
Laut Berichten der Weltgesundheitsorganisation zählen Allergien zu den vierthäufigsten chroni-

schen Erkrankungen weltweit. Diese werden auch aufgrund der Belastungen der Luft durch 

verschiedene Feinstaubpartikel oder Schadgase begünstigt, die besonders Bewohner größerer 

Städte und Industriestandorte gefährden. 

MANN+HUMMEL präsentiert einen neuen Luftfilter, der von einem globalen Team speziell für 

die Bedürfnisse des asiatischen Marktes entwickelt wurde und jetzt lokal an drei Standorten in 

Asien produziert wird.

Bei anfälligen Fahrzeuginsassen können 

auch in Fahrzeugen Pollen, Bakterien, 

Pilzsporen und andere Kleinstpartikel 

für allergische Reaktionen sorgen: 

Werden diese vom Auto erfasst, ge-

langen sie über die Lüftungska-

näle bis in den Fahrzeuginnen-

raum, da konventionelle In-

nenraumfilter lediglich Pollen 

und Staubpartikel zurück-

halten. Mit dem neuen In-

nenraumfilter FreciousPlus 

setzt MANN+HUMMEL 

genau dortan. Eine speziell 

entwickelte biofunktionale Filterschicht 

weist sowohl antiallergene als auch anti-

mikrobielle Eigenschaften auf. 

Ihre antiallergene Wirkung erhält die biofunktionale Lage 

durch eine Polyphenolbeschichtung. Polyphenole sind Na-

turprodukte mit gesundheitsfördernder Wirkung. Sie kom-

men in verschiedenen Pflanzen wie z. B. grünem Tee, Apfel, 

Weintrauben oder Granatapfel vor und haben u.a. die Fähig-

keit, eiweißhaltige Stoffe wie Allergene zu binden, wodurch 

diese inaktiviert und somit unschädlich gemacht werden.

Durch eine zusätzliche antimikrobielle Beschichtung ver-

hindert FreciousPlus außerdem, dass sich durch abgelager-

ten Schmutz und Feuchtigkeit allergieauslösende und teil-

weise unangenehm riechende Bakterien und Pilze (z. B. 

Schimmelpilze) auf dem Innenraumfilter bilden und ver-

mehren. Dadurch werden nachweislich mehr als 98 Prozent 

der Schimmelpilze und Bakterien an der Vermehrung bzw. 

am Wachstum gehindert. Darüber hinaus wirkt die antimik-

robielle Beschichtung wie ein Schutzschild für die natürli-

chen Polyphenole, da diese als Naturprodukt leicht durch 

vorhandene Mikroorganismen zersetzt werden können.

Neben China und Indien gelten speziell die ost-asiatischen 

Märkte wie Thailand, Indonesien oder Malaysia als Wachs-

tumsmärkte. Viele LKW-Hersteller verstärken ihre lokale 

Präsenz in diesen kostensensitiven Märkten unter anderem 

durch die Errichtung neuer Produktionsstätten. Eine Erwar-

tung unserer Kunden ist, dass MANN+HUMMEL als global 

aufgestellter Lieferant sein Produktspektrum auch lokal pro-

duzieren und Kunden so direkt vor Ort unterstützen kann. 

Gleichzeitig müssen diese Produkte die anspruchsvollen 

Umgebungsbedingungen bewältigen unter denen die Fahr-

zeuge eingesetzt werden. Als Beispiel einer gelungenen Pro-

duktumsetzung wird ein MANN+HUMMEL Luftfilter vorge-

stellt, der diese Kriterien erfüllt. 

Damit das System eine lange Lebensdauer hat und auch bei 

extrem staubigen Umgebungen einwandfrei funktioniert, ha-

ben unsere Filterexperten einen Staubvorabscheider in den 

Luftfilter integriert. Eine Lösung, die sich bereits bei anderen 

Nutzfahrzeug- und Baumaschinenanwendungen in staub-

reichen Regionen bewährt hat. Anders als bisherige Luftfilter-

systeme für Fahrzeuge auf dem asiatischen Markt erfordert 

das neue System somit keinen zusätzlichen mehrteiligen 

Staubvorabscheider, der im Luftansaugkanal integriert ist.

