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Kurzfassung 
 
Eine Instandsetzungs- und Verstärkungsmöglichkeit bei Betonfahrbahnen ist der Überzug mit einem Asphaltbelag. 
Die hier erläuterte Forschungsarbeit zeigt anhand von 31 untersuchtenh Strecken in der Schweiz, dass bei 
geeigneter Wahl der Massnahme Instandsetzungsintervalle von 20-25 Jahre möglich sind. Allerdings war eine 
Beurteilung der spannungsabsorbierenden Wirkung einer SAMI auf Grund der Ergebnisse nicht möglich. Um 
aufwändige Sanierungsmassnahmen zu verhindern, sind bei einschichtigen Belagsüberzügen die dilatierenden 
Querfugen vorsorglich auch im Asphaltbelag auszubilden. Zudem wird eine Methode zur Dimensionierung der 
Oberbauverstärkung nicht entspannter bzw. entspannter Betonbeläge vorgeschlagen, die4 nun in die SN 640 736 
(Instandsetzung und Verstärkung von Betonbelägen) eingeflossen ist. 
 
Einführung 
 
Im Januar 2001 ist in der Schweiz die revidierte Norm SN 640 736 a "Erhaltung von Betonbelägen, Instandsetzung 
und Verstärkung" veröffentlicht worden.  
Sie beschreibt: 
"Das Vorgehen bei der Wahl und Projektierung der Instandsetzungs- und Verstärkungsmassnahmen und deren 
Ausführung sowie Die Dimensionierung der Oberbauverstärkung mit Asphaltbelag". 
 
Bei der Normrevision sind die Ergebnisse der nachstehenden Forschungsarbeit einbezogen worden. 
 
Forschungsauftrag 13/96 
"Management der Strassenerhaltung (MSE), Entwicklung Massnahmen- und Strategiemodell Betonstrassen" (1) 
 
Ziel der Forschungsarbeiten war die Entwicklung folgender Hilfsmodelle für die Planung der 
Erhaltungsmassnahmen an Betonstrassen: 
"Massnahmenmodell: Katalog standardisierter Erhaltungsmassnahmen mit Anwendungsbereich, Zuordnung zu 
representativen Schadenbildern, Kosten/m2 und Erhaltungsintervallen. 
"Strategiemodell: Katalog standardisierter Erhaltungsstrategien in Funktion von Schadenbild und Zustandswert mit 
aktualisierten Gesamtkosten der während eines Untersuchungszeitraumes von 30 Jahren anfallenden Reparatur-, 
Instandsetzungs- und Verstärkungsmassnahmen. 
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Forschungsauftrag 10/97 
"Langzeitverhalten von erneuerten Fahrbahnbelägen" (2) 
 
Im Rahmen der Forschungsarbeiten sind Erfahrungen über das Langzeitverhalten erneuerter Fahrbahnbeläge 
gesammelt worden. 
Vier der zehn analysierten Objekte waren Betonfahrbahnen, die man in den 80er Jahren mit Asphaltbelägen 
instandgesetzt bzw. verstärkt hat. Die nach mehrjärigem Betrieb durchgeführte visuelle Zustandserfassung und -
bewertung hat ermöglicht, den Erfolg der Ausgeführten Massnahmen zu beurteilen und den weiteren Verlauf der 
Verhaltenskurve zu prognostizieren. 
Die Forschungsarbeiten hatten zum Ziel: 
"Aus der Erfolgskontrolle der durchgeführten Massnahmen Empfehlungen für die Zustandserfassung und 
Schadenanalyse sowie die Massnahmenwahl und -planung abzuleiten, und 
"Auf Grund der an den untersuchten Fahrbahnen festgestellten Zustandsänderungen massnahmen- und 
belagsspezifische Verhaltensmodelle zu entwickeln, die Grundlage für die Massnahmen und Strategieplanung im 
Rahmen des Management der Strassenerhaltung bilden. 
 
