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Kurzfassung – Abstract 

Informationssystem Straßenzustand 
Teil 2: Entwicklung von Sensoren zur 
Erfassung des strukturellen Zustan-
des von Asphaltstraßen 
Um den Substanzwert einer Verkehrsbefestigung 
in-situ zu bestimmen, wurden im Rahmen dieses 
Forschungsvorhabens Sensoren entwickelt, die 
den jeweils aktuellen strukturellen Zustand der 
Befestigung messen sollen. Als zielführender, 
leicht zu messender Parameter wurde dabei die 
Vertikalbeschleunigung gewählt. 
Für die Umsetzung wurden verkabelte und auto-
nome Sensoren verwendet. Als Sensortyp wur-
den MEMS-Sensoren gewählt, da diese vglw. 
preisgünstig sind und wenig Strom verbrauchen. 
Durch die verkabelten Sensoren war eine größe-
re Anzahl an Messungen zur Parameterstudie 
und Validierung des Messverfahrens möglich. 
Die kabellosen Sensoren stellen Prototypen für 
spätere Anwendungen dar. 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden 
Versuchsfelder errichtet, um die Praxistauglich-
keit und die Genauigkeit der Beschleunigungs-
sensoren zu überprüfen sowie den Umgang mit 
der großen Datenmenge zu erlernen. Bei den 
ersten Versuchsfeldern (Campus TU-Lichtwiese, 
BAB 9 bei Feucht) wurden die Beschleunigungs-
sensoren in Ø50mm-Bohrlöcher an bestehenden 
Befestigungen eingesetzt und verfüllt. Dabei 
wurde mithilfe von Vorher-Nachher-Messungen 
mittels Falling Weight Deflectometer (FWD) fest-
gestellt, dass die hervorgerufene Substanzstö-
rung durch den Einbau vernachlässigbar klein ist. 
Für die Auswertung der gewonnenen Messdaten 
wurde ein Scilab-Skript geschrieben, welches die 
Rohdaten aufbereitete und erste Auswertungen 
ermöglichte. Mehrere Auswertungsansätze wur-
den dabei verfolgt: z.B. doppelte Integration der 
Beschleunigung (Vergleich mit FWD-Daten), 
Inkrementierung von Achszahlen oder Generie-
rung von Achsmustern. Hervorzuheben sind da-
bei die Vergleiche mit den FWD-Daten, die eine 
sehr gute Übereinstimmung im Deflexionsverlauf 
zwischen Beschleunigungssensor und Time His-
tory des FWD aufwiesen. 
Im Versuchsfeld auf dem Campus TU-Lichtwiese 
in Darmstadt wurde abschließend die Einbaubar-
keit der autonomen Sensoren (Ablegeautomat, 
Wiederfinden mittels RFID-Antenne) nachgewie-
sen. 

 
 
 

 

Information system road condition, 
part II: development of sensors for the 
purpose of monitoring the structural 
condition of asphalt pavements 
As part of this research project, sensors were 
developed, that are capable of determining the 
substance value of a pavement on-site. For this 
purpose, vertical acceleration was chosen as the 
most crucial parameter – in combination with the 
fact that it is relatively easy to measure. 
MEMS sensors were used, because they are 
cost effective and have a low power consump-
tion. For the first parameter studies wired sen-
sors were utilised. This intermediate stage was 
necessary in order to gather the high quantity of 
data required to validate the measuring method, 
whereby more data automatically increases the 
power consumption. 
To prove the practicabilty and the precision of the 
sensors, several test sites were built during the 
course of the research project. Additionally, these 
test sites were very helpful to „get a feeling“ for 
the large amount of data being gathered by the 
sensors. The first test sites (campus “TU-
Lichtwiese“, federal highway BAB 9) were exist-
ing pavements, where the accelerometers were 
installed in core-drilled holes of 50 mm diameter, 
which were refilled after placing the accelerome-
ters. Measurements with the Falling Weight De-
flectometer (FWD) before and after the place-
ment of the accelerometers have shown that the 
disturbance of the pavement structure due tot he 
installation of sensors is negligible. 
A Scilab-routine was written in order to process 
raw data and perform first analyses. For the pur-
pose of data analysis, several approaches were 
taken (e.g.): double integration of the measured 
accelerations (comparison with FWD data), in-
crementation of axles or creation of axle patterns. 
The comparison of the measured acceleration 
data and the time history of the FWD is very 
promising, as the data fits perfectly. 
The last test site (again campus “TU-Lichtwiese“, 
however this time during the construction of a 
new pavement) was used to prove the practica-
bility and the installability of the autonomous 
sensors (sensor dispensing unit and re-finding 
the built-in accelerometers with RFID-antennas). 
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Summary 

Information system road 
condition, part II: development 
of sensors for the purpose of 
monitoring the structural 
condition of asphalt pavements 

1 Introduction 
With the increasing importance of PPP-models, 
knowledge about the structural condition of 
pavements is becoming more and more 
important in order to forecast the service life of 
pavements. Theory and practice tell us that the 
structural condition of a pavement is strongly 
influenced by the following internal conditions 
(ASCHER, 2007), (BALD ET AL., 2012), (FGSV, 
2009): 

• cracking 
• layer bonding 
• change in stiffness within the unbound 

and bound layers 

In order to gain an insight into the overall life 
cycle of an asphalt pavement, a sensor-based 
live-monitoring approach was deemed 
favourable. Thereby many potentials for 
optimisation throughout every stage can be 
identified. 

The “Chair of Road and Pavement Engineering“ 
of the Technische Universität Darmstadt was in 
charge of asphalttechnological and mechanical 
aspects concerning this research project and 
also functioned as the lead partner. Further 
development of sensor technology was 
conducted by microsensys GmbH, the 
implementation of sensor technology and the 
development of equipment that enables such an 
implementation was done by the “Institute of 
Construction Machinery and Agricultural 
Engineering“ of the University of Applied 
Sciences Cologne and the integration of these 
developments into the asphalt construction 
process was conducted by TPA GmbH. 

2 Methodology 
The first step was a literature study concerning 
the implementation of sensor technology into the 
asphalt paving process. Theoretical 
considerations, consisting of typical stress 
sources, their frequencies and the knowledge 
about the bearing behaviour of pavements as 
well as their typical environmental influences 
(e.g. temperature) then led to a catalogue of 
requirements for the sensors vand their 
implementation. 

Based on this first step a feasibility study was 
performed. This feasibility study consisted of two 
phases that took place simultaneously, as the 
results of each phase influenced the other. The 
first part of the feasibilty study consisted of a 
cable-bound instrumentation, which was installed 
into exisiting pavements. The main aim of this 
approach was to gain a first glimpse on how the 
sensors respond inside a pavement structure and 
what kind of data can be gathered reliably. These 
results were then used for further optimisation of 
the sensor technology. With the help of these 
studies it was possible to determine, which kind 
of sensors are suitable for the purpose of 
monitoring the structural condition of pavements. 
The development of the automated dispensing 
unit, which enables an automated installation of 
sensors during the paving process, was 
performed simultaneaously. 

Sensors that passed the first stage of the 
feasibility study were then optimised in such a 
way that they could be installed during the paving 
process. For this purpose stress tests in the 
laboratory were performed on the sensors. After 
each phase of stress, their functionality was 
tested in order to determine, whether or not the 
functionality had decreased or not.  
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This stage of optimisation then led to the final 
stage of development, to produce sensors that 
could be used for the test fields. This iterative 
approach is depicted in Fig. 1. 

3 Sensor technology 

During this research project four types of MEMS-
accelerometers were examined. Two sensor 
types, ADXL362 and LIS3DSH, were available at 
the beginning of the research project. Within the 
two years of the research project, additional 
sensor types came on the market. These new 
sensors showed major improvements concerning 
sampling rates and noise densities. 

The cable-bound sensor system, shown in Fig. 2, 
consists of three major components.: 

• sensor nodes with micromechanical 
 accelerometers installed into the 
 pavement 

• PCAN-USB-converter 
• PC 

The sensor nodes were installed into the 
pavement. 

On the basis of the results and experiences 
obtained with the cable-bound system, an 
additional concept for an autonomous 
acceleration-logger was developed. Fig. 3 shows 

the block diagram of the autonomous 
acceleration-logger (right) and the HOST-system 
(left – necessary for the contactless readout of 
data). An operating PC, which is running on the 
HOST, enables the programming and the 
readout of the data logger. The following 
measuring scenarios are possible: 

• vehicle/axle count 
• acceleration measurement 
• acceleration event 

Fig. 2: Major components of the sensor 
system (cable-bound) 

 

 

 
Fig. 3: Major components of the sensor system 

(autonomous) 

The vehicle/axle count is the easiest form of 
acceleration to measure, as the moment of peak 
acceleration is being detected and a counter is 
being incremented inside the sensor’s data 
storage. Such a measuring system is suitable for 
the measurement of traffic density. The system 
itself is consuming a very small amount of energy 
and very little data is required for storage and 
transfer.  

Fig. 1: Project schedule 
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4 Implementation of 
accelerometers in the paving 
process 

The most crucial question concerning the 
implementation of sensors into the paving 
process is time and place, where the sensors can 
be dispensed without disturbing the paving 
process. After investigating the process, it 
becomes clear that dispensing in front of the 
screed causes the least disturbance. In this 
concept, the sensor is dispensed by a dispensing 
unit, which is located on the side of the paver. 
The paver’s screed then covers the sensor with 
asphalt. A RFID-antenna is mounted behind the 
screed, which is confirming that the sensor is still 
functioning and transmitting its first data. 
Additionally, the GPS-coordinates of the sensor 
can be recorded. 

5 Testing concept – stress tests 
for the sensor technology 
In order to ensure the durability of the sensors, 
especially with respect to weather and traffic 
loads, laboratory tests were necessary. The 
following external influences were examined: 

• mechanical stress 
o during the paving process 
o due to traffic loads 

• moisture loading 
• thermal loading (high and low 

temperatures) 
• freeze-thaw loading 

The simulations of the expected loading were 
conducted in the laboratory of the Chair of Road 
and Pavement Engineering of the Technische 
Universität in Darmstadt. Before and after 
exposure to the tests, a defined uniform control 
loading (turn) was applied to each sensor 
examined. The comparison of these two data 
sets enabled the detection of damage within the 
sensor. Additionally, each sensor was visually 
inspected, in order to detect damages to the 
shell. All sensors passed the simulated stress 
tests without incurring defects. 

 

6 Test fields 
Within the scope of this research project, the 
practicability, process reliability and accuracy of 
the sensor systems were demonstrated on test 
fields in existing and new pavements. In addition, 
these test fields were very useful in order to get a 
„feeling“ for the gathered data and its post-
processing. The following test fields were 
constructed: 

• campus “TU-Lichtwiese“ in Darmstadt 
(existing pavement) 

• BAB 9 close to Feucht (federal highway, 
existing pavement) 

• premises of TPA GmbH in Bad Hersfeld 
(new pavement) 

• campus “TU-Lichtwiese“ in Darmstadt 
(new pavement) 

All built-in sensor fields were then used for on-
site measurements of traffic (trucks) and 
comparative measurements with the Falling 
Weight Deflectometer (FWD). On the basis of 
these measurements it can be stated that data 
quality and analysis procedures are suitable for 
generating realistic deflection bowls. In particular 
the comparative measurements with the FWD 
(time history data) showed promising 
concordances (see Fig. 7). 

RFID-antenna	 Sensor	dispensing	
unit	

Sensor		

Fig.	4:	Integration	of	sensors	into	the	paving	
process	
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Fig. 5: Schematic sketch – installation of 

accelerometers (existing pavements) 

 
Fig. 6: Schematic sketch – installation of 

accelerometers (new pavements) 

	

 
Fig. 7: Comparison of the time history of the FWD and the twice integrated accelerometer data 

6 Data analysis 

A Scilab routine was written for the purpose of 
data processing and data analysis. The basic 
principle and the most important steps of this 
routine can be seen in Fig. 8. 
The signals of the already normalised z-
accelerations (see Fig. 9) show random noise 
around the rest position, although there should 
be no measurable acceleration (except the 
natural acceleration of gravity). This ambient 
noise has its origin in the hardware, so it can be 
assumed that the desired signal is falsified in the 
same way and by the same scale. 

In further stages of processing and analysis, the 
noisy data are integrated twice. From a statistical 
point of view, the deviations should neutralise 
themselves, as they are random and not 
systematic. However in reality it can be seen that 
in small sections (around acceleration events) 
several disturbances cause a drift in the 
integrated values (velocity and deflection). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Several approaches were tested and 
implemented in the analysis routine. The main 
goal was to accurately decipher overrolling 
events. 

• double integration of acceleration data in 
order to obtain the progression of the 
deflecion (possibility of comarison with 
FWD data) 

• data reduction (only peaks are relevant – 
need of the definition of threshold values) 
and reproduction of deflection curves 
with the help of splines (subsequently, 
see Fig. 11) 

• illustration of deflection maxima with 
patterns including information about the 
time scale (see Fig. 10) 
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Fig. 8: Process diagram of the analysis routine (in 
Scilab) 

 
Fig. 9: User interface of the analysis routine 
(signals already normalised) 

 
Fig. 10: Idealised deflection curves and patterns 
for different axle configurations 

 
Fig. 11: Reconstruction of a deflection curve with 
the help of splines 

 

	
accelerations,	
temperature,		

sensor	information,	
measurement	parameters		

normalization	of	Z-accelerations	in	unloaded	
condition	on	0g	(complete	data	for	every	sensor)	

read	raw	data	

noise	filtering	of	the		
Z-acceleration	data		

identify	time	frames	<	1s	containing	related	
signal	peaks	as	overrolling	vehicles	

vehicle	count	

future	present	

calculate	the	1st	integral	of	the	normalized	
Z-accelerations	(velocities)	

„simplified“	filtering	
by	second	

normalization	of		
Z-accelerations	in	
unloaded	condition	
on	0g	(only	within	
the	actual	time	

frame)	

future	present	

identify	the	number	of	relevant	positive		
Z-acceleration	peaks	within	the	actual	time	

frame	as	the	number	of	axles	
axle	count	

calculate	the	2nd	integral	of	the	normalized	
Z-accelerations	(deflections)	

identify	relevant	minima	and	maxima	of	the	
time	frame’s	deflection	curve		 amplitude	and	time	

of	deflection	peaks		

calculate	parameters	for	
load	spectra	and	structural	

condition	

save	in	
database	

delete	raw	data	

future	

MEASUREMENT	
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Currently there are still a small number of 
questions and difficulties, which will require 
solving during the continued development of the 
measuring system, including: 

• constant error of the zero position (in 
small time scales) 

• drift of the zero position (in large time 
scales) 

• noise reduction 
• inconsistent time reference for the 

comparison of multiple sensors 
• failures for impact-like loads (e.g. falling 

weight) 

7 Conclusion 
The main goal of this research project was the 
development of a sensor system that is capable 
of conducting a long-term monitoring of the 
structural condition of pavements and that can be 
installed without negatively influencing the 
pavement. 

With regard to the current state of sensor 
technology and in combination with the bearing 
behaviour of pavements, accelerations was 
deemed to be suitable as an indicator for the 
structural condition of pavements. In particular 
the possibility of comparing the measuring results 
of the accelerometers with those of the FWD was 
very attractive, as with such a comparison, the 
measuring system can be calibrated. 

As an interim solution, cable-bound sensors were 
designed that can store a larger amount of data. 
This type of sensor was installed in all test fields 
(existing and new pavements), gathering the 
huge amount of data, which is the centrepiece of 
this report and provided the basis for the 
information, developments and results presented 
in this report. With the cable-bound sensors it is 
possible to analyse the structural condition of a 
pavement, the comparability with the FWD is 
good and the measuring principle (including 
installation process) is practicable. Long-term 
measurements were not possible within the 
relatively short timeframe of this research project, 
so that this part of evaluation is still pending. 

Concerning the autonomous sensors, it can be 
stated that power supply and storage are limited. 
These factors impede the suitability for long-term 
measurements. Only with the help of “intelligent“ 
data reduction methods (reducing the amount of 
data needed by keeping the amount of 
information at a constant level) is it possible to 
perform long-term measurements. In the course 
of this research project first steps and 
approaches were introduced and performed. 
However these first experiences must still be 
validated by further measurements. 

The implementation of sensors into the overall 
asphalt paving process was successful. The 
sensor dispensing unit functioned successfully on 
every test field without any problems and without 
impeding the paving process. Sensors and 
cables “survived“ every loading test in the 
laboratory, without an indication of fatigue or 
failure. Additionally, the comparative 
measurements with the FWD showed very 
promising results and confirmed the assumption 
that the sensors are not causing structural 
disturbances within the pavement structure. 
Overall it can be concluded that: 

• installation of accelerometers is possible, 
as the integration into the paving process 
was successful 

• strucural disturbances within the 
pavement caused by sensors are 
negligible 

• good concordance exists between 
accelerometer data and FWD time 
history data 

• noise filtering of raw data and data 
reduction must be further refined 
(especially for the autonomous sensors) 

• long-term behaviour of a pavement could 
not be monitored in the course of this 
research project 
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1 Einführung 

1.1 Aufgabenstellung 

Mit der Umsetzung von Public-Private-
Partnership-Modellen wird die Kenntnis über die 
strukturelle Substanz einer Asphaltstraße bei der 
Auswertung des Substanzwerts und zur Progno-
se der Nutzungsdauer immer mehr Gewicht be-
kommen.  Aus Theorie und Praxis lässt sich fest-
stellen, dass das Tragverhalten einer Asphalt-
straße während der Nutzungsdauer von folgen-
den inneren Zuständen stark geprägt wird 
(ASCHER, 2007), (BALD ET AL., 2012), (FGSV, 
2009): 

• fortschreitende Rissbildung 
• Eigenschaft des Schichtenverbunds in-

nerhalb des Asphaltpakets 
• Steifigkeitsänderungen der ungebunde-

nen bzw. gebundenen Schicht 

Diese strukturellen Merkmale der Asphaltstraße 
haben einen wesentlichen Einfluss auf das me-
chanische Verhalten, Verformungsverhalten der 
gesamten Befestigung, Dehnungsverhalten der 
Asphaltbefestigung und die Nutzungsdauer der 
Asphaltstraße. Als zerstörungsfreie Methode 
wurde hierfür eine Auswertungstechnik entwi-
ckelt, die auf den gemessenen Einsenkungen an 
der Oberfläche unter vorgegebener Belastung 
basiert, d.h. es wird eine bekannte (statische oder 
dynamische) Belastung aufgebracht und die dar-
aus resultierten Einsenkungen werden von einem 
Gerät gemessen (FGSV, 2013). Basierend auf 
den gemessenen Einsenkungen versucht man 
mit Hilfe von zusätzlichen Informationen, z.B. 
über das eingebaute Material, Schichtdicken oder 
Oberflächentemperatur etc. das Tragverhalten 
der Fahrbahnbefestigung zu interpretieren. Durch 
diese Interpretation versucht man die o.g. struktu-
relle Substanz zu ermitteln und zu beurteilen 
(JENDIA, 1995), (GRÄTZ, 2009). Damit soll die 
Restnutzungsdauer der Asphaltstraße prognosti-
ziert werden. Die bisherigen Auswertungsmetho-
den, basierend auf der gemessenen Verfor-
mungsmulde, konnten aber Einflüsse wie Tempe-
ratur und Achslastverteilung nicht ausreichend 

berücksichtigen und sind deshalb zwangsläufig 
ungenau (BALD ET AL., 2012). Daher soll ein 
Sensorik-System, das in die Fahrbahnbefesti-
gung möglichst integriert wird und eine dauerhaf-
te Aufzeichnung dieser Parameter unterstützt, 
entwickelt werden. Damit kann das Tragverhalten 
bei verschiedenen äußeren Bedingungen genau-
er erfasst und ausgewertet werden.  

Ein unmittelbar in der Straße integriertes Monito-
ringsystem erleichtert es, die strukturelle Sub-
stanz einer Straße zu erfassen und auszuwerten 
und verbessert damit den Betrieb einer Straße. 

Die bisherigen Erkenntnisse, die bis jetzt durch 
aufwendige Laborversuche und durch Modellie-
rung z.B. mit der Finite-Element-Methode oder 
Mehrschichtentheorie gewonnen wurden, können 
durch die aus diesem Projekt erarbeiteten Er-
gebnisse vervollständigt und ergänzt werden. 

Mit den in diesem Projekt gewonnenen Erkennt-
nissen wird ein Überblick über die gesamte Nut-
zung einer Asphaltstraße von dem Einbaupro-
zess bis zum Nutzungsausfall geschaffen. Damit 
können verschiedene Phasen eines Straßenbau-
prozesses (Planung, Bauausführung und Erhal-
tung) verbessert und optimiert werden. 

 
Bild 1:  Darstellung der Ziele im Rahmen des Forschungs-

vorhabens 

1.2 Stand der Wissenschaft und 
Technik 

Im Rahmen dieses Abschnitts sollen die Ergeb-
nisse der Literaturstudie dargelegt werden. Hier-
bei bezieht sich diese auf der einen Seite auf 
ähnliche Forschungsvorhaben, d.h. es wird dar-
gelegt, welche Vorhaben sich mit dem Einbau 
von Sensoren in Asphaltbefestigungen beschäf-
tigt haben und was deren Resultate und Schluss-
folgerungen waren. Auf der anderen Seite sollen 
erste Hinweise erarbeitet werden, in welcher 
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Größenordnung sich die Beschleunigungen be-
wegen könnten, um hieraus Schlüsse auf die 
Dimensionierung der Beschleunigungssensoren 
ziehen zu können. 

1.2.1 Sensorik im Straßenbau 

Sensorik bezeichnet die Anwendung von Senso-
ren zur Messung und Kontrolle der Veränderun-
gen eines technischen oder umweltlichen Sys-
tems. Seit einigen Jahren gab es sowohl in 
Deutschland als auch im Ausland bereits viele 
Versuche die Sensorik im Straßenbau einzuset-
zen.  Solche Untersuchungen dienten der Dimen-
sionierung, zur Prognose der Nutzungsdauer der 
Straße und dem Qualitätsmanagement der Bau-
ausführung. Die Sensoren wurden dabei sowohl 
in eine bestehende Straße eingebaut als auch in 
den Einbauprozess der Straße integriert. Einige 
Beispiele seien im Folgenden genannt: 

ZANDER versuchte mittels der Modellstraße der 
BASt den Druckbereich der Aufstandsfläche ei-
nes Lastkraftwagens mittels Druckmessdose und 
die zugehörigen Dehnungen der Asphaltbefesti-
gung mit Dehnungsmesstreifen aufzuzeichnen 
(ZANDER, 2007). Dies diente als Grundlage für 
das rechnerische Dimensionierungsverfahren 
RDO Asphalt 09.  

STRAUBE & KNAUFF haben eine Temperatur-
messstation, die aus einer Reihe von Sensoren 
besteht, in eine bestehende Asphaltstraße einge-
baut, um die Temperaturgradiente der Asphaltbe-
festigung aufzuzeichnen (STRAUBE & KNAUFF, 
2010). Dies könnte für solche Dimensionierungs-
verfahren wie RDO Asphalt 09 genutzt werden, 
um die Temperatur zu berücksichtigen. 

Im Rahmen des Projektes „Prozesssicherer Au-
tomatisierter Straßenbau“ (PAST) wurde die Sen-
sorik auch in den Bauprozess integriert, um die 
eingebaute Schichtdicke über einen elektrisch 
leitenden, nicht magnetischen Gegenpol elektro-
magnetisch zu kontrollieren. Die Kerntemperatur 
des Asphalts wird automatisch durch die in die 
Asphaltschicht integrierten Datentransponder 
gemessen. Darüber hinaus können Daten in dem 
Transponder hinterlegt werden. Die darin abge-

speicherten Informationen (Herstellung, Eigen-
schaft des verwendeten Materials) können nach 
dem Einbau einfach ausgelesen werden (BÖHM 
& GERIGK, 2012). 

Eine systematische Entwicklung der Sensorik zur 
Untersuchung des Tragverhaltens einer Asphalt-
befestigung wurde in (LAJNEF ET AL., 2013) 
durchgeführt. Darin wurden akkubetriebene Sen-
soren mit Funkübertragung entwickelt, um das 
Dehnungsverhalten der Asphaltschicht zu erfas-
sen. Diese Sensoren können kabellos und leicht 
betrieben werden. Die dauerhafte Beobachtung 
des Dehnungsverhaltens dient zur Analyse der 
Nutzungsdauer und damit zur Prognose des 
Ausfallzeitpunkts.  

SENSOR ZUR MESSUNG DATENÜBERTRAGUNG 

Beschleunigung 
Verformungs-

verhalten 
Kabel, Funk 

Dehnungs-
messstreifen 

Dehnungsverhal-
ten 

Kabel, Funk 

Glasfaserarmie-
rung 

Dehnungsverhal-
ten 

Kabel 

Tab. 1:  Zusammenstellung der im Straßenbaubereich ver-
fügbaren Sensoren 

Anhand aktueller Fachliteratur wurde die im 
Straßenbereich verfügbare Sensorik in Tab. 1 
zusammengestellt. Denkbar wäre zusätzlich die 
Verwendung von Gittern zur Datenübertragung. 
Hier besteht allerdings die Gefahr, dass die Le-
bensdauer deutlich hinter der Asphaltbefestigung 
zurückbleibt, wie dies, z.B. von Induktionsschlei-
fen bekannt ist. Hier sind die nachträglichen Ein-
bauten und Datenkonnektoren in Asphalt beson-
ders kompliziert. Ist ein Ersatz nicht möglich (wie 
z.B. während des Einbaus wegen des Messprin-
zips nötiger, integrativer Installation), müssen 
entsprechende Redundanzen vorgesehen wer-
den, die auch berücksichtigen, dass an einer 
Stelle mehrere kürzere Nutzungszeiten auftreten 
können. Daher soll für das vorliegende Projekt 
die lokale und autarke Sensorik, die eine Daten-
übertragung mittels Funktechnik ermöglicht, für 
einen dauerhaften und leichten Betrieb im Stra-
ßenbaubereich umgesetzt werden. 
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1.2.2 Vorgänge innerhalb der Verkehrsbe-
festigung 

Im Rahmen der Planung der Versuchsanlagen 
war auch zu prüfen, mit welchen Beschleunigun-
gen zu rechnen ist. Dies ist deswegen von Be-
lang, weil die einzubauenden Sensoren so zu 
wählen sind, dass die Beschleunigungen, zumin-
dest die des Schwerverkehrs, überhaupt im Be-
reich des Messbereichs liegen. Daher wurde der 
Bewertungsansatz von GRÄTZ gewählt, um mit-
hilfe des Bessel-Integrals und variierenden Pa-
rametern (elastische Länge l, Entfernung zum 
Lastangriffspunkt r), mögliche Beschleunigungen 
zu errechnen (GRÄTZ, 2009). 

 

(1) 

In nachfolgenden Abbildungen sind zwei Kurven-
scharen dargestellt, einmal für eine elastische 
Länge l = 0,3 m und für l =1,3 m. Dabei bilden die 
Kurvenscharen das obenstehende Integral ab, 
d.h. die aufgebrachte Last sowie der Latschradius 
und die Steifigkeit des Untergrundes bleiben un-
berücksichtigt, da diese konstante Faktoren sind. 
Die elastischen Längen wurden annahmenhaft 
gewählt, um den Maximalwert der zu erwarten-
den Beschleunigung, bzw. den Minimalwert und 
damit auch maßgebenden Fall (vor allem bei BAB 
möglicherweise auftretend) zu ermitteln. Als Last-
fall wurde eine Belastung durch Schwerverkehr 
angesetzt, also 50 kN. Zu beachten ist, dass der 
jeweils linke Graph die Einsenkung in Abhängig-
keit von der Entfernung (in Fahrtrichtung) dar-
stellt, wohingegen die einzelnen Kurven die Ent-
fernung vom Lastangriffspunkt in Querrichtung 
(jeweils Intervalle von 0,2 m) darstellen. Der rech-
te Graph zeigt die zweifache Ableitung des linken 
Graphen, also die Beschleunigung, jedoch nicht 
in Abhängigkeit von der Zeit, sondern vom Weg, 
sodass hier über Geschwindigkeitsvariation erst 
die Zeit hineinmultipliziert werden muss. 

 

Bild 2:  Kurvenschar für Einsenkungen (links) und Beschleu-
nigungen (rechts) in Abhängigkeit vom Abstand zum 
Lastangriffspunkt, l = 0,3 m 

 

Bild 3:  Kurvenschar für Einsenkungen (links) und Beschleu-
nigungen (rechts) in Abhängigkeit vom Abstand zum 
Lastangriffspunkt, l = 1,3 m 

Multipliziert man nun die Geschwindigkeit (als 
Ausprägung der Zeit) hinein, so können die tat-
sächlichen Beschleunigungen (in m/s2) bestimmt 
werden. Folgende Werte stellen sich dabei als 
Extremwerte ein: 

• amax = 4,912 × 10-2 m/s2 = 5,007 mg 
o v = 50 km/h 
o a = 0,00 m 

• amin = 4,366 × 10-6 m/s2 = 4,451 µg 
o v = 10 km/h 
o a = 0,50 m 

Betrachtet man das Maximum, so stellt man fest, 
dass sich der errechnete Wert nahe der Auflö-
sungsgrenze der MEMS-Sensoren bewegt (1 
mg), d.h. die erste grobe Rechnung ergibt, dass 
die Sensoren gerade so in der Lage sind, den 
günstigsten Fall zu erfassen. Es ist aber abseh-
bar, dass im Zuge von technischen Weiterent-
wicklungen die Auflösungsgrenze immer weiter 
sinken wird, sodass die MEMS-Sensoren in eini-
gen Jahren eine hohe Auflösung (im Bereich von 
µg) aufweisen werden.  

