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fe Ihre Vorteile sind:

frei von Füllstoffen, hoch standfestes Polymer- 
bitumen zur Kaltapplikation

umweltschonende, lösemittelfreie (bis -5°C 
einsetzbar) und dauerhafte Nahtausbildung

schnelle, maschinelle Applikation (700lfm/h) 
mit dem neuen                                         möglich

robustes und leistungsfähiges Verarbeitungs- 
gerät mit geringem Reinigungs- und Wartungs- 
aufwand

BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.

Hochflexible, standfeste (thixotrope), lösemittelfreie  
Bitumenmasse gemäß ZTV Asphalt-StB 07, 
zur  Herstellung von flexiblen und dauerhaften Nähten 
beim bahnenförmigen Einbau von Walzasphalt
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BORNIT®-Nahtflex® wird zur Herstellung von dauerhaften Nahtverbindungen gemäß ZTV Asphalt-StB 07, beim bahnen 
förmigen Einbau von Walzasphalt verwendet. Die bitumenhaltige und hochflexible Masse wird für den „heiß an kalt“ bzw. 
„heiß an warm“ (Splittmastixasphalt) Einbau bei Mittelnähten und Tagesanschlüssen verwendet. Durch die ausgezeich-
nete Haftung und Standfestigkeit (Bild 4) an der Flanke, lässt sich problemlos die vorgeschriebene Bindemittelanreiche-
rung (50 g pro cm Schichtdicke je laufenden Meter) an der Nahtflanke herstellen. BORNIT®-Nahtflex® wird nach dem 
Anspritzen der Unterlage mit C40BF1-S (Haftkleber) oder der Bitumenemulsion C60BP1-S unmittelbar vor dem Einbau 
des heißen Mischgutes aufgebracht. BORNIT®-Nahtflex® kann mit Drucklanze, Spachtel, Kelle oder mit dem NEU dafür 

entwickelten                       „Flexomat-
AIR“ aufgetragen werden.
Das Material wird direkt in den Druck-
luftbehälter aus Edelstahl (Bild 1)  
gefüllt. Der durch einen 4-Takt- 
Benzinmotor angetriebene Kompressor 
erzeugt einen Luftdruck von 1 bar. Die-
ser Druck reicht aus, um auch bei kalter 
Witterung (bis -5C°) eine gleichmäßige 
Applikation von BORNIT®-Nahtflex® an 
der Nahtflanke zu gewährleisten. Bei 
höheren Temperaturen ist ein Druck 
von ca. 0,5 bar ausreichend. Der Druck 
lässt sich stufenlos über das Ablass-
ventil regeln (Bild 2). Das Material wird 
„punkt-genau“ und bandförmig in einer 
Schichtdicke  von 4 - 5 mm durch den 
rollengeführten Teleskoparm exakt auf 
die Nahtflanke aufgetragen (Bild 3).
Die notwendige Materialmenge wird 
durch die Vorschubgeschwindigkeit 
des „Flexomat-AIR“ und durch den an-
liegenden Druck geregelt. Durch den 
Einsatz eines BORNIT®-Flexomat-AIR 
kann mit nur einer Arbeitskraft 700m 
Naht pro Stunde vorbehandelt werden. 
Der Einbau des heißen Asphaltmisch-
gutes kann unmittelbar danach erfolgen 
(Bild 5). BORNIT®-Nahtflex® bildet eine 
dauerhafte, hochflexible Nahtverbin-
dung zwischen den Asphaltschichten. 
BORNIT®-Flexomat-AIR ist ein robustes 
und leistungsfähiges Verarbeitungs- 
gerät. Ständige Reinigungsarbeiten  
und der Austausch von Verschleiß- 
teilen gehören der Vergangenheit an!
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]BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
Telefon: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 0
Telefax: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 150

E-Mail:   info@bornit.de
Internet: www.bornit.de

Wir wünschen:
O einen Rückruf
O Informationen per Post
O einen Besuch des Außendienstes

Anschrift/Stempel

Ansprechpartner/ Durchwahlnummer

BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.


