
PRODUCTIVITY PARTNERSHIP FOR A LIFETIME

AUF GUTE 
NACHBARSCHAFT
UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNGEN
VON AMMANN

Fachzeitschrift für Herstellung und Einbau von Asphalt

56. Jahrgang

3| 2 021
Mai

Neues Additiv  
für NTA

Neuer Arbeits-
gruppenleiter

Niedrige Tempera-
tur im Tunnel



A WIRTGEN GROUP COMPANY

BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG · Benninghovenstraße 1 · D-54516 Wittlich · T: +49 6571 / 6978 0

RECYCLING+ 

> Recycling Priority Plant (RPP) 
> Recyclingzugaben bis zu 90 % 
>  Geringe Umweltbelastungen 

(Niedrige Emissionswerte)
> Geringer Energieverbrauch der Anlage
> Leistung der RC-Anlage: 180 t/h, 220 t/h

RECYCLING+ 

> Recycling Priority Plant (RPP) 
> Recyclingzugaben bis zu 90 % 
>  Geringe Umweltbelastungen 

(Niedrige Emissionswerte)
> Geringer Energieverbrauch der Anlage
> Leistung der RC-Anlage: 180 t/h, 220 t/h

PLUG & WORK
>  Standortkonzept mit flexiblem Baukastensystem
> Modular erweiterbar
> Kurze Projektrealisationszeiten
> Kurze Aufbauzeiten

PLUG & WORK
>  Standortkonzept mit flexiblem Baukastensystem
> Modular erweiterbar
> Kurze Projektrealisationszeiten
> Kurze Aufbauzeiten

HIGHTECH ANLAGENPOWER
>   Breites Mischleistungsangebot: 320 - 400 t/h
>  Heißsilierungskapazität: 80 - 320 t in bis zu 

14 Taschen
>  Verladesilokapazität: 325 - 1100 t in bis zu 

11 Kammern

HIGHTECH ANLAGENPOWER
>   Breites Mischleistungsangebot: 320 - 400 t/h
>  Heißsilierungskapazität: 80 - 320 t in bis zu 

14 Taschen
>  Verladesilokapazität: 325 - 1100 t in bis zu 

11 Kammern

ANWENDERVORTEIL
> Großzügiges Raumangebot
> Ergonomiekonzept 
> Arbeitssicherheit

ANWENDERVORTEIL
> Großzügiges Raumangebot
> Ergonomiekonzept 
> Arbeitssicherheit

Saubere Leistung.
 ASPHALTMISCHANLAGE RPP

TA-Luft Einhaltung garantiert 
Cges < 50 mg/Nm³



3|2021

3Meinung

Fo
to

: K
em

na

Die 100-Tage-Frist gilt gemeinhin als die Frist für eine Institution oder Person, um sich einzuarbeiten 
und erste Erfolge nachweisen zu können. Anfang 2021 startete die Autobahn GmbH des Bundes und 
übernahm von den jeweiligen Landesbetrieben Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und 
vermögensmäßige Verwaltung aller Autobahnen sowie einiger Bundesstraßen. Sie ist Teil einer 
umfassenden Reform der Bundesfernstraßen und die Umstellung gilt als eine der größten Verwal-
tungsreformen der jüngeren Geschichte. Viel ist im Vorfeld diskutiert worden, die Erwartungshaltung 
ist groß – daher ist es Zeit für eine erste Bilanz zu ausgewählten Themen aus Sicht der Baupraxis.

Grundsätzlich steht fest, dass die Reform noch mehr Fahrt aufnehmen muss. Zu nennen ist eine 
bundesweite Verstetigung von Planung, Ausschreibung, Bauausführung sowie Abnahme bis hin 
zur Prüfung und Bezahlung von Rechnungen über das gesamte Straßenbaujahr. Noch laufende 
Umstrukturierungsmaßnahmen dürfen nicht zulasten der Umsetzung von Baumaßnahmen gehen. 
Außerdem muss die Autobahn GmbH ihre Möglichkeiten nutzen, die Delle infolge der Corona- 
Pandemie abzumildern. Ferner ist darauf zu achten, dass auch mittelstandsgerechte bzw. mehr 
 mittelstandsgerechte Projekte zur Ausschreibung kommen. In einigen Regionen werden aktuell nur 
Großprojekte ausgeschrieben, verbunden mit einer sehr kurzen Bearbeitungsdauer. Nicht selten 
wird zwar der Submissionstermin verschoben, aber das ist für die Bieter wenig hilfreich. Hilfreich bei 
der Lösung dieser offenen Punkte ist es, wenn die Vor-Ort-Kompetenz der Bauverwaltung erhalten 
bzw. ausgebaut wird, nach dem Motto „Nur so viel Zentralität wie nötig, so viel Dezentralität wie 
möglich“.

Ein weiteres wichtiges Thema sind unsere Technischen Regelwerke. Mit der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) steht uns in Deutschland eine seit Jahrzehnten bewährte 
Institution zur Verfügung, in der Fachleute der Auftraggeber und Auftragnehmer sowie aus Wissen-
schaft und Forschung gemeinsam das einschlägige Technische Regelwerk kompetent erarbeiten 
sowie fortschreiben und daher die technischen Rahmenbedingungen festlegen – auch für einen 
dauerhaften, wirtschaftlichen und ökologischen Asphaltstraßenbau. Es wäre nicht nachvollziehbar, 
wenn zum Beispiel von der Autobahn GmbH über die in Deutschland bereits geltenden Vorschrif-
ten hinaus geänderte oder gar verschärfte Vorgaben (mit Ausnahme von sorgfältig geprüften und 
regional begrenzten Ausnahmefällen) in den Bauvertrag aufgenommen werden würden. Dadurch 
würde unser Erfahrungsschatz verlassen werden, der auf nachgewiesenem Expertenwissen, For-
schung und Entwicklung sowie Praxis-Langzeit-Erfahrungen beruht. Das hat auch das BMVI mit 
 seinem Schreiben vom 5. 1. 2021 an die Obersten Straßenbaubehörden der Länder, die Autobahn 
GmbH und das Fernstraßen-Bundesamt unterstrichen (AZ StB 14/7131.20/010/3433574).

Ohne Zweifel ist die Zentralisierung der Autobahnverwaltung der richtige Schritt. „Schneller planen, 
effizienter bauen, betreiben und erhalten“ ist nach eigenem Bekunden der Autobahn GmbH das 
Ziel der Reform. Die Bilanz nach der 100-Tage-Frist zeigt allerdings, dass noch viele Aufgaben zu 
erledigen sind und das Tempo bereichsweise erhöht werden muss, ohne dabei Bewährtes zu ver-
lassen. Wir als Asphaltindustrie stehen für eine Zusammenarbeit bereit.

Dr.-Ing. Walter Fleischer

100 Tage Autobahn 
GmbH – eine Bilanz

Dr.-Ing. Walter Fleischer, Geschäftsführer KEMNA BAU Andreae GmbH &  
Co. KG und Mitglied des Präsidiums des Deutschen Asphaltverbandes
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Sanierungsarbeiten
Der in die Jahre gekommene Altstadtring
tunnel wird voraussichtlich bis Ende 2021 
den aktuellen Sicherheitsanforderungen 
angepasst. Im Zuge dieser Arbeiten wur
de auch der Asphaltbelag erneuert – zum 
Einsatz kam Niedrigtemperaturasphalt.

NTA in der Praxis
In der Südwestpfalz wur
de ein neues Additiv von 
BASF erprobt: B2Last. 
Durch dieses reaktiv
modifizierende Additiv 
wird die Leistungsfähig
keit eines PmBSystems 
mit der Verarbeitung 
als Niedrigtemperatur 
Asphalt kombiniert. 
Von Waldemar Schatz, 
Jonas Michels und 
 Nicolás Carreño
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Umweltfreundliche Lösungen 
von Ammann
Ein Mangel an Gewerbeflächen bedeutet, 
dass sich Asphaltmischanlagen immer häufi
ger näher an Wohngebieten befinden. Des
halb ist es wichtig, die Lärm und Geruchs
emissionen zu minimieren, um die Lebens
qualität der Anwohner so wenig wie möglich 
zu beeinträchtigen und alle geltenden Vor
schriften zu erfüllen. Ammann bietet Lösun
gen für die Lärmreduzierung in Form von 
modularen Lärmschutzpaketen an. Die erste 
einfache Maßnahme umfasst den Schall
dämpfer Ammapax welcher im Kamin einge
baut wird und den Abgasschall dämmt. Wei
tere Pakete umfassen Schallschutzpakte um 
den Brenner, den Ventilator bis hin zu teil 
und vollständig eingehausten Anlagen. Die 
Hauptquelle für Geruchsemissionen sind die 
Bitumendämpfe. Auch hier bietet Ammann 
unterschiedliche Lösungen, um diese Dämpfe 
und den dadurch entstehenden Geruch zu 
reduzieren. 

www.ammann.com
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und Einbau von Asphalt
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www.asphalt.de

Nachrichten der European 
Asphalt Pavement  
Association (E.A.P.A.)  
www.EAPA.org
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08 Auszeichnung 
Susann GroßMatthäi 
erhält die Auszeichnung 
„EAPA Asphalt Advocate 
of the Year“ 2021. Wir 
sprachen mit ihr über 
Kommunikation in der 
Asphaltbranche.
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Neuer Markenauftritt 

Das Programm wird der Name
Mit dem neuen Firmennamen Ein
fach Aufbereiten will das bisher 
als BHS Innovationen firmierende 
Unternehmen aus Dresden sein 
Markenprofil weiter schärfen. Seit 
Januar 2021 lautet die offizielle Fir
mierung EAG Einfach Aufbereiten 
GmbH.

In der BHS Innovationen GmbH werden 
Eigen entwicklungen von Mitarbeitern aus 

der BHS Bau und Handelsgruppe Sachsen zur 
Marktreife geführt und vertrieben. Mit dem 
„Projekt Siebmaschine“ wurde der gesamte 
Fokus der Tochterunternehmung auf die Auf
bereitungstechnik gerichtet. 

Mit dem Ziel, Brechkosten in den eigenen 
Asphaltmischwerken zu senken, wurde Anfang 
der 2010erJahre eine einfache Siebanlage 
gebaut. Heute ist die „Einfach Aufbereiten“ ein 

etablierter Hersteller von einfachen, robusten 
und flexibel einsetzbaren BaustoffRecycling
sieben.

So wird das Programm zum Namen. In die
sem Zuge wurde auch die Internetpräsenz 
(www.einfachaufbereiten.de) überarbeitet 
und ein neues Logo entwickelt – an dem die 
„BHS Innovationen“ wiederzuerkennen ist.  ¡

Kommunaler Straßenbau

78 neue Investitionsprojekte aufgenommen
Das Land BadenWürttemberg will auf Grundlage des 
Landesgemeinde verkehrsfinanzierungsgesetzes den 
kommunalen Straßenbau fördern. Dafür wird das För
derprogramm Kommunaler Straßenbau für die Jahre 
2021 bis 2025 mit einem Fördervolumen von 660 Millio
nen fortgeschrieben.

B adenWürttembergs Verkehrsminister Winfried Hermann kennt und 
schätzt die Bedeutung des kommunalen Verkehrswegebaus: „Kom

munen tragen einen wichtigen Teil zu einer guten und leistungsfähigen 
Infrastruktur für die verschiedenen Verkehrsarten bei. Die finanzielle 
Unterstützung von Verkehrsprojekten und Investitionen im kommunalen 
Straßenbau im Sinne einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität 
und den Schwerpunkten Sanierung und Ausbau ist ein großes Anliegen 
der Landesregierung.“ 

Das Förderprogramm Kommunaler Straßenbau 2021 bis 2025 des 
Verkehrsministeriums nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzie
rungsgesetz (LGVFG) umfasst einschließlich der bereits in den Vorjahren 

aufgenommenen Maßnahmen insgesamt 409 Vorhaben. Die Kommunen 
investieren in diese Projekte rund 1,7 Mrd. Euro. Das Fördervolumen des 
Landes daran beträgt 660 Mio. Euro. Mit der aktuellen Programmfort
schreibung werden 78 neue Projekte im Volumen von rund 68 Mio. Euro 
in das Förderprogramm Kommunaler Straßenbau auf Grundlage des 
LGVFG aufgenommen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der 
Programmneuanmeldungen um 65 % erhöht.

Großer Bedarf zeigt sich bei der Modernisierung von Brücken. Stei
gende Anforderungen an Brückenbauwerke erhöhen die Investitions
kosten. Die Förderung des Landes ermöglicht es den Kommunen, den 
Investitionsrückstand in diesem Bereich abzubauen. Die Anzahl neuer 
Brückenprojekte hat sich von acht im Vorjahr auf aktuell 30 verdreifacht. 

Im Bereich der innerörtlichen Straßen ist ein wachsendes Interesse an 
Fördermitteln zur Schaffung lebendiger und verkehrsberuhigter Orts
mitten festzustellen. Die Reduzierung der Belastung durch Lärm und 
Luftschadstoffe wird ebenfalls berücksichtigt. Erst im Jahr 2020 wurden 
die Fördermöglichkeiten hierfür im LGVFG erweitert. 

Ins Förderprogramm aufgenommen werden im außerörtlichen 
Bereich überwiegend Vorhaben zum Bau, Aus oder Umbau von Straßen 
mit wichtiger Verbindungsfunktion, Maßnahmen zur Erhöhung der Ver
kehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten sowie Siche
rung und Beseitigung von höhengleichen Bahnübergängen. 

Das LGVFG ist ein zentrales Förderinstrument für eine zukunftsfähige 
kommunale Verkehrsinfrastruktur im Land. Mit dessen Novellierung im 
Jahr 2020 wurden die Fördermittel verdoppelt und die Fördermöglich
keiten erweitert. Landkreise, Städte und Kommunen erhalten für den Bau 
grundsätzlich 50 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten gefördert. 
Bei besonders klimafreundlichen Vorhaben oder Maßnahmen zur Her
stellung der Barrierefreiheit beträgt die Förderung 75 % der förderfähigen 
Kosten. Zusammen mit der Bereitstellung einer Planungspauschale von 
15 % (ab 1. Januar 2022: 10 %) ergeben sich Förderquoten von 65 bis 90 %. 
Damit wird dem hohen Zuschussbedarf der mehrjährigen Investitions
vorhaben Rechnung getragen. Weitere neue Maßnahmen können auch 
im Laufe des Jahres ins Programm aufgenommen werden.  ¡

Baden-Württemberg will Verkehrsprojekte im Sinne einer nachhaltigen und 
klimafreundlichen Mobilität finanziell unterstützen. (Quelle: DAV/hin)

Neues Logo und neuer Markenauftritt der BHS 
Innovationen. (Quelle: BHS)
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NordrheinWestfalen 

Startrampen für Hidden Champions
Der Landtag NordrheinWestfalen 
hat mit dem Haushalt 2021 Gelder 
in Höhe von 205 Mio. Euro für Erhal
tungsmaßnahmen freigemacht. Das 
sind 77,5 Mio. Euro mehr, als 2017 
zur Verfügung standen, und noch 
einmal 20 Millionen Euro mehr als 
im vergangenen Jahr. 

M it dem Landesstraßenerhaltungspro
gramm legt das Verkehrsministerium 

nun fest, für welche Projekte die Mittel in 2021 
verwendet werden sollen. Verkehrsminister 
Hendrik Wüst findet markige Worte für die 
Rekordinvestitionen: „Wir stellen Rekordsum
men für die Modernisierung der Infrastruktur 
aller Verkehrsträger zur Verfügung. Denn 
gerade im ländlichen und suburbanen Raum 
sind unsere Landesstraßen für viele Hidden 
Champions die Startrampen auf die Welt
märkte.“ 

Statt oberflächlicher Ausbesserung will das 
Land NordrheinWestfalen nach eigener Aus
kunft auch mit dem Programm 2021 vermehrt 
auf grundhafte Modernisierung zur Verbesse
rung des Zustands des Landesstraßennetzes 
sorgen. 

So fließen 115,97 Mio. Euro in 148 größere, 
einzeln aufgelistete Sanierungsvorhaben an 
Fahrbahnen, Brücken und sonstigen Anlagetei

len. Zusätzlich werden 75 Mio. Euro als soge
nannte „Bauamtspauschale“ eingeplant. Damit 
soll flexibel und schnell auf kleinere und unvor
hergesehene Vorhaben reagiert werden kön
nen. Die Auswahl der Projekte, die mit diesen 
Mitteln realisiert werden sollen, erfolgt in 
Eigenverantwortung der jeweiligen Regional
niederlassung von Straßen.NRW. Im Vergleich 

zum vergangenen Jahr stehen hier 25 Mio. Euro 
mehr zur Verfügung. Weitere 10,49 Mio. Euro 
werden für die Sanierung von Geh und Radwe
gen entlang der Landesstraßen in der Baulast 
des Landes eingesetzt. Und schließlich 3,55 Mio. 
Euro sind für vier Maßnahmen im Zusammen
hang mit Abstufungen von Landesstraßen zu 
Kreis und Gemeindestraßen vorgesehen.  ¡

Hendrik Wüst will für Hidden Champions die Start-
rampen auf die Weltmärkte bauen. (Quelle: Anja 
Tiwisina)
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EAPA „Asphalt Advocate of the Year“ 

Susann Groß-Matthäi  
wurde ausgezeichnet

Susann Groß-Matthäi 
ist „EAPA Asphalt  
Advocate of the  
Year“ 2021. (Quelle: Sasol)

EAPA News ËËË  EAPA News ËËË  EAPA News ËËË  EAPA News ËËË  EAPA News ËËË

Die European Asphalt Pavement Association (EAPA) 
hat bekannt gegeben, dass Susann GroßMatthäi die 
Auszeichnung „EAPA Asphalt Advocate of the Year“ 
2021 verliehen bekommt. Mit dieser Auszeichnung, die 
seit 2017 vergeben wird, ehrt der Verband ein Mitglied, 
das sich für ein besseres Asphaltstraßenmarketing und 
gelungene Kommunikation wichtiger Branchenthemen 
eingesetzt hat. Wir sprachen mit ihr.

Der Asphalt Advocate soll einen starken Bezug zur Kampagne 
„Asphalt Advantages“ haben, die EAPA gemeinsam mit Eurobitume, 

dem europäischen Verband der Bitumenhersteller, initiiert hat. Die Aus
zeichnung soll später, wenn sich die Situation um die CovidPandemie 
wieder normalisiert hat, in einer angemessenen Atmosphäre an sie über
geben werden.

GroßMatthäi äußerte sich in einer ersten Reaktion positiv überrascht: 
„Ich bin unheimlich stolz, diese Auszeichnung zu erhalten. Ein positives 
Image für unsere Branche und unseren Baustoff ist mir sehr wichtig. Die 
EAPA leistet einen großen Beitrag, um ihren Mitgliedern, der Politik und 
den Verkehrsteilnehmern zu zeigen, wie sicher, komfortabel, wirtschaft
lich und nachhaltig Asphaltstraßen sind und wie innovativ die Branche 
den Weg in die Zukunft ebnet. Ich wünsche mir, dass unsere Branche und 
all die Menschen, die für sie arbeiten, in Zukunft noch mehr wahrgenom
men werden. Denn Asphaltstraßen verbinden uns alle. Sie sind unver
zichtbar für unsere Wirtschaft.“

Susann GroßMatthäi begann ihre berufliche Laufbahn 2002 bei Sasol 
Wax. Seitdem ist die studierte Betriebswirtin und passionierte Marke
tingKommunikatorin im Bereich Marketing und Verkauf in verschiedenen 
Positionen tätig. In der EAPA ist sie sehr aktiv im Kommunikationskomitee, 
dessen Vorsitz sie auch seit der Gründungsversammlung innehat.

asphalt: Wie sind Sie das erste Mal beruflich mit Asphalt in Berüh-
rung gekommen?
Groß-Matthäi: Tatsächlich durch meine Tätigkeit bei Sasol Wax. Dort 
bin ich nun schon seit über 20 Jahren beschäftigt und 2007 von der Kerze 
zum Asphalt gewechselt. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich dort 
kleben bleiben würde, ich hätte es nicht geglaubt.