Im Laufe der Literaturstudie wurden Forschungs-
projekte identifiziert, die sich mit einer ähnlichen 
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Thematik beschäftigt haben. Trotz ihrer geringen 
Zahl sollen die Methoden der Erkenntnisse dieser 
Forschungsvorhaben an dieser Stelle kurz erläu-
tert werden, da diese in das Vorgehen innerhalb 
dieses Projekts eingeflossen sind. Die Erkennt-
nisse sollen nachfolgend in stichpunktartiger 
Form wiedergegeben werden. Folgende Frage-
stellungen bzw. Oberpunkte sollen dabei zusam-
mengefasst werden: 

• Motivation der Arbeit 
• Methoden 
• gewonnene Erkenntnisse 

MOTIVATION DER 
ARBEIT 

Identifikation von Problemen, die sich bei 
der numerischen Integration von Be-
schleunigungen ergeben 

METHODEN 
Aufbringen von kontrollierten Schwingun-
gen; Identifikation von dominanten Spekt-
ralkomponenten mittels Leistungsspektren 

GEWONNENE 
ERKENNTNISSE 

Störungen treten bei sehr kleinen Fre-
quenzen auf; Störungen daher sehr tief-
frequent und damit schwer zu filtern; 
Störungen können bei der Nachbereitung 
durch Polynom-Funktionen reduziert 
werden 

Tab. 2: Zusammenfassung – FELTRIN ET AL., 2004 

MOTIVATION DER 
ARBEIT 

Ermittlung von Deflexionen durch Mes-
sung der auftretenden, vertikalen Be-
schleunigungen 

METHODEN 

Messung von Beschleunigungen mittels 
PCB- und MEMS-Sensoren; Laborstudien 
mithilfe Belastungen durch Hydraulikzylin-
der; Analyse der Daten mithilfe von Leis-
tungsspektren; erweiterte Laborstudien 
durch Rundkurs mit definierter Last und 
eingebauten Sensoren; als Trigger-
Parameter wird der quadratische Mittel-
wert (QMW) verwendet; Korrektur des 
Störsignals mittels Polynom-Funktion 

GEWONNENE 
ERKENNTNISSE 

keine Filter notwendig, wenn Hilfs-
Polynomfunktion verwendet wird; Störun-
gen im tieffrequenten Bereich müssen 
durch (in diesem Frequenzbereich) hoch-
auflösende Sensoren abgefangen werden 

Tab. 3: Zusammenfassung – ARRAIGADA & PARTL, 2006 

MOTIVATION DER 
ARBEIT 

Monitoring der Tragfähigkeit nur schwer 
durch Dehnungsmessstreifen möglich, da 
diese zu anfällig; faseroptische Sensoren 
erscheinen zweckdienlicher 

METHODEN 

Prüfkörper mit integrierten Sensoren wird 
in bestehende Befestigung eingebaut; 
Messung der Dehnung des Sensors (µε) 
durch kontrollierte Lastaufbringung (zwei-
achsiger Lkw); keine weitere Aufbereitung 
der Daten 

GEWONNENE 
ERKENNTNISSE 

nicht während des Einbaus installierbar, 
da thermische und mechanische Bean-
spruchungen zu groß;  

Tab. 4: Zusammenfassung – DORÉ ET AL., 2007 

MOTIVATION DER 
ARBEIT 

Entwicklung von Sensoren, die verschie-
dene Parameter (Temperatur, Boden-
feuchte, Salinität, Dehnung, Druck, Be-
schleunigung) erfassen können und draht-
los (RFID) ihre Daten weitergeben können 

METHODEN 

Darstellung der einzelnen Sensor-Typen 
(in Abhängigkeit vom zu erfassenden 
Parameter); für Beschleunigung wird der 
Sensor-Typ MEMS bevorzugt; Einbettung 
der gesammelten Daten in ein übergeord-
netes Bewertungssystem; mechanische 
Bewertung über Palmgreen-Miner-Regel; 
Probeeinbau von Sensoren zur Reichwei-
tenbestimmung 

GEWONNENE 
ERKENNTNISSE 

Reichweite der Transponder zum Lesege-
rät wird durch Asphalt kaum beeinflusst; 
alle Sensor-Systeme erscheinen in ersten 
Tests zuverlässig 

Tab. 5:  Zusammenfassung – SCHUMACHER & 
WÖLLENSTEIN, 2012 
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MOTIVATION DER 
AREIT 

Monitoring des Zustands der Befestigung 
zur besseren Beurteilung der Substanz 

METHODEN 

Einarbeitung von faseroptischen Sensoren 
in Geotextilien; gleichzeitig auch Tempera-
turerfassung möglich; Einarbeitung der 
Geotextilien mittels Bitumenemulsion in 
einen Asphaltprobekörper; Während der 
Verdichtung konnte die Verdichtungsarbeit 
durch die Sensoren aufgezeichnet wer-
den; Versuchsrundkurs mit kontrollierter 
Belastung – Einbau der Sensoren in die 
Fahrbahn; Beobachtung im Vier-Monate-
Rhythmus 

GEWONNENE 
ERKENNTNISSE 

Prüfung des Probekörpers im Vier-Punkt-
Biegebalkenversuch und akkurate Wie-
dergabe der Belastung; Genauigkeit der 
Sensoren im µε-Bereich; Interpretation der 
Daten noch fraglich 

Tab. 6: Zusammenfassung – ARTIÈRES ET AL., 2012 

MOTIVATION DER 
ARBEIT 

Monitoring des Zustands der Befestigung 
zur besseren Beurteilung der Substanz 
mithilfe von autonomen Sensoren 

METHODEN 

piezoelektrischer Messgeber wird präfe-
riert; Versuche durch Biegebalken-
versuche, eingebettet in Asphalt und 
Beton; vorerst nur Messung der Output-
spannung, die dann mit der gemessenen 
Dehnung in Korrelation gestellt wird (in 
Abhängigkeit von der Versuchstempera-
tur); Versuch einer Klassifikationsmethode 
zur Bestimmung der Restlebensdauer der 
Befestigung; Implementierung eines 
Summierungsalgorithmus im Sensor als 
„Gedächtnis“ 

GEWONNENE 
ERKENNTNISSE 

klare Differenzierung von Output-
spannungen, in Abhängigkeit von Deh-
nung und Temperatur möglich; hauptsäch-
licher Fokus auf Robustheit der Konstruk-
tion und allgemeiner Funktionalität; „Ge-
dächtnis“ des Sensors wurde im Labor 
durch Ermüdungsversuche an Betonbal-
ken ermittelt (Sensor integriert) 

Tab. 7: Zusammenfassung – LAJNEF ET AL., 2013 

Aktuelle Untersuchungen zur Machbarkeit und 
Zuverlässigkeit von Beschleunigungssensoren 
zur Erfassung von Einsenkungen zeigten auch 

gute Übereinstimmungen mit der Time History 
des Falling Weight Deflectometers (FWD) (LEE & 
DUSCHLBAUER, 2017). Dabei wurden Be-
schleunigungssensoren in eine bestehende Be-
festigung eingebaut und mittels FWD und einem 
Lkw beansprucht. Die Messdaten zeigten eine 
sehr gute Übereinstimmung mit den Daten des 
FWD, zudem konnte hierdurch die asymmetri-
sche Form der Deflexionsmulde, bei der Überrol-
lung durch eine Fahrzeug, direkt nachgewiesen 
werden. 

1.3 Vorgehensweise 

Zunächst wurden die Literaturstudien in den ver-
schiedenen Bereichen zur Integration der Senso-
rik in Straßen durchgeführt. Durch die theoreti-
schen Überlegungen anhand typischer Daten aus 
dem Straßenbau, z.B. Belastungsart und Belas-
tungsfrequenz, mechanische Kennwerte des 
verwendeten Materials und Klimabedingungen, 
wurde festgestellt, welche Anforderungen an die 
Sensorik im Straßenbau angesetzt werden soll-
ten.  

Basierend darauf wurde eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt. Die Machbarkeitsstudie wurde in 
zwei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase ist 
die Sensorik für den Straßenbereich zu überprü-
fen. Dabei wurde ein Probeinstrument aufgebaut 
und anschließend in eine bestehende Asphalt-
straße eingebaut, um das Tragverhalten unter 
verschiedenen Bedingungen aus Verkehr und 
Wetter zu erfassen. Die ersten Probeinstrumente 
waren noch verkabelt, um eine größere Zahl an 
Messdaten zu erfassen und auch die Stromver-
sorgung der Sensoren hierüber zu regeln. An-
hand dieser ersten Ergebnisse konnte die An-
wendung der Sensorik im Straßenbaubereich 
optimiert werden. Es konnte dadurch festgestellt 
werden, welche Sensortechnik aus Tab. 1 für den 
Straßenbaubereich als geeignet erscheint. Paral-
lel dazu wurde ein automatischer Verlegeapparat 
entwickelt, der erlaubt die Sensoren bei dem 
Einbauprozess in die Asphaltstraße zu integrie-
ren. In der zweiten Phase der Machbarkeitsstudie 
wurden die in der ersten Phase ausgewählten 
Sensoren so weiter konzipiert, dass sie bereits 
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beim Einbauprozess der Asphaltstraße integriert 
werden können und eine wirtschaftliche, kontinu-
ierliche und dauerhafte Beobachtung des Trag-
verhaltens einer Asphaltstraße unterstützen. 
Hierzu wurde ein Prüfstand konzipiert, der den 
Einbauprozess der Asphaltstraße nachbilden soll. 
Anschließend wurde die Funktionsfähigkeit der 
eingesetzten Sensoren und des Verlegeapparats 
überprüft.  

Basierend auf der Machbarkeitsstudie wurden die 
Sensoren gegebenenfalls verbessert bzw. weiter 
konzipiert und im letzten Schritt des Projektes in 
einer Teststrecke verwendet. Hierbei wurden die 
Sensoren beim Einbauprozess in eine hochbelas-
tete Straße automatisch integriert. Das Tragver-
halten der Asphaltstraße soll dann kontinuierlich 
und dauerhaft beobachtet und beschrieben wer-
den. 

Die Vorgehensweise ist schematisch der nach-
stehenden Übersicht zu entnehmen. Sie ent-
spricht weitgehend der Gliederung des vorliegen-
den Berichts. 

1.4 Projektpartner 

Die Bearbeitung der asphalttechnologischen und 
bemessungsbezogenen Fragestellungen oblag 
dem Institut für Straßenwesen der Technischen 
Universität Darmstadt. Das Institut hatte außer-
dem die Federführung des vorliegenden Projekts 
inne. 

Die (Weiter-)Entwicklung der Sensorik war Auf-
gabe der microsensys GmbH. 

Mit der Weiterentwicklung der Maschinentechnik 
war das Institut für Bau- und Landmaschinen-
technik der Technischen Hochschule Köln beauf-
tragt. 

Die Umsetzung der maschinentechnischen Kon-
zepte erfolgte durch die TPA Gesellschaft für 
Qualitätssicherung und Innovation mbH. 
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Bild 4: Projektablaufplan
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Konzeption (Sensorik) 

è geeignete Sensortechnik 

Erprobungsfelder 

è Einbaufähigkeit und Vergleich mit 
Tragfähigkeitsmessdaten (FWD) 

Aufgabenstellung 

è Identifikation von Zielen und Anwendungsbereichen 

Versuchsfelder 

è Erprobung unter realen Bedingungen 

Optimierung 

è permanente Rückkopplung 
mit Ergebnissen aus Laborver-
suchen, Erprobungs- und Ver-

suchsfeldern 

Bewertung 

è Zielerfüllung, Anwendbarkeit, Probleme, offene Fragestellungen 

Konzeption (Maschinentechnik) 

è Ablege- und Einbautechnik 

Konzeption (Auswertung) 

è Post-Processing der Rohdaten 

Bild 5:  Schema zur Vorgehensweise 
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2 Vorüberlegungen zu den 
Versuchsfeldern 

2.1 Lage der Versuchsfelder 

Der Standort der Versuchsanlage war mit Be-
dacht zu wählen. Aus Vorüberlegungen entstand 
der folgende Anforderungskatalog, mit dessen 
Hilfe die beiden Versuchsanlagenstandorte ge-
wählt wurden: 

• gemischter Verkehr mit ausreichend, 
aber nicht ausschließlichem SV-Anteil 

• nicht zu hoher Verkehr, da der instrumen-
tierte Fahrstreifen für (wenige) Ver-
gleichsmessungen mit dem Falling 
Weight Deflectometer (FWD) gesperrt 
werden muss 

• von Aufbau und Steifigkeit soll ein typi-
scher Asphaltoberbau einer höheren 
Bauklasse vorliegen 

• wünschenswert wäre eine Stelle mit einer 
daneben befindlichen Brücke, um ggf. Vi-
deoaufnahmen zur Analyse des Spurver-
haltens durchführen zu können 

• ideal wäre eine Stelle mit einem Schalt-
kasten in der Nähe, um eine Stromver-
sorgung und eine sichere Unterbringung 
für die Messapparatur zu ermöglichen 

• ggf. könnte es sinnvoll sein, eine Stelle 
zu wählen, an der derzeit schon eine 
Schleifen- oder Radarerfassung besteht, 
um die Daten miteinander zu verknüpfen 

Insgesamt gab es im Laufe des Forschungsvor-
habens drei komplette Versuchs- und zwei Teil-
versuchsfelder, bei denen Teile der Instrumentie-
rungen getestet wurden. 

2.2 Einbau der Beschleunigungs-
sensoren 

2.2.1 Einbau in bestehende Befestigungen 

Der Einbau der Beschleunigungssensoren erfor-
dert vertiefte Überlegungen hinsichtlich der Kon-
zeption, da bei ggf. mangelhaftem Einbau selbi-
ger, diese falsche oder gar keine Werte erfassen 
könnten. Daher wurde im Vorlauf zum Bau der 
Versuchsanlagen eine Art Katalog zusammenge-

stellt, der dann schließlich zu Prinzipskizzen führ-
te (s. Bild 6). 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Einbau der 
Beschleunigungssensoren einen Eingriff in die 
bestehende Substanz nach sich zieht, d.h. die 
Befestigung wird in ihrer Homogenität gestört. 
Daher besteht hier immer die latente Gefahr, 
dass sich durch die Störung der Substanz und 
eine ggf. unpassende Verfüllmethode Beschleu-
nigungswerte ergeben, die in keinerlei Zusam-
menhang mit der Realität stehen. Um diesem 
vorzubeugen, wurden kleine Bohrkerne mit ei-
nem Durchmesser von D = 50 mm entnommen. 
In die so hergestellten Löcher wurden dann Be-
schleunigungssensoren verlegt. Vorteil dieser 
sehr kleinen Bohrlöcher ist, dass ein Rad, wel-
ches das verfüllte Bohrloch dann überrollt, dieses 
Loch dann auch vollflächig überrollt. Die Sub-
stanzstörung lässt sich zwar durch detaillierte 
Vorüberlegungen minimieren aber keinesfalls 
vermeiden. Rollt nun ein Rad partiell über diesen, 
in seiner Substanz sich von der Umgebung un-
terscheidenden, Zylinder, so können sich hier 
mechanische Fehlbelastungen einstellen, die 
dann zu verfälschten Beschleunigungswerten 
führen. 

Problematisch ist auch die Einbettung der Senso-
ren. Da die geschaffene Unterlage im Bohrloch 
sicherlich mehr als unruhig und uneben ist, liefert 
diese keine gute Unterlage für einen Beschleuni-
gungssensor. Hier ist zudem keinerlei Einbettung 
vorhanden, sodass sich der Sensor im Laufe des 
Betriebs verschieben kann. Daher ist es von ho-
her Wichtigkeit, dass der Sensor auf eine kontrol-
lierte Unterlage aufzubringen ist, die im Idealfall 
noch eine Klebwirkung (zumindest während des 
Einbaus) aufweist, sodass eine gewisse Lage-
stabilität gewährleistet werden kann. Zudem ist 
die Steifigkeit des Unterlagematerials von Bedeu-
tung, da ein zu weiches Material hier ggf. auch zu 
verfälschten Beschleunigungswerten führt. Aus 
diesen Gründen wurde Epoxydharz gewählt 
(Schichtdicke von t = 2,5 cm), welches möglichst 
schnell aushärtet, damit die weiteren Einbaupro-
zesse nicht durch den Aushärtevorgang verzö-
gert werden. Nachdem der Sensor auf die Epo-



24 

 

xydharzlage aufgebracht wurde, wurde dieser 
durch eine weitere Epoxydharzlage (t = 2,5 cm) 
vor äußeren, schädigenden Einflüssen geschützt. 
Auf diese beiden Epoxydharzschichten wurde ein 
passendes Moosgummielement gesetzt. Das 
Moosgummielement hat die Aufgabe, eine elasti-
sche Entkopplung von der Umgebung herzustel-
len. Grund hierfür ist, dass die Last eine Schwin-
gung des verfüllten Zylinders hervorruft, die ggf. 
mit den Schwingungen des umgebenden Materi-
als nicht ganz übereinstimmt. Würde hier keine 
Entkopplung die Übertragung der Zylinder-
schwingung verhindern, würden Interferenzeffek-
te der beiden Schwingungen das Messergebnis 
verfälschen. 

Weiterhin zu klären war, in welcher Weise das 
Bohrloch verfüllt werden soll, d.h. die verbleiben-
de Höhe zwischen dem auf einer Epoxydharz-
Unterlage eingebetteten Sensor und der Decken-
oberkante. Hier wurden verschiedene Varianten 
ausgearbeitet: 

• Verfüllung mit Vergussmasse 
• Verfüllung mit Kaltasphalt 
• Wiedereinführung des entnommenen 

Bohrkerns 
• Verfüllung mit Gussasphalt 

Die Verfüllungsvarianten mit Vergussmasse und 
Gussasphalt wurden, zumindest für eine erste 
Probeverlegung in der Eugen-Kogon-Straße in 
Darmstadt, schnell verworfen. Die Verfüllung mit 
Vergussmasse hat den gravierenden Nachteil, 
dass die Vergussmasse ein deutlich abweichen-
des Materialverhalten gegenüber der umgeben-
den Substanz aufweist, sodass hier deutliche 
Fehlmessungen auftreten können und die Stabili-
tät des Zylinders über die weitere Gebrauchs-
dauer nicht gewährleistet werden kann. Die Ver-
füllung mit Gussasphalt wurde aufgrund der ge-
ringen zu verfüllenden Menge verworfen. Es wäre 
nicht wirtschaftlich gewesen, eine so geringe 
Menge an Gussasphalt einzubauen (ca. 350 cm3 
je Bohrloch). 

Das Wiedereinführen des vorher entnommenen 
Bohrkerns wurde als erste Präferenz gewählt. 
Grund hierfür ist, dass der Bohrkern die selben 

Materialeigenschaften aufweist wie das umge-
bende Material. Problematisch ist hier nur der 
Verbund der Mantelflächen mit der Umgebung. 
Hierfür wird vorgeschlagen, die Mantelfläche des 
Bohrlochs, aufzurauen, um diese anschließend 
dann mit Primer vorzubehandeln. Der verblei-
bende Spalt zwischen Bohrkern und Bohrloch-
wandung wird dann mit steifer Vergussmasse 
verfüllt. Dies soll den Verbund erhöhen, sodass 
die Substanzstörung bzw. die Differenzen im 
Materialverhalten minimiert werden. Besondere 
Vorsicht ist dabei der Höhe des Bohrkerns zu 
widmen, da sich hier Höhenänderungen durch 
die Epoxydharzschicht ergeben. Dieser Höhen-
unterschied muss am  Bohrkern wieder ausgegli-
chen werden, d.h. er muss auf die richtige Größe 
gebracht werden. Vor allem ein Überstand des 
Bohrkerns sollte vermieden werden, da dies zum 
einen ein erster Angriffspunkt für die Fahrzeug-
reifen ist und sich damit ein enormer Verschleiß 
einstellen könnte, zum anderen aber führt dieser 
Überstand zu einer fremdartigen Beanspruchung 
des Zylinders, d.h. diese ist nicht kongruent mit 
der üblichen, im ungestörten Material auftreten-
den, Beanspruchung – die gemessenen Be-
schleunigungen würden also verfälscht.  

Das Verfüllen mit Kaltasphalt wird ebenfalls als 
geeignete Variante in Betracht gezogen, da das 
Materialverhalten ähnlich zur umgebenden Sub-
stanz, das Verfahren wirtschaftlich und der Ein-
bau sehr gut steuerbar ist – die Mengendosie-
rung verläuft manuell. 

Für die kabelgebundenen Sensoren war auch zu 
klären, wie die Kabelführung zu verlaufen hat und 
wie die Kabel in die Befestigung eingebracht 
werden könnten, damit diese auch vor äußeren 
Bedingungen geschützt werden. Hier wurde das 
Einbringen von Schlitzen in die Befestigung als 
taugliche Maßnahme identifiziert, da die Breite 
des Schlitzes sehr gut steuerbar ist, gleiches gilt 
für die Tiefe. Außerdem ist die benötigte Schlitz-
breite, aufgrund der vergleichsweise dünnen 
Kabel (DKabel = 4,5 mm), sehr gering, sodass hier 
nicht viel Material aus der Befestigung entnom-
men werden muss. Da die Kabel für die Messung 
der Beschleunigungen nicht weiter relevant sind, 
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sondern nur für die Übertragung der Daten, ist die 
Wahl des Verfüllmaterials, sowie der Tiefe im 
Hinblick auf das umgebende Material von gerin-
ger Bedeutung. Das Material soll also nur den 
Schlitz abdichten und höhengleich zur Asphaltde-
cke verschließen. Daher wurde angestrebt, die 
Kabel in einer Tiefe von ca. 10 cm zu verlegen, 
diese anschließend mit Moosgummi abzudecken 
(um Bewegungsspielraum für die Kabel zu schaf-
fen und Beschädigungen vorzubeugen) und dann 
das restliche Volumen mit Vergussmasse zu ver-
füllen. 

 

Bild 6:  Prinzipskizze zum Einbau von Beschleunigungs-
sensoren in bestehende Befestigungen 

2.2.2 Einbau in neu herzustellende Befesti-
gungen 

Der Einbau in neu herzustellende Befestigungen 
soll der Hauptanwendungszweck der Beschleuni-
gungssensoren sein. Hierdurch soll nicht nur 
sichergestellt werden, dass die Befestigung mi-
nimalst in ihrer Substanz gestört wird, sondern 
die Sensoren den kompletten Lebenszyklus der 
Befestigung erfassen können, inkl. des Einbau-
prozesses und den dort, durch Baumaschinen 
aufgebrachte, Beschleunigungen. 

Hauptkriterien bei der Bemessung der Beschleu-
nigungssensoren in diesem Anwendungsfall sind 
Größe und Form der Sensoren. Ein zu großer 
oder ungünstig geformter Sensor könnte die Be-
festigung derart stören, dass eine Aussage über 
den strukturellen Zustand der Befestigung nicht 
mehr möglich ist, im schlimmsten Fall erzeugt 
man sogar eine lokale Störung, von der weitere 

Störzonen in der Substanz hervorgerufen wer-
den. 

Da die Beschleunigungssensoren in diesem 
Szenario bereits beim Einbau in die Befestigung 
eingebracht werden, kommt nun der Belastungs-
fall „Temperatur“ hinzu, da beim Einbau der As-
phaltschichten bis zu 180 °C vorherrschen kön-
nen. Sowohl Sensoren, als auch evtl. vorhande-
ne Kabelvorrichtungen müssen diesen Tempera-
turen standhalten können. Zudem müssen die 
mechanogenen Beanspruchungen durch Bau-
maschinen und das verdichtende Material (be-
wegende Gesteinskörnungen) durch die Ge-
samtvorrichtung schadlos aufgenommen werden 
können. Spitzendrücke durch spitze Gesteins-
körnungen könnten hier das Gehäuse zerstören 
oder die evtl. mitverbauten Kabel durchtrennen. 
Vor allem die Kabel sind hierbei kritisch, da hier 
eine solche Widerstandsfähigkeit materialbedingt 
nicht gewährleistet werden kann. An dieser Stelle 
muss mittels kleinerer Kerben, in die die Kabel 
eingelassen werden, oder gar kleiner Leerrohre, 
Schutz geschaffen werden. 

 

Bild 7: Prinzipskizze zum Einbau von Beschleunigungs-
sensoren in neu herzustellende Befestigungen 

2.3 Auswertung der erhaltenen Be-
schleunigungswerte 

Grundsätzlich gibt es einfache physikalische 
Zusammenhänge zwischen Beschleunigung, 
Geschwindigkeit und Deflexion (also dem Weg). 
Diese sind folgendermaßen definiert: 
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𝑠(𝑡$) =	 𝑠( +	* 𝑣(𝑡)	𝑑𝑡

-.

(

 (3) 

Die Anfangsgeschwindigkeiten v0 und die An-
fangsdeflexionen s0 werden folgendermaßen 
angenommen: 

• Δa0  = 0 m/s2 
• v0  = 0 m/s 
• s0  = 0 m 

Zudem wird die Anfangsdifferenzbeschleunigung 
Δa0 auch mit 0 m/s2 angenommen, da das be-
trachtete Fahrzeug zu Messbeginn noch keinen 
Einfluss auf die Vertikalbeschleunigung der Be-
festigung haben dürfte. 

Um die Doppelintegration durchzuführen, ist ent-
weder die funktionale Beschreibung des Be-
schleunigungsverlaufs notwendig oder es werden 
trapezförmige Hilfskörper zwischen zwei Mess-
zeitpunkten aufgespannt, die näherungsweise 
den Flächeninhalt unterhalb der Kurve beschrei-
ben sollen. Da die Werte vorerst nicht funktional 
beschrieben werden können, wird die nähe-
rungsweise Flächeninhaltsbestimmung als Integ-
rationsmethode verwendet. Dabei entspricht die 
Schrittweite dem Abstand zweier Messwerte. Bei 
400 Hz entspricht dies 0,0025 s. 

 

Bild 8:  Abschnittsweise Integration durch Hilfstrapeze 

𝑣01$ = 	𝑣0 +	
𝑎01$ +	𝑎0

2 	 ∙ 	∆𝑡 (4) 

𝑠01$ = 	 𝑠0 +	
𝑣01$ +	𝑣0

2 	 ∙ 	∆𝑡 (5) 

Durch die Integration stellt sich bereits ein Glät-
tungsprozess ein, d.h. die Beschleunigungswerte 
werden durch die doppelte Integration geglättet 
(FELTRIN  ET AL., 2004). Trotzdem sollen im 
Rahmen dieses Forschungsprojekts Möglichkei-
ten und Methoden entwickelt werden, wie mit den 
gemessenen Daten umgegangen werden kann 
und wie diese zu einem brauchbaren Endergeb-
nis führen können – Filterungsmethoden sind 
hierbei essentiell, da das Grundrauschen bei den 
empfangenen Signalen, im Vergleich zum Ziel-
signal (Busüberfahrt), relativ groß ist. Methoden, 
wie die des gleitenden Mittelwerts, sind an dieser 
Stelle nicht zielführend, da sie sehr kantenglät-
tend wirken, d.h. die Spitzen, die sich während 
des Beschleunigungsvorgangs einstellen, werden 
hierdurch derart in ihrem Betrag abgeschwächt, 
dass sich dies bei der doppelten Integration 
durch sehr niedrige Deflexionen manifestiert. Die 
Methode des gleitenden Medians ist zwar weni-
ger kantenglättend, führt aber durch die Eigen-
schaft, im betrachteten Zeithorizont den mittleren 
Wert als maßgebenden zu nehmen, zu deutli-
chen Integrationsfehlern. Deswegen wird zu die-
sem Zeitpunkt vorerst von einer Datenbearbei-
tung durch Glättungsmethoden abgesehen, vor 
allem vor dem Hintergrund der „beruhigenden“ 
Wirkung der Doppelintegration. 

Da der betrachtete Zeitraum im Vergleich zur 
Zeitdauer des Messsignals sehr groß ist, muss 
eine Methode gefunden werden, mit welcher der 
Zeitpunkt ermittelt werden kann, wann ein Be-
schleunigungsereignis eintritt und wann es auf-
hört. Hierzu eignet sich eine Kennzahl, die glei-
tend ist und Ausschläge sehr deutlich zu Tage 
treten lässt. Einen gleitenden Mittelwert zu bilden 
ergibt jedoch nicht viel Sinn, da der Mittelwert 
Ausreißer nicht in hohem Maße abbilden kann. 
ARRAIGADA & PARTL verwenden in ihren Un-
tersuchung den gleitenden quadratischen Mittel-
wert, da sich hier Ausschläge nach oben oder 
unten, bedingt durch die Quadrierung selbiger, 
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deutlich vom restlichen Verlauf absetzen. Der 
QMW ist folgendermaßen definiert: 

𝑄𝑀𝑊 =	8
1
𝑛	 ∙ 	

;𝑥0=
>

0?$

 (6) 

Da zu erwarten ist, dass die Ausschläge sehr 
plötzlich auftreten und sich dementsprechend 
nicht vorzeitig ankündigen, ist der Gleithorizont 
des QMW sehr knapp zu halten. Vorgeschlagen 
wird daher ein Horizont von sieben Messwerten – 
also 0,0175 s, da, wie später zu sehen ist, die 
Ausschläge der Beschleunigung ungefähr eine 
Zeitdauer von eben jenen sieben Messwerten 
aufweisen. Neben der Breite des Zeithorizonts ist 
auch die Schwelle, bei der ein Ereignis ausgelöst 
wird, von Bedeutung. Hierbei sollte zu Beginn die 
Schwelle nicht allzu hoch angesetzt werden, da 
dies bewirken kann, dass ggf. vorhandene Be-
schleunigungsereignisse verloren gehen. Zudem 
sollte die Schwelle von den Eigenschaften des 
jeweiligen Sensors abhängig gemacht werden. 
Dies kann geschehen, indem der Mittelwert der 
Ruhelage (für die jeweilige Messung) genommen 
wird und dieser Wert mit einem Vielfachen der 
Standardabweichung addiert wird. Damit sollen 
Rauscheffekte und daraus folgende Integrations-
fehler unterdrückt werden. Wie hoch das Vielfa-
che der Standardabweichung ist, ist von der je-
weiligen Messung abhängig zu machen. Betrach-
tet man den Verlauf des QMW, so ist ein Grund-
niveau identifizierbar, welches das obere 
Rauschniveau darstellt. Dieses kann dann als 
Schwelle festgesetzt werden. 

Hauptproblem bei der Datenaufbereitung wird die 
Drift sein, die sich durch Integrationsfehler ein-
stellt und dafür sorgt, dass sich der Wert der Ein-
senkung (nach dem Beschleunigungsvorgang) 
nicht wieder 0 µm annähert, sondern abdriftet. 
Hier kann es sinnvoll sein, die Deflexionskurve 
mithilfe eines Polynoms (Grad abhängig von der 
Drifterscheinung) zu begradigen, d.h. das Hilfspo-
lynom soll die Driftverschiebung nachbilden, die 
dann mittels Subtraktion des Driftpolnyomwerts 
vom Deflexionswert für den Zeitpunkt t gesche-
hen kann. Hier gilt es, mithilfe von einer hohen 

Anzahl an Messungen und Untersuchungen, die 
Gestalt des Driftpolynoms zu ermitteln, damit 
dieses bei den Beschleunigungsmessungen un-
mittelbar eingearbeitet werden kann. 
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3 Sensorik 

Nachfolgend werden die Erkenntnisse aus dem 
Themenspektrum der Sensorik für das vorliegen-
de Forschungsprojekt wiedergegeben. 

Die ersten Messungen und Instrumentierungen 
erfolgten mittels kabelgebundener Beschleuni-
gungssensoren, um die Stromversorgung durch 
eine externe Lösung zu gewährleisten und um so 
mehr Messwerte zu erlangen. Diese Zwischenlö-
sung wurde gewählt, um die Anforderungen an 
die autonomen Sensoren deutlicher definieren zu 
können. 

3.1 Bedrahtetes MEMS-Sensor-
System 

3.1.1 Systemaufbau 

Das entwickelte Messsystem, welches in der 
nachfolgenden Grafik dargestellt ist, besteht aus 
den drei Hauptkomponenten: 

• Sensorknoten 
• PCAN-USB-Konverter 
• PC bzw. Notebook 

 

Bild 9: Hauptkomponenten des Sensor-Systems (bedrahtet) 

Die Sensorknoten werden in die Befestigung 
eingebaut und verfügen als Sensorelement über 
einen mikromechanischen Beschleunigungs-
sensor. 

Der PCAN-USB-Konverter, an welchen theore-
tisch bis zu 254 Sensorknoten angeschlossen 
werden können, dient der Umsetzung des USB-
Protokolls des PC in das PCAN-Protokoll für die 
Sensorknoten, um diese einzeln mit einem lan-
gen Kabel ansteuern zu können. Außerdem dient 

er der Vorstabilisierung der Versorgungsspan-
nung der Sensorknoten. 

Über einen PC bzw. Notebook werden die Sen-
sorknoten gesteuert. Die nachfolgende Grafik 
stellt den funktionellen Aufbau eines Sensorkno-
tens dar: 

 

Bild 10: Funktioneller Aufbau eines Sensorknotens 

Alle Abläufe im Sensorknoten werden durch ei-
nen Mikrocontroller gesteuert. Um eine Funktion 
auszulösen, muss über die PCAN-Schnittstelle 
ein Befehl (z.B. Start einer Messung) inkl. der 
zugehörigen Parameter gesendet werden. An-
schließend wird der Befehl in ein UART-Protokoll 
gewandelt und dann durch den Mikrocontroller 
abgearbeitet. Um einen definierten Sensorknoten 
ansprechen zu können, verfügt jeder Sensorkno-
ten über eine PCAN-Adresse.  

