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Kühle Strassenbeläge
Der städtische Wärmeinseleffekt durch verbaute Flächen bedroht, verstärkt durch den Klimawandel, 
zunehmend die menschliche Gesundheit. Es gibt allerdings Strassenbeläge, die sich an der Sonne 
deutlich weniger aufheizen als herkömmliche Oberflächen. Im Rahmen des Projektes «Kühle 
Strassenbeläge» wurde in den Städten Bern und Sion verschiedene Systeme in der Praxis getestet. 
Einerseits geht es darum zu ermitteln, welchen Beitrag solche Strassenbeläge zur Verminderung des 
Wärmeinseleffekts leisten können. Anderseits sollen damit auch Fragen des praktischen Einsatzes wie 
etwa Bau, Kosten, Beständigkeit und Lärmwirkung geklärt werden.

Abbildung 1: Drohnenaufnahme der Neuen Murtenstrasse in Bern mit den unterschiedlichen Testbelägen.

Ausgangslage

Strassen, Trottoirs und Fahrradwege bedecken in Städten und Agglomerationen einen bedeutenden 
Teil der Oberfläche. Die schwarzen Asphaltoberflächen absorbieren viel Sonnenenergie, erwärmen sich 
tagsüber stark und speichern zudem die Wärme des Tages bis in die Nachtstunden. Der städtische 
Wärmeinseleffekt stellt aufgrund der thermischen Belastung und mangelnden nächtlichen Erholung eine 
Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar. Durch den Klimawandel wird dieses Problem 
insbesondere in den dicht bebauten Städten und Agglomerationen zunehmend verstärkt. Allerdings gibt 
es bereits heute Strassenbeläge, die sich im Tagesmittel um über 6 Grad weniger aufheizen als 
konventionelle Oberflächen. Das vorliegende Projekt untersucht die praktische Anwendbarkeit von 
verschiedenen, sog. «kühlen Strassenbelägen», sowie deren Wirksamkeit und Eignung als 
Massnahme, um den Wärmeinseleffekt einzudämmen.



Ziele
Das Hauptziel des Projektes ist, den vom Wärmeinseleffekt betroffenen Städten, Gemeinden und 
Kantonen ein Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, dass die wichtigsten Fragen zur Anwendung und zur 
Nutzung der unterschiedlichen Lösungen für kühle Strassenbeläge beantwortet und die 
situationsspezifische Auswahl der geeigneten Massnahme zur Minderung des Wärmeinseleffektes 
erlaubt.

Ergebnisse

Das zentrale Funktionsprinzip von kühlen Strassenbelägen beruht auf einer erhöhten Albedo 
(Rückstrahlvermögen) von helleren Oberflächen im Gegensatz zu gewöhnlichen Belägen. 
Strassenbeläge mit helleren Oberflächen reflektieren einen grösseren Teil der Sonnenenergie und 
heizen sich dadurch weniger stark auf, was sowohl die Momentantemperatur als auch die Menge der 
gespeicherten Wärme reduziert. Eine zusätzliche Wirkung können Beläge mit grossen Porenräumen 
aufweisen, die in der Nacht eine stärkere Abkühlung ermöglichen.

Für einen Praxistest verschiedener kühler Beläge bestehen seit Sommer 2020 auf der Rue de la 
Dixence in Sion sowie auf der Neuen Murtenstrasse in Bern zwei Teststrecken mit insgesamt 18 
potenziell kühlen Strassenbelagsabschnitten. Hierbei wurde Semi-dichter Asphalt (SDA, 
«Flüsterbeläge»), konventioneller Walzasphalt (Splittmastixasphalt, SMA) und konventioneller 
Asphaltbeton (AC) mit folgenden «kühlen Technologien» untersucht:
• Kornersatz (SDA): Ersatz der herkömmlichen Gesteinskörner im Mischgut mit hellen 

Gesteinskörnern. Um die hellen Gesteinskörner freizulegen, wurden einige Testflächen zusätzlich 
abgeschliffen oder wassergestrahlt.

• Abstreuung (SMA): Auf den frisch gefertigten Strassenbelag wird abschliessend heller Splitt 
aufgebracht und eingewalzt.

• Farbanstrich und Farbbelag (AC): Beim Farbanstrich wird Farbe auf einen fertigen / bestehenden 
Belag aufgebracht, beim Farbbelag werden die Farbpigmente hingegen direkt ins Mischgut 
eingearbeitet und dann als neuer Belag eingebaut.

Um die Temperaturwirkung sowie die Eigenschaften der Beläge möglichst umfassend zu beurteilen, 
wurden die Testbeläge mit verschiedenen Methoden untersucht und überwacht. Mit Infrarotkameras 
und Thermosonden wurden dazu sowohl die Oberflächen- als auch die Innentemperaturen gemessen. 
Zusätzlich wurden die Belagsakustik mit CPX-Messungen erfasst, um neben der Temperaturwirkung 
auch Aussagen betreffend Strassenlärmproblematik bzgl. Lärmminderung zu treffen. Begehungen vor 
Ort zur Zustandsbeurteilung und Untersuchungen der Albedo ergänzten das Monitoring.

