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Wir sprechen mit Aurelio Zucchetti, Vorstandsmitglied bei asphaltsuisse, Ressortleiter für Belagstechnik, 
Forschung und Normen sowie Mitglied beim VSS (Normierungs- und Forschungskommission 3.9  
«Asphaltschichten»), über diese Veränderungen und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsalltag.

Der Kreislaufwirtschaft ein Stück näher 

Interview mit Steve Burruezo
... über seinen Job, was ihm Freude macht  
und ihn antreibt sowie über seine Liebe zum Motorsport.

VERBAND  
INTERN

Ankündigung 
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Das Magazin des Schweizerischen
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EDITORIAL
Im Editorial werden regelmässig Meinungsbeiträge, aber auch Stellungnahmen des 
 asphaltsuisse-Verbandes zu branchenbezogenen und aktuellen Themen publiziert

Geschätzte Leserinnen und Leser,
geschätzte Strassenbaufachleute

Das zu Ende gehende Jahr 2022 forderte die Gesellschaft und die Wirtschaft einmal mehr er-
heblich, und dies, nachdem bereits zwei Jahre mit grossen Einschränkungen und belastenden 
Momenten hinter uns liegen. Der Konflikt in der Ukraine stellte weltweit die Politik und die 
Menschheit auf die Probe; die entstandene Energieknappheit und die dunklen Wirtschaftsaus-
sichten mit einer hohen Inflation, namentlich im europäischen Raum, werden noch lange Spuren 
in unserem Alltag hinterlassen. Den Staaten wurde in voller Härte aufgezeigt, was Abhängigkeit 
bedeutet und wie rasch das Wirtschaftsleben ins Stocken geraten kann. In der Rückschau die Geschehnisse zu bewerten, ist zu 
einfach – die richtigen Lehren daraus zu ziehen, das ist die Herausforderung der Zukunft. Die schweizerische Eidgenossenschaft 
ist gefordert, pragmatisch die kurzfristigen Energieknappheiten zu verhindern und mit Weitblick die nachhaltige Energieversorgung 
des Landes zu sichern. Energiekonzerne im Sektor Gas und Strom, die in Manier der Finanzbranche spekulative Geschäftsmodelle 
entwickelt haben, sind für ein Land untragbar. Besonders bemühend ist es, wenn sich diese Konzerne im Besitz der öffentlichen 
Hand befinden, wie Kantonen und Gemeinden, und damit noch indirekt dem Steuerzahler gehören, die jetzt mit hohen Energie-
preisen die Rechnung dafür zu bezahlen haben. Es zeichnet sich ab, dass in einer Krise, die existenzielle Bereiche der Wirtschaft in 
einem Land trifft, eine länderübergreifende Solidarität kaum noch eine Rolle spielt. Das Beispiel der Energiepreisdeckelung in den 
Nachbarstaaten zeigt dies drastisch.

Die ausserordentlichen Preissteigerungen trafen die Bauwirtschaft etwas unvorbereitet. Dank einer partnerschaftlichen und sach-
lichen Aufarbeitung der eingetretenen Situation konnten jedoch zwischen Bauherren, Unternehmern und Lieferanten mehrheitlich 
tragfähige Lösungen gefunden werden oder sind am Entstehen. Für unseren Verband asphaltsuisse stellte die kooperative Zu-
sammenarbeit mit bauenschweiz eine hilfreiche Unterstützung dar. Aus dieser Zusammenarbeit heraus wird asphaltsuisse eine 
Mitgliedschaft mit dem Dachverband eingehen.

Das Thema der Kreislaufwirtschaft hat an Aktualität und Wichtigkeit stark zugenommen, zielt es doch auf einen Kernbereich: die 
Schonung der natürlichen Ressourcen. Mit der Revision der Asphaltnorm wird ein Schritt in die richtige Richtung gemacht, um den 
Mengenhaushalt von Ausbauasphalt durch eine höhere Zugabe von Asphaltgranulat im neuen Asphalt zu verbessern. Lesen Sie 
dazu das Interview mit Aurelio Zucchetti, Vorstandsmitglied bei asphaltsuisse und Mitglied in der VSS NFK 9.3. 

Für die wichtige Gruppe der assoziierten Mitglieder stellen wir neu auf der Website einen Bereich zur Verfügung, um  Produkte und 
Innovationen vorzustellen. Informationen dazu finden Sie unter der Rubrik «Verband intern». Wie in der vorletzten Ausgabe haben 
wir unter dem Titel «Menschen machen Strassen» einen unsere Mischmeister bei seiner täglichen Arbeit porträtiert und dabei 
Interessantes über seinen Alltag erfahren.

Ein Jahr mit vielen Herausforderungen neigt sich dem Ende entgegen und wir hoffen, Ihnen mit unseren Informationen und Bericht-
erstattungen im Newsletter die eine oder andere hilfreiche Unterstützung geliefert zu haben.

