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gefiltert, wie das menschliche Ohr es
hören würde, wobei dem Bereich
1.000 bis 4.000 Hz besonderes Ge-
wicht zukommt. 
Eine Verdopplung der Schallquellen
bringt einen Anstieg um 3 dB. Eine
Verzehnfachung der Schallquellen
führt zu einem Anstieg von 10 dB,
dies entspricht einer Verdopplung der
Lautstärke. Differenzen von 3 dB(A)
sind erkennbar, solche von 6 dB(A)
werden schon wesentlich, erst Unter-
schiede von 9 dB(A) jedoch deutlich
wahrgenommen.
Die Überprüfung der Wirksamkeit
von Maßnahmen an Straßenoberflä-
chen und Texturen zur Minderung
der Geräuschemission von Fahrzeu-
gen geschieht in Deutschland nach
der Methode der „Statistischen Vor-
beifahrt“ („Statistical Pass-By, abge-
kürzt SPB [3]), die die folgenden
wichtigen Eigenschaften besitzt [4].

� Sowohl die Vorbeifahrpegel von
Pkw als auch die leichteren (zwei-
achsigen) und schwereren (mehr-
achsigen) Lkw können gemessen
werden. Daher ist es möglich, die
Lärmemission beliebig gemischter
Verkehrsströme abzuschätzen.

� Der angenommene Vorbeifahrpegel
kann direkt als Ausgangswert zur
Berechung der Schallausbreitung
von Straßen verwendet werden.

Entstehung von Lärm im Bereich
der Straßen
Die Geräusche von benzin- oder die-
selgetriebenen Motorfahrzeugen las-
sen sich in zwei Klassen unterteilen.
Die erste Klasse bilden die Antriebs-
geräusche. Diese rühren hauptsäch-
lich vom Motor, dem Getriebe und
der Auspuff- bzw. Ansauganlage her.
Die Antriebsgeräusche hängen vom
Motortyp und dessen Betriebszustand
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Erste Lärmschutzwände wurden in
Deutschland schon in den frühen
70er Jahren erprobt und in steigen-
dem Maße zur Lärmminderung einge-
setzt. Nach [1] muss festgestellt wer-
den, dass infolge steigendem Ver-
kehrsaufkommen die durchschnittli-
che Höhe der an Bundesfernstraßen
gebauten Lärmschutzwände deutlich
angestiegen ist (Bild 1).
Damit stellt sich zunehmend die Fra-
ge, inwieweit durch leisere Fahrzeug-
antriebe und verminderte Reifen-
Fahrbahn-Geräusche diese Situation
wenigstens teilweise geändert werden
kann. Eine mögliche Variante, Verän-
derung der Schallerzeugung im Zu-
sammenspiel zwischen Reifen und
Straßenoberfläche, wurde deshalb
auch intensiv untersucht, u.a. durch
die Weiterentwicklung des offenpori-
gen Asphalts (OPA), der bereits Ende
der 80er Jahre als Drainasphalt zur
Verminderung der Sprühfahnenbil-
dung genutzt wurde.

Lärmschutzwirkung
Geräuschpegelmessung
Der Mensch nimmt Geräusche sehr
unterschiedlich wahr. Es fällt ihm
sehr schwer, die Lautstärke eines Ge-
räusches präzise anzugeben. Deshalb
wurde eine objektive Messmethode
entwickelt, mit der die verschiedenen
Geräusche in Dezibel (dB) für einzel-
ne Frequenzen gemessen werden. Da-
bei bedeutet eine Zunahme um 10 dB
eine Verdopplung der Lautstärke.
Hinzu kommt, dass tiefe und hohe
Töne vom Ohr nicht so gut wahrge-
nommen werden. Daher hat man die
Messeinheit dB(A) eingeführt. Hierbei
wird das zu messende Geräusch so
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Bild 1: 
Mittlere Höhen
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gebauten Lärm-
schutzwände

