
Dr. Perl junior: Der Filter, 
dem Raucher vertrauen
Im mittelfränkischen Roth produziert Vauen einen RBA-Artikel, der aus den Pfeifen unzähliger Tabakgenießer nicht mehr wegzudenken ist

NÜRNBERG // Kennen Sie den 
Witz mit dem rauchenden Dok-
tor? Ein Arzt wird gefragt, wa-
rum er denn rauche, denn das 
sei doch so gesundheitsschäd-
lich? Daraufhin nimmt der Medi-
ziner gelassen einen Zug aus 
seiner Pfeife und fragt den Pa-
tienten: „Haben Sie schon mal 
einen Wegweiser gesehen, der 
mitläuft?“ In dieser Reportage 
geht es ebenfalls um einen Dok-
tor: Dr. Perl. Nach ihm sind die 
Neun-Millimeter-Filter der Fir-
ma Vauen benannt, die heute so-
zusagen „in aller Munde“ sind – 
zumindest bei denen, die sich für 
diese Art des Tabakgenusses 
entscheiden. Und das ist die 
Mehrheit der Pfeifenraucher.

Von diesem Kerl – Entschuldigung: 
Perl – ist bekannt, dass er als Doktor 
der Chemie in Berlin arbeitete und 
1934 eben jenen Aktivkohlefilter 
entwickelt hat. Sehr zur Freude der 
Nürnberger Pfeifenmanufaktur Vau-
en: Weil der eigene Papierfilter nicht 
so wirkungsvoll war wie erhofft, be-
gab man sich auf die Suche nach ei-
ner Alternative und fand sie just bei 
Dr. Perl. Dem wurde das Patent ab-
gekauft und ein neues Produkt kam 
auf den Markt: Der „Dr. Perl junior“- 
Aktivkohlefilter. Woher das „junior“ 
kommt, ist übrigens nicht bekannt: 
„Vielleicht, weil er der jüngere Bru-
der vom alten Papierfilter war“, mut-
maßt Alexander Eckert, heutiger Fir-
menchef von Vauen, mit einem Au-
genzwinkern.
Doch viel interessanter als die Ant-
wort auf die Frage, woher Dr. Perl 
seinen Beinamen bekommen hat, 
sind Funktionsweise und Herstellung 
des Aktivkohlefilters. Um mehr da-
rüber zu erfahren, besuchte DTZ die 
Filterproduktion in Roth unweit der 
Frankenmetropole Nürnberg. 
Zuvor jedoch ein kurzer Blick in die 
Firmenhistorie: Vor Jahren wurde 
das, was hier mittlerweile voll auto-
matisch vonstattengeht, noch von 
bis zu 150 Personen in Heimarbeit 
geleistet. Alexander Eckert kann sich 
noch gut an diese Zeiten erinnern, 
verdiente er sich doch damals als 
Student mit der Materialanlieferung 
ein paar Mark Taschengeld dazu. Erst 
1986 stellte das Unternehmen kom-
plett auf die maschinelle Fertigung 
um. Wobei das erste Modell ein Rein-
fall war: „Da kam alles heraus – nur 
keine Filter“, erinnert sich Eckert. Ei-
ne weitere Maschine, konstruiert von 
Manfred Kerschbaum, brachte dann 
den Durchbruch. Anfangs wurden 
nur die Filter automatisch befüllt, 
heute trifft das auch auf die Karto-
nierung mit je zwei Verpackungs- 
und Einschlagmaschinen zu.

Heute werden jährlich in sieben Ma-
schinen rund 130 bis 140 Millionen 
Filter hergestellt. Zu 30 Prozent ex-
portiert Vauen diese an Abnehmern 
in mehr als 70 Länder weltweit, da-
runter nach China, Taiwan, Japan, 
Nord- und Südamerika, Russland, 
Tschechien und Polen, in den Iran, 
die Schweiz, nach Österreich und so-
gar England. 18 Mitarbeiter sorgen in 

