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WTMF Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und 
Standsockel aus Edelstahlguss.
WTMF Edelstahl-Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus 
Edelstahlguss überzeugen durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass auf Grund der speziellen Konstruktion 
von Standsockel-Boden zusammen mit einem horizontalen Auslauf, die 
Gehäuse komplett restentleert werden können. Die WTMF Edelstahl-
Magnetfiltergehäuse sind mit 5, 7 und 9 Magnetstäben verfügbar. 

Ein wichtiges Merkmal der WTMF Magnetfiltergehäuse ist, das die Art und 
Größe der Eintrittstutzen und Austrittstutzen variabel ist und dass erst bei 
Auftrag entsprechend Kundenwunsch gefertigt werden.

1. Beschreibung

2. Technische Daten

  Material: Gehäuse:  1.4404 (AISI 316L) / 1.4301 (AISI 304)
   Magnetstab:  Neodym,  1,2 Tesla (12.000 Gauss)
   Dichtung:   Viton (Viton-FEP-ummantelt, 
      EPDM, Silikon, Buna)
   Schrauben:
  Eintritt / Austritt: Größe und Art nach Kundenspezifikation
  Ablass: 1/2“ Innengewinde
  Entlüftung: 1/4“ Innengewinde
  Max. Betriebsdruck: 10 bar
  Max. Betriebstemp.: 80 °C
  Durchsatzleistung:  Die empfohlene max. Durchsatzleistung richtet sich 

nach der größe der Anschlüsse und der Anzahl der 
Magneteinsätze 
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3. Einbau

Das Filtergehäuse wird stehend eingebaut, so 
dass die Rohrleitungsanschlüsse für Eintritt und 
Austritt horizontal liegen und der Deckel mit den 
Ringmuttern nach oben zeigt. Betrachtet von 
Typenschildseite, ist der linke Anschluss der 
Eintritt, der rechte Anschluss der Austritt. Die 
Zulaufleitung ist mit dem Eintritt, die Ablaufleitung 
mit dem Austritt zu verbinden. Zur Abdichtung der 
Gewindeverbindungen empfehlen wir Teflonband 
oder eine für Material, Medium und Anwendung 
geeignete Dichtpaste. 

Bei den Ausführungen mit Flanschanschluss ist 
darauf zu achten, dass eine für Druck, Temperatur 
und Medium geeignete Flachdichtung zur 
Abdichtung der Flanschverbindung verwendet 
wird. Zur einfacheren Restentleerung des 
Gehäuses kann der Ablaßstutzen am Sockel durch 
einen geeigneten Kugelhahn ergänzt werden. 
Zur bequemeren Be- und Entlüftung kann der 
Stopfen im Gehäusedeckel ebenfalls durch einen 
geeigneten Kugelhahn ersetzt werden.

Einbaumaße

A B C Ø D1 Ø D2

05WTMF-F50 370 123 155 168 185
07WTMF-F80 445 137 185 219 240
09WTMF-F100 420 150 220 273 290

Alle Maße sind ca. Maße

C C

Ø D2

A

B

Ø D1
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4. Ersatzteile

Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 05WTMF-Deckel Edelstahl 1.4404 05WTMF-Deckel 999992
07WTMF-Deckel 07WTMF-Deckel 999992
09WTMF-Deckel 09WTMF-Deckel 999992

2 05WTMF-Flansch Edelstahl 1.4404 d-168x3-Flansch-TG 007474
07WTMF-Flansch d-219x3-Flansch-TG 007428
09WTMF-Flansch d-273x3-Flansch-TG 007476

3 05WTMF-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d168x3-Augenschraube-C 007730
07WTMF-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732
09WTMF-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

4 05WTMF-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d168x3-Ringmutter-C 007731
07WTMF-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733
09WTMF-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

5 05WTMF-Scheibe Edelstahl V2A d168x3-U-Scheibe-C 007721
07WTMF-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432
09WTMF-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

6 05WTMF-Bolzen Edelstahl 1.4404 d168x3-Bolzen-kurz-TG 007726
07WTMF-Bolzen d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
09WTMF-Bolzen d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 05WTMF-Sicherungsring V2A d168x3-Sicherungsring-LG 007720
07WTMF-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429
09WTMF-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

8 Stopfen 1/4" 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151
9 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

10 05WTMF-O-Ring Viton 03WTGD-ORVIT-GEH 007748
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORVIT-GEH 001082
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORVIT-GEH 007734
05WTMF-O-Ring Viton-FEP-ummantelt 03WTGD-ORFEP-GEH 002041
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORFEP-GEH 002252
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORFEP-GEH 999996
05WTMF-O-Ring EPDM 03WTGD-OREPDM-GEH 008367

