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WTZA-Zentrifugalabscheider

Zur Abscheidung von Feststoffpartikeln aus wässrigen Medien wird bei den 
Wolftechnik-Zentrifugalabscheidern der Dichteunterschied zwischen den abzu-
trennenden Stoffen und dem zu reinigenden Medium genutzt. Durch die speziel-
le Strömungsführung im Innern der Zentrifugalabscheider wird das Medium in
eine rotierende Bewegung versetzt. Die dabei auftretenden Zentrifugalkräfte 
wirken auf die abzutrennenden Partikel ein und ermöglichen effiziente Abtrenn-
leistungen. Wolftechnik Zentrifugalabscheider eignen sich besonders zur Ab-
trennung von harten, festen Partikeln aus Sand, Glas oder Metall. Wolftechnik-
Zentrifugalabscheider können aus C-Stahl, Edelstahl oder Kunststoff gefertigt 
werden. Bei gleichem inneren Aufbau werden sie in den drei Baureihen WTEZA, 
WTDZA und WTFZA hergestellt und unterscheiden sich in der Zugänglichkeit 
von Eintrittskammer und Schmutzsammelkammer.

1. Beschreibung

2. Technische Daten

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
   Schrauben:
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)
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3. Funktionsweise

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn

Abhängig von der Durchsatzleistung ändert sich 
bei den Wolftechnik- Zentrifugalabscheidern der 
Differenzdruck und das Trennkorn. Um eine Vor-
hersage dieser Änderungen zu erhalten besitzt 
Wolftechnik Filtersysteme ein Auslegungspro-
gramm. Dieses unterstützt uns in der Konstruktion 
von Neugeräten und ermöglicht es uns kunden-
spezifische Lösungen mit präzisen Angaben über 
den zu erwartenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. Durch die 
Variation der Durchsatzleistung bei sonst gleichen 

Bedingungen für die Rechenoperation liefert uns 
das Auslegungsprogramm den genauen Kurven-
verlauf des Differenzdruckes und des Trennkorns  
in Abhängigkeit der Durchsatzleistung. 

Auf Wunsch können wir diese Daten in Verbindung 
mit einem Angebot zur Verfügung stellen. Damit 
können die Auswirkungen bei der Installation 
eines Zentrifugalabscheiders in bestehende Sys-
teme und Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

1 Der tangentiale Eintrittstutzen setzt die zu 
reinigende Flüssigkeit mit den darin enthaltenen 
Verunreinigungen in eine rotierende Bewegung.

2 Der Konus dient zur Beschleunigung der 
Strömung. Die dabei auftretenden Zentrifugal-
kräfte wirken auf die Partikel ein.

3 Die Fliehkraft drückt die Partikel, die schwerer 
sind als die Flüssigkeit an die Wandung des 
Zentralrohres.

4 Mit Hilfe der Schwerkraft und der Strömung 
gleiten die Partikel in rotieren der Bewegung nach 
unten in die Sammelkammer. Durch die plötzliche  
Vergrößerung des Durchmessers tritt eine 
Beruhigung der Spiralbewegung ein. Die Partikel 
setzen sich ab.

5 Die gereinigte Flüssigkeit gelangt in den Flüs-
sigkeitswirbel der Unterdruckzone. Der untere Ab-
weiser bricht den Wirbel vor der Sammelkammer.
 
6 Der in der Sammelkammer angehäufte Schmutz 
wird während des Betriebes in periodischen 
Intervallen ausgeschleust. Dies kann manuell oder 
mittels einer automatischen Abschlämmvorrichtung 
erfolgen.
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WTEZA-Zentrifugalabscheider 
in geschlossener Ausführung

WTEZA-Zentrifugalabscheider sind kompakte geschlossene Funktionsein- 
heiten in fünf verschiedenen Größen für Durch-satzleistungen von 2 m³/h 
bis 40 m³/h. Sie besitzen keine beweglichen Verschleißteile, Ersatzteile oder 
sonstige Einbauten und der Innenraum ist so ausgeführt, dass die Geräte nicht 
verstopfen können. Deshalb kann sowohl die Eintrittskammer als auch die 
Schmutzsammelkammer ohne Inspektionsöffnungen ausgeführt werden. 
WTEZA-Zentrifugalabscheider können zum Ausschleusen der in der Sammel-
kammer abgetrennten Feststoffe mit einem einfachen Kugelhahn oder einer 
automatischen Abschlämmvorrichtung ausgerüstet werden.

