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eStOL-c40bF1-S

eStol-c40bf1-S ist eine kationische bitume-
nemulsion mit haft- und lösemitteln. Sie ent-
spricht der tl be Stb07. 

eStol-c40bf1-S ist eine wasserdünne, brau-
ne flüssigkeit die hochwirksame aktivstoffe 
enthält.

eStol-c40bf1-S lässt sich ohne erwärmen 
mit üblichen Spritzmaschinen aus fässern und 
bei größeren flächen aus dem rampenspritz-
gerät oder einem Servicetank mit Spritzbalken 
verarbeiten.

eStol-c40bf1-S winterware ist frostbe-
ständig und wird von oktober bis märz produ-
ziert

Anwendung

eStol-c40bf1-S dient zum Verkleben von as-
phaltschichten auf bituminösen Schichten und 
als haftbrücke zwischen bituminösen trag- 
und Zwischenschichten. 

gebinde

- 30 kg Gebinde
- 190 kg fässer
- ibc
- Servicetank mit Spritzbalken 
 und/oder handlanze
- rampenspritzgerät 
 

Schichtenverbund

der Schichtenverbund ist die Verbindung zwi-
schen den einzelnen Schichten bzw. lagen der 
Verkehrsflächenbefestigung. 

die Verklebung der einzelnen Schichten soll 
die bewegungen, die aus der beanspruchung 
durch Klima und Verkehr entstehen, verhin-
dern.

neben der eigenaufbringung des Schichten-
berbundes durch den Kunden mittels einer 
„Spritzmaus“ oder unseren Servicetanks, 
bieten wir auch die maschinelle aufbringung 
durch unsere rampenspritzgeräte an. 

eStOL-c60b1-S

eStol-c60b1-S ist eine unstabile, kationische 
bitumenemulsion mit einem bindemittelgehalt 
von 60 %. Sie entspricht der tl be Stb07.

eStol-c60b1-S lässt sich ohne erwärmen mit 
üblichen Spritzmaschinen aus fässern und bei 
größeren flächen aus dem rampenspritzgerät 
oder einem Servicetank mit Spritzbalken ver-
arbeiten (bei maschineller Verarbeitung sind 
die vom Gerätehersteller vorgesehenen bedin-
gungen einzuhalten).

Anwendung

eStol-c60b1-S bricht spontan bei berührung 
mit Gestein. nach erfolgtem abbinden wird 
das bindemittel durch wassereinwirkung nicht 
mehr vom Gestein entfernt.

Sie bindet auf feuchtem wie auch auf trocke-
nem Gestein äußerst schnell ab.

aufgrund ihrer niedrigen Viskosität gilt sie als 
kalt verarbeitbar

gebinde

- 30 kg Gebinde
- 190 kg fässer
- ibc
- Servicetank mit Spritzbalken 
 und/oder handlanze
- rampenspritzgerät

eStOL-c60bP1-S

eStol-c60bP1-S wird als haftbrücke im 
Schichtenverbund beim einbau von heiß-
mischgut im Straßenbau eingesetzt und wird 
maschinell verarbeitet.

eStol-c60bP1-S ist eine Polymerbitumen-
emulsion gemäß tl be-Stb 07.

Anwendung

eStol-c60bP1-S muss vor jeder Verwendung 
gründlich aufgerührt werden. ist die emulsion 
nicht homogen (zeigen sich beispielsweise bi-
tumenklümpchen oder fäden) darf das materi-
al nicht mehr verwendet werden.

bei maschineller Verarbeitung von bitume-
nemulsion c60bP1-S sind die vom Geräteher-
steller angegebenen bedingungen einzuhalten. 
das verwendete Gerät muss für die Verarbei-
tung von bitumenemulsion c60bP1-S gem. tl 
be-Stb 07 geeignet sein.

der aufheizvorgang muss langsam und scho-
nend erfolgen. die temperatur von 70 °c darf 
auf keinen fall überschritten werden, da dies 
die entmischung oder Zersetzung des Produk-
tes bewirken könnte. das material würde hier-
durch unbrauchbar.

ESTOL-C60BP1-S wird auf der Oberfläche ver-
teilt z.b. durch aufspritzen mit geeigneten Ge-
räten.  nach dem trocknen, erkennbar an der 
farbänderung von braun nach schwarz, kann 
die fläche mit heißmischgut überbaut werden.

gebinde

- Servicetank mit Spritzbalken 
 und/oder handlanze
- rampenspritzgerät

weitere informationen zu unseren Produkten 
und technischen merkblättern erhalten Sie auf 
unserer website www.stm-malsch.de.

SchichtenVerbundSeit 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.


