PRAXIS
Strassenbau

Strassenbauarbeiten stehen für Verkehrseinschränkungen und Stau. Sie haben deshalb ein
generelles Akzeptanzproblem. Um die Instandsetzung möglichst kurz zu halten und gleichzeitig
Kosten zu sparen, sollte die Planung der Arbeiten auf einer regelmässigen Zustandserfassung
und Schadensbewertung der Verkehrswege basieren.
Von Claudia Bertoldi

D

as Strassennetz der Schweiz umfasst rund 72 000 Kilometer. Rund
20 Prozent davon sind Nationalstrassen, 30 Prozent Kantonalstrassen,
50 Prozent Gemeindestrassen. Der Gesamtwiedererstellungswert beträgt 170 Milliarden Franken. Um die Bausubstanz zu

erhalten, müssen deshalb jährlich mindestens 1,5 Prozent dieser Gesamtsumme aufgewendet werden. Das entspricht einem
Betrag von rund 2,5 Milliarden Franken.
Um die vorhandenen Mittel dafür optimal zu investieren, müssen der Zustand
der Verkehrswege regelmässig überprüft

und bauliche Massnahmen zum richtigen
Zeitpunkt ausgeführt werden. Dies ist nicht
immer einfach zu koordinieren, denn je
nach Aufgabengebiet haben die Beteiligten
unterschiedliche Aspekte zu betrachten.
Während Planern und Ingenieuren die
technischen Seiten der Projekte wie die Er-

Aufgeschoben ist nicht gespart

Schäden im Strassenbelag wie Risse und Flickwerk sind oft zu sehen. Werden die Reparaturen nicht fachmännisch ausgeführt, kann die gesamte
Trag- und Fundationsschicht Schaden nehmen. Dann ist der gesamte Fahrbahnabschnitt komplett zu erneuern.

«Eine Strassenzustandserfassung ist keine
einmalige Angelegenheit, es ist eine ‹never
ending story›, denn der Zustand ändert sich
mit dem Lebensalter und den erfolgten Sanierungsmassnahmen ständig», so Schlatter. «Das Geld spielt dabei immer eine grosse Rolle. Viele kämpfen, weil sie zu wenig
Budget zur Verfügung haben, andere wissen nicht, wohin damit», weiss Schlatter.
Doch um die Substanz optimal zu erhalten, dürfen dringende Arbeiten nicht
aufgeschoben werden. So wurden im Jahr
2000 «nur» 700 Millionen Franken für Unterhaltsarbeiten ausgegeben, also 30 Prozent der für den baulichen Werterhalt effektiv erforderlichen Summe, berichtet der
Referent. «Das ist nicht nachhaltig, denn
der Aufwand muss mindestens genauso
hoch sein wie der Wertverlust.» Die eingesparten Mittel sind nur eine kurzfristige
Sparmassnahme, die sich in den darauffolgenden Jahren umso stärker auf ein
steigendes Budget auswirken.
Damit die Bedeutung der Erhaltungsmassnahmen auch seitens der politischen
Verantwortlichen erkannt und unterstützt
werde, sei es wichtig, sie davon zu überzeugen, so Schlatter weiter. Dafür brauche
es eine Strategie, die vor allem auf einem
betriebswirtschaftlichen Ansatz basierten
müsse. «Wir müssen weg von subjektiven
Einschätzungen! Das Thema Werterhaltung
wird noch zu wenig als langfristige Aufgabe der Gemeinden wahrgenommen, und
die Bedeutung ist selten in politischen
Planungsdokumenten festgehalten.» Ein
Leitbild und eine Strategie für das Erhaltungsmanagement könnten dazu beitragen,
die politische Verankerung des Werterhalts
zu verbessern.
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Optimales Timing
schont das Budget

fassung und Erarbeitung der Massnahmen
und Projekte unterliegen, werden von Ämtern und Politik die Budgets festgelegt. Hier
kann es schnell zu Differenzen kommen,
nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher
Betrachtungsweisen und strategischer
Schwerpunkte.
«Die Politiker sind meistens die Hauptursache für zu tief angesetzte Unterhaltsbeiträge», betont Referent Dominik Schlatter an der Weiterbildungsveranstaltung
von Bau und Wissen, Wildegg. Der Bauingenieur hat sein Handwerk von der Pike
auf gelernt. Der Maurerlehre schloss er ein
Bauingenieur- und ein Wirtschaftsstudium
an. Als Praktiker blickt er auch hinter die
Kulissen und analysiert die Abläufe und
wirtschaftliche Seite der Bauvorhaben.