(abgeleitet aus
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Bild 2: 
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in Abhängigkeit
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ab. Bei gegebenem Motor sind die
Antriebsgeräusche in erster Linie von
der Drehzahl und etwas schwächer
von der Motorleistung abhängig. 
Die Rollgeräusche bilden die zweite
Klasse von Fahrzeuggeräuschen. Die-
ser Klasse werden die Geräusche, die
sich aus dem Abrollvorgang des Rei-
fens auf der Fahrbahn ergeben, die
Strömungs- und Schwingungsgeräu-
sche zugeordnet. Die Reifen-Fahr-
bahn-Geräusche sind dabei bei Pkw
ab etwa 40 km/h dominant, bei Lkw
ab etwa 70 km/h (Bilder 2, 3). Grund-
sätzlich sind folgende Vorgänge für
die Entstehung von Reifengeräuschen
maßgebend:
� Air-Pumping: Es entsteht dadurch,

dass in den Hohlräumen des Rei-
fenprofils (Profilrillen) Luft vom
rollenden Reifen zusammenge-
drückt und dann explosionsartig
wieder freigegeben wird. Je dichter
die Profilrillen von der Fahrbahn-
oberfläche abgeschlossen werden,

desto größer ist die Schallausbrei-
tung.

� Resonanzschwingungen: Beim
Durchlaufen der Reifenaufstands-
fläche wirken die Profilrillen wie
akustische Resonatoren.

� Reifenschwingungen: Karkasse
und Profil-Klötze des Reifens wer-
den beim Abrollen durch die Rau-
igkeit der Straßenoberfläche in
Schwingungen versetzt. 

Das durch die Anregung von Reifen-
schwingungen abgestrahlte Geräusch
steigt mit zunehmender Rautiefe der
Straßenoberfläche an, wohingegen Air-
Pumping-Geräusche eher auf Stra-
ßenoberflächen mit geringer Rautiefe
anzutreffen sind. Deshalb und aus
Gründen der Verkehrssicherheit bei
Nässe darf die Rautiefe einer Straße
nicht zu sehr abgesenkt werden, so
dass Geräusche durch die Anregung
von Reifenschwingungen nie ganz ver-
mieden werden können. Air-Pumping-
Geräusche können dagegen weit-

gehend durch offenporige hohlraum-
reiche Deckschichten oder durch eine
offene Gestaltung der Textur der Stra-
ßenoberfläche mit verbundenen Kanä-
len abgebaut werden, so dass in der
Kontaktfläche Reifen/Straße kompri-
mierte Luft seitwärts entweichen kann.
Das Abrollgeräusch ist somit vom
Fahrzeug, dem Fahrbahnbelag und
der Fahrzeuggeschwindigkeit abhän-
gig. Die wichtigsten fahrzeugbezoge-
nen Parameter sind das Reifenprofil,
die Reifenbreite und das Fahrzeugge-
wicht. Die wichtigsten lärmbeeinflus-
senden Eigenschaften des Fahrbahn-
belags sind dessen Porosität und die
Rauigkeit der Oberfläche unter Be-
rücksichtigung der räumlichen An-
ordnung der Strukturen.
Neben den mess- und beschreibbaren
Einflussfaktoren kommt dem Verhal-
ten des Fahrzeuglenkers sehr große
Bedeutung zu. Er wählt aus einer gro-
ßen zur Verfügung stehenden Band-
breite den Betriebszustand des Fahr-
zeugs aus. Die Spanne der vom Fah-
rer beeinflussbaren Geräuschentwick-
lung liegt dabei in der Größenord-
nung von 5 bis 10 dB. Die Beschrei-
bung von Verkehrslärm kann nur sta-
tistisch – als Mittelwert von sehr vie-
len Einzelfahrzeugen – erfolgen. Bild
4 zeigt die wichtigsten Pfade und
Einflussfaktoren bei der Entstehung
der Motorfahrzeuggeräusche.
Beeinflussende Elemente
Bei der Entstehung des Lärms selbst
und seiner möglichen Beeinflussung
im Straßenbereich sind nicht nur
vielfältige Einflussfaktoren vorhan-
den, sondern auch nicht steuerbare
äußere Rahmenbedingungen.

