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Für viele Städte und Gemeinden stellt sich immer wieder – und vor allem immer

öfter – die Aufgabe, die vorhandenen Straßen mit ihren Rissen, Verdrückungen,

Spurrinnen und Ausbrüchen wieder in einen guten und dauerhaft nutzbaren

Zustand zu versetzen. Dem weiteren Schadenszuwachs soll ebenfalls Einhalt

geboten werden.

Allerdings ist aus Kostengründen eine Erneuerung der Straße bzw. der Straßen-

befestigung nicht immer möglich. Eine Instandhaltung wie sie in der ZTV BEA

StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bau-

liche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Asphaltbauweisen) noch

vor der Erneuerung aufgeführt wird, ist oftmals nicht mehr ausreichend.

Verbleibt die „Instandsetzung“: 

Die ZTV BEA StB beschreibt neben

anderen Verfahren auch „Dünne

Asphaltdeckschichten in Kaltbau-

weise – DSK“. Wir stellen Ihnen hier

unsere Erfahrungen mit dem DSK-

Verfahren vor.
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Schnelle und kostengünstige
Straßeninstandsetzung mit
dem DSK-Verfahren



nach einer Stunde schon 
befahrbar

Eine schnelle Baudurchführung sowie

eine kurzfristige Freigabe der Straße für

den Anliegerverkehr nach Fertigstellung

war wegen der angrenzenden Gewerbe-

betriebe eine wichtige Forderung. Mit

einer fertigen Schichtdicke von 1,0 bis

1,5 cm erfüllt das DSK-Verfahren bereits

eine dieser Anforderungen. Ferner kann

die Straße nach vollständigem Durch-

brechen des Mischgutes (Änderung der

Mischgutfarbe von braun auf schwarz)

kurzfristig für den Verkehr wieder freige-

geben werden – abhängig von den Wit-

terungsbedingungen in der Regel schon

nach 30 Minuten bis 1 Stunde nach Ein-

bau!

Beim DSK-Verfahren handelt es sich –

nomen est omen – um das Aufbringen

einer dünnen Asphaltdeckschicht in Kalt-

bauweise. Die Asphaltdeckschicht be-

steht aus Gesteinskörnungen mit

abgestufter Korngrößenverteilung, poly-

mermodifizierter kationischer Bitumene-

mulsion, verschiedenen Zusätzen und

Wasser. Je nach Anforderung (Verkehrs-

belastung und Erscheinungsbild der Un-

terlage) werden Asphaltmischgutsorten

DSK 3, DSK 5 oder DSK 8 eingesetzt.

Das Größtkorn ist nach der aufzubrin-

genden Schichtdicke zu wählen. Bei zu

großen Unebenheiten empfiehlt sich vor-

her eine Feinfräsung durchzuführen. Bei

einer der beiden Maßnahmen in der Ge-

meinde Neulingen waren die Unebenhei-

ten in der Straße jedoch teilweise so

groß, dass die Straßenbefestigung in

Kleinflächen abgefräst wurde. Anschlie-

ßend wurde zur Profilierung eine Lage

Binder AC 16 BN aufgebracht. 

Vor Aufbringen der DSK ist eine Hoch-

druckreinigung der Oberfläche notwendig.

Schächte , Straßeneinläufe, Schieberkap-

pen, Rinnenplatten etc. werden abgeklebt.

Falls notwendig können diese im Nach-

gang noch höhenmäßig angepasst wer-

den. Dies ist jedoch nicht durch die

Schichtdicke des DSK zu begründen,

sondern vielmehr ein bereits bestehen-

der „Mangel“ in der Straßenoberfläche.

Größere Risse in der Fahrbahn sind

vorab zu verfüllen, um zu verhindern,

dass sie sich in der „neuen Fahrbahn“

wieder zeigen.

Das Asphaltmischgut wird je nach Re-

zeptur (Erstprüfung ist vorzulegen) kon-

tinuierlich in einer selbstfahrenden

Misch- und Verlegemaschine hergestellt

und verteilt. Wichtig ist es, ein gut um-

hülltes und homogenes DSK-Mischgut

zu verwenden. 