Risse im Belag und Ausplatzungen deuten auf abgedrückte Ränder oder Belagsrandrisse hin. Mit
einer rechtzeitigen Schadensbeseitigung können kostspieligere Folgeschäden vermieden werden.

Die Bedürfnisse müssen erkannt und das
Verständnis dafür entwickelt werden. In
vielen Gemeinden sei dies bisher vernachlässigt worden. Oft gäbe es nicht einmal einen Verantwortlichen, der in der
Verwaltung mit der Koordinierung des
Strassenunterhalts betraut sei, sondern die
Aufgabe werde einfach einem erfahrenen
Strassenmeister anvertraut. Nicht zuletzt
wird der Strassenbau in den Gemeinden
vor allem von Leitbildern geprägt. Sie beeinflussen unter anderem Stadtplanung,
Wohnqualität oder Verkehr. Je nach politischer Ausrichtung weisen sie unterschiedliche Schwerpunkte auf, die sich wiederum im zur Verfügung gestellten Budget
widerspiegeln.

Grundsätze im Strassenunterhalt
Verkehr und Wettereinflüsse verursachen
Schäden an den Strassen. Die oberflächliche Abnutzung führt zur Spurrinnenbildung, eine unzureichende Oberflächentragfähigkeit hingegen zur Rissbildung und
zu Verformungen. Damit mindert sich auch
der Gebrauchswert einer Strasse. Mit zunehmenden Schäden besteht die Gefahr,
dass ein sicheres Befahren und eine un-

eingeschränkte Nutzung der Strasse nicht
mehr möglich sind.
Wird rechtzeitig gehandelt, kann oft
bereits mit einer lokalen Erneuerung des
Belags der Schaden behoben werden. Wird
zu lange gewartet, ist dies nicht mehr
ausreichend, und der gesamte Oberbau
muss ausgetauscht, im schlimmsten Fall
zusätzlich der Unterbau erneuert werden.
Diese Arbeiten sind kostenintensiv, zeitaufwendig und erfordern eine Teil- oder
Vollsperrung des schadhaften Strassenabschnitts. Frühzeitiges Handeln ist deshalb empfehlenswert.
Regelmässige Kontrollen des Strassennetzes schützen vor grossen und teuren
Überraschungen. «Eine Strasse kann optisch sehr schlecht aussehen. Das gibt aber
noch längst keine genaue Aussage über
ihren wirklichen Zustand. Besonders teuer
wird es, wenn der Unterbau in Mitleidenschaft gezogen wird», betont Dominik
Schlatter. Eine Strasse sollte mindestens
30 Jahre halten, wenn die Qualität der Ausführung stimmt.
Spätestens nach zehn Jahren Nutzung
wird auf einer Hauptverkehrsstrasse eine
Oberflächenverbesserung nötig. Dies wird
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mung. Auch Arbeiten für neue Leitungsanschlüsse sorgen für ein Flickwerk auf
den Strassen, die dem Belag nicht zuträglich sind. Aber auch zusätzliche Belastungen, wie die Benutzung von Schneeketten,
setzen den Strassen zu und verkürzen deren Lebensdauer.
Die Verlängerung der Lebensdauer ist
ein Mittel, um einer teuren, vollständigen
Erneuerung oder Wiederherstellung zeit-

Eine Strassenzustandserfassung
ist keine einmalige Angelegenheit,
es ist eine ‹never ending story›, denn
ihr Zustand ändert sich mit dem
Lebensalter und den erfolgten
Sanierungsmassnahmen ständig.
Dominik Schlatter, Inhaber LeanCONSag, Hemmental

korrigiert und eine neue Deckschicht eingebaut werden. Ist der Belag stark gealtert
und zeigt grobe Risse und Schäden, muss
er ersetzt werden.
Nach 30 Jahren ist der komplette Aufbau der Strasse zu prüfen, um festzustellen, ob die technischen und statischen
Eigenschaften noch gewährleistet sind. In
der Regel weist er Netzrisse und Verformungen auf. Diese können durch den Ersatz beziehungsweise die Verstärkung des
Oberbaus kompensiert werden.
Werden die Sanierungsmassnahmen, zunächst die Belagsverbesserung, danach
Oberbauverstärkung, regelmässig ausgeführt, verlängert sich auch die Nutzungsdauer. Denn diese Massnahmen helfen,
schwerere Schäden zu vermeiden und erhalten die Struktur der Strasse. «Dennoch
ist ihre Lebensdauer nicht unbegrenzt, irgendwann hat diese ein Ende, und der
komplette Aufbau muss erneuert werden»,
erklärt Schlatter.

