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Vor allem in den östlichen Bundesländern ist bausion aktiv

Schadensbegrenzung
Zwischen Neubau und Neubau liegt die Instandhaltung

I
m Städtedreieck zwischen Halle, Leipzig und 

Bitterfeld-Wolfen liegt Landsberg, die Heimat 

der bausion Strassenbau-Produkte GmbH.

Seit 28 Jahren widmet sich das mittelstän-

dische Unternehmen der Instandhaltung und Sanie-

rung von Straßen. Das Engagement erstreckt sich 

vom Verkauf von Produkten, geht über hochwertige 

Spezialmaschinen, die auch vermietet werden, bis 

zur Beratung und Abwicklung von Baumaßnahmen 

mit eigenem Personal und Technik. Zu sehen sind 

die kleinen Bautrupps nicht nur auf den Straßen 

von Sachsen-Anhalt und im nahegelegen Sachsen, 

sondern auch in Thüringen, Brandenburg, Berlin und 

Mecklenburg-Vorpommern. Gestemmt wird dieses 

Portfolio von derzeit 28 Mitarbeitern.

Je früher desto besser 
Eine fachgerechte und kontinuierliche Instandhal-

tung kann Kommunen und Ländern und somit dem 

Steuerzahler viel Geld sparen. Denn jede Maßnahme 

erhöht die Lebensdauer. Je länger eine Instandhal-

tung oder Sanierung hinausgezögert wird, desto 

teurer wird es, denn die Schäden nehmen immer 

mehr zu. Kleine Risse werden zu Schlaglöchern, in 
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Auf eine Emulsion folgt ein Splittgemisch
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die immer mehr Wasser eindringt und spätestens 

nach dem Winter ist auch der Unterbau geschädigt.

Für jene kleinen Schäden stellt bausion hoch-

wertige, kalt zu verarbeitenden Reparaturmischgüter 

in den bekannten Eimern her. Des Weiteren gehören 

Bitumenemulsionen zum Produktprogramm, die alle 

in der firmeneigenen Produktionsanlage hergestellt 

werden. Firmen, die über eigenes Equipment verfü-

gen, können beispielsweise für Oberflächenbehand-

lungen Lagertanks für Bitumenemulsion mieten. 

Die Abrechnung erfolgt nach Verbrauch. Mit einer 

Oberflächenbehandlung kann man den Zeitraum bis 

zur Erneuerung der Straße durchaus um 10 Jahre 

verlängern. 

Fachgerechte Straßensanierung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Oberflä-

chenbehandlung. Je nach Straße, örtlichen Gege-

benheiten und Abnutzungsgrad. Im Ergebnis steht 

aber immer fast der gleiche Effekt wie ein Abfräsen 

und die Herstellung einer neuen Deckschicht. Die 

Oberflächenbehandlung punktet dabei allerdings mit 

einem Kostenanteil von nur ca. 20 % im Vergleich 

zur neuen Deckschicht inklusive Fräsen.

Im Zuge einer Oberflächenbehandlung wird 

mittels Einbauzug eine neue Schicht aus Bitumen- 

emulsion und Splitt auf die Straße aufgebracht 

und damit deren Oberfläche versiegelt, so dass das 

Eindringen von Wasser verhindert wird. Zudem 

erhöht sich durch die neue Schicht die Griffigkeit 

der Straße. Sie kann mit entsprechender Technik 
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Der großflächigen Erhaltungsmaßnahme folgt eine schnelle Verkehrsfreigabe 

.

Asphalt- 
heizgeräte
Q  Nahtheizgeräte   Q  Walzenheizungen

Q  Flächenheizanlagen   Q  Förderbandheizung

Q  Infrarotstrahler   Q  Heißluftlanzen

WÄRME & KÄLTETECHNIK KÄMMERER
Peter Kämmerer  
Gewerbestr. 11 - 91580 Petersaurach 
Tel. 09827 92220 - Fax 09827 92225 
E-Mail: info@hallenheizung-kaemmerer.de

www.hallenheizung-kaemmerer.de

Flächenheizung

Handheizer
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Oberflächenbehandlung mit moderner Technik

den. Der Verkehr kann direkt hinter den Arbeitsma-

schinen auf der neu entstandenen Schicht fahren. 

Im Vergleich zu einer neuen Deckschicht oder dem 

Neubau spart man sich so mehrere Wochen oder gar 

Monate Umleitung und Vollsperrungen.

