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Bewährte Produkte und spezielle Gerätetechnik für den Einbau:

Fugen und Nähte im Asphaltstraßenbau
von Lutz Schröder*
Wie im wahren Leben entscheiden oft die kleinen Details über Erfolg und Misserfolg in
den unterschiedlichsten Situationen. Ein ﬂüchtiges falsches Wort oder eine unbedachte
Handlung kann u.U. ungeahnte, ja sogar mitunter fatale Folgen auf den weiteren Situationsverlauf haben. Deshalb sollten unbedingt unter der Betrachtung des „Großen Ganzen“
auch die kleinen Details Beachtung ﬁnden. Übertragen auf den Straßenbau, insbesondere
den Asphaltstraßenbau, kann man durchaus sagen, dass hier die richtige Ausbildung der
Fugen und Nähte diese kleinen oftmals „ungeliebten“ Details sein können.

ell an die fortschreitende Entwicklung der Umweltgegebenheiten und an wissenschaftliche Erkenntnisse
über die Baustoffe und Bauverfahren von den entsprechenden Fachgremien angepasst.

Nähte, Fugen und Anschlüsse –
maßgebende Regelwerke
Die Ausbildung der Nähte und der Fugen wird in den
ZTV Asphalt-StB 07 in Kapitel 3 unter 3.3 „Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen, Randausbildung“ beschrieben. Hinsichtlich der detaillierten Regelung der Fugen wird auf die ZTV Fug-StB verwiesen.
Die ZTV Asphalt-StB [1] enthalten folgende Begriffsbestimmungen:
WW „Nähte – sind die Kontaktflächen, die beim

bahnenweisen Einbau von Asphaltmischgut
mit vergleichbaren Eigenschaften nebeneinander (Längsnähte) sowie bei längeren Arbeitsunterbrechungen hintereinander (Quernähte)
entstehen.“
WW „Fugen – sind vorgesehene oder arbeitsbedingte Zwischenräume zwischen zwei Asphaltschichten oder zwischen Asphaltschichten und
Einbauten.“
WW „Anschlüsse – sind Kontaktflächen
- zwischen Asphaltmischgutarten mit unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. Walzasphalt/
Gussasphalt),
Abbildung 1: Plastomat-Standard.
Die Folgen der allzu häufigen „Nichtbeachtung“ sind
leider allseits auf unseren Straßen sichtbar. Obwohl
es doch gerade diese Bereiche sind, die die schwächsten Stellen in unserem Straßennetz sind und von wo
aus meist die Schäden beginnen. Man kann hier zweifelsfrei von „kleiner Ursache mit großen Auswirkungen“ sprechen. Ursachen, die oft vermieden werden
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könnten, weil es entsprechende Lösungsmöglichkeiten
gibt.
Hinzu kommt die ständig wachsende Verkehrsbelastung auf den Straßen und Flächen, die zu großen
Teilen bei deren Planung und Erbauung überhaupt
nicht für diese hohen Belastungen dimensioniert wurden.
Diese Entwicklung ist
nicht nur von den Beteiligten erkannt worden, es
wurde auch gehandelt. In
den letzten Jahren sind
entsprechende Richtlinien und Regelwerke für
die Ausbildung von Fugen
und Nähten aufgestellt
worden, die bestimmte
Anforderungen an Bauverfahren und Baumaterialien stellen, um dem
oben beschriebenen Substanzverlust entgegen zu
wirken. Diese Regelwerke werden jederzeit aktu-

