
2015-09-V1-K08-BsMhinweis: technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten, näheres siehe Kapitel 15

STÜWAMIx®

BohrsPÜlunGs-
MIttEl

Anwendung: 
Eignet sich als universal-Bohrspülungsmittel für  
horizontal- und Vertikalbohrungen

Mit stÜWaMIX® haben wir ein neuartiges spülungskonzen-
trat entwickelt, das aus einer Kombination von natrium- 
bentonit und einem modifizierten naturpolymer besteht.  
um Klumpenbildung zu vermeiden, ist stÜWaMIX® über  
einen Injektor unter druck anzumischen. 

Vorteile
    Im Gegensatz zu anderen Spülungspräparaten ist 

STÜWAMIx® nach dem Anmischen sofort für das Boh-
ren einsetzbar.

    STÜWAMIx® eignet sich für alle RoTARy-, SAUG-
SPÜL- UND HoRIZoNTALBoHRVERFAHREN, sowohl in 
rolligen als auch in bindigen Gebirgsformationen. 

    Mit seinen Inhibitoren verhindert STÜWAMIx® das 
Quellen bindiger Schichten beim Durchbohren.

    Aufgrund des Rein-CMC im STÜWAMIx® wird die 
Turbulenz derart gesenkt, dass mit einer kleinen 
Spülungsrate ein kaliberhaltiges, lotrechtes Bohrloch 
abgeteuft werden kann und dennoch der vollständige 
Austrag des Bohrkleins gewährleistet ist.

Bei Brunnenbohrungen sollte die stÜWaMIX®-spülung nicht 
über 20 kg/m3 dosiert werden. dadurch wird eine gute ab-
setzwirkung des Bohrkleins und gleichzeitig bei der Brunnen-
entwicklung eine problemlose Entfernung des Filterkuchens 
gewährleistet. 

die anmischung sollte mit neutralem Wasser erfolgen  
(ph-Wert ca. 6,5–7,5). sollte wider Erwarten nur saures Wasser 
zur Verfügung stehen, so ist dieses mit ca. 2,5 kg/m³ soda zu 
behandeln und ca. 10 Minuten lang umzupumpen. danach 
sollte der ph-Wert bei 9–10 liegen.

nach Beendigung der Bohrarbeiten kann stÜWaMIX® ohne 
zusätzliche aktivierung einfach abgesaugt werden. das  
Produkt ist weitgehend unempfindlich gegen Frost und  
Wasserhärte. unter Wärmeeinwirkung nimmt die Viskosität 
der suspension ab. 

Technische Daten
Spülungsparameter – Vertikalbohrungen:
Konzentration [kg/m³] 15 17,5 20 23

TAZ (trichterauslaufzeit in sek.)* [s] 37 38 44 51

RAZ (restauslaufzeit in sek.)* [s] 27 29 37 51

*gemessen mit Marsh-trichter, weitere Parameter auf anfrage,  
wir beraten sie gerne.

Spülungsparameter – Horizontalbohrungen:
Mischungsempfehlung [kg/m³]

bindige Böden 20–25

schwach rollige Böden 25–30

stark rollige Böden >30

Verpackungseinheit:
In Säcken zu je 25 kg, 40 Sack 1.000 kg auf Einwegpalette

Lagerung:
Trocken

Hinweis:
die angegebenen technischen daten sind unverbindlich und beziehen sich auf Versuche unter laborbedingungen mit den üblichen messtechnischen  
toleranzen. die untersuchungen dienen ausschl. dazu, die Eignung der Produkte hinsichtlich der Einsatzgebiete zu untersuchen. aus den angaben können 
keine Eigenschaftszusicherungen abgeleitet werden und entbinden den anwender nicht, eigene untersuchungen anzustellen. Für schäden infolge Fehlens 
von Merkmalen und / oder Eigenschaften wird keine haftung übernommen.




