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Eine Strasse hat es nicht leicht: Temperatur-
unterschiede und aggressive chemische 
Substanzen wie Luftsauerstoff oder Streu-
salz setzen ihr zu und machen die Fahrbahn 
spröde; unter dem ständigen Druck des 
pulsierenden Verkehrs entstehen früher 
oder später mikroskopisch kleine Risse. 
Wasser dringt ein, das im Winter gefriert 
und den Riss dadurch weiter vergrössert, 
da Wasser beim Gefrieren sich um bis zu 
zehn Prozent ausdehnt. «Sobald die Risse 
von blossem Auge zu sehen sind, ist es be-
reits zu spät», erklärt Alvaro García von der 
Empa-Abteilung «Strassenbau/Abdichtun-
gen». Zurzeit kommen in der Praxis ver-
schiedene Reparaturtechniken zum Ein-
satz. Sichtbare Risse werden beispielswei-
se aufgefüllt und abgedichtet, damit kein 
Wasser mehr eindringen kann. Diese Re-
paraturstellen sind als dünne schwarze 
Teerstreifen gut sichtbar. Doch irgendwann 
führt kein Weg mehr um den Austausch der 
gesamten Deckschicht herum. 

Risse schliessen, solange 
sie noch «jung» sind
Da kam García auf eine Idee. Warum nicht 
die Risse schliessen, wenn diese noch mik-
roskopisch klein sind? Dabei wollte er sich 
die Eigenschaft zu Nutze machen, dass Bi-
tumen im Asphalt zähflüssig ist. Bitumen, 
ein komplexes Gemisch langkettiger Koh-
lenwasserstoffe, das etwa bei der Vakuum-
destillation von Erdöl entsteht, ist pech-
schwarz und funktioniert wie Leim: Es ver-
klebt Gestein und Sand zu Asphalt. Diesem 
Kleber mischt García feinste Stahlwolle-
fasern bei. Tauchen nun im neuen Belag die 
ersten Mikrorisse auf, rückt der Wartungs-
trupp mit einem Induktionserhitzer an. Ge-
nau wie der Induktionsherd in der heimi-
schen Küche erzeugt dieses Gerät elektro-
magnetisch induzierte Wechselströme, die 
in den Metallfasern in Wärme umgewandelt 
werden. Die Stahlwolle wird heiss, erhitzt 
das umgebende Bitumen, bei 80 Grad Cel-
sius fängt der Asphalt an zu «schmelzen» 

Asphalt: aufgekocht und 
frischgemacht
Nach 15 bis 20 Jahren muss der Belag einer Schweizer Strasse ersetzt werden. Die 
Bauarbeiten führen oft zu nervenden Staus. Empa-Forscher tüfteln an einem neuen 
Belag, der sich nicht nur einfacher und ohne Verkehrsstaus reparieren lässt, sondern 
auch noch deutlich langlebiger ist.  Text: Marco Peter // Fotos: zvg. 

 

Eine Schweizer Autobahn besteht aus einer 
Asphalttragschicht, einer Binder- und einer 
Deckschicht. Dank feinster Stahlwollefasern in 
der Deckschicht kann diese durch Induktion 
erhitzt werden, kleine Risse «schmelzen» da-
durch einfach wieder zusammen.
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und verfestigt sich beim Abkühlen im Inne-
ren wieder zu einer geschlossenen Masse. 
Der Belag hat sich (fast) von selbst wieder 
repariert. 
Bevor sich Alvaro García aber auf Schwei-
zer Asphalt konzentriert, testet er dieses 
Verfahren mit Kollegen der Technischen 
Universität Delft auf holländischen Stras-
sen. In der Nähe von Vlissingen, im Süd-
westen des Landes, wurden 300 Meter 
Autobahn mit dem neuen Asphalt versehen. 
Seit zwei Jahren rollt der Verkehr über den 
Testabschnitt. Wenn die Deckschicht am 
Ende ihrer Lebensdauer angelangt ist, wol-
len die Wissenschaftler mit dem Induktions-
erhitzer auffahren und den Belag «auffri-
schen». Dies wird bereits nach 12 bis 13 
Jahren der Fall sein; denn die Strassen 
Hollands sind anders beschaffen als jene 
hierzulande: Sie bestehen aus offenpori-
gem Asphalt, kurz OPA. In diesem Asphalt 
werden die Schottersteine nur von wenig 
Bitumen zusammengehalten, und der As-
phalt ist von einem Netz aus Poren durchzo-
gen, so dass Wasser in ihn hineinsickern 
und auf den Seiten der Fahrbahn abfliessen 
kann. In der Schweiz wird dagegen As-
phaltbeton verwendet, in dem die Steine 
komplett von Bitumen umschlossen sind 
und in den kein Wasser eindringen kann. 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Asphalt-
typen können García und sein Doktorand 