- zwischen Asphaltschichten bzw. -lagen und
Einbauten, (z.B. Bordsteine, Pflaster o.Ä.).“
Es werden also unterschiedliche Kontaktarten bzw.
Verbindungsstellen beschrieben, demzufolge sind auch
unterschiedliche Produkte erforderlich, die für die
jeweilige Anwendung geeignet sind. Nähte werden
durch das Beschichten oder Bespritzen mit geeigneten
bitumenhaltigen Bindemitteln bzw. Massen vorbehandelt. Für die fachgerechte Herstellung von Fugen und
Anschlüssen wird die Verwendung von Bitumenfugenmassen bzw. -bändern oder das nachträgliche Schneiden und Vergießen mit zugelassenen Produkten beschrieben. Die Produkte für die Vorbehandlung der
Nähte sind nicht für die Ausbildung von Fugen oder
Anschlüssen geeignet, da sie schlichtweg nicht die
Anforderungen an das Dehnungs- und Haftungsvermögen erfüllen. Leider wird das in der Praxis häufig
nicht beachtet.
Neben den ZTV Fug-StB finden sich auch Hinweise
hinsichtlich der Fugenausbildung in den neuen ZTV
A-StB 12 („Zusätzlich Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen“)

*Denso GmbH, Sparte Infrastrukturen,
Leverkusen.
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Abbildung 2: Plastomat-Mini

Abbildung 3: Maschinelle Verlegung des TokBand Drain SK

Abbildung 4: Der Tokomat im Einsatz

sowie in den ZTV BEA-StB 09 („Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche
Erhaltung von Verkehrsflächen – Asphaltbauweisen“).

Hier sind technische Geräte für die Verarbeitung der
Produkte gefragt, die sowohl einen schnellen Applikationsverlauf als auch eine einwandfreie Verarbeitungsqualität sicher stellen können. Die Denso GmbH
beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Neu- und
Weiterentwicklung von Verarbeitungsgeräten für die
Produkte aus eigener Herstellung. Damit wird sichergestellt, dass beides – Gerätetechnik und Produkt – gut
aufeinander abgestimmt sind, um ein einwandfreies
und dauerhaftes Ergebnis auf den Baustellen erzielen
zu können.

Nahtbehandlung mit dem Plastomat

Verarbeitung von Fugen- und Nahtmassen
Der Termindruck auf den Baustellen nimmt weiter zu,
langwierige und komplexe Baumaßnahmen sollen so
schnell wie möglich abgewickelt werden, um die Anzahl von Verkehrssperrungen, Staus und letztendlich
von Unfällen zu minimieren.

Anfangs wurde bereits beschrieben, dass Nähte mit
polymermodifiziertem Bitumen oder bitumenhaltigem
Bindemittel angestrichen oder angespritzt werden
müssen. Ein langjährig bewährtes Produkt dafür ist
beispielsweise das Tok-Plast, ein kalt verarbeitbares,
standfestes Material auf der Basis von polymervergütetem Straßenbaubitumen. Die Masse lässt sich
sicher und schnell mit den eigens dafür entwickelten
Plastomaten verarbeiten. Das Spezialgerät wird von
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Abbildung 5: Unebene und raue Fräskanten
sind kein Problem mit diesem Einbauverfahren

Abbildung 6: Tokomat an der Betonleitwand

Abbildung 7: Tokomat beim Einbau der Schienenfuge

Abbildung 8: Tokomat-Bohrkern.

Foto: FMPA Stuttgart

einem Benzinmotor angetrieben und ist mit einer
Zahnradpumpe und einer Formdüse ausgestattet. Die
bitumenhaltige, faserstoffverstärkte Masse wird über
die Zahnradpumpe gefördert und über eine höhenverstellbare Formdüse ausgetragen. Die Düse kann problemlos auf die geforderte Schichtdicke und Flankenhöhe eingestellt werden. Das Gerät gibt es in zwei
Ausführungen als:
WW Mini für kleine Baumaßnahmen (Abbildung 1)

Masse wahlweise auf der gefrästen Fläche oder auf
der Seite der fertigen Deckschicht gefahren werden.
Die Eignung des Nahtklebers Tok-Plast wurde durch
Laborprüfungen der LGA Bayern [2] nachgewiesen.
Weiterhin wurden Bohrkerne aus Nahtbereichen auf
Autobahnen entnommen, mit dem Ergebnis, dass die
Haftung zwischen den Einbaubahnen einwandfrei und
somit wasserdicht waren [3].

und
WW Standard für größere Baumaßnahmen (Abbildung 2).

