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Einleitung
Im Zuge der Weiterentwicklung von Fahrbahndecken
in Betonbauweise werden seit kurzem in Österreich
und Deutschland vermehrt Deckschichten mit GrindingTexturen hergestellt. Dabei werden in die fertige Betondecke Längsrillen mit typischen Abmessungen von wenigen Millimetern gefräst. Durch die Einbringung der
Grinding-Struktur in eine fertiggestellte Fahrbahndecke
ist es möglich, derartige Grinding-Texturen sowohl im
Neubau als auch als Sanierungsmaßnahme bei bestehenden Betonfahrbahndecken einzusetzen. Durch das Grinding wird eine sehr homogene Fahrbahndecke hergestellt,
die neben der Reduktion der induzierten Reifenschwingungen ebenfalls einen relevanten Hohlraumgehalt unter der Reifenauflagefläche beinhaltet, um ebenfalls AirPumping-Effekte zu reduzieren.
Während für die akustische Charakterisierung dieser
Oberflächengestaltung CPX-Messungen [1] zur Bewertung der Schallemissionen eingesetzt werden können, fordert die starke Anisotropie der Fahrbahnoberfläche bei
der Beschreibung durch Texturdaten eine Abkehr von der
Messung der Linientextur. Im vorliegenden Paper werden im weiteren CPX-Messungen sowie kontinuierliche
Messungen der 3D-Textur gezeigt, Analysen in Bezug auf
die Variation der einzelnen Parameter durchgeführt und
schließlich Korrelationen zwischen diesen durchgeführt.
Messstellenbeschreibung
Die in erster Linie für die Analyse der gezeigten Messdaten untersuchte Messstelle befindet sich auf einem 3streifigen Abschnitt im hochrangigen österreichischen
Straßennetz. Sie umfasst eine Länge von ca. 1 km und
weist eine leichte Steigung auf.
Die Messstelle wurde jeweils kurz vor und kurz nach der
Durchführung des Grindings vermessen. Dabei wurden
CPX-Messungen mit 60, 80 und 100 km/h durchgeführt,
bei der Messung mit 60 km/h erfolgten zusätzlich die
Messungen der 3D-Textur. Die Grinding-Messungen wurden im Hinblick auf die Bewertung der Stabilität der
Oberflächenstruktur nach ca. 7 Monaten wiederholt.

CPX-Messungen
In Abbildung 1 ist die Verteilung der CPXMessergebnisse für die Messgeschwindigkeit von 80 km/h
vor und nach dem Grinding dargestellt. Man erkennt
deutlich die Pegelminderung von ca. 2.8 dB(A) einen
Monat nach Durchführung des Grindings, nach weiteren
ca. 6 Monaten reduziert sich die Pegelminderung auf ca.

Abbildung 1: Boxplot der Verteilung der CPX-Pegel vor
und nach dem Grinding.

2.2 dB(A), wobei dies vor allem in den höherfrequenten
Terzbändern sichtbar ist (Abbildung 2).
Hier erkennt man deutlich die ursprünglich breitbandige Reduktion der Emissionspegel durch das Grinding um
bis zu ca. 4-5 dB im Frequenzbereich ab 1600 Hz. Im Zuge der zweiten Messung des Grindings wurde festgestellt,
dass sich dieser positive Effekt hochfrequent merklich verringert hat. Während im Frequenzbereich bis ca. 800 Hz
eine sehr gute Wiederholbarkeit der CPX-Messergebnisse
gegeben ist, ist über 1000 Hz eine Zunahme des CPXPegels im Vergleich zu den ersten Grinding-Messungen
sichtbar.
Ebenfalls erwähnenswert ist die Spannweite der CPXPegel vor und nach dem Grinding. Während Emissionspegelschwankungen von ca. 1 dB(A) bei Waschbetonfahrbahndecken durchaus als typisch angesehen werden können, wurde vermutet, dass die Grinding-Texturen
aufgrund der mechanisch kontrolliert eingebrachten Texturen eine wesentlich höhere Homogenität innerhalb der
Messstrecke aufweisen. Bei Betrachtung der Pegelverteilungen in Abbildung 1 ist hingegen eine verhältnismäßig
gleichbleibende Intervallweite der Ergebnisse zu sehen.
Dies führt zu der Frage, inwieweit der Fahrbahndeckenzustand vor dem Grinding sich in der akustischen Qualität nach dem Grinding abzeichnet.
Zur Bewertung dieser Frage wurde eine einfache Korrelationsanalyse der verorteten CPX-Pegel vor und nach
dem Grinding durchgeführt (siehe Abbildung 3). Im Scatterplot ist eine geringe nichtlineare Korrelation zwischen
den Messergebnissen der Waschbeton-Fahrbahndecke
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Abbildung 2: Terzbandergebnisse der CPX-Messungen vor
und nach dem Grinding.

