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R’AC,T,L Temperaturabhängiger Wechselstromwiderstandsbelag [Ω m–1]
R’DC,S Gleichstromwiderstandsbelag des Schirms [Ω m–1]
RDC,T,L Temperaturabhängiger Gleichstromwiderstand [Ω]
R’DC,T,L Temperaturabhängiger Gleichstromwiderstandsbelag [Ω m–1]
RL,20 Leiterwiderstand bei 20°C [Ω]
T / TDiff Temperatur/-differenz [K]
TL Leitertemperatur [°C]
Tk Kritischer TL-Wert von 90°C [°C]
U0 Nennspannung [V]
xp

2 Proximityeffekt-Berechnungsfaktor [Hz Ω−1]
xs

2 Skineffekt-Berechnungsfaktor [Hz Ω−1]
X’S Reaktanzbelag [Ω m–1]
yp Proximityeffekt [–]
ys Skineffekt [–]
α20 Temperaturbeiwert bei 20°C [K–1]
tan(δ) Dielektrischer Verlustfaktor [–]
ε Relative Permittivität des Dielektrikums [–]
λ1 Schirmverlustfaktor [–]
λ’1 Längsstromverlustfaktor [–]
λ”1 Wirbelstromverlustfaktor [–]
ϱ20 Spezifischer Widerstand des Leitermaterials bei 20°C [Ω]
ω Kreisfrequenz [ 1

s ]
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Wärmetransport Stromkabel
q̇ Wärmestromdichte [W m–2]
Q Wärme [W]
Q̇ Wärmestrom [W s–1]
Q̇Gesamt Gesamtheitlicher transportierter Wärmestrom [W s–1]
Q̇Konvektion Konvektion [W s–1]
Q̇Leitung Wärmeleitung [W s–1]
Q̇Strahlung Strahlung [W s–1]
Rth Wärmewiderstand eines Materials [K W–1]
t Zeit [s]
△ T Temperaturdifferenz [K]
∂T
∂x Temperaturgradient [K m–1]
dx Wanddicke [m]
ϵ Emissionsgrad [–]
λ Materialabhängige Wärmeleitfähigkeit [W m–1]
σ Stefan-Boltzmann-Konstante [W m–2 K–4]
σth Spezifischer thermischer Widerstand [m K W–1]

Kapitel 3: Grundlagen zum gekoppelten Wasser-
und Wärmetransport in Böden

Bodenphysikalische Grundlagen
mi Masse der Phase i [g]
mm Masse der Festsubstanz [g]
mP Masse des Partikels [g]
mmf Gewicht der feuchten Probe [g]
mmt Gewicht der trockenen Probe [g]
mw Masse des Wassers [g]
Vb Volumen des Bodenkörpers [cm3]
Vi Volumen der Phase i [cm3]
VP Volumen des Partikels [cm3]
VPo Porenvolumen [cm3].
VDG Verdichtungsgrad [%]
ϵ Porosität [–]
θa Luftphase [–]
θgrav Gravimetrischer Wassergehalt [g g–1]
θi Anteil der Phase i [m3]
θm Phase der Festsubstanz [–]
θvol Volumetrischer Wassergehalt [cm3 cm–3]
θw Wasserphase [–]
ρB Trockenrohdichte [cm3]
ρB,G Trockenrohdichte des gestörten Bodens [g cm–3]
ρB,Ref Trockenrohdichte der Referenz [g cm–3]
ρi Dichte der Phase i [g cm–3]
ρS Korndichte [g cm–3]
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Grundlagen Wassertransport
A Fläche des durchströmten Bodens [cm2]
E Evaporation [mm]
ETp/a potentielle/aktuelle Evapotranspiration [mm]
g Gravitationskonstante [kg m–3]
h Steighöhe [–]
h Länge [cm]
HGrad Hydraulischer Gradienten [–]
Mw Molmasse von Wasser [kg mol–1]
N Niederschlag [mm]
pF pF-Wert [–]
qd Wasserfluss in der dampfförmigen Phase [cm s–1]
qd,h Isothermer Wasserdampffluss [cm s–1]
qd,T Anisothermer Wasserdampffluss [cm s–1]
qw Wasservolumenstromdichte [cm s–1]
qw Wasserfluss der flüssigen Phase [cm s–1]
qw,h Isothermer Wasserfluss der Flüssigphase [cm s–1]
qw,T Anisothermer Wasserfluss der Flüssigphase [cm s–1]
Qw Wasservolumenstrom [cm3 s–1]
K Kapillaraufstieg [mm]
K Wasserleitfähigkeit [cm s–1]
Kd,h Isotherme Wasserdampfleitfähigkeit [cm s–1]
Kd,T Anisotherme Wasserdampfleitfähigkeit [cm s–1]
K(h) Matrixbedingte Wasserleitfähigkeit [cm s–1]
KRohr Wasserleitfähigkeit im Rohr [m s1]
Ks Wasserleitfähigeit bei Sättigung [cm s–1]
Kw,h Isotherme Wasserleitfähigkeit [cm s–1]
Kw,T Anisotherme Wasserleitfähigkeit [cm s–1]
r Radius des Rohrs [m]
rK Kapillarradius [m]
R Allgemeine Gaskonstante [J kg–1 mol–1]
R Oberflächenabfluss [mm]
△S Speicherratenänderung [mm]
t Zeit [s]
T Temperatur [K]
T Transpiration [mm]
V Transportiertes Wasservolumen [m3]
V Versickerung in die Tiefe [mm]
△z Differenz zweier Höhenpunkte [cm]
β Benetzungswinkel [–]
ηw Dynamische Viskosität des Wassers [kg m–1 s–1]
θ Wassergehalt [cm3 cm–3]
θd Gehalt dampfförmigen Wassers [cm3 cm–3]
θw Gehalt flüssigen Wassers [cm3 cm–3]
ρd Dampfdichte [kg m–3]
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ρw Wasserdichte [kg m–3]
ρd,0 Sättigungsdampfdichte [kg m–3]
ρh,T Temperatur- und Matrixabhängige Dampfdichte [kg m–3]
ρW a Spezifische Wasserdichte [kg m–3]
σW a Oberflächenspannung von Wasser [J m–2]
ψ Potenzial [hPa]
ψg/hg Gaspotenzial [hPa / cm]
ψH Hydraulisches Potenzial [hPa]
ψm/hm Matrixpotenzial [hPa / cm]
ψo/ho Osmotische Potenzial [hPa / cm]
ψz/hz Gravitationspotenzial [hPa / cm]
∅Ä Äquivalentporendurchmesser der größten Pore [µm]

Wasserretention
CP Kumulativer Prozentanteil nach der Partikelgrößenvertei-

lungskurve
[–]

Fγ Verstärkungsfaktor [–]
h0 Matrixpotenzial bei θ= 0 [cm]
log2 −Wert Partikelgrößengrenze [mm]
n Formparametern [–]
R0 Referenztemperatur [K]
Se Relative Sättigung [–]
Sand Sandfraktion [Masse-%]
Ton Tonfraktion [Masse-%]
α Formparametern [cm–1]
γ Parameter zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit

der Oberflächenspannung
[ 1

K ]

θ(hm) Aktueller Wassergehalt [cm3 cm–3]
θr Restwassergehalt [cm3 cm–3]
θS Wassersättigung im Boden [cm3 cm–3]
λ Porengrößenverteilungsindex [–]

Wasserleitfähigkeit
Fk Korrekturfaktor [–]
l Tortuositätsparameter [–]
KFilm Wasserleitfähigkeit im Wasserfilm [cm s–1]
KKapillar Kapillare Wasserleitfähigkeit [cm s–1]
KS Gesättigte Wasserleitfähigkeit [cm s–1]
K(Se) Ungesättigte Wasserleitfähigkeit [cm s–1]
Ku Matrixbedingte ungesättigte Wasserleitfähigkeit [cm s–1]
αK Doppellogarithmische Funktion von Ku und ψm [ log m s−1

log cm ]
κ Temperaturkoeffizienten der Wasserleitfähigkeit [1 K–1]
τ Formparameter für den Filmfluss [–]
ω Wichtungsfaktor [–]
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Wasserdampftransport
DB Dampfdiffusionskoeffizienten im Boden [m2 s–1]
DL Dampfdiffusionskoeffizienten in freier Luft [m2 s–1]
LFrel Relative Luftfeuchte [–]
βd Verstärkungsfaktor [–]
τ Tortuosität [–]

Wärmetransport
cd Spezifische Wärmekapazität von dampfförmigen Wasser [J kg–1 K–1]
cp Spezifische Wärmekapazität [J kg–1 K–1]
cw Spezifische Wärmekapazität von flüssigem Wasser [J kg–1 K–1]
cϱ Volumetrische Wärmekapazität [J m–3 K–1]
cρB Wärmekapazität des trockenen Bodens [J m–3 K–1]
fSand Masseanteil der Korngrößenfraktion Sand [–]
fTon Masseanteil der Korngrößenfraktion Ton [–]
G0 Bodenwärmefluss [W m–2]
H Sensibler Wärmestrom [W m–2]
Indizes B /
m / w / g

Boden / Festsubstanz / Bodenwasser / Bodenluft [–]

k Geometriefaktor [–]
Ke Kersten-Faktor [–]
K↓ Kurzwellige Einstrahlung [W m–2]
K↑ Kurzwellige Ausstrahlung [W m–2]
L Latente Wärme [J kg–1 K–1]
L↓ Langwellige Einstrahlung [W m–2]
L↑ Langwellige Ausstrahlung [W m–2]
m Masse des Materials [kg]
N Summe aus Sand- und Tonfraktion [%]
q Quarzanteil der Matrix [–]
qH Gesamte Wärmestromdichte im Boden [J m–3 s–1]
Q Wärmeproduktion [J m–3 s–1]
r0 Oberflächtenalbedo [–]
Rn Nettostrahlung der Sonne [W m–2]
U Wärmemenge [J m–3]
x Volumenanteil [–]
α Formparametern [–]
β Geometriefaktor / Formparameter [–]
ϵ0 Emissionsgrad [–]
θk Kritischer Wassergehalt [cm3 cm–3]
θr Aktuelle Wassersättigung [–]
λ (Effektive) Wärmeleitfähigkeit [W m–1 K–1]
λE Latenter Wärmestrom [W m–2]
λf Wärmeleitfähigkeit des feuchten Bodens [W m–1 K–1]
λk Wärmeleitfähigkeit beim kritischen Wassergehalt [W m–1 K–1]
λm Wärmeleitfähigkeit der Bodenmatrix [W m–1 K–1]
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λO Wärmeleitfähigkeit von anderen Mineralen [W m–1 K–1]
λQ Wärmeleitfähigkeit von Quarz [W m–1 K–1]
λt Wärmeleitfähigkeit des trockenen Bodens [W m–1 K–1]
λS Wärmeleitfähigkeit des gesättigten Bodens [W m–1 K–1]
λw Wärmeleitfähigkeit von Wasser [W m–1 K–1]
λ(θ) Wärmeleitfähigkeit [W m–1 K–1]
σ Stefan-Boltzman-Konstante [W m–2 K–4]
τatmo Atmosphärische Transmissivität [–]

Kapitel 4: Materialien und Methoden

FS Fehlstellen einer STZ-Probe [cm3]
jk,diff Diffusiver Wärmestrom [J m–2]
Jk Flußvektor
ma / w / d Masse der Luft / des flüssigen Wassers / dampfförmigen

Wassers
[kg]

mBoden Bodenmasse [g]
md Masse der 105°C getrockneten Bodenprobe [g]
ms Masse des leeren STZ [g]
mST Z Masse des STZ [g]
mt Masse des STZ einschließlich der bei 105°C getrockneten

Bodenprobe
[g]

n Probenanzahl [–]
p Beliebiges Quantil [–]
s Standardabweichung
s2 Varianz
si,j Speicherkoeffizienten
S Speichermatrix
ua / d / w / m Inneren Energie von Luft / Wasserdampf / Wasser / Fest-

substanz
[J kg–1]

vk Geschwindigkeit [m s–1]
V STZ Volumen des STZ [cm–3]
x̄ Mittelwert
x̃ Median
xi Probenwert
xo/u Oberen / unteren Ausreißer
xk Globaler Richtungsvektor [m]
Z Zustandsvektor
λBindung Wärmeleitfähigkeit nach Bindung der Füllsubstrate [W m–1 K–1]
λLuft,t Wärmeleitfähigkeit trockener Luft [W m–1 K–1]
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Abstract

Abstract
The German energy transition requires not only a transformation of energy production but
also a simultaneous expansion and reconstruction of the electricity grid. It is assumed that an
increasing proportion of the new power lines will run underground. In the past, most of the
underground lines were built using the open-cut construction method, which is significantly
more time-consuming and cost-intensive than the construction of overhead lines. At low voltage
levels, cable-laying plough technology (CLPT) already offers a more cost-effective and environ-
mentally friendly alternative. Therefore, this research aims to evaluate CLPT at the 380 kV
extra-high voltage level as an alternative cable-laying method. The evaluation framework is
based on the open-cut construction cable bed requirements, which the CLPT also must fulfill.
The requirements consist of: 1st) correct soil depths and positions of the cable conduits, warning
and protective stripes, 2nd) no air cavities, 3rd) minimum soil compaction of 80 % to the refe-
rence soil and 4th) thermal conductivities under wet and dry soil conditions of 1.0 W m–1 K–1

and 0.4 W m–1 K–1, respectively. The purpose of these requirements is to mainain conductor
temperatures (TL) below a critical temperature (Tk = 90°C) during power cable operation to
prevent cable damage. Two work packages formed the basis for this research: (i) field obser-
vations and laboratory tests to determine the effects of the cable plough on soil properties,
and (ii) numerical simulations using Delphin 6 software to predict the thermal impact of the
identified soil properties on TL.

The cable plough manufacturer deployed the 1st prototype at the two investigation sites of this
research work, Aurachtal and Wartjenstedt, in 2019. No profile met all cable bed requirements 1
to 4. To achieve better soil compaction and prevent air cavity formation, the manufacturer
converted the rigid prototype into a mobile one between 2019 and 2020. Subsequently, the
manufacturer deployed the 2nd prototype on the same route in Wartjenstedt in 2020, where the
cable plough met requirements 1 and 2. Laboratory investigations were conducted to evaluate
requirements 3 and 4. Four substrates found on-site (sand: Sl3; silt: Ut3; clay: Lt3; loam: Slu)
were packed in the laboratory with specified bulk densities to determine λ(θ) relationships using
thermal conductivity measurements. The measurements allowed to determine a minimum dry
bulk density (ρB,min) for each soil texture, above which cable bed requirement 4 is fulfilled
(Lt3: 1.64 g cm–3; Sl3, Slu, Ut3: 1.50 g cm–3). Only the loamy profiles of the study sites met
the minimum compaction of at least 80 % and ρB,min. In Aurachtal 2021, the manufacturer
deployed two individual cable plough functions, “water injection“ and “vibration“, in sandy
soils (St2) both showing potential to improve bulk density.

In the laboratory, two liquid backfill materials (DrillMix 160 and Cable Cem F 0,4, Heidel-
bergCement AG) were also tested to determine whether the introduction of these products
during the cable ploughing could avoid air cavities and increase the bulk density. While the
Cable Cem F 0,4 met the thermal cable bed requirements, both substrates were found to ir-
reversibly shrink during the drying process. Therefore, neither product provides a permanent
solution.
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The thermal conductivity measurements of the four soil textures were taken into account in
the numerical simulations. The target values for the evaluation of the simulations were TL and
Tk. Regarding TL, we determined the following soil texture order: TL,sand < TL,silt < TL,loam

< TL,clay. The difference in TL,median between sand and clay accounted for 5.6°C. Besides soil
texture, dry bulk density also impacts TL. An increase in dry bulk density by 0.10 g cm–3

decreases TL by 0.7°C for silt, by 0.6°C for clay, and by 0.5°C for loam. The effects for sand
were negligible. Model scenarios representing the cable plough profile calculated higher values
for TL, up to bulk densities of 2.0 g cm–3, than open-cut construction scenarios for all soil
textures (1.9 g cm–3 for silt). For cable plough scenarios with ρB = ρB,min, the CLPT scenarios
for the four soil textures computed minimum 103 % (sand) and maximum 106 % (silt, clay,
loam) of the TL-values for the open-cut method. None of the scenarios resulted in TL > Tk.
However, simulations with completely desiccated soils underlined that ρB,min must be met for
TL values < Tk.

Investigated soil textures of this research study (Sl3, St2, Slu, Ut3 and Lt3) could be divided
into three different applicability classes regarding CLPT. Class I contains non-cohesive soils
and cohesive soils with broad grain size distributions (sand, Sl3 and loam, Slu). These soils have
large λ(θ) relations, while ρB,min is obtained on site (loam) or can be expected to be met (sand).
The CLPT is applicable at these soil sites, while additional cable plough functions or further
cable plough optimisations are not required. Class II contains (i) cohesive soils with medium
ρB,min values (silt, Ut3) and (ii) non-cohesive soils with narrow particle size distributions in
the sand fraction with high ρB,min values (sand, St2). In the field, ρB,min values were not met
(silt) or not met with high probability (sand). Laboratory determination of ρB,min has yet
to be accomplished for the sand. The CLPT is only to a limited extent suitable at these
soil sites. Without further cable plough optimisations, ρB,min may be achieved if the cable
plough is used seasonally under very dry soil conditions. The extent of dryness is required to let
the soil´s water content fall below its plastic limit. The additional functions “water injection“
and “vibration“ still need to be evaluated for their compaction potential. The suitability of
Class II for CLPT is conceivable in the future. Class III contains very cohesive soils (clay,
Lt3). Mineralogically, these soils have low λ(θ) relations. In the field, ρB,min is not achieved.
Permanent contact between conduits and soil matrix might possibly not be guaranteed, as these
soils are potentially prone to swelling and shrinkage dynamics. CLPT is less suitable at these
locations. Under the climatic conditions of central Germany, falling below the plastic limits of
clays is unlikely, even after dry periods. Therefore, the increase of bulk densities by seasonal
use of the cable plough or the additional functions “water injection“ and “vibration“ must
be critically assessed. The basic problem of poor thermal properties and potential shrinkage
behaviour cannot be remedied by further optimisation. Determination of the suitability of each
soil texture for CLPT and for the application of additional cable plough functions requires
future research studies and cable plough deployments.

Ultimately, CLPT can positively contribute to the energy transition even at the 380 kV level if
necessary cable bed requirements are met. Further research topics can expand on this research
work for further optimisation of CLPT and of modelling the respective research questions. These
topics require greater cooperation between soil physicists, electrical engineers and mechanical
engineers.
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Extended Summary
In the 21st century, humankind faces enormous climatological changes that require fundamental
adaptations at the socio-economic level. For an appropriate response, society requires a rapid
transition from fossil fuels to renewable energies. This poses major challenges not only for ener-
gy producers in Germany but also for transmission system operators (TSOs), who must expand,
renew and adapt the power grid. More extensive implementations of underground power cables
are warranted for the adaptation of the power grid, as TSOs expect higher public acceptance
compared to overhead lines (NEP, 2019). However, more difficult repairs and higher construc-
tion costs are just some disadvantages of underground lines. The latter is largely determined
by the conventional cable laying technique: open-cut construction (OC). Open-cut construction
involves moving large quantities of soil material, which must also be replaced with bedding
substrates for suitable thermal properties if soil conditions are unfavourable (Amprion, 2017).
This is the case when the respective soil cannot prevent the formation of cable-damaging tem-
peratures during cable operation. For PVC power cables, conductor temperatures (TL) must
remain below the critical threshold temperature (Tk) of 90°C (DIN VDE 0298-4, 2013). Soil
excavation and replacement mainly determine the high construction costs as well as the scope
of construction work for the OC. For that reason, the cable-laying plough technology (CLPT)
at the 380 kV extra high-voltage level has come to the forefront of discussion as an alternative.
In this technique, the movement of a cable plough guides power cable conduits directly to the
desired soil depth. So far, experience has only been gained at the low-voltage level (TenneT,
2019). However, this technique has been shown to be fast and environmentally friendly while
reducing costs by up to 50 % (Brakelmann and Jarass, 2019). How CLPT performs at the extra
high-voltage level has yet to be determined. The TSO TenneT expects minimised quantities of
excavated soil and a reduction in construction times (TenneT, 2019), which in turn could lead
to cost reductions.

The Föckersperger Maschinen GmbH has developed an operational (multiple) cable plough
for CLPT (AC current). Cooperation between the cable plough manufacturer, the engineering
company iwb Ingenieurgesellschaft mbH, and the Technical University Berlin was established to
support and optimise CLPT. Scientific support from the Technical University of Berlin formed
the basis for this research work. The applied evaluation framework for a sound assessment of
CLPT is based on the cable bed requirements (CBR) that the TSOs use for the cable bed of
the OC. These requirements consist of (written communication Schneider, 2019):

CBR 1: Cable conduits, protective and warning stripes must be positioned at specific depths
and distances from each other in accordance with technical guidelines.

CBR 2: The cable bed must be free of air cavities.

CBR 3: The dry bulk density of the cable bed shall be at least 80 % (target value: 90 %) of the
reference dry bulk density, expressed as the degree of compaction.

CBR 4: A soil substrate requires thermal conductivities in wet soil conditions of at least
λf = 1.0 W m–1 K–1 and in dry soil conditions of at least λt = 0.4 W m–1 K–1.

If the cable plough successfully meets these requirements, CLPT can be classified as an alter-
native to OC, which will be investigated in this study. Furthermore, it is attempted to define
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and specify the site conditions for which CLPT is suitable to be used. Overall, this research
aims to identify whether and under which site conditions CLPT can be a suitable component
for the energy transition at the 380 kV extra high-voltage level. The following hypotheses are
set up to achieve the previously presented objectives of this research study:

Hypothesis I: The cable bed requirements of the OC can be met equally by CLPT. However,
this is not valid for all site conditions.

Hypothesis II: The heat dissipation of the power cables to the surrounding soil is mainly de-
termined by the dry bulk density, water content, and texture of the soil.

Hypothesis III: Soils have a minimum dry bulk density (ρB,min), depending on the soil texture,
at which power cable operation is safe from a thermal perspective.

Hypothesis IV: Air-filled cavities lead to harmful TL values.

Hypothesis V: Individual cable plough optimisations / functions (insertion of backfill materials
during the cable insertion, vibration function, water injection) can play an important role
in preventing the formation of air cavities and increasing the dry bulk density.

The concept of this research work was built on three pillars to address these hypotheses: (i) field
studies, (ii) laboratory analyses and (iii) numerical simulations of case studies. Planning of the
cable plough deployment and the deployment itself are time-consuming, as is the implementation
of necessary optimisations of the cable plough. Therefore, only four cable plough deployments
could be scientifically accompanied within the scope of this research work, which is why a direct
evaluation of CLPT was only possible for a fraction of the site conditions. Field and laboratory
investigations had the purpose of describing the physical properties of the soil before and after
the cable plough deployment and evaluating these identified properties with regard to the cable
bed requirements. Numerical simulations were applied for two reasons. First, the effects of the
identified soil physical properties on TL were to be calculated. Second, site conditions and soil
properties not found on site could also be investigated and evaluated. Hence, a broader range
of investigations on-site conditions was possible.

Overall, the “Extended summary“ is composed of the following subchapters:

• Results of this research study

• Applicability of CLPT

• Ecological impact of CLPT

In the end, concluding reflections on the research hypotheses and an outlook for the future are
presented.
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Results of this research study

This chapter deals on the one hand with the results obtained during the field and laboratory
investigations and, on the other hand, with the results of the numerical simulations.

Results of the field and laboratory investigations
After the cable plough deployment, we defined where our profiles should be opened. Then, we
measured the positions of the conduits, warnings and protective stripes. We also examined whe-
ther air cavities were present and took soil samples for further investigation in the laboratory.

The manufacturer deployed the 1st cable plough prototype at two locations, Aurachtal and
Wartjenstedt, in 2019 (AT19 and WS19). While we identified one clayey and one loamy profile
in Aurachtal, we found one loamy and two silty profiles in Wartjenstedt. The cable plough did
not meet the cable bed requirements 1 to 4 in any profile simultaneously. To achieve greater
dry bulk densities and prevent air cavity formation at the conduits, the manufacturer converted
the rigid 1st prototype into a mobile construction between 2019 and 2020. Then, in 2020, the
manufacturer conducted the 1st cable plough deployment of the 2nd prototype on the same power
line in Wartjenstedt (WS20). In total, we investigated three silty profiles. By redesigning the
cable plough, the 2nd prototype was able to meet requirements 1 and 2 for the cable bed. While
the cable plough prevented further air cavity formation, the degree of compaction decreased
compared to the 2019 results. Therefore, the manufacturer tested two individual cable plough
functions, “vibration"’ and “water injection“, during a final deployment in Aurachtal in 2021
(AT21). There, we examined three sandy profiles (St2). Both functions hold the potential to
positively impact dry bulk density formation at the conduits. However, quantifications of the
effects on soil compaction under different site conditions need to be carried out in the future.
This quantification would then form the basis for recommendations of which function to use
under which site conditions.

Laboratory analyses included determining soil texture, measuring dry bulk density and degree
of compaction. We also performed discontinuous thermal conductivity measurements to verify
cable bed requirements 3 and 4. Using these measurements, we measured λ(θ) ratios for four
soil textures identified in the fields: sand (Sl3), silt (Ut3), clay (Lt3) and loam (Slu). From
here on, the use of main soil textures refers to the respective soil texture investigated
when measuring thermal conductivity. We covered the determined ρB-range of each soil texture
with the packed samples of the thermal conductivity measurements. For each soil texture, we
thereby determined a minimum dry bulk density, ρB,min, at which cable bed requirement 4 is
satisfied (Lt3: 1.64 g cm–3; Sl3, Slu, Ut3: 1.50 g cm–3). The fulfilment of compaction degrees
of at least 80 % and of ρB,min (cable bed requirements 3 and 4) was only met by the loamy
profiles. In the laboratory, we also investigated two liquid backfill materials (DrillMix 160 and
Cable Cem F 0,4, HeidelbergCement AG). The objective was to determine whether these pro-
ducts could be introduced into the cable bed during the cable plough deployment in order to
avoid air cavities and to increase bulk densities. While the Cable Cem F 0,4 met the thermal re-
quirements for the cable bed, both substrates experienced irreversible shrinkage during drying.
Therefore, neither of the two products offers a permanent solution.
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Results of the numerical simulations
We performed numerical simulations using Delphin 6 to calculate TL under different site condi-
tions. Two fundamental models were developed: First, a simple model with half a subsystem to
investigate the effects of technical aspects and of individual soil properties on TL (soil texture,
incorrect position of conduits, stones, air cavities). Second, two more sophisticated models with
one entire subsystem to analyse both construction techniques, CLPT and OC, in terms of their
impact on TL. Using the models of CLPT, we also analysed the relevance of ρB on TL. We
evaluated the model results using the target parameters TL and Tk.

In our simulations, particle size fractions of the four soil textures of the thermal conductivity
measurement were used to determine material functions for each soil texture. In total, each
soil required five material functions. We computed the water retention and water conductivity
according to van Genuchten (1980), taking into account Zacharias and Wessolek (2007) for
the determination of the former and Renger et al. (2009) regarding tortuosity values for the
latter. The saturated water conductivity values were obtained by Ad-hoc-AG Boden (2005).
The Department of Ecohydrology and Landscape Evaluation at the TU Berlin provided water
vapour diffusion resistance coefficients that were measured in previous projects. Water content-
independent heat capacities were calculated using Abu-Hamdeh (2003). Finally, we determined
the λ(θ) ratio for the four soils and ρB values of interest from Markert et al. (2018). Since the
results yielded lower ratios than the actual laboratory measurements, we applied the ratios by
Markert et al. (2018) to simulate worse site conditions. For organic soil layers and the bedding
substrate of the OC models, the Department of Ecohydrology and Landscape Evaluation of the
TU Berlin also provided λ(θ) ratios measured in previous projects. To investigate the effects of
stones on TL, the properties of sandstone from the Delphin database were used. In the models,
we covered two thermal types of stones with λstone = 2.46 W m–1 K–1 and 7.70 W m–1 K–1. For
the boundary conditions, we used climate data from the measuring station 662 near Brunswick
of the German Weather Service (DWD). For the cable operation and the associated heat loss,
we assigned a permanent current load with 60 %, 80 %, and 100 % of a limiting current (3150 A)
in an 8-hour interval. For the dielectric heat loss, we applied 4 W m–1, and for the insulation,
a heat loss starting at I = 100 A.

According to the three soil textures, sand, loam, and clay, TL depends on a soil´s sand and
clay fraction, which can be attributed to λquartz and λclay minerals. The silt must be excluded
because coefficient values that are valid for the pedotransfer function λ(θ) deviate from those of
the other soil textures. The soil texture dependent TL sequence was TL,sand < TL,silt < TL,loam

< TL,clay with a difference in TL,median between the sand and the clay of 5.6°C. The seasons
do not have the same relevance for monitoring purposes of cable temperatures throughout the
year. The highest TL values form in relation to permanent current loads when the maximum
atmospheric soil heat flux reaches the cable bed. This depends on the soil´s thermal properties,
which is why it is dependent on soil texture. While the sand had the highest TL values in
summer, the other soil textures registered maximum TL values in autumn.

Our models calculated the same TL values for the outer power cables, if correctly laid under-
ground, while the middle cable showed the highest temperatures. The higher temperatures of
the middle power cable are due to the heat loss of the outer cables, which additionally impact
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the surroundings of the middle cable. The vertical deviation of one conduit from its position
according to the technical guidelines resulted in significant changes in TL. Since the absolute
change is not greater than 0.7°C, the effect can be neglected. Furthermore, we identified a good
correlation for the distance between power cables and TL. However, as TL decreased by 0.2°C
by a 10 cm increase in distance, this effect is weak and negligible. Greater deviations of conduit
positions from the technical guidelines than investigated in our models can be neglected, as the
considered deviations cover the field experiences.

In case of λstones = 2.46 W m–1 K–1, the models did not compute any correlation between the
stone content and TL. In contrast, models yielded a correlation with R2 = 0.98, if λstones =
7.70 W m–1 K–1. TL drops by 0.3°C for every additional 10 % of stone content in the cable
bed. Despite this correlation coefficient, the impact is negligible. However, discrepancies in the
correlation coefficients between both stone types are most likely due to different numbers of
scenarios run. The thermal relevance of larger stones or individual very large stones needs to
be investigated in future assessments.

In contrast, air cavities show a clear thermal relevance independent of the soil texture. A 10 %
increase in the proportion of air cavities in the conduit perimeter increases TL between 0.4°C
(clay) and 0.5°C (sand), while a 1 cm increase in cavity depth increases TL between 0.6°C
(clay) and 0.7°C (silt). By avoiding air cavity formation, CLPT is thus significantly optimised.
However, a disadvantage of the Delphin software is that both heat transport processes, ther-
mal radiation and water vapour diffusion, cannot be considered simultaneously within the air
cavities. The modelling of air cavities in this numerical model can therefore be improved in the
future.

Apart from the sand, the CLPT models showed a clear impact of ρB on TL (decrease in TL

by 0.7°C (silt), by 0.6°C (clay) and by 0.5°C (loam) with an increase in ρB by 0.10 g cm–3).
According to the linear regressions, the TL values of the CLPT models are higher than of the
OC models up to ρB = 2.0 g cm–3 for each soil texture (1.9 g cm–3 for silt). CLPT models of
each soil texture with ρB = ρB,min calculated TL of at least 103 % (sand) and at most 106 %
(silt, clay, loam) of TL values of the OC models. If the respective ρB,min is met in the cable bed,
the differences in TL between the laying techniques CLPT and OC are minimal. None of the
scenarios yielded TL > Tk. However, additional scenarios with completely dry soil conditions
in the cable bed underlined the necessity of the cable bed to fulfil ρB,min for TL < Tk to be
valid.

Using the latest version of Delphin, the software was able to successfully integrate and simulate
ETa data based on ETp input data. As in the past, the use of additional software was necessary
for the calculation of ETa data; the direct computation in the Delphin models is a huge impro-
vement in the modelling of underground power cables.
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Combined evaluation of CLPT

Previously, we presented and have discussed the results of the field and laboratory investigations
as well as the numerical simulations individually. These research results will be discussed in a
combined way in the next step, focusing only on the cable bed requirements.

Cable bed requirement 1 – conduit position
The 1st prototype of the cable plough did not sufficiently meet the position requirements.
Consequently, we performed simulation case studies to investigate the relevance of the laying
inaccuracies for the thermal development in the profiles.

Trinks (2010) showed that a lower laying depth of underground power cables is associated with
a lower TL. Deeper conduit positions mean greater soil thickness between the soil surface and
the conduits. This greater soil thickness reduces the total heat flow at the soil-atmosphere
boundary compared to lower soil thickness, as the thermal resistance increases due to greater
distances between the heat source and the atmosphere.

The greater the horizontal distance between two conduits, the smaller TL turns out to be,
according to our study. Heat transport paths between two power cables are extended, absorbing
more heat without a temperature increase because there is more soil volume with corresponding
heat capacities existing between cables. Overall, higher TL can be expected with decreasing
conduit spacing and / or greater installation depth, while a lower TL can be expected with
increasing conduit spacing and / or shallower installation depth. However, with our case studies,
we have shown that the laying inaccuracies found on-site have negligible effects on TL.

The 2nd prototype of the cable plough (WS20 and AT21) showed no laying inaccuracies and
met the technical guidelines. Two conclusions can be drawn from the field and simulation
results: First, the installation inaccuracies of the 1st prototype are negligible in their thermal
significance, and second, the 2nd prototype meets the installation requirements.

Cable bed requirement 2 – air cavities
The deployment of the 1st prototype of the cable plough resulted in the formation of air cavities.
Regarding TL, the air cavity simulations calculated a significant effect that is soil type indepen-
dent. The question with air cavity formation is whether the same amount of heat is transported
via the heat transport processes taking place in the air cavities as would be transported via
the missing soil material. As we calculated higher TL values for the cavity scenarios, less heat
was transferred via the air cavities, causing cable temperatures to rise. When air cavities are
present, higher values for λt are required in the soil surrounding the conduits for two reasons:
(i) to compensate for the lower heat transfer in the air cavities and (ii) to still keep TL < Tk

in case of complete soil dryness. Due to higher λt values, higher ρB,min values are also required
at conduit sections with air cavities. The difference in ρB,min between cable beds with and
without air cavities needs to be further investigated in the future.
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Considering the effects of air cavities and low ρB , the question arises which aspect is more
important and should be avoided. Since models computed negligible effects of ρB on TL for
the sand, avoiding air cavities is obviously more important than increasing ρB . This is less
clear for the other three soil textures Regarding air cavities, it is important to consider two
aspects: (i) a 10 % increase in the proportion of air cavities in the perimeter of the conduit
increases TL by 0.4°C / 0.5°C, and (ii) a 1 cm increase in air cavity depth increases TL by
0.6°C / 0.7°C. Both aspects come into effect together. High proportions and large depths of
air cavities potentially affect TL significantly more negatively than lower compactions of a few
0.1 g cm–3 units. The basic prerequisite for CLPT must be the fulfilment of ρB,min. With
respect to this prerequisite, air cavity formation poses a major challenge to the applicability of
CLPT since the required λt and ρB,min are unknown in the case of air cavities. Especially the
production of high compactions in the cable bed is a major challenge of CLPT, which turns
out to be exacerbated by air cavities. Therefore, avoiding air cavities should be preferred over
increasing ρB . However, the thermal significance of air cavities has no further relevance to the
cable plough, as the 2nd cable plough did not produce any further air cavities.

Cable bed requirement 3 and 4 – soil texture and ρB

The CLPT models of the four soil types investigated and their ρB values calculated TL < Tk.
This was valid according to the linear regression analyses throughout extrapolation range
1.0 g cm–3 to 2.0 g cm–3. However, we have shown from case studies displaying different water
conditions that λt is required to be met for TL < Tk to be valid.

Field samples of all sampling sites and events associated with the main soil texture loam mostly
satisfied ρB,min. Therefore, CLPT is applicable for this investigated soil texture and grain
size distribution. Soil samples associated with the main soil texture silt or clay did not fulfil
ρB,min during the cable plough deployment. The cohesive properties and the soil consistency
mainly determine this failure. Although the medium loam of all loam horizons also has cohesive
properties, the cable plough fulfilled ρB,min for these soil textures. In general, the compaction
results were better when a low clay content and a high sand content prevailed simultaneously.

Classification of soil substrates by cohesive and non-cohesive properties to distinguish where
the cable plough meets ρB,min is too simplistic. Despite favourable mineralogy (λquartz) and
non-cohesive properties, the sand St2 of the 2021 sampling in Aurachtal did most likely not
meet the thermal requirements. The determination of ρB,min in the laboratory has yet to be
conducted to allow a final evaluation. The narrow particle size distribution within the sand
fraction complicates the compaction, as the sand´s pore space cannot be sufficiently filled with
small soil particles. This was not the case for the cohesive loams sampled in Aurachtal and
Wartjenstedt in 2019. These soil textures had much broader particle size distributions compared
to the St2, which allowed the pore space system to be filled better and consequently resulted in
higher compaction. In summary, ρB,min is most likely to be met properly at sites with a broad
rather than narrow particle size distribution and low cohesive properties.
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Applicability of CLPT

Based on the research results of the two examined test sites, site conditions can be formulated
under which CLPT is applicable, has limited applicability or is less applicable. The following
aspects are to be discussed:

• Soil thickness

• Stone content in soils

• Underground power lines below ground-
water tables

• Underground power lines above ground-
water tables

• Individual cable plough functions

• Natural settlement

• Climate

Soil thickness
Soil thickness is defined as the thickness of loose soil material in which plants can potentially
root. It presents the layer between atmosphere and bedrock (Dengler, 1930). According to
Ad-hoc-AG Boden (2005), very deep soil thicknesses exist in a landscape when the thickness
is > 1.2 m. Considering laying depth guidelines for the conduits (1.60 m), only very deep soil
thicknesses are suitable for underground power lines, regardless of the laying technique. In
AT19, the cable plough laid conduits partially at depths of 1.1 m (excluding the organic topsoil
layer), as the bedrock was too close to the surface. To prevent incorrect soil depths, basic
knowledge of the soil thickness along power lines is required in advance. Especially in hilly
terrain, soil depths can vary over small areas, with the shallowest depths on the upper slopes
and the deepest depths in the valley basins. This was the case in Wartjenstedt during the cable
plough deployment in 2019. Despite the hilly surroundings, the soil depths were sufficient for
proper pipe laying on site. Consequently, hilly landscapes do not necessarily mean unfavourable
depths. However, higher variances must be expected. All in all, the main requirement for a site
to be suitable for CLPT is the minimum soil depth of 1.60 m.

Stone content in soils
The thermal influence of stones on TL in the cable bed is negligible according to our simulations.
However, only one type of stone size was examined (2.80 cm x 1.80 cm; class: coarse-grained; ∅:
20 mm to < 63 mm). Nevertheless, stones turn out to be quite heterogeneous in terms of their
size and thermal properties. It can be expected that stones smaller than the simulated ones
have an even smaller influence on heat propagation in soil profiles. For larger stones (∅: 63 mm
to < 200 mm), a temperature lowering effect on TL can be expected, if any. This is due to
the fact that stones have relatively high and water independent heat conductivities compared
to soils. However, it remains open at what stone size the impact becomes significant, if at
all. Stones with ∅ ≧ 200 mm (boulders) pose special challenges for CLPT, as a damage-free
insertion of conduits could be compromised. Particularly in moraine landscapes with former
glacier activity, large stone boulders can be encountered . These landscapes extend over the
south of Bavaria and southwest of Baden-Württemberg as well as extensively over Northern
Germany. For deployment of CLPT in these areas, it is advisable to consider in advance how
to deal with an encounter with large boulders.
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Underground power lines below groundwater tables
CLPT can be applied independently of soil texture when the cable plough lays the conduits
below the permanent groundwater table. Due to full water saturation of the soil, maximum
λ(θ) values of the respective soil come into effect. However, the soil texture independence of
the CLPT is tied to positions of the conduits below the groundwater table, even at the annual
lowest water table.

Very low groundwater tables exist where geological or soil physical properties allow for complete
water saturation. This can be caused by impermeable soil layers that dam up water in soils or
when the surface is close to the groundwater table, e.g., near rivers or the sea. However, it is
crucial that the entire underground power line is situated below the water table; otherwise, the
soil textures must be considered for the CLPT to be applicable.

What impact the operation of underground power lines below the water table has on the
groundwater itself and on connected water bodies remains an open question. Crucially, changes
in the groundwater tables caused by climate change must also be taken into account in the
planning process. An assessment of whether conduits that lie below groundwater today will
remain below it in the future must be carried out.

Underground power lines above groundwater tables
Sites with groundwater tables deeper than the required conduit depth are more frequent than
shallow groundwater tables. At these sites, the applicability of CLPT depends on ρB and soil
texture. Investigated soil textures of this research study (Sl3, St2, Slu, Ut3 and Lt3) could be
divided into three different applicability classes regarding CLPT. Suitabilities of all soil textures
have to be determined by future research studies and cable plough deployments.

Soil class I: −→ CLPT is applicable (sand, Sl3 and loam, Slu)

Class I soils consist of non-cohesive and cohesive soil textures to which CLPT
is already applicable. The results are based on the sand and loam, Sl3 and Slu
(WS19), with high λ(θ) ratios and fulfilment of ρB,min justifying applicability. The
soils consist of broad grain size distributions favourable for compaction.
At locations where sands make up the main soil texture, the applicability of CLPT
is justified if broad grain size distributions exists for the sands. The reason for
applicability at sandy sites is the non-cohesive properties of sands. These properties
favour high compaction during the cable plough deployment. Due to the mineral
compositions, high thermal conductivities prevail even at low ρB values. These
conductivities occur for two reasons: First, large proportions of quartz minerals
are strongly associated with the sand fraction for soils at mid-latitudes. As the
thermal conductivities of quartz minerals are among the highest of all minerals,
good preconditions are given for the high thermal conductivities of the soil. Second,
there are sufficient proportions in the silt and clay fractions that fill the pore space
between sand particles well, increasing the contact points between the soil particles.
This increase facilitates the high thermal properties of quartz to come into force.
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Furthermore, CLPT is also applicable to sites with cohesive soils when the sand
fraction is as large as possible, and the clay fraction is as small as possible. This
concerns soils with loam as the main soil texture. An open question remains to
what extent the clay and silt fractions can vary while ρB,min is still maintained in
the cable bed despite the cohesive properties of the soil.

Soil class II: −→ CLPT has limited applicability (silt, Ut3 and sand, St2)

According to the current status, CLPT has limited applicability to Class II soils.
We expect that further optimisations of the cable plough or utilisation of additio-
nal cable plough functions, such as “water injection“ or “vibration“, will facilitate
the applicability of CLPT on soils of this class in the future. This class is based on
the results of the investigated silt, Ut3 (WS19), and sand, St2 (AT21).
We did not identify a median value in ρB,min of 1.50 g cm–3 or higher in any ho-
rizon in the field belonging to the main soil texture silt. Above the silt´s ρB,min,
we measured an appropriate ratio of λ(θ) in the laboratory. Due to the cohesive
properties, the cable plough could not meet ρB,min in situ (plastic deformation).
Seasonal deployment of the cable plough could improve compaction results without
the need for further optimisation of the cable plough. Compaction could increase
when the water content of the substrate falls below its plastic limit. Consequently,
the cable plough should be deployed under soil conditions as dry as possible, which
is most likely to be the case at the end of the growing season. Future deployments
will have to demonstrate when these hydrological conditions exist under different
site conditions and whether compaction can be improved at all by the seasonal
deployment of the cable plough.
In AT21, we only detected the sandy soil texture St2 in all horizons. This soil tex-
ture consists of a narrow grain size distribution within the sand fraction. Following
Markert et al. (2018), we could not calculate any ρB,min value for the St2. Deduc-
tion of ρB,min from pedotransfer functions is inadequate. Therefore, a laboratory
determination pends. Generally, a higher ρB,min value than the one of the Sl3 sand
(1,50 g cm–3) can be expected due to a less favourable particle size distribution.
As the majority of samples yielded ρB ≦ 1,50 g cm–3, fulfillment of ρB,min stays
questionable.