 

1
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4. Ersatzteile

Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

07WTMF-O-Ring WTBF40-OREPDM-GE 005672
09WTMF-O-Ring 08WTGD-OREPDM-GEH 007848
05WTMF-O-Ring Silikon 03WTGD-ORSIL-GEH 999996
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORSIL-GEH 003856
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORSIL-GEH 999996

11 05WTMF-Magnethalter Edelstahl 1.4301 05WTMF-Magnethalter 999992
07WTMF-Magnethalter 07WTMF-Magnethalter 999992
09WTMF-Magnethalter 09WTMF-Magnethalter 999992

12 Innensechskanntschraube V2A WTMF-Innensechskanntschraube 999992
13 Federring V2A WTMF-Federring 999992
14 Stopfen 1/2" 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154
15 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363
16 05WTMF-Handgriff Edelstahl 1.4404 05WTMF-Handgriff 999992

07WTMF-Handgriff 07WTMF-Handgriff 999992
09WTMF-Handgriff 09WTMF-Handgriff 999992

17 05WTMF-Magnetstab Neodym, 1,2 Tesla / 1.4301 05WTMF-Magnetstab 999991
07WTMF-Magnetstab 07WTMF-Magnetstab 999991
09WTMF-Magnetstab 09WTMF-Magnetstab 999991

18 05WTMF-Umlenkblech Edelstahl 1.4404 05WTMF-Umlenkblech 999992
07WTMF-Umlenkblech 07WTMF-Umlenkblech 999992
09WTMF-Umlenkblech 09WTMF-Umlenkblech 999992
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5. Sicherheitshinweise

Grundsätzliche und wichtige Anweisungen zu Ihrer Sicherheit:

Das Filtergehäuse Typ WTMF ist ausschließlich zur Filtration von Flüssigkeiten bestimmt. 
Insbesondere darf das Filtergehäuse Typ WTMF nicht verwendet werden für:

	 	Flüssigkeiten, deren chemische Beständigkeit gegenüber den eingesetzten  
  Werkstoffen nicht gewährleistet ist.
	  Flüssigkeiten, deren Betriebstemperatur über der in den technischen
  Daten angegebenen maximalen Betriebstemperatur liegt.
	 	Flüssigkeiten, deren Betriebsdruck über dem in den technischen Daten
  angegebenen maximalen Betriebsdruck liegt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus ent-
stehende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Wenn Sie an einem Filtergehäuse Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen müssen, beachten Sie 
bitte Folgendes:

	  Das Filtergehäuse ist ein Druckbehälter, der unter Druck stehen kann.
	  Vor Öffnen des Filtergehäuses muss sicher gestellt sein, dass der
  Behälter nicht mehr unter Druck steht und alle Zulauf- und Ablaufleit- 
  ungen des Behälters geschlossen sind.
	  Sichern Sie alle Zulauf- und Ablaufleitungen gegen unbeabsichtigtes
  oder unbefugtes Öffnen.
	  Beachten Sie beim Öffnen des Filtergehäuses alle Vorschriften,
  welche beim Umgang mit dem Förderprodukt einzuhalten sind 
  ( z. B. Schutzkleidung, Rauchverbot ).
	  Überzeugen Sie sich vor erneuter Inbetriebnahme, dass alle mechanischen   
  oder sonstigen Schutzvorrichtungen wieder ordnungsgemäß angebracht   
  worden sind und der Behälter ordnungsgemäß verschlossen ist.

Denken Sie immer an Ihre Sicherheit und beachten Sie deswegen bei Bedienung, Wartung und 
Instandsetzung stets die betrieblichen Vorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften der Berufs-
genossenschaften und sonstige einschlägige Regeln der Technik.

 

Verhalten bei externem Brand

Als Vorkehrmaßnahmen der auftretenden Gefahren von Flüssigkeitsdruckbehältern bei externem Brand  
müssen entsprechend Vorsorgeeinrichtungen installiert werden, um den Flüssigkeitsbehälter vor der Gefahr 
des Berstens durch Druckanstieg bei Überhitzung zu schützen. Dies kann z. B. durch geeignete Notent- 
leerungsvorrichtungen oder Überdrucksicherungen erfolgen.

Generell wird externer Brand bei Gehäuseauslegung und Fertigung nicht berücksichtigt.

Unbedingt Lesen! 
Sicherheitsblatt zur Nutzung von Magneteinsätzen 
auf Seite 26. 



8

6. Allgemeine Informationen

	Ein Standsicherheitsnachweis ist kundenseitig durchzuführen. 

