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L RESINNOVATION – N. THIELTGES

»Jeder Flicken ist ein Schaden 
in der Fahrbahn«

Wenn die Deckel eingefah-ren sind, wird die Belas-tung nicht mehr über die gesam-te Kappe aufgefangen, sondernnur noch punktuell über denRand. »Dies kann langfristig da-zu führen, dass die gesamte Kap-pe verschoben wird, der umge-bende Asphalt nachgibt und derRahmen der Schieberkappeschließlich bricht«, verdeutlichBernd Segendorf von N. Thielt-ges. Ist es erst soweit, ist eine Re-paratur nicht mehr möglich, diegesamte Kappe muss ausge-tauscht werden, ein Flicken aufder Fahrbahn entsteht. »Doch je-der Flicken in der Fahrbahn istein Schaden in der Fahrbahn«,gibt Segendorf zu bedenken. Bedenken, die Meik Pistorvon den Gemeindewerken Bur-bach im Siegerland teilt: »JederFahrbahnaufbruch zerstört dasganze Gefüge des Oberbaus«, un-terstreicht er. Da er seit Jahrenmit Produkten von resinnovati-

on arbeitet und auch im Bereichder Sanierung schwimmenderSchachtabdeckungen gute Erfah-rungen damit gemacht hat, ist ersehr interessiert an der »Flüster-kappe«. 
10 000 Fahrzeuge pro TagAuf der Landesstraße 531 liegtdie Fahrzeugbelastung in derOrtsdurchfahrt Burbach bei über10 000 Fahrzeugen pro Tag. Hierbietet sich gleich eine Reihe vonStraßenkappen für eine Repara-

Hydrantenkappen und Schieberkappen für Hausanschlüsse haben ein
hartes Los. Sie liegen meist in der Fahrbahn und sind damit täglich den
Belastungen durch darüberfahrende Pkw, Lkw und Busse ausgesetzt.
Die Folge sind – je nach Belastung oft bereits nach wenigen Jahren –
ein gefahrene Straßenkappendeckel. Liegen diese nicht mehr auf
Fahrbahnniveau »holpern« die Fahrzeuge darüber, was nicht nur für
eine Lärm belastung für die Anwohner, sondern langfristig auch zur
Schädigung der Schieberkappe sowie zu massiven Schäden an der
Fahrbahndecke führen kann. Um dem entgegenzuwirken, hat
 resinnovation aus Rülzheim zusammen mit der Firma N. Thieltges aus
Langenfeld die »Flüsterkappe« entwickelt – ein Set, mit dem Schieber -
kappendeckel und Deckel von Hydrantenkappen mit geringem Aufwand
wieder dauerhaft auf Fahrbahnniveau gebracht werden können. 
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Wildkrautbekämpfung ∙ Bohrgeräte 
Handkehrmaschinen ∙ Spaltenschieber
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Bankettbetoneinbau mit dem Offset-Gleitschalungsfertiger.
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Umso höher ist der Erfolg derbeiden Baumaßnahmen zu be-werten. »Denn speziell bei derBaumaßnahme an der B460 wardie Anfahrtszeit von 50 Minutenvom Werk in Neckarsteinach biszum Einsatzort im Odenwald ex-trem lang und die Temperaturenan diesem Tag hoch. Das Teamhat das aber bestens gemeis-tert«, erläutert Bachmann.

Er ist überzeugt, dass sichaufgrund der Nachhaltigkeit derBauweise künftig noch mehrKommunen und Straßenbauver-waltungen für das Bauen mitBankettbeton entscheiden wer-den. »Rund 17 Projekte habenwir nun erfolgreich abgeschlos-sen. Mittlerweile können wir sa-gen: Produkt und Bauweise sindim Markt angekommen.« §

Peter Berghaus GmbH  
berghaus-verkehrstechnik.de
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Automatisch schneller zum Sollniveau

Weitestgehendes Entfallen von Absteckungen

Minimierung der baubegleitenden Messungen

Off ene Schnittstellen für den 3D-Datenimport

Einfachste Handhabung und Bedienung
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Das Komplettset »Flüsterkappe« ermöglicht die Reparatur von Straßenkappen ohne
das Aufreißen der Fahrbahn.
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tur an. Unter der Verkehrsbelas-tung haben die Deckel dieserKappen bereits nach sieben Jah-ren nachgegeben. Die werkseitigin die Straßenkappen eingebau-ten dämpfenden Einlagen sindporös geworden und ungleichabgefahren, die Deckel liegenzum Teil erheblich unter Stra-ßenniveau, sind in Fahrtrichtungverschoben. 
Eine Aufgabe 
für die »Flüsterkappe« Direkt in der Spur von Lkw undPkw liegt eine ovale Hydranten-kappe, der Deckel ist in Fahrt-richtung verschoben und einsei-tig deutlich unter Fahrbahnni-veau abgesackt. Dadurch be-kommt die Kappe jedes Mal,wenn ein Fahrzeug darüberfährt,einen erneuten Schlag ab, derumso härter ausfällt, je mehr derDeckel der Belastung nachgibt. Als Segendorf den Deckel derSchieberkappe herausnimmt,zeigt sich, dass die porös gewor-dene Einlage bereits an einerStelle gerissen und zudem einsei-tig in Fahrtrichtung deutlich stär-

ker zusammengedrückt ist. Da-durch kann sie die Belastungen,die auf die Kappe einwirken,nicht mehr dämpfen. Die »Flüsterkappe« soll nunden Deckel der Hydrantenkappewieder auf Straßenniveau brin-gen und diese so vor weiterenSchäden schützen. Zunächstwird die geöffnete Kappe inklusi-ve des Deckels mechanisch gerei-nigt und die Fläche, auf die im Anschluss das dauerelastischeEpoxidharz-System aufgebrachtwerden soll, von allen losen Tei-len befreit. Um für eine sichereHaftung zu sorgen, wird der Un-tergrund zudem mit dem Reini-gungsmittel ResiClean Surfaceentfettet. Harz und Härter werden ge-mischt und anschließend in er-forderlicher Menge auf die Aufla-gefläche für den Hydrantenkap-pendeckel aufgetragen, bevordieser – vom Harz getrenntdurch eine Trennfolie – passge-nau eingelegt wird. Zuvor wurdeer per Kabelbinder an einer Fi-xierstange befestigt, um ihn wäh-rend der Aushärtung des Harzes

auf Fahrbahnniveau zu halten.Vom Öffnen bis zum Wiederauf-legen des Deckels ist eine halbeStunde vergangen, und währenddas Harz aushärtet, geht es mitdem nächsten »Flüsterkappen«-Set ein paar Schritte weiter zumnächsten Patienten. 
KomplettsetUm Straßenkolonnen denschnellen Einsatz zu ermögli-chen, wenn sie bei Kontrollen aufeingefahrene Deckel stoßen, lie-fert resinnovation die »Flüster-kappe« als Set inklusive aller Ma-terialien für die Reparatur einer

großen oder mehrerer kleinerStraßenkappen. Ergänzt durchein Werkzeug-Set können dieseauf Kontrollfahrzeugen mitge-führt und bei Bedarf gleich einge-setzt werden. §
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