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen allen eine geruhsame Zeit im Kreise Ihrer Familie, Freunde und Bekannten 
und freuen uns bereits jetzt, Sie an unserer Fachtagung vom 3. Februar 2023 an im Kursaal in Bern begrüssen zu dürfen.

Ihre asphaltsuisse

Bernhard Kunz
Präsident 
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UND EINEN GUTEN RUTSCH 
INS NEUE JAHR!

DER SCHWEIZERISCHE ASPHALTVERBAND 
WÜNSCHT IHNEN

frohe Weihnachten 
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VERBAND INTERN 
Mit Stand Dezember 2022 hat der Verband asphaltsuisse insgesamt 38 Hauptfirmen 
als Mitglieder sowie 15 assoziierte Mitglieder. Ein Erfolg, auf den wir stolz sind.

Es freut uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie in Zukunft Neuigkeiten zu Ihren Produkten, Innovationen und branchenrelevanten News 
auf unserer Homepage asphaltsuisse publizieren dürfen. Dabei wird auf der Homepage eine neue Rubrik gestaltet. Ähnlich dem 

Newsfeed wird mittels ein paar Sätzen auf die Neuigkeit oder das Produkt hingewiesen und mittels Links kann z. B. auf einen Flyer oder ein 
Dokument zugegriffen werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt ans Sekretariat.

Infos für Mitglieder
Bauenschweiz

asphaltsuisse wird neu Mitglied bei Bauenschweiz. Unser Verband wird dabei in der Kategorie Produktion und Handel eingebunden. 
Dies hilft dem Verband, die Interessen der Mitglieder auch politisch besser zu vertreten. Mit dem Präsidenten des Dachverbandes 

Ständerat Hans Wicki, dem Präsidenten der Stammgruppe Produktion und Handel Herrn Lionel Lathion, dem Vorstandsmitglied Herrn 
Christian Wasserfallen und vielen weiteren Persönlichkeiten aus der Bauwirtschaft ist der Verband asphaltsuisse für die zukünftigen Heraus-
forderungen besser gewappnet.

Infos für assoziierte Mitglieder
Neu auf der Homepage
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Wir freuen uns, Sie endlich wieder zu unserer traditionellen Fachtagung einzuladen. Wie jedes Jahr steht Informatives, Aktuelles 
und Spannendes auf dem Programm. Neu werden wir bereits am Vorabend des 3. Februar ein spezielles Programm nur für unsere 

Mitglieder und assoziierten Mitglieder durchführen. Nutzen Sie unseren Anlass zu Austausch, Diskussion und Information – sowohl in den 
Referaten als auch im Rahmen des kulinarischen Abschlusses. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und bitten Sie, Personen aus Ihrem Umfeld 
auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen resp. einzuladen. Seitens asphaltsuisse werden wie immer alle Kantonsingenieure eingeladen 
und Baustofflabors in der ganzen Schweiz angeschrieben. Wir freuen uns, Sie und Ihre Gäste in Bern zu begrüssen.

TAGUNGEN 2023
Neues aus dem Verband

PROGRAMM: Donnerstag, 2. Februar 2023  
(nur für Mitglieder & assoziierte Mitglieder) 
16:00 Uhr  Begrüssung 
16:15 Uhr  Neuerungen im Normwesen, Wissenswertes 
17:00 Uhr  Gas, Mangellage und Zukunft 
18:15 Uhr  Versorgung mit Strom, heute und in der Zukunft 
19:00 Uhr  Apéro 
19:30 Uhr  Nachtessen

PROGRAMM: Freitag, 3. Februar 2023  
(für Mitglieder, assoziierte Mitglieder und Gäste  
oder öffentlich nach Anmeldung)  
ab 08:30 Uhr Empfang der Tagungsgäste 
09.00 Uhr  Begrüssung und Einführung 
09.15 Uhr  Digitalisierung rund um den Asphaltbau 
10:00 Uhr  Baustellen: Erfahrungsbericht 
10.30 Uhr  Pause 
11.00 Uhr  High Recycled Asphalt Pavement (HighRAP) 
11.30 Uhr  Respekt und die Bärenwelt in Alaska 
12.15 Uhr  Schlusswort und offizieller Tagungsschluss  
 anschliessend Apéro und Mittagessen

Fachtagung 2023
2. & 3. Februar 2023, Kursaal Bern

SPRACHE
Die Referate werden in Deutsch gehalten mit Simultanübersetzung ins Französische.

TEILNAHMEGEBÜHR
Mitglieder asphaltsuisse 170 CHF pro Person
Nichtmitglieder  250 CHF pro Person 

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Teilnahme, Mittagessen, Getränke, Empfangskaffee und Kaffeepause.
Die Rechnungstellung erfolgt gemäss den Angaben auf der Anmeldung.

ANMELDUNG
Ihre Anmeldung wollen Sie bitte dem Sekretariat asphaltsuisse bis spätestens 13. Januar 2023 zukommen lassen.