Soil class III: −→ CLPT is less applicable (clay, Lt3)

Poor thermal properties, high ρB,min values and possible shrinkage characteristics
make Class III soils less suitable for CLPT. This class is based on the results of
the clay, Lt3 (AT19), for which ρB,min was not met in the field. The reason for
this discrepancy is the cohesive properties of the substrate, which favour plastic
deformation. In contrast to Class II soils, Class III soils additionally exhibit low
thermal conductivities over the entire water content range. Clay minerals domina-
te clay soils by dominating the clay fraction (Lagaly and Köster, 1993). For this
reason, the low thermal conductivities of clay minerals are the cause of these low
thermal properties of clay soils. Even when the cable plough achieves the required
compaction, the mineralogical thermal properties remain unfavourable. Unlike the
other soil textures, clay requires a significantly higher ρB,min due to the thermal
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conditions. Hence, clay soil has higher compaction requirements, making clayey
soils less favourable for CLPT. Clay soils with even smaller sand fractions than
the investigated Lt3 must be expected to have less favourable ratios for λ(θ) and
higher ρB,min.
Seasonal deployments of the cable plough are highly unlikely to improve soil com-
paction in clay soils. As with Class II, the water content of Class III soils must fall
below the plastic limit to allow better compaction. According to Müller (1983),
the clay content plays a decisive role in the length of a dry period required for the
water content of the soil to fall below the plastic limit. Thereby, he argues that
the pF value of soil must become ≧ pF 3 if the clay content is more than 25 %.
Only then does the water of a soil fall below the plastic limit. However, under the
climatic conditions of central Germany, clay soils rarely or never fall above this pF
value. Therefore, fulfilment of ρB,min and the improvement of compaction by the
seasonal deployment of the cable plough for clay soils have to be critically evalua-
ted.
According to the simulation results, cable operation provides acceptable cable tem-
peratures for the clay when ρB is at least ρB,min. However, one important aspect
cannot be considered in the numerical simulations with respect to clay soils: their
shrinkage behaviour. Due to heat loss of the power cables, shrinkage processes
might come into effect in clay soils. This, in turn, might lead to a discontinuity of
the soil matrix and conduits. Air cavities could form, and the associated risks for
TL could come into play. Thus, as with the liquid backfill materials used in the
laboratory investigations, clay soils can possibly not guarantee a permanent bond
between the soil matrix and the conduits.

Individual cable plough functions
Investigated soil textures of this research study were divided into three different applicability
classes regarding CLPT (applicable, limited applicability, less applicable). We have also demons-
trated that the liquid backfill materials of this study can neither prevent air cavity formation
nor permanently increase bulk densities. Furthermore, we have shown that compactions can be
improved to some extent by the vibration function and water injection. Below, the potential to
increase bulk densities by application of additional cable plough functions for each applicability
class is discussed.

Soil class I: −→ Cable plough functions unnecessary

These soil textures are already suitable for CLPT (sand, Sl3 and loam, Slu). Broad
grain size distributions exist, so additional filling substrates are not required. Eit-
her a soil texture has non-cohesive properties, or the cohesiveness is negligible for
the compaction process. The cable plough already meets the thermal cable bed
requirements after deployment, so the vibration function and water injection
are not required. Nevertheless, we do not exclude that the use of these functions
could further improve the compaction results. However, it is recommended to per-
form cost-benefit analyses in advance regarding the use of each function, since the
increase in λ(θ) decreases with increasing ρB . At a certain bulk density, the use
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might therefore become useless for some soil textures as no reasonable improvement
of λ(θ) can be achieved.

Soil class II: −→ Cable plough functions recommended (improvement potential good)
CLPT has limited applicability to soil textures of this class (silt, Ut3 and sand, St2).

II.1 Ut3-silt from WS19: We identified in the laboratory that medium bulk densities
met the thermal requirements. However, these bulk densities were not achieved
on-site with the cable plough. The soils consist of a broad grain size distribution
comprising sand, silt, and clay fractions. As broad grain size distributions exist,
the improvement in the grain size distribution through the insertion of filling
substrates is rated to be low, while the improvement in compaction through the
vibration function is considered to be high. Furthermore, the improvement of
compaction by water injection is also rated as low. The sorptivity of pure sand,
0.228 cm s–0.5, is significantly higher than that of silt, 0.069 cm s–0.5 (Smith, 1999).
Therefore, water absorption of silty soils of subclass II.1 can be expected to be lower
than that of sandy soils of subclass II.2, to which the St2 of AT21 belongs. Con-
sequently, lower compaction effects are expected than those measured for the St2.
Sorptivity expresses the rate of water uptake of the soil matrix by capillary forces.
Future investigations must show whether the combined use of the vibration func-
tion and water injection leads to higher bulk densities than the vibration function
alone. In the case of silts, both functions still need to be evaluated regarding their
impact on the compaction process.

II.2 St2-sand from AT21: The potential for improving bulk density through individual
functions of the cable plough is rated as high. We have already tested the vibration
function as well as the water injection on this soil texture. As the middle conduit
was missing in AT21, it remains to be tested whether the use of all three conduits
can further increase compactions. The general suitability of CLPT can positively be
judged, as shrinkage behaviour is low and thermal conductivities of the minerals
are good. The insertion of filling substrates consisting of small particle sizes
might become necessary, as the St2-sand possesses a narrow grain size distributions
within the sand fraction. Hence, insertions could stretch grain size distributions,
which in turn could improve compaction. Whether and how such insertion can be
carried out needs to be assessed by future studies, as does the determination of the
properties of the filling substrate.

Soil class III: −→ Cable plough functions recommended (improvement potential difficult)

CLPT is less applicable to these soil textures (clay, Lt3). Due to the mineralogy of
clayey soils, low thermal conductivities exist almost independently of bulk density.
Furthermore, the possible shrinkage behaviour of these soil textures poses great
challenges to the contact between the soil matrix and the conduits.
The benefit of the vibration function is rated to be low. Due to the strong cohesi-
on of clay particles, clay soils possess broad water content ranges where only plastic
deformation occurs. Cable plough deployment within the range of a soil´s plastic
consistency does not allow true compaction but only plastic deformation. Falling
below the plastic limits is the fundamental requirement to allow better compaction
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in the cable bed. However, we previously discussed the associated challenges for
clay soils.
The benefit of a water injection is rated to be low, as water injection would
further promote plastic deformation. Furthermore, soil textures consisting mainly
of the clay fraction have the lowest sorptivity (Smith, 1999). It remains an open
question whether water uptake of the soil matrix is fast enough for the injected
amounts of water or whether water only drains alongside the cracks without having
a compaction effect.
Poor thermal properties, as well as shrinkage behaviour, cannot be influenced by
any compaction. The insertion of sandy filling substrates could generate more
favourable grain size distributions. Whether and how such insertion can be carried
out has to be assessed by future studies, as well as the determination of proper-
ties of the filling substrate. Another optimisation could be the adjustment of the
distance between the conduits, which could be set larger for clayey soils.

Natural settlement
An important process that we have not yet discussed in relation to soil compaction in the cable
bed is the natural settlement of soil. This process can be divided into three aspects (Boley and
Zou, 2012): (i) immediate settlement in response to direct loads, (ii) consolidation settlement
and (iii) secondary settlement. While consolidation is the shift of the pressure load from acting
upon soil water to acting on soil particles during drainage, secondary settlement is due to the
shear forces of soil grains. These settlement processes can cause dry bulk densities to further
increase regardless of the cable plough deployment. In the past, Drescher (1975) has described
a relationship between consolidation and time, but what effect the three settlement processes
combined have on dry bulk densities in the cable bed cannot be easily predicted.

The soil´s potential for natural settlement cannot be assessed, as we conducted field investigati-
ons a few days after the cable plough was deployed. We have shown using thermal conductivity
measurements that the ratio of λ(θ) increased with increasing ρB . Hence, a change in λ(θ) also
accompanies increases in dry bulk density due to natural settlement. Using the results of the
numerical simulations, we can estimate the impact of natural settlement on TL. In the following,
we predict the impact of natural settlement for the modelled silt soil, Ut3. We chose this soil, as
our models predicted the greatest decrease in TL for the Ut3 compared to the other soil textures
investigated. Thereby, TL decreased by 0.7°C every increase in ρB by 0.10 g cm–3. Assuming
an increase in ρB by 0,20 g cm–3 in the cable bed with time through natural settlement, TL

will decrease by 1,4°C. According to this prediction, the overall impact of natural settlement
on TL is small. Greater impacts could be expected, if power cables were lain directly in the
cable bed without usage of conduits. Future research studies are indispensable for a qualitative
assessment of the settlement processes, which may be dependent on soil texture.

Climate
The data basis of this research work is not sufficient to already draw conclusions on the signifi-
cance of the climate for the compaction process during the cable plough deployment. In order
to draw conclusions in the future, the cable plough should be deployed at the same location
at two different times of a year. Generally, it can already be assumed that the suitability of
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a site for CLPT increases as the soil becomes drier. However, this remains only true up to a
dryness at which the soil can still be well ploughed by the cable plough. Drier soil conditions
become more suitable for CLPT, as falling below the plastic limit becomes more likely. If a soil
falls below this limit, it cannot only be plastically deformed during ploughing but effectively
compacted. Therefore, seasonal cable plough deployment possibly enables the cable plough to
meet ρB,min in Class II soils without further optimisation. For valid evaluations, future cable
plough deployments and research projects are required.

In contrast to the significance of climate for the cable plough deployment, this research already
presents the significance of climate for underground cable operation. The influence of climate
on TL could be identified as significant by means of climate models in which differing climate
conditions were covered (2002 = wet, 2007 = normal and 2018 = dry). However, no influence
of precipitation on TL could be detected in comparison to Kroener et al. (2014). This could
be attributed to the cable conduits at the end. Overall, two important soil processes overlap
that jointly affect underground cable operations and consequently TL: (i) soil drying over the
course of the year and (ii) soil heat flux propagation. The dryest soil conditions across the soil
profile occur at the end of the growing season. The lowest water contents that are related to this
dryness cause the lowest λ(θ) values to become effective. In the case of unfavorable soil thermal
properties, these lowest λ(θ) values become effective exactly when the maximum atmospheric
soil heat flux reaches the depth of the cable bed. Thus, high ambient soil temperatures in the
cable bed and low λ(θ) values at the cable conduits together can cause higher TL than either of
the individual processes. Regarding underground cable operations, this process overlap means
that certain seasons are more important to be monitored. At which time of the year the highest
TL form is thereby strongly soil texture depending.

Ecological impact of CLPT

Considering both laying techniques, OC offers a great advantage compared to CLPT, as the
soil properties of the cable bed are controlled during the power line installation. Consequently,
soil physical properties are well known in the OC´s cable bed. CLPT, however, already meets
the cable bed requirements for Class I soils. CLPT´s advantage over OC for these soils is that
no soil replacement is required. Consequently, the ecological impact is significantly less, as the
natural soil is preserved. Nevertheless, this research work also shows that soil replacement may
also be required for CLPT under certain site conditions (Class II/III soils). For this reason,
certain soil textures could also require as much ecological intervention for CLPT as for OC.

Soil protection wise, one significant advantage of CLPT over OC, regardless of site conditions,
is the smaller soil volume that is impacted during the construction process. Rough estimations
showed that OC impacts 19.8 m3 m–1 and CLPT only 12.2 m3 m–1 for an underground line
with 12 power cables. This reduces the ecological interference of CLPT by about 38 %.
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At sites with low groundwater tables, CLPT has the additional advantage over OC that no
water table drawdown is necessary. From an ecological point of view, this is to be assessed
positively, as it avoids potential changes in the water balance that could become permanent.
Simultaneously, as water tables are not changed, the chemistry within soil profiles is not subject
to change either.

Ultimately, the ecological interference of CLPT is less pronounced compared to OC. The extent
of the difference in ecological interference between the two laying techniques depends entirely
on the site conditions. Future research is needed to accurately quantify the difference.

Thoughts on the hypotheses

Above, we have discussed diverse aspects regarding CLPT and its applicability under different
site conditions. In view of the hypotheses of this research work, the following conclusions are
drawn:

Hypothesis I: The 2nd prototype met cable bed requirements 1 and 2. Furthermore, silty and
clayey profiles did not fulfil requirements 3 and 4, while loamy profiles did. In conclusion,
only non-cohesive and cohesive soils with favourable / broad grain size distributions
(Class I soils) met all cable bed requirements.

Hypothesis II: The thermal conductivity measurements showed that ρB and soil texture de-
termine λ(θ) significantly. We determined the highest λ(θ) ratios in the order sand >
loam > silt > clay. The grain size distribution of a soil determines the curve of λ(θ),
whereas ρB influences the absolute values. For sand, silt, and loam, an increase in ρB

resulted in significant changes in λ(θ), while the change was small in the case of clay.

Hypothesis III: Using thermal conductivity measurements, we were able to determine the mi-
nimum dry bulk density of a soil texture, ρB,min, at which the respective soil satisfies λf

and λt. For the clay (Lt3), we determined ρB,min = 1.64 g cm –3, while for sand (Sl3),
silt (Ut3) and loam (Slu), we identified ρB,min = 1.50 g cm–3.

Hypothesis IV: The cavity models computed TL < Tk at all times, which we identified to be
dependent on the water supply. For TL < Tk to hold even at complete soil dryness, bulk
densities are required to give ρB ≧ ρB,min in soils without air cavities in the cable bed.
How ρB,min increases due to air cavities remains to be explored. Overall, we identified a
clear impact of depth and proportion of air cavities on TL.

Hypothesis V: Both backfilling materials (DrillMix 160 and Cable Cem F 0,4) showed irre-
versible shrinkage behaviour. Therefore, permanent contact between conduits and soil
matrix cannot be guaranteed, for which reason permanent prevention of air cavities and
an increase of ρB is not possible. The model results have shown that the bedding of sands
in cavities reduces TL between 4°C (sand) and 5°C (clay). Whether sand insertions du-
ring the cable plough deployment could be feasible is a topic for future investigations.
However, the 2nd prototype did not leave any air cavities in the cable bed. Therefore,
the impact of the individual cable plough functions “vibration“ and “water injection“ on
cavities could not be assessed. The vibration function could not be evaluated in its entire
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effect, as a reference soil under the same soil conditions in which the vibration functi-
on was not applied was missing. Despite the missing middle conduit and unfavourable
grain size distributions, we measured compaction degrees ≧ 89 %. The compaction effect
is likely to be much more pronounced in soils with broad grain size distributions. The
combination of the cable plough functions “water injection“ and “vibration“ resulted in
increasing bulk densities with increasing injected water quantities. Future investigations
need to focus on the exact quantification of the impact and recommendations on which
function to use under which site conditions.

Future outlook

This research work lays a foundation for further research priorities that pursue additional
optimisation of CLPT and improvement of numerical modelling. The following research focuses
build on this research work:

• Investigation of the natural settlement processes taking place at the conduits with time.

• Determination of ρB,min for each soil texture with subsequent interpolation over the
entire soil texture triangle.

• Deployment of the individual cable plough functions on further soil textures to evaluate
their impact on the bulk densities and to assess the suitability of these soils for CLPT
in combination with the additional functions.

• Further development of the Delphin software to simultaneously consider both heat trans-
port processes, thermal radiation, and water vapour transport in air-filled cavities.

• Subsequent model calibration with temperature and water content data from operating
underground power lines.

• Fundamental research on the Delphin software to enable simulations of rectangular soil
profiles with rounded geometries within the soil body.

In the future, these research focuses will require closer collaboration between soil physicists,
electrical engineers and mechanical engineers.
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Die deutsche Energiewende erfordert nicht nur eine Transformation der Energieproduktion,
sondern gleichzeitig ein Aus- und Umbau des Stromnetzes. Ein zunehmender Anteil der Strom-
trassen soll dabei unterhalb der Erde verlaufen. Der Trassenbau erfolgt zumeist über die offene
Bauweise (OB), die deutlich zeit- und kostenintensiver als der Bau von Freileitungen ist. Eine
kostengünstigere und umweltfreundlichere Alternative zur OB ist auf niedrigen Spannungsebe-
nen die Kabelpflugtechnologie (KPT). Ziel dieser Forschungsarbeit besteht in der Beurteilung
dieser Technologie als Alternative zur OB auf der 380-kV-Höchstspannungsebene. Den Bewer-
tungsrahmen bilden die Kabelbettanforderungen der offenen Bauweise, die auch vom Kabelpflug
erfüllt sein müssen: 1. korrekte Bodentiefen und Abstände der Schutzrohre, Warn- und Schutz-
bänder, 2. keine Hohlräume, 3. Mindestverdichtung von 80 % zum Referenzboden und 4. Wär-
meleitfähigkeiten bei feuchten und trockenen Bodenbedingungen von jeweils 1,0 W m–1 K–1 und
0,4 W m–1 K–1. Diese Anforderungen dienen dem Zweck, während des Betriebs der Stromkabel
die Leitertemperaturen, TL, unterhalb einer kritischen Temperatur, Tk = 90°C, zu halten, um
Kabelschäden zu verhindern. Zwei Arbeitspakete bestanden dabei in dieser Forschungsarbeit:
(i) Feld- und Laboruntersuchungen, um die Auswirkung des Kabelpflugs auf den Boden zu
bestimmen, und (ii) numerische Simulationen mit der Software Delphin 6, um die thermische
Auswirkung der erfassten Standortbedingungen auf TL zu prognostizieren.

Der 1. Prototyp des Kabelpflugs kam 2019 an zwei Standorten, Aurachtal und Wartjenstedt,
zum Einsatz. Die Kabelbettanforderungen 1–4 wurden in keinem Profil alle erfüllt. Um eine
bessere Bodenverdichtung zu erzielen und die Bildung von Hohlräumen zu unterbinden, wur-
de zwischen 2019 und 2020 der starre Kabelpflug in einen mobilen Kabelpflug umgebaut. Der
2. Prototyp kam dann 2020 auf der gleichen Trasse in Wartjenstedt zum Einsatz. Durch die Mo-
difikationen konnten Anforderung 1 und 2 erfüllt werden. Zur Überprüfung von Anforderung 3
und 4 wurden die Laboruntersuchungen herangezogen. Mit Hilfe der Wärmeleitfähigkeitsmes-
sung wurde für vier ausgewählte und im Labor selbst gepackte Substrate die λ(θ)-Beziehung
ermittelt (Sand: Sl3; Schluff: Ut3; Ton: Lt3; Lehm: Slu). Durch die Messungen ließ sich für je-
de Bodenart eine Mindesttrockenrohdichte (ρB,min) ermitteln, ab der Kabelbettanforderung 4
erfüllt ist (Lt3: 1,64 g cm–3; Sl3, Slu, Ut3: 1,50 g cm–3). Der Verdichtungsgrad von mindestens
80 % und das Erzielen von ρB,min wurde nur von den lehmigen Profilen erfüllt. Im Jahr 2021
kamen in Aurachtal zuletzt die zwei speziellen Kabelpflugtechniken „Wasserzufuhr“ und „Vibra-
tion“ zum Einsatz (Sand, St2), die beide Potenzial zur Verbesserung der Verdichtung aufzeigen.
Die Untersuchung von zwei flüssigen Verfüllmaterialien, DrillMix 160 und Cable Cem F 0,4 des
Unternehmens HeidelbergCement AG, sollte Aufschluss darüber geben, ob das Einbringen eines
der beiden Substrate während des Kabelpflugeinsatzes Hohlräume vermeiden und Verdichtun-
gen erhöhen könnte. Während das Cable Cem F 0,4 den thermischen Kabelbettanforderungen
entsprach, wurde bei beiden Substraten während des Austrocknens ein irreversibles Schrumpfen
festgestellt. Eine dauerhafte Lösung bietet daher keines der beiden Produkte.

Die im Feld und Labor erfassten Eigenschaften der vier Bodenarten wurden in den numerischen
Modellierungen berücksichtigt. Zielgröße stellte für die Bewertung TL und Tk dar. Insgesamt
ergab sich hinsichtlich TL die Reihenfolge TL,Sand < TL,Schluff < TL,Lehm < TL,Ton mit einer
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Differenz in TL,median zwischen Sand und Ton von 5,6°C. Neben der Bodenart zeigt sich auch,
dass ρB einen relevanten Einfluss auf TL hat. Dabei nahm TL beim Schluff um 0,7°C, beim
Ton um 0,6°C und beim Lehm um 0,5°C mit einer Zunahme von ρB um 0,10 g cm–3 ab. Beim
Sand wurde ein vernachlässigbarer Effekt ermittelt. TL-Ergebnisse der Kabelpflugszenarien ei-
ner Bodenart lagen bis ρB-Werten von 2,0 g cm–3 über denen der OB (Schluff: 1,9 g cm–3).
Bei den Kabelpflugszenarien mit ρB = ρB,min betrug für die vier Bodenarten TL der KPT
mindestens 103 % (Sand) und höchstens 106 % (Schluff, Ton, Lehm) von TL der OB. Keine der
durchgeführten Szenarien ergab dabei TL > Tk. Die Modellierung bei kompletter Austrocknung
unterstrich jedoch, dass ρB,min erfüllt sein muss, damit Tk nicht überschritten wird.

Die in dieser Forschungsarbeit untersuchten Bodenarten konnten in drei Eignungsklassen für
die KPT eingeordnet werden (geeignet, eingeschränkt geeignet, weniger geeignet). Bei Klasse I
handelt es sich um nicht bindige Böden und bindige Böden mit breiten Korngrößenverteilungen
(Sand, Sl3 und Lehm, Slu). Es bestehen hohe λ(θ)-Werte, während ρB,min im Feld bereits erzielt
wird (Lehm) oder erwartet werden kann erzielt zu werden (Sand). Die KPT eignet sich an
diesen Standorten. Spezielle Kabelpflugtechniken oder weitere Kabelpflugoptimierungen sind
nicht erforderlich. Bei Klasse II handelt es sich um (i) bindige Böden mit mittleren ρB,min-
Werten (Schluff, Ut3) und (ii) nicht-bindige Böden mit engen Korngrößenverteilungen in der
Sandfraktion mit hohen ρB,min-Werten (Sand, St2). Die erforderlichen ρB,min wurden im Feld
nicht (Schluff) bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht (Sand) erzielt. Für den Sand steht eine
Bestimmung von ρB,min noch aus. Die KPT eignet sich eingeschränkt an diesen Stand-
orten. Ein Einsatz des Kabelpflugs unter möglichst trockenen Bodenbedingungen könnte u. U.
das Erzielen von ρB,min ohne die speziellen Kabelpflugtechniken ermöglichen, wenn dadurch die
Ausrollgrenze der Substrate unterschritten wird. Die Kabelpflugtechniken „Wasserzufuhr“ und
„Vibration“ sind in ihrer Verdichtungswirkung noch zu bewerten. Eine Eignung der Klasse II ist
zukünftig denkbar. Bei Klasse III handelt es sich um sehr bindige Böden (Ton, Lt3). Diese Bö-
den zeichnen sich aufgrund der Mineralogie durch geringe λ(θ)-Beziehungen aus. Im Feld wird
ρB,min nicht erreicht. Aufgrund von möglichem Schrumpfungsverhalten kann u. U. kein dauer-
hafter Kontakt zwischen Schutzrohr und Bodenmatrix garantiert werden. Die KPT eignet sich
weniger an diesen Standorten. Eine Unterschreitung der Ausrollgrenze ist unter den Klimabe-
dingungen Mitteldeutschlands auch nicht nach Trockenperioden zu erwarten. Eine Verbesserung
durch den jahreszeitlich bedingten Einsatz des Kabelpflugs sowie durch die Kabelpflugtechniken
„Wasserzufuhr“ und „Vibration“ ist daher kritisch zu beurteilen. Das Grundproblem schlechter
thermischer Eigenschaften und des möglichen Schrumpfungsverhaltens kann auch nicht durch
weitere Optimierungen behoben werden. Die Bestimmung der Eignung aller Bodenarten für die
KPT und für den Einsatz der speziellen Kabelpflugtechniken zur Nachverdichtung erfordert
weitere Forschungsarbeiten und Kabelpflugeinsätze.

Angesichts dieser Ergebnisse kann die KPT auch auf der 380-kV-Spannungsebene unter Erfül-
lung der erforderlichen Kabelbettanforderungen einen positiven Beitrag zur Energiewende leis-
ten. Weitere Forschungsschwerpunkte lassen sich aus dieser Arbeit ableiten, auf deren Grundlage
weitere Optimierungen der KPT und der Modellierungen möglich sind. Zukünftig ist dabei eine
stärkere Kooperation zwischen Bodenphysik, Elektrotechnik und Maschinenbau gefordert.
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1. Einleitung
Im 21. Jahrhundert sieht sich die Menschheitsfamilie mit enormen klimatologischen Veränderun-
gen konfrontiert, die grundlegende Anpassungen auf der sozioökonomischen Ebene erfordern.
Aufgrund des Klimawandels wurde im Dezember 2015 von allen Mitgliedsstaaten der UN das Pa-
riser Klimaabkommen beschlossen, in dem sie sich darauf geeinigt haben, die durchschnittliche
Erderwärmung unter 2°C zu halten. Dem Abkommen folgte in Deutschland der Klimaschutz-
plan 2050, in dem das Ziel bekräftigt wurde, bis zum Jahr 2050 weitestgehend klimaneutral zu
werden (BMU, 2016). Um diese Ziele zu erreichen, ist ein schneller Wechsel von der Nutzung fos-
siler Brennstoffe hin zu erneuerbaren Energien erforderlich, was den deutschen Energiesektor vor
große Herausforderungen stellt (Madena, 2015). Diese Herausforderungen beziehen sich jedoch
nicht nur auf den Austausch fossiler Kraftwerke durch Erneuerbare-Energie-Anlagen, sondern
gleichermaßen auf die Erweiterung, Erneuerung und Anpassung des bestehenden Stromnet-
zes. Nach Heimann (2015) ist der Netzausbau dabei sogar die Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Energiewende. Dadurch nehmen nicht nur die Stromproduzenten, sondern auch die
Übertragungsnetzbetreiber eine Schlüsselrolle in der Umsetzung der Energiewende ein.

Der in regelmäßigen Abständen veröffentlichte Netzentwicklungsplan wird von den in Deutsch-
land tätigen Übertragungsnetzbetreibern erstellt und soll aufzeigen, wie in Zukunft der sichere
und zuverlässige Netzbetrieb durch erforderliche Maßnahmen weiterhin aufrechterhalten wer-
den kann (NEP, 2019). Die Kosten, die durch die Errichtung von Freileitungen entstehen, fallen
geringer aus als durch den Bau von Erdkabeltrassen. Daher sind Freileitungen aus ökonomi-
scher Sicht zu bevorzugen (Wessolek und Trinks, 2015). Allerdings können betroffene Anwohner
gegen geplante Bauvorhaben rechtlich vorgehen. Solche Klageverfahren können unter Umstän-
den sehr zeitaufwendig sein und zu Kostensteigerungen führen (Schwarz und Cai, 2017). Der
Einsatz von Erdkabeln ist nach dem Netzentwicklungsplan durch die zu erwartende höhere
Akzeptanz in der Bevölkerung somit gerechtfertigt. Dabei muss jedoch zwischen DC- und AC-
Erdverkabelung unterschieden werden, da letztere infolge der höheren Ladeleistungen größeren
technischen Einschränkungen unterliegt. Mit dem Gesetz zum Ausbau der Energieleitungen
(EnLAG) wurden 2009 vier AC-Teilerdverkabelungs-Pilotprojekte auf Höchstspannungsebene
(380 kV) festgesetzt, mit denen die Übertragungsnetzbetreiber Erfahrungen sammeln sollen
(EnLAG, 2009; TenneT, 2016).

Weitere Vorteile der Erdkabel sind ein erhöhter Schutz gegen schlechte Wetterbedingungen,
eine geringere Emission von magnetischen Feldern, ein geringeres Stromschlagrisiko sowie eine
geringere Gefahr für Wildtiere (Metwally et al., 2013). Nachteile sind dagegen erschwerte Re-
paraturbedingungen bei Schadensfällen und höhere Baukosten. Letzteres ist maßgeblich durch
das herkömmliche Installationsverfahren von Erdkabeln bedingt: die offene Bauweise (OB).
Diese Verfahrenstechnik erfordert das Öffnen der Erdkabeltrasse mit Hilfe von Baggern, wobei
Bodenmaterial bis auf die gewünschte Tiefe ausgehoben werden muss. Dadurch müssen er-
hebliche Mengen Bodenmaterial bewegt werden, was bei ungünstigen Bodenbedingungen sogar
den Ersatz durch Bettungssubstrate erfordert (Amprion, 2017). Dieser Fall liegt vor, wenn die
thermischen Eigenschaften des vorliegenden Bodens bei dauerhaftem Betrieb der Stromkabel
die Entstehung von für die Kabel schädlichen Temperaturen nicht verhindern kann. Eine Ein-
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schränkung der (Kabel-)Leitertemperatur, TL, beruht darauf, dass sich die Schadensanfälligkeit
von Stromkabeln zwischen 80°C und 110°C verdoppelt (Cigre, 1998). Für PVC-Stromkabel gilt
deshalb eine kritische Leitertemperatur, Tk, von 90°C, die nicht überschritten werden sollte
(DIN VDE 0298-4, 2013). Der anfallende Bodenaushub und der teilweise erforderliche Boden-
ersatz bestimmen zu großen Teilen die hohen Kosten und den erforderlichen Arbeitsaufwand
der konservativen Legetechnik von Erdkabeln.

Diese Nachteile der OB haben die Kabelpflugtechnologie (KPT) auf Höchstspannungsebene
weiter in den Vordergrund der Diskussion gerückt. Bei diesem Verfahren werden die Schutz-
rohre der Stromkabel von einem Pflug direkt auf die gewünschten Bodentiefen verlegt. Eine
Grundwasserabsenkung ist dadurch nicht weiter erforderlich und die anfallenden Mengen an
Bodenaushub sind gering. Durch die schnelle und umweltfreundliche Verlegung konnten die
Kosten um bis zu 50 % gesenkt werden (Brakelmann und Jarass, 2019). Erfahrungen bestehen
bisher jedoch nur auf der Niederspannungsebene (TenneT, 2019). Wie sich die KPT auf der
Höchstspannungsebene auf die Baukosten und die Baudauer auswirken würde, konnte noch
nicht festgestellt werden. Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT geht davon aus, dass es auch
auf dieser Spannungsebene zu Minimierungen des Bodenaushubs und einer Bauzeitreduzierung
kommen kann (TenneT, 2019), was wiederum Kostenreduzierungen mit sich bringen würde.

Die Firma Föckersperger Maschinen GmbH hat einen einsatzfähigen (Mehrfach-)Kabelpflug für
Wechselstromtrassen entwickelt (Abb. 1). Durch den Zusammenschluss des Kabelpflugherstel-
lers mit der iwb Ingenieurgesellschaft mbH und der TU Berlin innerhalb eines Verbundprojekts
wurde eine Kollaboration zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hergestellt, deren Zweck die
interdisziplinäre Begleitung und Optimierung der KPT war. Die wissenschaftliche Begleitung
seitens der TU Berlin lieferte dabei die Grundlagen für diese Forschungsarbeit.

Mehrere Aufgaben sollten bearbeitet werden:

I: Ermittlung und Evaluation der bodenphysikalischen Auswirkungen des Kabelpflugs auf
das Kabelbett. Dabei war eine dauerhafte Begleitung und Neueinschätzung nach Modi-
fikationen des Kabelpflugs vorgesehen.

II: Überprüfung, ob spezielle Kabelpflugtechniken (Einbringen von Verfüllmaterialien, Vi-
brationsfunktion, Wasserzufuhr) als möglicher Lösungsansatz für das Verhindern von
Hohlraumbildung und für das Nachverdichten bei zu geringen Trockenrohdichten in Fra-
ge kommen.

III: Berechnung von TL mit numerischen Simulationen, die sich unter den real vorgefundenen
bodenphysikalischen Bedingungen und einem Dauerstromlastgang einstellen würden.

IV: Ermittlung, welche Mindestverdichtung im Kabelbett erfüllt sein muss, um die Erdkabel
bedenkenlos in Betrieb nehmen zu können.

V: Erstellung eines Empfehlungsrahmens, unter welchen Standortbedingungen der Kabel-
pflugeinsatz geeignet ist.

2



1. Einleitung

Den Bewertungsrahmen für eine zuverlässige Einschätzung der KPT stellen folgende Kabelbet-
tanforderungen (KBA) dar, die von den Übertragungsnetzbetreibern aktuell an das Kabelbett
der OB gestellt werden (schriftliche Mitteilung Schneider, 2019):

KBA 1: Schutzrohre, Schutz- und Warnbänder müssen nach technischen Vorschriften in be-
stimmten Tiefen und Abständen zueinander verlegt werden.

KBA 2: Das Kabelbett muss frei von Hohlräumen sein.

KBA 3: Die im Kabelbett anzutreffenden Trockenrohdichten müssen mindestens 80 % (Ziel-
wert: 90 %) der Trockenrohdichte des Ausgangssubstrates vorweisen.

KBA 4: Die Wärmeleitfähigkeit des Substrates im Kabelraum muss bei feuchten* Bodenbe-
dingungen (λf) mindestens 1,0 W m–1 K–1 und bei trockenen* Bodenbedingungen (λt)
mindestens 0,4 W m–1 K–1 betragen (*Definitionen auf S. 44).

Bei erfolgreicher Erfüllung der Anforderungen stellt die KPT eine gute Alternative zur OB dar.
Insofern kein Bodenaushub mehr anfällt und keine Bettungssubstrate mit besseren thermischen
Eigenschaften das Ausgangssubstrat ersetzen müssen, könnte es zu deutlichen Kostenreduzie-
rungen kommen. Auch eine schnellere Legung, wie sie von den Herstellern beworben wird,
könnte die Kosten zusätzlich senken. Die ökonomischen und organisatorisch-technischen Fragen
lassen sich mit dieser Forschungsarbeit jedoch nicht abdecken. Sie ist dennoch von großer Re-
levanz, da sie die KPT aus bodenphysikalischer Perspektive als mögliche Alternative zur OB
bewertet. Standortspezifische Einschränkungen für die Eignung eines Kabelpflugeinsatzes sollen
identifiziert und ausgewiesen werden. Das soll es ermöglichen zu beurteilen, ob und unter wel-
chen Standortbedingungen die KPT auf der Höchstspannungsebene einen wichtigen Baustein
für die Energiewende darstellt.

Für die vorliegende Forschungsarbeit werden folgende Hypothesen aufgestellt:

I: Die Kabelbettanforderungen, die an die Bettungssubstrate in der OB gestellt werden,
können durch die KPT gleichermaßen erfüllt werden. Dies gilt jedoch nicht unter allen
Standortbedingungen.

II: Der Abtransport der Verlustwärmen der Stromkabel durch den Bodenkörper wird maß-
geblich durch die Trockenrohdichte, den Wassergehalt und die Bodenart bestimmt.

III: Es gibt bodenartspezifische Trockenrohdichten, ab denen aus thermischer Perspektive
ein unbedenklicher Einsatz von Erdkabeln möglich ist.

IV: Luftgefüllte Hohlräume im Kabelbett führen zu schädlichen TL.

V: Spezielle Kabelpflugtechniken (Einbringen von Verfüllmaterialien, Vibrationsfunktion,
Wasserzufuhr) können eine wichtige Rolle dabei spielen, Hohlräume zu verfüllen und die
Trockenrohdichte zu erhöhen.

Das Konzept der Forschungsarbeit basiert auf drei Säulen, die dazu dienen, die Arbeitshy-
pothesen zu beantworten und die KPT als alternatives Legeverfahren zur OB zu bewerten:
auf (i) Felduntersuchungen, (ii) Laboranalysen und (iii) numerischen Simulationen. Die Pla-
nung und Umsetzung von Kabelpflugeinsätzen sind ebenso wie durchzuführende Optimierun-
gen zeitintensiv. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit konnten daher nur vier Kabelpflugeinsätze
wissenschaftlich begleitet werden. Die KPT wurde folglich nur mit Blick auf eine Auswahl an
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Standortbedingungen untersucht. Die Feld- und Laboruntersuchungen dienten jeweils dazu, den
bodenphysikalischen Ist-Zustand vor und nach dem Kabelpflugeinsatz zu beschreiben und hin-
sichtlich der Kabelbettanforderungen zu bewerten. Die numerischen Modellierungen erfolgten
aus zwei Gründen. Zum einen sollten die im Feld und Labor ermittelten bodenphysikalischen
Eigenschaften in ihrer Auswirkung auf TL untersucht werden. Zum anderen konnten damit
Standortbedingungen modelliert und bewertet werden, die aufgrund der Begrenztheit der Ka-
belpflugeinsätze nicht vorlagen. Dadurch war ein breiteres Untersuchungsspektrum möglich.

Basierend auf den drei Säulen ergaben sich zwei Arbeitspakete (AP): Feld- und Laborarbei-
ten zur wissenschaftlichen Begleitung der KPT (AP 1) und Durchführung von numerischen
Modellierungen (AP 2). In Kapitel 2 werden die Grundlagen zu Erdkabeltrassen präsentiert.
Das schließt die Funktionsweise von Stromkabeln sowie einen Vergleich zwischen KPT und
OB ein. Ergänzend dazu werden in Kapitel 3 die Grundlagen zum gekoppelten Wasser- und
Wärmetransport im Boden erläutert, die für die Modellierungen unabdingbar sind. Kapitel 4
behandelt die Materialien und Methoden, die in der Forschungsarbeit für AP 1 und AP 2 zum
Einsatz kamen. Die Darstellung der Ergebnisse und die Diskussion werden kombiniert in Kapi-
tel 5 umgesetzt. Dabei werden AP 1 und AP 2 getrennt voneinander betrachtet. In Kapitel 5.1.
werden zwei Prototypen des Kabelpflugs bewertet, während in Kapitel 5.2. spezielle Kabelpflug-
techniken (Wasserzufuhr, Vibration, Verfüllsubstrat) diskutiert werden. Die Kapitel 5.3. bis 5.5.
befassen sich hingegen mit den numerischen Modellierungen. In Kapitel 6 wird die allgemeine
Einsatzfähigkeit der KPT bewertet. Zum einen werden beide AP noch einmal gemeinsam hin-
sichtlich der Kabelbettanforderungen diskutiert und zum anderen werden Standortbedingungen
formuliert, unter denen sich der Einsatz der KPT bereits eignet, eingeschränkt eignet und we-
niger eignet. Zuletzt folgt Kapitel 7 mit einer Zusammenfassung und dem wissenschaftlichen
Ausblick, der sich aus dieser Forschungsarbeit ergibt.

Abb. 1: Mehrfachkabelpflug (1. Prototyp) während des Einsatzes auf der
Trasse Wahle-Mecklar, Wartjenstedt 2019 (© Christophe Gateau/dpa).
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2. Erdkabeltrassen in der Energiewende
Für eine erfolgreiche Energiewende ist der Netzausbau eine Grundvoraussetzung (Heimann,
2015). Die Bundesnetzagentur entwickelt zusammen mit den vier Übertragungsnetzbetreibern
der Höchstspannungsebene (Amprion, TenneT, 50 Hertz und Transnet BW) in einem komplexen
Prozessverfahren den Netzentwicklungsplan. Dieser dient dazu, Maßnahmen zu beleuchten, die
erforderlich sind, um einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb auf Dauer garantieren zu
können (NEP, 2019). Dabei werden verschiedene Optionsszenarien erstellt, die für den realen
Netzausbau als Vorlage dienen können.

Aus ökonomischer Sicht sind Freileitungen gegenüber Erdverkabelungen zu bevorzugen. In der
Bevölkerung stoßen sie jedoch auf immer geringere Akzeptanz (Wessolek und Trinks, 2015).
Bei einer ersten Umsetzung einer 380-kV-Erdverkabelung in Raesfeld lagen die Investitions-
kosten von Amprion um den Faktor sechs höher, als es bei einer Freileitung der Fall gewesen
wäre. Schätzungen belaufen sich auf einen möglichen Faktor zwischen drei bis zehn (Wessolek
und Trinks, 2015; DB, 2015). Aufgrund von unterschiedlichen Standortbedingungen können
vor Fertigstellung einer Erdkabeltrasse keine konkreten Angaben über die Investitionskosten
gemacht werden. Der Einsatz von Erdverkabelungen wird aber dadurch gerechtfertigt, dass
Teilerdverkabelungen die Akzeptanz für die Bauvorhaben in der Bevölkerung erhöhen könnten,
was wiederum eine Bauzeitreduktion und Kostensenkung bedingen würde (DB, 2015).

Das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) von 2009 beinhaltet daher vier Pilotprojekte für die
Legung von 380-kV-Drehstromkabeln im Boden. Im EnLAG wird bestimmt, dass der Einsatz
von erdverlegten Höchstspannungsstromkabeln zu überprüfen sei, wenn beim Bau von Frei-
leitungen die gesetzlichen Mindestabstände zu Wohngebäuden nicht garantiert werden können
(TenneT, 2016). Bei den vier Pilotprojekten handelt es sich um Trassen zwischen Altenfeld
und Redwitz, Ganderkesee und Sankt Hülfe, Dörpen West und Niederrhein sowie Wahle und
Mecklar. Letzteres ist dabei ein Leitungsbauprojekt von TenneT. Es soll das niedersächsische
Wahle mit dem hessischen Mecklar mittels einer 230 km langen Trassenstrecke verbinden. Das
Gesamtprojekt wurde in vier Abschnitte unterteilt. Dabei stellt der Abschnitt A die Verbin-
dung zwischen Wahle und Lamspringe dar. Innerhalb dieses Abschnittes soll eine 13 km lange
Erdverkabelung entstehen, die die Kabelübergangsanlagen Lesse und Holle verbindet. Auf die-
ser 13 km langen Strecke fanden im Rahmen dieser Forschungsarbeit Feldbeprobungen nahe
Wartjenstedt statt.

Der Betrieb von Stromkabeln führt zur Erwärmung der Kabel, Verlustwärme genannt. Eine
gute Wärmeabfuhr der Verlustwärme ist erforderlich, um schädliche TL zu vermeiden. Zwei
Möglichkeiten zur Legung der Erdkabel bestehen: (i) die direkte Legung im Boden und (ii) die
Legung in Kunststoffschutzrohren. Beide Varianten bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Eine direkte Legung im Boden minimiert die Baukosten und garantiert einen guten und direkten
Wärmetransport vom Kabel in den Boden. Der Nachteil ist, dass während des Baus die gesamte
Trasse zwischen zwei Muffenstellen offen gehalten und gesichert werden muss. Bei anfallenden
Reparaturen muss der Kabelgraben direkt geöffnet werden. Zusätzlich wirken sich Umweltein-
flüsse, wie zum Beispiel Bodensetzungen, direkt auf die Kabel aus. Dagegen sind Stromkabel in
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Schutzrohren geschützt. Gleichzeitig bietet der Einsatz von Schutzrohren einen schnelleren und
einfacheren Austausch im Schadensfall. Nachteilig wirken sich die Schutzrohre auf die Muffen
aus, da zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um Zug- und Druckentlastungen zu ermög-
lichen. Als wichtigster Nachteil muss jedoch die erschwerte Wärmeabfuhr der Verlustwärme
aufgeführt werden. Die reduzierte Wärmeabfuhr ist dabei maßgeblich durch die zusätzlichen
thermischen Widerstände von Luft und Schutzrohr bedingt (Brakelmann und Jarass, 2019).
Dennoch argumentieren Brakelmann und Jarass (2019), dass gerade bei langen Kabeltrassen
die Vorteile von Schutzrohren gegenüber einer direkten Legung überwiegen. Der Kabelpflug der
Firma Föckersperger Maschinen GmbH wurde für die Legung von Schutzrohren konzipiert. Die
Stromkabel werden im Anschluss an die Legung in die Schutzrohre eingezogen. Innerhalb dieser
Forschungsarbeit wurden für die Modellierungen Erdkabel in Schutzrohren berücksichtigt.

Die Grenzleitertemperatur ist jene Temperatur, die nicht überschritten werden darf, um funkti-
onstüchtige Kabel zu garantieren. Sie variiert mit der Art des Stromkabels. Für VPE-Stromkabel
gilt für TL ein höchstzulässiger Wert von 90°C (DIN VDE 0298-4, 2013). Da diese Kabel auch auf
der Strecke Wahle-Mecklar zum Einsatz kommen, wird diese Temperatur als Bewertungskriteri-
um der Modellierungen herangezogen. Im Weiteren wird sie nur noch als kritische Temperatur,
Tk, bezeichnet. In diesem Kapitel wird die Funktionsweise von Stromkabeln betrachtet, was
den Kabelaufbau, die Wärmeentwicklung und den Wärmetransport umfasst, und es erfolgt ein
Vergleich von KPT und OB.

2.1. Funktionsweise von Stromkabeln

Um Bodeneigenschaften beurteilen zu können, die einen guten Wärmetransport ausmachen,
wird zunächst auf den Aufbau von Stromkabeln und auf die Entstehung von Verlustwärmen
und deren Transport im Kabel eingegangen. Eine Betrachtung des bodenbedingten Wärme-
transports folgt in Kapitel 3.

