
W enn ein Asphaltbelag nicht stimmt – 
lag es am Mischgut, am Zulieferer oder 
an den Strassenbaumaschinen? Boh

lenmann und Walzenfahrer im Asphaltbautrupp 
brauchen heute noch ein sehr gutes Bauchgefühl 

und viel Erfahrung, um einen Strassenbelag ge
mäss den Planvorgaben herzustellen. Nachträg
liche Korrekturen sind kostspielig. Es bringt also 
Vorteile, wenn man Breite, Dicke und Querprofil 
sowie Ebenheit und Verdichtungsgrad – also die 

fünf massgeblichen Parameter eines Asphalt
belages – bereits während des Mischguteinbaus 
durch geeignete Sensorik an der Fertigerbohle 
und der Verdichtungsmaschine prüfen kann.  
Bislang ist dies erst nach der Fertigstellung des 

Qualitätsüberwachung im Asphaltstrassenbau 

Vom Mischwerk  
bis zur Walze und zurück
Anfang Juli endete mit «QUASt» ein ehrgeiziges deutsches Forschungs und Entwicklungsprojekt im  
Strassenbau. Dank Sensortechnik, die alle wesentlichen Parameter eines Asphaltbelags bereits während des 
Einbaus erfasst, kann der Bautrupp bei Abweichungen sofort eingreifen. Digital mit der gesamten  
Prozesskette vernetzte Fertiger und Walzen erhöhen die Belagsqualität. Auch die Schweizer Industrie zeigt 
Interesse an diesen neuen Ansätzen zur Qualitätsüberwachung im Asphaltstrassenbau.
Von Joachim Zeitner

Belags möglich. Dabei liegen die Vorteile früh 
zeitig verwertbarer Informationen auf der Hand: 
Solange der Belag noch nicht vollständig verdich
tet und erkaltet ist, können Fertiger und Walzen
fahrer noch korrigierend eingreifen. So werden 
Fehler am Belag verringert oder ganz vermieden, 
das Bauunternehmen muss daher auch weniger 
Abschläge befürchten. Darum und um noch ei 
niges mehr ging es beim deutschen Industrie 
projekt «QUASt – Neue Ansätze zur Qualitätsüber
wachung im Asphaltstrassenbau», welches durch 
die Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt, Köln) 
gefördert wurde. Darin hatten sich die Industrie
betriebe AndroTec, Bomag und Moba, die Stra
bagForschungstochter TPA sowie die Hochschu
len RWTH Aachen und Technische Hochschule 
Köln zusammengefunden.

Das Forschungsprojekt QUASt verlief in zeit 
licher und logischer Folge zum – ebenfalls von 
der deutschen BASt geförderten – Vorgänger 
projekt PAST (Prozesssicherer Automatisierter 
Strassenbau), in dem mehrere Hochschulen und 
Indus triepartner neue Impulse für die Schliessung 

der Transport und Einbaukette von Asphalt fan
den. Eine konstante Zusammensetzung und Tem
peratur des Mischguts sowie eine Konstanz beim 
Einbau, so eine der wichtigen Erkenntnisse von 
PAST, sind entscheidende Voraussetzungen für 
eine hohe spätere Belagsqualität. Während bei 
PAST die Prozesskette bis zum Fertiger reichte, 
schliesst QUASt auch noch die Walze ein und 
macht sie zu einer massgeblichen Prozessbetei
ligten. Laut Aussagen des Projektleiters Alfred  
Ulrich von der Technischen Hochschule Köln, der 
beide Projekte ins Leben gerufen hat, konnte 
QUASt auf einige Ergebnisse von PAST aufbauen 
und hatte als konkretes Forschungsziel, insbe
sondere durch neuartige Sensortechnik und  
Datenübertragung ein umfassendes und in Echt
zeit funktionierendes Messverfahren zur flächen
deckenden Qualitätskontrolle der fünf massgeb
lichen Belagsparameter zu entwickeln: «Wir wol
len die Walze nicht mehr nur als Verdichtungs
maschine verstehen und verwenden», erläutert 
Ulrich, «sondern zu einer wichtigen Mess, Infor
mations und Kommunikationseinheit machen. 
Damit können wir Informationen über die Belags
eigenschaften in die gesamte Prozesskette im 
Asphalt strassenbau rückführen, welche von der 
Misch anlage über den Transport bis zum Einbau 
reicht.» Die am Fertiger erfassten Messwerte für 
Belagstemperatur und Einbauleistung sollten 
ebenfalls in diesen Regelkreis gelangen. Sie soll
ten dem Walzenfahrer aktuelle Informationen über 
Schichtdicke und Vorverdichtung liefern. Dem Bau 
leiter sollten sie bei Abweichungen vom Sollwert 

ermöglichen, an den vorgelagerten Gliedern der 
Prozesskette einzugreifen – etwa durch die Kor
rektur von Misch, Transport oder Einbauleistung 
beziehungsweise durch eine Nachjustierung der 
fünf massgeblichen Belagsparameter.