	Druckbehälter im Betrieb fallen möglicherweise unter nationale Vorschriften, Verordnungen oder 
 Werksnormen (z.B. die BetrSichV). Es ist kundenseitig sicherzustellen, dass entsprechende Regelungen   
 bekannt sind und auch angewendet werden.

	Soweit nicht anders angegeben, werden Druckbehälter nicht explizit für Schwellbeanspruchung 
 berechnet.

	Nur wiederkehrend geschultes Personal darf an Schraubverbindungen drucktragender Teile arbeiten.

	Die Beständigkeit der produktberührten Werkstoffe gegenüber den eingesetzten Medien ist 
 kundenseitig zu prüfen.

	Kundenseitig muss sichergestellt werden, dass die max. zulässigen Werte für Druck (PS) und 
 Temperatur (TS) mittels geeigneter Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion (PLT Sicherheitsein- 
 richtungen eingeschlossen) nicht überschritten werden können. Die max. Betriebsparameter sind auf 
 dem Typenschild, sowie auf der Herstellererklärung bzw. Konformitätserklärung vermerkt.

	Gefahrloses Ableiten aus (Über-) Druckventilen ist kundenseitig sicherzustellen.

	Isolierung/ Berührungsschutz muss kundenseitig vorgesehen werden.

	Prozessabhängige Sicherheitseinrichtungen sind kundenseitig sicherzustellen.

	Wartung und Inspektion der Druckbehälter ist kundenseitig sicherzustellen.

	Für den Fall, dass das Druckgerät als Baugruppe im Sinne der DGRL in Verkehr gebracht und in Betrieb 
 genommen werden soll, ist spätestens im Rahmen der Schluss- und Druckprüfung eine Bewertung 
 der Baugruppe vorzusehen. Andernfalls ist vom Abnahmeprüfer explizit darauf hinzuweisen, dass eine   
 Prüfung der Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion am Aufstellungsort noch durchzuführen ist.

	Vorkehrungen gegen Erosion und Abrieb sind vom Betreiber zu treffen.

	Maßnahmen zum sicheren Anschluss von Befüllleitungen und gegen Überfüllen sowie Entleerleitungen   
 und gegen unkontrolliertes Freisetzen des unter Druck stehenden Fluids sind vom Betreiber vorzusehen.
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Die Magneteinheit mit den Magnetstäben befindet sich mittig im Behälter bzw. mittig in dem zu 
filtrierenden Medium. Dabei passiert das zu filtrierende Medium beim Durchströmen des Behälters 
mehrere Magnetstäbe.

Die Magnetstäbe ziehen ferromagnetische Verunreinigungen an. Diese Verunreinigungen lagern sich an 
den Magnetstäben an, während das zu filtrierende Medium weiterhin den Druckbehälter durchströmt.

Zur Inbetriebnahme und nach Reinigung ist wie folgt vorzugehen:

 	Entlüftung öffnen
	 	Austrittsventil leicht öffnen
	 	Eintrittsventil zum Befüllen des Behälters leicht öffnen
	 	Entlüftungsschraube nach Befüllvorgang schließen
	 	Der Filter wird nun unter Druck gesetzt
	 	Filtergehäuse auf Undichtigkeiten prüfen
	 	Bei Undichtigkeit wird das Ein- und Austrittsventil wieder geschlossen,
  die Entlüftung geöffnet, um den Druck im Gehäuse abzubauen.
  Flüssigkeit ablassen. Gehäuse auf schadhafte Teile prüfen und
  ersetzen. Inbetriebnahme wiederholen.
	 	Wird bei Druckbelastung keine Undichtigkeit festgestellt, kann zuerst
  das Austrittsventil und danach das Eintrittsventil vollständig geöffnet
  werden.
	 	Der Filter ist nun betriebsbereit.
	 	Zur Restentlüftung des Filters das Entlüftungsventil gegebenenfalls
  kurz öffnen und schließen.

7. Betrieb
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8. Reinigung

Wenn Sie an dem Magnetfilter eine Reinigung durchführen müssen, beachten Sie bitte die 
Sicherheitshinweise unter Punkt 5, sowie Folgendes:

	Das Filtergehäuse ist ein Druckbehälter, der unter Druck stehen kann.
	Vor Öffnen des Filtergehäuses muss sicher gestellt sein, dass der

 Behälter nicht mehr unter Druck steht und alle Zulauf- und Ablaufleitungen
 des Behälters geschlossen sind.
	Sichern Sie alle Zulauf- und Ablaufleitungen gegen unbeabsichtigtes

 oder unbefugtes Öffnen.
	Beachten Sie beim Öffnen des Filtergehäuses alle Vorschriften, welche  

 beim Umgang mit dem Förderprodukt einzuhalten sind
 ( z. B. Schutzkleidung, Rauchverbot ).
	Überzeugen Sie sich vor erneuter Inbetriebnahme, dass alle mechanischen

 oder sonstigen Schutzvorrichtungen wieder ordnungsgemäß angebracht  
 worden sind und der Behälter ordnungsgemäß verschlossen ist.

