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Heutzutage wird es immer wichtiger, sich mit dem

Thema der CO2-Emissionen auseinander zu setzen.

Dies gilt auch für die Herstellung von Asphalt. Denn

bei der Asphaltherstellung werden viele
Schadstoffe produziert und in die Umwelt
emittiert.

Kohlenstoffdioxid (CO2) ist eines der

ausschlaggebendsten Treibhausgase für den

Klimawandel. Das Treibhausgas, welches

größtenteils von menschenhand durch die
Verbrennung von fossilen Brennstoffen entsteht,

führt zur Erderwärmung. Dies hat gegenwärtig

extreme Wetterereignisse, wie langanhaltende

Trockenheit und Starkregen zur Folge.1

Der Klimawandel bringt klimapolitische For-

derungen mit sich. Dazu gehört die CO2-Bepreisung

durch das Brennstoffemissionsgesetz, mit dem Ziel

der Senkung der Treibhausgase. Asphalt-
mischanlagen sind sich der Verantwortung
bewusst, ihren CO2-Ausstoß verringern zu müssen,
um einen ökologischen und ökonomischen Beitrag

zu leisten.

Um sich dieser Aufgabe anzunehmen, galt es

herauszufinden, wie viel CO2-Emissionen durch die

Asphaltherstellung mit variierende Zugabemengen
von Asphaltgranulaten entstehen. Des Weiteren

wurde auch der Einfluss der Temperatur-

änderungen in der Trockentrommel und der

Paralleltrommel untersucht. Als letzter Punkt

wurde in dieser Arbeit analysiert, wie sich die CO2-

Emissionen auf die Mischgut- und die Trocken-

trommeltemperaturen in Bezug auf die Emissionen

auf eine Tonne Mischgut verhalten.

Dafür wurden von einer Asphaltmischanlage Daten

aus einer kontinuierlichen Emissionsmessung
sowie von den dazugehörig produzierten

Mischgütern zur Verfügung gestellt. Bei der

kontinuierlichen Emissionsmessung werden täglich

alle Abgas- und staubförmigen Schadstoffe

gemessen. Mit den Messdaten sind die CO2-

Emissionen pro Tonne Asphaltmischgut für die

Analyse berechnet worden.

Analysiert wurden hauptsächlich Asphalt-

mischgüter für die Trag- und die Binderschicht.

Dabei ist herausgekommen, dass eine steigende
Zugabe von Asphaltgranulat zu einem höheren
CO2-Ausstoß führt. Weiterhin hat die Kalt- und

Warmzugabe des Asphaltgranulats einen mar-

kanten Einfluss auf die Emission. Dies zeigt das

folgende Diagramm.

In diesem sind die durchschnittlichen Ergebnisse

der CO2-Emissionen für ein Asphalttragschicht

dargestellt. Für 20M.-% und 30M.-% Asphalt-

granulat erfolgte die Kaltzugabe und für die

weiteren Zugabemengen die Warmzugabe. Das

Diagramm zeigt deutlich, dass bei der Kaltzugabe

zunächst höhere Emissionen entstehen. Außerdem

zeigt es auch, dass steigende Zugabemengen zu

einem höheren CO2-Ausstoß führen.

Aus den Daten der Asphaltmischanlage lässt sich

zudem feststellen, dass die Mischtemperaturen

sowie die Temperaturen in der Trockentrommel

einen signifikanten Einfluss auf die CO2-Emissionen

haben. Bei höheren Produktionstemperaturen
lässt sich ein höherer CO2-Ausstoß mit der

kontinuierlichen Emissionsmessung messen.

Aus diesen Erkenntnissen der Abschlussarbeit

lassen sich somit folgende Möglichkeiten zur CO2

Reduktion feststellen. Dies ist zum einen die

Verwendung von trockener Gesteinskörnung und

Asphaltgranulat. Dies führt zu einem geringeren

Energieaufwand und somit zu geringeren

Emissionen. Außerdem kann die Senkung der

Produktionstemperaturen zur Reduktion führen.

Ermöglicht wird das durch die Zugabe von

viskoseveränderndem Bindemittel oder der

Nutzung von Schaumbitumen.
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Diagramm: CO2-Emissionen in Bezug des Asphaltgranulates 