 
Forschungsauftrag 12/00 
"Instandsetzung und Verstärkung von Betonfahrbahnen mit Asphaltbelägen" (3) 
 
Die Forschungsarbeiten hatten zum Ziel, die für die Revision der Schweizer-Norm SN 640 736 erforderlichen 
Grundlagen zu erarbeiten und der zuständigen VSS Kommission vorzulegen. Um aussagekräftige Informationen über 
das Langzeitverhalten von Asphaltbelägen auf Betonfahrbahnen zu erlangen, hat man rund dreissig Objekte 
analysiert. Damit die aus diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse über das Verhalten der erneuerten 
Fahrbahnbeläge unmittelbar in die Praxis umgesetzt und für die Revision der Norm SN 640 736 genutzt werden 
können, sind die Ergebnisse der Erfolgskontrollen in Beziehung gebracht worden zu den folgenden für das 
gebrachsverhalten relevanten Fakten: 
"Zustand des Betonbelages vor Massnahmendurchführung 
"Vorarbeiten (Reparaturen, Plattenersatz) 
"System einer allfälligen SAMI 
"Durchgeführte Instandsetzungs- und Verstärkungsmassnahmen (Schichtdicken, Belagsart und -sorte) 
"Fugenausbildung im Asphaltbelag 
 
 
Grundsätzliche Ergebnisse 
 
Aus den Objektanalysen der Forschungsarbeiten 10/97 (2) und 12/00 (3) geht hervor, dass mit einer Instandsetzung 
oder Verstärkung bestehender Betonfahrbahnen durch Asphaltbeläge 
"auf Autobahnen selbst bei sehr schweren Verkehr ein Instandsetzungsintervall von 20 bis 25 Jahren erreicht 
werden kann, und dass 
"auf Kantons- und Gemeindestrassen, wo die Ansprüche an Fahrkomfort und Verkehrssicherheit geringer sind, die 
Gebrauchsdauer, bis eine nächste grossflächige Instandsetzungsmassnahme erforderlich sein wird, bis zu 30 
Jahren betragen kann. 
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Eine weitere Erneuerung von mit Asphalt überdeckten Betonbelägen ist problemlos möglich, indem man den 
Asphaltbelag (inkl. allfällige SAMI) vollständig abfräst, die alte Betondecke leicht anfräst, und dann, je nach 
Zustand der alten Betonfahrbahn, einen neuen Belagsüberzug aufbringt oder eine Verstärkung im Hocheinbau 
ausführt. 
 
Umfassende Vorarbeiten am bestehenden Betonbelag (Reparatur von Belagsschäden und Ausbrüchen, Verfüllen 
von dilatierenden Rissen, Erneuerung Fugendichtung) sind unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg der 
Instandsetzungs- und Verstärkungsmassnahmen. Zerstörte, pumpende und hohlliegende Platten müssen 
abgebrochen und ersetzt werden. Kritisch sind insbesondere Platten, die nicht satt auf der Fundationsschicht 
aufliegen, weil eindringendes Wasser zu Materialverfrachtungen geführt hat. Wenn derartige hohlliegende Platten 
nicht unterpresst oder ersetzt werden, besteht das Risiko, daqss der Betonbelag einbricht. 
Spannungsabsorbierende Membrane SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) sollen die Übertragung von 
Spannungen vom Betonbelag in den Asphaltbelag verringern, das Eindringen von Wasser in die Unterlage 
verhindern und als Haftvermittler zwischen Beton und Asphalt wirken. Rund 80% der untersuchten 
Objektabschnitte weisen eine SAMI auf. Bewährt hat sich insbesondere das System mit vollflächig verklebtem 
Geovlies. Die sog. "gespritzte" SAMI (einfache OB mit Spezialbindemittel mit kautschukzusatz, zweimaliges 
Absplitten mit vorumhülltenm heissem Splitt) ist bei Brems- Verzögerungs- und Beschleunigungsstrecken sowie in 
engen Kurven nicht geeignet, da wegen der grossen Horizontalkräfte Schiebungen des Asphaltbelages auftreten 
können. Eine Beurteilung der spannungsabsorbierenden Wirkung der SAMI ist aufgrund der Ergebnisse der 
durchgeführten Objektanalysen nicht möglich: die 1979-1984 eingebauten Rauasphalt-Deckschichten MR 16 auf der 
A1 Genf-Lausanne, wo man auf dem Betonbelag nur einen Voranstrich mit Bitumenemulsion appliziert und auf eine 
SAMI verzichtet hat, präsentiert sich in ebenso gutem, rissfreiem Zustand wie der 1987/88 eingebaute MR 16 im 
Abschnitt A13 St.Gallen-St. Margrethen auf gespritzter SAMI (2,8kg/m2 Ralasten). 
Neue SAMI-Systeme wie Glastgitter/Geovlies (S+P Glasasphalt) oder Stahldrahtgeflecht/Slurry (Bitufor) konnten 
nicht in die Untersuchung einbezogen werden, da Anwendungen dieser Produkte auf schweizerischen 
Betonstrassen beim Verfassen dieses berichtes erst wenige Monate alt  waren. 
 