Wo sehen Sie die zukünftigen Herausforderungen für den Baustoff 
Asphalt?
Die Anforderungen an Gesundheitsschutz, Emissionsreduzierung, 
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zeitnah „auf die Straße“ zu bekommen. 
Die Konzepte dafür sind da, aber die Umsetzung dauert. Es ist wichtig, 
die Schere zwischen Theorie und Praxis oder Regelwerk und Umsetzung 
nicht noch weiter auseinandergehen zu lassen, sondern den Stand der 

Technik zügig auf die Straße zu bringen, ohne dabei die Qualität unserer 
Straßen zu gefährden. Mehr Flexibilität und Agilität bei der Bewältigung 
der Aufgaben und auch der Wille aller Beteiligten, Neuerungen weniger 
skeptisch zu sehen und deutlich zeitnaher umzusetzen, wären wün
schenswert.

Wo sehen Sie Schwächen in der Kommunikation innerhalb der 
Branche?
Digitale Vernetzung hat noch nicht überall Einzug gehalten. Und das 
macht es in Zeiten wie diesen, in denen wir uns nicht persönlich treffen 
können, noch schwerer, alle Interessensgruppen gleichermaßen zu errei
chen und zu informieren. Auf der anderen Seite und vor allen bei der 
jüngeren Generation geht der Trend zur Selbstbeschaffung von Informa
tionen. Sucht man heute nach Informationen zu bestimmten Themen, 
ruft man niemanden mehr an oder schaut in ein Buch, man googelt. 
Daher müssen auch wir als Branche und Wissensvermittler eine Webprä
senz mit aktuellen Inhalten bereitstellen und unsere Nachrichten über 
die sozialen Netzwerke verbreiten. Denn wenn wir dort nicht stattfinden, 
wird unsere Industrie nicht in dem Maße wahrgenommen werden, wie 
es eigentlich erforderlich ist. 

Was wären Ihre drei Kommunikationsschwerpunkte?
Zunächst einmal Qualität und Nachhaltigkeit von Asphaltstraßen. Wir 
sind uns innerhalb der Branche einig, dass wir einen hervorragenden 
Baustoff haben. Unser aller Ziel muss es sein, eine positive Wahrnehmung 
unseres Baustoffes und unserer Branche in der Öffentlichkeit und auch 
in der Politik zu schaffen, um die Vorteile unserer gegenüber der Beton
bauweise in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit 
und Komfort ganz klar herauszustellen.

Dann natürlich auch Nachwuchsförderung. Denn wie überall, benö
tigt auch die Asphaltindustrie Nachwuchs in allen Berufsbildern. Nach
wuchs sichert unsere Zukunft! Und schließlich Best practice – Austausch 
untereinander: Aus Erfahrungen lernen und Gutes übernehmen, um das 
Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden. 

Vielen Dank für das Gespräch und herzlichen Glückwunsch
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KURZMELDUNGEN

Testgelände
Volvo CE errichtet neuen Test und DemoBe
reich im schwedischen Eskilstuna für elektri
sche und autonome Lösungen sowie für 
Konnektivität. Das 66.000 m² große Areal 
wird u. a. über eine sichere Strecke für voll
elektrische, automatisierte und ferngesteu
erte Maschinen verfügen. Der neue Test und 
DemoBereich soll spätestens im Herbst 2021 
eröffnet werden.

Niedersachsen
Das Land investiert 2021 insgesamt 118,5 
Mio. Euro in seine Verkehrsinfrastruktur. Für 
den Neubau sanierungsbedürftiger Brücken 
sind 91,5 Mio. Euro vorgesehen. Das Land 
investiert in diesem Jahr die Rekordsumme 
von 27 Mio. Euro in seine Radwege entlang 

der Landesstraßen und hat den zu Beginn der 
Legislaturperiode zur Verfügung stehenden 
Etat von 10 Mio. Euro mehr als verdoppelt.

Wacker Neuson 
Wacker Neuson rechnet 2021 mit Wachstum 
beim Umsatz in der Spanne von 1.700 und 1.800 
Mio. Euro. Risiken seien neben weiteren nega
tiven Auswirkungen der CoronaKrise derzeit 
vor allem in der Lieferkette. Die durch die Pan
demie verursachten Beschränkungen und die 
anziehende Nachfrage haben in vielen Berei
chen zu einer angespannten Lage geführt. 

Zeppelin 
Zeppelin schließt das Geschäftsjahr 2020 mit 
einer erneuten Umsatz und Ertragssteigerung 
ab. Mit einem Konzernumsatz von 3,3 Mrd. 

Euro konnte der Konzern seinen Umsatz 
erneut steigern. Das Gesamtinvestitionsvo
lumen für 2020 liegt bei 203 Mio. Euro. Der 
Konzern ist für 2021 verhalten optimistisch.

Atlas Copco 
Der Umsatz des schwedischen Industriekon
zerns Atlas Copco ist 2020 weltweit um 4 % 
auf umgerechnet rund 10 Mrd. Euro gesun
ken. Der organische Rückgang betrug 3 %. 
Die Auftragseingänge lagen um 5 % unter 
dem Vorjahreswert. Die starke Schwedische 
Krone trug maßgeblich zu den gesunkenen 
Beträgen bei. Zum Jahresende hin, im vierten 
Quartal, sah Atlas Copco eine deutlich stei
gende Nachfrage sowohl gegenüber dem 
dritten Quartal 2020 als auch gegenüber 
dem Vergleichszeitraum 2019. 

BIM

Baden-Württemberg schafft Standards
Damit das Planen, Bauen und Erhalten der Infrastruktur 
im Land digital optimiert werden kann, veröffentlicht 
die Straßenbauverwaltung BadenWürttemberg die 
erste Fassung des BIMLeitfadens“, erklärte Verkehrsmi
nister Winfried Hermann MdL. Darin wird der Weg zur 
Erreichung erster Zielvorgaben bis 2027 festgelegt. Er 
legt einen starken Fokus auf eine landesweit einheitli
che Lösung der BIMImplementierung. 

Der BIMLeitfaden soll den Mitarbeitern in der Stra
ßenbauverwaltung BadenWürttemberg ein ein

heitliches Verständnis für BIM liefern und dient der Ori
entierung für die Vorbereitung und Abwicklung von 
BIMProjekten. Er informiert über Zielsetzungen und 
Anwendungsbereiche und bindet Mitarbeiter frühzei
tig in den Veränderungsprozess ein. Der BIMLeitfaden 
steht auch allen im Straßenbauprozess beteiligten 
Ingenieurbüros und Baufirmen frei zur Verfügung. Das 
Dokument berücksichtigt die Hinweise des „Stufen
plans Digitales Planen und Bauen“ des Bundesminis
teriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und 
gibt einen Ausblick für eine flächendeckende 
Anwendung von BIM im Land.

Der Leitfaden vermittelt zunächst Grundlagen, 
geht dann auf Weiterbildung und Wissensmanage
ment und Auftraggeberinformationsanforderun
gen ein, um schließlich einen Leitfaden und Muster 
für den BIMAbwicklungsplan, Leistungsbeschrei

bung, besondere Vertragsbedingungen BIM und Hinweise für die Umset
zung einer gemeinsamen Datenplattform zu präsentieren.

Die Veröffentlichung des BIMLeitfadens ist eine von zahlreichen 
Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung des Straßenwesens, die Lan
desverkehrsminister Winfried Hermann im Februar 2021 angekündigt 
hat. „Mit der Digitalisierung des Planungs und Bauprozesses verfolgen 
wir das Ziel, die Umsetzung von Baumaßnahmen künftig noch effizien
ter zu steuern und eine erhöhte Leistungsfähigkeit der Infrastruktur 

sicherzustellen“, so der Landesverkehrsminister. 
Das Land BadenWürttemberg treibt 

die Implementierung von BIM 
intensiv voran. Neben der Verein
barung von BIM im Koalitionsver

trag fördert das Land seit 2016 die 
innovative Arbeitsmethode und 
hat bis 2020 drei Pilotprojekte (B31 

OU Döggingen 2. Gauchachtalbrü
cke, Qualitätsstraßenbau 4.0 und 
BIM Straßenerhaltung) durchge

führt. 2019 wurden acht weitere 
Pilotprojekte im Land initiiert. Mit 

den gesammelten Erfahrungen wer
den Maßnahmen zur breiten Imple
mentierung von BIM definiert.  ¡

Der BIM-Leitfaden soll ein einheitliches 
Verständnis für BIM liefern und dient der 
Vorbereitung und Abwicklung von BIM- 

Projekten. (Quelle: Straßenbauverwaltung BW)
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Nynas 

Investitionen in die Zukunft
Nynas investiert umgerechnet knapp 19 Mio. Euro, um die Versorgung mit 
Bitumen für die nordische Infrastruktur zu sichern. Gleichzeitig können die 
KohlendioxidEmissionen um 34 % reduziert werden.

M itte April weihte Nynas neue Öfen in der 
Raffinerie in Göteborg ein. Damit will das 

Unternehmen die Verfügbarkeit von Bitumen 
sicherstellen und gleichzeitig seinen Beitrag 
zum Klimaschutz bringen. Die Öfen werden 
zum Erhitzen des Rohöls verwendet, bevor es 
zu verschiedenen Produkten destilliert wird. In 
Göteborg ist das Hauptprodukt Bitumen. 

Anna Keereweer, Manager bei Nynas Raffi
nerie in Göteborg, erläutert die Pläne: „Dies ist 
eine der größten Investitionen der Raffinerie 
seit dem Start im Jahr 1956 und eine entschei
dende Investition für die Zukunft der Raffine
rie“. Denn es bedeutet, dass Nynas die Anlage 
für die Saison mit zwei neuen Öfen in Betrieb 
nehmen wird, die mit Erdgas befeuert werden. 
Der neue Brennstoff in Kombination mit einem 

verbesserten Wirkungsgrad führt zu einer 
Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 
34 %. Die Emissionen von Stick und Schwefel
oxiden (NOX und SOX) werden ebenfalls um 
80 % reduziert. Die neuen Öfen sind auch für 
die Befeuerung mit erneuerbarem Biogas 
geeignet.

„Dies ist ein Beispiel dafür, dass wir jetzt eine 
Reihe von Investitionen und Maßnahmen in 
unserem Raffineriesystem umsetzen, um 
unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren. 
Wir arbeiten aktiv mit Lieferanten und anderen 
Partnern zusammen, um neue und effektive 
Lösungen für die klimatischen Herausforderun
gen der Branche zu finden“, so Rolf Allgulander, 
NynasVizePräsident Manufacturing.  ¡Nynas investiert knapp 19 Mio. Euro in seine 

 Raffinerie in Göteborg. (Quelle: Nynas)

Messe München

Bauma findet im Oktober 2022 statt
Die Bauma wird in den Herbst 2022 verschoben. Dies ist das Ergebnis 
zahlreicher Gespräche der Messe München mit Spitzenvertretern der 
Industrie sowie dem Fachbeirat. Neuer Termin ist der 24. bis 30. Oktober 
2022. Angesichts der besonders langen Planungsvorläufe für Aussteller  
und Veranstalter bei der größten Messe der Welt musste die Entscheidung 
jetzt getroffen werden. 

U rsprünglich sollte die Bauma vom 4. bis 
10. April 2022 stattfinden. Trotz Pande

mie war der Zuspruch der Industrie, laut Messe, 
hoch. In zahlreichen Gesprächen mit Kunden 
setzte sich zuletzt jedoch die Erkenntnis durch, 
dass der AprilTermin angesichts des weltwei
ten PandemieGeschehens mit zu vielen 
Unwägbarkeiten behaftet sei. Ob eine, für den 
Messeerfolg entscheidende, weltweite Reise
tätigkeit im April 2022 weitgehend ungehin
dert möglich wäre, sei derzeit schwer abschätz
bar, so das vorherrschende Meinungsbild.

Vor allem global agierende Aussteller, die 
Kunden aus aller Welt zur Bauma erwarten und 
entsprechend hohe Investments in Standbau, 
Logistik und Hotelkapazitäten tätigen, plädier

ten für eine Verschiebung. Mit der Entschei
dung hätten Aussteller und Besucher jetzt 
Klarheit und Planungssicherheit, betont Klaus 
Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Messe München: „Die Entscheidung, die 
Bauma zu verschieben, ist uns natürlich nicht 
leichtgefallen. Wir mussten sie aber jetzt tref
fen, noch ehe die Aussteller mit ihren Planun
gen für den Messeauftritt beginnen und ent
sprechende Investments tätigen. Leider ist 
trotz der in aller Welt angelaufenen Impfkam
pagne derzeit noch nicht absehbar, wann die 
Pandemie weitgehend unter Kontrolle ist. 
Unter diesen Umständen hätten wir unser zen
trales Versprechen, dass die Bauma die ganze 
Bandbreite der Branche abbildet und wie keine 

andere vergleichbare Veranstaltung internati
onale Reichweite generiert, nicht erfüllen kön
nen.“

Joachim Schmid, Geschäftsführer des 
VDMAFachverbands Baumaschinen und Bau
stoffanlagen, trägt die Entscheidung mit und 
begrüßt, dass die Messe München dem Wunsch 
der Industrie gefolgt ist: „Die Entscheidung ist 
hart, aber sie gibt allen Beteiligten die notwen
dige Planungssicherheit. Auch ohne Gesund
heitskrise müssen die Unternehmen Herausfor
derungen wie Digitalisierung, autonome Bau
stellen und Nachhaltigkeit bewältigen und am 
Ball bleiben, um den Anschluss nicht zu verlie
ren. Dafür brauchen sie die Bauma als Innova
tionsbarometer und Networkingplattform.“ ¡

Verschoben auf den 24. bis 30. Oktober: Die Bauma 
2022. (Quelle: Messe München)
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Großauftrag in Polen

Porr baut Abschnitt der Schnellstraße S19 
Die polnische Generaldirektion für Landesstraßen und Autobahnen  
(GDDKiA) hat Porr mit der Planung und dem Bau der Schnellstraße S19 
 zwischen Kuźnica und Sokółka sowie einem Abschnitt der Nationalstraße 
DK19 beauftragt. Bis Ende 2024 realisiert das Unternehmen rund 15 neue 
Streckenkilometer. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 115 Mio. Euro.

Porr übernimmt die Verantwortung für Pla
nung und Bau des nördlichsten Abschnitts 

der S19, welcher von Kuźnica an der polnisch 
weißrussischen Grenze durch die Wowoid
schaft Podlachien bis nach Sokółka führt. 

Neben dem Straßenbau umfasst der Auf
trag den Bau von zwei neuen Verkehrsknoten
punkten – Kuźnica und Sokółka Północ – sowie 
die Realisierung von zwölf Ingenieurbauten, 
darunter eine Brücke und ein Eisenbahnvia
dukt. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das 
dritte Quartal 2022 geplant. Die Inbetrieb
nahme des rund 175 km langen podlachischen 
Abschnitts der S19 ist für das Jahr 2025 vorge
sehen. ¡

(v. l. n. r.): Krzysztof 
Laskowski (Vorstandsmit-
glied Porr S.A.), Piotr Kle-
dzik (Vorstandsvorsitzen-
der Porr S.A.), Wojciech 
Borzuchowski (Direktor 
GDDKiA, Regional Divi-
sion in Białystok), Nor-
bert Wyrwich (GDDKiA) 
(Quelle: Porr)

Für Asphaltfüller, Gesteinsstaub und 
andere Füllstoffe von 10-80 m³/h.

Mehr Informationen auf  

www.mapgmbh.com

Der Staubbefeuchtungsmischer 

DUSTFIX

Ohne Staub sieht‘s besser aus.
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B2Last

Praxisbericht eines viskositäts- 
verändernden Additivs

WaldfischbachBurgalben ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Süd
westpfalz in RheinlandPfalz. Die Umgehungsstraße B270 war durch 
den hohen Anteil an Schwerlastverkehr dringend sanierungsbedürftig. 
Der Auftraggeber, der Landesbetrieb Mobilität RheinlandPfalz, setz
te dabei auf den Einsatz des neuen Additivs der BASF: B2Last. Durch 
dieses reaktivmodifizierende Additiv wird die Leistungsfähigkeit eines 
PmBSystems mit der Verarbeitung als NiedrigtemperaturAsphalt 
kombiniert. So können die Anforderungen an den Straßenbau des  
21. Jahrhunderts mit dem Fokus auf Leistungsfähigkeit, Ressourcen
schonung und Nachhaltigkeit erreicht werden.

Von Waldemar Schatz, Jonas Michels und Nicolás Carreño

Die Umgehungsstraße B270  
war durch den hohen Anteil an  
Schwerlastverkehr dringend 
sanierungs bedürftig. (Quelle: BASF)
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Im Rahmen der Sanierung wurden die Asphaltbinder 
und Asphaltdeckschicht auf einer etwa 3 km langen 

Strecke erneuert. Dabei wurden 5400 t AC 16 BS als 
Asphaltbinderschicht und 2600 t AC 11 DS als Asphalt
deckschicht verbaut. Auf dieser Strecke wird die neuar
tige Reaktivmodifizierung durch das Additiv B2Last mit 
den bekannten polymermodifizierten Bitumen (PmB) 
verglichen. Dafür wurde die Strecke in zwei ca. 1,5 km 
lange Teilstücke aufgeteilt. Im ersten Teilstück wurde das 

verwendete Straßenbaubitumen mit SBS (StyrolButadi
enStyrol) zu einem 2555/55 polymermodifiziert, auf 
dem zweiten Teilstück wurde auf Basis des gleichen Bitu
mens mit 2,5 % B2Last reaktivmodifiziert. So können 
beide Bindemittel sowohl vom Einbauverhalten als auch 
von der Leistungsfähigkeit der fertigen Straße direkt mit
einander verglichen werden.

Der Einsatz von B2Last ermöglichte es, sowohl bei der 
Asphaltbinder als auch bei der Asphaltdeckschicht die 

B2Last ist ein reaktives Bitumenadditiv für die Verwen
dung in Asphalt. Die Modifizierung beruht auf einer 
chemischen Reaktion mit dem Bitumen. Bei dieser 
sogenannten Reaktivmodifizierung werden die im 
Bitumen enthaltenen Komponenten über das Additiv 
zu einem festen und dennoch elastischen Netzwerk 
verbunden. Im Vergleich zum PmB, wo das Polymer 
nur lose im Bitumen eingemischt wird, ist das 
B2LastNetzwerk stabiler und in Bezug auf die Additiv
menge effizienter. Als Resultat ist im reaktivmodifi
zierten Bindemittel die Verformungsstabilität verbes
sert, wobei die Rissbeständigkeit bei Kälte auf dem 
hohen Niveau des eingesetzten Grundbitumens 
bleibt. 

Die Ausbildung des reaktivmodifizierenden Netz
werks wird durch Andockstellen, sogenannten funk
tionelle Gruppen, ermöglicht, die sich auf der Oberflä
che der Bitumenkomponenten befinden. An diese 
Gruppen kann sich B2Last in einer Reaktion anbinden 
und ein starkes und elastisches Netzwerk zwischen 
den Bitumenbestandteilen ausbilden. Besonders Bitu
men aus Asphaltgranulat besitzt verhältnismäßig viele 
solcher funktioneller Gruppen. Deshalb wird eine gute 

Verknüpfung zwischen beiden Bindemittelarten 
durch die Reaktivmodifizierung hergestellt. So besitzt 
auch Asphaltmischgut mit einem sehr hohen Anteil 
an Asphaltgranulat eine gute Homogenität und lässt 
sich ausgezeichnet verarbeiten. 