Forschen und entwickeln im Verbund
Die Arbeitsteilung der Projektpartner ergab sich 
aus ihren jeweiligen Kernkompetenzen. So war 
Moba mit der Entwicklung eines Messsystems zur 
Erfassung von Belagskenngrössen bei Strassen
baumaschinen betraut. Das Unternehmen Andro
tec GmbH entwickelte ein LaserFührungssystem 
zur Höhenreferenzierung von Strassenbelägen bei 
Strassenbaumaschinen. Die StrabagKonzern
tochter TPA GmbH sorgte für die OnlineIntegra
tion von gemessenen Belagskenngrössen in die 
Prozesskette des Strassenbaus. Bei Bomag ent
wickelte man Methoden, um Störgrössen bei der 
Erfassung von LaserHöhenreferenzen zu kom
pensieren. Forscher der RWTH Aachen widmeten 
sich der physikalischmathematischen Beschrei
bung von Belagskenngrössen, während Mitar 
beiter der TH Köln das Regelstreckenverhalten 
bei Strassenbaumaschinen untersuchten.

Zur Abschlussveranstaltung Anfang Juli trafen 
sich die Projektbeteiligten am Firmensitz der 
Moba Mobile Automation AG im hessischen Lim
burg. Beim Demonstrationseinbau eines 50 Meter 
langen Asphaltbelags gelang es wie gewünscht, 
die fünf relevanten Belagsparameter zu erfas 
sen und modellhaft den Regelkreis im Asphalt 
strassenbau zu schliessen. Laut Oliver Ripke vom 
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Die Projektteilnehmer hatten den Fertiger vorher mit aufwendiger Sensortechnik hochgerüstet.

Heisse Phase der Abschlussvorstellung zum 
Forschungsprojekt QUASt im hessischen Limburg: 
Ein Asphaltbelag wird eingebaut.
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Projektträger BASt hat das Projekt QUASt dazu bei 
getragen, die komplexe Technologie des Asphalt
strassenbaus deutlich transparenter zu machen 
und detailreicher zu durchdringen als bisher. 

Die Ergebnisse aus den Forschungsprojekten 
PAST und QUASt sollen als Grundlage für das 
neue, ebenfalls vom Wissenschaftler Ulrich  
ins Leben gerufene und ebenfalls von der BASt 
in Auftrag gegebene Forschungsprojekt «Robot 
Strassenbau 4.0» dienen. Bereits in seinem Na
men wird angedeutet, worum es geht: Durch  
weitere Automatisierung sollen die Sicherheit auf 
der Strassenbaustelle erhöht, die Strassenquali
tät gesteigert und die Arbeitsbedingungen für das 
Einbaupersonal verbessert werden. Konkret soll 

fortschrittliche Mess und Regeltechnik den be
lastenden und teilweise sogar gefährlichen Ar
beitsplatz an der Bohle ersetzen. Gleichzeitig soll 
erforscht werden, inwiefern weitere Verbesse 
rungen beim Strassenbau durch Digitalisierung 
und Vernetzung möglich sind. Dazu gehört auch 
der Einsatz moderner Sensor und ITSysteme, 
welche die Qualität von der Herstellung des 
Mischguts bis zum Einbau des Asphalts in Echt
zeit überwacht.

Neugierige Blicke aus der Schweiz
Und wie geht es jetzt in der Industrie weiter?  
Allen am Projekt Beteiligten ist klar geworden, 
dass mit der Umsetzung von Forschungs und 
Entwicklungsergebnissen aus dem Projekt QUASt 
in marktgängige Maschinentechnik die techni
sche Komplexität enorm ansteigen wird. Die Ins
tallation der Messtechnik sowie das Erfassen und 
Verarbeiten der vielen neuen Messparameter, so 
Alfons Horn, Vorstand Entwicklung bei Moba,  
können vom Bedienpersonal nicht mehr geleistet 
werden. Nach seiner Ansicht muss jetzt ein Platt
formkonzept entstehen, das von vornherein auf 
«Plug and Play» konzipiert und auf eine intuitive 
Bedienung ausgerichtet ist. 

An dem aus deutschen Steuermitteln finanzier
ten Projekt QUASt waren naturgemäss Forschungs 
und Industriebetriebe mit Sitz in Deutschland  
beteiligt. Profitieren soll von den Ergebnissen 
denn auch in erster Linie der deutsche Asphalt
strassenbau. Aber wenn anderswo auch unter
schiedliche Regelwerke gelten mögen, seien die 
Erkenntnisse doch auch auf andere Länder über
tragbar, stellt Andreas Velten fest, der Geschäfts
führer von Moba: «Die Herausforderung, das Er
gebnis des Einbaus von AsphaltDeckschichten 
erst nach dem Einbau überprüfen zu können,  

ist in allen Ländern gleich. Dann kann in den Pro
zess auch nicht mehr eingegriffen werden. Somit 
wird sich jeder Bauunternehmer – egal in wel
chem Land – freuen, wenn er schon beim Einbau 
sieht, ob alles passt, weil er im Zweifelsfall noch 
eingreifen kann. So gesehen sind die Ergebnisse 
von QUASt als revolutionär zu bezeichnen.» 

