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Zur Sanierung

Hitzeschäden an 
Betonfahrbahnen
Ursachen, Instandsetzung und Präventivmaßnahmen 

Hitzeschäden – auch „Blow-ups“ genannt – stellen für die Verkehrsteilnehmer 
eine große Unfallgefahr dar. Deshalb werden an kritischen Hitzetagen auf 

gefährdeten Streckenabschnitten temporäre Geschwindigkeitsbeschränkungen 
(80 bis 100 km/h) angeordnet, um das Unfallrisiko zu reduzieren. Diese Maßnahme 
hat sich zwar bewährt. Besser wäre es jedoch, Blow-ups grundsätzlich zu ver-
meiden, was durch gezielte Instandsetzungs- und bauliche Präventivmaßnahmen 
an gefährdeten Streckenabschnitten erreicht werden kann. 

 ð Von Siegfried Riffel

Entstehungsmechanismus 
„Hitzeschaden“

Bei hohen sommerlichen Temperaturen (kri-
tisch in der Regel ab 30 °C) wird durch inten-
sive Sonneneinstrahlung die Temperatur an 
der Plattenoberseite bis auf über 50 °C stark 
erhöht, wodurch der Beton eine erhebliche 
Temperaturausdehnung erfährt. Gleich-
zeitig bleibt aber die Unterseite der Platten 
deutlich kühler, sodass sie sich gegenüber 
der Oberseite geringer ausdehnt. Aufgrund 
der großen Temperaturunterschiede zwi-
schen der Ober- und Unterseite kommt es 
zwangsläufig zu einer Aufwölbung – mit so-
genannten Wölbspannungen – und gleich-
zeitiger Ausdehnung bzw. Längenänderung 
der einzelnen Platten. Dadurch wird auch die 
Öffnungsweite der Querscheinfugen zwi-
schen den Platten stark verringert. Zu dem 
Zeitpunkt, an dem keine Ausdehnung mehr 
möglich ist, treten in den Platten hohe, nach 
oben umgelenkte Längsdruckspannungen 
auf, die mit steigender Temperatur zu-
nehmen und vom Beton nur bis zu einem 
bestimmten Punkt schadlos aufgenommen 
werden können. Dieser kritische Punkt ist 
von mehreren Parametern abhängig, wie 
z. B. der Deckendicke, der Betonquali-
tät, dem Alter, diversen Vorschädigungen 
sowie den Verkehrsbeanspruchungen und 
Verkehrslasten. Sobald aber die nach oben 
gerichteten Druckspannungen von den 

Fahrbahnplatten nicht mehr aufgenommen 
werden können, kommt es zu einem schlag-
artigen Versagen der Konstruktion, das sich 
in verschiedenen Schadensbildern äußert, 
wie z. B. Zerstörungen im Bereich der Quer-
fugen oder Ausknicken der Platten, den so-
genannten „Blow-ups“.

Um die Druck- und Wölbspannungen aus 
Hitzeeinwirkung ohne Ausknicken der 
Platten aufnehmen zu können, müssen 
die Betondecken im Verhältnis zu ihrer 

Länge eine bestimmte Mindestdicke auf-
weisen.

Hitzeschäden treten unvorhersehbar und 
plötzlich, hauptsächlich an alten und dünnen 
Fahrbahndecken (Dicke ≤ 22 cm) auf, die be-
reits durch Imperfektionen, wie z. B. defekte 
Fugen, Risse, Kantenschäden, Hohllagen, 
Asphaltflickstellen, vorgeschädigt sind. 
Diese Schäden können im Allgemeinen auf 
Schwachstellen im Fahrbahndeckensystem 
zurückgeführt werden, die aus Planungs-, 
Konstruktions-, Bau- und Materialfehlern, 
Materialverschleiß und Materialermüdung 
sowie aus Instandhaltungs- und Instand-
setzungsfehlern resultieren.

Bei den nach dem heutigen Stand der 
Technik dimensionierten und ausgeführten 
Betonfahrbahndecken können aufgrund 
der optimierten Bauweise mit größeren 
Deckendicken Hitzeschäden weitgehend 
ausgeschlossen werden.

