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ZUSAMMENFASSUNG

Das Umweltschutzgesetz sieht vor, dass Lärm grundsätzlich durch Massnahmen an der
Quelle zu begrenzen ist. Im Innerortsbereich ist der Einbau lärmmindernder Strassenbeläge
besonders interessant, da dadurch andere Lärmschutzmassnahmen reduziert werden kön-
nen. Normengerecht eingebaute Beläge sind aber nicht dauerhaft lärmarm.

Ziel des gemeinsam von BUWAL und ASTRA lancierten Forschungsprojekts ist es, durch
Erfahrungen mit Testbelägen belegte, einheitliche technische Empfehlungen für den Bau
lärmmindernder Beläge im Innerortsbereich zu erarbeiten.

Der vorliegende Statusbericht ist eine Zusammenstellung und Analyse des aktuell verfügba-
ren Grundlagenwissens zu lärmmindernden Belägen im Innerortsbereich und enthält Emp-
fehlungen für den Bau und die messtechnische Begleitung lärmarmer Innerortsbeläge

Dauerhaft lärmarme Beläge werden definiert als Beläge mit einer Anfangslärmminderung
von mindestens 3 dBA gegenüber dem Referenzmodell und einer akustischen Lebensdauer
von mindestens 12-15 Jahren, in dessen Verlauf die Lärmminderung nicht unter 1 dBA fal-
len darf.

Aus der international verfügbaren Literatur und als Resultat von akustischen Belagsmes-
sungen wurden folgende Parameter identifiziert, die eine hohe Anfangslärmminderung
ermöglichen:
- Keine glatten Oberflächen.
- Maximalkorngrössen zwischen 3 bis 5 mm
- Homogene Oberflächenstruktur (keine Megatextur)
- Konkave, gewalzte Oberflächen anstatt abgestreute Oberflächen
- Offene, durchlässige Textur, welche Luftdrainage ermöglicht
- Elastische Beläge mit hohen inneren Dämpfungswerten

Folgende Parameter ergeben eine lange akustische Lebensdauer des Belags.
- Verhinderung von thermisch bedingten Texturveränderungen durch polymermodifizierte

Bindemittel und hochversteifende Spezialfiller
- Verhinderung von Partikelverlust durch Bindemittel mit hoher Klebkraft und gute Ver-

zahnung der Körner
- Verwendung von polierresistenten und porösen Mineralstoffen.
- Einbau von dünnen Schichten.
- Periodische Reinigung offenporiger Beläge

Aufgrund dieser Faktoren wurden 14 mögliche Belagskonzepte ausgearbeitet und beurteilt.
Das Ergebnis bildet die Grundlage für die Auswahl von Testbelägen, die 2004 eingebaut
und danach während mehrerer Jahre akustisch und belagstechnisch überwacht werden.
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1 AUFTRAG

1.1 Ausgangslage
Das Umweltschutzgesetz (USG) sieht in Art. 11 vor, dass Lärm grundsätzlich durch Mass-
nahmen an der Quelle zu begrenzen ist (Emissionsbegrenzung).

In innerstädtischen Verhältnissen können bei Strassenlärmsanierungen aufgrund der be-
grenzten Platzverhältnisse meist keine Massnahmen entlang des Ausbreitungsweges (z.B.
Lärmschutzwand) getroffen werden. Dies hat vielfach zur Folge, dass lediglich immissions-
seitige Massnahmen umgesetzt werden können (z.B. Schallschutzfenster ab Alarmwert-
Überschreitungen) und dass Personen, die einer Lärmbelastung zwischen Immissionsgrenz-
und Alarmwerten ausgesetzt sind, in der Regel keinen Lärmschutz erfahren. Aus diesen
Gründen besteht beim Strassenverkehrslärm ein grosses Interesse an der Minderung der
Reifen-Abrollgeräuschpegel durch den Einbau lärmarmer Strassenbeläge.

Lärmarme Beläge sind auch aus finanzieller Sicht interessant. Der verbleibende Sanie-
rungsbedarf für den Strassenverkehrslärm beträgt zwischen 1.5 und 2 Mia. Franken. Mit
lärmarmen Belägen sind Einsparungen von mehreren 100 Mio. Franken möglich.

Obwohl normengerecht eingebaut, sind solche Beläge heute nicht dauerhaft lärmarm. Die
Gründe dafür liegen hauptsächlich in Veränderungen anfänglich günstiger Oberflächen-
strukturen durch thermische  und mechanische Beanspruchungen.

Gegenstand des vom BUWAL und ASTRA gemeinsam lancierten Forschungsprojekts ist es,
die verschiedenen Einflussgrössen lärmarmer Beläge zu ermitteln, an ca. 10 Testbelägen zu
untersuchen und daraus gesicherte Erkenntnisse für den Einbau dauerhaft lärmarmer Belä-
ge im Innerortsbereich zu gewinnen. Damit sollen gesamtschweizerisch einheitliche techni-
sche Empfehlungen in der Form von typisierten Belagsrezepturen für die Praxis geschaffen
werden.

Schliesslich sollen lärmarme Beläge nicht nur bei Strassenlärmsanierungen berücksichtigt
werden. Im Sinne des Vorsorgeprinzips soll ein Anreiz geboten werden, auch bei Neu-
baustrecken oder normalem Belagsersatz in Zukunft vermehrt lärmarme Beläge einzubau-
en.

1.2 Ziel des Berichts
Der vorliegenden Bericht stellt die Grundlagen für die Erstellung von dauerhaft lärmarmen
Belägen im Innerortsbereich zusammen. Er bildet die Basis für den Bau von Pilotstrecken
und deren akustische und belagstechnische Überwachung.

1.3 Vorgehensbeschrieb
Als Grundlage für die Erarbeitung von Belagsrezepturen für die Pilotstrecken werden im
vorliegenden Bericht alle verfügbaren Information über lärmarme Beläge im Innerortsbereich
zusammengetragen und analysiert. Es sind dies insbesondere:
- Bericht BUWAL/ASTRA
- International verfügbaren Literatur bis 2003.
- Erfahrungen der Kantone: Bisher eingebaute lärmarme Beläge
- Auswertung  der Belagsdatenbank von Grolimund & Partner AG

Die Erkenntnisse werden im Kapitel Synthese zusammengefasst und daraus die Belagsre-
zepturen abgeleitet.
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1.4 Abgrenzungen
Das vorliegende Projekt konzentriert sich auf die Optimierung der Fahrbahneigenschaften,
obwohl das Reifen-Fahrbahn-Geräusch nicht nur vom Strassenbelag, sondern auch von den
Reifeneigenschaften bestimmt wird.

Im Rahmen des Projekts werden keine neuen Messmethoden entwickelt. Die Messungen
erfolgen mit bestehenden, gut etablierten Methoden.

Betonbeläge werden nicht näher untersucht, da sie sich als zu wenig lärmmindernd erwie-
sen haben. Die akustisch günstigsten Betonbeläge sind in ihrem akustischen Verhalten
vergleichbar mit durchschnittlichen Schwarzbelägen (Kuster 2002).

Das vorliegende Projekt behandelt den Innerortsbereich mit gefahrenen Geschwindigkeiten
unter 60 km/h. Viele interessante internationalen Untersuchungen wurden aber bei höheren
Geschwindigkeiten durchgeführt. Soweit diese sinngemäss auf den Innerortsbereich über-
tragen werden können und vergleichbare Angaben für den Innerortsbereich fehlen sind
deren Ergebnisse ebenfalls aufgeführt.
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2 STAND DER ERKENNTNISSE IM IN- UND AUSLAND

2.1 Erkenntnisstand bis 1997

2.1.1 BUWAL/ASTRA Bericht: Lärmarme bituminöse Strassenbeläge inner- und
ausserorts

Der BUWAL/ASTRA-Bericht (Grolimund et al. 2002) stellt die Grundlagen und Erfahrungen
für den Bau lärmarmer Strassenbelägen im Inner- und Ausserortsbereich zusammen. Er
reflektiert die bekannte Literatur bis 1997 (Attinger & Meister 1997) und enthält die Erfah-
rung von Kantonen und internationalen Forschungsstellen. Der Bericht bildet eine wichtige
Grundlage für den vorliegenden Statusbericht.

Wichtige Parameter

Im BUWAL/ASTRA-Bericht wurden die nachstehenden Parameter für das akustische Ver-
halten von Strassenbelägen herausgearbeitet und nach ihrer Relevanz gewichtet.

Tabelle 1: Akustisch relevante Parameter für Strassenbeläge (Grolimund et al. 2002)

Parameter Empfehlung / Beobachtung
1. Priorität Siebkurve Feinkörnige Beläge (0/4, 0/6 und 0/8 mm) verwenden.

Thermisch be-
dingte Texturver-
änderungen

Dünne Schichtdicken mit gegenseitiger Kornverzahnung

2. Priorität Mineralhärte,
Polierresistenz

Vermindert Abrieb der Kornspitzen

Poröse Mineral-
stoffe

Poröse Mineralstoffe ergeben bessere Oberflächenstruktur und
ermöglichen Schallabsorption

Bindemittel temperaturresistentere Bindemittel verwenden
Zusätze Gummizusätze vermindert die Steifigkeit des Belags
Walzen Glattwalzen anstatt Pneuwalzen verwenden

Steifigkeit Steife Beläge sind lauter
Abrieb Abfahren des Bindemittels und Abrieb der Makrotextur erfolgt in

den ersten 3 Jahren. Dies ist korreliert mit der akustischen Ver-
schlechterung des Belags

3. Priorität Tragschichten Qualitativ guter Oberbau ist Voraussetzung für eine stabile Deck-
schicht

Kornoberfläche Rauhe Kornoberfläche verbessert die Verzahnung und erhöht die
akustische Stabilität des Belags

Hohlraumgehalt Ein Hohlraumgehalt von 5-10% hat keine direkten akustischen
Auswirkungen, ergibt aber eine akustisch günstigere poröse Ober-
flächenstruktur

Schichtdicke Dünne Beläge sind resistenter gegen thermisch bedingte Struktur-
veränderungen, da sich die Körner gegenseitig weniger verschie-
ben können.

Mittlere Rauhtiefe Keine Korrelation zwischen den akustischen Eigenschaften und
der mittleren Rauhtiefe (ermittelt mit Sandfleckmethode). Be-
schreibung der Oberflächentextur muss mit Lasermessgeräten
erfolgen

4. Priorität Verdichtungsgrad Kein direkter Zusammenhang mit akustischen Eigenschaften
Ausflusszeit Keine Korrelation mit akustischen Eigenschafen
Längsebenheit Im niederen Geschwindigkeitsbereich ist sie nicht von Bedeutung
Verschmutzung Bei dichten Belägen nur kleinräumig und temporär von Bedeutung
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Technischer Beschrieb

Aufgrund dieser Parameterstudie wurde ein technischer Beschrieb für einen lärmarmen
bituminösen Standardbelag innerorts formuliert (Tabelle 2)

Tabelle 2: Zusammenfassung der Anforderungen an einen lärmarmen bituminösen, dichten Belag
innerorts (Grolimund et al. 2002)

Lärmarmer Standardbelag innerorts
Anwendungsbe-
reich

•  Strassen mit Geschwindigkeit < 60 km/h

•  Strasse in stark besiedeltem Gebiet. Dem Lärmschutz
wird hohe Priorität eingeräumt.

Massgebende
Normen

•  In der Schweiz gibt es keine Norm für den Bau eines
lärmarmen dichten Belages.

Oberbau •  Oberbaudimensionierung gemäss Norm SN 640 324
[33].

Siebkurve •  Körnung 0/6mm oder 0/8mm
•  Siebkurve mit einer starken Ausfallkörnung

Ausgangsstoffe •  Polierresistentes, hartes Gestein gemäss VSS-Norm
670 710e [32]

•  Allenfalls Gummibitumen und/oder Gummizusätze

•  Evtl. poröse Mineralstoffe (z.B. Hochofenschlacke)
Hohlraumgehalt •  Hohlraumgehalt Marshall zwischen 5-8%
Schichtdicke •  15 bis 25 mm
Einbau •  Makrotextur muss beim Walzen erhalten bleiben

•  Keine Pneuwalzen

•  Keine Vibrationswalzen
•  Optimale meteorologische Bedingungen beim Einbau

(nur im Sommer)
Betrieb und
Unterhalt

Keine Besonderheiten

Vorschlag für das weitere Vorgehen

Das im Bericht vorgeschlagene weitere Vergehen deckt sich weitgehend mit den Aufgaben
und Zielsetzungen des aktuellen Forschungsprojektes.
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2.2 Neue Erkenntnisse ab 1997

2.2.1 Allgemeines

2.2.1.1 Vorgehen, Methoden

In einem ersten Schritt wurde eine umfassende Literaturrecherche in den Datenbanken
ICONDA (The International Construction Database), RSWB (Raumordnung, Städtebau,
Wohnungswesen, Bauwesen) und der Transport Database von OVID durchgeführt, wobei
nur Publikationen ab 1997 gesucht wurden. Die frühere Literatur ist bereits in Attinger &
Meister (1997) zusammengefasst und im BUWAL/ASTRA-Bericht (Grolimund 2002) enthal-
ten.

Die relevanten Veröffentlichungen wurden beschafft und unter Berücksichtigung der Frage-
stellung der vorliegenden Arbeit ("dauerhafte, lärmarme Beläge im niederen Geschwindig-
keitsbereich") zusammengefasst.  Die Zusammenfassungen finden sich im Anhang. Zudem
wurden die wichtigsten Forschungsstellen angeschrieben und Interviews durchgeführt.

Die nachfolgenden Kapitel enthalten die Synthese dieser Zusammenfassungen, wobei das
Schwergewicht auf neue, im BUWAL/ASTRA-Bericht noch nicht enthaltene Erkenntnisse
gelegt wurde.

2.2.1.2 Definition dauerhaft lärmarmer Beläge

Gemäss dem BUWAL/ASTRA-Bericht (Grolimund et al. 2002)  sind Beläge lärmarm, wenn
sie eine Anfangslärmminderung von mindestens -3 dBA gegenüber dem Modell aufweisen.
Ihre akustische Lebensdauer ist erreicht, sobald ihre Lärmminderung weniger als  -1 dBA
beträgt.

Nicht definiert war bisher der Begriff "dauerhaft" lärmarm. Im vorliegenden Forschungspro-
jekt werden Beläge als dauerhaft lärmarm bezeichnet, wenn die akustische Lebensdauer
mindestens 12-15 Jahre beträgt (Abbildung 1). Damit liegt sie im Bereich der üblichen Ge-
brauchsdauer eines normalen Belags von 15 Jahren.

Abbildung 1: Definition dauerhaft lärmarmer Beläge. Die akustische Lebensdauer muss mindestens
12-15 Jahre betragen.
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2.2.1.3 Optimierung der Beläge für PKW-Reifen

Bei den Personenwagen übertrifft das Rollgeräusch bereits ab 40 km/h das Motorenge-
räusch, was bei Lastwagen erst ab 60 km/h der Fall ist (Abbildung 2). Dies bedeutet, dass
belagsseitige Massnahmen im Innerortsbereich vor allem auf PKW-Reifen abgestimmt wer-
den müssen.

Lastwagen Personenwagen

Abbildung 2: Roll- und Antriebsgeräusch von Lastwagen und Personenwagen. Die Entwicklung von
lärmarmen Belägen im Innerortsbereich muss auf Personenwagen optimiert werden, da
bei Lastwagen in diesem Geschwindigkeitsbereich das Motorengeräusch über das Roll-
geräusch dominiert. (Heutschi 1997)

2.2.1.4 Laufende internationale Forschungen

Es gibt viele Forschungsstellen und mehrere grössere Projekte, welche sich mit dem Reifen-
Fahrbahn-Geräusch befassen. Die wichtigsten der laufenden Projekte sind hier kurz aufgeli-
stet:

Tabelle 3: Internationale Forschungsprojekte zum Thema 'lärmarme Beläge'

Forschungsverbund Leiser Ver-
kehr

Bartolomaeus 2002
http://www.fv-leiserverkehr.de

SILVIA
Sustainable Road Surfaces for
Traffic Noise Control

Pucher 2003

http://www.tuwien.ac.at/forschung/nachrichten/a-silvia.htm
http://info.tuwien.ac.at/epucher
http://www.istu.tuwien.ac.at
http://www.trl.co.uk/silvia/

TU Aachen R. Kühne 2003, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz
SI.R.U.US
(Silent Road for Urban and Extra-
Urban Use)

Faure 1999, Hamet 2001

2.2.1.5 Entstehung des Reifen-Fahrbahn-Geräuschs

Tabelle 4 zeigt die verschiedenen Schallentstehungsmechanismen und deren Modifizierung
auf dem Ausbreitungsweg. Alle Effekte zusammen ergeben das Reifen-Fahrbahn-Geräusch.
Die Darstellung und Gewichtung der einzelnen Effekte ist je nach Autor verschieden (Sand-
berg und Ejsmont 2002, Beckenbauer et al. 2002, Brosseaud et al. 2001).
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Tabelle 4: Effekte der Schallentstehung und -Ausbreitung.

Effekt Frequenzbereich Bedeutung
Anregung des Reifens durch die Belagstextur
und die Profilklötze.

je nach Geschwin-
digkeit, aber klei-
ner als 1250 Hz.

+++

Stick-slip: Ruckartiges Bewegen der Profilklötze,
im Extremfall als "Quietschen" hörbar in den
Kurven.

hoch, > 1250 Hz +

M
ec

ha
ni

sc
he

 A
nr

eg
un

g

Stick-Snap: Adhäsion zwischen Reifenprofil und
Fahrbahn.

hoch, > 1250 Hz +

Sc
ha

lle
nt

st
eh

un
g

Ae
ro

dy
na

-
m

is
ch

e 
An

-
re

gu
ng

Air-Pumping: Ein- und Auspressen der Luft in
geschlossene Hohlräumen zwischen Reifen und
Fahrbahn.

hoch, > 1250 Hz ++

Sc
ha

llv
er

-
st

är
ku

ng

Horn-Effect: Die Begrenzungsflächen von Reifen
und Asphalt ergeben einen Trichter, der wie ein
Lautsprecher wirkt und die Reifen-Fahrbahn-
Geräusche verstärkt.

1-3 kHz + ?

S
ch

al
la

b-
so

rp
tio

n

(a
ku

st
is

ch
)

Die kommunizierenden Poren im Belag wirken
als schallschluckende Oberfläche. Je grösser die
Durchlässigkeit des Belags, desto grösser ist
dieser Effekt. Ein Belag mit hoher Schallabsorpti-
on reduziert nicht nur das Reifen-Fahrbahn-
Geräusch, sondern auch das Motorengeräusch.

Absorptionsmaxi-
mum ist abhängig
von Schichtdicke

+++

Sc
ha

lla
us

br
ei

tu
ng

S
ch

al
la

bs
or

p-
tio

n

(m
ec

ha
ni

sc
h)

Weiche, elastische Beläge und solche mit einer
hohen "inneren" Dämpfung sind leiser. Die me-
chanische Schallanregung des Reifens und/oder
die Schallausbreitung im Belag wird reduziert.

Absorptionsmaxi-
mum bei 1 kHz

+++

Die Effekte Stick-Snap, Stick-Slip, Horn-Effekt sowie Elastizität und "innere Dämpfung"
werden in der neuen Literatur vermehrt diskutiert, ihre genauen Anteile am Gesamtgeräusch
ist aber noch nicht restlos geklärt.

Dem Effekt der mechanischen Schallabsorption liegt die Beobachtung zugrunde, dass wei-
che Unterlagen bei gleicher Oberflächentextur leiser sind als harte Unterlagen. Dies kann
erklärt werden durch die geringere mechanische Schallanregung des Reifens beim Abrollen
oder durch eine innere Dämpfung des Belags, wobei bei letzterem davon ausgegangen
wird, dass sich der Schall auch durch den Belag ausbreitet (Kapitel 2.2.2.7).

2.2.1.6 Nicht durch den Belag beeinflussbare Reifen-Fahrbahn-Geräusch

Die belagsseitige Lärmminderung steht im Zentrum der Literaturübersicht. Andere Parame-
ter der Lärmentstehung, die nicht durch den Belag beeinflusst werden können, sollen an
dieser Stelle aber kurz erwähnt werden:
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Reifen

Bei den Reifen ist nach Steven (2000) ein Lärmreduktionspotenzial von maximal 4 dB mög-
lich. Die Lärmpegelunterschiede zwischen den handelsüblichen PKW und LKW-Reifen be-
tragen bis zu 5 dB (Ivannikov et al. 2000, TÜV Automotive 2003). Lärmarme Reifen zeich-
nen sich aus durch Lamellen statt Stollen, asymmetrische versetzte Profilblöcke und ein
gerichtetes Profil (Bartolomaeus 2002).

Nässe

Es ist allgemein bekannt, dass die Lärmemissionen bei nasser Fahrbahn höher sind. Insbe-
sondere die hochfrequenten, als Zischen wahrgenommenen Geräusche nehmen bei nasser
Fahrbahn stark zu. Einer groben Schätzung Sandberg & Ejsmont (2002) zufolge ist eine
Zunahme des A-bewerteten Lärmpegels von +2 dBA bei feuchter Fahrbahn bis + 6 dBA bei
nasser Fahrbahn und intensivem Regen zu erwarten.  Es scheint aber einige Spezialfälle zu
geben, wo das Reifen-Fahrbahn-Geräusch bei nasser Fahrbahn auch leiser werden kann
(Descornet 2000). Dies ist auf offenporigen Belägen oder auf gut strukturierten Dünn-
schichtbelägen bei LKW's der Fall. Die Geräuschentsteheung auf nasser Fahrbahn scheint
bei LKW umgekehrt proportional zur Rauhigkeitstiefe zu sein.

Fahrverhalten

Durch lärmbewusste Fahrweise können Pegelreduktionen bis zu 7 dB(A) erreicht werden
(Shojaati et al. 2000, Steven 2000a)

2.2.2 Hauptparameter lärmarmer Innerortsbeläge

2.2.2.1 Oberflächentextur

Für die Schallentstehung ist die Oberflächentextur eines Belags entscheidend. Ihrer Be-
schreibung kommt deshalb eine zentrale Rolle zu. Sie ist in der ISO-Norm 13472-2 festge-
legt. Dabei wird das Belagsprofil (Abbildung 3) mathematisch mittels einer Fourier-
Transformation in eine Serie von Sinusschwingen mit bestimmter Wellenlänge und Amplitu-
de zerlegt. Das Resultat wird als Texturspektrum mit Terzbändern und Amplitude aufgetra-
gen. (Beispiele in Abbildung 4).

Abbildung 3: Beispiel eines Belagsprofils. Als Beispiel ist eine einzelne Textur-Wellenlänge einge-
zeichnet
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Abbildung 4: Beispiele von Texturspektren verschiedener Beläge. Vorsicht: Die Darstellung zeigt die
kleinen Wellenlängen, im Unterschied zu den folgenden Abbildungen, auf der linken Sei-
te. (Beckenbauer et al. 2002)

In der ISO-Norm werden die Texturwellenlängen in Mikro- Makro und Megatextur eingeteilt.
Aus Abbildung 5 ist ersichtlich, welche Texturwellenlängen für welche Belagseigenschaften
und Geräuschentstehungsmechanismen verantwortlich sind.

Abbildung 5: Einteilung der Texturwellenlängen der Fahrbahnoberfläche in Mikro-, Makro-, Megatextur
und Unebenheit. Die Balken zeigen, welche Texturwellenlängen die entsprechenden Ge-
brauchseigenschaften beeinflussen. Eine helle Farbe im Balken bedeutet einen positiven
Effekt auf die entsprechende Eigenschaft, grau unterlegt weist auf einen negativen Effekt
hin. (ISO 13473-2).
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2.2.2.2 Mikrotextur

Die Mikrotextur mit Texturwellenlängen unter 0.5 mm ist wichtig für die Griffigkeit eines Be-
lages, sie ist aber nicht mit dem Reifen-Fahrbahn-Geräusch korreliert (Shojaati 2000).

Plangeschliffene Oberflächen verursachen deutlich höhere Reifen-Fahrbahn-Geräusche als
fein strukturierte Oberflächen (Abbildung 8, glatt gegenüber SMA 0/3).

Bei glatten Oberflächen nehmen vor allem die hohen Frequenzbereiche über 1250 Hz des
Reifen-Fahrbahn-Geräuschs deutlich zu. Ursache sind Air-Pumping-Effekte, weil auf glatten
Oberflächen die im Reifen eingeschlossene Luft nicht durch Texturspalten entweichen kann.
Möglicherweise sind auch Stick-Slip und Stick-Snap-Mechanismen beteiligt.

Fazit bezüglich Mikrotextur:

Glatte Oberflächen sind sowohl aus akustischer Sicht wie auch aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit zu vermeiden.

2.2.2.3 Makrotextur

Wie aus Abbildung 5 ersichtlich trägt die Makrotextur mit Wellenlängen zwischen 0.5 und 50
mm wesentlich zur Entstehung des Reifen-Fahrbahn-Geräuschs bei. Niedere Texturwellen-
längen verringern das Reifen-Fahrbahn-Geräusch, höhere Texturwellenlängen verstärken
es. Die Grenze liegt bei einer Wellenlänge von etwa 10 mm für (PKW) und 14 mm für
(LKW). Das bedeutet für die Konstruktion lärmarmer Beläge:

Leise Beläge haben hohe Amplituden bei Texturwellenlängen zwischen 1 und 10 mm und
tiefe Amplituden bei Texturwellenlängen von 16 bis 50 mm  (Sandberg und Ejsmont 2002,
Abbildung 6)

Abbildung 6: Typisches Texturwellenlängen-Spektrum für eine homogene, dichte Belagsoberfläche.
Die Pfeile zeigen, in welche Richtung die Textur entwickelt werden muss, um tiefe Lär-
memissionen zu erreichen: Die Texturwellenlängen über  16 mm müssen reduziert, die-
jenige unter 10 mm erhöht werden. (Sandberg und Ejsmont 2002).
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Aus den Texturspektren der Abbildung 4 lässt sich ableiten, dass der Belag mit Abstreu 3/6
(AS 3/6) lauter sein muss als die ISO-Oberfläche und diese wiederum geringfügig lauter als
der SMA 0/3. Die Bestätigung findet sich in Abbildung 8.

Die Makrotextur kann vor allem durch die Wahl der Korngrössenanteile beeinflusst werden.
Eine Oberfläche mit Korngrösse 8 mm ergibt – je nach Abstand zwischen den Körnern – die
grössten Amplituden im Wellenlängenbereich von ca. 10 –12 mm.

Die Messungen an Versuchsfeldern zeigen, dass sich bei den Personenwagen die Reifen-
Fahrbahn-Geräusche mit abnehmenden Grösstkorn deutlich reduzieren. Bei abgestreuten
Oberflächen ist das Minimum bei 1 mm erreicht, bei dichten, gewalzten Oberflächen liegt
das Minimum bei 3-5 mm Grösstkorn (Abbildung 7).

Bei den Lastwagenreifen ist kaum eine Abhängigkeit vom Grösstkorn feststellbar, ausser
dass bei sehr feinen Oberflächen der Pegel zunimmt. Auch bei den gewalzten Oberflächen
hat das Grösstkorn kaum einen Einfluss auf das Rollgeräusch. Die günstigsten Werte liegen
bei 5 mm Grösstkorn.

Abbildung 7: Vorbeirollpegel auf unterschiedlichen Belagstypen mit unterschiedlichem Grösstkorn
(Beckenbauer et al. 2002).  Die Werte wurden bei 80 km/h gemessen,  bei 50 km/h sind
ähnliche Relationen zu erwarten.
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Fazit bezüglich Makrotextur:

- Die Körnung soll so klein wie möglich gewählt werden, wenn möglich kleiner als 8 mm.
Ideal ist eine Körnung von 3 – 5 mm.

- Es soll scharfkantiger und polierresistenter Split verwendet werden, denn dieser ver-
grössert die Texturamplituden im niederen Texturwellenlängenbereich.

- Eine offene Textur (z.B. mit wenig Sand) ermöglicht eine "Luftdrainage", womit der Air-
Pumping-Effekt minimiert werden kann.

Es wurde verschiedentlich vorgeschlagen, mit künstlichen Rillen eine lärmgünstige Belags-
textur zu erreichen. In der Arbeit von Beckenbauer et al. 2002 wurden verschiedene Rillen-
muster im Abstand von 11 und 21 mm getestet, ohne jedoch eine Lärmminderung feststel-
len zu können: Der Vorbeirollpegel für Pkw-Reifen gegenüber der plangeschliffenen Ober-
fläche nahm durch die Massnahme sogar geringfügig zu (Abbildung 8, drei letzte Beläge).

Abbildung 8: Vorbeirollpegel für unterschiedliche PKW-Normalreifen (rechte Spalte) bei 50 km/h auf
verschiedenen Belägen: 2-lagiger offenporiger Asphalt, 1-lagiger OPA, 1-lagiger offenpo-
riger Beton, Novachip, AB 0/8, SMA 0/3 bis 0/11, Dünnschicht im Kalteinbau 0/3 und 0/5,
Planschliff auf Beton, Abstreuung auf Beton mit Grösstkorn 1mm bis 8 mm, Oberflächen-
behandlung auf Asphalt 3mm bis 8 mm, Fräsrillen längs 11mm und 22mm sowie rauten-
förmige Rillen (Beckenbauer et al. 2002). Die Unterschiede zwischen den Reifentypen
betragen ca. 5 dBA.

2.2.2.4 Megatextur

Für die Megatextur gelten dieselben Empfehlungen wie für die Makrotextur bei Texturspek-
tren über 16 mm:
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Fazit bezüglich Megatextur:

Die Amplituden der Megatextur müssen so niedrig wie möglich gehalten werden.

Dies kann durch eine homogene Anordnung der Zuschlagstoffe erreicht werden:
- Der Splitt muss von uniformer Grösse und gut gepackt sein (Abbildung 9 a)
- Falls nicht kubischer Splitt verwendet wird, diesen durch Walzen horizontal ausrichten

(Abbildung 9 c).
- Beim Walzen muss der Untergrund überall die gleiche Stärke aufweisen, damit keine

Megatextur entsteht.

Abbildung 9: Verschiedene Kornformen und deren Ausrichtung. Reihenfolge von der besten zur
schlechtesten Anordnung: a, c, b und d. In derselben Reihenfolge nimmt die Megatextur
zu (Sandberg und Ejsmont 2002).

2.2.2.5 Oberflächengestalt

Eine wesentliche Textureigenschaft, die mit den Texturspektren nicht beschrieben werden
kann, ist die Oberflächengestalt. Es macht für die Entstehung des Reifen-Fahrbahn-
Geräuschs einen Unterschied, ob die Oberfläche konkav ist, d.h. ein Plateau mit Tälern
bildet oder die Belagsoberfläche konvex ist, wie eine Ebene mit Bergen. Auf den Versuchs-
strecken in Sperenberg konnte deutlich gezeigt werden, dass gewalzte, konkave Oberflä-
chen deutlich leiser sind als konvexe, abgestreute Oberflächen. Der Unterschied beträgt bis
zu 3 dBA, wobei der Effekt hauptsächlich bei den PKW-Reifen beobachtet werden kann
(Abbildung 7 und Abbildung 10).

Um die konvexe bzw. konkave Gestalt der Oberfläche beschreiben zu können, wurde der
Gestaltfaktor g eingeführt. Er ist definiert als der Tragflächenanteil beim halben Maximalwert
der Profiltiefe. Weitere Details sind in der Zusammenfassung von Beckenbauer et al. 2002
im Anhang aufgeführt.
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Abbildung 10:  Einfluss der Oberflächengestalt auf den Gesamtpegel bei Geschwindigkeiten von 50, 80
und 120 km/h. OP: Offenporiger Asphalt; GW: Gewalzt, SF: sehr feine Oberflächen, ge-
schliffen; A: abgestreute Oberflächen unterschiedlicher Körnung auf Asphalt oder Beton
(Beckenbauer et al. 2002, leicht verändert).

Anfosso-Lédée (2002) kommt durch eine genaue geometrische Beschreibung der Belags-
textur zu denselben Schlüssen bezüglich Oberflächengestalt wie Beckenbauer et al.: Die
Beläge sind leiser,
- je stumpfer der Winkel der einzelnen Belagstexturspitzen
- je flacher der Winkel zwischen zwei Belagsspitzen und der Horizontalen
- und je dichter die Belagsspitzen angeordnet sind.

Fazit bezüglich Oberflächengestalt:

Für PKW-Reifen sind gewalzte, konkave Oberflächen leiser als abgestreute, konvexe Ober-
flächen.

2.2.2.6 Porosität

Unter Porosität versteht man den zugänglichen Hohlraumgehalt eines Belages. Sie ist zu-
sammen mit der Durchlässigkeit der wichtigster Faktor für das Schallabsorptionsvermögen
eines Strassenbelags. Nicht zugängliche Hohlräume im Belag ergeben keinen Beitrag zur
Schallabsorption.

Das von Lerch (2003) entwickelte Modell der Schallabsorption offenporiger Asphalte hat als
Hauptparameter die Porosität, den längenbezogenen Strömungswiderstand und die Tortuo-
sität. Der längenbezogene Strömungswiderstand ist proportional zur Wasserdurchlässigkeit
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von Marshall-Prüfkörpern (Lerch 2000). Die Tortuosität gibt an, wie stark die Poren im Mate-
rial gewunden sind und welchen Querschnittsänderungen sie unterliegen.

Die Schallabsorption nimmt mit der Dicke des Belags zu. Das Absorptionsspektrum kann
durch die Dicke des Belags und die Körnung beeinflusst werden. Zweischichtige offenporige
Asphalte haben mehrere Absorptionsmaxima und weisen deshalb ein höheres Lärmminde-
rungspotential auf.

Offenporige Beläge zeigen ein beträchtliches Lärmminderungspotential. Auf Teststrecken
nimmt für PKW der Vorbeirollpegel bei 1-lagigem offenporigem Asphalt  um 4 dB, bei 2-
lagigem offenporigen Asphalt um 6 dB ab gegenüber den leisesten dichten Oberflächen mit
gleichem Grösstkorn. Bei LKW's beträgt die Abnahme gut 4 dB für beide Belagstypen (Bek-
kenbauer et al. 2002, Abbildung 7). Andere Autoren geben ähnliche Lärmminderungspoten-
tiale an (Kragh & Bendtsen 2003, Sandberg & Ejsmont 2002).

Die Lärmreduktion offenporiger Asphalte beruht auf mehreren Faktoren:
- Das Air-Pumping nimmt ab, da aufgrund der Luftdurchlässigkeit des Belags keine ho-

hen Luftdrücke in der Kontaktfläche zwischen Belag und Reifen aufgebaut werden kön-
nen.

- Bei Mehrfachreflexionen zwischen dem Fahrzeugboden und dem Belag verliert der
Schall bei jeder Reflexion an akustischer Energie.

- Der wichtigste Faktor ist die Absorption während der Schallausbreitung. Dazu gehört
auch, dass der Horn-Effekt nahezu eliminiert wird (Abbildung 11, Lerch 2003).

