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Einleitung

Durch Straßenverkehr verursachte Geräuschbelastungen
stellen ein maßgebliches Problem für große Teile der
Bevölkerung dar. Eine wichtige Lärmquelle im Straßen-
verkehr ist das Rollgeräusch von LKWs und Bussen [1].

Leistungsfähige Simulationswerkzeuge werden nicht nur
für ein besseres physikalisches Verständnis der Roll-
geräuschentstehung, sondern auch für den Entwurf leise-
rer Straßenbeläge und Reifen benötigt. Traditionell liegt
der Hauptaugenmerk bei der Entwicklung von Simu-
lationsverfahren für das Reifen-/Fahrbahngeräusch auf
PKW-Reifen. LKWs und Busse tragen jedoch mit bis zu
10 % zur Gesamtfahrleistung bei [2] und weisen maximale
Vorbeifahrtpegel auf, welche im Schnitt um 4 dB bis 7 dB
höher sind als diejenigen von PKWs [3]. Entsprechend
können Maßnahmen zur Reduzierung des Rollgeräusches
von LKWs und Bussen nicht außer Acht gelassen werden.

Inwieweit Simulationsverfahren für PKW-Reifen direkt
auf LKW-Reifen übertragbar sind, ist ungewiss. Im
Rahmen dieser Studie wird deshalb ein leistungsfähiges
Simulationsverfahren, welches bereits erfolgreich zur
Vorhersage des externen Rollgeräusches von PKW-
Reifen benutzt wurde [4], erweitert und auf einen
315/80 R22.5 LKW-Reifen angewandt. Das externe
Reifen-/Fahrbahngeräusch für Rollen bei konstanter Ge-
schwindigkeit wird für verschiedene Reifenprofile und
Fahrbahnoberflächen mit CPX-Messungen verglichen.

Simulationsverfahren

Reifendynamik

Zur Modellierung der Reifendynamik wird eine
Waveguide-Finite-Elemente-Methode (WFE) einge-
setzt, welche größtenteils identisch zu dem in [4, 5] für
PKW-Reifen benutzten Verfahren ist. Deswegen wird
an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick über WFEM
gegeben.

Ein Wellenleiter ist eine Struktur mit konstanter Geo-
metrie und konstanten Materialeigenschaften entlang ei-
ner Dimension. Für Reifen handelt es sich dabei um die
Umfangsrichtung, entlang welcher Verformungen durch
periodische Wellen der Art u(θ) = u(θ ± 2π) be-
schrieben werden können. Hierbei ist u die Auslen-
kung und θ der Umfangswinkel, siehe Abbildung 1. Der
Wellenansatz wird zusammen mit einer konventionel-
len Finite-Elemente-Modellierung (FE) des Reifenquer-
schnittes kombiniert, siehe Abbildung 2. Der Auslen-
kungsvektor u = [ur ux uθ]

T
(mit (•)T als Vektortrans-
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Abbildung 1: Der Reifen als gekrümmter Wellenleiter: In
Umfangsrichtung θ wird ein Wellenansatz benutzt. Wellen-
ausbreitung in negative θ-Richtung ist nicht gezeigt, wird aber
ebenfalls angenommen. κ ist die Umfangswellenzahl.
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Abbildung 2: Querschnittsmesh des 315/80 R22.5 Reifens
(Shell-Elemente schwarz, Solid-Elemente grau).

Querschnitts- und eine Umfangskomponente zerlegt wer-
den:

ui(r, x, θ, t) = N(r, x)vi(θ, t) , i = r, x, θ . (1)

N sind die FE-Ansatzfunktionen im Querschnitt
während die Freiheitsgrade an den Knotenpunkten durch
vi gegeben sind. Gleichung (1) ist die Basis für die Her-
leitung des WFE-Verfahrens, welche im Detail in [6]
beschrieben ist. Endpunkt ist eine vollständige 3D-
Bewegungsdifferentialgleichung welche gleichzeitig das
Verhalten im Querschnitt als auch in Umfangsrichtung
beschreibt1.

Im Gegensatz zur Implementierung für PKW-Reifen,
welche in [4, 5] benutzt wird, werden nicht Shell-

1Es wird also nicht einfach das 2D-FE-Problem im Querschnitt
gelöst und dann in Umfangsrichtung expandiert.
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, sondern Solid-Elemente zur Modellierung des Groß-
teils des Reifens eingesetzt, siehe Abbildung 2. Dies
wird durch eine bessere Beschreibung der dickeren
LKW-Reifengeometrie motiviert. Insgesamt 126 aniso-
trope quadrilaterale Lagrange-Elemente mit neun Kno-
ten werden zur Modellierung des Querschnittes benutzt.
Zusätzlich werden 65 anisotrope doppelt-gekrümmte
Shell-Elemente mit drei Knotenpunkten für die Karkas-
se benutzt. Diese Elemente berücksichtigen Rotations-
trägheit, Schubspannung über die Dicke und Vorspan-
nung. In Umfangsrichtung ist der Reifen in 912 Segmente
eingeteilt.

