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sen geführt. Daher arbeitete das Kompetenzzentrum der Strabag SE, die TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation, an dem vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekt NaHiTAs – Nachhaltiger HighTech-Asphalt. Dieses Projekt
verfolgte als übergeordnetes Ziel die Konzeption einer multifunktionalen, praktisch
umsetzbaren Asphaltfahrbahnoberfläche,
die zusätzlich zu den Standardanforderungen Stickstoffoxid- und lärmmindernde Eigenschaften aufweist.

mance of semiconducting photocatalytic materials –
Part 1: Removal of nitric oxide”

Danksagung

Die Autoren bedanken sich beim Bundesministerium für Bildung und Forschung für
die Förderung des Verbundforschungsvorhabens.

Innovativer Straßenbelag zur
Reduzierung von Luftschadstoffen
Literatur

[1] Brockmann, T.: Mechanical and Fracture Mechanical Properties of Fine Grained Concrete for Textile Reinforced
Concrete.
Schriftenreihe
Aachener
Clean
Air Asphalt,
kurz:
ClAir® Asphalt.
Beiträge
zur Bauforschung,
für BauforDieser
basiert
auf einemInstitut
synthetischen
schung der RWTH Aachen, Nr. 13, zugl. DisserStreumaterial
aus
gebrochenem,
tation, RWTH
Aachen,
Aachen 2005 ultrahochfestem
Beton (UHPC),
das22197-1:
mit Titandioxid
[2] International
Standard ISO
“Fine ceramics (advanced
versetzt
wurde. ceramics, advanced technical ceramics) – Test ist
method
for air-purification
perforTitandioxid
ein natürlich
vorkommenmance of semiconducting photocatalytic materials –
des Part
Material,
das
über
chemische
Prozesse
1: Removal of nitric oxide”

als Pulver gewonnen wird. Es wird in vielen
Bereichen vor allem als Pigment eingesetzt
und ist wesentlicher Farbgeber und Zusatzstoff in z. B. Wandfarbe, Papier, Zahncreme
und Lebensmitteln. Dieses natürlich abbaubare Produkt wird hier als Photokatalysator
genutzt, um Schadstoffe aus der Luft zu minimieren. Da die TiO2 -Schicht nur mit UVStrahlung aktiv ist, muss diese an der Fahrbahnoberfläche vorliegen.

Innovativer Straßenbelag zur
Reduzierung von Luftschadstoffen

3 Innovative Einbautechnik

Für diese Anforderung wurde der fertigerintegrierte Streuer entwickelt, der eine frühzeitige und dauerhafte Einbindung des innovativen Abstreumaterials in die noch heiße
Fahrbahnoberfläche ermöglicht. Durch die
Clean
Air Asphalt,
kurz: ClAir®
mengengerechte,
gleichmäßige
undAsphalt.
dauerDieser
basiert
auf
einem
synthetischen
hafte Abstreuung über den fertigerintegrierStreumaterial
ausbei
gebrochenem,
ultrahochten Streuer wird
sparsamem Einsatz
des
festem
Beton
(UHPC),
das
mit
Titandioxid
kostenintensiven Granulats die größtmögliversetzt
wurde.
che Reaktionsfläche
für die photokatalytiTitandioxid
ist ein natürlich vorkommensche Wirkung erzeugt.
desUm
Material,
das über chemische Prozesse
einen unterbrechungsfreien
Asphaltals
Pulver
gewonnen
wird. wurde
Es wirdein
in vielen
einbau zu gewährleisten,
InnoBereichen
vor allem
Pigment eingesetzt
vationsbunker
mit als
getrennten
Materialund
ist wesentlicher
Farbgeber
und Zusatzkammern
für Asphalt
und Abstreumaterial
stoff
in z. B.Dieser
Wandfarbe,
Papier,dass
Zahncreme
konzipiert.
stellt sicher,
der ferund
Lebensmitteln.
Dieses
natürlich
abbautigerintegrierte Streuer an der Rückseite
des
bare
Produkt
wird hier als
Photokatalysator
Fertigers
kontinuierlich
mit
dem photokagenutzt, um Schadstoffe aus der Luft zu minimieren. Da die TiO2 -Schicht nur mit UVStrahlung aktiv ist, muss diese
an derbeton
Fahr[6/2020]
bahnoberfläche vorliegen.

3 Innovative Einbautechnik

27.05.20
Für diese Anforderung wurde der fertigerintegrierte Streuer entwickelt, der eine frühzeitige und dauerhafte Einbindung des innovativen Abstreumaterials in die noch heiße
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kostenintensiven Granulats die größtmögliche Reaktionsfläche für die photokatalytische Wirkung erzeugt.
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Bild 2: Fertigerintegrierter Streuer und Innovationsbunker im Einsatz

Bild 3: ClAir ® Asphalt Maßnahme in Aachen

Quelle: Strabag AG, Foto: Thomas L. Fischer

talytischen Granulat befüllt wird. Der Innovationsbunker ist mit einer Förderschnecke und einem Förderband sowie mit Temperatur- und Füllstandsensoren ausgestattet.
Das Zusammenspiel dieser technischen Einrichtungen ermöglichte den gleichmäßigen
und kontinuierlichen Einbau der ClAir®Asphalt-Deckschicht auf den Untersuchungsstrecken.

die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid seit dem Einbau des innovativen Belags
signifikant niedriger ausfällt, als in den Monaten zuvor. Das kann allen Unwägbarkeiten zum Trotz als positiver Hinweis auf die
schadstoffmindernde Wirkung von ClAir®
Asphalt gewertet werden.

Quelle Strabag AG, Foto: Ben Isselstein
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