Abbildung 11: TLM Modell, Schallfeld über einer 3 cm dicken porösen Asphaltschicht (links) und über
einer reflektierenden Fläche (rechts) bei einer Frequenz von 1 kHz (Lerch 2003)

Ein besonderer Vorteil absorbierender Strassenbeläge besteht darin, dass die Lärmredukti-
on über grössere Distanzen effektiver ist, da die absorbierende Eigenschaft des Belags über
eine längere Distanz wirken kann. Ein herannahendes Auto verursacht eine viel kürzere
"Lärmspitze" auf absorbierenden Belägen als auf schallharten Strassenoberflächen.  Ohnis-
hi et al. (1999) hat eine Lärmminderung von 2-3 dB bei einer Distanz von mehr als 10 m von
der Schallquelle gegenüber einem schallharten Belag gemessen.
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Fazit bezüglich Porosität:

Aus akustischer Sicht sollte in der Praxis auf folgende Punkte beim Dimensionieren von
offenporigen Asphaltbelägen geachtet werden:
- Beläge mit möglichst hoher Porosität und Durchlässigkeit erstellen, ohne die mechani-

sche Stabilität zu gefährden. Bereits eine Porosität von über 10 % führt zu einer aku-
stisch absorbierenden Oberfläche.

- Die Belagsdicke der zwei Schichten soweit optimieren, dass das Absorptionsspektrum
mit dem Emissionsspektrum möglichst gut übereinstimmt.

- Die Oberflächentextur des offenporigen Belags wie bei einem lärmarmen dichten Belag
dimensionieren, denn sobald die Poren verstopft sind, verhält sich der offenporige As-
phalt akustisch wie ein dichter Belag.

- Möglichst grosse Flächen zwischen Quelle und Empfänger (inkl. Trottoirs und Parkplät-
ze) mit schallabsorbierenden Oberflächen bedecken (Sandberg und Ejsmont 2002)

Poröse Zuschlagstoffe

Absorbierende Strassenbeläge können auch durch die Beigabe von porösen Zuschlagstof-
fen erstellt werden. Verschiedene Versuche in den USA, Skandinavien und Italien mit Bläh-
ton (expanded clay, Leca) zeigen, dass dadurch beträchtliche Lärmreduktionen erzielt wer-
den können. Messungen auf italienischen Autobahnen ergaben Lärmminderungen von 3.7
bis 5.0 dBA gegenüber Asphaltbetonbelägen. Diese Beläge haben eine ausgezeichnete
Griffigkeit, eine lange Lebensdauer wegen der guten Adhäsion von Bindemittel mit dem
Zuschlagstoff und sind resistent gegen Frost und Salz (Descornet 2000 in Sandberg und
Ejsmont 2002).

2.2.2.7 Elastizität / innere Dämpfung

In den Sperenberg-Versuchen von Beckenbauer et al. (2002) konnte gezeigt werden, dass
bei identischer Oberflächentextur die Vorbeirollpegel auf bituminösen Unterlagen um etwa 2
dB tiefer liegen als auf zementgebundenen Unterlagen. Mit einer speziellen elastischen
Unterlage (Fallschutzbelag wie auf Kinderspielplätzen) konnten die Pegel sogar um 4 dB für
PKW und 6 dB für LKW gesenkt werden. (Abbildung 12).

Es gibt zwei mögliche Erklärungen für den schallmindernden Effekt von Asphalt- gegenüber
Betonunterlagen:
- Der Reifen wird beim Aufschlagen auf die Oberfläche eines bituminösen Belages aku-

stisch weniger stark angeregt, da dieser elastischer ist als Beton (bei 20 °C).
- Der Schall regt nicht nur den Reifen an, sondern breitet sich möglicherweise auch im

Belag aus. Je nach Verlustfaktor η (innerer Dämpfung) des Belages wird die Schallaus-
breitung mehr oder weniger stark gedämpft. Die innere Dämpfung von Asphalt und
Gummi ist um Faktor 10 bis 100 höher als diejenige von Beton.

Dass weiche Beläge leiser sind, zeigt sich auch an der stärkeren Temperaturabhängigkeit
der Asphaltbelägen gegenüber den Betonbelägen bezüglich Reifen-Fahrbahn-Geräusche
(siehe Kapitel 2.2.5).
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Abbildung 12: Einfluss der Elastizität der Unterlage auf den Vorbeirollpegel auf verschiedenen abge-
streuten Oberflächen. AS: Abstreu, P24: Schleifpapier (Beckenbauer et al. 2002).

Unterschiede bezüglich Elastizität wurden aber auch innerhalb der Asphaltbeläge je nach
verwendetem Bindemittel festgestellt. Shojaati et al. (2000) stellte fest, dass der Mischguttyp
S  zu lauteren Belägen führt, da ein härteres Bitumen verwendet wird.

Die Bedeutung für die Praxis fasst Angst (2001) folgendermassen zusammen:

Um die Langlebigkeit der Oberflächenstruktur zu garantieren, dürfen nicht weichere As-
phalte gebaut werden, sondern es sollen polymermodifizierte Bindemittel PmB und hochver-
steifende Spezialfiller verwendet werden. Elastischere Beläge können mit Gummizusätzen
erreicht werden, bei denen die Struktur sich nicht plastisch verändert.

Eine interessante Weiterentwicklung sind die poroelastischen Beläge, welche die Eigen-
schaften elastischer Beläge mit denjenigen der offenporigen Belägen kombinieren. Sie wei-
sen ein Lärmreduktionspotenzial von 7 – 10 dBA auf. Sie werden in Kapitel 2.2.4 genauer
besprochen.

2.2.3 Dauerhaftigkeit und akustisches Langzeitverhalten

2.2.3.1 Beobachtungen

Die Faktoren, die zu lärmarmen Belägen führen, sind gut dokumentiert und wurden im vor-
hergehenden Kapitel erläutert.

Das Langzeitverhalten lärmarmer Beläge wurde ebenfalls von verschiedenen Autoren be-
obachtet, wobei die Beobachtungen teilweise widersprüchlich sind. Die Ursachen der aku-
stischen Veränderungen können meist nicht angegeben werden:

Meistens wird eine mehr oder weniger starke Lärmzunahme mit zunehmendem Belagsalter
festgestellt (z.B. Brosseaud et al. 2001). Dasselbe Bild zeigen auch die Auswertung von 344
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Belagsgütemessungen in der Schweiz (Kapitel 2.5). In verschiedenen Lärmemissionsmo-
dellen wird diesen Beobachtungen Rechnung getragen, indem – abhängig vom Belagstyp –
der Anfangslärmminderungsfaktor mit zunehmendem Belagsalter reduziert wird (z.B. das
Modell Nord2000, welches von den nordischen Ländern verwendet wird).

Nach S. Doisy (2003) können die in Frankreich häufig verwendeten BBTM 0/6 nach 1-2
Jahren eine Zunahme oder eine Abnahme des Lärmpegels zeigen, ohne dass dies erklärbar
wäre. Die Klärung dieser Frage hat in Frankreich einen geringen Stellenwert, da die gesetz-
lichen Normen nur die Anfangslärmminderung der Beläge vorschreiben.

Shojaati et al. 2000 finden bei dichten Belägen keine Korrelation der Reifen-Fahrbahn-
Geräusche mit dem Belagsalter, während bei offenporigen eine logarithmische Abhängigkeit
des Lärmpegels von der Zeit angenommen wird. Bei offenporigen Beläge ist die Abnahme
der Lärmminderung klar mit dem Verstopfen der Poren korreliert.

2.2.3.2 Gründe für die akustische Alterung der Beläge

Die Ursachen der Belagsalterung und ihre akustischen Folgen sind in Sandberg und Ejs-
mont (2002) aufgelistet:

•  Partikelverlust führt zu einer Veränderung der Mega- und Makrotextur.

•  Die Kompaktierung des Belags durch den Verkehr bewirkt eine Veränderung der Mega-
und Makrotextur wie auch der Steifigkeit.

•  Die Mikrotextur wird durch das "Polieren" der Reifen verändert.

•  Die Witterung, unterstützt durch Streusalz, verursacht mittels chemischer Prozesse eine
Verwitterung der Oberfläche, wodurch Mikro- und Makrotextur beeinflusst werden.

•  Rissbildung

•  Verstopfung der Poren bei offenporigen Belägen

Diese Veränderungen haben folgende akustische Auswirkungen auf die unterschiedlichen
Beläge:

Dichte Beläge mit feiner und mittlerer Textur:
Der Lärmpegel nimmt in den ersten 1-2 Jahren zu, um sich dann bis gegen das Ende der
Lebensdauer zu stabilisieren. Die Pegelzunahme erfolgt bei den hohen Frequenzen, was
auf aerodynamische Ursachen hindeutet (Air-Pumping).

Dichte Beläge mit grober Textur:
Die Makrotextur wird langsam abgetragen, wodurch der Lärmpegel in den ersten Jahren oft
abnimmt, um sich dann zu stabilisieren.

Polieren der Körner
Mit zunehmendem Alter der meisten Beläge nehmen die hohen Frequenzanteile des Lärms
zu. Dies ist bedingt durch das Abschleifen des Splitts, wodurch die Amplitude der kurzen
Texturwellenlängen abnimmt. Dadurch wird die Luftdrainage zwischen Reifen und Fahrbahn
vermindert, der Air-Pumping-Effekt mit seinen hohen Frequenzen nimmt zu.

Hohlraumgehalt
Bei hohen Temperaturen kann das Bitumen weich werden und den vorhandenen Hohlraum-
gehalt reduzieren.

Offenporige Beläge:
Die Poren verstopfen durch die Verschmutzung und ein allfällige Ausbruch von Splitt verur-
sacht eine rauhere Textur. Dadurch nehmen die lärmreduzierenden Eigenschaften je nach
Belag schneller oder langsamer ab.

Betonbeläge mit feiner Textur:
Diese sind sehr stabil und verändern ihre akustischen Eigenschaften kaum
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Betonbeläge mit grober Textur
Es bilden sich breitere Furchen zwischen den Texturelementen, was eine Zunahme des
Lärmpegels bedeutet.

Nach Sandberg und Ejsmont (2002) sind die Effekte, die zum beobachteten Lärmpegelan-
stieg eines Belags unter Verkehrsbelastung führen, noch nicht hinreichend geklärt. Die Au-
toren führen zwei Vermutungen an, die aber noch genauer untersucht werden müssen:
- Durch die Kompaktierung des Verkehrs wird die Oberfläche möglicherweise steifer

und/oder die anfängliche Mikroporosität im Mörtel geht verloren. (Vergleich Kapitel
2.2.2, Abschnitt  Elastizität / innere Dämpfung)

- Die anfänglich vorhandene Bitumenschicht um die Körner wird mit der Zeit abgefahren
und verändert die Stick-Slip oder Stick-Snap Mechanismen der Schallentstehung.

2.2.3.3 Erhöhung der akustischen Lebensdauer

In der rezensierten Literatur finden sich keine neuen Erkenntnisse, wie die akustische Le-
bensdauer lärmarmer Beläge verlängert werden könnte, die nicht schon im BUWAL/ASTRA-
Bericht (Grolimund et al. 2002) enthalten sind.

2.2.4 Neuere Entwicklungen

Folgende Tendenzen sind bei der Entwicklung lärmarmer Beläge in der Literatur festzustel-
len:

2.2.4.1 Neue Tendenzen bei Art und Grösse der Zuschlagstoffe

Es ist bei den als lärmarm angebotenen Belägen eine deutliche Tendenz zu kleinerer Kör-
nung festzustellen. Die meisten weisen ein Grösstkorn von 4-6 mm auf. Bei abgestreuten
Oberflächen auf Gussasphalt werden die Korngrössen 2/4 und 3/4 empfohlen (Herz et al.
2003, Sadzulewsky 2001, FGSV 2000).

Viele neu entwickelte lärmarme Belagstypen werden mit Gummizusätzen versehen (z.B.
Colsoft, BBTM Acoustic RM®, Citychape, Microville), was zu guten Anfangslärmminderungen
führen kann (Meunier 2001, Groupe Colas 2003).

In einigen Belagstypen werden porösen Materialien als Zuschlagstoffe eingesetzt (Italgrip,
Microville, Miniphone, Millom Hitex). Genannt werden Blähton, Eisenerzschlacke oder An-
desitic Tuff (Groupe Colas 2003, Nicholls 1998). Poröse, harte Zuschlagstoffe versprechen
verschiedene Vorteile: Sie ergeben eine gute Griffigkeit, sind abriebfest, bieten eine opti-
male Verzahnung untereinander und mit dem Bindemittel und ermöglichen eine gewisse
Schallabsorption, sofern die Poren zugänglich sind (Brosseaud et al. 2001).

2.2.4.2 Neue Tendenzen bei den Belagstypen

Dünnschichtbeläge

Es ist eine deutliche Tendenz in Richtung Dünnschichtbeläge festzustellen, denn je kleiner
die Maximalkorngrösse eines Belages ist, desto dünner müssen die Schichten eingebaut
werden. Sie sind wegen des geringeren Materialaufwands relativ günstig einzubauen und
können deshalb auch häufiger erneuert werden, wenn die akustische Lebensdauer erreicht
ist. In Frankreich werden die BBTM laufend weiterentwickelt (Brosseaud et al. 2001, Meu-
nier 2001, Doisy & Coin 2003). Verschiedentlich wurde auf die Langlebigkeit von Belägen im
Kalteinbau auch unter starkem Verkehr hingewiesen (Decoene 2001).

Twin-Layer / Double-Layer

Der zweischichtige offenporige Belag ist derjenige Belag mit dem grössten Lärmminde-
rungspotential, der in der Praxis eingesetzt wird (5-7 dBA). Dies dank der Kombination von
optimalen lärmabsorbierenden Eigenschaften mit einer feinkörnigen, gewalzten Oberflä-
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chentextur. Mit dem Zweischichtkonzept wird das Schallabsorptionsspektrum vergrössert,
während die feinkörnige Deckschicht der Verstopfungsgefahr entgegengewirkt und gleich-
zeitig die Schallanregung des Reifens minimiert. Da die Selbstreinigung erst bei Geschwin-
digkeiten von über 70 km/h auftritt, muss im niederen Geschwindigkeitsbereich mit ein bis
zwei Reinigungen jährlich durch Spezialmaschinen der Verstopfungsgefahr begegnet wer-
den. Die Anfangslärmminderung könne dadurch annähernd beibehalten werden (Heerkens
& Bochove 1998 in Sandberg & Ejsmont 2002), allerdings nur, wenn die Deckschicht nicht
allzu feinkörnig ist: Eine Körnung von 5/8 mm erweist sich als akustisch langlebiger gegen-
über einer Körnung von 2/5 mm (Kragh & Bendtsen 2003). Bendtsen & Larsen (2003) stell-
ten ebenfalls fest, dass bei einer Körnung der oberen Schicht von 8 mm der Hohlraumgehalt
innerhalb von 2 Jahren stabil blieb, während er bei 5 mm Grösstkorn deutlich abnahm.

Neben der Minimierung der Verstopfungsgefahr wird bei den Twin-Layer-Belägen daran
gearbeitet, die Lärmabsorption zu optimieren, wobei das Absorptionsspektrum möglichst gut
dem Emissionsspektrum angepasst werden soll. Umfangreiche Modelle dazu hat Lerch
(2003) entwickelt.

Für die Sicherstellung der Entwässerung im Randbereich wurden neue Lösungen entwickelt
(Abbildung 13).

Abbildung 13: Entwässerung im Randbereich eines Twinlayer-Belags in Kopenhagen (Bendtsen &
Larsen in Sandberg & Ejsmont 2002)

Poroelastische Beläge

Poroelastische Beläge sind noch in der Versuchsphase, zeigen aber die höchsten bisher
bekannten Lärmminderungspotentiale. Es handelt sich um einen offenporiger Belag mit
guter Wasser- und Luftdrainage, der gleichzeitig elastisch ist dank eines hohen Gummian-
teils oder eines anderen elastischen Materials (Abbildung 14 und Abbildung 15). Das Lärm-
minderungspotential beträgt im Schnitt 7 – 10 dBA. Diese Werte liegen im Bereich der Wir-
kung von Schallschutzwänden. Ohnishi et al (2000) berichtet sogar von Lärmreduktionen
von maximal 16 – 19 dBA für PKW's.

Poroelastische Beläge kombinieren die akustische Wirkung offenporiger mit denen elasti-
scher Beläge. Gleichzeitig verhindert die vom Verkehr verursachte elastische Bewegung,
dass sich Schmutzteile in den Poren festsetzen können. Letzeres ist möglicherweise der
Hauptvorteil poroelastischer Beläge.
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Abbildung 14: Aufbau eines poroelastischen Belags.

Abbildung 15: Aufsicht auf vier verschiedene poroelastische Oberflächen. Die Oberflächen B und C
wurde als Platten vorgefertigt,  A und D wurden an Ort gelegt.

Bisher wurden folgende Mischungen verwendet:
- Gummi von Autopneus oder anderen Quellen 40-95%, ev. mit Beimischung von Sand

oder Splitt
- Hohlraumgehalt 25 – 40 Vol%
- Bindemittel (Bitumen oder Polyurethan) 5 – 15 Gew%
- Bindemittel um die poroelastische Schicht an den Untergrund zu kleben

Laufende Projekte zeigen, dass die anfänglichen Probleme wie Griffigkeit bei Nässe, Dau-
erhaftigkeit, Haftung auf der Unterlage, Feuerresistenz und hohe Kosten gelöst werden
können. Die entwickelten Mischungen sind nun in einem Stadium, dass Praxistests durch-
geführt werden können (Sandberg & Ejsmont 2002).

2.2.5 Messtechnik

Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Methoden der akustischen
Messung von Belagsoberflächen. Die Vor- und Nachteile von Fernfeld- und Nahfeldmes-
sung werden am Schluss des Kapitels aufgelistet und bewertet.
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2.2.5.1 Statistical Pass-by Method (SPB) - Fernfeldmethode

Methode: ISO 11819-1, "Messung des Einflusses von Strassenoberflächen auf Verkehrsge-
räusche – statistisches Vorbeifahrtverfahren"

Das statistische Vorbeifahrtverfahren bewertet verschiedene Arten von Strassenoberflächen
durch die Messung einzelner Vorbeifahrten eines "natürlichen" Verkehrsmixes.

Es werden die maximalen A-bewerteten Schalldruckpegel (LAmax) und die Geschwindigkeiten
einer statistisch signifikanten Anzahl einzelner Fahrzeuge während ihrer Vorbeifahrt an
einem festgelegten Ort in Strassennähe gemessen (Abbildung 16). Jedes gemessene Fahr-
zeug wird einer der drei Kategorien „PKW“, „zweiachsige LKW“ oder „mehrachsige LKW“
zugeordnet.

Abbildung 16: Messanordnung für das statistische Vorbeifahrtverfahren. Innerhalb des Rechtecks müs-
sen allfällige schallreflektierende Objekte mit absorbierendem Material abgedeckt wer-
den. Im Bereich zwischen Mikrophon und Messfahrstreifen dürfen keine abschirmenden
Schutzplanken oder Schutzwände vorhanden sein (ISO 11819-1).

Bei starkem Verkehr kann der Vorbeifahrtpegel eines Fahrzeugs durch Geräusche von
Nachbarfahrzeugen gestört werden. Ein Messergebnis wird dann als ungestört akzeptiert,
wenn sich der maximale Pegel während der Vorbeifahrt um mindestens 6 dBA aus dem
Summengeräusch der anderen Fahrzeuge abhebt.

Die Auswertung erfolgt mittels linearer Interpolation des Fahrzeuggeräuschpegels Lveh für
jede Fahrzeugkategorie bei einer der festgelegten Referenzgeschwindigkeiten (50, 80 oder
110 km/h bei den PKW's). Daraus wird der statistische Vorbeifahrtindex (SPBI) in dBA be-
rechnet, welcher für den Vergleich von Strassenoberflächen verwendet werden kann.

Temperaturkorrektur

Es ist allgemein bekannt, dass Strassenbeläge bei höheren Temperaturen leiser werden.
Eine Belagsmessung bei 5°C kann um bis zu 3 dBA höhere Lärmpegel ergeben als eine
Messung an derselben Stelle bei 35°C. Die Notwendigkeit von Temperaturkorrekturen der
Messwerte auf die Referenztemperatur von 20°C ist offensichtlich, aber die Methoden sind
noch umstritten.

So ist eine Temperaturkorrektion in den ISO-Normen für das statistische Vorbeifahrtverfah-
ren wie auch für die Nahfeldmessung vorgesehen, ohne dass eine konkrete Methode ange-
geben wird.

Die in der Literatur verwendeten Temperaturkoeffizienten schwanken zwischen -0.01 dBA
und -0.1 dBA pro °C, je nachdem, ob von der Belags-, Luft- oder Reifentemperatur ausge-
gangen wird und je nach Belagsart und Reifentyp (Beckenbauer et al. 2002, Brosseaud et
al. 2001, Shojaati et al. 2000). Anfosso-Lédée (2001) schlägt folgende Temperaturkoeffizi-
enten vor (Tabelle 5).
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Surface
dressing

Fine
surface
dressing

Dense
asphalt
concrete

Very thin
asphalt
concrete

Porous
asphalt
concrete

Porous
cement
concrete

Dense
cement
concrete

Using tyre
temperature -0.124 -0.094 -0.082 -0.056 -0.060 -0.030 -0.031

Using road
temperature -0.064 -0.055 -0.057 -0.036 -0.044 -0.022 -0.012

Using air
temperature -0.119 -0.096 -0.098 -0.063 -0.060 -0.034 -0.030

Tabelle 5: Entwurf für Temperaturkoeffizienten für verschiedene Belagstypen und unter Berücksich-
tigung verschiedener Temperaturmessungen (Anfosso-Lédée 2001).

Die EU Noise Directive verwendet eine Temperaturkorrektur von -0.06 pro °C bei Tempera-
turen unter 20°C und -0.03 pro °C bei Temperaturen über 20°C vor, ohne dass diese Nicht-
linearität begründbar wäre:

Lr(20°C) = Lr (T) + K(20°C – T)

T: Belagsoberflächentemperatur
K = -0.03 dbA/°C bei T>20°C, K= -0.06 dBA/°C bei T<20°C

Emissionsmodelle in der Schweiz

Das in der Schweiz übliche Verfahren entspricht im wesentlichen dem oben beschriebenen,
verwendet aber anstelle des maximalen Schalldruckpegels (Lmax) den Energieäquivalenten
Dauerschallpegel (Leq). Letzterer ist das in der LSV verankerte Lärmmass. Damit wird ein
direkter Vergleich der Messresultate mit dem schweizerischen Standard-
Berechnungsverfahren STL86+ der EMPA möglich.

Mit den Leq-Messungen wird die gesamte Schallenergie einer Vorbeifahrt, d.h. auch der
Pegelanstieg und Pegelabfall mitgemessen, was bei einer Lmax-Messung nicht der Fall ist.
Die Leq-Messungen sind deshalb insbesondere auf offenporigen Belägen zuverlässiger
(Ohnishi et al. 1999). Eine Umrechnung ist bei nicht absorbierenden Belägen möglich, die
Formel findet sich in Heutschi (1997).

Zur Zeit steht in der Schweiz ein neues Emissionsmodell ("SonRoad") kurz vor der Publika-
tion, welches neu Lmax für die Bestimmung der Emissionen verwendet. Damit die Belags-
messungen vergleichbar bleiben, drängt sich in naher Zukunft die Messung beider Grössen
auf.

2.2.5.2 Controlled Pass-By Method (CPB)

Diese Methode ist eine Abwandlung der SPB-Methode. Es wird nicht ein zufälliger Ver-
kehrsmix gemessen, sondern eine begrenzte Anzahl Fahrzeuge mit einer begrenzten An-
zahl Reifen auf einer gesperrten Strassen. Wird aufgrund des ausgeschalteten und ausge-
kuppelten Motors nur das Rollgeräusch gemessen, spricht man von Vorbeirollmessung
(Beckenbauer et al. 2002)

2.2.5.3 Close-Proximity Method (CPX) – Nahfeldmessung

ISO 11819-2 "Messung des Einflusses von Strassenoberflächen auf Verkehrsgeräusche –
Nahfeldmessung" (Entwurf)

Die Nahfeldmessung misst an einem speziell ausgestatteten Testfahrzeug oder Testanhän-
ger das von definierten Testreifen verursachte Reifen-Fahrbahn-Geräusch mit zwei Mikrofo-
nen nahe am Entstehungsort. Die genaue Mikrophonposition ist in Abbildung 17 dargestellt.
Der Geräuschpegel jedes Mikrofons auf einer bestimmten Teststrecke wird separat gemes-
sen, auf eine der Referenzgeschwindigkeiten umgerechnet und schliesslich gemittelt. Der
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Mittelwert aller Messungen mit zwei oder vier der vorbestimmten Testreifen bildet den "Clo-
se-Proximity Sound Index" CPXI in dBA der für den Vergleich von bestimmten Teststrecken
verwendet werden kann.

Abbildung 17: Mikrophon-Positionen in der CPX-Methode gemäss ISO 11819-2

2.2.5.4 Absorptionsmessung

Bei offenporigen Belägen geben Schallabsorptionsmessungen Aufschluss über das Schall-
absorptionsspektrum und dessen allfällige Veränderung durch allfällige Verschmutzung.

Es existieren drei gebräuchliche Methoden zur Messung der Schallabsorption von Belags-
oberflächen:
- Impedance Tube Method (Kunzsches Rohr)
- Guard tube Method
- Extended Surface Method

Die Impedance Tube Method misst die Schallabsorption eines Bohrkerns im Kunz'schen
Rohr, während die zwei anderen Methoden direkt auf der Strassenoberfläche eingesetzt
werden können. Mit der 'Guard tube' Methode wird der Absorptionskoeffizient einer kleiner
Fläche mit einem direkt auf der Belagsoberfläche platzierten Doppelrohr gemessen (ISO
13472-2), während die 'Extended Surface' Methode die Absorption einer grössere Fläche
mittels eines offen angeordneten Lautsprechers und Mikrophons misst. Der Absorptions-
koeffizient wird bei den beiden letzten Methoden aus der Impulsantwort berechnet (ISO
13472-1:2002).
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2.2.5.5 Texturmessung

Sandfleck-Verfahren

Feinkörniges Material wird so verteilt, dass es einen annähernd kreisförmigen Fleck bildet.
Wenn man das Volumen des verteilten Materials durch die ermittelte Fläche des Flecks
dividiert, erhält man die mittlere Texturtiefe.

Profilometer-Verfahren

Mit einem Lasergerät werden Profilschnitte der Fahrbahnoberfläche abgetastet und nach
den darin enthaltenen Wellenlängen und –Amplituden mittels Fourier-Transformation analy-
siert. Die Daten werden für die Berechnung von mathematisch definierten Masszahlen ver-
wendet (ISO 13473-2).

Ausflussmessung

Es wird die Zeit bestimmt, die eine bestimmte Menge Wasser benötigt, um aus einem Zylin-
der zwischen einem Gummiring nach der Fahrbahnoberfläche auszufliessen (SN 640 433)

Durchflussmessung

Die Wasserdurchlässigkeit des verdichteten Mischgutes wird mittels Einstellen einer statio-
nären Wasserzirkulation unter einer konstanten hydraulischen Höhe und durch einen kreis-
förmigen Querschnitt (die Basis des Apparates) bestimmt. Die Abdichtung gegen aussen
wird durch eine kreisförmige Fuge, mit einem kreisförmigen Querschnitt, in synthetischem
Mastix gesichert.

2.2.5.6 Schlussfolgerungen

Tabelle 6 listet die Vor- und Nachteile von Fernfeld- und Nahfeldmessung auf und zeigt die
entsprechenden Anwendungsgebiete auf. Das Forschungsprojekt "lärmarme Beläge inner-
orts" stellt folgende Anforderungen an die Lärmmessung der Strassenbeläge:
- Möglichst genaue und repräsentative Emissionswerte
- Einbezug der Kantone
- Wiederholbarkeit der Messungen

Die CPX-Methode weist bei den gestellten Anforderungen einige gewichtige Nachteile auf:
- Die Anschaffung der Messapparatur ist sehr teuer
- in der Schweiz sind nur sehr wenige Geräte vorhanden
- die Reproduzierbarkeit der Werte mit unterschiedlichen Apparaturen ist nur bedingt

gegeben
- In der ISO-Norm selbst werden die Werte für PKW's als 'mittelmässig repräsentativ', für

LKW's als schlecht repräsentativ bezeichnet, da die Messungen mit 2 oder 4 vorgege-
benen Personenwagen-Reifen, aber ohne LKW-Reifen durchgeführt werden. Ausser-
dem werden die Schallausbreitungsmechanismen nicht angemessen erfasst.

Aus diesen Gründen wird das statistische Vorbeifahrtverfahren für das Forschungsprojekt
klar favorisiert.
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Tabelle 6: Vergleich von Fernfeld- und Nahfeldmessmethode zur Ermittlung der Reifen-Fahrbahn-
Geräusche (ISO 11819-2, verändert).

Fernfeldmessung
Statistisches Vorbeifahrtverfahren
(SPB)

Nahfeldmessung
Close-Proximity Methode (CPX)

Vorteile Resultate sind repräsentativ für die
aktuelle Lärmemission des Verkehrs
Gute Beurteilung des Belagseinflusses
für alle Fahrzeugtypen, auch für Last-
wagen
Beurteilt einen repräsentativen Ver-
kehrsmix am jeweiligen Ort
Adäquate Erfassung von Schallquelle
und Schallausbreitungseffekten
Messgeräte sind in vielen Kantonen und
privaten Ingenieurbüros vorhanden

Die einzelnen Messungen können
schnell und effizient durchgeführt wer-
den.
Die gesamte Länge einer Strasse kann
gemessen werden.
Reflektierende Flächen entlang der
Strasse beeinträchtigen die Messung
nicht.

Nachteile Die einzelne Messung ist relativ zeit-
aufwändig
Es kann nur ein einzelner Punkt an
einer Strasse gemessen werden.
Der Messort muss genau definierte
Kriterien bezüglich Reflexionen, Hinder-
nissen und Fahrverhalten erfüllen.
Die langfristige zeitliche Stabilität der
Messung hängt davon ab, wie schnell
sich die Lärmcharakteristiken der Fahr-
zeugflotte ändert.

Mittelmässig repräsentativ für den Be-
lagseinfluss auf PKW-Reifen.
schlecht repräsentativ für den Be-
lagseinfluss auf LKW-Reifen.
Schallausbreitungseffekte werden nicht
erfasst.
Effekt ist auf Reifen-Fahrbahn-
Geräusch beschränkt.
sämtliche Vorgaben des Standards
müssen strikt eingehalten werden,
wobei die Hintergrundgeräusch nur
schwer zu kontrollieren sind. Wieder-
holbarkeit der Messungen mit anderer
Messeinrichtung ist deshalb in Frage
gestellt.
Messeinrichtung sehr teuer in der An-
schaffung, nur sehr wenige Geräte in
der Schweiz vorhanden, braucht peri-
odischen Unterhalt und Funktionstests.

Anwendungsge-
biete

Präzise und repräsentative Beurteilung
der akustischen Eigenschaften von
Strassenoberflächen an Orten, wo die
akustischen Vorgaben an die Umge-
bung erfüllt sind.
Breite Anwendung in Lärmsanierungs-
projekten gemäss Lärmschutzverord-
nung

Näherungsweise Beurteilung der akusti-
schen Eigenschaften von Strassenober-
flächen an einer Vielzahl von Orten.
Test der Homogenität und des Zustands
von Strassenoberflächen.
Kontrolle der langfristigen zeitlichen
Stabilität der SPB-Methode.

Korrelation zwischen CPX und SPB-Methode

Zur Korrelation der zwei Methoden sind unterschiedliche Erfahrungen gemacht worden.
Während Ivannikov et al. 2000 zum Schluss kommt, dass Messungen von Nah- und Fern-
feld nicht notwendigerweise korreliert sind, berichtet Sandberg & Ejsmont 2002 von recht
guten Korrelationen zwischen den zwei Methoden. Shojaati et al. 2000 haben folgende
Gleichung zwischen den zwei Methoden bestimmt:

LV = 7.631 + 0.715 LLMA    

Lv: Lärmpegel Fernfeldmessung, LLMA: Lärmpegel Nahfeldmessung)
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2.3 In der Schweiz eingebaute lärmarme Beläge
In einer kleineren Umfrage wurde eine Anzahl Strassenbauunternehmungen sowie Aufbe-
reitungsanlagen angeschrieben. Die Antworten beinhalten in der Regel belagstechnische
Angaben ohne Lärmmessungen. Zum Teil wurden auch ältere Belagskonzepte angegeben,
von denen mittlerweile bekannt ist, dass sie eine relativ kurze akustische Lebensdauer ha-
ben. Bei den aufgeführten Belagssorten handelt es sich um machbare, bereits eingebaute
Beläge. Diese Realisierungen zeigen, dass die aufgeführten Beläge technisch problemlos
möglich sind. In Tabelle 7 werden die Antworten zusammengefasst.

Tabelle 7: Bisher von Belagseinbaufirmen realisierte lärmarme Beläge

MR 8 In Anlehnung an die SN 640 435 a sowie dem Stand der Euronorm
prEN 13108 wurde ein MR 8 Belag mit folgenden Kennwerten einge-
baut:
Bindemittel: PmB
löslicher Bindemittelgehalt: 6.5 Masse-%
Hohlraumgehalt Marshall: 5...6 Vol-%
Siebkurve:
Durchgang 0.09 mm 10.5 Masse-%
Durchgang 2.8 mm 27.5 Masse-%
Durchgang 4.0 mm 40.0 Masse-%
Durchgang 5.6 mm 62.5 Masse-%
Durchgang 8.0 mm 94.0 Masse-%

MR 6 Dieser Belag ist in SN 640 435a normiert.
SMA 11 Leca Beschrieb:

Im Kanton Tessin wurde ein SMA 11 mit Zugabe von Leca-Material
eingebaut. Die Korngrössenverteilung entspricht der Norm SN 640
432a „Splittmastixasphalt-Deckschichten; Konzeption Anforderungen,
Ausführung“. Der Bindemittelgehalt betrug ca. 7.2 Masse-%. Zudosiert
wurden ca. 12 Masse-% Leca 3/10; dies entspricht einem Volumen-
Anteil von ca. 33 %.

SMA 8 Dieser Belag ist in der Schweiz nicht normiert; es wurde die deutsche
Norm ZTV Asphalt-StB angewendet.

SMA 6 Dieser Belag ist in SN 640 432a normiert.
AB 11 Leca Ebenfalls im Kanton Tessin wurde ein AB 11 gemäss SN 640 431 a

aufbereitet und eingebaut, jedoch unter Verwendung eines offenporigen
Mineralstoffes (LECA Strutturata).
Das Mischgut hat folgende Kennwerte:
Bindemittel: PmB
Bindemittelgehalt: ca. 6.8 Masse-%
LECA: Fraktion 0/10; 12 Masse-%
Hohlraumgehalt Marshall: ca. 7.5 Vol.-%
Korngrössenverteilung: entsprechend SN 640 431

Splitt-Asphalt 0/6
Monokorn-Asphalt
Betaguss
Weguss

Dieser Belagstyp erscheint unter verschiedenen Produktenamen, es
handelt sich jeweils um einen Splittasphalt. Der Belag ist nicht normiert,
jedoch im IMP-Handbuch Ausgabe 2001, Seite 22 beschrieben.
Der Einbau erfolgt als Dünnschichtbelag mit extremer Ausfallkörnung
und hohem Splitt- und Füllergehalt. Der Belag wird ausschliesslich mit
Polymerbitumen PmB aufbereitet; der Hohlraumgehalt Marshall beträgt
6 – 10 Vol.-%.

Splitt-Asphalt 0/11 Gleiches Grundprinzip wie Splitt-Asphalt 6, jedoch eher ältere Anwen-
dungen.