Der Modifizierungsprozess durch B2Last kann in 
zwei Schritte gegliedert werden: Mit der Zugabe in das 
Bitumen wird zunächst eine physikalische Mischung 
erzeugt. Hier ist noch keine Vernetzung entstanden. 
Es kommt zunächst der viskositätssenkende Effekt 
vom B2Last als Flüssigadditiv zum Tragen. Das ist auch 
ein Unterschied zu polymermodifizierten Bindemit
teln, diese enthalten bereits ein vollständig ausgebil
detes Netzwerk, was sich in einer höheren Viskosität 
und einer höheren Verarbeitungstemperatur äußert. 
Mit der Verarbeitung und Verdichtung des Asphalts 
durch Fertiger und Walze schließt die Reaktivmodifi
zierung mit dem Aufbau eines vollständigen Netz
werks ab. Das so reaktivmodifizierte Bindemittel im 
Asphalt ist elastischer und widerstandsfähiger gegen 
die Belastungen des Verkehrs und die Langlebigkeit 
der Straße wird erhöht. 

So funktioniert B2Last
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Produktions und Einbautemperatur gegenüber der Refe
renzstrecke um 20 bis 30 °C zu senken. Der gesamte Ein
bau wurde mit Messungen durch eine TroxlerSonde 
messtechnisch begleitet, um gleichbleibende Verdich
tungsgrade auf der Baustelle zu garantieren.

Der Einbau erfolgte über die volle Breite von 8,5 m 
durch einen Asphaltfertiger mit Zugabe des Mischguts 
durch einen Beschicker. Die Asphalttragschicht wurde in 
einem Vorbereitungsschritt mit Bitumenemulsion ange
spritzt, um den Schichtenverbund zur Binderschicht zu 
verbessern. Für die Reduzierung der Emissionen von 
Dämpfen und Aerosolen beim Einbau wurde der Asphalt
fertiger mit einer speziellen Absaugvorrichtung zentral 
vor der Bohle ausgestattet. 

Die Reaktivmodifizierung am Mischwerk 
und der Baustelle

Das Additiv konnte als Flüssigkeit über eine Pumpe char
genweise direkt in die Bitumenwaage eindosiert werden. 
Die Bitumenwaage war mit einem Rührwerk ausgerüstet, 
das jede Charge kurzzeitig rührte und so die Homogeni

tät des Bitumens gewährleistete. Trotz dieser Prozessmo
difikation blieb die Chargenzeit und somit die Produkti
onskapazität des Mischwerks unverändert. Dies war auch 
eine Grundvoraussetzung für den Versuch, da bei einem 
so großen Mischgutvolumen eine schnelle Produktion 
unverzichtbar ist. Weiter kann so der benötigte Grad der 
Modifizierung für jeden Mischguttyp individuell mit der 
hinzudosierten Menge an B2Last gesteuert werden. Das 
Vorhalten von PmB mit einem vordefinierten Modifikati
onsgrad entfällt. Dadurch sinkt die benötigte Lagerkapa
zität und die Flexibilität am Mischwerk kann gesteigert 
werden.

Durch den Einsatz von B2Last in einem Straßenbaubi
tumen statt des üblichen polymermodifizierten Bitumens 
konnte die Mischguttemperatur im Herstellungsprozess 
um ca. 20 °C herabgesetzt werden. So betrug die Tempe
ratur des PmBSystems ca. 165 °C und beim Einsatz von 
B2Last nur ca. 145 °C. 

Die Absenkung um 20 °C in der Herstellung schöpfte 
allerdings das Potenzial des Additivs noch nicht vollstän
dig aus. So gerieten zwei Lkw mit B2LastMischgut in eine 
Vollsperrung und erreichten die Baustelle mit drei Stun
den Verspätung. Bei Ankunft auf der Baustelle wies das 
Asphaltmischgut nur noch eine Temperatur von 125 °C 
auf und konnte dennoch ohne Auffälligkeiten verbaut 
werden. Das entspricht im Vergleich zum PmBSystem mit 
durchschnittlich 155 °C einer um 30 °C geringeren Ver
dichtungstemperatur. So wurde die benötigte Energie
menge am Mischwerk um ca. 20 bis 25 MJ pro Tonne 
Asphalt gesenkt, was rechnerisch eine Ersparnis von 10 
bis zu 20 % Brennstoff ausmacht ([1] und [2]). Neben den 
geringeren Produktionskosten hat dies auch einen posi
tiven Effekt auf den CO2Ausstoß. 

Schwerpunkt: Niedrigtemperaturasphalt

Als relevante Parameter für die Bitumenperformance wurden der 
Erweichungspunkt, die Elastizität und das Tieftemperaturverhalten 
erfasst. Das reaktivmodifizierte Bindemittel erreicht die Kennwerte 
der PmBReferenz. Das Straßenbaubitumen wurde durch B2Last ver
formungsstabiler und elastischer. Um jedoch nun auch die Perfor

mance der eigentlichen Asphaltierung zu bewerten, müssen die 
Asphaltprüfungen in die Betrachtung mit einbezogen werden. Hier 
wird das komplette System mit dem Zusammenspiel zwischen Bin
demittel und Mineral bewertet.

Bitumenprüfungen

  Der Einsatz von B2Last am Asphalt-
mischwerk ist einfach und bedarf im 
wesentlichen nur einer zusätzlichen 
Additivpumpe. Die Anlagenkapazität 
bleibt konstant hoch.
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Für die Bewertung der Verformungsstabilität wurden der Druck
schwellversuch und der Spurtest verwendet. Der B2LastAsphalt 
schneidet bei gleichen Hohlraumgehalt der Probenkörper besser als 

das polymermodifizierte Referenzsystem ab. Eine niedrigere Verfor
mung über den Testzyklus lässt sich bei allen Messkurven erkennen, 
was für eine höhere Stabilität spricht. 

Verformungsstabilität im Spurtest und Druckschwellversuch

Nördlicher Streckenabschnitt des PmB Referenzsystems: Weitgehend von freier Fläche umgeben
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In den Mischgutrezepturen wurden mit 30 % Asphalt
granulat in der Asphaltdeckschicht und mit 50 % Asphalt
granulat in der Asphaltbinderschicht die maximalen 
Recyclingquoten gewählt, die üblicherweise vom Auf
traggeber zugelassen werden. Die Zugabe des Asphalt
granulats erfolgte dabei warm über eine Paralleltrommel.

Die Prüfung des Asphalts  
auf Herz und Nieren

Das Asphaltmischgut wurde direkt auf der Baustelle 
beprobt. Sowohl das rückextrahierte Bindemittel als auch 
das eigentliche Asphaltmischgut wurden im Labor der 
RWTH Aachen (ISAC Institut für Straßenwesen) auf die 
genaue Performance untersucht. Im Folgenden wird ein 
Auszug der ermittelten Ergebnisse vorgestellt.

„Die Reaktivmodifizierung eines Straßenbaubitumens 
mit B2Last erreicht die Leistung eines PmB“, so Nicolas 
Carreño, der zuständige Prüfingenieur an der RWTH 
Aachen. Die Performancewerte der Polymermodifizie

rung werden erreicht und teilweise sogar übertroffen. Die 
Analyse der Spaltzugschwellversuche nach dem RDO09 
Verfahren lässt für B2Lastmodifizierte Asphalte sogar 
einen Vorteil erkennen, aus dem eine längere Lebenszeit 
für die Asphaltierungen hervorgeht.

Nachweisbar geringere Bitumenemissionen 
durch den temperaturabgesenkten Einbau

Die Asphaltindustrie wird zunehmend mit den strenge
ren Vorgaben für Emissionen von Dämpfen und Aeroso
len bei der Heißverarbeitung von Bitumen unter Druck 
gesetzt. 2020 setzte der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS), 
ein Beratungsgremium des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS), den Arbeitsplatzgrenzwert 
entsprechend den MAKEmpfehlungen von 10 mg/m³ auf 
1,5 mg/m³ herab. Dieser neue Wert bleibt allerdings für 
eine Übergangszeit von zunächst fünf Jahren ausgesetzt. 
Bis 2025 müssen betroffene Unternehmen Maßnahmen 
ergreifen, um den neuen Grenzwert zu erreichen. 

Schwerpunkt: Niedrigtemperaturasphalt

Südlicher Streckenabschnitt 
vom B2Last System: Von 
Begrünung und Hügeln 
abgeschirmt
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www.cff.de

TOPCEL®

Der 100 % natürliche Stabilisator

für bitumenreiche 

Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten:

       langlebig,

       recyclingfähig und

       widerstandsfähig gegen Verformung. 

Nachhaltige Asphaltbauweisen fest im Blick

CFF GmbH & Co. KG    98694 Ilmenau OT Gehren/Germany    TOPCEL@cff.de  

Für die Bewertung der Beständigkeit gegen Rissbildung bei niedrigen 
Temperaturen wurde der Abkühlversuch mit der Erfassung der 
Bruchtemperatur durchgeführt. In diesem Parameter sind keine 

wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Systemen zu erken
nen und das B2LastSystem kann als dem PmBSystem gleichwertig 
bezeichnet werden.

Tieftemperaturverhalten
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In dieser Maßnahme wird die Emission durch eine 
niedrigere Einbautemperatur vom B2LastSystem 
gesenkt. Der Dampfdruck der flüchtigen Bitumenbe
standteile sinkt mit niedrigerer Mischguttemperatur 
rapide, wodurch die Konzentration in der Atemluft eben
falls abnimmt. Dieser Effekt wird auch in der Literatur 
beschrieben ([3] bis [6]), mit einer um 10 bis 20 °C kälteren 
Einbautemperatur wird eine Halbierung der Emissionen 
erreicht. Neben dem Effekt der Mischguttemperatur 
beeinflussen aber auch die Rahmenbedingungen auf der 
Baustelle, wie Wetter und Topografie, die gemessenen 
Emissionen stark. 

Um eine quantitative Aussage zu der emissionsredu
zierenden Wirkung des temperaturabgesenkten Ein
baus zu erhalten, wurde die Baumaßnahme durch Mes
sungen begleitet. Auf der Baustelle wurden an fünf 
verschiedenen Arbeitsplätzen (Beschicker, Asphaltferti
ger, Bohle links, Bohle rechts und Walze) von verschie
denen Messinstituten über rund vier Stunden je Asphal
tierungstag die Bitumenemissionen erfasst. Die Witte
rung war über den Versuch weitestgehend konstant, die 
Außentemperatur lag bei 25 bis 30 °C bei wenig Wind. 
Die durchschnittliche Mischguttemperatur für das 
PmBSystem lag auf der Baustelle bei ca. 155 °C, während 
das B2LastMisch gut um 20 °C kälter bei 135 °C einge
baut wurde.

Die Vergleichbarkeit der Messwerte ist durch verschie
dene Faktoren auf der Baustelle nur begrenzt möglich. 
Zunächst sind die örtlichen Gegebenheiten an der Stre
cke nicht konstant. So findet man im nördlichen Strecken
abschnitt für das PmBMischgut weitestgehend offenes 
Gelände. Das B2LastAsphaltmischgut wurde in dem von 
Hügeln und Bäumen eingeschlossenen südlichen Stre
ckenabschnitt verbaut. So existieren Unterschiede in der 
natürlichen Belüftung auf der Baustelle. Außerdem sind 
die Bewertung und der Vergleich von Messwerten unter
halb des Grenzwertes von 1,5 mg/m³ aufgrund der 
beschriebenen Faktoren und der Genauigkeit der Analy
tik schwierig. Erst mit höheren Messwerten sind Unter
schiede signifikanter und dadurch besser zu bewerten. 
Daher sind die Messwerte an hochbelasteten Arbeitsplät
zen am aussagekräftigsten. 

Nichts desto trotz konnte der emissionssenkende 
Effekt durch die niedrigere Mischguttemperatur beim 
Einsatz von B2Last messtechnisch nachgewiesen werden.

Zusammenfassung

Die Reaktivmodifizierung eines Straßenbaubitumens 
erreicht die Leistungsfähigkeit eines PmB bei niedrigeren 
Einbautemperaturen und einer einfachen Umsetzung am 
Mischwerk. 

Schwerpunkt: Niedrigtemperaturasphalt

Mittels der Spaltzugschwellversuche wurden die Ermüdungsfunk
tion und die SteifigkeitsTemperaturfunktion der Asphaltsysteme 
ermittelt. Aus diesen Daten können die Dimensionierung und die 
zu erwartende Lebenszeit nach der RDO 09 (Richtlinien für die rech
nerische Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrsflächen mit 
Asphaltdeckschicht) rechnerisch ermittelt werden. Die Bestimmung 
der Steifigkeit bei verschiedenen Temperaturen zeigt Vorteile für 

die B2LastSysteme. Sowohl die Binder als auch die Deckschicht 
besitzt eine niedrigere Steifigkeit bei tiefen Temperaturen, was auf 
eine bessere Beständigkeit gegen Kälterissbildung schließen lässt. 
Bei höheren Temperaturen lässt sich wiederum eine höhere Steifig
keit durch die Reaktivmodifizierung erkennen, was mit den Vortei
len in der Verformungsstabilität übereinstimmt.

Steifigkeit im Spaltzug-Schwellversuch
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B2Last ist als Flüssigadditiv am Asphaltmischwerk ein
setzbar. Über die Variation der verwendeten Menge an 
B2Last kann die Modifizierung jeder Mischgutcharge 
individuell gesteuert werden. So entsteht ein Maximum 

Schwerpunkt: Niedrigtemperaturasphalt
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an Flexibilität für Hersteller und Verarbeiter vom Asphalt
mischgut. Um den Einsatz von B2Last am Mischwerk wei
ter zu vereinfachen, besteht ab diesem Jahr die Möglich
keit, die mobile Dosiereinheit von BASF für Versuche zu 
nutzen. Diese Einheit kann flexibel am Asphaltmischwerk 
eingesetzt werden und stellt die Pumpentechnik, die Pro
zesssteuerung und einen fachgerechten Lagerraum zur 
Verfügung.

Durch die Reaktivmodifizierung wird das Mischgut 
besser verarbeitbar, sodass bei dieser Asphaltierung die 
Temperatur im Vergleich zu PmBMischgut um bis zu 
30 °C abgesenkt werden konnte. Dadurch können der 
Brennstoffbedarf und der CO2Ausstoß am Mischwerk 
deutlich gesenkt werden. Darüber hinaus werden durch 
kälteres Mischgut die Emissionen von Bitumendämpfen 
und Aerosolen auf der Baustelle gesenkt, was auch im 
Rahmen dieser Maßnahme bestätigt werden konnte. „Die 
Messwerte sinken aufgrund einer durchschnittlich 20 °C 
niedrigeren Mischguttemperatur“, so Dr. Olivier Fleischel, 
Business Development Manager für B2Last. So kann das 
Additiv einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der 
neuen Emissionsgrenzwerte leisten.  ¡
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Johann Bunte

Neuer Sprecher der Geschäftsführung

N ach über 27 Jahren an der Spitze der 
Johann Bunte Bauunternehmung hat 

der langjährige Sprecher der Geschäftsführung 
und geschäftsführende Gesellschafter  Man
fred Wendt im April die Leitung an Frank Schrei

ber als neuen Sprecher der Geschäftsführung 
übergeben. Der Aufsichtsrat hat Manfred 
Wendt zusammen mit den Mitgliedern der 
Geschäftsführung bei einer virtuellen Feier im 
kleinen Rahmen in den wohlverdienten Ruhe

stand verabschiedet und Frank Schreiber zum 
neuen Sprecher der Geschäftsführung bestellt. 
Zum Stellvertreter für Frank Schreiber wird der 
langjährige technische Geschäftsführer Hel
mut Renze ernannt. Gemeinsam mit Ralf Hafner 
und Jan Schütz bilden sie zukünftig die vier
köpfige Geschäftsführung. Der 48jährige 
Schreiber ist seit Juli 2020 Mitglied der 
Geschäftsführung und übernahm zunächst das 
Geschäftsfeld Schlüsselfertigbau in Verbin
dung mit der Projektentwicklung. Zuvor arbei
tete Frank Schreiber 22 Jahre für die Bam 
Deutschland AG. Hier war er in unterschiedli
chen Bereichen in leitender Funktion tätig. 
Zuletzt als Vorstand.

Frank Schreiber blickt optimistisch in die 
Zukunft: „Mit unserem herausragenden Auf
tragsbestand werthaltiger Projekte von 1,8 
Mrd. Euro, unserer klaren Unternehmensstrate
gie sowie unseren hervorragenden Mitarbei
tern und Mitarbeiterinnen haben wir eine 
solide Basis, die uns gestärkt auf die Herausfor
derungen im Wettbewerb blicken lässt.“ ¡

v. l. n. r.: Jan Schütz, Helmut Renze, Manfred Wendt, Frank Schreiber und Ralf Hafner (Quelle: Bunte)

Wacker Neuson 

Tragl wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO 

M it Wirkung zum 1. Juni 2021 wird Dr. Karl 
Tragl neuer Vorstandsvorsitzender und 

CEO der Wacker Neuson SE. Er folgt auf Kurt 
Helletzgruber, der aus dem Aufsichtsrat in den 
Vorstand entsendet ist und derzeit interimis
tisch das Amt innehat. Hans Neunteufel, Auf
sichtsratsvorsitzender der Wacker Neuson SE, 
äußert sich: „Tragl verfügt über große Erfah
rung im Bereich der Internationalisierung. 
Damit können wir Chancen, die sich für uns am 
Weltmarkt ergeben, noch besser nutzen.“ Tragl 
wird neben seiner Aufgabe als Vorstandsvorsit
zender die Ressorts Strategie, Transaktionen im 
Unternehmensbereich, Recht & Compliance, 
Personal, Investor Relations, Unternehmens
kommunikation, Nachhaltigkeit und Immobi
lien verantworten. „Die Elektrifizierung und 
Digitalisierung in der Baumaschinenindustrie 
bringen Herausforderungen mit sich, bergen 
aber gleichzeitig enormes Potenzial für die 
Wacker Neuson Group“, kommentiert Dr. Tragl.

Der Vorstand besteht damit wieder aus vier 

Mitgliedern. Kurt Helletzgruber wird mit dem 
Antritt von Karl Tragl sein Amt als Vorstands
vorsitzender niederlegen, jedoch bis auf Wei
teres Vorstand für Finanzen bleiben. Chief Ope
rations Officer (COO) und Chief Technology 
Officer (CTO) ist Felix Bietenbeck, Vertriebsvor
stand (CSO) ist Alexander Greschner. 

Tragl war zuletzt Sprecher des Vorstands der 
DiehlGruppe, einem global operierenden 
Technologiekonzern mit rund 17.000 Mitarbei
tern. In früheren Positionen war er als Group 
President beim USamerikanischen Aluminium
konzern Alcoa/Arconic für den Bereich Enginee
red Products & Solutions verantwortlich sowie 
16 Jahre lang beim Maschinenbauer Bosch 
Rexroth tätig, wo er ab 2010 als Vorstandsvor
sitzender die Gesamtverantwortung trug. Tragl 
ist promovierter Ingenieur. Er studierte Physik 
an der FriedrichAlexanderUniversität in Erlan
genNürnberg und promovierte anschließend 
beim Deutschen Zentrum für Luft und Raum
fahrt in Oberpfaffenhofen.  ¡

Seit Juni neuer Vorstandsvorsitzender und CEO der 
Wacker Neuson SE: Dr. Karl Tragl (Quelle: Wacker)
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Bitumen Westeuropa

Nynas verstärkt sich weiter

Im April erhielt Nynas Verstärkung im Ver
trieb und der technischen Beratung. 

