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Interview mit Samuel Bachmann, Natur- und Umweltfachmann, Abteilungsleiter «Praktische Naturarbeiten» 
der Stiftung Landschaft und Kies  

Invasive Pflanzen richtig bekämpfen

Das Magazin des Schweizerischen 
Asphaltverbandes «asphaltsuisse»

News
letter

Rückblick Tagungen 2020
Die diesjährige Mischmeistertagung und die Fachtagung von asphaltsuisse 
waren wieder ein voller Erfolg.
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Werden Sie Teil dieser Verbandsgemeinschaft und treten 
Sie als assoziiertes Mitglied asphaltsuisse bei.

Antragsgesuch
(hier klicken)

editorial
Im Editorial werden regelmässig Meinungsbeiträge, aber auch Stellungnahmen des 
 asphaltsuisse-Verbandes zu branchenbezogenen und aktuellen Themen publiziert.

Geschätzte Leserinnen und Leser
geschätzte Strassenbau-Fachleute

Eine der grossen Herausforderungen für die Baubranche ist es, das zukünftig benötigte, gut aus-
gebildete Fachpersonal auf allen Funktionsstufen und in allen Bereichen zu finden. Die Weiter-
bildung spielt dabei eine wichtige Rolle, damit die Branche über die Kompetenz verfügt, die Heraus-
forderungen der Zukunft zu meistern und innovative Lösungen zu entwickeln.

Mit der Tagung für die Mischmeister vermitteln wir den Fachleuten der Produktion ein breiteres 
Wissen rund um die Asphaltproduktion. Dieses Wissen befähigt dazu, die hohen Qualitätsansprüche 
unserer Kunden noch besser zu kennen. Gleichzeitig dient es der Sensibilisierung für das Thema 
Arbeitssicherheit.

Mit der Fachtagung in Bern verfolgen wir seit Jahren das Ziel, allen Anspruchsgruppen rund um 
den Asphaltstrassenbau einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen vermitteln zu können. An 
beiden Anlässen ist der persönliche Austausch sehr wichtig, denn Networking und breit gefächerte 
Diskussionen sind von unschätzbarem Wert.
 
Sorge bereitet der Branche die zunehmende Dichte von sich teilweise widersprechenden Regelun-
gen. Dies erschwert Innovationen und blockiert unternehmerische Problemlösungen. Gerade im 
Zusammenhang mit einem funktionierenden Recyclingkreislauf sind die öffentlichen und privaten 
Bauherren gefordert, mutig neue Wege einzuschlagen – die Asphaltproduzenten sind innovativ 
und offen, um diese neuen Wege gemeinsam mit den Bauherren und zum Nutzen aller zu gehen.
 
Unsere Branche unterstützt aktiv Projekte zum Umweltschutz und ökologische Lösungen für die 
Herausforderungen unserer Zeit. Im vorliegenden Newsletter möchten wir Sie bitten, gemeinsam 
den Kampf gegen die invasiven Pflanzen anzugehen, um unsere einzigartige, heimische Flora in der 
Schweiz zu schützen und zu bewahren. Sollten Sie Fragen zum Thema FrSV haben, steht Ihnen den 
Verband gerne zur Verfügung unter info@asphaltsuisse.ch oder telefonisch unter 044 308 25 19 .
 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der neuesten Newsletter-Ausgabe.
 
 Freundlich grüsst

Bernhard Kunz
Präsident asphaltsuisse

mailto:info@asphaltsuisse.ch
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2019/12/Aufnahmegesuch-d_f-assoziiertes-Mitglied.pdf


Ausbildung
Baumaschinenführer

VORSICHT – diverse Kantone haben 
ihre eigenen Ausbildungsmethoden 
mit entsprechenden Ausweisen. Wir 
 empfehlen  daher unseren  Verbands-
mitgliedern, VOR INANGRIFFNAHME  
einer solchen Massnahme immer bei der 

SUVA
NACHZUFRAGEN, welche Personen 
berechtigt sind, diese Ausbildung mit 
 anschliessender Prüfung durchzuführen.



