
Face LiFting 
für Ihre StraSSe: thINK DIffereNt!

 REaktivAsphalt – Revolutionär im Straßenbau.

REaktivAsphalt ist das ergebnis langjähriger Studien und forschungen und schlägt ein neues Kapitel 
in der Geschichte des asphaltierens auf. Mit der einführung der Marke ReaktivAsphalt – vor mehr als 
15 Jahren – stellt VIaLIt eine absolute Weltneuheit vor, die für Mensch und Umwelt große Chancen und 
Möglichkeiten im Umgang mit den themen Straßenbau, -sanierung und -erhaltung schafft.

 ReaktivAsphalt ist
 zu 100% lösemittelfrei
 wird kalt verarbeitet
 reagiert mit reinem Wasser
 recyclebar 
 wird aus natürlichen rohstoffe hergestellt

 REgeneration für die Umwelt.
Durch die Verwendung von natürlichen rohstoffen bei gleichzeitiger Senkung des Bitumenanteils 
im Mischgut kann eine dauerhafte reduktion der CO2 Werte erzielt werden. als Kaltmischgut sorgt 
REaktivAsphalt für energiesparende Verarbeitung.

THINK DIFFERENT!
 Perfekte REsultate bei jeder Witterung.

REaktivAsphalt ist weder hitze- noch frostempfindlich und kann auch bei temperaturen unter 
0 °C verarbeitet werden. als Ganzjahres-asphalt eignet er sich besonders als reparatur-Belag auf 
Straßen aller Belastungskategorien, Beton und Gussasphalt.

 Verarbeitung in REkordzeit.
Die Dauer der Verkehrsbehinderungen und dadurch hervorgerufene Staus sind im Straßenbau von 
entscheidender Bedeutung. Durch den raschen einbau von REaktivAsphalt und die Möglichkeit,
den Belag unmittelbar nach dem Verdichten wieder zu befahren, werden diese Gefahren auf ein 
Minimum reduziert und Montagezeiten gespart.

 Für REparaturen und Neubelag.
Vielfältige einsatzgebiete vom Schlagloch bis zur fahrbahnsanierung, vom privaten einsatz in haus 
und Garten bis zu färbigen flächen und eine umfangreiche Produktpalette zeigen das große Poten-
tial von REaktivAsphalt auf. Die moderne technologie und ein besonderes reaktiv-Bindemittelge-
misch garantieren eine dauerhafte, strapazierfähige Lösung für alle einsatzkategorien.

WELTWEIT bESTENS bEWäHRT.
 REPHALT ist weltweit in allen 5 Kontinenten der erde erfolg-

reich im einsatz.
 REFUG 2K im einsatz für internationale auto-teststrecken in 

Südfrankreich (BMW) und Deutschland (Opel). In fast allen 
Bundesländern Österreichs wurde dieser fugenchampion auf 
mehreren hunderten Kilometern erfolgreich angewendet.

 RESIST 2K/color im einsatz für Industriehallen, tiefgaragen,
Mautstationen, Stell- und Lagerplätze, tankstellen, radwege 
und flughäfen.

 KoNTAKT

VIALIT Asphalt GmbH & Co.KG
a-5280 Braunau
Josef-reiter-Straße 78
tel. +43 77 22/629 77 0
www.vialit.com
office@vialit.at

a-9586 fürnitz bei Villach
Industriestraße 16
tel. +43 42 57/23 41
www.vialit.com
office.fuernitz@aon.at

D-53227 Bonn-Beuel
Maarstraße 100
tel. +49 228 /400 67 0
www.vialit.com
info@vialit.de

D-25541 Brunsbüttel
Karlstraße 6
tel. +49 48 52/871 87
www.vialit.com

Unsere Produkthinweise sind allgemeine richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und 
gelten nicht für anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die 
eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen sind vom anwender 
vorab zu prüfen. freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher form anerkannt. Wir 
liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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 REaktiv Produkte – THINK DIFFERENT!

REPHALT – SeLfMaDe-asphalt. einfach und rasch erledigt. 
REaktiv-Asphalt ist die perfekte Lösung zum 
SELbERMACHEN: vom auffüllen von Schlaglöchern 
und frostausbrüchen bis hin zum Schließen von brei-
teren rissen und fugen, aber auch zur flächigen Ver-
arbeitung. Der einbau kann im SELFMADE-Verfahren 
schnell, kostengünstig und ohne Geräteeinsatz durch-
geführt werden. Das ergebnis ist von herkömmlichem 
asphalt nicht mehr zu unterscheiden. 

Der Asphalt-Allrounder. 
Da REPHALT kalt verarbeitet wird, können bearbei-
tete flächen sofort nach dem Verdichten wieder be-
fahren werden. als Ganzjahres-asphalt ist REPHALT 

weder hitze- noch frostempfindlich und kann auf Straßen aller Belastungskategorien in Schichtdicken von 
mehreren Zentimetern eingesetzt werden.

Anwendung: Schlaglöcher, anrampungen, kleinflächige aspahltausbesserungen

 REaktivAsphalt für unsere Umwelt.

WIR ARbEITEN IN PARTNERSCHAFT MIT UNSERER NATUR.
Asphaltsanierung mit nachwachsenden Rohstoffen für 
eine intakte Umwelt.

„technologie und Umwelt – Industrie und Lebensraum“.
Beides vereint ist für uns kein Widerspruch. In diesem Sinne 
nimmt die forschung bei VIaLIt einen bedeutenden aufgaben- 
und Verantwortungsbereich wahr, denn Innovationen sind 
schließlich das tor in eine erfolgreiche Zukunft! Bei all unse-
ren entwicklungen steht der Umweltaspekt im Vordergrund.
Unter dem Begriff „the New Dimension“ wurden innovative 
Produktreihen wie RapsAsphalt und REaktiv-Asphalt ent-

wickelt. Beide Produktgruppen beinhalten Komponenten aus nachwachsenden rohstoffen – an-
stelle von gesundheits- und umweltschädlichen Lösemitteln – und ersetzen im asphaltstraßenbau 
einen teil des Bitumens (z. B. durch rapsöl oder andere nachwachsenden rohstoffen).

CO2 wird in unserer Industriegesellschaft durch Verbrennung von fossilen rohstoffen im übermaß 
freigesetzt und fördert dadurch den treibhauseffekt. Die intelligente Nutzung nachwachsender 
rohstoffe (NaWarO) bindet Kohlendioxid aus der atmosphäre. VIaLIt-Produkte wie RapsAsphalt 
und REaktivAsphalt sind deshalb „CO2-fresser“, weil die rohstoffe in der Wachstumsphase CO2

binden und durch den entfall einer Verbrennungsphase im gesamten Verarbeitungsprozess kein 
Kohlendioxid produzieren. VIaLIt setzt sich für eine intakte Umwelt ein und schafft damit einen 
wesentlichen Beitrag zum erreichen des Kyoto-Zieles!

INTERNATIoNALE ANERKENNUNG
Größeres Verkehrsaufkommen, steigende Geschwindigkeiten, zunehmende Schwertransporte und höhe-
rer reifeninnendruck stellen immense anforderungen an Straßen- und asphaltbeläge. als Weltneuheit
und überzeugende Innovation hat reaktivasphalt daher bereits zahlreiche testverfahren bei interna-
tional anerkannten Straßenbau-Prüfinstituten durchlaufen, wobei fließ- und Stabilitätswerte anhand
von Marshall-Körpern und Schichthaftungswerte durch entnehmen von Bohrkernen getestet wurden.