Fahrzeugtypen
Straßenfahrzeuge werden nur dann
zum Verkehr zugelassen, wenn ihr
Antriebsgeräusch bestimmte Ge-
räuschgrenzwerte bei der Typprüfung
nicht überschreitet. Durch Verminde-
rung der Grenzwerte wurden in den
vergangenen 25 Jahren bei den Pkw
um 8 dB(A) und  bei den Lkw der
Leistungsklasse 22.150 kW um 11
dB(A) leisere Antriebe entwickelt. Die
Auswirkungen fallen dabei aufgrund
der Geschwindigkeitsabhängigkeit im
innerörtlichen Bereich deutlicher aus
als auf Außerortsstraßen (Bilder 5
und 6).

Geschwindigkeit
Da das Reifen-Fahrbahn-Geräusch
das Fahrgeräusch beeinflusst, müssen

Bild 3: 
Geräuschanteile 
in Abhängigkeit der
Geschwindigkeit
für Lkw [5] 

Bild 4: Blockbild der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Fahrzeuggeräusch
[nach 5,12]
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sich wesentliche Änderungen der
mittlerer Pkw-Geschwindigkeiten
spürbar auf den Emissionspegel aus-
wirken. Allerdings ist nur auf Auto-
bahnen damit zu rechnen, da für sie
keine generelle Beschränkung der
Höchstgeschwindigkeit angeordnet
ist. Erhebungen der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) von 1981 bis
1993 lassen erkennen, dass diese Ge-
schwindigkeit im Durchschnitt um 1
km/h pro Jahr auf 122 km/h (1993)
zugenommen hatte [7]. Aktuelle Mes-
sungen liegen nicht vor, doch dürfte
die mittlere Pkw-Geschwindigkeit
auch weiterhin gestiegen sein. 
Leicht angestiegen sind zwar auch die
Lkw-Geschwindigkeiten. Doch ist
dies wegen der Begrenzung der
Höchstgeschwindigkeit von geringem
Einfluss auf den Emissionspegel der
Straße. Für den gesamten Zeitraum
von 1975 bis 2000 kann mit einer
konstanten Geschwindigkeit von 85
km/h gerechnet werden.
Insgesamt bewirkte das Ansteigen der
mittleren Pkw-Geschwindigkeit eine
Erhöhung der Geräuschemissionen
von Autobahnen um nahezu ein 1
dB(A).

Verkehrsstärke
Die seit 1975 durch die BASt an aus-
gewählten Autobahn-, Bundesstra-
ßen- und Landesstraßenquerschnitten
erhobenen Durchschnittlichen Täg-
lichen Verkehrsstärken (DTV) und
Lkw-Anteile zeigen von 1975 bis zum
Jahr 2000 eine Verdopplung des Ver-
kehrs auf Autobahnen. Der Verkehr
auf Bundesstraßen hat im selben
Zeitraum um 60% zugenommen. Die
auf den gesamten 24-stündigen Tag
bezogenen Lkw-Anteile sind über den
Zeitraum von 1975 bis 2000 relativ
konstant. Auf Autobahnen liegen sie
im Mittel bei 13,5%, auf Bundesstra-
ßen bei 7,8%. Das bedeutet, dass die
Lärmemissionen in diesem Zeitraum
auf Autobahnen um 3 dB(A) und auf
Bundesstraßen um 2 dB(A) zugenom-
men haben.

Reifengeräusch
Die Höhe der Fahrzeugemission wird
zu einem großen Teil auch durch das
Reifengeräusch bestimmt (Bilder 1
und 2). Ein Vergleich von Messergeb-
nissen an einem einzigen Deckentyp
oder mehreren Deckentypen, die zu
gleichen Rollgeräuschen führen, er-
möglicht Aussagen über die zeitliche
Entwicklung des Reifengeräusches.