GA mit 1/3 abgestreut Beschrieb:
Einbau eines Gussasphaltes GA 8, der mit feinkörnigem (1/3) polierre-
sistentem Mineral abgestreut wird.
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Wecophone Beschrieb:
Verwendung eines Mineralstoffes mit sehr hohem PSV-Wert (hohe
Polierresistenz); Korngrössenverteilung mit leichter Ausfallkörnung und
einem Grösstkorn von 6 mm:

Bindemittel: PmB
Bindemittelgehalt: 7.1 Masse-%
Hohlraumgehalt Marshall:     ca. 5.5 Vol.-%
Siebkurve:
Durchgang: 0.09 mm 10 Masse-%
Durchgang: 2.8 mm 31 Masse-%
Durchgang: 4    mm 55 Masse-%
Durchgang 5.6 mm 93 Masse-%
Lärmmessungen haben bei diesem Belag eine Reduktion gegenüber
dem Model STL 86+ von 1.3 dBA (PW) bzw. 3.3 dBA (Lastwagen) nach
3 Jahren nachgewiesen.

Colsoft Beschrieb:
Verwendung von feinkörnigem (max. Korngrösse ca. 1 mm) Gummi-
schrot aus Pneus (Dosierung ca. 3-5 Masse-%), relativ dünnschichtiger
Asphalt-Beton mit Grösstkorn 0/6 oder 0/8; relativ offener Belag:
Bindemittel: PmB
Bindemittelgehalt: 7.1 Masse-%
Hohlraumgehalt Marshall:     ca. 12 Vol.-%
Siebkurve:
Durchgang: 0.09 mm     6 Masse-%
Durchgang: 2.8   mm   24 Masse-%
Durchgang: 4      mm   36 Masse-%
Durchgang: 5.6   mm   60 Masse-%
Durchgang 8      mm   95 Masse-%

Miniphone Beschrieb:
Verwendung von offenporigen, feinkörnigen Zuschlagsstoffen; dünn-
schichtiger Einbau; relativ offener Belag.

Bindemittelgehalt:          PmB
Bindemittelgehalt:    5.9 Masse-%
Hohlraumgehalt Marshall:   ca. 15 Vol.-%
Siebkurve:
Durchgang: 0.09 mm   7 Masse-%
Durchgang: 2.8   mm 27 Masse-%
Durchgang: 4      mm 30 Masse-%
Durchgang: 5.6   mm 40 Masse-%
Durchgang: 8      mm 92 Masse-%
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Colrug Beschrieb:
relativ dünnschichtiger Asphalt-Beton mit Grösstkorn 0/6 oder 0/8;
relativ offener Belag, Der Colrug 6 wird mit folgenden Kennwerten
eingebaut:

Bindemittel:          PmB
Bindemittelgehalt: 5.5 Masse-%
Hohlraumgehalt Marshall:   ca. 15 Vol.-%
Siebkurve:
Durchgang: 0.09 mm   5 Masse-%
Durchgang: 2.8   mm 20 Masse-%
Durchgang: 4      mm 35 Masse-%
Durchgang: 5.6   mm 86 Masse-%
Durchgang: 8      mm 100 Masse-%
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2.4 Erfahrungen und Erkenntnisse der Kantone

2.4.1 Übersicht

Die Kantone wurden angeschrieben, existierende und neue Pilotstrecken zu melden.
Gleichzeitig wurden sie gebeten, ihre Erfahrungen mit lärmmindernden Belägen mitzuteilen.
Die eingegangenen Anworten sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 8: Bisher in den Kanton verwendete lärmarme Beläge.

Kanton eingebaute lärmarme Beläge Kommentar / Erfahrungen
AG SMA 6

MR 6, MR 8, MR 11
Colsoft 8
OB 3/6 in Reinach
AB 11 in Bremgarten.

Sehr grosses Interesse an lärmmindernden Belägen. Es
wurden viele lärmarme Beläge eingebaut und mit umfang-
reichem Messprogramm begleitet (siehe Belagsmessun-
gen G+P).
Der Colsoft 8-Belag in Aarau fand sehr grosse Akzeptanz
in der Bevölkerung, allerdings sind an Einmündungen
bereits grosse Belagsschäden vorhanden, die repariert
werden mussten
Interessant sind einige ältere Beläge mit sehr guten aku-
stischen Eigenschaften.

BL SMA 8
BS SMA 8
BE SMA

SPA
Monokorn
Betaguss
Wegguss
Drainbelag

Sämtliche Belagstypen verlieren innerhalb der ersten 5
Jahren weitgehend ihre günstigen akustischen Eigen-
schaften (siehe Kapitel 2.4.2. )
- 

FR Wecophone

GE Colsoft
Colrug
ABR 11

Mit Colsoft und ABR 11 wurde eine vergleichbare Lärm-
minderung von 3 – 4 dBA bei 50 km/h erzielt.

JU MR 8, MR 11
LU Rauhasphalt 8 Die lärmmindernde Wirkung von SMA geht in wenigen

Jahren verloren.
SZ SMA11
TI AB 11h (Leca)

SMA 11 (Leca)
siehe Kapitel 2.4.2.2

UR MR 6 auf AB 10
Betaguss 6
SMA 8 S

Der Belag Betaguss 6 in Erstfeld weist bei einer Anfangs-
lärmminderung von -3.5 dBA auch nach 6 Jahren eine
Pegelminderung gegenüber dem Modell von -2 dBA auf.

VS Colsoft
VD MR 8 S

ZG Strassenabschnitte mit lärmmindernden Belägen werden
im Lärmbelastungskataster nur mit – 1dBA berücksichtigt,
da die lärmmindernde Wirkung nicht dauerhaft ist.
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2.4.2 Erfahrungen in einzelnen Kantonen

2.4.2.1 Kanton Bern

Von verschiedenen lärmmindernden Belägen wurden seit 1989 ca. 100 Messungen durch-
geführt, welche im Abschlussbericht 2003 "Lärmmindernde Strassenbeläge auf Kantons-
strassen" dargestellt sind. (Boss 2003)

Innerorts wurde eine starke Abnahme der guten akustischen Anfangswerte bei allen Be-
lagstypen beobachtet, wobei sich Betagussbeläge, Monokornasphalt und Wegguss noch am
besten bewährt haben bezüglich akustischer Langlebigkeit. Im Ausserortsbereich ergaben
die Drainbeläge die grösste Lärmminderung, welche aber rasch abnahm wegen ausbleiben-
der oder zu spät erfolgter Reinigung.

Bevor weitere Versuche im Kanton Bern durchgeführt werden, werden die Ergebnisse des
Forschungsprojektes abgewartet. Der Kanton hat folgende Erwartungen an das For-
schungsprojekt:
- Entwicklung eines dauerhaft lärmarmen Belages
- akustische Anfangswerte und deren Veränderung mit dem Alter in dBA angeben.
- Normierung von lärmarmen Belägen (Rezepturen, Einbau, Kontrolle, Garantien)

2.4.2.2 Kanton Tessin

Der Kanton entwickelt Belgastypen mit Beimischung von Leca (poröser Splitt auf Basis von
Blähton). Bisher wurden die Beläge SMA 11 Leca und AB 11 H Leca auf vier Teststrecken
eingebaut. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass der Belag eine ausgezeichnete Grif-
figkeit aufweist und eine Anfangslärmminderung gegenüber dem alten Belag von bis zu 4
dBA erreicht.

Das Baudepartement des Kantons möchte den Einbau dieser Beläge in einer grösser an-
gelegten Studie vertiefen. (Mondini 2003)

2.4.2.3 Kanton Aargau

Der Kanton Aargau befasst sich schon seit langer Zeit mit lärmarmen Belägen im Innerorts-
bereich. 1993 wurde der erste SMA 8 in Aarau an der Schönenwerderstrasse eingebaut.
Leider war die Lage für das Messmonitoring nicht optimal.

Weitere SMA 8-Beläge folgten ab 1996. Es wurden sehr gute Anfangslärmminderungen in
Hunzenschwil erreicht. Die akustische Güte des Belags verschlechterte sich massiv nach
ca. 4 Jahren. Die Ursache war das Korn, welches zu stark ins Bindemittel eingedrückt wur-
de. Dadurch nahm die Makrorauhigkeit stark ab.

Ab 1997 wurde neben den SMA 8-Belägen vermehrt SMA 6-Beläge eingebaut. Letztere
zeigten deutlich bessere Resultate als die SMA 8, wobei die Langzeiterfahrung noch fehlt.

2.4.3 Schlussfolgerung

In den Kantonen wurden viele verschiedenen Belagstypen getestet und teils mit umfangrei-
chen Messprogrammen begleitet. Die Tendenz geht in Richtung feinkörnige Beläge. Es
wurden fast durchwegs gute Anfangslärmminderungen erzielt, welche aber nach 3-5 Jahren
deutlich abnahmen.
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2.5 Auswertung akustischer Belagsgütemessungen

2.5.1 Übersicht

Methode, Auswahl und Auswertung der Belagsmessungen

Aus der Belagsdatenbank von Grolimund & Partner wurden 218 Standorte mit insgesamt
344 Belagsmessungen herausgefiltert. Filterbedingung waren eine Durchschnittsgeschwin-
digkeit von unter 60 km/h sowie vollständige Angaben zu Belag und Einbaujahr.

Die verwendete Messmethode entspricht im Wesentlichen dem statistische Vorbeifahrtver-
fahren, das in Kapitel 2.2.5 beschrieben ist, wobei standardmässig die Leq-Werte erfasst
wurden. Für jede einzelne Belagsgütemessung wurden 50 bis 100 einzelne PKW-
Vorbeifahrten gemessen.

Für die Auswertung wurden die Leq-Werte jeder einzelnen Vorbeifahrt mit dem schweizeri-
schen Berechnungsmodell STL-86+ verglichen. Nachfolgend sind die Abweichungen ge-
genüber dem Modell dargestellt. Negative Abweichungen vom Modell weisen auf leise Be-
läge, positive Abweichungen auf laute Beläge hin. Die Werte wurden mit einer Temperatur-
korrektur von -0.06 dBA pro °C auf die Referenztemperatur von 20°C korrigiert, wobei einige
ältere Messungen wegen fehlender Belagstemperaturangaben nicht korrigiert werden
konnten.

In den Abbildungen werden nur die Vorbeifahrtpegel der Personenwagen dargestellt. Dies
aus zwei Gründen:
- Bei Geschwindigkeiten unter 60 km/h dominiert bei Lastwagen das Motorengeräusch,

weshalb die gemessenen Pegel weniger über den Belag aussagen als jene von Perso-
nenwagen.

- Die Anzahl der gemessenen Lastwagen ist deutlich kleiner als diejenige der Personen-
wagen, was zu einer grösseren Unsicherheit der Werte führen würde.

Übersicht über die Belagsmessungen

In Abbildung 18 sind die Resultate der 344 ausgewählten Belagsmessungen dargestellt.
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Abbildung 18: Akustische Belagsmessungen innerorts. Dargestellt sind die Abweichungen zum Modell
STL-86+. Die Belagstypen sind nach aufsteigenden Mittelwerten der einzelnen Messun-
gen gruppiert. Das Belagsalter ist mit unterschiedlichen Symbolen dargestellt.

Aus der Darstellung können folgende Schlüsse gezogen werden:
- Die leisesten Beläge sind die schallabsorbierenden Beläge (Drainbelag und Colsoft)

gefolgt von feinkörnigen Belägen mit Korngrösse 6. Beläge mit grösserer Körnung oder
abgestreute Beläge sind in der Tendenz lauter, während die Betonbeläge die lautesten
Beläge sind.

- Mit den feinkörnigen Belägen wurden verschiedentlich Lärmminderungen von bis zu -5
dBA gegenüber dem Modell erzielt.

- Die Streuung innerhalb der einzelnen Belagstypen ist beträchtlich und beträgt bis zu 6
dBA.

- Bei den Belagstypen mit guter Anfangslärmminderung sind immer auch deutlich lautere
Beläge anzutreffen.

- Das Belagsalter hat den grössten Einfluss auf die akustische Güte eines Belages. Die
akustisch günstigsten Beläge sind durchwegs neu eingebaute Beläge. Es gibt nur weni-
ge über 5-jährige Beläge mit einer Lärmreduktion von mehr als -2 dBA gegenüber dem
Modell.

2.5.2 Akustische Güte verschiedener Belagstypen

In den folgenden Abbildungen ist das akustische Langzeitverhalten einzelner Belagstypen
aufgetragen. Jeder Punkt entspricht einer Messung. Die Linien verbinden Messungen des-
selben Standortes zu unterschiedlichen Jahren. Die graue Kurve zeigt die Limite an, unter-
halb derer ein Belag als dauerhaft lärmarm gelten kann.
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2.5.2.1 Colsoft und Wecophone

Der gemessene Colsoft-Belag erreicht ausgezeichnete Anfangswerte von -5 dBA, beim
feinkörnigen Wecophone liegt der Anfangswert bei -2 dBA. Bei beiden Belägen gehen aber
die anfänglich günstigen akustischen Eigenschaften relativ schnell verloren.

Abbildung 19: Langzeitverhalten eines Colsoft- und eines Wecopone 6-Belags.

2.5.2.2 Splittmastixasphalt

Je kleiner die Körnung, desto günstiger sind die Anfangswerte. Mit SMA 6-Belägen können
Anfangswerte von -5 dBA erreicht werden, während bei den SMA 8-Belägen die besten
Anfangswerte bei -3 dBA liegen. Die Dauerhaftigkeit ist aber bei keiner Körnungsklasse
gegeben. Es fällt auf, wie die SMA 8-Beläge ihre akustischen günstigen Eigenschaften oft
von einem Jahr auf das andere verlieren können. Der SMA 11 gehört im Durchschnitt und
über eine längere Zeitspanne betrachtet zu den lautesten der gemessenen SMA-Belägen.

Abbildung 20: Langzeitverhalten verschiedener Splittmastixasphalt-Belägen.

2.5.2.3 Splittasphalt

Der SPA zeigt ein ähnliches Bild wie der SMA: Je kleiner die Körnung, desto besser sind die
Anfangswerte. Das Langzeitverhalten scheint aber ähnlich ungünstig zu sein wie bei den
SMA-Belägen.
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Abbildung 21: Langzeitverhalten verschiedener Splittasphalt-Beläge

2.5.2.4 Rauhasphalt (Macrorugeux)

Bei Körnung 6 gibt es zwei lange Messserien. Bei beiden gehen die anfänglich guten akusti-
schen Eigenschaften innerhalb von 2 bis 4 Jahren verloren. Die Körnungsklasse 11 zeigt ein
uneinheitliches Bild, offenbar sind aber gute Anfangswerte erreichbar.

Abbildung 22:  Langzeitverhalten verschiedener Rauhasphalt-Beläge (Macrorugeux)

2.5.2.5 Oberflächenbehandlung

Die Messungen bei Belägen mit OB zeigen, dass die günstigsten Beläge dieses Typs die
Limite für dauerhaft lärmarmes Verhalten knapp nicht erreichen.
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Abbildung 23: Langzeitverhalten verschiedener Oberflächenbehandlungen.

2.5.2.6 Asphaltbeton

Asphaltbeton gilt nicht als besonders lärmarmer Belag. Die besten Anfangswerte liegen
zwischen -2 und -3 dBA. Obwohl nicht alle Messungen temperaturkorrigiert werden konnten,
scheinen aber auch nach über 20 Jahren Werte von unter -1 dBA möglich zu sein und er-
füllen somit die Anforderungen, um als dauerhaft lärmarm zu gelten.

Abbildung 24: Langzeitverhalten von Asphaltbeton-Belägen

2.5.2.7 Kaltmikro und Gussasphalt

Vereinzelte Kaltmikro-Beläge zeigen ein günstiges Langzeitverhalten. Der 10-jährige Belag
mit -2 dBA ist nicht temperaturkorrigiert.

Von den Gussasphaltbelägen wurde eine einzige Langzeitserie im Innerortsbereich gemes-
sen. Der gemessene Belag mit der Abstreuung 3/6 vermag die Kriterien eines dauerhaft
lärmarmen Belags nicht zu erfüllen.
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Abbildung 25: Langzeitverhalten von Kaltmikro-Belägen und eines Gussasphalt-Belags.

2.5.3 Schlussfolgerungen
- Lärmarme Beläge innerorts sind machbar, sie wirken mit einer Lärmminderung von bis

zu 5 dBA sehr gut.
- Sehr wenige der bisher gemessenen Beläge erfüllen aber die gestellten Kriterien für

dauerhaft lärmarme Beläge.
- Die bisher eingebauten feinkörnigen Beläge mit günstigen Anfangswerten werden rasch

lauter und weisen eine akustische Lebensdauer höchstens 4 Jahren auf. Bei der Wei-
terentwicklung diese Beläge muss das Hauptkriterium bei der Verlängerung der akusti-
schen Lebensdauer liegen.

- Die Belagstypen AB 10 und AB 11 zeigen zwar keine besonders günstigen Anfangs-
werte, ihr akustisches Langzeitverhalten kann in einzelnen Fällen aber erstaunlich gut
ausfallen.

- Normengerecht eingebaute Beläge weisen bei der Anfangsminderung eine Streuung
von bis zu 6 dBA auf. Dauerhaft lärmarme Beläge müssen deshalb noch weitere Para-
meter erfüllen, die in der Norm nicht beschrieben sind, um akustisch verlässliche Eigen-
schaften zu besitzen.
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3 SYNTHESE

3.1 Akustische Parameter für dauerhaft lärmarme Beläge
Die wichtigsten Erkenntnisse und Parameter zum Bau eines lärmarmen Belags mit hoher
Anfangslärmminderung sind in Tabelle 9 zusammengefasst. Damit der Belag auch dauer-
haft lärmarm bleibt, müssen aber nicht nur diese Parameter, sondern auch jene der Tabelle
10 beachtet werden. Beide Tabellen zusammen bilden die Grundlage zur Entwicklung von
Belagskonzepte für dauerhaft lärmarme Beläge.

3.1.1 Parameter der Lärmminderung
Tabelle 9: Parameter für die Erstellung von lärmarmen Belägen im Innerortsbereich, Zusammenfas-

sung der Erkenntnisse

Parameter Beschreibung, Massnahmen Lärmminde-
rungspotential

Illustration

Mikrotextur Keine glatten Oberflächen, Verwendung von
scharfkantigen Mineralstoffen

1-3 dBA
glatte gegen-
über sehr
feinen SMA-
Belägen

Abbildung 8

Makrotextur Beläge so dimensionieren, dass hohe Amplituden
der Texturwellenlängen zwischen 1-10 mm, tiefe
Amplituden der Wellenlängen 16-50 mm erreicht
werden
Die optimale Korngrösse liegt bei 3 mm für PKW's
und 5 mm für LKW's

2-3 dBA
Grösstkorn
3 mm gegen-
über 8 mm

Abbildung 6

Megatextur Möglichst niedere Amplituden ? Abbildung 9

poröse Mine-
ralstoffe

Verwendung von Blähton (Leca), Elektroofen-
schlacke etc.
bessere gegenseitige Verzahnung der Körner,
verbesserte Makrotextur, Schallabsorption der
Poren.

3-5 dBA (?)
gegenüber AB

2.2.2.6

Konkave
Oberfläche

Gewalzte, konkave Oberflächen sind leiser als
abgestreute, konvexe Oberflächen

3-5 dBA
gewalzte ge-
genüber abge-
streuten Ober-
flächen

Abbildung 7
Abbildung 10

Durchlässig-
keit, Porosität

Offenporige Beläge sind schallabsorbierend. Sie
dämpfen neben dem Roll- auch das Motorenge-
räusch.

ca. 4 dBA
gegenüber
leisen dichten
Oberflächen

Abbildung 7
Abbildung 8

Elastizität /
innere Dämp-
fung

Elastischere Beläge mit hohen Werten für innere
Dämpfung sind leiser. Verwendung von Gummi-
zusätzen.

2 dBA
Abstreu auf
Asphalt gegen-
über Abstreu
auf Beton

Abbildung 12

Poroelastizität Poroelastische Beläge im Versuchsstadium mit
40 – 95% Gummibeimischung und Hohlraumge-
halt von 25-40%.
Offenporige, schallabsorbierende Beläge, deren
Elastizität das Festsetzen von Schmutzteilen
verhindert.

7-10 dBA Abbildung 14
Abbildung 15
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3.1.2 Parameter für Dauerhaftigkeit

In der bisherigen Entwicklung lärmarmer Beläge wurde häufig nur die Anfangslärmminde-
rung beurteilt. In Frankreich beispielsweise schreibt das Gesetz nur den Wert für die an-
fängliche Lärmminderung vor. Damit die Lärmbelastung im Innerortsbereich nachhaltig an
der Quelle reduziert werden kann, ist die Dauerhaftigkeit der Lärmminderung von zentraler
Bedeutung.
Tabelle 10: Parameter für die Dauerhaftigkeit lärmarmer Beläge im Innerortsbereich, Zusammenfas-

sung der Erkenntnisse

Parameter Beschreibung, Massnahmen
thermisch
bedingte
Texturverän-
derungen

Texturveränderungen bei hohen Temperaturen
Gegenmassnahme: Verwendung von polymermodifizierten Bindemitteln und hochver-
steifenden Spezialfiller

Partikelverlust Gegenmassnahme: Bindemittel mit hoher Klebkraft und gute Verzahnung der Körner

Polierresi-
stente Mine-
ralstoffe

Erhalten einer günstigen Mikro- und Makrotextur

Poröse Mine-
ralstoffe

Ermöglicht eine gute Verzahnung der Körner

Schichtdicke In Dünnschichtbelägen können sich die Körner weniger verschieben,  die Textur bleibt
stabiler.

Reinigung
offenporiger
Beläge

Erhalten der Durchlässigkeit und Porosität von offenporigen Belägen durch die peri-
odische Reinigung mit speziellen Geräten.

Nachstehend einige Bemerkungen zu existierenden oder neu vorgeschlagenen lärmmin-
dernden Belagskonzepten.

3.1.3 Offenporige Beläge

Der akustisch günstigste Belag im Innerortsbereich ist der Twinlayer oder Double-Layer-
Belag. Er erzielt die höchste Anfangslärmminderung der aktuell zur Verfügung stehenden
Beläge. Das Zweischichtkonzept vergrössert das Schallabsorptionsspektrum. Gleichzeitig
wirkt die feinkörnige obere Schicht wie ein Sieb der Verstopfung entgegen, und ihre ge-
walzte, konkave Oberfläche minimiert die Schallanregung des Reifens. Die Absorption
dämpft neben dem Reifen- auch das Motorengeräusch.

Die akustische Lebensdauer dieses Belags hängt stark davon ab, wie schnell die Poren
verstopfen. Bei verstopften Poren findet keine Schallabsorption mehr statt. Da im niederen
Geschwindigkeitsbereich keine Selbstreinigung stattfindet, müssen die Twinlayerbeläge ein-
bis zweimal jährlich mit Spezialmaschinen gereinigt werden. Erfahrungen zeigen, dass da-
mit der Verstopfung wirksam begegnet werden kann, allerdings darf die obere Schicht nicht
allzu feinkörnig sein.

3.1.4 Dünnschichtbeläge

Das Reifen-Fahrbahn-Geräusch entsteht im Wesentlichen durch die Oberflächentextur des
Belags. Mit dem Einbau von feinkörnigen Dünnschichtbelägen, die eine gewalzte, konkave
Textur aufweisen, können beträchtliche Anfangslärmminderungen erzielt werden.

Das Ziel muss sein, die Langlebigkeit der Dünnschichtbeläge mit geeigneten Siebkurven,
Mineralstoffen, Bindemittel und Spezialfillern zu verbessern, damit die lärmgünstige Oberflä-
chenstruktur möglichst lange erhalten bleibt.
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Ein Vorteil von Dünnschichtbelägen sind die geringeren Erstellungskosten, da weniger Aus-
gangsmaterial benötigt wird. Der Belag kann bei Erreichen der akustischen Lebensdauer im
Rahmen des normalen Unterhalts ersetzt werden.

poröse Zuschlagstoffe

Eine mögliche Optimierungen von Dünnschichtbelägen ist die Verwendung von porösen
Zuschlagstoffen wie z.B. Elektroofenschlacke. Es ist zu erwarten, dass die Langlebigkeit
durch eine bessere Verzahnung der Körner und die erhöhte Polierresistenz verbessert wird,
während die Anfangslärmminderung durch die schallabsorbierenden Eigenschaften des
porösen Materials vergrössert werden könnte.

Elastizität

Mit der Verwendung von Gummizusätzen kann die Anfangslärmminderung der Beläge wei-
ter verbessert werden, denn elastische Beläge sind leiser. Die Langlebigkeit solcher Beläge
ist aber noch nicht sichergestellt, Probleme sind v.a. bei tiefen Temperaturen zu erwarten.

3.1.5 Grobkörnige, konkave Beläge

Die Auswertung der Belagsgütemessungen (Kapitel 2.5) zeigt, dass mit grobkörnigen Belä-
gen wie AB 10 oder AB 11 bisher keine hohen Anfangslärmminderungen erzielt wurden,
dass aber ihr akustisches Langzeitverhalten stabil sein kann.

Aus diesem Grund kann auch ein grobkörniger Belag mit 'lärmoptimierter' Oberfläche gute
Werte liefern. Ausgangsmaterial ist ein gleichförmig kubisch gebrochener Splitt (Monokorn),
der durch optimalen Walzeneinsatz in eine ausgeprägt konkave Textur (Plateau mit Tälern)
gebracht wird. Die mechanische Anregung der Reifen wird durch die plane Oberfläche mi-
nimiert, während die Rillen und Hohlräume zwischen den Körnern für eine gute Belüftung
sorgen, was die aerodynamische Schallanregung weitgehend eliminiert. Die Hohlräume
wirken möglicherweise schallabsorbierend und durch ihre Grösse ist die Verstopfungsgefahr
gering.

Abbildung 26: Grobkörniger Belag mit ausgeprägter konkaver, lärmoptimierter Oberfläche.

3.1.6 Poroelastische Beläge

Poroelastische Beläge befinden sich im Versuchsstadium. Sie vereinigen die akustischen
Vorteile offenporiger Beläge mit denen elastischer Beläge und ermöglichen – als Hauptnut-
zen – die Selbstreinigung der Poren, indem die Elastizität das Festsetzen von Schmutzteilen
in den Poren verhindert. Eine optimale Lösung wäre in einem Twinlayer zu suchen, bei
welchem die obere, feinkörnige Schicht die nötige Elastizität für die Selbstreinigung aufweist
(Abbildung 27).

Die im Ausland entwickelten Belagsrezepturen für poroelastische Beläge scheinen die Pro-
bleme wie Griffigkeit bei Nässe, Dauerhaftigkeit, Haftung auf der Unterlage, Feuerresistenz
und hohe Kosten soweit gelöst zu haben, dass Praxistest durchgeführt werden können.
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Abbildung 27: Vorschlag für einen unterhaltsarmen, poroelastischen Twinlayer-Belags für den Inner-
ortsbereich. Die Elastizität der oberen Schicht soll das Festsetzen von Schmutzteilen in
den Poren verhindern.

feinkörnige poroelastische Schicht,
Selbstreinigung durch Elastizität

grobkörnige, poröse Schicht
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3.2 Bautechnische Umsetzung

Tabelle 11: Beurteilung der bautechnischen Parameter aufgrund der akustischen Anforderungen
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(1)
wirkt dem Verstopfen 

Poroelastizität hohlraumreicher 7...10 � �� � �

Beläge entgegen 

Durchlässigkeit offenporige Beläge 4 � �

Gummigranulat bei 
Elastizität semi-porösen Belägen 2 � � �

gewalzt leiser 
Konkave Oberfläche als abgestreut 3...5 � �

Makrotextur kleines Grösstkorn 2...3 � � � �

Mikrotextur keine glatte 1...3 � � �

Oberfläche 

Verlustfaktor Wahl Baustoff 2

thermisch bedingte Beibehalten
Texturveränderung Veränderungen der der Anfangs- � � � � � � � � � � �

Textur lärmminderung (2)
bei offenporigen Be-

Schichtdicke lägen möglichst gross �

bautechnische Parameter 

Einbau 

Anforderungen an eine 
ideale Belagsoberfläche aus akustischer Sicht Bindemittel/Zusätze Rezeptur Mineralstoffe 

1) Die Werte für das Lärmreduktions-Potential der verschiedenen Belagsoberflächene sind der Tabelle
9 entnommen, wo deren Herkunft und Bedeutung genau deklariert ist. Die verschiedenen Potentiale
sind nur in wenigen Fällen kumulierbar.

2) Das Potential der Texturveränderung lässt sich nicht quantifizieren. Texturveränderungen führen zu
einem Abfall der Lärmreduktion; Beläge mit kleiner Texturveränderung haben ein günstigeres Lang-
zeitverhalten.
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4 EMPFEHLUNGEN

4.1 Testbeläge

4.1.1 Auswahlkriterien

4.1.1.1 Akustische und bautechnische Parameter

Die akustischen und bautechnischen Parameter wurden im Kapitel 3 aufgelistet.

Die Hauptkriterien aus der Tabelle 9 und Tabelle 10 sind:
- Kleines Grösstkorn
- Konkave Oberfläche
- Keine Texturveränderungen während der Gebrauchsdauer (thermisch bedingt oder

durch Polieren).

Daraus folgt, dass keine konventionellen 8er-Beläge vorgeschlagen werden. 8er-Beläge
werden nur dann vorgeschlagen, wenn Massnahmen deren lärmmindernde Wirkung ver-
bessern wie beispielsweise den Einsatz eines offenporigen Zuschlagstoffes.

Rauhbeläge und Splittmastixasphaltbeläge sind in Bezug auf deren Zusammensetzung und
Eigenschaften vergleichbar. Infolge des etwas höheren Hohlraumgehaltes beim Rauhas-
phalt (MR) sind eher günstigere lärmtechnische Eigenschaften zu erwarten. Aus diesem
Grunde fiel die Wahl auf die MR-Beläge; infolge der reduzierten Anzahl möglicher Testbelä-
ge wurde auf SMA-Beläge verzichtet.

Im Hinblick auf die ab 01.01.2005 geltenden EU-Normen wurden die dannzumal zur Verfü-
gung stehenden Kornklassen 0/2; 2/4 sowie 4/8 berücksichtigt.

Da im Kanton Tessin mehrere Teststrecken mit Zugabe von Leca bereits realisiert wurden,
ist die Verwendung von Leca bei den neuen Teststrecken nicht vorgesehen 1. Anstelle von
Leca wird eine Elektro-Ofen-Schlacke (EOS) vorgesehen, um Beläge mit offenporigen Mine-
ralstoffen zu verwirklichen.

4.1.1.2 Wirtschaftliche Parameter
- Bei dichten Belägen spielen bei der Geräuschentstehung nur die obersten cm eine

Rolle. Deshalb ist es zu empfehlen, möglichst dünne Deckschichten einzubauen, die
schnell und   wirtschaftlich ersetzt werden könnten.

- Gebrauchsdauer: Neben der akustischen Gebrauchsdauer ist auch die bautechnische
Gebrauchsdauer zu beachten, sie sollte grundsätzlich länger als die akustische sein.
Aus diesem Grunde ist bei der Belagswahl auf eine entsprechende Bauweise Rücksicht
zu nehmen.

- Unterhalt / akustische Lebensdauer: Die Belagswahl sollte derart erfolgen, dass be-
kannte Erfahrungen (z. B. Verstopfen der Poren bei offenporigen Belägen) berücksich-
tigt werden.

- Es sollten keine „patentierte Lösungen“ von einzelnen Anbietern ohne deren Offenle-
gung verwendet werden. Die verwendete Rezeptur sowie die Auswahl der Baustoffe
muss bekannt sein, damit die Forschungsergebnisse allgemein zugänglich werden.

                                                          
1 Die bereits realisierten Beläge mit Leca werden im Rahmen des Messprogramms für bestehende
Beläge gemessen.
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4.1.1.3 Andere Forschungsprojekte

Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden ist die Auswahl der Testbeläge unter Berücksichti-
gung der weiteren beobachteten Versuchsstrecken zu wählen.

4.1.1.4 Ökologie

Es sind Bauverfahren und Baustoffe zu wählen, die entweder die Umwelt nicht mehr bela-
sten als übliche Strassenbauarbeiten oder sogar einen Beitrag zum Thema "saubere Stra-
sse" leisten können.

Ein Strassenbelag kann als rezyklierfähig bezeichnet werden, wenn er die Bestimmungen
über die gesetzeskonforme Entsorgung gemäss der BUWAL-Richtlinie zur Verwertung mi-
neralischer Bauabfälle erfüllt. Die in 4.1.2 vorgeschlagenen Testbeläge wurden bisher nicht
auf ihre Rezyklierfähigkeit hin untersucht. Dieser Aspekt wird im weiteren Verlauf des For-
schungsprojekts und bei der Abgabe von Empfehlungen zu standardisierten Belagsrezeptu-
ren für die Praxis mitberücksichtigt.

4.1.2 Beschrieb der einzelnen Testbeläge

Tabelle 12: Kurzbeschrieb der möglichen Testbeläge

Nr Kurzbeschrieb der Beläge: Hohlraum-
gehalt
[Vol.-%]

Norm

1 Abstreuung:
11 Feinkörnige, hochresistente Abstreuung auf Epoxydharzbe-

schichtung
- -

12 Feinkörnige, hochresistente Abstreuung auf GA-Belag SN 640 440
2 Offene Beläge / Drainbeläge: SN 640 433

21 Twinlayer grob 20...25
22 Twinlayer fein
23  Poroelastischer Belag einschichtig

3 halboffene Beläge mit Ausfallkörnung kein normier-
31 Splittasphalt 0/4 extrem dünn ca. 12 ter Belag
32 Splittasphalt 0/8 mit EOS (Elektro-Ofen-Schlacke)
33 Splittasphalt 0/11 mit EOS
34 Splittasphalt 0/11

4 dichte Beläge mit porösem Mineral SN 640 435
41 MR 4 EOS, extrem dünn < 8
42 MR 8 EOS
43 AB 8 EOS SN 640 431

5 dichte Beläge mit Gummigranulat SN 640 435
51 MR 4 < 8
52 MR 4 EOS



50

Tabelle 13:  Detaillierter Beschrieb der möglichen Testbeläge

Nr. Stichwort Beschrieb Begründung
11 EP Beschichtung

(z.B. Whisper-Grip)
Aufspritzen eines
Epoxydharz-
Reaktionsbindemit-
tels und Abstreuen
mit einer Chromerz-
schlacke

Diese Bauweise erfüllt folgende Punkte aus der
Tabelle 11:
•  Makrotextur

•  Mikrotextur
•  Texturveränderungen
Es handelt sich um eine sehr dünne Schicht die auf
bestehende Beläge appliziert werden kann, sofern
deren Ebenheit gewährleistet ist. Es werden keine
Veränderungen der Textur bei hohen Temperaturen
erwartet, da das Epoxydharzbindemittel praktisch
temperatur- unempfindlich ist. Die Oberfläche ist
zwar konvex , aber die gute Mikrotextur verhindert
ein Airpumping-Effekt, sodass eine akustisch positi-
ve Wirkung erfolgt.

12 GA 8 GA-8-Belag mit 1/3-er
Abstreuung

Beschrieb:
Einbau eines Gussasphaltbelages GA 8 in einer
Schichtdicke von 25 mm. Einstreuung eines speziell
ausgewählten polierresistenten Mineralstoffes in
einer Körnung 1/3.

21 Twinlayer grob Drainasphalt
DRA 0/8, 25 mm auf
DRA 0/16, 45 mm

Dieser Aufbau wurde von der TU Aachen für eine
Probestrecke in Augsburg lärmtechnisch optimiert.
Diese Bauweise erfüllt folgende Punkte aus Tabelle
11:
•  Durchlässigkeit
•  Konkave Oberfläche
•  Schichtdicke
•  Texturveränderungen
Erste (mündliche) Erfahrungen weisen darauf hin,
dass bei DRA 0/8 weniger Kornausbrüche unter
Verkehr auftreten als bei DRA 0/5. Diese vorerst
erstaunliche Aussage aus den Niederlanden wurde
in einem Vorversuch an der TU Aachen labortech-
nisch nachvollzogen. Obwohl der Zusammenhang
noch nicht gesichert ist, sollte unseres Erachtens
ein DRA 0/8 als Deckschicht ausgeführt werden.