4. Beschreibung

Technische Daten

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTEZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTEZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
   Schrauben:
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)
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5. Einbau

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn

Abhängig von der Durchsatzleistung ändert sich  
bei den Wolftechnik- Zentrifugalabscheidern der 
Differenzdruck und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten besitzt 
Wolftechnik Filtersysteme ein Auslegungspro-
gramm. Dieses unter-stützt uns in der Konstruktion 
von Neugeräten und ermöglicht es uns kunden-
spezifische Lösungen mit präzisen Angaben über 
den zu erwartenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. Durch die 
Variation der Durchsatzleistung bei sonst gleichen 

Bedingungen für die Rechenoperation liefert uns 
das Auslegungsprogramm den genauen Kurvenver-
lauf des Differenzdruckes und des Trennkorns in 
Abhängigkeit der Durchsatzleistung. 

Auf Wunsch können wir diese Daten in Verbindung 
mit einem Angebot zur Verfügung stellen. Damit 
können die Auswirkungen bei der Installation eines 
Zentrifugalabscheiders in bestehende Systeme 
und Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt und 
eingeplant werden.

D

E

Ø F
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H

A
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C

WTEZA002    2 1,2 10 ½“ AG ¾“ AG 387  475 45 114 142  48

WTEZA005    5 1,2 10 ¾“ AG ¾“ AG 460  560 54 139 160  76

WTEZA010   10 1,2 10 1 ¼“ AG ¾“ AG 500  635 67 168 250  89

WTEZA025   25 1,2 10 2“ AG 1“ AG 730  895 110 273 372  114

WTEZA040   40 1,2 10 DN 65 1“ AG 832 1050 104 273 400  140

 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F

Einbaumaße
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WTDZA-Zentrifugalabscheider 
mit geflanschtem Deckel

WTDZA-Zentrifugalabscheider sind zu Inspektionszwecken mit geflanschtem 
Flachdeckel an der Eintrittskammer und mit geflanschtem Klöpperboden an 
der Schmutzsammelkammer ausgeführt. Diese sehr robusten Ausführungen 
stehen in drei Größen von 10 m³/h, 25 m³/h und 40 m³/h Durchsatzleistung zur 
Verfügung. Zur Aufstellung der Geräte kann entweder ein Fußgestell oder 
geflanschte Füße geliefert werden. WTDZA-Zentrifugalabscheider können 
zum Ausschleusen der in der Sammelkammer abgetrennten Feststoffe mit 
einem einfachen Kugelhahn oder einer automatischen Abschlämmvorrichtung 
ausgerüstet werden.

6. Beschreibung

Technische Daten

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTDZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTDZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
   Schrauben:
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)
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7. Einbau

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn

Abhängig von der Durchsatzleistung ändert sich  
bei den Wolftechnik- Zentrifugalabscheidern der 
Differenzdruck und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten besitzt Wolf-
technik Filtersysteme ein Auslegungsprogramm. 
Dieses unterstützt uns in der Konstruktion von 
Neugeräten und ermöglicht es uns kunden- 
spezifische Lösungen mit präzisen Angaben über 
den zu erwartenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. Durch die 
Variation der Durchsatzleistung bei sonst gleichen 

Bedingungen für die Rechenoperation liefert uns 
das Auslegungsprogramm den genauen Kurvenver-
lauf des Differenzdruckes und des Trennkorns in 
Abhängigkeit der Durchsatzleistung. 

