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1 Ausgangslage

Schadstoffe werden nicht nur durch die 
Fahrzeuge in die Luft geblasen. Auch die 
Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung 
von Strassenbelägen verursacht umwelt-
schädliche Emissionen. Ein Problem ist der 
Ausbauasphalt, der bei der Erneuerung 
unseres Strassennetzes vermehrt anfällt. 
Seine Qualität variiert erheblich. Belagsher-
steller stehen vor der Herausforderung, aus 
diesem Abfallstoff ein hochwertiges Recy-
clingprodukt herzustellen. Aus Sicht der 
Ressourceneffizienz im Hinblick auf die 
Kreislaufwirtschaft ist es wünschenswert, 
den ausgebauten Strassenbelag aufzuberei-
ten und als Sekundärbaustoff wieder im 
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Mischgut einzusetzen. Deshalb wird in 
nord- und mitteleuropäischen Ländern 
immer mehr Asphalt recycelt. Die Belags-
hersteller stehen jedoch vor einem Dilem-
ma, denn die Abluftqualität am Werkss-
tandort verschlechtert sich durch die Um-
stellung der Produktion auf Recyclingpro-
dukte. In den letzten Jahren konnte festge-
stellt werden, dass die Emissionen von 
flüchtigen organischen Kohlenstoffen 
(VOC) bei der Produktion deutlich anstei-
gen, wenn Ausbruchasphalt in der Produk-
tion eingesetzt wird.

Im Umweltbereich ergibt sich daher aktuell 
ein Konflikt zwischen dem Ziel des Schlies-
sens der Materialkreisläufe einerseits und 
der Belastung der Luft durch organische 
Kohlenstoffe am Produktionsstandort an-
dererseits und es stellt sich die Frage, ob 
dieses Phänomen den Nutzen der Herstel-
lung von Recycling-Asphalten grundsätz-
lich infrage stellt. Dieser Frage sind Frau 
Prof. Dr. Susanne Kytzia vom Institut für 
Bau und Umwelt und Thomas Pohl vom 
Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik 
der Hochschule für Technik in Rapperswil, 
nachgegangen. 

Der vorliegende Fachbeitrag basiert auf 

Ökobilanz der Herstellung von Asphaltbelägen
Die Ansprüche an die Umwelt steigen nicht nur für Autos und Lastwagen, sondern auch für den Asphalt, auf dem 
sie fahren. Deshalb wird in nord- und mitteleuropäischen Ländern immer mehr Asphalt recycelt. Die Hersteller 
stehen jedoch vor einem Dilemma, denn die Abluftqualität am Werksstandort verschlechtert sich durch Umstel-
lung der Produktion auf Recyclingprodukte. Im Rahmen einer Ökobilanz über den gesamten Lebensweg verschie-
dener Asphaltmischungen konnten Experten der Hochschule für Technik in Rapperswil aufzeigen, dass die Ge-
samtbilanz von Recycling-Asphalt dennoch positiv ist: Im Vergleich der insgesamt sechs untersuchten Asphalt-
produkt-Varianten wird klar: Je höher der Anteil an Sekundärrohstoffen, desto geringer die Umweltbelastung im 
Lebensweg von Asphaltbelägen. Den stärksten Einfluss hat das Bindemittel Bitumen, ein Nebenprodukt aus der 
Erdölverarbeitung. Direkt dahinter folgen die Umweltbelastungen, die durch Herstellung und Transport der Kies-
sande (Splitt und Brechsand) entstehen. Die anlagenspezifischen Luftemissionen hingegen sind von untergeord-
neter Bedeutung. Unter dem Strich lässt sich also festhalten: Obwohl bei der Produktion von Recycling-Asphalt 
am Werksstandort mehr Schadstoffe an die Luft abgegeben werden, sprechen die Gesamt-Ökobilanzen deutlich 
für das Recycling. Bei der Produktion von Asphalt aus frischen Rohstoffen wäre nur schon die Umweltbelastung 
dreimal höher als beim Asphalt, der zu 60 Prozent aus Sekundärrohstoffen aus dem Strassenbau besteht.

