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1. Einführung
1.1. Motivation
Bereits in den Anfängen des Asphaltstraßenbaus wurden viele Zusammenhänge der Eigenschaften von
Asphaltschichten mit den darin enthaltenen Hohlräumen im Grundsatz erkannt. Das Wissen basierte
dabei überwiegend auf den Beobachtungen der Ingenieure, die das Baustoffgemisch aus
Gesteinskörnungen und Bitumen bzw. Teer aufgrund seiner wirtschaftlichen und technischen Vorteile
besonders seit den 1920er Jahren zunehmend in den Straßenbau einführten und aus seinem
Gebrauchsverhalten noch recht allgemein formulierte Erkenntnisse ableiteten.
So galt ein niedriger Hohlraumgehalt schon nach damaligem Kenntnisstand als Indikator für Gefügestabilität und Dichtigkeit gegenüber eindringenden Umweltmedien und war somit maßgebendes Ziel
bei der Erstellung von Asphaltrezepturen und deren Einbau [siehe z.B. Bricknell, 1926 und Neumann,
1927]. Der belgische Ingenieur van Moere [1926] formulierte entsprechend: „Eine der wesentlichsten
Bedingungen, welchen der zur Herstellung der [Asphalt-]Betone verwendete Asphalt-Moertel
genuegen muss, ist diejenige, dass das Totalvolumen der Hohlraeume auf das strikte Minimum
reduziert werde und dass jeder einzelne Hohlraum auf das unendlich Kleine ziele.“. Die erfolgreiche
Umsetzung dieser Anforderung war jedoch weitgehend von der Erfahrung der Beteiligten abhängig.
Als wichtige Plattform zum Erfahrungsaustausch dienten die internationalen Straßenkongresse, bei
denen zunehmend auch Prüfverfahren zur Qualitätssicherung mit dem Ziel einer Vereinheitlichung
diskutiert wurden. Viele der bereits damals eingeführten Prüfverfahren für Bindemittel und
Gesteinskörnungen werden noch heute weitgehend unverändert angewandt. Prüfungen an den daraus
zusammengesetzten Asphaltmischungen und Ausbauproben, zu denen auch die Untersuchung des
Hohlraumgefüges zu rechnen ist, wurden jedoch „[…] lange außer Acht gelassen […obwohl] die
Zusammensetzungen, die Eigenschaften der Bestandteile und die Zusammenstellung der praktischen
Ergebnisse im Strassenbau zur allgemeinen Erkenntnis gelangen [sollten]“ [Spielmann, 1926].
Spätestens im Zuge des Zweiten Weltkrieges jedoch ergab sich z.B. in den USA die Notwendigkeit,
umfassende und aufeinander aufbauende Regelwerke zur Asphaltkonzeption, Bauausführung und
anschließenden Qualitätskontrolle zu erlassen. Dies liegt zum einen darin begründet, dass
kriegsbedingt immer größere Verkehrsmengen und stärkere Radlasten auf Straßen und
Flugverkehrsflächen wirkten und somit die Qualitätsanforderungen an Asphalte stiegen. Zum anderen
war in sehr kurzer Zeit sehr viel neue Verkehrsinfrastruktur zu errichten. Unter der Vielzahl der für die
Ausführung Verantwortlichen konnten dabei nicht alle den notwendigen Erfahrungsschatz aufweisen.
In den USA wurden daher innerhalb weniger Jahre systematische Untersuchungen zur
Vereinheitlichung von Asphaltrezepturen, Aufbauten und Prüfmethoden durchgeführt, wobei letztere
besonders einfach durchzuführen sein sollten [White, 1985].
Das aus diesen Untersuchungen hervorgegangene „Technical Memorandum - Investigation of the
Design and Control of Asphalt Paving Mixtures“ [Department of the Army Corps of Engineers, 1948]
prägt noch heute die Vorstellung von Qualität und Qualitätsprüfung im Asphaltstraßenbau [Hart,
2015]. Besonders das in diesem Zusammenhang 1939 durch Bruce Marshall entwickelte Verfahren zur
Asphaltkonzeption,
bei
welchem
„Marshall-Probekörper“
(MPK)
mit
unterschiedlichem
Bindemittelgehalt schlagverdichtet und hinsichtlich ihres Hohlraumgehaltes und der „MarshallStabilität“ untersucht werden, hat weltweit Eingang in Regelwerke gefunden (so auch in Deutschland)
und wird erst zögerlich durch differenziertere Untersuchungsmethoden abgelöst (z.B. durch das
„superpave mix design“ in den USA).
Auch die noch heute im Asphaltstraßenbau übliche Methode zur Beschreibung des Hohlraumgefüges in
Asphalten, als Angabe eines volumetrischen Absoluthohlraumgehaltes in Prozent des
Gesamtprobenvolumens, basiert auf dem zuvor beschriebenen Grundsatz der einfachen Durchführung.
So wird der Absoluthohlraumgehalt in der Regel ermittelt, indem die Raumdichte eines
Asphaltprobekörpers mittels Tauchwägung nach dem archimedischen Prinzip bestimmt und in
Beziehung zur Rohdichte des Materials gesetzt wird, welche zuvor nach einem technisch ähnlichen
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Differenzwägungsprinzip bestimmt wurde. Die Wahl der Prüfflüssigkeit bei der Rohdichtebestimmung
hat dabei einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das Messergebnis. Zudem sind sowohl das Verfahren
der Raumdichtebestimmung (in Deutschland nach den [TP Asphalt-StB, Teil 6]) als auch das
Verfahren der Rohdichtebestimmung [TP Asphalt-StB, Teil 5] ausgeprägt streuungsbehaftet, wodurch
der errechnete Hohlraumgehalt verfälscht wird. Für übliche Asphalte mit Absoluthohlraumgehalten
von ca. 2-7 Vol.-% gibt das aktuelle Regelwerk [TP Asphalt-StB, Teil 8] an, dass unter
Wiederholbedingungen (selber Beobachter, selbes Gerät) 95% der berechneten Einzelwerte für den
Hohlraumgehalt ±1,1 Vol.-% um den Mittelwert als mutmaßlichen tatsächlichen Hohlraumgehalt
streuen (Standardabweichung 0,4 Vol.-%). Unter Vergleichbedingungen (verschiedene Beobachter,
verschiedenes Gerät, gleiches Prüfverfahren) sind es sogar ±2,2 Vol.-% (Standardabweichung 0,8 Vol.%), was in Anbetracht der vorgenannten Größenordnung üblicher Absoluthohlraumgehalte als
schwerwiegende Ergebnisverfälschung angesehen werden muss.
Darüber hinaus ist der auf diesem Wege ermittelte Absoluthohlraumgehalt ein Mittelwert ohne
Information über die Geometrie und Verteilung der Hohlräume im Probekörper. Dessen ungeachtet
wird dieser unspezifische Mittelwert regelmäßig zur Beurteilung komplexerer technischer
Wirkungszusammenhänge wie z.B. die Durchlässigkeit für Wasser und Luft oder die Standfestigkeit
herangezogen. In diesem Kontext haben Absoluthohlraumgehalte als Grenzkriterien auch Eingang in
das Regelwerk gefunden. So existieren z.B. im deutschen Regelwerk Anforderungen hinsichtlich der
Absoluthohlraumgehalte an MPK bei der Erstprüfung [s. z.B. TL Asphalt-StB 07/13].
Es ist jedoch offensichtlich, dass Lage, Größe und Geometrie von Hohlräumen in einem mehrphasigen
Baustoff abhängig von dessen Zusammensetzung und Bearbeitung (z.B. Mischung und Verdichtung)
sind und Einfluss auf seine technischen Eigenschaften nehmen müssen. Als Beispiel sei eine
überverdichtete Asphaltdeckschicht genannt, deren Hohlraumgehalt durch Mörtelaufstieg
oberflächennah deutlich geringer ist als im unteren Schichtbereich. Eine solche Schicht kann zwar die
regelwerkseitigen Anforderungen an einen mittleren Absoluthohlraumgehalt erfüllen, ist aber dennoch
technisch problematisch, z.B. aufgrund einer erhöhten Verformungsanfälligkeit und ungenügender
Griffigkeit an der Oberfläche. [Hart, 2015]
Auch die Vernetzung von Hohlräumen trägt entscheidend zu den Schichteigenschaften bei. So kann
ein Asphalt viele kleine und weitgehend unvernetzte Hohlräume aufweisen, während ein anderer
Asphalt bei gleichem Absoluthohlraumgehalt eine Vernetzung weniger, dafür jedoch größerer Hohlräume zeigt. Ein Asphalt mit der letztgenannten Hohlraumanordnung ist eher anfällig für Frostschädigungen oder Rissentwicklung. Bei einigen Sonderasphalten werden darüber hinaus gezielt
spezifische Hohlraumgefüge angestrebt, um verschiedene Nutzungseigenschaften zu gewährleisten. So
sollen offenporige Asphalte (OPA) ein über die Höhe gleichmäßig verteiltes, verbundenes Hohlraumnetzwerk aufweisen, um Schallenergie zu absorbieren und Wasser in untere Schichten abzuleiten.
Diese Beispiele zeigen, dass es für viele Fragestellungen der Qualitätsplanung und Qualitätsprüfung im
Asphaltstraßenbau nicht ausreicht, das Hohlraumgefüge von Asphalten mittels einer einzelnen Zahl zu
beschreiben. Die Ermittlung von Verteilungen zur räumlichen Anordnung und geometrischen Gestalt
von Hohlräumen ist jedoch mit konventionellen Methoden, wie z.B. Tauchwägungen, nur begrenzt
möglich und darüber hinaus ungenau.
Auf Forschungsebene wurden bereits exemplarisch differenziertere Analysemethoden konzipiert und
erprobt. So kann durch die Nutzung der Computertomographie das Gefüge eines kompletten
Asphaltprobekörpers räumlich erfasst werden. Dieses sehr aufwendige und teure Verfahren kam bisher
vor allem in den USA [insb. Synolakis, 1993; Shashidhar u.a., ab 1999 und Masad u.a., ab 1999],
exemplarisch aber auch in Europa [z.B. Partl, 1983], Asien [z.B. Gao u.a., 2015], Südamerika [z.B.
Braz u.a., ab 1999] und Ländern des Nahen Ostens [z.B. Abo-Qudais u. Qudah, 2007] zum Einsatz. Es
bereitet jedoch noch Probleme in der Detektion kleiner Hohlräume sowie der Trennung der Feinkornund Bitumenphasen. Im Vergleich dazu ist die digitale Bildverarbeitung von Aufnahmen an Dünn- oder
Anschliffen [insb. Eriksen u.a., ab 1992; Raaberg, 1999; Radenberg u.a., 2014] präziser und
gleichzeitig technisch weniger aufwendig. Sie deckt dafür jedoch nur den ebenen Betrachtungsfall an
stichprobenartig ausgewählten Probekörperschnitten ab, was ebenso für die Mikroskopie [z.B. Wegan
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und Brûlé, 2000; Nielsen, 2007; Bendtsen u.a., 2014; Hart, 2015] oder die ortsaufgelöste
Röntgenfluoreszenzanalyse [Adhikari u.a., 2013] gilt. Im Grundsatz wäre auch eine Hohlraumanalyse
mittels 3D-Scans von Probekörpern möglich, was jedoch noch nicht systematisch erprobt wurde.

1.2. Ziel
Vorliegende Arbeit soll wesentliche Aspekte bezüglich geeigneter Verfahren zur verbesserten
Bestimmung der Hohlraumverteilung von Asphalten aufzeigen. Hierzu zählt zunächst eine
Auseinandersetzung mit der Relevanz differenzierter Hohlraumanalysemethoden für die Beurteilung
der komplexen Wechselwirkungen zwischen Materialzusammensetzung, Verarbeitung und technischen
Eigenschaften. Konventionelle Hohlraumanalysen bieten in diesem Zusammenhang keine ausreichende
Differenzierung. Aufbauend auf dieser Auseinandersetzung sollen Anforderungen an verbesserte
Verfahren formuliert und mit aktuell verfügbaren, technischen Umsetzungsmöglichkeiten abgeglichen
werden.
Der Schwerpunkt der Arbeit ist im theoretischem Nachweis der prinzipiellen Eignung unterschiedlicher
Verfahren zu sehen, die durch exemplarische Anwendungen verdeutlicht wird. Ferner sollen relevante
Problemfelder im Zusammenhang mit den einzelnen Verfahren diskutiert werden, die deren praktische
Umsetzung beeinträchtigen könnten und weiterer Untersuchungen bzw. Verbesserungen bedürfen.
Die Repräsentativität der untersuchten Probekörperbereiche für die Gesamtprobe ist dabei von
zentraler Bedeutung für die Aussagekraft der Ergebnisse einer Hohlraumanalyse. Statistisch
abgesicherte
Präzisionsnachweise
können
aber
aufgrund
des
dafür
erforderlichen
Untersuchungsumfanges nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Vielmehr sollen
Abschätzungen bezüglich der zu erwartenden Präzisionen getroffen und einem kritischen Vergleich mit
den konventionellen Methoden unterzogen werden.
Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sollen mittelfristig einen Beitrag dazu leisten, entsprechende
Verfahren in der straßenbaulichen Forschung und Praxis zum Erkenntnisgewinn und zur
Qualitätsverbesserung zu etablieren.

1.3. Methodik
Die Auseinandersetzung mit Hohlraumgefügen in Asphaltprobekörpern verlangt zunächst ein
Verständnis der Entstehung und Beschaffenheit von Hohlräumen, sowie deren Wechselwirkung mit
technischen Eigenschaften der zugehörigen Asphaltschicht. Ferner erfordern die folgenden
Ausführungen zu verbesserten Hohlraumanalysen eine kritische Auseinandersetzung mit den
konventionellen Methoden. Diese Grundlagen werden anhand von Literaturstudien aufbereitet.
Ausgehend von den Erkenntnissen der Literaturrecherche werden Schwachstellen der konventionellen
Verfahren aufgezeigt, die zusammen mit weiterführenden Argumenten zur Begründung der Relevanz
differenzierterer Hohlraumanalysen herangezogen werden.
Aus den möglichen Vorteilen differenzierterer Analysen lassen sich dann Anforderungen an etwaige
Verfahren ableiten. So gilt es z.B. festzustellen, welche Messgrößen in welcher Genauigkeit
angesprochen werden müssen und welche hohlraumbezogenen Verteilungen zur Charakterisierung
einer Probe geeignet sind. Aufgrund unzureichender Forschung auf dem Gebiet stellen die
formulierten Anforderungen zunächst Schätzwerte dar, die weitgehend auf Beobachtungen realer
Proben und ingenieurmäßiger Interpretation basieren.
Ausgehend von den Anforderungen werden potenziell geeignete Verfahren identifiziert und
beschrieben. Dies geschieht vorwiegend auf Basis von Literaturstudien mit teilweiser Ergänzung durch
eigene Erprobungen, Berechnungen und Erfahrungen. Hinsichtlich der 3D-Koordinatenanalyse wurden
trotz intensiver Recherche keine Veröffentlichungen zu etwaigen vorangegangenen Erprobungen
gefunden, weshalb hier kein Bezug auf fremde Autoren genommen werden kann.
Der überwiegende Anteil der identifizierten Verfahren beruht auf der Untersuchung stichprobenartig
ausgewählter Schnittebenen eines Probekörpers. Es muss daher gewährleistet sein, dass diese ebenen
Stichproben eine repräsentative Aussage über das volumetrische Gesamtgefüge zulassen. Dieser
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Problemstellung widmet sich das Forschungsgebiet der Stereologie, dessen Grundsätze anhand von
Literaturbezügen vorgestellt werden. Da die rein mathematische Abhandlung der Zusammenhänge
jedoch sehr komplex ist, werden die Ausführungen durch eigene bildliche Darstellungen und
vereinfachte Beispiele ergänzt.
Die theoretischen Herleitungen zeigen, dass ein Rückschluss von Schnittflächeninformationen auf
volumetrische Gefügeinformationen prinzipiell möglich ist, sofern eine ausreichende Stichprobenanzahl der untersuchten Partikel (Hohlräume) vorliegt. Im Falle von Asphaltprobekörpern ist die
Anzahl geschnittener Hohlräume an einer Schnittebene von der Schnittflächengröße und der Mischgutzusammensetzung abhängig. Unter üblichen bau- und laborpraktischen Bedingungen ist die
mögliche Anzahl der geschnittenen Hohlräume aber nicht unendlich groß, sodass von Abweichungen
der Schnittflächenergebnisse gegenüber den tatsächlichen volumetrischen Verhältnissen auszugehen
ist. Anhand von Simulationen werden daher die zu erwartenden Ungenauigkeiten abgeschätzt. Die
Ergebnisse geben z.B. Anhaltspunkte hinsichtlich erforderlicher Probekörpergrößen oder Schnittanzahlen in Abhängigkeit unterschiedlicher Hohlraumgrößen, -geometrien oder Absoluthohlraumgehalte. Eine Untersuchung realer Probekörper zu diesem Zweck wäre nicht zielführend, da einerseits
der erforderliche Untersuchungsaufwand sehr hoch ist und andererseits, in Ermangelung eines
adäquaten Referenzverfahrens, kein Vergleich mit den tatsächlichen Verhältnissen im Probekörper
vorgenommen werden kann. Im Falle der Simulation sind die volumetrischen Gefügeinformationen
jedoch exakt bekannt.
Die ermittelten Verfahren werden unter Berücksichtigung der formulierten Anforderungen, aktueller
technischer Möglichkeiten und Auflösungsgrenzen sowie der Simulationsergebnisse hinsichtlich ihrer
Eignung für differenzierte Hohlraumanalysen beurteilt.
Durch exemplarische Anwendung des bildanalytischen Verfahrens an Anschliffen soll ferner geprüft
werden, ob die simulationsgestützt ermittelten Verfahrenspräzisionen auch für reale Untersuchungsmethoden zutreffend sind. Da die durchgeführten Simulationen allerdings auf Schätzwerten und
vereinfachten Annahmen basieren und aufgrund der Komplexität der Zusammenhänge ein im
Vergleich zu den lediglich exemplarischen Untersuchungen an realen Probekörpern vielfach höherer
Versuchsumfang erforderlich wäre, wird abschließend eine kritische Bewertung der Erkenntnisse
vorgenommen und auf offene Fragestellungen in diesem Kontext verwiesen.
Abbildung 1 zeigt die inhaltliche Vernetzung und angewandte Methodik der einzelnen Bearbeitungsschritte.
Die Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit sind in der allgemeinen Identifikation geeigneter Verfahren
sowie der theoretischen und simulationsgestützten Herleitung potenzieller Präzisionen zu sehen. Die
Forschung von Mika [2016], die zeitgleich zur vorliegenden Arbeit auf ähnlichem Themengebiet
begonnen wurde, fokussiert sich verstärkt auf die bildanalytischen Analysemethoden an realen
Probekörpern und behandelt dabei neben Hohlräumen auch die Gefügebestandteile Gesteinskörnung,
Bindemittel und Mastix. Primär wird dabei die Vergleichbarkeit der stereographischen
Hohlraumgehaltsbestimmung mit dem klassischen Analyseverfahren nach DIN EN 12697-8 untersucht.
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2. Grundlagen
2.1. Einführung
In diesem Kapitel werden Grundlagen zusammengetragen, die dem Verständnis der Problemstellung
und später diskutierter Lösungsmöglichkeiten in vorliegender Arbeit zuträglich sind. So werden
zunächst die Entstehung und die Relevanz unterschiedlicher Ausprägungen von Hohlraumgefügen
erläutert. Die anschließende Auseinandersetzung mit den konventionellen Messverfahren wird jedoch
zeigen, dass die differenzierte Bestimmung dieser unterschiedlichen Ausprägungen derzeit
unzureichend ist. Eine dahin gehende Verbesserung der Verfahren zur Hohlraumanalyse könnte unter
anderem zum Verständnis der komplexen Wirkungszusammenhänge sowie zur Optimierung von
Rezepturen, Einbau- und Verdichtungsverfahren beitragen. Aus der Diskussion dieser potenziellen
Vorteile ergeben sich zudem Anforderungen an differenzierte Hohlraumanalysen, welche zum
Abschluss des Kapitels zusammengeführt werden.

2.2. Hohlräume
2.2.1. Definition und Entstehung
Hohlräume in verdichteten Asphalten sind nach Eriksen [1993 b] „unregelmäßige Einschlüsse von Luft
zwischen den von einer Bitumen-Füller-Matrix umhüllten Gesteinskörnungen“. Im Gegensatz zu
Gesteinsporen, welche praktisch unveränderlich innerhalb der rohen Gesteinskörnungen vorliegen,
sind Anzahl, Größe, Verteilung, Geometrien und Verbindungen von Hohlräumen zwischen den von der
Bitumen-Füller-Matrix umhüllten Körnern von einer Vielzahl an Einflussgrößen abhängig. So resultiert
das spezifische Hohlraumgefüge eines Asphaltes aus dem Zusammenwirken von Sieblinie, Kornformen,
Temperatur, Bindemittelart, -sorte und -gehalt während des Einbau- und Verdichtungsprozesses.
Durch die verdichtungsinduzierten Umlagerungsprozesse im Bindemittel-Gesteinskörnungs-Gemisch
soll die Asphaltmischung die für sie spezifische, optimale Gefügestruktur annehmen. Eine solche
zeichnet sich meist durch eine kompakte und vor allem homogene Verteilung der einzelnen, gleichmäßig mit Bindemittel ummantelten Gesteinsfraktionen sowie der eingeschlossenen Hohlräume aus.
Die Umlagerung der Asphaltkomponenten im Einbau- und Verdichtungsprozess wird dabei von der
eingebrachten Verdichtungsenergie, der Verdichtungsart, der Wirkungsrichtung und der
„Verdichtbarkeit“ des Gemisches gesteuert. Letztere ergibt sich zunächst aus der inneren Reibung der
Gesteinskörnung, welche vom Mischungsverhältnis einzelner Kornfraktionen, Kornformen und
Kornrauheiten abhängt. Gleichzeitig wirkt jedoch das Bindemittel im Verdichtungsprozess als
Schmiermittel, indem es (je nach Bindemittelgehalt, -art und -sorte) die Reibung herab- und die
Verdichtbarkeit heraufsetzt. Die Verdichtbarkeit wird ferner durch die temperaturabhängige Viskosität
des Bindemittels beeinflusst. Höhere Mischguttemperaturen bedingen in der Regel eine geringere
Zähigkeit und damit eine bessere Verdichtbarkeit. Voraussetzung zur Erzielung einer homogenen
Hohlraumverteilung durch Verdichtung ist jedoch eine homogene Temperaturverteilung im zu
verdichtenden Mischgut. Lokale Abkühlungen durch kalte Unterlagen, Wandungen, Fertigerteile oder
Walzen führen zu einer lokalen Erstarrung des Mischguts, also einer Herabsetzung der Verdichtbarkeit
und damit zu lokalen Hohlraumanreicherungen [s. z.B. Kassem u.a., 2011].

2.2.2. Hohlraumgehalte und Hohlraumtypen
Das potenzielle volumetrische Gesamthohlraumangebot der verdichteten Asphaltmischung entspricht
dem Luftraum zwischen dem bindemittelfrei gedachten Gesteinskörnungsgerüst und wird als „fiktiver
Hohlraumgehalt“ bezeichnet. Abdullah u.a. [1998] stellten anhand exemplarischer Untersuchungen
fest, dass dieser fiktive Hohlraumgehalt umso größer ausfällt, je grobkörniger und intermittierender
die Sieblinie des Gesteinskörnungsgemisches abgestuft und je gedrungener die Kornform ist.
Der Bindemittelgehalt bestimmt dann, zu welchem Anteil der fiktive Hohlraumgehalt der
Asphaltmischung in ihrer endgültigen, durch Verdichtung erzielten Lagerung durch Bindemittel
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aufgefüllt wird. Der verbleibende, ungefüllte Lufthohlraumgehalt teilt sich in einzelne Hohlräume auf,
deren Beschaffenheit maßgeblich vom Gefüge des fiktiven Hohlraumgehaltes (als Produkt des
Zusammenspiels der Komponenten Gesteinskörnung, Bindemittel und Verdichtung) abhängt und
höchst unterschiedlich ausfallen kann. Abbildung 2 verdeutlicht die Unterscheidung zwischen fiktivem
Hohlraum und Lufthohlraum.

Abbildung 2: Fiktiver Hohlraumgehalt und Lufthohlraumgehalt

Hu u.a. [2015] ermittelten z.B. eine Abhängigkeit zwischen der durchschnittlichen Korngröße (ausgedrückt als fraktale Dimension unter Berücksichtigung der unregelmäßigen Kornform) und der
durchschnittlichen Größe der Einzelhohlräume in unterschiedlichen Betrachtungsabschnitten eines
Asphaltprobekörpers. Größere Gesteinskörner umschließen damit tendenziell größere Hohlräume.
Neben der Größe unterscheiden sich einzelne Hohlräume geometrisch auch z.B. hinsichtlich ihres Umfanges, der Orientierung, der Verzweigung oder des Verhältnisses von Länge zu Breite. Eine übliche
Kategorisierung der Hohlräume erfolgt jedoch anhand der räumlichen Anordnung in die Typen:
•
•
•

durchgängige Hohlräume (erlauben Durchströmung der Schicht mit schädlichen
Umweltmedien),
einseitig geöffnete Hohlräume (können schädliche Umweltmedien an den geöffneten
Außenseiten eindringen lassen und halten, bewirken jedoch keine Durchströmung) und
isolierte Hohlräume (haben keinen Kontakt zu den Außenseiten und schädlichen
Umweltmedien).

Durchgängige und einseitig geöffnete Hohlräume werden bei Untersuchungen der Wasseraufnahmefähigkeit oder Durchlässigkeit auch unter dem Begriff „effektive Hohlräume“ zusammengefasst [s. z.B.
Tarefder u. Ahmad, 2016]. Alle Hohlraumtypen zusammen ergeben den „Gesamthohlraum“. Das
Volumen des Gesamthohlraumes bezogen auf das Probenvolumen wird als „Absoluthohlraumgehalt“
bezeichnet. Abbildung 3 veranschaulicht die unterschiedlichen Hohlraumtypen in Asphalten.

Abbildung 3: Unterschiedliche Hohlraumtypen in Asphalten
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2.2.3. Zusammenhang mit technischen Eigenschaften
Je nach Mischgutart und –sorte ergeben sich gänzlich unterschiedliche Sollbereiche des endgültigen
Absoluthohlraumgehaltes, die mit den angestrebten technischen Eigenschaften zusammenhängen. So
trägt ein Gussasphalt (MA) die Verkehrslasten durch eine steife Mastix aus Bindemittel, Füller und
Feinkorn ab. Hohlräume in der Mastix würden eine Verformung unter den auftretenden Spannungen
begünstigen, weshalb Gussasphalt praktisch hohlraumfrei hergestellt werden muss. Im Gegensatz dazu
ist bei einem offenporigen Asphalt (OPA) ein hoher Gehalt (22-28 Vol.-%) an großen und verbundenen Hohlräumen zur Lärmminderung erwünscht, während wasserdurchlässige Asphalte (WDA)
ähnliche Hohlraumgefüge aufweisen (13-20 Vol.-%) um Wasser gezielt durch die Schicht versickern zu
lassen. Der Lastabtrag erfolgt bei OPA und WDA daher im Wesentlichen über das Gesteinskörnungsgerüst. Abbildung 4 zeigt beispielhaft das Hohlraumgefüge am Schnitt eines WDA-Probekörpers.
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AAPT Volume XX – No. X/2012
12.5 mm-2.36 mm- 100 gyrations

Abbildung 4: Graustufen- und Binärbild
unregelmäßig geformter Hohlräume in
einem Probekörper eines
wasserdurchlässigen Asphaltes (links:
Anschnitt, rechts: Anschliff mit
Epoxidharzverfüllung)

Andere Asphaltarten, wie Asphaltbeton (AC) oder Splittmastixasphalt (SMA), erfordern Mindesthohlraumgehalte, um Temperaturdehnungen des Bindemittels schadfrei aufnehmen zu können, bzw.
Maximalhohlraumgehalte, um das Eindringen angreifender Medien (v.a. Wasser und Sauerstoff) zu be12.5 mm – 4.75 mm – 100 gyrations
10 AAPT
VolumeHohlräume
XX – No. X/2012 bei diesen Asphaltarten zudem
grenzen. Aus diesem Grund
sollten
möglichst isoliert und
unverbunden auftreten. Ihr Absoluthohlraumgehalt
liegt in der Regel zwischen 2,5-7,5 Vol.-% und
12.5 mm-2.36 mm- 100 gyrations
setzt sich aus Einzelhohlräumen unterschiedlichster Größen zusammen (>0 bis ca. 10,0 mm maximale
Ausdehnung sind typische Beobachtungswerte).
Es kann insgesamt festgestellt werden, dass Hohlräume maßgeblichen Einfluss auf die technischen
Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit eines Asphalts haben. Durch Konzeption eines Mischgutes sowie
dessen Mischung und Verarbeitung lässt sich das Hohlraumgefüge dabei in hohem Maße in Richtung
der gewünschten Eigenschaften beeinflussen. Nachstehende Abbildung verdeutlicht z.B. die
Veränderung des Hohlraumgefüges bei Variation des Unterkorns einer Asphaltmischung und der
APT Volume Verdichtungsleistung.
XX – No. X/2012
12.5 mm-2.36 mm- 100 gyrations

12.5 mm – 4.75 mm – 100 gyrations

12.5 mm – 4.75 mm – 100 gyrations

12.5 mm – 4.75 mm – 50 gyrations

12.5 mm – 4.75 mm – 50
gyrations
Figure
8. Scanned images of coarse mixes

Abbildung 5: Anschnitte von Asphaltprobekörpern zur Verdeutlichung der Veränderung des Hohlraumgefüges durch
Variation des Unterkorns und der Verdichtungsleistung [Sefidmazgi u.a., 2012]
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2.2.4. Mehrdimensionalität der Betrachtung von Hohlraumgefügen
Anhand des zuvor abgebildeten Beispiels ist auch ersichtlich, dass die komplexe Struktur eines Hohlraumgefüges durch einen einzelnen Absoluthohlraumgehalt nur unzureichend beschrieben werden
kann. Zur Charakterisierung der Erscheinungsformen unterschiedlicher Hohlraumgefüge bedarf es
vielmehr erweiterter Analysen, die über das derzeit übliche Untersuchungsspektrum hinausgehen.
So sind bereits an den freigelegten Schnittflächen sehr unterschiedliche Hohlraumgrößen, -geometrien
und -orientierungen zu erkennen, die trotz ihres Informationsgehaltes üblicherweise nicht für
technische Interpretationen herangezogen werden.
FigureHohlraumgefüges mittels entsprechender Methoden ermöglicht es
Eine dreidimensionale Erfassung des
darüber hinaus, die tatsächliche räumliche Verteilung und Vernetzung der Hohlraumphase in einem
Probekörper zu beurteilen. Nachstehende 3D-Abbildung eines Asphaltprobekörperausschnittes wurde
z.B. aus CT-Schnittbildern rekonstruiert und unterscheidet im linken Teilbild die Phasen grobe
Gesteinskörnung (grau), Bindemittel-/Feinkornmastix (blau) und Hohlräume (orange). Im rechten
Teilbild wurde die volumetrische Verteilung der Hohlraumphase isoliert. Es zeigen sich dabei zunächst
lokal verschiedene Ausprägungen, wie etwa hohlraumarme Bereiche mit kleinen Einzelhohlräumen
(z.B. oben rechts, vorne) oder auch Bereiche mit Ansammlungen größerer Einzelhohlräume und
partiellen Vernetzungen (z.B. oben links, vorne). Bei genauerer Betrachtung des gesamten Probekörpervolumens fällt jedoch auf, dass sich jeweils ähnliche Teilbereiche auch an (augenscheinlich
beliebigen) anderen Stellen wiederfinden und keine Hohlraumgröße, -form oder -vernetzungsart mit
besonderer Häufigkeit auftritt. Das Zustandekommen lokaler Inhomogenitäten lässt sich durch
material- und einbautechnische Zusammenhänge erklären und ist damit nicht „ideal zufällig“. Aus den
kausalen Zusammenhängen ist jedoch auch abzuleiten, dass sich vergleichbare Unregelmäßigkeiten
mit zunehmender Stichproben- bzw. Probekörpergröße häufiger wiederholen müssen, wobei die
Materialseite hier eine zeitlich und räumlich zufällige Wiederholung erwarten lässt. Dieser Zustand der
(im größeren Betrachtungsmaßstab) weitgehend zufälligen Verteilung verschiedener (im lokalen
Betrachtungsmaßstab dennoch nicht unabhängiger) Ausprägungen lässt(a) sich als „regelmäßige
Unregelmäßigkeit“ bezeichnen.

(a)
(b)
Abbildung 6: Aus CT-Aufnahmen gerenderte 3D-Darstellung eines Asphaltprobekörperausschnittes mit den Phasen grobe
Gesteinskörnung (grau), Bindemittel-/Feinkornmastix (blau)
Hohlräume
(orange)
(links);
(rechts)
Fig. und
2. Three
dimensional
image of
asphaltisolierte
mixtureHohlraumphase
PG 64-28 PM generated
from X-ray
[Coleri u.a., 2012 b]
CT images (a) Image with all three domains, air void, mastic and aggregate (b) Air void
distribution within the asphalt mixture.

Trotz Zweidimensionalität sind die zuvor beschriebenen, unterschiedlichen Erscheinungsformen des
Hohlraumgefüges und ihre Wiederholung bereits an den Oberflächen der rekonstruierten Probekörperseiten (linkes Teilbild) abzulesen, obwohl diese ebenen Schnittflächen eigentlich nur zufällige
Stichproben des Gefüges abbilden. Die rekonstruierten Probekörperseiten erinnern zudem an übliche
Schnittbilder nach dem Sägen von Asphaltprobekörpern in üblich ausgestatteten Asphaltlaboren, was
darauf hindeutet, dass bei entsprechender Anwendung zweidimensionaler Analysemethoden bereits
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mit geringem technischen Aufwand qualitative Gefügebeurteilungen an Schnittbildern möglich sein
könnten. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher die Repräsentativität von Schnittbildern für das
Gesamthohlraumgefüge geprüft, wobei die erforderliche Schnittanzahl und -größe von zentraler
Bedeutung für die Gültigkeit der Hypothese der „regelmäßigen Unregelmäßigkeit“ ist.

2.2.5. Abgrenzung der Hohlraumgefüge von Walzasphalten zu Betonen und Gussasphalten
Hohlräume in zementgebundenen Materialgefügen (z.B. Beton) weisen im Gegensatz zu den
unregelmäßig geformten Asphalthohlräumen eher regelmäßige Tropfen-, Ellipsoid- oder Kugelformen
auf. Dies ist auf andere Entstehungsmechanismen zurückzuführen. So sind im Gegensatz zu den
meisten Asphalten die Sieblinie und das Bindemittel i.d.R. derart aufeinander eingestellt, als dass ein
sehr hohlraumarmes Endprodukt entsteht, welches während der Verarbeitung in recht flüssiger
Konsistenz vorliegt. In dieser Hinsicht sind Betone mit Gussasphalten vergleichbar. Die Verdichtung
erfolgt jedoch nicht durch Walzen, sondern durch Vibration. Hierdurch wird Luft, die durch die
Verarbeitung eingetragen wurde, nach oben ausgetrieben und die Lagerungsdichte erhöht. Die
verbleibenden Restluftbläschen werden ergänzt durch solche, die bei chemischen Reaktionen im
Erhärtungsprozess der Zement-Füller-Mastix entstehen. Diese chemischen Reaktionen können durch
Zugabe von Porenbildnern aus Frostschutz- oder Gewichtsgründen (Porenbeton) zusätzlich verstärkt
werden. Bei Gussasphalt entstehen regelmäßig weitere Bläschen, da das heiße Mischgut die
Restfeuchte auf der darunterliegenden Schicht zum Verdampfen bringt, wodurch Dampfblasen
entstehen, die durch die Asphaltschicht in Richtung der Oberfläche austreiben. Da die Zement-FüllerMastix bzw. Bindemittel-Füller-Mastix zunächst noch sehr flüssig ist, können die Luftbläschen durch
Evaluation of Methods for Characterizing Air-Void Systems in Wisconsin Paving Concrete – Final Report
Verdrängung die statisch günstigste Form (Kugel) annehmen. Durch Auftriebswirkung, Reibung,
zunehmende Erhärtung der Mastix und Störkonturen (z.B. durch Gesteinskörnung) bilden sich jedoch
The program allows the operator to view 400 pixel by 400 pixel portions of the flat-bed
unterschiedlich stark ausgeprägte Abweichungen
vongrayscale
der idealen
Kugelform
aus.
Im threshold
Vergleich
scanner collected
images while
selecting the
desired
value.zuFigure 5-3
displays an example side
side layout of
a grayscale imagezurückzuführen
and the corresponding binary
Walzsphalt, dessen unregelmäßige Hohlraumgeometrien
aufby zufällige
Gefügelücken
image that the
operator is allowed
to observe during
selection of the threshold
value.
sind, ähneln die durch Gasdruck entstandenen
Hohlräume
in Betonen
oder the
Gussasphalten
jedoch
Many other automated
methods employ
further processing to eliminate non-entrained air
wesentlich deutlicher mathematisch beschreibbaren,
volumetrischen
Grundformen.
features mistakenly identified as air through such methods as erosion/dilation, shape factors,
Die folgenden Abbildungen zeigen Hohlräume
Betonprobekörpern.
Die Annäherungen
and other digitalinprocessing
filters. The method described
here relies solely on an
the threshold
level.
Kugelformen sind leicht ersichtlich.
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Abbildung 7: Anschliff eines Betonprobekörpers
(ca. 13 x 12 mm) mit gedrungenen Hohlräumen
[Sutter, 2007]

Figure A-6: A 5 x 6 mosaic of stereo microscope images collected during manual point count
from sample AE-MED, image dimensions 13.060 x 11.754 mm (magnified here
approximately 12x).

- A-7 -
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Figure 5-3. Example threshold selection display (grayscale on left, binary
Abbildung
8: Graustufen- und Binärbild gedrungener Hohlräume in
on
right)
einem Betonprobekörper [Sutter, 2007]
5. The operator is given the opportunity to mask internal voids within aggregate
particles using the image software tools.
The aggregates used in portland cement concrete mixtures are extremely variable. Their
hardness, chemistry and angularity are all characteristics that are important to concrete, but
the amount of internal voids are very important in such analyses. A plane section of concrete
will intersect a great number of individual aggregate particles. Depending on the source of
the aggregate, a number of these particles will have interior macroscopic voids. The operator
of a manual motorized stage point count or traverse ignores the voids within the aggregate by
inspection. However, during black and white contrast enhancement of the sample, the voids
in the aggregate will become filled along with the voids in the cement paste, and a simple
threshold will not differentiate between the two types of voids. Therefore, the operator is
prompted to use the Adobe Photoshop tools to mask the voids in aggregate to avoid allowing
the script to count these pixels as ‘air’. Figure 5-4 displays an example of an aggregate
particle before and after the masking operation. The masking step can, in cases of concretes
2 Grundlagen
composed entirely of porous aggregates, take up to an hour or longer
to perform. For this
study, in which a partially crushed natural gravel was used, the masking operation took
approximately five to ten minutes per image to perform. An alternate method of effectively
masking the aggregate voids is by marking the voids with a black marker prior to scanning.

Evaluation of Methods for Characterizing Air-Void Systems in Wisconsin Paving Concrete – Final Report

Figure 5-74.
Three-dimensional
of air voids invon
P1 Betonprobekörpern
(top) and R1 (bottom)
Abbildung 9: Aus CT-Aufnahmen gerenderte,
projizierte
3D-Darstellung image
der Hohlraumphase
[Sutter, 2007]
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2.3.1. Grundlegende Zusammenhänge

Wie bereits in vorigem Kapitel erläutert, treten Hohlräume in Asphalten in unterschiedlichsten Größen,
Geometrien, Orientierungen und Anordnungen auf. Dessen ungeachtet erfolgt die Charakterisierung
eines Asphaltes hinsichtlich seines Hohlraumgefüges bis dato lediglich anhand seines Absoluthohlraumgehaltes. Der Absoluthohlraumgehalt V (bzw. veraltet Hbit) einer verdichteten Asphaltprobe ist
das Verhältnis des Luftvolumens in der Probe zum Gesamtvolumen gemäß der Gleichungen:
𝑉 = 𝐻!"#    =

𝑉!
𝑉 − 𝑉! + 𝑉!
𝑉 + 𝑉!
∙ 100 = !
∙ 100 = 1 − !
∙ 100       𝑉𝑜𝑙. −%
𝑉!
𝑉!
𝑉!

      

mit:
V = Hbit = Absoluthohlraumgehalt [Vol.-%]
VA = Gesamtvolumen des Probekörpers oder der Ausbauprobe
VB =Three-dimensional
Volumen des Bindemittels
im Probekörper
oder
in der Ausbauprobe
Figure 5-74.
image of air voids
in P1 (top) and R1
(bottom)
VG = Volumen der Gesteinskörnung im Probekörper oder in der Ausbauprobe
VL = Luftvolumen im Probekörper oder in der Ausbauprobe
Da die Volumina der einzelnen Komponenten unbekannt sind und sich direkt nur schwer messen
- 115 lassen, wird die Volumengleichung über den allgemeinen Zusammenhang
𝜌=

!
!       

bzw.

𝑉=

!
!       

in Abhängigkeit von Masse (m) und Dichte (ρ) gebracht, die sich einfacher bestimmen lassen. Es ergibt
sich durch
𝜌! = 𝜌! =

!! !!!
!!

      

und

𝜌! = 𝜌!,!"# =

!! !!!
!! !!!       

mit
mB = Masse des Bindemittels im Probekörper oder in der Ausbauprobe [g]
mG = Masse der Gesteinskörnung im Probekörper oder in der Ausbauprobe [g]
ρb = ρA = Raumdichte des Probekörpers oder der Ausbauprobe [g/cm3]
ρm = ρR,bit = Rohdichte des Asphaltmischgutes in [g/cm3]
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ein Ersatz der Volumenbeziehung durch das Verhältnis von Raumdichte zu Rohdichte.
𝑉! + 𝑉!
𝜌!
𝜌!
=
=
𝑉!
𝜌! 𝜌!,!"#
Der Absoluthohlraumgehalt ergibt sich also rechnerisch zu:
𝑉=
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Die Bestimmung der Raumdichte des Probekörpers und der Rohdichte des Asphaltmischgutes ist dabei
durch einfache Wägeverfahren gemäß nachstehenden Ausführungen möglich. Für die Raumdichtebestimmung kommen gelegentlich auch Isotopensonden zum Einsatz, bei denen die Raumdichte aus
dem Absorptionsgrad von Gammaquanten bei der Durchstrahlung mit radioaktiver Gammastrahlung
berechnet wird. Es gilt jedoch zu beachten, dass das Mischgut zur Rohdichtebestimmung stets aus der
gleichen Charge wie das eingebaute Mischgut zur Raumdichtebestimmung stammen muss.

2.3.2. Rohdichtebestimmung
Die übliche Bestimmung der Rohdichte des Mischgutes ist in Deutschland in den TP AsphaltStB - Teil 5 (Ausgabe 2013) bzw. der Norm DIN EN 12697-5:2010 geregelt. Sie basiert auf einem
Differenzwägeverfahren zur Feststellung des Volumens und der Masse einer repräsentativen
Mischgutprobe.
Hierzu wird die Probe in eine leere Weithals-Standflasche (Pyknometer) gefüllt, deren Leermasse und
Volumen bekannt sind. Nach Wägung des mit der Probe gefüllten Pyknometers wird das Gefäß bis
kurz unterhalb einer markierten Messmarke mit Wasser aufgefüllt. Lufteinschlüsse werden dann durch
Schütteln oder Rollen des Gefäßes sowie Anlegen eines Unterdrucks ausgetrieben. Das Pyknometer
wird schließlich temperiert, exakt bis zur Messmarke mit Wasser aufgefüllt und erneut gewogen.
Da das geeichte Füllvolumen des Pyknometers und die Temperatur bekannt sind, kann aus der
Differenz beider Wägungen auf das Volumen des zugegebenen Wassers und damit auch auf das
Volumen der enthaltenen Mischgutprobe geschlossen werden. Aus dem Probenvolumen und der Masse
wird dann die Mischgutrohdichte ρm (bzw. veraltet: ρR,bit) berechnet. Eine detailliertere Beschreibung
des Verfahrens ist Anhang 8.1.1 zu entnehmen.
Das beschriebene Verfahren zur Rohdichtebestimmung ist zwar einfach in der Durchführung, weist
jedoch eine hohe Fehleranfälligkeit durch individuelle menschliche Einflüsse auf. Insbesondere die
unzureichende Repräsentativität der untersuchten Teilproben und die Auftriebswirkung eventuell
zurückgebliebener Luftbläschen im Pyknometer führen regelmäßig zu Fehlbestimmungen der
Rohdichte. Eine nähere Erläuterung der Ungenauigkeit dieses Verfahrens findet sich in Kapitel 2.4.5.

2.3.3. Raumdichtebestimmung
Die Raumdichtebestimmung von Probekörpern im Labor erfolgt in Deutschland nach den TP AsphaltStB - Teil 6 (Ausgabe 2012), welche wiederum auf der Norm DIN EN 12697-6:2012 basieren. Dabei
werden drei verschiedene Verfahren zur Probevolumenbestimmung unterschieden, die in Abhängigkeit
des für eine spezifische Asphaltart üblichen (zugänglichen) Hohlraumgehaltes zur Anwendung
kommen.
Für sehr dichte und praktisch nichtabsorptive Probekörper ist Verfahren A (Raumdichte - trocken)
vorgesehen. Hierunter fallen lediglich Gussasphalte (Vmax ca. 0 Vol.-%).
Das Verfahren basiert auf einer Differenzwägung, wobei die Probekörper zunächst trocken und
anschließend unter Wasser gewogen werden. Gemäß des Archimedischen Prinzips entspricht die
Differenz der Wägungen über und unter Wasser dem Gewicht des vom Körper verdrängten Wassers
(statischer Auftrieb der Probekörper). Da Temperatur und Dichte des Wassers bekannt sind, kann
hierdurch auf das verdrängte Wasservolumen, also das Volumen des Probekörpers, zurückgeschlossen
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werden. Aus dem Quotienten der Trockenmasse und dem Probekörpervolumen ergibt sich dann die
Raumdichte - trocken (ρbdry).
Asphaltbetone und Splittmastixasphalte gelten als „verhältnismäßig“ dicht (Vmax ≤ ca. 7 Vol.-%). Ihre
Raumdichte wird nach Verfahren B (Raumdichte - SSD (saturated surface dry condition)) bestimmt.
Analog zu Verfahren A werden die Probekörper zunächst trocken gewogen. Im Anschluss erfolgt
jedoch eine ca. 90-minütige Lagerung in einem temperierten Wasserbad, sodass sich eine
Wassersättigung der zugänglichen Hohlräume einstellt. Erst dann wird die Masse der Probekörper
unter Wasser festgestellt. Nach Entnahme aus dem Wasserbad werden die Probekörper von
oberflächlich anhaftendem Wasser befreit, möglichst ohne dabei das Wasser aus den Hohlräumen mit
herauszuziehen. In diesem Zustand wird das Feuchtgewicht der Probekörper bestimmt. Aus der
Differenz des Feuchtgewichts über Wasser und der Tauchwägung unter Wasser wird auf das
Probekörpervolumen zurückgeschlossen. Die im Feuchtgewicht mitberücksichtigte Masse des in den
zugänglichen Hohlräumen befindlichen Wassers soll dabei ungefähr den geringeren Auftrieb und das
rechnerisch geringere Probekörpervolumen ausgleichen, die sich bei der Tauchwägung durch die
Wasserzugänglichkeit der Hohlräume einstellen. Anhand der Trockenmasse und dem
Probekörpervolumen wird dann die Raumdichte – SSD (ρbssd) berechnet.
Für Probekörper mit besonders vielen zugänglichen Hohlräumen (Vmax ≥ 15 Vol.-%), wie beispielsweise
offenporige Asphalte, ist die Tauchwägung ungeeignet. Hier kommt das Verfahren D (Raumdichte
durch Ausmessen) zur Anwendung, bei dem sich die Probekörpervolumina nicht aus dem
Archimedischen Prinzip, sondern aus einer direkten Messung der Probekörpergeometrien ergeben. Die
aus den Geometrien berechneten Volumina werden mit den festgestellten Trockenmassen zur
Raumdichte durch Ausmessen (ρbdim) verrechnet.
Die DIN EN 12697-6:2012 sehen noch das Verfahren C für Probekörper mit Hohlraumgehalten bis zu
15 Vol.-% vor. Hier werden die Probekörper vor der Tauchwägung umhüllt, um einen Wassereintritt
zu verhindern. Da die Anwendung dieses Verfahrens gegenüber den anderen jedoch fehleranfälliger
und schwieriger ist, wird es äußerst selten herangezogen. Es ist daher nicht in den TP Asphalt-StB
implementiert und wird im Folgenden auch nicht näher erläutert.
Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Raumdichte von Asphalten basiert auf der Erfassung des
Absorptionsgrades bei der Durchstrahlung mit radioaktiver Gammastrahlung. Dieses Verfahren ist für
den Einsatz an Probekörpern (z.B. Bohrkernen) im Labor nach DIN EN 12697-7:2015 genormt. Es existieren zudem mobil einsetzbare Isotopensonden, die aufgrund der schnellen Durchführbarkeit der
Raumdichtebestimmung vor allem zur Verdichtungskontrolle in situ zum Einsatz kommen und dort
eine eventuell notwendige Anpassung der Verdichtungsparameter unterstützen.
Das Messprinzip basiert auf folgendem Ablauf: Der Probekörper wird in den Gammastrahlengang eines
Strahlengerätes mit bekannter Zählrate (Anzahl registrierter Gammaquanten pro Zeiteinheit)
positioniert. Dort tritt die Gammastrahlung in Wechselwirkung mit dem Material des Probekörpers,
indem sie durch Photoabsorption abgeschwächt und/oder durch den so genannten Compton-Effekt
gestreut wird. Auf der Detektorseite wird die Zählrate der ankommenden, verbliebenen
Gammaquanten erfasst. Aus der Differenz der Zählraten von ausgesendeter und detektierter Strahlung
kann bei bekannter Dicke und bekanntem materialspezifischen Absorptionskoeffizienten auf die
Raumdichte ρbγ des durchstrahlten Asphalts geschlossen werden.
Die Raumdichtebestimmung mittels Gamma-Dichtemessgerät im Labor bietet gegenüber der Tauchwägung den Vorteil, dass zerstörungsfrei verschiedene Abschnitte des Probekörpers untersucht werden
können. So können an einem Probekörper Inhomogenitäten der Raumdichte- und Hohlraumverteilung
in grober Auflösung identifiziert werden. Hinsichtlich der Unterscheidung verschiedener Schichten
bestehen jedoch Probleme.
In Anhang 8.1.2 werden die unterschiedlichen Verfahren zur Raumdichtebestimmung detailliert
erläutert. Eine Auseinandersetzung mit den verfahrensinhärenten Fehlerquellen und Ungenauigkeiten
erfolgt unter Kapitel 2.4.5.
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2.4. Relevanz differenzierter Hohlraumanalysen
2.4.1.

Überblick

Differenzierte Hohlraumanalysen mit Verteilungs- und Geometriekenngrößen können mittelfristig ein
genaueres Verständnis für die Wirkungszusammenhänge zwischen Mischgutrezeptur, Einbau- und
Verdichtungsbedingungen sowie deren Auswirkungen auf technische Eigenschaften schaffen. Aus
diesen Erkenntnissen können in der straßenbaulichen Forschung optimierte Asphaltrezepturen und
Einbaustrategien abgeleitet werden. Der Erfahrungsschatz leistet zudem einen Beitrag zur Abnahmebeurteilung und Rückverfolgung von Schadensmechanismen. Neben der Möglichkeit zur Erfassung
zusätzlicher Gefügeinformationen kann durch differenzierte Hohlraumanalysen auf Basis präziser
Messverfahren auch der Absoluthohlraumgehalt als übliche Kenngröße genauer bestimmt werden.
Konventionelle Methoden zur Hohlraumgehaltsbestimmung weisen hier charakteristische
Ungenauigkeiten auf. Im Einzelnen lassen sich folgende Bereiche als Anwendungsgebiete
differenzierter Hohlraumanalysen ausmachen:
•

Verständnis der Wirkungszusammenhänge hohlraumabhängiger, technischer Eigenschaften
o
o
o
o
o
o

•

Verbesserung der Asphaltkonzeption und –verarbeitung
o
o
o

•

Weiterentwicklung von Laborprobekörpern
Differenzierte Kontrolle des Verdichtungszustandes

Verbesserung der Hohlraumgehaltsbestimmung als Beurteilungskriterium
o
o

•

Optimierung von Asphaltrezepturen
Optimierung von Einbau- und Verdichtungsverfahren
Klassifizierung von Asphalten anhand des Hohlraumgefüges

Beitrag zur Vergleichbarkeit von Labor- und realen Einbaubedingungen
o
o

•

Wasser- und Luftdurchlässigkeit
Lärmabsorption
Standfestigkeit und Ebenheit
Schichtenverbund
Gleichmäßigkeit
Griffigkeit, Helligkeit und Resistenz gegenüber UV-Strahlung (indirekt)

Präzisierung der Absoluthohlraumgehaltsbestimmung aufgrund der Ungenauigkeiten
konventioneller Verfahren
Beschleunigung von Hohlraumuntersuchungen

Schadensanalysen

Die einzelnen Punkte werden im Folgenden näher erläutert. Auf Grundlage dieser potenziellen
Anwendungsgebiete erfolgt im Anschluss die Ableitung relevanter Anforderungen an die Verfahren zur
differenzierten Hohlraumanalyse.

2.4.2.

Verständnis der Wirkungszusammenhänge hohlraumabhängiger, technischer
Eigenschaften

Anforderungen an Asphalte
Asphaltmischungen für straßenbauliche Anwendungen sollen im verdichteten Zustand
unterschiedliche Anforderungen möglichst dauerhaft erfüllen. Zu unterscheiden sind dabei
Anforderungen zur sicheren und effizienten Abwicklung des Verkehrs (direkte Nutzeranforderungen)
sowie Anforderungen hinsichtlich eines ökonomisch, ökologisch und sozial verträglichen Baus und
Betriebs (Nachhaltigkeitsanforderungen als indirekte Nutzeranforderungen).
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Die Straßennutzer erwarten vor allem eine sichere und komfortable Befahrbarkeit, die überwiegend
von den Eigenschaften der Asphaltdeckschicht abhängt. Durch die Konzeption und die Verarbeitung
des Asphaltmischgutes lassen sich dabei folgende Anforderungen in unterschiedlichem Maße
ansprechen:
•
•
•

•

•

Griffigkeit (zur Übertragung von Brems- und Antriebkräften sowie Vermeidung des
Durchdrehens bzw. Rutschens von Rädern),
Helligkeit (zur besseren Wahrnehmung der Oberfläche im Scheinwerferlicht sowie besseren
Abgrenzung von dunklen Gegenständen),
Durchlässigkeit für Niederschlagswasser bei problematischer Entwässerung über die Neigung
einer geschlossenen Oberfläche (Sicherstellung der Griffigkeit und Verhinderung von
Aquaplaning),
Gleichmäßigkeit der Materialeigenschaften an der Oberfläche (Vermeidung einer
unregelmäßigen Fahrdynamik sowie wechselhafter Griffigkeitsverhältnisse und optischer
Erscheinungen),
Ebenheit (Vermeidung einer unregelmäßigen Fahrdynamik sowie nicht abfließender
Wasseransammlungen).

Der Baulastträger muss diese direkten Nutzeranforderungen unter Berücksichtigung sparsamer
Verwendung von Haushaltsmitteln sowie Belangen der Umwelt und der Anlieger dauerhaft
sicherstellen. Da der Baulastträger hierbei die gesellschaftlichen Interessen der Nutzer insbesondere in
ihrer Funktion als Steuerzahler bzw. betroffene Anlieger vertritt, können die Nachhaltigkeitsanforderungen auch als indirekte Nutzeranforderungen bezeichnet werden.
Alleine aus wirtschaftlichen Erwägungen sollten dazu die einwirkenden Verkehrsbelastungen
möglichst über die gesamte geplante Nutzungsdauer der Asphaltbefestigung hinweg schadfrei
aufgenommen werden. Daraus resultieren folgende Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften
der Asphalte:
•
•
•

Standfestigkeit (Widerstand gegen Nachverdichtung sowie Weiterleitung und Verteilung der
Verkehrslasten zur schadfreien Aufnahme durch die ungebundene Unterlage),
Schichtenverbund (kraftschlüssige Verbindung der einzelnen Asphaltschichten zur Erhöhung
der Gesamtsteifigkeit und Übertragung von Schubkräften),
Gleichmäßigkeit der mechanischen Eigenschaften innerhalb einer Schicht (Vermeidung von
Inhomogenitäten beim Lastabtrag).

Die Dauerhaftigkeit der Asphalte hängt zudem von ihrem Widerstand gegen einwirkende
Umweltfaktoren ab. Im Einzelnen sind hier als Anforderungen zu nennen:
•
•

Undurchlässigkeit für Wasser, Luft und Chemikalien (Verlangsamung der Gefügeschädigung
durch alterndes Bindemittel und Wasserdurchströmung sowie Vermeidung von Frostschäden),
Resistenz gegenüber UV-Strahlung (Verlangsamung der Gefügeschädigung durch alterndes
Bindemittel).

Ferner müssen Umwelt und Anwohner vor Störungen geschützt werden, die von Straßenbauwerken
ausgehen. Konzeption und Verarbeitung der Asphalte haben dabei Einfluss auf folgende
Anforderungen:
•
•

Lärmabsorption (Begrenzung des Verkehrslärms durch Absorption von Schallenergie),
Undurchlässigkeit für Umweltschadstoffe (Vermeidung von Umweltschäden durch gezielte
Abführung eingedrungener Schadstoffe).

Einige der genannten Anforderungen widersprechen sich und bedingen gegensätzliche
Mischgutkonzepte. Die Gewichtung der unterschiedlichen Interessen und deren Umsetzung in eine für
den jeweiligen Anwendungsfall geeignete Mischgutrezeptur sind daher zentrale Herausforderungen im
Asphaltstraßenbau. Für vorliegende Arbeit interessant ist zudem die Tatsache, dass die meisten der
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Anforderungen einen Zusammenhang zur Gefügestruktur des Asphaltes und damit zur Verteilung
seiner Hohlräume aufweisen. Dies wird im folgenden Kapitel näher erläutert.
Die hier vorgenommene Einteilung der Anforderungen an Asphalte aus direkter und indirekter
Nutzersicht orientiert sich an unterschiedlichen Teilfunktionen, die durch die Mischgutrezeptur und
das resultierende Gefüge beeinflussbar sind. Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen [ZTV ZEB-StB – Ausgabe 2006]
nehmen eine ähnliche Einteilung vor, betonen aber eher messbare „Zustandsgrößen“ an der
Oberfläche einer Asphaltbefestigung. So wird der „Gebrauchswert“ als „Summenparameter von
Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit“ (hier: direkte Nutzeranforderungen) durch eine gewichtete
Verrechnung von gemessenen und durch „Zustandswerte“ klassifizierten Oberflächenmerkmalen wie
z.B. allgemeinen Unebenheiten, Spurrinnentiefen, fiktiven Wassertiefen oder Griffigkeiten bestimmt.
Der „Substanzwert (Oberfläche)“ dient analog zur Verknüpfung der „bewertungsrelevanten
Substanzmerkmale“ (hier: indirekte Nutzeranforderungen), wie z.B. allgemeinen Unebenheiten, Rissen
oder Flickstellen. Das Maximum der beiden Werte wird als „Gesamtwert“ einer „Zustandsklasse“
zugeordnet, die bei großflächigen Beurteilungen des Verkehrsnetzes eine abschnittsweise,
vergleichende Bewertung der Straßenqualität ermöglicht. Sowohl aus der Zustandsklasse als auch aus
den zugrunde liegenden Zustandswerten lassen sich Entscheidungsgrundlagen zur Erhaltungsplanung
und Maßnahmenpriorisierung ableiten.
Da der Fokus bei der Systematik nach den ZTV ZEB-StB auf einer allgemeinen Zustandserfassung
und -bewertung liegt, wird der ursächliche Zusammenhang zum Gefüge (insbesondere zum Hohlraumgefüge) in der Untersuchung zunächst nicht berücksichtigt. Interessant wird er vielmehr bei daraus
abgeleiteten Schadensanalysen und der Planung von Erneuerungsmaßnahmen. Zudem erlauben die
ausnahmslos an der Oberfläche angesprochenen Messgrößen keinen Einblick ins Gefüge, obwohl die
an der Oberfläche festzustellenden Schäden meist in engem Zusammenhang mit gewissen nachteiligen
Gefügeeigenschaften stehen. In vorliegender Arbeit sind aber genau diese Zusammenhänge von
Interesse, sodass die Anforderungen an Asphalte nicht anhand der auf Oberflächenqualität abgestellten
Systematik der ZTV ZEB-StB wiedergegeben, sondern funktional gegliedert wurden.
Abhängigkeit der Anforderungen an Asphalte vom Hohlraumgefüge
Die Gefügestruktur eines Asphaltes ist die maßgebliche Einflussgröße hinsichtlich seiner mechanischen
Eigenschaften und der Durchlässigkeit für schädliche Umweltmedien (v.a. Wasser und Luft). Nach
Angst [1982 a] wird sie von den Wechselwirkungen zwischen Mischgutzusammensetzung, Verdichtungsart (z.B. unterschiedliche Laborverdichtungs- und Walzarten), Typ des Verdichtungsgerätes sowie
den Temperatur- und Witterungsverhältnissen bei der Verdichtung beeinflusst.
Verdichtete Asphaltproben mit identischem Absoluthohlraumgehalt können dabei gänzlich verschiedene Gefügestrukturen aufweisen und sich damit auch in ihren mechanischen Eigenschaften und ihrer
Durchlässigkeit unterscheiden. Allgemein anerkannt ist z.B. die Feststellung, dass Asphalte mit einem
besonders hohen Gehalt an verbundenen Hohlräumen schneller altern oder Schaden durch Wassereintritt nehmen als solche, die einen gleich hohen, jedoch unverbundenen Hohlraumgehalt aufweisen.
Asphalte mit geringem Hohlraumgehalt neigen hingegen eher zu Verformungen, falls lokal
konzentrierte Hohlraumanhäufungen oder -mängel keinen gleichmäßigen Spannungsabbau zulassen,
wie er etwa durch Dehnungsaufnahme in gleichmäßig verteilten Hohlräumen möglich wäre [Angst,
1983]. Sowohl die Undurchlässigkeit für schädliche Umweltmedien als auch die Standfestigkeit sind
also hohlraumabhängige Eigenschaften eines Asphaltes, welche die Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit einer eingebauten Asphaltschicht beeinträchtigen. Gleiches gilt für den teilweise ebenfalls vom
Hohlraumgefüge abhängigen Schichtenverbund.
Obwohl viele Einflüsse des Hohlraumgehaltes und seiner Verteilung auf die Performanceeigenschaften
eines Asphalts im Grundsatz bekannt sind, beschränkt sich die straßenbauliche Praxis und Forschung
bis dato mangels geeigneter Messmethoden weitestgehend auf die Charakterisierung einer Probe über
ihren Absoluthohlraumgehalt und den Verdichtungsgrad. Die Ergründung und Beschreibung der
komplexen Zusammenhänge erfordert jedoch eine nähere Auseinandersetzung mit den Hohlraum16
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verteilungen. Ihre Ermittlung ist mit derzeitigen Methoden aber nur schwer möglich und darüber
hinaus ungenau. Vorliegende Arbeit soll daher einen Beitrag zur differenzierten Hohlraumanalyse an
Asphalten leisten.
Im Folgenden werden die bereits jetzt vorhandenen Erkenntnisse hinsichtlich der Abhängigkeit
ausgewählter technischer Asphalteigenschaften vom zugrundeliegenden Hohlraumgefüge zusammengetragen. Die Gliederung orientiert sich dabei an den zuvor herausgearbeiteten funktionalen Anforderungen an Asphalte.
Wasser- und Luftdurchlässigkeit
Asphaltstrukturen sind durchlässig, wenn Wasser, Luft und Fremdstoffe aus der Umgebung das Gefüge
durchströmen können. Als Strömungskanäle dienen dabei vor allem die zugänglichen Lufthohlräume
im Asphalt (effektiver Hohlraum), zu geringem Anteil aber auch ggf. vorhandene ausgeprägte
Gesteinsporen. Verbundene und breite Strömungskanäle begünstigen dabei die Durchlässigkeit. Sie
entstehen vorwiegend bei grobkörnigen Sieblinien mit Tendenz zu einer intermittierenden Abstufung
(Ausfallkörnung) und bei gedrungenen Kornformen [siehe auch Abdullah, 1998]. Außer in wenigen
Ausnahmefällen, in denen eine Wasser- oder Luftdurchlässigkeit erwünscht ist (z.B. WDA, OPA), sollen
Asphaltdeckschichten an der Oberfläche undurchlässig sein. Bereits Neumanns Standardwerk
„Neuzeitlicher Straßenbau“ (hier: 1. Auflage aus dem Jahr 1927) formuliert einen möglichst geringen
Hohlraumgehalt als Grundanforderung für alle damals bekannten Asphaltgemische. Dieser müsse
durch sehr dichte Korngefüge erreicht werden, bei denen zur Auffüllung der Resthohlräume nur noch
geringe Bindemittelmengen erforderlich sind. Zu hohe Hohlraumgehalte führten bereits nach
damaligem Kenntnisstand dazu, dass „Feuchtigkeit eindringen kann, die selbst oder durch
Frostwirkung die Decke gefährdet“ [Neumann, 1927].
Unter genauerer Betrachtung kann das Eindringen von Wasser, Luft oder Fremdstoffen in Asphalte zu
Gefügeschäden durch folgende Wirkungsmechanismen führen:
• Strömungswirkung (Bindemittel wird durch die durchströmende Flüssigkeit und mitgeführte
Partikel von der Gesteinsoberfläche abgelöst und ausgetragen, insbesondere unter Einwirkung
von Verkehrslasten),
• Druckwirkung (die eingeschlossene Flüssigkeit baut unter Einwirkung von Verkehrslasten sehr
hohe statische Drücke auf, wodurch insbesondere der Mörtel bis zur Schädigung belastet wird;
an Querschnittsverjüngungen teilweise durchlässiger Gefüge kann der aufstau- und
verkehrsbedingte statische Druck in sehr hohe dynamische Drücke umgewandelt werden und
Schäden durch Strömungswirkung (s.o.) hervorrufen),
• Eintrag von schädlichen Chemikalien (bewirken Eigenschaftsänderungen von Bitumen und
Gesteinsoberflächen, wodurch die Haftung herabgesetzt wird)
• Zutritt von Luftsauerstoff (führt zu beschleunigter Bitumenalterung, die sich in einer
Versprödung des Bindemittels, schlechterem Haftverhalten und in einer erhöhten
Rissempfindlichkeit des Asphalts äußert) und
• Dipolwirkung von Wassermolekülen (beschleunigt die Ablösung des weitgehend unpolaren
Bindemittels von polaren Gesteinsoberflächen)
Die schädliche Frostwirkung beruht auf zwei Effekten. Zum einen dehnt sich in der Asphaltbefestigung
befindliches Wasser beim Gefrieren aus und die dadurch hervorgerufenen Spannungen können zu
Gefügeschädigungen führen. Zum anderen besteht häufig das Problem, dass während des
Frostaufganges nur oberflächennahe Eiseinschlüsse im Asphalt schmelzen und das Tauwasser aufgrund
des immer noch darunter befindlichen Eises nicht absickern kann. Die Schadwirkung besteht dann in
der oben beschriebenen Druck- und Strömungswirkung.
Alle genannten Wirkungsmechanismen verdeutlichen, dass eine Ansammlung von Wasser innerhalb
von Asphaltschichten vermieden werden muss. Gleichzeitig sollte auch der Zutritt für Luft,
Chemikalien und Fremdstoffe möglichst begrenzt sein. Falls ein durchlässiges Gefüge aus Gründen der
Lärmabsorption oder der Entwässerung dennoch erwünscht ist, muss zumindest gewährleistet sein,
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dass eindringendes Wasser abgeführt und eine Verstopfung der Strömungskanäle durch Fremdstoffe
vermieden wird.
Zur Beurteilung der Durchlässigkeit für schädliche Umweltmedien, allen voran Wasser und
Luftsauerstoff, ist der reine Absoluthohlraumgehalt von geringer Aussagekraft. Weist er besonders
niedrige oder hohe Werte auf, kann er allenfalls Indiz für die (Nicht-)Durchlässigkeit des Asphalts sein.
So hat Ludwig [2007] durch umfangreiche Untersuchungen (auf Basis der TP Asphalt-StB - Teil 19)
festgestellt, dass Splittmastixasphalte SMA 8 S und SMA 11 S bei jeweils gleicher Zusammensetzung
erst ab einem Hohlraumgehalt von unter 5,0 Vol.-% mit hoher Wahrscheinlichkeit wasserdicht sind,
während bei Hohlraumgehalten über 8,0 Vol.-% eine sichere Durchlässigkeit gegeben ist. Für
Hohlraumgehalte zwischen 5,0-8,0 Vol.-%, die bei mäßiger, aber zulässiger Verdichtungsleistung
auftreten können, schwankt das Maß der Durchlässigkeit deutlich.
Ergänzend hierzu untersuchten Großhans u. Kaden [2012] die Bindemitteleigenschaften von
Splittmastixasphalten SMA 8 S mit verschiedenen Hohlraumgehalten zu unterschiedlichen Zeitpunkten
ihrer Liegedauern. Für Hohlraumgehalte unter 6,0 Vol.-% waren kaum Änderungen der
Bindemitteleigenschaften über die Liegedauer festzustellen, während bei Hohlraumgehalten über
8,0 Vol.-% die Erweichungspunkte „Ring und Kugel“ deutlich anstiegen und die
Nadelpenetrationstiefen zurückgingen - das Bindemittel also deutliche Verhärtungsreaktionen zeigte.
Die Strecken mit hohen Hohlraumgehalten zeigten entsprechend bereits vor Erreichen der
vorgesehenen Nutzungsdauern Rissbildung und Kornausbrüche in größerem Umfang und mussten
teilweise vorzeitig saniert werden. Die Erkenntnisse Ludwigs [2007] sowie Großhans u. Kadens [2012]
validieren somit die oben erläuterten theoretischen Wirkungsmechanismen am Beispiel von
Splittmastixasphalten und legen die Vermutung nahe, dass die Durchlässigkeit auch bei anderen
Asphaltarten direkten Einfluss auf die Dauerhaftigkeit einer Asphaltbefestigung hat. So unterstellen
Eriksen und Wegan [1993 a] allgemein eine Durchlässigkeit, falls das Volumen aller Hohlräume ca.
20-25 % des Volumens der Mastix aus Bindemittel, Füller und feinen Sandfraktionen ausmacht und die
einzelnen Hohlräume eine große spezifische Oberfläche aufweisen (sie also unregelmäßig verzweigt
und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit verbunden sind). Arambula u.a. [2007] stellten fest, das
Asphalte mit vielen kleineren Hohlräumen durchlässiger sind als solche mit wenigen großen
Hohlräumen. Es muss aber berücksichtigt werden, dass auch undurchlässige Asphalte diese Kriterien
erfüllen können, nämlich dann, wenn sich Hohlräume unter einer geschlossenen Oberfläche häufen.
Tarefder u. Ahmad [2016] verglichen die Durchlässigkeit von Ausbauproben mit unterschiedlich
verdichteten Laborprobekörpern (SGC und LKC) des gleichen Mischguts. Es zeigte sich, dass die
Durchlässigkeiten mit zunehmendem Absoluthohlraumgehalt (geringerer Verdichtungsleistung)
zunehmen, je nach Verdichtungsmethode jedoch in unterschiedlichem Maße. Der Anteil durchgängig
verbundener Hohlräume ist also auch von der Verdichtungsmethode abhängig und weist bei
Laborprobekörpern eine gute Korrelation zum Absoluthohlraumgehalt auf. Die Durchlässigkeiten der
Ausbauproben korrelieren hingegen weniger mit den Absoluthohlraumgehalten.
Für vorgenannte Abschätzungen und Beobachtungen sind bereits Untersuchungsverfahren nötig, die
über eine Ermittlung des Absoluthohlraumgehaltes hinausgehen. Es wird deutlich, dass für Fragestellungen dieser Art eine differenzierte Ermittlung von Hohlraumverteilungen und -geometrien
aufschlussreicher ist. Bereits durch visuelle Begutachtung des Hohlraumgefüges an entsprechenden
Präparaten kann auf die Durchlässigkeit geschlossen werden. Die digitale Erfassung des
Hohlraumgefüges ermöglicht zudem Modellierungen, die in Verbindung mit der Perkolationstheorie
ein Verständnis für physikalische Zusammenhänge bei der Durchströmung schaffen können.
Lärmabsorption
Verkehrslärm setzt sich aus dem Motorengeräusch eines Fahrzeuges und der Anregung an der Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahrbahn zusammen (bes. in hohen Geschwindigkeitsbereichen). Asphalte
können dahingehend optimiert werden, die Lärmentstehung durch gewisse Oberflächentexturen zu
begrenzen oder aber bereits emittierten Lärm zu absorbieren. Letzteres wird durch ein sehr offen-
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poriges Gefüge möglichst verbundener Hohlräume gewährleistet. Im Sinne obiger Ausführungen
können auch hier Hohlraumanalysen das Verständnis physikalischer Zusammenhänge fördern.
Standfestigkeit und Ebenheit
Für die Standfestigkeit einer Asphaltschicht sind neben ihrer Materialzusammensetzung vor allem auch
ihr Absoluthohlraumgehalt und dessen Verteilung von Bedeutung.
You u. Buttlar [2004] konzipierten z.B. ein DEM-Modell zur Prognose von E-Moduln u.a. in
Abhängigkeit der Absoluthohlraumgehalte und validierten die Simulationsergebnisse anhand von
Laboruntersuchungen an realen Probekörpern. In beiden Fällen konnte eine Abnahme der E-Moduln
mit zunehmendem Absoluthohlraumgehalt festgestellt werden. Ludwig [2007] ermittelte für unterschiedlich stark verdichtete Splittmastixasphalte gleicher Zusammensetzung eine deutliche Zunahme
der Lastimpulszahlen im Druckschwellversuch bei Hohlraumgehalten unter 4 Vol.-%, während sie bei
höheren Hohlraumgehalten auf konstant niedrigem Niveau liegen [siehe auch Kassem u.a., 2011].
Zudem wurde eine annähernd lineare Zunahme der Spaltzugfestigkeit mit sinkenden
Hohlraumgehalten beobachtet. Roy u.a. [2013] führten ähnliche Laborversuche und Simulationen für
einen grobkörnigen Deckschichtasphaltbeton nach indischem Regelwerk durch. Sie ermittelten für
Absoluthohlraumgehalte von 2 und 4 Vol.-% annähernd gleich hohe dynamische E-Moduln, während
der Wert für einen schwächer verdichteten Asphalt mit einem Hohlraumgehalt von 7 Vol.-% deutlich
geringer war. Weise [2012] untersuchte das Ermüdungsverhalten unterschiedlich stark verdichteter
Splittmastixasphalte und Tragschichtasphaltbetone beim Spaltzug-Schwellversuch. Die Laborergebnisse wurden in einer rechnerischen Dimensionierung verwendet, aus der sich deutlich kürzere
Lebensdauern für hohlraumreiche Asphalte ergaben.
Guler [2008] konnte modellgestützt nachweisen, dass Asphalte mit einem planmäßig höheren
Absoluthohlraumgehalt in der Regel einen höheren Verdichtungswiderstand zeigen und damit
zumindest während der Verdichtung steifer als hohlraumarm eingestellte Asphalte wirken.
Hohlraumarme Asphalte zeigen hingegen ein besseres Relaxationsverhalten als hohlraumreiche
Asphalte [Kassem u.a., 2011].
Nach Monismith [1992] hat der Hohlraumgehalt zudem Einfluss auf die Bildung von Spurrinnen und
Ermüdungsrissen. Schwach verdichtete Asphalte mit besonders hohem Hohlraumgehalt neigen
demnach zur Spurrinnenbildung durch Nachverdichtung, da die Hohlräume als Kompressionsvolumen
zur Verfügung stehen. Roy u.a. [2013] nutzten die aus o.g. Laborversuchen bekannten dynamische EModuln (master curves) von Probekörpern eines Deckschichtasphaltbetons mit unterschiedlichen
Hohlraumgehalten für eine mechanistisch-empirische Bemessung (mechanistic-empirical pavement
design, M-E PDG) und berechneten die bleibenden Verformungen unter typischen Nutzungszenarien
nach indischen Richtlinien. Sie ermittelten dabei deutlich höhere Spurrinnentiefen für die schwächer
verdichteten Asphalte mit einem Hohlraumgehalt von 7 Vol.-% im Vergleich zu jenen mit
2 und 4 Vol.-%. Basieren niedrige Hohlraumgehalte allerdings nicht auf hoher Verdichtung, sondern
auf einem Bindemittelüberschuss, so ist die Anfälligkeit für Spurrinnenbildung auf eine Verdrängung
des weichen Asphaltgemisches zurückzuführen, insbesondere bei höheren Temperaturen [Abdullah
u.a., 1998]. Beide Effekte unterstreichen, dass Abhängigkeiten zwischen oberflächigen Unebenheiten
und dem Hohlraumgefüge existieren.
Die ermüdungsbedingte Abnahme der Standfestigkeit wird bei hohlraumreichen, offenporigen
Asphalten zudem durch den Eintritt schädlicher Umweltmedien (v.a. Wasser und Luft) beschleunigt.
Kassem u.a. [2011] ermittelten in diesem Zusammenhang ein schnelleres Risswachstum. Solche
Asphaltdecken weisen daher i.d.R. deutlich kürzere Erneuerungsintervalle auf.
Alle
vorgenannten
Untersuchungen
beziehen
ihre
Erkenntnisse
lediglich
auf
den
Absoluthohlraumgehalt und berücksichtigen nicht dessen Verteilung im Asphaltgefüge. Angst [1983]
stellte jedoch bereits fest, dass die Steifigkeit maßgeblich von der Kornorientierung im Gefüge
abhängt. Eine starke Orientierung, wie sie z.B. durch viele Walzübergänge mit gleicher Wirkungsrichtung der Hauptspannung oder viele Schläge mit dem Marshall-Verdichtungshammer erreicht wird,
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wirkt sich positiv auf die Steifigkeit aus. Mit der Kornorientierung geht aber gleichzeitig auch eine
Änderung des Hohlraumgefüges einher. Probekörper mit starker Kornorientierung weisen bei gleichem
Hohlraumgehalt eine größere Anzahl kleiner Poren mit homogener Verteilung auf als weniger orientierte Probekörper, welche lokal konzentrierte, größere Hohlräume zeigen. Indirekt könnte somit auch
aus Informationen über Hohlraumanzahlen, -größen und -anordnungen auf die Steifigkeit eines
Asphaltes geschlossen werden. Wang [2011] leistet hierzu einen Beitrag, indem er durch ein theoretisches Modell nachweist, dass lokale Hohlraumanhäufungen in inhomogenen Asphaltgefügen
höhere lokale Spannungskonzentrationen und -differenzen hervorrufen als homogen verteilte Hohlräume in Asphaltgefügen mit gleichem Absoluthohlraumgehalt. Asphalte mit inhomogenen Hohlraumgefügen tendieren daher zu schnellerer Rissentwicklung und Verformungen.
Tao u.a. [2016] untersuchten gezielt den Einfluss unterschiedlicher Hohlraumparameter auf das
Ermüdungsverhalten von Asphalten. Hierzu entwickelten sie dreidimensionale Asphaltmodelle mittels
der Diskreten-Element-Methode (DEM) und simulierten die Belastung im 4-Punkt-BiegebalkenVersuch. Die berechneten Simulationsergebnisse wurden mit den Ergebnissen aus realen
Laborversuchen verglichen. Es konnte festgestellt werden, dass die Anzahl der Lastwechsel bis zum
Versagen für ein bestimmtes Asphaltmischgut mit zunehmendem Absoluthohlraumgehalt der
Probekörper abnimmt. Große und verbundene Hohlräume wirkten sich nachteiliger aus als kleine
isolierte Hohlräume. Ferner waren auch Probekörper, deren Hohlräume überwiegend in
Lasteinleitungsrichtung ausgerichtet waren, anfälliger für frühzeitige Rissbildung. Gleiches gilt für
Probekörper, die eine Hohlraumanhäufung im unteren Schichtbereich aufwiesen.
Es ist insgesamt festzustellen, dass Messungen standfestigkeitsbezogener Eigenschaften an mehreren
Probekörpern gleicher Rezeptur deutlich geringere Ergebnisschwankungen aufweisen, je homogener
die Hohlraumverteilung in den Probekörpern ist [z.B. Kassem u.a., 2011 und Tao u.a., 2016].
Schichtenverbund
Beim Überbauen einer Unterlage tritt häufig der Effekt auf, dass sich an der Unterseite der neu eingebauten Schicht eine lokale Hohlraumanhäufung einstellt. Dafür bieten sich folgende Erklärungen an:
•

•
•

Die an der Unterseite des neu aufgebrachten Asphaltmischguts vorhandenen Grobkörner
verkeilen sich im Verdichtungsprozess und verhindern dadurch die Auffüllung der Hohlräume
durch feineres Material vom darüber befindlichen Restmischgut (gilt insbesondere für
weitgestufte Sieblinien).
Die Verdichtung erzielt keine ausreichende Tiefenwirkung (z.B. bei hohen Schichtdicken in
Verbindung mit geringer Verdichtungsenergie).
Feuchte oder kalte Unterlagen führen zu einer Auskühlung und Versteifung des neu
eingebauten Mischgutes an der Schichtgrenze, wodurch dort eine ausreichende Verdichtung
behindert wird.

Die für den Schichtenverbund wirksame Kontaktfläche zwischen Unterlage und neuer Schicht ist in
diesen Fällen deutlich reduziert, sodass nur geringere Scherkräfte schadfrei aufgenommen werden
können. Die Analyse der lokalen Hohlraummaxima an der Schichtgrenze könnte zumindest indirekt
auf den Verdacht eines unzureichenden Schichtenverbundes schließen lassen.
Nachstehende Abbildungen zeigen Ausbauproben, an denen jeweils ein unzureichender
Schichtenverbund in Verbindung mit einem auffällig hohen Hohlraumgehalt an der Schichtgrenze
festgestellt wurde. Das vertikale Hohlraumprofil des ersten Falles (Binder- und Tragschicht an einem
Anschliff, der im Zuge der Erprobungen zur vorliegendem Arbeit erstellt wurde) zeigt an der
Schichtgrenze Hohlraumgehalte bis über 45 A.-% (Flächen-Prozent), sodass die wirksame
Kontaktfläche dort in etwa halbiert ist. Die zweite Abbildung zeigt die gleiche Erscheinung an der
Mantelfläche eines Bohrkernes aus einem Forschungsprojekt, bei dem besonders grobkörniges
Mischgut in hohen Schichtdicken auf eine bestehende Unterlage aufgebracht wurde
[Tielmann u. Böhm, 2015].
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Abbildung 10: Hohlraumanhäufung und
unzureichender Schichtenverbund an der
Kontaktfläche zwischen einer Binder- und
einer Tragschicht im Anschliff (UV-Scan)
sowie zugehöriges vertikales
Hohlraumprofil

Abbildung 11: Hohlraumanhäufung und unzureichender
Schichtenverbund an der Kontaktfläche zwischen einer grobkörnigen
Tragschicht und einer alten Asphaltunterlage

Gleichmäßigkeit
Ziel beim Einbau und der Verdichtung von Asphalt sollte sein, an jeder Stelle des Aufbaus möglichst
gleiche technische Eigenschaften zu gewährleisten. Inhomogenitäten an der Oberfläche können das
Fahrverhalten und damit die Sicherheit beeinträchtigen, während sie im Gefüge häufig Ausgangspunkt
für Schäden sind. Die Gleichmäßigkeit von Eigenschaften einer Asphaltschicht ist dabei maßgeblich
von der Gleichmäßigkeit des Hohlraumgefüges abhängig (siehe z.B. auch im Abschnitt
„Standfestigkeit“). Hohlraumanalysen könnten hier zu besseren Beurteilungen beitragen.
Griffigkeit, Helligkeit und Resistenz gegenüber UV-Strahlung
Die Griffigkeit einer Asphaltstraße wird von der Textur ihrer Oberfläche und deren Wechselwirkungen
mit den überrollenden Reifen beeinflusst. Bei trockenen Fahrbahnen gewährleisten die Mikrotexturen
(< 0,5 mm) der direkt befahrenen Gesteinskörner und des oberflächig anstehenden Mörtels eine
ausreichende Haftreibung zwischen Reifen und Fahrbahn. Ist die Fahrbahn jedoch nass, kommt der
Maktrotextur (0,5-5 mm) der Fahrbahnoberfläche eine zentrale Bedeutung zu, indem sie durch ihre
Drainagewirkung eine Überstauung der reibungswirksamen Texturspitzen und damit die Gefahr für
das Durchdrehen bzw. Rutschen von Rädern verringert. Bei wasserdurchlässigen Asphalten ist die
Drainagewirkung durch die Abflussmöglichkeit nach unten besonders ausgeprägt.
Fasst man die drainagewirksame Makrotextur als von außen zugängliches Hohlraumgefüge auf, so
ergeben sich hier Abhängigkeiten zwischen Griffigkeit und Hohlraumgefüge sowie Ansatzpunkte für
2.4 Relevanz differenzierter Hohlraumanalysen
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differenzierte Hohlraumanalysen.
Die Mikrotextur wird hingegen überwiegend durch die Auswahl der Gesteinskörnungen, des Füllers
und des Bindemittels beeinflusst. Hier ist kein direkter Einfluss durch das Hohlraumgefüge gegeben.
Da sich jedoch unterschiedliche Mischungen hinsichtlich ihrer Verarbeitung unterscheiden können, hat
die aus Gründen der Griffigkeit getroffene Materialauswahl zumindest indirekten Einfluss auf das
resultierende Hohlraumgefüge.
Die indirekten Auswirkungen auf das Hohlraumgefüge gelten auch für eine auf Helligkeit oder
Resistenz gegenüber UV-Strahlung abzielende Materialauswahl.
Tabellarische Zusammenstellung der Anforderungen an Asphalte und deren Beeinflussung durch
das Hohlraumgefüge
Nachfolgende Tabelle fasst die zuvor beschriebenen Abhängigkeiten übersichtlich zusammen.
Tabelle 1: Anforderungen an Asphalte und deren Beeinflussung durch das Hohlraumgefüge
Anforderung an

Abhängigkeit

Vorteilhaftigkeit unterschiedlicher Ausprägungen des Hohlraumgefüges im Sinne

verdichtetes

vom

der Anforderung

Asphaltmischgut

Hohlraumgefüge

x

vorteilhaft

(x)

bedingt vorteilhaft

0

ohne Einfluss

unvorteilhaft
kleine isolierte
große
Hohlräume
verbundene
Hohlräume

Anhäufung
oben

Anhäufung
unten

gleichmäßige
Verteilung
vertikal

Wasserdurchlässigkeit

direkt

-

x

-

-

x

Luftdurchlässigkeit

direkt

-

x

-

-

x

Lärmabsorption

direkt

-

x

x

-

x

Standfestigkeit

direkt

x

-

-

-

x

Ebenheit

direkt

x

(x)

-

-

x

Schichtenverbund

direkt

x

-

0

-

0

Gleichmäßigkeit

direkt

x

(x)

-

-

x

Griffigkeit

direkt

0

x

x

0

0

indirekt
Helligkeit

indirekt

Resistenz gegenüber

indirekt

Materialauswahl beeinflusst das Hohlraumgefüge

UV-Strahlung

2.4.3.

Verbesserung der Asphaltkonzeption und -verarbeitung

Optimierung von Asphaltrezepturen
Einhergehend mit dem Verständnis für die hohlraumabhängigen, technischen Wirkungszusammenhänge können bestehende Standard-Asphaltrezepturen weiterentwickelt oder neue Rezepturen konzipiert werden. Durch entsprechende Materialauswahl kann das resultierende Hohlraumgefüge
annähernd vorherbestimmt und für bestimmte Eigenschaften, wie z.B. die Wasser- und Luftdurchlässigkeit bzw. das Lärmabsorptionsvermögen optimiert werden.
Optimierung von Einbau- und Verdichtungsverfahren
Durch Analyse des Hohlraumgefüges in verschiedenen Einbau- und Verdichtungszuständen kann das
Komprimierungsverhalten von Asphaltrezepturen nachvollzogen werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse
könnten dann die Einbau- und Verdichtungstechnologien sowie die variablen Stellgrößen dergestalt
optimiert werden, als dass gewünschte Schichteigenschaften zuverlässiger und mit geringeren Kosten
erreicht werden.
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Klassifizierung von Asphalten anhand des Hohlraumgefüges
Die übliche Klassifizierung von Asphaltarten und -sorten erfolgt nach vorgesehenem Einsatzzweck,
Sieblinie der Gesteinskörnung und Art des Bindemittels. Da technische Eigenschaften eines Asphaltaufbaus jedoch maßgeblich von dessen Hohlraumgefüge abhängen (s.o.), ist auch eine Klassifizierung
anhand desselben denkbar. Hierzu wären Kennwerte zu formulieren, die Hohlraumgrößen, -verteilungen und -ausrichtungen differenziert beschreiben.

2.4.4.

Beitrag zur Vergleichbarkeit von Labor- und realen Einbaubedingungen

Weiterentwicklung von Laborprobekörpern
Die Verdichtungswirkung bei der flächigen Walzverdichtung von Asphalten unterscheidet sich maßgeblich von der Verdichtung an Laborprobekörpern. So wird z.B. ein Marshall-Probekörper (MPK)
ausschließlich durch vertikale Hammerschläge verdichtet, wobei das Mischgut in seinen
Ausdehnungsmöglichkeiten durch eine Stahlwandung behindert ist. Das Mischgut in situ wird bei einer
Walzverdichtung durch statische Auflast und dynamische Vibrationsbewegungen verdichtet, wobei
neben der überwiegend vertikalen Wirkungsrichtung auch eine Verdichtungskomponente in
horizontaler Bewegungsrichtung der überfahrenden Walze vorliegt und eine Knetwirkung auftritt.
Zudem wird das Mischgut beim Verdichten ausschließlich durch Reibung mit der Unterlage und die
Widerlagerwirkung des neben der Walzbahn befindlichen Asphalts in seiner Ausdehnung behindert.
Trotz dieser Unterschiede wird z.B. der Verdichtungsgrad einer eingebauten Asphaltschicht nach
deutschem Regelwerk an der Raumdichte eines im Labor verdichteten MPK bemessen. Zwar ist die
unzureichende Repräsentativität von MPK grundsätzlich bekannt, jedoch vermögen selbst
weiterentwickelte Probekörpertypen (z.B. gyratorisch oder mittels Rolling-Wheel-Verfahren verdichtete
Zylinder, Walzsektorplatten, etc.) die realmaßstäbliche Verdichtungswirkung nicht hinreichend genau
abzubilden. Eriksen und Wegan [1993] untersuchten beispielsweise das aus der Verdichtung
resultierende Hohlraumgefüge der Laborverdichtungsmethoden SHRP-Gyrator und Rolling-Wheel und
stellten es dem Gefüge walzverdichteter Ausbauproben des gleichen Mischgutes gegenüber. Die
Hohlraumgehalte sowie Hohlraumgrößen und -anordnungen können sich dabei deutlich
unterscheiden. Nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel mit besonders ausgeprägten Unterschieden.
(Anmerkung: Die Differenz der unterschiedlichen Absoluthohlraumgehalte übersteigt deutlich
praktische Erfahrungswerte. Gegebenenfalls liegen hier Präparationsfehler vor oder die Proben wurden
nicht bei einheitlichen Temperaturen verdichtet. Aufgrund der begrenzten Auflösung der Abbildung
können die Ursachen nicht näher ergründet werden. Gleichwohl eignet sich die übersteigerte
Darstellung zur Verdeutlichung prinzipiell vorhandener Unterschiede.)

Abbildung 12: Asphaltanschliffe
unterschiedlich verdichteter Probekörper
der gleichen Asphaltmischung unter UVLicht (links: Rolling-Wheel (Hbit=1,3%),
mittig: Gyrator (Hbit=9,8%), rechts:
walzverdichteter Bohrkern (Hbit=8,4%))
[Wegan u. Brûlé, 1999, Probekörper von
Eriksen u. Wegan, 1993,]

Aus diesen unterschiedlichen Gefügen von Laborprobekörpern und Ausbaustücken des gleichen Mischgutes können signifikant unterschiedliche technische Eigenschaften (z.B. Standfestigkeit, Ermüdungsresistenz, Wasserdurchlässigkeit, Alterungsgeschwindigkeit, usw.) resultieren. Raaberg [1999] stellte
2.4 Relevanz differenzierter Hohlraumanalysen
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z.B. an gyratorisch verdichteten Probekörpern eines Binderschichtmischgutes ungefähr doppelt so hohe
E-Moduln gegenüber Ausbauproben des gleichen Materials fest und führte dies auf Gefügeunterschiede
zurück.
Iwama u.a. [2007] verglichen die inneren Gefüge von gyratorisch, vibratorisch und mittels Walzsektorverdichter verdichteten Probekörpern eines Asphalttragschichtmischguts 28 mm DBM (dense
bitumen macadam) nach britischem Standard. Dabei wurden bei allen Verdichtungsverfahren die
Probekörperdurchmesser sowie an den Walzsektorplatten zusätzlich die Ausbohrrichtung der runden
Teilprobekörper variiert. An den Walzsektorplatten konnte gezeigt werden, dass quer zur Bewegungsrichtung des Walzsegmentes ausgebohrte Teilproben eine deutlich geringere Steifigkeit und höhere
Verformungen aufweisen, als solche, die in Bewegungsrichtung oder senkrecht entnommen wurden. Es
zeigte sich ferner, dass insbesondere in den Wandungsbereichen der Gyrator- und Vibrationsprobekörper deutliche Orientierungen des Grobkorns und somit vermutlich auch der Hohlräume
entlang der Wandung auftreten. Bei diesen Probekörperarten steigen der Hohlraumgehalt und die
Steifigkeit mit zunehmendem Probekörperdurchmesser tendenziell an. Die Autoren führen die
Steifigkeitszunahme direkt auf das ringförmig ausgebildete Grobkorngerüst zurück und teilen die
Beobachtung Raabergs [1999], dass die gemessenen Steifigkeiten deutlich höher als jene von
Bohrkernen sind. Für repräsentativere Messergebnisse empfehlen daher Thyagarajan u.a. [2007], die
ähnliche Versuche anstellten, die Durchführung der Steifigkeitsversuche lediglich am inneren Kern
eines Gyratorprobekörpers. Dieser kann durch Ausbohren aus einem größeren Gyratorprobekörper und
Abschneiden der oberen und unteren Bereiche gewonnen werden. Thyagarajan u.a. [2007] verglichen
zudem die Steifigkeiten von Gyratorprobekörpern, welche mit Gyratorverdichtungsgeräten
unterschiedlicher Hersteller verdichtet wurden. Hier wurden sowohl innerhalb der Gruppe der
unpräparierter Probekörper als auch bei den präparierten Kernen Abweichungen von bis zu ca. 100 %
festgestellt.
Diese beispielhaft angeführten Abhängigkeiten zwischen Verdichtungsarten/-geometrien und den
mechanischen Eigenschaften verdeutlichen, dass bei laborgestützten Eignungs- und Kontrolluntersuchungen alleine aus unterschiedlichen Probekörperarten Fehlinterpretationen hinsichtlich der
Eignung oder Qualität eines Asphaltes resultieren können. Hohlraumanalysen können in diesem
Kontext dazu beitragen, realitätsnähere Laborverdichtungsmethoden und -probekörper zu entwickeln.
Differenzierte Kontrolle des Verdichtungszustandes
Die Verdichtung hat das Ziel, das lose aufgebrachte Mischgut zu einer möglichst gleichmäßigen und
standfesten Schicht zu komprimieren. Je nach Mischgutzusammensetzung existiert dabei ein optimaler
Verdichtungspunkt, zu welchem ein spezifischer Hohlraumgehalt mit möglichst gleichmäßiger Verteilung der Mischgutkomponenten (also auch der einzelnen Hohlräume) gehört. Minderverdichtungen
würden Nachverdichtung und damit lokale Verformungen zulassen, Überverdichtung könnte das für
den Lastabtrag wirksame Gesteinskörnungsgerüst zertrümmern. Zusammen mit der Entwicklung realitätsnäherer Laborprobekörper und Laborverdichtungsverfahren (s.o.) könnte der optimale Verdichtungszustand eines Mischgutes über die Analyse des Hohlraumgefüges in verschiedenen Verdichtungsstadien zuverlässiger ermittelt werden. Über den Vergleich des optimalen Verdichtungszustandes mit
Hohlraumuntersuchungen am eingebauten Mischgut kann zudem ein aussagekräftigeres Prüfungskriterium geschaffen werden als der bisherige Vergleich von Raumdichten zwischen Labor- und Ausbauproben. Zudem könnten durch die Analyse vertikaler Hohlraumverteilungen unter systematisch
variierter in-situ-Verdichtung eine Weiterentwicklung der Verdichtungsverfahren unterstützt werden.
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2.4.5.

Verbesserung der Hohlraumgehaltsbestimmung als Beurteilungskriterium

Präzisierung der Absoluthohlraumgehaltsbestimmung aufgrund der Ungenauigkeiten
konventioneller Verfahren
Wie bereits in Kapitel 2.3 erläutert, wird der Absoluthohlraumgehalt V (bzw. veraltet Hbit) eines
Asphaltprobekörpers aus der Rohdichte des Mischgutes und der Raumdichte des Probekörpers
berechnet. An dieser Stelle soll herausgearbeitet werden, welche Ungenauigkeiten die konventionellen
Verfahren zur Roh- und Raumdichtebestimmung trotz regelwerkskonformer Durchführung aufweisen
können und welchen Einfluss dies auf den rechnerischen Hohlraumgehalt hat.
Ungenauigkeit der Rohdichtebestimmung
So sind die konventionell ermittelten Werte für die Rohdichte einer Asphaltmischung erfahrungsgemäß sehr schwankend. Dies liegt einerseits in einer evtl. nicht-repräsentativen Probenahme in situ
sowie der ggf. ebenso nicht-repräsentativen Probeteilung im Labor begründet. Ferner haften dem
Mischgut in der Prüfflüssigkeit zunächst Luftbläschen an, die durch ihre Auftriebswirkung zu geringe
Rohdichtewerte bewirken würden. Besonders polymermodifizierte Bitumen neigen zur Anhaftung
schwer löslicher Luftblasen. Das Regelwerk sieht eine Ablösung dieser Bläschen durch „Schütteln oder
Rollen“ des Probegefäßes und Anlegen eines Unterdruckes vor. Nicht immer gelingt jedoch die
Herstellung einer blasenfreien Probe. Der individuelle, menschliche Einfluss des Prüf personals ist hier
signifikant. Wird anstatt Wasser das Lösungsmittel Trichlorethen (Tri) als Prüfflüssigkeit genutzt, kann
die Blasenanhaftung reduziert werden. Der Einsatz dieses karzinogenen Stoffes ist jedoch nur noch
unter strengen Auflagen zulässig. Auch alternativen Lösungsmitteln sind zumeist gesundheitsgefährdende Wirkungen inhärent, weshalb auf ihre Verwendung verzichtet werden sollte.
Die kritische Spannweite der beiden an der selben Laborprobe im selben Labor bestimmten Einzelwerte, aus denen beim Verfahren zur Rohdichtebestimmung mit Wasser nach TP Asphalt-StB - Teil 5
(Ausgabe 2013) das Prüfergebnis gemittelt werden muss, beträgt 0,025 g/cm3. Renken u. Büchler
[2010] ermittelten für das selbe Verfahren eine Grenze der Präzision unter Wiederholbedingungen von
r=0,018 g/cm3 (gem. TP Asphalt-StB - Teil 0 (Ausgabe 2009) definiert als Absolutdifferenz zweier
Messwerte, die ein einzelner Beobachter in einem Labor mit einem Gerät unter gleichen Umgebungsbedingungen an der selben Laborprobe mit einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 5% ermittelt
und unterhalb derer zwei Messwerte als verträglich gelten) und eine Grenze der Präzision unter
Vergleichbedingungen von R=0,031 g/cm3 (gem. TP Asphalt-StB - Teil 0 (Ausgabe 2009) definiert als
Absolutdifferenz zweier Messwerte, die verschiedene Beobachter in verschiedenen Laboren mit
verschiedenen Geräten aber dem selben Prüfverfahren an Teilproben aus der selben Probenahme mit
einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 5% ermitteln und unterhalb derer zwei Messwerte als
verträglich gelten). Diese Werte wurden in die TP Asphalt-StB - Teil 5 (Ausgabe 2013) aufgenommen.
Als reine Präzisionswerte beziffern sie jedoch lediglich das Ausmaß von Ergebnisstreuungen, enthalten
jedoch keine Aussage über die Richtigkeit der Messwerte des Verfahrens im Sinne ihrer Annäherung an
den wahren Wert der Messgröße. Hierzu wären Vergleichsmessungen mit anderen (vorzugsweise in
ihrer Richtigkeit validierten) Verfahren erforderlich. Aufgrund des einfachen Messprinzips ist bei
blasenfreien Proben aber von guten Annäherungen auszugehen.
Ungenauigkeit der Raumdichtebestimmung
Die Bestimmung der Raumdichte durch Tauchwägung an glatten und dichten Probekörpern (nur
Gussasphalt) nach Verfahren A der TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012) weist eine vergleichsweise
hohe Präzision auf. Nach Renken u. Büchler [2010] beträgt die kritische Spannweite zweier Einzelwerte 0,015 g/cm3. Zudem liegen eine Grenze der Präzision unter Wiederholbedingungen von
r=0,011 g/cm3 und eine Grenze der Präzision unter Vergleichbedingungen von R=0,028 g/cm3 vor
(diese Werte wurden in die TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012) aufgenommen).
Asphaltbetone und Splittmastixasphalte gelten als „verhältnismäßig“ dicht. Bei der Bestimmung ihrer
Raumdichte durch Tauchwägung dringt Wasser in alle von außen zugänglichen Hohlräume ein. Das
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hierdurch verlorene Auftriebsvolumen, das dem zu ermittelnden Probekörpervolumen zuzurechnen ist,
würde tendenziell zu rechnerisch größeren Raumdichten führen. Dieser Effekt wird nach Verfahren B
der TP Asphalt-StB – Teil 6 (Ausgabe 2012) jedoch berücksichtigt, indem das Probekörpervolumen
nicht aus der Differenz aus Trockengewicht und dem Gewicht unter Wasser berechnet wird. Vielmehr
wird anstatt des Trockengewichtes die Masse des nach der Tauchwägung noch feuchten, jedoch
standardisiert von Überschusswasser an der Oberfläche befreiten Probekörpers (durch „Abtupfen und
Rollen auf einem feuchten Ledertuch“) zur Differenzbildung herangezogen. Die gegenüber dem
Trockengewicht hinzugekommene Masse des in Hohlräumen verbliebenen Wassers soll dabei
idealerweise der Masse des bei der Tauchwägung in Hohlräume eingedrungenen Wassers entsprechen.
Sind die beiden Mehrmengen identisch, gleichen sie sich bei der Differenzbildung zur
Volumenermittlung aus und das Ergebnis entspricht dem tatsächlichen Probekörpervolumen. Dieser
Ausgleich ist jedoch alleine schon wegen des individuellen menschlichen Einflusses beim „Abtupfen“
der Probekörper ungenau. Zudem bestimmt auch hier die Beschaffenheit des Hohlraumgefüges, wie
ausgeprägt die Wasseraufnahme der Probekörper ist und zu welchem Anteil das eingedrungene Wasser
bei der Entnahme der Probekörper aus dem Wasserbad wieder aus den Hohlräumen abfließt. Viele
zugängliche Hohlräume erhöhen die Ungenauigkeit.
Nach Abschnitt 8 der TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012) beträgt die kritische Spannweite zweier
Einzelwerte im Verfahren B 0,030 g/cm3. Die Werte für die Wiederhol- und Vergleichspräzision sind
hier in rechnerischer Abhängigkeit vom Rückstand auf dem 11,2 mm-Sieb [in M.-%] als Ergebnis der
Siebanalyse angegeben. Setzt man überschlägig mittlere Soll-Siebrückstände nach den TL Asphalt-StB
(Ausgabe 07/13) an, erhält man für den ungünstigen Fall grober Tragschichten (Siebrückstand auf
dem 11,2 mm-Sieb ca. 70 M.-%) Präzisionswerte von r=0,036 g/cm3 und R=0,061 g/cm3.
Renken u. Büchler [2010] geben die Präzision in Abhängigkeit des Nennkorndurchmessers [in mm]
an. Die resultierenden Absolutwerte sind betragsmäßig mit denen der TP Asphalt-StB vergleichbar.
Bei Probekörpern mit besonders vielen zugänglichen Hohlräumen ist das Tauchwägungsverfahren zur
Raumdichtebestimmung ungeeignet (s.o.). Hierzu zählen nach Regelwerk offenporige Asphalte,
erfahrungsgemäß jedoch auch z.B. MPK aus grobkörnigem Mischgut, bei denen die Probekörperwandung keine ausreichende Randverdichtung zulässt oder dünne Teilscheiben, die aus Probekörpern
herausgeschnitten wurden. Die Mehrmengen aus Feuchtwägung und Tauchwägung gleichen sich hier
nicht mehr aus. Das Regelwerk sieht in diesen Fällen ein Ausmessverfahren (Verfahren D der TP
Asphalt-StB – Teil 6 (Ausgabe 2012)) vor, bei dem das Probekörpervolumen aus der idealisierten
Probekörpergeometrie (z.B. Zylinder oder Rechteck) berechnet wird. Bei diesem Ansatz werden alle
Hohlräume an der Probekörperaußenseite voll dem Volumen zugerechnet. Für ausgebohrte Proben mit
ebener Oberfläche mag dieses Verfahren hinreichend genau sein. An Laborprobekörpern (bes. MPK)
stellen sich in Randbereichen hingegen eine grob texturierte Oberfläche und ein wenig realitätsnahes
Hohlraumgefüge ein, weshalb an diesen die nicht-repräsentativen Randbereiche zunächst entfernt
werden sollten (Ausbohren eines kleineren Zylinders und Absägen der Ober- und Unterseite).
Renken u. Büchler [2010] geben für dieses Verfahren eine kritische Spannweite zweier Einzelwerte
von 0,030 g/cm3, eine Grenze der Präzision unter Wiederholbedingungen von r=0,030 g/cm3 und eine
Grenze der Präzision unter Vergleichbedingungen von R=0,067 g/cm3 an. In den TP Asphalt-StB - Teil
6 (Ausgabe 2012)) wird die Präzision als „nicht bekannt“ angegeben.
Das in den DIN EN 12697-6:2012 vorgesehene Verfahren C (Tauchwägung an Probekörpern mit
Umhüllung zur Verhinderung des Wassereintritts) für Hohlraumgehalte bis zu 15 Vol.-% ist aufgrund
seiner Komplexität bereits nicht in den TP Asphalt-StB implementiert. Es sei jedoch auf eine Untersuchung durch Praticò u. Moro [2012] hingewiesen, die verschiedene Umhüllungsmethoden des USamerikanischen und europäischen Regelwerkes (Paraffin, Parafilm und Vakuum-Abdichtung) mit dem
Ausmessverfahren (Verfahren D) verglichen. Für unterschiedliche Asphalte und Probekörperdurchmesser wiesen die mit Paraffin abgedichteten Probekörper stets die geringsten Hohlraumgehalte auf,
während beim Ausmessverfahren ungefähr doppelt so hohe Werte festgestellt wurden. Die mittels
Parafilm abgedichteten Probekörper zeigten Hohlraumgehalte unwesentlich unterhalb des Ausmessverfahrens. In Absoluthohlraumgehalten ausgedrückt lagen die Differenzen bei den unterschiedlichen
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Umhüllungsmethoden bei bis zu ca. 10 Vol.-%, was an der Genauigkeit und Vergleichbarkeit der
Verfahren zweifeln lässt.
Die Bestimmung der Raumdichte mittels Gammastrahlung nach den DIN EN 12697-7 geschieht weitgehend automatisiert, wodurch weniger individuelle Fehler des Messpersonals gegenüber den Wägeverfahren auftreten können. Jedoch muss hier bei der Auswertung ein materialspezifischer Massenabsorptionskoeffizient (siehe Kapitel 2.3.3) berücksichtigt werden. Dieser kann anhand bekannter
Massenanteile von Bitumen, Gestein und ggf. Wasser sowie Erfahrungswerten für die jeweiligen
Absorptionskoeffizienten überschlägig als gewichteter Mittelwert berechnet werden. In diesem Falle ist
die Genauigkeit des Verfahrens maßgeblich von der Güte der Schätzung abhängig, welche im Regelfall
aber nicht validiert wird. Sind die Massenanteile der Asphaltbestandteile hingegen nicht bekannt, muss
der materialspezifische Massenabsorptionskoeffizient über eine Vergleichsmessung nach DIN EN
12697-6 bzw. den TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012)) rückkalibriert werden. Für dieses Vorgehen
zitiert die DIN EN 12697-7 einen Ringversuch von 21 französischen Laboratorien aus dem Jahre 2003,
in welchem die Grenze der Präzision unter Wiederholbedingungen zu r=0,007 g/cm3 und die Grenze
der Präzision unter Vergleichbedingungen zu R=0,020 g/cm3 bestimmt wurden. Es gilt jedoch zu
beachten, dass diese auf den ersten Blick sehr geringen Abweichungen der Präzision der konventionell
ermittelten Referenzraumdichte hinzugerechnet werden müssen. Ferner kann bei Raumdichtemessungen zur Verdichtungskontrolle die Schichtdicke als weitere Rechengröße nur geschätzt oder
grob gemessen werden. Die Bestimmung der Raumdichte mittels Gammastrahlung kann also nicht
präziser als die üblichen Wägeverfahren sein. Gleichzeitig kann nur die jeweils oberste Schicht
gemessen werden, deren Mindest-Sollschichtdicke 8 cm betragen muss, um eine Ergebnisbeeinflussung
durch darunter liegende Schichten auszuschließen [Behr, 1989]. Eine Unterscheidung mehrerer
Schichten ist nicht möglich, sodass die Ergebnisse üblicher Deckschichten immer verfälscht sind.
Weitere Fehlerquellen sind eine nicht-flächige Auflagerung und Witterungseinflüsse.
Wie bereits bei den Anmerkungen zur Rohdichtebestimmung (s.o.) muss auch hier angeführt werden,
dass reine Präzisionswerte lediglich das Ausmaß von Ergebnisstreuungen beziffern und die Richtigkeit
der Messwerte weiterhin unbekannt ist. Bei der Raumdichtebestimmung ist aufgrund der
Verfahrensweisen von großen systematischen, aber hinsichtlich des Betrages unbekannten
Messwertabweichungen auszugehen.
Auswirkungen auf die Berechnung des Absoluthohlraumgehaltes
Bei der Berechnung des Absoluthohlraumgehaltes können sich die Abweichungen aus der Roh- und
Raumdichtebestimmung verstärkend überlagern. Nachstehendes Beispiel soll die Spannweite des
ermittelten Hohlraumgehaltes für den Fall verdeutlichen, dass die Messwerte bei der Roh- und
Raumdichtebestimmung (Verfahren B, TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012)) jeweils an der Grenze
ihrer Präzision unter Wiederhol- bzw. Vergleichbedingungen liegen:
Tabelle 2: Beispiel für die Spannweite des ermittelten Hohlraumgehaltes unter Einhaltung der Grenzen der Präzision unter
Wiederhol- bzw. Vergleichbedingungen bei der Roh- und Raumdichtebestimmung
Wiederholpräzision

Labor 1

Abweichung

Rohdichte Mischgut X

[g/cm3]

2,500

2,518

+0,018

Raumdichte Mischgut X

[g/cm3]

2,400

2,364

−0,036

Hohlraumgehalt

[Vol.-%]

4,0

6,1

+2,1

Labor 1

Labor 2

Vergleichspräzision
Rohdichte Mischgut X

[g/cm3]

2,500

2,531

+0,031

Raumdichte Mischgut X

[g/cm3]

2,400

2,339

−0,061

Hohlraumgehalt

[Vol.-%]

4,0

7,6

+3,6

Im Grenzbereich der Verfahrenspräzisionen resultiert für obiges Beispiel zweier Untersuchungen im
gleichen Labor eine rechnerische Differenz des Hohlraumgehaltes von r=2,1 Vol.-%. Beim Vergleich
zweier Labore liegt eine Abweichung von R=3,6 Vol.-% vor.
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Abseits dieser ungünstigen Grenzbetrachtungen geben die TP Asphalt-StB – Teil 8, Abschnitt 6
(Ausgabe 2012) die üblichen Präzisionswerte auf Basis der DIN 1996-7 zu σr =0,4 Vol.-% bzw.
r=1,1 Vol.-% und zu σR =0,8 Vol.-% bzw. R=2,2 Vol.-% an. Diese gelten jedoch nur, wenn zur Raumdichtebestimmung das Verfahren B angewandt wurde.
Ringversuche durch Renken u. Büchler [2010] ergaben unter Nutzung des Verfahrens B Präzisionswerte von σr =0,32 Vol.-% bzw. r=0,89 Vol.-% und σR =0,65 Vol.-% bzw. R=1,77 Vol.-%. Beim Verfahren D ermittelten sie eine geringere Präzision von σr =0,51 Vol.-% bzw. r=1,36 Vol.-% und
σR =1,01 Vol.-% bzw. R=2,8 Vol.-%.
Ungenauigkeit der Bestimmung des von außen zugänglichen Hohlraumgehaltes
Zur Beurteilung der Entwässerungswirkung oder Lärmminderung wird an besonders hohlraumreichen
Asphalten (z.B. OPA) zusätzlich der von außen zugängliche Hohlraumgehalt bestimmt. Hierzu werden
die zugänglichen Hohlräume der Probekörper nach ALP A-StB (Teil 1, 1999) unter Vakuum entlüftet.
Aus der Masse des zum Ausgleich in die Hohlräume eingeströmten Wassers lässt sich dann das zugängliche Hohlraumvolumen bestimmen und auf den nach Verfahren D bestimmten Hohlraumgehalt
beziehen. Die Grenze der Präzision unter Wiederholbedingungen dieses Verfahrens wird mit
r=1,5 Vol.-% angegeben, die Grenze der Präzision unter Vergleichbedingungen zu R=2,6 Vol.-%.
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Einfluss der Prüfflüssigkeit und Zuordnungsfehler
Neben den zuvor erläuterten verfahrensinhärenten Streuungen bei gleichen Versuchsbedingungen
sollen zwei weitere Schwachpunkte der konventionellen Hohraumgehaltsbestimmung diskutiert
werden.
In einer Masterarbeit, die parallel zu dieser Arbeit am (damaligen) Fachgebiet Straßenwesen der TU
Darmstadt angefertigt wurde [Medina Hüttemann, 2016 (unveröffentlicht)], wurden die Rohdichten
unterschiedlicher Deckschichtasphalte sowohl mit dem Prüfmedium Wasser als auch mit Trichlorethen
ermittelt. Für die Asphaltsorten AC 11 D S und SMA 11 S erfolgte die Raumdichtebestimmung nach
Verfahren B. Beide Mischungen waren für Hohlraumgehalte von 2,5-3,0 Vol.-% konzipiert. Unter
Einhaltung der kritischen Spannweiten der Einzelwerte bei der Roh- und Raumdichtebestimmung
ergaben sich unter Verwendung von Trichlorethen mittlere Absoluthohlraumgehalte von
2,1-3,0 Vol.-% (je nach Bindemittelgehalt der Probekörper). Mit Wasser wurden Hohlraumgehalte von
0,3-2,6 Vol.-% festgestellt. Die Differenzen für die jeweils einzelnen Probekörper lagen zwischen 0,5
und 2,3 Vol.-%, wobei die Werte bei Nutzung von Trichlorethen stets höher und näher am zu
erwartenden Hohlraumgehalt angesiedelt waren.
Diese Beobachtungen decken sich mit den Erkenntnissen von Renken [2008], der in umfangreichen
Reihenuntersuchungen den Einfluss verschiedener Prüfverfahren auf den Hohlraumgehalt analysierte.
Für Asphaltdeck-, Asphaltbinder- und Asphalttragdeckschichten waren die Hohlraumgehalte am
Marshallprobekörper beim aktuellen EN-Verfahren (Rohdichtebestimmung mit Wasser, bei der
Raumdichtebestimmung wird der Probekörper nach der Tauchwägung auf einem feuchten Ledertuch
abgerollt um Oberflächenwasser zu entfernen) im Mittel 0,8 Vol.-% geringer als beim alten DINVerfahren (Rohdichtebestimmung mit Trichlorethen, bei der Raumdichtebestimmung wird der
Probekörper nach der Tauchwägung 10 s schräg gehalten um Oberflächenwasser abtropfen zu lassen).
Einzelwerte wichen bis zu 2,9 Vol.-% voneinander ab. An Bohrkernen waren die Werte nach dem ENVerfahren im Mittel 0,4 Vol.-% geringer als beim alten DIN-Verfahren. Die Differenz von Einzelwerten
lag bei bis zu 1,2 Vol.-%.
Da Trichlorethen unerwünschte Auftriebseffekte minimiert, können die damit bestimmten Rohdichten
prinzipiell als verlässlicher angesehen werden. Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass
bei der Berechnung der Rohdichte auch die Dichte der Prüfflüssigkeit berücksichtigt wird. Für die
Prüfflüssigkeit Wasser ist die Dichte in Abhängigkeit der Temperatur sehr genau bekannt. Außerdem
ist der temperaturabhängige Volumenausdehnungskoeffizient von Wasser vergleichsweise gering,
sodass selbst bei kleineren Temperaturabweichungen nur geringe Rechenfehler zu erwarten sind. Bei
Trichlorethen liegen für die Dichte jedoch oft nur ungenauere Angaben für wenige Temperaturstufen
vor
(meist
lautet
die
Herstellerangabe
1,46 g/ml
bei
20 °C),
obwohl
der
Volumenausdehnungskoeffizient im Vergleich zu Wasser ungefähr zehnfach höher liegt und bereits
minimale Dichteunterschiede von wenigen Tausendstel g/ml (z.B. durch geringfügige
Temperaturabweichungen oder Produktionsschwankungen) rechnerisch zu deutlichen Unterschieden
in der Asphaltrohdichte und damit auch im Hohlraumgehalt führen können. Alleine die mittlerweile
zurückgezogene Norm DIN 53977 in der letzten Fassung von 1981 erlaubte für werkfrisches
Trichlorethen Dichten von 1,449 - 1,466 g/ml bei 20 °C. Da rückgewonnenes Trichlorethen bei der
Rohdichtebestimmung wiederverwendet werden darf, sind durch Verunreinigung weitere
Abweichungen der Prüfflüssigkeitsdichte zu erwarten. Jeder Rohdichtebestimmung mit Trichlorethen
sollte daher eine Dichtebestimmung am konkret zur Anwendung kommenden Lösemittel vorausgehen.
Im Laborbetrieb ist dies allerdings nur bei Anbruch eines neuen Lieferbehältnisses oder bei Zugabe von
Stabilisierungsmitteln üblich.
Unter Berücksichtigung der Größenordnung des angestrebten Hohlraumgehaltes muss festgestellt
werden, dass die Wahl der Prüfflüssigkeit bei der Bestimmung des Hohlraumgehaltes einen sehr
großen, quantitativen Einfluss hat. Die ausschließliche Nutzung von Trichlorethen für realitätsnähere
Hohlraumgehalte (genaue Kenntnis der Dichte vorausgesetzt) ist jedoch aus arbeits- und
gesundheitsschutzrechtlichen Gründen weder akzeptabel noch allgemein zulässig. Solange keine
unbedenklichen und gleichzeitig als Prüfflüssigkeit geeigneten Lösemittel gefunden werden, muss bei
2.4 Relevanz differenzierter Hohlraumanalysen
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mit Wasser bestimmten Hohlraumgehalten von tendenziell zu geringen Werten ausgegangen werden.
Dies ist in der Branche zwar allgemein bekannt, jedoch kann dieses Problem aufgrund seiner
Komplexität nicht durch Umrechnungsverfahren bzw. pauschalierte Zuschläge auf die gemessenen
Werte umgangen werden.
Als weiteres Problem treten Zuordnungsfehler hinzu. Da die konventionelle Hohlraumgehaltsermittlung auf den beiden Teiluntersuchungen Rohdichtebestimmung und Raumdichtebestimmung
gründet, muss das Mischgut zur Rohdichtebestimmung aus der gleichen Charge wie das Mischgut des
Probekörpers bei der Raumdichtebestimmung stammen. Auf der Baustelle treffen neue Mischgutlieferungen in kurzen Zeit- und Wegabständen ein. Zwar geht aus Lieferscheinen eindeutig die Mischgutsorte und ihr Herstellungsort hervor, jedoch müssen diese Informationen verwechslungsfrei auf die
Probebehälter übertragen werden. Ferner muss die genaue Kilometrierung der Probenahmestelle
bekannt sein und dokumentiert werden um später entnommene Probekörper eindeutig auf eine
einzelne Mischgutlieferung beziehen zu können. Häufig kommt es bei diesen Schritten jedoch zu
Zuordnungsfehlern, sodass Probekörper und Mischgutproben nicht die gleiche Materialzusammensetzung aufweisen und somit das berechnete Ergebnis nicht auf die tatsächlichen Verhältnisse im
Probekörper zutrifft. Gleiches gilt, wenn das Mischgut oder die Ausbauproben im Bereich des Wechsels
zwischen zwei Lieferchargen entnommen wurden und das Material beider Chargen im Asphaltfertiger
gemischt wurde.
Wahrscheinlichkeit für Fehlbeurteilungen
Es muss insgesamt festgestellt werden, dass die konventionelle Bestimmung des Hohlraumgehaltes
aufgrund menschlicher Einflüsse (v.A. Probeentnahme, Probenzuordnung, Probeteilung und Versuchsdurchführung) sowie versuchsinhärenter Schwachstellen (v.A. verbleibende Luftblasen, unterschiedliche Prüfflüssigkeiten und überschlägige Berücksichtigung von gefüllten Randhohlräumen) sehr
geringe Verfahrenspräzisionen aufweist bzw. nicht die tatsächlichen Verhältnisse im Probekörper
beschreibt. Da dies zu Fehlbeurteilungen der Eignung oder Vertragskonformität eines Asphaltes führen
kann, ist die konventionelle Bestimmung des Hohlraumgehaltes für straßenbauliche Zwecke zumindest
als problematisch zu bewerten. Urban [1984] untersuchte u.A., mit welchem Stichprobenumfang die
etablierten Qualitätsprüfungen im Asphaltstraßenbau im Rahmen eines systematischen Prüfplanes
durchgeführt werden müssten, um eine für Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermaßen zumutbare Wahrscheinlichkeit von Fehlbeurteilungen zu gewährleisten. Am Beispiel der üblichen Streuungen
der Hohlraumgehaltsbestimmung an einem Asphaltbinder leitet er her, dass für eine vertretbare
Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % auf Auftragnehmerseite und 10 % auf Auftraggeberseite
mindestens 30 Stichproben für ein einzelnes zu beurteilendes Los erforderlich seien. Möchte man diese
Irrtumswahrscheinlichkeiten auch bei einem geringeren Stichprobenumfang ansetzen, müsste man die
zulässigen Toleranzen für den Hohlraumgehalt erhöhen. Dies führt zu Qualitätseinbußen an der
Straßeninfrastruktur. Behält man jedoch die gegebenen Toleranzen bei und akzeptiert im Gegenzug
höhere Irrtumswahrscheinlichkeiten, würde dies auf Seiten der Auftragnehmer Preiserhöhungen zur
Risikokompensation bewirken. Für den Auftraggeber bedeuten höhere Irrtumswahrscheinlichkeiten
somit einerseits höhere Investitionskosten, andererseits aber auch das höhere Risiko der Abnahme
einer mangelbehafteten Leistung und somit erneut Qualitätseinbußen mit höheren Instandhaltungskosten. Urban kommt zu dem Schluss, dass aufgrund der geringen Präzision der Hohlraumgehaltsbestimmung kein systematischer Prüfplan unter wirtschaftlich vertretbarem Aufwand durchgeführt
werden kann. Daraus lässt sich auch schließen, dass der Autor die Hohlraumgehaltsbestimmung im
derzeitig verfolgten Kontrollprüfungssystem als unzweckmäßig hinsichtlich eines wirtschaftlich und
qualitativ geeigneten Asphaltstraßenbaus bewertet. Doch selbst durch unwirtschaftliche Erhöhung des
Stichprobenumfangs wäre eine exaktere Annäherung des Mittelwertes an den tatsächlichen
Hohlraumgehalt nicht gewährleistet, da systematische Fehler in der Versuchsdurchführung (z.B. falsch
kalibrierte Geräte oder sich wiederholende menschliche Fehler) eine Scheingenauigkeit um einen
falschen Mittelwert herum vortäuschen können.
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Verbesserungsansätze
Moderne Verfahren zur Hohlraumanalyse könnten die Schwankungen des Absoluthohlraumgehaltes
gegenüber den vorgenannten konventionellen Verfahren begrenzen, indem ein Großteil der
verfälschenden Einflüsse umgangen wird. So sind zunächst weder eine Roh- noch eine Raumdichtebestimmung erforderlich, wodurch Fehler durch Probezuordnung, Probeteilung, Prüfflüssigkeiten oder
Versuchsdurchführung auszuschließen sind. Ferner können maßgebliche Bereiche mit repräsentativem
Gefüge identifiziert und isoliert ausgewertet werden, was die Vergleichbarkeit von Ausbauproben und
Laborprobekörpern erhöht bzw. die Problematik mit Randhohlräumen beseitigt. Es gilt zu prüfen, ob
die Wiederhol- und Vergleichspräzisionen der modernen Verfahren tatsächlich höher sind. Im Rahmen
dieser Arbeit wird diesbezüglich eine erste Abschätzung anhand von Simulationen getroffen und diese
durch exemplarische Untersuchungen an realen Probekörpern validiert. Hinsichtlich der Genauigkeit
des Absoluthohlraumgehaltes kann keine verlässliche Aussage getroffen werden, da gemäß obiger
Ausführungen eine zuverlässige Bestimmung des exakten Referenzhohlraumgehaltes mit derzeitigen
Methoden nicht möglich ist. Lediglich relative Vergleiche mit Interpretation der Abweichungen
zwischen einzelnen Verfahren sind hier möglich.
Selbst Verfahren jedoch, deren Genauigkeiten jene der konventionellen Prüfungen nicht übersteigen,
bieten dennoch den Vorteil, dass sie Hohlraumverteilungen und individuelle Geometriebeschreibungen
an einzelnen Hohlraumobjekten zulassen.
Beschleunigung von Hohlraumuntersuchungen
Die konventionelle Ermittlung des Hohlraumgehaltes ist zeitaufwendig. Zunächst muss die Rohdichte
des Mischgutes bestimmt werden, wozu selbiges erwärmt sowie eine repräsentative Teilmenge
abgezogen und granuliert werden muss. Die zu untersuchende Teilprobe muss abkühlen, 45 min im
Vakuum entlüftet und dann min. 90 min (nach TP Asphalt Teil 5, 2013) in der Prüfflüssigkeit
temperiert werden. Die zahlreichen Wägungen der Probe und der Instrumente erhöhen den zeitlichen
Aufwand. Ähnliches gilt für die Bestimmung der Raumdichte, bei welcher der Probekörper zur
Trockenwägung zuerst langsam getrocknet werden muss. Die anschließende, 90-minütige
Wasserlagerung (nach TP Asphalt Teil 6, 2013) und weitere Wägungen sind der Gesamtdauer
hinzuzurechnen.
Hohlraumuntersuchungen mit bildgebenden Verfahren könnten den zeitlichen Aufwand um ein
Vielfaches reduzieren, sofern keine komplexe Präparation der Probekörper erforderlich ist (etwa bei
3D-Scans). Solche Verfahren ließen sich zudem in situ anwenden.

