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EinBaU

In der MaiAusgabe der Fachzeitschrift 
asphalt im letzten Jahr (3/2008) erschien 
der gleichnamige Artikel „Walzasphalt zur 
Abdichtung landwirtschaftlicher Fahrsi
loanlagen“. Der vorliegende Kurzbeitrag 
befasst sich nun mit den Auswirkungen des 
neuen Regelwerks für den Asphaltstraßen
bau nach Einführung zum Jahresbeginn 
2009 auf diese speziellen Baumaßnahmen.

Mit der Einführung der Zusätzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen und Richtli-
nien für den Bau von Verkehrsflächenbefes-
tigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB 
07) und der Technischen Lieferbedin-
gungen für Asphaltmischgut für den Bau 
von Verkehrsflächenbefestigungen (TL As-
phalt-StB 07) wurden auch die Technischen 
Prüfvorschriften für Asphalt (TP Asphalt-
StB) eingeführt. Hierin werden für die Be-
stimmung der Mischgutrohdichte sowie 
der Raumdichte am Marshall-Probekörper 
und am Ausbaustück neue Prüfverfahren 
beschrieben. Dadurch ergeben sich syste-
matische Verschiebungen der Kennwerte 
im Vergleich zu den bisherigen Prüfungen 
gemäß DIN 1996. 

Prüfung

Eine Korrelation der Prüfergebnisse 
 zwischen dem alten und dem neuen Regel-
werk wurde im Rahmen einer Forschungs-
arbeit an der Technischen Universität Braun-
schweig (FA 7.210, Mai 2007) überprüft. 
Für die „normalen“ Asphaltmischgutsorten 
konnte somit ein Bewertungshintergrund 
geschaffen werden, der bei der Anpassung 
der Anforderungswerte Eingang in das neue 
Regelwerk gefunden hat. Besonders dicht 
zusammengesetzte Asphaltkonzepte waren 
nicht Bestandteil der Untersuchungen. 
Die vorhandenen Erfahrungen und Aus-

sagen zur Flüssigkeitsdichtigkeit von As-
phaltbefestigungen und Hohlraumgehalte 
beziehen sich ausschließlich auf Prüfergeb-
nisse gemäß DIN 1996. Eine abgesicher-
te Bewertung der Prüfergebnisse nach TP 
Asphalt-StB ist zurzeit für diese besonders 
hohlraumarm zusammengesetzten As-
phalte nicht möglich. 
Aus Sicht der Autoren sollten die Asphalt-
prüfungen zunächst weiterhin nach dem 
alten Regelwerk durchgeführt werden. Par-
allel hierzu sind nach den neuen Prüfbedin-
gungen der TP Asphalt-StB Erfahrungen 
zu sammeln. 

Erste Erfahrung 

Bei der Umsetzung der Inhalte des Arti-
kels in asphalt 3/2008 können die Anfor-
derungen an landwirtschaftliche Fahrsilo-
anlagen mit einer Walzasphaltbefestigung 
sicher erfüllt werden. Bekannt gewordene 
Schadensfälle haben ihre Ursache, nach Er-
kenntnissen der Autoren, in einer Nicht-
beachtung der Inhalte der vorgenannten 
Veröffentlichung.
Bei den aufgetretenen Schadensfällen hat 
sich herausgestellt, dass ein Hauptproblem 
in der Ausführung der Fuge zwischen 
 Asphalt und aufgehendem Bauteil sowie 
den Nähten zwischen den Asphaltbahnen 
besteht. In der ZTV Asphalt-StB 07 sind 
unter dem Abschnitt 3.3 „Schichten-
verbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen, 
Randaus bildungen“ jetzt Regelungen für 
die Her stellung von Fugen und Nähten 
aufgeführt. Die detaillierte Beschreibung 
der Naht- und Fugenausbildung der Veröf-
fentlichung aus Mai 2008 hat aber nach wie 
vor ihre Gültigkeit und stellt eine anschau-
liche  Detaillierung der Festlegung der ZTV 
 Asphalt-StB dar.

