bam info

bam Kaltasphalt
CLASSIC

LÖSE AQUA

Die Winterprofis für schnelle Hilfe
bei Schlaglöchern und Fahrbahnschäden.

Bayerische Asphalt-Mischwerke

bam Kaltasphalt

CLASSIC

Der Schlaglochprofi

Anwendungsbereich

Verarbeitung

bam KaltasphaltCLASSIC wurde für die
schnelle und unkomplizierte Ausbesserung von Schlaglöchern, Fahrbahnschäden, breiten Rissen oder Frostaufbrüchen in Asphalt- und Betonflächen
entwickelt.

Schlagloch bzw. Schadstelle sorgfältig
reinigen und von losem Schmutz befreien. Wenn die Ränder lose sind, die
schadhaften Bereiche entfernen und die
Ränder begradigen. Stehendes Wasser
muss entfernt werden, Nässe ist nicht
weiter schädlich.

Produktbeschreibung
bam KaltasphaltCLASSIC ist ein lagerfähiges
Asphaltmischgut, das kalt ohne jede
Erwärmung bei fast jeder Witterung verarbeitet werden kann. Das verwendete
Gestein wurde speziell für den Einsatz
in bam KaltasphaltCLASSIC ausgewählt und
besteht aus hochwertigen Edelsplitten.
Als Bindemittel kommt ein Spezial-Fluxbitumen zum Einsatz.

bam KaltasphaltCLASSIC wird lagenweise in
das Schlagloch eingebracht und verdichtet. Zur Verdichtung kann ein einfacher
Handverdichter oder auch eine Rüttelplatte verwendet werden.
Die letzte und oberste Lage wird überhöht
eingebaut und mittels Verdichtung der
umgebenden Schicht angeglichen. Der
frisch eingebaute bam KaltasphaltCLASSIC
wird mit Sand abgestreut, wodurch die
Oberfläche abgestumpft wird.

Einbaustärken von bam KaltasphaltCLASSIC
Kaltasphalt

Einbaudicke einlagig*

Einbaustärke

Mindesteinbaudicke

0/5 mm

ca. 2 bis 3 cm

bis zu 10 cm

ca. 2 cm

0/8 mm

ca. 3 bis 4 cm

bis zu 10 cm

ca. 2 cm

* Stärkere Einbauschichten sind immer in mehreren Lagen herzustellen.
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Lagerung

Haltbarkeit

Lose Ware
bam KaltasphaltCLASSIC wird entweder in
einer Box gelagert oder auf der Freifläche in einem kompakten Haufwerk.
Der Boden der Lagerfläche muss sauber
sein. Das Haufwerk sollte mit einer Plane
gegen Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen abgedeckt
werden.

Lose Ware: max. ca. 12 Monate. Es bildet
sich nach kurzer Zeit eine Verkrustung
an der Oberfläche, die als Schutz gegen
Witterungseinflüsse dient. Wenn die
Kruste zu hart ist, sollte sie entfernt
werden. Ansonsten kann sie unter das
frische Material gemischt werden.

Verpackte Ware (Eimer)
Kann überall gelagert werden, auch im
Freien, sollte aber keiner direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Gebinde immer geschlossen halten.

Frost
bam KaltasphaltCLASSIC kann problemlos
Frost ausgesetzt werden. Vor der Verarbeitung empfiehlt es sich, das Material
über Nacht in einem geheizten Raum zu
lagern.

SPEZIALISTENTIPP Leichtes Erwärmen bei Frost verbessert die Einbauwilligkeit.

Schadstelle säubern

Mit bam Kaltasphalt
überhöht auffüllen

bam Kaltasphalt
verdichten

Stelle mit Sand
und Splitt abstreuen

bam Kaltasphalt

LÖSE

Der Spezialist bei leichten

Anwendungsbereich

Verarbeitung

Lagerfähiges, kalt einbaubares Asphaltmischgut zur Ausbesserung von Fahrbahnschäden in befahrenen Bereichen
im Rahmen der vorbeugenden Straßenerhaltung.

Die Schadstellen oder Aufbrüche sind
wenn notwendig an den Rändern zu begradigen und von Staub, Schmutz und
losen Bestandteilen gründlich zu reinigen. bam KaltasphaltLÖSE wird lagenweise
von Hand überhöht eingebracht, glattgezogen und verdichtet. Die Verdichtung
kann mittels Rüttelplatte oder Handstampfer erfolgen. Die Oberfläche muss
mit Sand abgestumpft werden.
Die Einbaudicke von bam KaltasphaltLÖSE
liegt bei ca. 4 cm in einer Lage, die
Mindesteinbaudicke liegt bei ca. 2 cm.

Verbrauch
Der Materialverbrauch beträgt je nach
Verdichtung und Materialkörnung ca. 21
bis 24 kg/m2 je Zentimeter Einbaustärke.

Witterung
Bei jeder Witterung einsetzbar.
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Beanspruchungen

Produktbeschreibung

Lagerung

bam KaltasphaltLÖSE hat sich bewährt
bei der Erhaltung und Ausbesserung von
Straßen und Wegen. Die Produkteigenschaften von bam KaltasphaltLÖSE :

Im ungeöffneten Originalgebinde ist
bam KaltasphaltLÖSE mindestens 6 Monate
lagerfähig.

