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Kreiselfahrbahnen in Beton 
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Kreiselfahrbahnen - ein Thema, das ausschliesslich mit Schwarzbelag zu lösen ist. Glaubt man 
zumindest. Es gibt aber viele sehr gute Gründe, auf Konstruktionen in Beton umzustellen. 
 
Einer dieser Gründe sind die gleichgerichteten Schubbelastungen, die beim Befahren des Kreisels auftreten. Ein 
Kreisel in Beton garantiert eine hohe Nutzungsdauer, bei gleichzeitig marginal anfallenden Unterhaltskosten. 
Verkehrskreisel gehören in England schon seit Jahrzehnten zum Strassenbild. In der Schweiz begann man erst in 
den 90er Jahren, den Verkehrsfluss auf diese Art über Kreuzungen zu führen. In kurzer Zeit wurde dann aber auch 
das entsprechende Normenwerk geschaffen.(1)     
Beläge in Kreiseln sind enormen Belastungen ausgesetzt. Darum ist ihnen ein besonderes Augenmerk zu schenken. 
Sie müssen massive, stets gleichgerichtete Schubkräfte aufnehmen. Es ist also von grösster Wichtigkeit, dass 
hochstand- und schubfeste Beläge gewählt werden.  
 
Belagswahl 
 
Die zur Zeit herrschende Euphorie für die Asphaltbauweise, in der sämtliche, auch die durch den Schwerverkehr 
stark beanspruchten Kreisel ausgeführt werden, erinnert in gewisser Weise an den Bau der Busshaltestellen vor 
rund 25 Jahren. Damals begann man - im Zusammenhang mit der Verdichtung des Fahrplans im öffentlichen 
Verkehr - neue Haltestellen zu bauen oder alte zu sanieren. Die meisten wurden mit Asphaltdecken versehen, 
obwohl man Kenntnis hatte von den Schwächen dieser Beläge. Etwas tiefere Investitionskosten und die unter 
Umständen etwas kürzere Bauzeit hatten dazu den Ausschlag dazu gegeben. Die allerdings sehr geringe 
Nutzungsdauer der stark belasteten Asphaltbeläge von in der Regel nur acht bis zehn Jahren blieb damals 
unbeachtet: Busverkehrsflächen, die intensiver Belastung ausgesetzt sind, werden mehrheitlich in der 
Betonbauweise erstellt. 
Die im Bereich des öffentlichen Verkehrs gewonnenen Erkenntnisse sollten eigentlich auch beim Bau von Kreiseln 
ihren Niederschlag finden. Prüft man die Ebenheit der durch den Schwerverkehr stark belasteten Kreisel, so lassen 
sich unschwer viele finden, die bereits nach wenigen Jahren Belagsverformungen aufweisen. 
Die wenigen Tage im Frühjahr 2002 mit Lufttemperaturen von über 30°C haben diese Schadensentwicklung noch 
beschleunigt.  
Die Anwendung der Betonbauweise bei einer stark auf Schub beabspruchten Verkehrsfläche bietet nachhaltig 
Gewähr für eine hohe Nutzungsdauer und eine geringe Instandsetzungshäufigkeit. Dies wiederum wirkt sich positiv 
aus auf die Investitions- und Unterhaltkosten. Zudem reduziert der Wegfall von Verkehrsbehinderungen auch das 
Unfallrisiko der Verkehrsteilnehmer und der auf der Baustelle Beschäftigten. 
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Konzeption und Konstruktion 
 
