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Ein Morgen aus dem letzten Winter ist mir in bleibender 
Erinnerung geblieben. 

Ich begab mich, noch halb verschlafen, in die Küche und 
steuerte direkt die Kaffeemaschine an. 

Während der herrlich duftende Kaffee langsam den Be-
cher füllte, blickte ich aus dem großen Küchenfenster 
über den Vordergarten direkt auf die Straße. Ich hielt 
inne und mein Blick blieb auf einem neuen Verkehrs-
schild direkt vor meiner Einfahrt haften. Ganz sicher 
war es am gestrigen Morgen noch nicht da! Es war  
ein nagelneues, glänzendes Warnschild mit dem kleinen 
aber gut bekannten Schriftzug „Achtung Straßenschäden“. 

Ich lief hinaus auf die Straße und da habe ich sie gesehen, 
die verräterischen Spuren auf der sanierungsbedürftigen 
Fahrbahn, von den Nachbarn auch „erzwungene 30er-Zone“ 
genannt. Frischer schwarzer Kaltasphalt mit hellem 
Sand abgestreut zierte nun die übel zugerichtete Fahr-
bahnoberfläche. Ah! Man ist also endlich aktiv gewor-
den. 

Der prüfende Druck mit der Hacke meines Schuhs auf 
die Flickstelle brachte jedoch Überraschendes hervor. 
Das hält ja gar nicht! Enttäuscht wandte ich mich ab 
und widmete mich dem bis jetzt verschmähten Kaffee. 
Der war jetzt allerdings kalt. Kalter Asphalt und kalter 
Kaffee. Klar, dass so etwas in Erinnerung bleibt. 

Seit jenem Morgen erschienen regelmäßig die fleißigen, 
aber inzwischen müden Mitarbeiter der Straßenbauhöfe, 
die an gleicher Stelle wiederholt flicken mussten. 

Kürzlich aber war das einst aufgestellte Schild endlich 
wieder verschwunden - unwiderruflich. Es gibt nun ei-
nen Heißasphalt zur dauerhaften Beseitigung solcher 
Schadstellen. Der hält. Nun genieße ich am Morgen  
wieder heißen Kaffee.

Andreas Knöbig

Geschäftsführer 

Editorial 
Achtung Straßenschäden 
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Das reparaturresistente Winterschlagloch 
 Ein Phänomen von gestern!

Kleine Fahrbahnschäden, die sich sehenden Auges zum 
Schlagloch ausbilden, können besonders innerhalb der 
Wintermonate zu arbeitsintensiven Aufgabenfeldern für 
Bauhöfe und Straßenmeistereien werden. Die Schäden 
sind im Regelfall das Ergebnis einer über viele Jahre 
vernachlässigten Verkehrsinfrastruktur bei gleichzeitiger 
Zunahme der Verkehrsbeanspruchungen, insbesondere 
aus dem Schwerverkehr. 

Besonders betroffen sind in den meisten Bundesländern 
die Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen, da die Mehr-
zahl der für diese Straßen verantwortlichen Baulastträger 
nur unzureichend mit den erforderlichen Finanzmitteln 
ausgestattet sind, um ein effizientes Erhaltungsmanage-
ment verfolgen zu können. 

Ermüdung, Ausmagerung, Tragfähigkeitsdefizite oder Fol-
geschäden offener Nähte oder Fugen führen zum schlei-
chenden Substanzverlust. Es entwickeln sich partielle 
Strukturschwächen, die einen ungehinderten Wasserzu-
tritt ermöglichen, wodurch die Fahrbahnschädigungen 
weiter voranschreiten können. Die sich in der Winterpe-
riode ständig wiederholenden Frost-Tauwechsel erhöhen 
zudem die Geschwindigkeit der Schadensentwicklung. 
Die anhaltenden Verkehrsbeanspruchungen führen ab-
schließend zu Ausbrüchen und Schlaglochbildungen.

Die dadurch entstandenen Schäden sind im Sinne der 
jederzeit zu gewährleistenden Verkehrssicherheit durch 
den Baulastträger in jeder Jahreszeit so effektiv wie 
möglich zu beseitigen. Die ZTV BEA-StB empfehlen 
für diese Instandhaltung die Verwendung von Asphalt-
mischgut in Heißbauweise.

