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Ab1960 wurde die Dicke der nun zweischichtigen, bewehrten Platten auf bis zu 20 Zentimeter
erhöht, die Plattenlänge hingegen auf 8 bis 10
Meter reduziert. Die Tendenz zu kleineren Platten
setzt sich auch nach 1976 fort. Seitdem sind
Plattenlängen von 5 Metern und Plattenstärken
von mehr als 20 Zentimetern gebräuchlich. Im
Vergleich zu den Vorgängern werden sie auf eine
gebundene Fundationsschicht gebettet und sind
komplett frosttaumittelbeständig.
Auch beim Ausbau des Züricher Flughafens

In der Regel werden quadratischen Platten mit
querkraftübertragenden Fugen eingebaut. Zum
Einsatz kommt ein Beton, der eine hohe Biegezugfestigkeit von mindestens 5,5 Newton pro
Quadratmillimeter innerhalb 28 Tagen nach dem
Einbau erreicht. Somit übernimmt der Beton
selbst die Armierungsfunktion. Die Messung der
Biegezugfestigkeit erfolgt an Prismen. Im Strassenbau werden in der Regel die Plattenlängen
auf 5 Meter begrenzt. Die Belagsfugen werden
dicht ausgeführt und die Betondecke auf gebun-

In der Schweiz dominiert der Asphalt.
Dies liegt an den hohe Preisen und der
geringen Konkurrenz beim Angebot.
George Jurriaans, Verkehrsflächen Beratung Widnau (VBW)

Der Einbau des Ultraochleistungs-Faserbetons des Viaduc de Chillon
war extrem kostenintensiv: 230 Franken pro Quadratmeter.

Die Stärken des Betons
Wenn hohe Belastungen zu erwarten sind und die Verkehrsflächen dauerhaft standhalten sollen, haben sich
Betondecken bestens bewährt. In der Schweiz kommen sie trotz guter Erfahrungen dennoch meistens nur
bei Sonderbauten zum Einsatz.
Von Claudia Bertoldi

D

ie erste Betonstrasse der Schweiz wurde
1927 gebaut. In den danach folgenden
Jahren erlebte diese Bauart vor allem bei
der Anlage von Kantons-, Gemeinde- und Passstrassen einen Aufschwung. Beim Autobahnbau
blieb man eher zurückhaltend. Obwohl besonders
hoch beanspruchte Verkehrsflächen, wie die Pisten und Parkflächen des Flughafen Zürich seit
der Eröffnung in den Vierzigerjahren ausschliesslich in Betonbauweise ausgeführt, wurden zwischen 1960 und1980 nur rund 300 Kilometer
Autobahn mit Betondecken gebaut. Im Unterschied zu den Nachbarn Deutschland und Österreich bevorzugt man Asphalt- oder Kompositbeläge.
Neben der allgemein bekannten hohen Belastbarkeit und Langlebigkeit zeichnen sich diese Verkehrsflächen durch ihren geringen Wartungsaufwand, die erhöhte Brandsicherheit im Vergleich
zu Asphaltbelägen, ihre Griffigkeit und die Hellig2  baublatt

keit aus. Der oft als relativ hoch beurteilte Lärmpegel ist allerdings vergleichbar zu jenem von geschlossenporigen Asphaltbelag. Die höheren
Erstellungskosten werden laut Experteneinschätzungen aus dem benachbarten Ausland durch die
lange Nutzungsdauer sowie die geringeren Wartungskosten egalisiert. Als besonders geeignet
hat sich der Einbau von Betondecken auf weichem Untergrund, stark besonntem Terrain, bei
leichtem Gefälle und hohen Lasten auf gleichbleibenden Ort erwiesen.

Erfahrungen in der Schweiz
Allgemein fallen die Ergebnisse durchweg positiv aus, wenn man alte, hoch beanspruchte Verkehrsflächen diagnostiziert. Zur Anwendung kommen die Betondecken vor allem auf Flugplätzen,
dort besonders auf den Standplätzen der Flugzeuge, auf Autobahnen, auf Abstellplätzen für
Busse und LKW, auf Freiflächen für den Waren-