Abmeldung: schriftlich bis spätestens 25.01.2023.
Bei Abmeldung nach dem 25.1.2023 oder bei Fernbleiben ohne vorherige Abmeldung wird die gesamte Gebühr fällig.

hier klicken  
zur Anmeldung für Mitglieder

MISCHMEISTERTAGUNG 

24. FEBRUAR '23
LUZERN

hier klicken  
zur Anmeldung für Gäste / Interesssierte
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Normenänderungen machen den Weg frei für höhere Recyclinganteile

Wir sprechen mit Aurelio Zucchetti, Vorstandsmitglied bei  
asphaltsuisse, Ressortleiter für Belagstechnik, Forschung 
und Normen sowie Mitglied beim VSS (Normierungs- und 
Forschungskommission 3.9 «Asphaltschichten»), über diese 
Veränderungen und ihre Auswirkungen auf den  Arbeitsalltag.

DER KREISLAUF-
WIRTSCHAFT  
EIN STÜCK NÄHER

Nach den langen Vernehmlassungsverfahren haben sich einige Normen für den Strassenbau 
und die Mischgutproduktion geändert. Die wichtigsten Neuerungen bezogen sich dabei auf das 
Thema Recycling und semidichtes Mischgut. 
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Herr Zucchetti, 2021 gab es umfangreiche Vernehm-
lassungen zu Themen und Vorschriften, die unsere Branche 
betreffen. Als Ergebnis haben sich nun dieses Jahr zahlreiche 

Normen geändert. Diese Neuerungen erstrecken sich über ein sehr 
breites Themenfeld. Bevor wir ins Detail gehen – geben Sie uns bitte 
zunächst einen Überblick über die relevantesten Themen und Punkte, 
auf die sich die aktuellen Normenänderungen beziehen.

Aurelio Zucchetti: Die wichtigsten inhaltlichen bzw. technischen Än-
derungen betreffen die Norm für Asphaltbeton (SN EN 13108-1) und 
die Norm für semidichtes Mischgut (VSS 40436). Dann gibt es noch 
Änderungen bei der Norm für die eingebauten Schichten von Walz-
asphalt (VSS 40430).
Darüber hinaus wurden eher formale Änderungen bei den Normen für 
Typprüfungen (SN EN 13108-20) und für werkseigene Produktions-
kontrollen (SN EN 13108-21) vorgenommen. 

Das klingt ja nach viel Veränderung. Wir möchten diese Normen-
änderungen gern Stück für Stück näher betrachten: Was ist neu bei 
der Grundnorm für Asphalt?

Aurelio Zucchetti: Die grosse Veränderung bezieht sich im Wesentlichen 
auf das Thema Recyclingzugaben. Hier haben sich die in den Normen 
zugelassenen Anteile erhöht. Laut alten Normen waren, ohne besondere 
Vereinbarungen, ja Recyclinganteile von maximal 70 % vorgesehen.

Das ist schon viel …

Aurelio Zucchetti: Naja, auf den ersten Blick vielleicht ja. Aber in 
der Schweiz fallen durch die Sanierung von Strassen grosse Men-
gen ausgebauten Asphalts an. Die Recyclingberge werden immer 
höher. Möchten wir hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft, müssen 
wir mehr von dem wertvollen Sekundärrohstoff Recyclingasphalt 
wiederverwenden.

Technisch wäre das aufseiten der Mischgutanlagen ja durchaus mach-
bar, oder?

Aurelio Zucchetti: Auf jeden Fall! Die Technik bei den Mischgutanlagen 
entwickelt sich ständig weiter – Stichwort: Heissgaserzeuger. Auch 
die technischen Verfahren passen sich an. Die Anlagenbauer suchen 
ständig nach neuen Wegen und Lösungen, wie mit immer höheren 
Recyclinganteilen Mischgut von konstant hoher Qualität produziert 
werden kann. Viele Anlagenbetreiber haben grosse Summen in Um-
rüstung, Ausbau oder Nachrüstung ihrer Anlagen investiert, um hohe 
Recyclinganteile verarbeiten zu können.

Und zahlen sich diese Investitionen nun aus?

Aurelio Zucchetti: Ja, denn die Normenänderungen besagen, dass 

nun durchschnittlich 20 % höhere Recyclingzugaben normenkonform 
möglich sind.

Muss nicht jedes Mischgut normenkonform sein?

Aurelio Zucchetti: Die Norm ist keine zwingende Vorschrift, sondern 
sie definiert nur einen bestimmten Standard. Abweichungen waren 
bisher schon und sind auch weiterhin möglich. Der Norm nicht immer 
zu entsprechen, ist daher kein Sprung ins Ungewisse. Nehmen wir als 
Beispiel die ASTRA – sie baut seit Jahren ACF- und EME-Beläge mit 
höheren Recyclinganteilen ein, als die Norm vorsieht.

