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Instandsetzen von Brücken» in Wildegg. Dabei
müsse in Zukunft das Motto gelten, «das Nötige,
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Umfang» zu erhalten. Unter anderem wurden
strategische Vorgaben definiert, die in Zukunft
dazu beitragen sollen, den Verkehrsfluss zu beschleunigen, wenn Bauarbeiten auf den Strassen
anstehen. Die Erhaltungsabschnitte sollten eine
maximale Länge von 15 Kilometern mit Baustellen von drei bis fünf Kilometern Länge aufweisen. Zwischen zwei sich im Bau befindlichen Erhaltungsabschnitten muss ein Mindestabstand
von 30 Kilometern eingehalten werden. Um die
Baustellen schnell abschliessen zu können und
somit die Verkehrsbehinderung auf ein Minimum
zu beschränken, sollte möglichst im Schichtbetrieb gearbeitet werden. Falls bei den Arbeiten eine Einschränkung der Fahrspuren nötig
ist, hat dies ausschliesslich in den Nachtstunden
zu geschehen. «Diese Massnahmen erhöhen die
Baukosten. Doch zugunsten eines flüssigeren Verkehrsablaufs und den geringeren Staukosten ist
dies vertretbar», erklärt Duchoud.

Langfristige Planung

Schrittweise, in kleinen Abschnitten wurde auf dem «Viaduc
du Chillon» gearbeitet. Der UHFB musste schnell eingebaut und
nach der Oberflächenbearbeitung sofort abgedeckt werden.
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Brückenbau

Instandsetzen statt abreissen
Das oft beachtliche Alter, aber auch die steigenden statischen Belastungen durch den zunehmenden Verkehr gefährden die Sicherheit vieler Schweizer Brücken. Neue Techniken und Materialien zur Reprofilierung,
Verstärkung und Abdichtung ermöglichen es, sie durch eine Sanierung wieder fit zu machen.
Von Claudia Bertoldi

D

er Verkehr auf den Schweizer Strassen
nimmt zu. Zwischen 1980 und 2008 haben sich der private Strassenverkehr um
32 Prozent und der öffentliche Verkehr sogar
um 61 Prozent erhöht. Besonders stark ist die
Belastung der Nationalstrassen gestiegen, wo
sich die Anzahl der Fahrzeuge seit 1990 mehr
als verdoppelt hat. Von den im Jahr 2013 zurückgelegten 125 Milliarden Transportkilometern ent-
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fallen 75 Prozent auf den privaten motorisierten
Strassenverkehr (Quelle: Bundesamt für Statistik). Überlastung, Stau und Sperrungen der Autobahnen gehören inzwischen zum Alltag der Autofahrer. Brücken und Tunnel sind dabei besondere Schwerpunkte. Das Bundesamt für Strassen
(Astra) verstärkt deshalb die Massnahmen zur
Verbesserung des Verkehrsflusses auf den
Nationalstrassen.

Vorzeigeobjekt par excellence

«In den letzten Jahren ist ein ansteigender Trend
bei den Staustunden zu verzeichnen. Im Jahr
2014 wurden 21 541 Stunden registriert, 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Unterhalt der
Strassen benötigen wir schnelle und effektive
Lösungen», betont Jean-Bernard Duchoud, Astra-Vizedirektor und Leiter der Strasseninfrastruktur West, Ittingen, während der «Bau und Wissen»Fachveranstaltung zum Thema «Abdichten und
Nr. 28, Freitag, 15. Juli 2016

Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf der
notwendigen Sanierungs- oder Erneuerungsarbeiten an den Strassen und Kunstbauten ist eine
langfristige Planung. Zum Nationalstrassennetz
zählen auch 4577 Autobahnbrücken und 239
Tunnel. Fast die Hälfte der Brücken wurde in den
Jahren von 1960 bis 1975 erbaut. Sie nähern
sich also ihrem «Lebensende». Erneuern oder instandsetzen steht nun zur Debatte. Entscheidend
bei der Beurteilung ist, ob sie den Anforderungen der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit im Rahmen der voraussehbaren Nutzung
noch entsprechen. «Reine Instandsetzungen werden nur dort vorgenommen, wo in den kommenden 30 Jahren keine Kapazitätserweiterungen geplant sind.» Erhöhen sich die Normanforderungen, muss die Konstruktion verstärkt oder ersetzt
werden. Seit 2012 werden jährlich durchschnittlich zehn Bauwerke ersetzt. Es sei auch denkbar,
Bauwerke frühzeitig, vor dem vorgesehene Ende
ihrer Lebensdauer zu ersetzen. Dies könne mittelfristig billiger sein, besonders dort, wo Bauen
unter Verkehr noch ohne Ausbau geht.

