GREESIVE
Sanierung Kreisstraße Bad Gandersheim

Anwendungsschritte – hier in einem ca. 0,75 qm großen und nur 2-3cm tiefen Loch :
1.
2.
3.
4.
5.

Loch von losem Material säubern
6. Oberfläche mit Rest Komponente A lackieren
Untergrund mit Komponente A grundieren
7. Beton satt mit 3mm Basalt abstreuen
Komponente A + B mischen
8. Fertig
Dabei Komponente A bis ca. 100g Rest entleeren. 9. Verkehrsfreigabe nach 20-30 min.
Betonmischung einbringen, verdichten, glatt ziehen 10.Hart nach 1 Stunde, endfest nach 24 Stunden

Die Sanierung ist nach 20-30 Minuten fest und zäh genug, um den Verkehr freizugeben, ohne dass Material
aus dem Loch gefahren wird. Nach ca. 1 Stunde ist das Material hart, nach 24 h endfest. Der Basalt drückt
sich in der Zeit von 20-60 Minuten mit der untersten Schicht langsam in den Beton und erzeugt eine
schwarze, dem Asphalt ähnliche Oberfläche. Des weiteren ist damit sicher gestellt, dass die Oberfläche rau
genug ist, dass eine auskömmliche Traktion gewährleistet ist. Bei der hier beschriebenen Sanierung wurde so
verfahren und während der finalen Trocknungszeit des ersten Lochs auf der anderen Straßenseite 6 weitere
kleine Löcher in gleicher Weise saniert. Danach wurde die Straße wieder komplett freigegeben. Die ganze
Aktion hat keine Stunde gedauert.
Mit entsprechend größerer Routine ist damit zu rechnen, dass es noch zügiger geht. GREESIVE BS macht
nach einem halben Tag den Eindruck, wie verschweißt in dem flachen Loch zu kleben und das Loch satt
auszufüllen. Bisherige Sanierungen seit Oktober 2014 haben gezeigt, dass GREESIVE BS nach wie vor die
Löcher voll ausfüllt und kein Material herausgebrochen ist. Die Haftung ist also als sehr gut zu bezeichnen.
Sollten im Einzelfall kleine Haarrisse aufgetreten, dann meistens nur, weil vorher die gesamte
Asphaltumgebung bereits stark gerissen und der ganze Untergrund in Bewegung war. Diese Haarrisse
können aber in kürzester Zeit leicht und dauerhaft repariert werden, indem erneut mit Komponente A lackiert
und mit Basalt abgestreut wird.
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