Wie war das in der Praxis ganz allgemein bisher?

Aurelio Zucchetti: Bei der Definition eines Bauprojekts kann man 
festlegen, dass der zu verwendende Asphalt einer Norm entsprechen 
muss. Der Bauherr weiss exakt, was er verlangt und bekommt, und 
der Lieferant weiss genau, was er liefern muss. Aber es war auch 
bisher bereits möglich, dass sich Unternehmer und Bauherr darauf 
einigen, ein nicht normiertes Mischgut zu verwenden. Natürlich würden 
Mischguthersteller nie ein Produkt ausliefern, das nicht von höchster 
Qualität und Güte wäre und den Anforderungen nicht gerecht würde. 
Dennoch war und ist der Aspekt, Produkte zu verbauen, die sich ausser-
halb der Norm bewegen, sicherlich ein Hinderungsgrund für manche 
Bauherren, Mischgut mit sehr hohen Recyclinganteilen zu verwenden 
– auch wenn es technisch möglich gewesen wäre und die Leistung des 
Mischguts mit hohem Recyclinganteil dem eines Referenzmischguts in 
nichts nachsteht. Wählt man ein normiertes Produkt, hat man immer 
das Gefühl, auf der sicheren Seite zu sein.

Herr Zucchetti, Sie sagten, dass die Recyclingzugaben nach Norm 
nun um durchschnittlich 20 % erhöht wurden. Was bedeutet das 
konkret in der Praxis?

Aurelio Zucchetti: Zunächst muss ich klar darauf hinweisen, dass 
diese Erhöhung ein durchschnittlicher Wert ist. Die nach neuer Norm 
tatsächlich möglichen Recyclingzugaben hängen von einer Reihe von 
Faktoren ab.

Welche sind das?

Aurelio Zucchetti: Zum einen ist festgelegt, dass sich die Leistung 
eines Mischguts mit Recyclinganteil in keinerlei Hinsicht von der eines 
Referenzmischguts mit frischem Material, also ohne Recyclingzugabe, 
unterscheiden darf – es wird also nicht unterschiedliche Standards 
und Anforderungen geben. Das schafft Vertrauen in das Mischgut mit 
Recyclinganteil – bedeutet aber auch, dass anlagenseitig vielleicht 
nicht jeder Mischguthersteller die neuen, höheren Anteile verarbeiten 
kann. Das ist ein Stück weit technologie- und verfahrensabhängig. 

Die Normenändernung besagt, dass nun durchschnittlich  
20 % höhere Recyclingzugaben möglich sind.

§
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Zudem kann man sagen: Je tiefer sich die Asphaltschicht im Aufbau 
einer Strasse befindet, desto höher darf der Recyclinganteil sein. Durch 
die Normenänderungen kann man nun zum Beispiel völlig normen-
konform Mischgut für Fundationsschichten aus 100 % Recyclingasphalt 
herstellen, denn hier wurde der maximale Anteil um 30 % erhöht. Für 
Tragschichten kann nun 80 % Recyclinganteil normengetreu verwendet 
werden, und selbst für Deckschichten wurde der normenkonforme 
Anteil um 10 % erhöht und beträgt nun 40 %. 
Wie viel Recyclingzugabe nach Norm realisiert werden kann, ist also 
abhängig von der Anlagentechnologie und vom Verwendungszweck 
des Mischguts. Aber im Grundsatz wurden die nach Norm maximalen 
Anteile fast durchweg erhöht.

Was bedeutet «fast»? 

Aurelio Zucchetti: Einige Bereiche sind von der Recyclingverwendung 
weiterhin ausgenommen, wie zum Beispiel hoch belastete Deckschichten 
mit AC H und AC MR-Belägen oder semidichter Asphalt (SDA). Hier darf 
auch weiterhin kein Recyclingasphalt hinzugegeben werden. Und es 
ist auch immer technologieabhängig: die Anteile für die Kaltzugabe 
von Recyclingasphalt, also direkt in den Mischer der Anlage, wurden 
nicht erhöht.

Welche Auswirkungen werden diese Veränderungen der Normen Ihrer 
Ansicht nach in der Zukunft haben?

Aurelio Zucchetti: Ich glaube, dass das Vertrauen in Asphalt mit hohem 
Recyclinganteil deutlich steigen wird, da jetzt völlig normenkonform, 
ohne die Notwendigkeit von individuellen Vereinbarungen zwischen 
Bauherren und Lieferanten, Mischgut mit sehr hohen Recyclinganteilen 
als Standardprodukt verbaut werden kann. Das wird – so hoffe ich – 
dazu führen, dass in Zukunft noch deutlich mehr ausgebauter Asphalt 
wiederverwendet wird. Das wäre ein toller Schritt hin zu einer Schonung 
unserer natürlichen Ressourcen, zu einer stärker geschlossenen Kreis-
laufwirtschaft in der Asphaltproduktion, und das bei gleichbleibend 
hoher Produktperformance. 

