AsphaltBeton für historische oberflächen

®
Antikvia

natürliche ästhetik mit
Funktionalität und
Komfort

ANTIKVIA®
AsphaltBeton für historische
Fahrbahnoberflächen
Durch das Erscheinungsbild und den Farbton unterschiedlicher Fahrbahnbeläge heben
sich Verkehrsbereiche – für öffentliche Verkehrsmittel, Autos, Fahrräder oder Fußgänger
– voneinander ab. Speziell in historischen Altstädten setzt man dabei heute auf eine
möglichst natürliche Ästhetik.
Mit Antikvia® kann der Eindruck von unbefestigten Straßenoberflächen hervorgerufen
werden, ohne auf die Vorzüge moderner Asphaltkonstruktionen verzichten zu müssen.

Merkmale, die den
Unterschied machen
an historisches Ambiente
angepasstes Erscheinungsbild
individuelle und ästhetische
Einbindung
naturnahe Simulation von
Kieswegen jeder Koloration
nahezu wartungsfrei

Fakten, die für
sich sprechen
Bereits ab

30 mm

Einbaudicke

vielfältige

Gestaltungsmöglichkeiten

NATÜRLICHE OPTIK

hohe Funktionalität

Antikvia® ist ein speziell konzipierter Asphalt
belag zur Gestaltung von Parkplätzen, Geh
wegen und Fußgängerzonen in historischen
Bereichen von Altstädten, wo ein an das
Ambiente angepasstes Oberflächenbild
erzeugt werden soll. Die gewöhnliche Optik
von Asphalt ist in diesen Bereichen oftmals
nicht erwünscht.

Antikvia® verbindet ein möglichst natürliches
Erscheinungsbild mit der Funktionalität und
dem Komfort von asphaltierten Wegen.

Als Bindemittel kommen Straßenbaubitumen
sowie in speziellen Fällen polymermodifizierte
Bitumen zum Einsatz. Es kann auch mit farb
losen und farbigen Bindemitteln gearbeitet
werden.
Somit lässt sich Antikvia® zur Herstellung
von Oberflächen mit unterschiedlichen
Erscheinungsformen, Strukturen und Farben
verwenden, die sich harmonisch in das
Gesamtbild einfügen.

Die Zusammensetzung von Antikvia® kann
individuell gewählt werden, um einen
natürlichen Eindruck zu schaffen, der speziell
für die Umgebung von Denkmälern und
historischen Stätten geeignet ist.
Antikvia® wird mit unterschiedlichen An
teilen von Rundkorn je nach eingesetztem
Größtkorn und Bitumen hergestellt. Die
Oberfläche des frisch eingebauten Asphalts
wird nachbearbeitet, um die Gesteinsfarbe
und -maserung bestmöglich zur Geltung zu
bringen.
So kann mit Antikvia® eine unbefestigte Weg
anlage aus Kies simuliert werden. Der Vorteil:
Wachsende Gräser oder Bremsspuren haben
keine Chance. Im Gegensatz zu einem Kiesweg
ist Antikvia® nahezu wartungsfrei.

LEIStUNG NACH WUNSCH
Zuschlagstoffe

Zusammensetzung

Für Antikvia® werden ausschließlich Gesteins
körnungen verwendet, die dem Regelwerk
TL Gestein entsprechen. Somit ist eine hohe
Qualität des Asphalts stets gewährleistet.

Üblicherweise werden zur Herstellung
von Antikvia® Korngrößen bis zu 32 mm
verwendet. Die eingesetzte Korngröße hängt
von den Anforderungen und der Schichtdicke ab.

Bindemittel
Das bei Antikvia® verwendete Bindemittel ist
üblicherweise ein Straßenbaubitumen 50/70.
In besonderen Fällen können auch farblose oder
gefärbte Bindemittel sowie polymermodifizierte
Bitumen zum Einsatz kommen.

Antikvia® ist vornehmlich für die Benutzung
durch Pkw ausgelegt. Die gelegentliche
Überfahrt mit Lkw ist problemlos möglich.
In Absprache mit unseren Ingenieuren lassen
sich auch Sonderlösungen realisieren.

EINFACHEr Einbau
Der Einbau von Antikvia® ist unproblematisch. Abhängig von den vorliegenden Verhältnissen kann
er entweder maschinell mittels Straßenfertiger erfolgen, oder es wird für Kleinflächen auf den
Handeinbau zurückgegriffen. Zur Verdichtung reichen wegen der guten Verdichtbarkeit von Antikvia®
üblicherweise leichte bis mittelschwere Walzen aus. Bei Fragen zur Optimierung des Einbaus oder zur
richtigen Verdichtung stehen Ihnen unsere Beratungsingenieure jederzeit gerne zur Verfügung.
Die Oberfläche des Mischguts wird vor der Belastung durch den Verkehr mechanisch behandelt, um
die Beschaffenheit und die ursprünglichen Farben der verwendeten Gesteinskörnungen gleichmäßig
hervorzubringen. Auf diese Weise werden die besonderen Eigenschaften der Oberfläche optimal zur
Geltung gebracht.
Antikvia® ist ein eingetragenes Markenzeichen.
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