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Asphaltpetrologie: Einsichten in Asphalt
Rainer Hart 

Die Asphaltpetrologie erweitert die klassischen Analyseverfahren für Asphalt, wie sie beispielsweise in den 
„Technischen Prüfvorschriften Asphalt (TP Asphalt-StB)“ beschrieben sind, um Methoden zur Erfassung des 
Gefüges in situ sowie zur Zusammensetzung und Beschaffenheit der Komponenten. Dazu werden verschiedene 
analytische Verfahren der Petrologie, wie die Auflicht- und Durchlichtmikroskopie, Elektronenmikroskopie 
und Röntgenanalytik auf den Baustoff Asphalt und seine Komponenten adaptiert. Angepasste Präparations- 
techniken, EDV-gestützte bildanalytische Verfahren und die gezielte Erweiterung um multiskalierte Bildauf- 
nahmeverfahren ermöglichen es u. a., die Verteilung und Raumlage der Asphaltkomponenten, deren 
Homogenität, Beschaffenheit, Integrität und Kontaktflächen zu erfassen. Sie bilden so auch Grundlagen für 
neue Verfahren hinsichtlich des Entwurfes von Asphaltrezepturen, der Analyse von Asphalt, notwendiger 
Schadensuntersuchungen und der Forschung, wie der mathematischen Modellierung von Asphalt. Bei-
spielweise liefern die Verfahren der TP Asphalt-StB nur einen gemittelten Wert für den Hohlraumgehalt. 
Die asphaltpetrographische Analyse ergänzt diese Information mit der Größenverteilung und Lage der 
einzelnen Poren. Es wird erwartet, dass die künftige asphaltpetrologische Forschung wichtige Erkenntnisse 
zu Asphalteigenschaften liefern wird, zum Beispiel Parameter der Dauerhaftigkeit, der Verformung, der 
Haftung zwischen Bitumen und Gestein, Bitumen-Gesteinsreaktionen, Oberflächenbeschaffenheit und 
deren Veränderung, Wirkungsweise von Füllern, Alterung von Bitumen und zur Quellung von Asphalt infolge 
Wassereinwirkung. Das Erkenntnispotenzial klassischer petrologischer Analysen wird an Auflicht- und Durch-
lichtpräparaten ausgewählter Asphaltproben exemplarisch erläutert. So zeigen zum Beispiel Proben aus einer 
Bundesautobahn, wie strömendes Wasser in offenporigen Asphalten zu deren Versagen beiträgt.

Asphalt petrology takes the classical analytical methods used for asphalt, as they are described in the “Technische 
Prüfvorschriften Asphalt (TP Asphalt-StB)” (Technical Test Specifications for Asphalt), to a new level to include 
techniques for capturing the structure in situ and for the composition and condition of the constituents. 
To reach this various analytical procedures used in petrology, such as reflected-light and transmitted-light 
microscopy, electron microscopy and X-ray analysis, are adapted to asphalt and its constituents. Modified 
preparation techniques, EDP-aided, image-analytical methods and careful selection of additional multi-scaled 
image acquisition techniques enable such aspects as the distribution and orientation of the asphalt constituents 
to be captured as well as their homogeneity, condition, integrity and contact surfaces. Thereby they also form 
starting points for new approaches to designing asphalt recipes, analyzing asphalt, any failure investigations 
which become necessary, and to research, such as the mathematical modelling of asphalt. The methods found in 
the TP Asphalt-StB, for example, only provide a mean value for the void content. Asphaltpetrographic analysis 
enhances this information and includes the size distribution and position of each individual pore. Future 
asphalt-petrological research is expected to provide important insights into asphalt properties, for instance 
parameters for the durability, deformation, adhesion between bitumen and rock, bitumen-rock reactions, 
surface characteristics and their changes, how fillers work, the ageing of bitumen and on asphalt swelling 
due to the effects of water. Reflected-light and transmitted-light specimens of selected asphalt samples serve 
well to illustrate the potential of classical petrological analyses to provide new insights. Samples taken from 
an autobahn, for example, show how water flowing in porous asphalts contributes to their failure. 