(1) Vorgeschädigte Fahrbahndecke mit Plattenversatz, Querriss und defekten Fugen 
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Betonbauweise

In Deutschland wird im Betonstraßenbau 
überwiegend die Standard-Plattenbauweise 
als sogenannte „unbewehrte Plattenbau-
weise“ ausgeführt. Dabei wird die Beton-
decke mit einem Fertiger als „endloser 
Strang“ hergestellt, der nach ausreichender 
Festigkeit des Betons durch Schneiden von 
Quer- und Längsfugen in ein zusammen-
hängendes System einzelner Fahrbahn-
platten unterteilt wird. Nach den aktuellen 
Regelwerken (ZTV Beton-StB [1], RStO [2]) 
werden heute die einzelnen Platten, in 
Abhängigkeit von der Bauweise und Be-
lastungsklasse (z. B. Bk100, Bk32), in einer 
Breite von 3,50 bis 3,75 m, einer Länge von 
5,00 m und einer Dicke von 26 bis 29 cm 
hergestellt. 

In der heutigen Standard-Plattenbauweise 
sind die Platten bezüglich der Abmessungen 
(Plattengröße, Dicke, Fugenabstand) so di-
mensioniert, dass temperaturbedingte Ver-
formungen (Aufwölbungen) und Längen-
änderungen der Platten von den verdübelten 
Querscheinfugen schadlos aufgenommen 
und abgetragen werden können. Die Fugen 
sind gegen das Eindringen von Wasser und 
Schmutz mit speziellen Vergussmassen oder 
Fugenprofilen verschlossen. Aufgrund von 
jahreszeitlich unterschiedlichen Temperatu-
ren verändern sich auch die Öffnungsweiten 
der Fugen. Vor allem aber im Winter ver-
kürzen sich die Platten, wobei sich die Fugen 
auf die maximale Breite öffnen. Im Sommer 
dagegen schließen sich die Fugen aufgrund 
von Temperaturausdehnungen in den Plat-
ten auf ein Minimum. 

Bei diesem immer wiederkehrenden Pro-
zess können nach einigen Jahren durch die 
mechanischen Beanspruchungen und/oder 

Materialermüdungen die Fugen undicht 
werden, sodass deren Funktionsfähigkeit 
nicht mehr gewährleistet ist. An den defek-
ten Fugenabdichtungen werden dann durch 
den Verkehr und v. a. bei Nässe Schmutz 
und Fremdstoffe eingetragen, welche die 
Fugen nach und nach füllen. Bei erneuter 
Erwärmung und Verlängerung der Platten 
im Sommer können sich diese nicht mehr 
spannungsfrei in die Fugen hinein aus-
dehnen. Je nach Grad und Anzahl der ver-
schmutzten Fugen kommt es früher oder 
später zu zerstörenden Druckspannungen 
im Fugenbereich und schlimmstenfalls zu 
einem „Blow-up“. Die Gefahr eines Hitze-
schadens steigt, je älter und dünner sowie 
vorgeschädigter die Fahrbahnplatten eines 
Streckenabschnitts sind.

Schadensursachen 

Der Versagensmechanismus von Hitze-
schäden ist sehr komplex, da er in der 
Regel auf mehreren, gleichzeitig zu-
sammenkommenden ungünstigen Fakto-
ren basiert. Nach den heutigen Erkennt-
nissen spielen neben dem Klima (Hitze-
perioden) und der konstruktiven Aus-
bildung der Betondecke herstellungs-, 
alterungs- sowie erhaltungsbedingte 
Schwachstellen im Fahrbahndeckensystem 
eine entscheidende Rolle. 

Leider sind aber diese Schwachstellen nicht 
immer an der Fahrbahnoberfläche erkenn-
bar. Jedoch können in der Regel durch 
geeignete und rechtzeitig durchgeführte 
bauliche Erhaltungs- und Präventivmaß-
nahmen Schadensereignisse wirksam ver-
hindert werden. Dazu werden im M BEB [3] 
den Straßenbauverwaltungen bzw. Baulast-
trägern ausführliche Hinweise und Empfeh-
lungen zur Vermeidung von Hitzeschäden 
gegeben. 

Die Hauptursache für Hitzeschäden an 
Betonfahrbahnen sind Fehl- oder Schwach-
stellen (Imperfektionen) in der Konstruktion 
bzw. in den einzelnen Schichten der Fahr-
bahndecke und/oder im Betongefüge. Des 
Weiteren sind nicht mehr funktionsfähige 
Schein- und Raumfugen – z. B. durch Ver-
schmutzung – eine maßgebliche Ursache 
für Hitzeschäden. 