Zwar enthalten auch bereits bestehende Innenraumfilter des 

MANN+HUMMEL Produktprogramms eine hochabscheiden-

de Partikelfilterschicht, die neben groben Partikeln wie Pol-

len auch kleinere Partikel oder Ruß filtert. Allerdings sind die 

für die Gesundheit der Fahrzeuginsassen relevanten aller-

gieauslösenden Partikel, die sich im Inneren der Pollen be-

finden, häufig noch kleiner (im nm Bereich), so dass sie 

selbst diese Schicht überwinden und bei herkömmlichen 

Innenraumfiltern bis ins Fahrzeuginnere vordringen können.  

Werden Pollen durch Kontakt mit der Filtermedienoberflä-

che oder anderen Partikeln, sowie externen Einflüssen wie 

Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte stimuliert, so setzen sie ge-

fährliche Allergene frei. Durch die antiallergene Ausrüstung 

des FreciousPlus Innenraumfilters kann die Aktivität der frei-

gesetzten Allergene und somit ihr allergieauslösendes Po-

tenzial nachweislich um mehr als 98 Prozent reduziert wer-

den. Um Fahrzeuginsassen zuverlässig zu schützen, wird 

daher von Experten vermehrt der Einsatz von antiallergenen 

Innenraumfiltern empfohlen. 

Dementsprechend besteht das System aus weniger Teilen 

und ist somit kostengünstiger zu produzieren – ein wichtiger 

Aspekt für unsere Kunden. Um den Motor über die gesamte 

Betriebslebensdauer zu schützten, hat MANN+HUMMEL 

einen patentierten Luftfilter entwickelt. So wird sicherge-

stellt, dass OES-Elemente (Original Equipment Service) ver-

wendet werden, die den Anforderungen der OEM-Spezifika-

tionen hinsichtlich Filtrationseffizienz, Staubaufnahmekapa-

zität und Qualität entsprechen. Darüber hinaus ist das Bau-

teil robust konstruiert und leichter, da statt herkömmlichem 

Stahlblech Kunststoffgehäuseteile eingesetzt werden.

Das von MANN+HUMMEL verwendete Material für das Luft-

filtergehäuse ist glasfaserverstärktes Polypropylen, das sich 

über viele Jahre in weltweiten Anwendungen von Nutzfahr-

zeugen bewährt hat. Das Material hält den rauen und an-

spruchsvollen klimatischen Bedingungen und Straßenzu-

ständen stand, die bei dieser Anwendung wahrscheinlich 

anzutreffen sind.

Die Entwicklung des Luftfilters erfolgte in einer globalen Zu-

sammenarbeit innerhalb des MANN+HUMMEL Entwick-

lungsnetzwerkes. So arbeitete das Entwicklungsteam der 

Niederlassung in Indien mit chinesischen Ingenieuren sowie 

einem Team des neu gegründeten Werkes in Thailand zu-

sammen. Durch die enge Kooperation und Abstimmung mit 

den Ingenieuren des Unternehmens in Deutschland, flossen 

alle globalen und lokalen Erfahrungen und das Know-how in 

die Entwicklung und Produktion dieses innovativen Luftfil-

ters ein.

Dass die professionelle Zusammenarbeit bei der Entwick-

lung und Produktion weltweit übergreifend funktioniert, zeigt 

die Umsetzung des Produktes, welches nun an drei 

MANN+HUMMEL Standorten gefertigt wird. 
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FreciousPlus mit dreilagigem Filtermedium

Global handeln – 
lokal liefern

Luftfilter für den indischen Markt

Mit Bio gegen Pollen
Innenraumfilter mit antiallergener Wirkung
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