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Die Wiederverwendung von Asphalt wird in
Deutschland in wirtschaftlich nennenswerten
Größenordnungen systematisch seit dem Jahre
1978 betrieben1). Zunächst wurde die Zugabe nur
im Bereich der Asphalttragschichten umgesetzt,
wo aufgrund der guten Erfahrungen schon früh
wesentliche Zugaberaten realisiert wurden. Dass
Asphalttragschichten im Mittel zu ca. einem
Drittel aus wiederverwendetem Ausbauasphalt
bestehen ist seit mehr als 20 Jahren Routine sowohl
in der bauvertraglichen Anwendung als auch bei
der Herstellung von Asphalt und muss spätestens
seit Ende der 80er Jahre als regelmäßige Praxis
angesehen werden. Somit verfügt die Bundesrepublik – wenn auch nicht systematisch erfasst –
über einen sehr großen empirischen Wissensschatz in Bezug auf die Verwendung von Ausbauasphalt in Asphalttragschichten.
Primäres Diskussionsthema in diesem Zusammenhang war von jeher die Einhaltung der im Rahmen
der Kontrollprüfungen ermittelten Parameter wie
Korngrößenverteilung, Bindemittelgehalt und Erweichungspunkte Ring und Kugel des extrahierten,
resultierenden Bindemittels. Hier waren vor allem
in der Anfangszeit Optimierungsmöglichkeiten
vorhanden; Schäden infolge der Wiederverwendung
sind aber tatsächlich so gut wie nicht bekannt. Es
ist im Gegenteil sogar so, dass die in diesen Zeiträumen hergestellten und eingebauten Asphalttragschichten ganz überwiegend die Basis der heutigen
Substanz darstellen und im Rahmen von grundhaften Erneuerungen nur selten aufgrund strukturellen
Versagens erneuert werden müssen.
Das Thema „Wiederverwendung“ ist von Anfang
an ein Erfolgsmodell für alle Seiten gewesen. Der
Straßenbaulastträger erfüllt das Kreislaufwirtschaftsgesetz in vorbildlicher Weise mit der Verwertung
auf höchstem Wertschöpfungsniveau und er profitiert von den durch die Asphaltgranulat-Zugabe
verdichtungswilligeren und damit meist dichteren
Schichten und der guten Performance sowie den
geringeren Herstellungskosten, der Asphalthersteller von sinkenden Herstellungskosten und dadurch
Bereits im Jahre 1988 wurde der damalige
Stand der Technik in der Schriftenreihe des
DAV unter dem Titel „Asphalt – der Baustoff
für die Wiederverwendung“ erstmalig vorgestellt, im Jahre 1997 erfolgte eine Überarbeitung
mit dem Titel „Asphalt – der Baustoff zum
Wiederverwenden“. 2008 wurde dann der sei1)

besserer Anlagenauslastung. Die Volkswirtschaft
zieht Nutzen aus der verbesserten Nutzung der
vorhandenen Ressourcen. Im Weiteren wurden von
allen Beteiligten individuelle und gemeinsame Anstrengungen unternommen, um eine fortlaufende
Optimierung dieses Prozesses zu erzielen. Die
Fortschritte wurden dabei auf vielen Ebenen gleichzeitig erzielt, weil in jedem Bereich die grundlegenden Verfahrensschritte zunehmend besser gehandhabt wurden. Exemplarisch sei der Verfahrensfortschritt an folgenden Beispielen aufgezeigt:

WW vermeiden von Verunreinigungen bei der Gewinnung (Entfernen von Markierungsbändern,
Abschieben des Fahrbahnrandes, …) sowie
WW Vorerkundungen zur Qualität und Gleichmäßigkeit des anstehenden Ausbauasphalts.

Auf Herstellerseite:
WW professionelles Asphaltgranulat-Management,
WW Anpassung des Umfangs der Eigenüberwachung,
WW Verbesserung der Aufbereitung durch Granulieren und Sieben,
WW frühzeitige Separierung und gezielte Zusammenführung des angelieferten Ausbauasphaltes,
WW Bau von stationären Überdachungen zur Feuchtegehaltsreduzierung sowie
WW Einholung von Vorinformationen zum Ausbauasphalt.