22 Twinlayer fein DRA 0/4,10 mm auf
DRA 0/8,30 mm

Diese Bauweise erfüllt folgende Punkte aus der
Tabelle 11:

•  Durchlässigkeit
•  Konkave Oberfläche
•  Schichtdicke
•  Texturveränderungen
Dieser Aufbau entspricht demjenigen der in ver-
schiedenen europäischen Ländern getestet wird.
Gegenüber einem einschichtigen DRA wird der
Twinlayer gemäss Erfahrungsberichte weniger
rasch verstopft.

23 Poroelastischer Belag DRA 0/8,25 mm mit
Gummigranulat

Diese Bauweise erfüllt folgende Punkte aus Tabelle
11:

•  Elastizität
•  Durchlässigkeit
•  Konkave Oberfläche
•  Texturveränderungen
Aus der Literatur ist bekannt, dass dieser Belag
infolge seines elastischen Verhaltens deutlich
weniger zu Verstopfungen der Poren neigt. Bei der
versuchsweisen Verwendung dieses Belags in der
Schweiz müssen die mechanischen Eigenschaften,
insbesondere das Kälteverhalten genau abgeklärt
werden.
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31 Splitt-Asphalt 0/4 Monokorn Belag
extrem dünn ca. 10
mm dick

Dieser Aufbau erfüllt folgende Punkte aus der
Tabelle 11:

•  Konkave Oberfläche
•  Mikrotextur
•  Makrotextur
•  Schichtdicke
Diese Bauweise ist sehr wirtschaftlich, da ausser-
ordentlich dünn; der Belag kann rasch und kosten-
günstig ersetzt werden. Die Anforderungen an die
Ebenheit der Unterlage sind sehr gross, da die
Schichtdicke an der Grenze der Machbarkeit beim
Einbau eines bituminösen Belages liegt.
Das Konzept der LDD (lärmmindernde Dünn-
schichtdecken) wie in Grolimund et al. 2002 be-
schrieben ist mit einem Splittasphalt 0/4 vergleich-
bar. Auch die in Frankreich bekannten BBTM (Bé-
ton bitumineux très mince) haben eine gewisse
Ähnlichkeit zu den Splittasphalt-Belägen (Insbe-
sondere der BBTM, Typ I mit ca. 6-15 Vol.-% Hohl-
raumgehalt).
Der BBTM Typ II entspricht in Bezug auf den Hohl-
raumgehalt (18-25 Vol.-%) einem Drainbelag.

32 Splitt-Asphalt 0/8
EOS

Splittmastixasphalt
0/8 mit porösem
Mineralstoffen EOS in
einer Schichtdicke
von 20 mm.

Etwas komfortablere Schichtdicke als beim SPA 0/4
mit zusätzlichem Vorteil durch Verwendung eines
porösen, polierresistenten Zuschlagsstoffes.

33 Splitt-Asphalt 0/11 Monokorn-Belag
glatt gewalzt;
Schichtdicke 30 mm

Dieser Aufbau erfüllt folgende Punkte aus der
Tabelle 11:

•  Konkave Oberfläche
•  Mikrotextur
•  Makrotextur
Erfahrung haben gezeigt, dass auch grobkörnige
Beläge mit einer extrem konkaven Oberfläche gute
akustische Eigenschaften haben können. (Zur
Erinnerung: Drainbeläge haben eine perfekte kon-
kave Oberfläche). Daher wird ein halboffener Belag
(SPA 11) vorgeschlagen, der nicht zu dünn (30
mm) eingebaut wird. Zur Verdichtung sind aus-
schliesslich statische Glattmantelwalzen zugelas-
sen, um eine möglichst konkave Oberfläche zu
erzielen.

34 Splitt-Asphalt 0/11 mit
EOS

Monokorn-Belag,
glatt gewalzt;
Schichtdicke 30 mm

siehe Nr. 33

41 MR 0/4 EOS,
extrem dünn

MR 0/4 Belag mit
Zusatz von  offenpo-
rigen Zuschlagstoff
EOS, 10 mm dick

Diese Bauweise erfüllt folgende Punkte aus der
Tabelle 11:
•  Konkave Oberfläche
•  Makrotextur
•  Microtextur
•  Schichtdicke
Diese Bauweise ist sehr wirtschaftlich, da ausser-
ordentlich dünn (wie Nr. 31); der Belag kann rasch
und kostengünstig ersetzt werden. Die Anforderun-
gen an die Ebenheit der Unterlage sind sehr gross,
da die Schichtdicke an der Grenze der Machbarkeit
beim Einbau eines bituminösen Belages liegt.
Von diesem Belag mit EOS als offenporiger Zu-
schlagstoff wird erwartet, dass er längerfristig aku-
stisch günstige Eigenschaften aufweist.
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42 MR 0/8 EOS MR 8 gemäss SN
640 435 in einer
Schichtdicke von 25
mm

Dieser Aufbau erfüllt folgende Punkte aus der
Tabelle 11:

•  Konkave Oberfläche
•  Makrotextur
•  Mikrotextur
MR 8 haben Erfahrungsgemäss gute lärmtechni-
sche Anfangseigenschaften, die jedoch rasch
abnehmen. Mit einem EOS als offenporiger Zu-
schlagsstoff besteht die Hoffnung, dass diese
Beläge längerfristig akustisch günstige Eigen-
schaften aufweisen. Die thermisch bedingten Tex-
turveränderungen der Oberfläche werden deutlich
kleiner, da die Porosität der Mineralstoffe erhalten
bleibt.

43 AB 0/8 EOS Einbau eines Asphalt-
Beton 0/8 analog zu
SN 640 431 bzw.
prEN 13108

Erfahrungen mit AB 0/8 und sehr polierresistentem
Mineral (Wecophone) sind relativ gut. Mit einem
EOS kann eine Steigerung der Polierresistenz
sowie der Poren an der Oberfläche erreicht werden.

51 MR 0/4 Gummi MR 0/4 Belag mit
Zusatz von Gummi-
schrott, 10 mm dick

Diese Bauweise erfüllt folgende Punkte aus der
Tabelle 11:

•  Elastizität
•  Konkave Oberfläche
•  Makrotextur
•  Mikrotextur
•  Schichtdicke
Vorbehalt: Die mechanischen Eigenschaften, ins-
besondere das Kälteverhalten von Asphaltbelägen
mit Gummischrot muss weiter abgeklärt werden.

52 MR 0/4 Gummi, EOS MR 0/4 Belag mit
Zusatz von Gummi-
schrott und offenpori-
gen Zuschlagsstoff
EOS, 10 mm dick

Diese Bauweise erfüllt folgende Punkte aus der
Tabelle 11:

•  Elastizität
•  Konkave Oberfläche
•  Makrotextur
•  Mikrotextur
•  Schichtdicke
Vorbehalt: Die mechanischen Eigenschaften, ins-
besondere das Kälteverhalten von Asphaltbelägen
mit Gummischrot muss weiter abgeklärt werden.

4.1.3 Beurteilung der vorgeschlagenen Beläge

In den nachfolgenden 3 Tabellen sind die vorgeschlagenen Beläge aus akustischer, belag-
stechnischer und wirtschaftlicher Sicht beurteilt. Die Beurteilung erfolgt anhand verschiede-
ner Kriterien, welche wie folgt  bewertet wurden:

0 Punkte: gar nicht erfüllt

1 Punkt: teilweise erfüllt

2 Punkte: mehrheitlich erfüllt

3 Punkte: vollständig erfüllt

Jedes Kriterium ist mit einer Gewichtung versehen, mit dem die Bewertungen (0 bis 3
Punkte)  multipliziert wurden.
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Entsprechend der Bedeutung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde den wichtigsten
akustischen Kriterien das grösste Gewicht beigemessen.

Die Ergebnisse der Beurteilungen bilden die Grundlage für die weitere Konkretisierung der
einzubauenden Testbeläge.

Da Gussasphaltbeläge bereits in einem anderen Forschungsprojekt bearbeitet werden,
werden sie im vorliegenden Projekt nicht weiter getestet.
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Tabelle 14: Akustische Beurteilung der vorgeschlagenen Testbeläge
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11 12 21 22 23 31 32 33 34 41 42 43 51 52

kleines Grösstkorn 3 9 9 3 9 3 9 3 0 0 9 3 3 9 9

Konkave Oberfläche 3 0 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

keine Texturveränderung 3 9 6 9 9 9 6 9 6 9 9 9 9 6 9

Elastizität 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Durchlässigkeit (offenporige Beläge) 1 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1
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Summe 18 18 24 30 27 25 22 16 19 28 22 21 28 31

Tabelle 15: Bautechnische Beurteilung der vorgeschlagenen Testbeläge
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Belag kann in  jeder Höhenlage eingebaut
werden

1 3 3 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1

Verfügbarkeit Baustoffe 2 4 4 6 6 2 6 4 6 4 4 4 4 2 2

geringe Anforderungen an Geometrie der
Unterlage 2

1 0 2 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 0 0

geringe Anforderungen an Eigenschaften
der Unterlage 3

1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 2 2 1 1

relativ geringe Anforderung an Witterung
beim Einbau

1 0 0 1 1 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1

keine speziellen Einrichtungen für Ein-
bau/Aufbereitung erforderlich, mit üblichem
Maschinen-Park realisierbar

1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Summe 7 9 10 10 7 14 17 21 19 12 17 17 8 8

                                                          
2 hohe Anforderungen an die Ebenheit bei sehr dünnschichtigen Belägen; Anforderungen an Längs- und
Quergefälle; Entwässerung bei DRA
3  keine Risse; Dichtigkeit; Standfestigkeit
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Tabelle 16: Wirtschaftliche Beurteilung der vorgeschlagenen Testbeläge
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möglichst dünn 1 3 1 0 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 3

erwartete Gebrauchsdauer 2 6 6 4 2 2 6 6 6 6 6 6 6 2 2

günstiger Unterhalt/Winterdienst 1 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Griffigkeit, Verkehrssicherheit 2 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Flicke, Reparaturen, Leitungsgräben 1 1 3 0 0 0 3 1 3 2 1 1 1 1 1

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
Pa

ra
m

et
er

Summe 19 17 9 8 9 21 18 19 18 19 18 17 15 15
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4.2 Messtechnik

4.2.1 Beläge

Der Einbau der Testbeläge wird vom Labor der Forschungsstelle begleitet. Es sind Untersu-
chungen zur Erfassung der Ausgangslage sowie zum Monitoring des Verhaltens erforder-
lich.

Materialuntersuchungen:

Mischgutuntersuchungen:
- Zusammensetzung des Mischgutes (Korngrössenverteilung, löslicher Bindemittelgehalt,

Bestimmung der Menge der verschiedenen Komponenten bei Sonderzuschlägen wie
beispielsweise EOS).

- Eigenschaften der Bindemittels (Bindemittelrückgewinnung, Penetration, EP RuK, PI,
Spezialprüfungen je nach Bedarf).

- Mechanische Eigenschaften (Marshallversuch, falls sinnvoll Ablauftest, Druckschwell-
versuch, bei offenporigen Belägen weitere Untersuchungen zur Erfassung der Poren-
struktur).

Bohrkerne:
- Schichtdicke; sofern möglich Hohlraumgehalt, Verdichtungsgrad, Schichtverbund.

Messungen auf dem Objekt:
- Ebenheitsmessungen (längs Ebenheit sowie Querebenheit gemäss Norm SN 640 520).
- Bei offenporigen Belägen Bestimmung der Durchlässigkeit gemäss SN 640 433. Es wird

auf eine Messung des Strömungswiderstandes verzichtet, da Korrelationen zur Durch-
flussmessungen bestehen (Lerch 2000).

- Lasertextur-Messungen zur Bestimmung der Kennwerte gemäss ISO 13473-1 (MTD,
ETD und weitere).

Die oben aufgeführten „Messungen“ sind unmittelbar nach dem Einbau durchzuführen. Ca.
3 Monate nach dem Einbau sind weitere Messungen durchzuführen:
- Bestimmung der Griffigkeit (SRT Pendel / Ausfluss-Messung gemäss SN 640 510).
- Bestimmung des Sandfleckes nach ZTV – SIB 90, Sandfleckverfahren.
- Erneute Texturmessung gemäss ISO 13473.
- 

4.2.2 Akustik

Statistisches Vorbeifahrtverfahren

Die akustische Belagsgüte wird mit dem statistischen Vorbeifahrtverfahren nach ISO
11819-1 gemessen, angepasst an die Bedürfnisse des Projekts. Für jede Vorbeifahrt wer-
den Geschwindigkeit, Fahrzeugtyp, Lmax und Leq erfasst und als Option das Terzbanspek-
trum im Maximum des Geräuschpegels der Vorbeifahrt gemessen.

Schallabsorptionsmessung (Option)

Die Schallabsorptionsmessung nach ISO 13472-1 wird optional für die schallabsorbierenden
Beläge ins Auge gefasst. Aus den Resultaten könnte der schallabsorbierende Effekt poröser
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Zuschlagstoffe abgeleitet sowie die Auswirkung der Verschmutzung offenporiger Beläge
beurteilt werden.

4.2.3 Messplan

Die Messungen werden im Frühling und im Herbst durchgeführt. Allerdings muss nicht jedes
Mal das gesamte Messprogramm durchgeführt werden; wir schlagen folgende Aufteilung
vor:

Tabelle 17: Messplan neue und bestehende Beläge

Messung Erfassung
Ausgangslage

alle 6 Monate alle 12 Monate Am Ende der
3-jährigen
Beobach-

tungsphase 4

Längsebenheit sw, W x x
Querebenheit x x
Laser-Texturmessung x x x
Sandfleck x x

SRT / Ausflussmessung x x
Bestimmung der Durchlässig-
keit bei Drainbelägen

x x x

Lärm-Messungen
(Vorbeifahrt-Pegel)

x x x

Bei den bestehenden Belägen wird die Ausgangslage nur erfasst, falls nicht schon Messun-
gen vorhanden sind.

                                                          
4 Aus belagstechnischen und akustischer Sicht sollten die Beläge weiter beobachtet werden.
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ABKÜRZUNGEN

AB Asphaltbeton; SN 640 431

AS Abstreu

ASTRA Bundesamt für Strassen

BBTM Bétons bitumineux très mince (Frankreich)

BBUM Bétons bitumineux ultra-mince (Frankreich)

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

dBA Dezibel, A-bewertet

DRA Drainasphalt; SN 640 433

EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

EOS Elektroofenschlacke

GA Gussasphalt; SN 640 440

HMT Heissmischtragschicht; SN 640 431

ISO International Organisation for Standardisation

LDD Lärmmindernde Dünnschichtdecken (Österreich)

Leq Energieäquivalenter Dauerschallpegel in dBA

LKW Lastwagen

Lmax Maximaler Schalldruckpegel in dBA

LSV Lärmschutzverordnung

MR Rauhasphalt (franz. macro-rugeux); SN 640 435

OB Oberflächenbehandlung; SN 670 415

PKW Personenwagen

SMA Splittmastixasphalt; SN 640 432

SPA Splittasphalt; nicht normiert

STL-86+ Modell für die Berechnung von Lärmemissionen und –immissionen der
EMPA

VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
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Titel: Geometric Descriptors of Road Surface Texture in Relation to Tire-Road Noise
Autor: Anfosso-Lédée, F.; Do, M.-T. (2002) Land: France

Anfosso-Lédée 2002

A geometric description of road surfaces is proposed to relate the surface texture to the tire road-
noise. The descriptors characterize the shape and relief of surface asperities.

Measurements
►Test Sites Texture, rolling noise and absorption measurements were performed on 12 road surfa-
ces1 located on the test tracks of LCPC and the Institut National de Recherche sur les Transports
(INRETS):
►Noise evaluation method: Controlled pass-by method (vehicle driven at a constrained speed) with
speed range between 70 and 110 km/h. Lmax and vehicle speed were measured for each run, at a
7.5 m distance from the vehicle path and 1.2 m above the ground. Noise levels and third octave
frequency band spectrum (ranging from 100 Hz to 5 kHz) were derived at 90 km/h).
►Texture evaluation method: texture measurements taken using a triangulation laser sensor. On
each surface, 20 profiles of 1 m length were sampled every 0.05 mm along the wheel tracks. The
profile analyses were performed by means of the MATLB program developed at LCPC.

Definition of the geometric descriptors
Profile intenders were defined as being composed of a profile peak and ist two neighboring left-right
valleys.

(1) indenter shape: cotangent (α)
→ defined locally as the cotangent of
ist summits semiangle (α)
(2) indenter relief: θ (degree)
→ defined locally as the angle (θ)
between the segment connecting the
summits of two consecutive inden-
ters and the horizontal.
(3) indenter density: density
→ calculated by dividing the total
number of indenters by the total
profile length (here 20m)..

Effect of porosity
Porosity of the road surface reduces noise emission due to air pumping, an effect that may not be
related just to texture geometry, even deep texture. Air pumping effect is maximum on a smooth
pavement.

Correlation noise vs geometric descriptors
•General tendencies showed that the rolling noise increases when cotangent (α) or (θ) increases, or
when the density decreases.

•Correlation between noise level and texture level
spectra confirmed good correlation zones, which
were already observed in previous studies: A
positive correlation can be found for low moise
frequencies and large texture wavenlenghts, and
a negative correlation can be found for high noise
frequencies and small texture wavenlenghts. The
correlation is better when the porous pavements
are excluded from the statistical analysis. It was
effectively noted on each correlation that some
points did not belong to the mean tendency: They
corresponded to a very rough surface dressing
and to three porous surfaces.

1 Road surfaces on the test tracks LCPC and INRETS
2 dense asphalt concrete (10 mm)
4 surface dressing (1.5, 4, 10 and 14 mm)
2 porous asphalt concrete (10 mm)

1 porous cement concrete (10 mm)
1 very thin asphalt concrete (10 mm)
1 cement concrete
1 smooth epoxy surface



Anhang

Angst 2001

65

Titel: Lärmschutz an Strassen; Massnahmen an der Oberfläche innerorts
Autor :  Angst, C. (2001) Land: Schweiz

Angst 2001

Der Artikel stüzt sich im Wesentlichen auf: „Lärmarme Strassenbeläge innerorts und ausserorts“,
ASTRA und BUWAL, Bern.

Das Potential der Lärmreduktion durch Reifen (Profil, Gummimischung usw.) wird auf 1 bis 3 dB(A)
geschätzt. Durch Strassenoberfläche könnte die Lärmminderung theoretisch bis zu 10 dB(A) betra-
gen (ausserorts). Routinemässig sind mit Drainbelägen Pegelreduktionen von 5 bis 6 dB(A) erreicht.
Im Innerortsbereich weisen mehrere Belagstypen ein Lärmminderungspotenzial von mehr als 3
dB(A) gegenüber den durchnittlichen schweizerischen Asphaltbelag auf.

Nach Einbau eines SMA 0/8-Belages werden Anfangsminderungswerte bis zu 2-3 dB(A) gemessen.
Diese Wirkung wird bereits nach wenigen Jahren verloren.

Wegen Verstopfung kommt die Verwendung der DRA-Beläge innerorts nicht in Frage. Für den Be-
reich niedriger Geschwindigkeiten müssen geschlossene Beläge mit einem Hohlraumgehalt in der
Grössenordnung von max. 10% Vol-% verwendet werden. Das Anfangspotenzial geschlossenpori-
ger lärmmindernder Beläge liegt bei ca. 3 bis 4 dB(A).

Die lärmmindernden Beläge sollten nur mit polymermodifizierten Bindemitteln PmB und hochver-
steifenden Spezialfillern eingebaut werden. Die bituminöse Strassenbeläge sind leiser bei höheren
Temperaturen als bei tiefen Temperaturen. Es lässt sich mit dem weicheren Asphalt in Sommer
erklären. Weicheren Asphalt zu bauen ist aber im Hinblick auf eine langjährige Erhaltung einer
gleichbleibenden Oberflächenstruktur falsch. Mit dem Einsatz von Gummizusätzen werden elasti-
schere Beläge erreicht, bei denen die Struktur sich nicht plastisch verändert.
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Lärmminderung – Optimierung des Systems Fahrbahn-Fahrzeug-Reifen im Projekt „Leiser
Verkehr“
Bartolomaeus, W. & al. (2002) Land: D

Bartolomaeus et al. 2002

Das Forschungsnetzwerk „Leiser Verkehr“ ist eine Schwerpunkt im Verkehrsforschungsprogramm
„Mobilität und Verkehr“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
Ziele: 1 bis 3 dB(A) leisere Komponenten des geräuscherzeugenden Gesamtsystems (Fahrzeug,
Reifen, Fahrbahn) entwickeln, erproben und bauen. Durch die Entwicklung von Reifen-Fahrbahn-
Geräusch-Modellen ein um mindestens 5 dB(A) leiseres Gesamtsystem konzipieren.Die For-
schungsarbeiten haben im Sommer 2001 begonnen; Projektende ist für Dezember 2003 geplant.

Reifen
Das Reifen-Fahrbahn-Geräusch ist ab einer Geschwindigkeit von 40 km/h bei Pkw und ab 70 km/h
bei Lkw dominant. Im Zeitraum von 1980 bis 1997 ist das Reifen-Fahrbahn-Geräusch von Pkw-
Reifen – je nach Ausgangslage – um ca. 30% und das von Lkw-Reifen um ca. 65% zurückgegan-
gen. Vor allem sind Winterreifen erheblich leiser geworden.

➨  Haben bislang zur Minderung der
Reifengeräusche beigetragen:
Lamellen im Reifenprofil, statt Stollen
Asymmetrisches Versetzen der Profilblöcke
Gerichtetes Profil

➨  Reifen können noch geräuschtechnisch
optimiert werden, durch:
Gummimischung
Laufstreifenprofil
Reifenbauform
Gürtellagen

Die Differenz zwischen dem Vorbeirollpegel des leisesten und des lautesten Pkw-Reifens, abhängig
von der Textur der Fahrbahnoberfläche, liegt zwischen 5dB(A) (offenporige Beläge) und 8 dB(A)
(beschichteter und abgestreuter Beton 5/8).

Glatte Pkw- oder Lkw-Reifen auf glatten Texturen ergeben sehr leise Fahrbahn-Kombinationen.
Glatte Pkw- oder Lkw-Reifen auf rauhen Texturen führen zu einer Zunahme der Vorbeirollpegel.
Profilierte Pkw- oder Lkw-Reifen auf glatten Texturen führen zu einer Abnahme des Vorbeirollpegel,
gerade im Frequenzbereich zwischen 500Hz und 1500Hz.
Es wurde festgestellt, dass kein Zusammenhang zwischen dem Reifen-Fahrbahn-Geräusch von
Pkw- und Lkw-Reifen besteht.

Beläge
Deckschichten aus SMA: zeigen eine insgesamt lärmtechnisch günstige Oberfläche. Vermutlich wird
jedoch oft durch den Einbau- und den anschliessenden Verdichtungsvorgang ein für die Lärment-
wicklung negativer Mega-Texturanteil in die Deckschicht eingebracht. Der Einfluss des Herstel-
lungsvorganges auf die Megatextur muss im Rahmen von aktuellen Baumassnahmen ermittelt wer-
den.
Deckschichten aus Gussasphalt: Bislang unbefriedigende lärmtechnische Eigenschaften. Durch
groben Abstreusplitt und Verwendung von Walzen bei der Herstellung der Deckschicht zum Ein-
kneten des Splitts werden für die Lärmemission ungünstige Texturanteile eingebracht.
Offenporige Asphaltdeckschichten:Die Geräuschabsorption sollte in einem Frequenzbereich stattfin-
den, in dem die maximale Schallabstrahlung der Reifen erfolgt (bei etwa 1000Hz für Pkw, 630Hz für
Lkw). Die Grössen und Lagen der Absorptionsmaxima sind von der Dicke und dem Aufbau der of-
fenporigen Schicht abhängig. Bislang wurden diese Schichten einlagig mit einer Dicke von 4cm
eingebaut und erzielen für Pkw die gewünschten Absorptionsmaxima bei etwa 1000Hz. Durch Va-
riation der Schichtdicke und/oder einem zweilagigen Einbau mit unterschiedlichem Mischgut kann
eine Optimierung der Schallabsorption hinsichtlich der Lkw-Reifen erreicht werden.

Neueste Forschungsergebnisse zeigen auf, dass isotrope Oberflächen die zugleich quasi ein „Pla-
teau mit Schluchten“ aufweisen, das grösste Lärmminderungspotenzial mit sich bringen, im Gegen-
satz zu „Spitzen mit Tälern“.

1 Im Auftrag der Bundesanstalt für Strassenwesen. Das Geräusch von 12 verschiedenen profilierten Pkw-Reifen
wurde auf 47 unterschiedlichen Fahbahnoberflächen gemessen.
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Titel: Einfluss der Fahrbahntextur auf das Reifen-Fahrbahn-Geräusch
Autor: Beckenbauer, T; Spiegler, P; Van Blokland, G. (2002) Land: Deutschland

Beckenbauer et al. 2002

Ziel: Entstehung des Reifen-Fahrbahn-Geräuschs in Abhängigkeit von der Fahrbahnoberfläche,  den
Reifen und weiteren Eigenschaften der Fahrbahn (Schallabsorption, Elastizität). Entwicklung eines
Rechenmodells zum Abschätzen des Reifen-Fahrbahn-Geräuschs.

Kenntnisstand: Erst durch die akustische Spektralanalyse erschliessen sich wesentliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Fahrbahnoberflächen

Geräuschentstehungsmechanismen: Umfangreiche Zusammenfassung der Literatur s. 22-34
Schallanregung
•  Radiale und tangentiale Schwingungen des Reifenprofils. Beim Ein- und Auslaufen der Profilklöt-

ze auf den Rauhigkeitselementen der Fahrbahn. Spektrale Zusammensetzung der Geräusche
geschwindigkeitsabhängig.

•  Seitenwand- und Gürtelschwingungen: Vernachlässigbar
•  Stick-slip: Beim Beschleunigen, Bremsen, Kurvenfahren. Bei gleichmässiger Geschwindigkeit

nicht von Bedeutung.
•  Adhäsion, stick-snap: Bei klebriger Reifen- oder Fahrbahnoberfläche. Bei normalen Bedingungen

vernachlässigbar.
•  Hohlraumresonanzen im Radreifen: Hörbar im Fahrzeuginnern, für Aussengeräusch vernachläs-

sigbar
•  Air pumping: Luft-Kompression in den Hohlräumen des Reifens und deren Entspannung ergibt

Strömungsgeräusche von > 1 kHz.
•  Helmholtzresonanzen: Entsteht in Hohlräumen mit kleinen Öffnungen. Die Geräusche liegen im

Frequenzbereich 1-2 kHz. Können von Bedeutung sein
•  Hohlraumresonanzen: Falls sich in der Kontaktfläche Reifen-Fahrbahn ein System von Röhren-

resonantoren ausbildet (Glatte Fahrbahn).

Schallabstrahlung
•  Horneffekt: Schalltrichter zwischen Fahrbahnoberfläche und gekrümmter Lauffläche. Verstärkung

der Schallabstrahlung im Frequenzbereich 1 –3 kHz. Effekt wird durch schallabsorbierende Belä-
ge wesentlich vermindert.

Schallausbreitung
•  Schallabsorbierende Oberflächen vermindern die Schallimmissionen

Versuchsstrecken
Es wurden 43 Testfelder mit folgenden Charakteristika eingerichtet:
•  1 und 2-lagiger offenporiger Asphalt
•  Novachip
•  AB 0/8  ISO 10844
•  SMA 0/3 bis SMA 0/11
•  Kunstharzversiegelter SMA 0/8
•  Dünnschicht im Kalteinbau 0/3 und 0/5
•  OB 2/3, 3/5, 5/8 rundkörnig, 5/8 schaftkantig
•  GA 0/11 mit Absteuung Grauwacke 2/5, Quarzporphyr 2/3 und 1/3, Chromerzschlackesplitt 2/3
•  Beton geschliffen, mit Möbelschleifband, mit Kunstharzbeschichtung plan, mit Längsrillen, mit

rautenförmigen Rillen, mit Abstreuung 0.5/1, 1/3, 2/3, 3/5, 5/8, mit Möbelschleifband auf elasti-
scher Zwischenlage sowie 1-lagiger offenporiger Beton.

Texturmessungen
Die Oberflächeneigenschaften wurden mit dem Labor-Texturmessgerät LTM der TU Berlin und mit-
tels Reifenabdruckverfahren gemessen. Neben den gebräuchlichen Texturkennwerten wird der 'Ge-
staltfaktor' g [%] als unabhängige Grösse eingeführt. Er ist gleich dem Tragflächenanteil (TFA) bei
einer Profiltiefe von t/2. Hohe Werte ergeben sich für konkave Gestalt (Plateau mit Schluchten), wenn
der Reifen auf einer grossen Fläche aufliegt, niedrige Werte für konvexe Gestalt (Gebirge mit Tälern).
Hier ist die Auflagefläche des Reifens klein, die "Spitzen" dringen relativ tief in den Reifen ein.

Akustische Messungen
Kontrollierte Vorbeirollmessung: Lmax in 7.5 m Abstand von 8 einzelnen Vorbeifahrten.
Anhängermessungen
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Temperaturkorrektur: Aufgrund umfangreicher Temperaturmessungen wurde eine Temperaturkor-
rektur pro Terzband vorgeschlagen. Der A-bewertete Schalldruckpegel weist somit einen Tempe-
raturgang von ca. 0.5 bis 1 dB pro 10°C auf.

Strömungsgeräusch: Unter 630 Hz wird das Vorbeirollgeräusch offenbar ausschliesslich durch das
Strömungsgeräusch am Fahrzeug bestimmt. Schallabsorbierende Fahrbahnoberflächen vermin-
dern auch die Strömungsgeräsuche.

Resultate

Einfluss der Fahrbahnoberfläche auf den Vorbeirollpegel
(Resultate bei 80 km/h)

Gesamtpegel bei 50, 80 und 120 km/h, in Abhängigkeit vom Oberflächentyp: OP offenporig, GW: Gewalzt, SF:
sehr feine Oberfläche, A1...3: Abstreu 1-3 mm, A5..8: Abstreu 5-8mm

Korngrösse:
Abgestreute Oberflächen: Vorbeirollpegel nimmt mit abnehmendem Grösstkorn ab, wobei für Pkw-
Reifen bei 1 und 3 mm ein Minimum erreicht wird. Bei Lkw-Reifen ist kaum eine Abhängigkeit vom
Grösstkorn feststellbar, ausser dass bei glatten Oberflächen der Pegel deutlich zunimmt.

Dichte, gewalzte Oberflächen: Die Absolutwerte der Vorbeirollpegel liegen für Pkw-Reifen im Ver-
gleich zu den abgestreuten Oberflächen um ca. 3 dB niedriger, wobei das Minimum bei 3-5 mm
Grösstkorn liegt. Bei Lkw-Reifen ist der Pegel nur ca. 1 dB niedriger.

Oberflächengestalt:
Konkave, gewalzte Oberflächen (Plateau mit Tälern) ist günstiger als konvexe, abgestreute  Oberflä-
chengestalt (Täler mit Bergen). Sehr feine, geglättete Oberflächen nehmen eine Mittelstellung ein.

Unterlage:
Die Pegel bei bituminösen Unterlagen sind um etwa 2 dB tiefer als bei zementgebundenen Unterla-
gen. Mit einer speziellen elastischen Unterlage (Fallschutzbelag wie auf Kinderspielplätzen) konnten
die Pegel um 4 dB (Pkw) und 6 dB (Lkw) gesenkt werden.

Kornform (rund, scharfkantig):
Kein Einfluss auf die Vorbeirollpegel

Hohlraumgehalt:
Für Pkw nimmt der Vorbeirollpegel bei 1-lagigem offenporigem Asphalt (OPA) um 4 dB, bei zweilagi-
gem OPA um 6 dB ab gegenüber den leisesten dichten Oberflächen mit gleichem Grösstkorn. Bei
Lkw's beträgt die Abnahme 6 dB für beide OPA-Typen.
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Verschmutzung offenporiger Beläge (mit Feinsand):
Die Pegel nehmen insbesonere im hohen Frequenzbereich erheblich zu, insgesamt wurde eine Zu-
nahme von 2 dB(A) gemessen.

Rillen:
Durch das Einfräsen von Rillen nimmt der Vorbeirollpegel für Pkw-Reifen gegenüber der plange-
schliffenen Oberfläche geringfügig zu. Bei Lkw's ist das Bild uneinheitlich.

Fazit: Durch Gestaltung der Oberfläche kann bei Pkw's ein Unterschied im Vorbeirollpegel von 8 dB
erzielt werden (Lkw: 2 dB). Geringere Steifigkeit oder Schallabsorptionsvermögen ermöglicht ein
zusätzliches Geräuschminderungspotenzial von 4 bis 5 dB (Pkw und Lkw).

Einfluss der Reifen auf den Vorbeirollpegel
Die Streuung zwischen dem leisesten und dem lautesten Reifen beträgt je nach Fahrbahnoberfläche
zwischen 5 dB (offenporige Fahrbahnen) und 9 dB (grobrauhe, abgestreute Oberflächen). Das Ge-
räuschminderungspotenzial bei den Reifen beträgt rund 2 bis 4 dB

Spektrale Analyse der Fahrbahnoberflächen auf PKW-Reifen
•  Mit zunehmenden Grösstkorn nehmen die Terzpegel zwischen 125 und 1250 Hz zu. Oberhalb

von 1250 Hz hat das Grösstkorn keine Auswirkung.
•  Glatte Oberflächen zeigen im hohen Frequenzbereich erheblich höhere Pegel.
•  Offenporige Beläge weisen im hochfrequenten Bereich über 1500 Hz eine Pegelminderung von

6 dB auf, unabhängig von der Schichtdicke. Im mittleren Frequenzbereich ist die Pegelminderung
von der Schichtdicke abhängig.

Geschwindigkeitsabhänigkeit
Die Zunahme des Lärmpegels mit höherer Geschwindigkeit ist bei gewalzten Oberflächen kleiner als
bei abgestreuten Oberflächen

Optimale Texturparameter
•  Gestaltfaktor g: Tragflächenanteil beim halben Maximalwert der Profiltiefe
•  Rmax [µm]  : Effektivwert der Rauhigkeitstiefe im Maximum der spektralen Hüllkurve5

λmax: Wellenlänge im Maximum der spektralen Hüllkurve
•  Charakteristische Gestaltlänge g' [mm]: Zur Reduktion der Anzahl Texturparameter wird der

Gestaltfaktor g mit λmax multipliziert. Hohe Werte ergeben sich für gewalzte Oberfläche mit gro-
bem Korn, kleine Werte für abgestreute Oberflächen mit feinem Korn

Interpretation der Darstellung:
extrem hohe Pegelwerte bei g' = 200 – 500 mm und Rmax 400 – 550 µm
                                                          
5 spektrale Hüllkurve: Fourier-Analyse der Oberflächengestalt, dargestellt als Terzspektrum
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extrem niedrige Pegelwerte bei g' = 400 – 700 und Rmax = 60 – 200 µm

Modellbildung
80% der Varianz können im gesamten Frequenzbereich mit nur vier Parametern erklärt werden: Ge-
schwindigkeit, spektraltransformierter Kontaktdruck, Reifenbreite und Gestaltfaktor.