Environmental standards for motor vehicles have tightened in recent years just as well as standards for the pavements they are 
driving on. Currently, authorities in Northern and Middle European countries encourage asphalt recycling. Asphalt producers, how-
ever, are in the dilemma of choosing between closing material cycles and optimizing air quality at production sites as hazardous 
air emissions increase when using asphalt waste in production. Experts at the University of Applied Sciences in Rapperswil inves-
tigated the environmental impacts of different asphalt mixtures during the product life-cycle. Their LCA study reveals that recycling 
asphalt reduces environmental impacts. For three different asphalt mixtures produced with either high or low temperature the 
study shows clear advantages of a higher content of secondary raw material for the overall environmental performance. The binding 
agent bitumen – a by-product of processing crude oil – contributes most to the product life cycles environmental impact. The 
environmental load from production and transportation of aggregates comes second. Air emissions at the construction, however, 
are of minor importance with regard to the whole life cycle of asphalt pavements. Bottom line: Even though the use of recycling 
asphalt leads to higher air pollution at the production site, the life cycle assessment clearly speaks in favour of recycling. 

einer Umweltbewertung mittels Ökobilanz 
und liefert eine Grundlage, um diesen Ziel-
konflikt zu analysieren und zu entschärfen.

2 Stand der Forschung

Ökobilanzen für Asphalt bilden in einigen 
Ländern die Grundlage für Umweltprodukt-
deklarationen (EPD) [1]. Allerdings sind erst 
wenige detailliert dokumentierte Studien 
zu diesem Thema in der deutsch- bzw. 
englischsprachigen Literatur vorhanden 
(vgl. [2, 3] und [4]). Der Vergleich wird 
vielfach durch die national unterschiedli-
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chen Rahmenbedingungen erschwert (z. B. 
im Strommix oder bei den Transportdistan-
zen). In einer aktuellen Schweizer Studie 
im Auftrag des Bundesamts für Strassen 
werden die Vorteile von Niedertemperatu-
rasphalten untersucht [2]. Sie liefert wich-
tige Erkenntnisse über die Umweltbelastun-
gen im Lebensweg von Asphaltbelägen. Im 
Gegensatz zu schon vorhandenen Studien 
fokussiert die hier vorgestellte Untersu-
chung auf die Umweltwirkung der Luft-
schadstoffe eines spezifischen Betriebss-
tandorts in Abhängigkeit von verschiede-
nen Betriebszuständen im Kontext der 
Umweltwirkung zur gesamten Rohmateri-
al-Vorkette. Unsere Resultate werden später 
im Kapitel „Diskussion“ in Zusammenhang 
mit Ergebnissen internationaler Studien 
gesetzt und diskutiert. 

3 Zielsetzung und Inhalt

In diesem Fachbeitrag werden einerseits die 
Umweltwirkungen der Belagsherstellung 
detailliert untersucht. Andererseits sollen 
die Umweltwirkungen von verschiedenen 
Asphaltprodukten mit einem unterschied-
lichen Anteil an Sekundärmaterial im ge-
samten Lebensweg gegenübergestellt wer-

den. Dabei soll auch gezeigt werden, wel-
chen Beitrag eine Reduktion der Material-
temperatur in den Trocknertrommeln zur 
Optimierung leisten kann.

Dazu wurden

– der Prozessablauf der Asphaltherstellung 
an einem Betriebsstandort des ostschwei-
zerischen Asphaltherstellers MOAG sys-
tematisch beschrieben und die Stoff- und 
Energieflüsse für alle relevanten Be-
triebszustände erfasst.

– alle Prozesse im Lebensweg der unter-
suchten Asphaltprodukte beschrieben. 
Mithilfe von Inventardaten aus der Um-
weltdatenbank Ecoinvent 2.2 und 3.2 
wurden anschliessend die Umweltwir-
kungen abgeschätzt.

– Ökobilanzen für die untersuchten As-
phaltprodukte mit der Software SimaPro 
V8.4.0 [5] erstellt (inkl. Unsicherheits-
analysen und Interpretation).

In einem ersten Schritt wurden die zu un-
tersuchenden Asphaltprodukte festgelegt: 

– Asphalt-Concrete für Deckschichten mit 
Recyclinganteil 0 %

– Asphalt-Concrete für Trag- und Binder-
schichten mit Recyclinganteil 30 % 

– Asphalt-Concrete für Tragschichten mit 
Recyclinganteil 60 % 

Für diese drei Produkte werden jeweils zwei 
Szenarien betrachtet: (i) Herstellung als 
Niedertemperaturasphalt und (ii) Herstel-
lung als Heissasphalt.