2.4.6. Schadensanalysen
Da die technischen Eigenschaften von Asphalten gemäß der obigen Ausführungen eng in Einklang mit
ihrem Hohlraumgefüge stehen, können Hohlraumanalysen an Ausbauproben von Schadensfällen zur
Klärung der Schadensursache beitragen. Der hierdurch gewonnene Erfahrungsschatz leistet im Rückschluss einen wertvollen Beitrag zum tieferen Verständnis der technischen Wirkungszusammenhänge
sowie der Optimierung von Asphalten und Einbautechnologien.

2.5. Anforderungen an differenzierte Hohlraumanalysen
Aus den zuvor dargelegten Potenzialen differenzierter Hohlraumanalysen resultieren gleichzeitig
Anforderungen an mögliche Verfahren, die im Folgenden zusammengetragen werden.
Zunächst sind hier die direkten Anforderungen an die Messtechnik zu nennen, anhand derer sich die
Eignung unterschiedlicher Verfahren für differenzierte Hohlraumanalysen beurteilen lässt:
•

Unterscheidung zwischen Hohlräumen und umgebenden Phasen: Hohlräume müssen
deutlich von den übrigen Asphaltkomponenten abzugrenzen sein. Dies bedeutet insbesondere
auch, dass keine verschwommenen Übergangsbereiche in den Messdaten vorliegen sollten.
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•

Auflösung: Hohlraumgrößen ab 0,1 mm2 sollten erkannt werden können (Schätzung unter
Berücksichtigung beobachteter Hohlraumgrößen an unterschiedlichen Asphalten,
mutmaßlicher Einflüsse auf technische Eigenschaften und Auflösungsgrenzen derzeit
verfügbarer Geräte).

•

Abmessungen des Messfeldes: Um eine repräsentative Stichprobe des Hohlraumgefüges
untersuchen zu können, sollte das Messfeld möglichst groß sein. Besonders vorteilhaft ist, wenn
die Messung über die Schichtgrenzen hinweg erfolgen kann, um Grenzeffekte und Unterschiede
aufzuzeigen (beim konventionellen Verfahren nicht möglich). Zudem sollte das komplette
Gefüge in einem Messdurchlauf erfassbar sein, ohne Teilmessungen aneinanderreihen zu
müssen. Ein üblicher Bohrkern mit 150 mm Durchmesser und ca. 300 mm Höhe kann hier als
Sollgröße angesehen werden.

•

Abweichung vom tatsächlichen Absoluthohlraumgehalt: < 0,5 Vol.-%. In diesem Bereich ist
keine Fehlbeurteilung technischer Eigenschaften aufgrund eines ungenau bestimmten
Hohlraumgehaltes zu erwarten. (Da derzeit kein Verfahren existiert, mit dem der tatsächliche
Absoluthohlraumgehalt genau bestimmt werden kann, muss der konventionell bestimmte
Absoluthohlraumgehalt als Vergleichsgröße herangezogen werden. Dabei sind dessen
Fehleranfälligkeit und Ergebnisstreuung zu beachten.)

•

Präzision: Die Wiederhol- und Vergleichspräzisionen der Verfahren sollten besser oder
allenfalls gleich der konventionellen Bestimmung des Absoluthohlraumgehaltes sein.

•

Zeitlicher Aufwand nach Verfahrensstabilisierung: <2h Personaleinsatz und <1d
Gesamtdauer (einschl. evtl. Kühl- oder Aushärtezeiten), damit ein tatsächlicher Vorteil
gegenüber konventionellen Verfahren gegeben ist

•

Wirtschaftlichkeit: Zusammen mit den Personalkosten sollte die anteilige Umlage von Kosten
für Anschaffung, Betrieb und Wartung der erforderlichen Geräte nicht zu wesentlich höheren
Untersuchungskosten als bei der konventionellen Bestimmung des Absoluthohlraumgehaltes
führen.

Eine Bewertung der in dieser Arbeit berücksichtigten Verfahren anhand der vorgenannten
Anforderungen wird in Kapitel 5.7 angestellt.
Auf der anderen Seite existieren neben verfahrensabhängigen Anforderungen an die Messtechnik auch
Anforderungen an die auszugebenden Analyseergebnisse, anhand derer eine ausreichend
differenzierende Charakterisierung unterschiedlicher Hohlraumgefüge ermöglicht werden soll. Dieser
Anforderungskatalog gilt dabei für alle Verfahren gleichermaßen und sollte trotz individueller
technischer Messprinzipien von allen Verfahren (wenn auch in unterschiedlicher Detailauflösung)
umgesetzt werden können.
•

zu berechnende Kennwerte:
o
o
o
o
o
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Absoluthohlraumgehalt zur Quantifizierung des gesamten Hohlraumvolumens und als
Referenzgröße zur konventionellen Analyse
Abmessungen der Einzelhohlräume (Fläche, Länge und Breite (bei komplexen
Geometrien z.B. durch elliptische Annäherung bestimmt))
Lage der Einzelhohlräume
Orientierung der Einzelhohlräume
optional: Verhältnis von Umfang und Fläche der Einzelhohlräume zur Quantifizierung der
Verzweigung von Hohlräumen (ggf. Indiz für durchströmungswirksame Vernetzung von
Hohlräumen)

2 Grundlagen

•

zu berechnende Verteilungen:
o
o
o

o

•

vertikales Hohlraumprofil (relevant für viele Beurteilungen, wie z.B. Durchlässigkeit,
Standfestigkeit, Schichtenverbund, Gleichmäßigkeit)
horizontales Hohlraumprofil (Indiz für Gleichmäßigkeit, für andere Beurteilungen nur in
Ausnahmefällen aussagekräftig)
Häufigkeitsverteilung der Hohlraumgrößen (ausgedrückt durch äquivalente
Kreisdurchmesser, um unterschiedliche Hohlraumgeometrien berücksichtigen zu
können, relevant für Beurteilungen von z.B. Durchlässigkeit, Standfestigkeit und
Lärmabsorptionsvermögen)
Häufigkeitsverteilung der Hohlraumorientierungen (gewichtet mit Elliptizität, da sonst
verfälscht durch „zufällige“ rechnerische Ausrichtung gedrungener Hohlräume, ggf.
aufschlussreich hinsichtlich Umlagerungsprozessen unter Einbau- und
Verdichtungswirkung)

weitere Ausgaben:
o

vereinfachte grafische Nachbildung der detektierten Einzelhohlräume zur visuellen
Kontrolle, ob die automatisierte Hohlraumerkennung und evtl. elliptische
Annäherungen das tatsächliche Hohlraumgefüge hinreichend genau abbilden

Die Bestimmung der einzelnen Kennwerte, Verteilungen und grafischen Nachbildungen aus den
gemessenen
Rohdaten
(z.B.
Pixelinformationen
aus
Rasterbildern
oder
räumlichen
Texturinformationen von Probekörperoberflächen) ist für alle in dieser Arbeit berücksichtigten
Verfahren sehr ähnlich. Die zugrundeliegenden Prinzipien werden daher für alle Verfahren
gleichermaßen zutreffend an zentraler Stelle in Kapitel 5.8 ausführlich erläutert.

2.6. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
In diesem Kapitel wurde erläutert, dass das Hohlraumgefüge in Asphalten von einer komplexen
Wechselwirkung zwischen Asphaltrezepturen, Temperaturen, Einbau- und Verdichtungsparametern
abhängt. Die Geometrien und räumlichen Verteilungen der Hohlräume können dabei gänzlich
verschieden ausfallen. Für bestimmte technische Eigenschaften sind spezielle Ausprägungen des
Hohlraumgefüges vorteilhaft, die jedoch gleichzeitig nachteilig für andere technische Eigenschaften
sein können. Ziel bei der Asphaltkonzeption und -verarbeitung muss es daher sein, das für den
jeweiligen Anwendungsfall geeignetste Hohlraumgefüge zu erzielen.
Die Ausführungen haben aber auch gezeigt, dass es mit den bislang überlicherweise genutzten
Prüfmethoden nicht möglich ist, eine differenzierte Untersuchung des Hohlraumgefüges anzustellen.
Ein Verständnis der Wirkungszusammenhänge und eine Kontrolle des Umsetzungserfolges bestimmter
Hohlraumgefüge sind daher nur sehr bedingt zu erreichen.
Bestimmt man jedoch nicht nur den Absoluthohlraumgehalt, also den prozentualen Anteil der
eingeschlossenen Luft am gesamten Probekörpervolumen, sondern auch Geometrie- und
Lageinformationen der einzelnen Hohlräume, so lassen sich differenziertere Aussagen über das
Hohlraumgefüge, seine Entstehung und Möglichkeiten zur Einflußnahme ableiten. Beobachtungen an
Probekörpern legen nahe, dass die Informationen über das volumetrische Gefüge dabei bereits
qualitativ an ebenen Schnittflächen des Probekörpers abgelesen werden können. In den nachfolgenden
Kapiteln soll daher untersucht werden, wie repräsentativ diese Schnittbilder für das tatsächliche
Hohlraumgefüge sind und mit welchen Verfahren sie gewonnen werden können.
Ferner wurden Anforderungen an verbesserte Verfahren zur Hohlraumanalyse herausgearbeitet.
Hierzu zählen eine schnelle Durchführbarkeit, eine hinreichende Annäherung an den tatsächlichen
Absoluthohlraumgehalt und die Erkennung auch sehr kleiner Hohlräume.

2.6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung
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3. Überlegungen zur Repräsentativität schnittanalytischer Verfahren
3.1. Einführung
Dieses Kapitel stellt einen Vorgriff auf Kapitel 5 dar, in dem geeignete Verfahren zur differenzierten
Hohlraumanalyse behandelt werden. All diese Verfahren basieren auf der Betrachtung
zweidimensionaler Schnittbilder von Asphaltprobekörpern. Von diesen Schnittbildern sollen
Informationen über das dreidimensionale Hohlraumgefüge der Probekörper abgeleitet werden. Dies
kann jedoch nur gelingen, wenn die zweidimensionalen Gefügeinformationen hinreichend
repräsentativ für das dreidimensionale Gefüge sind.
Die Wissenschaft bedient sich zur Bearbeitung ähnlicher Fragestellungen der Methoden und
Erkenntnisse aus dem Gebiet der Stereologie. In diesem Kapitel werden die wesentlichen
stereologischen Grundsätze und deren mögliche Übertragbarkeit auf die Hohlraumanalyse an
Asphaltprobekörpern erläutert. Neben der Bestimmung von Absoluthohlraumgehalten gehört dazu
insbesondere auch der Rückschluss auf die tatsächlichen Hohlraumgrößen und -geometrien.
In der Praxis werden Schnittbilder von Asphaltprobekörpern mit üblichen Abmessungen niemals
gänzlich repräsentativ für das zugrundeliegende volumetrische Gefüge sein. Vielmehr ist von
Streuungen der Ergebnisse um die tatsächlichen Zustandsgrößen auszugehen. Es gilt daher, die zu
erwartenden Abweichungen bei einer Untersuchung von Schnittbildern zu ermitteln und den
Präzisionen konventioneller Verfahren gegenüberzustellen. Erste Abschätzungen diesbezüglich wurden
anhand von Simulationen gewonnen, die im folgenden Kapitel 4 erläutert werden.

3.2. Grenze der Präzision unter Wiederholbedingungen Stereologische Grundsätze
3.2.1. Allgemeines
Im Folgenden werden theoretische Zusammenhänge aus dem Kontext der Stereologie erläutert. Ziel
dieser Fachdiszplin ist die quantitative Beschreibung dreidimensionaler Gefügestrukturen durch
geometrische und stochastische Interpretation zweidimensionaler Gefügeinformationen. Als
wesentliche Hilfsmittel dienen dabei die Integralgeometrie und die stochastische Geometrie, wobei
viele Zusammenhänge bereits in den Anfangszeiten der Stereologie schon empirisch nachgewiesen
wurden. Typische Fragestellungen sind die Bestimmung der Volumenanteile sowie der Verteilungen
von Geometriekenngrößen bestimmter Partikel in einer Phase, vornehmlich bei Fragestellungen der
Mineralogie, Metallographie und Histologie.
Für die vorliegende Arbeit relevant ist dabei die Fragestellung, ob von Hohlrauminformationen, die an
zweidimensionalen
Schnittbildern
von
Asphalten
ermittelt
wurden,
auf
tatsächliche
Hohlraumgehalte, -größen und -geometrien geschlossen werden kann. Die folgenden Erläuterungen
hierzu sind mathematisch-theoretischer Natur und werden zum besseren Verständnis ausführlich
erörtert und bildlich verdeutlicht.
Es soll an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden, dass die an repräsentativen Schnittbildern
festgestellten
Absoluthohlraumgehalte
eine
gute
Näherung
zu
den
tatsächlichen
Absoluthohlraumgehalten darstellen. Außerdem besteht ein mathematischer Zusammenhang zwischen
einer zweidimensional festgestellten Hohlraumgrößenverteilung und der tatsächlichen,
dreidimensionalen Hohlraumgrößenverteilung, sofern die Hohlräume zu Kreisen bzw. Kugeln
abstrahiert werden. Die resultierende Gleichung ist jedoch nicht geschlossen lösbar. Die Differenzen
zwischen zweidimensionaler und dreidimensionaler Verteilung sind allerdings derart gering, dass der
Aufwand komplexer Näherungsverfahren zur Lösung des mathematischen Problems für
asphalttechnologische Anwendungen nicht gerechtfertigt erscheint.
Der mathematisch korrekte Rückschluss auf tatsächliche Geometrien ist aufgrund der komplexen
Formen von Asphalthohlräumen nicht möglich. Hierzu können nur qualitative Betrachtungen
angestellt werden.
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3.2.2. Repräsentativität, Verhältnisgleichheit und Abstraktionserfordernis
Repräsentativität
Wie später unter Kapitel 5 erläutert, können die zweidimensionalen Gefügeinformationen als
Eingangswerte für stereologische Verfahren z.B. aus der Bildanalyse von Anschnitten, Anschliffen,
Dünnschliffen, CT-Schnittbildern oder, wie in dieser Arbeit zusätzlich vorgeschlagen, aus
Texturhöhenbildern gewonnen werden. Sie stellen aber lediglich eine Stichprobe aus dem
dreidimensionalen Gesamtgefüge und der prinzipiell unendlichen Anzahl möglicher Schnittebenen dar.
Die Stichprobe muss daher repräsentativ für das Gesamtgefüge sein, wobei die Repräsentativität durch
zufällige Verteilung der Gefügebestandteile im Probekörper, ausreichende Größe des Schnittes
und/oder Berücksichtigung mehrerer Schnitte gesteigert wird. Für mittlere Absolutgehalte von zufällig
verteilten Mischungsbestandteilen wiesen u.a. Underwood [1970] und Mahnhart [2012] in diesem
Zusammenhang eine Unabhängigkeit der Ergebnisse von der Schnittrichtung nach (siehe auch
Anhang 8.4). Liegt hingegen eine charakteristische Orientierung und Anordnung der
Mischungsbestandteile vor, wird die Repräsentativität durch eine stochastisch ausgewogene Verteilung
von Schnittpositionen und Schnittrichtungen gesteigert.
Verhältnisgleichheit
Ist die Repräsentativität der Schnitte gewährleistet, gelten die folgenden stereologischen Grundformeln
für die Objektpopulationen O1 und O2, bzw. eine Objektpopulation O1 und die sie umgebende Phase
oder das Gesamtpräparat O2 [in Anlehnung an Voss, 2007]:
𝑉𝑉 =

𝑉1
𝑉2

≈ 𝐴𝐴 =

𝐴1
𝐴2

≈ 𝐿𝐿 =

𝐿1
𝐿2

≈ 𝑃𝑃 =

𝑃1
𝑃2

Das Rundungszeichen (≈) zwischen den einzelnen Quotienten verdeutlicht, dass üblicherweise
geringfügige Abweichungen existieren. Diese sind darauf zurückzuführen, dass eine Stichprobe in der
Regel nicht „vollkommen“ repräsentativ ist (Unschärfe). Entsprechend sind sie betragsmäßig von der
„Güte“ der Repräsentativität abhängig. Nachstehende Abbildungen verdeutlichen die Bezeichnungen
und Zusammenhänge.
A1

L2

P2

L1

L2

L1

L2

Objektpopulation 1
Objektpopulation 2/
umgebende Phase

A2

P1

P1

P2

Abbildung 13: Volumenkörper mit Objektpopulationen und Schnittbild zur Verdeutlichung stereologischer Kenngrößen
(Prinzipdarstellung ohne Gleichheit der Verhältnisse)

Im Einzelnen besagt obige Gleichung, dass das Verhältnis der dreidimensionalen Volumina von O1 und
O2 näherungsweise dem Verhältnis der zweidimensionalen Schnittflächen A1 und A2 in beliebigen
Schnittebenen mit dem aus O1 und O2 zusammengesetzten Gesamtvolumen entspricht. Dieser
Zusammenhang wurde bereits von Dellese [1847] angegeben, einem französischen Mineralogen und
Geologen, der den Mineralbestand heterogener Gesteine durch mikroskopische Analysen an
Anschliffen bestimmte. Später stellte man wiederum im mineralogischen Kontext fest, dass bei
ausreichender Repräsentativität auch das Verhältnis der eindimensionalen Schnittlängen L1 und L2 an
beliebigen Schnittlinien/Schnittlinienscharen durch das Gesamtvolumen (oder durch eine Schnitt-
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fläche) hinreichend betragsgleich mit dem tatsächlichen Verhältnis von O1 und O2 ist [Rosiwal, 1898].
Verteilt man über einen ausreichend großen Volumen-/Flächen- oder Streckenausschnitt zufällige oder
gitterartig angeordnete Messpunkte, so ist ebenso das Verhältnis der Trefferanzahlen P1 und P2 mit den
Populationen O1 und O2 ungefähr gleich den vorgenannten Volumen-, Flächen und Streckenverhältnissen [Glagolew, 1941]. Die Punkte können dabei auch als die digitalen Rasterbildpunkte eines
Schnittbildes verstanden werden. Wird die Gesamtmenge aller Rasterbildpunkte in die Berechnung
einbezogen, entspricht das Ergebnis exakt dem Verhältnis der Schnittflächen.
Wird der untersuchte Ausschnitt zu klein gewählt oder weist der Probekörper eine sehr regelmäßige
Verteilung seiner Bestandteile auf, ist ein einzelnes Schnittbild nicht mehr (annähernd) „vollkommen“
repräsentativ und die vorgenannten stereologischen Grundformeln für den Zusammenhang zwischen
Schnittflächen und Volumina liefern keine ausreichend genauen Schätzungen für die tatsächlichen
volumetrischen Verhältnisse. Die Grundformeln können jedoch auch ausgedrückt werden durch:
𝑉𝑉 = 𝐸(𝐴𝐴 ) = 𝐸(𝐿𝐿 ) = 𝐸(𝑃𝑃 )
Das bedeutet, dass das Volumenverhältnis von O1 und O2 dem Erwartungswert des Flächen- bzw.
Längen- oder Punktverhältnisses entspricht. Der theoretische Erwartungswert entspricht dabei dem
Durchschnittsergebnis aus einer unendlich häufigen Wiederholung des Schnittexperiments, was
praktisch allerdings nicht umsetzbar ist. Mit zunehmender Anzahl der Wiederholungen des
Experiments konvergiert jedoch auch der Durchschnittswert der Zufallsergebnisse immer mehr gegen
den theoretischen Erwartungswert. Daraus folgt, dass es prinzipiell auch möglich sein muss, durch eine
große Anzahl an (kleinen) Schnitten einen genaueren Rückschluss auf den tatsächlichen
Hohlraumgehalt zu ziehen. Dem entspräche alternativ eine Untersuchung größerer Einzelschnitte.
Die Erhöhung der Schnittanzahl in Probekörpern mit sehr regelmäßiger Verteilung der
Gefügebestandteile setzt allerdings zufällige Schnittanordnungen voraus, um systematische
Abweichungen der Messergebnisse zu vermeiden und damit eine zulässige Stichprobe zu erhalten. In
solchen Probekörpern wäre auch die alleinige Vergrößerung der Schnittflächen nicht zweckmäßig,
solange diese Vergrößerung nicht zu einer repräsentativen Berücksichtigung aller Teilbereiche der
regelmäßigen Verteilung der Gefügebestandteile führt.
Bei Asphalten ist aufgrund typischer Abmessungen der Gefügebestandteile und der Einbaudicken
davon auszugehen, dass Einzelschnitte nicht immer „vollkommen“ repräsentativ sind. Allerdings sind
auch keine ausgeprägten Regelmäßigkeiten bei der Verteilung der Gefügebestandteile zu erwarten, die
zu gänzlich unterschiedlichen Messwerten beim Vergleich mehrerer Schnitte bzw. größeren
systematischen Fehlern und damit zu ungültigen Stichproben führen könnten (sollten sich in
Ausnahmefällen dennoch deutliche Unterschiede zeigen, könnten die betreffenden Schnitte als
Ausreißer gewertet und von der Analyse ausgeschlossen werden bzw. könnte die Schnittfolge alterniert
werden). Für die vorliegende Fragestellung der Hohlraumgehaltsbestimmung an Schnitten aus
Asphaltprobekörpern bleibt daher zu prüfen, wie viele (nicht „vollkommen“ repräsentative)
Schnittbildergebnisse gemittelt werden müssten, bzw. welche Ausschnittsgrößen erforderlich wären,
um die praktisch erforderliche Präzision zu gewährleisten.
Abstraktionserfordernis
Aus einer ggf. ausreichend präzisen Bestimmung des Hohlraumgehaltes anhand der vorgestellten
Zusammenhänge ergeben sich jedoch noch keine Informationen zur räumlichen Beschaffenheit des
zugrundeliegenden Hohlraumgefüges (z.B. Größenverteilung der einzelnen Hohlräume, Hohlraumorientierungen oder lokale Verteilungen des Hohlraumgehaltes). Es muss daher geprüft werden, ob
aus den stichprobenartig festgestellten zweidimensionalen Gefügegeometrien auf das volumetrische
Gesamtgefüge geschlossen werden kann. Für mathematisch exakte Nachweise in diesem Kontext wird
vor allem die Integralgeometrie herangezogen, während die stochastische Geometrie mit beobachteten
Häufigkeitsverteilungen arbeitet und daraus Wahrscheinlichkeiten ableitet. Beides setzt eine Abstraktion der Körper zu regelmäßigen Grundformen voraus, um diese mathematischen Operationen unter
vertretbarem Rechenaufwand zugänglich und vor allem mit Kenngrößen beschreibbar zu machen. Für
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geometrische und stochastische Berechnungen werden die tatsächlichen Schnittfiguren in der Regel
durch ähnlich geformte, konvexe Figuren (z.B. Kreise, Ellipsen, Rechtecke) abstrahiert. In dreidimensionalen Betrachtungen kommen entsprechend Kugeln, Ellipsoide oder Quader zur Anwendung.
Je größer die Diskrepanz zwischen diesen mathematischen Modellvorstellungen und den tatsächlichen
Geometrien der Gefügestrukturen ist, desto größer sind auch mögliche Interpretationsschwierigkeiten
und Fehler bei der Anwendung stereologischer Verfahren. Hohlräume in Asphaltprobekörpern können
z.B. teilweise auch als sternförmig verzweigte Strukturen vorliegen, weshalb sich die Gesamtheit aller
Hohlräume in einem Probekörper nicht ausschließlich durch regelmäßig konvexe Figuren annähern
lässt. Komplexere Berechnungen der Integralgeometrie scheinen daher nicht zielführend, weil ihre
Ergebnisse gegenüber statistischen Beobachtungen keine höhere Genauigkeit versprechen. Diese wäre
nur gegeben, wenn die Grundformen des tatsächlichen Gefüges regelmäßig und bekannt wären.
Für vorliegende Fragestellungen muss daher mit beobachteten Häufigkeitsverteilungen gearbeitet
werden. Diesem Themenkomplex wird sich zunächst durch eine Abstraktion der Hohlräume zu Kugeln
bzw. Kreisen genähert (Kapitel 3.3.1 - 3.3.3). Auch wenn diese eher auf Beton- als auf Asphaltgefüge
zutreffen, erleichtert diese Betrachtung das Verständnis für die Entstehung und Interpretation von
Häufigkeitsverteilungen. In einem nächsten Schritt wird dann die Abstraktion zu Ellipsoiden erörtert
(Kapitel 3.3.4), welche in Abhängigkeit von drei Halbmessern, Orientierung und Exzentrizität eine
genauere Nachbildung tatsächlicher Asphalthohlraumgeometrien ermöglichen, dennoch allenfalls eine
grobe Näherung darstellen können. Trotz ihrer immer noch primitiven geometrischen Gestalt sind die
Rückrechnungen bei ellipsoidalen Verteilungen bereits ungleich komplexer als im sphärischen Fall.
Nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die tatsächliche volumetrische Gestalt eines Hohlraumes
in einem grobkörnigen Asphalt, die durch Verfüllung mit Kunstharz und anschließende Extraktion
freigelegt werden konnte [siehe Angst, 1983]. Es zeichnen sich einzelne größere Kammern mit
gedrungener8,7%
Gestalt ab, die durch schmale Kanäle verbunden sind. Eine Annäherung dieses Gefüges
a) Hohlraumgehalt:
b) Hohlraumgehall:
8,7%
durch eine Verknüpfung größerer und kleinerer Kugeln bzw. Ellipsoide erscheint zunächst plausibel.

Abbildung 14: Rückgewonnene Kunstharzverfüllung als Beispiel für
die volumetrische Gestalt verzweigter Hohlräume [Angst, 1983]
c) Hohlraumgehalt:

3,8%

d) Hohlraumgehalt:
2,9%
Bei einem Schnitt durch die Verästelung dieser verknüpften
Objekte
liegen dann aber bereits mehrere
Teilschnittflächen vor, deren Zusammengehörigkeit nicht mehr eindeutig nachzuvollziehen ist.
Wahrscheinlich ist jedoch, dass besonders kleine Schnittflächen aus Verbindungskanälen resultieren,
während große Schnittflächen die größeren Hohlraumkammern abbilden. Für genauere Analysen
hinsichtlich der Vernetzung und Verzweigung von Hohlräumen sind schnittanalytische Verfahren
ungeeignet und räumlich auflösende Verfahren (wie z.B. die Computertomographie) vorzuziehen.
Dennoch ist davon auszugehen, dass sich in der Gesamtheit der Geometrien aller Objekte in einem
Schnittbild auch Vernetzungen bzw. Verzweigungen durch charakteristische Auftretenshäufigkeiten
einzelner Größen- und Lageinformationen zumindest qualitativ wiederspiegeln, ohne dass die genaue
Struktur dadurch bekannt ist. Für die vorliegende Arbeit wird diese Hypothese angenommen und
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Aufgrund der beschriebenen Problematik und der Beschränkung auf die reine Analyse von
Schnittbildgeometrien kann auch die Modellierung derart vereinfacht werden, als dass beim Schnitt
durch simulierte Volumenkörper möglichst realistische Schnittbilder entstehen, ohne dabei jedoch zu
berücksichtigen, ob diese aus verzweigten oder unverzweigten Hohlräumen resultieren.
Die nachfolgende Abbildung zeigt ein reales Schnittbild mit unterschiedlichen Schnittgeometrien von
Hohlräumen am Anschliff eines Asphaltprobekörpers unter UV-Licht. Die Zusammengehörigkeit
einzelner Teilobjekte kann hier nur vermutet werden. Jedoch ist zu erkennen, dass selbst komplexe
zweidimensionale Hohlraumgeometrien durch die Verknüpfung vieler kleiner Kreise oder Ellipsen
angenähert werden können, genauso wie dies volumetrisch durch verknüpfte Kugeln und Ellipsoide
möglich ist (s.o.). Da zur Vereinfachung und Beschleunigung der Berechnung jedoch angestrebt wird,
jedes einzelne Hohlraumobjekt durch eine einzelne geometrische Grundform ohne Verknüpfungen
anzunähern, sind Ellipsen bzw. Ellipsoide vorzuziehen. Durch das Maß der Elliptizität und ihre
Orientierung ermöglichen sie eine realitätsnähere Wiedergabe tatsächlicher Verhältnisse als Kreise
bzw. Kugeln.

Abbildung 15: Tatsächliche Hohlraumgeometrien am Anschliff eines Asphaltprobekörpers unter UV-Licht und deren
Nachbildung durch verknüpfte Ellipsen (links), einzelne Kreise (mittig) und einzelne Ellipsen (rechts)

3.3. Rückschluss auf Größenverteilungen
3.3.1. Kugelmodell mit konstanten Radien
Wir zuvor erläutert, lassen sich volumetrische Partikel im einfachsten Falle durch ideal geformte gleich
große Kugeln annähern. Stellt man sich diese Kugeln unregelmäßig und überlappungsfrei in einer
transparenten Phase verteilt vor und legt eine Schnittebene mit einer idealisierten, infinitesimal
geringen Dicke von d=ds≈0 durch das Material (siehe Abbildung 16), so ergeben sich unterschiedlich
große Kreise als Schnittfiguren der Ebene mit den Partikeln. Aus den gemessenen Schnittfiguren ist
kein direkter Rückschluss auf die tatsächliche Größe der Kugeln möglich. Da jedoch bekannt ist, dass
alle Kugeln gleich groß und unregelmäßig verteilt sind, kann bei ausreichender Anzahl an
Schnittfiguren über die Häufigkeitsverteilung der gemessenen Größen auf die tatsächliche Größe
rückgeschlossen werden. Dies geschieht durch Vergleich der gemessenen Häufigkeitsverteilung mit der
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für jede tatsächliche Kugelgröße charakteristischen (mathematischen) Wahrscheinlichkeiten der
enthaltenen Kreissegmentradien. Mögliche Vergleichsgegenstände sind dabei z.B. die arithmetischen
Mittelwerte oder Medianwerte der gemessenen und errechneten Verteilungen, die für jeden
tatsächlichen Kugelradius unterschiedlich sind.
Zur Veranschaulichung dieses Vorgehens wurde eine Kugel mit dem Radius R simuliert, die 100 Mal in
zufälligen Abständen zum Kugelmittelpunkt geschnitten wurde. Dieses Vorgehen ist identisch mit
einem einzelnen Schnitt, der 100 zufällig in einem Volumen verteilte Kugeln mit dem Radius R erfasst
(siehe Abbildung 16 und Abbildung 17). Die beobachteten Häufigkeiten der Schnittradien r
(Abbildung 18) wurden als Summenhäufigkeitsfunktion über dem Schnittabstand s zum Mittelpunkt
der
Kugel
aufgetragen.
Zum
qualitativen
Vergleich
wurde
die
rechnerische
Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Schnittradien in das gleiche Diagramm gezeichnet (siehe
Abbildung 19). Bei vielen Durchläufen dieser Routine zeigten sich dabei stets gute Übereinstimmungen
beider Verläufe. Es liegt also nahe, dass ein hinreichend genauer Rückschluss auf den tatsächlichen
Kugelradius bereits durch Vergleich einzelner charakteristischer Punkte der Kurven möglich ist. In
einem nächsten Schritt wurden daher die beobachteten Summenhäufigkeiten den rechnerischen
Wahrscheinlichkeiten für die Schnittradien von Kugeln mit den Radien 0,9 R – 1,1 R gegenübergestellt
(siehe Abbildung 20). Vergleicht man die Medianwerte der Summenhäufigkeits- und
Wahrscheinlichkeitsfunktionen, besteht die geringste Abweichung zur Kurve für den Radius R. Der
beobachteten Stichprobe unterschiedlicher Schnittradien liegt also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
eine Kugel mit dem Radius R zugrunde, die ja auch tatsächlich simuliert wurde.
Ferner lässt sich feststellen, dass 50 % aller potenziellen Schnittradien mindestens ca. 87 % der Größe
des tatsächlichen Kugelradius aufweisen. Bei einer großen Stichprobe unterschiedlicher Schnittradien
kann also bereits mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugegangen werden, dass der Radius
des größten Schnittkreises dem tatsächlichen Kugelradius sehr nahekommt. Ein Vergleich mit
rechnerischen Wahrscheinlichkeiten zur Bestimmung des nur geringfügig größeren tatsächlichen
Kugelradius wäre in solchen Fällen also nicht zwingend erforderlich.

Abbildung 16: Schnitt durch einen Volumenkörper mit einer
zufällig verteilten, kugelförmigen Objektpopulation mit
identischen Radien
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Abbildung 17: Zufällige Schnitte durch eine einzelne Kugel
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Abbildung 18: Schnittradien beim Schnitt einer Kugel in Abhängigkeit des Abstandes vom Kugelmittelpunkt

Abbildung 19: Beobachtete Häufigkeiten und rechnerische Wahrscheinlichkeiten für Schnittradien beim Schnitt einer Kugel

Abbildung 20: Rückschluss auf den tatsächlichen Kugelradius anhand des Medianwertes
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3.3.2. Kugelmodell mit variablen Radien – Wicksell’sches Korpuskelproblem
Komplexer wird es, wenn die Kugeln unterschiedlich groß sind. Auch hier ergeben sich auf einer
Schnittebene mit d=ds≈0 unterschiedliche Schnittkreisradien, wobei jedoch kein direkter Rückschluss
auf die tatsächliche Größe der Kugeln möglich ist.

Abbildung 21: Schnitt durch einen Volumenkörper mit
zufällig verteilten, kugelförmigen Objektpopulationen mit
unterschiedlichen Radien

Dieses Problem wurde durch den schwedischen Statistiker Wicksell [1925] erstmals als „corpuscle
problem“
mathematisch
formuliert.
Zur
Ermittlung
der
wahrscheinlichsten
relativen
Häufigkeitsverteilung der tatsächlichen Größen schlägt er ein Verfahren unter Nutzung statistischer
Methoden und Annahmen vor. Das „corpuscle problem“ lässt sich auf die in vorliegender Arbeit
behandelten bildanalytischen Hohlraumanalysen übertragen. Für die Oberfläche von Anschliffen gilt es
nur, sofern hier neben der Phase (Gestein und Mastix) auch die Kugeln (abstrahierte Hohlräume) opak
sind und sich bei der Bildaufnahme keine optischen Überlagerungseffekte in Tiefenrichtung einstellen.
Dies ist der Regelfall, wenn opakes Material zur Hohlraumverfüllung genutzt wird.
Die zentrale Integralgleichung des Aufsatzes von Wicksell [1925] stellt den mathematischen Zusammenhang zwischen der gesuchten Verteilungsfunktion F(R) der tatsächlichen Kugelradien und der
(i.d.R. als Histogramm) bekannten Verteilungsfunktion G(r) der Schnittkreisradien wie folgt her:
𝑟
𝐺 𝑟 = ∙
𝑅
mit

!

!

𝐹(𝑅)
𝑅! − 𝑟 !

𝑑𝑅

!

𝑅=

𝑅 ∙ 𝐹(𝑅) 𝑑𝑅
!

r = Schnittkreisradius
R = tatsächlicher Kugelradius
R = Erwartungswert/Mittelwert der Kugelradienverteilung
G(r) = Verteilungsfunktion der Schnittkreisradien
F(R) = Verteilungsfunktion der Kugelradien
(Anmerkung: Wicksell nutzt andere Formelzeichen und rechnet mit Durchmessern anstatt Radien.)
Die Herleitung in Wicksells Aufsatz ist auf die notwendigsten Schritte begrenzt und wenig anschaulich.
In dieser Form ist sie wohl nur für Rezipienten mit mathematisch-statistischer Expertise zugänglich.
Gleiches gilt für die meisten Veröffentlichungen, in denen Bezug auf Wicksells Integralgleichung
genommen wird [z.B. Voss, 2007]. Zum besseren Verständnis wurde daher eine ausführliche
Erläuterung der Herleitung mit bildlicher Verdeutlichung zentraler Schritte erstellt (siehe Anhang 8.2).
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Für das weitere Vorgehen in dieser Arbeit entscheidend ist die Feststellung, dass die Integralgleichung
in oben stehender Form nicht geschlossen lösbar ist, d.h. sie kann nicht nach der gesuchten Funktion
F(R) umgestellt werden.
Zudem besteht zunächst das Problem, dass die Verteilungsfunktion G(r) der Schnittkreisradien in der
Regel nicht funktional bekannt ist. Vielmehr liegen einzelne Messergebnisse vor, die in i Klassen eingeteilt (alternativ können bereits bei der Messung Klassenzuordnungen getroffen werden) und graphisch
als Histogramm aufgetragen werden. Dieses Histogramm wird ggf. durch eine stete „Freihandkurve“
ausgeglichen, um Sprünge zu glätten und es einer eventuellen funktionalen Annäherungen zu unterziehen. Für die einzelnen Klassen ergeben sich die relativen Häufigkeiten G*(1:i). Der für eine Klasse
k ∈ i ermittelten relativen Häufigkeit G*(k) wird vereinfacht der Mittelwert des betreffenden Abszissenabschnittes als mittlerer Schnittradius r(k) zugewiesen. Die Rückrechnung der tatsächlichen Kugelradien erfolgt dann ebenfalls klassenweise. Dabei gilt es eine Funktion F(R) bzw. die relativen Häufigkeiten F*(1:i) zu finden, welche, in obiger Integralgleichung eingesetzt, einen möglichst treffende
Annäherung an die Stützstellen G*(1:i) bewirken. Da es sich hierbei um ein Optimierungsproblem
handelt, können iterative, numerische Lösungsmöglichkeiten genutzt werden. Wicksell [1925] und
Voss [2007] schlagen hierzu Verfahren vor.
Eine den mathematischen Formalia genügende Wiedergabe scheint an dieser Stelle nicht zweckmäßig.
Sie ist den genannten Quellen zu entnehmen. Das Grundprinzip der Lösung nach Wicksell soll im
Folgenden jedoch zur Verdeutlichung des Ansatzes als Pseudo-Algorithmus wiedergegeben werden.
•

Aus den klassenweise vorliegenden relativen Häufigkeiten G*(1:i) der beobachteten Schnittkreisradien wird die „fiktive“ absolute Häufigkeitsverteilung P(1:i) der tatsächlichen Kugelradien
berechnet (die resultierende „fiktive“ Gesamtkugelanzahl S hat keinen Bezug zur Gesamtanzahl
der beobachteten Schnittkreisradien). Hierzu wird für jede Klasse k=1:i ein lineares
Gleichungssystem aufgestellt, in welchem die relativen Häufigkeiten G*(k:i) mit einem
Koeffizienten versehen und zu P(k) verrechnet werden. Die jeweiligen Koeffizienten stehen in
rechnerischer Abhängigkeit der einzelnen Klassenmittelwerte und -breiten. Sie quantifizieren
die Wahrscheinlichkeiten zu der ein Schnittkreisradius aus der Klasse k durch Ebenenschnitt
einer Kugel entstanden ist, deren Radius in die Klassen k:i fällt. Dabei sind kleine
Klassensprünge wahrscheinlicher als große (siehe auch obige Abbildung, aus der ersichtlich ist,
dass 50% aller potenziellen Schnittradien eine Länge von min. ca. 85% des tatsächlichen
Kugelradius aufweisen). Die exakten Formeln zur Ermittlung der Koeffizienten sind Wicksell
[1925] zu entnehmen.

•

Aus der nun bekannten „fiktiven“ Häufigkeitsverteilung P(1:i) der tatsächlichen Kugelradien
und der Summe S („fiktive“ Gesamtkugelanzahl) lassen sich dann die relativen Häufigkeiten
F(1:i) der tatsächlichen Kugelradien durch den Zusammenhang F(k)=P(k)/S berechnen.

Mit dieser Herangehensweise ist es nun also theoretisch möglich, von beobachteten Schnittkreisradien
auf die zugrundeliegenden tatsächlichen Kugelradien zurückzuschließen. Dies gilt aber nur mit den im
Folgenden erläuterten Einschränkungen.

3.3.3. Einschränkende Probleme und Hinweise für den sphärischen Fall
Die zuvor erläuterten Zusammenhänge basieren auf mathematisch-theoretischen Idealvorstellungen.
Bei einer praktischen Umsetzung sind folgende Einschränkungen zu berücksichtigen:
•
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Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kugel durch eine Schnittebene genau mittig geteilt wird, ist
sehr gering, sodass der gemessene Schnittradius in aller Regel kleiner als der tatsächliche
Kugelradius ist. Da bei 50% aller potenziellen Schnittebenen die Größe des Schnittradius dennoch bei min. ca. 87% des tatsächlichen Kugelradius liegt (siehe Abbildung 20), entspräche die
gemessene Schnittradienverteilung (aus dieser Überlegung resultierend) der lediglich gering
entlang Ihrer Abszisse nach links verschobenen tatsächlichen Kugelradienverteilung. Gleich-
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zeitig gibt Wicksell [1925] an, dass in der gemessenen Schnittradienverteilung größere Kugeln
tendenziell überberücksichtigt seien, da kleinere Kugeln seltener in Kontakt mit einer Schnittebene kämen. Dies wiederum entspräche einer Verschiebung der tatsächlichen Kugelradienverteilung nach rechts. Beide Effekte wirken also gegeneinander und könnten sich im Extremfall
gänzlich ausgleichen, d.h. die an einem Schnitt festgestellte relative Häufigkeitsverteilung der
Schnittkreisradien entspräche dann der relativen Häufigkeitsverteilung der tatsächlichen Kugelradien. Damit wären auch die Erwartungswerte betragsgleich. Praktisch werden die beiden
Effekte jedoch kaum einen vollständigen Ausgleich herbeiführen, sodass die tatsächliche Kugelradienverteilung geringe Abweichungen gegenüber der gemessenen Schnittradienverteilung
aufweist. Diese Abweichungen treten dann insbesondere in den Randbereichen (sehr kleine
oder große Durchmesser im Vergleich zum Mittelwert) auf, welche in aller Regel aber mit
geringen Wahrscheinlichkeiten belegt sind. Durch händische Anpassung des Verlaufs der
Häufigkeitsverteilung, bei der ein steter Verlauf bis in den Koordinatenursprung interpoliert
wird, kann eine überschlägige Berücksichtigung von Kleinstpartikeln erfolgen, die im Schnitt
unterberücksichtigt blieben. Dieser Schritt ist jedoch auch nicht exakt.
•

Wenn die Schnittebene eine Dicke d>0 (Schnittscheibe) aufweist und sich die angeschnittenen
Kugeln in einer transparenten Phase befinden, lässt sich optisch kein eindeutiger Schnittkreisradius feststellen. Vielmehr überlagern sich die unterschiedlichen Radien eines freigeschnittenen Kugelsegmentes, sodass bei einer Durchstrahlung/Projektion lediglich der maximale
Radius des Kugelsegmentes (Schattenradius) wahrnehmbar ist. Für kleine Kugeln, die sich
gänzlich innerhalb der Schnittscheibe befinden, wird zudem immer der tatsächliche Radius
festgestellt, ohne dass die Kugel überhaupt geschnitten wurde. Voss [2007] behandelt eine
mathematisch komplexe Lösung dieses, in der Literatur auch als „Tomatensalat-Problem“
bekannten Falles. Zur experimentellen Lösung dieses Problems wird häufig die so genannte
„Disector-Methode“ angeführt, wobei jedoch min. zwei unterschiedliche Schnittebenen (mit
d=0) innerhalb der Schnittscheiben verglichen werden müssen. Für jede Ebene werden dann
nur die jeweils neu hinzugetretenen Schnittfiguren analysiert. Dies gelingt bei histologischen
Präparaten beispielweise durch unterschiedliche Fokusebenen. Bei den in vorliegender Arbeit
vorgestellten Verfahren zur Hohlraumanalyse treten Schnittebenen mit d>0 einzig bei der
Betrachtung von Asphaltdünnschliffen auf. Dabei ist der wesentliche Unterschied, dass die zu
analysierenden Partikel (Hohlräume) transparent und die umgebende Phase opak sind, d.h.
dass hier der Schattenradius eines geschnittenen Hohlraumes stets dem kleinsten Radius in
Durchstrahlungsrichtung entspricht. Die Abweichung zwischen tatsächlichem Schnittkreisradius
an der Oberfläche der Schnittscheibe und gemessenem Schattenradius kann bei einer Dünnschliffdicke von ca. 25 µm aber als sehr gering angenommen werden, da übliche Hohlraumgrößen ein Vielfaches der Dünnschliffdicke ausmachen. Unter Berücksichtigung anderer verfahrensbedingter Ungenauigkeiten kann am Dünnschliff also hinreichend genau mit dem Ansatz
Wicksells für Schnittebenen mit d=0 gerechnet werden.

•

Potenzielle Messfehler oder eine unzureichende funktionale Annäherung von G(r) aus Messdaten wirken sich negativ auf die Genauigkeit der Verteilungen aus. Zusätzliche Ungenauigkeiten entstehen, wenn die Kugeln regelmäßig angeordnet sind, bzw. die untersuchten Schnittflächen nicht repräsentativ sind. Es darf unterstellt werden, dass erst bei hinreichend großen
Schnittflächen mit entsprechend hoher Anzahl geschnittener Kugeln und damit ermöglichter,
ausreichend differenzierender Klassenbildung (ausreichende Klassenanzahl) eine repräsentative
Häufigkeitsverteilung G(r) der Schnittkreisradien festgestellt werden kann.

•

Das von Wicksell [1925] vorgeschlagene, koeffizientengestützte Lösungsverfahren (siehe Ende
des Kapitels 3.3.2) wurde in seiner Veröffentlichung anhand einiger Beispielrechnungen
erläutert. Sowohl zu den beobachteten Häufigkeitsverteilungen als auch zu den tatsächlichen
Häufigkeitsverteilungen waren dabei die funktionalen Zusammenhänge bekannt. Es zeigte sich,
dass die durch sein Rückrechnungsverfahren ermittelten relativen Häufigkeiten F(1:i) in seinen
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Beispielen nur geringe Abweichungen zu den bekannten, tatsächlichen Häufigkeiten aufwiesen.
Daraus darf jedoch keine prinzipielle Eignung des Verfahrens für beliebige Häufigkeitsverläufe
abgeleitet werden. Eine Überprüfung im Rahmen der Bearbeitung hat ergeben, dass bereits
minimale Variationen der beobachteten Klassenhäufigkeiten seiner Beispiele zu
überproportionalen Auslenkungen der rückgerechneten tatsächlichen Verläufe führen. Eine
ausführliche Auseinandersetzung mit dieser Problematik ist Anhang 8.3 zu entnehmen. Sie
verdeutlicht, dass geeignetere Rückrechnungsverfahren gefunden werden müssen.

3.3.4. Übertragung auf den ellipsoidalen Fall
Vorherige Ausführungen haben gezeigt, dass ein mathematischer Zusammenhang zwischen der
Häufigkeitsverteilung beobachteter Schnittkreisradien/-flächen und den Häufigkeiten der tatsächlichen
Radien von zufällig in einer Phase verteilten Kugeln hergestellt werden kann. Die Rückrechnung ist
dabei aber nicht geschlossen möglich und entsprechende Näherungsverfahren weisen trotz der
geringen geometrischen Komplexität bereits eine hohe Fehleranfälligkeit auf.
Liegen komplexere Volumenkörper, wie Ellipsoide oder gänzlich unregelmäßige Formen vor, steigt die
Anzahl der Freiheitsgrade bei der zugrundeliegenden Modellbildung. Ein bestimmtes Schnittbild ist
dann nicht mehr nur von der Größe und vom Schnittabstand abhängig (wie im Falle der Kugel),
sondern auch von Orientierungen der Körper bzw. der Lage der Schnittführung. Eine Rückrechnung
von multidimensionalen Wahrscheinlichkeitsverteilungen tatsächlicher Abmessungen und Ausrichtungen ist dann überhaupt nicht mehr oder nur mit sehr hoher Ungenauigkeit möglich. Zudem
erfordert die Multidimensionalität einen hohen rechnerischen Aufwand. Wicksell [1925] leitet aber
her, dass die von ihm aufgestellte Integralgleichung des sphärischen Falles auch für beobachtete
Schnittellipsen gilt, sofern die zugrunde liegenden Ellipsoide zufällig verteilt und ausgerichtet sind und
man die Halbmesser zu äquivalenten Radien mittelt. Voss [2007] stellt mehr als 80 Jahre später auf
Wicksells Integralgleichung basierende Erkenntnisse zusammen, wonach dieses Vorgehen auf beliebige
konvexe Körper übertragbar ist. Die berechneten tatsächlichen Radienverteilungen enthalten dann
zwar auch nur äquivalente Kugelradien ohne Information zur tatsächlichen Geometrie und
Ausrichtung, sie vermitteln aber zumindest einen qualitativen Eindruck über die Größenverhältnisse.
In einem weiteren Aufsatz hat sich Wicksell [1926] explizit mit dem ellipsoidalen Fall und der
Multidimensionalität auseinandergesetzt. Bereits einleitend verweist er jedoch auf den rein
theoretisch-mathematischen Ansatz seiner Ausführungen und die Problematik der praktischen Übertragbarkeit. So sind die von ihm aufgezeigten mathematischen Zusammenhänge unter Berücksichtigung von Orientierungen und Elliptizitäten ungleich komplexer als im sphärischen Fall, für den ja
bereits keine geschlossene Lösung möglich ist. Um dennoch prinzipielle Lösungsansätze aufzuzeigen,
betrachtet er Teilprobleme, bei denen er zur Reduktion der Freiheitsgrade unterschiedliche vereinfachende Annahmen trifft. So geht er stets von ähnlich geformten Ellipsoiden aus (z.B. alle
gestreckt oder alle abgeflacht), teilweise sogar von identischen Volumina und Halbmessern. Zudem
vereinheitlicht er zwei von drei Halbmessern, sodass Rotationsellipsoide vorliegen und unterstellt
immer zufällige Orientierungen. An anderer Stelle ersetzt er beobachtete Größen durch Mittelwerte,
wodurch er deren Variabilität bei der Rückrechnung ignoriert und dementsprechend keine tatsächliche
Verteilung dieser Größe ermittelt werden kann.
Für einige Fragestellungen in anderen Forschungsdisziplinen wie z.B. der Mineralogie, Biologie oder
aber auch der Betontechnik mögen die angenommenen geometrischen Vereinfachungen zutreffend
sein, sofern dort viele gleichartige, regelmäßig geformte Partikel analysiert werden sollen. Bei Asphalthohlräumen muss aber von unregelmäßigen und individuellen Geometrien ausgegangen werden (siehe
Kapitel 2.2). Diese unterscheiden sich nicht nur im Vergleich zwischen verschiedenen Rezepturen und
Verdichtungszuständen, sondern auch innerhalb einer einzelnen Probe. Ein komplexeres Modell zur
Rückrechnung der tatsächlichen Gefügestrukturen wäre daher schon bei Definition regelmäßig anstatt
unregelmäßig geformter, abstrahierter Ersatzhohlräume ungenau, zumal etwaige Näherungslösungen
mutmaßlich keine verlässlichen Ergebnisse liefern. Es muss erst recht festgestellt werden, dass es mit
den gegebenen Lösungsverfahren nicht möglich ist, aus beobachteten Schnittfiguren von
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Asphalthohlräumen, die zu unregelmäßigen Schnittellipsen abstrahiert werden, zuverlässig und
mathematisch exakt auf die tatsächlichen räumlichen Orientierungen und Elliptizitäten der
zugrundeliegenden unregelmäßigen Ellipsoide zurückzuschließen. Am Schnittbild sind allenfalls
qualitative Feststellungen bei sehr ausgeprägten Orientierungen in der Schnittebene möglich.

3.3.5.

Beurteilung des Wicksell’schen Korpuskelproblems für die Anwendung bei
Asphalthohlraumanalysen

Die theoretischen Herleitungen Wicksells zur Rückrechnung von Größen- und Formparametern
erscheinen plausibel. Es kann also festgestellt werden, dass zumindest prinzipiell von Schnittbildern
auf die räumliche Beschaffenheit zurückgeschlossen werden kann. Die von ihm vorgeschlagenen
näherungsweisen Lösungsverfahren sind jedoch fehleranfällig und erfordern teilweise vereinfachende
Annahmen, die eine treffende Charakterisierung der tatsächlichen Hohlraumgeometrien in Asphalten
nicht zulassen. Dies trifft insbesondere auf für Asphalthohlräume hinreichend zutreffende Ellipsoidabstraktionen zu, bei denen sehr unregelmäßige Ellipsoide in einer einzelnen Probe verteilt sind. Allenfalls die Rückrechnung äquivalenter Kugelradien zum Größenvergleich scheint hier zweckmäßig. Zwar
wäre es dazu ausreichend, die Schnittfiguren zu einfachen Kreisen zu abstrahieren, gleichwohl vermittelt die Betrachtung von Ellipsen zumindest einen phänomenologischen Eindruck von etwaigen
charakteristischen Orientierungen oder Hohlraumformen. Dabei steht weniger die mathematische
Korrektheit im Vordergrund als vielmehr Tendenzen, die unter technischer Interpretation als Indiz für
gewisse Ausprägungen des Materialverhaltens gewertet werden könnten.
Für exakte Lösungen der von Wicksell formulierten, mathematischen Zusammenhänge wäre der
Ansatz alternativer Lösungsverfahren, z.B. unter Zuhilfenahme moderner Softwaretools zur Lösung
numerischer Optimierungsprobleme, sicherlich in Betracht zu ziehen. Gleichwohl haben Simulationen
von Ellipsoiden im Rahmen dieser Arbeit (s. Kapitel 4) gezeigt, dass die Abweichungen zwischen
gemessenen äquivalenten Schnittradienverteilungen und tatsächlichen äquivalenten Kugelradienverteilungen unter asphalttechnologisch sinnvollen und üblichen Randbedingungen sehr gering sind.
Unter Berücksichtigung der Fehler, die zusätzlich zu den vorgenannten Problemen ohnehin noch durch
die vereinfachende Abstraktion von tatsächlichen Hohlraumgeometrien zu Ellipsoiden auftreten, sind
vertiefte Anstrengungen zur exakten Rückrechnung im Rahmen dieser Arbeit daher nicht angebracht.
Vielmehr kann unterstellt werden, dass die an den Schnittfiguren festgestellten Größen- und Formparameter zumindest näherungsweise auch auf die räumlichen Körper zutreffen, sodass auf eine Rückrechnung gänzlich verzichtet werden kann. Der Ermittlung von Kennwerten zur Charakterisierung des
volumetrischen Hohlraumgefüges liegen dann einzig die (ggf. elliptisch angenäherten)
Hohlraumschnittflächen in einem Schnittbild zugrunde. Es gilt zu prüfen, ob sich die daraus
abgeleiteten Geometriekenngrößen dazu eignen, augenscheinlich unterschiedliche Hohlraumgefüge
auch numerisch unterscheidbar zu machen und damit eventuelle Unterschiede des Materialverhaltens
zu erklären.

3.4. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
In diesem Kapitel wurde anhand stereologischer Grundsätze gezeigt, dass der Anteil aufsummierter,
ebener Hohlraumschnittflächen in einem Schnittbild eines Asphaltprobekörpers eine gute Näherung an
den tatsächlichen volumetrischen Absoluthohlraumgehalt darstellen kann. Die Güte der Annäherung
ist von der Repräsentativität des Schnittbildes für das Gesamtgefüge abhängig. Maßgebende
Einflussfaktoren hierbei sind die Größe des Schnittbildes sowie Anzahl und Größen der enthaltenen
Hohlräume. Im folgenden Kapitel 4 werden erste Abschätzungen bezüglich der zu erwartenden
Restungenauigkeiten unter Variation der genannten Parameter getroffen.
Des Weiteren wurde in diesem Kapitel erörtert, inwiefern von ebenen Hohlraumschnittflächen auf die
tatsächlichen dreidimensionalen Abmessungen von Hohlräumen geschlossen werden kann. Lägen alle
Hohlräume als ideale Kugeln mit identischen Radien vor, wäre ein solcher Rückschluss noch recht
einfach möglich. Schwieriger wird es, wenn die Kugeln unterschiedliche Radien aufweisen. Hier lässt
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sich zwar ein mathematischer Zusammenhang herleiten [Wicksell, 1925], der allerdings bereits nicht
mehr geschlossen lösbar ist. In der Literatur vorgeschlagene iterative Lösungsverfahren sind aufwendig
und fehlerbehaftet. Aufgrund geometrischer und statistischer Zusammenhänge sind die Abweichungen
zwischen Schnittradienverteilungen und tatsächlichen Kugelradienverteilungen jedoch sehr gering.
Abstrahiert man also gemessene Hohlraumschnittflächen zu Kreisen, kann die Häufigkeitsverteilung
der äquivalenten Schnittradien ungefähr mit der Häufigkeitsverteilung der idealisiert
zugrundegelegten „Hohlraumkugeln“ gleichgesetzt werden. Die zu erwartenden Fehler sind für
asphalttechnologische Fragestellungen betragsmäßig irrelevant.
Die Abstraktion zu Kreisen bzw. Kugeln ermöglicht zwar einen hinreichend genauen Rückschluss auf
Größenverhältnisse, eliminiert dabei jedoch jegliche Informationen über Ausdehnungen und räumliche
Orientierungen der realen Hohlräume. Im Gegensatz zu Betonen weisen nämlich Asphalte in der Regel
keine kugelförmigen, sondern vielmehr unregelmäßig verzweigte, gestauchte und orientierte
Hohlräume auf. Eine Abstraktion der Hohlräume zu Ellipsoiden mit drei unabhängigen Halbmessern
und einem Orientierungsvektor vermag diese Gefügeinformationen besser abzubilden. Der
mathematisch korrekte Rückschluss von zugehörigen Schnittellipsen auf die Geometrieparameter der
idealisierten Ellipsoide ist jedoch noch nicht gelungen. Wicksell [1926] bietet z.B. nur Teillösungen für
vereinfachte Annahmen an, die nicht auf Asphalthohlräume und die vorliegende Fragestellung
übertragbar sind. Gleichwohl könnte die Abstraktion von Hohlraumschnittflächen zu Ellipsen
zumindest einen qualitativen Eindruck auffälliger Orientierungen oder Formen vermitteln.
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4. Voruntersuchungen zur Repräsentativität schnittanalytischer Verfahren (Simulation)
4.1. Einführung und Untersuchungsgegenstand
In Kapitel 3 wurde anhand allgemeiner stereologischer Grundsätze erläutert, dass ein Rückschluss von
ebenen Schnittbildern auf volumetrische Hohlraumgehalte und Hohlraumgrößenverteilungen prinzipiell möglich ist. Die stereologischen Verhältnisgleichungen sind allerdings nur dann mathematisch
korrekt, wenn ideal repräsentative Schnittbilder vorliegen. Schnitte aus realen Asphaltprobekörpern
können aber aufgrund begrenzter Abmessungen und darin enthaltener typischer Hohlraumgrößen
niemals ideal repräsentativ für das Volumen sein.
Zur Prüfung, ob die stereologischen Grundsätze zumindest hinreichend genau auf typische
Asphaltprobekörper zutreffen, wurden daher Simulationsrechnungen durchgeführt, die in diesem
Kapitel behandelt werden. Ergebnis dieser Simulationen sind erste Abschätzungen hinsichtlich der
theoretisch erreichbaren Repräsentativität von Schnittbildern für das Gesamthohlraumgefüge und
damit hinsichtlich der Präzision schnittanalytischer Verfahren zur Hohlraumgehaltsbestimmung.
Simulationsrechnungen haben in diesem Kontext den Vorteil, dass im Gegensatz zu konventionellen
Laborverfahren die Hohlraumkennwerte im Probekörpervolumen und an Schnittbildern exakt festgestellt werden können und keine verfälschenden versuchstechnischen Einflüsse durch Personal, Gerät
oder Probeteilung vorliegen. Die ermittelten Präzisionswerte sind demnach als Idealwerte anzusehen.
Sie beziffern die Abweichung vom stereologischen Idealzustand (Flächenverhältnisse entsprechen
Volumenverhältnissen) und dienen als Anhaltswerte für die maximal erreichbaren Präzisionen aller
schnittanalytischen Verfahren (Anschnitt-/Anschliff-/Dünnschliff- und 3D-Verfahren), wobei die
zusätzlichen versuchsbedingten Abweichungen zu den Idealwerten für alle Verfahren individuell zu
bestimmen sind. Aufgrund der bei realen Schnittanalysen erforderlichen Probekörperpräparation und
Bildanalyse mit jeweils zugehörigen Fehlerquellen sind tendenziell geringere Präzisionen zu erwarten.
Gegenstand des vorliegenden Kapitels ist daher auch eine kritische Auseinandersetzung mit der nur
eingeschränkt gültigen Vergleichbarkeit der Verfahrenspräzisionen konventioneller Hohlraumgehaltsbestimmungen und der durch Simulationen ermittelten Präzisionen.
Im Folgenden wird zunächst die in der Matrizen-Simulationsumgebung GNU Octave aufgestellte
Simulationsroutine erläutert. Diese Routine wird im Anschluss genutzt, um anhand „fiktiver Asphalte“
mit stets gleichen Hohlraumgrößen und -geometrien den systematischen Einfluss der Eigenschaften
Hohlraumgröße, Hohlraumform, Hohlraumgehalt und Schnittflächengröße auf die theoretische,
maximale Verfahrenspräzision zu ermitteln. Durch die darauf folgende Simulation „realitätsnaher
Asphalte“ mit zufälligen, variablen Hohlraumgrößen und -geometrien soll untersucht werden, ob die
zuvor an „fiktiven Asphalten“ ermittelten Präzisionen auch für unregelmäßige Hohlraumgefüge gelten.

4.2. Erläuterung der Simulationsroutine
4.2.1. Erzeugung des Volumenmodells
Aus Gründen der Rechenkapazität und des Vergleichs mit Wicksell’s [1925 und 1926] theoretischen
Herleitungen zur Größenverteilung geschnittener Partikelflächen beim Vorliegen unterschiedlich
großer volumetrischer Partikel in einem Betrachtungsvolumen, arbeitet das entwickelte Programm mit
abstrahierten Hohlräumen in Form von Ellipsoiden bzw. Kugeln. Diese Volumenkörper werden durch
Segmentierung in diskrete Oberflächenstützpunkte beschrieben und zufällig in einem Quader mit festzulegenden Abmessungen (Probekörperabmessungen) verteilt, wobei optional Hohlraumanhäufungen
im oberen, mittleren oder unteren Probekörperbereich vorgegeben werden können. Als variable Parameter gehen die Anzahl der Ellipsen, minimale und maximale Halbmesser sowie das maximale
Verhältnis von größtem zu kleinstem Halbmesser (Elliptizität) ein. Eine Elliptizität von 1 entspricht
einer Kugelform, während für Asphalthohlräume aus Beobachtungen zufällige Werte im Bereich von
1–3 als realitätsnah ermittelt wurden.

4.1 Einführung und Untersuchungsgegenstand

47

Abbildung 22 zeigt beispielhaft einen simulierten quaderförmigen Probekörper einer Walzasphaltdeckschicht (100x30x40 mm) mit abstrahierten Hohlräumen in Form von triaxialen Ellipsoiden (rot) und
die Lage einer vertikalen Schnittebene durch die Probekörpermitte (blau).
Ellipsoide im Volumenkörper (n=450, max(r)=2,5 mm, HVol.=2,42 Vol.-%)

Abbildung 22: Simulierter Probekörper einer Asphaltdeckschicht (AC D) mit zufällig verteilten Hohlräumen in abstrahierter
Form (Ellipsoide, rot) und angedeuteter Schnittebene (blau)

4.2.2. Berechnung des tatsächlichen volumetrischen Hohlraumgehaltes
Aus den 450 Ellipsoiden mit zufälligen aber bekannten Abmessungen (0,5 ≤ max. Halbmesser
≤ 2,5 mm) und zufälliger Orientierung resultiert durch
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rj,i = Halbmesser des Ellipsoids i
ax, ay, az = Abmessungen des Probekörpers
ein Hohlraumgehalt von 2,42 Vol.-%. Die Berechnung der Ellipsoidvolumina ist dabei mathematisch
korrekt, da sie von der modellierungsbedingten Segmentierung in diskrete Oberflächenstützpunkte
unabhängig ist. Zudem wird berücksichtigt, dass Ellipsoide, die eine Randebene des Probekörpers
durchdringen, nur mit den innerhalb des Probekörpers befindlichen Teilvolumina angerechnet werden.
Die Annahme der Zufälligkeit der Abmessungen und Orientierungen basiert auf der Nutzung der randFunktion in der Simulationsumgebung GNU Octave. Dieser Funktion liegt der Mersenne-TwisterAlgorithmus (ohne Nutzung physikalischer Prozesse zur Zufallszahlenerzeugung) zugrunde, der mit
einer Wiederholperiode von p=219937-1 Zeichen theoretisch reproduzierbar ist und damit keine echten
Zufallszahlen, sondern lediglich Pseudozufallszahlen liefert. Aufgrund der extrem langen
Periodenlänge und hochgradiger Gleichverteilung der Werte gilt der Algorithmus jedoch als geeignet
für Zufallsexperimente, insbesondere, wenn die Anzahl nacheinander erzeugter Pseudozufallswerte
wie im vorliegenden Fall deutlich geringer als die Wiederholrate ist und eine stete Variation der Zahlen
bei jeder Initialisierung des Algorithmus durch Verknüpfung mit der Systemuhrzeit erfolgt.
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Für das vorliegende Beispiel wurde dennoch zumindest qualitativ geprüft, ob die unterstellte
„Zufälligkeit“ auch plausibel nachvollziehbar ist. So wird in der Simulation der 1. Halbmesser rx stets
als größter Halbmesser mit einer zufälligen Länge zwischen 0,5-2,5 mm definiert. Der Erwartungswert
E(rx) beträgt also 1,5 mm. Als Mittelwert aus n=450 Ellipsoiden ergibt sich hier 1,5101 mm (siehe
Abbildung unten), also eine gute Annäherung an den Erwartungswert. Zudem wurden die 450
Einzelergebnisse klassifiziert und als Histogramm aufgetragen. Die Klassenbesetzung erscheint dabei
weitgehend homogen und liefert kein Indiz für systematische Abweichungen. Der Algorithmus der
Hohlraumsimulation legt dann den 2. und 3. Ellipsoidhalbmesser (ry und rz) mit dem gleichen
Pseudozufallszahlengenerator unter Wahrung der maximalen Elliptizität fest. Für das vorliegende
Beispiel mit einer maximalen Elliptizität von 3 bedeutet dies, das der 2. und der 3. Halbmesser des
Ellipsoids i nicht kleiner als ⅓ seines 1. Halbmessers (größter Halbmesser) sein dürfen. Es gilt also
⅓ rx,i ≤ ry,i ≤ rx,i und ⅓ rx,i ≤ rz,i ≤ rx,i. Für die Erwartungswerte gilt folglich E(ry) = E(rz) = ⅔ E(rx) = 1,0.
Der Abbildung sind als Mittelwerte 0,98708 und 1,0095 zu entnehmen, was wiederum sehr gute
Näherungen an die Erwartungswerte darstellt. Die ungleichmäßigen aber systematisch rechtsschiefen
Klassenbesetzungen für ry und rz, sind der Tatsache geschuldet, dass die beiden Halbmesser nicht
zufällig innerhalb einer absoluten Wertespanne festgelegt werden, sondern eine Abhängigkeit vom
jeweiligen 1. Ellipsoidhalbmesser rx,i vorliegt.
Hinsichtlich der ebenfalls mit dem gleichen Generator festgelegten Orientierungsvektoren der
Ellipsoide kann ohne weiteren Nachweis von gleicher „Zufälligkeit“ wie für rx ausgegangen werden.
Die für die vorliegende Arbeit entscheidende Frage, ob auch die Schnittbildabweichungen zum
tatsächlichen Hohlraumgehalt zufällig sind, wird in Kapitel 4.7.2 unter Nutzung eines statistischen
Verteilungstests ausführlich beleuchtet.

Abbildung 23: Histogramme der Ellipsoidhalbmesser

4.2.3. Berechnung der Hohlraumgehalte an Schnittebenen
Beim Verschneiden von Ellipsoiden mit einer Ebene ergeben sich aufgrund geometrischer Gesetzmäßigkeiten Ellipsen als Schnittfiguren. Die im Modell vorgenommene Diskretisierung der Ellipsoide
führt jedoch im Schnittbild zu Polygonen mit geringfügig kleineren Flächeninhalten. Das Programm
berücksichtigt dies, indem es anstatt der Polygonflächeninhalte die Flächeninhalte der jeweils
umhüllenden Ellipsen annähert. An der vertikalen Schnittebene aus vorheriger Abbildung ergibt sich
daraus ein Hohlraumgehalt (Schnittflächenanteil der Schnittellipsen) von 2,32 % bezogen auf die
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Gesamtschnittfläche (Flächen-% oder A.-%). Auch hier wurden wiederum über die Probekörperränder
hinausgehende Teilflächen abgezogen. Abbildung 24 zeigt das resultierende Schnittbild.
Schnittellipsen mit der x/z-Referenzschnittebene (y=15 mm, HA.=2,32 A.-%)

Abbildung 24: Schnittellipsen (Hohlraumflächen) an der Referenzschnittebene des simulierten Probekörpers

Nach dem gleichen Verfahren wird das virtuelle Hohlraumgefüge an jedem Millimeter des
Probekörpers entlang seiner y-Achse in x/z-Ebenen geschnitten und der jeweilige flächenbezogene
Hohlraumgehalt berechnet. Auf eine Variation der Schnittrichtungen wird dabei verzichtet, da nach
Underwood [1970] bzw. Mahnhart [2012] für zufällig verteilte Hohlräume von einer Unabhängigkeit
der Ergebnisse von den Schnittrichtungen ausgegangen werden kann (siehe Kapitel 3.2).
Im vorliegenden Fall ergibt sich aus Mittelung von 31 Schnitten ein mittlerer Hohlraumgehalt von
2,37 A.-%, der eine sehr gute Näherung zum tatsächlichen Hohlraumgehalt von 2,42 Vol.-% darstellt.
Die Restabweichung ist auf eine ggf. zu geringe Schnittanzahl oder auf geringe Ungenauigkeiten bei
der diskreten Berechnung der Schnittfigurflächen (siehe Kapitel 4.3) zurückzuführen. Die folgende
Abbildung zeigt den Verlauf der Hohlraumgehalte an den Schnittflächen für x/z-Schnitte entlang der
y-Achse des Probekörpers, den gemittelten rechnerischen sowie den tatsächlichen Hohlraumgehalt.
Ferner wird der Bereich der Standardabweichung (stdev) in mathematisch positiver und negativer
Richtung markiert, der hier bei 1,72-3,02 A.-% liegt.
Hohlraumgehalte (Schnittflächenanteile der Schnittellipsen) bei variabler x/z-Schnittebene

Abbildung 25: Rechnerischer Hohlraumgehalt (Schnittflächenanteile der Schnittellipsen) an unterschiedlichen vertikalen
Schnittebenen (y-Positionen) des simulierten Probekörpers
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4.2.4. Häufigkeitsverteilung der Hohlraumgehalte an Schnittebenen
Trägt man die berechneten Schnittflächenanteile (Hohlraumgehalte) der 31 Einzelschnitte als Histogramm auf, erhält man die nachstehende Häufigkeitsverteilung (Abbildung 26). Aus dieser ist
ersichtlich, dass in vorliegendem Fall kein Wertebereich der Hohlraumgehalte mit ausgeprägter
Häufigkeit auftritt. Gleichwohl existieren aber auch keine übermäßig hohen oder niedrigen Ausreißer.
Auf Grundlage einer Vielzahl im Rahmen der Bearbeitung angestellter Durchläufe des Algorithmus mit
unterschiedlichsten Hohlraumgefügen können diese Beobachtungen auch verallgemeinert werden.
Häufigkeitsverteilung der Hohlraumgehalte (Schnittflächenanteile der Schnittellipsen) bei variabler x/z-Schnittebene

Abbildung 26: Häufigkeitsverteilung der rechnerischen Hohlraumgehalte (Schnittflächenanteile der Schnittellipsen) an
unterschiedlichen vertikalen Schnittebenen (y-Positionen) des simulierten Probekörpers

4.2.5. Erläuterungen zur Erfordernis der Untersuchung mehrerer Schnittebenen
Für asphalttechnologische Anwendungszwecke ist die mögliche Streubreite der Ergebnisse zu hoch. Es
ist also trotz der betragsmäßigen Richtigkeit der Einzelergebnisse im Falle der Simulation nicht
möglich, mit hinreichender Genauigkeit von einem einzelnen Schnitt auf den tatsächlichen,
volumetrischen Hohlraumgehalt des Probekörpers zurückzuschließen. Nach den in Kapitel 3.2.2
beschriebenen stereologischen Grundsätzen wäre dieser Rückschluss aber möglich, wenn die Präzision
durch größere Schnittflächen (höhere Repräsentativität) gesteigert würde.
Das entwickelte Modell lässt die Eingabe größerer Probekörperabmessungen zwar prinzipiell zu,
jedoch ist dann kein Bezug mehr zu den praxisüblichen Probekörpergeometrien gegeben. Für die in
vorliegendem Fall simulierte Deckschicht werden Untersuchungen in der Regel an Bohrkernen mit
100 mm Durchmesser (max. x-Abmessung) durchgeführt. Die Schichtdicke beträgt üblicherweise
40 mm (max. z-Abmessung). Die Abmessung des Probekörpers in y-Richtung ist für die Betrachtung
einzelner Schnitte irrelevant. Es kann also gefolgert werden, dass unter Wahrung des Praxisbezuges
eine Präzisionssteigerung nur durch statistische Absicherung, also durch die Betrachtung mehrerer
Schnittflächen möglich ist.
Bei der Bestimmung von Hohlraumverteilungen (z.B. vertikaler/horizontaler Verlauf des Hohlraumgehaltes, Größenverteilungen, Ausrichtungen, etc.) sind noch höhere Anforderungen an die Repräsentativität der Schnittbilder zu stellen. Während bei der Bestimmung des Absoluthohlraumgehaltes eine
Aufsummierung gemessener Hohlraumschnittflächen erfolgt (siehe Kapitel 3.2.2) und sich gegensätzliche Ausreißer dabei prinzipiell ausgleichen, führen die Ausreißer bei der empirischen Verteilungsbildung zu deutlichen Verzerrungen der resultierenden Verteilungsverläufe, insbesondere wenn
geringe Klassenbreiten und damit eine hohe Anzahl an Klassen gewählt werden. Zur ausreichenden
Differenzierung der gemessenen Gefügeeigenschaften sollten die Histogramme jedoch möglichst
geringe Klassenbreiten aufweisen. Deren ausreichende Besetzung zur Annäherung des Verlaufs realer
Auftretenswahrscheinlichkeiten bedingt die Untersuchung einer größeren Stichprobe, als es die reine
Hohlraumgehaltsbestimmung erfordern würde.
Es gilt daher, die Anzahl der zu analysierenden Schnittflächen zu ermitteln, die für die angestrebte
Präzision bei der Bestimmung des Absoluthohlraumgehalts erforderlich ist und gleichzeitig eine
ausreichend differenzierende Verteilungsbildung zulässt. Zudem sollte ein für die Praxis vertretbarer
Präparations- und Analyseaufwand gegeben sein.
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4.2.6. Mittelung der Hohlraumgehalte an n zufälligen Schnittebenen
Der aufgestellte Algorithmus verrechnet für das Beispiel der Hohlraumgehalte die Ergebnisse zufällig
gewählter Schnittebenen zu Mittelwerten. Dabei wird die Anzahl der miteinander verrechneten
Schnittflächen stets um 1 erhöht, bis alle Schnittflächen durch den Probekörper (im Abstand von je
1 mm) berücksichtigt wurden. Aufgrund des Gesetzes der großen Zahlen konvergiert der Mittelwert
mit zunehmender Stichprobenanzahl (Schnittflächenanzahl) gegen den Erwartungswert (tatsächlicher
Hohlraumgehalt). Aus einer Vielzahl an Durchlaufen der Simulation kann gefolgert werden, dass sich
die Mittelwerte von 1-3 Schnitten noch deutlich vom Erwartungswert unterscheiden können. Ab ca.
4 Einzelergebnissen stabilisiert sich der Mittelwert in aller Regel auf einem Niveau, das den praktischen Anforderungen an die Genauigkeit (in erster Näherung ca. ± 0,5 Vol.-% Abweichung vom
tatsächlichen Hohlraumgehalt) genügt.
Der präparatorische Aufwand zur Erzeugung von 4 Schnittbildern an tatsächlichen Probekörpern ist
dabei noch vertretbar, da hierzu ein Probekörper nur an zwei Stellen getrennt werden muss. Aufgrund
der recht großen Abtragsstärke durch die Trennscheibe können nämlich die linke und rechte
Schnittflanke als voneinander unabhängige Schnittbilder eines Probekörpers angesehen werden.
Trennt man den Probekörper drei oder vier Mal (sechs oder acht Schnittflächen), resultieren in der
Regel höhere Genauigkeiten.
Gleichwohl sind auch bei einer Erhöhung der Anzahl untersuchter Schnittflächen merkliche
Abweichungen durch einen oder mehrere Ausreißer möglich. Auch wenn bei höherer
Stichprobenanzahl eine betragsmäßig hohe Verzerrung des Mittelwertes immer unwahrscheinlicher
wird, wäre bei einer möglichen praktischen Umsetzung eine (zumindest augenscheinliche)
Ausreißerprüfung anzuraten.
Mittelwert der Hohlraumgehalte (Schnittflächenanteile der Schnittellipsen) bei steigender Anzahl n zufälliger Schnitte

Abbildung 27: Verlauf des mittleren rechnerischen Hohlraumgehaltes bei steigender Anzahl n zufälliger Schnitte
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4.2.7. Mittelung der Hohlraumgehalte an festgelegten Schnittebenen
In den vorherigen Ausführungen wurde bereits dargelegt, dass die Mittelung aus vier bis acht
zufälligen, parallelen Schnittflächen gute Näherungen zu den tatsächlichen Hohlraumgehalten zeigt.
Da die Hohlräume in den simulierten Probekörpern zufällig verteilt und ausgerichtet sind, sollten
gemäß der Überlegungen aus Kapitel 3.2 auch Schnitte an zuvor festgelegten Positionen zufällige
Schnittbilder und damit vergleichbare Näherungen liefern, sofern die Unabhängigkeit der Schnittbilder
gewahrt ist. Unabhängige Schnittbilder liegen auf jeden Fall dann vor, wenn kein Hohlraum durch
mehrere Schnitte angeschnitten wurde. Der Mindestabstand sollte daher das Doppelte des maximalen
Ellipsoidhalbmessers betragen.
Die Berücksichtigung festgelegter Schnittpositionen ist von praktischer Bedeutung, da bei der
Präparation an realen Probekörpern der Abstand zweier Schnittflanken durch die Breite und seitliche
Abtragstärke der Trennscheibe vorgegeben ist und auch der Abstand mehrerer Schnitte zueinander
aufgrund limitierender Faktoren (z.B. geometrischer Begrenzungen des Probekörpers oder der
Trennmaschine, Unkenntnis des inneren Gefüges) tendenziell in einem eingeschränktem Wertebereich
gewählt wird. Im entwickelten Modell werden daher zur Berücksichtigung der praktischen
Gegebenheiten vier Sägeschnitte mit einer jeweiligen Abtragsstärke von 3 mm an durch Nutzereingabe
vorgegebenen Positionen simuliert. Aus den vier Schnitten resultieren 8 Schnittflächen, die im
Algorithmus wie in Abbildung 28 dargestellt nummeriert sind.

Abbildung 28: Anordnung und
Nummerierung vordefinierter Schnitte
im Algorithmus

Beim hier zur Erläuterung vorliegenden Beispiel (s. Abbildung 29) wurde der Abstand der inneren
Schnittflanken der Schnitte 1 und 2 zu 8 mm gewählt (grün, Hohlraumgehalte H11 und H21). Die
äußeren Schnittflanken der beiden Schnitte befinden sich jeweils um die angenommene Abtragsstärke
von 3 mm nach außen versetzt (rosa, H12 und H22). Die inneren und äußeren Schnittflanken der
Schnitte 3 und 4 sind jeweils um die Hälfte des gewählten Abstandes von 8 mm (4 mm) in Richtung
der Probekörperaußenseiten verschoben (blau bzw. cyan, Hohlraumgehalte H31, H41, H32 und H42).
Bei der Mittelung des Hohlraumgehaltes der beiden inneren Schnittflanken von Schnitt 1 und 2 resultiert eine Abweichung von +0,66 A.-% zum tatsächlichen Hohlraumgehalt von 2,42 Vol.-%. Werden
die vier Werte der äußeren und inneren Schnittflanken beider Schnitte gemittelt, beträgt die
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Abweichung noch +0,09 A.-%. Durch Mittelung aus 6 bzw. 8 Schnittbildern sinken die Abweichungen
weiter auf -0,08 A.-% bzw. +0,01 A.-%. Auffällige Abweichungen zur Mittelung zufälliger
Schnittebenen sind erwartungsgemäß nicht festzustellen. Für das vorliegende Beispiel kann also
gefolgert werden, dass bereits bei einer Bestimmung an vier festgelegten Positionen relativ genaue
Werte ermittelt werden. Um dies für mehrere Versuchsdurchführungen und verschiedene Asphaltarten
zu verifizieren, wurden systematische Reihenuntersuchungen angestellt (siehe Kapitel 4.5 und 4.6).
Hohlraumgehalt bei Ermittlung durch definierte x/z-Schnittebenen und deren Mittelung

Abbildung 29: Hohlraumgehalte an neun festgelegten Positionen sowie Mittelwerte aus zwei, vier, sechs und acht
Schnittflächen

4.2.8. Berechnung vertikaler Hohlraumprofile
In einem nächsten Schritt wird das tatsächliche vertikale Hohlraumprofil des simulierten Asphaltes
berechnet (rot). Zudem werden vertikale Hohlraumprofile anhand eines einzelnen Schnittbildes und
anhand der Mittelung mehrerer Schnittbilder rückgerechnet und dem tatsächlichen Profil
gegenübergestellt. Nachstehende Abbildung zeigt zum Beispiel den tatsächlichen vertikalen Verlauf des
Hohlraumgehaltes und dessen Rückrechnung aus einem, zwei, vier, sechs oder acht Schnittbildern. Es
zeigt sich, dass bereits bei vier Schnittbildern auch der tatsächliche vertikale Verlauf des
Hohlraumgehaltes qualitativ gut angenähert wird. Für den horizontalen Verlauf ist eine ähnlich gute
Näherung zu erwarten, jedoch ist dieser nicht von praktischer Bedeutung.
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Vertikales Hohlraumprofil bei variabler x/z-Schnittebene

Abbildung 30: Vertikaler Verlauf des tatsächlichen Hohlraumgehaltes und der (gemittelten) rechnerischen Hohlraumgehalte
von Schnittflächen

4.2.9. Berechnung von Hohlraumgrößenverteilungen
In einem weiteren Schritt werden die tatsächlichen Größen der simulierten Ellipsoide mit den Größen
der Schnittfiguren aus vier einzelnen Schnittbildern sowie aus deren Mittelung verglichen. Um eine
Vergleichbarkeit herzustellen, wird für die Ellipsoide der jeweilige Äquivalentradius einer
volumengleichen Kugel berechnet, während die Schnittellipsen durch den Radius eines flächengleichen
Kreises beschrieben werden. Beide Größen werden in Form von Histogrammen mit der vorgegebenen
Klassenanzahl aufgetragen (Abbildung 31, rot: tatsächliche Aquivalentradien, grün: Einzelergebnisse
für die Äquivalentradien der vier Schnittbilder, blau: gemittelte Äquivalentradien der vier
Schnittbilder).
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Häufigkeitsverteilungen der tatsächlichen Äquivalentradien (Kugeln) und der Äquivalentradien (Kreise)
aus 4 Schnittebenen

Abbildung 31: Häufigkeitsverteilung der tatsächlichen Äquivalentradien (Kugelradien) im Gesamtprobekörper im Vergleich
zur Häufigkeitsverteilung geschnittener Aquivalentradien (Kreisradien) aus vier Schnittebenen (Histogrammdarstellung)

Die gleichen Häufigkeitsverteilungen werden zu Summenlinien verrechnet und grafisch ausgegeben.
Summenlinien der tatsächlichen Äquivalentradien (Kugeln) und der Äquivalentradien (Kreise) aus 4 Schnittebenen

Abbildung 32: Häufigkeitsverteilung der tatsächlichen Äquivalentradien (Kugelradien) im Gesamtprobekörper im Vergleich
zur Häufigkeitsverteilung geschnittener Aquivalentradien (Kreisradien) aus vier Schnittebenen (Summenliniendarstellung)

Die Verteilung der tatsächlichen Äquivalentradien und die Verteilung der gemittelten Schnittradien
werden zudem durch Polynome angenähert. Dieser Funktionstyp erlaubt ab der dritten Ordnung die
Abbildung der charakteristischen Form einer Normalverteilung mit einseitiger Stauchung (Schiefe).
Für ähnliche Verläufe, wie z.B. Partikelgrößenverteilungen, wird häufig auch die RRSBVerteilungsfunktion (bzw. auch Weibull-Verteilungsfunktion genannt) genutzt (siehe Kapitel 5.8). Die
explizite Eignung dieses Funktionstyps für Hohlraumgrößenverteilungen wurde durch Masad [2002 a]
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und Gao u.a. [2015] nachgewiesen (siehe Anhang 8.5), ihre algorithmische Implementierung ist
jedoch wesentlich aufwendiger.
Die Normalverteilung kann zunächst vorausgesetzt werden, da die Ellipsoidhalbmesser mittels
Zufallsvariable festgelegt wurden. Die darüber hinaus zu berücksichtigende Schiefe resultiert vielmehr
aus Eigenheiten des aufgestellten Modellalgorithmus. So werden sämtliche Ellipsoide nacheinander
simuliert. Jedes neu hinzugekommene Ellipsoid wird hinsichtlich der Überschneidung mit bereits
vorhandenen Ellipsoiden geprüft. Tritt eine solche Überschneidung auf, wird das aktuelle Ellipsoid
verworfen und stattdessen ein neues Ellipsoid mit neuen, zufälligen Halbmessern und neuer, zufälliger
Anordnung geprüft. Es ist ersichtlich, dass große Ellipsoide dabei eher zu Überschneidungen neigen als
kleine Ellipsoide und damit häufiger verworfen werden. Gleichzeitig werden Ellipsoide, welche die
Ränder des simulierten Probekörpers schneiden, nur mit dem Volumenanteil innerhalb des
Probekörpers berücksichtigt. Daraus resultieren Äquivalentradien, die kleiner als jene der zugehörigen,
vollen Ellipsoide ohne beschnittene Ränder sind. Lägen keine beschnittenen Ellipsoide vor, ergäbe sich
eine Verteilung der tatsächlichen Äquivalentradien ausschließlich im Vorgabebereich zulässiger
Radienbereiche von min_r bis max_r. Beide Gründe führen dazu, dass die Verteilungen der
tatsächlichen und geschnittenen Äquivalentradien nicht normalverteilt auftreten, sondern einen
größeren Anteil kleinerer Radien aufweisen (Rechtsschiefe).
Als Randbedingung für die Polynome gilt der Durchgang durch den Koordinatenursprung, da keine
Ellipsoide bzw. Ellipsen mit einem Äquivalentradius von 0 mm existieren können. Gleichermaßen
können keine Ellipsoide bzw. Ellipsen mit einem Äquivalentradius größer als dem vorgegebenem,
maximalen Halbmesser vorliegen, sodass der Polynomverlauf mit einer Häufigkeit von 0 % beim
maximalen Halbmesser fixiert wird. Dies alleine könnte die Häufigkeitsverteilung jedoch durch eine
Streckung nach rechts verfälschen, indem außer Acht gelassen wird, dass ggf. bereits für kleinere
Äquivalentradien keine Häufigkeiten mehr vorliegen. Um diesen Effekt abzuschwächen, wird als
weitere, rechtsseitige Randbedingung der polynomialen Annäherung zudem die erste Ableitung des
Polynomverlaufs am Punkt des maximalen Halbmessers zu 0 gesetzt. Das dadurch bedingte „langsame
Abklingen“ der Kurven entspricht auch der aus den Histogrammen ableitbaren Erwartung für die
approximierten Polynomverläufe. Durch eine Vielzahl an Erprobungen konnte ferner ermittelt werden,
dass eine hinreichende Annäherung an die zu erwartenden Verläufe mindestens Polygone der vierten
Ordnung erfordert, obwohl die mathematische Erfüllung der genannten Randbedingungen bereits
durch ein Polynom dritter Ordnung möglich wäre.
An den Histogrammen lässt sich zunächst beobachten, dass sich die tatsächlichen Äquivalentradien
relativ gut durch ein Polynom gemäß der vorherigen Ausführungen annähern lassen, während die
Ergebnisse der Einzelschnittbilder große Streuungen aufweisen. Die Mittelung aus vier Schnittbildergebnissen lässt sich jedoch wiederum gut polynomisch annähern. In einer Vielzahl von Versuchsdurchlaufen wurde beobachtet, dass die Polynomverläufe dabei stets sehr ähnlich sind und allenfalls
kleine Verschiebungen der geschnittenen gegenüber der tatsächlichen Äquivalentradienverteilung
zeigen. Verschiebungen nach links entsprechen der Erwartung und sind auf die Tatsache
zurückzuführen, dass Schnittradien stets kleiner sein müssen als die tatsächlichen Maximalradien der
zugehörigen Kugeln/Ellipsoide. Verschiebungen nach rechts sind damit zu begründen, dass größere
Ellipsoide mit einer höheren Wahrscheinlichkeit geschnitten werden. Wicksell [1925] hat bereits
erläutert, dass sich diese gegenläufigen Effekte mitunter gänzlich ausgleichen können (s.o.). Bei den in
dieser Arbeit exemplarisch durchgeführten Simulationen traten weder deutliche Verschiebungen
zwischen geschnittenen Äquivalentradienverteilungen und tatsächlichen Äquivalentradienverteilungen
auf noch waren eindeutige Tendenzen in eine Verschiebungsrichtung festzustellen.
Anhand der klassifizierten Häufigkeitsverteilung der Schnittradien und ihrer polynomischen Annäherung wäre theoretisch eine Rückrechnung der tatsächlichen Radien nach Wicksells [1925] Verfahren
(siehe Kapitel 3.3.3) möglich. Zwar ist die Verteilung der tatsächlichen Radien im Falle der Simulation
bekannt, jedoch könnte genau dieser Umstand dazu genutzt werden, die Präzision des Wicksell’schen
Rückrechnungsverfahrens für praktische Anwendungen zu prüfen. Da aber bereits nachgewiesen
wurde, dass Wicksells vorgeschlagenes Verfahren sehr fehleranfällig ist, die Abstraktion von Hohl-
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räumen zu Ellipsoiden ohnehin nur eine grobe Annäherung darstellt und sich die Verteilung der geschnittenen Äquivalentradien kaum von jener der tatsächlichen Radien unterscheidet, wird an dieser
Stelle davon abgesehen. Interessant für weitere Untersuchungen mit einem deutlich höheren Versuchsumfang könnte allenfalls das Maß der Verschiebung zwischen beiden Polynomen sein. Sollte sich
herausstellen, dass sich dieses bei einem hohen Stichprobenumfang um einen konstanten Wert (in
Abhängigkeit unterschiedlicher Versuchsparameter) einpendelt, könnte es später als „Verschiebungsfaktor“ zur überschlägigen Rückrechnung tatsächlicher Hohlraumgrößenverteilungen genutzt werden.

4.3. Restungenauigkeiten des Modells
Je nach Anzahl der modellierten Hohlräume bzw. je nach modellierter Probekörpergröße ist eine
geringfügige Restabweichung des aus einer Vielzahl von Schnitten gemittelten Absoluthohlraumgehaltes vom tatsächlichen Hohlraumgehalt zu verzeichnen (siehe Abbildung 27). Gemäß des Gesetzes
der großen Zahlen müsste sich der gemittelte Hohlraumgehalt jedoch beim tatsächlichen Wert
einpendeln, sodass von kleineren Restungenauigkeiten des Modells ausgegangen werden kann. Als
Ursachen hierfür kommen folgende Aspekte in Betracht:
•

Der Stichprobenumfang (Anzahl der Schnitte) ist zu gering. Dies ist bei zu schmalen
Ausschnitten der Fall.

•

Die räumliche Verteilung der Kugeln bzw. Ellipsoide ist sehr inhomogen, z.B. wenn wenige
große Kugeln/Ellipsoide vorliegen. Daraus resultieren Schnitte mit sehr unterschiedlichen
Hohlraumgehalten, wodurch wiederum eine größere Stichprobenanzahl erforderlich wird.

•

Das genaue Volumen der Kugeln bzw. Ellipsoide kann durch Kenntnis der Halbmesser exakt
berechnet werden. Die äußeren Hüllen der Kugeln bzw. Ellipsoide sind jedoch nicht mathematisch kontinuierlich modelliert, sondern aus Gründen der Datenverarbeitung durch diskrete
Stützpunkte beschrieben. Benachbarte Stützpunkte spannen jeweils eine Ebene als Oberflächensegment auf, sodass in der Summe ein Polyeder entsteht. Das Volumen dieses Polyeders
ist geringer als das tatsächliche Volumen der umhüllenden Kugel bzw. des umhüllenden Ellipsoids. Die diskrete Modellierung führt dazu, dass auch die Schnittflächen des Polyeders keine
optimalen Kreise/Ellipsen bilden, sondern Polygone mit tendenziell geringerem Flächeninhalt
als der des jeweils umschließenden Kreises bzw. der umschließenden Ellipse. Bestimmt man
den Hohlraumgehalt an den polygonalen Schnittflächen, so erhält man niedrigere Werte als
den exakt bekannten volumetrischen Hohlraumgehalt. Diese Differenz muss algorithmisch ausgeglichen werden. Das erstellte Modell bietet hierzu die Möglichkeit, die Anzahl der Kugel/Ellipsoidsegmente vorzugeben und für jedes Schnittfigur-Polygon die Anzahl der Eckpunkte zu
ermitteln. Stellt man sich die Eckpunkte in regelmäßigen Abständen entlang des Umfanges
eines Einheitskreises verteilt vor, resultiert ein regelmäßiges Polygon. Wird dessen Flächeninhalt auf den tatsächlichen Flächeninhalt des umschließenden Einheitskreises bezogen, erhält
man einen Umrechnungsfaktor mit dem näherungsweise von den Polygonschnittflächen auf die
tatsächlichen Schnittflächen geschlossen werden kann. Im Falle eines Zehnecks beträgt der
Zuschlag z.B. 6,9 %. Da je nach Schnittführung jedoch keine regelmäßigen Polygone vorliegen,
weicht diese näherungsweise Bestimmung geringfügig vom tatsächlichen Flächeninhalt ab.

Bei den hier modellierten Probekörperabmessungen mit Längen von 50-150 mm, Höhen von
10-120 mm und Breiten von je 30 mm lagen die Restabweichungen der aus einer Vielzahl von
Schnitten gemittelten Absoluthohlraumgehalte von den tatsächlichen Hohlraumgehalten allerdings bei
wenigen hundertstel Vol.-% bzw. A.-%. Unter Berücksichtigung aller Ungenauigkeiten durch die
Modellbildung und Abstraktion sind diese Fehler im Kontext asphalttechnologischer Interpretationen
betragsmäßig vernachlässigbar.
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4.4. Vergleichbarkeit der Verfahrenspräzisionen konventioneller und schnittanalytischer
Verfahren zur Hohlraumgehaltsbestimmung
Bei den nachfolgend diskutierten Simulationsergebnissen für die einzelnen Asphaltarten/-sorten und
Probekörpergeometrien wird Bezug auf die im technischen Regelwerk genannten Verfahrenspräzisionen unter Wiederhol- und Vergleichbedingungen bei der konventionellen Hohlraumgehaltsbestimmung genommen. Diese Vergleiche können aber nur als Anhaltspunkt dienen, da bei der
Simulation keine definitionsgemäßen Wiederhol- oder Vergleichbedingungen herrschen.
Bei der konventionellen Hohlraumgehaltsbestimmung ist der tatsächliche Hohlraumgehalt unbekannt.
Aus Erfahrungssammlungen (hier im Besonderen aus Ringversuchen durch Renken u. Büchler [2010])
liegen jedoch Größen für typische Ergebnisstreuungen der Hohlraumgehalte bei zwei Prüfungen aus
der selben Teilmenge einer Probe im gleichen Labor vor (Wiederholbedingungen). Gleichermaßen sind
die Ergebnisstreuungen bei der vergleichenden Prüfung verschiedener, aber gleichartiger Teilmengen
einer Probe in unterschiedlichen Laboren bekannt (Vergleichbedingungen). Die bei diesen Ringversuchen ermittelten Messwerte wurden gemäß der „Merkblätter über die statistische Auswertung von
Prüfergebnissen“ [FGSV, 1982 und 2006] von Ausreißern bereinigt, um dann die Standardabweichungen unter Wiederhol- (σr) und Vergleichbedingungen (σR) zu berechnen. Dabei ist die
Standardabweichung als Maß der durchschnittlichen Abweichung der Prüfergebnisse vom arithmetischen Mittelwert der Messergebnisse zu verstehen, ohne dass der Mittelwert jedoch zwangsläufig den
tatsächlichen Hohlraumgehalt widerspiegeln muss. Liegen jedoch viele Einzelergebnisse ohne Beeinflussung durch systematische Fehlerquellen vor, sollte der Mittelwert gemäß des Gesetzes der großen
Zahlen eine gute Näherung zum tatsächlichen Hohlraumgehalt darstellen.
Durch Multiplikation der Standardabweichungen mit dem Faktor 2,77 werden die Wiederholgrenze r
und Vergleichsgrenze R des Verfahrens ermittelt. Die beiden Grenzen entsprechen jeweils der
absoluten Differenz zwischen zwei Messwerten, die „unter statistischen Bedingungen, also Zufälligkeit,
Unabhängigkeit und Normalverteilung der Messwerte, bei vorschriftengerechter Prüfung“ [TP AsphaltStB, Teil 0] lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % überschritten wird (statistische Sicherheit
von P=95 %). Bei einer regelwerkskonformen Hohlraumgehaltsbestimmung gelten demnach zwei
Messwerte als verträglich, wenn ihre Differenz unter Wiederhol- bzw. Vergleichbedingungen geringer
als die angegebene Wiederhol- bzw. Vergleichsgrenze ist. Da bei Routineuntersuchungen jedoch
bereits bei der Bestimmung der Raumdichte die Ergebnisse der zwei erforderlichen Probekörper
(sofern mit den dort gültigen kritischen Spannweiten verträglich) zu einer mittleren Raumdichte
verrechnet werden, liegt je Prüfaufgabe in der Regel nur ein Hohlraumgehalt vor. Die Wiederholgrenze
kann dann lediglich so interpretiert werden, als dass weitere Prüfungen unter Wiederholbedingungen
und damit auch der tatsächliche Hohlraumgehalt mit 95-prozentiger Sicherheit im Bereich des
Prüfergebnisses ± der Wiederholgrenze liegen. Gleiches gilt für die Vergleichsgrenze, wenn
Vergleichbedingungen vorausgesetzt werden.
Die durch Renken u. Büchler [2010] experimentell ermittelten Werte von σr =0,32, σR =0,65, r=0,9
und R=1,8 Vol.-% bei Bestimmung der Raumdichte durch Tauchwägung bzw. σr =0,51, σR =1,01,
r=1,4 und R=2,8 Vol.-% bei Bestimmung der Raumdichte mittels Ausmessverfahren wurden nicht in
die TP Asphalt-StB, Teil 8 (Ausgabe 2012) aufgenommen. Dort besitzen noch die geringfügig höheren
Präzisionswerte von σr =0,4, σR =0,8, r=1,1 und R=2,2 Vol.-% aus der mittlerweile zurückgezogenen
DIN 1996-7 Gültigkeit. Diese gelten aber nur bei Bestimmung der Raumdichte durch Tauchwägung,
also nicht für hohlraumreiche Probekörper.
Im Falle der Simulation sind die tatsächlichen Hohlraumgehalte bekannt. Bei mehrfachem Durchlauf
des Algorithmus mit gleichen Eingangsparametern sind sie jedoch nie identisch, was auf die implementierten Zufallsvariablen für Hohlraumgrößen, -positionen und -ausrichtungen zurückzuführen ist.
Vielmehr schwanken sie, je nach Größenordnung des Hohlraumgehaltes, mehr oder minder deutlich
um einen Mittelwert. Es können also strenggenommen keine Wiederholbedingungen angesetzt
werden, da diese eine Untersuchung an der gleichen Teilprobe erfordern würden. Das Ausmaß der
Schwankungen ist jedoch geringer als praxisübliche Schwankungen bei der Aufteilung einer Gesamt-
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probe in mehrere Teilproben zur Bestimmung in mehreren Laboren. Somit liegen auch keine mit
konventionellen Vergleichbedingungen vergleichbaren Umstände vor.
Die im Rahmen der Simulation errechneten Präzisionswerte sollten also unter den Wiederhol- bzw.
zwischen den Wiederhol- und Vergleichspräzisionswerten bei der konventionellen Bestimmung liegen,
um in erster Näherung von einer besseren oder gleichwertigen Präzision auszugehen.
Da dies aber nur einen sehr groben Vergleich der Präzisionen zulässt, können die Messwerte dergestalt
transformiert werden, als dass quasi Wiederholbedingungen (selber tatsächlicher Hohlraumgehalt, ggf.
jedoch leicht unterschiedliche Hohlraumgrößen und -geometrien) angesetzt werden können. Dies
geschieht durch Normierung des tatsächlichen Hohlraumgehalts jedes Durchlaufs auf den Mittelwert
aus allen Durchläufen als gemeinsamen tatsächlichen Hohlraumgehalt. Dabei werden die Messwerte
an den Schnittflächen entsprechend skaliert (Dreisatz). Analog dazu können auch die Abweichungen
der untransformierten Messwerte vom jeweiligen tatsächlichen Hohlraumgehalt zur Berechnung der
Präzisionswerte herangezogen werden. Beide Varianten liefern fast betragsgleiche Ergebnisse.
So wird zunächst an den modifizierten Ergebnissen die Standardabweichung unter „fiktiven
Wiederholbedingungen“ berechnet. Zur Bestimmung derselben sind theoretisch keine Ausreißertests
erforderlich, da die EDV-gestützte Simulation keine mit dem konventionellen Laborbetrieb vergleichbaren Fehlerquellen aufweist (z.B. Probenahmefehler, Messfehler, Rechenfehler, Zahlendreher,
Verwechslungen, etc). Bei optischer Betrachtung der als Diagramm aufgetragenen Ergebnisse für
einzelne Schnittbilder sind jedoch bei einigen kritischen Simulationen mit geringer Stichprobenanzahl
(z.B. unrealistisch große Hohlräume oder sehr kleine Probekörper) auffällige Ausreißer festzustellen,
die von der Berechnung ausgeschlossen werden. Dieser Ausschluss von Ausreißern ist vertretbar, da
selbst beim unwahrscheinlichen Auftreten solch unrealistischer Geometrien in der Praxis ein
augenscheinlicher Ausreißer von der Untersuchung ausgeschlossen und ggf. eine zusätzliche
Schnittfläche untersucht werden würde. Überwiegend zeigen die Ergebnisse der einzelnen Schnittbilder aber einen homogenen Verlauf und erfordern keine Selektion. Aus der Standardabweichung
unter „fiktiven Wiederholbedingungen“ lässt sich dann durch Multiplikation mit dem Faktor 2,77 die
Wiederholgrenze r bei einer statistischen Sicherheit von 95 % berechnen.
Auch wenn unter den genannten Voraussetzungen ein gewisser Vergleich der Verfahrenspräzisionen
möglich ist, muss jedoch kritisch berücksichtigt werden, dass die berechneten Streumaße auf
verschiedenen Grundlagen basieren. Beim konventionellen Verfahren resultieren zufällige Streuungen
durch die Probenteilung, das verwendete Gerät und den individuellen Beobachter. Einflüsse von Gerät
und Beobachter sind hingegen bei der EDV-gestützten Simulation der Analyse von Schnittbildern nicht
vorhanden. Hier ergeben sich die Streuungen durch die zufällige Auswahl einzelner Schnittbilder,
deren jeweiliger Hohlraumgehalt dann aber exakt berechnet wird. Bei den so ermittelten
Präzisionswerten handelt es sich also um die theoretisch maximal erreichbaren Genauigkeiten, die
gleichzeitig die Abweichung zu den stereologischen Idealbedingungen (Schnittergebnisse sind
identisch mit volumetrischen Gegebenheiten) unter Zugrundelegung baupraktisch üblicher
Probekörper- und Hohlraumgeometrien beziffern. Für spätere praktische Anwendungen muss daher
berücksichtigt werden, dass die berechneten Streumaße nur dann gültig sind, wenn an den realen
Schnittpräparaten eine exakte Bestimmung der Hohlraumgehalte möglich ist. Die nachfolgenden
Kapitel 5 und 6 zeigen, dass dies durch limitierende Faktoren bei der Schnittpräparation und der
rechnerischen Bildanalyse erschwert wird, sodass von geringeren Präzisionen ausgegangen werden
muss. Verfahrensabhängige Abweichungen zu den theoretischen Genauigkeiten müssten im Zuge einer
künftigen praktischen Umsetzung durch systematische Reihenuntersuchungen ermittelt werden.
Ferner muss berücksichtigt werden, dass auch die vereinfachte Simulation von Asphalten mit
abstrahierten Hohlräumen in Form von Ellipsoiden sowie deren zufällige Lage- und Größenverteilung
nicht exakt mit tatsächlichen Verhältnissen vergleichbar ist. Reale Asphalte können ungleich
komplexere Hohlraumgeometrien und -verteilungen aufweisen, deren Einfluss anhand der
durchgeführten Simulationen nicht erfasst wurde. Ebenso wie für eventuelle Präparationsfehler darf
aber auch für solche Geometrieabweichungen unterstellt werden, dass sich diese bei Mittelung der
Ergebnisse mehrerer Schnittbilder ausgleichen können, sofern sie zufällig und nicht systematisch sind.
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4.5. Simulationen zur Abschätzung der Verfahrenspräzisionen bei variablen
Eingangsparametern (fiktive Asphalte)
4.5.1. Versuchsumfang und Eingangsparameter
Die Routine zur Modellrechnung wurde zunächst dazu genutzt, den Einfluss von Hohlraum- und
Probekörpergrößen auf die Verfahrenspräzision zu untersuchen. Hierzu wurden fiktive Asphalte
simuliert, bei denen alle Hohlräume kugelförmig sind und je nach Asphaltart einen einheitlichen
Kugelradius von 1, 2, 4 oder 6 mm aufweisen. Zudem wurden die Probekörperabmessungen konstant
bei realitätsnahen 100x30x40 mm gehalten. Aus der allen Probekörpern gleichen Breite von 30 mm
ergeben sich jeweils 31 Schnittbilder (im mm-Abstand) zur Berechnung gemittelter Werte. Zwar
reichen gemäß der vorherigen Ausführungen vier bis acht Schnittbilder bereits für hinreichend genaue
Analysen aus, jedoch müssen diese einen gewissen Abstand zueinander haben (mindestens das
Doppelte des maximalen Kugel- bzw- Ellipsoidhalbmessers), um unabhängig voneinander zu sein. Bei
30 mm ist dieser Abstand für den überwiegenden Anteil aller in der Praxis auftretenden
Hohlraumgefüge eingehalten. Gleichzeitig sollten im Rahmen der Simulation ausreichend
viele Schnittbilder analysiert werden, um zu prüfen, ob der aus allen Schnitten gemittelte Hohlraumgehalt dem tatsächlichen entspricht (Gesetz der großen Zahlen, s.o.). Es ist anzunehmen, dass
31 Werte hinreichend genaue Mittelwerte liefern. Treten hier größere Abweichungen auf, so ist von
Fehlern in der Modellierung auszugehen und die Stimmigkeit der an den Schnitten berechneten Werte
anzuzweifeln. Durch 20-fache Wiederholung der Durchläufe je fiktiver Asphaltart sollte zudem
gewährleistet werden, dass die Ergebnisse zur Verfahrenspräzision eine hinreichende statistische
Sicherheit aufweisen. Als weitere Eingangsgröße wurde für alle fiktiven Asphaltarten ein einheitlicher
Hohlraumgehalt von 2,5 Vol.-%, 5 Vol.-% bzw. 7,5 Vol.-% angestrebt, wodurch sich jeweils eine unterschiedliche Anzahl erforderlicher Kugeln ergibt. Da sich die einzelnen Simulationen also lediglich
durch die Kugelradien und Kugelanzahlen unterscheiden, können etwaige Präzisionsabweichungen
zwischen den einzelnen fiktiven Asphaltarten nur auf diese variablen Größen zurückgeführt werden. In
einem weiteren Schritt wurden anstatt der Kugeln volumengleiche Ellipsoide mit konstanten Elliptizitäten simuliert. Durch Vergleich der dabei ermittelten Verfahrenspräzisionen mit jenen der jeweils
zugehörigen Kugelsimulationen kann prinzipiell beurteilt werden, ob Hohlraumgeometrien Einfluss
auf die Verfahrenspräzision nehmen.
Nachstehende Tabelle zeigt die genutzten Geometrie- und Hohlraumkenngrößen für die Simulation
unterschiedlicher fiktiver Asphaltarten. (Dadurch, dass bei den Simulationen die über die
Randbegrenzung hinaus gehenden Volumenanteile der zufällig verteilten Hohlräume abgeschnitten
werden, kann die erforderliche Anzahl der Hohlräume zur Erreichung der angestrebten
Hohlraumgehalte vor der Simulation nicht exakt berechnet werden. Das rechnerische Ergebnis dient
aber als Basis für eine Schätzung der erforderlichen, höheren Hohlaumanzahl. Durch Iteration kann
dann im Rahmen von Probedurchläufen eine geeignete Hohlraumanzahl bestimmt werden, wobei die
Ergebnisse bei wenigen, großen Hohlräumen unsicherer sind und die simulierten Hohlraumgehalte
eine größere Streuung aufweisen. Die angestrebten Hohlraumgehalte werden aus diesen Gründen also
nie exakt erreicht. Bei geringen Abweichungen zum angestrebten Hohlraumgehalt ist aber eine
rechnerische Transformation auf selbigen mittels einer Verhältnisgleichung (Dreisatz, s.o.) möglich.
Obwohl ferner die Kugeln und Ellipsoide volumengleich simuliert werden, sind tendenziell mehr
Ellipsoide erforderlich, da in Randbereichen größere Volumenanteile abgeschnitten werden.)
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Tabelle 3: Übersicht der simulierten fiktiven Asphaltarten/-sorten sowie zugehöriger Probekörperabmessungen und
Hohlraumgrößen
Bezeichnung

PKAbmessungen
(X × Y × Z)

Annahme für
Sollhohlraumgehalt

äquivalenter
Kugelhalbmesser

Halbmesser im
Ellipsoidmodell

Anzahl
Ellipsoide

[mm]

[Vol.-%]

[mm]

[mm]

[-]

Verhältnis
größter zu
kleinstem
Halbmesser
(Elliptizität)
[-]

Hohlraumanhäufung

1

keine

1

keine

1

keine

5,4

keine

5,4

keine

5,4

keine

[-]

Kugelmodelle mit konstanten Halbmessern
K_H2,5_r1
K_H2,5_r2
K_H2,5_r4
K_H2,5_r6
K_H5,0_r1
K_H5,0_r2
K_H5,0_r4
K_H5,0_r6
K_H7,5_r1
K_H7,5_r2
K_H7,5_r4
K_H7,5_r6

100x30x40

2,5

100x30x40

5,0

100x30x40

7,5

E_H2,5_r1
E_H2,5_r2
E_H2,5_r4
E_H2,5_r6
E_H5,0_r1
E_H5,0_r2
E_H5,0_r4
E_H5,0_r6
E_H7,5_r1
E_H7,5_r2
E_H7,5_r4
E_H7,5_r6

100x30x40

2,5

100x30x40

5,0

100x30x40

7,5
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-

1
750
2
125
4
20
6
8
1
1500
2
250
4
50
6
16
1
2200
2
375
4
60
6
20
Ellipsoidmodelle mit konstanten Halbmessern
1
3; 0,6; 0,5556
1000
2
6; 1,2; 1,1111
175
4
12; 2,4; 2,2222
40
6
18; 3,6; 3,3333
25
3; 0,6; 0,5556
1500
6; 1,2; 1,1111
350
12; 2,4; 2,2222
100
18; 3,6; 3,3333
43
3; 0,6; 0,5556
2500
6; 1,2; 1,1111
500
12; 2,4; 2,2222
120
18; 3,6; 3,3333
75
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4.5.2. Exemplarische Auswertung für die Versuchsreihe K_H2,5_r2
Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft das volumetrische Probekörpererscheinungsbild eines
Simulationsdurchlaufes für ein Kugelmodell mit einem konstanten Halbmesser von 2 mm und einem
Sollhohlraumgehalt von ca. 2,5 Vol.-% (Versuchsreihe K_H2,5_r2) sowie das resultierende Schnittbild
an der blau markierten Referenzschnittebene in Probekörpermitte. Zum Vergleich werden die
entsprechenden Abbildungen eines vergleichbaren Ellipsoidmodells (Versuchsreihe E_H2,5_r2)
gegenübergestellt.
Kugeln im Volumenkörper (n=125, max(r)=2 mm, HVol.=2,66 Vol.-%)

Abbildung 33: Beispiel eines Kugelmodells für die Versuchsreihe K_H2,5_r2 (r=2 mm, Hsoll=2,5 Vol.-%)
Schnittellipsen mit der x/z-Referenzschnittebene (y=15 mm, HA.=1,77 A.-%)

Abbildung 34: Zugehöriger Referenzschnitt durch die Probekörpermitte des Kugelmodells (r=2 mm, Hsoll=2,5 Vol.-%)
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Ellipsoide im Volumenkörper (n=175, max(req)=2 mm, HVol.=2,27 Vol.-%)

Abbildung 35: Beispiel eines Ellipsoidmodells für die Versuchsreihe E_H2,5_r2 (r=2 mm, Hsoll=2,5 Vol.-%)
Schnittellipsen mit der x/z-Referenzschnittebene (y=15 mm, HA.=2,83 A.-%)

Abbildung 36: Zugehöriger Referenzschnitt durch die Probekörpermitte des Ellipsoidmodells (r=2 mm, Hsoll=2,5 Vol.-%)

Nachstehende Tabelle dient als Beispiel für die zusammengestellten Simulationsergebnisse aus
20 Durchläufen der Routine für ein Kugelmodell mit einem konstanten Halbmesser von 2 mm und
einem Sollhohlraumgehalt von ca. 2,5 Vol.-% bei einer Schnittflächengröße von 100x40 mm2
(Versuchsreihe K_H2,5_r2).
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Tabelle 4: Tabellierte Simulationsergebnisse für das Beispiel einer Kugelsimulation
Kugeln
Sim.-

r= 2 mm
Href

H1

H2

H3

H4

H5

A= 100x40 mm
H6

H7

H8

2

K_H2,5_r2

H1:2

H1:4

H1:6

H1:8

dHref

dH1:2 dH1:4 dH1:6 dH1:8

1

2,64 2,40 2,07 2,80 2,90 3,47 1,24 2,96 3,86 1,30 2,43

2,81

2,15

2,25

-0,24

-0,20

0,17

-0,28

-0,18

2

2,35 2,40 2,39 2,34 1,56 2,17 2,81 2,80 1,68 2,81 2,36

2,11

3,13

2,91

-0,63

0,01

-0,24

0,38

0,16

3

2,51 1,73 1,66 2,10 2,31 2,33 1,73 1,31 2,47 1,53 1,88

2,10

2,34

2,26

1,24

-0,63

-0,41

-0,28

-0,36

4

2,53 3,75 2,55 1,98 1,58 4,03 3,06 3,15 2,30 1,57 2,27

2,54

2,36

2,26

-0,80

-0,26

0,01

-0,06

-0,16

5

2,68 1,73 2,20 3,50 2,56 3,04 2,12 2,55 3,67 2,75 2,85

2,82

2,62

2,76

0,46

0,17

0,14

-0,05

0,10

6

2,62 3,14 1,21 3,30 2,60 2,78 2,16 2,22 3,26 2,64 2,25

2,47

2,56

2,65

-0,26

-0,37

-0,15

-0,15

-0,05

7

2,67 2,36 1,45 1,77 3,02 2,49 1,62 4,23 2,76 1,79 1,61

2,18

2,81

2,68

0,21

-1,06

-0,49

0,31

0,17

8

2,73 2,88 2,32 5,10 1,55 3,07 2,96 1,68 3,23 2,69 3,71

3,01

2,96

2,96

-0,55

0,98

0,28

0,22

0,22

9

2,81 2,17 2,26 2,41 3,02 2,35 3,72 2,97 2,59 1,08 2,34

2,51

2,86

2,61

0,43

-0,47

-0,30

0,22

-0,04

10

2,61 3,24 2,02 1,62 1,81 3,05 3,51 3,36 2,89 2,61 1,82

2,13

2,89

2,86

0,22

-0,79

-0,48

0,32

0,29

11

2,68 2,83 2,53 2,78 3,38 2,74 3,27 1,71 4,22 1,83 2,65

2,86

2,73

2,81

0,68

-0,03

0,17

0,05

0,12

12

2,57 3,36 3,16 1,87 2,15 3,31 3,18 3,07 3,55 1,55 2,51

2,62

2,46

2,48

-0,23

-0,06

0,05

-0,15

-0,13

13

2,65 2,34 2,35 1,52 3,29 3,34 2,70 1,77 3,70 3,03 1,93

2,62

2,42

2,66

-0,27

-0,72

-0,02

-0,39

-0,15

14

2,74 2,38 3,76 4,00 2,73 2,63 1,24 4,05 3,09 2,70 3,88

3,28

2,89

2,89

-1,81

1,14

0,54

0,16

0,16

15

2,50 0,93 2,78 2,64 1,87 3,71 2,18 2,14 2,06 5,43 2,71

2,75

2,18

2,57

-0,62

0,21

0,25

-0,49

-0,10

16

2,71 1,88 2,79 2,40 3,05 2,72 1,60 2,22 3,74 2,46 2,59

2,74

2,28

2,49

0,18

-0,11

0,04

-0,33

-0,13

17

2,67 2,89 2,88 1,41 2,74 4,00 1,73 4,84 1,25 2,87 2,15

2,76

2,98

2,75

0,51

-0,52

0,09

0,30

0,07

18

2,42 3,18 1,26 2,52 1,61 2,58 2,16 2,76 3,48 1,98 1,89

1,99

2,51

2,57

-0,60

-0,53

-0,43

-0,02

0,04

19

2,62 1,82 3,27 1,60 2,96 3,18 3,10 2,23 3,45 2,36 2,43

2,75

2,29

2,44

0,63

-0,18

0,13

-0,22

-0,06

20

2,75 3,25 2,84 3,49 3,56 3,28 3,24 2,31 2,90 2,43 3,17

3,29

2,34

2,42

0,34

0,42

0,54

-0,02

0,06

mean

2,62 2,53 2,39 2,56 2,51 3,01 2,47 2,72 3,01 2,37 2,47

2,62

2,59

2,61

-0,06

-0,15

0,00

-0,02

0,00

0,68

0,55

0,31

0,26

0,16

Nr.

