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DAV Informationsveranstaltung  
“Asphaltanwendungen in der Praxis” 

 
27.November - Chemnitz 

“Richtig Anschluss finden – Fugen an Aufgrabungen” 
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 Einleitung 

 Regelwerke, Richtlinien u. Leitfäden 

 Fugen und Nähte 

 Ausführung und zugelassene Produkte 

 Kontrollsysteme 

 Zusammenfassung 
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Mit dem sich ausweitenden 
Berliner Gasnetz wuchs die 
Gefahr von Leckagen und 
Korrosion. 

Das Berliner Pressgasnetz 
hatte um 1929 seine größte 
Ausdehnung erreicht. 

1922 Gründung der 
 DENSO als 
 Chemieprodukte 
 GmbH in Berlin. 

1927 Reichspatent für 
 die Petrolatum-Binde 
 (“DENSO-Fett-Binde”) 
 wird erteilt.  

1929 Der Name DENSO wird 

angemeldet  
(abgeleitet aus dem lateinischen 
densus/a/um = dicht). 
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Im Geschäftsbereich Straßenbau hauptsächlich in Kerneuropa und im 
Geschäftsbereich  Pipelines mit Vertretungen und Partnern weltweit tätig. 
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Bitumenfugenbänder, Vergussmassen 

Instandsetzung und Erhaltung 

Produkte für den Gleisbau 

 TOK®-Band SK, TOK®-Band Spezial 
TOK®-Band SK Drain  

 TOKOMAT®-Verfahren 
 TOK®-Melt 
 DENSOLASTIC®-VT 
 REINAU® - heiß verarbeitbare Fugenmassen 

TOK®-Sil Resist 

TOK®-Crete 45 V2.0, TOK®-Dur, TOK®-Rep 
DENSOLASTIC®-EM, TOK®-SK Rissband 

DENSOLASTIC®-SU Schienenuntergussmassen 
TOK®-Band   

Fugenausbildung 
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„Aufnehmen des Straßenoberbaus, Ausheben meist von Untergrund 

bzw. Unterbaumaterial (z.B. zur Ver- oder Freilegung von Leitungen). 

Wiederverfüllen bis zum Planum und Wiederherstellen des Oberbaus. 

Auch Bezeichnung für den betroffenen Bereich des Straßenkörpers.“ 

Definition gemäß den ZTV A-StB 12: 

Definition Wikipedia: 

„Die Aufgrabung oder Künette bzw. Kinette (von frz. cunette, ital. 

cunetta = Abzugsgraben) ist ein länglicher Aufgrabungsschacht (auch 

Leitungsschacht oder Leitungsgraben) im Straßenbau zur 

Leitungsverlegung. Der Begriff Künette wird vorwiegend in Österreich 

verwendet.“ 
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 Aufgrabungen in Verkehrsflächen nehmen immer mehr zu – sind 
aber unvermeidbar! 
(Berlin: ca. 4.000 Kleinst-Eingriffe pro Jahr!)  

 Aufgrabungen sind häufig Ursache für Folgeschäden an der 
Gesamtsubstanz – selbst bei sorgfältigster und regelgerechter 
Herstellung! 

 Aufgrabungen „bestimmen“ häufig unser Straßenbild! 

 Aufgrabungen werden i.d.R. durch die unterschiedlichen 
Versorgungsträger verursacht – hohes Konfliktpotential und 
Abstimmungsprobleme! 

 Beteiligte Firmen sind oftmals nur im Bereich des Kanal- und 
Leitungsbaus Fachfirmen – der Straßenbau erfolgt leider häufig 
durch weniger gut qualifizierte („Fach“-)Firmen ! 
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 Aufgrabungen beeinflussen den (Anlieger-)Verkehr 

 Fachgerechtes Schließen von Aufgrabungen erfordert besondere 
Techniken und Fachwissen 

 Es dürfen nur qualifizierte Fachfirmen im Sinne der VOB/A 
beauftragt werden 

 Aufgrabungsmaßnahmen müssen sorgfältig geplant und 
ausgeschrieben werden 
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Keine Fugen an Aufgrabung und an Einbauteile ausgebildet. 
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 Offene Nähte und Fugen (an Aufgrabungen) verursachen 
Kosten, die vermieden werden sollten.  