	Eintrittsventil und Austrittventil schließen
	Entlüftungsschraube vorsichtig öffnen
	Der Druck im Behälter wird nun entspannt
	Behälter Restentleeren und Filtergehäuse öffnen
	Deckel samt Magneteinheit entnehmen und auf geeignete Fläche abstellen
	Magneteinheit nach oben aus dem Deckel entfernen
	Schutzrohre am Deckel von nicht abfallenden Teilchen reinigen
	Alle Teile, insbesondere Dichtungen und O-Ringe, auf Unversehrtheit prüfen
	Alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
		Deckel samt Magneteinheit mit Hilfe der Klappschrauben und Ringmuttern 
wieder verschließen

Zur Reinigung gehen Sie wie folgt vor:

1.  Behälter Restentleeren und 
Filtergehäuse öffnen

2.  Magneteinheit nach oben 
aus dem Deckel entfernen

3.  Schutzrohre am Deckel 
von nicht abfallenden 
Teilchen reinigen

Unbedingt Lesen! 
Sicherheitsblatt zur Nutzung von Magneteinsätzen 
auf Seite 26. 
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9. Wartung

Während des Betriebes ist darauf zu achten, dass:

	der max. zulässige Betriebsdruck und die max. zulässige Betriebstemperatur
 nicht überschritten werden.
	Druckstöße zu vermeiden sind.
	das Gerät immer entlüftet ist.
	keine Undichtigkeiten auftreten.
	die vorgeschriebenen Inspektionen durchgeführt werden.
	die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen sind und

 Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.

	Das Filtergehäuse ist ein Druckbehälter, der unter Druck stehen kann.
	Vor Öffnen des Filtergehäuses muss sicher gestellt sein, dass der

 Behälter nicht mehr unter Druck steht und alle Zulauf- und Ablaufleitungen
 des Behälters geschlossen sind.
	Sichern Sie alle Zulauf- und Ablaufleitungen gegen unbeabsichtigtes

 oder unbefugtes Öffnen.
	Beachten Sie beim Öffnen des Filtergehäuses alle Vorschriften, welche  

 beim Umgang mit dem Förderprodukt einzuhalten sind.
 ( z.B. Schutzkleidung, Rauchverbot ).
	Überzeugen Sie sich vor erneuter Inbetriebnahme, dass alle mechanischen

 oder sonstigen Schutzvorrichtungen wieder ordnungsgemäß angebracht  
 worden sind und der Behälter ordnungsgemäß verschlossen ist.

Denken Sie immer an Ihre Sicherheit und beachten Sie deswegen bei Bedienung, Wartung und Instand-
setzung stets die betrieblichen Vorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften  
und sonstige einschlägige Regeln der Technik.

Wenn Sie an dem Filtergehäuse Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen müssen, 
beachten Sie bitte Folgendes:

Unbedingt Lesen! 
Sicherheitsblatt zur Nutzung von Magneteinsätzen 
auf Seite 26. 
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WTMF Magnet filter Housing with casted, hinged cover and 
socket.

WTMF- GDS stainless magnet filter housings with casted socket and hinged 
cover convince through their compact, space-saving design. And another 
advantage ist that because of the special design of the socket-bottom together 
with the horizontal outlet the hosings can be drained completely. The WTMF 
stainless steel magnetic filter housings are available with 5, 7 and 9 magnetic 
rods.

An important feature of the WTBF bag filter housings is the fact, that the 
type and size of the inlet and outlet connections are variable and are only 
manufactured at time of and according to customer specification.

1. Description

2. Technical Data  
 
   Material: Housing:  1.4404 (AISI 316L) / 
      1.4301 (AISI 304)
    Magnet rod: Neodym, 1,2 Tesla (12.000 Gauss)  
    Gasket:  Viton (Viton-FEP-covered, 
      EPDM, Silikon, Buna)  
    Screw:
   Inlet / Outlet: Size and type according to customer 
    specification  
   Drain: 1/2“ internal thread
   Vent: 1/4“ internal thread
   Filter elements: Amount: 1 ( PE-Elements or PP-Support with 
    stainless steel sieve element )
   Max. operating pressure: 10 bar
Max. operating temperature: 80 °C
   Flow rate: T he recommended flow rate correlates to the 

nominal diameter of the housing connection 
and the number of magnet rods
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3. Installation

The filter housing has to be installed in a standing 
position, so that the pipe connections for inlet and 
outlet are located horizontal and the cover with the 
ring nuts is at the top. Viewed from nameplate side, 
the left connection is the inlet, the right connection 
is the outlet. The inlet line has to be connected 
to the inlet, the outlet line to the outlet. For tight 
sealing we recommend a PTFE sealing tape or a 
sealing paste suitable for medium and application. 

