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WTAA Automatische 
Abschlämmvorrichtung

Die automatische Abschlämmvorrich-
tung Typ WTAA dient zum Ausschleusen 
der abgetrennten und permanent neu 
anfallenden Feststoffe aus der Schmutz-
sammelkammer der WTZA-Zentrifugal- 
abscheider oder der WTSRF-Selbst- 
reinigenden Filter. Passend zur Anschluss- 
größe des Schmutzablasses stehen für  
die WTAA Automatische Abschlämmvor-
richtung verschiedene Anschlüssgrössen 
von ¾“ - 1 ½“zur Verfügung.  Es können 
Innengewinde, Flansch, TriClamp oder 
Anschweißstutzen als Anschlussart gewählt werden. Alle Abschlämmvorrich-
tungen sind mit einem 2-2-Wege-Membranventil und einem Steuerkopf ausge-
rüstet. Am Steuerkopf befinden sich die Anschlüsse für die Steuerluft ( 3–7 bar ) 
sowie die 24 V DC Stromversorgung.

Die Intervall- und Öffnungszeit zum Abschlämmen der Feststoffe richten sich 
nach der Schmutzfracht und der Größe der Partikel. Es sind 8 Intervalle fest 
einprogrammiert die über Dip-Schalter eingestellt werden können. Individuelle 
Arbeitszeiten können werkseitig einprogrammiert werden. Im Handmodus 
stehen zwei Taster zum Öffnen und Schließen des Ventils zur Verfügung.

Abluft

Druckversorgung

Stellsystem
1: Belüftungsventil
2: Entlüftungsventil

externer
Stellungs-
Sollwert

Pneumatischer
Antrieb
(einfach-
wirkend)

Ventil
(Stellglied)

Positioner

1. Beschreibung

2. Funktions-
 schema:
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2. Technische Daten 

  Material Membranventil: Edelstahl 1.4435/AISI316L
  Material Membran: Viton ( optional EPDM oder NBR )
  Anschlussgrößen: ¾“, 1“, 1 ½“ ( DN20, DN25, DN40 )
  Druckluftanschluss: Push-in Verbinder für Schlauch Außen-Ø 6mm
  Steuerdruck: 3-7 bar
  Stromanschluss: 24V DC mit Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig
  Intervalleinstellung: Dip-Schalter mit 8  festen Zyklen
  Handmodus: Taster zum Öffnen/Schließen
  Max. Betriebsdruck: 10 bar
  Max. Betriebstemperatur:  95°C

Beschriftung des Typenschilds

Dichtwerkstoff

Zulässige
Umgebungstemperatur

Identnummer
des Geräts

Zulässige
Mediumstemperatur

Nennweite 
(Membrangröße /Antriebsgröße)

Steuerfunktion

Typ

Zulässiger Mediumsdruck

Zulässiger
Steuerdruck

CE-Kennzeichnung

Herstellerdatum
(verschlüsselt)

Hauptmaße
Leitungsanschluss

Gehäusewerkstoff

Aufbau, Bedien- und Anzeigeelemente:

1. Steuerkopf
2. Druckluftanschluss 
 Ø 6mm

3. Stromanschluss 24V DV
4. Membranventil

5. Dip-Schalter für Zyklus- 
 zeit bei Automatikbetrieb

6. Taster bei Handmodus
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3. Sicherheitshinweise

Grundsätzliche und wichtige Anweisungen zu Ihrer Sicherheit:

WTAA-Abschlämmventile sind ausschließlich zum Einsatz für Flüssigkeiten bestimmt. 
Insbesondere dürfen WTAA-Abschlämmventile 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 WTAA-Abschlämmventil Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen müssen 
beachten Sie bitte Folgendes:

	  Das WTAA-Abschlämmventil ist eine Rohrleitungsarmatur die unter   
  Druck stehen kann.
	  Vor Öffnen des WTAA-Abschlämmventils muss sichergestellt sein, dass   
  die gesamte Rohrleitung mit dem eingebauten Ventil nicht mehr unter Druck  
  steht und alle Zulauf- und Ablaufleitungen zum Ventil geschlossen sind.
  Sichern Sie alle Zulauf- und Ablaufleitungen gegen unbeabsichtigtes oder   
  unbefugtes Öffnen.
  Beachten Sie beim Öffnen des WTAA-Abschlämmventils 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.



