
Auf die Aufbereitung und der Austausch
von Diesel-Partikelfiltern für Pkw- und
Nutzfahrzeuge haben sich die Tochter-
unternehmen DPF-Clean und Cleantaxx
aus der Region Hannover spezialisiert.
Die Geschäftsführer Alexander Laufs
und Benjamin Kleemann erläutern im
Gespräch mit NWJ-Redakteur Hans-
Ulrich Felmberg ihre erfolgreiche Ge-
schäftsidee vor dem Hintergrund eines
gestiegenen Umweltbewusstseins, das
sich bekanntlich in strengeren Abgas-
normen manifestiert hat. 

| NWJ: Die Aufarbeitung von Diesel-Par-
tikelfiltern (DPF) ist ein Bereich, den es ei-
gentlich nach den verkürzten Aussagen der
Automobilhersteller gar nicht geben dürfte:
Dort heißt es, die Filter regenerieren sich
selbst. Aber das funktioniert nur zum Teil,
sonst wäre Ihr Unternehmen wohl nicht er-
folgreich am Markt?

Benjamin Kleemann: "Es ist schon richtig:
Ein Diesel-Partikelfilter regeneriert sich
permanent selbst. Aber natürlich ver-
bleiben Rückstände, 99 Prozent des
Feinstaubs werden hier herausgefiltert.
Das heißt: Während der Regeneration
im Fahrzeug wird aus dem gefilterten
Ruß, der sich dort ablagert, durch die
Regeneration Asche erzeugt. Diese
Asche verstopft den Rußfilter. Die Asche
verschwindet auch nicht aus dem Fil-
ter, wenn man ihn nicht als Einzelteil
wirklich reinigt und aufbereitet. Und
das ist unsere Geschäftsidee, dass wir
im Prinzip den Filterkern so reinigen,
dass alle Reststoffe - auch die abgela-
gerte Asche - entfernt werden. Dadurch
wird der Durchfluss wiederhergestellt

und der Filter ist wieder funktions-
tüchtig. Erst dann funktioniert auch die
Regeneration wieder."

Alexander Laufs: “Die Begriffe Regenera-
tion, Reinigung und Wiederaufberei-
tung werden oft verwechselt. Mittels
der Regeneration brennt das Fahrzeug
selbstständig den bei der Kraftstoffver-
brennung entstehenden Ruß im Parti-
kelfilter ab. Mehr nicht. Die dabei
entstehende Asche aber lagert sich in
den feinen Kanälen des Filters ab und
verstopft ihn mit zunehmender Lauf-
leistung. Und das ist das Problem. Hier
setzt DPF-Clean an.“

| NWJ: Es gibt verschiedene Anbieter, die
sich in diesem Feld profilieren. Sie haben
aber ein besonders umweltschonendes
Verfahren - wie ja überhaupt die gesamte
Entwicklung in diesem Bereich auf ein ge-
stiegenes Umweltbewusstsein und strengere
Emissionswerte zurückgeht...

Kleemann: "Wir setzen verschiedene Rei-
nigungsverfahren ein: Es fängt mit einer
thermischen Behandlung an, wobei der
Filter erhitzt wird, damit der vorhan-
dene Ruß erst einmal verbrennt. Des-
weiteren setzen wir ein CO2-Verfahren
ein, bei dem wir mit Trockenschnee
den Filter reinigen. Und das Kohlendi-
oxid, das wir einsetzen, ist ein Abfall-
produkt aus der Industrie - es wird also
nicht extra dafür erzeugt. Der Unter-
schied zu chemischen Reinigungsver-
fahren besteht - abgesehen von der Um-
weltverträglichkeit - in der Wirkung.
Chemie wirkt nur bei Rußrückständen,
jedoch nicht bei Asche - die können sie

nicht zerstören. Deswegen gehen wir
einen Schritt weiter und holen alle
Feinstpartikel aus dem Filter heraus. Das
funktioniert nur, wenn das Bauteil aus
dem Fahrzeug ausgebaut wird. Das
funktioniert nicht während der Fahrt
oder im eingebauten Zustand."

Laufs: “Wir nutzen die Erfahrungen  aus
der Praxis und entwickeln im Dialog
mit Ingenieuren, Wissenschaftlern  und
Praktikern unsere Aufbereitungs- und
Reinigungsverfahren kontinuierlich
weiter. Die Nutzung neuester Tech no-
logien und die klare Absage an chemi-
sche Reiniger ist ein Kernpunkt un serer
Unternehmensphilosophie. Der nach-
haltige Umgang mit der Natur ist für
uns dabei ebenso wichtig wie der Kun-
denwunsch nach einem attraktiven
Preis-Leistungs-Verhältnis.“

| NWJ: Soweit die Technik - welche
Vorteile haben denn nun ihre Kunden -
Endverbraucher,  Werkstätten?

