
der exopure tauSchfilter-Service  

für lkW mit euro vi

warum ist Reinigung so wichtig? 

Mit der Einführung der Euro VI-Norm für Lkw wurden die Systeme zur Abgasnachbehandlung deutlich wartungs-

freundlicher als in der Vergangenheit konstruiert. Ein wichtiger Bestandteil dieser Abgassysteme ist der Dieselparti-

kelfilter (DPF). Er sorgt zusammen mit weiteren Aggregaten für die Einhaltung der Euro VI-Norm. Dank automatischer 

Regeneration sind die DPF sehr wartungsfreundlich und erfüllen ihren Dienst über Tausende von Kilometern und 

Betriebsstunden. Dafür sorgt auch der Einsatz aschearmer Motoröle, denn neben Ruß wird auch die verbrannte 

Ölasche im DPF aufgefangen, die aber nicht regeneriert werden kann. Mit dem Grad der Beladung im DPF steigen 

der Gegendruck im Abgassystem und damit auch der Kraftstoffverbrauch. Daher ist der planmäßige Austausch des 

Dieselpartikelfilters heute eine feste Komponente der Wartungskonzepte aller Fahrzeug- / Motorenhersteller. 

Original-Dieselpartikelfilter im Tausch – preiswert, schnell und gut! 

Die qualitätsgerechte und schnelle Wartung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Daher kann der Dieselpartikelfilter in allen 

LKW mit Euro VI als einzelne Baugruppe getauscht werden. 

Wir bieten mit unserem Tauschfilter-Service eine preisgünstige Alternative zum Austausch gegen ein Neuteil an. Der 

Kunde erhält einen gereinigten Original-Dieselpartikelfilter im Tauschverfahren (Ringtausch). 

Die Vorteile liegen auf der Hand

• Attraktiver Preis im Vergleich zu den Herstellerlösungen

• Gleichbleibender Kraftstoffverbrauch – beladene Filter erhöhen den Kraftstoffbedarf um ca. 2 %

• Kurze Standzeiten – der Filtertausch erfolgt im Rahmen der planmäßigen Wartungsintervalle

• Lange Reinigungsintervalle – durch effizientes Reinigungsverfahren garantiert länger fahren

Schonende und effiziente Reinigung

Ziel einer qualitativ hochwertigen und effizienten Reinigung ist die rückstandslose Entfernung von Ruß und Ölasche. 

Thermische Verfahren (Brennofen) verbrennen zwar den Ruß im Filter (Regeneration), das eigentliche Problem, die 

Ölasche, wird aber nicht beseitigt. Obendrein wird die thermisch hochsensible katalytische Beschichtung häufig be-

schädigt und damit der Filter unbrauchbar. Auch Reinigungsversuche mit chemischen Zusätzen oder Leitungswasser 

schädigen die Beschichtung des Filters. 



Exopure verfügt über schonende Reinigungsverfahren, bei dem die katalytische Beschichtung nicht beschädigt und 

der Dieselpartikelfilter in einen nahezu neuwertigen Reinigungszustand versetzt wird. Eine notwendige Voraussetzung  

um eine überhöhte Nachdosierung zu vermeiden und damit den Kraftstoffverbrauch niedrig zu halten und gleichzeitig 

die Wartungsintervalle nicht zu verkürzen.

Um ein Höchstmaß an Qualität sicher zu stellen, werden die Dieselpartikelfilter einer aufwendigen Ein- und Ausgangs-

prüfung unterzogen und die Ergebnisse protokolliert. 

Exopure hat gereinigte Original-Tauschfilter aller namhaften Fahrzeughersteller auf Lager. Wartezeiten für die Reini-

gung gehören der Vergangenheit an. Wir liefern sicher und schnell. Lange Standzeiten werden vermieden. 

Und so funktioniert es: 

Wenn der Dieselpartikelfilter getauscht werden muss, rufen Sie unsere Service-Hotline 0800-3967873 an und be-

stellen einen gereinigten Tauschfilter. Die Lieferung erfolgt sofort in speziellen Transportboxen. 

Bei der Wartung wird der vorhandene Filter ausgebaut, durch den Tauschfilter ersetzt und mit der Transportbox zur 

Reinigung und Wiederaufbereitung an uns gesendet. Erweist sich der alte Filtereinsatz als tauschfähig, berechnen 

wir Ihnen eine Reinigungspauschale. Ist er defekt, zahlen Sie das gelieferte Tauschteil – einfach und unkompliziert. 

Wir empfehlen, die Wartungsarbeiten in einer Fachwerkstatt durchzuführen, da diverse Einstellungen der On-Board-

Diagnose (OBD) zurückgesetzt werden müssen. 

verstopfter Filter

gereinigter Filter