Der mikromechanische Beschleunigungssensor 
gestattet die Messung von statischen und dyna-
mischen Beschleunigungen in den drei Achsen x, 
y und z (für die Messungen in Verkehrsbefesti-
gungen ist insbesondere die z-Achse relevant). 
Um eine möglichst rauscharme Messung zu er-
möglichen, wird die Versorgungsspannung in 
jedem Sensorknoten noch einmal stabilisiert und 
mit Kondensatoren abgeblockt. Zur Gewährleis-
tung einer möglichst schnellen Messung, parallel 
mit mehreren Sensorknoten, werden die Messda-
ten des Beschleunigungssensors nicht sofort an 
den PC übertragen, sondern in einem Zwischen-
speicher (Kapazität: 2 Mbit) in jedem Sensorkno-
ten abgelegt. Damit ist auch der Mess-Takt un-
abhängig von der Anzahl der angeschlossenen 
Sensorknoten. 

Die Durchführung einer Messung erfolgt allge-
mein entsprechend folgendem Ablaufdiagramm: 
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Bild 11: Ablaufdiagramm eines Messvorgangs 

Für den Sensorknoten wurden zwei Zustände 
festgelegt: 

• IDLE (Sensorknoten wartet auf einen Be-
fehl) 

• MEASURE (Sensorknoten führt eine 
Messung aus) 

Folgende Befehle können an einen Sensorknoten 
im IDLE-Zustand gesendet werden: 

• Status abfragen 
o adressierter Befehl an einen 

Sensorknoten 
o dient der Abfrage des aktuellen 

Status eines Sensorknoten 
o ändert den Zustand des Sen-

sorknotens nicht 
• Datenblock lesen 

o adressierter Befehl an einen 
Sensorknoten 

o dient dem Auslesen der Mess-
werte des letzten Messvorgangs 

o nach Befehlsausführung befindet 
sich der Sensorknoten im IDLE-
Zustand 

• Messung starten 
o nicht-adressierter Befehl an alle 

Sensorknoten gleichzeitig 
(„Broadcast“) 

o dient zum synchronen Start einer 
Messung aller angeschlossenen 
Sensorknoten ohne Antwort-
Protokoll 

o nach Befehlsausführung befinden 
sich die Sensorknoten im 
MEASURE-Zustand 

Im MEASURE-Zustand erfolgt die automatische 
Messung der Beschleunigung durch den Be-
schleunigungssensor mit den zuvor programmier-
ten Parametern. Die Messwerte werden durch 
den Mikrocontroller aus dem Sensor ausgelesen 
und in den Zwischenspeicher abgelegt. Während 
eines Messvorgangs kann der Sensorknoten 
nicht über die PCAN-Schnittstelle angesprochen 
werden. Wenn der Messvorgang abgeschlossen 
ist, geht der Sensorknoten wieder in den IDLE-
Zustand und die auf dem Zwischenspeicher ab-
gelegten Messwerte können ausgelesen werden. 

3.1.2 Beschleunigungssensoren 

Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt vier 
Typen von Beschleunigungssensoren untersucht. 
Die Sensoren ADXL362 und LIS3DSH waren zu 
Beginn des Forschungsprojekts als Stand der 
Technik verfügbar. Im Laufe des Projekts sind 
weitere Sensoren mit verbesserten Eigenschaf-
ten auf den Markt gekommen. Wesentliche Ver-
besserungen zeigen die neu verwendeten Sen-
soren vor allem bei Abtastrate und Rauschdichte. 
Die folgende Tabelle stellt die wesentlichen Ei-
genschaften als typische Parameter der Senso-
ren dar: 
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SENSOR-TYP: 
HERSTELLER: 

ADXL362 
ANALOG DEVICES 

LIS2DS12 
ST 

MICROELECTRNICS 

KX123 
KIONIX 

LIS3DSH 
ST 

MICROELECTRONICS 

MESSBEREICHE ±2 g / ±4 g / ±8 g 
±2 g / ±4 g / ±8 g / 

±16 g ±2 g / ±4 g / ±8 g ±2 g / ±4 g / ±6 g / 
±8 g / ±16 g 

AUFLÖSUNG 12 bit 16 bit 16 bit 16 bit 

EMPFINDLICHKEIT 

(MESSBEREICH ±2 G) 1 mg/LSB 0,061 mg/LSB 0,061 mg/LSB 0,06 mg/LSB 

RAUSCHDICHTE (Z-
ACHSE) 

920 µg/√Hz (nor-
mal operation) 
350 µg/√Hz (ul-

tralow noise mode) 

120 µg/√Hz 
0,75 mg 

(50 Hz,low-pass 
filter = ODR/9) 

150 µg/√Hz 

OUTPUT DATA RATE 
(ODR) max. 400 SPS max. 6.400 SPS max. 25.600 SPS max. 1.600 SPS 

BANDBREITE 

(ANTIALIAZING FILTER) 
ODR/2 oder 

ODR/4 ODR/2 ODR/2 50 / 200 / 400 / 
800 Hz 

ARBEITSTEMPERATURB

EREICH -40 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C -40 °C…+85 °C 

VERSORGUNGS-
SPANNUNG 1,6 V…3,5 V 1,8 V ± 10% 1,8 V…3,6 V 1,71 V…3,6 V 

STROMAUFNAHME 1,8 µA…13 µA (bei 
100 SPS) 

150 µA (bei 6.400 
SPS) 

145 µA (High Re-
solution Mode) 

225 µA (bei 
1.600 SPS) 

GENAUIGKEIT DES 
OSZILLATOR-CLOCKS 3% k.A. k.A. k.A. 

Tab. 8: Beschreibung der verwendeten Sensoren 



31 

 
 

Um die Genauigkeit der Zeitmessung zu verbes-
sern, welche für den ADXL362 mit 3 % angege-
ben wird (bei den anderen Sensoren wird kein 
Wert spezifiziert), wird der Quarz-Oszillator im 
Sensorknoten als Zeitbasis verwendet. Dadurch 
wird die Genauigkeit wesentlich erhöht und auch 
die Einwirkung der Umgebungseinflüsse mini-
miert. 

Bei den Temperaturuntersuchungen der Senso-
relemente (ADXL362, LIS3DSH, LIS2DS12, 
KX123) wurde festgestellt, dass der Offset aller 
Sensorelemente temperaturabhängig ist. Bei 
längeren Beschleunigungsmessungen wird we-
gen diesem unerwünschten Verhalten die Daten-
auswertung deshalb aufwendiger und die Ergeb-
nisse ungenauer. Um zumindest die Temperatur-
schwankungen, die durch den eigenen Stromver-
brauch verursacht werden, zu minimieren, wurde 
ein neues Energieverbrauchskonzept entwickelt 
und umgesetzt. Außerdem wurde ein zusätzlicher 
Temperatursensor mit einer Genauigkeit von 
0,5 °C verwendet, welcher eine Temperaturkalib-
rierung ermöglicht. 

3.1.3 Laboruntersuchungen 

3.1.3.1 Rauschsignal 

Zielstellung war hierbei insbesondere die Bewer-
tung des Rauschens. Zunächst wurden Messun-
gen an ruhenden Sensorknoten durchgeführt, 
welche nur der statischen Erdbeschleunigung in 
der z-Achse ausgesetzt waren. Die folgende Ab-
bildung zeigt beispielhaft die gemessenen Be-
schleunigungswerte über einen Zeitraum von 500 
ms für die verwendeten vier Sensoren: 

 

Bild 12: Gemessene Beschleunigungen in z-Richtung in 
Ruhelage 

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der 
Rauschen-Untersuchungen zusammengefasst. 
Es wurden die RMS-Werte für mehrere Abtastra-
ten gemessen. 

RAUSCHEN 

(µG/√HZ) 
ABTASTRATE (HZ) 

SENSOR 100 200 400 1.600 3.200 6.400 25.600 

LIS3DSH 97,46 - 83,00 80,43 - - - 

LISDS12 54,26 58,93 56,78 60,53 60,45 59,77 - 

KX123 481,66 351,33 138,67 128,91 124,97 122,82 118,39 

ADXL362 

(NORMAL) 
381,54 355,08 446,45 - - - - 

ADXL362 

(LOW) 
194,21 - - - - - - 

ADXL362 

(ULOW) 
162,20 - - - - - - 

Tab. 9: RMS-Werte für die einzelnen Sensortypen 

Es zeigt sich eine relativ gute Übereinstimmung 
der Werte für das Rauschen. 

In einer zweiten Messung wurden die Sensoren 
auf einem Shaker montiert und einer periodi-
schen Beschleunigung ausgesetzt. Die periodi-
sche Beschleunigung war hierbei sinusförmig mit 
einem Sprung beim Peak-Wert, welcher durch 
die Messanordnung gegeben ist. Die folgende 
Abbildung zeigt beispielhaft die gemessenen 
Beschleunigungen unter diesen Bedingungen. 

 

Bild 13: Gemessene Beschleunigungen während Shaker-
Belastung 
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3.1.3.2 Temperaturbelastbarkeit der MEMS-
Sensoren 

Die Untersuchungen zur Temperaturbelastbarkeit 
wurden sowohl für die Sensoren als auch für die 
gesamte Elektronik der Sensorknoten durchge-
führt. Im Ergebnis zeigte sich, dass alle Kompo-
nenten kurzzeitig bis zu einer Temperatur von 
+150 °C belastet werden konnten. Alle untersuch-
ten Sensorknoten haben diese Tests ohne Aus-
fälle überstanden. 

Die folgende Tabelle zeigt die maximale Tempe-
ratur, bei der die Sensoren noch korrekte Mess-
werte lieferten: 

SENSOR-
TYP 

MAX. TEMP. (BEI 
ERWÄRMUNG) 

MAX. TEMP. (BEI 
ABKÜHLUNG) 

ADXL362 bis 95,5 °C ab 75 °C 

LIS3DSH bis 125 °C ab 125 °C 

LIS2DS12 bis 88 °C ab 90 °C 

KX123 bis 125 °C ab 125 °C 

Tab. 10:  Grenztemperaturen der Funktionsfähigkeit 

3.1.3.3 Zeitgenauigkeit 

Weitere Messungen an den Sensorknoten wur-
den zur Untersuchung der Zeitgenauigkeit durch-
geführt. Hierfür wurden die untersuchten Sensor-
knoten auf einen Schwingungsmessplatz montiert 
und sinusförmigen Beschleunigungen ausgesetzt. 
Die folgende Abbildung zeigt die gemessenen 
Beschleunigungswerte über einen Zeitraum von 
0,5 s für den LIS3DSH, für den LIS2DS12 und für 
den KX123: 

 

Bild 14: Ergebnis der Zeitgenauigkeitsprüfung ohne Zeit- und 
Messwertkorrektur 

Die Abweichung der gemessenen Signale von 
den 20,0 Hz Beschleunigungen beträgt 12 % für 

den LIS3DSH, 0,33 % für den LIS2DS12 und 
0,75 % für den KX123. Zur Reduzierung dieser 
teils sehr erheblichen Abweichungen, wurde ein 
Korrekturalgorithmus in das System implemen-
tiert. Die folgende Abbildung zeigt diese Schwin-
gungsverläufe mit dem implementierten Korrektu-
ralgorithmus zur  Verbesserung der Genauigkeit 
der Zeitmessung: 

 

Bild 15: Ergebnis der Zeitgenauigkeitsprüfung mit Zeit- und 
Messwertkorrektur 

Die implementierte Korrektur, welche auf der 
wesentlich besseren Genauigkeit eines Quarz-
Oszillators beruht, zeigt eine deutliche Verbesse-
rung der Zeitgenauigkeit der gemessenen Be-
schleunigungs-Signale. Die Abweichung der 
gemessenen Signale von den 20,0 Hz Beschleu-
nigung ist in diesem Fall  0,05 % für den 
LIS3DSH, 0,07 % für den LIS2DS12 und 0,38 % 
für den KX123. 

3.2 Autonom arbeitender Be-
schleunigungs-Logger 

Innerhalb des Projekts wurde ein Konzept für den 
autonom arbeitenden Beschleunigungs-Logger 
entwickelt. Als Entwicklungsbasis dienen die 
Ergebnisse des zuvor entwickelten bedrahteten 
Systems. Die folgende Abbildung zeigt das 
Blockschaltbild des autonomen Beschleuni-
gungs-Loggers (rechts) und das zugehörige 
HOST-System zum kontaktlosen Auslesen dieser 
Geräte: 

 

Bild 16: Hauptkomponenten des Sensorsystems (autonom) 
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Über ein RFID-Lesegerät, welches mit einem 
HOST (PC oder Notebook) verbunden ist, kann 
der Datenlogger in seiner Funktion gesteuert, d.h. 
programmiert und ausgelesen werden. Wesentli-
cher Unterschied zum bedrahteten System ist 
hauptsächlich die kontaktlose Kommunikation 
zwischen HOST und Sensorknoten. Die Daten-
übertragung erfolgt über eine drahtlose passive 
RFID-Schnittstelle. Nach der Programmierung 
des Beschleunigungs-Loggers führt dieser die 
Messungen mit den übergebenen Parametern 
autonom durch. Die internen Funktionen des 
Beschleunigungs-Loggers, also die Messung der 
Sensordaten und die Speicherung der Messda-
ten, erfolgt über einen stromarmen Mikrocontrol-
ler. Für die Energie-Versorgung der Elektronik 
und des Sensors wird eine integrierte Batterie 
verwendet. Soll der Datenlogger nicht verwendet 
werden, kann er zur Verlängerung der Funktions-
dauer bei Einbringung in den Straßenasphalt in 
einen Sleep-Zustand gesetzt werden, welcher 
sich durch eine minimale Stromaufnahme aus-
zeichnet. 

Der autonom arbeitende Beschleunigungs-
Logger ermöglicht die Implementierung mehrerer 
unterschiedlicher Messszenarien: 

• Beschleunigungszähler 
• Beschleunigungsmessung 
• Beschleunigungsereignis 

Der Beschleunigungszähler ist die einfachste 
Form der Beschleunigungsmessung. Die Be-
schleunigung wird von dem Sensor in Form eines 
Ereignisses (z.B. Überschreiten eines Schellwer-
tes) registriert und im Datenspeicher dann ein 
Zähler inkrementiert. Dies ermöglicht bspw. die 
Untersuchung der Verkehrsdichte. Das System 
arbeitet hierbei sehr stromsparend und es müs-
sen nur wenige Daten gespeichert und übertra-
gen werden. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Imple-
mentierung eines Messszenarios, welches der 
Funktionsweise des bedrahteten Systems ent-
spricht. Diese Beschleunigungsmessung wird 
dann in einem bestimmten Zeitfenster durchge-
führt. Dies führt jedoch zu sehr großen Daten-

mengen und damit zu sehr langen Übertragungs-
Zeiten beim Auslesen des Loggers durch das 
Host-System.  

Um gleichzeitig die Vorteile des Beschleuni-
gungs-Zählers und der Beschleunigungsmes-
sung nutzen zu können, ist ein Konzept für ein 
System zur Beschleunigungsereignismessung 
entwickelt und implementiert worden. Bei diesem 
System wird die Messung durch ein Beschleuni-
gungs-Ereignis („Event“) gestartet und zeichnet 
dann die Beschleunigungswerte für eine definier-
te Zeit auf. Die Datenmenge wird dadurch redu-
ziert, da nur relevanten Daten gespeichert und 
übertragen werden. Nachfolgend ist ein Ablaufdi-
agram dieses Beschleunigungsereignis-Loggers 
dargestellt. 

 

Bild 17: Ablaufdiagramm zum Beschleunigungs-Logger 

Für diesen autonom arbeitenden Beschleuni-
gungs-Logger im Beschleunigungsereignis-Mode 
wurden drei Zustände festgelegt: 

• SLEEP (Logger im Schlafzustand zur 
Stromminimierung) 

• LOGGING (Logger wartet auf ein Be-
schleunigungs-Ereignis) 

• MEASURE (Logger führt eine Messung 
aus) 

Folgende RFID-Befehle können an einen Logger 
im SLEEP-Zustand gesendet werden: 

• Status lesen 
o Abfrage des aktuellen Status 
o ändert den Zustand des Loggers 

nicht 
• Datenblock lesen 

o Auslesen der gespeicherten 
Messwerte 

o ändert den Zustand des Loggers 
nicht 
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• Messparameter schreiben 
o Loggerinitialisierung 
o ändert den Zustand des Loggers 

nicht 
• Logging starten 

o Befehl setzt den Sensor in Log-
ging-Mode 

o nach Befehlsausführung befindet 
sich der Logger im LOGGING-
Zustand 

Im LOGGING-Zustand ist der Beschleunigungs-
sensor aktiv und wartet auf ein Ereignis. Die Be-
fehle: „Status lesen“ und „Datenblock lesen“ kön-
nen auch in diesem Zustand ausgeführt werden. 
Durch Senden des Befehls „Logging stoppen“ ist 
es auch möglich das Logging zu beenden und 
den Logger in den SLEEP-Zustand zu setzen. 

Mit der Detektion eines Beschleunigungsereig-
nisses (im Allgemeinen der Überschreitung eines 
Beschleunigungsschwellwerts) wird der Logger 
für eine gewisse Zeit in den MEASURE-Zustand 
gesetzt, in welchem der Mikrocontroller ständig 
aktiviert ist, was auch zu einer deutlich höheren 
Stromaufnahme führt. In diesem Zustand werden 
dann durch den Mikrocontroller die Messwerte 
mit einer möglichst hohen Abtastrate aus dem 
Beschleunigungs-Sensor ausgelesen und zu-
nächst in einen Zwischenspeicher abgelegt. Die 
maximal mögliche Abtastrate wird durch den Typ 
des Beschleunigungssensors vorgegeben. Im 
MEASURE-Zustand werden jedoch Befehle über 
die RFID-Schnittstelle ignoriert, da alle Mikrocon-
troller-Ressourcen für das schnelle Auslesen und 
Speichern der Messwerte benötigt werden. Nach 
Abschluss der Messung geht der Sensorknoten 
wieder in den LOGGING-Zustand und wartet auf 
nächstes Beschleunigungsereignis oder einen 
RFID-Befehl. 

Die folgende Abbildung zeigt eine Aufnahme von 
zwei Beschleunigungsereignissen mit dem Be-
schleunigungs-Logger. Jede Messreihe startet 
mit einem Beschleunigungsereignis (senkrechter 
Pfeil), dem dann die nachfolgend gemessenen 
Beschleunigungsmesswerte folgen. Zwischen 
beiden Messreihen wurden keine Daten gespei-
chert. 

 

Bild 18: Beispielhafte Aufnahme von Beschleunigungsereig-
nissen 

3.3 Funktionstest der entwickelten 
Sensoren unter realen Einbau-
bedingungen 

Schwerpunkt hierbei war, erste Funktionserpro-
bungen der entwickelten Sensoren durchzufüh-
ren. Dabei war der Einbau der Sensoren unter 
reellen Einbaubedingungen zwingend erforder-
lich, um die Funktionalität der aktuellen Entwick-
lungen der microsensys GmbH zu erproben.  

In Abstimmung mit dem Verbundpartner micro-
sensys GmbH konnten, im Rahmen von zwei 
Untersuchungsstrecken der TPA GmbH, die ak-
tuellen Entwicklungen der Sensoren auf ihre 
Funktionalität untersucht werden. So konnten die 
ersten entwickelten autonomen Sensoren sowie 
auch verkabelte Sensoren unter reellen Einbau-
bedingungen eingebaut werden. 

Zusätzlich wurde die Ausleseantenne des Part-
ners microsensys GmbH zur kontaktlosen Da-
tenübertragung auf den Teststrecken untersucht. 

Im Mai 2016 wurden auf einer Untersuchungs-
strecke der TPA GmbH verkabelte und autonome 
Sensoren, mit dem Ziel die Funktionsfähigkeit zu 
untersuchen, eingebaut. Des Weiteren wurde im 
eingebauten Zustand die von microsensys GmbH 
entwickelte Ausleseantenne praxisnah überprüft. 
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Bild 19: Funktionstests der autonomen und verkabelten 
Sensoren 

 

Bild 20: Manuelle Überprüfung der entwickelten Auslesean-
tenne im eingebauten Zustand 

Alle Sensoren haben den Einbau überstanden 
und auch die Ausleseantenne konnte die Senso-
ren im eingebauten Zustand wiederauffinden.  

Ende Juli 2016 konnten auf einer weiteren Unter-
suchungsstrecke der TPA GmbH die aktuellen 
Sensorentwicklungen auf ihre Funktionsfähigkeit, 
der thermischen und mechanischen Beanspru-
chung, untersucht werden. Schwerpunkt der Un-
tersuchung war, die entwickelte Ausleseantenne 
prozesssicher in den Einbauprozess zu integrie-
ren, wodurch eine automatische Datenübertra-
gung ermöglicht wird.  

Im Vorfeld wurden auf der Untersuchungsstrecke 
die eingesetzten Walzen sowie ein Fertiger mit 
den Ausleseantennen, in Abstimmung mit dem 
Partner microsensys GmbH, ausgerüstet.  

 

Bild 21: Ausleseantenne montiert hinter der Einbaubohle am 
Straßenfertiger 

 

Bild 22: Ausleseantenne montiert an dem Unterboden einer 
Walze 

Während des Einbaus wurden autonome Senso-
ren verlegt und anschließend mit den, im Ein-
bauprozess integrierten, Ausleseantennen aus-
gelesen. Alle Sensoren konnten während des 
Einbauprozesses erfasst werden. Die Untersu-
chung diente ausschließlich der automatischen 
Funkübertragung zwischen Sensoren und der 
Ausleseantennen sowie auch der prozesssiche-
ren Integration der Antennen im Einbauprozess. 

Zur Überprüfung der Funktionalität der Auslese-
antennen, wurden die eingebauten Sensoren 
zusätzlich mit RFID-Antennen manuell ausgele-
sen.  
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Bild 23: Manuelles Auslesen der Sensoren mit einer RFID-
Antenne 

Auch hier konnten alle Sensoren erfolgreich wie-
dergefunden werden. 
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4 Implementierung der Be-
schleunigungssensoren in 
den Asphalteinbauprozess 

Die entscheidende Frage bei der Integration der 
Sensoren während des Einbauprozesses ist der 
Ort und der Zeitpunkt der Sensorintegration. Die 
zentrale Aufgabenstellung hierbei ist der Einbau 
der Sensoren unter die Asphaltdecke ohne den 
Einbauprozess zu beeinträchtigen. Unter Anbe-
tracht der Rahmenbedingungen bildet die Integra-
tion der Sensoren vor der Asphaltfertigerbohle 
den sinnvollsten Ort für den Sensoreinbau. In 
diesem Konzept wird der RFID-Sensor durch 
einen Ablegeautomat, welcher sich seitlich am 
Straßenfertiger befindet, abgelegt und durch die 
Bohle mit Asphalt überdeckt. Hinter der Bohle 
wird eine RFID-Antenne positioniert, welche eine 
erste Überprüfung des Sensors durchführt und 
mittels GNSS (Global Navigation Satellite Sys-
tem) die Position festhält. Bild 24 visualisiert das 
geplante Ablegekonzept: 

 

Bild 24: Integration der Sensoren in die Straßendecke 

Im Folgenden soll die Konzeptionierung des ent-
wickelten Ablegeautomaten präsentiert werden. 

4.1 Konzeptionierung des Ablege-
automaten 

Die Kernaufgabe der Ablegevorrichtung ist die 
Abgabe von Sensoren in einem definierten Inter-
vall. Der heutige Stand der Technik bietet im 
Fachbereich der Fördertechnik einen hohen Vari-
antenreichtum für den Transport von Fördermate-
rialien. Jedoch kann dieser Variantenreichtum, in 
Betrachtung auf die Umsetzbarkeit am Ablegeau-
tomaten, aufgrund der Anforderungen, bereits im 
Vorfeld stark eingegrenzt werden. 

Im Fachgebiet der Fördertechnik wird allgemein 
zwischen Stetig- und Unstetigförderern differen-
ziert.  

Stetigförderer 

Mit Stetigförderern werden im allgemeinen För-
dermittel bezeichnet, welche kontinuierlich För-
dermaterial transportieren (GRIEMERT & 
RÖMISCH, 2015). Beispiele für Stetigförderer 
sind:  

• Förderbänder 
• Becherwerke 

Unstetigförderer 

Unstetigförderer transportieren das Fördermate-
rial nicht kontinuierlich wie Stetigförderer. Statt-
dessen wird das Transportgut in definierten Inter-
vallen transportiert und nach jedem Lastspiel wird 
eine Ruhephase durchlaufen (GRIEMERT & 
RÖMISCH, 2015) und (PAJER, ET AL., 1989). 
Beispiele für Unstetigförderer sind: 

• Hubwerke 
• Kran 
• Winden 

Zusätzlich zur Fördertechnik existiert das Fach-
gebiet der Handhabungstechnik, welches weitere 
Lösungen zur räumlichen Veränderung von geo-
metrischen Körpern bietet und in der VDI 2860 
definiert ist. 

Zu Beginn der systematischen Erfassung zur 
geeignetsten Methodik der Ablegevorrichtung, ist 
es sinnvoll die Gesamtfunktion (das prozesssi-
chere Ablegen von Sensoren im Asphaltfertiger-
betrieb) in seine Elementarfunktionen zu glie-
dern. Diese sind: 

• Sensoren speichern 
• absondern einer definierten Teilmenge 

vom Speicher 
• bewegen zur vorgesehenen Endposition 

Nach der Gliederung des Gesamtsystems in 
seine Elementarsysteme lässt sich nun für jedes 
Elementarsystem eine optimale Lösung erarbei-
ten (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE (VDI), 
1990) und (HESSE, 2010). 
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4.1.1 Elementarsystem Sensorspeicher 

Ein wichtiges Element im Materialfluss bildet der 
Speicher. Systemspeicher lassen sich zum einen 
nach Funktionen und zum anderen anhand der 
Ordnungszustände des Speichermaterials unter-
teilen. Im Fall des Ablegeautomaten ist die Funk-
tion des Speichers als Beschickungsspeicher 
(loading store) gegeben, weshalb in diesem Fall 
der Ordnungszustand des Arbeitsguts behandelt 
werden muss. Grundsätzlich bieten sich hier drei 
Möglichkeiten das Arbeitsgut anzuordnen 
(VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE (VDI), 
1990) und (HESSE, 2010). Diese sind: 

• ungeordnet in einem Bunker 
• teilgeordnet in einem Stapelmagazin 
• geordnet in einem Magazin 

Die drei Speichervarianten werden im Folgenden 
kurz erläutert. 

4.1.1.1 Bunker 

Als Bunker werden Arbeitsmaterialspeicher be-
zeichnet in welchen sich das Material in einem 
ungeordneten Zustand befindet. Diese Form der 
Speicherung ist vor allem dann sinnvoll, wenn 
eine Speicherung von kleinen Arbeitsmaterialien 
in großen Stückzahlen vorliegt, sowie bei kurzen 
Bearbeitungsrhythmen und bei einer zeitgleichen 
Entnahme von mehreren Arbeitsmaterialien. 
Bunker bieten vor allem die Möglichkeit einer 
schnellen Bestückung des Speichers, da es hier 
lediglich reicht die Werkstücke in das Magazin 
hinein zu schütten. Jedoch ist gerade bei einer 
Speichervorrichtung in Form eines Bunkers zu 
beachten, dass hierdurch eine mechanische Vor-
richtung zur Ordnung der Werkstücke berücksich-
tigt werden muss, um ein prozesssicheres Ent-
nehmen des Arbeitsguts zu gewährleisten 
(HESSE, 2010). 

4.1.1.2 Stapelmagazin 

In einem Stapelmagazin kann der Ordnungszu-
stand des Arbeitsguts als teilgeordnet bezeichnet 
werden. Hierbei ist das Arbeitsmaterial nicht in 
allen Freiheitsgraden eingeschränkt. Für die Be-
füllung des Speichers bedeutet das, dass eine 

gewisse Ordnung eingehalten werden und somit 
ein Stapeln im Vorfeld ausgeführt werden muss. 
Zusätzlich kann es erforderlich sein, dass je nach 
geforderter Genauigkeit der Entnahme aus dem 
Speicher, eine Vorrichtung zum zusätzlichen 
Ordnen des Entnahmeguts erforderlich ist 
(HESSE 2010). 

4.1.1.3 Magazin 

Das Magazin ist die Speichervorrichtung mit dem 
höchsten Ordnungszustand. Magazine können in 
zahlreichen Varianten Realisiert werden. Dabei 
ist es in gewissen Varianten möglich, dass die 
Werkstücke jeweils einen abgegrenzten Spei-
cherplatz einnehmen und damit voneinander 
räumlich getrennt sind. Ein Magazin mit Abge-
grenzten Speicherplätzen ist dann sinnvoll, wenn 
es sich um sehr empfindliches Arbeitsgut handelt 
(HESSE 2010). 

4.1.1.4 Variantenvergleich 

Im Fall der Ablegevorrichtung ist, aufgrund des 
begrenzten Raumangebots, welcher für die Able-
gevorrichtung zur Verfügung stehen wird, vor 
allem das Magazin eine sinnvolle Möglichkeit der 
Sensorspeicherung. Durch die Verwendung einer 
Ablegevorrichtung mit einem Magazinspeicher 
kann bereits durch die Wahl des Sensorsspei-
chers Bauraum eingespart werden. Zusätzlich 
entfällt die Berücksichtigung einer mechanischen 
Vorrichtung zum Ordnen der Sensoren. Generell 
kann davon ausgegangen werden, dass die ab-
zulegenden Sensoren eine flache Oberfläche 
aufweisen werden, daher ist die Wahl eines Sta-
pelmagazins im Fall der Ablegevorrichtung ziel-
führend. Weitere Gründe für die Verwendung 
eines Stapelmagazins sind ein schneller und 
komfortabler Magazinwechsel durch die Verwen-
dung eines zweiteiligen Einschubmagazinsys-
tems, einfache Füllstandsüberprüfung durch ge-
eignete Sensorik und die Möglichkeit verschiede-
ne Sensoren durch variable Einschubmagazin-
systeme zu verwenden.   

Generell besteht die Option das Stapelmagazin 
mit ruhender oder mit zwangsweiser Werkstück-
führung zu realisieren. Beide Varianten sind in 
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Bild 25 dargestellt. Bei der Variante mit ruhender 
Werkstückführung wird das Material in Folge der 
Schwerkrafteinwirkung bewegt, wohingegen bei 
der Magazinvariante mit zwangsweiser Werk-
stückbewegung das Material aktiv bewegt wird. 
Hierbei erfolgt die Materialbewegung, in dem 
aufgezeigtem Beispiel, durch vorgespannte Fe-
dern. Es sind allerdings auch andere Mechanis-
men wie Antriebe oder Gewichte möglich. 
(HESSE, 2010) 

 

Bild 25: Magazinvarianten 

4.1.2 Elementarsystem Ausschleuser 

Der Ausschleuser bildet das Kernelement der 
Ablegevorrichtung. Die Hauptaufgabe des Aus-
schleusers besteht darin, die Menge der Spei-
chervorrichtung in einem vorgegebenen Intervall 
zu verändern. Das Fachgebiet der Handhabungs-
technik unterscheidet bei der Funktion „Menge 
verändern“ folgende Möglichkeiten:  

• teilen 
• vereinigen 
• verzweigen 
• zuteilen  
• sortieren 

Im Fall der Ablegevorrichtung wird der Sensor 
aus dem Magazin, seinem Bestimmungsort, der 
Straße, zugeteilt. Das Zuteilen lässt sich grob 
ausgedrückt durch zwei Varianten realisieren. 
Hierbei besteht die Möglichkeit die Zuteilung 
durch die freie Bewegung der Werkstücke durch-
zuführen, was eine geschickte Positionierung des 
Magazins erfordert und steuerungstechnische 
Herausforderungen nach sich zieht. Die zweite 
Variante enthält eine Zwangsführung des Ar-
beitsmaterials. Die Zwangsführung erfordert im 

Gegensatz zur freien Bewegung des Arbeitsma-
terials eine mechanische Vorrichtung, wodurch 
sich der konstruktive Aufwand bei Variante zwei 
erhöht. (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE 
(VDI), 1990) und (HESSE, 2010). 

