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1.

Anw
wendung des Verfüllb
baustoffes in Abhäng
gigkeit derr Anforderu
ungen des
s
ung
gebundenen
n Oberbau s

1.1

Eintteilung in Einbauklas
E
se A bis D

Die Unterssuchungsergebnisse dess Forschung
gsberichtes zeigen,
z
dasss die Herste
ellung einess
universell einsetzbaren
n Verfüllbau
ustoffes, welcher die An
nforderung aan Fließfähig
gkeit, Frost-chlässigkeit und Wiederausbaubark
keit gemäß den Hinweisen für die
e
sicherheit, Wasserdurc
Anwendung
g des Trench
hingverfahre
ens zugleich erfüllt,
e
nicht möglich ist.
Die

nach
hfolgenden

„wasserdurrchlässig“

en
Mischunge
und

„gerin
ng

werden

daher

nach
n

wasserdurchlässig“

den

sowie

Materialeigenschaften
n
dem

Anw
wendungsfalll

„Straßenbe
ereich“ und „G
Gehwegbere
eich“ in Fall A bis Fall D unterteilt.
u
Durch die
ese Fallunte
erscheidung wird bei Trenchingstrrecken mit unzureiche
endem bzw..
undefinierte
em Unterba
au ein bessonderes Augenmerk
A
eit und die
e
auf die D urchlässigke
Vermeidung von Frosts
schäden gele
egt.
Einstufu
ung des Verrfüllbaustofffes in Abhän
ngigkeit derr Materialeig
genschaften
n und des
A
Anwendungs
sfalles A bis
sD

Verfüllbaustoff

ggering
wasserrdurchlässig
kf ≤ 1 x 10- 7 m/s

wass
serdurchlässsig
kf ≥ 1 x 10-5 m/s

Gehw
wegbereich

Straß
ßenbereich

Gehw
wegbereich

Straße
enbereich
Trench rreicht bis UK
der ungebundenen
Sch
hichten,
Anforderu
ungen an die
Wasserdu
urchlässigkeit
sind eiinzuhalten

Trench
h reicht bis UK
der un
ngebundenen
Scchichten,
Anforde
erungen an die
durchlässigkeit
Wasserd
sind einzuhalten

(h
hohe
Druckffestigkeit)

(m
mittlere
Druck
kfestigkeit)

Trench reicht nicht bis
UK der
ungebundenen
hten, kapillarer
Schich
Wasseraufstieg kann
ausg
geschlossen
werden

Trench
h reicht nicht
bis
s UK der
unge
ebundenen
Schichtten, kapillarer
Wass
seraufstieg
kann
ausge
eschlossen
werden
w

A

B

(hohe
Druckfestigkeit)

C

(m
mittlere
Druck
kfestigkeit)

D

Abbildung 1: Einsatz von Verfüllbausto
offen in Abhängigkeit der Ka
ategorie A – D
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Fall A:
nterkante de
es Trench re
eicht bis zurr UK des unngebundenen
n Oberbaus,,
Straßenberreich, die Un
dadurch

w
wirkt

der

Trench

wiie

eine

Dichtwand
D

und
u

beeinfllusst

maßg
gebend

die
e

Entwässeru
ungsbedingu
ungen und so
omit die Fros
stsicherheit im
m Bereich deer Straße.
Die Anford
derungen an
a die Wassserdurchläs
ssigkeit gem
mäß den H
Hinweisen is
st zwingend
d
einzuhalten
n. Um oberfllächennaherr Entfestigungen entgege
enzuwirken ssollte der Ve
erfüllbaustofff
großporig sein und eine Druckfestig
gkeit von ≥ 3 N/mm² auffweisen.