In diesem Bericht werden die verschiedenen 
Asphaltprodukt-Varianten wie in Tabelle 1 
benannt aufgeführt:

Daraus ergeben sich sechs Betriebszustän-
de für die Asphaltherstellung, für die de-
taillierte Daten zu den Energieverbräuchen 
der Trocknertrommeln sowie den Luftemis-
sionen erfasst wurden. 

In einem zweiten Schritt wurden die Stoff- 
und Energieflüsse der Asphaltherstellung 
am Standort des Asphaltherstellers unter-
sucht. Für die Ökobilanzanalyse wurden 
folgende Daten von den Verantwortlichen 
zur Verfügung gestellt resp. durch den 
Hersteller der Asphaltanlage und durch das 
Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen 
erhoben:

– Zerkleinerung Sekundärmaterialien: Be-
triebsstunden und Energieverbrauch der 
Baumaschinen (Radlader, Prallbrecher) 

– Produktionsanlage: Stromverbrauch pro 
Jahr (Durchschnitt), Lebensdauer und 
jährliches Produktionsvolumen (Durch-
schnitt)

– Verbrauch an Erdgas/Erdöl für jeden der 
sechs untersuchten Betriebszustände (sie-
he oben) sowie jährliche Verbrauchs- 
bzw. Produktionsmengen (zur Validie-
rung) 

– Abfallmengen unterschieden nach Fein-
material (Füller), Schlämme aus der 
Entwässerung und sonstigem Abfall so-
wie Entsorgungswege 

– Messwerte für NOx, VOC, CO, Ge-
samtstaub und Benzol für jede der sechs 
untersuchten Asphaltprodukt-Varianten 
(siehe Tabelle 1) sowie Volumenstrom 
und Produktionsmenge

– Zusammensetzung der verschiedenen 
Asphaltprodukte (Rezepturen).

Bild 1 zeigt eine Übersicht der benötigten 
Daten für das Ökobilanz-Modell.

In einem dritten Schritt wurden die Ökobi-
lanzen für die Lebenswege der untersuch-
ten Asphaltprodukte, gemäss den gängigen 
Normen zur Ökobilanzierung, erstellt. In 
diesem Schritt wurden Inventardaten aus 
der Umweltdatenbank Ecoinvent 2.2 und 
3.2 verwendet [6]. Es wurden die im Bau-
bereich gängigen Wirkungskategorien aus-
gewertet: Graue Energie, Treibhauspoten-
zial sowie weitere gesamtaggregierende 

Recycling-Anteil Niedertemperaturasphalt Heissasphalt

0 % L0 H0

30 % L3 H3

60 % L6 H6

Tabelle 1: Benennung der betrachteten Asphaltprodukt-Varianten

Bild 1: Ökobilanz-Modell zum Vergleich verschiedener Asphaltarten des betrachteten  
Asphaltmischgutwerks
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Methoden wie die Methode der ökologi-
schen Knappheit (UBP) und die internatio-
nal anerkannte und breit abgestützte ILCD-
Methode.

4 Methoden

Zur Bewertung der Emissionen und Res-
sourcenverbräuche wurden die im Baube-
reich üblichen Wirkungskategorien „Treib-
hauspotenzial CO2-Äquivalente“ und 
„Graue Energie MJ-Öl-Äquivalente/Kumu-
lierter Energieaufwand KEA“ verwendet. 
Zusätzlich wurden gesamtaggregierende 
Ökobilanzmethoden, welche ein eindeuti-
ges und eindimensionales Ergebnis liefern, 
zur Analyse herangezogen: „Methode der 
ökologischen Knappheit/Umweltbelas-
tungspunkte UBP“ und die international 
anerkannte und breit abgestützte Bewer-
tungsmethode ILCD (International Refe-
rence Life Cycle Data System), welche be-
sonders auch im EU-Raum häufig verwen-
det wird. Nachfolgend werden die Wir-
kungskategorien und Ökobilanzmethoden 
kurz vorgestellt.

Graue Energie

Wird auch „kumulierter Energieaufwand 
(nicht erneuerbarer Energien)“ genannt, weil 
die gesamt aufgewandte Energie über den 
gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder 
Prozesses kumuliert wird [7]. Diese Umwelt-
wirkungskategorie zeigt dabei den direkten 
und auch den indirekten Energieverbrauch, 
welche über Charakterisierungsfaktoren in 
MJ-Öl-Äquivalente umgerechnet werden. 
Diese Wirkungskategorie beinhaltet die 
energetischen Inputs für die Gewinnung, 
Herstellung und Entsorgung aller benötigten 
Materialien und Hilfsstoffe und bewertet 
dabei den Bedarf an nicht erneuerbaren 
primären Energieträgern wie Kohle, Öl oder 
Uran.