Agieren ist günstiger als reagieren
In den letzten Jahrzehnten haben sich ausserdem die Bedingungen stark verändert.
Nicht nur das seit 1970 um das Vierfache
höhere Verkehrsaufkommen, auch die auf
das Doppelte angewachsenen Achslasten
des Schwerverkehrs setzen die Nutzungsdauer der Strassen heute stärker herab
als früher. Dies führt vermehrt zur Spurrinnenbildung infolge plastischer Verfor18  baublatt

lich zu begegnen. Letztendlich treffen Menschen die Entscheidungen und übernehmen damit eine grosse Verantwortung.
Ihrer Kompetenz unterliegt es, wann, was
und wie saniert oder erneuert werden
muss. Manchmal können Strassenschäden
das Leben ganzer Ortschaften verändern.
So war im März 2017 ein rund zehn Meter langes Teilstück der Bristenstrasse im
Kanton Uri abgerutscht. Die einzige Strasse ins Dorf Bristen war während der Reparaturarbeiten für zwei Monate blockiert.
«Die historische Verbindung zwischen Amsteg und Bristen war komplett vom Kraftverkehr abgeschnitten, das Dorf anfangs
nur zu Fuss oder per Luftbrücke mit dem
Helikopter erreichbar, später wurde eine
alte Standseilbahn behelfsmässig wieder
reaktiviert», berichtet der Referent.
Die über 100-jährige Strasse war bereits mehrfach überholt und im oberen
Bereich durch Nägel gesichert worden.
«Auf den Fotos ist bereits Flickwerk zu
erkennen. Dabei ist nicht klar, ob der Abbruch durch einen Wassereintritt verursacht wurde oder ob eventuell zu lange mit
den Instandhaltungsarbeiten zugewartet
wurde», erklärt Schlatter. Mit einem Management- und Sicherheitssystem wäre
dies eventuell zu verhindern gewesen. Die
Reparaturkosten für den 10-Meter-Ausbruch betrugen 1,5 Millionen Franken.
Inzwischen ist man vorgewarnt: Uri investiert in die langfristige Sicherheit der

Bristenstrasse und saniert im Bereich Amsteg bis St. Antoni in der Höhe. Der Urner
Landrat hat einen Verpflichtungskredit von
bis zu 16,25 Millionen Franken genehmigt.
In der ersten Etappe werden im Bereich
des zweiten Kehrtunnels von unten talseitige Stützbauwerke und der Strassenkörper inklusive Entwässerung instandgesetzt. Die Arbeiten sind im Mai gestartet
und dauern bis Oktober.
«Flickwerk auf Strassen ist immer bedenklich. Wenn der Kofferaufbau und die
Hangbefestigung zudem nicht perfekt
ausgeführt werden, sind Strassenschäden
vor allem im Gebirge vorprogrammiert.
Wasser, Temperaturschwankungen und hohen Achslasten setzen den Strassen noch
zusätzlich zu», so Schlatter.

Nur Verkehrsflächen werden erfasst
Die VSS-Norm SN 640 925 b wird für die
Zustandserfassung von Strassen angewandt. Sie betrifft ausschliesslich Verkehrsflächen, selbst das Trottoir ist ausgeschlossen. Auch für Kunstbauten wie
Brücken und Tunnel werden ausschliesslich die Beläge erfasste, die Konstruktionen selbst bleiben unberücksichtigt.
Die Zustandserfassung formalisiert eine
periodische Aufnahme des Ist-Zustands
der Verkehrswege. Dabei werden qualitative und quantitative Zustandsmerkmale
erfasst und Zustandsindikatoren bestimmt.
Der Zustand einer Strasse wird durch verschiedene Indikatoren charakterisiert wie
Oberflächenschäden, Ebenheit in Längsund Querrichtung, Griffigkeit und Tragfähigkeit.
Die Erfassung des Zustands und fortschreitender Schäden ermöglicht eine strategische Unterhaltsplanung. Nicht selten
zeigen bereits einfache Arbeiten mit geringen finanziellen Belastungen eine grosse Wirkung. Dazu gehören der betriebliche
Unterhalt wie die regelmässige Entleerung
der Schlammsammler, der Rückschnitt
der Vegetation am Strassenrand durch das
Bau- oder Gartenamt der Gemeinde sowie
bauliche Sofortmassnahmen wie der Verguss von Rissen im Belag.
Mittel- und längerfristige Massnahmen
sollten in Abschnitte gegliedert und inklusive Finanzbedarf geplant werden. Der Zustand und die Bedeutung der Strasse für
die öffentliche Nutzung setzen die Prioritäten der Massnahmen. «Ohne Planung
geht es nicht! Der Finanzplan gibt Aufschluss über die Höhe der benötigten Mittel. Er soll über dies hinaus als Controlling-Instrument für das Erreichte und das
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Nichterreichte dienen. Dadurch können
teure Eingriffe durch rechtzeitig eingeleitete, preisgünstige Massnahmen vermieden werden», erklärt der Experte.

