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Kurzfassung – Abstract 
 Einfluss der Fugenöffnungsweite auf 
die akustischen Eigenschaften von 
Fahrbahndecken aus Beton 
Bei Entwicklung und Bau von Fahrbahndecken aus 
Beton wird angestrebt, die Rollgeräuschminderung 
über die moderate akustische Wirkung von 
Waschbeton hinaus zu steigern und die Reprodu-
zierbarkeit, Homogenität und Dauerhaftigkeit der 
akustischen Oberflächeneigenschaften zu verbes-
sern. In Feldmessungen wurde deutlich, dass 
Querscheinfugen im Moment des Überrollens 
kurzzeitig zu einer starken Anhebung des Rollge-
räuschs führen können und die akustischen Eigen-
schaften einer Betonfahrbahndecke aufgrund des 
wiederholten Auftretens der Fugengeräusche ent-
lang der Fahrbahn insgesamt verschlechtern kön-
nen. 
Aufgabe war, den Einfluss der bautechnischen Ei-
genschaften von Querscheinfugen auf die Rollge-
räuschentstehung zu untersuchen und Empfehlun-
gen für die schalltechnische Optimierung bei der 
baupraktischen Ausführung der Fugen zu geben. 
Anhand von umfangreichen CPX-Messungen wur-
den 600 Fugen unterschiedlicher Ausführung und 
unterschiedlichen Zustands auf Betonfahrbahnen 
im deutschen Autobahnnetz schalltechnisch unter-
sucht. An sechs ausgewählten Fugen wurden De-
tailuntersuchungen der Fugengeometrie und der 
Oberflächenstruktur sowohl der Fugen als auch 
der angrenzenden Fahrbahnoberflächen durchge-
führt und durch detaillierte Messungen des Reifen-
Fahrbahn-Geräuschs ergänzt. 
Neben der messtechnischen Analyse des Zusam-
menhangs zwischen Fugeneigenschaften und 
Rollgeräusch wurden die Messergebnisse dazu 
benutzt, ein bestehendes Rechenmodell für Rei-
fen-Fahrbahn-Geräusche zu erweitern, zu validie-
ren und für eine Parameterstudie zum Einfluss der 
Fugeneigenschaften auf das Rollgeräusch einzu-
setzen. 
Messungen und Parameterstudie zeigen, dass der 
Fugeneinfluss auf das Rollgeräusch umso größer 
wird, je leiser das Rollgeräusch aufgrund akustisch 
günstiger Oberflächentexturen zwischen den Fu-
gen wird. Akustisch ungünstige Fugeneigenschaf-
ten begrenzen dann die Geräuschminderung einer 
Betonfahrbahndecke. Für die Parameter Fugenöff-
nungsweite, Anstellwinkel und Höhenversatz und 
für die Eigenschaften der Fugenfüllung werden 
konkrete Empfehlungen für eine schalltechnische 
Optimierung gegeben. 

 

  
Influence of the opening width of 
transverse contraction joints on the 
acoustic characteristics of road surfac-
es made of cement concrete 
The objective of development and construction of 
road surfaces made of cement concrete is to in-
crease the reduction of the tyre/road noise beyond 
that of exposed aggregate cement concrete and to 
improve reproducibility, homogeneity and durability 
of the acoustic properties of the road surface. Field 
measurements have shown that transverse con-
traction joints give rise to a severe increase of the 
rolling noise when the tyre passes over the joint. 
Due to the recurrent occurrence of the joint noise 
along the road surface the acoustic behaviour of 
the cement concrete pavement can be impaired by 
the joints. 
Task in this project was to investigate the effect of 
geometric and structural characteristics of trans-
verse joints on the generation of tyre/road noise 
and to provide recommendations for acoustically 
optimized constructions of the joints. 
By means of extensive CPX measurements a 
number of 600 transverse joints of different shape 
and in different condition on cement concrete 
pavements on German highways have been 
acoustically investigated. Six joints were selected 
to be investigated in more detail. The joint’s geom-
etry and surface structure have been measured as 
well as the texture of the road surface adjoining the 
joints. Both CPX and SPB measurements were 
used to characterize the rolling noise generation. 
In addition to the measurement based analysis of 
the relation between joint properties and rolling 
noise the measurement results have been used to 
enhance and validate an existing computational 
model for tyre/road noise. A parameter study was 
then based on the model in order to investigate the 
sensitivity of the tyre/road noise to different param-
eters of the joint. 
Both measurements and the parameter study show 
that the impact of transverse joints on the rolling 
noise increases with decreasing rolling noise on 
the pavement’s surface between the joints what 
can be due to acoustically optimized textures. 
Acoustically inappropriate joint characteristics will 
thus limit the noise reduction potential of the ce-
ment concrete road pavement. For the purpose of 
acoustical optimization of the joint construction 
recommmended values are given for the opening 
width, the skewing, the fault level and the charac-
teritics of the sealant. 
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Summary 
Influence of the opening width of 
transverse contraction joints on the 
acoustic characteristics of road  
surfaces made of cement concrete 

1 Scope of work 
Road pavements made of cement concrete are 
characterized by a high resistance to deformation 
and mechanical durability. If mix, laying process 
and surface treatment are well concerted, it is pos-
sible to transfer these positive characteristics to the 
noise reducing effect of the surface as well. By this 
means, cement concrete road pavements can be 
realized that match for road infrastructures with in-
creasing traffic loads, particularly in relation to the 
carriage of freight, in terms of structural mechanics 
and noise protection. In recent years, research, 
development and practice in the field of concrete 
road building are focusing on the road surface 
treatment in such a way that it contributes to the 
mitigation of the tyre/road noise. The efforts are 
mainly focused on the improvement of the road 
surface texture in order to increase the noise re-
duction potential beyond that of exposed aggre-
gate cement concrete pavements and to improve 
both reproducibility and homogeneity of the acous-
tic characteristics of the surface. 
In the framework of field investigations of repaved 
cement concrete wearing courses with noise re-
ducing surface textures it turned out that the noise 
reducing effect failed short of the theoretically ex-
pected noise reduction value. To some extent this 
was due to the surface textures not being perfectly 
produced. On the other hand, the noise reduction 
effect was impaired by the tyre/road noise which is 
caused by transverse contraction joints. Trans-
verse contraction joints are geometrical disconti-
nuities in the road surface texture. The geometrical 
shape of a joint, characterized by the opening 
width, the chamfer, type and position of the joint 
filling material, causes severely fluctuating contact 
forces within the tyre/road contact and excitation of 
tyre vibrations. This applies to filling material which 
wells out of the joint, too. 
This leads to the question which acoustic effect 
transverse contraction joints do have on the 
achievable noise reduction of cement concrete 
road pavements, whether joints limit the noise miti-
gation potential of noise reducing concrete sur-
faces and what requirements the construction of 
joints has to meet in order to minimize their influ-
ence on the acoustic characteristics of the con-
crete surface. 

The work presented comprised metrological inves-
tigations of the acoustic behaviour of cement con-
crete road pavements including transverse con-
traction joints. The measurements should be used 
to enhance and validate an existing computational 
model for the simulation of tyre/road noise in such 
a way that a comprehensive parameter study on 
the acoustic effect of joints could be carried out. As 
a result of this study recommendations for the 
practical construction of joints in terms of rolling 
noise reduction should be given. 

2 Methodology 
The effect of transverse joints on tyre/road noise 
cannot be tackled by using standard measuring 
methods for vehicle and tyre/road noise because 
of their limitations with respect to the temporal and 
spatial resolution. Measuring the noise radiated out 
of the tyre/road contact and its spatial distribution 
is essential. Due to the very short duration of the 
noise incident “rolling over a transverse contraction 
joint”, which is not more than a couple of millisec-
onds the sound signal acquisition has to work 
without delay and with high temporal resolution. 

Figure 1 shows the sound pressure level as a func-
tion of time of a passenger car passing by at 
70 km/h on a road pavement section with a trans-
verse joint. The rolling over of the joint by the tyres 
on the front and the rear axle, respectively, can 
clearly be seen at t = 2.8 s. Concerning CPX 
measurements, transverse joints show up as short 
sound pressure pulses what can be seen in Figure 
2. 

 
Figure 1: Time history of the sound pressure level LpAF 
of the pass-by noise of a passenger car at a speed of 
70 km/h. 
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Figure 2: Time history of the sound pressure p of the 
tyre/road noise including rolling over a transverse joint 
during a CPX measurement with tyre P1 at a speed of 
80 km/h. 

Disregarding the characteristics and the condition 
of a joint, tyres for different vehicle categories 
(passenger cars, trucks) as well as different types 
of tyres within the same vehicle category can lead 
to variations of the acoustical response of the tyre 
when rolling over a joint. In order to be able to 
cope with the scope of work within the given budg-
et it was not possible to extend the investigations 
to tyre induced variabilities. Thus, the investiga-
tions are particularly focused on understanding 
and describing the physical processes within the 
tyre/road contact during rolling over a joint and on 
their application to the tyre/road noise model.  

1 – Inventory measurements 
First, a comprehensive inventory on German high-
ways was made by means of measurements and 
analysis on cement concrete road sections with a 
large number of different joint constructions and 
different joint opening widths. The investigations 
covered both the measurement of the tyre/road 
noise and the description and measurement of the 
structural condition of the concrete slabs as well as 
the transverse contraction joints. The inventory is 
divided into two parts: 

• pilot measurements and 
• detailed measurements 

The pilot measurements simply comprise CPX 
measurements of the tyre/road noise on a great 
deal of road sections with a multitude of different 
kinds of joint constructions and joint conditions: 
Measurement sections 

• 3 sections on separate highways in Germany 
(BAB A12, A23 und A48) 

• length of the measurement runs about 3 km 
per highway 

CPX measurements 

• 1 CPX measurement run per road section with 
standard tyre P1 on the first (right) lane 

• speed 80 km/h 

• measurement of the sound pressure in both 
wheelhouses of the trailer on both standard 
microphone positions in each wheelhouse 

• continuous measurement of the air- and road 
surface temperature 

• continuous measurement of the speed 
• sample measurement of the tyre temperature 
• selection of 6 joints for the detailed measure-

ments 

The detailed measurements on 6 selected joints 
comprise the following: 
Measurement sections 

• 2 road sections (BAB A23 und A48) 
• 3 selected joints on each of the 2 road sections 
• length of the measurement sections ± 60 m 

ahead of and after the selected joint 

CPX measurements 

• 3 measurement runs per selected joint and 
speed with standard tyre P1 on the first (right) 
lane 

• speeds 60 or 70, 80 and 100 km/h 
• measurement in the right wheelhouse on 11 

microphone positions (multi microphone setup) 
• continuous measurement of the air- and road 

surface temperature 
• continuous measurement of the speed 
• sample measurement of the tyre temperature 

SPB measurements 

• Observed measurements per selected joint in 
line with the cross section of the joint and at 
2.5 m distance to the joint 

• registration of 50 valid pass-by events of pas-
senger cars and 20 valid pass-by events of 
heavy vehicles on the first (right) lane 

• measurement of the pass-by speed of each of 
the vehicles 

• continuous measurement of the air tempera-
ture, the wind speed and the wind direction 

• periodic sample measurement of the road sur-
face temperature 

• evaluation of the time history of the acoustic 
spectrum for the entire pass-by of each of the 
vehicles 

in situ measurements (see Figure 3) 

• continuous measurements of the road surface 
texture in the right wheel track of the first 
(right) lane by means of a laser profilometer 
(resolution 0.2 mm in longitudinal direction, 
80 μm in vertical direction), taking 6 profiles in 
parallel (lateral distance 20 mm) on a section 
of ± 10 m ahead of and after the selected joint 
(4 concrete slabs in all) 

• measurements of the three dimensional geo-
metry of the joint in the right and left wheel 
track of the first (right) lane by means of a high 
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resolution light-section technique. The resolu-
tion is 100 μm in x and y direction and 10 μm 
in vertical direction. The measurements were 
carried out on the selected joint (2 measure-
ment positions) 

• measurements of the texture induced airflow 
resistance at 2 measurement positions in the 

right wheel track of each slab, one position on 
each slab between the joints and one position 
on each joint (4 measurement positions on the 
slabs and 5 positions on the joints in all) 

 

 

Figure 3: Overview on in situ measurements at a selected joint. Position of the SPB measurement points SPB1 and 
SPB2 next to the selected joint within the measurement section with respect to the positions of the in situ measure-
ment spots. 

 

2 – Simulation and parameter variation 
Based on the measurement results a descriptive 
and acoustical dataset of typical joints has been 
developed. The joints differ in geometrical, material 
and structural properties. In order to improve the 
understanding of the physical relation between the 
non-acoustic properties of the joints and the 
tyre/road noise which is generated when the tyre 
passes the joint and hence to formulate recom-
mendations for the construction of optimized con-
traction joints, the measurement results were re-
produced by means of an advanced physical simu-
lation model for tyre/road noise. 
The computational model should be validated and 
enhanced by means of comparisons between cal-
culated and measured tyre/road noise levels, using 

the non-acoustic quantities of the in situ measure-
ments on the road surfaces as input quantities for 
the model. Finally, the model should be used to 
perform the parameter study. The study should 
help to identify the acoustically relevant character-
istics of the joint construction and to quantify their 
effect on the tyre/road noise by varying the struc-
tural parameters of the joints. 
3 – Recommendations for construction rules 
Based on the results of the inventory and the pa-
rameter study, the importance of transverse con-
traction joints on cement concrete road pavements 
for the tyre/road noise should be assessed. To the 
benefit of the system of construction rules recom-
mendations for the construction of acoustically op-
timized joints should be formulated. 
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3 Results 

3.1 Inventory 
The pilot measurements on highways A23 (grind-
ing and exposed aggregate concrete), A48 (ex-
posed aggregate concrete with a great deal of dif-
ferent joint filling systems) and A12 (grinding) gave 
a differentiated view of the acoustic effects of dif-
ferent joints.  

Figure 4 shows the relative cumulative frequency 
of the peak sound pressure level Lp,peak that occurs 
as acoustic response when a transverse joint is 
passed over. All in all a number of 606 transverse 
joints and their impact on the tyre/road noise 
measured by means of the CPX method have 
been investigated and evaluated. 

  

  
Figure 4: Relative cumulative frequency of the peak 
sound pressure levels Lp,peak in the left (blue) and right 
(red) wheelhouse for all joint passings within one road 
section. CPX measurement runs with tyre P1 and a 
speed of v = 80 km/h. 

The peak levels vary in a range between 100 dB 
and 115 dB. The width of the noise level range is 
at its broadest for the joints on the A48. This re-
flects the great variety of the joint sealing systems 
applied on the A48 road section, where the struc-
tural conditions of the joints reveal big acoustic dif-
ferences. The differences in road surface texture 
related to the structural differences of the joints are 
shown exemplarily in Figure 5 by means of 3D tex-
ture images and single texture profiles for two 
transverse joints on the A23 and the A48. 

Whereas the transverse joint on the A23 is clearly 
separated from the adjacent road sections and 
shows a depth of about 6 mm in combination with 
an opening width of about 12 mm, the transverse 
joint on the A48 with a low sealant recess depth 

becomes indistinct compared to the road surface 
which in addition shows quite a rough texture. 
The comparative analysis of the tyre/road noise 
generated when the tyre passes over the joint on 
one hand and when the tyre is rolling along the 
road surface between the joints on the other hand 
shows that the average noise level of the concrete 
road pavements investigated in this project is in-
creased by up to 1 dB(A) due to the acoustic im-
pact of the joints. The difference ΔL between the 
noise levels for a particular road section that in-
clude and exclude the joint noise strongly depends 
on the texture of the road surface. The rougher the 
road surface itself, the lower the noise impact 
caused by the joint. 

 

 

Figure 5: 3D texture model using a false colour repre-
sentation and 90 mm long texture profile sections with 
lateral distances of 100 mm and with a horizontal resolu-
tion of 0.1 mm for two selected joints. Top: A23, joint no. 
56; bottom: A48, joint no. 225. 
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Figure 7 reveals the sound radiation of the occur-
ring joint noise around the tyre that is prominent in 
front of and behind the tyre. The 11 microphone 
positions are shown in Figure 6. 
Evaluating the equivalent sound pressure levels 
LAeq of the microphone signals that are recorded 
during the CPX test runs along the particular road 
sections (Figure 8) makes clear that the road sec-
tions on the A48 having 8 mm and 10 mm nominal 
joint width yield the lowest tyre/road noise levels 
compared to those with 12 mm joint width. Howev-
er, due to the wide joints with 12 mm joint width the 
noise reducing grinding textures on the A12 pro-
duce the same tyre/road noise levels as the ex-
posed aggregate concrete road section with 
12 mm joint width on the A48. 

 

 
Figure 6: Multi microphone installation for the nearfield 
measurement of the tyre/road noise at 11 positions 
around the tyre. Red: standard CPX microphone posi-
tions. 

 
Figure 7: Sound pressure level as a function of time at 
all 11 microphone positions representing the overrolling 
of joint no. 704 on the A23. v = 80 km/h. 

Thus the intensity of the tyre/road noise caused by 
the overrolling of transverse joints does not coin-
cide with the intensity of the tyre/road noise of the 
entire road pavement. The latter could the more be 
influenced by the joint noise the “quieter” the road 
pavement between the joints is. 

3.2 Simulation 
The simulation has been performed by applying 
the computational model for tyre/road noise 
CHATRIN (CHAlmers Tyre/Road INteraction Mod-
el) developed by the Institute for Applied Acoustics 
at Chalmers University Gothenburg. The simulation 
is based on the road surface characteristics which 
were measured within the scope of the in situ 
measurements on the selected highway sections. 

 

Figure 8: Equivalent sound pressure level LAeq of the 
microphone signals of the CPX test runs measured 
along the entire length of the particular road section in 
the left (l) and right (r) wheel house. 

In order to validate the simulation particularly with 
respect to the joint noise, CPX noise levels were 
calculated and compared with the measured CPX 
levels for identical road surface sections. Effects 
and interrelation between tyre/road noise and road 
surface as well as transverse joint properties ob-
served in practice could be reproduced accurately 
in a quantitative and qualitative way as soon as the 
simulation model was enhanced with a new part 
model for the dynamics of the air filled volume en-
cased in the tyre body. 

  

  
Figure 9: Calculated A-weighted third octave band spec-
tra of the tyre/road noise on the A23 with (blue) and 
without (red) the noise contributed by selected joint no. 
12 depending on different scalings of the roughness of 
the road surface on top of the cement concrete slabs. 
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Speed v = 80 km/h. Top left: original texture; top right: 
surface texture scaled down by factor 0.5; bottom left: 
factor 0.25; bottom right: factor 0.125. 

The evaluation of the measurements showed that 
the impact of a transverse joint on the A-weighted 
overall sound pressure level depends both on the 
structural characteristics of the joint and on the 
road surface texture. A well-shaped transverse 
joint could still cause some impact on the tyre/road 
noise in case the road surface is noise reducing it-
self, whereas the joint will cause no interference on 
a rough and noisy road surface. In order to go into 
detail and to try to understand the physics behind, 
the simulation tool was used to calculate the 
tyre/road noise for the road surface around joint 
no. 12 on highway A23. The joint itself remained 
untouched, instead, starting from the original tex-
ture the road surface texture was vertically scaled 
down by factors of 0.5, 0.25 and 0.125. The results 
of the simulation are shown in Figure 9. 

Driven by lower roughness depths of the road sur-
face, the joint gains adverse influence. Starting at 
a difference ΔL of 0.4 dB(A) between the tyre/road 
noise level for the road surface including the joint 
(blue lines) and the level for the road surface with-
out the joint (red lines), the same joint causes a 
level difference of 1.2 dB(A) when the surface 
roughness is scaled down by a factor of 0.25. The 
level difference ΔL rises even up to more than 
2 dB(A) when a scaling factor of 0.125 is applied to 
the surface roughness. 
Figure 9 indicates that investigation as well as as-
sessment of the acoustical characteristics of a 
transverse contraction joint always depend on the 
properties of the adjacent road surface. 

The properties of the joint itself and their influence 
on the tyre/road noise have been investigated in 
the framework of a parameter study thus providing 
an important case of application for the enhanced 
simulation model. The following parameters have 
been varied in a wide range: 

• opening width w of the transverse joint 
• skewing Ф of the transverse joint 
• recess depth hF of the sealant 
• surface texture of the sealant 
• stiffness s of the sealant 
• fault level h between the two concrete slabs 

adjoining the joint 

Additionally the following characteristics have been 
varied: 

• tread profile of the tyre 
• stiffness of the tyre tread band 

 

 
                     opening width w, m 
Figure 10: Change ΔL of the A-weighted contact force 
level and sound pressure level SPL as a function of the 
opening width w.  

The opening width is the most important parameter 
among all other parameters. Figure 10 shows the 
change ΔL of the A-weighted overall sound pres-
sure level of the joint noise as a function of the 
opening width w. The increase is almost linear re-
ferring to the opening width. As far as the opening 
width is smaller than 20 mm the development of 
the contact forces is quite comparable. 

4 Conclusions for practical use 
Based on the results of the parameter study the 
following recommendations for acoustically opti-
mized transverse joints in road surfaces made of 
cement concrete can be compiled: 

1. Opening width w 

w < 10 mm 

2. Skewing Ф 

Ф > 20° 

for a clear reduction of the joint noise com-
pared to the conventional transverse joint posi-
tion. 

3. Stiffness s of the sealant 

s > 2·106 N/m 

Elastic or soft sealant should be avoided. The 
stiffness s of the sealant should be comparable 
to that of the tyre. This could be in conflict with 
constructional requirements. 

4. Recess depth hF of the sealant at all operating 
conditions 
–1 mm < hF ≤ +0.5 mm 
The sealant should should be in contact with 
the tyre at all temperatures. The fault level 
caused by bulging sealant should be limited to 
+0.5 mm. 

5. Surface texture of the sealant 

Matching of the sealant’s surface texture with 
the road surface texture is important. Superfi-
cially smooth material is a drawback concern-

force level 
SPL 
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ing the tyre/road noise generation because it 
represents a discontinuity along the road sur-
face texture in terms of tyre/road contact. 

6. Fault level h 
h ≤ 1 mm 
Step-off and step-up joint faultings can cause 
adverse effects on the tyre/road noise genera-
tion. This is particularly true when the disconti-
nuity along the road surface texture is reduced 
by means of acoustically optimized joint con-
structions. This is the case when the sealant is 
made of stiff material, ends up in a planar sur-
face and has a well texturized surface. 
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1 Aufgabenstellung 

1.1 Gesamtziel 
Forschung, Entwicklung und Praxis im Betonstra-
ßenbau sind in jüngster Zeit durch massive An-
strengungen gekennzeichnet, die Fahrbahnober-
fläche von Betondecken so zu gestalten, dass sie 
rollgeräuschmindernd wirken. Dabei wird ange-
strebt, die erzielbare Geräuschminderung über die 
moderate akustische Wirkung von Waschbeton 
hinaus zu steigern und eine bessere Reproduzier-
barkeit und Homogenität des akustischen Ergeb-
nisses über die gesamte Straßenfläche zu erzie-
len. Im Vordergrund steht dabei die Texturierung 
des Frischbetons oder des Festbetons. Hohlraum-
reiche oder offenporige Betondeckschichten sind 
ebenfalls in Entwicklung, sie spielen jedoch in der 
Baupraxis derzeit noch keine Rolle. 
Fahrbahndecken aus Beton zeichnen sich durch 
hohe Verformungsbeständigkeit und mechanische 
Langzeitstabilität aus. Gelingt es, Mischgutkonzep-
te, Einbau- und Oberflächenbearbeitungstechnik 
so aufeinander abzustimmen, dass sich die Dau-
erhaftigkeit auch auf die geräuschmindernde Wir-
kung niederschlägt, entsteht eine Bauweise, die 
den Anforderungen einer weiter massiv zuneh-
menden Verkehrsbelastung insbesondere durch 
den Gütertransport nicht nur baumechanisch, son-
dern auch hinsichtlich des Lärmschutzes gewach-
sen ist. Aus diesem Grund besteht größtes Inte-
resse an der Weiterentwicklung akustisch hoch-
wirksamer lärmarmer Bauweisen für Betonfahr-
bahndecken. 
Neben der Texturierung von Betonfahrbahnen 
durch die oberflächliche Freilegung der groben 
Gesteinskörnung wie bei der Standardbauweise 
Waschbeton werden derzeit neue Konzepte zur 
Texturierung des Festbetons, beispielsweise durch 
Grinding, erprobt. Bei Feldmessungen zeigte sich, 
dass die theoretisch mögliche Geräuschminderung 
auf Grindingstrecken in der Praxis bislang nicht er-
reicht wird [1]. Dies liegt zum Teil sicher an einer 
aus akustischer Sicht noch nicht optimal umge-
setzten Grindingstruktur, es kann teilweise aber 
auch mit dem akustischen Einfluss der Quer-
scheinfugen in der Betonoberfläche zu tun haben. 
Querscheinfugen stellen Störstellen der Fahr-
bahnoberflächentextur dar. Die geometrische Form 
der Fuge - beschrieben durch Öffnungsweite, An-
fasung, Art und Position des Fugenfüll-
materials - führt zu einer sich im Zeitverlauf verän-
dernden Kontaktkraft und zu einer Anregung von 
Reifenschwingungen. Gleiches gilt für den Fall des 
aus dem Fugenspalt heraustretenden Fugenfüll-
materials.  

Damit stellt sich insgesamt die Frage, welche 
akustischen Auswirkungen Querfugen auf die er-
zielbare Geräuschminderung von Betonfahrbahn-
decken haben, ob Fugen das Geräuschminde-
rungspotential von lärmarmen Betondecken be-
grenzen und welche Anforderungen an die Ausfüh-
rung der Fugen zu stellen sind, um deren Auswir-
kungen auf die schalltechnischen Eigenschaften 
der Betonfahrbahnoberfläche zu minimieren. 
Detaillierte Untersuchungen der Vorgänge im Rei-
fen-Fahrbahn-Kontakt beim Überrollen von Quer-
scheinfugen liegen bislang nicht vor, im vorliegen-
den Forschungsvorhaben sollen entsprechende 
Simulationsrechnungen durchgeführt und den Er-
gebnissen messtechnischer Untersuchungen ge-
genüber gestellt werden. 

1.2 Methodik des Vorgehens 

1.2.1 Vorüberlegungen 

Die Auswirkungen von Querscheinfugen auf das 
Reifen-Fahrbahn-Geräusch können anhand gängi-
ger Messverfahren für Fahrzeug- und Reifen-
Fahrbahn-Geräusche nicht ausreichend genau un-
tersucht werden. Ein wesentlicher Punkt der Un-
tersuchungen muss sein, welcher Anteil der von 
den Schallquellen im Reifen-Fahrbahn-Kontakt 
abgestrahlten Schallleistung nach außen gelangt. 
Im Sinne des Lärmschutzes und der in diesem Zu-
sammenhang wichtigen Frage der Schallabstrah-
lung und Schallausbreitung von Reifen-Fahrbahn-
Geräuschen in die Umgebung der Straße muss die 
Richtwirkung der Reifen-Fahrbahn-Schallquelle bei 
den Untersuchungen eine Rolle spielen. Es ist 
derzeit nur von Fahrbahnübergangskonstruktionen 
an Brücken bekannt, dass die Schallabstrahlung 
nicht gleichmäßig in alle Raumrichtungen erfolgt. 
Von Fugen in Betonfahrbahndecken ist diesbezüg-
lich nur wenig bekannt. Man muss jedoch von ähn-
lichen Mechanismen ausgehen. 

Aus diesem Grund müssen die bestehenden 
schalltechnischen Verfahren für die Messungen 
von Reifen-Fahrbahn-Geräuschen so erweitert 
werden, dass Richtungsinformationen über den in 
Abhängigkeit von der Zeit abgestrahlten Schall-
druck mit erfasst werden. Aufgrund der sehr kur-
zen Dauer des Schallereignisses "Überrollung ei-
ner Querscheinfuge" von wenigen Millisekunden 
muss außerdem die Erfassung der akustischen 
Größen verzögerungsfrei und zeitlich hochaufge-
löst erfolgen.  

Unabhängig von den Eigenschaften und vom Zu-
stand einer Fuge können Reifen für unterschiedli-
che Fahrzeugkategorien (Pkw, Lkw), aber auch 
verschiedene Reifentypen innerhalb derselben 
Fahrzeugkategorie zu einer Variation der akusti-
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schen Antworten des Reifens auf das Überrollen 
einer Fuge führen. Um den Umfang der Arbeiten 
innerhalb des vorgegebenen Budgets bewältigen 
zu können, muss die Untersuchung der reifenbe-
dingten Variabilität unberücksichtigt bleiben. Im 
vorliegenden Vorhaben geht es vielmehr darum, 
die physikalischen Vorgänge im Reifen-Fahrbahn-
Kontakt beim Überrollen von Fugen nachzuvollzie-
hen und zu beschreiben, nicht zuletzt um diese im 
Simulationsverfahren richtig umsetzen bzw. nach-
vollziehen zu können. Die im Projekt getroffenen 
Aussagen beziehen sich dementsprechend auf 
den "mittleren Pkw-Reifen" und konzentrieren sich 
auf relative Unterschiede des Fugeneinflusses. 
Dies ist kein Nachteil, weil auch im Rahmen von 
Untersuchungen zum Lärmschutz von Anwohnern 
nie einzelne Reifen bzw. Reifentypen betrachtet 
werden, sondern alle dort verwendeten schalltech-
nischen Kenngrößen immer auf einer Mittelung 
über viele Fahrzeuge und damit Reifentypen ba-
sieren. Die CPX-Messungen werden dementspre-
chend nur mit dem Normmessreifen P1 (SRTT-
Reifen), aber nicht mit dem Lkw-ähnlichen H1-
Reifen durchgeführt. Der Bezug zum Einfluss von 
Fugen auf das Fahrgeräusch von Lkw wird über 
SPB-Messungen hergestellt. Diese werden sowohl 
für Pkw als auch für schwere Lkw durchgeführt. 

In einer weiteren Bearbeitungsstufe wird ein physi-
kalisches Simulationsverfahren herangezogen, um 
die Variation von Fugenparametern und deren 
Auswirkungen auf das Reifen-Fahrbahn-Geräusch 
rechnerisch nachbilden und es für die Untersu-
chung des Einflusses einzelner baulicher und ge-
ometrischer Fugenparameter auf das Rollgeräusch 
einsetzen zu können. Die Stichhaltigkeit der Re-
chenergebnisse soll anhand eines Vergleichs be-
rechneter mit gemessenen Rollgeräuschpegeln be-
legt werden. Dazu ist das Rechenmodell mit den 
geometrischen Daten derselben Fahrbahnoberflä-
che inklusive Querscheinfugen zu speisen, auf de-
nen auch CPX- und SPB-Messungen stattgefun-
den haben. Diese Validierung wird jedoch nur 
dann gelingen, wenn die Randbedingungen für die 
Messungen sehr genau eingehalten bzw. doku-
mentiert sind und die Textur der Fahrbahnoberflä-
che sowie die Geometrie der Querscheinfugen 
ausreichend genau vermessen sind. Aus diesem 
Grund muss ein verhältnismäßig hoher Aufwand 
zur genauen Verortung und digitalen Beschreibung 
der Fahrbahnoberfläche und der Fugen an den 
einzelnen Messstellen getrieben werden. 

Die in situ Messungen müssen zeitnah zu den 
CPX- und SPB-Messungen durchgeführt werden. 
Die Zeitgleichheit bzw. Zeitnähe aller Messungen 
ist notwendig, um nicht Gefahr zu laufen, dass 
CPX-, SPB- und in situ Messungen zu so ver-
schiedenen Zeitpunkten erfolgen, dass sich die 
Fahrbahnzustände und Fugengeometrien - z.B. 
aufgrund von Temperaturunterschieden - maßgeb-
lich voneinander unterscheiden und damit sämtli-

che schalltechnischen Vergleiche und Simulations-
rechnungen beeinträchtigen. 

1.2.2 Systematik 

Das Vorhaben umfasst drei Stufen der Bearbei-
tung, die darauf abzielen, den Zusammenhang 
zwischen den bautechnischen und geometrischen 
Eigenschaften der Querscheinfugen in Betonfahr-
bahndecken und den bei deren Überrollung ent-
stehenden Reifen-Fahrbahn-Geräuschen physika-
lisch akustisch besser zu verstehen, um die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse anschließend auf die 
bautechnischen Empfehlungen für die Optimierung 
der Ausbildung von Querscheinfugen anzuwen-
den. 
 
1 – Messtechnische Bestandsaufnahme 
Zuerst wird anhand einer umfangreichen Be-
standsaufnahme eine Anzahl verschiedenartiger 
Fugenkonstruktionen mit unterschiedlichen Fuge-
nöffnungsweiten auf ihren Einfluss auf das Reifen-
Fahrbahn-Geräusch hin messtechnisch untersucht 
und analysiert. Die Untersuchungen erstrecken 
sich sowohl auf Messungen der Reifen-Fahrbahn-
Geräusche als auch auf die Beschreibung und 
messtechnische Erfassung des bautechnischen 
und strukturellen Zustands der Fahrbahnplatten 
und Querscheinfugen. 
Der Untersuchungsschritt ist zweigeteilt in 

• Pilotmessungen und 
• Detailmessungen. 

Die Pilotmessungen umfassen lediglich CPX-
Messungen der Reifen-Fahrbahn-Geräusche, dies 
jedoch auf einer großen Anzahl von Fahrbahnab-
schnitten mit einer Vielzahl unterschiedlicher Fu-
gen und Fugenzustände. Absicht der Pilotmessun-
gen ist, einen umfassenden Überblick über mögli-
che schalltechnische Auswirkungen von Quer-
scheinfugen im Autobahnnetz zu bekommen und 
die Auswahl weniger, aber akustisch sehr unter-
schiedlicher Fugen für die Detailuntersuchungen 
zu ermöglichen. 
Die Pilotmessungen haben folgenden Umfang: 
Messstrecken 

• 3 örtlich im Bundesgebiet voneinander ge-
trennte Strecken 

• Befahrungslänge pro Strecke bis zu 3 km 

CPX-Messungen 

• 1 CPX-Messfahrt pro Strecke mit dem Norm-
reifen P1 auf dem rechten Fahrstreifen 

• Geschwindigkeit 80 km/h 
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• Messung in beiden Radhäusern des CPX-
Messanhängers 

• zwei Standard-Mikrofonpositionen je Radhaus 
• Speicherung und Auswertung der Zeitrohdaten 

für den Schalldruck an beiden Mikrofonpositio-
nen 

• kontinuierliche Messung der Fahrbahn- und 
Lufttemperatur 

• kontinuierliche Messung der Fahrgeschwindig-
keit 

• stichprobenartige Messung der Reifentempe-
ratur 

• Auswahl von 6 Fugen für die Detailmessungen 

Die Detailmessungen an den 6 Auswahlfugen 
haben folgenden Umfang: 
Messstrecken 

• 2 örtlich im Bundesgebiet voneinander ge-
trennte Strecken 

• jeweils 3 Auswahlfugen auf den 2 Strecken 
• Befahrungslänge +/- 60 m vor und nach der 

Auswahlfuge 

CPX-Messungen 

• 3 Messfahrten pro Auswahlfuge und Ge-
schwindigkeit mit dem Normreifen P1 

• auf dem rechten Fahrstreifen 
• Geschwindigkeiten 60 oder 70, 80 und 100 

km/h 
• Messung im rechten Radhaus 
• 11 Mikrofonpositionen (Mehrmikrofonanord-

nung) 
• Speicherung und Auswertung der Zeitrohdaten 

für den Schalldruck an 11 Mikrofonpositionen 
• kontinuierliche Messung der Fahrbahn- und 

Lufttemperatur 
• kontinuierliche Messung der Fahrgeschwindig-

keit 
• stichprobenartige Messung der Reifentempe-

ratur 

SPB-Messungen 

• Durchführung einer beobachteten Messung je 
Auswahlfuge im Querschnitt der Auswahlfuge 
und 2,5 m nach der Auswahlfuge. Mikrofonhö-
hen 1,2 m und 3,6 m über Fahr-
bahnoberkante, Mikrofonabstand 7,5 m zur 
Fahrstreifenmitte 

• Erfassung von 50 gültigen Pkw-Vorbeifahrten 
und 20 gültigen Lkw-Vorbeifahrten (schwere 
Lkw) auf dem rechten Fahrstreifen, basierend 
auf dem 10 dB Gültigkeitskriterium für Statisti-
sche Vorbeifahrtmessungen nach ISO 11891-1 

• Messung der Vorbeifahrtgeschwindigkeit jedes 
einzelnen Fahrzeugs mit Hilfe einer stationä-
ren Radar-Messanlage 

• kontinuierliche Messung der Lufttemperatur, 
der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung 

• regelmäßige stichprobenartige Messungen der 
Fahrbahntemperatur 

• Auswertung des Zeitverlaufs des Spektrums 
für die vollständige Vorbeifahrt jedes einzelnen 
Fahrzeugs (Zeitintervall der -10 dB Punkte be-
zogen auf den A-bewerteten Maximalpegel) 

in situ Messungen 

• Durchgehende Messung der Fahrbahnoberflä-
chentextur in der rechten Radrollspur des 
rechten Fahrstreifens mit einem Laserprofilo-
meter (Auflösung 0,2 mm in Längsrichtung, 
80 μm in Tiefenrichtung) in Form von 6 paralle-
len Längsprofilen (Parallelabstand jeweils 
20 mm) in einem Abschnitt von +/- 10 m vor 
und nach der Auswahlfuge (insgesamt 4 Fahr-
bahnplatten) 

• Messung der dreidimensionalen Fugengeo-
metrie in der rechten und linken Radrollspur 
des ersten Fahrstreifens mit einem hochauflö-
senden Lichtschnittverfahren. Die Auflösung 
beträgt 100 μm in x- und y-Richtung sowie 
10 μm in z-Richtung. Durchführung der Mes-
sung auf jeder Querscheinfuge zwischen den 4 
Fahrbahnplatten (5 Messstellen) 

• Messung des texturinduzierten Strömungswi-
derstands an jeweils 2 Messstellen in der rech-
ten Radrollspur je Fahrbahnplatte, eine jeweils 
auf der Fahrbahnplatte zwischen den Quer-
scheinfugen und eine auf der Querscheinfuge 
(insgesamt 4 Messstellen auf den Platten und 
5 Messstellen auf den Fugen) 

 
Aus den Messergebnissen wird ein deskriptiver 
und schalltechnischer Datensatz typischer Fugen 
entwickelt, die sich in ihren an der Oberfläche 
wirksamen geometrischen, stofflichen und struktu-
rellen Eigenschaften unterscheiden. Durch Analy-
se des Datensatzes soll ein Zusammenhang zwi-
schen der Fugenöffnungsweite und den durch die 
Querscheinfugen hevorgerufenen Reifen-
Fahrbahn-Geräuschen hergestellt werden. Um die 
physikalischen Zusammenhänge zwischen den Ei-
genschaften der Querscheinfugen und den bei der 
Überrollung entstehenden Reifen-Fahrbahn-
Geräuschen besser verstehen und dies in die 
Empfehlungen an die Bautechnik für die Optimie-
rung der Querscheinfugen einfließen lassen zu 
können, werden die Messergebnisse mit einem 
fortschrittlichen physikalischen Simulationsverfah-
ren für Reifen-Fahrbahn-Geräusche nachvollzo-
gen. Dies erlaubt, die Schallentstehungsmecha-
nismen in Abhängigkeit von den Fugeneigenschaf-
ten beschreiben zu können. 
Das Simulationsverfahren wird anhand des Ver-
gleichs der Rechen- und Messergebnisse für die 
selben Fugen auf Basis des Datensatzes aus der 
Bestandsaufnahme validiert. 
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2 – Simulatorische Parametervariation 
Das Simulationsverfahren wird anschließend ein-
gesetzt, um in einer rechnergestützten Parameter-
studie die schalltechnisch relevanten Eigenschaf-
ten der Fugenkonstruktion zu identifizieren und ih-
ren Einfluss auf das Reifen-Fahrbahn-Geräusch 
durch Variation der schalltechnisch relevanten Fu-
genparameter zu quantifizieren. Die Parameterstu-
die konzentriert sich dabei auf die Geometrie der 
Fugen an der Fahrbahnoberfläche sowie ihre Lage 
und Abfolge in der Fahrbahn. 
 