Kleemann: “Für die Firma Cleantaxx
spreche ich für Kunden mit Fahrzeugen
ab dreieinhalb Tonnen aufwärts - also
Nutzfahrzeuge. Und da muss man se-
lektieren: Es gibt nachgerüstete Parti-
kelfilter, die zum Beispiel bei Last kraft-
 wagen, Bussen und Baumaschinen ein-
gesetzt werden. Das macht man zum
Beispiel, um hier in Niedersachsen für
ältere Fahrzeuge der EURO-Norm 2
und 3 die "Grüne Plakette" für die Um-
weltzonen der Innenstädte zu bekom-
men. Diese Partikelfilter sind immer
schon für die Reinigung vorgesehen.
Das heißt, wir haben es mit einem Fil-

terkern zu tun, der nach 60.000 bis
100.000 Kilometern regulär gereinigt
werden muss. Das wird von den Her-
stellern kommuniziert, die Kunden
können sich darauf vorbereiten. Auf der
anderen Seite gibt es Fahrzeuge der
EURO-Norm 4 und 5, die Katalysatoren
verbaut haben, und hier ist der Kataly-
sator „eigentlich“ für die Lebensdauer
ausgelegt. Da kommen wir zu den Vor-
teilen: In der Regel müsste so ein KAT
ausgetauscht, ein Neuteil eingebaut
werden - das kostet viel Geld. Wir bie-
ten den Kunden die Möglichkeit, die-
sen KAT aufzubereiten..."

| NWJ: Lassen Sie uns aus den Kosten
kein Geheimnis machen...

Kleemann: "Ein Katalysator von einem
MAN Euro 4/5 - ein klassischer Um-
zugs-LKW - kostet zum Beispiel neu
etwa 3600 Euro - eine Werkstatt zahlt bei
uns 1.000 Euro für die Aufbereitung."

Laufs: “Im PKW-Bereich ist das viel
komplizierter. Anders als im Nutzfahr-
zeugsegment gleicht kein Filter dem
anderen. Man kann einen VW Filter
nicht genauso behandeln wie einen
BMW Filter. Ein Mazda Filter verlangt
ein anderes Vorgehen als ein Toyota Fil-
ter. Bewegen sich die Herstellerpreise
für Neuteile im Durchschnitt um die
1500 Euro, so kostet die Filter-Reini-
gung bei DPF-Clean nur 388 Euro. Ein
Original Austausch-Filter von DPF-Clean
für einen BMW 520d kostet lediglich
599 Euro. Für das Neuteil vom Herstel-
ler muss der Autofahrer viel tiefer in die
Tasche greifen: rund 1300 Euro je nach
Werkstatt sind da fällig.“

| NWJ: Seit 2009 sind Sie als Unterneh-
mer in diesem Bereich tätig, in dieser Form
wohl der einzige Anbieter in Niedersach-
sen. Wie sehen die Marktperspektiven aus?
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Saubere Sache: Benjamin Kleemann, Geschäftsführer 
Cleantaxx GmbH (links) und Alexander Laufs, 
DPF-Clean-Geschäftsführer bereiten Abgasfilter 
für Automobile auf.

„Ohne sauberen Filter 
läuft gar nichts“

www.welfenhof-hannover.de

WELFENHOF 
W O H N E N  M I T  S T I L

EXKLUSIVE IMMOBILIEN 
IN ISERNHAGEN-SÜD 
Auf einem ca. 8. 800 Quadratmeter großen, 

parkähnlichen Grundstück idyllisch am kleinen Fluss 

Wietze und dem angrenzenden Naturschutzgebiet 

gelegen entstehen vier eindrucksvolle Stadtvillen.

VERKAUF: 
0511/56 86 70 60

Joachimstraße 4 – 6
Joachimpassage/Galerie Luise
30159 Hannover
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Kleemann: "Der Markt verändert sich. Im
Nutzfahrzeugbereich wird gerade die
Motorengeneration Euro 6 eingeführt.
Der Unterschied liegt darin, dass in
jedem Lkw oder Nutzfahrzeug, das vom
Band rollt, schon ein zu reinigender
Partikelfilter ab Werk verbaut ist. Wir
haben es jetzt also nicht nur mit einem
kleinen Teil von Fahrzeugen zu tun, die
Probleme haben, so einen Filter nach-
gerüstet haben - sondern es wird in Zu-
kunft jedes Nutzfahrzeug einen solchen
Filter an Bord haben. Um dort alle Kun-
den in Deutschland und europaweit,
wie wir jetzt schon tätig sind, zu be-
dienen, heißt das für uns, dass es wei-
tere Standorte geben muss, um den
Ansprüchen der Kunden gerecht zu
werden. Wir haben bereits Standorte in
den Niederlanden und in Frankreich
gegründet, hier in Deutschland beginnt
jetzt die Ausweitung.

| NWJ: Im Pkw-Bereich haben Sie schon
einen neuen Standort im Visier.

