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 Präsentation der Plattform Kies für Generationen



Plattform Kies für Generationen
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❑ Gründung im April 2018, auf Initiative des AWEL mit folgenden engagierten Akteuren:

▪ Baudirektion Kt. Zürich, mit AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und Tiefbauamt

▪ Fachverband arv Baustoffrecycling Schweiz

▪ Fachverband der Zürcher Kies- und Betonproduzenten (FKB Zürich)

▪ Vertreter der Branchenakteure aus folgenden Unternehmen aus der Region ZH (u.a. Walo, Eberhard) 

und Asphaltproduzenten (BHZ)

❑ Hauptziel: «Gemeinsam dafür zu sorgen, dass mineralische Rückbaustoffe als Bauprodukte im 

Wirtschaftskreislauf bleiben und wiederverwertet werden.»

❑ Praktische Umsetzung:

▪ Bauprodukte aus Rückbaustoffen priorisieren, z.B. im Rahmen von Projekten der Baudirektion Kt. Zürich.

▪ Massnahmen definieren, um die Akzeptanz und Nachfrage zu erhöhen.

▪ Innovationen erkennen und fördern.

❑ Zusammenhang mit dem Projekt: Ende 2019 beauftragte die Subgruppe Asphalt der KFG-Plattform 

– mit der Unterstützung und Mitfinanzierung von 8 Kantonen und dem TBA Stadt ZH – die Berner 

Fachhochschule, einen Best-Practice-Guideline zu erstellen.



Worum geht es? 

Was versteht man unter Recyclingmischgut mit einem 

hohen Ausbauasphaltanteil und Niedertemperaturasphalt?



❑ Durch Aufbrechen oder Fräsen gewonnener bituminös gebundener Baustoff.

❑ Kein Bauabfall, sondern ein Sekundärrohstoff.

❑ Bestandteile des Ausbauasphalts:

▪ Bitumenhaltiges Bindemittel

▪ Gesteinskörnungen (grobe, feine)

▪ Füller

❑ In dieser Studie werden in erster Linie Recyclingmischgüter mit                                               

«hohen Ausbauasphaltanteilen» betrachtet.

▪ Darunter versteht man: einen Anteil, der nahe an dem maximal zulässigen Wert der Norm liegt oder diesen

sogar überschreitet.

▪ Das heisst z.B. mindestens 50% Ausbauasphaltanteil für eine Tragschicht AC T.

Ausbauasphalt

Quelle: SMI Tagung 2018, D. Kästli
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Niedertemperaturasphalt (NTA)
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❑ Asphaltmischgut, das im Vergleich zu Heissmischgut

mit einer tieferen Temperatur hergestellt und einge-

baut wird.

❑ Entspricht im Allgemeinen einer Reduzierung der

Herstellungstemperatur um mindestens ca. 30°C.

Der Herstellungstemperaturbereich liegt daher

zwischen 100 und 130°C.

❑ Die Reduzierung der Herstellungstemperatur unter

Einhaltung einer geeigneten Viskosität ist möglich

dank spezifischer Herstellungsprozesse (Schaum-

bitumen) und/oder der Verwendung von Zusätzen.

Vgl. Folie 25.
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Ausgangspunkt für die ausgewählten Themen

❑ Es besteht ein echter Bedarf an Unterstützung bei den Themen Recyclingmischgut und Niedertemperatur-

asphalt, insbesondere seitens Bauherren und Ingenieurbüros.

❑ Wegen eines Mangels an Sensibilisierung und Fachkenntnissen werden die beiden Themen bei Strassenbau-

projekten leider noch zu wenig berücksichtigt und gefördert. Dies gilt insbesondere auf kommunaler Ebene.

Ausserdem gibt es auf kantonaler Ebene riesige Unterschiede.

❑ Eine Mehrheit der Bauherren und Ingenieurbüros halten sich (strikt) an die Normen oder an (veraltete) interne

Prozesse.

