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Einleitung
Zur Reduktion des Reifen/Fahrbahngeräusches werden in
großem Maß lärmarme dichte und semidichte Fahrbahndeckschichten genutzt. Während diese eine gute Wirksamkeit zu Beginn ihrer Liegedauer zeigen, nimmt die
lärmmindernde Wirkung mit zunehmendem Alter ab [1].
Als Ursachen dafür werden mehrere Mechanismen vermutet. Einerseits kommt es durch die Verkehsbelastung
zu Änderungen in der Oberflächentextur der Fahrbahndecke, die zu vermehrten Reifenvibrationen und somit
zu erhöhter Schallemission führt. Dabei ist aufgrund der
Frequenzabhängigkeit der Wirkmechanismen vor allem
der niederfrequente Bereich bis ca. 1 kHz betroffen. Ebenfalls wird angenommen, dass es vor allem im Fall der
semidichten Deckschichten zu einer Reduktion des Hohlraumgehaltes der Fahrbahndecke kommt. Hierbei wird
vermutet, dass durch einen Bitumentransport an der
Oberfläche die Poren- bzw. Hohlraumzugänglichkeit reduziert wird. Dadurch wird der lärmmindernde Effekt der
hochfrequent wirksamen Reduktion des Air-Pumpings
verringert.
In diesem Paper sollen Untersuchungen zum Alterungsverhalten der dichten und semi-dichten Asphaltdeckschichten gezeigt werden. Dabei werden in erster Linie Ergebnisse des in Österreich weit verbreitete SplittMastix-Asphalt SMA S3 gezeigt. Die verwendete Untersuchungsmethodik sowie grundlegende abgeleitete Alterungsmechanismen können aber für verwandte Deckschichttypen als vergleichbar angenommen werden.

Datenerhebung
Um eine ausreichende Datenbasis zur weiteren Analyse des Alterungsverhaltens der Deckschichten zu
erhalten, wurden Messungen mittels CPX-Methode
ISO 11819-2:2017 [2] durchgeführt. Diese erlauben es,
die akustischen Eigenschaften von Fahrbahndecken mit
geringem Aufwand über große Streckenlängen zu erheben. Bei bekanntem Fahrbahndeckschichttyp (siehe Abbildung 1) sowie bekanntem Belagsalter und weiteren lokalen Streckeninformationen wie beispielsweise der Verkehrsstärke können die Messdaten somit für ein Alterungsmodell aufbereitet werden. In der hier gezeigten
Arbeit wurden ca. 300 km SMA S3-Strecken vermessen,
wobei die Messergebnisse anschließend auf ca. 100 unabhängige Streckenabschnitte aggregiert wurden.
Gekoppelt mit den CPX-Messungen wurde ebenfalls laufend die Linientextur der Fahrbahndecke erhoben, um
in weiterer Folge die Wirkmechanismen der akustischen
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Abbildung 1: SMA S1- und SMA S3-Deckschichten im zentralen und östlichen österreichischen A+S-Netz; Kartenmaterial c openstreetmap.org

Alterung untersuchen zu können. Ebenfalls wurde an
ausgewählten Strecken die 3D-Textur der Oberfläche erhoben, wobei ein schnellfahrendes Stereoskopieverfahren
mit einer Auflösung von ca. 75 µm eingesetzt wurde [3].
Aufgrund der dabei hohen anfallenden Datenmenge wurde die Messung der 3D-Textur auf ca. 8,5 km an SMA S3Strecken unterschiedlichen Alters beschränkt.

Alterungsverhalten
Die auf dieser Datenbasis beruhenden altersabhängigen
CPX-Pegel sowie die dazugehörige LOESS-Kurve sind
in Abbildung 2 gezeigt. Man erkennt ein grundsätzlich
nichtlineares Alterungsverhalten, wobei die CPX-Pegel
große Variationen in den verschiedenen Altersbereichen
aufweisen. Auffällig ist dabei eine Gruppierung der CPXPegel in einem Bereich von ca. 4 bis 11 Jahren in
verhältnismäßig laute bzw. leise Streckenabschnitte.
Um dieser augenscheinlichen Trennung, deren Ursache
in bautechnischen Eigenschaften der Streckenabschnitte
vermutet wird, Rechnung zu tragen, wurde eine Clusteranalyse der Decken durchgeführt. Zur Vermeidung einer
offensichtlichen Clusterung in verschiedene Altersbereiche wurde der Datensatz mittels eines logarithmischen
Altersmodells auf ein Basisalter von null Jahren kollabiert. Anschließend wurde ein kmeans-Clustering (k=2)
berechnet und der Datensatz somit in zwei Bereiche getrennt. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit einer Teilung
des Datensatzes mittels logarithmischer Trennlinie. Die
somit generierten Alterungsmodelle sind in Abbildung 3
dargestellt.
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Abbildung 2: Datensatz zum Alterungsverhalten der SMA
S3-Deckschichten