Wird das auch Auswirkungen auf die Anlagenbetreiber und deren 
Zulieferer haben?

Aurelio Zucchetti: Ich denke, ja. Generell kann man sagen: Je höher 
der Anteil einer Komponente in einem zusammengesetzten Produkt 
ist, desto höher muss die Qualität dieser Komponente sein, wenn das 
Gesamtprodukt eine hohe Qualität haben soll. Das heisst, dass auch 
eine gewisse Dynamik bei der Rohstoffaufbereitung in Gang kommen 
könnte und sich hier nun ebenfalls Fortschritte ergeben. Konstant oder 
häufig hohe Recyclingzugaben erfordern meiner Ansicht nach ausser-
dem eine entsprechende Aus- und Weiterbildung beim Anlagenbedien-
personal – denn so grosse Recyclingmengen bedeuten auch, dass an-
dere oder anders modifizierte Bindemittel verwendet werden müssen. 
Das kann dazu führen, dass sich Forschung und Entwicklung bei den 

* Ein höherer Anteil ist zulässig,  
 wenn eine Vereinbarung zwischen  
 Unternehmer und Bauherr vorliegt.

Deckschichten:  
AC N und AC L

Bindeschichten AC B 
u. Hochmodul-As-
phaltbeton AC EME

Tragschichten: AC T 
Sperrschichten im 
Gleisbau: AC RAIL

Foundations- 
schichten: AC F

15 %

15 %

25 %

30  %

70 %70 %

max. Kaltzugabe 
wie bisher

LEGENDE

max. Warmzugabe 
bisher

max. Warmzugabe 
NEU

100 %

80 %60 %60 %

60 %30 %30 %

30 %30 %

Zulässige Zugabemengen von Ausbauasphalt 
in Abhängigkeit der Schichten, Mischgutsorten und Mischguttypen*

Deckschichten:  
AC S

15 %

40 %

40%

max. Kaltzugabe 
NEU
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Bindemitteln ändern und beschleunigen und auch hier zu Normen-
änderungen führen wird. Die Splittlieferanten werden ebenfalls betroffen 
sein, da bestimmte Mischgutsorten bei hohen Recyclinganteilen ein 
Ungleichgewicht im Absatz der einzelnen Körnungen verursachen. In 
unserer Branche ist ja alles miteinander verbunden – Änderungen an 
einem Punkt haben Auswirkungen auf alle in der Branche.

Kommen wir zum Thema semidichter Asphalt (SDA). Erklären Sie 
den Lesern bitte kurz, was semidichter Asphalt ist.

Aurelio Zucchetti: Semidichter Asphalt ist ein Mischgut für Deck-
schichten mit einem Hohlraumgehalt, der zwischen dem von Asphalt-
beton (AC) und dem von offenporigem Asphalt (PA) liegt. Mit diesem 
Hohlraumgehalt versucht man, gute Lärmminderungseigenschaften 
mit einer akzeptablen Nutzungsdauer zu kombinieren.

Wozu wird dieser Asphalt eingesetzt?

Aurelio Zucchetti: Die Textur der Oberfläche und der höhere Hohl-
raumgehalt können zu einer Lärmreduktion führen, wenn Fahrzeuge 
darüberfahren. Wenn heute Strassen saniert werden und das Thema 
Lärmreduktion eine Rolle spielt, dann wird häufig als relativ einfache, 
aber effektiv umzusetzende Lärmschutzmassnahme SDA verbaut. Das 
betrifft sowohl Kantonsstrassen als auch Autobahnen.

Und welche Normenänderungen gibt es bei diesem Asphalttyp?

Aurelio Zucchetti: Die Änderungen beziehen sich vorwiegend auf 
engere Vorgaben bei den Sollwerten der Korngrössenverteilungen 
sowie – und das ist neu – auf das Mass für die Bindefilmdicke um die 
Einzelkörner herum, «module de richesse» genannt.

Das klingt sehr technisch. Sagen Sie uns doch bitte, wozu es diese 
Normenänderungen gibt, was sie bringen sollen.

Aurelio Zucchetti: Wie schon gesagt, wird SDA oft dort eingesetzt, 
wo das Thema Verkehrslärm eine Rolle spielt. Die neuen Vorgaben 
sollen sich unter anderem positiv auf die akustischen Eigenschaften 

von SDA auswirken.
Weniger Lärm ist eine gute Sache. Könnte SDA nicht überall ver-
wendet werden?

Aurelio Zucchetti: Zu SDA muss man sagen, dass der höhere Hohl-
raumgehalt auch mit einem gravierenden Nachteil einhergeht. Zum 
Beispiel ist mehr Bindemittel der Oxidation ausgesetzt, und so altert 
es viel schneller. Während Gussasphalt, also Asphalt ohne Hohlräume, 
eine Lebensdauer von 30 Jahren und mehr erreichen kann, beträgt 
die Nutzungsdauer von SDA unserer Erfahrung nach nur zwischen 
6 und 10 Jahren. Nach dieser Zeit geht 
der akustische Vorteil des Belags ver-
loren, und meist ist dann auch me-
chanisch bereits die Grenze seiner 
Lebensdauer erreicht.

