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Ein Mitarbeiter untersucht den Filter auf sichtbare Schäden. Danach schließt er das System an
eine Luftstromanlage an und misst per Abgasgegendruck den Beladungszustand.

Danach folgt die Reinigung. Mit zwei Schläuchen wird der DPF an eine Spülanlage angeschlossen. Diese spült Ruß und Asche durch eine
Reinigungsflüssigkeit aus den Filterwaben.

Reinigung von Dieselpartikelfiltern

Ein neuer Dieselpartikelfilter ist teuer. Werkstattkunden mit älteren Autos
überlegen sich den Austausch deshalb zweimal. Doch es gibt zuverlässige
Alternativen für die Hälfte des Preises eines Neuteils. blinklicht hat sich bei
Oberland Mangold über die Reinigung von DPF informiert.

E

Lieferung per Post
Das Unternehmen reinigt Dieselpartikelfilter von Pkw und Transportern für 495 Euro,

Zum Schluss legt der Mitarbeiter das Filtergehäuse in eine Sandstrahlkabine. Sie befreit das
Gehäuse von Rost und Schmutz. Danach ist der
DPF innen wie außen sauber.

Der gereinigte Filter funktioniert fast so gut
wie ein Neusystem. Einen Tag nach der Reinigung
ist er wieder bei der Werkstatt und bereit für den
Einbau.

„Werkstattkunden sparen durch die Filterreinigung viel Geld.
Vor allem Besitzer alter Autos, die nicht mehr viel investieren
möchten, wissen das zu schätzen.“

Die Filter-Klinik
in Rußpartikelfilter verstopft, früher
oder später. Davon sind nicht nur
Kurzstreckenfahrer betroffen. Durch
den hohen Effizienzgrad moderner Dieselmotoren wird auch auf längeren Strecken
bei untertouriger Fahrweise die Regenerationstemperatur von etwa 600 Grad Celsius selten erreicht. Je nach Fahrstil und Geschwindigkeit ist der Filter nach 80.000 bis
150.000 Kilometern voll mit Asche und Ruß.
Bei einem Volumenmodell wie dem VW Golf
VI (mit 1,6 TDI-Motor mit Euro-5) kostet ein
neuer Originalfilter zwischen 1.100 und
1.500 Euro – ganz schön viel Geld. Oberland Mangold aus Eschenlohe in Bayern
bietet Werkstätten und deren Kunden einen
anderen Weg.

Nach dem Spülvorgang misst ein Mitarbeiter
den Abgasgegendruck erneut. Sollte der aufbereitete Filter nicht zu 90 Prozent gereinigt sein,
kommt er ein zweites Mal an die Spülanlage.

zuzüglich 12,50 Euro für den Versand. Seit
exakt 30 Jahren arbeitet Oberland Mangold
an Produkten zur Emissionsminderung bei
Fahrzeugen und produziert Metallträger für
Abgaskatalysatoren. Die Reduktion von Dieselpartikeln ist schon lange ein Schwerpunkt
des Unternehmens und hat zu viel Knowhow auf diesem Gebiet geführt. Seit Mitte
2014 nutzt die Firma dieses Wissen auch für
die Reinigung von Dieselpartikelfiltern.

Nachtversand nach Eschenlohe. Dort treffen
sie am nächsten Morgen ein, werden gereinigt und noch am selben Tag zurückgeschickt. „Innerhalb von 48 Stunden sind die
gereinigten Filter wieder bei der Werkstatt
und können eingebaut werden – das gilt
deutschlandweit“, erklärt Hubert Mangold,
Geschäftsführer Vertrieb bei Oberland Mangold. „Alle Werkstätten und Teilehändler
bekommen von uns denselben Service.“

Damit Werkstätten die Filter ihrer Kunden
ohne großen Mehraufwand bei Oberland
Mangold reinigen lassen können, hat das
Unternehmen ein effizientes Logistikkonzept entwickelt: In der Regel beliefert der
Teilehändler Werkstätten drei Mal am Tag.
Bei dieser Gelegenheit geben ihm die KfzBetriebe die verstopften DPF mit. Das erforderliche Formular dafür ist auf der Branchenplattform TecDoc im Internet zu finden.
Der Teilehändler schickt die Filter dann per