Fortschreitende Entwicklung

Auf Seiten der Maschinentechnik:
WW zunehmende Anpassung der Mischanlagentechnik bis hin zur fast vollständigen Neuausrichtung
der Anlagenkonzeption auf den Einsatz von
Asphaltgranulat,
WW Einführung von neuen Kaltzugabemöglichkeiten und
WW Einführung der Paralleltrommel sowie der dazu
passenden Verfahrenstechnik mit verschiedensten Weiterentwicklungen bis hin zum Gegenstromprinzip.
Auf Regelwerks- und Forschungsseite:
WW regelmäßige Überarbeitung und Anpassung der
Regelwerke wie TL und ZTV Asphalt-StB,TL
AG-StB, M WA.
Auf Aufraggeberseite:
WW Verbesserung der Gewinnung von Ausbauasphalt
durch schichtenweises Fräsen trotz Mehrkosten,
nerzeitige Stand im DAV-Leitfaden „Wiederverwenden von Asphalt – Neues Regelwerk
weist den Weg nach vorn“ zusammengefasst,
2014 erfolgte eine Überarbeitung unter dem
Titel „Wiederverwenden von Asphalt – Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau“ (www.asphalt.
de - Literatur).

Auf Seiten der Bitumenindustrie:
WW Zurverfügungstellung weicherer Ausgangsbindemittel und
WW Weiterentwicklung von Bindemitteln für den
Einsatz von Asphaltgranulat, z.B. PmB RC.

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass die
Entwicklung auf diesem Gebiet in fast allen Teilbereichen zu großen Fortschritten geführt hat. Die
mit hoher Geschwindigkeit erfolgten Entwicklungen erlauben mittlerweile gänzlich andere Asphaltgranulat-Handhabung auf sehr hohem Niveau.
Hiermit wurde letztlich sehr erfolgreich erreicht,
dass zunächst der Einsatz in weiteren Schichten wie
Asphaltbinder- und -deckschichten möglich wurde,
und dass bei allen Anwendungen eine sukzessive
Anhebung der Zugaberaten erreicht werden konnte, ohne Einschränkungen in Bezug auf die Einhaltung von vertraglichen Grenzwerten oder der Performance hinnehmen zu müssen. Mittlerweile sind
erfolgreiche Anwendungen bis in Splittmastixasphaltdeckschichten hinein dokumentiert; in Bezug
auf die Wiederverwendungsquote können wir uns
zu Recht mengen- und qualitätsbezogen als „Europameister“ ansehen. Im europäischen Ausland
werden die deutschen Erfolge im Rahmen der
Wiederverwendung überwiegend als Vorbild betrachtet. Tatsächlich gibt es in der aktuellen Anwendung nur in wenigen Ausnahmefällen neu
hergestellte Oberbauten ohne jegliche Asphaltgranulatzugabe. Die auf den Straßen vorhandene,
weit überwiegende Substanz basiert auf Schichten
mit signifikanten Wiederverwendungsanteilen.
Im Zuge der fortschreitenden Entwicklung ist es
dringend angeraten, eine Versachlichung der Diskussion um die Folgen erhöhter AsphaltgranulatZugaben herbeizuführen. Sicherlich hat die Entwicklung auf diesem Gebiet vor allem die Problematik der fortschreitenden Zunahme der Bindemittelsteifigkeit und der Fülleranteile in den
Fokus treten lassen. Beide Effekte sind systemimmanent und zu lösen, sie führen bei verantwortungsvollem und technisch richtigem Umgang
nicht zu einer Verschlechterung des Substanzwertes.
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Hier trat aber im praktischen Umgang vermehrt
das Problem zutage, dass sich beide Kriterien im
Rahmen von Kontrollprüfungen als auffällig darstellten und für die hieraus resultierenden vertraglichen Abweichungen keine allgemeingültigen
Abwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Auch mangelte es an abgesicherten technischen
Erkenntnissen über mögliche Folgen, was die Unsicherheit im Umgang ebenfalls erschwerte. Solche
in Einzelfällen beobachteten Abweichungen im
Bereich der Kontrollprüfung haben aber keine
systematisch negativen Auswirkungen auf die Substanz gehabt. Die seit einiger Zeit thematisierten,
zunehmenden Schadenshäufigkeiten sind überwiegend im Bereich der Asphaltdeckschichten aufgetreten, wo die Asphaltgranulat-Zugabe deutlich
untergeordnet ist. Ein postulierter Zusammenhang
zwischen einer Abnahme der Substanz und einer
Erhöhung der Zugaberaten ist nicht zu erkennen.
Losgelöst von einer Diskussion um die mögliche
Ursächlichkeit einer Asphaltgranulat-Zugabe als
Ursache muss bei der Beurteilung von Schäden und
insbesondere bei der Forderung nach Konsequenzen
zunächst beachtet werden, dass mit den Änderungen des Regelwerkes gemäß ARS 11/2012 (später
ZTV Asphalt-StB 07/13) mittlerweile deutlich
erhöhte Anforderungen an die Asphaltmischgüter
und -schichten gestellt werden.
Mit dem ARS 11/2012 wurde eine Reihe von
Regelwerksänderungen auf den Weg gebracht, die
zu dichteren und damit dauerhafteren Asphaltdecken führen. Dazu zählt u.a. die Anhebung des
Mindestverdichtungsgrades auf 98 %, die Erhöhung der Mindestbindemittelgehalte oder eine
Absenkung der Obergrenzen von Hohlraumgehalten. Es liegt in der Natur langlebiger Bauwerke, dass sich der daraus erhoffte positive Effekt
auf das Gesamtverhalten (mit und ohne Asphaltgranulat) erst in einigen Jahren sichtbar zeigen
wird. Insofern ist bei beobachteten Auffälligkeiten
immer auch zu unterscheiden, ob die entsprechenden Strecken unter Beachtung des neuen Regelwerks hergestellt und abgenommen wurden.

