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eMpfehlungen zu dieSeM produkt

handstampferESTOL-haftkleber

ESTOL-haftgrundESTOL-ultra-clean
(Bitumenreiniger)



eigenSchaften

ESTOL-Biomak ist ein reaktiv aushärtendes 
asphaltmischgut mit den Splittkörnungen 0/2, 
0/4, 0/8 und 0/11.

ESTOL-Biomak ist kalt verarbeitbar mit einer 
hohen anfangsstandfestigkeit nach ca. 15 mi-
nuten.

ESTOL-Biomak härtet unter Zugabe  von was-
ser schnell aus, wodurch das material auch gut 
auf feuchten untergründen haftet.

ESTOL-Biomak ist frei von organischen 
Lösemitteln VOC (nach H RepA).

ESTOL-Biomak 0/2 ist extrem glatt 
ausstreichbar.

auch bei hohen Temperaturen in den 
Sommermonaten ist nach aushärtung kein 
Verformen mehr möglich.

ESTOL-Biomak ist problemlos überbaubar 
und ist außerdem bei frosttemperaturen 
einbaufähig (Techn. merkblatt beachten).

ESTOL-Biomak ist umweltschonend, da es 
aus nachwachsenden pflanzlichen rohstoffen 
hergestellt wird und zudem recyclingfähig ist.

anwendung

die anwendung von ESTOL-Biomak ist durch die 
optimierte rezeptur für alle fahrbahnbeläge, wie 
z.B. Splittmastix, Gussasphalt und Beton, möglich.

ESTOL-Biomak eignet sich zur ausbesserung und 
ausgleichung von unebenheiten sowie zur Beseiti-
gung von Schäden in dünnschichtbelägen. ESTOL-
Biomak ist zur Erstellung der neuen deckschicht 
nach anhebung und regulierung von Schächten 
und rinnläufen geeignet.

ESTOL-Biomak 0/2 - Einbautiefe bis max. 10 mm
ESTOL-Biomak 0/4 - Einbautiefe bis max. 40 mm
ESTOL-Biomak 0/8 - Einbautiefe bis max. 60 mm
ESTOL-Biomak 0/11 - Einbautiefe bis max. 80 mm

Tiefere Schadstellen lassen sich durch mehrere 
Schichten mit ESTOL-Biomak ausgleichen (und/
oder mit losem Splitt verfüllen).

einbau

den untergrund von Staub und stehendem 
wasser säubern.

Bei dünnen Schichten ohne flankenhaftung 
und Betonuntergründen ist die fläche dünn 
mit ESTOL-c40Bf1-S oder ESTOL-haftgrund 
zu benetzen.

ESTOL-Biomak etwas überhöht auf der Schad-
stelle verteilen.

mit wasser satt besprenkeln (z.B. Giesskan-
ne); ca. 1 - 2 l für 30 kg mischgut. Sofort das 
mischgut mit Stampfer oder rüttelplatte gut 
verdichten.

Die Fläche leicht absanden, um die Oberflä-
chenklebrigkeit zu verringern.

Für den fließenden Straßenverkehr freigeben.
... fertig!

lieferung/lagerung

ESTOL-Biomak ist in 30 kg-Gebinden lieferbar. 
auf einer Palette sind 27 Gebinde verpackt.

die Gebinde müssen kühl und trocken gelagert 
und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 
werden. im ungeöffneten Originalgebinde ist 
ESTOL-Biomak sechs monate lagerfähig. Tei-
lentleerte Gebinde müssen rasch verarbeitet 
werden.

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.

Bezeichnung Biomak Makabit RepL

Körnung 0-2 bzw. 0-3 mm X X

Körnung 0-4 bzw. 0-5 mm X X

Körnung 0-8 mm X X

Körnung 0-11 mm X X

25 bzw. 30 kg Gebinde X X X

40 kg Gebinde X X

lösemittelhaltig VOC nach H RepA X X

reaktiv aushärtend X

für Schadstellen in
OPA-Beläge geeignet

0/8 und 
0/11

0/8 und 
0/11

Standfestigkeit eines 
Heißasphaltbelages

X X

Stempeleindringtiefe
wie Gussasphaltbelag

X X

Lagerdauer 6 Monate 1 Jahr 1 Jahr

recyclingfähig X X X

Viskosität XXX XXX XXX

Aushärtung XXX XXX XXX

Endfestigkeit XXX XXX XXX

Verarbeitung XXX XXX XXX

Biomak 0/2 + 0/4 + 0/8 + 0/11 lösemittelfreies, reaktiv aushärtendes kaltmischgutSeit Jahrzehnten eine Starke Marke der StM

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.