Treibhauspotenzial

Diese Wirkungskategorie berücksichtigt 
alle klimaschutzrelevanten Emissionen 
eines Produktes oder Prozesses über den 
gesamten Lebenszyklus. Sie quantifiziert 
die kumulierten Wirkungen verschiedener 
Treibhausgase bezogen auf die Leitsubs-
tanz CO2 auf Basis der Treibhauspotenzia-
le des 5. Sachstandsberichts des IPCC 
(2013) [8].

Ökologische Knappheit (UBP-Methode)

Diese Methode quantifiziert die Umweltbe-
lastungen durch die Nutzung von Energie- 
und stofflichen Ressourcen, von Land und 
Süsswasser, durch Emissionen in Luft, Ge-
wässer und Boden, durch die Ablagerung 
von Rückständen aus der Abfallbehandlung 
sowie durch Verkehrslärm. Sie basiert auf 
einem Vergleich zwischen der aktuellen 
Belastung mit der gesellschaftspolitisch als 
zulässig angesehenen Belastung und wird 
daher international als „distance-to-target“- 
Ansatz bezeichnet. Eine Umweltbelastung 
ist demnach umso bedeutsamer, je weiter ein 
Land von der Erreichung der gesellschafts-
politisch akzeptierten Belastung entfernt ist. 
In der Schweiz sind die Ziele der Schweizer 
Umweltgesetzgebung bzw. Umweltpolitik 
massgeblich. Die Methode wurde im Auftrag 
des BAFU erarbeitet und gilt auch besonders 
hilfreich als Entscheidungsgrundlage in 
verschiedenen Geschäftsbereichen privat-
wirtschaftlicher Unternehmen [9].

ILCD

Das ILCD (International Reference Life 
Cycle Data System) Handbook [10] basiert 
auf den ISO-Standards 14'040/44 und lie-
fert eine Empfehlung für Behörden und 
Unternehmen hinsichtlich Ökobilanzdaten,  
methoden- und  bewertungen mit hoher 
Qualität und Konsistenz. Die Empfehlungen 
beinhalten eine Auswahl von 16 Wirkka-
tegorien (u. a. Klimawandel, Humantoxizi-
tät, Versauerung, Landverbrauch, Ressour-
cenverbrauch etc.) basierend auf aktuellen 
und neuesten Erkenntnissen. ILCD v1.04 
beinhaltet auch einen Normalisierungs- 
und Gewichtungsschritt. Für die Gewich-
tung wurde der Vorschlag einer Studie des 
Joint Research Center der Europäischen 
Kommission in Konformität der EU27 ver-
wendet [11].

Indikatoren der Wirkungsbilanz wie z. B. 
das Treibhauspotenzial oder der kumulier-
te Energieaufwand (KEA) decken jeweils 

Atemwege

Krebs

Ozonloch

Ionisierende Strahlung

Energetische Ress.

Toxizität

Landverbrauch

Saurer Regen

Überdüngung

Treibhauseffekt

Mineralische Ress.