invasive Pflanzen 
richtig bekämpfen

Invasive Neophyten sind eine Gefährdung für die biologische Vielfalt in der Schweiz. Im Auf-
trag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) wurde 2001 erstmalig eine Liste mit invasiven Neo-
phyten in der Schweiz erstellt. Mit der revidierten Freisetzungsverordnung (FrSV) von 2008, 
haben wir in der Schweiz eine gesetzliche Basis, um Mensch und Umwelt vor den Schäden 
durch den Umgang mit invasiven Neophyten zu schützen. Wichtig zu wissen: Nicht alle Neo-
phyten verhalten sich invasiv. Zudem gibt es auch einheimische Pflanzen, die lokal massiv 
auftreten können und unerwünscht sind. 

Interview mit Samuel Bachmann, Natur- und Um-
weltfachmann, Abteilungsleiter «Praktische Natur-
arbeiten» der Stiftung Landschaft und Kies

Invasive Pflanzen sind heute nicht mehr nur ein Problem in Kieswerken und Kiesgruben – auch die Werkareale 
von Asphaltmischanlagen sind betroffen. Problempflanzen müssen bekämpft werden. Die Verantwortung dafür 
liegt bei den Anlagenbetreibern und deren Personal. 
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3250 einheimische Pflanzen
650 
Neophyten

100 invasive 
Neophyten

Die Schweizer Flora zählt ...

Wieso stellen invasive Pflanzen ein Problem dar?

Samuel Bachmann: Invasive Pflanzen, sogenannte Neo-
phyten, verdrängen die standortheimische Flora. Insbesondere auf 
ungenutzten Flächen wie Uferböschungen, Waldränder, Naturschutz-
gebiete etc. werden bereits bedrohte Arten fast vollständig verdrängt. 
Einige Neophyten stellen aber auch ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit dar oder sind gefürchtete Unkräuter in der Landwirtschaft. 

Wo liegt die Problematik bei Asphaltwerken?

Samuel Bachmann: Alle unbefestigten Flächen, welche eine Spontan-
vegetation aufweisen, sowie extensiv gepflegte Böschungen sind be-
vorzugte Standorte für invasive Arten wie zum Beispiel  die Kanadische 
Goldrute oder das Schmalblättrige Kreuzkraut. Hier konkurrenzieren sie 
spezialisierte und teils gefährdete heimische Pflanzen. Die Problemarten 
gelangen vorwiegend durch Samenflug auf die Areale, zum Beispiel 
aus angrenzenden Abbau- oder Deponiestandorten, aber auch aus 
Siedlungsgebieten.
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Schmalblättriges Geisskraut // Bild links: Essigbaum

Was sind Neophyten?
Invasive gebietsfremde Pflanzen sind 
nicht einheimische Pflanzen, die aus 
fremden Gebieten (meist aus ande-
ren Kontinenten), absichtlich oder 
unabsichtlich, eingeführt wurden, die 
sich bei uns in der Natur etablieren 
(Vermehrung in freier Natur) und sich 
auf Kosten einheimischer Arten effi-
zient ausbreiten. Sie tragen weltweit 
zum Rückgang der biologischen Vielfalt 
bei und sind nach IUCN weltweit der 
zweitwichtigste Grund des Artenrück-
gangs, gleich nach der Zerstörung von 
Biotopen durch den Menschen.

i
Was kann getan werden?

Samuel Bachmann: Entscheidend ist das frühe Erkennen. Einzelne Pflanzen können 
mit überschaubarem Aufwand entfernt werden, bevor sie sich grossflächig aus-
breiten. Hierfür gilt es, Risikoflächen wie Deponien, Randbereiche, Böschungen 
etc. regelmässig zu kontrollieren. Im Idealfall ist mit Neophyten belastetes Aushub-
material als solches deklariert und kann entsprechend entsorgt werden. 

Gibt es eine gesetzliche Pflicht zur Eindämmung der Pflanzen?