Schadhafte Nähte, daher Neubau. 
Fläche noch in gutem Zustand. 
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Bitumenfugenband an Schachtabdeckung und am Ablauf. 

Regelwerke schreiben die Ausbildung von Fugen auch 
an Einbauten vor! 
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Fugenausbildung an Rinne 
gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13. 

Fugen über Aufgrabung gem. 
ZTV A-StB 12 nach 15 Jahren. 
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Fugen an Kappen und am Ablauf. 
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? 

Nachträgliches Schneiden der Fugenkammer 
an einer schwimmenden Schachtabdeckung. 
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Fugen in Verkehrsflächen sind wichtige Details, die beachtet werden 

müssen, um die Gesamtsubstanz Straße dauerhaft zu erhalten. 
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Untersuchungen der FH Münster in Berlin  

Quelle: Weßelborg und Hülsbömer, FH MS, Fachbeitrag in der asphalt 04I2014 

Anteile schwerer Mängel an Aufgrabungen in % 

Anteil Fugen 13% 

Was sind Fugen und wie müssen die ausgebildet 
werden? Wie werden Schäden vermieden??? 
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ZTV A-StB 12 

“Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen und Richtlinien 

für Aufgrabungen in Verkehrsflächen” 
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ZTV A-StB 12 

Bautechnische Grundsätze: 
 
“…eine aufgegrabene Verkehrsflächenbefestigung ist so wieder 
herzustellen, dass sie dem ursprünglichen Zustand technisch 
gleichwertig ist.” 
 
Voraussetzungen sind insbesondere: 
 
 die Dimensionierung (Konstruktionsdicke, Asphaltsorte) 
 die Fugen  
 Das Aussehen hinsichtlich der Helligkeit, Farbe und Struktur 

(angelehnt an das Aussehen der Nachbarflächen) 
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ZTV A-StB 12 

Die Wiederherstellung der Verkehrsfläche erfolgt i.d.R. in einer 
Baustufe, dabei wird der Oberbau in einem Zuge wieder hergestellt. 
 
In Ausnahmefällen kann die Wiederherstellung in zwei Stufen 
erfolgen, nach Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger. 
entweder 
 Einbau Asphalttragschicht bis auf Deckschichtoberkante 
 Asphaltdeckschicht wird zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut, 

wobei die Asphalttragschicht abgefräst wird 
oder 
 Zunächst Einbau eines provisorischen gebundenen Oberbaus, 

eben und bündig bis Deckschichtoberkante 
 Entfernung des Provisoriums und Einbau des endgültigen 

Oberbaus 
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ZTV A-StB 12 



 

 
www.denso.de 

ZTV A-StB 12 
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Leitfaden “Aufgrabungen“ 

Auflage November 2014 
Sehr anschaulich und 
praxisbezogen!  

Die geeigneten Regelwerke und Richtlinien stehen zur 

Verfügung.  
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 Fugen sind arbeitsbedingte oder konstruktionsbedingte 
Zwischenräume, die in einem gewissen Umfang 
Bewegungen aufnehmen können. 

 Eine Fuge ist nach DIN 52460 der beabsichtigte oder 
toleranzbedingte Raum zwischen Bauteilen. Sie muss im 
Vorfeld sorgfältig geplant, ausgeschrieben oder den 
bestehenden Regelwerken entnommen werden.  

 Abhängig vom Einsatzbereich können die Fugen 
unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt sein. 
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Haftung an 
Fugenflanken. 
Voranstrich, wenn 
im System vom 
Hersteller 
vorgegeben! 

Keine Haftung 
am Fugenboden, 
Unterfüllung 
erforderlich! 

 Beim Schneiden und Verfüllen 
der Fugen sind die 
Temperaturen zu beachten.  

 Eine Fuge, insbesondere in 
Betonflächen, ist bei höheren 
Temperaturen schmaler als 
bei niedrigeren Temperaturen. 

 Die Fugenfüllung muss dehn- 
und haftfähig sein. 
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Stauchung 

Dehnung  Temperaturbedingte Bewegungen 
müssen aufgenommen werden, 
Dehnung bei Erkalten und Stauchung 
bei Erwärmung der Bauteile. 

