
GRANUSIL®
Gestein zur Aufhellung von

-: Asphaltdeckschichten

STaR
STOFFE



•• • •



• " Ci

AUFGEHELLTE

~~~r"~

' ~~J~~~i(, ' 2
. \~i:~._· -

~ --.

HABEN SICH BEWAHRT

Allgemeines

Aufgehellte Asphaltdeckschichten haben sich in Nord

deutschland außerordentlich gut bewährt. In der Frei

en und Hansestadt Hamburg wurden bereits 1954

erstmals Asphaltdeckschichten unter Verwendung

von gebranntem Flintgestein aufgehellt.

Die positiven Erfahrungen mit dieser Bauweise führ

ten bereits 1968 zur Regelbauweise auf Autobahnen,

Bundesfern- und Hauptverkehrsstraßen und wurden

in den Zusätzlich Technischen Vorschriften in den

Richtlinien von Straßenbauarbeiten der Freien und

Hansestadt Hamburg (ZTV/St-Hrnb 68) festgeschrie

ben.

Die Parameter

Energieeinsparung durch Beleuchtung

Optimierte Verkehrssicherheit

Verbesserte Griffigkeit

• Standfestigkeitsverbesserung

Die genannten Parameter haben dazu geführt, dass

die Freie und Hansestadt Hamburg heute auf über

40 Jahre Erfahrung mit dem Baustoff Luxovite® und

Granusil® zurückblicken kann. Die langjährigen posi

tivem Erfahrungen haben das Bundesland Schleswig

Holstein dazu veranlasst, ebenfalls aufgehellte Deck

schichten auf Bundesautobahnen zur Regelbauweise

zu erklären und sie bei objektbezogenen Landesbau

maßnahmen zu präferieren.
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;,> Verkehrssicherheit

Das menschliche Auge hat bekanntermaßen bei Dunkelheit eine einge

schränkte Wahrnehmung der Kontraste zwischen Objekt und Hintergrund.

Durch Erhöhung des Aufhellungsgrades der Fahrbahnoberf lächen können

diese Schwachpunkte ausgeglichen werden und die Spiegelwirkung bei

Regen und Dunkelheit nachhaltig reduziert werden. Da künstliche Auf

hellungsgesteine/Granusil® bei Nässe nur minimal nachdunkeln, ist der

Wirkungsgrad im Asphalt hier am größten.
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Aufgehellte Asphaltdeckschichten erwärmen sich weniger stark bei direk

ter Sonneneinstrahlung gegenüber schwarzen/unaufgehellten Oberflächen,

das heißt, die UV-Strahlung wird vom hellen Belag zurückreflektiert. Dies

hat zur Folge, dass sich die gesamte Asphaltbefestigung um bis zu 8,0 Kelvin

weniger stark aufheizt. Dies ist gleichbedeutend mit einer Bitumensorte, die

um eine Klasse härter ist.

~ Standfestigkeit
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Wirtschaftl ichkeit

Für die Beleuchtung von Stadtstraßen wird ein beträchtlicher Energieein

satz benötigt. Bei der Verwendung von aufgehellten Fahrbahnoberflächen

kann hier ein erhebliches Energieeinsparungspotenzial erzielt werden.

Bereits 1975 hat eine von der Baubehörde Hamburg in Auftrag gegebene

Wirtschaftlichkeitsstudie ergeben, dass die Mehrkosten für den Einsatz von

Aufhellungssplitten in Asphaltdeckschichten im Bereich ortsfester Beleuch

tung bereits nach 4 Jahren amortisiert werden konnten .

Griffigkeit

.. .. ....

Die ZTV Asphalt-StB 07 weist unter Punkt 2.1. Gesteinskörnungen aus,

dass die Anforderung an den Widerstand gegen Polieren (PSV) für Asphalt

mischgut auf Verkehrsflächen der Bauklasse SV, I, 11 und 111, mindestens der