6

4. 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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Winkel ɑ 10° bis 40°
Neigung zur Leitungsachse 1°… 5°

5. Einbau / elektrische und pneumatische Installation:

4.1 Einbau

WTAA Automatische Abschlämmvorrichtungen 
können lageunabhängig und richtungsunabhängig 
eingebaut werden. Vorteilhaft für die Funktion ist die 
vertikale Installation von Eintritt und Austritt und die 
Durchströmungsrichtung von oben nach unten. Die 
Zulaufleitung ist mit dem Eintritt, die Ablaufleitung 
mit dem Austritt zu verbinden. Zur Abdichtung der 
Gewindeverbindung empfehlen wir Teflonband oder 
eine für Material, Medium und Anwendung ge- 
eignete Dichtpaste.

Pneumatischer und Elektrische Anschlüsse:

              Markierung

1. Steuerkopf
2. Druckluftanschluss 
 Ø 6mm

3. Stromanschluss 24V DV
4. Membranventil

Einbaulage zur Selbstentleerung des 
Gehäuses bei horizontalem Einbau:

 Anschlüsse:  Kabelverschraubung M16 x 1,5 SW22
  (Klemmbereich 5 ... 10mm) mit Schraubklemmen für  
  Leitungsquerschnitte 0,14 ... 1,5 mm2,  
  Rundsteckverbinder (M12 x 1,8-polig)

 Spannungsversorgung: 24V DC ± 10%
 Leistungsaufnahme: <3,5 W
 Schutzklasse: 3 nach VDE 0580
 Binäreingang:  nicht galvanisch getrennt, 0 ... 5V = log „0“, 12 ...  
  30V = log „1“ invertierter Eingang entsprechend  
  umgekehrt

 Kommunikations- 
 schnittstelle RS232  Direkter Anschluss an PC über RS232-Adapter  
  mit integriertem Schnittstellentreiber, Kommunika 
  tion mit Kommunikationssoftware auf FDT/ DTM  
  Technologie

 Geräte ohne externe 
 Spannungsversorgung:  Max. Stromaufnahme 150 mA

 Geräte mit externer 
 Spannungsversorgung:  Externe Spannungsversorgung 24V DC ± 10%
  Das Netzgerät muss eine sichere Trennung nach  
  IEC 364-4-41 (PELV oder SELV) enthalten
  Max. Stromaufnahme 100mA

4.2 Elektrische Daten:
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ACHTUNG:
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 
Multiplostecker M12x1, 8 polig mit 24V Netzgerät !!!
Siehe Kapitel 8, Ersatzteil-Nr.: #009088 WTAA-Netzstecker

Anschlussklemmen:

Multi- Pol Verbindungen:

Terminal Konfiguration

1 Digitaleingang+

2 Analoge Stellungsrückmeldung +

3 Analoge Stellungsrückmeldung GND

4 Sollwert +   ( 0/ 4 … 20 mA /  0 … 5 /10 V )

5 Sollwert GND

6 Betriebsspannung +

7 Betriebsspannung  GND

PIN Konfiguration Aderfarbe

1 Sollwert +   (0/ 4 … 20 mA /  0 … 5 /10 V)   WEISS Weiss

2 Sollwert  GND                                                 Braun

3 Betriebsspannung GND Gelb

4 Betriebsspannung +   24 V DC Grün

5 Digitaleingang + Grau

6 Digitaleingang GND Rosa

7 Analoge Stellungsrückmeldung GND Blau

8 Analoge Stellungsrückmeldung + Rot

Ansicht ohne Gehäusemantel Rundstecker
M12x1, 8-polig

5. Einbau / elektrische und pneumatische Installation:
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 Steuermedium:  Qualitätsklassen nach DIN ISO 8573-1
 Staubgehalt:  Klasse 5:
  max. Teilchengröße 40 µm
  max. Teilchengröße 10 mg/m3

