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40 Jahre              – Erfolgreiche Unternehmen im Porträt

An unsere Straßen werden stän-
dig höhere Anforderungen gerich-
tet. „Sichere Verkehrsfl ächen durch 
Qualität“ ist nur ein Schlagwort. 
Entwicklungen an und um den 
Baustoff Heißasphalt und der Ein-
bautechnik führten in den letzten 
Jahren zu leistungsfähigeren, aber 
auch anspruchsvolleren Produkten. 
Gleichzeitig erfordert das steigende 
Verkehrsaufkommen kürzere Bau-
zeiten, um die bauseitigen Zeiträu-
me zu schmälern. Umweltgerechte, 
praxisnahe Bauweisen sind dabei 
zusätzlich ein Gebot der Zeit.
Aus diesen Vorgaben heraus ent-
stand 1975 in einem ersten Ide-
enimpuls die Überlegung, Zeolith 
in Asphaltrezepturen einzusetzen. 
Jahrelange Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit der MHI-Gruppe 
und Eurovia sowie an der TU Ber-
lin folgten und führten abschlie-
ßend zu Niedrigtemperatur -Asphalt 

Temperaturabgesenkt, geschmeidig 
und vielseitig

mit aspha-min®, der seit 1999 in 
Deutschland und seit 2002 auch im 
Ausland verwendet wird. aspha-
min® ist ein Natrium-Aluminium-
Silikat in der Form eines Feingranu-
lates und gemäß Einstufung nach 
Gefahrstoffverordnung bzw. Che-
mikaliengesetz völlig ungefährlich 
(Referenz: Gefahrstoffschutzpreis 
2002).
Bei der Asphaltaufbereitung wer-
den dem Mischgut 0,2 bis 0,3 Ge-
wichts-% aspha-min® zugesetzt. 
Das Mineralgemisch ist somit um 30 
bis 40°C geringer zu erhitzen. Da-
durch wird Energie eingespart und 
es tritt weniger Kohlendioxid in die 
Atmosphäre. Als Folge emittieren 
aus dem temperaturabgesenkten 
Asphalt weniger Dämpfe und Ae-
rosole. Das Verfahren nimmt kei-
nen Einfl uss auf die Wahl des Bin-
demittels. In dem Asphaltgemisch 
können alle üblichen Bindemittel, 
wie Bitumen, Polymerbitumen oder 
deren Gemische eingesetzt werden. 
Ohne Einschränkungen dürfen Recy-
cling-Asphalte Verwendung fi nden. 
Das geschmeidige Asphaltgemisch 
garantiert gute Verdichtungswerte 
und dadurch standfeste Verkehrs-
fl ächen trotz viskoser Bindemittel 
und abgesenkter Temperaturen.
Bei normalem Heißasphalt ermög-
licht die Zugabe von aspha-min® 
die Aufweitung des Einbaufensters. 
So können Baumaßnahmen trotz 
fortgeschrittener Jahreszeit – auch 
bei kalten Witterungsbedingungen 
– noch problemlos abgeschlossen, 
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Haupteffekt: deutliche 
Temperaturreduzierung 

weite Anfahrtswege ohne Qualitäts-
verlust im Mischgut bewältigt und 
selbst schwierigste Mischgut sorten 
noch im Handeinbau vernünftig 
verarbeitet werden. Gleichzeitig 
erfahren durch die Temperaturab-
senkung – neben dem Bitumen 
– Stahlbauteile (Brücken, Straßen-
bahngleise etc.) eine deutlich scho-
nendere Behandlung.
Aktuelle Veröffentlichungen, wie 
das Merkblatt für Temperaturab-
senkung von Asphalt (M TA) der 
FGSV oder die Langzeitstudie der 
BASt beschreiben die für die Her-
stellung und den Einbau von tem-
peraturabgesenkten Asphalten zu 
beachtenden Regelungen. Eine 
umfangreiche Referenzliste zeigt 
die Verwendung von aspha-min® 
im nationalen wie internationalen 
Asphaltstraßenbau.
Die Asphaltindustrie leistet mit dem 
Einsatz von aspha-min® insgesamt 
einen wichtigen Beitrag zur Scho-
nung der Umwelt, des Menschen 
und knapper Ressourcen. aspha-
min® – Für verantwortungsvollen 
Umgang mit Mensch und Umwelt 
im Straßenbau.