Bild 5: 
Mittlerer

Vorbeirollpegel
von Pkw in

Abhängigkeit von
der Geschwindigkeit

[1]

Bild 6: 
Mittlerer 

Vorbeirollpegel
schwerer Lkw - 
in Abhängigkeit 

von der 
Geschwindigkeit [6]

Die im Bild 7 dargestellten mittleren
Pkw und Lkw-Vorbeifahrpegel – auf-
genommen an Decken aus nicht ge-
riffeltem Gussasphalt (Bezugsgröße
für DStrO-Werte) und vergleichsweise
an Betondecken – lassen den Schluss
zu, dass sich das Reifengeräusch in
den letzten 25 bis 30 Jahren kaum
geändert hat. Für die Pkw-Reifen
wird dies indirekt durch Aussagen der
Reifenindustrie bestätigt. 
Dies ist umso erstaunlicher, da aus
den Untersuchungen in Sperenberg
bekannt ist, dass infolge der unter-
schiedlichen Reifentypen eine Spanne
von ca. 8 dB(A) zwischen leisestem
und lautestem Reifen vorhanden ist.
Diese Spanne beträgt selbst bei offen-
porigen Belägen noch ca. 4 dB(A).

Fahrbahndecken
Hinsichtlich der Lärmentwicklung
lassen sich die Fahrbahndecken in 4
Gruppen unterteilen:
1. Fahrbahnoberflächen mit großen
Unebenheiten durch grobe Körner, re-
gen in erster Linie Reifen zu Radial-
schwingungen an.
2. Bei Fahrbahnoberflächen mit glat-
ter Oberfläche, geringer Makrorauig-
keit und geringer oder keiner Mikro-
rauigkeit werden die Reifen im gerin-

gen Maße zu Radialschwingungen
angeregt. Da sie aber flächenhaften
Kontakt mit der Fahrbahndecke ha-
ben, kommt es zur Ausbildung von
Tangentialschwingungen. Bei solchen
Fahrbahnoberflächen registriert man
Terzpegel unter und oberhalb 1.000
Hz.
3. Feinkörnige kantige Oberflächen
mit stark ausgeprägter Mikrorauigkeit
zeigen niedere Terzpegel unterhalb
1.000 Hz. Aufgrund der Oberflächen-
struktur kommt es zu keiner flächen-
haften Berührung zwischen Reifen
und Fahrbahn.
4. Fahrbahnoberflächen mit ausge-
prägter Mikro- und Makrorauigkeit
sowie großen Hohlraumgehalt (z.B.
offenporige Asphalte) haben eine
lärmtechnisch günstige Oberfläche.
Zusätzlich bewirken die Hohlräume
einen Abbau der Luftkompression
und der Strömungsgeräusche im Rei-
fenprofil sowie eine Absorption der
Antriebsgeräusche.
Bis in die späten 90er Jahre wurden
auf Fahrbahnen von Autobahnen im
Wesentlichen Gussasphalt 0/11 mit
grober Abstreuung und Asphaltbeton
0/16 verbaut. Nachdem 1990 durch
die Verkehrslärmschutzverordnung
[9] die Immissionsgrenzwerte herab-
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gesetzt wurden, fanden verstärkt
lärmgeminderte Deckschichten wie
Splittmastixasphalt Anwendung. Die
Geräuschemission dieser Decken ist
im Schnitt um 2 dB(A) geringer als
die der bis 1990 gebauten Decken,
wodurch heute das Lärmniveau an
Autobahnen allgemein um 2 dB(A)
niedriger wäre, wenn die Verkehrs-
stärken nicht weiter angestiegen wä-
ren. Hier bieten die offenporigen As-
phaltdecken mit hohen Hohlraumge-
halten [10] die Chance, das Lärmnive-
au wieder um weitere 2 bis 3 dB(A) zu
verringern.
Auch wenn keine bestätigenden Mes-
sungen vorliegen, kann für Bundes-
straßen ebenfalls ab 1990 von einem
um 2 dB(A) verringerten Emissions-
pegel ausgegangen werden; denn die
heute verwendeten Bauweisen – nicht
abgesplitteter Asphaltbeton und
Splittmastixasphalt – sind nach dem
ARS 14/91 [11] um 2 dB(A) leiser als
der früher verwendete Asphaltbeton.