❑ Das Ziel des vorliegendes Projekts besteht darin, eine technische und praxisorientierte Unterstützung

anzubieten und konkret dazu beizutragen ökologischere Beläge im Sinne von Recycling-Mischgütern und

Niedertemperaturasphalt voranzutreiben.
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❑ Auftraggeber: Plattform Kies für Generationen (KFG)

❑ Co-Förderer d.h. Ämter, die den Studienauftrag mitfinanzieren:

▪ Umweltämter und/oder Tiefbauämter: AG / BE / FR / GE / LU / VD / VS / ZG / ZH  

▪ sowie Tiefbauamt Stadt Zürich (TAZ)

❑ Begleitkommission:

▪ Subgruppe Asphalt der KFG-Plattform

Dr. R. Lieb (TBA Kt. ZH), C. Gassmann (TBA Kt. ZH), D. Oetiker (AWEL Kt. ZH), M. Preisig (Firma Eberhard), W. Zuberbühler 

(TAZ), M. Horat (TAZ), U. Stadler (Firma Walo), B. Kunz (Firma BHZ). 

▪ Vorsitzender Projektsteuerungskomitee

Laurent Audergon, Geschäftsführer Kies für Generationen (KFG), Geschäftsführer arv Baustoffrecycling Schweiz

❑ Wissenschaftspartner:

▪ Berner Fachhochschule (BFH), KB Verkehrsinfrastruktur

Pr. Dr. N. Bueche, A. Ziegelmeyer

Projektbeteiligte
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❑ Berücksichtigt wird nur Recycling von Ausbauasphalt in bituminösen Belägen.

❑ Die berücksichtigten bituminösen Beläge sind die Heissmischgüter und die NTA.

❑ Es wird nur der Fall einer warmen Zugabe von Ausbauasphalt untersucht.

→ Es ermöglicht nämlich eine Verwertung auf hohem Niveau mit höchsten Recyclinganteilen.

❑ Der Fall von stark befahrenen Fahrbahnen, d.h. mit einer Verkehrslastklasse gleich oder höher als T3, ist das

Hauptthema. Die Guideline gilt jedoch auch für geringere Verkehrslastklassen.

❑ Es wird angenommen, dass die Mischgüter maschinell eingebaut werden.

❑ Es werden keine Optimierungsmöglichkeiten bezüglich der Mischanlagen betrachtet (z.B. Herstellungsprozess

oder Emissionen).

❑ Der Fokus liegt auf der Situation in der Schweiz.

Randbedingungen
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❑ Durchführung einer Bestandsaufnahme der Situation in der Schweiz und in den EU-Ländern.

❑ Literaturstudie über die bereits realisierten Forschungsprojekte und praktischen Erfahrungen.

❑ Sammlung von wertvollen Kenntnissen und Erfahrungen von verschiedenen Branchenakteuren anhand der

Verteilung eines Fragebogens und bilateralen Gesprächen.

❑ Identifizierung von Schwerpunkten, die für eine Verbesserung der Situation von Recycling- und

Niedertemperaturasphalten in der Schweiz relevant sind.

❑ Entwicklung der von der Arbeitsgruppe ausgewählten Themen.

❑ Es handelt sich nicht um Forschung im herkömmlichen Sinne. Die Studie basiert auf bereits vorhandenen

Informationen und Ergebnissen sowie einer Sammlung von praktischen Erfahrungen.

Methodik
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❑ Die Guideline…

❑ wird primär für Bauherren und Ingenieurbüros entwickelt.

❑ soll diese dabei unterstützen, das Recycling und die NTA in Projekten zu integrieren, ohne zusätzliche

Risiken einzugehen.

❑ ist hauptsächlich für Nichtspezialisten im Bereich Recycling und NTA gedacht.

❑ Mögliche andere, an der Guideline interessierte Branchenakteure sind:

❑ Asphaltproduzenten

❑ Baufirmen

❑ Ingenieurbüros

❑ Fachverbände

❑ Studierende

Zielgruppe
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❑ In der Guideline entwickelte Themen, verfolgte Ziele

und vorgeschlagene Massnahmen stimmen mit den

Anforderungen der Schweizer Gesetze überein und

orientieren sich an der Normierung.

❑ Die Guideline trägt auch anerkannte Regeln der

Technik über die Themen Recycling – und

Niedertemperaturasphalt zusammen.

❑ Die Guideline ist eine praxisorientierte Ergänzung zu

den bestehenden Gesetzen und Normen.

❑ Die Guideline ist jedoch kein Ersatz für diese

Unterlagen.

Stellenwert der Guideline im gesetzlichen und normativen Kontext
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❑ Die Guideline bringt einen Beitrag zu mehreren vom Gesetz vorgeschriebenen Grundsätzen. 