Kabelaufbau
In den westlichen Gesellschaften werden täglich enorme Mengen an Strom verbraucht, was ein
großes Übertragungsnetz notwendig macht. Dabei erfolgt der Stromtransport über Stromkabel
verschiedener Spannungsebenen: Nieder- (0,4 kV bis 1 kV), Mittel- (> 1 kV bis < 110 kV),
Hoch- (110 kV) und Höchstspannung (220 kV bis 380 kV). Im Rahmen dieser Forschungsarbeit
wurden Untersuchungen auf Stromtrassen der Höchstspannungsebene durchgeführt, weshalb
im Weiteren nur diese Spannungsebene betrachtet wird. Häufige Anwendung finden auf dieser
Spannungsebene vernetzte Polyethylen-(VPE-)Stromkabel (Abb. 2). In der Mitte des Strom-
kabels befindet sich der Kupfer- oder Aluminiumleiter, der auf der Höchstspannungsebene aus
segmentierten Einzeldrähten besteht. Die Gesamtheit der Einzeldrähte bildet den Querschnitt
des Leiters. Nach Brakelmann und Jarass (2019) müssen an die Isolierung der Stromkabel
höchste Anforderungen gestellt werden. Hintergrund dafür ist, dass für die Erdkabel nur wenige
Millimeter Isolierwanddicke eingeplant werden können, was bei Freileitungen über einige Meter
Luft erreicht wird. Die Isolierung setzt sich dabei aus einer leitfähigen inneren VPE-Schicht, der
VPE-Isolierung und einer äußeren leitfähigen VPE-Schicht zusammen. Das heutzutage verwen-
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dete VPE bietet eine bessere thermische Belastbarkeit und eine höhere Isolation als das unver-
netzte PE. Die Herstellung muss unter Reinraumbedingungen erfolgen, um die erforderlichen
Eigenschaften des VPE gewährleisten zu können. Danach folgt ein Cu-Drahtschirm. Neben der
Abschirmung elektromagnetischer Felder dient der Schirm dazu, kapazitive Ströme und Fehl-
ströme abzuleiten. Hingegen hat der Aluminiumschichtmantel den Zweck, das Eintreten von
Wasser und Wasserdampf zu verhindern.

Abb. 2: 380-kV-VPE-Stromkabel (aus Peschke und Siebert, 2016).

Zuletzt bildet ein PE-
Mantel die letzte Schicht
des Kabels, die sowohl
vor chemischen als auch
vor mechanischen Ein-
wirkungen schützen soll
(Peschke und Siebert, 2016;
Brakelmann und Jarass,
2019; Trinks, 2010). Dieser
hochkomplexe Kabelaufbau
sorgt für eine möglichst
verlustfreie Übertragung
des Stroms, die Isolierung
des Kabels vom Boden
und die Abschirmung
elektromagnetischer Felder
(Trinks, 2010).

Wärmeentwicklung des Kabels
Zwei Übertragungsmöglichkeiten von Strom gibt es: Gleich- (DC) und Wechselstrom (AC). Bei
letzterem ändern sich die Ströme nach Betrag und Richtung mit der Zeit periodisch. Ein großer
Vorteil des Wechselstroms ist dessen verlustärmere Übertragungsfähigkeit bei hohen Spannun-
gen (Trautwein et al., 2008). Bei der geplanten Trasse Wahle–Mecklar handelt es sich um eine
Wechselstromtrasse. Zum Einsatz kommen Stromkabel der Art 2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250
220/380 kV. Noack (2005) veröffentlichte dazu ein Datenblatt, in dem diverse Kabeleigenschaf-
ten angegeben sind. Um eine korrekte Berechnung der Verlustwärmen durchzuführen, müssen
für Wechselstrom gegenüber Gleichstrom weitere Aspekte berücksichtigt werden.

Der Stromfluss stellt die Bewegung von Elektronen in einem festen Gitter von Atomkernen eines
Metalls dar. Wenn sich Elektronen aufgrund von Spannungsunterschieden hin zum schwächeren
Potenzial bewegen, bleibt eine Kollision mit den Atomkernen nicht aus. Die kinetische Energie
des Elektrons, die übertragen wird, kann vom Atomgitter nur in Wärme umgewandelt werden,
die sogenannte Verlustwärme (Trautwein et al., 2008). Diese muss abgeführt werden, um eine
schädliche TL zu verhindern. Im Folgenden wird die Berechnung der Verlustwärme vorgestellt,
die anteilig aus Anders (2005), Heinhold und Stubbe (1999) und Trautwein et al. (2008) ent-
nommen wurde.
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Der gesamte Wärmeverlust eines Kabels setzt sich aus den einzelnen Verlusten von Leiter,
Schirm und Dielektrikum zusammen, nach:

P ′
I = P ′

L + P ′
S + P ′

D (1)

mit P’I, dem Stromwärmeverlust [W m–2], P’L, dem Leiterwärmeverlust [W m–2], P’S, dem
Schirmwärmeverlust [W m–2], und P’D, dem Dielektrikumwärmeverlust [W m–2].

Trinks (2010) hat dargelegt, dass die Wärmeverluste temperaturabhängig sind, wie sich im
Weiteren noch zeigen wird. Für die numerischen Modellierungen wurden die Wärmeverluste
deshalb bei einer Grenzleitertemperatur von 90°C berechnet, um die Wärmeverluste bei Tk

korrekt abzubilden.

Leiterwärmeverlust – P’L

Über den im Leiter fließenden Strom, I’L [A], und den temperaturabhängigen Wechselstromwi-
derstand des Leiters, R’AC,T,L [Ω], kann P’L mit Hilfe von Gl. 2 berechnet werden.

P ′
L = I ′2

L ∗R′
AC,T,L (2)

Für die Modellierung unterschiedlicher Standortbedingungen wurden die Vorgaben für Ka-
beltrassensimulationen des Übertragungsnetzbetreibers TenneT verwendet. Damit konnte der
Leiterstrom einer 380-kV-Wechselstromtrasse festgesetzt werden. Bevor sich der Wechselstrom-
widerstand bestimmen lässt, muss der Gleichstromwiderstand ermittelt werden. Dazu ist zu-
nächst für das Leitermaterial der temperaturabhängige spezifische Widerstand, ϱ(T ) [Ωm], zu
berechnen nach:

ϱ(T ) = ϱ20[1 + α20(T − 20◦C)] (3)

mit dem spezifischen Widerstand des Leitermaterials bei 20°C, ϱ20 [Ω], dem Temperaturbeiwert
bei 20°C, α20 [K–1], und der Temperatur, T [K]. Für das Leitermaterial wurde Kupfer ange-
nommen.

Danach lässt sich der Leiterwiderstand eines Körpers bei 20°C, RL,20 [Ω], über die Länge, L
[m], und die Fläche, A [m2], des Leiters mit Hilfe von Gl. 4 berechnen.

RL,20 = ϱ20(L
A

) (4)

RL,20 kann anschließend zur Berechnung des temperaturabhängigen Gleichstromwiderstands,
RDC,T,L [Ω], verwendet werden:

RDC,T,L = RL,20(1 + α20(T − 20◦C) (5)
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Wird dieser Gleichstromwiderstand auf 1 m Länge bezogen, ergibt sich nach Gl. 6 der tempe-
raturabhängige Gleichstromwiderstandsbelag, R’DC,T,L [Ω m–1].

R′
DC,T,L = RDC,T,L

1m (6)

Im Anschluss kann über Gl. 7 unter Berücksichtigung des Skin- und Proximity-Effekts der
temperaturabhängige Wechselstromwiderstandsbelag, R’AC,T,L [Ω m–1], berechnet werden.

R′
AC,T,L = R′

DC,T,L ∗ (1 + ys + yp) (7)

mit dem Skin-Effekt, ys [–], und dem Proximity-Effekt, yp [–].

Der Skin-Effekt berechnet sich dabei nach:

ys = x4
s

192 + 0, 8x4
s

(8)

mit dem Skin-Effekt-Berechnungsfaktor, xs
2 [Hz Ω−1], der über folgende Gleichung bestimmt

wird:

x2
s = 8Πf

R′
DC,T,L

∗ 10−7 ∗ ks (9)

mit der Frequenz, f [Hz], und dem Skin-Effekt-Koeffizienten, ks [–]. Dabei war f = 50 Hz (Noack,
2005), während ks Cigre (2005) entnommen werden konnte.

Der Skin-Effekt ist ein Stromverdrängungseffekt, der vom Leiter selbst induziert wird. Eine
Folge ist, dass sich der Stromfluss im äußeren Bereich des Leiters verstärkt, während er sich im
Inneren abschwächt (Suchantke und Just, 2014).

Der Proximity-Effekt hingegen berechnet sich nach:

yp =
x4

p

192 + 0, 8x4
p

∗ (dL

a
)2 ∗ 2, 9 ∗ (0, 312 ∗ (dL

a
)2 + 1, 18

x4
p

192+0,8∗x4
p

+ 0, 27
) (10)

mit dem Leiterdurchmesser, dL [m], und dem Achsenabstand, a [m], der sich auf die Distanz
zwischen den Schutzrohraußenkanten bezieht (mündliche Mitteilung Stagge, 2020).

Analog zum Skin-Effekt repräsentiert xs
2 den Proximity-Effekt-Berechnungsfaktor [Hz Ω−1],

der sich folgendermaßen berechnen lässt:

x2
p = 8Πf

R′
DC,T,L

∗ 10−7 ∗ kp (11)

mit dem Skin-Effekt-Koeffizienten, kp [–], der Cigre (2005) entnommen werden konnte.
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Der Proximity-Effekt bezeichnet einen Verlusteffekt, der durch das Magnetfeld eines benach-
barten leitfähigen Materials im Leiter verursacht wird. Dabei kommt es zu Wirbelströmen, die
eine asymmetrische Stromverteilung erzeugen (Suchantke und Just, 2014).

Schirmwärmeverlust – P’S

P’S berechnet sich aus dem Schirmverlustfaktor, λ1 [–], und dem Strom des Schirms, IS [A],
nach Gl. 12.

P ′
S = λ1 ∗ I2

S ∗R′
AC,T,L (12)

Da die verwendete Kabelart keine Bewehrung aufweist, kann diese in Gl. 12 vernachlässigt
werden. Der Schirmstrom erreicht im Mittel Werte von 50 A, maximal von 100 A (mündli-
che Mitteilung Stagge, 2020). Letzteres wurde zur Berechnung von P’S für die numerischen
Simulationen verwendet. Der Schirmverlustfaktor setzt sich wiederum wie folgt zusammen:

λ1 = λ′
1 + λ′′

1 (13)

mit dem Längsstromverlustfaktor, λ’1 [–], und dem Wirbelstromverlustfaktor, λ”1 [–].

Die Erdkabel werden über das Cross-Bonding-Verfahren geerdet, wodurch die Wirbelstromver-
luste geringer ausfallen und vernachlässigt werden können (Aegerter, 2019).

Der Längsstromverlustfaktor ermittelt sich über Gl. 14.

λ′
1 = 0, 004 ∗

R′
DC,S

R′
AC,L

1

1 + ( R′
DC,S

X′
S

)2
(14)

Dabei ist R’DC,S [Ω] der Gleichstromwiderstandsbelag des Schirms und X’S [Ω m–1] der Reak-
tanzbelag.

Der Reaktanzbelag ist ein Parameter, der die Position der Stromkabel zueinander berücksich-
tigt. Im Falle einer flachen Anordnung ermittelt sich dieser über:

X ′ = 2ω10−7 ∗ ln(2 3
√

2 a
ds

) (15)

mit dem Schirmdurchmesser, dL [m], und der Kreisfrequenz, ω [ 1
s ].

Die Kreisfrequenz lässt sich über Gl. 16 berechnen.

ω = 2 ∗ f ∗ Π (16)
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Dielektrikumswärmeverlust – P’D

P’D berechnet sich mit Hilfe der nachstehenden Formel:

P ′
D = ω ∗′ Cb ∗ ( U0√

3
)2 ∗ tan(δ) (17)

Dabei ist ’Cb die Kapazität [F m–1], U0 die Nennspannung [V; entnommen aus Noack, 2005]
und tan(δ) der dielektrische Verlustfaktor [–; entnommen aus Anders, 2005].

Die Kapazität lässt sich dann mit der relativen Permittivität des Dielektrikums, ε [–; entnom-
men aus Anders, 2005], mit Gl. 18 berechnen.

′Cb = ε

18 ln( DS

DL
) ∗ 10−9

(18)

Wärmetransport
Grundlagen zum Wärmetransport finden sich in Baehr und Stephan (2010). Dabei berechnet
sich im Allgemeinen der Wärmestrom, Q̇ [W s–1], nach:

Q̇ = dQ

dt
(19)

mit der Wärme, Q [W], und der Zeit, t [s].

Der gesamtheitliche transportierte Wärmestrom, Q̇Gesamt [W s–1], ergibt sich durch drei Wär-
metransportprozesse: (i) Leitung, (ii) Konvektion und (iii) Strahlung, nach:

Q̇Gesamt = Q̇Leitung + Q̇Konvektion + Q̇Strahlung (20)

mit dem übertragenen Wärmestrom durch Leitung, Q̇Leitung [W s–1], Konvektion, Q̇Konvektion

[W s–1], und Strahlung, Q̇Strahlung [W s–1].

Bei der Wärmeleitung kommt es durch die Kollision von Atomen oder durch atomare Schwin-
gung in einem Atomgitter zur Übertragung von Wärme. Nach Fourier (1768–1830) ergibt sich
dabei für eine ebene Wand die Wärmestromdichte, q̇ [W m–2], nach:

q̇ = −λ∂T
∂x

(21)

mit der materialabhängigen Wärmeleitfähigkeit, λ [W m–1 K–1], dem Temperaturgradienten,
∂T
∂x [K m–1], der Differenz der Temperatur, T [K], und der Distanz, x [m].

Bei der Wärmekonvektion kommt es durch die Bewegung von Wasser und Luft zum Mitführen
der Wärme im bewegten Medium. Dabei können die Strömungsprozesse laminar oder turbulent
ausgeprägt sein. Eine Beschreibung der Wärmekonvektion im Boden findet sich in Kapitel 3
(S. 38).
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Bei der Wärmestrahlung kommt es in Abhängigkeit von der Temperatur eines Objekts zur
Ausstrahlung von Wärme. Dieses Phänomen lässt sich wie folgt beschreiben:

q̇ = ϵσT 4 (22)

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante mit σ = 5,67 * 10–8 [W m–2 K–4] und dem Emissionsgrad,
ϵ [–].

Trinks (2010) betrachtete für Erdkabel, die direkt im Boden liegen, ein Wärmewiderstands-
modell, um die Temperatur im stationären Zustand des Kabels analytisch zu bestimmen. Die
zwischen Kabel und Boden auftretenden Wärmetransportprozesse beschränkten sich dabei auf
die Wärmeleitung. Der Wärmefluss ergab sich mit Hilfe der Einzelwiderstände der einzelnen
Materialien nach Gl. 23.

q̇ = Rth,1 + [...] +Rth,n△T (23)

mit dem Wärmewiderstand eines Materials n, Rth,n [K W–1], und der Temperaturdifferenz, △ T
[K].

Der Wärmewiderstand ergibt sich dabei aus:

Rth = σth

dx
(24)

mit der Wanddicke, dx [m], und dem spezifischen thermischen Widerstand des Materials, σth

[m K W–1].

Der spezifische thermische Widerstand berechnet sich wiederum aus dem Kehrwert der Wär-
meleitfähigkeit nach Gl. 25.

σth = λ−1 (25)

Mit Blick auf den Kabelaufbau berücksichtigte Trinks (2010) nur den Leiter, die Isolierung,
den Schirm, den Mantel und den Boden. Bei erdverlegten Stromkabeln in Schutzrohren müssen
zusätzlich zum einen das Schutzrohr (Punkt, an dem das Stromkabel am Schutzrohr aufliegt)
und zum anderen das Schutzrohr zusammen mit der Luft Berücksichtigung finden. Für Letz-
teres findet sich eine grafische Anpassung des Wärmewiderstandmodells von Trinks (2010) im
Anhang Abb. A.1, S. 172. Unbeachtet bleiben nach diesem Konzept für Stromkabel in Schutz-
rohren die Wärmekonvektion und die Wärmestrahlung innerhalb der Luftschicht. Beide stellen
wichtige Wärmetransportprozesse dar und wurden deshalb bei den numerischen Modellierungen
berücksichtigt.
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2.2. Offene Bauweise vs. Kabelpflugtechnologie

Der Bau von Wechselstromkabelanlagen im Boden kann über verschiedene Verfahren erfol-
gen. Das herkömmliche Verfahren stellt die OB dar. Hinzu kommen die weniger umgesetzten
Kabelpflug- und Rohrvortriebverfahren, wobei Letzteres in halboffener und geschlossener Form
existiert (Brakelmann und Jarass, 2019). Da der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit darin
besteht, die OB mit der KPT zu vergleichen, wird im Folgenden nur auf diese eingegangen.

Für die Legeanordnung der Stromkabel im Boden sind unterschiedliche Optionen möglich. Zum
einen können die Stromkabel in einem errichteten Leitungstunnel ohne Schutzrohre positioniert
werden. Zum anderen können bei einer Wechselstromtrasse die drei Stromkabel in einem Man-
telrohr installiert werden, das anschließend mit einem Material mit guten thermischen Eigen-
schaften ausgefüllt wird. Ebenfalls möglich sind eine direkte Legung im Boden mit oder ohne
Schutzrohren (Brakelmann und Jarass, 2019). Die Übertragungsleistung der Stromkabel bei ei-
ner direkten Legung im Untergrund hängt von vielen Faktoren ab. Technische Aspekte sind die
Distanz zur Geländeoberfläche (GOF), die Anordnung der Kabel zueinander und der Abstand
zwischen ihnen. Die Kabel können entweder in Dreiecksform oder in einer horizontalen Ebene
verlegt werden. Die für diese Forschungsarbeit relevante Legeanordnung stellt die horizontale
direkte Legung der Stromkabel in luftgefüllten Schutzrohren dar (Abb. 3).

Es konnte bereits gezeigt werden, dass die Verlustwärme quadratisch mit der Stromstärke steigt.
Um die Verlustwärmen gering zu halten, wird die Stromstärke eines Systems einer Freileitungs-
Wechselstromtrasse mit drei Stromkabeln über zwei Teilsysteme mit jeweils drei Stromkabeln
im Untergrund transportiert. Für einen geschlossenen Stromkreis sind zwei Systeme notwendig,
wodurch insgesamt bei einer Freileitung sechs und bei einer Erdverkabelung zwölf Einzelkabel
pro Trasse notwendig sind. Weiterhin sind für die Übertragungsleistung auch bodenphysikali-
sche Aspekte von Bedeutung, wie zum Beispiel die Wärmeleitfähigkeiten des Bodens und die
Bodentemperatur (Peschke und Siebert, 2016). Bei der OB können die thermischen Eigen-
schaften des Bodens kontrolliert werden. Es kommt dabei allerdings zu enormen Mengen an
Bodenmaterial, die zum einen bewegt und zum anderen teilweise durch Bettungssubstrate er-
setzt werden müssen (Amprion, 2017). Letzteres erfordert die Entsorgung von vielen Tonnen
Bodenmaterial, was diese Legetechnik aufwendig, kostspielig und zeitintensiv macht. Das Po-
tenzial eines Kabelpflugs als alternative Legetechnik auf der 380-kV-Spannungsebene ist daher
zunehmend in den Fokus gerückt.

Abb. 3: Horizontale direkte Legeanordnung der Stromkabel in luftgefüllten Schutzrohren mit
vereinfachtem Kabelaufbau. In den nachfolgenden Abbildungen sind Schutzrohr plus Luft,
Isolierung und Kupferleitung zur Vereinfachung der Abbildungen nicht weiter beschriftet.
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2. Erdkabeltrassen Offene Bauweise vs. Kabelpflugtechnologie

Offene Bauweise
Die OB stellt das herkömmliche Verfahren zum Bau von Erdkabeltrassen dar. Aus diesem Grund
liegen bereits viele Erfahrungen vor und konnte die Technologie weiter optimiert werden. Abb. 4
zeigt eine Baustelle der OB (Erdverkabelung des Teilabschnitts A der Trasse Wahle–Mecklar
nahe Wartjenstedt).

Abb. 4: OB: Profilansicht der OB (aus Peschke und Siebert, 2016; oben). Aufnahmen aus
Wartjenstedt auf dem Abschnitt A der Trasse Wahle–Mecklar (unten)

Mit Hilfe von Tiefbaugeräten wird der gesamte Kabelgraben ausgehoben. Danach werden die
Schutzrohre eingesetzt und über Befestigungen in Position gehalten, bis das Bettungsmaterial
eingefüllt und verdichtet worden ist. Am Tag können auf diese Weise um die 125 m Trassen-
strecke gebaut werden (Mitze, 2019).

Die Kosten für die Installation von Erdkabeln fallen dabei höher aus als für Freileitungen.
Zweisystemige Erdkabel kosten in Abhängigkeit von den Standortbedingungen zwischen 4 und
16 Mio. e pro km. Im Vergleich dazu muss für das gleiche System als Freileitung lediglich
1 Mio. e pro km aufgewendet werden (DB, 2018).

Steht Grundwasser oberflächennah an, können Kosten und Arbeitsaufwand weiter steigen. Das
ergibt sich daraus, dass eine Legung in solchen Gebieten eine Grundwasserabsenkung erfordert.
Wie groß die von der Grundwasserabsenkung beeinflussten Bereiche sein werden, hängt vom
Standort ab.

Die temporäre Flächeninanspruchnahme der Baustelle beläuft sich bei der OB auf einen Brei-
tenkorridor von ca. 42 m (Peschke und Siebert, 2016). Für jedes Stromsystem wird ein Graben
angelegt. Dabei fällt auf 1 m Länge ein Grabenvolumen von ca. 9,9 m3 (1,0 m x 5,5 m x 1,8 m;
Brakelmann und Jarass, 2019) an, das transportiert und teilweise ersetzt werden muss. Unter
Berücksichtigung des zweiten Stromsystems ergibt sich somit insgesamt ein Volumen von ca.
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19,8 m3. Wird eine mittlere Lagerungsdichte des Ausgangsubstrats von 1,60 g cm–3 angenom-
men, fallen allein auf 1 m Länge um die 30 t Bodenmaterial an, das ausgehoben werden muss.
Der Vorteil der ganzheitlichen Öffnung besteht in der Kontrollierbarkeit und Einstellbarkeit
der Lagerungsdichte im Kabelbett sowie in dem möglichen Einsatz von thermisch optimalen
Bettungsmaterialien in Kabelnähe. Dadurch kann ein ausreichender Abtransport der Verlust-
wärmen gewährleistet werden.

Ist diese Bauweise aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber im Hinblick auf die thermischen
Eigenschaften des Bettungsmaterials optimal, so kann sie aus ökologischer Sicht deutliche Nach-
teile mit sich bringen. Neben der Bodenerwärmung, die in Kabelnähe unvermeidlich ist, kann
es zusätzlich zu unerwünschten Bodenverdichtungen und Stoffeinträgen während der Bauphase
kommen. Bei grundwassernahen Standorten, wo eine Absenkung des Grundwassers erforderlich
ist, kann es zu dauerhaften Volumenänderungen des Bodenkörpers kommen: (i) durch das Ent-
wässern selbst und (ii) durch eine bessere Belüftung, die den Abbau organischer Substanz zur
Folge haben kann. Neben diesen Auswirkungen auf die Bodenfunktionen müssen die Trassen
frei von tiefwurzelnder Vegetation und jeglicher Bebauung bleiben (Madena, 2015).

Landwirte haben große Bedenken gegen Erdkabeltrassen, da sie deutliche Ernteeinbußen be-
fürchten (DB, 2012). Zwar konnten Trüby und Aldinger (2013) bei einer konstanten Temperatur
von 50°C von in 1,525 m Tiefe verlegten Wärmequellen keine Ertragseinbußen gegenüber der
Referenz feststellen. Hier sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich. Die Übertragungs-
netzbetreiber vermuten in der restlichen Bevölkerung im Gegensatz zu den Landwirten eine
höhere Akzeptanz gegenüber Erdkabeln. Lienert et al. (2018) zufolge verringert sich diese Hal-
tung allerdings mit einer besseren Aufklärung über die Auswirkungen von Erdkabel. Eine höhere
Akzeptanz gegenüber Freileitungen hatte dies wiederum nicht zur Folge. Zum Teil ergeben sich
die höheren Kosten für Erdkabel gegenüber Freileitungen aus der Bodenbewegung und dem
Bodenersatz. Eine kostengünstigere, schnellere und umweltfreundlichere Alternative für die Le-
gung von Erdkabeln wäre bei Behebung dieser Problematik möglich.

Kabelpflugtechnologie
Die KPT stellt keine komplett neue Legetechnologie für den Bau von Erdkabeltrassen dar.
Allerdings konnten Erfahrungen bisher nur bis zu einer Spannungsebene von 110 kV gewonnen
werden (TenneT, 2019). Ob die KPT den Anforderungen der OB gerecht und die gleichen
Vorteile wie auf niedrigerer Spannungsebene bieten kann, soll mit dieser Forschungsarbeit weiter
konkretisiert werden. In Abb. 5 ist eine Baustelle der KPT dargestellt (Erdverkabelung des
Teilabschnitts A der Trasse Wahle–Mecklar nahe Wartjenstedt).

Bei der KPT muss zunächst der Oberboden abgetragen werden. Danach folgt ein Fräßschlitz,
der als Leitkanal für den Kabelpflug dient. In einem Durchgang können ungefähr 200 m Schutz-
rohr gelegt werden. Für jeden Abschnitt ist eine Startgrube für den Kabelpflug erforderlich. Ist
der Pflug in Position, können die Schutzrohre in die Leitschächte des Pflugs eingelegt werden.
Die Bewegung des Pflugs erfolgt über Seilwindentrucks. Das aufgepflügte Bodenmaterial wird
am hinteren Ende des Pflugs wieder in den Kabelgraben geleitet. Zuletzt wird der Graben mit
weiterem Bodenmaterial aufgeschüttet und von oben mit Rüttlern o. ä. Geräten nachverdich-
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Abb. 5: KPT: Wartjenstedt 2020, Abschnitt A der Trasse Wahle–Mecklar.

tet. Aufgrund der Tiefe des Kabelbetts hat die Nachverdichtung an der GOF jedoch keinen
Einfluss auf das Bodenmaterial an den Schutzrohren. Laut TenneT (2019) könnte die KPT
gegenüber der OB zu einer Minimierung des Bodenaushubs und dadurch zu einer Bauzeitredu-
zierung führen. Geringere Entsorgungskosten und die Zeitersparnis könnten wiederum starke
Kostenreduzierungen mit sich bringen.

Im Vergleich zur OB benötigt die KPT nur ein Viertel der Zeit. Dadurch können am Tag
bis zu 500 m Schutzrohr gelegt werden (Mitze, 2019). Da der Kabelpflug aber nur für die
Legung der Schutzrohre zum Einsatz kommt, kann sich eine Zeitreduktion auch nur in diesem
Tätigkeitsbereich ergeben. Laut M. Frankowski von TenneT ließe sich die gesamte Bauzeit daher
nur um maximal ein Drittel verkürzen (Benecke und Sommers, 2019).

Bei bisherigen Kabelpflugprojekten konnten die Legekosten u. a. wegen der schnelleren Legung
um 40 bis 50 % reduziert werden (Brakelmann und Jarass, 2019). Wie genau sich diese Tech-
nologie auf die Kosten auf der 380-kV-Ebene auswirken wird, muss sich in Zukunft erweisen.
Aufgrund der geringeren Bauzeiten, die zu erwarten sind, dürfte es jedoch durchaus zu Koste-
nersparnissen gegenüber der OB kommen.

Für die KPT sind keine Maßnahmen zur Grundwasserhaltung notwendig. Dadurch können der
Arbeitsaufwand und die Bauzeiten in grundwassernahen Standorten gegenüber der OB reduziert
werden.

Da die Anzahl der zu installierenden Stromkabel unabhängig von der Legetechnik ist, ist die
Baustellenfläche, die abgesichert und in Anspruch genommen werden muss, die gleiche wie bei
der OB. Der Eingriff in den Boden unterscheidet sich jedoch deutlich von der OB. Bei der KPT
wird auf 1 m Länge ein Volumen von ca. 3,1 m3 (1 m x 1,7 m x 1,8 m, Praxiserfahrung) pro
Teilsystem durchpflügt. Für eine Baustelle mit zwei Systemen ergibt sich somit auf 1 m Länge
ein beeinflusstes Bodenvolumen von ca. 12,2 m3. Dieses fällt somit um 38 % geringer aus als bei
der OB.

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es u. a., den Kabelpflug weiter zu optimieren, sodass ein Einsatz
größtenteils ohne zusätzliche Bettungsmaterialien möglich ist. Die Lagerungsdichte, die sich
bei der KPT im Graben einstellt, ist dafür das entscheidende Kriterium. Im Gegensatz zur
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OB kann die Verdichtung im Kabelbett nachträglich nicht direkt beeinflusst werden. Ob den
Anforderungen, die in der OB an das Kabelbett gestellt werden, auch der Kabelpflug gerecht
wird, ist Gegenstand dieser Forschungsarbeit.

Zukünftig wird sich zeigen müssen, ob sich die Akzeptanz der KPT von jener der OB beim
Bau von Erdkabeltrassen unterscheidet. Die bodenphysikalische Auswirkung des Pflugs dürfte
jedoch deutlich eine andere sein als bei der OB. Ausschlaggebendes Hauptkriterium, anhand
dessen die Eignung der KPT bewertet wird, ist die Verdichtung im Kabelbett. Oberstes Ziel
einer Optimierung ist eine möglichst hohe Verdichtung an den Schutzrohren, um einen ausrei-
chenden Abtransport der Verlustwärmen zu gewährleisten. Zugleich müssen, um eine generelle
Alternative zur OB darzustellen, bei der KPT die Kabelbettanforderungen der OB erfüllt sein.
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3. Grundlagen zum gekoppelten Wasser-
und Wärmetransport in Böden
Zur Bewertung der Einsatzfähigkeit der KPT unter verschiedenen Standortbedingungen sind
numerische Modellierungen notwendig, da Feld- und Labordaten nur einen Ausschnitt der
Standortbedingungen abdecken können. Die Modellierungen bilden die unter den Standort-
bedingungen herrschenden Wasser- und Wärmetransportprozesse ab, wodurch Datensätze zur
Temperatur und zum Wassergehalt geliefert werden. Von diesen Ergebnissen kann abgelei-
tet werden, ob die KPT die Kabelbettanforderungen erfüllt und TL < Tk gilt. Eine realis-
tische Abbildung der Standortbedingungen setzt fundierte Kenntnisse über die physikalisch-
hydrologischen und -thermischen Prozesse voraus. Für die Modellierung des Wasser- und Wär-
metransports in porösen Medien wie dem Boden sind Angaben zu sechs Materialeigenschaften
pro Material erforderlich: zur Wasserretention, zur Wasserleitfähigkeit, zum thermalen und
zum isothermalen Wasserdampfdiffusionskoeffizient, zur Wärmekapazität und zur Wärmelei-
tung. Dabei handelt es sich vor allem um nicht-lineare Materialeigenschaften (Döll, 1996). Im
Folgenden werden die physikalisch-hydrologischen und -thermischen Prozesse, die für die Model-
lierung des gekoppelten Wasser- und Wärmetransports notwendig sind, vorgestellt. Dabei wird
individuell auf die bodenphysikalischen Grundlagen, den Wasser- und den Wärmetransport ein-
gegangen. Die in diesem Kapitel herangezogenen bodenphysikalische Grundlagen einschließlich
der Grundlagen zum Wasser- und Wärmetransport sind, sofern sie nicht weiter belegt werden,
Blume et al. (2010) entnommen.

3.1. Bodenphysikalische Aspekte

Böden sind ein komplexes Gemisch aus verschiedenen Komponenten und reichen in ihrer Stärke
von wenigen Zentimetern bis zu mehreren zehn Metern. Auf mikroskopischer Ebene unterliegen
Bodenkörper, was ihre Eigenschaften betrifft, einer hohen Heterogenität. Für eine zulässige
verallgemeinernde Beschreibung eines Bodenkörpers ist ein repräsentatives Elementarvolumen
(REV) notwendig. Das REV muss dabei so gewählt sein, dass sich alle Komponenten und
Prozesse gleich verhalten und sich ausreichend oft wiederholen.

Nach Gl. 26 setzt sich der Boden aus drei Phasen zusammen: der Luftphase, θa [–], der Was-
serphase, θw [–], und der Festsubstanz, θm [–].

θm + θw + θa = 1 (26)

18
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Die einzelnen Phasen lassen sich dabei wie folgt ermitteln:

θi = Vi

Vb
= mi

piVb
(27)

mit dem Anteil der Phase i, θi [m3], dem Volumen der Phase i, Vi [cm3], und dem Volumen
des Bodenkörpers, Vb [cm3]. Diese Beziehung lässt sich wiederum über das Verhältnis zwischen
der Masse der Phase i, mi [g], und dem Produkt aus der Dichte der Phase i, ρi [g cm–3] und
dem Volumen des Bodenkörpers berechnen.

Festphase
Die einzelnen Bodenpartikel innerhalb eines Bodenkörpers bilden die Festsubstanz. Diese Par-
tikel fallen sehr heterogen aus und lassen sich diversen mineralischen Zusammensetzungen zu-
ordnen. Dabei ergibt sich die Dichte eines bestimmten mineralischen Partikels, die sogenannte
Korndichte, ρS [g cm–3], über:

ρS = mP

VP
(28)

mit der Masse des Partikels, mP [g], und dem Volumen, VP [cm3], des mineralogischen Partikels.

Die Größe der Partikel in einem Boden können stark variieren. Daher wird in der Bodenkunde
zwischen dem Grobbodenanteil (Partikel > 2 mm) und dem Feinbodenanteil (Partikel < 2 mm)
unterschieden. Für die Klassifizierung eines Bodens wird nur der Feinbodenanteil herangezogen.
Dazu wird ermittelt, wie sich alle Partikel des Feinbodens in ihrer Größe verteilen. Diese Ver-
teilung ergibt dann die Partikelgrößenverteilung des Bodens, die nach DIN ISO 11277 (2002)
mittels Siebung und Sedimentation ermittelt werden kann. Vordefinierte Bereiche von Parti-
kelgrößen repräsentieren bestimmte Korngrößenfraktionen. Bodenpartikel mit Größen zwischen
0,063 mm und < 2,000 mm gehören dabei der Sand-, zwischen 0,002 mm und < 0,063 mm der
Schluff- und < 0,002 mm der Tonfraktion an. Basierend auf der Partikelgrößenverteilung kann
die Bodenart mittels Texturdreiecke bestimmt werden. Häufig findet die Bodenart Verwendung
bei der Aufstellung von Pedotransferfunktionen (PTF). Diese werden oft zur Beschreibung von
im Boden stattfindenden Prozessen herangezogen, was eine kostengünstigere Alternative zu La-
boruntersuchungen darstellt.

Neben der Größe unterscheiden sich Bodenpartikel zusätzlich in ihrer Form (kugelförmig beim
Sand bis plättchenförmig bei Tonmineralien). Aufgrund dieser Formunterschiede ist zur Be-
schreibung der Partikelgrößenverteilung eines Bodenkörpers der Äquivalentdurchmesser eines
Bodenpartikels erforderlich. Er beschreibt beim Siebungsprozess die Maschenweite des Siebs
und bei der Sedimentation den doppelten Radius eines gleich schnell sinkenden kugelförmigen
Partikels.
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Weiterhin können Böden anhand der Form in bindige und nicht-bindige Böden eingeteilt werden
(DIN 1054, 2010). Schluffe, Tone und Gemische wie Lehme, die großteils eine Plättchenstruktur
aufweisen, gehören zu den bindigen Böden. Die Partikelplättchen binden Wasser besonders gut,
wodurch ein Quelleffekt entsteht, der eine geringere Reibung zwischen den Partikeln begünstigt.
Nicht-bindige Böden bestehen aus runden Partikeln unterschiedlicher Größe. Damit zählen Sand
und die Fraktionen des Grobbodens zu dieser Klasse. Diese Böden können bis zu 15 Masse-% an
bindigem Boden besitzen, in Ausnahmefällen bis zu 40 Masse-%, unter der Voraussetzung, dass
die Zustandsform des Bodens nicht durch die Feinsubstanz bestimmt wird (fehlende Plastizität;
DIN 18196, 2006). Wasser wird nur bedingt von nicht-bindigen Boden gehalten. Sogar bei
höheren Wassergehalten beeinflusst das Wasser die Reibung der Partikel nicht.

Der Lagerungszustand, den Bodenpartikel in einem Bodenkörper einnehmen, kann über die
Trockenrohdichte, ρB [g cm–3], mittels Gl. 29 bestimmt werden. Um ρB zu erhalten, muss
eine feuchte Bodenprobe nach DIN EN ISO 11272 (2017) für 24 Stunden bei 105°C getrocknet
werden. Das Trockengewicht wird im Anschluss mit einer Waage bestimmt.

ρB = mm

VB
(29)

mit der Masse der Festsubstanz, mm [g].

Bei Eingriffen in den Boden kann die Auswirkung eines Eingriffs auf die Trockenrohdichte des
Bodenkörpers über den Verdichtungsgrad, VDG [%], bestimmt werden. Dies erfolgt über:

V DG = ρB,G

ρB,Ref
∗ 100 (30)

mit der Trockenrohdichte des gestörten Bodenkörpers, ρB,G [g cm–3], und der Trockenrohdichte
des Referenzbodens, ρB,Ref [g cm–3].

Wasserphase
Die Bestimmung von ρB kann auch zur Ermittlung des gravimetrischen Wassergehalts, θgrav

[g g–1], herangezogen werden (DIN ISO 11465, 1996). Vor und nach der Trocknung einer Bo-
denprobe muss dazu das Gewicht der feuchten Probe, mmf [g], und der trockenen Probe, mmt

(auch mm) [g], bestimmt werden nach:

θgrav = mw

mm
= mmf −mmt

mmt
(31)

mit der Masse des Wassers, mw [g].

Über das Produkt aus θgrav und ρB ergibt sich mit Gl. 32 der volumetrische Wassergehalt, θvol

[cm3 cm–3].

θvol = θgrav ∗ ρB (32)
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Der Wassergehalt bestimmt die Zustandsform eines Bodens, auch Konsistenz genannt. Diese
gliedert sich dabei in zähflüssig, plastisch und fest und findet bei der Beurteilung bindiger
Böden Anwendung (Ad-hoc-AG Boden, 2005). Die Grenzen zwischen diesen Zustandsformen
sind die Atterberg’schen Konsistenzgrenzen (DIN EN ISO 17892-12, 2020). Dabei definiert die
Fließgrenze jenen Wassergehalt, bei dem ein Boden vom flüssigen in den plastischen Zustand
wechselt. Eine Bestimmung erfolgt über das Fallkegelverfahren oder nach Casagrande (nach-
zulesen in DIN EN ISO 17892-12, 2020). Bei plastischer Konsistenz kann ein Boden durch
Druckeinwirkung nicht verdichtet, sondern nur verformt werden. Die Ausrollgrenze definiert
jenen Wassergehalt, bei dem nach weiterer Trocknung der Boden sich nicht mehr plastisch,
sondern fest verhält. Er ist erreicht, wenn das Ausrollen des Substrats zu 3 mm dicken Röllchen
bröckelt. Durch das Bröckeln ist eine Verdichtung des Substrats möglich. Aus diesem Grund ist
der feste Zustand für die KPT am geeignetsten.

Luftphase
Die Luftphase eines Bodens kann ermittelt werden, wenn ρB , ρS und θvol bekannt sind. In
einem ersten Schritt muss dafür die Porosität, ϵ [–], des Bodens mit Hilfe folgender Gleichung
bestimmt werden:

ϵ = VP o

VB
= 1 − ρB

ρS
(33)

mit dem Porenvolumen, VPo [cm3].

Im zweiten Schritt ist dann mit der Porosität und θvol in Gl. 34 die Luftphase zu bestimmen.

θa = ϵ− θvol (34)

3.2. Wassertransport in Böden

Zur Beschreibung des Wassertransports in Böden muss nach wassergesättigten und ungesät-
tigten Bodenbedingungen unterschieden werden. Weiter sind Informationen zum Wasserrück-
haltevermögen und zur Wasserleitfähigkeit wichtig. Während das Rückhaltevermögen die sich
bei gegebenen Standortbedingungen und Bodeneigenschaften einstellenden Wassergehalte be-
schreibt, ergibt sich die Wasserleitfähigkeit in Abhängigkeit vom Wassergehalt. Bei ungesät-
tigten Bodenbedingungen muss zusätzlich der Wasserdampftransport Berücksichtigung finden.
Zunächst wird in Kapitel 3.2.1. auf den allgemeinen Wissensstand des Wassertransports ein-
gegangen. Danach werden in Kapitel 3.2.2. bis 3.2.4. die Materialfunktionen Wasserretention
(Wasserrückhaltevermögen), Wasserleitfähigkeit und Dampfdiffusionskoeffizient behandelt.
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3.2.1. Grundlagen des Wassertransports

Zur Beschreibung von Wasserbewegungen im Boden sind hydrologische und hydraulische Kennt-
nisse über die Feuchte- und Wasserdampfsituation ebenso wie über die Wassertransportprozesse,
die zur Wasserbewegung führen, notwendig.

Wassergehalt
Die Wassermenge, die sich in einem Bodenkörper befindet, variiert nach Jahreszeit und Stand-
ort. Diese Variabilität ist durch die klimatischen Bedingungen an der GOF und durch die
Grundwasserneubildung und den Kapillaraufstieg in der Tiefe bedingt. Die Änderung in der
Speicherrate ergibt sich nach der allgemeinen Wasserhaushaltsgleichung nach:

△S = N −R− ET − V +K (35)

mit der Speicherratenänderung, △S [mm], dem Niederschlag, N [mm], dem Oberflächenabfluss,
R [mm], der Evapotranspiration, ET [mm], der Versickerung in die Tiefe, V [mm], und dem
Kapillaraufstieg, K [mm]. Dabei setzt sich ET aus der Wasserverdunstung aus dem Boden
(Evaporation), E [mm], und aus dem Verdunstungswasser von Pflanzen (Transpiration), T
[mm], zusammen.

Das im Boden gespeicherte Wasser stellt den Wassergehalt, θ [cm3 cm–3], dar und setzt sich
aus zwei Komponenten zusammen:

θ = θw + θd (36)

mit dem Gehalt flüssigen Wassers, θw [cm3 cm–3], und dem Gehalt dampfförmigen Wassers in
der Bodenluft, θd [cm3 cm–3].

Verschiedene Kräfte wirken auf das flüssige Bodenwasser. Die Bindung des Wassers in den Poren
und an die Oberfläche der Bodenmatrix lässt sich anhand des Gesamtpotenzials beschreiben.
Es drückt aus, welche Energiemenge erforderlich ist, um das Wasser dem Boden zu entziehen.
Dabei setzt sich das Gesamtpotenzial, ψ [hPa], über folgende Potenziale zusammen:

• Gravitationspotenzial, ψz oder hz [hPa oder cm] – Potenzial für das Anheben von Wasser
gegen die Schwerkraft

• Matrixpotenzial, ψm oder hm [hPa oder cm] – Potenzial für die Interaktion des Wassers
mit der Bodenmatrix

• Osmotisches Potenzial, ψo oder ho [hPa oder cm] – Potenzial für im Wasser vorhandene
Ionen

• Gaspotenzial, ψg oder hg [hPa oder cm] – Potenzial aufgrund von Luftdruckunterschieden
zwischen der Gasphase des Bodens und der Atmosphäre

Unterschiedliche Einheiten für die Potenziale sind möglich. Häufig werden sie entweder als Druck
in hPa oder als Längeneinheit in cm angegeben. Eine Umrechnung erfolgt über:
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ψ = h (37)

mit dem Potenzial, ψ [hPa], und der Länge, h [cm].

Das Gesamtpotenzial des Bodens berechnet sich nach Gl. 38:

ψ = ψz + ψm + ψg + ψo (38)

Sowohl das osmotische Potenzial als auch das Gaspotenzial können in vielen Fällen vernach-
lässigt werden (Stoffregen, 1998). Folglich berechnet sich das Gesamtpotenzial dann aus dem
Matrix- und dem Gravitationspotenzial:

ψH = ψz + ψm (39)

mit dem hydraulischen Potenzial, ψH [hPa].

Das Gravitationspotenzial ergibt sich dabei nach:

ψz = △z (40)

mit dem Gravitationspotenzial, ψz [cm], und der Differenz zweier Höhenpunkte, △z [cm]. Das
Gravitationspotenzial ist dabei so definiert, dass es an der Wasseroberfläche gleich null ist und
im ungesättigten Bereich positive Werte annimmt.

Im Gegensatz dazu ist das Matrixpotenzial im ungesättigten Bereich negativ definiert, da es
dem Gravitationspotenzial entgegenwirkt. Aus diesem Grund wird in der Bodenkunde häufig
statt des Matrixpotenzials die Wasserspannung verwendet, die den Betrag des Matrixpotenzi-
als darstellt. Dabei ist es ein Maß für die Bindungsstärke zwischen der Bodenmatrix und dem
Bodenwasser. Sinkt der Wassergehalt in einem Boden, steigt die Kraft, mit der die noch vor-
handenen Wassermoleküle an die Bodenmatrix gebunden sind.

Nach Kutilek und Nielsen (1994) entspricht in einem simplen Kapillarbündelmodell das Matrix-
potenzial der negativen Steighöhe, h [cm], der größten wassergefüllten Kapillare. Bei Kenntnis
des Kapillarradius, rK [m], lässt sich die Steighöhe berechnen nach:

h =
[

2σW a cos(β)
ρwa g rK

]
(41)

mit der Oberflächenspannung von Wasser, σW a [J m–2], dem Benetzungswinkel, β [–], der
spezifischen Wasserdichte, ρW a [kg m–3], und der Gravitationskonstanten, g [kg m–3].