Kategorie 51 entsprechen muss. Mit Werten zwischen 56-58 weist Granusil®

außerordentlich hohe PSV-Werte auf und ist somit ein Garant für dauerhaft

griffige Fahrbahnoberflächen.
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Empfehlung

Die Sorgfältige Zusammensetzung der Gesteins

körnung im Asphalt ist eine wichtige Vorausset

zung zur Erreichung positiver lichttechnischer Eigen

schaften der Fahrbahnoberflächen.

Die Farbe und der Anteil der eingesetzten Gesteins

körnungen bestimmen letztlich den tatsächlichen

Helligkeitsgrad einer Asphaltdeckschicht.

Es gilt d r Grund atz:

Je heller die gewahlte Gesteinskörnung und Je höher

der prozentuale Zugabeanteil der Ernzelkornponenten

ifTl Asphaltgemisch des 0 heller .md die hegestelIte

Asphaltdecksclucht.

In einer 2003 in Auftrag gegebenen Langzeitstudie

über die messbaren Leuchtdichten an der Erprobungs

baumaßnahme .Hebebrandstraße" in Hamburg wurde

ermittelt, dass entgegen bisherigen Auffassungen

beim Einsatz von Aufhellungssplitten ~ 2mm ins

besondere die Verwendung von weißem Brechsand

(O/2mm) in vollem Umfang den entsprechenden Anteil

an Aufhellungssplitt ersetzen kann.

Bei einem Gesamtaufhellungsanteil von 25 "I. künst

licher Aufhellung sind die besten Leuchtdichteko

effizienten erzielt worden, wenn jeweils 1/3 Granusil®

0/2 mm, 2/5 mm und 5/8 mm zum Einsatz kamen .

Haftung

Die Haftung von Bitumen an dem basischen Mine

ralstoff Granusil® kann als ausgezeichnet eingestuft

werden und erklärt das gute Langzeitliegeverhalten

von aufgehellten Deckschichten unter schwerster Ver

kehrsbeanspruchung.

Qualitätsüberwachung

Ständige Eigen- und Fremdüberwachung gewähr

leisten die Kontinuität der hohen Anforderungen an

unseren Deckenaufheller, zur vollen Zufriedenheit

unserer Kunden.
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Gestaltung

In den letzten Jahren wurde Granusil® und Luxovite®

in zunehmendem Maße von Architekten und Ing

enieurbüros für die Gestaltung von Asphaltflächen

ausgeschrieben. Hierbei sind Asphaltrezepturen mit

bis zu 45 M% weißem Flintgestein und Abstreusplitte

aus 100 %Granusil® eingesetzt worden.

Die wohl eindrucksvollsten Farbkombinationen sind

bei Gussasphaltterrazzoflächen erzielt worden. Hier

bei kommt die Struktur der Gesteine durch die Ver

siegelung besonders stark zur Geltung.

Ausblick

In der Vergangenheit ist die Fragestellung der be

messungstheoretischen Betrachtung einer Asphalt

straße durch geringere Erwärmungszyklen nicht

beachtet worden. Bei niedrigeren Temperaturen

haben Straßenkonstruktionen einen höheren

E-Modul. der zwangsläufig mit einer geringeren

Beanspruchung einhergeht und zu einer deutlich

längeren Nutzungsdauer führen dürfte. Die seit Jahr

zehnten ausgesprochen guten Langzeiterfahrungen

im Bau-bereich der Freien und Hansestadt Hamburg

unterstreichen diese eindrucksvoll.



ALLES FÜR DIE STRASSE
TOUT POUR LA ROUTE
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STORIMPEX BAUSTOFFE GmbH
PoslslfaBe 1 - 21509 Glinde - Oeulsthland

Tel., -+4910)J.O - 64 22 63 03 - 33
Fall: -+4910)J.O-64226303-39

E·Mail, baustoHe@stor impex.de
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