Sie sagten am Anfang, dass 
es auch formale Normenver-
änderungen gibt. Diese betreffen 
auch das Thema SDA …

Aurelio Zucchetti: Ja, genau. Teile 
der ehemaligen technischen Regel 
zum SDA sind nun in die Normen 
für die eingebauten Schichten, für 
Typprüfungen und für werkseigene 
Produktkontrolle aufgeteilt und ent-
sprechend thematisch integriert. Grundsätz-
lich kann man sagen, dass semidichter Asphalt 
nun seine definitive Positionierung im VSS-Normenwerk gefunden hat.

Haben die Normenänderungen beim SDA ebenfalls Auswirkungen 
auf die Lieferkette?

Aurelio Zucchetti: Das ist eine gute Frage. Die Anforderungen an den 
Split 2/4 für Kantonsstrassen sind nun höher. Das könnte zu Liefer-
problemen bei den Splittlieferanten führen, ja.

Semidichter Asphalt mit seinen lärmmindernden Eigenschaften eignet sich besonders gut in Wohngebieten.

Die Anteile für die 

Kaltzugabe von 

Recycling- 
asphalt, also  

direkt in den Mischer 
der Anlage, wurden 

nicht erhöht.
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Eingangs sagten Sie, dass es auch Änderungen bei der Norm VSS 
40430, Konzeption, Ausführung und Anforderungen an Walzasphalt-
schichten, gibt …

Aurelio Zucchetti: Das ist korrekt. Und zwar gibt es nun definierte 
Anforderungen und Empfehlungen an die Eigenschaften von rück-
gewonnenen Bindemitteln. Bisher hatte da fast jeder Bauherr und jeder 
Kanton seine eigenen Vorschriften. Mit dieser Normierung sind jetzt 
die Grundlagen für eine übergreifende Harmonisierung geschaffen.

Wenn wir Sie nun bitten dürften, einmal die Rolle zu wechseln und 
als Vertreter von asphaltsuisse zu sprechen. Recyclingasphalt und 
Ressourcenschonung sind für den Verband seit Jahren zentrale The-
men. Sind Sie mit den aktuellen Änderungen aus Sicht des Verbandes 
rundum zufrieden?

Aurelio Zucchetti: Recycling ist enorm wichtig – aus den eben an-
gesprochenen Gründen. Ausgebauter Asphalt ist ein wertvoller 
Sekundärrohstoff, der einen grossen Beitrag zu einer sich immer 
weiter schliessenden Kreislaufwirtschaft leisten kann. «Tue Gutes 
und rede darüber» ist ein bewährter Grundsatz bei Neuerungen. Wir 
müssen jetzt aktiv kommunizieren, dass es nun Mischguttypen mit 
sehr hohen Recyclinganteilen gibt – und dass diese jetzt normiert sind 
und den gleichen Leistungsanforderungen genügen wie das Referenz-
mischgut …

Und gerade beim Thema Leistungsanforderungen vertritt asphalt-
suisse ja seit Jahren eine klare Haltung …

Aurelio Zucchetti: Darauf wollte ich gerade hinaus: Wir sind sehr froh 
über die jetzigen Fortschritte – sie gehen klar in die richtige Richtung. 
Aber wir hätten uns gewünscht, dass direkt ein in unseren Augen 
überfälliger Schritt getan worden wäre, nämlich die Abkehr von Nor-
men nach Inhalt zugunsten einer konsequenten Hinwendung zu rein 
leistungsbasierten Normen. Wenn das, was am Ende zählt – nämlich 
die nachgewiesene Performance eines Produktes –, die gestellten 
normierten Anforderungen erfüllt, sollte es keine Rolle spielen, wie 
das Produkt produziert wurde oder wie sich seine Komponenten zu-
sammensetzen, was seine Inhalte genau in welchem Verhältnis sind. 
Aber alles braucht seine Zeit, und vielleicht ist das in einem nächsten 
Schritt möglich … ◙

Infobox: 
Aktuelle Normen

Erwähnt wird das Wort Recycling in verschiedenen SN und EN Normen. Spezifisch auf das Asphaltmischgut und Asphaltrecycling 
bezogen finden wird Hinweise in den nachfolgenden SN und EN Normen:

SN 640 420 Asphalt-Grundnorm 
  mit Hinweis zu Recyclingmischgut

VSS 40 430 Walzasphalt-Konzeption, Ausführung und Anforderungen an die eingebauten Schichten
  Hinweise auf Ausbauasphalt für Sperrschicht im Gleisbau.