❑ Berücksichtigende Grundlagen

▪ Bauproduktegesetz (BauPG)

▪ Bauprodukteverordnung (BauPV)

▪ Umweltschutzgesetz (USG)

▪ Abfallverordnung (VVEA)

▪ Richtlinie für die Verwertung 

mineralischer Bauabfälle

Zusammenhang mit den gesetzlichen Aspekten
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❑ Elemente im Zusammenhang mit den Recycling-

und Niedertemperaturaspekten sind bereits in der

Schweizer Normierung vorhanden.

❑ Die Normen, insbesondere die Produktnormen,

gelten auch für Recyclingmischgüter und NTA.

❑ Die Anforderungen sind bei allen Mischgütern

ähnlich, auch wenn es sich um NTA oder

Recyclingmischgüter mit einem hohen

Ausbauasphaltanteil handelt.

Übersicht über die Normierungslandschaft
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Struktur der Guideline
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❑ Im Folgenden geben wir Ihnen einen

Überblick zum Inhalt sowie zu den

Schwerpunkten der Guideline, die Ihnen im

Berufsalltag nützlich sein können.

❑ Aus zeitlichen Gründen ist es leider

unmöglich, auf alle Details einzugehen. Wir

werden uns daher nur auf einige bestimmte,

aber wesentliche Punkte fokussieren.



Fokus auf bestimmte Schwerpunkte



❑ Hauptbestandteile und sekundäre Bestandteile (Fremdstoffe)

❑ Polyzyklische aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK)

▪ PAK-Gehalt ist für die Bestimmung des Verwertungsweges entscheidend

▪ Vorschriften der Abfallverordnung (VVEA) gelten (seit 01.01.2016)

▪ In der Praxis werden jedoch immer noch auch die Vorschriften der TVA verwendet

Achtung: Verweise auf die TVA sind nicht mehr gültig!

Zusammensetzung des Ausbauasphalts (1.2)
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❑ Der Ausbauasphalt:

▪ ist schon ein erstes Mal durch einen

Herstellungsprozess gelaufen.

▪ war während mehrerer Jahre Bestandteil einer Strasse

und wurde durch Verkehr und Klima beansprucht.

▪ hat zur Gewinnung eines Asphaltgranulats mehrere

Phasen (vgl. Abbildung rechts) durchlaufen.

❑ Dies führt zu Veränderungen der ursprünglichen

Eigenschaften der Bestandteile des Ausbauasphalts.

Diese sind in der Guideline beschrieben.

▪ Was die Gesteinskörnungen betrifft… z.B. die

geometrischen Eigenschaften.

▪ Was das Bindemittel betrifft… z.B. die chemische

Änderung des Bindemittels, d.h. die Alterung.

Vom Ausbauasphalt zum Asphaltgranulat (1.3) - Unterschiede bei den 

Primärstoffen und deren Einfluss auf die Asphaltmischguteigenschaften (1.4)
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❑ Enthält Anforderungen an Asphaltgranulate, 

die für alle Verwendungszwecke gelten. 

▪ z.B. was die Bindemittel- und  Gesteinskörnungs-

eigenschaften, sowie den Gehalt an Fremdstoffen 

betrifft.

❑ Gibt an, welche Eigenschaften des 

Asphaltgranulats und seiner Bestandteile 

deklariert und dokumentiert werden müssen.

❑ Die Schwerpunkte der Norm mit Beurteilungen 

sind in der Guideline zusammengefasst (vgl. 

Tabelle rechts). 

❑ Die Homogenität des Ausbauasphalts sowie 

die Informationen über das Bindemittel und 

die Gesteinskörnungen sind entscheidend im 

Falle eines hohen Recyclinganteils.

Fokus auf die Norm SN EN 13 108-8 (1.5)
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❑ Der Umweltnutzen und die ökonomischen Vorteile der 

Recyclingtechnologie sind höher im Vergleich zur 

Niedertemperaturtechnologie. Wenn eine Entscheidung 

getroffen werden muss, ist es wichtig, sich auf das 

Thema Recycling zu fokussieren.

❑ Mehrere Niedertemperaturtechnologien (Produkte) 

koexistieren (vgl. Folie 26): es ist schwierig, allgemeine 

Schlussfolgerungen (Kosten, Ökobilanz) zu ziehen.