Instandsetzung durch Belagsüberzüge 
 
Zum Begriff: Belagsüberzüge sind ca. 30-40 mm dicke Asphaltbeläge. Sie gelten nicht als Verstärkung. 
Mit einer Ausnahme sind für die einschichtigen Asphaltdeckschichten auf den Schweizer Betonstrassen 
ausschliesslich Spezialbeläge mit Polymerbitumen angewenbdet worden, die in den 80er Jahren noch nicht 
genormt waren. Die guten Erfahrungen mit diesen Belägen haben dazu geführt,  dass man 1994 die Normen SN 640 
432 "Splittmastixasphalt" (SMA) und SN 640 435 "Rauhasphalt" (MR) geschaffen und später der weiteren 
Entwicklung entsprechend revidiert hat. Rauasphalt-Deckschichten sind zum eigentlichen Standardbelag für die 
Instandsetzung von Betonfahrbahnen durch Belagsüberzüge geworden. Bei allen analysierten Objekten mit 35-40 
mm dicken Rauhasphalt-Deckschichten ist der Belag auch nach langjährigem Gebrauch in gutem bis sehr guten 
Zustand und ohne Risse. Selbst auf der stark beanspruchten Autobahn Genf-Lausanne sind nach 20 Betriebsjahren 
nur leichte bis mittlere Belagsschäden (Ausmagerung, Absanden, Kornausbrüche) aber keine Spurrinnen 
aufgetreten. Ebensogut verhalten haben sich auch Belagsüberzüge mit Splittmastixasphalt. Unmittelbar auf den 
Betonbelag aufgebrachte Drainasphalt-Deckschichten hingegen scheinen rissanfälliger zu sein und neigen stärker 
zu Belagsschäden als Belagsüberzüge mit Rauhasphalt oder Splittmastixasphalt. 
Die untersuchten, zur zeit in der Schweiz noch nicht genormten Dünnschichtbeläge sind vor allem innerorts 
angewendet worden. Dort wo Horizontalkräfte auf den Belag einwirkten, gab es zum Teil Schubverformungen.  
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Wie die Analyse des Belagsüberzuges auf der A8 Interlaken-Brienzwiler zeigt, kann aber ein nur 20-25 mm dicker 
Dünnschichtasphalt (Mikrobeton) auch erfolgreich auf einer Autobahn eingesetzt werden, sofern der Betonbelag 
keine strukturellen Schäden aufweist und die Massnahme nur zum Ziel hat, Griffigkeitsverhältnisse und 
Fahrkomfort zu verbessern und die Lärmemissionen zu verringern. Splittasphalt (Betaguss), der ebenfalls eingesetzt 
wird, ist dank des hohen Hohlraumgehaltes von 5-10 Vol.-% lärmmindernd, erfährt aber eine raschere Abnutzung 
und Alterung als ein dichter Mikrobeton (Marshallhohlraum 2-3 Vol-%). 
Um unkontrollierte Rissbildungen zu verhindern, müssen dilatierende Querfugen im Asphaltbelag übernommen 
werden. Unmittelbar nach erfolgtem Einbau ist der Asphaltbelag über den Querfugen des Betonbelages ca. 20 mm 
tief einzuschneiden und mit einem heissen Fugendichtungsmaterial abzudichten (Abb. 3). Wenn bei einschichtigen 
Belagsüberzügen auf diese vorsorgliche Fugenausbildung im Asphaltbelag verzichtet wird, werden meist früher 
oder später über den Querfugen im Betonbelag reflektionsrisse auftreten, die gewöhnlich nicht in gerader Linie 
direkt über der Betonfuge verlaufen. Die Sanierung dieser Risse ist recht aufwändig und die 
Sanierungsmassnahmen müssen in regelmässigen Abständen wiederholt werden. 
 
