
wiro  bausysteme vertriebsgesellschaft m.b.h. 
WIROBIT®-FM 

Hochelastische bitumenhaltige Heißvergußmasse 
 

 
Anwendung: 
WIROBIT®-FM ist eine Vergußmasse zum Verfüllen von Fugen in wenig befahrenen und unbefahrenen Beton- 
und Asphaltflächen, insbesondere bei Beton- und Stahlbrücken im Schrammbordbereich. 
 
Eigenschaften: 
WIROBIT®-FM erfüllt die Anforderungen der US-Federal-Spezifikation SS-S-1401 C und der Schweizerischen 
Normenvereinigung SNV 671 625a. 
 
Verarbeitungstemperatur: ca. 160 - 180°C 
Dichte: ca. 1,0 g/cm³ 
Voranstrich: WIROBIT®-FV-Haftgrund 
Lieferform: in Hobbocks a`27 kg 
 
 
 
Verarbeitungsempfehlungen für WIROBIT®-FM 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aufschmelzen 
WIROBIT®-FM ist in einem mit 
Rührwerk und Thermostat 
ausgerüsteten Schmelzkessel 
schonend auf die Ver-
arbeitungstemperatur 
aufzuschmelzen. Ungeeignet 
und nicht empfehlenswert sind 
alle Aufschmelzeinrichtungen 
die kein mechanisches 
Rührwerk haben und nicht 
indirekt beheizbar sind. 
Die Vergussmassen-
Temperatur ist thermostatisch 
zu regeln, sie sollte stets 
kontrollierbar sein. 
Ein Überhitzen der 
Vergussmasse hat 
unvermeidbar eine Schädigung 
der zur Stabilisierung und 
Vergütung beigegebenen 
Kunststoffe zur Folge und führt 
im allgemeinen zu einem 
deutlichen Absinken des 
Erweichungspunktes Ring und 
Kugel. 
Vorbereitende Arbeiten 
Die zu vergießenden Beton- 
oder Asphaltfugen sind nach 
Erfordernis mit Pressluft sauber 
auszublasen oder mit einer 
Bürstenmaschine zu reinigen, 
wobei auf eine räumliche 
Trennung zwischen 
Reinigungs- und 
Vergussarbeiten geachtet 

werden muss. Für eine 
künstliche Trocknung oder 
Vorwärmung des Füllraumes 
sind ggf. mit Druck arbeitende 
Heißluftgeräte einzusetzen. 
Für WIROBIT®-FM ist das 
eigens auf dieses Material 
abgestimmte  
Voranstrich- 
mittel WIROBIT®-FV-Haftgrund 
zu verwenden. 
Das Voranstrichmittel muss die 
Flanken des Füllraumes 
filmbildend vollständig 
bedecken. Es ist zu empfehlen, 
auf beiden Seiten der Fuge 
einen Streifen von etwa 1 cm 
Breite auf der Fahrbahn mit 
vorzustreichen. 
Der Voranstrich hat die 
Aufgabe, den an Beton- und 
Asphaltteilen haftenden Staub 
zu binden und eine fest 
haftende Schicht zu bilden, die 
sich später mit der 
eingebrachten Vergussmasse 
verankert. 
Vergießen der Fugen 
Die vorbehandelten Fugen 
dürfen nur bei trockener 
Witterung und einer 
Oberflächentemperatur des 
Bauteiles von über +5°C 
vergossen werden. Vor Beginn 
der Vergussarbeiten sind 

folgende wesentliche Punkte zu 
beachten: 
1. Der aufgebrachte 
Voranstrich muss abgetrocknet 
sein, d.h., die vorgestrichenen 
Flächen sollen bei Berührung 
mit dem Finger wischfest sein. 
2. Die vorgestrichene Fuge 
muss staubfrei und trocken 
sein, um eine intensive 
Verbindung mit dem Beton oder 
Asphalt zu gewährleisten. 
3. Die Vergussarbeiten müssen 
mit geeigneten Gießkannen 
durchgeführt werden. 
 
4. Die Vergussmassen müssen 
bei der Verarbeitung die 
angegebene Vergieß-
temperatur haben. Wird die 
Vergießtemperatur zu stark 
unterschritten, leidet das 
Fließvermögen. Die 
Vergussmassen füllen u.U. die 
zu vergießenden Fugen nicht 
mehr voll aus. Es besteht die 
Gefahr der Hohlraumbildung, 
die später unter dem rollenden 
Verkehr ein Nachsacken des 
Vergusses zur Folge haben 
kann. 
5. Es sollte in jedem Falle 
vermieden werden, bereits 
erkaltete Reste der 
eingesetzten Masse noch zu 
vergießen. 



6. Das Erkalten der 
Vergussmasse kann je nach 
Abmessungen des 
Fugenfüllraumes eine 
Volumenminderung zur Folge 
haben; dieses bedingt beim 
Vergießen einen zweiten 

Arbeitsgang. Es empfiehlt sich, 
den Nachverguss ummittelbar 
nach Durchführung des ersten 
Vergusses anzuschließen. 
7. Der Fugenverguss sollte so 
ausgeführt werden, dass ein 
Abstoßen der  über die 

Fugenflanken herausragenden 
Vergussmasse nicht 
erforderlich wird. Durch das 
Abstoßen kann die Haftung der 
Vergussmasse an den 
Fugenwandungen beein-
trächtigt werden. 

 
 
 
Bemerkungen: 
Wir verweisen im übrigen auf das Merkblatt für die Fugenfüllung in Verkehrsflächen aus Beton, Ausgabe 1982. 
 
Materialverbrauch: 
Der Vergussmassenverbrauch bei der Verfüllung von Fugen errechnet sich nach folgender Formel: 
Fugenlänge (cm) x Fugenbreite (cm)  x Fugentiefe (cm) x Dichte der Vergussmasse = Verbrauch in Gramm 
Der Bedarf an Voranstrich beträgt etwa 3% von der einzubringenden Vergussmassenmenge. 
 
Verpackungsmerkmale: 
Die Vergussmasse wird in Dünnblechgebinden abgefüllt und auf Einwegpaletten transportiert. Eine 
Trennmittelbeschichtung der Hobbocks und die sog. Reißverschluß-Öffnungsmöglichkeit garantieren ein 
schnelles, problem- und gefahrloses Ausschalen der Masse aus den Gebinden. 
 
Entsorgung: 
Die Entsorgung der restendierten Weißblechgebinde erfolgt durch KBS, Kreislaufsystem Blechverpackungen 
Stahl GmbH, Düsseldorf. Ein Verzeichnis der bundesweit für KBS tätigen Annahmestellen kann bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter 
Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck 
zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen. 
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