
LEYCO®-A´SEDIM

SPEZIALINHIBITOR FÜR DIE

WASCHWASSERBEHANDLUNG

�� verzögert bzw. verhindert die 
Hydratation des Zementes im 
Waschwasser

�� verkürzt enorm die Arbeitszeit
für die Reinigung der 
Absetzbecken 

�� keine mechanischen 
Anstrengungen mehr nötig

�� schont Personal und Material

�� verlängert die Standzeiten der
Absetzbecken

�� kraftvoll und wirtschaftlich – 
schon ab 0,05 Prozent 
einsetzbar

�� biologisch sehr gut abbaubar



LEYCO®-A´SEDIM verzögert bzw.
verhindert die Hydratation des
Zementes im Waschwasser und
verhindert das Verdichten und
Anbacken.

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln, 

Tel.: 02236 - 9 66 00 0,   Fax: 02236 - 9 66 00 11, 

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LEYCO®-A´SEDIM Produkt-Nr. 20.001

SPEZIALINHIBITOR FÜR DIE
WASCHWASSERBEHANDLUNG

BESCHREIBUNG

LEYCO®-A´SEDIM wird dem Waschwasser nach der
Herstellung von Waschbeton mit dem Hochdruckauswasch-
verfahren und anderen Waschwässern (Steinstaub-,
Schneidschlämme etc.), die nicht abgebundenen Zement
enthalten, zudosiert.

DOSIERUNG

LEYCO®-A´SEDIM ist schon ab 0,05 % einsetzbar. Die
Dosierung liegt zwischen 0,05 % und 0,2 % bezogen auf
das Waschwasser in kg. 
Die Dosierung hängt von der Standzeit im Absetzbecken
und dem Zementgehalt des Waschwassers ab. Bei zu
hoher Dosierung kann sich die Absetzgeschwindigkeit  im
Absetzbecken verringern. 

VORTEILE

� Die Arbeitszeit für die Reinigung der Absetzbecken 
kann enorm verkürzt werden, da keine mechanischen 
Anstrengungen mehr notwendig sind.

� Personal und Material werden geschont.

� Die Standzeiten der Absetzbecken können
verlängert werden. 

� LEYCO®-A´SEDIM ist sehr gut biologisch 
abbaubar. 

LAGERUNG

LEYCO®-A´SEDIM wird in konzentrierter Form geliefert und
ist in geschlossenen Gebinden mindestens 9 Monate
haltbar. 
Frostfrei lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet
ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen
Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen
und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und
Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse
abzustimmen. 15.12.04