 
Kombination partieller Plattenersatz und Belagsüberzug 
 
Wenn im bestehenden Betonbelag grössere strukturelle Schäden (Stufenbildung, dilatierende Risse, einzelne 
zerstörte Platten) vorhanden sind, ist eine kombinierte Lösung mit partieller Oberbauerneuerung und Belagsüberzug 
zweckmässig: pumpende und/oder zerstörte Platten werden abgebrochen und durch einen neuen Betonbelag 
ersetzt, und in einem zweiten Schritt wird auf ganzer Fläche ein Belagsüberzug aufgebracht. Die visuelle 
Zustandserfassung lässt erkennen, welche Platten pumpen und/oder zerstört sind. Zusätzliche Informationen über 
den Zustand im Fugenbereich ergeben sich aus Deflektions- oder Collographenmessungen sowie aus der Prüfung 
der Betonqualität anhand von Bohrkernen. Wenn die Platten auf grösseren Längen und voller Fahrbahnbreite 
abgebrochen und ersetzt werden müssen, kann der Ersatz durch Heissmischtragschicht (HMT) erfolgen (Beispiel A3 
Walenseestrasse, Glarus, Fahrtrichtung Zürich: Plattenersatz auf der ursprünlich in beiden Richtung befahrenen 
Fahrbahn auf einer Gesamtlänge von rund 100m). Auf stark belasteten Autobahnen beschränkt sich der 
erforderliche Plattenersatz in der Regel auf Teilabschnitte des Normalfahrstreifens; Um einen homogenen Aufbau 
auf voller Fahrbahnbreite zu erzielen und die Vorteile der kombinierten Bauweise zu nutzen (keine 
Spurrinnenbildung beim Aufbau des Asphaltbelages auf Beton), hat in diesem Fall der Plattenersatz durch 
maschinell eingebauten Betonbelag  zu erfolgen. 
Diese kombinierte Bauweise wird in zahlreichen Fällen die optimale Lösung zur Erneuerung einer bestehenden 
Betonfahrbahn sein, die nur partiell grössere Schäden (pumpende und zerstörte Platten) aufweist. Als Beispiel wird 
im Forschungsauftrag 13/96 (1) die Massnahmenplanung für die in den nächsten Jahren vorgesehene Erneuerung 
des Betonbelages auf der Autobahn A2 Flüelen-Amsteg, Uri beschrieben. Aufgrund der visuellen und 
messtechnischen Zustandserfassung (Collographenmessung, Messung der Längsebenheit) hat man festgestellt: der 
Überholfahrstreifen präsentierte sich nach 20-25 Betriebsjahren durchwegs in gutem Zustand, im Normal-
fahrstreifen hingegen weisen sieben Teilabschnitte (Länge 6,28 km) Stufenbildungen mit pumpenden Platten und 
schlagenden Fugen auf, bei denen ein Belagsüberzug auf dem bestehenden Beton nicht riskiert werden kann. Das 
heisst: die partielle Oberbauerneuerung beschränkt sich auf 6,28 km des Normalfahrstreifens und es sind knapp 
12% des alten Betonbelages zu ersetzen, bevor man auf ganzer Fläche der Fahrbahn und des Standstreifens eine 40 
mm dicke Rauhasphalt-Deckschicht MR11 einbaut. Der Kostenvergleich der untersuchten Erneuerungs-varianten 
hat gezeigt, dass die Kombination partieller Plattenersatz und Belagsüberzug nur etwa halb soviel kostet wie eine 
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vollständige Erneuerung des Betonbelages und nur 67% einer Verstärkung im Hocheinbau mit 14 cm Asphalt-
betonbelag. 
 