Baupraktische Schlussfolgerungen

PKW-Reifen
•  Offenporige Deckschichten haben die niedrigsten Vorbeirollpegel (-4dB), gefolgt von gewalzten

Deckschichten, welche deutlich leiser sind als abgestreute Oberflächen. Gewalzte Oberflächen
weisen – wegen der konkaven Gestalt – geringere lokale Kontaktdrücke und geringere, den Rei-
fen radial anregende Schlagenergie auf als abgestreute Oberflächen.

•  Gewalzte und abgestreute Oberflächen werden mit zunehmendem Grösskorn lauter. Durch Un-
regelmässigkeiten im Splittmosaik können Wellenlängen entstehen, die das mehrfache der
Splittgrösse betragen.

•  Die günstigste abgestreute Oberfläche hat ein Maximalkorngrösse von 3 mm, die günstigste
gewalzte Oberfläche eine Maximalkorngrösse von 5 mm.

•  Die idealebene Oberfläche ist akustisch nicht die günstigste wegen den auftretenden Air-
pumping-Effekten.

•  Bei den gebräuchlichen Fahrbahnoberflächen sind genügend "Luftdrainagemöglichkeiten" vor-
handen, sodass bis zu Geschwindigkeiten von 120 km/h die mechanische Schwingungsanregung
im Vordergrund steht.

LKW-Reifen
•  Die Fahrbahnoberfläche hat bei dichten Belägen nahezu keinen Einfluss. Das Rollgeräusch

nimmt jedoch bei zu feinen Oberflächen schnell zu.
•  Offenporige Deckschichten weisen einen Vorbeirollpegel auf, der –5dB günstiger ist als der lei-

seste dichte Fahrbahnbelag.

Texturparameter
•  Der für den akustischen Gesamtpegel relevanteste Texturkennwert ist a100
•  Der Gestaltfaktor liefert einen wichtigen Parameter für die Gestalt der Oberfläche, die im Textur-

spektrum nicht enthalten ist
•  Das Rauhigkeitsprofil stellt eine wichtigere Eingangsgrösse dar als das Texturspektrum.

Entstehungsmechanismen
Unterhalb von 1250 Hz hat die Textur der Fahrbahnoberfläche massgeblichen Einfluss  auf die me-
chanischen Schwingungsanregung. Oberhalb von 1250 Hz sind nach wie vor mechanische Schwin-
gungsanregungen wirksam, jedoch ohne Einfluss von Makro- und Megatextur der Fahrbahnoberflä-
che, sondern vermutlich von "stick-slip" Effekten durch Gleitvorgänge.

Optimale Fahrbahnoberflächen
•  Gewalzte Oberflächen mit 3 mm Grösstkorn für PKW und 5 mm Grösstkorn für LKW. Kornform

und Fräsrillen in Längs- oder Diagonalrichtung haben keinen Einfluss auf die Rollgeräuschent-
stehung.

•  Texturparameter im Bereich bei g' = 400 – 700 und Rmax = 60 – 200 µm
•  Wellenlängen von mehr als 20 cm spielen offenbar keine Rolle
•  Elastische (dämpfende) Zwischenlagen vermindern das Reifen-Fahrbahngeräusch erheblich

Bei dichten Fahrbahnbelägen spielen bei der Geräuschentstehung nur die ersten Zentimeter eine
Rolle. Deshalb wäre es empfehlenswert, dünne, geräuschmindernde Verschleissschichten einzubau-
en, die schnell und wirtschaftlich ersetzt werden können.
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Titel: Les revêtements de chaussées limitant le bruit de roulement, exemple de partenariat
et de coopération entre l’administration et les entreprises françaises

Autor: Brosseaud, Y.; Anfosso Ledee, F. (2001) Land: Frankreich
Brosseaud et al. 2001

Processus générateurs de bruit
Le bruit de contact entre le pneumatique et le revètement de chaussée devient prépondérant dès que
la vitesse est supérieure à 50km/h et pour un rapport de boîte de vitesse supérieur à la 3e .
Le bruit de roulement provient de trois causes principales:
(1) les chocs des éléments du pneu venant heurter les granulats de surface (augmente avec la

vitesse, la rugosité et l’irrégularité du revètement)
(2) la compression / détente („air pumping“) de l’air piégé dans les cavités non communicantes du

pneumatique et de la chaussée (amplifié par l’augmentation de l’aire de contact)
(3) la succession de phénomènes d’adhésion / rupture d’adhésion entre la gomme et les granulats

(„slip and stick“), qui crée un crissement perceptible dans le domaine des hautes fréquences
(4) l‘effet dièdre (réflexions successives de l’onde sonore dans le dièdre formé par le pneumatique et

la chaussée) à l’avant et à l’arrière de la roue amplifie les mécanismes (1), (2) et (3). L’absorption
acoustique des revêtements poreux ou drainant diminue cet effet.

Propriétés acoustiques des revêtements français
Le Béton Bitumineux Semi-Grenu (BBSG) 0/10 (constructions neuves, enrobé épais 6 à 8 cm, calibre
max 10mm) et l’Enduit Superficiel d’Usure 10/14 (entretien de chaussées à traffic moyen ou faible)
sont les deux techniques les plus utilisées depuis 20 ans en France. Les nouveaux revêtements sont
largements moins bruyants.

Revêtements peu bruyants, variabilité des mesu-
res de bruit par familles de produits, comparaison
des classes 1 et 2 des BBTM 0/6 et 0/10. Les
résultats sont exprimés en LAmax selon méthode
au passage sur véhicules maitrisés (VM).

Moyenne des mesures de bruit des revêtements
peu bruyants; comparaison avec les techniques
courantes (BBSG, ES). Les résultats sont ex-
primés en LAmax (20°C) selon méthode au pas-
sage sur véhicule légers (VL), isolés (VI).

Les deux revêtements déclarés comme peu bruyants en comparaison à un seuil moyen de 76 bB(A)
sont les enrobés drainants et les bétons bitumineux très minces de fine granularité. Ces revêtements
peu bruyants sont caractérisés par une fine granularité: 6mm, par une courbe granulométrique net-
tement discontinue, par une épaisseur mince (4cm ou moins) où le mode de compactage aux cylin-
dres lisses conduit à une mise à plat des granulats. Les revêtements les plus performants après 1 ou
2 ans de service sont de type drainant ou à porosité forte (p.ex. BBTM de classe 2)

Description des BBTM 0/6 de classe 2
Domaine d’utilisation: Bien adapté aux conditions urbaines, réduction du bruit avec calibre 6mm.
Teneur en vides: 20 à 25 % pour BBTM 0/6, 18 à 25% pour BBTM 0/10
Composition granulaire: intermédiaire entre les enrobés drainants et les BBTM de classe 1; sable 0/2
entre 15 et 25%, courbe granulométrique discontinue (coupure 4/6 pour les BBTM 0/6, coupure 2/6
pour les BBTM 0/10), forte proportion de gravillons entre 75 et 85% (4/6 ou 6/10, selon les calibres 6
ou 10mm).
Liant: 5.0 à 5.8% de liant pour le BBTM 0/6 de classe 2, emploi de bitume modifié par des polymères
(forte cohésion, bonne élongation). Teneurs élevées en fines, 6 à 8 % (rigidification du mastic bitumi-
neux, meilleure cohésion des gravillons).

L’adhérence des BBTM est parmi les meilleures des revêtements de chaussée; celle-ci augmente
avec une diminution du calibre (0/6 meilleur que 0/10, meilleur que 0/14)
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Coefficients de frottement longitudinal CFL (à 40km/h): 0.60 pour BBTM 0/6, 0.49 pour BBTM 0/10,
0.42 pour BBTM 0/14; pour comparaison, 0.36 pour BBSG 0/10.

Comportement à long terme des BBDr et BBTM
• Sous l’effet du colmatage, les BBDr connaissent une diminution de leurs performances acoustiques
de 0.5 à 2 dB(A) durant les 3 à 4 premières années, pour augmenter brutalement ensuite de 1 à 4
dB(A).
• Les BBTM et BBUM 0/6 ne connaissent pas de modification sensible de leur niveau de bruit après
seulement 2 à 3 ans. Quelques mesures après plus de 5 à 10 ans indiqueraient que les BBTM tradi-
tionnels voient leur niveau de bruit augmenter de 2 à 4 dB(A) mais que l’écart entre les calibres 6 et
10mm reste encore en faveur du calibre le plus fin avec un écart moyen de l’ordre de 3 dB(A).
La durabilité du BBTM 0/6 classe 1 est au moins égale, voire supérieure à celle d’un BBSG (bilan
satisfaisant après 15 ans de service). Il est fréquent de renouveler les BBTM après 8-10 ans de ser-
vice. Pour les BBTM classe 2, les plus anciennes sections en service montrent qu’après 7-8 années,
les comportements sont comparables aux BBTM de classe 1. Les gains acoustiques semblent ne
s’altérer que faiblement.

Domaines d’utilisation des BBDr et BBTM
• Actuellement, les revêtements drainants BBDr 0/10, voire 0/6 (moins bruyants et pas plus sensibles
au colmatage) sont principalement utilisés en rase campagne ou en site périurbain sur secteur auto-
routier.
• Les BBTM sont utilisés en France en entretien de chaussées et en construction neuve. Une faible
épaisseur (20 à 25mm) est optimale du point de vue technique et économique. Les BBTM 0/6 de
classe 1 sont largement utilisés en voirie urbaine et sur les voies express périurbaines mais égale-
ment en rase campagne, avec une restriction seulement en cas de grande largeur revêtue (2x3 ou
2x4 voies); car, en cas de forte pluie, la lame d’eau s’évacue mal sous les pneumatiques. Les BBTM
de classe 2, et plus particulièrement BBTM 0/6, sont utilisés pour les rues et boulevards des villes
pour réduire les niveaux de bruit.

Nouveaux produits pour l’amélioration acoustique des revêtements
(1) gravillons artificiels provenant de la sidérurgeie pour remplacer les gravillons naturels: leur textu-

re vacuolaire et la tortuosité élevée des pores internes au gravillon crée des pièges acoustiques;
également bonne rugosité et adhérence.

(2) Des particules de caoutchouc (recyclage pneus) peuvent être incorporés en remplacement de 1
à 4% de gravillons; confèrent une bonne élasticité et un bon amortissement des chocs réduisant
les effets d’impact des gommes de pneumatique.

1 La méthode de mesure au passage est normalisée dans S 31-119: Les résultats sont exprimés en
Lamax (dB(A)) pour une vitesse de référence de 90 km/h et une température de 20°C. La correction
apportée pour tenir compte de l’effet de la température est de -0.1dB(A) / °C. Tous les résultats ob-
tenus par cette méthode dans le cadre des expérimentations des LRPC régionaux sont regroupés
dans la base de donnée „bruit de roulement des revêtements de chaussée“ du LRPC de Strasbourg
(en 2001, 626 enregistrements et 21 familles de revêtements).
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Titel: Durabilité des enrobés à froid par double enrobage
Autor: Decoene, Y. (2001?) Land: Belgique

Decoene 2001

Les enrobés à froid ont surtout été conçus pour des réparations dites provisoires. Des recherches ont
été entreprises pour mettre au point des produits enrobés à l’émulsion de bitume qui, posés à froid,
présentent une longue durabilité sous trafic même intense.

Problème de base
Jusqu’à présent, les mélanges fabriqués sont ouverts (=poreux) ou semi-fermés (=semi-poreux) et
résistent difficilement à un trafic relativement important ou lourd. C’est pourquoi on les utilise essen-
tiellement comme réparations provisoires.
Exception faite des enrobés drainants, si on veut mettre en oeuvre des enrobés à froid fermés et
résistant au trafic, il faut travailler avec une émulsion de bitume. Or, une telle fabrication conduit gé-
néralement à une répartition inégale du liant qui se fixe de façon préférentielle sur les éléments fins.

Fabrication des enrobés par double enrobage
La fabrication a lieu en deux étapes:
(1) la partie sableuse 0/d est enrobée soit à l’émulsion, soit au bitume chaud, puis est stockée.
(2) les granulats > d sont enrobés à l’émulsion. Le sable préenrobé est ajouté en cours de malaxage

pour former un matériau dense dans lequel la répartition du liant est visuellement homogène, y
compris sur les gros éléments qui sont complètement noircis par le liant.

Principaux avantages: réduction des risques de ségrégation et augmentation des performances mé-
caniques. Ce procédé permet ainsi de confectionner par exemple des mélanges bitumineux fermés,
donc moins sensibles à l’eau, contenant peu ou pas de fluxant, et donc moins déformables et plus
durables.

Applications
Les enrobés fabriqués par double enrobage en Belgique, depuis 1992, ont toujours résulté du préen-
robage en centrale d’enrobage du sable (0/3 ou 0/4) avec du bitume 40/50, qui a été stocké; ensuite,
l’enrobage final a été réalisé avec des granulats 2/7 et une émulsion de bitume mou fluxé.
Jusqu’en 1999, les 5.850 tonnes d’enrobés fabriqués selon ce procédé en Belgique, ont toujours été
destinées à des réparations provisoires et à des revêtements neufs de petite surface.
L’enrobé à froid avec double enrobage est notamment adapté à l’entretien général des chaussées à
trafic modéré. Sa granulométrie peut être un 0/7, un 0/10 ou un 0/14.
Depuis 1992, plusieurs expériences récentes ont montré que cet enrobé à froid peut aussi être utilisé
comme couche de roulement avec des caractéristiques et des performances très positives.
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Titel: Stratégie d’entretien pour les enrobés drainants
Autor: Descornet, G.; Gorle, D.; Van Langenhove, W.; Verhasselt, A. (1998) Land: Belgique

Descornet et al 1998

Cette contribution présente les conclusions d'un groupe de travail LIN-MET-CRR sur une évaluation
de l'intérêt technico-économique de l'emploi des enrobés drainants compte tenu des possibilités
techniques de décolmatage et du coût y afférent, des possibilités de recyclage de ces matériaux et du
coût de stockage après démolition.

L'efficacité du nettoyage.
L’efficacité de la projection d’eau sous pression (technique courante) se limite surtout au nettoyage
superficiel et au décollement des dépôts présents dans la macrotexture. Au niveau des canaux inter-
nes à la couche, cette forte pression a plutôt comme effet de mieux les y enfoncer, voire même de les
y compacter. D’après les essais du groupe de travail, il s’avère plus efficace d’arroser le revêtement
sous faible pression et de laisser „tremper“, de manière à pouvoir ensuite aspirer la boue résultante.

Possibilité de recyclage.
• Aux Pays-Bas, plusieurs expériences de recyclage ont déjà été réalisées; il est admis que la durée
de vie du nouvel enrobé drainant (recyclé) est réduite de 2 à 3 ans par rapport à celle d'un neuf.
• En France aussi, quelques sections expérimentales de recyclage en enrobés drainants ont été
réalisées; le procédé RAFTED a permis des taux de recyclage allant jusqu'à 70 %.
• En Belgique, le recyclage d'un fraisat d'enrobé drainant dans des enrobés du type IIIA peut être
pratiqué avec succès à des taux de 25 à 30 %. Le recyclage en place n'est pas à conseiller vu les
différences assez grandes observées dans les caractéristiques du liant selon qu'il se trouve dans les
frayées ou entre celles-ci.

Le coût du nettoyage préventif1
Le coût de l'entretien préventif ou du nettoyage ("décolmatage") a été estimé à 5 BEF/m2 par passe
de nettoyage1 (fréquence minimale recommandée  = 2 x 1 passe par an).
• Sur la base des observations effectuées, l'espérance de vie moyenne des enrobés drainants est de
10 à 12 ans. Le coût global du décolmatage sur 10 ans s'élèverait donc au minimum à 5 BEF/m² x 2
(nettoyages) x 10 (ans) = 100 BEF/m².

• Estimation des coûts d’entretien en Belgique:
S = superficie totale d'enrobés drainants posés jusqu'en 1994 en Belgique, c-à-d 3 millions de m².
N = nombre de passes de nettoyage (p.ex, 1 passe, 2 fois par an, = 2 passes au total)
P = prix d’une passe de nettoyage (5 BEF/m2)
Coût du nettoyage annuel = S x N x P = 3 Mm² x 5 BEF/m² x 2 = 30 MBEF
Avec les frais de gestion et de contrôle, le coût global de l'opération serait de l'ordre de 40 MBEF/an.

Le coût du remplacement de la couche2

Le côut de remplacement a été estimé en fonction de la solution choisie pour le traitement de l’ancien
revêtement2. Ainsi, le coût d’un nouveau revêtement est de:
(1) 340 BEF/m2, si l’ancien revêtement est recyclé en centrale.
(2) 870 BEF/m2, si l’ancien revêtement est déposé en décharge de classe 1.
(3) 693 BEF/m2, si l’ancien revêtement est déposé en décharge de classe 2.
(4) 350 BEF/m2, si l’ancien revêtement est recyclé en fondation (= réutilisé).

A taux de recyclage élevé, il est estimé que les enrobés raclés réduisent la durée de vie du nouveau
revêtement de l'ordre de 10 à 20 %. En fin d'opération, l'intérêt économique du recyclage serait donc
plutôt modeste ; si on opte pour cette voie, ce sera essentiellement pour des motifs écologiques.

Conclusions
• L’argument du maintien de la résistance au dérapage ne semble pas justifier la nécessité d’un
décolmatage périodique.
• On observe généralement une stabilisation du niveau de bruit avec le temps, soit au plus un ac-
croissement de l'ordre de 2 dBA, après 3 à 4 ans de service. Le colmatage n’a pas d'effet aussi néfa-
ste qu'on pourrait le craindre sur les performances acoustiques.

• Le recyclage des enrobés drainants ne devrait en principe pas poser de problèmes du point de vue
de l'environnement
• Le déversage en décharge de classe II est généralement envisageable. Vu les frais de transport et
les droits de déversage, cette stratégie reste grosso modo deux fois plus coûteuse (680 BEF/m2) que
la stratégie prévoyant un recyclage en sous-fondation en tant que granulats (350 BEF/m2) compte
non tenu des frais de nettoyage éventuels.
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• Non seulement le décolmatage est peu efficace quant à la restauration de la perméabilité et donc
notamment de la prévention des projections d’eau, il n’est pas nécessaire à la préservation de la
résistance au dérapage ni des propriétés antibruit. Le nettoyage permet éventuellement d’éviter
l’obligation du déversage en classe I.

JOUR NUIT1 Coût du nettoyage (BEF/m2)
Signal. Min. Signal. max Signal. Min. Signal. max

Coût du nettoyage par passe de la machine 2,5 2,5 2,5 2,5>
Coût supplémentaire de la signalisation 0,7 2 0,7 2
Coût supplémentaire du transport 0,3 0,3 0,3 0,3
Coût supplémentaire du travail de nuit 0 0 0,5 0,9
Total 3,5 4,8 4 5,7

2 Estimation approximative des frais de remplace-
ment de la couche

Recyclage
en centrale

Décharge
classe 1

Décharge
classe 2

Recyclage en
fondation

Raclage (tarif LIN) 121 BEF/m2: 0.11 t/m2 x indice 1200 1200 1200 1200

Transport des matériaux de démolition (BEF/t) 0* 300 300 0*
Classe 1 0 4400

Droits de mise en décharge (BEF/t)
Classe 2 2800 0

Nouvelle couche d’usure (tarif LIN/MET)
1.2x185 BEF/m2 : 0.110 t/m2 2000 2000 2000 2000

Economie de bitume -100
En BEF/t 3100 7900 6300 3200
En BEF/m2 (1m2 = 0.110t) 340 870 693 350

To
ta

ux

En MBEF si 3 Mm2 à traiter 1020 2610 2079 1050
* On admet que la valeur des matériaux à recycler compense les frais de transport et de concassage.



Zusammenfassung der Literatur ab 1997

Descornet 2000

76

Titel: Vehicle Noise Emission on Wet Road Surfaces
Autor: Descornet, G. (2000) Land: Belgium

Descornet 2000

A measurement campaign has been carried out with a view to determining the influence on vehicle
noise emission of the presence of water on the road surface.

Method
- CPB – Controlled Pass-By method1, using a car2 and a 16t, two-axle lorry3.
- Measurements in dry and wet conditions, on different road sections (Cement concrete 0/7, Porous
cement concrete 0/7, Porous asphalt 0/14, SMA 0/14, Asphalt concrete, Ultra thin layer, Porous as-
phalt, Surface dressing).
- Microphone located in front of the middle point from the 40m-long test section; Each recorded noise
level is the average of a 3-second measurement.
- 0.5-mm water film thickness at the beginning of each serie of runs1

- Road surface texture measured by means of the BRRC stationary laser profilometer (vertical and
horizontal resolution, resp. 50µm and 1mm.

Results
Two cases were observed:
1. Lwet - Ldry > 0; corresponding to a decreasing noise level when the surface dries off. It is essen-
tially explained by the high-frequency spectral components associated with water droplet projections.
2. Lwet - Ldry < 0; due to an unexplained phenomenon. The increasing noise level when the surface
dries off is essentially explained by the low- and medium frequency spectral components.

Conclusions
- Negative values of ∆L (Lwet < Ldry) only occur on the five gap-graded surfaces, namely the two thin
layers and the three porous layers. This effect appears to dominate with the lorry, in particular.
- Increase / decrease of the noise level doesn’t seem to be clearly correlated with speed.
- An increase of the noise level in the medium and high frequencies corresponding to the spray of
water droplets is dominant on the dense surfaces.

- An attempt has been made to relate the influence on vehicle noise of the presence of water on the
road to the surface texture. For the Lorry, a correlation (R=0.80) has been found wich enables to
issue the following formula:

                       Lwet – Ldry = 5.2 – 3.4 MPD +/- 1.5            (MPD: Mean Profile Depht)

1 CPB-method consist of spreading a known, reproductible quantity of water on the tested road sec-
tion before starting with the vehicle a serie of runs all in the same driving conditions (same speed,
same gear ratio,  and cruising at stabilised speed), while the surface is slowly drying.
By recording the time delay between the wetting (t0) and each measurements, it is then possible to
retrospectively predict the noise level corresponding to (t0). This allows relating the extrapolated
noise level to a constant water film thickness.
2 Chrysler „Stratus“ 2000 cc, fitted with tyres CONTI Eco Contact CP 195/65R15
3 IVECO 160-23 AHW (10t), 2-axle, fitted with four different tyres. It was laden with 6.3t of concrete
blocks
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Protocole de la rencontre avec Mme S.Doisy et Mr V. Coin (LRPC Strasbourg)
Lundi 1er décembre 2003 / Strasbourg (France), Pour G&P: L.Rey

Doisy & Coin 2003

Présentation de l’organe

CETE de l’Est
Laboratoire Régional des Ponts-et-Chaussées de Strasbourg
11, Rue Jean Mentelin – BP 9
F 67035 Strasbourg Cedex 2

Présentation des personnes rencontrées

Mme Sonia Doisy Discussion: 1.12.2003 / 9.30 -11h30
Ingénieur des T.P.E.
Adjointe au chef de groupe pour le domaine „acoustique“
Groupe „acoustique-méthodes physiques“
Tél: 004133 / 388.77.46.07
sonia.doisy@equipement.gouv.fr

Mr Vincent Coin Discussion: 1.12.2003 / 11h00 -11h30
Ingénieur des T.P.E.
Responsable d’activités „construction et entretien des chaussées“
Groupe „géotechnique-terrassement-chaussées“
Tél: 004133 / 388.77.46.13
vincent.coin@equipement.gouv.fr

QUESTIONS / REPONSES

Quels sont les revêtements les moins bruyants en France actuellement, parmis ceux qui peuvent
véritablement être utilisés en milieu urbain ?

DOISY: A l’état neuf, ce sont les BBTM 0/6.

Quels sont les revêtements qui, sans pour autant être les moins bruyants à la pose, conservent de
bonnes propriétés sur le long terme ?

DOISY: Sur le long terme personne ne sait, car cette question n’a jamais été une priorité jusqu’ici. En
revanche, les revêtements les moins bons sont parfaitements connus. En France la législation impo-
se que le nouveau revêtement soit effectivement moins bruyant à l’état neuf; en revanche, elle
n’exige pas de performances sur le long terme, raison pour laquelle ce paramètre n’est actuellement
pas un crtitère de réussite.

Quel est le comportement à long terme des BBTM 0/6 de classe t2 ?

DOISY: Les BBTM 0/6 montrent une très grande variabilité de comportement, et les quelques études
faites sur l’évolution de leurs qualités acoustiques indiquent des comportement très différents à moy-
en-court terme. On constate effectivement aussi bien des hausses que des baisses du niveau sonore
après 1-2 ans, sans que personne ne soit capable d’expliquer pourquoi. Jusqu’à preuve du contraire,
les BBTM 0/6 sont considérés comme peu bruyants, et son utilisation est de plus en plus répendue
partout où un assainissement est nécessaire. Pour les BBTM de type 2, le peu de recul et la faible
quantité d’échantillons étudiés ne permettent pas de formuler de jugement objectif.

Les descripteurs de texture sont ils pratiquement utilisés pour la mise en place de revêtements peu
bruyants: Y’a-t’il des tests préalables permettant de prédire si les caractéristiques de texture néces-
saire à un revêtement peu bruyant seront respectées ?

DOISY: Ne sait pas, mais à priori non. Tous les tests sont effectués en mesure de contrôle des nor-
mes techniques, sur des échantillons d’asphalte prélevés directement lors de la pose. Les descrip-
teurs de texture ne sont donc utilisés qu’après la mise en place du revêtement, lorsqu’une mise en
valeur des données acoustiques est souhaitée (mesure ancien/nouveau revêtement).

Les revêtements „Colsoft“, „Microville“ et „Miniphone“ sont-ils des BBTM de type 2 ? Quelles sont
leurs performances ?
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DOISY: Oui, ce sont des BBTM de type 1 ou 2 de granulométrie 0/6 ou 0/10. „Ultraphone“, „Tapipho-
ne“ et Cityshape“ en sont d’autres exemples. Ces revêtements sont des marques déposées; le LRPC
n’est pas autorisé à divulguer les performances de ces revêtements. Le laboratoire des Ponts-et-
Chaussées effectue ceci-dit des tests pour chacun de ces revêtements: Les propriétés acoustiques
(valeurs) annoncées dans les revues publicitaires de ces revêtements sont donc fiables, puisque
déterminées par un organe étatique. Par exemple, les performances des BBTM 0/6 „Cityshape“ et
„Microphone“ sont disponibles sur le site Internet du „Groupe APPIA“.

Cityshape (BBTM 0/6) cf. Annexe
Microphone (BBTM 0/6) cf. Annexe

Qu’est-ce qui distingue un revêtement BBTM de type 1 de celui du type 2 ?

DOISY: Globalement, c’est essentiellement la teneur en éléments < 2mm qui distingue les deux
catégories de revêtements. Les BBTM de type 2 sont très proches des BBUM sur le plan de la gra-
nulométrie; ils se distinguent néanmoins de ces derniers par une teneur en bitume plus faible. Le
tableau suivant donne un apperçu de ces différentes caractéristiques:

BBTM BBUMFormulation BBTM
et BBUM
(valeurs en %) Type1 Type2

6/10 ou 4/6 70 – 80 75 - 88 75 - 88

0/2 20 – 27 10 - 22 15 - 22

Fines totales 7 – 9 4 - 5 4 - 8
Teneur en bitume
0/6
0/10

6.2 – 6.7
5.7 – 6.2

5.0 – 5.5
4.5 – 5.5

5.8 – 6.4
5.0 – 5.8

D’une manière générale les formulations de BBTM (type 1 et 2) les plus couramment employées sont
des 0/10 discontinus 2/6 et des 0/6 discontinus 2/4.

Les classes de bitume pur les plus utilisées sont: 50/70 et 70/100, quelquefois 35/50 pour les BBTM
lorsque le trafic est important. Dans ce dernier cas, on a le plus souvent recours à des liants modifiés
par des polymères ou/et à l’incorporation de fibres.

Quels sont les résultats obtenus en France avec les revêtements bi-couches ?
Quelle granulométrie permet d’obtenir les meilleures performances sur le long terme ?

DOISY: Ce type de construction n’est pas très répendu en France, et encore moins en Alsace, en
raison surtout des longues périodes de gel en hiver. Ceci-dit, la granulométrie typique est 0/6 pour la
couche de roulement, et 0/14 pour la couche de soutien. Il est clair que le colmatage est le problème
majeur de ce type de route. Un exemple de revêtement bi-couche français (Epsibel) est disponible
sur le site Internet du „Groupe APPIA“.

Epsibel (revêtement bi-couche): cf. Annexe

Connaissez-vous des exemples d’application de revêtements élastiques, en couche de roulement ou
en couche inférieure ?

DOISY: Non, à priori aucun. Il est probable que des expériences soient en cours pour en étudier les
caractéristiques, mais il en tous les cas certain qu’aucun revêtement de ce type n’est effectivement
en service.

Pourriez-vous commenter les revêtements urbains allemands ? Avez-vous une idée des performan-
ces allemandes en matière de revêtements urbains, et si oui, sauriez-vous les situer par rapport au
revêtements français ?

DOISY: Malheureusement pas. Bien que les performances des revêtements allemands soient analy-
sées selon les mêmes méthodes qu’en France, il n’y a pas d’échange d’informations à ce sujet.
Les études allemandes sont beaucoup plus fréquemment dirigées vers la problématique des auto-
routes, et les résultats obtenus ne sont pas extrapolables dans le domaine des faibles vitesses. Le
problème de la dénomination des revêtements est difficile à surmonter, suffisamment en tous les cas
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pour qu’une équivalence France/Allemagne ne puisse pas être donnée avec un minimum de certitu-
de.

Est-il possible de revaloriser d’anciens BBTM contenant des particules de caoutchouc ?

COIN: C’est extrêmement délicat. Selon la norme française, une couche de roulement neuve en
BBTM peut légalement contenir jusqu’à 10% seulement de BBTM ancien, lequel est récupéré par
fraisat. Or, cette proportion est déjà élevée dans la mesure où il est difficile de connaître la compositi-
on exacte des anciens revêtements. Chaque entreprise fabrique ses propres BBTM, en utilisant ses
propres additifs et composants. Globalement et en tous les cas, la proportion de matériel recyclé que
l’on peut adjoindre au nouveau revêtement, tout en conservant une bonne homogénéité du revête-
ment, est d’autant plus faible que la couche de roulement à poser est fine.

Si un recyclage en nouvelle couche de roulement est problématique, une réutilisation en couche de
soutien ne pose par contre aucun problème à priori. En France, la réutilisation de matériel ancien est
ceci-dit relativement rare dans ce contexte.

Que fait-on lorsqu’un revêtement BBTM est „fatigué“ ?

COIN: En complément à la question précédente, on peut éviter de produire de nouveaux déchets en
laissant l’ancienne couche de roulement en place. Si un vieux BBTM n’est pas orniéré ou d’une ma-
nière générale pas altéré dans sa structure, le plus simple est de poser un BBTM neuf directement
sur l’ancien, en appliquant une couche d’accrochage au préalable.

Existe-t’il des précautions particulières lors de la fabrication et la mise en oeuvre des BBTM ?

COIN: Il n’existe pas de particularité dans la fabrication des BBTM. Néanmoins, la régularité des „d“
et „D“ des fractions granulaires est indispensable pour obtenir une discontinuité bien marquée, gage
d’une bonne régularité de la macrotexture, notamment pour les 0/6.

Pour le choix de la nature et du dosage du liant de la couche d’accrochage, les réalisations courantes
emploient 300 à 400 g/m2 de bitume résiduel à partir d’une émulsion de bitume pur. En utilisant ce
dosage, aucun problème d’accrochage n’a été constaté, quels que soient le site ou le trafic.

Le compactage des BBTM (ainsi que des BBUM) est réalisé au plus près du finisseur au moyen de
compacteurs à jantes lisses. La remise en circulation intervient rapidement, soit moins d’une heure
après en général.

Informations générales

Une description technique de tous les revêtements français d’épaisseur inférieure à 4cm est fournie
dans l’ouvrage de la CERTU qui s’intitule:

ENDUITS ET ENROBÉS SPÉCIAUX
Inventaire des produits d'entrepises, d'épaisseur infèrieure ou égale à 4cm
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Titel: Hinweise für die Herstellung von Gussasphaltdeckschichten mit lärmtechnisch ver-
besserten Eigenschaften

Autor: FGSV-Forschungsgesell. für Strassen- und Verkehrswesen (2000) Land: Deutschland
FGSV 2000

Grundsätze für die Herstellung von GA-deckschichten

GA-ds 0/11 S kommen dort zum Einsatz, wo hohe Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften
und Nutzungsdauer gestellt werden. Dies trifft meist auf Fahrbahnen der Bauklassn SV, I, II, und III
mit besonderen Beanspruchungen zu.
Für lärmtechnisch verbesserte Deckschichten aus Gussasphalt eignen sich insbesondere die Gus-
sasphaltsorten 0/8 oder 0/5. Auch diese müssen die Anforderungen an Standfeste und griffige GA-ds
erfüllen.
Besonders niedrige Schalldruckpegel werden bei Verwendung eng gestufter feinkörniger Ab-
streusplitte bis 5mm erreicht. Günstige Ergebnisse sind dabei mit engen Kornabstufungen 2/3 oder
2/4 mm zu erzielen.
Vorrausetzungen für die sichere Einbindung ds Abstreusplittes ist eine gleichmässige Einbautempe-
ratur des Gussasphalts innerhalb einer Spanne von nicht mehr als 30°C.
Bei Ersatz einer Deckschicht wird die neue GA-ds auf einer gefrästen Unterlage eingebaut. Hierbei
sollte möglichst ein geschlossener, als Dichtungsschicht wirkender Teil der alten GA-deckschicht
verbleiben, um Blasenbildung zu vermeiden.
Sowohl beim Ersatz als auch beim Neubau, ist eine trockene Unterlage Voraussetzung, um auf ein
Walzen des GA verzichten zu können.
Als Abstreusplitt ist möglichst eng gestufter, kubisch gebrochener Splitt der Kornung 2/3mm oder
2/4mm einzusetzen.
Für die Herstellung von Gussasphaltdeckschichten mit lärmtechnisch verbesserten Eigenschaften
sind 5 bis 8 kg/m2 leicht mit bindemittel umhüllter Edelsplitt einzusetzen. Der Abstreusplitt muss ma-
schinell und gleichmässig aufgebracht werden und soll durch sein Eigengewicht in den Asphaltmörtel
der GA-oberfläche einsinken und damit fest eingebunden werden. Im Regelfall soll der Abstreusplitt
nicht mit Walzen an- oder eingedrückt werden.

Herstellung von Gussasphaltdeckschichten mit lärmtechnisch verbesserten Eigenschaften

Gussasphalt 0/8 S 0/5 S

1. Mineralstoffe
Kornung 0/8 0/5
Kornanteil < 0.09 mm 22 bis 32 (M-%) 24 bis 34 (M-%)
Kornanteil > 2 mm 40 bis 50 (M-%) 35 bis 45 (M-%)
Kornanteil > 5 mm >= 15 (M-%) <= 10 (M-%)
Kornanteil > 8 mm <= 10 (M-%) -

2. Bindemittel
Bindemittelsorte B 45 oder B 25 B 45 oder B 25
Bindemittelgehalt 6.5 bis 8.0 (M-%) 7.0 bis 8.5 (M-%)

3. Mischgut
Eindringstiefe 1.0 bis 2.5 mm 1.0 bis 2.5 mm
(5cm2, bei 40°C, nach 30min)

4. Schicht
Einbaudicke 2.5 bis 3.0 cm 2.0 bis 2.5 cm
Einbaugewicht 65 bis 75 kg/m2 45 bis 65 kg/m2

5. Abstreumaterial /-menge Splitt 2/3 oder 2/4 mm, 5 bis 8 kg/m2
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Titel: Sans titre – Internet, promotion publicitaire
Autor: Groupe Colas (2003) Land: France

Groupe Colas 2003

Le groupe industriel Colas propose une large gamme d’enrobés, dont certains sont destinés à dimi-
nuer le bruit en milieu urbain et périurbain.