 Wassergehalt:  Klasse 3:
  max. Drucktaupunkt -20°C oder 
  mind. 10°C unterhalb der niedrigsten Betriebs- 
  temperatur
 Ölgehalt:  Klasse 5: max. 25 mg/m3

 Temperaturbereich 
 der Druckluft:  0 ... +60°C
 Druckbereich:  3 ... 7 bar

 Luftleistung Stellsystem:
 vorgesteuert  130 lN/min
 direktwirkend  7 lN/min für Belüftung und Entlüftung 
  (QNn-Wert- nach Definition bei Druckabfall 
  von 7 auf 6 bar absolut)
 Eigenluftverbrauch im 
 ausgeregelten Zustand:  0,0 lN/min
 Anschlüsse:  Schlauchsteckverbinder d6 mm / ¼“ -auf Anfrage
  Gewindebuchse 1/8“ VA

4.3 Pneumatische Daten:

Zusätzlicher Abluftanschluss (Beschriftung: 3.1)
nur für Typ 23xx und 2103
mit vorgesteuertem Stellsystem für hohe Luft-
leistung (Antriebsgröße ø 130)

Steuerfunktion A (SFA)
In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen

Steuerfunktion A (SFA)
In Ruhestellung durch Federkraft 
geschlossen

Abluftanschluss (Beschriftung: 3)

Steuerluftanschluss 
(Beschriftung: 1)

5. Einbau / elektrische und pneumatische Installation:
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6. Betrieb

3. Profile Select Modus aktivieren
 Taster S2 für  5 Sekunden betätigen 
 bis LED 1 erlischt 
 und LED 2 orange blinkt.

4. Öffnungszeiten einstellen (DIP-Schalter 1 steht bei allen Zeiten immer auf ON. 

Dip Schalter

 1 2 3 4

 Zeit- Profil Zeitverhalten

Einschaltdauer               Ausschaltdauer

1 0 0 0 1  3 Sekunden    5 Minuten

1 0 0 1 2  3 Sekunden  10 Minuten

1 0 1 0 3  3 Sekunden  20 Minuten

1 0 1 1 4  5 Sekunden  30 Minuten

1 1 0 0 5  5 Sekunden  60 Minuten

1 1 0 1 6  10 Sekunden  60 Minuten

1 1 1 0 7  10 Sekunden  120 Minuten

1 1 1 1 8  10 Sekunden  240 Minuten

5. Nach dem Einstellen der Schaltzeiten, Taster S2 kurz betätigen. 
 Danach blinkt die LED2 im Wechsel Grün / Gelb (Timer Mode aktiv)

Inbetriebnahme Timer Mode

1. Alle DIP-Schalter auf Position OFF stellen.
 (Tasterstellung in Richtung der Zahlen)
 

2. Stromversorgung aktivieren.
 LED1 blinkt Grün / LED2 leuchtet Grün

Kommunikations-
schnittstelle

Taste 1

Taste 2

LED 2

LED 1

DIP-
Schalter
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6. Betrieb

Taster S1 und S2

Betriebszustand HAND (DIP-Schalter 4 auf ON):

Taste Funktion

1 Belüften 1) (manuelles Auf- / Zufahren des Antriebes)2

2 Entlüften 1) (manuelles Auf- / Zufahren des Antriebes)2

Tabelle 6: Tastenbelegung Betriebszustand HAND

Betriebszustand AUTOMATIK (DIP-Schalter 4 auf OFF):

Taste Funktion

1 Durch 5 Sekunden langes Drücken startet die Funktion X.TUNE (Nur aktiv bei Stellungsregler)

2 Durch 5 Sekunden langes Drücken wird das Gerät in den Mode PROFILE-SELECT gesetzt.
(LED 2 gelb blinkt schnell)
Durch erneutes Drücken wird das Gerät in den TIMER-Mode gesetzt