Im praktischen 28-kg-Eimer
• geringer Material- und Arbeitsaufwand
bei der Beseitigung von Schadstellen
• leichte Verarbeitbarkeit bei jedem Wetter, also auch bei Nässe und bei niedrigen Temperaturen
• gute Haftung
• kein Verkleben während der Lagerung,
kein Haften an den Arbeitsgeräten
• Frostbeständigkeit
• Umweltverträglichkeit
• Wiederverwendbarkeit als
Ausbauasphalt
• gibt es nur im Eimer
• härtet nach kurzer Liegezeit aus
• Aushärtung erfolgt schneller als bei
bam KaltasphaltCLASSIC

bam Kaltasphalt

AQUA

Meistert selbst härteste

Anwendungsbereich
bam KaltasphaltAQUA wird zur Beseitigung
von Fahrbahnschäden, zur Verfüllung von
Schlaglöchern, zum Schließen von Aufbrüchen und zur Herstellung von
Anrampungen verwendet. bam KaltasphaltAQUA ist kalt verarbeitbar,
erhärtet durch seine besondere Wirkkombination bereits nach kurzer Zeit
und ist dadurch schnell belastbar.

Verarbeitung
bam KaltasphaltAQUA reagiert mit Wasser
und Luftfeuchtigkeit und härtet nach kurzer Zeit aus. Das Kaltmischgut ist daher
bis kurz vor dem Einbau vor Feuchtigkeit
zu schützen. Das Gebinde wird unmittelbar vor der Verarbeitung geöffnet und
das Mischgut mittels Kelle oder Schaufel
auf der Unterlage verteilt. Für ein optimales Endergebnis ist bei Anrampungen
und beim Verschließen von Löchern das

Material leicht überhöht einzubauen.
Anschließend wird bam KaltasphaltAQUA
mit Wasser benetzt und mit einem Handstampfer oder maschinell verdichtet.

Anforderungen an den Untergrund
Die Schadstellen oder Aufbrüche sind
wenn erforderlich an den Rändern zu
begradigen und von Staub, Schmutz und
losen Bestandteilen gründlich zu reinigen. Der Untergrund darf feucht, aber
nicht nass sein.
Bei Beton und ungünstigen Untergründen
kann die Haftung von bam KaltasphaltAQUA
durch den Einsatz von Haftkleber verbessert werden. Der Voranstrich wird mit
Pinsel oder Bürste auf den Untergrund
aufgetragen. Der Einbau von bam KaltasphaltAQUA kann unmittelbar danach erfolgen.

Verbrauch
Der Materialverbrauch beträgt je nach
Verdichtung und Materialkörnung ca. 21
bis 24 kg/m2 je Zentimeter Einbaustärke.
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Aufgaben

Witterung
Die vorbehandelten Schadstellen können
bei einer Oberflächentemperatur des
Bauteiles von über 0 °C verfüllt und mit
Wasser besprüht werden. Ohne die Zugabe von Wasser kann der Einbau von bam
KaltasphaltAQUA auch bei bis zu -5 °C erfolgen. Die Aushärtung des Mischgutes verlängert sich entsprechend.

• unterschiedliche Körnungen für die
erforderlichen Schichtdicken lieferbar
• Verträglichkeit mit üblichen bitumenhaltigen Baustoffen
• lösemittelfrei

Lagerung
Im ungeöffneten Originalgebinde
mindestens 4 Monate lagerfähig.

Produktbeschreibung
bam KaltasphaltAQUA besteht aus modifiziertem Bitumen, ausgesuchten mineralischen Komponenten sowie plastifizierenden Polymeren. Das Kaltmischgut
reagiert unter Einfluss von Wasser und
härtet nach kurzer Zeit aus. bam KaltasphaltAQUA zeichnet sich durch folgende

Angebrochene Gebinde lassen sich kurzfristig aufbewahren, indem der innenliegende Plastiksack wieder gut
verschlossen wird. Die Gebinde müssen
frostfrei und trocken gelagert werden.
Direkte Sonneneinstrahlung oder starke
Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

Merkmale aus:

Im praktischen 30-kg-Eimer
• kalt verarbeitbar
• schnelle Aushärtung des Mischgutes
durch gezielte chemische Reaktion
• ohne Einsatz von Maschinen einbaubar
• nach Einbau und Verdichtung
standfest und befahrbar
• auch bei feuchten Untergründen
verarbeitbar

bam Winterstreusplitt
Der sichere und umweltverträgliche Winterprofi

• Aus heimischem Moränengestein
• Hohe Festigkeit-Schlagzahl 18

Im praktischen Dosier-Eimer
(8,8 lt. >10 kg)

• Getrocknet
• Körnung 2–5 mm
• Umweltverträglich, ohne Salz
• Nach TL Streu

www.bam-net.de
Wir unterstützen Sie bei Informationsbedarf gerne mit fachlicher Beratung:

Bayerische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe
Niederlassung Augsburg
Meraner Straße 14 · 86165 Augsburg · Tel. 0821 / 272 47 - 711 · Fax 0821 / 272 47 - 731