 Die Fugenfüllung darf nicht von den 
Flanken abreißen und in der Masse 
dürfen keine Risse entstehen. 

 Der Beton muss zum Zeitpunkt des 
Verfüllens der Fuge i. d. R. mindestens 
14 Tage alt ein, damit die Festigkeit 
gegeben und die Restfeuchte so gering 
ist, dass die Fugenfüllung haftet. 
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ZTV A-StB 12 -  5.2.4 Bauverfahren 

Die „Naht“ in der Asphaltdeckschicht ist als Fuge auszubilden – 

geeignete Verfahren sind Schneiden und nachträgliches Vergießen 

oder die Verwendung von Bitumenfugenbändern.  
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ZTV Fug-StB 15                                                                             
“Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Fugen in Verkehrsflächen” 

Die ZTV Fug-StB 15 regeln erstmals 
detailliert auch die Ausbildung von 
Fugen in Verkehrsflächen aus 
(Guss)Asphalt. 
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“Anschlüsse sind Kontaktflächen 
 -  zwischen Asphaltmischgutarten mit unterschiedlichen  
    Eigenschaften (z. B. Walzasphalt/Gußasphalt) 
 -  zwischen Asphaltschichten bzw. - lagen und Einbauten,        
    (z. B. Bordsteine, Pflaster o. Ä.)”   

„Neu an alt“ 

Das gilt nicht nur für die Deckschicht! Die Vorbehandlung der 
Verbindungsstellen muss auch in der Binderschicht erfolgen. 

Dies sind besondere Leistungen gem. der VOB C, DIN 18 317,  
4.2.7: “Herstellen von Anschlüssen an bestehende Bauteile  
und Oberbauschichten, ...” 

„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Verkehrsflächen aus Asphalt.“  

ZTV Asphalt-StB  
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ZTV A-StB 12                                                                                     
“Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Aufgrabungen in Verkehrsflächen” 



 

 
www.denso.de 

Anschlüsse von Deckschichten aus Walzasphalt an Gussasphalt  
oder an Einbauten sind als Fugen auszubilden.  
Dies entfällt bei Offenporigem  Asphalt. Anschlüsse sind bei 
Schichten aus Gussasphalt als Fugen auszubilden.  

Fugen können mit Fugenmassen oder Fugenbändern  
ausgebildet werden.  

Fugenmassen und Fugenbänder müssen den TL Fug-StB  
entsprechen. 

Anmerkung: Mit einem Randstrich gekennzeichnete Passagen gelten als vertraglich  
                      vereinbart, wenn die ZTV Asphalt-StB  Vertragsgrundlage sind. 

Die Fugenbreite beträgt bei Längs- und Queranschlüssen  
mindestens 10 mm. 
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Bitumenfugenband 

Heissvergussmasse 
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Bitumenfugenband an der Bohle des Fertigers und unter der Walze. 
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“Nähte sind die Kontaktflächen, die beim bahnenweisen Einbau von  
 Asphaltmischgut mit vergleichbaren Eigenschaften nebeneinander  
 (Längsnähte) sowie bei längeren Arbeitsunterbrechungen hinter- 
 einander (Quernähte) entstehen.” 

Das gilt nicht nur für die Deckschicht! Die Vorbehandlung der  
Verbindungsstellen muss auch in der Binderschicht erfolgen. 

Außer bei gestaffelt fahrenden Fertigern muss immer eine  
Vorbehandlung der Verbindungsstellen erfolgen. 

Nähte können lediglich eine Verklebung bewirken, sie können keine  
Bewegungen ausgleichen. 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächen aus Asphalt.  
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„Neu an neu“  

in Asphaltflächen – 
NICHT in Deckschichten 

von Ausgrabungen! 
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Die Regelwerke definieren die Begriffe „Naht“ , 

„Anschlüsse“ und „Fugen“. 
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 Hessen Mobil, ABDNB und ASFINAG (Österreich) lassen vielfach 
auch im Neubau Fugen ausbilden. Erfahrungen sind, dass in 
hoch belasteten Bereichen häufig Schäden an Nähten 
entstehen. 

 Fugen können Bewegungen aufnehmen, Nähte können lediglich 
eine Verklebung bewirken! 

