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WTP12-24
Wassertemperiergerät bis zu +140°C

Water thermoregulation up to 140°C 
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All Industrial Frigo 
products are compliant with 
PED directive 2014/68/EU 

(ex 97/23/CE).

The Industrial Frigo corporate 
management system 

is certified by the 
UNI EN ISO 9001 standard.

EAC (GOST) standard 
certification on all products 

made available for commerce 
by Industrial Frigo.

Certification in compliance with standard 
EC 303/2008 for the installation, 

maintenance and repair of equipment 
containing F-gas.
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Industrial Frigo s.r.l. wurde 1970 in der Nähe des Gardasees 
(Norditalien) durch einen Ingenieur gegründet, der von 
Kühlsystemen begeistert war. Seinen strikten Prinzipien und 
seine Bedürfnisse, dem Markt nur qualitativ hochwertige 
Produkte anzubieten, haben es der neu gegründeten Gesellschaft 
ermöglicht, sich in Bezug auf Konzeptionierung, Design und 
Herstellung fortschrittlicher.

Dank der Unterstützung durch ein außergewöhnlich talentiertes 
Team  hat die Industrial Frigo S.r.l. in den letzten Jahren ein 
exponentielles Wachstum verzeichnet, indem es weltweit 
immer größere Marktgebiete für sich erschloss und die Produkte 
differenzierte, um auf die immer spezifischeren Anforderungen 
des steigenden Marktbedarfs reagieren zu können.

Industrial Frigo ist  nach wie vor ein im Familienbesitz geführtes 
Unternehmen, das heute über vier Auslandsniederlassungen 
und ein Vertriebs- und Servicenetz in über 60 Ländern verfügt. 
Die kontinuierliche Forschung und technologische Entwicklung 
umweltfreundlicher Lösungen führen das Unternehmen in eine 
neue Ära des ökologisch nachhaltigen Wachstums und der 
Innovation.

Industrial Frigo emerged in 1970 in Italy, near Lake Garda, thanks 
to an idea that came from an engineer with a passion for cooling 
systems. Strong principles and the goal of offering only high-
quality products have allowed the company to establish itself 
as a leader in the creation, design and construction of advanced 
refrigeration systems.

Thanks to the support of an exceptionally talented team, 
Industrial Frigo has experienced exponential growth in recent 
years, conquering ever-wider world markets worldwide and 
different production to be able to respond to the specifics that 
the increasing market requires.

Industrial Frigo continues to be a family-run company but today 
it includes four foreign branches and a sales and service network 
in over 60 countries. Continuous research and technological 
development of environmentally friendly solutions are leading 
the company towards a new era of ecologically sustainable 
growth and innovation.
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Bei den Temperiergeräten der Serie WTP handelt es sich um 
Geräte, welche das Temperieren von Formen oder Zylinder 
mit unter Druck gesetztem Wasser unter maximal kontrollierten 
Bedingungen ermöglichen. Sie eigenen sich insbesondere 
zum Einsatz in  den Bereichen Kunststoffverarbeitung, 
Druckguss und Giessereien für die unterschiedlichen industriellen 
Prozesse.  

Jedes Temperiergerät kann mit einem Kühlsystem kombiniert 
werden, welches aus einem Kühlaggregat und/oder Kühlschlangen 
besteht.

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

The WTP series control units are special units developed to allow 
temperature control with pressurized water with maximum control. 
They have been designed to condition molds and cylinders for 
various industrial processes, particularly in the plastic, die-casting 
and foundry sectors.

Each control unit can be combined with a refrigeration system, 
composed of chillers and/or cooling coils.
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HYDRAULIC COMPONENTS
HYDRAULISCHE KOMPONENTEN

1
MAGNETIC COUPLING PUMPS

MAGNETKREISELPUMPE 

BRAZED PLATE HEAT EXCHANGERS

GESCHWEISSTER 
WÄRMETAUSCHER

AUTOMOTIVE SECTOR RUBBER SECTORPLASTIC SECTOR DIE-CASTING

APPLICATION AREAS
ANWENDUNGSBEREICHE

Pumpen, bei denen die Kraftübertragung über 
Magnetkupplungen ohne jegliche Gleitringdichtung 
erfolgt und die maximale Isolierung zwischen Laufrad 
und Motor gewährleisten. Dies verringert das Risiko eines 
Flüssigkeitsaustritts und verbessert die Zuverlässigkeit.

Stainless steel pumps with magnetic coupling where 
the maximum isolation between impeller and motor is 
guaranteed thanks to the absence of a mechanical seal. 
This reduces the risk of leakages and increases reliability.