Prüfwerte für REPHALT

Testergebnisse für REPHALT Kaltmischgut

Bindemittelgehalt [Gew.% ]: 7,42 4,13

rohdichte [g/cm]: 2,514

raumdichte [g/cm]: 2,316

hohlraumgehalt [Vol.%]: 7,9

Lösemittelgehalt [M%]: 0 40,4

Marshall Prüfung nach 48 Stunden

Prüftemperatur 60 °C

Stabilität [kN]: 5,8 *)

fließwert [mm]: 7,0 *)

Prüftemperatur 25 °C

Stabilität [kN]: 16,5 *)

fließwert [mm]: 7,6 *)
*) nicht messbar – Probekörper beim ausformen zerfallen

Prüfwerte für REFUG 2K

Prüfung Einheit REFUG 2K
Anforderung gem. TL 
bit Fug normal

aussehen und Beschaffenheit homogen homogen

erweichungspunkt ruK [°C] 87,5 ≥ 85,0

Dichte [g/cm3] 1.049 anzugeben

asche [M-%] 13,9

Konuspenetration bei 25 °C [1/10 mm] 50 40 - 90

fließlänge bei 60 °C, 5h [mm] 0 ≤ 5

Kugelfallversuch nach
herrmann (fallöhe 5 m, -20 °C)

3 Kugeln bestanden
Kein Zerspringen, keine 
anrisse bei 3 von 4 
Kugeln

formbeständigkeit gegen Wärme 1 ≤ 6,5

Dehnbarkeit bei -20 °C ≥ 5 ≥ 5

haftung am Boden
Keine ablösungen,
keine risse

Keine ablösungen,
keine risse

Vergleich VIALIT REFUG 2K mit einer Heißvergussmasse

Heißvergussmasse VIALIT REFUG 2K

Gutachten für RESIST 2K, RESIST 2K LF, RESIST color und RESIST ToP color

 haftzugfestigkeit

 Kraftstoffbeständigkeit

 Säure- und Laugenbeständigkeit

 Chemikalienbeständigkeit

 Griffigkeit

 Brennbarkeit, Brandverhalten

 rissüberbrückungsfähigkeit

 elektrostatische ableitfähigkeit

 rutschhemmende eigenschaften

beispiele für Co2-Reduktionsbeitrag

Produkt         Einheit Co2-Reduktion (kg)

REPHALT 25 kg 3,8

REPHALT-oECo+ 20 kg 3,8

REPATCH 1000 kg 277,0

REboND KMb 1 m2 2,4

REFUG 2K 5 kg 8,0

RESTIST color 25 kg 9,8

RESIST 2K 25 kg 9,8

REPLAST 1 lfm 0,8

Für mehr Nachhaltigkeit.

VIALIT Umweltampel

top green

neutral

be careful

bei VIALIT beginnt die Partnerschaft mit der 
Natur bereits im Labor. 
Seit Jahrzehnten forschen, entwickeln und produzie-
ren wir Produkte, die dem Menschen und der Umwelt 
dienen. Durch den einsatz von natürlichen rohstoffen 
und gleichzeitiger Senkung des Bitumenanteils im 
Mischgut kann eine dauerhafte reduktion der CO2-

Werte erzielt werden. ein bewährtes Beispiel aus der VIaLIt-Produktrange ist der 
komplett lösemittelfreie und recyclebare reaktiv-asphalt. 

Die VIALIT-Umweltampel.
für den anwender soll die Umweltverträglichkeit unserer Produkte einfach und 
rasch erkennbar sein. Das zeigt die VIaLIt-Umweltampel auf den Produkten über-
sichtlich an. 

VIALIT-UMWELTAMPEL – wir sind Partner unserer UMWeLt.

REPHALT-oECo+ oECoPHALT 2K
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top green

top green top green

 einbringen  verteilen  bewässern  verdichten

Die dauerhafte Lösung mit Zukunft. 
ECo-asphalt ist von herkömmlichem 
asphalt nicht zu unterscheiden – mit 
einem PLUS an nachwachsenden 
rohstoffen! Die einfache Verarbeitung 
(auch bei Minusgraden) und die enor-
me Langlebigkeit sind weitere PLUS-
PUNKTE und machen den einsatz von 
REPHALT-oeco+ auch wirtschaftlich 
sehr interessant.  

Die effiziente Lösung im Einklang mit der Natur. 
oECoPHALT 2K ist ein zweikomponentiger hochleistungs-
asphalt. Dieser innovative Baustoff bindet CO2 und wird kalt 
verarbeitet. Dabei sind Kleinmengen händisch mischbar, größere 
Mengen werden mit dem Zwangsmischer gemischt: MV = 25 kg 
Komponente 1 und 0,9 kg Komponente 2. 

Unter anderem ist REaktivAsphalt in mehr als 15 Bundesstaaten der USa zugelassen.

Prüfwerte für REPLAST

Prüfgegenstand Einheit Prüfergebnis
Anforderung gem.
TL Fug-Stb 01

aschegehalt [M-%] 16,04 ist anzugeben

erweichungspunkt ring und Kugel [°C] 117,5 ≥ 90,0

Konuspenetration [1/10 mm] 28 20-50

elastisches rückstellverhalten [%] 12 10-30

Kaltbiegeverhalten [°C] erfüllt  ± 0

Dehn- und haftvermögen [N/mm2] 0,3 ≤ 1

Dehn- und haftvermögen 
nach Wärmealterung

[N/mm2] 0,6 bei ca. 6 % ist anzugeben



 beschichtungen – vielfältig einsetzbar, bestens bewährt.

REFUG 2K – die perfekte Lösung für alle fugen, Spalten und sonstige risse.
REFUG ist eine kalt verarbeitbare, 2-komponentige 
fugenvergussmasse ohne Lösemittelzusatz und zeich-
net sich durch gute Dauerelastizität und -plastizität 
aus. Neben der schnellen und unkomplizierten Verar-
beitung sprechen auch noch ausgezeichnete Wärme-, 
Kälte-, alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie 
eine geringe Oberflächenklebrigkeit für den neuen 
fugenchampion. Durch die guten haltbarkeitswerte 
auf asphalt und vielen anderen festen Baustoffen 
ist REFUG vielseitig anwendbar. REFUG kann zum 
Verfüllen, abdichten und Kleben verwendet werden. 
Somit wird REFUG nicht nur im Straßenbau sondern 
auch im hoch- und Industriebau verwendet.

Anwendung: risse und fugen; Netzrisse und ab-
splitterungen; anschlüsse Beton, Stein, Metall, etc.

REAKTIV PRIMER
Voranstrich für REPHALT, REFUG und andere bi-
tuminös reaktiv aushärtende VIALIT-Produkte.
Der REaktiv-PRIMER schafft eine verbesserte 
Schichthaftung zwischen bestehender asphalt- oder 
Betonunterlage und abgebundenem REPHALT-
Mischgut bzw. REFUG. Neben der hauptanwendung 
als Voranstrich für VIALIT-REPHALT wird dieses Pro-
dukt auch beim einbau von VIALIT-REFUG auf Beton 
verwendet. REaktiv-PRIMER enthält keine Lösemit-
tel und ist daher bei sachgerechter anwendung unbe-
denklich für Gesundheit und Umwelt.

Anwendung: asphalt und Beton

REAKTIV SPRüHPRIMER
REaktiv-SPRüHPRIMER für REPHALT und REFUG verbessert 
den Schichtenverbund zwischen bestehender asphalt- oder Be-
tonunterlage und REPHALT bzw. REFUG.

VERSIEGELUNG – reSISt. Die treibstoffbeständige asphaltversiegelung.
Referenzen:
 flughäfen
 Produktionshallen
 Lagerstätten
 Werkstätten
 tankstellen

FäRbIGE bESCHICHTUNGEN – some like it bunt. reaktivasphalt muss farbe bekennen.

ASPHALTSToCKbAHNVERSIEGELUNG – asphaltstockbahnversiegelung auf Basis Polymerbindemittel.