Hreal

H= 2,5 Vol.-%

stdev
Hreal

tatsächlicher volumetrischer Hohlraumgehalt

Href

Hohlraumgehalt am Schnitt in Probekörpermitte

H1 – H8

Hohlraumgehalte an den Schnitten 1 bis 8 (s. Abbildung 28)

H1:2 – H1:8

gemittelte Hohlraumgehalte der Schnitte 1-2 bis 1-8

dHref

absolute Differenz des Hohlraumgehaltes Href zum tatsächlichen volumetrischen Hohlraumgehalt

dH1:2 - dH1:8

absolute Differenz der gemittelten Hohlraumgehalte H1:2 – H1:8 zum tatsächlichen volumetrischen Hohlraumgehalt

mean

Mittelwerte aus allen Simulationen

stdev

Standardabweichungen

4.5.3. Festgestellte Abhängigkeiten bei Auswertung aller Versuchsreihen
Nachstehende Diagramme zeigen die festgestellten Abhängigkeiten zwischen normierten Hohlraumgrößen und den Verfahrenspräzisionen unter Voraussetzung stets gleicher Hohlraumgeometrien.
Die Trendlinien zwischen den Simulationsergebnissen wurden im Falle der Abhängigkeit vom (äquivalenten) Kugelradius in erster Näherung linear angesetzt, da kein funktionaler Zusammenhang
bekannt ist. Die Bestimmung der Funktionsparameter Steigung und Ordinatenabschnitt erfolgte dabei
nach der Methode der kleinsten Quadrate (Gauß-Markov-Modell), wobei die Variablen der angesetzten
Funktion dergestalt optimiert werden, als dass die aufsummierten, quadrierten Restabweichungen
(Residuen) der Messwerte gegenüber der Trendlinie minimal sind. Diese Methode gilt allgemein als
geeignetes Regressionsverfahren für Messwertreihen, bei denen eine zufällige Verteilung der Residualwerte vorliegt (Normalverteilung). Da in der Simulation die Ellipsoide bzw. Kugeln in ihrer Ausrichtung und Lage zufällig verteilt werden und betragsrelevante systematische Fehler bei der Berechnung
von Schnittflächen ausgeschlossen werden können, ist sowohl für einzelne Schnittergebnisse als auch
für die ermittelten Standardabweichungen aus 20 Durchläufen der Routine von zufälligen Residualwerten und damit von einer Eignung der Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung funktionaler Zusammenhänge auszugehen. Die Diagramme zeigen demgemäß (trotz geringer Messwert4.5 Simulationen zur Abschätzung der Verfahrenspräzisionen bei variablen Eingangsparametern (fiktive Asphalte)
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Standardabweichung	
  [Vol.-‐%	
  bzw.	
  A.-‐%]	
  	
  

Standardabweichung	
  [Vol.-‐%	
  bzw.	
  A.-‐%]	
  	
  

Standardabweichung	
  [Vol.-‐%	
  bzw.	
  A.-‐%]	
  	
  

anzahl) tendenziell normalverteilte Residuen der Ergebnisse ohne systematische oder extremale Beeinflussungen. Aus den Diagrammen ist ferner ersichtlich, dass die Absolutwerte der Residuen bezogen
auf die durch Optimierung gefundenen linearen Regressionsfunktionen gering ausfallen, sodass eine
lineare Abhängigkeit mit geringer Streuung und hoher Korrelation unterstellt werden kann.
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Abbildung 37: Mittlere
Standardabweichung der an
Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in
Abhängigkeit der
(äquivalenten) Kugelradien
(H=const. 2,5 Vol.-%)
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Abbildung 38: Mittlere
Standardabweichung der an
Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in
Abhängigkeit der
(äquivalenten) Kugelradien
(H=const. 5 Vol.-%)

(H=const.	
  7,5	
  Vol.-‐%,	
  A=100x40	
  mm2)	
  
3,00	
  
2,50	
  

Kugeln	
  H	
  1	
  

2,00	
  

Kugeln	
  H	
  1:4	
  

Kugeln	
  H	
  1:2	
  
Kugeln	
  H	
  1:6	
  

1,50	
  

Kugeln	
  H	
  1:8	
  
Ellipsoide	
  H	
  1	
  

1,00	
  

Ellipsoide	
  H	
  1:2	
  
Ellipsoide	
  H	
  1:4	
  

0,50	
  

Ellipsoide	
  H	
  1:6	
  
Ellipsoide	
  H	
  1:8	
  

0,00	
  
0	
  

1	
  

2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
(äquivalenter)	
  Radius	
  [mm]	
  

6	
  

7	
  

Abbildung 39: Mittlere
Standardabweichung der an
Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in
Abhängigkeit der
(äquivalenten) Kugelradien
(H=const. 7,5 Vol.-%)
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Die Diagramme zeigen auch, dass geringfügige Unterschiede zwischen den Kugel- und zugehörigen
Ellipsoidsimulationsergebnissen vorliegen, die dabei allerdings keiner Systematik in Richtung höherer
oder niedrigerer Präzisionswerte folgen. Mit zunehmender Anzahl gemittelter Schnittbilder fallen die
Unterschiede zwischen Kugel- und Ellipsoidsimulationsergebnisse jedoch geringer aus. Die Unterschiede können zu einem geringen Teil auf Restungenauigkeiten des Algorithmus in Randschnittbereichen zurückzuführen sein. Vielmehr ist die Ursache aber in der Schnittgeometrie der simulierten
Hohlräume zu sehen. So können die Schnittflächeninhalte von Ellipsen gegenüber der mittleren
Schnittfläche deutlich größer oder kleiner ausfallen, während im Falle von Kugeln zum überwiegenden
Anteil sehr ähnliche Schnittflächeninhalte vorliegen (s.o.). Werden also nur wenige Schnittbilder bzw.
wenige große Hohlräume zur Analyse herangezogen, gleichen sich eventuelle Über- und Unterbestimmungen nicht gegenseitig aus. In diesen Fällen könnte eine Präzisionssteigerung durch Verwendung größerer Schnittflächen erzielt werden, indem ein hinreichender Ausgleich bereits an einer
Einzelschnittfläche gewährleistet wird. Es muss aber auch hier angemerkt werden, dass das mit einem
konstanten Wert von 5,4 simulierte Verhältnis von größtem zu kleinstem Ellipsoidhalbmesser deutlich
über praktischen Beobachtungen liegt. Bei realen Probekörpern mit einigermaßen gedrungenen Hohlräumen (im Mittel) sind daher deutlich geringere Abweichungen vom idealisierten Kugelmodell zu
erwarten. Es kann also an dieser Stelle festgestellt werden, dass die Form der Hohlräume im Bereich
praxisüblicher Hohlraumgehalte und -größen keinen signifikanten Einfluss auf die Präzision der
Analysenergebnisse zu haben scheint. Da bei der Simulation jedoch nur zwei idealisierte Hohlraumgeometrien verglichen wurden, ist die Übertragung dieser Beobachtung auf komplexer verzweigte
Geometrien vorerst nur hypothetischer Natur.
Im Folgenden werden die Zusammenhänge idealisiert, indem zunächst für alle Näherungsfunktionen
ein Ursprung im Koordinatennullpunkt angenommen wird. Diese Annahme kann damit begründet
werden, dass non-existente Hohlräume auch keine Standardabweichung bei einer Hohlraumgehaltsbestimmung aufweisen können. Zudem zeigen die zuvor bestimmten Näherungsfunktionen bereits
hinreichend genau zum Ursprung. Durch die Fixierung des Nulldurchgangs in den linearen Näherungsfunktionen ergeben sich dennoch geringfügig korrigierte Steigungen, die als Ausgangswerte für
weitere Berechnungen dienen. Nachstehendes Diagramm zeigt die Ausrichtung der Näherungsfunktionen auf den Koordinatennullpunkt, zugehörige Funktionsgleichungen und Bestimmtheitsmaße
für das Beispiel mit H=const. 5 Vol.-%.
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Abbildung 40: Ausrichtung der ermittelten Näherungsfunktionen auf den Koordinatennullpunkt und Ermittlung der
Steigungen am Beispiel H=5 Vol.-%

4.5 Simulationen zur Abschätzung der Verfahrenspräzisionen bei variablen Eingangsparametern (fiktive Asphalte)

67

Ausgehend von obigen Ausführungen wird im Weiteren nicht mehr zwischen unterschiedlichen
Hohlraumgeometrien differenziert. Vielmehr werden die Funktionssteigungswerte für den sphärischen
und ellipsoidalen Fall aufgrund der geringen Abweichungen zu jeweils einer einzelnen, mittleren
Steigung verrechnet, die in einem Diagramm aufgetragen wird. Die gemittelten Steigungen lassen sich
mittels der Methode der kleinsten Quadrate durch eine Potenzfunktion annähern, welche einer
reziproken Wurzelfunktion nahekommt. Anhand des Funktionstermes dieser Ausgleichsfunktion kann
dann eine weniger komplexe Darstellung der Zusammenhänge generiert werden. Es fällt auf, dass die
Exponenten der Potenzfunktionen unabhängig vom Hohlraumgehalt sehr ähnliche Werte um 0,57
annehmen und sich die Funktionen nur hinsichtlich der konstanten Faktoren unterscheiden. Dies
spricht für eine Skalierbarkeit der Zusammenhänge auf weitere Hohlraumgehalte.
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Abbildung 41: Mittlere Steigung der linearen Näherungsfunktionen in Abhängigkeit der Anzahl gemittelter Schnittergebnisse
(H=const. 2,5 Vol.-%)
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Abbildung 42: Mittlere Steigung der linearen Näherungsfunktionen in Abhängigkeit der Anzahl gemittelter Schnittergebnisse
(H=const. 5 Vol.-%)
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Abbildung 43: Mittlere Steigung der linearen Näherungsfunktionen in Abhängigkeit der Anzahl gemittelter Schnittergebnisse
(H=const. 7,5 Vol.-%)
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Abbildung 44: Idealisierte
Standardabweichungen der an
Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in
Abhängigkeit der
(äquivalenten) Kugelradien
(H=const. 2,5 Vol.-%)
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Abbildung 45: Idealisierte
Standardabweichungen der an
Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in
Abhängigkeit der
(äquivalenten) Kugelradien
(H=const. 5 Vol.-%)
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Abbildung 46: Idealisierte
Standardabweichungen der an
Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in
Abhängigkeit der
(äquivalenten) Kugelradien
(H=const. 7,5 Vol.-%)
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An den idealisierten Diagrammen kann festgestellt werden, dass die Größe der Hohlräume maßgeblichen Einfluss auf die Genauigkeit der Analyseergebnisse hat. So nimmt die Standardabweichung bei
konstanter Probekörpergröße und konstantem Hohlraumgehalt mit der Größe der Einzelhohlräume zu.
Im Gegenzug sinkt sie mit zunehmender Anzahl der Schnittbilder, die zur Ergebnismittelung herangezogen werden. Ferner zeigt sich, dass bei konstanten Probekörperabmessungen die zu einem
bestimmten mittleren äquivalenten Kugelradius zugehörigen Standardabweichungen mit dem Hohlraumgehalt ansteigen. Für einen üblichen Hohlraumgehalt von z.B. 5,0 Vol.-% und übliche Probekörperabmessungen von 100x30x40 mm liegen die Standardabweichungen bei einer Mittelung von
mindestens vier Schnittbildergebnissen und mittleren äquivalenten Kugelradien von ca. 2,5 mm auf
einem vergleichbaren Niveau mit der Standardabweichung unter Wiederholbedingungen bei der Hohlraumgehaltsbestimmung unter Nutzung von Tauchwägungsverfahren (σr =0,4). Dabei muss berücksichtigt werden, dass ein mittlerer Hohlraumradius von 2,5 mm bereits größer ist, als es am überwiegenden Anteil realer Probekörper beobachtet werden kann (offenporige Asphalte sind hier eine
Ausnahme). Geht man also von kleineren Hohlräumen aus, so lassen sich für die meisten realen
Asphaltprobekörper (gemäß der Simulationsergebnisse) geringere Standardabweichungen und damit
höhere Präzisionen erzielen. Andererseits könnte zur Beschleunigung der Untersuchungen die Anzahl
der zu analysierenden Schnittbilder reduziert werden, sodass die Präzision der konventionellen
Verfahren bereits bei einer Untersuchung von einem oder zwei Schnittbildern erreicht wird. Alternativ
wäre es denkbar, kleinere Proben aus der Befestigung zu entnehmen und zu analysieren. Dabei könnte
die gleiche Präzision der konventionellen Verfahren mit geringerer Gefügeschädigung erreicht werden.
Die zuvor beschriebenen linearen Zusammenhänge gelten jeweils nur für eine bestimmte Kombination
von untersuchter Schnittflächengröße und konstantem Hohlraumgehalt. Für andere Schnittflächengrößen müssten weitere Simulationsreihen durchgeführt werden. Dieser Schritt kann jedoch entfallen,
wenn man bei obigen Ergebnissen nicht von absoluten äquivalenten Kugelradien ausgeht, sondern
diese in Relation zur Größe der Schnittfläche setzt. Auf diese Weise können die ermittelten Präzisionen
auf andere Schnittflächengrößen bzw. Äquivalentradien übertragen werden. So gilt z.B. die ermittelte
Verfahrenspräzision für eine bestimmte Probekörpergröße mit ausschließlichen Kugelradien von 2 mm
gleichermaßen für ausschließliche Kugelradien von 4 mm an einer Schnittfläche mit jeweils doppelt so
großen Seitenlängen, also vierfachem Flächeninhalt.

𝑛 ∙ 𝐴! 𝑛 ∙ 𝜋𝑟 !
=
𝐴!"!
𝑎∙𝑏

entspricht

𝑛 ∙ 𝐴!! 𝑛 ∙ 𝜋(2𝑟)! 𝑛 ∙ 𝜋𝑟 !
=
=
𝐴!"!
2𝑎 ∙ 2𝑏
𝑎∙𝑏

Nachstehende Abbildung zeigt den Grundgedanken dieser Übertragbarkeit.

Abbildung 47: Gleichheit von Flächenverhältnissen bei
Skalierung von Schnittflächen und Hohlraumgrößen

Bei der Darstellung der Verfahrenspräzisionen in Abhängigkeit der Flächenverhältnisse (s.u.) gehen die
Radien bei der Flächenberechnung der Einzelhohlräume im Quadrat ein. Aufgrund dieses
quadratischen Zusammenhanges auf der Abszisse sind für die Trendlinien Wurzelfunktionen als
Umkehrfunktion eines Polynoms zweiten Grades vorzusehen. Dieser Funktionstyp wurde hier durch
allgemeine Potenzfunktionen ersetzt, da Microsoft Excel in der verwendeten Version (Excel for Mac
2011) keine Vorgabe der Exponenten anbietet. Die aus der Methode der kleinsten Quadrate
resultierenden Funktionsgleichungen zeigen jedoch durchweg Exponenten im Bereich um 0,5 und
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Abbildung 48: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
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in Abhängigkeit des
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Einzelhohlraumfläche zur
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Abbildung 49: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
bestimmten Hohlraumgehalte
in Abhängigkeit des
Verhältnisses der mittleren
Einzelhohlraumfläche zur
Schnittfläche
(H=const. 5 Vol.-%)
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Abbildung 50: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
bestimmten Hohlraumgehalte
in Abhängigkeit des
Verhältnisses der mittleren
Einzelhohlraumfläche zur
Schnittfläche
(H=const. 7,5 Vol.-%)
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Für einen bestimmten äquivalenten Kugelradius und einen bestimmten Hohlraumgehalt kann die
mittlere Standardabweichung auch in Abhängigkeit der Schnittflächengrößen angegeben werden. Im
Gegensatz zum zuvor dargestellten Flächenverhältnis steht die Schnittflächengröße dabei im Zähler.
Der anzusetzende Funktionstyp für die Regressionsfunktion ist daher eine reziproke Wurzelfunktion
(wiederum angenähert durch eine allgemeine Potenzfunktion nach der Methode der kleinsten
Quadrate, s.o.). Für einen Probekörper mit einem Hohlraumgehalt von 2,5 Vol.-%, 5 Vol.-% bzw.
7,5 Vol.-% und mittleren Hohlraumradien von r=2 mm resultieren dadurch beispielweise die in
Abbildung 51 bis Abbildung 53 dargestellten Zusammenhänge. Diagramme dieser Art könnten bei
künftigen praktischen Untersuchungen die Wahl erforderlicher Schnittflächenabmessungen und
Schnittanzahlen unterstützen, sofern der Hohlraumgehalt und die durchschnittlichen Hohlraumgrößen
des Probekörpers zuvor durch grobe Abschätzung gewonnen werden. Für einen Asphalt mit einem
geschätzten Hohlraumgehalt von 5,0 Vol.-% und einem durchschnittlichen Hohlraumradius von
2,0 mm wäre demnach theoretisch ein Probekörper von 4000 mm2 Flächeninhalt (z.B. 100x40 mm)
erforderlich, um mit der konventionellen Wiederholpräzision vergleichbare Ergebnisse zu erzielen
(wenn zusätzliche Ungenauigkeiten aus der Präparation und Bildanalyse ausgeschlossen werden).

Für konstante Hohlraum- und Schnittflächengrößen können die Simulationsergebnisse auch in
Abhängigkeit des Hohlraumgehaltes graphisch aufgetragen werden. Da der Hohlraumgehalt dabei aus
der Multiplikation des Quotienten Einzelhohlraumfläche/Schnittfläche mit der Anzahl der simulierten
Kugeln bzw. Ellipsoide resultiert, ist der zugehörige Funktionstyp der Regressionsfunktion erneut eine
Wurzelfunktion (bzw. angenäherte Potenzfunktion nach der Methode der kleinsten Quadrate, s.o.). Es
zeigt sich, dass die Standardabweichung mit zunehmendem Hohlraumgehalt steigt. Vergleicht man die
Diagramme (s. Abbildung 54 bis Abbildung 56) für verschiedene konstante Hohlraumgrößen (bei identischer Schnittflächengröße), so fällt ferner auf, dass die Standardabweichungen auch mit zunehmenden Hohlraumgrößen ansteigen. Dies konnte bereits bei der Darstellung in Abhängigkeit der äquivalenten Radien beobachtet werden (s.o).
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Abbildung 51: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
bestimmten Hohlraumgehalte
in Abhängigkeit der
Schnittflächengröße
(H=const. 2,5 Vol.-%, r=2 mm)

Abbildung 52: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
bestimmten Hohlraumgehalte
in Abhängigkeit der
Schnittflächengröße
(H=const. 5 Vol.-%, r=2 mm)
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Abbildung 53: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
bestimmten Hohlraumgehalte
in Abhängigkeit der
Schnittflächengröße
(H=const. 7,5 Vol.-%, r=2 mm)
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Abbildung 54: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
bestimmten Hohlraumgehalte
in Abhängigkeit des
Hohlraumgehaltes (r=1 mm)
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Abbildung 55: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
bestimmten Hohlraumgehalte
in Abhängigkeit des
Hohlraumgehaltes (r=2 mm)
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Abbildung 56: Idealisierte
mittlere Standardabweichung
der an Schnittbildern
bestimmten Hohlraumgehalte
in Abhängigkeit des
Hohlraumgehaltes (r=4 mm)
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4.5.4. Erkenntnisse aus den Simulationen fiktiver Asphalte
Zusammenfassend kann auf Grundlage der Simulationen von fiktiven Asphalten mit jeweils gleich
großen und gleich geformten Hohlräumen allgemein festgestellt werden:
•

Die Form der Hohlräume hat keinen bedeutenden Einfluss auf die Verfahrenspräzision.

•

Mit zunehmender Hohlraumgröße und abnehmender Hohlraumanzahl (gleicher Hohlraumgehalt) bezogen auf eine konstante Probekörpergröße steigen die Standardabweichungen an.
Viele kleine Hohlräume an einem Schnittbild liefern also genauere Ergebnisse als wenige große
Hohlräume an einem Schnittbild mit gleichem Hohlraumgehalt.

•

bei konstanter Hohlraumgröße und konstantem Hohlraumgehalt sinken die Standardabweichungen mit zunehmender Probekörpergröße.

•

mit zunehmendem Hohlraumgehalt bezogen auf eine konstante Probekörpergröße steigen die
Standardabweichungen an.

•

bei Mittelung der Ergebnisse aus mehreren Schnittbildern sinken die Standardabweichungen
mit der Anzahl der Schnittbilder. Ab einer Mittelung aus vier Schnittbildern sind die Präzisionssteigerungen gering. Für praktische Anwendungen mit üblichen Probekörper- und Hohlraumgrößen könnte dies bedeuten, dass der Präzisionszuwachs einer Untersuchung von mehr als
vier Schnittbildern den erforderlichen zusätzlichen Präparations- und Analysenaufwand ggf.
nicht rechtfertigt.

4.5 Simulationen zur Abschätzung der Verfahrenspräzisionen bei variablen Eingangsparametern (fiktive Asphalte)
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4.6. Simulationen realitätsnaher Asphalte zur Abschätzung der Verfahrenspräzisionen bei
praktischer Anwendung
4.6.1. Versuchsumfang und Eingangsparameter
In einem nächsten Schritt wurde die Routine für verschiedene, realitätsnah modellierte Asphaltarten
und -sorten durchlaufen. Der Realitätsbezug ist dabei in erster Linie durch variable Hohlraumgrößen
und Geometrien innerhalb einzelner Probekörper gegeben, worin sich diese von zu den zuvor modellierten fiktiven Asphaltarten unterscheiden. Aufgrund der vielfältigen Einflussparameter auf das Hohlraumgefüge an tatsächlichen Asphaltprobekörpern erheben die simulierten Probekörper keinen
Anspruch auf exakte Abbildung tatsächlicher Verhältnisse. So wird bereits durch die simulationsbedingte Abstraktion von Hohlräumen zu Ellipsoiden die tatsächlich ungleich komplexere Geometrie
vernachlässigt. Auch Risse, Gesteinsporen oder durch Bindemittelablösung hervorgerufene linienförmige Luftschichten entlang der Kornoberflächen können nicht abgebildet werden. Zudem werden
im Rahmen der Simulation die Hohlraumgrößen innerhalb vorgegebener Grenzen durch Zufallsvariablen bestimmt, während in Realität einzelne Hohlraumgrößenbereiche mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten können (z.B. bedingt durch die Korngrößenverteilung). Aus Gründen der Rechenkapazität werden außerdem keine Kleinsthohlräume berücksichtigt. Diese treten in der Praxis zwar
häufig in hoher Anzahl auf, tragen aber nur geringfügig zum absoluten Hohlraumgehalt bei und
würden unverhältnismäßig lange Rechenzeiten erfordern. Unter Berücksichtigung dieser
Einschränkungen sollen durch die Simulationen vielmehr gewisse Tendenzen nachgebildet werden. So
hat z.B. eine Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton kleinere Hohlräume und bedeutend geringere Hohlraumgehalte als eine offenporige Asphaltdeckschicht.
Ziel der realitätsnahen Simulationen war der Vergleich mit den zuvor ermittelten Ergebnissen aus der
Simulation vereinfachter fiktiver Asphalte. Insbesondere galt es, die anhand der fiktiven Asphalte abgeschätzten Idealwerte für die Verfahrenspräzisionen mit den an realitätsnäheren Asphaltmodellen festgestellten Ergebnissen zu vergleichen. Stellen sich lediglich geringe Unterschiede zwischen fiktiven
Asphalten mit stets gleichen Hohlraumgeometrien/-größen und realitätsnahen Asphalten mit variablen
Hohlraumgeometrien/-größen ein, so ist dies ein weiteres Indiz für das Zutreffen der stereologischen
Annahmen bei üblichen Probekörper- und Hohlraumgrößen und damit für die Eignung schnittanalytischer Verfahren. So könnten z.B. bei späteren praktischen Anwendungen anhand der
hergeleiteten Abhängigkeiten die erforderliche Probekörpergröße und/oder die Mindestanzahl zu
betrachtender Schnittflächen für unterschiedliche Anwendungsszenarien abgeschätzt werden.
Die für die realitätsnahen Simulationen genutzten Eingangsparameter entsprachen zunächst praktischen Gegebenheiten. So sind die Probekörperabmessungen angelehnt an Ausschnitte von Bohrkernen
mit üblichem Durchmesser und üblichen Schichtdicken. Die anvisierten Sollhohlraumgehalte, die aus
den modellierten Hohlraumgefügen resultieren sollen, basieren auf Vorgaben des Regelwerks. Für die
meisten Asphaltarten und -sorten sind dies die TL Asphalt-StB 07/13. Lediglich die Anforderungen für
den wasserdurchlässigen Tragschichtasphalt (PA T WDA) sind aus dem Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen (M WDA [FGSV, 1998]) bzw. den zugehörigen Änderungen
und Ergänzungen [FGSV, 2009] entnommen. Weitere Eingangsparameter, wie die im Modell
genutzten Hohlraumgrößen, resultieren aus Beobachtungen bzw. Abschätzungen. Dabei handelt es
sich um Maximalabmessungen eines Hohlraumes, die zunächst unrealistisch hoch erscheinen können,
im Schnittbild jedoch überwiegend kleiner ausfallen. Abbildung 57 zeigt vermaßte Hohlräume an
exemplarischen Anschliffen unterschiedlicher Asphaltarten und -sorten, anhand derer eine
Plausibilitätsprüfung der angenommenen Hohlraumgrößen und -gehalte möglich ist.
Gussasphalt (MA) gilt als praktisch hohlraumfrei, weshalb das Regelwerk hier keine Anforderungen
formuliert und eine Untersuchung des Hohlraumgehaltes in den ZTV Asphalt-StB nicht vorgesehen ist.
Es ist jedoch bekannt, dass auch Gussasphalte Kleinsthohlräume in der Mastixphase aufweisen. Zu
Vergleichszwecken wurden daher auch Berechnungen an Gussasphalten durchgeführt, wobei ein
(Soll-)Hohlraumgehalt von 0,1 Vol.-% angestrebt wurde.
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Abbildung 57: Bemaßte Hohlräume
in Anschliffbildern unterschiedlicher
Asphaltarten/-sorten
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Zur Untersuchung des Einflusses von Hohlraumgrößen und Absoluthohlraumgehalten auf die Präzision
der Hohlraumgehaltsbestimmung anhand realitätsnaher Schnittbildern wurden einige Asphaltarten
auch in untypischen Schichtdicken modelliert. So wurde, losgelöst von praktischen Gegebenheiten, für
jede Variante eine Probekörperabmessung von 100x30x40 mm (100 mm Bohrkerndurchmesser,
40 mm Schichtdicke) herangezogen, sodass bei gleichen Probekörpervolumina lediglich die
Hohlraumgrößen und Absoluthohlraumgehalte als veränderliche Größen in die Berechnungen
eingehen. Eine Ausnahme stellt hier die Deckschicht aus Gussasphalt (MA) dar, deren geringer
Hohlraumgehalt aus sehr kleinen Hohlräumen resultiert. Es ist zu unterstellen, dass eine
Probekörpergröße von 50x30x40 mm bereits hinreichend genaue Ergebnisse liefert und dass eine
Präzisionssteigerung bei Verdopplung der Probekörperlänge gegenüber den anderen Asphaltarten
und -sorten nicht ins Gewicht fällt.
Um den Einfluss der Probekörpergröße auf die Verfahrenspräzision zu ermitteln, wurde die Binderschicht aus Asphaltbeton (AC B) in fünf unterschiedlichen Schichtdicken modelliert. Da das Modell
richtungsunabhängig arbeitet, wäre alternativ auch eine Variation der Probekörperlängen möglich
gewesen. Eine Variation der Probekörperbreite hingegen ist nicht zweckmäßig, da über die Breite
verteilt lediglich maximal acht einzelne Schnittbilder zur Berechnung herangezogen werden, deren
Unabhängigkeit bei Einhaltung eines Mindestabstandes ohnehin gegeben ist (s.o.) und deren Messergebnisse wiederum nur von der Probekörperlänge und -höhe abhängen.
Nachstehende Tabelle zeigt die genutzten Geometrie- und Hohlraumkenngrößen für die Simulation
unterschiedlicher, realitätsnaher Asphaltarten- und sorten.
Tabelle 5: Übersicht der simulierten Asphaltarten/-sorten sowie zugehöriger Probekörperabmessungen und Hohlraumgrößen
Asphalt-

Asphaltart

PK-

Sollhohlraum-

reale Hohlraum-

Halb-

Anzahl

schicht

und -sorte

Abmessung

gehalt am MPK

größen (max.

messer

Ellipsoide Verhältnis

rauman-

(X × Y × Z)

nach TL Asphalt- Abmessung) des

im

größter zu

häufung

StB 07/13

überwiegenden

Ellipsoid-

kleinstem

bzw. M WDA

Anteils aller

modell

Halb-

Hohlräume

max.

Hohl-

messer
(Elliptizität)

Deckschicht

Binderschicht

Tragschicht

[mm]

[Vol.-%]

Gussasphalt
MA

50x30x40

praktisch
hohlraumfrei
(hier: 0,1)

0-1 (klein)

0,1-0,5

1000

3

keine

Asphaltbeton
AC D

100x30x40

2,0-3,5
(AC 8 D S)

0-5 (klein-mittel)

0,5-2,5

450

3

keine

offenporiger
Asphalt PA

100x30x40

24,0-28,0
(PA 8)

5-20 (mittel-groß)

2,5-7,5

500

3

keine

Asphaltbeton
AC B

100x30x120
(sehr groß)

3,5-6,5
(AC 16 B S)

0-8 (klein-groß)

0,5-4

850

3

keine

100x30x80
(groß)

550

3

keine

100x30x40

325

3

keine

100x30x20
(klein)

175

3

keine

100x30x10
(sehr klein)

100

3

keine

1750

3

keine

150x30x120
(groß mit
Anhäufung)

1500

3

unten

100x30x40

500

3

keine

500

3

keine

Asphaltbeton
AC T

wasserdurchlässiger Asphalt
PA T WDA
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150x30x120
(groß)

100x30x40

5,0-7,0
(AC 32 T S)

≥ 13
(PA 22 T WDA)

[mm]

0-8 (klein-groß)

4-15 (mittel-groß)

[mm]

0,5-4

1,0-6,0

[-]

[-]
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4.6.2. Einzelergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Versuchsreihen für unterschiedliche Asphaltarten
und -sorten (s. Tabelle 5) erläutert. Zur Vermittlung eines visuellen Eindruckes der simulierten
Asphalte wird für jede Versuchsreihe zudem ein exemplarisches Schnittbild aus der Probekörpermitte
gezeigt. Die ermittelten Präzisionswerte ausgewählter Asphaltsimulationen werden darüber hinaus mit
Prognosewerten auf Basis der allgemeinen Simulationen aus Kapitel 4.5 verglichen.
Bei der tabellarischen Darstellung der Einzelergebnisse werden folgende Abkürzungen genutzt:
Hreal

tatsächlicher volumetrischer Hohlraumgehalt

Href

Hohlraumgehalt am Schnitt in Probekörpermitte

H1 – H8

Hohlraumgehalte an den Schnitten 1 bis 8 (s. Abbildung

H1:2 – H1:8

gemittelte Hohlraumgehalte der Schnitte 1-2 bis 1-8

dHref

absolute Differenz des Hohlraumgehaltes Href zum tatsächlichen volumetrischen Hohlraumgehalt

dH1:2 - dH1:8

absolute Differenz der gemittelten Hohlraumgehalte H1:2 – H1:8 zum tatsächlichen volumetrischen Hohlraumgehalt

min, max

Minima bzw. Maxima aus allen Simulationen

mean

Mittelwerte aus allen Simulationen

stdev

Standardabweichungen

req

äquivalenter Kugelradius

E_stdev_ dHref –

Prognosewerte für die Standardabweichungen von dHref bis dH1:8 auf Basis der Simulationen aus Kapitel 4.5

28)

E_stdev_ dH1:8

Deckschicht aus Gussasphalt (MA)
Unter Ansatz der in Tabelle 5 aufgeführten Modellparameter resultiert bei 20 Durchläufen der Routine
ein relativ konstantes Niveau des tatsächlichen Hohlraumgehaltes von ca. 0,11 Vol.-%. Wird der Hohlraumgehalt an einem Schnitt in Probekörpermitte bestimmt, ergibt sich über alle Durchläufe hinweg
eine Standardabweichung (stdev) von 0,04 Vol.-% bzw. A.-%. Bei einer Mittelung aus vier Schnittbildern sinkt die Standardabweichung auf 0,02 Vol.-% bzw. A.-%. Ein direkter Vergleich zur Präzision
konventioneller Verfahren ist nicht möglich, da das technische Regelwerk keine Bestimmung des Hohlraumgehaltes an Gussasphalten fordert.

Abbildung 58: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Deckschicht aus Gussasphalt
Tabelle 6: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige Standardabweichungen
bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Deckschicht aus Gussasphalt)
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean
0,11
0,11
0,10
0,11
0,11
0,11

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]
dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-0,08
-0,05
-0,03
-0,03
-0,03

0,08
0,04
0,03
0,03
0,03

0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
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Deckschicht aus Asphaltbeton (AC D)
Aus 20 Durchläufen der Routine resultieren tatsächliche Hohlraumgehalte um ca. 2,5 Vol.-%. Bei
einem einzelnen Schnitt in Probekörpermitte, ergibt sich über alle Durchläufe hinweg eine
Standardabweichung von 0,35 Vol.-% bzw. A.-%. Bei einer Mittelung aus vier Schnittbildern sinkt die
Standardabweichung auf 0,18 Vol.-% bzw. A.-% und ist damit deutlich geringer als die Standardabweichung unter Wiederholbedingungen beim konventionellen Verfahren B von σr =0,4 Vol.-% (TP
Asphalt-StB - Teil 8, Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)). Die maximale Abweichung zum tatsächlichen Hohlraumgehalt beträgt bei vier Schnitten max. (-)0,35 Vol.-% bzw. A.-%. Sie ist damit deutlich geringer
als die Grenze der Präzision unter Wiederholbedingungen des konventionellen Verfahrens B, die bei
r=1,1 Vol.-% liegt (TP Asphalt-StB - Teil 8, Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)).

Abbildung 59: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Deckschicht aus Asphaltbeton
Tabelle 7: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige Standardabweichungen
bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Deckschicht aus Asphaltbeton)
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]

2,42
2,41
2,44
2,38
2,35
2,37

dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-0,72
-0,49
-0,35
-0,28
-0,14

0,57
0,56
0,25
0,09
0,10

0,35
0,27
0,18
0,12
0,08

Tabelle 8: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Deckschicht aus Asphaltbeton)
mean req
(mittlerer Äquivalentradius)
[mm]
1,154
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E_stdev_dHref
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,35

E_stdev_dH1:2
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,23

E_stdev_dH1:4
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,16

E_stdev_dH1:6
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,12

E_stdev_dH1:8
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,11
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Deckschicht aus offenporigem Asphalt (PA)
Bei einer Deckschicht aus offenporigem Asphalt (PA) ist aufgrund des großen Hohlraumgehalts und
der großen Hohlraumabmessungen naturgemäß auch von größeren Schwankungen der Rechenergebnisse an den Schnittbildern auszugehen. Bei 20 Durchlaufen des Algorithmus zeigen sich an
einzelnen Schnittbildern Abweichungen des errechneten vom tatsächlichen Hohlraumgehalt von ca.
± 2,5 Vol.-% bzw. A.-% bei einer Standardabweichung von 1,53 Vol.-% bzw. A.-%. Mittelt man die
Ergebnisse aus vier Schnittbildern, sinken die maximalen Abweichungen auf ca. ± 1,5 Vol.-% bzw.
A.-%. Die Standardabweichung liegt dann bei 1,04 Vol.-% bzw. A.-%.
Ringversuche durch Renken u. Büchler [2010] ergaben unter Nutzung des bei offenporigen Asphalten
obligatorisch anzuwendenden Ausmessverfahrens zur Raumdichtebestimmung (Verfahren D) eine
Grenze der Präzision unter Wiederholbedingungen von r=1,36 Vol.-% mit σr =0,51 Vol.-% und eine
Grenze der Präzision unter Vergleichbedingungen von R=2,8 Vol.-% mit σR =1,01 Vol.-%. Die
Präzision bei der Bestimmung an vier gemittelten Schnittbildern ist also vergleichbar mit der
Vergleichspräzision des konventionellen Verfahrens.
Werden acht Schnittflächen zur Mittelung herangezogen, liegt die Standardabweichung noch bei
0,48 Vol.-% bzw. A.-% und ist somit vergleichbar mit der Wiederholpräzision des konventionellen
Verfahrens. Dies bedingt allerdings einen höheren Präparations- und Analyseaufwand. Alternativ wäre
denkbar, die aus der Analyse weniger Schnittflächen erhaltenen Zusatzinformationen (Hohlraumgehaltsverteilungen, Hohlraumgrößen, etc.) lediglich ergänzend zu einer konventionellen Bestimmung
des Absoluthohlraumgehaltes hinzuzuziehen, falls die Prüfaufgabe eine geringere Präzision der bildanalytischen Ermittlung als alleinige Bestimmungsmethode nicht zulässt.

Abbildung 60: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Deckschicht aus offenporigem Asphalt
Tabelle 9: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige Standardabweichungen
bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Deckschicht aus offenporigem Asphalt)
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean
22,76
23,23
23,15
23,38
23,20
22,38

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]
dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-2,40
-2,02
-1,36
-1,04
-1,17

2,68
2,15
1,69
1,68
0,30

1,53
1,46
1,04
0,82
0,48

4.6 Simulationen realitätsnaher Asphalte zur Abschätzung der Verfahrenspräzisionen bei praktischer Anwendung

81

Binderschicht aus Walzasphalt (AC B)
Die Simulation einer Binderschicht aus Walzasphalt wurde exemplarisch zur Untersuchung des
Einflusses der Probekörpergröße auf die Verfahrenspräzision herangezogen. Hierzu wurden fünf unterschiedliche Probekörpergrößen bei ansonsten gleichbleibenden Eingangsparametern modelliert. Der
anvisierte Hohlraumgehalt lag jeweils bei ca. 5 Vol.-%.
Binderschicht aus Walzasphalt (AC B) an einem sehr kleinen Probekörper
Aus 20 Durchläufen der Routine resultiert für einen sehr kleinen Probekörper (Schichtdicke 10 mm)
bei einem einzelnen Schnitt in Probekörpermitte eine mittlere Standardabweichung von 1,41 Vol.-%
bzw. A.-%. Bei einer Mittelung aus vier Schnittbildern sinkt die Standardabweichung auf 0,62 Vol.-%
bzw. A.-%. Sie ist damit höher als die Standardabweichung unter Wiederholbedingungen beim
konventionellen Verfahren B von σr =0,4 Vol.-%, jedoch geringer als die Standardabweichung unter
Vergleichbedingungen von σR =0,8 Vol.-% (TP Asphalt-StB - Teil 8, Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)). Bei
einer Mittelung aus acht Schnittbildern sinkt die Standardabweichung weiter auf 0,40 Vol.-% bzw.
A.-% und ist damit vergleichbar mit der Präzision des konventionellen Verfahrens unter
Wiederholbedingungen.
Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass derart kleine Probekörperhöhen in der Praxis unüblich
sind. Für das gelegentlich auftretende Beispiel einer dünnen Deckschicht im Kalteinbau sind Schichtdicken von 10 mm zwar geläufig, jedoch sind an Ausbauproben solcher Schichten keine Prüfungen des
Hohlraumgehaltes vorgesehen. Es kann unterstellt werden, dass an besonders dünnen Probekörpern
die zitierten Präzisionswerte mit den üblichen Verfahren zur Raumdichtebestimmung nicht erreicht
werden können. Ursächlich hierfür ist der hohe Anteil wasserzugänglicher Randhohlräume, der den
bei der Tauchwägung wirksamen Anteil isolierter Hohlräume übersteigen kann.

Abbildung 61: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt (d=10 mm)
Tabelle 10: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=10 mm))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]

4,57
4,00
4,60
4,44
4,74
4,89

dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-3,08
-1,60
-1,72
-0,84
-0,58

1,71
1,81
0,96
1,28
0,96

1,41
1,01
0,62
0,61
0,40

Tabelle 11: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=10 mm))
mean req
(mittlerer Äquivalentradius)
[mm]
1,476
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E_stdev_dHref
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
1,27

E_stdev_dH1:2
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,86

E_stdev_dH1:4
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,58

E_stdev_dH1:6
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,46

E_stdev_dH1:8
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,39
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Binderschicht aus Walzasphalt (AC B) an einem kleinen Probekörper
An einem kleinen Probekörper (Schichtdicke 20 mm) liefern einzelne Schnittbilder eine mittlere
Standardabweichung von 1,15 Vol.-% bzw. A.-%. Bei vier Schnittbildern sinkt die Standardabweichung
auf 0,49 Vol.-% bzw. A.-% und ist damit nach wie vor höher als die Standardabweichung unter
Wiederholbedingungen beim konventionellen Verfahren B von σr =0,4 Vol.-%, jedoch geringer als die
Standardabweichung unter Vergleichbedingungen von σR =0,8 Vol.-% (TP Asphalt-StB – Teil 8,
Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)). Durch Mittelung von acht Schnittbildergebnissen erzielt man eine
Standardabweichung von 0,26 Vol.-% bzw. A.-% und damit eine Präzision, die günstiger als der
zitierte Wert für das konventionelle Verfahren ist.
Auch für einen Probekörper mit einer Höhe von 20 mm muss jedoch festgestellt werden, dass solch
geringe Schichtdicken in der Praxis sehr selten auftreten. Beispiele sind z.B. dünne Deckschichten (in
Kalt-, Heiß- oder Kompaktasphaltbauweise). Wie bereits für Probekörper mit einer Höhe von 10 mm
muss davon ausgegangen werden, dass mit konventionellen Verfahren zur Raumdichtebestimmung
nicht die zitierten Präzisionswerte erreicht werden können.

Abbildung 62: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt (d=20 mm)
Tabelle 12: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=20 mm))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]

4,70
5,40
4,44
4,82
4,82
4,77

dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-1,55
-1,36
-0,66
-0,88
-0,55

2,09
1,34
0,79
0,73
0,49

1,15
0,79
0,49
0,43
0,26

Tabelle 13: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=20 mm))
mean req
(mittlerer Äquivalentradius)
[mm]
1,572

E_stdev_dHref
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,95

E_stdev_dH1:2
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,64

E_stdev_dH1:4
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,44

E_stdev_dH1:6
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,35

4.6 Simulationen realitätsnaher Asphalte zur Abschätzung der Verfahrenspräzisionen bei praktischer Anwendung

E_stdev_dH1:8
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,29
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Binderschicht aus Walzasphalt (AC B) an einem mittelgroßen Probekörper
Auch das Modell eines mittelgroßen Binderschicht-Probekörpers mit einer Schichtdicke von 40 mm
entspricht nicht den in der Praxis üblichen Schichtdicken von Asphaltbindern. Die Abmessungen
entsprechen aber den für vorliegende Untersuchungen gewählten Standardabmessungen, die den Vergleich mit den modellierten Deck- und Tragschichten zulassen. Ferner setzt der Probekörper mit einer
Höhe von 40 mm die Modellreihe zur Untersuchung des Einflusses der Probekörpergröße auf die Verfahrenspräzision fort.
Ein einzelnes Schnittbild führt bei 20 Durchläufen der Routine zu einer mittleren Standardabweichung
von 0,75 Vol.-% bzw. A.-%. Bei einer Mittelung aus vier Schnittbildern sinkt die Standardabweichung
auf 0,37 Vol.-% bzw. A.-%. Sie liegt damit geringfügig unter der Standardabweichung unter Wiederholbedingungen beim konventionellen Verfahren B von σr =0,4 Vol.-% (TP Asphalt-StB – Teil 8,
Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)).

Abbildung 63: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt (d=40 mm)
Tabelle 14: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=40 mm))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]

5,19
5,68
5,05
5,08
5,02
5,08

dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-0,80
-0,95
-0,73
-0,70
-0,51

1,19
0,66
0,63
0,39
0,23

0,75
0,55
0,37
0,30
0,20

Tabelle 15: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=40 mm))
mean req
(mittlerer Äquivalentradius)
[mm]
1,657
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E_stdev_dHref
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,71

E_stdev_dH1:2
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,48

E_stdev_dH1:4
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,32

E_stdev_dH1:6
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,26

E_stdev_dH1:8
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,22
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Binderschicht aus Walzasphalt (AC B) an einem großen Probekörper
Die Simulation eines großen Binderschicht-Probekörpers mit einer Schichtdicke von 80 mm entspricht
praxisüblichen Gegebenheiten. Aus 20 Durchläufen der Routine folgt für einzelne Schnittbilder eine
mittlere Standardabweichung von 0,54 Vol.-% bzw. A.-%. Bei vier gemittelten Schnittbildern sinkt die
Standardabweichung auf 0,29 Vol.-% bzw. A.-% und liegt damit auf einem niedrigeren Niveau als die
Standardabweichung unter Wiederholbedingungen bei Nutzung des konventionellen Verfahrens B von
σr =0,4 Vol.-% (TP Asphalt-StB – Teil 8, Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)).

Abbildung 64: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt (d=80 mm)
Tabelle 16: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=80 mm))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]

4,85
4,66
4,84
4,86
4,84
4,78

dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-1,18
-0,59
-0,48
-0,44
-0,37

0,60
0,59
0,47
0,36
0,17

0,54
0,46
0,29
0,21
0,17

Tabelle 17: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=80 mm))
mean req
(mittlerer Äquivalentradius)
[mm]
1,716

E_stdev_dHref
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,52

E_stdev_dH1:2
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,35

E_stdev_dH1:4
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,24

E_stdev_dH1:6
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,19
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E_stdev_dH1:8
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,16
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Binderschicht aus Walzasphalt (AC B) an einem sehr großen Probekörper
Eine Probekörperhöhe von 120 mm liegt oberhalb praxisüblicher Gegebenheiten für Asphaltbinderschichten. Die Modellierung solch großer Probekörper ergänzt jedoch die Modellreihe zur Untersuchung des Einflusses von Probekörperabmessungen auf die Präzision der Schnittergebnisse.
Aus 20 Durchläufen der Routine folgt für einen einzelnen Schnitt eine mittlere Standardabweichung
von 0,36 Vol.-% bzw. A.-%. Bei vier gemittelten Schnittbildern sinkt sie auf 0,21 Vol.-% bzw. A.-%.
Beides liegt unterhalb der Standardabweichung unter Wiederholbedingungen bei Nutzung des konventionellen Verfahrens B von σr =0,4 Vol.-% (TP Asphalt-StB – Teil 8, Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)).

Abbildung 65: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt (d=120 mm)
Tabelle 18: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=120 mm))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]

4,99
5,06
5,07
4,94
4,94
4,88

dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-0,55
-0,43
-0,32
-0,24
-0,28

0,71
0,52
0,39
0,18
0,13

0,36
0,29
0,21
0,13
0,11

Tabelle 19: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=120 mm))
mean req
(mittlerer Äquivalentradius)
[mm]
1,721

86

E_stdev_dHref
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,43

E_stdev_dH1:2
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,29

E_stdev_dH1:4
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,19

E_stdev_dH1:6
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,15

E_stdev_dH1:8
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,13
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Tragschicht aus Walzasphalt (AC T)
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden drei Modelle für eine Tragschicht aus
Walzasphalt erstellt. Das Modell eines mittelgroßen Probekörpers dient dem Vergleich mit allen
anderen modellierten Asphalten. Ein weiteres Modell versucht reale Gegebenheiten in praxisüblichen
Abmessungen nachzubilden. In einem dritten Modell wird das in der Praxis regelmäßig auftretende
Phänomen einer Hohlraumanhäufung an der Schichtunterseite simuliert und dessen Einfluss auf die
Verfahrenspräzision untersucht.
Tragschicht aus Walzasphalt (AC T) an einem mittelgroßen Probekörper
Die Simulation des Probekörpers einer grobkörnigen Tragschicht mit einer Probekörperhöhe von
40 mm und einer Probekörperbreite von 100 mm entspricht nicht praxisüblichen Gegebenheiten. Diese
Abmessungen wurden aber im Rahmen der vorliegenden Versuchsreihe als Standardabmessungen zum
Vergleich der Asphaltarten untereinander festgelegt.
Bei 20 Durchläufen der Routine resultiert für einzelne Schnittbilder eine mittlere Standardabweichung
von 0,79 Vol.-% bzw. A.-%. Vier gemittelte Schnittbilder lassen die Standardabweichung auf
0,43 Vol.-% bzw. A.-% und damit auf das Niveau der Standardabweichung unter Wiederholbedingungen bei Nutzung des konventionellen Verfahrens B von σr =0,4 Vol.-% (TP AsphaltStB - Teil 8, Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)) absinken.

Abbildung 66: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Tragschicht aus Walzasphalt (d=40 mm)
Tabelle 20: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht aus Walzasphalt (d=40 mm))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]

7,37
8,00
7,50
7,16
7,27
7,26

dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-0,92
-0,73
-0,88
-0,90
-0,49

1,66
0,87
0,40
0,25
0,28

0,79
0,47
0,43
0,30
0,23

Tabelle 21: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Tragschicht aus Walzasphalt (d=40 mm))
mean req
(mittlerer Äquivalentradius)
[mm]
1,613

E_stdev_dHref
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,76

E_stdev_dH1:2
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,51

E_stdev_dH1:4
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,35

E_stdev_dH1:6
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,27
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E_stdev_dH1:8
(Prognosewert)
[Vol.-%, A.-%]
0,23

87

Tragschicht aus Walzasphalt (AC T) an einem großen Probekörper
Die Tragschicht aus Asphaltbeton wurde zudem mit einer praxisüblichen Probekörperhöhe von
120 mm und einer Probekörperbreite von 150 mm modelliert.
Bei der Hohlraumgehaltsbestimmung an einem Schnittbild kann die theoretische Standardabweichung
mit 20 Durchläufen zu 0,52 Vol.-% bzw. A.-% angegeben werden. Vier gemittelte Schnittbilder
ergeben eine Standardabweichung von 0,23 Vol.-% bzw. A.-%, womit die Standardabweichung unter
Wiederholbedingungen bei Nutzung des konventionellen Verfahrens B von σr =0,4 Vol.-% (TP AsphaltStB - Teil 8, Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)) deutlich unterschritten wird.

Abbildung 67: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Tragschicht aus Walzasphalt (d=120 mm)
Tabelle 22: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht aus Walzasphalt (d=120 mm))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8
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mean
5,88
5,61
5,82
5,85
5,81
5,81

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]
dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-1,18
-0,52
-0,46
-0,32
-0,20

0,84
0,38
0,46
0,18
0,12

0,52
0,26
0,23
0,17
0,10
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Tragschicht aus Walzasphalt (AC T) an einem großen Probekörper mit Hohlraumanhäufung im
unteren Drittel
In einer weiteren Simulation wurde ausgehend vom vorgenannten Probekörper einer Tragschicht aus
Asphaltbeton eine Hohlraumanhäufung im unteren Schichtdrittel vorgegeben.
Bei Analyse einzelner Schnittbilder aus 20 Durchläufen kann eine theoretische Standardabweichung
von 0,37 Vol.-% bzw. A.-% festgestellt werden. Vier gemittelte Schnittbilder ergeben eine Standardabweichung von 0,15 Vol.-% bzw. A.-%, was deutlich unterhalb der Standardabweichung unter Wiederholbedingungen bei Nutzung des konventionellen Verfahrens B von σr =0,4 Vol.-% (TP AsphaltStB -Teil 8, Abschnitt 6 (Ausgabe 2012)) liegt.

Abbildung 68: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Tragschicht aus Walzasphalt (d=120 mm, mit Anhäufung unten)
Tabelle 23: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht aus Walzasphalt (d=120 mm, mit Anhäufung unten))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8

mean
5,41
5,14
5,38
5,39
5,33
5,32

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]
dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-0,84
-0,30
-0,34
-0,28
-0,24

0,38
0,44
0,21
0,14
0,06

0,37
0,24
0,15
0,13
0,09
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Tragschicht aus wasserdurchlässigem Asphalt (PA T WDA)
Auch die Simulation des Probekörpers einer grobkörnigen, wasserdurchlässigen Tragschicht mit einer
Probekörperhöhe von 40 mm und einer Probekörperbreite von 100 mm entspricht nicht praxisüblichen
Gegebenheiten. Die Abmessungen dienen jedoch wiederum dem Vergleich der Asphaltarten untereinander.
Für einzelne Schnittbilder resultiert bei 20 Durchläufen der Routine eine mittlere Standardabweichung
von 1,23 Vol.-% bzw. A.-%. Vier gemittelte Schnittbilder ergeben eine Standardabweichung von
0,73 Vol.-% bzw. A.-%.
Der letztgenannte Wert liegt damit zwischen der im Rahmen von Ringversuchen durch
Renken u. Büchler [2010] für offenporige Asphalte ermittelten Wiederholstandardabweichung von
σr =0,51 Vol.-% und der Vergleichsstandardabweichung von σR =1,01 Vol.-%. Für größere und somit
realitätsnähere Schnittflächen sind gemäß der zuvor ermittelten Zusammenhänge jedoch geringere
Standardabweichungen zu erwarten. Das bildanalytische Verfahren zur Hohlraumgehaltsbestimmung
ist zumindest gemäß der Simulationen somit auch für hohlraumreiche, wasserdurchlässige Asphalte
geeignet und liefert mit der konventionellen Wiederholpräzision vergleichbare Ergebnisse.

Abbildung 69: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Tragschicht aus wasserdurchlässigem Asphalt (d=40 mm)
Tabelle 24: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und zugehörige
Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht aus wasserdurchlässigem Asphalt (d=40 mm))
Hohlraumgehalte
[Vol.-%, A.-%]
Hreal
Href
H1:2
H1:4
H1:6
H1:8
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mean
14,59
14,57
14,25
14,54
14,37
14,37

Abweichungen
[Vol.-%, A.-%]
dHref
dH1:2
dH1:4
dH1:6
dH1:8

min

max

stdev

-1,98
-1,56
-1,38
-0,71
-0,46

1,83
1,62
1,04
0,60
0,33

1,23
1,03
0,73
0,41
0,24
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4.6.3. Vergleich mit prognostizierten Werten auf Basis der Simulation fiktiver Asphalte

Standardabweichung	
  [Vol.-‐%	
  bzw.	
  A.-‐%]	
  	
  

Ausgehend von den aus der Simulation fiktiver Asphalte mit stets gleich großen Hohlräumen ermittelten Zusammenhängen wurden Prognosewerte für die Standardabweichungen bei der Simulation realitätsnaher Asphalte berechnet. Hierzu wurde für jeden realitätsnah simulierten Asphalt zunächst der
mittlere äquivalente Kugeldurchmesser aller Hohlräume bestimmt. Diese Werte dienten dann als
Eingangswert zur Bestimmung der prognostizierten Standardabweichung in den zugehörigen idealisierten Diagrammen, welche unter Berücksichtigung des simulierten Sollhohlraumgehaltes ausgewählt
wurden. Da die Funktionsgleichungen der Linien bekannt sind, wurden die Werte berechnet, anstatt
eine ggf. ungenaue Ablesung vorzunehmen.
Nachstehendes Diagramm zeigt den Vergleich zwischen prognostizierten Standardabweichungen
(durchgezogene Kurven) und den durch Simulation realitätsnaher Asphalte bestimmten Standardabweichungen (Datenpunkte). Dabei wird zwischen verschiedenen Asphaltbetonen mit unterschiedlichen
Hohlraumgehalten und mittleren Hohlraumgrößen sowie der Anzahl gemittelter Schnittergebnisse
differenziert. Es kann insgesamt festgestellt werden, dass Abweichungen zwischen prognostizierten
und „real“ festgestellten Werten existieren. Tendenziell weisen die realitätsnah simulierten Asphalte
mit variablen Hohlraumgrößen und -geometrien höhere Standardabweichungen auf als fiktive
Asphalte mit stets identischen Hohlräumen. Gleichwohl wird der prinzipielle Verlauf der Prognosefunktionen hinreichend genau angenähert. Zudem sind die Abweichungen (im vorliegenden Falle
<0,1 Vol.-% bzw. A.-%) betragsmäßig nicht von praktischer Relevanz, da bei tatsächlichen Hohlraumgehaltsbestimmungen an Schnittpräparaten mit ausgeprägteren Fehlern gerechnet werden muss.
Es kann folglich auch für realitätsnah simulierte Asphalte festgestellt werden, dass die Präzision mit
der Anzahl gemittelter Schnittergebnisse zunimmt. Mit steigendem Hohlraumgehalt bei konstanter
Schnittflächengröße nimmt sie hingegen ab.
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Abbildung 70: Prognostizierte und reale Standardabweichungen für realitätsnah simulierte Asphalte mit unterschiedlichem
Hohlraumgehalt (A=100x40 mm2)

In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Einfluss unterschiedlicher Schnittflächengrößen an realitätsnah simulierten Asphalten untersucht. Hierzu wurde an den simulierten Binderschichtprobekörpern
das Flächenverhältnis aus der mittleren Hohlraumfläche und der jeweiligen Probekörperfläche
berechnet. Diese Verhältniswerte dienten als Eingangsgrößen zu Ermittlung der Prognosewerte anhand
der zugehörigen idealisierten Diagramme. Da die Zusammenhänge der Diagramme wiederum formelmäßig bekannt sind, wurden die prognostizierten Standardabweichungen exakt berechnet.
Auch hier zeigen sich zunächst Abweichungen zwischen prognostizierten (durchgezogene Kurven) und
„real“ festgestellten Werten (Datenpunkte). Die „real“ festgestellten Standardabweichungen sind fast
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ausnahmslos höher als die Prognosewerte, nehmen jedoch tendenziell mit zunehmender Probekörpergröße oder zunehmender Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse ab. Betragsmäßig (hier
überwiegend <0,1 Vol.-% bzw. A.-%) sind sie ohnehin nicht von praktischer Bedeutung. Aufgrund der
insgesamt hinreichend genauen Annäherung der prognostizierten Verläufe kann festgestellt werden,
dass auch bei realitätsnah simulierten Asphalten die Präzision mit zunehmenden Probekörpergrößen
und zunehmender Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse steigt.
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Abbildung 71: Prognostizierte und reale Standardabweichungen für realitätsnah simulierte Asphalte mit unterschiedlicher
Schnittflächengröße (H=5 Vol.-%)

Für alle realitätsnah simulierten Asphalte mit einer Schnittflächengröße von 100x40 mm2 (Ausnahme:
MA mit 50x40 mm2) wurden die ermittelten Standardabweichungen bei der Bestimmung des Hohlraumgehaltes an 1,2,4,6 und 8 Schnittbildern in Abhängigkeit des bekannten volumetrischen Hohlraumgehaltes in einem Diagramm aufgetragen. Zum Vergleich dieser idealen Standardabweichungen
mit der Präzision konventioneller Verfahren zur Hohlraumgehaltsbestimmung wurden zudem die
entsprechenden Referenzwerte eingezeichnet. Für weitgehend dichte Probekörper, bei denen die
Raumdichte mittels Tauchwägung bestimmt wird, sind dies die Wiederhol- und Vergleichsstandardabweichung aus den TP Asphalt-StB, Teil 8 (Ausgabe 2012) bzw. der DIN 1996-7 [1992, zurückgezogen:
2008]. Bei offenporigen Asphalten wurden die durch Renken u. Bücher [2010] im Rahmen von Ringversuchen ermittelten Standardabweichungen angegeben. Ein Vergleich mit prognostizierten
Standardabweichungen entfällt an dieser Stelle, da entsprechende Simulationen, aus denen sich
Prognosewerte ableiten ließen, nur für Hohlraumgehalte von 2,5-7,5 Vol.-% durchgeführt wurden.
Vielmehr soll an dieser Stelle ein qualitativer Eindruck über theoretisch erzielbare Präzisionen für sehr
unterschiedliche Asphalte gegeben werden.
Es kann erneut festgestellt werden, dass die Standardabweichungen mit steigendem Hohlraumgehalt
zunehmen. Dies gilt auch für die Spannweite zwischen den Ergebnissen bei der Bestimmung des Hohlraumgehaltes an einem Schnittbild oder durch Mittelung aus mehreren Schnittbildern. Darüber hinaus
ist ersichtlich, dass an Gussasphalten und Asphaltbetondeckschichten eine hinreichend genaue
Bestimmung an einer üblichen Schnittflächengröße von 100x40 mm2 bereits bei Nutzung einzelner
Schnittbilder möglich ist (unter Vernachlässigung eventueller präparatorischer oder bildanalytischer
Einflüsse). Für Binder- und Tragschichten aus Asphaltbeton sowie Tragschichten aus wasserdurchlässigem Asphalt müssten die Ergebnisse mehrerer Schnittbilder gemittelt werden, wobei hier i.d.R.
größere Schnittflächen zur Analyse vorliegen und damit einhergehend geringere Standardabweichungen zu erwarten sind (s.o.). Für offenporige Deckschichten entspricht die Schnittflächengröße
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von 100x40 mm2 praxisüblichen Gegebenheiten, sodass hier 6-8 Schnittbildergebnisse gemittelt oder
größere Bohrkerne entnommen werden müssten.
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Abbildung 72: Reale Standardabweichungen für realitätsnah simulierte Asphalte mit unterschiedlichem Hohlraumgehalt im
Vergleich zur Präzision konventioneller Verfahren (A=100x40 mm2)

Bei der Simulation einer Tragschicht aus Walzasphalt mit praxisüblichen Schnittflächengrößen von
150x120 mm2 wurde zwischen einer gleichmäßigen Hohlraumverteilung und einer Anhäufung im
unteren Schichtdrittel unterschieden. Die ermittelten Standardabweichungen für den Probekörper
ohne Hohlraumanhäufung sind dabei systematisch höher als jene des Probekörpers mit Hohlraumanhäufung. Für die aus mehreren Schnittbildern gemittelten Ergebnisse sind die Abweichungen gering,
während bei der Bestimmung an einem einzelnen Schnittbild eine Differenz von 0,15 Vol.-% bzw. A.-%
zu verzeichnen ist. Um zu überprüfen, ob die Abweichungen auf die Differenz der mittleren
Absoluthohlraumgehalte beider Probekörpertypen von ca. 0,5 Vol.-% zurückzuführen sind, wurden die
Standardabweichungen auf einen gemeinsamen Bezugshohlraumgehalt von 5 Vol.-% transformiert.
Die transformierten Abweichungen für gemittelte Schnittbildergebnisse fallen geringer aus und lassen
sich als statistische Restungenauigkeiten interpretieren. Bei der Mittelung aus zwei und acht Schnittbildern liegen keine Abweichungen mehr vor, sodass zunächst eine Unabhängigkeit der Präzisionswerte von eventuellen Hohlraumanhäufungen unterstellt werden kann. Dies entspricht der Erwartung,
da man sich die angehäuften Hohlräume gedanklich gleichmäßig entlang der z-Achse verteilt
vorstellen kann, ohne dass dies einen Einfluss auf die Schnittgeometrie an vertikalen Schnittbildern
hätte. Die Tatsache, dass bei der Bestimmung an einem einzelnen Schnittbild jedoch eine nicht zu
vernachlässigende Restabweichung verbleibt, kann demgemäß nur auf unterschiedliche Hohlraumgeometrien in beiden Simulationsreihen zurückzuführen sein. So weisen die Probekörper mit
Anhäufung einen mittleren, äquivalenten Kugelradius von 1,589 mm auf, während ohne Anhäufung
1,716 mm als mittlerer Radius vorliegen. Obwohl die Modellparameter in beiden Fällen gleich
vorgegeben wurden, scheint die Anhäufung ein häufigeres Verwerfen größerer Hohlräume aufgrund
vorliegender Überschneidungen mit benachbarten Hohlräumen hervorgerufen zu haben. Dies spiegelt
sich auch in dem niedrigeren Absoluthohlraumgehalt wieder. Wie die an fiktiven Asphalten hergeleiteten Zusammenhänge bereits aufgezeigt haben, hat die durchschnittliche Hohlraumgröße maß-
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geblichen Einfluss auf die Präzision. Im vorliegenden Fall könnte demnach die merkliche Abweichung
bei der Bestimmung an einzelnen Schnittbildern auf die unterschiedlichen mittleren Äquivalentradien
zurückzuführen sein. Diese Hypothese könnte durch weitere Simulationsreihen validiert werden. Bei
gleichen Äquivalentradien ist, dieser Hypothese folgend, kein Unterschied zwischen Probekörpern mit
und ohne Anhäufung zu erwarten.
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Abbildung 73: Vergleich Tragschicht mit Hohlraumanhäufung im unteren Drittel des Probekörpers vs. Tragschicht mit
gleichmäßiger Hohlraumverteilung (A=150x120 mm2)

4.6.4. Vergleich tatsächlicher und an Schnittbildern festgestellter
Hohlraumgrößenverteilungen
Für alle realitätsnah simulierten Asphalte mit einer Schnittflächengröße von 100x40 mm2 (Ausnahme:
MA mit 50x40 mm2) wurden ferner Untersuchungen zur Häufigkeitsverteilung auftretender äquivalenter Kugel- bzw. Kreisradien angestellt. So wurden die im simulierten Probekörpervolumen tatsächlich vorhandenen Ellipsoide durch äquivalente Kugelradien beschrieben und entsprechend ihrer
Klassenhäufigkeiten in Gestalt einer Summenlinie grafisch aufgetragen (rot). Gleiches wurde für die an
Schnittbildern bestimmten äquivalenten Kreisradien durchgeführt, wobei dort die Ergebnisse bei
Analyse an einem einzelnen Schnittbild in Probekörpermitte (blau) und bei Mittelung aus vier Schnittbildern (grün) unterschieden werden. Die Anzahl der Klassen kann in der Routine vorgegeben werden
(hier: 8), indes ergeben sich die Klassenbreiten aus der entsprechend gleichmäßigen Unterteilung des
Bereichs von 0 bis zum vorgegebenen Maximalellipsoidhalbmesser. Ergebnisse einzelner Simulationsdurchläufe sind dünn gestrichelt dargestellt und markieren den Streubereich der Ergebnisse, während
die Mittelung aus 20 Durchläufen durchgängig und dick dargestellt wird um allgemeine Tendenzen zu
verdeutlichen.
Eine mathematische Auseinandersetzung mit dem Problem, durch die bekannte Häufigkeitsverteilung
von Schnittbildradien auf die unbekannte Häufigkeitsverteilung der zugrundeliegenden Kugelradien
zurückzuschließen, wurde durch Wicksell [1925] angestellt. Wicksell leitete einen formelmäßigen
Zusammenhang her, der jedoch nicht geschlossen lösbar ist. Gleichwohl ist seinen Ausführungen zu
entnehmen, dass die Häufigkeitsverteilungen der Schnittradien und jene der tatsächlichen Kugelradien
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nur gering voneinander abweichen, da zwei gegenläufige Effekte ausgleichend wirken. So ist einerseits
ersichtlich, dass Schnittradien einer Kugel überwiegend kleiner ausfallen als ihr Maximalradius (Nennradius), weshalb sich die Schnittradien-Summenlinie nach links verschoben abbilden sollte. Im Mittel
beträgt der Schnittradius ca. 85% des Maximalradius, woraus sich eine Verschiebung um ca. 15% nach
links ableiten ließe. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit des Anschneidens einer kleinen Kugel
durch eine unendlich dünne Schnittebene geringer als die Wahrscheinlichkeit, einen großen Hohlraum
zu durchdringen. Diese statistische Unterberücksichtigung kleiner Hohlräume entspricht einer
Verschiebung der Summenlinie nach rechts. Nähere Erläuterungen zum Wicksell’schen Korpuskelproblem sind Kapitel 3.3.2 zu entnehmen.
Durch den Vergleich der im Rahmen der Simulationen gewonnenen Schnittradien-Summenlinien mit
den zugrundeliegenden tatsächlichen Kugelradien-Summenlinien kann zumindest qualitativ beurteilt
werden, ob sich hinreichende Übereinstimmungen durch die von Wicksell diskutierten gegenläufigen
Effekte einstellen. Sollten die Kurvenverläufe nur geringe Abweichungen zeigen, würde dies für die
Entbehrlichkeit komplexer Rückrechenverfahren sprechen. Für asphalttechnologische Anwendungen
wäre es somit ausreichend, die zur Charakterisierung eines Asphaltes maßgebliche Größenverteilung
der volumetrischen Hohlräume in einem Probekörper mit der gemessenen Häufigkeitsverteilung von
Hohlraumschnittflächen (ggf. ausgedrückt durch Äquivalentradien) gleichzusetzen.
Die im Folgenden dargestellten Simulationsergebnisse zeigen für alle realitätsnah simulierten Asphalte
gute Näherungen zwischen an Schnitten ermittelten Äquivalentkreisradien und tatsächlichen Äquivalentkugelradien. Mit steigendem Hohlraumgehalt sind die Schnittbild-Summenlinien gegenüber der
tatsächlichen Summenlinie zunehmend nach rechts verschoben. Die größte Abweichung in dieser
Hinsicht ist an den aus 20 Durchläufen gemittelten Summenlinien für die offenporige Deckschicht (PA)
festzustellen. Jedoch sind selbst die dortigen Absolutdifferenzen von wenigen Zehntel Millimetern
ohne Belang für technische Interpretationen. Es kann ferner festgestellt werden, dass bei einer
Mittelung der Ergebnisse aus 20 Durchläufen keine systematisch bessere Annäherung der aus jeweils
vier Schnitten generierten Summenlinie gegenüber der auf jeweils einem Einzelschnitt beruhenden
Summenlinie gegeben ist. Gleichwohl weisen die aus jeweils vier Schnitten erzeugten Summenlinien
eine geringere Streuung um ihren Mittelwert auf, sodass für praktische Untersuchungen eine höhere
Präzision durch Mittelung mehrerer Schnittbildergebnisse zu erwarten ist.
Die ermittelte Abhängigkeit vom Hohlraumgehalt könnte durch weitere Simulationsdurchläufe näher
untersucht werden. Die Tatsache, dass die Summenlinien der Asphaltbetonbinder- und Asphaltbetontragschicht trotz einer Hohlraumgehaltsdifferenz von 2,5 Vol.-% fast identische Abweichungen zur
jeweiligen tatsächlichen Äquivalentradienverteilung zeigen, könnte auch auf eine Abhängigkeit von
mittleren Hohlraumgrößen bezogen auf die Schnittfächengröße hindeuten. Die entsprechenden
Quotienten liegen für beide vorgenannten, simulierten Asphalte auf vergleichbarem Niveau, während
sie für offenporige Asphalte deutlich höher ausfallen.
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Abbildung 74: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung
an einem Schnittbild – Deckschicht aus Gussasphalt
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Abbildung 75: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung
an einem Schnittbild – Deckschicht aus Walzasphalt

summierte	
  Häuﬁgkeiten	
  [%]	
  

Summenlinien	
  tatsächlicher	
  äquivalenter	
  Kugelradien	
  im	
  Probekörper	
  und	
  
äquivalenter	
  Kreisradien	
  bei	
  BesHmmung	
  an	
  einem	
  Schni;bild	
  -‐	
  	
  
ACB	
  (H=5,0	
  Vol.-‐%,	
  A=100x40	
  mm2)	
  
100	
  

r_eq	
  1	
  SchniV	
  

80	
  

r_eq	
  4	
  SchniVe	
  

60	
  

r_eq	
  real	
  
r_eq	
  1	
  SchniV	
  
mean	
  (n=20)	
  
r_eq	
  4	
  SchniVe	
  
mean	
  (n=20)	
  
r_eq	
  real	
  mean	
  

40	
  
20	
  
0	
  
0	
  

1	
  

2	
  

3	
  
4	
  
5	
  
6	
  
äquivalenter	
  Kugel-‐/Kreisradius	
  [mm]	
  

7	
  

8	
  

Abbildung 76: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung
an einem Schnittbild – Binderschicht aus Walzasphalt
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Abbildung 77: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung
an einem Schnittbild – Tragschicht aus Walzasphalt
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Abbildung 78: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung
an einem Schnittbild – Tragschicht aus wasserdurchlässigem Asphalt
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Abbildung 79: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung
an einem Schnittbild – Deckschicht aus offenporigem Asphalt
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4.6.5. Erkenntnisse aus den Simulationen realitätsnaher Asphalte
Zusammenfassend kann für die Simulation realitätsnaher Asphalte festgestellt werden, dass die im
Rahmen der Simulation fiktiver Asphalte ermittelten Tendenzen auch für variable Hohlraumgrößen
und -geometrien innerhalb einzelner Probekörper bestätigt werden können. Die Abweichungen zu den
prognostizierten Präzisionswerten für stets gleiche Hohlraumgrößen und -formen sind zwar systematisch in Richtung höherer Standardabweichungen, jedoch fallen sie betragsmäßig vernachlässigbar
gering aus. Auch die Abweichungen zwischen an Schnittbildern festgestellten Hohlraumgrößenverteilungen und tatsächlichen volumetrischen Hohlraumgrößenverteilungen können als
vernachlässigbar angesehen werden.
Einschränkend sei jedoch an die Ausführungen aus Kapitel 4.4 erinnert, nach denen die im Rahmen
der Simulationen bestimmten Präzisionswerte unter idealen Voraussetzungen gewonnen wurden und
damit als maximal erreichbare Präzisionen angesehen werden müssen. Bei Untersuchungen an realen
Asphalten ist von zusätzlichen Streuungen durch Präparations- und Analysentechniken auszugehen,
sodass die Präzisionen tatsächlicher schnittanalytischer Untersuchungsverfahren erwartungsgemäß
ungünstiger ausfallen müssten. Eine erste Abschätzung der praktisch erzielbaren Präzisionen wird
daher in Kapitel 6 durch die Untersuchung tatsächlicher Schnittpräparate gegeben.

4.7. Prüfung der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt auf Zufälligkeit
4.7.1. Allgemeines (empirische Standardabweichung und Zufälligkeit der
Stichprobenergebnisse)
Bei den zuvor angestellten Untersuchungen wurde stets die empirische Standardabweichung als Maß
für die Schwankung der jeweiligen Stichprobe um ihren arithmetischen Mittelwert ermittelt.
Definitionsgemäß handelt es sich bei der empirischen Standardabweichung s um die Quadratwurzel
der empirischen Varianz s2 der Stichprobe, die wiederum die durchschnittliche quadratische
Abweichung der n Stichprobenwerte x! vom Mittelwert beziffert. Abhängig davon, ob der tatsächliche
Mittelwert µ der zugrundeliegenden Grundgesamtheit bekannt ist, wird die empirische Varianz s2
dabei als verzerrter (n Freiheitsgrade) oder unverzerrter Schätzer (n-1 Freiheitsgrade) für die
tatsächliche Varianz 𝜎 ! der Grundgesamtheit berechnet. Im vorliegenden Fall ist der tatsächliche
Mittelwert µ der Grundgesamtheit nicht bekannt (der bekannte volumetrische Hohlraumgehalt
entspricht nur mutmaßlich dem tatsächlichen Mittelwert aller möglichen Schnittbilder), weshalb die
empirische Standardabweichung mit dem Mittelwert x der zufälligen Stichprobe und dem unverzerrten
Schätzer der Varianz wie folgt berechnet wird (bei großem Stichprobenumfang unterscheiden sich die
Ergebnisse kaum):

𝑠=

1
𝑛−1

!

𝑥! − 𝑥

!

!!!

mit
1
𝑥=
𝑛

!

𝑥!

arithmetischer Mittelwert der Stichprobe

!!!

Aus der so bestimmten empirischen Standardabweichung der Stichprobe lassen sich jedoch allgemein
keine Wahrscheinlichkeiten berechnen. Dies ist nur möglich, wenn die Häufigkeitsverteilung der Stichprobe (deskriptive Statistik) auf eine mathematisch beschreibbare Wahrscheinlichkeitsverteilung
(Wahrscheinlichkeitstheorie) zurückgeführt werden kann. Bei ausreichendem Umfang unabhängiger
Zufallsstichproben aus der Grundgesamtheit sollte die empirische Häufigkeitsverteilung normalverteilt
sein, sofern keine verfälschenden Einflüsse vorliegen und lediglich der Zufall die Ergebnisse beeinflusst. Durch statistische Tests kann geprüft werden, ob die Häufigkeitsverteilung einer Stichprobe
tatsächlich einer Normalverteilung folgt.
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4.7.2. χ2-Verteilungstest zur Prüfung der Zufallsstichproben auf Normalverteilung
Wie zuvor beschrieben, kann für die simulierten Probekörper eine Unabhängigkeit der Schnittbilder
aufgrund deren räumlicher Abstände weitgehend vorausgesetzt werden. Ferner kann bei der
Simulation eine betragsmäßig relevante Werteverfälschung durch systematische oder zufällige Messabweichungen ausgeschlossen werden. Zugleich sind die Hohlraumobjekte durch einen Zufallsgenerator gleichmäßig im Volumen verteilt, sodass alle stichprobenartig betrachteten Schnittflächen
dieses Volumens der gleichen Grundgesamtheit zuzuordnen sind (im Falle systematischer Hohlraumanhäufungen, die nicht durch alle Schnitte gleichermaßen erfasst werden, müssten homogene
Teilvolumina als separate Grundgesamtheiten angesehen werden). Die Abweichungen vom
tatsächlichen Hohlraumgehalt innerhalb einer Zufallsstichprobe sollten also normalverteilt vorliegen.
Dies kann z.B. mit Hilfe des χ2-Tests in seiner Ausprägung als Verteilungstest (Anpassungstest) der
mathematischen Statistik bzw. dem Kolmogorov-Smirnov-Test überprüft werden. Für vorliegende
Fragestellung wird der χ2-Test vorgesehen, bei dem zunächst ein hypothetischer Verlauf der
Wahrscheinlichkeitsverteilung F0(x) (Nullhypothese H0) angenommen werden muss. Für die einzelnen
Klassen j=1:m der beobachteten Häufigkeiten Nj werden dann anhand der hypothetischen
Wahrscheinlichkeitsverteilung F0(x) die zu erwartenden Häufigkeiten n0j wie folgt berechnet.
𝑛!! = 𝑝!! ∙ 𝑛
mit
𝑝!!
𝑛

zu erwartende Wahrscheinlichkeit für die Klasse j auf Basis der hypothetischen
Wahrscheinlichkeitsverteilung F0(x)
Gesamtanzahl der Beobachtungswerte

Aus der Differenz zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten ergibt sich dann die Prüfgröße
χ2 als Aufsummierung standardisierter Residuen zu:
!
!

𝜒 =
!!!

𝑁! − 𝑛!!
𝑛!!

!

Bei einem großen Wert dieser Prüfgröße liegt eine ausgeprägte Abweichung zwischen beobachteten
und erwarteten Häufigkeiten vor. Überschreitet die Prüfgröße einen definierten Grenzwert, ist die
Nullhypothese H0 daher abzulehnen, d.h. die beobachtete Häufigkeitsverteilung kann dann nicht durch
die hypothetische Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben werden.
Der Grenzwert wird in Abhängigkeit eines gewählten Signifikanzniveaus α und der Anzahl der Freiheitsgrade f als Quantilwert aus der χ2-Verteilung bestimmt. Für ähnliche Anwendungsfälle wie im
vorliegenden Fall wird häufig ein Signifikanzniveau von α = 0,05 gewählt, d.h. eine richtige Nullhypothese wird mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit von 5 % fälschlicherweise abgelehnt (Fehler 1.
Art). Dem gegenüber steht der β-Fehler, der beziffert, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine falsche
Nullhypothese irrtümlicherweise angenommen wird (Fehler 2. Art). Die Anzahl der Freiheitsgrade
bestimmt sich aus der um 1 reduzierten Anzahl m der vorliegenden Klassen abzüglich der Anzahl
geschätzter Parameter der Funktion F0(x).

4.7.3. Exemplarische Anwendung auf die Simulationen der Mischgutsorten AC 8 D S und
AC 32 T S
Zur Überprüfung, ob die Abweichungen des aus Schnittbildern bestimmten Hohlraumgehaltes vom
tatsächlichen Hohlraumgehalt normalverteilt auftreten, wurde das zuvor beschriebene Verfahren
exemplarisch auf die Simulationsergebnisse der Mischgutsorten AC 8 D S (100 x 40 mm) und
AC 32 T S (100 x 40 mm) angewandt. Für die beiden Mischgutsorten wurden für die vorherigen
Untersuchungen bereits je 20 Simulationsdurchläufe durchgeführt, von denen jeweils der tatsächliche
Hohlraumgehalt, der Hohlraumgehalt an einem zufälligen Schnittbild und aus 2 bis 31 zufälligen
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Schnittebenen gemittelte Hohlraumgehalte bekannt waren. Für jedes Szenario (Einzelschnitt und
Mittelung aus 2 bis 31 Schnittbildern) lagen somit zunächst lediglich 20 Ergebnisse vor. Der
Verteilungstest erfordert jedoch eine ausreichende Klassenbesetzung für verlässliche Ergebnisse, da bei
unzureichend besetzten Klassen die Prüfgröße überproportional ansteigt. In der Literatur wird daher
häufig eine Mindestanzahl von fünf Werten je Klasse angegeben [z.B. Reiter, 2005]. Ferner dürfen
keine unbesetzten Klassen in den Randbereichen der Häufigkeitsverteilung berücksichtigt werden, da
diese die Anzahl der Freiheitsgrade und damit den kritischen Grenzwert ungerechtfertigt steigern
würden. Um eine ausreichende Klassenbesetzung zu erreichen, hätte demnach die Klassenbreite zu
Lasten einer ausreichend differenzierenden Klassenanzahl erhöht werden müssen. Alternativ hätte der
Stichprobenumfang durch zahlreiche weitere Simulationen erhöht werden können, was aufgrund des
erhöhten Rechenaufwandes verworfen wurde. Da jedoch zusätzlich auch die 31 Einzelergebnisse der
Schnittbilder eines jeden Simulationsdurchlaufes bekannt waren, wurde der Stichprobenumfang
erhöht, indem für jeden Simulationsdurchlauf 2 bis 30 unterschiedliche, mittels Zufallsgenerator
gewählte Schnittbildergebnisse gemittelt wurden (bei einer Mittelung aus 31 Schnittbildern sind die
Ergebnisse stets gleich). Im Falle eines einzelnen Schnittbildes lagen 20 x 31 = 620 mögliche Einzelergebnisse für die Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt vor. Durch die Vielzahl der
Kombinationsmöglichkeiten bei Mittelung aus mehreren Schnittbildern war die potenzielle Anzahl an
Ergebnissen für diese Szenarien ungleich höher. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden jedoch
auch hier für jeden Simulationsdurchlauf nur 31 zufällige Kombinationen, also 620 Ergebnisse berücksichtigt. Bei der Auswahl zu verrechnender Schnittebenen mittels Zufallsgenerator war die mehrfache
Berücksichtigung identischer Kombinationen nicht auszuschließen, weshalb betragsgleiche Ergebnisse
ausgeschlossen wurden (bei einer Präzision von sechs Nachkommastellen war mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass Ergebnisse trotz unterschiedlicher Kombinationen zufällig betragsgleich
sind). Dieser Ausschluss von Einzelergebnissen betrifft allerdings nur wenige Szenarien.
Die Klassenbreite wurde schließlich zu 0,1 A.-% angesetzt. Bei max. 620 Einzelwerten je Szenario
resultierten daraus zum überwiegenden Anteil ausreichend besetzte Klassen bei gleichzeitig
hinreichender Differenzierung. Dennoch waren in den Randbereichen der Häufigkeitsverteilungen
auch Klassenbesetzungen < 5 vorzufinden, sodass für jedes Szenario nur jene Bereiche der
Häufigkeitsverteilung berücksichtigt wurden, in denen eine konstante Klassenbesetzung ≥ 5 vorlag. Für
die praxisrelevanten Szenarien (Mittelung aus bis zu acht Schnittbildern) verblieben dadurch dennoch
ausreichende Klassenanzahlen zwischen 10 und 34. (Alternativ hätten die gering besetzten
Randklassen zusammengefasst werden können, wodurch die beobachteten Häufigkeiten in den
Randbereichen allerdings in Bezug auf ihre Lage verwischen. Dies könnte in Verbindung mit dem
durch die erhöhte Klassenanzahl auch gestiegenen kritischen Grenzwert ggf. zu fälschlichen
Annahmen der Nullhypothese führen. Für die praxisrelevanten Szenarien hätte dies keinen
maßgeblichen Mehrwert gehabt.)
Die hypothetischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen F0(x) wurden als Gaußsche Normalverteilungsfunktionen des Typs
𝐹 𝑥 =

1

!

𝜎 2𝜋

!!

𝑒

! !!! !
!! !
𝑑𝑡

angesetzt. Die Parameter σ und µ wurden dabei mit der empirischen Standardabweichung und dem
arithmetischen Mittelwert (s.o) der Beobachtungswerte gleichgesetzt. Da es sich hierbei um eine
Schätzung für die beiden Parameter handelt, war die Anzahl der Freiheitsgrade bei der Berechnung
des kritischen Grenzwertes für χ2 jeweils um 2 zu reduzieren.
Das Signifikanzniveau wurde zu α = 0,05 angesetzt, was bedeutet, dass die angenommene Normalverteilung mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit von 5% fälschlicherweise abgelehnt wird, obwohl sie
zutrifft. Eine Verringerung des Signifikanzniveaus (kleinere α-Werte) würde höhere Beträge der kritischen Grenzwerte für χ2 bedingen, wodurch die Akzeptanzrate für die angenommene Normalverteilung
steigt. Dies hat jedoch gleichzeitig einen Anstieg des β-Fehlers zur Folge, bei dem die Normalverteilung
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fälschlicherweise akzeptiert wird, obwohl sie nicht zutrifft. Da dieser Fehler 2. Art bei der vorliegenden
Fragestellung aufgrund möglicher Fehlinterpretationen nicht zu hoch werden darf, wurde von einer
Verringerung des Signifikanzniveaus abgesehen.
Die detaillierten Einzelergebnisse des χ2-Verteilungstests für die Mischgutsorten AC 8 D S und
AC 32 T S sind tabelliert in Anhang 8.4 aufgeführt. Für die praktisch relevanten Szenarien, in Form der
Analyse einzelner Schnittbilder sowie der Mittelung aus zwei, vier, sechs oder acht Schnittbildern
resultieren die in nachfolgenden Diagrammen dargestellten Vergleiche zwischen beobachteten und
erwarteten Häufigkeiten der Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt.
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Abbildung 80: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei
Bestimmung an einem Schnittbild (AC 8 D S)
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Abbildung 81: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei Mittelung
aus zwei Schnittbildern (AC 8 D S)
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Abbildung 82: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei Mittelung
aus vier Schnittbildern (AC 8 D S)
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Abbildung 83: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei Mittelung
aus sechs Schnittbildern (AC 8 D S)
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Abbildung 84: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei Mittelung
aus acht Schnittbildern (AC 8 D S)
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Abbildung 85: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei
Bestimmung an einem Schnittbild (AC 32 T S)
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Abbildung 86: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei Mittelung
aus zwei Schnittbildern (AC 32 T S)
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Abbildung 87: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei Mittelung
aus vier Schnittbildern (AC 32 T S)
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Abbildung 88: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei Mittelung
aus sechs Schnittbildern (AC 32 T S)
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Abbildung 89: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen Hohlraumgehalt bei Mittelung
aus acht Schnittbildern (AC 32 T S)

Die ausgewählten Diagramme zeigen für die Mischgutsorte AC 8 D S keine ausgeprägten Unterschiede
zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten der Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt. Entsprechend liegen die tabellierten Ergebnisse für die Prüfgröße χ2 überwiegend unterhalb des
zugehörigen kritischen Grenzwertes χ2(1-0,05,f). Vereinzelt sind geringfügige Überschreitungen festzustellen, die sich meist auf hohe Summanden in den Randklassen zurückführen lassen. Bei Betrachtung
über alle Szenarien hinweg kann jedoch festgestellt werden, dass die beobachteten Häufigkeiten auf
dem vorgegebenen Signifikanzniveau von α = 0,05 nicht signifikant von den hypothetischen Normalverteilungen abweichen. Die beobachteten Abweichungen der ggf. gemittelten Schnittbildergebnisse
zum tatsächlichen Hohlraumgehalt können also als zufällig angesehen werden.
Bei der Mischgutsorte AC 32 T S liegen auf dem vorgegebenen Signifikanzniveau für die ersten beiden
Szenarien (Berücksichtigung eines Schnittes und Mittelung aus zwei Schnitten) größere Überschreitungen des kritischen Grenzwertes vor, die nicht allein auf hohe Summanden in Randbereichen
zurückgeführt werden können. Diese Überschreitungen können auch nicht mehr durch eine moderate
Verringerung des Signifikanzniveaus α aufgefangen werden. Eine solche hätte zur Folge, dass man
größere Abweichungen zur Bestätigung der Nullhypothese zulässt. Um zu einer Akzeptanz der Nullhypothese zu gelangen, müsste das Signifikanzniveau α im vorliegenden Fall jedoch auf 10-5 %
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reduziert werden, was gleichzeitig mit einer unrealistischen Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des
Fehlers 2. Art einhergeht (Nullhypothese wird mit hoher Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise
bestätigt). Zudem liegt der arithmetische Mittelwert der zugehörigen Stichproben nach Ausschluss der
Werte in zu gering besetzten Klassen merklich unter 0. Dies impliziert, dass in der Menge der Schnittbilder einige wenige, dafür jedoch betragsmäßig hohe positive Abweichungen ausgleichend auf eine
höhere Anzahl negativer, betragsmäßig geringerer Abweichungen wirken. Durch Ausschluss der
wenigen großen Abweichungen auf positiver Seite (aufgrund der Anforderungen an die Mindestbesetzung einer Klasse, s.o.) ist die ausgleichende Wirkung bei der hier vorgenommenen Mittelwertbildung jedoch nicht mehr vorhanden. Gleichzeitig unterstreicht dieses Ungleichgewicht zwischen
positiver und negativer Seite, dass die Normalverteilung für die ersten beiden Szenarien nicht
zutreffend ist. Dies ist bereits in den zugehörigen Diagrammen ersichtlich.
Alternativ zum Klassenausschluss wurde auch die Zusammenlegung der Randklassen untersucht. Diese
wirkt sich günstiger auf die Annahme der Nullhypothese aus, indem durch die erhöhte Klassenanzahl
der kritische Grenzwert steigt und gleichzeitig starke Randabweichungen über größere Bereiche
gemittelt werden. Allerdings geht hierbei die Information über das Ungleichgewicht verloren.
Bei einer Verrechnung von mehr als zwei Schnittbildern scheinen sich die systematischen
Abweichungen der Einzelschnittbilder jedoch durch Mittelung herauszuglätten, sodass die Normalverteilung dort wieder zutrifft und eine Zufälligkeit auf dem Signifikanzniveau α = 0,05 unterstellt
werden kann. Die Ursachen für die systematischen Abweichungen an den Einzelschnittbildern sind
vertiefter zu untersuchen. Ein möglicher Zusammenhang könnte darin gesehen werden, dass beim
zufälligen Schnitt durch die Mitte vieler großer Hohlräume eine sehr hohe positive Abweichung zum
tatsächlichen Hohlraumgehalt auftreten kann. Beim vorliegenden Mischgut liegen fast ausschließlich
große Hohlräume vor, die darüber hinaus nicht ideal homogen verteilt sein müssen. Ein solcher Schnitt
ist dennoch unwahrscheinlicher als das (außermittige) Anschneiden einer tendenziell zu niedrigen
Hohlraumanzahl, was mit einer geringeren Abweichung in negativer Richtung einhergeht.

4.7.4. Kritische Auseinandersetzung mit dem Vergleich unterschiedlich ermittelter
Standardabweichungen im Kontext der Simulation und des Verteilungstests
Trotz der festgestellten systematischen Abweichungen bei einigen wenigen Szenarien soll für folgende
Erörterung davon ausgegangen werden, dass die Abweichungen der Schnittergebnisse zum tatsächlichen Hohlraumgehalt stets zufällig sind. Unter dieser Annahme ist es gerechtfertigt, die empirischen
Standardabweichungen der Stichproben als Standardabweichungen der normalverteilten Wahrscheinlichkeitsfunktionen anzusehen. Auch die ermittelten empirischen Standardabweichungen der unter
Kapitel 4.6 durchgeführten Simulationen müssten hinreichend genau mit den Standardabweichungen
aus den hier angestellten Verteilungstests übereinstimmen. Die folgenden Abbildungen zeigen jedoch
konstant höhere Standardabweichungen für die im Rahmen der Verteilungstests gewonnenen
Stichproben. Ursächlich hierfür könnte die bei den Simulationen in geringfügigem Umfang
durchgeführte, augenscheinliche Ausreißerbeseitigung innerhalb des Stichprobenumfangs von lediglich
n = 20 sein. Dieser Ausreißerbeseitigung lag die Annahme zugrunde, dass auch bei praktischen
Untersuchungen auffällige Schnittbilder aus einer Stichprobe verworfen werden würden. Bei den
Verteilungstests wurden Ausreißer hingegen nicht nach ingenieurmäßiger Interpretation beseitigt,
sondern lediglich nach zu geringer Klassenbesetzung. Da die Stichproben der einzelnen Szenarien bis
zu n = 620 Einzelwerte enthielten, ist davon auszugehen, dass in Randbereichen der Häufigkeitsverteilungen Klassen mit mehr als fünf Einzelwerten verblieben sind, deren Ergebnisse bei einer praktischen Untersuchung verworfen worden wären. Diese Ergebnisse bewirken aufgrund ihres hohen
betragsmäßigen Abstandes zum Mittelwert auch eine Erhöhung der Standardabweichungen.
Bei der alternativ durchgeführten Zusammenlegung der Klassen in den Randbereichen wurde zwar die
Annahme der Nullhypothesen begünstigt, gleichzeitig waren die Standardabweichungen dann aber
auch maximal, indem die Stichproben sämtliche Ausreißer berücksichtigten und damit nicht mehr
praktischen Gegebenheiten entsprachen. Eine bessere Vergleichbarkeit wäre gegeben, wenn die Stich-
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probenumfänge und die Anteile ausgeschlossener Ausreißer bei den Untersuchungen in einem
ausgewogeneren Verhältnis zueinander stehen würden. Die durchschnittliche Differenz der
Standardabweichungen von 0,09 A.-% (AC 8 D S) bzw. 0,15 A.-% (AC 32 T S) liegt in Anbetracht der
zugrundeliegenden Hohlraumgehalte von ca. 2,5 bzw. 7,5 Vol.-% allerdings auf einem vergleichsweise
niedrigen Niveau, welches zwar die Zuverlässigkeit der ermittelten Präzisionswerte anzweifeln lässt
und den Bedarf an vertiefteren Nachweisen unterstreicht, daraus resultierende technische Fehlinterpretationen des Hohlraumgefüges jedoch ausschließt.
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Abbildung 90: Vergleich der Standardabweichungen aus dem Verteilungstest (Normalverteilungen) mit den empirischen
Standardabweichungen der Simulationsdaten (AC 8 D S)
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Abbildung 91: Vergleich der Standardabweichungen aus dem Verteilungstest (Normalverteilungen) mit den empirischen
Standardabweichungen der Simulationsdaten (AC 32 T S)

4.8. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
In diesem Kapitel wurden Simulationen erläutert, mit deren Hilfe eine Abschätzung der zu
erwartenden Präzisionen schnittanalytischer Verfahren bei der Untersuchung von Asphaltprobekörpern
erfolgte.
Das zugrundeliegende Modell basierte auf quaderförmigen Betrachtungsvolumina, deren
Abmessungen mit jenen typischer Asphaltprobekörper vergleichbar waren. In diesen Volumina wurden
als Ellipsoide abstrahierte Hohlräume mit zufälligen Anordnungen und Ausrichtungen unter Variation
der maximalen Halbmesser, Elliptizitäten und Anzahlen verteilt. Die so entstandenen
„Asphaltprobekörper“ wurden virtuell an verschiedenen Stellen geschnitten, um an den Schnittbildern
jeweils den Hohlraumgehalt zu bestimmen. Da dabei im Gegensatz zu realen Asphalten der
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tatsächliche Absoluthohlraumgehalt bekannt war, konnten auch die Abweichungen der
Schnittbildergebnisse zu diesem Wert exakt quantifiziert werden. Auf Grundlage einer Vielzahl an
Simulationen
mit
jeweils
gleichen
Eingangsparametern
war
es
folglich
möglich,
Standardabweichungen der Schnittbildergebnisse zum tatsächlichen Hohlraumgehalt als Maß der
Verfahrensgenauigkeit zu bestimmen.
Als wesentliche Erkenntnis aus den Simulationen kann festgehalten werden, dass die Abweichungen
der Schnittbildergebnisse zum tatsächlichen Hohlraumgehalt weitgehend zufallsverteilt vorliegen.
Zunehmende Hohlraumgrößen, abnehmende Hohlraumanzahlen und abnehmende Probekörpergrößen
wirken sich nachteilig auf die Präzision aus, indem sie zu höheren Standardabweichungen führen. Eine
Mittelung mehrerer Schnittbildergebnisse führt hingegen zu geringeren Standardabweichungen. Von
besonderer praktischer Relevanz ist die Feststellung, dass bei den meisten simulierten Asphaltarten
und -sorten bereits eine Mittelung aus 2-4 Schnittbildergebnissen geringere Standardabweichungen
aufweist als die konventionellen Verfahren zur Hohlraumgehaltsbestimmung.
Die durch Simulation bestimmten Standardabweichungen resultieren jedoch alleine aus der Streuung
der stichprobenartig angeschnittenen Hohlraumgefüge und lassen sich im Gegensatz zu den
konventionellen Verfahren nicht auf Messungenauigkeiten zurückführen. Bei der Präparation und
Analyse realer Schnittpräparate sind jedoch zusätzliche Verfahrensungenauigkeiten zu erwarten. Die
Standardabweichungen der Simulationen können also nicht direkt mit jenen der konventionellen
Verfahren verglichen werden. Vielmehr sind die durch Simulation ermittelten Standardabweichungen
als Maß für die maximal erreichbare Präzision der schnittanalytischen Verfahren anzusehen. Ziel bei
der Präparation und Analyse realer Probekörper sollte es daher sein, die verfahrensinhärenten
Ungenauigkeiten möglichst gering zu halten. Im folgenden Kapitel 5 werden prinzipiell geeignete
Verfahren mit jeweils zugehörigen Fehlerquellen erläutert. Anhand einer exemplarisch durchgeführten
Untersuchung an realen Probekörpern erfolgt in Kapitel 6 ein erster Vergleich zwischen den hier
simulierten und den praktisch erreichbaren Standardabweichungen.
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5. Schnittanalytische Verfahren zur verbesserten Bestimmung der Hohlraumverteilung
5.1. Einführung
Konventionelle Verfahren zur Hohlraumgehaltsbestimmung liefern lediglich Mittelwerte für den
jeweils untersuchten Probekörper, die zudem häufig fehlerbehaftet sind (siehe Kapitel 2.4.5). Die
Ermittlung differenzierterer Hohlraumgefügeinformationen ist nur sehr begrenzt möglich. So lässt sich
zum Beispiel ein Probekörper in mehrere Teilstücke unterteilen, an denen jeweils getrennt die
Raumdichten und damit die Absoluthohlraumgehalte bestimmt werden. Da die Abmessungen eines
solchen Teilstückes aus Präparationsgründen nicht beliebig klein gewählt werden können, ist das
Ergebnis lediglich eine grobe Verteilung des Hohlraumgehaltes über die Geometrie des
Gesamtprobekörpers [z.B. Tielmann u. Böhm, 2015]. Dabei wird jedoch unterstellt, dass die einzelnen
Teilstücke eine weitgehend identische Zusammensetzung und damit eine konstante Rohdichte
aufweisen. Besonders bei inhomogenen oder grobkörnigen Asphalten trifft dies nicht immer zu, sodass
für jedes Teilstück eine eigene Rohdichtebestimmung erfolgen müsste [siehe Rose u.a., 2014]. Der
damit verbundene Aufwand steht in keinem akzeptablen Verhältnis zur erzielbaren Genauigkeit,
weshalb die Untersuchung mehrerer Teilstücke mit konventionellen Verfahren für die Forschung und
Praxis ungeeignet ist.
Durch die Analyse von Probekörperschnitten lassen sich deutlich präzisere Informationen über das
Hohlraumgefüge in kürzerer Zeit gewinnen. So können zum Beispiel die Bildinformationen von
zweidimensionalen Schnittbildern genutzt werden, um mittels stereologischer Prinzipien (siehe
Kapitel 3.2 und 3.3) Rückschlüsse auf die tatsächlichen dreidimensionalen Volumenverhältnisse zu
ziehen. In Kapitel 4 wurde bereits durch Simulationen hergeleitet, dass solche Rückschlüsse an
üblichen Asphaltprobekörpern eine hinreichende Genauigkeit aufweisen können, sofern nicht
zusätzlich durch die Präparation und Analyse übermäßige Ergebnisverfälschungen bzw. -streuungen
hervorgerufen werden.
An dieser Stelle sollen potenziell geeignete Verfahren zur Präparation und Analyse von
Probekörperschnitten mit jeweils zugehörigen Fehlerquellen erläutert werden.

5.2. Überblick der berücksichtigten Verfahren
Im Grundsatz gliedern sich alle hier berücksichtigten Verfahren in die gleichen Teilschritte:
•
•
•
•
•

Auswahl einer Betrachtungsebene im Probekörper (Auswahl der Schnittfläche)
Abgrenzung der Hohlräume an der Betrachtungsebene von den stofflichen Bestandteilen des
Asphaltgefüges (Hervorhebung der Hohlräume)
Bildliche Erfassung des abgegrenzten Zustandes durch entsprechende Aufnahmetechnik
(Bilderzeugung) und Speicherung
Gruppierung von Bereichen mit gleichartiger Merkmalsausprägung zu einzelnen
Hohlraumobjekten (Identifizierung von Hohlraumobjekten)
Ermittlung von Geometrie- und Verteilungskenngrößen anhand der gesammelten
Objektinformationen (Bestimmung von Hohlraumverteilungen).

Aufgrund der Vielzahl an Gefügeinformationen und der leichteren Umsetzung bietet es sich an, die
genannten Teilschritte weitgehend zu automatisieren. Digitale Bildverarbeitung und -auswertung
mittels entsprechender Algorithmen sind hierzu geeignete Hilfsmittel.
Im Detail unterscheiden sich die berücksichtigten Verfahren in der technischen Umsetzung der
einzelnen Teilschritte. Abbildung 92 zeigt einen Überblick über Verortung und Funktion der im
Folgenden erläuterten Verfahren im Analyseprozess.
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Abbildung 92: Überblick bildgebender Verfahren zur Hohlraumanalyse, angeordnet nach Funktion im Analyseprozess

Die Computertomographie (CT) arbeitet zerstörungsfrei mit Röntgenstrahlung und kann an
beliebigen Schnittebenen des Probekörpers das Hohlraumgefüge anhand seines stofflichen
Dichteunterschiedes von den anderen Asphaltbestandteilen abgrenzen und in Pixelinformationen
umsetzen. Das Verfahren vereint daher die Teilschritte Schnittflächenauswahl, Hohlraumhervorhebung
und Bilderzeugung. Außerdem kann mittels CT auch das dreidimensionale Gefüge rekonstruiert
werden, was jedoch nicht Gegenstand der hier vertieft betrachteten Schnittanalyse ist.
Bei allen anderen Verfahren muss die Schnittebene präparatorisch hergestellt werden, wobei an die
Präparate die Anforderungen Kontrast und Ebenheit zu stellen sind. Zudem muss bei der Auswahl der
Schnittfläche deren Repräsentativität für das Gesamtgefüge berücksichtigt werden. Das tatsächliche
Freilegen einer Schnittfläche erfolgt dann z.B. mittels einer Trennmaschine (Anschnitt).
Bei hinreichender optischer Abgrenzung zwischen den dabei geöffneten Hohlräumen und der übrigen
Schnittfläche kann theoretisch bereits der Anschnitt bildlich erfasst und zur weiteren Untersuchung
herangezogen werden.
Aufgrund der für Asphalte typischen dunklen Farbgebung von Hohlräumen, Bitumen und Feststoffen
ist in der Regel jedoch eine zusätzliche Hervorhebung der Hohlräume zur besseren Unterscheidung vom
umgebenden Gefüge erforderlich. Hier setzen die folgenden Verfahren an:
•
•
•
•

Anschliffverfahren
Dünnschliffverfahren
ortsaufgelöste Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
3D-Scan-Verfahren

Beim Anschliffverfahren werden die geöffneten Hohlräume eines Anschnittes mit geeigneten
Materialien, welche sich optisch vom restlichen Gefüge abgrenzen, verfüllt und plan zur Oberfläche
geschliffen. Wird der so entstandene Anschliff beidseitig zu einer dünnen, lichtdurchlässigen Scheibe
mit wenigen Mikrometern Dicke heruntergeschliffen, spricht man von einem Dünnschliff.
Bei der ortsaufgelösten Röntgenfluoreszenzanalyse werden die offengelegten Hohlräume eines
Anschnittes mit einem Material verfüllt, welches sich hinsichtlich seiner stofflichen Zusammensetzung
von den anderen Asphaltbestandteilen abhebt.

5.2 Überblick der berücksichtigten Verfahren
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Das 3D-Verfahren hingegen erfordert keine Verfüllung der offengelegten Hohlräume des Anschnittes.
Die Kontrastierung ergibt sich hier aus der tieferen Lage der räumlichen Objektkoordinaten von
Hohlräumen gegenüber den Koordinaten der Schnittebene.
Die Bilderzeugung an An- und Dünnschliffen kann mittels 2D-Scans oder Digitalfotografie erfolgen.
Die hier berücksichtigten Röntgenfluoreszenzanalysen arbeiten mit ortsauflösenden Röntgenmikroskopen, die Bereiche mit unterschiedlichen elementaren Zusammensetzungen farblich codiert abbilden.
Beim 3D-Scan-Verfahren erfasst ein 3D-Scanner die räumlichen Koordinaten im Bereich der
Schnittoberfläche eines Anschnittes als Punktwolke.
Unabhängig von der Art der Bilderzeugung erfolgt die Identifizierung der einzelnen Hohlraumobjekte bei
den optischen Verfahren durch Methoden der Bildanalyse. Der Bildanalyse geht dabei eine Bildverarbeitung voraus, die eine Unterscheidung hohlraumzugehöriger Pixel von übrigen Bildbestandteilen
anhand von Farbschwellenwerten ermöglicht und dabei die Pixelinformationen auf die möglichen
Zustände „hohlraumzugehörig“ oder „nicht-hohlraumzugehörig“ reduziert (Binärisierung).
Beim 3D-Scan-Verfahren erfolgt zunächst eine Koordinatentransformation zum Ausgleich eventueller
Schiefstellungen des Probekörpers bei der Messung und ebenen Ausrichtung der Schnittoberfläche im
Bezugskoordinatensystem. Die Objektkoordinaten der Schnittoberfläche selbst werden verworfen, alle
darunter befindlichen Objektkoordinaten gelten als hohlraumzugehörig. Da der Abstand der einzelnen
Hohlraumkoordinaten zur Schnittoberfläche für zweidimensionale Analysen unerheblich ist, werden
sie auf eine Bezugsebene projiziert. Es entsteht ein ebenes Raster mit Binärinformationen (Hohlraum
vs. kein Hohlraum), was einem segmentierten Rasterbild entspricht. Die anschließende
Koordinatenanalyse zur Identifizierung von Hohlraumobjekten ähnelt folglich stark der Bildanalyse.
Die abschließende Bestimmung von Hohlraumverteilungen ist unabhängig von den zuvor genutzten Verfahren. Aus der Bild- bzw. Koordinatenanalyse sind die Rasterkoordinaten jedes einzelnen Hohlraumobjektes bekannt, die eine Berechnung charakterisierender Geometrie- und Lagekenngrößen
ermöglichen. Alle berechneten Werte werden in einer Datenbank abgelegt, woraus sich schließlich
statistische Verteilungen bestimmen lassen. Aufgrund des großen Datenumfanges und der Praktikabilität geschieht dies mittels Algorithmen in Softwares zur numerischen Datenverarbeitung.
Die zentralen Prozessschritte Bilderzeugung sowie Identifizierung von Hohlraumobjekten durch
Bildverarbeitung/Koordinatentransformation und Bildanalyse/Koordinatenanalyse werden in
Abbildung 93 durch Beispielbilder und Skizzen verdeutlicht.
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Fig. 1. Illustration of Compacted Cut Samples.
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Fig. 6. 60 x 60 mm Classified Images from Image A, (top left)
Image B, (Top Right) and Image C, (Bottom) Asphalt Concrete
Samples where Mastic Appears Blue, Voids Appear Green, and
Aggregates Appear Red.
Table 1. Volume Percentage of Air Void, Aggregate and Mastic
Calculated from the Images.
Image
Air void, %
Mastic, %
Aggregate, %
A
2.78
25.70
71.52
B
8.18
20.71
71.11
C
12.79
18.29
68.93

Image
C

Fig. 7. Aggregate Structure of Raw Image and after Image
Processing.
domains calculated from the images collected from the three
different asphalt specimens are listed in Table 1. The calculated air
void content of image A image was lower than the value calculated
using the theoretical maximum specific gravity. The air void
contents of images B and image C were higher than the values
calculated using the theoretical maximum specific gravities. Table 1
shows that the sand mastic and aggregate percentages decrease
when the air void level is increased. Therefore, it can be concluded
that the air voids were developed within the matrix of mastic. Table
2 shows volume percentage of air void, aggregate and mastic
calculated from the asphalt concrete and aggregate blends. The air
void level was determined using the theoretical maximum specific
gravity, Gmm and bulk specific gravity Gmb. The volume of
aggregate and mastic was calculated from the specific gravity and
weight of the mastic and aggregate. The specific gravity of the
mastic is 2.09 and asphalt mixture is 2.358. We try to correlate air
void contents in the three images to those computed from the
asphalt concrete. It was found that the air void contents in the three
images (A, B) are highly correlated to those computed from the
asphalt concrete. The mastic volumes in the images are also highly
correlated to the lab data. Air void calculated from image C slightly
over-predicted the real air void. Clearly, the 2D cross-sectional area
represented is not an accurate represent of the true dimensions in 3D,
rather only an approximation.

Abbildung 93: Darstellung der zentralen Prozessschritte Bilderzeugung, Bildverarbeitung und
Bildanalyse für die betrachteten Verfahren zur Hohlraumanalyse
Table 2. Volume Percentage of Air Void, Aggregate and Mastic
Calculated from The Asphalt Concrete and Aggregate Blends.
Mix
Air void, %
Mastic, %
Aggregate, %
A
3.69
30.21
66.10
B
8.31
25.59
66.10
C
9.35
24.55
66.10
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spot size on the polished surface. A motorized stage was used to step
the polished surfaces beneath the x-ray source, covering an area of
60 x 60 mm with a step size of 150 micrometers and a dwell time of
137 microseconds per pixel. The flatbed scanner images were
X-ray Microscope
collected at a resolution of 24 dpm.
A Horiba/Oxford XGT 2000W X-ray Analytical Microscope was
5.3. Number of air voids
Objective and Scope
used, as shown in Fig. 2. The X-ray analytical microscope employs An energy dispersive spectrometer (EDS) was used to collect
X-ray fluorescence for qualitative and quantitative chemical
X-rays generated due to interactions between the polished surface
objective
of this study is to develop a microstructure
The distributions of air void number at depthsThe
with
different
analysis. The X-ray microscope uses a high intensity X-ray beam
characterization
technique
to
capture
the
multi-phase
nature
of
with a diameter ranging from 10 µm to 300 µm.
aggregate gradations and compaction methods were shown in
and the incoming X-ray source. Elemental maps were constructed
asphalt concrete using X-ray microfluorescence. In this study, the
X-ray fluorescence images are obtained by moving the sample in a
Fig. 5. It is obvious that the curves in Fig. 5a also show a ‘‘bathtub’’
using characteristic K X-rays from the following elements:
air void, aggregates, and sand mastic phases of the asphalt concrete
raster pattern beneath the fixed incoming x-ray flux. The X-ray guide
shape, which indicates that the SGC compaction produces
more
was obtained
using air
two dimensional images. Three different
tube utilizes a rhodium target that produces characteristic Rh K and
aluminum, silicon, sulfur, chlorine, potassium, calcium, iron, zinc,
voids at the top and bottom parts of a specimen. Contrary
to the
samples with targeted
air void levels of 4%, 7%, and 10% were
L radiation at 20.217 and 2.696 keV respectively. The X-rays
analyzedwith
using anlarger
X-ray microscope.
interact with the target
trend of air void size, the number of air voids decreases
and strontium. Characteristic K X-rays generated from elements of
A
Simaterial in a varietySof ways, with each spatial
point providing specific information of material microstructure.
nominal maximum size of aggregate under the SGC compaction.
atomic number lower than aluminum are for the most part absorbed
Preparation of Asphalt Concrete
Fig. 5b emphasizes the significant difference in the distribution
Fig. 3. A typical slice from CIR-20: (a) original slice, and (b) binary image of air
Scanning and Image Processing Technique
by air prior to reaching the EDS, and were omitted from the
of air void number among the three compactionThemethods.
voids.
asphalt mixture The
studied in this research was of gradation of a
elemental mapping procedure. Rhodium L x-rays occur at energy
nominal maximum
number of air voids shows a relatively uniform 12.5mm
distribution
in aggregate size (NMAS) used in
Images from the three asphalt concrete specimens (labeled A, B and
Aggregate was
C) were collected using
the middle part of a specimen under the Marshall Michigan.
compaction.
Inlimestone. Asphalt concrete is prepared
C
K a typical office desktop
C flatbed scanner, andvery close to chlorine K x-rays, so the majority of the signal
the case of the Static Load compaction, the air void number
is Journal
small
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distinguish the average air void size at different specimen depths,
observed in the elemental map for chlorine was actually due to
at both ends but large in the middle of a specimen. On the contrary,
the equivalent diameter of air void was defined as the diameter of
Rayleigh scattering of the incoming rhodium L X-rays. The top
the SGC compaction shows an opposite trend to the Static Load
an equivalent circle that has the same area as the air void. The discompaction and there is a decrease of the air void number in the
halves of Figs. 3 through 5 show optical scanned images of the slabs
tributions for various sizes of air voids at different depths of CIR
F
Z
S
middle part of SGC specimens.
as polished and after the introduction of ZnO powder. The bottom
specimens considering the two factors were plotted in Fig. 4. For
[2]!
r
[1]!
the aggregate gradation (Fig. 4a), the curves for CIR-13, CIR-20,
halves of Figs. 3 through 5 include summaries of the elemental
Fig. 4. 60 x 60 mm Image B. Clockwise from the Upper Left:
and CIR-25 compacted with the SGC show a similar trend that lar6. Mathematical model for air void gradation
maps, and false-color images constructed using the elemental maps
Scanned Color Image of Slab as Polished, Scanned Black and White
ger voids are present at the top and bottom parts of a specimen
for calcium, sulfur, and silicon.
compared with the middle part. It is noted that the average air void
Similar to the aggregates, the air voids in a specimen
alsoof
have
Image
Slaba after Pressing ZnO Powder in the Voids, Summary of
size increases as the aggregate gradation gets coarser nearly at all
specific distribution in different sizes. The air void gradation is
The relative intensities of pixels in the elemental maps and
Elemental Maps, False Color RGB Image where The Ca Map is
depths. Fig. 4b demonstrates that the Static Load compaction
defined as the relationship between the cumulative area percent
scanner images were used to categorize pixels in each image
Assigned to the Red Channel, the S Map is Assigned to The Green
according to mastic, voids, and aggregate using multi-spectral
Channel, and The Si Map is Assigned to the Blue Channel.
image processing software. To categorize each image, small regions
Table 2
Summary of results of air void content and regression parameters for specimens.
representative of the mastic, voids, and aggregate were selected by
the X-ray microscope. An accelerating voltage of 50kV and a
Adhikari,
You, and
Specimen number
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Weibull distribution
model Peterson
the operator. The statistics of the intensity levels of the populations
current of 1.0 mA were used to generate characteristic x-rays from
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CT image processing
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of pixels defined by the operator were subsequently used to
the rhodium target. The x-rays were collimated to a 300 micrometer
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determining chloride ion profiles of portland cement concrete. Clark
et al. [15] used X-ray transmission microcopy to study high
Fig. 2. Components of CT system and a reconstructed sample: (a) X-ray computed tomography system, and (b) three-dimensional image of CIR
sample.
resolution
images of hydrating cement pastes structures of cement
concrete.
X-ray microcopy is an innovative technique to study the asphalt
concrete microstructure.
produces relatively smaller air voids and the CIR specimen
tendsIt is comparatively cheaper than X-ray
computedcompared
tomography, but provides information from only a single
to have larger air voids under the Marshall compaction
cross-sectional plane. This study concentrated on the analysis of
with the SGC method.
asphalt concrete using X-ray microfluorescence to obtain the
positions and morphology of aggregate, sand mastic and air voids.
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by mixing together graded aggregate (coarse and fine aggregate)
with asphalt cement content and then compacted to get a specific
percentage of air void level. The mixture used PG 58-28 binder with
an asphalt content of 5.60%. The mixing and compaction
temperatures were fixed according to the viscosities of temperature
at 154°C and 130°C, respectively, which was described in the
Superpave mix design (SP2) [16].
The asphalt mixture was compacted using a gyratory compactor
to a target air void level of 4%, 7%, and 10%. The compaction of
asphalt mixture was designed with the estimated traffic level of
more than 10 million estimated single axle loads (ESALs). The
gyratory compaction number of a target air void of 4%, 7% and
10% were designed with 53, 28, and 15 gyrations, respectively. The
calculated air void level was determined as 3.69%, 8.31% and
9.35% using the theoretical maximum specific gravity, Gmm and
bulk specific gravity Gmb. The dimensions of the gyratory
compacted cylindrical specimens were a height of 160 mm and a
diameter of 150 mm. The cylindrical specimens were then cut into
prisms with dimensions of 75 mm by 75 mm by 25 mm. The
analyzed surface was at middle level of specimen. The 3 specimens
were compared at the same level. An illustration of compacted and
cut samples is shown in Fig. 1.
One face of each prism was polished by using a water-cooled
rotating lap with diamond embedded platens, followed by silicon
carbide adhesive backed paper. The grit sizes of the diamond
embedded platens were 60, 100, 200, 300, 400 and 500. The final
polish was performed on the rotating lap with a silicon carbide
adhesive backed paper with a grit size of 600. The polishing steps
provided a smooth cross-section through the asphalt concrete,
allowing for better determination of the edges of air voids and
aggregates. After polishing, ZnO powder was pressed into the air
voids of the polished surface. Since ZnO is white in color, it exhibits
high contrast with the darker appearance aggregate and black image
of mastic. More importantly, the Zn content of the powder is easily
detected by x-ray microfluorescence techniques. Prismatic stickers
were placed at the corner on each polished surface. The stickers
were used to align images collected with the X-ray microscope, and
images collected with an ordinary desktop flatbed scanner.

Table 2
Summary of results of air void con
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The volume percentages of air void, aggregate, and sand mastic
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Aggregate Gradation Analysis

Aggregate gradation and aggregate orientation of images A, B and C
were analyzed by image processing techniques. Morphological
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5.3. Hohlraumerkennung durch Dichteunterschiede – Computertomographie
5.3.1. Allgemeines
Die Computertomographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Visualisierung von Dichtestrukturen in
einem Prüfkörper, das auf der gemessenen Abschwächung von Röntgenstrahlen aus unterschiedlichen
Durchstrahlungsrichtungen und deren rechnerischer Verarbeitung basiert. Während beim klassischen
Röntgenverfahren lediglich ein einziges Schattenbild der in Durchstrahlungsrichtung überlagerten
Dichtestrukturen erzeugt wird, können mittels Computertomographie beliebige Schnittebenen mit sehr
geringen Überlagerungsstörungen betrachtet werden.
Das Hauptanwendungsgebiet der Computertomographie liegt in der medizinischen Diagnostik. Teilweise wird das Verfahren auch in der Materialprüfung bzw. Werkstoffkunde genutzt, um Gefügestörungen zerstörungsfrei aufzuspüren. In diesem Kontext sind auch im Bereich der Asphaltforschung
einzelne Anwendungen dokumentiert.