Da Heißmischgut in den Wintermonaten nur einge-
schränkt verfügbar ist, müssen sich die Mitarbeiter der 
Bauhöfe und Meistereien angesichts des hohen Bedar-
fes für Kleinflächen mit dem provisorischen Verschluss 
der Schlaglöcher mit kalt zu verarbeitenden Repara-
turasphalten behelfen. Aufgrund der konzeptionellen 
Beschaffenheit von Kaltasphalten kann die Verarbeitung  
bei sehr niedrigen Außentemperaturen eine wirkliche 
Herausforderung darstellen. Gerade bei stark bean-
spruchten Verkehrsflächen ist zudem die begrenzte 
Lebensdauer von Mischgütern auf Basis von „Kaltbitu-
men“ auffällig. Ein mehrfaches Verfüllen eines „kalt“ 
instandgesetzten Schlagloches ist deshalb in der Praxis 
des Straßenmeisters die Regel. 

Erfolgskonzept Teil 1: Schlaglochverfüllung 
mit Heißasphalt

Eine dauerhaft wirksame Reparatur lässt sich folge-
richtig nur fachgerecht mit Heißmischgut erzielen. 
Heißmischgut ist gut verarbeitbar, da das Bitumen auf-
grund der hohen Einbautemperatur für die notwendige 
Verdichtung die ideale Viskosität besitzt. Durch Einbau-
temperaturen von bis zu 180 °C wird die Bestandsfläche 
aus Asphalt angeschmolzen, es kommt bei sorgfältiger 
Vorbereitung zu einer natürlichen Verklebung mit dem 
eingebauten Heißmischgut. 

Allerdings ist die Produktion von Heißmischgut im  
Winter sehr stark eingeschränkt, was eine dauerhafte 
Verfügbarkeit unmöglich macht. 

Ein neuartiges Konzept aus dem Hause Carl Ungewitter 
bietet einen umfassenden Lösungsansatz zur Herstel-
lung von Heißasphalt innerhalb jeder Jahreszeit, auch 
und besonders in kleinen Mengen.  

Mobile Pave Repair System (MPRS) ermöglicht die Pro-
duktion der benötigten Bedarfsmengen an Heißasphalt 
im Sinne der ZTV BEA-StB. Die Produktion des Heiß-
mischgutes erfolgt mit geringem Aufwand direkt vor Ort 
in einer mobilen Aufbereitungsanlage. Das für MPRS 
konzipierte und für den Anwendungsfall „Schlagloch“ 
optimierte Asphaltpellet Pave Repair LA wird schonend 
erhitzt und bei Temperaturen zwischen 130 und 180 °C 
eingebaut. 
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Gestein und Bindemittel sind so aufeinander abge-
stimmt, dass Pave Repair LA im verdichteten Zustand 
nur geringe Hohlräume aufweist und annähernd wasser-
undurchlässig ist. Die stark versteifende Füllerkompo-
nente gewährleistet eine hohe Verformungsbeständig-
keit sowie eine unverzügliche Befahrbarkeit nach dem 
Einbau. 

Erfolgskonzept Teil 2: Der fachgerechte Einbau

Eine weitere zwingende Voraussetzung für einen dau-
erhaften Verschluss eines Schlagloches ist der fach-
gerechte Einbau. Die sorgfältige Vorbereitung ist der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Schlaglochreparatur. 

Grundsätzlich sollte jede Instandhaltungsmaßnahme 
den Vorgaben der ZTV BEA-StB folgen. Für das Verfüllen mit 
Heißmischgut ist der Abschnitt 3.3.2.3 zu beachten. In 
der Regel steht für den Verschluss einer Ausbruchstel-
le aber nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung. Die 
Witterungsbedingungen sind oft ungünstig und der Ver-
kehrsfluss sollte unter Wahrung der ständigen Verkehrs-
sicherheit auch während der Arbeiten wenig beeinträch-
tigt werden. Eine optimale Vorbereitung der Unterlage 
durch Herstellung einer geradlinigen Schnittkante um 
die Schadfläche entfällt deshalb häufig in der Praxis.

Es ist aber in jedem Fall unerlässlich, die Unterlage von 
allen losen Bestandteilen zu befreien. Verbleibender 
Schmutz auf der Unterlage kann wie eine Trennschicht 
wirken und den erforderlichen Verbund zur Bestandsflä-
che verhindern.  Die Unterlage sollte trocken sein, wes-
halb ein Gasbrenner, besonders im Winter, zur Grund-
ausstattung des Baustellenfahrzeugs gehört.  

Geschädigter Untergrund ist, soweit es die Gegeben-
heiten erlauben, so tief wie möglich auszubauen. Sollte 
der Komplettausbau nicht möglich sein, ist der durch 
Tragfähigkeitsdefizite oder andere Schadensbilder  
gekennzeichnete Untergrund so dick wie möglich mit 
Pave Repair LA zu überbauen.

