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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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ROMPOX® - D4000 HR Straßeninstandhaltung vom Spezialisten
Ein Produkt, viele Möglichkeiten – Unser Reparaturmörtel lässt sich dank seiner hervorragenden 
Eigenschaften vielseitig einsetzen, besonders in öffentlichen Bereichen.

Wenn Sie sicher gehen wollen

ROMPOX® - D4000 HR wird zum kraftschlüssigen Rissverguss 
und zur Reparatur von Kanten oder Ausbruchstellen verwendet. 
Dank der hohen Reaktivität kann die Fläche innerhalb kurzer Zeit 
wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Verarbeitungs-
temperatur von bis zu –10 °C macht dieses Produkt einzigartig. 
Ob Straßenschäden, Löcher, Abplatzungen von Bordsteinen oder 
um Kanaldeckel, Risse in Bodenbeschichtungen: Der frostbe-
ständige Reparaturmörtel ROMPOX® - D4000 HR lässt sich ganz-
jährig verarbeiten. 

Eigenschaften
• Zur Reparatur von Schlaglöchern,  

 Kanten, Lunkern und Ausbruchstellen

• Schnelle Verkehrsfreigabe

• Ganzjährige Verarbeitung,  

 bis  –10 °C verarbeitbar

Fordern Sie uns!

Produktordner anfordern!
Musterfläche anfordern!
Termin vor Ort anfordern!

ROMEX® blickt auf eine Erfahrung von 
über 30 Jahren zurück. Wir stehen für 
verlässliche Systemlösungen in den 
Kernbereichen Pflasterfugenmörtel, 
Reparaturmörtel, Baumscheiben und 
Verschiebesicherungen.

SYSTEM

www.romex-ag.de

02225 70954-20      info@romex-ag.de

Sanierung von Asphaltdecken 

Es werden sämtliche Schadensarten in Asphaltdeckschichten beleuchtet 
und dauerhaft wirtschaftliche Sanierungsmethoden erläutert. Alle The-
men werden mit hilfreichen Tipps aus der und für die Praxis vorgestellt.

Seit Jahren steigt das Verkehrsaufkommen auf deutschen 

Straßen, allen voran der Schwerlastverkehr mit hohen Achs-

lasten. Laut der Verkehrsprognose 2030 des BMVI1 wird 

der LKW-Güterverkehr innerhalb der kommenden Jahre 

sogar noch um weitere 39 % zunehmen. Dieser langsam 

fließende Verkehr, v. a. in den Morgen- und Abendstunden, 

belastet das Verkehrsnetz zunehmend. Die extremen Witte-

rungsbedingungen der vergangenen Jahre tragen ebenfalls 

ihren Teil dazu bei, dass Schadstellen aller Art zum Bild auf 

deutschen Straßen gehören. 

Die Kommunen litten jahrelang unter knappen Haushalten 

für den Straßenunterhalt und heute herrscht trotz ausrei-

chenden Finanzmitteln vielerorts Personal- und Fachkräf-

temangel, sodass der Sanierungsrückstand nur langsam 

aufgeholt werden kann. Daher sind für die dauerhafte und 

1 Vgl. Intraplan Consult/BVU Beratergruppe Verkehr+Umwelt: Verkehrsver-
flechtungsprognose 2030. 

wirtschaftliche Sanierung und Unterhaltung des Straßen-

netzes Produkte, Geräte und Systemlösungen gefordert, 

die diesen Herausforderungen gerecht werden.

Raue und offenporige Oberflächen

Die Ursache für raue und offenporige Asphaltdeckschichten 

ist größtenteils der zu kalte Einbau von Asphaltmischgut. 

Die Mindesteinbautemperaturen2 werden häufig speziell 

bei der Sanierung auf kommunalen Straßen nicht eingehal-

ten und die Verdichtung kann dadurch nicht ausreichend 

ausgeführt werden; dies führt zu rauen und offenporigen 

Asphaltdecken. Diese Art von Schäden wird jedoch in den 

seltensten Fällen sofort saniert und die Folge daraus sind 

immer stärker werdende Kornverluste des Mischguts.

2 Vgl. FGSV: ZTV Asphalt-StB 07. 
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Rauer Asphalt
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Um den zu kalten Einbau von Asphaltmischgut zu verhin-

dern, hat das BMVI3 die stufenweise Einführung von Ther-

mofahrzeugen und Asphaltboxen für Baumaßnahmen auf 

deutschen Bundesfernstraßen festgesetzt. Seit 01.01.2019 

ist der temperaturgeschützte Transport von Asphaltmisch-

gut für alle Baumaßnahmen auf Bundesfernstraßen Pflicht. 

Um die Einbauqualität von Asphalt auf kommunalen Bau-

stellen ebenfalls zu erhöhen, sollte vom Baulastträger die 

Verwendung von Thermomulden und Asphaltboxen gefor-

dert werden. Speziell dem normgerechten Verschluss von 

Aufgrabungen für Versorgungsleitungen4 wird in Kom-

munen noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und 

oft weist die hergestellte Deckschicht bereits frühzeitig 

Ausmagerungen und Kornverluste auf.

Grundlegend können solche Schadstellen signifikant 

vermindert werden, wenn Kommunen den Einbau mit 

Thermomulden und Asphaltboxen vorschreiben.