Filter in der Spülmaschine
Bei der Filterreinigung setzt das Unternehmen aus Bayern nicht auf chemische Sprays,
Trockenschnee oder das Ausbrennen im
Ofen. Stattdessen spülen die Mitarbeiter
den Filter nach einem selbst entwickelten
und patentierten Verfahren durch. Das entfernt auch unverbrennbare Aschereste. Trifft
der Filter ein, wird er zunächst von einem
Mitarbeiter auf sichtbare Schäden unter-

Hubert Mangold, Geschäftsführer Vertrieb bei Oberland Mangold

sucht und dann an eine Luftstromanlage
angeschlossen. Dort wird der Abgasgegendruck über eine Ladedruckanzeige gemessen und so der Beladungszustand des DPF
festgestellt. Anschließend notiert der Mitarbeiter das Ergebnis als Vergleichswert für
die spätere Endkontrolle.
Der zweite Schritt besteht in der Filterreinigung. Mit zwei Schläuchen wird der DPF an
eine Spülanlage angeschlossen, die Oberland Mangold selbst entwickelt und gebaut
hat. Die knapp drei Meter lange Maschine
pumpt mit Hochdruck eine Reinigungsflüssigkeit aus Wasser und Zusätzen durch die
Filterwaben und befreit sie so von Ruß und
Asche. „Dabei schonen wir das Filtermaterial und die Umwelt, denn wir reinigen
ökologisch komplett ohne Chemikalien“,
versichert Mangold. Nähere Informationen
zum Reinigungsvorgang will die Firma nicht
preisgeben.

Foto: Oberland Mangold

Per Nachtversand trifft der verstopfte Filter bei
Oberland Mangold ein. Gegen Aufpreis holt die
Firma den verstopften Filter auch selbst in der
Werkstatt ab.

So gut wie neu: Ein Rußpartikelfilter vor und nach der Reinigung. Die Gehäuse
aufbereitung gehört zum Service.

Werkstattipp: Fehlerspeicher löschen! Nach dem Einbau eines gereinigten Dieselpartikelfilters muss der Kfz-Profi den Fehlerspeicher im Motorsteuergerät löschen und den Wert
der DPF-Beladung zurücksetzen. Geschieht das nicht, arbeitet das Steuergerät so, als wäre
der ungereinigte Rußpartikelfilter immer noch im Fahrzeug. Dann leuchtet die Warnlampe
weiterhin auf und das Auto bleibt unter Umständen im Notlaufprogramm, wodurch der
Motor weniger Leistung bringt.
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Saubere Sache
yyHerr Mangold, warum sollte eine Werkstatt verstopfte DPF reinigen lassen, statt ein Neuteil zu bestellen?
Mangold: Weil das Neuteil den Kunden deutlich mehr kostet
und fast immer unnötig ist. Unsere Reinigung befreit einen
verstopften Dieselpartikelfilter zu mehr als 90 Prozent von
Ruß und Asche. Danach ist der Filter fast wie neu und hält für
den Rest der Fahrzeuglaufzeit, also noch etwa 150.000 Kilometer. Vor allem Kunden mit älteren Fahrzeugen wissen diese
Option zu schätzen. Die Werkstatt profitiert dann vom Einbau
und von zufriedenen Kunden, die sich gut beraten fühlen.
yyWieso sollte eine Werkstatt die DPF ihrer Kunden gerade bei Ihnen reinigen lassen?
Mangold: Andere Anbieter erhitzen den Filter bei der Reinigung im Brennofen, schneiden das Gehäuse auf oder setzen
Hochdruckreiniger ein. Dabei wird häufig das Material des
Filters beschädigt. Einige Betriebe setzen bei der Reinigung
auch auf chemische Sprays. Diese entfernen aber nur den Ruß
und nicht die Asche. Unser Verfahren spült beides schonend
aus dem Filter. Es ist schnell, pH-neutral und arbeitet mit Temperaturen unter 100 Grad Celsius. Deshalb beschädigt es das
Gehäuse und den Filter nicht und stellt die katalytischen Eigenschaften sogar um fast 40 Prozent wieder her.