Es ist zu beachten, dass die durchgeführte Aufteilung
der Messstrecken zum aktuellen Zeitpunkt auf der Annahme einer noch zu untersuchenden bautechnischen Unterscheidung beruht. Der Trend des Alterungsverhaltens
ist aber sowohl ohne Clusterung als auch für die einzelnen Cluster bis auf eine Verschiebung der Ausgangspegel vergleichbar. Somit behalten die weiteren AlterungsAnalysen unabhängig vom zugrunde liegenden Datensatz
in Bezug auf ihre Kurvencharakteristik ihre Gültigkeit.
Um einerseits der Verlehrsbelastung als angenommene
Alterungs-Einflussgröße wie auch der Nichtlinearität des
Alterungsverhaltens Rechnung zu tragen wurde anstelle des Alters der Deckschicht in weiterer Folge die logarithmische Befahrungsstärke durch schwere Lastkraftwagen herangezogen. Das dazugehörige Alterungsmodell
ist in Abbildung 4 für beide Cluster dargestellt, wobei die Clusterung hier auf Basis der logarithmischen
Befahrungsstärke durchgeführt wurde. Man erkennt anhand der eingezeichneten LOESS-Kurven (strichlierte Linien) sowie des linearen Regressionsmodells (durchgezogene Linien) deutlich die Nutzbarkeit der logarithmischen Befahrungsstärke als Prediktor für die Alterung
der Fahrbahndecke. Hierbei ist allerdings zu beachten,

Abbildung
3: Alterungsverhalten der SMA S3Deckschichten nach Clusterung in laute und leise Streckenabschnitte

Abbildung
4: Alterungsverhalten
Deckschichten in Abhängigkeit der
Befahrungsstärke durch schwere LKWs

der SMA S3(logarithmischen)

dass die maximale Liegedauer der im Datensatz enthaltenen SMA S3-Strecken auf ca. 15 Jahre begrenzt ist. Bei
einer Extrapolation des Alterungsverlaufs hin zu deutlich älteren Fahrbahndecken muss hier beachtet werden,
dass durch den Vergleich mit der logarithmierten Befahrungsstärke eine Sättigung der Änderungen der Oberflächentextur eintritt.

Frequenzabhängigkeit des Alterungsverhaltens
Im Weiteren stellt sich die Frage, ob die beobachtete Alterung breitbandig erfolgt. Nachdem die einzelnen Wirkmechanismen des Reifen/Fahrbahngeräusches
in tief- und hochfrequente Anteile getrennt werden, kann
das frequenzabhängige Alterungsverhalten Hypothesen
zu den Texturänderungen schaffen.
Um eine Aggregation der Terzbänder der CPXMessungen in gemeinsame Bereiche zu stützen, wurde
die Pearson-Korrelationsmatrix zwischen den einzelnen
Terzbändern berechnet (Abbildung 5). Man erkennt gemeinsam korrelierende Bereiche, wobei sich eine Einteilung in tief-, mitten- und hochfrequente Terzbänder (315
- 800 Hz, 1000 und 1250 Hz sowie 1600 - 5000 Hz) zeigt.
Diese Frequenzbereiche werden nun aggregiert und die
Alterungsanalysen auf jeden der Bereiche angewandt.
Das Alterungsverhalten, wiederum dargestellt mittels
Vergleich mit der logarithmischen Befahrungsstärke,
ist in Abbildung 6 angegeben. Man sieht frequenzbereichsabhängig deutliche Abweichungen im Verlauf der
LOESS-Kurven. Im Tieffrequenten liegt ein zu Beginn
konstanter Bereich bei ca. 92,5 dB(A) vor, der erst nach
ca. 1,8 Mio. Befahrungen eine Änderung im Alterungsverhalten aufweist. Im Gegensatz dazu setzt die akustische Alterung hochfrequent von Beginn an ein, wobei sich gegen Ende des Beobachtungszeitraumes eine
Abflachung des Alterungsverhaltens zeigt. Der den Gesamtpegel dominierende mittlere Frequenzbereich, der
um ca. 4 dB im betrachteten Zeitraum zunimmt und
nach der Pearson-Korrelation Gemeinsamkeiten sowohl
mit der tief- als auch hochfrequenten Alterung beinhal-
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Abbildung 5: Pearson-Korrelation der CPX-Terzbanddaten