Umgekehrt kann über die Steighöhe, h [m], auch der Äquivalentporendurchmesser der größten
Pore, ∅Ä [µm], bestimmt werden nach Gl. 42.

∅Ä = 1
h

(42)
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Um Wasserbewegungen im Boden berechnen zu können, muss eine Beziehung zwischen dem
Wassergehalt und dem wirkenden Matrixpotenzial aufgestellt werden. Diese Beziehung hängt
vom Porenvolumen und von der Porengrößenverteilung eines Bodens ab, wodurch für jede Bo-
denschicht eine charakteristische Beziehung zwischen diesen Parametern vorliegt. Häufig wird
der Wassergehalt gegen den pF-Wert gezeichnet. Dabei repräsentiert der pF-Wert, pF [–], den
negativ dekadischen Logarithmus des Matrixpotenzials (Gl. 43). Es gilt:

pF = − log10(ψm) (43)

Anhand der pF-Wassergehaltsbeziehung lassen sich wichtige Bodenkennwerte ableiten. Folgende
Kennwerte zur Beurteilung des Wasserhaushalts eines Bodens können herangezogen werden:

• Luftkapazität (LK), θ (pF 0 bis pF 1,8) – Wassergehaltsbereich, in dem die Poren durch
die Gravitation entleert werden.

• Feldkapazität (FK), θ (pF = 1,8) – Wassergehalt, bei dem alle Poren wassergefüllt sind,
die nicht durch die Gravitationskraft entwässert werden können. Nur die weiten Grob-
poren sind entwässert.

• Permanenter Welkepunkt – (PWP), θ (pF = 4,2) – Wassergehalt, bei dem Pflanzen dem
Boden kein weiteres Wasser mehr entziehen können. Nur die Feinporen sind wassergefüllt,
während an den Wänden der Mittel- und Grobporen dünne Filme bestehen.

• Nutzbare Feldkapazität (nFK), θ (pF = 1,8 bis 4,2) – Wassermenge, die Pflanzen nach
gravitationsbedingter Entwässerung des Bodens zur Verfügung steht.

Durch Be- und Entwässerung können Unterschiede in der Beziehung zwischen Wasserspannung
und Wassergehalt auftreten (Hysteresis-Effekt).

Wassertransport
Um die Wasserbewegung in einem Boden berechnen zu können, wird der hydraulische Gradient
benötigt. Er ist Ausdruck der Differenz der hydraulischen Potenziale zwischen zwei beliebigen
Punkten in einem Boden. Bestimmt werden kann er nach:

HGrad = △H

△z
= (hm,1 − hm,2) + (hz,1 − hz,2)

z1 − z2
= ∂hm

∂z
+ 1 (44)

mit dem hydraulischen Gradienten, HGrad [–].

Zusätzlich muss die Wasserleitfähigkeit des jeweiligen Bodens bekannt sein. Zu deren Berech-
nung wird angenommen, dass sich die Poren physikalisch über kreisrunde Rohre beschreiben
lassen. Nach Hagen Poiseuille ergibt sich für ein Einheitsrohr von 1 m Länge folgende Wasser-
leitfähigkeit innerhalb des Rohrs (Gerthesen et al., 1986):

KRohr = π r4

8ηw
(45)

mit der Wasserleitfähigkeit im Rohr, KRohr [m s1], der dynamischen Viskosität des Wassers, ηw

[kg m–1 s–1], und dem Radius des Rohrs, r [m].
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Nach Hagen Poiseuille ergibt sich unter Berücksichtigung von Gl. 45 das transportierte Was-
servolumen, V [m3], für ein 1 m langes Rohr nach (Bohne, 2005):

V

t
= π ρ g

8 ηw
r4 dH

z
(46)

mit der Zeit, t [s], und der Wasserdichte, ρ [g cm–3]. Das Wasservolumen pro Zeiteinheit wird
auch als Wasservolumenstrom, Qw [cm3 s–1], bezeichnet.

Durch Gl. 46 zeigt sich, dass der Radius eines Rohrs die Wasserleitfähigkeit entscheidend be-
stimmt. In der Bodenkunde ist das Rohr mit der Kapillare eines Bodens zu vergleichen. Da im
Boden eine große Heterogenität an Kapillargrößen besteht, wird mit Hilfe des Kapillarbündelm-
odells diese Heterogenität vereinfacht betrachtet. Die Wasserleitfähigkeit eines Bodens ergibt
sich dabei aus der Summe der Leitfähigkeiten jeder einzelnen Kapillare, die sich entsprechend
ihres Radius einstellt. Das Hagen-Poiseuille-Gesetz lässt sich wie folgt auf einen Boden bei
vertikaler Flussrichtung übertragen:

Qw = −KAdH
dz

(47)

mit der Wasserleitfähigkeit, K [cm s–1], und der Fläche des durchströmten Bodens, A [cm2].

Unter Berücksichtigung der Wasservolumenstromdichte, qw [cm s–1], ergibt sich nach Darcy
(1856) in Gl. 48 der vertikale und in Gl. 49 der horizontale Wasserfluss.

qw = −KdH

dz
(48)

qw = −K(dH
dz

+ 1) (49)

Im wassergesättigten Zustand beträgt das Matrixpotenzial 0, wodurch der Wasserfluss der maxi-
malen Wasserleitfähigkeit des Bodens entspricht. In einem solchen Fall wird K als Ks bezeichnet.
Wie zuvor beschrieben, hängt das Verhältnis zwischen Wassergehalt und Matrixpotenzial von
der Porenverteilung und dem Porenvolumen ab. Da das Matrixpotenzial wiederum entschei-
denden Einfluss auf die Wasserleitfähigkeit eines Bodens hat, wird diese gleichermaßen von den
Poren bestimmt. Dadurch ist die Wasserleitfähigkeit maßgeblich durch die Bodenart, die La-
gerungsdichte und die Bodenstruktur beeinflusst (Trinks, 2010). Das Darcy-Gesetz ist jedoch
nur unter bestimmten Bedingungen gültig: Erstens kann es ausschließlich zur Beschreibung des
laminaren Fließverhaltens im Boden herangezogen werden. Zweitens findet es lediglich Anwen-
dung, wenn gesättigte Wasserbedingungen vorliegen, Ks also den Wasserfluss bestimmt. Mit
Abnahme des Wassergehalts sinkt die Wasserleitfähigkeit deutlich. Dabei spielen drei Aspek-
te eine Rolle: (i) Der Fließquerschnitt verringert sich, (ii) die Transportstrecke vergrößert sich
und (iii) der Fließwiderstand nimmt zu. Buckingham (1907) hat daher das Gesetz von Darcy
erweitert:

qw = −K(h)(∂hm

∂z
− 1) (50)

mit der matrixbedingten Wasserleitfähigkeit, K(h) [cm s–1].
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Die ungesättigte Wasserleitfähigkeit ist somit abhängig vom Matrixpotenzial, das im Boden
vorherrscht. Für den Massenerhalt von Wasser im System gilt die Kontinuitätsgleichung. Diese
beschreibt sich nach:

∂θ

∂t
= −∂qw

∂z
− ∂qd

∂z
(51)

mit dem Wasserfluss der flüssigen Phase, qw [cm s–1], und dem Wasserfluss in der dampfförmigen
Phase, qd [cm s–1].

In einer kombinierten Betrachtung des Darcy-Buckingham- und des Kontinuitätsgesetzes (Gl. 50
und Gl. 51), ergibt sich die Richards-Gleichung:

∂θ(hm)
∂t

= ∂

∂z
[K(hm)(∂hm

∂z
− 1)] (52)

Die Wasserleitfähigkeit ist nach der Richards-Gleichung unter isothermen Bedingungen aus-
schließlich vom Matrixpotenzial abhängig, bei anisothermen zusätzlich von der Temperatur.
Der Wasserfluss kommt aufgrund eines Gradienten des hydraulischen Potenzials und der Tem-
peratur zustande, da die Oberflächenspannung mit steigender Temperatur abnimmt. Aufgrund
dessen haben Philip und de Vries (1957) die Darcy-Buckingham-Gleichung um den Einfluss der
Temperatur erweitert. Dabei gilt:

qw = qw,h + qw,T = Kw,h(∂h
dz

) +Kw,T (∂T
dz

) (53)

mit dem isothermen Wasserfluss der Flüssigphase, qw,h [cm s–1], dem anisothermen Wasserfluss
der Flüssigphase, qw,T [cm s–1], der isothermen Wasserleitfähigkeit, Kw,h [cm s–1], der aniso-
thermen Wasserleitfähigkeit, Kw,T [cm s–1], und der Temperatur, T [K].

Wasserdampf
Der Wasserdampf ist in der Atmosphäre zwei Prozessen ausgesetzt: (i) der Konvektion und
(ii) der Diffusion. Die Konvektion kann als Transportprozess im Boden vernachlässigt werden.
Dadurch lässt sich der Wasserdampftransport im Boden vereinfacht auf Diffusionsbewegungen
zurückführen, die durch Dichteunterschiede hervorgerufen werden. Die von den Wassermolekü-
len zu überbrückenden Abstände, um von der Luft- zur Wasserphase und umgekehrt von der
Wasser- zur Luftphase zu wechseln, sind klein, wodurch fast immer ein Gleichgewicht besteht.
Nach Stoffregen (1998) kann der Dampfgehalt des Wassers dabei aus der Dampfdichte wie folgt
bestimmt werden:

θd = θw ∗ ρd

ρw
(54)

mit der Dampfdichte, ρd [kg m–3], und der Wasserdichte, ρw [kg m–3].

Die maximal von der Luft aufnehmbare Wassermenge über freiem Wasser wird durch die Sät-
tigungsdampfdichte, ρd,0 [kg m–3], beschrieben. Dabei ist ρd,0 stark temperaturabhängig. So
steigt die Sättigungsdampfdichte beispielsweise um das 12-Fache bei einem Anstieg der Tem-
peratur von 5°C auf 50°C. Da im Boden der Zustand des Wassers durch ψm bestimmt ist,
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wirken sich Änderungen in ψm auch auf die Dampfdichte aus. Jedoch ist die Abhängigkeit der
Dampfdichte vom Matrixpotenzial erst bei sehr niedrigen Matrixpotenzialen relevant. Im pF-
Bereich zwischen 4,2 und 5,0 reduziert sich die Dampfdichte bei 20°C von 98,9 % auf 93,0 % im
Vergleich zur Dampfdichte über freiem Wasser. Die Abnahme ist somit gering und fällt erst bei
noch höheren pF-Werten ins Gewicht (Stoffregen, 1998). Philip und de Vries (1957) beschrieben
das Verhältnis über:

ρhm,T = ρd,0(T )e(hm
Mw g

RT ) (55)

mit der temperatur- und matrixabhängigen Dampfdichte, ρhm,T [kg m–3], der Molmasse von
Wasser, Mw [kg mol–1], und der allgemeinen Gaskonstante, R [J kg–1 mol–1].

Analog zur Bestimmung des Wasserflusses in Gl. 53 ergibt sich der Wasserdampffluss nach:

qd = qd,h + qd,T = −Kd,h(∂h
dz

) −Kd,T (∂T
dz

) (56)

mit dem isothermen Wasserdampffluss, qd,h [cm s–1], dem anisothermen Wasserdampffluss,
qd,T [cm s–1], der isothermen Wasserdampfleitfähigkeit, Kd,h [cm s–1], und der anisothermen
Wasserdampfleitfähigkeit, Kd,T [cm s–1].

Unter Berücksichtigung des Wasserflusses, der in der flüssigen und dampfförmigen Phase auf-
tritt, und der Kontinuitätsgleichung (Gl. 51) ergibt sich der gesamtheitliche Wassertransport
im Boden:

∂θ

∂t
= ∂

∂z
[Kh

∂h

∂z
+KT

∂T

∂z
] (57)

Zur Berechnung des Wassertransports in einem porösen Medium werden drei Materialfunktio-
nen benötigt, welche die Wasserretention, die Wasserleitfähigkeit und den Wasserdampftrans-
port beschreiben.

3.2.2. Wasserretention

Zuvor wurde gezeigt, dass für eine Berechnung des Wassertransports in porösen Medien drei
Materialfunktionen benötigt werden. Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, wie die
Wasserretentionscharakteristik (WRC) eines Bodensubstrats über PTF berechnet oder über
Labormessungen erhoben werden kann.

Isotherme Bedingungen
Die WCR stellt die Beziehung zwischen dem Matrixpotenzial und dem Wassergehalt im Boden
dar. Grundannahme zur Aufstellung der WCR ist, dass die Poren wie kreisrunde Kapillaren
angesehen werden können. Dabei lässt sich die Gesamtheit der Kapillaren über das Kapillar-
bündelmodell beschreiben. Liegt der Sättigungswassergehalt, θS [cm3 cm–3], mit ψm = 0 hPa
im Boden vor, ist der Wassergehalt gleich dem Porenvolumen. Bestimmt wird er nach Gl. 58:
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θS = ϵ = 1 − (ρB

ρS
) (58)

Zur Vollsättigung in Böden kommt es in der Natur nur unter bestimmten Standort- und/oder
Wetter-/Klimabedingungen. Nimmt der Wassergehalt ab, sinkt auch das Matrixpotenzial. Da-
bei definierten Rossi und Nimmo (1994) den Boden als trocken ab ψm = –8 * 106 hPa. Somit
liegt zwischen Vollsättigung (ψm = 0 hPa) und absoluter Trockenheit (ψm = −8 ∗ 106 hPa)
ein große Spannweite des Matrixpotenzials vor, für das die Wassergehaltsbeziehung beschrie-
ben werden muss. Dazu stehen viele Modelle zur Verfügung, die stetig weiterentwickelt wurden
(Herbst, 2007). Ein gängiges Modell aus den 1960er Jahren stammt von Brooks and Corey
(1964). Es beschreibt die Beziehung zwischen Wassergehalt und Matrixpotenzial über:

θ =

(θS − θr)(αψ)−λ + θr αψ ≥ 1

θS αψ ≤ 1
(59)

mit dem Formparameter, α [cm–1], und dem Porengrößenverteilungsindex, λ [–].

Der Index für die Porenverteilung kann dabei jede positive Zahl > 0 annehmen. Für Böden
mit weiter Porengrößenverteilung werden kleine und für solche mit enger Porengrößenvertei-
lung große Werte eingenommen. In den 1980er Jahren stellte van Genuchten (1980) eines der
meistverwendeten Modelle zur Beschreibung der WRC auf (Döll, 1996; Stoffregen, 1998):

Se(hm) = [ 1
1 + α|hm|n

]m mit m = 1 − 1
n

θ(hm) = Se(h)(θS − θr) + θr

(60)

mit der relativen Sättigung, Se [–], dem Formparameter, n [–], dem aktuellen Wassergehalt,
θ(hm) [cm3 cm–3], und dem Restwassergehalt, θr [cm3 cm–3].

Eine einheitliche Betrachtung der zwei Teilgleichungen aus Gl. 60 ergibt die WRC nach Gl. 61.

θ(hm) = θr + θS − θr

(1 + |αhm|n)m
mit θr ≦ θhm ≦ θS (61)

Der Wassergehalt bei Vollsättigung lässt sich experimentell einfach bestimmen, während dies
beim Restwassergehalt schwieriger ist. Nach van Genuchten (1980) kann der Restwassergehalt
bei pF 4,2 angenommen werden. Grundsätzlich unterliegen Böden über diesem pF-Wert einer
weiteren Austrocknung, wobei zusätzliche Wasserverluste vernachlässigbar sind. Die Formpara-
meter α und n passen an diese Wassergehalte einen Kurvenverlauf an, der dann der WRC des
jeweiligen Bodens entspricht. Umgekehrt kann nach Gl. 62 über den aktuellen Wassergehalt das
zugehörige Matrixpotenzial bestimmt werden (Stoffregen, 1998).

hm = 1
α

((θ(hm) − θr

θS − θr
)− 1

m − 1) 1
n (62)
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Werden Daten zum Wassergehalt und zum Matrixpotenzial erhoben, können über verschiedene
Softwaretools die Van-Genuchten-Parameter an die Daten angepasst werden. Eine Vielzahl ver-
schiedener Funktionen bietet die Software HypropFit (MeterGroup AG), die eine Anpassung
sowohl der WRC als auch von K(h) ermöglicht. Um die WRC nach van Genuchten ohne Mess-
daten zum Wassergehalt und zum Matrixpotenzial zu erheben, wurden bereits diverse PTF
publiziert. Zacharias und Wessolek (2007) veröffentlichten einen Ansatz, mit dem die WRC
anhand von Bodenart und ρB einfach bestimmt werden kann. Die vier Parameter des Van-
Genuchten-Modells werden dabei über ρB , die Sand- und die Tonfraktion ermittelt (Gl. 63).

Für Sandfraktionen ≧ 66, 5% :

θr = 0

θS = 0, 890 − 0, 001 Ton− 0, 322 ρB

lnα = −4, 197 + 0, 013 Sand+ 0, 076 Ton− 0, 276 ρB

n = −2, 562 + 7 ∗ 10−9 Sand4,004 + 3, 750 Ton−0,016

m = 1 − 1
n

F ür Sandfraktionen < 66, 5% :

θr = 0

θS = 0, 788 − 0, 001 Ton− 0, 263 ρB

lnα = −0, 648 + 0, 023 Sand+ 0, 044 Ton− 3, 168 ρB

n = 1, 392 − 0, 418 Sand−0,024 + 1, 212 Ton−0,704

m = 1 − 1
n

(63)

mit der Tonfraktion, Ton [Masse-%], und der Sandfraktion, Sand [Masse-%].

Bei den Gleichungen gilt es zu berücksichtigen, dass die Sandfraktion gemäß dem USDA-
Klassifizierungssystem definiert ist. Während in der deutschen Klassifikation die Partikelgrößen-
fraktion Sand zwischen 2 mm und 0,063 mm liegt, bewegt sie sich nach der USDA-Klassifizierung
zwischen 2 mm und 0,05 mm. Die Umrechnung zur amerikanischen Partikelgrößenfraktion des
Sands erfolgt nach Nemes et al. (1999) nach:

CPn = CPn−1 + ϕn − (ϕn−1)
(−ϕn+1) − (−ϕn−1) (CPn+1 − CPn−1) (64)

mit dem kumulativen Anteil nach der Partikelgrößenverteilungskurve, CP [–], dem log2-Wert
der Partikelgrößengrenze [mm] und der fehlenden Partikelgrößengrenze zwischen der vorherigen
und der nachfolgenden Nachbarsgrenze, n [–], n+1 [–] und n–1 [–].

Bei Forschungsfragen im Hinblick auf Erdkabel ist bei einem pF-Wert von 6,9 oft θ = 0 Vol.-%
sinnvoll, da eine komplette Austrocknung durch die Wärmeverluste der Stromkabel durchaus
möglich ist. Ein Restwassergehalt, bei dem dauerhaft θ > 0 Vol.-% ist, würde in den Model-
lierungen die Wärmeleitfähigkeit bei einer kompletten Austrocknung über- und dadurch TL
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unterschätzen. Aus diesem Grund haben Fayer und Simmons (1995) eine Modifikation des
Van-Genuchten-Modells vorgenommen. Dabei wird durch einen Formparameter für den Was-
sergehalt, θa [cm3 cm–3], das Absinken des Wassergehalts auf 0 cm3 cm–3 bei einem pF-Wert
von 6,9 erzwungen. Das Modell ist dabei beschrieben durch:

θ(h) = Se(h)[θS − θa(1 − ln(h)
ln(h0) )] + θa(1 − ln(h)

ln(h0) ) (65)

mit dem Matrixpotenzial bei θ = 0, h0 [cm], wobei h0 einen Wert von –8 * 106 cm annimmt.

In dieser Forschungsarbeit wurde für die Erstellung der WRC der Ansatz nach Zacharias und
Wessolek (2007) angewendet, um mit Hilfe der Informationen über die Bodenart und ρB eines
Bodens die WRC schnell und kostengünstig bestimmen zu können. Das Modell nach Zacharias
und Wessolek (2007) berücksichtigt allerdings keine komplette Austrocknung des Bodens, wie es
bei thermischen Fragestellungen sinnvoll ist. Aus diesem Grund wurde eine leichte Modifikation
der WRC vorgenommen. Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass Ofentrockenheit bei einem pF-
Wert von 6,9 vorzufinden ist (Arthur et al., 2012). Die Modifikation lehnt sich an Karup et al.
(2017) an, die zwischen einem pF-Wert von 4,2 und 6,9 einen linearen Abfall des Wassergehalts
verwendeten. Um die Modifikation der WRC möglichst gering zu halten, wurde zwischen den
pF-Werten 6,0 und 6,9 ein linearer Abfall des Wassergehalts von θ(pF = 6,0) auf θ(pF = 6,9) = 0
erzwungen.

Anisotherme Bedingungen
Die Viskosität des Wassers hängt von der Wassertemperatur ab. Eine temperaturbedingte Än-
derung der Viskosität hat gleichzeitig auch eine Auswirkungen auf die WRC. Während sich die
Dichte des Wassers bei einer Zunahme der Temperatur von 5°C auf 50°C um 1,2 % vergrößert,
wird die Viskosität um fast ein Drittel verkleinert. Die Änderungen der Dichte können demnach
ebenso vernachlässigt werden wie der Einfluss der Temperatur auf den Benetzungswinkel. Für
die Änderung der WRC ist folglich nur die Temperaturabhängigkeit der Oberflächenspannung
relevant (Stoffregen, 1998). Es gilt ψ(T ) ∼ σ(T ). Zur Beschreibung der Änderung des Matrix-
potenzials mit sich ändernder Temperatur stellten Philip und de Vries (1957) die nachstehende
Formel auf:

∂h

∂T
= h

σwa

dσwa

dT
= γ(T )h (66)

mit dem Parameter zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit der Oberflächenspannung,
γ [ 1

K ].

Nach Stoffregen (1998) kann γ = 0,02 K–1 als konstanter Wert über einen weiten Temperatur-
bereich angenommen werden. Dadurch lässt sich Gl. 66 lösen nach:

h(T ) = h(T0)eFγ γ(T −T0) (67)

mit dem Verstärkungsfaktor, Fγ [-], und der Referenztemperatur, R0 [K].

In der Vergangenheit wurde die Temperaturabhängigkeit der WRC von vielen Autoren un-
tersucht. Ein ausführlicher Überblick findet sich in Döll (1996). Bei gleichem Wassergehalt
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stellt sich unter Einwirkung eines Temperaturgradienten ein Gradient des Matrixpotenzials ein
(Trinks, 2010). Nach Philip und de Vries (1957) ist der Grund dafür in der sich bedingt durch
den Temperaturgradienten ändernden Oberflächenspannung des Wassers zu sehen. Bei einer
Zunahme der Temperatur liegen mehr Wassermoleküle ungebunden vor, die dadurch vermehrt
von wärmeren Positionen zu kühleren diffundieren können (Cary, 1965). Diese anisotherme
Beziehung der WRC lässt sich über Gl. 68 beschreiben.

θw(h, T ) = θw(h, T0)eFγ γ(T −T0) (68)

Größtenteils wurden für den Verstärkungsfaktor Werte > 1 ermittelt, wobei sie teilweise > 10
lagen (Stoffregen, 1998). Mit zunehmendem Wassergehalt sinkt der Verstärkungsfaktor (Döll,
1996). Grundsätzlich hingen die unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren vom Wassergehalt und
der Temperatur ab. Zwischen den Ergebnissen bestehen Widersprüche, die sich auf die unter-
schiedlichen Untersuchungsmethoden zurückführen lassen. Aufgrund mangelnder Messgenauig-
keit ist eine exakte Bestimmung des Parameters erschwert (Stoffregen, 1998).

Messverfahren
Zur Ermittlung der WRC gibt es verschiedene Labor- und Messverfahren, die angewendet wer-
den können. Aktuell gibt es kein Messgerät, das die gesamte WRC ermitteln könnte. Die unter-
schiedlichen Messverfahren unterliegen speziellen Messbereichen, innerhalb derer sie vertrauens-
würdige Daten liefern. Oftmals müssen dadurch unterschiedliche Verfahren kombiniert werden,
um ein breites Spektrum der WCR abzubilden. Mit Hilfe von Über- und Unterdruckplatten
können Drücke, die den gewünschten Matrixpotenzialen entsprechen, angesetzt werden (DIN
11274, 2020). Nach einer Äquilibrierungszeit sind dann die zugehörigen Wassergehalte über
Waagen bestimmbar. Dieses Messverfahren bietet die Möglichkeit von Punktmessungen und ist
in einem pF-Bereich zwischen 0 und 4,2 einsetzbar. Ein kontinuierliches Messverfahren bieten
Tensiometer und Hyprop-Messköpfe. Das Verfahren ist durch die sich im Tensiometer bildende
Luft limitiert, wobei der Messbereich zwischen pF 0 und pF 3,38 liegt. Es wird somit ein kleine-
res Spektrum abgebildet, als es mit den Drucktöpfen möglich ist. Mit Hilfe von Drucktöpfen oder
einem WP4C-Messgerät lassen sich die Datensätze erweitern. Das WP4C-Verfahren basiert da-
bei auf der Taupunktmethode und ermöglicht Messungen bis zu einem pF-Wert von ∼ 6,4. Die
im Rahmen dieser Forschungsarbeit verwendeten Labormethoden sind in Kapitel 4.2.3. (S. 51)
beschrieben.

3.2.3. Wasserleitfähigkeit

Zuvor wurde gezeigt, dass für eine Berechnung des Wassertransports drei Materialfunktionen
erforderlich sind. Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, wie die Wasserleitfähigkeit eines
Bodensubstrats über PTF errechnet oder über Labormessungen gemessen werden kann.

Isotherme Wasserleitfähigkeit
Über den Porenradius sind die Wasserspannung und die ungesättigte Wasserleitfähigkeit mit-
einander verknüpft. Aus diesem Grund wird von vielen Autoren die WRC zur Beschreibung der
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Wasserleitfähigkeit herangezogen. Die Modellannahme beruht dabei darauf, dass mit steigender
Wasserspannung zunächst die größten Poren entleert werden, was einen Abfall der Wasserleit-
fähigkeit mit sich bringt (Stoffregen, 1998). Ein häufig verwendetes Modell hat Mualem (1976)
aufgestellt:

K(Se) = KSS
l
e[1 − ( m

√
Se)m]2 mit Se = θhm

− θr

θS − θr
(69)

mit der ungesättigten Wasserleitfähigkeit, K(Se) [cm s–1], der gesättigten Wasserleitfähigkeit,
KS [cm s–1], und dem Tortuositätsparameter, l [–].

Die Tortuosität beschreibt den beim jeweils aktuellen Wassergehalt zurückzulegenden Trans-
portweg, um durch ein bestimmtes Bodenvolumen bewegt zu werden (Zhang et al., 2020).
Mualem (1976) empfahl zur Beschreibung der Tortuosität einen allgemein gültigen Wert von
τ = 0,5, während Schaap und Lej (2000) einen Wertebereich von 0,5 < τ < 1,0 definierten.
In den Modellierungen dieser Forschungsarbeit wird auf die bodenartspezifischen Tortuositäts-
werte zurückgegriffen, die von Renger et al. (2009) veröffentlicht wurden. Dadurch lassen sich
die einzelnen Porensysteme der Bodenarten und der Einfluss auf die Tortuosität besser be-
rücksichtigen. Eine einheitliche Betrachtung der WRC von Brooks und Corey (1964) und des
Modells von Mualem (1976) ergibt folgende Beziehung zwischen dem Matrixpotenzial und der
ungesättigten Wasserleitfähigkeit:

Ku = KS(αψ)2+ 2,5
λ (70)

mit der matrixbedingten ungesättigten Wasserleitfähigkeit, Ku [cm s–1].

Ein Gegenmodell entwickelte van Genuchten (1980), nachdem er selbst parametrisierte WRC-
Funktionen mit dem Modell von Mualem verknüpft hat. Dabei zeigten van Genuchten und
Nielsen (1985) einige Jahre später an 33 Böden, dass das Van-Genuchten-Modell sowohl für
grob- als auch für feintexturierte Böden die WRC größtenteils besser beschrieb als das Mo-
dell von Brooks und Corey. Nach van Genuchten (1980) ergibt sich die Beziehung zwischen
Matrixpotenzial und ungesättigter Wasserleitfähigkeit nach Gl. 71.

Ku(ψ) = KS
((1+|αψ|n)m−|αψ|n−1)2

(1+|αψ|n)m∗l
(71)

Die Modellfunktionen von van Genuchten, die zur Beschreibung der Materialfunktionen WRC
und Wasserleitfähigkeit definiert wurden, stellen in der Bodenkunde die am häufigsten verwen-
deten Modelle dar, die über alle Bodenarten hinweg genutzt werden (Döll, 1996). Aus diversen
Veröffentlichungen ist jedoch bekannt, dass die Wasserleitfähigkeit bei niedrigen Wassergehalten
nicht korrekt abgebildet werden kann (Trinks, 2010). Die prognostizierten Wasserleitfähigkeiten
fallen aufgrund der physikalischen Beschreibung des Kapillarbündelmodells geringer aus, als sie
sich in den Böden einstellen würden. Der Grund ist die fehlende Berücksichtigung des Was-
sertransports innerhalb des Wasserfilms, der bei niedrigen Wassergehalten die Bodenpartikel
überdeckt. Peters und Durner (2008) erweiterten entsprechend das Modell der Wasserleitfähig-
keit.
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Dazu unterteilten sie den Wassertransport in einen Kapillar- und einen Filmfluss. Beschrieben
wird das Modell nach:

K(Se) = (1 − ω)KKapillar + ωKF ilm

KF ilm = Sτ
e

(72)

mit der kapillaren Wasserleitfähigkeit, KKapillar [cm s–1], der Wasserleitfähigkeit im Wasserfilm,
KFilm [cm s–1], einem Wichtungsfaktor, ω [–], und einem Formparameter für den Filmfluss, τ
[–].

Anisotherme Wasserleitfähigkeit
Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Viskosität von Wasser ist neben der WRC auch die
hydraulische Wasserleitfähigkeit temperaturabhängig. Kutilek und Nielsen (1994) beschrieben
die temperaturbedingte Wasserleitfähigkeit nach Gl. 73:

K(θ) = k(θ)g ρw

ηw
(73)

Wird angenommen, dass der Porenraum des Bodens konstant und keinen Änderungen ausge-
setzt ist, kann die Beziehung ausgedrückt werden nach:

K(T ) = K(T0)ηw(T0) pw(T )
ηw(T ) pw(T0) = K(T0)ηw(T0)

ηw(T ) (74)

Wie bereits diskutiert wurde, ist die temperaturbedingte Änderung der Dichte von Wasser
vernachlässigbar (Stoffregen, 1998). Die temperaturbedingte Änderung der Viskosität wurde
hingegen von Weast et al. (1987) in Beziehung gesetzt. Mit dieser Beziehung lässt sich die
Änderung der Wasserleitfähigkeit durch eine Exponentialfunktion beschreiben. Bei konstantem
Wassergehalt steigt demnach die Wasserleitfähigkeit mit zunehmender Temperatur als Funktion
einer abnehmenden Viskosität. Die Beziehung lässt sich darstellen nach:

∂K(θ, T )
∂T

= − 1
ηw

∂ηw

∂T
K(θ, T0) = κK(θ, T0) (75)

mit dem Temperaturkoeffizienten der Wasserleitfähigkeit, κ [1 K–1].

Der Term − 1
ηw

∂ηw

∂T kann als konstanter Faktor ausgedrückt und mit einem Wert von 0,02 K–1

approximiert werden, wodurch sich die Beziehung als Exponentialfunktion ausdrücken lässt
nach:

Ku(θ, T ) = Ku(θ, T )eFkκ(T −T0) (76)

mit einem Korrekturfaktor, Fk[–].

Der Korrekturfaktor dient dazu, Abweichungen zwischen erhobenen Messwerten und der Theo-
rie zu beschreiben. Wird die Wasserleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Wasserspannung statt
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vom Wassergehalt betrachtet, ist der Einfluss der Temperatur auf Ku komplexer. Zur Beschrei-
bung von Ku(ψm) muss neben der Temperaturabhängigkeit der Wasserleitfähigkeit auch die
Temperaturabhängigkeit der Retentionsfunktion Berücksichtigung finden (Stoffregen, 1998).
Dabei kommt es bei Ku(ψm) zu zwei gegensätzlichen Effekten mit steigender Temperatur: (i) Ku

sinkt bei konstantem ψm, weil durch den Einfluss der Temperatur auf die Retentionsfunktion
bei konstantem ψm weniger Wasser gebunden wird, und (ii) Ku steigt bei konstantem ψm, weil
die Viskosität abnimmt. Die Beziehung zwischen der Temperaturabhängigkeit der Wasserleit-
fähigkeit und dem Matrixpotenzial lässt sich mit Hilfe von Gl. 77 beschreiben:

Ku(ψ, T ) = Ku(ψ, T )e−(Fk+Fγ γ∗αk)(T −T0)

mit αk = ∂ logK
∂ logψ

(77)

mit der doppellogarithmischen Funktion von Ku und ψm als αK .

Messverfahren der Wasserleitfähigkeit
Eine direkte Messung der hydraulischen Wasserleitfähigkeit ist sehr aufwendig (Stoffregen,
1998). Dennoch steht eine Vielzahl an Messmethoden zur Verfügung, die sowohl Messungen
der gesättigten wie auch der ungesättigten Wasserleitfähigkeit abdecken. Ein ausführlicher
Überblick findet sich in Klute und Dirksen (1986) sowie Dirksen (2000). Aufgrund des ho-
hen Aufwands wird eine Ableitung der hydraulischen Wasserleitfähigkeit von Daten bevorzugt,
die deutlich einfacher zu bestimmen sind. Eine mögliche Herangehensweise bietet dabei, wie
zuvor ausführlich erläutert wurde, die kombinierte Betrachtung von Wasserleitfähigkeit und
WRC (Stoffregen, 1998).

3.2.4. Dampfdiffusionskoeffizient

Oben wurde gezeigt, dass für eine Berechnung des Wassertransports drei Materialfunktionen
benötigt werden. Im Folgenden ist darauf einzugehen, wie der Wasserdampftransport in einem
Bodensubstrat über PTF beschrieben werden kann und welche Herausforderungen mit Labor-
messungen verbunden sind.

Isothermaler Dampfdiffusionskoeffizient
Mit Gl. 55 konnte ein Berechnungsverfahren aufgezeigt werden, mit dem sich die Dampfdichte
bestimmen lässt, die sich unter einem gegebenen Matrixpotenzial und bei gegebener Tempe-
ratur einstellt. Des Weiteren wurde angeführt, wie sich der gesamtheitliche Wassertransport,
der sich aus flüssiger und dampfförmiger Phase zusammensetzt, ermitteln lässt. Im Folgen-
den geht es darum, wie sich die dampfförmige Wasserleitfähigkeit Kd beschreiben lässt, um
eine Berechnung des Wassertransports zu ermöglichen. Für den isothermen Fall lässt sich die
matrixbedingte Wasserdampfleitfähigkeit, Kd,h [cm s–1] nach Gl. 78 ermitteln. Ein Gradient
des Matrixpotenzials bedingt somit nicht nur einen flüssigen Wasserfluss, sondern gleichzei-
tig einen dampfförmigen. Grundsätzlich fällt die isotherme Wasserdampfleitfähigkeit gegenüber
der isothermen Wasserleitfähigkeit gering aus und ist nur in trockenen Bodenverhältnissen bei
niedrigen ψm von Bedeutung.
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Kd,h = DB

ρw
pd,0(T )Mw

RT
LFrel(hm, T ) (78)

mit dem Dampfdiffusionskoeffizienten im Boden, DB [m2 s–1], und der relativen Luftfeuchte,
LFrel [–].

Die relative Luftfeuchte ist dabei der Quotient aus der Dampfdichte bei aktuellem Matrixpo-
tenzial und gegebener Temperatur und der Sättigungsdampfdichte:

LFrel = ρh,T

ρd,0
(79)

Der Dampfdiffusionskoeffizient im Boden setzt das Diffusionsverhalten der Bodenluft ins Ver-
hältnis zum Diffusionsverhalten in der Atmosphärenluft. Unter Berücksichtigung des Anteils
der Luftphase im Boden sowie der Tortuosität kann DB als Produkt dieser drei Parameter be-
stimmt werden (Gl. 80). Dabei ergibt sich die Tortuosität aus der Beziehung der Bodenluftphase
zur Porosität (Millington und Quirk, 1961).

DB = τθaDL

mit τ = θ
7/3
a

ϵ2

(80)

mit der Tortuosität, τ [–], und dem Dampfdiffusionskoeffizienten in freier Luft, DL [m2 s–1].

Der Dampfdiffusionskoeffizient in freier Luft errechnet sich wiederum nach Gl. 81 und stellt
eine temperaturabhängige Größe dar.

DL = 2, 12 ∗ 10−5( Ta

273, 15)2 (81)

Anisothermaler Dampfdiffusionskoeffizient
Die Dampfdichte stellt eine stark temperaturabhängig Größe dar. Grund für diese Abhängigkeit
ist der durch den Temperaturgradienten entstehende Gradient in der Dampfdichte. In den
1940er Jahren stellten Penman (1940) sowie Krischer und Rohnalter (1940) eine Gleichung zur
Berechnung des Dampfflusses auf. Dabei wurde der Fluss als Folge von Diffusionsprozessen
betrachtet, die sich infolge eines Dampfdichtegradienten ergeben. Neben der Tortuosität wurde
auch die Porosität des Bodens berücksichtigt. Der Dampffluss berechnete sich dabei nach:

qd = DLτθa

ρw

∂ρd

∂T
∇T (82)

Nachteil dieses Ansatzes war die Betrachtung des Wasserdampfs als normales Gas. Die Bewe-
gung des Wasserdampfs war dadurch auf die Luftphase beschränkt. Philip und de Vries (1957)
veranschaulichten, dass bei einer solchen Betrachtung der Wasserdampffluss deutlich unter-
schätzt wird. Grund dafür ist, dass die Wasserphase eines Bodens für den Wasserdampf kein
Hindernis darstellt. Das Modell nach Philip und de Vries (1957) liefert deutlich höhere Trans-
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portraten. Grund dafür ist die Beweglichkeit von Wasserdampf durch die Luft- und Wasser-
phase. Der Wasserdampftransport durch die flüssige Phase zeigt sich im Porenraum dadurch,
dass in einer luftgefüllten Pore am wärmeren Ende des wassergefüllten Porenraums Wasser
kondensiert. Grund ist ein bestehender Temperaturgradient. Auf der kälteren Seite des was-
sergefüllten Porenraums kommt es zu einem Abtransport von Wasserdampf, wodurch Wasser
aus der Wasserphase durch Verdunstung nachgeliefert wird. Insgesamt ändern sich dadurch auf
beiden Seiten des wassergefüllten Porenraums die Porenradien. Auf der warmen Seite kommt
es zu größeren Radien, während auf der kälteren Seite kleinere entstehen. Dadurch stellt sich
wiederum ein hydraulischer Gradient ein.

Bis zu einem kritischen Wassergehalt, θk [cm3 cm–3], steht der gesamte Porenraum für den
Dampftransport zur Verfügung. Zwischen θk und θS sinkt der teilnehmende Porenraum bis auf
0. Dabei stellt θk den höchsten Wert für θw dar, bei dem keine Diskontinuität innerhalb der
Wasserphase besteht. Philip und de Vries (1957) ersetzten dabei θa durch f(θw) mit folgenden
Bedingungen:

f(θw) =

np θw ≤ θk

θa + θa

np−θk
θw θw > θk

mit θa = np − θw

(83)

Philip und de Vries (1957) kamen daher auf folgende Gleichung für die anisotherme Wasser-
dampfleitfähigkeit:

Kd,T = βd
DB

ρw

dρd,0

dT
LFrel(h, T ) (84)

mit einem Verstärkungsfaktor, βd [–].

Der Verstärkungsfaktor dient dazu, eine Unterschätzung der Wasserdampfleitfähigkeit durch
die Gleichung von Philip und de Vries (1957) zu vermeiden. Die Unterschätzung beruht darauf,
dass beim gekoppelten Transport von Wärme und Wasser höhere Transportraten entstehen,
als sie bei getrennter Betrachtung in der Gasphase errechnet werden (Trinks, 2010). Es gibt
diverse Ansätze zur Bestimmung des Verstärkungsfaktors, wobei dieser anhand von θ, θS und
dem Tonanteil bestimmt werden kann (Cass et al., 1984). Insgesamt finden sich in der Literatur
unterschiedliche Werte, die zwischen 3 und 5 liegen können (Döll, 1996).

Messverfahren Dampfdiffusionskoeffizient
Die Messung des Wasserdampfflusses in einem Boden ist mit großen Herausforderungen ver-
bunden. Eine direkte Messung ist nicht möglich, was gleichermaßen eine direkte Messung des
Dampfdiffusionskoeffizienten ausschließt (Döll, 1996). Bei indirekten Messansätzen wird der
Dampfdiffusionskoeffizient über die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit oder über die direkte
Bestimmung des Wasserflusses unter anisothermen Bedingungen ermittelt (Stoffregen, 1998).
Döll (1996) gibt eine Übersicht über anisotherme Dampfdiffusionskoeffizienten und schlussfol-
gert, dass die Bestimmung des Wasserdampftransports in Böden generell schwierig ist.
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3.3. Wärmetransport in Böden

In Kapitel 3.2. wurde veranschaulicht, dass die Temperatur sowohl das Wasserrückhaltever-
mögen als auch den Wassertransport im Boden beeinflusst. Gleichzeitig sind thermische Eigen-
schaften des Bodens, wie zum Beispiel die Wärmeleitfähigkeit, vom Wassergehalt abhängig. Aus
diesem Grund ist die Betrachtung des Wasser- und Wärmetransports als gekoppeltes System
sinnvoll.

Grundsätzlich ist der Wärmetransport durch verschiedene thermische Eigenschaften des Boden-
körpers bedingt. Zunächst entscheidet die auf die Oberfläche wirkende Strahlungsbilanz über
den Input an Wärme. Durch den Tag-Nacht-Zyklus und den Jahresgang der Sonne weist auch
die Bodentemperatur tages- und jahreszeitliche Periodizitäten auf. Die Wärmeleitfähigkeit und
die Wärmekapazität des Bodens bestimmen daraufhin, wie die an der Oberfläche eintreffende
oder am unteren Rand des Bodens einwirkende Wärme weitertransportiert wird. Im Folgen-
den werden zunächst die Grundlagen zur Beschreibung des Wärmetransports in Böden gelegt.
Danach folgen die Erläuterungen zu den Materialfunktionen für die Wärmekapazität und die
Wärmeleitfähigkeit, die für die Modellierungen erforderlich sind.

3.3.1. Grundlagen des Wärmetransports

An der GOF eines Bodens finden zahlreiche Wärmetransportprozesse gleichzeitig statt. Die Net-
tostrahlung, die auf den Boden einwirkt, setzt sich aus kurzwelliger und langwelliger Strahlung
zusammen. Für beide Wellenarten gibt es einen Input und einen Output. Während die kurz-
wellige Einstrahlung die Sonnenstrahlung repräsentiert, bildet die kurzwellige Ausstrahlung
jenen Anteil der Sonnenstrahlen ab, der aufgrund der Bodenalbedo zurück in die Atmosphäre
reflektiert wird. Dagegen ist die langwellige Ausstrahlung bedingt durch die Temperatur des
Bodenkörpers (vgl. Gl. 22, S. 12) und die langwellige Einstrahlung durch die atmosphärische
Rückstrahlung. Nach Roerink et al. (2000) beschreibt sich dieser Zusammenhang nach:

Rn = K↓ +K↑ + L↓ + L↑ (85)

mit der Nettostrahlung der Sonne, Rn [W m–2], der kurzwelligen Einstrahlung, K↓ [W m–2],
der kurzwelligen Ausstrahlung, K↑ [W m–2], der langwelligen Einstrahlung, L↓ [W m–2], und
der langwelligen Ausstrahlung, L↑ [W m–2].

Unter Berücksichtigung der Albedo und der Berechnung der Wärmeausstrahlung eine Körpers
aufgrund seiner Temperatur lässt sich Gl. 86 umschreiben nach:

Rn = (1 − r0)τatmoK
↓ + L↓ − σϵ0T

4
0 (86)

mit der Oberflächenalbedo, r0 [–], der atmosphärischen Transmissivität, τatmo [–], und dem
Emissionsgrad, ϵ0 [–].
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Im Boden bewirkt die Nettoeinstrahlung neben dem Bodenwärmestrom auch einen sensiblen
und latenten Wärmefluss. Dabei ist der Bodenwärmestrom sowohl durch die Wärmeleitfähigkeit
als auch durch den Temperaturgradienten des oberen Bodens bestimmt. Der sensible Wärme-
fluss bedingt die atmosphärische Erwärmung, die über die Temperatur messbar ist. Im Vergleich
dazu führt der latente Wärmefluss zu keiner messbaren Temperaturänderung. Die Energiebilanz
der Oberfläche lässt sich mit Hilfe von Gl. 87 beschreiben.