Der Gussasphalt wird aufgebracht.
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Einmalig in Ausführung und Umfang im Schweizer Brückenbau ist die Reprofilierung des «Viaduc du Chillon», über die Adrian Steinmann vom
ausführenden Unternehmen Walo Bertschinger
AG, Gümlingen, berichtete. Der Auftrag zur
Sanierung der beiden Viadukte wurde 2011 vom
Astra erteilt. Die beiden Brücken mit einer Länge
von jeweils 2150 Metern wurden in den Jahren
baublatt  25  
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UHFB ermöglicht nicht
nur eine Verbesserung der
beanspruchten Bauteile,
sondern gleichzeitig eine
perfekte Abdichtung.
Eugen Bühlwiler,
Professor ETH Lausanne

Bereits am 25. Juli begann der termingerechte
Einbau. Innerhalb von sechs Wochen wurden
330 Tonnen loser Armierungsstahl verlegt und

Die Armierung der
Fahrbahn wurde vor
Ort komplett aus
einzelnen Bewehrungseisen gefertigt.
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1200 Kubikmeter UHFB eingebaut. 140 Lkw lieferten die Materialien, um einen Tageseinbau von
30 bis 80 Kubikmeter Material sicherzustellen.
Vor dem Einbau musste der alte Strassenbelag
vollflächig mittels Hydro Demolition Waterjetting
(HDW – Erläuterung im nebenstehenden Kasten)
abgetragen werden. Zur Sicherung der Qualität
wurde auf einem gut gereinigten Untergrund mit
vorgegebener, kontrollierter Rauigkeit gearbeitet.
Dabei wurden kleine Abschnitte bearbeitet, um
die Oberflächenbearbeitung, also das Nachziehen der aufgebrachten Schicht, möglichst rasch
abzuschliessen. Um eine optimale Materialqualität zu erreichen, musste im Anschluss sofort
eine Plastikplane angebracht werden. Sie verhindert das zu schnelle Austrocknen. Auch nach
der Erhärtung wurden weiterhin Abdeckmatten
für den neuen Strassenbelag empfohlen. Die
Nachbehandlung sollte so lange wie möglich
herausgeschoben werden. Bis zum 3. September
wurden auf diese Weise 25 000 Quadratmeter
Fläche bearbeitet.
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nen die Tests für die Einbaumaschinen und die
Mischanlage wurde geliefert. Nur fünf Tage reichten aus, um die grosse Anlage direkt vor Ort zu
montieren. Damit war eine konstante Lieferung
des Betons in der benötigten Qualität gesichert.
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1966 bis 1969 aus vorfabrizierten Elementen in
Freivorbauweise errichtet.
Zu den geplanten Massnahmen gehörten unter anderem die Erdbebenertüchtigung, die Erneuerung der Bordüren und der Entwässerung,
die Abdichtung und die Belagserneuerung sowie die Betonsanierung an den Kragarmuntersichten. Nach Beginn der Arbeiten wurde bei
der Materialprüfung festgestellt, dass die notwendige Festigkeit nicht ausreichte. Erst nach
intensiven Untersuchungen fand man heraus,
dass der Beton durch eine Alkali-AggregatReaktion geschädigt war. «Dies bedeutete, dass
die zukünftige Gebrauchsfähigkeit nicht mehr
gewährleistet werden konnte. Die Herabstufung
der Betonqualität wirkte sich negativ auf die
Tragsicherheit des Kragarms auf», erläutert
Adrian Steinmann.
Eine schnelle Alternative war gefragt: der
vollflächige Einbau eines ultrahochfesten Faserbetons (UHFB) in einer Stärke von 40 Millimetern
auf der 12 Meter breiten Fahrbahn. Allerdings
fehlte die Technik zum Einbau. Eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt und Detaillösungen
mit der ETH Lausanne und der FH Freiburg erarbeitet. Gleichzeitig wurden die Druckplatten in
den Hohlkästen der beiden Brückenbauwerke
verstärkt und die Betonsanierung an den Kragarmunterseiten durchgeführt.
Nachdem feststand, dass der maschinelle Einbau des UHFB möglich war, mussten die Baumaschinen für Einbau adaptiert werden. Im April
ging der Auftrag für den Einbau seitens der Bauherrschaft ein. Innerhalb 13 Wochen wurden die
Maschinen angepasst und ein Prototyp der Mischanlage erstellt. Ab dem 15. Juli 2014 began-

