Werkstattpraxis Abgasnachbehandlung

Sieben Fakten zum DPF
Manchmal müssen Kfz-Profis schnell abschätzen können,
wie es um den Zustand eines DPF bestellt ist. Diese
sieben Punkte helfen dabei

1
Ab wie viel Gramm Asche und
Ruß gilt ein DPF als beladen?
Dazu gibt es keine pauschale Antwort, da die Volumen
größe des jeweils verbauten DPF-Typs von Hersteller zu
Hersteller variiert. Allerdings betonen die DPF-Reini
gungsexperten von Irosoft-Cleantech, dass folgende
Beispiele eine grobe Einschätzung des Beladungszu
stands geben können. Ein Partikelfilter aus einem Passat,
der um die 150.000 km gelaufen ist, gilt mit 60  g Asche
als beladen. Im Vergleich dazu weist der Partikelfilter ei
nes Ford Focus II 1,6 TDCi nach 120.000 km meist eine
Aschebeladung von mehr als 120 g auf. Bei BMW ist es
ähnlich – sind 180.000 km erreicht, haben die Filter in
der Regel eine Beladung von 90 bis 140  g. Oberland-
Mangold gibt die Aschebeladung spezifisch an, also
in Gramm pro Liter. Die Erfahrungswerte der Experten
liegen hier bei 40 bis 60 g/l.

Ab welchem Differenzdruck
ist die Beladung zu hoch?
Das ist stark davon abhängig, womit oder auch wie der
Partikelfilter beladen ist. Dazu muss man wissen: Asche
ist leicht durchlässig (niedriger Gegendruck) und Ruß ist
schwer durchlässig (hoher Gegendruck). Die Experten
von Stumpf Kfz- und Umwelttechnik geben hier im
Durchschnitt 15 mbar im Leerlauf und 50 mbar bei
2.500 U/min an. Oberland Mangold geht bei seiner
Angabe vom sogenannten Teillastbetriebspunkt aus

(Überlandfahrt bei 80 km/h). Bei einer übermäßigen
Beladung lassen sich auf diesem Weg Druckverlust

beiwerte von größer 250 mbar messen.

2
3
Welche Folgen hat eine
übermäßige Beladung?
Der zu hohe Abgasgegendruck schädigt auf Dauer den
Turbolader und andere Komponenten des Verbren
nungsmotors. Die Werkstatt sollte deshalb im Zuge der
Inspektion den Aschebeladungswert (nicht die Ruß
beladung) auslesen und geeignete Maßnahmen einlei
ten. Ein weiteres leicht zu erkennendes Indiz für einen
mit Asche beladenen DPF ist ein erhöhter Motor
ölstand. Dieser ergibt sich durch die häufiger werden
den selbstständigen Regenerationen und die damit
verbundene Kraftstoff-Mehreinspritzung zur Abgas
temperaturerhöhung. Hier findet über die Zylinder
wände eine Abwaschung statt, wobei überschüssiger
Kraftstoff in das Motoröl gelangt und dieses verdünnt.
Und verdünntes Motoröl bedeutet ebenfalls einen
erhöhten Verschleiß für die Motormechanik.

Bild: Schmidt
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7
Welche maximale Laufleistung
hat ein Washcoat?
Die Laufleistung ist stark abhängig vom Fahrprofil und
dem jeweiligen Filtertyp. Hier kann es sein, dass dieser
nach 200.000 km oder aber erst nach 600.000 km ver
schlissen ist. Ein grober Erfahrungswert sind laut dem
DPF-Reinigungsspezialisten Barten in etwa drei bis vier
Reinigungen. Einige DPF-Reinigungsfirmen geben zu
dem an, dass sie bislang keine Filter mit defektem Wash
coat aufgrund der hohen Laufleistung hatten. Stumpf
Kfz- und Umwelttechnik betont, dass Billig-Ersatzfilter,
die im Internet angeboten werden, oft über keinen oder
nur einen minimalen Washcoat verfügen. Hier ist die
Funktionsdauer des DPF meist nur sehr kurz.