Maschinelle Verlegung von
Bitumenfugenbändern

Der große Vorteil dieser Gerätetechnik besteht nicht
nur darin, dass die Masse schneller als von Hand
aufgetragen werden kann. Ein wesentlicher Aspekt
ist, dass die aufgetragene Masse an jeder Stelle der
Nahtflanke gleichmäßig und in gleicher Schichtstärke
aufgetragen wird und somit die Qualität der fertigen
Naht nach dem Mischguteinbau an jeder Stelle gleich
gut ist. Mit beiden Gerätetypen kann beim Einbau der

Bitumenfugenbänder werden seit Jahrzehnten eingesetzt und haben sich in der Praxis bestens bewährt.
Die Bitumenfugenbänder, sei es als anschmelzbare
Variante wie z.B. das Tok-Band spezial oder als einseitig selbstklebende Variante wie das Tok-Band SK,
werden ebenfalls in den ZTV Fug-StB geregelt. Beide
Produktvarianten werden in Schneckenform geliefert
und werden in der Regel von Hand verlegt, insbeson-
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dere im kommunalen Bereich bei der Verschließung
von Aufgrabungen. Die maschinelle Verarbeitung ist
allerdings auch möglich, wenn das in Schneckenform
hergestellte Material eingesetzt wird. (Abbildung 3.).

Anschlüsse und Fugen
mit dem Tokomaten herstellen
Eine nahezu optimale Möglichkeit, die Fugen und
Anschlüsse bei größeren Mengen, wie z.B. auf Autobahnen herzustellen, ist das sogenannte TokomatVerfahren (Abbildung 4). Auch diese spezielle Gerätetechnik wurde im Hause Denso entwickelt und hat
sich über die Jahre ständig weiterentwickelt. Das
selbstfahrende Verarbeitungsgerät wurde für das
Fugenmaterial Tok(omat)-Riegel entwickelt. Es wird
von einem leistungsstarken Benzinmotor angetrieben
und ist mit einem Stromaggregat ausgerüstet. Die
Riegel werden über eine Trichtervorrichtung in einen
am Gerät adaptierten Extruder geschoben. Der Extru06 | 2012
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der verfügt über ein speziell entwickeltes elektrisch
beheiztes Austragswerkzeug, das den eingeführten
Riegel (Einzelgewicht ca. 2,0 kg) bei etwa 80 bis 100
°C zu einer warmen, verformbaren Masse knetet. Die
Vortriebsgeschwindigkeit und die Austrittsmenge der
Masse können unabhängig voneinander stufenlos
geregelt werden. Hinter dem Extruder befindet sich
eine ebenfalls beheizte Formdüse, die je nach dem
gewünschten Fugenquerschnitt in Höhe und Breite
einfach eingestellt werden kann. Sollten spezielle
Sonderabmessungen der Fuge erforderlich sein, kann
die Düse auch schnell komplett ausgetauscht werden.
Die warme, plastische Masse schmiegt sich bei der
Extrusion optimal an die Flanke an. Selbst bei rauen
Fräskanten und kleinen Ausbruchzonen ist sichergestellt, dass überall genau an der Stelle wo die Fugenmasse sein muss, auch Fugenmasse vorhanden ist
(Abbildung 5).
Das ist ein großer Vorteil gegenüber dem Alternativverfahren Schneiden und mit Heißvergussmasse vergießen. Hier besteht oft die Problematik, dass nicht

7) und an Bordsteinrinnen hat sich das Verfahren bestens bewährt. Insbesondere bei der Herstellung der
Fugen an den Betonleitwänden besteht beim nachträglichen Schneiden oft der Nachteil, dass der
Schneidschlamm hässliche Spuren am Beton hinterlässt, was durch den Einsatz des Tokomaten vermieden
werden kann.
Das Verfahren ist nicht nur über Jahre praxiserprobt,
es stimmt auch die „Papierform“.
In Verbindung mit dem Voranstrich Tok-Primer SK ist
die Tokomat-Masse ein gemäß den TL/TP Fug-StB
geprüftes und zugelassenes System. Entsprechende
Prüfberichte liegen vor, und die Gleichwertigkeit zu
den Heißvergussmassen wurde durch externe Prüfins
titute nachgewiesen [4]. Die Auswertung von Bohrkernentnahmen (Abbildung 8) in entsprechend ausgeführten Fugenbereichen auf Autobahnen hat ebenfalls
die Funktionstauglichkeit des Systems bewiesen [5].
Die Haftungs- und Dehnfähigkeit erfüllten deutlich die
Anforderungen der Regelwerke und noch viel wichtiger – die Fugen waren auch nach langer Liegedauer
Abbildung 9:
Der Mini-Kocher
Meltomat

