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Kaltrecycling in situ:
Straßen umweltfreundlich sanieren
Mit diesem innovativen Bauverfahren sanieren wir Straßen
schnell und nachhaltig. Gleichzeitig bringt die ökologische
Methode finanzielle Einsparungen mit sich: Die Baukosten
können um bis zu 60% reduziert werden – insbesondere bei
der Immobilisierung teer und pechhaltiger Straßenbaustoffe.

Schnelles Bauverfahren
Nach dem Vorbrechen des Fahrbahnbelages und dem
Aufstreuen des hydraulischen Bindemittels genügt ein
Übergang des SchnorpfeilMixpavers, um den Baustoff zu
fräsen, zu mischen und neu einzubauen. Ergebnis ist eine
profilierte Tragschicht. Vorbereitende Arbeitsschritte wie
das lagenweise Fräsen und Abtransportieren des Materi
als entfallen komplett.

Technisch überzeugend
Bisher kam der Baustoff zur Mischanlage und dann per
Lkw zum Einbauort. Beim SchnorpfeilMixpaver ist alles

anders: Herz der Maschine ist ein kraftvoller Zweiwellen
Zwangsmischer, eine "fahrende Mischanlage". Sie stellt
aus anstehendem Material und Additiven ein homogenes
Baustoffgemisch her – ganz ohne Zufuhr von Wärmeenergie.

Durch die Kombination von bitumenhaltigen Bindemitteln
und Zement entstehen je nach Mischungsverhältnis
hydraulisch oder bituminösdominante Tragschichten.
Wegen ihrer besonders hohen Tragfähigkeit benötigen sie
einen weniger starken Oberbau als herkömmliche,
ungebundene Tragschichten.

Wirtschaftlich vorbildlich
Die Reduzierung der Arbeitsschritte führt zu einer signi
fikanten Einsparung an Transporten, Personalbedarf und
Energieressourcen. Beim Aufbereiten teer und pechhaltiger
Beläge entfällt zudem die kostenintensive Deponielagerung.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Das Verfahren eignet sich bestens zur Sanierung schad
hafter teer und pechhaltiger Straßen. Der belastete Belag
wird an Ort und Stelle von der "fahrenden Mischanlage"
aufbereitet, im Zwangsmischer von Bitumen umhüllt und
dadurch im Baustoff fixiert und immobilisiert. Aber auch für
die grundlegende Sanierung unbelasteter Fahrbahnen ist

das Kaltrecycling perfekt geeignet, schon wegen der
hohen Tragfähigkeiten.

Der SchnorpfeilMixpaver verfügt über eine variable Fräs
und Einbaubreite. Das Gerät kann Bahnen zwischen 3,0
und 4,2 m einbahnig bearbeiten. Breitere Fahrbahnen
werden problemlos mehrbahnig bearbeitet.

Alles geregelt
Für die Bauklassen III  VI beschreibt das "Merkblatt Kalt
recycling in situ – M KRC" der FGSV alles Wissenswerte
zur Methode. Detaillierte Vorgaben zur Umsetzung sind
für die Bauklassen I  VI im "Leitfaden Kaltrecycling" vom
Landesbetrieb Mobilität RheinlandPfalz beschrieben.

Alles aus einer Hand
Vom Labor bis zur Verdichtung bietet Schnorpfeil alle Ar
beiten rund um das Kaltrecycling in situ aus einer Hand.

Als RAPStraanerkanntes Prüflabor erstellen wir die Eig
nungsprüfung und führen die baubegleitenden Analysen
aus. Mit unserem großen Maschinenpark übernehmen wir
auch das Vorbrechen, die Belieferung mit Additiven sowie
das abschließende Verdichten.

Der Fahrbahnbelag wird vorgebrochen und um fehlende Körnungen ergänzt. Ein Streufahrzeug verteilt anschließed Zement exakt dosiert auf der Schicht. Der Mixpaver fräst zunächst
das Material in der gewünschten Breite. Im Zwangsmischer erfolgt dann die dosierte Eindüsung von Bitumenemulsion und Wasser, verbunden mit einer gründlichen Durchmischung.
Anschließend wird der Baustoff mit einer Einbaubohle profilgerecht eingebaut und vorverdichtet.

Was ist „Kaltrecycling in situ“?
Unter Kaltrecycling versteht man die Aufbereitung von
Baustoffen ohne Zufuhr von Wärmeenergie; das Lateini
sche "in situ" bedeutet "an Ort und Stelle".

Der SchnorpfeilMixpaver recycelt Fahrbahnen in einem
Übergang, denn er kombiniert die Asphaltfräse, eine
"fahrende Mischanlage" und den Walzasphaltfertiger in
einem Gerät. Mit minimalem Transportaufwand entsteht
unter Zugabe hydraulischer und bituminöser Bindemittel
in kürzester Zeit eine neue Tragschicht.

Kaltrecycling in situ wurde bereits in allen Bauklassen der RStO 01 eingesetzt. Die Stärke
der KRCSchicht variiert dabei je nach Anforderung.
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Kaltrecycling mit dem
SchnorpfeilMixpaver

Ein System – viele Vorteile

... für den Straßenbauer
• extrem schnelles Bauverfahren
• sehr einfache Logistik
• flexible Einbaubreite
• Immobilisierung von pech und teerhaltigen Baustoffen
• hohe Tragfähigkeit, dadurch geringere Schichtdicken des

Oberbaus
• für alle Bauklassen geeignet
• "Alles aus einer Hand": kein Qualitätsverlust durch Schnittstellen

mit Fremdunternehmen

... für die Umwelt
• wenig Transporte, dadurch erheblich reduzierte Lärm und

Abgasemissionen
• geringe CO2Emissionen
• hervorragende Ökobilanz
• 100%ige Wiederverwendung des Baustoffs
• minimale Verkehrsbelastung durch Transporte

... für die Kosten
• Entsorgung der pech und teerhaltigen Baustoffe entfällt
• minimale Transport und Personalkosten
• kurze Bauzeit

Die wichtigsten Daten
Einbaubreite: 3,00  4,20 m

Betriebsgewicht: ca. 80 t

Dicke: bis 20 cm

Bindemittel: Zement und / oder Bitumenemulsion

geeignet für: alle Bauklassen von SV  VI
erprobt in zahlreichen Baumaßnahmen
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Auch enge Kurven meistert der Schnorpfeil
Mixpaver problemlos.

Das Fräsaggregat ermöglicht eine flexible
Arbeitsbreite zwischen 3,0 und 4,2 m.

Hohe Ebenheit der Tragschicht dank Vorprofilierung
durch die Einbaubohle.

Exakte Dosierung der hydraulischen Bindemittel.

Schnelle Abwicklung ohne Schnittstellenverluste
durch Laboranalysen im eigenen Haus.




