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Frühfeste Betone für stark  
genutzte Verkehrsflächen 
 
Rolf Werner, dipl. Ing. HTL/STV 
 
 
Bei der Instandsetzung stark frequentierter Verkehrsflächen wie Autobahnen, Bushaltestellen oder 
Flugzeugpisten müssen die Sperrzeiten möglichst kurz sein. Voraussetzung ist, dass sich die 
verwendeten Materialien zügig einbauen lassen und rasch die erforderliche Festigkeit erreichen. 
Solche Materialien gibt es. 
 
 
Schadstellen in Betonstrassen werden oft mit Asphalt ausgebessert. Sind grosse Plattenteile oder gar ganze 
Platten betroffen und müssen ersetzt werden, ist Asphalt aber ungeeignet. Ist nämlich die Horizontalübertragung 
von Platte zu Platte intakt, dehnen sich die Betonplatten bei intensiver Sonneneinstrahlung aus und drücken die 
Asphaltplomben zusammen. Diese verwölben sich und zeitigen Unebenheiten, die den Fahrkomfort stark 
beeinträchtigen. 
Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass schon seit längerer Zeit nach dauerhafteren 
Instandsetzungsverfahren gesucht wird. Der Gedanke, mit Beton selbst zu arbeiten, war dabei naheliegend. Dank 
der Fortschritte in der Betontechnologie kamen auch bald entsprechende Verfahren auf den Markt. 
 
 
Frühhochfest und frühfest 
 
Die in der Schweiz relevanten VSS-Normen für den Strassenunterhalt sagen wenig über schnelle 
Instandsetzungsverfahren für Betonfahrbahnen aus. Wenn es gilt, Verkehrsflächen möglichst rasch wieder 
freizugeben, müssen gemäss der Norm SN 640735a für Reparaturen frühhochfeste Betone und Mörtel eingesetzt 
werden. Dabei handelt es sich um Betonarten, die schnell eine hohe Festigkeit erreichen und bereits im jungen 
Alter starken Beanspruchungen ausgesetzt werden können. Allerdings reichen im Allgemeinen frühfeste Betone 
aus, denn 28Tage-Druckfestigkeiten von >55 N/mm2 sind bei Verkehrsflächen nicht unbedingt nötig. Das 
wichtigere Kriterium ist hier ohnehin die Biegezugfestigkeit. 
Bei der Herstellung frühfester beziehungsweise frühhochfester Betone für Verkehrsflächen werden Zusatzmittel 
und Zusatzstoffe mit einem geeigneten Zement und sorgfältig ausgewählten, sauberen Zuschlagmaterialien zu 
einem Beton mit niedrigem Wasserzementwert (W /Z- Wert) kombiniert. Zwei wichtige Komponenten sind dabei in 
der Regel Silicastaub und ein Hochleistungsbetonverflüssiger (HBV). Ebenfalls erforderlich sind meist 
Luftporenmittel (LP) und gegebenenfalls Verzögerer bei längeren Transportwegen. Frosttausalz-Beständigkeit lässt 
sich dabei auf zwei Arten erreichen: einerseits mit einem Beton, dessen Luftporenanteil zwischen 4% und 6% liegt, 
andererseits mit sehr dichtem Beton (Silicastaub). Im deutschsprachigen Raum setzt man weitgehend auf 
Luftporenbetone. 
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Auch bei frühfesten Betonen darf die Nachbehandlung nicht vernachlässigt werden. Wie im übrigen 
Betonbelagsbau hat sich die zweistufige Nachbehandlung - Aufsprühen von Curing compound und Abdecken mit 
Thermomatten - durchgesetzt. Die Matten werden unmittelbar vor der Verkehrsfreigabe entfernt. 
Auf der A2 im Kanton Uri mussten bei tiefen Temperaturen vereinzelt defekte Platten ausgewechselt werden. Für 
die Reparatur wurde Transportbeton mit folgender Rezeptur verwendet: 
 
-- B 40/30, frosttausalzbeständig 
-- 350 kg CEM I 52,5/m3 
-- W/Z-Wert durchschnittlich 0,40 
-- Silicastaub 6% bis 8% der Zementmasse . LP und HBV. 
 