Zusammenfassung

Es ist festzustellen, dass die Festlegungen 
der Veröffentlichung aus März 2008 nach 
wie vor in vollem Umfang ihre Gültigkeit 
besitzen. Aufgrund der bisher vorliegenden 
Erfahrungen ist die Ausführung der Näh-
te und insbesondere der Fugen von großer 
Bedeutung für das Gelingen des Bauvor-
habens. Um sich weiterhin auf den vorhan-
denen Bewertungshintergrund stützen zu 
können, ist es nach Meinung der Autoren 
unbedingt notwendig, nach der Systematik 
der Prüfverfahren nach DIN 1996 bei der 
Beurteilung des Asphaltmischgutes und der 
eingebauten Schicht zu verfahren. 
Da diese Prüfungen nicht der TP Asphalt-
StB, und damit auch nicht dem europä-
ischen Regelwerk für Asphaltprüfungen 
DIN EN 12697 entsprechen, kann dieses 
spezielle Asphaltmischgut für Fahrsilo-
anlagen nicht nach den Regelungen der 
harmonisierten Norm beschrieben werden. 
Eine Kennzeichnung dieses Asphaltes mit 
dem CE-Zeichen ist somit nach Ansicht 
der Autoren zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
möglich. 
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Walzasphalt zur Abdichtung 
landwirtschaftlicher Fahrsiloanlagen
Hinweise zur Planung, Ausführung und Herstellung dieser Flächen 

Thomas Behle, Bretzfeld-Schwabbach und Holger Ohe, Cappeln

In der Landwirtschaft kommt der rati-
onellen Bevorratung von Biomasse ei-
ne immer zentralere Bedeutung zu. 
Während die konventionellen Gärfut-
tersilos für die ganzjährige Versorgung 
der Viehwirtschaft unerlässlich blei-
ben, ist ein aktueller Boom beim Neu-
bau von Biogasanlagen zur Energiege-
winnung zu beobachten. Aufgrund 
seiner Eigenschaften eignet sich As-
phalt hervorragend für die Befesti-
gungen von Fahrsiloanlagen.

Wurden bisher in der Landwirtschaft 
vor allem Fahrsiloanlagen von 300 bis 
1.000 m³ Lagerkapazität gebaut, so 
sind bei der Biogaserzeugung Fahrsilos 
mit einem Volumen von bis zu 20.000 
m³ keine Seltenheit. Mit dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) wurde die-
se Entwicklung durch den Gesetzgeber 
forciert. Die Energiegewinnung aus 
nachwachsenden Rohstoffen erhält 
nicht zuletzt aus der aktuellen CO2-
Diskussion weiteren Auftrieb.
Bei der Errichtung von Biogasanlagen 
(Abbildung 1) und Gärfüttersilos sind 
aus Sicht des Umwelt-, des Gesund-
heits- und des Verbraucherschutzes 

verschiedenste gesetzliche Regelungen 
einzuhalten. Der vorliegende Artikel 
soll dazu dienen, speziell für den An-
lagenteil der Lagerflächen von Biomas-
se innerhalb von Biogasanlagen bzw. 
für die Befestigung von Gärfuttersilos 
(beide Bereiche werden im Folgenden 
unter dem Begriff Fahrsiloanlagen zu-
sammengefasst), einen technischen 
Standard für Planung, Ausschreibung 
und Herstellung zu definieren. 

Allgemeines
Die Befestigung der Bodenflächen die-
ser Fahrsiloanlagen kann unter ande-
rem in Asphaltbauweise erfolgen. Auf-
grund seiner physikalischen und che-
mischen Eigenschaften eignet sich 
Asphalt hervorragend für diesen Ein-
satzbereich. Durch die elastoviskosen 
bzw. thermoviskosen Eigenschaften des 
Bindemittels Bitumen und dem daraus 
resultierenden Relaxationsvermögen 
können auch größere Flächen mit ver-
gleichsweise wenig Nähten bzw. Fugen 
hergestellt werden. Das praktisch che-
misch inerte Bitumen sowie säureresis-
tente Füller und Gesteinskörnungen 
halten überdies dem Angriff von Si-

ckersäften zuverlässig stand. Für den 
Einsatz in Gärfuttersilos gilt außerdem 
die physiologische Unbedenklichkeit 
von Asphalt beim Kontakt mit Futter-
mitteln als erwiesen [1].
Dieser Artikel richtet sich in erster Linie 
an Planer, ausschreibende Stellen aber 
auch an Baufirmen, die bisher aus dem 
Bereich der Fachliteratur sowie der 
vorhandenen Regelwerke für den As-
phaltstraßen- bzw. den Anlagenbau 
keine geeigneten Hinweise für die Pla-
nung und Ausführung von Fahrsiloan-
lagen in Asphaltbauweise erhielten. 
Ziel ist die Errichtung qualitativ 
 hochwertiger und dauerhafter Lager-
flächen vor dem Hintergrund der recht-
lichen Randbedingungen des Gesetzge-
bers.
Angesprochen sind überdies die Ge-
nehmigungsbehörden, von denen der 
nachfolgend beschriebene Standard für 
diese Bauweise als Maßstab bei der Er-
richtung von Fahrsiloanlagen herange-
zogen werden kann. 

