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FOGNING
TOK-Rep 
Produktinformation                

Tok-Rep är en nyutvecklad 2-komponent reparationsmassa för skadade ”öppna eller 
porösa” asfaltytor. Den appliceras  kallt och spacklas ut över skadan.

Fördelar
● Enkel och snabb applicering                           
● God vidhäftning o styrka
● Lämplig även till småskador på vanlig asfalt
● Tillåter vatten att dräneras
● Frigör vägen efter kort tid

Materialegenskaper
TOK-Rep är en nyutvecklad produkt avsedd för reparation av 
skadade porösa asfaltytor. Produkten tillåter vatten att dräneras vilket 
är viktigt för trafiksäkerheten. Produkten är en 2-komponent massa 
vilken har god vidhäftning och mycket goda mekaniska egenskaper. 
Skador från lastbilar vilka fått däckexplosioner och där fälgen gjort 
spår i asfalten, ofta 1-3cm djupt, måste skadan repareras inom kort 
då det annars kan bli dyra följdskador.

Massan kan även användas till mindre skador i vanlig asfalt.

Vid större skador rekommenderas att asfalten fräses och beläggs 
med ny asfalt. Härvid är det lämpligt att kanterna förses med 
TOK-Band SK Drain innan asfalten lägges ut och vältas.

Porös asfalt
Med öppen eller porös asfalt menas asfalt vilken saknar fraktionen av 
sten/sand 1-4mm vilket innebär att hålrum uppstår där regnvatten kan 
dräneras ner till underliggande lager av stenmaterial och vidare ut i 
omgivande mark. Med porös asfalt uppstår normalt inget vatten på 
ytan - ingen risk för vattenplaning. Den porösa asfalten har även en 
ljuddämpande effekt och kallas även för ”tyst asfalt”.

Tekniska Data

Egenskaper                   enhet         värde         standard
Tjocklek A+B härdad     kg/l             ~1,4          värden vid 23°C
Färg                                                 svart
Blandning A+B                                 4:1
Öppen tid                       min            4-6

Förpackning och lagring
TOK-Rep levereras i sats om 2 lit vilka skall blandas i levererad 
mängd ( 4:1 ). Per pall finns 48 satser. Förvara förpackningarna i
svalt och torrt utrymme. Lagringstiden är c:a 1 år.
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vorher                                              nachher 

• Schnelle Verarbeitung und 

Erhärtung des Materials, daher 

frühe Verkehrsfreigabe. 

• Hohe mechanische 

Abriebfestigkeit. 

• Sehr gute Verbundhaftung an 

Asphalt. 

• Aufgrund der Materialkonsistenz  

bleiben die Hohlräume im Offen-

porigen Asphalt frei. 

• Ideale Konfektionsgröße, auch für 

kleine Schäden. 


Innovative, zweikomponentige und kalt zu verarbeitende Reparaturmasse. Geeignet insbesondere für die Reparatur von 

oberflächigen Schäden, beispielsweise Riefen nach Reifenpannen, in offenporigen und herkömmlichen Asphaltdeckschichten. 

 


Immer wieder treten, insbesondere in 

offenporigen Asphaltdeckschichtbelägen, 

mechanische Beschädigungen auf. Riefen 

entstehen häufig bei Reifenschäden an 

LKW , wenn die Felge bei voller Fahrt bis 

zum Stillstand des LKW über den Asphalt 

gezogen wird. Die Riefen sind bis zu 3 cm 

breit und 1-3 cm tief. Eine solche 

Beschädigung der Oberfläche kann die 

Verkehrssicherheit beeinträchtigen und ist 

zudem der Ausgangspunkt zu weiter-

führenden, gravierenderen 

Beschädigungen der Deckschicht. Mit dem 

neuentwickelten TOK-REP besteht jetzt 

die Möglichkeit, solche Schäden schnell 

und einfach zu beseitigen, um weitere 

Qualitätseinbußen in der Oberfläche zu 

vermeiden. 

Bei offenporigen Asphaltbelägen muss 

beachtet werden, dass unterhalb der Riefe 

noch eine ausreichender offenporiger 

Bereich der Deckschicht vorliegt, damit 

das Wasser noch abfließen kann. 

Ist die Beschädigung in der Oberfläche so 

gravierend, dass eine Reparatur mit dieser 

Masse nicht mehr durchgeführt werden 

kann, empfehlen wir, den geschädigten 

Bereich abzufräsen und neu einzubauen. 

Die fachgerechten Fugenanschlüsse 

können dann mit unserem 

Spezialfugenband TOK-Band DRAIN SK 

hergestellt werden



Technische Daten Einheit Wert 

Dichte (A+B ausgehärtet) kg/l ca. 1,40 

Farbe - schwarz 

Mischungsverhältnis (A:B, Gewichtsteile) - 4:1  

Topfzeit  Minuten  4-6 Minuten 
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Reparerad asfalt

Skadad vägbana
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Applicering

Ytan som skall lagas måste sopas ren, vara torr samt ha tillräcklig styrka. Komponenterna A+B 
måste röras/blandas med hjälp av en omrörare eller lämplig borrmaskin. Kör på c:a 500 varv/min 
under 1- 2 minuter och undvik att få in luft i massan. Rör först komponent A och sedan blanda 
in komponent B. Blanda sedan A och B noga. Asfaltytan måste hålla en temperatur mellan 5 till 
40°C. Om massan innehåller bubblor kan dessa tas bort genom att stryka massan med en pensel 
eller genom att värma försiktigt med en gasollåga. Massan behöver ströas med fin sand 
( kornstorlek 40-60 ). Ströa just innan massan börjat att härda. Vid 23°C behöver den 10-20 min 
att härda innan den får utsättas för fukt eller vatten. Om tape har använts för att få raka kanter 
måste den tas bort innan massan har härdat. Efter c:a 1 tim kan trafiken släppas på. Efter 1 dygn 
har massan full styrka. Verktyg kan rengöras med aceton innan den har härdat.

Skador i ”öppen” asfalt och lagning av dito med TOK-Rep

DENSO GmbH
Postfach 150120  • D-51344 Leverkusen 
Tel.:+49-(0)214-2602-0 • Fax:+49-(0)214-2602-217 
www.denso.de • info@denso.de

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs- 
empfehlungen  und sonstige Druckschriften beraten nach 
bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung. 

Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im übrigen gelten unsere allgemeinen 
Verkaufsbedingungen.  
Stand  10/2011  TI TOK-REP

Schäden in Flächen aus Offenporigem Asphalt 
Abbildungen vom Einbaus des TOK-Rep 

Abb. 1: Riefe im OPA (vom  
              Schneepflug).

Abb. 2: Riefen im OPA    
              (LKW Reifenschaden). 

Abb. 3: Verfüllen der Riefe mit    
              dem TOK-Rep. 

Abb. 4: Verfüllte Riefe nach dem  
              Abstreuen. 
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Skada i asfalt orsakad av en snöplog Skada i asfalt orsakad av en lastbil

Fyllning av skada med TOK-Rep Lagningen klar med sand på ytan