Roth für einen reibungslosen Ablauf 
der Produktion.
Trotz der verwendeten Kohle ist es 
überraschend sauber in der Produk-
tionshalle in Roth – ein Merkmal üb-
rigens, das sie mit der Pfeifenfabrik 
in Nürnberg gemeinsam hat. Statt 
des Steigers mit Grubenlampe wird 
die „Kohle“ hier von Mitarbeitern in 
bequemer Freizeitkleidung verarbei-
tet; sie haben die Tätigkeit der Ma-
schinen im Auge, denn trotz Vollau-
tomatik wird hier nichts dem Zufall 
überlassen.
Vier „Bauteile“ hat ein Dr.-Perl-ju-
nior-Filter: die in kleinen Stäbchen 
angelieferte Aktivkohle, eine Kappe 
aus Keramik und eine aus blauem 
Kunststoff sowie die schneeweiße 
Hülse mit dem markanten roten 
Schriftzug, der den Filter als einen 
echten Dr. Perl junior ausweist. In 
großen Trichtern warten diese Ein-
zelteile auf ihre Weiterverarbeitung 
und dann geht es Schlag auf Schlag: 
Die Filterhülse wird auf das blaue 
Markenzeichen, die Kunststoffkappe 
gesteckt; dann wird von oben die 
Aktivkohle eingefüllt, schließlich 
wird der Filter mit der Keramikkappe 
verschlossen. Dabei werden bei je-
dem Arbeitsgang und bei jedem ein-
zelnen Filter exakte Messungen vor-
genommen, um eine gleichbleibende 
Qualität sicherzustellen. Vor allem 
die Dichte der Füllung mit Aktivkoh-
le ist hier äußerst wichtig. Dann geht 
es auf Förderbändern zur Verpa-
ckungsstation: Die Faltschachteln 
werden automatisch aufgestellt, Fil-
ter reingepackt, ein Informationszet-
tel kommt dazu und ab geht es zu 
der Stelle, an der das kleine Paket 
mit Folie eingeschlagen wird. Es gibt 
Packungen mit 40 und mit 100 
Stück, die zu jeweils zehn Schach-
teln zur Stange eingewickelt werden. 
Der Endverbraucher muss nur noch 
die letzten Arbeitsgänge rückgängig 
machen, einen Filter entnehmen, mit 
der blauen Kappe Richtung Mund-
stück in die Neun-Millimeter-Kam-
mer seines entsprechend gebohrten 
Schätzchens aus Bruyère schieben 
und schon kann er genussvoll Pfeife 
rauchen.
Doch wieso schwören tausende Rau-
cher auf diesen Filter? Und warum 
gibt es ihn überhaupt? Bekennende 
„O-Fi-Raucher“, also Tabakgenießer, 

die eben ohne Filter rauchen, haben 
prompt ein Gegenargument zur 
Hand: Der Zugwiderstand sei viel zu 
groß. Andere schwören auf den al-
ternativen Meerschaumfilter. Gerne 
geht Vauen-Chef Alexander Eckert 
hierauf ein. Und zwar, indem er die 
Wirkung eines „Dr. Perl junior“-Pfei-
fenfilters anschaulich erklärt: Die 

Aktivkohle filtert Teer, Nikotin und 
andere Stoffe aus dem Tabakrauch – 
ein einfacher Test, den man zuhause 
gerne selbst durchführen kann, lie-
fert den sensorischen Beweis: ein-
fach mal die Pfeife ohne und sie 
dann wieder mit Filter – und selbst-
verständlich dem gleichen Tabak – 
rauchen. Natürlich vergrößert die 
Benutzung eines Filters den Zugwi-

handelt, ist es nicht zu leugnen, dass 
Rauchen mit Filter sicherlich weni-
ger gesundheitsbeeinträchtigend ist 
als ohne.
Die blaue Kappe zeigt an, wie der 
Filter einzusetzen ist: Sie muss stets 
zum Mundstück zeigen. Dass hier 
Kunststoff verwendet wird, hat kei-
nerlei Einfluss auf den Tabakge-
schmack, aber den Vorteil, dass das 
Kohlevolumen größer ist, weil die 
Kunststoffkappe innen hohl ist. Die 

