
SPEZIALBINDEMITTEL

DUR
 OPTERRA Hydraulisches Spezialbindemittel 

HYDRAULISCHES 
 SPEZIAL BINDEMITTEL 
FÜR INJEKTIONEN, 
VERFÜLLUNGEN UND 
BODEN VERBESSERUNG

Zusammensetzung  DUR ist ein hydraulisch  erhärtendes Bindemittel 
auf Basis von Portlandzementklinker sowie ausgewählten Zusatzstoff en 
und wird unter Zugabe eines Sulfatträgers als Erstarrungsregler hergestellt. 
Gemäß europäischer Regelungen können zusätzlich geringe Mengen eines 
chromatreduzierenden Zusatzstoff es enthalten sein.

Eigenschaften  DUR ist ein fein aufgemahlenes, chromat armes Spezial-
bindemittel. Es läßt sich auf Grund seiner Zusammensetzung gut mit 
Wasser mischen. Es bildet dabei eine sehr gut fl ieß- und pumpfähige 
Suspension, die homogen und leicht einbringbar ist. DUR ist raumbeständig 
und weist ein verringertes Schwindmaß auf. Auf Grund der spezifi schen 
Zusammensetzung wird eine verlängerte Verarbeitungs zeit in Abhängigkeit 
von der Temperatur ermöglicht. 

Anwendungen  DUR wurde speziell für den Einsatz im Bodenbereich 
konzipiert. Dabei erfolgt der Einsatz überall dort, wo  Injektionen und/
oder Hochdruckinjektionen (HDI) als Stabilisierungs- oder Sicherungs-
maßnahme sowie Verfüllungen nötig sind. DUR wird außerdem für die 
qualifi zierte Bodenverbesserung eingesetzt.
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Weitere Informationen zum sicheren und 

fachgerechten Umgang mit Zementen erhalten Sie 

auf unserer Internetseite www.opterra-crh.com 

oder im Betonhandbuch www.betonhandbuch.de

Nachbehandlung  Eine Nachbehandlung des mit DUR hergestellten 
Baustoffgemisches ist zwingend erforderlich, wobei dafür zu sorgen ist, 
dass das Gemisch vor zu schneller Austrocknung geschützt werden muss. 
Um eine möglichst vollständige Hydratation des Spezial bindemittels zu 
erreichen, kann bei zu geringer Eigenfeuchte des Mineralstoffgemisches 
eine Wasserzugabe nötig sein. 

Güteüberwachung  Die Qualitätskontrolle von DUR erfolgt im Labor 
des Herstellerwerkes im Rahmen der werkseigenen Produktions kontrolle. 
Die freiwillige Fremdüberwachung erfolgt durch die Materialforschungs- 
und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA Weimar).

Lagerung  Hydraulische Bindemittel sollten trocken und vor Feuchtig-
keit geschützt gelagert werden. Bei sachgerechter Lagerung kann die 
chromatarme Eigenschaft des hydraulischen Bindemittels für folgende 
Zeiträume gewährleistet werden: Lose Ware: 2 Monate ab Verladedatum.

Umweltrelevanz  Bei hydraulischen Bindemitteln wird ein erheblicher 
Anteil des energieintensiv herstellten Klinkers durch weitere Bestand-
teile ersetzt. Dadurch können die spezifischen CO2-Emissionen deutlich 
ge senkt werden.

REACH Konformität, EU-Verordnungen  Von der Registrierungs-
pflicht gemäß „REACH-Verordnung“ (Nr. 1907/2006 EG) sind chemische 
Stoffe betroffen. Das Spezialbindemittel DUR ist von der Registrierungs-
pflicht nicht erfasst, da es sich hierbei um ein Gemisch handelt. Die An-
forderungen aus der GHS-Verordnung (Globally Harmonised System of 
Classification and Labelling of Chemicals), der CLP-Verordnung (Classi-
fication, Labelling and Packaging) sowie der Bauproduktenverordnung 
setzt OPTERRA gemäß den zeitlichen Vorgaben um. Als verantwortungs-
voller und umweltbewußter Zementhersteller unternimmt OPTERRA  
alle notwendigen Schritte, um die REACH Konformität der hergestellten 
Produkte sicherzustellen und die Anfor derungen aus den gültigen  
EU-Verordnungen umzusetzen.

Lieferwerk
Karsdorf 
Wössingen     

Lieferform
Lose im Silozug

Sonstige Hinweise  Alle in dieser Druckschrift gegebenen Informa-
tionen, Produktbeschreibungen sowie die Wiedergabe technischer Daten 
etc., die sich nicht auf einen konkreten Anwendungsfall beziehen, erfolgen 
ohne Gewähr, eine Haftung ist ausgeschlossen. Bestehende Gesetze, 
Verordnungen oder sonstige Regelwerke sind vom Empfänger in eigener 
Verantwortung zu beachten.