1 Einleitung

Die klassischen Analyseverfahren der 
Asphalttechnologie wurden in den 30er- 
und 40er-Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts innerhalb weniger Jahre entwi-
ckelt und fanden bereits kurze Zeit später 
Eingang in internationale Normensysteme 
wie ASTM, DIN und BST, wobei die ASTM 
und BST wiederum Grundlage für zahl-
reiche nationale Normen bilden. So prägt 
der Forschungsbericht “Investigation of 

the Design and Control of Asphalt Paving  
Mixtures” (Army Corps of Engineers, 1948)  
aus dem Jahr 1948 bis heute zahlreiche 
Aspekte unserer Vorstellung vom Baustoff 
Asphalt und die Analysetechnik. Die wei-
tere Entwicklung von Prüfverfahren be-
zieht sich im Wesentlichen auf das mecha-
nische Verhalten, die Bindemittel und die 
Beständigkeit gegen angreifende Medien. 

Die Untersuchung des Asphaltgefüges, 
beispielsweise hinsichtlich Anordnung 
der Komponenten, Hohlraumverteilung, 

Homogenität, Dicke der Bindemittelfilme, 
Beschaffenheit und Integrität der Mineral-
stoffe hat trotz vielversprechender erster 
Forschungsergebnisse (u. a. Angst, 1983) 
weder Eingang in die standardisierten Prüf- 
verfahren noch in die tägliche Untersu-
chungspraxis gefunden. 

Die optische Erfassung des Gefüges und 
der Zusammensetzung von Gesteinen bil-
det eine der Kernkompetenzen der Petro-
logie, einem Teilgebiet der Mineralogie. 
In dem neuen Forschungsgebiet der As-
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phaltpetrologie werden petrologische Me-
thoden wie Dünn- und Anschliffanalysen 
mit Anwendung unterschiedlicher Licht-
quellen, Röntgenanalysen und elektronen-
mikroskopische Verfahren gebündelt, an 
den Baustoff Asphalt adaptiert und unter 
Berücksichtigung der bisherigen Ansätze 
weiterentwickelt. Damit stellt sie der For-
schung ein Instrumentarium zur Erfassung 
des Gefüges, beispielsweise als Grundlage 
der Modellierung von Verformungsvor-
gängen, Grenzflächenreaktionen inner-
halb des Gefüges und Veränderungen im 
Gebrauch zur Verfügung. Der Praxis bietet 
sie bereits jetzt Verfahren an, mit denen 
bei der Untersuchung von Schadensfällen 
weitere Erkenntnisse zur Ursache gewon-
nen werden können.

Zur Förderung von Forschung und Fortbil-
dung wurde am Fachgebiet für Straßenwe-
sen an der TU Darmstadt die “International 
Society of Asphalt Petrology e. V.”, ein Zu-
sammenschluss von Asphalttechnologen 
und Geowissenschaftlern, gegründet. 

2 Methoden der Asphaltpetrologie

Die Asphaltpetrologie erschließt zahl-
reiche petrologische Verfahren für die 
Asphaltanalyse. Die optische Erfassung 
und Digitalisierung von Proben aus Fahr-
bahnoberflächen in der Aufsicht mittels 
Mikroskop oder Scan-Technologie ermög-
licht die Erfassung von Textur, Hohlräu-
men, Schäden sowie deren Veränderungen 
infolge von Verkehr und Witterung.

An geschliffenen Proben können die Ver-
teilung der Asphaltkomponenten, bei spe-
zieller Präparation auch die Hohlraumver-
teilung und Risse quantitativ in der Fläche 
erfasst werden. Moderne Programme zur 
Bildauswertung (Digital Image Processing) 
und leistungsfähige Hardware ermögli-
chen die Verarbeitung besonders hoch-
aufgelöster und damit detailgetreuer Auf-
nahmen und liefern gegenüber früheren 
Erprobungen einen deutlich höheren In- 
formationsgehalt. Unter UV-Licht können 
verschiedene Polymere, die Bitumina zur 
Modifizierung zugegeben wurden (Eriksen, 
Wegan, 1993), und auch carbostämmige 
 Bindemittel (FGSV, 2000) sichtbar ge-
macht und so auch dokumentiert werden.

