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Einleitung

Offenporige Asphalte (OPA) werden in der Praxis
häufig zur Lärmminderung und zur Verringerung von
Sprühfahnen bei Regen eingesetzt. Da der offenporige
Asphalt jedoch bereits nach einigen Jahren aufgrund
von Verschmutzung seine lärmtechnischen Eigenschaften
verliert, wird im Rahmen des Verbundprojektes Leiser
Strassenverkehr 2, das von der Bundesanstalt für Stras-
senwesen geleitet wird, versucht, Maßnahmen zur Er-
haltung der lärmtechnischen Eigenschaften von OPA zu
erarbeiten. Das Fachgebiet Hydromechanik der Techni-
schen Universität München untersucht innerhalb des Ver-
bundprojektes die Strömungsverhältnisse von Luft und
Wasser im OPA bei unterschiedlichen Randbedingun-
gen. Für die Analyse dieser Strömungsvorgänge wer-
den sowohl Laborexperimente als auch numerische Si-
mulationen verwendet, die sich gegenseitig ergänzen. In
diesem Beitrag werden die Durchlässigkeitseigenschaften
verschiedener OPA experimentell bestimmt. Ergänzend
dazu werden numerische Simulationen der detaillierten
Durchströmung des Porenraumes durchgeführt, um die
Geschwindigkeitsverteilung in einem axial durchströmten
Probewürfel zu bestimmen.

Strömungswiderstand von OPA

Großräumige Strömungsvorgänge in offenporigen As-
phaltschichten können numerisch nach einer Homo-
genisierung der Porenstruktur im Kontext poröser
Medien beschrieben werden. Die dabei benötigten
Durchlässigkeitsparameter müssen im Vorfeld experi-
mentell bestimmt werden. Die Durchströmung poröser
Medien wird mit Hilfe der verallgemeinerten Gleichung
nach Darcy beschrieben:
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Die Gleichung setzt den lokalen Druckgradienten mit der
Filtergeschwindigkeit Uj in Beziehung. µ ist die dynami-
sche Viskosität des Fluids. Die Porosität Kj und der Ma-
terialparameter Kj,loss sind richtungsabhängig. Bei klei-
nen Geschwindigkeiten wird der quadratische Anteil der
Gleichung vernachlässigbar klein, so dass sich daraus die
vereinfachte, lineare Darcy-Gleichung ergibt.
Um die Strömungseigenschaften des OPA zu quantifi-
zieren, wurden an Bohrkernen unterschiedlicher Korn-
verteilung Durchströmungsversuche gemacht. In einem
Rohr aus Acrylglas werden die Asphaltproben durch ei-
ne aufblasbare Gummidichtung in der Mitte des Rohres
fixiert. Der Probekörper wird von unten nach oben durch-
strömt. Der Druckverlust wird durch zwei Druckaufneh-

mer gemessen, so dass unter Berücksichtigung der Dicke
x der Asphaltprobe das vertikale Druckgefälle in der As-
phaltprobe bestimmt werden kann (siehe Abbildung 1).
An der Oberseite des Rohres befindet sich ein Überlauf,
über den das Wasser abgeführt wird. Die Filtergeschwin-
digkeit Uj wurde mit Hilfe eines am Zulauf der Probe
befindlichen magneto-induktiven Durchflussmessers und
der Querschnittfläche des Bohrkerns bestimmt.
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Abbildung 1: Messprinzip des Laborversuches nach Darcy

Wie aus Gleichung 1 ersichtlich ist, setzt sich der Druck-
verlust aus einem linearen und einem quadratischen An-
teil zusammen. Da im Rahmen der numerischen Unter-
suchungen nicht auszuschließen ist, dass Filtergeschwin-
digkeiten im nichtlinearen Bereich auftreten, gilt es durch
die Laborexperimente alle Materialkonstanten zu bestim-
men. In den Laborversuchen wurden die Durchflusskoef-
fizienten für sechs unterschiedliche Asphalte bestimmt,
wobei von jeder Asphaltart sechs Bohrkerne vorlagen.
In Abbildung 2 ist die Versuchsauswertung der unter-
schiedlichen Proben von OPA 0/8 mit einer Dicke von 8
cm exemplarisch dargestellt. Die Ergebnisse der einzel-
nen Proben streuen in einem gewissen Umfang, zeigen
jedoch jede für sich das beschriebene quadratische Wi-
derstandsverhalten. Es ist zu beobachten, dass das Wi-
derstandsverhalten schon bei kleinen Geschwindigkeiten
von wenigen mm/s nichtlinear wird. Zur Bestimmung
der Materialparameter Kj und Kj,loss wurde eine Aus-
gleichsfunktion mit der Methode der kleinsten Fehlerqua-
drate bestimmt. Die Koeffizienten dieser Polynomfunkti-
on zweiten Grades stellen die Materialparameter Kj und
Kj,lossdar.