Sollte es trotzdem zu rauen und offenporigen Stellen in der 

Asphaltdeckschicht kommen, muss möglichst frühzeitig 

mit der Sanierung begonnen werden. Hierzu eignen sich 

verschiedenartige Porenfüllmassen, Regeneriermittel oder 

Bitumenfertigschlämmen. Sämtliche Materialien sollen die 

Poren bzw. Fehlstellen mit Bindemittel anreichern und wei-

teren Korn- und Asphaltmörtelverlust verhindern.

Alle Sanierungsprodukte werden in Eimer abgefüllt und 

müssen weder gemischt noch erhitzt werden. Die Ma-

3 Vgl. BMVI: Rundschreiben Straßenbau, Maßnahmen zur Steigerung von 
Asphalteinbauqualität, 16.12.2016.

4 Vgl. FGSV: ZTV A-StB 12; FGSV: ZTV Asphalt-StB 07/13.

terialien werden direkt auf der Baustelle aufgerührt und 

mit einem Gummischaber oder Fliesenwischer scharf in 

die rauen Stellen eingearbeitet. Hierbei ist es wichtig, dass 

das Bindemittel nicht zu dick aufgetragen wird, da über-

schüssiges Material auf der Kornoberfläche vom Verkehr 

aufgenommen und verfahren wird. Um eine schnellere 

Verkehrsfreigabe sicherstellen zu können, kann die sanierte 

Fläche mit unbituminiertem Splitt oder Sand abgestumpft 

werden.

Die am Markt erhältlichen Materialien für die Sanierung 

unterscheiden sich in deren Verarbeitung kaum untereinan-

der, hier sollte lediglich auf eine 100 % lösemittelfreie Re-

zeptur geachtet werden. Grundsätzlich sind Produkte, die 

Lösemittel aller Art enthalten, nicht mehr zeitgemäß und 

stellen für die Mitarbeiter der Baulastträger ein erhebliches 

Gesundheitsrisiko dar. Mittlerweile sind ökologische löse-

mittelfreie Produkte in ihrer Anwendbarkeit und Haltbarkeit 

den lösemittelhaltigen Materialien deutlich überlegen und 

stellen keine Gesundheitsgefährdung der Verarbeiter dar.

Thermocontainer im Einsatz
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Einbau von Bitumen-Fertigschlämme
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Senken und Pfützen

Senken und Pfützen in Asphaltdeckschichten sind bekann-

termaßen Schadstellen, welche auf „Null“ auslaufen und 

keine gerade Kante besitzen. Die Ursache für derartige 

Schadstellen sind

 • Verdichtungsmängel (zu hohe Punktbelastung beim As-

phalteinbau, z. B. wenn eine Walze zu lange auf einer 

Stelle stehen bleibt),

 • Verformung der Asphaltdeckschicht aufgrund zu wei-

chem Asphaltmischgut oder

 • langsam rollende hohe LKW-Verkehrsbelastung (Kreu-

zungsbereiche, Südlage o. ä.).

Treten großflächig Senken oder Spurrinnen auf, sollte von 

der Kommune eine geeignete Sanierung5 verwendet wer-

den. Hierzu eignen sich z. B. der komplette Ersatz der 

Deckschicht oder der Überzug mittels DSK (Dünne Schicht 

im Kalteinbau) durch eine Fachfirma.

Solche Schadstellen treten jedoch viel häufiger kleinflä-

chig auf und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. 

Allen voran Pfützen auf Gehwegen und zu hoch liegen-

de Schachtrahmen aufgrund abgesackten Asphalts sind 

vielerorts ein Ärgernis für Anwohner und Bevölkerung. 

Senken und Pfützen auf Gehwegen entstehen meist durch 

mangelhafte Verdichtung und sorgen im Winter bei Frost 

für eine Gefahrenstelle für Fußgänger. 

Ebenso sorgt eine mangelhafte Verdichtung um den 

Schachtrahmen für eine Nachverdichtung des umliegenden 

Asphalts, sodass der Schachtrahmen die Asphaltoberkante 

überragt. In der Folge leiden die Verkehrsteilnehmer unter 

Schlägen und Stößen beim Überrollen der Einbauteile und 

für Fahrradfahrer stellen solche Stolperfallen eine große 

Unfallgefahr dar. Das größte Ärgernis sind die zu hohen 

Schachtrahmen im Winter, wenn der Schneepflug der Kom-

mune dagegen stößt und für erhebliche Lärmbelästigungen 

und für Schäden am Schachtbauwerk sorgt.

Deshalb sollten solche Schadstellen schnellstmöglich saniert 

werden, damit die Kommune sich viel Ärger und Zeit erspart. 

Für die dauerhafte Sanierung verwenden viele Kommunen 

seit Jahren zweikomponentige Asphaltreparaturmörtel. Die-

se Materialien bestehen aus einer speziellen Bitumenemul-

sion und einer abgestuften Gesteinskörnung. Sie sind von 

einem Arbeiter mischbar und können auf „Null“ (d. h. ohne 

5 Vgl. FGSV: ZTV BEA StB 09.

Kante) abgezogen werden. Diese Art der Sanierung der 

Straßenoberfläche bedarf keiner speziellen Werkzeuge oder 

Maschinen; die Fahrbahn kann bereits nach einer Stunde 

Senke in Asphaltdeckschicht
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Einbau von Asphalt-Reparaturmörtel 
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Angleichung einer zu hohen Schachtabdeckung
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Der BauhofLeiter 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/17269 

 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