Ressourcen

Klima

Natürliche 
Ökosysteme

Menschliche 
Gesundheit

0.0397 kg

Potato starch, at
4%

0.156 kg

Potatoes IP, at
3.68%

2.78 MJ

Electricity, high
7.85%

2.27 MJ

Electricity, medium
6.6%

2.81 MJ

Electricity, production
7.84%

6.84 MJ

Natural gas, high
14.5%

5.8 MJ

Natural gas, burned in
13.5%

0.188 m3

Natural gas, at
14.4%

0.082 m3

Natural gas, at
5.81%

0.0523 m3

Natural gas,
3.56%

0.07 m3

Natural gas,
6.08%

0.0733 kg

Diesel, at
7.39%

0.0717 kg

Diesel, at regional
7.29%

0.0391 kg

Heavy fuel oil, at
3.78%

0.0367 kg

Heavy fuel oil, at
3.63%

1 kg

Paper, woodfree,

100%

0.761 kg

Sulphate pulp,
68.1%

0.609 kg

Sulphate pulp, ECF
44.6%

0.114 kg

Sulphate pulp, TCF
8.56%

186 m

Operation, lorry
9.15%

1.31 tkm

Transport, lorry
11.2%

3.19 tkm

Operation, freight
3.48%

3.19 tkm

Transport, freight,
4.96%

0.000608 m3

Industrial wood,
14.4%

0.000879 m3

Industrial wood,
20.2%

0.000608 m3

Hardwood,
11.8%

0.000908 m3

Softwood,
17.3%

CO2

NOx

FCKW

Russ

Erdöl

…

…

Bild 2: Ablauf der Bewertung bei der Ökobilanz bei einer gesamtaggregierenden Methode wie der 
UBP- oder ILCD-Methode [12]
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nur einen Teilbereich der gesamten Um-
weltauswirkungen ab. Erst die Berücksich-
tigung der verschiedenen Auswirkungen 
gibt jedoch ein umfassendes Bild der öko-
logischen Auswirkungen. Da die Berech-
nung dieser Indikatoren auf wissenschaft-
lichen Modellen basiert, haben sie eine 
hohe Akzeptanz.

Ein Interpretationsproblem besteht dann, 
wenn die verschiedenen Auswirkungen 
unterschiedliche Schlüsse zulassen. So 
kann zum Beispiel ein untersuchtes Pro-
dukt wesentlich geringere Auswirkungen 
auf das Klima haben als ein anderes, jedoch 
viel grössere Auswirkungen auf die Gewäs-
ser. Ein eindeutiger und nachvollziehbarer 
Vergleich ist in diesem Fall unmöglich, da 
die Ergebnisse der verschiedenen Wir-
kungskategorien nicht direkt miteinander 
verglichen werden können. Hier helfen 
Methoden, mit denen man einen Gesamt-
index für alle untersuchten Wirkungskate-
gorien ermitteln kann – sogenannte vollag-
gregierte Methoden – wie „ILCD“ und „die 
Methode der ökologischen Knappheit 2013“ 
(Bild 2). 

Trotzdem die Anwendung dieser Methoden 
nicht der ISO-Norm 14‘040 entspricht, 
werden sie in der hier vorgestellten Studie 
verwendet, um ein möglichst umfassendes 
Bild der Gesamtbelastung zu erhalten. 

Die Ökobilanz stützt sich auf die Umwelt-
datenbank Ecoinvent 2.2 und 3.2 sowie auf 
Betriebsdaten und Emissionsmessungen 
eines Werksstandorts in der Ostschweiz. 
Ziel der hier vorgestellten Studie ist es, die 
Umweltbelastungen am Standort der Be-

Bild 3: Darstellung 
der angepassten 
Systemgrenzen zu 
einer „Cradle-to-
Gate“-Lebenszyklus-
analyse, bei der alle 
Emissionen und 
Ressourcenverbräu-
che ab Gewinnung 
der Rohstoffe bis 
Asphalt ab Werk 
miteinbezogen  
werden

Bild 4: Ökobilanz verschiedener Asphaltprodukt-Varianten mit Auflösung nach Prozessbeitrag, berechnet 
mit der UBP-Methode. Die Aussagekraft der Resultate wird über die Fehlerindikatoren in Form eines 
95-%-Konfidenzintervalls abgebildet

Bild 5: Ökobilanz verschiedener Asphaltprodukt-Varianten mit Auflösung nach Wirkungskategorie  
der UBP-Methode. Die Aussagekraft der Resultate wird über die Fehlerindikatoren in Form eines 95-%- 
Konfidenzintervalls abgebildet
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lagsherstellung in Bezug zu setzen zu den 
restlichen Umweltbelastungen im Lebens-
weg der hergestellten Asphaltbeläge. Daher 
wurde eine Tonne Asphalt ab Werk als 
Bezugseinheit gewählt. Beim Vergleich 
zwischen den Produktionsvarianten Nied-
rig- bzw. Heisstemperatur entspricht diese 
Bezugseinheit für jede der drei Produktva-
rianten einer funktionalen Einheit gemäss 
ISO-Norm 14‘040. Ein direkter Vergleich 
zwischen den drei in Tabelle 1 dargestellten 
Produktvarianten gemäss ISO-Norm 14‘040 
ist jedoch nicht möglich, da diese Produk-
te unterschiedliche Funktionen erfüllen. 
Die Systemgrenze umfasst die Gewinnung 
der Ressourcen, sämtliche Produktions-
schritte der Herstellung von Zwischenpro-
dukten (z. B. Bitumen) und ihrer Transpor-
te sowie die Asphaltherstellung am Be-
triebsstandort (Systemgrenze „Von der 
Wiege bis zum Werkstor/Cradle-to-Gate“, 
Bild 3). Unter der Annahme, dass sich die 
Umweltwirkungen der untersuchten Pro-
duktvarianten bei Einbau, Nutzung und 
Rückbau nicht signifikant unterscheiden, 
werden diese Phasen des Produktlebens-
wegs in der hier vorgestellten Studie ver-
nachlässigt. Diese Annahme wird in [2] 
bestätigt.

