is

ti>> 0,04-3 s unabhängige auslösezeit

ie> 0,2 x-2,5 x is

tie> 0,1-2,0 s unabhängige auslösezeit

0,05-1,0 ninV, VinV, einV

ie>> 1 x-7 x is

tie>> 0,1 s unabhängige auslösezeit

das wandlerstromversorgte Schutzrelais WiP1 bietet einen erweiterten funktions-
umfang und wurde für den einsatz mit Smart-grid-Lösungen konzipiert. das relais 
WiP1 eignet sich für die Verwendung mit verschiedenen standardmäßigen Strom-
wandlern und auslösespulen von Leistungsschaltern.

das wandlerstromversorgte Schutzrelais Wic1 bietet zuverlässigen Schutz für  
mittelspannungsnetze und wurde speziell für kompakte Verteilerstationen mit  
integriertem Leistungsschalter konzipiert. dank des niedrigen Primärstroms des 
Wic1 kann das relais mit kleinen Stromwandlern eingesetzt werden.

das wandlerstromversorgte Schutzrelais WiB1 weist ähnliche merkmale wie das 
relais Wic1 auf. das WiB1 ist an die folgenden Voraussetzungen angepasst ( je nach 
regionalen anforderungen).

Wir stellen ihnen die Software für diagnose und einstellungen der Wi-Line-Produkte 
bereit. Wi-Soft2 und WiSoft1.0 bieten unterstützung bei der einstellung und dem 
Lesen von Parametern, dem auslesen des fehlerspeichers, dem Speichern von  
Parametersätzen auf dem Pc und bei der offline-Parametrierung.

Principle diagram WIB1

I> Flag indicator
IE> Flag indicator

Remote trip

Prinzip-Schaltbild für WiB1

WI-Soft2
  diagnosesoftware für  

Wic1 und WiB1
  Parametrierungstool für  

Version Wic11
  auslesen von auslöseursache 

 und -werten (alle Versionen)

WISoft1.0
  Software für diagnose 

 und einstellungen für WiP1–3

Prinzip-Schaltbild für WiP1

Ausgang 
für Auslöser

Anzeige für 
Auslöser

Eingang für Fernauslösung
Eingang für Schnellauslösung

Rücksetzeingang
Blockadeeingang

Schauzeichen
Selbstüberwachungsrelais

Alarmrelais
Bistabiles Auslöserelais

RS-485-Anschluss

Dreiphasen-
Strom-
wandler

Erdung 
Strom-
wandler

WIP1

ZwEi VErSionEn

  WiB12Pe 
 –  Vollversion, 
      mit anschlussmöglichkeiten 
      für die testwicklungen
 – ena-zertifizierung

  WiB12fe – keine Klemmen-
abdeckung und anschlüsse  
für die Prüfwicklung

Eingang für  
Fernauslösung

Schauzeichenausgang

Ausgang für Auslöser



Volle flexibilität und leichte Bedienbarkeit.  
Wi Line – die effizienteste und einfachste  
Lösung für ihre anwendung.

Vollständig ausgestattete Schutzpakete
für ihre individuelle anwendung.

WI Line

w w w . w o o d w a r d . c o m

WandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  
fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

WandLerStromVerSorgteS 
SchutzreLaiS

WIP1 WIB1 WI-SoftWandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  
fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

SoftWare fÜr diagnoSe  
und einSteLLungenWIC1  WandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  

fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wiP1

Einstellbereich Funktion

i> 0,5 x-2,5 x in

ti> 0,06-300 s unabhängige auslösezeit

0,05-10 ninV, VinV, einV, ri-inV, Li-inV, X^2, X^3, X^4

tmin 0,06-2 s mindestauslösezeit

i>> 1 x - 35 x in

ti>> 0,06 -2 s unabhängige auslösezeit

ie> 0,05* x -2 x in

tie> 0,1- 300 s unabhängige auslösezeit

0,05 -10
ninV, VinV, einV, ri-inV,
Li-inV

tmin 0,06 -2 s mindestauslösezeit

ie>> 1- 9 x in

tie>> 0,06 -2 s unabhängige auslösezeit

* 0,5 a müssen in einer Phase überschritten werden.

