
Abo Kampf gegen glühende Strassen

Dieser Wunderbelag hil� gegen die Hitze –
und den Lärm
Mit einem neuartigen Strassenbelag lässt sich die Bodentemperatur um 12 Grad
senken und der Lärm um 8 Dezibel reduzieren. Das Zürcher Tiefbauamt ist dennoch
skeptisch.

Pascal Unternährer
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Hell und körnig: Dieser Testbelag in Bern zeigt die besten Resultate. Er mindert die Hitze am Boden
und dämmt den Lärm signi�kant.
Foto: G+P AG
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Man muss es in diesen Tagen nicht näher ausführen: Die Hitze macht den Men-

schen zu schaffen, sie ist für viele sogar gesundheitsgefährdend. Besonders in den

Städten mit den vielen versiegelten Flächen ist es ein grosses Problem, wenn die

Sonneneinstrahlung zunimmt und die Strassen auf bis zu 60 Grad aufheizt. Hitzein-

seleffekt wird dies genannt. 

Die Sonnenenergie wird am Tag im dunkelgrauen Asphalt gespeichert und in der

Nacht wieder in die Umgebung abgegeben. Die Folge: mehr Tropennächte, also

Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt und sich die Stadt nicht

abkühlen kann.

Zürcher Test floppte

Warum also nicht beim Strassenbelag ansetzen, zumal Strassen und Trottoirs bis

zu einem Fünftel der Stadtböden ausmachen? Das hat sich auch die Stadt Zürich

gedacht und einen Test gemacht. Teile der Roggenstrasse im Kreis 5 wurden beige

und rötlich gefärbt, um den Temperatureffekt zu messen und mit dem herkömmli-

chen grauen Belag zu vergleichen.



«Geringe Wirkung»: Der Test mit anderen Belägen in der Roggenstrasse in Zürich verlief ernüchternd.
Foto: Albi Massalongo/Stadt Zürich

Der Versuch verlief enttäuschend. «Die Resultate zeigen eine geringe Wirkung der

hellen Beläge auf die Oberflächentemperatur», resümierte die Stadt Mitte Juni. Der

bestehende Belag war gar um 2 Grad kühler als die Testflächen. Dass diese aller-

dings weniger durch Bäume beschattet wurden als die Referenzfläche, verfälschte

das Resultat. Berechnungen mit gleichmässiger Besonnung führten laut der Stadt

zum gegenteiligen Ergebnis: 2 Grad weniger auf den beigen und rötlichen Flächen.

Das Fazit des Tiefbauamts lautete, dass vor allem Schatten und Bäume für die Hit-

zeminderung wichtig sind. Kein Wort mehr zum Strassenbelag. Auf Nachfrage prä-

zisiert das Tiefbauamt, dass die Erkenntnis wichtig sei, dass «helle Beläge bei Vor-

handensein von nur schon wenig Schatten lediglich in begrenztem Mass zur Hitze-

minderung beitragen». Weitere Pilotprojekte seien nicht geplant.

https://www.tagesanzeiger.ch/ab-juli-kuehlt-eine-kuenstliche-wolke-den-turbinenplatz-886258428590


Bund testet auf zwei Strecken

Das irritiert Roland Hohmann. Der Gemeinderat der Grünen befürchtet, dass die

Stadt das Thema nun ad acta legt und dass bloss der Befund «geringe Wirkung» in

den Köpfen bleibt. Da Hohmann nicht nur in der Stadt politisiert, sondern als Chef-

beamter beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) für die Anpassung an den Klimawan-

del zuständig ist, hat er als Spezialist einen Vorstoss eingereicht. In seinem Postulat

fordert er, beim Bau von Flüsterbelägen auch hitzemindernde Materialien zu ver-

wenden, und verweist auf ein Pilotprojekt des Bundes, an dem er am Rand beteiligt

war.

Auf der Neuen Murtenstrasse in Bern wurden von 2019 bis 2021 verschiedene Belagsprototypen
getestet. 
Foto: G+P AG

In Bern und Sitten wurden ab 2019 insgesamt zwölf verschiedene Strassenbeläge

getestet mit dem Ziel Hitzeminderung. Alle zeigten einen positiven Effekt. Doch ein

Belag sticht heraus. Vor allem, wenn man – quasi als Nebeneffekt – auch den Stras-

senlärm reduzieren möchte.

Ein Belag, der alles kann



Offenporiger Flüsterbelag mit hellem Kornersatz lautet die Kurzbeschreibung des

Prototyps. Vor dem Einbau mischt man den schwarzen Asphalt mit hellem Kiesel-

gestein. Die maximale Kühlwirkung, am Nachmittag um 17 Uhr, betrug an der

Oberfläche minus 12 Grad im Vergleich zum herkömmlichen Belag. Im 24-Stunden-

Durchschnitt waren es immer noch bis zu minus 7,9 Grad.

Auch den Lärm minderte der Belag am effektivsten von allen, nämlich um bis zu

8 Dezibel. Und die Mehrkosten, die zwischen 10 und 50 Franken pro Quadratmeter

betragen, bewegen sich im Vergleich zu den anderen getesteten Belägen im unte-

ren Mittelfeld. Dieser Typ schnitt gesamthaft um einiges besser ab als jene Testvari-

anten, bei denen man den hellen Splitt einfach auf den Asphalt streute, die Strasse

hell anmalte oder den Asphalt auf eine andere Art aufhellte.