Fall B:
ng mächtigem ungebund
denem Oberbbau reicht de
er Trench biss
Im Bereich von Gehwegen mit gerin
UK der ungebundene
u
en Tragschiichten, wirktt somit wie
e eine Dichhtwand und beeinflusstt
maßgebend die Entwäs
sserungsbed
dingungen un
nd somit die Frostsicherhheit im
Bereich des Gesamtsys
stems. Bei u
ungünstigen Entwässerun
E
ngsbedingunngen der an den
d Gehweg
g
angrenzend
den Grunds
stücke ist in
n diesen Be
ereichen mit einer starrken Wasse
erführung zu
u
rechnen.
derungen an
a die Wassserdurchläs
ssigkeit gem
mäß den H
Hinweisen is
st zwingend
d
Die Anford
einzuhalten
n. Um oberflächennahe Entfestigung
gen entgege
enzuwirken ssollte der Ve
erfüllbaustofff
großporig sein und eine Druckfestig
gkeit von ≥ 2 N/mm² auffweisen.

Fall C:
eichende Mäc
chtigkeit des
s ungebundeenen Oberbaus unterhalb
b
Liegt im Straßenbereich eine ausre
h vor und ka
ann ein kapil larer Wasse
eraufstieg über den Trencch auch bei ungünstigerr
des Trench
Frosteindringtiefe gesichert ausge
eschlossen werden,
w
ist die Verwenddung eines fließfähigen
n
m oberflächhennahe Entfestigungen
n
Verfüllbausstoffes aus bautechnisccher Sicht möglich. Um
auszuschlie
eßen ist eine
e Druckfestig
gkeit von 3 – 5 N/mm² anzustreben.

Fall D:
ereiche mit einer
e
ausreicchenden Mäc
chtigkeit des
s ungebundeenen Oberba
aus, so dasss
Gehwegbe
die UK Trrench ausreichend weit oberhalb der UK der ungebundennen Schichte
en liegt und
d
Bereiche, bei denen die Entwässe
erung der ans
stehenden Grundstücke
G
nicht über den Unterbau
u
weges erfolgtt und somit ein kapillarrer Wassera
aufstieg übe r den Trenc
ch gesichertt
des Gehw
ausgeschlo
ossen werden kann.
Für diesen
n Fall ist die
e Verwendun
ng eines flie
eßfähigen Verfüllbaustofffes aus bau
utechnischerr
Sicht möglich. Um oberflächennahe
e Entfestigun
ngen auszus
schließen ist eine Druckfe
estigkeit von
n
m² anzustreben.
ca. 3 N/mm
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1.2

Festlegung de
er Konsiste
enz- und Ve
erarbeitbark
keitsklassen
n und der daraus
d
folgenden Verdichtungs energie

Im Folgen
nden ist die
e, in Abhän
ngigkeit der Konsistenz
z- und Einbbauklasse, erforderliche
e
e
Verdichtungsenergie zu
usammengesstellt:
Konsistenzklas
sse

Ausbreitm
maß
in [mm]

Ko
onsistenzbes
schreibung

F1
11)
F
F2
F
F3
F
F4

≤ 340
350 bis 41
10
420 bis 48
80
490 bis 55
50

sehr
s
steif
steif
plastisch
p
weich
se
ehr weich

F
F5

560 bis 62
20

fließfähig
f

F6
61)2)

≥ 630

seh
hr fließfähig

V
Verdichtungs
sart
kräftig w
wirkende Rü
üttler oder
krääftiges Stam
mpfen
Rütteln
„Entlüfften“ durch Stochern
S
odeer leichtes Rütteln

Tabelle 1: Konsistenzklas
K
ssen

Einbauklasse

Ausbreitm
maß
in [mm]

K
Konsistenz-b
beschreibun
ng

Ve
erdichtungsaart

Bem
merkung

EB1

≤ 350

steif,, feucht, geriinger
Susspensionsan
nteil

sch
hwach wirkennde
Vib
brationsstamppfer

nichtt fließfähig

EB2

≤ 450 - 350
3

plasttisch, sehr fe
eucht,
mittle
ere Suspens
sionsanteil

sch
hwach wirkennde
Vib
brationsstamppfer

gering
g fließfähig

Tabelle 2: Eigenschaften
E
des Verfüllba
austoffes in Ab
bhängigkeit de
er Wasserdurcchlässigkeit
1)