Um die Haftung des Mischgutes zu optimieren, sollten 
die Unterlage sowie die Randbereiche mit einem Haft-
kleber vorbehandelt werden. Bei Untergründen wie 
Beton als auch Pflasterflächen muss zwingend ein Haft-
kleber verwendet werden.

Entsprechend der Einbautiefe kann das Mischgut ein- 
oder mehrlagig verbaut werden. Bei sehr kalten Tem-
peraturen empfiehlt es sich, das Mischgut im oberen 
Temperaturbereich zwischen 160 und 180 °C, zu ver-
dichten. Die Verdichtung erfolgt je nach Schadensgröße 
mit einem Handstampfer oder einer Rüttelplatte. Als 
Trennmittel sollte nur Wasser verwendet werden, um 

Das reparaturresistente Winterschlagloch 
 Ein Phänomen von gestern!
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bei einem mehrlagigen Einbau die Haftung auf der Zwi-
schenschicht gewährleisten zu können.

Mit dem abschließenden „bügelnden“ Verdichtungsvor-
gang wird die Oberfläche mit einer feinen natürlichen 
Gesteinskörnung 0/2 bearbeitet, um eine ausreichende 
Anfangsgriffigkeit sicherzustellen. Alternative kann auch 
die Gesteinskörnung 1/3 für die Oberflächenbearbei-
tung verwendet werden.

Verfasser: 
Christian Habermann 
christian.habermann@ungewitter.de

Das reparaturresistente Winterschlagloch 
 Ein Phänomen von gestern!
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Die bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen gewinnt nach 
einer Zeit intensiver Neubauinvestitionen rasant an Bedeu-
tung. Bauverfahren gemäß ZTV BEA-StB bilden die Grund-
lage für ein nachhaltiges Erhaltungsmanagement. Verfah-
ren wie auch Baustoffe für die bauliche Erhaltung befinden 
sich in einem stetigen Entwicklungsprozess. Es ist das Ziel, 
im Rahmen einer strukturierten Erhaltungsstrategie die 
Schadensbildung frühzeitig zu erkennen und dieser mit wir-
kungsvollen Instandhaltungsverfahren entgegenzutreten. 
Dieses Vorgehen stellt sicher, dass notwendig werdende In-
standsetzungs- bzw. Erneuerungsverfahren vermieden oder 
zumindest hinausgezögert werden können. Eine wichtige 
Voraussetzung für einen hohen „Wirkungsgrad“ der Erhal-
tungsverfahren ist aber insbesondere die jeweils sorgfältige 
und richtige Auswahl an geeigneten Baustoffen. 

So sehen die ZTV BEA-StB z.B. für das Verfüllen von Schlag-
löchern (Instandhaltung) als Baustoff heißes Asphaltmisch-
gut vor. Bei der praktischen Umsetzung dieser Vorgabe 
stoßen die Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeistereien 
aber immer wieder an ihre Grenzen. Heißasphalt kann 
aus technologischen und wirtschaftlichen Gründen im As-
phaltmischwerk in den hierfür benötigten Kleinstmengen 
nicht hergestellt werden. Zudem bestehen jahreszeitlich 
und regional unterschiedliche Verfügbarkeiten von Heiß-
mischgut. Ein insgesamt hoher Mischgutbedarf, welcher 
anwendungsbedingt nur in geringen Einzelmengen benötigt 
wird, besteht aber vor allem in der kalten Jahreszeit. Gerade 
in diesen Zeiträumen ist Heißmischgut in vielen Regionen 
Deutschlands leider gar nicht oder nur stark eingeschränkt 
verfügbar. Der Bedarf an kleinen Mengen Heißmischgut 
wird deshalb bisher nicht ausreichend durch ein entspre-
chendes Angebot abgedeckt.

Dieser Diskrepanz zwischen Bedarf und Verfügbarkeit be-
gegnet das Erhaltungssystem Mobile Pave Repair System 
(MPRS). Um die Vorteile von Heißmischgut ortsunabhängig 
und auch innerhalb der Wintermonate für die Schlag-
lochsanierung nutzen zu können, besteht das System 
aus einer mobilen Aufbereitungsanlage in Kombination 
mit dem gebrauchsfertigen Asphaltpellet Pave Repair LA. 
Durch die kompakte Bauweise und einfache Handhabung 
des Aufbereitungsgerätes ist MPRS für eine schnelle und 
unkomplizierte Schlaglochsanierung geeignet. Es stehen 
Aufbereitungsanlagen für eine jeweilig maximale Aufberei-
tungsmenge von 30 kg (AK 20), 80 kg (AK 50) oder 150 kg 
(AK 100) zur Verfügung.