Rechtliche Grundlagen
Für den Bau und den Betrieb von Bio-
gasanlagen und Gärfuttersilos sind 
grundsätzlich die gesetzlichen Anfor-
derungen des Bau- und Wasserrechts 
zu beachten. Im Folgenden sollen die 
wasserrechtlichen Bestimmungen für 
Befestigungen von Fahrsiloanlagen 
näher beschrieben werden, da von ih-
nen besondere Anforderungen an die 
Bautechnik ausgehen.
Nach dem so genannten Besorgnis-
grundsatz des Wasserhaushaltsgesetzes 
(§ 19 g, WHG [2]) müssen Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen so eingebaut, aufgestellt, unterhal-
ten und betrieben werden, dass eine 
Verunreinigung der (Grund-, Oberflä-
chen-)Gewässer oder eine sonstige 
nachteilige Veränderung ihrer Eigen-
schaften nicht zu besorgen ist. Nach 
dem Grundsatz des bestmöglichen 
Schutzes hat der Betreiber weiterhin die Abb. 1: Schematische Darstellung einer Biogasanlage [7] 
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Pflicht, dass seine Anlage mindestens 
entsprechend den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik beschaffen 
sowie eingebaut, aufgestellt, unterhal-
ten und betrieben werden muss. Diese 
Anforderungen werden in den entspre-
chenden Landeswassergesetzen der 
Länder (LWG) [3] umgesetzt und weiter 
konkretisiert. 
Als so genannte HBV-Anlagen (Her-
stellen, Behandeln, Verarbeiten) stan-
den bisher hauptsächlich Fermenter, 
Nachgärer und Rohrleitungen als was-
serrechtlich relevante Anlagenteile von 
Biogasanlagen im Focus der Genehmi-
gungsbehörden. Diese Anlagenteile 
müssen die besonderen anlagentech-
nischen Anforderungen des Besorgnis-
grundsatzes erfüllen, die bundesweit in 
der Musterverordnung für Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (Muster-VAwS) [4] beschrieben 
werden. In den Bundesländern existie-
ren darunter länderspezifische VAwS 
[5], deren Vollzug durch entsprechende 
Verwaltungsvorschriften (VVAwS) [6] 
geregelt sind. Des Weiteren wurden 
von einigen Bundesländern ergänzend 
wasserrechtliche Hinweise formuliert, 
die dem von Biogasanlagen ausge-
henden Risikopotenzial Rechnung tra-
gen und für bestimmte Anlagentypen 
deutliche Erleichterungen gegenüber 
den VAwS zulassen (z.B. Wegfall von 
Eignungsfeststellung bzw. Bauartzu-
lassung nach § 19 h, WHG, Fachbe-
triebspflicht, etc.).
Darin wurden weitestgehend die auf § 
19 Absatz 2 des WHG beruhenden Stan-
dards für Anlagen zum Lagern, Abfüllen 
und Umschlagen von Jauche, Gülle und 
Silagesickersäften (JGS-Anlagen) her-
angezogen und das Schutzniveau auf 
den Grundsatz des bestmöglichen 
Schutzes beschränkt (siehe auch Anla-
gen zu den Länder-VAwS). In diesem 
Zusammenhang ist es von Bedeutung, 
ob die verarbeiteten Substrate aus-
schließlich aus landwirtschaftlichen 
Rohstoffen bestehen oder ggf. weitere 
Stoffe – z.B. private oder gewerbliche 
Bioabfälle – zugegeben werden. Hinter-
grund ist die chemische Einordnung der 
Sickersäfte bzw. der resultierenden Elu-
ate, die für die Resistenz der eingesetz-
ten Baustoffe maßgebend sind. Die 
nachfolgenden Ausführungen beschrän-
ken sich auf Fahrsiloanlagen, deren 
Substrate ausschließlich aus nachwach-

senden Rohstoffen bestehen.
Nach Auffassung der Autoren ist die 
Richtlinie „Ausführung von Dicht-
flächen“ [8], die insbesondere auf 
 Anwendungsfälle der chemischen 
 Industrie zugeschnitten ist, für Fahr-
siloanlagen nicht anwendbar. Bei den 
hier betrachteten Flächen handelt es 
sich weder um Sekundärbarrieren als 
 Ableitflächen, noch werden die 
 an gegebenen maximalen Beaufschla-
gungsdauern bzw. Frequenzen ein-
gehalten. 