3 – Handlungsempfehlungen für das Regelwerk 
Anhand der Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
und der Parameterstudie sollen Aussagen zur Be-
deutung der Querscheinfugen für das Reifen-
Fahrbahn-Geräusch auf Betonfahrbahnoberflä-
chen getroffen werden.  
Für das bautechnische Regelwerk sind daraus 
Empfehlungen für die schalltechnische Optimie-
rung der Fugenkonstruktion abzuleiten. 
 

1.3 Stand der Technik und Erkennt-
nisse aus Forschung und Praxis 

Simulationsrechnungen von Vorbeirollpegeln beim 
Überfahren einer Fuge mit dem Rechenmodell 
SPERoN zeigen ein deutliches Auslösen von Kraft-
änderungen beim Überrollen der Fuge. Zusätzlich 
macht sich aber auch eine insgesamt stärkere An-
regung des Reifens in den Zeitabschnitten zwi-
schen dem Überrollen zweier Fugen bemerkbar. 
Tritt zusätzlich zur Fuge noch ein Höhenversatz 
zwischen benachbarten Betonplatten auf, wird die 
mechanische Anregung des Reifens noch ver-
stärkt.  
Mit kleiner werdender Spaltbreite verschwindet er-
wartungsgemäß der Einfluss der Fuge auf die me-
chanische Anregung des Reifens. Aus bautechni-
schen Gründen kann die Fugenspaltbreite jedoch 
nicht beliebig klein ausgeführt werden. Außerdem 
verändert sich die Fugenspaltbreite mit der Fahr-
bahntemperatur. Ferner werden seit einiger Zeit 
vermehrt Schädigungen an Fugenfüllsystemen be-
obachtet, die unter anderem mit der Überdehnung 
des Fugenfüllstoffes bei zunehmender Fugenöff-
nungsweite in Verbindung stehen können. Mit der 
Überdehnung kann ein Abriss des Fugenfüllstoffes 
von der Betonfläche im Fugenspalt ausgelöst wer-
den, wodurch der Fugenspalt nicht mehr abgedich-
tet ist und dementsprechend Wasser eindringen 
kann. Die Beanspruchung des Fugenfüllsystems 

könnte prinzipiell durch eine Vergrößerung der Fu-
genspaltbreite verringert werden. Dies widerspricht 
jedoch den Forderungen nach möglichst kleinen 
Fugenspaltbreiten, wie sie für gute akustische 
Fahrbahnoberflächeigenschaften notwendig sind. 

2 Stand der Wissenschaft und 
Technik 

2.1 Fugentechnik 

2.1.1 Deutschland  

Nach dem allgemein geltenden Regelwerk sind 
Betonstraßen für Straßen der Belastungsklasse SV 
in Deutschland als unbewehrte zweilagige Beton-
fahrbahnen auszubilden. Diese sind zur Vermei-
dung von wilden Rissen und zum Ausgleich von 
Längenänderungen grundsätzlich durch Fugen zu 
unterteilen. Von den verschiedenen Fugenarten 
(Raumfugen, Scheinfugen und Pressfugen) sind 
für die akustischen Eigenschaften von Betonfahr-
bahnen aufgrund ihrer Häufigkeit und ihrer Orien-
tierung quer zur Fahrtrichtung vor allem die Quer-
scheinfugen relevant. Die Festlegungen im Regel-
werk betreffen im Wesentlichen bautechnische As-
pekte für Planung, Bau und Unterhalt der Fugen in 
Betonfahrbahnen. Hinsichtlich der erhöhten 
Lärmemission beim Überrollen von Fugen existiert 
lediglich eine Empfehlung zur maximalen Fugen-
spaltbreite [2]. 

2.1.1.1 Regelwerk 

Der Stand der Technik in Deutschland wird im We-
sentlichen durch die Norm DIN 18316 – VOB/C 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
[3] sowie das Regelwerk der FGSV-Schriften fest-
gelegt. Für Betonstraßen sind hier die Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen 
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton 
(ZTV Beton-StB 07, [4]), die Zusätzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Fugen in Verkehrsflächen (ZTV Fug-StB 01, [2]), 
die Technischen Lieferbedingungen für Fugenfüll-
stoffe in Verkehrsflächen (TL Fug-StB 01, [5]), und 
die entsprechenden Technischen Prüfvorschriften 
für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen (TP Fug-
StB 01, [6]) relevant. 
In der DIN 18316 – VOB/C [3] ist für Betonstraßen 
neben der Forderung der Ausbildung von Fugen 
auch festgelegt, dass diese Fugen im oberen Teil 
einen Fugenspalt erhalten müssen, der in Breite 
und Tiefe auf den vorgesehenen Fugenfüllstoff ab-
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gestimmt ist. Durch das Herstellen der Fugen dür-
fen nach [3] die Festigkeit des Betons und die 
Oberflächenbeschaffenheit der Betondecke nicht 
beeinträchtigt werden, die Fugen sind so rechtzei-
tig herzustellen, dass keine Risse entstehen. 

2.1.1.2 Fugenabstand 

Der Abstand der Scheinfugen soll in der Regel 
nicht mehr als etwa das 25-fache der Plattendicke 
betragen. Im Allgemeinen werden für die Belas-
tungsklassen SV, I bis III, die hier vorrangig be-
trachtet werden, einheitliche Querscheinfugenab-
stände von 5 m gewählt. 

2.1.1.3 Fugenschnitt 

Als erster Schritt bei der Herstellung von Fugen ist 
eine Fugenkerbe für Scheinfugen in einer Breite 
von etwa 3 mm einzuschneiden. In den 
ZTV Beton-StB 01 ist eine Tiefe der Kerbschnitte 
von mindestens 25 % bis maximal 30 % der De-
ckendicke gefordert.  
Eine genaue Festlegung des Schneidzeitpunktes 
erfolgt in der ZTV Beton nicht. Dort wird lediglich 
gefordert, dass das Schneiden im erhärteten Beton 
zu einem Zeitpunkt erfolgen muss, zu dem einer-
seits beim Schneiden keine Gesteinskörnungen 
mehr herausgerissen werden und andererseits die 
Platten bei der Verkürzung infolge Aushärten des 
Betons rissfrei bleiben. 
Die Fugen sind zur Vermeidung von (Tau-)Wasser-
und Schmutzeintrag möglichst dicht auszubilden. 
Dazu wird die Fugenkerbe in einem zweiten 
Schnitt zu einem Fugenspalt aufgeweitet, der an-
schließend mit einem geeigneten Fugenfüllstoff 
(heiß oder kalt verarbeitbare Fugenmasse oder 
Fugenprofil) versehen wird. Die entsprechenden 
Regelungen finden sich in den ZTV Fug-StB 01. 
Der Beton muss nach ZTV Fug-StB 01 zum Zeit-
punkt des Fugenschnitts mindestens 7 Tage alt 
sein. Schnittbreite und -tiefe hängen von der nach 
dem Kerbschnitt aufgetretenen Rissweite bzw. von 
der Änderung der Fugenspaltbreite und dem Fu-
genfüllstoff ab.  
Die erforderliche Fugenspaltbreite für Querschein-
fugen ist in den ZTV Fug-StB 01 wie folgt angege-
ben: 

• bei heiß verarbeitbaren Fugenmassen (Tabelle 
2), kalt verarbeitbaren Fugenmassen (Tabelle 
4) und Fugenprofilen (Tabelle 6): 

8 mm bis 20 mm 

• bei elastischen Fugenmassen (Tabelle 3): 

10 mm bis 20 mm 

Bei Querscheinfugen beträgt die Fugenspaltbreite 
in der Regel 8 mm, die Schnitttiefe beträgt je nach 
Fugenspaltbreite zwischen 20 mm und 30 mm.  
Nach ZTV Fug-StB 01 sind Fugenspaltbreiten von 
mehr als 20 mm zu vermeiden, um erhöhte 
Lärmemissionen und mechanische Beschädigun-
gen der Fugenkanten durch den Überrollvorgang 
zu vermeiden.  
Nach ZTV Fug-StB 01 sind zusätzlich die Schnitt-
kanten an Querfugen im 45°-Winkel abzufasen, die 
Fase darf in der Draufsicht nicht breiter als 3 mm 
sein. Durch das beidseitige Abfasen der Schnitt-
kanten wird die beim Überrollvorgang wirksame 
Fugenbreite also um weitere 6 mm erhöht.  

2.1.1.4 Zulässige Änderung der Fugenspalt-
breite  

Nach ZTV Fug-StB 01 darf sich die Fugenspalt-
breite bei Plattenlängen bis 5 m um maximal 2 mm 
ändern, für Plattenlängen über 5 m bis 7,5 m wer-
den 3 mm angegeben. Zudem dürfen die arbeits-
bedingten Abweichungen der Fugenspaltbreite 
nicht mehr als ±1 mm, bei der Fugentiefe nicht 
mehr als ±3 mm betragen. 

2.1.1.5 Fugenmassen und Fugenprofil 

Nach [3] sind die Scheinfugen mit geeigneten Fu-
genfüllstoffen abzudichten. Der Fugenspalt muss 
beim Einbringen von Fugenvergussmassen tro-
cken und sauber sein. Die erforderlichen Maß-
nahmen zur Vorbehandlung des Fugenspalts vor 
Einbringen der Vergussmasse sind in ZTV Fug-
StB 01 geregelt. 
Für die hier behandelte akustische Fragestellung 
wichtig ist die Festlegung, dass Fugenmassen in 
Querscheinfugen so einzubringen sind, dass ein 
direkter Kontakt zwischen Fugenfüllmasse und 
Reifen vermieden wird. Aus in der ZTV Fug-StB 01 
enthaltenen Zeichnungen ergibt sich eine mittlere 
Tiefe der Füllmasse unter der Fahrbahnoberkante 
von etwa 5 mm bei Vergussmassen (Bild 1 in 
ZTV Fug-StB 01) und 3 mm bei Fugenprofilen 
(Bild 6 in ZTV Fug-StB 01). 

2.1.1.6 Einschlägige Forschungsarbeiten 

Systematische Forschungsarbeiten zum Thema 
„Reifen-Fahrbahn-Geräusch beim Überrollen von 
Querscheinfugen in Betonfahrbahnoberflächen“ 
sind aus Deutschland bislang nicht bekannt. 
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2.1.2 Belgien  

In Belgien werden Betonstraßen grundsätzlich als 
durchgehend bewehrte Fahrbahnen (Continuously 
Reinforced Concrete Pavement – CRCP) mit Be-
wehrungsanteilen zwischen 0,72 % und 0,76 % 
ausgeführt [7]. Querscheinfugen sind hier nicht 
vorgesehen. Ein Problem ist hier nach [8] jedoch 
die unkontrollierte Rissbildung im oberflächenna-
hen Bereich.  
In einem Pilotprojekt in Belgien wurden daher zur 
Kontrolle der Rissbildung an einer Teststrecke ver-
suchsweise seitliche Schnitte eingebracht (3 mm 
weit, 40 mm bis 50 mm tief, ca. 40 cm lang, Ab-
stand maximal 1,2 m, kein Verguss). Nach derzei-
tiger Beobachtung beginnen etwa 80% der Risse 
an diesen Schnitten. Der Versuch startete im Jahr 
2012, Langzeiterfahrungen mit dieser Vorgehens-
weise stehen noch aus [8].  

2.1.3 Österreich 

In Österreich ist der Bau von Betonstraßen durch 
die RVS 08.17.02 „Betondecken - Deckenherstel-
lung“ geregelt. Diese enthält in den Anforderungen 
an die Oberflächeneigenschaften nach Fertigstel-
lung auch Festlegungen für das Rollgeräusch. Die 
folgenden Ausführungen orientieren sich am öster-
reichischen Betonstraßen-Handbuch [7].  
Aktuell sind etwa 38 % der österreichischen Auto-
bahnen als Betonfahrbahnen ausgebildet [9]. Die 
Regelbauweise in Österreich ist – wie in Deutsch-
land – die unbewehrte Betondecke mit Scheinfu-
gen. Dabei soll der Fugenabstand das 25fache der 
Plattendicke nicht überschreiten, für höher belaste-
te Straßen sind Fugenabstände von maximal 5 m 
zulässig. Grundsätzlich soll die Länge einer Platte 
nicht mehr als das 1,5fache der Breite betragen, es 
sind idealerweise möglichst quadratische Platten-
abmessungen anzustreben. Die Winkel zwischen 
Längs- und Querscheinfugen sollen möglichst na-
he bei 90° liegen. Die Vorgaben für die Ausführung 
der Kerb- und Aufweitungsschnitte entsprechen 
weitgehend den deutschen Regelungen.  
Vorgaben zur akustischen Optimierung der Quer-
scheinfugen werden in [7] nicht aufgeführt. Öster-
reichische Forschungsarbeiten nennen den Ein-
fluss der Querscheinfugen auf das Vorbeifahrtge-
räusch von Fahrzeugen zwar als relevante Schall-
quelle [10], spezielle Arbeiten zum Thema „Reifen-
Fahrbahn-Geräusche beim Überrollen von 
Quer(schein)fugen“ wurden in der österreichischen 
Fachliteratur jedoch nicht gefunden. 

2.1.4 USA 

Von der American Concrete Pavement Association 
(ACPA) wurden in den Jahren 2004 bis 2009 meh-
rere umfangreiche Studien zum Thema „Reifen-
Fahrbahn-Geräusche beim Überrollen von 
Quer(schein)fugen“ unter den Schlagworten „wheel 
slap“ oder „joint slap“ durchgeführt [11] bis [16].  
In [11] werden verschiedene messtechnische Un-
tersuchungen der ACPA zum Thema „wheel-slap“ 
wie folgt zusammengefasst: 

• Der Pegelanteil der „wheel-slap“-Geräusche 
steigt mit zunehmender Fugenöffnungsweite 
an. 

• Bei Fugenöffnungsweiten unter ca. 12 mm 
trägt der „wheel-slap“ laut [11] nicht wesentlich 
zum Gesamt-Vorbeifahrtpegel bei. Die ent-
sprechenden Geräuschanteile sind jedoch 
auch in diesem Fall als einzelne Geräusch-
komponente wahrnehmbar. 

• „Wheel slap“ kann nach [11] verringert oder 
vermieden werden, wenn das Fugenfüllmateri-
al bündig mit der Fahrbahnoberkante einge-
bracht ist.  

In [11] werden keine Pegeländerungen durch die 
„wheel-slap“–Geräusche beziffert. 
In einer Handreichung der ACPA mit Faustregeln 
zum Reifen-Fahrbahn-Geräusch [12] wird die Er-
höhung des Vorbeifahrtpegels durch das Überrol-
len von Querscheinfugen pauschal mit 1 dB bis 
2 dB angegeben. 
Die ausführlichste Studie aus jüngerer Zeit, die 
sich systematisch mit dem Thema „wheel-slap“ bei 
Querscheinfugen mit und ohne Verguss befasst, ist 
die im Jahr 2008 von der American Concrete Pa-
vement Association (ACPA) durchgeführte Studie 
„Field Evaluation of the Effect of Joint Sealant on 
Transverse Joint Slap Noise“ [13].  
Hierbei wurden zunächst am Rollenprüfstand der 
Purdue University (USA) für verschiedene Konfigu-
rationen von Quer(schein)fugen Modellmessungen 
des Rollgeräuschs nach der „On Board Sound In-
tensity“ - Methode (OBSI) durchgeführt. Die an-
hand der Labormessungen entwickelten Progno-
semodelle wurden anschließend durch OBSI - 
Messungen auf ausgewählten Fahrbahnoberflä-
chen auf dem Testgelände MnROAD überprüft. 
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Abbildung 1: Durchführung der OBSI-Messung mit 
optischer Triggerung der Querscheinfugen auf dem 
Testgelände MnROAD (aus [13]). 

 
In dieser Untersuchung wurde der OBSI-Pegel 
beim Überrollen von Quer(schein)fugen mit unter-
schiedlichen Fugenöffnungsweite bei unterschied-
lichen Geschwindigkeiten im Rollenprüfstand ge-
messen. Die Messergebnisse für eine Fahrge-
schwindigkeit von ca. 95 km/h (60 mph) sind in 
Abbildung 2 dargestellt. 

 

Abbildung 2: Messergebnisse der Prüfstandsuntersu-
chungen der ACPA zum Einfluss der Fugenöffnungswei-
te bei ca. 95 km/h (60 mph). Angegeben ist die Erhö-
hung des Rollgeräuschs durch die Querscheinfugen in 
Abhängigkeit vom allgemeinen Rollgeräusch (aus [13]). 

 
Als für die Geräuscherzeugung relevante Parame-
ter werden in [13] angegeben: 

• der Höhenversatz zwischen zwei benachbar-
ten Platten, 

• die Fugenöffnungsweite und  
• die Position des Fugenfüllmaterials (unter- o-

der oberhalb der Fahrbahnoberkante). 

Für die Auffälligkeit des von den Fugen hervorge-
rufenen Geräuschanteils ist zudem das Fahrge-
räusch auf der normalen Fahrbahn relevant: auf 
„leisen“ Fahrbahnoberflächen wird nach [13] der 
zusätzliche Geräuschanteil durch die Querschein-
fugen im Laborversuch bereits ab einer Fugenöff-

nungsweite von etwa 0,3 mm wahrnehmbar, für 
„laute“ Fahrbahnen ist dies erst ab einer Fugenöff-
nungsweite von etwa 20 mm der Fall. 
Ähnliches ergibt sich für den Höhenversatz, hierfür 
werden in [13] für einen Höhenversatz von 2,5 mm 
Pegelerhöhungen zwischen ca. 0,5 dB für „laute“ 
und ca. 4 dB für „leise“ Fahrbahnen angegeben 
(Laborversuch). 
Die Vorbeifahrtmessungen im Feldversuch wurden 
mit dem Reifen ASTM SRTT, wie er auch für CPX-
Messungen (Reifen P) eingesetzt wird, auf vier un-
terschiedlich texturierten Fahrbahnoberflächen 
durchgeführt. Die Ergebnisse zweier ausgewählter 
Testfelder sind nachfolgend beschrieben: TS 1 war 
mit einem sog. „Next Generation Grinding“ verse-
hen, also eine eher „leise“ Oberfläche. Bei TS 4 
handelt es sich um eine quer zur Fahrtrichtung tex-
turierte Oberfläche (transverse tining), eine eher 
„laute“ Oberfläche (vgl. Abbildung 3).  
 

 
Abbildung 3: Ansicht der beiden Testfelder auf dem 
Testgelände MnROAD: TS 1 mit „Next Generation Grin-
ding Surface“, TS 4 mit Quertexturierung „Transverse 
Tining“ (aus [13]).  

 
Alle Fugen wiesen eine Fugenöffnungsweite von 
ca. 10 mm (3/8“) auf, der Abstand der Querschein-
fugen betrug ca. 3,6 m (12‘). Die Fugen wurden 
jeweils in vergossenem (‚sealed‘) und nicht ver-
gossenem (‚unsealed‘) Zustand untersucht. Nach-
folgend sind die Ergebnisse für die beiden Testflä-
chen TS 1 (Abbildung 4) und TS 4 (Abbildung 5) 
grafisch dargestellt. 
 

TS 4 

Fahrtrichtung 

TS 1 
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Abbildung 4: Effektivwertpegel Lrms der OBSI-
Messungen an TS 1 / Next Generation Grinding („leise“ 
Oberfläche) für Überfahrt der Querscheinfuge (‚joint noi-
se‘), für Fahrt auf der Fahrbahn ohne Fuge (‚panel noi-
se‘) und Gesamtpegel (‚total noise‘). Angegeben sind 
jeweils die Ergebnisse für vergossenen (‚sealed‘) und 
nicht vergossenen (‚unsealed‘) Zustand der Fugen mit 
ca. 10 mm Fugenöffnungsweite (aus [13]). 

 

Abbildung 5: Effektivwertpegel Lrms der OBSI-
Messungen an TS 4 / Transverse Tining („laute“ Ober-
fläche) für Überfahrt der Querscheinfuge (‚joint noise‘), 
für Fahrt auf der Fahrbahn ohne Fuge (‚panel noise‘) 
und Gesamtpegel (‚total noise‘). Angegeben sind jeweils 
die Ergebnisse für vergossenen (‚sealed‘) und nicht ver-
gossenen (‚unsealed‘) Zustand der Fugen mit ca. 10 mm 
Fugenöffnungsweite (aus [13]). 

 
Die im Feldversuch ermittelten Pegel für die ge-
samte Messfahrt werden durch die Überrollung der 
Querscheinfugen mit ca. 10 mm Fugenöffnungs-
weite um weniger als 1 dB erhöht.  
Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu beachten, 
dass die Laborversuche und die Feldversuche mit 
unterschiedlichen Reifensätzen ausgeführt wur-
den, so dass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
im Detail nicht zwingend gegeben ist. Zudem ist in 

[13] keine Fahrgeschwindigkeit für die Feldmes-
sungen angegeben, so dass die Ergebnisse nur 
untereinander sicher vergleichbar sind. Die Versu-
che im Rollenprüfstand wurden mit Geschwindig-
keiten zwischen 30 mph (ca. 48 km/h) und 60 mph 
(ca. 95 km/h) durchgeführt. Es ist zu vermuten, 
dass auch die Feldversuche mit ähnlichen Ge-
schwindigkeiten durchgeführt wurden. Exakte Aus-
sagen zum „wheel-slap“ bei höheren Geschwindig-
keiten, wie sie beispielsweise auf Autobahnen ge-
fahren werden, können hieraus also nur bedingt 
abgeleitet werden.  
Auffällig ist, dass nach den Ergebnissen in Abbil-
dung 4 und Abbildung 5 die Veränderung des Ge-
samtpegels durch die Überfahrt der Querscheinfu-
ge auf beiden Testfeldern mit ca. 0,3 dB gegen-
über dem Fahrgeräusch ohne Fuge relativ gering 
ausfällt. Die Ergebnisse in den Laborversuchen la-
gen demgegenüber deutlich höher. 
Weitere Arbeiten der ACPA [14] sind in einen im 
Internet verfügbaren „Joint Noise Estimator“ einge-
flossen [15]: hier kann nach Eingabe des Fugen-
abstands, der Fugenspaltbreite, der Fahrge-
schwindigkeit und der Oberfläche die durch die 
Querscheinfugen (ohne Höhenversatz zwischen 
den Platten) hervorgerufene Pegelerhöhung abge-
schätzt werden. Mit diesem Joint Noise Estimator 
würde sich für eine 12 mm breite und 5 mm tiefe 
Querscheinfuge bei ca. 120 km/h (75 mph) eine 
Erhöhung des Gesamtpegels um 0,2 dB(A) erge-
ben. Das Tool wird zum Beispiel in [16] empfohlen, 
um bei Neubau, Unterhalt oder Sanierung zu ent-
scheiden, ob und wie Fugen ausgeführt oder sa-
niert werden sollen (Verguss oder kein Verguss). 
Ein Screenshot der Startseite mit den erforderli-
chen Eingabefeldern ist in Abbildung 6 gezeigt.  
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Abbildung 6: ACPA „Joint Noise Estimator“, Screenshot 
([14]). 

2.2 Reifen-Fahrbahn-Geräusch 

2.2.1 Akustische Eigenschaften von Fahr-
bahndecken aus Beton 

Fahrbahndecken aus Beton müssen nach dem 
Einbau mit Gleitschalungsfertigern texturiert wer-
den, um eine anforderungsgerechte Griffigkeit her-
zustellen. Diese Texturierung hat unmittelbare 
Auswirkungen auch auf das Reifen-Fahrbahn-
Geräusch. Derzeit gilt in Deutschland die Bauwei-
se Waschbeton als Standardbauweise. Ihr ist nach 

Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau 5/2006 
[17] ein Geräuschminderungswert von -2 dB(A) 
gegenüber dem derzeit gültigen Referenzwert für 
den mittleren Vorbeifahrtmaximalpegel von Pkw 
bei 120 km/h von 85,2 dB(A) zugeordnet. 
Neben der Texturierung von Betonfahrbahnen 
durch die oberflächliche Freilegung der groben 
Gesteinskörnung, wie bei der Standardbauweise 
Waschbeton, werden derzeit insbesondere Kon-
zepte zur Texturierung des Festbetons, beispiels-
weise durch Grinding [18] [1], erprobt. Die bislang 
erzielten baupraktischen Ergebnisse zeigen, dass 
man von Geräuschminderungswerten in der Grö-
ßenordnung von -3 dB(A) ausgehen kann [1], 
wenngleich Simulationsberechnungen ergeben, 
dass das Potential dieses Texturierungsverfahrens 
bei -5 dB(A) liegt [18]. Dass dieser niedrigere Wert 
in der Baupraxis derzeit noch nicht erreicht wird 
liegt zum einen an noch nicht optimal auf dieses 
Texturierungsverfahren abgestimmte Betonrezep-
turen, Werkzeuge und Bauabläufe und zum ande-
ren an dem bislang noch unvermeidlichen zufälli-
gen Brechen der Stege zwischen den Schleifrillen, 
das die reproduzierbare Herstellung einer vorge-
gebenen Textur und damit ein zielsicheres Errei-
chen höherer Geräuschminderungswerte er-
schwert. Dennoch geben erste Erfolge den Trend 
hin zu leiseren Fahrbahndecken aus Beton vor. 
Mit geräuschärmeren Texturen rücken jedoch die 
bislang akustisch unbedeutenden Geräusche des 
Reifens beim Überrollen von Querscheinfugen auf 
Betonfahrbahndecken in den Vordergrund. Quer-
fugen stellen Störstellen der Fahrbahnoberflächen-
textur dar. Die Ausführung der Fugen mit Öff-
nungsweiten zwischen 8 mm und 12 mm und einer 
zusätzlichen Anfasung führt durch die Unterbre-
chung des Reifen-Fahrbahn-Kontakts zu einer 
deutlichen Diskontinuität im Zeitverlauf der Kon-
taktkräfte zwischen Reifen und Fahrbahn und da-
mit zu einer Anregung von Reifenschwingungen. 
Gleiches gilt für den Fall des aus dem Fugenspalt 
heraustretenden Fugenfüllmaterials.  
In Abbildung 7 ist das Bild einer Querscheinfuge in 
einer praktisch ausgeführten Betondecke mit Grin-
dingtextur dargestellt. An Abschnitten dieser Be-
tonfahrbahn wurden in [1] Messungen der Textur 
der Fahrbahnoberfläche zwischen den Quer-
scheinfugen vorgenommen und akustische Mes-
sungen des Reifen-Fahrbahn-Geräuschs mit der 
Methode der Kontrollierten Vorbeifahrt und dem 
Nahfeldmessverfahren mit Anhänger durchgeführt.  
 



22 
 

 

 
Abbildung 7: Verfüllte Querscheinfuge in einer Beton-
fahrbahndecke mit Grinding/Grooving-Textur, aus [1]. 

 
Abbildung 8 zeigt einen Ausschnitt mehrerer paral-
leler in einem Querabstand von 20 mm gemesse-
ner Texturlängsprofile dieser Fahrbahn, in die für 
die rechnerische Simulation der Kontaktkräfte im 
Reifen-Fahrbahn-Kontakt eine Querfuge künstlich 
eingefügt wurde. 
 

 
Abbildung 8: Ausschnitt der Fahrbahnoberflächentextur 
mit künstlich eingefügter Querfuge. x-Achse: Position in 
Fahrtrichtung in mm, y-Achse: Profiltiefe in µm.  

 
Abbildung 9 zeigt den Zeitverlauf der mittleren 
Kontaktkraft für die beiden Fälle mit und ohne Fu-
ge über ein Zeitintervall von 150 ms. Der Zeitver-
lauf ist auf Basis der Texturmessdaten mit dem 
Rechenmodell SPERoN simuliert worden. Die Fu-
genspaltbreite beträgt 10 mm, die Fugenspalttiefe 
3 mm. Der Längsabstand der hier für die Berech-
nungen künstlich in das gemessene Texturprofil 
der Betonoberfläche eingefügten Fugen beträgt, 
anders als in der Praxis, 2 m. Die Geschwindigkeit 
beträgt v = 100 km/h. Bei dieser Geschwindigkeit 
entspricht die Länge des dargestellten Zeitinter-
valls von 150 ms einer Wegstrecke von 4,4 m. Im 

Ergebnis zeigt sich ein Auslösen von deutlichen 
Kraftänderungen beim Überrollen der Fuge. 
 

 
Abbildung 9: Verlauf der resultierenden Kraft F im Rei-
fen-Fahrbahn-Kontakt über der Zeit t auf einer Grindi-
ngoberfläche. Links: ohne Querfuge; rechts: mit Querfu-
ge. v = 100 km/h. Pfeile: Kennzeichnung des gegenüber 
dem Fall ohne Querfuge veränderten Kraft-Zeit-Verlaufs. 

 
Zunächst liegt das Ausmaß der Geräuschanregung 
durch die Querscheinfugen und damit die Bedeu-
tung der Fugen für das Reifen-Fahrbahn-Geräusch 
nicht auf der Hand. In der Literatur findet man zahl-
reiche Untersuchungen zu den akustischen Eigen-
schaften von Fahrbahnübergangskonstruktionen 
an Brücken. Es fehlen jedoch systematische Un-
tersuchungen zu den akustischen Auswirkungen 
von Querscheinfugen in der Fahrbahnoberfläche. 
Die durch die Überrollung von Brückenübergängen 
hervorgerufenen akustischen Antworten des Rei-
fens heben sich deutlich von den Reifen-
Fahrbahn-Geräuschen auf der angrenzenden 
Fahrbahn ab. Die baulichen Eigenschaften der 
Fahrbahnoberflächen und damit auch das auslö-
sende Moment für die Reifen-Fahrbahn-Geräusche 
sind jedoch von den Querscheinfugen in Beton-
fahrbahnen grundsätzlich verschieden, weshalb 
daraus nicht unbedingt auf die Akustik von Quer-
scheinfugen geschlossen werden kann. Der Fahr-
bahnabschnitt an einer Fahrbahnübergangskon-
struktion ist von einem gravierenden Texturwech-
sel zwischen Fahrbahn und Konstruktion und von 
deutlich größeren Fugenöffnungsweiten gekenn-
zeichnet. Typische Fugenöffnungsweiten betragen 
zwischen 30 mm und 40 mm und sind damit um 
Faktor 3 bis 4 größer als bei Querscheinfugen in 
der Betonfahrbahn (siehe hierzu z.B. [19]). 
Typische Antworten des Reifen-Fahrbahn-
Geräuschs auf die Überrollung von Fahrbahnüber-
gangskonstruktionen sind in Abbildung 10 für drei 
Ausführungsvarianten wiedergegeben. Dargestellt 
sind die Zeitverläufe des Kurzzeit-Mittelungspegels 
LAeq,40ms und des mit Zeitkonstante FAST (125 ms) 
gemessenen Schalldruckpegels LpAF für eine Pkw-
Vorbeifahrt (aus [19]). Die Übergangskonstruktio-
nen führen zu kurzzeitigen Überhöhungen des 
Rollgeräuschpegels von 6 dB(A) bis 10 dB(A) im 
LAeq,40ms und von 2 dB(A) bis 5 dB(A) im LpAF.  
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Abbildung 10: Zeitverlauf des über eine Dauer von 
40 ms gebildeten Kurzzeit-Mittelungsegels LAeq,40ms 
(blau) und des A-bewerteten, mit Zeitkonstante FAST 
(125 ms) gemessenen Schalldruckpegels LpAF (pink) aus 
Vorbeifahrtmessungen an verschiedenen Fahrbahn-
übergangskonstruktionen. Oben: Lamellenübergang mit 
6 Fugen; Mitte: Lamellenübergang mit 1 Fuge; unten: 
Schlangenblech mit einer Fuge. Bilder aus [19]. 

 
Die in Abbildung 10 dargestellten Schalldruckpe-
gel-Zeitfunktionen kann man nun unmittelbar ver-
gleichen mit den akustischen Antworten, die sich 
bei der Überrollung der Querscheinfugen auf der in 
Abbildung 7 und Abbildung 8 beschriebenen Be-
tonfahrbahntextur ergeben. In [1] wird über Ergeb-
nisse der Vorbeifahrtgeräuschmessungen von Pkw 
mit verschiedenen Reifen und verschiedenen Ge-
schwindigkeiten berichtet. In Abbildung 11 ist der 
Schalldruckpegel-Zeitverlauf einer Pkw-Überfahrt 
mit 70 km/h auf einer der Fugen dargestellt. Ver-
gleicht man diese Zeitfunktion des A-bewerteten, 

mit Zeitkonstante FAST gemessenen Schalldruck-
pegels mit den entsprechenden Kurven in Abbil-
dung 10 stellt man fest, dass auch die baulich we-
niger ausgeprägte Querscheinfuge zu einer deutli-
chen akustischen Antwort führt. Selbst mit der 
Zeitkonstante von 125 ms bilden sich die Überrol-
lungen beider Reifen getrennt ab. 
 

 
Abbildung 11: Zeitverlauf des Schalldruckpegels LpAF 
des Vorbeifahrtgeräusches eines Pkw mit einer Ge-
schwindigkeit von 70 km/h. 

 

 
Abbildung 12: Systematik der Ermittlung des Schall-
druckpegels Lp aus dem Messsignal p des Schalldruck-
empfängers (Mikrofon). 

2.2.2 Messtechnische Aspekte 

Die Geräuschereignisse bei Überrollung einer 
Querscheinfuge dauern sehr kurz im Vergleich zur 
Fahrt auf einer 5 m langen Betonplatte und weisen 
bei den Vorbeifahrtmessungen sehr kurze zeitliche 
Abstände auf. In Abbildung 13 und Tabelle 1 sind 
die Abfolge von Fugen und Rädern und die dabei 
auftretenden zeitlichen Abstände der Geräuscher-
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eignisse an den Fugen am Beispiel eines VW Pas-
sat dargestellt. Damit stellt sich die Frage, ob 
Amplitude und Dauer der Geräuschereignisse groß 
genug sind, den mittleren Pegel der Reifen-
Fahrbahn-Geräusche der übrigen Fahrbahn nen-
nenswert zu beeinflussen. Um zu verstehen, wie 
sich die Fugengeräusche auswirken könnten, ist 
ein Blick auf die akustische Messtechnik erforder-
lich. 
 

 
Abbildung 13: Abstände von Querscheinfugen im Ver-
gleich zu der Länge des Fahrzeugs und dem Abstand 
der Fahrzeugräder am Beispiel eines VW Passat. 

 
Tabelle 1: Fahrtdauer pro Wegeinheit und zeitlicher Ab-
stand der durch Querscheinfugen hervorgerufenen Ge-
räuschimpulse in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit 
v am Beispiel der in Abbildung 13 dargestellten Situati-
on. 

v Dauer pro  
Wegeinheit 

Impulsabstand 

  1.Fuge 
1.Rad 

zu  
1.Fuge 
2.Rad 

2.Fuge 
1.Rad 

zu 
1.Fuge 
2.Rad 

2.Fuge 
1.Rad 

zu  
2.Fuge 
2.Rad 

50 km/h 0,072 s/m 0,20 s     0,16 s     0,20 s 

80 km/h 0,045 s/m 0,12 s     0,10 s     0,12 s 

100 km/h 0,036 s/m 0,10 s     0,08 s     0,10 s 
 

In Abbildung 12 ist die Signalverarbeitungskette 
vom Rohsignal des vom Mikrofon registrierten 
Schalldrucks p(t) in Abhängigkeit von der Zeit t bis 
zum Schalldruckpegel Lp aufgezeigt. In der akusti-
schen Messtechnik wird vor der Bildung des 
Schalldruckpegels Lp eine gleitende Mittelwertbil-
dung des Schalldruckquadrats p²(t) mit einer be-
stimmten Zeitkonstante eingefügt. Diese soge-
nannte Effektivwertbildung findet standardmäßig 
mit der Zeitkonstante FAST statt, die einer Be-
obachtungsdauer T von 125 ms entspricht. Für den 
Effektivwert peff gilt: 

𝑝"## = %
1
𝑇	
)𝑝*(𝑡)	𝑑𝑡
	

/

 

Der Schalldruckpegel Lp ergibt sich aus: 

𝐿1 = 10	𝑙𝑔 5
𝑝"##*

𝑝6*
7 	𝑑𝐵	

mit p0 = 20 µPa. 
Effektivwert peff und Schalldruckpegel Lp sind also 
„langsame“ Größen im Vergleich zum Mikrofonsig-
nal, sie weisen deshalb eine geringere Auflösung 
kurzzeitiger Schwankungen im Schalldruck auf als 
das Originalsignal. Dies ist bei der Messung und 
Analyse impulsartiger Geräusche wie dem Reifen-
Fahrbahn-Geräusch bei der Überrollung von Quer-
fugen zu beachten. 
 

 
Abbildung 14: Zeitverlauf des Schalldrucks p(t) des 
Reifen-Fahrbahn-Geräuschs bei Überrollung einer 
Querscheinfuge auf einer Betonfahrbahn. 

