bausion®-SPEZIAL
Körnung 0/5 mm
Körnung 0/8 mm

Anwendung:
bausion®-SPEZIAL eignet sich hervorragend für die Verfüllung von Schlaglöchern, zur Beseitigung
von Frostaufbrüchen und für die Auffüllung von Kanalschachtreparaturen. bausion®-SPEZIAL ist
geeignet zum Einbauen auf Straßen aller Belastungsklassen.
Einbaustärke in Schichten a 5 cm.

Eigenschaften:
bausion®-SPEZIAL









ist ein lagerfähiges Allwetter-Reparaturmischgut mit der Körnung 0/5 oder 0/8
hergestellt auf der Basis von Edelsplitt, bituminösem Bindemittel und speziellen
Haftverbesserern
wird kalt verarbeitet
kann problemlos überbaut werden
ist umweltfreundlich
ist nicht frostempfindlich und kann auch bei Außentemperaturen unter 0 °C verarbeitet
werden (bitte Verarbeitungshinweise beachten)
aufgrund der schnellen Abbindung sofort nach der Verdichtung befahrbar
bietet preiswerte Alternative für die Durchführung verschiedenster Reparaturarbeiten

Verarbeitungsempfehlung:
bausion®-SPEZIAL kann ohne jegliche Zusätze direkt aus dem Gebinde verarbeitet werden.
Der Untergrund muss sauber bzw. besenrein sein und max. leicht feucht. Der Einbau ist unabhängig
von der Temperatur des Untergrundes. Bei Einbau auf Beton und bei Einbau in dünnen Schichten
ohne Flankenhaftung empfehlen wir zur besseren Haftung die Vorbehandlung mit Bitumenemulsion
bausion® C40B5-S.
Der Untergrund sollte in diesen Fällen nur dünn mit der Bitumenemulsion bausion® C40B5-S benetzt
werden.
 mit geeignetem Werkzeug (Schaufel, Kelle) etwas überhöht auf der Schadstelle verteilen
 die fertige Oberfläche leicht mit feinkörnigem Material abstreuen, um ein Aufnehmen des
eingebauten Belags durch den fließenden Verkehr zu verhindern
 sofort danach das Mischgut mit Stampfer oder Rüttelplatte gut verdichten
 danach können die Schadstellen sofort für den Verkehr freigegeben werden
(der rollende Verkehr übernimmt die restliche Verdichtung)

Technische Daten:
Dichte:

Materialverbrauch:

1,8 g/cm³ bei 20 °C

1,8 – 2,0 kg 1 l Hohlraum

Lieferform:
25-kg-Kunststoffgebinde - spezielle Verpackung Sack im Eimer zur sauberen Verarbeitung
inkl. Nachnutzung der Eimer (Einwegpalette a 40 x 25 kg)

Lagerzeit:

Lagerbedingungen:

6 Monate ab Lieferdatum

trocken – Nicht im Freien lagern!

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei
speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gern. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Stand: 01.01.2016