The versions with flanged connections have to 
be installed with a gasket suitable for pressure 
temperature and medium. For draining the filter 
housing the drain at the bottom of the housing can 
be equipped with a suitable ball valve. The vent 
plugs of the housing can also be equipped with 
suitable ball valves.

Dimensions

A B C Ø D1 Ø D2

05WTMF-F50 370 123 155 168 185
07WTMF-F80 445 137 185 219 240
09WTMF-F100 420 150 220 273 290

All dimensions are approx. Dimensions

C C

Ø D2

A

B

Ø D1
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4. Spare parts

Pos. Description Material Order designation Order No.

1 05WTMF-cover Stainless steel 1.4404 05WTMF-Deckel 999992
07WTMF-cover 07WTMF-Deckel 999992
09WTMF-cover 09WTMF-Deckel 999992

2 05WTMF-flange Stainless steel 1.4404 d-168x3-Flansch-TG 007474
07WTMF-flange d-219x3-Flansch-TG 007428
09WTMF-flange d-273x3-Flansch-TG 007476

3 05WTMF-swinging bolt C15, C-steel, zinc plated d168x3-Augenschraube-C 007730
07WTMF-swinging bolt d219x3-Augenschraube-C 007732
09WTMF-swinging bolt d219x3-Augenschraube-C 007732

4 05WTMF-ring nut C15, C-steel, zinc plated d168x3-Ringmutter-C 007731
07WTMF-ring nut d219x3-Ringmutter-C 007733
09WTMF-ring nut d219x3-Ringmutter-C 007733

5 05WTMF-washer Stainless steel V2A d168x3-U-Scheibe-C 007721
07WTMF-washer d219x3-U-Scheibe-C 007432
09WTMF-washer d219x3-U-Scheibe-C 007432

6 05WTMF-bolt Stainless steel 1.4404 d168x3-Bolzen-kurz-TG 007726
07WTMF-bolt d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
09WTMF-bolt d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 05WTMF-retaining ring Stainless steel V2A d168x3-Sicherungsring-LG 007720
07WTMF-retaining ring d219x3-Sicherungsring-LG 007429
09WTMF-retaining ring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

8 Hex.-plug 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151
9 Gasket PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

10 05WTMF-O-Ring Viton 03WTGD-ORVIT-GEH 007748
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORVIT-GEH 001082
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORVIT-GEH 007734
05WTMF-O-Ring Viton-FEP-encapsulated 03WTGD-ORFEP-GEH 002041
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORFEP-GEH 002252
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORFEP-GEH 999996
05WTMF-O-Ring EPDM 03WTGD-OREPDM-GEH 008367
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4. Spare parts

Pos. Description Material Order designation Order No.

07WTMF-O-Ring WTBF40-OREPDM-GE 005672
09WTMF-O-Ring 08WTGD-OREPDM-GEH 007848
05WTMF-O-Ring Silikon 03WTGD-ORSIL-GEH 999996
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORSIL-GEH 003856
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORSIL-GEH 999996

11 05WTMF-magnet holder Stainless steel 1.4301 05WTMF-magnet holder 999992
07WTMF-magnet holder 07WTMF-magnet holder 999992
09WTMF-magnet holder 09WTMF-magnet holder 999992

12 socket head screw V2A WTMF-socket head screw 999992
spring washer V2A WTMF-Federring 999992

14 Hex.-plug 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154
15 Gasket PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363
16 05WTMF-handgrip Stainless steel 1.4404 05WTMF-Handgriff 999992

07WTMF-handgrip 07WTMF-Handgriff 999992
09WTMF-handgrip 09WTMF-Handgriff 999992

17 05WTMF-Magnetic rod Neodym,  1,2 Tesla/1.4301 05WTMF-Magnetstab 999991
07WTMF-Magnetic rod 07WTMF-Magnetstab 999991
09WTMF-Magnetic rod 09WTMF-Magnetstab 999991

18 05WTMF-baffle plate Stainless steel 1.4404 05WTMF-Umlenkblech 999992
07WTMF-baffle plate 07WTMF-Umlenkblech 999992
09WTMF-baffle plate 09WTMF-Umlenkblech 999992
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5. Saftey Instructions

Fundamental and important instructions for your safety:

WTMF Filter Housings are determined for the filtration of liquids. Especially WTMF Filter Housings 
should not be used for:

  Liquids whose chemical resistance against the used
  materials is not guaranteed.
  Liquids whose operation temperature is exceeding the maximum
  operation temperature shown in the technical specification.
  Liquids whose operation pressure is exceeding the maximum
  operation pressure shown in the technical specification.