Samuel Bachmann: Die Freisetzungsverordnung führt im Anhang 2 elf Neophyten 
auf, deren Inverkehrbringen und Handel verboten ist. Eine Pflicht zur Bekämpfung 
besteht auf Bundesebene bislang nur für die gesundheitsschädigende Ambrosie. In 
einzelnen Kantonen und Gemeinden besteht für weitere Arten eine Bekämpfungs-
pflicht.  

Was wird ausserhalb von Werkarealen unternommen?

Samuel Bachmann: Aktuell verfügt der Bund noch über keine Strategie zum Um-
gang mit invasiven Arten. Allerdings ist eine solche in Erarbeitung. Zurzeit ist die 
Regulierungsintensität regional sehr unterschiedlich. Sie ist abhängig von den enga-
gierten Schlüsselpersonen in Ämtern und Fachstellen sowie vom Engagement von 
Naturschutzvereinen und Freiwilligen. In etlichen Gemeinden wurden oder werden 
Kampanien zur Sensibilisierung der Bevölkerung durchgeführt.

Drüsiges Springkraut Kanadische Goldrute Riesen-Bärenklau

Neophyten stellen ein Risiko für die 
menschliche Gesundheit dar.
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Kurzporträt zur Person und zur Organisation

Samuel Bachmann (44) ist Natur- und Umweltfachmann sowie in Erstausbildung 
Landschaftsgärtner. Seit 16 Jahren ist er bei der Stiftung Landschaft und Kies 
(SL&K) tätig und leitet dort die Abteilung «Praktische Naturarbeiten». 

Die SL&K ist die Naturschutzorganisation des bernischen Kiesgewerbes und 
engagiert sich neben der praktischen Naturförderung auch stark in der Umwelt-
bildung. Mehr Infos unter www.landschaftundkies.ch

hier klicken zur Website 
SL&K

Jakobs Kreuzkraut Sommerflieder / Schmetterlingsstrauch

Wir fördern 
eine grosse Lebensraumvielfalt,  

einheimische speziell bedrohte

Tier- und Pflanzenarten. 
Wir bekämpfen 
exotische Pflanzenarten und  
landwirtschaftliche  

Problempflanzen.

und

Ist es überhaupt möglich, das Problem zukünftig in den Griff 
zu kriegen?

Samuel Bachmann: Mit den aktuell verfügbaren Mitteln ist es 
sinnvoll, sich auf die Schadensverminderung zu fokussieren. 
Das heisst, möglichst keine zusätzlichen Arten einzuschleppen 
und noch unversehrte Flächen als solche zu erhalten.

Welches sind die wichtigsten Grundsätze, die zu einer erfolg-
reichen Eindämmung führen?

Samuel Bachmann: Die bereits erwähnte Früherkennung 
ist essenziell. Zudem sind Flächen mit kleinen Neophyten-
beständen prioritär zu bearbeiten. Solche können mit über-
schaubarem Aufwand eliminiert werden, bevor sich grosse 
Bestände bilden. Bei grossen Vorkommen gilt es primär, die 
weitere Ausbreitung zu verhindern. ◙

Ambrosie

http://www.landschaftundkies.ch
https://www.landschaftundkies.ch/de/home
https://www.landschaftundkies.ch/de/home
https://www.ksebern.ch/de/home


Infobox: 
Auszug aus der Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt 
(Freisetzungsverordnung, FrSV)

4. Abschnitt: Anforderungen an den Umgang mit gebietsfremden Organismen
Art. 15 Schutz von Menschen, Tieren, Umwelt und biologischer Vielfalt vor gebietsfremden Organismen

1.) Der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt muss so erfolgen, dass dadurch weder Menschen, Tiere und Umwelt 
gefährdet noch die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigt werden, insbesondere dass:

a.)  die Gesundheit von Menschen und Tieren nicht gefährdet werden kann, insbesondere nicht durch toxische oder allergene Stoffe;
b.) die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und vermehren können;
c.)  die Populationen geschützter Organismen, insbesondere solcher, die in den Roten Listen aufgeführt sind, oder für das betroffene   

Ökosystem wichtiger Organismen, insbesondere solcher, die für das Wachstum und die Vermehrung von Pflanzen wichtig sind, nicht  
 beeinträchtigt werden;
d.)  keine Art von Nichtzielorganismen in ihrem Bestand gefährdet werden kann;
e.)  der Stoffhaushalt der Umwelt nicht schwerwiegend oder dauerhaft beeinträchtigt wird;
f.)  wichtige Funktionen des betroffenen Ökosystems, insbesondere die Fruchtbarkeit des Bodens, nicht schwerwiegend oder dauerhaft  

beeinträchtigt werden.