Durch den Einsatz eines geschweißten 
Plattenwärmetauschers von hoher Qualität kann 
die maximale Wärmeübertragung von Kaltwasser 
auf Prozesswasser bei Minimal-Ausmaßen erreicht 
werden. Darüber hinaus ermöglichen sie es, den Druck 
vom Kühlkreislauf nicht auf die Kreisläufe der Form zu 
übertragen.

Top quality brazed plate heat exchangers allow the 
maximum transfer of heat from cold water to process 
water, taking up a minimal amount of space. Moreover 
they make it possible to avoid transferring pressure from 
the cooling circuit to the mould circuits. 
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INVERTER PUMPS

PUMPE 
MIT INVERTER

Ideale Lösung, um maximale Systemeffizienz auch bei 
variabler Wärmebelastung zu gewährleisten.

Optimal solution for the highest efficiency even with a 
variable heat load.
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FLOW METERS

DURCHFLUSSMESSER

PROPORTIONAL COOLING VALVE

PROPORTIONALES 
KÜHLVENTIL

FOOD SECTORPHARMACEUTICAL SECTOR FOUNDRIESPACKAGING STEEL WORKING GLASS SECTOR

Effizienter und zuverlässiger Durchflussmesser ohne 
bewegliche Drehteile, geeignet für die Arbeit mit 
Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen. Die Reaktionszeit 
ist dank des direkten Kontakts der Flüssigkeit sehr schnell.

Efficient and reliable flow meters without moving parts, 
suitable for working with fluids at high temperatures. 
The response time is extremely fast thanks to the direct 
contact with the fluid.

Der Einsatz eines proportionalen Kühlventils ist die 
ideale Lösung zur Verbesserung der Stabilität des 
Produktionsprozesses. Es erlaubt eine präzise Regelung 
der Wassertemperatur mit einer Genauigkeit von ±0,5°C. 
Dadurch kann der Kühlprozess der Form verbessert 
werden.

The proportional cooling valve is ideal to improve the 
stability of the production process by allowing an accurate 
control of the water temperature, with an accuracy of 
±0.5°C. Thanks to this valve the mould cooling process 
could be improved.

54

SOLID STATE RELAY 

HALBLEITER-SCHÜTZ6

RUST-PROOF MATERIALS

ROSTBESTÄNDIGE 
MATERIALIEN7

ELECTRICAL RESISTANCE WITH A LARGE 
EXCHANGE SURFACE

HEIZWIDERSTAND MIT HOHER 
AUSTAUSCHOBERFLÄCHE8

Das Gerät der Serie WTP kann auch in staubigen 
Umgebungen, wie z. B. in einer Gießerei zu arbeiten.

The WTP unit has been designed to operate even in dusty 
environments such as those of a foundry.

MAXIMUM PROTECTION

MAXIMALER 
SCHUTZ9

5
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LAST GENERATION PLC
SPS DER JÜNGSTEN GENERATION

INDUSTRY 4.0

Die Einheiten WTP 12-140 und WTP 24-
140 entsprechen der Industrie 4.0 und 
sind daher geeignet, in die technologisch 
fortschrittlichsten Produktionsbereiche 
integriert zu werden.

WTP 12-140 and WTP 24-140 units are 
in compliance with Industry 4.0 and  are 
therefore suitable to be used by the most 
technologically advanced production 
companies.

INDUSTRIE 4.0 

Touch-Screen-Farbdisplay mit Anzeige 
der Betriebstemperaturen und des 
Betriebsdrucks, des Betriebsstatus des 
Gerätes und des Steuermenüs.

Color Touch Screen display showing 
temperatures, operating pressures, the 
operating status of the unit and commands 
menus.

SERIAL PROTOCOLS

Die Einheiten WTP 12-140 und WTP 24-140 
verwenden eine serielle Kommunikation, 
die die Möglichkeit bietet, mit anderen 
Kommunikationsprotokollen (Ethernet mit 
Web-Servern, Profibus, Profinet, Modbus/ 
Canbus, Engel, Arburg) zu kommunizieren.

WTP 12-140 and WTP 24-140 units use a 
serial communication with the possibility 
of interfacing with other communication 
protocols (Ethernet with Web server, 
Profibus, Profinet, Modbus/Canbus, Engel, 
Arburg).

SERIELLE PROTOKOLLE 

ELECTRONICS
ELEKTRONIK

1

2

3

Formreinigung, Formwechsel schneller 
und Rückgewinnung der Flüssigkeit
Clean mould, faster mould change and 
fluid recovery

Formentleerungssystem mit Druckluft.
• Ein integriertes Ventilsystem ermöglicht 

die vollständige Entleerung des Form-
Kreislaufs, um das Auswechseln der 
Formen zu erleichtern und die enthaltene 
Flüssigkeit wiederzugewinnen;

• Kann erst nach der Selbstkühlphase 
aktiviert werden.

Mold emptying system with compressed air.
• An integrated valve system allows 

complete emptying of the mold circuit 
to facilitate mold change operations and 
recover the fluid contained inside.