Yasemin Hansen wurde als Technical Sales 
Manager Western Europe eingestellt. Die 
gebürtige Hamburgerin hat einen Bachelor 
of Science in Verfahrenstechnik und war als 
Werkstudentin für H&R Ölwerke Schindler 
GmbH in Hamburg tätig, wo sie Mischversu
che für ein neues Produkt durchführte. Erste 
Vertriebserfahrung sammelte sie im Facility 
Management, wo sie für Überwachung und 
Einhaltung von Qualitätsvorgaben, Be
schwerdemanagement und Ursachenana
lyse, Konzeption, Durchführung und Überwachung externer Audits 
sowie Kundenanfrageberatung zuständig war. Dr. Carl Robertus, General 
Manager für Nynas Bitumen in Westeuropa, freut sich über die neue 
Kollegin: „Frau Hansen genießt die Arbeit in der Öl und chemischen 
Prozessindustrie und freut sich auf die Arbeit mit Bitumen und unseren 
Kunden im westeuropäischen Markt.“ ¡

Hauptverband

Neuer Geschäftsführer

Der Personalausschuss des Präsidiums 
der Bauindustrie, bestehend aus der 

Vizepräsidentin Jutta Beeke und den Vize
präsidenten Tim Lorenz und Dr. Matthias 
Jacob sowie dem Präsidenten Peter Hübner, 
hat nach dem Ausscheiden des Hauptge
schäftsführers René HagemannMiksits in 
der Funktion als stellvertretender Hauptge
schäftsführers zunächst die Leitung des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauindus
trie übertragen. 

HagemannMiksits studierte in Düssel
dorf Geschichte und Politikwissenschaft. 
Nach seinem Studium war er von 2000 bis 
2005 als Referent der Abteilung Strategie und Kampagnen in der 
FDPBundesgeschäftsstelle tätig. Anschließend wechselte er zum Bun
desverband der Deutschen Industrie, zunächst als Pressereferent, später 
als Referent im Büro des Mittelstandsbeauftragten des BDI. Im Hauptver
band der Deutschen Bauindustrie war er von 2010 bis 2018 verantwort
lich für den Bereich Politik und Koordinierung. Seit Mitte 2018 leitet er 
den Geschäftsbereich Technik, Bausparten und Klima.  ¡

Seit April neu im Nynas-
Team: Yasemin Hansen 
(Quelle: Nynas)

René Hagemann-Miksits 
leitet den Hauptverband 
der Deutschen Bauindus-
trie. (Quelle HDB)

Technisches Marketing

BASF erweitert Team 

Sebastian Miesem unterstützt seit April 
als Senior Technical Marketing Mana

ger Asphalt Performance das Team der 
BASF. „Wir freuen uns über die Personalver
stärkung im Bereich Asphalt Performance, 
die unser Engagement für die Asphaltindus
trie widerspiegelt“, sagt Dr. Mario Sandor, 
Leiter Business Management Asphalt Per
formance EMEA. „Die Anforderungen an 
unseren Businessbereich wachsen. Um 
unseren Kunden und Partnern bestmögli
che Lösungen anzubieten und unser Busi
ness entsprechend auszurichten, freue ich 
mich über die Möglichkeit, unser Team mit 

weiterem umfangreichem Wissen und Erfahrung zu verstärken.“ Miesem 
hat sich eingehend mit der Qualitätsprüfung der Bitumen und Asphalt
produkte beschäftigt. In seiner letzten Funktion war er Niederlassungs
leiter für AsphaltOberflächenbeschichtungen bei Possehl Spezialbau 
und dort als Leiter DSK und Asphaltkonservierung tätig.

Gleichzeitig mit dieser Veränderung wird Michael Neliepp, Senior 
Technical Marketing Manager Asphalt Performance, ab Mai zum Senior 
Consultant Asphalt Performance. Neliepp wird seine Kenntnisse als 
Senior Consultant einsetzen und die Interessen von BASF Asphalt Per
formance in den wichtigsten Industrieverbänden der Asphalt/Bitu
menindustrie vertreten. Sandor: „Ich danke Michael für seine hervorra
gende Arbeit und wünsche ihm und Sebastian viel Erfolg und Spaß in 
ihrer neuen Tätigkeit.“ ¡

Sebastian Miesem unter-
stützt das Team von BASF. 
(Quelle: BASF)
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WillingenOnline

Wissenswert  
ohne zu kopieren
Nachdem das DAV/DAIAsphaltseminar in Willingen be
reits 2020 abgesagt werden musste, konnte der Deut
sche Asphaltverband leider sein traditionelles Seminar 
auch 2021 nicht als Präsenzveranstaltung durchführen. 
Deshalb hatten sich der Deutsche Asphaltverband 
(DAV) und das Deutsche Asphaltinstitut (DAI) dazu 
entschlossen, vier ausgewählte Fachvorträge als Live 
Stream Ende März zur Verfügung zu stellen. 

L icht ist ausreichend? Kamera ist richtig eingestellt? Internetverbin
dung ist stabil? Die Fragen rund um die OnlineVersion des DAV/

DAIAsphaltseminars 2021 waren andere als bei einer Präsenzveranstal
tung. „Von vornherein war klar, dass wir das Erfolgsrezept unserer Veran
staltung in Willingen, den persönlichen Austausch, nicht kopieren kön
nen. Mit der erneuten Absage fehlte aber auch in diesem Jahr der 
beliebte Treffpunkt“, erläutert DAVGeschäftsführer André Täube und 
führt weiter aus: „Wir haben uns deshalb dazu entschlossen ausgewählte 
Themen im Stream mit Diskussion durchzuführen.“

Vier Vorträge hat der DAV für seine OnlineVeranstaltung für Mitglie
der ausgewählt: „Emissionsreduzierte Asphalte – Qualität, Aerosole, Ein
bau“, „Emissionsreduzierung durch Bitumen“, „Straßenbau 4.0 in 
BadenWürttemberg – Erfahrungen aus der Praxis“ und „Weiterentwick
lung der Wiederverwendung von Asphalt“. „Mit diesen Themen haben 
wir drei der wesentlichen Themen für unsere Mitglieder auf die Agenda 
gehoben“, ist sich Marco Bokies, DAVGeschäftsführer, sicher.

Dr.Ing. Lars Neutag, MPV Materialprüfungs und Vertriebsgesell
schaft für Straßenbaustoffe mbH, gab in seinen Ausführungen „Emissi
onsreduzierte Asphalte – Qualität, Aerosole, Einbau“ den perfekten Ein
stieg in das Thema. Er wies auf die hohe Dringlichkeit hin, die Emissionen 
beim Asphaltbau zu reduzieren, und stellte dann verschiedene Verfahren 

und Methoden vor. „Es ist wichtig, dass wir schnell Erfahrungen mit einer 
Vielzahl an Projekten sammeln“, schloss Neutag seine Ausführungen.

Dr. rer. nat. Martin Vondenhof von Shell Deutschland Oil ging noch 
weiter auf das Thema Emissionen ein. In seinem Vortrag „Emissionsredu
zierung durch Bitumen“ stellte er verschiedene Möglichkeiten vor und 
legte Untersuchungsergebnisse vor. Vondenhof machte deutlich, dass 
es mittlerweile eine Reihe von Möglichkeiten gibt, mit Bitumen Emissio
nen zu reduzieren. „Nichts tun ist keine Option mehr“, schloss er seine 
Ausführungen.

Dem Thema Digitalisierung widmete sich im Anschluss Sven Gohl, 
Makadamlabor Schwaben. Dabei referierte er über die durch das Minis
terium für Verkehr BadenWürttemberg in dem Handbuch „Quali
tätsStraßenbau BadenWürttemberg 4.0 – QSBW 4.0“ im Oktober 2018 
veröffentlichten Standards. Gohl konstatierte am Ende seiner Ausführun
gen: „Eine Weiterentwicklung und Anpassung von QSBW 4.0 ist zwin
gend nötig, bevor die Einführung als Standard erfolgt.“

Der abschließende Vortrag von Thomas Behle, Hohen
loher AsphaltMischwerke, nahm das Thema Wiederver
wendung auf. Behle gab in seinen Ausführungen einen 
aktuellen Stand der Dinge wieder und arbeitete wichtigen 
zukünftigen Handlungsbedarf heraus. So rief er beispiels
weise dazu auf, dass gerade bei der Wiederverwendung 
darauf geachtet werden müsse, eine Entfernung des 
Regelwerkes von der Praxis zu vermeiden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung war ausschließlich 
Vertretern von Mitgliedsunternehmen von DAV oder DAI 
vorbehalten. Im internen Mitgliederbereich stehen die 
Vorträge nun als Download zur Verfügung.

Sie finden die vier Vorträge im Mitgliederbereich unter 
„Vorträge“ und „DAV/DAISeminarOnline“.  Hin

Andreas Stahl (DAV) war der Mann für die Technik bei der 
Online-Version des DAV/DAI-Asphaltseminars 2021. 

Ausgewählte Beiträge werden auch bzw. wurden bereits in der „asphalt“  
veröffentlicht. (Quelle: DAV/hin)

  „Von vornherein war klar, dass wir das 
Erfolgsrezept unserer Veranstaltung in Willingen, den 
persönlichen Austausch, nicht kopieren können.“
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Arbeitsgruppe Wirtschaft und Recht 

Neuer Leiter stellt sich vor
Die Arbeitsgruppe Wirtschaft und Recht des Deutschen Asphaltver
bandes behandelt die wirtschaftspolitischen und rechtlichen Themen 
und Problemstellungen der Asphaltindustrie. Mit Johannes Winter hat 
die Arbeitsgruppe in diesem Jahr einen neuen Leiter bekommen. Wir 
sprachen mit ihm über Herausforderungen und Ziele.

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch 
zur Wahl zum neuen Arbeitsgruppenleiter 

der DAVArbeitsgruppe „Wirtschaft und Recht“. 
Seit Januar 2010 gehören Sie der Arbeitsgruppe 
als Mitglied an. 
asphalt: Möchten Sie uns in ein paar weni-
gen Sätzen etwas über Ihren beruflichen 
Werdegang sagen?
Winter: Nach dem Abitur, einer Lehre als Land
wirt und einem Studium der Agrarwissenschaf
ten in Göttingen mit dem Schwerpunkt BWL/
VWL habe ich als Wäger auf der Asphaltmisch
anlage in Kölleda/Thüringen begonnen. Über 
eine große Bitumenspedition bin ich dann in 
der Asphaltindustrie gelandet.

Was war für Sie das bisher spannendste 
Thema, das Sie in der Arbeitsgruppe be - 
handelt haben?
Es gab und gibt viele spannende Themen. Vor 
allem aber hat mich das Thema der ganzen 
Kartellrechtsangelegenheiten interessiert, 
denn das hat die Asphaltlandschaft in den letz
ten zehn Jahren erheblich verändert und völlig 
neu strukturiert. Ob das seitens des Kartellam
tes allerdings alles so sinnvoll war, stelle ich im 
Nachhinein infrage. Denn gerade die Beliefe
rung von Großbaustellen zeigt, dass die Vor
stellungen des Kartellamtes, jeder mischt für 
sich, im Widerspruch zu den ausschreibenden 
Behörden stehen, die große Leistungen abfor
dern. Und ob der Mittelstand durch die durch 
das Kartellamt vorgegebenen Maßnahmen 
wirklich so gestärkt wird, wie das Kartellamt 
glauben machen will, auch da hege ich so 
meine Zweifel.

Wie würden Sie das Tätigkeitsfeld der 
Arbeitsgruppe in eigenen Worten umschrei-
ben?
Die Arbeitsgruppe befasst sich mit den The
men, die von organisatorischer und wirtschaft
licher Relevanz sind. Da ihre Mitglieder sowohl 
aus mittelständischen als auch aus Großunter
nehmen kommen, werden alle Themen bear
beitet, die die Industrie insgesamt betreffen. 
So ist es beispielsweise gar nicht mehr möglich, 
die Themen „Kontimessung“ oder „Sicherheits
leistung“ für Ausbauasphalt unternehmens
spezifisch alleine zu lösen. Dafür braucht es 
einen starken Verband, der unsere Interessen 
bündelt und juristisch fundiert argumentativ 
der verantwortlichen Politik vorträgt. 

Intensiv diskutiert wird derzeit eine Inter-
netplattform für DAV-Mitglieder auf der 
Fräsgut gehandelt wird. Was erhoffen Sie 
sich von dem DAV-Marktplatz für Fräsgut? 
Als Verband wollen wir nicht nur die Interessen 
der Asphaltbranche gegenüber Politik und 
Verwaltung vertreten. Denn um als Verband 
attraktiv zu sein, wollen wir auch Dienstleistun
gen anbieten, die die Mitglieder effektiv in 
ihrem Arbeitsalltag nutzen können. Ein derar
tiges Angebot verschafft den Mitgliedern Vor
teile und regelt auf schnellem Weg transparent 
Angebotsüberschüsse und Nachfrage von 
Fräsgut.

Was hat es mit dem Öko-Label auf sich, das 
derzeit diskutiert wird?
Die fast vollständige Wiederverwendung von 
Ausbauasphalt ist ein Markenzeichen unserer 
Branche. Kaum ein anderer Rohstoff/Baustoff 
wird in dieser Größenordnung recycelt. In 
Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und Kreis
laufwirtschaftsgesetz besitzen wir hier quasi 
ein Alleinstellungsmerkmal. Der Einsatz von 
Ausbauasphalt setzt aber ein hohes Maß an 
Kenntnis im Umgang mit den unterschiedli
chen RecyclingSorten, Bitumengehalten und 
Bitumeneigenschaften voraus. Hier sind teil

weise noch Defizite zu beklagen, die auch von 
behördlicher Seite immer wieder an uns heran
getragen werden. Um einerseits die Akzeptanz 
der Behörden für die Zugabe bundesweit ein
heitlicher und hoher RecyclingQuoten im 
Asphaltstraßenbau zu erlangen, anderseits die 
Sensibilität im Umgang mit den damit verbun
denen Qualitätsanforderungen zu erfüllen, 
wollen wir ein einheitliches Label einführen. 
Damit soll ein einheitlicher Qualitätsstandard 
geschaffen werden.

Wo sehen Sie die größten Herausforderun-
gen für die Asphaltbranche?
Die hohe Arbeitsteilung in unserer Volkswirt
schaft führt dazu, dass Güter dort produziert 
werden, wo sie am günstigsten hergestellt wer
den können. Dies führt automatisch zu hohen 
Transportentfernungen und natürlich zur inten
siven Nutzung der Infrastruktur. Die Über
rollung einer Straße mit einem Lkw entspricht 
der gleichen Beanspruchung wie die Über
rollung mit 4000 Pkw. Hinzu kommt die Kli
maerwärmung, die den Straßenbelag im Som
mer auf rund 60 °C erwärmen lässt. Intensive 
Nutzung und veränderte klimatische Bedingun
gen werden an die Asphaltbeläge immer 
höhere Anforderungen stellen. Diesen Anforde
rungen müssen wir uns stellen und Antworten 
hinsichtlich geeigneter Rezepturen finden. In 
diesem Zusammenhang ist die Diskussion da  
rüber zu führen, ob die Anforderungsmerkmale 
einer Änderung unterzogen werden müssen.

Eine weitere Herausforderung ist die Pro
duktion, das heißt die Erwärmung in den Trom
meln mit bisher CO2 freisetzenden Energieträ
gern. Ob und wie es uns gelingt, in den kom
menden Jahren Produktionsverfahren zu ent
wickeln, welche CO2neutral oder zumindest 
stark reduzierend sind, daran wird man uns 
messen.

Wo sehen Sie die Asphaltbranche in zehn 
Jahren?
Die Anforderungen hinsichtlich Qualität und 

„In Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und Kreis-
laufwirtschaftsgesetz besitzen wir hier quasi ein 
Alleinstellungsmerkmal.“ (Quelle: DAV/hin)
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Deutsches Asphaltinstitut

Forschungsvorhaben zu Schaumbitumen 
Das Forschungsvorhaben des Deutschen Asphaltin
stitutes (DAI) ,,Verfahrenstechnische, bautechnische 
und energetische Eignung der Schaumbitumen
technologie zur Herstellung von Warmasphalt unter 
Mitverwendung von Asphaltgranulat‘‘ konnte sich im 
Auswahlverfahren der Arbeitsgemeinschaft industriel
ler Forschungsvereinigungen (AiF) gegen eine Vielzahl 
konkurrierender Vorhaben durchsetzen und wird im 
Mai 2021 beginnen. 

Aufgrund des beschlossenen Arbeitsplatzgrenzwertes für Dämpfe 
und Aerosole aus Bitumen haben sich neue Perspektiven für 

Technologien zur Temperaturabsenkung und damit auch für den Ein
satz der Schaumbitumentechnologie ergeben. Mit dem genannten 
Forschungsprojekt soll der Nachweis erbracht werden, dass eine 
hierzu hinreichende Temperaturabsenkung durch den Einsatz von 

Schaumbitumen, auch bei 
Zugabe von höheren Asphaltgra
nulatanteilen, wirksam ist. Der 
Nachweis soll anhand von unter
schiedlichen Asphaltmischgutzu
sammensetzungen im Labor und 
insbesondere großtechnisch an 
zwei Asphaltmischanlagen sowie 
auf einer Erprobungsstrecke 
erbracht werden. Mit asphalttech
nologischen und performanceori
entierten Untersuchungen in 

allen Bearbeitungsschritten soll der Nachweis der Gleichwertigkeit zu 
einem konventionellen Asphaltmischgut erbracht werden. Aufgrund 
des geringeren Energieverbrauchs durch die Herabsetzung der Verar
beitungstemperaturen reduzieren sich die benötigten Brennstoffmen
gen, die wiederum eine Verringerung der Emissionen zur Folge haben, 
womit ein Beitrag zur Minderung des CO2Ausstoßes geleistet wird. 
Die wissenschaftliche Quantifizierung dieser Minderungspotenziale 
soll anhand einer Energie und Emissionsbilanzierung erfolgen. 

Gefördert wird das Vorhaben durch das Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundes
tages. Ausführende Forschungseinrichtung ist der Lehrstuhl für Ver
kehrswegebau der RuhrUniversität Bochum unter der Leitung von Prof. 
Martin Radenberg. Der Zuwendungsbetrag beläuft sich auf rund 220.000 
Euro. Damit laufen nun bei dem DAI über die Industrielle Gemeinschafts
forschung finanzierte Forschungsvorhaben mit einer summierten 
Zuwendung von über einer Million Euro.  ¡

Leistung, aber auch umweltrechtlicher und 
Arbeitszeitvorgaben werden weiter zuneh
men. Die Kosten für eine neue Asphaltmisch
anlage haben sich in den letzten zehn Jahren 
mehr als verdoppelt. Diese Faktoren könnten 
in den kommenden zehn Jahren zu einem Kon
zentrationsprozess führen. 

Am Schluss noch eine persönliche Frage: 
Welches Buch liegt derzeit auf Ihrem Nacht-
tisch?
Sie werden es nicht glauben, das Buch, welches 

ich gerade lese, passt zu unserer Branche. Es 
trägt den Titel „Die Parade“ und ist von Dave 
Eggers. Kurz zum Inhalt: In einem vom Bürger
krieg geplagten Land soll nun in Friedenszeiten 
eine Straße den armen Süden mit dem reichen 
Norden verbinden. Zwei Straßenbauer werden 
aus einem Industrieland mit kompletter 
Maschinentechnik entsandt, eine Straße aus 
Asphalt zu bauen, damit der Präsident seine 
Parade abhalten kann. Die beiden Männer 
könnten unterschiedlicher nicht sein und es 
stellt sich die Frage, inwiefern diese so unter

schiedlichen Entwicklungshelfer, die sich bald 
bekämpfen, der Bevölkerung, die aus Nord und 
Süd zusammenkommt und in ihrer Unter
schiedlichkeit den Straßenbauern gleicht, mit 
dieser Errungenschaft wirklich einen Dienst 
erweisen. Eine Parabel auf die Frage, inwieweit 
Entwicklungspolitik hilfreich ist. Sehr lesens
wert.