Technische Grundlagen
Die chemische Beanspruchung der As-
phaltbefestigung hängt in erster Linie 
von der Zusammensetzung der gela-
gerten Biomasse ab. Bei der Konservie-
rung von Futtermitteln in Gärfuttersi-
los wie z.B. Gras und Mais findet unter 
Luftabschluss ein Vergärungsprozess 
statt. Je nach Trockensubstanzgehalt 
können beträchtliche Mengen an Gär-
saft freigesetzt werden, deren Zusam-
mensetzung und Konzentration stark 
variiert. Für den relativ niedrigen pH-
Wert von 3,9 bis 4,9 sind vor allem 
Milch- und Essigsäure verantwortlich, 
die in Konzentrationen von 10 bis 20 
g/kg Gärsaft vorhanden sind. In Tabel-
le 1 werden mögliche Zusammenset-
zungen von Gärsaft angegeben. Tabel-
le 2 zeigt die Bandbreite der vorhande-
nen pH-Werte in Abhängigkeit der 
Gärfutterart auf.
In Biogasanlagen wird der Ausgangs-
stoff für die Fermentation (Faulung 
und Vergärung) als Substrat bezeich-
net. Dieses besteht überwiegend aus 
nachwachsenden organischen Rohstof-
fen wie z.B. Mais oder Getreide. Verein-
zelt wird aus prozesstechnischen Grün-

den Wirtschaftsdünger aus der Vieh-
wirtschaft bei der Übergabe in den 
Fermenter zugegeben (z.B. Festmist 
oder Schweine- bzw. Rindergülle). In 
der Literatur werden im Gegensatz zu 
Sickersäften aus Gärfuttersilos keine 
Angaben zu deren chemischen Zusam-
mensetzung gemacht. 
Aufgrund der Versuche in [1] und um-
fangreicher chemischer Beständigkeits-
test mit Bitumen [10] der Shell AG aus 
dem Jahr 1990 gilt die Beständigkeit 
von Asphaltgemischen unter Verwen-
dung von carbonatarmen Füllern und 
Gesteinskörnungen (geringer Calcium-
carbonatgehalt) als technisch abgesi-
chert (Tabelle 3).

Tab. 2: pH-Werte von Gärsäften unterschied-
licher Futtermittel [9] 

Tab. 1: Exemplarische Zusammensetzung von 
Gärsaft [1] 

Tab. 3: Auszug aus der Liste zur Chemikalienbeständigkeit von Bitumen und Asphalt [10]

Einbau
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Dimensionierung
Für die Bemessung der Gesamtkons-
truktion und zur Ermittlung der Dicke 
des frostsicheren Oberbaus sind die 
RStO [11] heranzuziehen. Fahrsiloanla-
gen werden sowohl bei der Einlagerung 
der Biomasse, als auch bei dessen Ent-
nahme durch schwere, grobstollig be-
reifte Fahrzeuge (z.B. Radlader, Traktor 
mit Frontlader) befahren. In Anleh-
nung an das empirische Bemessungs-
verfahren nach den RStO erscheint der 
Aufbau in Abhängigkeit von der Bean-
spruchung, wie er in Tabelle 4 darge-
stellt ist, sinnvoll. 
Die Dimensionierung gemäß Bauklasse 
IV bzw. V stellt die Mindestanforde-
rungen an den Schichtenaufbau und 
die Schichtdicken dar. Im Rahmen der 
Planungsphase werden die tatsächlich 
vorgesehenen Fördergeräte und die 
Fahrzeuge der Zulieferer erfasst. Die 

aus dem zulässigen Gesamtgewicht 
und der Radaufstandsfläche (Abhän-
gigkeit von der Bereifungsart) ermit-
telte Normalspannung ist zu bewerten. 
Gegebenenfalls ist ein von Tabelle 4 
abweichender Schichtenaufbau zu 
wählen.
Neben der Beanspruchung der Befesti-
gung durch Normal- und Schubkräfte 
infolge des Befahrens wird die Oberflä-
che der Asphaltdeckschicht zusätzlich 
mechanisch durch Abschieben mit 
Radladern oder Frontlader bei der Ent-
nahme der Biomasse beansprucht. 
Aus Gründen der Tragfähigkeit und aus 
Anforderungen an die Dichtigkeit ist es 
aus Sicht der Autoren notwendig, ei-
nen zweischichtigen Aufbau, beste-
hend aus einer Asphalttragschicht und 
einer dichten, säureresistenten As-
phaltdeckschicht, zu wählen.

