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ADBLUE

PRODUKT BESCHREIBUNG
ARDINA AdBlue kann in allen Standard-AdBlue-Systemen verwendet werden, um die NOx-Menge zu reduzieren. 

Durch die Einspritzung von AdBlue während der Abgasphase des Verbrennungsmotors vor dem Erreichen des 

Abgaskatalysators findet eine Reaktion zwischen NOx und Harnstoff statt. Es findet eine Reaktion zwischen dem 

NOx und dem Harnstoff statt, die zu unschädlichem Stickstoff (N2) und Wasserdampf (H2O (g)) führt. Ein Sensor im 

Abgaskatalysator misst die NOx-Menge und spritzt je nach gemessenem NOx-Gehalt im Abgas zwischen 3 und 8 % 

AdBlue in das Abgas.

HINWEISE ZUR HANDHABUNG
AdBlue ist keine toxische, giftige oder gefährliche Flüssigkeit. Es gibt jedoch einige Punkte, die bei der Arbeit mit 

AdBlue beachtet werden müssen.

• Fügen Sie dem AdBlue-Gemisch niemals zusätzliches Wasser hinzu oder mischen Sie es.

• Fügen Sie AdBlue nicht zu Ihrem Diesel hinzu, es ist kein Kraftstoffadditiv.

• Das AdBlue muss rein gehalten werden und darf nicht mit anderen Komponenten verunreinigt werden.

• Verwenden Sie keine IBC, Fässer, Kanister oder andere Behälter, die zuvor für andere Chemikalien verwendet 

wurden.

• Reinigen Sie die IBC oder andere Behälter, die Sie verwenden werden, nicht mit Mikrofasertüchern. Die Fasern 

des Tuches können die Düsen des SCR-Systems beschädigen.

• Halten Sie sich von direktem Sonnenlicht oder extremen Temperaturen fern, da sich der Harnstoff im AdBlue bei 

60°C zu zersetzen beginnt.

• Gefrieren verhindern. Es hat einen Gefrierpunkt von -11°C.

FORMEL
H2N-CO-NH2 (CAS 57-13-6 / EINECS 200-315-5)

Lösung von Harnstoff in Wasser.

Die Produktqualität entspricht den Normen ISO 22241-1 und den CEFIC-Richtlinien für NOx-Reduktionsadditive.

ERSCHEINUNGSBILD
Klare, trübe Flüssigkeit.

ZUSAMMENSETZUNG
Harnstoffgehalt 31,8 – 33,2 % wt.
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ADBLUE

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Dichte (20°C) 1,0870 – 1,0930 g/cm³

Brechungsindex (20°C) 1,3814 – 1,3843

Alkalinität als NH3 max. 0,2 %

CHEMISCHE ANALYSE
Biuret max. 0,3 %

Aldehyde max. 5 mg/kg

Unlösliche Stoffe max. 20 mg/kg

Phosphat (PO4) max. 0,5 mg/kg

Kalzium (Ca) max. 0,5 mg/kg

Eisen (Fe) max. 0,5 mg/kg

Kupfer (Cu) max. 0,2 mg/kg

Zink (Zn) max. 0,2 mg/kg

Chrom (Cr) max. 0,2 mg/kg

Nickel (Ni) max. 0,2 mg/kg

Aluminium (Al) max. 0,5 mg/kg

Magnesium (Mg) max. 0,5 mg/kg

Natrium (Na) max. 0,5 mg/kg

Kalium (K) max. 0,5 mg/kg

VERPACKUNG
Erhältlich als Schüttgut, in IBCs, Fässern und Dosen. Andere Verpackungen sind auf Anfrage erhältlich.

HALTBARKEITSDAUER
Storage temperature minimum shelf life

< 10 ºC 36 Monate

< 25 ºC 18 Monate

< 30 ºC 12 Monate
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