Die adaptierte Maschine ermöglicht den einschichtigen und millimetergenauen Auftrag
des UHFB auf die Bewehrung mit einem maximalen Gefälle von sieben Prozent.

UHFB – das Wundermaterial?
Die guten Eigenschaften von UHFB überzeugen.
Vor allem die statische Verstärkung der Fahrbahnplatten sowie eine gleichzeitige Abdichtung veranlassten die Verantwortlichen des Astra,
sich für dieses Material zu entscheiden. Es setzt
sich aus pulverförmigen Komponenten, einem
sehr hohen Anteil aus Zement und Flugasche, zudem aus Hochleistungsverflüssiger, Wasser und
Bindemittel zusammen. Dem werden synthetische und Stahlfasern beigemischt. «Es ist ein
Material mit hervorragenden Eigenschaften.
Doch ich scheue mich immer wieder, von
Beton zu sprechen, denn das ist er nicht!», betonte Eugen Brühwiler, Professor für Erhaltung
und Sicherheit von Bauwerken an der ETH
Lausanne. Für ihn sei die Bezeichnung «ultrahochleistungszementgebundener, hochgradig
faserbewehrter Verbundstoff», kurz «faserbewehrter Zement» wesentlich zutreffender.
Mit dem vorbehandelten Untergrund bildet
UHFB eine bruchsichere Verbindung. Das selbstverdichtende Material hat allerdings seinen
Preis, der mit 1,10 bis 1,40 Franken pro Kilogramm zu Buche schlägt. Deshalb werden nach
wie vor nur ausgewählte Objekte damit saniert.
Gute Ergebnisse wurden auch auf der Pont sur la
Morge in Sion erzielt, wo der Baustoff zur Instandsetzung, Abdichtung und Verstärkung der Fahrbahnplatten verwendet wurde. Über 50 Brücken
wurden seit 2014 mit UHFB saniert.