Das DSK-Mischgut wird zum besseren

Schichtenverbund in 2 Lagen aufge-

bracht (Vorprofilierung und anschlie-

Die Mischung des Materials erfolgt direkt in
der Verlegemaschine.

DSK – Dünne
Schichten in
Kaltbauweise
Das DSK-Verfahren bietet sich als kostengünstige und wirtschaftliche Maßnahme

zur instandsetzung von Straßenbefestigungen an. 

Dieses Verfahren wurde in der Gemeinde neulingen im Herbst 2011 und Sommer

2013 bei zwei Maßnahmen auf insgesamt drei Gemeindestraßen angewandt.

Ziel war es, unter Verbleib der bituminösen Straßenbefestigung eine neue

Straßenoberfläche zu schaffen, welche die vorhandenen Mängel wie

risse, Fehlstellen und unebenheiten beseitigt. Gleichzeitig soll-

ten keine aufwändigen Anpassungsarbeiten an den angren-

zenden Flächen und Zufahrten durchgeführt werden

müssen. 



kehr. Darüber hinaus war uns wichtig,

die Charakteristik des Umfelds in den

Entwurf zu integrieren.

Wir reduzierten die Fahrbahnbreite der

Einbahnstraße von 5,5 m auf 4,0 m, um

großzügige Gehwegbreiten (ca. 2,90 m)

sowie ausreichend Parkflächen zu

schaffen. Bürgersteig, Fahrbahn und

Parkflächen bilden eine niveaugleiche

Fläche und sind lediglich durch einen

Betonrinnenstein getrennt. Eine pla-

ßende Deckschicht). Nach dem Durch-

brechen des Mischgutes der Deck-

schicht sollte diese noch abgesplittet und

mit einer Gummiradwalze abgewalzt

werden. Dies dient nicht zur Herstellung

einer Ebenheit, es wird dadurch die Haf-

tung der DSK erhöht und eine frühzeitige

Verkehrsfreigabe möglich.

Eine Einschränkung für die Herstellung

gibt es jedoch: der Einbau sollte im Zeit-

raum von April bis einschließlich Oktober

erfolgen, Nachtfröste sollten ausge-

schlossen sein und die Untergrundtem-

peratur sollte stets höher als 5°C sein.

Bei einem ordnungsgemäßen Einbau

und der Auswahl des an die Situation an-

gepassten Asphaltmischguts kann von

einer durchschnittlichen Nutzungsdauer

von 10 Jahren ausgegangen werden.

Der Einsatz ist nicht nur auf Anlieger-

und Gemeindestraßen mit geringem

Verkehrsaufkommen begrenzt. Das

DSK-Verfahren wird auch auf Autobah-

nen eingesetzt.

Die Maßnahmen in der Gemeinde Neu-

lingen konnten wie geplant so durchge-

führt werden, dass für die durch den

DSK-Einbau betroffene Straße eine Ver-

kehrsfreigabe noch am selben Tag erfol-

gen konnte. 

Dipl.-Ingenieur Günter Frank

Im Auftrag der Stadt Freudenstadt plan-

ten wir die Umgestaltung und den Voll-

ausbau der im nördlichen Stadtgebiet

gelegenen Gottlieb-Daimler-Straße. Es

handelt sich um eine Anliegerstraße, die

aber auch dem Schulbusverkehr vom

nahegelegenen Schulzentrum dient. Bei

der Planung waren deshalb die Ansprü-

che der Anwohner (Zufahrten, Parken,

bürgerfreundliche und behindertenge-

rechte Gestaltung) zu berücksichtigen,

ebenso aber der regelmäßige Busver-

Bild links:
Einbau der DSK. Links die be-
reits gebrochene Vorprofilie-
rung (schwarz), rechts frische
DSK (noch braun) 

Bild rechts oben: 
links Vorprofilierung mit DSL,
rechts alte Straßenoberfläche

Bild rechts unten: 
Abwalzen der gebrochenen
DSK 

Freudenstadt: neugestaltung und Ausbau der 
Gottlieb-Daimler-Straße

Die Berücksichtigung der Umfeldcharakteristik und der Anwohnerbedürfnisse stand bei der Neu-
gestaltung der Gottlieb-Daimler-Straße im Vordergrund.
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www.kirn-ingenieure.de

nungstechnische Herausforderung war

dabei die Anpassung der neuen Ver-

kehrsfläche an die bestehende Bebau-

ung vor allem im Bereich der Zufahrten

und Zugänge.

