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Der innovative Kaltasphalt für die Der innovative Kaltasphalt für die 

schnelle und dauerhafte Reparatur schnelle und dauerhafte Reparatur 

von Straßen und Wegen. von Straßen und Wegen. 

✓ strabaufi x® ist sofort einsetzbar!

✓ Sofortige Verkehrsfreigabe!

✓ Anwendbar bei Frost, Nässe, 

  Sonnenschein (-10°C bis 45°C)!

✓ Mindestens 2 Jahre offen lagerfähig!

✓ Keine Fugenabdichtung bzw. 

 Randabdichtung erforderlich!

✓ Umweltfreundlich und frei 

von Lösungsmitteln!

Das tut 

     der Straße gut!
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Produktbeschreibung

strabaufi x® - der Kaugummiasphalt® ist ein langfristig 
lagerbarer Kaltasphalt, der ideal für die schnelle und hoch-
wertige Reparatur von Straßen und Wegen geeignet ist. In 
verschiedenen Körngrößen erhältlich, wird strabaufi x® für 
die dauerhafte Verfüllung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen 
und breiten Rissen.
Dank des lizenzierten Macfi x® Additivs erhält strabaufi x® - 
der Kaugummiasphalt® seine speziellen produktspezifi schen 
Eigenschaften. So wird die Kornstruktur des Kaltasphaltes mit 
einer Schutzhaut umschlossen. Erst nach der Verdichtung des  
strabaufi x® - Kaugummiasphaltes® mit einem Handstamp-
fer oder einer Rüttelplatte bricht die Schutzhaut auf und 
gewährleistet durch chemische Reaktion die Aushärtung des 
Produktes. Ähnlich eines Kaugummis auf der Straße nutzt 
strabaufi x® - Kaugummiasphalt® den Staub und Schmutz 

der Umgebung für die Beschleunigung des Aushärtungsprozes-
ses. Da dieser Prozess erst nach der mechanischen Beanspru-
chung in Gang gesetzt wird, kann strabaufi x® - der Kaugum-
miasphalt® mindestens 2 Jahre im offenen Haufwerk gelagert 
werden, ohne seine Eigenschaften und Qualität zu verlieren. 

Zu den weiteren Merkmalen, die dem Produkt  strabaufi x® - 
der Kaugummiasphalt® seinen Namen verliehen, zählen die 
schnelle, permanente und wasserundurchlässige Reparatur. Im 
Laufe der Zeit verbindet sich strabaufi x® - der Kaugummi-
asphalt® mit seiner Umgebung und erzeugt ein homogenes 
Straßenbild. strabaufi x® - der Kaugummiasphalt® bewirkt 
in den Randbereichen des Schlagloches die Reaktivierung des 
Altasphaltes, so dass die aufwendige und kostenintensive 
Fugenbehandlung bzw. Randabdichtung entfallen kann. 

Verarbeitung

1. Der Untergrund muss frei von groben losen Material und stehendem 
Wasser sein. Eine weitere Vorbehandlung der ausgefransten Ränder durch 
Frässchneiden oder Versiegeln ist nicht notwendig. 

2. Anschließend wird strabaufi x® - der Kaugummiasphalt® mit einer Schaufel 
in die Reparaturstelle eingebracht. Es ist sicherzustellen, dass strabaufi x® - der 
Kaugummiasphalt® gleichmäßig eingebaut wird.

3. Bei Reparaturen von tieferen Schlaglöchern bzw. Asphaltaufbrüchen emp-
fi ehlt sich der lagenweise Einbau von strabaufi x® - der Kaugummiasphalt® 

in Schichtdicken von ca. 40 mm. Zur Verdichtung ist ein Handstampfer 
ausreichend. Für größere Flächen und Vertiefungen ist in jedem Fall eine 
Rüttelplatte oder eine Walze empfehlenswert. Daraus resultiert eine bessere 
Aushärtung und Langlebigkeit. Bauen Sie strabaufi x® - der Kaugummiasphalt® 
etwas überhöht ein.

4. Ist die Reparaturstelle verdichtet, kann sie sofort für den Verkehr 
freigegeben werden. Eine Nachverdichtung erfolgt durch den Fahrverkehr.

5. strabaufi x® bleibt nach dem Einbau dauerhaft geringfügig fl exibel. strabau-
fi x® - der Kaugummiasphalt® passt sich perfekt den Konturen des Schlaglochs 
an und stellt damit eine sofortige Reparatur sicher.

6. Der Grad und die Geschwindigkeit der Aushärtung von strabaufi x® - der 
Kaugummiasphalt® hängen von der Umgebungstemperatur, der Auftrags-
dicke und der Verkehrsdichte ab.

7. Ein Abstreuen nach Einbau ist nicht erforderlich.

8. strabaufi x® - der Kaugummiasphalt® kann bei Temperaturen von -10°C 
bis 45°C eingebaut werden. Unempfi ndlich gegen Frost, Nässe, Hitze.

Detaillierte Produktinformationen fi nden Sie unter: www.strabaufi x.de

Lagerung

strabaufi x® - der Kaugummiasphalt® kann mindestens 2 Jahre offen gelagert werden, ohne seine Eigenschaften und Qualität zu 
verlieren. Restmengen können zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden.

Lieferung

strabaufi x® - der Kaugummiasphalt® ist den Korngrößen 0/5 und 0/8 mm verfügbar, als Sackware (25kg), im Big Bag (1t) oder als 
Schüttgut.

Entsorgung

Materialreste können nach Abfallschlüssel 17 03 02 (Bitumengemische, hier: Asphalt, teerfrei) entsorgt werden. 
Restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. 

Ergiebigkeit 

Zur Beachtung

Alle Angaben, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Es handelt 
sich um Durchschnittswerte und - analysen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sind einzuhalten. Die Angaben sind unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, unser Produkt auf seine Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. 
Änderungen behalten wir uns vor. Die Einbauhinweise, Datenblätter, Bezugsquellen und weitere Kontaktdaten fi nden Sie unter www.kaugummiasphalt.de.

2012/10 Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Datenblätter ungültig.
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strabau GmbH Meißen, Radeburger Straße 65, 01689 Niederau OT Gröbern

MACFIX® Cold Asphalt technology Licensed from Macismo International Ltd.

Durchschnittliche Auftragsdicke strabaufi x® - der Kaugummiasphalt®

  20 mm 22 – 28 (m2/t)

  30 mm 15 – 19 (m2/t)

  40 mm 11 – 15 (m2/t)

  50 mm  9 – 12 (m2/t)

  60 mm  8 – 10 (m2/t)

  75 mm  6 – 8 (m2/t)

100 mm  4 – 6 (m2/t)