Links in Abbildung 2 ist eine Infrarotaufnahme der Rue de la Dixence in Sion mit vier unterschiedlichen 
Testbelägen zu sehen, die Färbung zeigt deren verschiedene Oberflächentemperaturen. Beispielshaft 
sind die für die Testbeläge A und B abgeleiteten Temperaturverläufe als Tagesgang rechts in 
Abbildung 2 dargestellt. Besonders über die Mittags- und Nachmittagszeit ist hier ein ausgeprägter 
Temperaturunterschied sichtbar, aber auch in den Nachstunden ist Belag B (SDA mit Kornersatz) kühler 
als Belag A (SMA mit Abstreuung).

Abbildung 2: Infrarot-Ansicht der Rue de la Dixence mit unterschiedlich heissen Strassenbelägen (links) und den 
entsprechenden Temperatur-Tagesganglinien der zwei Beläge A und B (rechts).
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Die hier zusammengefassten Ergebnisse beinhalten ergänzend zu den Ergebnissen im 
Forschungsbericht bereits neue Messergebnisse und Erkenntnisse aus den an das Forschungsprojekt 
anschliessenden Monitoring-Aufträgen im Sommer 2021. Dank der Fortführung der Untersuchungen 
durch die Kantone Wallis und Bern können somit bereits erste Aussagen zur «Langzeitwirkung» der 
Technologien über ein Jahr nach Einbau gemacht werden. Zudem wurde die Auswertungsmethodik 
angepasst und hinsichtlich Robustheit optimiert. Die folgend genannten Temperaturwirkungen beziehen 
sich auf die mittlere Wirkung gegenüber dem wärmsten Belag während den Nachmittagsstunden einer 
Hitzeperiode. Zusammenfassend zeigen sich folgende Temperaturwirkungen und Eigenschaften:
• Kornersatz (SDA): Temperaturwirkung von mehr als – 6 °C, abhängig von der Oberflächen-

behandlung und dem Anteil an ersetzten Körnern (je grösser der Anteil umso grösser die Wirkung). 
Die besten Resultate brachte das Wasserstrahlen, aber auch der Schliff konnte 
Temperaturwirkungen bis zu – 4.5 °C erzielen. Alle Beläge sind in generell gutem Zustand und 
zeigen sehr gute Lärmminderung.

• Abstreuung (SMA): Ein Jahr nach Einbau zeigen die SMA-Beläge mit dem eingewalzten Splitt 
aufgrund der hohen Verkehrsbelastung einen unerwünschten Verlust des Abstreusplitts. Dies führt 
zu stark reduzierten bis verschwindenden Temperaturwirkungen und beeinflusst den baulichen 
Zustand und die akustische Wirkung nachteilig.

• Farbanstrich und Farbbelag (AC): während der Farbbelag kaum Temperaturwirkung zeigt, konnten 
mit dem Farbanstrich teilweise gute Wirkungen von über – 4.5 °C erzielt werden. Ebenfalls führt die 
durch dem Farbanstrich geschaffene feine Oberflächentextur zu sehr guten lärmmindernden 
Eigenschaften. Bezüglich baulichem Zustand zeigt sich jedoch eine erhöhte Anfälligkeit auf 
Verunreinigungen.

Je nach Ausgangslage und Einsatzbereich können mit aktuellem Wissenstand verschiedene 
Technologien für kühle Beläge empfohlen werden. Auf viel befahrenden Strassen und bei Neubauten / 
Strassensanierungen bieten sich lärmarme, semi-dichte Asphalte mit Kornersatz und 
Oberflächenbehandlung an. Bestehende Infrastruktur kann mit Farbanstrich aufgehellt werden. Beide 
Lösungen sind aktuell mit Mehrkosten von 40 – 90 CHF/m2 verbunden und zeigen eine Synergie von 
Lärm- und Temperaturminderung.

Auch wenn sich die kostengünstigste Lösung – das Abstreuen mit hellem Splitt – noch nicht bewähren 
konnte, sollten hier weiter entwickelt werden, um eine bessere Einbindung in den Belag zu 
sicherzustellen. Dies wäre u.U. eine gute Lösung für Anwendungsfälle mit reduzierter Belastung wie 
z.B. auf öffentlichen Plätzen, Trottoirs oder Parkplätzen. Auch könnte an solchen Orten mit weniger 
hohen Anforderungen an die Nasshaftung lokales, helles Gestein für den Kornersatz verwendet werden. 
Es ist momentan zwar noch unklar, ob dieses Gestein die hohen Normanforderungen an die Griffigkeit 
auf Strassen erfüllen kann, würde jedoch die Ökobilanz der Strasse verbessern.
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