2.) Mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 darf in der Umwelt nicht direkt umgegangen werden; ausgenommen sind 
Massnahmen, die deren Bekämpfung dienen. Das BAFU kann im Einzelfall eine Ausnahmebewilligung für den direkten Umgang in der 
Umwelt erteilen, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweist, dass sie oder er alle erforderlichen Massnahmen zur Ein-
haltung von Absatz 1 ergriffen hat.

3.) Abgetragener Boden, der mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 belastet ist, muss am Entnahmeort verwertet 
oder so entsorgt werden, dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen ausgeschlossen ist.

4.)  Vorbehalten bleiben die Regelungen der Wald-, Fischerei- und Jagdgesetzgebung.

Japanischer Staudenknöterich

Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora 
bietet auf seiner Website nützliche Informationen rund um das Thema 
Neophyten, wie zum Beispiel gesetzliche Grundlagen, Kriterien-
katalog, Listen und Infoblätter, Fundmeldungen invasiver Problem-
pflanzen, nützliche Links und Kontakte.  

hier klicken zur Website 
info flora

100 neophyten
mit invasivem oder potenziell inva-
sivem Verhalten sind in Bewertung

40 arten
stehen auf der schwarzen Liste, 
16 weitere Arten stehen auf der  
Beobachtungsliste

Link zur Verordnung
(hier klicken)

https://www.infoflora.ch/de/neophyten.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20062651/index.html
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Die diesjährige Mischmeistertagung von asphaltsuisse fand am 17. Januar 2020 im Emil Frey Classic Museum in Safenwil statt. 
Moderiert wurde sie von Verbandspräsident Bernhard Kunz.

Die Vorträge der Mischmeistertagung vom 17. Januar 2020 in Safenwil

Mischmeistertagung in Safenwil

Instandhaltung und Fehlerbehebung an Förderband-
anlagen

Den ersten Vortrag hielt Frau Dipl.-Ing Petra Vontz. Sie gehört bei der 
Firma REMA TIP TOP AG zur Geschäftsleitung und zur Leitung Service 
und Vertrieb Schweiz. Sie referierte zu den Ursachen von Gurtschäden 
an Förderbändern. Mit eindrücklichen Bildern erklärte sie in leicht 
verständlicher Art, wie Förderbandgurte aufgebaut sind und wie man 
beim Aufbau und im Betrieb von Förderbandanlagen kostenintensive 
Probleme und Fehler vermeidet.

Technische Gase: schweisstechnische Aspekte und  
sichere Anwendung

Eberhard Brune, Dipl.-Ing (TU), Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH), Leiter Schweiss- 
und Schneidtechnik der PanGas AG lieferte einen interessanten Über-
blick über die verschiedenen Schweissgase und deren Anwendung.  
Zusätzlich verwies er auf den sicheren Umgang mit den Gasen und 
zeigte Beispiele aus der Praxis, wie man es nicht machen sollte. 

Auch das noch:  
Was ich aus rechtlicher Sicht beachten sollte

Erich Rüegg, Dr. iur. Rechtsanwalt sensibilisierte die Mischmeister vor 
Ort für die Themen Haftungsgrundlagen, Arbeitssicherheit, Umweltvor-
schriften und Umgang mit Debitoren. Anhand einiger Beispiele zeigte 
er Praxisrisiken auf und informierte über die Gesetzeslage.

