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Straßenbelag soll
Stickoxide aus der
Luft abbauen

Daten sammeln auf der Schiene –
Bahndigitalisierung hat Luft nach oben
Wissenschaft zieht interessante Zwischenbilanz
Mitte vergangenen Jahres informierten das Karlsruher Institut

Partner entwickeln praxisnahe
Lösung im Forschungsprojekt

für Technologie und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft über
ein gemeinsames Forschungsprojekt. Mit umfangreicher
Messtechnik wurde ein Stadtbahnfahrzeug ausgerüstet, um

Stickoxide und ihre Feinstaubbelastung sind in Ballungsräumen

Daten zur Nutzung, zum Schienenzustand und zu Umweltein-

einerseits ein Reizthema für Umweltbelastung und Gesund-

flüssen zu generieren.

heitsrisiko, andererseits auch für Fahrverbote an besonders
hochbelasteten Stellen. Innerhalb eines vom Bund geför-

Die Karlsruher Verkehrsunternehmen garantieren durch

derten Verbundprojektes mit dem Thema „Nachhaltiger

regelmäßige Kontrolle ihrer Gleisanlagen die Sicherheit ihrer

HighTech-Asphalt: Schadstoff- und lärmmindernd mit neuer
Materialverarbeitung und -überwachung“ wurde ein spezieller Asphalt entwickelt.

Fahrgäste. Seit dem Start des Forschungsprojektes zeigt sich

Der fertigungsintegrierte Streuer der Strabag AG bindet direkt bei
Asphalteinbau das photokatalytische Material in die Oberfläche.
„Clean Air“-Asphalt soll Stickoxide absorbieren.

deutlich, dass Messzüge im Zeitalter der Digitalisierung viel
mehr leisten können, als nur Gleise auf bestehende Schäden zu untersuchen. Dafür wurde ein Stadtbahnfahrzeug

Unbemerkt von den Fahrgästen
liefert die Karlsruher Messstraßenbahn wichtige Forschungsergebnisse.

Im Verbund mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft

Wahrnehmung einer Abnahme des Verkehrsaufkommens

mit neuster Messtechnik ausgestattet und ist im alltäglichen

forschte das Strabag-Kompetenzzentrum TPA an der Konzep-

um etwa 35 Prozent entspricht. Damit sei die lärmmindernde

Linienverkehr als Messstraßenbahn unter wegs, die Daten für

tion nachhaltiger Verkehrswege in Asphaltbauweise. Das

Wirkung der Deckschicht vergleichbar mit der Wirkung eines

das neue Projekt aufzeichnet, die mit aktuellen IT-Methoden

Ausweitung des Condition-Monitorings zur Automatisierung

Ergebnis ist der sogenannte „Clean Air“-Asphalt, mit dem

lärmoptimierten Asphalts.

wie maschinelles Lernen ausgewertet werden, mit dem Ziel

für den flächendeckenden Einsatz im Forschungsprojekt

Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort des Schienennah-

vorgesehen.

das Bauunternehmen sein Pilotprojekt im April 2019 am Stuttgarter Neckartor startete.

Asphalt soll Umwelt schonen und Fahrverbote kippen

Laut TPA-Projektleiter Martin Muschalla wurden inzwischen

verkehrs zu verbessern und den Verschleiß zu minimieren. Zu

Fahrgäste bekommen Wohlfühlfaktoren obenauf

schaftler, dass seine schadstoffmindernde Funktion durch

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Fahrzeugsys-

Bisher konnten bereits aufgrund von Datenanalysen Hand-

zufolge liegen Ergebnisse vor, die die Senkung der Luftbe-

den Einsatz von Titandioxid erzielt wird. Titandioxid ist ein

temtechnik: „Im Vorfeld haben wir umfangreiche Simulatio-

lungsempfehlungen für Fahrer theoretisch generiert werden,

lastung mit Stickstoffdioxid durch den Spezial-Asphalt bele-

natürlich vorkommendes Material, das über chemische

nen durchgeführt, die uns jetzt mit den Messungen bestätigt

die ein noch komfortableres Fahren ermöglichen würden.

gen. Die nachhaltige photokatalytische Wirkung hätten das

Prozesse als Pulver gewonnen wird und in vielen Bereichen

wurden. Beispielsweise ist die Energieeffizienz im Karlsruher

Mittel- bis langfristig können solche Erkenntnisse in die Fahr-

Kompetenzzentrum und seine Partner im Forschungsprojekt

als Pigment im Einsatz ist, beispielsweise als Farbgeber und

Stadtgebiet sehr hoch, so dass so gut wie keine Bremsener-

schulen einfließen und neue Fahrer während des Lernpro-

in praxisnahen Modellierungen und Laboruntersuchungen

Zusatzstoff in Wandfarben, Papier, kosmetischen Produkten

gie im Bremswiderstand verheizt werden muss und nahezu

zesses unterstützen.