Auf Wunsch können wir diese Daten in Verbindung 
mit einem Angebot zur Verfügung stellen. Damit 
können die Auswirkungen bei der Installation eines 
Zentrifugalabscheiders in bestehende Systeme 
und Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt und 
eingeplant werden.

Einbaumaße

B
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WTDZA010   10 1,2 10 DN 32 DN 20 135   760   100   89 168 250   70 190

WTDZA025   25 1,2 10 DN 50 DN 32 190 1100 1400 114 219 375 112 200

WTDZA040   40 1,2 10 DN 65 DN 40 215 1206 1515 139 219 375 106 285

 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F G H
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WTFZA-Zentrifugalabscheider 
mit geflanschtem Tauchrohr

WTFZA-Zentrifugalabscheider sind eine ökonomische Mischung aus den  
Baureihen WTEZA und WTDZA und sind mit geflanschtem Tauchrohr und ab 
der Type WTEZA080 mit Standsockel und Handloch zur Inspektion der Schmutz-
sammelkammer ausgeführt. Diese Baureihe steht in vier Größen von 65 m³/h 
bis 150 m³/h Durchsatzleistung zur Verfügung. Durch die Modifikation des 
austauschbaren Tauchrohrs können die Geräte dieser Baureihe schnell an 
geänderte Betriebsbedingungen wie Durchsatzleistung und Differenzdruck 
angepasst werden. WTFZA-Zentrifugalabscheider können zum Ausschleusen 
der in der Sammelkammer abgetrennten Feststoffe mit einem einfachen 
Kugelhahn oder einer automatischen Abschlämmvorrichtung ausgerüstet 
werden.

8. Beschreibung

Technische Daten

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTFZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTFZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
   Schrauben:
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)
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9. Einbau

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn

Abhängig von der Durchsatzleistung ändert sich 
bei den Wolftechnik- Zentrifugalabscheidern der 
Differenzdruck und das Trennkorn. Um eine Vor-
hersage dieser Änderungen zu erhalten besitzt 
Wolftechnik Filtersysteme ein Auslegungspro-
gramm. Dieses unterstützt uns in der Konstruktion 
von Neugeräten und ermöglicht es uns kunden-
spezifische Lösungen mit präzisen Angaben über 
den zu erwartenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. Durch die 
Variation der Durchsatzleistung bei sonst gleichen 

Bedingungen für die Rechenoperation liefert uns 
das Auslegungsprogramm den genauen Kurven-
verlauf des Differenzdruckes und des Trennkorns 
in Abhängigkeit der Durchsatzleistung. 

Auf Wunsch können wir diese Daten in Verbindung 
mit einem Angebot zur Verfügung stellen. Damit 
können die Auswirkungen bei der Installation eines 
Zentrifugalabscheiders in bestehende Systeme 
und Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt und 
eingeplant werden.

Einbaumaße
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WTFZA065   65 1,4 10 DN 100 DN 40 1760 400 2200 194 273 324 117 350

WTFZA080   80 1,4 10 DN 100 DN 40 1890 350 2300 219 355 355 133 375

WTFZA120   120 1,4 10 DN 125 DN 40 1950 375 2350 244 355 400 143 400

WTFZA150   150 1,4 10 DN 125 DN 40 2095 390 2550 244 355 400 143 400

 Ab Typ WTFZA080 mit Standsockel und Handloch. Der Flansch für die Sammelkammer entfällt.
 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F G H
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10. Ersatzteile

Ersazteile

W
TE

ZA
: K
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ne
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6

WTEZA

WTDZA

87

WTFZA

87

5

432

6

5
1

43

1

2

 1 Tauchrohr mit Flansch 1.4571/St37 WTDZA-010-Deckel-T/-C 999994

 WTDZA-025-Deckel-T/-C 999994

 WTDZA-040-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-065-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-080-Deckel-T/-C 999994