SN EN 13108-1 Asphaltmischgut-Mischgutanforderungen – Teil 1: Asphaltbeton
  Mit Hinweis zu den zulässigen Zugabemengen von Ausbauasphalt in Abhängigkeit der Schichten und Verfahren. 
  Eine höhere Zugabemenge ist zulässig, wenn eine Vereinbarung zwischen Unternehmer und Bauherr vorliegt.

SN EN 13108-8  Asphaltmischgut-Mischgutanforderungen – Teil 8: Ausbauasphalt
  Kein Hinweise zu den Zugabemengen, sondern es werden die Anforderungen an den Ausbauasphalt wie Anteile  
  an Fremdstoffen, Bindemittelart, -eigenschaften und -gehalt, sowie an die Gesteinskörnungen wie Korngrössen- 
  verteilung, gebrochener Anteil und Stückgrössen vorgebeben. Auch ist in dieser Norm die Prüfhäufigkeit des ein 
  gesetzten Ausbauasphaltes in Abhängigkeit der Zugabemenge von Ausbauasphalt im neuen Asphaltmischgut. 

SN EN 13108-20  Asphaltmischgut-Mischgutanforderungen – Teil 20: Typprüfung (ehemals Erstprüfung)
  Kein Hinweise zu den Zugabemengen, diese müssen jedoch deklariert werden und eine Familienbildung ist nur  
  in einer Bandbreite möglich. Auch wird noch klar unterschieden, dass das gleiche Mischgut mit RA und jenes  
  ohne RA nicht als Familienbildung gelten darf und somit separate Typprüfungen erstellt werden muss.

SN EN 13108-21  Asphaltmischgut-Mischgutanforderungen – Teil 21: Werkseigene Kontrolle (WPK)
  Bei Verwendung von Ausbauasphalt werden züsatzliche Prüfungen festgelegt  
  (Eigenschaften des Rückgewonnenen Bitumens)

1010



Kurzporträt zur Person

Aurelio Zucchetti (43) ist in Ausbildung Erdwissenschaftler (ETH). Er arbeitet seit 
2014 bei COMIBIT SA als Produktionsleiter und ist Vorstandsmitglied bei asphalt-
suisse, Ressortleiter für Belagstechnik, Forschung und Normen sowie Mitglied 
beim VSS (Normierungs- und Forschungskommission 3.9 «Asphaltschichten»). Er 
ist verheiratet, hat 3 Kinder, und liebt es, die Berge in all ihren Formen und Farben 
zu erleben.

hier klicken zur Website 
VSS

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute
Association suisse des professionnels de la route et des transports

Sihlquai 255
CH-8005 Zürich

Tel +41 44 269 40 20
Fax +41 44 252 31 30

info@vss.ch
www.vvs.ch

Werden Sie jetzt

VSS-Mitglied  

und profitieren Sie

von den vielen  

Vorteilen!

Miteinander  
Normen schaffen

www.vss.ch

Wir müssen  

jetzt aktiv 
kommunizieren, 

dass es nun Mischguttypen 

mit sehr hohen Recycling- 
anteilen gibt – und dass diese 
jetzt normiert sind und den 
gleichen Leistungsan- 

forderungen genügen wie 
das Referenz- 
mischgut …

https://www.vss.ch/de/


MENSCHEN MACHEN 
STRASSEN

Wie sind Sie dazu gekommen, 
den Beruf des Mischmeisters 
auszuüben?

Steve Berruezo: Mein eigentlicher Beruf 
ist Zimmermann (EFZ). Nachdem ich 15 
Jahre lang mit Holz gearbeitet hatte, wollte 
ich etwas anderes sehen und tun. Ich bin 
ein bisschen durch Zufall dazu gekommen. 
Ich habe einen Freund, der Techniker bei 
Camandona SA ist und der mir von die-
ser offenen Stelle erzählt hat. Ich kann-
te mich damals in der Baubranche noch 
überhaupt nicht aus. Nach einer «Haus-
ausbildung» wurde ich Mischmeister, ein 
Beruf, den ich seit 2016 ausübe.

Was gefällt Ihnen besonders an diesem 
Beruf?

Steve Berruezo: Mir ist es wichtig, einen 
Beruf auszuüben, bei dem man sieht, was 
man tut. Man sieht, wie sich die Massen 
verschiedener Materialien bewegen, sich 
verbinden, und die konkreten Ergebnisse 
– man sieht später die Strassen, die durch 

meine Arbeit und die anderer Kollegen 
aus dem Baufach wieder in einen guten 
Zustand gebracht werden. Ich habe eine 
Leidenschaft für diesen Beruf entwickelt 
und ich denke, dass dies das Wichtigste 
ist, um motiviert zu arbeiten.

Welche Fähigkeiten oder Interessen sind 
Ihrer Erfahrung nach für diese Stelle er-
forderlich?