A different use or use over it has to be considered as not to be made under the arrangements.
For damages resulting out of this the manufacturer does not accept the responsibility.

If you have to carry out maintenance services or repairs please notice the following instructions:

  The filter housing is a pressure vessel and can be under pressure.
  Before opening the filter housing please make sure, that the vessel is
  not under pressure and that all inlet and outlet lines to the vessel are
  closed.
  Protect all inlet and outlet lines against unintentional or unauthorised
  opening.
  When opening the housing take notice of all instructions which have
  to be observed when handling the hauling product (e.g. protection
  clothes, no smoking...).
  Before restart of operation make sure, that all mechanical and other
  protection instruments are mounted tidy and that the vessel is closed
  orderly.

Please always think about your safety and therefore respect the company safety instructions, the con-
ventions of well engineering and the regulations of the government when carrying out maintenance
services or repairs at the filter housing.

Response to external fire

As precausionary measures in case of external fire of liquid pressure devices preventative installations have 
to be provided to protect the pressure device of bursting by pressure increase of overheating. This can be 
made by suitable emergency releases or over pressure installations.

In general, external fire is not taken into account in the housing design and in fabrication.

Be sure to read! 
Safety sheet for the use of magnetic inserts 
on page 27. 
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6. General Information

 The customer must carry out verification of stability. 

 In operation, pressure vessels may be subject to national specifications, regulations or factory standards 
 (e.g. the German Ordinance on Industrial Health and Safety (BetrSichV)). Customers must ensure that the  
 appropriate regulations are known and used.

 Unless stated otherwise, pressure vessels are not rated for pulsating stress.

 Only personnel who have been trained on a recurring basis are allowed to work on parts 
 pressure-bearing parts.

 Customers must check that the materials that come into contact with the product are resistant 
 to the media that are used.

 Customers must use suitable equipment with a safety function (including PLT safety equipment) 
 to ensure that the maximum permissible values for the pressure (PS) and temperature (TS) cannot be 
 exceeded. The maximum operating parameters are stated on the type plate and in the manufacturer’s 
 declaration or declaration of conformity.

 Customers must ensure safe draining by means of pressure (relief) valves.

 Insulation/guards must be provided by customers.

 Customers must provide process-dependent safety equipment.

 Customers must carry out maintenance and inspection of the pressure vessels.

 If the pressure device is to be placed on the market and commissioned as an assembly in the sense of  
 the Pressure Equipment Directive, an assessment of the assembly must be made within the scope of   
 final and pressure testing at the latest. Otherwise, the acceptance inspector must indicate explicitly that   
 inspection of the equipment with a safety function has still to be carried out.

 The operating company must take measures against erosion and abrasion.

 The operating company must take measures to ensure safe connection of filling pipes and to prevent 
 overfilling as well as drain lines preventing uncontrolled releasing of the pressurised fluid.
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7. Operation

The magnetic unit with the magnetic rods is located in the centre of the container or in the centre 
of the medium to be filtered. The medium to be filtered passes several magnetic rods as it flows 
through the pressure vessel.

The magnetic bars attract ferromagnetic impurities. These impurities accumulate on the magnetic rods 
while the medium to be filtered continues to flow through the pressure vessel.

For start of operation and after cleaning proceed as follows:

  Open vent
  Slightly open inlet to fill up the vessel
  The filter will be set under pressure now
  Slightly open outlet
  Check the filter housing for leakage
  In case of leakage close inlet and outlet again, open vent
  to discharge the pressure in the filter housing. Drain the
  liquid. Open the housing.
  Replace damaged parts. Restart operation again.
  If there is no leakage when setting under pressure first the outlet and
  then the inlet can be opened completely.
  The filter housing is now ready for operation.
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8. Cleaning

If you have to replace the filter cartridge please take notice of the safety instructions on page 15 
and the following:

 The filter housing is a pressure vessel and can be under pressure.
 Before opening the filter housing please make sure, that the vessel is

 not under pressure and that all inlet and outlet lines to the vessel are
 closed.

 Protect all inlet and outlet lines against unintentional or unauthorised
 opening.

 When opening the housing take notice of all instructions which have
 to be observed when handling the hauling product (e.g. protection
 clothes, no smoking...).