Die Gehbereiche und die Parkflächen

wurden in Pflasterbauweise mit Beton-

steinpflaster hergestellt. Durch die Aus-

wahl unterschiedlicher Steinformate und

Farbgestaltung wurden die Flächen des

ruhenden Verkehrs von dem angrenzen-

den Gehbereich optisch getrennt.

Elf Baumbeete gliedern den Verkehrs-

raum und die Parkstände und schaffen

gleichzeitig eine lebendige und ab-

wechslungsreiche Stadtatmosphäre. 

Durchgängig gleicher Gesamt-
aufbau

Die Befestigung der Verkehrsflächen er-

folgte analog den Richtlinien für die

Standardisierung des Oberbaus von Ver-

kehrsflächen (RStO01). Unter Berück-

sichtigung der zahlreich vorhandenen

Grundstückszufahrten wurden die

Straße sowie die anschließenden Park-

flächen und Gehbereiche einheitlich in

einer Gesamtausbaustärke von 65 cm

ausgeführt. 

Kirn inGenieure

Beratende ingenieure

Dornstetter Straße 33

72280 Dornstetten-Aach
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Fax 0 74 43 / 96 15-20

dornstetten@kirn-ingenieure.de

Kirn inGenieure

Beratende ingenieure

Beethovenstr. 62/1

73207 Plochingen

Tel. 0 71 53 / 55 70-61

Fax 0 71 53 / 55 70-76

plochingen@kirn-ingenieure.de

Kirn inGenieure

Beratende ingenieure

Stuttgarter Str. 13A

75179 Pforzheim

Tel. 0 72 31 / 38 50-0

Fax 0 72 31 / 38 50-50

pforzheim@kirn-ingenieure.de

Straße Asphaltbauweise:

4 cm Asphaltbeton AC 11 DN

14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN

47 cm Schottertragschicht 0/32

-------------------------------------------

65 cm Gesamtaufbau

Parkflächen und Gehwege 

Pflasterbauweise:

10 cm Pflasterdecke

3 cm Brechsand - Splittgemisch

52 cm Schottertragschicht 0/32

-------------------------------------------

65 cm Gesamtaufbau

Die Entwässerung der Straße erfolgt über

den zwischen der Fahrbahn und dem

Geh- und Parkbereich angeordneten Rin-

nenstein. Entsprechend erhalten die be-

festigten Seitenflächen und die Fahrbahn

ein einseitiges Straßengefälle von 2,50%

zur der Entwässerungsrinne hin. Das an-

fallende Niederschlagswasser wird von

dort aus durch die Rinnenlängsneigung

zu den neuen Straßenabläufen geführt

und danach in den bestehenden Misch-

wasserkanal eingeleitet.

Im Zuge des Straßenausbaus wurde

durch die Stadtwerke Freudenstadt auch

die Wasserleitung mit erneuert. Diese Ar-

beiten wurden zur Vermeidung möglicher

Konfliktpunkte von vornherein in einen

Koordinierungsplan eingearbeitet.

Dipl.-Ing. (FH)/Dipl.Wirtsch.Ing. (FH) 
Tobias Rau

Pflanzflächen strukturieren und beleben den Straßenraum Parkflächen mit farblich abgesetztem Pflaster

In den meisten Abschnitten ist die Mulden-
rinne einseitig zwischen der Fahrbahn und
dem Geh- und Parkbereich angeordnet.

Die Rinne wurde aus 50 cm breiten Rinnen-
steinelementen hergestellt.