Prinzip-Schaltbild für Wic1

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wic1

Einstellbereich Funktion

i> 0,9 x-2,5 x is

ti> 0,04 -300 s unabhängige auslösezeit

0,05-10
ninV, VinV, einV, ri-inV, Li-inV, hV-Sicherung, fr-
Sicherung

i>> 1 x-20 x is

ti>> 0,04 -3 s unabhängige auslösezeit

ie>(e) 0,2 x -2,5 x is

tie> 0,1-20 s unabhängige auslösezeit

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wib1

Einstellbereich Funktion

i> 0,9 x -2,5 x is

ti> 0,1-2,0 s unabhängige auslösezeit

0,05-10 ninV, VinV, einV

i>> 1 x-20 x is

ti>> 0,04-3 s unabhängige auslösezeit

ie> 0,2 x-2,5 x is

tie> 0,1-2,0 s unabhängige auslösezeit

0,05-1,0 ninV, VinV, einV

ie>> 1 x-7 x is

tie>> 0,1 s unabhängige auslösezeit

das wandlerstromversorgte Schutzrelais WiP1 bietet einen erweiterten funktions-
umfang und wurde für den einsatz mit Smart-grid-Lösungen konzipiert. das relais 
WiP1 eignet sich für die Verwendung mit verschiedenen standardmäßigen Strom-
wandlern und auslösespulen von Leistungsschaltern.

das wandlerstromversorgte Schutzrelais Wic1 bietet zuverlässigen Schutz für  
mittelspannungsnetze und wurde speziell für kompakte Verteilerstationen mit  
integriertem Leistungsschalter konzipiert. dank des niedrigen Primärstroms des 
Wic1 kann das relais mit kleinen Stromwandlern eingesetzt werden.

das wandlerstromversorgte Schutzrelais WiB1 weist ähnliche merkmale wie das 
relais Wic1 auf. das WiB1 ist an die folgenden Voraussetzungen angepasst ( je nach 
regionalen anforderungen).

Wir stellen ihnen die Software für diagnose und einstellungen der Wi-Line-Produkte 
bereit. Wi-Soft2 und WiSoft1.0 bieten unterstützung bei der einstellung und dem 
Lesen von Parametern, dem auslesen des fehlerspeichers, dem Speichern von  
Parametersätzen auf dem Pc und bei der offline-Parametrierung.

Principle diagram WIB1

I> Flag indicator
IE> Flag indicator

Remote trip

Prinzip-Schaltbild für WiB1

WI-Soft2
  diagnosesoftware für  

Wic1 und WiB1
  Parametrierungstool für  

Version Wic11
  auslesen von auslöseursache 

 und -werten (alle Versionen)

WISoft1.0
  Software für diagnose 

 und einstellungen für WiP1–3

Prinzip-Schaltbild für WiP1

Ausgang 
für Auslöser

Anzeige für 
Auslöser

Eingang für Fernauslösung
Eingang für Schnellauslösung

Rücksetzeingang
Blockadeeingang

Schauzeichen
Selbstüberwachungsrelais

Alarmrelais
Bistabiles Auslöserelais

RS-485-Anschluss

Dreiphasen-
Strom-
wandler

Erdung 
Strom-
wandler

WIP1

ZwEi VErSionEn

  WiB12Pe 
 –  Vollversion, 
      mit anschlussmöglichkeiten 
      für die testwicklungen
 – ena-zertifizierung

  WiB12fe – keine Klemmen-
abdeckung und anschlüsse  
für die Prüfwicklung

Eingang für  
Fernauslösung

Schauzeichenausgang

Ausgang für Auslöser



Volle flexibilität und leichte Bedienbarkeit.  
Wi Line – die effizienteste und einfachste  
Lösung für ihre anwendung.

Vollständig ausgestattete Schutzpakete
für ihre individuelle anwendung.

WI Line

w w w . w o o d w a r d . c o m

WandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  
fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

WandLerStromVerSorgteS 
SchutzreLaiS

WIP1 WIB1 WI-SoftWandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  
fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

SoftWare fÜr diagnoSe  
und einSteLLungenWIC1  WandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  

fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wiP1

Einstellbereich Funktion

i> 0,5 x-2,5 x in

ti> 0,06-300 s unabhängige auslösezeit

0,05-10 ninV, VinV, einV, ri-inV, Li-inV, X^2, X^3, X^4

tmin 0,06-2 s mindestauslösezeit

i>> 1 x - 35 x in

ti>> 0,06 -2 s unabhängige auslösezeit

ie> 0,05* x -2 x in

tie> 0,1- 300 s unabhängige auslösezeit

0,05 -10
ninV, VinV, einV, ri-inV,
Li-inV

tmin 0,06 -2 s mindestauslösezeit

ie>> 1- 9 x in

tie>> 0,06 -2 s unabhängige auslösezeit

* 0,5 a müssen in einer Phase überschritten werden.