Die Luftkavität und die Felge werden nicht explizit mo-
delliert: Der Luftdruck von 670 kPa wird über die resul-
tierende Vorspannung berücksichtigt und der Reifen wird
an der Wulst als fest eingespannt betrachtet. Zwei ver-
schiedene Reifenprofile werden modelliert: ein Glattreifen
und ein Reifen mit typischem Lenkachsenprofil, d.h. aus-
geprägten Längsrillen, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Geometrie- und Materialdaten wurden durch den Her-
steller zur Verfügung gestellt. Details und notwendige
Anpassungen (u.a. aufgrund von Materialveränderungen
während des Vulkanisierens) sind in [7] beschrieben, wo
das Reifenmodel auch gegen Messungen validiert wird.

Reifen-/Fahrbahnkontakt

Das Kontaktmodell basiert auf einem Faltungsansatz
welcher von einem der Autoren erstmalig für Reifen an-
gewandt wurde [8], und dessen sukzessive Erweiterung
im Laufe der Zeit (z.B. [5, 9]).

Die zeitabhängige Position eine Punktes e auf der Rei-
fenoberfläche kann beschrieben werden als

Ze(t) = ZT,e(t) + ue(t) , (2)

wobei ZT,e(t) die Reifenkontur, siehe Abbildung 3, ist.
Aktuelle und vergangene Kräfte verursachen eine Rei-
fenvibration ue(t), gegeben als

ue(t) =
∑
m

∫ ∞
−∞

Fm(τ) gm,e(t− τ) dτ , (3)

mit gm,e als Green’sche Funktion für die Auslenkung des
Punktes e aufgrund einer Kraft am Punkt m. Man erhält
gm,e durch inverse Fourier-Transformation der Eingangs-
und Transfermobilitäten des WFE-Reifenmodells. Die
zeitdiskrete Version von (3) für tN = N∆t und alle
möglichen Kontaktpunkte e = 1 . . .M ist [10]

u(tN ) = G0 F(tN ) + uold(tN ) . (4)

Bei G0 handelt es sich um eine M ×M Matrix mit den
Werten der Green’schen Funktionen für t = 0. Der Term
uold in (4) repräsentiert vergangene, bekannte Werte der
Kontaktkräfte und kann in jedem Zeitschritt als bekannt
angenommen werden. Aus den Randbedingungen an der
Reifen-/Fahrbahngrenze folgt weiterhin

d(tN ) = ZR(tN )− ZT(tN )− u(tN ) , (5a)

Fe(tN ) = k de(tN ) · H{de(tN )} (5b)

ZTZR Z=0

Fe Fm

ue

Abbildung 3: Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn. Die
unverformte Reifenkontur (grau) ist ZT und die Fahrbahnrau-
igkeit ZR. Fe und Fm sind die Kontaktkräfte an den Punkten
e und m, und ue ist die dynamische Auslenkung in e.

wobei d die Entfernungen de zwischen Reifenkontur und
Fahrbahnoberfläche beinhaltet. Für de > 0 penetriert
die Fahrbahn den Reifen am Kontaktpunkt e. H ist der
Heaviside-Operator und k die Steife einer Kontaktfeder
welche an jedem Punkt e zwischen Reifen und Fahrbahn
hinzugefügt wird. Diese Feder wird zur Berücksichtigung
kleinmaßstäblicher Texturdetails unterhalb der geometri-
schen Auflösung des Kontaktmodels benötigt [5].

Gleichungen (4) und (5) formulieren ein nicht-lineares
3D-Kontaktproblem welches iterativ für jeden Zeitschritt
gelöst wird um die Kontaktkräfte zu erhalten. Nach
Fourier-Transformation in den Frequenzbereich können
diese dann als Anregung für die WFE-Reifenmodell be-
nutzt werden. Ergebnis ist das Schnellefeld des auf der
Fahrbahn rollenden Reifens, welches anschließend als
Eingangsgröße zur Berechnung der Schallabstrahlung be-
nutzt werden kann.