Rn = G0 +H + λE (87)

mit dem Bodenwärmefluss, G0 [W m–2], dem sensiblen Wärmestrom, H [W m–2], und dem
latenten Wärmestrom, λE [W m–2].

Die Strahlung der Sonne bedingt eine Änderung der Wärmemenge im Bodenkörper mit der
Zeit. Diese Änderung lässt sich mit Hilfe des Gradienten der Wärmestromdichte im Boden
beschreiben nach:

∂U

∂t
= −∂qH

∂z
+Q (88)

mit der Wärmemenge, U [J m–3], der gesamten Wärmestromdichte im Boden, qH [J m–3 s–1],
und einer Wärmeproduktion, Q [J m–3 s–1]. Die Umrechnung von Joule in Watt erfolgt über
J = Ws oder J s–1 = W.

Nach de Vries (1958) setzt sich die Wärmemenge aus den Wärmen der einzelnen Komponenten
des Bodens zusammen. Die Wärmemenge umfasst demnach den trockenen Boden, das flüssige
sowie dampfförmige Wasser und die Wärmemenge, die als latente Wärme im Boden vorhanden
ist. Eine Beschreibung ergibt sich durch:

U = (cρB + cwρwθw + cdρwθd) ∗ (T − T0) + ρdLT0θa (89)

mit der Wärmekapazität des trockenen Bodens, cρB [J m–3 K–1], der spezifischen Wärmeka-
pazität von flüssigem und dampfförmigen Wasser, cw und cd [J kg–1 K–1], und der latenten
Wärme, L [J kg–1 K–1].

De Vries (1958) konstatierte, dass sich der Wärmestrom in einem porösen Körper aus vier Kom-
ponenten zusammensetzt (Gl. 90): (i) der Wärmeleitfähigkeit des festen Materials, (ii) dem
latenten und (iii) dem sensiblen Wärmetransport durch Dampfdiffusion und zuletzt (iv) dem
sensiblen Wärmestrom durch Wasserbewegung. Der Wärmestrom setzt sich also aus Wärmelei-
tung und Konvektion zusammen, während die Wärmestrahlung im Bodenkörper vernachlässigt
werden kann, da sie vom Boden ausgestrahlt und wieder aufgenommen wird (Stoffregen, 1998).
Eine kürzere Darstellung der Gleichung von de Vries (1958) findet sich in Milly (1982) und
Milly und Eagleson (1980).

qH = −λ∂T
∂z

+ cwρw(T − T0)qw + cdρw(T − T0)qd + ρwL(T )qd (90)

mit der Wärmeleitfähigkeit, λ [W m–1 K–1 oder J s–1 m–1 K–1].
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Durch Einsetzen von Gl. 89 und Gl. 90 in die Kontinuitätsgleichung des Wärmehaushalts
(Gl. 88) kann der Wärmetransport im Boden modelliert werden. Um thermische Fragestel-
lungen wie die Wärmeausbreitung von Erdkabeln im Boden numerisch lösen zu können, werden
Materialfunktionen für die Wärmekapazität und die Wärmeleitfähigkeit des Bodens benötigt.

3.3.2. Wärmekapazität

Die Wärmekapazität stellt eine physikalische Größe dar, die nicht von äußeren Einwirkungen
beeinflusst wird. Dabei drückt sie aus, wie viel Energie für eine bestimmte Temperaturerhöhung
des Materials aufgebracht werden muss. Es handelt sich um eine materialspezifische Eigenschaft.
Beschrieben werden kann diese nach:

cp = △Q

m△T
(91)

mit der spezifischen Wärmekapazität, cp [J kg–1 K–1], und der Masse des Materials, m [kg].

Aus Gl. 91 wird ersichtlich, dass die spezifische Wärmekapazität eines Materials weder von
der Anordnung noch von der Verteilung der Phasen abhängig ist, sondern ausschließlich vom
Massenanteil. Das Produkt aus der spezifischen Wärmekapazität und der Dichte eines Materials
i ergibt dessen volumetrische Wärmekapazität, cϱ [J m–3 K–1], nach:

cϱ = cp ∗ ρi (92)

De Vries (1963) zeigte, dass sich die Wärmekapazität eines Bodens aus der Summe der vo-
lumetrischen Wärmekapazitäten der einzelnen Bodenkomponenten unter Berücksichtigung des
jeweiligen Volumenanteils ergibt nach:

cρB =
∑

xi cp,i ρi = (ρm − ρB) cp,m + θ cp,w pw + (θs − θ) cp,g ρg (93)

mit dem Volumenanteil, x [–], und den Indizes B = Boden, m = Festsubstanz, w = Bodenwasser
und g = Bodenluft.

Die volumetrische Wärmekapazität eines trockenen Bodens kann analog dazu aus den einzel-
nen Mineralen bestimmt werden. Einige spezifische Wärmekapazitäten einzelner Bodenkom-
ponenten finden sich in Tab. 1. Im Vergleich zur Wärmeleitfähigkeit ist die Bestimmung der
Wärmekapazität unproblematisch (Stoffregen, 1998). Bei Wärmeleitfähigkeitsmessungen kön-
nen Wärmekapazitäten häufig mit ausgegeben werden. In Fällen, wo keine Daten vorliegen,
lässt sich die Wärmekapazität eines Bodens auch mit Hilfe einer PTF berechnen. Einen Ansatz
dazu lieferte Abu-Hamdeh (2003). Hierbei wird mit Hilfe des prozentualen Anteils der Sand-
und Tonfraktion sowie mit ρB und θgrav die volumetrische Wärmekapazität bestimmt (Gl. 94).

cρB = −0, 224 − 0, 00561N + 0, 753ρB + 5, 81θgrav (94)

mit der Summe aus der prozentualen Sand- und Tonfraktion, N [%].
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Um die volumetrische Wärmekapazität eines trockenen Bodens zu bestimmen, muss θgrav =
0 g g-1 gesetzt werden. In dieser Forschungsarbeit wurden für die Modellierungen die volume-
trischen Wärmekapazitäten nach dem Ansatz von Abu-Hamdeh (2003) bestimmt.

Tab. 1: Wärmekapazitäten und -leitfähigkeiten einiger Bodenkomponenten
aus de Vries (1963) und Brigaud und Vasseur (1989; modifiziert nach:

Trinks 2010).

spez. Dichte spez. Wärme-
kapazität

vol. Wärme-
kapazität

Wärmeleit-
fähigkeit

ρi cρ cϱ λ
[103 kg m-3] [kJ kg-1 K-1] [MJ m-3 K-1] [W m-1 K-1]

Quarzmineral 2,66 0,80 2,1 8,80*
andere Minerale 2,68 0,90 2,4 2,92

Humus 1,30 1,92 2,5 0,25
Wasser (20°C) 1,00 4,19 4,2 0,57
trockene Luft 0,0012 1,005 0,0012 0,025

* In Brigaud und Vasseur (1989) ist der Wert mit 7,70 W m–1 K–1

angegeben, der auch innerhalb der Forschungsarbeit verwendet wurde.

3.3.3. Wärmeleitfähigkeit

Nach Fourier ändert sich durch Wärmeleitung der Wärmefluss proportional zum Produkt aus
dem Temperaturgradienten und der Wärmeleitfähigkeit λ (Gl. 21, S. 11). Dabei stellt λ einen
Proportionalitätsfaktor dar und bestimmt, wie sich Wärme in einem Material über die Wärme-
leitung ausbreitet. In einem Multikomponentensystem wie dem Boden mit Wasser-, Luft- und
Festphase setzt sich die Wärmeleitfähigkeit des Bodenkörpers aus den einzelnen Wärmeleitfä-
higkeiten der molekularen Komponenten zusammen. Jedes Bodenmineral der Festphase besitzt
eine spezifische Wärmeleitfähigkeit. Wie aus Tab. 1 hervorgeht, liegt λ bei Quarzmineralen mit
7,70 W m–1 K–1 deutlich höher als bei anderen Mineralen (2,92 W m–1 K–1) oder Humus
(0,25 W m–1 K–1). Nach Brigaud und Vasseur (1989) können Tonminerale sogar niedrige Werte
von λ = 1,62 W m–1 K–1 (Illit) einnehmen. Für die einzelnen Festsubstanzen können somit
große Unterschiede hinsichtlich λ vorliegen.

Im Gegensatz zur Wärmekapazität können die Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Komponen-
ten jedoch nicht einfach nach ihrem Volumenanteil aufaddiert werden (Döll, 1996), da keine
lineare Abhängigkeit vom Wassergehalt vorliegt (Trinks, 2010). Die Temperaturabhängigkeit
von λ bei Wasser, trockener Luft und den Bodenmineralen kann vernachlässigt werden (Kimball
et al., 1976), während ihr beim Wasserdampf eine hohe Bedeutung zukommt. Bei trockener Luft
gilt λ = 0,025 W m–1 K–1, wohingegen die Wärmeleitfähigkeiten von Wasser und Wasserdampf
bei T = 60°C mit λ = 0,570 W m–1 K–1 bereits gleich groß sind. Die Wärmeleitung der Luftpha-
se setzt sich demnach aus der Wärmeleitung der Luft und dem anisothermen Dampftransport
zusammen (Stoffregen, 1998). Für den Wärmetransport besteht somit eine Abhängigkeit von
der Temperatur und vom Wassergehalt (Campbell et al., 1994; Hiraiwa und Kasubuchi, 2000),
wodurch ausschließlich eine Ermittlung der effektiven Wärmeleitfähigkeit möglich ist. Es gibt
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verschiedene Ansätze, um die effektive Wärmeleitfähigkeit aus den Wärmeleitfähigkeiten der
einzelnen Komponenten zu ermitteln.

De Vries (1963) betrachtete die Wärmeleitfähigkeit als seriell geschaltetes System. Dabei nahm
er an, dass Teilchen, die eine bestimmte Geometrie aufweisen, in einer kontinuierlichen Phase
vorliegen. Im trockenen Bodenbereich bildet Luft und im feuchten Wasser die kontinuierliche
Phase. Die effektive Wärmeleitfähigkeit kann dann über den Volumenanteil einer Phase, deren
Wärmeleitfähigkeit und einen Geometriefaktor gemittelt werden nach:

λ =

n∑
i=1

kixiλi

n∑
i=1

kixi

mit θ ≥ θk (95)

mit der effektiven Wärmeleitfähigkeit, λ [W m–1 K–1], und dem Geometriefaktor, k [–].

Gl. 95 ist jedoch nur so lange gültig, wie ein kritischer Wassergehalt nicht unterschritten wird.
Bei Unterschreitung von θk [cm3 cm–3] errechnet sich λ wie folgt:

λ = λt + λθk
− λt

θk
mit θ ≤ θk (96)

mit der Wärmeleitfähigkeit des trockenen Bodens, λt [W m–1 K–1], und der Wärmeleitfähigkeit
beim kritischen Wassergehalt, λθk

[W m–1 K–1].

Zweck einer angepassten Ermittlung von λ, wenn θ ≤ θk gilt, ist die Berücksichtigung des star-
ken Absinkens der Wärmeleitfähigkeit bei geringen Wassergehalten. Unterhalb von θk wechselt
die kontinuierliche Phase von Wasser zu Luft mit deutlichen Auswirkungen für λ: Bei geringen
ψm (i) nimmt die Dampfdichte deutlich ab, wodurch λ in der Luftphase stark abnimmt, und
(ii) steigt der Verlust von besonders stark gebundenem Wasser. Besonders dieses Wasser be-
findet sich an den Kornkontaktstellen der Bodenpartikel, wodurch sich bei einem Verlust die
wärmeleitende Fläche drastisch verringert.

Farouki (1981) unterzog elf verschiedene Modelle einem Methodenvergleich und kam zu dem
Schluss, dass das Modell nach de Vries (1963) die Wärmeleitfähigkeiten nicht am besten vor-
hersagen kann. Sowohl für feinkörnige als auch grobkörnige Substrate mit θvol ≧ 0, 1 cm3 cm-3

ermittelten sich die besten Ergebnisse nach Johansen (1975), weswegen im Weiteren auf dieses
Modell eingegangen werden soll. Dabei beschreibt Johansen (1975) Änderungen in λ(θ) durch
den Kersten-Faktor.
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Insgesamt ergibt sich die Beziehung zwischen λ und θ nach:

λ(θ) = (λS − λt)Ke(θ) + λt, mit

Ke
∼= 0, 7 log(Sr) + 1, 0 (für sandige Böden, Sr ≥ 0, 05)

Ke
∼= log(Sr) + 1, 0 (für feintexturierte Böden, Sr ≥ 0, 10)

Sr = θ

θs

(97)

mit der Wärmeleitfähigkeit des gesättigten Bodens, λS [W m–1 K–1], dem Kersten-Faktor, Ke

[–], und der aktuellen Wassersättigung, θr [–].

Dabei werden λS und λr mit Hilfe von ρB , ρS und den Wärmeleitfähigkeiten von Wasser und
der Bodenmatrix bestimmt. Im Gegensatz dazu wird die Wärmleitfähigkeit der Bodenmatrix
aus den Wärmeleitfähigkeiten von Quarz (7,7 W m–1 K–1) und anderen Mineralen (2,0 bzw.
3,0 W m–1 K–1) und dem Quarzanteil ermittelt. Beschrieben werden diese Beziehungen nach:

λt = 0, 135ρB + 0, 0647
ρm − 0, 947ρB

λS = λ1−θS
m λθS

w

λm = λq
Qλ

1−q
O

(98)

mit der Wärmeleitfähigkeit der Bodenmatrix, λm [W m–1 K–1], der Wärmeleitfähigkeit von
Wasser, λw [W m–1 K–1], der Wärmeleitfähigkeit von Quarz, λQ [W m–1 K–1], der Wärmeleit-
fähigkeit von anderen Mineralen, λO [W m–1 K–1], und dem Quarzanteil der Matrix, q [–].

Côté und Konrad (2005) unternahmen zwei Modifikationen des Ansatzes von Johansen (1975).
Erstens ersetzten sie die logarithmische Kersten-Funktion durch eine nicht-logarithmische Funk-
tion und bezogen sie auf die Bodentextur anstatt auf den aktuellen Wassergehalt. Zweitens be-
schrieben sie eine Abhängigkeit zwischen λt und der Bodenporosität. Obwohl die Anpassungen
von Côté und Konrad (2005) bereits zu einer besseren Beschreibung des Verhältnisses zwi-
schen Wassergehalt und Wärmeleitfähigkeit führten, bestanden immer noch Einschränkungen
(Lu et al., 2007). Aus diesem Grund nahmen Lu et al. (2007) weitere Anpassungen vor. Dabei
formulierten sie einerseits einen Kersten-Faktor, der über den gesamten Wassergehaltsbereich
gültig ist, und andererseits eine lineare Beziehung zwischen λt und der Porosität des Bodens.
Die Beziehungen beschrieben sie wie folgt:

Ke = e{β[1−Sβ−1,33
r ]}

λt = 0, 51 − 0, 56 θS

(99)

mit dem Geometriefaktor, β [–].
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Die Wärmeleitfähigkeit bei λS berechneten Lu et al. (2007) weiterhin über die Beziehung von
Johansen (1975), wobei der Geometriefaktor eine Texturabhängigkeit ausdrückt (β = 0,96 und
0,27 für jeweils grob- und feintexturierte Substrate). Das Modell von 2007 zeigt jedoch eine
starke Sensitivität bezüglich des Quarzanteils des Bodens. Aus diesem Grund präsentierten
Lu et al. (2014) ein überarbeitetes Modell. Neben der Textur des Bodens und dem Wasserge-
halt wurde zusätzlich ρB als Einflussgröße ins Modell aufgenommen. Dabei beschrieben sie die
überarbeitete Beziehung λ(θ) wie folgt:

λ(θ) = λt + eβ−θ−α

, wenn θ > 0

α = 0, 67fT on + 0, 24

β = 1, 97fSand + 1, 87ρB − 1, 36fSand ρB − 0, 95

(100)

mit den Formparametern, α und β [–], und den Masseanteilen der Korngrößenfraktion Ton und
Sand, fTon und fSand [–].

Die Parameter α und β beeinflussen den Kurvenverlauf von λ(θ) über den Ton- und Sandanteil
des Bodens. Während α und damit die Tonfraktion sich stärker auf den Kurvenverlauf auswir-
ken, bestimmen die Sandfraktion und ρB über β eher die absolute Größe von λ. Letzteres gilt
besonders bei höheren θvol. Über die Wurzel der mittleren quadratischen Abweichungen konn-
ten Lu et al. (2014) zeigen, dass ihr neues Modell vertrauenswürdige λ-Werte erzielt, die mit
den Ergebnissen des Modells von Lu et al. (2007) vergleichbar sind. Ein Vorteil von Lu et al.
(2014) gegenüber Lu et al. (2007) war die Verwendung der Partikelgrößenverteilung anstelle der
Quarzfraktion. Als nachteilig erwies sich jedoch, dass die verwendete Datenbasis gering ausfiel.
2018 ermittelten Markert et al. die λ(θ)-Beziehung für ein breites Spektrum an Böden. Dabei
wandten sie das Modell von Lu et al. (2014) auf ihren Datensatz an, um das Modell zum einen
zu prüfen und zum anderen zu verbessern. Dabei ersetzten sie die Koeffizientenwerte durch zu
bestimmende Parameter nach:

λt = p1 − p2 θS

α = p3fT on + p4

β = p5fSand + p6ρB − p7fSand ρB − p8

(101)

mit den zu bestimmenden Koeffizienten, p1-8 [–].

In ihrer Untersuchung identifizierten sie drei verschiedene Bodenartklassen mit jeweils unter-
schiedlichen Werten für die Koeffizienten. Die Klassen gliedern sich dabei auf in Sande, Schluffe
und Lehme der amerikanischen Texturklassifikation. Zusätzlich konnten sie einen Unterschied
zwischen im Labor gepackten und ungestörten Feldproben herausarbeiten. Ein genauer Über-
blick darüber, bei welchen Bodenarten welche Koeffizienten zu verwenden sind, findet sich in
Tab. 2 in Markert et al. (2018). Innerhalb dieser Forschungsarbeit wurde zur Bestimmung der
λ(θ)-Beziehung mittels PTF das Modell nach Markert et al. (2018) verwendet.
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Messverfahren zur Wärmeleitfähigkeit
Diverse Messgeräte und Messmethoden zur Bestimmung von λ(θ) stehen zur Verfügung. Da-
bei können die Wärmeleitfähigkeiten sowohl im Feld als auch im Labor ermittelt werden. Um
die betreffenden Daten dem zugehörigen Wassergehalt zuordnen zu können, müssen auch die
Wassergehalte erhoben werden. Das kann im Feld durch TDR-Sonden und im Labor über Ver-
dunstungsmethoden erfolgen. Bodenproben, die hinsichtlich ihrer λ(θ)-Charakteristik im Labor
bestimmt werden, können entweder diskontinuierlich oder kontinuierlich gemessen werden. Ein
detaillierter Überblick über die in dieser Forschungsarbeit angewandte Messmethode findet sich
in Kapitel 4.2.4 (S. 51).

Definitionen von trockenen und feuchten Bodenbedingungen bei λt und λf

Kabelbettanforderung 4 erfordert, dass die Wärmeleitfähigkeit des Substrates im Kabelraum
bei feuchten Bodenbedingungen (λf) mindestens 1,0 W m–1 K–1 und bei trockenen Bodenbedin-
gungen (λt) mindestens 0,4 W m–1 K–1 betragen muss. Im Folgenden soll erläutert werden, wie
trockene und feuchte Bodenbedingungen innerhalb dieser Forschungsarbeit definiert wurden.

Eine trockene Bodenbedingung ist hinsichtlich des Wassergehalts simpel zu definieren. Da-
bei liegt eine trockene Bodenbedingung vor, wenn kein Bodenwasser mehr vorhanden ist. Zur
Ermittlung von λt im Labor wurden bei der diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung
(S. 51) trockene Bodenbedingungen nach der Trocknung der Proben im Trockenschrank bei
105°C angenommen.

Für den Begriff „feuchte Bodenbedingungen“ ließe sich aus bodenphysikalischer Sicht „feucht“
am besten durch die FK beschreiben. Bei FK stellt sich jener Wassergehalt ein, bei dem alle Po-
ren wassergefüllt sind, die nicht durch die Gravitationskraft entwässert werden können. FK liegt
hauptsächlich zu Beginn eines bodenkundlichen Jahres (01.04.) vor und stellt keine dauerhafte
Situation dar. Zusätzlich kann es durch die Vegetation an der GOF zu einer Wasserentnahme
im Kabelbett kommen. Die Bodenfeuchte ist folglich einer starken Variabilität ausgesetzt. Um
also für λf auch gegen die Vegetation geschützte „feuchte Bodenbedingungen“ zu definieren,
muss der PWP herangezogen werden. Dieser beschreibt jenen Wassergehalt, bei dem Pflan-
zen dem Boden kein weiteres Wasser entziehen können. Der PWP liegt deutlich unterhalb der
FK, weswegen λf bei Anwendung des PWP schwerer zu erfüllen wäre und die Anforderungen
stiegen. Genau aus diesem Grund wurde in dieser Forschungsarbeit der PWP als „feuchte Bo-
denbedingung“ definiert, um dadurch eine höhere Sicherheit hinsichtlich einer ausreichenden
Wärmeabfuhr bei Kabelbetrieb zu ermöglichen. Zur Ermittlung von λf im Labor wurden daher
bei der diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung feuchte Bodenbedingungen beim PWP
angenommen.
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4. Materialien und Methoden
Die vorliegende Forschungsarbeit gliederte sich in zwei Arbeitsschwerpunkte. Die innerhalb
dieser Schwerpunkte verwendeten Materialien und angewandten Methoden sollen im Folgenden
vorgestellt werden. Dabei wird zunächst auf AP 1 (Kapitel 4.1.–4.3.) und danach auf AP 2
(Kapitel 4.4.) eingegangen. Zuletzt folgen in Kapitel 4.5. die statistischen Methoden, die in
AP 1 und AP 2 verwendet wurden.

4.1. Standort- und Felduntersuchungen

Zwischen 2019 und 2021 wurden an zwei Standorten in Deutschland Felduntersuchungen und
Beprobungen nach Testeinsätzen des Kabelpflugs durchgeführt: (i) Aurachtal, Bayern, auf dem
Testgelände des Kabelpflugherstellers und (ii) Wartjenstedt, Niedersachsen, auf einer geplanten
Kabeltrasse des Übertragungsnetzbetreibers TenneT. 2019 wurde in Aurachtal und Wartjens-
tedt ein 1. Prototyp des Kabelpflugs eingesetzt und beprobt (starre Konstruktion). Nach einem
größeren Umbau kam in Wartjenstedt 2020 der 2. Prototyp zum Einsatz (mobile Konstruktion).
Zuletzt wurden zwei spezielle Kabelpflugtechniken integriert („Vibration“ und „Wasserzufuhr“),
die in Aurachtal 2021 getestet wurden. Insgesamt kam es zu vier Felduntersuchungen mit ange-
knüpften Laborarbeiten. Eine Darstellung der verschiedenen Kabelpflüge findet sich im Anhang
in Abb. A.2, S. 173.

Aurachtal, Bayern
Das Unternehmen des Kabelpflugherstellers, Föckersperger Maschinen GmbH, befindet sich in
Aurachtal (AT), Bayern (49°34’44.5” N 10°48’43.6” E, Abb. 6). Gegenüber dem Unternehmen
befindet sich eine Ackerfläche, auf der Testeinsätze des Kabelpflugs durchgeführt werden. Den
geologischen Hintergrund bildet laut dem Bodenatlas der Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe (2021; BGR) Sandstein. Es finden sich vorzugsweise podsolige Braunerden, die
meist flach- bis mittelgründige Bodenschichten aufweisen. Hauptsächlich liegen lehmig-sandige
bis schluffig-lehmige Bodenarten vor. Nach der Bundesanstalt für Gewässerkunde (2021; BfG)
beläuft sich die mittlere jährliche Niederschlagsmenge auf 600 mm bis 700 mm. Während die
mittlere jährliche potenzielle Verdunstungshöhe zwischen 575 mm und 600 mm liegt (Grasrefe-
renz), ergibt die mittlere jährliche tatsächliche Verdunstung lediglich Höhen zwischen 400 mm
und 450 mm. Die klimatische Wasserbilanz beläuft sich auf 200 mm bis 300 mm im Jahr. Die
Tiefe des effektiven Wurzelraums beziffert sich auf 7 bis 9 dm. Der 1. Testeinsatz des Kabel-
pflugs (1. Prototyp) erfolgte am 14.03.2019 in AT. Zwischen dem 18. und 20.03.2019 folgten die
Felduntersuchungen und Probennahmen. Zwei Bodenprofile (AT19 P1/P2) wurden untersucht.
Neben der Betrachtung der gestörten Bodenprofile wurden auch die ungestörten berücksichtigt.
Der 2. Testeinsatz in Aurachtal erfolgte mit dem 2. Prototypen und den Kabelpflugtechniken
„Vibration“ und „Wasserzufuhr“ am 21.05.2021. Zweck dieser Untersuchung war es, die Zu-
satzfunktionen hinsichtlich ihres Verdichtungspotenzials zu bewerten. Die Beprobungen fanden
am 26./27.05.2021 statt und konzentrierten sich auf drei Profile (AT21 P1—P3). Aufgrund der
Bekanntheit des Standortes und geringer Arbeits- und Zeitkapazitäten wurde ein reduziertes
Beprobungsschema angewendet, auf das in Kapitel 4.3. (S. 56) gesondert eingegangen wird.
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Wartjenstedt, Niedersachsen
Der Standort des Übertragungsnetzbetreibers, der beprobt und untersucht wurde, befand sich
in Wartjenstedt (WS), Niedersachsen (52°06’20.2” N 10°11’36.3” E, Abb. 6). Der Trassenab-
schnitt gehört zum Projekt Wahle–Mecklar und stellt eine Wechselstromtrasse dar. Nach dem
Bodenatlas der BGR (2021) liegen zum einen Löss und zum anderen Carbonatgestein vor. Es
finden sich vorzugsweise Pseudogleye, Parabraun- und Fahlerden, die meist mittel- bis tief-
gründige Bodenschichten aufweisen. Hauptsächlich liegen Schluffböden aus Löss und Lösslehm
vor. Nach der BfG (2021) erreicht die mittlere jährliche Niederschlagsmenge Werte zwischen
600 mm und 700 mm. Während die mittlere jährliche potenzielle Verdunstungshöhe zwischen
550 mm und 575 mm liegt (Grasreferenz), ergibt die mittlere jährliche tatsächliche Verdunstung
lediglich Höhen zwischen 450 mm und 500 mm. Die klimatische Wasserbilanz beläuft sich auf
100 mm bis 200 mm im Jahr. Die Tiefe des effektiven Wurzelraums beziffert sich auf > 11 dm.
Der 2. Einsatz des Kabelpflugs (1. Prototyp) erfolgte am 09.07.2019. Zwischen dem 15. und
18.07.2019 folgten die Felduntersuchungen. Die Teststrecke zog sich über einen Abhang und
endete in einer Kurve. Aus diesem Grund wurden drei Bodenprofile (WS19 P1–P3) zur Un-
tersuchung ausgewählt, die den oberen, mittleren und unteren Hang des Hügels abbilden. Der
3. Kabelpflugeinsatz (2. Prototyp) erfolgte nach einigen Modifikationen zwischen dem 05. und
07.08.2020 auf der gleichen Trasse. Dabei fanden die Beprobungen zwischen dem 05. und 06.
sowie am 10.08.2020 statt. Für beide Beprobungstermine wurden drei Profile (WS20 P1–P3)
im Hinblick auf ein gestörtes und ein ungestörtes Bodenprofil untersucht.

Abb. 6: Geografische Lage von (i) Wartjenstedt, Niedersachsen, (ii) Aurachtal, Bayern,
(iii) dem Trassenabschnitt auf der Strecke Wahle–Meckler und (iv) das Unternehmen des

Kabelpflugherstellers und das gegenüberliegende Testfeld (Kreuze symbolisieren
Profilposition).
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Felduntersuchungen
Nach den Kabelpflugeinsätzen wurden die Bodenprofile bis auf Höhe der oberen Schutzrohr-
kante geöffnet. Drei Bodenkartierungen zur Beurteilung des 1. und 2. Prototyps fanden statt.
Folgende Felduntersuchungen wurden durchgeführt:

• Auswahl der Suchschächte und Profilansprachen

• Positionsbestimmung von Schutzrohr, Warn- und Schutzband

• Identifizierung von Hohlraumbildung

• Bestimmung von Steingehalten in den Horizonten

• Messung des Wassergehalts und der Wärmeleitfähigkeit

Zu Beginn einer Felduntersuchung wurde bestimmt, an welchen Punkten des Trassenverlaufs
Suchschächte angelegt werden sollen. Die Profile wurden dabei so gewählt, dass sie eine größt-
mögliche Bodendiversität zuließen. Die beeinflusste Schachtbreite durch den Kabelpflug ist
< 2 m. Um die Referenzen im gleichen Suchschacht zugänglich zu machen, wurden die Such-
schächte breiter angelegt (Abb. 7). In den Referenzen wurden die bodenkundlichen Horizonte
angesprochen und beprobt, die bis in die Tiefe der unteren Schutzrohrkante im gestörten Bereich
identifiziert werden konnten. Der gestörte Profilbereich wurde in definierte Horizonte eingeteilt.
Dabei wurde ein Horizont 70 cm (H1), 30 cm (H2) und 10 cm (H3) oberhalb der Schutzrohre
zugeordnet (± 5 cm). Ein weiterer Horizont (H4) befand sich auf Höhe und der letzte Horizont
(H5) unterhalb der Schutzrohre.

Abb. 7: Ungestörter und gestörter
Profilbereich in einem Suchschacht

(aus WS19).

Der tiefste Punkt des Kabelpflugs bildet der Legeschacht mit einigen Millimeter Wanddicke.
Eine direkte Beeinflussung des Bodenmaterials unterhalb dieses Punktes ist gering, wie sich
über die Ergebnisse der Trockenrohdichten gezeigt hat, weshalb der Horizont H5 zusätzlich als
Referenz betrachtet wurde.
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Neben der Horizontierung wurden weiterhin vor Ort Steingehalt und hydromorphe Merkmale
aufgenommen. Die Lage der Schutzrohre zueinander sowie die Bestimmung der Positionen von
Warn- und Schutzbändern wurde mittels Zollstock bestimmt. Die Vorgaben für eine korrek-
te Legung waren über den Übertragungsnetzbetreiber bekannt. Für die Quantifizierung von
Hohlräumen war zunächst der Einsatz von Bauschaum vorgesehen. Da unbekannt war, ob es
dadurch zu negativen Beeinträchtigungen des Schutzrohrs kommen würde, wurde von einer
Nutzung abgesehen. Eine exakte Quantifizierung konnte folglich nicht erfolgen.

Die Wärmeleitfähigkeit an den Profilwänden wurde mit dem ISOMET-2114-Messgerät durchge-
führt (App. Precision, Messgenauigkeit: ±5 % unterhalb / ±10 % oberhalb von 0,7 W m–1 K–1).
Durch die zeitintensive Messung wurden am Profil nur vereinzelt Messwerte aufgezeichnet. Für
die Bestimmung der Wassergehalte wurde ein TDR-Handmessgerät (E-Test FOM2/mts, Mess-
genauigkeit: ± 2 Vol.-%) verwendet. Durch die geringere Messzeit konnten mehr Messwerte
aufgenommen werden. Die Messwerte wurden randomisiert über die Bodenprofile gemessen.

Probennahme
Folgende Probetypen wurden genommen:

I: 100 cm3 Stechzylinder (STZ), zur

• Bestimmung von ρB , θvol und der Wasserretention

II: Gestörte Eimerproben (gestörte Horizonte) / Tütenproben (ungestörte Horizonte) zur

• Bestimmung der Bodenart

• Bestimmung des Carbonat- und Humusgehalts

• Bestimmung der λ(θ)-Beziehung an gepackten Proben

Die STZ wurden in den Horizonten des ungestörten Bereichs randomisiert und im gestörten
Bereich in gleichmäßigen Abständen ins Profil eingesetzt. Die gestörten Bodenproben wurden
möglichst verteilt aus einem Horizont entnommen, um die Eigenschaften des Horizonts reprä-
sentativ abbilden zu können. Für den gestörten Bereich wurden Eimer und für die Referenzen
Tüten befüllt. Die Wärmeleitfähigkeitsmessung gepackter Bodenproben sollte anhand des Sub-
strats des gestörten Bodens erfolgen, weshalb größere Mengen Bodenmaterial und dadurch der
Einsatz von Eimern notwendig war. Oberhalb der Schutzrohre wurden pro Horizont zehn STZ,
unterhalb und auf Höhe der Schutzrohre lediglich acht STZ entnommen. In den Referenzen
waren es pro Horizont fünf Proben (Abb. 8).

In AT19 wurde der Horizont unterhalb der Schutzrohre nicht beprobt. Im Anschluss an die ers-
te Felduntersuchung wurde entschieden, zusätzlich den Horizont unterhalb der Schutzrohre zu
begutachten. Dadurch sollte untersucht werden, ob der Kabelpflug auch unterhalb der Schutz-
rohre Einfluss auf ρB ausübt. In WS20 mussten diverse Akteure gleichzeitig auf der Baustelle
arbeiten, wodurch ein deutlicher Zeitdruck entstanden ist. Dieser Zeitdruck führte dazu, dass
die Beprobung aller Horizonte der drei Profile nicht umgesetzt werden konnte. Höchste Priorität
hatten die Horizonte im Kabelbett. Insofern es möglich war, wurden weitere Horizonte beprobt.
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Abb. 8: Beprobungsschema für (i) den gestörten und (ii) den ungestörten Bodenbereich.

4.2. Laboruntersuchungen

Den Felduntersuchungen mussten zur Ermittlung der bodenphysikalischen Auswirkung des Ka-
belpflugs folgende Laboruntersuchungen angeschlossen werden:

4.2.1. Bestimmung von bodenphysikalischen Basisparametern (ρB , ρS , ϵ und θvol)

4.2.2. Texturanalyse

4.2.3. Ermittlung der WRC an ausgewählten Proben

4.2.4. Diskontinuierliche Wärmeleitfähigkeitsmessung an gepackten Bodenproben

4.2.5. Bestimmung von Carbonat- und Humusgehalt

4.2.1. Bestimmung bodenphysikalischer Basisparameter

Zur Bestimmung von ρB wurden die 100 cm3 STZ verwendet. Bestimmungsgrundlage lieferte
dabei die DIN EN ISO 11272 (2017). Nach der Beprobung wurden die Massen der feuchten
Bodenproben mittels einer Waage (Kern & Sohn GmbH, Auflösung: 0,01 g) ermittelt. Danach
wurden die Proben für 24 Stunden bei 105°C getrocknet und anschließend im Exsikkator bis zum
Erreichen der Raumtemperatur stehengelassen. Mittels Gl. 102 konnte dann das Trockengewicht
der Bodenproben bestimmt werden.

ρB = md

VST Z
, mit md = mt −ms (102)

Dabei ist md die Masse der bei 105°C getrockneten Bodenprobe [g], mt die Masse des STZ
einschließlich der bei 105°C getrockneten Bodenprobe [g], ms die Masse des leeren STZ [g] und
VSTZ das Volumen des STZ [cm–3].

Da die STZ nicht immer komplett mit Bodenmaterial ausgefüllt waren, mussten fehlende Vo-
lumina (Fehlstellen) ermittelt werden. Nach der Trocknung im Trockenschrank wurden die
Fehlstellen bis zur Stechzylinderkante mit einem Sand mit definierter Schüttdichte aufgefüllt.
Der Sand befand sich in einem Messzylinder, über den das verschüttete Sandvolumen abgelesen
werden konnte. Dabei entsprach das fehlende Sandvolumen den Fehlstellen.
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Lipiec und Hatano (2003) argumentierten, dass ρB und die Porosität nicht geeignet seien, um
Verdichtungen zwischen verschiedenen Bodenarten zu vergleichen. Grund sind unterschiedliche
Verdichtbarkeiten verschiedener Bodenarten. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, kann die
Verdichtung zu einer Referenzverdichtung ρB,Ref [g cm–3] definiert werden, durch

V DG = ρB

ρB,Ref
∗ 100 (103)

mit dem Verdichtungsgrad einer Probe, VDG [%].

Die Messung der Kornrohdichte erfolgte mit dem MultiPycnometer (Quantachrome GmbH &
Co.KG). Verwendet werden getrocknete Bodenproben, die sich in einem bekannten Zylinder-
volumen befinden. Unter Verwendung von Heliumgas wird das Gesamtporenvolumen der Bo-
denprobe ausgefüllt und bestimmt. Die Differenz zwischen Gesamtvolumen der Probe und dem
Porenvolumen liefert das Volumen der Festsubstanz. Unter Berücksichtigung der Masse der
Bodenprobe ergibt sich daraus die Kornrohdichte. Diese wurde an den STZ ermittelt, die zur
Bestimmung der WRC verwendet wurden (Proben aus WS19 und Referenzen in AT19). Für
die Proben aus AT19 wurde ρS von den Referenzen auf die gestörten Bereiche übertragen, wäh-
rend für die Proben aus WS20 der Mittelwert aus WS19 verwendet wurde. Nach Hillel (1998)
schwankt die Kornrohdichte für die meisten quarzdominanten Böden zwischen 2,60 g cm–3

und 2,70 g cm–3. Liegen keine Messwerte für die Kornrohdichte der Bodenproben vor, bietet
ρS = 2,65 g cm–3 eine gute Approximation (Blanco-Canqui et al., 2006). Dieser Wert wurde
für die übrigen Proben verwendet. Die Porosität wurde nach Gl. 33 (S. 21) und der aktuelle
Wassergehalt einer Probe nach Gl. 31 und Gl. 32 (S. 20) bestimmt.

4.2.2. Texturanalyse

Die Texturanalyse dient der Teilung der Bodenpartikel in ihre jeweiligen Korngrößenfraktio-
nen. Dabei wurde die Analyse nach DIN ISO 11277 (2002) durchgeführt. Verwendet wurden
die in Eimern und Tüten gelagerten gestörten Bodenproben. Je Probe wurden ca. 30 g Bo-
denmaterial verwendet, das eine vorherige Homogenisierung erforderte. Das Verfahren gliedert
sich in drei Abschnitte: (i) Trockensiebung, (ii) Nasssiebung und (iii) Sedimentation. Mit der
Trockensiebung wird zunächst der Kiesanteil entfernt (Partikelgrößen > 2 mm). Danach folgt
die Nasssiebung für die Partikelgrößenbereiche Grob-, Mittel- und Feinsand zwischen ≦ 2 mm
und > 0,063 mm. Zur Bestimmung des feineren Bodenanteils (Schluff- und Tonfraktion) folgt
dann die Sedimentation.

Vor der Nasssiebung ist eine Vorbehandlungen der Proben notwendig. Mittels Wasserstoffper-
oxid werden die organische Substanz und mittels Salzsäure die Carbonate in den Proben zer-
stört. Ein zugesetztes Dispergierungsmittel (tetra-Natriumphosphat Decahydrat) soll das Aus-
flocken von Bodenpartikeln unterbinden. Die jeweiligen Massen der Fraktionen werden nach der
Abtrennung von der Restprobe mittels einer Waage (Kern 572) bestimmt. Im Anschluss wird
über die Fraktionsanteile die zugehörige Bodenart mit Hilfe eines Texturdreiecks ermittelt.
Vorliegend wurde dafür das bodenphysikalische Texturdreieck von Ad-hoc-AG Boden (2005)
verwendet.
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4.2.3. Bestimmung der Wasserretentionscharakteristik (WRC)

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden zwei Verfahren zur Bestimmung der WRC einge-
setzt (DIN EN ISO 11274, 2020): (i) wasserdurchlässige Keramikplatten für die pF-Werte 1,5,
1,8 und 2,0 und (ii) Drucktöpfe für die pF-Werte 2,5, 3,0 und 4,2. Während die Entwässerung
beim ersten Verfahren über einen Unterdruck initiiert wird, erfolgt dieser beim zweiten Verfah-
ren über einen Überdruck. In den Drucktöpfen wurden die Bodenproben auch auf wasserdurch-
lässigen Keramikplatten positioniert. In beiden Messverfahren wurden zwischen Keramikplatte
und Bodenprobe ein Filter (GE Healthcare Life Sciences WhatmannTM, ∅ 110 mm) gelegt, um
Bodenverluste zu verhindern. Die Keramikplatten waren zur Entwässerung der Proben über
Schläuche mit Wasserbehältern verbunden. Bis pF 2,0 befanden sich die Wasserbehälter unter-
halb der Keramikplatten. Die Distanz zwischen Keramikplatte und Wasserbehälter war dabei
äquivalent zur Druckhöhe des anzusetzenden pF-Wertes. Für die pF-Werte > 2,0 befanden sich
die Wasserbehälter außerhalb der Drucktöpfe.

Vor dem Start der Messung wurden die Keramikplatten, auf denen sich die Proben mit den
Filtern befanden, mit Wasser beschichtet. Die Proben füllen sich dadurch kapillar auf, wodurch
der kontinuierliche Kontakt zwischen Wasser im Wasserbehälter und Bodenwasser sichergestellt
wird. Im Anschluss wurden beim ersten Verfahren die Schläuche unterhalb der Keramikplatten
geöffnet und beim zweiten Verfahren die erforderlichen Drücke eingestellt. Bis pF 1,5 wurden
die Proben für eine Woche und ab pF 1,8 für zwei Wochen stehengelassen. Danach hatte sich,
so die Annahme, das gewünschte Matrixpotenzial eingestellt. Es folgte die Bestimmung des
Probengewichts. Nach Einstellung eines Matrixpotenzials und anschließender Bestimmung des
Gewichts wurden die Proben für die folgende pF-Stufe vorbereitet (kapillare Aufsättigung).
Dies erfolgte bis pF 3,0. Im Anschluss wurden die Proben für 24 Stunden im Trockenschrank
getrocknet, um ρB zu bestimmen. Hierauf ließ sich über die Probengewichte bei den jeweiligen
pF-Stufen θvol nach Gl. 104 berechnen. Die Ermittlung von pF 4,2 erfolgte auch mit Hilfe eines
Drucktopfes. Verwendet wurde gestörtes Bodenmaterial, da sich hier nur noch das Haftwasser
der Bodenpartikel einer Probe bestimmen lässt. Das Porensystem einer ungestörten Probe ist
dadurch nicht weiter relevant.

θvol = mmf (pF ) −mST Z

(VST Z − FS) ∗ 100 (104)

mit der Anzahl der Fehlstellen, FS [cm3].

4.2.4. Diskontinuierliche Wärmeleitfähigkeitsmessung

Zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit vom Wassergehalt λ(θ) wurde das
ISOMET-2104-Messgerät (App. Precision) verwendet. Das Messverfahren basiert dabei auf dem
Heat-Dissipation-Needle-Sensor (ASTM, 2000). Die Messnadel hat eine Länge von 10 cm und
einen Durchmesser von 0,3 cm. Dabei beträgt die Messgenauigkeit ± 5 % unterhalb bzw. ± 10 %
oberhalb von 0,7 W m–1 K–1. Trinks (2010) und Markert et al. (2016, 2018) entwickelten ein
kontinuierliches Messverfahren zur Bestimmung von λ(θ). Dabei wird eine Kombination der
Verdunstungsmethode und der Single-Point-Messung angewendet (Abb. 9). Für die Verduns-
tungsmethode werden Bodenproben auf einer Waage platziert und zum Verdunsten offen stehen
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gelassen. Über die Waage wird der Wasserverlust über einen Logger registriert. Die Messung
von λ wurde in bestimmten Zeitintervallen initiiert. Eine Speicherung der Messdaten mit Zeit-
stempel ermöglicht im Anschluss die Relation beider Parameter. Es wird angenommen, dass
sich der über die Waage ermittelte mittlere Wassergehalt in der Mitte der Probe einstellt. Da
die Wärmeleitfähigkeitsmessung in der Mitte der Probe erfolgt, kann daraus λ(θ) abgeleitet
werden.

Abb. 9: Messaufbau der kontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung (aus Markert
et al. (2018)).

Um den Arbeits- und Zeitaufwand zu reduzieren, wurde das kontinuierliche in ein diskontinu-
ierliches Verfahren abgewandelt. Dabei wird die Wärmeleitfähigkeit nur nach dem Erreichen
bestimmter Wassergehalte gemessen. Einzelne Bodenproben beanspruchten dadurch nicht dau-
erhaft die Messgeräte, wodurch eine größere Probenzahl untersucht werden konnte.