Referenzen:
 tiefgaragen 
 fahrbahnübergänge
 Innenhöfe

Referenzen:
 div. Stocksportvereine in Oberösterreich,
     Salzburg, Steiermark und Bayern
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RESIST 2K – die treibstoffbeständige asphaltversiegelung der 4. Dimension.
Wie alle reaktivasphalt-Produkte ist RESIST frei von 
teerstoffen und Lösemitteln und sehr gut umwelt-
verträglich. Mit RESIST hergestellte Beschichtungen 
eignen sich daher besonders für den einsatz bei frei-
zeitanlagen (im außen- und Innenbereich) sowie auch 
für abstellflächen auf flughäfen und tankstellen, für 
tiefgaragen und Lagerhallen bis hin zu Parkplätzen. 

hervorragende Schichthaftungswerte, garantierte 
treibstoffresistenz sowie die leichte Pflege und rei-
nigung des asphaltes durch die rautiefenfüllung ma-
chen RESIST zur perfekten Lösung für strapazierte 
flächen! Denn abtropfendes Öl, Benzin, Diesel und 
Kerosin zerstören auf Dauer jeden asphalt. RESIST 

zeichnet sich durch einfache Verarbeitbarkeit und hohen abriebwiderstand bei dennoch asphaltähnlich plasti-
schen eigenschaften aus. Das abgemischte Bindemittel wird in Portionen auf die Unterlage gegossen, anschlie-
ßend mit einem Gummischieber verteilt und abgezogen. 

Anwendung: LaU-Bereiche lt. WhG vom DIBt, tiefgaragen, etc.

 REaktiv Produkte

RESIST PRIMER – Voranstrich auf Beton für anschließende reSISt-Beschichtung im außenbereich.
RESIST PRIMER besteht aus 2 Komponenten, die kurz 
vor der Verarbeitung gemischt werden, härtet reaktiv 
aus, ist frei von Wasser und somit nicht frostemp-
findlich. Die farbe ist gelblich transparent. RESIST 
PRIMER zeichnet sich durch hohen abriebwiderstand 
bei dennoch asphaltähnlichen plastischen eigenschaf-
ten und leichter Verarbeitbarkeit aus.

RESIST PRIMER im Innenbereich ausschließlich in 
gut durchlüfteten räumen und nach rücksprache mit 
dem hersteller verwenden!

 Für Sie im Einsatz.

REPLAST – Bindemittelanreicherung im Nahtbereich für heißasphalt.
für Nahtanschlüsse, die beim bahnenweisen einbau 
von asphaltmischgut oder bei längeren arbeitsunter-
brechungen entstehen. Nur mit REPLAST ist ein aus-
reichend dicker Bindemittelfilm möglich, somit kann 
dem ausmagern der fertigernaht vorgebeugt werden.

REPATCH – die maschinelle Schlaglochsanierung.
Maschinelles ausbessern von Schlaglöchern auf Stra-
ßen aller Belastungskategorien in Schichtstärken von 
10–100 mm. Neben dem auffüllen von Schlaglöchern 
und abplatzungen kann man mit REPATCH auch Ni-
veauunterschiede ausgleichen.

REFUG 2K – elastische fugenvergussmasse – maschinelle Verarbeitung.
Zum Vergießen von fugen, rissen und Nähten ab 
3 mm Breite auf Brücken, im asphaltstraßenbau und 
auf Beton. REFUG 2K ist eine kalt verarbeitbare,
2-komponentige fugenvergussmasse ohne Lösemit-
tel. REFUG 2K zeichnet sich durch gute Dauerelasti-
zität und -plastizität, ausgezeichnete Wärme-, Kälte-,
alterungs- und Witterungsbeständigkeit und geringe 
Oberflächenklebrigkeit aus. Durch seine niedrige Vis-
kosität penetriert REFUG 2K in den riss nach unten 
und gewährleistet dadurch ein vollständiges Verfüllen 
der fuge. es haftet sehr gut auf asphalt und anderen 

festen Baustoffen; nach 2-wöchiger Liegezeit erfüllt es die anforderungen an heißvergussmassen (!) gemäß rVS 
13.01.42 + tL bit fug 82.
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 Sanierungsprodukte und Werkzeuge

RESIST color – Gestaltungsfreiheit im öffentlichen und privaten Bereich.
RESIST color – Zur Kennzeichnung und Gestal-
tung von großen und kleinen Flächen. 
RESIST color ist recyclierbar, lösemittelfrei und be-
sonders umweltfreundlich. Gute Schichthaftungs-
werte garantieren eine lange Lebensdauer, gute 
plastisch-elastische Bindemitteleigenschaften tragen 
zur Vermeidung von Spannungsrissen bei. 

Resist color eignet sich besonders zur farbigen Ge-
staltung bzw. Kennzeichnung von asphaltflächen.

Die rasche und einfache Verarbeitung macht RESIST color zu einem beliebten Gestaltungsmittel für Verkehrs-
flächen im öffentlichen und privaten Bereich.

RISSEVERFüLLMASSE
bituminöse, polymermodifizierte Masse zum maschi-
nellen Vergießen von Rissen, Fugen und Nähten.
Die RISSEVERFüLLMASSE wird mit einer temperatur von 
ca. 180 °C verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt mit einem 
speziellen heißvergusskocher.

RESIST ToP color – färbiger Oberflächenversiegler.
Kombiniert mit dem reSISt-Beschichtungssystem 
wird RESIST ToP color als färbige Versiegelung im 
Innen- und außenbereich (für leichte bis mittlere me-
chanische Beanspruchung). ein auftragen direkt auf 
asphalt, ohne einer reSISt-Beschichtung, ist auf eige-
nes risiko möglich.

Folgende Standard-Farbtöne sind erhältlich: 

RESIST ToP color grau
RESIST ToP color grün
RESIST ToP color rot
RESIST ToP color schwarz
RESIST ToP color gelb

Andere Farbtöne sind auf Anfrage möglich. be-
achten Sie bei Ihrer Farbauswahl die Verschmut-
zungsgefahr heller Farbtöne.

RESIST ToP color wird in der regel auf die mit coloriertem Sand abgestreute reSISt-Beschichtung aufge-
tragen. Dabei muss die fläche gründlichst abgekehrt sein. RESIST ToP color kann aber auch auf eine nicht 
abgestreute und schon begehbare reSISt-Beschichtung direkt aufgetragen werden. 

VIAPLAST HV
Zur Vermeidung von offenen Fertigernähten. 
Bindemittel auf Bitumenemulsionsbasis zur Vorbe-
handlung von fertigernähten und anschlussstellen 
im asphaltbau zur Verbesserung der haftung und 
zur Bindemittelanreicherung. VIAPLAST HV ist eine 
hochwertig kunststoffvergütete Bitumenemulsion in 
pastenförmiger Konsistenz, nahezu geruchlos und frei 
von Lösemitteln.

FUGENPLUS
bitumenlösung (polymervergütet) zur Asphalt-
Rissesanierung.
FUGENPLUS ist eine kunststoffmodifizierte Bitumen-
lösung mit guten hafteigenschaften. FUGENPLUS 
dient als einfach anzuwendendes Vergussmittel für 
risse und Nähte zur laufenden Instandhaltung von 
asphaltstraßen. FUGENPLUS wird in kalt verarbeit-
barer Konsistenz geliefert.

STAMPFER
Zum fachgerechten Verdichten 
von REPHALT und Kaltmisch-
gut bei Kleinflächen.

AUSPRESSPISToLE
Spezielles Gerät zum auspres-
sen von REFUG 2K Kartuschen.

GUMMISCHIEbER
Zum Verteilen und abzie-
hen bei der Verarbeitung von 
RESIST 2K, DoSENASPHALT, 
STRADALAN, bAHNFIX etc. 

 Werkzeuge
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 Sanierungsprodukte

bAHNFIX – asphaltstockbahnversiegelung auf Basis Polymerbindemittel.
bAHNFIX ist die neue Generation der asphaltbahn-
versiegelung bzw. regenerierung. Die Bindemittelei-
genschaften von bAHNFIX sind speziell für diesen 
anwendungszweck abgestimmt. bAHNFIX schützt 
den asphalt vor ausbrüchen und füllt die rautiefen 
des asphaltbelages so auf, dass die guten Gleiteigen-
schaften des asphaltes beibehalten werden. bAHN-
FIX enthält keine Lösungsmittel und ist somit ein-
wandfrei umweltverträglich. 

ebenso ist bAHNFIX unempfindlich gegen Wind, 
Wetter und auch bei heißen temperaturen im hoch-
sommer wird es auf Grund seiner eigenschaften nicht 

klebrig. Die Beschichtung zeichnet sich außerdem durch seine sehr guten Schichthaftungs- und abriebsfestig-
keitswerte und somit durch eine lange Lebensdauer aus.