5.3.2. Anwendungsmöglichkeiten des CT-Verfahrens in der Asphaltforschung
Der Vorzug des CT-Verfahrens für die Asphaltforschung liegt vor allem darin, dass in kurzer Zeit sehr
viele Gefügeinformationen in Form zweidimensionaler Schnittebenen oder dreidimensionaler Gefügerekonstruktionen ermittelt werden können. Diese liegen bereits digital vor und können direkt für
numerische Analysen weitergenutzt wurden. Andere bildgebende Prüfmethoden (z.B. Anschnitt-,
Anschliff- und Dünnschliffanalysen) erfordern ein stichprobenartiges Öffnen des Gefüges (Sägen) und
Hervorheben einzelner Gefügebestandteile (siehe Kapitel 5.4.2, 5.4.3 und 5.4.4). Der zerstörungsfreie
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In den folgenden Teilkapiteln werden die einzelnen Verfahren zur Hohlraumerkennung sowie die
daran anschließenden Prozessschritte der Bildanalyse und der Charakterisierung von
Hohlraumgefügen erläutert. Die zusammengestellten Erkenntnisse basieren auf Literaturstudien,
eigenen Überlegungen und Erprobungen. Für das CT-Verfahren wurden keine eigenen Versuche
angestellt, da die Quellenlage diesbezüglich sehr gut ist und im Rahmen der Bearbeitung keine
Zugriffsmöglichkeit auf ein geeignetes Gerät bestand.
automatically classify each pixel in the entire image as either mastic,
void, or aggregate using a minimum distance to means approach,
[17, 18]. Fig. 6 shows the classified images of aggregate, mastic and
void derived from the element maps.
It should be noted that the majority of the aggregate present in
polished slabs originated from a dolomite quarry with abundant
celestite (strontium sulfate) deposits. A large coarse aggregate
particle of arsenopyrite (FeAsS) was observed in the sample
prepared from asphalt concrete sample C (note the strong sulfur and
iron signals for the particle in the upper-right quadrant of the
elemental map summary in Fig. 5). A large coarse aggregate particle
of blast furnace slag was observed in the sample prepared from the
asphalt concrete sample A (note the irregularly shaped porous
particle near the top-middle of the optical scanned images in Fig. 3).
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Ablauf des Verfahrens ermöglicht zudem Messungen am selben Probekörper nach unterschiedlichen
Beanspruchungen durchzuführen. Mögliche Untersuchungsgegenstände sind unter anderem:
•
•
•
•

Analysen zum volumetrischen Gehalt an Gesteinskörnung, Bindemittel-Feinkorn-Mastix und
Hohlräumen an beliebigen Asphaltarten und Probekörpern
Analysen der Verteilung, Größe, Form und Ausrichtung von Hohlräumen und Gesteinskörnung
Analysen zum Gesteinskontakt (stone-on-stone Kontakt)
Visualisierung der Verbindung von Hohlräumen zur Abschätzung der Durchlässigkeit

Alvarez-Lugo u. Carvajal-Muñoz [2014] sehen eine mögliche Verwendung der so gewonnenen
Ergebnisse u.a. in folgenden Anwendungsfeldern:
•
•
•
•
•

Vergleiche zwischen Laborverdichtung und Verdichtung unter Einbaubedingungen
Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Verdichtungstemperaturen und Additive
Zusammenhang der Gefügeverteilungen mit technischen Eigenschaften
Modellierung von Asphaltgefügen
Optimierung von Laborprobekörpern, Einbau- und Verdichtungsverfahren

5.3.3. Erläuterung des Verfahrens
Die erste Generation von CT-Scannern basierte nach Kalender [2006] auf Prototypen von Godfrey
Hounsfield, die dieser ab etwa 1969 zu medizinischen Einsatzzwecken konstruierte und erprobte. Das
dabei genutzte Translations-Rotations-Verfahren soll im Folgenden zur vereinfachten Erläuterung des
Grundprinzips der Bildgewinnung herangezogen werden, auch wenn die Weiterentwicklung späterer
Gerätegenerationen wesentlich komplexere Aufbauten mit vor allem höheren Messgeschwindigkeiten
hervorbrachte. Um 1980 erfolgten die ersten Anwendungen der Computertomographie in der
Materialprüfung [z.B. Morgan u.a., 1980; Reimers u.a., 1980].
Zunächst wird in einer Röntgenröhre eine Röntgenstrahlung in Form elektromagnetischer Wellen
erzeugt und durch einen Kollimator zu einem parallelen Strahlengang mit bekannter Ausgangsintensität I0 und Schichtdicke d gebündelt. Der Strahlengang durchdringt das zu untersuchende Objekt
(Asphaltprobekörper) und wird dabei nach dem Lambert-Beerschen-Gesetz in einem exponentiellen
Zusammenhang mit der zurückgelegten Weglänge x in der Materie abgeschwächt, sodass auf der
Detektorseite eine verringerte Intensität I gemessen wird (Prinzipdarstellung siehe Abbildung 94).

Abbildung 94: Funktionsprinzip eines CT-Scanners mit dem Translations-Rotations-Verfahren [nach Kopp, 2000]
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Die Abschwächung resultiert zum großen Teil aus dem Effekt der Photoabsorption, bei dem RöntgenPhotonen Elektronen aus den Elektronenhüllen der Atome herausschlagen und dabei absorbiert
werden. Bei höheren Photonenergien tritt die so genannte Compton-Streuung hinzu, durch die die
Wellenlänge der Photonen bei Streuung an Elektronen und dem damit verbundenen Energieverlust
verlängert wird. Außerdem können Photonen ohne Energieverlust gestreut werden, d.h. ihre Richtung
ändern und nicht mehr am Detektor auftreffen (klassische Streuung). Bei sehr hohen Photonenergien
erfolgt die Absorption auch durch den Effekt der Elektron-Positron-Paarbildung. Für ein homogen
beschaffenes Objekt lässt sich die an der Detektorseite gemessene Strahlungsintensität wie folgt
ausdrücken:

𝐽 = 𝐽! ∙ 𝑒 !!∙!

Durch Umstellung obiger Gleichung ergibt sich der totale Abschwächungskoeffizient µ in Abhängigkeit
der bekannten Strahlungsintensitäten und Weglänge zu:

𝜇=

1
𝐽!
∙ ln
𝑥
𝐽

Der totale Abschwächungskoeffizient µ ist dabei materialabhängig und setzt sich aus den Teilkomponenten τ für die Photoabsorption, σ für die Streuung und ϰ für die Paarbildung zusammen. Im
relevanten Energiebereich überwiegt der Anteil der Photoabsorption, die sich in Abhängigkeit von der
Ordnungszahl Z und der Dichte ρ des Absorbermaterials sowie der Wellenlänge λ der Röntgenstrahlung und einem abschnittsweise konstanten Faktor c wie folgt quantifizieren lässt:

𝜏 = 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑍 ! ∙ 𝜆! ≈ 𝜇

[Zöllner, ohne Datum]

Da das durchstrahlte Objekt in der Regel jedoch inhomogen ist und somit keinen konstanten
Abschwächungskoeffizienten µ aufweist, berechnet sich die Intensität auf der Detektorseite in
Abhängigkeit der durchdrungenen unbekannten Teil-Abschwächungskoeffizienten µi mit der jeweiligen
Länge Δl zu:

𝐽 = 𝐽! ∙ 𝑒 !
𝐽!
ln ≈
𝐽

!
!!! !! ∙!!

!

𝜇! ∙ Δ𝑙
!!!

Abbildung 95: Schematische Darstellung der
Abschwächung der Röntgenstrahlung durch die
Teilabschwächungskoeffizienten i [Bonn, 2000]

Die durch die gemessenen Größen quantifizierbare Abschwächung des Röntgenstrahls kann logarithmisch ausgedrückt werden, wodurch die Summe aller Teil-Abschwächungskoeffizienten bekannt ist,
nicht jedoch deren Anordnung.
Zur Bestimmung der Anordnung der unterschiedlichen Abschwächungskoeffizienten im Objekt ist es
nun erforderlich, eine Vielzahl an Messungen aus verschiedenen Betrachtungswinkeln durchzuführen.
Hierzu werden die Strahlungsquelle und das Objekt in kleinen Winkelschritten rotatorisch gegeneinander verschoben. An jeder Winkelstellung wird durch translatorische Bewegung zwischen
Strahlungsquelle und Objekt ein eindimensionales Abschwächungsprofil entlang der Detektorebene
aufgezeichnet (heute werden die Profile durch Fächerstrahlen, mehrere Detektoren und ggf. mehrere
Strahlungsquellen ohne Translationsbewegung generiert). Jeder Punkt des Abschwächungsprofils gibt
dabei einen über die Strahlenbreite (Schichtdicke) „gemittelten“ Abschwächungskoeffizienten wieder,
woraus eine Unschärfe der späteren Schnittbilder resultiert (s.u.).

5.3 Hohlraumerkennung durch Dichteunterschiede – Computertomographie
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Mittels computergestützten Bildrekonstruktionsverfahren kann dann aus den bekannten Winkeln und
Abschwächungsprofilen für jede gewünschte Schnittebene die Funktion µ(x,y) bestimmt werden,
welche die Anordnung der Teil-Abschwächungskoeffizienten in der entsprechenden Objektebene als
Matrix ausgibt. Der am häufigsten in diesem Zusammenhang genutzte Algorithmus ist die „gefilterte
Rückprojektion“, die auf der Radon-Transformation und dem Fourier-Scheiben-Theorem aufbaut. Die
mathematischen Zusammenhänge werden an dieser Stelle nicht näher erläutert. Details sind u.a. Bonn
[2000], Buzug [2002], Kalender [2006] und Schnell [2011] zu entnehmen.
Die in der Matrix vorhandenen Teil-Abschwächungskoeffizienten werden zur bildlichen Darstellung
der physikalischen Dichteunterschiede im Gefüge in Grauwerte umgerechnet. Üblicherweise werden
die Koeffizienten hierzu zunächst wie folgt in Hounsfield-Einheiten (HE) transformiert:

𝐻𝐸 =

𝜇!"#$%& − 𝜇!"##$%
∙ 1000
𝜇!"##$%

Wasser führt zu einem HE-Wert von 0 und dient damit als Referenzgröße. Luft weist einen µ-Wert von
fast 0 und damit einen HE-Wert von ca. ⌧1000 auf. In der medizinischen Diagnostik ist
Knochenmaterial mit maximalen HE-Werten von < 3000 das dichteste körpereigene Material, weshalb
sich hier die Unterteilung der Grauwerte auf der sogenannten Hounsfield-Skala von ⌧1024 (schwarz)
bis +3071 (weiß), also 212 = 4096 Werte durchgesetzt hat. Metalle können weitaus höhere Werte
aufweisen, weshalb in der Materialforschung oft andere Skalierungen mit höheren Maximalwerten
vorgenommen werden. Zur Bildausgabe muss die auf HE-Werten beruhende Grauwertskala in eine
EDV-übliche Grauwertskala transformiert werden. Gängig ist hier die Aufteilung des
Grauwertspektrums in 28 = 256 Werte von 0 bis 255, womit die Anzahl der unterschiedlichen
Grautöne gegenüber der HE-Skala deutlich reduziert ist. Üblich ist daher die so genannte Fensterung,
wobei die Hounsfield-Skala automatisch anhand der im Schnittbild vorhandenen minimalen und
maximalen HE-Werte skaliert wird, bzw. ein enger HE-Wertebereich durch Skalierung auf die volle
Grauwertskala optisch differenzierbar wird.

Abbildung 96: Übliche Hounsfield-Skala und Beispiel für die
Fensterung eines Wertebereichs zur differenzierten
Darstellung [Bonn, 2000]

5.3.4. Hohlraumanalysen an CT-Aufnahmen
Das eigentliche Messergebnis eines CT-Scans ist eine Matrix aus Teilabschwächungskoeffizienten, die
Informationen über das Dichtegefüge im Probekörper zur Verfügung stellt. In dieser Matrix könnten
hohlraumzugehörige Matrixelemente bereits anhand charakteristischer Wertebereiche erkannt und
durch Objekterkennnungsalgorithmen zu Hohlraumobjekten zusammengefasst werden. Hierzu wären
entsprechende Routinen aufzustellen.
Die bei der CT übliche Umrechnung der Matrixelemente in Grauwerte dient in erster Linie nur der
Visualisierung in Gestalt eines Rasterbildes. Gleichzeitig ermöglichen die so entstandenen Schnittbilder
jedoch die Nutzung bereits verfügbarer Bildanalysetechniken (DIP) zur Erkennung der einzelnen
Hohlraumobjekte, sowie zur Bestimmung der zugehörigen Geometrie- und Verteilungskennwerte.
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Matrix- bzw. Bildanalyse und die Gefügecharakterisierung unterscheiden sich dabei im Grundsatz nicht
von den anderen, im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Verfahren zur Hohlraumuntersuchung. Nähere
Erläuterungen werden daher in Kapitel 5.8 für alle Verfahren gemeinsam gegeben.
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An dieser Stelle soll jedoch auf eine problematische Besonderheit der Bildanalyse an CT-Schnittbildern
eingegangen werden. So sind bei CT-Schnittbildern die möglichen Bildinformationen der einzelnen
Pixel auf wenige Grauwerte reduziert, wobei jeder Grauwert einen bestimmten Skalenbereich der
Hounsfield-Einheiten (HE, s.o.) abdeckt. Zur Erkennung von Hohlräumen müssen jene Pixel innerhalb
der Bilddatei lokalisiert werden deren Grauwerte dem HE-Wert von Luft (HE ≈ 1000) entsprechen.
Hierzu wird regelmäßig eine Häufigkeitsverteilung der Grauwerte im Schnittbild aufgetragen, anhand
derer (mehr oder weniger) signifikante Ausschläge der Hohlraum-, Mastix- und Gesteinsphasen
abzulesen sind (siehe als Beispiel Abbildung 97). Da die Werte aufgrund der Unschärfe des CTVerfahrens und Schwankungen der Materialdichten jeweils um einen Maximalwert streuen, werden
um die Ausschläge herum Schwellenwerte festgelegt (Thresholding). Alle Bildpixel, deren Grauwerte
innerhalb des Grauwertbereiches für die Hohlraumphase liegen, sind als hohlraumzugehörig
identifiziert. Die Anzahl der betreffenden Pixel bezogen auf die Gesamtpixelanzahl der Probe im
Schnittbild entspricht dann dem Absoluthohlraumgehalt. Dieser Schritt ist sehr fehleranfällig, da sich
serung der akustischen
von Asphaltbelägen des gewählten Toleranzbereichs auf die Berechnung des
bereits Eigenschaften
geringe Verschiebungen
Hohlraumgehaltes auswirken.
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97: Idealisierte Häufigkeitsverteilung der
Grauwerte im CT-Schnittbild eines PMA mit deutlichen
Phasenmaxima [Radenberg u.a., 2014]
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Abbildung 100: Anhand der Schwellwerte identifizierte Phasen (jeweils in weiß dargestellt): Hohlraum (links), Mastix (Mitte),
Gestein (rechts) [Zelelew, 2008]
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Abbildung 101: Absolute Abweichung des bildanalytisch berechneten Hohlraumgehaltes vom labortechnisch bestimmten
Figure 5.3 Air Void-Mastic Gray Scale Boundary Threshold (T1 = 107); HL CMHB-C
Referenzwert (in Vol.-%) am Beispiel des Schnittbildes eines CMHB-C Asphaltes mit Korngerüst
aus Kalkstein [Zelelew, 2008]
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Abbildung 102: Schwellenwertbereiche für Asphalte mit unterschiedlichen Hohlraumgehalten [Zelelew, 2008]

Figure 5.4 Mastic-Aggregate Gray Scale Boundary Threshold (T2 = 158); HL CMHB-C

5.3.5.

Aggregate (%)

Figure
5.7 Distribution
Measured Percent Airan
Voids
with T1 and T2
Es muss also festgestellt
werden,
dass dieofHohlraumanalyse
CT-Schnittbildern
maßgeblich von der
Verortung der Schwellenwerte im Grauwerthistogramm beeinflusst wird. Zwar erfordern auch die
anderen bildanalytischen Verfahren die Festlegung von charakteristischen Farbbereichen für das
Hohlraumgefüge, jedoch können diese Farben bei der Präparation beeinflusst und somit in deutlichen
Kontrast zu den anderen Gefügephasen gebracht werden. Aufgrund der unterschiedlichen
Messprinzipien sind bei den Prärationsverfahren zudem
die Übergange zu den anderen Gefügephasen
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schärfer, sodass eindeutigere Ausschläge in den Farbwerthistogrammen entstehen. Fehlzuordnungen
sind somit schwerer.

Anfänge und Entwicklung des Verfahrens im asphalttechnologischen Kontext

Die ersten Anwendungen von Hohlraumanalysen an CT-Aufnahmen von Asphaltprobekörpern sind
(soweit im Rahmen der Recherche ermittelt) aus der Schweiz im Jahre 1983 dokumentiert.
Partl [1983] erstellte erste CT-Aufnahmen von Gussasphaltprobekörpern, in denen er zerstörungsfrei
Hohlraumeinschlüsse mit einem Durchmesser von ca. 2,0 mm nachweisen konnte. Eine vergleichsweise schwache Röntgenquelle (60 keV) limitierte jedoch den maximalen Probekörperdurchmesser auf
ca. 50 mm und die identifizierbare Mindestgröße von Strukturunterschieden (trotz des kleinen
Ausschnittes) auf > 0,1 mm. T2
T1
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Figure 5.8 Distribution of Measured Percent Aggregates with T1 and T2
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Abbildung 103: Erstes dokumentiertes CT-Schnittbild eines
Gussasphalt-Probekörpers mit eingekreistem Hohlraum
(Durchmesser ca. 0,7 mm) [Partl, 1983]

In den USA wurden im Rahmen eines 1989 an die University of Southern California vergebenen SHRPProjektes (SHRP-A-656) innovative Methoden zur Erforschung der Materialeigenschaften von
Asphalten entwickelt. Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes war die Bestimmung der Eignung von
CT-Scannern zur Gefügebeurteilung von Asphalten sowie die Entwicklung eines StandardScanverfahrens mit Auswertealgorithmen. In der daraus hervorgegangenen Veröffentlichung von
Synolakis u.a. [1993] wird die systematische Erprobung der unterschiedlichen Scanparameter und
damaligen Auflösungsgrenzen diskutiert. Die Autoren schlagen eine Schichtdicke von 3 mm vor, wobei
die kleinste detektierbare Objektabmessung bei ca. 1 mm liegt. Die resultierende Unschärfe, besonders
in Bereichen mit geringer Dichte (siehe Abbildung unten), ist nicht zuletzt der Grund, weshalb die
Autoren eine Bestimmung der Hohlraumverteilung mit der genutzten Technik (130 keV Röntgenquelle) ausschließen. Anschließende Veröffentlichungen der Autoren zielten daher verstärkt auf die
Analyse von Verformungen ab [z.B. Synolakis u.a., 1995].

Abbildung 104: CT-Aufnahme eines Bohrkerns mit
grobkörnigem Mischgut aus dem SHRP-Projekt
[Synolakis u.a., 1993]

Etwa zeitgleich wurde auch das Verfahren an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) vor allem für interne Zwecke weiterentwickelt, wobei ebenso keine expliziten Hohlraumanalysen im Vordergrund standen. So untersuchte Hatebur [1991] die Deformationen kleiner
Asphaltprobekörper unter zentrischer und exzentrischer Belastung. Raab [1995] sowie Raab und Partl
[1996] analysierten hingegen Belagsschäden, wie Blasenbildung und Abplatzungen anhand von CTAufnahmen.
Einen deutlichen Aufschwung hat das CT-Verfahren in der Asphaltforschung wenig später in den USA
erfahren (v.a. ausgehend von Masad u.a. [1999] und Shashidhar [1999]), wobei erstmals auch der
Fokus auf der Analyse der Hohlraumverteilungen lag. In Europa wurden systematische Hohlraumanalysen an CT-Schnittbildern (soweit bekannt) erstmals durch Remijn [2005] und Nielsen [2007 a/c]
durchgeführt. Weitere Arbeiten sind aus Südamerika und Asien bekannt.
In den zahlreichen Veröffentlichungen aus dieser Zeit haben sich diverse Anwendungsfelder für Hohlraumanalysen herauskristallisiert, die in Anhang 8.7 anhand ausgewählter Forschungsarbeiten
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erläutert werden. Diese Auflistung kann dabei aufgrund der internationalen Verbreitung des
Verfahrens auf Forschungsebene in den letzten beiden Jahrzehnten und der daraus resultierenden
Menge ähnlicher Veröffentlichungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zudem wird auf die
Erläuterung von Forschungsergebnissen mit alleinigem Bezug zum Gesteinskörnungsgerüst verzichtet.
Häufig wird in den zitierten Veröffentlichungen die begrenzte Auflösung der Schnittbilder als
limitierender Faktor des Erkenntnisgewinns genannt, wobei hier mit der Zeit Steigerungen in
begrenztem Umfang erzielt werden konnten. So konnte in der Schweiz die maximale Probekörpergröße bereits früh auf 300 mm erhöht und die kleinste detektierbare Größe auf 0,2 mm verringert
werden [siehe Jönsson u.a., 2002]. Hierzu kam ein Computertomograph mit einer Röntgenleistung
von 450 keV zum Einsatz. Weitere Auflösungssteigerungen wurden hingegen durch den Einsatz von
Mikro- bzw. Nano-CT-Systemen mit mikrofokaler Röntgenquelle erzielt. Dabei können zwar nur kleine
Probekörperbereiche erfasst werden, diese jedoch mit einer Auflösung von wenigen Mikrometern.
Shashidar [1999] konnte bereits ein Mikro-CT-System mit 200 keV und einer Auflösung von 50 µm
nutzen um die mineralische Zusammensetzung einzelner Grobkörner anhand der Dichteunterschiede
einzelner Mineralbestandteile zu analysieren.

5.3.6. Genauigkeit (heute theoretisch erreichbar)
Die Abmessungen eines CT-Schnittbildes liegen in der Regel bei 256 x 256 bis 512 x 512 Pixeln; in
marktüblichen Geräten der neuesten Generation bei maximal 1024 x 1024 Pixeln. Weiterentwicklungen der letzten Jahre dienten eher der Beschleunigung der Aufnahme sowie der Reduktion der
Strahlenexposition bei medizinisch-diagnostischen Anwendungen. Lediglich mikrofokale CT-Systeme,
die für Mikrostrukturbetrachtungen in Forschungseinrichtungen zum Einsatz kommen, haben sich in
der Auflösung merklich weiterentwickelt (z.B. 1400 x 1400 Pixel [Gopalakrishnan u.a., 2006]).
Wesentlicher Nachteil dabei ist jedoch, dass das Strahlenfenster und damit auch der erfassbare Probekörperausschnitt klein sind. Für die Erfassung ganzer Asphaltprobekörper mit typischen Abmessungen
sind daher die marktüblichen Geräte mit breitem Einsatzspektrum geeigneter. Die identifizierbare
Mindestobjektgröße für ein solches Gerät soll im Folgenden erläutert werden.
Für einen Asphaltprobekörper mit einer Abmessung von 100 x 100 mm, der eine Bildmatrix mit
1024 x 1024 Pixeln gänzlich ausfüllt, resultiert eine Pixelbreite von ca. 0,1 mm bzw. eine Pixelfläche
von ca. 0,01 mm2. Ein Objekterkennungsalgorithmus, der eine Mindestgröße von zehn zusammenhängenden Pixeln erfordert, könnte somit theoretisch Hohlräume ab einer Fläche von 0,1 mm2
erkennen. Übliche Asphaltprobekörper sind jedoch häufig größer. Zudem weisen CT-Schnittbilder eine
charakteristische Unschärfe auf, die einerseits von der dichteabhängigen Streuung der Materialien
[siehe Synolakis u.a., 1993], andererseits von der Schichtdicke der zugrundeliegenden Messzeilen
abhängt. Dadurch dass sich über die Schichtdicke verschiedene Materialien mit unterschiedlichen
Röntgenschwächungskoeffizienten überlagern können und die Gesamtabschwächung der Röntgenstrahlung von der Quelle bis zum Detektor in exponentieller Abhängigkeit der Teilkoeffizienten sowie
deren Position im Strahlengang steht, entsprechen die errechneten Grauwerte nicht den genauen
Dichteeigenschaften eines einzelnen Pixels; ebenso wenig dem arithmetischen Mittel in Strahlungsrichtung. Durch diese so genannten Teilvolumenartefakte können sehr kleine Objekte ggf. nicht mehr
wahrgenommen werden. Auch dicke Objekte mit homogenem Absorptionsgrad weisen in Randbereichen Unschärfen auf. Die geringste Schichtdicke aktueller Computertomographen liegt bei ca.
0,3 mm [Kalender, 2006]. Ein Hohlraumobjekt sollte also (vereinfacht) eine Abmessung von
mindestens 0,3 mm in Richtung des Strahlenganges haben, damit es anhand seiner Dichte zweifelsfrei
identifiziert werden kann. Da die Messzeilen rotatorisch verteilt sind, ergibt sich daraus eine
Mindestfläche von πd2/4 = 0,07 mm2 in der Rotationsebene, bzw. 0,3 x 0,3 = 0,09 mm2 senkrecht zur
Rotationsebene. Durch überlappende Aufnahmen kann die Unschärfe in begrenztem Umfang reduziert
werden.

5.3 Hohlraumerkennung durch Dichteunterschiede – Computertomographie
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5.4. Hohlraumerkennung durch optische Kontrastierung - 2D-Scanverfahren
5.4.1. Allgemeines
Unter 2D-Scanverfahren werden hier solche Verfahren verstanden, bei denen zuvor festgelegte, eben
hergestellte Asphaltoberflächen durch Scaneinrichtungen (z.B. Flachbettscanner oder Digitalkameras)
in 2D-Rasterpixelbildern erfasst und die zugänglichen Hohlraumgefüge bildanalytisch von anderen
Asphaltbestandteilen isoliert werden. Das identifizierte Hohlraumgefüge entspricht damit einer Stichprobe aus einer prinzipiell unendlich hohen Anzahl möglicher Schnittebenen. Die Übertragung des
ebenen Hohlraumgefüges auf das Volumen basiert daher auf Grundsätzen der Stereologie.
Wie Kapitel 5.1 zu entnehmen ist, bedarf es bei den 2D-Scanverfahren der präparatorischen Offenlegung einer möglichst repräsentativen Schnittebene des Probekörpers. Im einfachsten Falle geschieht
dies durch einen Anschnitt, das heißt durch Herstellung eines ebenen Schnittes mit einer (Nass-)
Trennmaschine. Bei diesem Schritt kann das Hohlraumgefüge durch Bindemittelerweichung verschmiert oder durch Kornausbrüche verfälscht werden, weshalb eine genaue Abstimmung der Trennparameter auf den Prüfkörper erfolgen muss. Die folgenden Abschnitte diskutieren daher auch
Präparationshinweise und mögliche Fehler.
Doch selbst an einem Anschnitt mit gelungener Offenlegung der Hohlräume ist die bildanalytische
Identifikation und Quantifizierung derselben nur unzureichend möglich [siehe z.B. Hao u.a., 2009;
Brandes u. Hirata, 2009]. Ursächlich hierfür sind vor allem zu geringe Farbunterschiede zur
umgebenden Mastix- und Gesteinsphase, oder aber auch Reflexionen des Bindemittels in Hohlräumen.
Eine präzisere Hohlraumidentifikation ist möglich, wenn die Hohlräume der Anschliffe in farblichen
Kontrast zu den anderen Gefügebestandteilen gebracht werden. Dies kann z.B. durch Verfüllung mit
bunten Kunstharzen und anschließendem Planschliff der zu analysierenden Oberfläche geschehen
(Anschliff). Das Präparat kann auch von beiden Seiten dergestalt plangeschliffen werden, als dass nur
noch eine sehr dünne, lichtdurchlässige Probenscheibe verbleibt (Dünnschliffe). Diese Präparationsmethode erlaubt eine Vielzahl weiterer, v.a. mineralogischer Untersuchungen.
Die Identifizierung von Hohlräumen erfolgt für alle 2D-Scanverfahren an den aufgenommenen Rasterbildern durch Bildanalyse und Objekterkennungsalgorithmen. Gleichermaßen wird an CT-Schnittbildern vorgegangen. Durch Ablage der Lage- und Geometrieinformationen für jeden einzelnen
Hohlraum in einer Datenbank können anschließend Verteilungen erstellt werden.
Nachstehende Abbildung veranschaulicht die Arbeitsschritte bei 2D-Scanverfahren ausgehend von der
Offenlegung einer unpräparierten Schnittfläche (Anschnitt), über die eventuelle Hohlraumhervorhebung (An- und Dünnschliff) und die Erzeugung eines segmentierten Binärbildes (Bildverarbeitung),
bis zur Objekterkennung (Bildanalyse).

Abbildung 105: Arbeitsschritte bei der Erkennung einzelner Hohlraumobjekte mittels 2D-Scanverfahren

In den folgenden Abschnitten werden die Funktionsweise, der dokumentierte Kenntnisstand und das
jeweilige Anwendungspotenzial dieser einzelnen Arbeitsschritte der 2D-Scanverfahren erläutert.
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Abbildung 106: Mittels Digitalkamera aufgenommene und in
Graustufen umgerechnete Abbildung eines
Asphaltprobekörperausschnittes ohne deutliche
Hohlraumabgrenzung [Masad u.a., 1999 b]
FIGURE 4 Optical digital camera image of a vertical section of
an SGC specimen.

Abbildung 107: Ausschnitt aus der
Fotografie eines Bohrkernanschnittes

Abbildung 108: Binärisierter Ausschnitt
mit Reflexionen in Hohlräumen
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Abbildung 109: Bildanalytisch
identifizierte Hohlräume und
Fehlzuordnungen
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Folgende Abbildungen verdeutlichen die Auswirkungen der Bindemittelreflexion auf die Hohlraumanalyse. Im Foto sind an der Probekörperoberfläche scharfe Abgrenzungen der Hohlräume zu
erkennen. Nur ganz vereinzelt treten einzelne Gesteinskörner als „Inseln“ innerhalb eines Hohlraumes
wieder an die Oberfläche und werden dort tatsächlich geschnitten. Die Tiefeninformation erlangt der
menschliche Betrachter jedoch nur durch sein räumliches Abstraktionsvermögen. Für die digitale Bildverarbeitung sind nur die Farbinformationen wahrnehmbar. So sind die hellen Reflexionen des Bindemittels in den Hohlräumen nicht unterscheidbar von geschnittenen Gesteinskörnern an der Oberfläche.
Die resultierenden Fehlzuordnungen bewirken, dass die charakteristische Geometrie eines Hohlraumes
(hier insbesondere der großen Hohlräume) nicht erfasst wird.

Abbildung 110: Tatsächliche Hohlraumgeometrien an einem schräg
aufgenommenen Foto, ohne zusätzliche Kontrastierung

Abbildung 111: Durch Farbkorrektur hervorgehobene
Hohlräume mit deutlich sichtbaren Reflexionen des
Bindemittels in Hohlräumen

Abbildung 112: Fehlzuordnungen durch
Bindemittelreflexion

Aufgrund der beschriebenen Problematik beschränkten sich die dokumentierten Arbeiten mit Asphaltanschliffen weitgehend auf die Quantifizierung von Grobkorneigenschaften wie z.B. Größen, Ausrichtungen oder Kontaktflächen [z.B. Partl, 1983; Yue u.a., 1995; Masad u.a., 1998 und 1999 b; Tashman
u.a., 2001; Saadeh u.a., 2002; Al-Rousan u.a., 2007; Brandes u. Hirata, 2009; Sefidmazgi, 2011;
Sefidmazgi u.a., 2012; Bruno u.a., 2012; Bessa u.a., 2012; Moon u.a., 2014 und 2015]. Häufig wurden
die untersuchten Mischungen hierzu jedoch auch mit besonders hellem Grobkorn, welches sich
deutlich von der dunkleren Mastixphase abhebt, oder ausgeprägten Ausfallkörnungen versehen. Damit
entsprechen die Untersuchungen nicht baupraktischen Gegebenheiten.
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Gemäß der vorigen Ausführungen sind Anschnitte kaum als eigenständige Probekörper für
bildanalytische Hohlraumuntersuchungen auf Basis optischer Hohlraumerkennung geeignet. Zur
besseren optischen Kontrastierung müssen sie daher zu Anschliffen (s. Kapitel 5.4.3) oder
Dünnschliffen (s. Kapitel 5.4.4) weiterverarbeitet werden. Wird das Hohlraumgefüge hingegen durch
3D-Scans erfasst (s. Kapitel 5.6), sind bereits unbehandelte Anschnitte mit hinreichender Güte des
Trennschnittes geeignet. Diese Methode hat den Vorteil einer besonders schnellen Durchführbarkeit.

5.4.3. Asphaltanschliffe
Allgemeines
Als Anschliff wird üblicherweise die gesägte, geschliffene sowie gegebenenfalls polierte Oberfläche von
Festkörperpräparaten (i.d.R. Gesteine oder Metalle) zur Auflichtmikroskopie bezeichnet. Durch präzise
Schnitt- und Schlifftechniken wird dabei eine sehr ebene Oberfläche hergestellt, an welcher sich die
Verteilung von Teilkomponenten und Hohlräumen sowie Grenzflächenreaktionen beurteilen lassen.
Häufig werden zuvor die Hohlräume des Präparates farblich imprägniert, um deren Detektion zu
erleichtern. Der Begriff des „Anschliffes“ ist von „Anschnitten“ insofern abzugrenzen, als dass letztere
nach dem Schnitt keine umfassende Weiterbehandlung erfahren und damit einen weniger deutlichen
Einblick in das Gefüge erlauben.
In der Mineralogie und Betontechnologie stellt die Anschliffpräparation und -mikroskopie ein gängiges
Untersuchungsverfahren dar [z.B. Sutter, 2007]. In der Analytik des Asphaltstraßenbaus kam sie
bisher lediglich exemplarisch zum Einsatz. Die erste Verwendung von Anschliffen aus Asphaltprobekörpern ist in einem Forschungsvorhaben aus der Schweiz dokumentiert [Angst, 1982 b und 1983].
Ausgehend von der Beobachtung, dass Prüfkörper aus identischen Asphaltmischungen Unterschiede
hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften und Durchlässigkeiten zeigen, wurde dort eine Methode
konzipiert, um verdichtete bituminöse Mischungen hinsichtlich ihrer Morphologie, insbesondere der
Hohlraumverteilung beurteilen zu können. Der Autor hat hierzu aus der Mineralogie bekannte Verfahren zur Herstellung von Anschliffen auf den Baustoff Asphalt übertragen und damit die Anordnung von
Asphaltkomponenten in Prüfkörpern sicht- und messbar gemacht. Das Verfahren wurde durch das
Dänische Straßeninstitut aufgegriffen, welches in den Jahren 1989-1992 im Rahmen des amerikanischen Forschungsprogramms „Strategic Highway Research Programme (SHRP-88-AIIR-13)“ zur
Entwicklung einer optischen Methode zur Beurteilung von Asphaltmischungen Hohlraumanalysen an
Anschliffen durchgeführt hat [Neidel u. Eriksen, 1990; Eriksen (u.a.), 1992 a-c]. In der Folgezeit
wurden Asphaltanschliffe aus z.B. Bohrkernen oder Laborprobekörpern in der Forschung des
Asphaltstraßenbaus nur noch gelegentlich für wenige Fragestellungen der Mikrostruktur von
Asphalten, überwiegend in Dänemark, herangezogen [z.B. Eriksen (u.a.), 1993 a/b; Raaberg, 1999;
Wegan und Brûlé, 1999/2000; Wegan, 2001; Nielsen, 2007 a-c; Bendtsen u.a., 2014].

Abbildung 113: Anschnitt (links) und daraus hergestellter Anschliff mit fluoreszierendem Epoxidharz (mittig) aus einem
Asphaltbohrkern; Anschliff aus dem gleichen Bohrkern mit nicht-fluoreszierendem Epoxidharz (rechts)

5.4 Hohlraumerkennung durch optische Kontrastierung - 2D-Scanverfahren
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Anwendungsmöglichkeiten von Asphaltanschliffen
Da keine Durchleuchtung der Präparate möglich ist, kann die Struktur des beprobten Asphaltes nur
durch hochauflösende Scans oder Auflichtmikroskopie erfasst werden. Für differenziertere Analysen
der Mikrostruktur eignet sich das Verfahren nicht, da sich aufgrund der Dicke der Probekörper zu viele
Mikrobestandteile in Blickrichtung überlagern und im Vergleich zur Durchlichtmikroskopie nur
geringere Vergrößerungen möglich sind. Auch die auf dem Prinzip der Durchlichtmikroskopie
basierende Polarisationsmikroskopie, die eine farbliche Unterscheidung unterschiedlicher Bestandteile
ermöglichen würde, kann bei Anschliffen nicht genutzt werden. Wegan u. Brûlé [1999] verglichen in
diesem Zusammenhang An- und Dünnschliffe von Asphaltprobekörpern, um den Einfluss
unterschiedlicher polymermodifizierter Bitumen auf das resultierende Asphaltgefüge zu beurteilen. Es
zeigte sich, dass es an Anschliffen kaum möglich ist, zwischen Polymer-, Füller- und Feinkornphasen
zu unterscheiden. Die Anwendungsmöglichkeiten von Asphaltanschliffen sind daher gegenüber jenen
von Asphaltdünnschliffen deutlich begrenzt. Praktikable Einsatzgebiete sind Analysen zu
•
•
•
•

Größe, Verteilung und Ausrichtung von Hohlräumen und Poren sowie Homogenität derselben,
Auftreten und Größe von Strukturstörungen (z.B. Risse),
Korngrößenverteilung (qualitativ, da Schnittebene durch Stein gegenüber der formabhängigen
Siebung zufällig ist),
Kornrundung und -ausrichtung.

Auf Basis dieser Kenngrößen kann mittels Asphaltanschliffen der Einfluss unterschiedlicher
Rezepturen, Gesteine, Bindemittel, Verdichtungsarten sowie Mischungs- und Verdichtungstemperaturen auf das Gefüge des Asphalts untersucht werden. Der Präparationsaufwand ist dabei
gegenüber der Dünnschliffherstellung reduziert. Wegen der nicht vorhandenen Transparenz eignet
sich das Verfahren nur eingeschränkt für Analysen hinsichtlich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesteinsmineralogie,
Anzeichen von Kornzertrümmerungen oder Verwitterung,
Füllstoffverteilung,
Gleichmäßigkeit des Mörtels,
Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein,
Anzeichen für Bindemittelablösungen,
Eindringen von Bindemittel in poröses Gestein,
Reaktionen der Asphaltbestandteile auf schädliche Umweltmedien.

Einige dieser Eigenschaften können dabei nur durch technische Hilfsmittel, wie z.B.
Fluoreszenzmikroskope (Prinzip der Auflichtmikroskopie) oder farbliche Imprägnierung des
Präparates, erkannt werden.
Im Forschungsbereich der „Asphaltpetrologie“, welche die Wechselwirkungen der Asphaltbestandteile
und den Einfluss auf technische Eigenschaften mittels petrologischen Methoden untersucht, dienen
Asphaltanschliffe der makroskopischen Gefügebeurteilung. Für mikroskopische Analysen werden
Dünnschliffe angefertigt.
Herstellung von Asphaltanschliffen
Die Herstellung von Asphaltanschliffen ähnelt jener von Asphaltdünnschliffen. Charakteristische
Materialeigenschaften des Asphalts bedingen ähnliche Randbedingungen, die es zu beachten gilt.
Aufgrund der Größenlimitierung üblicher Schleifapparaturen kann es erforderlich sein, den zu untersuchenden Ausschnitt zunächst aus größeren Asphaltprobekörpern (z.B. Bohrkernen oder Laborprobekörpern) herauszutrennen. Typische Abmessungen für Anschliffe betragen max. 100 x 100 mm. Die
Dicke des Rohkörpers sollte 10-20 mm nicht unterschreiten, um eine ausreichende Stabilität bei den
weiteren Bearbeitungsschritten zu gewährleisten. Für die Schnitte werden Trennsägen mit Diamantsägeblatt verwendet. Einige Bindemittel neigen dabei zur Erweichung während des Schneidens bei

124

5 Schnittanalytische Verfahren zur verbesserten Bestimmung der Hohlraumverteilung

Raumtemperatur (siehe Anhang 8.7). Um die damit verbundene Verschmierung der Gefügehohlräume
bzw. Materialausbruch zu begrenzen, können die Probekörper solcher Asphalte zunächst auf -20 °C bis
-25 °C heruntergekühlt werden. Bindemittelerweichung wird zusätzlich verringert, indem der Sägevorgang bei einer möglichst konstanten Temperatur um 0 °C durchgeführt wird und eine Kühlung des
Sägeblatts durch Zugabe von Eiswasser erfolgt. Besonders instabile Asphaltprobekörper müssen bereits
vor dem Sägen durch Imprägnierung mit Kunstharz stabilisiert werden.
Durch das Sägen bedingte Unebenheiten an der späteren Analysenseite werden durch einen ebenen
Grobschliff entfernt, um den Materialabtrag bei späteren Schleifschritten möglichst gering zu halten.
Hierdurch wird eine Fehlerkennung sägebedingter Unebenheiten als Hohlräume ebenso begrenzt, wie
das Abschleifen harzgefüllter Kleinsthohlräume. Nach dem Grobschliff erfolgen die Reinigung unter
fließendem Wasser, ggf. eine zusätzliche Reinigung im Ultraschallbad zur Entfernung aller Säge- und
Schleifrückstände sowie die Trocknung bei max. 30 °C. Die vollständige Trocknung ist erforderlich, da
viele Kunstharze ein schlechteres Aushärteverhalten unter Feuchteeinwirkung aufweisen. Zudem
können die niedrigen Absolutdrücke im Vakuum zu einer Verdampfung des Wassers und somit zur
Blasenbildung im Präparat führen.
Für die Imprägnierung der Probekörper hat es sich als sinnvoll erwiesen, Gießformen aus Polypropylen
(PP) zu verwenden, da sich dieser Kunststoff auch ohne Verwendung von Trennmitteln sehr leicht von
Kunstharzen trennen lässt. Die Form sollte den Probekörper dabei eng umschließen, um die einzubringende Harzmenge gering zu halten. Als Imprägniermedium geeignet sind dünnflüssige Epoxidharze
ohne Füllstoffe, da sich diese leichter im Hohlraumgefüge verteilen. Viskositätsmindernde Additive
fördern das Eindringen des Harzes in die Hohlräume zusätzlich. Gleichwohl ist bei der Auswahl des
Kunstharzes auf eine sehr hohe Endfestigkeit bei geringer Aushärtetemperatur zu achten. Da beim
Vermischen der Kunstharzkomponenten Luft eingearbeitet wird, sollte die Mischung bereits vor dem
Einbringen in die Gießform unter Vakuum entlüftet werden. Der zu erreichende Absolutluftdruck muss
für eine gründliche Entlüftung unter 50 mbar liegen. Zudem sollte das Vakuum während der Entlüftung mehrmals aufgehoben werden, da hierdurch eine kavitationsbedingte, spontane Implosion von
Lufteinschlüssen angeregt wird. Zusätzlich können spezielle Additive zur Reduzierung der Blasenbildung beigemischt werden. Gefärbte Kunstharze und/oder die Zugabe fluoreszierender Stoffe
erleichtern die spätere Hohlraumidentifikation. Der mit der späteren Analysenseite nach oben in die
Gießform eingebrachte Probekörper wird mit dem vorentlüfteten Kunstharz mit einem geringen Überstand übergossen und erneut einem Vakuum von unter 50 mbar ausgesetzt. Hierbei wird zum einen
Luft aus zugänglichen Poren und Hohlräumen des Probekörpers evakuiert und durch nachströmendes
Kunstharz ersetzt. Zum anderen regt auch hier ein mehrmaliges Aufheben des Vakuums Kavitationsprozesse an, bei denen es zur spontanen Implosionen von Lufteinschlüssen im Kunstharz kommt. Das
auf diese Weise erzeugte lokale Vakuum bedingt dann ein Nachströmen von Kunstharz in das Volumen
des vormaligen Lufteinschlusses. Durch optische Kontrolle wird sichergestellt, dass möglichst alle oberflächennahen und zugänglichen Hohlräume gefüllt sind.
Etwaige Restlufteinschlüsse sammeln sich überwiegend im Kunstharzüberstand oberhalb der Analysenseite, weshalb dieser nach dem Aushärten möglichst planparallel zur Analysenseite abgetrennt und
geschliffen werden muss. Nach einer gründlichen Reinigung erfolgt abschließend der Planschliff in
mehreren Zyklen mit feiner werdender Schleifkörnung. Für Probekörper, deren Bindemittel zur Erweichung neigt, sollten diese Schritte wiederum unter Kühlung erfolgen. Polymermodifizierte Bitumen
erweisen sich hier als besonders empfindlich. Die feinste Körnung sollte Partikelgrößen von max. 20
µm aufweisen [Danish Road Institute, 1993]. Durch regelmäßige Kontrollen unter dem Mikroskop
bzw. unter UV-Licht können die Güte des Schliffs, die Füllung der Hohlräume und etwaige
Materialabtragungen beurteilt werden. Zeigen sich bei diesen Kontrollen zu viele Hohlräume ohne
Füllung, muss die Imprägnierung wiederholt werden. Das Dänische Straßeninstitut empfiehlt eine
Verwendung der Präparate zu Analysezwecken, sofern mindestens 95 % aller Hohlräume verfüllt sind
[Danish Road Institute, 1993]. Für differenzierte Untersuchungen sollte dieser Anteil nach Möglichkeit
höher liegen. Sollen die Anschliffe für automatisierte Analysen von Hohlräumen in der BindemittelFüller-Matrix genutzt werden, müssen die Füllungen anderer Hohlräume, wie z.B. in Rissen oder
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Gesteinsporen, unkenntlich gemacht werden. Dies kann durch Nutzung dunkler Permanent-Farbstifte
erfolgen. Ferner sollte die Probe eindeutig beschriftet werden, was eine Markierung der ursprünglichen
Ausrichtung des Präparat-Ausschnittes im Probekörper beinhaltet.
(Die Beschreibung der Präparation basiert auf den Veröffentlichungen von Angst [1982 b] und [1983],
Eriksen u. Wegan [1993 a], Danish Road Institute [1993] und [1998 a], sowie Wegan u. Brûlé [1999]
und [2000]. Ausgehend von diesen Veröffentlichungen wurden zudem eigene Versuchsreihen zur
Anschliffpräparation durchgeführt, deren Erkenntnisse in obiger Beschreibung ergänzend
berücksichtigt wurden.)
Nachfolgend werden typische Präparationsfehler diskutiert und durch Abbildungen verdeutlicht.
Abbildung 114 zeigt Blasenbildung im Kunstharz sowie „Ausbluten“ von Bindemittel nach der
Präparation. Beides kann mit der Wahl eines falschen Harzes begründet werden. Das verwendete,
schnellreaktive Epoxidharz härtet stark exotherm aus. Die dabei im Probekörper auftretenden
Temperaturen von bis zu ca. 80 °C verflüssigen das Bindemittel und treiben es ebenso wie restliche
Luft- und Feuchtigkeitseinschlüsse an die Oberfläche. Durch das schnelle Aushärten sind zudem keine
ausreichenden Entlüftungsdauern unter Vakuum zu erzielen, sodass sich aufsteigende Luftblasen in
der zunehmend viskoseren Harzmasse manifestieren.
Abbildung 115 zeigt Bindemittelverschmierungen an der geschliffenen Probekörperoberfläche. Die am
deutlichsten betroffenen Bereiche befinden sich im näheren Umfeld von Bindemittel-FeinkornmastixAnreicherungen. Solche Verschmierungen können zum einen auf zu hohe Temperaturen und Anpressdrücke zurückzuführen sein. Zum anderen fördern lösemittelhaltige Harze und Additive eine
Erweichung und Verschmierung der Bitumenkomponente.

Abbildung 114: “Ausbluten von Bindemittel“ und
Blasenbildung

Abbildung 115: Bindemittelverschmierung ausgehend von
der Mastixphase

In Abbildung 116 ist wiederum Blasenbildung im Kunstharz zu erkennen, obwohl hier langsam
aushärtendes Harz verwendet wurde. Als Ursachen kommen ein zu hoher Absolutdruck des Vakuums
und ein zu geringer Harzüberstand an der Probekörperoberfläche in Betracht. Darüber hinaus sind
deutliche Kratzspuren ersichtlich. Diese entstehen durch das Herauslösen einzelner Feinkörner aus der
Probekörperoberfläche, welche anschließend in der mit Anpressdruck beaufschlagten Kontaktfläche
zwischen Probekörper und Schleifscheibe als ungeeignet große Schleifkörnung wirken.
Abbildung 117 zeigt Pigmentverklumpungen im Kunstharz. Dies kann einerseits auf unzureichendes
Vermischen des Pigmentpulvers mit der Harzphase zurückzuführen sein. Andererseits wurde
beobachtet, dass sich diverse Pigmente generell schwer in Kunstharz einmischen lassen.
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Abbildung 116: Kratzspuren und Blasenbildung

Abbildung 117: Pigmentverklumpungen im Kunstharz

In folgenden Abbildungen zeigt sich die Ablösung von Bindemittel-Feinkornmastix an Grobkornrändern. Bereits beim Schleifen neigen einige Asphalte zum lokalen Mastixverlust, was auf schwaches
Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein, zu hohe Temperaturen und zu hohe Anpressdrücke
zurückgeführt werden kann. Hier wurde dieser Effekt durch Reinigung im Ultraschallbad deutlich verstärkt. Ursächlich könnte die durch den Ultraschall induzierte Vibration der Gefügebestandteile sein.
Zudem war dem Wasserbad eine geringe Menge Reinigungskonzentrat beigefügt, dessen lösliche
Wirkung auf Bitumen nicht ausgeschlossen werden kann.

Abbildung 118: Mastixauslösung an Grobkornrändern vor (links) und nach (rechts) Ultraschallbad

Für die meisten Fragestellungen im Asphaltstraßenbau sind vertikale Anschliffe maßgebend. Die vertikalen Abmessungen einer Asphaltbefestigung gehen dabei üblicherweise über 100 mm hinaus, was die
Kapazität üblicher mineralogischer Schleifapparaturen überschreitet. Durch Adaptierung fachverwandter Schleifgeräte oder Handschliff können jedoch größere Anschliffe erzeugt werden, während dies bei
Dünnschliffen aufgrund zu geringer Objektträgergrößen nicht möglich ist. Wegan u. Brûlé veröffentlichten 1999 die Abbildung eines Bohrkernanschliffes mit Abmessungen von 90 x 205 mm (s.u.). Im
5.4 Hohlraumerkennung durch optische Kontrastierung - 2D-Scanverfahren
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Zuge der Bearbeitung der vorliegenden Arbeit konnten durch Adaption von Schleifapparaturen bereits
Abmessungen von 150 x 350 mm realisiert werden. Eine Weiterentwicklung mineralogischer
Schleifapparaturen kann mittelfristig den Aufwand zur Herstellung größerer Anschliffabmessungen
weiter reduzieren.

PMA – Erstprüfung/Laborverfahren
Probenherstellung: Herstellung von Asphaltplatten
mittels Walzsegmentverdichter

Figure 2. Plane section vertical through a pavement core in daylight and in UV-light,
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Abbildung 120: Anschnitt eines Probekörpers mit Hohlraumfüllung aus Gips [Radenberg, 2014]
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Straßen- und Brückenerhaltung mit System, Fachtagung im Deutschen Straßenmuseum, 10. April 2014
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Hohlraumanalyse an Asphaltanschliffen
Im Rahmen dieser Arbeit soll die Methode zur Hohlraumanalyse an Asphaltanschliffen aufgegriffen
und der Kenntnisstand exemplarisch weitergeführt werden. Das Verfahren basiert darauf, dass an
Asphaltanschliffen selbst kleinste Hohlräume offengelegt und (durch Imprägnierung oder andere
Verfüllung) in farblichen Kontrast zu den anderen Asphaltkomponenten gebracht werden. Bildliche
Aufnahmen der präparierten Untersuchungsflächen erlauben eine numerische Beschreibung der vorliegenden Oberfläche anhand von Farbwerten und Pixelkoordinaten. Durch Bildanalysetechniken (DIP)
können aus diesen Informationen gleichartige Bereiche bestimmt und einzelne Hohlraumobjekte
erkannt werden. Die erkannten Objekte erlauben dann eine Berechnung von Geometrie- und
Verteilungskennwerten. Es gilt dabei jedoch zu beachten, dass die untersuchte Schliffebene eine Stichprobe aus einer prinzipiell unendlich großen Anzahl möglicher Betrachtungsebenen darstellt. Überträgt man die exemplarisch festgestellten Hohlraumerscheinungsformen vom ebenen auf den
räumlichen Fall, unterstellt man vereinfacht eine hinreichende Ähnlichkeit zwischen allen möglichen
Schnittebenen. Dies gilt aus statistischen Gründen allerdings nur bei der gleichmäßigen Verteilung
(Zufallsverteilung) von Partikeln ohne spezifische Orientierung in einem monodispersen System. Für
Schliffebenen, die senkrecht durch eine Asphaltschicht verlaufen, ist aus einbautechnologischen
Gründen keine solche spezifische Hohlraumorientierung in der Horizontalen zu erwarten. Bei
ausreichend durchmischtem Asphaltmischgut kann zudem von einer gleichmäßigen Hohlraumverteilung in der Horizontalen ausgegangen werden, sodass ein Rückschluss vom ebenen auf den
räumlichen Fall prinzipiell möglich erscheint. Die in Kapitel 4 durchgeführten Simulationen realitätsnaher Asphalte bestätigen dies und beziffern die zu erwartenden Ergebnisstreuungen. Die
Simulationen zeigen auch, dass die Repräsentativität verbessert werden kann, indem je Probekörper
mehrere Anschliffe betrachtet und Analyseergebnisse gemittelt werden.
ßen spezifischen OberJedoch kann selbst durch
die stichprobenartige Betrachtung mehrerer Schliffe nur unzureichend auf
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Strukturstörung In einem Marlhallkörper
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Abbildung 121: Strukturstörung in einem
Marshallprobekörper (d=150 mm) eines TA 16 (TrinidadAsphalt), Hohlraumgehalt = 10 Vol.-% [Angst, 1983]
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Abbildung 122: Randpore eines Marshallprobekörpers eines
TA 16 [Angst, 1983]
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Abbildung 123: Anreicherung der Poren an den
Außenwänden eines Marshallprobekörpers (HMT 32) und
durch die Schlagverdichtung zertrümmertes Grobkorn
[Angst, 1983]
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Abbildung 124: Durch Extraktion aus Asphaltprobekörpern (TA 16) isolierte Kunstharzfüllungen [Angst, 1983]
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Das Dänische Straßeninstitut hat später im Rahmen des Forschungsprogramm „Strategic Highway
Research Programme (SHRP-88-AIIR-13)“ (1989-1992) [Eriksen u.a., 1992 a; Eriksen, 1992 b/c;
Eriksen u. Wegan, 1993 a; Eriksen, 1993 b, Harvey u.a., 1994] den Einfluss unterschiedlicher
Mischgutrezepturen und Verdichtungsmethoden auf das Hohlraumgefüge ergründet. Hierzu wurde das
von Angst [1982 b; 1983] genutzte Anschliffverfahren weiterentwickelt. Von den Präparaten wurden
Aufnahmen angefertigt und mittels digitaler Bildanalyse gezielt hinsichtlich Hohlraumanteilen, -formen, -größen und -verteilungen untersucht. Dabei wurde eine gute Übereinstimmung
zwischen den stichprobenartig bildanalytisch ermittelten Hohlraumgehalten an zweidimensionalen
Schliffebenen und den konventionell bestimmten Werten für den dreidimensionalen Gesamtprobekörper nachgewiesen [Eriksen u. Wegan, 1993 a]. Die maximalen Abweichungen zwischen bildanalytisch und konventionell ermittelten Werten lagen bei ± 10 %. Einzige Ausnahme war ein besonders
hohlraumarmer Probekörper, an dem 1,3 anstatt 1,9 Vol.-% festgestellt wurden. Diese Absolutdifferenz
ist im Bereich üblicher Messabweichungen (Bildanalyse und konventionell) sowie der
Schwankungsbreite tatsächlicher Hohlraumgehalte an Schliffebenen anzusiedeln, welche aus der für
kleinere Asphaltprobekörper nur bedingt zutreffenden Stereologie (Übertragung von der Ebene auf das
Volumen) und der geringen Stichprobenanzahl von 1-2 Schliffen je Probekörper resultiert.
Zudem muss berücksichtigt werden, dass aufgrund der damaligen eingeschränkten technischen
Möglichkeiten lediglich kleinere und zufällig ausgewählte Bereiche des Anschliffpräparats unter dem
Mikroskop aufgenommen und bildanalytisch ausgewertet wurden. Die Angaben zum Hohlraumgehalt
basieren also
nicht auf Untersuchungen
derhasgesamten
weshalb auch die vertikale
8.4 volume-percent
by image analysis; SHRP
reported theSchliffflächen,
void content to
Verteilung des
Hohlraumgehaltes nur geschätzt für größere Abschnitte angegeben werden konnte
8.6 percent.
(s.u.). Gleiches gilt für die nur exemplarisch untersuchten und quantifizierten Flächen und
Despite
the fact that planeeinzelner
sections determine
the void contents,
plane
äquivalenten
Kreisdurchmesser
Hohlräume.
Weiterethe
Eigenschaften
wie die Gleichmäßigkeit
section has the additional advantage that they can be used to determine the size
der Hohlraumanordnung
oder
die
Orientierung
von
Hohlräumen
wurden
nicht automatisiert
and distribution of the void structure, which is very important for the
ausgewertet,performance
sondern bedurften
einer
subjektiven,
visuellen
Kontrolle.
of the asphalt mixture.

Figure 1. Plane sections of dense graded asphalt
concrete compacted by Rolling Wheel, SHRP Gyratory
at site. Section
size
50 x 100 mm.
unterschiedlichor coredAbbildung
126:
Vertikaler
Anschliff (100x100

Abbildung 125: Anschliffe von
mm) eines walzverdichteten
verdichteten Probekörpern eines eng gestuften
Asphaltes mit inhomogener Hohlraumverteilung [Eriksen, 1993 b]
sections
vertical through
a pavement core can be seen in figure 2. The first
AsphaltbetonsPlane
aus dem
SHRP-88-AIIR-13
Projekt
photo
is
taken
in
normal
daylight
(von oben nach unten: Rolling Wheel, SHRP and the second photo is taken in UV-light. The
pavement (Bohrkern))
consists of three layers, a wearing course of approximately 3 cm, a
Gyrator, walzverdichtet
binder
course
of Brûlé,
approximately
[Farbabbildung aus Wegan u.
1999; 5.5 cm and a base course of approximately
11.5
cm.
In
the
photo
with
Probekörper von Eriksen u. Wegan, 1993the
a] UV illuminated section, all cavities can be seen
with a yellow color (black/white: white color). There is a low void content in the
wearing and binder course. A main vertical crack can be seen going through the
wearing durch
and binder
course
and other -“secondary”
cracks can be seen in the
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binder course only. Visualization of cracks in asphalt concrete mixes has also been
studied by Eugene Shin et al (6) using a high-speed camera or a Scanning
Electron Microscope.

Abbildung 127: Mikroskopische Untersuchung
an einem Asphaltanschliff [Eriksen, 1993 b]

Abbildung 128: Nahaufnahme (2,5 x 4,0 mm) von verfüllten Hohlräumen
an einem Asphaltanschliff unter dem Mikroskop [Eriksen, 1993 b]

Abbildung 129: Horizontaler Anschliff (b = 100 mm) zweier unterschiedlicher Asphaltmischungen und deren unterschiedliche
Hohlraumverteilung [Eriksen, 1993 b]
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Figure 3. An example of the distribution of voids in a gyrated specimen and a core.
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Figure 3. An example of the distribution of voids in a gyrated specimen and a core.

Abbildung 130: Beispiel für die Verteilung von Hohlräumen in einem gyratorisch verdichteten Probekörper (links) und in
einem Bohrkernsegment mit gleicher Mischgutrezeptur (rechts) [Raaberg, 1999]

Nielsen [2007 a-c] analysierte die Mikrostruktur sowie die Verstopfung von Hohlräumen bei unter11 der Mineral-, Mastix-11und
schiedlich beanspruchten, offenporigen Asphalten. Eine Quantifizierung
Hohlraumanteile erfolgte durch CT-Scans an Bohrkernen. Aufgrund der zu geringen Auflösung der CTBilder wurden zur optischen Beurteilung des Hohlraumgefüges und dessen Verschluss Anschliffe angefertigt und unter UV-Licht betrachtet. An zusätzlichen Dünnschliffen ausgewählter Teilbereiche konnte
schließlich die Mikrostruktur in hohem Detailgrad offengelegt werden. Außer vertikalen Hohlraumverteilungen auf Basis der CT-Scans wurden keine weiteren Hohlraumkenngrößen berechnet.
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Abbildung>131:

Anschliff eines offenporigen Asphaltes
unter normalem Licht (oben) und UV-Licht (unten)
[Nielsen, 2007 c]
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Figure132:
5.1: Anschliff eines offenporigen Asphaltes mit Gummigranulat (schwarz) und Polyurethan-Bindung [Bendtsen
Abbildung
Plane
section
of the Kalvehave test slab. The green areas are air voids, the black areas are rubber aggregates and the red areas are stone
u.a., 2014]
aggregates.

Sutter [2007] füllte die Hohlräume von geschliffenen Betonprobekörpern mit pulverförmigem, weißem
Wollastonit. Um Fehlbestimmungen zu vermeiden, wurden die Probekörperoberflächen zunächst
mittels Permanentmarker schwarz gefärbt. Überstände des mittels einer Glasplatte in die Hohlräume
gepressten Pulvers wurden mit einer Rasierklinge abgetragen. Durch Streichen der Oberfläche mit
leicht geöltem Finger konnten letzte Pulverreste aufgenommen werden. Scans der auf diese Weise
stark kontrastierten Oberflächen wurden anschließen mittels Bildanalyse hinsichtlich des Hohlraumgefüges untersucht.
Adhikari u.a. [2013] stellten in ähnlicher Weise Asphaltanschliffe her, indem die Hohlräume erst nach
den Schleifvorgängen mit pulverförmigem Zinkoxid (ZnO) verfüllt wurden. An den Schliffen führten
sie eine Kombination aus Bildanalysen an Scans und ortsauflösenden Röntgenfluoreszenzanalysen
durch, um die Hohlraum-, Mastix- und Grobkornphasen volumetrisch quantifizieren zu können.
Anhand der Kartierung elementspezifischer Fluoreszenzstrahlungen konnten sie die Volumenanteile
der Phasen in guter Übereinstimmung mit den konventionell berechneten Werten ermitteln. Eine
genauere Erläuterung des Verfahrens findet sich in Kapitel 5.5. Durch den Verzicht auf eine
Figure 5.2:
Imprägnierung
mit Kunstharz war in beiden Veröffentlichungen der Präparationsaufwand etwas
Plane section of the Nova Gorica test slab. The green areas are air voids, the black areas are rubber aggregates and the red areas are
reduziert.
Allerdings ist die Pulverfüllung eher einer temporären Hervorhebung des Hohlraumgefüges
stone aggregates.
als einer langfristigen Hervorhebung und Gefügestabilisierung zuträglich.
Radenberg u.a. [2014] nutzten einfache Bildanalysen
von Anschliffen mit gipsgefüllten Hohlräumen,
21
um die Dauerhaftigkeit und lärmmindernde Wirkung des Asphaltdeckschichtmaterials PMA 5 zu optimieren. Diese Asphaltart/-sorte soll im eingebauten Zustand einen großen Hohlraumgehalt an der
Oberseite und einen geringen Hohlraumgehalt an der Unterseite aufweisen. Hierzu wird das Mischgut
so eingestellt, dass der Mörtel aus Bitumen und Füller im Korngerüst absinkt. Den Autoren zufolge
gelang dies bei Erprobungen des Mischguts in der straßenbaulichen Praxis jedoch nicht immer prozesssicher, weshalb sie den Einfluss unterschiedlicher Füller/Feinkorn- und Bindemittelgehalte auf das
Absinkverhalten und damit auf die vertikale Hohlraumverteilung untersuchten. Zur Beurteilung der
Hohlraumanordnung wurden Probekörperschnitte mit Gips verspachtelt, geschliffen, teilweise genässt
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wie folgt:
Herstellung und Sägen der Probekörper
Hohlräume mit Gips ausspachteln, überstehende Gipsverschmutzungen abschleifen
Fotografieren der genässten Probe
Ausrichten, Skalieren, Ausschneiden und Farbraumreduktion (Schwarz/Weiß) mittels Adobe Photoshop ®
Bestimmung
Weißanteils
Bildzeile mittelsder
Software
und schließlich fotografiertdes(s.o.).
DurchproBinärisierung
relevanten Bildausschnitte (FarbraumWeiterverarbeitung in Microsoft Excel®

reduktion auf schwarz/weiß) und Nutzung einer Software (in der Quelle nicht benannt) konnte der
Zum Vergleich
ist in Bild
5 ein Probekörperals
mitderen
günstiger
Hohlraumverteilung
sowie
in Bild 6 einer
mit unHohlraumgehalt
für einzelne
Tiefenabschnitte
prozentualer
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angegeben
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günstiger Verteilung gegenübergestellt.

Beispiel
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Hohlraumverteilung
Abbildung Bild
133: 5:
Beispiel
für eine
aus lärmtechnischer
Sicht günstige Hohlraumverteilung eines Asphaltprobekörpers,
VI.II
Anpassung
von
Materialtechnologien
zur Verbesserung
akustischen
Eigenschaften von Asphaltbelägen
aufgezeigt durch Hervorhebung mit Gips und Binärisierung
[Radenbergder
u.a.,
2014]

12

Beispiel ungünstige Hohlraumverteilung
Abbildung Bild
134:6:
Beispiel
für eine aus lärmtechnischer Sicht ungünstige Hohlraumverteilung eines Asphaltprobekörpers,
aufgezeigtDem
durchAbsetzverhalten
Hervorhebung mit
Gips
und Binärisierung
[Radenberg
u.a., 2014]
des
Mörtels
kommt während
des Einbaus
und der damit verbundener Beschaffenheit

der inneren Hohlraumstruktur eine hohe Bedeutung zu. Mit den weitergehenden Untersuchungen konnte
gezeigt
werden,
dass das Fließverhalten des Mörtels mit dem Straßen-Teer-Viskosimeter (Bild 7) einfach
Probleme
früherer
Erprobungen
aber dennoch genau ermittelt werden kann.

Angst [1983] nahm Anschliffe mit einer TV-Kamera auf, die 625 Zeilen (theoretisch) abbilden kann.
Zur horizontalen Auflösung wurden keine Angaben gemacht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es
sich um die in Europa in der analogen Videotechnik übliche Auflösung nach dem PAL-Standard im
Format 4:3 handelt. Bei diesem Verfahren sind tatsächlich nur 576 Zeilen und 768 Spalten sichtbar,
was einer Auflösung von ca. 0,44 Megapixeln (MP) entspricht. Wollte man damit die Hohlräume einer
gesamten Schilffebene ohne Unterteilung in mehrere Messfelder bestimmen, resultiert (unter
Annahme, dass ein 100 mm hoher Probekörper den Kameraausschnitt gerade ausfüllt) eine Pixelgröße
von ca. 0,17 x 0,17 mm. Übliche Objekterkennungsalgorithmen verwerfen allerdings Einzelpixel und
klassifizieren Objekte erst ab einer Mindestanzahl von z.B. zehn zusammenhängenden Pixeln mit
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hinreichender Ähnlichkeit. Somit läge die kleinste identifizierbare Hohlraumobjektgröße mit dieser
Aufnahmetechnik bei ca. 0,3 mm2. Es kann jedoch unterstellt werden, dass in Asphaltprobekörpern
zahlreiche kleinere Hohlräume bzw. Porengänge existieren. Hierin kann auch eine Begründung für die
Feststellung des Autoren zu sehen sein, wonach Hohlraumanalysen bei Absoluthohlraumgehalten von
unter 3 Vol.-% nicht sinnvoll seien, da dabei weniger als 70 % der Hohlräume untersucht würden.
Bei Eriksen (u.a.) [1992/1993] wurden die Bildaufnahmen digital mittels CCD-Sensor unter dem
Mikroskop bei 25 oder 50-facher Vergrößerung gemacht. Es konnten immer nur einzelne Messfelder
eines Präparats betrachtet und automatisiert analysiert werden. Für Aussagen über das Hohlraumgefüge der kompletten Schlifffläche waren die Teilergebnisse später zusammenzufügen. Zur Reduzierung des damit verbundenen Aufwandes wurden pro Anschliff nicht alle vorhandenen Felder im Messraster untersucht. An Proben mit augenscheinlich homogener Hohlraumverteilung wurden die zu
untersuchenden Messfelder stichprobenartig über das Messraster verteilt. Anschliffe mit inhomogenen
Bereichen wurden gezielt an möglichst unterschiedlichen Teilbereichen untersucht. Die Hohlraumgehalte wurden dabei nicht je Pixelzeile erfasst, sondern absolut je Messfeld. Aus der Mittelung von
Absolutwerten der Messfelder in definierten Sektoren resultiert dann ein Sektorhohlraumgehalt.
Ferner wurden die bei der Segmentierung an den Messfeldgrenzen angeschnittenen Hohlräume vereinfacht als einzelne Hohlraumobjekte betrachtet. Insgesamt sind diese Informationsverluste hinsichtlich
der Repräsentativität der Messergebnisse für den Gesamtprobekörper als kritisch zu beurteilen. So
zeigt obige Abbildung 126 aus genannter Studie z.B. eindeutige Hohlraumanreicherungen in vertikaler
und horizontaler Richtung. Die Unterteilung in vier vertikale und eine unbekannte Anzahl horizontaler
Sektoren sowie die Angabe der vier zugehörigen Vertikalmittelwerte vermag diese Inhomogenitäten
jedoch nicht differenziert genug wiederzugeben. Als Auflösungsgrenze wurde bei maximaler
Vergrößerung ein äquivalenter Hohlraumdurchmesser von 25 µm angegeben. Unter Annahme, dass
der in obigem Bild gezeigte Ausschnitt (2,5 x 4,0 mm) bei dieser maximalen Vergrößerung
aufgenommen wurde und sich der angegebene äquivalente Mindesthohlraumdurchmesser auf eine
Objektklassifikationsgrenze von 3 x 3 (bzw. ca. zehn) gleichartigen Pixeln bezieht, müsste der
verwendete CCD-Sensor mit 300 x 540 Pixeln auflösen. Vermutlich handelt es sich jedoch um den
entsprechenden Ausschnitt eines seinerzeit gängigen CCD-Sensors mit einer Auflösung von 640 x 480
Pixeln, also ca. 0,3 MP. Wollte man mit einem solchen Sensor den kompletten Probekörper
(100 x 100 mm) gleichzeitig erfassen, ergibt sich eine detektierbare Mindesthohlraumgröße von ca.
0,6 x 0,6 mm und eine Punktdichte von ca. 120 dpi. Die damals verwendete Bildaufnahmetechnik war
also nicht hochauflösend genug, um ausreichend kleine Hohlräume am Gesamtprobekörper zu
erfassen. Ebenso ist zu vermuten, dass die Verarbeitung von Objektdaten mit feinerer Auflösung und
größerem Betrachtungsabschnitt zum damaligen Zeitpunkt zu lange Rechendauern erfordert hätte.
Aufgrund des hohen Aufwandes der Präparation sowie der segmentweisen Analysen waren die Untersuchungen der Autoren lediglich exemplarischer Natur. Je Mischgut bzw. Verdichtungszustand wurden
zudem nur ein bis zwei Anschliffe betrachtet, woraus mit dem konkret angewendeten Auswerteverfahren keine repräsentativen Aussagen über Wirkungszusammenhänge abgeleitet werden können.
Raabergs [1999] Erkenntnisse zur Hohlraumverteilung in Gyratorprobekörpern beruhen auf einer
Unterteilung der Anschliffbilder in drei vertikale Teilstücke, bzw. Betrachtung eines Teilstückes aus der
Probekörpermitte. An den Teilstücken wurden dann mittlere Hohlraumgehalte bildanalytisch ermittelt.
Eine differenziertere Hohlraumanalyse nach Hohlraumgrößen, -ausrichtungen und dem Verlauf des
Hohlraumgehaltes in vertikaler und horizontaler Richtung hätte einen höheren Erkenntnisstand hinsichtlich der Gyratorverdichtung hervorgebracht. Die Genauigkeit der ermittelten Werte kann nicht
beurteilt werden, da keine Angaben zur Bilderfassung und Analysentechnik gemacht wurden.
Radenberg u.a. [2014] nutzten zur Hervorhebung des Hohlraumgefüges eine einfache Gipsspachtelung
anstatt der Vakuumimprägnierung mit Kunstharz. Eine saubere und volle Verfüllung eines Hohlraumes
ist bei diesem Verfahren maßgeblich vom Haftverhalten zwischen Gips und dem Material an der
Hohlraumwandung abhängig. Bereits beim Verfüllen eines staubigen Bohrloches im Hochbau mittels
Spachtelauftrag einer pastösen Gipsmischung kommt es erfahrungsgemäß zu einer Anhäufung des
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Gipses an der in Bewegungsrichtung hinteren Bohrlochwandung. Ein Ausgleich durch mehrfachen
Materialeintrag mit gegenläufigen Bewegungsrichtungen ist zwar möglich, erfordert jedoch eine stete
visuelle Kontrolle, also entsprechend große Hohlräume. An Asphalten liegen jedoch sehr viele sowie
besonders kleine Hohlräume vor. Das Haftverhalten zwischen wassergebundenem Gips und hydrophobem Bitumen ist zudem als besonders schlecht zu bezeichnen. Um dennoch eine gleichmäßige Verfüllung zu erreichen, könnten die Hohlräume mit einer sehr flüssig eingestellten Gipsmischung geflutet
werden. Damit geht jedoch ein Stabilitätsverlust des Füllstoffes einher. Ferner ist die Ausdehnung von
Gips während des Abbindens zu berücksichtigen.
Auch wenn es gelingen sollte, die überwiegende Anzahl an Hohlräumen voll zu verfüllen, so ist mit
Gipsausbrüchen beim Herunterkühlen bzw. Verschmierungen der Gipskomponente bei den Nassschleifvorgängen zu rechnen. Bei einer ausschließlichen Nutzung von Trockenschleifverfahren
entwickelt sich eine höhere Reibungswärme (Bindemittelverschmierung) und es resultiert ein raueres
Schliffbild. Ferner können bei der Bildanalyse Fehlzuordnungen zwischen Gips und hellen Gesteinsarten (z.B. Kalk) auftreten. Die Autoren sind dieser Problematik durch ausschließliche Verwendung
dunkler Gesteinsarten ausgewichen. Zudem wurden die Proben vor dem Fotografieren teilweise
angenässt, wodurch die Gesteinskörnung und die Bindemittel-/Füllermatrix dunkler erscheinen. Alternativ wäre aber auch ein Anfärben des Gipses denkbar.
Bei sorgfältiger Durchführung könnte das Gipsverfahren ausreichen, um einen groben Überblick über
die Hohlraumverteilung zu erhalten. Es wird davon ausgegangen, dass detailliertere Analysen nur mit
lagestabileren Hohlraumfüllungen möglich sind.
Bei der Bildanalyse nutzten die Autoren gegenüber z.B. Eriksen [1993 b] deutlich kleinere Tiefenabschnitte zur Beschreibung der vertikalen Hohlraumverteilung. Es fand jedoch keine Auswertung für
einzelne Pixelzeilen statt (siehe Abbildung 133 und Abbildung 134). Ferner wurden die Hohlräume
nicht als Objekte identifiziert, sodass keine automatisierte Auszählung sowie Charakterisierung von
Größen und Ausrichtungen möglich waren. Dies hätte aber die Beurteilung der lärmmindernden
Wirkung und des Mörtelflusses unterstützen können. Zudem wurde das Verfahren nicht systematisch
validiert, d.h. es fand auch kein Vergleich mit anderen Analysenmethoden statt.
Genauigkeit (heute theoretisch erreichbar)
Am Anschliff können prinzipiell alle Hohlräume in der Schliffebene erkannt werden, die bei der
Imprägnierung mit Kunstharz verfüllt und nach dem finalen Schleifvorgang geöffnet, jedoch noch nicht
abgetragen wurden. Hier wird deutlich, weshalb an die Sägeschnitte und Schliffe vor der
Imprägnierung erhöhte Anforderungen gestellt werden müssen. Sind diese besonders eben und
erzeugen kaum Bindemittelverschmierungen an der Oberfläche, erfordern die folgenden Schleifvorgänge am imprägnierten Probekörper nur einen sehr geringen Materialabtrag. Alle geöffneten und
verfüllten Hohlräume, deren Abmessung orthogonal zur Schliffebene die Abtragsstärke unterschreitet,
bleiben dann zur Analyse erhalten. Die Abtragsstärke sollte folglich minimal sein.
Erfolgt vor der Imprägnierung kein ebener Schliff der zu prüfenden Oberfläche, limitieren die Rauheit
und meist geringfügig vorhandene, zu Riefen beitragende Unwuchten der Trennscheibe die Größe der
erfassbaren Kleinsthohlräume. Die Schleifvorgänge selbst können hingegen mittels mineralogischer
Schleifapparaturen mit einer Präzision von wenigen µm durchgeführt werden. Limitierende Faktoren
sind hier die Partikelgröße der Schleifkörnung und des hohlraumfüllenden Stoffes (z.B. Epoxydharz
mit Kontrastmittel). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Auflösung moderner Fotografieund Scanverfahren sowie der Speicherbedarf keine nennenswerten Einschränkungen der Präzision
bedingen, wie es noch bei den ersten Erprobungen (s.o.) der Fall war. Yue u.a. [1995] z.B. konnten bei
einer bildanalytischen Sieblinienbestimmung lediglich eine Auflösung von 165 dpi (Pixelabmessung ca.
0,15 mm) nutzen, da ansonsten der Speicherplatz einer Diskette für ein 4“ x 6“ großes Bild nicht
ausreichte. Heutige gängige Flachbettscanner mit einer Auflösung von 9600 dpi können theoretisch
Pixelbreiten von ca. 2,65 µm auflösen. Auch die Verarbeitung der (mit der Auflösung steigenden)
Datenmengen ist mit konventionellen EDV-Systemen heutiger Büro-Standards durchführbar.
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5.4.4. Asphaltdünnschliffe
Allgemeines
Als Dünnschliffe werden Festkörperpräparate zur Durchlichtmikroskopie üblicherweise undurchsichtiger Materialien (z.B. Gesteine, Keramiken, Gießereierzeugnisse) bezeichnet. Durch Schnitt- und
Schlifftechniken werden diese Präparate auf sehr geringe Dicken (i.d.R. 20-30 µm) gebracht, sodass
das Material von einer ausreichenden Lichtmenge passiert werden kann. Durch die so ermöglichte
mikroskopische Untersuchung lässt sich das innere Gefüge des beprobten Materials bzw. seiner
Teilkomponenten auf Mikro- und Makroebene beurteilen. Besondere Relevanz haben dabei die Homogenität der Verteilung unterschiedlicher Teilkomponenten (z.B. Minerale innerhalb von einzelnen
Gesteinskörnern, oder Hohlräume bzw. Kornfraktionen im gesamten Schliff) sowie deren Interaktionen
an Grenzflächen. Diese Eigenschaften sind auf anderem Wege nicht oder nur indirekt zu erfassen und
kaum zu visualisieren. Während die Dünnschliffpräparation in der Mineralogie und Betontechnologie
weit verbreitet ist, wurde sie in der Forschung des Asphaltstraßenbaus bis dato kaum beachtet. Erste
Erprobungen hat das Dänische Straßeninstitut in den Jahren 1989-1992 im Rahmen des
amerikanischen Forschungsprogramms „Strategic Highway Research Programme (SHRP-88-AIIR-13)“
zur Entwicklung einer optischen Methode zur Beurteilung von Asphaltmischungen durchgeführt
[Neidel und Eriksen, 1990; Eriksen (u.a.), 1992 a-c]. Dabei wurden erstmals Verfahren zur
Präparation von Asphaltdünnschliffen ohne Zerstörung des Asphaltgefüges konzipiert und
exemplarische Untersuchungen an den Präparaten durchgeführt.

Abbildung 135: Beispiel für einen Dünnschliff aus
einem Asphaltbohrkern (PMA, bei dem die
abdichtende Wirkung an der Unterseite der
Deckschicht nicht erreicht wurde) [Hart, 2015]

Seither wurde die Methode lediglich für wenige Fragestellungen der Mikrostruktur von Asphalten,
überwiegend in Dänemark angewandt [z.B. Eriksen (u.a.), 1993 a/b; Durrieu und Baille, 1993;
Raaberg, 1999; Wegan und Brûlé, 1999/2000; Wegan, 2001; Nielsen, 2007 a/b/c; Bendtsen u.a.,
2014]. Eine Anwendung in Deutschland ist im Rahmen des Verbundprojektes „Leiser
Straßenverkehr 2“ (abgeschlossen 2009) bekannt. Anhand von Dünnschliffen wurden an der
Universität Stuttgart (in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen) die Mechanismen bei der
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Verstopfung der Hohlräume offenporiger Asphalte untersucht [Kuti, 2006; Maróthy, 2006; Ressel u.a.,
2012]. Prinzipiell besteht jedoch eine Vielzahl potenzieller Anwendungsmöglichkeiten für
Asphaltdünnschliffe, weshalb eine systematische Weiterentwicklung dieser Methode angestrebt wird
[Hart, 2015]. Insbesondere geben Dünnschliffe direkt Aufschluss über die Wechselwirkungen
unterschiedlicher Asphaltkomponenten, während sich die aktuelle Forschung im Asphaltstraßenbau
zumeist auf die isolierten Einzelkomponenten oder die Gesamtmischung konzentriert.
Anwendungsmöglichkeiten von Asphaltdünnschliffen
Nach Eriksen [1992 a/1993 a], Wegan und Brûlé [2000] sowie Hart [2015] lassen sich an
Asphaltdünnschliffen unter anderem nachstehende Eigenschaften visuell ablesen:
Gesteins- und Füllstoffmineralogie,
Anzeichen von Kornzertrümmerungen oder Verwitterung,
Korngrößenverteilung (qualitativ, da Schnittebene durch Stein gegenüber der formabhängigen
Siebung zufällig ist),
Kornrundung und -ausrichtung,
Füllstoffverteilung,
Gleichmäßigkeit des Mörtels,
Gegenwart spezieller Füller wie Flugasche oder Faserstoffe,
Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein,
Annex A
Anzeichen für Bindemittelablösungen,
Eindringen von Bindemittel in poröses Gestein,
Verteilung und Ausrichtung von Polymeren in modifizierten Bindemitteln,
Reaktionen der Asphaltbestandteile auf schädliche Umweltmedien, Temperatureinflüsse und
Annex A
Kräfte,
Auftreten und Größe von Strukturstörungen (z.B. Risse), und
Größe, Verteilung und Ausrichtung von Hohlräumen und Poren sowie Homogenität derselben.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Annex A:
Thin sections from Arnakke

Aufgrund der Nähe der oben genannten Fragestellungen zur klassischen Petrologie (Steinkunde)
haben sich Dünnschliffe auch als wesentliches Instrument der „Asphaltpetrologie“ etabliert, einem
jungen Bereich der Asphaltforschung, der die Wechselwirkungen der Asphaltbestandteile und den
Einfluss auf technische Eigenschaften durch mikroskopische Gefügebetrachtungen behandelt. Je nach
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The easiest way to assess clogging is using the results from CT-scanning as this is a
non-destructive and quick method giving detailed information for each 1-mm layer.
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obtain reliable results and it is not possible to distinguish between mastic and clogging. Therefore, the assessment of thin and plane section can help in the interpretation
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0 mm

10 mm

20 mm

A28, km 108.255: Emergency lane

140

30 mm 0 mm

10 mm

20 mm

30 mm
9
40 mm
30 mm

Abbildung 140: Nutzung von Dünnschliffen
offenporiger Asphalte zur Beurteilung des
Gefüges in unterschiedlichen Tiefen
[Nielsen, 2007 c]

5017.IPG002

5 Schnittanalytische Verfahren zur verbesserten Bestimmung der Hohlraumverteilung

Herstellung von Asphaltdünnschliffen
Die Herstellung von Asphaltdünnschliffen ähnelt in ihren Abläufen der Präparation mineralogischer
Dünnschliffe und der zuvor beschriebenen Präparation von Asphaltanschliffen.
In einem ersten Bearbeitungsschritt wird in einer Trennsäge mit dünnem diamantbesetztem Sägeblatt
ein Teilstück aus dem zu untersuchenden Abschnitt der Probe herausgetrennt. Gegebenenfalls muss
die Probe zuvor mit Kunstharz stabilisiert werden, um Gefügeschädigungen beim Sägen zu vermeiden
(z.B. Kornausbrüche bei sehr offenporigen Asphalten, sprödem Bindemittel, etc.). Um eine Erweichung
der Bitumenkomponente des Asphalts und damit eine Verschmierung seiner Gefügehohlräume zu
begrenzen (s. Anhang 8.7), sollte die Probe vor dem Sägen zudem auf -20 bis -25°C heruntergekühlt
werden. Wegan und Brûlé [2000] empfehlen ferner eine Durchführung der Schnitte bei einer
konstanten Temperatur von -5°C unter ständiger Zugabe von Eiswasser zur Kühlung des Sägeblattes.
Anschließend wird das herausgetrennte Teilstück durch Grobschliff von sägebedingten Unebenheiten
befreit, im Ultraschallbad gereinigt und bei max. 30°C getrocknet, bevor es (ggf. auf einem
Glasobjektträger fixiert) unter Vakuum derart in Kunstharz eingebettet wird, dass sämtliche
oberflächennahe Hohlräume gefüllt sind. Als geeignet haben sich hierzu Zweikomponenten-Kunstharze
mit viskositätsmindernden Additiven erwiesen. Durch Färbung des Kunstharzes und/oder Zugabe
fluoreszierender Stoffe kann ferner die spätere Hohlraumidentifikation mittels digitaler
Bildverarbeitung erleichtert werden. Nach der Aushärtung wird das Teilstück (ggf. erneut auf -20
bis -25°C heruntergekühlt) an der dem Objektträger gegenüberstehenden Oberfläche plangeschliffen
(ggf. bei konstanter Tieftemperatur und Zugabe von Eiswasser zur Kühlung der Apparaturen).
Anschließend wird das Präparat im Ultraschallbad von Schleifstaub gereinigt, getrocknet (max. 30°C)
und frei von Luftblasen mit der fertig präparierten Seite auf einen Glasobjektträger aufgeklebt.
Objektträger, Kleber und Probe müssen hierzu die gleiche Temperatur aufweisen, um Spannungen in
der Klebung zu vermeiden. Nach Aushärtung des Klebers an der ersten fertig präparierten Oberfläche
wird die Probe (ggf. abermals auf -20 bis -25°C heruntergekühlt) in einer Schliffsäge fixiert. Das
überschüssige Probematerial wird planparallel zum Objektträger der bereits fertig präparierten Seite
abgetrennt, sodass eine möglichst dünne Scheibe der Probe auf dem Objektträger verbleibt. Der
Vorschub muss bei diesem Vorgang klein sein, um Spannungen und Abplatzungen im Gefüge zu
vermeiden. Zudem sollte auch dieser Schnitt bei konstanter Tieftemperatur unter Eiswasserzugabe
erfolgen. Dies gilt auch für das anschließende Schleifen auf die endgültige Dicke, welche üblicherweise
20-30 µm beträgt. Besonders polymermodifizierte Bitumen neigen hier zu Verschmierungen und
müssen daher regelmäßig heruntergekühlt werden. Der Schliffabtrag der einzelnen Schleifschritte in
der Präzisionsschleifmaschine sollte auf wenige Tausendstel Millimeter begrenzt sein, um eine
Beschädigung des Präparats durch Schleifartefakte (z.B. Trümmerquarze) zu verhindern. Die feinste
Schleifkörnung sollte max. 16 µm grob sein [Danish Road Institute, 1993]. In einem letzten Schritt
wird das Präparat poliert, um letzte Schleifspuren zu beseitigen. Bei polymermodifiziertem Bitumen
sollte das Polieren ggf. ausgelassen werden. Zwischen den einzelnen Schleif- und Polierschritten ist
eine regelmäßige Kontrolle unter dem Polarisationsmikroskop notwendig, um gute Schliffbilder zu
erhalten. Zeigen sich bei diesen Kontrollen zu viele Hohlräume ohne Füllung, muss die Imprägnierung
wiederholt werden. Das Dänische Straßeninstitut [Danish Road Institute, 1998 b] empfiehlt eine
Verwendung der Präparate zu Analysezwecken, sofern mindestens 95% aller Hohlräume verfüllt sind.
Für differenzierte Untersuchungen sollte dieser Anteil nach Möglichkeit höher liegen. Sollen die
Dünnschliffe für automatisierte Analysen von Hohlräumen in der Bindemittel-Füller-Matrix genutzt
werden, müssen die Füllungen anderer Hohlräume, wie z.B. in Rissen oder Gesteinsporen, unkenntlich
gemacht werden. Dies kann durch Nutzung dunkler Permanent-Farbstifte erfolgen. Das fertig
geschliffene Präparat sollte zum Schutz vor Verunreinigungen oder Beschädigungen mit einem
weiteren Glas beklebt werden. Dies muss jedoch über einen Korrekturfaktor am Mikroskopobjektiv
berücksichtigt werden. Ferner sollte die Probe eindeutig beschriftet werden, was eine Markierung der
ursprünglichen Ausrichtung des Präparat-Ausschnittes im Probekörper beinhaltet. [nach Neidel und
Eriksen, 1990; Danish Road Institute, 1993 und 1998 b; Wegan und Brûlé, 2000; Tenhalter, 2009]
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Übliche Probekörper aus dem Bereich der Mineralogie oder Betontechnik weisen als Bohrkern einen
maximalen Durchmesser von 50 mm auf. Von unregelmäßig geformten Gesteinsproben werden ebenfalls nur kleine Teilstücke untersucht (in der Regel nicht größer als ca. 50 mm maximale Abmessung).
Da die zur Präparation benötigten Säge-/Schleifapparaturen und Objektträger für Anwendungszwecke
der Mineralogie ausgelegt sind, ist die mit derzeit üblichen Geräten maximal herstellbare Abmessung
von Dünnschliffen begrenzt. Häufig nennen die Hersteller eine Obergrenze der kompatiblen
Objektträgergrößen von 2“ x 3“ (51 x 76 mm), wobei die Fixierung im Objekttisch von Mikroskopen
die Wahl kleinerer Objektträger erforderlich machen kann. Diese Abmessungen genügen nicht, um
einen einzelnen Dünnschliff aus üblichen Asphaltprobekörpern (Asphaltbohrkerne oder
Laborprobekörper) herzustellen. Die praxisübliche, größenlimitierte Dünnschliffmethode eignet sich
daher nur für exemplarische Untersuchungen an Teilbereichen eines größeren Asphaltprobekörpers.
Zur Erfassung eines repräsentativen Ausschnittes des Gesamtprobekörpers müssten mehrere TeilDünnschliffe angefertigt oder andere Präparationstechniken genutzt werden. Derzeit werden jedoch
durch die Firma MKfactory (Labor für geowissenschaftliche Präparate) Möglichkeiten erprobt, größere
Asphaltdünnschliffe durch Nutzung anderer Schleifapparaturen oder durch Handschliff herzustellen.
Im Zeitraum der Bearbeitung der vorliegenden Arbeit konnte das Standardrepertoire in diesem Labor
zunächst auf Objektträgergrößen von 76 x 110 mm und schließlich auf 100 x 152 mm erweitert
werden, wobei auch entsprechende Abdeckgläser als Sonderanfertigung verfügbar gemacht wurden.
Diese Abmessungen reichen bereits aus, um repräsentative Schichtbereiche aus üblichen Asphaltprobekörpern zu untersuchen. Lediglich für dicke Tragschichten wären größere Dünnschliffe erforderlich,
um die komplette Schichthöhe abzudecken. Eine weitere Erhöhung der Maximalabmessungen wird
daher angestrebt. So konnten von Salzen bereits Dünnschliffe in einer Abmessung von 100 x 200 mm
in ausreichend geringer Enddicke angefertigt werden. [nach Köhler, 2015]
Hohlraumanalyse an Asphaltdünnschliffen
An einem Dünnschliff sind selbst kleinste Hohlräume offengelegt und können durch Verwendung
farbiger Kunstharze bzw. farbliche Hinterlegung des Präparats bei Verwendung klarer Kunstharze
deutlich hervorgehoben werden. An digitalen Abbildungen der Präparate kann dann das
hervorgehobene Hohlraumgefüge bildanalytisch untersucht werden, wobei sich die Bildanalyse nicht
von jener an Anschliffpräparaten unterscheidet. Die wenigen bisherigen Anwendungen von
Asphaltdünnschliffen beschränkten sich jedoch auf solche der oben genannten Fragestellungen, bei
denen die Mikrostruktur von Asphalten durch den Einsatz von Mikroskopie zugänglich gemacht
werden sollte. Die Analyse der Hohlraumstruktur größerer Probekörperausschnitte gehörte nicht dazu.
Probleme früherer Erprobungen
Auch wenn die in der Literatur dokumentierten Anwendungen von Asphaltdünnschliffen nicht primär
Hohlraumanalysen zum Schwerpunkt hatten, lassen sich jedoch aus der Lektüre bereits potenzielle
Problemfelder für Hohlraumuntersuchungen ableiten. So wird durch eine übliche Dünnschliffgröße
von ca. 35 x 45 mm ggf. kein repräsentativer Bereich des Probekörpers erfasst. Zudem wurden bei
früheren Erprobungen zumeist nur Teilbereiche der ohnehin kleinen Dünnschliffe bei 25 bis 50-facher
Vergrößerung unter dem Mikroskop untersucht, als Digitalbild festgehalten und die Ergebnisse auf den
Gesamtprobekörper übertragen. Für die makroskopische Analyse des Hohlraumgefüges kommt dieses
Vorgehen nicht in Betracht, weshalb eine größere Gesamtfläche des Dünnschliffes erforderlich ist, die
dann hochauflösend abgebildet werden muss.
Genauigkeit (heute theoretisch erreichbar)
Im Durchlicht können prinzipiell alle Hohlräume erkannt werden, die durch den Schneid- und Schleifprozess sowohl auf der Unterseite als auch auf der Oberseite des Präparates geöffnet wurden. Je nach
Dicke des Schliffes muss ein Hohlraum also eine Abmessung von mindestens 20-60 µm senkrecht zur
Schliffebene aufweisen. Im Auflicht können theoretisch noch kleinere Hohlräume erfasst werden,
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sofern sie bei der Präparation mit einem entsprechenden Kontrastmittel gefüllt wurden. Limitierende
Faktoren sind hier die Partikelgröße der Schleif- und Polierkörnung sowie des hohlraumfüllenden
Stoffes (z.B. Epoxydharz mit Kontrastmittel). Trotz der sehr geringen Abmessungen ist die bildliche
Erfassung mit Mikroskopen sowie modernen Fotografie- und Scanverfahren möglich. Ein Punkt mit
einer Abmessung von 20 µm erfordert z.B. eine Bildauflösung von 1270 dpi, um als Pixel abgebildet
werden zu können. Zur Identifikation des Punktes als Objekt (z.B. mit einem Algorithmus, der
zusammenhängende Felder von min. 3 x 3 gleichartigen Pixeln als Objekt erkennt) müsste die Auflösung 3810 dpi betragen. Aktuelle Flachbettscanner der Oberklasse können bis zu 9600 dpi auflösen.

5.4.5. Bilderzeugung
Für die Hohlraumanalyse sind verzerrungsfreie, gleichmäßig ausgeleuchtete, scharf auflösende und
unter gleichartigen Bedingungen reproduzierbare Digitalaufnahmen der Präparate nötig. Hierfür
eignen sich Flachbettscanner mit ausreichend großer Auflagefläche und hoher Auflösung im FarbscanModus. Erprobungen an Anschliffen üblicher Größe (ca. 50 x 100 mm) haben gezeigt, dass
Auflösungen von 600-1200 dpi einen guten Kompromiss zwischen minimal detektierbarer
Hohlraumgröße und benötigter Rechenkapazität aufweisen. Für mineralogische Beurteilungen und
Grenzflächenbetrachtungen in der Bitumen-Feinkornphase sind höhere Auflösungen nötig.
Die Nutzung von Digitalkameras (auch Smartphone-Kameras) ist prinzipiell möglich. Diese Aufnahmen
weisen jedoch trotz der heutzutage sehr hohen Bildauflösungen einige charakteristische Nachteile
gegenüber Scans auf. So muss eine gleichmäßige Ausleuchtung in der Regel durch externe Beleuchtungseinheiten oder den Ausschluss von Störlicht hergestellt werden. Zudem weisen übliche Objektive
in der Regel Randverzerrungen und eine ungleichmäßige Schärfe über den Bildausschnitt auf. Ein
weiteres Problem besteht in der nicht genau bekannten räumlichen Distanz zwischen Aufnahmeeinheit
und aufzunehmendem Objekt, die eine Feststellung von Objekt- und Hohlraumgrößen ohne bekannte
Referenzabmessungen erschwert. Selbst wenn der Bildausschnitt eine bekannte Referenzlänge enthält,
so können Verkippungen zwischen Bild- und Objektebene sowie optische Verzerrungen die daran
kalibrierten Objektabmessungen verfälschen. Scans erzeugen hingegen ausreichend verzerrungsfreie,
gleichmäßig scharfe und ausgeleuchtete Abbildungen mit bekannten Abmessungen.
Die Aufnahme von Probekörpern mit fluoreszierend imprägniertem Hohlraumgefüge ist mit
konventionellen Flachbettscannern nicht möglich, da hierzu das Wellenlängenspektrum des
anregenden Lichtes zum überwiegenden Anteil im Bereich unter 410 µm (für das menschliche Auge
unsichtbare UV-Strahlung) liegen muss. Die entsprechenden Pigmente absorbieren dieses
energiereiche, kurzwellige Licht, wodurch Elektronen kurzfristig angeregt, d.h. auf ein höheres
Energieniveau gehoben werden. Bei der unmittelbar anschließenden Rückkehr in den Grundzustand
wird energieärmeres, langwelliges Licht emittiert, das nun im sichtbaren Bereich liegt. Um diese
vergleichsweise schwache, sichtbare Lumineszenz des fluoreszierenden Hohlraumgefüges bildlich
festzuhalten, sollte das anregende Lichtspektrum neben der unsichtbaren UV-Strahlung möglichst
keine Wellenlängen im sichtbaren Bereich enthalten. Andernfalls wird die vergleichsweise schwache
Lichtausbeute der Fluoreszenz durch die übrigen Wellenlängenspektren im sichtbaren Bereich
überdeckt. Da konventionelle Scanner jedoch über Beleuchtungseinheiten verfügen, deren
Wellenlängenspektrum überwiegend im sichtbaren Bereich liegt, ist die Fluoreszenz an Scans kaum
wahrnehmbar. In früheren Veröffentlichungen wurden daher fluoreszierend imprägnierte Anschliffe
mittels externer UV-Lichtquelle angeregt und fotografiert. Neben den oben erläuterten Nachteilen der
Fotografie tritt hier durch die hohen Kontraste ein zusätzliches „Verschwimmen“ der
Hohlraumrandbereiche hinzu, was eine genaue Hohlraumidentifikation und Formanalyse erschwert.
Im Zuge der Bearbeitung der vorliegenden Arbeit wurde aus diesem Grunde die Modifikation der
Beleuchtungseinheiten üblicher Flachbettscanner erprobt. Ältere Röhrenscanner wurden mit
formatgleichen UV-Röhren ausgestattet, während die LED-Beleuchtung moderner Scanner durch
eigens konstruierte Platinen mit UV-LEDs getauscht wurde (siehe Abbildung 141).
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Abbildung 141: Prototyp eines
Flachbettscanners mit UV-LED-Beleuchtung

Abbildung 142: Scanergebnis eines fluoreszierend imprägnierten
Asphaltanschliffes im Prototyp eines UV-Scanners

Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend, da sie eine deutliche Kontrastierung zwischen
Hohlraumgefüge und den üblichen Asphaltkomponenten zeigen (siehe Abbildung 142). Gleichwohl
verursacht die geringe Lichtausbeute ein Bildrauschen, weshalb weitere Optimierungen erforderlich
sind.

5.5. Hohlraumerkennung durch Unterschiede der stofflichen Zusammensetzung –
Ortsaufgelöste Röntgenfluoreszenzanalyse
5.5.1. Allgemeines
Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) werden Elektronen aus kernnahen Schalen der Atome an der
Messobjektoberfläche durch die Anregung mit kurzwelliger, hochenergetischer Röntgenstrahlung
herausgeschlagen. Dadurch können Elektronen von äußeren Schalen mit höheren Energieniveaus
unter Freisetzung von Energie in Form von Röntgenfluoreszenzstrahlung auf niedrigere Energieniveaus
zurückfallen. Diese Röntgenfluoreszenzstrahlung ist langwelliger und energieärmer als die anregende
Röntgenstrahlung. Ihre elementspezifische Strahlungsenergie kann in einem Strahlungsdetektor
differenziert erfasst werden. Unter Nutzung ortsauflösender Röntgenmikroskope mit RFA-Modus ist es
daher möglich, das oberflächige Gefüge von Präparaten hinsichtlich unterschiedlicher chemischer
Elemente zu analysieren und deren räumliches Auftreten zu kartieren. Werden die freiliegenden
Hohlräume an der Oberfläche eines Asphaltprobekörpers mit Stoffen verfüllt, die sich hinsichtlich ihrer
elementaren Zusammensetzung deutlich von den Asphaltbestandteilen abgrenzen, kann die
ortsauflösende RFA auch für Hohlraumanalysen an Asphalten genutzt werden. Die rasterartigen
Elementkartierungen der Schnittoberfläche werden hierzu derart farblich codiert, als dass sie einem
üblichen Rasterbild mit optischer Kontrastierung der Gefügebestandteile entsprechen. Die eigentliche
Bildanalyse zur Ermittlung differenzierter Hohlraumverteilungen unterscheidet sich infolge nicht von
den übrigen schnittanalytischen Verfahren.
Das Wirkungsprinzip der RFA ähnelt stark der Anregung eines speziell pigmentierten
Hohlraumgefüges mit UV-Licht (siehe Kapitel 5.4.5). Bei der Absorption der UV-Strahlung ist das
durch Fluoreszenz emittierte Licht jedoch im sichtbaren Wellenlängenspektrum und damit auf einem
niedrigeren Energieniveau als die sekundäre Röntgenfluoreszenzstrahlung.
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5.5.2.

Ersterprobung der Hohlraumanalyse an Asphaltprobekörpern mittels
ortsaufgelöster Röntgenfluoreszenzanalyse
You, and
Peterson
Adhikari u.a. [2013] nutzten eine Kombination aus Bildanalysen an Scans undAdhikari,
ortsaufgelöster
RFA
zur
Quantifizierung der Hohlraum-, Mastix- und Grobkornphasen in Asphaltprobekörpern. Hierzu wurden
die Probekörperoberflächen zunächst geschliffen (Anschliff). Zur Hervorhebung der Hohlräume
wurden selbige mit pulverförmigem Zinkoxid (ZnO)Adhikari,
gefüllt. Die
Partikelgröße
You,
and Petersonvon Zinkoxidpulver liegt
dabei im Nanometerbereich, sodass auch kleinste Hohlräume gefüllt werden. Aus der hochauflösenden
Kartierung der am Detektor erfassten, charakteristischen Fluoreszenzstrahlung des Elementes Zink (in
unten stehender Abbildung fälschlicherweise abgekürzt mit „Z“ (!)) kann daher ziemlich genau das
Hohlraumgefüge abgelesen werden. Die Gesteinskörnung wird hingegen eher durch die
Fluoreszenzstrahlung der Elemente Silizium (Si), Schwefel (S) und Calcium („C“ (!), rechts)
abgebildet. Durch Überlagerung der phasentypischen Elementkartierungen in Kombination mit
üblichen Bildanalysen am Graustufenbild, können die Hohlraum-, Mastix- und Gesteinsphasen
deutlicher abgegrenzt werden. Dabei fanden die Autoren gute Übereinstimmungen mit den konvenAdhikari,You,
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5.5.3. Genauigkeit (heute theoretisch erreichbar)
Adhikari u.a. [2013] konnten mit der von ihnen genutzten Instrumentierung Probekörperausschnitte
von maximal 60 x 60 mm untersuchen. Das Röntgenmikroskop lieferte dabei eine Auflösung von
150 µm. Objekterkennungsalgorithmen, die üblicherweise eine Mindestanzahl von ca. zehn
zusammenhängenden Pixeln zur Charakterisierung eines Objektes als solches erfordern, könnten mit
dem Verfahren also Hohlräume ab ca. 0,2 mm2 erkennen. Eine Recherche bei Herstellern von
Röntgenmikroskopen ergab, dass moderne Geräte die Breite des Röntgenstrahls bis auf ca. 10 µm
verringern können [Horiba, 2017], wodurch sich Hohlraumobjekte ab ca. 0,001 mm2 erkennen ließen.
Gleichzeitig sind auch größere Messfelder von bis zu 100 x 100 mm [Horiba, 2017] möglich. Die
theoretisch hergeleiteten Genauigkeiten erfordern jedoch eine sehr sorgfältige Präparation des
Probekörpers, sodass sich kein Zinkoxidpulver in Säge- oder Schleifartefakten absetzt und damit zu
Fehlbestimmungen führt. Hier ist die geringe Partikelgröße von Zinkoxidpulver hinderlich, da zudem
kein nachträgliches Planschleifen des verfüllten Probekörpers möglich ist.
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5.6. Hohlraumerkennung durch Texturunterschiede - 3D-Koordinatenanalyse
5.6.1. Verfahrensbeschreibungen unterschiedlicher 3D-Scan-Verfahren
3D-Scanner erfassen die Formgebung der Oberfläche volumetrischer Objekte und beschreiben diese
mittels räumlicher Koordinaten. Je nach angewandter Technik kann die Messung dabei mit oder ohne
Berührung des Messobjektes erfolgen.
Bei der berührenden Technik handelt es sich im Wesentlichen um sogenannte Koordinatenmessgeräte,
bei denen eine Tastspitze die Oberfläche eines Objektes in einem definierten Raster abtastet. Aus der
Auslenkung der Tastspitze kann auf die Koordinaten der berührten Objektpunkte geschlossen werden.
Berührende Koordinatenmessgeräte zeichnen sich zwar durch einen einfachen Aufbau aus, arbeiten
jedoch vergleichsweise langsam und mit geringer Messauflösung, weshalb sie für vorliegende
Fragestellung nicht geeignet sind.
Die berührungslose Technik kann in aktive und passive Verfahren unterschieden werden. Passive
Verfahren emittieren selbst keine (Licht-)Strahlung, sondern basieren auf der Analyse des reflektierten
Umgebungslichtes. Allen voran ist hier die Photogrammetrie zu nennen. Bei diesem Verfahren werden
von einem Objekt aus mehreren Blickwinkeln Fotografien angefertigt (Stereoskopie). Sind die
Projektionszentren Oi der einzelnen Aufnahmen bekannt und ist in jedem Bild ein bekannter
Passpunkt P (in der Regel sind mehrere Passpunkte erforderlich) vorhanden, kann aus der durch die
Projektionszentren Oi und die Bildpunkte P’i des Passpunktes aufgespannten Kernebene auf die relative
Orientierung der Bilder zueinander geschlossen werden. Hierzu gilt folgender photogrammetrischer
Grundsatz [nach: Universität Zürich, Geographisches Institut, 2003]:
𝑋 = 𝑋!! + 𝜆! ⋅ 𝑅! ⋅ 𝑥!! − 𝑥!! !

und gleichzeitig

𝑋 = 𝑋!! + 𝜆! ⋅ 𝑅! ⋅ 𝑥!! − 𝑥!! !

usw.

mit
𝑋
𝑋= 𝑌
𝑍

gesuchte Texturkoordinaten des Passpunktes P im „Geländesystem“
𝑥!! !

𝑥!! ! = 𝑦!! !
𝑧!! !
𝑋!!
𝑋!! = 𝑌!!
𝑍!!
𝑍 − 𝑍!!
𝜆! =
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Hauptpunkt der Bildkoordinaten des Passpunktes P bezogen auf das
Projektionszentrum O in der Aufnahme i

Projektionszentrum O der Aufnahme i im „Geländesystem“

Maßstab vom Bild- ins „Geländesystem“ (für jeden Punkt unterschiedlich)

𝑅! = 𝑓 𝜔! , 𝜑! , 𝜅!

räumliche Drehmatrix vom Bild- ins „Geländesystem“

𝑐! = −𝑧!! !

kalibrierter Abstand des Projektionszentrum von der Bildebene (häufig z.B. 15 cm
(Weitwinkel) oder 30 cm (Normalwinkel))
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Abbildung 145: Zusammenhang hinsichtlich der Zentralprojektion der Oberflächentextur in die Bildebene des
photographischen Sensors [Universität Zürich, Geographisches Institut, 2003 (modifiziert)]

Abbildung 146: Geometrie in einem photogrammetrischen Stereomodell mit Punktbestimmung durch Geradenschnitt
[Universität Zürich, Geographisches Institut, 2003 (modifiziert)]

Mit bekannter relativer Orientierung der Bilder zueinander können dann anhand der übrigen
Bildpunkte die räumlichen Koordinaten des untersuchten Objektes rekonstruiert werden. Durch
moderne, komplexere Computeralgorithmen ist es heutzutage möglich, die relative Orientierung auch
ohne bekannte Passpunkte zu ermitteln. Dieses automatisierte „Matching“ erfolgt durch Vergleich von
Pixelmerkmalen und Fehleroptimierung bei iterativer Überlagerung.
Analog zur Verschiebung der Kamerastandpunkte um ein festes Objekt kann auch das Objekt um einen
fixen Kamerastandpunkt verschoben werden. Sind sowohl Kamera als auch Objekt ortsgebunden,
können räumliche Koordinaten des untersuchten Objektes über veränderliche Beleuchtungssituationen
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in den Einzelbildern rückgerechnet werden. Üblicherweise kommen photogrammetrische Verfahren für
größere Objekte zum Einsatz (z.B. Landschaftsmodelle, Vermessung von Gebäuden, Ingenieurbauwerken oder großen Kunstwerken). Durch aktuelle Entwicklungen in der Optoelektronik, höhere
Bildauflösungen, größere Rechen- und Speicherkapazitäten sowie optimierte Algorithmen ist mittlerweile aber auch eine Anwendung zur präzisen Vermessung kleinerer Objekte möglich. Die prinzipielle
Eignung wurde im Rahmen dieser Arbeit bestätigt (siehe Unterpunkt „Vorversuch Photogrammetrie“).
Aktive, berührungslose Verfahren basieren auf der Aussendung definierter (Licht-)Strahlung oder auch
Ultraschallwellen. Im einfachsten Fall (time-of-flight-Verfahren) wird ein gepulstes Laser- oder
Ultraschallsignal auf einen Oberflächenobjektpunkt gerichtet, von wo aus es (teilweise) zurück
reflektiert und an einem Detektor empfangen werden kann. Aus der Dauer zwischen Signalaussendung
und -empfang sowie bekannter Licht-/Schallgeschwindigkeit kann die Distanz des Objektpunktes zur
Bezugsebene errechnet werden. Zur Distanzbestimmung weiterer Objektpunkte muss die
Strahlrichtung geändert werden, was in der Regel durch präzise rotierende Spiegel erfolgt. Dabei
werden Messgeschwindigkeiten von bis zu 100.000 Punkten pro Sekunde erreicht. Die Genauigkeit ist
maßgeblich von der Breite und Streuung des Laserstrahls abhängig. Durch Auswertung der
Phasenverschiebung (phase-shift-Verfahren, bzw. Phasendifferenz-Verfahren) zwischen ausgesendetem
Lichtimpuls und der am Detektor registrierten Reflexion werden höhere Genauigkeiten erzielt. Übliche
Laserscanner, die nach diesem Funktionsprinzip arbeiten, sind jedoch auf die Erfassung größerer
räumlicher Strukturen ausgelegt und weisen im Nahbereich zu geringe Genauigkeiten auf. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden Probescans durchgeführt, wobei die resultierenden Punktwolken keine
Hohlraumanalyse zulassen (siehe Unterpunkt „Vorversuch terrestrischer Laserscanner“).
Die Lasertriangulation stellt ein weiteres aktives, berührungsloses Verfahren dar und kann zur
Abstandsmessung von Einzelpunkten (1D) sowie zur Messung von Schnittprofilen (2D) oder Formen
(3D) genutzt werden. Bei der eindimensionalen Abstandsmessung beleuchtet ein kollimierter Laserstrahl einen punktförmigen Ausschnitt der Oberfläche des Messobjektes. Das gestreute Licht wird
durch eine Optik mit bekanntem Winkel der Objektivebene auf einem ortsauflösenden Detektor
abgebildet. Trifft der Laserstrahl auf einen Punkt des Messobjektes mit einem anderen Abstand,
verschiebt sich der Bildpunkt auf dem Detektor. Da die Laserquelle, der Leuchtfleck auf dem Messobjekt (Objektpunkt) und der Bildpunkt im Detektor ein Dreieck bilden, kann aus der Lage des
Bildpunktes auf dem Detektor und der bekannten Einstrahlrichtung des Laserstrahls der Abstand des
Objektpunktes zur Bezugsebene trigonometrisch ermittelt werden (Triangulation). Zur Profilmessung
(2D) wird eine Laserlinie auf die Objektoberfläche projiziert, wo diese einen entsprechend der Oberflächengeometrie geformten Lichtschnitt beschreibt. Die Lichtschnittfigur wird wiederum über eine
Optik mit bekanntem Winkel auf einem zweidimensionalen Detektor (z.B. CCD- oder CMOS-Sensor)
abgebildet. Aus den Bildkoordinaten können dann mittels Triangulation die Objektkoordinaten rückgerechnet werden. Zur Messung der Form (3D) eines Objektes werden mehrere Profilschnittbilder
fortlaufend aneinandergefügt, wozu eine Relativverschiebung zwischen Objekt und Messsystem
erforderlich ist. [nach Noll, in: Bauer, 2007]
In der modernen, industriellen Fertigung werden solche Laser-Profilmesssysteme häufig zur Produktkontrolle während des Fertigungsprozesses eingesetzt. In der Regel werden dabei einzelne Konturprofile erfasst und hinsichtlich der Einhaltung von Produktionstoleranzen ausgewertet. Am Markt sind
entsprechend hochauflösende Systeme erhältlich, die gleichzeitig mit sehr hohen Frequenzen messen
können. Einige Hersteller bieten Hochgeschwindigkeitsmodi bis 64 kHz [Keyence, 2015] an, was einer
Wiederholung der Profilmessung im Abstand von 15,6 µs entspricht. Verfährt man Prüfstück und
Messoptik mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h zueinander, beträgt der Profilabstand 1 mm. Bei
Messungen an Asphaltprobekörpern würde man deutlich geringere Geschwindigkeiten für die
Relativbewegung ansetzen, sodass der Profilabstand deutlich geringer ist. In diesem Falle wäre die
Auflösung lediglich durch die Strahlbreite der Laserlinie limitiert. Blaue Laserstrahlen sind deutlich
dünner (z.B. 48 µm [Keyence, 2015]) als rote Laserstrahlen (z.B. 80 µm [Keyence, 2015]) und
ermöglichen daher präzisere Messungen, wobei durch Überschneidung einzelner Profile (wie auch
beim CT-Verfahren) zusätzliche Qualitätsverbesserungen erzielt werden können. Zur detailgetreuen
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Messung der Messobjektoberflächen müssen Abtastrate und Bewegungsgeschwindigkeit sehr konstant
sein. Zudem bedarf es einer präzisen Führung der Verschiebewege z.B. mittels Präzisions-Verfahrachsen, sodass keine Lageänderungen der Probekörper abweichend von der erwünschten
Verschiebungsrichtung auftreten. In dieser Arbeit wurden zwei Vorversuche durchgeführt, die die
prinzipielle Eignung der Lasertriangulation zur Erfassung von Asphalthohlräumen nahelegen (siehe
Unterpunkt „Vorversuch einfacher Linienlaser“ und „Vorversuch industrielles Profilmesssystem“).
Abbildung 147 und Abbildung 148 zeigen die grundsätzlichen Abbildungsgeometrien sowie die unterschiedlichen Verfahren der Lasertriangulation. Detektor- und Objektivachse sind dabei relativ
zueinander verkippt, sodass ein gemeinsamer Schnittpunkt im Strahlengang des Laserstrahls entsteht.
Diese Anordnung entspricht der Scheimpflugschen Regel und bewirkt, dass sämtliche Punkte der Messobjektoberfläche, unabhängig von ihrer Texturhöhe, scharf fokussiert auf dem Bildsensor abgebildet
werden. Einige einfache 3D-Messysteme arbeiten mit paralleler Detektor- und Objektivachse. Gemäß
Abbildung 147 führt dies jedoch dazu, dass lediglich eine einzelne Texturhöhe der Messobjektoberfläche scharf auf dem Detektor abgebildet wird (Fokusebene).

Abbildung 147: Abbildungsgeometrie beim Lasertriangulationsverfahren [Noll, in: Bauer, 2007]

Abbildung 148: Prinzip der Lasertriangulationsverfahren: Abstandsmessung (1D) durch kollimierten Laserstrahl (links), Kontur/Profilmessung (2D) durch Laserlichtschnitt (Mitte), Formmessung (3D) durch wiederholten Lichtschnitt (rechts) [Noll, in:
Bauer, 2007]
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Die Laserprofilometrie stellt eine Abwandlung der Lasertriangulation mit Genauigkeiten im µm-Bereich
dar. Bei diesem Verfahren wird die Objektoberfläche rasterförmig durch einen Punktlaserstrahl mit
Autofokussierung (Konfokaltechnik) abgefahren. Die Abstandsbestimmung durch Triangulation wird
präzisiert, indem aus der gemessenen Defokussierung zusätzliche Informationen zu minimalen, lokalen
Höhendifferenzen errechnet werden.
Eine weitere Abwandlung stellt die konoskopische Holografie dar, bei der die vom Objekt diffus reflektierten Strahlen eines Punktlasers durch einen Kristall in Teilstrahlen aufgespalten und anschließend
wieder überlagert werden. Durch die Brechung und Überlagerung entstehen Inteferenzmuster, die am
Detektor aufgezeichnet werden. Aus der Analyse der Muster lassen sich Informationen zu den Winkeln
der reflektierten Lichtstrahlen ableiten, aus welchen wiederum der Abstand des Objektpunktes berechnet werden kann. Da im Gegensatz zur normalen Lasertriangulation ein größerer Winkelbereich des
reflektierten Lichtes zur Positionsbestimmung herangezogen wird und sich dadurch Fehler
herausmitteln, ist dieses Verfahren stabiler.
Die Streifenprojektion (auch: Projected-Fringe-Technik, Structured-Light-Technik) als weiteres aktives,
berührungsloses Verfahren ähnelt in ihrem Aufbau der Lasertriangulation, wobei anstatt eines Laserstrahles periodische Hell-Dunkel-Gitter auf das Messobjekt projiziert werden. Die Streifenbreite der
Gitter wird innerhalb festgelegter zeitlicher Sequenzen immer kleiner (Gray-codiertes Lichtschnittverfahren); gleichzeitig werden die Phasen schrittweise verschoben (Phasenshift). Je nach Form des
Messobjektes werden dabei die äquidistanten Streifenmuster an der Oberfläche zu charakteristischen
Lichtschnittmustern verformt. Ein positionsempfindlicher Detektor (CCD oder CMOS), welcher schräg
zur Projektionsrichtung angeordnet ist, nimmt diese Muster auf. Durch Kenntnis der Lage und Orientierung von Projektor und Detektor sowie der charakteristischen Folge der Streifen, in denen sich ein
Bildpunkt während der Sequenzen befindet, lassen sich dann durch Triangulation die Objektkoordinaten errechnen. Das Streifenprojektionsverfahren ist sehr schnell und genau (Messgenauigkeit
ca. 0,1 % der Messfeldgröße). Voraussetzung ist jedoch eine diffus reflektierende, nicht spiegelnde
oder transparente Oberfläche. [nach Bichmann, in: Bauer, 2007]
Abbildung 149 zeigt das Prinzip des codierten Lichtschnittverfahrens. Die prinzipielle Eignung wurde
im Rahmen dieser Arbeit bestätigt (siehe Unterpunkt „Vorversuch Streifenprojektions-Verfahren“).

Abbildung 149: Prinzip des codierten Lichtschnittverfahrens [Gühring, 2002]
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Eine ähnliches Funktionsprinzip weisen Modulated-Light-Scanner auf. Anstatt periodischer HellDunkel-Gitter mit unterschiedlichen Streifenbreiten wird hier jedoch das Objekt mit pulsierendem
Licht bestrahlt, dessen Intensitätsamplitude einen sinusförmigen Verlauf aufweist. Aus der
Phasenverschiebung des reflektierten Intensitätsprofils lässt sich dann der Abstand eines jeden
Objektpunktes berechnen.
Von den oben beschriebenen 3D-Scanverfahren sind einige für die Untersuchung des Oberflächengefüges einer Asphaltprobe weniger geeignet. So werden Laserstrahlen in der teilweise lichtdurchlässigen Bitumenphase zu stark gebrochen, bzw. an sehr kristalliner Gesteinskörnung spiegelnd
reflektiert. Präzise Laserinstrumente haben zudem sehr hohe Anschaffungspreise. Die
Streifenprojektion zeigt sich weniger anfällig. Geräte mit hinreichender Messgenauigkeit sind zudem
verhältnismäßig preiswert.
Im weiteren Sinne gehören auch die bildgebenden Verfahren der Computertomographie (CT) und der
Magnetresonanztomographie/Kernspintomographie (MRT) zu den 3D-Scanverfahren. Diese Verfahren
erlauben nicht nur eine Darstellung der Oberflächengeometrie eines Messobjektes, sondern geben auch
Aufschluss über dessen inneres Gefüge einschließlich einer Unterscheidung verschiedener Materialien.
Bei der MRT werden starke magnetische Felder (statisch und wechselnd) im Radiofrequenzbereich
genutzt, um bestimmte Atomkerne, die durch einen Eigendrehimpuls magnetisch sind (i.d.R.
Wasserstoffkerne), gezielt auszulenken. Wird ein magnetisches Wechselfeld aufgehoben, kehrt der
Kern in seine Ausgangslage im statischen Magnetfeld zurück. Für diese Relaxation benötigt er eine
charakteristische Zeitspanne, innerhalb derer er eine messbare Wechselspannung absondert. Aus den
gemessenen Spannungen und Zeitdauern kann auf das vorliegende Material geschlossen werden.
Durch Frequenz- und Phasenkodierung der ortsabhängigen Magnetfelder kann zudem eine präzise
räumliche Zuordnung der Messwerte zu Volumenelementen (Voxeln) erfolgen. Das Verfahren setzt
Materialien mit einer großen Anzahl an Wasserstoffatomkernen voraus (z.B. Wasser oder Fett), kann
diese gut differenzieren und arbeitet daher bei Untersuchungen am menschlichen Körper zuverlässig.
Für Asphalt ist es weniger geeignet, da hier allenfalls die Bitumenphase diese Anforderungen erfüllt.
Die Computertomographie hingegen basiert auf der scheibenweisen Durchstrahlung eines
Messobjektes mit Röntgenstrahlung. Die Strahlungsintensität wird beim Durchdringen des
Materialgefüges in Abhängigkeit der Materialdichten abgeschwächt und hinterlässt auf einem
gegenüberliegenden Detektor ein charakteristisches Abschwächungsprofil. Durch Kombination der
Abschwächungsprofile unterschiedlicher Durchstrahlungsrichtungen lässt sich die Dichte der einzelnen
Voxel eines Messobjektes zurückrechnen. Das CT-Verfahren kann dabei prinzipiell zwischen Gestein,
Bitumen und Hohlräumen unterscheiden. Es existieren jedoch stark limitierende Auflösungsgrenzen
und Probleme bei der Definition der Schwellwerten, weshalb es für eine Anwendung an Asphalten bei
vorliegender Fragestellung nur eingeschränkt geeignet ist. Eine genauere Erläuterung des Verfahrens
und seiner Anwendungsmöglichkeiten in der Asphaltforschung findet sich in Kapitel 5.3.