 
Abbildung 14 zeigt den während einer CPX-
Messung mit dem Reifen P (SRTT-Reifen) gemes-
senen Zeitverlauf des Schalldrucks p(t) an der hin-
teren Norm-Mikrofonposition. Die Geschwindigkeit 
v beträgt 80 km/h. Die überrollte Fuge ist die in 
Abbildung 7 dargestellte. Das „Fugenereignis“ 
dauert etwa 5 ms und ist durch einzelne Sinus-
schwingungen konstanter Periodendauer, also ei-
ne monofrequente Antwort gekennzeichnet. Die 
Periodendauer beträgt etwa 1 ms, die Frequenz 
der Impulsantwort damit etwa 1 kHz. Die Amplitude 
der Schwingung erreicht Werte zwischen 10 und 
20 Pa und liegt damit um Faktor 4 bis 8 über dem 
auf den angrenzenden Betonplatten entstehenden 
Schalldruckamplituden. 
Abbildung 15 zeigt die in Abbildung 12 aufgeführ-
ten Messgrößen vom Schalldrucksignal des 
Messmikrofons p bis zum Schalldruckpegel Lp am 
Beispiel einer CPX-Messfahrt mit Norm-Messreifen 
P und einer Geschwindigkeit v von 80 km/h ent-
lang eines Fahrbahnabschnitts mit Grindingtextur 
und Querscheinfugen mit einer nominalen Fugen-
öffnungsweite von 8 mm, Anfasung und Fugenpro-
fil als Fugenverfüllung. 
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Abbildung 15: Zeitverläufe verschiedener Messsignale 
bei der Überrollung einer Strecke mit einer Vielzahl von 
Querscheinfugen in einer Betonfahrbahn. Oben: Schall-
druck p(t) und Schalldruckquadrat p2(t), Mitte: Schall-
druckquadrat p2(t) und Effektivwert peff2(t), unten: Schall-
druckpegel ohne Zeitkonstante Lp,0 und mit Zeitkonstan-
te Lp. v = 80 km/h. 

 
In der oberen Teilabbildung in Abbildung 15 ist der 
Schalldruck p und das Schalldruckquadrat p2 als 
die der Schallenergie proportionalen Größe aufge-
tragen. Der Teilabbildung ist zu entnehmen, dass 
nahezu jede der Fugen mit Werten von bis zu 
300 Pa2 zu einem deutlichen Ausschlag der Schal-
lenergie führt. In der mittleren Teilabbildung ist die 
Auswirkung der Messzeitkonstante bei der Effek-
tivwertbildung dargestellt. Die Teilabbildung zeigt 
sowohl das Schalldruckquadrat p2, so wie in der 
oberen Teilabbildung, als auch das Quadrat des 
Effektivwerts des Schalldrucks p2eff, der dem glei-
tenden Mittelwert des Schalldruckquadrats ent-
spricht. Wie aus der Teilabbildung hervorgeht führt 
die gleitende Mittelwertbildung zu einer erhebli-
chen Abflachung des Messsignals, wobei in dem 
gezeigten Beispiel dennoch jede der Fugen zu ei-
ner Anhebung des Effektivwerts und aufgrund der 
Zeitkonstante auch zu einer Verlängerung der 
Einwirkzeit des Fugenereignisses führt. Dies macht 

sich schließlich auch im Schallpegelsignal be-
merkbar. In der unteren Teilabbildung ist der 
Schalldruckpegel sowohl auf Basis des Schall-
druckquadrats, also ohne Zeitkonstante (Lp,0), als 
auch auf Basis des Effektivwertquadrats, also mit 
Zeitkonstante (Lp) aufgetragen. Auch im Schall-
druckpegel macht sich die Fugenüberrollung nen-
nenswert bemerkbar. Setzt man für das gezeigte 
Beispiel den mittleren Schalldruckpegel, der sich 
durch Auswertung der Messsignale zwischen den 
Querscheinfugen ergibt, zum mittleren Schall-
druckpegel über den gesamten Fahrbahnabschnitt 
inklusive Fugen in Beziehung, ergibt sich ein Pe-
gelunterschied von +2 dB(A).  
Die Fugen führen also bei Auswertung der Mess-
signale nach den Regeln für die akustische Mess-
technik, wie sie beispielsweise im Regelwerk für 
CPX-Messungen festgelegt sind, auch zu einer 
Anhebung des mittleren Schalldruckpegels über 
den gesamten Fahrbahnabschnitt und nicht nur zu 
einer Beeinträchtigung des maximalen Schall-
druckpegels einzelner Fahrzeugvorbeifahrten. 

2.3 Fazit 
Querscheinfugen beeinträchtigen die Beurteilung 
der akustischen Performance der Oberflächentex-
turen von Betonfahrbahnen. Ausgehend von bisher 
realisierten Texturen können Querscheinfugen zu 
einer Anhebung des Schalldruckpegels gegenüber 
dem Fall ohne Querscheinfuge von bis zu 2 dB(A) 
führen. Dies könnte für die Weiterentwicklung ge-
räuschmindernder Betondeckschichten bedeuten, 
dass akustische Verbesserungen der Oberflächen-
textur kaum zum Tragen kommen, da die Fugen-
geräusche die Pegelminderung begrenzen - unab-
hängig von der akustischen Qualität der Oberflä-
chentextur zwischen den Querscheinfugen. Dies 
hängt auch mit der Messmethodik zur Bestimmung 
der Fahrbahnoberflächenkorrektur nach den RLS-
90 (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen) zu-
sammen, die die Bestimmung des mittleren Vorbei-
fahrtmaximalpegels vorsieht. Die Querfugen im 
Messabschnitt können diesen Vorbeifahrtmaximal-
pegel bestimmen, wie in Abbildung 11 dargestellt. 
Mit kleiner werdender Spaltbreite wird der Einfluss 
der Fuge auf die mechanische Anregung des Rei-
fens geringer, dies deckt sich mit den messtechni-
schen Untersuchungsergebnissen der ACPA [11] 
[13]. Aus bautechnischen Gründen kann die Fu-
genspaltbreite jedoch nicht beliebig klein ausge-
führt werden. Zudem verändert sich die Fugen-
spaltbreite mit der Fahrbahntemperatur. Ausser-
dem werden seit einiger Zeit vermehrt Schädigun-
gen an Fugenfüllsystemen beobachtet, die in Zu-
sammenhang mit einer Überdehnung und einem 
dadurch ausgelösten Abriss des Fugenfüllstoffes 
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von der Betonfläche im Fugenspalt stehen können. 
Durch den Abriss des Fugenfüllstoffes ist der Fu-
genspalt dann nicht mehr abgedichtet. Wasser 
kann infolgedessen in den Fugenspalt eindringen. 
Die Beanspruchung des Fugenfüllsystems könnte 
prinzipiell durch eine Vergrößerung der Fugen-
spaltbreite verringert werden. Dies widerspricht je-
doch den Anforderungen an kleine Fugenspaltbrei-
ten, die für einen möglichst geringen Einfluss auf 
die akustischen Eigenschaften der Fahrbahnober-
fläche notwendig sind. 
In dem hier durchzuführenden Forschungsprojekt 
ist deshalb die Frage zu klären, welche akusti-
schen Auswirkungen Querfugen auf die erzielbare 
Geräuschminderung von Betonfahrbahndecken 
haben, ob Fugen das Geräuschminderungspoten-
tial von lärmarmen Betondecken begrenzen und 
welche Anforderungen an die Ausführung der Fu-
gen zu stellen sind, um deren Auswirkungen auf 
die schalltechnischen Eigenschaften der Beton-
fahrbahnoberfläche zu minimieren. 

3 Messstrecken 
Nach Vorüberlegungen zur Auswahl potentieller 
Messstrecken, der bestehenden Vielfalt unter-
schiedlicher Fugengeometrien und Fugenausfüh-
rungen und nach der Überprüfung deren Verfüg-
barkeit für die Detailmessungen, die umfangreiche 
Fahrbahnsperrungen erfordern, konnten letztlich 
zwei Abschnitte im deutschen Autobahnnetz fest-
gelegt werden. Dabei handelt es sich um die BAB 
A23 bei Itzehoe und die BAB A48 in der Vulkanei-
fel. Ein weiterer Autobahnabschnitt der BAB A12 
östlich von Berlin stand aus organisatorischen 
Gründen nur für die Pilotmessungen zur Verfü-
gung. 

3.1 BAB A23 

3.1.1 Lage 

Die Lage des Messabschnitts mit den Teilabschnit-
ten unterschiedlicher Fugendichtungen und Ober-
flächen auf der BAB A23 geht aus Abbildung 16 
hervor. Die Fahrbahnsituation ist in Abbildung 17 
in Bildern wiedergegeben. Einzelheiten sind in Ab-
schnitt 3.1.2 beschrieben. 

 
Abbildung 16: Oben: Lage der A23 im Bundesauto-
bahnnetz; unten: Lage des Messabschnitts mit den Teil-
abschnitten. 

 

3.1.2 Beschreibung des Messabschnitts 

Der zu untersuchende Abschnitt der BAB A23 be-
steht aus zwei Teilabschnitten. In beiden Teilab-
schnitten wurde im Jahr 2014 eine neue Beton-
fahrbahndecke in der Bauweise Waschbeton 0/8 
ausgeführt. Dies entspricht dem Zustand im ersten 
Teilabschnitt zum Zeitpunkt der Messungen. Auf 
der Fahrbahndecke im zweiten Teilabschnitt wurde 
kurz nach Fertigstellung flächendeckend Grinding 
ausgeführt. Die Oberflächentexturen unterschei-
den sich in beiden Abschnitten damit deutlich. Die 
Teilabschnitte verteilen sich entlang der Strecke 
wie folgt: 
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Abbildung 17: Fahrbahnsituation im Messabschnitt der 
BAB A23. a) Anfang Messabschnitt bei km 34,0; b) 
Waschbetonoberfläche in Teilabschnitt 1 bei km 33,5; c) 
Grindingoberfläche in Teilabschnitt 2 zwischen km 31,0 
und km 29,5; d) Ende Messabschnitt bei km 29,0. Fotos: 
BASt. 

Messabschnitt gesamt 
km 34,090 bis km 28,180 
Fahrtrichtung Hamburg 

Teilabschnitt 1a 
Waschbeton, Baujahr 2014 
Fugen mit Fugenvergussmasse 
km 34,090 bis km 33,665 

Teilabschnitt 1b 
Waschbeton, Baujahr 2014 
Fugen mit Fugenprofil 
km 33,660 bis km 32,755 

Teilabschnitt 2 
Waschbeton mit Grinding, Baujahr 2014 
Fugen mit Fugenvergussmasse 
km 31,000 bis km 30,345 

Die CPX-Messungen der Pilotmessungen wurden 
im gesamten Messabschnitt durchgeführt. Nach 
Auswertung der CPX-Messergebnisse wurden die 
in Tabelle 2 angegebenen drei Fahrbahnabschnitte 
für die Detailmessungen (Auswahlfugen) ausge-
wählt. 

 
Tabelle 2: Verortung der Auswahlfugen für die Detail-
messungen auf der BAB A23. 

Auswahl- 
fuge 

12 56 703 

Fugen- 
bereich 10 – 14*) 54 – 58 701 – 705 

Statio- 
nierung 

km 33,700 - 
km 33,680 

km 33,480 - 
km 33,460 

km 30,375 - 
km 30,355 

Fahrbahn- 
decke 

Waschbeton 
0/8, 2014 

Waschbeton 
0/8, 2014 

Waschbeton 
0/8, 2014 

mit Grinding 

Fugen- 
Öffnungs- 
nennweite 

8 mm 8 mm 8 mm 

Fugen- 
material 

Fugen-
verguss 

Fugen- 
profil 

Fugen- 
profil 

*) Die Fugennummern stimmen jeweils mit der Nummer der Be-
tonplatte, an deren Anfang sich die Fuge befindet, überein. 
Aufgrund eines Bauwerks ohne Betonfahrbahn im Messab-
schnitt stimmt die 5m-Reihung der Betonplatten in der Länge 
nicht mit den Längendifferenzen der Stationierung überein. 

3.2 BAB A48 

3.2.1 Lage 

Die Lage des Messabschnitts mit Testfeldern un-
terschiedlicher Fugendichtungen auf der BAB A48 
geht aus Abbildung 18 hervor. Die Fahrbahnsitua-
tion ist in Abbildung 19 in Bildern wiedergegeben. 
Einzelheiten sind in Abschnitt 3.2.2 beschrieben. 
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Abbildung 18: Oben: Lage der A48 im Bundesauto-
bahnnetz; unten: Lage des Messabschnitts mit den Test-
feldern. 

 

3.2.2 Beschreibung des Messabschnitts 

Der zu untersuchende Abschnitt der BAB A48 be-
steht aus drei Testfeldern in Fahrtrichtung Koblenz 
ab dem Autobahndreieck Vulkaneifel. Die Testfel-
der entstanden im Rahmen der Erstellung einer 
Untersuchungsstrecke der BASt im Jahr 2014, auf 
der unterschiedliche Fugenfüllsysteme, darunter 
heiß und kalt verarbeitbare Fugenvergussmassen 
und Fugenprofile, bei unterschiedlichen Fugenöff-
nungsnennweiten zum Einsatz kommen sollten. 
Auf allen Testfeldern wurde im Oktober 2014 zu-
nächst eine neue Betonfahrbahndecke in der 
Bauweise Waschbeton 0/8 ausgeführt. Die Abdich-
tung der Fugen erfolgte mit den unterschiedlichs-
ten Fugenfüllsystemen, deren Einteilung und Be-
schreibung aus Abbildung 20 hervorgeht. Die Test-
felder verteilen sich entlang der Strecke wie folgt: 

 
Abbildung 19: Fahrbahnsituation im Messabschnitt der 
BAB A48. a) 1. Testfeld bei km 77,4; b) Beispiel Wasch-
betonoberfläche mit Fugenverguss; c) Beispiel Wasch-
beton mit Fugenprofil; d) Gefällestrecke (5%) vor dem 
3. Testfeld bei km 76,1. Fotos: BASt. 
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Messabschnitt gesamt 
km 78,175 bis km 75,610 
Fahrtrichtung Koblenz 

1. Testfeld 
Waschbeton 0/8, Baujahr 2014 
Fugen mit einer Nennöffnungsweite von 8 mm 
km 78,175 bis km 77,095 

2. Testfeld 
Waschbeton 0/8, Baujahr 2014 
Fugen mit einer Nennöffnungsweite von 10 mm 
km 77,095 bis km 76,105 

3. Testfeld 
Waschbeton 0/8, Baujahr 2014 
Fugen mit einer Nennöffnungsweite von 12 mm 
km 76,105 bis km 75,610 

 

 

Abbildung 20: Testfelder der „Untersuchungsstrecke 
Fugenfüllsysteme“ auf der BAB A48 mit Stationierung 
und Plattennummern. H: heiß verarbeitbare Fugenver-
gussmasse; K: kalt verarbeitbare Fugenvergussmasse. 

 

Im Rahmen einer Begehung am 11.08.2015 haben 
sich drei Fugen im 3. Testfeld beim Überrollen 
durch Pkw als akustisch besonders auffällig her-
ausgestellt. Verursacht wird dies durch die hier 
verarbeiteten Fugenvergussmassen, die stark aus 
dem Fugenspalt herausgequollen sind und vom 
Verkehr teilweise bereits auseinandergerissen 
wurden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine der-
artige Ausprägung vereinzelter Fugenfüllungen in 

Verbindung mit der Bildung von Paketrissen in der 
Betondecke steht und in der Regel nicht stan-
dardmäßig auftritt. Bei den drei Fugen handelt es 
sich um folgende: 

Fuge 482, 3. Testfeld, Feld 10 
K-Fugenvergussmasse Nr. 10 

Fuge 488, 3. Testfeld, Feld 10 
K-Fugenvergussmasse Nr. 10 

Fuge 494, 3. Testfeld, Feld 11 
Feld 3/11, K-Fugenvergussmasse Nr. 11 

In Abbildung 21 sind die drei Fugen deutlich er-
kennbar. Allerdings ist auch zu sehen, dass in die-
sem Bereich des 3. Testfelds bereits ein relativ ho-
hes Längsgefälle vorliegt. 

 

 
Abbildung 21: Abschnitt im 3. Testfeld, Felder 10 und 
11 der „Untersuchungsstrecke Fugenfüllsysteme“ auf 
der BAB A48 mit ausgequollenen Fugenvergussmassen 
in den Querscheinfugen (rote Pfeile). 
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Diese Gefällestrecke mit einer Neigung von 5 % 
beginnt am Ende des 2. Testfelds (Einfädelspur 
vom Parkplatz Steininger Höhe bei km 76,1) und 
reicht bis zum Ende des 3. Testfelds bei km 75,6. 
Um akustisch messbaren Lastwechseln der Motor-
fahrzeuge in der Gefällestrecke bei den Statisti-
schen Vorbeifahrtmessungen so weit wie möglich 
zu entgehen, mussten Fugen ausgewählt werden, 
die am Rand der Gefällestrecke liegen, ohne 
gleichzeitig die Bandbreite möglicher Fugenkonfi-
gurationen einzuschränken. Für eine normgerech-
te Durchführung der Statistischen Vorbeifahrtmes-
sungen müssen die Auswahlfugen außerdem in 
einem Fahrbahnabschnitt liegen, der keine 
Schutzplanken entlang des Standstreifens auf-
weist. Nach Auswertung der Begehung und der 
CPX-Messergebnisse der Pilotmessungen wurden 
schließlich die in Tabelle 2 angegebenen drei 
Fahrbahnabschnitte für die Detailmessungen 
(Auswahlfugen) ausgewählt. Eine der drei Aus-
wahlfugen (Fuge Nr. 505) wurde dabei außerhalb 
der „Untersuchungsstrecke Fugenfüllsysteme“ 
festgelegt. 

 
Tabelle 3: Verortung der Auswahlfugen für die Detail-
messungen auf der BAB A48. 

Auswahl- 
fuge 

225 405 505 

Fugen- 
bereich 223 – 227*) 403 – 407 503 – 507 

Statio- 
nierung 

km 76,980 - 
km 76,960 

km 76,085 - 
km 76,065 

km 75,590 - 
km 75,570 

Fahrbahn- 
decke 

Waschbeton 
0/8 

Waschbeton 
0/8 

Waschbeton 
0/8 

Fugen- 
Öffnungs- 
nennweite 

10 mm 12 mm 12 mm 

Fugen- 
material 

Fugenverguss 
Nr. 2 

Fugenverguss 
Nr. 1 

Fugen- 
profil 

*) Die Fugennummern stimmen jeweils mit der Nummer der Be-
tonplatte, an deren Anfang sich die Fuge befindet, überein. 
Aufgrund von Bauwerken ohne Betonfahrbahn im Messab-
schnitt stimmt die 5m-Reihung der Betonplatten in der Länge 
nicht mit den Längendifferenzen der Stationierung überein. 

3.3 BAB A12 

3.3.1 Lage 

Der Messabschnitt auf der BAB A12 gehört zu den 
Erprobungsstrecken des BASt-Projekts FE 
08.0220/2012/ORB „Dauerhafte Betondecken - 
Akustische Optimierung von Betonflächen durch 
Texturierung des Festbetons mittels optimierten 
Grinding-Verfahren“ [1]. 

Die Lage des Messabschnitts mit Feldern unter-
schiedlicher Grindingoberflächen auf der BAB A12 
geht aus Abbildung 22 hervor. Die Fahrbahnsitua-
tion ist in Abbildung 23 in Bildern wiedergegeben. 
Einzelheiten sind in Abschnitt 3.2.2 beschrieben. 

 

 
Abbildung 22: Oben: Lage der A12 im Bundesauto-
bahnnetz; unten: Lage des Messabschnitts mit den Fel-
dern unterschiedlicher Betonsorten und Grindingtextu-
ren. 

 

3.3.2 Beschreibung des Messabschnitts 

Der zu untersuchende Abschnitt der BAB A12 
wurde im Jahr 2014 eingebaut und besteht aus 
drei Feldern in Fahrtrichtung Berlin westlich der 
Anschlussstelle Briesen. Auf allen Testfeldern 
wurde eine neue Betonfahrbahndecke mit unter-
schiedlichen Betonsorten pro Feld ausgeführt. Die 
Abdichtung der Fugen erfolgte mit Fugenprofilen. 
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Die Felder verteilen sich entlang der Strecke wie in 
Abbildung 24 dargestellt. 

Auf dem Messabschnitt der BAB A12 konnten aus 
organisatorischen Gründen auf Seite der Landes-
straßenbauverwaltung keine Detailmessungen, 
sondern lediglich die Pilotmessungen durchgeführt 
werden. 
a) 

 
b) 

 
Abbildung 23: Fahrbahnsituation im Messabschnitt der 
BAB A12. a) Blick über die fertig gegrindete Fahrbahn 
vor den Markierungsarbeiten und der Verkehrsfreigabe; 
b) Beispiel für eine ausgeführte Querscheinfuge. 

 

 
Abbildung 24: Oben: Einteilung der Felder und Textu-
ren; unten: Wellenbesatz für das Grinding. 

 

4 Messungen und Messverfah-
ren 

In diesem Kapitel sind die für die Pilot- und die De-
tailmessungen im Rahmen der messtechnischen 
Bestandsaufnahme eingesetzten Messverfahren 
und der Messumfang beschrieben. 

4.1 CPX-Messung 

4.1.1 Messverfahren 

Mit der Nahfeldmessmethode (Close Proximity Me-
thod – CPX) können die Reifen-Fahrbahn-
Geräusche unbeeinflusst von speziellen Gegeben-
heiten der Messumgebung und unabhängig von 
Antriebs- und Strömungsgeräuschen an der Ka-
rosserie gemessen werden. Da die Messungen 
kontinuierlich für ganze Straßenabschnitte erfol-
gen, ist diese Messmethode auch zur Kennzeich-
nung der Homogenität der akustischen Eigen-
schaften von Fahrbahnoberflächen geeignet. 
Das Messverfahren ist nach DIN EN ISO 11819-2 
genormt [20]. 

4.1.2 Messfahrzeug 

Zur Messung wird ein der Norm entsprechender 
Messanhänger verwendet, der auf zwei definierten 
Messreifen rollt. Die Spurbreite entspricht der nor-
maler Fahrzeuge, die Messreifen rollen also in den 
Radrollspuren eines Fahrstreifens. Das Reifen-
Fahrbahn-Geräusch wird mit Messmikrofonen auf-
gezeichnet, deren Position relativ zur Reifenauf-
standsfläche in der Norm vorgegeben ist. Die Rä-
der laufen in akustisch getrennten Radkästen, so 
dass die beiden Rollspuren getrennt vermessen 
werden können. 
Die Messungen werden im fließenden Verkehr 
durchgeführt, daher muss der Messanhänger be-
sondere Anforderungen an die Schalldämmung 
gegenüber den Außengeräuschen erfüllen. Durch 
eine schallabsorbierende Auskleidung der Innen-
flächen des Messanhängers werden außerdem 
Schallreflexionen an den Innenflächen vermieden. 
Die Müller-BBM Messanhänger erfüllen die Anfor-
derungen der Norm. Ihr Aufbau ist in Abbildung 25 
bis Abbildung 28 dargestellt. 
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Abbildung 25: CPX-Messanhänger zur Durchführung 
von Messungen nach der Nahfeldmessmethode. 

 
Abbildung 26: Müller-BBM Messanhänger. 

 
Abbildung 27: Reifen P1 mit Messmikrofon (Mikrofon-
position vorne). 

 
Abbildung 28: Anordnung der Messmikrofone in der 
Draufsicht. Die Höhe der Messmikrofone über der Fahr-
bahnoberkante beträgt 100 mm. 

 

4.1.3 Messreifen 

Für reproduzierbare Messungen sind nach Norm 
die nachfolgend beschriebenen Reifen mit den an-
gegebenen Abmessungen zu verwenden (vgl. Ab-
bildung 29): 

• Reifen P1 
Uniroyal Tiger Paw SRTT 225/60 R16 

• Reifen H1 
AVON AV4 195/80 R14 

 
Abbildung 29: Reifentypen für die CPX-Messung. 

Reifen H ist dem Profil nach ein den Lkw-
Traktionsreifen ähnlicher Reifen und bildet Textur-
unterschiede der Fahrbahnoberfläche im Rollge-
räusch weit weniger differenziert ab als der Reifen 
P. Von Messungen mit dem Reifen P ist deshalb 
zu erwarten, dass der Einfluss der Querscheinfu-
gen auf das Reifen-Fahrbahn-Geräusch deutlich 
besser aufgelöst werden kann als von Messungen 
mit dem Reifen H. Aus diesem physikalischen 
Grund und zur Begrenzung des Messumfangs 
wurden alle CPX-Messungen in diesem Projekt nur 
mit dem Reifen P durchgeführt. 
Der Reifenluftdruck wird vor jeder Messreihe über-
prüft und gemäß den Anforderungen der Norm auf 
2,0 bar eingestellt. 

4.1.4 Ermittlung der Messwerte 

An den beiden auf dem Zweiradanhänger montier-
ten Messreifen werden die A-bewerteten Schall-
druckpegel mit der Zeitkonstante "FAST" an jeder 
Mikrofonposition ermittelt.  
Zusätzlich werden die Luft- und Fahrbahnoberflä-
chentemperatur sowie die Fahrzeuggeschwindig-
keit aufgezeichnet. Zur ortsgenauen Positionierung 
werden die Messwerte zusammen mit den Signa-
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len eines GPS-Empfängers gespeichert. Für eine 
genaue Verortung der Fugen im Schallpegel-
Ortsverlauf der CPX-Messung reicht die Georefe-
renzierung anhand des relativ ungenauen GPS-
Signals nicht aus. Aus diesem Grund wird im Pro-
jekt ein Lichtschrankenmesssystem eingesetzt. 
Dieses detektiert mit Hilfe eines Reflexlichtemp-
fängers einen Laserstrahl, der von in der Nähe der 
Querscheinfugen auf die Fahrbahn geklebten Re-
flexstreifen reflektiert wird. Die Sen-
der/Empfängereinheit ist dabei in einem definierten 
Abstand zur Radachse des Messanhängers an der 
Deichsel des Messzugs befestigt (Abbildung 30 
oben). Das Müller-BBM Mehrkanalmesssystem 
zeichnet die Signale des Reflexlichtempfängers 
parallel und verzögerungsfrei zu den akustischen 
Messsignalen auf, wodurch sich die Position der 
Fugen entlang der Messfahrt genau ablesen lässt. 

 

 
Abbildung 30: Oben: Messzug mit an der Deichsel be-
festigter Reflexlichtschranke; unten: auf die Fahrbahn 
geklebter Lichtreflexstreifen zur genauen Verortung der 
Fugen für die Detailmessungen. 

 

 
Abbildung 31: Auf die Fahrbahn geklebte Lichtre-
flexstreifen auf der BAB A48 zur genauen Verortung der 
Fugen für die Pilotmessungen. 

Diese Messtechnik erfordert die Verklebung von 
Reflexstreifen auf der Fahrbahn. Dazu wurden die 
rechten Fahrstreifen der Messstrecken sowohl für 
die Pilot- als auch für die Detailmessungen ge-
sperrt. In Abbildung 30 ist die praktische Konfigura-
tion des Messverfahrens am Messanhänger (oben) 
und am Beispiel der Applikation eines Reflexstrei-
fens auf der Fahrbahn (unten) dargestellt. 

Wie aus Abbildung 30 hervorgeht, wurde der Strei-
fen genau an der Stelle nach der Querscheinfuge 
angeordnet, an der die Lichtschranke den Streifen 
passiert, wenn das Messrad die Fuge überrollt. 
Abbildung 31 zeigt die Applikation der Reflexstrei-
fen auf der Fahrbahn der BAB A48 für die Pilot-
messungen. Wie die Abbildung zeigt, wurde für die 
Pilotmessungen eine andere Anordnung der Strei-
fen gewählt als für die Detailmessungen, die zu ei-
ner Doppeltriggerung der Fugenpassagen führte. 
Aufgrund der hohen Zuverlässigkeit und Schnellig-
keit des Auslösen der Lichtschrankenimpulse bei 
Fahrten bis zu 100 km/h konnte die Anzahl der 
Streifen für die Detailmessungen reduziert und die 
Anordnung Abbildung 30 entsprechend optimiert 
werden. 

4.1.5 Standard-Auswertemethode 

Aus den gemessenen Schalldruckpegeln Lp,P wer-
den durch energetische Mittelung Mittelungspegel 
über 20 m-Intervalle LP, 20m für jede Messmikrofon-
position gebildet. 
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 (1) 

Im Anschluss werden die ermittelten Schalldruck-
pegel der einzelnen 20 m-Intervalle der beiden ob-
ligatorischen Messpositionen vor und hinter dem 
Reifen arithmetisch gemittelt. 
Die so ermittelten Schalldruckpegel werden gemäß 
folgender Gleichung bezüglich der tatsächlich ge-
fahrenen Geschwindigkeiten anhand der Größe cv 
auf die Referenzgeschwindigkeiten korrigiert: 

cv = - b · lg  (2) 

mit: 
cv: Geschwindigkeitskorrektur in dB 
b: Geschwindigkeitskoeffizient in dB 
v: tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit in 

km/h 
vref: die Referenzgeschwindigkeit in km/h  
Es wird folgender Geschwindigkeitskoeffizient an-
gesetzt: 
b = 35: (nicht poröse) Zementbeton-/Betondeck-

schicht,  
Außerdem wird auf die Ergebnisse eine Tempera-
turkorrektur Ctemp gemäß folgender Gleichung an-
gewendet: 
Ctemp = 0,03 · (T – 20 °C)  (3) 

mit: 
Ctemp: Temperaturkorrektur in dB 
T: Lufttemperatur in °C während der Mes-

sungen 
Somit ergibt sich der temperatur- und geschwin-
digkeitskorrigierte Schalldruckpegel zu 

 (4) 

4.1.6 Messergebnisse 

Das Pegel-Orts-Diagramm der 20 m-Intervalle ist 
in den Messprotokollen dargestellt. Durch arithme-
tische Mittelung aller für den Streckenabschnitt re-
levanten 20 m-Intervalle ergibt sich der CPX-Index 
CPXP (Passenger cars). 

 (5) 

Zusätzlich kann das mittlere Frequenzspektrum 
der geschwindigkeits- und temperaturkorrigierten 
Messergebnisse ausgewertet werden. 

4.1.7 Messgenauigkeit 

Während der Messungen wird die Fahrzeugge-
schwindigkeit elektronisch durch die fahrzeugeige-
ne Geschwindigkeitsregelanlage eingestellt. Die 
Fahrzeuggeschwindigkeit kann mit einer Unsicher-
heit von ± 1 km/h, die Luft- und Oberflächentempe-
ratur mit einer Unsicherheit von ± 0,5 °C bestimmt 
werden. Die akustische Messunsicherheit, interpre-
tiert als die Standardabweichung der Wieder-
holgenauigkeit der CPX-Indizes, liegt erfahrungs-
gemäß bei ± 0,5 dB. 

4.1.8 Projektspezifische Anpassungen 

4.1.8.1 Signalverarbeitung 

Zeitkonstanten und Mittelungen des Messsignals 
über den Zeit- bzw. Wegverlauf in den aufgezeich-
neten Messgrößen sind für die vorliegende Aufga-
benstellung zu vermeiden. Aus diesem Grund wer-
den die Schalldruckzeitsignale jeder Messfahrt 
aufgezeichnet und als Rohdaten gespeichert. Pe-
gelbildung (z.B. Bildung von Schalldruckpegeln mit 
Zeitkonstante FAST, A-Bewertung) und Mittelung 
über längere Zeitintervalle können anhand der 
Zeitrohdaten nachträglich jederzeit erfolgen. Die 
Auswertbarkeit der CPX-Messungen nach den 
herkömmlichen Auswerteverfahren geht also nicht 
verloren. 

Wie Abbildung 14 zu entnehmen ist, dauert ein 
akustisches Fugenereignis nur wenige Millisekun-
den und kann zu einem steilen Anstieg und Abfall 
des Schalldrucks führen. Um das Fugenereignis im 
Rahmen der digitalen Signalverarbeitung, das 
heißt der zeitdiskreten Abtastung des Schalldruck-
Zeitverlaufs ausreichend auflösen zu können, ist 
die Abtastrate zu beachten. Kurzzeitige schnelle 
Änderungen im Zeitsignal erhöhen dessen Fre-
quenzbandbreite, weshalb die erforderliche Abtast-
frequenz daran angepasst werden muss.  
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Abbildung 32: erster Teil 
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Abbildung 32: Rekonstruktion des Zeitsignals des 
Schalldrucks p eines Fugengeräuschereignisses bei Ab-
tastung mit 32 kHz (links, rot) und bei Abtastung mit 
16 kHz (rechts, blau). Oben: gesamtes Geräuschereig-
nis; unten: Zeitausschnitt mit einer Länge von 2 ms. 

Die akustisch relevante Bandbreite von Reifen-
Fahrbahn-Geräuschen (Nutzsignal-Bandbreite) 
reicht von etwa 200 Hz bis 4 kHz. Der Bedingung 
des Nyquist-Shannon-Abtasttheorems folgend 
muss die Abtastfrequenz mindestens das Doppelte 
der höchsten vorkommenden Signalfrequenz be-
tragen, um eine fehlerfreie Signalrekonstruktion zu 
ermöglichen. Im vorliegenden Fall also 8 kHz. Der 
Frequenzbereich des Analogsignals muss dabei so 
wirksam gefiltert werden, dass oberhalb der höchs-
ten Nutzsignalfrequenz keine nennenswerten Fre-
quenzanteile im Signal mehr enthalten sind. Um 
die in der Praxis hierfür notwendigen und tech-
nisch aufwendigen Filter mit hoher Flankensteilheit 
und hoher Dämpfung auf Analogsignalseite zu 
vermeiden, werden einfache Filter mit flacherer 
Dämpfungskurve eingesetzt und das Signal mit ei-
ner höheren Frequenz abgetastet (Oversampling). 
Für Reifen-Fahrbahn-Geräusche hat sich ein vier-
fach Oversampling mit einer Frequenz von 16 kHz 
bewährt. 

 

 

 
Abbildung 33: Mehrmikrofonanordnung zur Nahfeld-
messung der Reifen-Fahrbahn-Geräusche an mehreren 
Stellen um den Reifen. Oben und Mitte: Foto der prak-
tisch ausführten Mikrofonanordnung; unten: Schema der 
Anordnung; die Standard-Mikrofonpositionen für die 
CPX-Messung nach DIN EN ISO 11819-2 sind rot ge-
kennzeichnet. 

Um die Frage der Notwendigkeit einer für Fugen-
geräuschereignisse höheren Abtastfrequenz nach-
zugehen, wurden CPX-Messungen mit einer Ab-
tastfrequenz von 32 kHz durchgeführt und einer 
Digitalisierung des Analogsignals mit 16 kHz ge-
genübergestellt. Abbildung 32 zeigt die Rekon-
struktion des Schalldruck-Zeitverlaufs eines mit 
den beiden Abtastraten digitalisierten Fugengeräu-
schereignisses über dessen gesamte Länge und in 
einem Zeitausschnitt von 2 ms Länge. Wie der Ab-
bildung zu entnehmen ist, gelingt die Rekonstrukti-
on mit geringsten Abweichungen zwischen den 
beiden Fällen. Die Abtastfrequenz von 16 kHz 
kann auch bei Messungen auf Betonfahrbahnde-
cken mit Querscheinfugen beibehalten werden. 

4.1.8.2 Richtwirkung der Schallabstrahlung 

Die Richtwirkung der aus dem Reifen-Fahrbahn-
Kontakt abgestrahlten Rollgeräusche wird bei der 
Nahfeldmessung durch Aufzeichnung der Schall-
druckzeitsignale mit einer Mehrmikrofonanordnung 
erreicht. Diese Anordnung ist in Abbildung 33 dar-
gestellt. Bei diesem System sind insgesamt 11 
Mikrofone in einer Höhe von 10 cm über der Fahr-
bahnoberfläche um den Reifen angeordnet. Die 
Schalldruckzeitsignale werden dabei simultan 
amplituden- und phasenrichtig aufgezeichnet. Zwei 
der Mikrofonpositionen stimmen mit den Standard-
Mikrofonpositionen der CPX-Messung nach 
DIN EN ISO 11819-2 überein (in Abbildung 33 un-
ten rot gekennzeichnet). 

Die Belegung der Mikrofonpositionen erfolgte in 
den beiden Messkampagnen folgendermaßen: 
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Pilotmessungen 

Mikrofone an den Standard-Mikrofonpositionen (5 
und 7 in Abbildung 33) auf beiden Seiten des 
Messanhängers. 

Detailmessungen 

Mikrofone an den Standard-Mikrofonpositionen (5 
und 7) in beiden Radhäusern des Messanhängers. 
Zusätzlich wurden im rechten Radhaus Mikrofone 
auf allen übrigen Positionen der Multimikrofonano-
rdnung gemäß Abbildung 33 angeordnet. 

4.1.9 Messumfang 

Die CPX-Messungen in der Projektphase 1 (Pilot-
messungen) wurden in folgendem Umfang ausge-
führt: 

• eine CPX-Messfahrt pro Strecke mit dem 
Normreifen P1 auf dem rechten Fahrstreifen 

• Geschwindigkeit 80 km/h 
• Messung in beiden Radhäusern des CPX-

Messanhängers 
• zwei Standard-Mikrofonpositionen je Radhaus 
• Speicherung und Auswertung der Zeitrohdaten 

für den Schalldruck an beiden Mikrofonpositio-
nen 

• kontinuierliche Messung der Fahrbahn- und 
Lufttemperatur 

• kontinuierliche Messung der Fahrgeschwindig-
keit 

• stichprobenartige Messung der Reifentempe-
ratur 

• Auswahl von 6 Fugen für die Detailmessungen 

Die CPX-Messungen in der Projektphase 2 (De-
tailmessungen) wurden wie folgt ausgeführt: 

• 3 Messfahrten pro Auswahlfuge und Ge-
schwindigkeit mit dem Normreifen P1 

• auf dem rechten Fahrstreifen 
• Geschwindigkeiten 60 km/h oder 70 km/h, 

80 km/h und 100 km/h 
• Messung im rechten Radhaus an 11 Mikrofon-

positionen (Mehrmikrofonanordnung) 
• Speicherung und Auswertung der Zeitrohdaten 

für den Schalldruck an 11 Mikrofonpositionen 
• kontinuierliche Messung der Fahrbahn- und 

Lufttemperatur 
• kontinuierliche Messung der Fahrgeschwindig-

keit 
• stichprobenartige Messung der Reifentempe-

ratur 

4.2 Statistische Vorbeifahrt-Messung 

4.2.1 Messverfahren 

Das Messverfahren ist nach DIN EN ISO 11819-1 
genormt. 