Anwendung: asphaltstockbahnen im Innen- und außenbereich

DoSENASPHALT – SIMPLY-asphalt: einfach selbst gemacht!
DoSENASPHALT ist ein einfach zu verarbeitender 
asphalt, der aus dem Kanister kommt! Mit simplen 
Mitteln lässt sich dieses Produkt in kaltem Zustand 
wie Zementbetonmörtel leicht verarbeiten.

Dabei ist DoSENASPHALT lösemittelfrei und daher 
besonders umweltfreundlich. Immer dann, wenn es 
kleine Stellen zu asphaltieren oder auszubessern gilt,
ist DoSENASPHALT zur Stelle. Ganz gleich, ob man 
Schlaglöcher mit geringer tiefe (bis 3 cm) auffüllen,
höhenunterschiede angleichen oder kleine flächen 
befestigen will. Mit DoSENASPHALT kann man alle 
diese arbeiten einfach und problemlos selbst durch-

führen. Verdichten ist nicht notwendig und man erhält auch keine störende Stufe zur bestehenden fläche, denn 
DoSENASPHALT kann gegen Null verlaufend eingebaut werden. DoSENASPHALT ist vor allem besonders 
kostengünstig, denn kleinflächiges arbeiten mit heißmischgut ist zumeist unwirtschaftlich.

Anwendung: Kleinflächige Profilierungen, Niveauausgleich bis 20 mm

STRADALAN – regeneriert jeden asphalt.
STRADALAN ist eine kalt verarbeitbare, streichfähige 
Versiegelung, die jeden asphalt wie neu erscheinen 
lässt. egal ob man die Lebensdauer eines Parkplatzes 
erheblich verlängern will oder einer abgewitterten 
hauszufahrt ein einheitliches, schöneres erschei-
nungsbild geben will, STRADALAN ist dafür die 
beste Lösung. auch für die bessere abdichtung von 
asphalt im Bereich von Wasserabläufen ist STRADA-
LAN geeignet. Die Verarbeitung ist denkbar einfach, 
man gießt etwas STRADALAN auf den gereinigten 
Untergrund und verteilt es gleichmäßig mit einem 
Gummischieber. STRADALAN gibt dem abgenutzten 
asphalt verlorene Substanz zurück, verschließt feine 
risse, schützt damit vor eindringendem Wasser und 

verleiht dem asphalt wieder ein gleichmäßiges erscheinungsbild. STRADALAN enthält keine Lösemittel und 
ist somit völlig unbedenklich für Gesundheit und Umwelt, obendrein können alle arbeitsgeräte problemlos mit 
Wasser gereinigt werden.

Anwendung: ausgemagerte trag- und Deckschichten

oECoPHALT KMG
Lösemittelfreies Kaltmischgut.
Zur temporären reparatur von asphaltflächen nach 
frostaufbrüchen und anderen fahrbahnschäden.
Nach ausreichender Verdichtung und abstreuen mit 
Brechsand kann die reparierte Stelle sofort wieder 
befahren werden. VIALIT-oECoPHALT KMG ist er-
hältlich in der Körnung 2/5.
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 Sanierungsprodukte

bAHNFIX – asphaltstockbahnversiegelung auf Basis Polymerbindemittel.
bAHNFIX ist die neue Generation der asphaltbahn-
versiegelung bzw. regenerierung. Die Bindemittelei-
genschaften von bAHNFIX sind speziell für diesen 
anwendungszweck abgestimmt. bAHNFIX schützt 
den asphalt vor ausbrüchen und füllt die rautiefen 
des asphaltbelages so auf, dass die guten Gleiteigen-
schaften des asphaltes beibehalten werden. bAHN-
FIX enthält keine Lösungsmittel und ist somit ein-
wandfrei umweltverträglich.

ebenso ist bAHNFIX unempfindlich gegen Wind,
Wetter und auch bei heißen temperaturen im hoch-
sommer wird es auf Grund seiner eigenschaften nicht 

klebrig. Die Beschichtung zeichnet sich außerdem durch seine sehr guten Schichthaftungs- und abriebsfestig-
keitswerte und somit durch eine lange Lebensdauer aus.

Anwendung: asphaltstockbahnen im Innen- und außenbereich

DoSENASPHALT – SIMPLY-asphalt: einfach selbst gemacht!
DoSENASPHALT ist ein einfach zu verarbeitender 
asphalt, der aus dem Kanister kommt! Mit simplen 
Mitteln lässt sich dieses Produkt in kaltem Zustand 
wie Zementbetonmörtel leicht verarbeiten. 

Dabei ist DoSENASPHALT lösemittelfrei und daher 
besonders umweltfreundlich. Immer dann, wenn es 
kleine Stellen zu asphaltieren oder auszubessern gilt, 
ist DoSENASPHALT zur Stelle. Ganz gleich, ob man 
Schlaglöcher mit geringer tiefe (bis 3 cm) auffüllen, 
höhenunterschiede angleichen oder kleine flächen 
befestigen will. Mit DoSENASPHALT kann man alle 
diese arbeiten einfach und problemlos selbst durch-

führen. Verdichten ist nicht notwendig und man erhält auch keine störende Stufe zur bestehenden fläche, denn 
DoSENASPHALT kann gegen Null verlaufend eingebaut werden. DoSENASPHALT ist vor allem besonders 
kostengünstig, denn kleinflächiges arbeiten mit heißmischgut ist zumeist unwirtschaftlich.

Anwendung: Kleinflächige Profilierungen, Niveauausgleich bis 20 mm

STRADALAN – regeneriert jeden asphalt.
STRADALAN ist eine kalt verarbeitbare, streichfähige 
Versiegelung, die jeden asphalt wie neu erscheinen 
lässt. egal ob man die Lebensdauer eines Parkplatzes 
erheblich verlängern will oder einer abgewitterten 
hauszufahrt ein einheitliches, schöneres erschei-
nungsbild geben will, STRADALAN ist dafür die 
beste Lösung. auch für die bessere abdichtung von 
asphalt im Bereich von Wasserabläufen ist STRADA-
LAN geeignet. Die Verarbeitung ist denkbar einfach,
man gießt etwas STRADALAN auf den gereinigten 
Untergrund und verteilt es gleichmäßig mit einem 
Gummischieber. STRADALAN gibt dem abgenutzten 
asphalt verlorene Substanz zurück, verschließt feine 
risse, schützt damit vor eindringendem Wasser und 

verleiht dem asphalt wieder ein gleichmäßiges erscheinungsbild. STRADALAN enthält keine Lösemittel und 
ist somit völlig unbedenklich für Gesundheit und Umwelt, obendrein können alle arbeitsgeräte problemlos mit 
Wasser gereinigt werden.

Anwendung: ausgemagerte trag- und Deckschichten

oECoPHALT KMG
Lösemittelfreies Kaltmischgut. 
Zur temporären reparatur von asphaltflächen nach 
frostaufbrüchen und anderen fahrbahnschäden. 
Nach ausreichender Verdichtung und abstreuen mit 
Brechsand kann die reparierte Stelle sofort wieder 
befahren werden. VIALIT-oECoPHALT KMG ist er-
hältlich in der Körnung 2/5.
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 Sanierungsprodukte und Werkzeuge

RESIST color – Gestaltungsfreiheit im öffentlichen und privaten Bereich.
RESIST color – Zur Kennzeichnung und Gestal-
tung von großen und kleinen Flächen.
RESIST color ist recyclierbar, lösemittelfrei und be-
sonders umweltfreundlich. Gute Schichthaftungs-
werte garantieren eine lange Lebensdauer, gute 
plastisch-elastische Bindemitteleigenschaften tragen 
zur Vermeidung von Spannungsrissen bei.

Resist color eignet sich besonders zur farbigen Ge-
staltung bzw. Kennzeichnung von asphaltflächen.

