
 

 

 
 

 

 

▪ Wasserdurchlässig - für Flächen aus 

offenporigem Asphalt („OPA“). 

▪ Allwetteranwendung, auch  bei  

Temperaturen bis -10 °C (+14 °F). 

▪ Ideal zur Reparatur von  

Schlaglöchern.  

▪ Schnelle, reaktive Erhärtung. 

▪ Lösemittel- und teerfrei. 

▪ Recyclebar. 

▪ Hohe Standfestigkeit. 

 

 

Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit für Korrosionsschutz und innovative 

Dichtmittel. Der Erfolg der international führenden Unternehmensgruppe beruht auf der bereits 1927 patentierten Entwicklung der  

„DENSO-Binde“ – dem weltweit ersten Produkt für den passiven Korrosionsschutz von Pipelines. Seitdem setzt und garantiert die  

DENSO Group Germany mit technisch zukunftsweisenden Produkten höchste Qualitätsstandards. Dabei finden Forschung, Entwicklung und 

Produktion ausschließlich in Deutschland statt. In der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren unsere Mitarbeiter 

dauerhaft sichere und individuelle Lösungen. 

TOK®-Fill PA ist ein reaktives 

Hochleistungsmischgut für Schäden in 

offenporigen Asphaltflächen.  

Das Material besteht aus Edelsplitten, 

kornabgestuften Brechsanden und 

speziellem Bitumen.  

Nach der Applikation härtet das Material 

sehr schnell aus.  

Es wird extrem standfest und ist einfach zu 

verarbeiten. 

TOK®-Fill PA kann überall dort eingesetzt 

werden, wo Reparaturen in offenporigen 

Asphaltflächen (sogenannter „Drain“- oder 

„Flüster“-asphalt) erforderlich sind. Es 

eignet sich besonders für den Einsatz an 

scharfkantigen Ausbrüchen sowie im 

Bereich von Schlag- und Bohrkernlöchern.  

TOK®-Fill PA kann in unterschiedlichen 

Schichtstärken eingebaut werden und 

widersteht den üblichen 

Verkehrsbelastungen auf Autobahnen.  

Auch an Schadstellen im Bereich von 

Fahrbahneinbauten und 

Übergangskonstruktionen kann das 

Material eingesetzt werden.



 

DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217 

www.denso.de | info@denso.de  

 Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und  

sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen 

unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.  

Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung 

übernommen.  

 Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungs- 

möglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.  

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen 

Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso.de finden. 
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Untergrund 

TOK®-Fill PA kann nahezu jederzeit 

eingebaut werden. Die zu behandelnden 

Stellen sind von losen Bestandteilen und 

Schmutz sorgfältig zu befreien. Die 

Unterlage kann leicht feucht sein. Für eine 

bessere Haftung können die 

Kontaktflächen mit einem Haftkleber 

vorbehandelt werden.  

 

Verarbeitungsbedingungen 

Witterungsunabhängige Verarbeitung ist 

zwischen – 10 °C und + 30 °C  

(+14 °F und +86 °F) problemlos möglich. 

 

Einbauhinweise 

Das lose Material lässt sich sehr gut aus 

dem Eimer heraus in die Einbaustelle 

schütten. Für die optimale Verarbeitbarkeit 

bei niedrigen Temperaturen sollte das 

Material vorher bei Raumtemperatur 

gelagert werden. Zusätzliches Erhitzen des 

losen Mischguts sollte unbedingt 

vermieden werden und ist nicht sinnvoll. 

Das Material wird leicht überhöht 

eingebracht und verteilt, ohne das 

Mischgut zu verdichten. Danach mit Wasser 

gut anfeuchten.  

Die Feuchtigkeit wird zur Beschleunigung 

der Reaktion für die Durchhärtung 

benötigt. Anschließend wird das vorgelegte 

Material mit einem Stampfer, einer leichten 

Walze oder einer Rüttelplatte verdichtet.  

Die Fläche kann ca. 2-4 Stunden nach dem 

Einbau praktisch sofort wieder voll 

befahren werden.  

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist 

mit verlängerten Aushärtezeiten zu 

rechnen.  

Bis ca. 4 cm kann das Mischgut i.d.R. 

einlagig eingebaut werden, aufgrund der 

besseren Verdichtung und damit 

verbundene höhere Standfestigkeit sollte 

bei stärkeren Einbaudicken in mindestens 

zwei Lagen eingebaut werden. 

 

Die Mindestschichtstärke beträgt 25 mm. 

 

An senkrechten Fräskanten empfehlen wir, 

vor dem Einbau des TOK®-Fill PA, die 

Fugenanschlussflanke z.B. mit unserem 

TOK®-Band SK Drain auszubilden.

  
Körnung 0/8 

 Bindemittelgehalt ca. 7 % 

 

 
Raumdichte ca. 2,1 g/cm³   

 
Hohlraumgehalt Abhängig vom Verdichtungsgrad und Einbaustärke (bei 25 mm Einbaustärke > 16 %) 

 

 Marshallkennwerte 

nach 4 Stunden bei 23 °C (+73,4 °F) / 50 % rel. LF; Stabilität 8 kN / Fließwert 5,5 mm 

nach 20 Stunden bei 23 °C (+73,4 °F) / 50 % rel. LF; Stabilität 12,5 kN / Fließwert 5,5 mm 

nach 4 Stunden bei 60 °C (+140 °F) / im Wasserbad; Stabilität 6 kN / Fließwert 3,6 mm 

  

In wiederverschließbaren Kunststoffeimer.

  

In der verschlossenen Originalverpackung 

ist TOK®-Fill PA mindestens 9 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.  

 

Bei angebrochenen - aber wieder-

verschlossenen - Gebinden kann sich die 

Lagerzeit etwas verringern.  

 

Das Fertigmischgut ist nicht 

frostempfindlich. 

Die ideale Lagerungstemperatur liegt bei 

ca. +15 °C  (+59 °F) trocken.  

Die Eimer dürfen nicht der direkten 

Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

TOK®-Fill PA ist lösungsmittelfrei und 

aufgrund seiner Zusammensetzung voll 

recyclebar (Asphaltrecycling). Das 

Bindemittel ist nicht wasserlöslich und 

enthält kein Steinkohleteerpech und keine 

Chlorkohlenwasserstoffe.

 

 Produktname Lieferform Artikelnummer 

TOK®-Fill PA 0/8 25 kg pro Eimer, 24 Eimer pro Palette (600 kg/Palette), Körnung 0/8 100 71 057 

   