In beiden Varianten muss das prozesssichere 
Ablegen der Sensoren gewährleistet sein. Dies 
erfordert in beiden Konzepten der Mengenverän-
derung mechanische Elemente. Hinzu kommt, 
dass die Vorrichtung möglichst kompakt konstru-
iert werden sollte und ein komfortables befüllen 
der Vorrichtung, auch im laufenden Betrieb, ge-
währleistet ist. Dies ist durch die Wahl einer 
Zwangsführung gut realisierbar. (HESSE, 2010) 

Grundsätzlich bietet der Stand der Technik für 
die Veränderung einer Menge aus einem Maga-
zin zahlreiche technische Lösungen. Im Fall des 
Ablegeautomaten sind viele dieser möglichen 
Lösungen jedoch aufgrund des Raumangebots 
und des Kosten-Nutzen-Faktors nicht zielführend. 
Im Rahmen des Projekts wurden drei mögliche 
Kinematikkonzepte erarbeitet, welche im Folgen-
den vorgestellt werden. 

4.1.2.1 Konzept 1 

Bild 26 zeigt das Kinematikkonzept 1. Bei diesem 
werden die Sensoren mittels eines direktange-
triebenen Reibrads aus dem Stapelmagazin ent-
nommen. Nach der Entnahme aus dem Magazin 
wird der Sensor über einen optionalen Führungs-
antrieb zur Positioniereinrichtung transportiert. Es 
besteht auch die Möglichkeit den Führungsan-
trieb durch eine Rutsche zu ersetzen (HESSE, 
2010). 

 

Bild 26: Ablage mit einem Rotationsantrieb 
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4.1.2.2 Konzept 2 

Eine weitere Variante zur Mengenveränderung 
bietet das Kinematikkonzept 2, in welchem die 
Sensoren mit einem Förderband aus dem Maga-
zin weitergeleitet werden (s. Bild 27). In diesem 
Konzept kann das Band diskontinuierlich oder 
kontinuierlich betrieben werden. Das Freigeben 
des Sensors zur Ablage erfolgt über eine Verrie-
gelung am Magazinausgang. Nach einem vorge-
gebenen Intervall öffnet sich die Verriegelung. 
Über das Förderband wird nun der Sensor durch 
den Kraftschluss (Reibkraft) aus dem Magazin 
entfernt und zur Ablage weiterbefördert. Nach der 
Entnahme verschließt sich die Verriegelung wie-
der, sodass kein weiterer Sensor entnommen 
werden kann (HESSE, 2010).  

 

Bild 27: Ablage mit einem Förderband 

4.1.2.3 Konzept 3 

Im Kinematikkonzept 3 erfolgt die Entnahme aus 
dem Magazin über einen gradlinig bewegten 
Schieber. Dabei wird bei der Ausschubbewegung 
der unterste Sensor Formschlüssig aus dem Ma-
gazin ausgeschoben. Beim Zurückfahren des 
Schiebers rutscht der nachfolgende Sensor auf 
die Position des Ausgeschobenen und der Zyklus 
beginnt erneut (s. Bild 28). 

 

Bild 28: Ablage mit Ausschubprofil 

Wie schon eingangs erwähnt, bietet der Stand 
der Technik eine große Vielfalt an Lösungen. Im 
Fall des Ablegeautomaten erscheint jedoch das 
Kinematikkonzept 3 als das geeignetste. Zwar 
haben Förderbänder als Stetigförderer einen sehr 
guten Wirkungsgrad, jedoch liegt die Stärke die-
ser Fördertechnik im schnellen und wirtschaftli-
chen Transport großer Fördermengen über lange 
Distanzen. Diese Eigenschaften werden im Able-
geautomaten nicht benötigt, da der Ablegeauto-
mat eine kompakte Bauweise aufweisen sollte. 
Zusätzlich ist davon auszugehen, dass im Fall 
der Ablegevorrichtung eine Ablage der Sensoren 
lediglich alle 10 m bis 100 m erfolgen wird, 
wodurch entweder eine sehr langsame Bandge-
schwindigkeit oder ein diskontinuierlicher Band-
betrieb umgesetzt werden (GRIEMERT & 
RÖMISCH, 2015).  

Im Fall des Kinematikkonzeptes 1 müssten drei 
Motoren berücksichtigt werden. Hierdurch wür-
den sich zum einen der konstruktive, wie auch 
der steuerungstechnische Aufwand deutlich ge-
genüber Konzept 3 erhöhen. Das Kinematikkon-
zept 3 bietet aufgrund des Bauraums, konstruktiv 
sowie auch steuerungstechnisch die größten 
Vorteile. Durch die Verwendung einer Linearki-
nematik kann für diese Anwendung im Vergleich 
die kompakteste Bauform realisiert werden. Zu-
sätzlich bietet die Verwendung auch eine große 
Unempfindlichkeit gegen Stoß- und Schockein-
wirkung, sowie Verschleißarmut und geringe 
bewegte Massen (HESSE & MALISA, 2010). 
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Eine weitere grundlegende Fragestellung bezieht 
sich auf die Auswahl der Energieform für das 
Antriebssystem. Hierbei stehen die Möglichkeiten 
des pneumatischen, hydraulischen und elektri-
schen Antriebs zur Verfügung. Prinzipiell bietet 
der Straßenfertiger, in welchen die Ablegevorrich-
tung integriert wird, standardmäßig die elektri-
sche und die hydraulische Energieform. Bild 29 
zeigt eine Übersicht der drei Antriebsmöglichkei-
ten im Vergleich. Im Fall des Ablegeautomaten ist 
davon auszugehen, dass nur geringe Lasten mit 
mäßigen Geschwindigkeiten bewegt werden 
müssen. 

 

Bild 29: Direktvergleich von Antriebsmöglichkeiten (GROB 
GMBH ANTRIEBSTECHNIK, 2014) 

Zusätzlich sollte der Wartungsaufwand so gering 
wie möglich gehalten werden, sowie eine einfa-
che Adaption an einen Asphaltfertiger gewährleis-
tet sein. Daher ist es ratsam ein elektromechani-
sches Antriebssystem im Fall des Ablegeautoma-
ten zu verwenden. 

4.1.3 Elementarsystem Fördertechnik zur 
vorgesehenen Endposition 

Nach der erfolgreichen Mengenänderung aus 
dem Magazin muss der Sensor prozesssicher zur 
Endposition (Straße) bewegt werden. Dies kann 
aktiv, mittels eines Antriebs, oder passiv, durch 
Schwerkraft, erfolgen. Im Fall des Ablegeautoma-
ten würde ein passiver Bewegungsmechanismus 
genügen. Zur Realisierung ist es ausreichend die 
Vorrichtung in einer erhöhten Position, am Stra-
ßenfertiger, zu platzieren.  

Hierdurch erschließen sich, durch die Verwen-
dung der Schwerkraftförderungsvariante, folgen-
de drei Positioniermöglichkeiten:  

• Rutsche 

• Rollenbahn 
• freier Fall 

Zur Ablegen der Sensoren sollte die Rutsche 
verwendet werden. Die Rutsche benötigt im Ver-
gleich mit dem freien Fall zwar einen wesentlich 
größeren Bauraum, jedoch bietet die Verwen-
dung einer Rutsche den ausschlaggebenden 
Vorteil der höheren Prozesssicherheit in der Po-
sitionierung der Sensoren. Diese Vorteile bietet 
zwar auch die Rollenbahn, jedoch wird bei der 
Verwendung einer Rollenbahn vor allem der kon-
struktive wie auch der Wartungsaufwand, im 
Gegensatz zur Rutsche, gesteigert. (GRIEMERT 
& RÖMISCH, 2015) und (HESSE, 2010) 

Nachdem das Konzept für den Ablegeautomaten 
festgelegt wurde kann im nächsten Schritt mit der 
konstruktiven Umsetzung begonnen werden. 

4.2 Konstruktion des Ablegeauto-
maten 

4.2.1 Mechanik 

Die Kernaufgabe des Ablegeautomaten bildet 
das prozesssichere Ablegen der entwickelten 
Sensoren. Um diese übergeordnete Anforderung 
realisieren zu können ist es essenziell den Able-
geautomaten anhand der Sensorgeometrie aus-
zulegen. Im Folgenden sollen die wichtigsten 
Kenngrößen der Sensoren kurz aufgeführt wer-
den. 

Die Abmaße des Sensors betragen 30 mm im 
Durchmesser und 18 mm in der Höhe. Des Wei-
teren liegt der Schwerpunkt des Sensors auf der 
unteren Seite. Das liegt einerseits an der in Epo-
xidharz eingegossenen Elektronik, vor allem aber 
an der für die Elektronik benötigten Energiequel-
le. Bild 30 zeigt die Sensorgeometrie: 
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Bild 30: Sensor 

Die Konstruktion des Ablegeautomaten wurde vor 
allem auf die Praktikabilität und Prozesssicherheit 
ausgelegt. Bild 31 zeigt den Ablegeautomaten als 
CAD-Bild. Wie aus Bild 32 ersichtlich wird, konnte 
eine kompakte Bauform eingehalten werden. Das 
Gehäuse wurde aus Edelstahl gefertigt. Durch 
eine Gummiabdichtung sind Mechanik und Elekt-
rik vor Staub und Spritzwasser geschützt.   

 

Bild 31: Ablegeautomatkonzept 

Es bietet sich die Möglichkeit den Ablegeautomat 
komfortabel über den Haltegriff am Deckel zu 
transportieren. Über eine Flanschverbindung 
kann der Ablegeautomat formschlüssig am Stra-
ßenfertiger montiert werden (s. Bild 32). 

 

Bild 32: Montage am Straßenfertiger 

Zur Montage wird der Flanschbock an der Konso-
le des Asphaltfertigers über eine Schraubenver-
bindung befestigt. Der Ablegeautomat kann nun 
über den Schlitten, welcher sich an der Rückseite 
des Ablegeautomaten befindet, am Flanschbock 
befestigt werden. Diese Montageart bietet zu-
sätzlich die Möglichkeit, die Einstellhöhe an den 
gegebenen Maschinentyp über den Einstellan-
schlag variabel zu justieren. 

Das Gehäuse des Ablegeautomaten lässt sich 
über Schrauben problemlos demontieren, um 
einen Zugang für Wartungs- und Änderungsar-
beiten zu erhalten. Das Ablegesystem kann in die 
Module Antrieb, Magazin, Ablegemechanik und 
Fördermechanik (Rutsche) unterteilt werden (s. 
Bild 33). Aufgrund dieser modularen Bauweise ist 
es möglich, dass die einzelnen Module bei Be-
darf an neue Randbedingungen, wie z.B. Ände-
rung der Sensorgeometrie, angepasst werden 
können.  

 

Bild 33: Module des Ablegesystems 

Die modulare Bauweise wurde auch auf das Ma-
gazin überführt. Wie in Bild 34 zu sehen ist, wer-
den die Sensoren in einem entnehmbaren Maga-
zin gelagert. Ist das Magazin während des Be-
triebs leer, so kann es schnell und einfach durch 
den Maschinenbediener ausgetauscht werden. 
Beim Laden der Ablegevorrichtung wurde durch 
die Verwendung von Poka Yoke ein möglicher 
Einlegefehler ausgeschlossen. Die technische 
Lösung erfolgt durch eine formschlüssige Füh-
rung am Boden des Magazins.  
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Bild 34: Aufbau Sensormagazin 

Bild 35 zeigt den Querschnitt des neuen Maga-
zins, welches acht Sensoren fasst. Die Bohrung 
ist mit einem Durchmesser von 32 mm um 2  mm 
größer als der Außendurchmesser der Sensoren 
um ein ausreichendes Spiel zu gewährleisten. 
Die Höhe des Ausbruchs beträgt 18,5 mm. Der 
Auswerfer der Mechanik trifft bei einer Höhe von 
7,5 mm auf den Sensor. Die Kante ist mit zwei 
Fasen abgefast und zusätzlich um 5 mm einge-
rückt. Diese Maßnahmen ermöglichen einen bes-
seren Eintritt in die Rutsche. 

 

Bild 35: Magazin in Schnittansicht 

Die Rutsche weißt eine Höhe von 300 mm auf, s. 
Bild 36. 

 

Bild 36: Höhe der Rutsche 

Der Abstand zwischen Ober- und Unterseite des 
Rutschenkanals wird auf 28 mm festgesetzt um 
ein Umkippen der Sensoren zu verhindern 

Eine wesentliche Problematik beim Ablegen der 
Sensoren bildet der Rutschenaustritt. Hier be-
steht die Gefahr, dass einige Sensoren beim 
Austritt in einem ungünstigen Winkel die Rutsche 
verlassen können und daraufhin durch kleine 
Straßenunebenheiten an der Unterkante stark 
verzögert werden, wodurch ein Umkippen provo-
ziert wird. Bild 37 visualisiert das Sensorkippen 
beim Austritt aus der Rutsche:  

 

Bild 37: Sensorkippen beim Rutschenaustritt 

Die Lösung für das Kippen beim Austritt bildet die 
Verlängerung und vertikale Verjüngung des Rut-
schenaustritts an der Rutschenoberseite. Durch 
diese Maßnahme wird der austretende Sensor in 
seinem Freiraum nach oben begrenzt, wodurch 
ein kippen unterbunden wird. Bild 38 visualisiert 
die konstruktive Maßnahme: 

Asphaltoberfläche 
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Bild 38: Kippsicherung durch vertikale Verjüngung 

Ein wichtiger Aspekt bei der prozesssicheren 
Platzierung der Sensoren ist die Verzögerung 
beim Austritt aus der Rutsche. Da die Sensoren 
mit einer hohen Geschwindigkeit aus der Rutsche 
austreten, kann es beim Fehlen eines Verzöge-
rungssystems zu einem unkontrollierten Austritt 
aus der Rutsche kommen. Daher müssen die 
Sensoren gestoppt, oder zumindest stark ver-
langsamt werden. Dies soll mittels einer in Bild 39 
dargestellten Verzögerungsklappe realisiert wer-
den: 

 

Bild 39: Klappe als Stoppvorrichtung 

Das Kernmodul der Ablegevorrichtung bildet die 
Ablegemechanik. Diese wird durch einen Elekt-
romotor angetrieben. Durch ein Signal aus dem 
Steuergerät des Ablegeautomaten führt der Motor 
eine volle Umdrehung aus. Hierbei wird die rota-
torische Bewegung in eine translatorische Bewe-
gung umgewandelt (siehe Bild 40): 

 

Bild 40: Ablegemechanik 

Durch die Mechanik führt der Ausschieber eine 
translatorische Bewegung aus und schiebt dabei 
einen Sensor aus dem Magazin. Der ausgescho-
bene Sensor rutscht anschließend über die Rut-
sche an die vorgesehene Ablegeposition.  

Nachdem die Mechanik erläutert wurde soll im 
Folgenden Kapitel die entwickelte Steuerung 
beschrieben werden. 

4.2.2 Steuerung 

Neben der Mechanik bildet die Steuerung und 
damit die Automatisierung des Sensorablegepro-
zesses, den Kernaspekt der Entwicklung. Im 
Wesentlichen soll die Steuerung in der Lage sein 
Sensoren in einem vom Maschinenbediener vor-
gegebenen Intervall auszugeben. Darüber hinaus 
soll der abgelegte Sensor nach dem Ablegen 
erfasst und dessen Ablegeposition gespeichert 
werden. Gerade die Erfassung des Ablegeinter-
valls bildet eine entscheidende Schlüsselposition. 
Hierzu ist es notwendig die exakte Geschwindig-
keit des Asphaltfertigers oder dessen Position zu 
kennen. Für diese Aufgabenstellung ist es daher 
notwendig eine geeignete Sensorik auszuwählen. 
Für die Auswahl der geeigneten Sensorik zur 
Erfassung der zurückgelegten Strecke ist es es-
senziell den Straßenbauprozess zu kennen. Im 
Folgenden sollen die relevanten Einflussparame-
ter für die Auswahl der Sensorik aufgeführt wer-
den.  

Der Straßenfertiger legt im Mittel eine Strecke 
von ca. 4 m pro Minute während des Einbaus von 
Asphalt zurück. Hierbei werden sowohl gerade 

Asphaltoberfläche 
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Flächen sowie Kurven beschrieben. Der Prozess 
findet auf freien Flächen, wie auch im urbanen 
Gelände statt. Zusätzliche Beeinträchtigungen 
des Arbeitsprozesses sind Staubentwicklung, 
Bindemittel in Form von Bitumenemulsion oder 
polymermodifizierter Bitumenemulsion, sowie 
eine hohe Temperatur beim Einbau. Hieraus las-
sen sich Einschränkungen für ein mögliches 
Messsystem ableiten. Betrachtet werden die, in 
Tab. 11 aufgelisteten, Verfahren zur Wegstre-
ckenermittlung: 

System Vorteil Nachteil 

LSV 

(Laser-
Surface-

Velocimeter) 

• hohe Genauigkeit • Mindestgeschwin-
digkeit erforderlich 
(typ. 0,1-0,2 km/h) 

• Optik muss regel-
mäßig von Verun-
reinigungen befreit 
werden 

• hoher Anschaf-
fungspreis 

GNSS • Berührungslose-
messung  

• leichte Montage 

• geringe Prozesssi-
cherheit 

• großer Messfehler 
bei Signalstörung 

Laufrolle mit 
Drehgeber 

• geringe Kosten 
• ausfallsicher 
• leichte Wartung 

• Schlupfbehaftet 
• Festsetzen der 

Rolle durch Ver-
schmutzung mög-
lich 

CAN-Bus 
des Straßen-

fertigers 

• Nutzung gegebener 
Sensorik 

• prozesssicher 

• geschlossenes 
System der Her-
steller 

Tab. 11:  Vor- und Nachteile möglicher Messsysteme 

Die genannten Verfahren unterliegen Einschrän-
kungen in ihrer Einsatzfähigkeit für den Straßen-
bau. Hierbei ist besonders die geringe Geschwin-
digkeit beim Einbau zu berücksichtigen.  

Laser-Surface-Velocimeter bieten sich zur Be-
stimmung der Fahrgeschwindigkeit besonders an. 
Solche Sensoren sind durch ihre leichte Montage, 
sowie der hohen möglichen Abstände zum As-
phalt prädestiniert für einen solchen Einsatz. 
Mögliche Fehlerquellen sind hier aber die Ver-
schmutzung der Optik sowie die hohe Tempera-
tur, die sich sehr stark auf die Lebensdauer des 
Sensors auswirkt. Die Temperatur kann mit ge-
eigneter Hardware (Luft- oder Wasserkühlung) 
gemindert werden. Der zusätzliche Aufwand 
schlägt sich aber wieder in den Kosten nieder. 
Allgemein ist die Anschaffung solcher Systeme 
mit hohen Kosten verbunden. 

GNSS-Systeme sind ohne zusätzliche Sensorik, 
oder Basis-Referenzstationen (RTK), mit einer 
hohen Ungenauigkeit behaftet, hierbei ist der 
Fehler der Ortsbestimmung im aktuellen Anwen-
dungsfall bei der Verwendung von Standardsys-
temen mit einem großen Fehler behaftet. Daher 
ist mit diesem System eine Bestimmung des 
zurückgelegten Wegs ohne weitere Stützsignale 
nur mit sehr großem Aufwand zu realisieren. 

Eine Laufrolle stellt die einfachste Möglichkeit für 
die Aufnahme der Wegstrecke dar. Sie ist leicht 
zu implementieren, ausfallsicher und wartungs-
arm. Zu beachten ist das ein Aufwand betrieben 
werden muss, die Laufrolle vor Schmutz und 
Verunreinigung zu schützen, da ansonsten die 
Laufeigenschaften der Rolle u.U. beeinträchtigt 
werden können. 

Der Zugriff auf das CAN-Bus System des As-
phaltfertigers würde die beste Möglichkeit bieten 
die tatsächlich gefahrene Strecke über die gege-
bene Sensorik, die bereits in der Baumaschine 
verarbeitet wurde, abzugreifen. Zurzeit sind aber 
alle CAN-Bus Signale in Baumaschinen nicht als 
offener Standard verfügbar. Hier würde man 
durch Nutzung des Busses eine nicht notwendige 
Abhängigkeit zu einem Hersteller schaffen. 

Im Rahmen des Projekts wurde für die Erfassung 
der zurückgelegten Strecken eine Kombination 
aus einem hochgenauen RTK-GNSS System und 
einem Drehgeber gewählt. Der Vorteil hierbei 
besteht darin, dass durch eine Koppelung beider 
Systeme eine hohe Prozesssicherheit gewähr-
leistet werden kann. Hierbei bietet sich die Mög-
lichkeit den Drehgeber am Ablegeautomaten zu 
montieren (s. Bild 41).  
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Bild 41: Ablegeautomat mit montiertem Drehgeber 

Die Grundbasis der gewählten Steuerung bildet 
ein PC, welcher die Signale des GNSS Systems, 
des RFID-Messsystems und des Drehgebers 
verarbeitet. Für die Integration des Drehgebers 
war zusätzlich die Integration eines interruptfähi-
gen Mikrokontrollers notwendig. In den Mikrokon-
troller wurde zusätzlich ein Schalter implemen-
tiert, mit welchem es möglich ist die Distanzmes-
sung über das GNSS oder den Drehgeber erfol-
gen zu lassen. Bild 42 visualisiert den Aufbau der 
Steuerung. 

 

Bild 42: Aufbau der Steuerung 

Des Weiteren bietet der PC die Möglichkeit einen 
USB-Massenspeicher anzuschließen, auf wel-
chen die GNSS Daten der verlegten Sensoren 
festgehalten werden. Für die Ansteuerung des 
Ablegeautomaten selbst wurde ein SPS Modul in 
die Steuerung integriert, welches über einen 
Webserver mittels Ethernet mit dem PC kommu-
niziert. Hierdurch ist es möglich die internen 
Speicher der Module zu beschreiben und auszu-
lesen. Die Kommunikation mit dem Maschinen-
bediener erfolgt über ein Display, welches an die 

SPS gekoppelt ist. Hierüber erhält der Bediener 
die Informationen wann der nächste Sensor ab-
geworfen wird und kann darüber hinaus die Ab-
legeintervalle festlegen. Des Weiteren wird die 
Steuerung über das Display an und ausgeschal-
ten. Im Folgenden soll der Steuerungsablauf des 
Ablegesystems erläutert werden.  

Wie aus Bild 43 zu entnehmen ist, übermittelt das 
GNSS und der Drehgeber die Position und die 
exakte zurückgelegte Strecke über ein elektroni-
sches Signal an die Steuerung. Die Steuerung 
verarbeitet das eingegangene Signal und gibt 
einen Ablegebefehl an den Ablegeautomaten. 
Der Ablegeautomat legt nun einen Sensor ab. 
Daraufhin wird durch die Steuerung ein Messbe-
fehl an das RFID-System übermittelt. Das RFID-
System erfasst das Sensorsignal und leitet die 
erfassten Parameter an die Steuerung weiter. Die 
Steuerung verarbeitet das erfasste Signal und 
gibt optisch ein Feedback an den Maschinenbe-
diener aus. Gleichzeitig wird die Sensorposition 
und Sensor-ID auf einem Datenspeicher hinter-
legt. 

 

Bild 43: Prozessablauf für das Ablegesystem 

Bild 44 verdeutlicht den Prozessablauf im Ma-
schinenkern des Ablegeautomaten. Der Ablege-
automat wird durch die SPS gesteuert. Im Pro-
zessablauf des Ablegeautomaten wird das Posi-
tionssignal, welches aus dem Signal des GNSS 
und des Drehgebers besteht, an den PC geleitet, 
durch diesen verarbeitet und die zurückgelegte 
Distanz an die SPS übermittelt.   
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Bild 44: Prozessablauf für das Ablegesystem (Detail) 

Die SPS gibt daraufhin einen Steuerimpuls an 
den Schrittmotor, welcher infolgedessen eine 
mechanische Ausschubbewegung initiiert und 
einen Sensor aus dem Magazin bewegt. Der 
Sensor wird nun abgelegt. Gleichzeitig wird der 
aktuelle Magazinfüllstand erfasst, an die Steue-
rung übermittelt und über die optische Ausgabe 
an den Maschinenbediener kommuniziert.  

Bild 45 zeigt die Visualisierung des Prozessab-
laufs zum Auslesen der RFID-Sensoren. Die 
Steuerung ist in der Darstellung in die Untermo-
dule SPS und PC unterteilt. Die Steuerung erhält 
das Positionssignal durch den Drehgeber und 
das GNSS-System. Daraufhin gibt der PC einen 
Messbefehl an den RFID-Reader. Nachdem der 
RFID-Reader den Sensor erfasst hat, gibt dieser 
das erfasste Sensorsignal an den PC weiter. Der 
PC speichert nun die erfassten Werte zusammen 
mit der GNSS-Position auf dem Datenspeicher. 

 

Bild 45: Prozessablauf für Ausleseautomat RFID (Detail) 

Das entworfene Steuerungskonzept kann im 
nächsten Schritt weiter ausgearbeitet und entwi-
ckelt werden. Dies wurde im Rahmen des For-
schungsprojekts durchgeführt. Desweitern konnte 
im Rahmen des Projekts eine vollautomatisierte 

Sensorablage erfolgreich auf einer realen Bau-
stelle umgesetzt werden. 

4.3 Feldversuche zur Implementie-
rung der Sensoren in den Ein-
bauprozess 

Ziel bei der Implementierung der Sensoren in den 
Einbauprozess war, den Nachweis zu erbringen, 
dass die realisierten Sensoren sowie die maschi-
nentechnischen Entwicklungen zum Positionieren 
der Sensoren in der Lage sind in der Praxis die 
gewünschte Genauigkeit zu liefern. Außerdem 
wurde die hohe Strapazierfähigkeit gegenüber 
den hohen Einflüssen im Asphaltstraßenbau 
erprobt, sodass zu jeder Zeit eine Datenübertra-
gung erfolgen kann. Um einen Einsatz der Sen-
sorik im Straßenbau umsetzen zu können ist eine 
adäquate Positionierung in der Straße notwendig. 
Daher ist ein prozesssicheres Ablegen der Sen-
soren eine zwingende Voraussetzung, wenn die 
Struktur der Straße mittels der Sensorik erfasst 
werden soll. 

Zur Identifizierung der geeignetsten Methodik zur 
automatisierten Positionierung der entwickelten 
Sensoren haben zwischen den Partnern der TH 
Köln und der TPA GmbH mehrere Treffen statt-
gefunden. Hierbei sollte der entwickelte Ablege-
automat in Abstimmung zwischen den Partnern 
provisorisch am Forschungsfertiger der TPA 
GmbH angebracht werden, um eine automatisier-
te und prozesssichere Ablegung der Sensoren zu 
erproben und ggf. für künftige Feldversuche Op-
timierungen am Ablegeautomat zu empfehlen. 
Die Implementierung des zusätzlichen Arbeits-
schritts im Einbauprozess wurde zunächst seit-
lich am Fertiger erprobt. Hiermit wird gewährleis-
tet, dass die Sensoren im Rahmen des Baupro-
zesses einer Asphaltstraße prozesssicher und 
ohne Störung eingebaut werden können.  

Im nächsten Schritt galt es nun die erzielten Er-
gebnisse in der Praxis unter realen Baustellen-
bedingungen zu erproben, da die externen Ein-
flussgrößen auf Baustellen nicht im Labor simu-
liert werden können. 
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Um die Ergebnisse unter reellen Baustellenbe-
dingungen zu erproben, wurde entschieden, im 
Oktober 2016 ein Probefeld bei der TPA GmbH in 
Bad Hersfeld anzulegen. Der Probeeinbau auf 
diesem Feldversuch wurde unter den Rahmen-
bedingungen der Abschlussuntersuchungsstre-
cke auf dem Gelände der TU Darmstadt durchge-
führt. Der Schichtenaufbau sowie auch die Mate-
rialeigenschaften für das Probefeld in Bad Hers-
feld wurden gleich der Versuchsstrecke in Darm-
stadt gewählt. Das Probefeld diente zur Überprü-
fung: 

• der Einbaubarkeit der entwickelten Sen-
soren,  

• der Zuverlässigkeit der autonomen und 
der verkabelten Sensoren (Temperatur-
beständigkeit, mechanische Beanspru-
chung), 

• der Funktionalität der maschinentechni-
schen Entwicklung zum Positionieren der 
Sensoren sowie  

• der Wiederauffindbarkeit der eingebauten 
Sensoren.  

Im Folgenden werden der Probeeinbau vom Ok-
tober 2016 in Bad Hersfeld sowie die dazugehö-
rigen Funktionstests dokumentiert.  

 

 

 

 

 

Bild 46: Schichtenaufbau auf dem Gelände der TPA GmbH 

Für den Oberbau des Feldversuchs wurden drei 
Schichten (Asphalttrag-, Asphaltbinder- und As-
phaltdeckschicht) aus Asphaltbeton, mit einer 
Gesamtstärke von 24 cm, gewählt. Der Feldver-
such erfolgte auf dem Gelände der TPA GmbH in 
Bad Hersfeld. Für den Probeeinbau wurde eine 
Fläche von ca. 230 m2 vorbereitet.  

 

Bild 47: Vorbereitung der Probefläche 

Für die Erprobung der Einbaubarkeit der entwi-
ckelten Sensoren, der Funktionalität der maschi-
nentechnischen Entwicklung zum Positionieren 
der Sensoren sowie der Wiederauffindbarkeit der 
eingebauten Sensoren wurde vom Verbund-
partner der TU Darmstadt ein Konzept, anleh-
nend an die Abschlussuntersuchungsstrecke in 
Darmstadt, erstellt, wie die Sensoren einzubauen 
sind (Einbauort, Einbauposition, Lage der Mess-
box mit dem Kabelschacht). 

 

Bild 48: Einbaukonzept für den Feldversuch 

Im Vorfeld wurden der entwickelte Ablegeauto-
mat und der dazugehörige Steuerungskasten der 
TH Köln vor dem Einbau der Tragschicht am 
Forschungsfertiger der TPA GmbH befestigt.  

4 cm Asphaltdeckschicht (AC 8 D S) 

8 cm Asphaltbinderschicht (AC 16 B S) 

12 cm Asphalttragschicht (AC 22 T S) 

Frostschutzschicht (Bestand) 

Einbauort der Sensoren 
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Bild 49: Ablegeautomat am Forschungsfertiger 

Des Weiteren wurde vor dem Einbau entschie-
den, den ausgewählten Kabelschacht, welcher 
die Messbox und die Sensorkabel sicher verstaut, 
in den Rand der Asphaltschicht einzubauen. 
Hierdurch sollen nachträgliche Untersuchungen 
prozesssicher durchgeführt und die Befahrbarkeit 
des Probefeldes gewährleistet werden. Nach dem 
Einbau der Asphalttragschicht wurde zum einen 
der Kabelschacht positioniert und zum anderen 
die verkabelten Sensoren verlegt. 

 

Bild 50: Positionierung der verkabelten Sensoren und der 
dazugehörigen Messbox 

Während der Überfahrt des Asphaltfertigers und 
der Walzen konnten zusätzlich Beschleuni-
gungsmesswerte aufgezeichnet werden. Die fol-
gende Abbildung zeigt eine Walzenüberfahrt, 
gemessen mit einem der verbauten Sensormodu-
le des im Projekt entwickelten Systems. 