 Before restart of operation make sure, that all mechanical and other
 protection instruments are mounted tidy and that the vessel is closed
 orderly.

 Close inlet and outlet
 Slightly open vent
 The pressure in the housing will be released now
 Empty and open the pressure vessel
  Remove the cover together with the magnet unit and place it on 
a suitable surface

 Remove the magnet unit upwards from the cover
 Clean protective tubes on the cover from particles that do not fall off
 Check all parts, especially gaskets and sealing
 Reassemble all parts in reverse order
  Close the cover including the magnet unit again with the help of the 
hinged screws and ring nuts

To cleaning proceed as follows:

1.  Empty and open the 
pressure vessel

2.  Remove the magnet unit 
upwards from the cover

3.  Clean protective tubes on 
the cover from particles

Be sure to read! 
Safety sheet for the use of magnetic inserts 
on page 27. 
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9. Maintenance

During operation please take care of the following:

 max. operating pressure and max. operating temperature should not
 exceed

 pressure shocks should be avoided
 slightly open and close the vent to release air if necessary
 no leakage is be found
 the inspections are made according to the instructions
 the company safety instructions and the regulations of the government

 are kept

 The filter housing is a pressure vessel and can be under pressure.
 Before opening the filter housing please make sure, that the vessel is

 not under pressure and that all inlet and outlet lines to the vessel are
 closed.

 Protect all inlet and outlet lines against unintentional or unauthorised
 opening.

 When opening the housing take notice of all instructions which have
 to be observed when handling the hauling product (e.g. protection
 clothes, no smoking...).

 Before restart of operation make sure, that all mechanical and other
 protection instruments are mounted tidy and that the vessel is closed
 orderly.

Please always think about your safety and therefore respect the company safety instructions, the 
conventions of well engineering and the regulations of the government when carrying out maintenance
services or repairs at the filter housing.

If you have to carry out maintenance services or repairs please notice the following instructions:

Be sure to read! 
Safety sheet for the use of magnetic inserts 
on page 27. 
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10. CE-Konformitätserklärung / Herstellererklärung
  CE- Declaration of Conformity / manufactures declaration
  

  Herstellererklärung
  Konformitätserklärung

Gemäß Anh. IV der Richtlinie 2014/68/EU
According to Annex IV of Directive 2014/68/EU

Wir, die Firma
We,

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG
Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

erklären in alleiniger Verantwortung, dass unser Produkt
declare in responsibility that our product

WTP-Kerzenfiltergehäuse -elemente / WTP-Cartridge Filter Housing -elements

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der Richtlinie 2014/68/EU übereinstimmt und folgendem Konformitäts- 
bewertungsverfahren unterzogen wurde
to which this declaration is reffering to, is in compliance with the directive 2014/68/EU and was subjected to 
the following conformity assessment procedure

  Artikel 4, Abs. 3
  Kategorie I, Modul A
  Kategorie II, Modul A2

Weil der Stadt, den
                                       (Stempel, Unterschrift) (name, signature)

Unsere Behälter ab Kategorie I 
tragen das CE- Zertifikat
Our housings from Kat I show 
the CE-Label

Nummer der notifizierten Stelle:
Number of notified body:
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Notizen
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Notizen
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Notizen
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Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co.KG
Malmsheimerstraße 67
71263 Weil der Stadt

www.wolftechnik.de

Gefährdung / Gefahrstoff: Starkes Permanentmagnetfeld (statisches Magnetfeld)

Mögliche Gefahren

 – Quetschgefahr
 – Auswirkung auf medizinische und elektronische Geräte bzw. aktive Körperimplantate
 –  Mögliche Gesundheitsschädigung durch Überschreitung der Aufenthaltsdauer 
im Magnetfeld

 –  Die Herstellerangabe der magnetischen Feldstärke des Magneten beträgt 1,2 Tesla 
bzw. 12000 Gauss

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

 –  Definition Gefährdungsbereich: Der Gefährdungsbereich beträgt 1 m Abstand um die Magneteinsätze. 
Im Abstand von einem Meter und mehr unterschreitet die relative Magnetfeldstärke den Wert von 1mT 
deutlich. (Nach BGV B11 §14 liegt die Magnetfeldstärke im Bereich erhöhter Exposition [Gefahrenbereich!].) 
Zulässiger Mittelwert über 8h liegt bei 212mT (für Personen ohne elektronische oder medizinische Körperhilfsmittel).

 –  Sicherheitsabstand für Träger von aktiven Implantaten (z. B. Herzschrittmacher und andere elektronische 
Körperhilfsmittel).