José Norambuena die Ergebnisse aus dem 
holländischen Projekt nicht einfach kopie-
ren und hier anwenden, sie müssen im La-
bor vielmehr nach dem «trial and error»-
Prinzip arbeiten, um «die richtige Asphaltmi-
schung für die Schweiz erst noch herauszu-
finden», so García. 

Die richtige Mischung machts 
An der Empa steht dafür ein Mixer, der wie 
eine Teigmischmaschine aus einer Gross-
bäckerei aussieht. Darin mischen die bei-
den Wissenschaftler bei 160 Grad Celsius 
Asphaltproben, indem sie in variierender 
Reihenfolge Gestein, Sand, Bitumen und 
Stahlwollefasern hinzugeben. Zudem pro-
bieren sie unterschiedliche Grössen der 
Gesteinskörnung und der Stahlwollefasern 
aus. Bislang haben sie mit eher dicken, kur-
zen Fasern bessere Erfahrungen gemacht, 
da diese nach dem Mischen besser im Bitu-
men verteilt waren und keine Klumpen bil-
deten. Dick heisst in diesem Fall ein Durch-
messer von rund drei Mikrometer, und kurz 
beschreibt eine Länge von ein bis drei Milli-
meter. 
Die verschiedenen Asphaltmischungen 
pressen die Forscher dann in Testblöcke, 
die etwa die Grösse eines A4-Blattes ha-
ben. Diese Proben wollen sie anschlies-
send im Labor mit einer Maschine zerbre-
chen und den gemessenen Druck aufzeich-

nen. Unter dem Induktionserhitzer schmel-
zen sie die Laborprobe wieder zusammen 
und spannen sie erneut in die Bruchma-
schine ein. Anhand der Kraft, die für den 
nächsten Bruch nötig ist, erkennen sie, wie 
gut oder schlecht sich die Bruchstelle «hei-
len» liess. Diesen Zyklus wiederholten sie 
mehrere Male.
Bis nächsten Sommer will García die opti-
male Asphaltrezeptur herausgefunden ha-
ben. Damit asphaltiert er dann einen Stras-
senabschnitt, allerdings keinen, der tat-
sächlich befahren wird. Vielmehr wird er 
den neuen Belag mit dem Strassentester 
der Empa im Zeitraffer malträtieren und so 
die Verkehrsbelastung von 10 bis 15 Jahren 
simulieren. Dieses von der Empa und der 
südafrikanischen Universität Stellenbosch 
gemeinsam entwickelte Gerät erinnert an 
einen übergrossen, orangenfarbenen Pfer-
deanhänger und trägt im Inneren mehrere 
«Lasträder», die in einem Rundlauf über 
den Belag gefahren werden und so die Be-
lastung simulieren. Nach dem Dauertest 
werden die Metallfasern in der Asphalt-
schicht erhitzt und der Belag wieder «in 
Form» geschmolzen. Dadurch sollte er der 
täglichen Fahrzeugflut für weitere fünf bis 
sechs Jahre standhalten. 

Die Mikroskopaufnahme zeigt eine gleich-
mässige Verteilung der golden eingefärbten 
Stahlwollefasern im Bitumen. 

Der Strassentester 
wird in der letzten 
Projektphase dem 
neuen Asphalt zu Leibe 
rücken, um dessen 
«Reparaturfähigkeit» 
zu testen. 