6
Welche Aufgabe hat der Washcoat
in Partikelfiltern?
Unter dem Begriff Washcoat versteht man die katalyti
schen Edelmetalle wie beispielsweise Platin und Palladi
um. Daraus besteht die Beschichtung des Keramik-Wa
benkörpers, der die chemische Umwandlung der
Verbrennungsschadstoffe ermöglicht. Zudem erleich
tert der Washcoat – also die Beschichtung – laut den Ex
perten von DPF-Clean die Temperaturerhöhung der Ab
gase im Fall einer Regeneration. Ist der Washcoat defekt,
findet keine oder nur eine unzureichende Regeneration
während des Fahrbetriebs statt. Die Folge ist eine Ver
rußung, die den DPF zusetzt.

5
Wie ist die prozentuale Verteilung von
Ruß und Asche beim beladenen DPF?

4
Welcher Differenzdruck
ist für einen neuen DPF normal?
Ein neuer Partikelfilter weist im Leerlauf in der Regel ei
nen Differenzdruck von bis 10 mbar auf. Mit Hinweis
auf den bereits unter Punkt 2 erwähnten Teillastbe
triebspunkt gibt Oberland Mangold hier zusätzlich als
Referenzwert 20 bis 50 mbar an.

Da ein mit Asche beladener DPF den Raum für die
Ruß-Einlagerung bauartbedingt verkleinert, kann davon
ausgegangen werden, dass ein beladener DPF mit etwa
70 bis 80 % Asche und lediglich noch zu circa 30 bis 20 %
mit Ruß beladen ist. Bei Kurzstrecken oder einer schlech
teren Verbrennung durch einen Motordefekt kann der
Rußanteil aber deutlich erhöht sein.

Die hier genannten Fakten basieren auf Recherchen
bei den DPF-Spezialisten Barten, C3/DPF-Partner.de,
DPF24, DPF-Clean, Irosoft-Cleantech, Mangold
Oberland und Stumpf Kfz- und Umwelttechnik.
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Wie haltet ihr’s mit
der DPF-Reinigung?
So kontrovers begründen Unternehmen ihre
unterschiedlichen Reinigungsmethoden

Bekanntlich gibt es bei Firmen, die
Dieselpartikelfilter reinigen, seit jeher
unterschiedliche Philosophien. Neben
der Grundsatzfrage ob Auftrennen oder
nicht Auftrennen, unterscheiden sich
die Reinigungsmethoden auch bei der
Wahl der Reinigungssubstanzen. Wir
haben bei etablierten Dienstleistern
nachgefragt, welche Vorteile gerade
ihre Methode haben soll. Wie so oft
scheint es eine Frage der Perspektive
zu sein.