❑ Wichtig: Recyclingmischgut und NTA müssen die 

gleichen Leistungen und die gleiche Dauerhaftigkeit wie 

herkömmliche Heissmischgüter ohne Recyclinganteil 

aufweisen. Es gibt jedoch einige Besonderheiten und zu 

berücksichtigende Schwerpunkte für diese Produkte.

Hauptvorteile (2.3), zu berücksichtigende Schwerpunkte 

und Besonderheiten (2.4) des Recyclingmischguts und NTA
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❑ Falls Sie noch davon überzeugt werden müssen oder wenn Sie Argumente zu den 

Vorteilen der Recyclingmischgüter und der NTA brauchen, sehen Sie das Kapitel 2.3.



Herstellungsverfahren (2.5)
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❑ Die in der Schweiz betriebenen Asphaltmischanlagen weisen im Vergleich zum europäischen Ausland mehrheitlich einen

guten Ausbaustandard auf.

❑ Recyclingmischgut mit einem hohen Ausbauasphaltanteil sowie NTA kann fast auf jede Baustelle in der CH geliefert werden.

Im Falle einer Kombination zwischen beiden Technologien ist es wichtig 

sicherzustellen, dass es sich um eine Warmzugabe des Ausbauasphalts 

handelt. Durch die Kaltzugabe von Ausbauasphalt kann die Herstellungs-

temperatur zwar indirekt gesenkt werden, aber es handelt sich per se 

nicht um eine Niedertemperaturtechnologie.  



❑ Eine grosse Menge an Informationen und Aussagen wurde aus verschiedenen Quellen gesammelt.

▪ Antworten eines Fragebogens, der an repräsentative Mitglieder der Branche breit verteilt wurde.

▪ Teilnehmer: Ämter des Bundes, der Kantone und der Städte sowie private Bauherren, Ingenieurbüros,

Fachverbände, Baufirmen und Asphaltproduzenten.

▪ 32 Fragebogen wurden verschickt und 21 Antworten sind zurückgekommen.

▪ Bilateralen Gesprächen, die mit einigen Branchenakteuren (Baufirmen, Asphaltproduzenten, Bauherren)

durchgeführt wurden.

▪ Der Hauptaustausch, der bei den Zwischenpräsentationen der Guideline stattgefunden hat.

Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Limitierende Faktoren bei der Entwicklung von 

Recyclingmischgut und NTA (3)
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Limitierende Faktoren bei der Entwicklung von 

Recyclingmischgut und NTA (3)

❑ Limitierende Faktoren konnten so identifiziert werden.

❑ Diese betreffen mehrere Bereiche, insbesondere technischer, wirtschaftlicher, logistischer, institutioneller und

normativer Natur.

❑ Mehre Ursprünge und Ursachen für diese limitierenden Faktoren wurden identifiziert.

▪ Einige davon sind beruhen eher auf negativen Vorstellungen, Vorurteilen oder unbegründeten Meinungen, die aufgrund von

mangelnden Fachkenntnissen oder Erfahrungen entstanden sind.

▪ Andere sind durch eine mangelnde Kooperationsbereitschaft und Transparenz zwischen den verschiedenen Branchen-

akteuren begründet.

▪ Weiter gibt es methodische Differenzen und Implementierungsprobleme.

▪ Auch wirtschaftliche Aspekte, welche die ökologischen Aspekte überwiegen, stellen einen limitierenden Faktor dar.

▪ Als Fazit kann festgestellt werden, dass es nur wenige echte limitierende Faktoren gibt. Diese sind primär technischer und

gesetzlich/normativer Natur.

❑ Die limitierenden Faktoren bzw. Aussagen wurden zusammengefasst und auf ihre Richtigkeit, in Form von

richtig oder falsch, bewertet. Der Fall teilweise richtig bedeutet, dass die Aussage ergänzt oder präzisiert

werden muss, weil sie nicht in jeden Fall richtig ist bzw. im richtigen Kontext betrachtet werden soll.
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Limitierende Faktoren bei Entwicklung von Recyclingmischgut u. NTA (3)

❑ In der Guideline

▪ wurden die gesammelten Aussagen auch erklärt, ergänzt 

oder sogar korrigiert.

▪ finden Sie auch Hinweise, Informationen und Verweise zu 

anderen Kapiteln der Guideline als  Beitrag zur 

Reduzierung der limitierenden Faktoren.