Lärmschutzbedingungen
Lärmschutz ist ein hehres Ziel, doch
wird er sicher stets in Anbetracht der
damit meist verbundenen Kosten zu-
nächst nur unter bestimmten Rand-
bedingungen erfüllt werden können.
Auch sind ggf. ungünstige Auswir-
kungen in die Überlegungen einzube-
ziehen. Dabei werden sich grundsätz-
lich alle auf den Straßenbau bezoge-
nen Überlegungen nur auf die An-
wendung von offenporigen Fahr-
bahndecken konzentrieren.

Entwässerung
Bei der Anwendung von offenporigen
Asphalten sind aufwändigere Ent-
wässerungssysteme notwendig, da
aufgrund dessen das Niederschlags-
wasser durch die offenporige Schicht

geleitet und darunter auf der un-
durchlässigen Schicht in horizontaler
Richtung abgeführt werden muss. Ein
Aufstauen des Wassers muss unbe-
dingt verhindert werden.  Dies ver-
langt in der Regel schon planerische
Vorarbeiten, insbesondere im Bereich
von Querneigungswechseln, vor Bau-
werken, Übergängen zu dichten
Deckschichten oder bei langen Fließ-
wegen durch große Längsgefälle. 
Innerörtlich sind zudem meist seitli-
che Entwässerungsrinnen nicht mög-
lich. Dann müssen unterirdische Ent-
wässerungssysteme angelegt werden,
die sehr verschmutzungsanfällig und
mit erhöhtem Erhaltungsaufwand
verbunden sind. 

Verschmutzung
Fahrbahnabrieb, Reifenabrieb und
Schmutz werden mit dem abfließen-
den Regenwasser in die Decke einge-
spült und können die Poren verstop-
fen; dadurch werden die Wirkung der
Decke und ihr thermisches Verhalten
verändert. Sind alle offenen Poren
zugeschwemmt, nähern sich die Ei-
genschaften solcher Schichten so-
wohl hinsichtlich der Dränagewir-
kung als auch der lärmmindernden
Wirkung denjenigen dichter Decken;
auch ihr thermisches Verhalten und
damit ihr Verhalten bei winterlichen
Witterungsbedingungen gleicht sich
dann dem der dichten Decken an.
Der Verschmutzung wirkt ein gewis-
ser Reinigungseffekt entgegen; dieser
entsteht durch eine Sogwirkung, den
die überrollenden Reifen verursa-
chen. Über Größe und wechselseitige
Wirkung von Verschmutzung und
Selbstreinigung ist bisher wenig be-
kannt. Feststehen dürfte jedoch, dass
sich die Reinigungswirkung auf den
Bereich insbesondere der Lkw-Roll-
spuren konzentriert. Dadurch ist die

Gefahr gegeben, dass Wasser vorwie-
gend in Längsrichtung und nicht wie
vorgesehen zur Seite abgeführt wird.

Winterdienst
Grundsätzlich hat offenporiger As-
phalt ein anderes thermisches Verhal-
ten als dichte Deckschichten. Der ho-
he Anteil von Luftporen bewirkt zum
einen, dass die Deckschicht gegenüber
der dichten Decke eine verringerte
Wärmespeicherkapazität aufweist, et-
wa bei frostklarer Witterung der tags-
über einstrahlenden Sonne. Zum an-
deren wirken die Luftporen bei ent-
sprechender Witterung z.B. im Früh-
herbst der Wärmezufuhr aus dem
Unterbau bzw. dem Untergrund ent-
gegen, da Luft gegenüber dem einge-
bauten Material einen erheblich höhe-
ren Wärmedurchgangswiderstand
aufweist. Weiterhin wird Wärme ver-
braucht, wenn in den Poren stehendes
Wasser – angeregt z.B. durch den
Fahrtwind des überrollenden Verkehrs
– verdunstet (Verdunstungskälte).
Aus den genannten Gründen neigt
offenporiger Asphalt sowohl zu
schnellerem Auskühlen bei sinkenden
Temperaturen als auch zu langsame-
rem Erwärmen bei wieder steigenden
Temperaturen. Nach niederländischen
Messungen sind Straßendecken aus
offenporiger Asphalt etwa 5 bis 10%
länger frostkalt als dichte Deck-
schichten. Langjährige Erfahrungen
aus Österreich [12] und Niedersach-
sen [13] lassen sich etwa wie folgt zu-
sammenfassen:
� Keine Auffälligkeiten beim Tempe-