Ausgewogen essen im hektischen Arbeitsalltag

Nicole Killer, Ernährungsberaterin BSc SVDE, Schweizerische Gesell-
schaft für Ernährung SGE gab in ihrem Vortrag ein paar wichtige Denk-
anstösse rund um das Thema Ernährung. Ausgewogen essen, bedeutet 
nicht Verzicht, sondern lediglich eine gesunde Mischung aus Obst/Ge-
müse, Kohlenhydraten und Fleisch/Fisch. Gerade bei Mischmeistern, 
die hart körperlich arbeiten, ist eine ausgewogene Ernährung wichtig, 
um fit und konzentriert zu sein. ◙

Rückblick Misch- 
meisterTagung

Am 17. Januar 2020 fand in Safenwil die Mischmeistertagung von asphaltsuisse statt. 

https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Instandhaltung-und-Fehlerbehebung-an-Foerderbandanlagen.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Technische-Gase_Schweisstechnische-Aspekte-und-sichere-Anwendung.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Auch-das-noch_Was-ich-aus-rechtlicher-Sicht-beachten-sollte.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Ausgewogen-Essen-im-hektischen-Arbeitsalltag.pdf
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Die diesjährige Fachtagung von asphaltsuisse war wieder ein voller Erfolg. Moderiert wurde die 
Tagung von Bernhard Kunz, dem Präsidenten von asphaltsuisse.  Er begrüsste auch herzlich die  
neuen assoziierten Mitglieder und verwies zudem auf die neue Website und den Newsletter des 

Verbandes. Mehr als 140 Besucher nutzten die Chance zum gegenseitigen Austausch. Die informativen 
Präsentationen und Vorträge waren Ausgangspunkt für spannende Gespräche und den vielfältigen Ge-
dankenaustausch unter den Besuchern. 

Innovationen und Nachhaltigkeit in 
der Bauwirtschaft: Bauinnovationen

Den ersten Vortrag hielt Frau Nana Pernod, 
Inhaberin der Plattform «Bauinnovationen». 
Diese stellt neue Ideen und aktuelle Ent-
wicklungen vor, die auf nachhaltige Denk-
ansätze gründen, und bringt als Netzwerk 
Bildungsinstitutionen und Unternehmen zu-
sammen. Der interessante Vortrag führte die 
Zuhörer in die Welt der Innovationen. Nana 
Pernod gab dabei einen Überblick über die 
Fachbereiche: Betriebe, Materialien, Pro-
zesse, Sanierung, Technologien, Typologien 
und Finanzierung/Management. Ausserdem 
 berichtete sie, dass auf der Website auch eine 
Auflistungen von Weiterbildungen online sei.

Der VSS Schweizerischer Verband 
der Strassen- und Verkehrsfachleute

Ein Vortrag von Jean-Marc Jeanneret, Präsi-
dent des VSS. Der VSS ist der Zusammen-
schluss von Fachleuten, Firmen und Ins-
titutionen, die sich mit der Planung, der 
Projektierung, dem Bau, dem Betrieb, dem 
Unterhalt, der Nutzung und dem Rückbau 
von Verkehrsanlagen befassen. In seinem 
Vortrag ging er besondern auf das Thema 
Normen ein und gab einen Überblick zu den 
Prozessen, Definitionen und Tipps zur An-
wendung von Normen.

Strassenbauprojekte mit innovativen 
und ökologischen Ideen umsetzen

Spannend ging es weiter mit einem Vortrag 
von  Dominik Studer, Abteilungsleiter Unter-
halt, Department Bau, Verkehr und Umwelt 
des Kantons Aargau. In seinem Vortrag drehte 
sich alles um das Thema «Einsatz von RC-Bau-
stoffen im Strassenbau». Am Beispiel «lärm-
arme Beläge»  zeigte er auf, dass Innovatio-
nen trotz Normen möglich sind. Die positiven 
Ergebnisse von Pilotprojekten – langlebige, 
unterhaltsarme Strassenbeläge mit einer 
dauerhaften Lärmreduktion an der Quelle – 
schaffen die Grundlage für einen neuen  Stan-
dard im Bau mit höheren RC-Anteilen. Seine 
Vision für die Zukunft ist klar: die Abschaffung 
starrer Obergrenzen für den RAP-Anteil, mehr 
Spielraum für die Mischgutproduzenten und 
Leistungsvorgaben für den Belag statt Normen 
für die Mischgutproduktion. 