28



Elemente aus der Schweizer Normierung (4.1)

❑ Elemente zu den Ausbauasphaltanteilen (Thema Recycling)

und den Herstellungstemperaturen (Thema NTA) sind in

der Schweizer Normierung vorhanden.

❑ Hier unten abgebildet ein Beispiel aus der Produktnormen

SN 640 431-1-NA (Asphaltbeton).

❑ Recyclingmischgut und NTA müssen die Anforderungen

der Normen erfüllen, wie herkömmliche Heissmischgüter

ohne Recyclinganteil.

Quelle: SN 640 431-1-NA
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Best Practices (4.2)
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❑ In der Schweiz wurde Recyclingmischgut und NTA im Rahmen von Strassenbauprojekten bereits erfolg-

versprechend eingebaut. Des Weiteren gibt es auch gute Beispiele, wo Recycling- und Niedertemperatur-

technologie kombiniert wurde.

❑ Referenzen sind vorhanden:

▪ auf allen Ebenen: kommunale, kantonale und nationale Ebene.

▪ für alle Belagsschichten einer Strasse: von der Fundations- bis zur Deckschicht.

❑ Die Niedertemperaturtechnologie ist jedoch weniger bekannt als das Recycling.

❑ Die Schwierigkeit bestand darin, Dokumentationen sowie langfristige Überwachungen zu den Produkten bzw.

Referenzen zu finden.

❑ Die Guideline stellt eine Zusammenfassung der Analyse einiger Referenzen von Recyclingmischgut und Nieder-

temperaturasphalt sowie der identifizierten Schwerpunkte dar, die im Rahmen des Projekts zur Verfügung

gestellt wurden.

❑ Folgende Themen wurden berücksichtigt:

▪ Anwendungsbereich, eingebaute Produkte, durchgeführte Versuche, festgestellte Probleme/Einschränkungen,

Vorteile, Feedback.



Best Practices (4.2)

Quellen: Kanton Waadt (Projekt
Vuarrens-Pailly), Kanton Zürich 
(Bülach-Kloten), Comet Photo-
shopping GmbH / Implenia Schweiz 
AG und ralphbensberg fotografie/ 

Flughafen Zürich (Projekt Flughafen
Zürich)
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❑ ASTRA

❑ Kanton Bern

❑ Kanton Zürich

❑ Kanton Aargau

❑ Kanton Waadt

❑ Stadt Zürich

❑ Stadt Bern

❑ Stadt Uster

❑ Stadt Küsnacht

❑ Flughafen Zürich



❑ Einige Bauherren, die proaktiv im Bereich Recycling sind, haben

ihre eigenen Richtlinien entwickelt und veröffentlicht.

❑ Diese ermöglichen, unter bestimmten Voraussetzungen die

Grenzwerte der Norm SN 640 431-1-NA zu überschreiten.

❑ In diesen Fällen werden keine Kompromisse in den Leistungen

oder der Dauerhaftigkeit gemacht. Die Anforderungen müssen

die Normen für standardisierte Produkte erfüllen. Die übliche

Garantie gilt weiterhin.

Entwicklung von lokalen Richtlinien und Initiativen (4.3)
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❑ Mehrere Forschungsprojekte wurden bereits zu den 

Themen Recycling und NTA durchgeführt. 

❑ In der Guideline liegt der Fokus auf zwei 

Forschungsprojekten, die in der Schweiz 

durchgeführt wurden: 

▪ Recycling von Ausbauasphalt in Heissmischgut

▪ PLANET über das Thema NTA

❑ Eine Zusammenfassung der Schwerpunkte und der 

Schlussfolgerungen ist in der Guideline vorhanden.

❑ Weitere Projekte sind zurzeit im Gange.

▪ z.B. das D-A-CH Projekt über das Thema 

Mehrfachrecycling im Strassenbau.

Nationale Forschungsprojekte (4.4)
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❑ Ähnliche Situation im Vergleich zur Schweiz.

▪ NTA und Ausbauasphaltrecycling sind auch wesentliche Themen, um die Umweltbelastung des

Strassenbaus zu reduzieren.

▪ Es besteht die Notwendigkeit, die Branchenakteure für diese Themen zu sensibilisieren und die Akzeptanz

zu steigern.

❑ Entsprechende Forschungsprojekte wurden durchgeführt.

▪ Es handelt sich fast immer um einen gemeinschaftlichen Ansatz mehrerer Branchenakteure.