 
Die in diesem Fall geforderte Biegezugfestigkeit von 1,7 N/mm2 für die Verkehrsfreigabe wurde nach weniger als 
acht Stunden erreicht. Apropos: In den USA wurden schon Ende der 80er Jahre Schnellzemente mit äusserst kurzer 
Abbindezeit und hoher Frühfestigkeit entwickelt. Dank der dabei verwendeten speziellen Zusätze werden die 
Festigkeitswerte, die für die Verkehrsfreigabe nötig sind, bereits drei bis vier Stunden nach dem Einbau erreicht. 
Bei sorgfältiger Planung lässt sich mit diesen Zementen und Zusätzen eine einzelne Betonplatte ohne weiteres in 
acht Stunden ersetzen - vom Sperren des Fahrstreifens bis hin zur Verkehrsfreigabe. Das gilt nicht nur für 
Autobahnen, sondern auch für Kantons- und Gemeindestrassen aus Beton, von denen viele aus den 50er Jahren 
stammen und noch in sehr gutem Zustand sind. Die hohe Reaktivität des Frischbetons bedingt allerdings, dass der 
Beton vor Ort aufbereitet und sofort eingebaut wird. 
In den USA entwickelte Zemente wie diese wurden 1990 bei Fahrbahnreparaturen an verschiedenen Orten der 
Schweiz eingesetzt. 
In allen Fällen konnten die angegebenen kurzen Sperrzeiten eingehalten werden. Und die ReparatursteIlen sind 
heute noch intakt. Inzwischen sind in Europa ähnliche Zemente erhältlich; sie kommen hauptsächlich bei 
Reparaturen von Flugverkehrsflächen zum Einsatz. 
 
 
Bushaltestelle: Belagssanierung in drei Tagen 
 
Die stark frequentierten Beläge von BushaltesteIlen haben ebenfalls hohe Anforderungen zu erfüllen. Auch hier gilt 
es im Fall von Sanierungen, die Sperrzeit möglichst kurz zu halten. Die Lösung sind frühfeste Betonbeläge. Beim 
Einsatz einer in der Schweiz erprobten Betonrezeptur kann mit folgendem Zeitplan operiert werden: 
1. Tag: Entfernung des alten Belags, Vorbereitungen für den Einbau des neuen Belags. 
2. Tag: Betonieren, Nachbehandeln, Schneiden der Fugen in der folgenden Nacht (Zeitpunkt durch 
Erhärtungsgeschwindigkeit des Betons bestimmt). 
3. Tag: Verkehrsfreigabe. Die Fugen werden erst nach rund drei Wochen abgedichtet, wenn der Beton etwas 
<ausgetrocknet> ist (optimale Haftung der Dichtungsrnasse ). 
 
 
Überholte Faustregel 
 
Die Faustregel, dass nach dem Betonieren von Verkehrsflächen 28 Tage bis zur Verkehrsfreigabe zuzuwarten ist, 
trifft heute nicht mehr zu. Neue Verfahren erlauben weit kürzere Sperrzeiten. Im Vordergrund stehen zwei: 
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"Mit frühfestem Beton, der mit einem Spezialzement am Einbauort aufbereitet wird, können Verkehrsflächen vier 
bis zwölf Stunden nach dem Betonieren wieder befahren werden. Das Verfahren eignet sich jedoch nur für kleine 
Flächen. 
"Für Verkehrsflächen, die 24 Stunden nach dem Einbau wieder befahrbar sein müssen, eignen sich frühfeste 
respektive frühhochfeste Betone, hergestellt mit CEM I 42,5 oder CEM I 52,5 sowie Zusätzen (Silicastaub und HBV). 
Sie lassen sich in Fertigbetonanlagen aufbereiten und auch grossflächig einsetzen. Vorversuche zur Bestätigung der 
geforderten Frühfestigkeit sind dabei unumgänglich. 
 