(EACC - Exposed Aggregate Cement Concrete) und der
Grinding-Messung ersichtlich. Während verhältnismäßig
laute Stellen vor dem Grinding auch nach dem Grinding zu den lauteren Abschnitten der Teststrecke zählen,
kommt es zu einem merklichen Abflachen der Verteilung
bei leisen Waschbeton-Abschnitten. Dadurch kann vermutet werden, dass durch das Grinding einerseits nicht
alle Lärmemissionen generierenden Effekte vollständig
umgeformt wurden, andererseits, dass bei akustisch sehr
guten Waschbetondecken durch das Grinding nur mehr
eine geringe Verbesserung der Schallemissionen erzielt
werden kann.

Texturmessungen
Zum besseren Verständnis der Wirkweise der GrindingTexturen wurde während der CPX-Messungen auch Messungen der Fahrbahntextur durchgeführt. Aufgrund der
starken Anisotropie der Grinding-Textur wurde dazu
ein 3D-Textursensor verwendet. Die Fahrbahnoberfläche
wurde dabei während der 60 km/h-CPX-Messungen mit
einer Auflösung von 75 µm auf einer Breite von ca. 7.5 cm
erfasst.
Die Texturdaten wurden anschließend in Flächen mit Ab-

Abbildung 4: Beispiel einer Grinding-Textur. Die lokalen
Maxima und Minima sind durch rote und blaue Kreuze gekennzeichnet.

messungen von 7.5 x 7.5 cm unterteilt, darauf wurden
die einzelnen Texturkennwerte berechnet. In Abbildung
4 wird als Beispiel eine dieser Flächen dargestellt, die lokalen Maxima und Minima sind durch farbliche Kreuze
markiert.
Die Spannweite einzelner ausgewählter Texturkenngrößen wird in Abbildung 5 gezeigt. Die mit range distri”
bution“ bezeichnete Größe gibt den Abstand der Mediane der Maxima- bzw. Minima-Höhenverteilung der Texturfläche an und kann somit als Maß für die mittlere
Grinding-Rillentiefe interpretiert werden, wobei die Variation zwischen ca. 1 und 3 mm liegt. Der als skew”
ness“ ausgewiesene Parameter beschreibt die Schiefe der
Höhenverteilung und kann als Plateauartigkeit“ der
”
Textur interpretiert werden. Dabei zeichnet eine Struktur, die als Plateau mit Schluchten angesehen wird, eine
negative Schiefe aus. Im vorliegenden Fall deutlich positiver Schiefe wird die Struktur der Oberfläche daher als
weite Täler mit schmalen Bergen gesehen.
Weitere Parameter, die in die folgenden Analysen einbezogen wurden, sind die hier nicht explizit dargestellten
Höhenverteilungen der lokalen Maxima und Minima, die
Rauheit der Texturverteilung, die Kurtosis sowie die Linientextur in Terzbändern.

Korrelationen

Abbildung 3: Korrelation der CPX-Messungen vor und nach
dem Grinding.

