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Tipps fürs Partikelfilter-Geschäft
Dieselpartikel machen zunehmend Probleme – was die Werkstatt
über Neuteile und Reinigung wissen sollte (Teil 2)
In KRAFTHAND 8/2015 hat sich die Redaktion mit verstopften Dieselrußpartikelfiltern befasst.
Dabei ging es um die zentralen Fragen: Lieber ein Neuteil einbauen oder den DPF reinigen lassen
und wann macht welche Lösung Sinn? Dabei wurde klar, dass etwa Walker als Anbieter von DPF
das Reinigen skeptisch sieht, weil nicht sichergestellt sei, dass alle Ablagerungen aus dem
Filter entfernt werden. Ähnlich äußert sich der ADAC. Doch ist dem tatsächlich so? KRAFTHAND
hat die Reinigungsangebote von zwei Unternehmen unter die Lupe genommen.

W

elche Folgen ein (teils) verstopfter DPF nach sich ziehen kann,
hat KRAFTHAND in der vorhergehenden Ausgabe bereits ausgeführt. Ebenso wie die Bedenken, die es bezüglich
der Wiederaufbereitung eines Filters
gibt. So wie der DPF-Hersteller Walker

(eine Marke von Tenneco) warnen auch
Experten des ADAC davor. Der Automobilclub teilt dazu mit, dass aufgrund
der unterschiedlichen Filterverfahren
und -formen eine langfristige Wirksamkeit der Reinigung bis heute nicht
nachgewiesen ist. „Auch können die

Anbieter selbst keine Aussage darüber
treffen, wie lange der Filter nach der
Reinigung noch einsatzfähig ist. Der
ADAC kann daher diese Verfahren
nicht uneingeschränkt empfehlen.“
Diese Aussagen stützen sich auf
Nachfragen des Automobilclubs bei
Automobilherstellern, die von Reinigungsverfahren abraten.

Einspruch den Reinigungs
skeptikern

Durchgangsprüfung: Über die teils auch als Staudruckprüfung bezeichnete
Gegendruckprüfung stellt der Experte für Filterreinigung den Verstopfungsgrad
des DPF fest. Bilder: Oberland Mangold
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Der Argumentation des ADAC kann
man allerdings Folgendes entgegenstellen: Im Nutzfahrzeugsektor ist das
Reinigen von Partikelfiltern gängige
Praxis. Mercedes-Benz bietet das seinen Nfz-Kunden sogar offiziell als Alternative zu einem Neuteil an und verspricht, dass die gereinigten DPF
„Neuteilequalität“ aufweisen. Das soll
das patentierte Reinigungsverfahren
des Autobauers, bei dem die Filter nicht
über 100 °C erhitzt werden, garantieren
(siehe https://roadstars.mercedes-benz.
com > Stichworte: Ringtausch für den
Dieselpartikelfilter).
Hält man sich also dieses Beispiel
aus dem Nutzfahrzeugsektor vor Augen, muss die Frage erlaubt sein, warum im Pkw-Bereich nicht möglich sein
soll, was im Nutzfahrzeugsektor von
mindestens einem Fahrzeughersteller
für gut geheißen wird? Zumal es Reinigungsunternehmen gibt, die eigenen
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Kein Flexen, kein Erhitzen: Das bayrische
Unternehmen Oberland Mangold reinigt
verstopfte DPF eigenen Angaben
zufolge ohne das Gehäuse aufzuschneiden
und ohne den Filter aufzuheizen.
Bild: Oberland Mangold

Angaben zufolge die zu regenerierenden Pkw-DPF nicht aufheizen beziehungsweise vornehmlich per speziellem Kältetechnikverfahren reinigen.
Letzteres trifft auf DPF24 (www.dpf.24.
de) zu. Ein weiteres Beispiel: Oberland
Mangold (www.oberland-mangold.de).
Dieses Unternehmen gibt an, die Filter
zur Reinigung nicht aufzuheizen – was
die thermische Alterung der Filterkeramik ausschließen soll.

So gut wie neu
Nicht zuletzt aufgrund des Reinigungsverfahrens verspricht Oberland Mangold: Der gereinigte DPF sei „so gut wie
neu und wird jetzt ein Autoleben lang
halten“. Um diesen Qualitätsstandard
einzuhalten, sind diverse Ein- und
Ausgangsprüfungen notwendig. Dazu
untersuchen Techniker das Gehäuse
sowie den Keramikkörper des Filters
auf Risse und andere Beschädigungen.
Außerdem wird der Verschmutzungsgrad des DPF erfasst und der Abgasgegendruck gemessen.
Das Unternehmen aus dem bayrischen Eschenlohe legt außerdem Wert
auf folgende Feststellung: „Die Filter
bleiben am Stück – auftrennen und anschließend wieder zusammenschweißen steht nicht auf dem Reinigungsplan. Das Substrat wird also auf keinen
Fall beschädigt.“ Außerdem verzichtet
das Unternehmen nach eigenen Angaben auf den Einsatz von Kat-Giften.
Neben dem Reinigen des Keramikkörpers gehört außerdem die Aufbereitung
des DPF-Gehäuses zur Dienstleistung
von Oberland Mangold.