 

Bild 51: Gemessene Beschleunigungen während des As-
phalteinbaus (Walzenüberfahrt) 

Während des Einbaus der Asphaltbinderschicht 
konnten erste Funktionserprobungen des, von 
der TH Köln entwickelten, Ablegeautomats er-
folgreich durchgeführt werden. Dabei konnten 
autonome Sensoren prozesssicher auf die As-
phalttragschicht positioniert werden. Des Weite-
ren konnten erste Messungen der verkabelten 
Sensoren zu Funktionszwecken durch den Ver-
bundpartner microsensys GmbH während des 
Walzprozesses durchgeführt werden.  

 

Bild 52: Erste Funktionstests des Ablegeautomaten 

Nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht wurde 
die Wiederauffindbarkeit der autonomen Senso-
ren untersucht. Hierfür hat die microsensys 
GmbH eine RFID-Antenne verwendet.  

 

Bild 53: Untersuchung der Wiederauffindbarkeit der autono-
men Sensoren 

Im Folgenden werden die Erkenntnisse des Feld-
versuchs zusammengefasst: 

• Die Temperaturbeständigkeit sowie die 
Beständigkeit gegen mechanische Bean-
spruchung der autonomen und verkabel-
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ten Sensoren konnte nachgewiesen wer-
den. 

• Die maschinentechnische Entwicklung 
zum automatischen Positionieren der au-
tonomen Sensoren konnte erfolgreich ge-
testet werden. 

• Direkte Messungen der verkabelten Sen-
soren haben stattgefunden. 

• Das Auslesen der autonomen Sensoren 
war erfolgreich. 

Die aus diesem Feldversuch gewonnenen Er-
kenntnisse sollen auf der Abschlussuntersu-
chungsstrecke bei der TU Darmstadt genutzt 
werden. 

4.4 Résumé 

Mit dem im Forschungsvorhaben entwickelten 
Ablegeautomat sind das prozesssichere, positi-
onsbezogene Sensorablegen, sowie das Ausle-
sen der verlegten Sensoren im reellen Straßen-
bauprozess möglich. 

Der Prototyp des Steuerungssystems weißt volle 
Funktionstüchtigkeit auf. Dabei wären für die 
Entwicklung eines Serienproduktes je nach Ein-
satzziel weitere Optimierungen notwendig. Zum 
einen bestünde die Möglichkeit das gesamte 
Mess- und Prüfverfahren auf einen Programm-
code zu begrenzen, welcher allerdings die erhöh-
te Sicherheit eingrenzen würde. Um die Genauig-
keit und Prozesssicherheit der Positionsbestim-
mung zu erhöhen, wäre es außerdem denkbar 
eine programmtechnische Hybridlösung aus bei-
den Systemen zu realisieren. Dies würde dazu 
führen, dass im Falle einer zu hohen Abweichung 
während der GNSS-Messung ein automatisches 
Umschalten auf Distanzmessung mittels Peiseler-
rad erfolgen würde. 

Bei der dauerhaften Nutzung des Ablegeautoma-
ten auf einer Maschine wäre die Implementierung 
der Bedien-, Steuer- und Messfunktion in die 
Maschinensteuerung sinnvoll, sodass der Steuer-
kasten komplett entfallen würde. 

 

  



51 

 
 

5 Prüfkonzept 

5.1 Beanspruchungsarten 

Um sicherzustellen, dass die eingesetzten Be-
schleunigungssensoren den Einflüssen trotzen 
können, denen sie wahrscheinlich tagtäglich aus-
gesetzt sein werden, müssen diese Umstände im 
Labor nachempfunden und die Sensoren mit 
selbigen belastet werden. Folgende Einwirkungen 
sind dabei prinzipiell denkbar: 

• mechanische Belastung 
o während des Einbauprozesses 
o durch Verkehr 

• Belastung durch Feuchteeinwirkung 
• Belastung durch Frostbildung 
• Belastung durch Frost-Tau-Wechsel 
• Belastung durch Tausalze 
• Belastung durch Temperatur 

Die mechanische Belastung wird ihr Maximum 
wahrscheinlich während des Einbauprozesses 
haben. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die 
Sensoren während des Einbaus in die Asphaltbe-
festigung eingebracht werden und nicht nachträg-
lich. Daher ist hier auf die hohen Lasten durch 
Fertiger, Walzen und auf die Kornumlagerungs-
prozesse zu achten, da diese die Sensoren „zer-
drücken“ könnten. Ein weiterer einbaubedingter 
Einfluss ist die thermische Belastung, die durch 
die hohen Temperaturen während des Einbauens 
von Asphaltmischgut entsteht. Hier können, z.B. 
bei Gussasphalt, Temperaturen von bis zu 
230 °C vorherrschen (FGSV, 2013), die die Sen-
soren schadlos überstehen müssen. Die mecha-
nische Belastung durch Verkehr spielt dement-
sprechend nur eine marginale Rolle. Die weiteren 
Belastungen sind Belastungen, die im Laufe der 
Lebenszeit der Sensoren mehrfach auftreten und 
damit sicherlich auch zu einem Versagen der 
Sensoren führen können. 

 

 

 

ANFORDERUNG AUSPRÄGUNG 

Hitzebeständig-
keit 

Einzelkomponenten müssen 
Temperaturen von bis zu 
230 °C schadlos ertragen 
können (bspw. Bei Einbau in 
Gussasphalt) 

Tieftemperatur-
beständigkeit 

Einzelkomponenten müssen 
Temperaturen bis zu -20 °C 
schadlos ertragen können 

Wasserdichtigkeit 
des Gehäuses 

Feuchte darf nicht in das 
Sensorgehäuse eindringen  

Korrosionsbe-
ständigkeit 

Tausalze dürfen das Sen-
sorgehäuse nicht korrodie-
ren lassen 

Druckfestigkeit 

Kornumlagerungsprozesse 
und damit verbundene me-
chanische Kräfte müssen 
schadlos vom Gehäuse ab-
getragen werden 

Tab. 12:  Anforderungen an die Einzelkomponenten der 
Sensoren 

5.2 Prüfmethoden 

Die erwarteten Belastungen wurden im Labor der 
Gruppe Versuche und Analysen des Instituts für 
Straßenwesen der TU Darmstadt möglichst reali-
tätsnah abgebildet. Jedes zu untersuchende 
Sensor-Modul wurde dabei zunächst an einer 
speziellen Vorrichtung einer Einheitsbelastung 
ausgesetzt. Nach der Beprobung wird die gleiche 
Einheitsbelastung erneut aufgebracht. Aus dem 
Vorher-Nachher-Vergleich ergibt sich, ob das 
jeweilige Modul die schädlichen Einwirkungen 
ertragen hat und ähnliche Messwerte ausgibt. 
Außerdem werden die Module nach den einzel-
nen Versuchen optisch auf Schäden untersucht. 

Die Prüfeinrichtung ist ein kleiner Drehtopf, bei 
dem der eingespannte Beschleunigungssenor für 
die Versuchsdauer von einer Stunde alle 30 s um 
180° gedreht wird. Bei einer „repetition time“ trep = 
10 s ergibt sich daraus im Idealfall ein aufge-
zeichnetes Ereignis je 180°-Drehung. 
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Bild 54: Sensorprüfeinrichtung 

Einige Prüfungen der Sensoren wurden mithilfe 
von Sensorprüfkörpern (SPK) durchgeführt, d.h. 
die Sensoren sollen in einen Marshall-Prüfkörper 
oder in eine Walzsektorplatte eingebettet werden, 
um die Versuche durchzuführen. Hintergrund ist 
der, dass mithilfe der Walzsektorverdichtung, der 
Verdichtungsprozess während des Einbaus bes-
ser simuliert werden kann, wobei die Schlagwir-
kung des Marshall-Hammers höhere mechani-
sche Beanspruchungen erzeugt, die der SPK 
schadlos zu überstehen hat. Die Geometrie der 
SPK bei den anderen Prüfansprachen richtet sich 
strikt nach den Anforderungen aus den Versu-
chen (falls in SPK eingebettet), die nachfolgend 
kurz erläutert werden. Einzelne Versuche können 
jedoch auch gänzlich ohne Einbettung in einen 
Asphaltkörper geschehen, wie z.B. die Untersu-
chung der Tieftemperatur- oder Wasserbestän-
digkeit. Dies wird dann vor Durchführung der 
ersten Versuchsreihe festgelegt. 

Für jeden Versuch wurden drei Sensor-Module 
vorgesehen, um eine Fehlinterpretation eventuel-
ler Ausreißer auszuschließen. Im Einzelnen wer-
den folgende Versuche angestrebt: 

BEZEICHNUNG ERLÄUTERUNG 

Hitzebestän-
digkeit 

Die Hitzebeständigkeit der Mo-
dule wird überprüft, indem sie im 
Wärmeschrank ca. 3 h bei 
250°C gelagert werden.  

  

Tieftempera-
turbeständig-
keit 

Zur Untersuchung der Resistenz 
gegen tiefe Temperaturen, wer-
den drei Module 72 h lang bei 
ca. -20°C gelagert.  

Wasserbe-
ständigkeit 

Zur Überprüfung der Wasserbe-
ständigkeit werden drei Sensor-
Module 14 Tage im Wasserbad 
bei Raumtemperatur gelagert. 

Druckfestig-
keit (absolut) 

Die absolute Druckfestigkeit 
wird durch Belastung in einer 
statischen Presse bis zur Zer-
störung der Sensoren ermittelt. 
Dabei wird die Last an drei Sen-
soren flächig über die komplette 
Oberfläche und an drei weiteren 
lokal konzentriert über eine klei-
ne Lasteinleitungsfläche aufge-
bracht. 

Druckfestig-
keit (Einbau) 

Die Druckbelastungen des Ein-
bau- und Verdichtungsprozes-
ses werden simuliert, indem drei 
Sensoren jeweils in der Mitte 
einer Asphaltprobe bei der Her-
stellung eines Marshall-
Probekörpers angeordnet wer-
den (Schlagverdichtung). Weite-
re drei Sensoren werden in eine 
Asphaltprobe, bei der Herstel-
lung von Asphaltplatten, im 
Walzsektorverdichter einge-
bracht (Walzverdichtung). 

Druckfestig-
keit (Verkehr) 

Zur Bestimmung des Einflusses 
aus wiederholter Verkehrsbelas-
tung auf die Sensor-Module, 
werden diese in eine Walzsek-
torplatte eingebettet und 10.000 
Überrollungen in einem Spurbil-
dungstester ausgesetzt. 

Tab. 13:  Laborprogramm zur prüftechnischen Ansprache der 
Beschleunigungssensoren 
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5.3 Durchführung an autonomen 
Beschleunigungssensoren 

5.3.1 Druckfestigkeit (absolut) 

Zur Prüfung der absoluten Druckfestigkeit stand 
ein autonomer Sensor mit reduziertem Mess-
Setup zur Verfügung. In der vorhandenen Konfi-
guration registriert der Sensor Beschleunigungs-
ereignisse oberhalb eines voreingestellten 
Grenzwertes und summiert die Anzahl dieser 
Ereignisse zu stündlichen Summen auf (ähnlich 
einer Zählung stündlicher Achsübergänge). Der 
Sensor wurde vor der Versuchsdurchführung auf 
seine Funktion hin geprüft und anschließend ei-
ner Belastung in einer statischen Presse ausge-
setzt. Es wurde angestrebt, den Sensor bis zum 
Bruch zu belasten, jedoch stand zur Versuchs-
durchführung nur eine Presse mit einer Maximal-
last von 50 kN zur Verfügung. Diese Maximallast 
und die zugehörige Stauchung um ca. 1 mm 
reichten nicht aus, um den Sensor, bei flächen-
haftem Lasteintrag über die Ober- und Unterseite, 
zu zerstören. Die Funktion war auch noch nach 
dieser Belastung voll gegeben.  

 
Bild 55: Kraft-Weg-Diagramm des Druckversuchs 

 
Bild 56: Versuchsanordnung des Druckversuchs mit einge-

spanntem Beschleunigungssensor 

Im Anschluss wurde versucht, die Last nicht flä-
chig einzutragen, sondern punktuell über die 
Kanten und Spitzen von Gesteinskörnern. Dies 
entspricht voraussichtlich realitätsnäheren Belas-
tungsszenarien, da auch bei einer Einbettung in 
Asphalt keine vollflächige Umhüllung des Sen-
sormoduls gegeben ist. Es zeigte sich, dass bei 
dieser Art der Belastung eine Zerstörung der 
Gesteinskörnung bei wenigen kN eintritt und das 
Sensormodul keinen Schaden nimmt.  

 
Bild 57: Modifizierte Versuchsanordnung mit zwischenge-

schalteten Gesteinskörnern 
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5.3.2 Druckfestigkeit (Einbau) 

Zur Simulation der Druckfestigkeit beim Einbau, 
insbesondere der stoßartigen Belastungen bei 
der Vibrationsverdichtung, wurden zwei Sensoren 
in Marshallprobekörper eingebettet. Auch diese 
Sensoren verfügten über das oben genannte, 
reduzierte Mess-Setup und wurden vor der Un-
tersuchung auf Funktion geprüft. Da die autono-
men Sensoren bei späteren Einbauten auf eine 
Schicht aufgelegt und anschließend überbaut 
werden sollen, wurden die Marshallprobekörper 
zweischichtig ausgeführt. Zunächst wurde eine 
Unterlage aus ca. 3 cm dickem Tragschicht-
mischgut AC 22 T S mit 25 Schlägen vorverdich-
tet. Auf diese Unterlage wurden die Sensoren 
mittig abgelegt und die zweite Schicht aus ca. 
3,5 cm dickem Asphaltbinderschichtmischgut 
AC 16 B S aufgebracht. Das dann vorliegende 
Schichtpaket wurde erneut mit 25 Schlägen ver-
dichtet, bevor die Probekörper gewendet und mit 
weiteren 50 Schlägen verdichtet wurden. Die 
Temperatur beider Mischgutsorten betrug 135 °C. 

 
Bild 58: Eingebetteter Beschleunigungssensor 

Nach der Schlagverdichtung wurden die Sensor-
prüfkörper (MPK mit Sensormodulen) durch eine 
RFID-Antenne angesprochen und reagierten 
unverändert, sodass auch Messungen weiterhin 
möglich waren. 

 
Bild 59: Prinzipskizze des Einbettungsvorgangs des Be-

schleunigungssensors 

Zur Simulation höherer statischer Lasten im Ein-
bauprozess wurden die Sensorprüfkörper an-
schließend in einer Presse mit 50 kN Maximal-
last, dem Versuchsablauf zur Bestimmung der 
Marshall-Stabilität und des Marshall-Fließwertes 
ausgesetzt. Auch ein Referenz-MPK mit glei-
chem Schichtaufbau, jedoch ohne eingebauten 
Sensor, wurde geprüft. Dieser Referenz-MPK, 
sowie ein SPK haben bei 50 kN noch nicht ihre 
Belastungsgrenze erreicht. Die zugehörigen 
Kraft-Weg-Verläufe zeigen bei 50 kN jedoch be-
reits einen degressiven Verlauf, sodass die Be-
lastungsgrenze nicht wesentlich oberhalb von 
50 kN liegen kann. Der zweite SPK erreichte eine 
Marshallstabilität von 44,8 kN und einen zugehö-
rigen Fließwert von 4,6 mm. Beide Sensoren 
waren nach den Belastungen auslesbar und 
konnten weitere Messungen durchführen. 

 
Bild 60: Versuchsergebnisse zur Marshall-Stabilität und zum 

Marshall-Fließwert der SPK 

Die durchgeführten Laborversuche zur Bestim-
mung der Druckfestigkeit der Sensoren haben 
gezeigt, dass die blanken Sensormodule, ebenso 
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wie die in Asphalt eingebetteten Sensormodule, 
unter realitätsnahen Druckbelastungen bei Ein-
baubedingungen nicht zerstörungsgefährdet sind. 

5.3.3 Hitzebeständigkeit 

Zur Überprüfung der Hitzebeständigkeit wurden 
drei Sensoren für eine definierte Zeit und bei 
definierter Temperatur im Ofen gelagert. Vergli-
chen wurden dabei die ausgelesenen Reaktionen 
auf das definierte Beanspruchungsszenario. Fol-
gende Temperaturstufen und Dauern wurden 
gewählt: 

• 18 h bei 40 °C 
• 4 h bei 100 °C (hier gab es Einstellungs-

probleme am Ofen, weshalb der Versuch 
verworfen wurde) 

• 16 h bei 150 °C 
• 230 °C, Abbruch nach einstündiger Lage-

rung 

Die Ergebnisse sind den nachstehenden Abbil-
dungen zu entnehmen. Die Sensoren waren auch 
nach längerer Lagerung bei 150 °C ansprechbar, 
auslesbar. Die aufgezeichneten Beschleuni-
gungsereignisse unterschieden sich derweil nicht 
vom Reaktionsmuster im unbelasteten Zustand. 

Bei 230 °C ergibt sich das Problem, dass sich die 
Batterie aufgrund der Hitze derart aufbläht, dass 
das Gehäuse der Sensoren aufgesprengt wird (s. 
Bild 61). Die so geprüften Sensoren waren zwar 
per RFID-Antenne noch ansprechbar, allerdings 
war eine Neuprogrammierung oder ein Auslesen 
von Daten nicht mehr möglich. 

 
Bild 61: Geplatzte Sensoren nach einstündiger Lagerung bei 

230 °C 

5.3.4 Kältebeständigkeit 

Zur Überprüfung der Kältebeständigkeit wurden 
drei Sensoren für eine definierte Zeit und bei 
definierter Temperatur gelagert. Verglichen wur-
den dabei die ausgelesenen Reaktionen auf das 
definierte Beanspruchungsszenario. Folgende 
Temperaturstufen und Dauern wurden gewählt: 

• 18,5 h bei 0 °C 
• 18 h bei -10 °C 
• 18 h bei -20 °C 

Die Ergebnisse sind den nachstehenden Abbil-
dungen zu entnehmen. Die Sensoren 16 und 17 
waren auch nach längerer Lagerung ansprech-
bar, auslesbar. Die aufgezeichneten Beschleuni-
gungsereignisse unterschieden sich derweil nicht 
vom Reaktionsmuster im unbelasteten Zustand. 

Einzig Sensor 15 zeigte ein abweichendes Reak-
tionsverhalten auf die definierte Beanspruchung, 
d.h. es wurden „Zwischenereignisse“ registriert, 
die nicht vorhanden waren. Dies scheint aber ein 
singuläres, sensorimmanentes Problem zu sein, 
da die beiden anderen Sensoren ein solches 
Verhalten nicht aufwiesen. 

5.3.5 Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit 

Zur Frost-Tauwechsel-Beständigkeit wurde eine 
Sensorgruppe von drei Sensoren zehn Frost-
Tau-Wechseln nach DIN EN 1367-1 ausgesetzt 
(Abkühlen auf -17,5 °C, Auftauen bei 20 °C). 
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Die Sensorgruppe zeigte keine auffälligen Reak-
tionsänderungen auf die definierte Belastung 
nach den Frost-Tau-Zyklen. 

5.3.6 Dauerbeständigkeit bei Verkehrsbelas-
tung 

Um zu überprüfen, wie dauerbeständig die Sen-
soren auf verkehrsinduzierte mechanische Lasten 
reagieren, wurden drei Sensoren in eine Walz-
sektorplatte eingebaut. Diese Walzsektorplatte 
wurde dann durch den Spurbildungstester bean-
sprucht (s. Tab. 13). 

 
Bild 62: In Walzsektorplatte eingebaute Sensorgruppe und 

Infrarottemperaturmessung der Oberfläche 

Der Versuch der Dauerbeständigkeit zeigte ein-
zig beim ersten Durchgang, nach dem Versuch 
bei Sensor 23, auffällige Veränderungen. Dieser 
Versuch wurde anschließend wiederholt und die 
Auffälligkeiten verschwanden. Dies führt zum 
Schluss, dass es sich um ein kurzzeitiges, sen-
sorimmanentes Problem handeln musste, wel-
ches nicht durch die Belastung des Spurbildungs-
testers hervorgerufen wurde. 

5.4 Darstellung der Prüfergebnisse 

In den nachstehenden Abbildungen sind die Er-
gebnisse der Sensorprüfungen dargestellt. Zu 
sehen sind die einzelnen, aufgezeichneten Er-
eignisse (180°-Drehungen, s. 5.1) jeweils vor und 
nach der jeweiligen Beanspruchung – jede Nadel 
stellt damit eine 180°-Drehung dar. 
 

 
Bild 63: Versuchsauswertung nach Lagerung bei 40 °C 
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Bild 64: Versuchsauswertung nach Lagerung bei 150 °C 

 
Bild 65: Versuchsauswertung nach Lagerung bei 0 °C 

 
Bild 66: Versuchsauswertung nach Lagerung bei -10 °C 
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Bild 67: Versuchsauswertung nach Lagerung bei -20 °C 

 
Bild 68: Versuchsauswertung nach Frost-Tau-Wechsel-Versuch nach DIN EN 1367-1 

 

Bild 69: Versuchsauswertung nach Spurbildungsversuch 
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6 Erprobungsfeld: Eugen-
Kogon-Straße in Darmstadt 

6.1 Beschreibung der Örtlichkeit 

Als erste Versuchsanlage wurde, aufgrund der 
geographischen Nähe zum FG Straßenwesen der 
Technischen Universität Darmstadt, die Eugen-
Kogon-Straße in Darmstadt gewählt. Diese ist 
eine Zufahrtsstraße zum Campus TU-Lichtwiese. 
Rahmenbedingung für die Wahl der Örtlichkeit 
war, dass ein gewisser Schwerverkehrsanteil 
vorliegt. In diesem Fall ist dies durch den ÖPNV 
der Stadt Darmstadt (Buslinie K und KU) gege-
ben.  

 
Bild 70: Lage der Versuchsanlage in der Eugen-Kogon-

Straße in Darmstadt (Kartenmaterial: openstreet-
maps.org) 

Konstruktive Bedingung bzgl. des Aufbaus der 
Befestigung war, dass keine hydraulisch gebun-
dene Schicht vorliegen sollte, da es bei der Exis-
tenz solcher Schichten zu geringen Verformun-
gen kommen kann und damit die Beschleunigun-
gen ggf. unterhalb der Ansprechgenauigkeit der 
Sensoren liegen könnten. In der Eugen-Kogon-
Straße liegt erst ab einer Tiefe von 50 cm eine 
hydraulisch gebundene Schicht vor. Oberhalb 
dieser Schicht, bis zur Asphaltschicht, befindet 
sich Material in ungebundener Form. Diese ge-
naueren Informationen lagen jedoch nicht zum 
Einbaubeginn vor. Einzig die Information, dass 
sich ab 50 cm Tiefe eine hydraulisch gebundene 
Schicht befindet, lag vor. Ob dies allerdings eine 
HGT oder eine alte Betondecke ist, war unbe-

kannt. Gleiches gilt für die Schichten zwischen 
eben jenem hydraulisch gebundenen und der 
Asphaltschicht. Aus diesem Grund wurden im 
Vorfeld Untersuchungen mittels Falling-Weight-
Deflectometer durchgeführt, um zu prüfen, ob 
sich die Befestigung ausreichend verformt und 
damit überhaupt messbare Beschleunigungen 
auftreten. 

6.2 Beschreibung der üblichen 
Verkehrsbelastung 

Die Eugen-Kogon-Straße zeichnet sich in ihrem 
üblichen Betrieb als eine durch Schwerverkehr 
hoch belastete Straße aus. Der Schwerverkehr, 
wird hauptsächlich durch die Buslinien K und KU 
hervorgerufen – die Busse passieren in Spitzen-
zeiten im 5-Minuten-Takt die Versuchsanlage. 
Insgesamt befahren 138 Busse pro Tag die Eu-
gen-Kogon-Straße. Dies entspricht nach RStO 
2012 der Belastungsklasse Bk10. Auf der Stre-
cke der beiden Buslinien wird hauptsächlich der 
Typ Lion’s City G A23 (NG313) der MAN SE 
genutzt. 

6.3 Einbau der Beschleunigungs-
sensoren 

Der Einbau der Sensoren erfolgte gemäß den 
Vorüberlegungen aus 2.2. Nachfolgend sind 
Prinzipskizzen (Schemaplan der Sensorenlage) 
und Fotos, die während des Einbaus entstanden 
sind und diesen dokumentieren sollen, darge-
stellt. Im Anschluss soll kurz auf einige Details 
eingegangen werden, die für weitere Versuchs-
anlagen von Belang sind. 

Die Lage der Sensoren sollte so gewählt werden, 
dass eine Rollspur abgedeckt wird. Um die Roll-
spuren zu ermitteln, wurden im Vorfeld Beobach-
tungen durchgeführt, um diese genau fixieren zu 
können. Der Querabstand der Sensoren ist so 
gewählt worden, dass er ein wenig geringer ist, 
als die elastische Länge l bei der FWD-
Voruntersuchung. Grund hierfür ist, dass das Ziel 
im Rahmen dieser Voruntersuchung war, die 
Anwendungsgrenzen dieser verkabelten Sensor-
anordnung ausfindig zu machen, d.h. ob der 
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Sensor, der in Nachbarschaft zu einem, unmittel-
bar belasteten Sensor liegt, ebenfalls eine Be-
schleunigung registriert. Wichtig ist hierbei, dass 
diese Anordnung erste Auswertungsansätze hin-
sichtlich der genauen Verortung einer Fahrzeug-
überrollung liefern soll. Diese müssten dann in 
der Endstufe der Entwicklung nicht immer durch 
Beobachtung bestimmt werden, sondern über 
Auswertealgorithmen, die dann in der Lage sein 
sollen, den Abstand der Überrollung zur Sensor-
lage und die zugehörige Radlast ermitteln zu 
können. 

 
Bild 71: Lageplan der Sensorenanordnung 

 
Bild 72: Markierung des Kabel-

verlaufs und der Sen-
sorenlagen 

 
Bild 73: Grobanordnung der 

Kabel und Sensoren 

 
Bild 74: Sensor gebettet auf 

erster Epoxydharz-
schicht 

 
Bild 75: Erste Erprobung der 

Beschleunigungs-
sensoren 

6.4 Voruntersuchungen mittels 
Falling Weight Deflectometer 
(FWD) 

Da der genaue Aufbau unbekannt war und damit 
ebenso die zu erwartenden Beschleunigungen, 
musste eine Untersuchung mittels FWD erfolgen, 
um abschätzen zu können, ob messbare Be-
schleunigungen durch den Schwerverkehr zu 
erwarten sind. Dabei wurde, wie in Bild 76 zu 
sehen ist, die gesamte Eugen-Kogon-Straße 
befahren und in je ca. 70 m Abstand die Befesti-
gung durch das FWD untersucht. Hauptaugen-
merk lag dabei auf dem Messpunkt MP 2_3, da 
an dieser Stelle die Lage der Beschleunigungs-
sensoren vorgesehen war. Nachstehend sind die 
Ergebnisse der FWD-Messung dargestellt: 
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Bild 76: Lage der FWD-Messpunkte (Kartenmaterial: openst-

reetmaps.org) 

Die Auswertung wurde dann mit der Darmstädter 
Methode zur Auswertung von FWD-
Untersuchungen durchgeführt. Genaueres zum 
Hintergrund der Methode lässt sich im zugehöri-
gen Forschungsbericht finden (BALD ET AL., 
2012). Von Belang an dieser Stelle ist, dass als 
Hauptkriterium zur Bewertung des Oberbaus die 
Steifigkeit M1h3 herangezogen wird, welche sich 
aus der Steifigkeit der Unterlage M0 und der elas-
tischen Länge l ergibt. Dabei gilt folgender Zu-
sammenhang: 

𝑀$ℎA = 6	 ∙ 	𝑀( 	 ∙ 	 𝑙A (7) 

mit: M1 = Steifigkeit der lastverteilenden 
Schicht [MPa] 

 h = Dicke der lastverteilenden Schicht 
[m] 

 M0 = Steifigkeit des Untergrunds [MPa] 

 l = elastische Länge [m] 

Mithilfe dieses funktionalen Zusammenhangs 
erfolgte die Erstellung eines Tragfähigkeitsprofils 
der Untersuchungsstrecke, welches nachfolgend 
dargestellt ist: 

 
Bild 77: Verlauf der Untergrundsteifigkeit (blau) und der 

elastischen Länge (rot) auf der Messstrecke MS1 

 
Bild 78: Verlauf der Untergrundsteifigkeit (blau) und der 

elastischen Länge (rot) auf der Messstrecke MS2 
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Bild 79: Verlauf der Steifigkeit (blau) und der rechnerischen 

Dicke der lastverteilenden Schicht (rot) auf der Mess-
strecke MS1 

 
Bild 80: Verlauf der Steifigkeit (blau) und der rechnerischen 

Dicke der lastverteilenden Schicht (rot) auf der Mess-
strecke MS2 

Hieraus ergibt sich, dass die lastverteilende 
Schicht unmöglich nur die Asphaltbefestigung 
sein kann, sondern hier auch die hydraulisch 
gebundene Schicht in ca. 50 cm Tiefe einen gro-
ßen Anteil an der Tragwirkung haben muss. Im 
Zuge des in 2.2 beschriebenen Einbaus der Be-
schleunigungssensoren, wurde auch genaueres 
über den Aufbau der Befestigung deutlich. So hat 
das Asphaltpaket eine Dicke von ca. 20 cm, wo-
rauf dann eine Schicht aus ungebundenem Mate-
rial folgt. Da zur Zeit des Einbaus parallel Bauar-
beiten auf dem Gelände der Lichtwiese stattfan-
den, die Aufgrabungen zwecks Kabeltrassenver-
legung nötig machten, konnte auch ein Blick auf 
den tieferliegenden Aufbau geworfen werden. Der 
vollständige Aufbau der Eugen-Kogon-Straße ist 
nachfolgend dargestellt: 

 
Bild 81: Aufbau der Befestigung in der Eugen-Kogon-Straße 

Die Betontragschicht (BTS) erklärt die hohe Stei-
figkeit M1h3, die sich durch die FWD-Messungen 
ergeben hat. Die BTS trägt maßgebend zum 
Lastabtrag bei und muss daher bei der Auswer-
tung der Tragfähigkeitsmessungen berücksichtigt 
werden. 

6.5 Darstellung der erhaltenen 
Messwerte 

6.5.1 Überfahrungen durch Busse des 
ÖPNV 

In zwei kleineren Messkampagnen wurden nach 
Einbau der Beschleunigungssensoren Busüber-
fahrten mithilfe der Beschleunigungssensoren 
aufgenommen. Im Rahmen dieses Abschnitts 
sollen nur die erhaltenen Messwerte aufgezeigt 
und kurz diskutiert werden. Zur Erstmessung 
selbst sei gesagt, dass diese unmittelbar nach 
dem Einbau erfolgte. Dabei wurde hauptsächlich 
in z-Richtung gemessen, nur einmal sind die 
Beschleunigungen in allen drei Richtungen er-
fasst worden. Zudem ist zu sagen, dass die 
Messfrequenz 400 Hz beträgt, d.h. es erfolgt eine 
Messung je 0,0025 s. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000
M
P	
1_
1

M
P	
1_
2

M
P	
1_
3

M
P	
1_
4

M
P	
1_
5

M
P	
1_
6

M
P	
1_
7

M
P	
1_
8

M
P	
1_
9

M
P	
1_
10

M
P	
1_
11

M
P	
1_
12

M
P	
1_
13

re
ch
ne
ri
sc
he
	D
ic
ke
	[m

]

St
ei
fig
ke
it
	d
er
	la
st
ve
rt
ei
le
nd
en
	

Sc
hi
ch
t	M

1h
3	
[M
N
m
]

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

M
P	
2_
1

M
P	
2_
2

M
P	
2_
3

M
P	
2_
4

M
P	
2_
5

M
P	
2_
6

M
P	
2_
7

M
P	
2_
8

M
P	
2_
9

M
P	
2_
10

M
P	
2_
11

M
P	
2_
12

M
P	
2_
13

M
P	
2_
14

M
P	
2_
15

re
ch
ne
ri
sc
he
	D
ic
ke
	[m

]

St
ei
fig
ke
it
	d
er
	la
st
ve
rt
ei
le
nd
en
	

Sc
hi
ch
t	M

1h
3	
[M
N
m
]



63 

 
 

 
Bild 82: Überfahrung eines Busses 

 

Bild 83: Beschleunigungswerte der Sensoren in Ruhelage 

Betrachtet man die gemessenen Beschleuni-
gungswerte in Ruhelage, so fällt auf, dass die 
Sensoren unterschiedliche Ruhepunkte haben, 
d.h. sie streuen nicht um den Wert a = 1 g, son-
dern grundsätzlich etwas darüber – Sensor 5 
sogar deutlich über 1 g. Zudem fällt auf, dass die 
ersten (ungefähr) 15 Werte der Messung keine 
realistischen Ergebnisse liefern. Dies hat mit Ein-
schwingprozessen in der Mikromechanik des 
Sensors zu tun. Daher sind diese Messungen 
zwingend zu verwerfen. 