Um die Auswirkungen der Grinding-Texturen auf das
Rollgeräusch weiter zu untersuchen, wurden Korrelationen zwischen dem CPX-Pegel und den Texturparametern durchgeführt. Dazu wurden die Messungen bei
60 km/h genutzt und in gemittelte 10 m-Abschnitte aggregiert. Der Datensatz wurde geteilt und die Trainingsdaten für eine multivariate lineare Regressionsanalyse
zwischen CPX-Pegel und Texturparametern herangezogen. Um ein Overfitting durch die Einbeziehung von zu
vielen Texturparametern zu verhindern, wurde Akaikes
Informationskriterium (siehe auch [2, 3]) herangezogen.
Als erklärende Variablen wurden in erster Linie die Anzahl der lokalen Maxima und in geringerem Ausmaß die
Rauheit der Grinding-Texturen identifiziert.
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vant vermutet wurde. Um eine Interpretation dieser Ergebnisse zu ermöglichen, wurden Texturflächen mit vielen und wenigen lokalen Maxima (bzw. verhältnismäßig
leise und laute Fahrbahnabschnitte) visualisiert (Abbildung 7). Man erkennt, dass die Anzahl der lokalen Maxima als Maß für die Homogenität der Grinding-Stege
gesehen werden kann. Während in der lauten TexturFläche wenige Maxima bei einer groben Steg-Struktur
auftreten, weist die Vielzahl an lokalen Maxima im leisen Bereich auf homogene Stege mit geringer Schartentiefe hin. Im Gegensatz dazu spielt die range distribution“
”
in dem Beispiel nur eine untergeordnete Rolle. Sichtlich
höhere Stege und damit vornehmlich höheres Hohlraumvolumen unter der Reifenauflagefläche genügen in dem
vorherrschenden Ausmaß nicht, die akustisch relevanten
gröberen Sturkturen zu kompensieren.
Ausblick

Abbildung 5: Verteilung ausgewählter Texturkennwerte
über die Messstrecke von 3 km.

Das auf diesen beiden Parametern resultierende Modell ergab ein Bestimmtheitsmaß von 0.71 und einen
Residual Standard Error von 0.31 dB(A) bei einem
5-95%-Interquantilsabstand der Eingangsdaten von ca.
1.7 dB(A). Eine Reevaluierung des Modells auf den gesamten Datensatz resultierte in einem etwas geringeren
Bestimmtheitsmaß (0.63) und einem Residual Standard
Error von 0.26 dB(A) (siehe Abbildung 6).
Es ist bemerkenswert, dass hier die Anzahl der lokalen Maxima als erklärender Parameter gefunden wurde,
während im Vorfeld der Analysen die Skewness als rele-

Aufgrund der in Abbildung 6 sichtbaren Nichtlinearität
zwischen gemessenem und vorhergesagtem CPX-Pegel
wurde aktuell begonnen, weitere Prognose- und Modellierungsverfahren anzuwenden. Hier wird als Beispiel das
Ergebnis eines nichtparametrischen statistischen Modells
gezeigt, das es ermöglicht, a priori unbekannte Nichtlinearitäten in der Modellerstellung zu berücksichtigen. Im
Beispiel der gezeigten Kernel-Regression wurde die Modellierung auf Basis der im multivariaten linearen Regressionsmodells identifizierten Haupteinflussparameter An”
zahl lokale Maxima“ sowie Rauheit“ durchgeführt. Dies
”
resultiert in der Reevaluierung auf einem Bestimmtheitsmaß von 0.73 und einem Residual Standard Error von
0.23 dB(A) (Abbildung 8).

Zusammenfassung
Zusammengefasst kann aus den dargestellten Messungen
geschlussfolgert werden, dass Grinding-Texturen zu einer Reduktion des CPX-Pegels von ca. 2-3 dB(A) führen.
Hochfrequent nimmt diese zu Beginn sehr hohe Pegelreduktion innerhalb eines halben Jahres auf ca. die Hälfte
ab, wobei bis 800 Hz eine stabile Emissionsreduktion gemessen wurde.
Durch die Beschreibung der Oberfläche mittels 3DTexturmessungen konnte die Homogenität der Stege
als Haupteinflussparameter der Pegelreduktion ermittelt
werden. Gerade im Bereich stark anisotroper Fahrbahn-

Abbildung 6: Modell-Reevaluierung der gemessenen und
vorhergesagten CPX-Pegel - multivariates lineares Modell.

Abbildung 7: Vergleich einer verhältnismäßig lauten und
leisen Grinding-Fläche.
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Abbildung 8: Modell-Reevaluierung der gemessenen und
vorhergesagten CPX-Pegel - Kernel-Regression.

decken zeigt sich hier die Notwendigkeit, von Linientexturmessungen auf 3D-Texturen überzugehen.
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