Ein entscheidender Faktor ist aber immer 
eine schnell auftretende große Temperatur-

erhöhung und/oder eine länger anhaltende 
Hitzeperiode, die zu einer größeren Längen-
ausdehnung der Betondecke führt. Durch 
die Behinderung der Ausdehnung ent-
stehen im Fugenbereich der Decke erhöhte 
Druckspannungen, die insbesondere an den 
Fehl- bzw. Schwachstellen der Konstruktion 
nicht mehr gleichmäßig über den gesam-
ten Querschnitt der Betondecke verteilt und 
aufgenommen werden können und somit 
durch auftretende Spannungsspitzen zu 
Hitzeschäden führen. Eine Schadenursache 
kann auch das schlagartige Abkühlen einer 
stark aufgeheizten und somit unter hohen 
Spannungen stehenden Decke durch einen 
Gewitterschauer sein.

Beim Betoneinbau sowie bei Instand-
setzungsmaßnahmen können durch Mate-
rial- und Einbaufehler in der Konstruktion 
verdeckte Schwachstellen auftreten, die 
unter starker Hitzeeinwirkung zu Hitze-
schäden führen können. 

Für die Entstehung von Schwachstellen im 
System sind maßgeblich die in Tabelle 3 ge-
nannten Einflüsse und fehlerhaften Maß-
nahmen relevant. Die Bilder 1 und 2 zeigen 
Beispiele von ausgeprägten Schwachstellen 
im Fahrbahndeckensystem, die zu Hitze-
schäden führen können.

Schadensbilder

Hitzeschäden können in folgende typische 
Schadensbilder eingeordnet werden:

• Übereinanderschieben bzw. „Auf-
schüsseln“ der Platten (sogenannter 
„Blow-up“), siehe Bilder 4 und 5

• Abplatzungen im Bereich des oberen 
Betons bzw. des ganzen Oberbetons (so-
genanntes „Spalling“ in Höhe der Dübel-
lage), siehe Bilder 6 und 7

• Ausknicken von Platten und/oder Platten-
teilen, insbesondere bei Instandsetzungs-
maßnahmen in der Asphaltbauweise 
(Asphaltplomben) im benachbarten Fahr- 
bzw. Seitenstreifen, siehe Bilder 8 und 9

• Zerstörung des unteren Betons bzw. des 
ganzen Unterbetons mit Ausknicken und/
oder Ausbrechen des oberen Betons bzw. 
des Oberbetons, siehe Bilder 10 und 11

Die Bilder 5, 7, 9 und 11 zeigen die typischen 
Schadensbilder anhand von Schadensereig-
nissen aus der Praxis.

(2) Bohrkern aus einer Betondecke mit zu 
hoher Dübellage und Horizontalrissen 
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Instandsetzung

Je nach Schadensform und -ausmaß können 
Hitzeschäden für die Verkehrsteilnehmer ein 
großes Gefahrenpotenzial darstellen. Des-
halb sind unmittelbar nach einem Schadens-
ereignis zur schnellen Wiederherstellung der 
Verkehrssicherheit und Verfügbarkeit der 

Fahrbahn verkehrslenkende und bauliche 
Sofortmaßnahmen durchzuführen. Dazu 
sind einzelne geschädigte Fahrspuren oder 
ganze Fahrbahnen zu sperren. In der Sperr-
zeit sind die Schäden vorzugsweise in Beton-
bauweise z. B. mit Schnellbeton oder auch 
als temporäre bauliche Sofortmaßnahme in 
Asphaltbauweise instand zu setzen (Bild 12). 

Falls eine Instandsetzung mit Asphalt er-
folgt, ist darauf hinzuweisen, dass alle 
Asphaltreparaturstellen in Betondecken 
grundsätzlich einen Schwachpunkt dar-
stellen. In den ZTV BEB-StB [4] wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass der Er-
satz von Platten oder Plattenteilen durch 
Asphalt nicht als langfristig dauerhafte 

Temperatureinflüsse

• sehr rasch auftretende große Temperaturerhöhungen bis auf über 30 °C Lufttemperatur, Betontemperatur an Plattenoberseite   
zum Teil > 50 °C, Plattenunterseite < 30 °C, ∆T > 20 °C