Tabelle 7: Tastenbelegung Betriebszustand AUTOMATIK

Kommunikations-
schnittstelle

Taste 1

Taste 2

LED 2

LED 1

DIP-
Schalter

PROFILE SELECT:
In diesem Mode wird das entsprechende Timer-Profil 
ausgewählt, mit dem der TIMER arbeiten soll (Ein- 
und Ausschaltdauer)
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LED Zustände Anzeige

grün rot

an aus Hochlaufphase bei Power ON

blinkt langsam aus Betriebszustand AUTO (Automatik)

blinkt                                blinkt 
im Wechsel

Betriebszustand HAND

blinkt schnell aus X.TUNE Funktion

aus an FEHLER (siehe Kapitel „8.6. Fehlermeldungen“)

blinkt                                blinkt 
langsam

Betriebszustand AUTO 
bei Fühlerbrucherkennung

blinkt im 

Wechsel mit LED 2

aus Betriebszustand TIMER

Tabelle 9: Anzeige LED 1

6. Betrieb

Anzeige LED 1 und LED 2

LED 1 (grün / rot)

 

   
LED 2 (grün / gelb) 

LED Zustände Anzeige

grün gelb

an aus Antrieb geschlossen

aus an Antrieb offen

blinkt langsam aus Bleibende Regelabweichung 
(Istwert > Sollwert

aus blinkt langsam Bleibende Regelabweichung 
(Istwert > Sollwert

blinkt schnell aus Schließen im Betriebszustand HAND

aus blinkt schnell Öffnen im Betriebszustand HAND 
Betriebszustand PROFILE-SELECT

blinkt                          blinkt
im Wechsel

Betriebszustand TIMER

Tabelle 10: Anzeige LED 2
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7. Membranwechsel

Wenn Sie an dem Membranventil einen 
Membranwechsel durchführen müssen be- 
achten Sie bitte die Sicherheitshinweise auf 
Seite 5 sowie folgendes: 

Das WTAA-Abschlämmventil ist eine Rohrleitungsarmatur, die unter Druck stehen kann.

	 	Vor Öffnen des WTAA-Abschlämmventils muss sichergestellt sein, dass   
  die gesamte Rohrleitung mit dem eingebauten Ventil nicht mehr unter   
  Druck steht und alle Zulauf- und Ablaufleitungen zum Ventil geschlossen   
  sind.

	 	Sichern Sie alle Zulauf- und Ablaufleitungen gegen unbeabsichtigtes oder   
  unbefugtes Öffnen.

	 	Beachten Sie beim Öffnen des WTAA-Abschlämmventils 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

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.

Membran



14

Zum Membranwechsel ist wie folgt vorzugehen:

Das Membranventil der WTAA-Abschlämmeinheit ist ein einfachwirkendes Ventil das im stromlosen
Zustand geschlossen ist.
Steuerfunktion A (SFA)
In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen

 ACHTUNG!
 Zum Wechsel der Membrane muss das Ventil im Handbetrieb mit Taster S2 (Dipschalter 4
 auf ON!) zunächst geöffnet werden. Siehe unter 4. Betrieb, Absatz Taster S1 und S2.
 Dann kann das Unterteil abgeschraubt und die Membrane ausgetauscht werden.
 Nach erfolgtem Austausch muss die Steuerung wieder auf Timer Mode eingestellt
 werden. Siehe 5. Betrieb, Absatz Inbetriebnahme Timer Mode.

	Eintrittsleitung und Austrittsleitung schließen
	Ablass zur Restentleerung der Leitung öffnen
	Ventil mit Taster S2 ( Handbetrieb ) öffen
	Die 4 Gehäuseschrauben lösen.
	Den Antrieb vom Gehäuse abnehmen
	Alte Membran ausknöpfen ( DN20 ) oder

 ausschrauben ( DN25 / DN40 )
	Neue Membran einbauen
	Membran ausrichten. Markierungslappen

 senkrecht zur Durchflussrichtung!
	Antrieb wieder auf Gehäuse setzten.
	Gehäuseschrauben einsetzten und über

 Kreuz leicht anziehen. Noch nicht festziehen.
	Ventil mit Taster S2 ( Handbetrieb )

 2 x schalten
	Ohne Druckbeaufschlagung die Schrauben

 fest anziehen.