COLSOFT: Diminue le bruit de roulement de plus de 5 décibels (A) (!pas de référence!); atténue les
reflets par son aspect mat; fait appel dans sa formulation à l’incorporation de granulats de caoutchouc
récupérés à partir de pneus usagés, dont le rôle est de servir d’amortisseur. Ce produit a obtenu le
Décibel d’Or en 1995, décerné par le Ministère de l’Environnement pour les entreprises luttant contre
les nuisances sonores.

MICROVILLE: Revêtement très mince réduisant le bruit de contact des pneus. Il existe en deux ver-
sions : - MICROVILLE E à base de BITULASTIC E - MICROVILLE F à base de bitume pur et de
fibres. Microville utilise des granulats artificiels poreux de petites dimensions. La forte teneur en liant
bitumineux confère une bonne cohésion et un effet d’amortissement du contact pneu/chaussée;
Microville est spécialement destiné aux voies urbaines, là où il est nécessaire à la fois de minimiser
les bruits de la circulation et d'offrir un niveau d'adhérence élevé. Il a reçu, en 1992, le Décibel d'Or,
trophée décerné par le Conseil National du Bruit et le Ministère de l'Environnement.

MINIPHONE: Revêtement à vocation urbaine, destiné à réduire et à absorber les nuisances sonores
apportées par le roulement des véhicules, tout en offrant une adhérence élevée. Produit à base de
bitume modifié SACERFLEX, le MINIPHONE S comporte en outre une proportion de matériaux al-
véolaires. Miniphone utilise des granulats de petites dimensions. Il est constitué d’une première cou-
che en enrobé coulé à froid et d’une seconde qui est l’enrobé.
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Titel: Gussasphaltdeckschichten im Strassenbau
Autoren: Herz, G.; Matig, J.; Rode, P.; Surkamp, H. (2003) Land: Deutschland

Herz et al. 2003

Es wurde nachgewiesen, dass GA-deckschichten auf hochbelasteten Verkehrsflächen auch nach
Nutzungsdauern von mehr als 20 Jahren weder Verformungen noch Grifigkeitsproblemen aufweisen,
die eine Erneuerung der Deckschicht erfordern würden.
Durch eine feinrauhe Fahrbahnoberfläche kann die Schwingungsanregung verringert wer-
den; je geringer die Rauhtiefe der Deckschicht, desto intensiver ist die Geräuschentwick-
lung durch air-pumping.
Für PKW-Reifen liegt die lärmtechnisch günstigste Abstreuung der Deckschicht zwischen 1 und 3 mm
Grösstkorn, dass Optimum bei LKW-Reifen liegt dagegen bei 3 bis 5 mm.
Eine weiter Lärmquelle für Kontakt geräusche Reifen / Fahrbahn sind Unebenheiten im Megatextur-
bereich; Hohe Rollgeräuschpegel entstehen in dem Frequenzbereich zwischen 800 Hz und 1600 Hz
(wo das menschliche Ohr die höchste Empfindlichkeit aufweist).
Deckschichten aus einem Gussasphalt 0/5 S in einer Dicke von 2.0 bis 2.5 cm oder einem GA 0/8 S
mit einer Dicke zwischen 2.5 und 3.0 cm nach, die mit einem kubisch gebrochenen Splitt 2/3 oder 2/4
in einer Menge von 6 bis 10 kg/m2 möglichst ohne Walzeneinsatz hergestellt werden, bietet nicht nur
geringere Anfangslärmpegel, sie sind wegen der geringeren Dicken mindestens genau so verfor-
mungsstabil wie die konventionellen Deckschichten aus GA 0/11 S1.

Lebensdauer: Im Bereich von normal befahrenen Fahrspuren (SV<1500) geht man von einer Le-
bensdauer von 40 bis 50 Jahren aus; Die lange Haltbarkeit von GA-Deckschichten ist mit der Dicht-
heit und damit der Wasserdurchlässigkeit des Gussasphalts begründet; Walzasphaltdeckschichten
erreichen eine deutlich geringere Nutzungsdauer als GA.
Der GA ist gegenüber SMA kostenmässig im Vorteil, weil er 4x weniger Splitt als SMA braucht (ca. 15
kg/m2 für GA); weniger material muss transportiert werden, und deshalb sinken die Kosten.
GA weist eine gute Griffigkeit auf; mit der Grifigkeit wird eine bessere Verkehrssicherheit erreicht.

Verkehrssicherheit: GA-Deckschichten weisen wesentlich bessere Griffigkeiten als SMA-
Deckschichten auf. Hieraus lässt sich rein rechnerisch ableiten, dass auf GA pro Jahr und Kilometer
1.46 Unfälle weniger auftreten (verglichen zu SMA). Weitere Aspekte, welche die Verkehrssicherheit
beeinflussen, sind die Helligkeit und das Reflexionsvermögen der Fahrbahnoberfläche; beide sind bei
GA besser als SMA.

Umweltschutz: Muss unter zwei Aspekten betrachtet werden. Zum einen muss eine langjährig nutz-
bare Deckschicht weniger häufig ersetzt werden. Hierbei werden natürliche Ressourcen an Mineral-
stoffen geschont; Da das Bindemittel Bitumen im GA nicht versprödet, kann es bei der Wiederver-
wertung auch zu annähend 100% wieder reaktiviert werden. Durch die deutlich längeren Erhaltungs-
intervalle bei GA-Deckschichten wird neben der Einsparung von Energie auch die Anzahl von Bau-
stellen verringert.

1 Als übliche GA-Ds (Gussasphaltdeckschicht) auf Autobahnen wird im Regelfall ein gewalzter Gus-
sasphalt 0/11 S mit einer Absplittung aus Splitt 2/5 und/oder 5/8 mm in einer Menge von 15 bis 18
kg/m2 ausgeschrieben. Diese Absplittung führt zu erhöhten Rollgeräuschen.

Zusammenfassung der Empfehlungen zum Einbau von lärmgünstigen Gussasphaltdeckschichten
Üblicher Belagstyp GA 0/11 S, Splitt 2/5 oder 5/8 Akkustisch nicht opt.

Lärmgünstige Belagsvari-
anten (getestet)

GA 0/5 S, Dicke 2.0-2.5 cm oder
GA 0/8 S, Dicke 2.5-3.0 cm
+ kubisch gebrochenen Splitt 2/3 oder 2/4, Men-
ge 6 bis 10 kg/m2

So verformungsstabil
wie GA 0/11 S

Nutzungsdauer > 20 Jahren ; weniger Baustellen, Energie und
Material gespart

5 bis 10% weniger
Unfälle

Lärmgünstigste Korngrö-
sse

1-3 mm bei PKW
3-5 mm bei LKW
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Titel: Einflussgrössen auf Reifen/Fahrbahn-Geräusche von Lkw bei unterschiedlichen
Fahrbahnbedingungen

Autor: Ivannikov, A.; Haberkorn, U.; Langenberg, H. (2000) Land: Deutschland
Ivannikov et al 2000

Die Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT) hat TÜV Automotive Gmbh1 beauftragt,
gemeinsam mit der Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt)und dem Wirtschaftsverbandes der
Kautschukindustrie (WdK), den Einfluss der für die Entwicklung des Reifen/Fahrbahngeräuschs wich-
tigsten Faktoren abzuschätzen und zu bewerten.

Messungen
Es wurden an einer Lkw2- Satel-
zugmaschine 10 unterschiedliche
Reifensätze auf 3 verschiedenen
Fahrbahnen3 auf ihr akustisches
Verhalten untersucht. Ziel war es,
die akustischen Unterschiede und
die charakteristischen Verläufe
des Reifen/Fahrbahn-Geräusches
im Zeitablauf bei den Betriebsbe-
dingungen Rollen, Konstantfahrt
und beschleunigte Fahrt die Ein-
flussgrössen zu ermitteln.
Die Rollgeräusche wurden im Geschwindigkeitsbereich von 30 bis 80 km/h in 10km/h-Schritten er-
mittelt. Dabei war der  Fahrzeugmotor abgestellt und die Kupplung getrennt.
Die Konstantfahrten wurden mit einer konstanten Motordrehzahl von n=1100 min-1 in den Gängen
5.5 bis 8.5 mit allen Zwischenstufen durchgeführt.
5 Mikrofonen wurden verwendet: 3 im Nahfeld (siehe Bilder) + 2 im Fernfeld
Ergebnisse4

Das Minderungspotential für Längsprofilreifen liegt bei Fahrten auf ISO- und Drainbetonbelägen bei
0.8 dB(A) und auf Splittmastixasphaltbelägen bei 1.2 dB(A). Bei Traktions- und Winterreifen beträgt
es für den ISO-Belag 3.8 dB(A) und für den Drainbeton- und Splittmastixbelag 1.8 dB(A).
Das Minderungspotential bei den Fahrbahnen liegt, berücksichtigt man auch die in einigen Ländern
der EU bereits verlegten Drainasphaltbeläge, bei 5 bis 7 dB(A), je nach Drainbelagart.

Bei Fahrten mit dem gleichen Fahrzeug und den gleichen Reifen auf unterschiedlicher Fahrbahno-
berfläche treten unerklärte Geräuschunterschiede bis zu 5 dB(A) auf.

Einfluss des Zusatzgewichts zur Pegeländerung ► Im Fernfeld ist kein Unterschied beim Ge-
räuschpegel bei Rollfahrten mit beladenem und unbeladenem Fahrzeug zu verzeichnen. Im Nahfeld
gibt es eine Pegelzunahme von etwa +0.5 dB(A) pro Tonne Zusatzlast. Diese Zunahme ist die glei-
che für den Einlauf und die Reifenflanke.
Einfluss des Reifenluftdruck ► Bei Rollfahrten ist der Reifen mit dem geringsten Luftdruck (5.5 bar)
im Fernfeld etwa 1 dB(A) lauter als dieser mit dem höchsten Luftdruck (7.5 bar). Im Nahfeld im Rei-
feneinlauf sind Rollgeräusche vom Reifendruck unabhängig. Der Schalldruckpegel im Nahfeld im
Reifenaufstand ist am grössten bei dem Reifen mit dem höchsten Luftdruck.

Am höchstens sind die Pegel an den Mikrofonen am Ein- bzw. Auslauf. Der Pegel an der Reifenauf-
standsseite ist ca. 5-8 dB(A) geringer als im Ein- oder Auslauf. Im Fernfeld ist der Schalldruckpegel
etwa 15-20 dB(A) kleiner als im Nahfeldeinlauf.

1 Damals FIGE
2 Fahrzeug: MAN 19,463 FLLS, Baujahr 1992, Leergewicht 7100Kg, Radstand 3500mm. Für die
Messfahrten
  wurde das Fahrzeug mit Stahlplatten von 3t Gewicht belastet.
3Splittmastixasphalt 0/11 mit Abstreuung 2/5mm (Flughafen Dahlemer-Binz)
 Asphaltbeton 0/8 nach ISO 10844 (Goodyear Teststrecke in Colmar-Berg)
 Drainbeton 5/8 (Hockenheimring)
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4 Einflussgrössen auf Reifen-Fahrbahn-Geräusche eines LKW bei unterschiedlichen Fahrbedingungen
Reifengrösse 315/80 R 22.5 / Reifenüberdruck 7.5 bar

Belag Asphaltbeton 0/8 (ISO) Drainbeton 5/8 Splittmastixasphalt 0/11
Fahrbedingungen rollen rollen konst rollen rollen konst rollen rollen konst

Geschwindigkeit 50
km/h

70
km/h

70
km/h

50
km/h

70
km/h

70
km/h

50
km/h

70
km/h

70
km/h

Continental
HD 75, M+S 71.8 78.2 78.9 72.2 77.0 78.3 73.4 79.2 79.7

Michelin
Energy XDA, M+S 69.6 74.3 76.1 72.6 77.3 78.8 73.4 78.4 79.3

Dunlop
SP 451, M+S 72.5 78.2 78.9 74.6 80.9 81.7 74.4 79.6 80.6

Michelin
X Pilote XDE 1, M+S 72.5 77.4 78.2 73.6 79.4 80.6 73.5 78.6 79.9

Michelin
X Pilote XDY, M+S 71.6 78.4 79.3 74.2 79.8 80.7 73.8 79.8 80.7

Continental
HS 41, 154/150 M 69.9 75.6 76.7 72.7 78.4 79.7 72.8 77.6 78.9

Goodyear
G386, 154/150K 70.0 75.4 76.5 72.9 78.9 80.0 72.9 78.5 79.6

Bridgestone
V-Steel- Rib,
154/150 M

68.6 73.9 75.6 71.6 76.0 78.4 73.4 78.6 79.9

Continental
Slicks 68.9 74.0 75.4 71.5 76.4 78.3 72.5 77.9 78.9

Pirelli
WT 30, M+S,
154/150 L

73.8 78.7 79.3 75.3 80.6 81.4 73.5 78.2 79.5

Mittelwert 70.9 76.4 77.5 73.1 78.5 79.8 73.4 78.7 79.7

Grau = lärmgünstigste Kombinationen
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Titel: Acoustic Properties of Porous Pavement with Double Layers and ist Reduction Effects
for Road Traffic Noise
Autor: Iwase, T. (2000) Land: Japan

Iwase 2000

Thickness of single porous pavement is effective in noise reduction, although very thick are not effec-
tive as over 50mm. More attenuation by double layered porous pavement1 comparing to typical po-
rous pavement is appeared in distance over 10m or 20m. Additional reducing effect comes up to 2 dB
in the latter case and to 4 dB in the former case. The highest sound absorbtion is appeared in wide
frequency range of 800-3000Hz.

Main results
1. For noise reduction, most effective thickness of porous pavement is about 40mm
2. Double layered porous pavement has high absorption in wide frequency range of 800-3 kHz, and it
additional noise reduction effects seems to be 1-2 dB in near filed, and 3-4 dB in far filed compararing
to ordinal porous pavement.
3. In addition to these reduction effects, smoother surface of double layered pavement may effectively
suppress striking tire noise that caused by roughness of road surface.

1 theoretical, based on simulations using sand, glass balls and glass-wool as building material, wich are assumed
to have similar acoustical properties as porous pavements. Test ideal pavement had 20mm thick layer by glass
ball with 5mm diameter over porous pavement with thickness of 30mm (total thickness 50mm).
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Titel: 3 years performance of twin- lay drainage asphalt in city street 1
Autor: Kragh, J.; Bendtsen, H. (2003) Land: Denmark

Kragh & Bendtsen 2003

The noise reduction has been measured at three sections of twin-lay drainage asphalt in a city street:

Noise reduction
• 1 section with 5mm grains → noise reduction 6-7 dB(A) after two weeks.
• 2 sections with 8mm grains → noise reduction 5-6 dB(A) after two weeks.

Cloggering
After 3 years, the noise reduction has been reduced to 2-4 dB(A). There is significant variations bet-
ween results at various positions along the road. The surface with 5mm grains in the top layer have
lost more noise reduction than the surface having a top layer of 8mm stones.

1 Abstract Acta Acustica Vol.89 (2003) Suppl.1
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Titel: Neuartige Strassenbeläge mindern Strassenlärm
Autor: Kühne, R. (2003) Land: Deutschland

Kühne 2003

Der Einbau eines offenporigen Belages ist sinnvoll, wenn eine wahrnembare Pegeländerung von 3
dB(A) erreicht wird. In Deutschland gelten die für die bestehende Korrekture DStro1 nur für Ausser-
ortsstrassen mit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten > 60km/h. Mit Aussnahme von den Gussas-
phalt- und Pflasteroberflächen wurden im Innerortbereich bisher keine offizielle Korrekturwerte bei
Strassenlärmberechnung bestimmt.

Seit 20022 werden die lärmmindernde Strassenoberflächen, wie den Doppellagigen offenporigen
Asphalt, gefordet. Solche Beläge sind derzeit noch Sonderbauweisen. Eine „dauerhafte Lärmminde-
rung „ gemäss der Fussnote zur Tabelle B der 16.BlmSchV ist in Deutschland offiziell nicht nachge-
wiesen.

In Deutschland gibt es grundsätzlich drei Methoden zur Beurteilung des Lärmverhaltens von
Strassendecken: (1) Kontrollierte Vorbeifahrtmethode, (2) Statistische Vorbeifahrtmethode, (3) Mes-
sung mit Schallmessanhänger. Alle Methoden sind nicht austauschbar und mit Unsicherheiten be-
haftet. Problematischer ist zudem, dass die Anhänger nicht genormt sind. Eine vierte Messmethode
wird in Betracht gezogen: Die Messung innerhalb des Reifentorus. Im Reifentorus herrscht ein
Lärmpegel von ca. 130 -140 dB(A), wegen der Spiegelung der Strassenunebenheiten. Das Textur-
spektrum der Strassenoberfläche erzeugt ein Körperschallspektrum des Reifens , das nach Innen
und Aussen als Luftschallspektrum abgestrahlt wird. Dieses Messverfahren weist eine erhöhte Ge-
nauigkeit mit allen Vorteilen der Anhängermessmethode auf. Die Messmethode innerhalb des
Reifentorus ist nicht genormt, da sie sich in der Entwicklungsphase befindet.

2 Seitdem die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.Juni 2002
über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm in Kraft getreten ist.

1 In Deutschland gelten die Korrekturwerte der folgenden Tabelle (gemäss RLS-90 Richtlinien für den
Lärmschutz an Strassen):

Dstro in dB(A) bei zulässiger Höchstge-
schwindigkeit vonStrassenoberfläche 30 km/h 40 km/h ≥ 50 km/h ≥ 60

km/h
Offenporige Asphaltdeckschichten, mit Hohlraumge-
halt ≥ 15% im Neuzustand und Kornaufbau 0/8.

Keine
Wert

Keine
Wert

Keine
Wert -5

Asphaltbetonen ≤ 0/11 und Splittmastixasphalten 0/8
und 0/11 ohne Absplittung

Keine
Wert

Keine
Wert

Keine
Wert -2

Nicht geriffelte Gussasphalte, Asphaltbetone oder
Splittmastixasphalte 0 0 0 0

Betone oder geriffelte Gussasphalte 1 1.5 2.0 2.0
Pflaster mit ebener Oberfläche 2.0 2.5 3.0 -
Sonstiges Pflaster 3.0 4.5 6.0 -
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Titel:  Prüfung von Wasserdurchlässigkeit und Schallabsorptionsverhalten offenporiger As-
phalte
Autor: Lerch, T. (2000) Land: Deutschland

Lerch 2000

Die Prüfung von Wasserdurchlässigkeit und Schallabsorptionsverhalten offenporiger Asphalt wurde
im Rahmen des Projektes „Akustische Fahrbahneigenschaften“ von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft gefordert. Ziel war es, die Zusammenhänge zwischen beide Parameter quantitativ zu
bestimmen.

Absorptionswirkung offenporiger Deckschichten
Ein Teil der lärmmindernden Wirkung der offenporigen Asphalte beruht auf der Absorption. Die in den
Poren enthaltene Luft wird durch die auftreffenden Schallwellen zu Schwingungen angeregt. In den
engen Poren kommt es zu Reibungsverlusten an den Wänden, so dass ein Teil der Schallenergie in
Wärme umgewandelt wird. Eine der wichtigsten Kenngrössen für die Beschreibung der Absorptions-
wirkung ist der längenbezogene Strömungwiderstand. Die Kenntnisse über die Bedeutung des
Strömungswiderstandes offenporiger Asphalte und die für eine optimale Wirkung notwendige Grö-
ssenordnung sind gering. Sandberg1 gibt werte zwischen 12 und 30 kNs/m4 für Strassen mit langsa-
mem Verkehr als optimal an.

Bestimmung des längenbezogenen Strömungswiderstandes
Das Messverfahren ist in der DIN EN 29 053 „Materialien für akustische Anwendungen – Bestimmung
des Strömmungswiderstandes“ (05.93) genormt. Für die Berechnung der Strömungswiderstand gilt
die Gleichung r = ∆p/qv * A/d , wo:

r = längenbezogene Strömungswiderstand [Pa*s/m2 = N*s/m4]
∆p = über die Probe gemessene Druckdifferenz ∆p (p-po) [Pa = N/m2]
qv = den Probekörper durchströmender Volumenstrom [m3/s]
A = Querschnittsfläsche des Probekörpers [m2]
d = Probendicke [m]

Messverfahren: Ein Marshall-Probekörper wird in ein Rohr eingepresst. Die Ermittlung des Volumen-
stromes (qv) erfolgt durch die Messung des die Probe durchströmenden Luftvolumens und der dazu
benötigten Zeit. Ein Schrägrohrmanometer wird zur Messung des Druckes (∆p) eingesetzt.

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit
Die Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit erfolgt nach der Gleichung von Darcy: k = Q*d / A*h, wo:

k = Wasserdurchlässigkeit [m/s]
Q = Volumenstrom [m3/s]
d = Dicke der Probe [m]
A = Querschnittsfläche der Probe [m2]
h = Wasserspiegeldifferenz [m]

Messverfahren: Der Probekörper wird in ein kurzes, vertikal gestelltes Rohr eingesetzt.Die benötige
Zeit für den Abfluss einer bestimmten Wassermenge durch den Probekörper wird dann für die Be-
rechnung des Volumenstroms verwendet.
Zusammenhang zwischen Strömungswiderstand und Wasserdurchlässigkeit
Ein Granodiorit und ein Grauwacke mit einem Grösstkorn von 8mm wurden für die Untersuchungen
verwendet. Hohlraumgehalte zwischen 12% und 28% wurden erreicht durch verschiedene Sieblinien,
ohne Änderung des Bindemittelgehaltes. Die Darstellung der Messwerte anhand einer Potenzfunktion
(y=ax-b)ergaben folgende Zusammenhänge:

Granit: y = 11.74x-0.89 (Messwerte) y = 28.22x-1.00 (Theoretisch)
Grauwacke: y = 6.87x-0.84 (Messwerte) y = 23.31x-1.00 (Theoretisch)

Zwischen Strömungswiderstand und Wasserdurchlässigkeit muss theoretisch ein annähernd indirekt
proportionaler Zusammenhang bestehen. Volumenströme sind als qv und Q in beiden Gleichungen

Luftquelle Gaszähler            Marschall-Probekörper

Schrägrohr-
manometer

Ventil
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enthalten. Die Querschnitsfläche und die Probendicke beziehen sich auf einen Probekörper und sind
deshalb identisch.
Wenn tatsächlich indirekte Proportionalität vorliegen würde, müsste sich der Exponent „b“ zu –1.00
ergeben. Die Unterschiede zwischen den Gleichungen lassen sich durch die innere Struktur der Pro-
ben begründen. Es lässt sich vermuten, dass der Parameter „a“ abhängig von der Mineralstoffart und
dabei von den aus dem Brechvorgang resultierenden Eigenschaften wie Kornform und Kornoberflä-
che ist. Der Zusammenhang ist unabhängig vom Grösstkorndurchmesser

1 Sandberg, U. (1992): Low noise road surface – design guidelines. In: Zweites internationales Sym-
posium über Oberflächeneigenschaften von Fahrbahnen, Berlin.
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Titel: Akustische Eigenschaften offenporiger Fahrbahnen
Autor: Lerch, T. (2003) Land: Deutschland

Lerch 2003

Im Rahmen des Projekts wurde die Fahrbahn als Schallabsorber modelliert. Ver-
schiedene bekannte Theorien für Absorber wurden angewendet und weiterentwickelt. Die
notwendigen Eingangsparameter zur Vorhersage der akustischen Eigenschaften sind die
Porosität (=zugänglicher Hohlraumgehalt), der längenbezogene Strömungswiderstand und die Tor-
tuosität. Im Projekt wurdenVerfahren entwickelt, um diese Parameter aus der Rezeptur des Asphalt-
mischgutes vorher-
zusagen. Die Bestätigung der erreichten Ergebnisse erfolgte an über 200 eigens hergestell-
ten Asphaltproben. Die notwendigen Messgeräte wurden ebenfalls innerhalb des Projekts
entwickelt, gebaut und erprobt..

Zur quantitativen Abschätzung der Rollgeräuschminderung wurde zugrundegelegt, dass die
Entstehung des Rollgeräuschs auf offenporigen Fahrbahnen zumindest nicht über die auf
dichten Fahrbahnen mit ähnlichen Textur-Eigenschaften hinausgeht. Davon ausgehend,
wurde die Schallpegelminderung im Nahfeld am Reifen und bei der Ausbreitung über der
Fahrbahn berechnet. (Bild 5 und 6). Dazu kamen verschiedene numerische und analytische Berech-
nungs-
verfahren zur Anwendung; u.a. wurde ein spezielles Randelementeverfahren und ein Trans-
mission-Line-Matrix-Verfahren entwickelt. Die Untersuchungen mündeten in einem analyti-
schen Ansatz, dessen Ergebnisse zur akustischen Optimierung von Fahrbahnaufbauten
verwendet werden können.

Zur Überprüfung der akustischen Eigenschaften von vorhandenen Fahrbahnen wurde ein
Messverfahren entwickelt. Dieses Messverfahren ermöglicht die Bestimmung der akusti-
schen Impedanz und des Absorptionsgrades von Fahrbahnen in situ auf der Grundlage der
Impuls-Echo-Methode. Durch eine neuartige Signalverarbeitung konnte die Zuverlässigkeit
dieser Methode stark verbessert werden.

Insgesamt wurde mit den entwickelten Modellen, Messverfahren und -geräten die Grundlage
für eine systematische und gezielte akustische Optimierung der akustischen Eigenschaften
von ein- oder mehrschichtigen Fahrbahnaufbauten geschaffen.

Mit Hilfe der entwickelten Modelle ist es möglich, durch die am Rechner simulierte Variation
einzelner Parameter offenporiger Asphaltmischungen eine Optimierung der Zusammenset-
zung für konkrete Einsatzfälle unter genauer Berücksichtigung der Randbedingungen zu er-
reichen. Bereits in einem sehr frühen Planungsstadium kann so die Wirksamkeit einer offen-
porigen Asphaltbefestigung abgeschätzt werden.  Der Aufbau eines porösen Asphalts mit Schmutz-
filter, darunter versteht man das Aufbringen einer Schicht mit relativ geringer Porosität über einer
Schicht mit hoher Porosität, konnte mit Hilfe der Modellrechnung als günstig bewertet werden.
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Es sind genaue Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Vergleich zu anderen Maßnahmen (z. B. Lärm-
schutzwand oder Lärmschutzfenster) möglich [Larsen und Bendtsen 2001]. Durch diese Optimierung
kann die Höhe von
Lärmschutzwänden verringert oder sogar ganz auf diese verzichtet werden. Offenporiger Asphalt ist
aber auch dort anwendbar, wo andere Lärmschutzmaßnahmen nicht realisierbar sind.

Erforderlich ist nun die Umsetzung der im Rahmen des Projektes gewonnenen Erkenntnisse
in die Praxis des Straßenbaus. Es müssen praxistauglichen Oberbauvarianten für spezielle
Anwendungsfälle geschaffen werden. Die Realisierbarkeit und das Praxisverhalten solcher
optimierter Rezepturen sind unter Beachtung von Herstellungsmöglichkeiten und Qualitätssi-
cherung bei der großtechnischen Anwendung offenporiger Asphalte zu untersuchen.
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Titel: BBTM Acoustic RM®: L’enrobé peu bruyant de Routière Morin
Autor: Meunier, Y. (2001) Land: Frankreich

Meunier 2001

Les performances acoustiques du nouvel enrobé peu bruyant „BBTM Acoustic RM“ ont été évaluées
en milieu urbain sur un chantier réalisé à l’avenue Pompidou, à Reims.

Formulation du revêtement
BBTM 0/6, épaisseur 4 cm, 24.8% de vides (type 2)
Granulats 4/6 (porphyre de Lessines) = 77%;  Sable 0/2 (porphyre de Lessines) = 17.5%; Filler
d’apport = 5.5%; Bitume modifié1 Elasto ED RM® = 5.8 ppc.

Methode de mesure
„Mesures de bruit en champ proche“: consiste à placer un microphone de mesure à proximité d’un
pneumatique d’un véhicule d’essai équipé d’un tachymètre. La pression acoustique et la vitesse sont
enregistrés sur toute la longueur de la voie à tester. Plusieurs passages ont été effectués, avec des
vitesses de 30 à 60 km/h.

Résultats obtenus2

La différence de niveau de bruit de contact pneu-chaussée entre la couche de roulement avant tra-
vaux (BBSG dégradé) et celle après travaux (BBTM Acoustic RM) est de l’ordre de 6.6 dB(A), ce qui
correspond à une diminution de 78% de l’énergie sonore initiale3. Cette diminution est maximale dans
la plus grande zone de sensibilité de l’oreille, en dessus de 800Hz.
Après 1 an de mise en service, aucune dégradation des propriétées acoustiques n’a été constatée.

Domaine d’utilisation
Les enrobés Acoustic RM sont utilisables en couche de roulement (BBTM ou BBM), sous tout trafic et
tout type de chaussée, en particulier sur voie urbaine et périurbaine. Il peut être utilisé à la fois dans
le cadre de constructions neuves, de renforcements ou de l’entretien.

1 Bitume modifié par l’ajout d’élastomères, et adapré pour réaliser des enrobés peu bruyants, discon-
tinu mais de faible Dmax (6mm) et d’une porosité suffisante (au moins 20 %) pour absorber une par-
tie de l’énergie sonore sous trafic élevé.

2 Les résultats sont exprimés selon la norme S 31119, pour une distance microphone / centre de la
zone de contact entre pneu et chaussée de 0.8m, et pour une distance conventionnelle de 1m

3 Selon la méthode MFA/VM, 76 dB(A) (LAmax à 90km/h) constitue la limite supérieure pour la quali-
fication „peu bruyante“ d’une couche de roulement. Sur route nationale, les émissions du revêtement
„BBTM Acoustic RM“ s’élèvent à 71.4 dB(A).
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Titel: Assessment of MILLOM HITEX, the Bardon thin asphalt surface course
Autor: Nicholls, J.-C. (1998) Land: Grossbritannien

Nicholls 1998

MILLOM HITEX is a thin surfacing system that has been developed in the UK. The aggregate used is
an Andesitic Tuff of 14mm nominal size and the material is laid at a nominal thickness of 30mm, al-
though it can be laid as thin as 20mm.

Noise properties
Material Leq [dB(A)]
Millom Hitex 67.5
Ultra-thin surfacing 71.3
Stone mastix asphalt 70.9
SMA with slag aggregate 65.0
HRA 71.3
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Titel: Attenuation factors of vehicle noise due to drainage asphalt pavement
Autor: Ohnishi, H.; Meiarashi, S.; Takagi, K.; Ishikawa, K. (1999) Land: Japan

Ohnishi et al. 1999

The japanese current calculation methods of the traffic noise (such as ASJ Model-1993) do not take
account of the noise reduction effect due to drainage pavements, although this kind of pavement has
been commonly used to abate the road traffic noise. Ohnishi & al. propose a calculation method,
which includes this noise reduction effect.

3 different absoptive effects leed to the noise reduction effect of drainage asphalt pavement, which
take place at the sound source and during its propagation. Experiments have been carried out in
order to determine the contribution of each effect:

1. Diminution of air–pumping sound created by tires and the pavement (at the source).
2. Effect due to a sound-absorptive material (during the propagation of noise).
3. Multiple reflexion process between the porous pavement and the vehicle chassis (at the source).

Experiment 1 – Measurement of Running Vehicle Noise
Goal: obtain sound power levels of three types of vehicles (passenger cars, small and heavy trucks).
Place: four-lane section of the prefectural road in Shiraoka-machi, Saitama-ken (1996).
Measurements2: Mic. 7.5m away from the center line of the outer lane, and 1.2m above the ground.
Pavement: 5cm of surface course, 20% of pore ratio, 5-13mm of aggregate size, 1 year old.
Samples: 106 heavy trucks, 5 small trucks and 75 passenger cars (speed + sound pressure levels)
Results3

Compared to the sound power levels of the dense graded pavements, those of the drainage pave-
ment are smaller by 2.7-4.7 dB for the passenger cars, and by 0-3.3 dB for the heavy trucks in the
speed range of 30-70km/h. The higher the speed of the vehicles, the greater the noise reduction
effect becomes.
A Comparison of measured and calculated LAeq in the traffic conditions4 of the prefectural road in
Shiraoka-machi gives a total noise reduction of 3.2 dB (compared with a standard dense graded
pavement), which is divided into two aspects: 0.9 dB at the sound source, and 2.3 dB during the
sound propagation.

Experiment 2 – Propagation Experiment using Speaker sound on Test Track
Goal: obtain attenuation characteristics of sounds propagating on both dense + drainage pavements.
Measurements: Microphone 1.2m above the pavement + Speakers system1 on the pavement.
Pavement: ►drainage pavement: surface course 5cm, pore ratio 20%, aggregate size 5-13mm

►dense graded pavement: surface course 5cm, pore ratio 2%, aggr. size 5-13mm

Results
The sound attenuation in the course of propagation is similar for both pavements, up to 5m away from
the sound source. At 10m and further, the difference of the attenuation between the two pavements is
about 2 to 3 dB. The excess attenuation of the drainage pavement takes place in the frequency range
of 500Hz and over, and this is more clearly observed at a point 40m away from the sound source.
The maximum attenuation goes up to around 9 dB in the frequency range of 800Hz.

Experiment 3 – Measurements of Acoustic Characteristics using the tube method
Goal: measure absoption coefficients and acoustic impedance of both pavements.
Samples: 2 core samples for each pavement, diameter 30 and 100mm, thickness 50mm.
Results
The drainage pavement still shows a large absorption coefficient of 0.8 in the frequency range of
600Hz one year after its construction. Flow resistivity values obtained from the speaker experiment
are σ =1.250 kPa s/m2 for the drainage pavement, and σ = 20.000 kPa s/m2 for the dense graded
pavement.

1 System made of 6 full-range speakers, each of which is 10cm in diameter and has the maximum
power of 15W.
2 Separately running vehicles were measured.

5m 5m 10m 10m 10m

2m Speakers

Microphone
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3 Sound power levels of the vehicles are derived from the A-weighted sound pressure levels measu-
red on the road using the „peak method“. The following equation is used for this calculation: Lw = Lp
+ 8 + 20log (r), where Lw is the sound power level,Lp the peak sound pressure level, and r the di-
stance between the source and the receiving point.
4 Traffic conditions of prefectural road (drainage pavement) in Shiraoka-machi are listed below:

Up direction Down direction
Speed (km/h) Speed (km/h)

N° of measu-
rement Vehicles

/ 10min
Ratio of
heavy
trucks %

Heavy
trucks

Passen-
ger car

Vehicles
/ 10min

Ratio of
heavy
trucks %

Heavy
trucks

Passen-
ger car

LAeq
10min
[dB]

N°1 154 42.2 44.0 48.5 186 43.5 34.2 38.4 70.6
N°2 177 41.8 38.6 42.4 188 42.9 33.3 39.6 70.5
N°3 155 41.2 40.6 43.4 228 42.5 35.0 37.1 70.7
N°4 171 39.7 39.6 46.2 207 41.5 37.7 38.9 70.2
N°5 169 42.4 37.2 43.6 194 39.4 35.7 41.5 70.1
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Titel: Noise Reduction Effect of Porous Elastic Road Surfaces
Autor: Ohnishi, H.; Meiarashi, S.; Nanri, Y.; Takagi, K. (2000) Land: Japan

Ohnishi et al. 2000

Research have been conducted on porous elastic road surfaces (PERSs). PERSs are pavement
made of rubber granules (1-2mm in width, 10-20mm in lenght and fiber in shape), into which used
tires are shredded, and polyurethane resin. PERS is porous and elastic. Due to these characteristics,
PERSs possesses reduction effects on road traffic noise, in particular tire/road noise.