• schlagartige Abkühlung der aufgeheizten Decke z. B. durch Gewitterschauer

Konstruktive und fertigungsbedingte Einflüsse
Schäden bei einlagiger, zweilagiger oder zweischichtiger Bauweise, wenn folgende Fehler vorliegen: 

Bau- und Erhaltungsfehler
• ungünstige Temperatur- und Witterungsbedingungen bei der Ausführung der Beton- und Instandsetzungsarbeiten
• mangelhafter Verbund bei zweilagiger bzw. zweischichtiger Bauweise (z. B. Hohlstellen)
• unterschiedliche Verbundeigenschaften mit der Tragschicht (z. B. Asphalttragschicht, HGT mit oder ohne Vliesstoff)
• zu geringe Einbaudicke
• unzureichende Frischbetoneigenschaften (z. B. Betonzusammensetzung, Konsistenz, w/z-Wert, LP-Gehalt)
• fehlerhafter Materialeinbau (z. B. Mischungsverhältnis, Konsistenz, Temperatur, Feuchtigkeit, Verdichtung, Nachbehandlung) 
• mangelnde Betonverdichtung (z. B. durch Mängel am Einbaugerät, Betonverteiler, defekte und/oder falsch eingestellte Rüttel-

flaschen, Entmischungen)
• unzureichende Festbetoneigenschaften (z. B. Druck-, Biegezug-, Spaltzugfestigkeit, Frost-Taumittel-Widerstand, AKR-Schaden)
• fehlerhaft ausgebildete Arbeitsfugen (z. B. Tagesendfugen)
• horizontale und vertikale Risse im Beton (z. B. durch Hohlstellen im Bereich der Dübel und Anker, Entmischungen, unzureichende 

Nachbehandlung, zu später Kerbschnitt), siehe Bilder 1 und 2 
• fehlerhafter Dübel- und Ankereinbau (z. B. falsche Höhen- und/oder Schräglage), siehe Bild 2
• fehlende oder falsch liegende Fugeneinlagen
• Plattenversätze im Bereich der Querfugen, siehe Bild 1
• defekte bzw. verschmutzte Fugen (Schein-, Press-, Gleit-, Raumfugen), siehe Bild 1
• zu enger Fugenspalt für die Längenausdehnung der Platten
• zu breiter Fugenspalt durch „Paketreißen“ (z. B. Reißen jeder vierten bis fünften Scheinfuge, das heißt Plattenlängen von 20 bis 

25 m)

Fehlerhafte Instandsetzungen im Fugenbereich und an Platten
• fehlerhafte Vorbereitung der Reparaturstelle (z. B. Sauberkeit und Tragfähigkeit des Untergrunds und der Unterlage)
• Einsatz von falschem bzw. ungeeignetem Material für die Instandsetzungsmaßnahme (z. B. Ersatz von Platten und Plattenteilen in 

der Asphaltbauweise, Einbau von ungeeigneten hydraulischen oder chemischen Baustoffen in der Schadstelle)
• Querschnittsschwächung der Betondecke (z. B. Ersatz des Oberbetons in Asphaltbauweise)
• fehlerhafter Materialeinbau (z. B. Mischungsverhältnis, Konsistenz, Temperatur, Feuchtigkeit, Verdichtung, Nachbehandlung, 

 Festigkeit)

Bewegung (sogenanntes Gleiten) der Betondecke auf der Tragschicht (z. B. Asphaltschicht, Vliesstoffzwischenschicht, 
 Unterlagsfolie) insbesondere bei Längsgefälle > 4 % 
• fehlender Schichtenverbund z. B. durch Erosion der Tragschicht (z. B. Spannungen aus Zwängungen aufgrund teilweiser Hohllagen 

der Decke)
• fehlende Verdübelung/Verankerung der einzelnen Platten (Bauausführung, Korrosion)

Fehlerhaft ausgeführte bzw. nicht mehr funktionsfähige Endsporne/Endplatten vor Brückenbauwerken
• zu geringe Einbaudicke
• unzureichende Betonqualität (mangelhafte Verdichtung und Festigkeit des Betons)
• unzureichende und/oder fehlerhaft verlegte Bewehrung in Endspornen/Endplatte(n)
• unzureichende Qualität der Tragschicht (Festigkeit, Verdichtung, Tragfähigkeit etc.)