Herzstück dieses Systems zur Beseitigung kleinflächiger 
Schäden auf Verkehrsflächen jeglicher Art mit Heißas-
phalt ist das gebrauchsfertige Asphaltpellet Pave Repair 
LA. Dieses Heißasphaltprodukt ist eigens für die Schlag-
lochverfüllung konzipiert. Mit Blick auf den spezifischen 
Anwendungsbereich als Reparaturasphalt sind Gesteinszu-
sammensetzung und Bindemittelkomponente hinsichtlich 
Viskosität und Menge so zusammengestellt, dass daraus 
ein leicht verdichtbares und dennoch verformungsbestän-
diges Mischgut herzustellen ist. Pave Repair LA erfüllt alle 
Anforderungen an ein heiß zu verarbeitendes Asphaltmisch-
gut (in Anlehnung an die TL Asphalt-StB 07/13). Es ist zum 
Einsatz von Reparaturmaßnahmen in Verkehrsflächen aller 
Belastungsklassen geeignet. Das Asphaltmischgut ist in 
den Körnungen 0/2 und 0/5 lieferbar.

Aufbereitung des Heißasphalts

Die unterschiedlichen Anlagentypen zur Aufbereitung von 
Pave Repair LA haben einen ähnlich strukturierten Aufbau. 
Das gebrauchsfertige Produkt kann direkt am Einbauort in 

Instandhaltung mit System

Pave Repair LA

Sieblinie Pave Repair LA

0590-18_MPRS Imagebroschuere 2018.indd   8 03.12.18   09:12



9

der mobilen Aufbereitungsanlage auf die erforderliche Tem-
peratur (130 – 180 °C) erhitzt werden. Die Pellets werden 
über den Einfüllstutzen in die Mischtrommel befördert. In 
der Trommel befindet sich ein massiver Schneckenbaum, 
mit dem das zu erhitzende Material homogen durchmischt 
und gefördert wird. Während des Aufbereitungsprozes-
ses ist ein mehrmaliges Durchmengen ausreichend. Alle 
Anlagentypen werden durch ein Flachkopfbrennersystem 
beheizt, welches sich direkt unter dem Korpus des Auf-
bereitungssystems befindet. An der Doppelwandung der 
Mantelfläche wird die Hitze abgeführt und das Material 
indirekt erhitzt. Als Heizmedium steht handelsübliches Pro-
pan-/Butangas zur Verfügung. Sobald das Asphaltpellet (im 
Lieferzustand weiß-grau) heiß genug ist (glänzend schwar-
zes Mischgut) kann es eingebaut werden. Dieser Farbum-
schlag findet bei einer Temperatur ab ca. 130 °C statt. Das 
einbaufertige Mischgut kann nach der Aufbereitung durch 
Öffnen des Auslasses und Betätigung der Schnecke aus der 
Anlage gefördert werden.

Im Laufe der Betriebszeit lagern sich kleinere Mengen fei-
ner Rückstände des Pave Repair LA am Wandungsbereich 
und Trommelboden der Aufbereitungsanlage ab. Um diese 
schnell und zuverlässig zu entfernen, ist eine grobe Ge-
steinskörnung (Körnung bis 11 mm) geeignet, die wieder-
holt durch die noch warme Anlage gefördert wird. 

Für die Aufbereitung sehr geringer Asphaltmengen verfügt 
die Anlage über einen händisch zu betreibenden  
Schneckenantrieb, für die Herstellung größerer Asphalt-
mengen sind alle Anlagen mit einem motorisierten Antrieb 
ausgestattet.

Verfasser: 
Maurice Mikulle 
maurice.mikulle@ungewitter.de

Überblick Aufbereitungsanlagen

AK 20, Aufbereitungsmenge: max. 30 kg 
Aufbereitungsdauer: ca. 5 min 
Antrieb: händisch/elektrisch

AK 50, Aufbereitungsmenge: max. 80 kg 
Aufbereitungsdauer: ca. 10 min 
Antrieb: automatisiert/elektrisch

AK 100, Aufbereitungsmenge: max. 150 kg 
Aufbereitungsdauer: ca. 15 min 
Antrieb: automatisiert/hydraulisch

Instandhaltung mit System
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Sanierung von Schachtdeckeln und Entwässerungseinrichtungen

Verschluss von Fugen und Rissen

Alternative MPRS-Anwendungen 
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Fachgerechter Bohrlochverschluss

 

Aufgrabungen in Verkehrsflächen

Alternative MPRS-Anwendungen 
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sowie...

Alternative MPRS-Anwendungen 

0590-18_MPRS Imagebroschuere 2018.indd   12 03.12.18   09:12


