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Diesel-Partikelfilter  

 

Die Zeichen beim Langenhagener Rußfilter-Reinigungsspezialisten Cleantaxx stehen nach 
eigenem Bekunden auf Fortschritt. Laut Geschäftsführer Benjamin Kleemann startete das Un-
ternehmen mit zahlreichen Veränderungen in das Jahr 2013: Cleantaxx firmiert nun als GmbH, 
gleichzeitig wurde die Web-Präsenz komplett überarbeitet. Die neu gestaltete Webseite infor-
miere nun noch umfassender über die drei Geschäftsbereiche des Unternehmens.

Doch auch baulich habe sich einiges getan: seit Februar gibt es am Firmenstandort Langen-
hagen (bei Hannover) eine um 250 Quadratmeter erweiterte Betriebshalle und ein um 70 Qua-
dratmeter vergrößertes Büro. Laut Kleemann wurde damit der Grundstein für weitere Reinigungs-
anlagen gelegt, die innerhalb den nächsten sechs Monaten in Betrieb genommen werden sollen. 

Außerdem habe man sämtliche Anlagen und Arbeitsabläufe umstrukturiert, um künftig 
noch effizienter arbeiten zu können. Hinzu komme einiges an neuer Technik, die es ermöglichen 
soll, auch weiterhin schnell, schonend und effizient zu reinigen, so Kleemann. Mit dem neuen 
Equipment wolle man zudem sicherstellen, dass für jeden Filtertyp und Anwendungsfall das 
passende Verfahren zum Einsatz kommt. Zudem habe die hohe Nachfrage nach den Reinigungs-
dienstleistungen einen eigenen Versand erforderlich gemacht, erklärt der Geschäftsführer.

Nach dem Bekunden von Benjamin Kleemann geht es bei der Rußfilterreinigung vor allem 
darum, dass den Kunden die Wichtigkeit einer korrekten, auf den jeweiligen Filtertyp abge-
stimmten und effizienten Reinigung bewusst ist. Dabei wolle Cleantaxx Nutzfahrzeugwerk-
stätten, Bauunternehmen, Speditionen, Flottenbetreibern, Herstellern und Händlern gleicher-
maßen eine Hilfe sein. „Hat der Anwender dies verstanden und setzt dies vernünftig um, ist das 
System langlebiger – was wiederum unnötige Kosten spart“, erklärt Kleemann. 

Dies bestätige auch Oliver Gravemann, Deutschlands-Vertriebsleiter beim dänischen Ab-
gastechnikspezialisten und Diesel-Partikelfilterhersteller Dinex. „Eine korrekte Filterreinigung 
erspart viel Ärger. Dinex setzt bei der Reinigung auf Cleantaxx, da dort nach den Herstellervor-
schriften und mit dem vorgeschriebenen Reinigungsequipment von Dinex gearbeitet wird,“ 
so Gravemann. 

Logistik, Dokumentation, innovative Reinigungsmethoden und ständige Qualitätskontrol-
len – das sind nach eigenem Bekunden die Grundsäulen der Langenhagener Reinigungsspe-
zialisten. Dazu gehöre unter anderem, dass jeder Schritt der Reinigung dokumentiert werde 
und der Kunde ein ausführliches Prozessprotokoll mit allen Prüf- und Reinigungsdaten zu 
seinem gereinigten Diesel-Partikelfilter erhalte. Eine Besonderheit von Cleantaxx ist die Lo-
gistik im Expressverfahren: Innerhalb eines Tages wird der Filter beim Kunden abgeholt, im 
Cleantaxx-Center gereinigt und anschließend sauber wieder zurückgesandt. Nach Unterneh-
mensangaben benötigt dieses Verfahren ein bis zwei Werktage plus zwei Tage für die Logistik. 
Soll es noch schneller gehen, empfiehlt Cleantaxx-Geschäftsführer Kleemann das Austausch-
verfahren: „Damit reduzieren wir die Ausfallzeit des Fahrzeugs beziehungsweise der Maschine 
nahezu gegen Null.“ Dazu wird dem Kunden für den nächsten Tag oder zu einem für ihn gut 
planbaren Zeitpunkt ein Austauschfilter der gleichen Baureihe zur Verfügung gestellt. Das 
Austauschsystem gilt Hersteller bezogen. Viele Filtersysteme sind laut Kleemann bereits im 
Austausch verfügbar. Der verrußte Kundenfilter wird tags darauf im Auftrag von Cleantaxx 
abgeholt, gereinigt, dokumentiert und dem Austauschsystem zugeführt.  kk◀
www.cleantaxx.com

