
Technisches Merkblatt
aspha-min® - Addi  v zur Viskositätsveränderung von Asphalt

Handelsname:   aspha-min®

Markenschutzrechte:  Interna  onal (PCT)

Einsatzgebiete:   Niedrigtemperatur-Asphalt, z.B. in geschlossenen Räumen und Tunneln oder zur schnelleren  
    Verkehrsfreigabe
    Niedrigviskoser Heißasphalt, z.B. für verlängerte oder erhöhte Verdichtungswilligkeit (Hand- 
    einbau, Kälte, Wind, dünne Schichten, hochstandfeste Mischgutvarianten)

Chemische Charakterisierung: Natrium-Aluminium-Silikat, hydrothermal kristallisiert, sprühgetrocknet, Zeolith.          
    Der Anteil des Kristallwassers beträgt rund 20 Gewichts-%.

Form:    aspha-min® ist verfügbar 
    a) als feines Granulat mit einem durchschni  lichen Par  keldurchmesser von 380 μm oder 
    b) als feinteiliges Pulver mit einem durchschni  lichen Par  keldurchmesser von 3,5 μm

Farbe:    Weiß
Dichte:    2.0 g/cm3

Stampfdichte:   ~ 500 g/l
pH-Wert (5%ig in Wasser): 11,6
Löslichkeit in Wasser:  Keine
Thermisches Verhalten:  Zwischen 85° C und 180°C tri   beim Erhitzen ein Großteil des Kristallwassers aus

Gefahrenbezeichnung:  aspha-min® ist kein gefährlicher Stoff  im Sinne des Chemikaliengesetzes beziehungsweise der  
    Gefahrstoff verordnung.

Lagerungshinweise:  Bei -15° C bis +70°C treten keine Veränderungen ein. Feuch  gkeit ist zu vermeiden.  
    Es besteht keine Gefahr der Staubexplosion.

Fließverhalten:   Für den innerbetrieblichen, anlagenbedingten Transport von aspha-min® können 
    u.a. Förderschnecken oder pneuma  sche Systeme zum Einsatz kommen.

Lieferformen:   Big Bag à 500 kg bzw. 1000 kg, PE-Beutel à 3 kg

Anwendung:   Dem Asphaltmischgut werden 0,3 Gewichts-% aspha-min® zugesetzt. Die Zugabe erfolgt um  
    den Zeitpunkt der Eindüsung des Bindemi  els. Eingesetzt werden können alle im Straßen- 
    bauasphalt üblichen Bindemi  el wie Bitumen, Polymerbitumen oder deren Gemische. Die  
    Zugabe von aspha-min® über eine separate Verwiegung erfordert keine Verlängerung der 
    Chargenmischzeit, so dass die Produk  onsleistung der Anlage erhalten bleibt. 
 
Wirkungsweise:   Durch die Zugabe von aspha-min® in das Mineralgemisch bei gleichzei  gem Eindüsen
    von Bitumen wird gezielt feindisperser Wasserdampf frei. Die feinteiligen Wasserdampf-
    bläschen bilden im Bitumen Mikroporen. Das auf diese Weise vergrößerte Bindemi  el-  
    volumen erhöht wiederum die Geschmeidigkeit des Mischgutes. Dadurch erhält das
    Asphaltmischgut eine Verdichtungswilligkeit, die ansonsten nur bei höherer Temperatur
    zu erzielen wäre. Die speziellen Eigenscha  en von aspha-min® gewährleisten diesen
    Eff ekt über eine längere Zeitspanne. Eine nachhal  ge Veränderung des Bindemi  els
    fi ndet nicht sta  . Der Erweichungpunkt Ring-und-Kugel sowie andere entscheidende 
    Parameter in der Beurteilung von Bindemi  elsorten bleiben unverändert.  
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www.aspha-min.com The High Perfomance Additive.