nachgewiesen.

und Lebensmitteln. Entscheidender Aspekt für die Absorp-

alles rekuperiert werden konnte.“

Nach nunmehr einem Jahr im Einsatz, hat das Forscher-

Eine positive Überraschung sei die deutlich lärmmindernde

tion der Stickoxide: Der schadstoffmindernde Asphalt nutzt

Erste Untersuchungen zum Condition-Monitoring der Schie-

team viele Daten generiert und aus zahlreichen Analysen

Wirkung – sozusagen ein Nebeneffekt der neuen Asphalt-

Titandioxid als Photokatalysator. Das heißt, unter UV-Licht,

neninfrastruktur seien abgeschlossen, so dass der Zustand

weitere neue Ideen erhalten. Passend zum Thema Digitali-

deckschicht, der nun auch durch Messungen auf den bisher

also bei Sonneneinstrahlung, reagiert es als Katalysator, der

sehr gut nachvollzogen werden kann. Das wiederum be-

sierung, lässt sich bereits jetzt erkennen, dass die Bahndigi-

realisierten Streckenabschnitten belegbar sei. Demzufolge

die Umwandlung von Stickoxiden in unschädliche Nitrate

stätigt auch, dass maschinelles Lernen einen instandhal-

talisierung ein nahezu unerschöpfliches und hochkomple-

verringert sich der Verkehrslärmpegel bei einem Fahr-

deutlich beschleunigt. Der Asphalt basiert auf einem synthe-

tungsbedürftigen

kann.

xes Themenfeld ist, zu dem die Messstraßenbahn auf dem

zeugtempo von 50 Stundenkilometern nach dem Einbau

tischen Streumaterial aus gebrochenem, ultrahochfestem

Folgerichtig ist für den Wissenschaftler die beabsichtigte

besten Wege ist, noch in vielen Jahren neue Erkenntnisse

des Belages um rund zwei Dezibel, was in der akustischen

Beton, das mit Titandioxid versetzt wurde. Da Titandioxid
nur im Kontakt mit UV-Strahlung aktiv ist, muss das Streumaterial an der Fahrbahnoberfläche vorliegen. Dies gelingt
mit einem Streuer der Strabag AG, der die Integration des
photokatalytischen Materials in die Oberfläche direkt beim
Asphalteinbau ermöglicht.
Für Martin Muschalla ist die Entwicklung ein Erfolg: „Mit
unserem Produkt haben wir einen vielversprechenden
Ansatz vorgelegt, um der zunehmenden Problematik einer
steigenden Luftbelastung mit Stickoxiden in den deutschen
Städten entgegenwirken zu können.“

Der schadstoffmindernde Asphalt nutzt Titandioxid als Photokatalysator,
der unter UV-Licht, also bei Sonneneinstrahlung, reagiert und Stickoxide
dabei in unschädliche Nitrate umwandelt.
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STRABAG-Kompetenzzentrum TPA GmbH
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(Bilder: alle Fotos zur Straßenbahn: Karlsruher Institut für Technologie)

den Protagonisten gehört Markus Tesar, Projektbetreuer und

(Bilder: alle Fotos: Timo Lutz Werbefotografie / STRABAG AG)

Zur Wirkung des „Clean Air“-Asphalts betonen die Wissen-

bundesweit weitere zehn Projekte realisiert. Seinen Angaben

Infrastrukturzustand

erkennen

und Beiträge zu liefern. Letztendlich können diese zielgerichtet und gewinnbringend eingesetzt werden, um Energieeffizienz, Kapazität und Pünktlichkeit zu steigern. Für
Markus Tesar ist das ein klares Plus für die Kundenzufriedenheit, „denn aus den Daten können wir Klimatisierungsvorgänge in der Bahn analysieren und erhalten Aufschluss zu
einem noch energiesparenderen Fahren, was unter anderem uhrzeitabhängige Fahrzeitreser ven offenbart, die zur
Anpassung der Geschwindigkeitstrajektorie führt.“

Messkomponente im Innenraum der Bahn
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Tel.: +49 721 608-43610; Markus Tesar: Tel.: +49 721 608-41819
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