Empfohlen
ner Anwendun
ngsbereich na ch DIN EN 20
06-1/DIN 1045
5-2: > 340 mm
m und ≤ 620 mm

2)

Bei Ausbre
eitmaßen überr 700 mm ist d
die DAfStb-Ric
chtlinie „Selbstverdichtendeer Beton“ zu be
eachten.

Die Verarb
beitung des wasserdurcchlässigen
Verfüllbausstoffes

solltte

möglich st

zügig

geschehen
n. Am beste
en wird de
er Trench
soweit vorrgefräst, da
ass der Inh
halt eines
Fahrmische
ers ohne Arbeitsunterbre
echung in
einem Vorrgang verfüllt werden kkann. Die
Verarbeitun
ngszeit ist aufgrund des geringen
w/z-Wertess

als

kurz
z

einzustufe
fen,

dies

bedeutet sie liegt zwisc
chen 60 und 70 Minuten.

Abbildung 2: Einsatz einees Vibrationsstampfers zur
Verdichtungg des Einkornb
betons
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2. Optim
mierte Verfü
üllbaustoffe
e in Abhängigkeit derr Einbauklaassen A bis
sD
Im Folgen
nden werden
n die in Ab
bhängigkeit des Einbau
ufalles A biis D weiterentwickelten
n
Rezepturen
n vorgestellt und bewerttet. In der na
achfolgenden
n Übersicht ssind die Labo
orrezepturen
n
bezogen au
uf die Herste
ellung eines K
Kubikmeters
s zusammeng
gestellt:

Verfülllbaustoff

geering
wasserddurchlässig
k f ≤ 1 x 10 - 7 m/s

wasse
erdurchlässiig
k f ≥ 1 x 10 - 5 m/ss

Straße
enbereich

Gehwe
egbereich

Trench re
eicht bis UK
der unge
ebundenen
Sch
hichten,
Anforderu
ungen an die
Wasserdu
urchlässigkeit
sind ein
nzuhalten.

Trench reicht bis UK
gebundenen
der ung
Scchichten,
erführung auf
Wasse
OK Planum.

hohe
Druckffestigkeit

m
mittlere
Druck
kfestigkeit

A

Straße
enbereich

Gehwe
egbereich

Trench re
eicht nicht bis
UK
U der
ungeb
bundenen
Schichte
en, kapillarer
Wassera
aufstieg kann
ausge
eschlossen
werden
w

Trench reicht nicht
U der
bis UK
ungeb
bundenen
Schichten, kapillarer
eraufstieg
Wasse
kann ausgeschlossen werden

hohe
h
Druck
kfestigkeit

mitttlere
Druckffestigkeit

B

C

D

Rezeptur 2 – EB 2: Rezepturr 2 – EB 2: Rezepturr 2 – F 6:

Rezeptu
ur 2 – F 5:

CEM II A-LL
A
32,5 R

CEM II A
A-LL 42,5 R

CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R

Splitt 2/5 mm:1550
m
kg

Splitt 2/5m
mm:1550 kg

Sand 0/2m
mm:1373 kg

Sand 0/2m
mm: 1490 kg

Bindemitttel:

126 kg

Bindemitte
el:

Wasser:

102 kg

Wasser:

107 kg
92 kg

Bindemitte
el:

232 kg

Bindemitte
el:

186 kg

Wasser:

223 kg

Wasser:

224 kg

Fließmitte
el:

0,97 kg

Fließmitte
el:

0,78 kg

Fließmittel:

1,37 kg

Fließmittel:

1,12 kg

LP 78:

0,19 kg

LP 78:

0,19 kg

LP 70:

0,86 kg

LP 78:

0,93 kg

 D, 28:

3,1 N/mm²

 D, 28:

2,2 N/mm²

5,2 N/mm²

 D, 28:

2,4 N/mm²

k f –Wert  10 – 4 m/s

k f –Wert  10 – 4 m/s

 D, 28:

k f –Wert  10 – 9 m/s

k f –Wert  10 – 9 m/s

Tabelle 3: Zusammenstelllung von Reze
epturen in Abh
hängigkeit der Einbauklassse

Fall A2: CEM II A-LL
L 32,5 R
gen: 38cm
Ausbreitmaß gezog

Ausbreitm
maß geschla
agen: 38cm

Probe
ekörper
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Fall B2
2: CEM II A-L
LL 42,5 R
Ausbreitmaß gezog
gen: 38cm

Ausbreitm
maß geschlagen: 38cm
m

Probe
ekörper

Abbildung 3: Gezogenes und geschlag
genes Ausbreitmaß der durc
chlässigen Veerfüllbaustoffe im Vergleich

Druckfestigkeit [N/mm²]

D
Druckfestigkeitsentwicklung
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0

1

7

21

28

56

er Proben in Tagen
T
Alter de
A / 2 _ Splitt 2/5 - CE
EM II A-LL 32,5R
R

B / 2 - Splitt 2/5 - C
CEM II A-LL 42,5
5R

Diagramm 1: Druckfestigk
keitsentwicklun
ng Fall A und B

Fall C2::

CEM I 42
2,5 R

Ausbre
eitmaß gezogen: 51 cm

Ausbre
eitmaß gesch
hlagen: 63 ccm

Prob
bekörper

Ausbreitmaß gesch
hlagen: 57 ccm

Prob
bekörper

Fall D2:: CEM I 42,5
5R
Ausbre
eitmaß gezog
gen: 39 cm

Abbildung 4: Gezogenes und geschlag
genes Ausbreitmaß der fließ
ßfähigen Verfüüllbaustoffe im
m Vergleich
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Dru
uckfestigke
eitsentwick
klung

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

0

1

7

14

28

56

er Proben in Tagen
T
Alter de
C / 2 _ Sand 0/2 mm - CEM I 42,5R

D / 2 - Sand 0/22 mm - CEM I 42
2,5

Diagramm 2:
2 Druckfestigk
keitsentwicklun
ng Fall C und D

3 Zusam
mmenfasse
ende Beurtteilung der optimierrten Verfülllbaustoffe in Bezug
g
auf die
e Anforderrungen derr Einbaukla
asse
Das Forscchungsprojekt „Sondervverfahren Micro-/ Mini- Trenching 22013/2014“ schließt an
n
das im 20
012/2013 au
usgeführte F
Forschungsp
projekt an und
u hatte zuum Ziel Rez
zepturen fürr
Grabenverrfüllbaustoffe
e (GVB) w
weiterzuentw
wickeln und Rezeptureen mit Baustoffen, die
e
überall verrfügbar sind, zu empfeh len.
Erfahrunge
en mit Grabenverfüllba
austoffen, die
d mit