Für die Messungen wurden 400 cm3 große PVC-Zylinder genutzt (Höhe: 50 mm, Øinnen: 100 mm,
Position der Messnadel in 25 mm Höhe). Um zu untersuchende Lagerungsdichten einzustel-
len, wurden die erforderlichen Bodenmengen abgewogen und mittels gedämpftem Hammer und
Druckstempel in die Zylinder gepackt. Zwei Arbeitsschritte wurden im Vorfeld durchgeführt:
(i) Homogenisierung und Siebung des Bodens (Maschenweite: 10 mm) und (ii) Bestimmung
des Wassergehalts des gesiebten Materials. Letzteres war notwendig, um die Wassermasse des
Bodens beim Probenpacken zu berücksichtigen, sodass korrekte Trockenrohdichten in den PVC-
Zylindern eingestellt werden konnten. Danach wurden die Proben auf einer Seite mit Filterpa-
pier und einer perforierten PVC-Platte abgedeckt. Der Platten-Zylinder-Komplex wurde an-
schließend mit der Platte nach unten für 48 Stunden in eine Wasserbox zur Aufsättigung ge-
stellt. Danach wurden die Proben nacheinander in 45-Minuten-Intervallen herausgeholt. Jede
Probe wurde vor der ersten Messung für 45 Minuten zur Äquilibrierung stehen gelassen. Die
zu messende Probe wurde auf eine Kern-572-Waage (Kern & Sohn GmbH, Auflösung: 0,01 g)
gestellt, das Gewicht aufgeschrieben, die Probe abgedeckelt, die Wärmeleitfähigkeitsmesssonde
eingeführt und die Messung gestartet.

Vor der ersten Messung musste mittels eines Lochbohrers das Loch für die Messsonde vorgebohrt
werden, um eine Verdichtung durch das Einführen der Messnadel zu verhindern. Abgedeckelt
wurden die Proben mit einem Porzellanschälchen, um eine weitere Verdunstung während der
Messung zu unterbinden. Die Messungen wurden bei FK, PWP (λf) und bei bestimmten θvol

durchgeführt. Dabei sollte λ bei θvol = 25 % und 0 % (λt) in 5 %-Schritten gemessen werden. Mit
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Hilfe von Gl. 105 und Gl. 106 können die Zielgewichte der feuchten Bodenproben für gewünschte
θvol berechnet werden.

θgrav = θvol

ρB
(105)

mZielgewicht = (1 + θgrav) ∗ (ρB ∗ VST Z) (106)

Die einzustellende ρB entsprach nicht immer der tatsächlichen ρB . Grund sind mögliche Abwei-
chungen zwischen dem ermittelten Wassergehalt im Ausgangssubstrat und dem Wassergehalt
innerhalb der Bodenmenge, die vom Ausgangssubstrat zum Packen verwendet wurde. Über
die Kern-572-Waage wurde in regelmäßigen Abständen überprüft, wie weit die Proben vom
gewünschten Zielwassergehalt noch entfernt sind. War der letzte zu untersuchende Wasserge-
halt erreicht, wurde nach der Wärmeleitfähigkeitsmessung die Probe bei 105°C für 48 Stunden
getrocknet. Nach einer Äquilibrierungsphase im Exsikkator wurde die letzte λ-Messung durch-
geführt. Durch das Bestimmen der trockenen Bodenmasse kann der tatsächliche Wert für ρB

ermittelt werden. Rückwirkend lassen sich dadurch die tatsächlichen Wassergehalte berechnen,
die bei den Wärmeleitfähigkeitsmessungen in der Probe vorlagen. Eine Wärmeleitfähigkeitsmes-
sung bestand aus vier Einzelmessungen, von denen die erste aufgrund einer Äquilibrierungsphase
vernachlässigt wurde. Eine regelmäßige Kalibrierung des Messgeräts fand in einer Agar-Agar-
Lösung statt.

Im letzten Schritt wurde an die λ(θ)-Daten eine polynomische Spline-Funktion angepasst. Dabei
fand eine Anpassung verschiedener Polynomgrade an die Messwerte statt. Der Polynomgrad mit
den geringsten Abweichungen (Methode der kleinsten Quadrate) wurde zur Beschreibung der
Beziehung verwendet. Insgesamt erfolgte eine Untersuchung von vier Bodenarten hinsichtlich
ihrer λ(θ)-Beziehung:

• Sl3 / Bodenarten-Hauptgruppe Sand (WS19 P1)

• Slu / Bodenarten-Hauptgruppe Lehm (WS19 P2)

• Ut3 / Bodenarten-Hauptgruppe Schluff (WS19 P3)

• Lt3 / Bodenarten-Hauptgruppe Ton (AT19 P1)

Folgende ρB wurden dabei für die einzelnen Bodenarten gepackt und untersucht:

• Sl3 – 1,49 g cm–3 / 1,60 g cm–3 / 1,80 g cm–3

• Slu – 1,41 g cm–3 / 1,50 g cm–3 / 1,60 g cm–3 / 1,79 g cm–3

• Ut3 – 1,14 g cm–3 / 1,24 g cm–3 / 1,40 g cm–3 / 1,60 g cm–3 / 1,80 g cm–3

• Lt3 – 1,18 g cm–3 / 1,44 g cm–3 / 1,58 g cm–3 / 1,64 g cm–3

Die für die vier Bodenarten zu packenden ρB wurden so gewählt, dass die ρB-Variabilität aller
Proben, die sich dadurch für die jeweilige Hauptgruppe ergaben, abgedeckt wurden. Je größer
die Variabilität, desto mehr Proben wurden gepackt. Dabei betrug ρB,max = 1,80 g cm–3, da
angenommen wurde, dass ab diesem Wert die λ-Anforderungen erfüllt seien.
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4.2.5. Bestimmung von Humus- und Carbonatgehalt

Der Humus- und Carbonatgehalt wurde mittels zweier unterschiedlicher Methoden bestimmt.
Grundsätzlich wurden bei allen Horizonten die Humus- (Corg) und Carbonatgehalte mit Bestim-
mungstabellen von Ad-hoc-AG Boden (2005) ermittelt. Aufgrund von begrenzten Arbeits- und
Laborkapazitäten sollte die Elementaranalyse nach DIN ISO 10694 (1996) nur an ausgewählten
Horizonten durchgeführt werden (Proben aus WS19). Zur Bestimmung des Gesamtkohlenstoffs
(Ctotal) wird nach der Elementaranalyse eine luftgetrocknete Probe bei 1.200°C verbrannt.
Das entstehende CO2 wird über einen CHNOS-Elementanalysator (elementar Analysesysteme
GmbH) gemessen; es ist bei dieser Temperatur auf einen organischen und anorganischen Koh-
lenstoff zurückführen. Dies ist durch die Verbrennung von Carbonaten bedingt. Um aus dem
Gesamtkohlenstoff den Humus- und Carbonatgehalt bestimmen zu können, werden äquivalente
Bodenproben zusätzlich bei 550°C verglüht. Das entstehende CO2 ist ausschließlich organischen
Ursprungs, da bei dieser Temperatur die Carbonate stabil bleiben. Die Differenz zwischen den
Massenanteilen beider Verbrennungsprozesse von Corg und Ctotal liefert anschließend den Car-
bonatgehalt einer Probe.

4.3. Wirkung spezieller Kabelpflugtechniken

Neben den zwei Kabelpflugprototypen galt es zusätzlich zu untersuchen, inwiefern spezielle
Kabelpflugtechniken eine bessere Verdichtung des Kabelbetts erzielen können. Drei Techniken
wurden untersucht: (i) der Einsatz von flüssigen Verfüllmaterialien, (ii) eine Vibrationsfunktion
im Kabelbett und (iii) die Zufuhr von Wasser an den Schutzrohren.

4.3.1. Verfüllmaterialien

Vor dem ersten Kabelpflugeinsatz wurde erwartet, dass der Kabelpflug eine lockerere Lagerung
im Kabelbett mit eventueller Hohlraumbildung bewirkt. Die Untersuchung von flüssigen Ver-
füllmaterialien war daher von Beginn an Teil des Forschungsvorhabens. Grundannahme war,
dass sie das Potenzial für eine besser Verdichtbarkeit und Vermeidung von Hohlräumen haben.
Durch die Fließfähigkeit sollten die Substrate während des Pflugvorgangs auf die gewünschten
Bodentiefen einfach einzubringen sein (Abb. 11).

Das Unternehmen HeidelbergCement AG hat zu Forschungszwecken zwei handelsübliche flüs-
sige Verfüllmaterialien zur Verfügung gestellt. Dabei handelte es sich um das CableCem F 0.4
und das DrillMix 160. Beides wurde als trockenes Substrat zur Selbstanmischung geliefert. Das
CableCem F 0.4 kommt üblicherweise zur Verfüllung des Luftraums zwischen Schutzrohr und
Stromkabel zum Einsatz und hat mit 0,4 m K W–1 einen geringen Wärmewiderstand. Zur An-
mischung ist ein Verhältnis von 833 kg auf 667 l Wasser anzuwenden. Die Suspensionsdichte des
Substrats beläuft sich dabei auf 1,50 t m–3. Eine einheitliche Bindung ist nach Herstellerangaben
nach fünf Stunden erreicht.
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Das DrillMix 160 kommt als Bohrfluid bei horizontalen Bohrungsprozessen zum Einsatz. Zur
Anmischung ist ein Mischverhältnis zwischen Substrat und Wasser von 160 kg auf 1 m3 ange-
geben. Die Suspensionsdichte des Substrats beläuft sich dabei auf 1,11 t m–3. Eine einheitliche
Bindung ist nach Herstellerangaben nach zwei Tagen erreicht.

Beide Substrate wurden im Labor mit ei-
nem Standmixer (ok.Blender OMX103) ange-
mischt. Für den Anmischungsprozess wurden
die Testsubstrate im richtigen Verhältnis mit
Wasser in den Mixer eingegeben. In drei Zwei-
Minuten-Intervallen wurden dann das Wasser
und das Substrat bei 17.000 UPM gemischt.
Zwischen den Mischeinheiten gab es eine Mi-
nute Pause, in der das am Rand und an der In-
nenseite des Deckels befindliche Substrat wie-
der in die Mischung zurückgeführt wurde. Abb. 10: Optimale Legung der

Schutzrohre (i), mit Hohlräumen (ii) und mit
verfüllten Hohlräumen (iii).

Abgesehen von der Texturanalyse wurden alle Laboruntersuchungen nach der Bindungsphase
durchgeführt. Bei beiden Verfüllmaterialien wurde nach der Anmischung bei 100 cm3 eine zwei-
tägige und bei 400 cm3 eine einwöchige Bindungsphase eingeplant. Während der Bindung waren
die Proben abgedeckelt. Von den zuvor vorgestellten Laboruntersuchungen wurden folgende an
den Verfüllmaterialien durchgeführt:

• Bestimmung der ρB , ϵ und ρS

• Bestimmung der Textur

• Diskontinuierliche Wärmeleitfähigkeitsmessung nach Markert et al. (2018)

Zusätzlich kamen zwei weitere Untersuchungen hinzu:

• Messung der Wärmeleitfähigkeit direkt nach der Bindung

• Bestimmung der Volumenänderung nach mehreren Trocknungs- und Aufsättigungspha-
sen

Die Messung der Wärmeleitfähigkeiten direkt nach der Bindungsphase wurde an beiden Ver-
füllmaterialien vorgenommen. Nach der Messung wurden die Proben für die diskontinuierliche
Wärmeleitfähigkeitsmessung nach Markert et al. (2018) vorbereitet und zur Aufsättigung in die
Wasserbox gestellt. Im Anschluss folgte die diskontinuierliche Wärmleitfähigkeitsmessung.

Die Volumenveränderung wurde mit 100-cm3-Stechzylindern untersucht. Dabei erfolgte eine
Trocknung der gebundenen Substrate in mehreren Wiederholungsschritten im Trockenschrank
bei 105°C und anschließend wieder eine Aufsättigung in einer Wasserbox. Die Volumenände-
rungen wurden mit einem Zollstock quantifiziert.
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4.3.2. Vibration und Wasserzufuhr

Nachdem der 2. Prototyp in WS20 zum Einsatz kam, sollte der Pflug zum einen um eine Vibra-
tionsfunktion in unmittelbarer Nähe der Schutzrohre und zum anderen um eine Wasserzufuhr
oberhalb der Schutzrohre erweitert werden. Die Teststrecke befand sich parallel zu jener von
AT19 (Abb. 6). Insgesamt wurden drei Profile (P1–P3) untersucht:

• P1: Vibration

• P2: Vibration + 4 l Wasser pro gepflügten Meter am linken Schutzrohr

• P3: Vibration + 9 l Wasser pro gepflügten Meter am linken Schutzrohr

Während des Einsatzes ist das mittlere Schutzrohr an der Muffenstelle gerissen, weshalb nur
die äußeren Schutzrohre eingepflügt wurden. Die Wasserzufuhr an nur einem Schutzrohr diente
dazu, den kombinierten Effekt von „Vibration und Wasser“ besser mit dem alleinigen Effekt der
„Vibration“ im gleichen Suchschacht und somit unter ähnlichen Bodenverhältnissen vergleichen
zu können.

Da bei den speziellen Kabelpflugtechniken nur die Verdichtungseffekte beurteilt werden sollten,
wurden weniger Feld- und Laborarbeiten durchgeführt als in AT19, WS19 und WS20. Die
Untersuchung erstreckte sich auf folgende Aspekte:

• Untersuchung von Hohlraumbildung

• Texturanalyse

• Bestimmung von ρB und VDG

Neben dem reduzierten Untersuchungspro-
gramm wurde auch das Beprobungsschema
modifiziert. Pro Suchschacht und Schutzrohr
wurden insgesamt 18 STZ-Proben genommen,
davon 6 Proben direkt oberhalb und 12 Pro-
ben auf Höhe des Schutzrohrs, jeweils die Hälf-
te davon pro Profilwand eines Suchschachts.
Im Gegensatz dazu wurden in der Referenz
insgesamt 12 Proben genommen, verteilt auf
zwei Suchschächte. Zur Bestimmung der Tex-
tur wurden pro Suchschacht eine Tütenprobe
pro Schutzrohr und eine Tütenprobe für die
Referenz genommen.

Abb. 11: 2. Kabelpflugprototyp mit
Zusatztechniken. Die Wasserzufuhr erfolgte über die

rote Tonne und die Vibration über die Bewegung
des grauen Konstruktionsglieds.
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4.4. Simulationsmodelle

Numerische Simulationen sind von großer Relevanz, um komplexe Fragestellungen hinsichtlich
des Wasser- und Wärmetransports im Boden hinreichend beantworten zu können. Der Einsatz
von Modellierungen stellt oft eine kostengünstigere Alternative zu Feld- und Laboruntersuchun-
gen dar. Gleichzeitig können Modellierungen herangezogen werden, um Bodenkartierungen zu
erweitern und erhobene Daten in ihrer Bedeutung zu bewerten. Dieses Kapitel gliedert sich in
vier Abschnitte. Zunächst wird die Computersoftware Delphin 6 vorgestellt, die für die nume-
rischen Simulationen verwendet wurde. Danach folgen die Modellgeometrien, die zum Einsatz
kamen. Die Randbedingungen und Materialeigenschaften werden zusammen im Anschluss be-
trachtet, um zuletzt die Voruntersuchungen zu den Modellen vorzustellen. Dabei beinhaltet
letzteres u. a. Informationen zur Kalibrierung des Modells.

4.4.1. Simulationssoftware Delphin

Im Bereich der Bodenphysik gibt es eine Reihe von Computersoftwareangeboten, die für unter-
schiedliche Fragestellungen herangezogen werden können. Simunek et al. entwickelten 1999 die
STANMOD-Software, die mittels der Konvektions-Dispersions-Gleichung den Stofftransport in
porösen Medien berechnen kann. Für komplexere Simulationen des gesamten Wasser-, Wärme-
und Stofftransports in porösen Medien stehen Programme wie HYDRUS-1D und HYDRUS-
2D/3D zur Verfügung. Im ehemaligen Fachgebiet (FG) Bodenschutz und Standortbewertung
der TU Berlin fand ebenfalls das numerische Simulationsmodell Delphin 4 Verwendung (Vorver-
sion von Delphin 6). Trinks (2010) verfasste unter Verwendung von Delphin 4 seine Dissertation,
in der er den Einfluss des Wasser- und Wärmehaushalts von Böden auf erdverlegte Energiekabel
untersuchte. Die Software Delphin ermöglicht die Zuweisung von Wärmequellen innerhalb einer
definierten Geometrie, wodurch sie optimal für die Modellierung von Erdkabeln ist (Trinks,
2010). Aus diesem Grund findet sie auch in dieser Forschungsarbeit Verwendung.

Delphin wurde zur Jahrtausendwende unter dem Namen Delphin 4 vom Institut für Baukli-
matik der TU Dresden für baustoffliche Fragestellungen entwickelt. Neben der Kopplung von
Wasser- und Wärmehaushalt können weiterhin Luft-, Schadstoff- und Salztransportprozesse be-
trachtet werden. In den letzten Jahren wurde die Software stetig weiterentwickelt, sodass 2020
Delphin 6 veröffentlich wurde. Grunewald (1997) lieferte in seiner Dissertation eine ausführliche
Beschreibung des numerischen Berechnungsverfahrens, das der Solver in Delphin bietet. Dabei
gelten folgende Modellvereinfachungen:

• Ein Material ist ein Dreiphasensystem aus fester, flüssiger und gasiger Phase.

• Die Gasphase stellt ein Zweikomponentensystem dar (trockene Luft und Wasserdampf).

• Konvektive Bewegungen von Fluiden sind ausschließlich laminar.

• Die einzige Volumenkraft, die wirkt, ist die Schwerkraft.

Da Böden ideal als Dreiphasensysteme beschrieben werden können, eignet sich der Einsatz
von Delphin für bodenphysikalische Fragestellungen. Obwohl in Böden Luftströmungen durch
Grundwasserstands-, Temperatur- und Volumenänderungen entstehen, spielt die Luftkonvekti-
on im Vergleich zur Diffusion eine untergeordnete Rolle (Blume et al., 2010). Aus diesem Grund
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wurde in Delphin der Lufttransport ebenso vernachlässigt wie die Salz- und Schadstoffgleichun-
gen. Letztendlich wurde so nur der Wasser- und Wärmetransport berücksichtigt.

Wasserbilanzgleichung:

∂

∂t
[ρwθw + ρdθa] = − ∂

∂xk
[ρwv

mw

k θw + (ρdv
ma

k + jmd

k,diff )θa] (107)

mit der Geschwindigkeit, vk [m s–1], dem globalen Richtungsvektor, xk [m], der Masse der Luft
/ des flüssigen Wassers / des dampfförmigen Wassers, ma / mw / md [kg], und dem diffusiven
Wärmestrom, jk,diff [J m–2].

Wärmebilanzgleichung:

∂
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− ∂

∂xk
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k θa] − ∂

∂xk
[jQ

k,diff + (hv − ha)jmv

k,diffθa] (108)

mit der inneren Energie von Luft / Wasserdampf / Wasser / Festsubstanz, ua / ud / uw / um

[J kg–1].

Um diese Bilanzgleichungen lösen zu können, sind Transportkoeffizienten erforderlich, die durch
Materialfunktionen ausgedrückt werden (Kapitel 3.2. und 3.3.). Die oben beschriebenen diffe-
renziellen Änderungen von Energie- und Massendichte müssen dann in einem weiteren Schritt
durch die Änderungen der jeweiligen Zustandsgröße ersetzt werden. Dies erfolgt über die Ein-
führung von Speicherkoeffizienten. Grunewald (1997) hat unter der Annahme eines Wasser- und
Wärmetransports unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Luft- und Salztransports das nach-
stehende Differenzialgleichungssystem aufgestellt, unter dessen Verwendung die instationären
Transportprozesse berechnet werden können:

s1,1 s1,2 s1,3 s1,4

s2,1 s2,2 s2,3 s2,4

s3,1 s3,2 s3,3 s3,4

s4,1 s4,2 s4,3 s4,4

 ∂

∂t


θw

ρa

ψm

T

 = ∂

∂xk


jmw

k

jma

k

jms

k

jU
k

 (109)

Das Gleichungssystem setzt sich aus einer Matrix der Speicherkoeffizienten, den Zustandsgrößen
und den Flüssen von Feuchte, Wärme, Luft und Salz zusammen. Eine genaue Beschreibung
des Berechnungsverfahrens der u. a. einzelnen Koeffizienten ist nachzulesen in Kapitel 4 von
Grunewald (1997). Werden die Matrix und die Vektoren durch Skalare mit Speichermatrix = S,
Zustandsvektor = Z und Flussvektor = Jk ersetzt, vereinfacht sich das Gleichungssystem nach
Gl. 110.

S
∂Z

∂t
= −∂Jk

∂xk
(110)

Durch Integration über ein bestimmtes Volumen und unter Anwendung des Satzes von Gauß
ergibt sich folgendes integrales Gleichungssystem:
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∫
V

S
∂Z

∂t
dV = −

∫
A

JknkdA (111)

Um es in eine gewöhnliche Differentialgleichung der Zeit umzuwandeln, ist eine Semidiskreti-
sierung nach der Zeit gefordert. Es folgt:

S
dZ
dt = D (112)

Durch Integration dieses Gleichungssystems ergibt sich Gl. 113, mit der sich die zeitlichen
Verläufe der Zustandsgrößen für jedes Volumenelement berechnen lassen.

Z(t) =
∫ t

0
S−1Ddt (113)

Im Anschluss werden über bekannte Lösungsverfahren diese gewöhnlichen und expliziten Dif-
ferenzialgleichungssysteme gelöst. Der Delphin-6-Solver bietet eine Vielzahl an Integrationsver-
fahren zu deren Lösung (CVODE, Euler, Runge-Kutta etc.). Allgemein bietet der Solver eine
automatische Auswahlfunktion, die verwendet wurde. Die Standardeinstellungen für die relati-
ven und absoluten Toleranzen wurden beibehalten.

4.4.2. Modellaufbau

Im Folgenden werden die Geometrien der Szenarien präsentiert. Der Solver bietet verschiede-
ne Lösungsverfahren für die Integration und für die Lösung des Gleichungssystems. Im Rah-
men dieser Forschungsarbeit erfolgte eine Einschränkung auf 2D-Simulationen. Ein Nachteil der
Software besteht darin, dass bei der Darstellung eines eckigen Bodenprofils ausschließlich eckige
Elemente verwendet werden können. Das bedeutet, dass die runde Geometrie von Stromkabeln
ebenfalls in eckiger Form abgebildet werden müssen. Trotz dieses Nachteils fiel die Entscheidung
auf die Software Delphin, da das Programm den Vorteil bietet, Wärmequellen in die Modelle
zu integrieren und die anisothermale Dampfdiffusion in den Berechnungen zu berücksichti-
gen. Insgesamt wurden 163 Szenarien berechnet, die auf drei Grundmodellen beruhen (Anhang
Tab. B.1 bis Tab. B.3, ab S. 183). Die 1. Geometrie stellt ein stark vereinfachtes Grundmodell
zur Analyse verschiedener bodenphysikalischer Aspekte dar. Die anderen Grundmodelle bilden
die Legetechniken OB und KPT ab. In den Bodenprofilen wurde eine möglichst identische Geo-
metrie und im Kabelbett eine identische Geometrie und Diskretisierung verwendet.

Grundmodell
Das vereinfachte Grundmodell besteht aus einem halben Teilsystem (1,5 Stromkabel; Abb. 12).
Eine Erklärung dazu findet sich in Kapitel 4.4.4. (S. 70). Das Modell wurde verwendet, um die
Auswirkungen folgender Parameter auf TL zu analysieren:

• Bodenart und ρB

• Hohlräume am Schutzrohr (und verfüllte Hohlräume)

• Steine im Kabelbett

• Inkorrekte Schutzrohrpositionen
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Abb. 12: Das einfache Grundmodell zur Analyse der Auswirkung von
verschiedenen bodenphysikalischen Parametern auf TL (Darstellung in

Delphin s. Anhang Abb. B.1, S. 185).

Die Größe des Grundmodells betrug 4 m x 5 m. Trinks hat 2010 gezeigt, dass folgende zwei
Modellvereinfachungen zu vernachlässigbaren Temperaturunterschieden innerhalb der Leiter,
der Isolierung und der kabelnahen Böden führen: (i) ein reduzierter Materialaufbau der Strom-
kabel (Stromleiter und Isolierung) und (ii) eine quadratische statt rundliche Elementierung
der Isolierung. Neben verschiedenen Bodenhorizonten wurden als zusätzliche Materialien das
Schutzrohr, die Stromkabelisolierung, der Stromkabelleiter und die Luft, die zwischen Strom-
kabel und Schutzrohr besteht, verwendet.

Die Stromkabel waren in Trinks (2010) ohne Kontakt zum Schutzrohrmaterial mittig in den
Schutzrohren positioniert. In der Realität besteht zwischen Stromkabel und Schutzrohr ein
kleiner Kontaktpunkt. Durch die eckige Elementierung kann entweder kein Kontakt zwischen
Schutzrohr und Stromkabel oder ein Kontakt über die gesamte Länge des Stromkabels
abgebildet werden. Letzteres würde den stattfindenden Wärmetransport überschätzen, weshalb
die Darstellungsform von Trinks (2010) gewählt wurde. Um eine möglichst realistische Darstel-
lung von Schutzrohr, Stromkabel und Isolierung trotz eckiger Elementierung zu ermöglichen,
wurde ein Umrechnungsfaktor verwendet. Dieser diente der Überführung der runden in eckige
Formen. Dabei mussten für den Umrechnungsfaktor in einem ersten Schritt die realen Flächen
der Materialien berechnet werden. Diese Flächen sollten in den Modellen beibehalten werden.
Über die Wurzel dieser Flächen ergaben sich die Seitenlängen der jeweiligen Materialien bei
eckiger Elementierung.
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Die Abstände zwischen den Schutzrohren und die Entfernung zur GOF waren durch Simulati-
onsvorgaben von TenneT festgelegt (vgl. Stagge, 2020). Zwischen den Schutzrohraußenkanten
betrug der Abstand 0,40 m. Die Entfernung der GOF konnte aufgrund (i) der eckigen Ele-
mentierung und (ii) der mittigen Position der Stromkabel in den Schutzrohren nicht eins zu
eins berücksichtigt werden. Verwendet wurde eine Distanz von der GOF bis zur Unterkante der
Stromkabelisolierung von 1,850 m. Je nach Berücksichtigung des humosen Oberhorizontes bei
den TenneT-Vorgaben zu den Tiefenpositionen der Schutzrohre wären Tiefen von 1,725 m oder
2,025 m erforderlich. Das Bodenprofil wurde in folgende vier Horizonte geteilt:

• Humoser Oberboden (0 m bis 0,300 m)

• Oberer Bodenhorizont (0,300 m bis 0,800 m)

• Kabeltragender Horizont (0,800 m bis 1,950 m)

• Unterer Bodenhorizont (1,950 m bis 4,000 m)

Zwischen Schutzrohr und unterem Bodenhorizont bestand eine Distanz von 0,075 m, um den
gestörten Bereich unterhalb der Schutzrohre aus dem Feld abzubilden. Innerhalb eines Szena-
rios wurde immer nur eine Bodenart verwendet. Untersucht wurden die vier Bodenarten der
diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung: Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton
(Lt3). Folgende Standard-Trockenrohdichten wurden den Horizonten zugewiesen:

• Ap-Horizont (Lts) ρB = 1,02 g cm–3 für die Ton-Szenarien

• Ap-Horizont (Sl4) ρB = 1,56 g cm–3 für die Sand- und Lehm-Szenarien

• Ap-Horizont (Uls) ρB = 1,66 g cm–3 für die Schluff-Szenarien

• Oberer Horizont ρB = 1,40 g cm–3

• Kabeltragender Horizont ρB = 1,40 g cm–3

• Unterer Horizont mit ρB = 1,70 g cm–3

Für die Untersuchung der Auswirkung von ρB auf TL wurde nur der kabeltragende Horizont
variiert (ρB = 1,40 g cm–3 bis 1,80 g cm–3 in 0,10 g cm–3-Schritten plus ρB-Werte der diskont.
Wärmeleitfähigkeitsmessung). Die Wahl von ρB im oberen Horizont basiert auf Ergebnissen der
TU Göttingen und im unteren Horizont auf den Daten aus WS19. In den Geometrien musste
die effektive Durchwurzelungstiefe berücksichtigt werden. Sie gibt an, bis in welche Tiefe von
Pflanzenwurzeln die nFK ausgenutzt werden kann. Dabei ist sie abhängig von der Bodenart und
von ρB . Bei unterschiedlichen Bodenarten und ρB musste die effektive Durchwurzelungstiefe
überprüft und eventuell neu angepasst werden. Die Tiefen wurden Ad-hoc-AG Boden (2005)
entnommen (Anhang Tab. B.4, S. 185).

Zur Untersuchung der Auswirkung von Hohlräumen musste das Grundmodell im Kabelbett
kleinen Anpassungen unterzogen werden. Dabei wurden Hohlräume konstruiert, die 25 %, 50 %
und 75 % des Umfangs der Schutzrohre umlagerten. Für das 75-%-Szenario wurden zusätzlich
drei Hohlraumvarianten mit Tiefen von 2,5 cm, 5 cm und 7,5 cm (worst case) erstellt (Abb. 13).
Diese Szenarien wurden für die vier Bodenarten bei ρB = 1,40 g cm–3 im kabelführenden
Horizont berechnet. Dadurch sollten Hohlräume kombiniert mit einer schlechten Verdichtung
in ihrer Wirkung auf TL untersucht werden. In einem weiteren Schritt wurde das Worst-Case-
Szenario mit dem Bettungssubstrat der OB als Verfüllmaterial in den Hohlräumen analysiert.
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Abb. 13: Modellierte Hohlräume an den Schutzrohren: (i) Hohlräume mit 25-%,
50-%- und 75-%-Anteil am Schutzrohrumfang, (ii) Hohlraumtiefe von 2,5 cm,

5 cm und 7,5 cm (Darstellung in Delphin s. Anhang Abb. B.2, S. 186).

Zur Untersuchung der Auswirkung von Steinen waren ebenfalls Veränderungen im Kabelbett des
Grundmodells notwendig. Es wurden sechs Szenarien erstellt, in denen die Steine Flächenanteile
von 2,9 %, 5,8 %, 8,75 %, 16,5 %, 24,75 % und 33 % im Kabelbett hatten (Abb. 14; Fläche: Länge
des Schutzrohrs x 7,5 cm ins Bodenprofil). Es wurde angenommen, dass der thermische Effekt
der Steine bodenartunspezifisch ist, weshalb die Steinszenarien nur im Tonboden untersucht
wurden.

Abb. 14: Steine im Kabelbett: flächenbezogene Steinanteile von (i) 0 %, (ii) 8,75 %
und (iii) 33 % (Darstellung in Delphin s. Anhang Abb. B.3, S. 186).

Zur Untersuchung der thermischen Bedeutung einer inkorrekten Schutzrohrlegung wurden sechs
Szenarien erstellt. Um eine größere Diversität an Schutzrohrpositionen zu ermöglichen, wurde
ein Teilsystem (3 Stromkabel) abgebildet. Zwei Arten von inkorrekten Rohrpositionen wurden
untersucht: (i) unterschiedliche Abstände zwischen den Schutzrohren und (ii) unterschiedliche
Höhepositionen der Schutzrohre (Abb. 15). Für (i) wurden Abstände zwischen den Mittelpunk-
ten der Stromkabel links/rechts von 60 cm / 60 cm, 65 cm / 55 cm, 70 cm / 50 cm und
75 cm / 45 cm gewählt. Im Gegensatz dazu wurden für (ii) die Schutzrohr links und rechts im
Vergleich zum mittleren Schutzrohr um –15 cm / +8 cm und +15 cm / +5 cm versetzt. Diese
Abweichungen beruhen als maximale Werte auf Ergebnissen aus WS19.

Abb. 15: Szenarien der Schutzrohrpositionen. Links: Abstände links/rechts
vom mittleren Schutzrohr von 60 cm / 60 cm (i) bis 75 cm / 45 cm (iv).
Rechts: Höhenunterschied vom linken/rechten Schutzrohr zum mittleren

von 0 cm / 0 cm (i), +15 cm / +5 cm (ii) und –15 cm / +8 cm (iii;
Darstellung in Delphin s. Anhang Abb. B.4, S. 186).
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Legetechniken
Für die beiden Legetechniken KPT und OB wurde jeweils ein Grundmodell erstellt. Die Größe
der Modelle beider Legetechniken betrug 4 m x 6,5 m, wobei ein Teilsystem abgebildet wurde
(3 Kabel). Bei beiden Legetechniken wurden die Abstände von den äußeren Schutzrohren zu
den seitlichen Modellrändern so gewählt, dass sich am rechten Rand das zweite Teilsystem
des gleichen Stromkreises und am linken Modellrand ein Teilsystem des zweiten Stromkreises
„spiegelt“ (Abb. 16 und Abb. 17). Die Horizontierung des Bodenprofils wurde leicht modifiziert.
Neben dem Ap-Horizont wurde nur ein weiterer Standardhorizont erstellt mit ρB = 1,60 g cm–3

pro Bodenart.

Folgende Unterschiede ergaben sich für die zwei Legetechniken:

• OB: Es wurde ein Bettungshorizont (3. Horizont) um die Schutzrohre erstellt, der nach
Stagge (2020) 0,200 m über, 0,100 m unter und 0,375 m seitlich vom linken Schutzrohr
reichte. Rechts reichte der Horizont bis zum Modellrand. Durch die Spiegelachse ist somit
ein Stromkreis abgebildet (2 Teilsysteme). Pro Bodenart wurde ein Szenario berechnet,
wobei in allen das gleiche Bettungssubstrat verwendet wurde.

• KPT: Der durch den Kabelpflug beeinflusste Graben (3. Horizont) wurde so dimensio-
niert, dass er bis 0,05 m unterhalb und seitlich beider äußeren Stromkabel reichte. Nach
oben erstreckte sich der Horizont 1,00 m über die obere Schutzrohrkante. Er reichte in
den Wurzelbereich. Bei Änderungen in ρB musste die effektive Durchwurzelungstiefe in-
nerhalb des vom Kabelpflug beeinflussten Horizonts gegenüber dem Standardhorizont
angepasst werden. Pro Bodenart wurde ρB = 1,20 g cm–3 bis 1,80 g cm–3 in Schritten
von 0,20 g cm–3 gewählt (vier Szenarien pro Bodenart).

Um den Einfluss beider Legetechniken auf die Temperaturen im Wurzelbereich zu ermitteln,
wurde pro Bodenart ein Modell ohne Stromkabel berechnet, bei dem abgesehen vom Ap-
Horizont ρB = 1,60 g cm–3 galt. Bezeichnet wurde das Modell als „Referenz“ oder „ungestörtes
Profil“.

Abb. 16: Trasse der KPT mit einem Teilsystem (Darstellung in
Delphin s. Anhang Abb. B.5, S. 187).
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Abb. 17: Trasse der OB mit einem Teilsystem (Darstellung in
Delphin s. Anhang in Abb. B.5, S. 187).

4.4.3. Modellrandbedingungen und Materialeigenschaften

Im Folgenden sollen die Anfangs- und Randbedingungen sowie die verwendeten Materialeigen-
schaften vorgestellt werden. Während die Anfangs- und Randbedingungen (i) mit Hilfe von
Ad-hoc-AG Boden (2005) festgesetzt wurden oder (ii) von der Datenbank des Deutschen Wet-
terdienstes (DWD) stammten, sind die Materialeigenschaften (i) über PTF und DIN-Normen
abgeleitet oder (ii) im Labor bestimmt worden.

Klimatische und untere Randbedingungen
Um den gekoppelten Wärme- und Wassertransport mit numerischen Simulationen berechnen
zu können, werden am oberen und unteren Rand für die Temperatur und das Matrixpotenzial
über den gewünschten Simulationszeitraum hinweg Daten benötigt. Die klimatischen Randbe-
dingungen wurden vom DWD erworben (Open Data Service). Die Grundlage bildeten Daten
der Messstation 662 in Braunschweig, da sie Wartjenstedt am nächsten ist. Der Sommer 2018
zeichnete sich in Deutschland durch überdurchschnittlich hohe Temperaturen aus, die in eine
Hitzewelle übergingen. Nach Imbery et al. (2018) wird das Auftreten eines so heißen Sommers
infolge des Klimawandels zukünftig wahrscheinlicher, weshalb das trockene Jahr 2018 als kli-
matische Standardrandbedingung gewählt wurde. Um den allgemeinen Einfluss des Klimas auf
TL zu bewerten, wurde zusätzlich ein feuchtes (2002) und ein mittleres (2007) Klimajahr be-
rücksichtigt. Die monatlichen Mittelwerte der klimatologischen Parameter und Informationen
zu den klimatischen Wasserbilanzen finden sich im Vergleich in Tab. 2. Nach einem Simulati-
onsjahr wurden die klimatischen Randbedingungen desselben Jahres wiederholt.

Am oberen Rand wurden K↓ (direkte und diffuse kurzwellige Strahlung) und L↓ zugewiesen.
Robinson und Kukla (1984) haben für Ackerflächen eine Albedo von 0,20 in schneefreien Win-
tern und von 0,17 im Sommer ermittelt. Am oberen Rand wurde daher zur Berechnung von K↑

eine mittlere jährliche Albedo von 0,185 angenommen. Hingegen wird L↑ in Delphin automa-
tisch berechnet.
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Tab. 2: Die mittleren Monatswerte für die Globalstrahlung, die atmosphärische
Gegenstrahlung und die Temperatur, die Monatssummen des Niederschlags (NDS) und der

ETp, sowie die klimatischen Wasserbilanzen (KWB) der Jahre 2002, 2007 und 2018.

K↓ [W m–2] L↓ [W m–2] T [°C]

Jahr 2002 2007 2018 2002[1] 2007 2018 2002 2007 2018

Jan. -28,6 -24,6 -23,5 -285,8 -319,7 -310,0 2,6 5,7 4,1
Feb. -57,8 -44,1 -69,9 -303,1 -287,3 -258,0 6,0 4,6 -0,9
März -97,0 -111,6 -107,5 -314,0 -283,9 -286,5 5,8 7,4 2,8
Apr. -143,0 -199,2 -184,2 -305,6 -303,7 -322,1 8,3 11,8 12,9
Mai -192,4 -207,6 -258,7 -343,6 -324,0 -336,0 14,5 14,6 16,8
Juni -214,2 -211,1 -232,1 -356,4 -339,0 -358,3 17,0 18,1 18,1
Juli -171,7 -192,2 -275,0 -366,4 -346,9 -356,0 17,7 17,7 20,8
Aug. -181,7 -176,1 -206,8 -358,3 -350,5 -405,6 19,6 17,3 20,4
Sept. -125,9 -122,3 -149,3 -341,2 -324,3 -426,7 13,9 13,7 15,9
Okt. -70,4 -75,7 -85,4 -341,0 -305,2 -341,3 8,5 8,9 11,6
Nov. -28,2 -29,0 -37,9 -318,2 -304,2 -286,9 5,4 5,1 6,0
Dez. -18,9 -19,2 -18,1 -315,2 -290,4 -316,4 -0,8 2,8 5,3

x̄ -111,1 -79,3 -137,8 -329,3 -315,1 -334,1 9,9 10,7 11,2
[1] Keine Messdaten vorhanden, weswegen L↓-Daten aus 2017 verwendet wurden.

NDS [mm] ETp [mm] KWB [mm]

Jahr 2002 2007 2018 2002 2007 2018 2002 2007 2018

Jan. 45,2 75,4 59,5 12,8 18,6 14,3
80,3 33,4 49,2Feb. 73,8 8,0 5,7 24,9 14,0 10,7

März 33,2 23,4 34,9 34,2 40,8 25,9

Apr. 78,6 25,8 43,1 47,4 79,4 76,9

95,5 –241,5 –520,5

Mai 55,1 27,1 18,4 79,8 88,0 133,1
Juni 89,0 37,1 26,0 113,4 113,5 133,8
Juli 212,6 42,2 40,6 93,1 107,7 162,4
Aug. 100,5 49,3 19,3 81,7 81,3 121,1
Sept. 18,7 93,9 31,5 43,6 47,0 72,1

Okt. 96,0 63,3 15,9 23,2 22,5 41,4
250 79,6 30,9Nov. 105,4 27,5 12,7 8,0 11,2 15,1

Dez. 81,2 32,7 72,1 1,4 10,2 13,3∑
x 989,3 505,7 379,7 563,5 634,2 820,1 425,8 –128,5 –440,4

Daten für die ETp stammen vom DWD, die über das AMBAV-Verfahren ermittelt wurden.
Auf die Verwendung anderer Berechnungsmethoden für ETp wurde zur Reduzierung der Da-
tenquellen verzichtet. Das AMBAV-Verfahren basiert auf der klassischen Penman-Monteith-
Berechnung. Unter Berücksichtigung verschiedener pflanzenphysiologischer Parameter können
verschiedene Standorte abgebildet werden. In dieser Forschungsarbeit sollten die ETp-Daten
einen Trassenverlauf durch eine Agrarlandschaft mit tief wurzelnden Pflanzen abbilden, wes-
halb ein Zuckerrübenstandort gewählt wurde (Böhler et al., 2004). In der Vergangenheit musste
ETa zunächst über andere Softwareangebote bestimmt und dann als Wassersenke einem Mate-
rial zugewiesen werden. Eine direkt Berechnung von ETa über Delphin war nicht möglich. Mit
Delphin 6 können die Materialien nun Wassergehalte zugeordnet bekommen, ab denen ihnen
kein weiteres Wasser mehr entzogen werden kann. Eine Zuweisung der ETp-Werte mit einer
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Begrenzung der Wasserentnahme zwischen pF 0 und pF 4,2 ermöglicht dadurch die direkte
Berechnung von ETa in Delphin. Diese Forschungsarbeit liefert folglich für das FG der TU Ber-
lin erste Erfahrungen mit einer direkten Integration der Verdunstung in Delphin. Dennoch ist
die Software weiterhin kein pflanzenphysiologisches Modell. So kann beispielsweise das Wurzel-
wachstum im Jahresverlauf nicht berücksichtigt werden. Die ETp-Werte müssen als Wassersenke
der gesamten effektiven Durchwurzelungstiefe zugewiesen werden.

Zur Vereinfachung des Modells wurden die Tageswerte auf mittlere Stundenwerte umgerechnet,
die dann über 24 Stunden wirkten. Das hatte zur Folge, dass die Bodenprofile geringeren Gra-
dienten ausgesetzt waren und sich die Berechnungszeit reduzierte. Es wurde angenommen, dass
sich diese Vereinfachung am oberen Rand nicht signifikant auf die Temperatur- und Wasserge-
halte auf Höhe der Stromkabel auswirkt. Die Vereinfachung hatte zur Folge, dass (i) kurzzeitige
Niederschlagsevents als geringere konstante Tagesniederschläge und (ii) die Globalstrahlung oh-
ne Tageszyklen abgebildet wurden.

Am unteren Rand in 4 m Tiefe wurde ein Druckhöhe von 2 m angesetzt. Damit wurde eine
Grundwassertiefe von 6 m abgebildet, was einer mittleren Grundwassertiefe bezogen auf den
mittleren Grundwasserstand eines Jahres entspricht (Ad-hoc-AG Boden, 2005). Die Boden-
temperaturen in 4 m wurden auch vom DWD zur Verfügung gestellt. Pro Klimajahr wurden
das Jahresmittel, der Jahresminimal- und der Jahresmaximalwert ermittelt (Anhang Tab. B.5,
S. 188). Anhand dieser drei Werte wurde dann in Delphin eine sinusförmige Temperaturfunk-
tion an diese Punkte angepasst, um den Jahresverlauf abzubilden.

Anfangsbedingungen
Um numerische Simulationen starten zu können, sind Anfangsbedingungen für jedes Element
erforderlich. Da sich die Untersuchungen dieser Forschungsarbeit auf den Wärme- und Was-
serhaushalt beschränken, mussten lediglich die Temperatur, die relative Luftfeuchte und der
Wassergehalt angegeben werden, mit T = 10°C, LFrel = 70 % und θpF 1,8. Zusätzlich zu der
Standardeinstellung eines Anfangswassergehalts mit pF 1,8 sollte an ausgewählten Szenarien
der Strombetrieb bei pF 4,2 und pF 6,9 modelliert werden. Verwendet wurde dafür pro Boden-
art das einfache Grundmodell mit ρB = 1,40 g cm–3 im Kabelbett. Um pF 4,2 und pF 6,9 über
die Simulationsdauer im Profil konstant zu halten, musste die Druckhöhe des Grundwassers den
pF-Werten entsprechen. Zweck war es zu modellieren, welche TL sich unter pF-Bedingungen
des PWP und bei kompletter Austrocknung ausbilden würden.