Den verwendeten Ökoinventardaten liegt 
eine Reihe von Allokationen zugrunde, da 
es sich bei der Herstellung von Bitumen 
und der Aufbereitung des Ausbruchas-
phalts zu Asphaltgranulaten um Kuppel-
produktionen handelt:

– Im Herstellungsprozess in der Raffinerie 
wird Bitumen von den destillierbaren 
Anteilen des Erdöls getrennt und unter 
verbindlichen technischen Normen ge-
zielt aufbereitet. Da der Prozess der 
Erdölverarbeitung mehrere Produkte lie-
fert (Diesel, Benzin, Kerosin, Bitumen 
etc.), muss die dabei entstehende Ge-
samtumweltwirkung auf die einzelnen 
Produkte verteilt werden. Dabei spricht 
man von einer Allokation oder Zuord-
nung. In der Umweltdatenbank Ecoin-
vent wird die Umweltwirkung der Rohöl-
gewinnung massenmässig zugeordnet. 
Das heisst, das Produkt mit dem grössten 
Massenanteil am ökonomisch relevanten 
Gesamtoutput des Produktionsprozesses 
trägt den grössten Anteil der Gesamtbe-
lastung der Rohölgewinnung. Bei der 
Erdölverarbeitung wird die Gesamtum-
weltbelastung anhand einer ökonomi-
schen Allokation über den Marktwert des 
zu handelnden Gutes vorgenommen.

– Bei der Aufbereitung von Ausbruchas-
phalt zu Asphaltgranulaten wird einer-
seits eine Entsorgungsdienstleistung er-
bracht und andererseits ein Sekundär-
rohstoff hergestellt. Bei der Bilanzierung 
werden sämtliche Umweltbelastungen 
der Aufbereitung dem Entsorgungspro-
zess zugerechnet. Die Asphaltgranulate 
stehen – aus Sicht der Umwelt – „belas-
tungfrei“ zur Verfügung. 

5 Resultate

Bild 4 zeigt das Ergebnis der Ökobilanz 
basierend auf der UBP-Methode unter Be-

rücksichtigung der Datenunsicherheit (Feh-
lerbereich gezeigt als 95-%-Konfidenzin-
tervall). Die Ökobilanz von allen Asphalt-
produkt-Varianten wird von der Bereitstel-
lung der Rohmaterialien der Asphalther-
stellung, insbesondere des Bitumens, domi-
niert. Dabei werden auch die Emissionen 
miteinbezogen, die bei der Ressourcenex-
traktion und -aufbereitung anfallen. 

Bild 4 zeigt auch, dass die Belagsherstel-
lung keine „abfallintensive“ Industrie ist, 
denn abgesehen von Füller (Mineralik 
< 0.063 mm) und dem Schlammsammler 
der Platzentwässerung fallen keine nen-
nenswerten Abfälle an. Auch die gesamte 
Infrastruktur des Mischgutwerkes, wie z. B. 

Bild 6: Ökobilanz verschiedener Asphaltprodukt-Varianten mit Aufl ösung nach Prozessbeitrag, berechnet 
mit der ILCD-Methode

Bild 7: Ökobilanz verschiedener Asphaltprodukt-Varianten mit Aufl ösung nach Prozessbeitrag, berechnet 
für die Wirkungskategorie Treibhauspotenzial
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die Trocknertrommeln, die Doseure, die 
Hochelevatoren, die Radlader etc., tragen 
nur einen relativ kleinen Teil zur Gesamt-
bilanz bei. 

Die Betriebsmittel und die Transporte ver-
ursachen die zweithöchsten Belastungen. 
Ein signifikanter Unterschied lässt sich 
auch in Bezug auf die verwendete Menge 
Asphaltgranulat (aus Ausbruchasphalt) 
feststellen. Denn je höher der Anteil an 
verwendetem Asphaltgranulat im Asphalt, 
desto vorteilhafter schneidet dessen Um-
weltbilanz ab. Zum Vergleich wurde die 
Ökobilanz neben der UBP-Methode auch 
mit der ILCD-Methode berechnet, welches 
in diesem Fall die oben gemachten Aussa-
gen bestätigt (Bild 6).