   1. Bahn 

   2. Bahn 
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“Technische Lieferbedingungen für Sonderbindemittel 
und Zubereitungen auf Bitumenbasis” 
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Beschichten der Nahtflanke mit kalt verarbeitbarem Nahtkleber  
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Fugenausbildung gemäß den ZTV Asphalt-StB 07/13 

Fugenausbildung durch nachträg-
liches Schneiden und Vergießen. 

Einbau eines (selbstklebenden) 
Bitumenfugenbandes 
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Heiß verarbeitbare (bitumenhaltige) Fugenmassen 

Fugenmasse Typ N2 Schienenfugenmasse 
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 Typ N1: Elastische, hoch dehnfähige Fugenmassen 
Änderung der Fugenspaltbreite bis 35 %  
- kein Reifenkontakt! 

 Typ N2: Normale, geringer dehnfähige Fugenmassen 
Änderung der Fugenspaltbreite bis 25 %     

Europäisch genormt gemäß der DIN EN 14 188 - 1: 

National geregelt gemäß den TL/TP Fug-StB 15: 

 Pflasterfugenmassen 

 Schienenfugenmassen 

 Rissmassen 
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Binderschicht 

Deckschicht 

 10mm 

dDS 

 Fugenbreite   10mm,  
Fugenfüllungstiefe 1,5 mal  
Fugenbreite bis dDeckschicht. 

 Nach dem Schneiden erfolgt das 
Ausblasen der Fugenkammer. 

 Voranstrich u. Unterfüllung 

 Verfüllen mit einer heiss 
verarbeitbaren Fugenmasse 
gemäß der DIN EN 14 188-1 Typ 
N2 bis OK DS. 

Nachträgliches Schneiden und Vergießen mit einer Heissvergussmasse. 
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 die Masse wird zu heiss aufgeschmolzen 
zul.- Temperaturbereich 160 °C – 180 °C unter stetigem 
Rühren! 

 die Masse wird zu oft aufgeschmolzen 
max. 2 x aufschmelzen! 

 verschiedene Massen werden ohne vorherige Reinigung 
im gleichen Kocher aufgeschmolzen! 

 Drei-Flanken-Haftung – keine Unterfüllung eingebaut! 

 Keine zugelassene Masse verwendet! 
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 Werkzeuge und Geräte werden  mit Diesel gereinigt! 

 Fugen sind nicht sauber und/oder noch feucht! 

 Kein Voranstrich verwendet oder Voranstrich nicht abgelüftet! 

 Bei zu geringer Umgebungs- und/oder Bauteiltemperatur 
eingebaut  

 Der Masse dürfen keine “Fremd”-Füllstoffe (z.B. Blockbitumern 
o.ä. zugeführt  werden! 

 Voranstrich und Masse passen nicht zusammen und sind auch 
nicht im System geprüft! 



 

 
www.denso.de 



 

 
www.denso.de 

Bitumen “altert” im Laufe der Zeit (Versprödung)  

Insbesondere bei Überhitzung der Masse wird die 
hochmolekulare Kettenverbindung der Polymerbestandteile 
zerstört  
> “Molekülabbruch” – die Masse wird “verkocht” 

Folgen: 

Verlust der Elastizität  

Verlust des Funktionsvermögens (insb. Rückstellverhalten) 
der Masse 
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 Gewerk Fuge nicht fertig nach dem Asphalteinbau! 

 Zweite Verkehrsperrung erforderlich. 

 Fugenverlauf wird oft beim Schneiden nicht genau getroffen! 

 Schneidschlamm (Abfall), Staub und Lärm entsteht. 

 An Einbauten (Schächten, Gullideckel etc.) sowie an Natur-
bordsteinen etc. kann schlecht geschnitten werden. 
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„Fugenbänder sind bitumenhaltige, maschinell vorgeformte 
thermoplastische Bandprofile, die unter Wärmezufuhr 
angeschmolzen werden. Sie können Zusätze von Kunststoffen, 
Weichmachern und mineralischen Füllstoffen enthalten.“                                                                     

(Bitumen)Fugenbänder müssen einseitig an 
heiß eingebautem Asphalt angrenzen.  
In der Regel an Walzasphalt oder Gussasphalt.  
 