russfilter-reinigungssPezialist Cleantaxx stoCkt auf

Problemlöser: Den Rußfilter-Reinigungsspe-
zialisten von Cleantaxx zufolge ist es wichtig, 
dass das Verfahren zum Filtertyp und für den 
Anwendungsfall passt. Zudem erhält der Kun-
de ein Protokoll, das sämtliche Prozessschritte 
dokumentiert.
(Fotos: Cleantaxx)

 

Viele Nutzfahrzeugbesitzer haben in den vergangenen Monaten einen Diesel-Partikelfilter 
nachrüsten lassen, um Umweltzonen passieren zu können und Maut-Gebühren zu sparen. 
„Häufig wird allerdings nicht berücksichtigt, dass Diesel-Partikelfilter regelmäßig zu reinigen 
sind, um den Wirkungsgrad des Filters auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten und damit 
gleichzeitig auch den Treibstoffverbrauch zu reduzieren“, berichten die Abgastechnikexperten 
von Eminox. Die Filter mit der Reinigung in einen quasi-neuen Zustand zu versetzen sei des-
halb langfristig gesehen eine effektive Maßnahme, um Kosten zu sparen. 

Die Partikelfilter des Herstellers Eminox sind zwar nach eigenem Bekunden so gebaut, 
dass sie sich während des normalen Betriebs regenerieren. Dennoch müssten Asche und an-
dere unverbrennbare Überreste regelmäßig aus dem Abgassystemen entfernt werden, um den 
Filter vor einer Leistungsverschlechterung zu bewahren.

Eminox hat hierzu das so genannte „Xpurge“-Reinigungsverfahren entwickelt. Das Verfah-
ren basiert auf einer patentierten Technologie und kann nach Unternehmensangaben mehr 
Asche und Partikel aus den verschmutzten Filtern entfernen als herkömmliche Filterreini-
gungssysteme. „Das hochwirksame Verfahren kann einen verstopften Filter wieder so gut wie 
neu machen“, verspricht Eminox. Tests hätten gezeigt, dass sich mit der „Xpurge“-Methode bis 
zu 30 Prozent mehr Rückstände entfernen lassen, als mit sonst üblichen Reinigungsverfahren.

Mittels „Xpurge“ gereinigte Filter profitieren daher laut Eminox von längeren Betriebsin-
tervallen zwischen den Reinigungsprozessen. Das „Xpurge“-Reinigungsverfahren wird nach 
Unternehmensangaben in allen europäischen Servicezentren von Eminox angeboten. Zu-
dem gibt es auch spezielle Filter“pakete, mit denen sich die Fahrzeugausfallzeit verringern 
lassen soll. Informationen hierzu und über das „Xpurge“-Verfahren finden Interessierte unter  
www.eminox.com/eminox-filter-servicing.  kk◀
www.eminox.com

Diesel-Partikelfilter „fast wie neu“

Bei CRT-, FBC- und SCRT-Abgasnachbe-
handlungssystemen von Eminox ist eine 
regelmäßige Filterwartung erforderlich. 
Der Abgastechnikspezialist hat hierzu mit 
„Xpurge” ein eigenes Reinigungsverfahren 
entwickelt, das 30 Prozent besser reinigen 
soll als herkömmliche Methoden.
(Foto: Eminox)

Vorher – nachher: Links ein beladener 
Filtereinsatz, wie er vom Kunden kommt. 
Rechts ein gereinigter Filter, wie ihn der 
Kunde inklusive ausführlicher Dokumentation 
zurückbekommt.
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