Fülllbinder als Bindemittel aufgebautt

waren, ha
aben bei ungünstigen
u
Einbaubed
dingungen (Trench reiicht bis zu
um wasser-führenden gering du
urchlässigen
n Planum, geringe Restbreite
R
ddes Gehwe
egunterbauss
begünstigtt den kamina
artigen kapiillaren Wass
seraufstieg) und häufigeen Frost-Tau-Wechseln
n
im Winter 2012/201
13 gezeigt , dass Frrosthebunge
en trotz n achgewiese
ener Frost-beständigkkeit des Gra
abenverfüllba
austoffes au
uftreten können. Daher galt es Rez
zepturen fürr
Grabenverrfüllbaustoffe
e zu entwicckeln, bei de
enen auch bei
b ungünstiigen Randbedingungen
n
Eislinsenbildung und Frosthebu ngen mit Sicherheit ausgeschlosssen werde
en können..
Außerdem
m wurde im
m Zuge derr Erarbeitun
ng der „Hinweise für die Anwe
endung dess
Trenchingvverfahrens bei der V
Verlegung von
v
Glasfas
serkabeln iin Verkehrs
sflächen in
n
Asphaltbau
uweise - H Trenching““ durch die Ad-hoc-Arbe
A
eitsgruppe deer FGSV die
e Forderung
g
nach einer hohen Wa
asserdurchlä
ässigkeit fü
ür den Grab
benverfüllbauustoff erhob
ben, der im
m
Bereich de
er Schichten
n ohne Binde
emittel einzu
ubauen ist.
Die

Entw
wicklungsarb
beit

hat

g ezeigt,

dass

die

in den

H-T
Trenching formulierten
f
n

Anforderun
ngen an ein
nen „idealen
n“ Grabenve
erfüllbaustofff nicht vollsständig erreicht werden
n
können. Daher
D
wurde
en aus den h
hauptsächlic
chen Anwen
ndungsfällenn Einbaukattegorien ab-geleitet, die
d
einen Grabenverfü
üllbaustoff mit hoher Wasserdurrchlässigkeitt zwingend
d
erfordern und
u solche, die wegen e
einer gesicherten Wasserführung naach Einbau des
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Grabenverrfüllbaustoffe
es keine An
nforderungen
n an die Wa
asserdurchläässigkeit ste
ellen. Unter-schieden an
a die aus dem Einba
auort im Gehweg oder im Straßennbereich zu erwartende
e
Belastung ergaben sic
ch damit folg
gende vier typischen
t
An
nwendungsffälle, für die jeweils Re-zepturen fü
ür den Grab
benverfüllbau
ustoff entwic
ckelt wurden
n:
Fall A:

S
Straßenberei
ich mit nich
ht ausreiche
end mächtig
gem ungebbundenen Oberbau,
O
so
o
dass Anforde
erungen an eine hohe Wasserdurc
chlässigkeit einzuhalten
n sind, Ziel-größe für die Druckfestig
gkeit des GV
VB: 3 – 5 N/m
mm2

Fall B:

G
Gehwegbere
eich mit geri ng mächtige
em Unterbau und Wassserführung auf
a OK Pla-num, so das
ss Anforderrungen an eine
e
hohe Wasserdurc
W
chlässigkeit einzuhalten
n
sind, Zielgröß
ße für die Drruckfestigke
eit des GVB: 2 – 3 N/mm
m2

Fall C:

S
Straßenberei
ich mit aussreichend mächtigem
m
ungebundeneen Oberbau
u, kapillarerr
W
Wasseraufst
ieg kann au
usgeschloss
sen werden, so dass keeine Anforderungen an
n
e
eine
hohe Wasserdurch
W
lässigkeit einzuhalten sind,
s
Zielgrööße für die DruckfestigD
keit des GVB
B: 4 – 5 N/m m2

Fall D:

G
Gehwegbere
eich mit ausrreichend mä
ächtigem Un
nterbau, Waasserführung
g kann aus-geschlossen werden, so
o dass keine
e Anforderu
ungen an einne hohe Wasserdurch-lä
ässigkeit ein
nzuhalten sin
nd, Zielgröße für die Dru
uckfestigkeitt des
G
GVB:
≥ 3 N/mm2