In  Ausnahmefällen (!) funktionieren sie auch an 
kalt verarbeitbaren Reparaturasphalten. 

Definition ZTV Fug-StB: 
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Einbau gemäss den Vorgaben der Versorgungsbetriebe.  
Das Bitumenfugenband wird kalt verlegt und die 
Kunststoffkappen daher nicht verbrannt und/oder verformt. 

An Einbauten müssen Fugen ausgebildet werden 
Beispiel Straßenschieberkappe 
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 Anschmelzbar oder selbstklebend. 

 Spezielle Varianten, beispielsweise für Fugen an 
Schienen oder für die Anwendung in  
Verkehrsflächen aus Offenporigen Asphalten und 
in SMA LA. 

 Es werden mit allen Produkte Fugen gemäß den 
ZTV Fug-StB, ZTV Asphalt-StB etc. ausgebildet 
und die Verarbeitung der Produkte ist ähnlich. 

National geregelt gemäß den ZTV/TL/TP Fug-StB 15 
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 Bitumenfugenbänder müssen bei senkrechten und bis 20° geneigten 
Flächen die Oberfläche der Walzasphaltdeckschicht um 5 mm 
überragen. Bei Gussasphaltdeckschichten müssen die 
Bitumenfugenbänder bündig eingebaut werden.  

 Einbau nur bei trockener Witterung und bei einer 
Oberflächentemperatur der Asphaltflächen von mindestens +5 °C. Bei 
Temperaturen von 0 °C bis +5 °C dürfen die Arbeiten nur dann 
fortgesetzt werden, wenn Zusatzmaßnahmen getroffen werden.  

 Die Anschlussflanken können abgekantet, feingefräst oder geschnitten 
sein. 
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Anschmelzbar (TOK®-Band Spezial)                                                 
Das seit vielen Jahrzehnten bewährte 
anschmelzbare Bitumenfugenband.  

Einseitig selbstklebend (TOK®-Band SK)                                              
Starke Klebeschicht, so dass bei 
entsprechenden Bedingungen, trockene 
und saubere Fugenflanke, kein 
Voranstrich erforderlich ist. 



 

 
www.denso.de 

Aktivierbar (TOK®-Band A)                         
Bitumenfugenband mit aktivierbarer 
Klebeschicht. 

Klebebeschichtung klebt nicht bei 
Temperaturen bis ca. 30 °C, keine 
Verklebung im Karton. Kein Schmutz auf 
der Klebeschicht (auf der Baustelle).  

Hochdehnfähig (TOK®-Band SK N2)                                              
Spezielles Bitumenfugenband mit 
erhöhtem Dehn- und Haftvermögen. 
Bei Verwendung des TOK®-SK Primer 
werden die Anforderungen der DIN EN 
14188-1 bei -10 °C erfüllt. 
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 Prüfung des Dehn- und Haft-
vermögens an einer 15 mm 
breiten Musterfuge.  

 Die ZTV Fug-StB fordern ein Dehn- 
und Haftvermögen von 
mindestens 10%  bei – 10 °C. 

Anforderungen an Bitumenfugenbänder                                                  
Prüfung der Dehn- und Haftfähigkeit  

 

 Die Fuge muss mindestens um 
10%  bzw. 1,5 mm aufgeweitet 
werden können, ohne dass ein 
Schaden eintritt. 
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Bitumenfugenband mit erhöhtem Dehn- und Haftvermögen 
(TOK®-Band SK N2)  

 Die Verlegung kann ohne Voranstrich erfolgen und die 
Anforderungen der TL-/TP Fug-StB 15 werden erfüllt.  
Das Dehn- und Haftvermögen ist größer als 10%. 

 Bei Verwendung des TOK®-SK Primer wird bei – 10 °C eine    
Dehnfähigkeit von ca. 33% erreicht.  

 Bei Verwendung des TOK®-Primer SK wird bei – 20 °C eine    
Dehnfähigkeit von > 15 % erreicht.  

Anforderungen an Bitumenfugenbänder                                   

 Die ZTV Fug-StB fordern ein Dehn- und Haftvermögen von 
mindestens 10%  bei – 10 °C. 
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TOK®-Band SK N2 

Bitumenfugenband mit speziellen Eigenschaften 

Einbau des TOK®-Band an Gussasphalt. 
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Die Verwendung eines Bitumenfugenbandes ist hier zu empfehlen,  
in diesem Fall wurde das TOK®-Band SK eingesetzt. 