raturverhalten.
� Überwiegend Beobachtung einer

eher später eintretenden Eisbil-
dung an der Oberfläche als bei
dichten Asphaltdecken. Nach lang
anhaltender Kälte tritt die Eisbil-
dung vergleichbar schnell mit an-
deren Asphaltflächen ein.

� Nur teilweise geringfügige Unter-
schiede im Winterdiensteinsatz
hinsichtlich Schneematsch und
Reifbildung.

� Bei einsetzendem Niederschlag
Präventivstreuung unumgänglich.

� Kein Auftreten von Eishöckern
durch Auffrieren in den Hohlräu-
men des offenporigen Asphalts bei
ordnungsgemäßem Einbau.

� Auf Standstreifen im Zusammen-
hang mit der Schneeräumung eine
besondere Behandlung. In der Re-
gel soll Restsalz aufgrund der

Bild 7: 
Pkw- und Lkw-
Vorbeifahrpegel 
an Autobahnen mit
Deckschichten aus
„nicht geriffeltem“
Gussasphalt und
mit Zementbeton
(mit Querbesen-
strich oder
entmörtelt) [1]
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Querneigung zunächst ausreichend
sein.

� Im Schnitt ein um 20% erhöhter
Salzverbrauch (Niedersachsen 30%).

Innerörtliche Straßen
Lärmentwicklung
Die Schallemissionen durch den Ver-
kehr im innerörtlichen Bereich sind
aufgrund der Wirkungen von Antrieb
und Abrollgeräusch deutlich unter-
schiedlich gegenüber dem Außerorts-
bereich zu bewerten (Bilder 1 und 2).
So wird in [1] festgestellt, dass sich
die Reduzierung der Antriebsgeräu-
sche bei Pkw nur bis 1990 mit einer
Verminderung der gemessenen Vor-
beifahrpegel um 2 bis 3 dB(A) aus-
wirkten. Danach erfolgte kein weite-
rer Rückgang. Gründe sind darin zu
suchen, dass der bei der Typprüfung
geforderte Fahrzustand bei städti-
schem Verkehr kaum und/oder inzwi-
schen überwiegend auftritt und bei
Konstantfahrten in niederen Gängen
das Abrollgeräusch der Pkw-Reifen
dominiert. 
Bei schweren Lkw sind die Vorbei-
fahrpegel im Geschwindigkeitsbe-
reich unterhalb von 50 km/h nahezu
unabhängig von der Geschwindigkeit
(Bild 2), so dass das Fahrgeräusch
kaum Rollgeräusch-Anteile enthalten
kann. Bei Messungen im Jahre 2002
bewirkten offensichtlich die verän-
derten Typprüfungsgrenzwerte eine
deutliche Reduktion der Geräusch-
emission bis etwa 30 km/h von 4,0
dB(A). Ab einer Fahrgeschwindigkeit
von etwa 40 km/h überwiegen aber
die Abrollgeräusche, so dass in die-
sem Geschwindigkeitsbereich nur ei-
ne Lärmminderung von 2,5 dB(A) im
Zeitraum von 1975 bis 2002 zu er-
mitteln war [1]. 