Dünnschliffe, die mit speziellen Präpara-
tionstechniken aus dem Asphalt herge-
stellt werden, ermöglichen es, die einzel-
nen Komponenten des Asphaltgefüges im 
Durchlicht hinsichtlich ihrer Größe, Lage, 
Form, Orientierung, mineralogischen Be-
schaffenheit, Integrität sowie die Größe 

und Verteilung der Hohlräume  mikroska-
lig zu erfassen.

Mit Röntgendiffraktometeranalysen wird 
der Mineralbestand der Füllerfraktion be-
stimmt. Quellfähige Bestandteile können 

so quantitativ bestimmt werden (Moore, 
Reynolds, 1989).

Weiterhin können Asphaltproben im na-
noskaligen Bereich charakterisiert wer-
den. Durch die enge Kooperation mit dem 

Bild 1: Vertikalprofil des bildananalytisch rückgerechneten Hohlraumgehaltes einer Probe offenporigen 
Gussasphaltes (PMA) (gelb: Hohlraum)
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Elektronenmikroskopiezentrum Darm- 
stadt (EZD) steht dafür eine Reihe abbil-
dender und spektroskopischer Methoden 
zur Verfügung. Mittels der Rasterelektro-
nenmikroskopie (REM) können Gesteins- 
Füller-Bitumeninteraktionen qualitativ  
und quantitativ untersucht werden (Gold-
stein, Newbury et al., 2009). Die Transmis-
sionselektronenmikroskopie (TEM) erlaubt 
den hoch aufgelösten Einblick in Phasen-
grenzen und dient der Phasenbestimmung  
(Reimer, Kohl, 2008). Eine chemische Be-
schreibung der Asphaltkomponenten ist 

mittels energiedispersiver Röntgenanaly-
se (EDX) oder Elektronen-Energie-Verlust-
spektroskopie (EELS) möglich (Brydson, 
2011). 

3 Beispiele asphaltpetrologischer   
 Untersuchungen

3.1 Hohlraumverteilung

3.1.1 Klassische Verfahren

Das klassische Verfahren der Bestimmung 

des Hohlraumgehaltes, bspw. nach den 
TP Asphalt-StB, Teil 8, (FGSV, 2008) er-
folgt nach Bestimmung der Roh- und der 
Raumdichte, indem die Differenz beider 
Werte in Beziehung zur Rohdichte ge-
stellt wird. Das Ergebnis ist ein Mittelwert 
ohne Information über Hohlraumgrößen 
und deren Verteilung. Trotzdem wird die-
ser unspezifische Mittelwert regelmäßig 
zur Beurteilung komplexer technischer 
Wirkzusammenhänge wie z. B. die Durch-
lässigkeit für Wasser bzw. Luft oder die 
Standfestigkeit herangezogen. Einige Au-

