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FILTER-SPEZIAL  

WENN DER RUSSFILTER VERSTOPFT IST ...
 

Die Zahl der Lkw und Busse mit Rußfiltersystem ist in den vergangenen Jahren stetig gewach-
sen. Damit ist auch das Thema Rußfilterreinigung immer wichtiger geworden, denn je nach 
Fahrprofil und Einsatzbedingungen ist früher oder später eine fachgerechte Reinigung der 
„Rußfalle“ notwendig.

Um Rußfilter fachgerecht zu Reinigen, gibt es Spezialisten wie Cleantaxx. Das in Hanno-
ver-Langenhagen ansässige Unternehmen hat sich schon früh als professioneller Reinigungs-
betrieb etabliert und agiert nach eigenem Bekunden mittlerweile europaweit. Der Fokus ist 
laut Geschäftsführer Benjamin Kleemann „auf Servicequalität und Kundenzufriedenheit“ 
gerichtet, zudem sei das Unternehmen nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert und der TÜV 
Rheinland habe die Reinigungsergebnisse bestätigt. „Schon jetzt haben wir die Lösungen für 
Euro VI parat und rechnen mit einer interessanten Entwicklung im Nutzfahrzeugsegment“, 
berichtet Kleemann. 

Aufgrund des stetig steigenden Reinigungsbedarfs stehen die Zeichen bei den Langen-
hagenern nach eigenem Bekunden „auf Wachstum“: Gleich drei neue Standorte wurden in-
nerhalb von sechs Monaten neu installiert. „Der Bedarf unserer Kunden wächst – und dem 
möchten wir gern auch vor Ort gerecht werden“, erklärt Kleemann. Cleantaxx biete inzwischen 
Reinigungslösungen für nahezu alle Filtertypen an. Davon sollen Fahrer eines Diesel-Pkw 
ebenso profitieren wie Flottenbetreiber, Speditionen, Werkstätten, Teilehändler, Hersteller, 
Redereien oder auch Bauunternehmen. Nach Unternehmensangaben dauert das Reinigen 
eines Rußfilters lediglich einen Tag – und dies ohne Vorlaufzeit. Um dies zu gewährleisten, 
arbeiten mittlerweile 13 Mitarbeiter rund um die Uhr in der Filterreinigung. 

Den Grund für den Erfolg des Unternehmens sieht Kleemann vor allem darin, dass sich 
viele oft ohne jegliches Wissen in der Branche versuchen. „Das Internet wimmelt von unseri-
ösen Angeboten, darunter viele, die lediglich als Vermittler arbeiten und mit einer Filterreini-
gung bequem Geld verdienen wollen“, warnt Kleemann. Die Zukunft gehöre aber zertifizierten 

Reinigungsbetrieben, welche Qualitätsarbeit ablieferten. „Hinzu kommt, dass viele Werkstät-
ten chemische Reiniger verwenden. Doch das ist ein Holzweg, wie die Praxis zeigt – und das 
hat sich inzwischen auch herumgesprochen“, so Kleemann. kk◀
www.cleantaxx.com

Auf Wachstumskurs: Die Rußfilter-Reinigungsspezialisten von Cleantaxx können nahezu jeden 
Filtertyp fachgerecht reinigen. Am Ende der Prozedur erhält der Kunde ein Protokoll, das sämtli-
che Prozessschritte und das Reinigungsergebnis dokumentiert. 
(Foto: Cleantaxx)

SAUBERERE BUSSE DANK SCR-UPGRADE
 

In Städten mit Umweltzone sind mittlerweile viele Stadt- und Linienbusse des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) mit einem SCR-Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet. 
Denn mit Hilfe der selektiven katalytischen Reduktion (SCR) lässt sich der Ausstoß giftiger 
Stickoxide (NOx) deutlich verringern. Doch ein SCR-System kann nur optimal funktionieren, 
wenn die Abgastemperaturen entsprechend hoch sind. Im typischen Stadt- und Kurzstrecken-
verkehr ist dies den Experten des in Menden ansässigen Abgastechnikspezialisten HJS Emissi-
on Technology zufolge aufgrund der häufig geringen Motorlasten vielfach nicht gewährleistet. 
Das hat zur Folge, dass das SCR-System bei niedrigen Abgastemperaturen nur wenig bis kein 
Harnstoffgemisch, auch unter dem Handelsnamen „Adblue“ bekannt, in den Abgasstrom düst. 

Doch im Jahr 2010 wurden europaweit die Luftqualitätsziele für Städte und Gemeinden 
bezüglich Stickoxiden und Feinstaub nochmals verschärft. In Folge dieser EU-Regelung sind 

die Städte und Gemeinden verpflichtet, beim Überschreiten der Grenzwerte anhand eines so 
genannten Luftreinhalteplans wirksame Maßnahmen zu ergreifen, so dass die gesetzlichen 
Vorgaben schnellstmöglich wieder erfüllt werden. Eine Möglichkeit dabei ist die Modernisie-
rung des Fuhrparks im ÖPNV mit umweltfreundlichen Bussen. Eine weitere ist es, bestehende 
Busse mit geeigneten Abgasreinigungssystemen nachzurüsten.

Die Experten von HJS haben hierfür mit dem Thermo Management Technology (TMT) ge-
nannten Verfahren ein kostengünstiges, einfach nachrüstbares Upgrade-System für Busse mit 
EURO IV-, EURO V- oder EEV-Motor entwickelt. Unternehmensangaben zufolge soll sich damit 
der Wirkungsgrad serienmäßig verbauter SCR-Systeme durch ein Anheben der Abgastempe-
raturen deutlich verbessern lassen, ohne dass dabei ein Eingriff in das Motormanagement des 
Busmotors erfolgt.

Mit Hilfe der TMT lässt sich den Entwicklern von HJS zufolge die Abgastemperatur um 20 
bis 50 °C anheben, wodurch sich die NOx-Konvertierungsrate erhöht und sich der Wirkungs-
grad des SCR-Systems deutlich verbessert. Fahrtests unter realen Bedingungen hätten gezeigt, 
dass mit dem TMT-Upgrade die mittlere Abgastemperatur im Stadtzyklus von 185 °C auf über 
220 °C steigt und sich der NOx-Umsatz gegenüber dem Serien-SCR-System durchschnittlich 
von 37 Prozent auf 72 Prozent verbessert. 

Die von HJS fahrzeugspezifisch angebotenen SCR-Upgradesätze bestehen im Wesent-
lichen aus einem Steuergerät, einem Kabelsatz, einer Abgasklappe und einer speziellen, 
besonders wirksamen Isolierung für den serienmäßigen SCR-Katalysator. Fahrzeugabhängig 
kann auch noch ein spezielles Akustikmodul notwendig sein. Der Einbau des TMT-Upgrades ist 
nach Unternehmensangaben simpel und erfolgt in Strömungsrichtung der Abgase nach dem 
serienmäßig verbauten SCR-Gehäuse. kk◀
www.hjs.com

Kampf den Stickoxiden: Mit der nachrüstbaren Thermo Management Technology (TMT) optimiert 
HJS auf einfache Weise den Wirkungsgrad serienmäßiger SCR-Abgasnachbehandlungssysteme 
von Stadt- und Linienbussen mit EURO IV-, EURO V- oder EEV-Motor. (Fotos: HJS)

Warme Hülle: Die spezielle Isolation der 
serienmäßigen SCR-Box ist Bestandteil des SCR-
Upgrades von HJS. Sie gewährleistet, dass die 
Abgastemperatur im Stadtverkehr – und damit 
der NOx-Umsatz – entsprechend hoch ist.
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