 

Abbildung 34: Schema der Messanordnung zur Durch-
führung von Messungen nach der Statistischen Vorbei-
fahrtmethode (SPB). 

 
Abbildung 35: Beispielhafter Messaufbau nach der Sta-
tistischen Vorbeifahrtmethode (SPB). 

4.2.2 Messaufbau 

Zur Durchführung von Statistischen Vorbeifahrt-
Messungen (Statistical Pass-By Measurement, 
kurz SPB-Messung) wird ein Mikrofon in 7,5 m Ab-
stand zur Mitte des rechten Fahrstreifens und 
1,2 m Höhe über Fahrbahnoberkante installiert 
(Abbildung 34). Bei jeder Vorbeifahrt eines einzel-
nen Fahrzeugs werden der maximale Schalldruck-
pegel und die Fahrzeuggeschwindigkeit registriert. 
Die Geschwindigkeitsmessungen erfolgen mit ei-
nem Radarmessgerät: Die Messdaten werden kon-
tinuierlich an den Messrechner übertragen. Bei gül-
tiger akustischer Messung eines einzelnen Fahr-
zeugs wird die dazugehörige Fahrgeschwindigkeit 
mit abgespeichert. Zusätzlich werden die Luft- und 
die Fahrbahntemperatur während der Messungen 
aufgezeichnet. Abbildung 35 zeigt einen beispiel-
haften praktischen Messaufbau. 

Das Umfeld der Messstelle muss vom Gelände her 
möglichst eben (keine Einschnitte und Dammla-
gen), reflexionsarm (keine Bebauung) und ohne 
höheren Bewuchs beschaffen sein. 

7,5m

5,0m

1,2m

Geschwindigkeit

Pegelmessung,
Spektralanalyse

Wind-,
Temperaturmessung

7,5m

5,0m

1,2m

Geschwindigkeit

Pegelmessung,
Spektralanalyse

Wind-,
Temperaturmessung
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4.2.3 Durchführung 

Die Messungen werden auf trockener Fahrbahn 
bei Lufttemperaturen zwischen 5 °C und 30 °C so-
wie Fahrbahntemperaturen zwischen 5 °C und 
50 °C durchgeführt. Während der Messungen 
müssen die Windgeschwindigkeiten unter 5 m/s 
liegen. 
Eine Messung ist gültig, wenn der Maximalpegel 
während der Vorbeifahrt des Fahrzeugs um we-
nigstens 6 dB über dem Schalldruckpegel vor und 
nach der Vorbeifahrt liegt. 
Die SPB-Messungen werden beobachtet durchge-
führt und getrennt nach Fahrzeugkategorien auf-
gezeichnet. 

4.2.4 Messergebnisse 

Für jede gültige Vorbeifahrt wird der maximale A-
bewerteten Schalldruckpegel LpAF,max ermittelt. Die-
se Messergebnisse werden in Form eines Scatter-
diagramms dargestellt, worin jeder Punkt den 
LpAF,max. einer Vorbeifahrt mit der jeweils zutreffen-
den Geschwindigkeit v wiedergibt. Eine Regressi-
onsanalyse liefert Mittelwerte für beliebige Ge-
schwindigkeiten v. 
Bei den Autobahnabschnitten werden die Vorbei-
fahrtpegel Lveh als Mittelwert (Ergebnis der Re-
gressionsanalyse) bei folgenden Referenzge-
schwindigkeiten vref. abgelesen: 
vref. = 120 km/h für Pkw und  
vref. = 80 km/h für Lkw 
Die ermittelten Messwerte werden temperaturkor-
rigiert. Es werden spektrale Auswertungen der 
Messergebnisse durchgeführt und in den Messpro-
tokollen dargestellt. 

4.2.5 Temperaturkorrektur 

Die durch das Reifen-Fahrbahn-Geräusch entste-
henden Schallpegel sind temperaturabhängig. Da 
man davon ausgehen kann, dass die an den 
Messpunkten messbaren Vorbeifahrtpegel von 
Pkw, die sich aus Reifen-Fahrbahn-Geräuschen, 
Antriebs- und Strömungsgeräuschen an der Ka-
rosserie zusammensetzen, von den Reifen-
Fahrbahn-Geräuschen dominiert sind, gilt die 
Temperaturabhängigkeit der Schallpegel der Rei-
fen-Fahrbahn-Geräusche auch für das Vorbei-
fahrtgeräusch. 
Die Vorbeifahrtpegel werden auf die Referenz-
Lufttemperatur von 
TLuft, ref. = 20 °C 
bezogen. Werden die Vorbeifahrtpegel bei ande-

ren Lufttemperaturen gemessen, sind die einzel-
nen Messwerte entsprechend zu korrigieren. Die 
Vorbeifahrtpegel nehmen mit steigender Lufttem-
peratur ab. Die Temperaturgänge der Vorbeifahrt-
pegel bezogen auf Lufttemperatur und Fahrbahn-
temperatur verlaufen nahezu deckungsgleich, 
weshalb kein Unterschied zwischen Luft- und 
Fahrbahntemperatur zu machen ist. 
Für den A-bewerteten Gesamtpegel LpAF,max. ist 
folgende Korrektur maßgeblich: 
LpAF,max.,korr. = LpAF,max.,mess + cTL (TL – T0)  (6) 

mit 

LpAF,max.,korr. temperaturkorrigierter Vorbeifahrtpe-
gel in dB(A)  

LpAF,max.,mess gemessener, nicht temperaturkorri-
gierter Vorbeifahrtpegel in dB(A) 

cTL Korrekturfaktor in dB/ °C,  
hier cTL = 0,04 dB/ °C für PKW 
keine Korrektur für schwere LKW 

T0 Referenztemperatur in  °C,  
hier T0 = 20 °C 

TL Lufttemperatur zum Zeitpunkt der 
Messung des Vorbeifahrtpegels in  °C 

Die Lufttemperatur muss nach Norm während der 
Messungen zwischen 5 und 30 °C liegen, die 
Fahrbahntemperatur zwischen 5 und 50 °C. Die 
Temperaturkorrektur ist nur auf Messergebnisse 
für die Fahrzeugkategorie Pkw anwendbar. 

4.2.6 Projektspezifische Anpassungen 

Auch bei der Statistischen Vorbeifahrt-Messung 
werden die Schalldruckzeitsignale jeder Vorbei-
fahrt eines einzelnen Fahrzeugs aufgezeichnet. 
Pegelbildung (z.B. Bildung von Schalldruckpegeln 
mit Zeitkonstante FAST, A-Bewertung) und Maxi-
malwertermittlung können anhand der Zeitrohda-
ten nachträglich jederzeit erfolgen. Die Auswert-
barkeit der SPB-Messungen nach den herkömmli-
chen Auswerteverfahren geht also nicht verloren. 

Bei der SPB-Messung wird der Bezug zur Richt-
wirkung der Fahrzeug- bzw. Reifen-Fahrbahn-
Geräusche durch kontinuierliche Aufzeichnung der 
Schalldruckzeitsignals schon während der Annähe-
rung des Einzelfahrzeugs an die Messstelle und 
noch während der Entfernung des Fahrzeugs von 
der Messstelle erreicht. Das Müller-BBM Messsys-
tem erlaubt auch eine kontinuierliche Spektralana-
lyse während der Vorbeifahrt, so dass diese in 
Form eines sogenannten Campbell-Plots, der den 
Zeitverlauf des Geräuschspektrums in hoher Auf-
lösung zeigt, dargestellt werden kann. Ein Beispiel 
für einen derartigen Campbell-Plot ist in Abbildung 
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36 wiedergegeben. Der Plot zeigt die Vorbeifahrt 
eines Pkw mit einer Texturstörung der Fahrbahn-
oberfläche. Kleinsträumige Störungen in der Fahr-
bahnoberflächentextur, wie sie auch Quer-
scheinfugen darstellen, werden also durch das 
Messverfahren abgebildet. 

Eine weitere projektspezifische Anpassung erfolgt 
dahingehend, dass pro Messstelle zwei Messposi-
tionen eingerichtet werden, an denen simultan 
gemessen wird. Die erste Messstelle befindet sich 
dabei auf Höhe der Querscheinfuge, die zweite in 
einem Abstand von 2,5 m zur Fuge, also auf Höhe 
der Mitte der Betonfahrbahnplatte zwischen zwei 
Fugen. Damit kann der Augenblick der Fugenüber-
rollung aller Fugen im Messabschnitt aus zwei ver-
schiedenen Winkeln zwischen Messposition und 
Rad des gemessenen Einzelfahrzeugs erfasst 
werden. Außerdem erlaubt diese simultane Mes-
sung Aussagen zu treffen, ob Vorbeifahrtmessun-
gen an Betonfahrbahnen empfindlich sind gegen-
über der Positionierung des Mikrofons relativ zu 
den Querscheinfugen. Abbildung 37 zeigt die An-
ordnung der SPB-Messstellen im Bereich der 
Auswahlfuge und in Bezug zu den Messstellen der 
in situ Messungen. 

 

    
 
Abbildung 36: Campbell-Plot einer einzelnen Vorbei-
fahrt. 

4.2.7 Messumfang 

Die SPB-Messungen wurden nur in der Pro-
jektphase 2 (Detailmessungen) im nachfolgend 
beschriebenen Umfang ausgeführt: 

• Durchführung einer beobachteten Messung je 
Auswahlfuge im Querschnitt der Auswahlfuge 
und 2,5 m nach der Auswahlfuge. Mikrofonhö-
hen 1,2 m über Fahrbahnoberkante, Mikrofon-
abstand 7,5 m zur Fahrstreifenmitte 

• Erfassung von 50 gültigen Pkw-Vorbeifahrten 
und 20 gültigen Lkw-Vorbeifahrten (schwere 

Lkw) auf dem rechten Fahrstreifen, basierend 
auf dem 10 dB Gültigkeitskriterium für Statisti-
sche Vorbeifahrtmessungen nach ISO 11891-1 

• Messung der Vorbeifahrtgeschwindigkeit jedes 
einzelnen Fahrzeugs mit Hilfe einer stationä-
ren Radar-Messanlage 

• kontinuierliche Messung der Lufttemperatur, 
der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung 

• regelmäßige stichprobenartige Messungen der 
Fahrbahntemperatur 

• Auswertung des Zeitverlaufs des Spektrums 
für die vollständige Vorbeifahrt jedes einzelnen 
Fahrzeugs (Zeitintervall der -10 dB Punkte be-
zogen auf den A-bewerteten Maximalpegel) 

4.3 Texturmessung 
Die Fahrbahnoberflächentextur ist eines der wich-
tigsten Charakteristika der Fahrbahnoberfläche mit 
erheblicher Bedeutung für das Reifen-Fahrbahn-
Geräusch. Sie beschreibt die Rauhigkeit der Fahr-
bahnoberfläche in dem für die Akustik wichtigen 
Wellenlängenbereich von 1 mm bis wenige hundert 
Millimeter und dient insbesondere auch als Ein-
gangsgröße für die Simulationsrechnungen.  

Im Prinzip genügt für Untersuchungen zur Rollge-
räuschentstehung in Abhängigkeit von der Textur 
die Betrachtung der Rauigkeiten mit einer Grenz-
wellenlänge nach tiefen Wellenlängen von 1 mm 
bei einer Auflösung von 0.2 mm. Erprobterweise 
genügt es dabei, die Textur durch Messung ein-
zelner Lasertexturprofile aufzunehmen. Im Bereich 
der Querscheinfugen sollten die Betonoberflächen 
jedoch, auch aufgrund der Erstmaligkeit, sehr de-
tailliert und mit hoher Auflösung untersucht wer-
den. Dazu steht ein Lichtschnittverfahren zur Ver-
fügung, das hier eingesetzt wird und quasi ein 
dreidimensionales Bild der Textur im Bereich der 
Fuge mit einer Auflösung von einigen 10 μm zur 
Verfügung stellt. 

4.3.1 Lasertexturmessung 

4.3.1.1 Messmethode 

Fahrbahntexturen setzen sich aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Rauigkeitswellenlängen mit un-
terschiedlichen Amplituden zusammen, die in Tex-
turspektren zusammengefasst werden können. 
Diese Texturspektren weisen typischerweise aus-
geprägte Maxima auf. Die Wellenlänge λmax und 
die Rauigkeitstiefe Rmax im Maximum des Textur-
spektrums charakterisieren die Fahrbahnrauigkeit.

 

Frequenz 

Ze
it 

Störstelle in der Fahrbahntextur 
Schalldruckpegel 
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Abbildung 37: Position der SPB-Messstellen SPB1 und SPB2 an den Fugen im Messabschnitt in Bezug auf die Po-
sitionen der in situ Messstellen. 

 

Das von Müller-BBM eingesetzte berührungslose 
Messverfahren mit Laserprofilometer ermöglicht 
eine zerstörungsfreie Ermittlung der Oberflächen-
rauigkeit (Makrotextur) von Fahrbahndeckschich-
ten im fertig eingebauten Zustand. Die Messung 
und Beschreibung der Oberflächentextur erfolgt 
nach DIN EN ISO 13473 [22]. 
Die Fahrbahnoberfläche wird mit einem Triangula-
tionslasermesssystem über eine Länge von 2,0 m 
abgetastet. Es werden üblicherweise 6 parallele 
Spuren in einem Abstand von 20 mm gemessen, je 
nach Erfordernis können die Anzahl höher und der 
Abstand der zu messenden Texturprofile bis herab 
zu 1 mm festgelegt werden. Dies ist insbesondere 
auf Oberflächen mit anisotropen Texturen wie bei-
spielsweise auf Grindingoberflächen notwendig. 
Vor den Messungen erfolgt jeweils eine gründliche, 
trockene Reinigung des Fahrbahnbelages an der 
Messstelle. 

 
Abbildung 38: Prinzipskizze des Laserprofilometers. 

 Signal-
analyse

Fahrbahnoberfläche

Laser optischer
Sensor

Laser optischer
Sensor
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Abbildung 39: Laserprofilometer im Einsatz auf einer 
Grindingoberfläche. 

Die Auflösung des verwendeten Messsystems be-
trägt 200 µm horizontal und 8 µm vertikal. Aus dem 
aufgenommenen Fahrbahnprofil wird durch Fou-
rieranalyse (FFT) die Rauigkeitstiefe als Funktion 
der Texturwellenlänge berechnet. Die effektive 
Rauigkeitstiefe Reff ist der Effektivwert der Profiltie-
fe im jeweiligen Wellenlängenband. 

Eine Prinzipskizze des Messsystems ist in Abbil-
dung 38 dargestellt. Abbildung 39 zeigt das Mess-
gerät im Einsatz auf einer Grindingoberfläche. 

4.3.1.2 Durchführung der Messungen 

Die Texturmessungen erfolgen auf trockener Fahr-
bahn mit einem Laserprofilometer über eine Länge 
von 2,0 m pro Aufstellung des Geräts. Die Textur-
profile werden in Fahrtrichtung aufgenommen. Die 
Länge von 2 m stimmt ungefähr mit dem Umfang 
eines Pkw-Reifens überein. Dadurch sind die Profi-
le auch zur Einspeisung in das Simulationsverfah-
ren geeignet. Zusätzlich erfolgt an jedem Mess-
querschnitt eine Messung in Querrichtung, bei der 
ebenfalls 6 Spuren im Abstand von 20 mm aufge-
nommen werden. 

4.3.1.3 Projektspezifische Anpassungen 

Die Ausprägung kurz- und langwelliger Texturen 
auf Betonfahrbahnen ist auch unabhängig von der 
Fugen-Fragestellung noch nicht eingehend unter-
sucht worden. Die Ausprägung und Gestalt konka-
ver und konvexer Wölbungen der Betonplatten 
zwischen den Querschein- und Längsfugen infolge 
von Bauteilspannungen ist nicht klar und deshalb 
auch im Zusammenhang mit der Fugen-
Fragestellug von besonderem Interesse. Die auch 
schalltechnisch relevante Frage bei Plattenüber-
gängen an Querscheinfugen ist, ob unterschiedlich 
ausgeprägte Wölbungen benachbarter Platten zu 
einem Höhenversatz der beiden Platten in den 

Radrollspuren führen und damit die Rollge-
räuschanregung begünstigen können. 

Aus diesem Grund werden im vorliegenden Projekt 
lückenlose Texturprofilmessungen über die gesam-
te Länge eines Messabschnitts, also über die Län-
ge von vier Platten (ca. 20 m) durchgeführt, wobei 
die Messungen zur Reduzierung des Aufwandes 
und der Sperrzeiten des betreffenden Fahrstrei-
fens nur in der rechten Radrollspur des rechten 
Fahrstreifens vorgenommen werden können. 

Zur Realisierung dieser Messungen mit dem be-
stehenden Messsystem wurde eine Schienenkon-
struktion entworfen, die es erlaubt, das 2 m lange 
Texturmesssystem auf definierte Weise entlang 
der Fahrbahnoberfläche verschieben zu können. 
Besonderes Augenmerk war dabei auf die Ausrich-
tung und die Durchbiegung der Referenzebene zu 
legen. 

Die transportable Messvorrichtung wurde aus stei-
fen 2 m langen Aluminiumprofilen gefertigt, die in-
einandergesteckt auf die Messlänge von 20 m 
ausgebaut werden können. Die Messvorrichtung 
wird im ausgebauten Zustand auf der Fahrbahn 
abgesetzt, ausgerichtet und Durchbiegungen aus-
geglichen. Um die Durchbiegungen zu minimieren, 
wurden verschiebbare Sützstellen an das Gestell 
gebaut, die in Abhängigkeit von der Fahrbahnober-
fläche vor Ort so positioniert und in der Höhe ein-
gestellt werden, dass sich das Aluminiumprofil 
über die gesamte Messlänge von 20 m so wenig 
wie möglich durchbiegt und soweit wie möglich ei-
ne durchgehend gerade Oberfläche bildet. Abbil-
dung 40 veranschaulicht die Aufstellung und den 
Vorgang des Höhenausgleichs. In Abbildung 41 ist 
der Messvorgang schematisch dargestellt. Abbil-
dung 42 zeigt ein Detail der Aufstellung des Mess-
systems bei den Messungen auf der BAB A23. 

Die gemessenen einzelnen und jeweils 2 m langen 
Texturprofile können so nicht ohne weiteres anei-
nandergefügt und analysiert oder für die Simulati-
on verwendet werden. Die Einzelprofile sind durch 
Imperfektionen der Höhenausrichtung des Lasers 
beim Aufsetzen auf die Messschiene gegeneinan-
der höhenversetzt und die Überlappungsbereiche 
zweier aufeinanderfolgend gemessener Profile 
weisen nicht immer exakt die gleiche Länge auf. 
Außerdem enthalten die Einzelprofile noch Drop-
outs, also fehlende Texturabtastwerte, die durch 
Abschattung oder Streuung des Laserstrahls an 
der rauhen Fahrbahnoberfläche entstehen. Diese 
können verfahrensbedingt nicht vermieden werden 
und sind deshalb zu bereinigen. 

Die Bereinigung erfolgt in einem mehrstufigen Ver-
fahren, das in der nachfolgenden Abbildung 44 
dargestellt ist. Ausgangspunkt des Verfahrens sind 
zwei aufeinanderfolgende, mit einer wenige Zenti-
meter langen Überlappung gemessene Texturprofi-
le. Das Ende des ersten Profls ist nicht kongruent 
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mit dem Anfang des zweiten Profils. Zum einen 
besteht aufgrund einer gewissen und nicht zu ver-
meidenden Schiefstellung des auf die Messschie-
ne aufgesetzten Lasermessbalkens in Längsrich-
tung grundsätzlich ein Höhenversatz zwischen den 
beiden Profilenden. Zum zweiten ist der Überlap-
pungsbereich nicht immer exakt gleich lang, wes-
halb die kongruente Positionierung des nachfol-
genden zweiten Profils im Zehntel Millimeterbe-
reich erst gesucht werden muss. Abbildung 43 
zeigt den Sachverhalt am Beispiel zweier in der 
rechten Radrollspur auf der BAB A48 aufeinander-
folgend gemessenen Texurprofile. 

In Abbildung 44 ist der Ablauf des Verfahrens zur 
Behebung und Bereinigung der Imperfektionen der 
Lasertexturprofile beschrieben. In Schritt 1 werden 
die beiden Texturprofile im Überlappungsbereich in 
Längsrichtung so lange gegeneinander verscho-
ben bis die Signaturen der beiden Profile bestmög-
lich korrelieren. Das erste Profil wird dann um die 
Überlappungslänge gekürzt, so dass die beiden 
Profile stumpf aneinanderstoßen. In Schritt 2 wird 
der Höhenversatz eliminiert. Die so bearbeiteten 
Einzelprofile werden schließlich in Schritt 3 zu ei-
nem 20 m langen Gesamtprofil aneinandergefügt. 
In Schritt 4 wird für die akustische Simulation eine 
etwaige Neigung des Gesamtprofils in 
Längsrichtung ausgeglichen, so dass das hierfür 
maßgebliche Texturprofil nur noch die akustisch 
relevanten Wellenlängen enthält. Der finale 
Schritt 5 besteht in der Dropout-Bereinigung 
anhand eines bewährten Algorithmus. 
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Abbildung 40: Schema der Messvorrichtung bei Einsatz 
auf einer realen Fahrbahn. 

 
Abbildung 41: Schema des Messvorgangs bei Einsatz 
des Lasertexturmesssystems auf einer realen Fahrbahn. 

 
Abbildung 42: Einsatz des schienengeführten Textur-
messsystems auf der BAB A23. 

 

 

 

 

 
Abbildung 43: Beispiel für zwei aufeinanderfolgend gemessene Texturprofile in der rechten Radrollspur im Bereich 
von Fuge 505 auf der BAB A48. 
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Abbildung 44: Verfahren zur Bereinigung der gemessenen Texturprofile. 
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4.3.1.4 Auswertung 

Als wesentliche Grundlage für die Bewertung der 
Ergebnisse erfolgt bei isotropen Oberflächen die 
schmalbandige Spektralanalyse der gemessenen 
Texturprofile und die Darstellung der Ergebnisse in 
Form von Wellenlängenspektren in Terzbandbrei-
te. Für die Wellenlängen von 1 mm bis 500 mm 
werden die mittleren Effektivwerte der Rauigkeit-
stiefe Reff in Form eines Rauigkeitsspektrums an-
gegeben. 

 
Abbildung 45: Beispiel für ein Texturspektrum 

Außerdem werden für isotrope Oberflächen übli-
cherweise folgende Texturkennwerte pro Messstel-
le angegeben: 

• mittlere Profiltiefe MPD 
• geschätzte Texturtiefe ETD 
• Effektivwert der Profiltiefe Reff (Breitbandwert) 
• Gestaltfaktor g 

Diese Kenngrößen sind jedoch ausschließlich für 
isotrope Oberflächen definiert. Im hier vorliegen-
den Fall anisotroper Oberflächen ist die Angabe 
der o. g. Kennwerte nicht zielführend, da sich hie-
raus aufgrund der speziellen Textur mit Grindi-
ngstruktur keine adäquaten Rückschlüsse auf die 
akustischen Eigenschaften der Fahrbahnoberflä-
chen ziehen lassen. 

4.3.1.5 Verwendung der Messergebnisse 

Ausgehend von der Annahme, dass das Rollge-
räusch auf den Grindingflächen im Wesentlichen 
von der Textur auf den Stegen der Oberfläche be-
stimmt wird, weil nur diese mit dem Reifen in Kon-
takt kommen, wurden hier 6 Spuren auf den Ste-
gen jeder Oberfläche ausgewählt, die für die Be-
rechnung des jeweils zu erwartenden Rollge-

räuschpegels mit dem Rechenmodell herangezo-
gen werden. 

4.3.1.6 Messumfang 

Im Rahmen der Pilotmessungen werden keine 
Texturmessungen durchgeführt. 
Bei den Detailmessungen werden in der rechten 
Radrollspur des rechten/ersten Fahrstreifens pro 
Auswahlfugenabschnitt sechs Texturprofile über 
eine Länge von jeweils 20 m (vier Plattenlängen, 
jeweils zwei vor und zwei nach der Auswahlfuge) 
in einem Parallelabstand von 20 mm aufgenom-
men (siehe hierzu auch Abbildung 37). 

4.3.2 3D-Texturmessung 

4.3.2.1 Messmethode 

Das von Müller-BBM eingesetzte Verfahren zur 
3D-Texturmessung beruht auf dem Verfahren der 
Streifenprojektion. Streifenprojektion bezeichnet 
die flächenhafte Projektion von Streifenmustern 
auf einem Objekt, die Aufzeichnung des Schnittli-
nienbilds der Intensitätsverteilung mit der Objekt-
oberfläche mittels eines flächenhaften Detektors 
und hierüber die bildhafte Triangulation der ge-
samten Messszene zur Bestimmung der 3D Koor-
dinaten der Objektoberfläche. Das Objekt bewirkt 
im Strahlengang eine Phasenmodulation des Strei-
fenmusters. 
Die Phasenmessung mit Phasenverschiebungen 
hat den Vorteil, dass Fehlereinflüsse durch unter-
schiedliche Reflexions- und Streueigenschaften 
der Oberfläche oder inhomogene Beleuchtung 
stark reduziert werden können. Die Phasenbe-
stimmung ist jedoch nicht eindeutig, weil sie nur 
modular erfolgen kann. Um absolute Phasenmes-
sung zu ermöglichen, werden bestimmte Bildse-
quenzen via Graycode-Algorithmen projiziert, was 
sich zum Beispiel durch eine Verdoppelung der 
Streifendichte von Bild zu Bild äußert. Farbkodie-
rungen und Mehrwellenlängenverfahren (Hetero-
dynphasenschiebeverfahren) stellen Alternativen 
dar. Eine Selbstkalibrierung des Messsystems ist 
möglich durch das Projizieren einer um 90 Grad 
verdrehten Sequenz und anschließender photo-
grammetrischer Auswertung. 
Das System erlaubt flächenhafte Aufnahmen von 
Straßenoberflächen, wobei die Einzelbilder im vor-
liegenden Fall Flächen von ca. 4 cm x 6 cm abde-
cken. Das Zusammensetzen von Einzelbildern er-
laubt die Rekonstruktion und statistische Untersu-
chung größerer Belagsbereiche. 
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Abbildung 46: Prinzip der Streifenprojektion. Die Inten-
sitäten der projizierten Streifen werden vom Objekt pha-
senmoduliert und von einer Digitalkamera registriert (Wi-
kipedia und Fraunhofer IOF) 

Nach der Ausrichtung des Sensors und der 
Grundeinstellung des Systems wird zunächst eine 
Folge von Streifen auf die Fahrbahnoberfläche 
projiziert. Die einzelnen Streifenbilder werden von 
der Systemsoftware analysiert, woraus eine 
Punktwolke von Oberflächenpunkten als (x,y,z)-
Triplets generiert und abgespeichert wird 
(Abbildung 47). Diese Punktwolke wird dann mit-
tels Software auf ein Rechteckgitter abgebildet 
(Abbildung 48). Dieser Interpolationsschritt (erneut 
illustriert in Abbildung 49) ist wichtig, damit effizien-
te Algorithmen der digitalen Signal- und Bildbear-
beitung für die statistische Untersuchung der Tex-
tur eingesetzt werden können. Liegen die Daten 
auf einem Gitter vor, lassen sich entlang beliebiger 
Orientierungen linien- oder flächenhaft statistische 
Parameter der Texturoberfläche berechnen. Dazu 
gehören die Standardwerte wie die Mean Profile 
Depth (MPD), Estimated Texture Depth (ETD) und 
der Effektivwert der Rauigkeit (Root Mean Square, 
RMS). Aber auch der Gestaltfaktor, das Terzspekt-
rum, Korrelationslängen oder die fraktale Dimensi-

on der Textur und andere Größen lassen sich be-
rechnen. 
Das reguläre Gitter hat eine Auflösung von jeweils 
0,1 mm in x- und y-Richtung und von 0,01 mm in z-
Richtung. 
 

 

Abbildung 47: Punktwolke einer grobkörnigen Fahr-
bahnoberfläche der Dimension 6 mal 12 Zentimeter. 

 

 

Abbildung 48: Texturoberfläche von Abbildung 47 nach 
Interpolation auf ein Rechteckgitter. 

 

 

Abbildung 49: Illustration des Interpolationsschrittes 
von der irregulären Punktwolke (links) auf ein reguläres 
Gitter (rechts) in einem Ausschnitt von 15 x 15 mm². 
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4.3.2.2 Durchführung der Messungen 

Die Messungen der Fahrbahntextur mit der 3D-
Kamera werden jeweils exakt auf Höhe der Quer-
scheinfuge in der rechten und linken Radrollspur 
des rechten Fahrstreifens durchgeführt. Dabei wird 
ein Gestell quer zur Fahrtrichtung ausgerichtet und 
die Kamera quer zur Fahrbahn bewegt. Sowohl in 
der rechten als auch in der linken Radrollspur wer-
den jeweils entlang der Fuge fünfzehn bis sech-
zehn Einzelmessungen durchgeführt, wodurch je-
weils eine Gesamtfläche in Quer- und Längsrich-
tung von 60 cm x 8 cm abgedeckt wird. Zwischen 
den Einzelaufnahmen, die eine Größe von 5 cm in 
Querrichtung und von 8 cm in Fahrtrichtung auf-
weisen, wird jeweils ein Versatz von 4 cm parallel 
zur Fuge in Querrichtung gewählt, so dass sich 
zwischen zwei nebeneinander liegenden Einzel-
aufnahmen ein Überlapp von 1 cm ergibt, der die 
Synchronisierung der benachbarten Einzelbilder 
beim Aneinanderfügen der Einzelaufnahmen zu 
größeren Flächen (sog. Stitching) ermöglicht. Für 
jede Rollspur werden folglich fünfzehn bis sech-
zehn Einzelaufnahmen zusammengefügt, die ein 
detailliertes Bild der Fugengeometrie mit hoher 
Auflösung zeichnen. 
 

 
Abbildung 50: Schema der Zusammensetzung der 3D-
Einzelbilder zu einer Textur-Gesamtaufnahme im Be-
reich der Querscheinfuge. 

4.3.2.3 Auswertung 

Das Mosaik der Einzelaufnahmen muss mit Hilfe 
leistungsfähiger Bildanalyse- und Bildverarbei-
tungs-Algorithmen bearbeitet werden. Diese die-
nen zum einen der Entfernung irrelevanter Infor-
mationen und zum anderen der Synchronisierung 
zum Zusammenfügen der Einzelaufnahmen zu ei-
nem kompletten 3D-Bild der Textur. Eine Einzel-
aufnahme kann in allen drei Raumrichtungen ge-
genüber einer benachbarten Einzelaufnahme ver-
dreht sein. Die Verkippung ist in jeder Raumrich-
tung zu quantifizieren und in jeder Einzelaufnahme 
zu beheben. Abbildung 51a zeigt die Gitterdaten 
einer Original-Einzelaufnahme. Die Aufnahme ist 
leicht nach oben abgesenkt. In Abbildung 51b ist 
die aus den Daten extrahierte Verkippung darge-
stellt. Die Verkippung wird von der Originalauf-
nahme subtrahiert, so dass sich ein Datensatz oh-
ne Verkippung ergibt (Abbildung 51c). 

Abbildung 52 zeigt die vollständige und bereinigte 
3D-Textur der Fahrbahnoberfläche in der rechten 
Radrollspur an Fuge 505 auf der BAB A48. 

 
a) b) 

  
c) 

 
Abbildung 51: Behebung der Verkippung von Einzel-
aufnahmen. a) Gitterdaten einer Original-
Einzelaufnahme; b) extrahierte Verkippung; c) Gitterda-
ten der um die Verkippung bereinigten Textur. 

 

 
Abbildung 52: Messergebnis der 3D-Texturmessungen: 
Gesamtaufnahme. Alle Größen in mm. 

 

4.3.2.4 Messumfang 

Im Rahmen der Pilotmessungen werden keine 3D-
Texturmessungen durchgeführt. 
Bei den Detailmessungen werden die dreidimensi-
onalen Fugengeometrien in den beiden Radroll-
spuren des rechten/ersten Fahrstreifens mit dem 
hochauflösenden Lichtschnittverfahren vermessen 
(siehe hierzu auch Abbildung 37). 
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4.3.3 Messung des texturinduzierten Strö-
mungswiderstandes 

4.3.3.1 Messmethode 

Für die Untersuchungen wurde ein Messgerät zur 
zerstörungsfreien Messung des statischen Strö-
mungswiderstands von Fahrbahnoberflächen in-
situ eingesetzt. Das Messsystem wurde im Rah-
men des Teilprojekts TP 3122 des Forschungsvor-
habens „Leiser Straßenverkehr“ entwickelt [23]. 
Das verwendete Verfahren zur Bestimmung des 
Strömungswiderstands in-situ lehnt sich an das 
Prüfstandsverfahren für Probekörper der Norm 
DIN EN 29053 [24] an.  
Zur in-situ-Messung wird ein Messfuß auf die zu 
untersuchende Fahrbahnoberfläche gestellt, wobei 
die Verhältnisse in der Reifenaufstandsfläche 
durch einen elastischen Ring entsprechender Auf-
standsfläche und eine angepasste Vorlast nach-
gebildet werden. Ein Durchflussregler erzeugt ei-
nen konstanten Volumenfluss q durch eine Quer-
schnittsfläche A, der beim Durchströmen der Probe 
auftretende Differenzdruck Δp wird gemessen. Aus 
dem Volumenfluss q und dem Differenzdruck Δp 
lässt sich die Strömungsresistenz Ξ = Δp / q der 
Probe berechnen. Dies ist in Abbildung 53 oben 
schematisch dargestellt. 
Da q wegen q = u�A (u = Strömungsgeschwindig-
keit) von der Fläche des durchströmten Quer-
schnitts abhängt, ist auch die Strömungsresistanz 
Ξ eine vom durchströmten Querschnitt A abhängi-
ge Größe. Durch die Definition des spezifischen 
Strömungswiderstands R*s in-situ, 

, (7) 

wird diese Abhängigkeit von den Abmessungen 
der Apparatur behoben.  
Zur Unterscheidung von der (abweichenden) Defi-
nition des Strömungswiderstands Rs in der Norm 
DIN EN 29053 wird für den hier ermittelten spezifi-
schen Strömungswiderstand die Bezeichnung R*s 
verwendet. Abbildung 53 unten zeigt eine Prin-
zipskizze des Geräteaufbaus. Der praktische Auf-
bau des Messsystems ist in Abbildung 54 gezeigt. 
Die Messung wird bei verschiedenen Volumen-
strömen durchgeführt, um die Messgenauigkeit zu 
erhöhen. Die Messergebnisse werden an Hand der 
Lufttemperatur sowie des Umgebungsluftdrucks 
einer Korrektur unterzogen. Mit den Ergebnissen 
der einzelnen Durchflussstufen wird eine Regres-
sionsanalyse durchgeführt (s. Abbildung 55), mit 
der der Strömungswiderstand R*s bei einer vorge-
gebenen Strömungsgeschwindigkeit von uref = 

0,0125 m/s – entsprechend einem Volumenfluss 
von ca. 6 l/min – ermittelt wird. 
 

 

 
Abbildung 53: Messgerät für den Strömungswider-
stand. Oben: Schema der Messgrössen; unten: Prinzip-
Schaltbild des Messsystems. 

 
Abbildung 54: Messgerät zur Bestimmung des Strö-
mungswiderstands in-situ im praktischen Einsatz. 
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Abbildung 55: Auswertung einer Messreihe für den 
Strömungswiderstand R*s. 

 

4.3.3.2 Durchführung der Messungen 

Die Messungen des Strömungswiderstands wer-
den jeweils in der rechten Rollspur des rech-
ten/ersten Fahrstreifens durchgeführt. An jedem 
Messquerschnitt werden insgesamt 6 Einzelmes-
sungen durchgeführt. 

4.3.3.3 Messergebnis 

Ergebnis einer Strömungswiderstandsmessung ist 
jeweils ein Einzahlwert. Es ist der Wert, der an der 
in Abbildung 55 beispielhaft dargestellten Regres-
sionsgeraden bei einer Strömungsgeschwindigkeit 
von 0,0125 m/s abgelesen wird. 

4.3.3.4 Messumfang 

Im Rahmen der Pilotmessungen werden keine 
Strömungswiderstandsmessungen durchgeführt. 
Bei den Detailmessungen wird an jeder Quer-
scheinfuge im Messabschnitt mit vier Platten, also 
an fünf Querscheinfugen sowie in der Mitte jeder 
der vier Platten eine Strömungswiderstandsmes-
sung in der rechten Radrollspur des rechten/ersten 
Fahrstreifens durchgeführt (siehe hierzu auch Ab-
bildung 37). 