Antrieb

Membran

Ventil- 
gehäuse

Gehäuse-
schrauben

(4x)

Markierungslappen der
Membran

7. Membranwechsel
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8. 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 Ventil immer entlüftet ist.
		  der höchstzulässige pneumatische Steuerdruck nicht überschritten wird.
		  keine Undichtigkeiten auftreten.
		  die vorgeschriebenen Inspektionen durchgeführt werden.
		  die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen sind und Unfallver- 
   hütungsvorschriften eingehalten werden.

Wenn Sie an dem WTAA-Abschlämmventil Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen müssen 
beachten Sie bitte Folgendes:

	  Das WTAA-Abschlämmventil ist eine Rohrleitungsarmatur, die unter Druck 
  stehen kann.
	  Vor Öffnen des WTAA-Abschlämmventils muss sichergestellt sein, dass 
  die gesamte Rohrleitung mit dem eingebauten Ventil nicht mehr unter Druck  
  steht und alle Zulauf- und Ablaufleitungen zum Ventil geschlossen sind.
	  Sichern Sie alle Zulauf- und Ablaufleitungen gegen unbeabsichtigtes oder 
  unbefugtes Öffnen.
	  Beachten Sie beim Öffnen des WTAA-Abschlämmventils alle Vorschriften,   
  welche beim Umgang mit dem Förderprodukt einzuhalten sind ( z.B. Schutz- 
  kleidung, 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.
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9. Ersatzteile

Steuerkopf

Adaption

WTAA Netzstecker

Membranventil
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# 008623 
WTAA-R3/4-TV  G 3/4" 20mm 70 Viton  253445  679917  259378  677686  677665

# 008624 
WTAA-R1-TV G 1" 25mm 90 Viton  253445  679917  259382  677687  677667

# 008626 
WTAA-R11/2-TV G 1 1/2" 40mm 130 Viton  253445  679917  259383  677689  677669

# 009088                  WTAA-Netzstecker mit Multipol M12x1, 8-polig; 240 V AC/24V DC; 1,5m Kabellänge
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WTAA  Automatic Discharge Device

The Automatic Discharge Device type 
WTAA is used to release the separated 
and permanently new accruing solids 
from the dirt collection chamber of the 
WTZA-Centrifugal separators or the 
WTSRF-Self Cleaning Filters. Suitable to 
fit the connection sizes of the drain ports 
the WTAA Automatic Discharge Device 
is available in different connection sizes 
from ¾“ – 1 ½“. There is a choice of 
different kind of connections like internal 
threads, flanges, TriClamp or welding nozzles. All discharge devices are equipped 
with a 2-2-way-membrane-valve and a controller-head. At the controller head you 
can find the connections for the compressed air ( 3-7 bar ) as well as the connec-
tion for the 24V/DC power supply. 

The intervals and opening time to release the solids depends on the amount of 
solids and the particle size. There are 8 fixed programmed intervals which can be 
adjusted by dip-switches. Individual operation times can be programmed by fac-
tory. In manual mode two push buttons to open and close the valve are available. 