Die rasche und einfache Verarbeitung macht RESIST color zu einem beliebten Gestaltungsmittel für Verkehrs-
flächen im öffentlichen und privaten Bereich.

RISSEVERFüLLMASSE
bituminöse, polymermodifizierte Masse zum maschi-
nellen Vergießen von Rissen, Fugen und Nähten.
Die RISSEVERFüLLMASSE wird mit einer temperatur von 
ca. 180 °C verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt mit einem 
speziellen heißvergusskocher.

RESIST ToP color – färbiger Oberflächenversiegler.
Kombiniert mit dem reSISt-Beschichtungssystem 
wird RESIST ToP color als färbige Versiegelung im 
Innen- und außenbereich (für leichte bis mittlere me-
chanische Beanspruchung). ein auftragen direkt auf 
asphalt, ohne einer reSISt-Beschichtung, ist auf eige-
nes risiko möglich.

Folgende Standard-Farbtöne sind erhältlich:

RESIST ToP color grau
RESIST ToP color grün
RESIST ToP color rot
RESIST ToP color schwarz
RESIST ToP color gelb

Andere Farbtöne sind auf Anfrage möglich. be-
achten Sie bei Ihrer Farbauswahl die Verschmut-
zungsgefahr heller Farbtöne.

RESIST ToP color wird in der regel auf die mit coloriertem Sand abgestreute reSISt-Beschichtung aufge-
tragen. Dabei muss die fläche gründlichst abgekehrt sein. RESIST ToP color kann aber auch auf eine nicht 
abgestreute und schon begehbare reSISt-Beschichtung direkt aufgetragen werden.

VIAPLAST HV
Zur Vermeidung von offenen Fertigernähten. 
Bindemittel auf Bitumenemulsionsbasis zur Vorbe-
handlung von fertigernähten und anschlussstellen 
im asphaltbau zur Verbesserung der haftung und 
zur Bindemittelanreicherung. VIAPLAST HV ist eine 
hochwertig kunststoffvergütete Bitumenemulsion in 
pastenförmiger Konsistenz, nahezu geruchlos und frei 
von Lösemitteln.

FUGENPLUS
bitumenlösung (polymervergütet) zur Asphalt-
Rissesanierung.
FUGENPLUS ist eine kunststoffmodifizierte Bitumen-
lösung mit guten hafteigenschaften. FUGENPLUS 
dient als einfach anzuwendendes Vergussmittel für 
risse und Nähte zur laufenden Instandhaltung von 
asphaltstraßen. FUGENPLUS wird in kalt verarbeit-
barer Konsistenz geliefert.

STAMPFER
Zum fachgerechten Verdichten 
von REPHALT und Kaltmisch-
gut bei Kleinflächen.

AUSPRESSPISToLE
Spezielles Gerät zum auspres-
sen von REFUG 2K Kartuschen.

GUMMISCHIEbER
Zum Verteilen und abzie-
hen bei der Verarbeitung von 
RESIST 2K, DoSENASPHALT, 
STRADALAN, bAHNFIX etc. 

 Werkzeuge
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RESIST 2K – die treibstoffbeständige asphaltversiegelung der 4. Dimension.
Wie alle reaktivasphalt-Produkte ist RESIST frei von 
teerstoffen und Lösemitteln und sehr gut umwelt-
verträglich. Mit RESIST hergestellte Beschichtungen 
eignen sich daher besonders für den einsatz bei frei-
zeitanlagen (im außen- und Innenbereich) sowie auch 
für abstellflächen auf flughäfen und tankstellen, für 
tiefgaragen und Lagerhallen bis hin zu Parkplätzen.

hervorragende Schichthaftungswerte, garantierte 
treibstoffresistenz sowie die leichte Pflege und rei-
nigung des asphaltes durch die rautiefenfüllung ma-
chen RESIST zur perfekten Lösung für strapazierte 
flächen! Denn abtropfendes Öl, Benzin, Diesel und 
Kerosin zerstören auf Dauer jeden asphalt. RESIST

zeichnet sich durch einfache Verarbeitbarkeit und hohen abriebwiderstand bei dennoch asphaltähnlich plasti-
schen eigenschaften aus. Das abgemischte Bindemittel wird in Portionen auf die Unterlage gegossen, anschlie-
ßend mit einem Gummischieber verteilt und abgezogen.

Anwendung: LaU-Bereiche lt. WhG vom DIBt, tiefgaragen, etc.

 REaktiv Produkte

RESIST PRIMER – Voranstrich auf Beton für anschließende reSISt-Beschichtung im außenbereich.
RESIST PRIMER besteht aus 2 Komponenten, die kurz 
vor der Verarbeitung gemischt werden, härtet reaktiv 
aus, ist frei von Wasser und somit nicht frostemp-
findlich. Die farbe ist gelblich transparent. RESIST 
PRIMER zeichnet sich durch hohen abriebwiderstand 
bei dennoch asphaltähnlichen plastischen eigenschaf-
ten und leichter Verarbeitbarkeit aus.

RESIST PRIMER im Innenbereich ausschließlich in 
gut durchlüfteten räumen und nach rücksprache mit 
dem hersteller verwenden!

 Für Sie im Einsatz.

REPLAST – Bindemittelanreicherung im Nahtbereich für heißasphalt.
für Nahtanschlüsse, die beim bahnenweisen einbau 
von asphaltmischgut oder bei längeren arbeitsunter-
brechungen entstehen. Nur mit REPLAST ist ein aus-
reichend dicker Bindemittelfilm möglich, somit kann 
dem ausmagern der fertigernaht vorgebeugt werden. 

REPATCH – die maschinelle Schlaglochsanierung.
Maschinelles ausbessern von Schlaglöchern auf Stra-
ßen aller Belastungskategorien in Schichtstärken von 
10–100 mm. Neben dem auffüllen von Schlaglöchern 
und abplatzungen kann man mit REPATCH auch Ni-
veauunterschiede ausgleichen.

REFUG 2K – elastische fugenvergussmasse – maschinelle Verarbeitung.
Zum Vergießen von fugen, rissen und Nähten ab 
3 mm Breite auf Brücken, im asphaltstraßenbau und 
auf Beton. REFUG 2K ist eine kalt verarbeitbare, 
2-komponentige fugenvergussmasse ohne Lösemit-
tel. REFUG 2K zeichnet sich durch gute Dauerelasti-
zität und -plastizität, ausgezeichnete Wärme-, Kälte-,
alterungs- und Witterungsbeständigkeit und geringe
Oberflächenklebrigkeit aus. Durch seine niedrige Vis-
kosität penetriert REFUG 2K in den riss nach unten
und gewährleistet dadurch ein vollständiges Verfüllen
der fuge. es haftet sehr gut auf asphalt und anderen

festen Baustoffen; nach 2-wöchiger Liegezeit erfüllt es die anforderungen an heißvergussmassen (!) gemäß rVS 
13.01.42 + tL bit fug 82.
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 beschichtungen – vielfältig einsetzbar, bestens bewährt.

REFUG 2K – die perfekte Lösung für alle fugen, Spalten und sonstige risse.
REFUG ist eine kalt verarbeitbare, 2-komponentige 
fugenvergussmasse ohne Lösemittelzusatz und zeich-
net sich durch gute Dauerelastizität und -plastizität 
aus. Neben der schnellen und unkomplizierten Verar-
beitung sprechen auch noch ausgezeichnete Wärme-,
Kälte-, alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie 
eine geringe Oberflächenklebrigkeit für den neuen 
fugenchampion. Durch die guten haltbarkeitswerte 
auf asphalt und vielen anderen festen Baustoffen 
ist REFUG vielseitig anwendbar. REFUG kann zum 
Verfüllen, abdichten und Kleben verwendet werden.
Somit wird REFUG nicht nur im Straßenbau sondern 
auch im hoch- und Industriebau verwendet.

Anwendung: risse und fugen; Netzrisse und ab-
splitterungen; anschlüsse Beton, Stein, Metall, etc.