„Einen verstopften Dieselpartikelfilter reinigen zu lassen, spart Geld
und schont die Umwelt. Durch
diese Option erweitern Werkstätten
zudem ihren Kundenservice.“
Hubert Mangold, Geschäftsführer Vertrieb
bei Oberland Mangold

Gut durchgeputzt
und aufpoliert
Nach dem Spülvorgang trocknet der Mitarbeiter den Filter an der Luftstromanlage und
misst den Abgasgegendruck erneut. Dabei
vergleicht er die Messdaten des aufbereiteten DPF mit denen eines Neufilters. Sollte
der geputzte Filter nicht mindestens von 90

yyKlappt ihr Hol- und Bring-Service auch von Kiel aus?
Mangold: Ja, unsere Logistikpartner arbeiten deutschlandweit. Wenn der Teilehändler den DPF abholt und per
Nachtversand an uns schickt, fallen für die Werkstatt für die
Hin- und Rücksendung insgesamt nur 12,50 Euro an. Falls gewünscht, holen wir den DPF mit unserem hauseigenen PickUp & Return Service auch in der Werkstatt ab und schicken
ihn dann per Nachtversand zurück. Das kostet dann einmalig
25 Euro und gilt ebenfalls für ganz Deutschland.
yyKritiker zweifeln die Effizienz von gereinigten Dieselpartikelfiltern an. Was antworten Sie darauf?
Mangold: Wenn die Ergebnisse schlecht wären, würde dies
die OBD des Fahrzeugs erkennen und einen verstopften Filter
melden. Das tut sie aber nicht, was für die DPF-Aufbereitung
spricht. Im Nutzfahrzeugsektor hat sich die Filterreinigung
schon längst etabliert. Ich glaube, dass sich dasselbe Prinzip
auch im Pkw-Sektor durchsetzen wird.

Prozent seiner Ablagerungen befreit sein,
geht es ein zweites Mal in die Spülanlage.
„In den allermeisten Fällen reicht ein Reinigungsdurchgang aus, aber wir gehen immer
auf Nummer sicher“, sagt Mangold.
Zum Abschluss folgt noch die Außenreinigung: In einer Sandstrahlkabine wird das
Filtergehäuse von Rost und Schmutz befreit.

„Am Ende bekommt die Werkstatt von uns
einen Filter zurück, der innen und außen
nahezu neuwertig ist“, sagt Mangold. Ein
Reinigungsprotokoll und ein Info-Blatt mit
Tipps zum Einbau sind in der Rücksendung
ebenfalls enthalten.
Kundenzahlen will Oberland Mangold derzeit nicht nennen, das Geschäft laufe gerade

erst so richtig an, heißt es. Anhand der Diesel-Pkw-Zulassungszahlen der vergangenen
Jahre schätzt das Unternehmen aber, dass
dieses Jahr etwa 25.000 verstopfte Rußpartikelfilter in Deutschland ausgetauscht
oder gereinigt werden müssen. 2018 soll es
bereits rund 80.000 Filter mit Reinigungsbedarf geben. „Bei verstopften DPF hatten
Kunden lange Zeit nur die Wahl, ein teures Neuteil oder einen Nachbau zu kaufen.
Durch die Möglichkeit der Reinigung sparen
sie nun viel Geld und haben obendrein die
Möglichkeit, das Originalteil weiter zu benutzen“, sagt Mangold. Den Einbau von
billigen Repliken hält der Firmenchef für ein
aussterbendes Geschäft: „Wegen der Euro5- und Euro-6-Norm ist die Filtertechnik so
komplex geworden, dass die Nachbauten
in den kommenden drei Jahren vom Markt
verschwinden werden“, sagt er und prognostiziert: „Endkunden haben wegen der
hohen Abgasnormen bald nur noch die
Wahl zwischen einem Neuteil oder der Filterreinigung.“ Deshalb empfiehlt er Werkstätten, die DPF-Reinigung frühzeitig in ihr
Angebotsportfolio aufzunehmen und sich
dadurch für die Zukunft zu rüsten..

Das Herzstück: Die Spülanlage hat das Unternehmen selbst entwickelt. Oberland Mangold reinigt
die Filter durch eine Spezialflüssigkeit und ohne Chemie oder Hitze.

Winterexperten wählen
Cartechnic

Im Winter ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn es auf einen Schlag kalt wird
und anfängt zu schneien, ist jeder froh, wenn die Winterprodukte von Cartechnic wie der
Scheibenreiniger-Zusatz oder der Kühlerschutz schon im Fahrzeug sind.

Mehr Informationen unter www.cartechnic.de