Experiments
- A passenger car and a heavy truck (12 tons) were used. Each vehicle ran three times.
- Their cruising speeds were (car and truck) 40, 60, 80, 100, 120 + (for car only) 140 and 160 km/h.
- A microphone was set up 5.6m away from the centerline of vehicle lane and 1.2m above the ground.
- Porous elastic panels of rubber granules were attached onto the base layer of pavement with polyu-
rethane resin. Their porosity is 40% and thickness is 2-5 cm at 1 cm intervals. Two sizes of rubber
granules were used; one was about 1.5mm in diameter and about 15mm in lenght.

Following results were obtained for passenger car and heavy truck, in the speed range of 40-120
km/h

Car H.Truck
Largest effect 16-19 dB 6-10 dB 3cm (thickness) small granules
2nd largest effect 13-17 dB 5-8 dB 2cm (thickness) small granules
Smallest effect 8-9 dB 2-4 dB 2cm (thickness) large granules

In respect of the relationship between the noise reduction effects and the vehicle speed, the effect is
the largest at a speed of 60 km/h for the passenger car, and decreases as the speed grows up in
cases of PERSs of small granules.
The peak values of normal incidence absorption coefficients of PERSs are around 0.9 in the frequen-
cy range of 800-2000 Hz, where the frequencies of peak values differ from each other depending on
thickness of PERSs. The thicker the pavement becomes, the lower the frequency range of peak ab-
sorption coefficient becomes. In view of the characteristics mentioned above, the absorption mecha-
nism of PERS is considered to be of resonance type.

In the case of a heavy truck, the effect increases as the vehicle speed goes from 40km/h to 80 km/h,
and it decreases as the speed goes up further to 120km/h.

Conclusions
PERS of 40% in porosity, 3 cm in thickness and of small granules, shows the large noise reduction
effect of 16-19dB for the passenger car and 6-10dB for the heavy truck in the speed range of 40-
120km/h.
PERS does not show such a relationship between the noise reduction effect and the vehicle speed as
that of the drainage asphalt pavement, that is the effect becomes larger as the speed increases.
PERS possesses the noise reduction effect even in the frequency range of 600 Hz and below, where
the drainage asphalt pavement does not have this effect. This is one of the reasons why PERS shows
a very large noise reduction effect compared with the drainage pavement.
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Titel: Contribution of Double Layer Asphalt in Reduction of Urban Traffic Noise
Autoren: Poggi, A.,& al. (2000) Land: Italien

Poggi 2000

Short-term durability in terms of drainage and acoustical properties, has led to develop a new genera-
tion of pavements, made by two porous layers with different granulometry, that are superimposed.
The fine grain of the higher layer works as a filter for dust and deposits wich are removed by means
of the cleaning effect due to vehicles passages. On the other hand, the coarse grain of the lower layer
is projected to drain away rainwater.

Two double layer asphalts have been employed in Florence to reduce traffic noise in two different
urban streets1. Initially, both asphalts present an acoustic gain of about 3.5 dB(A). One of them shows
unchanged values after two years. The second one shows a worse trend, during a shorter lifetime2.It
seems to be that double layer porous asphalts maintain acoustic properties for a longer time than a
single layer in the same operative conditions.

1 First street: 12m wide, buildings on both sides (18-20m), 60% scooters, 10% buses
Second street: 6m wide, low buildings only on one side, cars predominant, scooters and buses negli-
gible, speed 30km/h.

2 May be due to different granulometry, volume and composition of traffic or other environnemental
factors.
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Titel: Integration of Low-Noise Road Surfaces with Other Abatement Measures
within the framework of the EU Projekt SILVIA

Autor: Pucher, E.; Girard, J.; Litzka, J.; Haberl, J. (2003) Land: Österreich
Pucher et al. 2003a

SILVIA is a projekt supported by the European Commission under its Competitive and Sustainable
Growth (GROWTH) programme. The projekt started in August 2002 and has a planned duration of 3
years. The main final product will be a „European Guidance Manual on the Utilisation of Low-Noise
Road Surfaces“.

The overall benefits of noise-reducing surfaces are influenced by the use of passive noise reduction
measures such as barriers and traffic control. The combined effect can be less than the added bene-
fits and the discrepancy tends to increase for exemple with barriers height. For this purpose, it will be
important to specify how the noise advantage of the low surfaces vary with height and distance from
the road.

Using the database SILVIA Work Package 5 (WP 5), it will be possible to examine the noise reduction
potential of combining low noise road surfaces with other noise reducing measures. The work in WP5
will consist of gathering results across Europe on the noise reducing measures and their use in com-
bination with low noise road surfaces.
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Titel: Rolling Noise of Car and Truck Tires on Low-noise Road Pavements
within the framework of the EU Projekt SILVIA

Autor: Pucher, E.; Girard, J.; Litzka, J.; Haberl, J. (2003) Land: Austria
Pucher et al. 2003b

The Austrian input to this EU project SILVIA are the results and findings of the hree year research
umbrella „Low-noise road“. Results will be used to produce a guidance manual on „Advanced Low-
Noise Highway Design“.

Description of the experiment: An outside pass-by noise measurement with standardised ISO refe-
rence surface and five different types of low noise road surfaces1, set up in 1994 on the tyre test
ground of the Semperit Reifen AG.

Results2 / Influence of the road surface on the pass-by noise
•Passenger cars (80 km/h): The lowest pass-by noise of the respective „lowest“ vehicle / tyre combi-
nation was obtained with porous asphalt (PA), which is better than reducing bituminous layer surfaces
(BLS). Porous asphalt also shows the largest range. It can be said that for porous asphalt the outside
noise depends strongly on the selected vehicle / tyre combination.
•Trucks (70 km/h): The pass-by noise of heavy-duty trucks is lower on porous asphalt. However, the
potential to decrease the tyre/road surface noise on porous asphalt by changing the profile structure is
very small .

Results3 / Influence of tyre characteristics on the pass-by noise
•Passenger cars (80km/h): Best results with tyres in the dimension 175/70 R13 82T in comparison to
the reference tyre on all research road surfaces. The outside noise on all research road surfaces un-
der all driving conditions could be lowered by reducing the depth of the shoulder profile.

Results4 / Influence of the load on the pass-by noise
•Passenger cars (80km/h): Influence smaller than 0.4 dB(A). Under loaded conditions, it has been
observed a slightly lower tyre/road noise on the BLS 8, for all tyres. No difference was observed on
SMA 11, and slightly higher pass-by noise levels were obtained under loaded conditions for all other
road surfaces for all tyres (PA 11, ISO, EAC, STC).
•Trucks (70 km/h): An higher sound pressure level is obtained on all road surfaces (between 1.4 and
3.2 dB(A)) under loaded condition.

Level Difference between Porous and
ISO-Surface
Compared with the ISO surface, the mea-
sured sound levels are in most of the
cases lower on porous surfaces, even by
using different measuring methods. The
only one exception occurs by using a CPX
Trailer, for 3 reasons:
(1) influence from the ISO/porous asphalt
boundary during the experiment and the
energy-equivalent (Leq) unit.
(2) the sound absorption properties of the
porous asphalt are not included in the
results of the near field measurements.
(3) an increased excitation of the tyre
oscillation on porous asphalt, which is
coarser than ISO.

1 Bituminous layer surface (BLS, „porous micro-surface“), stone mastic pavement (SMA), porous as-
phalt (PA), standardised ISO reference surface, exposed aggregate concrete (EAC) and concrete with
resin-bound surface treatment (STC).
2 Results of the pass-by noise of 18 vehicle/tyre combinations for passenger cars and 8 vehicle/tyre
combinations for trucks
3 The tyre profile pattern, the schoulder profile depth and the tyre thread mixture as well as the structu-
re of the lenghtways grooves were systematically changed in three dimensions using 37 passenger
car tyres. All results  have been obtained on the ISO reference surface.
4 The passengers cars have been loaded with 70% and 90% of the tyres maximum carrying capability.
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Titel: Standfest und lärmreduzierend: Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Gussasphalt-
deckschichten
Autor: Sadzulewsky, S. (2001) Land: Deutschland

Sadzulewsky 2001

Seit Einführung der Richtlinie für Lärmschutz an Strassen (RLS-90) in 1990 ist die Herausforderung,
den Gussasphalt lärmtechnisch zu optimieren. Für die höchsten Bauklassen wurde immer nur Gus-
sasphalt 0/11 S zum Einbau empfohlen. Feinkörnigere und dünnere Schichten Gussasphalt sowie
feinere Abstreusplitte kamen daher aus vertragsrechtlichen Gründen nicht zum Einsatz. Diese Gus-
sasphalte waren sehr Standfest aber zu laut: Gemäss Bewertung von den RLS 90, Malusbewertung
für Gussasphalt von –2dB(A) gegenüber SMA- und AB-Beläge. Im Jahre 2000 erschienen die endlich
„Hinweise für die Herstellung von Gussasphaltdeckschichten mit lärmtechnisch verbesserten Eigen-
schaften“.

Zur Erzielung der lärmtechnisch günstigsten Gussasphaltoberflächen ist es erforderlich:
1. kleineres Grösstkorn in der Gussasphaltmischung (0/5 oder 0/8mm zu verwenden).
2. enggestufter Abstreusplitt einzusetzen (zwischen 2-3mm), der eine gute Kubizität aufweist.
3. keinen Walzeneinsatz vorzusehen.
4. eine trockene Unterlage muss vorhanden sein
5. eine gleichmässige Gussasphalttemperatur (Schwankungsbreite max. 30°C) einzuhalten
6. eine Einbaubohle einzusetzen, die nicht auf den angrenzenden Flächen/Rändern aufsetzt.

Die bisher günstigsten Werte wurden auf einer Gussasphaltdeckschicht aus GA 0/5 S mit einem
Abstreusplitt 2/3mm aus Chromerzschlacke erzielt (VFP 81.9 dB(A), bei 120 km/h, auf der A61)

Überall, wo die Lärmtechnik nicht im Vordergrund steht, kann Gussasphalt je nach Einbaudicke als
0/5 S, 0/8 S oder 0/11 S als gewalzter Gussasphalt mit höchten Anforderungen an die Standfestigkeit
hergestellt werden:

Herstellung von gewalztem Gussasphalt mit höchsten Anforderungen an die Standfestigkeit1

Gussasphalt 0/8 S 0/5 S

1. Mineralstoffe
Körnung 0/8 0/5
Kornanteil < 0.09 mm 22 bis 32 (M-%) 24 bis 34 (M-%)
Kornanteil > 2 mm 40 bis 50 (M-%) 35 bis 45 (M-%)
Kornanteil > 5 mm >= 15 (M-%) <= 10 (M-%)
Kornanteil > 8 mm <= 10 (M-%) -

2. Bindemittel
Bindemittelsorte 20/30 oder 30/45 20/30 oder 30/45
Bindemittelgehalt 6.5 bis 8.0 (M-%) 7.0 bis 8.5 (M-%)

3. Mischgut
Eindringstiefe 1.0 bis 2.5 mm 1.0 bis 2.5 mm
(5cm2, bei 40°C, nach 30min)

4. Schicht
Einbaudicke 2.5 bis 3.5 cm 2.0 bis 3.0 cm
Einbaugewicht 65 bis 75 kg/m2 45 bis 75 kg/m2

1 Mit Aussnahme von den Einbaudicke und –gewicht entsprechen diese Werte die Anforderungen an
Gussasphaltdeckschichten mit lärmtechnisch verbesserten Eigenschaften nach EN 12591.
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Titel: Tyre/Road Noise Reference Book
Autor: Sandberg, U.; Ejsmont, J.-A. (2002) Land: Sweden

Sandberg & Ejsmont 2002

Texture parameter
Ranges definition of micro, macro and megatexture: ISO 13473-1 and ISO/FDIS 13473-2.
The wavelenght (texture-) may be represented physically as the various lenghts of periodically re-
peated parts of the texture profile spectrum (Fig 6.60).
The MPD – Mean Profile Depht is a measure representing macrotexture, and is the average depht of
the profile under the peaks of the surface (Fig 6.63): ISO 13473-1. MPD is not sufficiently correlated
with noise levels and cannot be used alone as texture charactrisation.

Attack angle: describes the fact that a road surface object hits the tyre surface (utilité Othmarsingen):
For the magnitude of the impact, the attack angle is important. This angle depends largely on the tyre
radius (Fig 7.10). A higher attack angle means that the impact becomes more abrupt. A smaller angle
means a more gradual displacement change when the rubber and road surface meet, and/or the
change from the first impact to the maximum penetration takes place during a longer time period. The
impact mechanism can be quite significantly „amplified“ by resonances in the tyre belt. This is ex-
pected to be a major reason for the commonly observed peak in the sound emission frequency spec-
tra at 800-1000Hz.

Air turbulence
The turbulent air flow around tyre is a significant contribution to tyre/road noise only at speeds higher
than normal highway speeds.

Air pumping
To reduce noise generated by this mechanism it is necessary to „ventilate“ all cavities efficiently in
order to reduce the pressure gradients (ideal case, all possible air pockets are connected to athmos-
phere), or to use drainage road surfaces.
The tyre with „pockets“ represents the noisiest case (Fig 7.24). The main part of the air pumping and
associated noise occurs on the rear side of the tyre. The worst tyre with pockets is obtain if transverse
pockets are cut. A ventilation of the pockets by circumferential grooves decrease this level. Even
small pockets can be created by „flexible membranes“ which are due to an unintentional spill-out of
the rubber in the vulcanisation mould.

Amplification effect by „horn“ between tyre and road surface
Is believed to be a major factor in tyre/road noise radiation. The efficiency of the horn is lower when at
least one of the surfaces (tyre/road) is porous, and when the tyre is narrow. A tyre with „round cor-
ners“ is quieter as a „sharply cut“ cylinder (-5dB(A)).

Effect of water
Tyre / road noise on wet surfaces can be regarded as the loudest of all traffic noise sources, with the
exception of horns or illegal exhaust systems. It has been reported to increase the vehicle noise level
with respect to the dry condition, by amount ranging from 0 to 15 dB(A). The following mechanisms
may exist: (1) displacement of water in front of the contact patch (2) ejected water hitting objects on
the vehicle body (3) impact of rubber blocks on the water surface at the leading edge (4) breaking of
adhesion bonds between rubber and water at the trailing edge. Mechanism (2) is the main cause for
high water depht. When only a small amount of water needs to be displaced, mechanisms (4) be-
comes important (not more than (2)).

Location of the major sources and radiation areas
(1) Leading edge, 500-2000 Hz, (2) trailing edge, 500-2000 Hz, (3) sidewall, 400-600 Hz, (4) upper
part of tyre, 500-600 Hz. The highest sound pressure and intensity levels are coming from the near
contact patch and they essentially radiate from this location and with the maximum intensity in the
front and rear directions (Fig. 7.43).

Directivity of sound
Tyre/road sound is not omnidirectional (not only one direction). This is an important factor to deter-
mine the most representative microphone position.
Technical university of Gdansk has measured 100 tyres on 4 surfaces, using CPX method: noise
emissions are always higher at the front position: The detail shows higher sound level in the front side
in the range 400-800 Hz (here the impact mechanism dominates, and influence the A-weighted over-
all levels), and higher sound level on the rear side in the range 4000-10000 Hz (corresponding to
adhesion stick-snap mechanism).
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Directivity in horizontal plane: position at 90° to the driving direction displays the lowest level. Re-
cently, a spanish study indicated the highest sound radiation at 30-60 degrees relative to the direction
of travel.
A frensch study shows following main features:
-sound emission is the highest in the forward direction, second highest in the rearward direction and
the lowest to the sides.
-directivity is more pronounced for a smooth-textured surface and less pronounced for a porous sur-
face.
TRL Limited indicates that the directivity may vary between road surface types by about 2 dB(A).
When moving from one microphone position to an another, two surfaces that are equal may differ by
2 dB(A).

Directivity in vertical plane: positions between 0° and 45° to the horizontal plane show the highest
noise levels by cars and light trucks, and between 15° and 45° by heavy trucks.

Road surfaces – porous
A simple empirical model for the relation between noise reduction of a porous surface in relation to
dense surfaces1 and the combined effects of air voids and layer thickness has been observed (Sand-
berg), when plotting: x = noise reduction dB(A), y (log scale) = air void content/100 * pavement thick-
ness (mm) (Fig. 7.64).

Summarized factors which can influence tyre/road noise emissions

Speed 25 dB 30-130 km/h
Road surfaces 17 dB incl. Extremes
Road surfaces 9 dB Conventional
Truck tyre type 10 dB conv., same size
Car tyre type 10 dB conv., incl. width infl.
Car tyre type 8 dB conv., same width
Studs in tyre 8 dB rel. to no studs
Load and inflation 5 dB +/- 25%
Road conditions 5 dB heavy rain/dry
Temperature 4 dB 0-40°C
Torque on the wheel 3 dB 0-3 m/s2 accel.

Tyre influence on tyre/road noise
In many studies , the range of sound levels between the noisiest and the most quiet is about 3 dB(A).
A data compilation from 3 independant laboratories (FIGE–D, UTAC–F, TRL–UK) based on car tyres
measurements (coast-by method) schows a broader range: 9 dB(A), and 8 dB within one tyre size
(Fig 8.2). This range has been confirmed by an other study (100 car tyres, CPX-method) Fig 8.3.
Approxymatively the same range is admitted for heavy vehicl tyres (9-10 dB(A)). Differences between
tyres with different speed rating appear to be small. Differences between new and retread tyres are
small, but somewhat favourable for retread tyres. Differences between summer and winter car tyres
appears to be possibly a little favourable for winter tyres. Block patter tyres are on the average noisier
than the the rib pattern tyres. The effect of fitting studs into a winter pattern suited for this, is an in-
crease i A-weighted sound level of 3-10 dB, depending on speed type of stud.

Typical sound levels LAMax
It appears that the sound levels (LAMax) for cars have a perfectly linear relation with speed when
plotted on a logarithmic speed scale (Fig. 8.11).

93 diferent tyres of similar size have been tested on the TUG drum facility: No studded or non-
patterned tyres were included, and measured have been performed on a ISO-surface (10844): Re-
sults from SPL and CPX method can be compared, by substracting a distance factor of 20 dB from
CPX results. The minimum and maximum for the most “quiet” and the most “noisy” car tyres respec-
tively and the average curve corresponding to the “average car tyre” are represented on the figure
(Fig. 8.12).

Noise increase for wet road
The effect of water on a dense asphalt is substantial at frequencies above 1kHz, but not high on the
overall level.
A rough estimation of the maximal effect of moisture on A-weighted sound levels is given in the fol-
lowing Table:
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Degreee of moisture 0-60 km/h 61-80 km/h 81-130
km/h

Dry Ref Ref Ref
Humid (due to de-icing sal use or due to
drizzle) + 2 dB + 1 dB 0 dB

Wet, moderate rain + 4 dB + 3 dB + 2 dB
Wet, intensive rain + 6 dB + 4 dB + 3 dB

Inluence of tyre load
According to several authors, it can be concluded:
(1) tyre/road noise is sensitive to tyre load for most but not for all tyres
(2) the sensitivity seems to be greater for truck traction tyres than for other types of tyres
(3) the load influence is much higher at low speeds than at high speeds
(4) the exact behaviour of noise with varying load is a complicated fonction of tyres type, speed and
road surface
(5) it seems to be that the maximum probable load influences are as presented in the following table:

Vehicle type Type of tread Load influence (dB per
doubling of load)

Rib ≤ 2.5Cars Traction (block/lug) ≤ 2.5
Rib ≤ 2.5Trucks/buses Traction (block/lug) ≤ 5

On a rather smooth surface like ISO, the increase of noise due to an increase of load is high, espe-
cially for the slick tyre. On a rough surface, the increase is less pronounced, and even independant of
the load for Summer tyres. It seems (Polish study) that the noise on such surfaces is proportional to
the effective area of the rubber-road contact.

SurfaceTyre ISO “smooth” GRB-R “rough”
Slick 2.4 0.5
Summer 1.4 -0.1
Winter 1.4 0.9
Average 1.7 0.4

Influence of the number of tyres
In case where all the tyres are of the same type and size and carry the same load, the influence of the
number of tyres on the overall sound level would follow this simple relationship:

∆L = 10*log (n/nref) where n = actual number of tyres, and nref = number of tyres in a reference case.
It has been verified (by the authors) that this relationship is valid within 1dB in most cases.

Influence of tyre width
The average tyre width of cars models is 195mm. There is a clear increase of noise due to the in-
crease of tyre width (Fig.10.4). For porous surfaces, the width influence is half or less of that of the
dense surfaces, because horn effect is week. Some investigations indicate that the increase of the
tyre outside diameter results in lower tyre/road noise. According to the study of 400 tyres on a GRB-S
smooth road surface, the increase of noise resulting from an augmentation of the tyre diameter can
be calculated using following rule: 0.3 dB per 10mm of width change. This result has been confirmed
on a ISO-surface. Above 200mm, the increase of width doesn´t result systematically in a increase of
noise.
All results on “rough” surfaces, like GRB-R rough-textured surface (Fig.14.21) are less consistent: in
this case, it has been shown that very thin tyres may be noisier than larger tyres.
It is interesting to note that the width and construction of the rim also have an influence on tyre/road
noise.

(1) Air displacement mechanism and their relation to width:
A wider tyre means that more air must be displaced within the tyre/road interface → it should lead to
an increase of noise at the source, and an amplification of this noise caused by horn effect.
(2) Tread and texture impact and ist relation to width:
A wider tyre means that more tread blocks or texture peaks make an impact per time unit → lead to
an increase of noise due to texture impact mechanism (if this factor is ot negligible).
(3) Air displacement mechanism and their relation to diameter:
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The increase of noise with diameter may be due to the decreased “attack angle”, since it is likely that
the horn efect becomes more efficient if the opening of the horn is not too rapid.
(4) Tread and texture impact and ist relation to diameter:
On a rough surface, the texture and tread impact mechanisms dominate (as opposed to air displace-
ment mechanism on a smooth surface) → lower attack angles (i.e. higher diameter) seems to result in
lower noise.

Width has similar effect on both the major mechanisms, while diameter has opposing effects on them.
This is why one can see a clear relation between noise and width but not so clear relation between
noise and diameter. Noise emitted by impact mechanism is infuenced negatively by increased di-
ameter (lower noise for higher diameter), whereas the air displacement mechanism is influenced
positively (higher noise for higher diameter). The width influence may be expressed as a noise in-
crease of 4 dB per doubling of width.

Influence of rubber hardness
An increase of noise seems to be wel correlated with the “aggresiveness” of the tread, because a
more “aggressive” tread results in a bigger influence of the rubber hardness and the importance of
generations mechanisms related to vibrations induced by the impact betwen tread elements and the
road surface increases. The hardness influence is only connected with air displacement mechanism:
the stick-slip mechanism could be the one that explains the phenomenon. If this is right, the impor-
tance of this mechanism is underestimated. Probably, the sound level can be affected by 2-3 dB(A)
by selecting an appropriate rubber hardness.

Influence of tread pattern
A patternless tyre (slick) is tought to be the quietest available, but it is not correct: In fact, on a rough-
textured surface it is common that a patternless tyre is the noisiest type. The tread pattern is one of
the most important parameters that can be “played with” to control tyre/road noise, especially on
smooth-textured surfaces.
• Randomisation: Due to the periodical impact of the pattern on the road surface, tyres with a constant
pitch generate a very unpleasant noise with tonal character (Fig.10.26). To make the sound “pleas-
ant”, one use the “tread randomisation” process for spreading different pitches all around the tyre
(made by means of computer simulations). The distribution of pattern doesn´t influence the A-
weighted sound level, but esentially distribute the sound power over the spectrum in a more suitable
or unsuitable way.
• Ventilation: To reduce noise generated by air pumping and pipe resonance, the designer must take
all precautions to avoid closed pockets, cavities with narrow outlets and long grooves without venti-
lated side branches. Note that this requirement is totally in line also with good water drainage proper-
ties of the tyre tread.

General influence of tread on tyre/road noise Tabl.10.3:

Influence of the direction of rotation and asymetries between sides
An asymmetric tyre will normally generate different sound on its left and right sides. Mirror symmetric
tyres are directional and will also generate sound that depends on the rotational direction. Asymmetric
tyres are becoming more and more popular. As a rule, the outboard side has more rigid blocks or ribs
with less lamellae than the inboard side (Fig 10.39). This normally influences noise generation which
results in a different way between the two sizes.

Influence of wear
The effect of wear on noise seems to be a monotronic change in the same direction (the direction
could be either an increase or a decrease). This effect resembles that obtain for tyres with different
aggressiveness and pattern: A tyre with a tread with high air/rubber ratio would give the lowest noise
emission.

Road surface influence on noise emissions

Parameters with a potential influence on tyre/road noise
N° Parameter Degree of influence
1 Macrotexture Very high
2 Megatexture High
3 Microtexture Low-moderate
4 Uneveness Minor
5 Porosity Very high
6 Thickness of layer High, for porous surfaces
7 Adhesion (normal) Low-moderate
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8 Friction (tengent.) See microtexture
9 Stiffness Uncertain, moderate

Macro- and Megatexture
One may find a correlation between overall tyre/road noise and overall texture only when tyres have a
shallow or otherwise non-aggressive tread pattern (best results for slicks). When the tyres have a
Winter or a otherwise “aggresive” tread pattern the correlation does not exist. It follows indirectly that
when testing new tyres with full tread pattern one should find lower correlation than when testing tyres
worn down to very small tread depth.
Parameter such as MTP or MDP are not good enough to explain the influence of texture on noise
emissions.
The road surface texture influence on the tyre/road noise can be summarised as follows:
(1) Sound pressure levels at low frequencies increase with texture amplitude when considering tex-
ture within the texture wavelength range 10-500 mm.
(2) Sound pressure levels at high frequencies decrease with texture amplitude when considering
texture within the texture wavelength range 0.5-10 mm.

Microtexture
Microtexture influences the molecular bonds (adhesion) between rubber and stones, or whatever
material of the road surface that the tread rubber is in contact with.
(1) Stick-slip mechanism: in which tangential stresses in the rubber-road interface are built up and
released → will give increased noise emission when friction is increased, in particular at high fre-
quencies, and in particular for tyres with small tread pattern depths.
(2) Stick-snap mechanism: due to adhesive bonds between rubber and road which are broken at a
certain level when rubber is pulled away from the road contact →will give increased noise when the
attraction force between rubber and road surface is increased: an extremely smooth surface might
provide such conditions. However, it also depends largely on material properties, hydrophobic (high
attraction) or hydrophilic (low attraction).
Both mechanisms are primarily working at the trailing edge of the contact patch (the stick-slip also
within the patch).

• Implications for road surface construction:
(1) One should avoid the use of road materials that are hydrophobic (like rubber) and prefer hydro-
philic materials if noise is to be minimised. However, the surface adhesion effect is small and my in
many cases be neglected.
(2) Extremely smooth surfaces should be avoided.

Porosity
In order for the porosity to be effective for sound reduction, the pores need to be interconnected.
Following terms are defined: dense surface <10 % voids, semi-porous surfaces 10-15% voids, porous
surfaces >15% voids. The porous surface exhibits four major properties of importance to vehicle
noise reduction:
(1) Generation effect – air displacement mechanism → reduce the compression and expansion of air
→ air pumping and air resonant tyre noise is reduced.
(2) Reduction of horn amplification
(3) Acoustical absoption → porosity influence the propagation and the reflection of the noise
(4) Generation effect – impact mechanism → surface must be as smooth as possible and contain
small chippings (not to small because of porosity) in order to reduce the texture impact mechanism.

The source is affected by all four of the effects above. The propagation is afected only by the sound
absoption. Essentially, the important design principles for noise absoption are:
(1) to maximise sound absoption at the most important frequencies.
(2) to minimise air flow resistance in order to affect the air displacement mechanisms.
(3) to maximise the flatness of the surface in order to afect the texture impact mechanism (Fig.11.33).

The optimum flow resistance (for a good absorption) Rs is in the range of 20-50 kNs/m4 for high
speed roads, and 12-30 kNs/m4 for low speed roads.
In order to achieve a noise reduction of about 3-5 dB(A), 25% voids are obviously required for a
thicknes of 40mm (which is the common pavement thickness) (Fig 11.38). It seems impossible to
achieve more than about 8 dB(A) of noise reduction by changing porosity and sound absorption, and
the latter will probably require a very small chipping size. The only way to obtain higher noise reduc-
tion woud be for exemple to obtain a lower stiffness by using a rubber surface.

Modified bituminous binders
A high porosity is in conflict with the mechanical strength and durabiliy requirement of a pavement.
Certain binders make it possible to design the surface texture and the porous structure in a way that
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is favourable to noise. For exemple a higher porosity with the same durability may be achieved if a
modified binder is used.

Age and wear of the surface
Age and wear influence are caused by the following phenomena:
(1) mega- and marotexture are changed, as particles and other material are worn away.
(2) Mega- and macrotexture, as well as the stifness, are changed due to the pavement structure bing
compacted by the traffic.
(3) Microtexture is changed, mainly by a polishing effect of many tyres passing over the surface
(studs on tyres may counteract this effectively).
(4) The chemical effects of the weather, maybe assisted by road salt, creates a weathering and
crumbling of the surface (loss of fine material), affecting both microtexture and macrotexture. Rain
may also pay a role in changing the mcrotexture.
(5) cracks can be created.
(6) if the surface is porous, its pores will become clogged by accumulated dirt.

Japanese researchers have identified an efect that suggests a clogging of the minor porosity that
exists in a new ISO-surface even on a test track with no particular exposure: The reaso is thought to
be extremely high summer surface temperatures melting some of the bitumen, making it fluid and
thus running down into the porosities and clogging them.

Amount of water on the surface
Noise and rainfall time history on a SMA surface are shown on the Fig.11.42. It appears that the noise
levels rise quite rapidely when rainfall starts (+6 dB(A), in this exemple). A clear relation has been
observed between noise on the porous asphalt and rainfall: the increase is maximum 3-4 dB(A).
Generally speaking, one can see a decrease with rainfall. However, this is caused mainly by a de-
crease in vehicle speeds. The speed decrease does not happen on the porous surface since it re-
mains dry visually. One may thus conclude that the amount of water on a surface largely affects the
noise level, at least on surfaces that are porous.

Road colour surface effect
A dark surface absobs more solar radiation and thus becomes warmer than a right surface. Since
tyre/road noise depends on temperature this has some significant implications. For exemple, a black
bitumen surface might easily become 10°C warmer in sunshine than a bright cement concrete sur-
face, which could give an advantage of around 1 dB(A) in noise reduction (Fig 12.10).

Summary of vehicle effects
The following factors may potentially influence tyre/road noise in general and tyre/road noise meas-
urement in particular (Fig.13.1):
(1) Wheel alignement → if incorrect adjusted, can result in excessive tyre slip and noise.
(2) Suspension → transmission of vibrations to the vehicle body + effect on wheel alignement + dy-
namic conditions of the tyre/road interface, especially on uneven roads (hard susp.= incr. Noise).
(3) Tyre load and inflation → see text
(4) Body-road clearance, shadowing and reflecting properties → when using Coast-by method, may
influence propagation of noise from the wheels opposite to the microphone.
(5) Rim → may influence tyre/road noise by tyre geometry changes due to different rim widths.

Following phenomena may also contribute substantially to the noise emission to the surrounding
environnement and to the measured sound as tyre/road noise: Transmission noise, bearings, brake
noise (at low speeds), body shape (aerodynamic noise, effective >80km/h).

Standards and methods for vehicle and tyre/road noise measurement

Measurements aimed at comparing road surfaces
(1) Statistical Pass-By method (SPB): vehicle is cruising-by at constant speed with the engine oper-
ating at a condition that is normal for that speed, in normal traffic conditions. A grat number of vehi-
cles are measured separately, in order to determine an average noise level for that surface, that
speed and that vehicle type. Standard available ISO 11819-1.
(2) Close proximity (CPX) method (or Trailer method): This method requires the use of 4 types of
reference tyres. Standard available ISO/DIS 11819-2 (Fig.14.12).
(3) Controlled Pass-By method: a test vehicle is cruising-by at constant speed with the engine running
at normal condition for the test speed. In general, two or more vehicle type are employed, each being
equipped with a diferent tyre set. Only a French standard available NF S 31 119-2.
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(4) Coast-By method: the same as for tyre testing. For surface testing, it needs to eploy a reference
tyre.

• CPX method is faster, more practical and more economical than the SPB method, but is more lim-
ited in the sense that it is relevant only in cases where tyre/road noise dominates and power unit
noise may be neglected.

Reference Surface ISO 10844
Design requirements:
(1) The surface shall be a dense asphaltic concrete
(2) The maximum chipping size shall be 8 m (tolerance allow from 6.3 to 10mm)
(3) The thickness of the wearing course shall be ≥ 30 mm
(4) The binder shall be a straight penetration grade bitumen without modification.
Performance requirements:
(1) The residual voids content shall not exceed 8%.
(2) Sound absoption coefficient ≤ 0.10.
(3) Texture depth measured according to the volumetric patch method shall be ≥  0.4mm.
• In general, a normal SMA design using a maximal chipping size of 8mm will meet al the of require-
ments.

Choice of measure, Microphone distance effect
Except in North America, a 7.5 m microphone distance is commonly used. The influence (noise in-
crease) of a disturbing vehicle on the measured pass-by level from a test vehicle is higher when
measured at 15m (North America) because difference between Lae and Leq is reduced. But the dis-
advantage with the 7.5m distance is the higher sensitivity to weather conditions and background
noise.

Close Proximity (CPX) and Drum methods
ISO/TC43/SC1 gives the following microphone positions:

Microphone positions H d1 (perp t) d2 (paral t) d3 (=√2*d1)
Inner (ISO standard) 100 mm 200 mm 200 mm 283 mm
Middle 150 mm 300 mm 300 mm 424 mm
Outer 200 mm 400 mm 400 mm 566 mm
Extra 250 mm 500 mm 500 mm 707 mm
Extreme outer 350 mm 700 mm 700 mm 990 mm

The sensitivity to the reflective/absoptive properties of the surface around the tyre is higher for micro-
phones located further away. Sound level differences between the microphones positions are shown
on the Fig. 15.27. This results have been calculated on a ISO 10844 replica surface, in the TUG
Drum facility.
A compilation of experiments in order to determine corrections factors between the “inner” and “outer”
microphone positions shows (most of the studies were devoted to the reference tyres A, B, C and D,
in ISO/DIS 11819-2), one may use 5 dB as an average value with an error by a maximum +/- 1 dB.

Standard surfaces for tyre testing
The surface called GRB-S is judged to represent, from the noise point of view, the most common
surface type in urban and suburban areas in most countries of the world. The ISO and GEB-S sur-
faces are both relatively smooth, but the texture is quite different on them. Following differences are
recorded
(1) ISO surface is quiter by about 1 dB for the noisier tyres and around 5 dB for the quieter tyres.
(2) Certain tyres will be somewhat unfairly ranked when tested on the ISO surface. A few tyres may
obtain levels up to 3 dB higher on the ISO surface than on the GRB-S surface (this would apply pri-
marily to “aggressive tread patterns”).
(3) ISO surface amplifies the range. The ISO surfaces “stretches out” the range by approximatively
75%.

It is recommended to use CPX reference tyres when using CPX-method, but also CB, CPB or DR
methods.