(3) Wichtigste Einflüsse für die Entstehung von Schwachstellen im System 
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(4) Übereinanderschieben der Platten(en-
den)

(5) Übereinanderschieben der Plattenenden 
neben einer Asphaltflickstelle

(6) Abplatzen oberer Betonteile bzw. des 
gesamten Oberbetons

(7) Abplatzen oberer Betonteile im Bereich 
einer Asphaltplombe

(8) Ausknicken von Platten bzw. Platten-
teilen

(9) Ausknicken von Plattenteilen im Bereich 
einer Asphaltplombe

(10) Zerstörung des unteren Betons mit 
Ausknicken bzw. Ausbrechen des oberen 
Betons

(11) Zerstörung des unteren Betons, im Be-
reich der Dübel mit Ausbrechen des oberen 
Betons

Maßnahme geeignet ist. Deshalb sollten 
die als Provisorium ausgeführten Asphalt-
plomben bis spätestens im folgenden 
Herbst oder Frühjahr, jedoch in jedem 
Fall vor der nächsten Hitzeperiode in der 
Betonbauweise z. B. mit Straßenbeton, 
Frühfestem Straßenbeton oder Schnell-
beton nach den TL BEB-StB [5] ersetzt wer-

den, um neue Hitzeschäden bzw. Folge-
schäden zu vermeiden (Bild 13). 

Beim Ausbau von schadhaften Platten bzw. 
Plattenteilen ist zu beachten, dass durch das 
Schadensereignis meist kein vollständiger 
Abbau der Spannungen in der Fahrbahn-
decke vorausgesetzt werden kann, sodass 

die in der Konstruktion auftretenden Druck-
kräfte über den verbliebenen Deckenquer-
schnitt abgetragen werden müssen. Der 
instandsetzungsbedingte Ausbau von 
geschädigten Platten bzw. Plattenteilen 
führt zwangsläufig zu einer weiteren 
Spannungskonzentration im System, die 
unter Umständen ein plötzliches Versagen 
angrenzender Platten während der Bau-
arbeiten hervorrufen kann. Des Weiteren ist 
zu beachten, dass bei lokalen Reparaturen 
von Schadstellen in der Asphaltbauweise, 
das heißt wenn nur ein Teil des Fahrbahn-
querschnitts ersetzt wird, zwangsläufig ein 
neuer stark gefährdeter Bereich entsteht. 
Des  halb gilt für diesen Fall grundsätzlich, 
dass im Rahmen einer temporären baulichen 
Sofortmaßnahme der Ersatz mit Asphalt 
über die gesamte Breite der Richtungsfahr-
bahn und in voller Tiefe des gebundenen 
Oberbaus auszuführen ist (Bild 14).

Präventivmaßnahmen 
zur Vermeidung von 

Hitzeschäden 

Bei auftretenden hohen Temperaturen von 
über 30 °C sowie bei länger anhaltenden 
Hitzeperioden können mit einer konsequen-
ten Überwachung der gefährdeten Beton-
decken geeignete Präventivmaßnahmen 
ergriffen und Hitzeschäden weitgehend 
vermieden werden.

Die Überwachung erfolgt durch mehr-
malige tägliche Streckenkontrollfahrten der 
Straßenmeistereien, wobei Veränderungen 
an den Betondecken visuell erfasst werden. 
Beispielsweise werden bei Betonfahrbahnen 
mit herausquellenden Fugenmassen die 
Fugen genauer auf ihre Funktionsfähig-
keit untersucht. Wenn dabei im Fugen-
bereich bereits Kantenschäden und/oder 
Eckausbrüche festgestellt werden, werden 
die geschädigten Fugen bis zur Dübellage, 
das heißt bis ca. 40 bis 45 % der Decken-
dicke, auf mindestens 30 mm Breite auf-
geweitet und somit weitgehend entspannt. 
Abplatzungen oder Ausbrüche bis 50 mm 
werden nach ZTV BEB-StB [4] und TL BEB-
StB [5] mit Reaktionsharzmörtel (PC-Mör-
tel) ausgebessert. Für die Ausbesserung 
von Kantenschäden und Eckausbrüchen > 
50 mm kann auch ein Zementmörtel mit 
Polymerzusatz (PCC-Mörtel) oder ein schnell 
erhärtender Reparaturbeton nach TL BEB-
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