Vielen Dank für das Gespräch!

95
35
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Topcon 

Ein sanfter Ritt
Auch wenn es sich noch nicht in allen Vergabestellen herumgesprochen hat: Smoothride ist ein von Topcon 
entwickelter Prozess zur Straßensanierung, der in puncto Effizienz und Wirtschaftlichkeit dem klassischen 
Weg voraus ist. Bei der Sanierung der B420 rund um Fürfeld in RheinlandPfalz konnten das Bauunternehmen 
Matthäi und der Fahrbahnsanierer GMS mit diesem Prozess ein perfektes Ergebnis erzielen. 

F reitag 18:00 Uhr. Noch rollt der Verkehr unermüdlich auf der B420, 
nördlich von Kaiserslautern. Das Team aus Mitarbeitern des Bauun

ternehmens Matthäi Wiesbaden, des Fahrbahnsanierers GMS aus Mer
zenich und Topcon wartet auf die Straßensperrung. Bis einschließlich 
Montagfrüh um 03:00 Uhr soll hier kein Auto mehr fahren. Rund ein 
Kilometer dieser viel befahrenen Bundesstraße wird bis dahin komplett 
saniert sein. Es ist der zweite von drei Bauabschnitten – und damit die 
zweite Wochenendsperrung.  Rund 5 km Straße werden dann innerhalb 
von nur drei Wochenenden fertig saniert sein. Insgesamt 40.000 m² 

Asphaltdeck und binderschicht sowie 9000 t Material werden dabei 
durch das Team abgefräst, bewegt und neu eingebaut.

Überzeugungsarbeit 

„Mit dem SmoothrideProzess lief schon am letzten Wochenende im 
ersten Bauabschnitt alles wie am Schnürchen“, berichtet MatthäiBaulei
ter Jan Schneider zufrieden. In der Ausschreibung wurde noch der her
kömmliche Prozess gefordert, mit dem man bislang solche Straßen 

Die Fräsen von GMS waren für 3D-Fräsen 
 herstellerseitig vorgerüstet. Die Topcon- 
Maschinensteuerung konnte in wenigen 
 Minuten montiert werden.
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saniert: „Beidseitig sollten alle 5 m Pinne ins Bankett geschlagen werden“, 
erläutert Fabian Kronenberger, technischer Leiter bei Matthäi Wiesba
den. Doch als das Straßenbauamt die ersten Fräsergebnisse gesehen 
hatte, verflog die anfängliche Skepsis schnell. Letztlich lässt sich mit dem 
SmoothrideProzess die Baustelle bei gleichen Kosten nicht nur schneller 
und mit weniger Verkehrsbehinderungen abschließen, sondern gleich
zeitig die Geometrie der Straße optimieren.

„Wir arbeiten schon seit knapp drei Jahren mit dem SmoothridePro
zess von Topcon“, erläutert Kronenberger, „und freuen uns zu sehen, dass 
immer mehr unserer Kunden erkennen, dass es bei solchen Projekten 
nicht auf die absolute Höhe der Straßendecke ankommt, sondern auf 
eine plane Oberfläche mit ordnungsgemäß gestalteter Geometrie.“

Planung in zwei Tagen 

Der Prozess beginnt bereits mit einer gänzlich anderen Art der Vermes
sung. Frank Pohl, Teamleiter Vermessung bei Matthäi Wiesbaden, ist 
zufrieden: „Mit der klassischen Methode hätte ich rund zwei Wochen 
benötigt, um alle 20 m das Querprofil zu vermessen, alle Fotos auszuwer
ten, Markierungspläne zu erstellen, alles abzustecken und zu dokumen
tieren. Raimo Vollstädt, OEMBusiness bei Topcon, hat seinen 
RDM1Scanner aufs Autodach montiert und ist die 5 km abgefahren.“ In 
nur 50 Minuten konnte er so Millionen von Punkten erfassen. „Bei einem 
bereits ausgedünnten Punktabstand von 30 cm haben wir damit ein 
vollständiges Abbild der Straße erhalten“, freut sich der Vermesser. 

„Anschließend haben wir die kritischen Bereiche besprochen und Lösun
gen gefunden. Im Planungsmodell hat Raimo Vollstädt schließlich Un  
ebenheiten, die für Beeinträchtigungen sorgen könnten, ausgebügelt 
und die Geometrie so optimiert, dass die Dachneigung der neuen 
Asphaltdecke auf den Geraden konstant bei 1,5 % liegt. Auch die Kurven
bereiche hat er mit gleichmäßigen Gefällewechseln optimiert. So war 
innerhalb von nur zwei Tagen die Planungsphase abgeschlossen.“

Die Fräse arbeitet

Der nächste Schritt bestand darin, die exakten Plandaten auf die Fräse zu 
übertragen. Geführt durch die SollDifferenzen zwischen Bestands und 
Fräsmodell trägt sie an den durch GNSS präzise ermittelten Positionen 
millimetergenau so viel ab, dass im Anschluss „nur noch“ die beiden 
Asphaltschichten mit insgesamt 9 cm Stärke aufgetragen werden müssen.

Die Fräse war herstellerseitig bereits für das 3DFräsen vorgerüstet. 
Raimo Vollstädt benötigte jeweils nur 20 Minuten, um die 3DMaschi
nensteuerung in der Kabine und die GNSSEmpfänger auf dem Dach zu 
montieren: „Auf optische Komponenten wie Totalstationen oder 
mmGPS kann man bei Smoothride komplett verzichten. Das spart 
enorm viel Zeit. Und wer schon einmal nachts seine Referenzinstrumente 
im Dunkeln umstellen musste, der erkennt schnell den hohen Mehrwert 
unseres Systems.“ Selbst mehrere Fräsen können so problemlos gleich
zeitig betrieben werden.

Pünktlich um 18:30 Uhr setzt sich die Fräse in Bewegung. „Eigentlich 

Pünktlich um 18:30 Uhr gehen die Fräsen 
an den Start und tragen, gesteuert durch 
Topcon-Technologie, den Asphalt exakt 
nach Plan ab.
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sollte alles passen. Aber gerade zu Beginn des Fräsprozesses 
kontrolliere ich lieber einmal zu viel als zu wenig – und das 
schnell und einfach mit dem Zollstock“, erläutert GMSBauleiter 
Klaus Kormann. Die Fräse wird in dieser Nacht den einen Kilo
meter langen Weg viermal abfahren, um die Frässchichten über 
die gesamte Fahrbahnbreite von durchschnittlich 6 m präzise 
den berechneten Werten entsprechend abzutragen. Der Prozess 
läuft reibungslos. Das abgetragene Material wird von den 16 
eingesetzten Lkw zur Mischanlage transportiert, wo es aufbe
reitet wird, um später im Asphaltbinder wieder eingebracht zu 
werden.

Um 02:00 Uhr in der Nacht, eine Stunde früher als geplant, 
ist der Fräsprozess abgeschlossen. Schnurgerade endet die Fräs
kante kurz vor der Einfahrt nach Fürfeld. „Weiter konnten wir in 
dieser Etappe nicht gehen, sonst wären beide Einfahrten in den 
Ort blockiert gewesen – und schließlich müssen Anwohner und 
auch der Linienverkehr noch durchfahren können“, beschreibt 
Fabian Kronenberger die Situation. 

Die Anwohner müssen nicht lange auf ihre freie Fahrt warten. 
Durch das profilgerechte Fräsen wird der Asphalteinbau in kon
stanter Schichtstärke ermöglicht. Bereits am Samstag rückt der 
Asphaltfertiger an und baut die Asphaltbinderschicht gleichmä

  Mit der klassischen Methode würden 
rund zwei Wochen benötigt, um alles 
abzustecken und zu dokumentieren.

01

03

04
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ßig mit einer Stärke von 5 cm ein, und noch am selben Tag wird die Decke 
eingebaut. In schöner Eintracht verdichten die Asphaltwalzen zum 
Abschluss kontinuierlich die Oberfläche. Bereits am Sonntagabend wird 
die Vollsperrung aufgehoben.

Durch die gleichmäßigen Verdichtungswerte ist die fertige Straße 
ebenerdig und verspricht eine lange Haltbarkeit. „Ein sanfter Ritt“, freut 
sich Kormann. „Wir von GMS glauben an Topcon. Mit dem Smooth ride
Prozess haben wir bisher nur die besten Erfahrungen gemacht.“ Damit 
hat er sich nicht zu früh gefreut. Denn auch die dritte Etappe, eine Woche 
später, läuft reibungslos. Fürfeld und alle, die den Ort umfahren, erleben 
nun ein völlig neues Fahrgefühl auf dieser Straße mit – jetzt – perfekter 
Geometrie.

Kontakt: www.topconpositioning.com

Bild 01  Laufende Kontrolle: Stimmen die Planwerte der 
Maschinensteuerung auch mit dem tatsächlichen 
Abtrag überein?

Bild 02  Kurz vor der Einfahrt nach Fürfeld muss der Fräs-
vorgang enden. Der Maschinist trifft die Stopplinie 
auf den Millimeter.

Bild 03  Fräsen mit Punktlandung. Bereits am nächsten 
Morgen beginnt der Asphalteinbau.

Bild 04  Entspanntes Arbeiten im Führerstand. Über das 
Topcon-Display hat der Maschinenführer den 
 Prozess im Blick. (Quelle: Topcon)

02
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BBS

Effizienz durch 
 Containerlösung
Die Asphaltherstellung ist mit einem hohen Energieeinsatz verbunden, der 
neben den ökologischen Auswirkungen auch hohe Kosten mit sich bringt. 
Aus der betrieblichen Praxis hat sich eine Lösung heraus kristallisiert: die 
Verwendung von sogenannten ContainerKesselanlagen.

D ie Herausforderungen für einen moder
nen Asphalthersteller sind sicherlich riesig. 

Viele Aspekte, die teilweise konträr zu einander
stehen, müssen bestmöglich unter einen Hut 
gebracht werden. So soll versucht werden, die 
Energie einzusparen, um die Emission von 
Treibhausgasen zu reduzieren, auf der anderen 
Seite muss darauf geachtet werden, keine Che
mie zu verwenden, um die Emissionen von 
schädlichen Dämpfen und Aerosole in die 
Umgebung zu vermeiden. Das alles soll zu mög
lichst günstigen Investitions und Betriebskos
ten geschehen. Wohl keine einfache Aufgabe.

Ob Hoch oder Straßenbau, für die 
Asphaltherstellung wird viel Energie benötigt. 
Das nächste Problem ist die Tatsache, dass für 
die Herstellungsprozesse hohe Temperaturen 
von ca. 120 bis 250 °C erforderlich sind. In vielen 
Fällen greift man zur elektrischen Beheizung. 
Diese ist bequem und schnell, weist aber einige 
Nachteile auf. Zunächst werden Leitungen mit 
großen Kapazitäten erforderlich. Diese sind 
nicht immer verfügbar. Zum zweiten, sind die 
InvestitionsKosten für solche Anlagen ziemlich 
hoch. Zum dritten, sind da die hohen Betriebs

kosten. Die Preise für eine Kilowattstunde elek
trischen Strom liegen im Bereich von rund 0,25 
EUR/kWh, während ein Kubikmeter Erdgas und 
ein Liter Heizöl die zehnfache Energiemenge 
liefern bei Anschaffungskosten von etwa 0,45 
Euro. Bei dieser Betrachtungsweise wird klar, 
das ist ein Verhältnis eins zu fünf und bietet 
erhebliche Einsparungspotenziale im Bereich 
der Betriebskosten.

Aus der betrieblichen Praxis hat sich eine 
Lösung herauskristallisiert, die viele positive 
Aspekte vereint und Lösungen bietet. Die BBS 
GmbH aus dem württembergischen Freiberg 
am Neckar bietet ihren Kunden die sogenann
ten ContainerKesselanlagen an. Die Thermalöl
kessel können unter der Verwendung von orga
nischen Wärmeträgerölen die Vorlauftempera
turen bis 320 °C realisieren und mithilfe der 
synthetischen Öle sind sogar 400 °C möglich.

Für die Aufstellung einer solchen KesselAn
lage ist ein Streifenfundament oder sogar nur 
ein befestigter Boden erforderlich. Da die 
Anlage im Werk komplett aufgebaut und im 
betriebsfertigen Zustand zum Einsatzort gelie
fert wird, sind die Montagekosten gering. 

Die Kesselanlage steht in der Regel nach 
wenigen Tagen zur Verfügung. Die KesselAn
lagen werden kundenspezifisch konzipiert und 
den unterschiedlichen Anforderungen hin
sichtlich der Leistung, vorhandenen Brennstof
fen, technologischen Anforderungen und der 
Aufstellungssituation angepasst. Die moder
nen Kessel und Brennertechnik sorgen für die 
niedrigen Emissionen und den optimalen Wir
kungsgrad.

Weitere Potenziale der EnergieffizienzEr
höhung liegen in der Verwendung des nachge

BBS-Containeranlage mit einem Thermalölkessel 1800 kW.

Ihre Ansprechpartnerin für eine gezielte Werbung  
in der asphalt

Susanne Grimm-Fasching
Tel.:  +49 8364 986079
Fax:  +49 8364 984732
Mobil:  +49 162 9094328
susanne.grimm@steinverlagGmbH.de

Ausgabe 4/2021

Anzeigenschluss:
25.05.2021 
Erscheinungstermin:
29.06.2021
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schalteten Economisers zur besseren Ausnut
zung der Abwärme aus dem Kessel. Diese kön
nen beispielsweise zur Erwärmung von Binde
mittel als separate NiedrigtemperaturKreis
läufe aufgebaut werden. So wird es möglich, 
den doppelten Nutzen aus dem Niedrigtempe
raturasphalt zu ziehen.

In der Regel sind die Containeranlagen so 
aufgebaut, dass sie mit einem minimalen Auf
wand demontiert und an einem neuen Stand
ort wiedereingesetzt werden können. Die 
SPSbasierten Steuerungsanlagen sorgen für 

die Betriebssicherheit, störungsfreien Betrieb 
und Übermittlung der Daten. Diese Anlagen 
können problemlos mit elektrischen Heizun
gen kombiniert bzw. ergänzt werden. Steht zu 
einer bestimmten Tageszeit verbilligter 
Ökostrom aus Wind oder Solarkraft zur Verfü
gung, so kann dieser durch die elektrische Hei
zung genutzt werden. Gibt es keinen Über
schuss im Stromnetz, muss der Strom in Kohle 
oder Gaskraftwerken erzeugt werden. Bedenkt 
man, dass sogar die großen Gaskraftwerke mit 
elektrischen Leistungen von Hunderten von 

Megawatt kaum die Wirkungsgrade bis zu ca. 
60 % erreichen, so erscheint eine derartige Nut
zung des elektrischen Stromes als eine nur 
wenig sinnvolle Maßnahme.  Die Kesselanlagen 
von BBS, ausgerüstet mit modernsten Brennern, 
erreichen, trotz hohen Betriebstemperaturen, 
feuerungstechnische Wirkungsgrade von rund 
90 %. Dieser Wert kann durch die Verwendung 
der Abhitzenutzung und weitere Sekundär
maßnahmen noch deutlich gesteigert werden.

Kontakt: www.bay-boiler.com

BBS-Containeranlage mit einem Thermal ölkessel 1200 kW. (Quelle: BBS)BBS-Containeranlage mit einem Thermalölkessel 1800 kW.
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Wirtgen

Vernetzt, automatisiert, transparent 
Die Komplexität von Bauprojekten steigt und damit 
auch die Anforderungen an das Projektmanagement. 
Kosten, Qualitäts und Zeitdruck begleiten jede Bau
stelle. Wer die Produktivität erhöhen und seine Zu
kunftschancen steigern möchte, dem bietet Witos, die 
TelematikLösung der Wirtgen Group, bereits heute ein 
aufeinander abgestimmtes Lösungspaket. Witos ist eine 
SystemInfrastruktur, in der unterschiedliche Bausteine 
gebündelt werden. Neben dem Flottenmanagement 
Fleetview gehören die Module Prozessmanagement 
und Dokumentation dazu.

M it dem Flottenmanagement Witos Fleetview sollen dank der sys
temgestützten Aufbereitung, Übertragung, Visualisierung und 

Auswertung von Maschinen und Positionsdaten Prozesse effizienter 
werden. Von der gezielten Kontrolle des Betriebszustands der Maschinen 
im täglichen Einsatz bis hin zur Unterstützung von Wartungs und Diag
noseprozessen. Reaktionszeiten und Stillstandzeiten werden so mini
miert und Wartungsarbeiten optimiert. Durch entsprechende Schnitt
stellen können WitosDaten auch in bereits vorhandene Systeme impor
tiert werden.

Die Möglichkeiten des Flottenmanagements werden durch die Ins
pektions und Wartungsvereinbarungen Smartservices ergänzt. Mit 
Witos Fleetview bleiben Kunden orts und zeitunabhängig darüber infor
miert, wo und in welchem Betriebszustand sich ihre Maschinen befinden. 
So können sie frühzeitig auf anstehende Wartungen reagieren und für 
den langfristigen Werterhalt ihrer Maschinen sorgen.

Prozessmanagement 

Um die Vernetzung der Wertschöpfungsketten in Planung, Ausführung 
und Betrieb zu optimieren, hat die Wirtgen Group intelligente Software
lösungen entwickelt und als Bausteine in die WitosInfrastruktur einge
bunden. Mithilfe von digitalen Verfahren und Werkzeugen lässt sich die 
Profitabilität von Aufträgen steigern.

So ist Witos Paving Plus in der Vollversion die softwarebasierte Pro
zessmanagementLösung von Vögele für den Asphalteinbau. Sie ver
bindet sämtliche Akteure von der Mischanlage bis zum FertigerFahrer 
und besteht aus insgesamt fünf Modulen. BaustellenPlanung (Cont
rol), MischgutBereitstellung (Materials), MischgutTransport (Trans
port), AsphaltEinbau (JobSite) und die nachträgliche Analyse der Pro
zesse (Analysis) lassen sich damit über ein einziges System in Echtzeit 
steuern. Bauleiter und Einbauteam können gezielt und schnell auf 
mögliche Störungen reagieren und die Prozesse wesentlich effizienter 
gestalten.

Baumaschinen und ausgereifte Telematik-Lösungen  
gehen bei der Wirtgen Group Hand in Hand.

Mit Witos Fleetview 
die Maschinenflotte 
jederzeit im Blick. 
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Nach Abschluss einer Baumaßnahme kann das Projekt analysiert und 
dokumentiert werden. Anhand dieser Daten lassen sich Erkenntnisse 
zur Optimierung künftiger Aufträge ableiten. Durch den Daten und 
Informationsaustausch über alle Gewerke hinweg werden die Baupro
zesse transparenter, sodass alle Akteure mit dem gleichen, aktuellen 
Informationsstand arbeiten können. Der Einbauprozess wird so nach
haltig optimiert.

Digitale Baustellendokumentation

Auch für die Dokumentation von Aufträgen mit Baumaschinen von Wirt
gen, Vögele und Hamm hat die Wirtgen Group praxisnahe WitosBau
steine im Angebot.

Asphalteinbau

Mit Witos Paving Docu steht Bauunternehmen eine smarte Lösung für 
die digitale Dokumentation und Auswertung von Asphaltbaustellen zur 
Verfügung. Der Straßenfertiger fungiert dabei als Server und sorgt über 
eine WLANVerbindung für den Datenaustausch zwischen Maschine und 
SmartphoneApp. Über die App können Poliere und Fertigerfahrer via 
Maschinenterminal mit Witos Paving Docu Aufträge starten – und so 
zahlreiche Maschinen und Einbaudaten wie Arbeitsbreite, Einbauge

schwindigkeit und stopps sowie die effektive Einbauzeit aufzeichnen. 
Zudem lassen sich Lieferscheine per QRCode scannen oder manuell 

erfassen und kontinuierlich Einbauflächen und mengen sowie Flächen
dichten errechnen. Nach Beendigung des Auftrages werden Baustellen
reports automatisiert per EMail an ausgewählte Empfänger versendet.