5.6.2. Vorversuche zur prinzipiellen Durchführbarkeit von Hohlraumanalysen mittels
3D-Scans
Bereits durchgeführte Anwendungen von 3D-Scan-Verfahren zur Hohlraumbestimmung an Baustoffen
(insbesondere Asphalten) konnten im Rahmen der Literaturstudie zur vorliegenden Arbeit nicht
gefunden werden. Es wurden daher Vorversuche mit unterschiedlichen 3D-Scan-Verfahren an
Anschnitten durchgeführt, um die prinzipielle Eignung zu untersuchen. Als Zielgröße galt dabei, wie
unter
Kapitel 2.5
beschrieben,
die
Detektion
von
Hohlräumen
ab
ca.
0,1 mm2
Hohlraumschnittflächengröße. Neben der entsprechenden Auflösung der 3D-Scaneinrichtung ist es
dazu auch erforderlich, das Hohlraumgefüge sorgfältig offenzulegen, um die Hohlräume gegenüber
der umgebenden Probekörperoberfläche scharf abzugrenzen. Zudem muss die Oberfläche sehr eben
sein, um Fehlbestimmungen zu vermeiden. Analog zu An- und Dünnschliffen empfiehlt sich daher die
Durchführung der Trennvorgänge mittels präzisen, automatisierten Trennmaschinen sowie ggf. unter
Kühlung der Probekörper (siehe Kapitel 5.4.3 und 5.4.4 sowie Anhang 8.7).
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Aufgrund des fehlenden Erfahrungsschatzes bei der Anwendung von 3D-Scans für Hohlraumanalysen
galt es zudem, die sich im Zuge der Vorversuche abzeichnenden Problemfelder im Kontext dieses
Einsatzzweckes zu dokumentieren und zu analysieren. Im Folgenden wird anhand der Vorversuche
beschrieben, wie Hohlräume an Probekörperanschnitten mittels 3D-Scan identifiziert werden können
und welche potenziellen Schwachstellen der Verfahren zu optimieren sind.
Vorversuch an Marshallprobekörper mittels einfachem Linienlaser (Lasertriangulation mit 2DLinienlaser)
Im Vorlauf dieser Arbeit wurde ein einfacher Versuch zur Lasertriangulation angestellt, indem die
Oberfläche eines Asphaltbohrkernes mit einem preiswerten Linienlaser angestrahlt und „abgetastet“
wurde. Die Lichtschnittfiguren wurden mittels einer üblichen Webcam erfasst und über die Software
DAVID 3 [DAVID, 2014] in Objektkoordinaten umgerechnet. Die Auflösung dieses Verfahrens ist dabei
theoretisch nur durch die Strahlbreite des Linienlasers sowie Abstand auf Auflösung der Webcam
begrenzt. Abbildung 151 zeigt das resultierende 3D-Modell der Oberfläche, wobei anzumerken ist,
dass die genutzte Probeversion der Software das Rendern nur mit deutlich begrenzter Auflösung
zuließ. Dennoch ist die typische Geometrie einer Asphaltoberfläche bereits erkennbar. Die Tatsache,
dass insbesondere Vertiefungen deutlich wahrnehmbar sind, konnte als erstes Indiz für die prinzipielle
Detektierbarkeit von Hohlräumen mittels 3D-Scan-Verfahren gewertet werden. Aufgrund der Vorzüge
anderer 3D-Scan-Verfahren wurde dieser rudimentäre Versuchsaufbau jedoch im weiteren Verlauf der
Arbeit nicht mehr für Versuche mit dem expliziten Ziel der Erkennung von Hohlräumen herangezogen.

Abbildung 150: Einfache Lasertriangulation an der
Oberfläche eines Marshall-Probekörpers

Abbildung 151: Oberfläche eines Asphaltbohrkerns mit
einfacher Lasertriangulation vermessen

Vorversuch an Bohrkernanschnitt mittels Streifenprojektion
Zur ersten systematischen Erprobung der Hohlraumdetektion mittels 3D-Scans wurde eine am Institut
für Straßenwesen der TU Darmstadt vorhandene 3D-Oberflächenkamera (GFM MicroCAD zoom) mit
dem Funktionsprinzip der Streifenprojektion herangezogen. Diese dient originär der Analyse von
Mikrotexturen kleinerer Oberflächensegmente (z.B. an Fahrzeuglackierungen, etc.) und kann im
äußersten Weitwinkelbereich ihres Zoomobjektives eine maximale Fläche von 53 x 40 mm2 erfassen.
Innerhalb dieses beschränkten Feldes ist die Auflösung mit max. 1600 x 1200 Pixeln (Messpunkten)
jedoch recht hoch. Es resultiert für die maximale Fläche eine laterale Auflösung von 33 µm mit einer
Tiefenauflösung von 4 µm. Objekterkennungsalgorithmen, die mindestens zehn zusammenhängende
Messpunkte mit hinreichend ähnlichen Eigenschaften (hier: Tiefenkoordinaten) erfordern, könnten an
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den 3D-Bildern also theoretisch Hohlräume ab ca. 10 x 33 µm x 33 µm = 0,01 mm2 erkennen, weshalb
das Messgerät für Vorversuche an kleineren Probekörperausschnitten geeignet zu sein schien.
Zoomstufen mit geringerer Brennweite würden diese Mindesthohlraumgröße sogar noch weiter
reduzieren, jedoch wäre dann der untersuchte Probekörperausschnitt zu klein, um repräsentative
Bereiche üblicher Asphaltgefüge abzudecken. Für die Aufnahmen zur vorliegenden Arbeit wurde daher
die größte Brennweite gewählt, deren Auflösung gemäß der vorherigen Ausführungen ausreichen
sollte, den überwiegenden Anteil aller relevanten Hohlräume zu erfassen.
Aufgrund der auch tatsächlich gewonnenen Qualität der Texturdaten eignet sich dieser Vorversuch
auch zur Erläuterung der prinzipiellen Methode. Die nachfolgenden Ausführungen sind entsprechend
auf die anderen 3D-Scan-Verfahren übertragbar.
Nachstehende Abbildung zeigt den untersuchten Ausschnitt (rot) eines Bohrkernanschnittes. Der
Ausschnitt wurde so gewählt, dass unterschiedlich große Hohlräume sowie ein Übergang zwischen
zwei Schichten (hier Asphaltdeck- und -binderschicht) vorliegen.

Abbildung 152: Probekörper mit farblicher Umrandung des untersuchten Bereiches

Die 3D-Darstellung der Rohdaten zeigt in „Hohlraumtälern“ einige Datenlücken, in denen das Oberflächenmessgerät keine Z-Koordinaten feststellen konnte (siehe Abbildung 153 und Abbildung 154).
Dies kann mit der Verschattung dieser Teilbereiche oder Reflexionen des Bindemittels zusammenhängen, welches dort ungestört als spiegelnder Film vorliegt (s.u., v.a. Abbildung 156 und Abbildung
166). Zur weiteren Auswertung müssen diese Lücken durch entsprechende Algorithmen geschlossen
werden. Beim Lückenschluss ist darauf zu achten, dass die Hohlraumgeometrie logisch fortgeführt
wird, d.h. das „Hohlraumtal“ muss in die Tiefe ausgerundet werden. Fehlende oder unlogisch ergänzte
Z-Koordinaten würden andernfalls Inkonsistenzen bei der Weiterverarbeitung der Daten hervorrufen.
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Abbildung 153: Reproduzierte Oberflächentextur aus 3D-Koordinaten und Farbwerten des Betrachtungsausschnittes mit
sichtbaren Fehlstellen (Datenlücken)

Nachfolgende Abbildungen zeigen ein farbcodiertes Höhenbild des untersuchten Bohrkernausschnittes
vor und nach der Applikation eines Algorithmus zum Lückenschluss. In den Abbildungen ist zudem
eine leichte Schieflage des Probekörpers ersichtlich, deren Korrektur in den folgenden Verfahrenserläuterungen beschrieben wird.

Abbildung 154: Farbcodiertes Höhenbild des
Betrachtungsausschnittes mit Fehlstellen

Abbildung 155: Farbcodiertes Höhenbild des
Betrachtungsausschnittes mit angewandtem
Lückenschluss-Algorithmus

Das konzipierte Verfahren beruht auf dem Verschneiden einer gedachten Ebene mit der Punktwolke
der 3D-Koordinaten des Probekörpers. Die Verschneidung soll dabei möglichst nah unter der
Oberflächenebene des Probekörpers angeordnet werden, sodass die Schnittflächen in den Hohlräumen
möglichst den Hohlraumgeometrien an der Oberfläche entsprechen. Die folgenden Abbildungen
visualisieren das Prinzip der Verschneidung eines Hohlraumes mit einer Ebene. Dieser Vorgang kann
auch als „Fluten“ der angeschnittenen Hohlraumsenke interpretiert werden, wobei der „Wasserspiegel“
möglichst bis zum oberen Rand reichen sollte, ohne dabei jedoch „überzulaufen“. Der Hohlraum wird
vorerst nur anhand der Größe und der Geometrie der eingeschlossenen „Wasseroberfläche“
charakterisiert. Die vorhandenen Tiefeninformationen könnten ggf. für anknüpfende Forschung
interessant sein, wobei es verfälschende Verschattungseffekte zu berücksichtigen gilt.
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Abbildung 156: Nahansicht eines angeschnittenen Hohlraumes mit teilweise spiegelndem Bindemittelfilm

Abbildung 157: Visualisiertes Prinzip der Verschneidung eines Hohlraumes mit einer fiktiven Ebene (grün)

Damit gleichzeitig alle geöffneten Hohlräume des Probekörpers möglichst nah unterhalb der
Oberfläche mit einer einzelnen, oberflächenparallelen Ebene verschnitten werden können, muss die
Probekörperoberfläche besonders eben sein. Zudem muss zum Anlegen der parallelen Schnittebene die
Lage der Oberflächenebene im räumlichen Koordinatensystem der Punktwolke bekannt sein. Im
Idealfall liegt die Oberflächenebene bereits parallel zu einer der durch je zwei Achsen gebildeten
Koordinatenebenen des räumlichen Koordinatensystems vor, sodass die Entscheidung über die
Zugehörigkeit eines Messpunktes der Punktwolke zu einem Hohlraum einzig und allein vom Betrag
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der Koordinate an der dritten Achse abhängt. Durch Ungenauigkeiten bei der Präparation der
Probekörper und deren Ausrichtung vor der Messapparatur orientiert sich die Oberflächenebene,
welche aus den erfassten 3D-Koordinaten resultiert, jedoch meist nicht exakt an zwei
Koordinatenachsen (siehe z.B. Abbildung 158), sodass eine Koordinatentransformation zur
„Begradigung“ erfolgen muss. Hierzu ist zunächst die Lage der Oberflächenebene mit der allgemeinen
Koordinatenform
𝑎1 ∙ 𝑥 + 𝑎2 ∙ 𝑦 + 𝑎3 ∙ 𝑧 + 𝑎0 = 0
aus der Gesamtheit aller n Messpunkte mit den Koordinaten 𝑃! = 𝑥! , 𝑦! , 𝑧! abzuleiten. Dies gelingt als
Optimierungsproblem durch Minimierung der Summe der quadratischen Abstände 𝑑! der Messpunkte
zur Ebene. Es gilt:
𝑎! ∙ 𝑥! + 𝑎! ∙ 𝑦! + 𝑎! ∙ 𝑧! + 𝑎!
𝑑! =
𝑎!! + 𝑎!! + 𝑎!!
Der Faktor

!
!!! !!!! !!!!

kann nach Knorpp [1998] beim Verfahren der minimalen Fehlerquadrate

vernachlässigt werden, sodass sich über folgende Proportionaliätsbeziehung eine vereinfachte
Forderung ergibt:
!

!
𝐷!"#

!

𝑑!!

=

∝

!!!

𝑎! ∙ 𝑥 + 𝑎! ∙ 𝑦 + 𝑎! ∙ 𝑧 + 𝑎!

! !

= 𝑚𝑖𝑛.

!!!

Das Nullsetzen der vier partiellen Ableitungen nach den gesuchten Koeffizienten a0, a1, a2 und a3 führt
dann zu einem linearen Gleichungssystem 4. Ordnung, das nach der Cramer’schen Regel gelöst werden
kann. Mit der bekannten Ebenengleichung kann die Punktwolke bzw. das Koordinatensystem dann
derart transformiert werden, dass die Oberflächenebene in einer Koordinatenebene liegt.
Bei vorliegendem Beispiel lag die Oberfläche des untersuchten Bohrkernausschnittes nur geringfügig
schief im räumlichen Koordinatensystem des Messaufbaus, sodass eine vereinfachte Begradigung durch
Ausgleichsgeraden vorgenommen wurde. Nachstehende Abbildung zeigt eine 3D-Darstellung der
Koordinaten-Rohdaten mit zehnfacher Überhöhung der Z-Koordinaten. In dieser Darstellungsart ist die
leichte Schrägstellung der Probe besser ersichtlich.
3D-Höhenbild (nicht transformiert)

Abbildung 158: Nicht-transformiertes Höhenbild mit
überhöhter Z-Achse und deutlich sichtbarer Schiefstellung
der Probekörperoberfläche im Bezugskoordinatensystem

Zur Verdeutlichung der jeweiligen Verdrehungen um die X-Achse bzw. die Y-Achse wurden in den
folgenden Abbildungen jeweils die Rohdaten der Z- über den X- bzw. Y-Koordinaten abgetragen. In
vorliegendem Beispiel bilden die Punkte im Y/Z-Koordinatensystem eine deutlich steilere „Ausgleichsgerade“ als in der X/Z-Darstellung. Es liegt also eine ausgeprägtere Verdrehung um die X-Achse vor.
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Abbildung 159: Projektion der Z-Koordinatenrohwerte in die X/Z- (links) und Y/Z-Ebene (rechts) mit deutlich sichtbarer
Verdrehung um die X-Achse

Mittels der Software Scilab wurden schließlich die Funktionsterme Z(X) bzw. Z(Y) für die Ausgleichsgeraden mittels linearer Regression nach der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt. Aus der Subtraktion der jeweiligen Funktionswerte an der Stelle X bzw. Y von den tatsächlichen Z-Koordinaten
resultiert dann ein auf die X/Y-Ebene transformiertes Höhenbild (siehe nachfolgende Abbildungen).

Abbildung 160: Projektion der transformierten Z-Koordinaten in die X/Z- (links) und Y/Z-Ebene (rechts) mit rechnerisch
bereinigten Verdrehungen um die X- und Y-Achse sowie exemplarischer Schnittlinie in einer Tiefe von -0,2 mm
3D-Höhenbild (nicht transformiert)

Abbildung 161: Transformiertes Höhenbild mit überhöhter ZAchse und rechnerisch bereinigter Schiefstellung (bei den
diagonalen Inhomogenitäten handelt es sich um überhöhte
Präparationsartefakte)
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Nach der Transformation sollte im Idealfall eine fast ideal flache, gerade X/Y-Ebene im Bereich
Z=0 mm vorliegen. Die transformierten Projektionsbilder in der X/Z- und Y/Z-Ebene zeigen jedoch bei
vorliegendem Probekörper eine sehr hohe Punktdichte der Z-Koordinaten im Bereich von +0,15
bis -0,15 mm (s. Abbildung 160). Dies kann allgemein auf folgende Ursachen zurückgeführt werden:
•

•
•
•
•

Unebenheit der Probekörperoberfläche durch unzureichende Präparation bzw. systematische
Präparationsfehler (die diagonalen Streifen im transformierten 3D-Höhenbild könnten z.B.
Spuren des Sägeblattes sein, welche nicht abgeschliffen wurden)
Aufschüsseln des Probekörpers in Randbereichen durch innere Spannungen (besonders bei
großen und dünnen Probekörpern)
„scheinbares“ Aufschüsseln des Probekörpers in Randbereichen durch Objektivverzerrung
(besonders wenn Probekörper den Bildausschnitt füllen)
Biegung des Probekörpers durch unsachgemäße Lagerung (besonders bei großen und dünnen
Probekörpern) oder ungeraden Schnitt
Restschiefe durch Ungenauigkeit des Transformationsverfahrens, indem zur Ermittlung der
Ausgleichsgeraden bzw. -ebenen die Z-Koordinaten aller Punkte herangezogen werden (nicht
nur jene der ebenen Probekörperoberfläche). Eine Vielzahl großer und tiefer Hohlräume hat
damit einen signifikanten translatorischen Einfluss auf die Ausgleichsgeraden, während eine
lokale Hohlraumanhäufung eine Rotation der Geraden bewirkt. Verbesserungsansätze hierzu
werden in Kapitel 5.6.3 diskutiert.

Die folgenden Abbildungen verdeutlichen die genannten Einflussfaktoren auf die Streuung der
Koordinaten im Bereich der Probekörperoberflächen.

Abbildung 162: Oberflächennahe Streuung der Koordinaten durch nach innen gerichtete Biegung bzw. Aufschüsseln

Abbildung 163: Oberflächennahe Streuung der Koordinaten durch nach außen gerichtete Biegung bzw. Aufwölbung
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Abbildung 164: Oberflächennahe Streuung der Koordinaten durch Präparationsartefakte

Abbildung 165: Oberflächennahe Streuung der Koordinaten durch Rotations- und Translationsfehler

Durch die großen Streuungen der Z-Koordinaten im Bereich der Probekörperoberfläche kann die
virtuelle Schnittebene zur Hohlraumbestimmung nicht in sehr kleinem Abstand zur Oberfläche
angelegt werden. Eine zu geringe Schnitttiefe würde Oberflächenkoordinaten miterfassen und diese
fälschlicherweise den Hohlräumen zuweisen. Eine zu große Schnitttiefe würde ggf. unterhalb der
Sohle kleinerer oder flacher Hohlräume ansetzen, sodass diese der Analyse entzogen werden (Unterschnitt). Auch bei größeren Hohlräumen bestünde die Gefahr einer Fehlerfassung der Geometrie, da
mit zunehmender Hohlraumtiefe i.d.R. eine Verjüngung des messtechnisch erfassten Querschnittes
eintritt (s. Abbildung 160, Schnittebene rot). Diese kann dabei tatsächlich vorliegen oder auf einem
Nachteil des Messverfahrens basieren. Letzterer besteht darin, dass nur Punkte erfassbar sind, die von
der Lichtquelle des Messaufbaus direkt angestrahlt werden können. Bei Hohlräumen, deren Querschnitt sich im betrachteten Bereich mit zunehmender Tiefe ausweitet, tritt jedoch eine Verschattung
von Flankenbereichen ein, die den gemessenen gegenüber dem realen Hohlraum in dieser Schnitttiefe
kleiner erscheinen lassen. Die beschriebenen Störgrößen sind in Abbildung 166 verdeutlicht.

Abbildung 166: Störeffekte bei zu tief angesetzter Schnittebene
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Bei großer Hohlraumanzahl kann unterstellt werden, dass sich die Verjüngungs- und
Ausdehnungseffekte unterhalb einer Schnittoberfläche statistisch ausgleichen. Da die Erfassung der
Ausdehnung in verschatteten Bereichen mit dem 3D-Scan-Verfahren jedoch nicht möglich ist, gilt es
also eine Schnitttiefe zu definieren, welche die Schnittebene in geringstmöglichem Abstand parallel zu
jenen Elementen der Punktwolke verlaufen lässt, die die horizontale Probekörperoberfläche bilden,
ohne diese Oberflächenebene dabei jedoch zu schneiden.
In nachstehenden Abbildungen wurde der Einfluss einer Verschiebung der Schnitttiefe t auf den
absoluten Hohlraumgehalt und die qualitative Hohlraumanordnung exemplarisch untersucht.
Dabei wurde jeder Punkt als zugehörig zu einem Hohlraum definiert, dessen transformierte
Z-Koordinate unterhalb der Schnitttiefe t liegt.
Der schnitttiefenvariable Hohlraumgehalt Hvar(t) lässt sich dann wie folgt ermitteln:
𝐻!"# 𝑡 =

𝑛 𝑍!"#$% ≤ 𝑡
∙ 100            [𝑉𝑜𝑙. −%]
𝑛!"#

mit
𝑛 𝑍!"#$% ≤ 𝑡

Anzahl aller Punkte mit transformierter Z-Koordinate ≤ t

𝑛!"#

Anzahl aller Punkte
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Abbildung 167: Bestimmung des Hohlraumgefüges in verschiedenen Schnitttiefen

Anhand der Abbildungen lassen sich drei Bereiche der schnitttiefenvariablen Hohlraumgehaltsfunktion
ausmachen, wobei die Übergänge zwischen den Bereichen mit zunehmender Ordnung der
Ableitungsfunktionen deutlicher hervortreten:
•
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oberer Extremalbereich (hier bei t > -0,1 mm): In diesem Bereich erfasst die Schnittebene
neben den tatsächlichen Hohlräumen zunehmend auch die Punktwolke der Probekörperoberfläche und führt zu einer Fehlzuordnung von Oberflächenpunkten in die Kategorie der
Hohlräume. Beispielhaft ist dies beim Schnittbild in einer Schnitttiefe von t = -0,05 mm zu
sehen, wo bereits deutlich die mutmaßlichen Sägerillen aus dem transformierten Höhenbild
(s.o.) zu erkennen sind. Noch höher angelegte Schnitttebenen führen letztlich dazu, dass alle
Objektpunkte als Hohlraum identifiziert werden (H = 100 Vol.-%). Durch die Rauheit bzw.
Erhebungen im Bereich der Probekörperoberfläche sind dabei auch Schnitttiefen oberhalb von
Z=0 mm möglich.
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•

•

relevante Hohlraumzone (hier bei t = -0,1 bis t = -0,25 mm): In diesem Bereich werden zum
überwiegenden Teil nur noch Hohlräume geschnitten. Hier sollte die tatsächliche Schnittebene
für die Hohlraumanalyse angeordnet werden, wobei eine Verschneidung im oberen Bereich
dieses Abschnittes die bereits beschriebenen Verjüngungs-, Verschattungs- und Unterschneidungseffekte vermindert. Wie das Schnittbild für t = -0,1 mm zeigt, können in diesem oberen
Bereich jedoch noch geringe Reste der geschnittenen Punktwolke der Oberflächenebene
vorliegen.
unterer Stagnationsbereich (hier bei t < -0,25 mm): In diesem Bereich geht der Hohlraumgehalt durch Hohlraumverjüngung, Verschattung und Unterschneidung langsam auf Null zurück.
Immer weniger Hohlräume können hier durch das 3D-Scan-Verfahren überhaupt noch
gemessen und damit durch eine Schnittebene erfasst werden. Das Schnittbild für t = -0,5 mm
z.B. weist demzufolge gegenüber jenem von t = -0,25 mm bereits deutlich weniger und
kleinere Hohlräume auf.

Nachstehendes Diagramm zeigt eine abstrahierte Darstellung der drei Bereiche. Zur Verdeutlichung
wurden die Oberflächentextur und Hohlräume eines Probekörperausschnittes (grau) angedeutet, die
den Kurvenverlauf des schnitttiefenvariablen Hohlraumgehaltes (blau) im jeweiligen Bereich
bestimmen.

Abbildung 168: Unterer Stagnationsbereich, relevante Hohlraumzone und oberer Extremalbereich des schnitttiefenvariablen
Hohlraumgehaltes

Die ideale Schnitttiefe für diesen Probekörper liegt ca. zwischen -0,15 und -0,20 mm. Die zu diesen
Schnitttiefen zugehörigen, berechneten Hohlraumgehalte liegen im plausiblen Bereich. Andere
Präparationsverfahren, bzw. Asphaltarten mit anderen Hohlraumgehalten und Hohlraumanordnungen,
erlauben jedoch ggf. geringere Schnitttiefen mit entsprechend geringerem Informationsverlust (durch
Abschneiden kleiner Hohlräume oder Verschattung) oder erfordern eine größere Schnitttiefe bei
größerer Ungenauigkeit.
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Abbildung 169: Binärbild (oben) und Mesh der Punktwolke
(unten) des Hohlraumgefüges (Schnitttiefe: −0,15 mm)

Abbildung 170: Binärbild (oben) und Mesh der Punktwolke
(unten) des Hohlraumgefüges (Schnitttiefe: −0,20 mm)

Für die abschließende Hohlraumanalyse am detektierten Hohlraumgefüge existieren im weiteren Verlauf zwei Möglichkeiten. Zum einen kann das erzeugte Binärbild für eine Bildanalyse gemäß
Kapitel 5.8 genutzt werden, wobei keine weitere Bildverarbeitung zur Kontrasterhöhung mehr
erforderlich ist und standardisierte Software vorliegt. Zum anderen können aber auch die Koordinaten
direkt in einem Algorithmus verarbeitet werden, der die unter Kapitel 5.8 beschriebenen Schritte der
Objekterkennung und Gefügecharakterisierung von Rasterbildern auf Datensätze mit Koordinaten
überträgt. Dies wurde im Zuge der Bearbeitung dieser Arbeit für Datensätze mit einheitlichen X- und
Y-Abständen der Texturkoordinaten erfolgreich erprobt (siehe Vorversuch mit industriellem
Laserprofilmesssystem). Andere Scanverfahren erzeugen hingegen gemeshte 3D-Modelle mit
uneinheitlichen Punktabständen, die entweder in eine Gitterform überführt oder durch komplexere
Algorithmen analysiert werden müssten.
Der beschriebene Vorversuch hat gezeigt, dass sich mittels 3D-Streifenscan-Verfahren an einer verhältnismäßig ebenen Probekörperfläche sowie anschließender Koordinatentransformation und virtueller
Verschneidung sinnvolle Hohlraumbilder rekonstruieren lassen. Selbst kleine Hohlräume können
erfasst werden, wobei ein systematischer Vergleich zwischen tatsächlichem Hohlraumgefüge und dem
mittels 3D-Scan rekonstruierten Hohlraumgefüge noch aussteht.
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Vorversuch an Bohrkernanschnitt mittels Nahbereichsphotogrammetrie
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Geodäsie, Fachgebiet Fernerkundung und Bildanalyse der
TU Darmstadt wurde die photogrammetrische Erzeugung eines 3D-Modells eines Bohrkernanschnittes
erprobt. Hierzu wurden eine mit 20 MP auflösende digitale Spiegelreflexkamera (DSR) und ein
Objektiv mit einer Festbrennweite von 100 mm verwendet. Die Kamera wurde ortsfest auf einem Stativ
montiert, das sich im Abstand von ca. 65 cm vom Probekörper befand. Der Probekörper wurde
zwischen den 19 Einzelaufnahmen entlang einer zuvor markierten Linie in Wegintervallen von je
5 mm verschoben. Durch eine spezielle Auswertesoftware (Agisoft PhotoScan) wurden die
Einzelaufnahmen gem. der in Kapitel 5.6.1 erläuterten Zusammenhänge verknüpft und die 3DKoordinaten berechnet. Das resultierende Modell weist eine sehr hohe Detailtreue auf, zudem ist die
Streuung der Objektpunkte im Bereich der Probekörperoberfläche sehr gering. Dadurch lassen sich
selbst kleinere Hohlräume und sogar feine Sägerillen als räumliche Vertiefungen erkennen.

Abbildung 171: Photogrammetrisch
rekonstruiertes 3D-Modell der
Probekörperoberfläche mit
Farbzuweisung

Abbildung 172: Detailaufnahme großer Hohlräume
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Abbildung 173: Detailaufnahme kleiner Hohlräume
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Abbildung 174: Nahaufnahme der photogrammetrisch erzeugten Punktwolke im Bereich großer Hohlräume (zur besseren
Erkennbarkeit wurde auf die RGB-Darstellung verzichtet)

Abbildung 175: Nahaufnahme der photogrammetrisch erzeugten Punktwolke im Bereich kleiner Hohlräume (zur besseren
Erkennbarkeit wurde auf die RGB-Darstellung verzichtet)

Am 3D-Modell des verwendeten Probekörpers hat sich eine leichte Aufwölbung der Oberfläche in der
Probekörpermitte gezeigt (siehe Abbildung 177), die mit einem rechnerischen, linearen Ausgleich der
Verkippungen nicht zu beseitigen war. Ursächlich für diese Aufwölbung kann einerseits eine kaum
merkliche Deformation des Probekörpers sein, andererseits kommt auch eine Randverzerrung des
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Objektivs (Objektivverzeichnung) in Frage. Durch die resultierenden Rotations- und Translationsfehler
(s.o.) kam es bei der Verschneidung unterhalb der verkippungsbereinigten Oberfläche in den
Randbereichen zu Fehlzuordnungen von Oberflächenpunkten zur Gruppe der Hohlraumobjekte. In
Probekörpermitte wurden im Gegenzug zu große Bereiche des Hohlraumgefüges unterschnitten,
wodurch viele Hohlräume nicht mehr als solche erkannt wurden (siehe Abbildung 179). Eine
realitätsnahe Abbildung der Hohlräume im gesamten Probekörper ließ sich daher nicht generieren.

Abbildung 176: Projektion aller Punkte in X-/Z-Ebene

Abbildung 177: Dünner Streifen (wenige Punkte in Y-Richtung überlagernd) bei Projektion in X-/Z-Ebene mit sichtbarer
Aufwölbung in Probekörpermitte

Abbildung 178: 2D-Scan der Probekörperoberfläche mit
Änderung des Farbprofils zur Hervorhebung der Hohlräume

Abbildung 179: Von Probekörpermitte ausgehende
Verschneidung mit zu geringer Hohlraumanzahl mittig und
Fehlzuordnungen in den Randbereichen
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Bessere Resultate zeigten sich, wenn man die Verschneidung in einzelnen Teilbereichen durchführt.
Unten stehende Abbildungen, die mit der Open-Source-Software CloudCompare erstellt wurden,
verdeutlichen das resultierende Hohlraumbild bei Verschneidung in den ungefähren Bereichen
einzelner Quadranten. Höhere Genauigkeiten ließen sich vermutlich generieren, indem noch kleinere
Teilbereiche individuell betrachtet werden. Durch gängige Verfahren der Geodäsie könnten aber auch
die gekrümmten Oberflächen selbst identifiziert und begradigt werden, wodurch die
krümmungsbedingten Fehler minimiert und eine einzelne Verschneidung ermöglicht werden. Sollte
tatsächlich eine Randverzerrung des Objektivs ursächlich für die Aufwölbung sein, könnte eine
Kalibrierung des Objektivs bereits die Fehlerquelle beheben und genauere Rohdaten liefern.
Entsprechende Korrekturansätze wurden im Verlauf der Bearbeitung mit Geodäten diskutiert, in dieser
Arbeit jedoch vorerst nicht implementiert. Da insbesondere bei großen Probekörpern nicht von ideal
ebenen Oberflächen ausgegangen werden kann, besteht an dieser Stelle weiterer Optimierungsbedarf.

Abbildung 180: Von den vier Ecken ausgehende Verschneidung mit genauerer Abbildung des tatsächlichen Hohlraumgefüges

Nachstehende Abbildungen zeigen die Punktwolke eines kleinen Ausschnittes vor und nach der
Verschneidung mit der Schnittebene. Es ist deutlich erkennbar, dass in kleinen Teilbereichen
Schnittbilder mit hoher Qualität erzeugt werden können. Insbesondere die Detailtreue in den
Hohlraumvertiefungen ist hervorzuheben.
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Abbildung 181: Detailbereich mit großen und kleinen Hohlräumen

Abbildung 182: Detailbereich mit großen und kleinen Hohlräumen bei Projektion in X-/Z-Ebene

Abbildung 183: verbleibende Hohlräume bei Schnitt unterhalb der Oberfläche

Ein generelles Problem besteht zudem in den Dateigrößen der erzeugten Bilder und Modelle. Die
Oberfläche des verwendeten Probekörpers hat eine Abmessung von ca. 100 x 110 mm und wird durch
ca. 12,8 Millionen Punkte beschrieben. Im dxf-Format erfordert dieses Modell bereits einen Speicherplatz von 1,2 GB, im reinen txt-Format sind es noch 537 MB. Programme zur Auswertung der Daten
erfordern jedoch ein Vielfaches an Arbeitsspeicher und Rechenkapazität um Vektoroperationen an den
Koordinaten in akzeptabler Geschwindigkeit durchführen zu können. Die Anforderungen steigen ent5.6 Hohlraumerkennung durch Texturunterschiede - 3D-Koordinatenanalyse
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sprechend mit zunehmender Probekörpergröße. Betrachtet man Detailaufnahmen der Punktwolke
(s.u.), fällt aber eine sehr hohe Punktdichte selbst in kleineren Hohlräumen auf. Aus Gründen der
Stereologie und Statistik ist davon auszugehen, dass auch unter Reduktion der Punktdichte eine
ausreichend genaue Wiedergabe der Geometrien möglich sein müsste. Bis zu welchem Reduktionsgrad
dabei repräsentative Ergebnisse erzielt werden, gilt es zu erproben.
Ferner gilt es zu beachten, dass bei diesem Verfahren keine gitterartigen X-/Y-Koordinaten vorliegen,
d.h. die X-/Y-Abstände zwischen einzelnen Punkten sind nicht einheitlich. Dies kann Auswertealgorithmen, die auf der Berechnung von Teilflächen basieren, verlangsamen, da hier jeweils benachbarte
Punkte trianguliert werden müssen, um die eingeschlossene Fläche zu berechnen. Bei ausreichender
Punktdichte kann jedoch hinreichend genau der mittlere Punktabstand als Kantenlänge eines
Quadrates angenommen werden, welches die einem Punkt zugehörige Teilfläche repräsentiert (analog
zur Fläche eines Pixels bei der Bildanalyse). Zur Ermittlung des Absoluthohlraumgehaltes wäre es aus
Gründen der Stereologie ausreichend, die Anzahl aller hohlraumzugehörigen Punkte auf die Gesamtpunktanzahl zu beziehen. Zur Identifizierung einzelner Hohlraumobjekte müssten jedoch die aus der
Bildanalyse bekannten Algorithmen (z.B. auf Basis der Kantendetektion) angepasst werden, da diese
eine Matrix aus Bildpunkten mit homogenen Abständen voraussetzen. Alternativ wäre eine nachträgliche Transformation auf ein regelmäßiges Koordinatengitter denkbar.
Insgesamt ist die photogrammetrische Modellerzeugung als geeignet zur Hohlraumanalyse einzustufen, da sie sehr präzise Unterscheidungen zwischen Probekörperoberfläche und Hohlräumen
zulässt. Die erforderliche technische Ausstattung ist preiswert, die Verfahren einfach und automatisierbar. Die Probleme der erforderlichen Speicher- und Rechenkapazitäten sowie der erforderlichen
Begradigung der Oberflächen und der Anpassung der Algorithmen zur Objekterkennung können als
lösbar angesehen werden.
Vorversuch an Bohrkernanschnitt mittels terrestrischem Laserscanner (PhasendifferenzVerfahren)
Die Eignung eines terrestrischen Laserscanners zur Erzeugung eines 3D-Modells eines Bohrkernanschnittes wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geodäsie, Fachgebiet Geodätische Messsysteme und Sensorik der TU Darmstadt überprüft. Hierzu wurde ein Laserscanner vom Fabrikat FARO
Focus genutzt, der im Abstand von ungefähr 1 m vom Probekörper (selber Probekörper wie bei der
Erprobung der Photogrammetrie, s. Abbildung 178) platziert wurde. Der Laserstrahl wird bei dieser
Art von 3D-Scannern durch einen rotierenden Spiegel in veränderlichen Winkelschritten abgelenkt.
Für jeden Messpunkt lässt sich aus der Laufzeitmessung und Phasenverschiebung der Abstand des
Objektpunktes zum Koordinatenursprung im Scanner berechnen. Die resultierende Punktwolke des
Objektes weist im vorliegenden Fall jedoch große Streuungen der Koordinaten im Bereich der
Probekörperoberfläche auf. Es lassen sich keine Hohlräume als deutlich abgegrenzte Vertiefungen
wahrnehmen. Zudem treten bei der Messung zahlreiche Ausreißer auf, die auf nachfolgenden
Abbildungen bereits überwiegend „abgeschnitten“ wurden.
Aufgrund der zu geringen Präzision der Messergebnisse im Nahbereich wurde dieses Verfahren im
Rahmen vorliegender Arbeit nicht weiter verfolgt. Eine endgültige Beurteilung hinsichtlich der
Eignung terrestrischer Laserscanner kann jedoch erst nach weiterer Erprobung unter Optimierung
sämtlicher Scanparameter erfolgen.

Abbildung 184: Projektion aller Punkte in X-/Z-Ebene mit zu großer Streuung der Koordinaten
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Abbildung 185: Punktwolke einer Probekörperoberfläche mit zu großer Streuung der Koordinaten

Vorversuch an Bohrkernanschnitt mittels industriellem 2D/3D-Laser-Profilmesssystem
(Lasertriangulation mit 2D-Linienlaser)
Gemäß obiger Ausführungen haben industrielle Laser-Profilmesssysteme besondere Vorzüge
hinsichtlich der Messgeschwindigkeit. Die Eignung eines solchen Systems wurde exemplarisch mit dem
Fabrikat Keyence LJ-V7300 erprobt, welches mit blauem Laserlicht arbeitet. Beleuchtungs- und
Aufnahmeeinheit sind bei diesem System in fixem Abstand in einem Messkopf verbaut und können
daher werkseitig sehr genau kalibriert werden (z.B. Ausgleich eventueller Objektivverzerrungen, etc.).
Die Wiederholgenauigkeit der Messungen wird in vertikaler Richtung mit 5 µm und in lateraler
Richtung mit 60 µm angegeben. Der Messkopf wurde auf einem Stativ mit ca. 30 cm Abstand zur
Oberfläche eine Bohrkernanschnittes (Probe aus Abbildung 178) befestigt. Zur Messung wurde der
Anschnitt auf einer Verschiebeeinrichtung (Gleitschlitten) händisch unter dem Messkopf verfahren.

Abbildung 186: Skizze zur Versuchsanordnung bei der
Messung mit einem industriellen Laser-Profilmesssystem
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Nachstehende Abbildung zeigt die gemessene 3D-Textur. Neben einer leichten Schiefstellung des
Probekörpers fällt auf, dass in der 3D-Darstellung lediglich größere Hohlräume erkennbar sind. Dies
kann teilweise auf die farbcodierte Darstellung zurückgeführt werden, bei der die geringen
Vertiefungen kleiner Hohlräume weniger auffallen als die ausgeprägteren Vertiefungen größerer
Hohlräume. Die Schiefstellung wirkt sich hier zusätzlich nachteilig aus. Auf der anderen Seite
erscheinen die Hohlraumränder und andere Texturdetails sehr ausgerundet, was darauf schließen
lässt, dass ein Ausgleichsfilter angewendet wurde. Ein solcher Filter führt dazu, dass kleinere
Hohlräume aus dem resultierenden Texturbild herausgerechnet werden. Da die Erprobung im Rahmen
einer zeitlich beschränkten Produktvorführung mit einem Außendienstmitarbeiter des Herstellers
Keyence stattfand, waren jedoch keine weiteren Versuche unter systematischer Variation der
Filterparameter möglich. Anhand der durch den Hersteller angegebenen vertikalen und lateralen
Auflösungen sollte aber auch eine Detektion kleinerer Hohlräume möglich sein.

Abbildung 187: 3D-Darstellung der erfassten Oberflächentextur

Zur Bereinigung der Schiefstellung wurden die Koordinaten zunächst auf die X-/Y-Ebene transformiert.
Wie bereits beim Vorversuch zum Streifenprojektions-Verfahren beschrieben, kann die Hohlraumanalyse an den erfassten Texturkoordinaten dann bildanalytisch an einem Binärbild der unterhalb der
Oberfläche geschnittenen Texturbereiche durchgeführt werden oder man nutzt einen Algorithmus, der
die Koordinatendaten direkt nach den gleichen Prozessschritten (s. Kapitel 5.8) verarbeitet. Letzteres
wurde in vorliegendem Fall umgesetzt. Um den Algorithmus zu beschleunigen, wurde die Punktdichte
zunächst reduziert, indem in X- und Y-Richtung jeweils nur jeder vierte Wert herangezogen wurde.
Insgesamt war also nur ein Sechzehntel der Datenmenge zu verarbeiten. Die Objekterkennung des
Algorithmus identifiziert am verbleibenden Koordinatengitter daraufhin lediglich jene Bereiche als
Hohlraum, die aus mindestens zehn zusammenhängenden Texturpunkten mit einer Tiefe
unter -0,2 mm bestehen. In der ursprünglichen Punktdichte entspräche dies 160 zusammenhängenden
Texturpunkten.
Die folgende Abbildung zeigt die aus den Koordinatendaten identifizierten Hohlräume. Die Bemaßungen der X- und Y-Achse stellen dabei kein Längenmaß dar, sondern beziehen sich auf die Position
der Koordinaten im verbleibenden Koordinatengitter (Anzahl Koordinaten in X-Richtung Anzahl
Koordinaten in Y-Richtung). Zusätzlich zu den vermuteten Einflüssen des Filters (s.o.) tragen auch die
Reduktion der Punktdichte und die Mindestanzahl gleichartiger Tiefenkoordinaten zur
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Objekterkennung dazu bei, dass im Vergleich zum kontrasterhöhten Rasterbild nur wenige
Kleinsthohlräume zu erkennen sind. Gleichwohl sind zumindest die für den Absoluthohlraumgehalt
maßgeblichen großen Hohlräume auch in ihrer Geometrie zuverlässig erkannt worden.
Bei genauerer Betrachtung fällt eine Anhäufung großer Hohlräume in der Mitte des oberen Randes
auf, welche im Rasterbild nicht als solche zu erkennen ist. Hierbei handelt es sich um Bruchstrukturen
aus der Präparation. Im Gegensatz zu Hohlräumen sind solche Bruchzonen nicht durch einen
ungestörten Bindemittelfilm umhüllt und erscheinen daher im Rasterbild nicht schwarz.
Die abschließende Charakterisierung des Gefüges der detektierten Hohlräume erfolgt analog zur
Bildanalyse nach den unter Kapitel 5.8 erläuterten Prinzipien.

Abbildung 188: Identifiziertes Hohlraumgefüge unter Nutzung eines Algorithmus zur direkten Verarbeitung von
Koordinatendaten

Insgesamt kann festgestellt werden, dass industrielle Laser-Profilmesssysteme zur Erkennung von
Hohlraumgefügen an Asphaltanschnitten geeignet zu sein scheinen. Eine Optimierung sollte
hinsichtlich der Erkennung von Kleinsthohlräumen erfolgen. Ferner ist, wie bei den übrigen 3D-ScanVerfahren, ein systematischer Vergleich mit den tatsächlichen Hohlraumgefügen erforderlich, um die
Präzision der Verfahren abschätzen zu können.

5.6.3. Optimierungsbedarf und Weiterentwicklung der 3D-Scan-Verfahren
Optimierungsbedarf
Trotz prinzipieller Eignung und Praxistauglichkeit (siehe auch Kapitel 5.7) haben die in dieser Arbeit
gewonnenen Erkenntnisse für alle 3D-Scan-Verfahren Optimierungsbedarf aufgezeigt, der sich u.A. auf
folgende Aspekte bezieht:
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Präparation, Lagerung und Messung
•

•

•

3D-Scans von Probekörperoberflächen zeigen häufig Aufwölbungen oder Einsenkungen (siehe
Abbildung 162, Abbildung 163 und Abbildung 177). Diese können aufgrund von Präparationsoder Lagerungsfehlern tatsächlich vorhanden oder z.B. durch Verzerrungen der Messoptik
hervorgerufen sein. Reale Verformungen könnten durch Schleifen bzw. ebene Lagerung
begrenzt werden (Asphalt ist i.d.R. auch bei Raumtemperatur geringfügig verformbar). Eine
Berücksichtigung von Verzerrungen der Messoptik könnte hingegen rechnerisch durch
Kalibrierung erfolgen.
Bei den laserbasierten Triangulations-Verfahren konnte beobachtet werden, dass rotes
Laserlicht deutlich in die bitumenreiche Mastix eingedrungen ist. Dort wurde es gebrochen und
nur zu einem geringen Anteil zurückreflektiert. An sehr heterogenem, kristallinem Gestein
haben sich zudem oberflächig diffuse Reflexionszonen gebildet und zu einer Verbreiterung der
Profillinie geführt. Durch beide Effekte wurde die gemessene Oberflächentextur verfälscht.
Blaues Laserlicht verfügt hingegen über eine kürzere Wellenlänge, dringt dadurch nur zu einem
geringeren Anteil in Materialien ein und wird weniger gebrochen. Vielmehr wird es
überwiegend an der Oberfläche reflektiert und erzeugt eine klare Profillinie. Zudem ist ein
blauer Laserstrahl i.d.R. dünner und hat eine höhere Leuchtdichte, sodass präzisere Messungen
bei geringeren Belichtungszeiten des Bildsensors möglich sind. Diffuse Reflexionen können
zudem durch doppelt polarisiertes Laserleicht reduziert werden. Hierzu wird sowohl X- als auch
Y-polarisiertes Laserlicht ausgesendet. In kritischen Reflexionszonen unterscheiden sich die
gemessenen Intensitäten der Reflexionsartefakte für die beiden Polarisierungsrichtungen,
während die Intensitäten entlang der tatsächlichen Texturkomponente gleich sind. Bereiche mit
stark abweichenden Intensitäten werden folglich herausgefiltert, sodass weitgehend die reine
Textur ohne Reflexionsartefakte erhalten bleibt [Keyence, 2015].
Bei 3D-Scan-Verfahren, die mit optischen Kameras arbeiten, sollte der Bildsensor einen hohen
Dynamikbereich aufweisen. Dies liegt darin begründet, dass Asphalte aus verschiedenen
Materialien mit unterschiedlicher Färbung und Reflexionscharakteristik bestehen können. Bei
zu geringem Dynamikbereich würden die daraus resultierenden, variablen Lichtintensitäten zu
Über- bzw. Unterbelichtung einzelner Bildbereiche und damit zu fehlerhaften
Texturkoordinaten führen.

Analyse
•

•
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Für verbleibende Restverformungen durch Präparation, Lagerung oder Schwächen des
Messsystems muss der Algorithmus zur Transformation der Koordinaten auf die X-/Y-Ebene
derart angepasst werden, als dass er keine einzelnen Ausgleichsgeraden bzw. -ebenen für die
Gesamtheit aller Texturkoordinaten ansetzt. Eine Lösung bestünde z.B. darin, die Ausgleiche
getrennt für kleinere Ausschnitte durchzuführen. Vorteilhafter wäre jedoch, die Funktion der
räumlichen Krümmung aus den Koordinaten abzuleiten und darüber eine Begradigung
herbeizuführen.
Auch bei ebenen Probekörperoberflächen kann die Transformation der Koordinaten in die X-/YEbene mittels ausgleichender Geraden oder Ebenen fehlerhaft sein. Dadurch dass zur
Ermittlung der Funktionsterme die Z-Koordinaten aller Punkte herangezogen werden (nicht
nur jene der ebenen Probekörperoberfläche), haben große und tiefe Hohlräume bei
gleichmäßiger Anordnung einen signifikanten translatorischen Einfluss auf die
Ausgleichsgeraden bzw. -ebenen. Lokale Hohlraumanhäufungen wirken sich hingegen
rotatorisch aus (siehe Abbildung 165). Ein möglicher Ansatz zur Abminderung dieses Effektes
wäre eine mehrmalige Korrektur der Ausgleichsfunktionen mit zunehmender Einengung der
berücksichtigten Z-Koordinaten (Ausschluss extremer Werte) bei der Ermittlung der
Koeffizienten in jedem Iterationsschritt. In einem letzten Schritt könnten Werte innerhalb eines
gewissen Streubereiches um Z=0 auf Null gesetzt werden.
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•

•

•

Die Auswirkungen von Biegungen bzw. Translations- und Rotationsfehlern auf die
Hohlraumerkennung könnten alternativ auch durch die Entwicklung von Algorithmen
vermindert werden, die bereits an den untransformierten Koordinaten zwischen größeren
zusammenhängenden Oberflächenabschnitten und Hohlräumen unterscheiden können. Auf
dieser Grundlage könnte dann jeder Hohlraum einzeln mit einer lokalen
Oberflächenbezugsebene verschnitten werden, oder man eliminiert die Koordinaten der
Oberfläche und projiziert die verbleibenden Hohlraumkoordinaten in die X-/Y-Ebene. Dies
müsste durch weitere Forschung gelöst werden und wäre vorteilhaft für die Entwicklung eines
vollautomatischen 3D-Analysegerätes, da exakte Präparation und Lagerung nicht immer
gegeben sein wird.
Die Softwares einiger 3D-Scanner geben die erfassten Texturen in vermaschten Dreiecksnetzen
aus, sodass keine gitterartigen X-/Y-Koordinaten vorliegen. Aus der Bildanalyse entlehnte,
gängige Algorithmen zur Objekterkennung erfordern jedoch eine Matrix aus Bildpunkten mit
homogenen Abständen. Zur Bestimmung der Geometriekenngrößen von Einzelhohlräumen ist
daher entweder eine Anpassung der Algorithmen oder eine nachträgliche Transformation der
Dreiecksnetze auf ein regelmäßiges Koordinatengitter nötig. Der Absoluthohlraumgehalt sowie
die vertikale und horizontale Hohlraumgehaltsverteilung können jedoch bei ausreichender
Punktdichte und unter Annahme der stereologischen Grundsätze mit hinreichender
Genauigkeit auch aus unregelmäßigen Dreiecksnetzen abgeleitet werden.
Je höher die Auflösung der erfassten 3D-Texturen ist, desto mehr Speicherbedarf erfordern die
zugehörigen Dateien. Die Analyse der Datensätze mittels Algorithmen zur Objekterkennung
und Gefügecharakterisierung wird entsprechend verlangsamt oder gar wegen zu hoher
Auslastung des Arbeitsspeichers abgebrochen. Es gilt daher, die Punktdichte auf das
erforderliche Maß zu reduzieren, wobei ergründet werden muss, bis zu welchem
Reduktionsgrad noch repräsentative Ergebnisse erzielt werden.

Idee zur Weiterentwicklung
Als Weiterentwicklung wäre denkbar, durch 3D-Scans auch die komplette Mantelfläche von
Bohrkernen hinsichtlich ihres Hohlraumgefüges zu untersuchen, ohne kleinere Schnitte präparatorisch
offenlegen zu müssen. Gemäß der Erkenntnisse aus den durchgeführten Simulationen (siehe Kapitel 4)
würde diese Vergrößerung der Untersuchungsfläche genauere Ergebnisse liefern. Hierzu wären beim
Scanvorgang entsprechende Drehteller zu nutzen. Das 3D-Modell des Bohrkernes ergäbe sich aus einer
Überlagerung mehrerer Teilaufnahmen aus unterschiedlichen Aufnahmewinkeln. Die im 3D-Modell als
Zylindermantel vorliegende Probekörperoberfläche würde dann abgewickelt und mit einer Ebene
geschnitten werden. Anstatt eines ebenen Schnittes unter der abgewickelten Probekörperoberfläche
könnte alternativ auch das Hohlraumgefüge direkt durch einen „Zylindermantel“ angeschnitten und
erst dann abgewickelt werden. Erfahrungsgemäß weisen Bohrkerne jedoch deutliche Rillen als
Kratzspuren der rotierenden Bohrkrone auf und neigen zu Bindemittelverschmierung. Diese
Gefügestörungen des Gewinnungsprozesses in situ werden sich in der Praxis kaum verbessern lassen,
sodass eine Aufbereitung der Mantelfläche des bereits entnommenen Bohrkerns, z.B. durch Rotation
des Probekörpers in einem Schleifmedium, erforderlich wäre. Zudem ist von einer nicht-idealen
Zylinderform der Bohrkerne auszugehen, sodass die Algorithmen zur Abwicklung der
Probekörperoberfläche und Hohlraumerkennung angepasst werden müssten. Laser-Profilmesssysteme
in Kombination mit einer Abrollvorrichtung hätten hier den Vorteil, dass die Einzelprofile des
Bohrkernmantels direkt in der X-/Y-Ebene aneinandergereiht werden könnten, was die
Fehleranfälligkeit verringert. Abbildung 189 zeigt das Prinzip dieser Idee zur Weiterentwicklung.
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Abbildung 189: Prinzipskizze zum 3D-Scan einer Bohkernmantelfläche und Abwicklung des Hohlraumgefüges

5.7. Vergleichende Bewertung der Verfahren hinsichtlich einer Nutzung für
Hohlraumanalysen an Asphalten
5.7.1. Allgemeines - Bewertungssystem
Die zuvor erläuterten Verfahren weisen jeweils charakteristische Vor- und Nachteile auf, die bei einer
Verfahrensauswahl für bestimmte Messaufgaben zu berücksichtigen sind. So gibt es z.B.
Messverfahren, die eine besonders schnelle, dafür jedoch eher unpräzise Messung ermöglichen,
während andere Verfahren einen längeren Präparationsaufwand erfordern, der dann aber mit einer
höheren Genauigkeit einhergehen kann.
Im Folgenden sollen die einzelnen Verfahren anhand ihres Erfüllungsgrades der unter Kapitel 2.5
aufgeführten verfahrensabhängigen Anforderungen an die Messtechnik bewertet werden. Die
relevanten Kriterien sind dabei die Unterscheidbarkeit zwischen Hohlräumen und umgebenden
Phasen, die Auflösung, die Abmessungen des Messfeldes, die Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt, die Präzision, der zeitliche Aufwand und die Wirtschaftlichkeit. Die nach diesen
Teilkriterien gegeliederte Bewertung soll einen ersten Anhaltspunkt zur Einschätzung der Eignung
eines Verfahrens für eine bestimmte Messaufgabe bieten. Dabei können die einzelnen Kriterien je nach
Messaufgabe auch unterschiedlich gewichtet werden.
Da für gleiche Verfahrensprinzipien vielfältige technische Umsetzungsmöglichkeiten existieren und
damit keine einheitliche Datengrundlage vorliegt, kann auch keine genaue Quantifizierung der
Erfüllungsgrade der einzelnen Anforderungen vorgenommen werden. Zudem müssten hier auch die
Zielgrößen für die einzelnen Anforderungen sehr genau bezifferbar sein, was beim gegenwertigen
Stand der Verfahrensentwicklung nur überschlägig gelingen kann. Die für ähnliche
Entscheidungsprobleme existierenden monetären Analysemethoden sind daher im vorliegenden Fall
ungeeignet. Viele der Kriterien ließen sich ohnehin nur indirekt und damit meist ungenau in
Geldwerten ausdrücken. Bei den nicht monetären Analysemethoden sticht die Nutzwertanalyse hervor,
die auch eine Bewertung „weicher“ Faktoren (wie z.B. der Auflösung oder der Messfeldabmessung)
anhand des erwartbaren Nutzens ermöglicht. Hier ist allerdings schwierig abzuwägen, ob z.B. ein
Verfahren mit der halben Auflösung auch nur den halben „Nutzen“ im Vergleich zu einem Verfahren
mit anforderungskonformer Auflösung hat. Zudem ist der Nutzen im Sinne von „wer nutzt die
Verfahren wann und wo für was?“ bei jeder Fragestellung unterschiedlich.
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Aus den genannten Gründen wird in dieser Arbeit eine sehr vereinfachte, qualitative und nichtmonetäre Bewertung der Teilkriterien anhand der folgenden drei Bewertungsstufen vorgenommen:
+

Die Anforderung wird zu einem hohen Maß erfüllt. Wenn der Fokus der
Messaufgabe auf bestimmten Kriterien liegt, sollte ein Verfahren mit dieser
Bewertung für diese bestimmten Kriterien gewählt werden.

o

Die Anforderung wird merklich aber akzeptabel unterschritten. Wenn der Fokus
der Messaufgabe auf anderen Kriterien liegt, kann das Verfahren dennoch genutzt
werden, ohne dass maßgebliche Beeinflussungen anderer Kriterien und der
Qualität des endgültigen Messergebnisses zu erwarten sind.

-

Die Anforderung wird sehr deutlich unterschritten. Selbst wenn der Fokus der
Messaufgabe auf anderen Kriterien liegt, ist genau zu prüfen, ob das mit dieser
Bewertung versehene Kriterium einen verfälschenden Einfluss auf andere
Kriterien und damit auf die Qualität des endgültigen Messergebnisses hat.

5.7.2. Vergleichende Bewertungsmatrix und Einzelbewertungen der Verfahren
Nachstehende Tabelle zeigt die Bewertung der einzelnen Verfahren anhand der zuvor eingeführten
Kriterien und Bewertungsstufen.

Präzision

Zeitlicher Aufwand

Wirtschaftlichkeit

-

-

o

+

o

+
+

+
+
+

+
+
-

o
o

o
o
o

+
o
-

+
+
-

+

+

o

o

o

o

o

+
+

+
+

+
+

o
o

o
o

+
o

o
+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

+

o

o

+

o

Hohlraumgehalt

Abmessungen des Messfeldes

Abweichung vom tatsächlichen

Auflösung

-

Phasen

-

Hohlräumen und umgebenden

Unterscheidung zwischen

Tabelle 25: Vergleichende Bewertungsmatrix für die unterschiedlichen Verfahren

Hohlraumerkennung durch
Dichteunterschiede
Computertomographie
Hohlraumerkennung durch optische
Kontrastierung
Anschnitte
Anschliffe
Dünnschliffe
Hohlraumerkennung durch Unterschiede
der stofflichen Zusammensetzung
ortsaufgelöste Röntgenfluoreszenzanalyse
Hohlraumerkennung durch
Texturunterschiede
Streifenprojektion
Nahbereichsphotogrammetrie
terrestrisches Laserscanning
(Phasendifferenz)
Laser-Profilmesssystem

Die Einzelbewertungen der Verfahren werden im Folgenden näher erläutert.
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Hohlraumerkennung durch Dichteunterschiede - Computertomographie
Das CT-Verfahren zeichnet sich durch seine schnelle und zerstörungsfreie Durchführbarkeit aus.
Zudem können fast beliebige Schnittebenen des Probekörpers analysiert und der ganze Probekörper
dreidimensional nach Phasen getrennt rekonstruiert werden. Wesentliche Nachteile sind jedoch die
hohen Anschaffungskosten eines Computertomographen, die Gefährdung durch mögliche
Strahlenexposition sowie die erforderliche Expertise des Bedien- und Auswertepersonals. So ist schon
die Definition der richtigen Grauwertbereiche zur Isolierung der Hohlräume nicht immer eindeutig aus
der Grauwertverteilung ableitbar, was dazu führt, dass gegebenenfalls zu kleine bzw. zu große
Bereiche als Hohlraum erkannt werden. Aus zahlreichen dokumentierten Erprobungen geht zudem
hervor, dass die Bildqualität im Sinne der Unterscheidbarkeit der Gefügebestandteile deutlich von der
Leistung der eingesetzten Strahlenquelle, der Schichtdicken des Strahlenganges und der Auflösung der
rückgerechneten Abschwächungskoeffizientenmatrix abhängt. Selbst bei modernen Geräten liegt die
identifizierbare Mindesthohlraumgröße an Asphaltprobekörpern mit typischen Abmessungen oberhalb
der Grenzen anderer Verfahren (v.a. Bildanalysen an Dünnschliffen). Dies liegt vor allem darin
begründet, dass die Entwicklung in dem Gebiet stark auf Anwendungen in der medizinischen
Diagnostik ausgerichtet ist, in der die Auflösung weniger relevant als die Messgeschwindigkeit ist.
Prinzipiell ist es aber möglich, CT-Schnittbilder als Datengrundlage für Hohlraumanalysen mit
Bildauswertealgorithmen zu nutzen. Das Vorgehen unterscheidet sich dabei nicht von Bildern, denen
andere Verfahren zur Hohlraumhervorhebung zugrunde liegen. Die genannten Gründe lassen jedoch
die Praxistauglichkeit zur routinemäßigen Hohlraumanalyse fraglich erscheinen und sprechen für eine
eher forschungsorientierte Nutzung bei solchen Fragestellungen, bei denen eine qualitative Darstellung
des volumetrischen Gefüges von Asphalten wichtiger als die Genauigkeit der Messwerte ist. In diesem
Kontext haben die oben vorgestellten Erprobungen des CT-Verfahrens bereits wertvolle Erkenntnisse
geliefert. Einige Beispiele sind Anhang 8.5 zu entnehmen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden aufgrund guter Quellenlage bezüglich der Analyse von
CT-Schnittbildern sowie mangels Zugriffsmöglichkeit auf einen Computertomographen keine eigenen
CT-Messungen an Asphaltprobekörpern durchgeführt. Für anknüpfende Forschung wäre es allerdings
interessant, aus rekonstruierten Volumenmodellen einzelne Hohlraumobjekte zu isolieren und anhand
charakteristischer Formen und Größen zu klassifizieren. Darauf aufbauend könnten die hier
angestellten Simualtionen mit sehr vereinfachten Hohlraumgeometrien (siehe Kapitel 4) verbessert
bzw. die zu erwartenden Ungenauigkeiten genauer abgeschätzt werden. Eine solche (wenn auch sehr
exemplarische) Unterscheidung volumetrischer Hohlraumformen führte bereits Angst [1983] an
extrahierten Anschliffpräparaten durch. Abbildung 124 in Kapitel 5.4.3 zeigt Beispiele aus dieser
Forschungsarbeit und vermittelt einen Eindruck der Komplexität tatsächlicher Hohlraumgeometrien.
Hohlraumerkennung durch optische Kontrastierung
Bei der Bewertung von Verfahren zur Hohlraumerkennung durch optische Kontrastierung ist zwingend
nach dem Bearbeitungsgrad der Präparate zu unterscheiden.
Anschnitte sind in ihrer Größe lediglich durch die Schnittkapazität verfügbarer Trennmaschinen
begrenzt, was für übliche Asphaltprobekörper selten problematisch ist. Zudem sind sehr hohe
Scanauflösungen in großen Messfeldern möglich, wodurch sich theoretisch kleinste Hohlräume
erkennen lassen. Die unzureichenden Oberflächenqualitäten der Schnittflächen im Sinne einer
unscharfen Abgrenzung der Hohlraumränder sowie die farbliche Ähnlichkeit der geöffneten
Hohlräume zum übrigen Gefüge stehen jedoch einer zuverlässigen Hohlraumerkennung entgegen. Das
Verfahren ist zwar günstig und schnell, kann aber durch die genannten Ungenauigkeiten nur für ganz
grobe Betrachtungen dienlich sein.
Anschliffe als weiterverarbeitete Anschnitte weisen je nach Art der Hohlraumhervorhebung eine
deutlich bessere Unterscheidbarkeit von Hohlräumen und umgebendem Gefüge auf. Die hohen Scanauflösungen ermöglichen dann auch tatsächlich eine sehr genaue Erkennung von Kleinsthohlräumen.
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Erforderliche Gerätschaften sind günstig zu beschaffen, jedoch erfordert die händische Präparation
derzeit noch einen erhöhten zeitlichen Aufwand.
Dünnschliffe erfordern eine noch zeitaufwändigere und handwerklich anspruchsvollere Präparation.
Alleine dies macht sie im Vergleich zu anderen Verfahren deutlich teurer. Gleichzeitig müssen weitere
Gerätschaften angeschafft werden, die zumeist die maximale Präparategröße sehr einschränken. Ihr
wesentlicher Vorteil liegt in der durch Transparenz ermöglichten Beurteilung von mineralogischen
Komponenten, sowie deren Gefügeinteraktionen mit Bitumen bzw. Hohlräumen.
Hohlraumerkennung durch Unterschiede der stofflichen Zusammensetzung - Ortsaufgelöste
Röntgenfluoreszenzanalyse
Die durch ortsaufgelöste Röntgenfluoreszenzanalyse gewonnenen Elementkartierungen liefern neben
der Möglichkeit zur Hohlraumanalyse auch wichtige Zusatzinformationen hinsichtlich der Gesteinsund Bindemittelanteile im Asphalt. Hinsichtlich der erzielbaren Auflösungen kann das Verfahren als
geeignet angesehen werden, indem bei modernen Geräten mit geringer Strahlbreite eine Erkennung
selbst kleinster Hohlräume möglich ist, sofern diese stofflich und präparatorisch sauber von ihrer
Umgebung abgegrenzt sind. Pulververfüllungen sind hier problematisch, da sie unscharfe Ränder
zeigen bzw. geringere Pulvermengen über die komplette Oberfläche streuen können.
Die heute möglichen Messfeldabmessungen erlauben bereits die Untersuchung ausreichend großer
Probekörperausschnitte für die meisten Anwendungsfälle (siehe Kapitel 4). Eine Vergrößerung mit
dem Ziel, größere Schichtpakete oder ganze Schnittflächen in einem Durchlauf messen zu können,
dürfte u.a. durch den damit verbundenen technischen Aufwand, höheren Energiebedarf und
mangelnde Nachfrage aus anderen Branchen limitiert sein.
Analog zum CT-Verfahren müssen zudem die hohen Anschaffungs- und Betriebskosten eines Röntgenmikroskops sowie der erforderliche Spezialisierungsgrad des Personals berücksichtigt werden. Zur
Untersuchungsdauer liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, jedoch ist bei hochauflösenden, punktförmigen Abtastungen einer Oberfläche von langen Messzeiten auszugehen. Die genannten Gründe
lassen eine weite Verbreitung des Verfahrens in der konventionellen Asphaltanalytik zumindest
fraglich erscheinen. Auf Forschungsebene verspricht das Verfahren jedoch hohen Erkenntnisgewinn.
Hohlraumerkennung durch Texturunterschiede – 3D-Scans
Von den im Rahmen der Vorversuche erprobten 3D-Scan-Verfahren haben sich alle Verfahren mit
Ausnahme des Phasendifferenz-Verfahrens (terrestrischer Laserscanner) als prinzipiell geeignet zur
Hohlraumerkennung an Asphaltanschnitten erwiesen. Maßgeblich für diese Einschätzung sind die
erzielbaren Detailauflösungen sowie die damit einhergehende Unterscheidbarkeit zwischen
Probekörperoberfläche und selbst kleineren Hohlraumtälern. Da die Vorversuche für die einzelnen
Verfahren jedoch an Asphaltprobekörpern durchgeführt wurden, deren tatsächlich vorhandenen
Hohlraumgehalte und Hohlraumgeometrien nicht bekannt waren und eine Bestimmung derselben mit
konventionellen Verfahren nur ungenau möglich ist (siehe Kapitel 2.4.5), konnten keine Aussagen zur
Präzision der Verfahren getroffen werden. Eine systematische Herleitung der erzielbaren Präzisionen
steht daher noch aus. Für das Streifenprojektions-Verfahren wurde im Rahmen eines weiteren
Vorversuches ein erster exemplarischer Schritt in diese Richtung unternommen. Bei diesem in
Anhang 8.6
dokumentierten Versuch wurden an einer Metallplatte mit bekannten
Bohrlochdurchmessern vergleichende Messungen zwischen 2D-Bildanalyse und 3D-Koordinatenanalyse
angestellt. 2D-Bildanalyse und 3D-Koordinatenanalyse lieferten dabei ähnlich genaue Ergebnisse mit
nur geringen Abweichungen zu den tatsächlich vorliegenden Bohrlochgrößen.
Bei größeren Probekörpern waren in den Vorversuchen Biegungen in den Messdaten zu erkennen, die
real oder algorithmisch ausgeglichen werden müssen. Dieses Problem kann ebenso wie der weitere,
unter Kapitel 5.6.3 erläuterte, technische Optimierungsbedarf als lösbar angesehen werden.
Die 3D-Verfahren bieten gegenüber den bildanalytischen 2D-Verfahren deutlich geringere Untersuchungsdauern. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass sich die Präparation auf das Herstellen
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einer sauberen Schnittfläche beschränkt. Die Praxistauglichkeit der unterschiedlichen 3D-ScanVerfahren für die an die Präparation anschließende Asphaltanalytik hängt maßgeblich von der
Komplexität der Bedienung sowie den Anschaffungs- und Betriebskosten ab. Industrielle Laser-Profilmesssysteme arbeiten schnell und lassen sich durch standardisierte Schnittstellen leicht in automatisierte Prozesse einbinden. So können die Rohdaten unmittelbar einem Analysealgorithmus zugeführt
werden, ohne dass der Bediener die Daten manuell exportieren muss. Durch die weite Verbreitung
dieser Systeme existieren bereits umfangreiche Softwarepakete, die eine direkte Auswertung der
gewonnenen Daten für unterschiedlichste Fragestellungen ermöglichen. Auf der anderen Seite sind
solche Komplettlösungen und ihre betriebliche Implementierung mit hohen Anschaffungskosten verbunden. Bei photogrammetrischen 3D-Scans muss hingegen lediglich eine Digitalkamera angeschafft
werden, während für die Überlagerung der Einzelbilder Freeware-Lösungen zur Verfügung stehen. Auf
der anderen Seite erfordern die Bildaufnahme und -verarbeitung einen deutlich größeren Zeitaufwand.
Streifenprojektions-Verfahren bewegen sich sowohl hinsichtlich des Bedienaufwandes als auch
bezüglich der Anschaffungskosten zwischen den beiden vorgenannten Lösungen.

5.7.3. Auswahl eines geeigneten Verfahrens für die Untersuchungen in vorliegender Arbeit
Bei den in Kapitel 6 durchgeführten exemplarischen Untersuchungen stand eine möglichst genaue
Erkennung des Hohlraumgefüges an größeren Probekörpern bei vertretbarem Präparations-, Kostenund Zeitaufwand im Fokus. Gemäß der Bewertungsmatrix kamen dafür vor allem das
Anschliffverfahren, das Streifenprojektionsverfahren oder ein Laserprofilmesssystem infrage. Aufgrund
der am Institut vorhandenen technischen Ausstattung und der diese Arbeit begleitenden Forschung auf
dem Gebiet der Asphaltpetrologie wurde das Anschliffverfahren ausgewählt.

5.8. Bildverarbeitung, Bildanalyse und Charakterisierung des Hohlraumgefüges
5.8.1. Allgemeines
In den vorherigen Unterkapiteln wurden verschiedene Verfahren zur Erzeugung von Schnittbildern mit
deutlich kontrastiertem Hohlraumgefüge beschrieben. Im Folgenden wird die Hohlraumanalyse an
diesen Schnittbildern erläutert. Die Ausführungen gelten dabei gleichermaßen für Rasterbilder (z.B.
CT-Schnittbilder, RFA-Aufnahmen, 2D-Scans) und für projizierte Hohlraumkoordinaten aus 3D-Scans.
Ziel dieser Art der Hohlraumanalyse ist es, die durch Bilderzeugung gewonnenen Bilder von
Asphaltprobekörpern hinsichtlich enthaltener Hohlraumobjekte zu analysieren und selbige
entsprechend ihrer Geometrie und Lage mittels Kennwerten zu beschreiben. Für die Gesamtheit aller
identifizierten Hohlräume können dann statistische Häufigkeitsverteilungen erstellt werden. Im
Gegensatz zur üblichen Bestimmung eines Absoluthohlraumgehaltes erlauben die ermittelten
Geometrie- und Verteilungskennwerte sowie deren Häufigkeiten differenziertere Rückschlüsse auf das
Materialverhalten. Dieser Umstand ist auch als wesentliche Motivation für die vorliegende Arbeit
anzusehen (siehe Kapitel 1 und 2).
Zur besseren Unterscheidung zwischen Objekt und Umgebung sind die Rohbilder vor der Bildanalyse
häufig jedoch zunächst zu bearbeiten (Bildverarbeitung). An den ggf. bearbeiteten Schnittbildern wird
dann die eigentliche Bildanalyse zur Erkennung und Beschreibung einzelner Hohlraumobjekte durchgeführt. Die Objekterkennung in Bildern ist gängige Praxis in vielen Anwendungsbereichen (Naturwissenschaften, Grafikbearbeitung, Fahrzeugtechnik, usw.). Entsprechende Algorithmen existieren
demzufolge schon seit langem. Der überwiegende Anteil an Programmen zur digitalen Bildbearbeitung
und -analyse basiert auf der plattformunabhängigen Programmiersprache Java. Zu Java gehört eine
umfangreiche Klassenbibliothek, bei der als Programmierschnittstellen (application programming
interface (API)) bereits zahlreiche Bildverarbeitungsalgorithmen hinterlegt sind. Hierzu zählen Java
2D, Java 3D und Java Advanced Imaging (JAI). Diese können als Module in Anwendungsumgebungen
mit grafischer Benutzeroberfläche (graphical user interface (GUI)) integriert werden.
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Eine solche besonders flexible Anwendungsumgebung ist beispielsweise die Java-basierte Open-Source
Softwarebibliothek ImageJ. Sie stellt den Standard auf dem Gebiet der Bildanalyse dar. Aufgrund ihres
modularen Aufbaus wird sie von Entwicklern fortlaufend um weitere Programmmodule für spezifische
Anwendungszwecke ergänzt, bzw. werden Routinen in fremde Softwarepakete übernommen. In den
Geowissenschaften hat sich die Software JMicrovision (Freeware) als Ableger etabliert. Sie bietet einen
höheren Bedienkomfort hinsichtlich der Objekterkennung im Bereich der Mineralogie und wertet
standardmäßig dort gängige Kenngrößen aus. Hinsichtlich der implementierten Methoden ist sie
äquivalent zu ImageJ bzw. den zugrundeliegenden APIs. Wie der überwiegende Teil von Programmen
zur digitalen Bildverarbeitung nutzt auch JMicrovision (hier: Version 1.27) Schwellenwertverfahren
(Threshold) zur Objekterkennung. Aufgrund der Ähnlichkeit zu anderen Softwares wird in den
folgenden Erläuterungen zur grundlegenden Funktionsweise der Bildverarbeitung und -analyse
regelmäßig Bezug zu JMicrovision genommen. Die Ausführungen sind dabei jedoch sinngemäß auf
andere Softwares übertragbar.
Vertieftere Auseinandersetzungen mit der Bildanalyse von Scans an Asphaltan- und -dünnschliffen
bzw. Optimierungen unter asphalttechnologischen Gesichtspunkten wurden durch Mika [2016]
begonnen. Zur Analyse und Auswertung entwickelt(e) er die Software ImageAna (aktuell Version
1.5.8), die im Gegensatz zu der frei erhältlichen Software JMicrovision oder ImageJ ausschließlich für
die Verwendung von Asphaltproben konzipiert ist

5.8.2. Bildverarbeitung und Bildanalyse
Bildverarbeitung
Um für die nachfolgenden Schritte eine möglichst genaue Unterscheidung zwischen Hohlraumobjekten
und umgebenden Asphaltkomponenten zu gewährleisten, müssen die Rohbilder häufig einer
Vorverarbeitung unterzogen werden. Eine bessere Unterscheidung kann dabei z.B. durch
Kontrasterhöhung und Farbfilter erzielt werden. Rauschfilter unterdrücken kleinere Unschärfen. Sie
dürfen jedoch nur dosiert eingesetzt werden, um kleinere Hohlräume nicht herauszufiltern. Die Wahl
der richtigen Filter und Filterparameter muss für den Einzelfall erfolgen. Vorteilhaft ist hier die
Durchführung der Filterung in Bildverarbeitungsprogrammen unter steter Plausibilitätskontrolle
(WYSIWYG - what you see is what you get) am modifizierten Rohbild.
Sollten bildanalytische Verfahren zur Hohlraumanalyse mittelfristig zur breiteren Anwendung
kommen, wäre die Konzeption einer automatisierten Bildverarbeitung zu überdenken, wobei eine
besondere
Schwierigkeit
in
den
unterschiedlichen
morphologischen
und
farblichen
Erscheinungsformen von Asphalten und Hohlraumfüllungen zu sehen ist. Alternativ könnte die
nachfolgende Bildanalyse dergestalt optimiert werden, als dass Fehlbestimmungen am unverarbeiteten
Rohbild reduziert werden. Noch zielführender ist hingegen, bereits durch entsprechende Präparation
und Bilderzeugung ausreichend kontrastierte Rohbilder zu gewinnen.
Erkennung von Objektpixeln durch Segmentierung
An den ggf. bearbeiteten Rohbildern gilt es anschließend zwischen Objekt- und Umgebungspixeln zu
unterscheiden. Bei diesem als Segmentierung bezeichneten Vorgang unterscheidet man zwischen
•
•
•
•
•

pixelbasierten Verfahren (jedes Einzelpixel wird anhand vordefinierter Merkmalskriterien auf
Objektzugehörigkeit geprüft),
kantenbasierten Verfahren (Suche nach Kanten zwischen gleichartigen Pixelbereichen)
regionenbasierten Verfahren (benachbarte Pixel oder Pixelbereiche werden auf Ähnlichkeit
geprüft und ggf. verknüpft),
modellbasierten Verfahren (es wird nach bekannten Objektgeometrien gesucht) und
texturbasierten Verfahren (es werden Pixelbereiche mit ähnlichen Texturen und nicht
notwendigerweise ähnlichen Farbwerten gesucht).

[nach Jähne 2012 und Gonzalez u. Woods, 2008]
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Zur Identifikation von farblich hervorgehobenen Hohlräumen an einem Präparat eignen sich besonders
die pixelbasierten Verfahren, da von einer hinreichenden Ähnlichkeit der Einzelpixel der
Hohlraumphase ausgegangen werden kann und diese dadurch leicht bestimmbar sind. Im Gegensatz
zu kantenbasierten Verfahren werden alle Pixel der Hohlraumphase erfasst, womit keine Abhängigkeit
von einer geschlossenen Kontur vorliegt. Regionenbasierte Verfahren wären prinzipiell anwendbar.
Werden jedoch zu große Pixelbereiche miteinander verglichen, treten durch Merkmalsmittelung
deutliche Randungenauigkeiten auf. Gänzlich unpraktikabel sind hingegen modellbasierte Verfahren,
da die Hohlraumgeometrien vorher nicht bekannt sind und texturbasierte Verfahren, da
Hohlraumfüllungen und homogene Gesteine ähnliche Texturen aufweisen können.
Unter den besonders geeigneten pixelbasierten Verfahren überwiegt das Schwellenwertverfahren. Als
Entscheidungskriterium zur Segmentierung dienen dem Algorithmus automatisch generierte oder
manuell definierte Schwellenwerte/-bereiche für z.B. Farbtöne, Intensitäten oder Sättigungen sowie
diesbezügliche Toleranzbereiche. Bei der rechnergestützten Bildanalyse wird für jedes Pixel anhand
des Schwellenwertes entschieden, ob es objekt- oder umgebungszugehörig ist. Diese Reduktion auf
zwei mögliche Pixelwerte (Binärisierung) führt zu Binärbildern, die z.B. häufig als Schwarz-WeißBilder ausgegeben werden. JMicrovision bietet Schwellenwertverfahren in zwei Farb-Kanälen:
•

•

RGB-Kanal (Red, Green, Blue): Der Schwellenbereich wird als Sättigungsbereich (Sättigung =
Reinheit der Farbe) einer einzelnen der drei Grundfarben Rot, Grün oder Blau festgelegt. Diese
Art der Segmentierung ist geeignet für ausgeprägt rote, grüne oder blaue Objekte, die sich
hinsichtlich ihres Farbwertes deutlich vom Hintergrund unterscheiden. Die Definition von im
RGB-Farbraum zusammengesetzten Farben, wie z.B. gelb (255,255,0), als Schwellenwert ist
nicht möglich. Gelbe Objekte müssen in diesem Falle über ihren Rot- oder Grünwert erfasst
werden, was die Anfälligkeit für Fehlzuordnungen erhöht.
IHS-Kanal (Intensity Hue Saturation): Der Begriff „Hue“ bezeichnet den Farbton im ROYGBIVGrundfarbensystem (Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett). Diese Farben sind als
spektrales Histogramm aufgetragen, innerhalb dessen ein Farbtonbereich als Schwellenbereich
definiert werden kann. Ferner sind Schwellenbereiche für Sättigung (Reinheit des Farbtones)
und Intensität (Leuchtstärke) des gewählten Farbbereiches anzugeben. Durch diese drei
Schwellenwertbereiche ist eine sehr differenzierte und variable Segmentierung von Pixeln
möglich.

Prinzipiell können Hohlräume in Asphaltprobekörpern mit beiden Verfahren detektiert werden. Bei
Dünnschliffen sollte der durch die Hohlräume hindurch sichtbare Hintergrund möglichst eine der
Grundfarben des jeweiligen Farbraumes mit hoher Sättigung aufweisen, da diese in üblichen Asphalten
nicht anzufinden sind. Gleiches gilt für eine farbliche Füllung von Hohlräumen an Asphaltanschnitten
oder -schliffen. Im Zuge der Durchführung von Vorversuchen (Dünnschliffe vor gelbem Hintergrund)
hat sich gezeigt, dass mit dem Schwellenwertverfahren im IHS-Kanal eine schnellere Segmentierung
mit weniger Fehlzuweisungen möglich ist.
Zwar bietet JMicrovision die Möglichkeit, Schwellenwertbereiche durch hinterlegte Algorithmen
automatisch zu ermitteln, jedoch erfordert ein derart inhomogenes, vielfarbiges und stets
unterschiedliches Gefüge wie in Asphalten eine manuelle Festlegung von Parametern. Vorteilhaft für
den Anwender ist hier, dass innerhalb des Echtfarben-Rasterbildes mittels eines Farbwahlwerkzeuges
exemplarische Pixelfelder von 3 x 3 bis 9 x 9 Pixeln markiert werden können, welche aus Sicht des
Anwenders der Objektkategorie zuzuordnen sind. Nach Berechnung der mittleren Farb-, Intensitätsoder Sättigungswerte des Pixelfeldes zzgl. eines anzugebenden Toleranzbereiches wird automatisch
jedes weitere Bildpixel auf Zugehörigkeit zu diesem Wertebereich geprüft. Pixel, welche in den Bereich
fallen, werden im Echtfarben-Rasterbild farblich markiert, wodurch eine direkte Plausibilitätsprüfung
möglich ist (WYSIWYG). Die manuelle Auswahl von exemplarischen Objektpixelfeldern muss so oft
wiederholt werden, bis aus Sicht des Anwenders die überwiegende Anzahl an Objektpixeln erfasst
wurde.
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Durch die Definition von Klassen können darüber hinaus unterschiedliche Filterkriterien für mehrere
zu unterscheidende Objektarten (verschiedene markierte Hohlraumarten, Bindemittel, Gesteinsarten,
etc.) zur Anwendung kommen.

Abbildung 190: Manuelle Schwellenwertbestimmung in JMicrovision am UV-Scan eines Anschliffes

Objektextraktion
Sind die Objektpixel durch Anpassung der Schwellenwerte identifiziert, kann das Programm mit der
eigentlichen Extraktion von einzelnen Objekten aus der Gesamtheit der identifizierten Objektpixel
fortfahren. Hierzu werden durch den so genannten Freeman-Algorithmus [Freeman, 1961] zunächst
die Objektkonturen erfasst. Dieser Algorithmus beginnt (im hier erläuterten Grundprinzip) beim
obersten linken Pixel der Objektpixelmenge mit der Abfrage benachbarter Pixel hinsichtlich ihrer
Zugehörigkeit zur gleichen Menge. Die Abfrage geschieht im Gegenuhrzeigersinn von rechts
ausgehend. Sobald ein benachbartes Pixel mit Objektzugehörigkeit gefunden wurde, wird die Richtung
dieses Pixels zum Basispunkt als Zahl (s.u.) gespeichert. Der nächste Durchlauf des Algorithmus hat
dann das neu identifizierte Konturpixel zur Basis und beginnt die Abfrage im Gegenuhrzeigersinn,
jedoch nicht rechts, sondern 90° im Uhrzeigersinn vor der zuvor identifizierten Richtung beginnend.
Dieses Vorgehen gewährleistet, dass der Algorithmus stets an der Kontur entlang wandert, ohne
unkontrolliert das Objektinnere abzufragen. Sobald eine Kontur geschlossen ist, d.h. das zuletzt
identifizierte Konturpixel dem Startpixel entspricht, werden alle innerhalb oder auf der Kontur
befindlichen Pixel als zusammengehörige Einzelobjektpixel markiert und aus der Gesamtheit der
Objektpixelmenge entfernt. Der Algorithmus startet die Suche neuer Objektkonturen und Objekte an
dem obersten linken Pixel der verbliebenen Objektpixelmenge und endet, sobald jedes Element der
ursprünglichen Gesamtheit der Objektpixelmenge einem individuellen Teilobjekt zugewiesen wurde.
Die für jedes Objekt abgespeicherte Aneinanderreihung von Richtungen zwischen den einzelnen
Konturobjektpixeln wird als „Freeman-Code“ bzw. „Chain-Code“ bezeichnet, aus welchem sich die
Konturen eines Objektes mit geringem Rechen- und Speicheraufwand rekonstruieren lassen. Zur
räumlichen Verortung bedarf es zudem der Kenntnis um den jeweiligen Startpunkt.
Bei der Untersuchung benachbarter Pixel mittels Freeman-Algorithmus werden verschiedene
Nachbarschaftsverhältnisse unterschieden. Beim „4-neighbourhood“-Verfahren wird die Nachbarschaft
nur an Pixelkanten geprüft, woraus die Untersuchungsrichtungen 0 bis 3 resultieren. Das
„8-neighbourhood“-Verfahren berücksichtigt neben der Nachbarschaft an Pixelkanten auch an Ecken
angrenzende Pixel (siehe Abbildung 191). Durch diese Erweiterung auf acht Untersuchungsrichtungen
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(0-7) können diagonal verlaufende Konturen mit einer geringeren Menge an Zahlen (geringere Länge
des Freeman-Codes) beschrieben werden, was die Rechendauer verkürzt. Nachteilig ist jedoch die
Gefahr von Fehlzuordnungen in Fällen, in denen sich die Konturpixel zweier Objekte lediglich an
einem einzelnen Punkt diagonal berühren. In JMicrovision kommt das „8-neighbourhood“-Verfahren
daher mit einigen zusätzlichen Algorithmen zum Einsatz, welche kritische Pixelkonstellationen
identifizieren und Fehlzuordnungen durch angepasste Subroutinen (z.B. zur Objektseparation)
vermeiden. Hierzu zählt auch die Berücksichtigung von nicht-objektzugehörigen Einschlüssen
innerhalb einer Objektkontur, was jedoch bei Hohlräumen nur von geringer Relevanz ist.

Abbildung 191: Pixelnachbarschaften beim
„4-neighbourhood“ und „8-neighbourhood“
Freeman-Algorithmus

Abbildung 192: Nummerierung der Abfragerichtungen beim
„4-neighbourhood“ und „8-neighbourhood“ Freeman-Algorithmus

Ausschluss von Kleinstobjekten
Durch das zuvor beschriebene Verfahren der Objektextraktion werden auch sehr kleine Objekte
generiert, die aus wenigen benachbarten oder sogar einzelnen Pixeln bestehen. Gängige Bildauflösungen zugrundegelegt, entspricht die Kantenlänge dieser Kleinstobjekte wenigen Mikrometern (siehe
Tabelle 26). Bei vielen Untersuchungen lässt sich die Existenz solch kleiner Objekte jedoch nicht
begründen, bzw. ist deren Auswertung nicht von Belang und erhöht lediglich den Rechenaufwand.
Zumeist handelt es sich bei diesen Objekten jedoch schlicht um Fehlzuordnungen aus dem Segmentierungsvorgang, die je nach gewählten Parametern seltener oder häufiger auftreten. Erst ab einer
bestimmten Anzahl verbundener Pixel mit ähnlichen Eigenschaften kann mit ausreichender Sicherheit
von einem tatsächlich vorhandenen Objekt der gesuchten Merkmalsausprägung ausgegangen werden.
Für die Weiterverarbeitung der Objektdaten sind Kleinstobjekte daher auszuschließen. Als Mindestobjektgröße gilt häufig ein 3 x 3-Pixelfeld. JMicrovision verfügt über einen variablen Filter, der zusammenhängende Pixelbereiche unterhalb der angebenen Pixelanzahl verwirft. In der präzisesten Einstellung dieses Filters sind mindestens 10 zusammenhängende Pixel für ein Objekt erforderlich, woraus in
Abhängigkeit der zugrundeliegenden Bildauflösung folgende Mindestobjektgrößen resultieren:
Tabelle 26: Mindestobjektgrößen in Abhängigkeit der Bildauflösung
Auflösung

Auflösung

Auflösung

kleinste identifizierbare

[dots per inch]

[inch per dot]

[mm per dot]

[mm ]

4800

0,000208333

0,005291667

0,00028

3600

0,000277778

0,007055556

0,00050

2400

0,000416667

0,010583333

0,00112

1200

0,000833333

0,021166667

0,00448

600

0,001666667

0,042333333

0,01792

300

0,003333333

0,084666667

0,07168

150

0,006666667

0,169333333

0,28674

Objektgröße (10 Pixel)
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Plausibilitätsprüfung
Die verbliebenen identifizierten Hohlraumobjekte werden in JMicrovision mit ihrer teils komplexen
Geometrie auf dem der Objektidentifizierung zugrunde liegenden Rasterbild abgebildet. Die bildliche
Darstellung von Hohlraumobjekten mit annähernd realer Geometrie im Rasterbild erlaubt eine Kontrolle, ob die gewählten Objektfilterkriterien sinnvoll definiert wurden und die identifizierten Objekte
deckungsgleich mit den im Rasterbild augenscheinlich ersichtlichen Hohlräumen sind. Durch fallspezifische Optimierung der Filterkriterien können gegenüber einer automatisierten Objekterkennung auch
bei sehr unterschiedlichen Untersuchungsobjekten (z.B. hinsichtlich Hohlraumverteilung, Gesteinsarten und Färbung) stets realitätsnahe Hohlraumverteilungen erkannt werden. Sind aus Sicht des
Anwenders die Filterkriterien stimmig gesetzt, d.h. die augenscheinlich sichtbaren Hohlräume als individuelle Hohlraumobjekte erkannt und keine (bzw. lediglich marginale) Fehlzuordnungen getroffen
worden, können die programmseitig berechneten, objektbezogenen Geometriedaten in einer Datenbank bzw. Tabelle abgelegt und zur Verwendung in anderen Programmen exportiert werden. Andernfalls sollten die Segmentierung und/oder Filterkriterien der Objektextraktion angepasst werden.

5.8.3. Quantifizierung der Geometrieeigenschaften von einzelnen Hohlraumobjekten
Überblick
Die Geometrie der als Objekte identifizierten Pixelbereiche wird in JMicrovision auf Basis der Pixelinformationen berechnet und anhand der nachstehenden Kenngrößen beschrieben. Durch Angabe der
der zugrundeliegenden Bildauflösung, bzw. Bemaßung einer bekannten Referenzlänge im Bild können
diese Kenngrößen in tatsächliche Längen- und Flächenmaße umgerechnet und ausgegeben werden.
Tabelle 27: Kenngrößen zur Quantifizierung der Objektgeometrien
BASISDATEN
Area

Perimeter

Barycenter x

Barycenter y

Orientation

Length

Width

Equivalent

Flächeninhalt

Umfang

Flächen-

Flächen-

Orientierung

Länge

Breite

circular

schwerpunkt x

schwerpunkt y

diameter
äquivalenter
Kreisdurchmesser

Flächeninhalt

Länge der

x-Koordinate

y-Koordinate

Winkel

größte

größte

äquivalenter

des

Objektkontur

des Flächen-

des Flächen-

zwischen der

Objektab-

Objektab-

Durchmesser

identifizierten

schwer-

schwer-

Hauptachse

messung in

messung

eines Kreises

Hohlraum-

punktes des

punktes des

einer fiktiven,

Orientierungs-

orthogonal zur

mit gleichem

objektes

Hohlraum-

Hohlraum-

objektähn-

richtung

Orientierungs-

Flächeninhalt

objektes

objektes

lichen Ellipse

richtung

und der
Horizontalen
(GUZS)
z.B. mm

2

z.B. mm

z.B. mm

z.B. mm

°

z.B. mm

VERHÄLTNISSE

z.B. mm

z.B. mm

WEITERE

Compactness

Elongation

Ellipticity

Rectangularity

Eccentricity

Class

Kompaktheit/

Ausdehnung

Elliptizität

Rechtwinkligkeit

Exzentrizität

Klasse

Verhältnis von

Verhältnis von

Vergleich zwischen

Vergleich zwischen

Objektfläche und

Breite zu Länge

der Fläche einer

der Fläche des

einer umfangs-

fiktiven, objekt-

kleinstmöglichen

Convexity

Hohlraumobjekt

gleichen

ähnlichen Ellipse

objektumschließ-

Konvexität

gehört (z.B.

Kreisfläche

und der tatsäch-

enden Rechteckes

lichen Fläche

und der tatsächl-

Gedrungenheit

ichen Fläche
-

-

-

-
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Solidity
Bedeckungsgrad

Feret-Diameter

vordefinierte Klasse,
zu der das

Deckschicht)

Feret-Durchmesser
-

-
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Im Sinne der aus dem Kapitel 2.5 abgeleiteten Anforderungen an die auszugebenden
Geometriekenngrößen bei differenzierten Hohlraumanalysen decken die durch JMicrovision
standardmäßig ausgegebenen Kenngrößen bereits alle relevanten Geometrie- und Lageeigenschaften
ab. Diese werden für jedes Hohlraumobjekt in einer fortlaufenden Tabelle abgelegt und können später
zur weiteren Auswertung, wie der Bildung von Verteilungen (s.u.), herangezogen werden.
Nachstehend wird die Berechnung der relevanten Geometriekenngrößen genauer erläutert, zumal die
JMicrovision zugrundeliegende Forschungsarbeit von Roduit [2007] hier stellenweise lückenhaft
bleibt. Viele dieser Geometriedaten können nur durch die geometrischen Momente der
Objektkoordinaten gewonnen werden, da sich unregelmäßig geformte Objekte nicht über einfache
Symmetriebeziehungen oder charakteristische Längen beschreiben lassen. Die Definition dieser
Momente wird daher der Erläuterung spezifischer Kennwerte vorangestellt.
Geometrische Momente
Als nicht zentriertes geometrisches Moment 1. Ordnung (statisches Moment) ist die Summe der
Momente aller Flächenelemente (hier: Pixel) um die jeweils betrachtete Bezugsachse zu verstehen. Der
Hebelarm entspricht dem senkrechten Abstand eines Flächenelementes (hier: x- bzw. y-Koordinate des
Pixels) zur jeweils betrachteten Bezugsachse. Die Grundform der statischen Momente lautet:
𝑆! =
𝑆! =

𝑦 𝑑𝐴
!

𝑥 𝑑𝐴
!

Die Fläche eines Objektes ergibt sich zu:
𝐴=

𝑑𝐴
!

Da dA hier jeweils der bekannten Fläche eines Einzelpixels entspricht, lässt sich die numerische Lösung
vereinfachen zu:
𝑥! ∙ 𝑦!

𝑚!" =
(!,!)∈!"#$%&

𝑥 ! ∙ 𝑦 ! ∙ 𝑑𝐴

𝑆! = 𝑚!" ∙ 𝑑𝐴 =
(!,!)∈!"#$%&

𝑥 ! ∙ 𝑦 ! ∙ 𝑑𝐴

𝑆! = 𝑚!" ∙ 𝑑𝐴 =
(!,!)∈!"#$%&

𝑥 ! ∙ 𝑦 ! ∙ 𝑑𝐴 = 𝑛(𝑑𝐴 ∈ 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡) ∙ 𝑑𝐴

𝐴 = 𝑚!! ∙ 𝑑𝐴 =
(!,!)∈!"#$%&

Die Koordinaten des Flächenschwerpunktes erhält man durch Division der statischen Momente durch
die Fläche, was einer Mittelung der aufsummierten Koordinaten entspricht.
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𝑥! =

1
𝐴

!

𝑦! =

1
𝐴

!

𝑥 𝑑𝐴
𝑦 𝑑𝐴
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Hier ergibt sich vereinfacht:

𝑚!"
𝑚!!
𝑚!"
𝑦! =
𝑚!!

𝑥! =

Mit bekanntem Flächenschwerpunkt können die translationsinvarianten, zentralen geometrischen
Momente 2. Ordnung (Flächenträgheitsmomente) mit Bezugssystem im Flächenschwerpunkt
berechnet werden. Die axialen Flächenträgheitsmomente bestimmen sich zu:
𝐼! =
𝐼! =

!

!

(𝑦 − 𝑦! )! 𝑑𝐴
(𝑥 − 𝑥! )! 𝑑𝐴

mit
(x ⌧ xs) = senkrechter Abstand der y-Achse zum Element dA
(y ⌧ ys) = senkrechter Abstand der x-Achse zum Element dA
bzw. hier:
𝜇!" =

𝑥 − 𝑥!

!

∙ 𝑦 − 𝑦!

!

(!,!)∈!"#$%&

𝐼! = 𝜇!" =

𝑥 − 𝑥!

!

∙ 𝑦 − 𝑦!

!

𝑥 − 𝑥!

!

∙ 𝑦 − 𝑦!

!

(!,!)∈!"#$%&

𝐼! = 𝜇!" =
(!,!)∈!"#$%&

Das biaxiale Flächenträgheitsmoment (auch: Deviations- oder Zentrifugalmoment) ergibt sich zu:
𝐼!" = 𝐼!" =

!

(𝑥 − 𝑥! ) ∙ (𝑦 − 𝑦! ) 𝑑𝐴

hier:
𝐼!" = 𝐼!" = 𝜇!! =

𝑥 − 𝑥!

!

∙ 𝑦 − 𝑦!

!

(!,!)∈!"#$%&

Basisdaten
Fläche:
Die Fläche eines Objektes errechnet sich aus der Gesamtanzahl der zugehörigen Pixel (ohne
Fremdeinschlüsse), welche mit der auflösungsbedingten Pixelgröße dA multipliziert wird (siehe auch
unter „Momente“).
  𝐴 = 𝑛(𝑑𝐴 ∈ 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡) ∙ 𝑑𝐴
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Umfang:
Zur Berechnung des Umfanges eines Objektes (ohne Berücksichtigung des Umfanges eventueller
Fremdeinschlüsse) wird der jeweilige Freeman-Code („8-neighbourhood“) herangezogen. Dieser stellt
die Kontur des Objektes als Polygonzug dar, bei welchem alle geraden Codezahlen eine Linie mit einfacher Pixellänge darstellen. Ungerade Codezahlen stehen hingegen für diagonale Linien (45°) deren
Länge daher um den Faktor √2 höher ist. Vereinfacht können diese Längen aufaddiert werden,
wodurch jedoch tatsächlich vorhandene Krümmungen bzw. Ausrundungen zwischen den Teillinien
missachtet werden. Vossepoel u. Smeulders [1982] haben diesen Effekt untersucht und nachstehende
empirische Formel zur Berücksichtigung der Ausrundungen hergeleitet, die bei einer hinreichend
großen Anzahl an Codeelementen eine Abweichung zum tatsächlichen Umfang von < 1 % aufweist.
𝑈 = 0,980 ∙ 𝑛 + 0,426 ∙ 𝑚 − 0,091 ∙ 𝑛!
mit
U=Umfang
n=Anzahl aller Codeelemente des Freeman-Codes
m=Anzahl der ungeraden Elemente des Freeman-Codes (Diagonalen)
nc=Anzahl der Ecken des Objektes (in denen eine Richtungsänderung des Polygonzuges stattfindet,
also zwei ungleiche Codezahlen aufeinanderfolgen)
(Anmerkung: In der JMicrovision zugrundeliegenden Forschungsarbeit von Roduit [2007] wird sich
auf oben genannte Formel von Vossepoel u. Smeulders [1982] berufen. Die Formel wird jedoch falsch
aus der Originalquelle zitiert, indem das letzte Glied nicht subtrahiert, sondern addiert wird. Ob dieser
Fehler auch im Programmcode hinterlegt ist, kann aufgrund fehlender Einsichtmöglichkeiten an dieser
Stelle nicht geprüft werden. Der zu erwartende Fehler ist allerdings als gering einzuschätzen.)

x- und y-Koordinate des Flächenschwerpunktes:
Die Koordinaten xS und yS berechnen sich aus den geometrischen Momenten erster Ordnung wie unter
„Momente“ beschrieben. Bei sehr verzweigten Geometrien kann der Flächenschwerpunkt auch
außerhalb des Objektes liegen.
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Orientierung:
Die Orientierung beschreibt den Winkel φ zwischen der Hauptachse einer objektähnlichen Ellipse und
der horizontalen Bezugsebene im Gegenuhrzeigersinn (0-180°). Dieser Winkel berechnet sich aus den
geometrischen
Momenten
2. Ordnung
(Flächenträgheitsmomenten)
unter
formelmäßiger
Berücksichtigung der Drehung des Bezugskoordinatensystem. Es gilt folgender Zusammenhang:
tan 2𝜑 =
𝜑=
𝜑=

2𝐼!"
𝐼! − 𝐼!

2𝐼!"
180
tan!!
2𝜋
𝐼! − 𝐼!

180
2𝜇!!
tan!!
2𝜋
𝜇!" − 𝜇!"

Es muss dabei beachtet werden, dass die Lösung dieser Gleichung sowohl den Winkel zwischen
Hauptachse und Horizontalen als auch zwischen Nebenachse und Horizontalen beschreiben kann. Dies
kann nach Läpple [2011] über die zweite Ableitung der Gleichung für das um den Drehwinkel φ
transformierte, biaxiale Flächenträgheitsmoment Iη geprüft werden. Es ergibt sich:
𝐼! =
𝑑 ! 𝐼!
𝑑𝜑 !
𝑑 ! 𝐼!
𝑑𝜑 !

𝐼! + 𝐼! 𝐼! − 𝐼!
+
∙ cos 2𝜑 + 𝐼!" ∙ sin 2𝜑
2
2

= −2 ∙ 𝐼! − 𝐼! ∙ cos 2𝜑 − 4 ∙ 𝐼!" ∙ sin 2𝜑

= −2 ∙ 𝜇!" − 𝜇!" ∙ cos 2𝜑 − 4 ∙ 𝐼!" ∙ sin 2𝜑

Ergibt sich für den rechten Term ein positives Ergebnis, so beschreibt φ den Richtungswinkel zwischen
der Horizontalen und der Hauptachse. Ist der Term negativ, so stellt φ den Winkel zwischen der
Horizontalen und der Nebenachse dar. Aufgrund der π-Periodizität des Tangens ergibt sich der
fehlende Winkel dann zu:
𝜑!;! = 𝜑!;! + 90°

Abbildung 193: Drehung des Koordinatensystems um den
Flächenschwerpunkt
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Länge:
Die Länge eines Objektes wird als Differenz aus größtem und kleinstem Wert bezogen auf die
Objekthauptachse angegeben (Feret-Durchmesser in Orientierungsrichtung, s.u.). Das Auffinden des
Minimal- und Maximalwertes wird durch eine Koordinatentransformation um den Orientierungswinkel
φ im Uhrzeigersinn erleichtert.
Breite:
Die Breite eines Objektes wird als Differenz aus größtem und kleinstem Wert bezogen auf die
Objektnebenachse angegeben (Feret-Durchmesser senkrecht zur Orientierungsrichtung, s.u.). Das
Auffinden des Minimal- und Maximalwertes wird auch hier durch eine Koordinatentransformation um
den Orientierungswinkel φ im Uhrzeigersinn erleichtert.

𝑥 ! = cos 𝜑 ∙ 𝑥 + sin 𝜑 ∙ 𝑦
𝑦 ! = −sin 𝜑 ∙ 𝑥 + cos 𝜑 ∙ 𝑦
𝑙! = 𝑚𝑎𝑥 𝑥′ − 𝑚𝑖𝑛 𝑥′
𝑙! = 𝑚𝑎𝑥 𝑦′ − 𝑚𝑖𝑛 𝑦′
𝑙 = 𝑚𝑎𝑥 𝑙!     𝑙!
𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 𝑙!     𝑙!

Verhältnisse
Kompaktheit/Gedrungenheit:
Die Kompaktheit bzw. Gedrungenheit eines Objektes beziffert das Verhältnis von Objektfläche zu einer
umfangsgleichen Kreisfläche. Je verzweigter die Objektkontur, desto kleiner das Maß für die
Kompaktheit.
4𝜋 ∙ 𝐴
𝐾𝑜𝑚𝑝𝑎𝑘𝑡ℎ𝑒𝑖𝑡 =
𝑈!
Äquivalenter Kreisdurchmesser und -radius:
Als äquivalenter Kreisdurchmesser wird der Durchmesser eines Kreises bezeichnet, der flächengleich
mit dem Objekt ist. Der äquivalente Kreisradius entspricht der Hälfte des äquivalenten
Kreisdurchmessers. Beide Kennwerte eignen sich zum Größenvergleich von Hohlräumen mit
unterschiedlichen Geometrien. Es ergibt sich:

𝑑!" =

4∙𝐴
𝜋

𝑟!" =

bzw.

𝑑!"
2

Elongation/Ausdehnung:
Die Ausdehnung wird beziffert durch das Verhältnis von Breite zu Länge. In dieser Notation kann sie
Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wobei kleinere Zahlen zunehmend länglichere Objekte
beschreiben. In der Literatur wird alternativ häufig der Kehrwert herangezogen.
𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
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Elliptizität:
Roduit [2007] definiert Elliptizität (im Gegensatz zu anderen Quellen) als Differenz aus der Fläche
einer objektähnlichen Ellipse (mit Länge und Breite als Haupt- und Nebenachsenabmessungen) und
der tatsächlichen Objektfläche. Die Division durch die tatsächliche Fläche normiert die
Absolutdifferenz auf ein dimensionsloses Verhältnis, was die Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlich
großen Objekten zulässt.
𝜋∙𝑙∙𝑏
−𝐴
𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑧𝑖𝑡ä𝑡 = 4
𝐴
Rechtwinkligkeit:
Als Rechtwinkligkeit definiert Roduit [2007] (wiederum abweichend von anderen Quellen) die
Differenz zwischen der Fläche des kleinstmöglichen, objektumschließenden Rechteckes und der
tatsächlichen Objektfläche. Das kleinstmögliche, objektumschließende Rechteck weist den Drehwinkel
phi und die Abmessungen Länge x Breite (s.o.) auf. Die Division durch die tatsächliche Fläche normiert
auch hier die Absolutdifferenz auf ein dimensionsloses Verhältnis, was die Vergleichbarkeit zwischen
verschieden großen Objekten zulässt.
𝑙∙𝑏−𝐴
𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑤𝑖𝑛𝑘𝑙𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 =
𝐴
Weitere Kenngrößen
JMicrovision wertet standardmäßig und optional weitere Geometriekenngrößen aus, deren Definition
jedoch widersprüchlich bzw. für die vorliegende Arbeit irrelevant ist. Einige dieser weiteren
Kenngrößen werden nachfolgend kurz erläutert.
Exzentrizität:
Die Exzentrizität des Objektes kann über das Verhältnis der Haupt- und Nebenachse einer
objektähnlichen Ellipse beschrieben werden. Im Vergleich zur Elongation/Ausdehnung (s.u.) werden
hier aber nicht die absolute Breite und Länge ins Verhältnis gesetzt (s.u.), sondern vielmehr die
Flächenträgheitsmomente um die Ellipsenhaupt- und -nebenachse bzw. die beiden Eigenwerte der
Kovarianzmatrix der Objektkoordinaten. In der Literatur existieren verschiedene Formeln zur
Exzentrizitätsberechnung, welche das vorgenannte Verhältnis unterschiedlich berücksichtigen. Die
Ergebnisse der unterschiedlichen Ansätze sind nicht direkt vergleichbar. Roduit [2007] geht in
JMicrovision von folgender Definition aus:
𝐸𝑥𝑧𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑧𝑖𝑡ä𝑡 =

𝜇!" + 𝜇!" +

𝜇!" − 𝜇!"

!

+ 4 ∙ 𝜇!! !

𝜇!" + 𝜇!" −

𝜇!" − 𝜇!"

!

+ 4 ∙ 𝜇!! !

Bedeckungsgrad:
Der Bedeckungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen tatsächlicher Objektfläche und der Fläche, die
durch eine konvexe Hüllkurve um die Stützstellen des Objektes eingeschlossen wird. Roduit [2007]
bezeichnet den zugehörigen Algorithmus jedoch als fehleranfällig.
Konvexität:
Als Konvexität definiert Roduit [2007] das Verhältnis zwischen Umfang einer konvexen Hüllkurve um
die Stützstellen des Objektes und dem tatsächlichen Umfang. Analog zum Bedeckungsgrad (s.o.) ist
der zugehörige Algorithmus jedoch fehleranfällig.
Feret-Durchmesser:
Als Feret-Durchmesser wird die maximale Objektabmessung in einem bestimmten Winkel gegenüber
der horizontalen Bezugsachse bezeichnet. Die maximale Abmessung in Betrachtungsrichtung ist der
Abstand zweier orthogonal dazu verlaufender, paralleler Tangenten, welche die gegenüberliegenden
Seiten des Objektes berühren. Das Prinzip entspricht dem eines Messschiebers, dessen Längsachse
entlang des Betrachtungswinkels an das Objekt angelegt wird.
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5.8.4. Konzeption relevanter Hohlraumverteilungen aus der Summe aller Einzelgeometrien
Überblick
Die mittels DIP (Digital Image Processing, z.B. durch JMicrovision) für alle Einzelhohlräume
gewonnenen und tabelliert abgespeicherten Objektdaten müssen für differenzierte Auswertungen in
anderen Programmen weiterverarbeitet werden. Vorteilhaft sind hier Software-Paktete für
Anwendungen aus der numerischen Mathematik wie z.B. Matlab oder Scilab. Durch Definition von
Variablen und Abbildung von Objektdaten in Matrizen, können arithmetische Berechnungen und
Matrixoperationen größerem Umfanges in kurzer Zeit durchgeführt und die Ergebnisse grafisch
ausgegeben
werden.
Eingebundene
Statistik-Pakete
erleichtern
den
Umgang
mit
Häufigkeitsverteilungen.
Gemäß Kapitel 2.5 sind zur Beurteilung des Hohlraumgefüges in Asphalten vor allem das vertikale
Hohlraumprofil sowie die Häufigkeitsverteilung von Hohlraumgrößen und -orientierungen von
Interesse. Einige Fragestellungen erfordern zudem die Analyse horizontaler Hohlraumprofile. Der
Absoluthohlraumgehalt stellt zwar keine Verteilung im eigentlichen Sinne dar, wird jedoch von der
Gesamtheit aller Einzelgeometrien bestimmt und seine Berechnung daher an dieser Stelle erläutert.
Absoluthohlraumgehalt
Der Absoluthohlraumgehalt errechnet sich als Flächenquotient aus der Summe aller Einzelobjektflächen (s.o.) bezogen auf die Gesamtfläche des untersuchten Bildausschnittes. Als Flächenquotient ist
seine Einheit in Flächenprozent anzugeben, auch wenn diese gemäß der stereologischen Grundsätze
ungefähr mit der üblichen Angabe in Volumenprozent gleichgesetzt werden kann.
𝐻!"# =

!
!!! 𝐴!"#$%&  !   

𝐴!"

⋅ 100            [𝐴. −%  𝑏𝑧𝑤. 𝑉𝑜𝑙. −%]

Vertikale Hohlraum(-gehalts)verteilung
Die
Hohlraumverteilung
in
vertikaler
Richtung
ist
abhängig
von
Schichtenfolgen,
Asphaltzusammensetzungen sowie Einbau- und Verdichtungsparametern. Gegenüber der Angabe eines
Absoluthohlraumgehaltes für den Gesamtprobekörper liefert die Identifikation von hohlraumreicheren
und -ärmeren Teilbereichen wichtige Rückschlüsse auf die Bauweise und asphalttechnologische
Eigenschaften.
Sie lässt sich am Binärbild bestimmen, indem die Anzahl der Hohlraumobjektpixel je Pixelzeile (bzw.
je Sektor aus mehreren Zeilen) aufsummiert und auf die Gesamtanzahl der Pixel je Zeile (bzw. je
Sektor) bezogen wird. Das Prinzip der Bestimmung des vertikalen Hohlraumprofils ist Abbildung 194
zu entnehmen.
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Horizontale Hohlraum(-gehalts)verteilung

Die Hohlraumverteilung in horizontaler Richtung ist von untergeordneter Bedeutung, da typische
Probekörper einen kleinen und zufallsabhängigen Ausschnitt aus einer in horizontaler Richtung quasiunendlichen und quasi-isotropen Befestigung darstellen. Zudem liegt zum Untersuchungszeitpunkt
meist keine Angabe zur ursprünglichen Orientierung des Probekörpers in der Befestigung vor. Einflüsse
aus Einbau und Verdichtung können somit schwer rekonstruiert werden. Gleichwohl lässt sich aus
einem horizontalen Hohlraumprofil auf die Gleichmäßigkeit der Hohlraumanordnung schließen.
Es lässt sich analog zum vertikalen Hohlraumprofil bestimmen, indem am Binärbild die Anzahl der
Hohlraumobjektpixel je Pixelspalte (bzw. je Sektor aus mehreren Spalten) aufsummiert und auf die
Gesamtanzahl der Pixel je Spalte (bzw. je Sektor) bezogen wird. Abbildung 194 verdeutlicht das
ohin geht die Entwicklung?
Prinzip der Bestimmung des horizontalen Hohlraumprofils.
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Abbildung 194: Prinzip der Erzeugung von Hohlraumprofilen [Binärbild aus: Radenberg u. Nytus, 2016]

Hohlraumorientierung
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% auf, kann dies ein Indiz für gewisse Ausprägungen
Weisen viele Hohlräume eine ähnliche Orientierung
der Asphaltzusammensetzung oder der Einbau- und Verdichtungsparameter sein. Die aus der
Bildanalyse bekannten Hohlraumorientierungen werden daher zum Zwecke der Bildung von
Häufigkeitsverteilungen zunächst in Klassen eingeteilt. Eine praktikable Klassenbreite liegt bei ca. 10°.
Zudem ist es ausreichend, die Klassen nur über den Bereich von 0-180° zu bilden, da die
Orientierungen der Hohlräume keine Richtungsabhängigkeit aufweisen und gemäß des obigen
Bestimmungsverfahrens auch nur in diesem Bereich ermittelt werden (eine Verdrehung jedes
Hohlraumes um 180° würde ein quasi-identisches Bild ergeben).
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollten die ermittelten Klassenhäufigkeiten auf 100 % normiert und
in einem Polardiagramm über den zugehörigen Winkelbereichen aufgetragen werden. Eventuelle
Wertespitzen zeigen dann bereits optisch in die Richtung einer im Hohlraumgefüge häufig
vorliegenden Orientierung. Dieser Eindruck kann verstärkt werden, indem die für den Bereich von
0-180° ermittelten Häufigkeiten zusätzlich auf den Bereich von 180-360° kopiert werden.
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Es muss jedoch beachtet werden, dass selbst für sehr gedrungene Hohlräume mit kaum
wahrnehmbarer Ausrichtung „zufällige“ rechnerische Orientierungswinkel ermittelt werden, die bei
der Bestimmung der Klassenhäufigkeiten gleich gewichtet werden, wie die Orientierungswinkel von
ausgeprägt ausgerichteten Hohlräumen. Um eine differenzierte Aussage über die vorliegenden
Orientierungen zu erhalten, sollten die Klassenhäufigkeiten daher mit der geometrischen Streckung
(z.B. Elliptizität, s.o.) der einzelnen Hohlräume gewichtet werden. Für einige Fragestellungen wäre
eine zusätzliche Gewichtung mittels der Hohlraumgrößen möglich, um die Orientierung größerer
Hohlräume hervorzuheben.

Abbildung 195: Netz-/Polardiagramm der gewichteten Hohlraumorientierungen [Binärbild aus: Radenberg u. Nytus, 2016]

Histogramm der Hohlraumflächen
Je nach Materialzusammensetzung, Einbau- und Verdichtungsverfahren können an einem
Asphaltprobekörper Hohlraumflächen in einem oder mehreren charakteristischen Größenbereichen mit
besonderer Häufung auftreten. Zur Analyse der Häufigkeit bestimmter Hohlraumflächen im
Probekörper werden die aus der Bildanalyse bekannten Hohlraumflächen (s.o.) zunächst klassifiziert,
wobei die Klassenbreite so gewählt werden sollte, dass eine ausreichende Differenzierung möglich ist.
Die relativen Häufigkeiten der Hohlraumflächen je Klasse werden dann als Histogramm aufgetragen.
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Abbildung 196: Histogramm der klassifizierten Hohlraumflächen an einem Asphaltprobekörper
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Histogramm der äquivalenten Kreisradien
Analog zu den Hohlraumflächen können die äquivalenten Kreisradien der Hohlräume klassifiziert und
in Histogrammdarstellung ausgegeben werden. Die Äquivalentradien stehen dabei in direkter
rechnerischer Abhängigkeit von den Hohlraumflächen (s.o.).
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Abbildung 197: Histogramm der klassifizierten, äquivalenten Kreisradien an einem Asphaltprobekörper

kumulierte Hohlraumflächensummenlinie
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Die klassenweise vorliegenden Häufigkeiten der Hohlraumflächen können auch kumuliert und in
Analogie zu Partikelgrößenverteilungen (wie z.B. Sieblinien von Gesteinskörnungen) als Summenlinie
ausgegeben werden.
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Abbildung 198: Summenlinie der Hohlraumflächen an einem Asphaltprobekörper

kumulierte Summenlinie der äquivalenten Kreisdurchmesser
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Analog zur obigen Darstellung können auch die klassenweise vorliegenden Häufigkeiten der
äquivalenten Kreisradien oder -durchmesser kumuliert als Summenlinie ausgegeben werden.
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Abbildung 199: Summenlinie der äquivalenten Kreisradien an einem Asphaltprobekörper
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Funktionale Annäherung der Häufigkeitsverteilungen und Summenlinien von Hohlraumflächen
und äquivalenten Kreisradien
Sollen die Verläufe der resultierenden Häufigkeitsverteilungen und Summenlinien funktional angenähert werden, ist ein geeigneter Funktionstyp zugrunde zu legen. Einschlägige Normen (z.B.
DIN 66143-66145) unterscheiden für Partikelgrößenverteilungen zwischen logarithmierten Normalverteilungsfunktionen, RRSB-Funktionen und Potenzfunktionen. Asphalte zeichnen sich eher durch
schiefsymmetrische als durch normalverteilte Hohlraumgrößen aus (siehe Kapitel 4.2.9). Dies kann
u.A. damit begründet werden, dass bereits die Sieblinie des Gesteinskörnungsgemisches in der Regel
nicht normalverteilt vorliegt und diese in engem Zusammenhang mit der Ausprägung des
Hohlraumgefüges steht (siehe Kapitel 2.2). Für die funktionale Beschreibung der Häufigkeitsverteilung
von Hohlraumgrößen kann folglich eine mangelnde Eignung der Normalverteilungsfunktion unterstellt
werden.
Der französische Mathematiker Maurice Fréchet stellte eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung auf
Basis einer Exponentialfunktion auf, die über einen Form- und einen Skalenparameter auf viele technische Problemstellungen mit schiefsymmetrischen Verteilungen übertragen werden kann [Fréchet,
1927]. Die Deutschen Rosin, Rammler und Sperling [1933 a/b] nutzten diese Funktion erstmals zur
Beschreibung der Partikelgrößenverteilung von Kohlenstäuben. In den Folgejahren wurde die Übertragbarkeit der Funktion auf weitere Zerkleinerungsprodukte, wie Zement- oder Keramikpartikel nachgewiesen [Stoyan, 2013]. Bennett [1936] nutzte die Formel in Großbritannien für gleiche Anwendungszwecke und schlug eine modifizierte Schreibweise vor. Im Kontext von Partikelanalysen spricht
man daher, vor allem in Europa von der Rosin-Rammler-Sperling-Bennett-Verteilung (RRSB).
Der schwedische Ingenieur und Mathematiker Waloddi Weibull stellte kurz später die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung auf, ohne dabei auf die vorgenannten Autoren Bezug zu nehmen [Weibull,
1939]. Sein Anwendungszweck umfasste die Charakterisierung des Zeitpunktes eintretender Materialermüdung. Über Veröffentlichungen auf diesem Gebiet hat sich Weibulls Formel in der internationalen
Forschung weit verbreitet und fand zunehmend auch andere Anwendungsgebiete, z.B. in der Beschreibung der Ausfallwahrscheinlichkeit von elektronischen Bauteilen oder aber auch der Verteilung von
Windgeschwindigkeiten. In der internationalen Literatur spricht man daher eher von der WeibullVerteilungsfunktion als von der RRSB-Verteilungsfunktion. Masad [2002 a] und Gao u.a. [2015]
haben die Anwendbarkeit der RRSB- bzw. Weibull-Verteilungsfunktion für Hohlraumgrößenverteilungen nachgewiesen (siehe Anhang 8.5).
Da die algorithmische Implementierung von RRSB- bzw. Weibull-Funktionen aufgrund der unbekannten Form- und Skalenparameter relativ aufwendig und in gängigen Softwares nicht standardmäßig
hinterlegt ist, kann die schiefsymmetrische Verteilung alternativ auch durch weniger komplexe Polynomfunktionen dargestellt werden. Die Simulationen aus Kapitel 4 haben gezeigt, dass anhand von
Polynomfunktionen ab 3. Grad eine hinreichend genaue Annäherung der tatsächlichen Verläufe
möglich ist. Eine abschnittsweise Definition mehrerer Polynomfunktionen wird hingegen als nicht
zweckmäßig erachtet.
Anmerkungen zur Quantifizierung der Geometrieeigenschaften und Konzeption relevanter
Hohlraumverteilungen
Bei der Erkennung von Gesteinskörnern durch bildanalytische Objekterkennungsalgorithmen tritt
häufig der Effekt auf, dass die Pixel mehrerer Körner unmittelbar aneinander grenzen und daher
aufgrund des Algorithmus als ein einzelnes, größeres Objekt angesehen werden. Zwar gibt es Routinen
zur automatisierten Objekttrennung, diese sind jedoch bei unterschiedlich großen und unregelmäßig
geformten Objekten (wie in Asphalten) fehleranfällig. Für die Hohlraumanalyse darf unterstellt
werden, dass es keine einzelnen Hohlraumobjekte geben kann, die durch eine infinitesimal dünne
Schicht, wie der Kontaktfläche zwischen zwei Gesteinskörnern, getrennt sind. Die oben beschriebenen
Geometriekenngrößen können also Hohlräume zuverlässiger beschreiben als Gesteinskörner.
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Ergänzend zu den oben genannten Kenngrößen und Verteilungen können Hohlraumgefüge prinzipiell
durch eine Vielzahl weiterer Parameter beschrieben werden. Die Auflistung erhebt daher keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere zur Charakterisierung der Form, Verzweigung und
Vernetzung von Einzelhohlräumen existieren unterschiedlichste Kenngrößen. Für einige
Fragestellungen könnten darüber hinaus die durch entsprechende Faktoren quantifizierten Abstände
zwischen Einzelhohlräumen relevant sein. Zum überschlägigen Vergleich unterschiedlicher Asphalte
wären hingegen absolut oder abschnittsweise gemittelte Geometriekenngrößen von Interesse. Ferner
ist auch denkbar, die ermittelten Häufigkeitsverteilungen bzw. Summenlinien durch charakteristische
Krümmungsparameter zu beschreiben, wie sie z.B. bei der Klassifizierung von Böden zum Einsatz
kommen. Entsprechende Anwendungen weiterer Form- und Abstandsfaktoren finden sich z.B. in Angst
[1983] oder Eriksen [1993 b]. Zudem sei an dieser Stelle auf die Forschung von Mika [2016]
verwiesen, die zeitgleich zur Erstellung der vorliegenden Arbeit begonnen wurde. Sie umfasst u.A. die
Ableitung von Mischgutparametern (z.B. Korngrößenverteilung, Bindemittelgehalt, Hohlraumgehalt,
Hohlraumverteilungen, Randhohlraumgehalt, etc.) aus Schnittbildern, wozu zahlreiche
Geometrieparameter herangezogen werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Untersuchung realer
Proben und Entwicklung geeigneter bildanalytischer Auswertealgorithmen, während vorliegende
Arbeit wesentliche Grundlagen zur prinzipiellen Durchführbarkeit von Hohlraumanalysen an Schnitten
und mögliche Abhängigkeiten von Mischgut- und Probekörperparametern aufzeigt.
Es ist ferner anzumerken, dass die zuvor beschriebenen Kenngrößen und Verteilungen nur eine
vereinfachte Beschreibung des tatsächlich ungleich komplexeren Hohlraumgefüges zulassen.
Insbesondere kann die exemplarische Untersuchung eines oder mehrerer zweidimensionaler
Schnittflächen keinen sicheren Rückschluss auf das dreidimensionale Hohlraumgefüge liefern. Gerade
bei Asphaltbeton ist durch inhomogene Korngrößen und -formen sowie deren variabler räumlicher
Verteilung und Orientierung von ebenso unregelmäßig beschaffenen und verteilten Hohlräumen
auszugehen. Gleichwohl lassen sich aus den Analyseergebnissen zumindest Tendenzen ableiten. Diese
sind auch dem Vergleich unterschiedlicher Asphalte dienlich, indem sich bereits in den vereinfachten
Kenngrößen und Verteilungen charakteristische Unterschiede aufgrund der Materialzusammensetzung
und Verarbeitung abzeichnen.