Schallabstrahlung

Die Schallabstrahlung des Reifens wird mittels
Halbraum-BEM berechnet [4]. Bei dieser Varian-
te der Randelementemethode wird der Boden nicht
diskretisiert — die Reflexionen am Boden werden
stattdessen durch spezielle Green’sche Funktionen
berücksichtigt [11], siehe Abbildung 4.

Eingangsgröße für die BEM-Berechnungen ist das Schnel-
lefeld des Reifens. Dessen räumliche Auflösung ist ge-
geben durch das Querschnittsmesh in der WFEM, und

Abbildung 4: Aus dem Schnellefeld (farbskaliert, nicht maß-
stabsgetreu) des rollenden Reifens wird mittels Halbraum-
BEM der Schalldruckpegel an neun Messpunkten (∗) berech-
net. Der reflektierende Boden (grau) wird nicht diskretisiert,
sondern über spezielle Green’sche Funktionen berücksichtigt.
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Abbildung 5: Amplitudenhäufigkeitsverteilung für die
SMA 0/8S (grau) und LOA 5D (schwarz) Oberflächen.

der Auflösung in Umfangsrichtung in der Kontaktberech-
nung. Für die Schallabstrahlungsberechnungen wird zur
Reduzierung des numerischen Aufwandes das Mesh auf
31 Elemente im Querschnitt und 151 Segmente über den
Umfang reduziert. Dies ist ausreichend für Frequenzen
bis zu 2,5 kHz. Zur korrekten Berücksichtigung des Horn-
effektes basiert das Mesh auf der durch die Achslast ver-
formten Reifengeometrie. Die offenen Reifenseiten wer-
den durch starre Deckel geschlossen. Das resultierende
Mesh ist in Abbildung 4 zu sehen. Zwölf CHIEF-Punkte
zur Vermeidung von Innenraumresonanzen sind im Rei-
feninnenraum verteilt. Der Schalldruck wird für die neun
in Abbildung 4 gezeigten Aufpunkte berechnet, welche
den Mikrofonpositionen der Messungen entsprechen.

Mess- und Simulationskonfiguration

Simulationen werden durchgeführt für einen Splitt-
mastixasphalt SMA 0/8S und eine lärmoptimierte As-
phaltdeckschicht LOA 5D. Beide Oberflächen basieren
auf Testfeldern einer Testbahn in Geilenkirchen. In je-
dem Testfeld wurden an sechs verschiedenen Positionen
Texturscans mit zehn parallelen Spuren im Abstand von
1 cm und einer Länge von 1,96 m durchgeführt. In Roll-
richtung beträgt die Auflösung 0,2 mm. Für die Simu-
lationen werden die Rauigkeitsprofile entsprechend der
Auflösung des Reifenmodells geresampled.

In Abbildung 5 ist für beide Oberflächen die Amplitu-
denhäufigkeitsverteilung zu sehen. Die SMA 0/8S Ober-
fläche hat eine breitere Amplitudenhäufigkeitsverteilung,
es handelt sich also um die

”
rauere” Oberfläche, was auch

durch die in [7] gezeigten Texturspektren bestätigt wird.

Rollgeräuschmessungen wurden mittels eines speziellen
Messanhängers durchgeführt [12]. Gemessen wird an
neun Mikrofonpositionen (Winkelabstand 22,5◦), welche
in einem Halbkreis mit einem Meter Radius um den Rei-
fenmittelpunkt herum in einer Höhe von 0,25 m über der
Fahrbahn angebracht sind (siehe auch Abbildung 4). Ge-
messen wurde in Terzbändern von 315 Hz bis 5 kHz.

In der Simulation wird die Schallabstrahlung für die sel-
ben neun Aufpunkte berechnet. Das Rollgeräusch wird
separat für die sechs unterschiedlichen Scans jeder Ober-
fläche berechnet und anschließend als Mittelwert darge-
stellt.

Tabelle 1: A-bewertete Gesamtschalldruckpegel.
”
Glatt” be-

zeichnet den Glattreifen und
”
Lenk” den längsprofilierten

Lenkachsenreifen.