Dieser Sachverhalt wird durch die beiden 
Wirkungskategorien „Treibhauspotenzial 
CO2-Äquivalente“ und „Graue Energie MJ- 
Öl-Äquivalente“ in den Bildern 7 und 8 
weiter untermauert. 

Zum besseren Verständnis der Resultate 
werden in Bild 5 die Ergebnisse nach den 
in der UBP-Methode bewerteten Wirkungs-
kategorien aufgeschlüsselt. Es ist ersicht-
lich, dass vor allem die Wirkungskategori-
en „Klimaerwärmung“, „Wasserverschmut-
zung“, „Mineralische Ressourcen“ und 

„Luftverschmutzung“ die Umweltbilanz 
dominieren.

Der Einfluss der Temperatur bei der Her-
stellung von Mischgut wird in der Ökobi-
lanz bei der Wirkungskategorie „Treib-
hauspotenzial“ deutlich (Bild 7).

Durch den verminderten Einsatz von Erd-
gas bei Niedertemperaturasphalten wird die 
Ökobilanz um ca. 10 bis 13 % verbessert. 
Die UBP- und ILCD-Methode sowie die 
Wirkungskategorie „Graue Energie“ hinge-
gen zeigen eine Verbesserung von lediglich 
ca. 5 % auf (Bilder 4, 6 und 8).

Bild 8 zeigt die Wirkungskategorie „Graue 
Energie“, bei der die anlagenspezifischen 
Luftemissionen wegfallen, da sie mit dieser 
Wirkungskategorie nicht betrachtet wer-
den. Dafür zeigt der Wirkungsindikator 
Graue Energie deutlich, dass zur Bereitstel-
lung von Bitumen sehr viel nicht erneuer-
bare Energie aufgebracht wird. Dies nicht 
zuletzt, weil im Erdölprodukt „Bitumen“ 
sehr viel nicht erneuerbare Energie gespei-
chert ist, die nicht mehr für andere Zwecke 
zur Verfügung steht.

FAZIT Ökobilanz

Die anlagenspezifischen Luftemissionen der 
Asphaltherstellung vor Ort am Werksstand-

ort führen zu deutlich kleineren Umwelt-
wirkungen als die Bereitstellung der Roh-
materialien in der Vorkette. Die Ökobilanz 
liefert daher klare Argumente für Recyclin-
gasphalt. Diese Aussage wird auch durch 
bereits vorhandene Studien zu dieser Fra-
gestellung bestätigt. 

6 Diskussion

Die Analysen führen zu folgenden Kern-
aussagen:

– Bereitstellung der Ressourcen, insbeson-
dere Bitumen, verursacht den grössten 
Anteil an der Umweltwirkung.

– Je mehr Recycling-Asphalt wiederverwen-
det wird, umso vorteilhafter fällt die Öko-
bilanz aus. Es resultiert ein klares Ergebnis 
� signifikante Verbesserung durch Erhö-
hung des Recycling-Asphaltanteils. Dabei 
muss angemerkt werden, dass die Vermei-
dung einer Deponierung von RC-Granulat 
in der Ökobilanz nicht miteinbezogen 
wurde, da die Ergebnisse schon ohne eine 
solche Gutschrift klar genug ausfielen. Eine 
solche Einbeziehung würde die Vorteile 
einer Wiederverwendung von RC-Granulat 
aus umwelttechnischer Sicht jedoch noch 
stärker unterstreichen.

– Standort-Emissionen des Asphaltwerks 
sind im Vergleich zur Gesamtumwelt-
bilanz nicht wichtig.

– Anhand der Ökobilanz wird kein eindeu-
tiger Unterschied zwischen Niedertempe-
ratur- und Heissasphalten festgestellt. 
Die Unterschiede sind marginal.

Diese Erkenntnisse werden durch die ein-
gangs erwähnte Studie, welche im Auftrag 
des Bundesamts für Strassen erstellt wurde, 
bestätigt [2]. Sie kommt auch zum Schluss, 
dass der Einfluss der Herstellungstempera-
tur sich nicht entscheidend auf die Ökobi-
lanz auswirkt. Die Rohmaterialien (Bitu-
men, Splitt und Brechsand) tragen dafür 
wesentlich zur Umweltbelastung von As-
phaltbelägen bei.