DPF24
Wir setzen auf schonende Kältetechnik am geöffneten Filter
Wir öffnen das Filtergehäuse und können daher von beiden
Reinigungsfirmen sparen, da es ihnen vor allem um Schnel
Seiten alle Kanälchen im gesamten Querschnitt des Filters
ligkeit und Masse geht.
mit speziellen, sehr schonenden aber effektiven Reinigungs
Zudem ist die immer wieder zu hörende Behauptung,
methoden je nach Verschmutzungsgrad abgestimmt
dass einmal geöffnete Filter nach dem Verschließen nicht
reinigen – insbesondere mit Kältetechnik.
mehr stabil genug seien, völlig aus der Luft
„Nur
durch
das
Öffnen
Alles wird entsprechend dokumentiert.
gegriffen. Das Material ist so hochwertig,
lässt sich der Filter zu
Weil die Filter eines jeden Modells
dass es länger hält als die Lebensdauer des
und jeder Motorvariante sich unterschei
gesamten Pkw. Wir haben diesbezüglich
98 Prozent reinigen.”
den, basiert unser Reinigungsprozess auf
noch keinen einzigen Problemfall gehabt. Wir
unseren eigenen Erfahrungswerten. Andere können diese
stellen uns eher die Frage, ob die Reinigung mit Wasser –
Daten gar nicht wissen oder arbeiten unseres Erachtens auf
wie von e
 inigen Firmen favorisiert – die richtige Methode
Basis sinnloser Durchschnittswerte, da sie die Filter nicht
sein kann oder nicht sogar schädlich ist.
öffnen und deshalb auch nicht richtig reinigen. Denn nur
Die Reinigung eines Pkw-Filters bieten wir zum Fest
durch das Öffnen können die korrekten Informationen ge
preis (250 Euro netto) inklusive Abholung und Versand
sammelt werden und lässt sich der Filter zu 98 Prozent rei
an. Das Prozedere dauert 24 bis 48 Stunden (Abholung,
nigen. Anschließend kann auf verschiedene Weise das Er
Reinigung + Versand). Kats reinigen wir in der Regel
gebnis geprüft werden. Diesen Aufwand wollen sich einige
gratis mit.
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Stumpf Kfz-Technik
Wir reinigen effizient mit Wasser- und Luftdruck
Unsere Reinigungsmethode basiert auf Wasser- und Luft
druck – ohne Auftrennen und Wiederverschweißen. Wir
haben uns für dieses Verfahren entschieden, da die
Nutzung der natürlichen Kräfte von Wasser und Luft eine
sehr effektive und effiziente Reinigung ermöglicht. Das
Filtersystem wird in der Reinigungsanlage angeschlossen
und läuft zunächst mit Wasser – ohne Reinigungsmittel –
voll. Anschließend lässt sich das Wasser durch einen Druck
luftimpuls mit der im System sitzenden Beladung aus
spülen. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals. Zum
Schluss trocknet das System mit Luft.
Da kein Aufschneiden notwendig ist, beschädigt der
Reinigungsvorgang weder den Metallmantel noch das
Filtersystem. Den Erfolgsgrad erkennen wir anhand der
Endoskopbilder und der Gegendruckmessungen – jeweils
vor und nach der Reinigung. Außerdem sind, soweit wir
wissen, Eingriffe und Veränderungen an einem Partikel

minderungssystem laut Kraftfahrtbundesamt nicht
gestattet.
Die Endoskopanalyse soll überdies die Oberflächen
beschaffenheit des Washcoats optisch einsehen. Bei den
meisten Partikelfiltern hat er eine graue Farbe. Sollte die
Beschichtung nicht mehr intakt sein, zeigt sich dies in einer
hellen Oberfläche. Beschädigungen des Washcoats an der
Oberflächenstruktur können auch Verschmelzungen sowie
Einbrennungen chemischer Zusätze sein. Eine Prüfung des
Washcoats im Innern des Partikelfilters ist allerdings nicht
möglich.
Ein Reinigungsintervall dauert mit Trocknung etwa 1,5
bis 2 Stunden und ist unserer Meinung nach das schnellste
Reinigungsverfahren. Auch beim Reinigen von kombinier
ten SCR- und DPF-Systemen verändert sich das Reinigungs
prozedere und die Reinigungsqualität nicht. Unser Aufwand
bleibt somit der gleiche, deshalb bleibt auch der Preis gleich.
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Nachwuchsförderung
Kostenlos und offen
für Azubis aus allen
Mehrmarken-Werkstätten? Machen wir!
2019 startet die ATR ein
deutschlandweites Förderprogramm für angehende
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Kfz-Mechatronikerinnen und
-Mechatroniker ab dem
2. Lehrjahr. Jetzt anmelden,
denn die Anzahl der Plätze ist
begrenzt.
ATR SERVICE GmbH
Otto-Hirsch-Brücken 17
70329 Stuttgart
www.atr.de
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Barten
Wir reinigen thermisch und mechanisch, ohne den DPF zu öffnen
Die Aussage einiger Mitbewerber, dass Filter überhaupt
nur gereinigt werden können, wenn man sie öffnet, ist
nach unserer Meinung nicht richtig und auch nicht nach
weisbar. Beim Öffnen der Filter können zudem die Dämm
matten (Lagermatten) kaputtgehen, die den Filterkern im
Gehäuse festhalten. Unser Reinigungsverfahren erfolgt
deshalb thermisch und mechanisch, ohne Öffnung des
Filters. Nach langen Versuchsreihen hat sich gezeigt, dass
dieses Verfahren am effektivsten ist.
Vor der Reinigung überprüfen wir den Filterkern
auf Beschädigungen. Dies geschieht unter anderem mit
einem Endoskop – auch hierfür müssen wir keinen Filter
öffnen. Allerdings können Beschädigungen am Washcoat