Verschmutzung
Es liegt unter den zuvor geschilderten
Entwicklungen nahe, verstärkt lärm-
mindernde Fahrbahndecken in die
Überlegungen einzubeziehen. Wie
bereits dargestellt, kommen dafür
aber nur offenporige Bauweisen in
Betracht. Innerorts kommen aber
wieder besonders die dort gefahrenen
geringen Geschwindigkeiten und der
in der Regel niedrigere Lkw-Anteil
zum Tragen. Dadurch reichen die auf
die Deckschicht einwirkenden Sog-
kräfte nicht aus, offenporige Beläge
dauerhaft vor Verschmutzung zu be-
wahren [14]. Bisherige Versuche mit

zweilagigen offenporigen Decken
(Twin-Lay), die mit der Hoffnung
unternommen wurden, eine bessere
Reinigungswirkung durch die Ent-
wässerung über die zweite Schicht
bewirken zu können, waren bisher
nicht erfolgreich (z.B. in den Nieder-
landen).

Aufgrabungen
Aus bautechnischer Sicht stellen die
im innerörtlichen Bereich nicht ver-
meidbaren Aufgrabungen bei Lei-
tungsbauarbeiten eine erhebliche
Störung für die dauerhafte Wirksam-
keit offenporiger Beläge als Beitrag
zum Lärmschutz dar. Hier müssten
stets Instandsetzungen zumindest bis
zur nächsten Entwässerungseinrich-
tung eingeplant werden, d.h. vielfach
über die volle Straßenbreite.

Lärmschutzdauer
Beim Bau offenporiger Asphaltdeck-
schichten gibt es bislang immer noch
einen Zielkonflikt zwischen lärm-
technischer und bautechnischer Nut-
zungsdauer. Dennoch ist erkennbar,
dass wir auf einem guten Weg sind.
In den Jahren 1986 bis 1993 wurde
die lärmmindernde Wirkung offenpo-
riger Asphalte erstmals systematisch
untersucht [15]. Die meisten der Er-
probungsstrecken befanden sich auf
einbahnigen Straßen. Der für die Ge-
räuschminderung ursächliche Hohl-
raumgehalt der getesteten Decken lag
im Bereich von 15 Vol.-% bis 20 Vol.-
%. Durch neue, offenporige Asphalte
OPA 0/8 und mehr konnten die Vor-
beifahrpegel von Pkw im Vergleich
zum nicht geriffelten Gussasphalt,
der Bezugsdecke der RLS-90 [16], um
ungefähr 8 dB(A) abgesenkt werden.
Allerdings stiegen die Pegel mit zu-
nehmendem Deckenalter um 0,4
dB(A) pro Jahr an.
In der Folgezeit wurden Messungen an
ähnlich konzipierten offenporigen As-
phalten auf Autobahnen durchgeführt.
Die anfänglich erzielte Minderung der
Pkw-Vorbeifahrpegel an OPA 0/8-De-
cken ergab sich zu ungefähr 7 dB(A),
die jährliche Erhöhung der Pegel zu
ungefähr 0,6 dB(A) [1].
Um die Anfangsminderung offenpori-
ger Asphalte OPA 0/8 auf Autobahnen
zu steigern, werden seit 1995
offenporige Decken mit besonders ho-
hen Hohlraumgehalten von 22 Vol.-%
bis 25 Vol.-% getestet. Dadurch konn-
te zwar die anfängliche Minderung

der Pkw-Vorbeifahrpegel auf 8 dB(A)
gesteigert werden. Die Hoffnung, dass
durch mehr Hohlraum auch der jährli-
che Anstieg der Vorbeifahrpegel ver-
ringert werden könnte, hat sich jedoch
nicht erfüllt. Er beträgt heute immer
noch 0,5 dB(A)/Jahr.
In [11] wurden für offenporige As-
phaltdeckschichten im Neuzustand
und einem Hohlraumgehalt � 15%
Lärmminderungswerte von -4 dB(A)
(OPA 0/11) bzw. -5 dB(A) (OPA 0/8)
festgelegt. Diese Werte bezogen sich
auf die Erfahrungen mit der ersten
Generation von OPA-Deckschichten
mit Hohlraumgehalten bis 18%, bei
denen sich dann zeigte, dass die
Lärmminderung nur über einen be-
grenzten Zeitraum von etwa 4 Jahren
eingehalten werden kann.
Zwischenzeitliche Messungen an of-
fenporigen Deckschichten der dritten
Generation (Hohlraumgehalt � 22%)
erlauben es nun zumindest für einen
Zeitraum von 6 Jahren folgende Wer-
te vorzugeben [17]:
� DStrO = -4 dB(A) bei OPA 0/11 für

einbahnige Straßen über 4 Jahre
bzw. für Autobahnen über 6 Jahre
sowie

� DStrO = -5 dB(A) bei OPA 0/8 für
einbahnige Straßen und Autobah-
nen über 6 Jahre.