Graf-Adolf-Straße in Köln 2005 

So wäre 
geschnitten 
worden??? 
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 Einbau 2005, Begehung 09/2009.                                                         
Die Fugen waren nach 4 Jahren 
unter (Be-)Witterung und Verkehr 
noch in einem einwandfreien 
Zustand. 

 Offizielle Versuchsstrecke der Stadt 
Köln, Ausbildung von Fugen in 
Zusammenarbeit mit einem 
Ingenieurbüro und DENSO. 

Graf-Adolf-Straße in Köln 4 Jahre später 
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TOK®-Band SK N2 

Bitumenfugenband mit speziellen Eigenschaften 

Eingebautes TOK®-Band an Gussasphalt in einem Kreisverkehr 

nach 3 Jahren. 
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Gleiche Maßnahme in Köln, Kreisverkehr 

Keine Fuge ausgebildet, Schaden in der Asphaltfläche. 
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Maschineller Einbau mit dem TOKOMAT® 
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 Seit mehr als 20 Jahren in der Praxis 
bestens bewährt, Einbau ausschließlich 
durch geschulte Fachfirmen. 

Das TOKOMAT®-System 
Maschinell angebrachtes Bitumenfugenband 

 Auch an rauen Fräskanten einsetzbar, 
da die Masse heiß eingebaut wird. 

 Hohe Verlegeleistung, daher wird die 
Bauzeit verkürzt und die Verkehrs-
freigabe kann schnell erfolgen. 

 Die Fuge liegt an der richtigen Stelle und 
das Dehn- und Haftvermögen ist sehr gut. 
Geprüft und zugelassen als 
Bitumenfugenband und als 
Schienenfugenmasse. 
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Einbau mit dem TOKOMAT®, Fuge nach dem Walzen 

Das TOKOMAT®-System 
Maschinell angebrachtes Bitumenfugenband 
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Maschineller Einbau mit dem TOKOMAT® 
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Maschineller Einbau mit dem TOKOMAT® 
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 Fuge wird in einem Arbeitsgang direkt an der richtigen Stelle 
eingebaut – das Gewerk ist nach dem Asphalteinbau fertig! 

 Kein zusätzlicher Staub und Dreck auf der Baustelle. 

 Einsatz an Einbauten ohne Probleme möglich. 
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 Anschlussflanke nicht gereinigt! 

 Nasse bzw. feuchte Anschlussflanken! 

 Anspritzmaterial für den Schichtenverbund an der Flanke! 

 Pinsel und andere Geräte mit Diesel gereinigt! 

 Primer zu dick aufgetragen oder Zeit bis Ablüftung nicht 
eingehalten! 

 Flanke mit Brenner “getrocknet” (Bitumen verbrannt – Kornausbruch 
etc.)!  

 Bitumenfugenband nicht angeschmolzen  
(wenn kein SK-Band)! 
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 Bitumenfugenband schräg oder zu tief an die Flanke 
angebracht! Bandüberstand 5 mm beachten! 

 Band unterdimensioniert in Breite und Höhe 
(Mindestbreite 10 mm)! 

 Mischguttemperatur zu gering! 

 Ungenügende Walzverdichtung! 

 Kein Nietkopf ausgebildet! 

 Umgebungs- und/oder Bandtemperatur zu gering!  

 Kein geprüftes und zugelassenes Produkt verwendet! 
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Definition aus ZTV Fug-Stb 15 - Unterfüllstoff: 
„Im Fugenspalt eingebautes, vorgeformtes Profil, das den 
Fugenspalt für die vorgesehene Vergusstiefe nach unten 
verschließt, sowie die Dreiflächenhaftung und/oder ein Eindringen 
der Fugenmasse bei vorhandener Fugenkerbe in die Kerbe 
verhindert.  
Für bestimmte Anwendungen wird anstelle des Unterfüllstoffes ein 
Trennstreifen eingelegt.“ 
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 Rundschnur mit Vollquerschnitt aus geschäumtem Kunststoff. 
In Ausnahmefällen können auch Trennstreifen vorgesehen werden. 