Betonbeläge in Kreiseln werden in der Regel als sogenannte Plattenbeläge ausgeführt. (2)  Dabei werden die 
Platten untereinander verdübelt und die Querfugen radial angeordnet. Dies gewährt eine optimale Last- bzw. 
Schubkraftübertragung. Die Belagsdicke kann mit 22 bis 24 cm angenommen werden. Da die Platten im 
Kreiselbereich eine ungleichmässige Form aufweisen, ist eine Bewehrung erforderlich. Statt einer traditionellen 
Netzbewehrung können aber auch Stahlfasern verwendet werden. 
Betonbeläge bei Kreiseln mit einer Fahrbahnbreite von über 8 Metern sind mit einer Mittellängsfuge auszubilden. 
Aus verkehrstechnischer Sicht dienen Kreisel unter anderem nicht nur zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, 
sondern sie sollen auch eine Drosselung der Geschwindigkeit bewirken. Allerdings sind dazu überbreite 
Kreiselfahrbahnen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, den so genannten Innenring, der nur durch den Schwerverkehr 
befahren wird, ebenfalls mit einem Betonbelag zu befestigen. Dies gilt vor allem für Kreisel mit Fahrbahnbreiten 
von über 5,50m. Der Innenring ist gegenüber der Kreiselfahrbahn höhenmässig abzusetzen, um den Kreisel optisch 
zu verkleinern. Damit wird verhindert, dass Personenwagen die Kreiselanlage mit zu hohem Tempo durchfahren. 
Der Betonbelag des Innenrings untersteht den gleichen betontechnologischen Grundsätzen wie jenen der 
Kreiselfahrbahn. 
Als Belag wird ein B 40/30 FT mit einer Biegezugfestigkeit von 5,5 N/mm2 (nach 28 Tagen) vorgeschrieben.  
Um die bekannten Schubverformungen im Einfahrtsbereich des Kreisels auszuschliessen, ist es empfehlenswert, 
auch hier die Betonbauweise zu wählen. Konzeptionell und optisch ist es zudem sinnvoll, den Ausfahrtsbereich 
ebenfalls in der gleichen Bauweise auszuführen. 
Die Betonbelagsflächen von Kreiselfahrbahn und Einfahrts- und Ausfahrtsbereich haben ein unterschiedliches 
Bewegungsverhalten. Die beiden Flächen dürfen deshalb nicht miteinander verbunden werden. Zur optimalen 
Kraftübertragung ist im Übergangsbereich eine Betonschwelle anzuordnen. Kreisel benötigen aus 
sicherheitstechnischen Gründen eine Beleuchtung. Ein Betonbelag ist durch seine Helligkeit einem Schwarzbelag 
lichtechnisch erwiesenermassen enorm überlegen. Kreisel mit Fahrbahnen aus Beton heben sich daher wohltuend 
von den übrigen Strasseneinrichtungen ab und signalisieren dem Strassenbenützer zusätzlich - vor allem wenn auch 
die Einfahrtsbereiche in der hellen Bauweise erstellt wurden -  frühzeitig das "Hindernis". Gegenüber dem 
Schwarzbelag kann im Nebeneffekt zugleich noch viel Lichtenergie eingespart werden. 
 
 
Ausführung 
 
Je nach Möglichkeiten der Verkehrsführung während der Bauarbeiten kann die Verkehrsfläche des Kreisels in zwei, 
drei oder mehreren Teilen gebaut werden. Bei der Etappierung muss Rücksicht genommen werden auf das 
Fugenbild, d.h. einzelne Querfugen sollen zugleich auch Etappenfugen sein. Kann der Verkehr während der Bauzeit 
gänzlich ausgeschlossen werden, ist es vorteilhaft, den Betonbelag der gesamten Kreiselfläche in einem 
Arbeitsgang einzubauen. 
Sowohl Vorbereitungsarbeiten wie wie auch Einbau und Nachbehandlung richten sich nach der Norm 
"Betonbeläge".(3)  Sind bezüglich Verkehrsfreigabe kurze Zeitlimiten gegeben, lassen sich - wie im 
Bushaltestellenbau - frühfeste Betonbeläge anwenden, die z.B. spätestens nach 24 Stunden befahrbar sind. 
Bestimmt durch die Grösse der Kreisel werden die Betonbeläge in der Regel von Hand eingebaut. Sauber gestellte 
Schalungen und eine optimale Betonkonsistenz  (Verdichtungswert nach Walz: 1,2 bis 1,3) gewährleisten die 
geforderten Ebenheiten. Die Betonoberfläche erhält eine eher kräftige Besenstruktur.  
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Unmittelbar nach dem Einbau beginnt die Nachbehandlung des Betons mit dem Aufsprühen eines Verdunstungs-
schutzes. Sobald die Oberflächenstruktur nicht mehr zerstört werden kann, bringt das Abdecken der Fläche mit 
Thermomatten einen zusätzlichen Schutz des Betons. Die Matten bleiben bis zur Verkehrsfreigabe liegen. Diese 
kann erfolgen, wenn 70% der geforderten Endfestigkeit erreicht sind. 
 
Zusammenfassung 
 
Kreiselfahrbahnen und die zugehörigen Ein- und Ausfahrtsbereiche sind enormen Schubkräften unterworfen. Da 
Betonbeläge absolut verformungsfest sind, garantieren sie eine hohe Nutzungsdauer und einen sehr geringen 
Instandsetzungsbedarf. Damit stellen sie die wirtschaftlichste Lösung dar. 
Durch seine Helligkeit leistet ein Betonbelag einen bemerkenswerten Beitrag an die Verkehrssicherheit und 
reduziert zugleich die Lichtenergiekosten. Die Projektierung und Ausführung der Betonbeläge richtet sich nach den 
gängigen Normen des VSS. Je nach Anforderungen lassen sich durch den Einsatz von frühfesten Betonen auch sehr 
kurze Bauzeiten realisieren. 
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