Nachholbedarf
Unabhängig davon haben die – vor allem in den
letzten Jahren sehr schnellen – Fortschritte bei
der Wiederverwendung von Asphalt auch dazu
geführt, dass einige Aspekte der Wiederverwendung „Nachholbedarf“ haben, was nun Überarbeitungen und Anpassungen erforderlich macht.
Hierzu zählen aus Sicht der Asphaltindustrie u.a.:
Bauvertragliche Vorgaben über die Regelwerke
WW Vereinheitlichung (und Zurückschrauben der
Länder-Sonder-Regelungen auf regionale Besonderheiten) sowie
WW Anpassung/Fortschreibung (z.B. Asphaltgranulat-Zugabe aus zwei Halden, Umgang mit der
Wanderhalde, Sorte des Zugabe-Bindemittels),
Kontrollprüfung
WW Prüftechnik und -verfahren,
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WW Beurteilung (nicht nur über EP RuK): der Asphaltgranulate sowie der fertigen Schicht
Forschung
WW Prüftechnik und –verfahren: „verfeinern“, Präzisionen ermitteln sowie Bewertungshintergründe schaffen
WW Bewertungshintergründe schaffen bzw. verifizieren
Normung
WW Praxisrelevante und performancebezogene Bitumennormung
„Weiche Faktoren“
WW Transparenz und Selbstverpflichtung der Asphalthersteller sowie