WTFZA-120-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-150-Deckel-T/-C 999994

 2 Schraube M16x65 A2 WTZA-Schraube 999994

 3 Sechskantmutter M16 A2 WTZA-Mutter 999994

 4 Scheibe A2 WTZA-Scheibe 999994

 5 Flanschdichtung Viton WTDZA-010-Deckeldichtung 999994

WTDZA-025-Deckeldichtung 999994

WTDZA-040-Deckeldichtung 999994

WTFZA-065-Flanschdichtung 999994

WTFZA-080-Flanschdichtung 999994

WTFZA-120-Flanschdichtung 999994

WTFZA-150-Flanschdichtung 999994

 6 Körper 1.4571/St37 ------- -------

 7 Handlochverschluss 1.4571/St37 WTZA-OAB51 999994

 8 Handlochdichtung Viton WTZA-DIVIT-Handloch 008523

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.
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11. Sicherheitshinweise

Grundsätzliche und wichtige Anweisungen zu Ihrer Sicherheit:

Die Zentrifugalabscheider WTZA / WTEZA / WTDZA / WTFZA sind ausschließlich zur Filtration von Flüssig-
keiten bestimmt. Insbesondere dürfen die Zentrifugalabscheider WTZA / WTEZA / WTDZA / WTFZA 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 Berufsgenossenschaften 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.
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12. 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 Entleer- 
 leitungen und gegen unkontrolliertes Freisetzen des unter Druck stehenden Fluids sind vom Betreiber   
 vorzusehen.

	Zentrifugalabscheider unterliegen generell einen Verschleiß, dieser ist je nach  
 Wirkungsgrad der Abscheidung und Abrasivität der Partikel jedoch unvorhersehbar. 

	Der Verschleiß ist durch geeignete Maßnahmen kundenseitig zu beobachten.

	Die mind. Wanddicke ist beim Herstellen zu erfragen.

	Die Zentrifugalabscheider dürfen generell nicht für gefährliche Medien  
 nach Art. 13 der DGRL 2014/68/EU benutzt werden.
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13. Betrieb

Zur Inbetriebnahme und nach Filterwechsel 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.

Tank 2

Pumpe
Pump

Druckluft

240V, 50Hz

Tank 1

Ti
m

er

Ablaß
Drain 

WTZA
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14. 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 vorgeschriebene 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:
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WTZA-Centrifugal separators

To separate solid particles from aqueous mediums, Wolftechnik centrifugal  
separators take advantage of the differing densities of the two mediums. 
The inside of the separator is especially shaped to make the medium circulate 
around it. The resulting centrifugal forces act strongly on the particles to be 
eliminated and enable efficient separation. Wolftechnik centrifugal separators 
are especially well-suited for removing hard, solid particles of sand, glass and 
metal. Wolftechnik centrifugal separators can be made of C-steel, stainless 
steel or plastic. With an identical internal assembly they are manufactured 
in the three assembly series WTEZA, WTDZA and WTFZA, but differ in the 
accessibility of the inlet chamber and dirt chamber.

1. Description

2. Technical Data

  Material:  Housings and installations
   WTZA-T: Stainless steel 1.4301
   WTZA-C: C-Steel, blue varnished
   Filter element: 1.4435 (316 L Mo+)
   Seals: Viton
   Screw:
  In-/Outlet:  Size, Type see table installation measurements
  Drain:  Size, Type see table installation measurements
  Manometer:  See table installation measurements
  Pressure:  Max. 10 bar
  Temperature:  Max. 95ºC
  Flow rate:  (See text: flow rate capacity)
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3. How it works

Flow rate capacity, differential pressure, efficiency

Depending on the flow rate capacity, the differential 
pressure and the efficiency will change. To forecast 
these changes the Wolftechnik Company filter 
systems have an evaluation program process. This 
supports us in the construction of new equipment 
and makes it possible to customize solutions with 
precise data concerning the pressure, efficiency. 
loss which can be expected as well as regarding 
the attainable separating rate discharge. Due to the 
variation of the flow rate capacity with otherwise 
constant conditions for the mathematical operation  

the interpretation program supplies the exact 
course of the curve of the differential pressure 
and the efficiency in accordance to the flow rate 
performance. 