umschlag, in Verkehrskreiseln und stark frequentierten Ausfahrten, an Bushaltestelle, für landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Wege oder
für Überbauungen, wo hohe ästhetische Anforderungen gestellt werden. Das helle Material gilt als
zusätzlicher Sicherheitsfaktor in Tunnelbauten.
Die Lebensdauer des Betonbelages ist oft wesentlich höher, als bei Bau prognostiziert wurde.
So musste auf dem Zürcher Flughafen erst nach
40 Jahren die erste Sanierung der Piste 14/32
im hochbeanspruchten Mittelstreifen erfolgen.
Die stabilisierten Fundationsschichten konnten
für weitere 30 Jahre weitergenutzt werden.
Aufgrund der Langzeiterfahrungen werden
heute aber Änderungen beim Aufbau und Einbau
vorgenommen. In der ersten Zeit wurden ausschliesslich einschichtige, bewehrte Betonplatten mit lediglich 11 bis 17 Zentimetern Dicke und
einer Plattenlänge von 10 bis 12 Metern eingebaut, die nicht frosttaumittelbeständig waren.
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sind ähnliche Tendenzen zu beobachten. Hier
muss besonders hohe und oft wiederkehrende
Lasten standgehalten werden. Die ersten Platten
waren noch zweischichtig und bewehrt. Seit 1960
wird die Betondecke nur einschichtig und unbewehrt verlegt, aber die Platten sind kleiner und
stärker. Sie liegen auf einer gebundenen Fundationsschicht, die Fugen sind strukturiert
und verdübelt. Typische Schäden an den alten
Flächen sind Abplatzungen durch Bewehrungskorrosion, der Verlust der Kraftübertragung in den
Fugen durch die Korrosion der Dübel und durch
den nicht frosttaumitteltauglichen Unterbeton. Die
Fugen erweitern sich dadurch und der Fahrkomfort geht verloren. Ausserdem entstehen teilweise
Hohlstellen und Risse in den Platten.

dener Unterlage aufgebracht. Die Fugen sind erforderlich, da sie für den Ausgleich der Plattenbewegungen infolge thermischer, mechanischer
und hygrischer Einwirkungen sorgen. Deshalb ist
es wichtig, bekannte oder zu erwartende Parameter, wie die Platzgeometrie, Fahrtrichtung der
Fahrzeuge, Kunstbauten, Schächte oder Entwässerungssysteme in den Fugenausführungsplan
mit einzubeziehen und den für die Kraftableitung

Ökobilanz einbeziehen
Es gibt nicht viele Betonstrassen und Betonfährflächen, die in der Schweiz als Beispiel herangezogen werden können: einige alte Autobahnabschnitte, vereinzelte Kantons- und Gemeindestrassen. Militärische Strukturen und Flughäfen sowie
Parkplätze, Kreisel und Ausfahrten. «In der
Schweiz dominiert der Asphalt. Dies liegt an den
hohe Preisen und der geringen Konkurrenz beim
Angebot», behauptet George Jurriaans, selbständiger Berater und Mitarbeiter bei Verkehrsflächen
Beratung Widnau (VBW). Es fehle bei Ausschreibungen oft an alternativen Angeboten. Vor allem
die ökonomischen und nicht-ökonomischen Faktoren der verschiedenen Ausführungsvarianten
werden deshalb oft zu wenig berücksichtigt.
So werde auch selten die Ökobilanz einbezogen. Steifere Beläge, also Betonfahrflächen, ver-

Richtlinie zur Dimensionierung
Die Nutzungsanforderungen bestimmen die Kriterien der Ausführung. Dementsprechend wird
die Auswahl des Oberbaus mit Belags- und Fundationstyp getroffen sowie Massnahmen für die
Entwässerung und Frostbeständigkeit vorgesehen. Hilfe bei der Dimensionierung liefern Normen, die auf bisherigen Erfahrungswerten und
AASHTO-Strassentests (US-Verband American
Association of State Highway and Transportation
Officials) basieren. Die Norm SN 640 324 zur Dimensionierung des Strassenbaus liefert die Einheitsparameter zur Tragfähigkeits-und Frostdimensionierung, die Norm SN 640 461 gibt die
Mindestdicken für die Betondecken an.
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Strassenbau

erforderlichen Fugentyp festzulegen.
Einen wichtigen Faktor spielt der Zeitpunkt des
Einbaus. Meteorologische Einflüsse, wie hohe und
tiefe Temperaturen oder extreme Temperaturschwankungen, beeinflussen die Aushärtung. Biegezugspannungen können zudem aufgrund von
Zwängungen durch die Unterlage, Nachbarplatten und angrenzende Bauteile entstehen, ebenso
durch Schwinden und Eigenspannungen. Um
Frührisse zu vermeiden, muss die Biegezugfestigkeit des Betons immer höher sein als die durch
die Beanspruchung auftretenden Beanspruchungen. Die optimale Betonrezeptur und möglichst
gute Einbaubedingungen erleichtern den Bauverlauf. Vor allem eine zu zeitige Nutzung kann zur
unerwünschten Rissbildung führen.