In der Fe
estlegung der Zielgröß
ßen für die Druckfestig
gkeit des G
Grabenverfü
üllbaustoffess
wurden hö
öhere Festig
gkeiten gew
wählt, als in
n H Trenching formulieert, da die Erfahrungen
E
n
bereits aussgeführter MT-Projekte
M
gezeigt haben, dass im
m Sinne einner sicheren
n Schadens-vermeidun
ng einer höh
heren Festig
gkeit und da
amit Stabilitä
ät des GVB der Vorzug
g gegenüberr
der leichte
en Lösbarkeiit und Wiede
erausbarkeitt des Grabenverfüllbausstoffes zu ge
eben ist.
Für die Fä
älle A, B, C und D wurd
den jeweils zwei Rezep
pturen unterr Verwendun
ng handels-üblicher Bindemittel und mineralisscher Zusch
hlagsstoffe, sowie gerinnger Mengen
n an Beton-zusatzmitte
el entwickellt, so dass a
allgemein herstellbare Rezepturen
R
für geeigne
ete Graben-verfüllbausstoffe zur Ve
erfügung ste
ehen.
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Empfehlungen für Re
ezepturen:

Fall A:
Bindemittel:

CEM III A-LL 32,5 R

Split 2/5 [kg] ρ = 2,69
9 kg/dm³ ρsvv= 1,55 kg/dm³

1550

Zement [kg]
[
ρ = 3,0 kg/dm³
k

126

Wasser [kg]
[
ρ = 1,0 kg/dm³
k
Luftporen
nbildner LP 78 [kg]

102
0,19

Verflüssig
ger FM GLE
ENIUM ® SK
KY 681 [kg]

0,97

Re
ezeptur bezo
ogen auf ca. 1m³
Fall B:
Bindemittel:

CEM III A-LL 42,5 R

Split 2/5 [kg] ρ = 2,69
9 kg/dm³ ρsvv= 1,55 kg/dm³

1550

Zement [kg]
[
ρ = 3,0 kg/dm³
k

107

Wasser [kg]
[
ρ = 1,0 kg/dm³
k
Luftporen
nbildner LP 78 [kg]

92
0,19

Verflüssig
ger FM GLE
ENIUM ® SK
KY 681 [kg]

0,78

Re
ezeptur bezo
ogen auf ca. 1m³
Fall C:
Bindemittel:

CEM
M I 42,5 R

Sand ge
ewaschen 0//2 [kg] ρ = 2 ,63 kg/dm³

1373

Zement [kg] ρ = 3,1 kg/dm³

232

Wasser [kg] ρ = 1,0 kg/dm³
Luftpore
enbildner LP 70 [kg]

223

Luftpore
engehalt [%]:
Verflüssiger FM GLE
ENIUM ® S KY 681 [kg]

0,86
ca. 18
1,37

Re
ezeptur bezo
ogen auf ca. 1m³
Fall D:
Bindemittel:

CE
EM I 42,5 R

Sand gew
waschen 0/2
2 [kg] ρ = 2,6
63 kg/dm³

1490

Zement [kg]
[
ρ = 3,1 kg/dm³
k

186

Wasser [kg]
[
ρ = 1,0 kg/dm³
k
Luftporen
nbildner LP 70 [kg]

224

Luftporen
ngehalt [%]:
Verflüssig
ger FM GLE
ENIUM ® SK
KY 681 [kg]