Verdichtung

Bei der Verdichtung im Asphalt und Erdbau fordern Ausschreibungen 
immer häufiger eine detaillierte und flächendeckende Verdichtungsmes
sung und dokumentation. Für diese Anforderung bietet Hamm mit dem 
modular aufgebauten System HCQ (Hamm Compaction Quality) Lösun
gen zur Messung, Überwachung, Dokumentation und Steuerung von 
Verdichtung und Verdichtungsprozessen. So erfolgt beispielsweise mit 
dem HCQNavigator eine flächendeckende Verdichtungskontrolle – 
automatisiert inklusive umfassender Analyse des Verdichtungsprozesses. 
Dabei wird den Walzenfahrern auf ihrem PanelPC fortlaufend die gemes
sene Verdichtungsleistung angezeigt. Sämtliche Prozessdaten werden 
während der Verdichtung direkt von den Walzen per Mobilfunk an das 
WitosPortal übertragen. Dort stehen sie auch für die Dokumentation 
und Analyse des Verdichtungsprozesses zur Verfügung. 

Mit Witos HCQ können Bauleitung und andere Berechtigte den Ver
dichtungsfortschritt in Echtzeit auch aus der Ferne verfolgen. Arbeits

Besuchen Sie uns: 
www.aspha-min.com
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prozesse können so bei Bedarf angepasst werden. Damit lassen sich 
Einsparungen bei den Überfahrten und Fahrkosten sowie Qualitätsstei
gerungen erzielen.

Kaltfräsen

Mit dem WirtgenPerformanceTracker (WPT) wurde eine Lösung entwi
ckelt, mit der sich die tatsächlich geleisteten Fräsarbeiten exakt und 
zuverlässig dokumentieren lassen. Dabei ermittelt der WPT per 
Laserscanner zunächst das zu fräsende Querschnittsprofil. 

Über GPSPositionsbestimmung und weitere Sensoren werden Flä
chenfräsleistung und Fräsvolumen exakt bestimmt. Der Maschinenbe
diener ist permanent und in Echtzeit mit den wichtigsten Informationen 
über sein Bediendisplay versorgt. Nach Fertigstellung der Fräsarbeiten 
wird ein automatisch generierter Bericht mit allen wichtigen Leistungs 
sowie Verbrauchsdaten erstellt und per EMail an den Maschinenbetrei
ber gesandt. Ohne WPT muss in der Regel ein Vermessungstechniker die 
geleisteten Fräsarbeiten am Ende des Einsatzes ermitteln. Die Folge: 
zusätzliche Kosten und Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung. 

Komplettlösung 

Mit Witos können sich Kunden aus einem Werkzeugkasten bedienen, der 
für jede Anwendung das passende Tool bereithält – abhängig der Ver
fügbarkeit und den Softwarelösungen im jeweiligen Markt. Auf diese 
Weise lassen sich Projekte deutlich effizienter hinsichtlich Kosten, Qua
lität und Zeit realisieren und gleichzeitig die gesamte Maschinenflotte 
gezielt managen.

Kunden und Händler, die sowohl Maschinen mit WirtgenGroupTele
matikLösungen als auch Maschinen mit JohnDeereTelematikLösun
gen in einer Flotte zusammen verwalten möchten, können dies bequem 
in einem Interface tun. Die beiden Systeme sind miteinander kompatibel.

Kontakt: www.wirtgen-group.com

Mit Witos Paving Docu lassen sich Einbaudaten und Lieferscheine erfassen und Baustellenreports automatisiert versenden. (Quelle: Wirtgen)

Der Wirtgen-Performance-Tracker ist die Ergänzung zur Telematik-Lösung 
Witos und bietet eine transparente Fräsleistungsermittlung. 
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Dynapac

Auslieferung eines neuen Asphaltfertigers 
Strabag setzt mit dem Erwerb eines weiteren Fertigers vom Typ SD2500CS auf Dynapac. Die SDReihe  
bietet eine Vielfalt an Optionen: Elektro oder Gasheizung, kleinere Einsätze oder Großbaustellen,  
Arbeiten mit normaler oder hoher Kapazität, vier verschiedene Leistungsklassen.

Der moderne DynapacKettenfertiger 
wurde in Senftenberg mit einer umwelt

freundlichen Gasbohle ausgeliefert, die 
schnelles Aufheizen und damit niedrige 
Betriebskosten bei gleichzeitiger Verminde
rung von Energieverbrauch und CO2Ausstoß 
garantieren soll. 

Die Maschine verfügt über eine Arbeits
breite von 8,80 m, die dank des patentierten 
VierRohrFührungsprinzips eine besondere 
Steifigkeit erreicht, die für ein gutes Einbaure
sultat wichtig ist. DynapacBohlen benötigen 
keine zusätzlichen Abstrebungen bis zur maxi
malen Einbaubreite von 8,80 bzw. 9,70 m. 

Ebenso ist die Montagezeit durch die smarte 
Konstruktion reduziert, was die Effizienz im 
Baustellenmanagement erhöht.

Besonders wichtig war Strabag nach eige
ner Aussage die Steuerungssoftware der 
Asphaltfertiger, die alle relevanten Einbaupa
rameter unterstützen, überwachen und doku
mentieren. Darüber hinaus arbeitet Dynapac 
nach dem Prinzip der offenen Schnittstellen – 
so sind Drittanbieter beispielsweise von Assis
tenzsystemen für den Straßenbau problemlos 
einzubinden. Ein Vorzug, der für den internati
onal tätigen Baudienstleister unverzichtbar ist. 

Strabag hat zum Jahresbeginn einen Groß
auftrag für den Ausbau der A1 erhalten. Um die 
Aufträge termingerecht und in der geforderten 
Qualität ausführen zu können, setzt das Unter
nehmen auch auf das Serviceteam von Dyna
pac. Im Falle eines Serviceeinsatzes ist das Ser
viceteam bundesweit schnell und kunden
freundlich unterwegs und kann oft bereits vor 
Ort helfen, um die Ausfallzeiten der Maschinen 
möglichst kurz zu halten. 

Kontakt: www.dynapac.com

Übergabe des neuen Dynapacfertigers  
an die Strabag. (Quelle: Dynapac)

Heinz Schnorpfeil Baustoff GmbH & Co. KG

Kastellauner Straße 51 • 56253 Treis-Karden
Tel: 02672 / 69-0 • Mail: info@moselgrauwacke.de

Ihr Partner für quarzitische Grauwacke

Splitte von 2/5 bis 22/32
und entfüllerter Sand 0/2 für die 

Asphaltherstellung

Abstreusplitt 2/3 und 2/4 für 
lärmoptimierten Gussasphalt

Grauwacke aus Treis-Karden 
schafft mit einem PSV-Wert ≥ 60

griffi ge und langlebige Fahrbahndecken.

Naturwerksteine unbearbeitete 
bis handgehauene Steine
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Ammann

Eine saubere Lösung

Alles so schön übersichtlich hier: 
Das Bedienpult wird von Fahrern 
sehr geschätzt. (Quelle: Ammann)

Wartungsfreundliches Design 
Mit dem Wegfall des DPF konnte das gesamte Design der neuen ARX 
23.12 und ARX 26.12 modifiziert werden. Dadurch sind Wartungspunkte 
jetzt noch leichter erreichbar. Der elektronische Bedienhebel direkt am 
Fahrersitz ermöglicht ein sanftes Anfahren und Abbremsen der Walze. 
Das Bedienpult wurde so gestaltet, dass sich selbst weniger geübte Fah
rer schnell zurechtfinden und beste Verdichtungsergebnisse erreichen.

In puncto Sonderausstattung lassen die neuen AmmannTandemwal
zen ARX 23.12 und ARX 26.12 keine Wünsche offen: ACEforceVerdich
tungsanzeige, ATCAmmannTraktionssteuerung, klappbare Abstreifer, 
Kantenschneider mit Bedienung im Multifunktionshebel u. v. m. sind 
optional lieferbar und machen die kompakte Walze zur perfekten Stra
ßenbaumaschine für beste Ergebnisse.  ¡

Am Markt geht keine Baumaschine mehr ohne DPF? 
Falsch gedacht: Die AmmannTandemwalzen ARX 
23.12 und ARX 26.12 EU Stage V traten zum Gegen
beweis an – entlang von Bordsteinen, Engstellen und 
wo immer sie gebraucht werden. Mit Ammann starten 
Anwender bestens vorbereitet in die StageVPhase, die 
finale und bislang anspruchsvollste Verschärfung der 
europäischen Abgasnorm.

K limaschutz ist wichtig, gesetzliche Vorgaben bringen die Umstel
lungen auf den Weg. Ammann hat durch innovative Lösungen einen 

Weg gefunden, Vorgaben und Kundenvorteile zu vereinen. Um bei den 
hauseigenen Maschinen die geforderte europäische Abgasnorm Stage V 
zu erreichen, setzt der Schweizer Baumaschinenhersteller auf die neu
este Motorentechnologie von Kubota. Durch eine spezielle Modifikation 
der Motoren werden die aktuell gültigen Abgasgrenzwerte auch ohne 
geschlossenen Dieselpartikelfilter (DPF) erreicht. Sortenrein werden die 
leistungsstarken Tandemwalzen ARX 23.12 und ARX 26.12 mit einem 
EUStageVKubotaMotor mit 19 kW ausgestattet.

Für seine Straßenbau und Flottenkunden wollte Ammann leistungs
starke und wartungsfreundliche Maschinen entwickeln, die obendrein 
leicht zu bedienen sind. So wie die neuen Modelle ARX 23.12 und ARX 
26.12: Sie sind EUStageVkonform und sollen den Zeitaufwand in der 
Wartung verminderten. Darüber hinaus können die Maschinen mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 11 km /h schnell von einer Baustelle zur 
nächsten umgesetzt werden. 

Mit der Kombiversion ARX 23.12C bzw. ARX 26.12C mit vier Gummi
rädern hinten und Glattbandage vorne lassen sich auch empfindliche 
AsphaltOberflächen verdichten, bei denen ein gleichmäßiger Knet und 
Versiegelungseffekt gefordert ist. Das KnickPendelgelenk lässt sich ein
fach und schnell von Bandage in Linie auf maximalen Bandagenversatz 
umstellen, für einfaches Manövrieren an engen Stellen oder entlang von 
Bordsteinkanten. In Linie bearbeitet man Parkplätze und andere größere 
Flächen. Mit dem neuen LEDLichtsystem sowie der ideal austarierten 
Sitzposition verfügt der Fahrer dabei zu jeder Zeit über eine perfekte 
Rundumsicht. 

Das ist die Zukunft: 
Die ARX 26.1-2 ist eine 
Stage-V-konforme 
 Baumaschine ohne 
 Dieselpartikelfilter.



Ihr kompetenter Partner für die Isolierung von Asphaltmischanlagen

• Industrie-Isolierungen

• Beratung

• Projektleitung

Zum Weissen Rain 2
63571 Gelnhausen

Tel. 06051 91 228-0
iso@wksb.de, www.wksb.de
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 Juni 2021
15.–17.6.  Virtuell

 7th Eurasphalt & Eurobitume  
 Congress
 www.eecongress2021.org

24.–25.6. Nürnberg

 DAV-Regionalversammlung Bayern
 www.asphalt.de

29.–30.6. Bochum 

 2. Seminar DSR-Bitumenprüfung 
 www.anton-paar.com

 September 2021
4.–2.9. Karlsruhe

 RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE
 www.tiefbaulive.com

20.9. Leipzig

 DAV-Mitgliederversammlung
 www.asphalt.de

21.–22.9. Leipzig

 FGSV-Asphaltstraßentagung 
 www.fgsv.de

 Oktober 2021
29.10. Warnemünde

 DAV-Regionalversammlung Nord 
 www.asphalt.de

 November 2021
4.–5.11. Nürburg (Nürburgring)

 DAV-Regionalversammlung West
 www.asphalt.de

 

 Dezember 2021
1.–3.12. Bled, Slovenia

  18th Colloquium on Asphalt,  
Bitumen and Pavements

 www.zdruzenje-zas.si

 Vorschau 2022
4.–6.4.  Willingen
 DAV/DAI-Asphaltseminar

 www.asphalt.de

16.–18.2. Berchtesgaden

 21. Deutsche Asphalttage
 www.asphalt.de

24.–30.10. München

 Bauma
 www.bauma.de

 Vorschau 2023
23.–26.8. Homberg/Nieder-Ofleiden 

 Steinexpo
 www.steinexpo.eu

Termine
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Benninghoven 

Asphalt für Formel-1-Strecke in Sotschi 
Formel1Rennstrecken gehören zu größten Heraus
forderungen für Einbauteams und Maschinen. Der 
russische Bauunternehmer Tekhalyans hat bereits beim 
Neubau des Sotchi Autodrom auf Technik von Benning  
hoven gesetzt. Auch jetzt bei den anstehenden In
standhaltungen hat Tekhalyans in eine neue Asphalt
mischanlage investiert.

D as Sotchi Autodrom ist eine von 23 Stationen in der Formel 1. Von 
allen Sportfahrzeugen beanspruchen Formel1Boliden den 

Asphalt dieser Rennstrecken extrem. Das Anforderungsprofil an die 
Oberflächentextur ist ein perfekter Kompromiss zwischen Glätte und 
Griffigkeit. Kein Wunder, dass dieser Asphalt HightechLösungen erfor
dert. Die Spezialrezeptur wurde von einem deutschen Ingenieurlabor 
individuell für die Anforderungen in Sotchi entwickelt, auch unter 
Berücksichtigung des subtropischen Klimas. Bei der Asphaltherstellung 
kommen Technologien von Benninghoven zum Einsatz. Das russische 

Die TBA 3000 von Benninghoven ist „State of the Art“ und bietet  
Asphaltproduktion in höchster Qualität. (Quelle: Wirtgen)

Die TBA 3000 von Benning- 
hoven liefert Spezialmisch-
gut für das SOCHI AUTODROM 
in Russland.
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Bauunternehmen Tekhalyans hat den Zuschlag bekommen, den 
Asphalt alle zwei Jahre zu erneuern. Die Entscheidung, mit einer TBA 
3000 von Benninghoven diese Herausforderung meistern zu können, 
fiel aufgrund langjähriger positiver Erfahrung. 

Um den vielen Vorgaben gerecht zu werden und um das Spezialas
phaltmischgut prozesssicher in höchster Qualität für das Autodrom in 
Sotschi herstellen zu können, wurde eine fabrikneue TBA 3000 in 
Betrieb genommen. Diese Asphaltmischanlage ist in jeder Hinsicht 
„State of the Art“. Sie ersetzt die Vorgängeranlage MBA 2000 und bie
tet größere Mischleistungskapazitäten und eine Möglichkeit zur Ver
wertung von Ausbauasphalt. Konkret steigt die Mischleistung von 160 
t/h auf 240 t/h, statt einer 4fach separiert nun eine 6fachSiebma
schine die Gesteinskörnungen. Damit stellt sich Tekhalyans auch 
abseits der Formel 1 Anforderungen für die Zukunft, denn bei vielen 
öffentliche Ausschreibungen gelten die neuen GostRegularien, die 
bei Fernstraßen speziellere Rezepte verlangen. 

40 % Recycling-Quote

Ein besonderer Aspekt bei neuen Anlagen von Benninghoven besteht 
in der Entwicklung zukunftsorientierter Umweltschutzlösungen. Die 
Möglichkeit, RecyclingMaterial zuzugeben, sorgt auch bei der TBA 
3000 für eine ökologische, nachhaltige und wirtschaftliche Nutzung. 
Die Kaltzugabe erfolgt über die multivariable Zugabe, einer patentier

ten Technologie von Benninghoven. So kann bei einem Einsatz der TBA 
3000 im „normalen“ Straßenbau aus Bauabfall neuer Rohstoff gewonnen 
werden. Das spart Geld und ist ressourcenschonend. Sollte Tekhalyans 
die Recyclingquote weiter steigern wollen, ist eine einfache Nachrüstung 
möglich. Mit dem HeißzugabeSystem Recyclingtrommel mit Heißgaser
zeuger ist sogar ein 80%iger RecyclingAnteil möglich.

Bei der Entscheidung Tekhalyans für die TBA 3000 spielte auch die 
Senkung von Energiekosten eine Rolle. In dieser Anlage wurde der Evo 
Jet 3 mit 18,9 MW Brennerleistung als Kombibrenner eingebaut. Ein ener
gieeffizienter Brenner, der in der Kombilösung Heizöl und Erdgas verfeu
ern kann. So kann jeweils die günstigere Variante genutzt werden.

Neue Wiegemischsektion

Die spezielle Asphaltmischung für das Autodrom wird aus definiertem 
Weißmineral hergestellt. Damit das Mischgut seine hochwertige Qualität 
erreicht, ist die Wiegemischsektion entscheidend. Sie dosiert vollauto
matisch neben dem polymermodifizierten Bitumen, dem Mineral und 
dem Füller auch über zwei Zugabesysteme Kunststofffasern direkt in den 
Mischer. Diese Zuschlagstoffe verleihen dem Asphalt seine geforderten 
speziellen Eigenschaften. 

Mit der TBA 3000 ist das Bauunternehmen Tekhalyans perfekt aufge
stellt, um neben der Instandhaltung der Rennstrecke in und außerhalb 
von Sotschi Straßen zu erhalten oder neue Straßen zu bauen.

Kontakt: www.wirtgen-group.com

BogendachPultdach Schiebedach

• Höchste Stabilität 
• 2,0m-8,0m Höhe und mehr
• Keine Abplatzungen
• Brandschutz bis EI 240
• Schnelle, einfache Montage
• Flexibel & mobil

• Schüttgutboxen & Schüttguthallen
• Brandschutzwände
• Lärmschutzwände
•  LÜRA-Basic & LÜRA-Combi:  
Wirtschaftliche Lösung für   
viele Anwendungen

RMS GmbH · Am Schornacker 121a · 46485 Wesel · Tel 0281.20 60 500 
www.rms-luera.de 

SCHÜTTGUTHALLEN

SCHÜTTGUTBOXEN AUS STAHL
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Volz Consulting GmbH

Mit mobilem Planungs- und Echtzeitsystem auf der A44 
Je schneller und effizienter die Arbeiten auf einer Autobahnbaustelle lau
fen, desto besser für die Autofahrer. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Wolff 
& Müller auf BPO Asphalt. Seit Anfang 2021 saniert und erneuert das Bau
unternehmen die Fahrbahndecke der A44 zwischen dem Autobahnkreuz 
Neersen und der Anschlussstelle KrefeldForstwald. 

Neben den sechs Fahrstreifen, dem Stand 
und Randstreifen werden ebenfalls die 

Entwässerungseinrichtungen der Autobahn 
überprüft und erneuert. „Digitale Tools wie 
BPO helfen uns, die Asphaltarbeiten bei laufen
dem Verkehr effizient durchzuführen und 
somit die Beeinträchtigungen für alle Verkehrs
teilnehmer so gering wie möglich zu halten“, so 
Oberbauleiter Stefan Krimpmann. Beim 
Asphaltieren der rund 150.000 m² Fahrbahn 
vernetzt BPO alle Unternehmen und Personen, 
die an der Prozesskette beteiligt sind. 

