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oder Verstärkung mit Geotextilien – aber 
meist sei kein Sponsor für das Forschungs-
projekt zu finden. »Die Unterstützung der 
Forschungseinrichtungen hängt natürlich 
vom Rahmen der finanziellen Mittel ab«, 
kontert Walter Leiss, Generalsekretär des 
Gemeindebundes. Wo kein Geld da ist, 
könne auch nicht investiert werden. Ne-
ben vielen Baustellen, die es zu finanzieren 
gilt, belastet aktuell die Thematik Pflege-
regress, in der Elementarpädagogik ste-
hen große Investitionen an, ebenso in der 
Erhaltung der Infrastruktur. Die Frage ist, 
wo zuerst investiert wird. Pflegefinanzie-
rung und Bildung scheinen vordringlicher 
zu sein als Investitionen in die vermeint-
lich intakte Gemeinde- oder Landesstraße. 
Leiss spricht dazu eine Diskussion an, die 
vor einigen Jahren stattgefunden hat: die 
Bemautung von Bundes- und Landesstra-
ßen. »Das ist aber ein komplexes Thema, 
hat seine Vor- und Nachteile.« Für den be-
trieblichen Bereich und Individualverkehr 
im ländlichen Raum ist die Individualmo-
torisierung aufgrund des Fehlens von Öffis 
notwendig. Gemeinde- und Landesstraßen 
zu bemauten bedeutet eine Mehrfach-
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Von Karin Legat

Neue Asphalttextur
n Auf der Konferenz für neue Ma-
terialien im Bauwesen HighTechMatBau 
ende Jänner zeigte das Team des 
Strabag-Kompetenzzentrums TPA, wie 
durch photokatalytisches Granulat und 
eine lärmmindernde Textur im Asphalt 
die Belastung durch Luftschadstoffe 
und Verkehrslärm nachhaltig gesenkt 
werden kann. »Wir sind so weit, dass 
wir mit naHiTAs jetzt Teststrecken 
bauen können«, informierte TPA-
Projektleiter Martin Muschalla. derzeit 
laufen Gespräche mit potenziellen 
Auftraggebern.

Belastung durch Luftschadstoffe und 
Verkehrslärm nahchaltig senken.

Marode Straßen
Das österreichische Straßennetz umfasst 137.040 km. 
98,3 Prozent davon entfallen auf das niederrangige 
Netz. Trotz dieser Dominanz und seiner Bedeutung für 
die Wirtschaft steht es schlecht um die Erhaltung von 
Gemeinde- und Landesstraßen, Geld und Motivation  
für Sanierung fehlen oft. Die Forschung bietet  
interessante Ergebnisse, auch Unternehmen haben 
innovative Ideen.

ährend sich Autobahnen und 
Schnellstraßen in einem sehr gu-
ten Zustand befinden, herrscht 

im niederrangigen Straßennetz Hand-
lungsbedarf. »Man fährt nur mehr auf der 
Substanz der Straße. Wir sprechen immer 
über die schlechte Infrastruktur der USA, 
sind v.a. im niederrangigen Netz aber auch 
schon teilweise bei diesen Verhältnissen«, 
urteilt Ronald Blab, Vorstand des For-
schungsbereichs für Straßenwesen am In-
stitut für Verkehrswissenschaften der TU 
Wien. Die Anhebung der Qualität des Stra-
ßennetzes scheitert laut Stefan Graf, CEO 
bei Leyrer+Graf Baugesellschaft nicht an 
technologischen oder innovativen Barrie-
ren, sondern an der fehlenden Bereitschaft 
zu investieren. Der Straßenbau wird fast 
ausschließlich öffentlich finanziert. Somit 
unterliegen diese Bauvorhaben dem Bun-
desvergabegesetz. Uwe Gattermayr, Assis-
tent der technischen Geschäftsführung der 
Porr, bemängelt, dass es Bauunternehmen 
untersagt ist, bei einer Ausschreibungser-
stellung im Vorfeld Input zu liefern. »Eine 
Weiterentwicklung im Straßenbau kann 
daher nur von öffentlicher Seite kom-
men«, so Gattermayr. Und hier herrsche 
mangelnde Investitionsbereitschaft der 
Infrastrukturträger. Gemäß Stefan Graf 
sind fundamental neue Technologien bzw. 
Materialien nicht unbedingt notwendig, 
jedoch aber eine Modifizierung derselben. 
»Die öffentliche Hand muss Testflächen 
zur Verfügung stellen, dafür Geld in die 
Hand und auch Risiko in Kauf nehmen«, 
fordert Blab. Es gäbe interessante Ideen, 
z.B. verbesserte Bitumen-Emulsionen 

W
Beim Strabag-Verbundforschungsprojekt 
PAST, Prozessicherer Automatisierter Straßen-
bau, liefern datentransponder in der Asphalt-
tragschicht Informationen zu wichtigen funk-
tionseigenschaften, u.a. Griffigkeit, ebenheit, 
Lärmabsorption, wodurch diese verbessert 
werden können. Sensoren waren auch Thema 
beim Projekt SenSor. 

Fotografischer Vergleich:  
Herkömmlicher Asphalt – Rapsasphalt

einbau einer oberfläche ohne rapsasphalt – deutlich sichtbarer Ölnebel beim 
Verspritzen von herkömmlichem fluxbitumen.

einbau einer oberfläche mit rapsasphalt – keine emissionen beim Verspritzen 
von fluxbitumen mit rapsöl
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Optimierungsmöglichkeiten der Asphalt-
zusammensetzung, um geringere Schicht-
stärken bei zumindest gleichbleibender 
Lebensdauer einbauen zu können. Derzeit 
arbeite man an der Weiterentwicklung im 
Bereich der Bindemittel. Durch den Ein-
satz von polymermodifiziertem Bitumen 
kann die Schichtstärke der Asphaltdecke 
verringert und eine längere Lebensdau-
er erreicht werden. Dies bringt trotz der 
Mehrkosten beim Bitumen eine Kostener-
sparnis bei Betrachtung der Lebensdauer. 