«Damit sind wir nahe an einem Wunderbelag.»

Der «Wunderbelag» aus der Nähe: Helles, hartes Gestein ist mit Asphalt gemischt.
Foto: G+P AG
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Erik Bühlmann, Akustiker

Ein Wunderbelag also? Erik Bühlmann lacht am Telefon. «Damit sind wir nahe an

einem Wunderbelag», bestätigt er. Forscher Bühlmann hat das Bafu-Projekt als In-

genieur des beauftragten Büros Grolimund + Partner geleitet und klingt zuversicht-

lich. Zwei Jahre nach dem Einbau des Belags hat dieser seine erwünschten Eigen-

schaften behalten, auch was die Lärmreduktion betrifft.

Weniger gute Resultate: Ein Belag, der bloss mit heller Farbe bestrichen wurde.
Foto: Dan Riesen/Bafu

Ganz marktreif ist der Belag noch nicht. Immerhin blieb er nach Abnützung hell

und griffig, ist 40-Tönner-tauglich und kann je nach Bedarf gemischt werden: Für

Parkplätze, Trottoirs oder städtische Plätze braucht es weniger anspruchsvolles

Mischmaterial. Bühlmann weiss aber, dass die Strassenbauer stets skeptisch sind

gegenüber Innovationen. «Immerhin soll ein Belag 20 Jahre halten, und er muss

alltagstauglich und sicher sein», sagt er. Ausserdem muss er grosse Kälte und zu-

nehmende Hitze aushalten.



Die Suche nach Schweizer Gestein

Bühlmann schätzt, dass der Belag in einem oder anderthalb Jahren bereitsteht. Die

Verzögerung hat auch mit Ökologie zu tun. «Wenn wir etwas gegen die Folgen des

Klimawandels unternehmen wollen, muss das Material möglichst klimaschonend

sein.» Für den Versuch wurde helles Gestein aus Frankreich verwendet. Es ist be-

sonders hart, was für eine dauerhafte Griffigkeit wichtig ist. Doch das schwere Ma-

terial musste Hunderte Kilometer herangekarrt werden. 

Deshalb sucht Bühlmann geeignetes Gestein in der Schweiz, und zwar solches, das

möglichst in allen Landesteilen vorkommt, damit die Transportwege kurz bleiben.

Heller Kalkstein könnte die Lösung sein, sagt Bühlmann optimistisch.

Bleibt ein möglicher Effekt, der aber umstritten ist: Wenn die Sonnenstrahlen vom

helleren Belag besser reflektiert werden, könnten Passanten und Häuser diese

Wärme abbekommen. «Das Thema muss man anschauen», sagt Bühlmann. Er

Die Variante mit aufgetragenem Splitt ist die günstigste, aber nicht die beste (Teststrecke Rue de la
Dixence in Sitten).
Foto: Bafu
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selbst glaubt aber nicht an ein Problem und macht einen Vergleich: Steht man auf

einem weissen Gletscher, wird einem auch nicht wärmer. Allenfalls müsse man

wegen der Abstrahlung aber eine Sonnenbrille aufsetzen.

«Strassen wird es immer brauchen.»
Roland Hohmann, Gemeinderat Grüne

Gemeinderat Roland Hohmann betont, dass die Grünen für den Lärmschutz vor al-

lem auf Tempo 30 und weniger Autoverkehr setzen und für die Hitzeminderung

auf Grünräume, Wasser und Bäume. Doch er bleibt realistisch: «Strassen wird es

immer brauchen.» 

SVP beansprucht Copyright

Hohmanns Vorstoss mit der Forderung, lärmarme mit hitzemindernden Materia-

lien zu kombinieren, hat beste Chancen im Stadtparlament. Ratsmitglieder aus der

SP und GLP haben mitunterschrieben. Die SVP will das Postulat – nach einer klei-

nen Textänderung – ebenfalls unterstützen. Die Partei pocht auf eine Art Copyright.

Die Forderung wurde 2021 während der Richtplandebatte von der SVP eingebracht

– und damals unter anderen von den Grünen abgelehnt. 

Das Stadtzürcher Tiefbauamt, das bei den Tests des Bunds mit einer eigenen Fach-

person involviert war, ist zurückhaltend: Man werde prüfen, ob bei Flüsterbelägen

Materialien zur Aufhellung eingebaut werden können, heisst es auf Anfrage.

In den nächsten 25 Jahren will die Stadt Zürich
auf 200 Kilometern Strasse Flüsterbeläge

einbauen.



Standardmässig würden aber weiterhin Beläge mit hohem Anteil Recyclingmate-

rial gebaut. Das Amt kritisiert auch die ausländische Herkunft des Materials für

den «Wunderbelag»: «Das schmälert die Gesamtbilanz solcher Ansätze.»

Das Thema verliert dennoch nicht an Temperatur. Denn die Stadt will in den nächs-

ten 25 Jahren auf 200 (von insgesamt 681) Kilometern städtischer Strasse Flüsterbe-

läge einbauen, wie sie im April mitgeteilt hat. Das soll auf jenen Strecken erfolgen,

auf denen Tempo 30 nicht möglich ist oder den Lärm nicht genügend reduziert.

Von den lärmarmen Strassenbelägen sollen 110’000 Anwohnerinnen und Anwoh-

ner profitieren.

Fehler gefunden? Jetzt melden.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor
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