REAKTIV PRIMER
Voranstrich für REPHALT, REFUG und andere bi-
tuminös reaktiv aushärtende VIALIT-Produkte.
Der REaktiv-PRIMER schafft eine verbesserte 
Schichthaftung zwischen bestehender asphalt- oder 
Betonunterlage und abgebundenem REPHALT-
Mischgut bzw. REFUG. Neben der hauptanwendung 
als Voranstrich für VIALIT-REPHALT wird dieses Pro-
dukt auch beim einbau von VIALIT-REFUG auf Beton 
verwendet. REaktiv-PRIMER enthält keine Lösemit-
tel und ist daher bei sachgerechter anwendung unbe-
denklich für Gesundheit und Umwelt.

Anwendung: asphalt und Beton

REAKTIV SPRüHPRIMER
REaktiv-SPRüHPRIMER für REPHALT und REFUG verbessert 
den Schichtenverbund zwischen bestehender asphalt- oder Be-
tonunterlage und REPHALT bzw. REFUG.

VERSIEGELUNG – reSISt. Die treibstoffbeständige asphaltversiegelung.
Referenzen:
 flughäfen
 Produktionshallen
 Lagerstätten
 Werkstätten
 tankstellen

FäRbIGE bESCHICHTUNGEN – some like it bunt. reaktivasphalt muss farbe bekennen.

ASPHALTSToCKbAHNVERSIEGELUNG – asphaltstockbahnversiegelung auf Basis Polymerbindemittel.

Referenzen: 
 tiefgaragen
 fahrbahnübergänge
 Innenhöfe

Referenzen: 
 div. Stocksportvereine in Oberösterreich, 

Salzburg, Steiermark und Bayern
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 REaktiv Produkte – THINK DIFFERENT!

REPHALT – SeLfMaDe-asphalt. einfach und rasch erledigt.
REaktiv-Asphalt ist die perfekte Lösung zum 
SELbERMACHEN: vom auffüllen von Schlaglöchern 
und frostausbrüchen bis hin zum Schließen von brei-
teren rissen und fugen, aber auch zur flächigen Ver-
arbeitung. Der einbau kann im SELFMADE-Verfahren 
schnell, kostengünstig und ohne Geräteeinsatz durch-
geführt werden. Das ergebnis ist von herkömmlichem 
asphalt nicht mehr zu unterscheiden.

Der Asphalt-Allrounder.
Da REPHALT kalt verarbeitet wird, können bearbei-
tete flächen sofort nach dem Verdichten wieder be-
fahren werden. als Ganzjahres-asphalt ist REPHALT

weder hitze- noch frostempfindlich und kann auf Straßen aller Belastungskategorien in Schichtdicken von 
mehreren Zentimetern eingesetzt werden.

Anwendung: Schlaglöcher, anrampungen, kleinflächige aspahltausbesserungen

 REaktivAsphalt für unsere Umwelt.

WIR ARbEITEN IN PARTNERSCHAFT MIT UNSERER NATUR.
Asphaltsanierung mit nachwachsenden Rohstoffen für 
eine intakte Umwelt.

„technologie und Umwelt – Industrie und Lebensraum“. 
Beides vereint ist für uns kein Widerspruch. In diesem Sinne 
nimmt die forschung bei VIaLIt einen bedeutenden aufgaben- 
und Verantwortungsbereich wahr, denn Innovationen sind 
schließlich das tor in eine erfolgreiche Zukunft! Bei all unse-
ren entwicklungen steht der Umweltaspekt im Vordergrund. 
Unter dem Begriff „the New Dimension“ wurden innovative 
Produktreihen wie RapsAsphalt und REaktiv-Asphalt ent-

wickelt. Beide Produktgruppen beinhalten Komponenten aus nachwachsenden rohstoffen – an-
stelle von gesundheits- und umweltschädlichen Lösemitteln – und ersetzen im asphaltstraßenbau 
einen teil des Bitumens (z. B. durch rapsöl oder andere nachwachsenden rohstoffen).

CO2 wird in unserer Industriegesellschaft durch Verbrennung von fossilen rohstoffen im übermaß 
freigesetzt und fördert dadurch den treibhauseffekt. Die intelligente Nutzung nachwachsender 
rohstoffe (NaWarO) bindet Kohlendioxid aus der atmosphäre. VIaLIt-Produkte wie RapsAsphalt 
und REaktivAsphalt sind deshalb „CO2-fresser“, weil die rohstoffe in der Wachstumsphase CO2 
binden und durch den entfall einer Verbrennungsphase im gesamten Verarbeitungsprozess kein 
Kohlendioxid produzieren. VIaLIt setzt sich für eine intakte Umwelt ein und schafft damit einen 
wesentlichen Beitrag zum erreichen des Kyoto-Zieles!

INTERNATIoNALE ANERKENNUNG
Größeres Verkehrsaufkommen, steigende Geschwindigkeiten, zunehmende Schwertransporte und höhe-
rer reifeninnendruck stellen immense anforderungen an Straßen- und asphaltbeläge. als Weltneuheit 
und überzeugende Innovation hat reaktivasphalt daher bereits zahlreiche testverfahren bei interna-
tional anerkannten Straßenbau-Prüfinstituten durchlaufen, wobei fließ- und Stabilitätswerte anhand 
von Marshall-Körpern und Schichthaftungswerte durch entnehmen von Bohrkernen getestet wurden.

Prüfwerte für REPHALT

Testergebnisse für REPHALT Kaltmischgut

Bindemittelgehalt [Gew.% ]: 7,42 4,13

rohdichte [g/cm]: 2,514

raumdichte [g/cm]: 2,316

hohlraumgehalt [Vol.%]: 7,9

Lösemittelgehalt [M%]: 0 40,4

Marshall Prüfung nach 48 Stunden

Prüftemperatur 60 °C

Stabilität [kN]: 5,8 *)

fließwert [mm]: 7,0 *)

Prüftemperatur 25 °C

Stabilität [kN]: 16,5 *)

fließwert [mm]: 7,6 *)
*) nicht messbar – Probekörper beim ausformen zerfallen

Prüfwerte für REFUG 2K

Prüfung Einheit REFUG 2K
Anforderung gem. TL 
bit Fug normal

aussehen und Beschaffenheit homogen homogen

erweichungspunkt ruK [°C] 87,5 ≥ 85,0

Dichte [g/cm3] 1.049 anzugeben

asche [M-%] 13,9

Konuspenetration bei 25 °C [1/10 mm] 50 40 - 90

fließlänge bei 60 °C, 5h [mm] 0 ≤ 5

Kugelfallversuch nach
herrmann (fallöhe 5 m, -20 °C)

3 Kugeln bestanden
Kein Zerspringen, keine 
anrisse bei 3 von 4 
Kugeln

formbeständigkeit gegen Wärme 1 ≤ 6,5

Dehnbarkeit bei -20 °C ≥ 5 ≥ 5

haftung am Boden
Keine ablösungen,
keine risse

Keine ablösungen,
keine risse

Vergleich VIALIT REFUG 2K mit einer Heißvergussmasse

Heißvergussmasse VIALIT REFUG 2K

Gutachten für RESIST 2K, RESIST 2K LF, RESIST color und RESIST ToP color

 haftzugfestigkeit

 Kraftstoffbeständigkeit

 Säure- und Laugenbeständigkeit

 Chemikalienbeständigkeit

 Griffigkeit

 Brennbarkeit, Brandverhalten

 rissüberbrückungsfähigkeit

 elektrostatische ableitfähigkeit

 rutschhemmende eigenschaften

beispiele für Co2-Reduktionsbeitrag

Produkt         Einheit Co2-Reduktion (kg)

REPHALT 25 kg 3,8

REPHALT-oECo+ 20 kg 3,8

REPATCH 1000 kg 277,0

REboND KMb 1 m2 2,4

REFUG 2K 5 kg 8,0

RESTIST color 25 kg 9,8

RESIST 2K 25 kg 9,8

REPLAST 1 lfm 0,8

Für mehr Nachhaltigkeit.