Oberfläche Reifen
LpA,tot in dB

Messung Simulation

SMA 0/8S Glatt 85,3 dB 86,1 dB

SMA 0/8S Lenk 85,4 dB 85,4 dB

LOA 5D Glatt 79,9 dB 80,4 dB

LOA 5D Lenk 81,6 dB 81,7 dB

Messungen und Simulationen wurden durchgeführt für
eine Achslast von 2000 kg und eine Geschwindigkeit von
60 km/h. Rollen wird für fünf Reifenumdrehungen be-
rechnet, wovon die letzte zur Berechnung der Schallab-
strahlung benutzt wird. Basierend auf der Diskretisie-
rung des Reifens in Umfangsrichtung ergibt dies eine Fre-
quenzauflösung von ca. 5 Hz und eine maximale Frequenz
von 2210 Hz. Für die Kontaktfedern werden Steifen von
k = 1,25 · 104 N·m−1 bzw. k = 0,81 · 104 N·m−1 für die
SMA 0/8S respektive LOA 5D Oberflächen, benutzt. Die-
se Werte ergeben eine korrekte statische Reifenaufstands-
fläche im Vergleich zu Messungen.

Ergebnisse

Ein Vergleich zwischen gemessenen und simulierten A-
bewerteten Gesamtschalldruckpegeln des Rollgeräusch-
es für die unterschiedlichen Reifen-/Fahrbahnkom-
binationen ist in Tabelle 1 zu sehen. Die Abweichung
zwischen berechnetem und gemessenem Pegel ist in al-
len Fällen kleiner als 1 dB, wobei die Simulationen im-
mer den gemessenen Wert überschätzen. Wie erwartet
ergeben sich die niedrigsten Schalldruckpegel für den
Glattreifen sowie die lärmoptimierte LOA 5D Oberfläche.

Die entsprechenden A-bewerteten Terzbandspektren sind
in Abbildung 6 zu sehen. In den für das Rollgeräusch re-
levanten mittleren Frequenzbereichen liegt auch hier eine
sehr gute Übereinstimmung vor. Tiefe Frequenzen wer-
den für die SMA 0/8S in den Simulationen teilweise mit
mehr als 5 dB überschätzt, siehe Abbildungen 6(a) und
6(b). Dies ist möglicherweise eine Folge von nicht-optimal
unterdrückten Innenraumresonanzen in der Halbraum-
BEM oder von Nahfeldeffekten.

Für den längsprofilierten Lenkachsenreifen werden Fre-
quenzen oberhalb von 1,25 kHz um bis zu 4 dB un-
terschätzt, was an in der Simulation fehlenden aerody-
namischen Quelltermen (

”
air-pumping”) liegen kann. In

allen anderen Fällen und Terzbändern ist der Unterschied
zwischen Messung und Simulation kleiner als 1,5 dB.

Im Vergleich der Spektren für beide Oberflächen wird
nochmals bestätigt, dass die SMA 0/8S die akustisch
ungünstigere Oberfläche ist. Für beide Reifenprofile
ist für alle Terzbänder der Schalldruckpegel für die
SMA 0/8S höher als der der LOA 5D — um ca. 2,5 dB
bei niedrigen Frequenzen, um ca. 4,5 dB zwischen 630 Hz
und 1250 Hz, und um 2,0 dB für 1,6 kHz und höher.
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Abbildung 6: Gemessenes (—) und simuliertes (– –) A-
bewertetes Rollgeräusch in Terzbändern für die verschiedenen
Reifen-/Fahrbahnkombinationen.

Im Vergleich der Reifenprofile ergibt sich eine Verschie-
bung des Maximums des Spektrums von 630 kHz für den
Lenkachsenreifen zu ca. 1,25 kHz für den Glattreifen.

Zusammenfassung und Ausblick

Eine Methode zur Berechnung des Rollgeräusches
von LKW-Reifen auf reellen Straßenoberflächen wur-
de präsentiert. Als Beispiel wurde das Reifen-/Fahr-
bahngeräusch von zwei unterschiedlich profilierten LKW-
Reifen auf zwei Fahrbahnoberflächen simuliert.

Es ergibt sich eine exzellente Übereinstimmung zwi-
schen Simulationen und Messungen für den A-bewerteten
Gesamtschalldruckpegel. Die Pegel in den dominie-

renden Terzbändern werden ebenfalls mit nur gerin-
ger Abweichung berechnet. Eine leichte Tendenz zur
Überschätzung des Rollgeräusches bei niedrigen Frequen-
zen und zur Unterschätzung bei hohen Frequenzen ist
vorhanden. Dies ist möglicherweise eine Folge von BEM-
Innenraumresonanzen (niedrige Frequenzen) bzw. fehlen-
den aerodynamischen Quelltermen (hohe Frequenzen).

Die Verbesserung der Simulationsqualität bei niedrigen
Frequenzen hat die Hauptpriorität in der zukünftigen
Entwicklung des Verfahrens. Mittelfristig ist auch eine
Anpassung an beliebige Reifenprofile geplant.
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