erforderlich, um beispielsweise die Fugen an einer
kleinen, untergeordneten Landwirtschaftsbrücke zu
vergießen. Dann lohnt es sich häufig nicht, mit großem
Kocher anzutreten und lange Aufschmelzzeiten oder
das Risiko des zu häufigen Aufschmelzens der Heißvergussmasse in Kauf zu nehmen. Zu intensives oder
zu häufiges Aufschmelzen ist schädlich für die Funktionstauglichkeit der Heißvergussmassen.
Spezielle Situationen erfordern spezielle Lösungen.
Für das Aufschmelzen geringer Mengen Heißverguss
eignet sich der Mini-Kocher Meltomat (Abbildung 9).
Ausgestattet mit einem Rührwerk und Thermostat
kann dieses Gerät bis zu 15 l Material aufschmelzen.
In Kombination mit der Heißvergussmasse Tok-Melt
eine gute Sache, da das Material in kleinen Würfeln
mit 700 g/Würfel abgefüllt ist, so das eine optimale
Portionierung der erforderlichen Mengen erfolgen
kann. Das Material erfüllt die Anforderungen der EU
Norm DIN EN 14188-1 an Heißvergussmassen des
Typs N2.

Zusammenfassung
Fugen und Nähte sind die kleinen Details, denen mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, um die
Gesamtsubstanz unserer Straßen dauerhaft zu erhalten. Dabei sollten unbedingt ausschließlich geprüfte
und zugelassene Produkte eingesetzt werden.
Die entsprechende Gerätetechnik für den optimalen,
schnellen und fachgerechten Einbau dieser Produkte
gibt es bereits, und die Technik wird fortlaufend verbessert.
Hersteller wie Denso kennen ihre Produkte am besten.
Dieses Wissen ermöglicht es, ideale Lösungen für ein
Produkt und dessen Verarbeitung zu entwickeln und
als Komplettservice anbieten zu können.
Info
E-Mail: schroeder@denso.de
Tel.: 0214/2602 - 307
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genau dort geschnitten wird, wo auch tatsächlich die
beiden Deckschichtlagen („neu an alt“) aufeinanderstoßen. Ein weiterer Vorteil des Tokomat-Verfahrens
ist die Zeitersparnis und somit die Dauer der Baustellensperrung. Sobald das Fugenband an die Flanke
extrudiert und das Heißmischgut an die Flanke gebracht ist, kann das Gewerk Fuge abgehakt werden.
Mit diesem Verfahren kann, je nachdem, welche weiteren Randfaktoren vorliegen, ohne weiteres eine
Leistung von 7 bis 8 km Fuge pro Tag erreicht werden.
Der Einsatz dieser Technik ist vielfältig. Auch an Betonleitwänden (Abbildung 6), an Schienen (Abbildung
06 | 2012

SUT_1206_06-09_FB_Denso.indd 9

dicht und in einwandfreiem Zustand.
Inzwischen wissen viele Autobahndirektionen dieses
Verfahren zu schätzen und wollen aufgrund der sehr
guten Langzeiterfahrungen nur noch diese Art der
Fugenausbildung haben und schreiben dies auch entsprechend aus.
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Bitumenheißverguss in kleinen
Dimensionen mit dem Meltomat
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Kleine Mengen, aber große Sorgen für die Bauleiter.
Oftmals ist eine kleine Menge Heißvergussmasse

5) Prüfungsbericht 44-98-1222/Hu/vgr, FMPA
Stuttgart, 1998.

9
06.06.12 09:44