VIALIT Umweltampel

top green

neutral

be careful

bei VIALIT beginnt die Partnerschaft mit der 
Natur bereits im Labor.
Seit Jahrzehnten forschen, entwickeln und produzie-
ren wir Produkte, die dem Menschen und der Umwelt 
dienen. Durch den einsatz von natürlichen rohstoffen 
und gleichzeitiger Senkung des Bitumenanteils im 
Mischgut kann eine dauerhafte reduktion der CO2-

Werte erzielt werden. ein bewährtes Beispiel aus der VIaLIt-Produktrange ist der 
komplett lösemittelfreie und recyclebare reaktiv-asphalt.

Die VIALIT-Umweltampel.
für den anwender soll die Umweltverträglichkeit unserer Produkte einfach und 
rasch erkennbar sein. Das zeigt die VIaLIt-Umweltampel auf den Produkten über-
sichtlich an.

VIALIT-UMWELTAMPEL – wir sind Partner unserer UMWeLt.

REPHALT-oECo+ oECoPHALT 2K
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Die dauerhafte Lösung mit Zukunft.
ECo-asphalt ist von herkömmlichem 
asphalt nicht zu unterscheiden – mit 
einem PLUS an nachwachsenden 
rohstoffen! Die einfache Verarbeitung 
(auch bei Minusgraden) und die enor-
me Langlebigkeit sind weitere PLUS-
PUNKTE und machen den einsatz von 
REPHALT-oeco+ auch wirtschaftlich 
sehr interessant.

Die effiziente Lösung im Einklang mit der Natur.
oECoPHALT 2K ist ein zweikomponentiger hochleistungs-
asphalt. Dieser innovative Baustoff bindet CO2 und wird kalt 
verarbeitet. Dabei sind Kleinmengen händisch mischbar, größere 
Mengen werden mit dem Zwangsmischer gemischt: MV = 25 kg 
Komponente 1 und 0,9 kg Komponente 2.

Unter anderem ist REaktivAsphalt in mehr als 15 Bundesstaaten der USa zugelassen.

Prüfwerte für REPLAST

Prüfgegenstand Einheit Prüfergebnis
Anforderung gem.
TL Fug-Stb 01

aschegehalt [M-%] 16,04 ist anzugeben

erweichungspunkt ring und Kugel [°C] 117,5 ≥ 90,0

Konuspenetration [1/10 mm] 28 20-50

elastisches rückstellverhalten [%] 12 10-30

Kaltbiegeverhalten [°C] erfüllt  ± 0

Dehn- und haftvermögen [N/mm2] 0,3 ≤ 1

Dehn- und haftvermögen 
nach Wärmealterung

[N/mm2] 0,6 bei ca. 6 % ist anzugeben



 REaktiv Produkte – THINK DIFFERENT!

REPHALT – SeLfMaDe-asphalt. einfach und rasch erledigt.
REaktiv-Asphalt ist die perfekte Lösung zum 
SELbERMACHEN: vom auffüllen von Schlaglöchern 
und frostausbrüchen bis hin zum Schließen von brei-
teren rissen und fugen, aber auch zur flächigen Ver-
arbeitung. Der einbau kann im SELFMADE-Verfahren 
schnell, kostengünstig und ohne Geräteeinsatz durch-
geführt werden. Das ergebnis ist von herkömmlichem 
asphalt nicht mehr zu unterscheiden.

Der Asphalt-Allrounder.
Da REPHALT kalt verarbeitet wird, können bearbei-
tete flächen sofort nach dem Verdichten wieder be-
fahren werden. als Ganzjahres-asphalt ist REPHALT

weder hitze- noch frostempfindlich und kann auf Straßen aller Belastungskategorien in Schichtdicken von 
mehreren Zentimetern eingesetzt werden.

Anwendung: Schlaglöcher, anrampungen, kleinflächige aspahltausbesserungen

 REaktivAsphalt für unsere Umwelt.

WIR ARbEITEN IN PARTNERSCHAFT MIT UNSERER NATUR.
Asphaltsanierung mit nachwachsenden Rohstoffen für 
eine intakte Umwelt.

„technologie und Umwelt – Industrie und Lebensraum“.
Beides vereint ist für uns kein Widerspruch. In diesem Sinne 
nimmt die forschung bei VIaLIt einen bedeutenden aufgaben- 
und Verantwortungsbereich wahr, denn Innovationen sind 
schließlich das tor in eine erfolgreiche Zukunft! Bei all unse-
ren entwicklungen steht der Umweltaspekt im Vordergrund.
Unter dem Begriff „the New Dimension“ wurden innovative 
Produktreihen wie RapsAsphalt und REaktiv-Asphalt ent-

wickelt. Beide Produktgruppen beinhalten Komponenten aus nachwachsenden rohstoffen – an-
stelle von gesundheits- und umweltschädlichen Lösemitteln – und ersetzen im asphaltstraßenbau 
einen teil des Bitumens (z. B. durch rapsöl oder andere nachwachsenden rohstoffen).

CO2 wird in unserer Industriegesellschaft durch Verbrennung von fossilen rohstoffen im übermaß 
freigesetzt und fördert dadurch den treibhauseffekt. Die intelligente Nutzung nachwachsender 
rohstoffe (NaWarO) bindet Kohlendioxid aus der atmosphäre. VIaLIt-Produkte wie RapsAsphalt 
und REaktivAsphalt sind deshalb „CO2-fresser“, weil die rohstoffe in der Wachstumsphase CO2

binden und durch den entfall einer Verbrennungsphase im gesamten Verarbeitungsprozess kein 
Kohlendioxid produzieren. VIaLIt setzt sich für eine intakte Umwelt ein und schafft damit einen 
wesentlichen Beitrag zum erreichen des Kyoto-Zieles!

INTERNATIoNALE ANERKENNUNG
Größeres Verkehrsaufkommen, steigende Geschwindigkeiten, zunehmende Schwertransporte und höhe-
rer reifeninnendruck stellen immense anforderungen an Straßen- und asphaltbeläge. als Weltneuheit
und überzeugende Innovation hat reaktivasphalt daher bereits zahlreiche testverfahren bei interna-
tional anerkannten Straßenbau-Prüfinstituten durchlaufen, wobei fließ- und Stabilitätswerte anhand
von Marshall-Körpern und Schichthaftungswerte durch entnehmen von Bohrkernen getestet wurden.

Prüfwerte für REPHALT

Testergebnisse für REPHALT Kaltmischgut

Bindemittelgehalt [Gew.% ]: 7,42 4,13

rohdichte [g/cm]: 2,514

raumdichte [g/cm]: 2,316

hohlraumgehalt [Vol.%]: 7,9

Lösemittelgehalt [M%]: 0 40,4

Marshall Prüfung nach 48 Stunden

Prüftemperatur 60 °C

Stabilität [kN]: 5,8 *)

fließwert [mm]: 7,0 *)

Prüftemperatur 25 °C

Stabilität [kN]: 16,5 *)

fließwert [mm]: 7,6 *)
*) nicht messbar – Probekörper beim ausformen zerfallen

Prüfwerte für REFUG 2K

Prüfung Einheit REFUG 2K
Anforderung gem. TL 
bit Fug normal

aussehen und Beschaffenheit homogen homogen

erweichungspunkt ruK [°C] 87,5 ≥ 85,0

Dichte [g/cm3] 1.049 anzugeben

asche [M-%] 13,9

Konuspenetration bei 25 °C [1/10 mm] 50 40 - 90

fließlänge bei 60 °C, 5h [mm] 0 ≤ 5

Kugelfallversuch nach
herrmann (fallöhe 5 m, -20 °C)

3 Kugeln bestanden
Kein Zerspringen, keine 
anrisse bei 3 von 4 
Kugeln

formbeständigkeit gegen Wärme 1 ≤ 6,5

Dehnbarkeit bei -20 °C ≥ 5 ≥ 5

haftung am Boden
Keine ablösungen, 
keine risse

Keine ablösungen, 
keine risse

Vergleich VIALIT REFUG 2K mit einer Heißvergussmasse

Heißvergussmasse     VIALIT REFUG 2K

Gutachten für RESIST 2K, RESIST 2K LF, RESIST color und RESIST ToP color

 haftzugfestigkeit

 Kraftstoffbeständigkeit

 Säure- und Laugenbeständigkeit

 Chemikalienbeständigkeit

 Griffigkeit

 Brennbarkeit, Brandverhalten

 rissüberbrückungsfähigkeit

 elektrostatische ableitfähigkeit

 rutschhemmende eigenschaften

beispiele für Co2-Reduktionsbeitrag

Produkt         Einheit Co2-Reduktion (kg)

REPHALT 25 kg 3,8

REPHALT-oECo+ 20 kg 3,8

REPATCH 1000 kg 277,0

REboND KMb 1 m2 2,4

REFUG 2K 5 kg 8,0

RESTIST color 25 kg 9,8

RESIST 2K 25 kg 9,8

REPLAST 1 lfm 0,8

Für mehr Nachhaltigkeit.