Relations between the SPB, CPB and CPX methods
There is a good relation between CPX- and SPB measurements (Fig. 17.1), and the ranking of road
surfaces with the CPX method seems to correspond well whith that made with the SPB method. It
also appears that the noise reduction of porous surfaces is not seriously underestimated by the CPX
method.
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Relations between the Coast-by, CPX and Drum methods
Coast-by measurements are set up on a 7.5m distance from the microphone to the centre of vehicle
trajectory; CPX and Drum measurements are both set up on a 0.2m distance from the tyre sidewall.
In the CPX and Drum methods, 1 wheel contribute to the overall noise; In the Coast-by method 4
wheels are measured. The systemmatic net difference in noise levels due to these two factors is
about 20-22 dB (result of several measurements). It corresponds well with theoretical calculations
based on the distance and tyre numbers, which suggests 22 dB.

CPX vs Drum method
Inngeneral, it is concluded that the relation between the CPX and DR methods is very good, but only
provided that the surfaces used in both methods are almost identical Sound level measured with
Drum method = sound level measured with CPX method. Some measurements can differ from this
ideal relation (up to 4dB, Drum > CPX) because of a backround noise problem of the Drum.

Rolling resistance
German and Polish-Swedish studies arrived at the conclusion that no significant trade-off in rolling
resistance seems to be necessary when designing low noise tyres.

Road surface corrections in prediction models

• UK (CRTN method): v<75 km/h, -1dB(A) for impervious bituminous and concrete road surfaces, and
–3.5 dB(A) for pervious macadams.
• In the Dutch method: v<75 km/h, 0 dB(A) for regular sound absorbing road surfaces, 0dB(A) (ref) for
smooth asphalt, + 3 dB(A) for concrete/asphalt mixtures.
• Japan (ASJ Model): The latest version is from 1998. This model contains a surface correction, but
only for drainage asphalt pavements, in the speed range 40-140 km/h:
Correction = -3.5log(V) + 3.2 [dB], where V-vehicle speed in [km/h].

Sandberg (2000) has worked out an updated version of the correction according to the 1996  version
of the Nordic model. It was intended for the new model Nord2000.

Correction term in dB(A) for a certain % of heavy vehicles
40-60 km/h 61-80 km/hRoad Surface Chipping size Age

(y) 0-5% 6-19% 0-5% 6-19%
Stone mastic asphalt (SMA) 13-16 mm 1-20 ref ref ref ref
Stone mastic asphalt (SMA) 13-16 mm <1 0 0 0 0
Stone mastic asphalt (SMA) 10-12 mm 1-20 -1 -1 -1 -1
Stone mastic asphalt (SMA) 10-12 mm <1 -1 -1 -1 -1
Stone mastic asphalt (SMA) ° 7-9 mm 1-20 -2 -1 -2 -1
Stone mastic asphalt (SMA) ° 7-9 mm <1 -3 -2 -3 -2
Stone mastic asphalt (SMA) 4-6 mm 1-20 -3 -2 -3 -2
Stone mastic asphalt (SMA) 4-6 mm <1 -4 -3 -4 -3
Dense asphalt concrete (DAC) 11-16 mm 1-20 -1 0 -1 0
Dense asphalt concrete (DAC) 11-16 mm <1 -2 -1 -3 -2
Dense asphalt concrete (DAC) 8-10 mm 1-20 -1 0 -2 -1
Dense asphalt concrete (DAC) 8-10 mm <1 -2 -1 -3 -2
Slurry Seal and other thin surfacings 0-5 -3 -2 -3 -2
Hot rolled asphalt (HRA) 0-20 0 0 +1 +1
Porous asphalt concrete, >20% voids < 14-16 mm 3-7 -1 0 -2 -1
Porous asphalt concrete, >20% voids < 14-16 mm 1-2 -2 -1 -2 -2
Porous asphalt concrete, >20% voids < 14-16 mm <1 -3 -2 -3 -3
Porous asphalt concrete, >20% voids < 8-12 mm 3-7 -1 0 -2 -1
Porous asphalt concrete, >20% voids < 8-12 mm 1-2 -2 -1 -3 -3
Porous asphalt concrete, >20% voids < 8-12 mm <1 -4 -3 -5 -5
Porous asphalt concrete, type Duradrain 3-7 ? ? ? ?
Porous asphalt concrete, type Duradrain 1-2 -4 -3 -5 -4
Porous asphalt concrete, type Duradrain <1 -5 -4 -6 -5
Porous asph. Concr., double-layer 5-8 mm 3-7 ? ? ? ?
Porous asph. Concr., double-layer 5-8 mm 1-2 -6 -5 -6 -5
Porous asph. Concr., double-layer 5-8 mm <1 -8 -7 -8 -7
Cement concrete, dense, smooth < 20-80 mm 0-40 +1 +1 +1 +2
Cement concrete, dense, smooth < 12-18 mm 0-40 0 +1 +1 +2
Cement concrete, exposed aggregate max 22 mm 2-10 0 +1 +1 +1
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Cement concrete, exposed aggregate max 22 mm <2 -1 -1 -1 -1
Cement concrete, exposed aggregate < 11-16 mm 2-10 0 0 0 0
Cement concrete, exposed aggregate < 11-16 mm <2 -1 -1 -1 -1
Cement concrete, exposed aggregate max 7-9 mm 2-10 -2 -1 -2 -1
Cement concrete, exposed aggregate max 7-9 mm <2 -3 -2 -3 -2
Paving stones (rough), cobble- & large
stones 0-90 +6 +5 +6 +6

Paving stones, stones approx. 10x10 cm 0-90 +3 +3 +4 +4
Cement concrete blocks, normal 0-10 +2 +2 +3 +3
Cement concrete blocks, best type 0-10 -1 0 -1 0
Influence of road surfaces on road traffic noise A-weighted levels, expressed as a correction to a
“normal” level measured on a “reference” road surface of type SMA (0-13, 0-14 or 0-16 mm)
* Reference surface as of ISO 10844 corresponds to surface type SMA 7-9 mm above

Case Studies

Case Study: United Kingdom
• Delugrip (a trademark of Dunlop Ltd) is a surface which was applied in 1975 on a major road in
London. The texture profile of this pavement shows a negative skew. It was found to give traffic noise
levels similar to the DAC 12 mm (SPB method).
• Colsoft: This low-noise surfacing has a substancial rubber content. A 35mm layer was laid in 1999
and a noise reduction of about 5 dB(A) (probably in comparison to the normal U.K. HRA surface)
measured with the SPB method at 64 km/h was reported. Assuming that the reference surface was
an HRA at an age of several years, one would predict that a regular new SMA 8 mm would measure
–4 dB(A) under corresponding conditions.
In 2001 about 500000 m2 of French roads had been treated with this surface type.

Case Study: Denmark
A research project was started in Denmark in 1999, with the purpose of developing noise-reducing
road surfaces for urban roads with speeds around 50 km/h. Three test sections with two-layer fine-
graded porous asphalt pavements and a reference section were constructed on a urban street in
Copenhagen with a traffic of 7000 vehicles per day. The pavements are cleaned twice a year by
high-pressure water spraying and sucking.

Test sections DA 8 (70mm) DA 5 (55mm) DA 5 (90mm) AC 8 dense
(ref)

Description Drainage asphalt Drainage asphalt Drainage as-
phalt Dense asphalt

Total thickness 70 mm 55 mm 90 mm 30 mm
Thickness 25 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Chippings 5/8 mm 2/5 mm 2/5 mm 0/8 mm

Type of bitumen 50/100-75 (SBS) 50/100-75 (SBS) 50/100-75
(SBS) 70/100

Bitumen in % 5.4 6.3 6.3 5.8
Max chippings in mm 8 5.6 5.6 8
Filler in mm 6 6 6 8

To
p 

La
ye

r

Material < 2 mm in % 8 10 10 44
Thickness 45 mm 35 mm 65 mm -
Chippings 11/16 mm 11/16 mm 16/22 mm -

Type of bitumen 50/100-75 (SBS) 50/100-75 (SBS) 50/100-75
(SBS) -

Bitumen in % 3.9 3.9 3.5 -
Max chippings in mm 16 16 22 -
Filler in mm 5 5 5.5 -

Bo
tto

m
 L

ay
er

Material < 2 mm in % 7 7 7 -

It appears that in relation to the reference DAC (AC 8 dense), the noise reduction was initially 5-6
dB(A), a value that had been reduced to 3.5 to 4.5 dB(A) after one year of service and to approxi-
mately 3 dB(A) after 2 years of service.

It has been concluded as follows:
(1) Two-layer drainage asphalt has a high noise reducing capacity on urban roads; the noise reduc-

tions were 4-6 dB(A) in year 0 and 4 dB(A) in year 2.
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(2) Two-layer drainage asphalt with the smallest chipping size has the best noise reduction in year 0,
but in year 2, the reduction is approximatively the same for the pavements with 5 and 8mm chip-
pings.

(3) The pavement with 8mm chippings has the best porosity after 2 years (there are some tenden-
cies of clogging on the pavement with 5mm chippings).

(4) The thickest of the two drainage pavements has the best noise reduction when its new, but after
2 years, the thickest pavement has the same noise reduction as the thinner pavements.

(5) By using high pressure cleaning twice a year the pavement with the largest chippings size keeps
its porosity and its noise reducing capacity after 2 years. There are some tendencies of clogging
on parts of the pavement with the smallest chippings.

1 Sandberg considers AB 11 and SMA 11 as reference in the book.

Futuristic road surface designs

Poroelastic surface
A poroelastic road surface is a wearing course for roads with a very high content of interconnecting
voids so as to facilitate the passage of air and water through it, while at the same time the surface is
elastic due to the use of rubber (or other elastic products) as a main aggregate. The design air void
content is at least 20% by volume and the design rubber content is at least 20% by weight.
The noise reduction effect of poroelastic surface is being around 7 – 10dB(A) compared to conven-
tional dense asphalt surfaces, having to potential to replace noise barriers or windows.

Consisting material as tried so far.
•  Rubber (from scrap tyres or other rubber), with possible supplements by sand or stone material

40% –95% (by weight)
•  Air voids 25% - 40% (by volume)
•  Binder (bitumen, polyurethane etc.) 5% - 15% (by weight)
•  Binder to fix the surface onto an existing road base course.

Ongoing projects show, that the initially stated main problems such as: Adhesion to the base course,
Durability – wear resistance, wet friction, Cost, Fire resistance  are in course to be solved. The most
successful materials so far are sufficiently promising to justify full-scale road tests. Possibly, the poro-
elastic suface may very much reduce clogging, since the elastic movement due to rolling ryres should
avoid dirt from becoming stuck in the voids. The latter may well turn out to be ist main advantage over
non-elac^stic porous surfaces.

Euphonic road
Pavement with Helmholtz resonators underneath (trials have been carried out by University of Göttin-
gen and SIRIUUS-project)
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Titel: Lärmverhalten verschiedener Belagsoberflächen
Autor: Shojaati, M.; Blötz, A.; Horat, M.; Caprez, M. (2000) Land: Schweiz

Shojaati et al. 2000

Das Bundesamt für Strassen erteilte dem IVT-ETH den Auftrag, die Rollgeräuschemissionen verschiede-
ner Belagsoberflächen sowie die Einflussfaktoren zu untersuchen. Von 1985 bis 1999 wurden auf 500
verschiedener Strecken mit etwa 20 verschiedener Belägen etwa 4000 Rollgeräuschmessungen durch-
geführt und ausgewertet.
Messungen

Die Messungen wurden mit dem Lärmmessanhän-
ger LMA des IVT durchgeführt. Es handelt sich um
ein einrädrigen Messanhänger, mit dem die Schall-
abstrahlung des Messreifens im Nahfeld mittels
zweier Mikrophone erfasst wird. Das seitliche Mi-
krophon misst die Schallabstrahlung infolge der
Schwingungen des rollenden Reifens; das hintere
Mikrophon erfasst speziell die schallverstärkende
Trichterwirkung zwischen Reifenlauffläche und
schallhartem Belag, bzw. die Reduktion dieser
Trichterwirkung auf schallabsorbierenden Belägen.

Die Messeinheit wird durch den Aufbau des An-
hängers gegen die Fremdeinflüsse abgekapselt
(Wiederholbarkeit der Messwerte besser als +/- 1
dB(A). Die Messungen erfolgen in der rechten
Fahrspur, bei konstanter Geschwindigkeit.

Als standardisierter Messreifen wird der europäi-
sche AIPCR-Reifen benützt (mit 4 Längsrillen); Die
Radlast beträgt ca. 450 kg und der Reifendruck 2.3
bar.
Die Messwerte wurden sowohl für jedes Mikrophon
getrennt als auch als resultierender durchnittlicher
energetischer Pegel ermittelt.

Ergebnisse
Nahfeldmessungen, v = 30 km/h (Mittelwert) Nahfeldmessungen, v = 50 km/h (Mittelwert)

Nahfeldmessungen, v = 60 km/h (Mittelwert) Nahfeldmessungen, v = 80 km/h (Mittelwert)
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Kommentare
•Das Grösstkorn der Deckschichten ist möglich klein zu wählen: Ein Grösstkorn über 10mm sollte vermieden
werden, und Grösstkorn unter 8mm sind zu empfehlen.
•Der SMA 6 wird eindeutig als leiser Belag empfohlen. Er weist eine deutlich tiefere Lärmemission auf. Die
Oberflächeneigenschaften des SMA 6 sollten aber noch beobachtet werden (Ebenheit, Griffigkeit, Spurrinnen), da
die SMA-Beläge im allgemeinen eine schlechtere Griffigkeit als manche andere Beläge aufweisen.
•Der maximale Terzbandpegel von SMA 6, SMA 8, Mikrobelag und OB 3/6 liegt bei 1.6 kHz, was im Zusammen-
hang mit Schallschutzmasssnahmen vorteilhaft ist. Im Gegenteil lassen sich die Drainasphalte und die groben
OB-Belägen (Terzbandpegelmaximum bei 1 kHz) schlechter abschirmen.
•Drainbeläge sind bei niedrigen Geschwindigkeiten im Vergleich zu anderen Belägen lauter.
•Durch eine lärmbewusste Fahrweise können Pegelreduktionen bis zu 7 dB(A) erreicht werden.
•Das Rollgeräusch nimmt logaritmisch mit der Zunahme der Fahrgeschwindigkeit zu und ist
massgebend von Grösstkorn abhängig; Je kleiner das Grösstkorn, desto niedriger wird das Rollgeräusch.
•Glatte Oberflächen sind lauter als rauhe Fahrbahnen, welche eine gute Mikro- und Makrotextur aufweisen.

Zusammenhang zwischen den Vorbeifahrts- und LMA-Pegeln
Folgende Gleichungen werden vorgeschlagen:

LV = 7.631 + 0.715 LLMA und ∆LV = -0.22 + 0.61 ∆LLMA,
wobei LV  dem Lärmpegel der Vorbeifahrtsmessung und LLMA dem LMA-Wert entsprechen.

Lärmpegel in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
Lärmpegel hinteres Mikrophon > Energetischer Mittelwert > Seitliches Mikrophon:
Die Pegeldifferenz nimmt mit der Geschwindigkeit zu1. Deutlich höhere Pegel des hinteren Mikrophons treten bei
den Belägen SMA 6, SMA 8, SMA 11, SMA 16, AB 11, AB 16, TA 10, TA 16, MR 11, Mikro- und Betonbelag auf.
Es handelt sich dabei ausschliesslich um dichte Beläge. Bei den Drainbelägen und OB 11/16 ist der Pegel des
seitlichen Mikrophons geringfügig höher.

Schwingungsanregungen - Geschwindigkeitsabhängige Frequenzen
Anregung durch Belagsunebenheiten: umfasst Wellenlängen von 5cm bis 500cm, Frequenzspektrum von 2.8 bis
280 Hz bei 50km/h.
Anregung durch Makrotextur: umfasst Wellenlängen von 1mm bis 30mm, Frequenzspektrum von 460Hz bis 14
kHz bei 50km/h.
Schall durch Wirbelablösung: Der Schall verschiebt sich zu höheren Frequenzen wenn die Geschwindigkeit zu-
nimmt.

Einfluss des Belagsalter
• Dichte Beläge: Keine Korrelation zwischen dem Lärmpegel und dem Alter bei der Fahrt mit 80 km/m; Korrelati-
onskoeffizienten ungenügend bei den Fahrten mit 50 und 60 km/h.
Das Belagsalter ist mit einer Lärmpegelerhöhung verbunden, nur wenn die Belagsoberfläche stark beschädigt
wird.
• Poröse Beläge: Für die Lärmzunahme wird eine logaritmische Abhängigkeit von der Zeit angenommen2.

Einfluss der Temperatur
Die Temperatur de Oberfläche ist die wichtigste Einflussgrösse: Das Rollen eines harten Gegenstandes auf einer
harten Unterlage erzeugt ein lauteres Geräusch als das Rollen eines weichen Gegenstandes auf einer weichen
Unterlage. Daraus folgt, dass mit der Zunahme der Temperatur eine Abnahme des Rollgeräusches zu erwarten
ist. Bei sieben Strecken im Thurgau, Aargau und Zürich wurden die Belagstemperaturen für jeden Belag gemes-
sen: Mit einer Zunahme der Temperatur nimmt die Lärmpegel ab: 0.01 bis 0.02 dB(A)/°C.
Demzufolge sind zwischen Sommer und Winter (Belagstemperaturdifferenz bis zu 50°C) für die drainbeläge Pe-
gelunterschiede von bis zu 4 dB(A) zu erwarten. Für die Asphaltbeton- sowie die Splittmastixbeläge können Pe-
gelunterschiede bis zu 3.5 dB(A) vorkommen. Bei den anderen Belägen ist mit einer Differenz von ca. 1.5 bis 2
dB(A) zu rechnen.

Einfluss der Griffigkeit
Keine Korrelation zwischen der Griffigkeit und dem Lärmpegel wurde beobachtet. Die Reibungswerte könne mit
dem Lärmpegel nicht korreliert werden.
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Einfluss der Textur
Die Mikrotextur ist von geringerer Bedeutung.
Die Makrotextur sollte hohe Amplituden in Wellenlängenbereich von 0.5 bis 10mm und tiefe Amplituden im Wel-
lenlängenbereich von 10-50mm aufweisen (Amplitude = Vertikale Abweichung von der mittleren Ebene; Wellen-
länge = Horiz. Distanz zwischen 2 Amplituden).
Die Makrotextur ist unerwünscht, weil sie durch eine Vertikalbewegung des Fahrzeug und daher einen höheren
Lärmpegel produziert.

Für die lärmrelevanten Auswirkungen kann die Grenze zwischen Makro- und Megatextur etwa bei λ=10mm ange-
setzt werden; Eine zunehmende  Megatextur wirkt ungünstig auf den niederfrequenzen Bereich (<1kHz, Reifen-
schwingungen). Eine zunehmende Makrotextur wirkt günstig auf den hochfrequenzen Bereich (>1kHz, Luftströ-
mungsgeräusche und Luftresonanzen). Je grösser der Ratio Mega/Makrotextur (oder Verhältnisswert α), desto
lauter wird der Belag.

Einfluss des Mischguttyps
Es wurde festgestellt, dass der Mischgutttyp S aufgrund des höheren Anteils an gebrochenem Material und des
härteren Bindemittels höhere Lärmemissionen aufweist (+3 dB(A) für AB11). Im allgemeinen wurde zum Beispiel
festgestellt, dass die SMA-Beläge lauter als die AB-Beläge sind, weil die SMA-Beläge vor allem auf stark bean-
spruchten Strecken eingebaut werden und dabei ein härteres Bitumen verwendet wird.

1  Mittelwerte
Mikrobelag: Lp = 32.5 + 33.1 Log (v) DRA 11 (leise): Lp = 46.5 + 24.7 Log (v)
AB 11: Lp = 26.9 + 35.9 Log (v) DRA (laut): Lp = 70.6 + 13.6 Log (v)
AB 16: Lp = 25.5 + 38.0 Log (v) DRA 16 (leise): Lp = 50.5 + 23.4 Log (v)
TA 10: Lp = 30.1 + 34.7 Log (v) DRA 16 (laut) : Lp = 36.2 + 33.2 Log (v)
TA 16 : Lp = 33.0 + 33.2 Log (v) OB 3/6 : Lp = 29.9 + 36.4 Log (v)
SMA 6 : Lp = 35.7 + 28.7 Log (v) OB 6/11: Lp = 46.4 + 26.7 Log (v)
SMA 8 : Lp = 35.6 + 30.5 Log (v) OB 11/16: Lp = 48.9 + 24.9 Log (v)
SMA 11: Lp = 31.5 + 34.0 Log (v) Rauhasphalt 11: Lp = 37.5 + 30.8 Log (v)
SMA 16: Lp = 31.7 + 35.8 Log (v) Betonbelag: Lp = 30.2 + 36.1 Log (v)

2 DRA 15, 80 km/h: Lp = 76.7 + 6.2*Log(t) (R2=0.92) (t = Anzahl Tage)
DRA 15, 60 km/h: Lp = 73.2 + 5.9*Log(t) (R2=0.86) (t = Anzahl Tage)
DRA 15, 50 km/h: Lp = 68.4 + 6.7*Log(t) (R2=0.84) (t = Anzahl Tage)
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Titel: Minderungspotenziale beim Strassenverherslärm: Lärmminderung durch lärmarme
Reifen, neue Fahrbahnbeläge, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Lkw-Fahrverbote

Autoren: Steven, H. (2000) Land: Deutschland
Steven 2000a

Die Lärmminderungspotenziale verschiedener Einflussparameter wurden anhand eines Berechnungsmo-
delles bestimmt, in dem Antriebgeräusch und Rollgeräusch von dem Gesamgeräusch abgetrennt wer-
den.Dies erlaubt es, das Lärmminderungspotenzial eines Belages zu bestimmen

Methode
Innerorts wurden 3 Situationen in Betracht gezogen:

Situation 1
Strasse in Stadtkern

< 50 km/h
2 Fahrstreifen
4% leichte Nfz2

2% schwere Nfz
DTV 25000
AB 11-Belag

Situation 2
Hauptverkehrstrasse
ampelgeregelt
50 km/h
4 Fahrstreifen
4% leichte Nfz2

6% schwere Nfz
DTV 50000
AB 11-Belag

Situation 3
Hauptverkehrstrass

70 km/h
4 Fahrstreifen
4% leichte Nfz2

8% schwere Nfz
DTV 50000

Als Fahrbahnbelag wurde Asphalbeton 0/11. Die energetisch gemittelten Geräuschpegel Leq wurden als
Kennwerte verwendet (Bezugsabstand 25m, Höhe 4m). Das Lärmminderungspotenzial wird bei jeder Si-
tuation durch den Vergleich mit einem DRA 8 –Belag ermittelt.

Ergebnisse

Situation 1

Anteil am Leq von jedem Fahr-
zeugstyp

Anteil am Leq von jedem Geräu-
schtyp

Anteil des Rollgeräusches bei
jedem Fahrzeugstyp

76% Pkw
4% LNfz
20% SNfz

39% Antriebgeräusch
(60% Pkw, 4% LNfz, 36% SNfz)
61% Rollgeräusch (85.5% Pkw, 5%
LNfz, 9.5% SNfz)

69% bei Pkw
67% bei LNfz
30% bei SNfz

d.h.. 52% des gesamten Geräusches wird durch Pkw-Rollgeräusch verursacht

Situation 2

Anteil am Leq von jedem Fahr-
zeugstyp

Anteil am Leq von jedem Geräu-
schtyp

Anteil des Rollgeräusches bei
jedem Fahrzeugstyp

58% Pkw
4% LNfz
38% SNfz

40% Antriebgeräusch
(46% Pkw, 3% LNfz, 61% SNfz)
60% Rollgeräusch
(73% Pkw, 4% LNfz, 23% SNfz)

74% bei Pkw
72% bei LNfz
36% bei SNfz

D.H. 38% des gesamten Geräusches wird durch Pkw-Rollgeräusch verursacht



Anhang

Steven 2000a

115

Lärmminderungspotenziale1

Durch Verringerung der Geschwindigkeit: Von 50 km/h auf 30 km/h, 1.5 dB(A) für Nutzfahrzeuge und 2.5
dB(A) für Pkw.
Durch Fahrverbot: Ein Fahrverbot für Nutzfahzeuge würde innerorts zu einer Minderung des Leq von ca.
1 dB(A) führen.
Durch Verringerung von Roll- und Antriebsgeräusch: siehe Tabelle.

Situation 1 Situation 2 Situation 3

Minderung Rollgeräusche - Pkw/LNfz 2.3 1.8 2.1

Minderung Rollgeräusche - alle Kfz 2.7 2.6 3.4

Minderung Antriebsgeräusche - SNfz 0.5 0.9 0.6

Minderung Antriebsgeräusche – alle Kfz 1.5 1.6 1.0

1 Die Berechnungen erfolgten mit dem Geräuschemissionsmodell „MOBILEV“; Dieses Modell be-
stimmt die Emissionen in einer Strasse in Abhängigkeit von Strassentyp, Anzahl der Fahrstreifen,
Verkehrsbelastung, -situation und –zusammensetzung.

2  NfzLeichte Nfz = Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3.5 t.
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Titel: Pkw-Reifen / Fahrbahngeräusche bei unterschiedlichen Fahrbedingungen
Autor: Steven, H. (2000) Land: Deutschland

Steven 2000b

Die Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT) hat TÜV Automotive Gmbh1 beauftragt,
gemeinsam mit der Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt)und dem Wirtschaftsverbandes der
Kautschukindustrie (WdK), den Einfluss der für die Entwicklung des Reifen/Fahrbahngeräuschs wich-
tigsten Faktoren abzuschätzen und zu bewerten.

Messungen
Es wurde das Vorbeifahrtgeräusch an zwei Fahrzeugen2 mit 6 unterschiedlichen Reifen auf 2 ver-
schiedenen Fahrbahnoberflächen3 untersucht. Ziel war es, Zusammenhänge zwischen Geräuschen
und Fahrbedingungen aufzuzeigen und daraus Geräuschminderungspotenziale abzuschätzen. Zur
Darstellung des idealen Fahrbahn und des idealen Reifens wurden ein Rasenteppisch (über eine
strassenoberfläche geklebt) und ein Slick-Reifen verwendet, um die ideale Fahrbahn, resp. das ideale
Reifen darzustellen, obwohl diese Varianten für den praktischen Betrieb nicht geeignet sind.

►Mikrophon: Fernfeldpegel: 2 Mik in 7.5 m Abstand, resp. rechts und links von Fahrbahnmitte in
Messebene. Nahfeldpegel: 2 Mik 15cm Abstand vom Reifeneinlauf, resp vom Reifenauslauf.

Unter anderem wurden folgenden Messfahrten durchge-
führt:
Rollfahrten mit Geschwindigkeiten von 30 bis 80Km/h
und ausgeschaltetem Motor. Konstantfahrten von 30 bis
50 km/h im 4. Gang und von 50 bis 80 km/h im 5. Gang.
Die Geschwindigkeiten wurden jeweils in Schritten von
10km/h geändert.

Ergebnisse4

Reifeneinfluss: auf dem SMA-Belag, maximal mögliches
Reduktionspotenzial von ca. 4 dB(A).
Fahrbahneinfluss: mögliches Reduktionspotential von ca.
8 dB(A).
Die Rollgeräuschpegel der Marktreifen weisen bei glei-

cher Geschwindigkeit eine Spannweite von ca. 2.5 dB(A) auf. Die Rollgeräuschpegel der Slicks liegen
ca. 4 dB(A) niedriger als die des leisesten Marktreifens. Die Abhängigkeit Rollgeräuschpegel von der
Geschwindigkeit lässt sich für die übrigen Beläge durch logaritmische Regressionskurven approximie-
ren4.
Auf dem Drainbeton-Belag verhalten sich die Slicks nicht mehr signifikant anders als die Marktreifen
(Rollgeräuschpegel nur 3dB(A) tiefer).
Beim Serienfahrzeug sind die Geräuschpegel bei Konstantfahrt auf dem SM-Belag praktisch mit den
Rollgeräuschen identisch.

Massnahmen zur Minderung der Rollgeräusche
► Weichere Gummimischungen beim Reifen (Zielkonflikt mit der Abriebfestigkeit, Nassgriff, Aqua-
planing, Trockenbremsen).
► Fahrbahndeckschicht als offenporigen Belag (Bislang schlechte Haltbarkeit, + 0.5 dB(A) pro Jahr).
► Dichte Fahrbahndeckschichten entwickeln, deren Oberflächenstruktur ähnlich wie Schmirgelleinen
aufgebaut ist; Vergleichbare Minderungen der Rollgeräusche wie bei offenporigen Belägen können
erreicht werden. Erforderlich sind eine ebene Unterlage und möglichst tetraedrisch gebrochener Ein-
kornsplitt (bis max 2mm), der gleichmässig über die Unterlage verteilt ist. Derartige Oberflächen sind
aber zur Zeit grosstechnisch nicht darstellbar; (a) die meisten gebrochenen Splitte kubisch und nicht
tetraedrisch, (b) die Technik für die gleichmässige Verteimung der Splittkörner muss noch entwickelt
werden, (c) kein Bindemittel mit ausreichender Standfestigkeit ist verfügbar.

1 Damals FIGE
2 Fahrzeuge: (1) BMW 540i Touring, Messgewicht 1960kg, Reifengrösse 195/65 R15, Reifenüber-
druck 2.5 bar.
(2) BMW 535i mit speziellen Geräuschminderungsmassnahmen, Messgewicht 1870kg, Reifengrösse
195/65 R15, Reifenüberdruck 2.5 bar.
3Asphaltbeton 0/8 (ISO 10844), Splittmastixasphalt 0/8 + 2/5
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4 Nah- und Fernfeldpegel für verschiedenen Reifen auf einem ISO-Belag und einem
Splittmastixasphalt 0/8.

Belag Asphaltbeton 0/8 (ISO) Splittmastixasphalt 0/8

Messmethode Fern-
feld

Ein-
lauf

Aus-
lauf

Fern-
feld

Ein-
lauf

Aus-
lauf

Geschwindigkeit Rollen, 50 Km/h Rollen, 50 Km/h

Goodyear
Eagle Touring 69.9 84.9 80.6 72.2 81.4 79.6

Koeffizienten „b“ der Regressionskurven 30.74 33.80 36.73 34.52 36.71 40.73

Continental
Winter Contact TS
770 M+S
(Winter-Reifen)

68.1 82.9 78.1 70.6 80.8 78.1

Koeffizienten „b“ der Regressionskurven 31.22 29.21 32.91 34.43 33.50 37.17

Vredestein
Snowtrac M+S
(Winter-Reifen)

67.8 82.2 76.9 70.0 79.3 75.5

Koeffizienten „b“ der Regressionskurven 30.36 30.76 35.21 34.81 33.52 37.12

Michelin
Pilot HX 69.5 83.6 77.1 71.6 81.2 78.3

Koeffizienten „b“ der Regressionskurven 33.66 35.22 33.12 35.08 36.98 39.74

Goodyear
Slicks 62.0 79.0 71.9 67.7 79.7 74.3

Koeffizienten „b“ der Regressionskurven 28.89 32.72 47.22 30.21 37.40 37.37

Dunlop
SP Sport 200 67.2 81.4 77.8 70.2 79.5 77.1

Koeffizienten „b“ der Regressionskurven 33.41 31.81 38.66 35.92 35.90 39.16

Logaritmischer Regressionskurven der Rollgeräuschpegel im Fern- und Nahfeld in Ab-
hängigkeit von der Geschwindigkeit: L(v) = b*log(v/50(km/h)) + L50
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Titel: Pkw Reifen-Test der TÜV Automotive Gmbh
Autoren: TÜV Automotive, Reifen/Räder-Test-Center (2003) Land: Deutschland

TÜV Automotive 2003

Sommerreifen Geräusch [dB(A)] 1 Winter / Ganzjahresreifen Geräusch [dB(A)] 1

Reifengrösse 155/65 R14 Reifengrösse 165/70 R14
Conti Eco Contact EP 71.04 Conti Winter Contact TS 780 70.56
Bridgestone B 381 Ecopia 69.87 Dunlop Winter Sport M2 71.27
Michelin Energy XT-1 70.60 Pirelli Winter 190 Snowcont. 70.67

Reifengrösse 165/70 R14
Goodyear Ultra Grip 5 72.96

Conti Eco Contact EP 71.96 Michelin Alpin 71.64
Dunlop SP 10 3e 71.00 Toyo S 940 71.17
Pirelli P 300 Energy 73.49 Vredestein Snowtrac 71.85
Goodyear GT 3 71.10 Hankook W400 69.01
Michelin Energy XT-1 71.06 Firestone FW 930 Winter 69.94

Toyo 330 71.06
Reifengrösse 165/70 R14

Yokohama S 306 71.66 Goodyear Vector 5 70.99
Kumho 758 Powerstar 71.23 Pirelli P 2500 Euro 70.84

Marangoni Trio 72.30
Reifengrösse 185/60 R14

Uniroyal Rallye 580 72.30 Conti Winter Contact TS 780 73.94

Reifengrösse 185/60 R14
Bridgestone LM 18 70.43

Conti Eco Contact CP 73.39 Pirelli Winter 190 Snowsport 71.67
Bridgestone RE 720 71.60 Kleber Krisalp 71.77
Sava Rapidtex R2 74.43 Pneumant P M+S 100 70.13
Kleber Viaxer 73.95 Nokian Hakkapeliitta 72.04
Stunner SV 198 71.83 Gislaved Euro Frost 2 72.23

Fulda Diadem Linero 72.05
Reifengrösse 195/65 R15

Yokohama A 539 71.37 Conti Winter Contact TS 790 72.36

Reifengrösse 195/65 R15
Dunlop SP Winter Sport M3 72.28

Conti Premium Contact 72.00 Goodyear Ultra Grip 6 71.48
Dunlop SP Sport 200 E 71.02 Michelin Alpin 72.13
Goodyear Eagle NCT 5 73.51 Toyo S 940 70.90
Michelin Pilot Primacy 71.15 Marangoni Meteo Grip 73.05
Toyo Roadpro 610 70.99 Marshall KW 15 71.57
GT Radial Champiro 65 70.91 Yokohama AVS Winter 71.53
Barum OR 58 71.47 Vredestein Snowtrac 72.27

Marangoni Heron 70.98
Reifengrösse 195/65 R15

Firestone Firehawk FH 700 72.13 Goodyear Vector 5 69.66
Pirelli P6 72.11 Dunlop All Season M2 73.65

Reifengrösse 205/55 R16 Reifengrösse 205/55 R16
Conti Premium Contact 71.59 Conti Winter Contact TS 790 74.40
Dunlop SP Sport 9000 72.29 Dunlop SP Winter Sport M3 72.09
Pirelli P7 72.76 Pirelli Winter 210 Snowsport 73.73
Michelin Pilot Primacy 71.69 Michelin Pilot Alpin 72.82
Toyo T1-S 72.12 Toyo S 950 71.92
GT Radial Champiro 55 71.98 Vredestein Wintrac 73.53
Vredestein Sporttrac 74.04 Hankook W 400 73.52
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Hankook K 102 71.19 Firestone FW 930 Winter 70.77

Reifengrösse 225/45 R17
Conti Sport Contact 2 72.54
Bridgestone SO-3 71.49
Pirelli P Zero Asimmetrico 72.71
Falken FK 451 69.91
Pneuant PN 950 Tritec 70.67
Fulda Carat Extremo 73.37
Marangoni Zeta ESC 69.71

1 Abrollgeräusch bei 80 km/h in 7.5 m Abstand auf genormter Teststrecke. Erfüllt die Hauptkriterien
des Umweltzeichens für lärmarme und kraftstoffsparende Reifen, wenn L<72dB(A)