Mischgutkonzeption
Die in den Tabelle 1 und 2 gemachten 
Angaben zur Zusammensetzung des 
Gärsaftes machen deutlich, dass es sich 
hierbei um einen Cocktail verschie-
dener wassergefährdender Grund-
substanzen handelt. PH-Werte kleiner 
7 verdeutlichen die Säureeigenschaft 
des Gärsaftes. Um dieser Beanspru-
chung standzuhalten, sind die im As-
phaltgemisch eingesetzten Füller und 
Gesteinskörnungen für Asphalttrag-
schicht und Asphaltdeckschicht carbo-
natarm zu wählen. Kalkstein und Do-
lomit dürfen daher nicht verwendet 
werden. Auch der Einsatz von Ausbau-
asphalt oder Recyclingbaustoffen ist 

wegen möglicher Carbonatanteile aus-
zuschließen.
Für Bauwerksabdichtungen und Ab-
leitflächen in Asphaltbauweise kommt 
in der Regel Gussasphalt als abdichten-
de Deckschicht zum Einsatz. Guss-
asphalt ist nahezu hohlraumfrei und 
gilt daher als absolut flüssigkeitsdicht. 
Beim Einbau von Gussasphalt ist keine 
Verdichtung mit Walzen notwendig. 
Somit ist auch die Herstellung von 
Handeinbauflächen – insbesondere bei 
unregelmäßigen Grundrissen – pro-
blemlos möglich. 
Da Fahrsiloanlagen in aller Regel 
rechteckig begrenzte Grundrisse auf-
weisen, ist der Einsatz von Großgeräten 
für den Asphalteinbau möglich (Stra-
ßenfertiger, Walzen). Unter diesen 
Randbedingungen stellt Walzasphalt 
gegenüber Gussasphalt eine technisch 
gleichwertige und dabei wirtschaft-
lichere Ausführungsalternative dar.
In [14] wurde bereits in umfangreichen 
Untersuchungen an Talsperrenabdich-
tungen zwischen 1950 und 1970 nach-
gewiesen, dass Asphaltbetone mit 
einem Hohlraumgehalt von < 3,0 Vol.-
% in der fertigen Schicht als absolut 
dicht angesehen werden können. Dies 
wird durch die Angaben in [15] noch-
mals unterstrichen.
Bei den deutlich geringeren Wasserdrü-
cken (hydrostatischer Flüssigkeitsdruck) 
im Bereich von Fahrsiloanlagen ist die 
eingebaute Schicht mit einem Hohl-
raumgehalt von < 4,0 Vol.-% daher als 
ausreichend dicht anzusehen. Durch die 
Begrenzung des Hohlraumgehaltes am 
Marshallprobekörper auf 3,0 Vol.-% 
kann dieser Wert zielsicher eingehalten 
werden. Dies wird durch die Auswer-
tung der Untersuchungen der Eidgenös-
sischen Forschungsanstalt für Agrar-
wirtschaft und Landtechnik (FAT) zur 
Dichtigkeit von Walzasphalten in Fahr-
siloanlagen in [1] verdeutlicht. 
Um diesen Anforderungswert in der 
fertigen Deckschicht in der Praxis 
 sicher einhalten zu können, ist es 
 notwendig, die Asphaltmischgutkon-
zeption auch im Hinblick auf die Ver-
arbeitungswilligkeit hin zu optimie-
ren. 
Bei vergleichenden Untersuchungen in 
[1] zur Beständigkeit von unterschied-
lichen Walzasphaltdeckschichten gegen-
über dem Gärsaft zeigte sich, dass eine 
Mischgutkonzeption nach dem Splitt-

Tab. 4: Schichtenfolge und -dicke für Fahrsiloanlagen in Abhängigkeit von der Beanspruchung 
(Ermittlung des Verformungsmoduls EV2 mittels Plattendruckversuch)

