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strasse und verkehr Nr. 2, Februar 1990 
 

Gesamterneuerungen von Autobahnen in der Beton-Bauweise 
 
Rolf Werner, dipl. Ing. HTL/STV 
 
 
Eine von der Betonstrassen AG Wildegg organisierte Besichtigung von zwei Bundesautobahnen in 
Niedersachsen (D) führte zu den Strecken A7 (Hamburg - Hannover) und der Bundesautobahn A1 
(Bremen - Osnabrück). Es betrifft zwei hochbelastete Betonstrassen, die in den Jahren 1962 respektive 
1964 dem Verkehr übergeben worden waren, die zudem im Laufe der Jahre weiter ausgebaut wurden 
und heute repariert und vornehmlich verstärkt werden mussten. Beide Strassenzüge wurden von 
ursprünglich vier Fahrspuren auf sechs erweitert. Über die gewählten Bauvorgänge und getroffenen 
Massnahmen wird berichtet. Die instruktive Exkursion wurde unternommen, um den interessierten 
schweizerischen Fachleuten die Überlegungen, Konzepte und Erfahrungen solcher Gesamt-
erneuerungen bei Verkehrsaufkommen von bis zu 90'000 Mfz/Tag darzulegen, wobei die jährlichen 
Zunahmen der Beanspruchungen 6 bis 10% betragen, bei einem Anteil des Schwerverkehrs von 25-
30%.  
 
 
Allgemeines 
 
Die Niedersächsische Strassenbauverwaltung ist im Auftrag des Bundes für 1138 km Bundes-Autobahn 
verantwortlich. Davon sind knapp 89 km (Stand 31.12.87) sechsspurig. Rund 85% der vorhandenen Strecken 
besitzen einen Zementbetonbelag. Das Netz soll im Endzustand rund 1400 km mit einem Anteil von 520 km 
sechsspurigen Strecken aufweisen. Rund 58% der vorhandenen Strecken sind mit Zementbetonbelägen versehen. 
Der Entscheid darüber, ob Zement- oder Asphaltbetonbelag zur Anwendung kommt, wird erst im Rahmen des 
unternehmerischen Wettbewerbes aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse getroffen. Dies gilt 
sowohl für den Autobahnneubau als auch für die Gesamterneuerung. Auf Grund der wechselnden technischen und 
wirtschaftlichen Voraussetzungen haben sich für die Gesamterneuerung bestimmte bevorzugte Bauweisen 
herauskristallisiert. So erfolgte bis Anfang der 70er Jahre die Gesamterneuerung der Betonfahrbahnen in 
bituminöser Bauweise im Hocheinbau. Ab 1972 wurden verschiedene Teilstrecken von Autobahnen mit 
Zementbetonbelag im Hocheinbau erneuert, wobei unterschiedliche Arten erprobt wurden.  
Kosten, Bauzeit und Lebensdauer bestimmen die Bauweise. Ab 1980 setzte sich die Betonbauweise im grossen 
Umfange durch; seit 1984 im Tiefeinbau-Verfahren. 
 
 
Ausbau der Bundesautobahn A7 Hamburg - Hannover 
 
Seit der Fertigstellung dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung im Jahre 1962, hat sich der Verkehr auf dem 
niedersächsischen Teilstück etwa verfünffacht. In Spitzenzeiten des Ferienverkehrs beträgt das 
Verkehrsaufkommen gegen 90'000 Fz/Tag. Der jährliche Verkehrszuwachs beträgt 6-10%. Der Anteil des 
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Schwerverkehrs liegt bei 25-30%. Die Folgen dieser Entwicklung sind Verkehrsstauungen und eine erhebliche Zahl 
von Unfällen. Deshalb wurde die Planung zum Ausbau der A7 von vier auf sechs Spuren frühzeitig in Angriff 
genommen. Die Zustandsbewertung der bald 30 Jahre alten Betonfahrbahnen zeigte darüber hinaus, dass mit dem 
Ausbau der Verkehrskapazität gleichzeitig auch die bestehenden Fahrbahnen erneuert werden sollten. 
 
 
Konzept 
 
Die Aufgabe lautete, den vorhandenen vierspurigen, mit Standstreifen versehenen Autobahnquerschnitt auf sechs 
Fahrspuren zuzüglich Standstreifen zu verbreitern. Die Bauarbeiten sollten unter geringstmöglicher 
Beeinträchtigung des in vollem Umfang aufrecht zu erhaltenden starken Verkehrs durchgeführt werden können. Im 
weiteren wurde eine 4+0-Verkehrsführung festgelegt, das heisst für die eigentlichen Gesamterneuerungsarbeiten, 
die 1990 bis 1993 erfolgen sollten, wird der Verkehr vollumfänglich auf den Gegenfahrbahnen geführt. 
Um diese Verkehrsführung zu gewährleisten, musste vorgängig auf 30 km Länge die Standspur erneuert bzw. 
verstärkt und verbreitert werden (Verbreiterung von 3,25 auf 4,25 m). Das zur Ausführung gelangte Bauverfahren 
musste folgende Punkte erfüllen: 
"Technisch einwandfreie Ausführung unter Berücksichtigung einer 100%igen Wiederverwendung der 
Aufbruchmaterialien (Recycling)  
"Kürzestmögliche Bauzeit (Bauzeit bedeutet Verkehrsbehinderung, bedeutet Stau und Unfallgefahr) 
"Wirtschaftlichkeit. 
 
