



Langlebige bituminöse Asphaltmischung 

Im Heissprozess hergestellte bituminöse Asphaltmischungen bestehen grundsätzlich aus 
einer Kombination aus verschiedenen Aggregaten sowie Bindemittel, die unter hoher 
Temperatur zu einem Material vereinigt werden und letztendlich zur gewünschten 
Asphaltmasse mit der entsprechend guten Verarbeitbarkeit später auf der Baustelle 
führen. Die bei dieser Produktion hohe eingesetzte Temperatur ermöglicht erst den Nutzen 
und den Vorteil des temperaturabhängigen Verhaltens bezüglich der Viskosität von 
Bitumen, was  wiederum ausschlaggebend für den optimalen Viskositionsgrad der finalen 
bituminösen Mischung und der einzelnen Zusatzstoffe ausschlaggebend ist. 
Bei diesem Fertigungsprozess schwankt die Temperatur zwischen 140℃ und 170℃. 
Hierbei sollte die Mischung aber nie unter der vorher genannten Mindesttemperatur von 
140℃ fallen, da ansonsten die erwünschten Viskositätseigenschaften, die für die spätere 
Verarbeitung des Produktes und mit Blick auf Materialverteilung und -verdichtung 
verantwortlich und wichtig sind, verloren gehen könnten.

Bitumenasphalt: bestehend aus praktisch nicht flüchtigem 
Hydrogencarbonat-Bindemitteln, die aus petrochemischen 
Prozessen oder aus Naturasphalt gewonnen werden und 
welche sich fast oder komplett in Toluol, oder auch anders  
benannt als Methylbenzol, auflösen und eine hohe Viskosität bei 
Raumtemperatur aufweisen.  

Unter bestimmten Umständen oder in besonderen Fällen von speziellen Arbeiten, wie z.B. 
Beiseitung von Gefahrenstellen (z.B. Schlaglöcher), Ausbrüchen bei Leitungs- oder 
Rohrverlegungsarbeiten, Geh- und Fahrradwege, Auffahrten etc. sowie bei Baustellen mit 
schwierigen Zugangsmöglichkeiten ist ein entsprechend individuelles flexibles 
angepasstes Arbeitszeitfenster sowie eine Materiallagerbarkeit über mehrere Tage vor Ort 
erforderlich, was sich jedoch mit einem herkömmlichen Bitumenasphalt nicht realisieren 
lässt.  
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Um genau diesen Ansprüchen und Anforderungen gerecht zu werden, wurde unser 
spezielles Asphaltgemisch entwickelt.



 

Die bituminöse Asphaltmischung besteht aus einer 
kontinuierlichen Granulometrie mit Splitgrössen 
bis zu 11mm und wird im herkömmlichen 
Heissprozess hergestellt und besitzt eine 
Lagermöglichkeit von mehreren Monaten (bis 36 
Monate). 
Die vorteilhafte Veränderung der Eigenschaften 
dieses Bitumens wird durch die Hinzugabe von 
speziellen Additiven im Binder, angefangen bei    
einer besonderen Art von polymerisierten 
Kohlenwasserstoffelementen, herbeigeführt, 
welche u.a. für spätere erforderliche 
Gesamtstabilität des Materials und für die 
Schmiereigenschaften zwischen den einzelnen 
Aggregaten verantwortlich ist.
Während der Lagerzeit verändert sich die Viskosität 
des Materials und ermöglicht so dessen Verarbeitung unter Umgebungstemperatur. 
Anschließend und nachdem das Material auf der Baustelle verteilt worden ist ändern die 
Additive während des Verdichtungsprozesses ihre Eigenschaften und ihren Zustand, damit 
das Bitumen die ausreichende Viskosität erhält, um die anfänglichen mechanischen 
Eigenschaften der ursprünglichen bituminösen Mischung wiederherzustellen.

Materialherstellung 
     
Die Asphaltmischung wird im Heissprozess unter der 
Zugabe von Bitumen hergestellt und anschliessend  
bei Raum- oder Umgebungstemperatur, ohne dass 
es seine vorteilhaften Eigenschaften verliert, 
eingelagert.
Das Material besteht im Allgemeinen aus natürlichem 
silikatischem Split und herkömmlichen Bindemitteln 
mit einer Penetration von 50/70.
Die Granulometrie der Mischung entspricht einer 
AC11-Spindel mit einem Anteil von 5% Bindemittel.
Die Mischung wird in einer herkömmlichen 
Asphaltfabrik unter der Anwendung der gleichen 
Formel und des gleichen Prozesses wie bei einer 
Heissasphaltmischung AC11 bei einer Temperatur 
zwischen 140℃ y 170℃ unter Hinzugabe eines 
speziellen Additivs produziert.  
Nach der Herstellung wird das Material unter freiem 
Himmel im Werk gelagert bis es letztendlich verpackt 
und zum Kunden verschickt wird.  
   Das Material kann bezüglich Granulometrie und 
Farbe (rot als Alternative) gemäss Kundenwunsch 
jederzeit angepasst werden.
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Mischungeigenschaften:
 Die LANGLEBIGE BITUMINÖSE MISCHUNG  entspricht dem Folgenden: 

(*)Besondere Bedingungen für die Konditionierung der Testproben vor Bruch
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Eigenschaft Wert

Binderanteil % 4,5 - 5,5

Granulometrie s. untere Grafik

Verhältnis Füller/ Bitumen 
(empfohlen) 1,0 - 1,4

Dichte Kg/m³ >2150

Lückenverhältnis % >4

Stabilität (*) N >600

KALTASPHALT 

IM HEISSPROZESS HERGESTELLT



Vorteile
CE-zertifiziertes Material
Finale Eigenschaften eines AC-Heissasphalts
Extrem lange Lagermöglichkeit;
Gute, einfache und wetterunabhängige
Verarbeitung 
Einfacher Transport;  
Passt sich der Bodensituation an;
Nicht verbrauchtes Material kann wieder
verschlossen und später an anderer Stelle 
weiter verwendet werden.
Dauerlösung anstatt Provisorium

Kunden & Zielgruppen
Unsere langlebige bituminöse Mischung empfiehlt sich besonders und erweist sich als 
enorm nützlich für folgende potentielle Kunden und Zielgruppen:

Städtische Einrichtungen, die im Strassenbau tätig sind bzw. für dessen   
Wartungsarbeiten verantwortlich sind 
Firmen die Strassenwartungsarbeiten und -reparaturen ausführen; 
Strassenbau / Tiefbau ( Ausbrüche für Rohrleitungen etc.);
Einzel- und Privatpersonen für kleine „dringende“ Reparaturarbeiten im Garten, 
Auffahrt etc. 

Langlebige bituminöse Mischung verfügbar in:

Big Bag (500Kg)        ECO-Kunststoffbeutel (20 kg)                          Schüttgut (pro t)

Die langlebige bituminöse Mischung wird im Heissherstellungsprozess unter 
Verwendung konventioneller Technologien produziert und kann anschliessend  bei 
normaler Umgebungstemperatur über Monate eingelagert werden ohne auch nur 
eine seiner vorteilhaften Eigenschaften einzubüssen oder zu verlieren. Diese  
Mischung wird stets den Anforderungen aller Strassenwartungsarbeiten (z.B. 
Schlaglochreparaturen, Schliessung von Ausbrüchen etc.) gerecht.

Hauptzentrale EASY Kaltasphalt  
Mas Camarena, Sector A Casa 13, 46117 Bétera (Valencia)
Tel.: +49-(0)160 944 28513
Email: info@easy-kaltasphalt.de
www.easy-kaltasphalt.de 
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