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Wir bereiten 
Ihnen den Weg



Schnelle und kostengünstige Sanierung von Schadstellen

Patchmatic-Sanierung 



Straßenerhaltung für kleinflächige Schäden  

Fahrbahninstandhaltungen 
aus Asphalt müssen 
rechtzeitig erhalten werden. 
Sonst können aus kleinen 
alterungsbedingten Aus -
magerungen und Netzrissen 
schnell große Oberflächen- 
schäden entstehen. 
Diese baulichen Unter- 
haltungsarbeiten mit 
Bitumenemulsion und 
Edelsplitt wurden bisher in 
der Regel in Handarbeit aus- 
geführt. 

Angesichts personeller und finanzieller  
Engpässe gehen die Verantwortlichen 
für öffentliche Straßen deshalb mehr 
und mehr dazu über, nach wirtschaft- 
lichen Problemlösungen zu suchen. 
Das Patch-System bietet eine solche 
wirtschaftliche Lösung, die kosten- 
günstig, dauerhaft und zudem schnell 
und flexibel in der Ausführung ist. 

Die spezielle Verfahrens- 
technik ermöglicht es mit 
einem Zwei-Mann-Team, 
alle erforderlichen Arbeits- 
schritte zusammenzufassen: 
-Reinigen der Schadstelle      
-Anspritzen  
-Verfüllen 
Der ausgebesserte Straßen- 
abschnitt ist sofort wieder 
befahrbar, ohne das es zu 
Verkehrsbeeinträchtigung 
kommt. 



Patchmatic-System → für verkehrssichere Straßen ! 

Einsatzgebiete:
 Absenkungen 
 Ausbrüche an Rändern + Einbauten 
 Ausmagerungen, Substanzverlust 
 Schlaglöcher 
 Frostaufbrüche 
 Offene, poröse Oberflächen 
 Schadstellen auf Gehwegen 

Vorgehensweise:    

1) Ausblasen und Reinigen
der schadhaften Stellen. 
Die Stelle wird mit 
grosser Luftmenge 
ausgeblasen, um lose 
Teile zu entfernen. 

2) Anspritzen mit der 
Spezialemulsion 
Herbipatch. Die 
gereinigte Stelle wird mit 
dem Bindemittel 
angespritzt, um eine 
optimale Verbindung mit 
dem Untergrund zu 
erreichen. 

3) Ausfüllen schadhafter 
Stellen mit Emulsions / 
Splitt-Gemisch. Der 
Ausbruch wird mit dem 
genau dosierten 
Mischgut mit Luft- 
förderung auf die schad- 
hafte Stelle geblasen. 



Vorteile des Patchmatic-Verfahrens:
 Schnelle Beseitigung von Schadstellen und 
    Wiederherstellung der Verkehrssicherheit 
□  Sofortige Freigabe der ausgebesserten Ab- 
     schnitte für den Verkehr. 
□  Verzögerung der Netzrissbildung in Ver- 
     bindung mit Asphaltsanierungsvlies 
□  Kostengünstig durch hohe Tagesleistungen, 
    geringen Personal- und Geräteeinsatz sowie 
    bedarfsgerechtem Materialverbrauch 

Patchmatic-System  die schnelle Hilfe auch bei 
Netzrissen in Verbindung mit einem Asphaltvlies 

Systembeschreibung:

Der Vliesstoff wird in das vorher auf 
die bestehende Fahrbahn aufgebrachte 
Bindemittel verlegt. Anschließend 
wird mit dem Patch-System überbaut. 

Der Vliesstoff hat dabei die Aufgabe, 
eine ausreichende Schichtdicke des 
Bindemittels sowie die Gleichmäßig- 
keit der aufgebrachten Bindemittel- 
menge zu gewährleisten. 

Die Fasern des Vliesstoffes erhöhen 
die Viskosität des Gesamtsystem
Patchmatic – Vliesstoff . Damit wird 
ein Spannungsabbau in der Bitumen- 
schicht ermöglicht, so das die Bildung 
von Reflexionsrissen sich verzögert.   
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