This data can be made available on request in con-
nection with a proposition. Thus the effects can be 
considered and taken into account in conjunction 
with the installation of a centrifugal separator into 
existing systems and plants.

1 The tangential inlet connecting piece sets the 
liquid to be cleaned which contains impurities, in a 
rotary motion.

2 The cone serves to accelerate the current. The 
arising centrifugal energy affects the particles.

3 The centrifugal force presses the particles, 
which are heavier than the liquid, onto the wall of 
the central pipe.

4 With the aid of the gravity force and the current 
the particles slide downward into the collection 
chamber in rotary motion. Due to the sudden dia-
meter enlargement a calming of the spiral move-
ment occurs and the particles settle.

5 The cleansed liquid arrives in the liquid eddy 
of the under pressure zone. The lower deflector 
breaks the eddy prior to the collection chamber.
 
6 The dirt accumulated in the collection chamber is 
removed in periodic intervals during working opera-
tion. This can be done manually or by means of 
an automatic draining valve.
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WTEZA Centrifugal separator 
in a closed version

WTEZA Centrifugal separators are compact, closed design functional units 
in five different sizes for flow rates of 2 sq. m/h to 40 sq. m/h. There are no 
moveable wear and tear elements, spare parts or other installations and the 
internal space is designed in such a way as to prevent any blockage. In this 
respect the inlet chamber as well as the dirt chamber can be manufactured 
without an inspection hole.  
WTEZA Centrifugal separators can be equipped with a simple ball-valve or 
automatic discharge device to eliminate the solid particles collected in the dirt 
chamber.

4. Description

Technical Data

  Material:  Housings and installations
   WTEZA-T: Stainless steel 1.4301
   WTEZA-C: C-Steel, blue varnished
   O-Rings: Viton
   Screw:
  In-/Outlet:  Size, Type: see table Dimensions
  Drain:  Size, Type: see table Dimensions
  Manometer:  See table: Dimensions
  Pressure:  Max. 10bar
  Temperature:  Max. 95°C
  Flow rate:  (See text: flow rate capacity)
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5. Installation

Flow rate capacity, differential pressure, efficiency

Depending on the flow rate capacity, the differential 
pressure and the efficiency change within the Wolf-
technik Centrifugal separators. To forecast these 
changes the Wolftechnik Filtersysteme have an 
evaluation program. This supports us in the const-
ruction of new equipment and makes it possible to 
customize solutions with precise data concerning 
the pressure loss which can be expected as well as
regarding the attainable efficiency. Due to the 
variation of the flow rate capacity with otherwise 
constant conditions for the mathematical operation  

the interpretation program supplies the exact 
course of the curve of the differential pressure 
and the efficiency in accordance to the flow rate 
performance. 

This data can be made available on request in con-
nection with a proposition. Thus the effects can be 
considered and taken into account in conjunction 
with the installation of a centrifugal separator into 
existing systems and plants.

D
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Dimensions

WTEZA002    2 1,2 10 ½“ AG ¾“ AG 387  475 45 114 142  48

WTEZA005    5 1,2 10 ¾“ AG ¾“ AG 460  560 54 139 160  76

WTEZA010   10 1,2 10 1 ¼“ AG ¾“ AG 500  635 67 168 250  89

WTEZA025   25 1,2 10 2“ AG 1“ AG 730  895 110 273 372  114

WTEZA040   40 1,2 10 DN 65 1“ AG 832 1050 104 273 400  140

 Material: Stainless steel 1.4301 stained and passivated or steel, varnished.

