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  Systèmes de sécurité électriques, desti-
nés à la protection de la tension de con-
tact ou de sites, conformément aux nor-
mes DIN 50122, 50124, 50526, etc.

  Systèmes destinés à la tension continue 
et aux courants, conçus pour une utilisa-
tion dans des environnements difficiles 

  Systèmes destinés à la surveillance  
d’infrastructures de câbles

  Systèmes destinés à l’évaluation de 
 courants de fuite

surveillance innovante de 
l’énergie électrique

Il y a de l’innovation à l’intérieur

WITT Solutions GmbH 
Dyrotzer Ring 3 
D-14641 Wustermark 
Germany

Phone: +49 33234/2433-0 
Fax: +49 33234/2433-12 
Mail: sales@witt-online.com 
www.witt-solutions.de

Ingénierie de 
systèmes

Matériel  
intégré

Logiciel  
intégré

E-planification 
et construction

Manufacture

Contrôle et 
réceptions 

de systèmes

Substitution

Maintenance

« Le tout est plus 
que la somme de 

ses parties »

 (Aristote)

HAND MADE  
IN GERMANY

Portefeuille de  
prestations de services
• Intégration de nos produits

• Produits personnalisés

•   Instruments de contrôle et de mesure 
professionnels



Surveillance de la tension  
continue 
Évaluation variable de tensions et de courants CC

Systèmes de  
court-circuitMonitoring Gleichspannung Monitoring Kabelsysteme Kurzschluss-Systeme

Variable Auswertung von DC Spannungen und 
Strömen 

1

3

2

(2) Schwellwert negativ
(3) Anzahl von Vorkommen
(3) Anstehen des Signals

• „Beliebige“ Kombinationen zur 
Signalisierung.
• einstellbare Meldeverzögerung im 
Bereich ms. bis min. .

Programmierung kann ab Werk 
erfolgen
 
Variante TVM    
Gleichstrom – 
Fahrspannungsmonitoring 
 
Spezielle Auswertung 
hohe Sicherheit 
Keine Hilfsspannung nötig

Messungen bis 3000VDC 
Spannungsfestigkeit bis 6000 VDC 

Leistungskabel und Rückleiter Gleich und 
Wechselstrom Systeme 

für die
jeweilige Aufgabenstellung zur 
Verfügung.

• Isolationsüberwachung
• Positionsermittlung des Fehlers oder  
Beeinflussung bei

  • Leiter und Schirm
  • Leiter und Erde
  • Schirm und Erde
  • Schirmes auf Unterbrechung
  • Lokalisation von Fehlern

• Kabeltemperatur

Messungen bis 3000VDC 
Spannungsfestigkeit bis 6000 VDC 

größte Produktportfolio von  
selbständig rückstellenden 
Erdungskurzschließern für Gleich- 
und Wechselstrom, Potentialen 
zum Schutz von Personen und 
Anlagen nach den Anforderungen 
der DIN 50122-01 sowie DIN50122-
03. 

Die standardisierten System der 
Witt Solutions GmbH sind 
individuell anpassbar.
Die hohe Flexibilität wird durch ein 
modulares und sichereres 
Messsystem gewährleistet.
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•  combinaisons « quelconques » pour la signalisation

•   temporisation réglable de la signalisation dans la 
plage de ms. à min.

La programmation peut être effectuée départ usine

 

Variante TVM

•   Surveillance du courant continu et de la tension de 
circulation

•   Évaluation spéciale Sécurité élevée

•   Aucune tension auxiliaire nécessaire

Mesures jusqu’à 3 000 VDC 

Résistance diélectrique jusqu’à 6 000 VDC

La société WITT Solutions GmbH met à disposition 
différents systèmes de surveillance pour la mission 
respective.

• Surveillance de l’isolation

•  Détermination de la position de l’erreur ou de l’in-
fluence au niveau

  • des conducteurs et du blindage

  • des conducteurs et de la mise à la terre

  • du blindage et de la mise à la terre

  •  de l’interruption/de l’endommagement du  
blindage de câbles

  • de la localisation d’erreurs

• de la température de câbles

Mesures jusqu’à 3 000 VDC 

Résistance diélectrique jusqu’à 6 000 VDC

La société Witt Solutions GmbH propose la plus gran-
de gamme de produits de courts-circuiteurs de mise à 
la terre à réinitialisation automatique pour le courant 
continu et le courant alternatif ainsi que de potentiels 
destinés à la protection de personnes et d’installati-
ons/d’équipements, conformément aux exigences de 
la norme DIN 50122-01 et de la norme DIN50122-03. 

Les systèmes normalisés proposés par la société  
Witt Solutions GmbH peuvent être adaptés  
de manière individuelle.

Un système de mesure modulaire  
et sûr assure une flexibilité élevée.

(1) valeur seuil positive

(2) valeur seuil négative

(3) nombre d’instances

(3) application du signal

Surveillance de systèmes de câbles
Câbles de puissance et conducteurs de retour 
pour des systèmes de courant continu et de 
 courant alternatif


