INFO

DIAGNOSEANLEITUNG FÜR DIESELPARTIKELFILTER (DPF)

START
Motorleistungsabfall

NEIN

Passend für:
Verschiedene Modelle

JA
Motorkontrollleuchte
EIN

NEIN

Liegt ein Fehler am
DPF vor? Es müssen
mögliche andere Faktoren
untersucht werden.

JA
Diagnosegerät anschließen, um die Ursache ausfindig
zu machen, bevor ein neuer DPF eingebaut wird
Mögliche Ursachen für einen
DPF-Fehlercode:
1. AGR-Fehler
2. Druckdifferenzen
3. Falsches Motoröl
4. Turbo-/Motorverschleiß
5. Defekte Sensoren
6. ECU-Fehler

NEIN

Alle Fehler prüfen
und Codes löschen
Kann der alte
DPF regeneriert
werden?

JA

Liegt der
Verschmutzungsgrad
des DPF über dem
Herstellergrenzwert?

NEIN
NEIN

Bei normaler Fahrt, vor Einbau des neuen Filters: Wird der alte Filter
gewechselt, da er seine Kapazität erreicht hat?
Neuen DPF einbauen, auf
Betriebstemperatur bringen und auf
Undichtigkeit prüfen
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Wenn
nicht sämtliche
Abläufe beachtet und befolgt
werden, kann es sein, dass der
neue DPF innerhalb von nur
50 km verstopft und nicht
regenerieren kann.

Diagnosegerät anschließen, wobei möglicherweise das ECU gemäß
Herstellerangaben zurückgesetzt werden muss.
Es könnte außerdem eine Zwangsregenerierung notwendig sein.
Sofern die Herstelleranweisungen befolgt
werden und die übrigen Kontrollen
ausgeführt wurden, sollte der neue DPF
einwandfrei funktionieren.
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JA

INFO

DIESEL PARTICULATE FILTERS DIAGNOSIS GUIDE

START
Loss Of Engine
Power

NO
to fit:
Various models

YES
Malfunction
Indicator Lamp On

NO

Is the DPF at fault?
Possible other factors
need to be investigated

YES
Connect a scan tool for the vehicle to investigate the
cause, before fitting new DPF

NO

POSSIBLE OTHER CAUSES FOR
DPF RELATED FAULT CODES:

Check all faults
and clear codes

1. EGR internals
2. EGR pipe blocked
3. Pressure pipe fracture
4. Engine oil incorrect
5. Turbo/engine wear
6. Blocked sensors
7. ECU Fault
8. Fuel Borne Catalyst at
sufficient level

Can you
regenerate
the old
DPF?

YES

Is the DPF % margin
over the
manufacturers’ limit?

NO
NO

Under normal driving, before fitting the new unit ‐
is the old unit being changed as it has reached capacity conditions?
Fit a new DPF and allow it to warm
up to working temperature and
check for leakage
Re-connect scan tool with the possibility of having to reset
the ECU as per the manufacturers’ procedure
It could also require a forced regeneration
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If you do
not read and adhere
to all the procedures, your
new DPF could block within 30
miles (50 km) and it will not be
able to regenerate

If vehicle manufacturers’
procedures are adhered to and the
other checks have been done, then
the new DPF will work correctly

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com
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