 
Verstärkung im Hocheinbau 
 
Bei schwerer Stufenbildung und zahlreichen zerstörten Platten ist die Kombination Plattenersatz/Belagsüberzug nur 
sinnvoll, wenn sich die zerstörten und/oder pumpenden Platten auf wenige Bereiche konzentrieren und zusammen-
hängend sind, sodass der neue Betonbelag auf grösseren Längen maschinell eingebaut werden kann. Wenn die 
stark geschädigten Platten hingegen unregelmässig über die gesanmte Fläche verteilt sind, ist die Lösung mit einer 
Verstärkung im Hocheinbau, die auf dem für die ganze Fläche des bestehenden Betonbelages representativen 
Schadenbild basiert, vorzuziehen.  
Bei den 13 analysierten Abschnitten mit Verstärkung im Hocheinbau variiert die Gesamtdicke des Asphaltbelages 
zwischen 120 u8nd 185 mm. Ein Zusammenhang zwischen Gesamtdicke und Bildung von Reflektionsrissen ist nicht 
erkennbar, und die Verstärkungen mit Spezialbelägen scheinen sich nicht anders zu verhalten als diejenigen 
Asphaltbeton-Deckschichten. In der Regel sind bei den Asphaltbetonbelägen vom Typ S (B60/70) nach etwa 10 
Jahren erste Reflektionsrisse aufgetreten, die sich sukzessive vermehren bis sie nach 12-15 Jahren erstmals durch 
Fräsen und Abdichten oder durch Erwärmen mit thermischer Lanze und Verfüllen saniert werden müssen. Mit zu-
nehmender Alterung des Belages treten neben den bereits sanierten Rissen weitere Reflektionsrisse aber auch 
thermisch induzierte Risse auf, die weitere Unterhaltsmassnahmen bedingen. 
Um das Risiko der Bildung von Reflektionsrissen zu verringern, den Bedarf an Unterhaltsmassnahmen zu minimieren 
und das Instandsetzungsintervall zu verlängern, ist für HMT und Deckschicht ein möglichst weiches Bindemittel 
(z.B. Strassenbaubitumen 80/100) zu verwenden. Vorteilhaft ist auch ein Ausbau in zwei zeitlich getrennten Phasen: 
In einer ersten Stufe wird die HMT eingebaut, und erst nach einigen Jahren wird die Deckschicht eingebaut, 
nachdem man vorgängig allfällige Risse in der HMT saniert hat. Und vorteilhaft wirkt sich auch die Ausbildung von 
Fugen im Asphaltbelag unmittelbar nach dem Einbau aus. 
 
 
Verstärkung im Hocheinbau auf entspanntem Betonbelag 
 
Wenn bei der visuellen Zustandserfassung neben schwerer Stufenbildung und zahlreichen zerstörten Platten auch 
Unebenheiten in Folge Setzungen oder Frosthebungen  und entlang der Risse und Fugen spürbare 
Vertikalbewegungen (Pumpen) festgestellt werden, ist der Betonbelag zu entspannen, bevor der Asphaltbelag 
aufgebracht wird. 
Das "Break and Seat"-System (4) zur entspannung des Betonbelages umfasst die folgenden Arbeitsgänge:"Brechen 
der Platten in Fragmente von 50 bis 100 cm Länge mit einem Fallhammer "Guillotine", "Zusammendrücken der 
Plattenfragmente mit einer sehr schweren Pneuwalze. 
Mit diesem "Break and Seat"-Verfahren wird erreicht, dass das Auftreten dass das Auftreten von Reflektionsrissen 
im Asphaltbelag stark reduziert oder vollständig eliminiert wird, und mit dem Walzen der Plattenfragmente wird ein 
sattes Aufliegen der Plattenfragmente auf der Fundationsschicht erzielt. 
Das Beispiel der Sanierung des 65 Jahre alten Betonbelages im Abschnitt Bennauermoos der Kantonsstrasse 
Rothenturm-Biberbrugg SZ durch Hocheinbau mit Asphaltbetonschichten von min. 145 mm Dicke auf entspanttem 
Beton, wo 23 Jahre nach der Massnahme zwar leichte Belagsschäden und Spurrinnen, aber keine Reflektionsrisse 
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festzustellen sind, zeigt eindrücklich, dass bei einer Verstärkung auf entspanntem Beton keine Reflektionsrisse zu 
befürchten sind. 
 
