
 
 
STRA-Aktiv                                
schnell aushärtender Allwetterreparaturasphalt 

 

 

Allgemeines 

• leicht zu verarbeitendes Fertigmischgut für den Handeinbau 

• bestehend aus: 
- hochwertigen Edelsplitten, TL Gestein – StB 04/07 (EN 13043)  
  mit vorgeschriebener Sieblinie 
- umweltfreundlichen Bindemitteln nach (EG) Nr.1272/2008 (CLP) 
- modifizierten Additivzusätzen zur Verbesserung der Haftung und der  
  Lagerfähigkeit 

 

Eigenschaften 

• umweltverträglich 

• witterungsunabhängig 

• lange lagerfähig 

• kalt einbaubar 

• gut verarbeitbar 

• nach Einbau schnell befahrbar 

• zeit- und verdichtungsabhängige Nachhärtung 

• nach Aushärtung mit  Heißmischgut überbaubar 
 
 

Anwendungsbereich 

• Ausbesserung von Schlaglöchern auf Strassen 

• Schließen von Aufbrüchen 

• Ausgleich von Niveauunterschieden 

• Reparaturarbeiten bei der Straßenerhaltung 

• kann auf Straßen aller Belastungsklassen eingesetzt werden 

• nicht anwendbar bei Flächen die hohen Punktbelastungen 
     ausgesetzt sind oder für ruhende Bereiche 
          >> unsere Empfehlung hierfür: STRA-Reaktiv 

 

Ihre Vorteile  
• hilft schnell kleinere Schäden zu beheben 

• gebrauchsfertig  

• witterungsunabhängig einsetzbar 

• nach Anbruch der Gebinde problemlos weiterverarbeitbar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Verarbeitungshinweise                                                       

 

• die zu bearbeitende Fläche muss frei sein von Schnee, Eis, sowie        
mechanischen Verunreinigungen und losen Bestandteilen. 

• STRA-Aktiv kann direkt auf die gesäuberte Fläche aufgebracht werden  

• Betonunterlagen sollten mit STRA-Haftkleber vorbehandelt werden. 

• STRA-Aktiv wird aufgetragen und gleichmäßig verteilt.  

• Maximale Einbaustärke in mm: Körnung  0/3 mm  15 – 30 mm   
      0/5 mm  20 – 50 mm 
      0/8 mm  40 – 80 mm 

• Verdichtung erfolgt mit Handstampfer oder Rüttelplatte  

• die Oberfläche ist mit Brechsand abzustreuen  

• der laufende Verkehr unterstützt die Nachverdichtung und Aushärtung. 

• In Abhängigkeit der Einbaustärke und Umgebungsbedingungen kann 
sich die Aushärtung verzögern  

 

Verbrauch                    je 1 cm Schichtdicke: 25 kg/m² 

 

Lieferform 

• Körnung in mm: 0/3, 0/5, 0/8 (weitere auf Anfrage)                       

• 25 kg  Eimer, 24 Eimer pro Palette                    

• ab Werk  oder  frei Verwendungsstelle 
 
 

Lagerung  

• im original verschlossenem Eimer mindestens 12 Monate 

• vor direkter Sonnen -und Wärmeeinwirkung schützen 
     
 
 
Zur Verbesserung der Rieselfähigkeit des STRA-Aktiv in der kalten Jahreszeit sollte das Material vor der 
Verarbeitung mindestens einen Tag bei Raumtemperatur (15° C - 20° C) gelagert werden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Straßengut GmbH & Co. KG, Paunsdorfer Str. 80, 04328 Leipzig  - Tel.0341 65619 78 – info@strassengut.de – www.strassengut.de 

 
 

Diese Produktinformation entspricht unserem heutigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte 
unter Normalbedingungen.  
 

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Verwendungszweck zu 
prüfen. 
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