 –  Warnung vor Magnetfeld / Personen ohne aktive Körperimplantate dürfen sich max. 6 Stunden durchgängig im 
direkten Wirkbereich des Magnetfeldes aufhalten.

 –  Magnete dürfen nicht in Kinderhände gelangen. Deshalb sind die Magnete an für Kinder nicht zugänglichen 
Orten aufzubewahren.

 –  Wegen der starken magnetischen Wirkung der Magneteinsätze besteht Verletzungsgefahr bei unvorsichtigem 
Umgang mit magnetischen Teilen wie Werkzeuge, etc.

 –  Bei Teilen, die auf magnetische Felder reagieren, wie Computer, Datenträger, Magnetstreifenkarten, Armband-
uhren, Herzschrittmacher o. ä. ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 m einzuhalten.

 –  Magnete dürfen nicht in der Nähe von Zählern, wie z. B. Gaszählern platziert werden.

 –  Beim Aufeinanderprallen kann es vorkommen, dass die Magnete zerbrechen oder zersplittern. Die dabei ent- 
stehenden Splitter sind scharfkantig und damit sehr gefährlich. Tragen Sie also unbedingt Hand- und Augenschutz.

 –  Der Handschutz schützt bei starken Magneten nicht vor Quetschungen. Unterschätzen Sie diese Quetschungs-
gefahr nicht. Auf keinen Fall sollten Sie Magnete und deren Wirkung an Körperteilen, z. B. Am Ohr ausprobieren.

 –  Nicht in explosionsgeschützten Räumen verwenden. Beim Herunterfallen können Magnete unter Funkenbildung 
zersplittern.

 –  Auf keinen Fall dürfen Sie Magnete bohren oder zersägen, noch anderweitig bearbeiten.

 –  Beachten Sie auch die Betriebsanleitung der Magneteinsätze.

Haftung:
Wolftechnik Filtersysteme lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch nicht sachgemäße Nutzung/
Handhabung der Magneteinsätze entstehen. Falls Sie Magnete verschenken oder weitergeben, legen Sie 
in jedem Fall dieses Sicherheitsblatt bei und weisen Sie auf Gefahren hin!

Unbedingt Lesen! 
Sicherheitsblatt zur Nutzung von Magneteinsätzen

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de



27

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co.KG
Malmsheimerstraße 67
71263 Weil der Stadt

www.wolftechnik.de/en

Hazard / Hazardous substance: Strong permanent magnetic field (static magnetic field)

Possible dangers

 – Risk of crushing
 – Effect on medical and electronic devices or active body implants
 – Possible damage to health by exceeding the duration of stay in the magnetic field
 –  The manufacturer‘s specification of the magnetic field strength of the magnet 
is 1.2 Tesla or 12,000 Gauss

Protective measures and rules of conduct

 –  Definition of danger zone: The danger zone is 1 m distance around the magnet inserts. At a distance of 
one metre and more, the relative magnetic field strength falls significantly below the value of 1mT. (According 
to BGV B11 §14, the magnetic field strength is in the area of increased exposure [danger zone!] ). Permissible 
average value over 8h is 212mT (for persons without electronic or medical body aids).

 – Safety distance for wearers of active implants (e. g. pacemakers and other electronic body aids).

 –  Warning of magnetic field / Persons without active body implants are not allowed to be stay in the direct field of 
action of the magnetic field for a maximum of 6 hours.

 –  Magnets must not get into the hands of children. Therefore, the magnets must be kept in places that are not 
accessible to children.

 –  Due to the strong magnetic effect of the magnet inserts, there is a risk of injury if magnetic parts such as tools, 
etc. are handled carelessly.

 –  A safety distance of at least 1m must be kept from parts that react to magnetic fields, such as computers, data 
carriers, magnetic stripe cards, wristwatches, pacemakers or similar.

 – Magnets must not be placed near meters, such as gas meters.

 –  When colliding, the magnets may break or shatter. The resulting splinters are sharp-edged and therefore very 
dangerous. It is therefore essential to wear hand and eye protection.

 –  Hand protection does not protect against bruising with strong magnets. Do not underestimate the risk of crushing. 
Under no circumstances should you try out magnets and their effect on parts of the body, e. g. on the ear.

 – Do not use in explosion-proof rooms. If magnets fall down, they can shatter and produce sparks.

 – Under no circumstances should you drill or saw magnets or work on them in any other way.

 – Also observe the Operating Instructions for the Magnetic Inserts.

Liability:
Wolftechnik Filtersysteme declines all liability for damage caused by improper use/handling of the 
magnet inserts. If you give magnets as a gift or pass them on, always enclose this safety sheet and 
point out any dangers!

Be sure to read! 
Safety sheet for the use of magnet inserts

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
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