Rückblick 
fachTagung

Am 31. Januar 2020 fand im Kursaal in Bern die Fachtagung von asphaltsuisse statt.
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Vorträge der Fachtagung 
vom 31.01.2020 in Bern

Der Bau der zweiten Gotthard- 
Strassenröhre: politische und 
technische Herausforderungen 

Der Vizedirektor und Chef der Abteilung  
Strasseninfrastrukur des Bundesamtes für 
Strassen (ASTRA) Guido Biaggio referier-
te über die politischen und technischen 
Herausforderungen beim Bau der zweiten 
Gotthard-Strassenröhre. Es galt, regionale Be-
dürfnisse zu berücksichten, Infrastrukturen zu 
bündeln und ein sinnvolles Beschaffungs- und 
Ausschreibungskonzept zu erstellen. Dank 
eines Forschungsprojektes zur Minimierung 
der aktiven Beleuchtung in Tunneln, konnte 
die Energie- und Kosteneinsparung durch 
den Einsatz eines hellen Fahrbahnbelags be-
legt und quantifiziert werden. In der zweiten 
Gotthard-Strassenröhre wird daher ein hel-
ler Fahrbahnbelag in Kombination mit heller 
Wandfarbe verwendet. So können signifikante 
Einsparungen erreicht werden – sowohl bei 
der zu installierenden Lichtleistung als auch 
später im Stromverbrauch. 

Der Bau von Pumptracks: Motivation, Heraus-
forderungen und Lösungen

Claudio Cauori, Founder von Think & Build Velosolution 
GmbH, katapultierte uns kurz vor dem Mittag in eine andere 
Welt: Er erzählte uns, wie er als ehemaliger Radprofi sein 
Hobby, so genannte Pumptracks zu bauen, zu seinem Beruf 
gemacht hat. Pumptracks sind eine Art «Buckel-Pisten» mit 
Steilkurven, die man mit dem Velo befahren kann. Im BMX-
Sport sind diese Tracks schon lang bekannt, auf denen auch 
Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Claudio Cauori 
baut mit seinem Team die Rohform auch weiterhin mit Kies, 
der stark verdichtet wird, doch wird dieser anschliessend mit 
sehr feinem bituminösem Mischgut quasi überzogen und 
somit dauerhaft haltbar gemacht. Die aufregenden Wellen-
pisten mit Steilkurven laden zu Wettrennen und gewagten 
Sprüngen ein. Mit eindrucksvollen Bildern und Videos zeigte 
er uns, dass unsere lokalen Probleme beim Asphaltein-
bau im Vergleich zu den Herausforderungen in Ländern 
wie Südafrika oder Bali verschwindend gering sind. Seine 
Stiftung «pumpforpeace» ermöglicht mit den Pumptracks 
benachteiligten Kindern in ärmeren Ländern den Zugang 
zum Rad- und Actionsport. Pumptracks für  eine bessere 
Welt – eine grossartige Idee, Made in Switzerland. ◙

https://www.bauinnovationen.ch
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Der-VSS-Schweizerischer-Verband-der-Strassen_und-Verkehrsfachleute.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Strassenbauprojektemit-innovativen-und-oekologischen-Ideen-umsetzen.pdf
https://asphaltsuisse.ch/wp-content/uploads/2020/03/Der-Bau-der-zweiten-Gotthard-Strassenroehre_Guido-Biaggio.pdf


Einsatz von RC-Baustoffen im Strassenbau 
Vom Pilotprojekt zum Standard: Infos rund um das Thema  
Erhöhung von RC-Anteilen im Strassenbau. Wir sprechen mit  
Pionieren, die sich dafür einsetzen.

VORSCHAU 02
Juni 
2020
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