Prinzip-Schaltbild für Wic1

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wic1

Einstellbereich Funktion

i> 0,9 x-2,5 x is

ti> 0,04 -300 s unabhängige auslösezeit

0,05-10
ninV, VinV, einV, ri-inV, Li-inV, hV-Sicherung, fr-
Sicherung

i>> 1 x-20 x is

ti>> 0,04 -3 s unabhängige auslösezeit

ie>(e) 0,2 x -2,5 x is

tie> 0,1-20 s unabhängige auslösezeit

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wib1

Einstellbereich Funktion

i> 0,9 x -2,5 x is

ti> 0,1-2,0 s unabhängige auslösezeit

0,05-10 ninV, VinV, einV

i>> 1 x-20 x is

ti>> 0,04-3 s unabhängige auslösezeit

ie> 0,2 x-2,5 x is

tie> 0,1-2,0 s unabhängige auslösezeit

0,05-1,0 ninV, VinV, einV

ie>> 1 x-7 x is

tie>> 0,1 s unabhängige auslösezeit

das wandlerstromversorgte Schutzrelais WiP1 bietet einen erweiterten funktions-
umfang und wurde für den einsatz mit Smart-grid-Lösungen konzipiert. das relais 
WiP1 eignet sich für die Verwendung mit verschiedenen standardmäßigen Strom-
wandlern und auslösespulen von Leistungsschaltern.

das wandlerstromversorgte Schutzrelais Wic1 bietet zuverlässigen Schutz für  
mittelspannungsnetze und wurde speziell für kompakte Verteilerstationen mit  
integriertem Leistungsschalter konzipiert. dank des niedrigen Primärstroms des 
Wic1 kann das relais mit kleinen Stromwandlern eingesetzt werden.

das wandlerstromversorgte Schutzrelais WiB1 weist ähnliche merkmale wie das 
relais Wic1 auf. das WiB1 ist an die folgenden Voraussetzungen angepasst ( je nach 
regionalen anforderungen).

Wir stellen ihnen die Software für diagnose und einstellungen der Wi-Line-Produkte 
bereit. Wi-Soft2 und WiSoft1.0 bieten unterstützung bei der einstellung und dem 
Lesen von Parametern, dem auslesen des fehlerspeichers, dem Speichern von  
Parametersätzen auf dem Pc und bei der offline-Parametrierung.

Principle diagram WIB1

I> Flag indicator
IE> Flag indicator

Remote trip

Prinzip-Schaltbild für WiB1

WI-Soft2
  diagnosesoftware für  

Wic1 und WiB1
  Parametrierungstool für  

Version Wic11
  auslesen von auslöseursache 

 und -werten (alle Versionen)

WISoft1.0
  Software für diagnose 

 und einstellungen für WiP1–3

Prinzip-Schaltbild für WiP1

Ausgang 
für Auslöser

Anzeige für 
Auslöser

Eingang für Fernauslösung
Eingang für Schnellauslösung

Rücksetzeingang
Blockadeeingang

Schauzeichen
Selbstüberwachungsrelais

Alarmrelais
Bistabiles Auslöserelais

RS-485-Anschluss

Dreiphasen-
Strom-
wandler

Erdung 
Strom-
wandler

WIP1

ZwEi VErSionEn

  WiB12Pe 
 –  Vollversion, 
      mit anschlussmöglichkeiten 
      für die testwicklungen
 – ena-zertifizierung

  WiB12fe – keine Klemmen-
abdeckung und anschlüsse  
für die Prüfwicklung

Eingang für  
Fernauslösung

Schauzeichenausgang

Ausgang für Auslöser



Volle flexibilität und leichte Bedienbarkeit.  
Wi Line – die effizienteste und einfachste  
Lösung für ihre anwendung.

Vollständig ausgestattete Schutzpakete
für ihre individuelle anwendung.