▪ Hauptziele sind:

▪ Eine breite Anwendung der Recyclingmischgüter und Niedertemperaturasphalte in der Praxis zu

erreichen.

▪ Technisch, wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Massnahmen dafür zu entwickeln.

▪ Einen transparenten Austausch der Erkenntnisse und Resultate unter den Branchenakteuren zu

gewährleisten.

❑ Zwei davon wurden in der Guideline analysiert:

❑ Re-Road: Recycling auf hochwertigem Niveau, Recycling in der Deckschicht.

❑ MURE: Mehrfachrecycling und Kombination zwischen der Recycling- und

der Niedertemperaturtechnologie.

Quelle: wwwpnmure.fr / re-road.fehrl.org

Bestandsaufnahme und Beispiele aus EU-Ländern (4.5)

34



❑ Nachfolgend werden Anpassungen basierend auf der Analyse von bereits gesammelten 

Erfahrungen in der Schweiz und im Ausland vorgeschlagen.

Neu empfohlene Ausbauasphaltanteile in Asphaltmischgütern 

(5.1)
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❑ Der minimale angegebene Ausbauasphaltanteil entspricht dem, was ein

Kunde/Bauherr von Asphaltproduzenten und Baufirmen im Bereich der

Recyclingmischgüter erwarten darf.

❑ Es gelten die gleichen Garantiebedingungen wie bei üblichen Produkten.

❑ Der maximal angegebenen Ausbauasphaltanteil entspricht dem aktuellen

maximal möglichen Ausbauasphaltanteil, der technisch erreicht werden

kann. Dies erfordert die Beherrschung des gesamtheitlichen Prozesses

durch den Asphaltproduzenten und die Baufirma. Dadurch wird die Tür für

Innovationen und Unternehmensprodukte offen gelassen.

❑ Der optimale Ausbauasphaltanteil in einem Mischgut entspricht nicht

unbedingt dem technisch maximal möglichen Wert (stark abhängig von:

den Mischguttypen und -sorten, der lokalen Situation, der Baustelle und

den Einbaubedingungen sowie von den verfügbaren Bestandteilen).

❑ Falls es sich um eine Kombination zwischen Recycling und Nieder-

temperaturtechnologie handelt, sind die heutigen Anteile der Norm gut

geeignet. In diesem Fall wird empfohlen, diese Werte zu berücksichtigen.



❑ Hier geht es um die traditionellen Versuche an Bindemittel: Nadelpenetration, Erweichungspunkt RuK, elastische

Rückstellung (PmB).

❑ Die Eigenschaften des Asphaltmischguts sind tatsächlich stark mit jenen des Bindemittels verbunden.

❑ Die Einhaltung der Anforderungen an Bindemittel (originales, resultierendes und rückgewonnenes) ist eine

notwendige Voraussetzung, um die Leistungen, die Qualität und die Dauerhaftigkeit der hergestellten

Asphaltmischgüter zu gewährleisten, auch was Recyclingmischgüter und NTA anbelangt.

❑ Diese Versuche werden für Formulierung wie auch für Kontrolle des originalen (Lieferung), des resultierendes

(Recycling und NT) und des rückgewonnenen (nach der Asphaltmischgutproduktion) Bindemittels verwendet.

❑ In der Guideline werden mehrere Quellen für die Anforderungen an das Bindemittel berücksichtigt.

Traditionelle Versuche und Anforderungen an das Bindemittel (5.3)
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Weitere Untersuchungen und Anforderungen an das Bindemittel im 

Fall von Recyclingmischgütern und NTA (5.4)
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❑ Traditionelle Methoden und Prüfungen am Bindemittel haben ihre Grenzen aufgezeigt, insbesondere wenn es sich bei den

untersuchten Mischgütern um Recyclingmischgüter oder Niedertemperaturasphalte handelt.

❑ Diese Produkte können aufgrund ihrer Komplexität nicht mehr vollumfänglich mit traditionellen Methoden charakterisiert

werden.

❑ Zusätzliche Untersuchungen (Advanced Tests), spezifisch für Recyclingmischgüter und NTA angepasst, sind in der Guideline

erwähnt.

❑ Die Advanced Tests sind eher für die Entwicklung und die Überprüfung einer Rezeptur oder für Expertisen geeignet.