Model       Flow (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Inlet/Outlet  Drain A B C D E F
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WTDZA Centrifugal separator 
in a closed version

For inspection purposes WTDZA Centrifugal separators are manufactured 
with a flanged flat cover on the inlet chamber and a flanged, dished bottom 
on the dirt chamber. These extremely robust versions are available in the 
filtration rates of 10 sq. m/h, 25 sq. m/h and 40 sq. m/h. Either a tripod or 
flanged legs can be supplied to install the device. WTDZA Centrifugal 
separators can be equipped with a simple ball-valve or automatic discharge 
device to remove the separated solid particles collected in the dirt chamber.

6. Description

Technical Data

  Material:  Housings and installations
   WTDZA-T: Stainless steel 1.4301
   WTDZA-C: C-Steel, blue varnished
   O-Rings: Viton
   Screw:
  In-/Outlet:  Size, Type: see table Dimensions
  Drain:  Size, Type: see table Dimensions
  Manometer:  See table: Dimensions
  Pressure:  Max. 10bar
  Temperature:  Max. 95ºC
  Flow rate:  (See text: flow rate capacity)
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7. Installation

Flow rate capacity, differential pressure, efficiency

Depending on the flow rate capacity, the differential 
pressure and the efficiency change within the Wolf-
technik Centrifugal separators. To forecast these 
changes the Wolftechnik Filtersysteme have an 
evaluation program. This supports us in the const-
ruction of new equipment and makes it possible to 
customize solutions with precise data concerning 
the pressure loss which can be expected as well  
as regarding the efficiency. Due to the variation 
of the flow rate capacity with otherwise constant 
conditions for the mathematical operation the inter-

pretation program supplies the exact course of the 
curve of the differential pressure and the efficiency 
in accordance to the flow rate performance. 

This data can be made available on request in con-
nection with a proposition. Thus the effects can be 
considered and taken into account in conjunction 
with the installation of a centrifugal separator into 
existing systems and plants.

Dimensions
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WTDZA010   10 1,2 10 DN 32 DN 20 135   760   100   89 168 250   70 190

WTDZA025   25 1,2 10 DN 50 DN 32 190 1100 1400 114 219 375 112 200

WTDZA040   40 1,2 10 DN 65 DN 40 215 1206 1515 139 219 375 106 285

 Material: Stainless steel 1.4301 stained and passivated or steel, varnished.

Model        Flow (m³/h) dp (bar)  p (bar)   Inlet/Outlet   Drain A B C D E F G H
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WTFZA Centrifugal separator 
with flanged outlet pipe

WTFZA Centrifugal separators are an economical combination of the assembly 
series WTEZA and WTDZA and are manufactured with a flanged outlet pipe, 
as well as a tripod and a hand-hole for inspecting the dirt chamber from type 
WTEZA080 onwards. This assembly series is available in four sizes ranging 
from 65 sq. m/h to 150 sq. m/h flow rate. 
By modifying the exchangeable outlet pipe the devices in this assembly series 
can easily be adjusted to different operating conditions such as flow rate and 
differential pressure. WTFZA Centrifugal separators can be equipped with a 
simple ball-valve or automatic discharge device to remove the separated solid 
particles collected in the dirt chamber.

8. Description

Technical Data

  Material:  Housings and installations
   WTFZA-T: Stainless steel 1.4301
   WTFZA-C: C-Steel, blue varnished
   O-Rings: Viton
   Screw:
  In-/Outlet:  Size, Type: see table Dimensions
  Drain:  Size, Type: see table Dimensions
  Manometer:  See table: Dimensions
  Pressure:  Max. 10bar
  Temperature:  Max. 95ºC
  Flow rate:  (See text: flow rate capacity)
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9. Installation

Flow rate capacity, differential pressure, efficiency

Depending on the flow rate capacity, the differential 
pressure and the efficiency change within the Wolf-
technik Centrifugal separators. To forecast these 
changes the Wolftechnik Filtersysteme have an 
evaluation program. This supports us in the const-
ruction of new equipment and makes it possible to 
customize solutions with precise data concerning 
the pressure loss which can be expected as well 
as regarding the attainable efficiency. Due to the 
variation of the flow rate capacity with otherwise 
constant conditions for the mathematical operation  

the interpretation program supplies the exact 
course of the curve of the differential pressure 
and the efficiency in accordance to the flow rate 
performance. 

