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bausion® - KONTAKTKLEBER

bausion®-Biomak bausion®-Rapidgerät

Makabit®+
bausion®-Bitumenemulsion
C40B5-S (Haftkleber)

EMPFEHLUNGEN ZU DIESEM PRODUKT



bausion® - Qualität für 
die Straßenunterhaltung

Übersicht aus unserem
Produktportfolio

Eigenschaften Einbau Lieferung/Lagerung

Unsere Produkte zur Straßenunterhaltung 
überzeugen seit vielen Jahren Länder, Städte 
und Gemeinden. Als Träger des öffentlichen 
Straßennetzes zählen sie zu unseren Kunden. 
Mit Makabit® 82 Super sowie unserer bausi-
on® - Produktreihe liefern wir hochwertige Ma-
terialien, die einfach und zuverlässig bei der 
Reparatur von Fahrbahnoberflächen eingesetzt 
werden können. Überzeugen Sie sich selbst!

Makabit+
Makabit® 82 Super
bausion® – Biomak
bausion® – Reparaturmörtel
bausion® – Spezial
bausion® – Gussphalt
bausion® – Kontaktkleber
bausion® – Flexosan
bausion® – Super 2000
bausion® – Bitumenschlämme
bausion® – Porenfüllmasse
bausion® – Fugenband
bausion® – Fugenvergußmasse

Der lösungsmittelfreie bausion®-Kontaktkleber verbindet 
dauerhaft und fest die einzelnen Bahnen eines Asphaltbelages. 
Die Nahtstelle ist gegen Zugkräfte und drückendes Wasser ge-
schützt. 

bausion®-Kontaktkleber wird dort eingesetzt, wo ein Einbau 
„heiß an kalt“ vorgenommen wird und eine dauerhafte Nahtver-
klebung erforderlich ist. 

Beim Anbau des Heißmischguts wird dieses zunächst lose an 
die Kante aufgeschichtet. Die Wärme des Mischgutes aktiviert 
den bausion®-Kontaktkleber und das Material kann in die 
Hohlräume des unverdichteten Asphaltbelages an der Naht ein-
dringen. Durch den Walzvorgang werden die Hohlräume stark 
verengt. 

bausion®-Kontaktkleber verteilt sich in einem begrenzten 
Raum an der Nahtstelle. Ein Teil wird an der Oberfläche der 
Decke sichtbar. 

Dieses bewusste Bindemittelüberangebot bewirkt eine gute, 
dauerhafte Verklebung der Naht und bedingt so die hervorra-
genden Eigenschaften des bausion®-Kontaktklebers. Erfüllt 
die Anforderungen der TL Sbit-StB15.

bausion®-Kontaktkleber vor Gebrauch aufrühren. 

bausion®-Kontaktkleber wird an die vorhandene Asphalt-
kante zur wasserdichten Verklebung der Naht aufgebracht. Der 
bausion®-Kontaktkleber ist kalt zu verarbeiten.

bausion®-Kontaktkleber kann an die Anbaukante mit
Pinsel, Spachtel oder Druckgefäß mit Lanze (bausion®-Rapid) 
aufgetragen werden.

bausion®-Kontaktkleber wird in 25 kg Plas-
tikgebinden geliefert. Auf einer Palette sind 16 
Gebinde verpackt.

Im ungeöffneten Originalgebinde ist 
bausion®-Kontaktkleber ein Jahr lagerfä-
hig. Die Gebinde vor längerer direkter Son-
neneinstrahlung schützen. Frostfrei, kühl, 
trocken und nicht im Freien lagern. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter bausion-landsberg.de

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unver-
bindlich ein Angebot und unsere technischen 
Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern kön-
nen Sie weitere Daten und Hinweise zur Ver-
arbeitung unserer Produkte entnehmen.

Anwendung
Einsatzgebiete

Nahtverklebung im Asphaltstraßenbau beim 
Einbau „heiß an kalt“.

Wasserdichte Verklebung im Straßenbau als 
auch zur Abdichtung von Deponien.