tet, degradiert wie auch schon die Gesamtpegelbetrachtung erwartungsgemäß linear mit der logarithmischen
Schwerverkehrs-Befahrungsmenge.
Gerade die hochfrequent sofort einsetzende Alterung,
deren Ursache in zunehmendem Air-Pumping vermutet wird, deutet auf eine schnelle Verringerung der
Hohlraum- bzw. Porenzugänglichkeit hin. Hier wird die
Hypothese aufgestellt, dass durch Schmutzeintrag bzw.
verkehrsbedingten Bitumentransport in der Deckschicht
eine schnelle Reduktion des akustisch wirksamen Hohlraumgehaltes bewirkt wird. Im Gegenzug dazu setzt die
Alterung im reifenvibrationsdominierten niederen Frequenzbereich erst ab ca. 1,8 Mio Befahrungen ein, wobei dieser Zustand jedoch bei einer mittleren Befahrungsstärke von beispielsweise 2500 LKWs pro Tag nach
ca. 2 Jahren erreicht wird.
In Bezug auf die in Abbildung 6 gezeigte Clusterung ist
zu beachten, dass diese auf den ursprünglichen Daten
des Gesamtpegel-Modells in Abbildung 4 beruht. Dies
zeigt sich wieder in der vor allem im mittleren Frequenzbereich weiteren Trennung der beiden Cluster, wohingegen die Trennung in den tief- bzw. hochfrequenten CPXPegelbereichen aufzuweichen beginnt.

Modellierung des Textureinflusses
Um die Änderungen in der Oberlächentextur bzw. deren Auswirkungen auf das Rollgeräusch zu untersuchen, wurde basierend auf den 2D-Texturmessungen eine
statistische Modellierung des Zusammenhangs zwischen
Textur-Kennwerten als Eingangsfunktion und CPXTerzbanddaten als Zielvariablen erstellt. Dazu wurden
die Texturdaten in Terzbänder unterteilt sowie der Datensatz in Trainings- und Testdaten geteilt. Auf Basis dieser Komponenten wurde für jedes Terzband der
Akustik-Daten eine Random Forest-Regression berechnet. Zur Evaluierung der Modellqualität wurden die
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Abbildung 6: Alterungsverhalten der tief-, mittel- und hochfrequenten CPX-Pegel

Teilmodelle sowohl auf den Trainings- als auch auf den
Testdatensätzen ausgewertet. Da in erster Linie der
Gesamt-Pegel von Interesse ist, wurden die vorhergesagten Datensätze zu einem Gesamt-CPX-Pegel aggregiert,
der als Benchmark-Parameter den tatsächlich gemessenen Werten gegenübergestellt wird.
In Abbildung 7 ist die Evaluierung des aus den
Teilmodellen zusammengesetzten Gesamtmodells dargestellt. Anhand der eingezeichneten LOESS-Kurve (blaue
Linie) sieht man, dass das Modell zwar zu hohen
Pegeln hin brauchbare Ergebnisse liefert, bei niedrigen Pegeln aber deutlich von der gesuchten Linearität,
die durch die schwarz strichlierte Linie eingezeichnet
ist, abweicht. In diesem Zusammenhang ist auch zu
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Abbildung
7: Evaluierung des
Regressionsmodells am Testdatensatz

Random

Forest-

berücksichtigen, dass die Modellierung mittels TexturTerzbanddaten sowie der nichtparametrischen Random
Forest-Regression bereits eine sehr flexible Modellbildung erlaubt. Nichtsdestotrotz ist das insofern nicht
überraschend, als angenommen werden kann, dass die
2D-Textur als Modell-Eingangsfunktion nicht alle Wirkmechanismen zur Lärmreduktion abbilden kann. Gerade
im Bereich der akustisch wirksamen Hohlräume, die alterungsbedingt in erster Linie bei niedrigen CPX-Werten
noch zu Pegelreduktionen führen, kann angenommen
werden, dass die für die Modellierung notwendige Information nicht in den Eingangsdaten vorhanden ist. Aus
diesem Grund wurden zusätzlich zu den 2D-Texturen 3DTexturdaten erhoben.

3D-Textur
Um die Oberflächenänderungen sowie die Wirkmechanismen der Rollgeräuschzunahme zu analysieren, wurden an ausgewählten Strecken im A+S-Netz Messungen
der 3D-Textur durchgeführt. Ebenfalls wurden AsphaltProbeplatten in Standardbauweise hergestellt, die mittels
Spurbildungstest künstlich gealtert wurden. Durch die
Vermessung und Analyse derer Oberflächenstrukturen
wird zukünftig angestrebt, alle akustisch relevanten Texturänderungen zu identifizieren.
Als Beispiel der Probeplatten-Texturen sind in Abbildung 8 zwei 3D-Texturpatches (im Neuzustand und teilweise gealtert) abgebildet. Man erkennt deutlich, dass
die im Ursprungszustand großflächig vorhandenen Bereiche sehr hoher bzw. sehr tiefer Strukturtiefe deutlich zugunsten einer mittleren Textur-Höhenverteilung
abnehmen. Im weiteren Verlauf der vorgestellten Arbeiten ist geplant, diese Änderungen in Texturparameter zu
übersetzen und ihre Variation in frequenzaufgelöste Auswirkungen auf das Rollgeräusch zu untersuchen.

Abbildung 8: Beispiele für die Texturveränderungen in der
Asphaltdeckschicht: SMA S3-Textur im Neuzustand (oben)
und teilweise gealtert (unten)

ration Verkehrsinfrastukturforschung, durchgeführt wurden.
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