
ESTOL - guSSphaLT

StraSSenbauprodukte

Handrührwerk
(Schnelle und schonende Zubereitung für Mengen bis ca. 50kg.)

Motorrührwerk
(LEX 50-Rührwerkskocher)

LkG 021-rührwerkskocher
(www.linnhoff-henne.de)

eMpfeHLunGen zu dieSeM produkt

ESTOL-haftkleber

ESTOL-haftgrundESTOL-ultra-Clean
(Bitumenreiniger)

ESTOL-holzschieber
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eiGenScHaften

ESTOL-gussphalt ist ein porenfreier, thermo-
plastischer asphalt mit der Körnung 0/4. 

gebrauchsfertig in form von granulat im ge-
binde verpackt. 

witterungsunabhängig und somit ganzjährig 
einsetzbar. 

Einfache und schnelle Reparaturlösung auf fast 
allen untergründen. 

fließfähig bei Verarbeitungstemperaturen von 
ca. 200 °C. 

nach Einbau innerhalb von 10-20 Min. stark 
mechanisch belastbar (je nach Einbaustärke). 

gleichwertige Standfestigkeit eines gussas-
phaltbelages. 

absolut verformungsbeständig.

auch bei hohen Temperaturen in den Sommer-
monaten ist nach aushärtung kein Verformen 
mehr möglich.

unmittelbar überbaubar mit allen üblichen 
heißmischgutbelägen. 

Entspricht dem deutschen Regelwerk. ESTOL-
gussphalt ist CE-zertifiziert. 

anwendunG

Schnelle Beseitigung von Schäden in sämt-
lichen fahrbahnbelägen bis ca. 50 mm Tiefe 
(tiefere Schäden mehrschichtig mit ESTOL-
gussphalt auffüllen und verdichten).

dauerhafte Reparatur von Schadstellen auf 
stark mechanisch beanspruchten flächen wie 
autobahnen, Bundesstraßen, Rennstrecken, 
flughäfen, industriehallen (Staplerverkehr) etc. 

Verfüllung von Bohrlöchern. 

Erstellung der neuen Tragdeckschicht nach an-
hebung / Regulierung von Schächten, Rinnein-
läufen, Schieberkappen, etc. 

anrampungen 

einbau

Sämtliche lose Bestandteile, wie Staub, Sand, 
etc. sind von der zu bearbeitenden fläche zu 
entfernen. 

Zur Bindung des Staubes sollten die flächen, 
vor allem dort, wo keine flankenhaftung vor-
handen ist und auf Betonuntergründen, mit 
ESTOL-haftkleber oder ESTOL-haftgrund dünn 
vorgestrichen werden. 

ESTOL-gussphalt im geeigneten Kocher unter 
gleichmäßigem Rühren zu einer homogenen 
Masse auf mind. 160 °C aufheizen (bei Einbau 
mit anschließender nachverdichtung), bzw. 
ESTOL-gussphalt auf mind. 200 °C aufheizen, 
um das Material fließfähig zu erhalten (keine 
nachverdichtung erforderlich). 

Material auf der fläche ausbringen und mit 
geeignetem werkzeug (asphaltschieber, holz-
schieber) verteilen. 

Einbau auch schichtweise mittels propangas-
brenner von hand möglich (gleichmäßig erhit-
zen). 

Bedarfsweise kann vorbituminierter, feinkörni-
ger Splitt in die noch heiße Masse eingestreut 
werden, wenn die Fläche griffiger werden soll 
(Splitt ggf. anschließend leicht einwalzen).

freigabe der fläche für den Verkehr oder an-
dere Belastung, je nach Einbaustärke, nach ca. 
10 - 20 Min. 

LieferunG/LaGerunG

12 kg-Kunststoffgebinde (Verpackung auf Eu-
ropalette 33 x 12 kg). 

Big-Bag mit je ca. 0,95 t inhalt. 

Kühl und trocken lagern. 

Längere direkte Sonneneinstrahlung bzw. wär-
meeinwirkung im gebinde vermeiden. 

unbegrenzt lagerfähig.

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.

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.