Kommunikation aller
Beteiligten
untereinander. Empfehlungen
für Auftragnehmer
Im Sinne und auf Grundlage seiner Qualitätsinitiative „Asphalt – aber richtig!“ empfiehlt der
DAV seinen Mitgliedern insofern, kurzfristig
folgende Maßnahmen an seinen Asphaltmischanlagen zu beachten bzw. umzusetzen2):
Asphaltgranulatwirtschaft
WW klare Haldenwirtschaft, aktuelle Haldenpläne
vorhalten,
WW Transparenz in Bezug auf vorhandene Asphaltgranulat-Vorräte unter Beachtung der kartellrechtlichen Vorgaben sowie
WW Zugänglichkeit und Entnahmemöglichkeit für
den Auftraggeber oder durch ihn beauftragte
RAP Stra-Labore unter Beachtung der Arbeitssicherheitsvorschriften,
WW Klassifizierungen aktuell vorhalten,
WW Verantwortungsvoller und transparenter Umgang
mit der „Wanderhalde und“
WW erhöhten Prüfaufwand (auch im Vorfeld) betreiben, bei steigenden Zugaberaten überproportional steigend.
Mischgutkonzeption und Erstprüfungen
WW Beachtung der auf der Asphaltmischanlage
vorhandenen Zugabetechnik (schonendes Erwärmen des Asphaltgranulates ohne Schädigung des Bindemittels durch Überhitzung
muss im Vordergrund stehen! D.h. die Tem„Asphalt - aber richtig“ unter diesem Titel
veröffentlichte der DAV Anfang 2013 – parallel zum ARS 11/2012 - seine erste SchulungsCD, eine vollständig überarbeitete und ergänzte Version folgte Ende 2014. Aufgrund von
Ursachenanalysen und der daraus folgenden
Feststellung, dass sich die Ursachen von Schäden auf Schwächen in den unterschiedlichsten
Gliedern der Produktionskette Asphaltstraße
zurückführen lassen – bzw. meist auf eine Kom2)

peratur der Gesteinskörnungen im Mischer
darf nicht übermäßig hoch sein!),
WW Beachtung der Spannweiten des Asphaltgranulates,
WW Sorgfältige und regelwerkskonforme Auswahl
des Zugabebindemittels und -anteils;
bei Modifizierungen auf Prozesssicherheit
achten,
WW bei hohen Zugaberaten die Zugabe von Haftverbesserern oder Kalkhydrat prüfen bzw. vorsehen (Bei hohen Zugaberaten ist eine Füllerzugabe nur beschränkt oder gar nicht mehr
möglich, flüssige Haftverbesserer benötigen
eine Dosiereinrichtung auf der Asphaltmischanlage!),
WW Bei Zugaberaten über ca. 40 % ggf. Performance-Eigenschaften prüfen (z.B. Ermüdung,
Verformung), ggf. Erhöhung des (Frisch-)
Bindemittelgehaltes.
Herstellungsprozess
WW ausschließlich erprobte und transparente Prozesstechniken einsetzen,
WW Stückgrößenverteilung des Asphaltgranulats
begrenzen,
WW Zugabereihenfolge in den Mischer festlegen
und beachten,
WW Mischzeiten optimieren bzw. erhöhen – auch
zu Lasten der Stundenleistung!
WW Herstell- und Verdichtungstemperaturen der
ZTV Asphalt-StB gewährleisten (Einsatz von
Thermofahrzeugen),
WW Die Paralleltrommel ist die technisch beste
Zugabemöglichkeit unabhängig von der Zugaberate – also: wenn vorhanden auch bei
niedrigeren Zugaberaten die Paralleltrommel
einsetzen.
Überwachung
WW erhöhten Prüfaufwand bei höheren Zugaberaten betreiben (Aufwand steigt (überproportional) mit steigenden Zugaberaten) und
WW Unterstützung des Auftraggebers, wenn dieser
eine Probenahme des zur Verwendung gelangenden Asphaltgranulates während der Herstellung wünscht (Probenahmefehler vermeiden!).
Personal
WW Ausreichend und qualifiziertes Personal vorhalten und einsetzen (Wiederverwendung
bedeutet erhöhten Prüf- und Personalaufwand,
überproportional steigend mit der Zugaberate)
bination verschiedener Aspekte – werden dort
Tipps zur Vermeidung von Fehlern aufgelistet
– für alle Stationen, von der Planung bis zur
Bauausführung einer Straße – und zu allen
Punkten Handlungsempfehlungen gegeben.
Die hier aufgeführten Empfehlungen basieren
hierauf und sind vertiefend nachzuschauen auf
der Version 2014 der Schulungs-CD des DAV,
erhältlich unter www.asphalt.de oder mk@asphalt.de.
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WW sowie regelmäßige Schulungen durchführen.
Transparenz und Kommunikation
WW Für den Auftraggeber transparente Prozesse
schaffen und diese offen legen!
WW Qualitätsorganisation
WW Den Wunsch des Auftraggebers nach Probenahme nicht negieren oder abwehren sondern
aktiv unterstützen!
WW Kommunikation statt Eigenbrötlerei!

