
Darum BL-U 100 Agro
Premiumqualität durch den BL-U 100 Effekt

· verlängert die Lagerfähigkeit des Diesels auf das   
Doppelte

· hält Düsen, Kraftstoffsystem und das Motorinnere 
frei von Ablagerungen und steigert die Effizienz

· verbessertes Sprühbild der Düsen und minimierte 
Zündverzögerung sorgen für eine optimale Verbren-
nung und senken den Verbrauch

· erhöht die Cetanzahl und verbessert dadurch das 
Kaltstartverhalten, der Motor läuft ruhiger, das Na-
geln wird reduziert

· verhindert Korrosion, erhöht die Betriebssicherheit 
und verlängert die Lebensdauer des Motors

· schützt und schmiert die Kraftstoffpumpe

· ermöglicht schnelleres Betanken bis zum vollen 
Fassungsvermögen 

Schützt alle Arten von Dieselmotoren
bei saisonaler Stilllegung

· verdoppelt die Lagerfähigkeit des Kraftstoffs
· optimiert die Verbrennung
· senkt den Verbrauch und die Schadstoffemissionen
· schont den Motor
· verbessert das Kaltstartverhalten
· ermöglicht eine schnellere Betankung

für landwirtschaftliche
Maschinen

BL-U 100 Agro wird für alle Diesel-
motoren empfohlen, die für meh-
rere Monate stillgelegt werden 
– gleichgültig, ob (landwirtschaft-
liche) Nutzfahrzeuge, Sportboote,  
Dieselaggregate oder Oldtimer. 
Dabei ist BL-U 100 Agro für alle 
Dieselqualitäten geeignet, auch 
für solche mit einem Biodieselan-
teil bis zu 20 %.

Empfohlene Dosierung 1:1000 

Für alle Arten von Dieselmotoren

ERC GmbH, Bäckerstrasse 13, 21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: 04181 - 216 - 100, Fax: 04181 - 216 -199
www.erc-online.de

Aktiv-Wirkstoff BL-U 100
Made in Germany



Viele Dieselmotoren werden nur sporadisch oder zu be-
stimmten Jahreszeiten betrieben, beispielsweise in Ern-
temaschinen, Dieselaggregaten, Schneepflügen oder 
Sportbooten. Deren Stillstandzeiten übersteigen oftmals 
die Lagerfähigkeitsdauer des Dieselkraftstoffs. Die Folgen: 
Das Kraftstoffgemisch „entmischt“ sich, es kommt zu Ab-
lagerungen und Filterverstopfungen sowie zu vermehrter 
Korrosion. Hier hilft BL-U 100 Agro. Es verdoppelt die La-
gerfähigkeit des Diesels und verhindert Korrosion. Gleich-
zeitig sorgt ein Performance-Paket für mehr Leistung, eine 
längere Lebensdauer des Motors und einen ruhigeren Mo-
torlauf.

BL-U 100 Agro
ist für alle mineralischen Dieselqualitäten geeignet – auch 
für solche mit einem Biodiesel-Anteil von bis zu 20 %.

Die Anti-Ageing-Formel für Diesel
Stabilisatoren reduzieren die Alterungsprozesse des Die-
sels. Dadurch wird die Lager- sowie die thermische Sta-
bilität auf das Doppelte erhöht. Dieser Punkt gewinnt auch 
durch den steigenden Biodiesel-Anteil im Kraftstoff zuneh-
mend an Bedeutung.

Detergentien reinigen und schützen Einspritzdüsen, Kraft-
stoffsystem und den Motorinnenraum. Dadurch wird die 
Motoreffizienz und die Betriebssicherheit erhöht, der Ver-
brauch und der Schadstoffausstoß gesenkt sowie die Le-
bensdauer des Motors verlängert.

Wasserabscheidungsverbesserer (Demulgatoren) schützen 
vor Korrosion, Bakterienbefall und Verschleiß, verursacht 
durch Wasser im Diesel. 

Die Erhöhung der Cetanzahl sorgt für ein besseres Kalt-
startverhalten und einen ruhigeren Motorlauf. Das Nageln 
wird deutlich gemindert und der Motor durch den „weiche-
ren“ Lauf geschont.

Der Schaumminderer ermöglicht ein schnelleres und voll-
ständiges Betanken.

Schmierfähigkeitsverbesserer schützen die Kraftstoffpum-
pe und sorgen für einen sicheren Betrieb.

Sprühbild mit
Verkokung der Düse

Eine der Hauptursachen für sinkende Mo-
torleistungen und höheren Verbrauch sind 
Verkokungen an den Einspritzdüsen: 

BL-U 100 Agro 
beseitigt nicht nur 
nachhaltig diese 
Verkokungen, 
sondern bietet 
zusätzlich ein 
umfangreiches 
Performance-Paket.

So wirkt BL-U 100 Agro:

Stabilität des Diesels
durch Agro

BL-U 100-Diesel

Beginn der
Zumischung

Zeit

ohne ERC Agro

mit ERC Agro
2x länger