Laufs: “Ja, aufgrund der kontinuierlich
steigenden Nachfrage nach Filterreini-
gungen und Austauschfiltern  mussten
wir uns einen neuen Standort suchen.
Unser altes Firmengebäude platzte quasi
aus allen Nähten. In der Südheide, im
Aller-Leine-Tal, direkt an der Autobahn
A7, gut gelegen zwischen Bremen,
Hamburg und Hannover haben wir
einen Standort gefunden, der unseren
heutigen Anforderungen entspricht
und darüber hinaus hervorragende
Möglichkeiten für das weitere Unter-
nehmenswachstum bietet. Künftig wer-
den die Partikelfilter aus Schwarmstedt
kommen. Schon heute liefern wir un-
sere Austauschfilter innerhalb von 20
Stunden bis in die entferntesten  Winkel
Deutschlands. Ins europäische Ausland
dauert es etwas länger. Wir arbeiten
daran, noch besser zu werden.“

| NWJ: Wie wollen Sie sich strategisch
positionieren? Gibt es Kooperationen mit
Automobilherstellern, etwa mit Volks -
wagen?

Laufs: “Wachstum ja, aber nicht um
jeden Preis.“ Wir sind im B2B Segment
gut aufgestellt und natürlich gab und
gibt es Gespräche mit Automobilher-
stellern und namhaften Unternehmen
aus dem After Market. Entscheidend
aber ist es, dass wir unsere technische

Expertise ausbauen und auch in
Zukunft ein verlässlicher, attraktiver
Partner sowohl für jeden einzelnen
Autofahrer wie für Unternehmen sind.

| NWJ: Lassen Sie sich schlucken und mit
Geld überhäufen...

Laufs: “In der Tat verfügen wir über
gute Referenzen. Das Kundenspektrum
reicht von Scania (Cleantaxx) bis Sixt
(DPF-Clean), von zahllosen Vertrags-
werkstätten wie der BMW Niederlas-
sung München oder der VW-Nieder -
lassung Wolfsburg zu vielen Freien
Werkstätten und natürlich haben wir
eine große Nachfrage von Privatkun-
den. Unsere Kennzahlen sprechen für
uns. Dennoch zielen unsere Aktivitäten
nicht in diese Richtung. "

Kleemann: "Ein Hersteller möchte na-
türlich einen defekten Filter auch neu
verkaufen, um von der Marge zu profi-
tieren. Davon leben die Werkstätten. Im
Nutzfahrzeugbereich hat man aber ein-
gesehen, dass ein Rußfilter oder Kata-
lysator durchaus ein Verschleißteil ist,
dem man mit einer Regeneration oder
Reinigung weiterhelfen kann. Dazu
muss man sich mit dem Thema weit-
reichend, bis hin zu Prüfständen für die
Wirksamkeit der Reinigung beschäfti-
gen und nicht nur nebenbei – diese Lö-
sung bieten wir allumfassend. Das wird
auch akzeptiert. Hier werden wir von
freien Nutzfahrzeugstätten ernst ge-
nommen, von vielen Partnern die sich
auch an eine Marke binden, sowie von
Herstellern und Händlern. Auch im
Baumaschinenbereich werden Tausch-
systeme auf Reinigungsbasis eingeführt
und dafür sind wir Dienstleister, auch
jetzt schon für Hersteller. Insofern
haben wir unseren Platz gefunden. Wir
kommen uns da mit den Herstellern
nicht ins Gehege. 

Laufs: “Für Hersteller ist das Recy-
cling-Thema inzwischen von zentra-
ler Bedeutung, nicht zuletzt, weil sie
gesetzlich dazu verpflichtet sind. Ein
Großteil der Bauteile der heute in
Umlauf gebrachten Fahrzeuge muss
recyclebar sein. Auch aus Kundensicht
ist die Wiederaufbereitung von Ver-
schleißteilen sinnvoll und findet
schon in vielen Bereichen statt. Das
momentane Partikelfilter-Austausch
oder Reinigungs-Angebot der Her -
steller im PKW-Segment aber steckt
eher in den Kinderschuhen und genau
das ist unser Markt."