Temperatur des Rauches liegt zwi-
schen 60 und 80 Grad Celsius, wenn 
er die Aktivkohlefüllung passiert hat 
und auf die blaue Kappe trifft; diese 
würde ihre Grundstabilität jedoch 
erst ab einer Hitze von 160 Grad Cel-
sius einbüßen. Und wer seine Pfeife 
so heiß rauchen würde, hätte vorher 
einen Durchbrenner zu beklagen.
Dafür, dass der Dr.-Perl-Filter „auch 
hält, was er verspricht, sorgen in 
Roth gründliche Kontrollen; ständig 
wird das Material nach festgelegten 
Kriterien getestet, bevor es zur Ver-
arbeitung kommt: Sind die – maßge-
fertigten – Hülsen auch wirklich 
passgenau? Dehnt sich das Papier so 
aus, wie es soll und sorgt damit für 
den Halt der Kappen? Wurde die Pa-
pierbahn des Filterpapiers in der 
richtigen Faserrichtung geschnitten? 
Ist die Größe der Kohlestückchen wie 
bestellt? Für diese Prüfung kommen 
verschiedene Siebe zum Einsatz. 
Selbstverständlich werden auch 
beim fertigen Produkt ständig Stich-
proben genommen. Und wenn der 
herausgepickte Filter diese strenge 
Prüfung besteht, dann kann er raus 
aus der Fabrik und rein in die Pfeife 
– vielleicht ja in Ihre, werter Leser? 
Der Geist von Dr. Perl junior umweht 
gerade Ihre Nase  … jgw

derstand, denn eine gewisse Menge 
Kohle ist eben nötig, um die Wir-
kung zu erreichen. Diese wird näm-
lich erhöht, je länger der Rauch im 
Filter ist: „In unserem Modell 
schlängelt sich der Rauch zwischen 
der Kohle durch und kann so mög-
lichst viel Schadstoffe abgeben“, er-
klärt Eckert die Wirkungsweise des 
Produkts. Einen Zusammenhang 
zwischen Zugstärke und Durchbren-
nen einer Pfeife sieht der Fachmann 
dabei nicht: „Das Anfachen der Glut 
ist die Folge der angesaugten Luft-
menge und der Zughäufigkeit. Und 
das hat erst mal nichts damit zu tun, 
ob man einen Filter verwendet oder 
nicht.“
Um eine möglichst hohe Filterwir-
kung zu erzielen, ist die Qualität der 
verwendeten Kohle wichtig. Vauen 
erhält die fertigen Aktivkohle-Stäb-
chen von einer Firma, die hierfür zu-
vor Kohle zu Staub zermahlen und 

damit einen Brei angerührt hat, aus 
dem dann die Stäbchen geformt 
werden. Anschließend erfolgt die 
Aktivierung mit Wasserdampf, was 
zu einer Porenbildung führt. Jedes 
Bläschen verursacht ein Loch: „Je 
mehr Poren die Kohle hat, desto ak-
tiver kann sie filtern“, bringt Eckert 
es auf den Punkt. Und erklärt damit 
auch gleich den Begriff des Aktiv-
kohlefilters. Wichtig ist ebenfalls, 
dass die erwähnten Poren verschie-
den groß sind: Kleine nehmen eher 
das Nikotin auf, während sich größe-
re beim Rauchen mit Kondensat fül-
len.
Das Unternehmen, von dem Vauen 
die Kohle bezieht, hat sich ansonsten 
auf Filtermatten und Atemschutzge-
räte spezialisiert. Und auch wenn 
man jetzt nicht unbedingt behaupten 
kann, dass es sich auch bei einem 
Aktivkohlefilter der Marke Dr. Perl 
junior um ein „Atemschutzgerät“ 
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Mitarbeiter überwachen regelmäßig die vollautomatische Fertigung.

An diesem rotierenden Zylinder werden die Hülsen gefüllt. Die Schachtel mit den Filtern enthält noch einen Hinweis zu Pfeifenreinigern.
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In dem Trichter warten Keramikkappen darauf, weiterverarbeitet zu werden.

Der markante 
Schriftzug steht 
gedruckt auf jedem 
einzelnen Filter.

SELBST BRITEN 
RAUCHEN „MIT“

RAUCH SCHLÄNGELT 
SICH DURCH

GRÜNDLICHE 
KONTROLLEN