nur im Fahrzeug selbst während des Betriebs – bei der
Abgasuntersuchung – gemessen werden. Sollte ein
Filterkern im Innern bereits verschmolzen und diese
Verschmelzung nach außen noch nicht sichtbar sein,
würden wir das bei der Reinigung merken (Gegendruck
sinkt nicht) und diese Filter dann kostenfrei an den
Kunden zurücksenden.
Unsere Reinigungszeiten variieren je nach Verschmut
zungsgrad der Filter und liegen zwischen 1 bis 3 Werk
tagen. Bei Kurzstreckenfahrten – wenn sich überwiegend
feuchter Ruß im Filter befindet – muss der Filter nämlich
mindestens zweimal gereinigt werden, um ihn von allen
Ruß-/Ascheresten zu befreien.

Oberland Mangold
Bei uns bleibt der DPF in seinem Originalzustand
Wir wenden ein patentiertes Druck-Puls-Verfahren unter
Verwendung von Wasser an. Dieses Verfahren schont nicht
nur den Washcoat, sondern reaktiviert diesen darüber
hinaus zumindest partiell. Für eine genaue Bewertung der
katalytischen Funktion des Partikelfilters wäre allerdings
ein sehr hoher Prüfaufwand erforderlich. Dieser Aufwand
ist bei der Reinigung von Pkw-Filtersystemen aus Kosten
gründen nicht darstellbar.
Eine Öffnung des DPF ist nicht erforderlich, folglich
bleibt der Filter inklusive aller Schweißnähte in seinem

 riginalzustand – ein weiterer Vorteil unserer Reinigungs
O
methode.
Befinden sich das SCR-System und der DPF in einem
Gehäuse, erfordert das Reinigungsverfahren eine gewisse
Prozessanpassung. Die entsprechenden Anpassungs
verfahren befinden sich bei uns derzeit noch in der Ent
wicklungs- und Erprobungsphase. Zu gegebener Zeit wird
es von uns angeboten. Es zeichnet sich ab, dass sich
Reinigungsaufwand und Kosten auf ähnlichem Niveau
bewegen.