Seit Ende Juni ist die Ansiedlung des
Bauhaus-Baumarktes in Laatzen unter
Dach und Fach: In der Stadtverwaltung
rechnet man mit rund einhundert Teil-
und Vollzeitarbeitsplätzen. Die Investi-
tionskosten für den im Herbst 2014 zu
eröffnenden Bau- und Gartenmarkt mit
Drive-In-Bereich an der Erich-Panitz-
Straße betragen laut Mitteilung rund
25 Millionen Euro. „Die Einwohner
können den Baumarkt bequem zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder den öffentlichen
Verkehrsmitteln ansteuern“, sagt Laat-
zens Bürgermeister Thomas Prinz, der
sich sicher ist, dass von dieser Ansied-
lung der Einzelhandel in Laatzens Zen-
trum insgesamt profitieren wird. So
würden Besucher des Leine-Centers einen
schnellen Abstecher zum Baumarkt un-
ternehmen können - und andersherum.
"Das Leine-Center bleibt attraktiv, alles
an einem Ort und so groß wie die Ernst-
August-Galerie in Hannover", so Prinz. 

Auf rund 17.500 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche entsteht der „Drive-In-
Baumarkt der nächsten Generation“,

freut man sich in Laatzen.  Kunden
könnten mit ihrem Fahrzeug direkt in
den überdachten Drive-In-Bereich
fahren und schwere Waren bequem
in den Kofferraum laden und so gleich
zur Kasse fahren. Optisch wurde dar-
auf wert gelegt, dass sich das Ge-
bäude in das  städtebauliches Profil
einfügt und passend zur Innenstadt
gestaltet wird. So werde auch das Dach
des Haupthauses begrünt. Hinter-
leuchtete Fassadenelemente sollen auch
nachts Licht in die Stadt bringen. 
Etwas "lichter" könnte Laatzen an
dieser Stelle vielleicht sein. "Wir
sprechen hier über die höchst ver-
dichteten Quadratmeter in Nieder-
sachsen. Unser Ziel ist es, dass
Laatzens Mitte so wirkt, dass sie Lust
auf einen zweiten Blick macht", er-

läutert Prinz mit Blick auf die System-
Geschossbauweise der 70er Jahre.
Dort vollziehe sich mittlerweile ein
Generationswechsel. Die Wohnungen
sollen ihren hohen Standard behal-
ten, man habe ein intaktes Stadt vier-
tel, die Bürger verfügten über solide,
ordentliche Einkommen. Laatzen geht
es gut. Die Stadt ist im Aufwind.

Dafür mag auch das 700 Quadratme-
ter große Stadthaus stehen, das im
Frühjahr eröffnet wurde und eine
Kindertagesstätte, Beratungs- und
Gruppenräume sowie ein Café be-
sitzt, in dem sich die Einwohner der
ganzen Stadt treffen können. „Nach
vierzig Jahren wird fertig, was alle
Fachleute immer als für Laatzen-Mitte
notwendig erachteten und von vielen
Bürgern gewünscht wurde – ein ur-
baner Treffpunkt in Laatzens Mitte“,
freute sich Prinz in seiner Eröffnungs-
rede. Das Stadthaus sei ein zentraler
Baustein, um die tragfähige Bevölke-
rungsstruktur in Laatzen-Mitte zu er-
halten, den Ortsteil zeitgemäßer und
attraktiver und ein Stück lebendiger
und lebenswerter zu machen, ist er
sich sicher. 
Das sieht auch Wirtschaftsförderer
Jörg Schmidt so. Gerade deshalb wur-
den die Gespräche mit den Bauhaus-
Entscheidern selbstbewusst geführt,
bis nach anderthalb Jahren die Ver-
träge unterschrieben wurden. Laatzen
kann sich nämlich über eine gestie-
gene Nachfrage sowohl an Wohn- als
auch an Gewerbegrundstücken freuen.
Stadtmarketing, -planung und Wirt-
schaftsförderung wird der 42-Jährige
künftig gemeinsam verantworten. Dabei
setzt der Wirtschaftsgeograph gerade
auch auf die Bestandspflege, gute
Kontakte, den unmittelbaren Draht zu
den Unternehmensentscheidern. Und
die schätzen die Stadt wegen ihrer
verkehrsgünstigen Lage, der Nähe zur
Messe und dem Bahnhof, der Verkehrs-
anbindung - 90 Prozent der Laatzener
sind in weniger als 15 Minu ten in S-
Bahn-Nähe. Äcker, Weiden, die Leine-
Aue - das sind weiche Faktoren, die
ebenfalls Unternehmen und Mitarbeiter
ziehen. Seien es die künftigen "Bau-
häusler" oder die 1200 Beschäftigten

der Hauptverwaltung der Deut -
schen Rentenversicherung,
die ihr altes Gebäude mit
einer Investition von 70 Mil-
lionen Euro gegen ein neues
mit modernster Geother-
mie-Technik ersetzt.      uf

Über den Dächern von Laatzen, aber nicht abgehoben:  Wirtschaftsförderer
Jörg Schmidt und Bürgermeister Thomas Prinz (rechts) - links unten 
das neue Stadthaus.

Laatzen bekommt 

richtig Aufwind
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