0,93
cca. 15%
1,12

Re
ezeptur bezo
ogen auf ca. 1m³
Empfehlung: Aufgrund der Ergebniisse der Langzeitversuch
he sollten diee Druckfestig
gkeit für den
n. Um den ka
apillaren Wasseraufstieg so gering wie
w möglich
Fall D auf ≥ 3 N/mm² errhöht werden
zu halten, sollte
s
ein w/z
z-Wert von 1 ,0 nicht überrschritten werden.
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Bei den Grrabenverfüllb
baustoffen fü
ür die Fälle A und B konn
nten nur gerringe Bindem
mittelmengen
n
verwendet werden, um
m eine für de
en Anwendu
ungsfall hinre
eichend hohee Wasserdurchlässigkeitt
erzielen zu
u können. Da
aher sind die
ese Rezeptu
uren nicht flie
eßfähig und nicht selbsttverdichtend,,
beim Einba
au ist eine Ve
erdichtung, zz. B. mit eine
em Vibrationsstampfer auufzubringen. Eine stabile
e
Verfüllung bei hinreich
hender Umm
mantelung de
er Medienleerrohre (Flaatliner bzw. Rohrbündel))
suche nachg
gewiesen.
wurde durcch Verfüllvers
Die Graben
nverfüllbausttoffe für die Fälle C und
d D sind zeittweise fließfäähig und nahezu selbst-verdichtend
d, ein Stoche
ern unterstüttzt die hohlra
aumfreie Verfüllung des gefrästen Schlitzes.
S
Beii
der Rezeptturfindung wurde auf eine
e ausreichen
nd lange Verrarbeitungsdaauer und die
e Möglichkeitt
der Wasse
erzugabe bei einem Anstteifen des Ve
erfüllmaterials und dem Erreichen der Druckfes-tigkeit im Zielkorridor
Z
so
owie eines z ufriedenstellendes Absettzmaßes geaachtet.
Für alle empfohlenen
e
n Rezepture
en wurden neben der ausreichendd hohen WasserdurchW
lässigkeit (Fall A und B)
B und der a usreichend langen
l
Fließfähigkeit (Faall C und D) eine ausrei-ostsicherheit unter versc härften Prüfb
bedingungen
n (Simulationn des kapillaren Wasser-chende Fro
aufstiegs von
v unten bei gleichzeitig
ger Befrostun
ng von oben, Verhinderuung der Eislin
nsenbildung))
nachgewiesen.
Außerdem wurden weittere MT-Projjekte fachlich
h begleitet und einige beereits realisie
erte Projekte
e
uerhaftigkeit e
erneut betrachtet. Als Fo
olgerungen ddaraus könne
en abgeleitett
im Hinblickk auf die Dau
werden:


De
er Aufbau un
nd die Qualitä
tät der Verke
ehrsflächen muss
m
bekan nt sein, um die Eignung
g
für die Anwend
dung des Miccro- / Mini-T
Trenching bestätigen undd den erforde
erlichen Ver-swählen zu können, erfforderlichenffalls sind duurch Vorunte
ersuchungen
n
fülllbaustoff aus
(Scchürfe, Bohru
ungen) die K
Kenntnisdefiz
zite zu beseittigen



Sp
pröde Asphaltschichten, u
unzureichend
de Kornzusa
ammensetzu ng und gerin
nge Verdich-tun
ngsgrade derr Frostschutzzschichten fü
ühren zu unb
beabsichtigteen Mehrausb
brüchen und
d
Ho
ohlraumbildun
ngen durch d
den Fräsvorgang, daher sollte in dieesen Fällen die
d konventi-one
elle Verlegem
methode ang
gewandt werrden



Da
as Vorkomme
en von Stein
nen > 32 mm in den zu fräsenden S
Schichten führt ebenfallss
zu unbeabsichttigten Mehra
ausbrüchen und
u Hohlraum
mbildungen ddurch den Frräsvorgang



De
er Rückschnitt der Aspha
altschichten nach der Ve
erfüllung sow
wie die fachg
gerechte Fu-genbehandlung
g in den bitu
uminösen Schichten ist Voraussetzuung für eine
e dauerhafte
e
asserdichtigk
keit des wied
derhergestellten Belages
s und zwingeende Voraus
ssetzung fürr
Wa
Schadensfreihe
eit und Lang lebigkeit



Na
ach der Ausfü
ührung der L
Leerrohrverle
egung im Micro- / Mini-T
Trenching-Ve
erfahren sind
d
vorr dem Winter die Fugen im Asphaltbe
elag auf Dich
htigkeit zu koontrollieren und
u erforder-lich
henfalls umg
gehend zu ssanieren, um
m das Eindringen von W
Wasser und daraus sich
h
enttwickelnde Frostschäden
F
n zu vermeiden
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