BPO Asphalt ist ein Planungs und Echtzeit
system der Firma Volz Consulting GmbH. Alle 
Abläufe sind auf die im Bauprozess wichtigste 
Maschine ausgerichtet: den Asphaltstraßenfer
tiger. Sein Materialbedarf bestimmt, wie viel 

Asphalt die Mischanlagen in welcher Zeit pro
duzieren und wie viele Lkw wie oft fahren müs
sen. „Mit BPO Asphalt steuern wir die Abläufe 
mobil per App“, erklärt Bauleiter Tobias Koch. 
„So können wir schnell und flexibel reagieren. 
Das spart Zeit, besonders in der Kommunika
tion zwischen Baustelle und Mischanlage.“ 

Auf einen Blick

Schon in der Planungsphase unterstützt das 
System den Bauleiter, die Arbeiten vorzuberei
ten. Der Bauleiter kann alle benötigten Parame
ter wie Voraufmaß und Geometrie der Baustelle 
in das System eingeben und die gesamte Pla
nung vor Ort auf dem Tablet erledigen. Das 
Importieren von Flächendateien aus CADSys

temen ist ebenfalls möglich. Zusätzlich verfügt 
BPO auch über ein eigenes CADSystem, mit 
dem die Anwender die einzubauende Fläche 
direkt im Plan bestimmen und einzeichnen 
können. Die Materialdaten können über 
Schnittstellen eingelesen werden und die Mas
sen werden automatisch bestimmt. Die Zuord
nung der Streckenabschnitte auf die Einbau
tage erfolgt semiautomatisch. Die Taktpla
nung und alle notwendigen Unterlagen wie 
Einbau und Logistikkonzept erstellt das Sys
tem anhand der eingegebenen Parameter 
automatisch und in Echtzeit. Auch die Doku
mentation der Prozesse auf der Baustelle über
nimmt BPO. „So weiß der Bauleiter zu jeder Zeit, 
wie viel Tonnen Asphalt sich auf dem Weg zur 
Baustelle befinden, welche Menge bereits ver
baut wurde und wie viel Material noch produ
ziert werden muss“, so Koch.

Fit für die Zukunft

Digitalisierung, Building Information Mode
ling (BIM) und Qualitätsstraßenbau 4.0 
(QSBW) sind nicht nur aufkommende Trends. 
Durch die neue Technik erhoffen sich Bauun
ternehmen unter anderem eine verbesserte 
Einbauqualität. Um  Bauunternehmen schon 
heute  auf die kommenden Anforderungen 
vorzubereiten, wurde BPO zum BIMSystem 
erweitert. Baupläne können direkt grafisch im 
integrierten CADSystem verarbeitet werden. 
Die Qualitätsoffensive im Straßenbau seitens 
der Auftraggeber (QSBW) kann mit BPO 
vollumfassend abgedeckt werden. BPO ist 
eine herstellerunabhängige Plattform. Das 
heißt Thermoscans, FDVKSysteme, der digi
tale Lieferschein sowie die Dokumentation 
der Beladetemperatur mit integriertem 
Abkühlungsmodell und andere Sensoren las
sen sich herstellerübergreifend in BPO integ
rieren. Das System wird in Deutschland bei 
über 60 Vertragskunden eingesetzt und ist in 
15 Systemsprachen weltweit verfügbar.

Dadurch ergibt sich das erste vollumfas
sende Prozessoptimierungssystem, das die 
Anforderungen des QSBW 4.0 erfüllt und Buil
ding Information Modeling (BIM) schon heute 
ermöglicht.

Kontakt: www.volzconsulting.de

BPO Asphalt verbessert die Prozesse im Straßenbau. Das Echtzeitsystem richtet alle Abläufe konsequent auf 
die wichtigste Maschine aus: den Asphaltstraßenfertiger. (Quelle: Wolff & Müller) 
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GP Gesteins-Perspektiven

Einzelpreis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,– €
(zzgl . Versandkosten und ges . MwSt .)

Jahres-Abo Inland   .  .  .  .  .  .  56,– €
(inkl . Versandkosten, zzgl . ges . MwSt .)

Jahres-Abo Ausland  .  .  .  .  65,– €
(inkl . Versandkosten)

asphalt

Einzelpreis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,– €
(zzgl . Versandkosten und ges . MwSt .)

Jahres-Abo Inland   .  .  .  .  .  110,– €
(inkl . Versandkosten, zzgl . ges . MwSt .)

Jahres-Abo Ausland  .  .  .  119,– €
(inkl . Versandkosten)

recycling aktiv

kostenfrei

Stein-Verlag Baden-Baden GmbH, Josef-Herrmann-Straße 1–3, D-76473 Iffezheim
Tel .: +49 7229 606-0, Fax: +49 7229 606-10, infoSTV@stein-verlagGmbH .de, www .stein-verlagGmbH .de

… oder auch online!

Fachinformationen
aus erster Hand

druckfrisch …

Alle Zeitschriften sind als  
E-Paper verfügbar mit Zugang  

zum digitalen Heftarchiv .

webkiosk.stein-verlagGmbH.de
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A & F Asphalt

Risssanierung in Brandenburg
Die Risssanierung ist eine kostengünstige Sofortmaßnahme zur Substanz
erhaltung der Asphaltstraßen. Mit kontinuierlichen und rechtzeitig durch
geführten Straßenerhaltungsmaßnahmen ist eine Substanzerhaltung der 
Asphaltstraße zu bewerkstelligen. Die A & F Asphalt GmbH aus Bad Schön
born hatte im Landkreis OberspreewaldLausitz mehrere Kreisstraßen zu 
behandeln.

D ie häufigste Ursache für die Entstehung 
der Haarrisse in der Straßenoberfläche 

sind aufgeplatzte Mittelnähte oder mangel
hafte Tragfähigkeit des Unterbaus. Oberflä
chenwasser dringt durch die Risse in den Stra
ßenbelag ein, dadurch wird der Unterbau suk
zessiv unterspült und es entstehen Netzrisse. 
Wintereinflüsse und die andauernde Ver
kehrsbelastung tragen ihr Übriges dazu bei.

Genau um diese Schäden im Asphalt zu 
beheben, ging es bei den Kreisstraßen des 
Landkreises OberspreewaldLausitz. Rund 60 
km Risssanierung, die sich auf sieben Straßen 
verteilte, mussten insgesamt behandelt wer
den. Die Sanierung wurde im HeißPress
luftVerfahren (HPS) durchgeführt. Bei diesem 
Verfahren wird der Riss mit einer Heißdruckluft
lanze gesäubert, getrocknet und anschließend 
mit Rissmasse mittels Ziehschuh bandartig 
abgedeckt. Die Abdeckung des Risses erfolgt 
mit Rissmassen gemäß den TL FugStB. Zum 
Schluss wird die frische Stelle noch mit bitu
miniertem Edelbrechsand abgestreut. 

Marina Lopin, Vertriebsleiterin bei A & F 
Asphalt, erläutert das Verfahren: „Die Heißluft
lanze erzeugt eine Druckluft von bis zu 8 bar 
und eine Temperatur von rund 500 °C, damit 

Die Heißluftlanze erzeugt eine Druckluft von bis zu 8 bar und eine Temperatur von rund 500 °C.

Die Vergussmasse wird mit dem Ziehschuh auf 5 cm Breite eingebracht.
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Risse nach der Sanierung (Quelle: DAV)

wird der Riss gründlich gesäubert, getrocknet 
und vorbehandelt. Es ist wichtig, dass keine 
Rückstände im Riss verbleiben. Die Verguss
masse bringen wir dann mit dem Ziehschuh auf 
5 cm Breite ein.“ Die Arbeiten werden gemäß 
den „Hinweisen für das Schließen und die 
Sanierung von Rissen sowie schadhaften Näh
ten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus 
Asphalt“ (HSR, Ausgabe 2003) ausgeführt.  
A & F Asphalt ist seit vier Jahren als Firma bun
desweit mit diesen Leistungen tätig. Dabei ist 
A & F Asphalt nicht nur für die Sanierung 
zuständig, sondern übernimmt mit eigens 
geschulten Mitarbeitern (nach dem „MVAS – 
Merkblatt über Rahmenbedingungen für erfor
derliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung 
von Arbeitsstellen an Straßen“) auch gleich die 
komplette Verkehrssicherung.

Bei den Sanierungsarbeiten im Landkreis 
OberspreewaldLausitz setzte das Sanierungs
unternehmen aus Bad Schönborn einen Rühr
werkskocher LS 500 F von SchäferTechnic ein. 
Die Maschine hat ein Fassungsvermögen von 
500 l und eignet sich daher besonders für den 
langen Einsatz, ohne nachfüllen zu müssen. Der 
Rührwerkskocher ist für alle bitumenhaltigen 
Abdichtbaustoffe, wie beispielsweise Straßen

markierungsmaterial, Gussasphalt, Reparatur
masse und neue technische Ersatzmaterialien, 
geeignet. Die Kocher sind mit einer indirekten 
Heizung und einem Rührwerk ausgestattet, um 
eine schonende und schnelle Erhitzung der 
Masse zu gewährleisten. Für den maschinellen 
Fugenverguss, wie etwa im Landkreis Ober

spreewaldLausitz, wird die Vergussmasse 
direkt über ein spezielles Pumpensystem an die 
Schadstelle gefördert und eingebracht. Hin

Kontakt: www.af-asphalt.com

ASPHALT 4.0 FOR FUTURE MOBILITY
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Altstadtringtunnel

Mit niedriger  
Temperatur  
unter München
Die Münchener Altstadt ist für den motorisierten Durchgangsverkehr ge
sperrt. Er muss den historischen Stadtkern über den Altstadtring umfahren. 
Teil dieser wichtigen Umfahrung ist der sogenannte Altstadtringtunnel.  
Das in die Jahre gekommene Ingenieurbauwerk wird voraussichtlich bis 
Ende 2023 den aktuellen Sicherheitsanforderungen angepasst. Im Zuge 
dieser Arbeiten wurde auch der Asphaltbelag erneuert – zum Einsatz kam 
Niedrigtemperaturasphalt

Der Haupttunnel des Altstadtringtunnels 
hat eine Länge von 610 m. Tobias Schöf

beck durchmisst die Strecke mehrmals am Tag. 
Er ist der zuständige Bauleiter der ITG – Tief 
und Straßenbau GmbH aus Ismaning, die als 
Subunternehmen für die Entwässerungs und 
Straßenbauarbeiten bei dem Projekt „Altstadt
ringtunnel“ zuständig ist. Der Münchner Stadt
rat hat knapp 40 Millionen Euro für die Sanie
rung des Tunnels freigegeben.

Die zwischen 1967 und 1972 gebaute Röhre 
entspricht nicht mehr den Sicherheitsstan
dards. Es fehlen Notrufstationen, eine lücken
lose Videoüberwachung oder Fluchtwege. 
60.000 Autos rollen täglich an der Prinzregen
tenstraße und am OskarvonMillerRing in die 
Tiefe. Auftragnehmer ist die Arbeitsgemein
schaft Altstadtringtunnel, die unter der techni
schen Geschäftsführung von Wayss & Freytag 
agiert. Die ersten Arbeiten am Bauwerk began
nen im März 2019. Noch bis 2023 wird an dem 
Tunnel durch die Arge ein Auftragsvolumen 
von rund 40 Millionen Euro verarbeitet.

Asphaltarbeiten

Die vorbereitenden Maßnahmen für die Sanie
rung des Asphaltbelages begannen im März 2019. 
Schöfbeck erinnert sich: „Wir haben zunächst 
einmal die Verkehrsführung ändern müssen, also 
konkret eine Zweispurigkeit an der Oberfläche in 
allen Fahrtrichtungen eingerichtet.“ 

Für die Sanierung der Asphaltfahrbahn im 
Tunnel wurde zunächst der alte Asphaltbelag 
durch die ITG abgefräst. Im Anschluss daran hat 
die Arge die notwendigen Betonsanierungsar

beiten und Abdichtungen durchgeführt. Letz
tere wurden mit einer 4 cm dicken Gussasphalt
schicht geschützt. „Auf diese haben wir dann 
einen AC 22 B S mit einem Bitumen 25/5555 in 
einer Schichtdicke von 9 cm eingebracht“, so 
Schöfbeck. Als Asphaltdeckschicht kam dann 
ein mit Taunus quarzit aufgehellter Splittmas
tixasphalt SMA 8 S 25/5555 zum Einsatz, der 
mit 3 cm Dicke eingebaut wurde. Asphaltbin
der und Asphaltdeckschicht wurden tempera
turreduziert eingebaut. 

Bei den Rampen des Bauwerks kam als 22 cm 
dicke Asphalttragschicht ein AC 32 T S 30/45 zum 
Einsatz. Asphaltbinder und Asphaltdeckschicht 
wurden wie im Tunnel als AC 22 B S 25/5555 
bzw. als SMA 8 S 25/5555 ausgeführt. Allerdings 
im Gegensatz zur Fahrbahn im Tunnel nicht tem
peraturabgesenkt und nicht aufgehellt.

Im betreffenden Bauabschnitt wurden ins
gesamt etwa 2000 t Asphalttragschicht, rund 
1500 t Asphaltbinderschicht und ungefähr 500 t 
Asphaltdeckschicht verbaut. Produziert wurde 
der Asphalt von den Bayerischen Asphaltmisch
werken (bam) mit ihrem Werk in Planegg bei 
München. Die Straßenbauarbeiten sollen Ende 
2021 abgeschlossen sein. Für den gesamten 
Einbau kamen Thermomulden mit Abschiebe
technik von Fliegl zum Einsatz. Innerhalb des 
Tunnels ist ein Kippen der Mulden nicht mög
lich, sodass die Abschiebetechnik Anwendung 
fand, die laut Fliegl zusätzlich auch noch eine 
Verbesserung der Asphaltqualität verspricht, 
indem eine Entmischung verhindert wird. Der 
Einsatz von Mulden mit Abschiebetechnik ist 
in der bayerischen Landeshauptstadt bei so 
gut wie allen Tunnelbauvorhaben vorgeschrie

ben. Die Verdichtungsprüfung erfolgte zer
störungsfrei mittels Troxlersonde, die Schicht
stärkendokumentation über Nivellement.

Zeolith

Auf Baustellen in Tunneln liegen erheblich 
höhere Expositionen als beim Einbau auf der 
freien Strecke vor. Daher muss Walzasphalt in 
Tunneln, wie in den „Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Inge
nieurbauten ZTVING“, Teil 5 Tunnelbau, 
Abschnitt 1 Geschlossene Bauweise, gefordert, 
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temperaturabgesenkt eingebaut werden. Der 
temperaturabgesenkte Asphalt wurde bei dem 
Bauvorhaben „Altstadtringtunnel“ mit aspha
min hergestellt.

Hierbei handelt es sich um einen syntheti
schen Zeolith und somit um einen minerali
schen viskositätsverändernden Zusatz gemäß 
Merkblatt für Temperaturabsenkung von 
Asphalt (M TA). Dieser dient als feinteiliges, 
fließfähiges Additiv zur Herstellung von Nied
rigtemperaturAsphalt bzw. niedrigviskosem 
Heißasphalt. Das Additiv erhöht physikalisch, 
jedoch nur temporär, das Bindemittelvolumen 

durch die Bildung von Mikroporen im Bitumen 
und verbessert durch eine erhöhte Geschmei
digkeit des Asphaltmischgutes dessen Einbau
fähigkeit und Verdichtungswilligkeit auch bei 
niedrigeren (im vorliegenden Fall gezielt abge
senkten) Einbautemperaturen. Dabei bleiben 
sowohl die Gebrauchseigenschaften des 
Asphaltmischgutes wie auch dessen uneinge
schränkte Wiederverwendbarkeit unverändert 
erhalten. Für Stephan Harnischfeger, Geschäfts
führer der MHI Naturstein & Baustoffservice 
GmbH und seit beinahe zwanzig Jahren mit 
dem Vertrieb von asphamin betraut, liegen die 

Vorteile damit auf der Hand: „Die Anwendung 
führt durch den reduzierten Verbrauch an fos
silen Brennstoffen zu einem deutlich niedrige
ren Ausstoß an Kohlendioxid, Stickoxiden und 
flüchtigen organischen Bestandteilen während 
des Mischvorgangs, sowie zu einem stark redu
zierten Ausstoß an Dämpfen und Aerosolen aus 
dem Bitumen während des Einbaus.“ Genau 
dieser Effekt war bei der Maßnahme „Altstadt
ringtunnel“ gefordert und für alle Beteiligten 
spür und sichtbar. Hin

Kontakt: www.aspha-min.com

Bild 01  Die Straßenbauarbeiten im Münchener Altstadtringtunnel sollen 
Ende 2021 abgeschlossen sein.

Bild 02  Für den gesamten Einbau kamen Thermomulden mit Abschiebe-
technik von Fliegl zum Einsatz.

Bild 03  Der temperaturabgesenkte Asphalt wurde bei dem Bauvorhaben  
„Altstadtringtunnel“ mit aspha-min hergestellt.

Bild 04  (v. l. n. r.) Stephan Harnischfeger, MHI Naturstein & Baustoffservice 
GmbH, Daniel Sigl, ITG – Tief- und Straßenbau GmbH, Tobias Schöf-
beck, ITG – Tief- und Straßenbau GmbH (Quelle: DAV/hin)
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Zeppelin

Wenn Baumaschinen Alarm schlagen 
Kaum ein Tag oder eine Nacht vergeht, an dem sie nicht zuschlagen: 
 Diebesbanden, die Baumaschinen von Baustellen entwenden und dadurch 
millionenschwere Schäden verursachen. Dabei wird oft noch nicht einmal 
die ganze Maschine gestohlen, sondern das Interesse wecken  Anbauteile 
oder Kraftstoff. Viele Tausende dieser Delikte können nicht aufgeklärt 
 werden. Ganz ausgeliefert sind die Baufirmen den Dieben aber nicht –  
sie müssen ihnen auch nicht völlig tatenlos zusehen. 

D ie erste Hürde beginnt schon beim Zutritt 
auf die Baustelle. Wer tagsüber bemerkt, 

dass Personen auf der Baustelle herumschlei
chen, die dort eigentlich nichts zu suchen 
haben, bei dem sollten die Alarmglocken läu
ten: Vielleicht wird schon mal ausgekundschaf
tet, welche Geräte eine lukrative Diebesbeute 
wären? Mitarbeiter sollten aufmerksam verfol
gen, wer sich auf der Baustelle befindet – Unbe
fugte haben dort allein schon wegen der Ver
kehrssicherungspflicht nichts zu suchen. Hel
fen könnten schärfere Kontrollen, wie etwa 
eine Ausweispflicht und Registrierung der 
Arbeiter. Sich mehr abzuschotten, lässt Diebe 
erst gar nicht in Versuchung geraten. Ein blick
dichter Bauzaun kann schon das erste Hinder
nis sein. Weitere abschreckende Wirkung 
haben Alarmanlagen oder Überwachungska
meras. Allein schon Hinweisschilder wie „Diese 
Baustelle wird videoüberwacht“ lässt Diebe 
einen Bogen darum machen. 

Trotz allem lässt sich der eine oder andere 
Täter davon nicht abhalten. Präventiven Schutz 
bieten Sicherheitsfirmen, welche die Baustel
len kontrollieren und auf Streife gehen. Das ist 
natürlich immer eine Frage des Geldes. Gerade 
bei größeren Maßnahmen kann sich aber eine 
Sicherheitsfirma durchaus lohnen – zumal 
viele Bauarbeiten abseits von öffentlichen Stra
ßen und abgeschieden auf weitem Feld und 
Flur ausgeführt werden. Baumaschinen nur so 
viel zu betanken, wie tagsüber an Sprit ver
braucht wird, oder sie mit dem Aufkleber „Bio
diesel“ tarnen, sind gut gemeinte Ratschläge, 
die trotzdem nicht verhindern, dass sich Diebe 
vor allem gewaltsamen Zutritt verschaffen und 
dabei viel kaputt machen. 