❑ Das Prinzip aller Versuche sowie die dazugehörigen Anforderungen an das Bindemittel sind in der Guideline vorhanden.

DSR (Quelle: TA)



Entwicklung und Überprüfung der Asphaltmischgutzusammensetzung 

im Labor und an der Mischanlage (5.5)
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❑ Untersuchungen und Prüfungen von bestimmten

Eigenschaften des Asphaltmischguts müssen gemäss

SN EN 13108-20:Typprüfung durchgeführt werden

(vgl. Tabelle links).

❑ Im Fall von Recyclingmischgut und NTA sind einige

Eigenschaften zu berücksichtigen.

❑ Die Ergebnisse müssen die Anforderungen der

Produktnorm erfüllen und dienen zur Gewährleistung

der Konformität der Produkte und ihrer Bestandteile.

❑ In der Guideline wurden die konventionellen Versuche

mit zusätzlichen Versuchen (vgl. Tabelle unten)

ergänzt. Diese sind besonders relevant im Falle von

Recyclingmischgütern und NTA (Prinzip der Versuche

und dazugehörige Anforderungen).



❑ Zusammenfassung der Elemente der Norm VSS 40 434.

❑ Ergänzung mit wichtigen Punkten, was Recyclingmischgüter 

und NTA anbelangt.

❑ Im Fall von Recyclingmischgütern und NTA sind einige  

Erfolgsfaktoren essentiell zu berücksichtigen:

▪ Die Temperatur und die Viskosität, die die 

Verarbeitbarkeit und die Verdichtbarkeit des 

Asphaltmischguts gewährleisten.

▪ Der maschinelle Einbau ist zu bevorzugen (im Fall des 

NTA).

▪ Eine gewisse Erfahrung seitens der Baufirma ist 

notwendig (im Fall des NTA).

Lieferungs- und Einbaukontrolle an den Asphaltmischgütern (5.6)
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Planungsphase (6.1)
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❑ Die Durchführung von Voruntersuchungen ist wichtig.

▪ Entnahme von Bohrkernen (inkl. PAK-Gehalt Analyse) und Durchführung von 

Sondierungen, Zustandserhebungen und Tragfähigkeitsmessungen.

▪ Hilft zur Vorbereitung des Asphaltrückbaus

▪ Entwicklung einer geeigneten Rückbaumethode, welche eine Verwertung 

auf höchstmöglichem Niveau ermöglich (Fräsen Schicht um Schicht).

▪ Abschätzung der Mengen und Festlegung der Verwertungs- und Entsorgungswege.

❑ Empfehlungen zur Wahl der zu verwendenden Asphaltmischguttypen und –sorten

▪ Recyclingmischgüter sind wo immer möglich vorzusehen.

▪ Wichtige Punkte für Recyclingmischgut und NTA zu berücksichtigen: 

manueller Einbau, Nacht- oder Nebensaisonarbeiten, Höhenlage des Standorts der 

Baustelle.

❑ Hinweise für die Konsolidierung der Dimensionierungs- und finanziellen Aspekte.



Ausschreibungsunterlagen (6.2)
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Deklaration (Quelle: VIWZ)

(Quelle: Submission Kanton Aargau)

❑ Informationen, die in Ausschreibungsunterlagen zu integrieren sind:

❑ Verweis auf:

▪ wichtige Dokumente → Gesetze, Normen, Richtlinien

▪ Definition → z.B. was unter «Niedertemperaturasphalt» verstanden 

wird

▪ Spezifische Anforderungen → u.a. am rückgewonnenen Bindemittel

❑ Genaue Beschreibung der gewünschten Produkte (in der Submission, 

in den Plänen).

❑ Folgende Elemente müssen eingefordert werden:

❑ technischer Bericht

❑ Kopie der Typprüfungen und der neuesten Version 

der Produktdeklaration

❑ Referenzen der Baufirma



Eignungs- und Zuschlagskriterien (6.3)
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❑ Zuschlagskriterien

❑ Sicherstellen, dass der Auftrag an das beste 

Angebot und nicht zwingend an das 

preisgünstigste Angebot vergeben wird. Die Wahl 

der Zuschlagskriterien ermöglicht, zu definieren, 

was aus Sicht des Auftraggebers unter dem 

«besten Angebot» zu verstehen ist. 

❑ Meist ist das Gewicht des Preises in der 

Berechnung der Gesamtnote vorherrschend (>50%).