Anzeige

GESUCHT!

Die Nr. 1 von über 50.000!
Nach 50.000 verkauften
Einheiten hätten wir sie
gern zurück: die älteste
noch aktive WAECO
Klimaservicestation.
Dem Besitzer machen wir das Angebot
„Neu für Alt“: eine ultramoderne WAECO
ASC 2500 G Low Emission gegen sein gutes
Stück. Teilnahme bis einschl. 31.07.2015
unter www.airconservice.de/klimaprofi

Hinweise an
folgende Adresse:

Fast wie fabrikneu
Auf der Internetseite von DPF24 ist zu
lesen: Mit der Filterreinigung wird ein

Aktion
NEU für ALT

www.airconservice.de/klimaprofi
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Reinheitsgrad von bis zu 98 Prozent erreicht. Damit ist er „fast wie fabrikneu“.
Um das zu erreichen, wird auch bei
diesem Unternehmen der zu regenerierende Partikelfilter verschiedenen
Ein- und Ausgangsprüfungen unterzogen. Zum Reinigungsverfahren selbst
heißt es auf der Internetseite des Unternehmens: „Mechanische Reinigung,
Temperatur, Zeit und Chemie sind die
vier Kräfte, die den Erfolg eines Reinigungsvorgangs ausmachen. Alle vier
Faktoren sind voneinander abhängig
und untereinander in ihrer Größe veränderbar. Wird zum Beispiel eine höhere Temperatur gewählt, so kann einer der anderen Parameter wie Zeit,
mechanischer Energieeintrag oder das
Reinigungsmittel verringert werden.
Dabei legen wir größten Wert darauf,
möglichst auf Chemikalien zu verzichten oder nur umweltfreundliche Reinigungsmittel zu verwenden.“
Wobei DPF24 auf verschiedene
Reinigungsstrategien setzt und bei der
Eingangsprüfung entscheidet, welche

Befundung

Reinigungsprozess

Qualitätsprüfung

Gegenüberstellung: Blick in einen
gereinigten und einen zugesetzten DPF.

zum Einsatz kommt. Jedoch wie bereits
erwähnt: Vornehmlich reinigt das Unternehmen per Kältetechnik. Schließlich ist das materialschonender und
schneller.

Reinigungsdauer und
Vertriebsstruktur
Oberland Mangold hat ein Logistikkonzept entwickelt, das bekannte Vertriebswege nutzt. Das Konzept soll gewährleisten, dass der Filter innerhalb
von 48 Stunden zurück beim Auftraggeber ist. Unter anderem arbeiten die
Reinigungsexperten aus Bayern mit

Zertifikat

Paketdiensten zusammen, die auch
nachts unterwegs sind. Außerdem baut
das Unternehmen auf den Kfz-Teilehandel. Im Rahmen seiner täglichen
Zustellung holt der jeweilige Teilehändler den Problemfilter bei der
Werkstatt ab und schickt ihn noch am
selben Tag per Expressversand zur
Reinigung an Oberland Mangold. Läuft
alles wie geplant, soll dieser spätestens
um acht Uhr morgens dort ankommen,
sodass der Reinigungsprozess starten
kann.
Bei DPF24 besteht die Möglichkeit,
die DPF-Reinigung auf der Internetseite in Auftrag zu geben. Nach Eingang des Partikelfilters erfolgt die Reinigung innerhalb von 24 Stunden, so
das Unternehmen auf seiner Homepage. Wer sich nicht um den Versand
kümmern will, der kann das ‚All-inclusive’-Paket wählen. Hier kümmern sich
die DPF-Reinigungsspezialisten auch
um die Abholung und Zustellung.
Torsten Schmidt

Prozesskette: Bei DPF24 gehört zur Wiederaufbereitung des
Partikelfilters nicht nur die Reinigung, sondern auch eine Eingangsbe
gutachtung und Ausgangsqualitätskontrolle. Quelle: DPF24

KRAFTHAND Service-Info
Was ist nach dem Einbau eines neuen oder gereinigten DPF zu beachten?
Wie die Praxis zeigt, wirken sich Fehler in der Motorperipherie und eine damit einhergehende mangelhafte Verbrennung des Dieselkraftstoffs oft negativ auf die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters aus. Denn ist der
Ausstoß an Rußpartikeln erhöht, verstopft der DPF logischerweise schneller. Im Extremfall erfolgt das innerhalb
von wenigen hundert Kilometern. Auch Ölablagerungen
im Filter setzen dessen Funktion außer Kraft. Deshalb
sollten Werkstätten vor dem Einbau eines neuen oder
aufbereiteten DPF folgende Punkte prüfen, da Fehler an
diesen Komponenten einen negativen Einfluss auf die
Verbrennung und letztlich die Standzeit des Filters haben:
•	Druckleitungen des Differenzdrucksensors auf Risse
und freien Durchgang prüfen
•	Druckleitungen des Differenzdrucksensors richtig anschließen (Achtung: Verwechslungsgefahr!)
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•	Luftmassenmesser, Differenzdrucksensor, Lambdasonde (inkl. Sondenheizung), Abgastemperaturfühler, Saugrohrklappe, Einspritzdüsen, Turbolader müssen einwandfrei arbeiten
ein extrem verschmutzter Luftfilter kann ebenfalls
•	
zum DPF-Verschleiß beitragen
• auf Fehler im AGR-System und am AGR-Ventil achten
• Motorölstand muss korrekt sein