Baufirmen sollten es den Langfingern trotz
dem so schwer wie nur irgendwie möglich 
machen. Wie heißt es so schön: „Gelegenheit 
macht Diebe“. Darum gerät alles, was nicht 
niet und nagelfest ist, in ihr Visier. Die Konse
quenz kann daher nur sein: zusätzliche Schlös

ser anbringen, das Equipment absperren, 
verschließen, festzurren, an einen Kran 

hängen und außer Reichweite bringen, 
sonst ist es ruckzuck aufgeladen für 

den Abtransport. Das muss den Mit
arbeitern klargemacht werden, 

dass sie Anbaugeräte nicht 
he rumliegen lassen, sondern, 

so gut es eben geht, sichern sollten. Betriebe 
müssen ihrem Personal ein Bewusstsein für 
mehr Sicherheit vermitteln – da müssen sich 
eingeschliffene Gewohnheiten und festgefah
rene Routinen ändern. 

Der höhere Aufwand in Sachen Diebstahl
schutz kann sich lohnen, etwa in Investitionen 
wie in Diebstahlwarnanlagen oder Wegfahr
sperren. Abhilfe schaffen können verschiedene 
elektronische Schlüssel oder Sicherheitssys
teme wie die SmartphoneApp, die es für Cat 
Baumaschinen gibt. Dank der App „my Equip
ment“ auf dem Smartphone und der Bluetooth 
Übertragungstechnik können sich Fahrer ein
deutig ausweisen und ihr Arbeitsgerät starten. 
Eine in der Elektronik hinterlegte BluetoothID 
gibt den Motorstart frei – und das schlüssellos 
und digital. Das schützt vor unbefugtem 
Zugriff und protokolliert die Nutzung der 
Maschine durch den Fahrer. 

Der Zugriff auf den Motorstart kann aber 
auch noch mit einem klassischen, jedoch elek
tronischen Schlüssel erfolgen: Das Freigabe
signal wird entweder über BluetoothID oder 
RFID übertragen. Eine andere Option, die 
Caterpillar für seine neuen Baumaschinen bie
tet, ist die Abfrage über einen 4stelligen PIN
Code (Personal Identifiction Number). Dieser 
ist individuell wählbar und muss beim Starten 
der Maschine im Display in der Kabine einge
geben werden. 

Wann die im PkwBereich etablierte Zent
ralverriegelung oder konsequent schlüssellose 
Zugangssysteme kommen, bleibt abzuwarten. 
Doch schon heute kann dank des codierten 
Motorstarts und Flottenmanagements sicher
gestellt werden, wer fahren darf und wer tat
sächlich gefahren ist. So hat Ortung mittels GPS 
schon mehrfach geholfen, Baumaschinen wie

Wirksamer Diebstahlschutz: Dazu gehören 
Warnanlagen oder Wegfahrsperren, aber 
auch verschiedene elektronische Schlüs-

sel, die Ortung mittels GPS oder künst-
liche DNA. (Quelle: Caterpillar/Zeppelin)
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der aufzuspüren, die auf dem Weg Richtung 
deutsche Grenze waren, um im Ausland ver
kauft zu werden. 

Überwachen lässt sich außerdem mittels 
zusätzlicher Sensoren oder Kontakte, ob eine 
Fahrertür, Motorhaube sowie Tankdeckel 
geöffnet wird. Alarm kann dann auch ausgelöst 
werden. „Leider sind immer noch viele Bauma
schinen nicht an das Flottenmanagement oder 
die GPSÜberwachung zum Diebstahlschutz 
angebunden. Eine mechanische oder elektro
nische Alarmanlage oder Wegfahrsperre ist 
schön und gut, aber sie kann die GPSOrtungs
technik zur Diebstahlsicherung nicht ersetzen. 
Denn nur so lassen sich gestohlene Baumaschi
nen mithilfe von GPS und Satellitentechnik 
auch wiederfinden. Ist die Baumaschine ver
schwunden, kann das für die betroffenen Bau
firmen zu einem ernsthaften Problem werden, 
wenn sie kein Ersatzgerät in der Hinterhand 
haben, sich die Ersatzbeschaffung aufgrund 
von Lieferzeiten verzögert, sie ihren Auftrag 
nicht fristgerecht fertigstellen können und im 
schlimmsten Fall dann Konventionalstrafen 
aufgebrummt bekommen“, so Bernhard Tabert, 
bei Zeppelin zuständig für das Flottenmanage
ment. 

Wem trotz all der Vorsichtsmaßnahmen eine 
Baumaschine abhanden kommt, sollte man 
umgehend die Polizei und Versicherung davon 
in Kenntnis setzen. Dann sollten nötige Unter
lagen wie Eigentumsnachweise oder Geräteun
terlagen sowie Dokumentationen etwa in Form 
von Maschinen, Geräte, Fahrzeugbeschrei
bungen und Fotodokumentationen zur Unter
stützung der Ermittlungsarbeit bei der Wieder
beschaffung und Identifizierung bereitgehal
ten werden. Die Polizei Sachsen hat etwa unter 

https://www.polizei.sachsen.de/de/doku
mente/Landesportal/ChecklisteXI.pdf einen 
Maschinenpass hinterlegt, um das Auffinden 
der gestohlenen Ware zu erleichtern. Der 
bringt allerdings nur etwas, wenn er im Vorfeld 
ausgefüllt wurde und möglichst detaillierte 

Angaben enthält wie zu Hersteller, Modell, Bau
jahr, Zulassungsland, Preis, 17stellige Fahrzeug  
identifizierungsnummer, PIN beziehungsweise 
Seriennummer, Kennzeichen (falls vorhanden), 
Motornummer (falls vorhanden), Getriebenum
mer (falls vorhanden) und Farbe. 

Inzwischen kommt bei der Bekämpfung von 
Eigentumskriminalität auch die künstliche 
DNA, eine synthetisch hergestellte Flüssigkeit, 
zum Einsatz. Es handelt sich um eine Markie
rungsflüssigkeit, die – ähnlich einem Lack – auf 
Wertsachen aufgebracht wird. Sie enthält einen 
DANNCode, welcher eindeutig nur einem 
Anwender zugeordnet werden kann. Zusätz
lich zum DNACode ist diese Flüssigkeit mit 
etlichen mikroskopisch kleinen Kunststoff
plättchen versehen. Auf diesen Mikropartikeln 
ist, analog zur Flüssigkeit, der einmalige Zif
ferncode eingraviert. Nur mit der Hilfe eines 
Mikroskops kann er gelesen werden. Darüber 
hinaus ist dann eine Zuordnung des markierten 
Gegenstandes zum rechtmäßigen Eigentümer 
möglich und kann in einer Datenbank, auf die 
dann der Eigentümer und die Polizei Zugriff 
haben, abgefragt werden.  

Kontakt: www.zeppelin.com

  Der höhere Aufwand in 
Sachen Diebstahlschutz kann sich 
lohnen, etwa in Investitionen wie 
in Diebstahlwarnanlagen oder 
Wegfahrsperren.

Anlagenbediener (m/w/d) Asphaltanlage

Standort Rhein-Neckar-Raum in Vollzeit

Anforderungen

• Möglichst abgeschlossene Berufsausbildung als Anlagen-

   mechaniker, Metallbauer, Mechatroniker oder KFZ-Mechaniker

• Sicherer Umgang mit EDV-Programmen

• Leistungsbereitschaft  & Zuverlässigkeit 

Zusätzliche Anforderungen Betriebsleiter:

• Weitreichende Erfahrung als Betriebsleiter o. Anlagenführer

• Führungspersönlichkeit

Wir bieten

• Daueranstellung in einem zukunftsorientierten Unternehmen

• Einarbeitung sowie gute Weiterbildungsmöglichkeiten

• 30 Tage Urlaub sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Bewerben Sie sich jetzt online oder per Post: 

Kurpfälzische Asphalt Mischwerke  
GmbH & Co. KG
Industriestraße 11
76646 Bruchsal

Betriebsleiter / Oberbetriebsleiter (m/w/d)

Im Verbund der Peter Gross Bau
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Baustoffe

Wir liefern dauerhafte und hochwertige 
 Naturbaustoffe mit Gestaltungscharakter 
rund um den Straßen- und Tiefbau wie bei-
spielsweise Natursteinpflaster, Granitborde 
oder Gabionenschotter.

MHI Naturstein & Baustoffservice GmbH
Main-Kinzig-Str. 30
63607 Wächtersbach
Tel. +49 6053 6189-0
Fax +49 6053 6189-14
info@mhi-nbs.de
www.mhi-nbs.de

MHI Naturstein & 
Baustoffservice GmbH

Komponenten

Wir liefern aspha-min zur Herstellung von 
Niedrigtemperatur-Asphalt oder als Verdich-
tungshilfe bei schwierigen Einbaubedin-
gungen wie Kälte, Wind, langen Lieferwegen, 
Handeinbau oder hochstandfestem Asphalt.

MHI Naturstein & Baustoffservice GmbH
Main-Kinzig-Str. 30
63607 Wächtersbach
Tel. +49 6053 6189-0
Fax +49 6053 6189-14
info@mhi-nbs.de
www.aspha-min.de

MHI Naturstein & 
Baustoffservice GmbH

Komponenten

Fitness für den Asphalt 
Faserstoffe + Additive + Lösungen
Seit fast 20 Jahren stehen wir für Qualität, 
Zuverlässigkeit und Innovation im Straßenbau.
INNOCELL FG3000® + Zellulosefaserpellet
INNOCELL FG3000® BIT + Zellulosefaserpellet 
mit spezieller Bindemittelkombination + Bitumen
INNOCELL FG3000® NT + Zellulosefaserpellet
für Niedrigtemperatur-Asphalte
INNODUR® + Additive 
kombinierbar mit INNOCELL Zellulosefaser
RAR-X® + GRM 
Aktiviertes Gummimodifiziertes Bitumengranulat
INNOCLEAN + Trenn- und Reinigungsmittel 
SELENIZZA® + Naturasphalt
RUTHMANN GmbH · Tel. +49 2433 90490
info@ruthmann.info · www.ruthmann.info

Ruthmann GmbH
www.ruthmann.info

Produktion

Einfach (selbst) aufbereiten. 
Als Asphalthersteller mit 9 Mischwerken wis-
sen wir wie Brechkosten gesenkt und Prozesse 
flexibel gestaltet werden. Mit einfacher und 
robuster Technik bieten wir die Aufbereitungs-
lösung von der Deck- bis zur Tragschicht. 
Überzeugt von unseren Baustoff-Recyclings-
ieben sind nicht nur wir, sondern bereits weit 
über 100 Kunden bei denen sich die Investi-
tion meist im Jahr der Anschaffung amorti-
siert hat. Gerne sprechen Sie uns zur Bera-
tung Ihres RC-Managements an.
Kontakt: Tel. 0351/8845740 
einfach-aufbereiten@bhs-dresden.de 
Karl-Marx-Straße 11 · 01109 Dresden

EAG Einfach Aufbereiten GmbH
www.einfach-aufbereiten.de     

Produktion

Wir bieten hochqualitative und ergiebige 
Farbpigmente und kunststoffgebundene 
Asphaltpellets zur Herstellung von  farbigem 
Asphalt. 

Getreu dem Motto: 
„Asphalt muss nicht immer schwarz sein“

BPS GmbH
Geseker Straße 31–33
33154 Salzkotten
Mobil. +49 172 3767646
Tel. +49 5258 991515
ralf.schrewe@bps-salzkotten.de
www.asphalteinfaerbung.de

www.asphalteinfaerbung.de

Die Welt jeden Tag ein Stückchen bunter!

www.bps-salzkotten.de

Produktion

• Asphaltgeräte

•  Messräder, Bitumenkocher 
für 15 Liter Vergussmasse-Eimer

• Bitumeneimer mit Ausguss

• Katalog auf Anfrage

Karl-Heinz Boemke
Volkmaroder Straße 38
D-38104 Braunschweig
Tel. +49 531-376989 oder 373808
Fax +49 531-374530
info@boemke.eu
www.boemke.eu

Karl-Heinz Boemke
www.boemke.eu

Auf der Suche?

Ihr Eintrag fehlt?

Der asphalt- 
Einkaufsführer hat’s!

Rufen Sie  
uns an,  
wir beraten 
Sie gerne:

+49 8364 986079

Messtechnik

MIT bietet zerstörungsfreie Messgeräte 
(Schichtdickenmessgerät MIT-SCAN-T3, 
Dübellagenmessgeräte, Kabelsucher), 
 Verbrauchsmaterial (Reflektoren für die 
 elektromagnetische Schichtdickenmessung 
lt. TP D-StB 12), Ersatzteile, Kalibrierservice, 
 Reparaturen & Schulungen.

MIT Mess- und Prüftechnik GmbH
Gostritzer Straße  63
01217 Dresden
Tel. +49 351 87181-25
Fax +49 351 87181-27
info@mit-dresden.de
www.mit-dresden.de

MIT Mess- und Prüftechnik
www.mit-dresden.de

Produktion

GussAS Asphalt kocher Bundesweiter Einsatz 
von Solo Fahrzeugen, Tandem- und/oder 
Sattelzügen. Nutzlasten von 3–22to je nach 
Fahrzeug, auch als größere Flotte verfügbar.
 
GussAS … mit Abstand die Besten! 
seit über 10 Jahren 
Ihr kompetenter GussASphalt Transporteur

GussAS GmbH Asphaltkocher Verleih
Scharnhorststraße 22
44532 Lünen
Tel. +49 2306 3019757
info@gussas.de
www.gussas.de

www.gussas.de
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Hier könnte Ihr 
Eintrag stehen!
Rufen Sie an:
+49 8364 986079

Ihr kompetener Partner für die
Baustoffprüfung – seit über 40 Jahren!
Unser Lieferprogramm umfasst u.a.:
• Prüfgeräte für

– Asphalt und Bitumen
– Beton, Mörtel und Zement
– Boden und Gestein
– Wasser und Abwasser

• Labormöbel / Laborcontainer
• allgemeine Laborgeräte / Zubehör
• Service / Reparaturen

Eckardt & Sohn GmbH
Labor Technik Full Service
Schlenkhoffs Weg 10 · 59269 Beckum
Tel. 02521/93 60-0 · Fax 02521/93 60-20
info@labor-technik.de · www.labor-technik.de

Eckardt & Sohn GmbH
www.labor-technik.de

PrüfungProduktion

Wir liefern Reparaturasphalt zur einfachen 
und dauerhaften Beseitigung von Schlag-
löchern und Frostschäden bzw. zur Herstel-
lung von Anrampun gen, Anschlüssen oder 
kleineren Be festigungen.

MHI Naturstein & Baustoffservice GmbH
Main-Kinzig-Str. 30
63607 Wächtersbach
Tel. +49 6053 6189-0
Fax +49 6053 6189-14
info@mhi-nbs.de
www.aspha-plast.de

MHI Naturstein & 
Baustoffservice GmbH

Weitere Informationen unter 
www.stein-verlaggmbh.de

Im Fokus: 
Die Branche.
Das Ziel:  
Der Job.

Online die brand-
aktuellsten Jobs 
für die Branche.

Ihr
Kontakt
zu uns:

+ 49 7229
60624
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Ammann Schweiz AG, 4901 Langenthal, SCHWEIZ - - - - - - - - - - - - - - - Titel + Seite 4
Cargill B.V., 1118 CZ Schipol, NIEDERLANDE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 7
CFF GmbH & Co. KG, 98708 Gehren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 17
Dynapac GmbH, 26203 Wardenburg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 19
Heinz Schnorpfeil Bau GmbH, 56253 Treis-Karden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 35
J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG, 73494 Rosenberg  - - - - - - - - - - - - - - Seite 23
MAP GmbH, 68804 Altlußheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 11
MHI Naturstein & Baustoffservice GmbH, 63607 Wächtersbach  - - - - - - - - - - - Seite 33
Nadler Straßentechnik GmbH, 85301 Schweitenkirchen - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 29
PG Services KG, 66386 St. Ingbert  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 47
Rheinbraun Brennstoff GmbH, 50226 Frechen  - - - - - - - - - - - - - - - - Umschlagseite 4
Ritchie Bros. Deutschland GmbH, 49716 Meppen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 21
RMS GmbH, 46485 Wesel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 39
schäfer-technic gmbh, 70736 Fellbach  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 31
Schmitz Cargobull AG, 48612 Horstmar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 25
Wirtgen Group, 53578 Windhagen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Umschlagseite 2
WKSB Isolierungen GmbH, 63571 Gelnhausen-Hailer  - - - - - - - - - - - - - - - - - Seite 37

Ausblicke auf die nächste Ausgabe

Vorschau asphalt 4|2021
3D-Fräsen
Die Fräsdienstleister legen mit ihrer Ar
beit die Basis für die Qualität neuer Ver
kehrsflächen. Das 3DFräsen hat sich 
für viele Aufgabenstellungen als ideale 
Methode herauskristallisiert. 
(Quelle: Reproad AG)

Rejuvenatoren
Es ist sinnvoll, der Frage der Nach
haltigkeit beim Wiederverwenden 
nachzugehen. Dies wird im letzten Teil 
dieser Veröffentlichungsreihe zu Reju
venatoren nachzulesen sein.
(Quelle: DAV/hin)
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Dresdner Autobahnspinne

Ein Stück sächsische Motorsportgeschichte
Manchmal muss es etwas Besonderes sein: ein beson
deres Buch fürs Jubiläum, als Dankeschön oder zum 
Abschied. In unserer Rubrik „Buchtipp“, stets auf der 
letzten Seite des Heftes, stellen wir Ihnen immer einen 
besonderen Tipp vor. Dieses Mal das Sachbuch „Die 
Dresdner Autobahnspinne“ von Richard von Franken
berg. 

Weißer Hirsch, Wilder Mann, Blaues Wunder und Dresdner Auto
bahnspinne – Begriffe, die nicht nur Sachsen kennen. In diesem 

Buch wird die Geschichte der Dresdner Spinne, die eigentlich „Autobahn
spinne DresdenHellerau“ heißt, erzählt. Zwanzig Jahre lang, von 1951 
bis 1971, wurde auf dem Autobahndreieck internationaler Motor
rennsport betrieben. Spitzensportler aus Ost und West trafen sich hier, 
fuhren gesamtdeutsche und internationale Rennen sowie DDRMeister
schaftsläufe. Die Vorgeschichte des Motorsports rund um Dresden, 
Geschichten am Rande der Großveranstaltungen und die Einbindung der 
beteiligten Sportklubs runden das Gesamtbild ab. Rennberichte aus ver
schiedenen Publikationen geben die zeitgemäße Stimmung der renn

begeisterten Bevölkerung, der Aktiven und der vielen Helfer am Rande 
der Strecke wieder. Ebenso sind die Fotos von den Veranstaltungen 
authentische Dokumente dieser Zeit.

Die Dresdner Autobahnspinne 
– Internationale Auto und 
Motorradrennen auf der Auto
bahn bei DresdenHellerau 
1951–1971
ISBN 9783948935139
Notschriften Verlag
24,90 Euro

Bestellungen unter www.stein-verlagGmbH.de

Stein-Verlag Baden-Baden GmbH, Josef-Herrmann-Str. 1–3 
76473 Iffezheim, Tel.: +49 7229 606-0, Fax: +49 7229 606-10 

info@stein-verlagGmbH.de, www.stein-verlagGmbH.de
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Die Asphaltindustrie vertraut auf LE Lignite Energy pulverized, 

den  marktführenden Industriebrennstoff aus dem Rheinland.  

LE pulverized ist als heimischer Energieträger, im Gegensatz zu Öl und Gas,  

ein sehr günstiger Brennstoff mit dauerhaft stabilen Preisen. Langfristige  

Lieferverträge machen damit Energiekosten besser kal kulierbar und steigern  

signifikant die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlagen.

LE Lignite Energy pulverized. In Preis und Leistung sicher.

www.lignite-energy.de

AUF LANGE SICHT
KOSTENSICHER
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