Instandhaltung vernachlässigt
740 Kilometer Strassen und 700 Kunstbauten mit einem Wiederbeschaffungswert von
3,8 Milliarden Franken umfasst das Zürcher Strassennetz. Analysen zeigen eine
eindeutige Zunahme von Strassen in
schlechtem Zustand. «Die drastische Verschlechterung seit der Jahrtausendwende
zeigt eindeutig, dass in der Politik die Verkehrswege nicht im Blickpunkt stehen. Erhaltungsmassnahmen werden zugunsten
anderer Prioritäten zurückgestellt», berichtet Schlatter.
Der Erhaltungsaufwand sollte mittelfristig den Wertverlust des Netzes ausgleichen. Das bedeutet, jährlich müssten 38 bis
43 Millionen Franken für den Strassenerhalt investiert werden. «Werden über Jahre
die Massnahmen zurückgesetzt, wird dies
irgendwann nachgeholt werden müssen.
Das Ausholen ist kostenintensiver.»
Doch wann ist der günstigste Zeitpunkt,
um einzugreifen? «Das beste Resultat hat
laut Statistiken immer der Werterhalt erbracht. Zu zeitiges Eingreifen führt zu unnötigen Kosten, da dabei auch oft nur Kosmetik betrieben wird. Doch am teuersten
kommt die Instandsetzung, wenn abgewartet wird, bis die Massnahmen nicht
mehr aufzuschieben sind», sagt Schlatter.

nungen kann die Zunahme und der Grad
struktureller Schäden ermittelt werden.
Entwickeln sich beispielsweise wilde Risse
zu Netzrissen und treten Spuren durch den
Busbetrieb auf, sind strukturelle Änderungen wahrscheinlich. Sie können einem
baldigen Funktionsverlust vorausgehen.
«Mit der Zustandsbeschreibung kann
ein Baureferent meist nicht viel anfangen. Er benötigt einen Plan, welche Massnahmen an welchem Ort zu erfüllen sind»,
so Schlatter.

Die Massnahmenpläne basierten auch
auf Erfahrungswerten. Das Ziel sei dabei,
mit dem vorhandenen Budget die momentan schlechtesten Strassen wieder in einen
verkehrstüchtigen Zustand zu versetzen,
zudem all jene Strassen in einen Top-Zustand zu bringen, die nur wenige Schäden
aufweisen und deshalb nur geringe Kosten
verursachen. Dabei sei es legitim, Strassen
auch in einem schlechten Zustand zu belassen, solange dies nicht die Sicherheit
der Nutzer gefährdet. ■
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beispielsweise durch Risssanierung, Kaltmicro-Belag oder Dünnasphaltschicht erreicht. Sie erzielen eine momentane Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit,
da sie die darunterliegenden Belagsschichten schützen, verlängern die Lebensdauer
der Strasse aber nur in geringfügiger Weise.
Nach 20 Jahren Nutzungsdauer haben
sich in der Regel grössere Unebenheiten
eingestellt. Dann muss mit Aufschiftungen

Abschnitte für die Beurteilung
Um den Zustand einer Strasse zu beurteilen, wird sie möglichst in baulich homogene Abschnitte unterteilt. Für die Abschnittsgrösse sind weitere Kriterien wie
wechselnde Beanspruchung, Witterungseinflüsse, Materialwechsel im Aufbau oder
Steigungen zu berücksichtigen. Auf Kantonsstrassen sollte die Erfassung auf der
ganzen Breite erfolgen, wobei der Zustand
der jeweils schlechteren Strassenseite
massgebend ist.
Nach den Angaben der Begehung und
den ermittelten Werten für Schadenausmass und Schadenschwere wird mittels
einfacher Berechnung der Matrixwert M
festgestellt. Für die Bewertung der einzelnen Schäden ist dieser Wert mit einer Gewichtung gemäss Schadensgruppe zu multiplizieren. Je höher dieser Zustandswert
ausfällt, desto grösser sind der Schaden
und der Handlungsbedarf.
Mittels Vergleich der periodischen
durchgeführten Kontrollen und BerechNr. 13, Freitag, 26. Juni 2020

Falsche Materialien bei der Erneuerung und Ausbesserung und ein zu dünnes Aufbringen
der Tragschicht führen zu Längsrissen und offenen Nähten in der Tragschicht. Hier kann Wasser
eindringen und den strukturellen Aufbau der Strasse zerstören.
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