5.8.5. Elliptische Hohlraumnachbildung
Ergänzend zu den berechneten Geometrie- und Lageinformationen der Einzelhohlräume sowie
hohlraumbezogener Verteilungen sollte eine differenzierte Hohlraumanalyse auch eine elliptische
Nachbildung der Hohlräume auf Basis der gewonnenen Daten umfassen. Diese erlaubt eine
vereinfachte Dokumentation der Hohlraumgefüge unter geringer Speicherausnutzung. Da sich Ellipsen
zudem relativ leicht mathematisch beschreiben lassen, bieten die elliptische Nachbildung gleichzeitig
eine geeignete Datengrundlage für spätere Modellierungen (ähnlich der unter Kapitel 4
durchgeführten Simulationen zur Abschätzung der Verfahrenspräzisionen). Ein weiterer Vorteil der
elliptischen Nachbildung besteht in der Herauslösung der Hohlrauminformationen aus dem
Rasterbildkontext, was eine übersichtlichere Darstellung und vereinfachtere Interpretation der
Ergebnisse zulässt. Auf der DIP-Benutzeroberfläche werden zwar die identifizierten Hohlraumobjekte
mit ihren komplexen Geometrien auf dem zugrunde liegenden Rasterbild hervorgehoben, um eine
unmittelbare Erfolgskontrolle hinsichtlich der Wahl korrekter Objektfilter zu gewährleisten (s.o.),
gleichzeitig wird jedoch die visuelle Differenzierung zwischen Hohlraumobjekten und anderen
Asphaltkomponenten, die im Rasterbild in RGB-Farben dargestellt sind, erschwert. Eine optionale
monochromatische Darstellung des Rasterbildes würde in üblichen Bildanalysetools auch eine
Objektidentifikation über Grauwertdifferenzen bedingen und wäre wesentlich anfälliger für Fehlzuordnungen, als es bei einer Identifikation über asphalt-untypische Hintergrundfarben der Fall ist.
Ellipsen haben sich als geeignet zur Rekonstruktion der Hohlraumgeometrien erwiesen, da diese
gegenüber kreisförmigen Grundformen neben dem reinen Flächeninhalt auch Informationen zum
Längen-/Breitenverhältnis und zur räumlichen Orientierung des Objektes und damit mehr
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Freiheitsgrade abbilden können. Betrachtet man eine Ellipse als affines Bild des Einheitskreises mit
Parameterdarstellung in Scheitelform, so lässt sich diese mathematisch über den Verschiebevektor
ihres Flächenschwerpunktes, die beiden Ellipsenhalbmesser und ihren Drehwinkel um die
Flächennormale beschreiben. Diese Parameter sind aus den Bildanalyseergebnissen (s.o.) bereits
bekannt. Die Grundform der Parameterdarstellung in Scheitelform lautet:
𝜋
𝑝 𝑡 = 𝑓! + (𝑝 𝜑 − 𝑓! ) cos 𝑡 − 𝜑 + (𝑝 𝜑 +
− 𝑓! ) sin 𝑡 − 𝜑
2
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0 ≤ t ≤ 2π
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!

Die Zusammenhänge können auch getrennt für x und y in Abhängigkeit der absoluten Länge und
Breite ausgedrückt werden:
𝑙
𝑏
𝑥 𝑡 = 𝑥! + cos 𝜑 ∙ cos 𝑡 ∙ − sin 𝜑 ∙ sin 𝑡 ∙
2
2
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l
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x-Koordinate des Flächenschwerpunktes
y-Koordinate des Flächenschwerpunktes
bekannte Länge des Hohlraumes
bekannte Breite des Hohlraumes

Eine Ellipse, deren beiden Halbmesser der Länge und Breite des abzubildenden Hohlraumobjektes
entsprechen, weist aber nicht unbedingt den gleichen Flächeninhalt auf. Aus diesem Grund müssen die
Ellipsenachsen linear bis zur Größengleichheit mit der bekannten Hohlraumfläche skaliert werden.
Durch Gleichsetzen der bekannten Hohlraumfläche (s.o.) mit der Gleichung zur Ermittlung des
Flächeninhaltes einer Ellipse ergibt sich folgender Skalierfaktor c für die Halbmesser l/2 und b/2:
𝐴!"!!"#$% = 𝐴!""#$%& = 𝜋 ∙ 𝑐 ∙
𝑐=

𝑙
𝑏
∙ 𝑐∙
2
2

4 ∙ 𝐴!"!!"#$%
𝜋∙𝑙∙𝑏

Nachstehende Abbildung verdeutlicht das Prinzip der Definition einer Ellipse als affines Bild des
Einheitskreises sowie die Skalierung bis zur Flächengleichheit zwischen Ellipse und
zugrundeliegendem Hohlraum.

198

5 Schnittanalytische Verfahren zur verbesserten Bestimmung der Hohlraumverteilung

Abbildung 200: Definition einer Ellipse als affines Bild des Einheitskreises mit Parameterdarstellung in Scheitelform sowie
Skalierung bis zur Flächengleichheit

Die elliptisch angenäherten Hohlräume können zur visuellen Kontrolle auch mit dem Rasterbild
überlagert werden. Ein Beispiel ist in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 201: Elliptische Hohlraumnachbildung und Überlagerung mit dem zugrundeliegenden Rasterbild eines
Asphaltdünnschliffes

5.9. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
In diesem Kapitel wurden verschiedene Verfahren zur Präparation und Analyse von
Asphaltprobekörperschnitten erläutert. Grundsätzlich gliedern sich alle berücksichtigen Verfahren in
die gleichen Prozesschritte Schnittflächenauswahl, Hohlraumhervorhebung, Bilderzeugung,
Hohlraumerkennung und Auswertung. Im Detail unterscheiden sich die einzelnen Verfahren besonders
hinsichtlich der Präparationsarten, der Aufnahmetechnik, dem Untersuchungsaufwand und der
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erzielbaren Genauigkeit.
Die Computertomographie beispielsweise kann Dichteunterschiede im Gefüge zerstörungsfrei und
grauwertcodiert an beliebigen Schnittebenen abbilden. Sie zeigt dabei aber lediglich unscharfe
Abgrenzungen zwischen Hohlräumen und umgebenden Gefügebestandteilen. Zudem sind die
Auflösungen und Messfeldgrößen üblicher Geräte stark begrenzt, was zusätzlich zu den hohen
Anschaffungs- und Betriebskosten gegen eine breite Anwendung spricht.
Wird die Schnittfläche jedoch präparatorisch zum Beispiel mittels einer Nass-Trennmaschine freigelegt
(Anschnitt), können Hohlräume anhand ihres Farbunterschiedes gegenüber den umgebenden
Gefügebestandteilen erkannt werden. Da dieser Farbunterschied bei überwiegend dunklen und
teilweise reflektierenden Materialien oft nicht eindeutig ist, bietet sich eine optische Hervorhebung z.B.
durch Füllung der Hohlräume mit pigmentierten Epoxidharzen an (Anschliff und Dünnschliff). Die
Bilderzeugung kann bei diesen Präparaten hochauflösend durch einfache Scanner oder Kameras
erfolgen, was die Untersuchungskosten gering hält. Der präparatorische Aufwand ist aufgrund der
Aushärtezeiten und Schleifprozesse jedoch recht hoch.
Zur Beschleunigung der Untersuchungen können die Hohlräume aber auch mit feinkörnigen Pulvern
aus Fremdmaterial gefüllt werden, dessen elementare Zusammensetzung in Asphalten üblicherweise
nicht vorkommt. In einer farbcodierten Elementkartierung, die hochauflösend zum Beispiel mittels
ortsaufgelöster Röntgenfluoreszenzanalyse bestimmt werden kann, unterscheiden sich die Hohlräume
dann deutlich vom umgebenden Material.
Noch einfacher und schneller ist die Abtastung der geschnittenen Oberfläche mittels 3D-Scanner,
wobei sich die Hohlräume vom umgebenden Gefüge anhand ihrer tieferen Lage der räumlichen
Texturkoordinaten abgrenzen lassen. In dieser Arbeit wurden unterschiedliche 3D-Scan-Verfahren
erprobt, die teilweise sehr hohe Auflösungen zeigten (z.B. Photogrammetrie). Projiziert man die
räumlichen Koordinaten aller Hohlräume auf eine Ebene, entsteht ein binäres Rasterbild, das analog
zu den zuvor genannten Verfahren zur Bildanalyse herangezogen werden kann.
Die Bildanalyse an den unterschiedlich erzeugten Rasterbildern beinhaltet zunächst den Durchlauf
eines Objekterkennungsalgorithmus. Dieser erkennt die hohlraumzugehörigen Bildpixel anhand von
definierten Schwellenwerten für vorhandene Pixelinformationen. In der Regel sind dies Farbwerte, die
sich aus der Art der Hohlraumhervorhebung ergeben. In der Gesamtheit aller verbleibenden
Hohlraumpixel müssen dann jene Pixel gruppiert werden, die gemeinsam jeweils einen einzelnen
Hohlraum abbilden. Es entstehen somit Hohlraumobjekte, die sich durch die Lage der enthaltenen
Pixel charakterisieren lassen. Aus diesen Lageinformationen lassen sich dann Geometriekenngrößen
für jedes Hohlraumobjekt berechnen (z.B. Fläche, Länge, Breite, Orientierung). Führt man die
Kenngrößen aller Hohlraumobjekte des Probekörpers zusammen, lassen sich zudem
Häufigkeitsverteilungen bilden, aus denen ggf. charakteristische Ausprägungen der Geometrien
ableitbar sind.
Im folgenden Kapitel wird die Präparation und Analyse von Asphaltanschliffen exemplarisch
angewandt,
um
eventuelle
Unterschiede
zwischen
simulationsbasiert
abgeschätzten
Verfahrenspräzisionen (siehe Kapitel 4) und realen Untersuchungen zu ergründen. Die Auswahl des
Anschliffverfahrens für die genannte Fragestellung basiert auf der in diesem Kapitel angestellten,
vergleichenden Verfahrensbewertung, wonach Anschliffanalysen einen guten Kompromis aus
Genauigkeit und Aufwand versprechen.
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6. Exemplarische Untersuchungen zur Präzision der Bildanalyse an Anschliffen und
Vergleich mit Simulationsergebnissen
6.1. Einführung und Untersuchungsgegenstand
Die unter Kapitel 4 durchgeführten Simulationen ergaben Anhaltswerte für die zu erwartenden
Präzisionen bei der Bestimmung des Hohlraumgehaltes an Schnittbildern von Asphaltprobekörpern.
Diese Anhaltswerte wurden jedoch an virtuellen Probekörpern ermittelt, deren Hohlraumgefüge durch
eine vorgegebene Anzahl an Ellipsoiden in zufälliger Größe, Anordnung und Ausrichtung idealisiert
wurden. Reale Hohlraumgefüge von Asphalten können hingegen ungleich komplexere Geometrien und
unregelmäßigere Verteilungen aufweisen (siehe Kapitel 2.2). Ferner besteht bei der Präparation der
Schnitte und der Bildanalyse das Risiko systematischer, nicht zufälliger Ergebnisbeeinflussungen (siehe
Kapitel 5), welche bei der EDV-gestützten Simulation weitgehend ausgeschlossen werden können. An
exemplarischen Laborversuchen sollte also ermittelt werden, ob und in welchem Ausmaß Unterschiede
zu den simulationsbasierten Präzisionsabschätzungen existieren.
Durch den Vergleich mit konventionell bestimmten Absoluthohlraumgehalten sollte ferner festgestellt
werden, ob die bildanalytisch an den zweidimensionalen Schnittbildern identifizierten Hohlräume das
gesamte Hohlraumgefüge repräsentieren oder ob durch die Bildanalyse ein nicht unerheblicher Anteil
tatsächlich vorhandener (Mikro-)Hohlräume unentdeckt bleibt. Da ferner bekannt ist, dass die
unterschiedlichen
Verfahren
zur
konventionellen
Hohlraumgehaltsbestimmung
starke
Ergebnisstreuungen aufweisen (siehe Kapitel 2.4.5), sollte durch diese Untersuchungen ebenfalls
abgeschätzt werden, ob die Bildanalyse an sich ein geeignetes Verfahren zur Bestimmung des
Absoluthohlraumgehaltes darstellt.
Für die Untersuchungen wurden die beiden Mischgutsorten AC 8 D S und AC 16 B S vorgesehen, da
diese unterschiedliche Hohlraumgehalte und -größen erwarten ließen und üblicherweise in sehr
verschiedenen Schichtstärken eingebaut werden. Gröbere Mischgutsorten, wie z.B. AC 32 T S, sind bei
der Probekörperherstellung im Labor oftmals problematisch hinsichtlich der Homogenität des
resultierenden Gefüges und wurden daher nicht betrachtet.

6.2. Materialauswahl
Mit Ausnahme des Füllers wurde als Gesteinsart ein Basalt aus dem Vorkommen Nidda gewählt, da
dieser aufgrund seiner dunklen Färbung eine gute Unterscheidbarkeit zu den farbig imprägnierten
Hohlräumen gewährleistet. Die Lieferkörnungen wurden von Ober- und Unterkorn befreit, um
präziseres Einwiegen zu ermöglichen und streuungsbedingte Abweichungen von der Soll-Sieblinie zu
begrenzen. Als Füller kam Kalksteinmehl aus dem Vorkommen Medenbach zur Anwendung. Dieser
Füller ist hinsichtlich seiner Zusammensetzung konstanter als Eigenfüller, die bei der Entstaubung von
grobkörnigen Lieferkörnungen anfallen.

6.3. Mischungsentwurf
Die Soll-Sieblinien der konzipierten Mischungen AC 8 D S und AC 16 B S wurden jeweils
vereinfachend exakt mittig zwischen den Ober- und Untergrenzen nach TL Asphalt-StB 07/13
angeordnet (eine Optimierung der Sieblinie war für die vorliegende Fragestellung nicht erforderlich).
Zur Ermittlung der Mindestbindemittelgehalte Bmin nach TL Asphalt-StB 07/13 wurden die Rohdichten
der Gesteinskörnungsgemische berechnet, wozu zunächst die Gesteinsrohdichten der einzelnen
Fraktionen zu bestimmen waren. Obwohl sämtliche Lieferkörnungen (mit Ausnahme des Füllers) aus
dem gleichen Vorkommen stammen, wurden die Rohdichten getrennt am Brechsand 0/2, an der
Fraktion 11/16 und an der Fraktion 22/32 bestimmt. Diese Auswahl berücksichtigte unterschiedliche
Lagerorte im Umfeld der Gesteinsaufbereitung, die mit unterschiedlichen Produktionsdaten und damit
auch mit unterschiedlichen Gesteinseigenschaften (Schwankungen innerhalb des Vorkommens)

6.1 Einführung und Untersuchungsgegenstand
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einhergehen können. Zudem wurden sämtliche Rohdichten mindestens doppelt bestimmt, im Falle
einer Nichteinhaltung der kritischen Spannweiten auch mehrfach.
Für beide Mischgutsorten wurden zur Festlegung des optimalen Bindemittelgehaltes jeweils drei
Mischungen
mit
unterschiedlichem
Bindemittelgehalt
hergestellt
(Bmin,
Bmin+0,3 M.-%,
Bmin+0,6 M.-%). Aus jeder dieser Mischungen wurden zwei Marshall-Probekörper gefertigt und deren
Raumdichten mittels Tauchwägung (Verfahren B der TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012)) und
vergleichsweise mittels Ausmessverfahren (Verfahren D der TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012))
bestimmt. Zudem wurden die Mischgutrohdichten jeweils doppelt mit Wasser und Trichlorethen (Tri)
als Prüfflüssigkeit ermittelt. Aus den Roh- und Raumdichten ließen sich dann die Hohlraumgehalte der
Marshall-Probekörper berechnen und mit den Anforderungen der TL Asphalt-StB 07/13 vergleichen.
Im Einzelnen wurden die in folgenden Tabellen aufgeführten Rohdichten, Raumdichten und
Hohlraumgehalte bestimmt. Zur Mittelwertbildung herangezogene Rohdichten sind unterstrichen.
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Tabelle 28: Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte (AC 8 D S - Erstprüfung)
Gesteinsfraktionen
Kalksteinfüller
0/0,063
Brechsand (Basalt)
0,063/0,125 - 0,125/2
Edelsplitt (Basalt)
2/5 - 5/8 - 8/11 - 11/16
Einfachsplitt (Basalt)
16/22 - 22/32
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch

3

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenteile (MT)

2,720

2,715

2,709

2,720

2,715

11

2,984

2,992

2,984

2,992

2,988

36,5

2,996

2,982

2,982

2,996

2,989

52,5

2,937

2,950

2,937

2,950

2,944

0

2,950

2,961

2,956

2,709

3

B=5,65 M.-%

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenprozent (M.-%)

Bitumen 50/70
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch
Mischgut, rechnerisch
Mischgut, gemessen (Wasser)
Mischgut, gemessen (Tri)

1,026

1,024

1,024

1,026

1,025

5,65

2,961
2,676
2,671
2,691

2,956
2,671
2,669
2,689

94,35

2,666
2,691

2,950
2,667
2,666
2,687

2,671
2,687

Raumdichten
3
[g/cm ]

MPK 1 (Tauchwägung)
MPK 2 (Tauchwägung)
Mittelwert:
MPK 1 (Ausmessverfahren)
MPK 2 (Ausmessverfahren)
Mittelwert:

Hohlraumgehalte
(Wasser) [Vol.-%]

2,581
2,586
2,584
2,548
2,566
2,557

min

max

3,2
3,0
3,1
4,4
3,8
4,1

3,4
3,2
3,3
4,6
3,9
4,3

Hohlraumgehalte
(Tri) [Vol.-%]

Mittel min
3,3
3,1
3,2
4,5
3,8
4,2

3

max

3,9
3,8
3,9
5,2
4,5
4,8

4,1
3,9
4,0
5,3
4,6
5,0

Mittel
4,0
3,8
3,9
5,2
4,6
4,9

B=5,95 M.-%

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenprozent (M.-%)

Bitumen 50/70
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch
Mischgut, rechnerisch
Mischgut, gemessen (Wasser)
Mischgut, gemessen (Tri)

1,026

1,024

1,024

1,026

1,025

5,95

2,961
2,663
2,645
2,659

2,956
2,658
2,644
2,653

94,05

2,642
2,659

2,950
2,653
2,642
2,646

2,645
2,646

Raumdichten
3
[g/cm ]

MPK 1 (Tauchwägung)
MPK 2 (Tauchwägung)
Mittelwert:
MPK 1 (Ausmessverfahren)
MPK 2 (Ausmessverfahren)
Mittelwert:

Hohlraumgehalte
(Wasser) [Vol.-%]

2,586
2,580
2,583
2,553
2,553
2,553

min

max

2,1
2,3
2,2
3,4
3,4
3,4

2,2
2,5
2,3
3,5
3,5
3,5

Hohlraumgehalte
(Tri) [Vol.-%]

Mittel min
2,2
2,4
2,3
3,4
3,4
3,4

3

max

2,3
2,5
2,4
3,5
3,5
3,5

2,7
3,0
2,9
4,0
4,0
4,0

Mittel
2,5
2,7
2,6
3,8
3,8
3,8

B=6,25 M.-%

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenprozent (M.-%)

Bitumen 50/70
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch
Mischgut, rechnerisch
Mischgut, gemessen (Wasser)
Mischgut, gemessen (Tri)

1,026

1,024

1,024

1,026

1,025

6,25

2,961
2,649
2,641
2,634

2,956
2,644
2,640
2,633

93,75

2,639
2,634

2,950
2,640
2,639
2,632

2,641
2,632

Raumdichten
3
[g/cm ]

Hohlraumgehalte
(Wasser) [Vol.-%]
min

MPK 1 (Tauchwägung)
MPK 2 (Tauchwägung)
Mittelwert:
MPK 1 (Ausmessverfahren)
MPK 2 (Ausmessverfahren)
Mittelwert:

2,566
2,582
2,574
2,544
2,572
2,558

2,8
2,2
2,5
3,6
2,5
3,1
Soll:

6.3 Mischungsentwurf

max
2,8
2,2
2,5
3,7
2,6
3,1

Hohlraumgehalte
(Tri) [Vol.-%]

Mittel min
2,8
2,5
2,2
1,9
2,5
2,2
3,6
3,3
2,6
2,3
3,1
2,8
2,0 - 3,5 Vol.-%

max
2,6
2,0
2,3
3,4
2,4
2,9

Mittel
2,5
1,9
2,2
3,4
2,3
2,8
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Tabelle 29: Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte (AC 16 B S - Erstprüfung)
3

Gesteinsfraktionen
Kalksteinfüller
0/0,063
Brechsand (Basalt)
0,063/0,125 - 0,125/2
Edelsplitt (Basalt)
2/5 - 5/8 - 8/11 - 11/16
Einfachsplitt (Basalt)
16/22 - 22/32
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenteile (MT)

2,720

2,715

2,709

2,720

2,715

6

2,984

2,992

2,984

2,992

2,988

21,5

2,996

2,982

2,982

2,996

2,989

67,5

2,937

2,950

2,937

2,950

2,944

5

2,962

2,975

2,968

2,709

3

B=4,0 M.-%

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenprozent (M.-%)

Bitumen 50/70
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch
Mischgut, rechnerisch
Mischgut, gemessen (Wasser)
Mischgut, gemessen (Tri)

1,026

1,024

1,024

1,026

1,025

4

2,975
2,765
2,741
2,756

2,968
2,759
2,735
2,755

96

2,729
2,756

2,962
2,754
2,729
2,754

2,741
2,754

Raumdichten
3
[g/cm ]

Hohlraumgehalte
(Wasser) [Vol.-%]
min

MPK 1 (Tauchwägung)
MPK 2 (Tauchwägung)
Mittelwert:
MPK 1 (Ausmessverfahren)
MPK 2 (Ausmessverfahren)
Mittelwert:

2,521
2,534
2,528
2,430
2,444
2,437

7,6
7,1
7,4
11,0
10,4
10,7

max
8,0
7,6
7,8
11,3
10,8
11,1

Hohlraumgehalte
(Tri) [Vol.-%]

Mittel min
7,8
7,3
7,6
11,2
10,6
10,9

3

8,5
8,0
8,2
11,8
11,3
11,5

max
8,5
8,1
8,3
11,8
11,3
11,6

Mittel
8,5
8,0
8,3
11,8
11,3
11,5

B=4,3 M.-%

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenprozent (M.-%)

Bitumen 50/70
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch
Mischgut, rechnerisch
Mischgut, gemessen (Wasser)
Mischgut, gemessen (Tri)

1,026

1,024

1,024

1,026

1,025

4,3

2,975
2,750
2,736
2,744

2,968
2,745
2,732
2,739

95,7

2,728
2,744

2,962
2,739
2,728
2,733

2,736
2,733

Raumdichten
3
[g/cm ]

Hohlraumgehalte
(Wasser) [Vol.-%]
min

MPK 1 (Tauchwägung)
MPK 2 (Tauchwägung)
Mittelwert:
MPK 1 (Ausmessverfahren)
MPK 2 (Ausmessverfahren)
Mittelwert:

2,540
2,559
2,550
2,450
2,478
2,464

6,9
6,2
6,5
10,2
9,2
9,7

max
7,2
6,5
6,8
10,5
9,4
9,9

Hohlraumgehalte
(Tri) [Vol.-%]

Mittel min
7,0
6,3
6,7
10,3
9,3
9,8

3

7,1
6,4
6,7
10,4
9,3
9,8

max
7,4
6,7
7,1
10,7
9,7
10,2

Mittel
7,2
6,6
6,9
10,5
9,5
10,0

B=4,6 M.-%

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenprozent (M.-%)

Bitumen 50/70
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch
Mischgut, rechnerisch
Mischgut, gemessen (Wasser)
Mischgut, gemessen (Tri)

1,026

1,024

1,024

1,026

1,025

4,6

2,975
2,736
2,719
2,726

2,968
2,730
2,716
2,726

95,4

2,719
2,726

2,962
2,725
2,712
2,725

2,712
2,725

Raumdichten
3
[g/cm ]

Hohlraumgehalte
(Wasser) [Vol.-%]
min

MPK 1 (Tauchwägung)
MPK 2 (Tauchwägung)
Mittelwert:
MPK 1 (Ausmessverfahren)
MPK 2 (Ausmessverfahren)
Mittelwert:

2,558
2,569
2,564
2,473
2,488
2,481

5,7
5,3
5,5
8,8
8,3
8,5
Soll:
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max
5,9
5,5
5,7
9,0
8,5
8,8

Hohlraumgehalte
(Tri) [Vol.-%]

Mittel min
5,8
6,1
5,4
5,7
5,6
5,9
8,9
9,2
8,4
8,7
8,7
9,0
3,5- 6,5 Vol.-%

max
6,2
5,8
6,0
9,3
8,7
9,0

Mittel
6,1
5,7
5,9
9,3
8,7
9,0
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Die resultierenden Spannweiten der Werte für den tatsächlichen Hohlraumgehalt der Probekörper sind
nachfolgend grafisch dargestellt. Mittelwerte sind durch Datenpunkte markiert, während der Bereich
vom jeweiligen Höchst- zum Tiefstwert durch vertikale Linien verdeutlicht wird.
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Abbildung 202: Streubereich der tatsächlichen Hohlraumgehalte am MPK (AC 8 D S - Erstprüfung)
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Abbildung 203: Streubereich der tatsächlichen Hohlraumgehalte am MPK (AC 16 B S - Erstprüfung)

Trotz regelwerkskonformer Bestimmung im üblichen Untersuchungsbetrieb einer anerkannten
Prüfstelle zeigen sich für beide Mischgutsorten deutliche Abweichungen zwischen den unterschiedlich
bestimmten Hohlraumgehalten. So sind die Werte, bei denen eine mittels Wasser als Prüfflüssigkeit
bestimmte Rohdichte verrechnet wurde, in der Regel bis ca. 0,8 Vol.-% geringer als jene Werte, die auf
einer Rohdichtebestimmung mit Trichlorethen basieren. Dies kann auf die geringere Anhaftung von
Luftbläschen bei der Rohdichtebestimmung mit Trichlorethen zurückgeführt werden (siehe
Kapitel 2.4.5). Die Werte unter Nutzung von Trichlorethen können daher als realitätsnäher angesehen
werden. Gleichwohl wird dieses Lösungsmittel aufgrund seiner gesundheitsgefährdenden Wirkung
kaum mehr zur Rohdichtebestimmung genutzt, sodass eine systematische Fehlbestimmung von
Rohdichten und Hohlraumgehalten im Regellaborbetrieb nicht ausgeschlossen werden kann.

6.3 Mischungsentwurf
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Weitere systematische Abweichungen zeigen sich zwischen der Tauchwägung und dem
Ausmessverfahren zur Raumdichtebestimmung. So sind die Hohlraumgehalte, bei denen eine mittels
Ausmessverfahren bestimmte Raumdichte verrechnet wurde, stets höher als bei Anwendung des
Tauchwägungsverfahrens. Dies kann damit begründet werden, dass beim Ausmessverfahren ein
idealer, den Probekörper gänzlich umschließender Zylinder als Probekörpervolumen angesehen wird,
obwohl sich in den Randbereichen von Marshallprobekörpern häufig nicht-repräsentative
Grobkornhaufwerke ausbilden, deren oberflächig zugängliches Hohlraumgefüge eigentlich nicht
gänzlich dem Probekörpervolumen zuzurechnen ist. Dies führt rechnerisch zu einer „Verteilung“ der
Randhohlräume
über
den
gesamten
Probekörper,
also
zu
einer
Erhöhung
des
Absoluthohlraumgehaltes. Bei der Tauchwägung hingegen werden diese Randhohlräume mit Wasser
gefüllt und tragen damit nicht zum Auftrieb bei. Das ermittelte Volumen ist somit geringer, was
gleichzeitig eine höhere Raumdichte und einen geringeren Hohlraumgehalt bedingt. Bei grobkörnigem
Mischgut mit einer Vielzahl verbundener Hohlräume kann dieser Effekt jedoch so weit gehen, dass im
ungünstigsten Falle alle potenziell auftriebswirksamen Hohlräume mit Wasser gefüllt sind und anstatt
der tatsächlichen Raumdichte eher die Rohdichte des Mischgutes bestimmt wird (siehe Kapitel 2.4.5).
Im vorliegenden Fall ist für das grobkörnigere Mischgut (AC 16 B S) von einer nicht unwesentlichen
Verfälschung in dieser Richtung auszugehen, sodass die tatsächliche Raumdichte im Bereich zwischen
den Ergebnissen des Ausmess- und des Tauchwägungsverfahrens (Tri) anzusiedeln ist. Für das
feinkörnigere Mischgut (AC 8 D S) können die Tauchwägungsergebnisse (Tri) hingegen als zutreffend
angesehen werden.
Die optimalen Bindemittelgehalte wurden demgemäß für das Mischgut AC 8 D S zu Bopt = 5,9 M.-%
und für das Mischgut AC 16 B S zu Bopt = 4,6 M.-% bestimmt.

6.4. Probekörperherstellung
Ausgehend von den optimalen Bindemittelgehalten wurde für beide Mischgutsorten jeweils eine
Probeplatte mit dem Walzsektorverdichter (WSV) hergestellt. Gegenüber anderen Laborprobekörpern
weisen Walzsektorplatten realitätsnähere Hohlraumgefüge auf. Die Schichtdicke für das Mischgut
AC 8 D S wurde auf das praxisübliche Maß von 40 mm festgelegt, während für das
Binderschichtmischgut AC 16 B S eine Schichtdicke von 80 mm vorgesehen wurde. In beiden Fällen
war die Grundfläche der Platte mit 32 x 26 cm gleich groß. Die Verdichtung erfolgte zunächst weg-,
dann kraftgeregelt. Da die üblichen Programmabläufe eines Walzsektorverdichters allerdings eher zur
Überverdichtung neigen, wurde zur Gewährleistung eines möglichst homogenen Hohlraumgefüges die
maximal aufzubringende Kraft durch Modifikation der Programmabläufe reduziert. Die anvisierten
Hohlraumgehalte lagen dabei jeweils am oberen Ende der Soll-Bereiche der TL Asphalt-StB 07/13.

6.5. Anschliffpräparation
An den hergestellten Walzsektorplatten wurden gemäß nachstehender Abbildung elf Schnittflächen
offengelegt. Aus den verbliebenen Restplatten wurde unter Beachtung ausreichender Abstände zu den
Störzonen im Bereich der Probekörperränder jeweils ein Bohrkern mit einem Durchmesser von
100 mm ausgebohrt. Die dann noch verbliebenen Restplatten wurden zu Quadern von ca.
130 x 150 mm zurechtgeschnitten bzw. als Reserve vorgehalten.
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Abbildung 204: Schnittführung
und Flächen-Nummerierung an
den Walzsektorplatten

In der Mitte der Schnittflächen der Deckschicht zeigten sich einigermaßen gleichmäßig verteilte Hohlräume in praxisüblicher Quantität und Erscheinungsform. Zu einer Längsseite der Platte hin waren
allenfalls leichte Anhäufungen festzustellen. Die Hohlräume an den Schnittflächenmitten der Binderschicht verfügten erwartungsgemäß über größere Abmessungen als jene der Deckschicht. Im Gegensatz zur Deckschicht waren allerdings keine systematisch auftretenden Anhäufungen zu erkennen.
Bei allen Schnittpräparaten zeigen sich an den Rändern Ansammlungen zugänglicher Hohlräume, die
unter anderem auf die verformungshinderliche Wirkung der Formkastenwandungen bei der Plattenherstellung zurückzuführen sind. In der Laborpraxis sind solche Störzonen in Wandungsbereichen von
Probekörpern prinzipiell bekannt. Im Gegensatz zu anderen Laborprobekörpern, bei denen gleichermaßen Hohlraumanhäufungen in Randbereichen auftreten, sind die Abmessungen von Walzsektorplatten jedoch groß genug, um weiterführende Untersuchungen lediglich an homogeneren Gefügeteilproben aus der Plattenmitte durchführen zu können. Bei kleineren Probekörpern hingegen (z.B.
Marshall-Probekörper) führen die vorliegenden Randhohlraumanhäufungen bei konventionellen
Untersuchungen häufig zu Ergebnisverzerrungen.

Abbildung 205: Anschnitte der Walzsektorplatte des Deckschichtmischgutes

6.5 Anschliffpräparation
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Abbildung 206: Anschnitt der Walzsektorplatte des Binderschichtmischgutes

Die Weiterverarbeitung der Anschnitte zu Anschliffen bestand zunächst in der Vakuumimprägnierung
der Probekörper mit fluoreszierendem Epoxidharz. Nach der Aushärtung des Harzes wurde
überstehendes Epoxidharz plangleich zur Probekörperoberfläche heruntergeschliffen.

6.6. Konventionelle Hohlraumgehaltsbestimmung
Zum Vergleich mit der bildanalytischen Auswertung (s.u.) wurde der Hohlraumgehalt der Probeplatten
auch mit konventionellen Laborverfahren bestimmt. Die hierfür erforderlichen Rohdichten wurden an
Mischgut ermittelt, das von der Plattenherstellung zurückbehalten wurde. Analog zur Untersuchung
der Marshall-Probekörper (s.o.) kam sowohl Wasser als auch Trichlorethen (Tri) als Prüfflüssigkeit zur
Anwendung, wobei die Rohdichten jeweils an zwei Teilproben bestimmt wurden. Die Raumdichten
wurden an den ausgebohrten Bohrkernen und an den Quadern mittels Tauchwägung und
Ausmessverfahren bestimmt.
Die ermittelten Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte sind nachstehenden Tabellen zu
entnehmen. Zur Mittelwertbildung herangezogene Rohdichten sind unterstrichen.
Tabelle 30: Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte (AC 8 D S - Walzsektorplatte)
3

Gesteinsfraktionen
Kalksteinfüller
0/0,063
Brechsand (Basalt)
0,063/0,125 - 0,125/2
Edelsplitt (Basalt)
2/5 - 5/8 - 8/11 - 11/16
Einfachsplitt (Basalt)
16/22 - 22/32
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenteile (MT)

2,720

2,715

2,709

2,720

2,715

11

2,984

2,992

2,984

2,992

2,988

36,5

2,996

2,982

2,982

2,996

2,989

52,5

2,937

2,950

2,937

2,950

2,944

0

2,709

2,950

2,961

2,956

B=5,9 M.-%

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenprozent (M.-%)

Bitumen 50/70
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch
Mischgut, rechnerisch
Mischgut, gemessen (Wasser)
Mischgut, gemessen (Tri)

1,026

1,024

1,024

1,026

1,025

5,9

2,961
2,665
2,653
2,669

2,956
2,660
2,648
2,665

94,1

2,642
2,669

2,950
2,655
2,642
2,660

3

2,653
2,660

Raumdichten
3
[g/cm ]

Bohrkern (Tauchwägung)
Quader (Tauchwägung)
Mittelwert:
Bohrkern (Ausmessverfahren)
Quader (Ausmessverfahren)
Mittelwert:

2,541
2,562
2,552
2,470
2,483
2,477
Soll:
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Hohlraumgehalte
(Wasser) [Vol.-%]
min

max

3,8
3,0
3,4
6,5
6,0
6,3

4,2
3,4
3,8
6,9
6,4
6,7

Hohlraumgehalte
(Tri) [Vol.-%]

Mittel min
4,0
4,5
3,2
3,7
3,6
4,1
6,7
7,1
6,2
6,7
6,5
6,9
2,0 - 3,5 Vol.-%

max
4,8
4,0
4,4
7,5
7,0
7,2

Mittel
4,6
3,8
4,2
7,3
6,8
7,1
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Tabelle 31: Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte (AC 16 B S - Walzsektorplatte)
Gesteinsfraktionen
Kalksteinfüller
0/0,063
Brechsand (Basalt)
0,063/0,125 - 0,125/2
Edelsplitt (Basalt)
2/5 - 5/8 - 8/11 - 11/16
Einfachsplitt (Basalt)
16/22 - 22/32
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch

3

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenteile (MT)

2,720

2,715

2,709

2,720

2,715

6

2,984

2,992

2,984

2,992

2,988

21,5

2,996

2,982

2,982

2,996

2,989

67,5

2,937

2,950

2,937

2,950

2,944

5

2,962

2,975

2,968

2,709

3

B=4,6 M.-%

Rohdichten [g/cm ]

min

max

Mittel Massenprozent (M.-%)

Bitumen 50/70
Gesteinskörnungsgemisch,
rechnerisch

1,026

1,024

1,026

1,025

4,6

2,962

2,975

2,968

95,4

2,725
2,705
2,715

2,736
2,716
2,721

2,730
2,711
2,718

Mischgut, rechnerisch
Mischgut, gemessen (Wasser)
Mischgut, gemessen (Tri)

2,705
2,715

1,024

2,716
2,721

Raumdichten
3
[g/cm ]

Hohlraumgehalte
(Wasser) [Vol.-%]
min

Bohrkern (Tauchwägung)
Quader (Tauchwägung)
Mittelwert:
Bohrkern (Ausmessverfahren)
Quader (Ausmessverfahren)
Mittelwert:

2,535
2,513
2,524
2,441
2,378
2,410

6,3
7,1
6,7
9,8
12,1
10,9
Soll:

max
6,7
7,5
7,1
10,1
12,4
11,3

Hohlraumgehalte
(Tri) [Vol.-%]

Mittel min

max

6,5
6,6
6,8
7,3
7,4
7,6
6,9
7,0
7,2
9,9
10,1
10,3
12,3
12,4
12,6
11,1
11,3
11,4
3,5 - 6,5 Vol.-%

Mittel
6,7
7,5
7,1
10,2
12,5
11,4

Wie bereits bei den Erstprüfungen für die Mischgutrezepturen liegen die resultierenden
Hohlraumgehalte bei einer Rohdichtebestimmung mit Trichlorethen bis ca. 0,7 Vol.-% höher als bei
einer Bestimmung mit Wasser. Die Ergebnisse beim Ausmessverfahren übersteigen jene beim
Tauchwägungsverfahren noch deutlicher um ca. 3 Vol.-%, im Falle des Quaders der
Binderschichtplatte sogar um bis zu ca. 5 Vol.-%. Bei der Erstprüfung waren die Abweichungen
zwischen Ausmess- und Tauchwägungsverfahren etwas geringer, was mit unterschiedlichen
Probekörpertypen, Randhohlraumproblematiken und Schichtdicken begründet werden kann.
Insgesamt liegen die Ergebnisse des Ausmessverfahrens aber aufgrund des Einschlusses sämtlicher
Randhohlräume auf unrealistisch hohen Niveaus, die nicht kennzeichnend für die inneren
Hohlraumgefüge der Probekörper sind.
Sämtliche Bestimmungen wurden sorgfältig und regelwerkskonform durchgeführt. In Anbetracht der
Soll-Hohlraumgehalte von 2,0-3,5 Vol.-% bzw. 3,5-6,5 Vol.-% sind die genannten Differenzen dennoch
nicht unerheblich. Bei der (heute üblichen) Bestimmung mit Wasser liegen die Prüfergebnisse
zwischen 3,4-3,8 Vol.-% bzw. 6,7-7,1 Vol.-%. Unter Nutzung von Trichlorethen werden den
Probeplatten Hohlraumgehalte zwischen 4,1-4,4 Vol.-% bzw. 7,0-7,2 Vol.-% zugeschrieben, wobei
diese Werte aufgrund des guten Lösungsvermögens der Flüssigkeit als verlässlicher angesehen werden
können. Die Differenz der Ergebnisse deckt sich dabei mit den bereits unter Kapitel 2.4.5
beschriebenen Erkenntnissen von Renken [2008] zu unterschiedlichen Prüfflüssigkeiten.
Die geplanten Sollhohlraumgehalte an den Walzsektorplatten wurden aufgrund der reduzierten
Verdichtungsleistung zwar geringfügig überschritten (siehe Abschnitt „Probekörperherstellung“), dies
ist jedoch für die vorliegende Fragestellung ohne Relevanz.

6.6 Konventionelle Hohlraumgehaltsbestimmung
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6.7. Bildanalyse
Zur Bildanalyse mussten zunächst kontrastreiche Aufnahmen der Anschliffe erstellt werden. Hierzu
kam einer der im Rahmen dieser Arbeit als Prototyp entwickelten UV-Scanner (s. Kapitel 5.4.5) zur
Anwendung. Die Auflösung wurde zu 1200 dpi gewählt, wobei zur Beschleunigung der Bildanalyse
Kopien mit 600 dpi angelegt wurden. Die UV-Scans der jeweils elf Anschliffe sind nachfolgend
dargestellt.
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Abbildung 207: Anschliffe (260x40 mm) der Schnittflächen 1-11 (von oben nach unten) aus der Walzsektorplatte (AC 8 D S)

6.7 Bildanalyse
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6.7 Bildanalyse
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Abbildung 208: Anschliffe (260x80 mm) der Schnittflächen 1-11 (von oben nach unten) aus der Walzsektorplatte (AC 16 B S)

An jedem Scan waren dann Bildausschnitte zur Analyse festzulegen. Es ist offensichtlich, dass die
Randbereiche der Schliffe dabei aufgrund ihrer Oberflächentexturen und Harzüberstände kein
repräsentatives Hohlraumgefüge abbilden. Die Bildausschnitte wurden daher im Inneren der Schicht
angeordnet. Um eine Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen der Simulationen (siehe Kapitel 4)
herzustellen, waren die Bildausschnitte darüber hinaus in gleichen Größen zu dimensionieren. Zumeist
wurden im Rahmen der Simulationen Schnittflächen von 100 x 40 mm untersucht. Aufgrund der
Randstörungen konnte bei der Deckschicht jedoch nur eine geringere Höhe von 30 mm genutzt
werden, sodass sich bei gleichem Flächeninhalt eine Ausschnittbreite von ca. 133 mm ergab. Durch
Verschiebung eines entsprechenden Auswahlrahmens von 100 x 40 mm bzw. 133 x 30 mm entlang der
Längsachse des Bildes wurden für jeden Anschliff acht Bildausschnitte generiert (siehe Abbildung 209).
Da dabei jedoch teilweise Überschneidungen zwischen den Bildausschnitten vorliegen, sind die
Stichproben (Analyseergebnisse) nicht gänzlich unabhängig. Eine Unabhängigkeit kann allenfalls für
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die äußeren Ausschnitte 1 und 8 (bei AC 16 B S auch 2 und 7) angenommen werden, da hier der
Überschneidungsbereich sehr klein ausfällt bzw. keine Überschneidung vorliegt.

Abbildung 209: Lage der bildanalytisch ausgewerteten Ausschnitte an einem Anschliff für das Beispiel der Asphaltdeckschicht

Durch die Software JMicroVision (v. 1.2.7) wurde an jedem Bildausschnitt der Hohlraumgehalt
bildanalytisch ermittelt. Da alle Anschliffe aus dem gleichen Material bestanden, mit gleichem
Epoxidharz imprägniert und mit identischen Scanparametern gescannt wurden, konnten die
Schwellenwerte zur Hohlraumerkennung einmalig festgelegt und dann als Template auf alle weiteren
Analysen angewendet werden. Folgende Abbildung zeigt, wie deutlich sich dabei die gelblichen
Hohlraumbereiche im IHS-Kanal von den umliegenden violetten Phasen abgrenzen. Fehlbestimmungen
in diesem Schritt der Bildanalyse sind daher weitgehend ausgeschlossen. Das einfache Auffinden des
maßgeblichen Schwellenwertbereiches stellt einerseits eine Arbeitserleichterung, andererseits aber
auch einen wichtigen Schritt in Richtung einer Automatisierung und besseren Vergleichbarkeit der
Ergebnisse dar.

Abbildung 210: Segmentierung an einem Deckschichtanschliff im IHS-Kanal mittels JMicroVision

6.7 Bildanalyse

215

6.8. Vergleich der simulationsbasierten und bildanalytisch ermittelten
Verfahrenspräzisionen
Wie zuvor erläutert, weisen die bildanalytisch ausgewerteten Ausschnitte eines einzelnen Anschliffes
teilweise Überschneidungen auf, sodass die Ergebnisse nicht als gänzlich unabhängig angesehen werden können. Die mehrfache Verrechnung größerer Überschneidungsbereiche würde zu ungerechtfertigt geringen Standardabweichungen führen. Lediglich die Ausschnitte 1 und 8 können für beide
Asphalte als unabhängig erachtet werden, wobei die Berechnung einer Standardabweichung aus lediglich zwei Werten von geringer Aussagekraft für die Präzision der bildanalytischen Hohlraumgehaltsbestimmung an einem einzelnen Anschliff ist. Durch die Art der Probekörperherstellung weisen jedoch
die elf hintereinander liegenden (unabhängigen) Anschliffe jeweils ähnliche Hohlraumverteilungen
auf. So ist in Ausschnitt 1 der Deckschichtanschliffe (in obigen Abbildungen der Anschliffe links) stets
eine deutliche Anhäufung festzustellen, während die Mitte und der rechte Rand eher hohlraumärmer
sind. Es treten dort allenfalls gering ausgeprägte Hohlraumanhäufungen auf. An den
Binderschichtanschliffen sind keine charakteristischen Anhäufungen zu erkennen.
Nachstehende Diagramme und Tabellen zeigen die bildanalytisch festgestellten Hohlraumgehalte für
die Ausschnitte 1 bis 8 aller elf Anschliffe der beiden Asphaltplatten.

Hohlraumgehalt	
  [Vol.-‐%	
  bzw.	
  A.-‐%]	
  

Hohlraumgehalte	
  an	
  den	
  Ausschni;en	
  1	
  bis	
  8	
  (AC	
  8	
  D	
  S	
  -‐	
  alle	
  Probekörper)	
  
9	
  
8	
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  1	
  

7	
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Abbildung 211: Verläufe der bildanalytisch festgestellten Hohlraumgehalte der Ausschnitte 1 bis 8 an allen elf Probekörpern
der Asphaltdeckschicht
Tabelle 32: Bildanalytisch festgestellte Hohlraumgehalte aller Ausschnitte der Deckschichtanschliffe
Hohlraumgehalte

Ausschnitt-Nr.

[A.-%]
Probekörper-Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3,63

3,5

3,38

3,32

3,15

2,99

2,8

2,72

2

4,08

3,91

3,41

2,68

2,38

2,4

2,09

2,01

3

3,59

3,23

3,39

3,44

3,2

3,11

3,24

3,14

4

2,96

1,67

1,47

1,35

1,31

1,05

1,22

1,42

5

2,42

2,23

1,75

2,13

2,27

1,88

2,14

2,41

6

2,63

2,26

2,11

1,93

1,77

1,76

1,67

2,08

7

4,44

4,51

4,16

3,89

3,45

3,71

2,92

2,8

8

5,97

6,22

6,14

4,58

3,71

3,2

3,09

2,88

9

2,65

3,25

3,42

3,81

3,49

3,53

3,52

2,99

10

3,24

2,83

2,9

2,96

2,72

2,45

2,39

2,24

11

3,05

3,03

3,06

3,21

3,39

3,22

3,35

3,12
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Hohlraumgehalte	
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  den	
  Ausschni;en	
  1	
  bis	
  8	
  (AC	
  16	
  B	
  S	
  -‐	
  alle	
  Probekörper)	
  
Hohlraumgehalt	
  [Vol.-‐%	
  bzw.	
  A.-‐%]	
  

9	
  
8	
  

AusschniV	
  1	
  

7	
  

AusschniV	
  2	
  

6	
  

AusschniV	
  3	
  

5	
  

AusschniV	
  4	
  
AusschniV	
  5	
  

4	
  

AusschniV	
  6	
  

3	
  

AusschniV	
  7	
  

2	
  

AusschniV	
  8	
  

1	
  
0	
  
1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  

6	
  
PK-‐Nr.	
  

7	
  

8	
  

9	
  

10	
  

11	
  

Abbildung 212: Verläufe der bildanalytisch festgestellten Hohlraumgehalte der Ausschnitte 1 bis 8 an allen elf Probekörpern
der Asphaltbinderschicht
Tabelle 33: Bildanalytisch festgestellte Hohlraumgehalte aller Ausschnitte der Binderschichtanschliffe
Hohlraumgehalte

Ausschnitt-Nr.

[A.-%]
Probekörper-Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5,91

5,53

5,23

5,89

6,38

6,64

5,62

6,3

2

6,1

5,51

5,4

5

6,08

6,56

6,99

7,25

3

5,8

6,08

6,53

6,13

6,05

5,77

5,67

6,28

4

7,28

6,85

5,3

5,1

5,27

5,97

5,44

5,59

5

6,77

6,4

6,35

6,18

6,2

6,17

7,53

7,1

6

7,08

6,32

6,94

5,99

6,05

5,87

6,43

5,76

7

6,51

7,31

7,65

7,65

6,4

6,85

5,95

5,63

8

5,07

5,25

5,63

6,66

6,23

5,79

5,3

5,2

9

6,08

5,18

5,26

5,31

6,38

6,75

5,2

5,07

10

5,97

5,84

5,49

5,49

5,86

6

5,5

5,44

11

6,06

5,75

6,15

5,84

6,32

5,82

6,02

6,58

Für die Deckschichtplatte bestätigt sich in den Ergebnissen die bereits optisch erkennbare, tendenzielle
Abnahme der Hohlraumgehalte von links nach rechts (Auschnitt 1 nach Auschnitt 8). Ferner ist
ersichtlich, dass die Ergebnisstreuungen der acht Ausschnitte jedes Anschliffes vergleichbar sind (mit
Ausnahme von Anschliff 8). Die Ergebnisse für Anschliff 4 liegen dabei deutlich unterhalb jener der
restlichen Anschliffe. Da der direkt gegenüberliegende Anschliff 3 ungleich höhere Hohlraumgehalte
aufweist und aufgrund der Mischungs- und Herstellungscharakteristika keine ausgeprägten
Gefügeunterschiede in kleinräumigen Betrachtungsbereichen zu erwarten sind, muss davon
ausgegangen
werden,
dass
an
Anschliff
4
ein
Präparationsfehler
vorliegt
(z.B.
Bindemittelverschmierung und/oder zu großer Schliffabtrag). Die Ergebnisse von Anschliff 4 wurden
daher als Ausreißer behandelt und von der statistischen Analyse ausgeschlossen. Gleiches gilt für die
Ergebnisse von Anschliff 8, die in den Ausschnitten 1-4 deutlich über den übrigen Schnittbildern liegen
(ggf. durch punktuell zu geringen Schliffabtrag).
Auch bei den bildanalytisch ermittelten Ergebnissen für die Binderschichtplatte bestätigt sich der
bereits optisch wahrnehmbare Eindruck des Hohlraumgefüges. Hier zeigt sich eine von links nach
rechts weitgehend gleichmäßige Schwankungsbreite der Hohlraumgehalte an den Ausschnitten 1 bis 8
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für alle Probekörper. Im Gegensatz zur Deckschicht liegen keine auffälligen Ausreißer vor, sodass alle
Einzelergebnisse zur Auswertung genutzt wurden.
Aus den Einzelergebnissen der Ausschnitte galt es nun, aussagekräftige Standardabweichungen zu
berechnen.

6.8.1. Bestimmung an hintereinanderliegenden Schnittbildern
Hierzu wurde zunächst die Annahme weiterverfolgt, dass Differenzen des Hohlraumgehaltes in den
hintereinander liegenden Ausschnitten (bei der Deckschicht verbleiben nach Ausschluss PK 1-3, 5-7
und 9-11) zufallsbedingt sind und keiner systematischen Beeinflussung durch die
Probekörperherstellung oder Anschliffpräparation unterliegen. Folgende Abbildung verdeutlicht die
Anordnung der zu berücksichtigenden Ausschnitte an den einzelnen Anschliffen.

Abbildung 213:
Veranschaulichung der Lage
hintereinander liegender,
gleichartiger Ausschnitte zur
Bestimmung der
Standardabweichungen

Wie bei den in Kapitel 4 durchgeführten Simulationen wurden auch hier Mittelwerte aus bis zu acht
Einzelergebnissen berechnet. Zur Erhöhung des Stichprobenumfanges wurden je Konstellation
(Ausschnitt und Anzahl zu mittelnder Werte) zudem 20 verschiedene Mittelwerte berechnet, wobei die
Auswahl der verrechneten Einzelergebnisse durch einen Zufallsgenerator erfolgte, der identische
Kombinationen ausschloss.
Nachstehende Diagramme zeigen die Verläufe der Standardabweichungen für die einzelnen
Ausschnitte bei zunehmender Anzahl zu mittelnder Einzelergebnisse. Diesen Verläufen sind die auf
Basis der angestellten Simulationen prognostizierten Erwartungswerte gegenübergestellt. Die untere
Grenze der Prognosewerte ergibt sich jeweils aus dem Ausschnitt mit dem geringsten (bildanalytisch
festgestellten) mittleren Hohlraumgehalt. Für die mittlere Grenze wurde der Ausschnitt mit dem
höchsten (bildanalytisch festgestellten) mittleren Hohlraumgehalt herangezogen. Zur Bestimmung der
oberen Grenze wurde der konventionell bestimmte Hohlraumgehalt mit Rohdichtebestimmung durch
Trichlorethen angesetzt, da dieser in Praxis als verlässlichste Annäherung an den tatsächlichen
Hohlraumgehalt angesehen wird. (Da bei den Simulationen jeweils nur die Standardabweichungen für
einige wenige Hohlraumgehalte quantifiziert wurden, waren die Prognosewerte für die drei
vorgenannten Hohlraumgehalte ggf. dazwischen zu interpolieren.)
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Abbildung 214: Prognostizierte und festgestellte Standardabweichungen bei Mittelung aus n Schnittbildergebnissen der
Ausschnitte 1 bis 8 an der Asphaltdeckschicht

Die resultierenden mittleren Standardabweichungen für die Deckschichtplatte betragen:
AC 8 D S

Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse
n=1

stdev
[Vol.-% bzw. A.-%]

n=2
0,604

n=4
0,436

n=8
0,247

0,081

Tabelle 34: Mittlere
Standardabweichungen in
Abhängigkeit der Anzahl gemittelter
Schnittbildergebnisse bei
Betrachtung gleicher Ausschnitte
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Abbildung 215: Prognostizierte und festgestellte Standardabweichungen bei Mittelung aus n Schnittbildergebnissen der
Ausschnitte 1 bis 8 an der Asphaltbinderschicht
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Die resultierenden mittleren Standardabweichungen für die Binderschichtplatte wurden bestimmt zu:
AC 16 B S

Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse
n=1

stdev
[Vol.-% bzw. A.-%]

n=2
0,606

n=4
0,416

n=8
0,257

0,117

Tabelle 35: Mittlere
Standardabweichungen in
Abhängigkeit der Anzahl gemittelter
Schnittbildergebnisse bei
Betrachtung gleicher Ausschnitte

Für die Deckschichtplatte zeigt sich, dass die Standardabweichungen anfangs fast durchgängig über
den prognostizierten Werten auf Basis der bildanalytisch bestimmten mittleren Hohlraumgehalte
liegen (1. und 2. Prognosekurve von unten). Mit zunehmender Anzahl gemittelter Werte nimmt das
Ausmaß der Abweichungen jedoch ab. Ab ca. sechs gemittelten Schnittbildergebnissen sind die
Standardabweichungen günstiger als die Prognosewerte. Für praktische Anwendungen wäre die
Präparation von vier Schnittflächen mit vertretbarem Aufwand möglich. In diesem Falle liegen die
Abweichungen
zu
den
Prognosewerten
durchweg
unter
0,1 A.-%.
Die
absoluten
Standardabweichungen von im Mittel ca. 0,25 A.-% liegen zudem deutlich unterhalb der Wiederholund Vergleichsstandardabweichung des konventionellen Verfahrens.
Geht man von einem Zutreffen des konventionell bestimmten Hohlraumgehaltes aus, so liegen ab vier
gemittelten Schnittbildergebnissen überwiegend günstigere Standardabweichungen im Vergleich zu
den für diesen Fall prognostizierten Werten vor (oberste Prognosekurve).
Bei der insgesamt homogener wirkenden Binderschichtplatte liegen die festgestellten
Standardabweichungen von drei Ausschnitten bereits anfangs deutlich unterhalb der prognostizierten
Werte und verlaufen mit zunehmender Anzahl gemittelter Werte parallel zu den Prognosekurven. Die
Standardabweichungen der verbleibenden fünf Ausschnitte beginnen hingegen auf dem Niveau der
Prognosekurven und verlaufen dann weitgehend parallel zu diesen, wobei eine leichte Tendenz zum
Ausbruch nach unten gegeben ist. Unabhängig von der Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse sind
die festgestellten Standardabweichungen zumeist günstiger als die Prognosewerte. Dabei fällt auch
auf, dass die über alle Ausschnitte gemittelten Standardabweichungen fast identisch mit den
entsprechenden Werten bei der Deckschicht sind. So liegt auch hier die mittlere Standardabweichung
bei einer Mitttelung aus vier Schnittbildern bei ca. 0,25 A.-%, was wiederum deutlich die Wiederholund
Vergleichsstandardabweichung
des
konventionellen
Verfahrens
unterschreitet. Die
Prognosekurven verlaufen an der selben Stelle im Bereich von ca. 0,32-0,35 A.-% und werden durch
die Verläufe einzelner Ausschnitte maximal bis zu 0,2 A.-% unterschritten.
Sollte der konventionell bestimmte Hohlraumgehalt zutreffen, so kann bei der Binderschicht bereits
die Bestimmung an einem einzelnen Schnittbild günstigere Standardabweichungen aufweisen, als für
diesen Fall prognostiziert wurde.
Insgesamt kann für beide Asphalte festgestellt werden, dass die Abweichungen zwischen
prognostizierten und bildanalytisch festgestellten Werten bei einer Analyse hintereinanderliegender,
morphologisch ähnlicher Ausschnitte betragsmäßig ohne praktische Relevanz sind. Vielmehr ist eine
sehr gute Übereinstimmung der Verläufe festzustellen.

6.8.2. Bestimmung an zufälligen Schnittbildern
Wird eine eventuell vorliegende, herstellungsbedingte Inhomogenität (hier z.B. systematische
Abweichungen zwischen den Ausschnitten 1 bis 8 an den Anschliffen der Deckschichtplatte) außer
Acht gelassen und stattdessen der Hohlraumgehalt durch Mittelung der Einzelergebnisse zufälliger
Ausschnitte aus zufälligen Schnittflächen gebildet (siehe Abbildung 216), resultieren die in folgenden
Diagrammen dargestellten Verläufe der Standardabweichungen.
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Abbildung 216:
Veranschaulichung der Lage
zufälliger Ausschnitte zur
Bestimmung der
Standardabweichungen
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Abbildung 217: Prognostizierte und festgestellte Standardabweichungen bei Mittelung aus n Schnittbildergebnissen zufälliger
Ausschnitte und Anschliffe der Asphaltdeckschicht

Die festgestellten mittleren Standardabweichungen bei Betrachtung zufälliger Ausschnitte der
Deckschichtplatte sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.
Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse
n=1
stdev
[Vol.-% bzw. A.-%]

n=2
0,618

n=4
0,417

n=8
0,272

0,175
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Standardabweichungen in
Abhängigkeit der Anzahl gemittelter
Schnittbildergebnisse bei
Betrachtung zufälliger Ausschnitte
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Abbildung 218: Prognostizierte und festgestellte Standardabweichungen bei Mittelung aus n Schnittbildergebnissen zufälliger
Ausschnitte und Anschliffe der Asphaltdeckschicht

Die festgestellten mittleren Standardabweichungen bei Betrachtung zufälliger Ausschnitte der
Binderschichtplatte betragen:
Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse
n=1
stdev
[Vol.-% bzw. A.-%]

n=2
0,565

n=4
0,329

n=8
0,259

0,223

Tabelle 37: Mittlere
Standardabweichungen in
Abhängigkeit der Anzahl gemittelter
Schnittbildergebnisse bei
Betrachtung zufälliger Ausschnitte

Die resultierende Kurve für die Deckschichtplatte liegt trotz der vorhandenen Inhomogenitäten nur
geringfügig oberhalb der festgestellten Abhängigkeiten für die einzelnen Ausschnitte (s. Kapitel 6.8.1).
Ab einer Mittelung aus zwei Schnittbildern wird die Wiederholstandardabweichung des
konventionellen Verfahrens bereits erreicht und im weiteren Verlauf deutlich unterschritten.
Zur Bestimmung der Prognosefunktionen wurden hier der geringste und der höchste Hohlraumgehalt
aus der Menge aller zufallsgenerierten Einzelwertkombinationen sowie der konventionell bestimmte
Hohlraumgehalt mit Rohdichtebestimmung durch Trichlorethen herangezogen. Die Kurve folgt fast
deckungsgleich den prognostizierten Standardabweichungen für den konventionellen Hohlraumgehalt.
Bei der homogeneren Binderschichtplatte werden die prognostizierten Verläufe und die festgestellten
Abhängigkeiten für die einzelnen Ausschnitte (s. Kapitel 6.8.1) anfangs geringfügig unterschritten. Mit
zunehmender Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse nähert sich die Kurve allerdings auch hier sehr
nah den Prognosekurven an. Bereits bei einer Mittelung von zwei Schnittbildern wird die
Wiederholstandardabweichung des konventionellen Verfahrens unterschritten.
Die sehr geringen Restabweichungen zu den prognostizierten Verläufen sind überwiegend darauf
zurückzuführen, dass die idealisierten Simulationsmodelle nicht direkt mit realen Probekörpern vergleichbar sind und insbesondere auch die den Simulationen zugrunde liegenden Hohlraumgrößenverteilungen nicht exakt jenen in den untersuchten Probekörpern entsprechen. Außerdem wiesen die
untersuchten Probekörper (insbesondere die Deckschichtplatte) keine ideale Homogenität auf, was
zum einen in der Probekörperherstellung begründet liegt (s.o.), zum anderen aber auch zusätzlich
durch geringfügige Streuungen bei der Präparation und der Bildanalyse verstärkt wird.
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6.9. Vergleich der bildanalytisch und konventionell ermittelten Hohlraumgehalte
In nachstehenden Diagrammen werden die festgestellten Absoluthohlraumgehalte aus der
konventionellen und der bildanalytischen Bestimmung gegenübergestellt. Die Datenpunkte markieren
jeweils den Mittelwert aus allen Einzelergebnissen, während durch vertikale Linien der Bereich
zwischen den jeweiligen Minima und Maxima verdeutlicht wird. Den konventionell bestimmten
Hohlraumgehalten liegen jeweils vier Einzelergebnisse zugrunde (Kombination zweier Raumdichten
mit je zwei Rohdichten). Die Ergebnisse der Bildanalyse basieren hingegen auf jeweils 20 Ergebnissen,
sodass ausgeprägte Minima und Maxima (Ausreißer) hier wahrscheinlicher sind und die größere
Ergebnisspanne in dieser Darstellungsweise eine geringere Präzision suggeriert. Dennoch lässt sich aus
dieser Darstellung ableiten, dass die Streuung der Einzelergebnisse bei den bildanalytischen
Bestimmungen mit zunehmender Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse abnimmt. Bei Betrachtung
einzelner Schnittbilder liegen die Ergebnisse teils deutlich unter den konventionell bestimmten
Werten. Die Lage der Mittelwerte der Bildanalyseergebnisse ist aufgrund der jeweils 20
zugrundeliegenden Einzelwerte sehr ähnlich. Bei einer Mittelung aus weniger Einzelwerten wären die
Mittelwerte mehr oder minder deutlich innerhalb der markierten Streuungsbereiche verschoben.
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Abbildung 219: Streubereich der tatsächlichen Hohlraumgehalte an der Walzsektorplatte (AC 8 D S ) – Absolutwerte
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Abbildung 220: Streubereich der tatsächlichen Hohlraumgehalte an der Walzsektorplatte (AC 16 B S ) – Absolutwerte

Diese Fehlinterpretation der Verfahrenspräzisionen kann umgangen werden, indem anstatt der
absoluten Minima und Maxima die Standardabweichung als Maß der Streuung aufgetragen wird
(siehe folgende Abbildungen). Für das konventionelle Verfahren der Hohlraumgehaltsbestimmung auf
Basis von Tauchwägungen liegt die Standardabweichung bei ± 0,4 Vol.-%, während für das
Ausmessverfahren ± 0,51 Vol.-% angegeben werden (siehe Kapitel 2.4.5). Die dargestellten
Standardabweichungen für die bildanalytische Bestimmung resultieren aus den hier gewonnenen
Untersuchungsergebnissen bei Betrachtung gleicher Ausschnitte in unterschiedlichen Schnittebenen
(siehe Tabelle 34). In dieser Darstellungsart ist leicht ersichtlich, dass die Standardabweichungen mit
zunehmender Anzahl gemittelter Schnittbildergebnisse abnehmen und bereits ab einer Mittelung aus
zwei bis drei Schnittbildergebnissen eine mit den konventionellen Verfahren vergleichbare
Standardabweichung festzustellen ist.
Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass auch hier die markierten Mittelwerte für die
konventionellen Verfahren nach wie vor auf einer Mittelung aus jeweils vier Einzelergebnissen
beruhen, während sich die Mittelwerte der Bildanalyseergebnisse aus 20 gemittelten Einzelwerten
ergeben, die wiederum selbst Mittelwerte aus n Schnittbildergebnissen sind. Die tatsächliche Lage der
Mittelwerte bei einer Mittelung aus weniger als 20 Einzelwerten ist in den markierten
Streuungsbereichen zu verorten.
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Abbildung 221: Mittlere Hohlraumgehalte und Standardabweichungen an der Walzsektorplatte (AC 8 D S )
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Abbildung 222: Mittlere Hohlraumgehalte und Standardabweichungen an der Walzsektorplatte (AC 16 B S )

6.10. Erkenntnisse aus den exemplarischen Laborversuchen
Die Laborversuche wurden exemplarisch an Walzsektorplatten aus zwei Mischgutsorten durchgeführt.
Dieser Typ von Laborprobekörpern verspricht im Vergleich zu anderen Laborprobekörpern
praxisnähere Gefüge, jedoch musste auch hier die Verdichtungsstrategie mehrfach angepasst werden,
um Überverdichtungen und Inhomogenitäten zu begrenzen und um eine bessere Vergleichbarkeit zu
den Simulationen zu erreichen. In der Binderschichtplatte (AC 16 B S) konnte ein sehr homogenes
Gefüge erzielt werden, während bei der Deckschichtplatte (AC 8 D S) auch nach mehrmaligen
Anpassungen eine leichte, systematische Anhäufung am linken Rand zu verzeichnen war. Diese

6.10 Erkenntnisse aus den exemplarischen Laborversuchen
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Inhomogenität geht allerdings nicht über praxisübliche Verhältnisse hinaus und bot zudem Anlass, den
Einfluss ebensolcher Gefügestörungen auf die Präzision zu untersuchen.
Aufgrund des geringen Untersuchungsumfanges können die Ergebnisse nur als erste Abschätzung für
die Eignung und Präzision des Verfahrens angesehen werden. Zudem erlauben sie einen Rückschluss
darauf, ob die mittels Simulation erlangten Zusammenhänge auch auf reale Probekörper übertragbar
sind. Im Einzelnen konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:
•

•

•

•
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Das Imprägnieren mit einer einheitlichen Harz-Pigment-Rezeptur, UV-Scans mit einheitlichen
Scanparametern und die Objektidentifizierung mit einheitlichen Schwellwerten führen zu
einheitlichen Analyseergebnissen. Diese Beobachtung ist wichtig für eine eventuelle
(Teil-)Automatisierung einzelner Präparations- und Analyseschritte in der Zukunft.
Voraussetzung hierfür ist jedoch die Nutzung von fluoreszierenden Pigmenten, sodass ein
ausreichender Kontrast zu den anderen Asphaltbestandteilen in allen üblichen
Asphaltrezepturen gegeben ist.
Die mittels Simulation prognostizierten Standardabweichungen treffen in guter Näherung auch
an vergleichbaren realen Probekörpern zu. Es ist davon auszugehen, dass daher auch weitere
Erkenntnisse aus der Simulation (z.B. Abhängigkeiten von Probekörperabmessungen,
Hohlraumgrößen, Absoluthohlraumgehalten etc.) zutreffend sind. Dies kann allerdings nur
durch weitere Untersuchungen unter systematischer Variation des Hohlraumgefüges (durch
unterschiedliche Mischgutzusammensetzungen und Verdichtungsparameter) validiert werden.
Bei den hier untersuchten Asphalten reicht eine Mittelung aus zwei bis drei
Schnittbildergebnissen aus, um mit den konventionellen Verfahren vergleichbare
Standardabweichungen zu erzielen.
Die bildanalytisch festgestellten Absoluthohlraumgehalte sind an den untersuchten Anschliffen
überwiegend niedriger als die konventionell mittels Tauchwägung bestimmten
Hohlraumgehalte, denen eine Rohdichtebestimmung mit Trichlorethen zugrundeliegt. Die
mittels Trichlorethen gewonnenen Werte können als sehr verlässlich angesehen werden, sofern
bei der Tauchwägung weitgehend geschlossene Probekörperflanken vorliegen (meist nur bei
dichten Deckschichten der Fall). Jedoch ist die Verwendung dieses Lösemittels nur noch unter
strengsten Auflagen erlaubt und mittlerweile nicht mehr der Regelfall. Zudem muss die Dichte
der jeweils zur Anwendung kommenden Trichlorethen-Charge genau bekannt sein (siehe
Kapitel 2.4.5). Die vergleichsweise mittels Wasser bestimmten Rohdichten führen meist zu
etwas geringeren Hohlraumgehalten, die in vorliegendem Fall jedoch im Mittel immer noch
geringfügig höher als die bildanalytischen Hohlraumgehalte sind. Ob diese Abweichung auch
für
andere
Mischgutsorten/-arten
zutrifft
und
von
welchen
Faktoren
der
Materialzusammensetzung, der Verdichtung und der Analyse sie abhängt, gilt es durch
umfangreiche Untersuchungsreihen zu ergründen. Als Hypothese kann formuliert werden, dass
bei der bildanalytischen Auswertung von Anschliffen einige Kleinsthohlräume ggf. nicht
erkannt werden. Sollten sich systematische Abweichungen zu den konventionellen Verfahren
abzeichnen, könnten diese durch eventuelle Korrekturfaktoren berücksichtigt werden. In
Ermangelung exakter Referenzverfahren kann aber auch die Hypothese formuliert werden,
dass bildanalytische Verfahren (insbesondere bei hohlraumreicheren Asphalten) realistischere
Absoluthohlraumgehalte hervorbringen.
Die untersuchte Deckschichtplatte wies eine durchgehende Hohlraumanhäufung entlang eines
Plattenrandes auf. Die Standardabweichungen bei der bildanalytischen Hohlraumanalyse
wurden daher zunächst nur für ähnliche Schnittbilder bestimmt. In einem weiteren Schritt
wurden die Inhomogenitäten außer Acht gelassen und die Standardabweichungen unter
zufälliger Auswahl der Schnittbilder berechnet. Für beide Fälle ergaben sich fast identische
Standardabweichungen. Die ermittelten Differenzen sind nicht von praktischer Relevanz. Eine
Hohlraumanalyse scheint also durch geringfügige Inhomogenitäten nicht wesentlich beeinflusst
zu werden.
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7. Wesentliche Erkenntnisse, offene Forschungsfragen und Ausblick
7.1. Wisssenschaftliche Erkenntnisse zur Bestimmung von Hohlraumverteilungen in
Asphaltprobekörpern
Die Erläuterungen zu hohlraumabhängigen Material- und Schichteigenschaften des Baustoffs Asphalt
haben aufgezeigt, dass die bis heute übliche Bestimmung eines einzelnen Absoluthohlraumgehaltes an
einem Probekörper keine ausreichende Beschreibung seines Hohlraumgefüges zulässt. Insbesondere
die komplexen Wirkungszusammenhänge bei der Verteilung von Verkehrslasten und inneren
Spannungen, bei der Lärmabsorption oder beim Eintritt schädlicher Umweltmedien sind durch einen
einzelnen Wert nicht nachvollziehbar. Für viele Fragestellungen wäre es daher förderlich, Kenntnis
über die vorliegenden Hohlraumgrößen sowie deren räumlicher Orientierung und Anordnung zu
erlangen. Bislang steht jedoch kein Verfahren zur Verfügung, das eine solche Bestimmung in ausreichender Präzision und Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Ferner weisen bereits die derzeit angewandten
konventionellen Verfahren zur Bestimmung eines Absoluthohlraumgehaltes unzureichende Genauigkeiten auf. Dies betrifft neben den geringen Wiederhol- und Vergleichspräzisionen der einzelnen
Verfahren besonders die Vergleichbarkeit der Ergebnisse unterschiedlicher Verfahren. Verbesserte
Methoden zur Charakterisierung der Hohlraumverteilung in Asphalten könnten bei entsprechender
Eignung demnach auch einen Beitrag zur genaueren Ermittlung von Absoluthohlraumgehalten leisten.
Auf Forschungsebene wurden seit den 1980er Jahren vereinzelt innovative Methoden erprobt. Die
Computertomographie tritt in der Anzahl publizierter Anwendungen hervor. Durch sie kann das
dreidimensionale Gefüge eines Asphaltes zerstörungsfrei anhand von Dichteunterschieden abgebildet
werden. Einer breiten Anwendung im Prüfbetrieb stehen jedoch die geringe Auflösung, hohe Kosten
und eine aufwendige Bedienung entgegen.
Als weitere Verfahren sind vor allem zerstörende Prüfverfahren bekannt, bei denen zunächst Schnittebenen der Probekörper offengelegt werden müssen (Anschnitte). Die Hohlräume sind dann entweder
optisch (An- und Dünnschliff) oder stofflich (ortsaufgelöste Röntgenfluoreszenzanalyse) von den umgebenden Gesteinen und vom Bitumen abzugrenzen. Von den Präparaten werden dann digitale Aufnahmen erstellt und bildanalytisch hinsichtlich der hervorgehobenen Hohlraumbereiche untersucht.
In der vorliegenden Arbeit wurden diese Verfahren aufgegriffen und unter Nutzung moderner
Techniken derart weiterentwickelt, dass gegenüber früheren Erprobungen eine Präparation deutlich
größerer Probekörper in straßenbauüblichen Abmessungen sowie deren vollflächige Bildanalyse in
hoher Auflösung möglich ist. Gleichzeitig wurden mögliche Kenngrößen zur Beschreibung des
Hohlraumgefüges von Asphalten identifiziert.
Als neues zerstörendes Verfahren wurde in dieser Arbeit zudem erstmals die dreidimensionale
Vermessung der Oberfläche von Schnittflächen eingeführt. Die Objektkoordinaten unverfüllter
Hohlräume liegen dabei unterhalb der Schnittebene, sodass die Unterscheidung zwischen Hohlräumen
und umgebenden Phasen einfach anhand der Tiefeninformationen erfolgen kann und keine vorherige
Präparation erforderlich ist.
Allen zerstörenden Verfahren gemein ist neben einer kostengünstigen Durchführung allerdings, dass
im Gegensatz zur Computertomographie lediglich einzelne, zweidimensionale Schnittebenen eines
Probekörpers untersucht werden. Dabei stellt sich die Frage, ob anhand dieser exemplarisch
gewonnenen Hohlrauminformationen ein Rückschluss auf das volumetrische Gefüge gezogen werden
kann. Gemäß der Grundsätze der Stereologie ist prinzipiell zumindest ein Rückschluss auf den
Volumengehalt der Hohlräume möglich, sofern die Schnittbilder repräsentativ sind und eine
ausreichende Stichprobenanzahl an Hohlraumobjekten enthalten. Es ist naheliegend, dass die Frage
der Repräsentativität dabei von der Homogenität des Probekörpers, der darin enthaltenen
Hohlraumanzahl und Hohlraumgrößen sowie der Abmessungen des untersuchten Ausschnittes
abhängt. Übliche Asphaltprobekörper können in dieser Hinsicht als nicht-ideal bezeichnet werden,
sodass bei der Untersuchung mehrerer Ausschnitte Ergebnisstreuungen zu erwarten sind.
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Zur Abschätzung dieser Ergebnisstreuungen wurden Simulationen angestellt. Hierzu wurden
dreidimensionale Asphaltprobekörper mit möglichst realitätsnahem Hohlraumgefüge und üblichen
Abmessungen modelliert. Variable Parameter waren dabei in erster Linie die minimalen und
maximalen Hohlraumgrößen, die Hohlraumgeometrien, die Hohlraumanzahl und die
Probekörperabmessungen. An Schnittbildern dieser simulierten Probekörper konnte dann der jeweilige
flächenbezogene Hohlraumgehalt ermittelt und dem bekannten volumetrischen Hohlraumgehalt
gegenübergestellt werden. Gemäß des Gesetzes der großen Zahlen konvergiert der Mittelwert
mehrerer Schnittbildergebnisse gegen den Erwartungswert. Es konnte gezeigt werden, dass dieser
Erwartungswert bis auf vernachlässigbare Abweichungen identisch mit dem bekannten volumetrischen
Hohlraumgehalt ist. Bei einer Analyse vieler Schnittbilder war in der Simulation also ein sehr genauer
Rückschluss auf den tatsächlichen Hohlraumgehalt möglich. Darüber hinaus wurde untersucht, wie
viele Schnittbilder untersucht werden müssen, um mit konventionellen Bestimmungsverfahren
vergleichbare Präzisionen zu erhalten. Bei üblichen Probekörperabmessungen (z.B. Schnittfläche von
100x40 mm) und üblichen Hohlraumgrößen (maximale Abmessung <15 mm) reichten hierzu bereits
2-4 zu mittelnde Schnittbilder aus. Bei Probekörpern mit kleinen Hohlräumen waren bereits
Einzelergebnisse hinreichend genau. Zur Bestimmung des Hohlraumgehaltes mit einer vorgegebenen
Anzahl an Schnittbildergebnissen lässt sich aus den Simulationen ableiten, dass hohlraumreiche
Probekörper mit großen Hohlräumen deutlich größere Untersuchungsausschnitte erfordern als
hohlraumarme Probekörper mit kleinen Hohlräumen. Die auf Basis der Simulationen ermittelten
Präzisionen sind aber allenfalls als Anhaltswerte zu verstehen, da vereinfachte Modelle nie mit den
real ungleich komplexeren Hohlraumgefügen von Asphalten übereinstimmen können. Insbesondere
muss die Zufälligkeit und Unabhängigkeit der Schnittbildergebnisse gewährleistet sein, was bei realen
Probekörpern mit ausgeprägten Inhomogenitäten nicht immer gegeben ist. Auch sind systematische
Fehler bei der Präparation und Auswertung auszuschließen. In diesem Kontext sind vertieftere
Untersuchungen und statistische Analysen notwenig.
Neben der Präzision bei der Bestimmung des Hohlraumgehaltes war außerdem zu ergründen, ob von
der an Schnittbildern bestimmten Hohlraumgrößenverteilung auf die tatsächlichen Größenverhältnisse
im Volumen rückgeschlossen werden kann. Der theoretische Nachweis eines mathematischen
Zusammenhanges gelang Wicksell [1925 und 1926]. Die von ihm gefundene Formel ist allerdings
nicht geschlossen lösbar. Durch vereinfachte Überlegungen für die potentiellen Schnittradien an einer
Kugel konnte abgeschätzt werden, dass der Unterschied zwischen der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgrößenverteilung und der tatsächlichen volumetrischen Hohlraumgrößenverteilung gering
sein muss. Eine anschließende Auswertung der Simulationsergebnisse in Form des Vergleichs der
bekannten, tatsächlichen Hohlraumgrößenverteilungen mit den an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgrößenverteilungen zeigte sogar noch geringere Abweichungen, als zuvor angenommen, was
auf eine statistische Unterberücksichtigung kleinerer Hohlräume in den Schnittbildern zurückzuführen
ist. Die Differenzen beider Verteilungen sind derart gering, dass für asphalttechnologische
Beurteilungen mit hinreichender Genauigkeit von den Hohlraumgrößenverteilungen an Schnitten auf
die tatsächlichen Größenverhältnisse zurückgeschlossen werden kann.
Durch exemplarische Laboruntersuchungen an Walzsektorplatten aus Deck- und Binderschichtmischgut konnten gute Übereinstimmungen mit den aus den Simulationen resultierenden Zusammenhängen ermittelt werden. Dies betrifft insbesondere die Standardabweichung der ermittelten Schnittbildergebnisse. Die aus der Mittelung mehrerer Bilder gewonnenen Absoluthohlraumgehalte liegen
allerdings niedriger als die konventionell bestimmten Werte. Ob dies systematisch auch bei weiteren
Anwendungen der Fall ist, muss durch gezielte Reihenuntersuchungen validiert werden. Gleichwohl ist
trotz einer eventuell geringfügigen Fehlbestimmung des Absoluthohlraumgehaltes nach wie vor ein
Mehrwert durch die Ermittlung von Hohlraumgeometriedaten, wie z.B. Hohlraumanzahlen, -abmessungen, -anordnungen oder -orientierungen gegeben. Gemäß der in dieser Arbeit
erläuterten Zusammenhänge könnten diese Daten maßgeblich zum Erkenntnisgewinn in der asphalttechnologischen Forschung beitragen.
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7.2. Erkenntnisse zur praktischen Umsetzung
Unter den betrachteten Untersuchungsmethoden zeichnet sich die Computertomographie zunächst
durch die Möglichkeit zur zerstörungsfreien und schnellen Prüfung sowie zur dreidimensionalen
Gefügerekonstruktion aus. Bei einer Messung vollständiger Asphaltprobekörper mit praxisüblichen
Abmessungen reicht die Auflösung üblicher Geräte jedoch nicht für differenzierte Hohlraumanalysen
unter Einschluss kleinerer Hohlräume aus. Ferner ist die Bestimmung von hohlraumzugehörigen
Voxeln insofern schwer, als dass bereits geringe Verschiebungen der maßgeblichen Schwellenwerte im
Grauwertspektrum zu deutlichen Abweichungen des rekonstruierten Hohlraumgefüges führen. Die
hohen Anschaffungskosten und die Komplexität der Bedienung schließen das Verfahren zudem von
einem breiten Einsatz im Prüfstellenbetrieb aus.
Zerstörende, schnittanalytische Verfahren können hier eine Alternative darstellen. Bei ihrer
praktischen Umsetzung muss gewährleistet sein, dass die Hohlraumgefüge an den Schnittbildern
möglichst ungestört vorliegen. Ein wesentliches Problem stellt hier die Trennung der Probekörper dar,
die automatisiert und langsam erfolgen sollte, um Schnittartefakte und Bindemittelverschmierung zu
vermeiden. Wassergekühlte Diamanttrennscheiben ohne Segmente haben sich hier als geeignet
erwiesen. Ferner müssen die Hohlräume an den so gewonnenen Anschnitten gegenüber den
umgebenden Phasen (Bitumen und Gestein) einen hohen Kontrast aufweisen.
Eine einfache Variante zur Erhöhung dieses Kontrastes ist die optische Hervorhebung durch das
Einbringen von Pulver (z.B. Gips, Zinkoxid oder Wollastonit) in die Hohlräume. Das Einbringen von
Pulvern in Hohlräume bis zu deren gänzlicher Verfüllung gelingt jedoch nicht immer, sodass
verzweigte Bereiche oder kleinere Hohlräume oft nicht vollständig von Pulver bedeckt sind, während
sich gleichzeitig Pulver an Artefakten an der Schnittoberfläche anlagern kann, die nicht zur
Hohlraumphase hinzuzählen. Ferner sind Pulververfüllungen nicht lagestabil, was deren Nutzung im
Laborbetrieb erschwert (z.B. Pulververlust durch Luftzug oder Wenden zum Scannen).
Bei der An- und Dünnschliffpräparation geschieht die optische Kontrastierung hingegen durch
Vakuumimprägnierung mit farblich oder fluoreszierend pigmentierten Epoxidharzen. Hierzu sind
langsam aushärtende Harze nötig, bei denen keine zu hohen Aushärtetemperaturen auftreten. Beim
Abschleifen
überschüssigen
Harzes
müssen
wiederum
Schliffartefakte
und
Bindemittelverschmierungen vermieden werden, was durch niedrige Anpressdrücke, profilierte
Schleifscheiben und Kühlung der Probekörper beeinflusst werden kann. Bei Ersterprobungen, die für
Asphalte in den 1980er und 1990er Jahren in der Schweiz und in Dänemark durchgeführt wurden,
limitierten die dazu erforderlichen Geräte die Größe der entstandenen Präparate deutlich. Im Zuge der
vorliegenden Arbeit konnten jedoch große Anschliffe mit praxisüblichen Abmessungen durch die
Konstruktion einer speziellen Vakuumkammer und die Adaption von Schnitt- und Schleifgeräten aus
anderen Branchen realisiert werden.
Die Bilderfassung an den erzeugten, ebenen Präparaten ist prinzipiell mittels Digitalkamera möglich,
was jedoch in der Regel mit Verzerrungen und Unschärfen einhergeht. Zudem ist die Bestimmung von
Hohlraumgrößen bei unbekanntem Abstand zwischen Objekt- und Bildebene nur indirekt möglich.
Unverzerrte und scharfe Aufnahmen in sehr hoher Auflösung und mit bekanntem Maßstab können
jedoch durch Flachbettscanner angefertigt werden. Bei fluoreszierenden Harzen sind hierzu UVScanner nötig, die derzeit nicht am Markt verfügbar sind. Im Zuge der Bearbeitung der vorliegenden
Arbeit wurden entsprechende Prototypen in Eigenleistung gefertigt. Trotz Optimierungsbedarfs liefern
diese bereits jetzt ausreichend scharfe Scanergebnisse mit sehr guter Abgrenzung der Hohlräume. In
der eigentlichen Bildanalyse werden dann zunächst alle hohlraumzugehörigen Pixel anhand charakteristischer Farb-Schwellenwertbereiche identifiziert. Bei Nutzung fluoreszierender Harze mit stets
gleicher Rezeptur und eines UV-Scanners ist die Unterscheidbarkeit zu den umgebenden Phasen dabei
so groß, dass sogar eine Automatisierung dieses Schrittes möglich ist. Nicht-fluoreszierende Harze und
Aufnahmen eines üblichen Farbscanners bedingen in der Regel jedoch die manuelle Festlegung von
Schwellenwerten, um Fehlzuordnungen zu vermeiden. Anschließend können aus der Menge aller
identifizierten Hohlraumpixel einzelne Hohlraumobjekte durch Objekterkennungsalgorithmen
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bestimmt werden. Nachlaufende Routinen berechnen dann Geometrie- und Lagekenngrößen jedes
Hohlraumobjektes.
Bei den dokumentierten Ersterprobungen bewirkte die damals verfügbare Bildaufnahme- und
Datenverarbeitungstechnologie noch weitere Einschränkungen hinsichtlich der maximalen
Probekörperabmessungen und der Genauigkeit. In dieser Arbeit konnten jedoch bereits mit heute
üblichen Scanauflösungen vollflächig hochauflösende, digitale Rasterbilder von großen Präparaten
erzeugt und an Bürocomputern mit üblichen Rechenkapazitäten in kurzer Dauer differenziert
analysiert werden.
Neben der optischen Kontrastierung zwischen Hohlraumverfüllungen und umgebenden Phasen kann
auch der stoffliche Kontrast spezieller Füllstoffe zur Erkennung von Hohlraumbereichen genutzt
werden. So ist es z.B. mittels ortsauflösender Röntgenfluoreszenzanalyse möglich,
Elementkartierungen der Oberfläche von Schnittpräparaten zu erstellen, in denen nicht nur
Hohlräume, sondern auch Bindemittel und unterschiedliche Mineralien farblich unterschieden werden
können. Die Auswertung der Kartierungen entspricht der üblichen Bildanalyse, jedoch ist die
erforderliche Messtechnik teuer und komplex in der Bedienung.
Bei der in dieser Arbeit erstmals untersuchten 3D-Vermessung der Oberflächenstruktur von
Schnittflächen werden die Tiefeninformationen der angeschnittenen Hohlräume in binäre
Bildinformationen umgesetzt. Die Auswertung erfolgt auch hier analog zur üblichen Bildanalyse. Da im
Vergleich zu den anderen zerstörenden Verfahren jedoch keine Hohlraumverfüllung erforderlich ist
und 3D-Messungen je nach genutztem Verfahren sehr schnell sein können, ist die erforderliche
Untersuchungsdauer als deutlich geringer einzuschätzen. Zudem ist ein sehr hohes
Automatisierungspotenzial vorhanden. Bereits heute sind 3D-Scanner mit hohen Auflösungen günstig
zu erwerben, was einen weiteren Vorteil gegenüber anderen Messverfahren darstellt. Problematisch ist
allerdings aktuell noch die Festlegung der richtigen virtuellen Schnitttiefe, die von der
Oberflächengüte des Schnittpräparats, seiner Ebenheit und der Scangenauigkeit abhängt. Eine falsche
Anordnung des virtuellen Schnittes kann zu deutlichen Verfälschungen der Messergebnisse führen.
Entsprechende Verbesserungsansätze wurden in dieser Arbeit diskutiert.

7.3. Offene Forschungsfragen und Ausblick
Die exemplarisch durchgeführten Untersuchungen an realen Probekörpern haben eine gute
Übereinstimmung mit den Erkenntnissen aus der Simulation gezeigt. Es wurden allerdings nur zwei
Mischgutsorten in je einem einzelnen Verdichtungszustand analysiert. Zur allgemeinen Validierung der
mittels Simulation gewonnenen Zusammenhänge sind Reihenuntersuchungen unter Variation der
Hohlraumgefüge anzustellen. Diese Variation sollte zweckmäßigerweise auf unterschiedlichen
Mischgutarten/-sorten sowie unterschiedlichen Verdichtungsparametern basieren. Zudem sollten die
zur ausreichend präzisen Bestimmung erforderlichen Probekörpergrößen auch anhand praktischer
Versuche hergeleitet werden. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass sich die Bauweisen nicht an eine
bestimmte Prüfmethode anpassen, die Schichtdicken also vorgegeben sind. Eventuell angestrebte
Präzisionssteigerungen in größerem Ausmaße sind daher nur durch die Entnahme von Bohrkernen
größeren Durchmessers oder rechteckiger Probeplatten zu erwarten. Die Entnahme von Platten ist
jedoch wesentlich aufwendiger.
Können die theoretischen Zusammenhänge bestätigt werden, so wäre es künftig möglich, das
bildanalytische Verfahren als anerkanntes Prüfverfahren zu etablieren. Mit begrenztem Arbeits- und
Kostenaufwand sind dann neben einer (ggf.) hinreichend genauen Bestimmung des
Absoluthohlraumgehaltes auch die charakteristischen Gestaltkenngrößen des Hohlraumgefüges
standardmäßig verfügbar. Durch Erfahrungssammlung und gezielte Verwertung auf Forschungsebene
können diese Daten mittelfristig zu einer Optimierung von Mischungen und Einbauverfahren und
damit zu einer Qualitätssteigerung im Asphaltstraßenbau beitragen. Gleiches gilt für den
Erkenntnisgewinn hinsichtlich hohlraumabhängiger Schadensmechanismen.
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Zum derzeitigen Zeitpunkt ist jedoch die Vernetzung von Hohlräumen als wichtiges
Beurteilungskriterium für die Durchströmbarkeit nur durch räumliche Aufnahmen eines
Computertomographen einigermaßen abbildbar. Es gilt zu prüfen, ob durch eine Vielzahl nahe
hintereinander liegender Schnitte oder gewisse Ausprägungen von Hohlraumgrößen und -geometrien
an einzelnen Schnittbildern auf Vernetzungen geschlossen werden kann. Gegebenenfalls können auch
konventionelle Verfahren zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit mit Bildanalysen verknüpft
werden.
In dieser Arbeit wurden zudem erste Machbarkeitsstudien zur dreidimensionalen Vermessung der
Oberfläche ebener Präparate vorgestellt. Insbesondere durch Photogrammetrie und LaserTriangulation waren hochauflösende Rekonstruktionen der tatsächlichen Texturen möglich. Der
flächenbezogene Hohlraumgehalt eines Probekörpers ergibt sich bei diesem Verfahren durch
Auswertung der Tiefenkoordinaten. Die Algorithmen der Bildanalyse wurden derart angepasst, dass sie
auch aus Koordinatendaten einzelne Hohlraumobjekte identifizieren und hinsichtlich ihrer Geometrie
und Lage quantifizieren können. Im Gegensatz zur Bildanalyse ist dazu jedoch bis auf die Freilegung
eines Schnittes keine weiterführende Präparation zur Kontrastierung nötig. Wird die Mantelfläche
eines Bohrkernes vermessen, entfällt sogar jeglicher Präparationsaufwand (Unversehrtheit der
Mantelfläche vorausgesetzt). Insofern wäre das Verfahren weitgehend automatisierbar und bei
entsprechender Vernetzung von Mess- und Auswertetechnik deutlich schneller als alle anderen
Verfahren im Kontext der Hohlraumanalyse. Gleichzeitig haben die durchgeführten Probemessungen
nicht unwesentlichen Optimierungsbedarf aufgezeigt. Dies betrifft zunächst die Wahl eines geeigneten,
hochauflösenden Messverfahrens für große Ausschnitte bei gleichzeitiger Begrenzung der zu
verarbeitenden Datenmengen in der anschließenden Analyse. Zudem zeigten sich noch Probleme in
der eindeutigen Abgrenzung von Oberflächen- und Hohlraumkoordinaten, insbesondere bei nicht
ideal-ebenen Probekörperoberflächen. Hier könnten zweckmäßige Lösungen in Zusammenarbeit mit
der Fachdisziplin der Geodäsie gefunden werden.
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8. Anhang
An dieser Stelle werden ergänzende Inhalte im Kontext der Hohlraumanalyse mittels bildgebender
Verfahren erläutert. Diese sind für das Verständnis des Hauptteils der vorliegenden Arbeit nicht
zwingend erforderlich, bieten jedoch Anknüpfungspunkte für vertiefte und weiterführende Forschung.

8.1. Konventionelle Prüfverfahren zur Roh- und Raumdichtebestimmung nach deutschem
Regelwerk
8.1.1. Rohdichtebestimmung
Bei der üblichen Ermittlung der Rohdichte des Mischgutes nach den TP Asphalt-StB - Teil 5 (Ausgabe
2013) bzw. der Norm DIN EN 12697-5:2010 wird zur Bestimmung des Probevolumens ein Differenzwägeverfahren angewandt. Konkret wird eine bestimmte Menge des Mischguts auf ca. 110 °C erwärmt
und flach auf einem Blech ausgebreitet. Aus dem verteilten Mischgut wird eine repräsentative
Teilprobe entnommen, deren Masse vom vorhandenen Größtkorn abhängt. Diese Teilprobe wird bei
110 ± 5 °C bis zur Massekonstanz getrocknet und anschließend granuliert. Das noch heiße Mischgut
wird beim Granulieren manuell oder maschinell in möglichst feine Einzelbestandteile aufgeteilt, um
den Einschluss von Luft in zusammenklebenden Haufwerken zu begrenzen. Das Granulieren gilt als
abgeschlossen, wenn die maximale Stückgröße des Mörtels (Phase aus Bitumen, Füller und Feinkorn)
6 mm nicht überschreitet. Die vereinzelte Probe wird anschließend in eine leere Weithals-Standflasche
(Pyknometer) gefüllt, deren Leermasse (einschl. Schliffaufsatz) und Volumen bekannt und durch
erneute Wägung verifiziert sind. Nach Wägung des mit der Probe gefüllten Pyknometers (einschl.
Schliffaufsatz) wird das Gefäß bis kurz unterhalb der markierten Messmarke mit Wasser aufgefüllt.
Größere Lufteinschlüsse werden dann durch Schütteln oder Rollen des Gefäßes aufgetrieben. Zum
Entfernen von Restluft wird schließlich Unterdruck angelegt. Nach Aufhebung des Unterdrucks wird
das Pyknometer für mindestens 90 Minuten bei 25,0 ± 1,0 °C im Wasserbad temperiert. Durch Wasser
aus einer ebenfalls mittemperierten Spritzflasche wird abschließend der Wasserstand im Pyknometer
genau bis zur Messmarke (unterer Meniskus) aufgefüllt. Der Entnahme des Pyknometers aus dem
Wasserbad und sorgfältigen Trocknung seiner Außenseite folgt die Wägung des mit der Probe und
Wasser gefüllten Gefäßes (einschl. Schliffaufsatz). Die Rohdichte des Mischgutes ρm (bzw. veraltet:
ρR,bit) ergibt sich aus dem Pyknometervolumen und den gemessenen Massen zu:
𝜌! = 𝜌!,!"# =

𝑚! − 𝑚!
!
𝑚! − 𝑚!        𝑔/𝑐𝑚
𝑉!" −
𝜌!

      

mit
m1 = Masse des Pyknometers (inklusive Schliffaufsatz) [g]
m2 = Masse des Pyknometers (inklusive Schliffaufsatz) und der Messprobe [g]
m3 = Masse des Pyknometers (inklusive Schliffaufsatz), der Messprobe und des Wassers [g]
VPt = Volumen des kalibrierten Pyknometers bis zur Messmarke [cm3]
ρw = Dichte des Wassers bei 25 °C: 0,997 g/cm3
[nach TP Asphalt-StB - Teil 5 (Ausgabe 2013)]
Dieses Verfahren ist zwar einfach in der Durchführung, weist jedoch eine hohe Fehleranfälligkeit durch
individuelle menschliche Einflüsse auf. Insbesondere die unzureichende Repräsentativität der untersuchten Teilproben und die Auftriebswirkung eventuell zurückgebliebener Luftbläschen im Pyknometer führen regelmäßig zu Fehlbestimmungen der Rohdichte. Eine nähere Erläuterung der Ungenauigkeit dieses Verfahrens findet sich in Kapitel 2.4.5.
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8.1.2. Raumdichtebestimmung
Die Raumdichtebestimmung von Probekörpern im Labor nach den TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe
2012) basiert auf der Norm DIN EN 12697-6:2012 und unterscheidet drei verschiedene Verfahren zur
Probevolumenbestimmung, die in Abhängigkeit des für eine spezifische Asphaltart üblichen (zugänglichen) Hohlraumgehaltes zur Anwendung kommen.
Für sehr dichte und praktisch nichtabsorptive Probekörper ist Verfahren A (Tauchwägung ohne weitere
Behandlung des Probekörpers) vorgesehen. Hierunter fallen lediglich Gussasphalte (Vmax ca. 0 Vol.-%).
Asphaltbetone und Splittmastixasphalte gelten als „verhältnismäßig“ dicht (Vmax ≤ ca. 7 Vol.-%). Ihre
Raumdichte wird nach Verfahren B (Tauchwägung mit Wassersättigung des Probekörpers) bestimmt.
Beide Tauchwägungsverfahren nutzen das Archimedische Prinzip, wonach der statische Auftrieb eines
Körpers in einem Medium der Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums entspricht. Ist die
Dichte des Mediums bekannt, kann auf das Volumen des Körpers zurückgeschlossen werden.
Bei Probekörpern mit besonders vielen zugänglichen Hohlräumen (Vmax ≥ 15 Vol.-%), wie beispielsweise offenporigen Asphalten, ist die Tauchwägung ungeeignet. Hier wird anstatt des Archimedischen
Prinzips ein Ausmessverfahren (Verfahren D) angewandt.
Die DIN EN 12697-6:2012 sehen noch das Verfahren C (Tauchwägung an Probekörpern mit Umhüllung zur Verhinderung des Wassereintritts) für Hohlraumgehalte bis zu 15 Vol.-% vor. Da dieses
Verfahren jedoch fehleranfälliger und schwieriger anzuwenden ist als die übrigen Verfahren, wird es
äußerst selten herangezogen. Es ist daher nicht in den TP Asphalt-StB implementiert und wird im
Folgenden auch nicht näher erläutert.
Verfahren A: Raumdichte - trocken (dry) [Volumenbestimmung durch Tauchwägung ohne
weitere Behandlung des Probekörpers]
Zunächst wird die Masse der trockenen Probe bestimmt (bei feuchten Proben nach Rücktrocknung).
Anschließend wird die Probe in ein auf 25,0 ± 1,0 °C temperiertes Wasserbad eingetaucht und unter
Wasser von anhaftenden Luftblasen befreit. Nach Beruhigung des Wasserspiegels wird die Masse der
Probe in Wasser bestimmt. Die Berechnung der Raumdichte - trocken (ρbdry) erfolgt durch:
𝑚!
𝜌!"#$ =
∙ 𝜌      𝑔/𝑐𝑚!       
𝑚! − 𝑚! !
mit:
m1 = Masse der trockenen Probe [g]
m2 = Masse der Probe in Wasser [g]
ρw = Dichte des Wassers bei 25 °C: 0,997 g/cm3
[nach TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012), 5.1]
Verfahren B: Raumdichte - SSD (saturated surface dry condition) [Volumenbestimmung nach
Wassersättigung des Probekörpers durch Tauchwägung und Abtupfen der Oberfläche]
Analog zu Verfahren A wird zunächst die Masse der trockenen Probe bestimmt (bei feuchten Proben
nach Rücktrocknung). Die Probe wird dann für eine Dauer von 90 ± 30 min im Wasserbad auf
25,0 ± 1,0 °C temperiert, sodass sich eine Wassersättigung der zugänglichen Hohlräume einstellt.
Auch hier ist die Probe unter Wasser von anhaftenden Luftblasen zu befreien. Nach Wägung der Probe
unter Wasser wird sie aus dem Wasserbad entnommen und durch Abtupfen mit einem feuchten
Ledertuch (bei zylindrischen Proben auch durch Rollen) von anhaftenden Wassertropfen befreit. Durch
diesen Schritt soll die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Proben entfernt werden, ohne das Wasser
aus den Hohlräumen des Asphalt-Probekörpers mit herauszuziehen. Unmittelbar im Anschluss wird die
Masse der abgetupften Probe bestimmt. Die Berechnung der Raumdichte – SSD (ρbssd) erfolgt durch:
𝑚!
𝜌!""# =
∙ 𝜌      𝑔/𝑐𝑚!       
𝑚! − 𝑚! !
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mit:
m1 = Masse der trockenen Probe [g]
m2 = Masse der Probe in Wasser [g]
m3 = Wasser der abgetupften Probe [g]
ρw = Dichte des Wassers bei 25 °C: 0,997 g/cm3
[nach TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012), 5.2]
Verfahren D: Raumdichte durch Ausmessen (dimension) [Volumenberechnung auf Grundlage
gemessener geometrischer Gegebenheiten]
Auch beim Ausmessverfahren wird zunächst die Masse der trockenen Probe bestimmt (bei feuchten
Proben nach Rücktrocknung). Anschließend werden die Geometrien der Probekörper mit einer
Genauigkeit von ± 0,1 mm und deutlicher Kennzeichnung der Messpunkte wie folgt aufgemessen:
•

zylindrische Probekörper:
Zur Messung der Höhe werden vier gleichmäßig verteilte Messpunkte über den Umfang jedes
Probekörpers angeordnet. Dabei sollen die Schenkel des Messschiebers jeweils etwa 10 mm der
Deck- und Grundflächen der Messprobe erfassen. Der Durchmesser Messproben wird in Höhe
der Deckfläche, auf halber Höhe und in Höhe der Grundfläche an der Mantelfläche des
Probekörpers an jeweils zwei zueinander rechtwinklig angeordneten Messstellen gemessen.

•

Probekörpern mit rechteckigen Flächen:
Bei Probekörpern mit rechteckigen Flächen (z. B. Würfel, Quader) werden in jeder Richtung
(Höhe, Breite, Tiefe) vier gleichmäßig verteilte Messpunkte über den Umfang angeordnet.
Dabei sollen die Schenkel des Messschiebers jeweils etwa 10 mm der Fläche erfassen.

•

Probekörpern mit nicht rechteckigen Flächen:
Bei Probekörpern mit nicht rechteckigen Flächen werden in jeder Richtung (Höhe, Breite,
Tiefe) vier gleichmäßig verteilte Messpunkte über den Umfang angeordnet. Dabei sollen die
Schenkel des Messschiebers jeweils etwa 10 mm der Fläche erfassen. Weichen die Maße in
einer oder mehreren Richtungen erheblich voneinander ab (z. B. bei Probekörpern mit trapezförmigen Flächen), so muss die Anzahl der Messpunkte in dieser Richtung so weit erhöht
werden, dass in jedem Falle das Volumen des Probekörpers berechnet werden kann.
[TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012), 5.3]

Die Abmessungen von zylindrischen oder quaderförmigen Probekörpern werden als arithmetischer
Mittelwert der zugehörigen Einzelmessungen mit einer Genauigkeit von 0,1 mm angegeben. Die veränderlichen Abmessungen bei Probekörpern mit nicht rechteckigen Flächen müssen in geeigneter
Weise beschrieben werden, sodass eine möglichst genaue Volumenberechnung möglich ist. Für
zylindrische Probekörper berechnet sich die Raumdichte durch Ausmessen (ρbdim) zu:
𝑚!
𝜌!"#$ = 𝜋
∙ 10!      𝑔/𝑐𝑚!       
∙
ℎ ∙ 𝑑!
4
mit:
m1 = Masse des trockenen Probekörpers [g]
h = Höhe des Probekörpers [mm]
d = Durchmesser des Probekörpers [mm]
Für Probekörper mit rechteckigen Flächen gilt:
𝑚!
𝜌!"#$ =
∙ 10!      𝑔/𝑐𝑚!
ℎ∙𝑙∙𝑤
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mit:
m1 = Masse des trockenen Probekörpers [g]
h = Höhe des Probekörpers [mm]
l = Länge des Probekörpers [mm]
w = Breite des Probekörpers [mm]
Für Probekörper mit nicht rechteckigen Flächen wird die Raumdichte allgemein nach folgender
Gleichung ermittelt:
𝑚!
𝜌!"#$ =
∙ 10!      𝑔/𝑐𝑚!       
𝑉
mit:
m1 = Masse des trockenen Probekörpers [g]
V = Volumen des Probekörpers [cm3]
[nach TP Asphalt-StB - Teil 6 (Ausgabe 2012), 5.3]
Im Gegensatz zur Rohdichtebestimmung am Mischgut wird bei der Bestimmung der Raumdichte eines
Probekörpers die Masse des Probekörpers auf dessen Gesamtvolumen (einschließlich des enthaltenen
Luftvolumens) bezogen. Bei der Tauchwägung zur Bestimmung des Gesamtvolumens ist also der Auftriebseffekt der im Probekörper eingeschlossenen Luft erwünscht. In die von außen zugänglichen Hohlräume der Proben dringt jedoch Wasser ein und verdrängt die dort vorhandene, auftriebswirksame
Luft. Verfahren B versucht diesen Effekt vereinfacht auszugleichen, indem zur Volumenberechnung
anstatt des Trockengewichtes das Feuchtgewicht mit (im Idealfall vollständig) wassergefüllten Randhohlräumen herangezogen wird. Dieser Ausgleich ist jedoch alleine schon wegen des individuellen
menschlichen Einflusses beim „Abtupfen“ der Probekörper ungenau. Bei besonders hohlraumreichen
Probekörpern (z.B. aus offenporigen oder wasserdurchlässigen Asphalten, aber auch MPK aus grobem
Mischgut mit unzureichender Randverdichtung) würde die auftriebswirksame Luft fast vollständig
verdrängt werden. Gleichzeitig würde bei Entnahme des Probekörpers aus dem Wasserbad das in den
Hohlräumen vorhandene Wasser größtenteils abfließen, sodass kein rechnerischer Ausgleich anhand
des Feuchtgewichtes mehr möglich ist. Das hier alternativ zur Anwendung kommende
Ausmessverfahren setzt zur Volumenberechnung sehr idealisierte Probekörpergeometrien (z.B.
Zylinder oder Rechteck) voraus. Gerade hohlraumreiche Proben weisen jedoch häufig sehr grob
texturierte Oberflächen auf und weichen somit signifikant von der Idealform ab.
Eine nähere Erläuterung der Ungenauigkeit der einzelnen Verfahren ist Kapitel 2.4.5 zu entnehmen.
Gammastrahlung / Isotopensonde
Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Raumdichte von Asphalten basiert auf der Erfassung des
Absorptionsgrades bei der Durchstrahlung mit radioaktiver Gammastrahlung. Dieses Verfahren ist für
den Einsatz an Probekörpern (z.B. Bohrkernen) im Labor nach DIN EN 12697-7:2015 genormt. Es existieren zudem mobil einsetzbare Isotopensonden (z.B. „Troxler-Sonden“), die aufgrund der schnellen
Durchführbarkeit der Raumdichtebestimmung vor allem zur Verdichtungskontrolle in situ zum Einsatz
kommen und dort eine eventuell notwendige Anpassung der Verdichtungsparameter unterstützen. Das
Verfahren basiert auf folgendem Ablauf:
Der Probekörper wird in den Gammastrahlengang eines Strahlengerätes mit radioaktiver Quelle positioniert. Die ausgesendete Strahlung mit bekannter Zählrate (Anzahl registrierter Gammaquanten pro
Zeiteinheit) tritt dann in Wechselwirkung mit dem Material des Probekörpers, indem sie durch Photoabsorption abgeschwächt und/oder durch den so genannten Compton-Effekt gestreut wird. Wegen der
vergleichsweise geringen Strahlungsenergie des Gerätes kann die Paarbildung von Elektronen und
Positronen als dritte Wechselwirkung zwischen Gammastrahlung und Materie vernachlässigt werden.
Auf der Detektorseite wandelt ein Zählrohr bzw. Szintillationsdetektor mit Photomultiplier die ankommenden, verbliebenen Gammaquanten in elektrische Impulse unterschiedlicher Amplituden um,
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!
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out on three very different types of materials, each
𝑘 ∙ 𝜇′ ∙ 𝑑corresponding𝐶to one ofcarried
the bituminous materials addressed in European product
standards, i.e.: a 14-mm asphalt concrete [16] corresponding to a dense material lamit:
beled by its French term ‘‘Grave-Bitume” for base courses (referenced as 14-mm

ρ bγ
k
µ‘
d
N
C
C0

GB); a 14-mm Hot Rolled Asphalt (HRA) [17] (referenced as 14-mm HRA); and a

14-mm Stone Mastic Asphalt (SMA) [18] (referenced as 14-mm SMA). According
Raumdichte [g/cm3]
to the layout of the present study, these three materials were chosen as being repFig. 5. Measurement of air void content us
of the main categories of hot-mix asphalt. Descriptions of the corregeräteseitiger Kalibrierungskoeffizient resentative
sponding mix compositions are given in Fig. 1 and Table 1.
materialspezifischer Massenabsorptionskoeffizient, zusammengesetzt aus den
2.2. Compaction modes implemented
Completing this study entails comparing co
Abschwächungskoeffizienten τ für die Photoabsorption
und σ für den Comptoneffekt
with those of the other two compaction modes:
The predominant means of laboratory compaction studied herein consist of the
in the ‘‘Duriez” water sensitivity test [15]) and
Dicke des von der Strahlung durchdrungenen
Gemischs
(mm)
gyratory compactor
[14] and the
roller compactor [13] (Fig. 2). The experiment concored in material plates originally extracted fro
ducted with the gyratory compactor includes three distinct mold diameters as well
tigue carrousel.
Anzahl der Gammaquanten der Direktstrahlung
beiheights,
derin Messung
am Probekörper
as different sample
order to take into account
the effect of sample slenderness. A comparison of responses from the three studied materials enables
Zählrate bei Messung am Probekörper, Verhältnis
vonof type
N zur
Zählzeit
(Impulse
jere-Sekunde)
assessing the influence
of compaction
on material
homogeneity, with
spect to the various aggregate skeletons and binder contents relative to the comTable 3
Zählrate in Luft (Impulse je Sekunde) pacted sample size.
Longitudinal air void content measured on
compaction.

Insbesondere die richtige Veranschlagung des Massenabsorptionskoeffizienten µ‘ und die Schätzung
Diameter
Height
Mean value
φ 143 mm
(mm)
(mm)
(%)
der Schichtdicke d (in situ) haben maßgeblichen Einfluss auf die Genauigkeit
Verfahrens.
Eine
L 100 des
mm
14-mm GB (target air void content = 6%)
φ 80 mm
80
80
6.0
nähere Erläuterung diesbezüglich findet sich in Kapitel
2.4.5. Ferner sind die Ergebnisse abhängig
von
L 200 mm
120
4.4
Witterung, Feuchte und der Auflagerung auf der Schichtoberfläche. Eine Unterscheidung 120zwischen
60
4.2
120
3.8
180
5.3
mehreren Schichten ist nicht möglich, sodass insbesondere die Messwerte dünner Schichten durch
80
5.0
darunterliegende Schichten verfälscht sind. Aufgrund der Radioaktivität sind zudem160 erhöhte
160
4.9
240
5.2
Fig. 3. Samples cored from the slab.
Sicherheitsanforderungen und Genehmigungen für Bedienung
und Transport zu beachten.
14-mm HRA (target air void content = 4%)
80
80
5.9
120
6.9

V. Dubois et al. / Construction and Building Materials 24 (2010) 885–897

9
1

1
1
4

1
2
2

0
1

120

60
120
180

4.5
4.5
4.9

0
0
1

160

80
160
240

5.2
5.9
6.3

0
0
1

14-mm SMA (target air void content = 4%)
80
80
3.3
120
7.2

891

120

160

Abbildung 223: Isotopensonde (Troxler-Sonde) im mobilen
Einsatz [TPA, 2014]
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Fig. 4. Vertical gamma-densitometer bench.
Abbildung
224: Raumdichtebestimmung an vertikalen
Abschnitten eines Bohrkernes durch GammaTable 2 Dichtemessgerät im Labor [Dubois u.a., 2010]
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2 Methode,
2
2 z.B.4 um den Einfluss von Probekörperabmessungen und Verdichtungsmethoden auf die Homogenität des Asphaltgefüges zu beurteilen. Abbildung 225 zeigt exemplarisch mittels Gamma-Dichtemessgerät festgestellte
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lokale Hohlraumgehalte an der Oberseite eines Gyrator-Probekörpers.

Abbildung 225: Durch Gamma-Dichtemessgerät
festgestellte, lokale Hohlraumgehalte an der Oberseite
eines Gyrator-Probekörpers (d=120 mm, h=60 mm)
[Dubois u.a., 2010]
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8.2. Herleitung zum Wicksell’schen Korpuskelproblem
Wicksell [1925] setzte sich mathematisch mit dem sogenannten „Korpuskelproblem“ auseinander, um
von an Schnittbildern festgestellten Schnittkreisradien auf die tatsächlichen Radien unterschiedlich
großer, zufällig in einem Volumen verteilter Kugeln zurückzuschließen (siehe auch Kapitel 3.3.2).
Seine zentrale Gleichung zum Rückschluss von einer beobachteten Häufigkeitsverteilung für
Schnittradien auf die tatsächlich zugrunde liegende Kugelradienverteilung lautet:
𝑟
𝐺 𝑟 = ∙
𝑅

!

!

𝐹(𝑅)
𝑅! − 𝑟 !

𝑑𝑅

mit:

!

!

𝑅=

𝑅! ∙ 𝐹(𝑅! )

𝑅=

bzw.

!!!

𝑅 ∙ 𝐹(𝑅) 𝑑𝑅
!

Die Funktion G(r) entspricht dabei der beobachteten relativen Häufigkeitsverteilung der
Schnittkreisradien an einem Schnittbild. Sie ist rechnerisch lediglich von der gesuchten
Kugelradienverteilung F(R) und der unabhängigen Radien-Variablen R abhängig.
Die Herleitung in Wicksells [1925] Aufsatz ist auf die notwendigsten Schritte begrenzt und wenig
anschaulich. In dieser Form ist sie wohl nur für Rezipienten mit mathematisch-statistischer Expertise
zugänglich. Gleiches gilt für die meisten Veröffentlichungen, in denen Bezug auf Wicksells
Integralgleichung genommen wird [z.B. Voss, 2007]. Im Folgenden soll daher die Herleitung anhand
eines einfachen Beispiels veranschaulicht werden.
Es seien N Kugeln zufällig in einem Einheitsvolumen verteilt. Davon weisen N1 Kugeln den Radius R1
auf, N2 Kugeln den Radius R2 (siehe Abbildung 226). Für die gesuchte Verteilungsfunktion F(R) der
tatsächlichen Kugelradien gilt:
!

𝐹 𝑅! = 𝐹 𝑅! + 𝐹 𝑅! =
!!!

𝑁! 𝑁!
+
=1
𝑁
𝑁

Dabei entspricht F(Ri) der relativen Häufigkeit der Kugeln mit einem Radius von Ri.
Für eine beliebige Anzahl tatsächlicher Kugelradien gilt sinngemäß:
!

𝐹(𝑅) 𝑑𝑅 = 1
!

wobei unter F(R)dR die relative Häufigkeit der Kugeln mit einem tatsächlichen Radius von R bis R+dR
zu verstehen ist. Die absolute Häufigkeit Ni der Kugeln mit einem Radius von Ri lässt sich ausdrücken
durch:
𝑁! = 𝑁 ∙ 𝐹 𝑅!
Bzw. allgemein für die absolute Häufigkeit N(R) der Kugeln mit einem Radius von R bis R+dR:
𝑁(𝑅) = 𝑁 ∙ 𝐹 𝑅 𝑑𝑅
Es stellt sich nun die Frage, wie viele Kugeln durch einem beliebigen Schnitt parallel zu den Seitenflächen des Einheitsvolumenkörpers getroffen werden. Hierzu werden gedanklich alle Kugeln
innerhalb des Einheitsvolumens auf eine Einheitsfläche parallel zur Schnittebene projiziert. Es entsteht
ein Überlagerungsbild aus Kreisen, deren Radien den Maximalradien der Kugeln entsprechen (siehe
Abbildung 227).

8.2 Herleitung zum Wicksell’schen Korpuskelproblem

237

Abbildung 226: Einheitsvolumenkörper mit zwei
kugelförmigen Objektpopulationen unterschiedlicher Radien

Abbildung 227: Projektion des Einheitsvolumenkörpers und
der maximalen Umfangskreise der Objektpopulationen

In einem weiteren Gedankenschritt werden die Kreise getrennt für jede Radienklasse berührend
aneinander gelegt. Die resultierende Gesamtlänge wird auf eine Einheitslänge bezogen. Das Ergebnis
ist als mittlerer „Überlagerungsgrad“ der Kreise in Schnittrichtung zu verstehen und entspricht der
Anzahl NSi der Kreise der Radienklasse Ri, die durchschnittlich durch einen Schnitt getroffen werden.
Voraussetzung für diesen Schritt ist die Repräsentativität des Einheitsvolumenkörpers und seiner
Kugelradienverteilung, sodass die mittlere Häufigkeit geschnittener Kugeln hinreichend mit der
Häufigkeit geschnittener Kugeln an einer beliebigen Schnittebene übereinstimmt (siehe vorherige
Erläuterungen zu stereologischen Grundsätzen).
Es gilt für die Anzahl NSi der durchschnittlich durch einen Schnitt getroffenen Kreise der Radienklasse Ri:
  𝑁𝑆! = 𝑁! ∙

2𝑅!
= 𝑁 ∙ 𝐹 𝑅! ∙ 2𝑅!
1

Bzw. allgemein für die Anzahl NS(R) der durchschnittlich durch einen Schnitt getroffenen Kreise mit
dem Radius R bis R+dR:
𝑁𝑆(𝑅) = 𝑁(𝑅) ∙
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2𝑅
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1
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Abbildung 228: Bestimmung der mittleren Anzahl geschnittener Partikel der einzelnen Objektpopulationen im
Einheitsvolumen
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Die Einheitsflächenprojektion der tatsächlichen Radien Ri lässt sich durch eine Projektion der mittleren
Radien R ersetzen. Es gilt dann für die Anzahl NSi der durchschnittlich durch einen Schnitt getroffenen
Kreise der Radienklasse Ri:
𝑁𝑆! = 𝑁 ∙ 𝑓 𝑅! ∙ 2𝑅
mit

!

𝑅=

𝑅! ∙
!!!

𝑁!
𝑁

Bzw. allgemein für die Anzahl NS(R) der durchschnittlich durch einen Schnitt getroffenen Kreise mit
dem Radius R bis R+dR:
𝑁𝑆(𝑅) = 𝑁 ∙ 𝑓 𝑅 𝑑𝑅 ∙ 2𝑅
mit

!

𝑅=

𝑅∙
!