Numerische Untersuchungen

Im Laborversuch nach Darcy wird der poröse Asphalt
als homogenisiertes Material betrachtet. Die Asphalt-
proben werden hierbei nur in einer Richtung durch-
strömt, so dass die ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte
über das gesamte Asphaltvolumen gemittelt sind, und
nur für diese spezielle Durchströmrichtung gelten. Es ist
jedoch keineswegs sicher, ob OPA bezüglich der Durch-
strömung ein isotropes Material ist, d.h. ob für andere
Durchströmrichtungen diesselben Durchlässigkeiten an-

DAGA 2007 - Stuttgart

179



Abbildung 2: Versuchsauswertung der Durchlussmessungen
von OPA 0/8, d=8cm

gesetzt werden dürfen. Zur Analyse des OPA auf Iso-
tropie wurden detaillierte numerische Simulationen der
Durchströmung des Porenraumes durchgeführt. Da kom-
merzielle Vernetzungsprogramme nicht in der Lage wa-
ren, für die komplizierte Porenstruktur des OPA ein
numerisches Netz zu generieren, wurden die Simulatio-
nen mit dem am Fachgebiet Hydromechanik entwickelten
Programmcode MGLET gemacht. MGLET [1] löst die in-
kompressiblen Navier-Stokes Gleichungen mit Hilfe eines
Finite-Volumen-Verfahrens auf einem kartesischen Git-
ter mit versetzter Variablenanordnung. Die Flüsse wer-
den durch zentrale Approximationen zweiter Ordnung
berechnet, die Zeitintegration erfolgt durch ein Runge-
Kutta-Verfahren dritter Ordnung. Die Randbedingung
an der Körperoberfläche wird durch eine Immersed-
Boundary-Methode formuliert. Die Geometrie des Poren-
raumes wurde aus CT-Scans ermittelt, die an der Bun-
desanstalt für Materialprüfung durchgeführt wurden.
Ein Probekörper der Maße 29x29x29mm wurde mit
256 × 256 × 256 = 16.8 · 106 Zellen dargestellt, was
einer Auflösung von etwa 113µm entspricht. Die Simu-
lationen wurden auf dem Bundeshöchstleistungsrechner
SGI Altix des Leibniz-Rechenzentrums München auf 8
Prozessoren gerechnet. Es wurden drei Simulationen ent-
lang der drei Hauptachsrichtungen mit einem Druckgra-
dienten von 1 mmWs/mm durchgeführt. In Abbildung
3 sind die Stromlinien bei vertikaler Durchströmung des
Asphaltes beispielhaft dargestellt. Die Einheiten der Ge-
schwindigkeiten sind mm/s.
Die Simulationen ergaben zum Einen ein anisotropes
Strömungsverhalten des OPA. Zum Anderen wurden
große Gebiete im OPA identifiziert, die nur mit sehr klei-
nen Geschwindigkeiten durchströmt werden (Tabelle 1).

Zusammenfassung/Ausblick

In diesem Beitrag wurden experimentelle und numeri-
sche Arbeiten vorgestellt, die den Strömungswiderstand
in offenporigen Asphaltdeckschichten charakterisieren.
Die dabei ermittelten Kennwerte werden für numeri-
sche Simulationen der großräumigen Strömungsvorgänge
im Kontext der verallgemeinerten Darcy-Gleichung
benötigt.

In den Experimenten wurden in Durchströmversuchen

Abbildung 3: Stromlinien bei vertikaler Durchströmung von
OPA 0/8

Tabelle 1: Auswertung der numerischen Simulation bei sta-
tionärem Durchfluss in Z-Richtung

Porosität in des Probewürfels 22,02 %
30x30x30mm

Anteil des Porenraumes mit 38.4 %
v > 1.0 mm/s

Anteil des Porenraumes mit 21,0 %
0.05 mm/s < v < 1.0 mm/s
Anteil des Porenraumes mit 40,6 %

v < 0.05 mm/s

nach Darcy die Durchlässigkeitskennwerte sechs un-
terschiedlicher Asphalte in Bezug auf vertikale Durch-
strömung bestimmt. Dabei wurde festgestellt, dass schon
bei kleinen Geschwindigkeiten von wenigen mm/s ein
quadratischer Verlauf des Strömungswiderstandes in
Abhängigkeit der Filtergeschwindigkeit zu beobachten
ist. Diese Geschwindigkeiten stellen sich schon bei
einfacher schwerkraftgetriebener Durchströmung der
Probekörper ein.
Um weitere Informationen bezüglich der Anisotro-
pie des Strömungswiderstandes und Inhomogenität
der Durchströmung zu erhalten, wurden detaillier-
te numerische Simulationen der Durchströmung des
Porenraumes durchgeführt. Dazu wurde die Navier-
Stokes-Gleichung direkt auf einem den Porenraum
auflösenden Gitter gelöst. Diese Simulationen zeigen ei-
ne starke Inhomogenität der Geschwindigkeitsverteilung
innerhalb des Porenraumes. Außerdem ergaben sich
bei horizontaler und vertikaler Durchströmung unter-
schiedliche Strömungswiderstände. Für weitergehende
numerische Untersuchungen mit Hilfe der verallgemei-
nerten Darcy-Gleichung muss somit das anisotrope
Strömungsverhalten berücksichtigt werden.
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