Abb. 2: Herstellen und Verdichten der As-
phaltnaht [15]
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mastixasphalt-Prinzip auf Grund der 
„dickeren“ Bindemittelfilme bessere Er-
gebnisse ergab als beim Asphaltbeton.
Da die Lagerflächen für die Biomasse 
zumeist geradlinige Begrenzungen auf-
weisen, erfolgt der Einbau der Asphalt-
deckschicht in mehreren nebeneinan-
der liegenden Einbaubahnen. Hierbei 
ist es unumgänglich, die Nähte gemäß 
M SNAR [16] auszuführen, um eine 
Dichtigkeit auch in diesem Bereich si-
cherzustellen. Um eventuell punktuelle 
Überschreitungen des Hohlraumge-
haltes von 4,0 Vol.-% im Nahtbereich, 
auch unter Berücksichtigung der Nut-
zungsdauer der Asphaltdeckschicht 
kompensieren zu können, ist es sinn-
voll, den Hohlraumgehalt der Asphalt-
tragschicht unter der Walzasphaltdeck-
schicht auf <  4,0 Vol.-% am Marshall-
probekörper im Rahmen der Eignungs-
prüfung zu begrenzen. Hinweise für 
entsprechende Asphaltmischgutzusam-
mensetzungen können den ZTV LW 
[17] entnommen werden.
Durch das Befahren der dichten Deck-
schicht mit schweren und zumeist 
grobstollig bereiften Entnahmegeräten 
sind leichte Abdrücke bei hohen Au-
ßentemperaturen nicht völlig auszu-
schließen. Diese Abdrücke stellen kei-
nen technischen Mangel, sondern le-
diglich eine optische Beeinträchtigung 
der Asphaltoberfläche, dar. Die Dich-
tigkeit der Asphaltdeckschicht wird 
hierdurch nicht beeinträchtigt. Der 
Bauherr bzw. Planer sollte hierüber 
vorab informiert werden. 

Ausführung
Asphalteinbau
Unter Berücksichtigung der vor-
genannten besonderen Anforderungen 
an die einzelnen Mischgutzusammen-
setzungen ist eine optimale Abstim-
mung der Einbaufirma mit dem As-
phalthersteller zwingend notwendig, 
damit carbonatarme Gesteinskör-
nungen und Füller rechtzeitig an der 
Mischanlage zur Verfügung stehen, 
um eine fristgerechte und gleichmä-
ßige Belieferung der Baustelle sicher-
zustellen. 
Um den angestrebten Zielhohlraumge-
halt von ≤ 4,0 Vol.-% in der fertigen 
Asphaltdeckschicht zu erreichen, ist es 
notwendig, den Einbau so zu planen, 
dass ein Verdichtungsgrad von ca. 99% 
flächig zielsicher erreicht werden kann. 

Dieser Wert liegt oberhalb des üblichen 
nach ZTV Asphalt-StB geforderten 
Verdichtungsgrades von 97%. Aus die-
sem Grund ist der Einbau der Asphalt-
deckschicht bei zu niedrigen Mischgut-
temperaturen (siehe Temperaturfenster 
nach [18]) einzustellen. Der Einbau der 
Asphaltdeckschicht ist nur auszufüh-
ren, wenn die Lufttemperatur mindes-
tens 3°C beträgt, kein Niederschlag fällt 
und die Unterlage sauber und trocken 
ist.
Um eine ausreichende Tragfähigkeit 
des  Schichtenpaketes  zu  erreichen,  
ist der Schichtenverbund nach den 
 Vor gaben des M SNAR herzustellen. 
Hierzu wird die Oberfläche der 
 Asphalttragschicht  mit  etwa  300  g/m² 
Bitumenemulsion  U 60 K  ange-
spritzt.

Herstellung von Nähten
Ein besonderes Augenmerk ist auf die 
Herstellung der Nähte zwischen den 
Einbaubahnen und im Bereich von 
 Tagesabschlüssen zu legen. Auch hier 
sind die Vorgaben des M SNAR zu 
 berücksichtigen, da erfahrungsgemäß 
der Einbau der neuen Asphaltbahn an 
die bereits erkaltete (< 80°C) vorher-
gehende Einbaubahn erfolgt. Die 
 Nahtausbildung hat gemäß der in Ab-
bildung 2 dargestellten Vorgehensweise 
zu erfolgen. Die Nahtflanken sind mit 
einem bitumenhaltigen Bindemittel voll-
flächig heiß anzuspritzen. Die  Nähte der 
Asphaltdeckschicht sind gegenüber den 
Nähten der Asphalttragschicht um 30 
bis 50 cm zu versetzen.

Ausbildung von Fugen 
Beim Anschluss an angrenzende Be-
tonbauteile und Einbauten sind Fugen 
nach den ZTV Fug-StB [19] herzustel-
len. Nach der Herstellung der Asphalt-
deckschicht ist hierzu ein Fugenspalt in 
der Gesamtdicke der Asphaltdeck-
schicht und in etwa 2 cm Breite einzu-
schneiden. Mit einem auf die Fugen-
masse abgestimmten Primer werden 
die Fugenflanken für das Einbringen 
der heißflüssigen Fugenmasse vorbe-
reitet. Hierzu muss die Fugenflanke 
absolut trocken und staubfrei sein. Die 
Eignung des Primers für unterschied-
liche Bauteilflanken ist zu beachten. 
Vor dem Einbringen der Fugenmasse 
ist ein Unterfüllstoff zur Vermeidung 
der Dreiflankenhaftung in den unteren 
Bereich des Fugenspaltes einzulegen. 
Beim Einbringen der Fugenmasse sind 
die ZTV Fug-StB zu beachten. Analog 
den Anforderungen an die Baustoffe 
der Asphaltschichten ist auch die ein-
zusetzende Fugenmasse zwingend säu-
rebeständig auszuwählen. Im Fol-
genden wird die Fugenausbildung für 
zwei unterschiedliche Stellwandsyste-
me dargestellt.