5 Messtechnische Bestandsauf-
nahme 

5.1 Pilotmessungen 
Die Pilotmessungen umfassten CPX-Messungen 
entlang der Messabschnitte auf der BAB A12, A23 
und A48. Die Messungen wurden mit dem Reifen 

P1 mit einer Geschwindigkeit von v = 80 km/h 
durchgeführt. Abbildung 56, Abbildung 57, Abbil-
dung 58 und Abbildung 59 zeigen die Zeitverläufe 
des quadrierten Schalldrucks p2 (siehe hierzu Ab-
schnitt 2.2.2) für die drei Messstrecken bzw. vier 
Messabschnitte. Die Mikrofonsignale an den 
Normmikrofonpositionen vorund hinter dem Reifen 
im rechten Radhaus sind getrennt in einem Dia-
gramm dargestellt.  
In jedem Messabschnitt wurden mehrere Fugen 
vorher mit Reflexstreifen markiert, um die genaue 
Lage einzelner Fugen dem akustischen Signal zu-
ordnen zu können. Zu jedem Zeitverlauf sind Be-
schreibungen und Fotos der markierten Fugen 
dargestellt. Zur besseren Identifikation der Fugen 
ist zu bedenken, dass Geräuschereignisse an 
Querscheinfugen bei einer Geschwindigkeit von 
80 km/h und einer Länge der Betonplatten zwi-
schen den Fugen von 5 m grundsätzlich in einem 
zeitlichen Abstand von 0,225 s auftreten können. 
Vergleicht man die Zeitverläufe des Schall-
druckquadrats für die Waschbetonabschnitte (A23 
erster Abschnitt, Abbildung 56, und A48, Abbildung 
58) mit denen für die Grindingabschnitte (A23 
zweiter Abschnitt, Abbildung 57, A12, Abbildung 
59) fällt auf, dass die Grindigoberflächen grund-
sätzlich zu einer gleichmäßigen Anregung der Fu-
gengeräusche führen, wohingegen die Fugenge-
räusche in den Waschbetonabschnitten teilweise 
kaum zu sehen sind. Dies ist in den Detaildarstel-
lungen Abbildung 60 und Abbildung 61 anhand 
von 4 s langen Zeitausschnitten für die vier Auto-
bahnabschnitte nochmals verdeutlicht. Die Anre-
gung der Fugengeräusche ist in den Abbildungen 
an den nadelförmigen Ausschlägen des Schall-
druckquadrat-Signals gut zu erkennen. Während in 
Abbildung 60 (Waschbetonoberflächen) eine sehr 
ungleichmäßige Verteilung der Fugengeräusche 
mit teilweise völligen Aussetzern zu sehen ist, zeigt 
Abbildung 61 ein Auftreten der Fugengeräusche in 
einem gleichmäßigen Zeitabstand von 0,225 s, 
was dem Fugenabstand von 5 m bei einer Ge-
schwindigkeit von 80 km/h entspricht. 
Damit ist ein erster wichtiger Befund festzuhalten:  
Die Intensität des Rollgeräusches bei der Über-
rollung von Querscheinfugen hängt von Art 
und Beschaffenheit der Oberflächentextur der 
Betonfahrbahn zwischen den Fugen ab. 
Feinrauhe Oberflächen führen zu einer stärkeren 
Anregung der Fugengeräusche als grobrauhe 
Oberflächen. 
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Fuge 0 Fuge 52  Fuge 102 

    

    
Fuge 121 Fuge 150 Fuge 170 

   

   
Abbildung 56: CPX-Pilotmessungen auf der BAB A23,Waschbetonabschn., mit sechs markierten Fugen. Oben: Ver-
lauf des Schalldruckquadrats p2 in Pa2 über der Zeit in s, Reifen P1, v = 80 km/h; unten: Fotos der Fugenbereiche. 

Fuge 0 
km 33,750 
Wasch-
beton 0/8 
Fg.nennw. 
10 mm 
Verguss 
crafco 515 

Fuge 52 
km 33,490 
Wasch-
beton 0/8 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

Notrufsäule 

Fuge 102 
km 33,240 
Wasch-
beton 0/8 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

Fuge 121 
km 33,145 
Wasch-
beton 0/8 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

Fuge 150 
km 33,000 
Wasch-
beton 0/8 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

Fuge 170 
km 32,900 
Wasch-
beton 0/8 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

Auswahl- 
Fuge 12 
km 33,690 

Auswahl- 
Fuge 56 
km 33,470 

         Mik. rechts vorne 
         Mik. rechts hinten 
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Fuge 576 Fuge 676 Fuge 703 Fuge 776 

    

    
Fuge 876 

 

 
Abbildung 57: CPX-Pilotmessungen auf der BAB A23, Grindingabschnitt, mit fünf markierten Fugen. Oben: Verlauf 
des Schalldruckquadrats p2 in Pa2 über der Zeit in s, Reifen P1, v = 80 km/h; unten: Fotos der Fugenbereiche. 

Fuge 576 
km 31,000 
Grinding 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

Fuge 676 
km 30,500 
Grinding 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

Fuge 776 
km 30,000 
Grinding 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

Fuge 876 
km 29,500 
Grinding 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 

         Mik. rechts vorne 
         Mik. rechts hinten Auswahl- 

Fuge 703 
km 30,365 

Fuge 703 
km 30,365 
Grinding 
Fg.nennw. 
8 mm 
Fugen-
profil 
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Fuge 125 Fuge 175 Fuge 200 Fuge 273 

    

    
Fuge 292 Fuge 399 Fuge 499 

   

    
Abbildung 58: CPX-Pilotmessungen auf der BAB A48 mit sieben markierten Fugen. Oben: Verlauf des Schall-
druckquadrats p2 in Pa2 über der Zeit in s, Reifen P1, v = 80 km/h; unten: Fotos der Fugenbereiche. 

Fuge 125 
km 77,555 
1. Testfeld 
Feld 8 
Fg.nennw. 
8 mm 
K-Verguss 
Nr. 8 

Fuge 175 
km 77,305 
1. Testfeld 
Feld 10 
Fg.nennw. 
8 mm 
K-Verguss 
Nr. 10 

Fuge 200 
km 77,095 
2. Testfeld 
Feld 1 
Fg.nennw. 
10 mm 
H-Verguss 
Nr. 1 

Bauwerk 
5807 501 

Fuge 273 
km 76,735 
2. Testfeld 
Feld 5 
Fg.nennw. 
10 mm 
H-Verguss 
Nr 5 

Fuge 292 
km 76,640 
2. Testfeld 
Feld 6 
Fg.nennw. 
10 mm 
K-Verguss 
Nr. 6 

Fuge 399 
km 76,105 
3. Testfeld 
Feld 1 
Fg.nennw. 
12 mm 
H-Verguss 
Nr. 1 

Fuge 499 
km 75,610 
außerhalb 
der Unter- 
suchungs- 
strecke 
Fugen-
profil 

3. Testfeld 2. Testfeld 1. Testfeld 

         Mik. rechts vorne 
         Mik. rechts hinten 

Auswahl-
fuge 225 
km 76,970 

Auswahl-
fuge 405 
km 76,075 

Auswahl-
fuge 505 
km 75,580 
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Keine Dokumentation der Fugenbereiche, da auf der BAB A12 keine Detailmessungen durchgeführt wurden. 
Abbildung 59: CPX-Pilotmessungen auf der BAB A12 mit zehn markierten Fugen. Verlauf des Schalldruckquadrats 
p2 in Pa2 über der Zeit in s, Reifen P1, v = 80 km/h. 

 

 

 
Abbildung 60: CPX-Pilotmessungen; Ausschnitt des 
Zeitverlaufs (Länge 4 s) des Schalldruckquadrats p2, 
Reifen P1, v = 80 km/h. Oben: A23 Waschbeton ab 
Trigger Fuge 102; unten: A48 bis Trigger Fuge 175. 

 

 
Abbildung 61: CPX-Pilotmessungen; Ausschnitt des 
Zeitverlaufs (Länge 4 s) des Schalldruckquadrats p2, 
Reifen P1, v = 80 km/h. Oben: A23 Grinding vor Trigger 
Fuge 703; unten: A12 bei Trigger Fuge km 34,600. 

Fuge und 
km 35,000 
Feld 3 
Textur 3 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Fuge und 
km 34,900 
Feld 3 
Textur 2 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Fuge und 
km 34,800 
Feld 3 
Textur 1 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Feld 1 Feld 2 Feld 3 

         Mik. rechts vorne 
         Mik. rechts hinten 

Fuge und 
km 34,700 
Feld 2 
Textur 1 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Fuge und 
km 34,600 
Feld 2 
Textur 2 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Fuge und 
km 34,500 
Feld 2 
Textur 3 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Fuge und 
km 34,300 
Feld 1 
Textur 2 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Fuge und 
km 34,200 
Feld 1 
Textur 1 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Fuge und 
km 34,100 
Feld 3 
Ende 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Fuge und 
km 34,400 
Feld 1 
Textur 3 
Fg.nennw. 
10 mm 
Fugen-
profil 

Triggersignal 

Schalldruckimpulse 
alle 0,225 Sekun-
den, d.h. bei jedem 
Fugenübergang. 

. . . . . . 

1 s 1 s 

1 s 1 s 

         Mik. rechts vorne 
         Mik. rechts hinten 
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Zur Darstellung der Variabilität der bei Überrollung 
der Querscheinfugen entstehenden Schalldrücke 
sind in Abbildung 62 Häufigkeiten und relative 
Summenhäufigkeiten der nicht frequenzbewerteten 
Spitzenschalldruckpegel Lp,peak in dB für das Zeitin-
tervall der Überrollung der Querscheinfuge aufge-
tragen. Für die Erstellung der Statistik wurden die 
Spitzenschalldruckpegel der Überrollung aller in-
nerhalb der einzelnen Messabschnitte, die mit ei-
ner konstanten Geschwindigkeit von 80 km/h be-
fahren wurden, vorhandenen Fugen ausgewertet. 

Der dargestellte Spitzenschalldruckpegel Lp,peak ist 
der ohne Zeitkonstante und ohne Frequenzbewer-
tung gemessene Höchstwert des Schalldruckpe-

gels bei Überrollung einer Fuge. Die Klassenbreite 
der Pegelhistogramme beträgt 0,5 dB.  

Wie den Abbildungen zu entnehmen ist, bewegen 
sich die Spitzenschalldruckpegel in einem Wer-
tebereich von etwa 102 dB bis 114 dB. Auf den 
Grindingoberflächen der A12 und der A23 wurden 
im linken Radhaus systematisch höhere Pegel 
gemessen als im linken Radhaus. Diese Feststel-
lung wird später bei der Diskussion der Ergebnisse 
der Detailmessungen nochmals aufgegriffen.  

 

 

 

 

 
Abbildung 62: Häufigkeiten und relative Summenhäufigkeiten der Spitzenschalldruckpegel Lp,peak aller Fugenüber-
gänge eines Messabschnitts im linken (blau) und rechten (rot) Radhaus bei der CPX-Messfahrt mit Reifen P1 und ei-
ner Geschwindigkeit von v = 80 km/h. Oben: Häufigkeit, linkes Radhaus; Mitte: Häufigkeit, rechtes Radhaus; unten: 
relative Summenhäufigkeit. Klassenbreite: 0,5 dB. 

 

Der gemessene Fahrbahnabschnitt auf der BAB 
A48 ist in drei Teilabschnitte unterschiedlicher no-
mineller Fugenöffnungsweite eingeteilt. Jeder Ab-
schnitt umfasst eine Vielzahl von Querscheinfugen. 
Fugenöffnungsweiten und Anzahl der Fugen sind 
in Tabelle 4 eingetragen. 

Der Messabschnitt auf der BAB A12 wiederum ist 
in 100 m lange Teilabschnitte unterschiedlicher 
Grindingtexturierung unterteilt (s. Abbildung 22 und 
Abbildung 24). Abbildung 63 und Abbildung 64 
zeigen die Häufigkeiten und relativen Summen-
häufigkeiten der Fugenpegel Lp,peak in einer De-
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tailauswertung getrennt nach den einzelnen Teil-
abschnitten auf der BAB A48 und A12. 

Tabelle 5 enthält die Medianwerte (50%-
Perzentile) sowie die Perzentilpegel LX für die 
Überschreitungshäufigkeiten 5%, 25%, 75% und 
95% für alle Teilabschnitte. Der Perzentilpegel gibt 
jenen Pegel wieder, der in x % der Fälle erreicht 
oder überschritten wurde, wobei die Überrollung 
einer Querscheinfuge einen Fall darstellt. In Tabel-
le 5 sind die energetischen Mittelwerte der 
Perzentilpegel für linkes und rechtes Radhaus ein-
getragen. 

Die Mediane und Perzentilwerte der Spitzenschall-
druckpegel sind in Abbildung 65 nochmals zu-
sammenfassend dargestellt. 

Tabelle 4: Nominelle Öffnungsweiten und Anzahl der 
Querscheinfugen in den drei Teilabschnitten der Mess-
strecke auf der BAB A48. 

Teilabschnit nominelle 
Fugen- 

öffnungsweite 

Anzahl der  
Fugen 

I – Fugenverguss 8 mm 124 

II – Fugenverguss 10 mm 194 

III – Fugenverguss 12 mm 95 
 

 

         

         

         
Abbildung 63: Häufigkeiten und relative Summenhäufigkeiten der Spitzenschalldruckpegel Lp,peak aller Fugenüber-
gänge in den Teilabschnitten unterschiedlicher nomineller Fugenöffnungsweite auf der BAB A48 im linken (blau) und 
rechten (rot) Radhaus bei der CPX-Messfahrt mit Reifen P1 und einer Geschwindigkeit von v = 80 km/h. Oben: Häu-
figkeit, linkes Radhaus; Mitte: Häufigkeit, rechtes Radhaus; unten: relative Summenhäufigkeit. Klassenbreite: 0,5 dB. 
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Abbildung 64: Häufigkeiten und relative Summenhäufigkeiten der Spitzenschalldruckpegel Lp,peak aller Fugenüber-
gänge in den Teilabschnitten unterschiedlicher Textur auf der BAB A12 im linken (blau) und rechten (rot) Radhaus 
bei der CPX-Messfahrt mit Reifen P1 und einer Geschwindigkeit von v = 80 km/h. Oben: Häufigkeit, linkes Radhaus; 
Mitte: Häufigkeit, rechtes Radhaus; unten: relative Summenhäufigkeit. Klassenbreite: 0,5 dB. 

 
Tabelle 5: Perzentilpegel LX für 95%, 75%, 50%, 25% 
und 5% Überschreitungshäufigkeit des Spitzenschall-
druckpegels Lp,peak beim Fugenübergang in Abhängigkeit 
vom Fahrbahnabschnitt. CPX, Reifen P1, v = 80 km/h. 

Fahr-
bahn-
abschn. 

L95% 
dB 

L75% 
dB 

L50% 
dB 

L25% 
dB 

L5% 
dB 

A12 
Textur 1 104,5 107,9 109,3 110,9 112,1 

A12 
Textur 2 106,6 108,8 109,8 110,9 112,6 

A12 
Textur 3 107,1 108,9 109,9 111,3 113,6 

A23 
Waschb. 104,5 107,0 108,5 110,1 111,6 

A23 
Grinding 105,8 107,6 108,9 109,9 111,9 

A48    
8 mm 102,0 106,0 107,0 108,0 109,8 

A48  
10 mm 105,5 106,5 107,3 108,0 109,3 

A48  
12 mm 105,3 106,5 107,5 108,3 109,8 

Auch bei dieser Auswertung macht sich tendenziell 
bemerkbar, dass die Betonfahrbahnoberflächen 
mit Grindingtextur im Mittel zu höheren Spitz-
schalldruckpegeln führen als die Waschbetonober-
flächen. Insbesondere scheint das Niveau der 
niedrigeren Werte der Fugenpegel gegenüber den 
Waschbetonoberflächen angehoben zu sein. Dies 
wird insbesondere beim direkten Vergleich der 
Perzentilpegel L95% für die A12, Grinding Textur 1 
und 2, und die A48 (Waschbeton) sowie beim Ver-
gleich des Waschbeton- und des Grinding-
abschnitts der A23 deutlich. 

Hinsichtlich des Einflusses der Fugenöffnungswei-
te ergibt sich, dass der Fahrbahnabschnitt mit 
8 mm nomineller Fugenöffnungsweite und Fu-
genvergussmasse auf der A48 im Vergleich zu den 
Fahrbahnabschnitten mit 10 mm und 12 mm nomi-
neller Fugenöffnungsweite auch im Mittel (L50%) zu 
den niedrigsten Fugenpegeln führt. Allerdings führt 
dieser Fahrbahnabschnitt auch zur größten Sprei-
zung des Wertebereiches der Fugenpegel. Mit zu-
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nehmender nomineller Fugenöffnungsweite be-
steht, bezogen auf den L50%, eine Tendenz zu zu-
nehmenden Fugenpegeln. 

 
Abbildung 65: Median (L50%) und Perzentilpegel LX für 
95%, 75%, 25% und 5% Überschreitungshäufigkeit der 
energetischen Mittelwerte der Spitzenschalldruckpegel 
Lp,peak im linken und rechten Radhaus beim Fugenüber-
gang in Abhängigkeit vom Fahrbahnabschnitt. CPX-
Messung, Reifen P1, v = 80 km/h. 

 

 
Abbildung 66: Energieäquivalente Dauerschallpegel 
LAeq der gemessenen Mikrofonsignale über die gesamte 
Länge des jeweiligen Fahrbahnabschnitts. Oben: A-
bewerteter Dauerschallpegel LAeq der Reifen-Fahrbahn-
Geräusche im linken (l) und rechten (r) Radhaus; unten: 
A-bewerteter Dauerschallpegel LAeq für jede einzelne der 
beiden Mikrofonpositionen im linken (l) und rechten (r) 
Radhaus, Norm-Mikrofonpositionen: 1 = links vorne, 2 = 
links hinten, 3 = rechts hinten, 4 = rechts vorne. Reifen 
P1, v = 80 km/. 

Bei Auswertung der Mittelwerte der gemessenen 
Schalldruckpegel (energieäquivalente Dauer-
schallpegel LAeq, Abbildung 66) über die gesamte 

Länge der Fahrbahnabschnitte fällt auf, dass die 
Rollgeräuschpegel für die gesamte Fahrbahn die 
Tendenzen der Fugenpegel nicht widerspiegeln. 
Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss nicht, dass 
die mittleren CPX-Pegel für die gesamte Fahrbahn 
nicht durch die Fugengeräusche beeinflusst sind. 
Es kann durchaus sein, dass sich die geräusch-
mindernden Grindingoberflächen deshalb nicht 
groß von den Waschbetonoberflächen unterschei-
den, weil der Fugeneinfluss größer ist und einen 
Teil der geräuschmindernden Wirkung der Grindi-
ngoberflächen kompensiert. 

Damit ist ein zweiter wichtiger Befund festzuhalten:  
Die Intensität des Rollgeräusches bei der Über-
rollung von Querscheinfugen lässt keine Rück-
schlüsse auf die Intensität des Rollgeräusches 
für die gesamte Fahrbahn zu. Letzteres könnte 
umso stärker von den Fugengeräuschen beein-
flusst sein je „leiser“ die Fahrbahnoberfläche 
zwischen den Fugen ist. 

5.2 Detailmessungen 

5.2.1 BAB A23 

5.2.1.1 Texturmessungen 

In Abbildung 67 sind die gemessenen Texturprofile 
dargestellt. Die Darstellung zeigt pro Messstelle al-
le sechs Texturprofile über die gesamte Länge von 
20 m (4 Plattenlängen). Die Profile wesen einen 
Querabstand von 20 mm und eine Auflösung in 
Längsrichtung von 0,2 mm auf. Zur Messaufstel-
lung sei an dieser Stelle auch auf Abschnitt 4.3.1.3 
verwiesen.  

Die nachfolgende Abbildung 68 zeigt die Textur-
profile nochmals, jedoch in tiefpassgefilterter Ver-
sion. Das Tiefpassfilter entfernt alle Wellenlängen, 
die kleiner als 250 mm sind aus dem Profil, so 
dass nur noch längere Wellenlängen in dem dar-
gestellten Profil enthalten sind. Deutlich sind im 
Messabschnitt 12 auf den ersten 10 Metern konka-
ve Schüsselungen der Betonplatten zu erkennen. 
Dies trifft auch auf den Messabschnitt 56 im Ab-
schnitt von 5 m bis 15 m zu. Im Messabschnitt 12 
ist im letzten Viertel eine Aufwölbung, also eine 
konvexe Schüsselung zu erkennen. Der Hub bei-
der Verformungen beträgt insgesamt rund 10 mm. 
Die Betonplatten in Messabschnitt 703 sind dage-
gen wesentlich ebener. Der Hub beträgt hier weni-
ger als 5 mm über die gesamte Länge von 20 mm. 
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Abbildung 67: Sechs Texturprofile im Querabstand von 20 mm über die gesamte Länge der rechten Radrollspur im 
20 m langen Messabschnitt; Auflösung in Längsrichtung: 0,2 mm. Oben: Fuge 12; Mitte: Fuge 56; unten: Fuge 703. 
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Abbildung 68: Tiefpassgefilterte Texturprofile. Oben: Fuge 12; Mitte: Fuge 56; unten: Fuge 703. 

Die Kennwerte der Textur Gestaltfaktor g, Mittlere 
Profiltiefe (Mean Profile Dept, MPD) und Textur-
spektrum der Oberflächen in den Messabschnitten 
sind in Abbildung 69, Abbildung 70 und Abbildung 
71 dargestellt. Die Kennwerte Gestaltfaktor und 
Mittlere Profiltiefe wurden jeweils für 100 mm lange 

Abschnitte jedes Texturprofils unter Ausschluss 
der Querscheinfugen gebildet, wobei der Wert für 
einen 100 mm Abschnitt einen Mittelwert über alle 
sechs Texturprofile in diesem Abschnitt darstellt. In 
die Ermittlung der Standardabweichung gingen alle 
Werte der 100 mm Abschnitte ein. 
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Abbildung 69: Mittlerer Gestaltfaktor g aller sechs Tex-
turprofile über jeweils 100 mm lange Abschnitte entlang 
des 20 m Texturprofils mit Standardabweichung (rot) al-
ler Messwerte. 

Die Texturen in den Radrollspuren der beiden 
Waschbetonoberflächen (Fuge 12 und Fuge 56) 
weisen insgesamt relativ niedrige, akustisch un-
günstige Werte von weniger als 60% auf. Die Wer-
te für die Grindingoberfläche liegen etwas höher, 
allerdings mit einer deutlich größeren Standardab-
weichung. Deutlich lärmmindernde Oberflächen 
weisen Gestaltfaktoren von mehr als 80% auf. 
 
 
 
 

 

  

 
Abbildung 70: Mittlere Profiltiefe MPD aller sechs Tex-
turprofile über jeweils 100 mm lange Abschnitte entlang 
des 20 m Texturprofils mit Standardabweichung (rot) al-
ler Messwerte. 

Die MPD-Werte liegen mit 0,5 mm bis 0,7 mm im 
Erwartungsbereich für Waschbetonoberflächen. 
Die Grindingoberfläche (Fuge 703) ist dagegen 
wesentlich feinrauher mit einerm MPD-Wert von 
etwa 0,3 mm. DasTexturspektrum für diese Ober-
fläche zeigt ein ungewöhnliches Verhalten ohne 
ausgeprägtes Maximum bei einer bestimmten Wel-
lenlänge. 
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Abbildung 71: Terzspektrum der effektiven Rauigkeitstiefe Reff in Abhängigkeit von der der Wellenlänge l für alle 
drei Messabschnitte und alle Betonplatten innerhalb eines Messabschnitts. 

 

Die 3D-Texturmessungen dienen der Abbildung 
der Fugengeometrien mit hoher Auflösung, um so 
insbesondere die Kanten der Fugen zu beschrei-
ben und einen eventuell vorhandenen Höhenver-
satz zwischen den aneinandergrenzenden Beton-
platten zu quantifizieren. Abbildung 72 zeigt die 
3D-Texturdaten vollflächig in einer Falschfarben-
darstellung. Für jeden 3D-Scan wurden außerdem 
einzelne, jeweils 80 mm lange Texturprofile in ei-
nem Querabstand von 100 mm über die Breite des 
3D-Scans von 600 mm extrahiert. Die Texturprofile 
mit einer Auflösung in Längsrichtung von 0,1 mm 

sind ebenfalls in Abbildung 72 dargestellt. Die Dia-
gramme auf der linken Seite der Abbildung bezie-
hen sich dabei auf die linke, die auf der rechten 
Seite auf die rechte Radrollspur. 

Die Profile zeigen, dass die Betonplatten an den 
Fugen nicht immer ohne Höhenversatz aneinan-
derstoßen. Der Höhenversatz kann bis zu 1,5 mm 
betragen (Fuge 703, rechte Radrollspur). Das ho-
mogenste Bild ergibt sich für Fuge 12 in der rech-
ten Radrollspur. 
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Abbildung 72: 3D Texturmodell in Falschfarbendarstellung und 80 mm lange Texturprofilabschnitte im Querabstand 
von jeweils 100 mm und einer Auflösung von 0,1 mm an jeder der Auswahlfugen in den Messabschnitten. 
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Die Fugenöffnungsweite, deren Nennwert im 
Messabschnitt auf der BAB A23 durchgehend 
8 mm beträgt, variiert zwischen 10 mm und 15 mm 
an der Fahrbahnoberfläche. Die Fugen weisen 
auch sehr unterschiedliche Tiefen von der Ober-
kante bis zum Fugenfüllmaterial auf. Sie beträgt 
zwischen 2 mm (Profil an Position 100 mm der Fu-
ge 703 in der linken Radrollspur) und 10 mm (Fuge 
703, rechte Radrollspur). 

Insgesamt sind auch deutliche Unterschiede der 
Texturen im Fugenbereich zwischen linker und 
rechter Radrollspur feststellbar. Die Fugenöff-
nungsweiten scheinen in der rechten Radrollspur 
tendenziell größer zu sein als in der linken Radroll-
spur. Auch die Form der Fugenkanten scheint in 
der rechten Radrollspur runder zu sein als in der 
linken. Dies könnten Hinweise sein auf das akus-
tisch unterschiedliche Verhalten der Fugenüber-
gänge bei den CPX-Messungen. 

5.2.1.2 Strömungswiderstand 

Abbildung 73 zeigt die Ergebnisse der Strö-
mungswiderstandsmessungen bei Aufstellung des  
Messfußes auf der Fuge und in der Mitte der da-
rauffolgenden Platte jeweils in der rechten Radroll-
spur. 

 
Fuge 12 

  
Fuge 56 

  
Fuge 703 

  
Abbildung 73: Strömungswiderstand Rs* bei Aufstellung 
über der Fuge und bei Aufstellung auf der Platte. 

Erwartungsgemäß sind die Werte der beiden Auf-
stellungen sehr unterschiedlich. Weist die Fuge ei-
ne gewisse Tiefe auf, kann die Luft aus dem Mess-
fuß sehr leicht entweichen, was zu entsprechend 
niedrigen Strömungswiderstandswerten führt. 
DIe Werte auf den Platten schwanken teilweise 
stark und unterscheiden sich um bis zu einem Fak-
tor 10. Bezeichnend für die Grindingoberfläche ist, 
dass die Werte auf den einzelnen Platten weniger 
voneinander abweichen als auf den Platten mit 
Waschbetonoberfläche. 

5.2.1.3 Statistische Vorbeifahrtmessungen 

Die Statistischen Vorbeifahrtmessungen dienen 
zur Feststellung, inwieweit die Rollgeräusche, die 
beim Übergang des Reifens über die Querschein-
fugen entstehen, im Vergleich zu den Nahfeldmes-
sungen mit dem CPX-Verfahren auch im Fernfeld 
messbar sind. 

 

 
Abbildung 74: Kurzzeit-Mittelwerte des Schalldruckpe-
gels Lp,rms,5ms bei Vorbeifahrt eines Pkw auf Fuge 12 mit 
einer Geschwindigkeit von 121 km/h als Funktion der 
Zeit. Oben: Messposition auf Höhe der Fuge; unten: 
Messposition in der Mitte der auf die Fuge folgenden 
Platte. Messhöhe jeweils 1,2 m über Fahrbahn. 
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Abbildung 75: Kurzzeit-Mittelwerte des Schalldruckpe-
gels Lp,rms,5ms bei Vorbeifahrt eines Pkw auf Fuge 225 mit 
einer Geschwindigkeit von 118 km/h als Funktion der 
Zeit. Oben: Messposition auf Höhe der Fuge; unten: 
Messposition in der Mitte der auf die Fuge folgenden 
Platte. Messhöhe jeweils 1,2 m über Fahrbahn. 

 
Abbildung 74, Abbildung 75 und Abbildung 76 zei-
gen den Zeitverlauf des über ein kurzes Zeitinter-
vall von 5 ms gemittelten Schalldruckpegels bei 
Vorbeifahrt von Pkw auf den Auswahlfugen. Die 
Abbildungen zeigen die Zeitverläufe an der Mess-
position auf Höhe der Fuge und an der Messposi-
tion auf Höhe der Mitte der auf die Fuge folgenden 
Betonplatte. Messhöhe über Fahrbahnoberkante 
ist jeweils 1,2 m. Die senkrechten Markierungen in 
roter und schwarzer Farbe kennzeichnen die Zeit-
punkte, an denen entweder die Vorderachse 
(schwarz) oder die Hinterachse (rot) des Fahr-
zeugs die Fuge bei der gegebenen Geschwindig-
keit passiert. Die Fugenübergänge sind in den Di-
agrammen deutlich zu sehen, wobei die Pegel-
überhöhung beim Fugenübergang mehr oder we-
niger ausgeprägt sein kann. Am deutlichsten treten 
die Fugenübergänge an Fuge 12 hervor. Dies gilt 
für beide Messpositionen. 

 
Abbildung 76: Kurzzeit-Mittelwerte des Schalldruckpe-
gels Lp,rms,5ms bei Vorbeifahrt eines Pkw auf Fuge 703 mit 
einer Geschwindigkeit von 153 km/h als Funktion der 
Zeit. Oben: Messposition auf Höhe der Fuge; unten: 
Messposition in der Mitte der auf die Fuge folgenden 
Platte. Messhöhe jeweils 1,2 m über Fahrbahn. 

 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Fugen-
geräusche den Vorbeifahrtpegel beeinflussen. Die 
Pegelüberhöhung durch das Fugengeräusch führt 
insgesamt zu einer Erhöhung des Vorbeifahrtpe-
gels, wobei es keinen Unterschied macht, an wel-
cher Position relativ zur Lage der Fuge die Vorbei-
fahrtmessungen durchgeführt werden. 

In Abbildung 77 sind die Vorbeifahrtpegel für jeden 
einzelnen Pkw und die Mittelwerte der Vorbeifahrt-
pegel für 120 km/h als Ergebnis der Messungen 
und Auswertungen nach ISO 11819-1 für die drei 
Auswahlfugen dargestellt. Die Auswertung bestä-
tigt die Gleichwertigkeit der Messpositionen. Auffal-
lend ist die deutlich kleinere fahrzeug- und reifen-
bedingte Streuung der Einzelwerte für die Grindi-
ngoberfläche bei Fuge 703. Insgesamt liegen die 
Werte in einem hohen bis sehr hohen Bereich bei 
Vergleich mit dem Referenzwert nach den RLS-90 
von 85,2 dB(A). 
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Abbildung 77: Einzelwerte und Mittelwerte für die Geschwindigkeit v = 120 km/h der Statistischen Vorbeifahrtmes-
sungen an den drei Auswahlfugen der A23 für die Fahrzeugkategorie Pkw. Linke Spalte: Messpunkt auf Höhe der 
Fuge; rechte Spalte: Messung auf Höhe der Mitte der auf die Auswahlfuge folgenden Betonplatte. n = Anzahl der gül-
tigen Vorbeifahrten. 
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5.2.2 BAB A48 

5.2.2.1 Texturmessungen 

In Abbildung 78 sind die gemessenen Texturprofile 
dargestellt. Die Darstellung zeigt pro Messstelle al-
le sechs Texturprofile über die gesamte Länge von 
20 m (4 Plattenlängen). Die Profile wesen einen 
Querabstand von 20 mm und eine Auflösung in 
Längsrichtung von 0,2 mm auf. Zur Messaufstel-
lung sei an dieser Stelle auch auf Abschnitt 4.3.1.3 
verwiesen.  

Die nachfolgende Abbildung 79 zeigt die Textur-
profile nochmals, jedoch in tiefpassgefilterter Ver-
sion. Das Tiefpassfilter entfernt alle Wellenlängen, 
die kleiner als 250 mm sind aus dem Profil, so 
dass nur noch längere Wellenlängen in dem dar-
gestellten Profil enthalten sind. Die Fahrbahn stellt 
sich wesentlich ebener dar als die der BAB A23. 
Schüsselungen in konvexer und konkaver Form 
stellen sich eigentlich nur im Messabschnitt der 
Auswahlfuge 505 dar. Der Hub beträgt jedoch 
nicht mehr als 5 mm. 

Die Kennwerte der Textur Gestaltfaktor, Mittlere 
Profiltiefe (Mean Profile Dept, MPD) und Textur-
spektrum der Oberflächen in den Messabschnitten 
sind inAbbildung 80, Abbildung 81 und Abbildung 
71 dargestellt. Die Kennwerte Gestaltfaktor und 
Mittlere Profiltiefe wurden jeweils für 100 mm lange 
Abschnitte jedes Texturprofils gebildet, wobei der 
Wert für einen 100 mm Abschnitt einen Mittelwert 
über alle sechs Texturprofile in diesem Abschnitt 
darstellt. In die Ermittlung der Standardabweichung 
gingen alle Werte der 100 mm Abschnitte ein. 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 
Abbildung 78: Sechs Texturprofile im Querabstand von 20 mm über die gesamte Länge der rechten Radrollspur im 
20 m langen Messabschnitt;Auflösung in Längsrichtung: 0,2 mm. Oben: Fuge 225; Mitte: Fuge 405; unten: Fuge 505. 
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Abbildung 79: Tiefpassgefilterte Texturprofile. Oben: Fuge 225; Mitte: Fuge 405; unten: Fuge 505. 
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Abbildung 80: Mittlerer Gestaltfaktor g aller sechs Tex-
turprofile über jeweils 100 mm lange Abschnitte entlang 
des 20 m Texturprofils mit Standardabweichung (rot) al-
ler Messwerte. 

 
Wie auch bei den Waschbetonoberflächen auf der 
A23 weisen die Texturen in den Radrollspuren der 
Waschbetonoberflächen auf der A48 (alle Fugen) 
wiederum relativ niedrige, akustisch ungünstige 
Werte von weniger als 60% auf. 

 
Abbildung 81: Mittlere Profiltiefe MPD aller sechs Tex-
turprofile über jeweils 100 mm lange Abschnitte entlang 
des 20 m Texturprofils mit Standardabweichung (rot) al-
ler Messwerte. 

 
Die MPD-Werte liegen zwischen 0,6 mm und 
0,8 mm und damit wiederum im Erwartungsbereich 
für Waschbetonoberflächen. 
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Abbildung 82: Terzspektrum der effektiven Rauigkeitstiefe Reff in Abhängigkeit von der der Wellenlänge l für alle 
drei Messabschnitte und alle Betonplatten innerhalb eines Messabschnitts. 

 

Die 3D-Texturmessungen dienen auch hier der 
Abbildung der Fugengeometrien mit hoher Auflö-
sung, um so insbesondere die Kanten der Fugen 
zu beschreiben und einen eventuell vorhandenen 
Höhenversatz zwischen den aneinandergrenzen-
den Betonplatten zu quantifizieren. Abbildung 83 
zeigt die 3D-Texturdaten vollflächig in einer 
Falschfarbendarstellung. Für jeden 3D-Scan wur-
den wieder einzelne, jeweils 80 mm lange Textur-
profile in einem Querabstand von 100 mm über die 
Breite des 3D-Scans von 600 mm extrahiert. Die 
Texturprofile mit einer Auflösung in Längsrichtung 

von 0,1 mm sind ebenfalls in Abbildung 83 darge-
stellt. Die Diagramme auf der linken Seite der Ab-
bildung beziehen sich dabei auf die linke, die auf 
der rechten Seite auf die rechte Radrollspur. 

Die Profile zeigen, dass der Höhenversatz der Be-
tonplatten an den Fugen kleiner ist als auf der A23. 
Gleichzeitig variiert die Fugentiefe jedoch stärker 
als dort. Fuge 225 ist praktisch vollständig mit Fu-
genfüllmaterial gefüllt und bildet eine durchgehen-
de Oberfläche. 
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Abbildung 83: 3D Texturmodell in Falschfarbendarstellung und 80 mm lange Texturprofilabschnitte im Querabstand 
von jeweils 100 mm und einer Auflösung von 0,1 mm an jeder der Auswahlfugen in den Messabschnitten. 
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Die Fugenöffnungsweite, deren Nennwert im 
Messabschnitt auf der BAB A48 10 mm bzw. 
12 mm beträgt, variiert zwischen 15 mm und 
18 mm an der Fahrbahnoberfläche. Die sehr un-
terschiedlichen Tiefen von der Oberkante bis zum 
Fugenfüllmaterial betragen zwischen 1 mm (Fuge 
225 in der linken Radrollspur) und 10 mm (Fuge 
505, beide Radrollspuren). 

Insgesamt sind auch hier deutliche Unterschiede 
der Texturen im Fugenbereich zwischen linker und 
rechter Radrollspur feststellbar. Besonders auffällig 
ist hier, dass die einzelnen Texturprofile zueinan-
der in der linken Radrollspur deutlich stärkere Hö-
henunterschiede aufweisen als in der rechten Rad-
rollspur. 

Auf der BAB A48 wurden auch die Quer- und 
Längsebenheit in den einzelnen Messabschnitten 
bestimmt. 

 
Tabelle 6: Quer- und Längsebenheiten im Bereich der 
Auswahlfugen der BAB A48. 

Auswahl- 
fuge 

225 405 505 

Fugen- 
bereich 223 – 227 403 – 407 503 – 507 

Statio- 
nierung 

km 76,980 - 
km 76,960 

km 76,085 - 
km 76,065 

km 75,590 - 
km 75,570 

Platte 224 225 404 405 504 505 

Quer- 
ebenheit 
cm/2,5m 

5,9 5,9 
(1,1°) 

6,0 
(1,6°) 

6,0 
(1,6°) 

6,5 6,5 

Längs-
ebenheit 
cm/2,5m 

7,2 7,5 
(1,3°) 

12,0 
(2,7°) 

12,2 
(2,7°) 

12,5 12,5 

 

5.2.2.2 Strömungswiderstand 

Abbildung 84 zeigt die Ergebnisse der Strö-
mungswiderstandsmessungen bei Aufstellung des  
Messfußes auf der Fuge und in der Mitte der da-
rauffolgenden Platte jeweils in der rechten Radroll-
spur. 

Erwartungsgemäß sind die Werte der beiden Auf-
stellungen auch hier sehr unterschiedlich. Weist 
die Fuge eine geringere Tiefe auf, wie im Fall von 
Fuge 225, steigen die Strömungswiderstandswerte 
spürbar an. 
DIe Werte auf den Platten schwanken teilweise 
stark und unterscheiden sich um bis zu einem Fak-
tor 10. Bezeichnend für die Grindingoberfläche ist, 
dass die Werte auf den einzelnen Platten weniger 
voneinander abweichen als auf den Platten mit 
Waschbetonoberfläche. 

Fuge 225 

  
Fuge 405 

  
Fuge 505 

  
Abbildung 84: Strömungswiderstand Rs* bei Aufstellung 
über der Fuge und bei Aufstellung auf der Platte. 

 

5.2.2.3 Statistische Vorbeifahrtmessungen 

Die Statistischen Vorbeifahrtmessungen dienen 
auch hier zur Feststellung, inwieweit die Rollge-
räusche, die beim Übergang des Reifens über die 
Querscheinfugen entstehen, im Vergleich zu den 
Nahfeldmessungen mit dem CPX-Verfahren auch 
im Fernfeld messbar sind. 
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Abbildung 85: Kurzzeit-Mittelwerte des Schalldruckpe-
gels Lp,rms,5ms bei Vorbeifahrt eines Pkw auf Fuge 225 mit 
einer Geschwindigkeit von 118 km/h als Funktion der 
Zeit. Oben: Messposition auf Höhe der Fuge; unten: 
Messposition in der Mitte der auf die Fuge folgenden 
Platte. Messhöhe jeweils 1,2 m über Fahrbahn. 