Irosoft-Cleantech
Wir arbeiten kombiniert mit verschiedenen Methoden
Das eine Verfahren, das jedem DPF und jedem Beladungs
nicht mehr geöffnet werden muss. Vor allem mit moderner
zustand gerecht wird, gibt es unserer Meinung nach nicht.
Endoskopietechnik lassen sich Schäden am Partikelfilter,
Um verstopfte Partikelfilter – ohne Auftrennen – von
entgegen den Meinungen einiger Mitbewerber, im ge
sämtlichen Rückständen wie Ruß, Asche oder
schlossenen Zustand zuverlässig erkennen.
„Eine
Öffnung
des
Ölascheinlagerungen zu befreien, setzen
Auch der Verschleißgrad der Edelmetallbe
DPF gilt immer noch
wir deshalb verschiedene Verfahrenstechni
schichtung – der sogenannte Washcoat –
als Bauartveränderung kann mit einer speziell entwickelten Tech
ken in Kombination ein. Wir reden dabei
von einer Hybrid-Reinigungstechnologie.
und ist nicht zulässig.” nologie ohne Probleme ermittelt werden.
Nach positiver Eingangsprüfung auf Be
Partikelfilter, die mit SCR-Systemen
schädigungen wählen unsere Techniker ein genau abge
eine Einheit bilden, erschweren deren Reinigung übrigens
stimmtes Verfahren aus. Denn ein stark mit Ruß beladener
ebenfalls nicht. Ist es ein Bauteil, bleibt auch der Reinigungs
Partikelfilter oder ein durch Turboschaden verölter DPF
preis gleich. Ist der SCR-Kat separat, entstehen Zusatz
muss anders behandelt werden als ein Filter, der lediglich
kosten von 35 Euro. Ist er zudem stark mit kristallisiertem
durch Asche seinen Verschleißgrad erreicht hat.
AdBlue verunreinigt, entstehen weitere Zusatzkosten,
Wir betonen ausdrücklich, dass ein DPF durch die
welche nach der Eingangsprüfung mit dem Kunden
ständigen Weiterentwicklungen der Reinigungsverfahren
abgesprochen werden.
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DPF-Clean
Wir erkennen auch
Filterschäden auf der Keramik
Wir wenden eine thermisch-mechanische Reinigung im
Saug- und Druckverfahren an. Dafür werden sämtliche
Dieselpartikelfilter am Torso geöffnet. Es geht darum,
direkt auf der Keramik zu arbeiten, um dadurch eine
schonende und gründliche Reinigung vorzunehmen.
Auf diese Weise können wir alle Filterkanäle reinigen,
auch Randbereiche, die sonst schwer zugänglich sind.
Diese nachhaltige Lösung ist langfristig sinnhaft und
vermeidet unnötige Folgekosten. Aus unserer Sicht ist
diese „aufwendige Reinigung in Handarbeit“ die effek
tivste und schonendste Reinigung von Dieselpartikel
filtern für Personenkraftwagen.
Weitere Vorteile dieses Verfahrens: Filterschäden
auf der Keramik lassen sich erkennen und teilweise
beheben. Zu betonen ist, dass eine Zustandsprüfung
des Washcoats grundsätzlich nur unzureichend möglich
ist. Wirklich aussagekräftig wäre nur eine aufwendige
Laboranalyse. Kombinierte DPF- und SCR-Systeme er
schweren die Reinigung bei unserem Verfahren übrigens
nicht, da eine Trennung vorgenommen wird und sich
beide Teile unabhängig voneinander reinigen lassen.
Für die Reinigung eines DPF berechnen wir einen
Festpreis – unabhängig von Hersteller und Modell.
Inbegriffen ist sogar die Reparatur von defekten Steh
bolzen und Gewindebuchsen.

C3/DPF-Partner.de
Wir verwenden ein
spezielles Waschverfahren
Asche-, Ruß- und sonstige Schmutzpartikel spülen wir
mit einem speziellen Waschverfahren unter Druck her
aus. Ein Auftrennen des Filters, was einhergeht mit dem
erneuten Zusammenschweißen nach der Reinigung, er
übrigt sich. Durch das Differenzdruckverfahren, welches
ebenso im Fahrzeug angewandt wird, kann nach der
Reinigung der neuwertige Zustand belegt werden. Wir
garantieren einen 98-prozentigen Reinheitsgrad.
Der Meisterbetrieb muss lediglich den DPF fach
gerecht ausbauen und ruft bei uns an. Alles Weitere
erledigen wir. Dazu gehört, dass wir den Expresskurier
UPS beauftragen und den zu reinigenden Partikelfilter
direkt in der Werkstatt abholen lassen. Der Filter wird
über Nacht zugestellt, am Tag des Eingangs gereinigt
und geht dann ebenso auf dem schnellsten Weg zur
Werkstatt zurück. Wer sich unserem Partnersystem
anschließt, bekommt das alles für 229 Euro netto
einschließlich Abholung und Versand.
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AB 2019

EINFACH. KLAR.
ÜBERSICHTLICH.
Das neue Verpackungsdesign.
FRISCH VERPACKT
Ab 2019 erhalten Sie die Produkte von MAHLE
Aftermarket in neuen Verpackungen. Kräftige Farben,
prägnante Informationen und eine übersichtlichere
Gestaltung erleichtern das Handling in Handel und
Werkstatt.

AUS MAHLE ORIGINAL
WIRD MAHLE.
Wo MAHLE draufsteht ist immer das
Original drin. Deshalb heißt unsere
globale Vertriebsmarke ab 2019
einfach MAHLE.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com