VIALIT Umweltampel

top green

neutral

be careful

bei VIALIT beginnt die Partnerschaft mit der 
Natur bereits im Labor.
Seit Jahrzehnten forschen, entwickeln und produzie-
ren wir Produkte, die dem Menschen und der Umwelt 
dienen. Durch den einsatz von natürlichen rohstoffen 
und gleichzeitiger Senkung des Bitumenanteils im 
Mischgut kann eine dauerhafte reduktion der CO2-

Werte erzielt werden. ein bewährtes Beispiel aus der VIaLIt-Produktrange ist der 
komplett lösemittelfreie und recyclebare reaktiv-asphalt.

Die VIALIT-Umweltampel.
für den anwender soll die Umweltverträglichkeit unserer Produkte einfach und 
rasch erkennbar sein. Das zeigt die VIaLIt-Umweltampel auf den Produkten über-
sichtlich an.

VIALIT-UMWELTAMPEL – wir sind Partner unserer UMWeLt.

REPHALT-oECo+ oECoPHALT 2K

  1   10   11

top green

top green top green

 einbringen  verteilen  bewässern  verdichten

Die dauerhafte Lösung mit Zukunft.
ECo-asphalt ist von herkömmlichem 
asphalt nicht zu unterscheiden – mit 
einem PLUS an nachwachsenden 
rohstoffen! Die einfache Verarbeitung 
(auch bei Minusgraden) und die enor-
me Langlebigkeit sind weitere PLUS-
PUNKTE und machen den einsatz von 
REPHALT-oeco+ auch wirtschaftlich 
sehr interessant.

Die effiziente Lösung im Einklang mit der Natur.
oECoPHALT 2K ist ein zweikomponentiger hochleistungs-
asphalt. Dieser innovative Baustoff bindet CO2 und wird kalt 
verarbeitet. Dabei sind Kleinmengen händisch mischbar, größere 
Mengen werden mit dem Zwangsmischer gemischt: MV = 25 kg 
Komponente 1 und 0,9 kg Komponente 2.

Unter anderem ist REaktivAsphalt in mehr als 15 Bundesstaaten der USa zugelassen.

Prüfwerte für REPLAST

Prüfgegenstand Einheit Prüfergebnis
Anforderung gem. 
TL Fug-Stb 01

aschegehalt [M-%] 16,04 ist anzugeben

erweichungspunkt ring und Kugel [°C] 117,5 ≥ 90,0

Konuspenetration [1/10 mm] 28 20-50

elastisches rückstellverhalten [%] 12 10-30

Kaltbiegeverhalten [°C] erfüllt ± 0

Dehn- und haftvermögen [N/mm2] 0,3 ≤ 1

Dehn- und haftvermögen 
nach Wärmealterung

[N/mm2] 0,6 bei ca. 6 % ist anzugeben



Face LiFting
für Ihre StraSSe: thINK DIffereNt!

 REaktivAsphalt – Revolutionär im Straßenbau.

REaktivAsphalt ist das ergebnis langjähriger Studien und forschungen und schlägt ein neues Kapitel 
in der Geschichte des asphaltierens auf. Mit der einführung der Marke ReaktivAsphalt – vor mehr als 
15 Jahren – stellt VIaLIt eine absolute Weltneuheit vor, die für Mensch und Umwelt große Chancen und 
Möglichkeiten im Umgang mit den themen Straßenbau, -sanierung und -erhaltung schafft.

 ReaktivAsphalt ist
 zu 100% lösemittelfrei  
 wird kalt verarbeitet
 reagiert mit reinem Wasser
 recyclebar
 wird aus natürlichen rohstoffe hergestellt

 REgeneration für die Umwelt.
Durch die Verwendung von natürlichen rohstoffen bei gleichzeitiger Senkung des Bitumenanteils
im Mischgut kann eine dauerhafte reduktion der CO2 Werte erzielt werden. als Kaltmischgut sorgt
REaktivAsphalt für energiesparende Verarbeitung.

THINK DIFFERENT!
 Perfekte REsultate bei jeder Witterung.

REaktivAsphalt ist weder hitze- noch frostempfindlich und kann auch bei temperaturen unter
0 °C verarbeitet werden. als Ganzjahres-asphalt eignet er sich besonders als reparatur-Belag auf
Straßen aller Belastungskategorien, Beton und Gussasphalt.

 Verarbeitung in REkordzeit.
Die Dauer der Verkehrsbehinderungen und dadurch hervorgerufene Staus sind im Straßenbau von
entscheidender Bedeutung. Durch den raschen einbau von REaktivAsphalt und die Möglichkeit,
den Belag unmittelbar nach dem Verdichten wieder zu befahren, werden diese Gefahren auf ein
Minimum reduziert und Montagezeiten gespart.

 Für REparaturen und Neubelag.
Vielfältige einsatzgebiete vom Schlagloch bis zur fahrbahnsanierung, vom privaten einsatz in haus
und Garten bis zu färbigen flächen und eine umfangreiche Produktpalette zeigen das große Poten-
tial von REaktivAsphalt auf. Die moderne technologie und ein besonderes reaktiv-Bindemittelge-
misch garantieren eine dauerhafte, strapazierfähige Lösung für alle einsatzkategorien.

WELTWEIT bESTENS bEWäHRT.
 REPHALT ist weltweit in allen 5 Kontinenten der erde erfolg-

reich im einsatz.
 REFUG 2K im einsatz für internationale auto-teststrecken in

Südfrankreich (BMW) und Deutschland (Opel). In fast allen
Bundesländern Österreichs wurde dieser fugenchampion auf
mehreren hunderten Kilometern erfolgreich angewendet.

 RESIST 2K/color im einsatz für Industriehallen, tiefgaragen, 
Mautstationen, Stell- und Lagerplätze, tankstellen, radwege
und flughäfen.

 KoNTAKT

VIALIT Asphalt GmbH & Co.KG
a-5280 Braunau
Josef-reiter-Straße 78
tel. +43 77 22/629 77 0
www.vialit.com
office@vialit.at

a-9586 fürnitz bei Villach
Industriestraße 16
tel. +43 42 57/23 41
www.vialit.com
office.fuernitz@aon.at

D-53227 Bonn-Beuel
Maarstraße 100
tel. +49 228 /400 67 0
www.vialit.com
info@vialit.de

D-25541 Brunsbüttel
Karlstraße 6
tel. +49 48 52/871 87
www.vialit.com

Unsere Produkthinweise sind allgemeine richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und 
gelten nicht für anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die 
eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen sind vom anwender 
vorab zu prüfen. freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher form anerkannt. Wir 
liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Ihr Fachhändler:

nebaTec®-Handel
Gewerbepark Herweg
Cliev 16
D - 51515 Kürten

Tel.: +(49) 22 07 - 849 818 0
Fax: +(49) 22 07 - 849 818 1
Web: www.nebatec-handel.de 
Mail: info@nebatec-handel.de

nebaTec-Handel
Produkte für den Rohrleitungs-, Tief- und Straßenbau