Materialeigenschaften
Numerische Simulationen erfordern möglichst korrekte Materialeigenschaften. Insgesamt wur-
den in den Simulationen sieben verschiedene Materialien verwendet. Die natürlichen Materialien
beruhten dabei auf der Luft, einer mineralogischen Steinart sowie humosen und nicht-humosen
Böden, während die unnatürlichen Materialien auf dem Kupferleiter, der Isolierung und dem
Schutzrohr basierten. Luft wurde zweifach betrachtet: (i) Luft im Schutzrohr und (ii) Luft
in den Hohlräumen. Die wichtigsten Eigenschaften für die Materialien Kupfer, Isolierung und
Schutzrohr sowie für die Luft zwischen Schutzrohr und Isolierung und in den Hohlräumen ent-
stammen der DIN EN ISO 10456 (2010, Tab. 4). Das Porensystem bei Kupferleiter, Isolierung
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und Schutzrohr war vernachlässigbar, sodass der Wasser- und Wasserdampftransport in diesen
Materialien nicht berücksichtigt wurde. Dadurch befand sich die Luft zwischen Schutzrohr und
Isolierung zwischen wasserundurchlässigen Materialien, weshalb die Wassertransportprozesse
für diese Luft vernachlässigt wurden.

Trockene Luft hat einen λ-Wert von 0,025 W m–1 K–1 (λLuft,t; Boukhariss et al., 2013). Da
die Luftströmungsgleichung zur Vereinfachung des Modells ausgeschaltet war, sollte die Luft-
konvektion indirekt berücksichtigt werden. Unter Verwendung der DIN EN 673 (2011) wurde
für die Luft zwischen Schutzrohr und Isolierung berechnet, welcher Wärmefluss bei ruhender
Luft durch Konvektion entsteht. Danach wurde ermittelt, welcher λ-Wert notwendig wäre, um
diesen Wärmefluss zu erzeugen. Bei Temperaturdifferenzen zwischen 0°C und 100°C ergab sich
der gleiche λ-Wert, der dann zu λLuft,t hinzuaddiert wurde. Das gleiche Verfahren wurde für die
Luft in den Hohlräumen im Boden angewendet. Die Konvektion fiel dabei nach der Tiefe der
Hohlräume unterschiedliche aus. Boukhariss et al. (2013) zeigten, dass zwischen 0°C und 80°C
λLuft von 0,025 auf 0,030 W m–1 K–1 steigt. Diese temperaturabhängige Wärmeleitfähigkeit
wurde bei jeder Luftvariante zusätzlich berücksichtigt. Um der Wärmestrahlung in der Luft
zwischen Isolierung und Schutzrohr Rechnung zu tragen, wurden beiden Materialien Emissi-
onsgrade von 0,9 zugewiesen. Der Wasserdampftransport in der Luft der Hohlräume kann nicht
bei gleichzeitiger Wärmestrahlung berechnet werden (s. dazu Kapitel 4.4.4., S. 71).

Um den Strombetrieb in den Modellen abbilden zu können, musste dem Kupferleiter und der
Isolierung die jeweiligen Verlustwärmen als Wärmequellen zugewiesen werden. Da die gleiche
Fläche bei runder und eckiger Form beibehalten wurde, sind die Verlustwärmen der Stromkabel
korrekt abgebildet (vgl. den Umrechnungsfaktor, S. 60). Für die Bestimmung der Stromlast-
gänge, über welche die Verlustwärmen zu berechnen sind, haben die Übertragungsnetzbetreiber
Vorgaben definiert. In dieser Forschungsarbeit wurde mit einem Grenzstrom von 3.150 A ge-
rechnet, der in einem 8-Stunden-Intervall zu 60 %, 80 % und 100 % auftritt (Abb. 3). Dieser
Stromlastgang wird als Dauerlastgang bezeichnet. Da der Strom im Boden über zwei Teilsyste-
me fließt, muss der Grenzstrom halbiert werden. Die Verlustwärme der Isolierung berechnet sich
mit I = 100 A, während für das Dielektrikum von einer maximalen Verlustwärme von 4 W m–1

ausgegangen werden kann (mündliche Mitteilung Stagge, 2020). TenneT stellte zusätzlich einen
Reallastgang einer Höchstspannungstrasse zur Verfügung. Zum Vergleich wurde pro Bodenart
das einfache Grundmodell mit beiden Stromlastgängen berechnet. Um die Stromlastgänge un-
ter extremeren Bedingungen zu vergleichen, wurden ein niederschlagsfreies Jahr und pF 4,2 im
Bodenprofil angenommen.

Tab. 3: Verlustwärmen der Stromkabelkomponenten.

Verlustwärme P [W m–1]

Stromlast 60 % 80 % 100 %
Uhrzeit 00:00–08:00 Uhr 08:00–16:00 Uhr 16:00–00:00 Uhr
PGesamt 15,9 25,0 36,8
PLeiter 11,8 21,0 32,7

PDielektrikum 4,00
PSchirm 0,06
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Die Materialeigenschaften der Böden waren bodenartspezifisch. Zur Beschreibung dienten die in
Kapitel 3.2. und 3.3. präsentierten Materialfunktionen. Pro Material wurden fünf Materialfunk-
tionen definiert. Die Wasserretentionen der vier Bodenarten (Sand/Sl3, Lehm/Slu, Schluff/Ut3
und Ton/Lt3) wurde nach van Genuchten (1980, Gl. 61, S. 28) unter Berücksichtigung von
Zacharias und Wessolek (2007, Gl. 63, S. 29) berechnet. Die Ton- und Sandfraktionen ent-
stammten dabei den Texturanalysen. Die Bestimmung der Wasserleitfähigkeit erfolgte mittels
van Genuchten (1980, Gl. 71, S. 32) unter Berücksichtigung der Tortuositätswerte aus Ren-
ger et al. (2009). Die KS-Werte für die Bodenarten und ρB wurden Ad-hoc-AG Boden (2005)
entnommen. Im Gegensatz dazu wurde zur Beschreibung des Wasserdampftransports jeder Bo-
denart nur ein Faktor µ, der Wasserdampfdiffusionswiderstand, zugewiesen. Dabei setzt µ die
Wasserdampfdiffusivität innerhalb des Porensystems der Bodenart ins Verhältnis zur Wasser-
dampfdiffusivität in der Luft. Die Werte hat das FG mit µ = 15 zur Verfügung gestellt. Mit
Hilfe des Ansatzes von Abu-Hamdeh (2003) ließen sich die wassergehaltsunabhängigen Wärme-
kapazitäten berechnen (Gl. 94, S. 39). Dabei galt für alle Böden cp = 753 J kg–1 K–1. Zuletzt
musste noch die λ(θ)-Beziehung für die Böden ermittelt werden. Hierzu kam die Formel von
Markert et al. (2018, Gl. 101, S. 43) zur Anwendung. Für die Berechnung wurden ebenfalls
die Texturdaten der vier Bodenarten herangezogen (Begründung für die Verwendung der PTF
statt der Labordaten auf S. 142).

Innerhalb des FG der TU Berlin wurden in der Vergangenheit diskontinuierliche Messungen
von humosen Böden durchgeführt. Die Wärmeleitfähigkeit von Humus fällt deutlich geringer
aus als die von mineralischen Partikeln (vgl. Tab. 1, S. 40). Abu-Hamdeh und Reeder (2000)
identifizierten einen reduzierenden Einfluss auf λBoden durch Humus in den von ihnen untersuch-
ten Böden. Da die Berechnungsmethodik nach Markert et al. (2018) den Humusgehalt nicht
berücksichtigt, wurde für λ(θ) auf die Labormessdaten des FG zurückgegriffen. Die anderen
Materialfunktionen wurden ermittelt wie bei den anderen Bodenarten.

Das verwendete Bettungssubstrat für die OB-Modelle und die verfüllten Hohlräume wurde am
FG bereits untersucht. Es handelt sich dabei um einen Sl2-Sand. Durchgeführt wurde eine kon-
tinuierliche λ-Messung. Um jedoch eine einheitliche Methodik zu wahren, wurden die Ergebnisse
in ein diskontinuierlichen Datensatz umgewandelt, an dem eine Spline-Funktion angepasst wur-
de. Mit Hilfe der Über- und Unterdruckmethode wurden einzelne θ(pF)-Punkte ermittelt, an
die die Van-Genuchten-Parameter angepasst wurden. Die Berechnung der Wasserleitfähigkeit
erfolgte wieder über Ad-hoc-Boden AG (2005) und van Genuchten (1980), während für cp und
µ die gleichen Werte verwendet wurden wie bei den anderen Bodenarten.

Steine bestehen aus einem zusammenhängendem Gitter aus Molekülen, wodurch λ unabhängig
vom Wassergehalt ist. In Delphin wird Steinen daher ein konstanter λ-Wert zugewiesen. Für
Granit werden Werte zwischen 1,73 W m–1 K–1 und 3,98 W m–1 K–1, für Kalkstein zwischen
1,26 W m–1 K–1 und 1,33 W m–1 K–1 und für Sandstein von 1,83 W m–1 K–1 angenommen
(Theodore, 2011), wobei letzteres in der Delphin-Datenbank sogar Werte bis zu 3,28 W m–1 K–1

ausweist. Zur Modellierung kam schlussendlich ein Sandstein mit λ = 2,46 W m–1 K–1 zur
Anwendung. Um ein breites Spektrum abzudecken, wurde den Steinen in ausgewählten Fällen
ein λ = 7,70 W m–1 K–1 zugeordnet. Die Wärmekapazität betrug cp = 800 J kg–1 K–1 und der
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 16.
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Die λ(θ)-Beziehungen für die humosen Horizonte, das Bettungssubstrat und die höchsten und
geringsten ρB der vier Bodenarten finden sich in Abb. 18 (Werte für die PTF von Wärmeleitfä-
higkeit, Wasserretention und Wasserleitfähigkeit aller verwendeten Bodenarten und ρB-Werte
finden sich im Anhang in Tab. B.6 und Tab. B.7 ab S. 189).

Tab. 4: Die wichtigsten Eigenschaften der nicht natürlichen Materialien und der Luft.

Kupfer Isolierung Luft (zwischen Schutz-
rohr und Isolierung) Schutzrohr

λ [W m–1 K–1] 380 0,330 0,048 – 0,054* 0,500

Wassertransport ausgeschaltet

Fläche [cm2] 25,0 131,2 277,6 57,1

Hohlraumtiefe 2,5 cm 5,0 cm 7,5 cm

λ [W m–1 K–1] 0,046 – 0,052* 0,067 – 0,073* 0,087 – 0,093*

Wassertransport Variante 1 eingeschaltet / Variante 2 ausgeschaltet

Fläche [cm2] 61,8** 136,0** 222,8**

* 1. Wert bei 0°C und 2. Wert bei 100°C.
** Bei 25 % Hohlraumanteil am Schutzrohrumfang.

Abb. 18: Verhältnis zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wassergehalt für die humosen
Horizonte, das Bettungssubstrat (Sl2) und die vier Bodenarten Sand (Sl3), Lehm (Slu),

Schluff (Ut3) und Ton (Lt3) mit ρB = 1,20 g cm–3 und 1,80 g cm–3.
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4.4.4. Voruntersuchungen zu den Simulationen

Um die Einstellung der Modelle zu optimieren und Berechnungskapazitäten effektiv nutzen
zu können, wurden den numerischen Simulationen einige Voruntersuchungen vorangestellt, auf
die im Folgenden eingegangen wird. Zunächst gab es Voruntersuchungen, die sich mit der Si-
mulationsdauer und der geometrischen Modellgröße beschäftigten. Danach befasste sich eine
Voruntersuchung mit den Hohlraum-Szenarien. In einem letzten Schritt wird auf die Kalibrie-
rung des Modells und die damit verbundenen Herausforderungen eingegangen.

Simulationsdauer
Numerische Simulationen benötigen einige Zeit, bis sie sich „eingependelt“ haben. Hintergrund
ist, dass in numerischen Modellen zu Beginn einer Berechnung allen Elementen Anfangsbedin-
gungen zugeordnet werden. Das System muss sich also zunächst von diesen Anfangsbedingun-
gen an die klimatischen Randbedingungen anpassen. Aus diesem Grund wurde untersucht, nach
welcher Simulationsdauer sich die Modelle „eingependelt“ haben. Für jede Bodenart wurde das
numerische Grundmodell mit ρB = 1,40 g cm–3 für drei Simulationsjahre berechnet. Es folg-
te ein Vergleich der drei Jahrestemperaturen aus verschiedenen Bodentiefen und Materialien.
Zwischen Jahr zwei und drei konnten keine signifikanten Unterschiede an irgendeiner Position
im Bodenprofil mehr festgestellt werden (Anhang Abb. B.6, S. 195). Aus diesem Grund wurde
die allgemeine Simulationszeit auf zwei Jahre reduziert, wobei das erste Jahr zum „Einpendeln“
und das zweite Jahr zur Auswertung verwendet wurde.

Modellgröße
Die geometrische Größe und die Modelldiskretisierung bestimmen in einem numerischen Modell
die Anzahl der Elemente. Da für alle Elemente die Zustandsgrößen in der zeitlichen Diskreti-
sierung berechnet werden müssen, ist die Berechnungsdauer an die Elementanzahl geknüpft.
Zu Beginn wurden die Modelle so konzipiert, dass ein Teilsystem eines Stromkreises abgebildet
wird. Da sich im Mittelpunkt des mittleren Stromkabels das Modell mit der exakt gleichen Ele-
mentzahl und -anordnung spiegelt, sollte überprüft werden, ob sich die Temperaturen zwischen
dem ganzen (3 Kabel) und dem halben Geometrieaufbau (1,5 Kabel) signifikant unterscheiden
(Abb. 19).

Abb. 19: Grundmodell zur Untersuchung bodenphysikalischer Aspekte mit ganzem
(schwarz-weiß) und halbem (farbig) geometrischem Modellaufbau.
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Dabei wurde angenommen, dass die thermischen und hydraulischen Prozesse in beiden Vari-
anten gleich sind, da sich im ganzen Modell zwischen den mittigen Elementspalten (Mitte des
mittleren Kabels) keine Flüsse ausbilden würden. Zweck war es zu analysieren, ob eine Redu-
zierung des geometrischen Aufbaus zu einer deutlichen Reduzierung der Berechnungszeit ohne
signifikante Unterschiede führt. Dabei betrug TL,median 52,3°C (ganzes Modell) und 51,5°C
(halbes Modell; Anhang Abb. B.7, S. 196). Die Jahresmaxima unterschieden sich nicht. Bei der
statistischen Auswertung ergab sich unter Anwendung eines p-Wertes von 0,010 als Grenzwert
kein signifikanter Unterschied (p-Wert von 0,011). Da der Temperaturunterschied somit nicht
das 99-%-Konfidenzintervall unterschritt und TL,median sich absolut nur um 0,8°C unterschied,
wurde für die Modellierungen der halbe Geometrieaufbau gewählt (Grundmodell: 1,5 Stromka-
bel; KPT- und OB-Modell: 3 Stromkabel).

Transportprozesse in der Hohlraumluft
Die Luft in den Hohlräumen und in den Schutzrohren wurde in den Modellierungen unterschied-
lich behandelt. Da sich die Luft zwischen Schutzrohr und Kabelisolierung zwischen wasserun-
durchlässigen Materialien befand, konnte der Wasser- und Wasserdampftransport vernachlässigt
werden. Die Hohlraumluft außerhalb der Schutzrohre war hingegen mit der Bodenmatrix ver-
bunden. Eine Vernachlässigung des Wasserdampftransports würde hier einen wichtigen Wasser-
und Wärmetransportprozess ignorieren. Im Laufe der Konzeption der Hohlraum-Szenarien deu-
tete sich an, dass in der Hohlraumluft eine simultane Berücksichtigung von Wärmestrahlung
und Wasserdampftransport nicht möglich ist. Die Modellierung der Hohlräume in Delphin ist
dadurch eingeschränkt.

In der Software können einem Material zur Aktivierung oder Deaktivierung bestimmter Was-
sertransportprozesse definierte Eigenschaften zugewiesen werden. Dadurch kann zum Beispiel
der Wasser- oder Wasserdampftransport einzeln für ein Material ausgeschaltet werden. Um den
Wärmetransportprozess „Wärmestrahlung“ in Delphin in einem Bodenprofil zu berücksichtigen,
muss dem Luftmaterial die Eigenschaft „Luft“ zugewiesen werden. Erst danach kann definiert
werden, dass zwischen den an die Luft angrenzenden Elementen eine Wärmestrahlung statt-
finden soll. Nach ersten Simulationen zeigte sich, dass neben der Wärmestrahlung zwar auch
ein Wasserdampftransport in der Hohlraumluft stattfand, dabei aber sich die Luft mit Wasser
gefüllt hatte, das nicht abfließen konnte. In Materialien mit der Eigenschaft „Luft“ ist aufgrund
des Programmcodes kein Wassertransport möglich, weshalb Wasserdampf zwar in das Luftma-
terial diffundiert und kondensiert, aber nicht abtransportiert werden kann. Laut Rücksprache
mit den Softwareentwicklern kann das Problem behoben werden, indem die Hohlraumluft als
„luftdicht“ definiert wird und sowohl eine WRC als auch eine Kh zugewiesen bekommt. Für die
Materialfunktionen des Wassertransports der Hohlraumluft wurde folgendes definiert:

• Der Wassergehalt ist zwischen 0 Pa und 100 Pa von θ = 1 cm3 cm–3 auf θ = 10–6 cm3 cm–3

linear gesunken, danach bis 108 Pa linear auf 0 cm3 cm–3.

• Zwischen θ = 1 cm3 cm–3 und θ > 0,00001 cm3 cm–3 betrug Kh = 216.000 cm d–1,
danach 0 cm d–1 (Erklärung zu Kh s. Anhang, S. 196).

• Für den Wasserdampfdiffusionswiderstand galt µ = 1.
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Die Simulationsergebnisse zeigten, dass sich kein weiteres Wasser mehr in der Hohlraumluft
bildet und der Wasserdampftransport logisch integriert ist. Ein Nachteil ergab sich jedoch in
der Wärmestrahlung, die in einem Material mit der Eigenschaft „luftdicht“ nicht weiter be-
rücksichtigt werden kann. Die Wärmestrahlung kann aufgrund des Programmcodes nur entlang
der Materialien mit der Eigenschaft „Luft“ wirken. Folglich ist die Berücksichtigung des Was-
serdampftransports und der Wärmestrahlung in der Hohlraumluft nicht gleichzeitig möglich.
Aus diesem Grund wurden die Hohlraumszenarien zweifach modelliert. Dabei wurden für jede
der vier Bodenarten zum einen die Wärmestrahlung und zum anderen der Wasser- und Was-
serdampftransport berücksichtigt. Durch die Modellierung beider Varianten konnte analysiert
werden, ob und in welchem Maße aufgrund der zwei Varianten Unterschiede in TL auftreten.
Die Ergebnisse finden sich in Kapitel 5.3.2. (S. 120), wobei erst auf die Modelle mit Wasser- und
Wasserdampftransport in den Hohlräumen eingegangen wird. Bei der Auswertung der Ergeb-
nisse gilt es zu beachten, dass nicht alle Wärmetransportprozesse in den Hohlräumen simultan
berücksichtigt werden und die Ergebnisse somit geringfügigen Unter- oder Überschätzungen
unterliegen können.

Modellkalibrierung
Im FG Bodenschutz und Standortbewertung konnten in vergangenen Projekten Modellkalibrie-
rungen von Delphin-Modellen erfolgreich durchgeführt werden. Trinks (2010) untersuchte in
seiner Dissertation Erdkabeltrassen an zwei Standorten (Wald- und Straßenstandort), wobei er
eine gute Übereinstimmungen zwischen den simulierten und den gemessenen Temperatur- und
Wassergehaltsdaten fand (nachzulesen in Trinks (2010) in Kapitel 5.2. ab S. 94). Im Windnode-
Projekt des FG wurde erneut mit der Delphin-Software gearbeitet, um Erdkabeltrassen zu
modellieren. Zwei Aspekte wurden untersucht: (i) Temperaturen am Stromkabel und (ii) Bo-
dentemperaturen. Bei (i) konnten die Temperaturen von Leiter, Mantel und Schutzrohr von
Delphin gut nachempfunden werden. Bei (ii) sollten die Bodentemperaturen einer Klimastation
des DWD in verschiedenen Tiefen modelliert werden. Dabei lieferten die gemessenen und die
modellierten Temperaturen eine gute Übereinstimmung (nachzulesen in Wessolek und Trinks
(2020), Kapitel 4.2. ab S. 24).

Aufgrund der vergangenen Kalibrierungen von
Delphin, sollte im Rahmen dieser Arbeit
lediglich eine Kalibrierung wie bei Wesso-
lek und Trinks (2020) mit Hilfe von Bo-
dentemperaturdaten einer DWD-Messstation
durchgeführt werden (Station: 662 in Braun-
schweig; Hauptbodenart nach BGR: Schluff;
ρB = 1,60 g cm–3). Die vom DWD angegebe-
nen Bodentemperaturen aus vier Bodentiefen
(5 cm, 10 cm, 20 cm und 50 cm) wurden dann
mit den modellierten Temperaturen des Re-
ferenzszenarios für Schluff (ohne Stromkabel)
verglichen (Tab. 5 und Abb. 20).

Tab. 5: Differenzen in TBoden zwischen
modellierten und vom DWD gemessenen

Daten.

Differenz in TBodentiefe [°C]
(mit TModelliert – TDWD)
5 cm 10 cm 20 cm 50 cm

x̄ 1,4 1,4 1,4 1,4
Maximal 5,6 5,0 5,2 3,9
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Die modellierten Temperaturen liegen für alle Bodentiefen im Mittel 1,4°C über den gemessenen
Temperaturen. Die Temperaturverläufe sind generell in guter Übereinstimmung. Zu bestimmten
Jahreszeiten fallen die Unterschiede jedoch deutlich größer aus. Dabei liegen die modellierten
Temperaturen maximal zwischen 3,9°C (50 cm) und 5,6°C (5 cm) über denen des DWD. Je grö-
ßer die Bodentiefe, desto geringer sind die Temperaturunterschiede. Grund für die Unterschiede
zwischen den modellierten und den gemessenen Daten ist die Art der Zuweisung der klimati-
schen Randbedingungen. Diese wurden nicht als Stundenwerte, sondern als Tagesmittelwerte
über die 24 Stunden zugewiesen, wodurch keine Tag-Nacht-Zyklen in den Modellen existierten.
Bei Jahreszeiten mit gleich langen Tag-Nacht-Zeiten (Frühling und Herbst) erzeugt die verein-
fachte Zuweisung des Klimas (Tagesmittelwert über die 24 Stunden) die größten Abweichungen
von der Realität. Für den Winter werden die bei Dunkelheit wirkenden Temperaturen auf die
wenigen Sonnenstunden übertragen, für den Sommer vice versa. Die Abweichungen zwischen
den tatsächlichen Sonnenstunden und den in den Modellen zugewiesenen Sonnenstunden fallen
dadurch beim Winter und Sommer geringer aus. Im Frühling und Herbst wurden daher die
größten Unterschiede zwischen den modellierten und den gemessenen Temperaturen erfasst,
während im Sommer und Winter die Unterschiede gering waren. Obwohl die tatsächlichen
Bodenverhältnisse an der Messstelle des DWD nicht bekannt waren und trotz veränderter Zu-
weisung der Klimadaten am oberen Rand des Modells stimmen die Temperaturen gut überein.
Modellkalibrierungen durch Messdaten von in Betrieb befindlichen Trassen können nachträglich
durchgeführt werden (vgl. Kapitel 5.5., S. 145). Eine Aus- und Bewertung der Modellierungen
als Sensitivitätsstudien ist bereits zulässig.

Abb. 20: Vergleich zwischen den von Delphin modelliert und vom
DWD gemessenen Bodentemperaturen.
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4.5. Statistische Auswertungen

Um Datensätze in ihrer Aussagekraft bewerten zu können, sind statistische Parameter und
Auswertungsmethoden erforderlich. Die statistischen Parameter dienen der Beschreibung eines
Datensatzes, während statistische Auswertungsmethoden herangezogen werden, um statistisch
signifikante Unterschiede zu ermitteln.

Statistische Parameter
Für die Feld- und Labordaten wurden statistische Parameter berechnet. Zur Beschreibung des
Durchschnitts eines Parameters wurden zwei Mittelwerte berücksichtigt: (i) das arithmetische
Mittel und (ii) der Median. Das arithmetische Mittel gibt an, welcher Wert im Durchschnitt
für den gesamten Datensatz ermittelt wurde, und berechnet sich nach:

x̄ = 1
n

n∑
i=1

xi (114)

mit dem Mittelwert, x̄, der Probenanzahl, n, und dem Probenwert, xi.

Der Median, x̃, teilt hingegen den Datensatz in zwei Teile. Dabei liegen jeweils 50 % der Daten
ober- und unterhalb dieses Wertes. Berechnet wird der Median nach Gl. 115.

x̃ =

xn+1
2

n ungerade

1
2 (xn

2
+ xn+1

2
) n gerade

(115)

Der Vorteil des Medians gegenüber dem Mittelwert ist seine Robustheit gegenüber Ausreißern.
Während Ausreißer das arithmetische Mittel stark beeinflussen und somit dessen Bewertung
verzerren können, ist der Median gegen diese Wirkung robust. Bei der grafischen Darstellung
mittels Boxplots werden zusätzlich das 25-%- und das 75-%-Quantil verwendet. Jedes beliebige
p-Quantil lässt sich berechnen nach:

x̃p =

x⌊np+1⌋ falls np nicht ganzzahlig

1
2 (xnp + x(np+1)) falls np ganzzahlig

(116)

mit dem Quantil, p [–].

Ein häufig verwendeter Ansatz zu Berechnung von Ausreißern innerhalb eines Datensatzes
basiert auf dem Interquartilsabstand (IQA). Dabei wird in einem ersten Schritt die Differenz
zwischen dem 75-%- und dem 25-%-Quantil berechnet. Anschließend werden die Ausreißer nach
oben und unten über folgende Formel ermittelt:

xo = x̃75% + 1, 5 ∗ IQA

xu = x̃25% − 1, 5 ∗ IQA
(117)

mit dem Interquartilsabstand, IQA, und dem oberen / unteren Ausreißer, xo/xu.
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Da ein sehr hohes Streuungsmaß an ρB im Kabelraum durch den Kabelpflug denkbar ist, wur-
den Ausreißer im Hinblick auf ρB für den ungestörten Bereich nicht berechnet. Für weitere
Einschätzungen der Streuungen von Parametern wurden die Varianz und die Standardabwei-
chung berücksichtigt. Die Varianz, s2, berechnet sich dabei nach:

s2 = 1
n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 (118)

Die Varianz bildet wiederum die Grundlage für die Standardabweichung, die sich wie folgt
ergibt:

s =
√
s2 (119)

mit der Standardabweichung, s.

Statistische Auswertungsmethoden
Zur statistischen Auswertung der Simulationsergebnisse wurde die Computersoftware R (Ver-
sion: 1.4.1103) herangezogen. Die Auswertungsmethoden basierten auf Funktionen, die in der
R-Software hinterlegt waren. Berechnungsverfahren und Referenzen finden sich unter der Help-
Funktion des Programms, weshalb die einzelnen Berechnungsschritte nicht weiter ausgeführt
werden. Zwei Auswertungsmethoden sind innerhalb dieser Forschungsarbeit zum Tragen ge-
kommen: (i) die lineare Regressionen und (ii) Mittelwertsvergleiche.

Die lineare Regressionsanalyse wurde verwendet, um zu analysieren, ob eine Korrelation zwi-
schen einer abhängigen (y) und unabhängigen (x) Variable besteht. In der Software R wurde
zur Berechnung eine hinterlegte Funktion verwendet. Das Berechnungsmodell wurde von Ross
Ihaka eingepflegt und kann in Wilkinson und Rogers (1973) nachgelesen werden. Das Berech-
nungsverfahren liefert für eine Funktion der Form y = ax + b die Werte für die Parameter a
und b. Gleichzeitig wird das Bestimmtheitsmaß, R2, ermittelt. Es drückt aus, wie stark die
Korrelation ist. In der Forschungsarbeit definiert ein R2 ≧ 0,7 einen Zusammenhang zwischen
den Variablen.

Der Mittelwertsvergleich wurde auf Datensätzen angewendet, bei denen untersucht werden soll-
te, ob ein signifikanter Unterschied zwischen ihnen besteht. Das dazu herangezogene Analysever-
fahren war die Varianzanalyse (ANOVA). Sie vergleicht mehrere Modellszenarien (Faktorlevel)
anhand eines Parameters, um statistisch signifikante Unterschiede zu identifizieren. Dabei stellt
jedes einzelne Modellszenario ein individuelles Faktorlevel der gesamtheitlich berücksichtigten
Modelle dar, das die Faktorgruppe definiert. Bewertungskriterium war beim Mittelwertvergleich
der p-Wert, der die Signifikanz ausdrückt. Bei einer Teststatistik x < p-Wert liegt ein signifi-
kanter, bei x ≧ p-Wert ein insignifikanter Unterschied vor. In dieser Forschungsarbeit wurde,
insofern nicht weiter angemerkt, ein p-Wert von 0,05 verwendet.

Das grundsätzliche Verfahren für die Varianzanalyse dieser Forschungsarbeit basiert auf dem
Design-Experiment von Chambers et al. (1992). Damit die Varianzanalyse zum Einsatz kom-
men kann, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: (i) Normalverteilung des Parameters jedes
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Faktorlevels und (ii) eine homogene Varianz innerhalb aller Faktorlevel. Zur Überprüfung der
Normalverteilung wurde der Shapiro-Wilk-Test verwendet, der in R auf dem Algorithmus von
Royston (1995) beruht. Er kann mit hoher Genauigkeit statistische Signifikanzen ermitteln. Ist
ein Parameterdatensatz insignifikant, liegt Normalverteilung vor (Royston, 1982). Zur Über-
prüfung der Varianzhomogenität wurde der Levene-Test durchgeführt. Liegt bei beiden Tests
der p-Wert ≧ 0,05, sind beide Voraussetzungen erfüllt. Im Anschluss kann die Anwendung der
ANOVA über ebenfalls vordefinierte Funktionen in R durchgeführt werden. Dabei liefert der
Test die Information, ob zwischen irgendwelchen Faktorleveln ein signifikanter Unterschied im
untersuchten Parameter besteht. Der Tukey-HSD-Test ist zuletzt anzuwenden, um zu ermit-
teln, zwischen welchen Faktorleveln der signifikante Unterschied besteht. Beschrieben wird er
in Miller (1981).

Ist eine der beiden Voraussetzungen nicht gegeben, kann die ANOVA nicht durchgeführt wer-
den. In diesem Fall bestehen zwei Optionen: (i) der Versuch, durch eine Datentransformation
die zwei Voraussetzungen zu erfüllen, und/oder (ii) eine nicht parametrische Analyse. Bleiben
die Voraussetzungen auch nach der Datentransformation unerfüllt, muss eine nicht parame-
trische Analyse folgen. Sie erfordert wie die ANOVA die Durchführung von zwei Tests. Der
Kruskal-Wallis-Test dient der Bestimmung, ob ein signifikanter Unterschied zwischen Faktorle-
veln vorliegt. Nachgelesen werden kann das Verfahren in Hollander und Wolfe (1973). Liegt ein
p-Wert < 0,05 vor, ist zusätzlich der Wilcoxon-Rang-Test durchzuführen. Er gibt an, zwischen
welchen Faktorleveln der signifikante Unterschied besteht, und ist in Bauer (1972) beschrieben.
Da die Anzahl der Faktorlevel den berechneten p-Wert beeinflusst, muss eine Berechnungsme-
thodik verwendet werden, die die Faktorlevelanzahl im Wilcoxon-Rang-Test berücksichtigt. In
dieser Forschungsarbeit wurde dazu das Verfahren nach Holm (1979) gewählt.
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5. Ergebnisse und Diskussion
Die Forschungsarbeit gliederte sich in zwei AP auf. AP 1 betraf Feld- und Laboruntersuchun-
gen, um die Auswirkung des Kabelpflugs auf die bodenphysikalischen Parameter zu ermitteln,
während AP 2 in den Modellierungen mit Delphin 6 bestand. Im Folgenden werden beide AP
getrennt präsentiert und diskutiert, wobei zunächst auf AP 1 und danach auf AP 2 eingegangen
wird.

5.1. Ergebnisse der Feld- und Laboruntersuchungen

In diesem Abschnitt werden folgende Ergebnisse der Feld- und Laborarbeiten hinsichtlich der
zwei Kabelpflugprototypen (AT19, WS19 und WS20; Zusammenfassung der Entwicklungsschrit-
te im Anhang in Tab. A.1, S. 175) präsentiert und diskutiert:

5.1.1. Technische Anforderungen – Kabelbettanforderung 1

• Lage der Schutzrohre, Position von Warn- und Schutzband

5.1.2. Informationen zu den Bodenprofilen

• Bodentypen, Textur, Stein-, Humus- und Carbonatgehalt

5.1.3. Hohlräume und Hohlraumverteilung – Kabelbettanforderung 2

5.1.4. ρB – Kabelbettanforderung 3

5.1.5. Wasserretention

5.1.6. Wärmeleitfähigkeit – Kabelbettanforderung 4

5.1.1. Technische Anforderungen (Kabelbettanforderung 1)

Im Folgenden wird die Lagegenauigkeit der Schutzrohre sowie der Warn- und Schutzbänder be-
trachtet, die bei den zwei Prototypen des Kabelpflugs erfasst wurden (Tab. 6; Profilaufnahmen
der untersuchten Suchschächte finden sich im Anhang in Abb. A.3, S. 174). Um die Emissions-
schutzrichtlinien für magnetische Felder einzuhalten, unterliegen die Schutzrohre festgesetzten
Legetiefen und Abständen. Im Fall einer 380-kV-Stromkabeltrasse liegen diese offiziellen Vor-
gaben bei 1,60 m (+0,10 m / –0,05 m) Abstand zwischen GOF und Schutzrohrmitte und bei
0,60 m (±0, 05 m) Abstand zwischen den Schutzrohrmittelpunkten (Stagge, 2020).

Trotz des Abtrags des humosen Oberhorizontes vor dem Pflugeinsatz wurden im Rahmen die-
ser Arbeit die o.g. Tiefenpositionen der Schutzrohre weiterhin als Maßstab angesetzt. In AT19
konnten die Legetiefen nicht eingehalten werden, da der Standort zu flachgründig war. In WS19
schwankten die Legetiefen zwischen 1,51 m und 1,73 m. Die oberen und unteren Grenzwerte
wurden demnach nur geringfügig unter-/überschritten. Auffällig sind allerdings die starken Dif-
ferenzen der drei Schutzrohre eines Profilabschnitts. Für P3 WS19 konnte beispielsweise zwi-
schen dem linken und rechten Schutzrohr eine Höhendifferenz von 0,10 m ermittelt werden.
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Der 2. Prototyp kam in WS20 zum Einsatz, wobei die Modifikationen deutliche Verbesserungen
der Legegenauigkeit mit sich brachten. Zum einen lagen alle Tiefen innerhalb der Grenzen und
zum anderen waren Differenzen zwischen den Schutzrohren eines Profils nicht vorhanden. Auch
die Abstände zwischen den Schutzrohren fielen besser aus. Während noch bei den Beprobungen
des 1. Prototyps Abweichungen von den Abstandsgrenzen links und rechts zum mittleren Rohr
von maximal 0,07 m ermittelt wurden, lag dieser Wert beim 2. Prototypen bei maximal 0,03 m.
Diese Abweichungen sind vernachlässigbar.

Abb. 21 zeigt Profilaufnahmen aus AT19, WS19 und WS20. Für AT19 und WS19 ist deutlich
ein Versatz der Schutzrohre zueinander erkennbar. Im Gegensatz dazu zeigen die Profile in
WS20 optimale Positionen. Die Fotos lassen weiterhin den Fortschritt der Legegenauigkeit von
Warn- und Schutzbändern erkennen. Zielvorgaben bei der OB sind für die Warnbänder 0,20 m
über den Schutzbändern und für die Schutzbänder 0,45 m über den Schutzrohren.

In AT 19 kamen keine Warn- und Schutzbänder zum Einsatz, jedoch bei beiden Pflugeinsät-
zen in WS. Eine Bewertung der Legegüte wurde in WS19 nicht durchgeführt, da sowohl die
Warn- als auch die Schutzbänder nicht korrekt verlegt wurden. Neben stark unterschiedlichen
Höhenpositionen oberhalb der Schutzrohre kam es zusätzlich zu vertikalen Ausrichtungen und
teilweise zu Positionen der Warnbänder unterhalb der Schutzbänder. Die Umsetzung war nicht
zufriedenstellend. Beim 2. Prototyp befanden sich die Schutzbänder im Durchschnitt 0,39 m
über den Schutzrohren und die Warnbänder 0,14 m über den Schutzbändern. Die Abweichun-
gen von den Vorgaben bei der OB sind gering. Positiv hervorzuheben ist, dass eine einheitliche
horizontale Legung über die Länge der Profile hinweg umgesetzt wurde. Die Ergebnisse der
Legegenauigkeit sind insgesamt zufriedenstellend.

Tab. 6: Tiefenposition der Schutzrohre und die dazwischen
liegenden Abstände.

Standort Profil

Tiefe bis Mitte Abstand zwischen
Schutzrohr* [m] den Schutzrohren** [m]

Schutzrohr Schutzrohr
links Mitte rechts links / Mitte Mitte / rechts

AT 19
P1 0,88 0,99 0,80 0,66 0,61
P2 1,10 1,10 1,10 0,63 0,60

WS 19
P1 1,72 1,71 1,65 0,67 0,67
P2 1,57 1,57 1,51 0,65 0,67
P3 1,73 1,67 1,63 0,60 0,72

WS 20
P1 1,63 1,63 1,63 0,66 0,67
P2 1,68 1,68 1,68 0,65 0,67
P3 1,68 1,68 1,68 0,68 0,65

* Soll = 1,60 m + 0,10 m / –0,05 m,
Angaben exklusive des humosen Oberhorizontes.
** Soll = 0,60 m ± 0,05 m.
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Abb. 21: Ausrichtung von Schutzrohr, Warn- und Schutzband in AT19 (oben), WS19
(Mitte) und WS20 (unten).

5.1.2. Informationen zu den Bodenprofilen

Die zwei Profile in AT19 waren sehr inhomogen. Für P1 konnte eine Braunerde bestimmt
werden, die sich aus einem Tonstein heraus entwickelt hat. Im Gegensatz wurde für P2 ein
Sandstein als Ausgangssubstrat mit Pseudogley als Bodentyp identifiziert. P2 deckt sich mit
den BGR-Angaben, P1 nicht. Unter Einbezug eines etwas größeren Einzugsgebiets beim BGR-
Bodenatlas sind jedoch beide Profile regionstypisch. In Wartjenstedt konnten drei geologische
Schichten identifiziert werden: (i) Muschelkalk als unterste Schicht, (ii) Geschiebelehm (Weich-
seleiszeit) und (iii) Lösshorizont als oberste Schicht. Aufgrund der Hanglage war die Lössschicht
für die Profile unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Profile waren deutlich homogener als in Au-
rachtal. 2019 konnte P1 als Parabraunerde und P2 und P3 als Pseudogley klassifiziert werden,
während 2020 alle Profile als pseudovergleyte Fahlerden eingestuft wurden. Die Ergebnisse sind
deckungsgleich mit den BGR-Angaben.

Die im Labor ermittelten Texturen finden sich in Tab. 7 (Sieblinien in Abb. 22). In AT19 bestan-
den extreme Unterschiede. Während für P1 Schluff- und Lehmtone bestimmt wurden, waren es
für P2 Sand- und Normallehm sowie Lehmsand. In Wartjenstedt wurden größtenteils Schluffe
identifiziert. Vereinzelte Horizonte wiesen Sandlehm und Lehmsande auf, die sich größtenteils in
P1 von WS19 befanden. Durch die obere Hanglage dieses Profils ist der Boden dort besonders
stark der Erosion ausgesetzt. Der Geschiebelehm liegt somit deutlich näher an der GOF, da der
Löss stärker abgetragen ist, was die Texturunterschiede erklärt.
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Der Kabelpflug sorgt durch das Pflügen nicht nur für eine vertikale, sondern auch für eine
horizontale Durchmischung des Bodens. Das zeigt sich beim Vergleich der gestörten und der
ungestörten Horizonte eines Profils. In P1 von AT19 wurden im ungestörten Bereich Lehmtone
und im ungestörten Bereich Schlufftone ermittelt. Die Kornfraktionen des gestörten Profils
zeigen verringerte Ton- und Schlufffraktionen sowie eine erhöhte Sandfraktion. Der Pflug hat
an dieser Stelle zu einem Eintrag größerer Bodenpartikel zurückliegender Trassenabschnitte
geführt. Beim Pflugvorgang wird Bodenmaterial aus dem Verlauf nach oben zur Seite gehoben
und mittels einer Leitplanke zurück in den Graben geleitet. Das gesamte Bodenmaterial wird
nicht zwangsläufig an der ursprünglichen Stelle in den Graben zurückgeführt. Es kann zu einer
verspäteten Rückleitung in den Graben kommen, wodurch horizontale Vermischungen bedingt
werden. Dieser Effekt zeigt sich ebenfalls für P2 in AT19 (größere Ton- und Schlufffraktionen
als in der Referenz). In WS19 ließ sich diese Entwicklung nur am P1 feststellen, wo im gestörten
Kabelgraben eine deutliche Zunahme der Ton- und Schlufffraktionen und eine Abnahme der
Sandfraktion registriert wurde. P3 in WS19 und die Profile in WS20 verdeutlichen aber auch,
dass die Texturen zwischen Kabelgraben und Referenz sich nicht unterscheiden müssen.

Grundsätzlich zeigen die Daten, dass es beim Einsatz des Kabelpflugs zu einer starken Boden-
durchmischung im Profil und entlang der Trasse kommt. Kenntnisse über die Heterogenität der
Bodenarten eines Standorts sind wichtig, da diese eine entscheidende Rolle für die sich aus-
bildenden Wärmeleitfähigkeiten an den Schutzrohren spielen. Standorte mit homogenen Bo-
denarten sind positiv zu bewerten und eignen sich dann für das Kabelpflugverfahren, wenn
diese Bodenarten Korngrößenverteilungen besitzen, die hohe Wärmeleitfähigkeiten bedingen.
Liegen ungünstige Korngrößenverteilungen vor, so ist das für den gesamten Standort der Fall.
Die Durchmischung des Kabelpflugs kann dann keinen Einfluss auf die Korngrößenverteilungen
nehmen. Standorte mit ungünstigen Korngrößenverteilungen eignen sich eher dann für das Ka-
belpflugverfahren, wenn die Heterogenitäten in den Bodenarten stärker ausfallen, da durch die
Bodendurchmischung ungünstige Korngrößenverteilungen kompensiert werden könnten.

Abb. 22: Sieblinien der Bodenarten Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3).
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Tab. 7: Textur der untersuchten Horizonte der Standorte AT und WS für die Jahre 2019 und 2020.