 

Bild 84: Darstellung eines Abschnitts für Beschleunigungs-
werte in x-Richtung (Ruhelage) 

 

Bild 85: Darstellung eines Abschnitts für Beschleunigungs-
werte in y-Richtung (Ruhelage) 

Die Messung der Beschleunigung in x- bzw. y-
Richtung sollte im Idealfall den Wert 0 g liefern. 
Das ist aber nicht der Fall, weil auch hier Unge-
nauigkeiten auftreten, die eine translatorische 
Verfälschung der Messwerte hervorrufen. Trotz-
dem lässt sich sagen, dass sich diese Ungenau-
igkeiten im Rahmen bewegen und nicht durch 
unsauberen und unebenen Einbau der Be-
schleunigungssensoren hervorgerufen wurde, da 
während des Einbaus die Einhaltung der Eben-
heit des Epoxydharzbettes überprüft wurde. 

Blickt man nun auf die Ergebnisse einer Mes-
sung, die bei einer Busüberfahrt erfolgt ist, so 
stellt man fest, dass die gemessenen Beschleu-
nigungen, die durch den Bus hervorgerufen wor-
den sind, sich nicht in hohem Maße vom Grund-
rauschen abheben. In Bild 86 ist eine solche 
Messung dargestellt. Hier kann man bei der 
Messzahl von ca. 2.000 erkennen, dass sich bei 
Sensor 4 ein Ausschlag einstellt. In Bild 87 ist 
dieser Ausschnitt nochmals (vergrößert) darge-
stellt: 

 

Bild 86: Beschleunigungswerte der Sensoren bei Busüber-
fahrt 



64 

 

 

Bild 87: Ausschnitt der Beschleunigungsmessung für Sensor 
4 bei Busüberfahrt 

Betrachtet man nur den Ausschnitt, in welchem 
die Überrollung durch den Bus erfolgte, so wird 
die hierdurch auftretende Beschleunigung deut-
lich. Der Wert hebt sich signifikant vom Grund-
rauschen ab, sodass mit der Messung auch tat-
sächlich eine Auswertung erfolgen kann. Trotz-
dem ergeben sich wichtige Randbedingungen 
und Anforderungen, die bei der Aufbereitung und 
Auswertung der Daten zwingend beachtet wer-
den müssen: 

• Zeitpunkt des Beschleunigungsbeginns 
muss deutlich sein, um Integrationsfehler 
zu vermeiden 

• interessanter Gesichtspunkt: zuerst tritt 
eine negative Beschleunigung auf, d.h. 
eine Beschleunigung, die eine Bewegung 
nach oben bewirkt 

• Endpunkt des Beschleunigungsvorgangs 
muss ebenso klar fixiert werden, um auch 
hier Integrationsfehler zu vermeiden 

6.5.2 Überfahrungen durch das Falling 
Weight Deflectometer (FWD) 

 
Bild 88: Vergleichsmessungen mittels Falling-Weight-

Deflectometer (FWD) 

Um die gemessenen Werte der Beschleuni-
gungssensoren zu verifizieren bzw. zu verglei-
chen, wurden zwei FWD-Messkampagnen an der 
Versuchsanlage in der Eugen-Kogon-Straße 
durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Last-
zentren ausgewählt, die mittels FWD (Last von 
ca. 50 kN) beansprucht wurden. Neben der Ge-
ometrie der Einsenkungsmulde war es auch 
möglich, mittels der ebenfalls angelegten *.his-
Datei den Verlauf der Einsenkung aufzuzeichnen. 
Dies kann unmittelbar Rückschlüsse darauf ge-
ben, inwiefern die Beschleunigungsmessungen 
den Verlauf der Einsenkungen wiedergeben kön-
nen. Nachfolgend ist das Messschema der bei-
den Messkampagnen dargestellt: 

 
Bild 89: FWD-

Messanordnung - 
Messkampagne 
vom 07. August 
2015 

 
Bild 90: FWD-

Messanordnung - 
Messkampagne 
vom 20. August 
2015 

Die linke Sensorenreihe konnte dabei nicht mit 
dem FWD angefahren werden, da sich diese zu 
nah am Bordstein befindet und damit für den 
Anhänger, in welchem das FWD eingebettet ist, 
unerreichbar ist. Daher wurden nur die fahrbahn-
inneren Sensorreihen mittels FWD belastet. 

Nachfolgend sind exemplarisch die Ergebnisse 
der Messkampagne vom 20. August 2015 darge-
stellt – belastet wurde hier der Sensor 6. 

 

Bild 91: Deflexionsaufzeichnung bei FWD-Messung 
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Bild 92: Beschleunigungsmessung bei Belastung durch FWD 
– Lastzentrum auf Sensor 6 

Die Beschleunigungen, die von Sensor 2 aufge-
nommen wurden, erscheinen sehr verrauscht. 
Hier kann ein Versagen des Sensors eingetreten 
sein, weswegen die Werte des Sensors in nach-
stehender Abbildung herausgenommen wurden. 

 

Bild 93: Beschleunigungsmessung bei Belastung durch FWD 
– Lastzentrum auf Sensor 6 (ohne Sensor 2) 

Betrachtet man nun die aufgenommenen Be-
schleunigungen, so ist feststellbar, dass Sensor 6 
die größte Beschleunigung erfährt. Dies ist auch 
logisch, da das Lastzentrum des FWD exakt auf 
jenen Sensor ausgerichtet wurde. Interessant ist 
dabei auch, dass alle anderen Sensoren, in Ab-
hängigkeit von ihrer Entfernung zum Sensor 6, 
ebenso Beschleunigungen aufzeichnen, d.h. der 
Lastimpuls des FWD breitet sich so stark aus, 
dass seine Wirkung auch in etwas weiterer Ent-
fernung messbar ist. Dies ist deswegen interes-
sant, da die Sensoren in einer Tiefe von 20 cm 
verbaut wurden und nicht unmittelbar an der 
Oberfläche, sodass am Anfang durchaus die 
Hypothese anfangs im Raum stand, dass sich 
hierdurch Abschwächungen einstellen könnten. 
Dies scheint, jedenfalls nicht in großmaßstäbli-
chem Rahmen, der Fall zu sein. 

6.6 Auswertung der Beschleuni-
gungsmessungen 

6.6.1 Auswertung der Busüberfahrten 

Da ein Filteralgorithmus zu diesem Zeitpunkt 
noch zu bestimmen war, aber die Messmethode 
an sich bereits hinsichtlich ihrer Tauglichkeit 
überprüft werden musste, wurde noch mit Rohda-
ten gearbeitet. 

Eine erste Analyse der Daten erfolgte mittels 
einer FFT-Analyse, d.h. die Daten eines Be-
schleunigungssensors wurden in seine sinusför-
migen Anteile zerlegt. Diese Anteile wurden dann 
in ihrer Amplitude und Frequenz in einem Dia-
gramm gegenübergestellt (ORAN BRIGHAM, 
1985). Die FFT (Fast Fourier-Transformation) ist 
dabei ein Algorithmus, der die Fourier-
Transformation am schnellsten ermöglicht. Sinn 
dieser Zerlegung ist es, spezifische Frequenzen 
zu erkennen, die gehäuft auftreten. Damit könn-
ten ggf. charakteristische Rauschsignale identifi-
ziert und im nächsten Schritt eliminiert werden. In 
nachstehender Abbildung ist das Ergebnis der 
FFT-Analyse für Sensor 4 der Busüberfahrt dar-
gestellt. 

 

Bild 94: FFT-Analyse für die Beschleunigungswerte (Sensor 
4) im Bereich der Busüberfahrt 

Unglücklicherweise tritt kein Anteil gehäuft auf, 
d.h. das Rauschen ist kein systematisches Rau-
schen, sondern ein zufälliges, welches durch 
andere Filtermethoden abgeschwächt werden 
muss. Ein Ansatz, der sich hierfür sicherlich eig-
nen würde, ist die Ermittlung der spektralen Leis-
tungsdichte, die durch eine FFT-Analyse der 
Autokorrelation in der Lage ist, zufällige Rausch-
signale zu identifizieren, die dann im Nachgang 
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geglättet werden können (PUENTE LEÓN & 
KIENCKE, 2012). 

Wie in Bild 86 zu sehen ist, ist das Grundrau-
schen vergleichsweise groß gegenüber dem Be-
schleunigungssignal, das durch den Bus ausge-
löst wurde. Deswegen ist es wichtig, genau den 
Zeitpunkt zu fixieren, an welchem der Beschleu-
nigungsvorgang einsetzt. Daher wird der in 2.3 
genannte Ansatz des quadratischen Mittelwerts 
gewählt, um den Betrachtungshorizont festzule-
gen. Dabei wird der QMW über sieben Messwer-
te ermittelt – ein zentraler Messwert, sowie je-
weils drei Zeitpunkte davor und danach. Diese 
Festlegung ist vorerst dadurch motiviert, dass die 
Horizonte nicht allzu klein sein sollten, um klein-
maßstäbliche Ausreißer nicht überzugewichten, 
gleichzeitig aber nicht zu groß, da dies zu verzö-
gerten Beginn- und Endpunkten führen würde 
und die doppelte Integration ggf. fehlerhafte De-
flexionen ergeben würde. Gleichzeitig dient der 
jeweilige Beschleunigungsmittelwert des Sensors 
als Schwellwert, addiert mit der 1,5-fachen Stan-
dardabweichung. Wird dieser Wert überschritten, 
so ist zu prüfen, ob ein Beschleunigungsereignis 
stattfindet oder nicht. Dieser Wert wurde zu die-
sem Zeitpunkt, auf der sicheren Seite liegend, 
sehr niedrig gewählt, da zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Erfahrungswerte vorliegen, und da der Bus 
ggf. auch die Sensoren um einige Zentimeter 
verfehlt und sich damit deutlich geringere Be-
schleunigungen einstellen könnten. Nachstehend 
ist der Verlauf des QMW für die Messkampagne 
vom 20. Juli 2015 dargestellt: 

 

Bild 95: Verlauf des quadratischen Mittelwerts (QMW) 

Hier wird deutlich, dass die Schwelle deutlich zu 
niedrig angesetzt wurde, da viele Werte unterhalb 
von a = 0,2 m/s2 auftauchen, die als Rauschen zu 
interpretieren sind. Trotzdem sind die Ausschläge 

ganz gut zu erkennen, vornehmlich bei Sensor 4 
zu den Zeitpunkten t1 = 3,89 s und t2 = 4,59 s.  

Für diese zwei Zeitpunkte wurde eine doppelte 
Integration durchgeführt, um den Verlauf der 
Deflexion zu erhalten. Diese beiden Verläufe sind 
den nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen: 

 

Bild 96: Verlauf der Deflexion mittels doppelter Integration 
der Beschleunigungswerte von Sensor 4 – Zeitpunkt 
t1 

 

Bild 97: Verlauf der Deflexion mittels doppelter Integration 
der Beschleunigungswerte von Sensor 4 – Zeitpunkt 
t2 

6.6.2 Auswertung der FWD-
Vergleichsmessungen 

Auch im Rahmen der Auswertung der FWD-
Vergleichsmessung soll zu diesem Zeitpunkt 
noch mit den Rohdaten gearbeitet werden, da die 
Auswahl eines geeigneten Filteralgorithmus noch 
aussteht.  

Um den Zeitpunkt zu identifizieren, bei welchem 
der Lastimpuls eine Beschleunigung auslöst, wird 
wieder auf die Methode des QMW zurückgegrif-
fen. Eine Darstellung des Verlaufs des QMW ist 
nachstehender Abbildung zu entnehmen. 
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Bild 98: Verlauf des quadratischen Mittelwerts (QMW) 

Als Beschleunigungs- und Deflexionsvorgang, 
der weiter betrachtet werden soll, ist das erste 
größere Maximum von Sensor 6 gewählt worden 
(bei ca. 5,9 s). Der Verlauf der Deflexion kann 
mittels doppelter Integration bestimmt werden. 
Dabei wurden jeweils Trapeze gebildet, um den 
Flächeninhalt unterhalb der Kurven zu ermitteln. 
Der zeitliche Abstand ist bekannt – er liegt bei 
0,0025 s (400 Hz). Hieraus ergibt sich folgender 
Deflexionsverlauf: 

 

Bild 99: Verlauf der Deflexion mithilfe doppelter Integration 
der Beschleunigungswerte von Sensor 6 

Der glättende Effekt, der sich durch die doppelte 
Integration einstellt, kann hier sehr gut beobach-
tet werden. Bedingt durch die Festlegung des 
QMW-Rahmens, ergibt sich eine kleine Verzöge-
rung zu Beginn der Kurve, d.h. in den ersten 0,02 
s geschieht wenig. Dies ist aber nicht weiter prob-
lematisch, da sich hier durch die Normierung auf 
den Mittelwert die Flächeninhalte in ihrem Betrag 
aufheben und sich damit auch keine fiktive Defle-
xion einstellt. Problematisch ist nur der Bereich 
bei der Relaxation der Deflexion. Hier hebt sich 
scheinbar die Befestigung (0,05 s – 0,065 s), 
konsolidiert sich kurz, um sich im Anschluss da-
ran linear weiterzuheben. Dies ergibt physikalisch 
keinen Sinn, sodass hier von einem Integrations-
fehler auszugehen ist. Aus diesem Grund sind 

nachstehend die drei verschiedenen Größenver-
läufe (Beschleunigung, Geschwindigkeit, Deflexi-
on) gegenübergestellt, um den Ursprung dieses 
Integrationsdrifts ausfindig zu machen. 

 

Bild 100: Gegenüberstellung von Beschleunigung und Defle-
xionsgeschwindigkeit an Sensor 6 

 

Bild 101: Gegenüberstellung von Deflexionsgeschwindigkeit 
und Deflexion an Sensor 6 

 

Bild 102: Gegenüberstellung von Beschleunigung und Defle-
xion an Sensor 6 

Der Drift des Deflexionsverlaufs ist durch die 
konstant positive Deflexionsgeschwindigkeit im 
Bereich ab ca. 0,08 s zu erklären. Diese wiede-
rum durch die Art der Krümmung im Beschleuni-
gungsverlauf. Dies ist ein erster Ansatz für die 
Konstruktion eines Filteralgorithmus. Entweder 
kann die Anpassung bzw. Glättung nach der 
Integration geschehen, d.h. durch Bestimmung 
einer Funktion n-ten Grades, die diesen Drift 
neutralisiert, oder es wird bereits im Beschleuni-
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gungsverlauf darauf geachtet, dass die folgenden 
Integrationen keinen Drift aufweisen, der physika-
lisch nicht begründbar ist. Diese Abwägung und 
die schlussendliche Formulierung eines Aufberei-
tungsansatzes sollen im Rahmen der weiteren 
Bearbeitung erfolgen. 

 

Bild 103: Vergleich des Deflexionsverlaufs zwischen der 
Beschleunigungsmessung an Sensor 6 und der 
FWD-Messung an d0 (Lastzentrum) 

Vergleicht man nun den Deflexionsverlauf zwi-
schen der gemessenen Beschleunigung und dem 
Verlauf, den das FWD in der internen *.his-Datei 
angelegt hat, so ist eine vergleichsweise gute 
Kongruenz feststellbar. Für das betrachtete Bei-
spiel gilt dabei der Korrelationskoeffizient von ρx,y 

= 0,978, somit besteht ein relativ hoher Zusam-
menhang. Da die Korrelation und der damit ver-
bundene Vergleich der Messverfahren auf den 
gemessenen Rohdaten beruhen, ist das Ergebnis 
nur eingeschränkt aussagekräftig. Erst wenn ein 
solches Korrelationsergebnis auch bei den gefil-
terten, geglätteten Daten wiederholbar ist, und 
dass vor allem mit einer größeren Zahl an Mes-
sungen, kann tatsächlich von einem vorherr-
schenden Zusammenhang gesprochen werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann allerdings festgehal-
ten werden, dass der positive Verdacht besteht 
und die gemessenen Beschleunigungen keine 
fiktiven Werte sind, sondern tatsächlich im Stan-
de sind, die Wirklichkeit abzubilden. 

6.7 Résumé 

Die ersten Messungen auf dem Campus Licht-
wiese der TU Darmstadt haben ergeben, dass 
der Einsatz von Beschleunigungssensoren 
durchaus verwendbare Ergebnisse liefern kann. 
Der Vergleich zwischen Beschleunigungs- und 
FWD-Messung ergab eine hohe Korrelation. 

Gleichzeitig erscheinen die Werte, die bei Bus-
überfahrten gemessen wurden, sehr realistisch. 
Es ist aber zu beobachten, wie gebrauchstaug-
lich die Sensoren sind, d.h. ob und in welcher 
Weise sie den Winter überstehen. Daher werden 
in regelmäßigen Abständen Messungen (Bus-
überfahrten) gemacht, um zum einen eine höhere 
Anzahl an Messwerten zu haben, zum anderen 
aber auch, um ein Zustandsmonitoring der Sen-
soren zu betreiben.  

Die Versuchsanlage auf dem Campus TU-
Lichtwiese hatte zudem die primäre Aufgabe zu 
prüfen, ob und in welcher Weise die Sensoren 
einbaubar sind. Da die genaueren PCB-
Sensoren (piezo-elektrisch) zum jetzigen Zeit-
punkt teurer sind als die MEMS-Sensoren, wur-
den MEMS-Sensoren eingebaut. Diese weisen 
allerdings eine geringere Auflösung auf, die aber 
mit fortschreitendem, technologischem Fortschritt 
besser wird. Daher kann konstatiert werden, dass 
die erste Versuchsanlage bewiesen hat, dass die 
Sensoren (MEMS) einbaubar sind und bei den 
ersten Messungen gute Ergebnisse liefern, die 
sich mit anderen Untersuchungsmethoden 
(FWD) decken.  
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7 Versuchsfeld: BAB 9 bei 
Feucht 

7.1 Beschreibung der Örtlichkeit 

 
Bild 104: Lage der Versuchsanlage auf der BAB 9 (Kartenma-

terial: openstreetmaps.org) 

Die Versuchsanlage auf der BAB 9 befindet sich 
ungefähr bei Betriebs-km 383,100 in Fahrtrich-
tung München. In Bild 104 ist die Lage der Ver-
suchsanlage im Lageplan dargestellt, in Bild 105 
ein Auszug aus der STRADIVARI-Bilddatenbank 
der Autobahndirektion Nordbayern vom relevan-
ten Streckenabschnitt. 

 
Bild 105: Auszug aus der STRADIVARI-Bilddatenbank der 

ABDN für den Betriebs-km 383,065 der BAB 9, Fahrt-
richtung München 

Die Lage der Versuchsanlage ergab sich aus der 
Notwendigkeit, einen Schaltkasten und damit 
auch eine Verkehrszeichenbrücke in der Nähe zu 
haben, um die Stromversorgung für die hier ein-
gesetzten, kabelgebundenen Sensoren gewähr-
leisten zu können. Gleichzeitig hat die Lage den 
Vorteil, dass die gemessenen Daten ggf. künftig 
in das Netz der ABDN eingespeist werden kön-
nen und damit jederzeit abrufbar wären. 

7.2 Beschreibung der üblichen 
Verkehrsbelastung 

Die BAB 9 weist im Abschnitt der Versuchsanla-
ge drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf. Es liegt 
eine hohe Frequentierung des Querschnitts 
durch Fahrzeuge des Schwerverkehrs vor. Mit 
den Daten der automatischen Zählstellen und 
dem dort aufgeführten DTV(SV) von 11.718 
Kfz/24h (BASt, 2017) ist davon auszugehen, 
dass der Abschnitt nach RStO 2012 der Belas-
tungsklasse Bk100 zuzuordnen ist.  

7.3 Einbau der Beschleunigungs-
sensoren 

Der Einbau der Sensoren erfolgte am 22.10.2015 
unter Berücksichtigung der Vorüberlegungen aus 
2.2 und der Erfahrungen vom Einbau des Erpro-
bungsfelds „Eugen-Kogon-Str. (Lichtwiese)“ (s. 
6.3). 

An der Versuchsanlage sind zwei verschiedene 
MEMS-Sensortypen verbaut. Bei Typ 1 handelt 
es sich um das Modell, welches bereits an der 
Versuchsanlage „Eugen-Kogon-Str. (Lichtwiese)“ 
eingesetzt wurde und eine maximale Messfre-
quenz von 400 Hz aufweist. Durch den Einsatz 
der technisch identischen Sensoren ist ein unmit-
telbarer Vergleich der Messwerte zwischen den 
beiden Versuchsanlagen gewährleistet. An der 
BAB 9 kann die Geschwindigkeit des Schwerver-
kehrs jedoch recht genau zu ca. 80 km/h ange-
nommen werden und übersteigt damit die Ge-
schwindigkeiten an der Versuchsanlage „Eugen-
Kogon-Str. (Lichtwiese)“ etwa um das Zwei- bis 
Dreifache. Eine Erhöhung der Messfrequenz ist 
also notwendig um trotz unterschiedlicher Fahrt-
geschwindigkeiten ähnliche Genauigkeiten der 
Beschleunigungsverläufe an beiden Versuchsan-
lagen zu erhalten. Typ 2 weist daher eine maxi-
male Messfrequenz von 1.600 Hz auf. Beide 
Sensortypen sind kabelgebunden. Kabellose 
Sensorlösungen konnten im Rahmen dieser Ver-
suchsanlage noch nicht eingesetzt werden. 

Aus dem Vergleich der Messwerte von Typ 1 und 
Typ 2 soll auf die Vergleichbarkeit der Absolut-
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werte und Verläufe, sowie mögliche Einsatzgren-
zen beider Typen geschlossen werden. Diese 
Vergleiche sollen durch Deflexionsmessungen 
mittels FWD verifiziert werden. Die Vergleichbar-
keit von Messwerten setzt zudem voraus, dass 
beide Sensortypen eine identische Belas-
tung/Anregung erfahren. Aus dieser Anforderung 
resultierten zwei prinzipielle Anordnungsvarian-
ten: Variante 1, in welcher sämtliche Sensoren in 
der rechten Rollspur blockweise hintereinander 
eingebaut werden und Variante 2, in welcher die 
rechte und linke Rollspur auf gleicher Höhe mit 
unterschiedlichen Sensortypen ausgestattet wer-
den. Beide Varianten besitzen sowohl Vor- als 
auch Nachteile. In Absprache mit der ABDN und 
der örtlichen Autobahnmeisterei wurde aus Grün-
den der Arbeitssicherheit und möglicher Ver-
kehrsbeeinträchtigungen die Anordnungsvariante 
1 gewählt. Die konstruktive Detaildurchbildung 
entspricht weitgehend jener am Erprobungsfeld 
„Eugen-Kogon-Str. (Lichtwiese)“, wobei abwei-
chend dazu die Bohrlöcher und Schlitze mit Sand 
und Heißvergussmasse verfüllt wurden.  

 

Bild 106: Lageplan der Sensorenanordnung 

 
Bild 107: Fertiggestellte 

Sensorinstallation 

 
Bild 108: Schaltkasten mit 

Messbox 

Für die verbauten Sensormodule wurden zwei 
verschiedene Sensortypen  verwendet, der 
ADXL362 und der LIS3DSH. Diese Sensoren 
ermöglichen die Beschleunigungsmessung bis zu 
400 Hz bzw. bis zu 1.600 Hz.  

In Bild 108 ist der Schaltschrank darstellt, in dem 
der PCAN-USB-Konverter platziert wurde. 

7.4 Darstellung der erhaltenen 
Messwerte 

7.4.1 Erkennung von Achskonfigurationen 

Mithilfe der Überlagerung von Beschleunigungs-
messungen und Videoaufnahmen ist es möglich, 
den Lkw-Typ den erzeugten Vertikalbeschleuni-
gungen gegenüberzustellen. Da die Zuladung 
des Lkw zum Zeitpunkt der Messung unbekannt 
ist, ist eine eindeutige Zuordnung von Radlast zu 
erzeugter Beschleunigung nicht möglich, jedoch 
kann eine Unterscheidung bzgl. der Achskonfigu-
ration getroffen werden. Dies wird im nachste-
henden Beispiel verdeutlicht, wobei die Achskon-
figurationen gemäß der Achsanzahl „vorne-
(mittig)-hinten“ notiert sind.  
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Bild 109: Beispielhafte Darstellung des Beschleunigungsbilds 

für die Achskonfiguration 1-1-3 

Es wird ersichtlich, dass einzelne Achskonfigura-
tionen aus dem Beschleunigungsbild erkennbar 
sind. Mittels einer Datenbank verschiedenster 
Achskonfigurationen kann hier in Zukunft eindeu-
tig auf einen Lkw-Typ geschlossen werden. 
Selbst nah beieinander liegende Achsen, wie 
bspw. Doppel- oder Dreierachsen, können durch 
das Beschleunigungsbild erkennbar gemacht 
werden. 

7.4.2 Auswertung von FWD-
Vergleichsmessungen 

 
Bild 110: FWD-Messung auf der Versuchsstrecke BAB 9 

Auch auf der Versuchsstrecke BAB 9 wurden 
FWD-Vergleichsmessungen durchgeführt. Das 
Messschema hierzu ist der nachstehenden Abbil-
dung zu entnehmen. Es wurde eine Last von 50 
kN auf die Befestigung aufgebracht und, ähnlich 
wie bei der Versuchsstrecke in der Eugen-Kogon-
Straße, die Verformungsausbildung über 60 ms 

beobachtet und aufgezeichnet. Zu diesem Zweck 
wurden an zwei Punkten Messungen mit dem 
FWD durchgeführt. Diese Messpunkte befinden 
sich in der mittleren Sensorreihe und sind unter-
schiedlich weit von den Sensoren entfernt. 

 
Bild 111: Lage der FWD-Messpunkte 

Die beiden relevanten Sensoren (Sensor 2 und 
Sensor 8) fügen sich nahtlos in das Deflexions-
verlaufsbild ein. Vergleicht man die Deflexions-
verläufe der beiden betrachteten Sensoren mit 
denen der neun Geophone des FWD, so ergibt 
sich, auch vom Betrag der Maximaldeflexion her, 
ein plausibler Verlauf.  

Das Signalband von Sensor 7 weicht deutlich von 
den umgebenden Sensoren ab. Hier ist nicht klar, 
welcher Einfluss dies bewirkt haben könnte. 
Denkbar ist, dass dieser Sensor nicht zeitgleich 
mit den anderen aktiviert wurde und daher nicht 
die FWD-Lastimpulse aufgezeichnet hat.  

Für die zweite Vergleichsmessung mit dem FWD 
am zweiten Messpunkt wird zum Vergleich noch 
der Sensor 11 hinzugezogen. Auch hier ergibt 
sich ein stimmiges Deflexionsverlaufsbild, in wel-
ches sich die Verläufe der Beschleunigungs-
sensoren (nach zweimaliger Integration) nahtlos 
einfügen. Betrachtet man die Signalbänder, so 
erscheint die Reaktion der Sensoren 9, 8 ,7 und 
12 ungewöhnlich. Hier scheint der intensive Las-
timpuls des FWD den Sensoren Schwierigkeiten 
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bereitet zu haben, die näher untersucht werden 
müssen. Die verbliebenen Sensoren reagieren 
auf die Belastung. Bei im Nachgang durchgeführ-
ten Messungen im normalen Straßenverkehr 

waren die genannten Sensoren wieder „normal“ 
ansprechbar und lieferten erwartbare, unauffälli-
ge Messdaten. 

 
  

 
Bild 112: Lageplan mit Signalbändern – Lastaufbringung zwischen Sensor 2 und Sensor 8 

 
Bild 113: Vergleich des Deflexionsverlaufs des FWD mit den doppelt integrierten Messwerten der MEMS-Sensoren – Lastaufbrin-

gung zwischen Sensor 2 und Sensor 8 
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Bild 114: Lageplan mit Signalbändern – Lastaufbringung ca. 2 m nördlich von Sensor 2 

 
Bild 115: Vergleich des Deflexionsverlaufs des FWD mit den doppelt integrierten Messwerten der MEMS-Sensoren – Lastaufbrin-

gung ca. 2 m nördlich von Sensor 2 
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8 Versuchsfeld: Campus TU-
Lichtwiese in Darmstadt 

8.1 Beschreibung der Örtlichkeit 

Als erste Versuchsanlage wurde, aufgrund der 
geographischen Nähe zum FG Straßenwesen der 
TU Darmstadt, die Eugen-Kogon-Straße in 
Darmstadt gewählt. Diese ist eine neue Zufahrts-
straße zum Campus TU-Lichtwiese. Rahmenbe-
dingung für die Wahl der Örtlichkeit war, dass ein 
gewisser Schwerverkehrsanteil vorliegt. In die-
sem Fall gegeben durch den ÖPNV der Stadt 
Darmstadt (Buslinie K).  

 
Bild 116: Lage der Versuchsanlage in der Eugen-Kogon-

Straße in Darmstadt (Kartenmaterial: openstreet-
maps.org) 

Die Straße wurde im Zeitraum des Forschungs-
projekts neu hergestellt, sodass von Anfang bis 
Ende Kontrolle über den konstruktiven Aufbau 
und den Einbau der Beschleunigungssensoren 
bestand. Zudem konnte die örtliche Infrastruktur 
und Nähe genutzt werden, um Messungen inkl. 
Vergleichsmessungen mit dem FWD kurzfristig 
durchzuführen. 

8.2 Beschreibung der üblichen Ver-
kehrsbelastung 

Die Neubaustrecke zeichnet sich in ihrem übli-
chen Betrieb als eine durch Schwerverkehr hoch 
belastete Straße aus. Der Schwerverkehr, wird 
hauptsächlich durch die Buslinien K und KU, be-
trieben von der DADINA, hervorgerufen – die 

Endhaltestelle TU-Lichtwiese/Mensa wird vor 
allem während den Semestertagen der TU 
Darmstadt sehr stark durch Studierende frequen-
tiert, sodass die Busse in Spitzenzeiten im 5-
Minuten-Takt die Versuchsanlage passieren. 
Insgesamt ist mit 138 Bussen pro Tag zu rech-
nen. Dies entspricht nach RStO 2012 der Belas-
tungsklasse Bk10. Auf der Strecke der beiden 
Buslinien wird hauptsächlich der Typ Lion’s City 
G A23 (NG313) der MAN SE genutzt. 

8.3 Vorbereitungsmaßnahmen 

Am 13./14.03.2017 wurden erste Vorbereitungen 
für die geplante Abschlussuntersuchungsstrecke 
auf dem Gelände der TU Darmstadt durchge-
führt. Hierbei sollte die Funktion des Ablegeau-
tomaten auf der Strecke mit dem Ziel getestet 
werden, die erreichbare Positionsgenauigkeit 
während des Einsatzes vom RTK-basierten 
GNSS-System bei unterschiedlichen Randbedin-
gungen zu untersuchen. 

