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ESTOL-ultra-clean
(bitumenreiniger)

Gummischieber

ESTOL-biomakmakabit® 82 Super

ESTOL-reparaturmörtel L



eigenSchaften

ESTOL-Schlämme L entspricht den anforde-
rungen der TL-Sbit und zeichnet sich durch fol-
gende Eigenschaften aus:

ESTOL-Schlämme L ist gebrauchsfertig im Ge-
binde und wird kalt verarbeitet.

ESTOL-Schlämme L besteht aus einem poly-
mermodifizierten lösemittelhaltigen Bitumen-
bindemittel, angereichert mit feinkörnigen mi-
neralstoffen (bis 0,6 mm).

ESTOL-Schlämme L regeneriert die asphalt-
oberflächen durch das aktiv in die Oberfläche 
eindringende bindemittel.

anwendung

ESTOL-Schlämme L wird zur Porenversiegelung und 
Herstellung von Oberflächenschutzschichten auf As-
phalt- und betonunterlagen, hauptsächlich auf fahr-
bahnen, autobahnrandstreifen, Geh- und radwegen, 
höfe/Plätze, hofeinfahrten u. ä. eingesetzt.

ESTOL-Schlämme L eignet sich zur Versiegelung und 
regenerierung von ausgemagerten und abgenutzten 
asphaltdeckenbelägen.

ESTOL-Schlämme L ist durch haftverbessernde Zu-
sätze ausgezeichnet und deshalb zur Versiegelung 
von Poren in asphaltdeckenbelägen geeignet.

nur in außenbereichen anwendbar, nicht in geschlos-
senen räumen.

einbau

Trockene Schadstellen gut säubern.

ESTOL-Schlämme L ist vor der Verarbeitung 
aufzurühren. 

die bodentemperaturen sollten über + 5 °c 
liegen. bei niedrigeren Temperaturen ist mit 
deutlich längeren Trockenzeiten zu rechnen.

Lose bestandteile entfernen und ggf. aufbrü-
che mit makabit® 82 Super, ESTOL-reparatur-
mörtel oder ESTOL-Biomak vorprofilieren (je 
nach Tiefe der aufbrüche).

die Schlämme wird mit einem Gummischieber 
aufgetragen und scharf abgezogen (nicht zum 
Profilausgleich geeignet).

bei arbeiten unter Straßenverkehr anschlies-
send mit brechsand (0/2 mm) abstreuen.
nach kurzer abbindezeit können Stellen wieder 
für den Straßenverkehr freigegeben werden.

normalerweise reicht ein auftrag mit ca. 1 - 2 
kg/m² (je nach Beschaffenheit des Untergrun-
des).

lieferung/lagerung

ESTOL-Schlämme L ist in 40 kg Gebinden lie-
ferbar. auf einer Palette sind 16 Gebinde ver-
packt.

im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-
Schlämme L maximal zwölf monate lagerfähig. 
Gebinde kühl, trocken und nicht im freien la-
gern.

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 - SchLämmE LSeit Jahrzehnten eine Starke Marke der StM

Bezeichnung    Schlämme L Bitumenschlämme

Lösemittelfrei X

Frostempfindlich X 

Ganzjährig einsetzbar                         X  

Schnelltrocknend            X X

Lagerdauer 12 Monate    6 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.