Kunststoff statt Stahl
Ein weiteres Verfahren um den Tragwiderstand
von Brückenkonstruktionen zu verbessern, ist das
Anbringen von Lamellen. Seit über 40 Jahren
werden nachträglich aufgeklebte Stahllamellen
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Mit Hochdruck sanieren
Das Strassennetz ist enormen Belastungen
ausgesetzt. Deshalb ist eine regelmässige Erneuerung der Beläge nötig, die einem ständigen Verschleiss unterliegen. Um den Untergrund für den Neuauftrag des Strassenbelags
vorzubereiten, muss zunächst die alte, schadhafte Deckschicht abgetragen werden. Nicht
mehr ein Abfräsen oder Abbruch des Betons
ist nötig, immer häufiger kommt ein Verfahren mit Höchstdruckwasserstrahlen (HDW –
Hydro Demolition Waterjetting) zum Einsatz. So
wie bei der Reinigung von Bodenbelägen oder
Gebäudewänden werden Wasserstrahlen unter extrem hohem Druck eingesetzt. Vor allem
bei Brücken, Tunneln, Kläranlagen, Kanälen
oder Stützmauern eignet sich das Verfahren.
Dabei wird die Betonoberfläche individuell
bearbeitet. Die vorhandene Bewehrung wird
dabei freigelegt und gesäubert und kann, wenn
nötig, ausgetauscht oder ergänzt werden.
Das HDW-Verfahren wurde auch am «Viaduct du Chillon» angewandt. 50 000 Quadratmeter wurden abgetragen, um optimale Bedingungen für einen guten Verbund mit dem
neu aufgebrachten UHFB zu schaffen, der hier
erstmals in grossem Umfang zum Einsatz kam.
Auch für den neuen Anbau des Landesmuseums in Zürich wurde das Verfahren verwendet.
Hier wurde das Material zur optischen Gestaltung aufgeraut, um die Betonfassade dem bestehenden historischen Bau anzupassen. Am
Seetalplatz in Luzern erhielt die mehrere hun-
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dert Meter lange Ufermauer mithilfe des HDWVerfahrens eine optische Gestaltung. Vor allen
an Wänden und Deckenuntersichten, wo Spritzbeton oder Spritzmörtel aufgebracht werden
muss, eignet sich die Methode optimal zur
Vorbehandlung.
Das Verfahren selbst ist nicht neu. Bereits
in den 1930er-Jahren wurden erste Versuche
mit Hochdruckwasserstrahlen gemacht. Russische und amerikanische Ingenieure suchten
nach effizienteren Methoden beim Abbau für
Kohle und Gestein. Ausserdem wurde die Technik erstmals zum Schneiden eingesetzt. In
den 50er-Jahren hatten die russischen Techniker das Verfahren so weit entwickelt, dass
Gestein bei einem Druck von 2000 bar geschnitten werden konnte. 30 Jahre später
wurde die Technik durch die Einführung der
Rotordüse erstmals für den manuellen Gebrauch möglich. Problematisch blieben allerdings weiterhin die Schläuche, die dem enormen Druck standhalten müssen. Bis zu 240
Liter Wasser werden pro Minute unter einem
Druck von 2000 bar auf den Beton gestrahlt.
Inzwischen ist ein Abtrag von bis zu 1200 Millimetern Beton möglich.
Seit 1987 haben sich Spezialisten zum
Schweizerischen Fachverband für Hydrodynamik am Bau zusammengeschlossen. Die
zehn Mitglieder sind mit 60 Pumpen auf dem
Markt. Davon sind 20 Roboter. 
(cb)
Weitere Infos unter www.sfhb.ch

verwendet. Der Nachteil dieses Verfahrens ist das
zusätzliche hohe Gewicht der Lamellen und die
begrenzte Länge. Zudem besteht Korrosionsgefahr. Der Rost kann den Verbund beeinträchtigen.
Deshalb wurde an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) an einem alternativen System für die Verstärkung des
Stahlbetons mit geklebten Lamellen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) geforscht.
1991 erfolgte der erste Versuch an der Ibachbrücke in Emmen. An der Reussbrück wurde
1999 das weltweit erste Pilotprojekt mit vorgespannten CFK-Lamellen gestartet. Das Material
ist leicht, relativ einfach zu verarbeiten, gegenüber Umwelteinflüssen beständig und zeigt zugleich eine geringe Ermüdungsfestigkeit. Bei einem vergleichsweisen Einbau ist die Stahllamelle
um ein Fünffaches dicker und 27 Mal schwerer.
Anwendung finden die CFK-Lamellen in verschiedenen Abmessungen für die Verstärkung von
Bauwerken aus Beton, Holz und Mauerwerk. Oft
werden sie im Bereich der Biegeverstärkung
eingesetzt. Die Lamellen kommen direkt aufgeklebt und gespannt zur Anwendung oder werden
in vorgängig erstellte Schlitze eingelegt. Betonträger können für die Schubverstärkung mit CFKSchubwinkeln umlegt werden.
Auch Fasergewebe kommen zum Einsatz. Sie
sind im Vergleich zu den Lamellen unidirektional
ausgerichtet. Mit dem Gewebe können nahezu
alle geometrischen Formen ummantelt werden.
Die grossflächige Verklebung auf den Stützen,
Unterzügen oder Plattenbalken erfordert grosse
Sorgfalt auf der Baustelle, um ein Brechen der
Fasern zu vermeiden und somit die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. ■
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