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Einleitung 
Wer Erschütterungen misst, die durch Straßenverkehr in 
Wohnungen verursacht werden, wird regelmäßig mit der 
Feststellung der Betroffenen konfrontiert, dass der Zeitpunkt 
falsch gewählt wurde und dass durch die jeweilige Messung 
auch nicht die stärksten Ereignisse erfasst werden. 

In der Regel steht schon aus Kostengründen nur eine 
begrenzte Messzeit zur Verfügung, deshalb ist eine 
Abschätzung für einen längeren Zeitraum erforderlich, d. h., 
dass eine Extrapolation von beobachteten Daten mit Hilfe 
eines Modells in ein Gebiet vorgenommen werden muss, für 
das keine Werte beobachtet wurden. Ein Lösungsansatz 
ergibt sich aus der Extremwertstatistik. 

Grundlagen 
Das Fisher-Tippett-Theorem [1] besagt, dass die Maxima 
unabhängiger und identisch verteilter Zufallswerte einer der 
drei Verteilungen (Gumbel, Fréchet, Weibull) genügen. 
Durch von Mises [2] wurden diese zur verallgemeinerten 
Extremwertverteilung (GEV) zusammengefasst. 

( ) ( )[ ] ββ /11exp yxF ⋅−−=   β ≠ 0 

 

( ) ( )[ ]yxF −−= expexp          β = 0 

(1a)

(1b)

Die Konstante β ist der shape-Parameter, der den Typ der 
Extremwertverteilung festlegt. Für β = 0 liegt die Gumbel-
verteilung vor. Bei β > 0 hat man es mit der Fréchet- und bei 
β < 0 mit der Weibullverteilung zu tun. Die standardisierte 
Variable y ist gegeben durch: 

δ
λ−= xy  (2)

Die Konstanten λ, δ und heißen location- und scale-
Parameter. Sie bestimmen die Lage und zusammen mit β die 
Form des Kurvenverlaufs der Verteilungsfunktion. 

Um eine Aussage darüber zu erhalten, wie sich die Werte 
über den Messzeitraum hinaus in der Zukunft entwickeln, 
wird mit Hilfe der inversen Verteilungsfunktion der 
Fraktilwert (bzw. der Wert einer bestimmten Wiederkehr-
periode T) errechnet [3]: 

( ) ( )TFTu 111 −= −  (3)

In F -1 sind die Parameter (λ, δ, β) der an die Daten 
angepassten Verteilungsfunktion einzusetzen. 

Straßenverkehrserschütterungen 
Nach DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“, Teil 2 
„Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“, wird die 
Messzeit in 30-s-Takte unterteilt. Für jeden Takt wird der 
Größtwert der bewerteten Schwingstärke (KBFTi) bestimmt. 
Wenn die Messung z. B. eine Stunde dauert, so sind das bei 
einer Taktzeit von 30 s 120 (Taktmaximal)-Messwerte. 
Durch das sogenannte Taktmaximalwertverfahren ist 
gewissermaßen eine Voraussetzung für die Anwendung der 
Extremwertstatistik gegeben. 

Zur Bestimmung der Parameter der Extremwertverteilung 
kann z. B. die statistische Programmiersprache R [4] mit der 
Bibliothek ’evd’ [5] verwendet werden. Die Schätzwerte für 
das untersuchte Beispiel lauten: 

λ - location δ - scale β - shape 

0,0869 ± 0,0097 0,0859 ± 0,0094 0,5510 ± 0,1222 

Da der shape-Parameter positiv ist, liegt folglich eine 
Fréchetverteilung vor. Die gewählte Verteilung entspricht 
relativ gut den Daten (Abb. 1). 
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Abbildung 1: Empirische Verteilungsfunktion der Taktmaximal-
werte einer einstündigen Erschütterungsmessung mit eingepasster 
Fréchet- und Gumbelverteilung 
 

Mit den Parametern der Fréchetverteilung lässt sich nach Gl. 
(3) aus einer einstündigen Messung der Größtwert für den 
Beurteilungszeitraum tags von 16 h (1920 Messtakte) 
abschätzen. Man erhält für KBFmax einen Wert von 10. Dieser 
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Wert übersteigt bei weitem alle durch das Landesumweltamt 
Brandenburg an Straßen bisher festgestellten Werte. 
Augenscheinlich ist für große KBFTi eine andere 
Verteilungsfunktion heranzuziehen. Zur weiteren Analyse 
werden die Messdaten in ein Gumbelnetz eingetragen. 
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Abbildung 2: Darstellung von Taktmaximalwerten einer 
einstündigen Erschütterungsmessung im Gumbelnetz 
 

Um die Messwerte in einem Gumbelnetz linearisiert 
darstellen zu können, wird die sogenannte reduzierte 
Variable ηi eingeführt: 
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n ist die Anzahl der Takte. 

Man sieht in Abbildung 2, dass die interessierenden 
größeren Werte (durch den Schwerverkehr verursacht) gut 
durch eine Gerade angepasst werden können. 

Folglich liegt für diesen Teil eine Gumbelverteilung vor, 
während für die kleineren Werte die Fréchetverteilung 
heranzuziehen ist (Abb.1). 

Die Ausgleichsgerade im Gumbelnetz kann z. B. nach 
Augenschein in die Daten gelegt werden. 

Eine weitere Möglichkeit (Abb. 3) besteht darin, die Gerade 
mit dem Bestimmtheitsmaß R² zu verwenden, das 
(trivialerweise ungleich eins) für die größten Messwerte aber 
ein lokales Maximum bildet. Hierbei ist ausgehend vom 
Größtwert auf eine hinreichende Anzahl von Datenpunkten 
zu achten. Man erhält dadurch einen eher konservativen 
Schätzwert. 
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Abbildung 3: 16-h-Wert (Beurteilungszeitraum tags) in 
Abhängigkeit vom Bestimmtheitsmaß 
 

Zur Bestimmung des Ordinatenwertes wird nacheinander für 
alle nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate 
eingepassten Geraden aus dem Gumbelnetz (Abb. 2) der 
location- λ und der scale-Parameter δ ermittelt. Mit diesen 
lässt sich die Abschätzung für zukünftige Werte (3) mittels 
der Inversen der Gumbelverteilung (1b) vornehmen. Für das 
lokale R²-Maximum beträgt dieser Wert KBFmax,16h = 2,24 
(Abb. 3). Er liegt damit 40 % über dem Einstundenmesswert 
KBFmax,1h = 1,59. Insgesamt deutet sich aus anderen 
Messungen für das Verhältnis von prognostiziertem 16-h-
Wert zu gemessenem 1-h-Wert ein Verhältnis von 1,2 bis 
1,6 an. 
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