• Can only be activated after the self-
cooling phase.

MAIN OPTIONALS
WICHTIGSTE OPTIONEN
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WTP 12/140°C WTP 24/140°C

Heizleistung
Heating power 12 kW 24 kW

Pumpe*
Pump* 2,2 kW 2,2 kW

Ausmaße
Dimensions

A = 330 mm
B = 800 mm
C = 750 mm

A = 400 mm
B = 800 mm
C = 900 mm

 *Auch Doppelzone / Also double zone

C

A

B

ACCESSORIES
ZUBEHÖR

• TEMPERATUREINSTELLUNG: PID-Temperaturregelung zur 
kompletten Heiz- und Kühlregelung. Funktion AUTOTUNING 
zum automatischen Lernen der besten Parameter für die 
Gebrauchseinstellung.

• BEFÜLLEN / UNTERDRUCKSETZUNG KREISLAUF: Mithilfe 
eines Druckmessumformers mit Systemsteuerung der 
Auffüllzeiten sowie einer hohen Anzahl von Befüllungen (zur 
Verhinderung von Störungen des Kreislaufs).

• SELBSTKÜHLUNG: Selbstkühlfunktion zum sicheren Ausschalten 
des Geräts bei hohen Temperaturen.

• DYNAMISCHE UNTERDRUCKSETZUNG: Der Kreislauf wird 
dynamisch, mit unterschiedlichen Werten entsprechend des 
aktuellen Betriebssollwerts, unter Druck gesetzt.

• STUNDENZÄHLER: Stundenzähler für Pumpen, Heiz- und 
Kühlanlagen.

•  ENTLÜFTEN: Automatisch gesteuerte Entlüftung des Kreislaufs 
beim Start (auch manuell aktivierbar).

• UHR / TIMER: Uhrzeitanzeige auf der Hauptseite, über das 
Menü einstellbar (nützlich zum Überprüfen des Alarmspeichers 
oder Systemlog). Integrierter Timer für kontrolliertes Ein-/
Ausschaltmanagement.

• QUICK VIEW: Anzeige der Seite: Steuerung mit den wichtigsten 
Prozessparametern. Temperaturfühler am Ein- und Ausgang, 
Druckfühler am Ein- und Ausgang, Heiz- / Kühlstatus, Durchfluss 
und Frequenzumrichter-Einstellungen.

• VORHEIZEN: Die Vorheizfunktion garantiert eine Verkürzung der 
Anlaufzeiten durch Beibehaltung der Vorheiztemperatur.

• ANTI-FLOODING: Das Anti-Flooding-System warnt vor 
Leckagen, sowohl während der Befüllungsphase als auch bei der 
Temperierung.

• KEINE KONDENSWASSERBILDUNG: : Besondere Vorkehrungen 
gegen Kondenswasserbildung für interne Komponenten.

• TEMPERATURE REGULATION: Temperature regulation with 
PID controller for heating and cooling regulation. AUTOTUNING 
function for automatic learning of the best parameters for  
regulation of use.

• CIRCUIT FILLING/PRESSURIZATION: By pressure transducer 
with system control on loading times with high number of 
loads (for circuit breakdown prevention).

• AUTOMATIC COOLING: Self-cooling function for safe switching 
off of the appliance at high temperature.

• DYNAMIC PRESSURIZATION: The circuit is dynamically 
pressurized with different values   based on the current working 
set point.

• TIME COUNTER: Time counter for pumps, heating, cooling.
• CIRCUIT EMPTYING: Automatic circuit emptying when the unit 

starts working or can be activated manually.
• CLOCK/TIMER: Display of the clock on the main page, settable 

from menu (useful for checking the alarm log or system log). 
Integrated timer for controlled shutdown.

• QUICK VIEW: Display of the control page with the main process 
parameters. Temperature probes on input and output, pressure 
probes on input and output, heating / cooling status, water flow 
rate and inverter adjustment.

• PRE-HEATING: The pre-heating function guarantees a 
reduction in starting times thanks to the maintenance of the 
pre-heating temperature.

• ANTI-FLOODING: The anti-flooding system warns of the 
presence of leaks, both during the filling phase and during 
thermoregulation.

• ANTICONDENSATION: Special anti-condensation features for 
internal components.
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Industrial Frigo srl
Via Maestri 49, Calcinato
25011 - Brescia - Italy

i.f@industrialfrigo.com
www.industrialfrigo.com

Tel +39 030 963160
Fax +39 030 9980775

P.IVA / C.F. IT-03375000175
RI-BS-REA N. 366634
Cap. Soc. 416.000,00 i.v Industrial Frigo srl reserves the right to modify any technical or functional feature without any previous notice.

SALES & SERVICE
ALL OVER THE WORLD
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