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eigenSchaften

ESTOL-Bitumenschlämme entspricht den an-
forderungender ZTV BEa-StB 09 und zeichnet 
sich durch folgende Eigenschaften aus:

ESTOL-Bitumenschlämme ist lösemittelfrei und 
auf wasserbasis, daher umweltfreundlich.

ESTOL-Bitumenschlämme ist gebrauchsfertig 
mit füllstoffen.

ESTOL-Bitumenschlämme ist ohne maschinen-
einsatz einfach anzuwenden.

ESTOL-Bitumenschlämme ist widerstandsfähig 
gegen mechanische Beanspruchung.

anwendung

ESTOL-Bitumenschlämme wird zur Porenversiege-
lung und Herstellung von Oberflächenschutzschich-
ten auf asphalt- und Betonunterlagen, hauptsächlich 
auf fahrbahnen, autobahnrandstreifen, Geh- und 
radwegen, höfe/Plätze, hofeinfahrten u. ä. einge-
setzt.

ESTOL-Bitumenschlämme eignet sich zur Versie-
gelung frisch eingebauter asphaltbeläge und zum 
Schutz ausgemagerter und gealterter asphaltbeläge.

ESTOL-Bitumenschlämme ist zur optischen aufwer-
tung von Asphalt- und Betonflächen geeignet.

Zur Erhöhung der rauhigkeit kann ESTOL-Bitumen-
schlämme mit ca. 10% Sand der Körnung 0/2 ge-
mischt werden.

einbau

ESTOL-Bitumenschlämme ist vor der Verarbei-
tung aufzurühren. 

die Schlämme wird mit einem Gummischieber 
gleichmäßig verteilt und über der asphaltdecke 
abgezogen. 

Bei großer hitze ist vor dem aufbringen der 
Schlämme die asphaltdecke mit wasser leicht 
anzufeuchten. 

ältere asphaltbeläge sollten mit einer wasser-
verdünnten Schlämme oder  ESTOL–c40Bf1-S 
als haftbrücke vorgestrichen werden. 

die behandelten flächen dürfen erst nach ab-
trocknung der Schlämme befahren werden.

die Trocknungszeit beträgt je Schlämmelage 
etwa 30 minuten.

niedrige Temperaturen verzögern den Trock-
nungsvorgang.

Ein zweiter überzug mit ESTOL-Bitumen-
schlämme ist erst nach vollständiger durch-
trocknung der ersten Lage aufzubringen.

lieferung/lagerung

ESTOL-Bitumenschlämme ist in 40 kg Gebin-
den lieferbar. auf einer Palette sind 16 Gebinde 
verpackt.

im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-
Bitumenschlämme sechs monate lagerfähig. 
die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. 
direkte Sonneneinstrahlung oder starke wär-
meeinwirkung ist zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
homepage unter www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir ihnen kostenlos und unver-
bindlich ein angebot und unsere technischen 
merkblätter zu. aus diesen merkblättern kön-
nen Sie weitere daten und hinweise zur Verar-
beitung unserer Produkte entnehmen.

ESTOL - BiTumEnSchLämmESeit Jahrzehnten eine Starke Marke der StM

Bezeichnung    Bitumenschlämme Schlämme L

Lösemittelfrei X

Frostempfindlich X  

Ganzjährig einsetzbar                          X

Schnelltrocknend            X X

Lagerdauer 6 Monate    12 Monate

unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Gebäude leiden zunehmend unter 
den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchun-
gen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und 
Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. 
erfahren können. diesem Prozess gilt es durch  geeigne-
te  reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu 
wirken, damit  die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, 
dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung ge-

nüge getan ist. die Süddeutsche Teerindustrie Gmbh & co. 
KG beschäftigt sich seit über 100 Jahren mit Technologi-
en zur perfekten Straßensanierung. unzählige Entwicklun-
gen, die im eigenen Labor „auf herz und nieren“ geprüft 
werden, sprechen für eine hohe Kompetenz für anste-
hende Baumaßnahmen. Kunden aus der gesamten Bun-
desrepublik deutschland, wie auch aus den europäischen 
nachbarländern, vertrauen auf die versierten mitarbei-
ter und die exzellenten Produkte. STm steht für eine faire 
Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.


