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Aussehen:   klare dunkle rotbraune Flüssigkeit 

Dichte (g/cm3):   0,87 (15°C) 

Viskosität (mm2/s):  ca. 2 (bei 20°C) 

Flammpunkt (°C):  > 55 

Eisen-Gehalt (% mass.): 0,08 

Zusammensetzung aus Verbrennungsverbesserern, Detergenzien und Cetanzahlimprover im Mi-

neralöl. 

Das masteroil Diesel Anti-Ruß-Additiv ist ein Produkt für den Einsatz in Dieselkraftstoff zur Sen-

kung der Ruß- und Schadstoffausstöße (DPF). 

Das masteroil Diesel Anti-Ruß-Additiv kann in jedem Dieselmotor mit eingesetzt werden – vom 

LKW über den Gabelstapler hin zu BHKW´s und natürlich auch in Turbo-Dieselmotoren. Die Ein-

satzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und führen zu einem verbesserten Ausbrand und so-

mit der Rußreduzierung, und das schon bereits während des Verbrennungsvorgangs. Das Additiv 

gewährleistet so eine kosten- und zeitsparende Filter-Regeneration bei drastischer Umweltentlas-

tung, womit die gesamte Umgebung profitiert. 

 

Seit der EURO 5 Norm (2009) ist es Pflicht in allen Dieselfahrzeugen Dieselpartikelfilter einzubauen. 

Die feinen Poren des Dieselpartikelfilters setzen sich mit voranschreitender Kilometerleistung zu. 

Die gasförmigen Stoffe können problemlos passieren, wobei die wesentlich größeren Rußpartikel 

und andere Feststoffe an den Zwischenwänden zurückgehalten werden und sich an den Wand-

oberflächen anlagern.  

Hier setzt die Wirkung vom masteroil Diesel Anti-Ruß-Additiv an. Es reinigt den Dieselpartikelfilter 

und sorgt dafür, dass sich keine neuen Ablagerungen bilden. Dadurch wird der Ruß- und Schad-

stoffausstoß gesenkt. Es wird empfohlen das Produkt vor der AU Untersuchung einzusetzen, da es 



 

 
 
 

Telefon +49 231 44424764

Stockholmer Allee 30 b     masteroil.com 

44269 Dortmund      info@masteroil.com 

die Rauchentwicklung vermindert kann und dadurch die Werte der Abgasuntersuchung verbes-

sern kann. 

 

✓ Senkt den Ruß- und Schadstoffausstoß  

✓ Verhindert Ablagerungen am Dieselpartikelfilter und gewährleistet konstanten Ruß-

abbrand 

✓ Optimiert die AU-Werte 

✓ Hält das Kraftstoffsystem und die Injektoren sauber 

✓ Für alle Dieselmotoren geeignet 

 

Das Additiv vor oder nach dem Tanken dem Kraftstoff zugeben. Eine Dose (250ml) ist ausrei-

chend für bis zu 60 Liter Diesel. Das masteroil Diesel Anti-Ruß-Additiv kann bei jeder 3. Tankfül-

lung angewendet werden und eignet sich insbesondere vor einer Abgasuntersuchung. 

 

Empfohlene Dosierungsrate 1:250 (4000 mg/kg) 

Das Additiv ist in der 250ml Dose mit Ausgusstülle erhältlich. 

 

Trocken, bei Raumtemperatur lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen. Temporär hö-

here Temperaturen sind unproblematisch. Direkte Sonnenstrahlung vermeiden. 

Haltbarkeit: frostfrei mind. 24 Monate in originalverschlossenem Gebinde. Leere Gebinde fachge-

recht entsorgen. 

Siehe masteroil Sicherheitsdatenblatt Nr. 1785 

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem bes-

ten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung außerhalb un-

serer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Her-

stellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 

 
 