1. Description

2. Function 
 diagram:

Exhaust air

Pressure 
supply

Control system
1: Aeration valve
2: Bleed valve

external
position
set-point 
value

Pneumatic 
actuator 
(single-acting)

Valve
(actuator)

Positioner
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2. Technical Data  

  Material membrane valve:  Stainless steel 1.4435/AISI316L 
  Material membrane:  Viton ( optional EPDM or NBR ) 
  Connection sizes: ¾“, 1“, 1 ½“ ( DN20, DN25, DN40 ) 
  Compressed air connection: Push-in connector for hose outside-Ø 6mm 
  Control pressure: 3-7 bar 
  Electrical connection:  24V DC round connector M12 x 1, 8-pole 
  Interval settings:  Dip-switches with 8 fixed cycles 
  Manual mode: Push buttons to open/close 
  Max. operating pressure:  10 bar 
  Max. operating temperature: 95°C

Type label:

Sealing material1)

Permitted ambient 
temperature

Identification 
number of the 
product

Permitted medium 
temperature

Orivice
(diaphragm size / actuator size

Control function

Type

Permitted medium pressure

Permitted control 
pressure

CE-identification

Date of 
manufacture 
(encoded)

Main dimensions of 
body connection

Body material1)

Design, Operating and Display controls:

1. Control head
2. Compressed air 
 connection Ø 6mm

3. Electrical connection 24V DV
4. Membrane valve

5. Dip-switches for cycles   
 times at automatic  
 operation

6. Push button for 
 hand mode
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3. Safety Instructions

Fundamental and important instructions for your safety:

WTAA Automatic Discharge Devices are determined for the filtration of liquids. 
Especially Automatic discharge devices 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 dama-
ges 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 automatic discharge device is a pressure vessel an can be under 
  pressure.
	  Before opening the automatic discharge device 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 automatic discharge device 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  
and the regulations of the government when carrying out maintenance services or repairs.
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4. 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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5. Installation / Electrical and Pneumatical Installation:

4.1 Installation:

WTAA Automatical Discharge Devices can be installed 
in any installation position.
Advantageous for the function is the vertical instal-
lation of inlet and outlet and the flow direction from 
upside to downside. The inlet line has to be connected 
to the inlet, the outlet line has to be connected to the 
outlet. For tight sealing we recommend a PTFE sealing 
tape or a sealing paste suitable for medium and appli-
cation. 

Pneumatical and electrical connections:

1. Control head
2. Compressed air 
  connection Ø 6mm

3. Electrical connection 
  24V DV
4. Membrane valve

 Connections:  Cable gland M16 x 1,5 SW22 (clamping area 
  5 to 10mm) with screw terminals for cable   
  cross-sections 0,14 to 1,5 mm2

  Circular plug-in connector (M12 x 1,8-polig)

 Power supply: 24V DC ± 10%
 Power consumption: <3,5 W
 Protection class: 3 in accordance with VDE 0580
 Binary input:  not galvanically isolated, 0 to 5V = log „0“, 
  12 to 30V = log „1“inverted input in reverse order

 Communication interface 
 RS232  Direct connection to PC via RS232 adapter with  
  integrated interface driver

 Devices without external 
 power supply:  Max. Power consumption 150 mA

 Devices with external 
 power supply:  External power supply 24V DC ± 10%
  The Power supply unit must include a secure  
  disconnection in accordance 
  with IEC 364-4-41 (PELV or SELV)

4.2 Electrical data:

Installation position for self-drainage of the body:

Mark

Angle ɑ 10° to 40°
Inclination to the line axis 1°… 5°
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5. Installation / Electrical and Pneumatical Installation: 

ATTENTION:
The electrical connection has to be madeby  a Multipole connector 
M12x1, 8-pins  with 24V power supply !!!
see chapter 8, wolftechnik-number.: #009088 WTAA-Netzstecker

Connections:

Multi- pole connection:

Terminal Configuration

1 Binary input +

2 Analogue position feedback +

3 Analogue position feedback GND

4 Nominal value +   (0/ 4 … 20 mA /  0 … 5 /10 V)

5 Nominal value GND

6 Operating voltage +

7 Operating voltage  GND

PIN Configuration Colour

1 Nominal value +   (0/ 4 … 20 mA /  0 … 5 /10 V)   White

2 Nominal value  GND                                                 Brown

3 Operating voltage GND Yellow

4 Operating voltage +   24 V DC Green

5 Binary input + Grey

6 Binary input GND Pink

7 Analogue position feedback GND Blue

8 Analogue position feedback + Red

View without body casing
Circular plug
M12x1, 8-pole
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Additional exhaust air port (label: 3.1)
only for Typ 23xx and 2103
with pilot-operated control system for high air 
flow rate (actuator size ø 130)

