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Wiederherstellung einer Fahrbahnoberfläche mit BIGUMA®- DS
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GRUPPE

dga-Gruppe – Qualität und Kompetenz rund um´s Bitumen
Die Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG ist seit über 40 Jahren ein führender Hersteller von
bitumenhaltigen Straßenbauprodukten. An insgesamt sechs Standorten in ganz Deutschland
produzieren wir eine breitgefächerte Produktpalette, die vom Straßenneubau über die
Oberflächenbehandlung bis hin zur Sanierung alle Phasen des Straßenbaus sicher abdeckt.
Neben einem umfangreichen Standardsortiment bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte
Lösungen für ihren individuellen Anwendungsfall – von der Beratung über die Entwicklung bis hin
zum fertigen Produkt.
Einen Schwerpunkt legen wir auf die Entwicklung und Herstellung qualitativ hochwertiger
Sanierungsmassen zum professionellen Reparieren von Schäden und kleinen Deckenausbrüchen im
Straßenbereich. Auch zur Wiederherstellung von Fahrbahnoberflächen nach Demarkierungsarbeiten
eignen sich unsere Sanierungsmassen hervorragend.
Unabhängig davon, welche Straßenschäden Sie beheben wollen – unsere BIGUMA®- Sanierungsmassen lassen sich leicht und schnell verarbeiten und garantieren somit eine schnelle Freigabe des
Straßenverkehrs.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer Kompetenz im Straßenbau mit unseren hochwertigen
Sanierungsmassen!
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Risse, ausgefräste Übergänge und Absackungen im Straßenbereich können Verkehrsteilnehmer/
Innen gefährden. Unsere BIGUMA®- Sanierungsmassen sind die optiomale Lösung für Ihren
Anwendungsfall und stellen die Sicherheit auf Straßen und Gehwegen wieder her.
Sie eignen sich zum professionellen Reparieren von Schäden und kleinen Deckenausbrüchen sowie
zum Sanieren von rauen Unebenheiten.
Des Weiteren kommen unsere Sanierungsmassen bei der Wiederherstellung von Fahrbahnoberflächen nach Demarkierungsarbeiten im Straßenbereich zum Einsatz und überzeugen dabei
durch eine leichte und schnelle Verarbeitung.
Zusätzlich haben wir speziell für das innovative Microtrenching-Verfahren eine Asphaltvergussmasse
entwickelt, die eine schnelle Verlegung der Glasfaserkabel unterstützt und somit einen
kosteneffizienten Breitbandausbau ermöglicht.
Nach Wunsch liefern wir Ihnen die Produkte im Karton oder Blechgebinde.
Das Ergebnis wird Sie überzeugen!

Rechts: Wiederherstellung einer Fahrbahnoberfläche mit BIGUMA®- DS 01
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Bei unseren BIGUMA®- DS Produkten handelt es sich um bitumenhaltige Sanierungsmassen zum
Verfüllen von ausgefrästen Mulden, Übergängen, Absätzen und Absackungen im Straßenbereich.
Die Sanierungsmassen überzeugen durch folgende Eigenschaften:
leicht und nahezu ansatzlos vergieß- und/oder verstreichbar
gutes Haftvermögen auf mineralischen und bitumenhaltigen Untergründen
verträglich mit üblichen bitumenhaltigen Baustoffen
variabel anwendbar durch
BIGUMA®- DS 01:
BIGUMA®- DS 10:
BIGUMA®- DS 30:

verschiedene Einbaustärken:
für 2-5 mm
für 5-15 mm
für 15-30 mm
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-DS 01 E

BIGUMA®- DS 01 E ist eine polymervergütete und mit speziellen Haftvermittlern versehene
Ausgleichsmasse, ausschließlich für die Folienverlegung im Rahmen des 3 M Stamark™ Bitumen
Plus Programms.
BIGUMA®- DS 01 E überzeugt durch folgende Eigenschaften:
hohe Standfestigkeit für Einbaustärken bis zu 5 mm
gute Haftung auf mineralischen und bituminösen Untergründen
Verträglichkeit mit üblichen bitumenhaltigen Baustoffen
konzipiert für eine dauerhafte Haftung von Untergrund und Dauermarkierungsfolie
polymermodifiziert und somit optimale Gebrauchseigenschaften bei Kälte und Wärme
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-Microtrenching

BIGUMA®- Microtrenching ist eine polymermodifizierte Asphaltvergussmasse zum Verschließen von
Schneidkammern in der Asphaltdeckschicht. Diese Vergussmasse eignet sich insbesondere für das
innovative Microtrenching-Verfahren, das eine schnelle Verlegung von Glasfaserkabeln in Straßen
und Wegen und somit einen kosteneffizienten Breitbandausbau ermöglicht.
Diese spezielle Asphaltvergussmasse zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
optimales Fließverhalten beim Verfüllen der Kammer im Asphalt
kein Primer im Asphalt notwendig
sehr gute Gebrauchseigenschaften bei Wärme und Kälte
gutes Haftvermögen an bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
hohe Standfestigkeit
ermöglicht gleichmäßige Befahr- und Begehbarkeit der Schneidkammern
witterungsbeständig
bitumenhaltiger Baustoff und daher problemlos zu recyceln

9

-Sanierungsmassen

®

®

-RS

Unsere polymermodifizierte, bitumenhaltige Rissmasse BIGUMA®- RS eignet sich zur Sanierung
von Rissen und Nähten in Asphalt- und Betonstraßen, auch unter Anwendung des Riss - Abdeck Verfahrens (Oversealbanding). BIGUMA®- RS ist nach TL Fug-StB 15 zugelassen.
Diese spezielle Rissmasse zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
standfest unter Sonneneinstrahlung
kein Verkleben bei Reifenkontakt
gutes Haftvermögen an bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
hohe Alterungsbeständigkeit
resistent gegen wässrige Lösungen, Salze, verdünnte Säuren u.a.
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-Tac

BIGUMA®- Tac ist eine speziell zur Verklebung von Markierungsnägeln modifizierte,
heißverarbeitbare Klebemasse. Sie zeichnet sich durch eine optimale Kombination aus hoher
Klebkraft und problemloser, nahezu rückstandsfreier Entfernung der Markierungsnägel aus.
BIGUMA®- Tac kann zu jeder Jahreszeit verarbeitet werden.
Die Klebemasse überzeugt durch folgende Eigenschaften:
sehr hohe Haftkraft auf nahezu allen Untergründen, insbesondere auf Asphalt und Beton
zu jeder Jahreszeit einsetzbar
aufgebrachte Markierungsnägel lassen sich leicht mechanisch entfernen
zeit- und kostensparend: ohne Voranstrich verwendbar
Unsere Gebinde im Überblick:
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Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
Bei der Anwendung der Produkte sind die jeweils gültigen Technischen Merkblätter zu beachten.
Diese können bei uns kostenlos angefordert oder im Internet unter www.dga.de
eingesehen werden.
Die abgebildeten Gebinde sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch
wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen sind jederzeit möglich.

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10
44147 Dortmund
Deutschland
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info@dga.de
www.dga.de