Anschluss an 
aufgehende Bauteile
Bei schrägen Stellwänden (z.B. „Traun-
steiner-Bauweise“ [21]) besteht die 
Möglichkeit, die Asphaltbefestigung 
bis an das aufgehende Bauteil einzu-
bauen und die Fuge vor der schrägen 
Wand anzuordnen (Abbildung 3). Die 
Verdichtung der Walzasphaltdeck-

Abb. 3: Fugenausbildung bei der „Traunsteiner- Bauweise“ [21]
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schicht kann auf Grund der schrägste-
henden Stellwände und des sich dar-
aus ergebenden Arbeitsraums mit den 
Walzen bis direkt vor die Beton-
elemente erfolgen. 
Bei senkrechten Stellwänden kann die 
Walzverdichtung der Asphaltschichten 
nicht bis unmittelbar an die aufge-
hende Stellwand erfolgen. Die Erfah-
rungen der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass bei vereinzelten Bau-
maßnahmen gerade im Randbereich 
Probleme mit Undichtigkeiten auf-
grund von Verdichtungsdefiziten be-
standen. Um die bautechnische Grund-
voraussetzung für eine anforderungs-
gerechte Verdichtung auch im Rand-
bereich zu ermöglichen, empfiehlt sich 
die Herstellung der Silowand mittels 
eines Winkelprofils (monolithisch oder 
in Fertigteilbauweise). Beide Asphalt-
schichten werden in  diesem Fall an 
den waagerechten  Bauteilfuß ange-
schlossen. Zwischen Walzasphaltdeck-
schicht und Betonteil wird eine Fuge 
ausgebildet (Abbildung 4). Der Bau-
teilfuß und die anschließende Asphalt-
deckschicht sind mit ausreichendem 
Quergefälle auszubilden. 
Sollte der Einsatz von Winkelprofilen 
aus bodenmechanischen Gründen 
nicht möglich sein, so ist ein umlau-
fender Gussasphaltstreifen in etwa 20 
cm Breite vor der Silowand anzu-
ordnen. Dabei sind zwischen dem 
 aufgehenden Betonteil und dem 
 Gussasphaltstreifen sowie zwischen 
dem Gussasphaltstreifen und der 

Walzasphaltdeckschicht Fugen auszu-
bilden.

Qualitätssicherung
Bei der Produktion des Asphaltmisch-
gutes sollten durch den Asphalther-
steller über die Festlegungen der TLG 
Asphalt-StB [22] hinaus im Rahmen 
seiner Eigenüberwachung Prüfungen 
für Asphalttragschicht- und Asphalt-
deckschichtmischgut je 500 t Produk-
tionsmenge mindestens arbeitstäglich 
sowie je Bauvorhaben durchgeführt 
werden.
Hierbei sind neben der Korngrößen-
verteilung und dem Bindemittelgehalt 
an jeder Eigenüberwachungsprobe die 
Rohdichte sowie die Raumdichte am 
Marshall-Probekörper zu ermitteln. 
Der errechnete Hohlraumgehalt ist an-
zugeben. 
Bei der Herstellung der Asphalt-
schichten sind durch die Einbaufirma 
im Rahmen der Eigenüberwachung die 
Mischguttemperatur, die Beschaffen-
heit des angelieferten Asphaltmisch-
gutes, die Einbaudicke und die Eben-
flächigkeit zu prüfen und die Ergeb-
nisse zu dokumentieren. 
Zur Überwachung der nach den 
 einzelnen Verdichtungsübergängen 
erzielten Raumdichten werden 
 einbaubegleitende Messungen mit 
 einer radiometrischen Sonde [23] 
empfohlen. In besonderen Fällen 
 können zur Überprüfung des Hohl-
raumgehaltes in der fertigen Walz-
asphaltdeckschicht in einem Rand-

bereich, der nicht mit Biomasse be-
aufschlagt wird, Bohrkerne zur  Hohl  -
raumgehaltsbestimmung entnommen 
werden. Bei der Beurteilung der 
 Messergebnisse ist sicherzustellen, 
dass diese repräsentativ für die zu-
geordneten Flächen sind.

