
Magnetischer Schlammabscheider für höchste Leis-
tungsansprüche mit dreifacher Filterwirkung
High-performance magnetic dirt separator with triple 
filtering action

DIRTSTOP® XL

Dirtstop® XL kombiniert einen dauerhaften und wirkungsvollen 
Schutz mit geringen Abmessungen und einer einfachen 
Installation. Der patentierte Zykloneinsatz ermöglicht die 
Vorabscheidung von nicht eisenhaltigem Schlamm durch 
Nutzung des Zyklonprinzips. Im Anschluss daran werden die 
verbleibenden Schmutzpartikel von dem leistungsstarken 
Neodymmagneten und dem Maschenfilter herausgefiltert. 
Begünstigt wird dieser Vorgang durch die großvolumige 
Schlammsammelkammer.

Dirtstop® XL combines durable and effective protection with 
compact dimensions and great ease of installation. Thanks 
to its patented cyclonic insert, it performs an initial cyclonic 
separation of non-ferrous debris. After that, the action of the 
powerful neodymium magnet and the mesh filter complete 
the filtering action also favoured by the large volume for the 
decantation of impurities.

TRIPLE ACTION

Wirbelströmung zur Begünstigung 
der Schlammabsetzung

Leistungsstarker Magnet
(14 000 Gauß)

Filtereinsatz zum Erfassen 
von Kleinstpartikeln

Swirling motion to facilitate
debris separation and settling

Powerful magnet
(14 000 gauss)

Filtering cartridge for the 
removal of small debris
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PLUSVORTEILE

• Wirbelströmung des Wassers durch den 
patentierten Einsatz zur Begünstigung der 
Schlammabsetzung.

• Cyclonic water motion guaranteed by the patented 
insert to facilitate the decantation of impurities.

• Magnetic and mechanical filtration of plant 
impurities.

• High power magnet (14 000 Gauss) for better 
retention of metal-based impurities.

• Pipe installation in any position, horizontal, vertical 
and oblique.

• High containment capacity, with a maximum of 
362 ml.

• 800 μm filter mesh: excellent balance between 
filter capacity and ease of cleaning. A 500 μm 
mesh is preassembled in the component for the 
first washing of the system.

• Magnetische und mechanische Filtration der 
Verunreinigungen in der Anlage.

• Maschenfilter mit 800 µm: einzigartige 
Kombination aus Filtervermögen und einfacher 
Reinigung. Im Schlammabscheider vormontiert 
ist ein Maschenfilter mit 500 µm für die 
Erstreinigung der Anlage.

• Leistungsstarker Magnet (14 000 Gauß) zur 
Erleichterung der Abscheidung von metallischen 
Verunreinigungen.

• Installation der Leitungsanschlüsse in 8 
Positionen horizontal, vertikal und diagonal.

• Hohes Fassungsvermögen bis max. 362 ml.

" 1 1/4 F x 1 " 1/4 F 3/4" F x 3/4" F1" F x 1" F Ø22 x Ø22 Kupferrohr/
Copper pipe

Anschlussmaße:
Size of connections:

Einige Beispiele für die Installation von Dirtstop® XL: in der Nähe des Kessels an den Rücklaufrohren der 
Heizungsanlage:

Some examples of installation of Dirtstop® XL: near the boiler, in correspondence with the return pipes of the 
heating system:
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