Auch die Strabag arbeitet an zahlrei-
chen Forschungsprojekten. Martin Mu-
schalla, Projektleiter bei der TPA, dem 
baustofftechnologischen Kompetenzzen-
trum für Asphalt, Beton, Erdbau, Geo-
technik und Umwelttechnik innerhalb 
des Konzerns, berichtet von einem eben 
abgeschlossenen Projekt zu Sensorik im 
Straßenbelag. »Bereits während der Bau-
phase lassen sich damit Qualitätsdaten er-
fassen. Im Betrieb können in der Folge Be-
lastungsdaten generiert und der Zustand 
des Straßenbelags ermittelt werden.« Stra-
ßensanierung lässt sich damit gezielter, 
langfristig und kostengünstig planen und 
ist für Gemeinden ein hilfreiches Instru-
ment. Kosten sparen hilft auch die Digitali-
sierung: durchgängige Gestaltung von der 
Planung bis zur Nachbetrachtung vermei-
det u.a. Mehrfachbearbeitungen.

In Deutschland arbeitet Huesker mit 
Asphaltbewehrungsgittern, wodurch die 
Sanierungsintervalle von Asphaltfahr-

bahnen deutlich verlängert werden. Das 
Verfahren verhindert bzw. reduziert die 
Reflexionsrisse in der Asphaltdeckschicht 
nach der Belagssanierung. Eine nachhal-
tige Entwicklung bei Vialit: der RapsAs-
phalt, der Kohlendioxid dauerhaft bindet. 
Mit der Recycling Emulsion wiederum er-
halten Asphaltdecken am Ende ihrer Nut-
zungsdauer bei geringem Aufwand und 
Kosten wieder dauerhafte Funktionalität. 
Durch die Zugabe einer Bitumenemulsion 
in das Baustellengemisch wird die Gefahr 
der Schwindungsrissbildung unterbunden. 

Ein weiteres Projekt an der TU Wien: 
optimierte Verlegung des Glasfasernetzes 
für das niederrangige Netz. n

Zukunftsthemen
n durcH dIe MAuTeInnAHMen, v.a. 
der Lkw-Maut, stehen der Asfinag 
ausreichend finanzielle Mittel zur lang-
fristigen erhaltung und Verbesserung 
des hochrangigen Straßennetzes zur 
Verfügung. »das betrifft den Bereich 
der Baustellensicherheit, Stichwort 
road zipper, ebenso wie neuartige 
fahrbahnübergangskonstruktionen bei 
Brücken«, berichtet david nosé, refe-
rent in der Abteilung Verkehrstechnik 
& unfallforschung beim ÖAMTc. In den 
nächsten Jahren wird v.a. das Managen 
des Verkehrs unter Berücksichtigung 
weiterer zunahme der Verkehrsstärke 
ein Kernthema sein.« Intensiviert wird 
laut Asfinag auch der Bereich Senso-
rik, einsetzbar von der fahrbahn bis 
rastplatz und Wc-Anlage. »es gibt 
aber noch keine Baustelle, wo Senso-
ren aktiv eingebaut werden«, so Arno 
Piko, Leiter Bau ost bei der Asfinag. 
den Bereich Sensorik sieht Piko auch 
für Gemeindestraßen relevant. Aktuell 
gilt es umfassend zu sanieren. nosé: 
»Speziell auf Gemeindestraßen werden 
nur kleinste Sanierungen getätigt – ein 
wahrer fleckerlteppich.« für univ.-Prof. 
ronald Blab von der Tu Wien muss 
dringend in das Glasfasernetz investiert 
werden. Ländlichen Gegenden muss 
hochrangiger datenanschluss geboten 
werden. »dazu arbeiten wir gemeinsam 
mit unternehmen an innovativen Bau-
methoden, um die Hochleistungsnetze 
in die fläche zu bekommen.« WLAn 
genüge nicht. das Problem Kommuni-
kation im niederrangigen netz spricht 
auch Arno Piko an. »Wir verlieren den 
Kunden, also den Verkehrsteilnehmer 
im untergeordneten netz.«

belastung von Bevölkerung und ansässi-
ger Wirtschaft.

 
>> Forschung lebt <<

»Grundsätzlich wickeln wir als Porr 
unsere Projekte im Rahmen der Vorga-
ben der Auftraggeber und auf Grundla-
ge der bestehenden Regelwerke und Nor-
men ab«, betont Uwe Gattermayr. Der 
Forschung sei man aber nicht verschlos-
sen. Porr unterstützt Forschungseinrich-
tungen wie die TU Wien finanziell und 
tatkräftig mit Know-how, wickelt aber 
Forschungsprojekte auch selbst ab. Ein 
Projekt war z.B. die Untersuchung von 

die Porr arbeitet aktuell an einer Weiterentwicklung im Bereich der Bindemittel. durch 
den einsatz von polymermodifiziertem Bitumen soll die Schichtstärke der Asphaltdecke 
verringert und eine längere Lebensdauer erreicht werden. 
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„Aktuell mangelt es an Forschungsgeldern, 
Geldern für die Sanierung und an Teststrecken.“

 »fundamental neue Technologien bzw. Ma-
terialien sind nicht unbedingt notwendig. es 
fehlt nur die Bereitschaft zu investieren«, sagt 
Stefan Graf, ceo Leyrer+Graf.