Empfehlungen für Auftraggeber
In diesem Zuge werden auch die Auftraggeber
aufgefordert, den Prozess zu unterstützen.
Dieses gilt u.a. für folgende Gebiete:
Voruntersuchungen
WW Voruntersuchungen zu: Teer/Pech, Schichtdicken und -gleichmäßigkeit, EP RuK und gegebenenfalls weitere Eigenschaften,
WW Untersuchungen zur Gleichmäßigkeit der Asphalteigenschaften im Streckenverlauf durchführen (bzw. ausschreiben), und die Daten zur
Verfügung stellen,
WW Gegebenenfalls bei hohen EP RuK erweiterte
Untersuchungen durchführen (lassen) und
WW Granulate (z.B. mit hohen EP RuK) nicht generell ausschließen.

Gewinnung von Ausbauasphalt
WW schichtenweises Fräsen ausschreiben bei Baustellen ab bestimmter Größe,
WW Vermeiden von Verunreinigungen, d.h.: entfernen von Markierungsbändern und Thermoplastmarkierungen, Abschieben und Säubern
des Fahrbahnrandes und dies
WW fordern, ausschreiben und gesondert vergüten.
Kontrollprüfungen und Bauvertrag
WW Bewertung der Leistung (fertige Schicht) nach
fairen und abgestimmten Kriterien,
WW bei geringen Abweichungen keine „Überreaktionen“,
WW Länder-Sonder-Regelungen auf wirkliche regionale Besonderheiten (z.B. aufgrund regionaler
Gesteinsvorkommen) zurückschrauben sowie
WW die obige Aufzeichnung der DAV-Empfehlungen an seine Mitglieder eignet sich nicht für
vertragliche Vereinbarungen bzw. Regelungen
oder gar Länder-Sonder-Regelungen
Transparenz und Kommunikation
WW Einseitige, unausgewogene und unabgestimmte bauvertragliche Vorgaben und Prüfungen sind
nicht hilfreich. Auch hier gilt das Kooperationsgebot.
WW Kommunikation mit den Verbänden und den
Firmen!

Resümee
Die Wiederverwendung von Asphalt ist volkswirtschaftliches, ökologisches und betriebswirtschaftliches Gebot für alle Beteiligten. Das höchste Wertschöpfungsniveau muss Ziel aller beteiligten Partner sein. Hochwertige Wiederverwendung hoher Zugaberaten verlangt von allen
Seiten gute Vorbereitung, hohen Prüfaufwand
und verantwortungsvollen Umgang mit allen
Aspekten des Themas.
Wichtig ist es
WW die richtige Technik einzusetzen,
WW den notwendigen und erhöhten Aufwand zu
betreiben und
WW zu „verstehen was im Asphalt
vor sich geht“.
Wichtig ist aber auch:
WW Kommunikation untereinander mit
WW transparenten Vorgängen,
die Vertrauen schaffen sowie
WW verantwortungsvoller Umgang
und
WW eine Qualitätsorganisation! (Qualität ist kein
Zufall!).

Einen Überblick über alle zur Verfügung stehenden Leitfäden des DAV / DAI finden Sie unter
www.asphalt.de → Literatur.
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