Sind die Schadstellen großfl ächiger oder sollen 

gar Spurrillen beseitigt werden, nutzt bausion das 

Mini-Mix-Verfahren. Das bietet den Vorteil, dass 

neben der punktuellen Beseitigung von Schäden 

ganzen Fahrspuren bis 1,20 m ausgebessert werden 

können. Eine ebene Oberfl äche ist das Ergebnis, die 

sich von den angrenzenden Flächen nicht abhebt. 

Eine Wiederbefahrbarkeit der Fläche und somit die 

Verkehrsfreigabe kann nach 15 bis 30 Minuten erfol-

gen und kein Rollsplitt beeinträchtigt den Verkehr.

Qualität aus und für die Region   
Für die Baumaßnahmen verwendet bausion Materi-

alien aus der Region und arbeitet nur mit regionalen 

Subunternehmern zusammen, welche bereits seit 

vielen Jahren als zuverlässige Partner geschätzt wer-

den. Zudem werden alle Materialien und Chargen 

vom fi rmeneigenen Labor vor sowie nach der Verar-

beitung überprüft, um die Qualität sicher zu stellen.

Die Mitarbeiter werden das ganze Jahr, also auch 

außerhalb der Bausaison, beschäftigt. Damit könnte 

das Unternehmen auch in den Wintermonaten 

schnell und fl exibel auf Aufträge reagieren. Zudem 

nutzt das Unternehmen die auftragsfreien Monate, 

um die Maschinentechnik instand zu halten. Voraus-

setzung, um in der Bausaison ohne Zwischenfälle und 

Verzögerungen arbeiten zu können. Vor allem aber, 

um eine hohe Ausführungsqualität sicherzustellen. 

Denn nur mit fachgerechter Instandhaltung und 

Sanierung von Straßen wird Schaden begrenzt.  W

 Web-Wegweiser

www.bausion-landsberg.de

10
TONNEN können mit 

dem Blow-Patcher 

an einem Tag unter 

Aufrechterhaltung 

des Verkehrs ein-

gebaut werden. Je 

nach Gegebenheiten 

können es aber auch 

doppelt so viel, also 

bis zu 20 t sein.

vollautomatisch bis zu einer Straßenbreite von 4,20 

m erfolgen. Auch Landwirtschafts- und Wirtschafts-

wege können saniert sowie unbefestigte Straßen und 

Plätze befestigt werden.

Straßenbauunternehmen, die Baumaßnahmen 

in Eigenregie durchführen, denen aber das entspre-

chende Equipment fehlt, können entsprechende 

Technik aus dem Maschinenpark auch mieten. 

Sollte eine Straße starken Belastungen und viel 

Verkehr ausgesetzt sein, empfi ehlt es sich, bei einem 

Neubau der Straße oder einer neuen Decke, eine 

Asphalteinlage zu verlegen. Auch dies bietet bausion 

an. Dabei können Asphalteinlagen unterschiedliche 

Funktionen erfüllen: 
 • spannungsabbauende Funktion: Abbau von 

Zugspannungen und damit Verzögerung von 

Refl exionsrissen aus der Unterlage,
 • bewehrende Funktion: Aufnahme von Zug-

spannungen und Verzögerung von Refl exions-

rissen aus dem Unterbau sowie
 • abdichtende Funktion: Abdichten der 

Unterlage gegen das Eindringen von Wasser 

und damit die indirekte Verbesserung der 

Frostsicherheit.

Punktuelle Sanierung
Schadstellen können mit Hilfe von Maschinen fach-

gerecht beseitigt werden. Bausion nutzt dabei einen 

Blow-Patcher. Beim Blow-Patcher wird die Schad-

stelle, beispielsweise ein Schlagloch, zuerst mit 

Druckluft ausgeblasen und gesäubert, es wird eine 

Bindemittelschicht aufgetragen und darauff olgend 

ein Emulsions-Splitt-Gemisch in die Schadstelle ein-

gebracht. Dieses wird dann durch den fl ießenden 

Verkehr verdichtet. Vorteil ist die schnelle und effi  -

ziente Arbeitsweise. 10 bis 20 t am Tag pro Fahrzeug 

können ohne Vollsperrung und Umleitungen unter 

Aufrechterhaltung des Verkehrs instandgesetzt wer-
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