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hgT Vesiegelung

hGt (hydraulisch gebundene tragschichten) werden 
aus vielfältigen Gründen abgedichtet. Ziel ist u.a. ein 
dichter Verschluss der Oberfläche, damit die hydrau-
lische Abbindung der HGT optimal verlaufen kann 
und damit später kein Wasser in den Baukörper ein-
dringen kann.

Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG stellt 
Ihnen die optimale Bitumenemulsion sowie die kom-
plette bauleistung zur abdichtung der hGt-flächen 
zur Verfügung.

art des Produktes

Zum Beispiel ESTOL-C60B1-N (ESTOL-U60 K).
Unstabile kationische Bitumenemulsion mit einem 
Bindemittelgehalt von etwa 60 %.

eStol-c60b1-n entspricht den anforderungen an die 
Bitumenemulsion zur Nachbehandlung hydraulisch 
gebundener Schichten (hGt).

eigenschaften

• hohe Benetzungsfähigkeit am Gestein und gutes   
 Splitthaltevermögen,
• gute Lagerbeständigkeit,
• entspricht den Anforderungen der TL BE-StB 07,
• ESTOL-C60B1-N ist umweltfreundlich sowohl hin-  
 sichtlich des frischen einsatzes als auch der spä-  
 teren wiederverwendung.

Tränkung

Die Tränkmakadamdecke ist ein langjährig be-
währtes Verfahren zur befestigung von Stra-
ßen, die sich ohne großen finanziellen Aufwand 
realisieren lassen. 

dafür wird zunächst die vorhandene ungebun-
dene Tragschicht neu profiliert und gegebe-
nenfalls ergänzt. Diese wird dann mit Edelsplitt 
und Bitumenemulsion „getränkt“ und anschlie-
ßend verdichtet. 

Das Ergebnis ist eine befestigte Tränkdecke für 
leichten bis mittleren Verkehr. 

Diese Bauweise spricht besonders für Forst-, 
Land- und Wirtschaftswege, sowie für Zufahr-
ten, Parkplätze und Hofbefestigungen.

art des Produktes

Zum Beispiel ESTOL-C69BP4-OB (Estoflex 
70P). Unstabile, kationische polymervergütete 
Bitumenemulsion mit einem Bindemittelgehalt 
von 69 %.

eigenschaften

• Langlebigkeit und Festigkeit von Oberflä-  
 chenbehandlungen durch Zugabe von 
 Polymeren,
• bindet auf feuchtem wie auch auf trockenem  
 Gestein äußerst schnell ab,
• bei verminderter Emulsionsmenge kann eine  
 Wasserdurchlässigkeit erreicht werden.

Verarbeitungshinweise - dreifache Tränk-
makadam herstellen

Auf die vorbereitete Straßenoberfläche ESTOL-
C69BP4-OB mit einem OB-Einbauzug gleich-
mäßig verteilt wie folgt aufbringen:

• im 1. Arbeitsgang mit ca. 2,0 kg/m²
• im 2. Arbeitsgang mit ca. 1,8 kg/m² und
• im 3. Arbeitsgang mit ca. 1,6 kg/m² auf 
 unterlage aufbringen

absplitten:
• im 1. Arbeitsgang mit ca. 13 kg/m² Edel-
 splitt 8/11 mm
• im 2. Arbeitsgang mit ca. 13 kg/m² Edel-
 splitt 5/8 mm und
• im 3. Arbeitsgang mit ca. 13 kg/m² Edel-  
 splitt 2/5 mm

abwalzen des Splittes mit separater Walze.

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.
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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.

Verarbeitungshinweise

Ausführung der Arbeiten nur bei trockener 
Witterung und Luft- und Untergrundtempera-
turen über + 5 °c. bei der nachbehandlung 
von hydraulisch gebundenen Schichten wird 
in der Regel die angesprühte Fläche mit ca. 8 
kg/m² Edelsplitt abgestreut um eine weitere 
Befahrbarkeit in der Bauphase zu gewährleis-
ten. Spritztemperatur: kalt bis 50 °C, bei Ein-
satz vom Spritzbalken ab 30 °C.

Verbrauch

ESTOL-C60B1-N: 0,8  bis 1,1 kg/m²

Splitt: 5 - 8 kg/m²
 
bemerkungen

Die angegebenen Mengen an Bitumenemulsion
und Edelsplitt sind Richtwerte und müssen den
jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
Die Körnungen der Splitte können nach Maß-
gabe des aG geändert werden.

Technische ausstattung

Unsere Einbauzüge können in einem Arbeits-
gang anspritzen, absplitten und mittels integ-
rierter Andrückwalze vorverdichten.


