
Produkte   

NAHTKLEBER 

Kaltverarbeitbare, bitumenhaltige,
polymer-modifi zierte Masse zur dauerhaften 
Verbindung von Nähten und Anschlüssen beim Einbau 
von Asphaltmischgut und Gussasphalt.

STRASSENTECHNIK



 VERARBEITUNGEIGENSCHAFTEN

 VERBRAUCH

LIEFERFORM

Die Nahtfl ächen der Asphaltschichten müssen trocken, sauber 
sowie frostfrei sein. Lose Bestandteile müssen entfernt werden. 
Corabit® Nahtkleber wird in einer Schichtdicke von 2-3 mm aufge-
tragen.

Die Ablüftzeit des Corabit® Nahtklebers ist witterungsabhängig. Der 
Asphalteinbau kann nach ca. 30 Minuten erfolgen, sollte aber mög-
lichst am gleichen Tag durchgeführt werden. Verschmutzungen des 
Corabit® Nahtkleber in der Zeit bis zum Asphalteinbau müssen ver-
mieden werden.

Die mit Nahtkleber versehene Fläche darf nicht vom Verkehr überfah-
ren werden.

Der Corabit® Nahtkleber ist eine kaltverarbeitbare, bitumenhaltige, 
polymermodifi zierte Masse zur dauerhaften Verbindung von Nähten 
und Anschlüssen beim Einbau von Asphaltmischgut und Gussasphalt.

Der Corabit® Nahtkleber 

�  ist ohne Voranstrich kaltverarbeitbar.

�  hat durch seine thixotrope Einstellung 
 eine hohe Nass-Standfestigkeit.

�  überbrückt Zugkräfte.

� kann mit geeigneten Maschinen oder manuell    
     mit Pinsel bzw. Spachtel aufgebracht werden.

Der Verbrauch richtet sich nach der Struktur des Asphaltbelages und 
der Flankenhöhe.
Er liegt bei einer Flankenhöhe von 40 mm bei ca. 80 g/m.

Hobbock: ca. 25 kg      

NAHTKLEBER

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933 
Ostring 9 · 45701 Herten · Tel. +49 209 9615-0 · www.kebu.de

TÜV
zertifiziert

nach ISO 9001
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen 

und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen 

sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrun-

gen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer  sach- und 

fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutz-

rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom 

Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beach-

ten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kebu i st nach DIN EN ISO 9001 zertifi ziert. 
Durch unsere Mitgliedschaft beim DVGW und dem KRV sind unsere Pro-
dukte stets auf dem technisch neuesten Stand. Zusätzlich werden sie 
unter Einschaltung neutraler Prüfi nstitute ständig fremdüberwacht.

Qualität in Bezug auf unsere Produkte und die Zufriedenstellung 
unserer Kunden haben bei uns stets Priorität. 
Wir arbeiten mit Ihnen und für Sie, um anwendungsspezifi sche 
Lösungen zu fi nden und diese dann auch beratend zu begleiten.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.kebu.de 
und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!