𝑁(𝑅)
𝑑𝑅
𝑁

Die Gesamtsumme aller tatsächlichen Kugelradien ist identisch mit der Gesamtsumme der gemittelten
Kugelradien. Unter Anwendung obiger Formeln und ihrer Veranschaulichung im abgebildeten Beispiel
folgt daraus, dass die Anzahl der geschnittenen Kugeln mit gemitteltem Radius der Summe der
geschnittenen Kugelanzahlen der einzelnen Radienklassen entspricht. Dabei ist jedoch nicht bekannt,
wie sich die Gesamtanzahl der geschnittenen Kugeln mit gemitteltem Radius auf die einzelnen
Radienklassen verteilt. Hierzu wird die Funktion f(R) benötigt. Sie entspricht der relativen Häufigkeit
der geschnittenen Kugeln, mit einem tatsächlichen Radius von Ri bzw. R bis R+dR.
Für die Radienklasse Ri gilt:
𝑁𝑆! = 𝑁 ∙ 𝐹 𝑅! ∙ 2𝑅! = 𝑁 ∙ 𝑓 𝑅! ∙ 2𝑅
umgestellt ergibt sich:
𝑓 𝑅! =

𝑅! ∙ 𝐹(𝑅! )
𝑅

bzw. allgemein:
𝑁𝑆 𝑅 = 𝑁 ∙ 𝐹 𝑅 𝑑𝑅 ∙ 2𝑅 = 𝑁 ∙ 𝑓 𝑅 𝑑𝑅 ∙ 2𝑅
𝑓 𝑅 =

𝑅 ∙ 𝐹(𝑅)
𝑅

Die Funktion f(R) für die relative Häufigkeitsverteilung der tatsächlichen Radien von geschnittenen
Kugeln kann also durch die gesuchte Funktion F(R) für die relative Häufigkeitsverteilung der
tatsächlichen Radien aller Kugeln im Einheitsvolumenelement und deren Radienmittelwert R
ausgedrückt werden.
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Abbildung 229: Bestimmung der Anzahl geschnittener Partikel beider Objektpopulationen im Einheitsvolumen und Verteilung
auf einzelne Objektpopulationen
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Es gilt nun die Häufigkeitsverteilung der tatsächlichen Kugelradien F(R) in Abhängigkeit der
beobachtbaren Schnittkreisradien r zu bringen.
Verschiebt man eine Schnittebene der Dicke ds entlang ihres Normalenvektors durch eine Kugel mit
dem Radius Ri bzw. R bis R+dR, stellt sich ein bestimmter Schnittradius ri jeweils an zwei verschiedenen Schnittpositionen ein. Diese Positionen sind symmetrisch zum Kugelmittelpunkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die geschnittene Kugel im Abstand s bis s+ds (s<R) geschnitten wird, beträgt
daher:
2𝑑𝑠 𝑑𝑠
=
2𝑅!
𝑅!
bzw. allgemein:

2𝑑𝑠 𝑑𝑠
=
2𝑅
𝑅

Abbildung 230: Zwei mögliche Lagen des Schnittradius ri an einer Kugel mit dem Radius Ri

Daraus lässt sich die relative Häufigkeit g(s) der Kugeln mit einem tatsächlichen Radius von Ri bzw.
R bis R+dR und einem Abstand des Kugelmittelpunktes zur Schnittebene von s bis s+ds wie folgt
bestimmen:
𝑑𝑠
𝑔 𝑠 =
∙ 𝑓(𝑅! )
𝑅!
bzw. allgemein:
𝑔 𝑠 =

𝑑𝑠
∙ 𝑓(𝑅)𝑑𝑅
𝑅

Zu jeder Kombination aus Schnittabstand s bis s+ds und Kugelradius Ri bzw. R bis R+dR gehört ein
spezifischer Schnittradius r(R,s) bis r(R,s)+dr. Die relative Häufigkeit der Kugeln mit einem tatsächlichen Radius von Ri bzw. R bis R+dR und einem spezifischen Schnittradius r(R,s) bis r(R,s)+dr ist
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demnach identisch mit der relativen Häufigkeit g(s) an der zugehörigen Schnittposition. Unter Voraussetzung einer infinitesimal kleinen Schnittdicke ds lässt sich der Schnittradius r(R,s) ermitteln zu:
𝑟(𝑅, 𝑠) = ± 𝑅 ! − 𝑠 !
Für den Schnittabstand s(R,r) gilt:
𝑠(𝑅, 𝑟) = ± 𝑅 ! − 𝑟 !
Erweitert man den Term für g(s) um dr/dr erhält man:
𝑔 𝑠 =
bzw. allgemein:
𝑔 𝑠 =

1
𝑑𝑠
∙ 𝑓(𝑅! ) ∙ 𝑑𝑟
𝑅!
𝑑𝑟

1
𝑑𝑠
∙ 𝑓(𝑅)𝑑𝑅 ∙ 𝑑𝑟
𝑅
𝑑𝑟

Dabei entspricht der Quotient ds/dr der Ableitung von s(R,r) nach r. Diese lautet:
𝑠 ! 𝑅, 𝑟 =

𝑑𝑠
𝑟
=∓
𝑑𝑟
𝑅! − 𝑟 !

Für die weiteren Berechnung wird der positive Ausdruck von s’(R,r) in g(s) eingesetzt und damit die
relative Häufigkeit der Kugeln mit einem tatsächlichen Radius von R_i bzw. R bis R+dR und einem
spezifischen Schnittradius r(R,s) bis r(R,s)+dr in rechnerische Abhängigkeit von den Schnittkreisradien r gebracht. Der Ansatz des negativen Ausdrucks von s’(R,r) würde zu negativen Wahrscheinlichkeiten führen. Es ergibt sich folglich:
𝑔 𝑟 =
bzw. allgemein:
𝑔 𝑟 =

1
∙ 𝑓(𝑅! ) ∙
𝑅!

𝑟
!

𝑅! −

𝑑𝑟
𝑟!

1
𝑟
∙ 𝑓(𝑅)𝑑𝑅 ∙
𝑑𝑟
𝑅
𝑅! − 𝑟 !

Man ersetzt nun die Funktion f(R) durch die tatsächliche Kugelradienverteilung F(R) gemäß des
Zusammenhangs
𝑓 𝑅! =

!! ∙!(!! )
!

bzw.

𝑓 𝑅 =

bzw.

𝑔 𝑟 =

!∙!(!)
!

und erhält:
𝑔 𝑟 =

!
!

∙ 𝐹 𝑅! ∙

!
!! ! !! !

𝑑𝑟

!
!

∙ 𝐹 𝑅 𝑑𝑅 ∙

!
! ! !! !

𝑑𝑟

Diese Funktion gibt die relative Häufigkeit der Kugeln mit einem tatsächlichen Radius von Ri bzw.
R bis R+dR und einem spezifischen Schnittradius r(R,s) bis r(R,s)+dr in Abhängigkeit der gesuchten
tatsächlichen Kugelradienverteilung F(R) an. Nun wird diese Funktion über F(R) integriert. Sinngemäß bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeiten, mit denen beliebige tatsächliche Radien zu einem
bestimmten Schnittradius beitragen, aufsummiert werden. Dabei müssen die tatsächlichen Radien
naturgemäß stets größer als die möglichen Schnittradien (R>r) sein, weshalb das Integral nur von
R=r bis R=∞ (bzw. max(R)) gebildet wird. Es ergibt sich:
𝑟
𝐺 𝑟 = ∙
𝑅
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!!!

𝐹(𝑅! )
𝑅! ! − 𝑟 !
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mit Ri>r, bzw. allgemein:
𝑟
𝐺 𝑟 = ∙
𝑅

!

!

𝐹(𝑅)
𝑅! − 𝑟 !

𝑑𝑅

mit:

!

!

𝑅=

𝑅! ∙ 𝐹(𝑅! )
!!!

bzw.

𝑅=

𝑅 ∙ 𝐹(𝑅) 𝑑𝑅
!

Die Funktion G(r) entspricht nun der (durch Messung) bekannten relativen Häufigkeitsverteilung der
Schnittradien. Für diese besteht nur noch eine rechnerische Abhängigkeit von der gesuchten tatsächlichen Kugelradienverteilung F(R) und der unabhängigen Variablen R.
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8.3. Kritik am koeffizientengestützten Lösungsverfahren nach Wicksell
Wicksell hat die Eignung seines koeffizientengestützten Lösungsverfahrens (siehe Ende des Kapitels
3.3.2) zum Rückschluss von beobachteten zweidimensionalen auf tatsächliche dreidimensionale
Häufigkeitsverteilungen von Partikelgrößen an einigen Beispielrechnungen nachgewiesen. Zu den
beobachteten Häufigkeitsverteilungen waren funktionale Zusammenhänge genauso bekannt, wie für
die tatsächlichen Häufigkeitsverteilungen. Es zeigte sich, dass die durch Klassenbildung und
koeffizientengestützte Berechnung ermittelten relativen Häufigkeiten F(1:i) nur geringe Abweichungen
zu den bekannten, tatsächlichen Häufigkeiten der Schnittkreisradien/-flächen aufwiesen.
Im Zuge der Bearbeitung zur vorliegenden Arbeit wurde das Lösungsverfahren nach Wicksell in einen
Algorithmus umgesetzt, mit dem sich sämtliche Beispielrechnungen nachvollziehen ließen. Bei der
Anwendung des Algorithmus auf andere Funktionen (z.B. polynomisch approximierte
Radienhäufigkeitsverteilungen oder einfache sinoidale Halbwellen) zeigten sich jedoch deutliche
Abweichungen zwischen rückgerechneten und tatsächlichen Verteilungen. Insbesondere die Werte der
jeweils ersten Klasse zeigten überproportionale Sprünge. Dadurch dass das Integral der
Häufigkeitsverteilung den Wert 1 annehmen muss, wurden dadurch auch sämtliche restlichen Werte
(mit prinzipiell stetem und logischem Kurvenverlauf) entgegengesetzt zur Sprungrichtung ausgelenkt.
Nachdem Fehler bei der algorithmischen Umsetzung ausgeschlossen werden konnten, fiel auf, dass bei
geringfügiger Variation der Häufigkeiten in Wicksells eigenen Beispielen (Änderung um wenige
Promille, besonders in der jeweils ersten Klasse) ein gleiches Sprungverhalten beobachtet werden
kann. Dies kann damit begründet werden, dass jeder Wert der rückgerechneten Verteilung aus einer
Aufsummierung von Teilprodukten der Koeffizienten und gemessenen Klassenwahrscheinlichkeiten
resultiert. Die Koeffizienten sind dabei abhängig von der jeweiligen Klassenbreite und dem
zugehörigen Klassenmittelwert an der Abszisse. Typischerweise sind die Koeffizienten für niedrige
Klassen dabei höher als jene der höheren Klassen (weil viele tatsächliche Kugelradien zu einem kleinen
Schnittradius führen können, während ein großer Schnittradius nur durch große Kugelradien erzeugt
werden kann). Werden nun gemessene Klassenhäufigkeiten mit diesen Koeffizienten multipliziert,
wird die rückgerechnete tatsächliche Häufigkeit überwiegend von den betragshohen Koeffizienten
beeinflusst. Änderungen der Klassenhäufigkeiten werden dann durch die betragshohen Koeffizienten
überproportional gewichtet. Es gilt genauer zu prüfen, warum Wicksell’s Lösungsvorschlag nur für
ganz bestimmte Häufigkeitsverteilungen anwendbar ist und wie die Fehleranfälligkeit des Verfahrens
reduziert werden kann. Ohne entsprechende Anpassungen muss festgestellt werden, dass Wicksell’s
Rückrechnungsmethode für viele praktische Anwendungen (auch für die hier vorliegende
Fragestellung der Ermittlung tatsächlicher Asphalthohlraumgrößen) nur eingeschränkt geeignet ist, da
im Gegensatz zu Wicksell’s Beispielsuntersuchungen die tatsächlichen Kugelradienverteilungen vorher
nicht bekannt sind und eine (aufgrund der Unklarheit erforderliche) Plausibilitätsprüfung der
rückgerechneten Verteilungen somit nicht möglich ist.
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8.4. Einzelergebnisse der Chi-Quadrat-Verteilungstests zur Prüfung der Zufallsstichproben
auf Normalverteilung
Für die Mischgutsorten AC 8 D S und AC 32 T S resultieren die in nachstehenden Tabellen aufgeführten Prüfgrößen χ2 und kritischen Grenzwerte χ2(1-0,05,f) auf einem Signifikanzniveau von α = 0,05. Die
Ergebnisse sind dabei auf zwei Nachkommastellen gerundet angegeben, sodass auch bei Summanden
mit dem Wert „0,00“ Abweichungen zwischen beobachteten und erwarteten Werten vorliegen können.
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Tabelle 38: Prüfgrößen χ2, kritische Grenzwerte und Normalverteilungsparameter für die Mischgutsorte AC 8 D S
standardisierte Residuen (Nj-n0j)2/n0j

Klassen-

Anzahl gemittelter Schnittergebnisse

Mittelwert x
[A.-%]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,81

1,24

0,84

0,41

0,10

1,46

0,10

0,17

0,50

0,75

0,12

0,42

1,09

0,00

0,19

0,52

0,47

0,25

0,09

0,80

0,18

0,04

0,16

0,91

0,19

0,49

0,25

0,01

0,02

0,12

0,09

0,24

0,51

0,20

0,18

0,04

0,43

0,19

0,86

0,06

0,19

1,42

0,68

0,02

0,19

0,13

0,29

0,91

0,16

2,88

0,27

0,02

2,84

6,57

0,07

0,07

1,84

0,59

0,50

0,00

1,01

2,44

0,16

0,02

0,24

1,12

0,36

0,01

0,11

0,00

0,11

-1,05

1,97

-0,95

0,77

-0,85

0,05

-0,75

1,07

2,54

-0,65

1,44

0,63

3,83

0,00

-0,55

0,10

0,22

0,31

0,24

0,12

-0,45

0,00

2,33

0,00

2,01

0,04

0,10

3,00

1,09

3,45

-0,35

0,02

0,22

0,03

0,07

0,20

5,57

3,88

0,78

0,47

-0,25

0,10

2,25

0,03

0,61

0,18

1,15

2,00

0,01

0,71

-0,15

0,05

4,30

0,15

2,83

0,25

0,59

0,00

0,27

-0,05

0,54

0,73

1,49

0,63

0,20

0,00

0,40

0,16

0,05

0,48

0,09

0,04

0,54

0,02

2,02

1,16

0,15

2,53

0,11

0,09

0,78

0,26

0,54

0,25

0,21

0,70

1,15

0,11

0,01

0,35

0,03

6,10

0,31

0,20

0,45

1,43

1,22

2,49

0,55

0,24

0,03

2,22

0,65

0,42

0,97

1,45

1,25

0,75

0,11

4,35

6,07

0,85

1,08

2,25

0,95

18,23

Summe = χ

2

5,31

30,88 29,05 19,65 14,83 2,57

12,37 8,25

5,79

5,10

11,30 2,32

3,20

5,23

9,09

1,07

2,88

Klassenanzahl m

21

17

15

15

12

10

9

10

9

9

8

8

6

6

6

6

Freiheitsgrade f

18

14

12

12

9

7

6

7

6

6

5

5

3

3

3

3

χ2(1-0,05;f)

28,87 23,68 21,03 21,03 16,92 14,07 12,59 14,07 12,59 12,59 11,07 11,07 7,81

n

584

591

610

615

612

612

607

617

616

618

614

7,81

7,81

7,81

619

613

615

617

619

Parameter der Normalverteilung
σ [A.-%]

0,47

0,36

0,31

0,27

0,23

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

0,10

µ [A.-%]

-0,04

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

28

29

30

31

2

standardisierte Residuen (Nj-n0j) /n0j

Klassen-

Anzahl gemittelter Schnittergebnisse

Mittelwert x
[A.-%]

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

-0,25

0,06

0,09

-0,15

1,09

-0,05

1,33

0,07

0,63

0,59

0,79

0,61

2,59

0,00

0,73

0,15

0,46

0,25

0,14

0,03

0,67

1,57

0,00

0,61

0,05

0,08

0,01

0,01

0,18

2,14

1,60

0,60

0,26

0,28

0,41

0,11

0,61

0,63

0,02

0,25

0,02

0,04

0,11

0,15

2,21

1,60

0,15

0,06

0,04

0,00

0,15

0,02

0,22

0,02

0,20

0,13

1,37

1,89

0,25

0,00

1,53

-0,35

0,35
Summe = χ

2

3,13

2,45

1,15

1,28

0,95

2,11

4,80

0,22

1,72

1,62

1,95

0,13

0,33

4,35

3,20

Klassenanzahl m

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

3

2

2

2

2

Freiheitsgrade f

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

χ2(1-0,05;f)

7,81

7,81

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

n

619

620

616

615

615

616

620

620

620

620

617

615

597

394

20

Parameter der Normalverteilung
σ [A.-%]

0,09

0,09

0,08

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

µ [A.-%]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4 Einzelergebnisse der Chi-Quadrat-Verteilungstests zur Prüfung der Zufallsstichproben auf Normalverteilung

247

Tabelle 39: Prüfgrößen χ2, kritische Grenzwerte und Normalverteilungsparameter für die Mischgutsorte AC 32 T S
2

standardisierte Residuen (Nj-n0j) /n0j

Klassen-

Anzahl gemittelter Schnittergebnisse

Mittelwert x
[A.-%]

1

-1,85

12,35

12

13

-1,75

1,72

-1,65

0,59

-1,55

5,08

-1,45

7,37

5,35

11,08

-1,35

5,71

2,14

0,00

8,15

-1,25

0,01

2,10

1,87

0,57

3,08

-1,15

2,25

9,09

0,29

1,22

2,94

-1,05

0,43

5,69

2,66

0,29

0,96

-0,95

2,40

0,51

0,05

0,52

0,85

0,04

2,88

-0,85

0,12

0,22

0,24

1,18

1,23

7,79

10,14

-0,75

2,76

1,60

1,32

1,02

1,49

0,03

0,02

3,33

3,54

0,38

2,18

-0,65

1,02

2,32

0,17

0,34

0,45

1,12

0,25

0,00

0,65

0,04

-0,55

1,55

0,55

2,00

1,32

1,64

0,20

0,48

4,67

0,98

0,07

4,31

5,60

1,77

3,00

0,11

0,07

1,50

-0,45

0,63

0,02

0,34

1,64

0,86

0,20

0,00

1,36

0,01

0,11

0,03

0,17

0,02

3,92

0,10

-0,35

0,10

0,45

3,73

0,02

0,18

0,00

0,28

2,74

0,61

3,99

0,27

0,02

0,23

0,01

6,38

2,02

1,54

-0,25

0,18

1,20

0,88

0,22

0,08

0,03

1,21

1,43

0,09

0,02

0,98

0,69

0,16

0,02

1,60

5,12

0,10

-0,15

4,50

2,58

0,08

0,10

4,58

0,15

-0,05

0,00

3,37

1,57

0,38

0,84

0,42

2,98

0,08

0,66

1,21

1,55

0,27

0,00

0,43

1,28

4,78

0,75

0,01

0,17

2,60

1,36

0,46

0,01

0,79

0,59

0,05

5,12

0,26

0,81

0,26

0,82

1,53

0,63

0,68

0,22

0,00

1,33

1,98

0,13

1,00

1,08

0,10

0,15

0,15

4,10

0,59

0,05

0,30

0,15

0,15

0,14

1,29

2,04

0,02

0,86

0,31

0,99

1,62

0,02

0,25

0,02

0,22

0,00

0,18

0,00

0,03

2,46

0,08

0,60

0,38

3,33

5,99

0,18

0,00

0,04

0,00

0,35

2,55

2,12

4,80

0,28

2,80

0,02

1,41

0,20

0,38

0,63

0,26

0,49

0,00

0,48

0,02

0,79

0,45

0,00

0,16

0,83

0,07

0,00

1,47

0,14

0,92

5,26

2,37

2,92

1,19

1,05

0,55

3,84

2,08

0,55

1,48

0,73

3,07

0,01

1,11

0,89

0,02

0,26

0,33

0,91

0,06

0,06

0,57

1,38

0,25

0,65

5,20

1,69

0,11

0,59

0,08

0,00

0,97

0,00

1,42

0,19

0,27

0,06

0,34

0,75

1,52

1,08

0,11

0,02

0,10

0,73

2,36

2,68

0,85

0,04

1,60

0,82

0,80

0,19

0,16

0,66

0,17

0,95

0,29

1,40

0,42

0,03

0,15

1,74

1,05

0,05

1,81

1,43

0,19

0,05

3,53

1,15

11,33 2,11

4,48

2,06

5,45

1,25

2,26

5,52

1,10

1,35

8,73

1,45
Summe = χ

2

5,36

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

7,24
4,57

1,06

2,15

1,20

3,62
2

90,39 62,86 42,14 25,98 28,57 20,94 25,28 25,37 14,07 20,67 24,34 8,92

16,91 13,28 16,82 19,81

Klassenanzahl m

34

28

29

27

25

21

19

18

15

16

15

14

14

12

12

11

Freiheitsgrade f

31

25

26

24

22

18

16

15

12

13

12

11

11

9

9

8

χ2(1-0,05;f)

44,99 37,65 38,89 36,42 33,92 28,87 26,30 25,00 21,03 22,36 21,03 19,68 19,68 16,92 16,92 15,51

n

516

533

586

601

604

602

605

605

598

611

615

610

614

611

613

608

Parameter der Normalverteilung
σ [A.-%]

0,89

0,71

0,68

0,58

0,51

0,44

0,39

0,36

0,32

0,32

0,29

0,27

0,26

0,24

0,23

0,21

µ [A.-%]

-0,12

-0,05

-0,01

-0,02

0,00

0,02

0,01

0,02

0,01

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01
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8 Anhang

2

standardisierte Residuen (Nj-n0j) /n0j

Klassen-

Anzahl gemittelter Schnittergebnisse

Mittelwert x
[A.-%]

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-1,85
-1,75
-1,65
-1,55
-1,45
-1,35
-1,25
-1,15
-1,05
-0,95
-0,85
-0,75
-0,65

19,22

-0,55

0,56

-0,45

0,02

0,76

0,75

-0,35

0,26

0,03

0,02

0,04

0,00

0,05

0,13

1,02

-0,25

3,17

1,79

0,54

2,69

0,23

3,19

1,39

0,00

1,68

0,41

1,07

0,69

-0,15

0,01

0,39

0,54

0,88

0,06

0,41

0,63

0,25

0,00

0,07

0,03

0,00

1,78

0,19

-0,05

0,45

2,69

0,95

0,01

0,06

0,19

0,03

0,54

0,69

0,51

0,26

0,18

0,42

0,41

0,00

0,05

0,22

1,02

1,45

0,23

0,04

0,24

0,30

0,00

0,04

0,58

0,12

0,27

0,14

0,48

0,00

0,15

1,93

0,55

0,01

0,00

0,15

0,09

0,02

0,17

0,70

0,07

0,00

0,31

0,11

0,31

0,25

0,04

1,70

0,06

1,07

0,03

0,02

0,13

0,25

0,07

0,16

0,17

0,56

0,35

0,14

0,20

0,01

0,09

1,51

0,12

0,00

0,45

1,13

0,00

0,00

2,35

2,34
19,40

0,55
0,65
0,75
0,85
0,95
1,05
1,15
1,25
1,35
1,45
Summe = χ

2

27,15 9,14

4,32

7,38

4,42

4,30

2,63

2,25

3,17

21,20 1,64

2,01

2,45

1,39

0,00

Klassenanzahl m

12

10

10

9

9

8

8

7

6

7

6

6

4

4

2

Freiheitsgrade f

9

7

7

6

6

5

5

4

3

4

3

3

1

1

1

χ2(1-0,05;f)

16,92 14,07 14,07 12,59 12,59 11,07 11,07 9,49

7,81

9,49

7,81

7,81

3,84

3,84

3,84

n

615

614

620

618

619

595

396

20

609

614

612

614

612

613

614

Parameter der Normalverteilung
σ [A.-%]

0,20

0,19

0,18

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,11

0,09

0,08

0,07

0,06

0,04

µ [A.-%]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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93), and theoretical maximum specific gravity (AASHTO
following reasons: (1) Nonuniform distribution of voids (as
T209-94). Percent air voids (not including voids connected to
mentioned previously, this is the key assumption to obtain volthe surface) was then determined. Fig. 6 shows the change of
ume fraction of voids from areal analysis); (2) use of a limited
measured percent voids along with the orientation measurenumber of sections; or (3) effect of cutting specimen. Using
ments. It is shown that the percent voids in the gyratory comX-ray tomography, the specimen at 8 gyrations was shown to
pactor reached the field percent voids at a lower number of
have uniform distribution of voids. The image analysis of the
gyrations equal approximately to 20 gyrations. This was exsections, however, was unable to capture its percent voids.
pected because the field cores were recovered from the paveThe second reason is tested by the confidence interval test
8.5.rightZusammenstellung
ausgewählter
des CT-Verfahrens
für
ment
after construction and before
traffic loading. Anwendungen
The
[(3)] and substituting
the values of M
a and āa from the tomography
images,
number
of
sections
n1 = 3, and a = 90%.
orientation
of
aggregates
of
the
field
cores,
however,
was
Hohlraumanalysen (Literaturrecherche) The values of M and ā on the tomography
images represent
reached at a higher number of gyrations in the gyratory speca
a
an approximation to the actual values that should be captured
imens.
In Verdichtung
other words, at a(Laborprobekörper
lower number of gyrations,
theAusbauproben)
8.5.1.
vs.
on vertical sections. The components of (3) are shown in Table
gyratory specimens resembled the field cores in terms of per2. The results suggest that by using three sections, the differcent voids only, whereas they were different in aggregate oriMasad
u.a.
[1999
a]
verglichen
das
Gefüge
von
Ausbauproben
(Bohrkernen) mit dem Gefüge von
ence between the actual percent voids VV and the estimated
entation.

Laborproben des selben Mischguts und untersuchten die Änderung des Gefüges in verschiedenen
Stadien der Gyratorverdichtung. Zur Quantifizierung des Hohlraumgefüges nutzten die Autoren
Air void distribution was studied based on the images capüberwiegend
CT-Schnittbilder mit 1 mm Schichtdicke und einer Überlappung von je 0,2 mm zum
tured using the X-ray tomography. The analysis did not in190
Paper
No. 99-1559
nächsten
(dieofresultierende
Schichtdicke
entspricht ungefähr
0,6
mm).
clude
the top Schnittbild
and bottom 5 mm
a specimen to exclude
the
effect
of
surface
voids
on
the
distribution.
Fig.
7
shows
the
Der Vergleich der CT-Aufnahmen unterschiedlicher Verdichtungsstadien zeigte eine Konsolidierung der
internal air void distribution in gyratory compacted specimens.
Hohlraumverteilungen
ab ca.
100 Gyrator-Umdrehungen. In der Mitte des Probekörpers
Atvertikalen
low gyrations,
the void distribution was uniform
throughout
the
specimen
height. With Hohlraumgehalt
an increase in the number
of gyliegt
ein konstanter
vor. Zur
Ober- und Unterseite hin steigt er deutlich an, wobei die
rations, the middle of the specimen compacted more. For the
jeweilsstudied,
äußersten
mmfound
- Abschnitte
des nicht-repräsentativen Einflusses der offenen
materials
the voids 5were
to be uniformaufgrund
between
von der Analyse ausgeschlossen wurden.
20Randhohlräume
and 100 mm (Fig. 7).
Air Void Distribution and Percent Air Voids

FIG. 8.
190

Distribution of Voids in Field Cores

Paper No. 99-1559

TRANSPORTATION RESEARCH RECORD 1681

FIGURE 5
compacted sp

190

Abbildung 231: Vertikale Hohlraumverteilungen von GyratorProbekörpern in unterschiedlichen Verdichtungsstadien
[Masad u.a., 1999 a]
FIG. 9. Comparison between Percent Voids Measured from

Paper No. 99-1559

FIG. 7.

Distribution of Voids in Gyratory Specimens
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Bulk SSD Specific Gravity and on Tomography Images
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FIGURE 5 Distribution of voids with height in a gyratory
compacted specimen (6).

J. Comput. Civ. Eng. 1999.13:88-95.

one cannot conclude anything about the performance of the core by
visualization alone. As this technique becomes increasingly available to the asphalt community, relations will have to be established
between observed structure and measured properties and performance. The type of research that establishes internal structureproperty relationships in asphalt pavements becomes critical to
further development of asphalt technology. For example, to establish the internal structure-performance relationships needed to
obtain more from Figure 2, it would be necessary to make laboratory cores with a varying degree of interlock, establish a parameter
to quantify the interlock, measure the rutting performance through
wheel-tracking tests, and relate these two parameters. Such studies
constitute a major portion of research in developing better materials.
FIGURE
4 we
Compaction
of asphalt
in knowledge,
a(rechts)
Superpave
Abbildung 232: 2D-Projektion von 3D-CT-Aufnahmen
des Hohlraumgefüges nach 8 (links),
109
undmix
174
When
as a (Mitte)
community
acquire
such
thegyratory
full potential
FIGURE 5 Distribution of voids with height in a gyratory
compactor: void distribution after (a) 8, (b) 109, and (c) 174
of this technique will be realized.
compacted specimen (6).
gyrations.
Gyrator-Umdrehungen [Probekörper von Masad u.a., 1999 a; aufgenommen durch
Shashidhar, 1999]
one cannot conclude anything about the performance of the core by

CONCLUSIONS

alone. As this technique becomes increasingly availDurch konventionelle Bestimmungvisualization
des
dem SSD-Verfahren
(siehe Kapitel 2.3)
able
to the Hohlraumgehaltes
asphalt community, relations will have tonach
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Through examination of various pavement cores from different
observed structure and measured properties and perforprojects,
X-ray computed tomography
was found to be an
excellent
konnte festgestellt werden, dassbetween
der
Absoluthohlraumgehalt
der
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dem
mance. The type of research that establishes internal structuretechnique for imaging the internal structure of asphalt concrete. The
property relationships in asphalt pavements becomes critical to
Absoluthohlraumgehalt eines Gyrator-Probekörpers
nach
lediglich
20
Umdrehungen
entspricht.
various
facets
of
analysis
of
asphalt
concrete
with
X-ray
computed
further development of asphalt technology. For example, to establish the internal structure-performance relationships needed to
obtain more from Figure 2, it would be necessary to make laboratory cores with a varying degree of interlock, establish a parameter
to quantify the interlock, measure the rutting performance through
wheel-tracking tests, and relate these two parameters. Such studies
constitute a major portion of research in developing better materials.
When we as a community acquire such knowledge, the full potential
of this
will beofrealized.
FIGURE
4 technique
Compaction
asphalt mix in a Superpave gyratory

compactor: void distribution after (a) 8, (b) 109, and (c) 174
gyrations.
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Through examination of various pavement cores from different
projects, X-ray computed tomography was found to be an excellent
technique for imaging the internal structure of asphalt concrete. The
various facets of analysis of asphalt concrete with X-ray computed
tomography were illustrated with practical examples from the field
and the laboratory. The following conclusions can be made from

tomography were illustrated with practical examples from the field
and the laboratory. The following conclusions can be made from
this study:

1. The internal structure of cores from the WesTrack study qualitatively indicated that having aggregate interlock could be visualized by X-ray tomography. It was also evident that greater interlock
correlated with increased rutting performance.
2. The core from US-13 in Arizona illustrated concentration of
voids in the interface between the lifts. It was also indicated that this
interface had a lower concentration of coarse aggregates.
3. The three-dimensional images of cores compacted
to differ8 Anhang
ent levels in a Superpave gyratory compactor indicated that there is
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ā
#
V
#
A
V
A
witha/2,n121 ofa vertical
sections of specimens.
Fig. 10 shows a comparison
section;
Aggregates
ofMthe
results
of the optical image analysis of percent voids on
a?n
1
ections;
gates
of thevertical
results
of the optical
image
analysis of
percent voids on
the
test
masections
with
the
SSD
procedure
(AASHTO 166-93).
0.5
on;
and
2
mavertical
sections
with
the
SSD
procedure
(AASHTO
166-93).
1 It
1can
(sa /ā)
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Abbildung 234: Vertikale Verteilung des Hohlraumgehaltes
an Ausbauproben [Masad u.a., 1999 a]

FIG. 8.

Distribution of Voids in Field Cores

Neben der begrenzten Vergleichbarkeit von Ausbau- und Gyrator-Probekörpern konnte aber auch
festgestellt werden, dass die jeweils konventionell (SSD) und mittels CT-Aufnahmen ermittelten
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FIG. 9. Comparison between Percent Voids Measured from
Bulk SSD Specific Gravity and on Tomography Images
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Abbildung 235: Vergleich zwischen konventionell und mittels
CT bestimmten Absoluthohlraumgehalten an Bohrkernen
und Gyrator-Probekörpern [Masad u.a., 1999 a]

FIG. 9. Comparison between Percent Voids Measured from
Bulk SSD Specific Gravity and on Tomography Images
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Hohlraumgrößen und -orientierungen wurden nicht untersucht, da keine Objekterkennungsalgorithmen implementiert wurden.
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gravity
= VV 2 AA
die
mittels
Superpave-Gyratory-Compactor
(SGC) und Linear-Kneading-Compactor
(5)(5) Probekörpern,
(7)
(9)
(6)
(8)
(7)
(9)
(6)
(8)
343
343
470
470
539
539
593
593
675
675
652
652
327
327
270
270

17,671.46
1.22wurden.
1.49
0.14
(LKC)
hergestellt
Erneut0.14
stellten sie fest, dass mittels SGC verdichtete Probekörper eine
17,671.46
1.22
1.49
17,671.46
1.61
2.12
0.17
17,671.46
1.61
2.12
0.17
Anhäufung
von2.31
an0.22
der Ober- und Unterseite aufweisen. LKC-Probekörper der
17,671.46
2.31Hohlräumen
2.83
0.22
17,671.46
2.83
17,671.46
3.07
3.22
0.26
17,671.46
3.07
3.22
0.26
betrachteten
Asphaltmischung
sind
im
17.671.46
5.13
5.03
0.40
17.671.46
5.13
5.03
0.40 oberen Bereich hingegen praktisch hohlraumfrei und weisen
17,671.46
11.35
10.45
0.79
17,671.46
11.35
10.45
0.79
einen7,853.98
nach unten
deutlich7.86
zunehmenden
Hohlraumgehalt auf. Der gemittelte Absoluthohlraumgehalt
7,853.98
8.39
1.33
8.39
7.86
1.33
7,853.98
8.25
1.56
7,853.98
10.64
8.25
1.56 jedoch auf einem ähnlichen Niveau und zeigt sehr gute
ist für
beide 10.64
Verdichtungsverfahren
184
Paper No. 99-1052
TRANSPORTATION RESEARCH RECORD 1681
Übereinstimmungen mit dem labortechnisch bestimmenden Referenzwert (SSD-Verfahren).

JOURNAL OF
COMPUTING
CIVIL ENGINEERING
1999 / 93
rison JOURNAL
between
Percent
VoidsIN
from / APRIL
Figure 12 indicates the average percent voids measured from bulk
OF
COMPUTING
INMeasured
CIVIL ENGINEERING
/ APRIL 1999 / 93
FIG. 12. ValidationSSD
of specific
Measurements
of Connected
Percent
c Gravity and Image Analysis of Vertical Secgravity (AASHTO
T166-93) compared
favorably with
ut. Civ. Eng. 1999.13:88-95.
Voids
Civ. Eng. 1999.13:88-95.
the average percent air voids measured on X-ray tomography images.

TABLE 2.

erage void
size ā
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FIGURE 12
Comparison
of percentage
of voids measured
Romero
u. Masad
[2001]
ermittelten
die erforderlichen Mindestgrößen von Asphaltprobekörpern mit
from bulk SSD specific gravity and on tomography images.
unterschiedlichem nominellen Größtkorndurchmesser zur Repräsentation globaler Materialparameter
anstatt lokaler Inhomogenitätsphänomene. Hierzu nutzten sie CT-Schnittbilder von SGC-Probekörpern
mit 150 mm Durchmesser. An den Schnittbildern bestimmten sie den Gesteinsanteil bei variablem
Radius des betrachteten Ausschnittes. Dabei betrug die auflösungsbedingte Mindestobjektabmessung
0,3 mm, weshalb kleinere Feinkörner der Mastix- und Hohlraumphase zugeordnet wurden. Jedoch
kann unterstellt werden, dass diese gleichmäßig in der Mastixphase verteilt sind und das Ergebnis
somit nicht verfälschen. Abbildung 241 zeigt als Prinzipskizze die zunehmende Abschwächung lokaler
Inhomogenitätsphänomene. Ab einem gewissen Mindestradius des Probekörpers stellt sich ein
konstanter Gesteinsanteil ein. Oberhalb eines Maximalradius kann es wiederum zu Abweichungen
durch z.B. makroskopische Entmischungserscheinungen kommen, weshalb die optimale Probekörpergröße (representative volume element (RVE) [nach Hashin, 1983]) zwischen Mindest- und Maximalradius gewählt werden sollte. Es wurde festgestellt, dass der Mindestradius mit zunehmendem nominalen Größtkorndurchmesser ansteigt (siehe Abbildung 242). Bei einem Größtkorn von 37,5 mm stellt
sich bei einem Radius von 50 mm (Durchmesser 100 mm) noch kein homogener Abschnitt ein. Dies
deutet darauf hin, dass typische Durchmesser von 150 mm für ein solches Mischgut ungeeignet sind.
Zur Untersuchung, ob mit den identifizierten RVE tatsächlich globale Materialeigenschaften ermittelt
werden können, wurden exemplarische Versuche mit dem Superpave-Shear-Tester (SST)
durchgeführt. Es zeigte sich, dass an Probekörpern mit repräsentativer Größe konstant niedrige
Streumaße der Versuchsergebnisse auftreten. Probekörper mit einem Durchmesser von 150 mm und
einem nominalem Größtkorn von 37,5 mm zeigen beim RSCH-Test (repeated shear at constant height)
deutlich erhöhte Streumaße der Versuchsergebnisse, was erneut auf die unzureichende
Probekörpergröße für grobkörniges Mischgut hinweist.
Da der Gesteinsanteil bei hinreichend konstantem Mastixanteil in direktem Zusammenhang mit dem
Absoluthohlraumgehalt steht, können die Ergebnisse von Romero u. Masad [2001] auch auf
Untersuchungen hinsichtlich des Hohlraumgefüges von Asphaltprobekörpern übertragen werden.
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The measurements of aggregate percent at different diameters are 254
shown in Fig. 5. It is noted that for the specimens
with a 12.5-mm NMAS, the aggregate percent stabilized at a
diameter of about 45 mm [Fig. 5(a)]. The specimens with a
19-mm NMAS reached a uniform percent at a diameter of

MECHANICAL PROPERTIES OF SPECIMENS USING
SUPERPAVE SHEAR TESTER
8 Anhang

The SST was used to study the relationship between the
variability in the mechanical properties of asphalt concrete and
the size of the RVE as measured using image analysis tech-
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not as pronounced as in the first experiment. This is to be expected, since specimens in the aggregate size experiment were
Analysis of Air Void Structure
prepared at compaction efforts lower than the ones used in the
first experiment.
The analysis focuses on the effect of three factors—compaction
effort "five levels!, method of compaction "two levels!, and aggregate size "four levels!—on the air void distribution "Table 1!.
However, since the application of each factor was carried out
separately, the procedure resulted in three single factor experiments as opposed to a factorial design experiment with three factors. The analysis consists mainly of two parts. First, the air void
distribution is characterized in terms of the size and number of air
voids. Then, a statistical model is developed to describe the distribution, and to quantify the influence of different levels of each
compaction factor on air voids.
Downloaded from ascelibrary.org by Universita
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Characterization of Air Void Distribution in Asphalt
Mixes
Variation of Size of Air Voids with Depth
The median and third quartile distributions for the air void sizes at
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Variation of Number of Air Voids with Depth
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Weibull distribution. In this sense, for the air void data, all of the
Weibull probability plots were deemed satisfactory. The probability plots thus establish that the two-parameter Weibull distribution
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Watson u.a. [2004] nutzen Hohlraumanalysen zur indirekten Untersuchung des Kontaktes von groben
Gesteinskörnern in offenporigen Deckschichten (open-graded friction course (OGFC)), da sie eine
große Anzahl an Kontaktflächen als förderlich für die Gefügestabilität und Vermeidung von Spurrillen
ansehen. Gleichzeitig sollte durch die Untersuchungen das im Rahmen des NCHRP-Projektes 9-8
[Brown u.a., 1998] vorgeschlagene Berechnungsverfahren VCA (voids in coarse aggregate) zur
Ermittlung des Gesteinskontaktes validiert werden. Im Einzelnen wurden die fiktiven Hohlraumgehalte
der groben Gesteinskörnung von OGFC-Asphaltmischungen in unterschiedlichen Verdichtungsstadien
der Probekörper sowie bei unterschiedlichen Gesteinsarten errechnet. Die Ergebnisse wurden mit den
Hohlraumgehalten der jeweils gleichen, lose geschütteten groben Gesteinskörnungen ohne
Bindemittelzugabe verglichen. Ein Korn-zu-Korn Kontakt kann dann unterstellt werden, wenn der
fiktive Hohlraumgehalt des Grobkornanteils im verdichteten Probekörper kleiner oder gleich dem
Hohlraumgehalt an der bindemittelfreien Gesteinskörnung ist. Andernfalls drängen feinere
Gesteinspartikel oder Bindemittel die Grobkörner auseinander und es besteht ein zu geringer
Direktkontakt der Grobkörner. Durch das VCA-Verfahren kann nur das prinzipielle Vorhandensein von
direktem Grobkornkontakt abgeschätzt werden. Vergleiche an CT-Aufnahmen der Probekörper haben
jedoch gezeigt, dass auch an Probekörpern ohne rechnerischen Grobkornkontakt Berührungspunkte in
geringer Anzahl vorliegen. Zudem konnte mittels CT der Einfluss unterschiedlicher
Unterkornabstufungen auf die Ausbildung der Kontaktflächen und Hohlraumverteilungen
differenzierter nachgewiesen werden. Bei den betrachteten Mischungen führte beispielsweise eine
Verkleinerung des Unterkorndurchmessers um eine Siebgröße zu einer signifikanten Erhöhung der
Kontaktflächenanzahl, wobei der Absoluthohlraumgehalt nur wenig abnahm.
Recknagel u.a. [2008] veröffentlichten exemplarische Erkenntnisse aus der Arbeit der BAM auf dem
Gebiet der CT-Analyse von Asphalten. Dazu zählte auch der Vergleich des mittels CT festgestellten
Absoluthohlraumgehaltes mit konventionell (SSD und Ausmessverfahren) bestimmten Werten. Sowohl
für hohlraumarme als auch für hohlraumreiche Asphalte wurden sehr gute Übereinstimmungen
gefunden. Die Autoren verweisen jedoch darauf, dass bei der Geräteauswahl und Messkonfiguration
stets eine Optimierung zwischen erfassbarer Probengröße und Messauflösung vonnöten sei. Zudem
zeigten hohlraumreiche Probekörper tendenziell höhere Absoluthohlraumgehalte bei konventioneller
Bestimmung, was auf die nicht-repräsentative Berücksichtigung der Randporen zurückzuführen sei.
Beim genutzten CT-Verfahren wurden die Randbereiche jedoch von der Analyse ausgeschlossen,
weshalb die derart ermittelten Absoluthohlraumgehalte realitätsnäher seien.
Gao u.a. [2015] untersuchten das Hohlraumgefüge von kalt-rezyklierten Asphalten (cold in-place
recycling (CIR)) anhand von CT-Schnittbildern und verglichen es mit konventionellen Asphaltbetonen
(AC). Dabei stellten sie fest, dass die durchschnittliche Hohlraumgröße von CIR-Asphalten mit dem
nominellen Größtkorndurchmesser steigt (CIR-13 bis CIR-25), während gleichzeitig die Anzahl der
Hohlräume zurückgeht. Auch die Verdichtungsmethode hat einen Einfluss auf Hohlraumgrößen und
die Hohlraumanzahl. Marshallverdichtete Proben weisen im Mittel größere Hohlräume auf, als
gyratorisch verdichtete Proben (SGC). Letztere haben wiederum größere Hohlräume als statisch
verdichtete Proben. Beim Vergleich von CIR-Asphalten mit konventionellen Asphaltbetonen fällt auf,
dass CIR-Asphalte über einen höheren Hohlraumgehalt verfügen, dessen Ursache in einer größeren
Hohlraumanzahl und nicht etwa in einer höheren mittleren Hohlraumgröße zu sehen ist.
Die Autoren ermittelten zudem die Summenhäufigkeiten der Hohlraumgrößen und konnten die
Erkenntnis von Masad u.a. [2002 a] bestätigen, nach welcher sich die Weibull-Verteilung mit
Formfaktor und Skalenparameter zur Regression der Verteilungen eignet.
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Weitere Untersuchungen zur Verteilung des Hohlraumgehaltes in Laborprobekörpern und
Ausbauproben anhand von CT-Schnittbildern wurden durch Tashman [2000], Tashman u.a. [2001
und 2002] Partl u.a. [2003 und 2007], Peterson u.a.
[2004], Masad u. Button [2004], Tashman u.a.
CIR-20
[2007], Thyagarajan u.a. [2007], Abo-Qudais u. Qudah
AC-20 [2007], Zelelew u.a. [2008], H. Wang u.a.
[2009], Z.-J. Wang u.a. [2011], Walubita u.a. [2012], Guo u.a. [2012], Masad u. Kutay [2012], Rose
u.a. [2014], Hassan u.a. [2014] und Nejad u.a. [2015] durchgeführt. Die Methodik und Erkenntnisse
sind im Grundsatz deckungsgleich mit zuvor erläuterten Veröffentlichungen und werden daher nicht
näher erläutert. Eine systematische Zusammenstellung einiger bisheriger CT-Untersuchungen und
Erläuterungen zu Abhängigkeiten bei unterschiedlichen Verdichtungsmethoden finden sich in Masad
u.a. [2009].

8.5.2. Verdichtungskontrolle
Size of air voidsan
(mm)Ausbauproben

(b)
In Brasilien wurden etwa zeitgleich
mit der Entwicklung in den USA potenzielle Anwendungsfelder des
CT-Verfahrens in der Asphalttechnologie erprobt [Braz u.a., 1999 a/b, 2000, 2004]. Braz u.a.,
Air void gradations for CIR-20 and AC-20 mixtures on the basis of (a) semi-logarithmic curves, and (b) bar chart.
[1999 a] stellten dabei vor allem die Ermittlung des tiefenabhängigen Hohlraumgehaltes in den
Vordergrund ihrer Untersuchungen an Bohrkernen. Ihr verwendetes CT-System war dabei ein
Eigenbau in Anlehnung an die oben beschriebenen Geräte der ersten Generation und wies eine
Schichtdicke der Schnittbilder von 1 mm sowie eine recht geringe Bildqualität auf. Die Autoren stellten
fest, dass die anhand der Grauwerte ermittelten Hohlraumgehalte der Binderschichten von drei
Bohrkernen einer Baumaßnahme deutlich schwankten und sich keine Näherung zum konventionell
bestimmten Hohlraumgehalt einstellte. In der Deckschicht war dies jedoch der Fall. Dieser Umstand
lässt sich vermutlich mit der geringen Auflösung der Schnittbilder erklären, die eine prozesssichere
Fig. 6. Percentage voids values as a function of the height for three field specimens (A1, A2 and A3).
Identifikation der
Hohlräume erschwert.

Abbildung 251: CT-Schnittbilder aus der Mitte einer Deckschicht (a) und einer Binderschicht (b) [Braz u.a., 1999 a]
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Abbildung 252: Vertikales
Hohlraumprofil an unterschiedlichen
Bohrkernen mit Binder- und
Tragschicht [Braz u.a., 1999 a]
Fig. 6. Percentage voids values as a function of the height for three field specimens (A1, A2 and A3).
Shashidhar
[1999] erprobte unter anderem die prinzipielle Machbarkeit der Aufnahme eines
kompletten Bohrkerns mit 150 mm Durchmesser. Hierzu stand dem Autor ein CT-System mit einer
420 keV-Röntgenquelle und einer Pixelabmessung von 0,29 mm (kleinste abbildbare Objektgröße ca.
1 mm) zur Verfügung. Die entstandenen CT-Schnittbilder von Bohrkernen eines Abschnittes des
Highways US-13 zeigen deutliche Hohlraumanreicherungen an den Schichtgrenzen und eine relativ
gleichmäßige Verteilung von Hohlräumen in den mittleren Schichtbereichen. Die Erkennbarkeit der
Schnittbilder ist gegenüber Braz u.a. [1999 a] deutlich besser, weshalb Shashidhar großes Potenzial
zur Nutzung der Methode in der Untersuchung von Ausbauproben sieht, wenngleich das
Hohlraumgefüge im Rahmen dieser Veröffentlichung nicht quantifiziert und validiert wurde.

Fig. 7. Tomographic image of the field specimens, B1 (a) wearing course and (b) binder, and C1 (c) wearing course and (d) binder.

FIGURE 3 Analysis of a full-depth pavement by tomography:

VII. APPLICATIONS
(a) complete view of the core; (b) void distribution in the core;

(c) slice of pavement containing the interface between lifts;
(d ) aggregate distribution in this slice; and (e) void distribution in
this slice.

Abbildung 253: CT-Schnittbild eines Bohrkerns (a), Projektion der Hohlraumverteilung (b), 3D-Darstellung einer Scheibe aus
dem Bereich einer Schichtgrenze des Bohrkerns (c), isolierte Gesteinskörnung (d), isolierte Hohlräume (e) [Shashidhar, 1999]

Kassem u.a. [2008] untersuchten die Verdichtung zweier verschiedener Aufbauten auf einer
Versuchsstrecke in Texas (USA). Beim ersten, hinsichtlich seiner Dauerhaftigkeit optimierten Aufbau
(Superpave FW-01) handelt es sich um eine 2“ dicke Deckschicht auf drei Tragschichten aus SFHMACAsphaltmischgut (stone-filled hot mix Asphalt concrete) mit stabilem Grobkorngerüst. Die obere
260

FIGURE 3 Analysis of a full-depth pavement by tomography:
(a) complete view of the core; (b) void distribution in the core;
(c) slice of pavement containing the interface between lifts;
(d ) aggregate distribution in this slice; and (e) void distribution in
this slice.
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Tragschicht mit einem Größtkorn von 3/4“ wurde einlagig in einer Dicke von 3“ eingebaut. Die
mittlere Tragschicht mit einem Größtkorn von 1“ und einer Gesamtdicke von 13“ besteht aus drei
Lagen. Das Material der unteren Tragschicht ähnelt jenem der oberen, wird aber aufgrund seines für
diese Einbauposition recht dichten Gefüges als „rich bottom layer“ (RBL) bezeichnet.
Beim zweiten Aufbau (FW-02) wurde die gleiche Deckschicht wiederum auf drei Tragschichten mit
gleicher Dicke und Lagenanzahl wie beim ersten Aufbau eingebaut. Die Tragschichten bestehen hier
jedoch aus konventionellem Mischgut nach den Standards des Texas Department of Transportation
(TxDOT), welches feinkörniger und weitgestufter ist.
Durch Georadar-Messungen (Ground Penetrating Radar (GPR)) in situ und CT-Aufnahmen an
Bohrkernen konnten die Autoren Bereiche mit hohem Hohlraumgehalt identifizieren, die auf einen
geringen Verdichtungsgrad schließen lassen. Während der Referenzaufbau FW-01 mit konventionellem
TxDOT-Mischgut einen annähernd konstanten Hohlraumgehalt über die gesamte Höhe und selbst über
Schichtgrenzen hinweg aufzeigt, weist der Superpave FW-02 Aufbau größere Schwankungen des
Hohlraumgehaltes innerhalb einzelner Tragschichtlagen sowie deutliche Hohlraumanreicherungen an
Schicht- bzw. Lagengrenzen auf. Besonders anschaulich ist dies in der dreidimensionalen
Rekonstruktion (Abbildung 256).
Die Autoren berechneten zudem jeweils einen durchschnittlichen Radius für die Hohlräume in einem
Schnittbild. Hierzu nutzten Sie die Kenntnis um die absolute Hohlraumgesamtfläche und die
Fig. 5. !Color" GPR data from a full-depth pavement. !Note: Major reflections from layer interfaces. Compaction problems with depth, the red
Hohlraumanzahl
Schnittfläche.
arithmetischer
Mittelwert
ist4 dieser
jedoch wenig
subsurface areas indicatean
areasjeder
of trapped
moisture. At the Als
far right
of the GPR plot, moisture
is trapped
in. below Wert
the surface."
aussagekräftig, da insbesondere an Schichtgrenzen einige wenige große Hohlräume den Mittelwert
anheben, obwohl ein Großteil der Hohlräume kleiner ist. Geeigneter wären hier Medianwerte.
Tabelle 40: Daten der Aufbauten FW-01 und FW-02 [Kassem u.a., 2008]
Table 2. SH-114 Full-Depth Asphalt Pavement Structural Sections
FW-01: Superpave
Material

Binder+ aggregate

Thickness,
in. !cm"

Layer

HDSMA

6.8% PG 70-28+ igneous/ granite
4.2% PG 76-22+ limestone

2 !5"
3 !7.6"

1
2

1 in. SFHMAC

4.0% PG 70-22+ limestone

13 !33"

3

3

4.2% PG 64-22+ limestone

4 !10"

4

6% lime treated

8 !20"

5

!

Subgrade

Layer
1
2
3
4
5
Subgrade

FW-02: conventional

3

4

4

in. SFHMAC

in. SFHMAC
!RBL"
Stabilized
subgrade

Material

Binder+ aggregate

HDSMA
6.8% PG 70-28+ igneous/ granite
TxDOT
4.4% PG 70-22+ limestone
Type C
TxDOT
4.5% PG 64-22+ limestone
Type B
TxDOT
4.3% PG 64-22+ limestone
Type C !RBL"
Stabilized
subgrade

6% lime treated

Thickness,
in. !cm"
2 !5"
3 !7.6"
13 !33"
4 !10"
8 !20"
!
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Abbildung 254: Farbcodierte
GPR-Aufnahmen der
Aufbauten FW-01 und FW-02
mit erkennbaren Schichten
[Kassem u.a., 2008]

Fig. 8. !Color" GPR data after construction of FW-01 and FW-02
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Fig. 9. !Color" GPR data showing low density areas within the 1 in. SF layer of the FW-01 section
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Fig. 10. Air void distribution across the depth of Core 1 from FW-01
Fig. 11. Air void distribution across the depth of Core 2 from FW-02
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Abbildung 256: Dreidimensionale Rekonstruktion der Hohlräume in den Tragschichten der Aufbauten FW-01 (links) und FWFig. 12.auf
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1
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tion. The results of the X-ray CT for section FW-02 correlated

sehr dichtes Gefüge einstellt, während es im unteren Bereich zu einer Grobkorn- und
Hohlraumanreicherung kommt. Ähnliche Hohlraumverläufe konnten die Autoren auch an SGCProbekörpern des gleichen Mischguts feststellen.
Die Hohlraumverteilung an einem repräsentativen Bohrkern der Gesamtbefestigung ist Abbildung 258
zu entnehmen. Auch hier zeigen sich sehr unstete Verläufe der Hohlraumgehalte in den SFHMATragschichten mit besonderen Hohlraumanreicherungen an den Schichtgrenzen, welche den
Schichtenverbund herabsetzen und Ausgangspunkt für Feuchteschäden durch angestautes Wasser sein
können. Die Autoren vermuten, dass neben der hohen Lagendicken vor allem abgekühlte Unterlagen
ursächlich für die unzureichende Verdichtung an den Unterseiten sind, während die Oberseiten durch
Witterung und Walzenkontakt abkühlen.
Die unterste Tragschicht weist hingegen ein sehr gleichmäßig dichtes Gefüge auf und entspricht damit
ihrer Konzeption als Schicht zur Abdichtung und Verhinderung von Ermüdungsrissen (rich bottom
layer (RBL)). Auch die Deckschicht aus SMA sowie die grobkörnige Oberflächenbehandlung
(permeable friction course (PFC)) zur Verhinderung der Sprühfahnenbildung und Lärmabsorption
zeigen Hohlraumgefüge entsprechend ihrer Konzeption.

Abbildung 257: Entmischung an einer
Tragschichtlage und Auswirkung auf die
vertikale Hohlraumverteilung
[Walubita u.a., 2012]

Abbildung 258: Vertikale
Hohlraumverteilung eines
repräsentativen Bohrkernes der
Untersuchungsstrecke [Walubita u.a.,
2012]
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8.5.3. Durchlässigkeit
Al-Omari u.a. [2002], Masad u.a. [2002 b], Al-Omari u. Masad [2004] und Masad u.a. [2006]
entwickelten ein Modell zur Vorhersage der Durchlässigkeit von Asphalten basierend auf der KozenyCarman-Gleichung. Die Gleichung wurde zunächst vereinfacht, indem sie in Abhängkeit der Variablen
Gesteinsoberfläche und Hohlraumoberfläche gebracht wurde. Die Autoren errechneten die Gesteinsoberfläche aus der Sieblinie, wobei sie eine kubische Form unterstellen. Durch Abschätzung der Hohlraumoberflächengrößen ausgewählter Probekörper anhand von CT-Daten konnten sie einen funktionalen Zusammenhang zwischen Gesteins- und Hohlraumoberfläche ableiten. Ferner fanden sie
Zusammenhänge zwischen Absoluthohlraumgehalten und effektiven Hohlraumgehalten (Anteil an
verbundenen, durchströmungswirksamen Hohlräumen) sowie zwischen effektiven Hohlraumgehalten
und der Tortuosität (Grad der Gewundenheit der Durchströmungswege). Durch Nutzung dieser
Zusammenhänge konnten sie ihre Formel zur rechnerischen Durchlässigkeit in Abhängigkeit des
einfacher zu bestimmenden Absoluthohlraumgehaltes sowie dimensionsloser Regressionskoeffizienten
bringen. Der Vergleich messtechnisch bestimmter und rechnerisch vorhergesagter Durchlässigkeiten
zeigte gute Übereinstimmungen, wenngleich je Mischgut eine Vielzahl an Probekörpern nötig war, um
eine ausreichende Stichprobenanzahl zur Bestimmung der Regressionskoeffizienten zu gewährleisten.
Da sich die Koeffizienten für jede Serie gleichartiger Probekörper unterschieden (anderes Mischgut,
Verdichtungzustand, etc.), kann das entwickelte Modell nur im Zusammenhang20mit stichprobenartig
messtechnisch bestimmten Durchlässigkeiten genutzt werden oder es bedarf zur Modellstützung einer
Vielzahl an Erfahrungswerten.
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Abbildung 259: Beispiel für den
Vergleich von messtechnisch
bestimmter und rechnerisch
vorhergesagter Durchlässigkeit
an einem Mischgut mit
nominellem Größtkorn von
19 mm [Masad u.a., 2002 b]

Calculated Permeability, 10-5 cm/sec

Kutay [2005] erstellte im Rahmen seiner Dissertation einen Algorithmus, der die Berechnung der
(c) 19.0 mm NMAS
Durchlässigkeit von Asphaltprobekörpern
anhand der Identifikation realer Durchströmungskanäle
erlaubt. Hierzu werden zunächst Teilalgorithmen angewandt, die das aus CT-Schnittbildern erhaltene,
10000
dreidimensionale
Hohlraumgefüge des Probekörpers hinsichtlich durchströmungswirksamer Fließwege
untersuchen. Die ermittelten Fließwege werden dann durch ein Gitter diskretisiert, wodurch eine
numerische Lösung der Boltzmann-Gleichung zur Strömungssimulation möglich ist (LatticeBoltzmann-Methode (LB) bzw. Gitter-Boltzmann-Methode). Hierdurch können die Durchströmungs1000
geschwindigkeiten und -mengen der einzelnen Fließwege abgeschätzt werden. Der Autor fand eine
gute Näherung seiner Simulationsergebnisse mit labortechnischen Vergleichsuntersuchungen. Im
R = 0.34
Gegensatz zu empirischen Ansätzen
zur Durchströmungsberechnung (z.B. Kozeny-Carman-Gleichung
Equality Line durch Laborversuche und ist
(s.o.))100bedarf sein Modell keiner vorhergehenden Parameterermittlung
Project 21
somit unabhängig von der Mischgutart und -sorte direkt anwendbar.
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Flow direction

Abbildung 260: Diskretisierung der anhand von CT-Bildern
Abbildung 261: Räumliche Visualisierung der Durchströmung
ermittelten Fließwege in einem Asphaltprobekörper [Kutay,
eines Asphaltprobekörpers nach der LB-Simulation [Kutay,
2005]
Figure2005]
7.4 Streamlines computed at the end of LB simulation for specimen 25C75.
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Abbildung 262: Vergleich der rechnerischen Durchlässigkeit mit der gemessenen Durchlässigkeit [Kutay, 2005]
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Kassem u.a. [2006] und Masad u.a. [2007] führten die Forschung auf dem Gebiet der
Feuchteschädigung von 100Asphalten fort. Neben dem meist beachteten Eindringen von
Oberflächenwasser in die Befestigung, stellten sie auch Versuche zur Durchströmung mit Wasserdampf
SMA
und dem kapillaren Aufstieg von Wasser aus unteren Schichten an. Durch CT-Aufnahmen konnten
10
Masad u.a. [2007] die Wege
des Feuchtetransports visualisieren. Außerdem wurde mittels eines
entwickelten Algorithmus für die Software Image-Pro® Plus das verbundene Hohlraumgefüge
identifiziert. Durch die Kenntnis
des Anteils und der Größe wassergefüllter Hohlräume sowie deren
1
Verwendung in einer Modellgleichung zum Kapillaraufstieg konnte die Verteilung des Kontaktwinkels
zwischen Wasser und der Bindemittel-/Feinkornmastix in unterschiedlichen Probekörperabschnitten
bestimmt werden. Aus den0.1Ergebnissen lassen sich Zusammenhänge zwischen Hohlraumgrößen und
der Höhe des Kapillaraufstieges ableiten, welche den Autoren zufolge auch zur Abschätzung der
Feuchteeinwirkung auf bestimmte Asphalte herangezogen
Line of equality werden können.
0.01

W&B, b=3
K-C, C=1/180
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Remijn [2005] hatte an der TU Delft in den Niederlanden Zugriff auf einen ehemaligen KrankenhausComputertomographen mit 140 keV und dessen auf medizinische Anwendungszwecke optimierte
Analyse-Software Amira. Er entwickelte eine Methodik zur Auswertung der CT-Scandaten mit der
Software Amira für asphalttechnologische Zwecke. Nielsen [2007 a] ließ im Auftrag des Danish Road
Institute Probekörper nach Delft schicken, um diese dort scannen zu lassen. An den Schnittbildern mit
512 x 512 Pixeln, einer Schichtdicke von 1 mm und einer Mindestobjektabmessung von ca. 0,3 mm
bestimmte er nach Remijn’s Methodik die Hohlraum-, Mastix- und Gesteinskörnungsgehalte in
verschiedenen Schnitttiefen von offenporigen Asphalten (OPA) mit unterschiedlicher Nutzungsdauer.
Er konnte dabei nachweisen, dass mit zunehmender Nutzung die oberen Hohlräume verstopfen. Das
hohlraumfüllende Material ist dabei eine Mischung aus Feinkorn und organischen Verunreinigungen
und lässt sich hinsichtlich seiner Dichte nicht von der Mastixphase unterschieden. Ein Anstieg des
Mastixgehaltes lässt sich daher umgekehrt als Verstopfung der Hohlräume interpretieren.

Abbildung 263: CT-Aufnahmen eines zweischichtigen OPA nach Neubau (links: Vertikalschnitt, mittig: horizontales Schnittbild
Figure 3.2. CT-scan images of two layer porous pavements (
der oberen Schicht, rechts: horizontales Schnittbild der unteren Schicht) [Nielsen, 2007 a]
from A12 at Velperbroek. New pavement (left) and seven ye
From top to bottom: Cylindrical side- view; horizontal cross
from surface; horizontal cross section of bottom layer 50 m

20

Figure 3.2. CT-scan images of two layer porous pavements (100 mm diameter drill cores)
from A12 at Velperbroek. New pavement (left) and seven years old pavement (right).
From top to bottom: Cylindrical side- view; horizontal cross section of top layer, 10 mm
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Nielsen [2007 a] erarbeitete zudem einen Ansatz zur Unterteilung der Hohlräume offenporiger
Asphalte in größere Lufteinschlüsse und kleinere Poren, welche die Lufteinschlüsse verbinden. Hierzu
müssen die Hohlraumobjekte zunächst anhand ihres Grauwertes freigestellt und ihr Umfang mittels
Bildanalysesoftware identifiziert werden. Durch Verjüngung des Umfanges um eine festgelegte
Pixelbreite (hier: 4 Pixel) werden kleinere Objekte (hier: Breite < 8 Pixel bzw. < ca. 2,3 mm) aus dem
Bild entfernt (Erosion). Die verbliebenen Objekte gelten dann als größere Lufteinschlüsse und erhalten
ihren ehemaligen Umfang zugewiesen (ähnlich der Dilatation beim unten beschriebenen „Opening“Verfahren). Die verschwundenen Bereiche werden mit ihrem ursprünglichen Umfang getrennt abgelegt
und gelten als Poren. Für beide Hohlraumgruppen sind aus der Bildanalyse neben dem Umfang auch
die Flächeninhalte bekannt. Durch geometrische Beziehungen können aus diesen beiden Größen dann
mittlere Hohlraumabmessungen bestimmt werden. Der Veröffentlichung ist keine Anwendung dieses
Verfahrens auf tatsächliche CT-Schnittbilder zu entnehmen.
Arambula u.a. [2007] nutzten CT-Aufnahmen, um durchschnittliche Hohlraumgrößen und
Hohlraumgehalte in unterschiedlichen Tiefen verschiedener Asphaltprobekörper zu bestimmen. Die
Verteilungen wurden mit den Ergebnissen verschiedener mechanischer Tests an trockenen und
wassergesättigten Proben abgeglichen. Die Autoren stellten fest, dass Asphalte mit vielen kleinen
Hohlräumen anfälliger für Feuchteschädigung sind, als solche mit wenigen großen Hohlräumen.
Recknagel u.a. [2008] sowie Recknagel [2012] untersuchten an der BAM das Hohlraumgefüge
unterschiedlicher Asphalte anlässlich der Beurteilung einer lärmmindernden Wirkung. Für eine solche
gelten allgemein luftdurchlässige Asphalte mit großen verbundenen Hohlräumen als tauglich, indem
Schalldruckwellen tief in das Hohlraumgefüge eindringen und dort absorbiert werden können. Zu den
besonders geeigneten Asphalten zählen zweischichtige offenporige Asphalte (ZWOPA) mit etwas
feinerer Ausfallkörnung in der oberen Schicht zur Wahrung der Oberflächeneigenschaften. An CTAufnahmen wurde zunächst das vertikale Hohlraumprofil bestimmt. Besonders relevant ist dabei der
Übergangsbereich
zwischen den beiden Schichten des ZWOPA. Ist hier der Hohlraumgehalt zu gering
174
(z.B. durch Einlagerung von Grobkorn der oberen Schicht in die gröbere Oberfläche der unteren
Schicht), wird die Schallweiterleitung in die untere Schicht gestört. Zudem wird die Verfüllung der
Hohlräume durch Schmutzpartikel bestärkt (siehe nächster Abschnitt).

Abbildung 266: Vertikale Hohlraumverteilung eines ZWOPA [Recknagel u.a., 2008 und Recknagel, 2012]
Bild 4.3-7: Hohlraumverteilung über die Probekörperhöhe (ortsaufgelöste Hohlraumverteilung)
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des Gesamthohlraumgehaltes aus dem untersuch- Die Darstellung einer auf der Basis von CT-Mes267
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ten Probenvolumens erfolgen, sondern vielmehr sungen und -Auswertungen reproduzierten Hohlwerden auch eine ortsaufgelöste Auswertung und raumstruktur entspricht einer Datengröße von etwa
Beschreibung des Porenverlaufs ermöglicht. Insbe- 170 MB und ist für das menschliche Auge allein

Für die beiden Schichten des ZWOPA wurde durch Recknagel [2012] zudem jeweils eine Analyse der
Porenradienverteilung angestellt. Dieser Schritt ist insofern komplex, als dass durch die üblichen
175
Objekterkennungsalgorithmen das weitgehend verbundene Hohlraumgefüge als großer und verzweigter Einzelhohlraum erkannt wird, wenngleich sich bei rein optischer Betrachtung charakteristische
Einzelhohlräume abzeichnen, deren Größen jedoch das Gefüge zutreffender charakterisieren.
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Bild 4.3-11: Segmentierte Hohlraumstrukturen:
a) ABi 0/16S (Hohlräume rot eingefärbt),
b) ZWOPA, untere Schicht 0/16) (Hohlräume gelb
eingefärbt)
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Schicht konzeptionsgemäß über einen deutlichen Anteil an Porenradien größer als 4 mm.

Abbildung 270: Porenradienverteilung der oberen und unteren Lage eines ZWOPA 0/8_0/16 mm [Recknagel, 2012]
Bild 4.3-31: Porenradienverteilung der oberen und unteren Lage eines ZWOPA 0/8_0/16 mm

Recknagel u.a. [2008] sowie Recknagel [2012] untersuchten zudem die Verstopfung der
Hohlraumgefüge von offenporigen Asphalte im Kontext der Beurteilung einer lärmmindernden
Wirkung (s.o.). Durch CT-Aufnahmen an einem OPA-Ausbaustück konnten sie feststellen, dass sich der
Absoluthohlraumgehalt über eine Nutzungsdauer von mehr als zehn Jahren von 25,4 auf 8,5 Vol.-%
verringert hat. Vom einstmals verbundenen Hohlraumgefüge sind durch Schmutzeintrag lediglich lokal
isolierte, unverbundene Hohlraumansammlungen verblieben (siehe Abbildung 271). Das wirksame
Eindringvermögen von Luft über die Oberfläche liegt bei maximal ca. 10 mm, wodurch die angestrebte
Gebrauchseigenschaft der Lärmminderung nicht mehr ausreichend gegeben ist. Mikro-CTDetailaufnahmen zeigen Schmutzanhaftungen an den Bindemitteloberflächen bei einer Ortsauflösung
von 0,03 mm (siehe Abbildung 272). Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurden später
Laborprobekörper einer systematischen Schmutzbeauftragung unterzogen, um den Einfluss auf die
Hohlraumverteilung quantifizieren zu können. Es wurde festgestellt, dass der Absoluthohlraumgehalt
und die Porenradien mit zunehmender Verschmutzung abnehmen, gleichzeitig jedoch die innere
Oberfläche des Hohlraumgefüges anwächst. Die Abnahme des Absoluthohlraumgehaltes fällt jedoch
weniger deutlich aus, als an der Ausbauprobe. Zudem ist ein Großteil des Hohlraumgefüges auch nach
der künstlichen Verschmutzung weiterhin vernetzt (siehe Abbildung 275).
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schichtoberfläche bzw. die zur Oberfläche offenen
verbundenen Hohlräume in der Deckschicht), ist
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Ferner wurden die Oberflächen der detektierten räumlichen Hohlraumgefüge mit Hilfe geometrischer
Grundelemente virtuell reproduziert, um als Grundlage für Modelle und Simulationsrechnungen
dienen zu können. Aus Gründen limitierter Rechenkapazitäten konnten jedoch maximale
Abmessungen von 30 x 30 x 30 mm erreicht werden.

Das sich einstellende Strömungsfeld spiegelt die
Komplexität des Porenraumes wider (Bild 4.4-16).
Sowohl die Richtung des lokalen Strömungsvektors
als auch seine Größe variieren sehr stark.
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großen Teil abgeschlossene 'Kavernen' darstellen,
die nicht zum durchflusswirksamen Porenraum gezählt werden können.

Im Rahmen der Simulationen sollte die Isotropie
des Strömungswiderstandes untersucht werden. In einer weiteren Untersuchung wurde ein verDie Filtergeschwindigkeit νƒ, die sich aus dem Ver- schmutzter mit einem unverschmutztem Asphalt
hältnis aus Durchfluss und Querschnittsfläche er- verglichen. Die Geometrie von 30 x 30 x 30 mm
gibt (Tabelle 4.4-3), zeigt deutlich, dass der Strö- wurde erneut von der Bundesanstalt für Materialmungswiderstand in vertikaler Richtung deutlich forschung mittels CT-Scans gewonnen und für die
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bestätigt werden. Sie stehen allerdings im Einklang verschmutzt war. In den Bildern 4.4-17 und 4.4-18
mit den Beobachtungen aus dem Experiment, nach sind die beiden Probekörper sowie Detailaufnahn auf der Pro- An einer Auswahl dieser Hohlraummodelle wurde durch Mahnhart [2012] ein Durchströmungsmodell
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/Feinkornmastix. Zudem konnte die Verstopfung einzelner Hohlräume durch feine Gesteinskörnung
dargestellt werden. Über die Software „Volume Graphics“ wurde zwischen räumlich verbundenen und
isolierten Hohlräumen unterschieden. Es zeigte sich, dass der Anteil verbundener Hohlräume zwischen
den Rollspuren bei ca. 96 % liegt, während er in der Rollspur lediglich 86 % beträgt. Ein Beispiel für
das räumliche Geflecht verbundener Hohlräume zeigt Abbildung 280.

Abbildung 278: Vertikale
Hohlraumprofile eines
offenporigen Asphaltes in der
Rollspur (blau) und zwischen den
Rollspuren (rot)
[van den Ven u.a., 2009]

Abbildung 279: Mikro-CT-Aufnahme eines
offenporigen Asphaltes
[van den Ven u.a., 2009]

Abbildung 280: Auf Mikro-CT-Aufnahmen
basierende 3D-Darstellung der
verbundenen Hohlräume eines
offenporigen Asphaltes zwischen den
Rollspuren [van den Ven u.a., 2009]

Alvarez u.a. [2012] nutzten den Algorithmus von Masad u.a. [2007] zur Identifizierung des
verbundenen Hohlraumgefüges in Probekörpern temperaturabgesenkter Asphalte (warm mix asphalt
(WMA)) anhand von CT-Scans. Durch Ermittlung von Anteil, Größe und Verteilung der verbundenen
Hohlräume (connected air voids (CAV)) konnten sie den Einfluss unterschiedlicher, zur Herstellung
von WMA benötigter Additive und unterschiedlicher Temperaturen auf die Verdichtung
nachvollziehen. An Ausbauproben (Bohrkernen) unterschieden sich die vertikalen Verteilungen des
Volumenanteils verbundener Hohlräume teils deutlich vom heißgemischten Referenzprobekörper
(siehe Abbildung 282). Die Autoren führen diesen Umstand jedoch nicht primär auf die
unterschiedliche Wirkung der Additive zurück, sondern vielmehr auf unterschiedliche Einbaudicken
und Verdichtungsleistungen. Diese Vermutung kann auch dadurch gestützt werden, dass an
Laborprobekörpern mit kontrollierter Gyratorverdichtung keine wesentlichen Unterschiede zwischen
allen Additiven und dem Kontrollmischgut feststellbar sind (siehe Abbildung 283). Gleichwohl
bestätigen die Verläufe erneut, dass die Hohlraumgefüge von SGC-Laborprobekörpern und
Ausbauproben des gleichen Mischguts nicht vergleichbar sind. Aus der Variation der
Verdichtungstemperaturen bei gleichbleibendem Additiv geht hervor, dass sich innerhalb einer
bestimmten Temperaturspanne gleichmäßige Volumenanteile des verbundenen Hohlraumgehaltes
über die Probekörperhöhe einstellen. Höhere Temperaturen führen zu Hohlraumanreicherungen.
Der Vergleich kleiner (h=62 mm) und großer (h=115 mm) SGC-Laborprobekörper zeigt, dass der
Bereich gleichmäßiger Volumenanteile des verbundenen Hohlraumgehaltes bei großen Probekörpern
bis zur Oberkante reicht, während kleine Probekörper Hohlraumanhäufungen zeigen. Aus Gründen der
Homogenität sollten kleine Probekörper daher durch Heraustrennen aus großen Probekörpern
hergestellt werden.
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Schnittbildern normal zu den drei räumlichen Koordinatenachsen, wurde jeweils der Absoluthohl82raumgehalt
/ JOURNAL OF
MATERIALS
IN CIVIL
ENGINEERING
© ASCE / JANUARY/FEBRUARY
2005 OPA 0/8 sehr konbestimmt.
Trotz
des kleinen
Probekörpervolumens
wurden an einem

stante Hohlraumgehalte um 20 Vol.-% entlang der X- und Y-Achse ermittelt, ohne dass eine starke
Richtungsabhängigkeit erkennbar ist (Abbildung
287).Civ.
AnEng.,
der2005,
Z-Achse
der Probekörpertiefe)
J. Mater.
17(1): (entlang
80-88
ist an der Probenunterseite eine Zunahme des Hohlraumgehaltes feststellbar. Weitere Auswertungen
für Probekörper aus dem gleichen oder auch anderem Asphaltmaterial wurden nicht veröffentlicht.

Abbildung 287: Hohlraumgehalt
(Porenanteil) in einem 30 x 30 x 30 mm
großen OPA 0/8 Probekörper bei
Schnitten normal zu den
Koordinatenachsen [Mahnhart, 2012]

8.5.5. Schadensanalysen
Schadensanalysen stellten den Schwerpunkt der anfänglichen Anwendung des CT-Verfahrens in der
Asphaltforschung dar.
In der Schweiz untersuchte Partl [1983] zylindrische Gussasphaltprobekörper mittels CT-Aufnahmen
und konnte damit zerstörungsfrei Hohlraumeinschlüsse mit einem Durchmesser von ca. 2,0 mm
nachweisen. Durch die vergleichweise schwache Röntgenquelle (60 keV) waren der maximale
Durchmesser der verwendeten Probekörper auf 50 mm und die identifizierbare Mindestgröße von
Strukturunterschieden auf > 0,7 mm begrenzt.
An der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) nutzten Raab [1995] sowie
Raab und Partl [1996] CT-Aufnahmen, um Belagsschäden, wie Blasenbildung und Abplatzungen, zu
analysieren. Nachstehende Abbildung zeigt eine Blase zwischen zwei SMA-Schichten als Schnitt durch
den Bohrkern und als horizontales CT-Schnittbild. Bemerkenswert ist hier die gegenüber Synolakis u.a.
[1993] deutlich gesteigerte Auflösung.
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8 Anhang
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Schnittbild) [Raab, 1995]
respectively. On com
ative lack of coarse
Shashidhar [1999] erstellte CT-Aufnahmen von Bohrkernen der WesTrack-Versuchsstrecke der and
US-mortar occur at
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amerikanischen Federal Highway Administration (FHWA) in Nevada. Dort wurde verschiedene
moisture and cause
Mischgutsorten erprobt, die teilweise bereits nach kurzer Zeit Schäden (v.a. Spurrinnenbildung)
high risk for occurre

aufwiesen. Die geringste Spurrinnenbildung zeigte dabei ein feinkörnigeres Mischgut mit gebrochener
Körnung, während ein grobkörniges Mischgut mit nicht künstlich gebrochener Körnung und hohem
Study of Compacti
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u.a. [2001] RESEARCH
(s.u.) angestellt.
Maryland was com
faces between the lifts, whereas the bulk of the lifts have lesser and
fairly well distributed voids. To investigate this aspect further, a thin
slice, which contained the interface, was isolated as in Figure 3c. The
aggregate and voids distribution is presented in Figures 3d and 3e,
respectively. On comparing Figures 3a and 3d, one can note the relative lack of coarse aggregates at the interface. Smaller aggregates
and mortar occur at the interface. Also, the voids are clustered and
rather flat, parallel to the interface. Such voids will likely accumulate
moisture and cause the interface to weaken, putting the pavement at
high risk for occurrence of potholes.
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Die Autoren versuchten ferner die Gleichmäßigkeit der Hohlraumverteilung zu quantifizieren, indem
sie die Kenngrößen „mean solid path“ und „specific damaged surface area“ entwickelten. Als „mean
solid path“ kann der durchschnittliche Abstand zwischen den Hohlräumen in einer Betrachtungsebene
FIGURE
6 Spatial
AV content
and average AV
content: gefüllt
(a) void ist. Die Kenngröße „specific damaged surface
verstanden
werden,
derdistribution
durch Feststoffe
(solids)
content distribution along the vertical axis (the spacing between sections is
area“
und of
Größe
der Hohlräume in einer Betrachtungsebene und unterscheidet
0.8
mm);berücksichtigt
(b) average percentLage
void content
specimens.
somit betragsmäßig lokale Hohlraumanreicherungen von gleichmäßigen Verteilungen. Für das vorliegende Schadensbild erlauben die errechneten Kenngrößen jedoch keine belastbaren Rückschlüsse.

Wang et al.

FIGURE 7

Abbildung 291: Summenlinien der mittels CTVerfahren an Bohrkernen ermittelten
Hohlraumgrößen unterschiedlicher WesTrackPaper No. 01-2632
91
Mischgutsorten [Wang
u.a., 2001]

Void size (area): (a) distribution and (b) average.

FIGURE
5 Typical images von
of mixes.
Abbildung 292: Charakteristische
CT-Schnittbilder
Bohrkernen unterschiedlicher WesTrack-Mischgutsorten
[Wang u.a., 2001]
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specimens. Figure 8c presents the average mean solid path for the
three mixes. Logically, the mean solid path is consistent with performance: the smaller the mean solid path, the larger the interaction
among the damage surfaces and therefore the less resistance to
fatigue and rutting. Mean solid path can account for not only the frequency of the damage surfaces but also the sizes of the damage sur-

used a different horizontal cross section, while the two vertical images
remained the same. The two vertical images were obtained from the
8 Anhang
virtual cutting through the interpolated stack of images. This is also
true for the computation of specific damaged surface and specific
damaged surface area tensor.

Wang Wang
et al. et al.

No. 01-2632
Paper Paper
No. 01-2632
93

93

Reference to this paper should be made as follows: Gopalakrishnan, K., Ceylan, H., Inanc, F., and
Heitzman, M. (2006). “Characterization of Asphalt Materials using X-ray High-Resolution Computed
Tomography Imaging Techniques,” Proceedings of 2006 T&DI Airfield and Highway Pavement
Specialty Conference, pp. 437-454, Atlanta, Georgia, April 30–May 3, 2006

In the first study, a random sample from an actual core obtained from a stripped
HMA pavement in Iowa was investigated using the HRCT. The core exhibited signs of
severe moisture damage. The front and back side of the investigated HMA sample with
varying dimensions is shown in Figure 5. Typical cross-sectional images captured using
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black) within the HMA sample and the separation of aggregates from the surrounding matrix
at several places due to stripping.

Shashidhar u.a. [2001] stellten CT-Analysen an Bohrkernen einer weiteren Versuchsstrecke in Arizona
an. Auf einem Abschnitt des Highways US-93 wurden Superpave-Aufbauten mit konventionellen
Aufbauten nach dem Regelwerk Arizonas verglichen. Nach vier Jahren zeigten die SuperpaveAufbauten Feuchteschäden, Spurrillenbildung und Ermüdungsrisse. Während man durch
konventionelle Untersuchungen ein Fehlen von Haftverbesserern für den Bindemittel-Gesteins-Kontakt
als ursächlich für die Schäden ausmachte, zeigten die CT-Aufnahmen eine mögliche Schadensursache
in einem ungeeigneten Hohlraumgefüge. Wie bereits an der WesTrack-Versuchsstrecke (s.o.) wiesen
die geschädigten Asphalte auch hier große Einzelhohlräume und einen zu geringen Grobkornkontakt
auf, was Verformungen sowie Wasser- und Lufteintritt begünstigt.

Gopalakrishnan u.a. [2006 und 2007] hatten Zugriff auf ein hochauflösendes CT-System mit
mikrofokaler 130 kV Röntgenquelle (high resolution CT (HRCT)) am Zentrum für zerstörungsfreie
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Shaheen u.a. [2016] entwickelten ein auf der CT-Technologie basierendes Verfahren zur Untersuchung
des Ermüdungsverhaltens von Asphaltprobekörpern. Zunächst wurden balkenförmige Probekörper für
den 4-Punkt-Biegeversuch angefertigt und deren Absoluthohlraumgehalt konventionell bestimmt. An
CT-Aufnahmen der unbelasteten Probekörper wurden dann die Schwellenwerte so gesetzt, dass der
bekannte Absoluthohlraumgehalt eingehalten wird. Nach der dynamischen Biegebelastung fertigte
man erneut CT-Aufnahmen an. Die Grauwerthistogrammabschnitte der Gesteinsphase vor und nach
129
M. Shaheen et al. / Construction and Building Materials 113 (2016) 121–133
dem Versuch
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Balkenprobekörper (Beam 2) vor und
nach Belastung im 4-Punkt-Biegeversuch
[Shaheen u.a., 2016]
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iate failure criterion. In this regard, significant effort has been
ade to find an appropriate fatigue failure criterion, but the evalation and prediction of HMA fatigue remain problematic.

and 3.2 at Beam 3 and 2, respectively. The highest standard deviation (1.91) was obtained for Beam 3 which demonstrated significantly different trend from other beams as discussed earlier in
Fig. 13. These findings are consistent with the experimental air
voids listed in Table 3. However, the sudden changes from high
to low or low to high values in the air voids at some locations along
the beam length were a surprising observation and constitute a
void characterization that is not visible in any experimental work.

2. Air void distribution

Prior to the test, the air void distribution was calculated along
e length of each asphalt beam. The results for the four beams

28
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Abbildung 300: Zunahme der
Hohlraumvolumina an
Balkenprobekörpern vor und nach
Belastung im 4-Punkt-Biegeversuch
[Shaheen u.a., 2016]

Fig. 16. 3D visualization of air void distributions before and after the test: (a) Beam 1; (b) Beam 2; (c) Beam 3; (d) Beam 4.

8.5.6. (3D-)Modellierung
Im Zusammenhang mit der Rekonstruktion von 3D-Modellen aus einer Serie von CT-Schnittbildern
wird häufig die Software BLOB3D® genannt. Sie wurde im Rahmen des „Highway IDEA Projektes 64“
an der University of Texas at Austin entwickelt [Ketcham u. Carlson, 2000; Ketcham u. Shashidhar,
2001]. Analog zu 2D-Objekterkennungsalgorithmen werden in der Software zunächst Kriterien zur
Segmentierung der Voxel (Volumenelemente) nach ihrer Materialzugehörigkeit definiert. Die Menge
aller Voxel mit gleicher Materialzugehörigkeit wird dann in Einzelobjekte unterteilt, für die in einem
letzten Schritt z.B. Größen, Formkenngrößen, Orientierungen oder Kontaktflächen bestimmt werden
können. Zudem ist eine Annäherung der Objekte durch weniger komplexe Volumenkörper wie Kugeln
möglich, um Modellierungen zu vereinfachen.
Die University of Texas at Austin betreibt ein HRCT-Labor (UTCT) mit mehreren hochauflösenden
HRCT-Systemen. In diesem Umfeld wurde in den letzten Jahren auch die Software weiterentwickelt.
Zum einen bietet die fortgeschrittene Computertechnologie Möglichkeiten zur schnelleren Berechnung
komplexer mathematischer Probleme, zum anderen hat sich das Produkt als geeignet für viele andere
Forschungszweige erwiesen (z.B. Geologie, Biologie, Medizin, Metallurgie, etc.).
Die folgende Abbildung zeigt eine prinzipielle Anwendung der Software.
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Abbildung 301: Beispiel für eine Anwendung von BLOB3D . Granat-Porphyroblasten durch Grauwertvergleiche segmentiert
(A,B), als 3D-Darstellung (C) und in verbundene Einzelobjekte unterteilt (D). Der Kristall unten rechts wurde vereinzelt (E) und
seine Form kubisch angenähert (F) [UTCT, 2015]

Das UTCT nutzt zur Vorstellung potenzieller Anwendungsgebiete der HRCT-Technik und Software
auch nachstehende Abbildungen, die eine in ihre Bestandteile aufgeteilte 3D-Rekonstruktion eines
Asphaltprobekörpers zeigen. So ist unten links lediglich das Gesteinskörnungsgerüst dargestellt,
während unten rechts das Hohlraumgefüge durch Inversion der Grauwertskala und transparentes
Rendern der Gesteins- und Mastixphase visualisiert wurde. Die räumliche Veranschaulichung des
Hohlraumgefüges und seiner Vernetzungskanäle erlaubt bereits optisch viele Rückschlüsse auf
Durchströmungsvorgänge und eventuelle Inhomogenitäten. Der Kontext, in welchem diese Aufnahmen
entstanden sind, ist jedoch nicht bekannt. Daher können keine mit den Aufnahmen verbundenen
asphalttechnologischen Wirkungszusammenhänge erläutert werden.
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Abbildung 302: Aus CT-Schnittbildern gerenderte 3D-Darstellung eines Asphaltprobekörpers (d=145 mm), unten links: nur
Gesteinskörnung, unten rechts: Hohlraumgefüge [UTCT, 2015]

You u.a. [2008 und 2009] entwickelten 2D- und 3D-Modelle zur Prognose des dynamischen E-Moduls
von Asphalten. Als Eingangsdaten dienten You u.a. [2008] noch binärisierte Scans ausgewählter
Schnittflächen, wobei kleinere Hohlräume beim Sägen mit Bindemittel gefüllt wurden. Zudem erfolgte
keine Hervorhebung der Hohlraumphase (siehe Kapitel 5.4.3), sodass eine bildanalytische
Identifizierung von Hohlräumen kaum möglich war. Stattdessen wurde bei der Segmentierung
lediglich zwischen Gestein- und Mastixphase unterschieden und eine zufällige Hohlraumverteilung mit
bekanntem Absoluthohlraumgehalt nachträglich in der Mastixphase appliziert. You u.a. [2009]
nutzten hingegen mittels CT-Verfahren rekonstruierte 3D-Darstellungen von Asphaltprobekörpern als
realitätsnahe Eingangsdaten für die Prognosemodelle. Für das 2D-Modell wurden vertikale
Schnittebenen isoliert, deren Einzelpixel durch idealisierte Kreise mit einem Durchmesser von 1 mm
ersetzt wurden. Jedem Kreis wurden dann in Abhängigkeit der Zugehörigkeit zur Mastix- oder
Gesteinsphase unterschiedliche Materialparameter (dynamische E-Moduln von Mastix bzw. Gestein)
zugewiesen. Kreise der Hohlraumphase wurden entfernt. Beim 3D-Modell wurden die Voxel der 3DDarstellung durch Kugeln mit einem Durchmesser von 1 mm ersetzt, welche wiederum mit
Materialparametern verknüpft wurden. Durch Nutzung der Diskreten-Element-Methode (DEM)
konnten die Spannungs- und Dehnungsreaktionen der Kreis-/Kugelanordnungen auf eine modellierte
Beanspruchungsreaktion errechnet werden, welche dem Laborverfahren zur Ermittlung des
dynamischen E-Moduls nach AASHTO TP62 nachempfunden ist. Dabei zeigten sich für das 3D-Modell
sehr gute Näherungen mit den gemessenen Laborwerten. Die Prognosewerte des 2D-Modells waren
stets geringer.
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Figure

Mastic Air void

(a)

Aggregate
(b)
Figure

Figure

(c)
Abbildung 307: Zweidimensionales Bild einer Asphaltmischung mit CT-gestützter Segmentierung in die Phasen Grobkorn
Fig. 4. Two dimensional asphalt mixture (PG 64-28 PM) image before and after mesh
(grau), Bindemittel-/Feinkornmastix (blau) und Hohlraum (weiß) (a) sowie Unterteilung in Finite-Elemente (b und c)
generation (a) Before mesh generation (b) Enlarged image with all three domains (c)
[Coleri u.a., 2012]After mesh generation.

(a)
(a)

4

Abbildung 308: Zweidimensionale (oben) und dreidimensionale (unten) Verschiebungsfigur der modellierten Probekörper
unter Beaufschlagung mit einer Scherkraft [Coleri u.a., 2012] (b)
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Fig. 8. The distribution of horizontal displacement for the mixture PG 64-28 PM (a) 2D
(b)
model structure (b) 3D model structure.
Fig. 8. The distribution of horizontal displacement for the mixture PG 64-28 PM (a) 2D
model structure (b) 3D model structure.
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Abbildung 309: Anhand eines 2D-FEM-Modells prognostizierte und gemessene Werte des Schermoduls in Abhängigkeit der
Belastungsfrequenz [Coleri u.a., 2012]
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Abbildung 310: Anhand eines 3D-FEM-Modells prognostizierte(a)
und gemessene Werte des Schermoduls in Abhängigkeit der
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[z.B. Onifade u.a., 2013 und Hu u.a., 2015]. Zwar hat das Hohlraumgefüge (als Schwerpunkt der
vorliegenden Arbeit) Einfluss auf diese Mechanismen, jedoch wird in den Veröffentlichungen keine
systematische250
Abhängigkeit von der Hohlraumverteilung untersucht. Es wird daher an dieser Stelle auf
eine nähere Erläuterung entsprechender Veröffentlichungen verzichtet.
Aus Gründen 200
der Anschaulichkeit sei allenfalls beispielhafte Auszüge aus den Arbeiten von Onifade
9
u.a. [2013] bzw. Hu u.a. [2015] genannt.
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8.5 Zusammenstellung ausgewählter Anwendungen des CT-Verfahrens für Hohlraumanalysen (Literaturrecherche)
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Onifade u.a. [2013] nutzten die Gefügeinformationen aus CT-Aufnahmen zur Erstellung eines
dreidimensionalen Finite-Elemente-Modells. Die Mastixphase wurde mit visko-elastischem
Materialverhalten versehen, während das Gestein linear-elastisch definiert wurde. Auf Basis der FiniteElemente-Methode (FEM) konnten dann die Spannungs- und Dehnungsverläufe im Gefüge bei
einaxialer Belastung berechnet und visualisiert werden. Hu u.a. untersuchten eine ähnliche
Fragestellung, jedoch separierten sie aus dem 3D-FEM Modell einzelne Gesteinskörner zur
Visualisierung des jeweiligen Spannungszustandes.
Fig. 16 Von Mises stress distribution in 3D model
156

I. Onifade et al.

J. Hu et al. / Construction and Building Materials 93

156Abbildung

Fig. 17 eines
Mesh 30x30x30
of 30mm xmm
30mm
x 30mm
AC sample
311: FEM-Modell
großen
Asphaltprobekörperausschnittes
u.a., 2013]
I. Onifade
et Fig.
al. 18 Compressive strain distribution[Onifade
in 30mm x 30mm x 30mm model

Fig.
18 Compressive
strain
distribution in 30mm
x 30mm
x 30mm model
Abbildung
312:
Kompression
in der
Mastixphase
des

FEM-

Modells eines 30x30x30 mm großen
Asphaltprobekörperausschnittes bei einaxialer Belastung
[Onifade u.a., 2013]
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Fig. 19 Von Mises stress distribution in 30mm x 30mm x 30mm model

Abbildung 313: Mises-Vergleichsspannung in der

Fig.
7. 3D visualization
of maximum
principal
stress. (a) AC-13,
Gesteinsphase
des FEM-Modells
eines 30x30x30
mm großen
Asphaltprobekörperausschnittes bei einaxialer Belastung
[Onifade u.a., 2013]
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Abbildung 314: Hauptspannungen an ausgewählten Gesteinskörnern [Hu u.a., 2015]

Fig. 8. Maximum principal stress state of aggregate particles.
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50 mm diameter and 75 mm height. The head’s rate of uniaxial
compressive test was set as 0.021173 mm/s. The relationship
curves between pressure and displacement are given in Fig. 6.

Fig. 19 Von Mises stress distribution in 30mm x 30mm x 30mm model
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8.6. Vergleichender Vorversuch zwischen 2D-Bildanalyse und 3D-Koordinatenanalyse
8.6.1. Gegenstand und Ziel des Versuches
Zur vergleichenden Erprobung der Verfahrenskonzepte 2D-Bildanalyse und 3D-Koordinatenanalyse
wurden Vorversuche an einem idealisierten Probekörper mit bekanntem Hohlraumgehalt und
bekannten Hohlraumgeometrien durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen war es, zu ergründen, ob
die genutzten Analyseverfahren die bekannten Referenzgrößen hinreichend genau wiedergeben
können. Die zuvor an Asphaltprobekörpern durchgeführten Vorversuche für die einzelnen Verfahren
hatten allesamt den Nachteil, dass die tatsächlich vorhandenen Hohlraumgehalte und
Hohlraumgeometrien nicht exakt bekannt waren und eine Bestimmung derselben mit konventionellen
Verfahren nur ungenau möglich ist (siehe Kapitel 2.4.5). Für den im Folgenden beschriebenen Versuch
wurde daher ein idealisierter Probekörper mit vereinfachten, dafür jedoch leicht zu vermessenden
Hohlraumgeometrien genutzt.

8.6.2. Herstellung und Aufmaß des Probekörpers
Aufgrund des weitgehend kontrollierbaren Materialverhaltens und präziser Bearbeitungsmöglichkeiten
wurde eine Probeplatte aus Stahl angefertigt (37 x 45 x 2 mm) und an einer Standbohrmaschine mit
insgesamt fünf Löchern unterschiedlicher Durchmesser versehen (10 / 5 / 2 / 1 / 0,8 mm), die
Hohlräume in einer ebenen Scheibe repräsentieren sollen. Die kleinste Bohrung von 0,8 mm entspricht
der Minimalgrenze des Spannfutters an der Bohrmaschine.
Aus der konzipierten Geometrie und ihrer Soll-Durchmesser lassen sich Soll-Hohlraumflächen und ein
Soll-Absoluthohlraumgehalt bezogen auf die rechteckige Grundfläche errechnen. Durch eventuelle
Maßungenauigkeiten, Abnutzung, Exzentrizität oder Schiefstellung der verwendeten Bohrer, mögliche
Relativverschiebungen zwischen Bohrer und Platte während des Bohrvorganges und durch gegebenenfalls erhöhten Materialabtrag an der Bohrlochwandung können die Soll-Durchmesser jedoch nicht
genau hergestellt werden. Die aus den Soll-Durchmessern abgeleiteten Soll-Werte spiegeln somit nicht
das reale Bild wider. An der hergestellten Platte waren deshalb die Bohrlochdurchmesser konventionell
aufzumessen. Für die Durchmesser 10, 5 und 2 mm wurde hierzu ein Präzisionsmessschieber mit einer
Genauigkeit von 0,01 mm genutzt. Der Ist-Durchmesser basiert dabei auf dem Mittelwert von vier
Einzelwerten, die jeweils 45° verdreht zueinander gemessen wurden. Für die Bohrdurchmesser
1 und 0,8 mm wurde eine Düsenlehre mit einem Messbereich von 0-3,0 mm und einer angegebenen
Genauigkeit von 0,01 mm verwendet. Da eine solche Schiebelehre einen runden Querschnitt aufweist,
konnten mit dem Verfahren keine Abweichungen von der Kreisform erfasst werden. Der gemessene
Wert spiegelt daher den erfassten Mindestdurchmesser in einem Loch wider. Durch Bildung des
Mittelwertes mehrerer Messwerte eines Messschiebers hätte ein realitätsnäheres Aufmaß erfolgen
können, jedoch war zum Untersuchungszeitpunkt kein Gerät verfügbar, welches einen derart kleinen
Innendurchmesser präzise erfassen kann. Aus den so bestimmten Ist-Durchmessern wurden dann die
Ist-Hohlraumflächen und der Ist-Gesamthohlraumgehalt berechnet.

Abbildung 315: Konstruktionsskizze und
Ausführung der Probeplatte aus Metall
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8.6.3. Vorversuch 2D-Scan (DIP)
Zur Erprobung des DIP-Verfahrens war zunächst ein digitales Bild des Probekörpers aufzunehmen.
Hierzu wurde die Platte in einem herkömmlichen Büro-Flachbettscanner bei einer Auflösung von
600 x 600 dpi gescannt. Um die Hohlraumdetektion anhand von Farben zu erleichtern, wurde die
Platte dabei nacheinander mit blauem, gelben und rotem Papier hinterlegt.

Abbildung 316: Probeplatte aus Metall mit farblicher Hinterlegung

Durch Farb- und Kontrastkorrekturen des Rohbildes wurde die farbige Hinterlegung der Hohlräume
hervorgehoben (Bildverarbeitung). Dies ist zur digitalen Bildanalyse nicht zwingend nötig,
veranschaulicht jedoch die Hohlraumobjekte und erleichtert daher die weiteren Bearbeitungsschritte.
Das bearbeitete Bild wurde schließlich in das Programm JMicrovision importiert und dort durch
Definition von Farb-Filterkriterien auf das Vorhandensein und die Lage farbiger Pixel
(Hohlraumbereiche) untersucht.

Abbildung 317: Probeplatte aus Metall mit farblicher Hinterlegung und verstärkter Kontrastierung

Als Ergebnis der Bildanalyse mit den gewählten Filterkriterien wurden fünf Hohlraumobjekte
identifiziert, deren Außengrenzen relativ ringförmig um die Bohrlochwandung verlaufen. Im kleinsten
Bohrloch (0,8 mm) sind allerdings geringfügige Stauchungen des objektbegrenzenden Ringes
festzustellen. Dies ist einerseits auf die eingangs erwähnten Produktionsungenauigkeiten
zurückzuführen (Vergrößerung des Rohbildes zeigt bereits Abweichungen des Bohrloches von der
Kreisform), andererseits kommt es im Scanprozess zu einer Verschattung des Bohrloches, da
Lichtquelle und Sensor einen geringfügigen Versatz zueinander aufweisen. Bei Löchern mit einem
kleinen Verhältnis von Durchmesser zu Tiefe (Plattendicke) ist die verschattete Fläche in Relation zur
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Gesamtfläche des Loches größer. Zudem wird diese Verschattung nicht durch Reflexionen im Bohrloch
ausgeglichen. An dünneren Probekörpern, wie Dünnschliffen oder plangeschliffenen Oberflächen von
Anschliffen, ist von einer geringeren Verschattung auszugehen.

Abbildung 318: Probeplatte aus Metall mit farblicher Hinterlegung und identifizierten Hohlräumen

8.6.4. Vorversuch 3D-Scan (Streifenprojektions-Verfahren)
Die Probeplatte wurde durch eine 3D-Oberflächenkamera (GFM MicroCAD zoom) mit dem
Funktionsprinzip der Streifenprojektion vermessen.

Abbildung 319: Versuchsaufbau mit Probeplatte (3DOberflächenkamera)

Abbildung 320: Nahansicht Probeplatte (3D-Oberflächenkamera)

Problematisch war dabei die metallische Oberfläche, da sie besonders an Kratz- und Schleifspuren zu
Lichtreflexionen neigte, welche sich in Fehlstellen im digitalen Oberflächenbild äußerten. Gute
Resultate ließen sich mit reduzierter Helligkeit der Lichtquelle erzielen, wobei zu geringe Helligkeiten
zu Ungenauigkeiten an den Konturen der kleinen Löcher führten. Als weiteres Problem stellte sich der
schräge Lichteinfall heraus, der wie beim 2D-Scanverfahren (s.o.) zu einer Verschattung der Löcher
geführt hat. Weil mit dem Messverfahren keine Tiefe an diesen Stellen ermittelt werden kann, werden
die verschatteten Bereiche programmseitig als Fehlpixel interpretiert. Ihnen wird standardmäßig eine
große Tiefe zugewiesen, die sich bei diesen Versuchen unterhalb der Sohlfläche des Probekörpers
befand. Diverse Filter erlauben alternativ die Approximierung der fehlenden Tiefeninformationen aus
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den benachbarten Punkten. Da die verschatteten Bereiche jedoch gleichzeitig an die
Probekörperoberfläche und -sohle angrenzen, bewirken diese Filter eine Ausrundung der Lochflanken
in diesen Bereichen. Das digitale Oberflächenbild erscheint dadurch zwar geschlossen und ohne
Sprünge, jedoch erfährt die Größe der Hohlraumflächen eine tatsächlich nicht vorhandene
Tiefenabhängigkeit. Zudem ist unklar, in welcher Tiefe die Schnittebene zur Bestimmung der
Hohlraumverteilung angesetzt werden soll. Sowohl die gefilterte als auch die ungefilterte Variante
wurden erprobt.
Zur Hohlraumanalyse wurden die erfassten X-, Y- und Z-Koordinaten des Probekörpers im .txt-Format
aus der Aufnahmesoftware exportiert und in einen Scilab-Algorithmus eingelesen. In der konzipierten
Programmabfolge wird zunächst der relevante Probekörperausschnitt freigestellt. Anschließend erfolgt
die Definition der Schnitttiefe und das Verwerfen aller Punkte, die sich oberhalb der Schnitttiefe
befinden. Die Gesamtheit der verbliebenen Punkte muss nun auf die einzelnen Hohlraumobjekte
(Löcher) verteilt werden werden. In diesem einfachen und idealisierten Fall mit bekannter Lochanzahl
und -anordnung werden hierzu manuell definierte Abschnitte entlang der X-Achse (ein Abschnitt je
Loch) aufaddiert, sodass jedes der fünf Löcher über die Anzahl seiner Pixel charakterisiert wird (für
komplexere Hohlraumgeometrien wird hierzu ein automatsierter Objekterkennungsalgorithmus
genutzt, siehe Kapitel 5.8). Durch Multiplikation der Pixelanzahl je Loch mit der bekannten Größe
eines Pixels erhält man die dreidimensional bestimmten Lochflächen. Der äquivalente
Kreisdurchmesser ergibt sich durch den mathematischen Zusammenhang zwischen Kreisfläche und
Durchmesser (siehe Kapitel 5.8).
Zudem wurde für die einzelnen Löcher untersucht, wie sich Fläche und Durchmesser mit variabler
Schnitttiefe ändern. Bei den gefilterten Koordinaten ist die Tiefenabhängigkeit bei kleinen Löchern
ausgeprägter als an größeren. An den ungefilterten Koordinaten verlaufen die Flächen und Durchmesser an allen Löchern in einem Bereich von ca. 0,2-1,8 mm annähernd konstant, weshalb die Hohlraumdetektion hier praktikabler und verlässlicher ist. Der Einfluss des Filters auf die Tiefenabhängigkeit des Hohlraumgehaltes geht aus dem Vergleich von Abbildung 322 und Abbildung 323 hervor.
Unterhalb der Lochsohle in einer Tiefe von 2,0 mm dürfte theoretisch kein Lochpixel mehr feststellbar
sein. Sowohl im gefilterten als auch im ungefilterten Fall gehen die Flächen und Durchmesser jedoch
nicht sprunghaft auf Null zurück. Dies kann einerseits auf eine minimale Schiefstellung der Probeplatte
bei der Aufnahme oder eine nicht ideal ebene Auflage zurückzuführen sein, vielmehr jedoch auf die
ausrundende Wirkung der Filter bzw. die pauschale Verortung von Fehlpixeln in Tiefenbereiche
unterhalb der Sohle.
Aufgrund des für diesen Fall unvorteilhaften Einflusses des Filters wurden für die folgenden
Auswertungen nur die Messwerte der ungefilterten 3D-Messung herangezogen. Die Schnitttebene
wurde 0,2 mm unterhalb der Oberfläche angesetzt, da sich ab diesem Punkt der Hohlraumgehalt
stabilisiert. Nachstehende Abbildung zeigt das zugehörige Hohlraumbild, welches die tatsächlichen
Geometrien an der Platte treffend nachbildet.

Abbildung 321: Detektierte Hohlräume in einer Schnitttiefe von -0,2 mm unter Verwendung der Rohkoordinaten
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Abbildung 322: Messergebnisse mit bereinigten Fehlstellen der Rohkoordinaten
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Abbildung 323: Messergebnisse mit Rohkoordinaten
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8.6.5. Vergleich der Ergebnisse
In der folgenden Tabelle werden die Messwerte der einzelnen Verfahren vergleichend
gegenübergestellt. Die Soll-Werte beziehen sich auf die geplante Konstruktion. Aufgrund von
Herstellungsungenauigkeiten weichen die tatsächlichen Ist-Verhältnisse an der Probeplatte jedoch
geringfügig vom Soll-Zustand ab. Tendenziell ergeben sich dabei größere Durchmesser (s.o.). Für den
Verfahrensvergleich müssen daher die Ist-Werte herangezogen werden. Diese wurden zwar mit
präzisen Schiebe- bzw. Düsenlehren ermittelt, sind aber dennoch geringfügig fehlerbehaftet (s.o.). Vor
diesem Hintergrund dürfen die Abweichungen der Versuchsergebnisse von den Ist-Werten nicht als
absolut und exakt angesehen werden. Vielmehr sind die Ergebnisse qualitativ zu interpretieren. So
zeigt sich, dass alle bildgebenden Verfahren sehr ähnliche Werte liefern. Im ungünstigsten Fall (DIP rot
vs. DIP gelb) beträgt die absolute Abweichung beim Hohlraumgehalt 0,22 A.-%, was einer relativen
Abweichung von ca. 3,5 % entspricht. Gleichzeitig weichen die Werte nur gering vom
näherungsweisen Ist-Wert ab. Die ungefähre maximale Differenz beträgt +0,18 A.-% absolut, bzw.
+2,8 % relativ (DIP gelb). Zudem liegen die rückgerechneten Bohrlochdurchmesser aller Verfahren
sehr nahe an den jeweiligen Ist-Werten, wobei auch keine systematischen, größenabhängigen
Abweichungen festgestellt werden können. Lediglich beim DIP-Verfahren mit gelber Hinterlegung sind
alle Werte geringfügig größer als die zugehörigen Ist-Werte. Die spricht dafür, dass bei der Festlegung
der Schwellenwerte auch farblich ähnliche Teilbereiche der Bohrlochwandung als hohlraumzugehörig
erkannt wurden.
Tabelle 41: Vergleich der Messergebnisse für das 2D-Scanverfahren und die 3D-Koordinatenanalyse
Soll

Ist

DIP blau

3D

däq

A

däq

A

[mm]

[mm ]

[mm]

mm

dSoll

ASoll
d1Ist d2Ist d3Ist
2
(πd /4)

Nr.

[mm]

[mm ]

1

10

78,540 10,20 10,15 10,25 10,20 10,20

81,713 10,175 81,313 10,324 83,717 10,177 81,342 10,356 84,226

2

5

19,635 5,10 5,00 5,05 5,05 5,05

20,030 5,012 19,733 5,133 20,690 5,014 19,742 5,070 20,192

3

2

3,142

1,95

2,986

1,956 3,004

2,017 3,195

1,957 3,009

1,965 3,032

4

1

0,785

0,98

0,754

1,023 0,747

1,016 0,810

0,977 0,749

0,946 0,703

5

0,8

0,503

0,77

0,466

0,761 0,455

0,809 0,514

0,761 0,455

0,740 0,430

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2

[mm ]

[mm]

A

DIP rot

Loch

2

d4Ist dIst
AIst
däq
2
(mean) (πd /4)

DIP gelb

2

[mm ]

2

2

däq

A

[mm]

[mm ]

2

Summe
Lochflächen
2
mm

102,605

105,949

107,172

108,926

105,297

108,583

Gesamtfläche PK
(LxB)
2
[mm ]

1665

1665

1665

1665

1665

1665

Hohlraumgehalt
(Summe Lochfläche/
6,16
Gesamtfläche)*100
[A.-%]

6,36

6,44

6,54

6,32

6,52
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8.7. Vergleich der Oberflächengüte einer konventionellen Steintrennmaschine und einer
Präzisions-Nasstrennmaschine
8.7.1. Gegenstand und Ziel des Versuches
Wie in den Kapiteln 5.4 und 5.6 erläutert, wirkt sich eine unzureichende Präparation der zu
untersuchenden Probekörper nachteilig auf die Genauigkeit der Hohlraumbestimmung aus.
Insbesondere ausgeprägt raue Probekörperoberflächen, wie sie z.B. durch eine zu grobe
Abriebswirkung der verwendeten Trennscheiben hervorgerufen werden, können zu große
Hohlraumgehalte in Oberflächennähe vortäuschen. Die ausgleichsweise Verschiebung der virtuellen
Schnittebene beim 3D-Verfahren in tiefere Bereiche des Probekörpers führt aufgrund der
beschriebenen Verjüngungs- und Verschattungseffekte zu einer Minderbestimmung des
Hohlraumgehaltes. Als weiterer Präparationsfehler tritt die Erweichung der Bitumenkomponente durch
eine zu hohe Reibungswärme beim Trennvorgang hinzu. Das verflüssigte Bindemittel steigt an die
Oberfläche und verjüngt oder verschließt dabei kleinere Hohlräume, welche daraufhin mit den hier
angewandten Methoden nicht mehr identifizierbar sind. Gleichzeitig führt erweichtes Bindemittel in
Verbindung mit hoher Vorschubkraft bzw. Trennkraft der Diamantscheibe zu lokalen
Kornumlagerungen und der Herauslösung von Feinkörnern aus der Mastix. Auch hierdurch wird das
Hohlraumgefüge verändert. An der Oberfläche kann sich ferner ein Bindemittelschleier über die
Feinkornbestandteile legen, sodass wichtige Informationen für eine eventuelle mikro-optische
Materialanalyse verloren gehen.
Ziel der Präparation muss also sein, eine möglichst glatte Probekörperoberfläche ohne
Bindemittelverschmierung zu erhalten. Aus Sicht der Praktikabilität und Effizienz der
Analysenerfahren sollte dieser Zustand bereits durch den wenig zeitaufwendigen sowie (teil)automatisierbaren Trennvorgang erreicht werden. Nachträgliches Schleifen würde einen hohen Zeitund Materialaufwand sowie eine spezifische handwerkliche Expertise erfordern.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden exemplarisch die Trennwirkungen einer konventionellen
Steintrennmaschine und einer Präzisionstrennmaschine verglichen. Die verwendete konventionelle
Steintrennmaschine entspricht einem in Asphaltlaboren üblichen Fabrikat, verfügt über eine
diamantbesetzte, segmentierte Trennscheibe mit 450 mm Durchmesser, Wasserkühlung, nichtregulierbare Drehzahl und manuellen Vorschub des Probekörpers. Als Präzisionstrennmaschine kam
das Fabrikat Metkon ServoCut 501 mit einer durchgängigen Trennscheibe (ohne Segmente) von
400 mm Durchmesser zum Einsatz, welche über einen dichten Besatz metallgebundener Diamanten in
der Körnung 60/80 (US Mesh) mit einem mittleren Korndurchmesser von 0,252 mm verfügt.
Gegenüber einer konventionellen Steintrennmaschine weist die Präzsisionstrennmaschine regulierbare
Drehzahlen, einen automatischen (insbesondere auch langsamen) Probenvorschub (hier: 500 µm/s)
und die Möglichkeit zur Zuführung spezieller Kühlmittel auf.
Zum direkten Vergleich der Schnittbilder beider Maschinen wurde ein einzelner Probekörper (Scheibe
eines Bohrkernes mit 100 mm Durchmesser) herangezogen, weshalb eine quasi-identischen
Materialzusammensetzung angenommen werden kann. Eine Schnittfläche des Probekörpers wurde mit
der konv. Steintrennmaschine, die andere Schnittfläche mit der Präzisionstrennmaschine gesägt. An
beiden Flächen wurden Bildaufnahmen und Texturmessungen durchgeführt, deren Ergebnisse
nachstehend erläutert werden.

8.7.2. Konventionelle Steintrennmaschine
Die Schnittbilder der konventionellen Steintrennmaschine zeigen bereits bei makroskopischer
Betrachtung eine deutliche Verschmierung des Bindemittels (siehe Abbildung 324) mit mangelhafter
Feinkornauflösung und undeutlicher Hohlraumabgrenzung (siehe Abbildung 325). Ferner zeigen sich
an den Schnittbildern bei mikroskopischer Betrachtung auch Störungen des Mineralgefüges einzelner
Gesteinskörner. So werden durch die Trennscheibe insbesondere kristalline Gesteine zertrümmert, was
sich durch den Verlust einzelner „Bruchstücke“ äußert. Dies lässt sich einerseits an fortlaufenden
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Sägerillen erkennen (siehe Abbildung 324 und Abbildung 326), deren transformierte Z-Koordinaten
außerhalb von Hohlraumbereichen bereits von ca. -100 bis +200 µm schwanken (siehe Abbildung
328). Zum anderen sind lokal gehäufte Zertrümmerungen an Hohlraumrändern festzustellen (siehe
z.B. Abbildung 325). Der anfallende Abrieb setzt sich dabei wiederum in Hohlräumen ab und
verfälscht die Analyseergebnisse zusätzlich.

Abbildung 324: Schnittbild einer konventionellen Steintrennmaschine mit Bindemittelverschmierung, mangelhafter
Feinkornauflösung, Kornaufrauhung und Sägerillen

Abbildung 325: Mikroskopaufnahme des Schnittbildes einer konventionellen Steintrennmaschine mit undeutlich
abgegrenztem Hohlraum und rauem Erscheinungsbild der Körnung
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Abbildung 326: Graustufenbild der Oberflächentextur eines Anschnittes durch eine konventionelle Steintrennmaschine mit
deutlich sichtbaren Sägerillen, aufgenommen durch eine 3D-Oberflächenkamera

Abbildung 327: Transformiertes Höhenbild (um Schiefstellung bereinigt) der Oberflächentextur eines Anschnittes durch eine
konventionelle Steintrennmaschine mit deutlich sichtbaren Sägerillen, aufgenommen durch eine 3D-Oberflächenkamera
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Abbildung 328: Texturkoordinaten entlang dreier Messlinien des Anschnittes durch eine konventionelle Steintrennmaschine

8.7.3. Präzisions-Nasstrennmaschine
Die Schnittbilder der Präzisions-Nasstrennmaschine zeigen im Vergleich zur konventionellen
Gesteinstrennmaschine bei makroskopischer Betrachtung eine wesentlich geringere Verschmierung des
Bindemittels mit höherer Feinkornauflösung und deutlicher abgegrenzten Hohlräumen (siehe
Abbildung 329). Zwar sind auch hier leichte Sägerillen erkennbar, jedoch kann bei mikroskopischer
Betrachtung festgestellt werden, dass die Zertrümmerung von Mineralen nur in wesentlich geringerem
Ausmaß auftritt (siehe Abbildung 330). Die transformierten Z-Koordinaten der Oberfläche außerhalb
von Hohlraumbereichen schwanken überwiegend von ca. -50 bis +50 µm (siehe Abbildung 333).