Wahl und Projektierung der Instandsetzungs- und Verstärkungsmassnahmen 
 
Die revidierte Schweizer Norm SN 640 736 basiert zur Hauptsache auf den Ergebnissen der durchgeführten 
Objektanalysen (2, 3). Bei der Wahl und Projektierung der erforderlichen Instandsetzungs- und Verstärkungs-
massnahmen geht man von den Schadenbildern aus, das heisst, man kombiniert die einzelnen Schadenmerkmale 
der visuellen Zustandserfassung zu Schadenbildern, deren Art, Ausmass und Schwere auf die Schadenursache 
schliessen lassen. Bei der visuellen Zustandserfassung muss zwischen Belagsschäden (Kantenschäden, Ab-
platzungen, Abblätterungen, Abrieb, Schwindrisse) und strukturellen Schäden (Stufenbildung, Pumpen, Uneben-
heiten infolge Setzungen oder Frosthebungen, dilatierende Risse, zerstörte Platten) unterschieden werden.  
Die Ergebnisse der visuellen Zustandserfassung genügen in der Regel, um geeignete Massnahmen zur Instand-
setzung oder Verstärkung bestehender Betonbeläge zu wählen. Für die eigentliche Massnahmenprojektierung 
hingegen empfiehlt sich, die visuelle Zustandserfassung durch eine messtechnische Zustandserfassung zu er-
gänzen. Je nach Schadenbild und geplanter Massnahme sind der funktionelle Fahrbahnzustand (Griffigkeit, Längs-
ebenheit) und/oder der strukturelle strukturelle Fahrbahnzustand (Tragfähigkeit, Kraftübertragung zwischen den 
einzelnen Platten, Hohlräume unter den Platten) zu prüfen. 
 
 
Dimensionierung der Oberbauverstärkung 
 
Die in der revidierten Norm SN 640 736 neu eingeführte Methode zur Dimensionierung der Oberbauverstärkung im 
Hocheinbau mit Asphaltbelag auf nicht entspanntem bzw. entspanntem Betonbelag ist dem AASHTO Guide 86 (5) 
entnommen worden. 
Wenn ein Asphaltbelag auf einer gerissenen oder entspanntem Betonbelag eingebaut wird, entsteht ein halstarrer 
Oberbau, dessen Steifigkeit sich eher einem flexiblen Zustand nähert. Nach dem AASHTO Guide 86 wird ein der-
artiger halbstarrer Oberbau wie ein flexibler Oberbau dimensioniert und die Tragfähigkeit wird ausgedrückt durch 
den Strukturwert SN (Strucural Number). Für die Oberbauverstärkung im Hocheinbau mit Asphaltbelag gilt dann die 
Gleichung: 
 
SNver = SNerf-SNvorh 
 
SNver Strukturwert der Verstärkungsschicht 
SNerf Erforderlicher Strukturwert für eine Gebrauchsdauer von mindestens 20 Jahren in Funktion der 
Verkehrslastklasse Ti und der Tragfähigkeitsklasse Si gem. SN 640 324 
SNvorh Strukturwert des vorhandenen Oberbaus. 
 
Wenn man die unmittelbar unter dem Betonbelag liegende Fundationsschicht als Unterbau betrachtet und bei der 
berechnung des Strukturwertes SNerf von der Tragfähigkeitsklasse Si der Fundationsschicht ausgeht, reduziert sich 
die Beurteilung der Tragfähigkeit des vorhandenen Oberbaus SNvorh auf die Tragfähigkeitsbewertung des 
bestehenden Betonbelages SNbeton. Die Tragfähigkeit des bestehenden bzw. des entspannten Betonbelages kann 
nach Schweizer Norm SN 640 736 aufgrund des Schadenbildes geschätzt werden. 
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