
Farbe ist eines der Gestaltungsmittel in 
der Archi tektur. Auch mit Gussasphalt 
kann man farbig gestalten und die vielen 
Vorteile von Guss asphalt wie

– Kurze Einbauzeiten
– Sofortige Nutzung
– Lange Lebensdauer
– Hohe Wärme- und Trittschalldämmung
– Wurzelfestigkeit

nutzen und in Wohnräumen, Gewerbe-, 
Indus trie- oder auch in Verkehrsräumen 
ein setzen.

Bringen Sie Farbe in ihr Leben
Böden und Beläge mit Gussasphalt farbig gestalten
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Grundsätzlich lässt sich Asphalt einfärben. Hier werden farblose 
Bindemittel statt Bitumen ver wendet und dann noch Farbpig-
mente in vielen möglichen Variationen zugegeben. Man kann 
somit roten, braunen, grünen, gelben und blauen Asphalt her-
stellen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass solch 
eingefärbte Asphalte nicht mit schwarzen Asphaltresten in 
Rühr werks  kesseln und Mischanlagen in Berüh rung kommen 
dürfen, diese also vor der Herstellung pig men tierter Mischun-
gen gereinigt werden müssen.

Eingefärbte Gussasphalte eignen sich besonders gut zur Gestal-
tung von Straßen, Rad- und Geh wegen sowie Plätzen.

Solche Außenbereiche kann man aber auch etwas ein fa cher 
farbig gestalten. Durch die Wahl farbiger – natürlicher oder 
auch künstlicher – Splitte kann man die Oberfläche aufhellen 
bzw. farbig ge stalten. Zur besseren Haftung des Ab streu splitts 
em pfiehlt es sich, diesen mit farblosem Binde mittel zu um hül-
len. 

Flächen, die geringen me cha nischen Belastungen aus gesetzt 
sind, können durch das Aufsprühen haltbarer Farben Signalwir-
kung er langen.

Bei höheren mechanischen Beanspruchungen sind solche Far-
ben nicht ausreichend ver schleiß fest, hier kann man aber mitt-
lerweile auf Kunst harz beschichtungen zurückgreifen.

Beschichtungen von Gussasphalt auf Kunst harz basis wurden 
zunächst für die Anwendung in Räumen entwickelt. Sie lassen 
fast jeden Wunsch hinsichtlich optischer Gestaltung und mecha-
ni scher Beanspruchung zu. Die meist auf PUR-Basis hergestell-
ten Beschichtungen lassen sich in allen RAL-Farben und auf 
Wunsch in vielen weiteren Farben einstellen. Zusätzlich kann 
man durch Ein streuen von Deko-Chips der unifarbenen Ober-
fläche einen aufgelockerten Ausdruck verleihen. Den unter-
schiedlichen Ansprüchen – wie hohe mecha nische Beanspru-
chung in Lagerhallen, Ver kaufs räumen, Ver sammlungsräu men, 
hygie nische An for derungen in Schlachthöfen, chemische Bean-
spruchungen in Industrielagern und mehr – kann durch die Ein-
stellung der Beschichtung in Re zeptur und Schichtdicke genüge 
getan werden. Die chemische Zusammensetzung muss aber 
den bauphysikalischen Eigenschaften des Guss as phalts ange-
passt sein; nicht jede Kunst harz beschichtung verträgt sich mit 
dem Thermoplast Gussasphalt.

Auch in Außenbereichen lassen sich mittlerweile Beschichtun-
gen auf Gussasphalt herstellen.

Viele Bauherren wünschen sich heutzutage ins besondere in 
Räumen natürliche Baustoffe und möch ten Gussasphalt – 
„Aber nicht so schwarz und auch keine Beschichtung, bitte!“. 
Hier kann man mit der heutigen Schleiftechnik diese Wün sche 
erfüllen. Die Oberfläche des Guss asphalts wird in mehreren Ar-
beitsgängen abge schliffen und so das Korn der Zuschlag stoffe 
frei gelegt. Dadurch erreicht man einen Terrazzo-Effekt, den 
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Gestaltungsmöglichkeiten 
mit Gussasphalt:  
Abschleifen, Abpslitten,  
Einfärben, Einstreuen und 
Beschichten
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man durch die Wahl der Zu schlag stoffe, helle oder dunkle, in 
vielen Vari anten beeinflussen kann. Mit farbigen Split ten oder 
Zugabe von Metallgranulaten wie Alu mi nium oder Kupfer las-
sen sich ganz besondere optische Lichteffekte erzielen. Ein 
Verfahren zur Erzielung des Terrazzo-Effektes wurde unter 
dem Namen bitu-Terrazzo® patentiert. In Verbindung mit ei-
ner Fuß boden heizung sind Guss asphalt estriche mit Terrazzo-
Effekt direkt genutzte Estriche in ihrer ange nehmsten und 
edelsten Form.

Architektonische Gestaltung mit Gussasphalt ist in vielen 
Richtungen möglich und geht über das „asphaltgrau“ weit 
hinaus. Wendet sich der Planer an eine Fachfirma oder an die 
bga Bera tungs stelle für Gussasphaltanwendung e.V., so wird 
er auch zu diesem Thema kompetente Bera tung erhalten.



Abgeschliffener Gussasphaltestrich mit Terrazzo-Effekt im 
Außenbereich (unten) und Beschichtung auf Kunstharzbasis 
(oben) für direkte Nutzung im Innenbereich
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