WI Line

w w w . w o o d w a r d . c o m

WandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  
fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

WandLerStromVerSorgteS 
SchutzreLaiS

WIP1 WIB1 WI-SoftWandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  
fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

SoftWare fÜr diagnoSe  
und einSteLLungenWIC1  WandLerStromVerSorgteS ÜBerStromzeitSchutzreLaiS  

fÜr KomPaKte VerteiLerStationen

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wiP1

Einstellbereich Funktion

i> 0,5 x-2,5 x in

ti> 0,06-300 s unabhängige auslösezeit

0,05-10 ninV, VinV, einV, ri-inV, Li-inV, X^2, X^3, X^4

tmin 0,06-2 s mindestauslösezeit

i>> 1 x - 35 x in

ti>> 0,06 -2 s unabhängige auslösezeit

ie> 0,05* x -2 x in

tie> 0,1- 300 s unabhängige auslösezeit

0,05 -10
ninV, VinV, einV, ri-inV,
Li-inV

tmin 0,06 -2 s mindestauslösezeit

ie>> 1- 9 x in

tie>> 0,06 -2 s unabhängige auslösezeit

* 0,5 a müssen in einer Phase überschritten werden.

Prinzip-Schaltbild für Wic1

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wic1

Einstellbereich Funktion

i> 0,9 x-2,5 x is

ti> 0,04 -300 s unabhängige auslösezeit

0,05-10
ninV, VinV, einV, ri-inV, Li-inV, hV-Sicherung, fr-
Sicherung

i>> 1 x-20 x is

ti>> 0,04 -3 s unabhängige auslösezeit

ie>(e) 0,2 x -2,5 x is

tie> 0,1-20 s unabhängige auslösezeit

mErKmalE und EinStEllbErEich Für wib1

Einstellbereich Funktion

i> 0,9 x -2,5 x is

ti> 0,1-2,0 s unabhängige auslösezeit

0,05-10 ninV, VinV, einV

i>> 1 x-20 x is

ti>> 0,04-3 s unabhängige auslösezeit

ie> 0,2 x-2,5 x is

tie> 0,1-2,0 s unabhängige auslösezeit

0,05-1,0 ninV, VinV, einV

ie>> 1 x-7 x is

tie>> 0,1 s unabhängige auslösezeit

das wandlerstromversorgte Schutzrelais WiP1 bietet einen erweiterten funktions-
umfang und wurde für den einsatz mit Smart-grid-Lösungen konzipiert. das relais 
WiP1 eignet sich für die Verwendung mit verschiedenen standardmäßigen Strom-
wandlern und auslösespulen von Leistungsschaltern.

das wandlerstromversorgte Schutzrelais Wic1 bietet zuverlässigen Schutz für  
mittelspannungsnetze und wurde speziell für kompakte Verteilerstationen mit  
integriertem Leistungsschalter konzipiert. dank des niedrigen Primärstroms des 
Wic1 kann das relais mit kleinen Stromwandlern eingesetzt werden.

das wandlerstromversorgte Schutzrelais WiB1 weist ähnliche merkmale wie das 
relais Wic1 auf. das WiB1 ist an die folgenden Voraussetzungen angepasst ( je nach 
regionalen anforderungen).

Wir stellen ihnen die Software für diagnose und einstellungen der Wi-Line-Produkte 
bereit. Wi-Soft2 und WiSoft1.0 bieten unterstützung bei der einstellung und dem 
Lesen von Parametern, dem auslesen des fehlerspeichers, dem Speichern von  
Parametersätzen auf dem Pc und bei der offline-Parametrierung.

Principle diagram WIB1

I> Flag indicator
IE> Flag indicator

Remote trip

Prinzip-Schaltbild für WiB1

WI-Soft2
  diagnosesoftware für  

Wic1 und WiB1
  Parametrierungstool für  

Version Wic11
  auslesen von auslöseursache 

 und -werten (alle Versionen)

WISoft1.0
  Software für diagnose 

 und einstellungen für WiP1–3

Prinzip-Schaltbild für WiP1
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ZwEi VErSionEn

  WiB12Pe 
 –  Vollversion, 
      mit anschlussmöglichkeiten 
      für die testwicklungen
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Übersicht  
WI Line