Außerdem: Vor der Inbetriebnahme des Fahrzeugs muss
der Kfz-Profi den Fehlerspeicher löschen und den Wert
der DPF-Beladung im Steuergerät zurücksetzen. Erfolgt
das nach dem Einbau eines neuen oder gereinigten DPF
nicht, arbeitet das Steuergerät so, als wäre noch der alte
Filter im Fahrzeug.
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KRAFTHAND-Kommentar

Kundenorientierte Lösungen setzen sich durch
Dass Hersteller von DPF deren Reinigung skeptisch sehen, ist fast normal. Im
Grunde würde es eher verwundern, wenn sie diese Praxis gutheißen würden.
Immerhin steht das Geschäft mit dem Regenerieren von verstopften DPF dem
Verkauf von Ersatzteil-Partikelfiltern entgegen. Dabei handelt es sich wie in
anderen Segmenten, in denen Neu- beziehungsweise Ersatzteile schwindelerregend teuer sind, nur um eine logische Reaktion des Markts. Denn nicht zuletzt, weil DPF teils mehrere tausend Euro kosten, sehen bestimmte Unternehmen in der Filterreinigung ein Geschäft für die Zukunft.
Auch weil Autofahrer von Fahrzeugen, die schon einige Jahre auf dem Buckel und Kilometer auf dem Tacho haben, nach zeitwertgerechten Lösungen
suchen und kundenorientierte Werkstätten diese bieten müssen. Und selbst
wenn das zutrifft, wovor Filterhersteller und ADAC warnen – nämlich, dass
beim Reinigen von DPF nicht immer sichergestellt sein soll, dass die darin befindlichen Ablagerungen nicht restlos entfernt werden –, so dürfte das vielen
Kunden egal sein. Denn auch wenn ein gereinigter DPF nur „so gut wie neu“
oder „fast fabrikneu“ sein sollte: Wenn diese Reparaturlösung deutlich billiger
und dennoch nachhaltig ist, werden sich viele dafür entscheiden.

Torsten Schmidt, Redakteur
der KRAFTHAND

Gastkommentar von Martin Lang

Worauf es bei der Partikelfilterreinigung ankommt
Entscheidend bei der Reinigung von
Dieselpartikelfiltern ist die Entfernung
der nicht mehr verbrennbaren Asche
und nicht nur der Rußablagerungen.
Dies kann nur im komplett ausgebauten Zustand und mit entsprechender
Technik erreicht werden, da sich nur so
jeder Filterkanal erreichen und säubern lässt. Dies ist die Vorgehensweise
von DPF24.
Dem steht die teils verbreitete Praxis gegenüber, Reinigungsflüssigkeiten
über Sensorbohrungen in den eingebauten Partikelfilter einzusprühen.
Doch damit können die Ascheablagerungen nicht entfernt werden. Diese
Vorgehensweise hilft lediglich etwas
beim Abbrennen des Rußes. Die Asche
aber bleibt.
Wir entfernen mit unseren Reinigungsverfahren auch die Asche, was
wir durch den Gewichtsunterschied
des Filters vor und nach der Reinigung
www.krafthand.de

belegen. Bei jeder Reinigung wird hierzu ein Protokoll erstellt, welches Hinweise auf Ursachen eventuell überhöhter Verschmutzungen gibt:
Das Motorumfeld, die Verbrennung
und die Motoreinstellung des Fahrzeugs müssen einwandfrei sein, bevor
der gereinigte Filter eingebaut wird.
Denn ein gereinigter oder auch neuer
Dieselpartikelfilter nützt nichts, wenn
er sich etwa aufgrund einer fehlerhaften Verbrennung im Motor oder gar
durch Öl sofort wieder zusetzt. Ein ordnungsgemäßer Einbau bei Berücksichtigung der richtigen Verbrennungswerte ist daher sehr wichtig. Im Übrigen
liefern wir von DPF24 mit unserem
Reinigungsprotokoll, das dem regenerierten DPF beiliegt, Hinweise und
Handlungsempfehlungen, was beim
Wiedereinbau zu beachten ist. Werden
diese Punkte eingehalten, so stehen
den nächsten 120.000 bis 200.000 km

Martin Lang, Marketingleiter bei
DPF24. Bild: DPF24

nichts im Wege, ob mit neuem teuren
oder mit gereinigtem günstigen Dieselpartikelfilter.
Dies wird seit Jahren erfolgreich so
praktiziert, auch wenn der ADAC und
die Automobilindustrie dies nicht
wahrhaben wollen.
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