Die mit den Bauarbeiten betraute Arbeitsgemeinschaft schlug in einer separaten Unternehmervariante einen 
Zementbetonbelag in einer neuen Bauweise vor, welche gegenüber dem Hauptangebot folgende Vorteile aufwies: 
-- Verringerung der gegenseitigen Verkehrsbehinderung um zirka 80% 
-- Verkürzung der einzelnen Sperrabschnitte von den vorgesehenen sechs auf drei Kilometer Länge. 
-- Bauzeitverkürzung um 35 Kalendertage 
-- 100%ige Wiederverwendung der Aufbruchmaterialien. 
 
 
Ausführung 
 
Der bestehende Standstreifen, ebenfalls in Beton, wurde zertrümmert, einer mobilen Brecheranlage aufgegeben, zu 
einem Mineralgemisch von 0/45 bis 0/60 mm aufbereitet und unmittelbar danach profilgemäss wieder eingebaut. 
In einem weiteren Arbeitsgang wurde diese Schotterschicht mit einem Zement BN25 "mixed in place" verarbeitet. 
Auf diese verfestigte Schicht wurde dann frisch auf frisch, 7-8 cm dick ein Beton BN 25 "mixed in plant" mit einem 
Gleitschalungsfertiger eingebaut. 
Nach einer Einarbeitungszeit von einer Woche konnten die einzelnen Arbeitsabläufe so optimal aufeinander 
abgestimmt werden, dass sich die Bauzeit nochmals um weitere 49 Kalendertage verkürzte. 
Die Erneuerung der Standstreifen in Zementbeton mit dieser neuartigen, erstmals angewandten Bauweise brachte 
damit eine Bauzeitverkürzung von insgesamt 89 Tagen, was eine Reduktion der vorgegebenen Bauzeit um volle 
50% ermöglichte. 
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Ausbau der Bundesautobahn A1 Bremen - Osnabrück 
 
Die A1 zwischen den Anschlussstellen Bremen-Brinkum und Delmenhorst-Ost ist 1964 vierspurig fertiggestellt 
worden. Infolge der starken Verkehrszunahme wurde im Jahre 1978 bei beiden Richtungsfahrbahnen je eine dritte 
Fahrspur angebaut. Standstreifen, sowie erste und zweite Fahrspur sind somit 25 Jahre alt, die dritte Fahrspur 12 
Jahre. 
Die derzeitige Verkehrsbelastung beträgt zirka 60'000 Fz/Tag, davon 25-30% Schwerverkehrsanteil. 
Durch eine zum Teil mangelhafte Unterlage der Betondecke sowie durch die überaus stark zunehmende 
Verkehrsbelastung nahmen die Schäden im Bereich der ersten und zweiten Fahrspur in den letzten Jahren zu. 
Da sich diese Fahrbahnen mit den üblichen Unterhaltsarbeiten nicht mehr dauerhaft und wirtschaftlich instand 
setzen lassen, werden die erste und zweite Fahrspur sowie der Standstreifen von Grund auf erneuert. Kosten, 
Bauzeit, Lebenserwartung und technische Aspekte führten zur Wahl der Betonbelagsbauweise. 
 
Einige Daten: 
Länge der Baustelle: 8,16 km 
Breite, die erneuert wurde: 10,75 m 
Bisheriger Aufbau: 22 cm Betonbelag, 19 cm Teersandverfestigung, gespülter Sanddamm 
Neuer Aufbau: 24 cm Betonbelag, 40 cm hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT), gespülter Sanddamm. 
 
Die Dicke von 40 cm für die hydraulisch gebundene Tragschicht ergab sich aus der Forderung, dass die vorhandene 
Teersandverfestigung aus Umweltschutzgründen vollständig in die neue Stabilisierungsschicht einzubringen sei. Ihr 
Anteil durfte aber max. 50 Gewichts-% betragen.  
Die vorhandene Betondecke wie auch die darunterliegende Teersandschicht wurden mittels zweier mobiler 
Brecheranlagen (Leistung 80-100 to/h) an Ort und Stelle gebrochen und als Recyclingmaterial vollumfänglich für die 
Tragschicht wieder verwendet (Grösstkorndurchmesser: 45 mm). Nach der Entfernung des überschüssigen 
Sandbodens wurde das Recyclingmaterial eingebaut, mit Zement (zirka 70 kg/m2)  durchmischt (mix in place) und 
mit Walzen verdichtet. Nach einer Erhärtungszeit von 7 Tagen erfolgte der Einbau des Betonbelages zuerst auf dem 
Sandstreifen mit Gleitschalungsfertiger und anschliessend auf den beiden Fahrspuren mit einem Einbauzug auf 
Schalschienen (Leistung zirka 500-600 m/Tag). Die Querfugen wurden gefräst und vergossen, die Längsfugen 
erhielten keinen Verguss. 
Die neuen Fahrbahnen wurden auf bewährte Weise durch Klebeanker (Durchmesser 22 mm) mit der bestehenden 
dritten Fahrspur verbunden, der Pannenstreifen mit Schraubankern mit der ersten Fahrspur. 
Die gesamten Bauarbeiten wurden unter Sperrung der Richtungsfahrbahnen Bremen durchgeführt. Dies erforderte 
entsprechend auf der gegenüberliegenden Fahrbahn eine 4+0-Verkehrsführung. 
 
 
 


