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Abgastechnik  DPF-Reinigung

Garantierte Sauberkeit

„Mit der zunehmenden Zahl an Diesel
partikelfiltern steigt zwangsläufig auch 
der Bedarf an Reinigungskapazitäten“, 
wissen die Spezialisten von Advanpure. 
Das in Recklinghausen ansässige Un
ternehmen hat sich auf das professio
nelle Reinigen von Dieselpartikelfil
tern (DPF) und Katalysatoren (DOC) 
spezialisiert. Da es sich den Fachleuten 
zufolge hierbei mittlerweile um eine 
preissensible Dienstleistung handelt 

und sich über die Jahre hinweg zahl
reiche Reinigungsverfahren mit unter
schiedlicher Effektivität etabliert ha
ben, empfehlen sie insbesondere 
Fuhrparkbetreibern und Spediteuren, 
die Angebote genau miteinander zu 
vergleichen – nicht nur bezüglich des 
Preises und der mit der Reinigung ver
bundenen Standzeit, sondern auch im 
Hinblick auf das Reinigungsergebnis. 
Denn oftmals korrespondiere ein ver
meintlich günstiger Preis mit einer  
wenig effektiven Säuberung, so die 
Recklinghausener. 

Um ein optimales Reinigungs
ergebnis bieten zu können, hat  
Advanpure nach eigenem Bekunden 
zusammen mit Partikelfiltersystem 
Herstellern ein spezielles thermodyna
misches Reinigungsverfahren entwi
ckelt, bei dem die Temperaturen und 
Drücke kontinuierlich überwacht und 
geregelt werden. Dies soll im Vergleich 
zu rein thermischen Verfahren gewähr
leisten, dass die Filterbeschichtung 
keinen Schaden nimmt. Zudem müsse 
das Filtergehäuse nicht aufgeschnitten 
werden. 

Fast wie neu: Das von Advanpure entwickel-
te thermodynamische Reinigungsverfahren  
soll beladene Dieselpartikelfilter in einen 
nahezu neuwertigen Zustand zurückverset-
zen. Bild: Advanpure

Die Werte für Gegendruck und 
Temperaturverlauf werden demnach 
kontinuierlich ermittelt und in einer  
eigens entwickelten Datenbank gespei
chert. Die Auswertung zusammen mit 
einer Gewichtsmessung vor und nach 
dem Reinigen soll sicherstellen, dass 
alle Feststoffe entfernt wurden. Advan
pure verspricht, dass die gereinigten 
Filter durch das thermodynamische 
Verfahren wieder einen nahezu neu
wertigen Zustand erreichen – was dem 
Filterbesitzer in einem Prüfprotokoll 
mit allen Werten bescheinigt wird. 

Darüber hinaus arbeitet Advanpure 
mit rund 380 Partnerwerkstätten zu
sammen, welche nicht nur von attrak
tiven Preisgestaltung, sondern auch 
von den Schulungsvideos zum Thema 
„Informationen rund um Diagnosen zu 
DPF und SCRSystemen“ auf der Un
ternehmenswebsite profitieren sollen.
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