2,5 cm

Bild 2: Dünnschliff eines Splittmastixasphaltes mit 
zertrümmertem Größtkorn

Bild 3: Inhomogene Deckschicht

15 cm

Bild 4: Riss innerhalb von Deck- und Binderschicht eines 
Asphaltoberbaus

15 cm

Bild 5: Strömungskanal in 
offenporigem Asphalt
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toren ziehen absolute Hohlraumgehalte 
auch zur Formulierung von Grenzkriteri-
en heran, die sogar Eingang in populäre 
bautechnische Tabellenwerke gefunden 
haben. Doch die Realität zeigt sich we-
sentlich komplexer. So ist es doch offen-
sichtlich, dass Lage, Größe und Geometrie 
von Hohlräumen in einem mehrphasigen 
Baustoff variabel sind und Einfluss auf 
seine technischen Eigenschaften nehmen 
müssen. Die Bedeutung der differenzierten 
Betrachtungsweise zeigt sich am Beispiel 
überverdichteter Deckschichten, deren 
Hohlraumgehalt durch Mörtelaufstieg 
oberflächennah deutlich geringer ist als 
im unteren Schichtbereich. Eine derarti-
ge Schicht mag die Anforderung an einen 
mittleren Hohlraumgehalt erfüllen, aber 
dennoch oberflächennah verformungsan-
fällig sein. Eine einzige Zahl zur Beschrei-
bung des Hohlraumgefüges allein kann 
also in zahlreichen Fällen, insbesondere 
bei der Beurteilung von Verformungen 
und Wasserdurchlässigkeiten, nicht aus-
reichend sein.

3.1.2 Optische Verfahren der Asphalt- 
 petrologie zur Charakterisierung des  
 Hohlraumgefüges 

An speziell mit fluoreszierenden Kunst-
harzen getränkten An- und Dünnschlif-

fen wird die Hohlraumstruktur sichtbar. 
Der Verlauf von Hohlraumgehalten kann 
als Profil über die Probekörperhöhe oder 
-breite rekonstruiert werden. Außerdem 
sind Auswertungen anhand der Hohl-
raumgeometrien möglich, wie z. B. Aus-
richtung oder Größenverteilung. Die fol-
gende Abbildung zeigt das Bild eines PMA 
im Durchlicht mit Angabe der Verteilung 
des mittels bildanalytischer Verfahren 
rückgerechneten Hohlraumgehaltes im 
vertikalen Profil. 

Dieses Bild zeigt eindrucksvoll, dass die 
beim PMA angestrebte Konzentration 
offener und verbundener Hohlräume im 
oberen Teil des PMA mit einem hohlraum-
freien unteren Schichtbereich bei dieser 
Probe nicht erreicht wurde. Die Hohlräu-
me sind über das gesamte Schichtprofil 
als einzelne, isolierte Großporen verteilt. 
Der untere Teil der Schicht übernimmt in 

diesem Beispiel also nicht die notwendige 
abdichtende Funktion.

3.2 Integrität der groben  
 Mineralstoffe

Der in Bild 2 dargestellte Dünnschliff ei-
nes Splittmastixasphaltes SMA 11 DS fällt 
durch auffällig große Poren und zertrüm-
mertes Größtkorn auf.

Derart große Poren entstehen erfahrungs-
gemäß infolge von Verdichtungsmängeln. 
Da das zertrümmerte Korn auf ausreichend 
eingebrachte Verdichtungsenergie schlie-
ßen lässt, liegt die Vermutung nahe, dass 
die Verdichtung bei zu geringer Asphalt-
temperatur vorgenommen wurde.

3.3 Homogenität

Häufig sind Asphaltschichten wesentlich 

Bild 6: Dünnschliff eines genutzten offenporigen Asphaltes

Bild 6a (Ausschnitt aus Bild 6): Von 
Mineralstoffen abgelöste Bindemittelfilme

Bild 6b (Ausschnitt 
aus Bild 6): Dichtes 
Cluster innerhalb des 
offenporigen Asphalts

Bild 6c: 
Ablagerung 
feinkörniger 
Mineralstoffe  
im Porenraum.
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sche Bildbearbeitung ermöglicht es, diese 
mit sogenannten Fehlfarben zu markie-
ren, um die Geometrie und den Verlauf 
optisch hervorzuheben. So zeigt das Bild 
des Anschnittpräparates (Bild 4), dass der 
Riss die Deckschicht und die Binderschicht 
durchschlägt, nicht aber die Tragschicht. 
Der Riss verläuft offensichtlich in den 
hohlraumreicheren Partien der jeweils be-
troffenen Schichten. Er durchzieht dabei 
primär die Bindemittelfilme und löst diese 
nur untergeordnet von den Mineralstoff-
körnern ab. Diese Beobachtung lässt Defi-
zite in der Affinität zwischen Bitumen und 
Gestein ausschließen.

inhomogener als die klassischen Asphalt-
untersuchungen, die verfahrensbedingt 
auf vergleichsweise großen Probemengen 
basieren, erwarten lassen. Das in Bild 3 
dargestellte Präparat eines Anschnittes 
zeigt inhomogen verteilte Hohlräume und 
poröse Einschlüsse, die wahrscheinlich 
auf den Eintrag von erkaltetem Mischgut 
in den Fertigungsprozess zurückzuführen 
sind.