 

Abbildung 85 zeigt den Zeitverlauf des über ein 
kurzes Zeitintervall von 5 ms gemittelten Schall-
druckpegels bei Vorbeifahrt eines Pkw auf der 
Auswahlfuge 225. Die Abbildung zeigt die Zeitver-
läufe an der Messposition auf Höhe der Fuge und 
an der Messposition auf Höhe der Mitte der auf die 
Fuge folgenden Betonplatte. Die senkrechten Mar-
kierungen in roter und schwarzer Farbe kenn-
zeichnen wiederum die Zeitpunkte, an denen ent-
weder die Vorderachse (schwarz) oder die Hinter-
achse (rot) des Fahrzeugs die Fuge bei der gege-
benen Geschwindigkeit passiert. Die Fugenüber-
gänge sind auch hier deutlich zu sehen, wobei die 
Pegelüberhöhung im Moment des Fugenüber-
gangs weniger ausgeprägt ist.  

In Abbildung 86 sind die Vorbeifahrtpegel für jeden 
einzelnen Pkw und die Mittelwerte der Vorbeifahrt-
pegel für 120 km/h als Ergebnis der Messungen 
und Auswertungen nach ISO 11819-1 für die drei 

Auswahlfugen dargestellt. Die Auswertung bestä-
tigt auch hier die Gleichwertigkeit der Messpositio-
nen. Die Werte fallen bei Vergleich mit dem Refe-
renzwert nach den RLS-90 von 85,2 dB(A) im Falle 
der BAB A48 moderater aus als für die BAB A23. 
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Abbildung 86: Einzelwerte und Mittelwerte für die Geschwindigkeit v = 120 km/h der Statistischen Vorbeifahrtmes-
sungen an den drei Auswahlfugen der A48 für die Fahrzeugkategorie Pkw. Linke Spalte: Messpunkt auf Höhe der 
Fuge; rechte Spalte: Messung auf Höhe der Mitte der auf die Auswahlfuge folgenden Betonplatte. n = Anzahl der gül-
tigen Vorbeifahrten. 

 
5.2.3 CPX-Messungen 

Die Daten der CPX-Messungen auf den Abschnit-
ten der Auswahlfugen sind integraler Bestandteil 
des Simulationsteils dieses Projekts, sie werden im 
Zusammenhang mit den Ergebnissen der Simula-
tion diskutiert. 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Messungen 
mit der Multimikrofonanordnung exemplarisch für 
den Fugenbereich 701-702-703-704-705 auf der 
A23 und den Fugenbereich 503-504-505-506-507 
auf der A48 als farbcodierte Pegel-Zeitverläufe für 

jede Mikrofonposition dargestellt (vgl. hierzu Abbil-
dung 33). Die dargestellten Schalldruckpegel sind 
A-bewertet und mit einer Zeitkonstante von T = 
10 ms zeitbewertet (gleitender RMS Wert) ausge-
wertet worden. Die Pegel-Zeitverläufe sind für 
Messfahrten mit den Fahrgeschwindigkeiten v = 
60 km/h, 80 km/h und 100 km/h dargestellt. 
Abbildung 87 und Abbildung 88 zeigen die Pegel-
Zeitverläufe über jeweils alle fünf Fugen hinweg. 
Abbildung 89 und Abbildung 90 stellen die Details 
bei Überrollung einer der fünf Fugen dar. 
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Abbildung 87: Pegel-Zeitverlauf mit T = 10 ms (RMS) 
über den Fugenbereich 701-702-703-704-705 auf der 
A23 (Grinding) für alle 11 Mikrofonpositionen. 
Oben: v=60 km/h, Mitte: v=80 km/h, unten: v=100 km/h. 

 
Abbildung 88: Pegel-Zeitverlauf mit T = 10 ms (RMS) 
über den Fugenbereich 503-504-505-506-507  auf der 
A48 (12 mm) für alle 11 Mikrofonpositionen. 
Oben: v=60 km/h, Mitte: v=80 km/h, unten: v=100 km/h. 
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Abbildung 89: Details des Pegel-Zeitverlaufs mit T = 
10 ms (RMS) bei Überrollung von Fuge 704 auf der A23 
(Grinding) für alle 11 Mikrofonpositionen. 
Oben: v=60 km/h, Mitte: v=80 km/h, unten: v=100 km/h. 

 
Abbildung 90: Details des Pegel-Zeitverlaufs mit T = 
10 ms (RMS) bei Überrollung von Fuge 503 auf der A48 
(12 mm) für alle 11 Mikrofonpositionen. 
Oben: v=60 km/h, Mitte: v=80 km/h, unten: v=100 km/h. 
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Abbildung 87 bis Abbildung 90 kann entnommen 
werden, dass die Abstrahlung der Reifen-
Fahrbahn-Geräusche eine deutliche Richtwirkung 
aufweisen. Entlang des vorderen Viertels begin-
nend bei der Mikrofonposition vor dem Reifen (Po-
sition 1) treten die höchsten Pegel auf. Die Pegel 
entlang des zweiten Viertels beginnend ab der 
seitlichen Mikrofonposition (Position 6) sind die 
Pegel deutlich niedriger, wobei die Pegelwerte an 
Position 6 auf Achshöhe neben dem Reifen in al-
len Fällen am kleinsten sind. 
Die Überrollungen der jeweils fünf Fugen werden 
bei jeder Geschwindigkeit deutlich sichtbar. Mit zu-
nehmender Geschwindigkeit wird die Unterscheid-
barkeit der Fugenereignisse an den vorderen Mik-
rofonpositionen 1 bis 3 schlechter. Bei v = 
100 km/h werden die Fugengeräusche durch an-
dere Imperfektionen der Fahrbahnoberfläche zwi-
schen den Fugen stark überspielt. An den übrigen 
Mikrofonpositionen sind die Fugenereignisse je-
doch nach wie vor sichtbar. 
Die Fugenüberrollungen führen an allen Mikrofon-
positionen zu einer registrierbaren Antwort des 
Schallfeldes um den Reifen. Die Dynamik der 
Schalldruckpegel ist dabei von Mikrofonposition zu 
Mikrofonposition unterschiedlich groß. An den Mik-
rofonpositionen 5 und 7, die den Standard-
Mikrofonpositionen des CPX-Messverfahrens nach 
Norm ISO 11819-2 entsprechen, ist sie mit am 
größten. Im Vergleich zu den vor und nach der Fu-
ge auftretenden Pegeln zeigen die Pegel bei Über-
rollung der Fuge um 8 bis 10 dB(A) höhere Werte. 
Die Diskrimination der Fugengeräusche ist damit 
insbesondere an den Standard-Mikrofonpositionen 
sehr gut gegeben. 
Bemerkenswert ist der Zeitverlauf der Schalldruck-
pegel in den Detaildarstellungen (Abbildung 89 
und Abbildung 90). Die Dauer des Fugeneinflusses 
auf die Reifen-Fahrbahn-Geräusche nach Überrol-
lung der Fuge geht teilweise deutlich über die Län-
ge der Zeitkonstante von 10 ms hinaus. Dies be-
trifft insbesondere die Mikrofonpositionen in oder in 
der Nähe der Längsebene des Reifens (Positionen 
1 bis 3 und 10 bis 11). 
Die mit der Multimikrofonanordnung ermittelten 
Abstrahlcharakteristiken sowohl der Reifen-
Fahrbahn-Geräusche auf der Fahrbahn zwischen 
den Fugen als auch der Geräusche bei Überrol-
lung der Fugen und der zeitliche Verlauf der akus-
tischen Antwort des Reifens auf das Fugenereignis 
geben wichtige Informationen zum vibroakusti-
schen Verhalten des Systems Reifen-Fahrbahn. 
Diese werden zur Validierung der mit dem Rollge-
räuschmodell in Zeit und Raum ermittelten Schall-
druckpegel der Reifen-Fahrbahn-Geräusche her-
angezogen und verglichen. 

6 Erweiterung des Simulations-
modells 

6.1 Vorüberlegungen 
Der Ansatz der Modellierung von Überfahrten von 
Querscheinfugen in Fahrbahndecken aus Beton 
hat seinen Ursprung in den früheren Arbeiten mit 
Fahrbahnübergangskonstruktionen (Dehnfugen) 
für Brückenkonstruktionen. Im Jahr 2001 wurden 
von der Chalmers Universität akustische Messun-
gen an Fahrbahnübergangskonstruktionen für das 
schwedische „Vägverket“ durchgeführt [36]. Dabei 
wurde für verschiedene Dehnfugen (siehe Beispiel 
Abbildung 91) ein mittlerer Vorbeifahrtpegel (7,5 m 
Entfernung zu Fahrstreifenmitte und 1,2 m Höhe 
über Fahrbahnoberkante) für Pkw unter normalen 
Verkehrsbedingungen direkt an der Dehnfuge ge-
messen. 
 

 

Abbildung 91: Beispiel einer Dehnfuge für die Skåpe-
sund Brücke. 

 

Die gemessenen Zeitsignale zeichneten sich durch 
eine ausgeprägte Tonhaltigkeit aus, was sich auch 
im Höreindruck widerspiegelte [37] (siehe Abbil-
dung 92). Eine Frequenzanalyse der Zeitsignale 
zeigte eine deutliche Erhöhung der spektralen An-
teile im Bereich unterhalb von 1.000 Hz. Die Ver-
gleichsmessungen wurden an der gleichen Stra-
ßenoberfläche in ausreichendem Abstand zur 
Dehnfuge ausgeführt. 
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Abbildung 92: Gemessenes Zeitsignal des Schall-
druckes an der Mikrofonposition. 

 
Abbildung 93: Vergleich des Rollgeräusches mit (rot, 
„Straße und Fuge“) und ohne (blau, „Straße“) Einfluss 
der Dehnfuge. Vorbeifahrtmessung in 7,5 m Abstand 
und 1,2 m Höhe. 

 

Die Erhöhung des Spektrums unterhalb von 
1.000 Hz und die Tonhaltigkeit der gemessenen 
Schalldrucksignale legte die Vermutung nahe, 
dass die Störstellen in der Fahrbahn eine starke 
Anregung der Moden im luftgefüllten Innenraum 
des Reifens bewirken. Dabei handelt es sich um 
die ersten Umfangsmoden, die über den ganzen 
Querschnitt des Reifens den gleichen Schalldruck 
aufweisen, also in Querrichtung keine lokalen 
Schalldruckminima auftreten. Dieser Schwin-
gungszustand ist in Abbildung 94 für die ersten 
drei Moden dargestellt. 

 

 
Abbildung 94: Die ersten drei Moden des luftgefüllten 
Innenraums eines Reifens. Typische Resonanzfrequen-
zen liegen bei ca. 220 Hz, 450 Hz und 680 Hz. 

 

Neben diesen ersten drei Moden gibt es zwei zu-
sätzliche reine Umfangsmoden in der Nähe des in-

teressierenden Frequenzbereiches bei ca. 900 Hz 
und 1.125 Hz. 

Die Arbeitshypothese für die Simulierung des 
Schalldrucks beim Überfahren von Querscheinfu-
gen in Fahrbahndecken aus Beton war daher fol-
gende: 

• Die Moden des luftgefüllten Reifeninnenraums 
beeinflussen entscheidend den nach aussen 
abgestrahlten Schall. 

• Störstellen wie Querscheinfugen in Fahrbahn-
decken führen zu einer gleichmäßigen Anre-
gung über den Querschnitt des Reifens und 
regen damit vor allem diese ersten Umfangs-
moden an. 

• Für die Simulierung ist es wichtig, den Innen-
raum des Reifens mit zu berücksichtigen. 

Um Überfahrten von Querscheinfugen in Fahr-
bahndecken aus Beton zu modellieren, bedarf es 
daher einer Verbesserung des bisherigen Reifen-
modells, das den Luftinnenraum nicht berücksich-
tigt. 

6.2 Ein Modell zur Simulierung des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches  

Chalmers hat in einem Zeitraum von mehr als zwei 
Jahrzehnten das Modell CHATRIN (CHAlmers Ty-
re/Road INteraction Model) zur Modellierung der 
Reifen-Fahrbahn-Geräusche entwickelt. Es ist mo-
dular aufgebaut, d. h. beliebige Reifenmodelle, 
Kontaktmodelle und Abstrahlungsmodelle können 
miteinander kombiniert werden. Außerdem ist das 
Kontaktmodell im Zeitbereich formuliert. Dies er-
laubt, die Physik des nichtlinearen Kontaktes de-
tailgetreu abzubilden. Der modulare Aufbau und 
die Zeitbereichsformulierung machen das Modell 
zudem sehr recheneffizient. Die Rechendauer für 
das Berechnen von Kontaktkräften während ca. 
10 Reifenumdrehungen dauern ca. 15 Minuten auf 
einem Standard PC. Den meisten Rechenaufwand 
verursacht das Abstrahlmodell mit ca. 6 Stunden 
für die Berechnung des Schalldrucks während ei-
ner Reifenumdrehung. Im Folgenden wird der ma-
thematische Hintergrund der verschiedenen Mo-
delle kurz erklärt.  

6.2.1 Reifenmodell 

Das weit fortgeschrittene Reifenmodell, das in 
CHATRIN implementiert ist, basiert auf dem so 
genannten Waveguide Finite Element Ansatz 
(WFE). Bei der WFE-Modellierung wird ein Finite-
Elemente-Ansatz über den Reifenquerschnitt mit 
einem Wellenansatz in Umfangsrichtung kombi-
niert. In einem zylindrischen Koordinatensystem ist 
somit die Auslenkungskomponente ui für den 
Punkt (r, x, ϕ) auf dem Reifen gegeben durch 
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 (8) 

Hierbei ist N der Vektor der Formfunktionen über 
den Reifenquerschnitt, während vi die entspre-
chenden Freiheitsgrade an den Knoten bezeich-
net, die von der Umfangskoordinate ϕ abhängen. 
Es kann gezeigt werden [37], dass sich auf Basis 
von (9) ein gekoppeltes Differentialgleichungs-
sytem ergibt: 

 
 (9) 
Die Steifigkeitsmatrizen Anm und die Massematrix 
M folgen aus der potentiellen respektive der kineti-
schen Energie des Reifens. f ist ein externer Kraft-
vektor. Für den homogenen Fall f = 0 sind die Lö-
sungen gegeben als Exponentialfunktionen der 
Form 

 (10) 
Diese lassen sich physikalisch als Wellen deuten, 
die sich mit der Querschnittsschwingungsform 𝒗: 
und einer Kreiswellenzahl 𝜅 in Umfangsrichtung 
ausbreiten. Durch Einsetzen von (11) in (10) erhält 
man ein Eigenwertproblem, dessen Lösung die Ei-
genfrequenzen und Eigenformen für eine spezifi-
sche Wellenzahl ergibt. Der Fall der erzwungenen 
Anregung kann zum Beispiel durch eine „assumed 
modes procedure“ [37] oder modale Summation 
[38] gelöst werden. Für weitere Details zum Rei-
fenmodell sei auf [39] und [40] verwiesen. 

Das Wichtigste bei jeder Art von Modellierung ist 
die Generierung korrekter Eingangsdaten für Mate-
rial- und Geometrieparameter. Dabei sind zwei 
Schwierigkeiten zu bewältigen. Erstens sind die 
Eigenschaften der im Reifen benutzten Materialien 
nach dem Vulkanisierungsprozess verändert, wei-
testgehend unbekannt und nicht mehr zu rekon-
struieren. Zweitens sind die Materialdaten immer 
auch eine Funktion des gewählten Modellansat-
zes, da diese – durch Messungen angepasst – 
immer auch die Defizite des Modells ausgleichen. 
Das bedeutet, dass die Materialdaten immer mo-
dellspezifisch sind. Eine ausführliche Diskussion 
dieser Umstände ist im Abschlussbericht zu Teil-
projekt II im Verbundprojekt „Leiser Straßenver-
kehr 3“ zu finden [40]. Für CHATRIN stehen mo-
mentan drei ausgearbeitete Reifenmodelle mit ent-
sprechenden Materialdaten zur Verfügung, die in 
Zusammenarbeit mit einem Reifenhersteller erstellt 
wurden und auch mit entsprechenden Schwin-
gungsmessungen validiert wurden. Diese Reifen 
sind in Abbildung 95 zu sehen. 

 

 
Abbildung 95: Die drei Reifen mit vollständigen und va-
lidierten WFE-Modellen in CHATRIN. 

6.2.2 Kontaktmodell 

Das Kontaktmodell basiert auf einem Faltungsan-
satz. Die zeitabhängige Position eine Punktes e 
auf der Reifenoberfläche kann beschrieben wer-
den als 

 (11) 
wobei ZT,e(t) die Reifenkontur ist (siehe Abbildung 
96). Aktuelle und vergangene Kräfte verursachen 
eine Reifenschwingung ue(t), gegeben als 

 (12) 
mit gm,e als Green’sche Funktion für die Auslen-
kung des Punktes e aufgrund einer Kraft Fm am 
Punkt m. Man erhält gm,e durch inverse Fourier-
Transformation der Eingangs- und Transfermobili-
täten des WFE-Reifenmodells. 

 

 
Abbildung 96: Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn. 
Die nicht verformte Reifenkontur (grau) ist ZT und die 
Fahrbahnrauigkeit ZR. Fe und Fm sind die Kontaktkräfte 
an den Punkten e und m. ue ist die dynamische Auslen-
kung in Punkt e. 

 

Die zeitdiskrete Version für tN = N∆t und alle mögli-
chen Kontaktpunkte e = 1...M ist  

 (13) 
Bei G0 handelt es sich um eine M×M Matrix mit 
den Werten der Green’schen Funktionen für t = 0. 
Der Term uold in (14) repräsentiert vergangene, be-
kannte Werte der Kontaktkräfte und kann in jedem 

ui(r, x,�) = N(r, x)vi(�) ı = r, x,�
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Zeitschritt als bekannt angenommen werden. Aus 
den Randbedingungen an der Reifen-Fahrbahn-
Grenze folgt weiterhin 

 (14) 
wobei d die Entfernungen de zwischen Reifenkon-
tur und Fahrbahnoberfläche beinhaltet. Für de > 0 
penetriert die Fahrbahn den Reifen am Kontakt-
punkt e. H ist der Heaviside-Operator und k die 
Steife einer Kontaktfeder, die an jedem Punkt e 
zwischen Reifen und Fahrbahn hinzugefügt wird. 
Diese Feder wird zur Berücksichtigung kleinmaß-
stäblicher Texturdetails unterhalb der örtlichen Auf-
lösung des Kontaktmodels benötigt [41]. 

Gleichungen (14) und (15) formulieren ein nicht-
lineares 3D-Kontaktproblem welches iterativ für je-
den Zeitschritt gelöst wird, um die Kontaktkräfte zu 
erhalten. Nach der Fourier-Transformation in den 
Frequenzbereich können diese dann als Anregung 
für das WFE-Reifenmodell benutzt werden. Ergeb-
nis ist das Schnellefeld des auf der Fahrbahn rol-
lenden Reifens, welches wiederum als Eingangs-
größe zur Berechnung der Schallabstrahlung be-
nutzt werden kann. 

6.2.3 Abstrahlmodell 

Die Schallabstrahlung des Reifens wird mittels 
Halbraum Boundary Element Method (Halbraum-
BEM) berechnet [39]. Bei dieser Variante der Ran-
delementemethode wird der Boden nicht diskreti-
siert. Die Reflexionen am Boden werden stattdes-
sen durch spezielle Green’sche Funktionen be-
rücksichtigt [42]. 

 

 
Abbildung 97: Aus dem Schnellefeld (farbskaliert, nicht 
maßstabsgetreu) des rollenden Reifens wird mittels 
Halbraum-BEM der Schalldruckpegel an neun Mess-
punkten (∗) berechnet. Der reflektierende Boden (grau) 
wird nicht diskretisiert, sondern über spezielle 
Green’sche Funktionen berücksichtigt. 

 

Eingangsgröße für die BEM-Berechnungen ist das 
Schnellefeld des Reifens. Dessen räumliche Auflö-
sung ist durch das Querschnittsmesh in der WFEM 
und die Auflösung der Kontaktberechnung in Um-

fangsrichtung gegeben. Für die Schallabstrah-
lungsberechnungen wird das Mesh zur Reduzie-
rung des numerischen Aufwandes auf 31 Elemen-
te im Querschnitt und 151 Segmente über den Um-
fang reduziert. Dies ist ausreichend für Frequen-
zen bis zu 2,5 kHz. Zur korrekten Berücksichtigung 
des Horneffektes basiert das Mesh auf der durch 
die Achslast verformten Reifengeometrie. Die offe-
nen Reifenseiten werden im Standardmodell durch 
starre Deckel geschlossen. Zwölf CHIEF-Punkte 
zur Vermeidung von Innenraumresonanzen sind im 
Reifeninnenraum verteilt. Der Schalldruck wird für 
die neun in Abbildung 97 gezeigten Aufpunkte be-
rechnet, welche neun der elf Mikrofonpositionen 
der CPX-Messungen entsprechen. 

6.2.4 Bisherige Validierung 

Die modulare Struktur erlaubt eine Validierung der 
Teilmodelle. Das Reifenmodell wurde hauptsäch-
lich durch Schwingungsmessungen am frei aufge-
hängten Reifen validiert [39] [40]. Für den Reifen 
unter Last wurden Vergleiche mit einem Modell der 
Continental AG durchgeführt [40]. Sowohl der ex-
perimentelle Vergleich als auch der Vergleich mit 
anderen Modellen zeigen, dass das Reifenmodell 
in CHATRIN eine hohe Genauigkeit aufweist, so-
fern die Materialdaten des Reifenmodells ausrei-
chend gut angepasst sind. 

Das Abstrahlungsmodell wurde in der Arbeit von 
Brick [42] unter anderem mit einem Vergleich des 
simulierten und gemessenen Horneffekts validiert. 
Auch dieses Modell zeigt eine hohe Zuverlässig-
keit. 

Nicht so einfach ist es, das Kontaktmodell zu vali-
dieren. Kraftmessungen über den gesamten inte-
ressierenden Frequenzbereich (bis mindestens 
2.500 Hz) sind kaum realistisch in ihrer Durchfüh-
rung. Die vollständigste Validierung wurde für den 
Lkw-Reifen in Abbildung 95 rechts durchgeführt. 
Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise 
findet sich in [40]. In Abbildung 98 sind die Terz-
spektren des Reifen-Fahrbahn-Geräuschs als Er-
gebnis der Simulation und der Messung gegen-
übergestellt. In Anbetracht der komplexen Prob-
lemstellung stellen 1 dB bis 2 dB Abweichung eine 
sehr gute Übereinstimmung dar. 
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Abbildung 98: Gemessenes (blau) und simuliertes (rot) 
A-bewertetes Spektrum des Schalldruckpegels LpA des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches in Terzbändern für einen 
Lkw-Lenkachsenreifen auf einem Fahrbahnbelag des 
Typs LOA 5D (siehe [40]). 

 

Mit Hilfe des Rollmodells kann auch der Rollwider-
stand berechnet werden [40]. Ergebnisse solcher 
Berechnungen im Vergleich mit Messungen sind in 
Abbildung 99 gezeigt. Dabei wurde der Rollwider-
stand anhand der während des Rollens in den Rei-
fen eingespeisten Leistung berechnet. Das Modell 
erlaubt die Unterscheidung zwischen Verlusten in 
der Reifenstruktur und Verlusten in der Lauffläche 
[41]. 

 

 
Abbildung 99: Vergleich zwischen berechneten und 
gemessenen Rollwiderständen aus [41]. a) profilierter 
Pkw-Reifen des Typs Continental Premium Contact; b) 
profilierter Pkw-Reifen Uniroyal SRTT; c) Glattreifen 
(slick), für den jedoch keine Messergebnisse vorliegen. 

6.3 Anpassung des Rollmodells für 
die Simulation des Überrollens 
von Querscheinfugen 

Um den luftgefüllten Reifeninnenraum im WFE-
Modell zu berücksichtigen sind folgende Änderun-
gen des WFE-Modells nötig: 

1 Definition der WFE-Elemente für Fluide 

2 Definition der WFE-Elemente für die Schwin-
gungskopplung zwischen Struktur (Reifenin-
nenwand) und Luft 

3 Aufstellung der Grundgleichungen mit Innen-
raum 

 

Schritt 1 
Die Herleitung triangulärer WFE-Fluidelemente mit 
linearen Anpassungsfunktionen basieren auf dem 
Schnellepotential 𝜓, das eine Verbindung zwi-
schen dem Schalldruck p, der Änderung der Dichte 
𝜌𝑎 und der Auslenkung der Fluidpartikel μ herstellt:  

 (15) 

 (16) 

 (17) 
𝜌𝑓 und 𝑐𝑓 sind die Dichte und die Schallgeschwin-
digkeit des Fluids, µ ist eine numerische Skalie-
rungskonstante.  

 

Schritt 2 
In diesem Schritt werden das Hamilton’sche Prin-
zip und die Variationsrechnung für 𝛿𝐵𝑐 benutzt, um 
die Kopplung zwischen Struktur und Fluid bei einer 
bestimmten Kreisfrequenz 𝜔 über die gemeinsame 
Oberfläche S	darzustellen. Sie ergibt sich als 

 (18) 
wobei * für “konjugiert komplex” steht und w die 
Auslenkung der Struktur im Fluid in Normalenrich-
tung ist. Die Struktur-Fluid-Kopplung wurde jedoch 
nicht benutzt, um den Reifeninnendruck einzufüh-
ren. Dieser ist – wie bisher – in der Vorspannung 
der Strukturelemente enthalten. 
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Schritt 3 
Unter der Annahme, dass keine externen Kräfte 
auf das Fluid wirken, kann Gleichung (19) für die 
Fluid–Struktur-Kopplung wie folgt geschrieben 
werden: 

 

 (19) 
mit 

 
und 

 
s und f bezeichnen Struktur und Fluid, M𝑠𝑓 ist die 
Kopplungsmatrix. 

Für diese Gleichung ist die Annahme der proporti-
onalen Dämpfung (ein Wert pro Frequenz) nicht 
mehr korrekt, da sich Struktur und Fluid stark in 
der Dämpfung unterscheiden. Daher ist statt einer 
modalen Lösung eine direkte Lösung notwendig. 
Statt einer modalen Summation wird für jede Wel-
lenzahl eine Matrixinversion durchgeführt und die 
direkte Lösung berechnet. Abbildung 100 zeigt, 
dass zusätzliche Strukturelemente zur Modellie-
rung der Felge benutzt wurden. Die Felge ist an 
der Achse blockiert. 

 

 
Abbildung 100: WFE-Gitter des 205/55 R16 Reifens. 
(a) Fall ohne luftgefülltem Innenraum; (b) Fall mit lufge-
fülltem Innenraum und Felge. Nodes markiert mit •, Shel-
lelemente für Seitenwand und Gürtel in rot, Festkör-
perelemente der Lauffläche in schwarz, Shellelemente 
der Felge in blau und Elemente für das Fluid in grün. 

7 Erste Validierung 
Die Validierung des Modells für die Überfahrt von 
Querscheinfugen findet auf drei verschiedenen 
Ebenen statt. Zuerst wird das Reifenmodell bezüg-
lich seiner Schwingungseigenschaften überprüft. 
Hierfür werden gemessene und berechnete 

Punktmobilitäten verglichen. Außerdem wird eine 
Stoßanregung des Reifens über die gesamte Brei-
te simuliert, um die Beiträge der Resonanzen des 
luftgefüllten Innenraums zu den Schwingungen der 
Reifenstruktur zu demonstrieren.  

Weiterhin werden für eine „künstliche“ Fuge in ei-
ner ISO Oberfläche die Veränderungen der Spek-
tren untersucht. Diese werden mit typischen Er-
gebnissen von CPX-Messungen an Querscheinfu-
gen der BAB A12 aus [1] verglichen. Diese Fugen 
führen zu sehr starken Pulsen in den Schall-
drucksignalen.  

Die letzte Validierung besteht aus einem Vergleich 
zwischen gemessenen und berechneten Spektren 
für die BAB A23 und A48. Dies werden jedoch erst 
in Kapitel dargestellt 9.1. In Kapitel 8 werden zu-
nächst auch die CPX Messungen auf der BAB 23 
und A48 diskutiert. 

7.1 Mobilität und Impulsanregung 
Um die komplexe radiale Eingangsadmittanz Y ei-
nes Reifens, die sogenannte Punktmobilität zu er-
halten, wird der Reifen mit Hilfe eines Schwinger-
regers (Shaker) mit einer Kraft in radialer Richtung 
angeregt und sowohl Kraft als auch Schwing-
schnelle am Anregeort gemessen. Abbildung 101 
zeigt die Messanordnung. Im Rechenmodell wird 
die Punktmobilität anhand der vibroakustischen 
Eigenschaften des Reifens berechnet. 

 

 
Abbildung 101: Messanordnung zur Ermittlung der ra-
dialen Eingangsadmittanz Y (Punktmobilität) eines Rei-
fens. 

Die Ergebnisse einer Messung und der Berech-
nung der Punktmobilität für denselben Reifen sind 
in Abbildung 102 gezeigt. In den Messungen sind 
üblicherweise die ersten Resonanzen des Innen-
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raums auch in der Schnelle der Lauffläche zu se-
hen. Wenn man die Luft in dem Modell berücksich-
tigt, werden diese Resonanzen auch in der Rech-
nung sichtbar. 

 
Abbildung 102: Vergleich der gemessenen Punktmobili-
tät (schwarz) mit zwei berechneten Punktmobilitäten mit 
(rot) und ohne (blau) Berücksichtigung des Innenraums. 

 

Wird der Reifen über die gesamte Reifenbreite mit 
einer Kraft angeregt (beispielsweise durch eine 
Stoßanregung, indem man den Reifen auf dem 
Boden aufspringen lässt), nimmt man ein sehr to-
nales und auch relativ schwach gedämpftes Signal 
wahr. Dieser Vorgang wurde ebenfalls simuliert, er 
ist in Abbildung 103 dargestellt. Durch die Anre-
gung über die gesamte Reifenbreite werden – wie 
erwartet – die Resonanzen des Innenraums deut-
lich stärker angeregt und bestimmen – wie in der 
Praxis beobachtet – das Schallsignal. 

 

 
Abbildung 103: Abgestrahlter Schalldruckpegel Lp in 
Abhängigkeit der Frequenz für einen Reifen mit Stoßan-
regung über die gesamte Reifenbreite, simuliert mit dem 
Reifenmodell ohne (blau) und mit (rot) luftgefülltem In-
nenraum. 

 

Es kann zusammengefasst werden, dass das er-
weiterte Reifenmodell mit Berücksichtigung des 
luftgefüllten Innenraums die in der Praxis beobach-
teten Effekte sowohl quantitativ und als auch quali-
tativ korrekt wiedergibt. 

7.2 Fugenüberfahrt 
Für einen ersten Test der Simulation von Fugen-
überfahrt wurden „künstliche“ Fugen benutzt. Dies 
erlaubt eine äußerst kontrollierte Beschreibung der 
Fugengeometrie (Abbildung 104). 

 

 
Abbildung 104: Topographie der Fuge in einer Fahr-
bahndeckschicht gemäß ISO 10844. 

 

Für diesen Test wurden die in Tabelle 7 eingetra-
genen Eingangsdaten gewählt. 

 
Tabelle 7: Eingangsdaten für einen ersten Test der 
vibroakustischen Simulation einer Fugenüberfahrt. 

Reifen 205/55 R16 Glattreifen 

Last 400 kg 

Geschwindigkeit 80 km/h 

Fugenbreite 4 cm 

Fugentiefe 10 cm 
 

 
Abbildung 105: Terzspektrum für das Rollgeräusch. 
Schwarz: Keine Fuge und Reifen ohne Innenraum, grün: 
keine Fuge und Reifen mit Innenraum, blau: Fuge und 
Reifen ohne Innenraum, rot: Fuge und Reifen mit Innen-
raum. 
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Um den Einfluss des luftgefüllten Reifeninnen-
raums zu untersuchen, wurden Rechnungen mit 
beiden Reifenmodellen (das heißt mit und ohne 
Berücksichtigung der Luft im Innenraum) durchge-
führt. Dabei zeigt sich, dass das Spektrum bei Fre-
quenzen unter 1.000 Hz beim Überfahren einer 
Fuge im Vergleich zu einer durchgehenden Fahr-
bahn ohne Fuge deutlich erhöht ist (siehe Abbil-
dung 105). Man erhält eine, wenn auch nicht so 
starke, Überhöhung auch ohne Berücksichtigung 
des Luftinnenraums. 

Dies lässt den Rückschluss zu, dass die Überhö-
hung nicht nur durch die Resonanzen des Innen-
raums verursacht wird, die durch die über die brei-
te gleichmäßige Anregung durch die Fuge beson-
ders stark angeregt werden. Die Fuge muss auch 
eine entsprechende Änderung der Kontaktkraft, 
das heißt eine Überhöhung im gleichen Frequenz-
bereich bewirken. Hierfür wurden Berechnungen 
mit drei verschiedenen Fugenbreiten (10 mm, 
18 mm und 38 mm) durchgeführt. Die berechneten 
Schalldruckpegel sind in Abbildung 106 dargestellt. 
Dabei zeigt die kleinste Fugenöffnungsweite fast 
keinen Einfluss auf das Spektrum. Dies könnte be-
deuten, dass sich Fugen erst ab einer bestimmten 
Fugenöffnungsweite im abgestrahlten Reifen-
Fahrbahn-Geräusch bemerkbar machen. Bis zu 
welcher Breite die Fugen keine Rolle spielen, muss 
jedoch genauer untersucht werden. Andere Fakto-
ren wie beispielsweise die Rauigkeit der Straßen-
oberfläche, das Profil des Reifens oder die exakte 
Fugengeometrie können hier einen Einfluss haben. 

 
Abbildung 106: Berechnete Spektren des A-bewerteten 
Schalldruckpegels LpA für eine Reifenumdrehung. Drei 
verschiedene Fugenbreiten: rot: 38 mm, blau: 18 mm, 
magenta: 10 mm; schwarz: keine Fuge. 

Für diese Berechnungen können natürlich auch die 
Kontaktkräfte verglichen werden. Hierfür wurde die 
Summe der radialen Kontaktkräfte über der Zeit 
berechnet. Für diese Zeitfunktionen wurden eben-
falls die A-bewerteten Terzspektren berechnet. 
Diese sind in Abbildung 107 dargestellt. 

Vor einem Vergleich der Differenzen muss man je-
doch bedenken, dass die Differenzen in den Kräf-
ten nicht direkt in die Differenzen im abgestrahlten 
Schalldruck überführt werden können. Dies beruht 
darauf, dass nicht nur die Gesamtkraft sondern 
auch die örtliche Verteilung der Kraft für die Ab-
strahlung eine wichtige Rolle spielt. Dennoch kön-
nen die Gesamtkräfte für eine Optimierung von 
Querscheinfugen benutzt werden. Dies hat den 
großen Vorteil, dass die Rechenzeiten relativ kurz 
sind. Am Ende müssen solche Ergebnisse jedoch 
mit vollständigen Rechnungen inklusive des abge-
strahlten Schalldrucks verifiziert werden. 

 

 
Abbildung 107: Berechnete Spektren der A-bewerteten 
radialen Kontaktkraftpegel LFA für eine Reifenumdre-
hung. Drei verschiedene Fugenbreiten: rot: 38 mm, blau: 
18 mm, magenta: 10 mm; schwarz: keine Fuge. 

8 Analyse der CPX-Messungen 
Zum Vergleich mit Berechnungen stehen eine Rei-
he von CPX-Messungen an der BAB A12 (aus [1]), 
A23 und der A48 zur Verfügung. Die Vorgehens-
weise bei diesen Messungen ist in Kapitel 4.1 be-
schrieben. Am deutlichsten waren die Auswirkun-
gen der Querscheinfugen auf das abgestrahlte 
Reifen-Fahrbahn-Geräusch bei der A12 zu sehen. 
Eine der Fugen ist in Abbildung 108 im Foto abge-
bildet. Die Unterbrechung der Fahrbahn ist dort 
sehr ausgeprägt. Dies führt zu deutlich erkennba-
ren Pulsen im Schalldrucksignal bei der Überfahrt, 
wie in Abbildung 109 zu erkennen ist. 

 

Frequenz, Hz

LFA,

dB(A)
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Abbildung 108: Foto einer realen Querscheinfuge in der 
Betondeckschicht mit Grinding/Grooving-Oberfläche auf 
der BAB A12 (aus [1]). 

 
Abbildung 109: Gemessenes Zeitsignal des Schall-
drucks an einer CPX-Position beim Überfahren von 
Querscheinfugen auf der BAB A12 (ohne Skalierung). 

 

Die Pulse machen die Auswertung des Signals ein-
fach. Das Signal wurde in Abschnitte mit einem 
Puls und Abschnitte zwischen zwei Pulsen einge-
teilt. Diese Abschnitte wurden getrennt analysiert, 
Spektren wurden berechnet und für mehrere Ab-
schnitte gemittelt. Das Ergebnis ist in Abbildung 
110 gezeigt. Wie auch zuvor in den Messungen für 
Übergangskonstruktionen bei Brücken und in den 
Berechnungen im vorherigen Kapitel zeigt sich ei-
ne deutliche Erhöhung des Spektrums im Fre-
quenzbereich von 1.000 Hz abwärts. Auch die Er-
höhung liegt in der Größenordnung, die in Abbil-
dung 106 für Fugenbreiten zwischen 18 mm und 
38 mm berechnet wurde. 

 

 
Abbildung 110: Mittleres A-bewertetes Terzspektrum 
für das gemessene Reifen-Fahrbahn-Geräusch auf der 
BAB A12 (aus [1]). Rot: Spektrum für die Abschnitte oh-
ne Fuge; blau: Abschnitte mit Fuge. 

Für die A12 lag zum Zeitpunkt der Auswertung nur 
ein Zeitsignal mit relativer Aussteuerung ohne Ka-
libriersignal vor. Außerdem sind die Rauigkeits-
messungen an der A12 problematisch, da nur 
sechs parallele Texturprofile vorliegen, bei denen 
nur zwei auf einem „Steg“ gemessen wurden, wäh-
rend die vier anderen in den Rillen liegen. Dies 
führt dazu, dass die Oberfläche in den Rechnun-
gen als viel rauer erscheint als sie in Wirklichkeit 
ist. Auf der BAB A12 konnten keine Detailmessun-
gen durchgeführt werden. Die weiteren Analysen 
konzentrieren sich deshalb auf die Ergebnisse der 
CPX-Messungen auf der BAB A48 und BAB A23. 