Ein RTK-fähiges GNSS-Modul besteht im Allge-
meinen aus einer GNSS-Antenne und einem für 
den Aufbau der Kommunikation zwischen einzel-
nen GNSS-Einheiten entweder Funk- oder 
UMTS-Baustein. Das Gesamtsystem besteht aus 
mindestens zwei Modulen, einer Referenzstation 
(RTK-Base), soweit keine stationäre Referenz-
station verwendet wird und einem sogenannten 
Rover. Die Basis wird auf einem zuvor vermes-
senen Punkt aufgestellt, dadurch kann der Fehler 
bei der Positionsbestimmung während des Be-
triebs mit einer hohen Genauigkeit ermittelt und 
an weitere GNSS-Rover in Form von einem Kor-
rektursignal via Funk oder UMST verschickt wer-
den. 

Während des Feldversuchs wurde der Aufbau 
des Ablegeautomaten auf einem Schubwagen 
angebracht. Für die Aufstellung der Basisstation 
wurde seitens des Instituts für Geodäsie ein ein-
gemessener Punkt zur Verfügung gestellt. 
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Bild 117: Versuchsaufbau Feldversuch Campus der TU 
Darmstadt vom 13./14.03.2017 

Während der Feldversuche wurden die GNSS-
Genauigkeit in unterschiedlichen Entfernungen 
zur Basisstation, sowie die Funktionen des Able-
geautomaten untersucht. Es hat sich gezeigt, 
dass die Qualität des RTK-Signals stark variiert 
und sehr störanfällig ist. Trotz einer guten RTK – 
Signalverbindung wurden in der Nähe von Bäu-
men, Bauzäunen, Gebäuden und Baumaschinen 
starke GNSS-Streuungen von 1 m bis 8 m bis hin 
zum Signalabriss beobachtet. Um erhöhte Pro-
zesssicherheit gewährleisten zu können, wurden 
folgende Optimierungen am Ablegeautomaten 
getroffen: 

• Entkoppelung des Peiselerrads mit dem 
integrierten Drehgeber von der Rutsche 

• Installation eines Schalters zum Wechsel 
zwischen GNSS und Drehgeber gesteu-
ertem Ablegen 

Dies hat zur Folge, dass in der aktuellen System-
konfiguration manuell zwischen GNSS- und 
Drehgebersignal umgeschaltet werden kann, 
sodass trotz eines GNSS-Signalverlustes das 
prozesssichere Sensorablegen mittels Distanz-
messung fortgesetzt werden kann.  
Da im geplanten Einbaugebiet, dem Campus der 
TU Darmstadt, eine geringe GNSS Genauigkeit 
festgestellt wurde, wird bei der geplanten Ab-
schlussuntersuchung der Drehgeber als Dis-
tanzmessglied verwendet.  

 

Bild 118: Aktuelle Systemkonfiguration 

8.4 Einbau der Beschleunigungs-
sensoren 

Da es sich bei diesem Versuchsfeld um eine 
Neubaustrecke handelt, müssen keine Bohrkerne 
entnommen werden, um die Beschleunigungs-
sensoren in die Befestigung einzubringen.  

Für das Versuchsfeld werden drei unterschiedli-
che Sensorkonzepte verfolgt. Zum einen sollen 
verkabelte Sensoren auf die Oberseite der As-
phalttragschicht aufgebracht werden. Die Kabel 
werden in einer kleinen Einkerbung der Asphalt-
tragschicht zum Rand der Fahrbahn gezogen, wo 
sie durch ein Leerrohr in einen Kleinschacht 
münden, in welchem die Messbox untergebracht 
ist und die Möglichkeit des Anschlusses eines 
Laptops besteht. Der zweite Sensortyp ist auto-
nom und wird in ähnlichem Raster wie die verka-
belten Sensoren auf die Oberkante der Asphalt-
tragschicht aufgebracht. Diese Sensoren führen 
das bisher mögliche Messprogramm für autono-
me Sensoren durch, können aber bei Bedarf 
mittels RFID-Antenne umprogrammiert werden. 
Der dritte Sensortypus ist auch autonom, wird 
aber mittels Ablegeautomaten auf die Oberkante 
der Asphalttragschicht aufgebracht und dient 
hauptsächlich zur Bestimmung der Prozesssi-
cherheit des Ablegeautomatensystems. Lageplan 
und Querschnitt zur Sensorenanordnung sind 
nachstehend dargestellt. 
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Bild 119: Lageplan der Sensorenanordnung 

 

Bild 120: Querschnitt der Sensorenanordnung (fahrbahnsei-
tig) 

 

Bild 121: Querschnitt der Sensorenanordnung (fahrbahn-
randseitig) 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Herstellung 
eines Stromanschlusses zur Stromversorgung 
von Messbox, Beschleunigungssensoren und 
Messlaptop, sowie einer Internetverbindung, die 
eine Fernüberwachung ermöglicht. 

 

Bild 122: Kleinschacht zur Unterbringung der Messboxen und 
Durchführung der Kabel 

 

Bild 123: Einziehen der Kabel durch die Leerrohre 

Das Aufbringen der Beschleunigungssensoren 
erfolgte mithilfe von Bitumenkleber (zum Fixieren 
der Sensoren auf die gewalzte Asphalttrag-
schicht) und einer eigens für das Versuchsfeld 
angefertigten Schablone zur positionsgetreuen 
Ablage der Sensoren (Sicherstellung eines 
gleichmäßigen Rasters). Die Kabel für die be-
drahteten Sensoren wurden in einer Kerbe in der 
Asphalttragschicht (hergestellt durch ein vor dem 
ersten Walzübergang aufgelegtes Stahlprofil) 
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geführt, bis zu den Abzweigungen für die jeweili-
ge Sensorenlage. 

 

Bild 124: Schablone zum 
positionsgetreuen 
Anbringen der Sen-
soren 

 

Bild 125: Aufgebrachte 
autonome Sensoren 

Am darauffolgenden Tag wurden die Sensorfel-
der (autonom und bedrahtet) durch die Asphalt-
binderschicht überbaut. Dabei wurden keinerlei 
Verschiebungen oder Zerstörungen durch das 
heiße Mischgut festgestellt. 

 

Bild 126: Überbauung der Sensorfelder (hier bedrahtet) durch 
den Asphaltfertiger 

Gleichzeitig wurde auch der Ablegeautomat an 
den Asphaltfertiger angebracht, um in einem 10-
m-Raster (in den Zwischenräumen der Sen-
sorfelder) autonome Sensoren abzulegen. Dabei 
wurden keinerlei Probleme mit der Prozess- und 

Lagesicherheit festgestellt. Die Sensoren blieben 
nach dem Auftreffen auf der Asphalttrag-
schichtoberfläche wie gewollt liegen. Nach Ein-
bau der Asphaltbinderschicht und später auch 
nach dem Aufbringen der Asphaltdeckschicht 
wurden alle Sensoren mittels RFID-Antenne wie-
dergefunden. 

 

Bild 127: Ablegeautomat am Asphaltfertiger 

8.5 Darstellung der erhaltenen 
Messwerte 

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung des Schluss-
berichtsentwurfs lagen noch keine Ergebnisse 
von Überfahrten vor. Gemäß der Absprache in 
den Projektbesprechungen, erfolgt eine ausgie-
bige Auseinandersetzung und Vorstellung der 
Auswertungsergebnisse im Schlussbericht. 

8.5.1 Überfahrungen durch Baumaschinen 
während des Einbauprozesses (As-
phaltfertiger und Walzen) 

Nachdem die Beschleunigungssensoren in die 
Befestigung eingebracht wurden, konnte bereits 
während des Einbauprozesses gemessen wer-
den. Dabei wurden die erzeugten Vertikalbe-
schleunigungen des Asphaltfertigers und der 
beiden Walzen (statische und dynamische Ver-
dichtung) aufgezeichnet. 
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8.5.2 Überfahrungen durch das Falling 
Weight Deflectometer (FWD) 

An der ausgekühlten Fahrbahn wurden noch vor 
der Verkehrsfreigabe FWD-Messungen durchge-
führt. Aus dem Vergleich der Deflexionsbilder der 
FWD-Geophone mit den doppelt integrierten 
Messwerten der Beschleunigungssensoren sollte 
abgeschätzt werden, wie genau mittels der unter-
schiedlich hoch auflösenden Sensoren Verfor-
mungen zurückverfolgt werden können.  

Aufgrund der Einbauposition der Sensoren und 
am Fahrbahnrand vorhandener Absperreinrich-
tungen konnte die Lasteinleitung des FWD nicht 
direkt in der Mitte der Sensorfelder stattfinden. 
Stattdessen erfolgte der Kraftstoß um ca. einen 
halben Meter versetzt zu den fahrbahninneren 
Beschleunigungssensoren. Da jedoch auch die 
Geophone in unterschiedlichen Abständen zum 
Lastzentrum angeordnet sind und eine in alle 
Richtungen annähernd gleiche Lastausbreitung 
unterstellt werden kann, war dennoch ein Ver-
gleich zwischen ähnlich weit vom Lastzentrum 
entfernten Geophonen und Beschleunigungs-
sensoren möglich. Die nachstehende Abbildung 
zeigt die Messanordnung bei den beschriebenen 
FWD-Vergleichsmessungen. 

 

Bild 128: Messanordnung bei den FWD-Vergleichsmessun-
gen 

8.6 Auswertung der Beschleuni-
gungsmessungen 

8.6.1 Auswertung der Baumaschinenüber-
fahrten 

Unmittelbar während des Einbaus der Sensoren 
in die Asphaltbefestigung wurden erste Testmes-
sungen zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit 
durchgeführt. Dabei wurden auch Überfahrten 
des Asphaltfertigers und von Walzaggregaten 
erfasst.  

Nachstehende Diagramme zeigen Ausschnitte 
des Signalbildes bei der direkten Überbauung der 
400 Hz-Sensoren mit einem Asphaltfertiger. Es 
lassen sich deutlich sinusförmige Amplitudenfol-
gen erkennen, deren Frequenz um 60 Hz liegt 
und damit typisch für dynamische Verdichtungs-
geräte ist. Die periodisch auftretende Dämpfung 
des Signals lässt sich vermutlich auf das Vor-
handensein mehrerer Schwingungsanreger zu-
rückführen, deren Frequenz sehr ähnlich jedoch 
nicht identisch ist. 

 

Bild 129: Signalbild bei direkter Überbauung mit einem As-
phaltfertiger 

 

Bild 130: Signalbild bei direkter Überbauung mit einem As-
phaltfertiger 
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Bild 131: Signalbild bei direkter Überbauung mit einem As-
phaltfertiger 

Die folgenden Diagramme zeigen Ausschnitte 
des Signalbildes der 1.600 Hz-Sensoren bei der 
Überfahrt mit einer oszillierenden Walze. Im Be-
reich von ca. 10 s – 13 s ist ein Anstieg der ein-
getragenen Beschleunigungen zu verzeichnen. 
Von 13 s – 14 s liegt ein eindeutiges Maximum 
vor. Wahrscheinlich befand sich die Walze zu 
diesem Zeitpunkt unmittelbar über den Sensoren. 
Im Anschluss fallen die gemessenen Beschleuni-
gungen wieder ab. Aus der Nahansicht lassen 
sich lokale Maxima mit einer Frequenz von ca. 
45 Hz ableiten, was wiederum im Bereich typi-
scher Verdichtungsaggregate liegt. Im Vergleich 
zum Signalbild bei der Überfahrt eines Asphaltfer-
tigers (s.o.) sind die Schwingungen jedoch weni-
ger harmonisch. 

 

Bild 132: Signalbild bei Überfahrt einer oszillierenden Walze 

 

Bild 133: Signalbild bei Überfahrt einer oszillierenden Walze 

 

Bild 134: Signalbild bei Überfahrt einer oszillierenden Walze 

In weiterführenden Forschungsarbeiten wäre zu 
untersuchen, ob und wie solche Signale die Än-
derung des Verdichtungszustandes von heißem 
Asphaltmischgut wiederspiegeln. Eine Messung 
der auftretenden Beschleunigungen während des 
Einbaus und der Verdichtung könnte dann zur 
Optimierung der Verdichtungsarbeit beitragen. 

8.6.2 Auswertung von FWD-
Vergleichsmessungen 

Die Auswertung erfolgte getrennt für alle vier 
Messfelder mit verkabelten Sensoren. Diese 
unterscheiden sich in der jeweils maximal mögli-
chen Messfrequenz von 400 Hz, 1.600 Hz, 
6.400 Hz bzw. 25.600 Hz. In folgenden Abbildun-
gen werden die mittels Beschleunigungssenso-
ren und mittels FWD-Geophonen gewonnenen 
Verformungsverläufe gegenübergestellt.  

Aufgrund der Driftproblematik bei der Integration 
der Beschleunigungsmesswerte wurden die be-
rechneten Verformungsverläufe der Beschleuni-
gungssensoren zusätzlich mit einer Geradenkor-
rektur angepasst. Die für die FWD-Deflexionen 
typische Aufwölbung beim Belastungsende geht 
dabei jedoch verloren. Zudem werden durch die 
Drift suggerierte Einsenkungen, die zeitlich vor 
der Belastung auftreten, nicht ausgeglichen und 
führen dabei tendenziell zu überhöhten Deflexi-
onsmaxima. 
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Bild 135: Gegenüberstellung der Deflexionsverläufe der Sensoren 1 – 6 (400 Hz) und der Geophone 1 – 9 

 

Bild 136: Gegenüberstellung der Deflexionsverläufe der Sensoren 1 – 6 (1.600 Hz) und der Geophone 1 – 9 
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Bild 137: Gegenüberstellung der Deflexionsverläufe der Sensoren 1 – 6 (6.400 Hz) und der Geophone 1 – 9 

 

Bild 138: Gegenüberstellung der Deflexionsverläufe der Sensoren 1 – 6 (25.600 Hz) und der Geophone 1 – 9 

 



82 

 

Für alle Messfrequenzen konnte festgestellt wer-
den: 

• die Beträge der maximalen Einsenkun-
gen sind bei Beschleunigungssensoren 
und ähnlich weit vom Lasteinleitungs-
punkt entfernten Geophonen vergleichbar 

• die Deflexionsverläufe sind bei Beschleu-
nigungssensoren und Geophonen ver-
gleichbar 

• die maximalen Einsenkungen und Defle-
xionsverläufe von zwei gleich weit zum 
Lasteinleitungspunkt befindlichen Senso-
ren sind zumeist sehr deckungsgleich 
(Sensoren 1 und 4, 2 und 5, 3 und 6) 

• Deflexionsverläufe der einzelnen Senso-
ren zeigen zeitliche Versätze, die bau-
technisch nicht begründbar sind. Eine 
Verzögerung der eintretenden Deflexio-
nen mit zunehmendem Abstand vom 
Lasteinleitungspunkt wäre zu erwarten. 
Stattdessen treten die resultierenden 
Zeitversätze nicht systematisch auf. Hier 
gilt es messtechnische Optimierungen zu 
finden, die eine verbesserte zeitliche 
Synchronisation der Sensorik bieten. Be-
reits berücksichtigt wurden ein zeitglei-
ches Signal an alle sechs Sensoren eines 
Feldes zur Auslösung einer Messung, 
sowie die Bestimmung und Verrechnung 
der für jeden Sensor typischen, tatsächli-
chen Messfrequenz (abweichend zur 
Nennfrequenz). 
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9 Auswertung 

9.1 Beschreibung der Auswerterou-
tine 

Zur Aufbereitung und Auswertung der Messda-
ten, wurde eine Auswerteroutine mit dem Open-
Source-Softwarepaket Scilab erstellt. Die Routine 
durchläuft im Wesentlichen die in nachfolgendem 
Flussdiagramm dargestellten Auswerteschritte. 

 

 
Bild 139: Ablaufdiagramm zur Auswertung in Scilab 
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Zum besseren Verständnis werden einzelne Pro-
zessschritte im Folgenden näher erläutert. 

9.1.1 Einlesen der Rohdaten 

Je nach Konfiguration zeichnet der Sensor im 
Laufe der Messung Beschleunigungswerte, Tem-
peraturen und Zeitdaten auf. Darüberhinaus sind 
im Speicher wichtige Parameter wie Sensortyp, 
Messfrequenz und Messwertanzahl hinterlegt. 
Der vorliegende Anwendungszweck erfordert 
lediglich die Messung und Speicherung von Be-
schleunigungen in z-Richtung und eine Angabe 
der Messfrequenz. Datum, genauer Zeitpunkt des 
Messbeginns und Temperaturwerte haben eher 
informativen Charakter und erlauben z.B. den 
Vergleich mit anderen Sensoren bzw. zwischen 
verschiedenen Messkampagnen. Die Messung 
wird beendet wenn der Speicher des Sensors voll 
ist oder die vorgegebene Messwertanzahl er-
reicht wurde. 

Das Einlesen der Messdaten erfolgt aktuell noch 
über eine serielle Schnittstelle, wobei für jede 
Messung eine .csv-Datei angelegt wird. Künftig 
könnten die Messwerte jedoch über eine Netz-
werkschnittstelle geloggt werden, um ungebun-
den vom Speichervermögen des Sensors zu sein 
und damit Dauermessungen zu ermöglichen. Ein 
sensorseitiger Pufferspeicher für eine gewisse 
Anzahl zuletzt erfasster Messwerte sowie deren 
Pre-Processing bereits durch die Sensorhard-
ware, könnten in diesem Kontext zu einer signifi-
kanten Reduktion dauerhaft abzuspeichernder 
Messwerte beitragen (s.u.).  

9.1.2 Normierung der z-Beschleunigungen 
in Ruhelage 

In Ruhelage wirkt auf die Sensoren eine z-
Beschleunigung von ca. 1 g (+ Rauschen, + Pro-
duktionsungenauigkeit, + Abweichung von der 
idealen Einbaulage). 

Eine Normierung der z-Beschleunigungswerte in 
Ruhelage auf 0 g (+Rauschen) vereinfacht späte-
re Berechnungen, da ohnehin nur die Differenz 
zur Ruhelage zu einer Lageänderung des Stra-
ßenaufbaus führt. Die Normierung wird durch 
Abzug des Mittelwertes des gesamten Signal-

bandes von jedem einzelnen Messwert ausge-
führt. Da dabei jedoch auch Ausschläge von 
Überfahrten in die Mittelwertbildung eingehen, 
führt diese Rechnung zu einem geringen, kon-
stanten Restfehler. Dieser wird für lokale Be-
trachtungen an späterer Stelle ausgeglichen. 

9.1.3 Auswahl des auszuwertenden Sen-
sors und Zeitbereichs 

Im derzeitigen Konzeptstadium mit unterschiedli-
chen Sensortypen und Messfeldanordnungen 
sowie geringem Erfahrungsschatz hinsichtlich der 
Ausprägungen von Signalbildern, wurde der ei-
gentlichen Auswertung eine grafische Nutzer-
oberfläche vorgeschaltet, die eine visuelle Kon-
trolle der normierten Beschleunigungen aller 
Sensoren in einem Messfeld ermöglicht. Die Nut-
zeroberfläche entspricht dabei einem Lageplan 
des Messfeldes, wobei die Anordnung der Sig-
nalbänder der Sensoren der tatsächlichen Sen-
soranordnung im Straßenaufbau folgt. Hierdurch 
kann u.a. auf die Rollspur eines überfahreden 
Fahrzeugs geschlossen werden. 

Mittels diverser Zoomfunktionen können einzelne 
Bereiche vergrößert werden. Ferner kann über 
eine Eingabemaske der Messwertbereich der 
auszuwertenden Überfahrt(en) eingegrenzt wer-
den.  

Bei zukünftigen Anwendungen im Dauermessbe-
trieb mit vollautomatisierter Detektion und Aus-
wertung von Überfahrten könnte eine ähnliche 
grafische Nutzeroberfläche dennoch interessant 
für Sonderbetrachtungen sein. 
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Bild 140: Nutzeroberfläche mit Signalbändern normierter z-Beschleunigungen in einem Messfeld 

 

9.2 Signalbeispiele für unterschied-
liche Achskonfigurationen 

Die Zoomfunktionen der Nutzeroberfläche für das 
Beispiel des Messfeldes BAB 9 (Feucht) sowie 
parallel zur Messung stattfindende Videoauf-
zeichnungen wurden genutzt, um Signalbilder für 
Schwerverkehrsüberfahrten mit unterschiedlichen 
Achskonfigurationen zu analysieren. Nachste-
hende Abbildungen zeigen exemplarische Sig-
nalbilder (jeweils für einen Sensor mit 400 Hz und 
1.600 Hz Messfrequenz). Es kann festgestellt 
werden, dass sich die tatsächlichen Achskonfigu-
rationen in mehr oder minder deutlichen Peaks 
des Beschleunigungs-Zeit-Diagramms abzeich-
nen. Die Ausprägung der Peaks kann auf den 
Beladungszustand zurückzuführen sein, erscheint 
andererseits jedoch bei den 400-Hz-Sensoren 
durchgängig weniger differenziert. Ein Beispiel 
hierfür ist in Bild 109 dargestellt. 

9.3 Rauschfilterung 

Die Signalbänder der normierten z-Beschleuni-
gungen zeigen zufällige Ergebnisstreuungen im 

Bereich der Ruhelage auf, obwohl dort aufgrund 
der fehlenden Einwirkung exakt 0 g vorliegen 
müssten. Dieses Grundrauschen ist hardwarebe-
dingt, weshalb davon auszugehen ist, dass auch 
die Nutzsignalausschläge von zufälligen Streu-
ungen ähnlicher Größenordnung verfälscht sind. 

In späteren Schritten der Auswerteroutine wer-
den die rauschbehafteten Werte integriert. Aus 
statistischer Sicht müssten sich hier negative und 
positive Abweichungen ausgleichen, technisch 
treten aber in den relativ kleinen Zeitausschnitten 
um einzelne Ereignisse diverse Störungen auf, 
die sich in einer wechselnden Drift der integrier-
ten Werte äußern (siehe hierzu Abschnitt 9.5.2 
und Bild 141). 
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Bild 141: Drift der Nulllage in großen Betrachtungszeiträumen 

Aus diesem Grund wurden zunächst FFT-
Analysen der Signalbänder erstellt und hinsicht-
lich charakteristischer Rauschfrequenzen unter-
sucht. Es konnte jedoch keine eindeutige Unter-
scheidung zwischen Rausch- und Nutzsignalfre-
quenzen gefunden werden (siehe Fehler und 
Fehlerquellen – Rauschen). Bei 80 km/h z.B. ist 
ein Überrollungspeak deutlich kürzer als 0,01 s (> 
100 Hz), und wird daher nur durch wenige Be-
schleunigungswerte (bei einem 1.600-Hz-Sensor 
also nur durch max. 16 Werte) beschrieben. Fer-
ner unterscheiden sich die Rausch- und Nutzsig-
nalamplituden in einem zu geringen Ausmaß 
(max. Nutzsignalamplitude i.d.R. nicht höher als 
ca. das Zehnfache der max. Rauschamplitude). 
Ein Herausfiltern von gewissen Frequenzberei-
chen und eine Rückrechnung eines rauschberei-
nigten Signals mittels inverser FFT wirkt sich bei 
der in diesem Projekt genutzten Messsensorik 
(400 Hz und 1.600 Hz) also immer auch verfäl-
schend auf das Nutzsignal aus, indem die ver-
bleibenden Peaks verzerrt oder gar gänzlich ab-
geflacht werden. 

Alternativ wurde die Möglichkeit programmiert, 
eine Wertespanne für den charakteristischen 
Rauschbereich der Ruhelage anzugeben. Durch 
diese Funktion werden die Beschleunigungen der 
Ruhelage exakt auf Null gesetzt. Niedrige 
Rauschamplituden vorausgesetzt, wird damit 
eine Verfälschung der Integrationen verringert. 
Bei Sensoren mit niedrigem Nutzsignal-
Rauschverhältnis (wie hier vorliegend) sollte die-
se Funktion jedoch nicht genutzt werden, da 
ansonsten zu große Teile der Signalausschläge 
abgeschnitten werden. 

Nachstehende Abbildung zeigt das Signalbild 
eines fünfachsigen Lkw mit anschließender Dop-
pelintegration. Es zeigt sich, dass die integrierten 
Rauschwerte die Verformungskurve ablenken, 
sodass diese entgegen der Erwartung nach län-
geren unbelasteten Phasen nicht mehr auf Null 
zurückgeht. 
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Bild 142: Zu Geschwindigkeiten und Verformungen aufintegrierte, normierte Beschleunigungswerte mit rauschbedingtem Drift

Aufgrund der geschilderten Problematik gilt es für 
anschließende Weiterentwicklungen eine bessere 
Unterscheidbarkeit zwischen Rausch- und Nutz-
signalen zu gewährleisten. Ansätze hierzu könn-
ten hardwareseitig in höheren Messfrequenzen 
oder geringeren Rauschamplituden gefunden 
werden. Softwareseitig könnten weitere Signalfil-
ter-Algorithmen (z.B. aus der Nachrichtentechnik) 
erprobt werden, wobei Recherchen und Exper-
tengespräche im Rahmen dieses Projektes eine 
mangelnde Eignung gängiger Filterverfahren für 
die vorliegenden Signalbilder nahegelegt haben. 

Da das normierte Rohsignal an dieser Stelle des 
Algorithmus also nicht von Rauschen bereinigt 
werden kann, erfolgte probeweise ein „verein-
fachter“ Fehlerausgleich für kürzere Betrach-
tungszeiträume in einem späteren Prozessschritt 
(s.o.). 

9.4 Identifikation von Ereignissen 
(überrollendes Fahrzeug) 

In den normierten Signalbändern werden Zeit-
fenster mit zusammengehörigen Beschleuni-
gungsereignissen identifiziert. Hierzu wird jeweils 

ausgehend vom ersten Peak nach weiteren 
Peaks in kurzen Folgeabständen gesucht. Bei 
80 km/h sind z.B. sämtliche Achsüberrollungen 
eines Lkw innerhalb von 1 s zu erwarten. Gemäß 
der „Zwei-Sekunden-Regel“ sollten weitere Ach-
sübergänge durch ein anderes Fahrzeug dann 
erst nach mindestens 2 s erfolgen, sodass bei 
Lastpausen von mehr als 1 s von der abge-
schlossenen Überfahrt eines Fahrzeuges ausge-
gangen werden kann.  

Die Anzahl der so ermittelten Zeitfenster ent-
spricht der Anzahl der überrollenden Fahrzeuge. 

9.4.1 „Vereinfachte“ Signalfilterung 

Für jedes Zeitfenster werden die z-
Beschleunigungswerte erneut normiert, da sich 
aufgrund der Rauscheffekte lokal andere Nullla-
gen als bei der zuvor angestellten globalen Mitte-
lung ergeben können. Durch die erneute Normie-
rung wird der mittlere Betrag der Ruhelagebe-
schleunigungen (Rauschen) im Zeitfenster ge-
nullt, wodurch eine hierdurch bedingte parabel-
förmige Drift der aufintegrierten Verformungen 
vermieden wird. Gleichwohl verbleiben innerhalb 
der Signalausschläge Rauschanteile, die zu 
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wechselnden Driftrichtungen und damit uner-
wünschten Abweichungen der Deflexionsverläufe 
innerhalb des Zeitfensters führen. Ein möglicher 
Ansatz zur Transformation der „unlogischen“ 
Deflexionsverläufe auf einen technisch begründ-
baren Verlauf wird unter 9.5.2 vorgestellt. Stan-
dardmäßig ist diese Korrekturfunktion jedoch 
nicht in die Auswerteroutine integriert, da sie ins-
besondere bei schwachen Signalen oder gerin-
gen Messfrequenzen fehleranfällig ist und ohne-
hin eine Optimierung in Richtung höherer Mess-
frequenzen erfolgen sollte. 

9.4.2 Bestimmung der Achsanzahl 

Die vereinfacht gefilterten z-Beschleunigungs-
werte der einzelnen Zeitfenster werden im nächs-
ten Schritt hinsichtlich relevanter Ausschläge 
untersucht, welche als Achsübergänge des jewei-
ligen Fahrzeugs angesehen werden können. Als 
erstes Kriterium dient dabei das Überschreiten 
eines Mindestbeschleunigungswerts. Da eine 
einzelne Überrollung jedoch eine Vielzahl an 
Beschleunigungswerten oberhalb des Mindest-
wertes hervorrufen kann, müssen die identifizier-
ten Ausschläge ferner in einem gewissen zeitli-
chen Mindestabstand zueinander liegen. Die 
Wahl geeigneter Grenzwerte führt dazu, dass 
jede Achsüberrollung nur einmal registriert wird. 
Aufgrund der Abhängigkeit von Fahrtgeschwin-
digkeiten und Materialparametern können hier 
jedoch keine pauschalen Werte genannt werden. 
Bei 80 km/h beispielsweise sind eine Beschleuni-
gung von mindestens 160 µm/s2 und ein zeitlicher 
Abstand von mindestens 25 ms praktikable An-
nahmen. 

9.4.3 Nachbildung des Verformungsverlaufs 
und Datenreduktion 

Durch doppelte Integration der ggf. gefilterten 
Beschleunigungswerte in einem Zeitfenster kann 
schließlich der Verformungsverlauf ermittelt wer-
den. Entsprechend der Messfrequenz wird dieser 
durch eine Vielzahl an Datenpunkten beschrie-
ben, deren elektronische Ablage zeit- und spei-
cherintensiv ist. Zur Reduktion der Datenmenge 
können die charakteristischen Minima und Maxi-
ma des Verformungsverlaufs innerhalb eines 

Zeitfensters identifiziert werden, anhand derer 
eine Rekonstruktion mittels Splines möglich ist 
(siehe z.B. nachstehende Abbildung). Diese Wer-
te können dann auch genutzt werden, um defle-
xionsbasierte Belastungskennzahlen zu berech-
nen. Alle anderen Werte können dann verworfen 
werden.  

 

Bild 143: Nachbildung des Deflexionsverlaufs durch Stütz-
punkte und Splines 

Bei der Detektion der Minima und Maxima müs-
sen jedoch Mindestzeitabstände und Min-
destamplitudendifferenzen zwischen den Punk-
ten berücksichtigt werden, da sonst irrelevante 
(ggf. rauschbedingte) Peaks markiert werden und 
sich keine nennenswerte Datenreduktion ein-
stellt. Diese Einschränkung, sowie die Tatsache, 
dass sich bei schneller Abfolge von Achsüberrol-
lungen keine eindeutigen Einzelpeaks im Verfor-
mungsbild ergeben, führt dazu, dass aus der 
Anzahl der identifizierten Minima und Maxima 
nicht direkt auf die Achsanzahl geschlossen wer-
den kann (siehe z.B. obige Abbildung). Der Algo-
rithmus fasst bei der Datenreduktion vielmehr 
kleinere Teilverformungen durch mehrere Achsen 
zusammen (s.u.). 

9.4.4 Mustergenerierung 

Aus den Deflexions- und Zeitdifferenzen zwi-
schen den Stützpunkten lassen sich prinzipiell 
auch Muster generieren, anhand derer eine 
schnelle Identifikation und ein Vergleich von 
Fahrzeugen möglich ist. In der unten vorgeschla-
genen Darstellungsweise wird aus den beiden 
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Vektorkomponenten der gedachten linearen Ver-
bindung zweier benachbarter Punkte ein Recht-
eck aufgespannt (Einsenkung nach unten, Rück-
verformung nach oben). Die Breite eines solchen 
Rechteckes enthält dann die Information zur 
Dauer einer Einwirkung, während die Höhe die 
Intensität beschreibt. Somit ist auch eine La-
dungsverteilung abschätzbar. Die nachstehenden 
Abbildungen zeigen die Mustergenerierung an-
hand zweier idealisierter Beispiele. 

