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Abstract (en)
The compaction control device has respective compaction control units (5,6) provided for 2 compaction rollers (1,3) which are coupled together, with
evaluation of the measured compaction values provided by both compaction control units via an evaluation device (9). This delays the measured
values from the compaction control unit for the first roller, so that they are compared with the measured values from the compaction control unit for
the second roller corresponding to the same road surface position.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Verdichtungskontrolle, insbesondere von Schwarzdecken im Straßen- und Wegebau, mit einer
Vibrationswalze, die mit einer Verdichtungskontrollvorrichtung versehen ist. Bei der Verdichtung von Schwarzdecken können die aus der
Erdverdichtung bekannten Meßmethoden der dynamischen Bodensteifigkeit zur Ermittlung des erreichten Verdichtungszustandes nicht eingesetzt
werden, da sich die Asphaltsteifigkeit zwischen zwei Messungen mit der Temperatur ändert und außerdem die Untergrundsteifigkeit jeweils anteilig
mitgemessen wird. Um diese Probleme zu lösen wird eine zweite Vibrationswalze vorgesehen, die mit einer zweiten Verdichtungskontrollvorrichtung
versehen ist, wobei die zweite Vibrationswalze mit der ersten Vibrationswalze diese im wesentlichen spurgetreu verfolgend gekoppelt ist. Hierdurch
wird für die Gegenüberstellung der ermittelten Meßwerte die Temperaturabhängigkeit der ermittelten Meßwerte elementiert. Des weiteren ist
eine Auswerteeinheit vorhanden, die die Meßergebnisse der beiden Verdichtungskontrollvorrichtungen gegenüberstellt. Hierdurch wird die
Untergrundsteifigkeit in den Meßwerten eliminiert. <IMAGE>

IPC 1-7
E01C 19/28

IPC 8 full level
E01C 19/28 (2006.01); G01N 33/42 (2006.01)

CPC (source: EP US)
E01C 19/288 (2013.01 - EP US)

Cited by
CN105970777A; EP2148005A1; CN109444206A; CN113373764A; EP2666908A1; EP2458088A3; US7168885B2

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 1103658 A2 20010530; EP 1103658 A3 20030402; EP 1103658 B1 20100421; AT 465300 T 20100515; DE 19956943 A1 20010531;
DE 19956943 B4 20200319; DE 50015908 D1 20100602; JP 2001193011 A 20010717; JP 4012681 B2 20071121; US 6551019 B1 20030422

DOCDB simple family (application)
EP 00120515 A 20000920; AT 00120515 T 20000920; DE 19956943 A 19991126; DE 50015908 T 20000920; JP 2000355092 A 20001122;
US 72153400 A 20001122

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1103658A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP00120515&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=E01C0019280000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=E01C0019280000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=G01N0033420000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=E01C19/288