Verjährungsfristen            
für Mängelansprüche       
und Nutzung 
Gemäß § 12 der VOB/B [24] ist nach 
Fertigstellung der Leistung eine Ab-
nahme durchzuführen. Als Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche für 
den gebundenen Oberbau wird ein 
Zeitraum von zwei Jahren für ange-
messen gehalten. 
Während der Nutzung der Anlage hat 
der  Betreiber durch Augenscheinprü-
fung mindestens jährlich die Dichtig-
keit sowie die Funktionsfähigkeit der 
Schicht und der Fugen zu überprüfen, 
zu dokumentieren und gegebenenfalls 
bei Auffälligkeiten sofortige Instand-
haltungs- oder Instandsetzungsmaß-
nahmen einzuleiten. 

Zusammenfassung            
und Ausblick
Walzasphalt stellt für Befestigungen 
von Fahrsiloanlagen eine wirtschaft-
liche Alternative zu Gussasphalt dar. 
Die Anforderungen an die Dichtigkeit 
und Säurebeständigkeit der Asphalt-
deckschicht werden bei entsprechender 
Zusammensetzung und dem hier be-
schriebenen Einbau des Asphaltmi-
schgutes sicher eingehalten. 
Die Herstellung einer qualitativ hoch-
wertigen und dauerhaften Befestigung 
fordert aber den Einsatz aller an Bau 
und Planung der Befestigung beteilig-
ten Parteien:

Auftraggeber
�  Information des Asphaltherstellers 

und der Einbaufirma über die 
 besonderen Anforderungen des 
Bauvorhabens im Bauvertrag so-
wie

�  Information hinsichtlich der 
 Auf   lagen der Genehmigungsbehör-
den.

Einbaufirma
� Information des Asphaltherstellers 

über die Inhalte des Bauvertrages,
� Einbau der Asphaltbefestigung bei 

Abb. 4: Fugen ausbildung bei senkrechten Stellwänden 
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geeigneten Temperaturen und auf 
trockener Unterlage,

� Erzielung eines Hohlraumgehaltes 
von ≤ 4,0 Vol.-% in der fertigen 
Walzasphaltdeckschicht,

� Versetzen der Arbeitsnähte in der 
 As phaltdeckschicht gegenüber den 
Arbeitsnähten in der Asphalttrag-
schicht um 30 bis 50 cm,

� ordnungsgemäße Herstellung der 
Nähte und Anschlussfugen und

� Eigenüberwachung während des 
Einbaues, Dokumentation.

Asphalthersteller
� Verwendung von carbonatarmen 

Gesteinskörnungen und Füllern,
� Optimierung der Asphaltzusam-

mensetzung in Bezug auf Dichtig-
keit und Einbauwilligkeit (Eignungs-
prüfung),

� keine Verwendung von Ausbauas-
phalt sowie Recycling-Baustoffen 
im Asphaltmischgut und

� Eigenüberwachung der Asphaltmi-
schgutproduktion nach besonderen 
Festlegungen.

Betreiber
� Augenscheinprüfung der Fläche 

auf Dichtigkeit,
� Fugenpflege der Anschlussfugen 

an den Beton und
� Vermeidung von Beschädigungen 

der Asphaltdeckschicht.

Die im vorliegenden Beitrag be-
schriebene Ausführung stellt den Min-
deststandard dar, um die besonderen 
Anforderungen an Asphalt befes-
tigungen für den Einsatz in land-

Abb. 5: Musterausschreibungstexte
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wirtschaftlichen Fahrsiloanlagen zu 
erfüllen. Zur Vereinheitlichung der in 
diesem Bericht vorgeschlagenen 
7Standards sind in Abbildung 5 
Mustertexte für die Beschreibung der 
 ent spre  chenden Leistungspo siti onen 
aufgeführt. 
Bei der Erstellung des Bauvertrages ist 
sicherzustellen, dass die Festlegungen 
auf der  Grundlage der Vergabe- und 
Vertragsver ordnung  für  Bauleis-
tungen  (VOB)  beruhen. Des Weiteren 
sind die aktuellen einschlägigen 
 Regelwerke für den Bau von 
 Fahrbahndecken und  Tragschichten  
aus  Asphalt  im  Straßenbau (ZTV 
 Asphalt-StB, ZTV T-StB) zu vereinba-
ren.  �
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