Enabling ElEc tric al PowEr SyStEmS  
intEgr ation

Der Wandel hin zur verteilten Energieerzeugung verändert etablierte Kon zepte, 
wie Energie erzeugt, übertragen und genutzt wird. Der Energiefluss im Stromnetz 
wird dezentralisiert und erfolgt bidirektional. Lokale Messung, Fehlererkennung 
und Fernsteuerbarkeit sind wesentliche Komponenten für die Netzstabilität im 
intelligenten Energiemanagement und erfordern einen neuen Ansatz. Dieser muss 
den Einsatz erneuerbarer Energien fördern und durch eine moderne Überwachung 
die Interaktion der verteilten Energie-erzeuger ermöglichen. Woodward ist ein 
führender Hersteller von Produkten für den Bereich der modernen Energieerzeu-
gung und -verteilung.  
Die Entwicklung richtungsweisender Steuer- und Schutzgeräte für den Einsatz in 
komplexen Systemen ist die Grundlage der Smart Grids von morgen.  
Unsere Strategie ist die vollständige Integration von elektrischen Energiesystemen.

 Power distribution
 Always innovating for a better Future

grundLegende 
informationen

KontaKt

Region
Nord- und Zentralamerika
Südamerika
Europa
Mittlerer Osten und Afrika
Russland
China
Indien
ASEAN und Ozeanien

Telefon
+1 970 962 7331
+55 193708 4800
+49 2152 145 331
+971 2 6275185
+7 812 319 3007
+86 512 8818 5515
+91 124 4399 500
+49 711 789 54 510

E-Mail
SalesPGD_NAandCA@woodward.com
SalesPGD_SA@woodward.com 
SalesPGD_EUROPE@woodward.com
SalesPGD_MEA@woodward.com
SalesPGD_RUSSIA@woodward.com
SalesPGD_CHINA@woodward.com
SalesPGD_INDIA@woodward.com
SalesPGD_ASEAN@woodward.com

ZubEhör

  Wic1tu: geeignet für Vor-ort-diagnose 

   Wic1Pc3: für die Kommunikation mit 

dem Pc über einen uSB-anschluss

StromwandlEr

  typ aS1: für Wandmontage

wiP1

 mit doppelter Stromversorgung

 einsetzbar mit Stromwandler .../1 a

  geeignet für niedrigenergie- und hochenergie-auslösespulen bis  

zu 1,5 J (Ws)

 Batteriebetrieb für die Parametereinstellung über tasten und display

 Selbstüberwachungsfunktion

 integriertes Schauzeichen und Schauzeichenausgang

 alarm- and auslösekontakte

 eingang für fernauslösung

 digitale eingänge

 Kommunikation mit modbus rtu

 fehlerspeicher mit zeitstempel

wic1

 25 Jahre wartungsfrei

 inverse und Sicherungskennlinien nach iec

 einsetzbar mit Stromwandlern für großen eingangsbereich

 geeignet für niedrigenergie-auslösespulen bis zu 0,1 J (Ws)

  einstellung über diP- und heX-Schalter und einstellungen über  

Pc möglich

 eingang für fernauslösung

wib1

 25 Jahre wartungsfrei

 zwei Schauzeichenausgänge

 inverse Kennlinien nach iec

 einsetzbar mit Stromwandlern für großen eingangsbereich

 geeignet für niedrigenergie-auslösespulen bis zu 0,1 J (Ws)

 einstellung über diP-Schalter

 eingang für fernauslösung

KundenorientierteS  
deSign

die Schutzrelais, die wir ihnen mit dieser Produktlinie vorstellen möchten, wurden  
in enger zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. das ergebnis dieser  
Kooperation sind Produkte, die mit den gängigsten auf dem markt erhältlichen  
Leistungsschaltern verwendet werden können. da diese relais unabhängig von  
einer hilfsspannung arbeiten, sind sie besonders gut für autarke Übergabe-,  
ortsnetz- und Verteilerstationen geeignet.

mErKmalE und FunKtionEn

 anwendung in mittelspannungsverteilerstationen
 ohne hilfsspannung
 einfache Schutzeinstellung
 Bereitstellung von Lösungen für niedrigenergie- und hochenergie-auslösespulen
 geeignet für raue umgebungsbedingungen
 optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

WI Line 

doK-fLY-Wiod

WI Line WandLerStromVerSorgteS 
SchutzreLaiS
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