Zusammenfassung
und Ausblick
� Offenporige Deckschichten können

dazu beitragen, den Umfang an
Lärmschutzwänden sowohl in der
Höhe als auch in der Längsausdeh-
nung zu reduzieren, wodurch sich
auch ein Kostenvorteil für OPA er-
gibt.

� Lärmmessungen zeigen, dass of-
fenporige Asphaltdeckschichten
der dritten Generation mit Hohl-
raumgehalten über 22% anfangs
hohe   Lärmminderungswerte  von
-8 dB(A) und höher zeigen und in
den Folgejahren nur leicht nach-
lassen. Gegenwärtig können
DStrO-Werte von -5 dB(A) bereits
für einen Zeitraum von 6 Jahren
als sicher angenommen werden.
Erfahrungen auf der A 2 in Nieder-
sachsen lassen noch längere Wirk-
samkeitszeiträume erwarten.

� Es gibt keine Verformungsproble-
me, wenn alle bautechnischen Vor-
gaben eingehalten werden. Bei
starker mechanischer Beanspru-
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chung (z.B. durch Fahrten auf der
Felge) ist mit Kornausbrüchen zu
rechnen.

� Offenporige Decken führen auf-
grund ihrer geringen Verfor-
mungsneigung nicht zu Spurrin-
nenbildung und sind für den Nut-
zer komfortabel, d.h. leise, bei Näs-
se keine Sprühfahnenbildung und
keine Aquaplaning-Gefahr.

� Der Winterdienst ist beherrschbar,
bedarf jedoch einiger Umstellun-
gen.

� Reparaturen sind in unterschied-
licher Form möglich; dabei ist be-
sonders auf die Randbedingungen,
wie Erhaltung der Entwässerungs-
möglichkeit, zu achten.

Ebenfalls mit dem Ziel, den Anstieg
der Pkw-Vorbeifahrpegel zu verlang-
samen, werden derzeit zweischichtige
offenporige Asphalte untersucht. Eine
offenporige Schicht mit OPA 11/16
wird mit OPA 5/8 oder OPA 2/5 abge-
deckt. Zwar hat sich schon bestätigt,
dass Schmutzpartikel erwartungsge-
mäß durch die feinkörnigen, obere of-
fenporige Asphaltschicht in die grob-
körnige Unterschicht gespült werden,
was auch durch die Überfahrt von
schnellen Lkw deutlich unterstützt
wird. Doch ist das Problem der Durch-
leitung dieser Schmutzpartikel im Be-
reich des Standstreifens noch nicht
gelöst. Auch bei zweischichtigen of-
fenporigen Asphaltschichten steigt der
Pkw-Vorbeifahrpegel mit 0,5 dB(A)
pro Jahr an.

Es lohnt sich trotzdem, weitere Erpro-
bungsstrecken für zweischichtige of-
fenporige besonders hohlraumreiche
Asphaltdecken einzurichten. Wegen
ihrer erheblich vergrößerten Bauhöhe
können solche Decken Geräusche aus
dem Frequenzbereich von 400 Hz bis
1000 Hz absorbieren, in den das Ma-
ximum der Geräuschemission von
Lkw-Reifen bei ungefähr 600-800 Hz
fällt. Einschichtige Beläge absorbie-
ren dagegen im Wesentlichen im Fre-
quenzbereich von 800 Hz bis 2.000
Hz und sind wirkungsvoller zur Ab-
sorption von Pkw-Reifengeräuschen,
deren Maximum bei 1.000 Hz bis
2.000 Hz liegt. �
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