Sehr aufmerksam verfolgt man auch bei an
deren Zulieferern das aktuelle und weitere Ge
schehen – etwa bei Ammann aus dem bernischen 
Langenthal. Immerhin kann das Unternehmen, 
ähnlich wie die bei QUASt beteiligte Firma Bo
mag, die gesamte Herstellungs und Einbaukette 
von Asphalt auf eigener Technologie abbilden und 
hat ein vitales Interesse daran, für seine Kunden 
mit geeigneter Sensortechnik und Datenüber 
tragung den Regelkreis im Herstellungs und Ein
bauprozess zu schliessen. Und auch Ammann hat 
sich bereits mit Engagement an ähnlichen For
schungsprojekten beteiligt. Anton Demarmels, 
Corporate Technology Manager bei Ammann, 
sieht in der Digitalisierung und Vernetzung auf 
der Baustelle eindeutige Vorteile für alle Betei 
ligten: für Zulieferer und Asphalthersteller, für 
Strassenbauer und Strassenbesitzer. «Dass sich 
die digitale Asphaltbaustelle so schnell umsetzen 
wird», schränkt er ein, «glaube ich aber nicht. 
Denn die Baubranche ist beim Technologiewan
del nicht schnell. Dies hat wiederum den Vorteil, 
dass sie nicht die Fehler anderer Industrien  
nachmacht.» Und einen echten Nutzen bringt  
seiner Ansicht nach die Digitalisierung den Bau
schaffenden nur, wenn sie hersteller und ma
schinenübergreifend mit offenen Standards die 
digitale Vernetzung der Akteure ermöglicht. 

Genau nach diesem Ansatz hat die Ammann 
Group im vorigen Jahr ihre Abteilung «Digitale 
Produkte» mit der österreichischen Firma «hiQ 
solutions GmbH» fusioniert und in die eigenstän
dige Firma Q Point AG ausgelagert. Diese spezi
alisiert sich auf Services im Bereich der Steue
rung und Optimierung der Bauprozesse für den 
Asphalt und Betonstrassenbau sowie den Erd
bau. Das bestehende KernKnowhow des Kon
zerns wurde damit um die Gebiete der Baupro
zessoptimierung und Logistik erweitert. Die von 
Q Point entwickelte gleichnamige, digitale Platt
form ist herstelleroffen und bietet nach eigenen 
Angaben einen konsistenten unterbrechungs
freien Daten und Informationsfluss vom Auftrag
geber (Ausschreibung) über die 5DPlanung, Aus
führung, Abrechnung, Dokumentation, den Be
trieb sowie den Aus oder Rückbau. Simon Künz 
Geschäftsführer und Verantwortlicher für das Pro
duktmanagement der Ausgründung Q Point: 
«Nach mehr als 5000 Projekten wissen wir, dass 
die vollständige Erkennung der Prozesse und Zu
sammenhänge in einem Bauvorhaben letztlich zur 
Optimierung des Projekts sowie zu einer höhe 
ren Qualität des Bauprodukts führt.» ■

Sensorik und digitale Vernetzung der  
Verdichtungsmaschine schliessen den Regelkreis.
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Die Tandem-Vibrationswalze verdichtet anschliessend den heissen Asphaltbelag.

parKdEcK

Vorplatz

Flachdach

Ihr partner für Flachdachentwässerung.
Sacchet Metallwaren AG

Sacchet Metallwaren AG | Deutsche Strasse 17 | 7203 Trimmis
Fon +41 81 353 35 50 | Fax +41 81 353 51 57 | www.spenglerbedarf.ch

Wir fertigen nach Kundenwunsch und den 
anforderungen der örtlichen Gegebenheit 
kurzfristig und zuverlässig. 

Ihre anfrage würde uns freuen. 

Entwässerungssysteme in Edelstahl

52471

 www.avant-lader.ch

Gujer Landmaschinen AG
8308 Mesikon
052 346 21 92

Die clevere Art zu arbeiten!

9. Avant Drivers Days  
Entdecken und erleben Sie die neusten Avant 

Modelle und Anbaugeräte am Fahrtag in Mesikon.

06. / 07. September 2019
im Avant Center, Horbenerstrasse 7, 8308 Mesikon

5% Eintauschprämie
weitere Infos unter www.avant-lader.chAKTION
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