
Filtration und hydrodynamische
Luft- und Mikroblasenabscheidung
schützen das gesamte Heizungssystem

UDO HEIFI-TOP:
Filtern und
Entlüften
bei minimalem
Druckverlust
ohne Folgekosten *

* außer für Rückspülwasser

Automatischer Entlüfter

Patentierte drehbare
Filterrundbürste

Große Filterkammer 
mit Zwangswasser-
führung für lange 
Verweildauer des 
Wassers

Rückspülhandrad

Strömungs- 
optimierte 

hydrodynamische 
Luft-und Mikro- 

blasenabscheidung

Patentierte, 
drehbare Filter- 
rundbürste

Automatischer 
Entlüfter

SpülwasserabflussHeizungs- 
kreislauf

Vorteile: 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Werterhalt der Heizung

Energieeinsparung

Schützt die Heizung 
vor magnetischen/
nicht-magnetischen 
Schmutzpartikeln

Modell 
J HF-T 
¾" - 1¼"

Strömungs- 
optimierte hydro-
dynamische Luft-
abscheidung

Patentiertes J UDO QUICKSET-E 
ermöglicht den Einbau in waage-
recht oder senkrecht verlaufende 
Heizungsrohrleitungen

VDI 2035 fordert:
Integration eines Filters
im Heizungskreislauf
Luft, Schlamm, Sand oder Rost 
partikel sind absolut schädlich für
die Heizung, da sie unter ande-
rem erhöhten Energieverbrauch,
Gluckern in den Heizkörpern
oder Schäden am Heizkessel
verursachen. Mit dem rückspül-
baren Heizungsfilter HEIFI-TOP
lässt sich solcher Schmutz wir-
kungsvoll beseitigen. Mit sei-
ner patentierten, drehbaren,
räumlich angeordneten Filter 
rundbürste löst er Schlamm 
probleme auf umweltfreundliche
Art, ganz ohne Chemikalien.
Selbst kleinste Schmutzpartikel
(< 0,01 mm) können aus dem
Wasser gefiltert werden, haften
an der Filterrundbürste und kön-
nen durch Rückspülen mit einem
Handgriff entfernt werden. Im
Wasser vorhandene Gase, wie
Sauerstoff und Stickstoff, wer-
den durch das hochwirksame
Abscheiden von Gasblasen an
der Bürste entfernt und verlassen
den Heizungskreislauf über den
integrierten Entlüfter.

rückspülbarer Filtereinsatz
mit patentierter, drehbarer
Bürstentechnik, für geringen
Wasserverbrauch, ohne 
Folgekosten*

flexibler Einbau in waage-
rechte oder senkrechte   
Heizungsrohrleitungen
durch patentiertes JUDO
QUICKSET-E möglich

dadurch geringerer
Energieverbrauch

längere Lebensdauer und
hähere Funktionssicherheit 
des gesamten Heizungss-
systems, schützt insbesondere 
auch die Umwälzpumpe

automatische Entlüftung, 
kein manuelles Entlüften 
nach dem Be- oder 
Nachfüllen des Heizungs-
wassers nötig

große Filterkammer mit 
Zwangswasserführung, 
dadurch lange Verweil-
dauer des Wassers und 
optimale Entgasung durch 
strömungsoptimierte hydro-
dynamische Luftabscheidung.

minimierter Lufteintrag
führt zu weniger Korrosions-
erscheinungen und verhindert 
störende Geräusche in den 
Heizungsrohrleitungen.