8.1 Variabilität der Rollgeräusche 
Ähnlich wie für die A12 wurden die Zeitsignale für 
die A23 und A48 ausgewertet. Dabei wurde jeweils 
ein Zeitabschnitt ausgewertet, der einer Fahrlänge 
von 4,8 m entspricht, also etwas kürzer ist als die 
Länge einer Fahrbahnplatte von 5 m. Im Fall der 
Auswahlfuge wurde die Auswertung 20 cm vor der 
Fuge begonnen. Im Fall ohne Fuge 20 cm nach 
der Auswahlfuge. Im Folgenden werden die Er-
gebnisse für die drei Auswahlfugen auf der A23 
und der A48 gezeigt. Dabei werden jeweils die 
Spektren für drei Überfahrten in einem Diagramm 
dargestellt. In der oberen linken Ecke in jedem Di-
agramm ist die Veränderung des A-bewerteten 
Gesamtschalldruckpegels ΔLpA bei Berücksichti-
gung der Fuge gegenüber dem Gesamtschall-
druckpegel ohne Berücksichtigung der Fuge für al-
le drei gemessenen Fälle angegeben. 
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Abbildung 111: Vergleich der gemessenen A-
bewerteten Terzspektren des Schalldruckpegels LpA des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches auf der A23 mit (blau) und 
ohne (rot) Fuge für die Auswahlfuge 12 und für die Ge-
schwindigkeiten 60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 
km/h (unten).  

 

 

 
Abbildung 112: Vergleich der gemessenen A-
bewerteten Terzspektren des Schalldruckpegels LpA des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches auf der A23 mit (blau) und 
ohne (rot) Fuge für die Auswahlfuge 56 und für die Ge-
schwindigkeiten 60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 
km/h (unten).  
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Abbildung 113: Vergleich der gemessenen A-
bewerteten Terzspektren des Schalldruckpegels LpA des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches auf der A23 mit (blau) und 
ohne (rot) Fuge für die Auswahlfuge 703 und für die Ge-
schwindigkeiten 60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 
km/h (unten).  

 

 

 

 

 

 
Abbildung 114: Vergleich der gemessenen A-
bewerteten Terzspektren des Schalldruckpegels LpA des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches auf der A48 mit (blau) und 
ohne (rot) Fuge für die Auswahlfuge 225 und für die Ge-
schwindigkeiten 60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 
km/h (unten).  
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Abbildung 115: Vergleich der gemessenen A-
bewerteten Terzspektren des Schalldruckpegels LpA des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches auf der A48 mit (blau) und 
ohne (rot) Fuge für die Auswahlfuge 405 und für die Ge-
schwindigkeiten 60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 
km/h (unten).  

 

 

 
Abbildung 116: Vergleich der gemessenen A-
bewerteten Terzspektren des Schalldruckpegels LpA des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches auf der A48 mit (blau) und 
ohne (rot) Fuge für die Auswahlfuge 505 und für die Ge-
schwindigkeiten 60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 
km/h (unten).  

  



88 
 

 
Die Ergebnisse zeigen für einige Fälle einen deut-
lichen Einfluss der Fuge auf den gemessen 
Schalldruckpegel. Gleichzeitig geben sie auch ei-
nen Hinweis auf die Variabilität der Ergebnisse auf 
Grund der Auswertung von Einzelereignissen. In 
den Messungen ist nicht klar, wo die Fuge exakt in 
lateraler Richtung überfahren wird. Sollte die Fu-
gengeometrie über den Ort variieren kann es folg-
lich zu einer Streuung der Spektren für die Fugen-
überfahrt kommen. Da auch die Fahrbahnoberflä-
che örtlich variiert, kann es auch zu Streuungen in 
den Spektren für den Abschnitt ohne Fugen kom-
men. Dies ist auch zum Beispiel in Abbildung 112 
unten zu beobachten. 

Die Tatsache, dass hier im Gegensatz zu der Vor-
gehensweise bei der A12 nur eine Querscheinfuge 
und ein Abschnitt ohne Fuge für jeden Fall zur 
Auswertung herangezogen werden können, führt 
zu einer weiteren Unsicherheit in der Auswertung. 

Sowohl das Spektrum für die Fugenüberfahrt als 
auch das Spektrum für das Reifen-Fahrbahn-
Geräusch auf dem Abschnitt nach der Fuge kön-
nen zwischen einzelnen Überfahrten variieren. Bei 
den Messungen ist nicht klar, wo exakt der Reifen 
über die Fuge rollt. Daher können sich sowohl die 
Anregung durch die Fuge als auch das Rollge-
räusch auf dem fugenfreien Abschnitt unterschei-
den. Für die Messungen könnte natürlich ein Mit-
telwert über eine Anzahl von Überrollvorgängen 
gebildet werden. Bei der Simulation ist man jedoch 
an eine Realisation gebunden, da nur für diese ein 
vollständiger Scan der Oberflächenrauigkeit exis-
tiert. Diese Unsicherheit verkompliziert einen abso-
luten Vergleich zwischen Rechnung und Messung. 
Gleichzeitig zeigten die bisherigen Ergebnisse zu-
mindest qualitativ gleiche Resultate für Rechnung 
und Messung.  

Bevor ein Vergleich zwischen Rechnung und Mes-
sung angestellt wird, wird daher an Hand der 
hochauflösenden Scans für die drei Auswahlfugen 
auf der A48 die Variabilität der Fugengeometrien 
näher untersucht. 

8.2 Variabilität der Fugengeometrie 
Für die Auswahlfugen existieren hochaufgelöste 
Scans der Oberfläche. Die Auflösung ist 0,1 mm in 
x- und y-Richtung und 0,01 mm in z-Richtung. Die 
Felder sind 60 cm breit und 8 cm lang (siehe hier-
zu auch Kapitel 4.3.2). Diese Scans werden im 
Folgenden für die rechte Radrollspur im rechten 
Fahrstreifen der A48 untersucht. Dabei werden die 
Scans der Rauigkeit in einer Falschfarbendarstel-
lung wiedergegeben (Abbildung 117). Diese zei-
gen bereits, dass die Auswahlfuge 225 eine relativ 
„unscharfe“ Geometrie besitzt. 

Für die Anregung ist es sicherlich wichtig, wie 
plötzlich sich die Geometrie der Fahrbahn ändert. 

Diese „Plötzlichkeit“ ist durch die örtliche Ableitung 
in Längsrichtung der Fahrbahn charakterisiert. Ab-
bildung 118 zeigt die Ergebnisse dieser Auswer-
tung für die drei Auswahlfugen. Dabei ist die z- 
Achse der Betrag der Differenz Δh zwischen zwei 
in Längsrichtung aufeinanderfolgenden Höhenpro-
filwerten h: 

∆ℎ = |ℎ(𝑛 + 1) − ℎ(𝑛)| (20) 
In dieser Form der Darstellung wird es noch deutli-
cher, dass Auswahlfuge 225 nur „stellenweise“ ei-
ne bedeutende Anregung generieren kann. Die 
Ergebnisse einer Vorbeifahrtmessung oder einer 
CPX-Messung hängen also stark davon ab, wo 
diese Überfahrt der Fuge exakt stattfindet. Die Ab-
leitung variiert von sehr deutlich bis nicht sichtbar. 
Dies gilt vor allem für Auswahlfuge 225 und Aus-
wahlfuge 405. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Frage, inwieweit der Reifen über die gesamte Brei-
te angeregt wird. Dies ist aus den vorherigen Bil-
dern nur schwer ersichtlich, da die plötzliche Ände-
rung nichts über die Ausgangslage sagt. Das 
heißt, dass unter Umständen die Änderung des-
halb nicht sichtbar wird, weil die Rauigkeiten in 
Vertiefungen liegen und daher von der Reifenlauf-
fläche nicht „gesehen“ werden. Ob Details einer 
Oberfläche gesehen werden können, kann nur mit 
Hilfe des Kontaktmodells bestimmt werden. 
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Abbildung 117: Topographie der Auswahlfugen 225 
(oben), 405 (Mitte) und 505 (unten) auf der A48. Position 
in m, Höhenprofil in mm. 

 
Abbildung 118: „Plötzlichkeit“ der Auswahlfuge 225 
(oben), 405 (Mitte) und 505 (unten) auf der A48. Position 
in m, ∆h in mm. 

 

9 Validierung der Simulation 
durch Vergleich mit Messwer-
ten 

9.1 Einzelfallbetrachtung 
Die Texturscans in der rechten Radrollspur des 
rechten Fahrstreifens (sechs parallele Spuren) 

wurden für die Berechnung der Kontaktkräfte und 
des abgestrahlten Schalls herangezogen. Dabei 
musste die Anzahl der Spuren in Querrichtung auf 
zehn Spuren erweitert werden. Dies wurde durch 
eine lineare Interpolation in Querrichtung erreicht.  

Die Ergebnisse der Rollgeräuschsimulation sind in 
Abbildung 119 bis Abbildung 124 dargestellt. ΔLpA 
ist wiederum die Pegeldifferenz des Falls mit Fuge 
gegenüber dem Fall ohne Fuge. 
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Abbildung 119: Berechnete A-bewertete Terzspektren 
des Schalldruckpegels LpA des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches auf der A23 mit (blau) und ohne (rot) Fuge 
für die Auswahlfuge 12 und für die Geschwindigkeiten 
60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 km/h (unten). 

 

 

 
Abbildung 120: Berechnete A-bewertete Terzspektren 
des Schalldruckpegels LpA des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches auf der A23 mit (blau) und ohne (rot) Fuge 
für die Auswahlfuge 56 und für die Geschwindigkeiten 
60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 km/h (unten). 
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Abbildung 121: Berechnete A-bewertete Terzspektren 
des Schalldruckpegels LpA des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches auf der A23 mit (blau) und ohne (rot) Fuge 
für die Auswahlfuge 703 und für die Geschwindigkeiten 
60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 km/h (unten). 

 

 

 
Abbildung 122: Berechnete A-bewertete Terzspektren 
des Schalldruckpegels LpA des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches auf der A48 mit (blau) und ohne (rot) Fuge 
für die Auswahlfuge 225 und für die Geschwindigkeiten 
60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 km/h (unten). 
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Abbildung 123: Berechnete A-bewertete Terzspektren 
des Schalldruckpegels LpA des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches auf der A48 mit (blau) und ohne (rot) Fuge 
für die Auswahlfuge 405 und für die Geschwindigkeiten 
60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 km/h (unten). 

 

 

 
Abbildung 124: Berechnete A-bewertete Terzspektren 
des Schalldruckpegels LpA des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches auf der A48 mit (blau) und ohne (rot) Fuge 
für die Auswahlfuge 505 und für die Geschwindigkeiten 
60 km/h (oben), 80 km/h (Mitte) und 100 km/h (unten). 

 

Die Berechnungen zeigen teilweise ebenfalls die in 
den Messungen beobachteten Überhöhungen von 
1.000 Hz an abwärts. Es treten aber auch Fälle 
auf, bei denen die Berechnungen ohne Fuge höhe-
re Schalldruckpegel hervorrufen als mit Fuge. Dies 
beruht auf der Rauigkeit der verschiedenen Ober-
flächenteilstücke, die für die Rechnung herange-
zogen wurden. Ist das Stück ohne Fuge deutlich 

rauer als das Stück mit Fuge, so kann es zu sol-
chen Resultaten kommen. Um diese zu vermeiden 
wäre es notwendig zuerst ein langes Zeitsignal zu 
berechnen, um dann – wie in der Messung – ent-
sprechende Stücke aus dem Zeitsignal auszuwer-
ten. Solch ein Vorgehen war jedoch im Rahmen 
des Projektes sowohl aus Arbeitszeitgründen wie 
aus Rechenzeitgründen nicht möglich.  
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Für einen Vergleich von Rechnung und Messung 
müssen ausserdem folgende Umstände berück-
sichtigt werden: 

• Die Abweichung zwischen einzelnen Messun-
gen ist relativ groß und unter Umständen in 
der Größenordnung der Unterschiede zwi-
schen Messungen mit Fuge und ohne Fuge.  

• Die Reifen in der Messung und in der Rech-
nung unterscheiden sich sowohl in ihrer Grö-
ße, ihrem inneren Aufbau und auch im Profil 
der Lauffläche. Für den bei den CPX-
Messungen benutzten SRTT-Reifen stehen 
leider keine originalen Materialdaten zur Ver-
fügung. 

• Die Ergebnisse zeigen eine starke Richtwir-
kung des Schalldrucks. In der Modellierung ist 

die Richtcharakteristik ein sehr empfindlicher 
Parameter. 

Typische Beispiele für die berechnete Richtcharak-
teristik sind in Abbildung 125 zu sehen. Es ergibt 
sich eine deutliche Richtwirkung, die stark von der 
Frequenz abhängt. Dies führt zu einer deutlichen 
Streuung an den CPX-Messmikrophonpositionen. 
Daher wäre es in diesem Zusammenhang vielleicht 
besser, auf eine integrale Größe über die gesamte 
Hüllfläche abzustellen, da dadurch eine Größe be-
schrieben wird, die direkt proportional zur abge-
strahlten Schallleistung ist. 

 

 

 
 

 
 
Abbildung 125: Richtcharakteristik des Einflusses der Auswahlfuge 505 auf den abgestrahlten Schalldruckpegel für 
verschiedene Frequenzen und den Gesamtschalldruckpegel Lptot in dB. Die Farbskalen geben die Pegeldifferenz in 
dB zum mittleren Schalldruckpegel über die gesamte Hüllfläche wieder. Im Zentrum der Darstellungen ist der Reifen 
zu erkennen. 

 

 

In den folgenden Abbildungen sind die berechne-
ten Änderungen im A-bewerteten Gesamtschall-
druckpegel mit den bereits dargestellten gemesse-
nen verglichen. Daraus ergibt sich die Schlussfol-
gerung, dass die berechneten Ergebnisse, mit we-

nigen Ausnahmen (z.B. A48, Auswahlfugen 225 
und 405), in der Streubreite der Messungen liegen. 
Oder, um es einfach auszudrücken: die Berech-
nungen können auch als weitere Messungen be-
trachtet werden.  
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Abbildung 126: Differenz ΔL des berechneten und ge-
messenen A-bewerteten Gesamtschalldruckpegels in 
Abhängigkeit der Geschwindigkeit für die A23. Oben: 
Auswahlfuge 12; Mitte: Auswahlfuge 56; unten Auswahl-
fuge 703.  

 

 

 

Abbildung 127: Differenz ΔL des berechneten und ge-
messenen A-bewerteten Gesamtschalldruckpegels in 
Abhängigkeit der Geschwindigkeit für die A48; Auswahl-
fuge 225 (oben), Auswahlfuge 405 (mitte) und Auswahl-
fuge 505 (unten).  

9.2 Qualität der Simulation 
Bei der Diskussion der Genauigkeit der Ergebnisse 
aus den Simulationsrechnungen muss zwischen 
absoluter Genauigkeit und relativer Genauigkeit 
unterschieden werden. Bei der absoluten Genau-
igkeit vergleicht man zum Beispiel die Ergebnisse 
der akustischen Simulation, das heißt die Absolut-
werte der berechneten Rollgeräuschpegel beim 
Überrollen einer bestimmten Fahrbahn mit absolu-
ten Messwerten des Rollgeräuschpegels für diese 
Fahrbahn. Bei der relativen Genauigkeit werden 
die Pegelunterschiede zweier Fahrbahnen in der 
Simulation und aus den Messungen miteinander 
verglichen. Diese relative Form des Vergleiches ist 
für den vorliegenden Bericht benutzt worden.  

9.2.1 Absolute Genauigkeit 

Die absolute Genauigkeit der Simulation hängt von 
folgenden Parametern ab  

• Physikalische Qualität des Reifenmodells 
• Genauigkeit der Eingangsdaten für den Reifen 
• Physikalische Qualität des Kontaktmodells  
• Genauigkeit der Eingangsdaten, die die Fahr-

bahnoberfläche und die Querscheinfuge be-
schreiben 

• Physikalische Qualität des Abstrahlungsmo-
dells 

9.2.1.1 Qualität des Reifenmodells 

Die existierenden Reifenmodelle sind heute durch-
aus in der Lage, die komplexen Schwingungsei-
genschaften von Reifen sehr realitätsnah abzubil-
den. Dennoch sind Unterschiede zwischen gemes-
senen und simulierten Reifenschwingungen zu er-
warten. Diese sind hauptsächlich durch die Unsi-
cherheit in den Eingangsdaten für den Reifen be-
dingt. Durch den Vulkanisationsprozess und die 
damit verbundenen Veränderungen der dynami-
schen Eigenschaften der beteiligten Materialien 
entsteht eine große Unsicherheit, die nur durch die 
Einbeziehung der Ergebenisse experimenteller 
Beobachtungen an einem vorhandenen Reifen re-
duziert werden können. Daher ist das Erstellen ei-
nes Reifenmodells mit einer guten Genauigkeit mit 
einem nicht unbeträchtlichen Arbeitsaufwand ver-
bunden. Pegelunterschiede zwischen Simulation 
und Messung am realen Reifen der Schwingungs-
antwort des Reifens zu einer anregenden Kraft lie-
gen bei qualitativ hochwertigen Modellen heute ty-
pisch bei ±1,5 dB in Terzbändern. 
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9.2.1.2 Qualität des Kontaktmodells 

Die Genauigkeit des Kontaktmodells ist sehr 
schwer zu bestimmen, da diese nur indirekt über 
den Vergleich des abgestrahlten Schalls bestimmt 
werden kann. In die Berechnungsergebnisse für 
den abgestrahlten Schall gehen jedoch sowohl das 
Reifenmodell als auch das Abstrahlmodell ein. 
Solche Vergleiche sind auch in [40] zu finden. Für 
den dort behandelten Lkw-Reifen ist eine absolute 
Genauigkeit des Schalldruckpegels der abgetrahl-
ten Reifen-Fahrbahn-Geräusche in der Größen-
ordnung von ± 3 dB in den einzelnen Terzbändern 
erreicht worden. Im A-bewerteten Gesamtschall-
druckpegel war die Abweichung kleiner als 0,5 dB. 
Auch wenn dies als sehr große spektrale Abwei-
chung erscheinen mag, ist eine solche absolute 
Genauigkeit in der Simulation im Hinblick auf die 
Komplexität der Problemstellung herausragend. 
Bei den Arbeiten in [40] hat sich auch gezeigt, 
dass die genaue Erfassung der Rauigkeit der 
Straßenoberfläche von sehr großer Bedeutung für 
die Genauigkeit der Simulation ist. 

9.2.1.3 Qualität des Abstrahlmodells 

Dieser Modellteil ist am einfachsten zu validieren, 
da die Möglichkeit besteht, mit anderen numeri-
schen Modellen zu vergleichen. Dies wurde z.B. im 
in einem Teilprojekt des Verbundprojektes „Leiser 
Straßenverkehr 3“ [40] durchgeführt und zeigte ei-
ne sehr gute Übereinstimmung. Man kann davon 
ausgehen, dass der Fehler durch das Abstrahlmo-
dell vernachlässigbar ist. 

9.2.2 Relative Genauigkeit 

Eine gute relative Genauigkeit bedeutet, dass die 
Simulation den Einfluss und die Veränderung des 
Reifen-Fahrbahn-Geräusches durch die zu unter-
suchenden Größen korrekt wiedergibt. Im Fall der 
Untersuchung der Querscheinfugen hängt diese 
Genauigkeit von folgenden Voraussetzungen ab.  

• Der für die Simulation benutzte Reifen (und 
damit auch das Modell des Reifens) verhält 
sich beim Überrollen von Querscheinfugen wie 
der in den Messungen benutzte Reifen. 

• Die im Experiment durchgeführte Parameter-
variation muss ausreichend groß sein, so dass 
sie sowohl im Experiment als auch in der Be-
rechnung zu relevanten Änderungen der 
Schalldruckpegel des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches im Ergebnis führt. 

• Die Eingangsdaten für die Berechnung müs-
sen ausreichend genau sein. 

9.2.3 Analyse der Fehler im Vergleich zwi-
schen Simulations- und Messergebnis-
sen 

Für den Vergleich zwischen Messung und Berech-
nung wurden die Unterschiede im A-bewerteten 
Gesamtschalldruckpegel beim Überrollen einer 
Fahrbahn mit und ohne Querscheinfuge herange-
zogen. Bei den in den Messungen betrachteten 
Fahrbahnen handelt es sich um akustisch nicht op-
timierte Oberflächen. Für die Oberflächen sind die 
Beiträge der Fugen zum Gesamtpegel eher klein 
(siehe Kapitel 8). Abbildung 128 zeigt die Differenz 
zwischen den A-bewerteten Schalldruckpegeln mit 
und ohne Querscheinfuge für die sechs im Projekt 
betrachteten Auswahlfugen. Es sind sowohl Mess- 
als auch Simulationsergebnisse dargestellt. Die 
Pegeldifferenzen sind jeweils für alle drei Ge-
schwindigkeiten gemeinsam dargestellt. Die Simu-
lationsergebnisse liegen im gleichen Bereich wie 
die Messergebnisse. Eine Ausnahme bildet Aus-
wahlfuge A48_225, für die die Pegeldifferenzen 
aus der Simulation aus nicht näher beschreibbaren 
Gründen deutlich niedriger liegen. Die Pegelunter-
schiede werden durch die Rauigkeitsanregung 
durch die Fahrbahnoberfläche und durch die Anre-
gung durch die Fuge bestimmt.  
 

 
Abbildung 128: Differenz in dB zwischen den A-
bewerteten Schalldruckpegeln mit und ohne Berücksich-
tigung der Geräuschereignisse bei Überrollen der Fugen 
für die sechs im Projekt betrachteten Auswahlfugen. 

 

Abbildung 129 zeigt die Verteilung der Pegeldiffe-
renzen ΔL zwischen Simulation und Rechnung für 
alle betrachteten Fälle. Die Differenzen sind deut-
lich um ± 0,1 dB verteilt. Der Mittelwert der Abwei-
chung beträgt 0,3 dB. 
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Abbildung 129: Häufigkeitsverteilung der Pegeldifferen-
zen ΔL zwischen Messung und Simulation für alle in Ka-
pitel 9 betrachteten Fälle. 

9.2.4 Zusammenfassung der Fehleranalyse 
Auch wenn die mittlere Abweichung zwischen Si-
mulation und Messung 0,3 dB beträgt, so kann 
dieser Wert nicht unbedingt dem Modell zuge-
schrieben werden. Die Unterschiede zwischen den 
Schalldruckpegeln mit und ohne Fuge sind so 
klein, dass kleine Unterschiede in den Eingangs-
daten bereits ausreichen, um die Ergebnisse der 
Schalldruckpegelbestimmung deutlich zu verän-
dern. Abbildung 130 zeigt beispielhaft die Verän-
derung der Pegeldifferenz zwischen den Schall-
druckpegeln mit und ohne Fuge. Dabei wurde an-
genommen, dass der Beitrag der Fuge selbst, in 
Form des mittleren Schalldruckpegels des Fugen-
geräuschereignisses bei einer Fahrlänge von 5 m 
und einer Geschwindigkeit von 80 km/h, 88,5 dB 
beträgt und der der Fahrbahn 100 dB. Dies gibt ei-
nen mittleren Gesamtpegel von 100,3 dB. 
In Abbildung 130 ist der Beitrag der Fahrbahn von 
98 dB bis 102 dB variiert worden. Damit ändert 
sich die Pegeldifferenz von fast 0,5 dB bis 0,1 dB. 
Eine Variation des Beitrags der Fahrbahn mit fast 
4 dB ist sicherlich recht groß, doch darf man nicht 
vergessen, dass der Pegel des Rollgeräusches 
hier nur durch eine ca. 5 m lange Rollstrecke be-
stimmt ist.  

       
 LpA , dB(A) 
Abbildung 130: Pegeldifferenz ΔL zwischen den Fällen 
mit und ohne Fuge für verschiedene angenommene 
Schalldruckpegel LpA des Beitrags der Fahrbahn ohne 
Fuge. 

Um eine genaue Aussage über die Abbildungsgüte 
des Modells hinsichtlich des Einflusses der Geräu-
sche beim Überrollen von Querscheinfugen auf 
das gesamte Reifen-Fahrbahn-Geräusch erhalten 
zu können sind daher sehr genaue Eingangsdaten 
notwendig. Dies würde auch voraussetzen, dass 
die Oberfläche akustisch optimiert und damit leise 
ist und die Fugenparameter kontrolliert variiert 
werden können, um die Ergebnisse aus dem nach-
folgenden Kapitel 10 (Parameterstudie) im Experi-
ment zu verifizieren. Nur auf diese Weise lässt sich 
eine zuverlässigere Aussage über die Qualität der 
Simulationsrechnungen treffen. 
Betrachtet man nur die Ergebnisse für die A23, so 
ist die Übereinstimmung zwischen Messung und 
Berechnung aber bereits so gut, dass sie die An-
wendung des Modells für eine ausgiebige Parame-
terstudie zur Untersuchung des Einflusses ver-
schiedener Ausformungen von Scheinfugen auf 
die Geräuschentstehung rechtfertigt. 

10 Parameterstudie 
Scheinfugen können deutlich zum Reifen-
Fahrbahn-Geräusch beitragen. Daher ist es wichtig 
vorhersagen zu können, unter welchen Umständen 
Scheinfugen zum Geräusch beitragen und wie Fu-
gen technisch ausgeführt sein sollten, um deren 
Einfluss auf die Rollgeräuschentstehung zu mini-
mieren. Für die Studie wurden folgende Parameter 
identifiziert, die mit Hilfe des Rollmodells unter-
sucht werden können: 

• Öffnungsweite der Querscheinfuge 
• Ausrichtung der Querscheinfuge relativ zur 

Fahrtrichtung 
• Höhenversatz zwischen beiden an die Fuge 

angrenzenden Fahrbahnplatten 
• Füllhöhe der Querscheinfuge 
• Rauigkeit der an die Fuge angrenzenden 

Fahrbahnoberfläche 
• Profil des Reifens 
• Steife der Reifenlauffläche 

Im Folgenden werden alle Simulationen für eine 
Geschwindigkeit von 80 km/h durchgeführt. Dabei 
wird das oben beschriebene Reifenmodell benutzt, 
sofern nicht anders angegeben. Die Reifenlast be-
trägt wie bei den im Projekt durchgeführten CPX-
Messungen 350 kg. In einigen der untersuchten 
Fälle werden zuerst die Änderungen der Kontakt-
kräfte berechnet. Dies weist den deutlichen Vorteil 
eines geringeren Rechenaufwandes auf. Die so 
erzielten Ergebnisse werden dann mit Berechnun-
gen des abgestrahlten Schalldrucks validiert. Hier-
für wird, wie bereits zuvor bei dem Vergleich mit 
Messungen, der mittlere Schalldruckpegel auf ei-
ner halbkugelförmigen Hüllfläche mit 1 m Radius 
um das Zentrum des Kontaktes berechnet. 

Δ
L 

, d
B 
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10.1 Rauigkeit der Oberfläche 
Bei der Auswertung der Messungen zeigte sich, 
dass die Auswirkung einer Querscheinfuge auf den 
A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel nicht nur 
von den Eigenschaften der Fuge, sondern auch 
von den Eigenschaften der Fahrbahnoberfläche 
abhängt. Eine „leise“ Scheinfuge wird auf einer ge-
räuscharmen Oberfläche sicherlich wahrnehmbar 
sein, während sie auf einer lauten Oberfläche 
kaum ins Gewicht fällt. Um dies näher zu untersu-
chen, wurde das Beispiel der Auswahlfuge 12 auf 
der A23 gewählt. Es wurden vier Simulationen 
durchgeführt. Bei diesen Simulationen wurde die 
von der Texturwellenlänge abhängige Rauigkeit-
stiefe mit den Faktoren 0,5, 0,25 und 0,125 ska-
liert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 131 darge-
stellt. 

Mit kleiner werdender Rauigkeitstiefe steigt der 
negative Einfluss der Fuge. Dieser Zusammen-
hang ist nochmals in Abbildung 132 zusammenge-
fasst dargestellt. Während für die Originaloberflä-
che der A23 bei der Auswahlfuge 12 eine Pegeldif-
ferenz von ca. 0,4 dB(A) zu erwarten ist, würde die 
gleiche Fuge bei einer Oberfläche bei halber 
spektraler Rauigkeitstiefe einen Unterschied von 
0,6 dB(A) verursachen. 

 

  

  
Abbildung 131: Berechnete A-bewertete Terzspektren 
des Reifen-Fahrbahn-Geräusches auf der A23 mit (blau) 
und ohne (rot) Fuge für die Auswahlfuge 12. Geschwin-
digkeit 80 km/h. Oben links: Original; oben rechts: Faktor 
0,5; unten links: Faktor 0,25; unten rechts: Faktor 0,125. 

 

Für eine Rauigkeit entsprechend 12% der ur-
sprünglichen Rauigkeit trägt die Querscheinfuge 
mit einer Verschlechterung von über 2 dB(A) bei. 
Da der gesamte Scan der Rauigkeit skaliert wurde, 
muss davon ausgegangen werden, dass auch die 
Fuge selbst verändert wurde. Es ist jedoch zu er-
warten, dass die Ergebnisse in Abbildung 132 

nicht sonderlich stark von der Veränderung der 
Fuge durch die Skalierung beeinflusst wurden. 

 

 
Abbildung 132: Veränderung ΔLpA des A-bewerteten 
Gesamtschalldruckpegels für verschiedene Rauigkeit-
stiefen der Fahrbahnoberfläche. 

 

Dies macht deutlich, dass die Untersuchung und 
Beurteilung der akustischen Eigenschaften einer 
Querscheinfuge immer auch von den Eigenschaf-
ten der umgebenden Fahrbahnoberfläche abhängt. 
Daher war auch für die folgenden Untersuchungen 
die Frage zu beantworten, welche Fahrbahnober-
fläche für die Simulationen im Rahmen der Para-
meterstudie benutzt werden soll, um den Einfluss 
der Fuge und damit auch die Unterschiede der Fu-
gen deutlich werden zu lassen. Die Entscheidung 
fiel auf eine sehr feinrauhe Betonoberfläche, wie 
sie im „Sperenberg-Projekt“ untersucht wurde [43]. 
Ein Bild der Textur und das zugehörige Textur-
spektrum sind in Abbildung 133 und Abbildung 135 
dargestellt. 

 

 
Abbildung 133: Betonoberfläche B2 aus [43]. 
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Abbildung 134: Texturspektrum der Oberfläche B2 aus 
[43]. 

Die Oberfläche weist sehr kleine Rauigkeitstiefen 
auf und führt deshalb zu verhältnismäßig geringen 
Schalldruckpegeln des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches. Dadurch wirken sich Fugen in der 
Simulation stark auf den A-bewerteten Gesamt-
schalldruckpegel aus. Dies garantiert auch, dass 
der Einfluss verschiedener Parameter der Fuge auf 
das Reifen-Fahrbahn-Geräusch sehr deutlich wird. 
Für die weiteren Untersuchungen wurden die Tex-
turprofile der Oberfläche B02 so modifiziert, dass 
die Textur eine Scheinfuge mit 11,5 mm Breite und 
10 mm Tiefe enthält. Die Anwendung einer so er-
zeugten Fuge erlaubt die vollständige Kontrolle 
über die Fugengeometrie bei den Berechnungen. 

10.2 Fugenöffnungsweite 
Die Fugenöffnungsweite ist unter allen Parametern 
sicherlich einer der wichtigsten. Abbildung 135 
zeigt die Veränderung des A-bewerteten Gesamt-
schalldruckpegels als Funktion der Öffnungsweite. 
Die Änderung steigt fast linear mit der Fugenbreite. 
Die Auswertung der Kontaktkräfte ergibt einen sehr 
ähnlichen Verlauf, abgesehen von den sehr breiten 
Fugen. Neben der Änderung des Gesamtpegels ist 
die Veränderung der spektralen Zusammenset-
zung wichtig. Dabei kann mit einfacher Pegela-
rithmetik auf den Beitrag der Fuge alleine auf das 
Gesamtgeräusch zurückgeschlossen werden. 

 

 
               Fugenöffnungsweite, m 
Abbildung 135: Veränderung des A-bewerteten Kon-
taktkraftpegels und Schalldruckpegels als Funktion der 
Fugenöffnungsweite. 

Die Veränderung des CPX-Pegels ΔLpA auf Grund 
der Fugenüberfahrt ergibt sich als 

∆𝐿1L = 10 log
∑ 1QRST,V

W X	1Y,ZT[\R],V
W

V

∑ 1ZT[\R],V
W

V
 (21) 

Kennt man das Spektrum des abgestrahlten 
Schalldrucks p für das Rollgeräusch auf der Test-
oberfläche B02 für alle Terzbänder 𝑖, kann man 
den Beitrag der Fuge in jedem Terzband berech-
nen. Ausgangspunkt ist, wie bei der Auswertung 
der CPX-Messungen, die Auswertung zweier 
gleich langer Zeitsignale. Die Länge entspricht un-
gefähr der Strecke zwischen zwei Querscheinfu-
gen. In einem Stück ist die Überfahrt der Fuge ent-
halten, während das zweite Stück fast identisch ist 
mit dem ersten, aber nur das Rollgeräusch ohne 
Fugenüberrollung enthält. Der resultierende 
Schalldruck p für das Signal mit der Fuge setzt 
sich aus 

∑ 𝑝_`a",b* +	𝑝c,/"de`f,b*
b  (22) 

zusammen. Dabei sind 

• 𝑝_`a",b*  
der A-bewertete quadratische Schalldruck 
im Terzband 𝑖, der durch das Überfahren 
der Fuge erzeugt wird 

• 𝑝c,/"de`f,b*   
der A-bewertete quadratische Schalldruck 
im Terzband 𝑖, der durch das Überfahren 
der „übrigen“ Fahrbahn erzeugt wird. 

Im zweiten Zeitsignal ist nur das Überrollen der 
Fahrbahn enthalten 

∑ 𝑝/"de`f,b*
b  (23) 

Dabei ist 

• 𝑝/"de`f,b*   
der quadratische Schalldruck im Terzband 
𝑖, der durch das Überrollen der Strecke 
ohne Fuge erzeugt wird 

Da die Fuge nur ein sehr kurzes Stück der ausge-
werteten Gesamtstrecke darstellt (ca. 10 mm – 
20 mm von insgesamt 4,8 m), kann man nähe-
rungsweise  

𝑝c,/"de`f,b* = 𝑝/"de`f,b*  (24) 

ansetzen. 

Dieser einfache Zusammenhang kann benutzt 
werden, um den Einfluss der Fuge für beliebige 
andere Oberflächen zu berechnen. Er kann aber 
auch benutzt werden, um den Beitrag der Fugen-
überrollung zum Gesamtspektrum zu berechnen.  

Abbildung 136, Abbildung 137 und Abbildung 138 
zeigen die Ergebnisse für drei verschiedene Fuge-
nöffnungsweiten. Dabei ist das Maximum des 
Spektrums für die Fuge alleine bei allen drei Fällen 
bei 800 Hz. Mit wachsender Fugenöffnungsweite 
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erhöht sich das Spektrum unterhalb von 1.000 Hz 
schrittweise. 

 
Abbildung 136: Vergleich der A-bewerteten Schall-
druckpegel LpA erzeugt durch die Fuge alleine („nur die 
Fuge“), die Fahrbahn alleine („nur die Fahrbahn“) und 
durch die Kombination von Fuge und Fahrbahn („Kom-
bination“). Die Fugenöffnungsweite beträgt 11,5 mm. 

 
Abbildung 137: Vergleich der A-bewerteten Schall-
druckpegels LpA erzeugt durch die Fuge alleine („nur die 
Fuge“), die Fahrbahn alleine („nur die Fahrbahn“) und 
durch die Kombination von Fuge und Fahrbahn („Kom-
bination“). Die Fugenöffnungsweite beträgt 23 mm. 

 
Abbildung 138: Vergleich der A-bewerteten Schall-
druckpegels LpA erzeugt durch die Fuge alleine („nur die 
Fuge“), die Fahrbahn alleine („nur die Fahrbahn“) und 
durch die Kombination von Fuge und Fahrbahn („Kom-
bination“). Die Fugenöffnungsweite beträgt 34,5 mm. 

Zum besseren Vergleich der Spektren für die Fu-
gen alleine sind diese in Abbildung 139 nochmals 
gemeinsam dargestellt. Diese Daten können dazu 
benutzt werden, den Einfluss der Fugen auf ande-
ren Oberflächen als der Oberfläche B02 abzu-
schätzen. 

 

 
Abbildung 139: Vergleich der A-bewerteten Schall-
druckspektren für die Überfahrt der Fuge alleine als 
Funktion der Fugenöffnungsweite. 

In Abschnitt 10.1 wurden die Scans der Oberflä-
chenrauigkeit mit verschiedenen Faktoren skaliert. 
Dabei stellte sich die Frage, ob diese Skalierung 
nicht auch die Fuge und die damit verbundene 
Schallabstrahlung beeinflusst. Die Ergebnisse in 
Abbildung 131 wurden daher in der gleichen Weise 
ausgewertet wie die Ergebnisse für die Fugenöff-
nungsweite. Abbildung 140 zeigt, dass sich das 
Spektrum für den Beitrag der Fuge mit der Skalie-
rung ändert. Es nimmt mit kleiner werdendem Ska-
lierungsfaktor leicht ab. Daher sind die Ergebnisse 
in Abbildung 132 eher eine Unterschätzung des 
Einflusses leiser Oberflächen auf die Differenz der 
A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel mit und oh-
ne Fugenüberrollung.  

 
Abbildung 140: Vergleich der A-bewerteten Schall-
druckpegel LpA erzeugt durch die Fuge alleine. Die Be-
rechnung erfolgte für die Auswahlfuge 12 der A23. Dabei 
wurden die Scans der Oberfläche mit verschiedenen 
Faktoren skaliert. 
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Auffällig ist, dass für die Simulation mit der Ober-
fläche B02 das Maximum des Spektrums für die 
Fuge bei 800 Hz liegt, für die A23 dagegen bei 
1.000 Hz. 

10.3 Ausrichtung der Querscheinfuge 
Eine Schrägstellung der Scheinfuge zur Laufrich-
tung könnte zu einer Verringerung des durch die 
Fuge hervorgerufenen Rollgeräusches führen. 
Dies wurde in den Simulationen untersucht. Hierzu 
wurde der Winkel α (siehe Abbildung 141) variiert. 