 Bestätigung des Herstellers, dass der Unterfüllstoff verrottungsfest 
und frei von Fetten und Silikonen ist, welche die Flankenhaftung 
beeinträchtigen könnten. 

 Kurzzeitig hitzebeständig, Formänderung nach 5 Minuten Lagerung 
bei 185 °C maximal 20% Längenänderung und maximal 20% 
Volumenänderung. 

 Geschlossenzellig, nicht wassersaugend, Wasseraufnahme ≤ 2%. 

 Ausgasungsicher beim Heißverguss, es dürfen im Verguss oder an 
den Flanken keine Hohlräume entstehen. 

 Beständig gegen lösemittelhaltige Voranstriche, der Hersteller 
muss eine Erstprüfung gemäß dieser Anforderung zu erbringen. 
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National DIN 18200 
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Prüfberichte: Erstprüfung und FÜ > Übereinstimmungszertifikat 
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Europäisch 
System Aufgaben des Herstellers 

Notifizierte 
Stelle 

Aufgaben der notifizierten Stelle Bescheinigung Dokumentation 

1+ 

- werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) 
- zusätzliche Prüfung von im 

Werk entnommenen 
Prüfungen nach festgelegtem 

Prüfplan 
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- Feststellung des Produkttyps anhand einer 
Typprüfung 

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen 
Produktionskontrolle 

- laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung 
der Produktionskontrolle 

- Stichprobenprüfung von vor dem Inverkehrbringen 
entnommenen Proben 
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1 

- werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) 
- zusätzliche Prüfung von im 

Werk entnommenen 
Prüfungen nach festgelegtem 

Prüfplan 

- Feststellung des Produkttyps anhand einer 
Typprüfung 

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen 
Produktionskontrolle 

- laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung 
der Produktionskontrolle 

2+ 

- Feststellung des Produkttyps 
anhand einer Typprüfung 

- werkseigene 
Produktionskontrolle 
- Prüfung von im Werk 

entnommenen Proben nach 
festgelegtem Prüfplan 
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- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen 
Produktionskontrolle 

- laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung 
der Produktionskontrolle 
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3 

- werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) 

 

P
rü

fl
a

b
o

r - Notifiziertes Prüflabor stellt anhand einer Typprüfung 
den Produkttyp fest 

  

4 

- werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) 

- Feststellung des Produkttyps 
anhand einer Typprüfung   

  

  

Die geeigneten und zugelassenen Produkte und Verfahren stehen zur 

Verfügung. 
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Für Fugenkonstruktionen an LAU-Anlagen (Lagern, 
Abfüllen, Umschlagen) gibt es besondere Vorgaben  
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 Von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
(LAU-Anlagen) können erhebliche Gefahren für das  
Grundwasser und den Boden ausgehen.  

 Daher müssen diese Anlagen Anforderungen aus dem 
Wasser- und Baurecht erfüllen. Sie müssen dicht sein und 
den Beanspruchungen standhalten können.  

 Seit 1957 WHG mit Besorgnisgrundsatz: 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln 
sowie zum Verwenden wassergefährdender Stoffe müssen so 
beschaffen sein und so betrieben werden, dass eine 
Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige 
Veränderung nicht zu „besorgen“ ist. Für  JGS-Anlagen wird 
der bestmögliche Schutz verlangt. 

1) Aus Dissertation Dr.-Ing. Ulrich Kluge, DIBt Berlin, z. T. verkürzte Wiedergabe 

Fugenkonstruktionen an LAU-Anlagen 
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 „Normale Beanspruchungen“ sind beispielsweise 
Beanspruchungen aus temperaturbedingten Bewegungen. 
Chemische Beanspruchungen, beispielsweise ausgelöst durch 
aggressive Medien, sind keine normalen Beanspruchungen. 

 Auf LAU- und HBV-Anlagen wird mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen. Durch Lagern, Abfüllen und Umschlagen 
oder durch Herstellen, Behandeln und Verwenden. Das können 
auch Lager-Anlagen auf Biogasanlagen sein, beispielsweise 
Fahrsilos mit Gärsubstraten und Gärresten. 