Steuerfunktion A (SFA)
In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen

Control function A (SFA)
Normally closed by spring action

Exhaust air port (label: 3)

Pilot air port
(label: 1)

 Control medium:  Quality classes in accordance with DIN ISO 8573-1
 Dust content:  Class 5:
  max. particle size 40 µm
  max. particle density 10mg/m3

 Water content:  Class 3:
  max. pressure dew point -20°C or at least 10 degrees  
  below the lowest operating temperature
 Oil content:  Class 5: max. 25 mg/m3

 Temperature range  
 of compressed air:  0 to +60°C
 Pressure range:  3 to 7 bar

 Air rate control system:
 pilot-controlled  130 lN/min
 direct-acting  7 lN/ for aeration and deaeration 
  (QNn-value according to definition for pressure drop
  from 7 auf 6 bar absolute)
 Internal air consumption 
 in a steady state:  0,0 lN/min
 Connections:  Plug-in hose connector d6 mm / ¼“ -on request
  Threaded bushing 1/8“ VA

4.3 Pneumatical data:

5. Installation / Electrical and Pneumatical Installation:
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6. Operation:

3. Activate the Profile Select Modus 
 Press Button S2 for 5 seconds till LED1  
 turns off and  LED2 flashes orange.

4. Adjust the opening times (Caution: DIP-Switch 1 is always  in position ON !!). 

Dip Switches

 1 2 3 4

 Time- Profil Timing

Switch-on-duration          Switch-off-duration

1 0 0 0 1  3 seconds    5 minutes

1 0 0 1 2  3 seconds  10 minutes

1 0 1 0 3  3 seconds  20 minutes

1 0 1 1 4  5 seconds  30 minutes

1 1 0 0 5  5 seconds  60 minutes

1 1 0 1 6  10 seconds  60 minutes

1 1 1 0 7  10 seconds  120 minutes

1 1 1 1 8  10 seconds  240 minutes

5. After setting the switching times, press the button S2 short time. Then LED flashes 
 alternately  green/ yellow (The Time Mode is active now)

Initial operation Timer Mode

1. Set all of the DIP-Switches to position 
 “OFF”. (The switches are in the direction   
 to the numbers)

 

2. Activation of the power supply.
 LED1 flashes green / LED2 flashes green

Communications-
interface

Button 1

Button 2

LED 2

LED 1

DIP-
Switches
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Button S1 and S2

MANUAL operating state (DIP-switch 4 set to ON):

Button Function

1 Aaerate 1) (manually open / close the actuator)2

2 Deaerate 1) (manually open / close the actuator)2

Table 6: Configuration of the buttons for MANUAL operating state

AUTOMATIC operating state (DIP-switch 4 set to OFF):

Button Function

2 Press for 5 seconds to set the device to PROFILE-SELECT (NLED 2 flashes quickly)
Press again to set the device to TIMER mode

Table 7: Configuration of the buttons for AUTOMATIC operating state

Communications-
interface

Button1

Button 2

LED 2

LED 1

DIP-
Switches

PROFILE SELECT:
In this mode the corresponding timer profile is selected 
with which the TIMER is to operate (ON and OFF duration

6. Operation:
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LED status Display

green red

on off Acceleration phase when Power ON

flashes slowly off Operating state AUTO (Automatic)

flashing                             flashing 
alternating

MANUAL operating state

flashes quickly off X.TUNE Function

off on ERROR (see chapter „8.6. Error messages“)

flashing                             flashing
langsam

Operating state AUTO 
at sensor break detection

flashing alternating 

with LED 2

off TIMER operating state

Table 9: Display LED 1

6. Operation:

Display LED 1 and LED 2

LED 1 (green / red)

 

   
LED 2 (green / yellow) 

LED status Display

green yellow

on off Actuator closed

off on Actuator open

flashes slowly off Permanent control deviation
( Actual value > Nominal value )

off flashes slowly Permanent control deviation
( Actual value > Nominal value )

flashing quickly off Closing in MANUAL operating state

off flashing quickly Opening in MANUAL operating state

PROFILE-SELECT operating state

flashing                         flashing
alternating

TIMER operating state

Table 10: Display LED 2
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7. Replacement of diaphragm:

If you have to carry out the replacement 
of diaphragm notice the instructions on 
page 19 and following notes:

The WTAA-Automatic Discharge Device is a pipe fitting which can be under pressure.