Steve Berruezo: Man muss flexibel in 
Bezug auf Arbeitszeiten sein, zudem dy-
namisch, organisiert und stressresistent.

Was ist das Lustigste oder Ungewöhn-
lichste, das Ihnen im Zusammenhang 
mit Ihrer Arbeit passiert ist?

Steve Berruezo: Man erlebt viele Dinge, 
die je nach Standpunkt lustig oder nicht 
lustig sind, beispielsweise beim Beladen 
von LKWs und Kleintransportern … 

Dieses Jahr haben wir die Strasse vor 
dem Kraftwerk hier neu gemacht und ich 

Interview mit Steve Berruezo über seinen Job, 
was ihm Freude macht und ihn antreibt sowie über 
seine Liebe zum Motorsport.

In unserem zweiten Beitrag aus der Rubrik «Menschen machen 
Strassen» stellen wir Ihnen Steve Berruezo vor. Er ist Mischmeister 
bei Camandona SA.

Unsere Branche lebt von gut ausgebildetem und motiviertem Personal. Auch wenn die 
Schwerindustrie sehr techniklastig ist – so ist all die schöne Technik völlig nutzlos ohne 
die Menschen, die diese Technik kompetent bedienen und instand halten. Mit dieser neuen 
Rubrik in unserem Newsletter wollen wir diese Menschen in den Mittelpunkt rücken und 
ihnen den Respekt entgegenbringen, den sie verdienen. Denn das gute Schweizer Strassen- 
und Wegenetz ist zu einem grossen Teil ihr Verdienst.12



fand den Kontrast zwischen der Herstellung und dem Einbau ziemlich 
cool. Es kommt nicht oft vor, dass direkt neben der Produktionsstätte 
Mischgut eingebaut wird. Es war sehr interessant, dem Team beim 
Einbau des Asphalts vor unseren Augen zuzusehen und sich mit ihnen 
auszutauschen.

In welchem Bereich würden Sie gerne eine Aus- oder Weiterbildung 
absolvieren?

Steve Berruezo: Ich würde mir gern mehr Wissen über Bitumen und 
seine Herstellung aneignen und mich im Bereich neuer Entwicklungen 
bei den Bindemitteln weiterbilden. Auch die Technologie bei den 
Mischanlagen entwickelt sich weiter und ich würde mich sehr gern im 
 Bereich der Verwendungsmöglichkeiten von ausgebautem Asphalt 
 weiterbilden.

Sie haben einen Wunsch frei: Was müsste an Ihrer Arbeit anders 
sein, damit Sie noch mehr Freude daran haben?

Steve Berruezo: Nicht mehr bis zum Abend auf die letzten Aufträge 
von den Baustellen warten (lacht). Ansonsten nichts Besonderes, ich 
bin mit meiner Situation und dem Arbeitsklima zufrieden.

Was ist Ihre liebste Freizeitbeschäftigung?

Steve Berruezo: Ich gehe mit Freunden in Frankreich, Italien und Spa-
nien in den Wäldern oder in den Bergen wandern. Zudem fahre ich 
Enduro-Motorrad und fahre Rennen in Frankreich.

Welchen Ort auf der Welt würden Sie gerne entdecken und warum?

Steve Berruezo: Südamerika mit dem Motorrad, Argentinien, Chile, die 
USA und Kanada als Tourist. 

Geben Sie uns einen Tipp: Welches ist das beste Bier, das Sie je 
probiert haben?

Steve Berruezo: La Blanche von der Brauerei Twenty Six in Monthey 
(handwerklich hergestellt). ◙

Kurzporträt zur Person

Steve Burruezo: Ich bin 35 Jahre alt, 
ledig, kinderlos. Meine Interessen sind 
Motorsport, Mountainbikefahren,  
Geländemotorradfahren, Fitness,  
Freunde und Familie.

Aufgenommen während eines Enduro-Rennens: Le Tréfle Lozérien in Mende (Frankreich), Anfang Juni 2022

Gesucht:  
Strassenmacher 

Menschen machen Strassen

Du kennst jemanden, der unbedingt hier vorgestellt werden 
sollte? Oder du findest, du hast selbst eine coole Story zu 
erzählen und möchtest gern selbst hier Rede und Antwort 
stehen? Nur Mut! Ihr verdient für eure Arbeit grossen Res-
pekt − und wir wollen selbstbewusst zeigen, wer für  unsere 
guten Strassen hart arbeitet. Meldet euch bei uns unter  
info@asphaltsuisse.ch mit dem Betreff «Mischmeister» oder 
klickt unten einfach auf den Button. Wir freuen uns darauf, 
euch kennenzulernen und vorstellen zu dürfen!

hier klicken und  
E-Mail schreiben
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Teuerung
In der nächsten Ausgabe dreht sich alles um das Thema  
Teuerung und um die Berechnung des PKI. Ausserdem gibt 
es einen Rückblick der Fachtagung.

VORSCHAU 01
Frühjahr 
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