3.4 Risse 

Risse werden in Anschnitt- und Durch-
lichtpräparaten gut sichtbar. Die elektroni-

Bild 7: Dünnschliff eines genutzten offenporigen Asphaltes im polarisierten Durchlicht

10 cm

Bild 8: Petrographische Charakterisierung der groben Mineralstoffe

Metham. Schiefer

3.5 Offenporiger  
 Asphalt

Das in Bild 5 dargestellte Anschnittprä-
parat eines offenporigen Asphaltes zeigt 
ausgeprägte Strömungskanäle. Das durch-
strömende Wasser hat deutliche Erosions-
spuren hinterlassen, wie die geglätte-
ten Oberflächen der Wandungen zeigen. 
Weiterhin weisen freie Mineralstoffober- 
flächen auf selektive Stripping-Effekte 
hin.

Der Dünnschliff in Bild 6 zeigt die sehr 
ungleichmäßige Verteilung des Bindemit-
tels und starke Unterschiede der Binde- 
mittelfilmdicken. Das Korngerüst ist teils 
an Punktkontakten, teils an Flächen ver-
klebt.

Im Dünnschliff zeigt sich auch eine be-
ginnende Ablösung der Bindemittelfilme 
(Bild 6a). In Bild 6 zeigt sich ebenfalls eine 
starke Inhomogenität des Porenraumes. 
Innerhalb des porenreichen Grundgefüges 
finden sich dichte, porenarme Cluster (Bild 
6b).

Die benachbarten Bereiche mit stark er-
höhtem Hohlraumgehalt sind als Schwä-
chezonen für mechanische Angriffe an-
zusehen.

Als weitere Auffälligkeit kommen Ablage-
rungen von ungebundenem Feinkorn im 
Porenraum hinzu (Bild 6c).

4 
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Anwendung von röntgen- und elektro-
nenmikroskopischen Verfahren weitere 
Erkenntnisse zu folgenden Aspekten der 
Asphalttechnologie liefert:

– Parameter der Dauerhaftigkeit 

– Verformung (Veränderung der Raumlage 
der Asphaltkomponenten unter Last)

– Haftung zwischen Bitumen und Gestein

– Reaktionen zwischen Bitumen und Ge-
stein

- Oberflächeneigenschaften und deren 
Veränderung

– Wirkungsweise von Füllern

– Alterungsprozesse

– Quellung von Asphalt infolge von Was-
sereinwirkung.
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Die Untersuchung des Dünnschliffs im 
polarisierten Durchlicht ermöglicht die 
exakte Bestimmung der Petrologie der 
verschiedenen Mineralstoff-Fraktionen 
(Bilder 7 und 8). 

 

4 Derzeitige Möglichkeiten   
 und künftiges Potenzial der   
 Asphaltpetrologie

Die vorstehenden Beispiele zeigen, dass 
die asphaltpetrologischen Methoden be-
reits jetzt zur Bestimmung der Raumlage 
der Asphaltkomponenten, von deren Ho-
mogenität, Beschaffenheit, Integrität und 
Ausbildung der Kontaktflächen herange-
zogen werden können. Damit stellen sie 
ein wertvolles Instrumentarium für Scha-
densanalysen zur Verfügung.

Mit diesen Informationen können reali-
tätsnahe Grundlagen für die numerische 
Modellierung geschaffen werden.

Weiterhin wird erwartet, dass die as-
phaltpetrologische Forschung auch unter 
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