Abbildung 329: Schnittbild einer Präzisions-Nasstrennmaschine mit deutlicher Hohlraumabgrenzung und hoher
Feinkornauflösung
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Abbildung 330: Mikroskopaufnahme des Schnittbildes Präzisions-Nasstrennmaschine mit deutlich abgegrenztem Hohlraum
und feinerem Erscheinungsbild der Körnung

Abbildung 331: Graustufenbild der Oberflächentextur eines Anschnittes durch eine Präzisions-Nasstrennmaschine,
aufgenommen durch eine 3D-Oberflächenkamera
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Abbildung 332: Transformiertes Höhenbild (um Schiefstellung bereinigt) der Oberflächentextur eines Anschnittes durch eine
Präzisions-Nasstrennmaschine ohne sichtbare Sägerillen, aufgenommen durch eine 3D-Oberflächenkamera

Abbildung 333: Texturkoordinaten entlang dreier Messlinien des Anschnittes durch eine Präzisions-Nasstrennmaschine

8.7 Vergleich der Oberflächengüte einer konventionellen Steintrennmaschine und einer Präzisions-Nasstrennmaschine

299

300

8 Anhang

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:

Vorgehen und Methodik ............................................................................................... 5	
  

Abbildung 2:

Fiktiver Hohlraumgehalt und Lufthohlraumgehalt ....................................................... 7	
  

Abbildung 3:

Unterschiedliche Hohlraumtypen in Asphalten ............................................................. 7	
  

Abbildung 4:

Graustufen- und Binärbild unregelmäßig geformter Hohlräume in einem
Probekörper eines wasserdurchlässigen Asphaltes (links: Anschnitt, rechts:
Anschliff mit Epoxidharzverfüllung) ............................................................................. 8	
  

Abbildung 5:

Anschnitte von Asphaltprobekörpern zur Verdeutlichung der Veränderung des
Hohlraumgefüges durch Variation des Unterkorns und der Verdichtungsleistung
[Sefidmazgi u.a., 2012] ................................................................................................ 8	
  

Abbildung 6:

Aus CT-Aufnahmen gerenderte 3D-Darstellung eines
Asphaltprobekörperausschnittes mit den Phasen grobe Gesteinskörnung (grau),
Bindemittel-/Feinkornmastix (blau) und Hohlräume (orange) (links); isolierte
Hohlraumphase (rechts) [Coleri u.a., 2012 b] .............................................................. 9	
  

Abbildung 7:

Anschliff eines Betonprobekörpers (ca. 13 x 12 mm) mit gedrungenen
Hohlräumen [Sutter, 2007] ........................................................................................ 10	
  

Abbildung 8:

Graustufen- und Binärbild gedrungener Hohlräume in einem Betonprobekörper
[Sutter, 2007] ............................................................................................................. 10	
  

Abbildung 9:

Aus CT-Aufnahmen gerenderte, projizierte 3D-Darstellung der Hohlraumphase
von Betonprobekörpern [Sutter, 2007] ....................................................................... 11	
  

Abbildung 10: Hohlraumanhäufung und unzureichender Schichtenverbund an der
Kontaktfläche zwischen einer Binder- und einer Tragschicht im Anschliff (UVScan) sowie zugehöriges vertikales Hohlraumprofil ................................................... 21	
  
Abbildung 11: Hohlraumanhäufung und unzureichender Schichtenverbund an der
Kontaktfläche zwischen einer grobkörnigen Tragschicht und einer alten
Asphaltunterlage ......................................................................................................... 21	
  
Abbildung 12: Asphaltanschliffe unterschiedlich verdichteter Probekörper der gleichen
Asphaltmischung unter UV-Licht (links: Rolling-Wheel (Hbit=1,3%), mittig:
Gyrator (Hbit=9,8%), rechts: walzverdichteter Bohrkern (Hbit=8,4%))
[Wegan u. Brûlé, 1999, Probekörper von Eriksen u. Wegan, 1993,] .......................... 23	
  
Abbildung 13: Volumenkörper mit Objektpopulationen und Schnittbild zur Verdeutlichung
stereologischer Kenngrößen (Prinzipdarstellung ohne Gleichheit der
Verhältnisse) ............................................................................................................... 35	
  
Abbildung 14: Rückgewonnene Kunstharzverfüllung als Beispiel für die volumetrische Gestalt
verzweigter Hohlräume [Angst, 1983]........................................................................ 37	
  
Abbildung 15: Tatsächliche Hohlraumgeometrien am Anschliff eines Asphaltprobekörpers
unter UV-Licht und deren Nachbildung durch verknüpfte Ellipsen (links),
einzelne Kreise (mittig) und einzelne Ellipsen (rechts)............................................... 38	
  
Abbildung 16: Schnitt durch einen Volumenkörper mit einer zufällig verteilten, kugelförmigen
Objektpopulation mit identischen Radien ................................................................... 39	
  
Abbildung 17: Zufällige Schnitte durch eine einzelne Kugel .............................................................. 39	
  
Abbildung 18: Schnittradien beim Schnitt einer Kugel in Abhängigkeit des Abstandes vom
Kugelmittelpunkt ........................................................................................................ 40	
  
Abbildung 19: Beobachtete Häufigkeiten und rechnerische Wahrscheinlichkeiten für
Schnittradien beim Schnitt einer Kugel ....................................................................... 40	
  

Abbildungsverzeichnis

VII

Abbildung 20: Rückschluss auf den tatsächlichen Kugelradius anhand des Medianwertes ................. 40	
  
Abbildung 21: Schnitt durch einen Volumenkörper mit zufällig verteilten, kugelförmigen
Objektpopulationen mit unterschiedlichen Radien ...................................................... 41	
  
Abbildung 22: Simulierter Probekörper einer Asphaltdeckschicht (AC D) mit zufällig verteilten
Hohlräumen in abstrahierter Form (Ellipsoide, rot) und angedeuteter
Schnittebene (blau) ..................................................................................................... 48	
  
Abbildung 23: Histogramme der Ellipsoidhalbmesser ......................................................................... 49	
  
Abbildung 24: Schnittellipsen (Hohlraumflächen) an der Referenzschnittebene des simulierten
Probekörpers ............................................................................................................... 50	
  
Abbildung 25: Rechnerischer Hohlraumgehalt (Schnittflächenanteile der Schnittellipsen) an
unterschiedlichen vertikalen Schnittebenen (y-Positionen) des simulierten
Probekörpers ............................................................................................................... 50	
  
Abbildung 26: Häufigkeitsverteilung der rechnerischen Hohlraumgehalte
(Schnittflächenanteile der Schnittellipsen) an unterschiedlichen vertikalen
Schnittebenen (y-Positionen) des simulierten Probekörpers ........................................ 51	
  
Abbildung 27: Verlauf des mittleren rechnerischen Hohlraumgehaltes bei steigender Anzahl n
zufälliger Schnitte ....................................................................................................... 52	
  
Abbildung 28: Anordnung und Nummerierung vordefinierter Schnitte im Algorithmus ..................... 53	
  
Abbildung 29: Hohlraumgehalte an neun festgelegten Positionen sowie Mittelwerte aus zwei,
vier, sechs und acht Schnittflächen .............................................................................. 54	
  
Abbildung 30: Vertikaler Verlauf des tatsächlichen Hohlraumgehaltes und der (gemittelten)
rechnerischen Hohlraumgehalte von Schnittflächen .................................................... 55	
  
Abbildung 31: Häufigkeitsverteilung der tatsächlichen Äquivalentradien (Kugelradien) im
Gesamtprobekörper im Vergleich zur Häufigkeitsverteilung geschnittener
Aquivalentradien (Kreisradien) aus vier Schnittebenen
(Histogrammdarstellung) ............................................................................................ 56	
  
Abbildung 32: Häufigkeitsverteilung der tatsächlichen Äquivalentradien (Kugelradien) im
Gesamtprobekörper im Vergleich zur Häufigkeitsverteilung geschnittener
Aquivalentradien (Kreisradien) aus vier Schnittebenen
(Summenliniendarstellung) ......................................................................................... 56	
  
Abbildung 33: Beispiel eines Kugelmodells für die Versuchsreihe K_H2,5_r2 (r=2 mm,
Hsoll=2,5 Vol.-%) ......................................................................................................... 63	
  
Abbildung 34: Zugehöriger Referenzschnitt durch die Probekörpermitte des Kugelmodells
(r=2 mm, Hsoll=2,5 Vol.-%) ........................................................................................ 63	
  
Abbildung 35: Beispiel eines Ellipsoidmodells für die Versuchsreihe E_H2,5_r2 (r=2 mm,
Hsoll=2,5 Vol.-%) ......................................................................................................... 64	
  
Abbildung 36: Zugehöriger Referenzschnitt durch die Probekörpermitte des Ellipsoidmodells
(r=2 mm, Hsoll=2,5 Vol.-%) ........................................................................................ 64	
  
Abbildung 37: Mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der (äquivalenten) Kugelradien (H=const.
2,5 Vol.-%) .................................................................................................................. 66	
  
Abbildung 38: Mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der (äquivalenten) Kugelradien (H=const.
5 Vol.-%) ..................................................................................................................... 66	
  
Abbildung 39: Mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der (äquivalenten) Kugelradien (H=const.
7,5 Vol.-%) .................................................................................................................. 66	
  
VIII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 40: Ausrichtung der ermittelten Näherungsfunktionen auf den
Koordinatennullpunkt und Ermittlung der Steigungen am Beispiel H=5 Vol.-% ........ 67	
  
Abbildung 41: Mittlere Steigung der linearen Näherungsfunktionen in Abhängigkeit der
Anzahl gemittelter Schnittergebnisse (H=const. 2,5 Vol.-%)...................................... 68	
  
Abbildung 42: Mittlere Steigung der linearen Näherungsfunktionen in Abhängigkeit der
Anzahl gemittelter Schnittergebnisse (H=const. 5 Vol.-%)......................................... 68	
  
Abbildung 43: Mittlere Steigung der linearen Näherungsfunktionen in Abhängigkeit der
Anzahl gemittelter Schnittergebnisse (H=const. 7,5 Vol.-%)...................................... 68	
  
Abbildung 44: Idealisierte Standardabweichungen der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der (äquivalenten) Kugelradien (H=const.
2,5 Vol.-%).................................................................................................................. 69	
  
Abbildung 45: Idealisierte Standardabweichungen der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der (äquivalenten) Kugelradien (H=const.
5 Vol.-%)..................................................................................................................... 69	
  
Abbildung 46: Idealisierte Standardabweichungen der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der (äquivalenten) Kugelradien (H=const.
7,5 Vol.-%).................................................................................................................. 69	
  
Abbildung 47: Gleichheit von Flächenverhältnissen bei Skalierung von Schnittflächen und
Hohlraumgrößen ........................................................................................................ 70	
  
Abbildung 48: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit des Verhältnisses der mittleren
Einzelhohlraumfläche zur Schnittfläche (H=const. 2,5 Vol.-%) ................................. 71	
  
Abbildung 49: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit des Verhältnisses der mittleren
Einzelhohlraumfläche zur Schnittfläche (H=const. 5 Vol.-%) .................................... 71	
  
Abbildung 50: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit des Verhältnisses der mittleren
Einzelhohlraumfläche zur Schnittfläche (H=const. 7,5 Vol.-%) ................................. 71	
  
Abbildung 51: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der Schnittflächengröße
(H=const. 2,5 Vol.-%, r=2 mm) ................................................................................. 73	
  
Abbildung 52: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der Schnittflächengröße (H=const. 5 Vol.-%,
r=2 mm)..................................................................................................................... 73	
  
Abbildung 53: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit der Schnittflächengröße
(H=const. 7,5 Vol.-%, r=2 mm) ................................................................................. 73	
  
Abbildung 54: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit des Hohlraumgehaltes (r=1 mm) ......................... 74	
  
Abbildung 55: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit des Hohlraumgehaltes (r=2 mm) ......................... 74	
  
Abbildung 56: Idealisierte mittlere Standardabweichung der an Schnittbildern bestimmten
Hohlraumgehalte in Abhängigkeit des Hohlraumgehaltes (r=4 mm) ......................... 74	
  
Abbildung 57: Bemaßte Hohlräume in Anschliffbildern unterschiedlicher Asphaltarten/-sorten ....... 77	
  
Abbildung 58: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Deckschicht aus Gussasphalt ................ 79	
  
Abbildung 59: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Deckschicht aus Asphaltbeton .............. 80	
  

Abbildungsverzeichnis

IX

Abbildung 60: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Deckschicht aus offenporigem
Asphalt ........................................................................................................................ 81	
  
Abbildung 61: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt
(d=10 mm) ................................................................................................................. 82	
  
Abbildung 62: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt
(d=20 mm) ................................................................................................................. 83	
  
Abbildung 63: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt
(d=40 mm) ................................................................................................................. 84	
  
Abbildung 64: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt
(d=80 mm) ................................................................................................................. 85	
  
Abbildung 65: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Binderschicht aus Walzasphalt
(d=120 mm) ............................................................................................................... 86	
  
Abbildung 66: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Tragschicht aus Walzasphalt
(d=40 mm) ................................................................................................................. 87	
  
Abbildung 67: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Tragschicht aus Walzasphalt
(d=120 mm) ............................................................................................................... 88	
  
Abbildung 68: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Tragschicht aus Walzasphalt
(d=120 mm, mit Anhäufung unten) ........................................................................... 89	
  
Abbildung 69: Beispiel eines Schnittbildes einer simulierten Tragschicht aus
wasserdurchlässigem Asphalt (d=40 mm) .................................................................. 90	
  
Abbildung 70: Prognostizierte und reale Standardabweichungen für realitätsnah simulierte
Asphalte mit unterschiedlichem Hohlraumgehalt (A=100x40 mm2)........................... 91	
  
Abbildung 71: Prognostizierte und reale Standardabweichungen für realitätsnah simulierte
Asphalte mit unterschiedlicher Schnittflächengröße (H=5 Vol.-%) ............................ 92	
  
Abbildung 72: Reale Standardabweichungen für realitätsnah simulierte Asphalte mit
unterschiedlichem Hohlraumgehalt im Vergleich zur Präzision konventioneller
Verfahren (A=100x40 mm2) ....................................................................................... 93	
  
Abbildung 73: Vergleich Tragschicht mit Hohlraumanhäufung im unteren Drittel des
Probekörpers vs. Tragschicht mit gleichmäßiger Hohlraumverteilung
(A=150x120 mm2) ...................................................................................................... 94	
  
Abbildung 74: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und
äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung an einem Schnittbild – Deckschicht
aus Gussasphalt ........................................................................................................... 96	
  
Abbildung 75: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und
äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung an einem Schnittbild – Deckschicht
aus Walzasphalt ........................................................................................................... 96	
  
Abbildung 76: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und
äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung an einem Schnittbild – Binderschicht
aus Walzasphalt ........................................................................................................... 96	
  
Abbildung 77: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und
äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung an einem Schnittbild – Tragschicht
aus Walzasphalt ........................................................................................................... 97	
  
Abbildung 78: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und
äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung an einem Schnittbild – Tragschicht
aus wasserdurchlässigem Asphalt ................................................................................ 97	
  

X

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 79: Vergleich tatsächlicher äquivalenter Kugelradien im Probekörper und
äquivalenter Kreisradien bei Bestimmung an einem Schnittbild – Deckschicht
aus offenporigem Asphalt ........................................................................................... 97	
  
Abbildung 80: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Bestimmung an einem Schnittbild (AC 8 D S) .......................... 101	
  
Abbildung 81: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Mittelung aus zwei Schnittbildern (AC 8 D S) .......................... 101	
  
Abbildung 82: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Mittelung aus vier Schnittbildern (AC 8 D S) ........................... 102	
  
Abbildung 83: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Mittelung aus sechs Schnittbildern (AC 8 D S) ......................... 102	
  
Abbildung 84: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Mittelung aus acht Schnittbildern (AC 8 D S)........................... 102	
  
Abbildung 85: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Bestimmung an einem Schnittbild (AC 32 T S) ........................ 103	
  
Abbildung 86: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Mittelung aus zwei Schnittbildern (AC 32 T S) ........................ 103	
  
Abbildung 87: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Mittelung aus vier Schnittbildern (AC 32 T S) .......................... 103	
  
Abbildung 88: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Mittelung aus sechs Schnittbildern (AC 32 T S) ....................... 104	
  
Abbildung 89: Beobachtete und erwartete Häufigkeiten der Abweichungen vom tatsächlichen
Hohlraumgehalt bei Mittelung aus acht Schnittbildern (AC 32 T S) ......................... 104	
  
Abbildung 90: Vergleich der Standardabweichungen aus dem Verteilungstest
(Normalverteilungen) mit den empirischen Standardabweichungen der
Simulationsdaten (AC 8 D S) .................................................................................... 106	
  
Abbildung 91: Vergleich der Standardabweichungen aus dem Verteilungstest
(Normalverteilungen) mit den empirischen Standardabweichungen der
Simulationsdaten (AC 32 T S) .................................................................................. 106	
  
Abbildung 92: Überblick bildgebender Verfahren zur Hohlraumanalyse, angeordnet nach
Funktion im Analyseprozess...................................................................................... 109	
  
Abbildung 93: Darstellung der zentralen Prozessschritte Bilderzeugung, Bildverarbeitung und
Bildanalyse für die betrachteten Verfahren zur Hohlraumanalyse ............................ 111	
  
Abbildung 94: Funktionsprinzip eines CT-Scanners mit dem Translations-Rotations-Verfahren
[nach Kopp, 2000] .................................................................................................... 112	
  
Abbildung 95: Schematische Darstellung der Abschwächung der Röntgenstrahlung durch die
Teilabschwächungskoeffizienten µi [Bonn, 2000] ..................................................... 113	
  
Abbildung 96: Übliche Hounsfield-Skala und Beispiel für die Fensterung eines Wertebereichs
zur differenzierten Darstellung [Bonn, 2000] ........................................................... 114	
  
Abbildung 97: Idealisierte Häufigkeitsverteilung der Grauwerte im CT-Schnittbild eines PMA
mit deutlichen Phasenmaxima [Radenberg u.a., 2014] ............................................ 115	
  
Abbildung 98: CT-Schnittbild (Rohbild) eines Asphaltes und zugehöriges Grauwerthistogramm
[Zelelew, 2008] ........................................................................................................ 116	
  
Abbildung 99: CT-Schnittbild eines Asphaltes mit Kontrasterhöhung und Rauschreduzierung
sowie zugehöriges Grauwerthistogramm mit Schwellenwerten [Zelelew, 2008] ...... 116	
  

Abbildungsverzeichnis

XI

Abbildung 100: Anhand der Schwellwerte identifizierte Phasen (jeweils in weiß dargestellt):
Hohlraum (links), Mastix (Mitte), Gestein (rechts) [Zelelew, 2008] ......................... 116	
  
Abbildung 101: Absolute Abweichung des bildanalytisch berechneten Hohlraumgehaltes vom
labortechnisch bestimmten Referenzwert (in Vol.-%) am Beispiel des
Schnittbildes eines CMHB-C Asphaltes mit Korngerüst aus Kalkstein
[Zelelew, 2008] ......................................................................................................... 117	
  
Abbildung 102: Schwellenwertbereiche für Asphalte mit unterschiedlichen Hohlraumgehalten
[Zelelew, 2008] ......................................................................................................... 117	
  
Abbildung 103: Erstes dokumentiertes CT-Schnittbild eines Gussasphalt-Probekörpers mit
eingekreistem Hohlraum (Durchmesser ca. 0,7 mm) [Partl, 1983] ........................... 118	
  
Abbildung 104: CT-Aufnahme eines Bohrkerns mit grobkörnigem Mischgut aus dem SHRPProjekt [Synolakis u.a., 1993] ................................................................................... 118	
  
Abbildung 105: Arbeitsschritte bei der Erkennung einzelner Hohlraumobjekte mittels 2DScanverfahren............................................................................................................ 120	
  
Abbildung 106: Mittels Digitalkamera aufgenommene und in Graustufen umgerechnete
Abbildung eines Asphaltprobekörperausschnittes ohne deutliche
Hohlraumabgrenzung [Masad u.a., 1999 b] .............................................................. 121	
  
Abbildung 107: Ausschnitt aus der Fotografie eines Bohrkernanschnittes .......................................... 121	
  
Abbildung 108: Binärisierter Ausschnitt mit Reflexionen in Hohlräumen ........................................... 121	
  
Abbildung 109: Bildanalytisch identifizierte Hohlräume und Fehlzuordnungen ................................. 121	
  
Abbildung 110: Tatsächliche Hohlraumgeometrien an einem schräg aufgenommenen Foto,
ohne zusätzliche Kontrastierung ................................................................................ 122	
  
Abbildung 111: Durch Farbkorrektur hervorgehobene Hohlräume mit deutlich sichtbaren
Reflexionen des Bindemittels in Hohlräumen ............................................................ 122	
  
Abbildung 112: Fehlzuordnungen durch Bindemittelreflexion ........................................................... 122	
  
Abbildung 113: Anschnitt (links) und daraus hergestellter Anschliff mit fluoreszierendem
Epoxidharz (mittig) aus einem Asphaltbohrkern; Anschliff aus dem gleichen
Bohrkern mit nicht-fluoreszierendem Epoxidharz (rechts) ........................................ 123	
  
Abbildung 114: “Ausbluten von Bindemittel“ und Blasenbildung ....................................................... 126	
  
Abbildung 115: Bindemittelverschmierung ausgehend von der Mastixphase ...................................... 126	
  
Abbildung 116: Kratzspuren und Blasenbildung ................................................................................. 127	
  
Abbildung 117: Pigmentverklumpungen im Kunstharz ....................................................................... 127	
  
Abbildung 118: Mastixauslösung an Grobkornrändern vor (links) und nach (rechts)
Ultraschallbad ........................................................................................................... 127	
  
Abbildung 119: Vertikaler Anschliff eines Bohrkerns (90x205 mm) unter Raumbeleuchtung
(links) und unter UV-Licht (rechts) [Wegan u. Brûlé, 1999] ..................................... 128	
  
Abbildung 120: Anschnitt eines Probekörpers mit Hohlraumfüllung aus Gips [Radenberg, 2014] ..... 128	
  
Abbildung 121: Strukturstörung in einem Marshallprobekörper (d=150 mm) eines TA 16
(Trinidad-Asphalt), Hohlraumgehalt = 10 Vol.-% [Angst, 1983] .............................. 129	
  
Abbildung 122: Randpore eines Marshallprobekörpers eines TA 16 [Angst, 1983] ............................ 130	
  
Abbildung 123: Anreicherung der Poren an den Außenwänden eines Marshallprobekörpers
(HMT 32) und durch die Schlagverdichtung zertrümmertes Grobkorn [Angst,
1983]......................................................................................................................... 130	
  
Abbildung 124: Durch Extraktion aus Asphaltprobekörpern (TA 16) isolierte
Kunstharzfüllungen [Angst, 1983] ............................................................................ 130	
  

XII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 125: Anschliffe von unterschiedlich verdichteten Probekörpern eines eng gestuften
Asphaltbetons aus dem SHRP-88-AIIR-13 Projekt (von oben nach unten:
Rolling Wheel, SHRP Gyrator, walzverdichtet (Bohrkern)) [Farbabbildung aus
Wegan u. Brûlé, 1999; Probekörper von Eriksen u. Wegan, 1993 a] ........................ 131	
  
Abbildung 126: Vertikaler Anschliff (100x100 mm) eines walzverdichteten Asphaltes mit
inhomogener Hohlraumverteilung [Eriksen, 1993 b] ............................................... 131	
  
Abbildung 127: Mikroskopische Untersuchung an einem Asphaltanschliff [Eriksen, 1993 b] ............ 132	
  
Abbildung 128: Nahaufnahme (2,5 x 4,0 mm) von verfüllten Hohlräumen an einem
Asphaltanschliff unter dem Mikroskop [Eriksen, 1993 b] ......................................... 132	
  
Abbildung 129: Horizontaler Anschliff (b = 100 mm) zweier unterschiedlicher
Asphaltmischungen und deren unterschiedliche Hohlraumverteilung [Eriksen,
1993 b] ..................................................................................................................... 132	
  
Abbildung 130: Beispiel für die Verteilung von Hohlräumen in einem gyratorisch verdichteten
Probekörper (links) und in einem Bohrkernsegment mit gleicher
Mischgutrezeptur (rechts) [Raaberg, 1999].............................................................. 133	
  
Abbildung 131: Anschliff eines offenporigen Asphaltes unter normalem Licht (oben) und UVLicht (unten) [Nielsen, 2007 c] ................................................................................ 133	
  
Abbildung 132: Anschliff eines offenporigen Asphaltes mit Gummigranulat (schwarz) und
Polyurethan-Bindung [Bendtsen u.a., 2014] ............................................................. 134	
  
Abbildung 133: Beispiel für eine aus lärmtechnischer Sicht günstige Hohlraumverteilung eines
Asphaltprobekörpers, aufgezeigt durch Hervorhebung mit Gips und
Binärisierung [Radenberg u.a., 2014] ....................................................................... 135	
  
Abbildung 134: Beispiel für eine aus lärmtechnischer Sicht ungünstige Hohlraumverteilung
eines Asphaltprobekörpers, aufgezeigt durch Hervorhebung mit Gips und
Binärisierung [Radenberg u.a., 2014] ....................................................................... 135	
  
Abbildung 135: Beispiel für einen Dünnschliff aus einem Asphaltbohrkern (PMA, bei dem die
abdichtende Wirkung an der Unterseite der Deckschicht nicht erreicht wurde)
[Hart, 2015] ............................................................................................................. 138	
  
Abbildung 136: Nutzung von Dünnschliffen zur Gefügebeurteilung eines offenporigen Asphaltes
mit Gummigranulat und Polyurethan-Bindung [Bendtsen u.a., 2014]...................... 139	
  
Abbildung 137: Nutzung von Dünnschliffen zur Beurteilung der Struktur polymermodifizierter
Bitumen in Asphalten (Phasenunterscheidung (oben), Beispiel für
unterschiedliche Mischungsdauern bei gleichem Polymergehalt und 25-facher
Vergrößerung (unten)) [Wegan, 2001] .................................................................... 140	
  
Abbildung 138: Hohlraumverstopfung am Dünnschliff eines offenporigen Asphaltes (10-15 mm
unter der Oberfläche der rechten Rollspur, Bildausschnitt 10 x 5 mm)
[Nielsen, 2007 c] ...................................................................................................... 140	
  
Abbildung 139: Keine Hohlraumverstopfung am Dünnschliff eines offenporigen Asphaltes (2530 mm unter der Oberfläche der rechten Rollspur, Bildausschnitt 10 x 5 mm)
[Nielsen, 2007 c] ...................................................................................................... 140	
  
Abbildung 140: Nutzung von Dünnschliffen offenporiger Asphalte zur Beurteilung des Gefüges
in unterschiedlichen Tiefen [Nielsen, 2007 c]........................................................... 140	
  
Abbildung 141: Prototyp eines Flachbettscanners mit UV-LED-Beleuchtung ...................................... 144	
  
Abbildung 142: Scanergebnis eines fluoreszierend imprägnierten Asphaltanschliffes im Prototyp
eines UV-Scanners .................................................................................................... 144	
  

Abbildungsverzeichnis

XIII

Abbildung 143: Ausschnitte dreier Asphaltprobekörper (je 60 x 60 mm) mit Trennung in die
Phasen Gesteinskörnung (rot), Mastix (blau) und Hohlraum (grün) basierend
auf einer Elementkartierung mittels ortsauflösender RFA [Adhikari u.a., 2013] ....... 145	
  
Abbildung 144: Ausschnitt eines Asphaltprobekörpers (60 x 60 mm) als Farbscan (oben links),
Graustufenbild mit Hohlraumverfüllung aus Zinkoxid (oben rechts),
elementspezifische Kartierung der Fluoreszenzstrahlung (unten rechts),
Falschfarbenbild der Gesteinskörnung aufbauend auf der Elementkartierung für
Calcium (rot), Schwefel (grün) und Silizium (blau) (unten links)
[Adhikari u.a., 2013] ................................................................................................. 145	
  
Abbildung 145: Zusammenhang hinsichtlich der Zentralprojektion der Oberflächentextur in die
Bildebene des photographischen Sensors [Universität Zürich, Geographisches
Institut, 2003 (modifiziert)] ...................................................................................... 148	
  
Abbildung 146: Geometrie in einem photogrammetrischen Stereomodell mit Punktbestimmung
durch Geradenschnitt [Universität Zürich, Geographisches Institut, 2003
(modifiziert)] ............................................................................................................ 148	
  
Abbildung 147: Abbildungsgeometrie beim Lasertriangulationsverfahren [Noll, in: Bauer, 2007] ..... 150	
  
Abbildung 148: Prinzip der Lasertriangulationsverfahren: Abstandsmessung (1D) durch
kollimierten Laserstrahl (links), Kontur-/Profilmessung (2D) durch
Laserlichtschnitt (Mitte), Formmessung (3D) durch wiederholten Lichtschnitt
(rechts) [Noll, in: Bauer, 2007] ................................................................................. 150	
  
Abbildung 149: Prinzip des codierten Lichtschnittverfahrens [Gühring, 2002] .................................. 151	
  
Abbildung 150: Einfache Lasertriangulation an der Oberfläche eines Marshall-Probekörpers ............ 153	
  
Abbildung 151: Oberfläche eines Asphaltbohrkerns mit einfacher Lasertriangulation vermessen ....... 153	
  
Abbildung 152: Probekörper mit farblicher Umrandung des untersuchten Bereiches ......................... 154	
  
Abbildung 153: Reproduzierte Oberflächentextur aus 3D-Koordinaten und Farbwerten des
Betrachtungsausschnittes mit sichtbaren Fehlstellen (Datenlücken) ......................... 155	
  
Abbildung 154: Farbcodiertes Höhenbild des Betrachtungsausschnittes mit Fehlstellen..................... 155	
  
Abbildung 155: Farbcodiertes Höhenbild des Betrachtungsausschnittes mit angewandtem
Lückenschluss-Algorithmus ....................................................................................... 155	
  
Abbildung 156: Nahansicht eines angeschnittenen Hohlraumes mit teilweise spiegelndem
Bindemittelfilm .......................................................................................................... 156	
  
Abbildung 157: Visualisiertes Prinzip der Verschneidung eines Hohlraumes mit einer fiktiven
Ebene (grün) ............................................................................................................. 156	
  
Abbildung 158: Nicht-transformiertes Höhenbild mit überhöhter Z-Achse und deutlich
sichtbarer Schiefstellung der Probekörperoberfläche im
Bezugskoordinatensystem ......................................................................................... 157	
  
Abbildung 159: Projektion der Z-Koordinatenrohwerte in die X/Z- (links) und Y/Z-Ebene
(rechts) mit deutlich sichtbarer Verdrehung um die X-Achse .................................... 158	
  
Abbildung 160: Projektion der transformierten Z-Koordinaten in die X/Z- (links) und Y/Z-Ebene
(rechts) mit rechnerisch bereinigten Verdrehungen um die X- und Y-Achse
sowie exemplarischer Schnittlinie in einer Tiefe von -0,2 mm .................................. 158	
  
Abbildung 161: Transformiertes Höhenbild mit überhöhter Z-Achse und rechnerisch bereinigter
Schiefstellung (bei den diagonalen Inhomogenitäten handelt es sich um
überhöhte Präparationsartefakte) .............................................................................. 158	
  
Abbildung 162: Oberflächennahe Streuung der Koordinaten durch nach innen gerichtete
Biegung bzw. Aufschüsseln ........................................................................................ 159	
  

XIV

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 163: Oberflächennahe Streuung der Koordinaten durch nach außen gerichtete
Biegung bzw. Aufwölbung ........................................................................................ 159	
  
Abbildung 164: Oberflächennahe Streuung der Koordinaten durch Präparationsartefakte ................ 160	
  
Abbildung 165: Oberflächennahe Streuung der Koordinaten durch Rotations- und
Translationsfehler ..................................................................................................... 160	
  
Abbildung 166: Störeffekte bei zu tief angesetzter Schnittebene ........................................................ 160	
  
Abbildung 167: Bestimmung des Hohlraumgefüges in verschiedenen Schnitttiefen .......................... 162	
  
Abbildung 168: Unterer Stagnationsbereich, relevante Hohlraumzone und oberer
Extremalbereich des schnitttiefenvariablen Hohlraumgehaltes ................................. 163	
  
Abbildung 169: Binärbild (oben) und Mesh der Punktwolke (unten) des Hohlraumgefüges
(Schnitttiefe: ⌧0,15 mm) ......................................................................................... 164	
  
Abbildung 170: Binärbild (oben) und Mesh der Punktwolke (unten) des Hohlraumgefüges
(Schnitttiefe: ⌧0,20 mm) ......................................................................................... 164	
  
Abbildung 171: Photogrammetrisch rekonstruiertes 3D-Modell der Probekörperoberfläche mit
Farbzuweisung .......................................................................................................... 165	
  
Abbildung 172: Detailaufnahme großer Hohlräume .......................................................................... 165	
  
Abbildung 173: Detailaufnahme kleiner Hohlräume .......................................................................... 165	
  
Abbildung 174: Nahaufnahme der photogrammetrisch erzeugten Punktwolke im Bereich großer
Hohlräume (zur besseren Erkennbarkeit wurde auf die RGB-Darstellung
verzichtet)................................................................................................................. 166	
  
Abbildung 175: Nahaufnahme der photogrammetrisch erzeugten Punktwolke im Bereich kleiner
Hohlräume (zur besseren Erkennbarkeit wurde auf die RGB-Darstellung
verzichtet)................................................................................................................. 166	
  
Abbildung 176: Projektion aller Punkte in X-/Z-Ebene ....................................................................... 167	
  
Abbildung 177: Dünner Streifen (wenige Punkte in Y-Richtung überlagernd) bei Projektion in
X-/Z-Ebene mit sichtbarer Aufwölbung in Probekörpermitte .................................... 167	
  
Abbildung 178: 2D-Scan der Probekörperoberfläche mit Änderung des Farbprofils zur
Hervorhebung der Hohlräume .................................................................................. 167	
  
Abbildung 179: Von Probekörpermitte ausgehende Verschneidung mit zu geringer
Hohlraumanzahl mittig und Fehlzuordnungen in den Randbereichen ...................... 167	
  
Abbildung 180: Von den vier Ecken ausgehende Verschneidung mit genauerer Abbildung des
tatsächlichen Hohlraumgefüges ................................................................................ 168	
  
Abbildung 181: Detailbereich mit großen und kleinen Hohlräumen .................................................. 169	
  
Abbildung 182: Detailbereich mit großen und kleinen Hohlräumen bei Projektion in X-/Z-Ebene .... 169	
  
Abbildung 183: verbleibende Hohlräume bei Schnitt unterhalb der Oberfläche ................................ 169	
  
Abbildung 184: Projektion aller Punkte in X-/Z-Ebene mit zu großer Streuung der Koordinaten ...... 170	
  
Abbildung 185: Punktwolke einer Probekörperoberfläche mit zu großer Streuung der
Koordinaten .............................................................................................................. 171	
  
Abbildung 186: Skizze zur Versuchsanordnung bei der Messung mit einem industriellen LaserProfilmesssystem ....................................................................................................... 171	
  
Abbildung 187: 3D-Darstellung der erfassten Oberflächentextur ....................................................... 172	
  
Abbildung 188: Identifiziertes Hohlraumgefüge unter Nutzung eines Algorithmus zur direkten
Verarbeitung von Koordinatendaten ......................................................................... 173	
  
Abbildung 189: Prinzipskizze zum 3D-Scan einer Bohkernmantelfläche und Abwicklung des
Hohlraumgefüges ...................................................................................................... 176	
  

Abbildungsverzeichnis

XV

Abbildung 190: Manuelle Schwellenwertbestimmung in JMicrovision am UV-Scan eines
Anschliffes ................................................................................................................. 183	
  
Abbildung 191: Pixelnachbarschaften beim „4-neighbourhood“ und „8-neighbourhood“
Freeman-Algorithmus ................................................................................................ 184	
  
Abbildung 192: Nummerierung der Abfragerichtungen beim „4-neighbourhood“ und
„8-neighbourhood“ Freeman-Algorithmus ................................................................. 184	
  
Abbildung 193: Drehung des Koordinatensystems um den Flächenschwerpunkt ................................ 189	
  
Abbildung 194: Prinzip der Erzeugung von Hohlraumprofilen [Binärbild aus:
Radenberg u. Nytus, 2016]........................................................................................ 193	
  
Abbildung 195: Netz-/Polardiagramm der gewichteten Hohlraumorientierungen [Binärbild aus:
Radenberg u. Nytus, 2016]........................................................................................ 194	
  
Abbildung 196: Histogramm der klassifizierten Hohlraumflächen an einem Asphaltprobekörper ...... 194	
  
Abbildung 197: Histogramm der klassifizierten, äquivalenten Kreisradien an einem
Asphaltprobekörper ................................................................................................... 195	
  
Abbildung 198: Summenlinie der Hohlraumflächen an einem Asphaltprobekörper ........................... 195	
  
Abbildung 199: Summenlinie der äquivalenten Kreisradien an einem Asphaltprobekörper ................ 195	
  
Abbildung 200: Definition einer Ellipse als affines Bild des Einheitskreises mit
Parameterdarstellung in Scheitelform sowie Skalierung bis zur
Flächengleichheit....................................................................................................... 199	
  
Abbildung 201: Elliptische Hohlraumnachbildung und Überlagerung mit dem
zugrundeliegenden Rasterbild eines Asphaltdünnschliffes ........................................ 199	
  
Abbildung 202: Streubereich der tatsächlichen Hohlraumgehalte am MPK (AC 8 D S Erstprüfung) .............................................................................................................. 205	
  
Abbildung 203: Streubereich der tatsächlichen Hohlraumgehalte am MPK (AC 16 B S Erstprüfung) .............................................................................................................. 205	
  
Abbildung 204: Schnittführung und Flächen-Nummerierung an den Walzsektorplatten .................... 207	
  
Abbildung 205: Anschnitte der Walzsektorplatte des Deckschichtmischgutes ..................................... 207	
  
Abbildung 206: Anschnitt der Walzsektorplatte des Binderschichtmischgutes .................................... 208	
  
Abbildung 207: Anschliffe (260x40 mm) der Schnittflächen 1-11 (von oben nach unten) aus
der Walzsektorplatte (AC 8 D S) ............................................................................... 211	
  
Abbildung 208: Anschliffe (260x80 mm) der Schnittflächen 1-11 (von oben nach unten) aus
der Walzsektorplatte (AC 16 B S) .............................................................................. 214	
  
Abbildung 209: Lage der bildanalytisch ausgewerteten Ausschnitte an einem Anschliff für das
Beispiel der Asphaltdeckschicht ................................................................................. 215	
  
Abbildung 210: Segmentierung an einem Deckschichtanschliff im IHS-Kanal mittels
JMicroVision .............................................................................................................. 215	
  
Abbildung 211: Verläufe der bildanalytisch festgestellten Hohlraumgehalte der Ausschnitte 1
bis 8 an allen elf Probekörpern der Asphaltdeckschicht ............................................. 216	
  
Abbildung 212: Verläufe der bildanalytisch festgestellten Hohlraumgehalte der Ausschnitte 1
bis 8 an allen elf Probekörpern der Asphaltbinderschicht .......................................... 217	
  
Abbildung 213: Veranschaulichung der Lage hintereinander liegender, gleichartiger Ausschnitte
zur Bestimmung der Standardabweichungen ............................................................ 218	
  
Abbildung 214: Prognostizierte und festgestellte Standardabweichungen bei Mittelung aus n
Schnittbildergebnissen der Ausschnitte 1 bis 8 an der Asphaltdeckschicht ................ 219	
  

XVI

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 215: Prognostizierte und festgestellte Standardabweichungen bei Mittelung aus n
Schnittbildergebnissen der Ausschnitte 1 bis 8 an der Asphaltbinderschicht ............ 219	
  
Abbildung 216: Veranschaulichung der Lage zufälliger Ausschnitte zur Bestimmung der
Standardabweichungen ............................................................................................ 221	
  
Abbildung 217: Prognostizierte und festgestellte Standardabweichungen bei Mittelung aus n
Schnittbildergebnissen zufälliger Ausschnitte und Anschliffe der
Asphaltdeckschicht ................................................................................................... 221	
  
Abbildung 218: Prognostizierte und festgestellte Standardabweichungen bei Mittelung aus n
Schnittbildergebnissen zufälliger Ausschnitte und Anschliffe der
Asphaltdeckschicht ................................................................................................... 222	
  
Abbildung 219: Streubereich der tatsächlichen Hohlraumgehalte an der Walzsektorplatte
(AC 8 D S ) – Absolutwerte ....................................................................................... 223	
  
Abbildung 220: Streubereich der tatsächlichen Hohlraumgehalte an der Walzsektorplatte
(AC 16 B S ) – Absolutwerte ..................................................................................... 224	
  
Abbildung 221: Mittlere Hohlraumgehalte und Standardabweichungen an der Walzsektorplatte
(AC 8 D S ) ............................................................................................................... 225	
  
Abbildung 222: Mittlere Hohlraumgehalte und Standardabweichungen an der Walzsektorplatte
(AC 16 B S ) .............................................................................................................. 225	
  
Abbildung 223: Isotopensonde (Troxler-Sonde) im mobilen Einsatz [TPA, 2014] ............................. 236	
  
Abbildung 224: Raumdichtebestimmung an vertikalen Abschnitten eines Bohrkernes durch
Gamma-Dichtemessgerät im Labor [Dubois u.a., 2010]............................................ 236	
  
Abbildung 225: Durch Gamma-Dichtemessgerät festgestellte, lokale Hohlraumgehalte an der
Oberseite eines Gyrator-Probekörpers (d=120 mm, h=60 mm) [Dubois u.a.,
2010] ........................................................................................................................ 236	
  
Abbildung 226: Einheitsvolumenkörper mit zwei kugelförmigen Objektpopulationen
unterschiedlicher Radien .......................................................................................... 238	
  
Abbildung 227: Projektion des Einheitsvolumenkörpers und der maximalen Umfangskreise der
Objektpopulationen .................................................................................................. 238	
  
Abbildung 228: Bestimmung der mittleren Anzahl geschnittener Partikel der einzelnen
Objektpopulationen im Einheitsvolumen .................................................................. 239	
  
Abbildung 229: Bestimmung der Anzahl geschnittener Partikel beider Objektpopulationen im
Einheitsvolumen und Verteilung auf einzelne Objektpopulationen........................... 241	
  
Abbildung 230: Zwei mögliche Lagen des Schnittradius ri an einer Kugel mit dem Radius Ri ............ 242	
  
Abbildung 231: Vertikale Hohlraumverteilungen von Gyrator-Probekörpern in unterschiedlichen
Verdichtungsstadien [Masad u.a., 1999 a]................................................................ 250	
  
Abbildung 232: 2D-Projektion von 3D-CT-Aufnahmen des Hohlraumgefüges nach 8 (links), 109
(Mitte) und 174 (rechts) Gyrator-Umdrehungen [Probekörper von Masad u.a.,
1999 a; aufgenommen durch Shashidhar, 1999] ...................................................... 250	
  
Abbildung 233: Konventionell bestimmter Absoluthohlraumgehalt in Abhängigkeit der Anzahl
an Gyrator-Umdrehungen (untere beiden Linien im Diagramm) [Masad u.a.,
1999 a] ..................................................................................................................... 251	
  
Abbildung 234: Vertikale Verteilung des Hohlraumgehaltes an Ausbauproben
[Masad u.a., 1999 a] ................................................................................................ 251	
  
Abbildung 235: Vergleich zwischen konventionell und mittels CT bestimmten
Absoluthohlraumgehalten an Bohrkernen und Gyrator-Probekörpern
[Masad u.a., 1999 a] ................................................................................................ 251	
  

Abbildungsverzeichnis

XVII

Abbildung 236: Mittels CT bestimmte Randhohlraumgehalte an Gyrator-Probekörpern in
Abhängigkeit der Anzahl an Gyrator-Umdrehungen [Masad u.a., 1999 a] ................ 252	
  
Abbildung 237: Vergleich zwischen teilweiser (konventionell (SSD) + Randporen (CT)) und
vollständiger Bestimmung des Absoluthohlraumgehaltes an GyratorProbekörpern mittels CT [Masad u.a., 1999 a] .......................................................... 252	
  
Abbildung 238: Vertikale Verteilung des Hohlraumgehaltes an SGC- und LKC-Probekörpern
[Masad u.a., 1999 b] ................................................................................................. 252	
  
Abbildung 239: Projektionen der Hohlraumverteilungen von SGC- (links) und LKCProbekörpern (rechts) basierend auf 3D-CT-Aufnahmen [Masad u.a., 1999 b]......... 253	
  
Abbildung 240: Vergleich der mittels CT-Aufnahmen bildanalytisch ermittelten
Absoluthohlraumgehalte mit labortechnisch gemessenen Werten (SSDVerfahren) [Masad u.a., 1999 b] ............................................................................... 253	
  
Abbildung 241: Unterschiedliche Radien der Bildausschnitte (links) und deren Einfluss auf den
bildanalytisch ermittelten Gesteinsanteil (rechts) [Romero u. Masad, 2001] ............ 254	
  
Abbildung 242: Verlauf des Gesteinsanteils bei unterschiedlichen Durchmessern der
Betrachtungsausschnitte und nominalem Größtkorndurchmesser von (a)
12,5 mm (b) 19 mm (c) 25 mm (d) 37,5 mm [Romero u. Masad, 2001].................. 254	
  
Abbildung 243: Medianwert der Hohlraumgrößen und Anzahl der Hohlräume mit
zunehmender Tiefe an Gyrator-Probekörpern mit unterschiedlicher
Umdrehungsanzahl (Wert in Klammern) [Masad u.a., 2002 a]................................. 255	
  
Abbildung 244: Medianwert der Hohlraumgrößen und Anzahl der Hohlräume mit
zunehmender Tiefe beim Vergleich der Verdichtungsverfahren SGC und LKC
[Masad u.a., 2002 a] ................................................................................................. 255	
  
Abbildung 245: Medianwert der Hohlraumgrößen und Anzahl der Hohlräume mit
zunehmender Tiefe an Gyrator-Probekörpern (SGC) mit unterschiedlichem
nominellen Größtkorndurchmesser (Wert in Klammern) [Masad u.a., 2002 a] ........ 255	
  
Abbildung 246: Prüfung der kumulierten Häufigkeiten der normierten Hohlraumgrößen auf
normalverteiltes Auftreten (links) und auf Beschreibbarkeit mittels einer
Weibull-Verteilungsfunktion (rechts) [Masad u.a., 2002 a] ...................................... 256	
  
Abbildung 247: Vertikale Profile der mittleren Hohlraumgröße für CIR-Probekörper mit
unterschiedlichem nominellen Größtkorn (links) und unterschiedlicher
Verdichtungsmethode (rechts) [Gao u.a., 2015] ....................................................... 258	
  
Abbildung 248: Vertikale Profile der Hohlraumanzahl für CIR-Probekörper mit
unterschiedlichem nominellen Größtkorn (links) und unterschiedlicher
Verdichtungsmethode (rechts) [Gao u.a., 2015] ....................................................... 258	
  
Abbildung 249: Vertikale Profile des Hohlraumgehaltes (links), der mittleren Hohlraumgröße
(mittig) und der Hohlraumanzahl (rechts) für MPK aus den Mischgutsorten
CIR-20 und AC-20 [Gao u.a., 2015] .......................................................................... 258	
  
Abbildung 250: Durch Weibull-Verteilungen angenäherte Summenhäufigkeiten der
Hohlraumgrößen zweier Probekörper mit unterschiedlicher Zusammensetzung
[Gao u.a., 2015] ........................................................................................................ 259	
  
Abbildung 251: CT-Schnittbilder aus der Mitte einer Deckschicht (a) und einer Binderschicht
(b) [Braz u.a., 1999 a] .............................................................................................. 259	
  
Abbildung 252: Vertikales Hohlraumprofil an unterschiedlichen Bohrkernen mit Binder- und
Tragschicht [Braz u.a., 1999 a] ................................................................................. 260	
  

XVIII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 253: CT-Schnittbild eines Bohrkerns (a), Projektion der Hohlraumverteilung (b), 3DDarstellung einer Scheibe aus dem Bereich einer Schichtgrenze des Bohrkerns
(c), isolierte Gesteinskörnung (d), isolierte Hohlräume (e) [Shashidhar, 1999] ...... 260	
  
Abbildung 254: Farbcodierte GPR-Aufnahmen der Aufbauten FW-01 und FW-02 mit
erkennbaren Schichten [Kassem u.a., 2008] ............................................................. 261	
  
Abbildung 255: Vertikales Hohlraumprofil und mittlerer Hohlraumradius an den Tragschichten
der Aufbauten FW-01 (links) und FW-02 (rechts); (SF = stone-filled Mischgut)
[Kassem u.a., 2008] .................................................................................................. 262	
  
Abbildung 256: Dreidimensionale Rekonstruktion der Hohlräume in den Tragschichten der
Aufbauten FW-01 (links) und FW-02 (rechts) auf Basis von CT-Schnittbildern
[Kassem u.a., 2008] .................................................................................................. 262	
  
Abbildung 257: Entmischung an einer Tragschichtlage und Auswirkung auf die vertikale
Hohlraumverteilung [Walubita u.a., 2012]............................................................... 263	
  
Abbildung 258: Vertikale Hohlraumverteilung eines repräsentativen Bohrkernes der
Untersuchungsstrecke [Walubita u.a., 2012] ............................................................ 263	
  
Abbildung 259: Beispiel für den Vergleich von messtechnisch bestimmter und rechnerisch
vorhergesagter Durchlässigkeit an einem Mischgut mit nominellem Größtkorn
von 19 mm [Masad u.a., 2002 b].............................................................................. 264	
  
Abbildung 260: Diskretisierung der anhand von CT-Bildern ermittelten Fließwege in einem
Asphaltprobekörper [Kutay, 2005] ........................................................................... 265	
  
Abbildung 261: Räumliche Visualisierung der Durchströmung eines Asphaltprobekörpers nach
der LB-Simulation [Kutay, 2005] .............................................................................. 265	
  
Abbildung 262: Vergleich der rechnerischen Durchlässigkeit mit der gemessenen
Durchlässigkeit [Kutay, 2005] .................................................................................. 265	
  
Abbildung 263: CT-Aufnahmen eines zweischichtigen OPA nach Neubau (links: Vertikalschnitt,
mittig: horizontales Schnittbild der oberen Schicht, rechts: horizontales
Schnittbild der unteren Schicht) [Nielsen, 2007 a]................................................... 266	
  
Abbildung 264: CT-Aufnahmen eines zweischichtigen OPA nach siebenjähriger Nutzung (links:
Vertikalschnitt, mittig: horizontales Schnittbild der oberen Schicht, rechts:
horizontales Schnittbild der unteren Schicht) [Nielsen, 2007 a] .............................. 266	
  
Abbildung 265: Vertikale Profile des Hohlraumgehaltes (blau), Mastixgehaltes (schwarz) und
Gesteinskörnungsgehaltes (rot) in den zweischichtigen OPA obiger
Abbildungen (links: Neubau, rechts: siebenjährige Nutzung) [Nielsen, 2007 a] ...... 266	
  
Abbildung 266: Vertikale Hohlraumverteilung eines ZWOPA [Recknagel u.a., 2008 und
Recknagel, 2012] ...................................................................................................... 267	
  
Abbildung 267: Gegenüberstellung der Hohlraumstrukturen unterschiedlicher Asphalte
(Hohlräume rot dargestellt) [Recknagel u.a., 2008 und Recknagel, 2012]............... 268	
  
Abbildung 268: Segmentierte Hohlraumstrukturen eines Asphaltbinders aus Asphaltbeton
(links, rot) und der unteren Schicht eines ZWOPA (rechts, gelb)
[Recknagel u.a., 2008 und Recknagel, 2012] ........................................................... 268	
  
Abbildung 269: Morphologisches „Opening“-Verfahren aus den Teilschritten „Erosion“ (mittig)
und „Dilatation“ (unten) [Gonzalez u. Woods, 2008]............................................... 268	
  
Abbildung 270: Porenradienverteilung der oberen und unteren Lage eines ZWOPA 0/8_0/16
mm [Recknagel, 2012] ............................................................................................. 269	
  
Abbildung 271: Oberfläche und oberflächig zugängliche Hohlraumstruktur (rot) sowie isolierte
Hohlräume (gelb) eines OPA-Ausbauprobekörpers nach mehr als 10-jähriger
Nutzung [Recknagel u.a., 2008 und Recknagel, 2012] ............................................. 270	
  

Abbildungsverzeichnis

XIX

Abbildung 272: Mikro-CT-Detailaufnahmen unverschmutzter (links) und verschmutzter (rechts)
Hohlraumbereiche [Recknagel u.a., 2008 und Recknagel, 2012] .............................. 270	
  
Abbildung 273: Auswirkungen einer künstlichen Verschmutzung auf Hohlraumgehalt und
Rauheit der inneren Oberfläche am Beispiel eines OPA 0/8 mm [Recknagel,
2012]......................................................................................................................... 270	
  
Abbildung 274: Häufigkeitsverteilung der Porenradien in Abhängigkeit vom
Verschmutzungsgrad (V0 (sauber) bis V3 (schwer verschmutzt)) [Recknagel,
2012]......................................................................................................................... 270	
  
Abbildung 275: Oberfläche und oberflächig zugängliche Hohlraumstruktur (rot) sowie isolierte
Hohlräume (blau) eines Laborprobekörpers nach Schmutzbeanspruchung
entsprechend Verschmutzungsgrad 3 [Recknagel, 2012] .......................................... 270	
  
Abbildung 276: Schematische Darstellung der Separation des Hohlraumes aus einem
Probekörperausschnitt und digitale Reproduktion durch ein FEMOberflächenmodell [Recknagel u.a., 2008 und Recknagel, 2012] ............................. 271	
  
Abbildung 277: Stromlinien des bei Durchströmung des Probekörpers sich entwickelnden
Geschwindigkeitsfeldes (in mm/s) [Mahnhart, 2012] ............................................... 271	
  
Abbildung 278: Vertikale Hohlraumprofile eines offenporigen Asphaltes in der Rollspur (blau)
und zwischen den Rollspuren (rot) [van den Ven u.a., 2009] ................................... 272	
  
Abbildung 279: Mikro-CT-Aufnahme eines offenporigen Asphaltes [van den Ven u.a., 2009]............ 272	
  
Abbildung 280: Auf Mikro-CT-Aufnahmen basierende 3D-Darstellung der verbundenen
Hohlräume eines offenporigen Asphaltes zwischen den Rollspuren
[van den Ven u.a., 2009] ........................................................................................... 272	
  
Abbildung 281: Graustufenbild (links), Binärbild (Mitte) und identifizierte verbundene
Hohlräume (rechts) eines enggestuften WMA-Asphaltes, basierend auf dem CTSchnittbild eines Probekörpers [Alvarez u.a., 2012].................................................. 273	
  
Abbildung 282: Vertikalprofil des Volumenanteils verbundener Hohlräume an WMABohrkernen mit unterschiedlichen Additiven [Alvarez u.a., 2012] ............................ 273	
  
Abbildung 283: Vertikalprofil des Volumenanteils verbundener Hohlräume an großen WMAGyratorprobekörpern (h=115 mm) mit unterschiedlichen Additiven [Alvarez
u.a., 2012] ................................................................................................................. 273	
  
Abbildung 284: Vertikalprofil des Volumenanteils verbundener Hohlräume an kleinen WMAGyratorprobekörpern (h=62 mm) mit unterschiedlichen
Verdichtungstemperaturen [Alvarez u.a., 2012] ....................................................... 273	
  
Abbildung 285: Vertikalprofil des Volumenanteils verbundener Hohlräume an kleinen und
großen WMA-Gyratorprobekörpern mit unterschiedlichen
Verdichtungstemperaturen [Alvarez u.a., 2012] ....................................................... 273	
  
Abbildung 286: Vertikales Schnittbild eines inhomogenen Gyrator-Probekörpers mit
Unterteilung in Kern- und Ringbereich [Azari u.a., 2005] ......................................... 274	
  
Abbildung 287: Hohlraumgehalt (Porenanteil) in einem 30 x 30 x 30 mm großen OPA 0/8
Probekörper bei Schnitten normal zu den Koordinatenachsen [Mahnhart, 2012] ..... 274	
  
Abbildung 288: Hohlraum zwischen zwei SMA-Schichten (links: vertikaler Schnitt durch den
BK, rechts: horizontales CT-Schnittbild) [Raab, 1995] .............................................. 275	
  
Abbildung 289: CT-Aufnahme einer Asphaltschicht mit feiner, gebrochener Körnung und
geringer Spurrinnenbildung [Shashidhar, 1999] ....................................................... 275	
  
Abbildung 290: CT-Aufnahme einer Asphaltschicht mit gröberer, nicht künstlich gebrochenen
Körnung und deutlicher Spurrinnenbildung [Shashidhar, 1999] .............................. 275	
  

XX

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 291: Summenlinien der mittels CT-Verfahren an Bohrkernen ermittelten
Hohlraumgrößen unterschiedlicher WesTrack-Mischgutsorten
[Wang u.a., 2001] .................................................................................................... 276	
  
Abbildung 292: Charakteristische CT-Schnittbilder von Bohrkernen unterschiedlicher WesTrackMischgutsorten [Wang u.a., 2001] ........................................................................... 276	
  
Abbildung 293:“mean solid path“ und „specific damaged surface area“ an Bohrkernen
unterschiedlicher WesTrack-Mischgutsorten [Wang u.a., 2001] ............................... 277	
  
Abbildung 294: HRCT-Schnittbilder in unterschiedlichen Tiefen eines Ausbaustückes einer
geschädigten Asphaltbefestigung [Gopalakrishnan u.a., 2006] ................................ 277	
  
Abbildung 295: Aus HRCT-Schnittbildern gerenderte 3D-Darstellung des Ausbaustückes einer
geschädigten Asphaltbefestigung [Gopalakrishnan u.a., 2007] ................................ 278	
  
Abbildung 296: HRCT-Schnittbilder mit Schichtgrenze zwischen Gesteinskörnungen mit 300 µm
und 600 µm Durchmesser [Gopalakrishnan u.a., 2007] ........................................... 278	
  
Abbildung 297: Änderung des Hohlraumgefüges eines 114 mm dicken Asphaltschichtpaketes
vor (a) und nach (b) der HVS-Beanspruchung mit Spurrinnenbildung [Coleri
u.a., 2012 a] ............................................................................................................. 278	
  
Abbildung 298: Hohlraumverteilung entlang der Längsachse eines Balkenprobekörpers (Beam
1) vor und nach Belastung im 4-Punkt-Biegeversuch [Shaheen u.a., 2016] ............. 279	
  
Abbildung 299: Häufigkeitsverteilung der Hohlraumvolumen an einem Balkenprobekörper
(Beam 2) vor und nach Belastung im 4-Punkt-Biegeversuch [Shaheen u.a.,
2016] ........................................................................................................................ 279	
  
Abbildung 300: Zunahme der Hohlraumvolumina an Balkenprobekörpern vor und nach
Belastung im 4-Punkt-Biegeversuch [Shaheen u.a., 2016] ........................................ 280	
  
Abbildung 301: Beispiel für eine Anwendung von BLOB3D®. Granat-Porphyroblasten durch
Grauwertvergleiche segmentiert (A,B), als 3D-Darstellung (C) und in
verbundene Einzelobjekte unterteilt (D). Der Kristall unten rechts wurde
vereinzelt (E) und seine Form kubisch angenähert (F) [UTCT, 2015] ...................... 281	
  
Abbildung 302: Aus CT-Schnittbildern gerenderte 3D-Darstellung eines Asphaltprobekörpers
(d=145 mm), unten links: nur Gesteinskörnung, unten rechts: Hohlraumgefüge
[UTCT, 2015] ........................................................................................................... 282	
  
Abbildung 303: Anhand eines 2D-DEM-Modells prognostizierte und gemessene Werte des
dynamischen E-Moduls in Abhängigkeit der Belastungsfrequenz
[You u.a., 2009] ....................................................................................................... 283	
  
Abbildung 304: Anhand eines 3D-DEM-Modells prognostizierte und gemessene Werte des
dynamischen E-Moduls in Abhängigkeit der Belastungsfrequenz
[You u.a., 2009] ....................................................................................................... 283	
  
Abbildung 305: Beispiel einer aus CT-Schnittbildern gerenderten 3D-Darstellung eines
Asphaltprobekörpers (d=100 mm) mit nominellem Größtkorndurchmesser von
12,5 mm [You u.a., 2009] ........................................................................................ 283	
  
Abbildung 306: Vergleich der gemessenen Werte des dynamischen E-Moduls mit den 2D/3DDEM-Modell Prognosewerten [You u.a., 2009] ........................................................ 283	
  
Abbildung 307: Zweidimensionales Bild einer Asphaltmischung mit CT-gestützter
Segmentierung in die Phasen Grobkorn (grau), Bindemittel-/Feinkornmastix
(blau) und Hohlraum (weiß) (a) sowie Unterteilung in Finite-Elemente (b und
c) [Coleri u.a., 2012] ................................................................................................ 284	
  

Abbildungsverzeichnis

XXI

Abbildung 308: Zweidimensionale (oben) und dreidimensionale (unten) Verschiebungsfigur
der modellierten Probekörper unter Beaufschlagung mit einer Scherkraft
[Coleri u.a., 2012] ..................................................................................................... 284	
  
Abbildung 309: Anhand eines 2D-FEM-Modells prognostizierte und gemessene Werte des
Schermoduls in Abhängigkeit der Belastungsfrequenz [Coleri u.a., 2012] ................ 285	
  
Abbildung 310: Anhand eines 3D-FEM-Modells prognostizierte und gemessene Werte des
Schermoduls in Abhängigkeit der Belastungsfrequenz [Coleri u.a., 2012] ................ 285	
  
Abbildung 311: FEM-Modell eines 30x30x30 mm großen Asphaltprobekörperausschnittes
[Onifade u.a., 2013] .................................................................................................. 286	
  
Abbildung 312: Kompression in der Mastixphase des FEM-Modells eines 30x30x30 mm großen
Asphaltprobekörperausschnittes bei einaxialer Belastung [Onifade u.a., 2013] ........ 286	
  
Abbildung 313: Mises-Vergleichsspannung in der Gesteinsphase des FEM-Modells eines
30x30x30 mm großen Asphaltprobekörperausschnittes bei einaxialer Belastung
[Onifade u.a., 2013] .................................................................................................. 286	
  
Abbildung 314: Hauptspannungen an ausgewählten Gesteinskörnern [Hu u.a., 2015] ...................... 286	
  
Abbildung 315: Konstruktionsskizze und Ausführung der Probeplatte aus Metall .............................. 287	
  
Abbildung 316: Probeplatte aus Metall mit farblicher Hinterlegung ................................................... 288	
  
Abbildung 317: Probeplatte aus Metall mit farblicher Hinterlegung und verstärkter
Kontrastierung ........................................................................................................... 288	
  
Abbildung 318: Probeplatte aus Metall mit farblicher Hinterlegung und identifizierten
Hohlräumen .............................................................................................................. 289	
  
Abbildung 319: Versuchsaufbau mit Probeplatte (3D-Oberflächenkamera) ........................................ 289	
  
Abbildung 320: Nahansicht Probeplatte (3D-Oberflächenkamera) ..................................................... 289	
  
Abbildung 321: Detektierte Hohlräume in einer Schnitttiefe von -0,2 mm unter Verwendung
der Rohkoordinaten ................................................................................................... 290	
  
Abbildung 322: Messergebnisse mit bereinigten Fehlstellen der Rohkoordinaten ............................... 291	
  
Abbildung 323: Messergebnisse mit Rohkoordinaten ......................................................................... 292	
  
Abbildung 324: Schnittbild einer konventionellen Steintrennmaschine mit
Bindemittelverschmierung, mangelhafter Feinkornauflösung, Kornaufrauhung
und Sägerillen ........................................................................................................... 295	
  
Abbildung 325: Mikroskopaufnahme des Schnittbildes einer konventionellen
Steintrennmaschine mit undeutlich abgegrenztem Hohlraum und rauem
Erscheinungsbild der Körnung ................................................................................... 295	
  
Abbildung 326: Graustufenbild der Oberflächentextur eines Anschnittes durch eine
konventionelle Steintrennmaschine mit deutlich sichtbaren Sägerillen,
aufgenommen durch eine 3D-Oberflächenkamera .................................................... 296	
  
Abbildung 327: Transformiertes Höhenbild (um Schiefstellung bereinigt) der Oberflächentextur
eines Anschnittes durch eine konventionelle Steintrennmaschine mit deutlich
sichtbaren Sägerillen, aufgenommen durch eine 3D-Oberflächenkamera.................. 296	
  
Abbildung 328: Texturkoordinaten entlang dreier Messlinien des Anschnittes durch eine
konventionelle Steintrennmaschine ........................................................................... 297	
  
Abbildung 329: Schnittbild einer Präzisions-Nasstrennmaschine mit deutlicher
Hohlraumabgrenzung und hoher Feinkornauflösung ................................................ 297	
  
Abbildung 330: Mikroskopaufnahme des Schnittbildes Präzisions-Nasstrennmaschine mit
deutlich abgegrenztem Hohlraum und feinerem Erscheinungsbild der Körnung ....... 298	
  

XXII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 331: Graustufenbild der Oberflächentextur eines Anschnittes durch eine PräzisionsNasstrennmaschine, aufgenommen durch eine 3D-Oberflächenkamera ................... 298	
  
Abbildung 332: Transformiertes Höhenbild (um Schiefstellung bereinigt) der Oberflächentextur
eines Anschnittes durch eine Präzisions-Nasstrennmaschine ohne sichtbare
Sägerillen, aufgenommen durch eine 3D-Oberflächenkamera .................................. 299	
  
Abbildung 333: Texturkoordinaten entlang dreier Messlinien des Anschnittes durch eine
Präzisions-Nasstrennmaschine .................................................................................. 299	
  

Abbildungsverzeichnis

XXIII

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Anforderungen an Asphalte und deren Beeinflussung durch das Hohlraumgefüge ............ 22	
  
Tabelle 2: Beispiel für die Spannweite des ermittelten Hohlraumgehaltes unter Einhaltung der
Wiederhol- und Vergleichspräzisionen bei der Roh- und Raumdichtebestimmung ............. 27	
  
Tabelle 3: Übersicht der simulierten fiktiven Asphaltarten/-sorten sowie zugehöriger
Probekörperabmessungen und Hohlraumgrößen ............................................................... 62	
  
Tabelle 4: Tabellierte Simulationsergebnisse für das Beispiel einer Kugelsimulation .......................... 65	
  
Tabelle 5: Übersicht der simulierten Asphaltarten/-sorten sowie zugehöriger
Probekörperabmessungen und Hohlraumgrößen ............................................................... 78	
  
Tabelle 6: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Deckschicht
aus Gussasphalt)................................................................................................................. 79	
  
Tabelle 7: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Deckschicht
aus Asphaltbeton)............................................................................................................... 80	
  
Tabelle 8: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die
Analyse von 1-8 Schnittbildern (Deckschicht aus Asphaltbeton) ........................................ 80	
  
Tabelle 9: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Deckschicht
aus offenporigem Asphalt) ................................................................................................. 81	
  
Tabelle 10: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=10 mm)) .................................................................... 82	
  
Tabelle 11: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die
Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=10 mm)) ................... 82	
  
Tabelle 12: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=20 mm)) .................................................................... 83	
  
Tabelle 13: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die
Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=20 mm)) ................... 83	
  
Tabelle 14: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=40 mm)) .................................................................... 84	
  
Tabelle 15: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die
Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=40 mm)) ................... 84	
  
Tabelle 16: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=80 mm)) .................................................................... 85	
  
Tabelle 17: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die
Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=80 mm)) ................... 85	
  
Tabelle 18: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern
(Binderschicht aus Walzasphalt (d=120 mm)) .................................................................. 86	
  
Tabelle 19: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die
Analyse von 1-8 Schnittbildern (Binderschicht aus Walzasphalt (d=120 mm)) ................. 86	
  

XXIV

Tabellenverzeichnis

Tabelle 20: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht
aus Walzasphalt (d=40 mm)) ........................................................................................... 87	
  
Tabelle 21: Anhand der Voruntersuchungen prognostizierte Standardabweichungen für die
Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht aus Walzasphalt (d=40 mm)) ..................... 87	
  
Tabelle 22: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht
aus Walzasphalt (d=120 mm)) ......................................................................................... 88	
  
Tabelle 23: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht
aus Walzasphalt (d=120 mm, mit Anhäufung unten)) ...................................................... 89	
  
Tabelle 24: Mittelwerte, min./max. Abweichungen zum tatsächlichen Hohlraumgehalt und
zugehörige Standardabweichungen bei Analyse von 1-8 Schnittbildern (Tragschicht
aus wasserdurchlässigem Asphalt (d=40 mm)) ................................................................. 90	
  
Tabelle 25: Vergleichende Bewertungsmatrix für die unterschiedlichen Verfahren ............................ 177	
  
Tabelle 26: Mindestobjektgrößen in Abhängigkeit der Bildauflösung ................................................ 184	
  
Tabelle 27: Kenngrößen zur Quantifizierung der Objektgeometrien .................................................. 185	
  
Tabelle 28: Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte (AC 8 D S - Erstprüfung) .................... 203	
  
Tabelle 29: Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte (AC 16 B S - Erstprüfung) .................. 204	
  
Tabelle 30: Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte (AC 8 D S - Walzsektorplatte) ............ 208	
  
Tabelle 31: Rohdichten, Raumdichten und Hohlraumgehalte (AC 16 B S - Walzsektorplatte) ........... 209	
  
Tabelle 32: Bildanalytisch festgestellte Hohlraumgehalte aller Ausschnitte der
Deckschichtanschliffe ....................................................................................................... 216	
  
Tabelle 33: Bildanalytisch festgestellte Hohlraumgehalte aller Ausschnitte der
Binderschichtanschliffe .................................................................................................... 217	
  
Tabelle 34: Mittlere Standardabweichungen in Abhängigkeit der Anzahl gemittelter
Schnittbildergebnisse bei Betrachtung gleicher Ausschnitte............................................. 219	
  
Tabelle 35: Mittlere Standardabweichungen in Abhängigkeit der Anzahl gemittelter
Schnittbildergebnisse bei Betrachtung gleicher Ausschnitte............................................. 220	
  
Tabelle 36: Mittlere Standardabweichungen in Abhängigkeit der Anzahl gemittelter
Schnittbildergebnisse bei Betrachtung zufälliger Ausschnitte .......................................... 221	
  
Tabelle 37: Mittlere Standardabweichungen in Abhängigkeit der Anzahl gemittelter
Schnittbildergebnisse bei Betrachtung zufälliger Ausschnitte .......................................... 222	
  
Tabelle 38: Prüfgrößen χ2, kritische Grenzwerte und Normalverteilungsparameter für die
Mischgutsorte AC 8 D S ................................................................................................... 247	
  
Tabelle 39: Prüfgrößen χ2, kritische Grenzwerte und Normalverteilungsparameter für die
Mischgutsorte AC 32 T S .................................................................................................. 248	
  
Tabelle 40: Daten der Aufbauten FW-01 und FW-02 [Kassem u.a., 2008] ......................................... 261	
  
Tabelle 41: Vergleich der Messergebnisse für das 2D-Scanverfahren und die 3DKoordinatenanalyse ......................................................................................................... 293	
  

Tabellenverzeichnis

XXV

Abkürzungsverzeichnis
AASHTO
AC
API
BAM
BASt
bzw.
CAV
CCD
CIR
CMOS
CT
DBM
DEM
DIN
DIP
dpi
DSR
ebd.
EDV
EMPA
etc.
FEM
ff
FGSV
FHWA
FSCH
GB
ggf.
GPR
GUI
GUZS
HE
HMA
HRCT
Hrsg.
HVS
i.d.R.
IHS
JAI
LB
LKC
max.
MB
min.
MP
MPK
MRT
NCAT
XXVI

American Association of State Highway and Transportation Officials
asphalt concrete (Asphaltbeton)
application programming interface
Bundesanstalt für Materialforschung
Bundesanstalt für Straßenwesen
beziehungsweise
connected air voids
charge-coupled-device (lichtempfindliches elektronisches Bauelement)
cold in-place recycling
complementary metal-oxide-semiconductor (lichtempfindliches elektronisches
Bauelement)
Computertomographie
dense bitumen macadam
Diskrete-Element-Methode
Deutsches Institut für Normung e. V.
digital image processing
dots per inch
digitale Spiegelreflexkamera (engl. DSLR)
ebenda
elektronische Datenverarbeitung
Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
et cetera (und so weiter)
Finite-Elemente-Methode
nach einer Seitenzahl: und folgende Seiten
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Federal Highway Administration
shear frequency sweep at constant height
Gigabyte
gegebenenfalls
ground penetrating radar
graphical user interface
Gegenuhrzeigersinn
Hounsfield-Einheiten (Grauwert beim CT-Verfahren)
hot mix asphalt
high resolution computer tomography
Herausgeber
heavy vehicle simulator
in der Regel
Intensity Hue Saturation
Java Advanced Imaging
Lattice-Boltzmann-Methode
Linear-Kneading-Compactor (Laborverdichtungsgerät)
maximal
Megabyte
minimal
Megapixel
Marshall-Probekörper
Magnetresonanztomographie
National Center for Asphalt Technology
Abkürzungsverzeichnis

NCHRP
NMAS
OGFC
OPA
PAL
PFC
PK
PMA
RAP
RBL
RFA
RGB
ROYGBIV
RRSB
RSCH
RVE
s.
S.
SF
SFHMAC
SGC
SHRP
SMA
s.o.
SSD
SST
s.u.
TL
TP
TxDOT
u.a.
usw.
VCA
vgl.
vs.
WDA
WMA
WYSIWYG
z.B.
ZWOPA

National Cooperative Highway Research Program
nominal maximum aggregate size
open-graded friction course
offenporiger Asphalt
Phase-Alternating-Line (Verfahren zur Farbübertragung in der analogen Videotechnik)
permeable friction course
Probekörper
porous mastic asphalt
reclaimed asphalt pavement
rich bottom layer
Röntgenfluoreszenzanalyse
Red, Green, Blue (Farbraum)
Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet (Farbraum)
Rosin-Rammler-Sperling-Bennett (-Verteilung, -Netz)
repeated shear at constant height
representative volume element
siehe
Seite
stone-filled
stone-filled hot mix asphalt concrete
Superpave-Gyratory-Compactor (Laborverdichtungsgerät)
Strategic Highway Research Programme
Splittmastixasphalt
siehe oben
saturated-surface-dry (Verfahren zur Raumdichtebestimmung)
Superpave-Shear-Tester
siehe unten
Technische Lieferbedingungen
Technische Prüfvorschriften
Texas Department of Transportation
unter anderem, und andere
und so weiter
voids in coarse aggregate
vergleiche
versus
wasserdurchlässiger Asphalt
warm mix asphalt
what you see is what you get
zum Beispiel
zweischichtiger offenporiger Asphalt

Abkürzungsverzeichnis

XXVII

Literaturnachweis
Abdullah, Waddah S.; Obaidat, Mohammed T.; Abu-Sa’da, Nazem M.: Influence of Aggregate Type and
Gradation on Voids of Asphalt Concrete Pavements, in: Journal of Materials in Civil Engineering,
Nr. 10(2), S. 76-85, Mai 1998
Abo-Qudais, Saad; Qudah, Mohammed: Effect of compaction method on bituminous mixtures voids
distribution and magnitude, Conference Paper, International conference on advanced characterisation
of pavement and soil engineering materials, Athen 2007; Loizos, Scarpas & Al-Qadi (eds.), S. 817-832,
Taylor&Francis, London 2007
Adhikari, Sanjeev; You, Zhanping; Peterson, Karl: Multi-Phase Characterization of Asphalt Concrete
using X-Ray Microfluorescence, in: International Journal of Pavement Research and Technology,
Vol. 6, Nr. 2, März 2013
Al-Omari, A.; Tashman, L.; Masad, E.; Cooley, A.; Harman, T.: Proposed Methodology for Predicting
HMA Permeability, Journal of the Association of the Asphalt Paving Technologists, Volume 71,
S. 30-58, 2002
Al-Omari, A.; Masad, E.: Three Dimensional Simulation of Fluid Flow in X-Ray CT Images of Porous
Media, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 28,
S. 1327-1360, 2004
Al-Rousan, Taleb; Masad, Eyad; Tutumluer, Erol; Pan, Tongyan: Evaluation of image analysis
techniques for quantifying aggregate shape characteristics, in: Construction and Building Materials,
Nr. 21, S. 978-990, 2007
Alvarez, Allex E.; Macias, Nelkin; Fuentes, Luis G.: Analysis of Connected Air Voids in Warm Mix
Asphalt, in: DYNA, Nr. 79 (172), S. 29-37, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Medellín
(Kolumbien) April 2012
Alvarez-Lugo, Allex Eduardo; Carvajal-Muñoz; Juan Sebastián: Practical lessons learnt from the
application of X-ray computed tomography to evaluate the internal structure of asphalt mixtures, in:
DYNA, Nr. 81 (188), S. 52-59, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Medellín
(Kolumbien) Dezember 2014
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO): Standard Method of
Test for Determining Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalt (HMA), Standard: AASHTO TP 62, 2007
Angst, Ch.: Der Einfluß der Verdichtung auf die mechanischen Eigenschaften bituminöser Schichten,
in: Bitumen, Ausgabe 2/1982, S. 75-82, ARBIT (Hrsg.), Hamburg 1982 a
Angst, Ch.: Morphologische Beurteilung verdichteter bituminöser Mischungen, Mitteilung Nr. 51 des
ISETH, Zürich 1982 b
Angst, Ch.: Morphologische Beurteilung verdichteter bituminöser Mischungen, in: Bitumen, Ausgabe
3/1983, S. 117-126, ARBIT (Hrsg.), Hamburg 1983
Arambula, Edith; Masad, Eyad; Martin, Amy E.: Influence of Air Void Distribution on the Moisture
Susceptibility of Asphalt Mixes, in: Journal of Materials in Civil Engineering, Nr. 19(8), S. 655-664,
2007
Azari, Haleh; McCuen, Richard; Stuart, Kevin: Effect of Radial Inhomogeneity on Shear Properties of
Asphalt Mixtures, in: Journal of Materials in Civil Engineering, Nr. 17(1), S. 80-88, Januar/Februar
2005
Bauer, Norbert (Hrsg.): Handbuch zur industriellen Bildverarbeitung - Qualitätssicherung in der
Praxis, Fraunhofer IRB Verlag, November 2007

XXVIII

Literaturnachweis

Behr, Heinz: Schnellprüfverfahren zur Qualitätssicherung im Asphaltstraßenbau, in: Bitumen, Ausgabe
2/1989, S. 57-64, 1989
Bendtsen, Hans; Skov, Rasmus S. H.; Andersen, Bent; Neidel, Annette; Raaberg, Jørn; Cesbron, Julien:
Laboratory measurements on PERS test slabs, Danish Road Institute, Report 513, Juni 2014
Bennett, J.G.: Broken coal, in: Journal of the Institute of Fuel, Vol. 10, S. 22–39, 1936
Bessa, Iuri S.; Castelo Branco, Verônica T.F.; Soares, Jorge B.: Evaluation of different digital image
processing software for aggregates and hot mix asphalt characterizations, in: Construction and
Building Materials, Nr. 37, S. 370–378, 2012
Bonn, Matthias: Computer-Tomographie, Seminar „Robotik in der Medizin“, Universität Karlsruhe
(TH), Institut für Prozessrechentechnik und Robotik, 2000
Brandes, Horst G.; Hirata, Jennifer G.: An automated image analysis procedure to evaluate compacted
asphalt sections, in: International Journal of Pavement Engineering, Nr. 10 (2), S. 87-100, 2009
Braz, D.; Lopes, R. T.; da Motta, L. M. G.: Analysis of the percentage voids of test and field specimens
using computerized tomography, in: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Nr. A 422,
S. 942-948, 1999 a
Braz, D.; da Motta, L. M. G.; Lopes, R. T.: Computed tomography in the fatigue test analysis of an
asphaltic mixture, in: Applied Radiation and Isotopes, Nr. 50, S. 661-671, 1999 b
Braz, D.; Lopes, R. T.; da Motta, L. M. G.: Computed tomography: an evaluation of the effect of
adding polymer SBS to asphaltic mixtures used in paving, in: Applied Radiation and Isotopes, Nr. 53,
S. 725-729, 2000
Braz, D.; Lopes, R. T.; da Motta, L. M. G.: Research on fatigue cracking growth parameters in asphaltic
mixtures using computed tomography, in: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B
213, S. 498–502, Nr. B 213, S. 498-502, 2004
Bricknell, F.W.: Asphalt – A Stocktaking, in: Green, W.G. (Hrsg.): British Road Practise, George Bailes
Verlag, Durham (GB) 1926
Brown, E. R.; Cooley Jr., L. A.; Haddock, J. E.; Hughes, C.S.; Lynn, T.A.: Designing Stone Matrix
Asphalt Mixtures, Volume IV - Mix Design Method, Construction Guidelines, and Quality Control
Procedures; NCHRP 9-8, TRB, National Research Council, Washington D.C. (USA) Juli 1998
Bruno, Leonardo; Parla, Giuseppe; Celauro, Clara: Image analysis for detecting aggregate gradation in
asphalt mixture from planar images, in: Construction and Building Materials, Nr. 28, S. 21-30, 2012
Buzug, Thorsten M.: Einführung in die Computertomographie: Mathematisch-physikalische
Grundlagen der Bildrekonstruktion, Springer, Berlin/Heidelberg/New York 2002
Coleri, Erdem; Harvey, John T.; Yang, Kai; Boone, John M.: A Micromechanical Approach to
Investigate Asphalt Concrete Rutting Mechanisms, in: Construction and Building Materials, Mai 2012 a
Coleri, Erdem; Harvey, John T.; Yang, Kai; Boone, John M.: Development of A Micromechanical Finite
Element Model from Computed Tomography Images for Shear Modulus Simulation of Asphalt
Mixtures, in: Construction and Building Materials, Mai 2012 b
Danish Road Institute: Microscopic Analysis of Asphalt Concrete Mixtures, Preparation Techniques for
Plane Sections / Preparation Techniques for Thin Sections, Information Guide, Roskilde (Dänemark)
September 1993
Danish Road Institute: Plane Sections of Polymer Modified Asphalt Mixtures, Test procedure 30-15,
Roskilde (Dänemark) Februar 1998 a

Literaturnachweis

XXIX

Danish Road Institute: Thin Sections of Polymer Modified Asphalt Mixtures, Test procedure 30-16,
Roskilde (Dänemark) Februar 1998 b
del Pilar Vivar, Eliana; Haddock, John E.: HMA Pavement Performance and Durability,
FHWA/IN/JTRP-2005/14, Purdue University West Lafayette, Indiana (USA), April 2006
Delesse, A.: Procédé mécanique pour déterminer la composition des roches, Comptes Rendus de
l'Académie des Sciences, Vol. 25, S. 544-545, Paris 1847
Department of the Army Corps of Engineers: Investigation of the Design and Control of Asphalt Paving
Mixtures - Technical Memorandum No. 3-254, Vol. 1-3, Waterways Experiment Station (U.S.),
Mississippi River Commission, Vicksburg (USA) Mai 1948
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN 52098 Prüfverfahren für Gesteinskörnungen –
Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Nasssiebung, Ausgabedatum: Juni 2005, Beuth Verlag
GmbH, 2005
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN 52098 Prüfverfahren für Gesteinskörnungen –
Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Nasssiebung, Ausgabedatum: Juni 2005, Beuth Verlag
GmbH, 2005
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN 53977 Trichlorethen (Trichlorethylen) –
Anforderungen und Prüfungen für werkfrische Ware, Ausgabedatum: Januar 1981, zurückgezogen:
August 2003, Beuth Verlag GmbH, 1981
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN 66143 Darstellung von Korn-(Teilchen-)
größenverteilungen – Logarithmisches Normalverteilungsnetz, Ausgabedatum: März 1974, Beuth
Verlag GmbH, 1974
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN 66143 Darstellung von Korn-(Teilchen-)
größenverteilungen – RRSB-Netz, Ausgabedatum: April 1976, Beuth Verlag GmbH, 1976
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN EN 933-1 Prüfverfahren für Geometrische
Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung - Siebverfahren;
Ausgabedatum: März 2012, Beuth Verlag GmbH, 2012
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN EN 12697-5 Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt Teil 5: Bestimmung der Rohdichte; Ausgabedatum: April 2010, Beuth Verlag GmbH, 2010
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN EN 12697-6 Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphaltprobekörpern; Ausgabedatum: Juli 2012, Beuth
Verlag GmbH, 2012
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN EN 12697-7 Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von Asphaltprobekörpern mit Gamma-Strahlen; Ausgabedatum:
Mai 2012, Beuth Verlag GmbH, 2015
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN EN 12697-8 Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern; Ausgabedatum:
Juni 2003, Beuth Verlag GmbH, 2003
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN 1996-7 Prüfung von Asphalt - Teil 7: Bestimmung von
Rohdichte, Raumdichte, Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad; Ausgabedatum: Dezember 1992,
zurückgezogen: August 2008, Beuth Verlag GmbH, 1992
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN EN 12697-19 Asphalt - Prüfverfahren für
Heißasphalt - Teil 19: Durchlässigkeit von Probekörpern; Ausgabedatum: Oktober 2007,
zurückgezogen: Juni 2012, Beuth Verlag GmbH, 2007

XXX

Literaturnachweis

Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN EN 12697-19 Asphalt - Prüfverfahren für
Heißasphalt - Teil 19: Durchlässigkeit der Probekörper; Ausgabedatum: Juni 2012, Beuth Verlag
GmbH, 2012
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN EN 15326 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel Messung der Dichte und der relativen Dichte - Pyknometerverfahren mit Kapillarstopfen;
Ausgabedatum: August 2009, Beuth Verlag GmbH, 2009
Dubois, Vincent; De La Roche, Chantal; Burban, Olivier: Influence of the compaction process on the air
void homogeneity of asphalt mixtures samples, in: Construction and Building Materials, Ausgabe 24
(2010), S. 885–897, 2010
Durrieu, F.; Baille, M.: Observation microscopique d’enrobes à base de bitumes-polymères, 5th
Eurobitume Congress, Stockholm 1993
Eriksen, Kirsten; Wegan, Vibeke; Krarup, J.: Air Void content and other air characteristics of Asphalt
concrete by image analysis, Strategic Highway Research Program, Contract no: SHRP-88-AIIR-13,
Phase 2, 1992 a
Eriksen, Kirsten: Air Void characteristics in asphalt concrete samples from the compaction study,
Strategic Highway Research Program, Contract no: SHRP-88-AIIR-13, Phase 3a, 1992 b
Eriksen, Kirsten: Homogeneity of Air Voids in Asphalt Aggregate Mixtures Compacted by different
Methods at different Temperatures, Strategic Highway Research Program, Contract no: SHRP-88-AIIR13, Phase 3b, 1992 c
Eriksen, Kirsten; Wegan, Vibeke: Optical Methods for the Evaluation of Asphalt Concrete and PolymerModified Bituminous Binders, Danish Road Institute, Notiz 244, 1993 a
Eriksen, Kirsten: Microscopical Analysis of Asphalt-Aggregate Mixtures Related to Pavement
Performance, Danish Road Institute, Notiz 245, 1993 b
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Arbeitsanleitungen zur Prüfung von
Asphalt (ALP A-StB) Teil 1 - Bestimmung der zugänglichen Hohlräume in Asphalt mit dem
Hohlraummeßgerät, Ausgabe 1999, FGSV Verlag, Köln 1999
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Änderungen und Ergänzungen zu
dem Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen, Ausgabe 1998; Ausgabe
2009; Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen, FGSV Verlag, Köln 2009
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Merkblatt über die statistische
Auswertung von Prüfergebnissen, Teil 3: Planung, Organisation und Durchführung von Ringversuchen,
Ausgabe 2006, FGSV Verlag, Köln 2006
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Merkblatt über die statistische
Auswertung von Prüfergebnissen, Teil 4: Auswertung von Ringversuchen und Errechnung von
Prüffehlern, Ausgabe 1982, FGSV Verlag, Köln 1982
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Merkblatt für wasserdurchlässige
Befestigungen von Verkehrsflächen, Ausgabe 1998, Arbeitsausschuss Kommunaler Straßenbau, FGSV
Verlag, Köln 1998
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Lieferbedingungen für
Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen (TL Asphalt-StB 07/13), Ausgabe
2007/Fassung 2013, FGSV Verlag, Köln 2013
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Prüfvorschriften für
Asphalt (TP Asphalt-StB) Teil 0 - Statistische Grundlagen zur Auswertung der Untersuchungen,
Schiedsuntersuchungen, Allgemeine Angaben zum Prüfbericht; Ausgabe 2009, FGSV Verlag, Köln 2009

Literaturnachweis

XXXI

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Prüfvorschriften für
Asphalt (TP Asphalt-StB) Teil 5 - Rohdichte von Asphalt, Ausgabe 2013, FGSV Verlag, Köln 2013
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Prüfvorschriften für
Asphalt (TP Asphalt-StB) Teil 6 - Raumdichte von Asphalt-Probekörpern, Ausgabe 2012, FGSV Verlag,
Köln 2012
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Prüfvorschriften für
Asphalt (TP Asphalt-StB) Teil 8 - Volumetrische Kennwerte von Asphalt-Probekörpern und
Verdichtungsgrad, Ausgabe 2012, FGSV Verlag, Köln 2012
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Prüfvorschriften für
Asphalt (TP Asphalt-StB) Teil 19 - Durchlässigkeit von Asphalt-Probekörpern, Ausgabe 2009, FGSV
Verlag, Köln 2009
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Prüfvorschriften für
Asphalt (TP Asphalt-StB) Teil 30 - Herstellung von Marshall-Probekörpern mit dem MarshallVerdichtungsgerät (MVG), Ausgabe 2007, FGSV Verlag, Köln 2007
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Prüfvorschriften für
Asphalt (TP Asphalt-StB) Teil 33 - Herstellung von Asphalt-Probeplatten im Laboratorium mit dem
Walzsektor-Verdichtungsgerät (WSV), Ausgabe 2007, FGSV Verlag, Köln 2007
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Lieferbedingungen für
Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen (TL Bitumen-StB 07/13),
Ausgabe 2007/Fassung 2013, FGSV Verlag, Köln 2013
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Lieferbedingungen für
Gesteinskörnungen im Straßenbau (TL Gestein-StB), Ausgabe 2004/Fassung 2007, FGSV Verlag, Köln
2007
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Technische Prüfvorschriften für
Gesteinskörnungen im Straßenbau (TP Gestein-StB) Teil 4.1.2 - Bestimmung der
Korngrößenverteilung durch Siebung, Ausgabe 2008, FGSV Verlag, Köln 2008
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen
(ZTV ZEB-StB), Ausgabe 2006, FGSV Verlag, Köln 2006
Fréchet, Maurice: Sur la loi de probabilité de l'écart maximum, Annales de la Société Polonaise de
Mathematique, Cracovie, Vol. 6, S. 93–116, 1927
Freeman, Herbert: On the Encoding of Arbitrary Geometric Configurations, IRE Transactions on
Electronic Computers, Vol. EC-10, S. 260-268, 1961
Gao, Lei; Ni, Fujian; Luo, Hailong; Charmot; Stephane: Characterization of air voids in cold in-place
recycling mixtures using X-ray computed tomography, in: Construction and Building Materials, Vol. 84,
p. 429-436, 2015
Glagolew, A.A.: Geometrische Methoden der quantitativen Analyse von Aggregaten unter dem
Mikroskop (russ.), Gosgeolizdat, Lwow 1941
Gonzalez, Rafael C.; Woods, Richard E.: Digital Image Processing, 3. Auflage, Pearson Prentice Hall,
2008
Gopalakrishnan, Kasthurirangan; Ceylan, Halil; Inanc, Feyzi; Gray, Joseph; Heitzman, Michael Alan:
Characterization of Asphalt materials using X-ray high-resolution computed tomography imaging
techniques; Proceedings of 2006 T&DI Airfield and Highway Pavement Specialty Conference, S. 437454, Atlanta, Georgia (USA) 30.4.-3.5.2006

XXXII

Literaturnachweis

Gopalakrishnan, Kasthurirangan; Ceylan, Halil; Inanc, Feyzi: Using X-ray computed tomography to
study paving materials, in: Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Construction Materials, Nr.
160, S. 15-23, Februar 2007
Großhans, Dieter; Kaden, Sandra: Auswirkungen des Einbauhohlraumgehaltes auf Alterung und
Verformungsbeständigkeit, in: asphalt, Ausgabe 05/2012, S. 22-30, 2012
Guler, Murat: Effects of Mix Design Variables on Mechanical Properties of Hot Mix Asphalt, in: Journal
of Transportation Engineering (ASCE), Ausgabe: 134(3), S. 128-136, März 2008
Guo, N.; Wang, C.; Zhao, Y.: Effect of Compaction Methods and Aggregate Gradations on Air Voids
Distribution in Asphalt Mixtures, CICTP 2012, S. 2965-2975, 2012
Gühring, J.: 3D-Erfassung und Objektrekonstruktion mittels Streifenprojektion. Dissertation,
Universität Stuttgart, Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen, 2002
Hao, Yang; Hai-Wen, Yuan; Yuan-Quan, Liu; Hai-Xia, Zhang; Lei, Zhang: Air voids measurement on
asphalt mixes section surface based on image analysis, in: Proceedings of the The Ninth International
Conference on Electronic Measurement & Instruments ICEMI’2009, S. 4-296 - 4-302, 2009
Hart, Rainer: Asphaltpetrologie - Einsichten in Asphalt, in: Straße und Autobahn, Ausgabe 8/2015, S.
529-533, Kirschbaum Verlag, Bonn 2015
Harvey, John; Eriksen, Kirsten; Sousa, Jorge; Monismith, Carl L.: Effects of Laboratory Specimen
Preparation on Aggregate-Asphalt Structure, Air-Void Content Measurement, and Repetitive Simple
Shear Test Results; in: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,
Nr. 1454, S. 113-122, 1994
Hashin, Z.: Analysis of composite materials. A survey., in: Journal of Applied Mechanics, Nr. 50, S.
481-505, 1983
Hassan, Norhidayah Abdul; Mahmud, Mohd Zul Hanif; Jaya, Ramadhansyah Putra: Air Void
Characterisation in Porous Asphalt Using X-ray Computed Tomography, in: Advanced Materials
Research, Vol. 911, S. 443-448, 2014
Hatebur, A.: Möglichkeiten der Mikrofokus-Röntgenanlage der EMPA zur zerstörungsfreien Prüfung
von
belasteten
Bitumenproben,
interner
EMPA
Report,
Abteilung
zerstörungsfreie
Prüfung/Drahtseilprüfung, 1991
Horiba:
XGT-5200
Analytisches
Röntgenfluoreszenz-Mikroskop,
abgerufen
unter:
http://www.horiba.com/de/scientific/products/x-ray-fluorescence-analysis/micro-xrfanalyzer/details/xgt-5200-x-ray-analytical-microscope-288/, Zugriffsdatum: 01.05.2017 12:16 Uhr,
Stand: 2017
Hu, Jing; Qian, Zhendong; Wang, Dawei; Oeser, Markus: Influence of aggregate particles on mastic
and air-voids in asphalt concrete, in: Construction and Building Materials, Ausgabe: 93 (2015), S. 1–9,
2015
Iwama, M.; Airey, G. D., Hunter, A. E.: Influence of asphalt mixture compaction method and specimen
size on internal structure and mechanical properties, Conference Paper, International conference on
advanced characterisation of pavement and soil engineering materials, Athen 2007; Loizos, Scarpas &
Al-Qadi (eds.), S. 1063-1073, Taylor&Francis, London 2007
Jähne, Bernd: Digitale Bildverarbeitung und Bildgewinnung, 7. Auflage, Springer Vieweg Verlag,
Berlin Heidelberg 2012
Jönsson, Magnus; Partl, Manfred N.; Flisch, Alexander: Comparison of Different Compaction Methods
Using X-ray Computer Tomography, Report No. 113/12 (EMPA No. FE 840544), Eidgenössische
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Dübendorf (Schweiz) 2002

Literaturnachweis

XXXIII

Kalender, W. A.: Computertomographie. Grundlagen, Gerätetechnologie, Bildqualität, Anwendungen,
2. überarb. und erw. Auflage, Publicis Corporate Publishing, Erlangen 2006
Kassem, E.; Masad, E.; Bulut, R.; Lytton, R.: Measurements of Moisture Suction and Diffusion
Coefficient in Hot Mix Asphalt and Their Relationships to Moisture Damage, in: Transportation
Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Nr. 1970, S. 45-54, 2006
Kassem, Emad; Walubita, Lubinda; Scullion, Tom; Masad, Eyad; Wimsatt, Andrew: Evaluation of FullDepth Asphalt Pavement Construction Using X-Ray Computed Tomography and Ground Penetrating
Radar, in: Journal of Performance of Constructed Facilities, Nr. 2008.22, S. 408-416,
November/Dezember 2008
Kassem, Emad; Masad, Eyad; Lytton, Robert; Chowdhury, Arif: Influence of Air Voids on Mechanical
Properties of Asphalt Mixtures, in: Road Materials and Pavement Design. Ausgabe 12 – No. 3/2011, S.
493 to 524, Taylor&Francis, 2011
Ketcham, R.A.; Carlson, W.D.: Quantitative Characterization of Asphalt Concretes Using HighResolution X-ray Computed Tomography (CT), Final Report for Highway IDEA Project 64, NCHRP,
Transportation Research Board, Dezember 2000
Ketcham, R. A.; Shashidhar, N.: Quantitative analysis of 3-D images of asphalt concrete, CD-ROM
Proceedings of the 80th Annual TRB Meeting, Washington DC (USA) 2001
Keyence Corporation: Leitfaden Technologie - Modellreihe LJ-V7000 / Schnelles 2D/3D-LaserProfilmesssystem, abgerufen unter: http://www.keyence.de/products/measure/laser-2d/lj-v/index.jsp,
Zugriffsdatum: 08.09.2016, Stand: 2015
Knorpp, Ralph Peter: Formleitlinien für die Flächenrückführung – Extraktion von Kanten und
Radiusauslauflinien aus unstrukturierten 3D-Meßpunktmengen, Dissertation, Universität Stuttgart,
1998
Kutay, Muhammed Emin: Modelling Moisture Transport in Asphalt Pavements, Dissertation, University
of Maryland, 2005
Kuti, H.: Verschmutzungsprozess von offenporigen Asphaltdecken, Diplomarbeit, Institut für Straßenund Verkehrswesen (mit Unterstützung des Geologischen Zentrums der Universität Göttingen),
Universität Stuttgart, 2006
Läpple, Volker: Einführung in die Festigkeitslehre - Lehr- und Übungsbuch, 3. Auflage,
Vieweg+Teubner Verlag, S.176 f., 2011
Ludwig, S.:
Einfluss
des
Hohlraumgehaltes
auf
das
Langzeitverhalten
von
Splittmastixasphaltdeckschichten, in: Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, Heft 953,
Hrsg.: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Carl Schünemann Verlag Bremen,
2007
Mahnhart, M.: Teilprojekt Strömungsverhalten in offenporigen Asphalten, in: Verbundprojekt "Leiser
Straßenverkehr 2" - Reduzierte Reifen-Fahrbahn-Geräusche, Schlussbericht, Berichte der Bundesanstalt
für Straßenwesen, Reihe Straßenbau, Heft S 74, Bergisch-Gladbach, 2012
Maróthy, E.: Untersuchung der Rauheit von Poreninnenwandungen in offenporigen Asphalten,
Diplomarbeit, Institut für Straßen- und Verkehrswesen (mit Unterstützung des Geologischen Zentrums
der Universität Göttingen), Universität Stuttgart, 2006
Masad, E.; Muhunthan, B.; Shashidhar, N.; Harman, T.: Aggregate orientation and segregation in
asphalt concrete. ASCE Geotechnical Special Publications., Nr. 85, S. 69-80, 1998

XXXIV

Literaturnachweis

Masad, E.; Muhunthan, B.; Shashidhar, N.; Harman, T.: Internal Structure Characterization of Asphalt
Concrete Using Image Analysis, in: Journal of Computing in Civil Engineering, April 1999, S. 88-95,
1999 a
Masad, E.; Muhunthan, B.; Shashidhar, N.; Harman, T.: Quantifying Laboratory Compaction Effects on
the Internal Structure of Asphalt Concrete, in: Transportation Research Record, 1681, S. 179-185,
1999 b
Masad, E.; Jandhyala, V. K.; Dasgupta,N.; Somadevan, N.; Shashidhar, N.: Characterization of Air Void
Distribution in Asphalt Mixes using X-ray Computed Tomography, in: Journal of Materials in Civil
Engineering, March/April 2002, S. 122-129, 2002 a
Masad, E.; Birgisson, B.; Al-Omari, A.; Cooley, A.: Analysis of Permeability and Fluid Flow in Asphalt
Mixes, Paper Submitted to the 82nd Annual Transportation Research Board, July 2002 b
Masad, E.: X-ray computed tomography of aggregates and asphalt mixes; in: Materials Evaluation
Journal, Nr. 62 (7), S. 775-783, 2004
Masad, E.; Button, J.: Implications of Experimental Measurements and Analyses of the Internal
Structure of Hot-Mix Asphalt, in: Transportation Research Record, 1891, S. 212-220, 2004
Masad, E.; Al-Omari, A.; Lytton, R.: Simple Method for Predicting Laboratory and Field Permeability of
Hot Mix Asphalt, in: Transportation Research Record, Nr. 1970, S. 55-63, TRB, National Research
Council, Washington, D.C. (USA) 2006
Masad, E.; Arambula, E.; Ketcham, R. A.; Abbas, A. R.; Martin, A. E.: Nondestructive measurements of
moisture transport in asphalt mixtures, in: Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists
(AAPT), Nr. 76, S. 919-952, 2007
Masad, E.; Kassem, E.; Chowdhury, A.: Application of Imaging Technology to Improve the Laboratory
and Field Compaction of HMA, Texas Transportation Institute, Project Report FHWA/TX-09/0-5261-1,
April 2009
Masad, E.; Kutay, M. E.: Characterization of the Internal Structure of Asphalt Mixtures, in:
Transportation Research Circular, Nr.: E-C161, S. 2-16, Transportation Research Board, 2012
Medina Hüttemann, Maria Irene: Examination of the interrelationship between mechanical properties
and air void distribution of asphalt specimens, Masterthesis (unveröffentlicht), Fachgebiet
Straßenwesen, TU Darmstadt, November 2016
Mika, Jürgen: Vortrag zum Doktorandenseminar am 10.11.2016, Institut für Straßenwesen,
TU Darmstadt, 2016
Monismith, C. L.︎ : Analytically based asphalt pavement design and rehabilitation, Transportation
Research Record 1354, Transportation Research Board (TRB), S. 5-26, Washington, D.C. 1992
Moon, Ki Hoon; Falchetto, Augusto Cannone; Jeong, Jin Hoon: Microstructural analysis of asphalt
mixtures using digital image processing techniques, in: Canadian Journal of Civil Engineering - NRC
Research Press, Nr. 41, S. 74-86, 2014
Moon, Ki Hoon; Falchetto, Augusto Cannone; Wistuba, Michael P.; Jeong, Jin Hoon: Analyzing
Aggregate Size Distribution of Asphalt Mixtures Using Simple 2D Digital Image Processing Techniques,
in: Arabian Journal for Science and Engineering, King Fahd University of Petroleum and Minerals,
Volume 40, p. 1309-1326, 2015
Morgan, I. L.; Ellinger, H.; Klinsiek, R.; Thompson, J. N.: Examination of Concrete by Computerized
Tomography, in: ACI Journal, S. 23, 1980

Literaturnachweis

XXXV

Neidel, Annette; Eriksen, Kirsten: Thin sections of asphalt concrete preparations, Strategic Highway
Research Program, Contract no: SHRP-88-AIIR-13, Phase 1, Subtask 1.1-1, Washington D.C. Oktober
1990
Nejad, Fereidoon Moghadas; Motekhases, Farah Zare; Zakeri, Hamzeh; Mehrabi, Ahmad: An Image
Processing Approach to Asphalt Concrete Feature Extraction, in: Journal of Industrial and Intelligent
Information, Vol. 3, Nr. 1, März 2015
Neumann, Erwin: Neuzeitlicher Straßenbau - Aufgaben und Technik, in: Handbibliothek für
Bauingenieure, II. Teil, 10. Band, Hrsg.: Robert Otzen, 1. Auflage, Verlag von Julius Springer, Berlin
1927
Nielsen, Carsten B.: Microstructure of porous pavements - Experimental Procedures, Danish Road
Institute, Technical Note 47, März 2007 a
Nielsen, Carsten B.: Modified bitumen in porous pavements - Assessment of test sections, Danish Road
Institute, Technical Note 53, März 2007 b
Nielsen, Carsten B.: Clogging of porous pavements - Assessment of test sections, Danish Road Institute,
Technical Note 54, März 2007 c
Onifade, Ibrahim; Jelagin, Denis; Guarin, Alvaro; Birgisson, Bjorn: Asphalt Internal Structure
Characterization with X-Ray Computed Tomography and Digital Image Processing, Department of
Transport Science (TSC), Division of Highway and Railway Engineering, KTH Royal Institute of
Technology Stockholm, in: N. Kringos u.a. (Eds.): Multi-Scale Model. & Charact. of Infrastruct. Mater.,
S. 139-158, 2013
Partl, M. N.: Zum isothermen Kriechen eines bituminösen Mörtels unter mehrstufiger Belastung,
Dissertation, ETH Zürich, ETHZ Nr.7317, 1983
Partl, A.; Flisch, A.; Jönsson, M.: Gyratory Compaction Analysis with Computer Tomography, in:
International Journal of Road Materials and Pavement Design, Vol. 4(4), S. 401-422, 2003
Partl, A.; Flisch, A.; Jönsson, M.: Comparison of Laboratory Compaction Methods Using X-ray
Computer Tomography, in: International Journal of Road Materials and Pavement Design, Vol. 8(2), S.
139-164, 2007
Peterson, B.; Mahboub, K.: Anderson, M.; Masad, E.; Tashman, L.: Comparing Superpave Gyratory
Compactor Data to Field Cores, in: Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, Vol. 16(1), S. 7883, 2004
Praticò, F. G.; Moro, A.: Measurement of air void content in hot mix asphalts: Method and core
diameter dependence, in: Construction and Building Materials, Nr. 26 (2012); S. 344–349, 2012
Raab, C.: Schichtenverbund: Ein wichtiger Faktor im Belagsbau, in: Strasse und Verkehr, Nr. 4/1995,
S. 167-175, 1995
Raab, C.; Partl, M.N.: Untersuchungen von Belagsschäden, Test Report EMPA Nr. 156'473, 1996
Raaberg, Jørn: Investigation of Gyratory Compaction used for Asphalt Mix Design, Danish Road
Institute, Report 95, Dezember 1999
Radenberg, Martin: Neue Entwicklungen bei lärmarmen Fahrbahndecken, Vortrag an der Fachtagung
„Straßen- und Brückenerhaltung mit System“, Germersheim 10.04.2014
Radenberg, Martin; Stöckert, Ulrike; Gottaut, Christian; Beckenbauer, Thomas; Recknagel, Christoph;
Root, Viktor; Dogmen, Willy; Hübner, Ralf: Optimierung der lärmtechnischen und bautechnischen
Wirksamkeit und Nutzungsdauer dichter Asphaltdeckschichten, Teilvorhaben VI.II im Verbundprojekt
„Leiser Straßenverkehr 3“, BASt Förderkennzeichen: 19 U 10016, Schlussbericht, 2014

XXXVI

Literaturnachweis

Recknagel, Christoph; Goebbels, Jürgen; Meinel, Dietmar: Möglichkeiten der Strukturkennzeichnung
von Asphalten mittels 3D-Computertomographie, in: Straße und Autobahn, Ausgabe 2/2008, S. 65-74,
Kirschbaum Verlag, Bonn 2008
Recknagel, Christoph: Teilprojekt Strukturanalyse von offenporigen Asphalten, in: Verbundprojekt
"Leiser Straßenverkehr 2" - Reduzierte Reifen-Fahrbahn-Geräusche, Schlussbericht, Berichte der
Bundesanstalt für Straßenwesen, Reihe Straßenbau, Heft S 74, Bergisch-Gladbach, 2012
Reimers, P.; Heidt, H.; Stade, J.; Weise, H.-P.: Beispiele für die Anwendung der ComputerTomographie (CAT) in der zerstörungsfreien Materialprüfung, in: Materialprüfung 22, Nr. 5, S. 214,
1980
Reiter, Thomas: Statistik, Zuverlässigkeit, Qualitätsmanagement & Mehr, abgerufen unter:
http://www.reiter1.com/Glossar/Chi2_UnabhaengigkeitsTest.htm,
Zugriffsdatum:
04.06.2017
19:50 Uhr, Stand: 27.08.2005
Remijn, Ir. M.: A methodology for the analysis of computerized tomography scans of asphalt cores
using Amira software, Memoirs of the centre of Engineering Geology in the Netherlands, No. 233, TU
Delft, 2005
Renken, Peter: Die Referenzdichte in der Europäischen Normung und die Auswirkung auf
Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad, in: Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, Heft
985 (2007), Hrsg.: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wirtschaftsverlag NW,
Januar 2008
Renken, Peter; Büchler, Stephan: Ermittlung der Verfahrenspräzision Europäischer Asphaltprüfnormen
der Serie 12697 zur Umsetzung in die ZTV Asphalt, Schlussbericht zum Forschungsprojekt FE
07.221/2007/ARB, März 2010
Ressel, W.; Alber, S.; Eisenbach, C.D.; Dirnberger, K.: Teilprojekt Polymer-Nanotechnologie zur
Modifizierung der Poreninnenwandungen - Entwicklung von Materialien zur Herstellung von
verbessertem Asphaltmischgut für offenporige Deckschichten, in: Verbundprojekt "Leiser
Straßenverkehr 2" - Reduzierte Reifen-Fahrbahn-Geräusche, Schlussbericht, Berichte der Bundesanstalt
für Straßenwesen, Reihe Straßenbau, Heft S 74, Bergisch-Gladbach, 2012
Richter, Elk: Zur Verhärtung des Bitumens und deren Auswirkung auf die Lebensdauer von
Asphaltbetondeckschichten, in: Bitumen, Ausgabe: 01/1989, S. 13-18, Januar 1989
Roberts, F. L.; Kandhal, P. S.; Brown, E. R.; Lee, D.; Kennedy, T.: ︎ Hot mix asphalt materials, mixture
design and construction; NAPA Education Foundation, Md., 1996
Roduit, Nicolas: JMicroVision: un logiciel d'analyse d'images pétrographiques polyvalent, Dissertation,
Université de Genève, Faculté des Sciences, Département de géologie et paléontologie et Département
d'informatique, 2007
Romero, P.; Masad, E.: Relationship between the Representative Volume Element and Mechanical
Properties of Asphalt Concrete, in: Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, Nr. 13(1), S. 77-84,
2001
Rose, A. A.; Arambula, E.; Howell, T.; Glover, C. J.: An X-Ray CT Validated Laboratory Measurement
Method for Air Voids Distribution Over Depth in Asphalt Pavement: A Step Toward Simplified
Oxidation Modeling, in: Petroleum Science and Technology, Volume 32, Issue 24, p. 3020-3028, 2014
Rosin, P.; Rammler, E.: The Laws Governing the Fineness of Powdered Coal, in: Journal of the Institute
of Fuel, Vol. 7, S. 29–36, 1933
Rosin, P.; Rammler, E.; Sperling K.: Korngrößenprobleme des Kohlenstaubes und ihre Bedeutung für
die Vermahlung, Bericht C 52 des Reichskohlenrates, VDI-Verlag, Berlin 1933

Literaturnachweis

XXXVII

Rosiwal, A.: Über geometrische Gesteinsanalysen - ein einfacher Weg zur ziffernmäßigen Feststellung
des Quantitätsverhältnisses der Mineralbestandtheile gemengter Gesteine, Verhandlungen der
Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, Ausgabe 14, S. 143-175, Wien 1898
Roy, Neethu; Veeraragavan, A.; Krishnan, J. Murali: Influence of Air Voids of Hot Mix Asphalt on
Rutting Within the Framework of Mechanistic-Empirical Pavement Design, 2nd Conference of
Transportation Research Group of India (2nd CTRG), Procedia - Social and Behavioral Sciences,
Vol. 104, S. 99-108, 2013
Saadeh, S.; Tashman, L.; Masad, E.; Mogawer, W.: Spatial and directional distributions of aggregates
in asphalt mixes, in: Journal of Testing and Evaluation, ASTM, Nr. 30 (6), S. 483-491, 2002
Schnell, Holger: Hochgeschwindigkeits-Computertomografie zur schnellen, zerstörungsfreien und
intelligenten Inspektion und Prozessoptimierung von Aluminium-Gussteilen, Dissertation, Universität
Erlangen-Nürnberg, Technische Fakultät, Erlangen 2011
Sefidmazgi, Nima Roohi: Defining Effective Aggregate Skeleton in Asphalt Mixture Using Digital
Imaging, Masterthesis, University of Wisconsin - Madison, Madison (USA) 2011
Sefidmazgi, Nima Roohi; Tashman, L.; Bahia, H.U.: Internal Structure Characterization of Asphalt
Mixtures for Rutting Performance Using Imaging Analysis, in: Road Materials and Pavement Design,
Association of Asphalt Paving Technologists, AAPT Volume XX – No. X/2012, Juni 2012
Shaheen, Magdy; Al-Mayah, Adil; Tighe, Susan: A novel method for evaluating hot mix asphalt fatigue
damage: X-ray computed tomography, in: Construction and Building Materials, Nr. 113 (2016), S.
121–133, 2016
Shashidhar, N.: X-ray tomography of asphalt concrete, in: Transportation Research Record, 1681, S.
186-192, 1999
Shashidhar, N.; Angelo, J.D.; Way, G.; Harman, T.P.: Forensic Analysis of Arizona’s US-93 Superpave
Sections, Proceedings, 80th Annual TRB Meeting, Washington, D.C. (USA) 2001
Spielmann, P.E.: Normalisierung der Abnahmevorschriften für die nachbezeichneten
Strassenbaumaterialien: Steinkohlenteer, Bitumen, Asphalt; Internationaler Ständiger Verband der
Strassen-Kongresse, Bericht zum V. Kongress in Mailand, 1926
Steinmetz, Ralf: Multimedia-Technologie - Einführung und Grundlagen, Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg 1993
Stein, D. (Hutschenreuther IG): Porous Mastic Asphalt PMA in der Praxis und Anwendung – Ein
Zwischenstand, Vortrag am XV. Weimarer Straßenbau + Baustoffsymposium, 21.03.2013, abgerufen
unter: http://www.hutschenreuther.de/PDF/STEIN_PMA-15.pdf, Zugriffsdatum: 01.06.2015, 17:05
Stiene, Stefan: Konturbasierte Objekterkennung aus Tiefenbildern
Masterarbeit, Universität Osnabrück, Fachbereich Informatik, 2006

eines

3D-Laserscanners,

Stichting CURNET: CUR-Recommendation 102 “Inspection and assessment of concrete structures in
which the presence of ASR is suspected or has been established”, Gouda (Niederlande) April 2008
Stoyan, Dietrich: Weibull, RRSB or extreme-value theorists?, in: Metrika - International Journal for
Theoretical and Applied Statistics, Vol. 76, S. 153-159, Springer Verlag, 2013
Sutter, Lawrence L.: Evaluation of Methods for Characterizing Air Void Systems in Wisconsin Paving
Concrete, Wisconsin Highway Research Program, WHRP 07-05, SPR #0092-03-16, Michigan Tech
Transportation Institute, Michigan Technological University, Juni 2007
Synolakis, C.E.; Leahy, R. M.; Singh, M.B.; Zhou, Z.; Song, S.M.; Shannon, D.S.: Development of an
Asphalt Core Tomographer, Strategic Highway Research Program, SHRP-A-656, National Research
Council, Washington D.C. (USA) 1993
XXXVIII

Literaturnachweis

Synolakis, C.E.; Zhou, Z.; Leahy, R.M.: Determination of Internal Deformation Field in Asphalt Cores
Using X-Ray Computer Tomography, Transportation Research Record 1526, 1995
Tao, Ma; Zhang, Yao; Zhang, Deyu; Yan, Jinhai; Ye, Qin: Influences by air voids on fatigue life of
asphalt mixture based on discrete element method, in: Construction and Building Materials, Nr. 126,
S. 785-799, 2016
Tarefder, Rafiqul A.; Ahmad, Mohiuddin: Effect of compaction procedure on air void structure of
asphalt concrete, in: Measurement, Nr. 90 (2016), S. 151-157, 2016
Tashman, Laith: Internal Structure Analysis of Asphalt Mixes to Improve the Simulation of Superpave
Gyratory Compaction to Field Conditions, Thesis (M.S.), Washington State University, 2000
Tashman, L.; Masad, E.; Peterson, B.; Saleh, H.: Internal Structure Analysis of Asphalt Mixes to
Improve the Simulation of Superpave Gyratory Compaction to Field Conditions, in: Journal of the
Association of Asphalt Paving Technologists, Vol. 70, S. 605-645, 2001
Tashman, L.; Masad, E.; D’Angelo, J.; Bukowski, J.; Harman, T.: X-ray tomography to characterize air
void distribution in Superpave gyratory compacted specimens, in: International Journal of Pavement
Engineering, Nr. 3(1), S. 19–28, 2002
Tashman, Laith; Wang, Linbing; Thyagarajan, Senthil: Microstructure Characterization for Modeling
HMA Behaviour using Imaging Technology, in: Road Materials and Pavement Design, Nr. 8 (2), S.
207-238, 2007
Tenhalter, J.: Dünnschliffherstellung für die Erforschung der Betonqualität, in: Forschungsnews der
Bautechnischen Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, Ausgabe 3/2009, Salzburg 2009
Thyagarajan, S.; Tashman, L.; Nam, K.: The heterogenity of air void distribution in HMA Superpave
gyratory specimens, Conference Paper, International conference on advanced characterisation of
pavement and soil engineering materials, Athen 2007; Loizos, Scarpas & Al-Qadi (eds.), S. 1085-1093,
Taylor&Francis, London 2007
Tielmann, Moritz; Böhm, Stefan: Bauzeitenverkürzung durch optimierten Asphalteinbau,
Schlussbericht zum Forschungsvorhaben FE 07.0262/2012/ARB, Darmstadt, August 2015
Underwood, E.E.: Quantitative Stereology, Addison-Wesley Publishing Company, 1970
Urban, Rolf: Beitrag zu einer Optimierung der Systeme zur Qualitätskontrolle von Asphalt unter
Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, Dissertation, Technische Hochschule
Darmstadt, herausgegeben durch: Arbeitsgemeinschaft der Bitumen-Industrie (ARBIT), Hamburg 1984
van de Ven, Martin; Verwaal, Wim; Molenaar, Andre: Asphalt Material Characterization with (Nano)
X-Ray Computerized Tomography, AES-ATEMA’09 Third International Conference on Advances and
Trends in Engineering Materials and their Applications, Proceedings, S. 267-272, Montreal (Kanada)
06.-10. Juli 2009
van Moere, L.: Fahrbahnbeläge aus Bitumen und Asphalt - Qualitätsvorschriften für die zu
verwendeten Materialien: Bindemittel und Mineralgerüst, Internationaler Ständiger Verband der
Strassen-Kongresse, Bericht zum V. Kongress in Mailand, 1926
Vogt, Hans-Gerrit; Schultz, Heinrich: Grundzüge des praktischen Strahlenschutzes, 6. überarbeitete
Auflage, Carl Hanser Verlag München, Mai 2011
Voss, Klaus: Integralgeometrie für Stereologie und Bildrekonstruktion, Springer-Verlag, 2007
Vossepoel, A. M.; Smeulders, A. W. M.: Vector code probability and metrication error in the
representation of straight lines of finite length, in: Computer Graphics Image Processing, 20(4), S. 347368, 1982

Literaturnachweis

XXXIX

Walubita, L.F.; Jamison, B.; Alvarez, A.E.; Hu, X; Mushota, C.: Air void characterisation of HMA
gyratory laboratory-‐‑moulded samples and field cores using X-‐‑ray computed tomography (X-‐‑ray CT), in:
Journal of the South African Institution of Civil Engineering, Vol. 54, Nr. 1, Paper 778, S. 22–31, April
2012
Wang, L.; Frost, J.D.; Shashidhar, N.: Microstructure Study of WesTrack Mixes from X-ray Tomography
Images, Transportation Research Record, Nr. 1767, TRB, S. 85– 94, 2001
Wang, L.B.; Paul, H.S.; Harman, T.; Angelo, J. D.: Characterization of Aggregates and Asphalt
Concrete Using X-Ray Computerized Tomography: A State-of-The-Art Report, in: Journal of the
Association of Asphalt Paving Technologists, Nr. 73, S. 467-500, 2004
Wang, Linbing: Mechanics of Asphalt - Microstructure and Micromechanics, McGraw-Hill Verlag, 2011
Wang, Hai-nian; Hao, Pei-wen; Lu, Guang-yin: Distribution properties of internal air voids in asphalt
mixtures, in: Journal of Traffic and Transportation Engineering Year 2009, Issue 1, pp. 6-11, 2009
Wang, Z.-J.; Sha, A.-M.; Xiao, J.-J.; Jiang, W.; Wang, R.: Analyses of Inner Air Void Characters in
Composite Asphalt Concrete Based on CT Technology, in: Journal of Shanghai Jiaotong University,
Vol. 45, Issue 5, S. 667-671, Shanghai (China) 2011
Watson, D. E.; Masad, E.; Moore, K. A.; Williams, K.; Cooley Jr., L. A.: Verification of voids in coarse
aggregate testing: Determining stone-on-stone contact of hot-mix asphalt mixtures, Transportation
Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Nr. 1891, S. 182–190, 2004
Wegan, Vibeke; Brûlé, Bernard: The Structure of Polymer Modified Binders and Corresponding Asphalt
Mixtures, Danish Road Institute, Report 92, Mai 1999
Wegan, Vibeke; Brûlé, Bernard: Die Struktur von Polymermodifiziertem Bitumen in Asphalt, in:
Bitumen, 62. Jahrgang (2000), Heft 1, S. 6-12, Urban-Verlag Hamburg/Wien, 2000
Wegan, Vibeke: Effect of Design Parameters on Polymer Modified Bituminous Mixtures, Danish Road
Institute, Report 108, August 2001
Weibull, W.: A statistical theory of the strength of materials, Royal Swedish Institute for Engineering,
Research 151, Stockholm, 1939
Weise, Christiane: Auswirkung des Hohlraumgehaltes auf die Lebensdauer von Asphaltbefestigungen,
in: asphalt, Ausgabe: 03/2012, S. 28-34, 2012
White: Marshall Procedures for Design and Quality Control of Asphalt Mixtures, in: Asphalt Paving
Technology: Proceedings, Vol. 54, S. 265-284, Association of Asphalt Paving Technologists Technical
Sessions, 11-13 Februar 1985, San Antonio (TX, USA), 1985
Wicksell, S. D.: The corpuscle problem I. A mathematical study of a biometric problem; in: Biometrika,
Vol. 17 (Nr. 1/2), p. 84-99, 1925
Wicksell, S. D.: The corpuscle problem II. Second memoir: case of ellipsoidal corpuscles; in:
Biometrika, Vol. 18 (Nr. 1/2), p. 152-172, 1926
Yang, Luren; Albregtsen, Fritz; Lønnestad, Tor; Grøttum, Per: Methods to estimate areas and
perimeters of blob-like objects: a comparison, IAPR Workshop on Machine Vision Applications, 13.15.12.1994, Kawasaki (Japan) 1994
Yue, Zhong Qi; Bekking, William; Morin, Isabelle: Application of Digital Image Processing to
Quantitative Study of Asphalt Concrete Microstructure, Transportation Research Record, Nr.1492,
TRB, S. 53-60, 1995
You, Zhanping; Buttlar, W.G.: Discrete Element Modeling to Predict the Modulus of Asphalt Concrete
Mixtures, in: Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 16(2), S. 140–146, 2004

XL

Literaturnachweis

You, Zhanping; Adhikari, Sanjeev; Qingli, Dai: Three-Dimensional Discrete Element Models for Asphalt
Mixtures, in: Journal of Engineering Mechanics, S. 1053-1063, Dezember 2008
You, Zhanping; Adhikari, Sanjeev; Kutay, M. Emin: Dynamic modulus simulation of the asphalt
concrete using the X-ray computed tomography images, in: Materials and Structures, Vol. 42, Issue 5,
S. 617-630, Springer Verlag, Juni 2009
Zelelew, Habtamu Melese: Simulation of the permanent deformation of asphalt concrete mixtures
using discrete element method (DEM), Dissertation, Washington State University, Department of Civil
and Environmental Engineering, Washington (USA) Mai 2008
Zelelew, H. M.; Papagiannakis, A.T.; Masad, E.: Application of Digital Image Processing Techniques for
Asphalt Concrete Mixture Images, in: Proceedings of The 12th International Conference of
International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), 1.-6.
Oktober 2008, Goa (Indien), 2008
Zelelew, H. M.; Almuntashri, A.; Agaian, S.; Papagiannakis, A.T.: An improved image processing
technique for asphalt concrete X-ray CT images, in: Road Materials and Pavement Design, Vol. 14,
Issue 2, S. 341-359, 2013

Abbildungen
Keyence Corporation: Abbildung „Beispielanwendung eines schnellen 2D/3D-Laser-Profilmesssystems
bei der Fehlererkennung an extrudierten Produkten“, aus Keyence-Firmenbroschüre: Leitfaden
Technologie - Modellreihe LJ-V7000 / Schnelles 2D/3D-Laser-Profilmesssystem, abgerufen unter:
http://www.keyence.de/products/measure/laser-2d/lj-v/index.jsp, Zugriffsdatum: 08.09.2016, Stand:
2015
Kopp, A.: Abbildung „Funktionsprinzip eines CT-Scanners mit dem Translations-Rotations-Verfahren“,
abgerufen unter: http://online-media.uni-marburg.de/radiologie/bilder/kap2/ct_technik.htm,
Zugriffsdatum: 21.05.2016 13:02, Stand: 2000
OCR Systeme GmbH: Abbildung „Flachbettscanner“, abgerufen unter: http://www.ocrsysteme.de/ocrallg.htm, Zugriffsdatum: 05.07.2015 13:00 Uhr, Stand: 2015
The University of Texas High-Resolution X-ray Computed Tomography Facility (UTCT): Abbildung
„Aus CT-Schnittbildern gerendert 3D-Darstellung“, abgerufen unter:
http://www.ctlab.geo.utexas.edu/ct-applications/engineering-and-other-applications/, Zugriffsdatum:
03.06.2016, Stand: 2015
TU Braunschweig, Institut für Konstruktionstechnik: Abbildung „DAVID SLS-1 3D-Scanner“, abgerufen
unter: https://www.tu-braunschweig.de/ik/institut/ausstattung/3d-labor/3d-scan, Zugriffsdatum:
05.07.2015 13:05 Uhr, Stand: 13.10.2014
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH: Abbildung „Troxler-Sonde“, abgerufen
unter;
http://www.tpaqi.com/databases/internet/_public/files.nsf/0/11F6F7FF66E61585C12579E20065687
7/$File/TPA2_166_4C_FM.jpg?OpenElement, Zugriffsdatum: 15.03.2015 09:15 Uhr, Stand:
16.07.2014
Universität Zürich, Geographisches Institut: Abbildung „Geometrie in einem photogrammetrischen
Stereomodell mit Punktbestimmung durch Geradenschnitt“, abgerufen unter:
http://www.geo.unizh.ch/~kaeaeb/e&mhtml/photogrund.html. Zugriffsdatum: 19.12.2016 10:52
Uhr, Stand: 2003

Literaturnachweis

XLI

Interviews
Köhler, Michael (Inhaber Fa. MKfactory, Labor für geowissenschaftliche Präparate): telefonisches
Interview zu zukünftigen Herstellverfahren größerer Asphaltdünnschliffe, 22.7.2015 09:45-10:15 Uhr

Software
AgiSoft PhotoScan: Software product that performs photogrammetric processing of digital images and
generates 3D spatial data, Lizenz am Fachgebiet Fernerkundung und Bildanalyse der TU Darmstadt,
Nutzungszeitraum: Dezember 2016
CloudCompare: Open source 3D point cloud and mesh processing software, Version: 2.8 (beta),
Download unter: http://www.danielgm.net/cc/, Zugriffsdatum: 13.12.2016
DAVID (DAVID Vision Systems GmbH): 3D-Scan Software für Lasertriangulation und
Streifenlichtprojektion, Versionen 3 und 4, Download Probeversion DAVID 3 unter: http://www.david3d.com/de/support/downloads am 27.11.2014, Lizenzkauf DAVID 4 am 15.3.2016
GNU Octave: Open source software for numerical computations, Version 4.0.0, Download unter:
https://www.gnu.org/software/octave/download.html, Zugriffsdatum: 27.10.2015
JMicroVision (Roduit, Nicolas): Image analysis toolbox for measuring and quantifying components of
high-definition images, Version 1.2.7., Download unter: http://www.jmicrovision.com, Zugriffsdatum:
01.03.2015
Roduit, Nicolas: JMicroVision v1.25 help, (ohne Jahr)
Scilab: Open source software for numerical computation, Version 5.5.2, Download unter:
http://www.scilab.org/download/latest, Zugriffsdatum: 31.03.2015

XLII

Literaturnachweis

Erklärung zur Dissertation
Hiermit versichere ich, die vorliegende Dissertation ohne Hilfe Dritter nur mit den angegebenen
Quellen und Hilfsmitteln angefertigt zu haben. Alle Stellen, die aus Quellen entnommen wurden, sind
als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner
Prüfungsbehörde vorgelegen.
Darmstadt, den 26. Dezember 2018

(Moritz R.D. Tielmann-Unger, M.Sc.)

Erklärung zur Dissertation

XLIII