 

Bild 144: Idealisierte Verformungsverläufe und Mustergene-
rierung für die Achskonfiguration 1-1 

 

Bild 145: Idealisierte Verformungsverläufe und Mustergene-
rierung für die Achskonfiguration 1-1-3 

Aufgrund des noch bestehenden Optimierungs-
bedarfs der Mess- und Auswertetechnologie ist 
die Mustergenerierung zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch unzuverlässig. Insbesondere die 
schwankende Nulllage führt dazu, dass sich Ein-
senkungen und Rückverformungen nicht immer 
ausgleichen. Das zuvor beschriebene Zusam-
menfassen mehrerer Achsen führt hingegen in 
der Regel nur zu geringen Musterverzerrungen. 

Abschnitt 9.7 enthält eine Zusammenstellung 
zufällig ausgewählter Auswertungen für jeweils 
vergleichbare Fahrzeugtypen, aus denen hervor-
geht, dass trotz des geschilderten Optimierungs-
bedarfs zumeist ähnliche Muster ermittelt wer-
den. 



90 

 

9.4.5 Signalgüte und Vergleich der Auswer-
tung mit einem etablierten Verfahren 
(FWD) 

In den Abschnitten 6.6.2, 7.4.2 und 8.6.2 wurde 
der Vergleich der erhaltenen Sensor-Messwerte 
mit den FWD-Messwerten dargestellt. Auf Basis 
dieser Versuche kann festgestellt werden, dass 
die Qualität der Messwerte und das konzipierte 

Auswerteverfahren geeignet sind, um realitäts-
nahe Deflexionsverläufe zu ermitteln. 

9.5 Fehler und Fehlerquellen 

Bei der Erläuterung der Auswerteroutine und der 
Vergleichsmessungen mit dem FWD wurden 
einige Probleme des Messverfahrens genannt, 
die im Folgenden näher erläutert werden. 

 

Bild 146: Konstanter Fehler bei lokaler Abweichung der Ruhebeschleunigungswerte von der Nulllage sowie Fehlerkorrektur durch 
Parabelabzug 

 

9.5.1 Konstanter Fehler der Nulllage in klei-
nen Betrachtungszeiträumen 

Die Normierung der Messwerte auf eine Ruhela-
ge von 0 g wird über den Mittelwert eines gesam-
ten Signalbands errechnet. Es konnte aber fest-
gestellt werden, dass die Ruhelage nicht hinrei-
chend konstant ist und lokal merklich von Null 
abweichen kann. Eine Abweichung der gemes-
senen Beschleunigungen in Ruhelage um einen 
konstanten Wert, wie es in hinreichend kleinen 
Zeitabschnitten unterstellt werden könnte, ergibt 
nach der einfachen Integration eine Verdrehung 
der Geschwindigkeitskurve um eine Gerade. 
Durch die weitere Integration wird aus der Abwei-

chung eine quadratische Parabel, welche die 
Verschiebung der Verformungskurve beschreibt. 
Der konstante Fehler kann bereinigt werden, 
indem die Funktionsgleichung der Parabel ermit-
telt wird und ihre Funktionswerte von der Verfor-
mungskurve abgezogen werden.  

Zum Auffinden der Parabelkoeffizienten wird 
davon ausgegangen, dass vor der Erstbelastung 
im Untersuchungsabschnitt keine Verformung 
vorlag. Ferner muss unterstellt werden, dass die 
Verformung nach der letzten Belastung im Unter-
suchungsabschnitt (zzgl. einer Rückverfor-
mungszeit) wieder auf Null zurückgeht. 
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9.5.2 Drift der Nulllage in großen Betrachtungszeiträumen 

 

 

Bild 147: Drift der integrierten Ruhelagewerte eines 400-Hz-Sensors 

 

Bild 148: Drift der integrierten Ruhelagewerte eines 1.600-Hz-Sensors 
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Bei der Integration über längere Zeitabstände fällt 
eine erhebliche Drift der integrierten Werte, be-
sonders in den langen, lediglich rauschbehafteten 
Ruhebereichen auf. Die Ruhelagen-Normierung 
über das komplette Messband bewirkt zwar, dass 
sich positive und negative Beschleunigungsaus-
schläge ausgleichen und damit auch das erste 
Integral (Geschwindigkeit) am Ende des Mess-
zeitraums den Wert 0 annimmt, jedoch können 
sich im Zeitbereich zwischen Anfang und Ende 
deutliche Geschwindigkeiten, sowie im zweiten 
Integral deutliche Verformungen einstellen. Diese 
sind aus straßenbaulicher Sicht nicht begründbar.  

Auch bei der Integration längerer Zeitintervalle 
um einzelne Nutzsignale herum, z.B. bei der 
Überfahrt mehrachsiger Kraftfahrzeuge, fällt die-
se Drift auf. Bild 149 zeigt das durch doppelte 
Integration gewonnene Verformungsbild bei der 
Überfahrt eines Lkw mit der Achskonfiguration 1-
1-3 (schwarz). Es fällt eine Konsolidierung der 
Werte nach der letzten Überrollung auf, welche 
sich jedoch nicht bei einer vollständigen Rückver-
formung auf den Wert 0 einpendelt. Weiterhin fällt 
eine Aufwölbung des Aufbaus nach der zweiten 
Überrollung auf, die real nicht zu erwarten ist. Die 
reine Korrektur des konstanten Fehlers mittels 
Parabel (blau) führt zu einer Verformungsfigur, 
die sich wieder in Ruhelage einpendelt. Die Auf-
wölbung verstärkt sich jedoch dadurch. Es gilt 
vielmehr anzunehmen, dass der zugrunde lie-
gende Fehler über den Betrachtungszeitraum 
nicht konstant ist und eine Drift der Sensornullla-
ge auch zu einer ungleichförmigen Drift des 
Nutzsignals führt. 

Eine Lösungsmöglichkeit besteht darin, in der 
Verformungsfigur nach charakteristischen Punk-
ten zu suchen, die aus ingenieurmäßiger Inter-
pretation und den Erfahrungen aus Verfor-
mungsmessungen auf der „Nullebene“ liegen 
müssen. Hierzu zählt zunächst der Konsolidie-
rungsbereich nach der letzten Rückverformung. 
Zwischenzeitliche Rückverformungen bei mehr-
achsigen Belastungen münden in der Regel nicht 
in einem stabilen Konsolidierungsbereich, da sich 
die Wirkung der nächsten Achse sehr zeitnah auf 
den betrachteten Messpunkt auswirkt und die 

Rückverformung überlagert. In keinem Fall ist 
eine signifikante Aufwölbung über die Nullebene 
im Zuge einer Rückverformung zu erwarten.   

Die in nachstehender Abbildung rot dargestellte 
Korrekturmethode bildet einen Polygonzug ent-
lang der Maxima der Verformungsfigur. Jeder 
Knick des Polygonzugs entspricht dabei verein-
facht einer Änderung der Sensornulllage, wie sie 
sich z.B. bei jeder neuen Achsüberrollung einstel-
len kann. Zieht man die abschnittsweisen Funkti-
onswerte des Polygonzugs von der Verformungs-
figur ab, erhält man eine korrigierte Verformungs-
figur, deren Maxima auf der Nullebene liegen und 
damit realistischere Verhältnisse widerspiegeln. 
Dabei muss jedoch verhindert werden, dass nah 
benachbarte Maxima (z.B. drei direkt nacheinan-
der folgende Achsen) ebenfalls genullt werden. In 
diesem Fall muss nämlich davon ausgegangen 
werden, dass noch keine vollständige Rückver-
formung bis zur nächsten Überrollung stattgefun-
den haben kann und deshalb eine Restverfor-
mung verbleibt. Die Wahl des richtigen Zeitab-
standes, bei welcher eine vollständige Rückver-
formung unterstellt werden darf, ist von der Fahr-
zeuggeschwindigkeit und Materialparametern 
abhängig und bedarf weiterer Untersuchungen. 
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Bild 149: Drifteffekte im Verformungsbild und Korrekturversuche durch Abzug des konstanten Fehlers (Parabel, blau) bzw. Maxi-
maverschiebung (rot) 

9.5.3 Rauschen 

Die Messwerte der MEMS-Sensoren schwanken 
innerhalb eines gewissen Streubereichs um den 
tatsächlichen bzw. zu erwartenden Beschleuni-
gungswert. Im unbelasteten Zustand  sollten die 
Sensoren 1 g messen, was in der normierten 
Darstellung 0 g entspricht. Tatsächlich schwan-
ken die Werte beim 1.600-Hz-Sensor jedoch 
überwiegend im Bereich von ca. ± 30 mg, mit 
einer Standardabweichung von ca. 6 mg. Beim 
400-Hz-Sensor ist der Schwankungsbereich mit 
ca. ± 80 mg und einer Standardabweichung von 
ca. 46 mg deutlich größer. 

Das Rauschmaß beider Sensoren liegt im übli-
chen Bereich dieser Sensortechnologie und ent-
spricht auch den Werten, die den Produktdaten-
blättern entnommen werden können. Da die 
Rauschamplituden jedoch nicht vernachlässigbar 
gegenüber den Nutzsignalamplituden sind und 

sich die zuvor beschriebene Ruhelagedrift mit 
dem Rauschsignal überlagert, wurde untersucht 
ob der Rauschanteil des Signals systematisch 
auftritt und durch Kenntnis der Zusammenhänge 
herausgefiltert werden kann. Üblicherweise wer-
den hierzu zunächst FFT-Analysen durchgeführt, 
die das Signalband hinsichtlich charakteristischer 
Frequenzen und Amplituden untersuchen. Tritt 
das Rauschen systematisch in einem konstanten 
Frequenzbereich auf, ergibt sich im FFT-
Frequenzspektrum ein deutlicher Ausschlag, 
welcher aus dem Signal herausgerechnet werden 
kann. Dies ist bei beiden Sensoren nicht der Fall. 
Für den 1.600-Hz-Sensor kann ein zufälliges 
Rauschen unterstellt werden. Beim 400-Hz-
Sensor beschreibt das Frequenzspektrum den 
Verlauf einer gedämpften Cosinusschwingung, 
jedoch weist es keine isolierten Ausschläge auf. 
Ein Herausfiltern typischer Rauschwellenlängen 
mittels inverser FFT ist also nicht möglich, da 



94 

 

diese nicht hinreichend eingegrenzt werden kön-
nen. Zudem ist bei detaillierter Betrachtung der 
Signalbänder festzustellen, dass das Nutzsignal 
und das Rauschsignal in ähnlichen Wellenlän-

genbereichen auftreten, sodass durch ein Her-
ausfiltern des Rauschens auch das Nutzsignal 
eliminiert werden könnte. 

 

 

Bild 150: Typisches Rauschbild eines 400-Hz-Sensors 

 

Bild 151: Typisches Rauschbild eines 1.600-Hz-Sensors 

 

Bild 152: Normiertes Beschleunigungssignal und FFT-Frequenzspektrum eines 400-Hz-Sensors 
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Bild 153: Normiertes Beschleunigungssignal und FFT-Frequenzspektrum eines 1.600-Hz-Sensors 

Da das Rauschsignal (wie oben beschrieben) 
nicht systematisch durch sensorinhärente Stör-
quellen generiert wird, bzw. funktional nicht be-
schrieben werden kann, wurde untersucht, ob 
das Rauschen von Anregungen aus der umge-
benden Straßenbefestigung beeinflusst wird. 
Wenn eine solche Umgebungsbeeinflussung 
vorläge, müssten die Messwerte mehrerer ver-
bauter Sensoren korrelieren. Zur Gegenprobe 
wurde darüber hinaus je ein Sensor der beiden 
Typen frei hängend installiert. Diese Sensoren 
waren damit gänzlich vom Straßenaufbau und 
Untergrund entkoppelt. Bei einer signifikanten 
Rauschbeeinflussung durch den Straßenaufbau 
dürfte somit keine Korrelation mit den verbauten 
Sensoren auftreten. Eine Korrelation der frei hän-
genden mit den verbauten  Sensoren würde hin-
gegen die Hypothese einer sensorinhärenten, 
nicht-zufälligen Rauschbeeinflussung stützen. Da 
die einzelnen Sensoren zudem keine hinreichend 

genaue, gemeinsame Zeitbasis haben, waren 
auch die Korrelationen bei zeitlicher Verschie-
bung der Signalbänder gegeneinander zu unter-
suchen. 

Für beide Sensortypen zeigten sich jedoch keine 
signifikanten Korrelationen, sowohl im Vergleich 
zweier verbauter Sensoren als auch im Vergleich 
zwischen verbauten und frei hängenden Senso-
ren. 
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Bild 154: Kreuzkorrelation zweier verbauter 400-Hz-Sensoren 

 

Bild 155: Kreuzkorrelation eines verbauten und eines frei hängenden 400-Hz-Sensors 
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Bild 156: Kreuzkorrelation zweier verbauter 1.600-Hz-Sensoren 

 

Bild 157: Kreuzkorrelation eines verbauten und eines frei hängenden 1.600-Hz-Sensors 

9.5.4 Zeitbezug 

Bei der Auswertung der Sensormesswerte ist das 
zeitliche Auftreten der Belastungsreaktionen in 
den Signalbändern ein wichtiger Faktor zur Rück-
rechnung von Fahrzeug- und Verformungsge-
schwindigkeiten. Die Analyse der ersten Probe-
messungen hat jedoch gezeigt, dass die Signal-
bänder der einzelnen Sensoren keine einheitliche 
Zeitbasis haben.  

Vergleicht man beispielweise das Auftreten der 
Signalausschläge von Sensor 4 (in Fahrtrichtung 
vorne) und Sensor 12 (in Fahrtrichtung hinten, 
ca. 3 m hinter Sensor 4), so schlägt Sensor 12 
ca. 0,6 s vor Sensor 4 aus (siehe Bild 158), was 
einer negativen Geschwindigkeit entsprechen 
würde. 

Auch bei Sensoren, die gleichzeitig überrollt wer-
den, lässt sich ein fehlerhafter Zeitbezug be-
obachten. So reagieren die Sensoren 3 und 6 
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kurz nach Messbeginn noch relativ zeitgleich auf 
einen Belastungsimpuls, während ca. 60 s später 
bereits ein Zeitversatz von 0,8 s zu verzeichnen 
ist (siehe Bild 159 und Bild 160). Dies lässt darauf 

schließen, dass sich die tatsächliche Dauer einer 
Zeiteinheit der einzelnen Sensoren leicht unter-
scheidet. 

 

 

Bild 158: Zeitversatz zwischen den Signalreaktionen zweier versetzter 400-Hz-Sensoren auf den gleichen Belastungsimpuls (kurz 
nach Messbeginn) 

 

Bild 159: Zeitversatz zwischen den Signalreaktionen zweier benachbarter 400-Hz-Sensoren auf den gleichen Belastungsimpuls 
(kurz nach Messbeginn) 
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Bild 160: Zeitversatz zwischen den Signalreaktionen zweier benachbarter 400-Hz-Sensoren auf den gleichen Belastungsimpuls 
(kurz vor Messende) 

9.5.5 Ausfall bei Spontanbelastung 

Bei den FWD-Vergleichsmessungen wurde fest-
gestellt, dass Sensortyp 2 (1.600 Hz) bei sehr 
spontanen Anregungen zu Ausfällen neigt. An-
statt deutlicher Nutzsignalausschläge steigt das 
Rauschmaß zum Zeitpunkt der Erstbelastung 
deutlich an. Der Sensorhersteller ist mit der Ursa-
chenforschung und Problemlösung betraut. 
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Bild 161: Ausfall einiger Sensoren (alle mit ODR = 1.600 Hz) bei Spontanbelastung durch das FWD 

9.6 Beispielhafte, künstliche Daten-
reduktion 

Anhand eines ausgewählten Signals mit einer 
Messfrequenz von 1.600 Hz wurde geprüft, wie 
weit die Frequenz reduziert werden kann ohne 
dabei signifikante Abweichungen der Verfor-
mungsfigur hervorzurufen. Eine Möglichkeit zur 
Frequenzreduktion war das Entfernen von Zwi-
schenwerten (Auslassmethode). Bei der zweiten 
Variante wurden aufeinanderfolgende Werte zu 
Mittelwerten verrechnet (Mittelungsmethode). Es 
konnte festgestellt werden, dass die Auslassme-
thode bereits bei einer Frequenzhalbierung zu 
deutlichen Abweichungen führt, während durch 
die Mittelungsmethode eine Frequenzreduktion 
von 1.600 Hz auf 200 Hz ohne signifikante Er-
gebnisabweichungen möglich ist. Dies bedingt, 
dass tendenziell mit hohen Frequenzen gemes-
sen werden sollte, wobei die Datenmengen be-
reits im Messsystem durch Ergebnismittelung 
erheblich reduziert werden könnten. 
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Bild 162: Frequenzreduktion durch Auslassmethode 

 

Bild 163: Frequenzreduktion durch Mittelungsmethode 

9.7 Beispielsammlung 

In zahlreichen Messdatensätzen wurden durch 
die konzipierte Auswerteroutine automatisch Zeit-
fenster um einzelne Überrollungsereignisse iso-
liert. Anschließend wurden vergleichbare Be-
schleunigungsbilder zu Verformungen integriert, 
als Muster abstrahiert und gegenübergestellt. An 
dieser Stelle wird eine Auswahl an Schwerver-
kehrsfahrzeugen mit der Achskonfiguration 1-1 
und 1-1-3 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass sich 
die Beschleunigungssignale, Verformungen und 
Muster stets ähneln, auch wenn hard- und soft-
wareseitiger Optimierungsbedarf besteht. 
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9.7.1 Achskonfiguration 1-1 

9.7.1.1 Überrollungsereignis 1 

 

Bild 164: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 1a 

 

Bild 165: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 1b 

 

Bild 166: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 1c 

 

Bild 167: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 1d 
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9.7.1.2 Überrollungsereignis 2 

 

Bild 168: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 2a 

 

Bild 169: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 2b 

 

Bild 170: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 2c 

9.7.1.3 Überrollungsereignis 3 

 

Bild 171: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 3 
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9.7.1.4 Überrollungsereignis 4 

 

Bild 172: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 4 

9.7.2 Achskonfiguration 1-1-3 

9.7.2.1 Überrollungsereignis 1 

 

Bild 173: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 1a 

 

Bild 174: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 1b 

 

Bild 175: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 1c 
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9.7.2.2 Überrollungsereignis 2 

 

Bild 176: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 2 

9.7.2.3 Überrollungsereignis 3 

 

Bild 177: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 3a 

 

Bild 178: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 3b 

 

Bild 179: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 3c 
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9.7.2.4 Überrollungsereignis 4 

 

Bild 180: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 4a 

 

Bild 181: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 4b 

9.7.2.5 Überrollungsereignis 5 

 

Bild 182: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 5 

9.7.2.6 Überrollungsereignis 6 

 

Bild 183: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 6 
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9.7.2.7 Überrollungsereignis 7 

 

Bild 184: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 7a 

 

Bild 185: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 7b 

 

Bild 186: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 7c 

 

Bild 187: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 7d 
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9.7.2.8 Überrollungsereignis 8 

 

Bild 188: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 8a 

 

Bild 189: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 8b 

 

Bild 190: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 8c 

 

Bild 191: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 8d 
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Bild 192: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 8e 

 

Bild 193: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 8f 

9.7.2.9 Überrollungsereignis 9 

 

Bild 194: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 9a 

 

Bild 195: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 9b 
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9.7.2.10 Überrollungsereignis 10 

 

Bild 196: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 10a 

 

Bild 197: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 10b 

 

Bild 198: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 10c 

 

Bild 199: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 10d 
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Bild 200: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 10e 

9.7.2.11 Überrollungsereignis 11 

 

Bild 201: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 11a 

 

Bild 202: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 11b 

 

Bild 203: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 11c 
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Bild 204: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 11d 

 

Bild 205: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 11e 

 

Bild 206: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 11f 

9.7.2.12 Überrollungsereignis 12 

 

Bild 207: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 12 
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9.7.2.13 Überrollungsereignis 13 

 

Bild 208: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 13a 

 

Bild 209: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 13b 

 

Bild 210: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 13c 

9.7.2.14 Überrollungsereignis 14 

 

Bild 211: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 14a 
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Bild 212: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 14b 

9.7.2.15 Überrollungsereignis 15 

 

Bild 213: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 15a 

 

Bild 214: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 15b 

 

Bild 215: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 15c 
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9.7.2.16 Überrollungsereignis 16 

 

Bild 216: Darstellung der Beschleunigung, Verformung (doppelte Integration) und Musters für das Überrollungsereignis 16 
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10 Schlussbetrachtung 

10.1 Projektzusammenfassung und 
Zielerfüllung 

Ziel des Forschungsprojekts war die Entwicklung 
von Sensoren, die Aussagen über den strukturel-
len Zustand von Verkehrsbefestigungen ermögli-
chen und dabei möglichst (zer)störungsfrei in die 
zu beobachtende Befestigung eingebracht wer-
den können. 

Als Hauptmessgröße für den strukturellen Zu-
stand wurde, auch im Hinblick auf den derzeiti-
gen Entwicklungsstand in der Sensorik, die Be-
schleunigung gewählt, da auch diese mittelbar 
mit Messergebnissen anderer Messverfahren 
(FWD) in Zusammenhang gestellt werden kann 
und so eine Überprüfungsmöglichkeit der erhal-
tenen Messwerte besteht. 

Als Zwischenlösung wurden dabei verkabelte 
Sensoren konzipiert, die eine größere Daten-
menge aufnehmen, speichern und weitergeben 
können. Diese verkabelten Sensoren wurden in 
allen Versuchsfeldern eingebaut (bestehende 
und neue Befestigungen) und lieferten eine große 
Menge an Daten, die im Rahmen dieses 
Schlussberichts vorgestellt und diskutiert wurden. 
Als Résumé kann für diesen Sensortyp gesagt 
werden, dass es in jedem Fall möglich ist, eine 
Aussage über den strukturellen Zustand der be-
trachteten Befestigung zu treffen, eine gute Ver-
gleichbarkeit zu Messwerten des FWD vor-
herrscht und damit das Messverfahren insgesamt 
praktikabel ist. Langzeitmessungen sind noch 
ausstehend, sodass Aussagen über die Langzei-
tentwicklung der Befestigung aus der Perspektive 
der Sensoren noch nicht möglich sind. Zudem 
bestehen noch offene Probleme und Fragen, die 
in 10.2.2 näher diskutiert werden. 

Bzgl. der autonomen Sensoren ist zu sagen, 
dass die Einschränkung durch die Stromversor-
gung und des damit eingeschränkten Speichers 
eine Dauermessung unmöglich macht. Hierzu 
sind „intelligente“ Verfahren zur Datenreduktion 
notwendig, die den Speicherbedarf reduzieren, 

gleichzeitig aber den Informationsgehalt im Ideal-
fall konstant lassen. Erste Ansätze hierzu wurden 
im Rahmen dieses Forschungsvorhabens vorge-
stellt, müssen aber anhand von Langzeitbe-
obachtungen und weiteren Messkampagnen 
validiert werden. 

Die Implementierung der Sensoren in den As-
phalteinbauprozess kann als erfolgreich bezeich-
net werden. Der entwickelte Ablegeautomat 
konnte in allen Versuchsfeldern die zu verbauen-
den Sensoren prozess- und lagesicher ablegen, 
die Sensoren und die Kabel bestanden sämtliche 
Belastungsversuche im Labor und während des 
Einbaus. Gleichzeitig zeigten FWD-Vergleichs-
messungen auch, dass die Befestigung durch 
das Einbringen der Sensoren in die Struktur kei-
ne gravierenden Störungen im Tragverhalten 
hervorruft. 

Zusammenfassend kann für das Forschungsvor-
haben festgestellt werden: 

• der Einbau von Beschleunigungssenso-
ren ist praktisch umsetzbar, sowohl ver-
kabelt, als auch autonom 

• die hervorgerufenen Substanzstörungen 
sind vernachlässigbar 

• es besteht eine gute Vergleichbarkeit der 
Messwerte zu bestehenden Messverfah-
ren (FWD) 

• der Umgang mit den Messdaten der au-
tonomen Sensoren muss noch verfeinert 
werden (Datenreduktion) 

• die Langzeitentwicklung der strukturellen 
Substanz einer Befestigung muss noch 
experimentell erfasst werden 

10.2 Offene Fragestellungen 

10.2.1 Ausblick – mögliche Anwendungs-
szenarien 

Die im Rahmen dieses Projekts angestellten 
Testmessungen und Auswertungen haben ge-
zeigt, dass mit derzeit verfügbaren MEMS-
Beschleunigungssensoren realitätsnahe Verfor-
mungsverläufe eines Straßenaufbaus festgestellt 
werden können. Aus den Rohdaten lassen sich 
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zudem recht zuverlässig einzelne Fahrzeuge 
sowie die jeweilige Achsanzahl ermitteln. Bei 
entsprechender Weiterentwicklung und Erfah-
rungssammlung wäre eine Anwendung in folgen-
den Bereichen denkbar: 

10.2.1.1 Live-Monitoring an Dauermessstel-
len 

Hierzu ist eine Verarbeitung der Daten eines 
bestimmten zurückliegenden Zeitfensters parallel 
zur Messung erforderlich, wobei für jedes identifi-
zierte Fahrzeug die Anzahl der Achsübergänge 
und die charakteristischen Punkte zur Rekon-
struktion des Verformungsverlaufs über ein 
Netzwerk geloggt würden. Ist die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs bekannt (durch hintereinan-
derliegende Sensoren mit gleicher Zeitbasis 
messbar), können ferner die Achsabstände und 
damit Fahrzeugtypen/-klassen identifiziert und 
geloggt werden. 

10.2.1.2 Achslastwaagen 

Mit zunehmendem Erfahrungsschatz und syste-
matischen Untersuchungen der Einflussfaktoren, 
könnten aus den ermittelten Deflexionskenngrö-
ßen auch Aussagen über die Achslasten und 
damit über die normierten Beanspruchungen 
einer Verkehrsflächenbefestigung gezogen wer-
den. Hierzu müsste jede Messstelle aufgrund der 
jeweils spezifischen Materialeigenschaften des 
Aufbaus durch Überfahrt mit einer Normachse 
kalibriert werden. 

10.2.1.3 Bedarfsgerechte Steuerung von ver-
kehrstechnischen Anlagen 

Analog zu herkömmlichen Zählschleifen kann die 
Erfassung von Fahrzeugen mittels Beschleuni-
gungssensoren auch Eingangsgrößen zur Steue-
rung von verkehrstechnischen Anlagen liefern. 

10.2.1.4 Quantifizierung der Belastung und 
Schädigung 

Neben der Funktion als Achslastwaage ist es 
ebenso möglich, mithilfe von vordefinierten 
Schädigungsniveaus einer Überrollung (abhängig 
von der hervorgerufenen Beschleunigung in z-
Richtung) den jeweils aktuellen Schädigungszu-

stand der Befestigung zu erfassen. Diese Schä-
digungsniveaus können analog zum Beanspru-
chungsansatz der 10-t-Achse der RStO 12 fest-
gelegt werden. Ein Beispiel für die Erfassung 
solcher Schädigungsniveaus ist in der nachste-
henden Abbildung dargestellt. 

 

Bild 217: Beispielhafte Erfassung und Inkrementierung von 
Überrollungs- bzw. Schädigungsereignissen 

Ansätze eines solchen „health monitorings“ mit-
hilfe von Beschleunigungssensoren sind in den 
U.S.A. bereits experimentell umgesetzt worden. 
Dabei wurden die gemessenen Beschleunigun-
gen mit den Messdaten von Dehnungsmessstrei-
fen (DMS) und Finite-Element-Simulationen in 
Korrelation gesetzt, um Schädigungsniveaus 
durch Einzelüberrollungen klassifizieren zu kön-
nen und so ein Bewertungssystem auf inkremen-
teller Basis entwickeln zu können (HASNI ET AL., 
2017). Eine ähnliche Herangehensweise ist auch 
mit den im Rahmen dieses Forschungsvorhabens 
entwickelten und eingebauten Beschleunigungs-
sensoren denkbar und würde die Kenntnis bzgl. 
der strukturellen Entwicklung von Verkehrsbefes-
tigungen erhöhen. 
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10.2.2 Ausblick – offene Probleme 

Für eine flächendeckende Anwendung sind eini-
ge hardwareseitige Probleme zu lösen. Hierzu 
zählen vor allem: 

10.2.2.1 Herstellung eines einheitlichen Zeit-
bezugs aller Sensoren 

Erst eine gemeinsame Zeitbasis hintereinander-
liegender Sensoren ermöglicht eine zuverlässige 
Geschwindigkeitsmessung der überrollenden 
Fahrzeuge. Durch einen gemeinsamen Zeitbezug 
in Fahrtrichtung nebeneinander liegender Senso-
ren kann die mutmaßliche Rollspur exakter be-
stimmt werden. 

10.2.2.2 Messung mit höheren Messfrequen-
zen zur Rauschfilterung 

Durch höhere Messfrequenzen kann der Unter-
schied zwischen Signal- und Rauschfrequenz 
vergrößert werden, was die Anwendung von Fil-
tertechniken zur Rauschbereinigung vereinfacht. 
Das rauschbereinigte Signal kann hinterher auf 
eine niedrigere Frequenz überführt und dann 
ausgewertet werden (Versuche haben gezeigt, 
dass ein auf 200 Hz reduziertes Signal zur Aus-
wertung ausreichen würde). Alternativ kann auch 
das hochfrequente Signal direkt ausgewertet 
werden. Bei beiden Verfahren werden dennoch 
nur die charakteristischen Punkte gespeichert. 

10.2.2.3 Vorverarbeitung der Messdaten im 
Sensormodul 

Durch eine ausreichende Rechen- und Speicher-
kapazität können Teile der Auswertung bereits im 
Sensormodul durchgeführt werden, was zur Re-
duktion der Datenmengen beiträgt, die es 
schließlich über ein Netzwerk zu loggen und zu 
speichern gilt. 

10.2.2.4 Prüfung der Fehleranfälligkeit der 
Peaks 

Es gilt zu prüfen, wie genau die Messwerte der 
Beschleunigungen unter Spontanbelastungen 
sind. Die im Abschnitt „Fehler und Fehlerquellen“ 
erörterten Ausfälle einiger Sensoren bei Belas-
tung mit dem FWD, sowie die wechselnde Drift 

der doppelt integrierten Messwerte im Bereich 
von deutlichen Signalausschlägen legen die 
Vermutung nahe, dass die Sensoren in ihrer ak-
tuellen Konfiguration keine exakten Werte liefern. 
Ursächlich hierfür könnte die Trägheit des Mess-
systems im MEMS-Modul sein. Zudem ist denk-
bar, dass die maximal auftretenden Amplituden 
nur sehr kurz vorliegen und daher bei zu gerin-
gen Messfrequenzen nicht erfasst werden. Au-
ßerdem muss das Abschwingverhalten der Sen-
sorik nach unterschiedlichen Belastungsszenari-
en geprüft werden. Eine zu geringe Dämpfung 
des Systems könnte zu Abschwingspielen mit 
hohen Amplituden und damit zu Fehlzuordnun-
gen von Achsüberrollungen führen. 

10.2.3 Ausblick – offene Fragen 

Zur Quantifizierung der Belastungen müssen 
zudem folgende Einflussgrößen auf die Verfor-
mungsgeometrien näher untersucht werden: 

• Temperatureinfluss auf die gemessenen 
Beschleunigungen 

• Einfluss unterschiedlicher Achslasten 
und ihrer zeitlichen Abfolge bei der Über-
rollung 

• Abschwingverhalten des Aufbaus nach 
unterschiedlichen Belastungsszenarien 
(bei zu geringer Dämpfung ist eine Fehl-
zuordnung von Abschwingspielen als ei-
genständige Achsüberrollungen möglich)   
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