Bewährt haben sich Verkehrsflächen aus Beton auf Flughäfen. Auf dem Zürcher Flughafen musste erst
nach 40 Jahren die erste Sanierung der Piste 14/32 im hochbeanspruchten Mittelstreifen erfolgen.
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Angebots (ÖMVA) müssten neben den Kosten für
den Bau, die Erhaltung und das Ausnehmen deshalb auch die Umwelteinflüsse, wie KohlendioxidEmission und der Lärm, sowie die Bauzeit, Treibstoffverbrauch oder Sicherheitsaspekte einbezogen werden. Dabei habe der Beton trotz des
hohen Kohlendioxid-Anfalls bei der Zementherstellung durchaus ein grosses Potenzial, denn er
kann durch seine Langlebigkeit, geringen Erhaltungsmassnahmen, den niedrigeren Treibstoffverbrauch und die Rückgewinnung bei der Aufnahme punkten.

Die Vorzüge des Betons
Die guten Eigenschaften des Betons sind bekannt.
Warum kommt er dennoch so selten auf Schweizer Strassen zum Einsatz? Seit Jahren werden
Autobahnstrecken nicht mehr als Betonbelag ausgeführt. Als Gründe werden die erhöhte Lärmbelastung der Betonfahrbahnen und die längeren
Bauzeiten aufgrund des hohen Aufwandes für die
Armierung, Schalung sowie Abbinde- und Erhärtungszeiten und der zusätzlichen Deckbeläge angeführt. Methoden, die eine optimale Lebensdauer und gleichzeitig schnelle Einbauzeiten aufweisen, dabei auch eine möglichst geringe
Lärmbelästigung berücksichtigen, werden bevorzugt. Das Astra setzt lieber auf die Kompositbauweise, also eine Kombination aus Asphalt- und
Beton. Erfahrungen wurden beim Pilotprojekt der

Ausfahrt Oensingen auf der N1 gesammelt, die
als Kompositbelag ausgeführt wurde. Betonfahrbahnen wurden hingegen erfolgreich für Flächen
erprobt, wo langsame Geschwindigkeiten, hohe
Schubkräfte und hohe stehende Verkehrslasten
auftreten, also auf Rastplätzen und Tankstellen,
in Kreiseln und Ausfahrten.
Neue Bauweisen ermöglichen zudem eine
Lärmreduzierung. Da die Fahrzeuge tendenziell
immer schwerer werden, ist der Strassenbelag
entscheidend für die verursachte Lärmemission.
Feinere Texturen ermöglichen eine Reduktion des
Vibrationsschalls. Auch die strukturelle Veränderung der Oberflächen durch Längsbesenstrich
führt zu einer Lärmreduzierung. In den USA wurde
bei Versuchen auf Highways eine Reduzierung auf
die Hälfte des Lärmpegels erreicht.
Die Materialzusammensetzung und Techniken
der Oberflächenbearbeitung sind also entscheidend, um die akustische Beeinträchtigung herabzusetzen. Auch das Grinding, eine Texturierung
der Betonoberfläche durch eine mechanische Bearbeitung, führt zu Lärmminderung und verbessert gleichzeitig die Griffigkeit des Belags. Keine
Langzeiterfahrungen gibt es für den Einsatz von
Waschbeton. In der Schweiz werden dauerhafte
Texturen angeboten, die sich vor allem für den
Einsatz in Kreiseln eignen. In den Niederlanden
wurde hingegen ein poröser Beton erprobt, der
sehr gute und dauerhafte akustische Werte auf-

weist und in der Fabrik vorgefertigt werden kann.
Er wird auf Grund der hohen Kosten, rund 500
Euro pro Quadratmeter nicht mehr eingebaut.