	 	The automatic discharge device is a pressure vessel an can be under   
  pressure.

	 	Before opening the automatic discharge device 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 automatic discharge device 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 and the regulations of the government when carrying out maintenance 
services or repairs.

Membran
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For replacement of the diaphragm you have to proceed as follows:

The membrane valve of the WTAA Discharge Device is a normally closed valve which is closed when 
currentless.

Control function A (SFA)
Normally closed by spring action

 ATTANTION!
 For replacement of the diaphragm the valve has to be opened first by hand mode using 
 button S2 ( Dip-switch 4 is ON! ). See 4. Operation, section button S1 and S2. 
 Then the lower part can be dismounted and the membrane can be exchanged.
 After exchange the control head has to be set in timer mode again. 
 See 5. Operation, Section Set-up Timer Mode.

	Close inlet and outlet lines
	Open drain valve to drain the valve and pipe
	Open Valve by using button S2 ( hand mode )
	Open the 4 body srews.
	Put off the valve actuator from the body
	Unbutton old membrane ( DN20 ) or  

 srew off ( DN25 / DN40 )
	Install new membrane
	Adjust membrane. Marker flap in upright   

 position to flow direction!!
	Replace actuator on the valve body. 
	Insert body srews and slightly turn crosswise. 

 Do not tighten yet.
	Operate valve by button S2 ( hand mode ) 2 times

 Tighten the srews without setting pressure   
 on the valve

Actuator

Diaphragm

Valve body

Body screws 
(4x)

Marker flap of the 
diaphragm

7. Replacement of diaphragm:
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8. Maintenance

During operation please take care of the following:

		  max. operating pressure and max. operating temperature do not exceed. 
   pressure shocks should be avoided.
   slightly open and close the vent of the filter housing to release air out of   
   the system if necessary.
   max. differential pressure does not exceed and that the exchange of the   
   filter cartridges takes place in time
   no leakage is be found.
   the inspections are made according to instructions .
		  the company safety instructions and the regulations of the government 
   are kept

If you have to carry out the maintenance at the WTAA- Automatic discharge device please 
note following:  

  The automatic discharge device is a pressure vessel an can be under   
  pressure.
  Before opening the automatic discharge device 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 automatic discharge device 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 and the 
regulations of the government when carrying out maintenance services or repairs.
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9. Replacement Parts

Control head

Adaption

WTAA-Netzstecker

Diaphragm valve
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# 008623 
WTAA-R3/4-TV  G 3/4" 20mm 70 Viton  253445  679917  259378  677686  677665

# 008624 
WTAA-R1-TV G 1" 25mm 90 Viton  253445  679917  259382  677687  677667

# 008626 
WTAA-R11/2-TV G 1 1/2" 40mm 130 Viton  253445  679917  259383  677689  677669

# 009088                  WTAA-Netzstecker with Multipol M12x1, 8-pole; 240 V AC/24V DC; 1,5m cable lenght
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technikwolf Filtersysteme
Klare Sache.

10. CE-Konformitätserklärung / Herstellererklärung
  CE- Declaration of Conformity / manufactures declaration
  

  Herstellererklärung
  Konformitätserklärung

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

WTAA-Automatische Abschlämmeinheit / Cartridge Filter Housing

auf das sich diese Erklärung bezieht, durch die Normen

EN 61000-6
EN 61000-6-2
EN 61010-1

die EMV-Richtlinie 2004/108/EG erfüllt.

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