This data can be made available on request in con-
nection with a proposition. Thus the effects can be 
considered and taken into account in conjunction 
with the installation of a centrifugal separator into 
existing systems and plants.

Dimensions
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WTFZA065   65 1,4 10 DN 100 DN 40 1760 400 2200 194 273 324 117 350

WTFZA080   80 1,4 10 DN 100 DN 40 1890 350 2300 219 355 355 133 375

WTFZA120   120 1,4 10 DN 125 DN 40 1950 375 2350 244 355 400 143 400

WTFZA150   150 1,4 10 DN 125 DN 40 2095 390 2550 244 355 400 143 400

 From type WTFZA080 onwards with tripod and hand-hole. The flange for the dirt chamber is omitted.
 Material: Stainless steel 1.4301 stained and passivated or steel, varnished.

Model        Flow (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Inlet/Outlet    Drain A B C D E F G H
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10. Spare parts

Spare parts
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WTEZA

WTDZA

87

WTFZA

87

5
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6

5
1

43

1

2

 1 Outlet pipe with flange 1.4571/St37 WTDZA-010-Deckel-T/-C 999994

 WTDZA-025-Deckel-T/-C 999994

 WTDZA-040-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-065-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-080-Deckel-T/-C 999994

WTFZA-120-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-150-Deckel-T/-C 999994

 2 Bolt M16x65 A2 WTZA-Schraube 999994

 3 Hex nut M16 A2 WTZA-Mutter 999994

 4 Washer A2 WTZA-Scheibe 999994

 5 Flange O-Ring Viton WTDZA-010-Deckeldichtung 999994

WTDZA-025-Deckeldichtung 999994

WTDZA-040-Deckeldichtung 999994

WTFZA-065-Flanschdichtung 999994

WTFZA-080-Flanschdichtung 999994

WTFZA-120-Flanschdichtung 999994

WTFZA-150-Flanschdichtung 999994

 6 Body 1.4571/St37 ------- -------

 7 Hand-hole fastening 1.4571/St37 WTZA-OAB51 999994

 8 Hand-hole gasket Viton WTFZA-DIVIT-Handloch 008523

Pos.  Description Material Order designation    Order No.
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11. Saftey Instructions

Fundamental and important instructions for your safety:

Centrifugal separators  WTZA / WTEZA / WTDZA / WTFZA are determined for the filtration of liquids.
Especially Centrifugal separators  WTZA / WTEZA / WTDZA / WTFZA 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 conventions of well engineering and the regulations of the government when carrying out main-
tenance 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.
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12. 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.

 In general, centrifugal separators are subject to wear; however, this is dependent on 
 the effectivity of depositing and the abrasiveness of the particles, which makes it unpredictable. 

 Customers must use appropriate measures to monitor wear.

 Request information about the minimum wall thickness at manufacture.

 In general, you must not use centrifugal separators for the dangerous media  
 stated in Art. 13 of PED 2014/68/EU.
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13. Operation

For start of operation and after filter exchange 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.

Tank 2

Pumpe
Pump

Druckluft

240V, 50Hz

Tank 1

Ti
m

er

Ablaß
Drain 

WTZA
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14. 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:
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technikwolf Filtersysteme
Klare Sache.

technikwolf Filtersysteme
Klare Sache.

15. 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

Zentrifugalabscheider WTZA / WTEZA / WTDZA / WTFZA
Centrifugal separators  WTZA / WTEZA / WTDZA / WTFZA

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



technikwolf Filtersysteme
Klare Sache.

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co.KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

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