 Auf JGS- und Biogasanlagen treten wassergefährdende Stoffe 
auf, die eine eigene Qualität haben. Jauche, Gülle und speziell 
Silagsickersäfte sind hochaggressive Medien. 
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Beispiel Gefahrgutlager -  Abgesplitteter Gussasphalt mit WHG-
Zulassung, Fugen mit DENSOLASTIC®-VT abgedichtet. 

Fugenkonstruktionen an LAU-Anlagen 
(Lagern, Abfüllen, Umschlagen)  
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 Fugen im Umweltschutz, wo gegen wassergefährdende und 
in der Regel aggressive Medien abgedichtet werden muss, 
sind Wartungsfugen gemäß der DIN 52460 »Fugen- und 
Glasabdichtungen, Begriffe« . 

 Eine Wartungsfuge ist eine starken chemischen und/oder 
physikalischen Einflüssen ausgesetzte Fuge, deren Dichtstoff 
in regelmäßigen Zeit-Abständen überprüft und 
gegebenenfalls erneuert werden muss, um Folgeschäden zu 
vermeiden.  

 Das muss im Vorfeld geklärt werden und es sollte ein 
Wartungsvertrag abgeschlossen werden. 

Fugen in WHG-Flächen sind besonders zu beachten und 

unterliegen anderen Anforderungen (AbZ)! 
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Schäden an Aufgrabungen                                             
Untersuchungen der FH Münster in Berlin  

 Seit dem Frühjahr 2010 überarbeitetes Verwaltungsverfahren 
für die Ausführung von Aufgrabungen in Berlin. Gültig für 
Kleinflächen bis 5 m2 bzw. Gräben mit Längen bis 25 m. 

Quelle: Weßelborg und Hülsbömer, FH MS, Fachbeitrag in der asphalt 04I2014 

 Gleichzeitig Einführung eines Kontrollsystems durch den 
Baulastträger: Schichtdicke, Materialsorte, Schichtenverbund, 
Verdichtungsgrad, Fugenausbildung, Ebenheit, Randzonen, Pflaster. 

 Bei der Einführung eines Kontrollsystems waren 89% aller  
Aufgrabungen mangelhaft, davon waren 67% von schweren  
Mängeln betroffen. 
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Signifikanter Rückgang der Beanstandungen nach Beginn der Kontrollen.  
1988 waren nur ca. 45% mangelfrei, 2000 schon ca. 80%. 

1) Vortrag Herr Dipl.-Ing. Ohmen anlässlich des Asphaltseminars 2010 in Willingen. 
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Abschnitt 8. Aufgrabungen 

Konsequenz mangelhaft ausgeführter Aufgrabungen: 

 System mit Minuspunkten 

 Bei Überschreitung einer Grenze erfolgt der Ausschluss aus 

Angebotsverfahren für die Baufirma 

Es existieren regional bereits bewährte Kontroll- und 

Bewertungssysteme, die zu einer deutlichen Verbesserung 

der Bauleistung geführt haben!  

„Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen u. Richtlinien für 

Straßenbauarbeiten in Hamburg“ 
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 Fugen in Verkehrsflächen sind wichtige Details, die beachtet werden 
müssen, um die Gesamtsubstanz Straße dauerhaft zu erhalten. 

 Die geeigneten Regelwerke und Richtlinien stehen zur Verfügung. 

 Die „Naht“ in der Ashaltdeckschicht ist als Fuge auszubilden – geeignete 
Verfahren sind Schneiden und nachträgliches Vergießen oder die 
Verwendung von Bitumenfugenbändern.  

 Die Regelwerke definieren die Begriffe „Naht“ , „Anschlüsse“ und 
„Fugen“. 

 Die geeigneten und zugelassenen Produkte und Verfahren stehen 
zur Verfügung. 
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 Fugen in WHG-Flächen sind besonders zu beachten und unterliegen 
anderen Anforderungen (AbZ)! 

 Es existieren regional bereits bewährte Kontroll- und 
Bewertungssysteme, die zu einer deutlichen Verbesserung der 
Bauleistung geführt haben!  
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Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Dipl.-Ing. (FH) Lutz Schröder 

DENSO GmbH 

Felderstraße 24 
D-51371 Leverkusen 
Tel.: +49 214 26 02 – 307 
E-Mail: schroeder@denso.de 