Tendenzen in der Schweiz
Lag der Anteil der Nationalstrassen in Betonbauweise vor 40 Jahren noch bei 25 Prozent, ist dieser heute auf 5 Prozent gesunken. Rund 90 Prozent der Strassen sind aus Asphalt, weitere 5 Prozent in Kompositbauweise hergestellt. Letztere
werden seit 1989 erprobt, zunächst auf dem Nationalstrassen-Teilstück «Le Locle», ab 2001 im
Forschungsprojekt 2001/501 «Kombinierte Beläge – Belagsüberzüge auf Betondecken, Kompositbeläge». Die neuen Schwarz-Weiss-Verbundbeläge werden aus einer Deckschicht in Asphaltbeton, einer Betondecke als Tragschicht und einer
bituminös gebunden Unterschicht zusammengesetzt. Bei der Instandsetzung alter Betondecken
wurde hingegen nur eine Deckschicht in Asphaltbeton aufgebracht.
«Sicher wird auch der anstehende Ausbau der
Gotthardpassstrasse Süd mit ihrer erhaltenswerten Betondeckschicht in Kompositbauweise ausgeführt werden», erklärt Hans-Peter Beyerle, Leiter der Pilot-Projekte des Astra. Es werde allerdings bei jedem Projekt immer geprüft, ob ein
Austausch sinnvoll ist, da der Beton eindeutig bei
grossen Belastungen von Vorteil sei. Ausserdem
eignet er sich gut für die farbliche Gestaltung der
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formen sich bei mechanischen Belastungen weniger. Dies bedeutet, es geht auch weniger Energie beim Abrollen der Reifen verloren. Eine Studie
der kanadischen National Research Council auf
unterschiedlichen Strassentypen, bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, mit verschiedenen Fahrzeugen sowie mit leeren und beladenen LKW haben ergeben, dass auf Betonstrassen mit 0,8 bis 3,9 Prozent weniger
Treibstoffverbrauch gerechnet werden kann. Angesichts des hohen Aufkommens an Schwerverkehr, der in der Schweiz für 38 Prozent (Kennwert 2011) der Kohlendioxid-Emission verantwortlich
ist,
liegen
dort
hohe
Einsparungspotenziale. Dies würde auch den bei
der Zementproduktion im Verhältnis zur Asphaltdecken höheren Kohlendioxid-Ausstoss innerhalb
ihrer Lebensdauer neutralisieren. Je nach Güte
der kohlendioxidarmen Zemente, die durch das
Vermahlen von Portlandzementklinker in Verbindung mit gebranntem Kalk (Calciumoxid), Siliciumdioxid, Aluminiumoxid und Eisen (III)-Oxid gewonnen werden, belaufen sich die Zeiten für die
Neutralisierung in den Niederlanden auf 12 bis
23 Jahre. In der Schweiz werden 30 Jahre angesetzt. „Das Bewerten der Umweltbelastung ist am
Schwierigsten, denn hier fliessen die Faktoren
Einbau, Erhaltung, Aufnahmen und Recycling mit
ein“, betont der holländische Experte. Bei der
Auswahl des ökonomisch meist vorteilhaftesten
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Bei besonders hohen Anforderungen und zu erwartendem starkem Verkehrsaufkommen werden
Abfahrten und Kreisel als Betonfahrbahnen angelegt, da sie hohen Belastungen besser standhalten.

Rastanlagen und Parkplätze. «Der Vorzug der
Kompositbauweise hat nicht nur etwas mit dem
geringeren Lärm zu tun. Der Betonbelag hält auch
länger, wenn er mit einem Scharzbelag geschützt
wird», schloss Hans-Peter Beyerle. Es werde in
Zukunft aber weiterhin bei verschiedenen Projekten, unter anderem auf der Nationalstrasse N12
Vevey – Châtel-St.-Denis, getestet und beim
sechsspurigen Ausbau der N1 zwischen Luterbach – Häkingen auch in zwei Variaten geplant,
aber der Vorrang habe auch in Zukunft die be-

kannte, erprobte Bauweise in Komposit.
Anders sieht es in den Nachbarländern aus: In
Deutschland sind 30 Prozent der 13 000 Kilometer Bundesautobahn in Betonbauweise gefertigt.
Bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde Betonstrassen angelegt. Ein 5 Kilometer langes Teilstück dieser Veteranen ist in
Brandenburg immer noch in Betrieb. Auch in
Österreich sind ein Drittel der Autobahnen und
Schnellstrasse Betonbahnen. Gut die Hälfte davon wurde in den letzten 10 Jahren gebaut. n

Der komplette Strassenbelag der zwei Brücken des Viaduc de Chillon wude durch
Ultrahochleistungs-Faserbeton ersetzt. Diese kostspielige Sanierung war notwendig,
da an den Fahrbahnplatten Alkali-Aggregat-Schäden festgestellt wurden.
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