▪ Nach dem Gesetz (neues BöB) und interkantonaler

Vereinbarung (IVöB) ist die Nachhaltigkeit im Rahmen

der öffentlichen Aufträge als ein mögliches

Zuschlagskriterium zu betrachten.

▪ Die Bauherren sollten daher diese Faktoren in

zukünftigen Ausschreibungen stärker gewichten.

▪ Die entsprechende Anwendung ist noch im Prozess/ in

der Entwicklung.

▪ 2 Beispiele (Kt. Waadt und Aargau) für die Förderung

und die positive Bewertung der Recyclingmischgüter in

der Ausschreibung.

❑ Eignungskriterien

▪ Gewährleisten, dass die angebotenen Produkte

den Anforderungen entspricht.

▪ Was das Recyclingmischgut betrifft, handelt 

es sich um die Einhaltung des minimalen,  

vom Auftraggeber vorgeschriebenen 

Ausbauasphaltanteils.

▪ Was die NTA betrifft, muss eine reduzierte 

Herstellungstemperatur (im Vergleich zu 

den Heissmischgütern) eingehalten werden. 



❑ Bei der Belagslieferung

▪ Kontrolle der Lieferscheine

❑ Beim Belagseinbau

▪ Kontrolle der Einbau- und Verdichtungstemperatur

▪ Visuelle Überprüfung der Homogenität und der Umhüllung

▪ Überwachung der Verdichtung

▪ Entnahme von Proben an dem löslichen Asphaltmischgut (Konformität der

Rezeptur und der verwendeten Bestandteile)

▪ Erstellung eines Einbauprotokolls

❑ Nach dem Belagseinbau

▪ Entnahme von Bohrkernen

❑ Mit den Elementen aus Kapitel 5.5 und 5.6 zu verbinden.

❑ Das Prüfprogramm und die Massnahmen für die Qualitätskontrolle 

(Umfang, Anz. Prüfungen) müssen projektspezifisch festgelegt werden.

❑ Eine wesentliche Anzahl von Kontrollen/Prüfungen kann bereits von der 

Bauleitung ohne grossen finanziellen Aufwand durchgeführt werden.

Ausführungsphase: Lieferung und Einbau der Asphaltmischgüter (6.4)
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Quelle: Kanton Waadt (Einbau NTA)



Nächste Meilensteine und Perspektiven



❑ Veröffentlichung der ersten e-Fassung der Guideline

▪ Deutsche e-Version: Ende Februar 2021

▪ Französische e-Version: Ende März 2021

❑ Zwecks Weiterverbreitung werden die Schwerpunkte der 

Guideline in einem gedruckten Flyer zusammengefasst:

6-8 Seiten auf DE, FR und IT 

Nächste Meilensteine
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❑ Weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

sowie zusätzliche Themen für eine Guideline wurden 

im Rahmen des Projekts identifiziert.

❑ Eine Roadmap mit Themen für die Zukunft ist 

in Arbeit.

❑ Aktualisierung der Guideline in ca. 2 Jahren geplant.

Perspektiven
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Schlusswort



Schlusswort

❑ Die Guideline ist praxisorientiert. Sie fasst zusammen und ergänzt die in der Schweiz vorhandenen

Unterlagen und Erfahrungen über die Themen Recycling und NTA.

❑ Wir erhoffen uns, dass die Guideline im Berufsalltag angewendet wird.

❑ Es liegt nun an Ihnen, dies so durchzuführen und den von der KFG initiierten Weg weiterzugehen.

❑ Das Hauptziel der Guideline besteht darin, Ihnen in der Praxis zu helfen, die Recyclingmischgüter

mit hohen Ausbauasphaltanteilen und die Niedertemperaturasphalte im Rahmen von Strassenbau-

projekten zu integrieren und zu fördern – ohne ein zusätzliches Risiko einzugehen.

❑ Wichtig zur erfolgreichen Anwendung sowie Weiterentwicklung der Recyclingmischgüter und NTA

ist, dass alle Branchenakteure miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. So geht es nicht um

Eigeninteressen, sondern um eine Arbeit für das Gemeinwohl.
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und an alle Partner für die Mitwirkung

und grosszügige Unterstützung

Plattform Kies für Generationen

www.kiesfuergenerationen.ch

info@kiesfuergenerationen.ch