Tabelle 2 zeigt Ökobilanz-Resultate ver-
schiedener Studien für die Wirkungskate-
gorie „Treibhauspotenzial“ und untermau-
ert die hier vorgestellten Resultate zusätz-
lich. Denn unter Einbezug der Ökobilanzen 
zugrunde liegenden Unsicherheiten, liegen 
die in Tabelle 2 aufgeführten Werte sehr 
nahe beieinander. Der Unterschied zwi-
schen den Resultaten der PLANET-Studie 
[2] und der vorliegenden Studie (Daten 

Bild 8: Ökobilanz verschiedener Asphaltprodukt-Varianten mit Auflösung nach Prozessbeitrag, berechnet 
für die Wirkungskategorie Graue Energie in der Einheit MJ-Öl-Äquivalente

Treibhauspotenzial in kg CO2-Äquivalente

MOAG 
(Durchschnitt)

Frankreich 
(USIRF) (Union des 
Syndicats de l‘Inudstrie 
Routière Francaise 
USIRF 2016)

KTH Schweden 
(Durchschnitt)  
(Butt 2012)

PLANET 
Studie  
(Liechti, et al. 2016)

41.9 45.7 46.3 49.7

Tabelle 2: Vergleich der Ökobilanz von Heissasphalten verschiedener Studien für die Wirkungskategorie 
„Treibhauspotenzial“
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MOAG) lassen sich vermutlich darauf zu-
rückführen, dass in der PLANET-Studie 
beim Heissasphalt kein RC-Granulat einge-
setzt wurde, weshalb der gemittelte Wert 
der MOAG in Tabelle 2 etwas tiefer liegt. 

Des Weiteren konnte im Abgleich mit der 
PLANET-Studie [2] festgestellt werden, dass 
der mittlere elektrische Energiebedarf zwi-
schen 5 und 8 kWh und der mittlere ther-
mische Energiebedarf bei 50 bis 80 kWh 
pro Tonne Mischgut liegt (abhängig von 
der Herstellungstemperatur und weiteren 
Faktoren). Die hier vorgestellten Erkennt-
nisse decken sich auch mit anderen inter-
nationalen Studien:

In [3] wird bestätigt, dass die mit der Res-
sourcenbereitstellung (Bitumen, Brechsand 
und Splitt) verbundene Umweltwirkung 
(Energieverbräuche und Emissionen) die 
Ökobilanz dominiert.

Des Weiteren konnte im Abgleich mit [1] 
verifiziert werden, dass die Ökobilanzer-
gebnisse der Wirkungskategorien „Treib-
hauspotenzial“ und „Graue Energie“ in der 
gleichen Grössenordnung liegen. Zudem 
konnte in einer anderen Studie der KTH- 
Universität in Schweden [4] gezeigt wer-
den, dass der thermische (60 kWh/t) und 
elektrische (8.3 kWh/t) Energiebedarf pro 
Tonne Asphalt im gleichen Rahmen liegt 
wie in der vorliegenden Studie. Dasselbe 
gilt für die CO2-Emissionen in der Abluft 
der Mischgutanlage.

Schlussfolgerung

Der eingangs angesprochene Zielkonflikt 
kann dadurch jedoch nur bedingt ent-
schärft werden. Ökobilanzen unterstützen 
Managemententscheide zugunsten einer 
ökoeffizienten Produktion/Produktentwick-
lung und beziehen sich auf national bzw. 
international bedeutende Umweltwirkun-
gen (z. B. den Treibhauseffekt). Das kanto-
nale bzw. nationale Umweltrecht hingegen 
zielt vielfach auf die Vermeidung von lo-
kalen Risiken für die natürliche Umwelt 
und folgt dem Vorsorgeprinzip. Die Einhal-
tung dieser Vorgaben – im Sinne des „legal 
compliance“ – setzt den Rahmen für die 
Optimierung der Öko-Effizienz. In Konflikt-
fällen geht es letztlich um eine Abwägung 
zwischen der Vermeidung lokaler Risiken 
und der Reduktion national bedeutender 
Umweltwirkungen. Die Ökobilanzierung 
kann nur Argumente für die damit verbun-
denen Aushandlungsprozesse liefern. Die 
vorliegende Studie liefert – in diesem Sin-
ne – klare Argumente zugunsten des Ein-

satzes von Asphaltgranulaten aus dem 
Rückbau von Strassenbelag.
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