 

Abbildung 141: Schematische Darstellung der Schein-
fuge, die im Winkel α über die Querrichtung der Fahr-
bahn verläuft. 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 142 dargestellt. 
Wie erwartet nimmt der Einfluss der Fuge mit zu-
nehmendem Winkel ab, jedoch erst nach kurzem 
Ansteigen für sehr kleine Winkel, was auf den ers-
ten Blick verwunderlich ist. 

 

Abbildung 142: Pegeldifferenz ΔLpA des A-bewerteten 
Schalldruckpegels mit Fuge gegenüber dem Fall ohne 
Fuge als Funktion des Winkels α für die Oberfläche B02 
und einer Fugenöffnungsweite von 11,5 mm.  

Es ist auffällig, dass der Einfluss der Fuge für klei-
ne Winkel erst zunimmt, um dann für Winkel grö-
ßer 5° abzunehmen. Mit einem Winkel zwischen 
20° und 30° ist der Unterschied auf Grund der Fu-
ge vernachlässigbar. 

Der Anstieg für kleine Winkel ist kaum in den 
Spektren zu beobachten. Der Vergleich für 0° 
(Abbildung 143) und für 4° (Abbildung 144) zeigt 
keine sichtlichen Unterschiede, abgesehen von 
mittleren und tieferen Frequenzen. In den Dia-

grammen ist ΔLpA die Differenz des A-bewerteten 
Gesamtpegels mit Fuge zu dem Gesamtpegel oh-
ne Fuge. 
Betrachtet man die zugehörigen Spektren für α = 
0° (Abbildung 143) und α = 4° (Abbildung 144) 
ergibt sich das spektrale Maximum bei 1.000 Hz 
und nicht wie zuvor bei 800 Hz. Dies beruht auf der 
Tatsache, dass für die Berechnungen in Kapitel 
10.2 ein etwas modifizierter Reifen mit weniger 
Dämpfung im Innenraum benutzt wurde. Damit 
werden die Innenraummoden, deren Resonanzfre-
quenzen bei 800 Hz liegen, nicht mehr so stark 
angeregt. 

Dies erklärt aber nicht den Anstieg des A-bewer-
teten Gesamtschalldruckpegels für kleine Winkel. 
Um die Unterschiede der Simulationsergebnisse 
für die verschiedenen Winkel deutlicher zu sehen, 
sind in Abbildung 145 die berechneten Schall-
druckpegelspektren für die verschiedenen Winkel 
mit dem Ergebnis für 0° normiert dargestellt. 

 

Abbildung 143: Spektren des A-bewerteten Schall-
druckpegels LpA für α = 0°; Fugenöffnungsweite 
11,5 mm, Oberfläche B02. 

 

Abbildung 144: Spektren des A-bewerteten Schall-
druckpegels LpA für α = 4°; Fugenöffnungsweite 
11,5 mm, Oberfläche B02. 

α	
Fahrtrichtung 
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Für steigende Winkel α kann eine Zunahme der 
Schalldruckpegel unter 1.000 Hz beobachtet wer-
den. Ein Schrägstellen der Scheinfuge bedeutet 
eine zeitliche bzw. örtliche „Verschmierung“ des 
Kontaktes zwischen Reifen und Fuge. Da der zeit-
liche Verlauf des Kontaktereignisses weniger plötz-
lich erfolgt, führt dies zu einer Verringerung des 
hochfrequenten Anteils in der Kontaktkraft und zu 
einer Erhöhung des tieffrequenten Anteils. Mit grö-
ßer werdendem Winkel α verlängert sich die Kon-
taktzeit und die hochfrequenten Anteile des Spekt-
rums werden reduziert. Dies lässt sich auch bei 
den Spektren in Abbildung 145 beobachten.  

 
Abbildung 145: Veränderung ΔLpA des A-bewerteten 
Schalldruckpegels bei Überrollung der Gesamtfahrbahn 
in Abhängigkeit von der Frequenz als Funktion des Win-
kels α für die Oberfläche B02 und einer Fugenöffnungs-
weite von 11,5 mm. Bezugswerte sind die frequenzab-
hängigen Schalldruckpegel für die Überrollung der Fuge 
im rechten Winkel (α = 0°). 

Sollte eine Schrägstellung der Scheinfugen bau-
technisch in Betracht kommen, so ist es wichtig, 
dass die Schrägstellung groß genug ist, das heißt 
größer als 15°. In diesem Fall erhält man, wie in 
Abbildung 142 zu sehen ist, eine deutlich Verringe-
rung der Schallentstehung an der Fuge. 

 
Abbildung 146: Spektren des A-bewerteten Schall-
druckpegels LpA für die Fugenüberrollung alleine als 
Funktion des Winkels α für die Oberfläche B02 und einer 
Fugenöffnungsweite von 11,5 mm. 

10.4 Fugenfüllung 
Eine mögliche Maßnahme zur Reduzierung des 
Geräusches beim Überrollen der Fuge könnte eine 
Füllung der Scheinfuge mit z.B. einem elastischen 
Material sein. Dabei muss man jedoch kritisch an-
merken, dass die Fuge bereits mit solch einem 
weichen Material gefüllt ist, nämlich der Luft. Um 
eine Variation der Kontaktkräfte bei der Überfahrt 
zu vermeiden, ist daher kein elastisches Material, 
sondern ein Material, das die gleiche mechanische 
Impedanz aufweist wie die Betonoberfläche erfor-
derlich. Es gilt also eine Impedanzanpassung an-
zustreben und den Impedanzsprung an der Fuge 
zu vermeiden. Außerdem ist es wichtig, dabei kei-
ne neuen „Diskontinuitäten“ in der Fahrbahn zu er-
zeugen. Für die Berechnungen mit der Oberfläche 
B02 wurden Fugen mit verschiedenen Tiefen ein-
gefügt. Die Ergebnisse der Simulation für diese 
Fugenvariationen sind in Abbildung 147 darge-
stellt. 

 

 
Abbildung 147: A-bewertete Kraftpegel LFA für die 
Überfahrt über eine Fuge in der B02 mit der Öffnungs-
weite von 11,5 mm und verschiedenen Tiefen. Positive 
Werte liegen oberhalb der Fahrbahnoberfläche. 

 

Man sieht deutlich den Anstieg der Kraftpegel bei 
tiefen Frequenzen für positive Werte der Fugentie-
fe. Positive Werte bedeuten, dass die Fuge keine 
Vertiefung darstellt, sondern sich über die Fahr-
bahn erhebt, das Fugenfüllmaterial sozusagen aus 
der Fuge herausquillt, wie dies bei einigen Fugen 
auf der BAB A48 auch in der Realität beobachtet 
werden konnte. In Abbildung 148 ist der A-
bewertete Gesamtkraftpegel als Funktion der Fu-
gentiefe dargestellt. Solange der „Boden“ der Fuge 
für den Reifen nicht „sichtbar“ ist, erhält man eine 
Kraftpegelerhöhung auf Grund der Fugenüberrol-
lung und des vorhandenen Impedanzsprungs von 
ca. 1 dB. Bei einer Tiefe von 0,5 mm kommt es zu 
einer leichten Erhöhung des Pegels. Dort hat der 
Reifen dann auch erstmals Kontakt mit dem Fu-
genboden. 
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Abbildung 148: Veränderung des A-bewerteten Ge-
samtpegels der Kraft ΔLFA durch die Überrollung von 
Fugen mit einer Öffnungsweite von 11,5 mm als Funkti-
on der Fugentiefe. Positive Werte liegen oberhalb der 
Fahrbahnoberfläche. 

 

Für negative Fugentiefen, die größer sind als die 
Eindringtiefe des Reifens in die Vertiefung der Fu-
ge verharrt der Kraftpegel auf einem Wert von 
1 dB(A). Füllt man die Fuge vollständig aus (Fu-
gentiefe gleich 0 mm), so erhält man für die sehr 
feinrauhe Oberfläche B02 keinen Unterschied im 
Kraftpegel mit und ohne Fuge. Erhebt man die Fu-
ge über die Fahrbahn, so wächst der Einfluss der 
Fuge wieder an. Wie zu erwarten ist, ist das Über-
rollen eines 2 mm hohen und 11,5 mm langen 
Hindernisses deutlich lauter als das Überrollen der 
Fuge mit Vertiefung. 

 

 
Abbildung 149: A-bewertete Kraftpegel LFA für die 
Überfahrt über die Auswahlfuge 12 auf der A23. Die Tie-
fe der Fuge wurde in der Berechnung modifiziert. Positi-
ve Werte liegen oberhalb der Fahrbahnoberfläche. 

 
Abbildung 150: Veränderung des A-bewerteten Ge-
samtpegels der Kraft ΔLFA durch die Überrollung der 
Auswahlfuge 12 auf der A23. Die Tiefe der Fuge wurde 
in der Berechnung modifiziert. Positive Werte liegen 
oberhalb der Fahrbahnoberfläche. 

 

Die Oberfläche B02 entspricht wegen ihrer sehr 
feinrauhen Oberfläche nicht den Gegebenheiten 
realer Fahrbahnoberflächen. Daher wurde eine 
ähnliche Simulation für die Auswahlfuge 12 auf der 
A23 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 149 und Abbildung 150 dargestellt. Hier ist 
der positive Effekt des Auffüllens der Fuge mit Ma-
terial nicht mehr so deutlich zu erkennen.  

Dies kann zum einen damit zusammenhängen, 
dass es schwer ist, unregelmäßig geformte Fugen 
gleichmäßig aufzufüllen. Zum anderen führt die 
glatte Oberfläche des Fugenfüllmaterials auch zu 
einer plötzlichen Veränderung der Kraft, wenn die-
se, wie bei den Querscheinfugen, zwischen zwei 
rauen Oberflächen angeordnet ist. 

Daher muss auch das Fugenfüllmaterial eine Ober-
flächenrauigkeit erhalten, die der Oberfläche auf 
beiden Seiten der Fuge entspricht.  

10.5 Höhenversatz 
Simulationsrechnungen wurden für einen eventuel-
len Höhenversatz zwischen den an eine Quer-
scheinfuge angrenzenden Oberflächen der Beton-
fahrbahn durchgeführt. Dabei wurde der Höhen-
versatz h (siehe Abbildung 151) zwischen 0,5 mm 
und 3 mm variiert.  

 
Abbildung 151: Schematische Darstellung des Höhen-
versatzes h für die Simulationsrechnung. 

h	
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Die Ergebnisse zeigen nur Änderungen bei tiefe-
ren Frequenzen (Beispiele, siehe Abbildung 152 
und Abbildung 153), die für den A-bewerteten Ge-
samtschalldruckpegel keine Rolle spielen. Die Be-
rechnungen wurden für eine Fugenöffnungsweite 
von 10 mm durchgeführt. Die Testoberfläche war 
die Oberfläche B02. Wahrscheinlich stellt die Fuge 
als solche eine stärkere Anregung dar als ein 
eventueller Höhenversatz, auch wenn 3 mm aus 
akustischer Sicht als starke Änderung der Höhe 
erscheint.  

 
Abbildung 152: Vergleich der A-bewerteten Schall-
druckpegel LpA in Abhängigkeit von der Frequenz für die 
Fälle mit und ohne Fugenüberrollung. Höhenversatz h = 
1 mm. 

 
Abbildung 153: Vergleich der A-bewerteten Schall-
druckpegel LpA in Abhängigkeit von der Frequenz für die 
Fälle mit und ohne Fugenüberrollung. Höhenversatz h = 
2 mm. 

10.6 Profil des Reifens 
Alle Simulationen wurden bisher für einen Glattrei-
fen durchgeführt. Dies gilt auch für den Vergleich 
zwischen Simulation und Messung. Bei den Mes-
sungen mit dem CPX-Anhänger wurde jedoch der 
SRTT Reifen benutzt. Das Reifenprofil des SRTT 
Reifens ist in Abbildung 154 dargestellt.  

  
Abbildung 154: Profilausschnitt des SRRT Reifens, der 
bei den CPX-Messungen benutzt wurde. 

Im Simulationsmodell kann das Reifenprofil als zu-
sätzliche geometrische Information für die Kon-
taktberechnung berücksichtigt werden. Bei dieser 
Vorgehensweise werden die dynamischen Eigen-
schaften einzelner Profilblöcke vernachlässigt. 
Normalerweise wird im Reifenmodell für das Profil 
auch die Masse und Steife der Lauffläche modifi-
ziert, um das Modell an die Eigenschaften des pro-
filierten Reifens anzupassen. Dies wurde hier nicht 
berücksichtigt, da nur der Einfluss der Profilgeo-
metrie bei Überfahren von Scheinfugen von Inte-
resse war.  

Die Berechnungen wurden wie in Kapitel 10.2 für 
vier verschiedene Öffnungsweiten der Fuge durch-
geführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 155 dar-
gestellt. Von den Ergebnissen kann man direkt die 
Schlussfolgerung ziehen, dass die Geometrie des 
Reifenprofils keine Veränderung der Schallentste-
hung beim Überrollen der Fuge verursacht. Dies 
gilt sicherlich für die meisten modernen Reifen, die 
sich bezüglich des Profils kaum noch vom Glattrei-
fen unterscheiden. 

 
                         Fugenöffnungsweite, m 
Abbildung 155: Veränderung des A-bewerteten Schall-
druckpegels ΔLpA als Funktion der Fugenöffnungsweite 
für das Reifenmodell mit und ohne Profil. 

10.7 Steife der Lauffläche 
Im folgenden wird der Einfluss der Laufflächenstei-
fe des Reifens untersucht. Dazu wurden zwei Vari-
anten des Reifens simuliert. Im ersten Fall wurde 
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die Steife um 50% reduziert, im zweiten Fall dage-
gen um 50% erhöht. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 156 dargestellt. 

 

 
Abbildung 156: Veränderung des A-bewerteten Ge-
samtschalldruckpegels ΔLpA als Funktion Steife der Rei-
fenlauffläche. 

 

Eine Variation der Steife führt zu einer Änderung 
des Einflusses der Fuge auf den A-bewerteten Ge-
samtschalldruckpegel. Jedoch nicht, wie vielleicht 
erwartet, in der Form, dass eine weichere Laufflä-
che zu einem geringeren Einfluss führt. Abbildung 
157 bis Abbildung 159 zeigen die A-bewerteten 
Schalldruckpegelspektren mit und ohne Einfluss 
der Fuge. 

Das Rollgeräusch ändert sich stark mit der Ände-
rung der Kontaktsteife. Dabei muss darauf hinge-
wiesen werden, dass die hier betrachteten Ände-
rungen der Laufflächensteife sehr extrem sind. Es 
sieht so aus als ob sich das Geräusch im Moment 
der Fugenüberrollung weniger mit der Laufflä-
chensteife ändert als das auf der Fahrbahnoberflä-
che hervorgerufene Rollgeräusch. Dies liest man 
zumindest aus den in Abbildung 160 dargestellten 
Berechnungsergebnissen ab. In Abbildung 160 
sind, wie bereits zuvor auch, die Spektren der Ge-
räusche isoliert für den Moment der Fugenüberrol-
lung dargestellt. 

Während sich zwischen der weichen und normal-
steifen Lauffläche des Reifens große Unterschie-
den ergeben, so ist zwischen der normalsteifen 
und der sehr steifen Lauffläche eine kleinerer Un-
terschied erkennbar. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 157: Spektren des A-bewerteten Schall-
druckpegels LpA für eine 50% weichere Lauffläche; Fu-
genöffnungsweite 11,5 mm, Oberfläche B02. 

 

 
Abbildung 158: Spektren des A-bewerteten Schall-
druckpegels LpA für die normalsteife Lauffläche; Fugen-
öffnungsweite 11,5 mm, Oberfläche B02. 

 

 
Abbildung 159: Spektren des A-bewerteten Schall-
druckpegels LpA für eine 50% steifere Lauffläche; Fuge-
nöffnungsweite 11,5 mm, Oberfläche B02. 
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Abbildung 160: A-bewertete Schalldruckpegelspektren 
der isolierten Fugenüberrollung für drei verschiedene 
Steifigkeiten der Reifenlauffläche. Fugenöffnungsweite 
11,5 mm, Oberfläche B02. 

11 Zusammenfassung 
Geräuschentstehung 
Querscheinfugen sind geeignet, das Reifen-
Fahrbahn-Geräusch zu beeinflussen. Durch die 
Diskontinuität in der Fahrbahnoberflächentextur 
wird der Reifen impulsartig angeregt, worauf der 
Reifen sofort und schnell reagiert. Die akustische 
Antwort des Reifens umfasst zwei Komponenten. 
Durch den mechanischen Impuls findet eine starke 
Anregung der Moden (Eigenschwingungsformen) 
im luftgefüllten Innenraum des Reifens statt. Bei 
diesen Moden handelt es sich um die ersten Um-
fangsmoden, die über den ganzen Querschnitt des 
Reifens den gleichen Schalldruck aufweisen, also 
in Querrichtung keine lokalen Schalldruckminima 
auftreten. Zum zweiten bewirkt die Fuge aber auch 
eine Änderung der Kontaktkraft, die zu einem An-
stieg der frequenzabhängigen Kontaktkräfte eben-
alls im Frequenzbereich zwischen 100 und 
1.000 Hz führt. Die Querscheinfuge bewirkt also 
grundsätzlich eine Verstärkung der Reifen-
Fahrbahn-Geräusche und führt zu tonalen Anteilen 
im tiefen und mittleren Frequenzbereich. 

Das Fugengeräuschereignis, also die kurzzeitige 
Veränderung des Reifen-Fahrbahn-Geräusches 
bei Überrollung einer Querscheinfuge, dauert zwi-
schen 5 ms und 10 ms und kann zu einer vielfa-
chen Überhöhung der Schalldruckamplitude ge-
genüber dem Reifen-Fahrbahn-Geräusch auf der 
Fahrbahnoberfläche zwischen den Querscheinfu-
gen führen. 

Messtechnik und Messungen 
Im ersten und zweiten Teil der vorliegenden Unter-
suchung wurden CPX-Messungen zur Erfassung 
und Beurteilung des akustischen Verhaltens von 
Querscheinfugen im Autobahnnetz eingesetzt. Die 

Messungen haben gezeigt, dass die messtechni-
sche Ansprache von Querscheinfugen mit der 
Nahfeldmessmethode sehr gut geeignet ist, die nur 
kurzzeitig auftretenden Fugengeräuschereignisse 
zu erfassen. Ausgehend von vierfachem Over-
sampling sind Abtastraten von mindestens 16 kHz 
erforderlich, um die Fugengeräuschereignisse im 
Reifen-Fahrbahn-Geräusch zeitlich ausreichend 
aufzulösen. 

Nicht jede Querscheinfuge führt im Moment des 
Überrollens zu einer Erhöhung des Schalldruckpe-
gels gegenüber dem Reifen-Fahrbahn-Geräusch 
auf der Betonplatte zwischen den Fugen. Um auch 
diese Fälle im Messergebnis detektieren und zu-
ordnen zu können, ist zusätzliche nicht akustische 
Sensorik zur Detektion der Querscheinfuge erfor-
derlich, beispielsweise schnelle optische Senso-
ren, die das Erscheinungsbild der Querscheinfu-
gen im Vergleich zur Oberfläche der Betonplatten 
unterscheiden können. 

Statistische Vorbeifahrtmessungen der Fahrzeug-
geräusche nach ISO 11819-1 haben gezeigt, dass 
die Positionierung des Messmikrofons entlang der 
Fahrbahn unkritisch ist in Bezug auf die Fugenge-
räusche. Ist das Fugengeräusch an der Messstelle 
auffällig, schlägt es sich in gleichem Maße im 
Messergebnis nieder, unabhängig davon, ob das 
Messmikrofon auf Höhe der Querscheinfuge oder 
in der Mitte der Betonplatte zwischen den Quer-
scheinfugen positioniert wird. Insofern müssen kei-
ne Vorgaben zur Positionierung des Messmikro-
fons entlang einer Fahrbahn aus Beton gemacht 
werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber 
auch, dass das Messergebnis in jedem Fall beein-
flusst wird durch die Fugengeräuschereignisse. 
Jede Querscheinfuge führt dabei, aufgrund der 
Überrollung mit den Vorderreifen und den Hinter-
reifen eines Fahrzeugs, jeweils zu zwei Geräu-
schereignissen. Da bei Statistischen Vorbeifahrt-
messungen nach Norm immer der Maximalpegel 
der einzelnen Fahrzeugvorbeifahrten ausgewertet 
wird, ist das Messergebniss besonders anfällig für 
den Einfluss der Querscheinfugen. Das Messer-
gebnis für eine geräuscharme Betonfahrbahnde-
cke kann im schlechtesten Fall durch das Fugen-
geräusch einer akustisch ungünstigen Fuge alleine 
bestimmt sein und gibt dann dementsprechend 
nicht die günstigen akustischen Eigenschaften der 
Betonfahrbahndecke zwischen den Querscheinfu-
gen wieder. Die fugenbedingte Übersteuerung des 
Messergebnisses kann bei 1 dB bis 3 dB(A) liegen 
und kann nicht durch eine geeignete Wahl des 
Mikrofonstandortes umgangen werden. 

Bestandsaufnahme 
Die messtechnischen Untersuchungen der Schal-
lentstehung beim Überrollen von Querscheinfugen 
auf realen Fahrbahndecken aus Beton haben ge-
zeigt, dass sich die Schalldruckpegel der Fugenge-
räusche („Fugenpegel“) über einen breiten Pegel-
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bereich verteilen. Untersucht wurden Betonfahr-
bahndecken mit unterschiedlichen nominellen Fu-
genöffnungsweiten mit sehr unterschiedlichen bau-
technischen Zuständen der Fugen und Betonfahr-
bahndecken mit unterschiedlichen Texturierungen 
(Waschbeton und Grinding). Als Fugenpegel wird 
hier der höchste Wert des unbewerteten Schall-
druckpegels Lp,peak über die Dauer einer Fugen-
überrollung bezeichnet. 

Nominelle Fugenöffnungsweiten von 8 mm haben 
gegenüber nominellen Fugenöffnungsweiten von 
10 mm und 12 mm im Mittel zu den niedrigsten 
Fugenpegeln geführt. Allerdings ist auch die 
Streuung der Fugenpegel, bedingt durch die Vari-
abilität des bautechnischen Zustands der Fugen, 
mit 7 dB bei den Fugen mit 8 mm nomineller Öff-
nungsweite am größten. Die Mittelwerte der Fu-
genpegel für 8 mm und 12 mm nomineller Fugen-
öffnungsweite unterscheiden sich um rund 2 dB. 

Es ergeben sich tendenziell auch Unterschiede der 
Fugenpegel, die von der Fahrbahnoberflächentex-
tur zwischen den Querscheinfugen abhängen. Al-
lerdings spiegeln die Rollgeräuschpegel aus den 
CPX-Messungen für die gesamte Fahrbahn die 
Tendenzen der Fugenpegel nicht wider. Das be-
deutet jedoch im Umkehrschluss nicht, dass die 
mittleren CPX-Pegel für die gesamte Fahrbahn 
nicht durch die Fugengeräusche beeinflusst sind. 
Die Messergebnisse für die realen Oberflächen le-
gen nahe, dass sich die verschiedenen Fahr-
bahnoberflächentexturen hinsichtlich des Reifen-
Fahrbahn-Geräusches deshalb nicht groß vonei-
nander unterscheiden, weil der Fugeneinfluss auf 
den tendenziell „leiseren“ Betonfahrbahndecken 
größer ist und deshalb einen Teil der geräusch-
mindernden Wirkung der geräuschärmeren Fahr-
bahnoberfläche kompensiert. 

Einfluss der Fugeneigenschaften 
Die Untersuchungen zur Schallentstehung beim 
Überrollen von Querscheinfugen und der Einfluss 
der strukturellen und geometrischen Eigenschaften 
der Querscheinfugen wurden auf der Grundlage 
des Rechenmodells SPERoN/CHATRIN fortge-
setzt. Das Modell diente dazu, eine umfangreiche 
Studie zum Einfluss verschiedener Fugenparame-
ter auf das Reifen-Fahrbahn-Geräusch durchzu-
führen. Das Rechenmodell wurde hierzu durch Er-
gänzung eines Teilmodells für die Berücksichti-
gung des luftgefüllten Reifentorus verbessert und 
mit Hilfe von 3D-Texturmessungen und CPX-
Messungen auf realen Betonfahrbahndecken vali-
diert. 

Die CPX-Messungen zeigen deutliche Streuungen 
bei wiederholten Überfahrten. Diese Streuungen 
beruhen auf der Unsicherheit bezüglich der exak-
ten Position, an der eine Fuge überrollt wird. Die 
Simulationsergebnisse liegen für die meisten Fälle 
im Streubereich der Messungen. Sie können in 

diesen Fällen als eine zusätzliche Messung be-
trachtet werden. Allerdings ergab sich auch das 
Problem, dass das Streuintervall in der Größen-
ordnung oder sogar größer ist als die Unterschiede 
der A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel, die 
hier zu untersuchen waren. 

Die Unterschiede im A-bewerteten Schalldruckpe-
gel für die Fälle mit und ohne Fugenüberrollung 
wachsen mit abnehmender Oberflächenrauigkeit. 
Dieser Umstand ist logisch und war zu erwarten. 
Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Schall-
druckpegelspektren für die Fugenüberrollung allei-
ne über einen weiten Frequenzbereich deutlich 
über dem Schalldruckpegelspektrum des Rollge-
räusches auf der Fahrbahnoberfläche zwischen 
den Querscheinfugen liegen. Dieser Umstand gab 
Anlass, die Parameterstudie mit einer sehr fein-
rauhen Oberfläche durchzuführen. Hierfür wurde 
eine polierte Betonoberfläche (Oberfläche B02 aus 
dem Sperenberg-Projekt) benutzt. 

Die Ergebnisse der Parameterstudie zeigen, dass 
die Fugenöffnungsweite, wie erwartet, einer der 
wichtigsten Parameter ist. Die Geräuschentste-
hung an der Fuge ist für Fugenöffnungsweiten un-
ter 10 mm bei üblichen, das heißt nicht texturopti-
mierten Betonoberflächen vernachlässigbar. 

Durch Schrägstellung der Fuge bezüglich der 
Fahrtrichtung kann ebenfalls eine deutlich Reduk-
tion des Geräuschbeitrags durch die Fugen er-
reicht werden. Dabei müssen jedoch Winkel von 
mindestens 20° vorgesehen werden. 

Der Einfluss der Fugenfüllung war ein weiterer Ge-
genstand der Rollgeräuschsimulationen. Es zeigt 
sich, dass für die Fugenfüllung kein elasti-
sches/weiches Material benutzt werden sollte. Die 
Füllung muss aus vibroakustischer Sicht so vorge-
nommen werden, dass die mechanische Impedanz 
der Füllung, also die vom Reifen „gesehene“ 
Nachgiebigkeit, ähnlich der Impedanz der Fahr-
bahnoberfläche bzw. deutlich höher als die des 
Reifens ist. 

Fugenfüllungen entfalten ihre positive Wirkung erst 
dann, wenn der Reifen mit dem Füllmaterial auch 
tatsächlich in Kontakt kommt. Daher muss das Fu-
genfüllmaterial ebenflächig bis an die Oberkante 
der Fahrbahnoberfläche eingebaut sein. Es ist 
auch wichtig, dass die Oberflächenstruktur des 
Fugenfüllmaterials der Struktur bzw. Textur der 
umgebenden Fahrbahnoberfläche entspricht. 
Oberflächlich glattes Fugenfüllmaterial ist eher von 
Nachteil. 

Die Untersuchungen zum Höhenversatz zwischen 
den an eine Fuge angrenzenden Platten der Be-
tondecke zeigen keinen nennenswerten Einfluss 
unterschiedlicher mittlerer Höhen auf beiden Sei-
ten der Fuge. Erst wenn die Diskontinuität auf 
Grund der Fuge selbst reduziert ist, kann der Hö-
henversatz möglicherweise eine Rolle spielen. 
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Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Fu-
ge mit hartem Fugenmaterial ebenflächig und gut 
strukturiert gefüllt ist. 

Das Reifenprofil zeigt keinen Einfluss in den hier 
betrachteten Fällen. Die Ergebnisse für den Ein-
fluss der Fugenöffnungsweite unterscheiden sich 
kaum zwischen einem Glattreifen und einem Rei-
fen mit dem Profil des SRTT-Reifens (Reifen P1 
für die CPX-Messungen). Bei den hier durchge-
führten rechnerischen Untersuchungen wurden je-
doch die dynamischen Reifeneigenschaften nicht 
verändert. 

Bei der Variation der Steife der Reifenlauffläche 
zeigte sich, dass zwar das durch die Fuge erzeug-
te Geräusch mit abnehmender Laufflächensteife 
stark reduziert wird, gleichzeitig aber auch das 
Rollgeräusch so weit gemindert wird, dass die Fu-
ge weiterhin den A-bewerteten Gesamtschall-
druckpegel negativ beeinflusst. 

12 Baupraktische Schlussfolge-
rungen 

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersu-
chung lassen sich folgende Empfehlungen für 
akustisch optimierte Querscheinfugen in Fahrbah-
nen aus Beton formulieren: 

1. Fugenöffnungsweite w 
w < 10 mm 
Fugenöffnungsweiten von weniger als 10 mm 
haben keine Auswirkungen auf das Reifen-
Fahrbahn-Geräusch. 

2. Schrägstellung Ф 
Ф > 20° 
Bei Schrägstellung der Fuge zum Fahrbahn-
querschnitt kann bei Winkeln Ф von mindes-
tens 20° eine deutliche Reduktion des Ge-
räuschbeitrags der Fuge erreicht werden. 

3. Steifigkeit s des Fugenfüllmaterials 
s > 2·106 N/m 
Elastisches bzw. weiches Fugenfüllmaterial ist 
zu vermeiden. Die Fugenfüllung muss aus 
vibroakustischer Sicht so vorgenommen wer-
den, dass die mechanische Impedanz der Fu-
genfüllung, also der vom Reifen „gesehene“ 
mechanische Widerstand, ähnlich dem der 
Fahrbahnoberfläche bzw. deutlich höher als 
die des Reifens ist. Für die Steifigkeit s des 
Fugenfüllmaterials gilt die oben angegebene 
Anforderung. 

An dieser Stelle entsteht möglicherweise ein 
Konflikt mit bautechnischen Anforderungen der 
Fugenausführung, die eine dauerelastische 
Abdichtung der Fuge zum Ziel haben. 

4. Füllhöhe hF des Fugenfüllmaterials bei allen 
Betriebsbedingungen 
–1 mm < hF ≤ +0,5 mm 
Fugenfüllungen entfalten ihre positive Wirkung 
erst dann, wenn der Reifen mit dem Füllmate-
rial auch tatsächlich in Kontakt kommt. Daher 
sollte das Fugenfüllmaterial bei maximaler 
temperaturbedingter Engstellung der Fuge 
ebenflächig bis an die Oberkante der Fahr-
bahnoberfläche reichen (h = 0 mm) und bei der 
größten Fugenöffnungsweite nicht mehr 
als -1 mm unter der Oberkante der Fahrbahn 
liegen. Ein Höhenversatz von mehr als 0,5 mm 
bei Engstellung der Fuge ist zu vermeiden. 

5. Oberflächentextur des Fugenfüllmaterials 

Es ist genauso wichtig, dass die Oberflächen-
textur des Fugenfüllmaterials der Textur der 
umgebenden Fahrbahnoberfläche entspricht. 
Oberflächlich glattes Fugenfüllmaterial ist für 
die Rollgeräuschentstehung aufgrund der 
dadurch entstehenden Diskontinuität in der 
Fahrbahnoberflächentextur eher von Nachteil. 

6. Höhenversatz h 
h ≤ 1 mm 
Wenn die Diskontinuität in der Fahrbahnober-
fläche auf Grund der akustisch optimalen Aus-
führung der Fuge selbst reduziert ist, kann der 
Höhenversatz der an die Fuge angrenzenden 
Betonplatten möglicherweise eine Rolle spie-
len. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Fuge mit hartem Fugenmaterial ebenflä-
chig und gut texturiert gefüllt ist. 
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1 BAB A23 

1.1 Auswahlfuge 1, #12 

Stationierung km 33,700 – 33,680 

Plattenbereich 10 ... 13 

Auswahlfuge km 33,690 
12 (Anfang Platte 12) 

Fahrbahnoberfläche Waschbeton 0/8 

Baujahr 2014 

Fugenfüllmaterial Fugenvergussmasse 
kalt verarbeitbar 

Öffnungsnennweite 8 mm 
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Fuge #10 

Messweite 10 … 11 mm 

Fugentiefe bis Dichtung  3 … 5 mm 

Zustand der Fugen Kanten teilweise ausge-
brochen, 
Dichtung homogen und 
in gleichmäßiger Tiefe 
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Fuge 11 

Messweite 9 … 10 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 1 … 5 mm 

Zustand der Fugen Kanten teilweise ausge-
brochen, 
Dichtung homogen 

 

 

 

   

Fuge 12 

Messweite 9 mm 

Fugentiefe bis Dichtung  2 … 9 mm 

Zustand der Fugen Kanten teilweise ausge-
brochen, 
Dichtung homogen 
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Fuge 13 

Messweite 9 mm 

Fugentiefe bis Dichtung  4 … 7 mm 

Zustand der Fugen Kanten teilweise ausge-
brochen, 
Dichtung homogen 

 

 

 

Fuge 14 

Messweite 9 mm 

Fugentiefe bis Dichtung  5 … 11 mm 

Zustand der Fugen Kanten teilweise ausge-
brochen, 
Dichtung homogen 
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1.2 Auswahlfuge 2, #56 

Stationierung km 33,480 – 33,460 

Plattenbereich 54 ... 57 

Auswahlfuge km 33,470 
56 (Anfang Platte 56) 

Fahrbahnoberfläche Waschbeton 0/8 

Baujahr 2014 

Fugenmaterial Fugenprofil 

Öffnungsnennweite 8 mm 
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Fuge 54 

Messweite 9 … 10 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 3 … 6 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 
 

 

 

 

Fuge 55 

Messweite 9 … 10 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 3 … 8 mm 

Zustand der Fugen Kanten teilweise ausge-
brochen, 
Dichtung homogen 
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Fuge 56 

Messweite 9 … 10 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 2 … 4 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 

 

 

 

 

Fuge 57 

Messweite 8 … 9 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 3 … 6 mm 

Zustand der Fugen Kanten teilweise ausge-
brochen, 
Dichtung homogen 
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Fuge 58 

Messweite 9 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 2 … 4 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 
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1.3 Auswahlfuge 3, #703 

Stationierung km 30,375 – 30,355 

Plattenbereich 701 ... 705 

Auswahlfuge km 30,365 
703 (Anfang Platte 703) 

Fahrbahnoberfläche Grinding 

Baujahr 2014 

Fugenmaterial Fugenprofil 

Öffnungsnennweite 8 mm 
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Fuge 701 

Messweite 10 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 6 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 

 

 

 

Fuge 702 

Messweite 11 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 9 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 
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Fuge 703 

Messweite 10 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 6 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 

 

 

 

Fuge 704 

Messweite 10 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 7 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 
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Fuge 705 

Messweite 11 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 8 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 
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2 BAB A48 

2.1 Auswahlfuge 1, #225 

Stationierung km 76,980 – 76,960 

Plattenbereich 223 ... 227 

Auswahlfuge km 76,970 
225 (Anfang Platte 225) 

Fahrbahnoberfläche Waschbeton 0/8 

Baujahr 2014 

Fugenfüllmaterial Fugenvergussmasse 
heiß verarbeitbar, Nr. 2 

Öffnungsnennweite 10 mm 
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Fuge 223 

Messweite 8 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 2 … 3 mm 

Zustand der Fugen Kanten sehr ungleichmä-
ßig, Dichtung inhomogen 

 

 

 

Fuge 224 

Messweite 10 … 16 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 1 … 5 mm 

Zustand der Fugen Kanten sehr ungleichmä-
ßig, Dichtung inhomogen 
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Fuge 225 

Messweite 10 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 2 … 4 mm 

Zustand der Fugen Kanten sehr ungleichmä-
ßig, Dichtung inhomogen 

 

 

 

Fuge 226 

Messweite 11 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 4 … 5 mm 

Zustand der Fugen Kanten sehr ungleichmä-
ßig, Dichtung inhomogen 
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Fuge 227 

Messweite 12 … 16 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 2 … 3 mm 

Zustand der Fugen Kanten sehr ungleichmä-
ßig, Dichtung inhomogen 
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2.2 Auswahlfuge 2, #405 

Stationierung km 76,085 – 76,065 

Plattenbereich 403 ... 407 

Auswahlfuge km 76,075 
405 (Anfang Platte 405) 

Fahrbahnoberfläche Waschbeton 0/8 

Baujahr 2014 

Fugenfüllmaterial Fugenvergussmasse 
heiß verarbeitbar, Nr. 1 

Öffnungsnennweite 12 mm 
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Fuge 403 

Messweite 12 … 16 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 1 … 8 mm 

Zustand der Fugen Kanten sehr ungleichmä-
ßig, Dichtung inhomogen 

 

 

 

 

Fuge 404 

Messweite 12 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 0 … 5 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 
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Fuge 405 

Messweite 12 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 1 … 6 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung inhomogen 

 

 

 

 

Fuge 406 

Messweite 12 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 2 … 4 mm 

Zustand der Fugen Kanten sehr ungleichmä-
ßig, Dichtung inhomogen 
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Fuge 407 

Messweite 12 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 2 … 8 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 
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2.3 Auswahlfuge 3, #505 

Stationierung km 75,590 – 75,570 

Plattenbereich 503 ... 507 

Auswahlfuge km 75,580 
505 (Anfang Platte 505) 

Fahrbahnoberfläche Waschbeton 0/8 

Baujahr 2014 

Fugenfüllmaterial Fugenprofil 

Öffnungsnennweite 12 mm 
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Fuge 503 

Messweite 13 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 4 … 6 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung homogen 

 

 

 

 

Fuge 504 

Messweite 12 … 16 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 6 … 9 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung abgesunken 
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Fuge 505 

Messweite 13 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 6 … 8 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig, 
Dichtung abgesunken 

 

 

 

 

Fuge 506 

Messweite 12 … 13 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 11 … 17 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig,Dich-
tung stark abgesunken 

 

 

 

 



134 
 

 
Fuge 507 

Messweite 13 … 14 mm 

Fugentiefe bis Dichtung 11 … 14 mm 

Zustand der Fugen Kanten gleichmäßig,Dich-
tung stark abgesunken 
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