Ort / Profil / Ungestört/Gestört Position über dem Fraktion [Masse-%] Boden- Boden- Haupt-
Jahr Horizont (U/G) Schutzrohr [m] Ton* Schluff** Sand*** art artengruppe bodenart

AT19

P1/1

G

0,60 38,8 43,7 17,5 Lt3 Schlufftone Ton
P1/2 0,30

38,4 35,0 26,5 Lt3 Schlufftone TonP1/3 0,10
P1/4 –0,125x

P1/1
U

Referenz 49,9 33,4 16,7 Tu2 Lehmtone Ton
P1/2 Referenz 53,2 31,5 15,1 Tu2 Lehmtone Ton

P2/1

G

0,70 14,5 20,3 65,1 Sl4 Sandlehm Lehm
P2/2 0,40

17,8 22,7 59,5 Ls4 Normallehm LehmP2/3 0,20
P2/4 –0,125x

P2/1
U

Referenz 11,2 34,5 54,4 Sl3 Lehmsand Sand
P2/2 Referenz 10,6 43,2 46,2 Slu Sandlehm Lehm

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Ort / Profil / Ungestört/Gestört Position über dem Fraktion [Masse-%] Boden- Boden- Haupt-
Jahr Horizont (U/G) Schutzrohr [m] Ton* Schluff** Sand*** art artengruppe bodenart

WS19

P1/1

G

0,70 15,1 40,8 44,1 Slu Sandlehm Lehm
P1/2 0,30

13,4 40,0 46,6 Sl4
Sandlehm Lehm

P1/3 0,10 Lehm
P1/4 –0,125x 13,4 19,7 66,9 Sl4 Sandlehm Lehm

P1/5

U

–0,30 10,3 20,8 68,9 Sl3 Lehmsand Sand
P1/1 Referenz 10,2 14,1 75,7 Sl3 Lehmsand Sand
P1/2 Referenz 10,1 17,9 72,0 Sl3 Lehmsand Sand

P2/1

G

0,70 12,6 74,7 12,8 Ut3 Lehmschluffe Schluff
P2/2 0,30

11,6 67,0 21,4 Ut2 Lehmschluffe
Schluff

P2/3 0,10 Schluff
P2/4 –0,125x 10,6 47,7 41,8 Slu Sandlehm Lehm

P2/5

U

–0,30 13,3 81,4 5,4 Ut3 Lehmschluffe Schluff
P2/1 Referenz 22,4 70,4 7,2 Ut4 Tonschluffe Schluff
P2/2 Referenz 11,7 81,1 7,2 Ut2 Lehmschluffe Schluff

P3/1

G

0,70 15,4 76,7 7,9 Ut3 Lehmschluffe Schluff
P3/2 0,30

16,8 74,6 8,6 Ut3 Lehmschluffe
Schluff

P3/3 0,10 Schluff
P3/4 –0,125x 16,4 67,8 15,8 Ut3 Lehmschluffe Schluff

P3/5

U

–0,30 12,7 57,2 30,1 Uls Lehmschluffe Schluff
P3/1 Referenz 14,6 75,8 9,6 Ut3 Lehmschluffe Schluff
P3/2 Referenz 13,7 51,1 35,2 Uls Lehmschluffe Schluff

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Ort / Profil / Ungestört/Gestört Position über dem Fraktion [Masse-%] Boden- Boden- Haupt-
Jahr Horizont (U/G) Schutzrohr [m] Ton* Schluff** Sand*** art artengruppe bodenart

WS20

P1/2

G

0,30
14,9 53,9 31,3 Uls Lehmschluffe SchluffP1/3 0,10

P1/4 –0,125x 12,7 66,7 20,6 Ut3 Lehmschluffe Schluff

P1/5
U

–0,30 13,5 34,0 52,4 Sl4 Sandlehm Lehm
P1/1 Referenz 14,9 52,0 33,1 Uls Lehmschluffe Schluff

P2/1

G

0,70 14,1 76,7 9,3 Ut3 Lehmschluffe Schluff
P2/2 0,30

17,2 72,8 10,0 Ut4 Tonschluff Schluff
P2/3 0,10
P2/4 –0,125x 14,5 74,7 10,7 Ut3 Lehmschluffe Schluff

P2/1 U Referenz 12,0 43,4 44,6 Slu Sandlehm Lehm

P3/1

G

0,70 16,5 62,8 20,7 Uls Lehmschluffe Schluff
P3/2 0,30

16,0 72,3 11,7 Ut3 Lehmschluffe Schluff
P3/3 0,10
P3/4 –0,125x 17,4 73,9 8,7 Ut4 Tonschluff Schluff

P3/5
U

–0,30 14,0 67,2 18,8 Ut3 Lehmschluffe Schluff
P3/1 Referenz 14,5 76,4 9,1 Ut3 Lehmschluffe Schluff

* [< 0,002 mm], ** [0,002–0,063 mm], *** [0,063–2 mm]
x Schutzrohrmittelpunkt
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5. Ergebnisse und Diskussion Informationen zu den Bodenprofilen

Stein-, Humus- und Carbonatgehalte, die für die einzelnen Horizonte ermittelt wurden, finden
sich in Tab. 8. Der Großteil der Horizonte war frei von Steinen (51 %). Für 47 % der untersuch-
ten Horizonte wurden Volumen-Steingehalte zwischen 1 % und 5 % ermittelt. Im kabelführenden
Horizont des P3 aus WS20 wurde ein Volumen-Steingehalt von 25 % bestimmt. Dieser Wert lag
deutlich über denen der anderen Horizonte. Aufgrund der breit variierenden Steingehalte wur-
den Simulationen mit bis zu 33 Vol.-% Steingehalt im Kabelbett berechnet, um den thermischen
Einfluss von Steinen auf TL zu untersuchen. Nach dem Pflugeinsatz in AT 19 wurde in P2 ein
mittelgroßer Stein mit V ≈ 8 l am mittleren Schutzrohr angetroffen. Das Schutzrohr hat da-
bei keinen Schaden genommen. Dieser Vorfall zeigt, dass eventuelle Findlinge in der Planung
berücksichtigt werden sollten. Von zu großen Steinen geht das Risiko einer Beschädigung des
Schutzrohrs oder auch von Teilen des Kabelpflugs aus. Für Kabelpflugeinsätze in Moränen-
landschaften sollte berücksichtigt werden, dass hier größere Steine aufgrund von Findlingen
vermehrt auftreten können.

Tab. 8: Die ermittelten Stein-, Humus- und Carbonatgehalte aller
Horizonte. Eine detailliertere Aufschlüsselung findet sich im Anhang in

Tab. A.2, S. 176.

Anzahl Horizonte Anteil an Gesamtheit [%] Steine [Vol.-%]

22 51 0
7 16 1
4 9 2
3 7 3
6 14 5
1 2 25

Anzahl Horizonte Anteil an Gesamtheit [%] Humusgehalt [Masse-%]

26 60 0
17 40 < 1

8 von den 17 19 < 0,42

Anzahl Horizonte Anteil an Gesamtheit [%] Carbonatgehalt [Masse-%]

23 55 0
8 19 < 0,5
3 7 0,5 < x < 2,0
8 19 ≧ 2,0

Organische Bodenkomponenten haben geringere λ-Werte als anorganische. Nach Watzinger
(1965) beträgt bei organischen Komponenten λ = 0,46 W m–1 K–1, während Bolt (1965) den
Wert sogar nur mit λ = 0,25 W m–1 K–1 beziffert. Organische Bodenkomponenten setzen da-
durch die Wärmeleitfähigkeit eines Bodens herab. Abu-Hamdeh und Reeder (2000) konnten
genau diesen Effekt für clay loams (Bodenart nach amerik. Texturdreieck) nachweisen. Mit
steigendem organischen Anteil kam es zu einer zunehmenden Reduzierung der Wärmeleitfä-
higkeit. In den untersuchten Profilen dieser Forschungsarbeit waren 60 % der Horizonte frei
von Humus. Mittels Ad-hoc-AG Boden (2005) konnte für 40 % der Horizonte ein Massenanteil
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von Corg < 1 % festgestellt werden. Die Elementaranalyse ergab davon für 47 % Corg-Werte
< 0,42 %. Der tatsächliche Humusanteil war somit sehr gering und der Einfluss von Corg auf
die Wärmeleitfähigkeitsmessung vernachlässigbar. Grund für die geringen Humusgehalte im ge-
störten Kabelgraben ist der Abtrag des Ap-Horizonts vor dem Pflugeinsatz zur Vermeidung der
Einmischung des humosen Oberbodens in den Kabelgraben.

In 55 % der untersuchten Horizonte konnte kein Carbonat ermittelt werden. Dagegen wei-
sen 26 % der Horizonte Massenanteile zwischen 0 % und 2 % und 19 % der Horizonte von
> 2 % auf. Brigaud und Vasseur (1989) zeigten, dass Carbonate wie Kalzit und Dolomit mit
λ = 3,03 W m–1 K–1 und 5,07 W m–1 K–1 hohe λ-Werte besitzen. Im Gegensatz zur organischen
Substanz haben aus thermischer Sicht hohe Carbonatgehalte keine reduzierenden Effekte auf
λm. Wang et al. (2019) konnten sogar demonstrieren, dass eine mikrobiell getriggerte Carbo-
natausfällung in einem sandigen Substrat λt um 120 % und ρB um 9,6 % erhöhen kann. Die
Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit und der Trockenrohdichte ist dabei auf die Bildung neuer
Brücken zwischen Bodenpartikeln durch das ausfallende Carbonat zurückzuführen.

5.1.3. Hohlräume und Hohlraumverteilung (Kabelbettanforderung 2)

Hohlräume direkt an den Schutzrohren sind unbedingt zu vermeiden, da der geringe λLuft,t-
Wert einen hohen Wärmewiderstand bedingt. Der Hauptgefährdungsbereich zur Bildung von
Hohlräumen findet sich in Abb. 23.

In AT19 wurden keine Hohlräume festgestellt. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Anzahl der
Suchschächte mit zwei Profilen sehr limitiert war. Im Gegensatz dazu wurden in WS19 14 Such-
schächte geöffnet, in denen an einigen Schutzrohren Hohlräume vorgefunden wurden. Dabei
konnte der Großteil der Hohlräume unterhalb der Schutzrohre identifiziert werden (Abb. 24
links). Während des Pflugvorgangs muss das Bodenmaterial nicht nur in den Kabelgraben, son-
dern auch unter die Schutzrohre geführt werden, um eine gute Verdichtung um das gesamte
Schutzrohr zu ermöglichen. Dieser Prozess hat nur in geringem Maße stattgefunden, da sich die
Hohlräume teilweise über die gesamte Länge eines Suchschachts zogen.

Eine exakte Quantifizierung mit Bauschaum konnte nicht durchgeführt werden. Unter der An-
nahme, dass sich auf beiden Schutzrohrseiten kein Bodenmaterial unterhalb der Schutzrohre
befindet (Abb. 23), kann die Größe der Hohlräume abgeschätzt werden: Der größte Abstand im
Hohlraum zwischen Schutzrohr und Boden ist ≈ 5,2 cm (Abzug von rSchutzrohr von der Länge
der Hypotenuse, die Hohlraumecke und Schutzrohrmittelpunkt verbindet). Die Hohlraumfläche,
die sich daraus ergibt, beläuft sich auf 67 cm2, was auf 1 m Länge ein Volumen von 0,67 l beträgt.
Auf diese Weise ist ein fehlender Kontakt zwischen Schutzrohr und Bodenmatrix für die Hälfte
des Schutzrohrumfangs denkbar. Mit dem 2. Prototyp waren die Ergebnisse zufriedenstellend.
In WS20 wurden insgesamt sieben Suchschächte geöffnet. Dabei konnte in keinem Profil eine
Hohlraumbildung festgestellt werden (Abb. 24 rechts). Bei gleichen Standortbedingungen wie
in WS19 wurde somit eine Hohlraumbildung vermieden. Diese Entwicklung ist positiv zu be-
werten.
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Der Einfluss von Hohlräumen auf λ(θ)
kann mit den diskontinuierlichen Wär-
meleitfähigkeitsmessungen nicht be-
rücksichtigt werden. Aus diesem Grund
war die Modellierung des thermischen
Einflusses der Hohlräume auf TL von
großer Bedeutung.

Abb. 23: Hauptgefährdungsbereich für
Hohlraumbildung (weiße Flächen).

Abb. 24: Hohlräume am Schutzrohr in WS19 (i), und keine in WS20 (ii).

5.1.4. Trockenrohdichte (Kabelbettanforderung 3)

Das Hauptkriterium im Kabelbett, anhand dessen die Eignung des Kabelpflugs zu beurteilen
ist, ist ρB . Die Ergebnisse finden sich in Abb. 25 und in Tab. 9. Für den 1. Prototyp des Ka-
belpflugs (AT19 und WS19) konnte in den gestörten Profilen hin zum Kabelbett (H4) und zum
Horizont 10 cm oberhalb der Schutzrohre ein abnehmender Trend in ρB festgestellt werden. Im
tonigen Profil P1 in AT19 und im schluffigen Profil P3 in WS19 waren dabei zum einen die
Abnahme in ρB und die Zunahme der Streuung deutlich stärker ausgeprägt als für die lehmigen
Profile P2 AT19 und P1 WS19. Dabei reduzierten sich die Medianwerte in ρB für P1 AT19 von
1,52 g cm–3 auf 1,41 g cm–3 (△0,11 g cm–3) und für P3 WS19 von 1,61 g cm–3 auf 1,40 g cm–3

(△0,21 g cm–3). Für die lehmigen Profile P2 AT19 und P1 WS20 reduzierten sich die Mediane in
ρB von 1,64 g cm–3 auf 1,58 g cm–3 (△0,06 g cm–3) respektive von 1,76 g cm–3 auf 1,65 g cm–3

(△0,08 g cm–3). Höhere ρB an den Schutzrohren wurden im Vergleich zu oberen Horizont-
schichten im Profil P2 in WS19 ermittelt. Dabei nahm ρB um 0,05 g cm–3 zu und erreichte
an den Schutzrohren einen Wert von 1,55 g cm–3. Die Referenzhorizonte besaßen gegenüber
dem gestörten Profilbereich größere ρB-Werte. Die Unterschiede in der Streuung und in der
Differenz zur Referenz sind den Bindigkeitseigenschaften der einzelnen Substrate geschuldet.
Die Texturdaten zeigen, dass die Tonfraktion in den schluffigen und tonigen Profilen (P1 AT19,
P2 und P3 WS19) gegenüber den lehmigen und sandigen Horizonten stärker ausgeprägt ist. Die
Bindigkeitseigenschaften sind dadurch intensiver, während die Ausrollgrenzen niedriger ausfal-
len. Eine Verdichtung ist dadurch gegenüber Horizonten mit größerer Sandfraktion erschwert.
Bei den lehmigen Horizonten sind die Sandfraktionen stärker vertreten, wodurch die Bindigkeit
sinkt und die Ausrollgrenze steigt. Beide Effekte bewirken, dass die Differenzen zwischen Re-
ferenz und gestörtem Profilbereich bei den tonigen und schluffigen Horizonten größer ausfielen
als bei den lehmigen.
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Die auflockernde Wirkung des Kabelpflugs stimmt mit den Ergebnissen von Harrison et al.
(1994) weitgehend überein, insofern sie nach dem Einsatz von landwirtschaftlichen Geräten ge-
ringere ρB und erhöhte Porositäten, ϵ, feststellten. Durch die Abhängigkeit des ϵ von ρB bedingt
eine Abnahme in ρB eine Zunahme in ϵ. Beim Vergleich zwischen dem gestörten Profil und der
Referenz zeigt sich in allen gepflügten Horizonten eine größere Porosität. Der 1. Prototyp des
Kabelpflugs hat demnach zu einer deutlichen Auflockerung des durchpflügten Bodens geführt.

Der Trend der Abnahme von ρB hin zum Kabelbett unterlag nur für wenige Horizonte einer
statistischen Signifikanz. Für P1 und P2 in AT19 und für P1 in WS19 ließ sich keine Signifikanz
ermitteln. Dabei handelt es sich um das tonige Profil in AT und die beiden lehmigen Profile
aus AT und WS. Der Unterschied zur Referenz fällt geringer aus, weshalb er statistisch nicht
signifikant ist. Für das tonige Profil waren die Unterschiede nicht signifikant, weil die Refe-
renzdichte mit einem Median von ρB = 1,56 g cm–3 bereits gering ausfiel. Im Gegensatz dazu
unterschieden sich für P2 WS19 abgesehen vom Horizont über den Schutzrohren alle Horizonte
signifikant von der Referenz. Obwohl für P3 WS19 visuell deutliche Unterschiede zwischen den
Horizonten zu erkennen sind, bestand nur zwischen dem Horizont 30 cm über den Schutzrohren
und den Referenzen ein statistisch aussagekräftiger Unterschied.

Für alle Horizonte der gestörten Profile war VDG ≧ 81 %. Die vorgegebene Mindestverdichtung
in Höhe von 80 % zur Referenz wurde erzielt. Trotz Erfüllung dieser Anforderung an das Ka-
belbett werden die thermischen Anforderungen nicht von allen Horizonten erreicht (horizontale
Linien in Abb. 25). Diese Linien definieren die Mindesttrockenrohdichte, ρB,min, eines Hori-
zonts, die aufgrund seiner Bodenart mindestens erreicht werden muss, um λt und λf zu erfüllen.
Die Entstehung dieser Grenzwerte findet sich in den Ergebnissen der diskontinuierlichen Wär-
meleitfähigkeitsmessung (S. 94). Die Eignung des Parameters VDG ist diskussionswürdig. Der
VDG-Wert gibt zwar Auskunft über die Wirkung eines Eingriffs/Geräts auf ρB , liefert jedoch
keine Informationen über λ. Obwohl VDG beispielsweise bei P1 AT19 hoch ist, erfüllt weder
der gestörte Bodenbereich noch die Referenz ρB,min.

Um höhere Verdichtungen um die Schutzrohre zu erreichen und eine Hohlraumbildung zu ver-
meiden, wurde zwischen 2019 und 2020 der 2. Prototyp entwickelt. Trotz der Modifikationen
konnte ρB nicht verbessert werden. Im Gegenteil, ρB fiel sogar geringer aus und die Streu-
ung größer. Dabei beliefen sich für die drei gestörten Profile die Medianwerte auf 1,37 g cm–3

(P1), 1,35 g cm–3 (P2) und 1,36 g cm–3 (P3) mit Standardabweichungen von 0,13 g cm–3 (P1),
0,12 g cm–3 (P2) und 0,11 g cm–3 (P3). In den gestörten Horizonten liegt ρB unterhalb der
Streuungsbereiche der Referenzen. Zwischen ungestörtem und gestörtem Horizont wurde eine
Zunahme der statistischen Signifikanzen festgestellt. Für 50 % der gestörten Horizonte betrug
VDG ≦ 80 %. Da ρB nicht verbessert werden konnte, blieben die thermischen Anforderungen
verfehlt. Aus diesem Grund sollten die zwei speziellen Kabelpflugtechniken „Vibration“ und
„Wasserzufuhr“ hinsichtlich des Verdichtungspotenzials untersucht werden (S. 103).
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Abb. 25: Ermittelte ρB-Werte für die Horizonte in AT und WS (pinke
und schwarze waagerechte Linien symbolisieren ρB,min; pink für die
Hauptbodenart Ton; schwarz für die Hauptbodenarten Sand, Lehm,

Schluff; statistische Signifikanzen in Tab. 9).
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Tab. 9: Ermittelte ρB der Horizonte aus AT und WS der Jahre 2019 und 2020.

Ort / Jahr Profile Ungestört/
Gestört (U/G)

Horizont
(Proben)

Stat. Signi-
fikanz*

Std.Ab. ρB [g cm–3] Mittelwert ρB [g cm–3] Median ρB [g cm–3] VDG ρS [g cm–3] ϵ [–]

AT19

P1

G

H1 (9) a 0,11 1,52 1,54 98 % 2,755 0,448
H2 (9) a 0,14 1,45 1,49 97 % 2,755 0,472
H3 (9) a 0,20 1,53 1,49 97 % 2,768 0,449
H4 (5) a 0,15 1,41 1,46 95 % 2,768 0,491

x̄ (32) – 0,15 1,48 1,50 97 % 2,762 0,465

U

H1 (6) a 0,05 1,59 1,57 – 2,755 0,423
H2 (6) a 0,03 1,53 1,53 – 2,755 0,445

x̄ (12) – 0,04 1,56 1,55 – 2,755 0,434

P2

G

H1 (10) a 0,06 1,64 1,65 99 % 2,632 0,377
H2 (9) a 0,11 1,62 1,63 97 % 2,632 0,385
H3 (9) a 0,06 1,61 1,63 96 % 2,646 0,393
H4 (5) a 0,07 1,58 1,57 93 % 2,646 0,401

x̄ (33) – 0,07 1,61 1,62 96 % 2,639 0,389

U

H1 (6) a 0,07 1,59 1,67 – 2,632 0,396
H2 (8) a 0,05 1,67 1,69 – 2,632 0,367

x̄ (14) – 0,06 1,63 1,68 – 2,632 0,381

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Ort / Jahr Profile Ungestört/
Gestört (U/G)

Horizont
(Proben)

Stat. Signi-
fikanz*

Std.Ab. ρB [g cm–3] Mittelwert ρB [g cm–3] Median ρB [g cm–3] VDG ρS [g cm–3] ϵ [–]

WS19

P1

G

H1 (8) a 0,13 1,76 1,74 97 % 2,671 0,343
H2 (8) a 0,05 1,69 1,67 98 % 2,673 0,368
H3 (8) a 0,05 1,65 1,67 98 % 2,673 0,382
H4 (6) a 0,06 1,68 1,64 96 % 2,672 0,373

x̄ (30) – 0,07 1,69 1,68 97 % 2,672 0,366

U

H5 (8) a 0,07 1,75 1,76 – 2,669 0,346

H1 (5) a 0,03 1,81 1,79 – 2,671 0,324
H2 (10) a 0,06 1,73 1,71 – 2,673 0,351

x̄ (23) – 0,06 1,76 1,76 – 2,671 0,340

P2

G

H1 (10) a 0,09 1,50 1,49 88 % 2,671 0,437
H2 (8) a 0,08 1,56 1,52 92 % 2,673 0,418
H3 (8) ab 0,06 1,57 1,60 96 % 2,673 0,414
H4 (6) a 0,07 1,55 1,54 92 % 2,672 0,421

x̄ (34) – 0,08 1,54 1,54 92 % 2,672 0,422

U

H5 (8) b 0,05 1,68 1,66 - 2,669 0,372

H1 b 0,04 1,47 1,48 – 2,671 0,448
H2 (5) b 0,03 1,68 1,69 – 2,673 0,371
H3 (11) b 0,04 1,67 1,66 – 2,673 0,376

x̄ (16) – 0,04 1,62 1,62 – 2,6715 0,392

P3 G

H1 (9) ab 0,06 1,61 1,62 101 % 2,667 0,395
H2 (8) c 0,06 1,42 1,41 85 % 2,667 0,466
H3 (8) cd 0,12 1,42 1,43 86 % 2,667 0,469
H4 (6) cb 0,16 1,40 1,34 81 % 2,675 0,477

x̄ (31) – 0,10 1,46 1,45 88 % 2,669 0,452

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Ort / Jahr Profile Ungestört/
Gestört (U/G)

Horizont
(Proben)

Stat. Signi-
fikanz*

Std.Ab. ρB [g cm–3] Mittelwert ρB [g cm–3] Median ρB [g cm–3] VDG ρS [g cm–3] ϵ [–]

WS19 P3 U

H5 (8) a 0,05 1,67 1,66 – 2,691 0,379

H1 (6) abd 0,01 1,61 1,61 – 2,667 0,397
H2 (9) a 0,05 1,65 1,66 – 2,667 0,380

x̄ (23) – 0,04 1,64 1,64 – 2,675 0,385

WS20

P1
G

H3 (8) a 0,18 1,34 1,32 77 % 2,672 0,497
H4 (8) a 0,07 1,40 1,39 81 % 2,672 0,477

x̄ (16) – 0,126 1,371 1,353 79 % 2,672 0,487

U H1 (6) b 0,06 1,75 1,72 – 2,672 0,345

P2
G

H2 (9) a 0,10 1,30 1,32 74 % 2,672 0,515
H3 (9) a 0,16 1,45 1,45 82 % 2,672 0,456
H4 (6) a 0,09 1,31 1,31 74 % 2,672 0,511

x̄ (24) – 0,12 1,35 1,36 76 % 2,672 0,494

U H1 (5) b 0,10 1,80 1,78 – 2,672 0,327

P3

G

H2 (8) a 0,06 1,48 1,47 89 % 2,672 0,447
H3 (8) ab 0,11 1,35 1,36 82 % 2,672 0,494
H4 (5) b 0,15 1,25 1,19 72 % 2,672 0,531

x̄ (21) – 0,11 1,36 1,34 81 % 2,672 0,491

U

H5 (4) c 0,16 1,61 1,65 – – –

H1 (12) c 0,07 1,66 1,66 – 2,672 0,380

x̄ (16) – 0,12 1,64 1,66 – 2,672 0,380

* Stat. Signifikanzen markiert durch unterschiedliche Buchstaben.
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5.1.5. Wasserretention

Beide Prototypen des Kabelpflugs hatten eine auflockernde Wirkung hinsichtlich ρB . Die Porosi-
tät bestimmt die maximale Wassersättigung eines Bodens, während sich ρB inklusive Tongehalt
auf die Wassermenge beim PWP auswirkt (Lipiec und Hatano, 2003). Veränderungen in ρB und
ϵ sowie die Textur haben somit auch einen direkten Einfluss auf die WRC eines Bodens. Die
WRC wurde in den Profilen aus WS19 ermittelt. Jene Horizonte mit höherer ρB verzeichnen
geringere θvol bei Vollsättigung und vice versa. In Tab. 10 sind die Kennwerte der WRC gelistet.
Beim Vergleich der Referenzen konnte für P1 (Hauptbodenart Sand und Lehm) eine höhere LK
ermittelt werden, während bei P2 und P3 (Hauptbodenart Schluff) die nFK und der Restwas-
sergehalt größer waren. Nach Blume et al. (2010) stimmen die Kennwerte der WRC mit den
Erwartungen für die Texturen gut überein.

Der Referenzhorizont (H2) und der kabelführende Horizont H4 von P1 aus WS19 zeigen über
den gesamten pF-Bereich nur minimale Unterschiede. Grund sind ρB und ϵ, die nur in geringe-
rem Maße durch den Kabelpflug beeinflusst wurden. Die größte Abweichung besteht zwischen
den maximalen Wassersättigungen. Dabei ist für den gestörten Horizont die LK um 5,1 %-
Punkte angestiegen. Der höhere Luftanteil trägt somit zu einer stärkeren Verringerung der
Wärmeleitfähigkeit in unmittelbarer Nähe der Schutzrohre bei. Für P3 unterscheiden sich die
Referenz (H2) und der H4 auf ähnliche Weise. Eine Unterschied der WRC besteht hauptsächlich
zwischen pF 0 und pF 2 und betrifft somit den Grobporenbereich. Das Gesamtporenvolumen
steigt um 7,1 %-Punkte von 37,8 % auf 44,9 %. Diese Zunahme ist hauptsächlich durch die Än-
derung der LK mit einer Zunahme um 4,0 %-Punkte bedingt. Die Auswirkungen auf die nFK
und den Restwassergehalt sind wie bei P1 minimal. Im Vergleich dazu zeigt P2 die stärksten
Änderungen über den gesamten pF-Bereich. Wie zuvor kam es zu einer deutlichen Zunahme der
LK um 3,5 %-Punkte. Die nFK und die Restwassergehalte unterscheiden sich nur geringfügig
in ihren absoluten Werten. Dennoch haben die geringeren Trockenrohdichten im gestörten H4
des P2 zu einer Erhöhung der gröberen Mittelporen gesorgt.

Unter Berücksichtigung aller gestörten Horizonte zeigt sich im Vergleich zu den Referenzen eine
Zunahme in ϵ. Eine Ausnahme stellt der oberste Horizont H1 des Profils P3 dar. Größtenteils
geht die Zunahme des Porenvolumens mit einer Zunahme der LK einher. Der Einfluss des Kabel-
pflugs auf die nFK und den Restwassergehalt ist weniger deutlich. Für diese Parameter konnten
in einigen Horizonten Zunahmen und in anderen Abnahmen registriert werden. Grundlegend
zeigt sich aber, dass die WRC aller Horizonte Änderungen unterworfen ist.

Eine Änderung der WRC zieht automatisch eine Veränderung in der K(h) nach sich (vgl. Ka-
pitel 3.2.). Wenn es durch den Pflugeinsatz zu einer Erhöhung von ϵ kommt, bestehen größere
Wassersättigungsgehalte, die die K(h) erhöhen. Generell weisen Sande bei Wassersättigung hö-
here K(h) auf als feintexturierte Böden, da der Porenraum zu einem größeren Anteil aus gut
leitenden Grobporen besteht. Ein geringer Anteil an Ton sorgt jedoch zeitgleich dafür, dass
Wasser nicht so stark gebunden wird und der Restwassergehalt geringer ausfällt. Dadurch be-
steht eine geringere effektive Fließfläche bei hohen pF-Werten, was die K(h) gegenüber fein-
texturierten Böden herabsetzt. Bei Erdkabeln kann es dadurch bei grobtexturierten Böden im
Falle hoher pF-Werte schneller zur Austrocknung kommen, da der Wasserdampftransport die
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Wasserleitfähigkeit schneller übersteigen kann. Aus thermischer Sicht ist ein möglichst hoher
Restwassergehalt erstrebenswert, um Austrocknungsprozesse mittels hoher Wassernachlieferung
bei hohen pF-Werten zu kompensieren.

Generell ist eine Bestimmung der WRC nicht immer direkt notwendig, um Aussagen über die
Änderung der WRC zu treffen. Da (i) der PWP von ρB und dem Tongehalt und (ii) θS stark von
ϵ abhängt und dieser von ρB , können mit Hilfe der Kenntnisse über diese Parameter grobe Ab-
schätzungen der WRC und der Wasserleitfähigkeit vorgenommen werden. Prinzipiell führt ein
erhöhtes ρB zu geringeren θS bei gleichzeitigem Anstieg des Restwassergehalts, da das gesamte
Porensystem bei stärkerer Verdichtung verändert wird. Durch höhere ρB kommen höhere λ zum
Tragen, während höhere Restwassergehalte durch die Erhöhung des Fließquerschnitts für eine
größere Wasserleitfähigkeit sorgen. Wie bedeutend diese erhöhte Wasserleitfähigkeit im Umfeld
von Erdkabeltrassen ist, bleibt offen. Bei Modifikationen, die niedrige ρB und hohe Streuungen
erzeugen, kann erwartet werden, dass sich die LK erhöht und der Wassergehalt beim PWP
sinkt. Die Ergebnisse unterstreichen den Trend einer Zunahme von ϵ und LK. Wegen mögli-
cher Isolierungseffekte an den Schutzrohren ist diese Auswirkung negativ zu bewerten. Auch
dadurch wird die Notwendigkeit deutlich, die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden und hohe
ρB-Werte zu erzeugen.

Tab. 10: Vergleich der Kennwerte der WRC der Beprobung in WS19. Die Pfeile
geben den Trend im Vergleich zur Referenz an.

Profil Unngestört / Gestört
(U/G)

Horizont ϵ [%] LK [%] nFK [%] PWP [%]

P1

G

1 35,8 ↗ 5,1 ↘ 17,0 ↗ 13,6 ↗
2 37,4 ↗ 12,5 ↘ 13,1 ↗ 11,8 ↗
3 38,7 ↗ 14,5 ↗ 12,2 ↘ 12,0 ↗
4 41,3 ↗ 18,8 ↗ 11,3 ↘ 11,2 ↗

U

5 37,1 – 14,7 – 12,5 – 9,9 –

1 32,5 – 11,9 – 11,6 – 9,0 –
2 35,7 – 13,7 – 12,2 – 9,8 –

P2

G

1 44,5 ↗ 10,9 ↗ 20,5 ↗ 13,0 ↘
2 41,2 ↗ 10,5 ↗ 17,2 ↘ 13,5 ↗
3 40,5 ↗ 5,7 ↗ 21,4 ↘ 13,3 ↗
4 39,6 ↗ 5,7 ↗ 23,2 ↗ 10,8 ↘

U

5 38,0 – 9,0 – 20,6 – 8,4 –

1 34,4 – 0,6 – 18,1 – 15,7 –
2 35,8 – 2,2 – 22,2 – 11,3 –

P3

G

1 37,2 ↘ 2,2 ↘ 18,9 ↗ 16,1 ↘
2 44,6 ↗ 9,4 ↗ 18,4 ↗ 16,8 ↗
3 44,7 ↗ 8,5 ↗ 20,3 ↗ 15,9 ↗
4 44,9 ↗ 7,7 ↗ 21,9 ↗ 15,4 ↘

U

5 37,3 – 1,8 – 20,9 – 14,6 –

1 39,6 – 6,0 – 15,7 – 17,9 –
2 37,8 – 3,7 – 17,6 – 16,5 –
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5.1.6. Wärmeleitfähigkeit (Kabelbettanforderung 4)

Bei den λ-Messungen vor Ort handelt es sich um punktuelle Aufnahmen. Aufgrund eines ungüns-
tigen Sonnenstands wurden Messungen in AT nicht durchgeführt. Die Messergebnisse für WS19
und WS20 finden sich in Tab. 11. Die Profile in WS19 zeigen λ-Werte deutlich > 1 W m–1 K–1.
Gleichzeitig liegen die aktuellen θvol über den θpF 4,2-Werten des jeweiligen Horizonts. In WS20
wurden in den Profilen geringere λ-Werte ermittelt. Für das Profil P1 und zwischen den Schutz-
rohren für das Profil P3 war λ < 1 W m–1 K–1. Über die Messung vor Ort kann jedoch nicht
beurteilt werden, ob bei θpF 4,2 und θvol = 0 am Standort λf und λt erfüllt sind, wenn diese
Werte nicht gemessen oder über PTF abgeschätzt werden.

Beim Vergleich von WS19 und WS20 zeigen sich für Messbereiche mit ähnlichen θvol deutliche
Unterschiede in λ. Dies ist der Fall für (i) P1 aus WS19 (λMedian = 1,575 W m–1 K–1) und
WS20 (λMedian = 1,211 W m–1 K–1) sowie für (ii) P3 aus WS19 (λMedian = 1,606 W m–1 K–1)
und den Messbereich über den Schutzrohren des P2 aus WS20 (λMedian = 1,058 W m–1 K–1).
Bei (i) kann der Unterschied durch die verschiedenen Bodenarten (WS19: Sl4; WS20: Uls)
und/oder die unterschiedliche ρB (WS19: 1,67 g cm–3; WS20: 1,32 g cm–3) bedingt sein. Im
Gegensatz dazu liegt für (ii) in beiden Messbereichen eine sehr ähnliche Bodenart vor (WS19:
Ut3; WS20: Ut4). Bei WS19 beläuft sich dabei der Median auf ρB = 1,43 g cm–3 und bei WS20
auf ρB = 1,45 g cm–3. Weder die Bodenart noch ρB kann den Unterschied um 0,548 W m–1 K–1

erklären. Die Differenzen müssen also durch kleinskalige Heterogenitäten an der Messsonde
bedingt sein.

Obwohl im gestörten Profil größtenteils λ > 1 W m–1 K–1 gemessen wurde, sind die Werte von
2020 gegenüber der Referenz deutlich reduziert. Das hängt maßgeblich von der Verringerung
von ρB ab, was an der Veränderung von θvol zwischen Referenz und gestörtem Profil abgelesen
werden kann. Unter der Annahme, dass die Masse des Wassers vor und nach dem Pflugeinsatz
unverändert und gleichmäßig verteilt ist, sind gemessene Unterschiede in θvol auf die Änderung
von ρB zurückzuführen. Ob die daraus resultierenden λ negativ zu beurteilen sind, kann über
die punktuellen Messungen nicht beantwortet werden. Zur detaillierten Beurteilung ist die dis-
kontinuierliche Wärmeleitfähigkeitsmessung plus Bestimmung von θpF 4,2 notwendig.

Die Ergebnisse der diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung der vier Bodenarten finden
sich in Tab. 12 sowie in Abb. 26 und Abb. 27. Ocłoń et al. (2016) zeigten, dass ρB entscheidend
für λ(θ) ist. Je höher ρB ist, desto höher fällt λ(θ) aus, was durch die vorliegenden Ergebnisse
unterstützt wird. Der generelle Verlauf von λ und θ ändert sich nur in bedingtem Maße innerhalb
einer Bodenart. Bei Zunahme von ρB steigt der ganze Verlauf absolut. Mit konstanter Steigerung
von ρB konnte jedoch für die vier Bodenarten keine konstante Zunahme in λ erzielt werden.
Beim Sand erhöhte sich zwischen ρB = 1,49 g cm–3 und 1,60 g cm–3 bei θvol = 20 % λ um
0,560 W m–1 K–1, während zwischen ρB = 1,60 g cm–3 und 1,80 g cm–3 nur eine Erhöhung
von λ = 0,140 W m–1 K–1 gemessen wurde. Bei ρB < 1,60 g cm–3 bedingt eine Erhöhung
von ρB starke Veränderungen in λ(θ), während eine weitere Verdichtung bei ρB ≧ 1,60 g cm–3

deutlich geringere Effekte hat. Dadurch werden zwei Aspekte ersichtlich: (i) Je größer ρB ist,
desto höher ist λ(θ), und (ii) bei geringen ρB ist eine Zunahme von ρB mit großen Effekten auf
λ(θ) verbunden, bei hohen ρB hingegen mit geringen.

94



5. Ergebnisse und Diskussion Wärmeleitfähigkeit

Tab. 11: Wärmeleitfähigkeiten gemessen in WS19 und WS20.

Standort Profil
Messpunkt in Bezug λx̄ (λMedian) Std.Abw. θvol θvol,pF 4,2

zu Schutzrohren [W m–1 K–1] [W m–1 K–1] [%] [%]

WS19
P1 über 1,564 (1,575) 0,063 16,4 12,6
P2 über 1,643 (1,715) 0,207 22,0 13,1
P3 über 1,664 (1,606) 0,173 20,7 15,2

WS20

P1
über

} 0,975 (1,211) 0,446 16,0zwischen

P2
über 1,058 (1,058) 0,133 21,0

zwischen 1,013 (1,203) 0,512 18,5
neben 1,236 (1,236) 0,346 –

P3 über 1,312 (1,230) 0,190 –
zwischen 0,841 (0,874) 0,325 15,3
Referenz 2,136 (2,136) 0,069 25,6

Nach de Vries (1963) ist ein weiterer entscheidender Bodenparameter für λ(θ) die Bodentextur.
Die vorliegenden Ergebnisse stützen dies. Für eine Beurteilung müssen die λ-Werte der vier
Bodenarten bei ρB = 1,60 g cm–3 und gleichem θvol miteinander verglichen werden. Dabei
ergibt sich die Reihenfolge λSl3 > λSlu > λUt3 > λLt3, was größtenteils mit der Reihenfolge der
Sandfraktionen Sl3 (68,9 %) > Slu (41,8 %) > Lt3 (17,5 %) > Ut3 (15,8 %) übereinstimmt. Abu-
Hamdeh und Reeder (2000) haben ähnliche Ergebnisse erzielt, wobei sie für sandigere Substrate
höhere λ gemessen haben als für tonigere. Auffällig ist der Ton (Lt3), der trotz höherer Sandfrak-
tion deutlich geringere λ(θ)-Werte aufweist als der Ut3. Das lässt sich durch den großen Anteil
der Tonfraktion begründen (Lt3: 38,8 %; Ut3: 16,4 %). Tone haben geringere λ(θ)-Beziehungen
aufgrund der Mineralogie und einer ungünstigeren Partikelform (plättchenartig), weswegen sich
trotz eines höheren Sandanteils bei höherem Tonanteil eine geringere λ(θ)-Beziehungen einstel-
len kann.

Die untersuchten Bodenarten und ρB erfüllen größtenteils λt und λf. Dennoch wurden verein-
zelt Abweichungen festgestellt. Bei ρB = 1,18 g cm–3 der Tonprobe konnte keine der beiden
Anforderung erfüllt werden. Für ρB = 1,44 g cm–3 und 1,58 g cm–3 wurde lediglich λf nicht
eingehalten. Das bei der Tonprobe mit ρB = 1,64 g cm–3

λf ≧ 1 W m–1 K–1 bestimmt wurde,
muss kritisch betrachtet werden. Unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit liegt die untere
Fehlergrenze bei λf = 0,959 W m–1 K–1. Eine Einhaltung des Grenzwertes wäre damit nicht
gegeben. Verfehlt wurde λf ≧ 1 W m–1 K–1 ebenfalls bei ρB = 1,14 g cm–3 und 1,24 g cm–3 im
Falle des Schluffs und bei ρB = 1,41 g cm–3 im Falle des Lehms. Insgesamt wurde demnach λf

für alle Bodenarten bei der geringsten ρB verfehlt. Die Ausnahme stellt der Sand dar, bei dem
für alle ρB die Anforderungen erfüllt wurden. Die einzige Probe, die zwar λf erfüllt, aber nicht
λt, ist die Schluffprobe mit ρB = 1,40 g cm–3, bei der λt = 0,393 W m–1 K–1 betragen hat.

Hinsichtlich der Anforderungen können die Bodenarten in zwei Grenzwertgruppen eingeteilt
werden, die auch den Simulationen zugrunde gelegt wurden. Sand, Lehm und Schluff gehören
zur ersten Grenzwertgruppe, für die ρB,min = 1,50 g cm–3 empfohlen wird. Obwohl für den
Schluff λ(θ) bei ρB = 1,50 g cm–3 nicht gemessen wurde, kann davon ausgegangen werden, dass
die Anforderungen ab diesem Grenzwert eingehalten werden. Grund ist, dass (i) die Anforde-
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rung für λt bei ρB = 1,40 g cm–3 nur geringfügig verfehlt wird und (ii) gerade innerhalb dieses
Spektrums von ρB geringe Erhöhungen in ρB zu starken Änderungen in λ(θ) führen. Die zweite
Grenzwertgruppe bildet der Ton. Basierend auf der diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeits-
messung kann ρB,min = 1,64 g cm–3 empfohlen werden, um den thermischen Anforderungen
gerecht zu werden (unter Vernachlässigung der Messungenauigkeit). Es gilt, die Vorbehandlung
der Substrate vor dem Packen in den 400-cm3-Zylindern zu berücksichtigen. Falls die Substrate
nicht direkt bei der Homogenisierung gesiebt werden konnten, wie im Fall des Lt3, wurden sie
an der Luft getrocknet, bis eine Siebung möglich war (Unterschreitung der Ausrollgrenze). U. U.
können die Grenzwerte ohne diese Vorbehandlung im Feld nicht erzielt werden.

Werden die Ergebnisse zu den vier Bodenarten als Äquivalente für die jeweilige Hauptbodenar-
ten betrachtet, zeigt sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse für ρB (Abb. 25), dass nur für
vereinzelte STZ mit der Hauptbodenart Ton ρB ≧ 1,64 g cm–3 im Feld erreicht wurde. Der
Großteil lag deutlich unterhalb dieses Grenzwerts, was auch die Referenz betraf. Der untersuch-
te Ton (Lt3) besaß eine Sandfraktion von 17,5 %. Für Tone mit noch geringeren Sandfraktionen
sind zum einen geringere λ(θ)-Beziehungen und zum anderen höhere ρB,min zu erwarten. Ei-
ne Verdichtbarkeit dürfte dabei noch schwieriger ausfallen. Die Eignung der KPT auf tonigen
Standorten wird daher als kritisch betrachtet – nicht nur aufgrund geringerer λ(θ), sondern
auch, weil Verdichtungen solcher Bodenarten durch geringe Ausrollgrenzen als schwierig ein-
zustufen sind. Eine Verbesserung der Verdichtung durch den 2. Prototyp kann ausgeschlossen
werden, da in WS20 schlechtere Ergebnisse erzielt wurden als in WS19.

Die Einhaltung des Grenzwerts ρB,min = 1,50 g cm–3 der Grenzwertgruppe 1 im Feld ist bo-
denartspezifisch. Für die Horizonte der Bodenart Lehm wurde der Grenzwert eingehalten. Eine
Ausnahme stellt der Horizont H4 des Profils P2 aus WS19 dar, für den für einige STZ ρB un-
terhalb von ρB,min bestimmt wurde. Der Median für ρB des Horizonts liegt dennoch oberhalb
des Grenzwerts, weshalb das Nichteinhalten von ρB,min bei einzelnen STZ in der weiteren Be-
wertung des Lehms vernachlässigt wird. Im gestörten Bereich wurden keine Sande identifiziert.
Es liegen daher keine Daten darüber vor, ob ρB,min auch bei einem Sand erreicht wäre. Wie
beim Lehm können jedoch ähnlich positive Ergebnissen erwartet werden, insofern adäquate
Korngrößenverteilungen vorliegen. Sande mit kleinen Sieblinien sind weniger geeignet, worauf
in den Ergebnissen der speziellen Kabelpflugtechniken weiter eingegangen wird (S. 103). Durch
einen höheren Anteil der Sandfraktion kann erwartet werden, dass die Ausrollgrenzen gegenüber
den Lehmen höher ausfallen, wodurch diese im Feld eher unterschritten werden und dadurch
eine bessere Verdichtbarkeit ermöglichen. Obwohl Lehme und Sande nur bei den Einsätzen
des 1. Prototyps vorkamen, lässt sich davon ausgehen, dass diese Bodenarten die Grenzwerte
auch beim 2. Prototyp einhalten. In keinem einzigen Horizont lagen alle STZ, die der Haupt-
bodenart Schluff zugehörig waren, oberhalb von ρB,min. Für den 2. Prototyp wurden mit Blick
auf ρB sogar noch geringere Werte ermittelt. Die Modifikationen konnten die Nachverdichtung
demnach nicht verbessern. Im Gegensatz zu Sand und Lehm dürften die Ausrollgrenzen gerin-
ger ausfallen. Die Ergebnisse für ρB deuten an, dass sie im Feld nicht unterschritten wurden.
Ein Unterschreiten der Ausrollgrenze im Feld ist u. U. nur unter sehr trockenen Bedingungen
möglich, wie sie ggf. am Ende der Vegetationsperiode vorliegen. Wissenschaftlich begleitete
Kabelpflugeinsätze zu unterschiedlichen Jahreszeiten könnten Aufschluss darüber liefern.
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Abb. 26: Ergebnisse der diskontinuierlichen
Wärmeleitfähigkeitsmessungen für den Sand, Sl3, und den Lehm,

Slu. Die gestrichelten Linien markieren die λ-Grenzwerte
1,0 W m–1 K–1 und 0,4 W m–1 K–1 der Kabelbettanforderung 4.
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Abb. 27: Ergebnisse der diskontinuierlichen
Wärmeleitfähigkeitsmessungen für den Schluff, Ut3, und den Ton,

Lt3. Die gestrichelten Linien markieren die λ-Grenzwerte
1,0 W m–1 K–1 und 0,4 W m–1 K–1 der Kabelbettanforderung 4.
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Tab. 12: Ergebnisse der diskont. Wärmeleitfähigkeitsmessung für den Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3). Die Daten
basieren auf quadratischen Spline-Funktionen der Form y = a x2 + b x + c (Messwerte sind im Anhang Tab. A.3 und Tab. A.4, ab S. 179).

Bodenart
ρB

λt [W m–1 K–1]
λf [W m–1 K–1]

θvol [%] Parameter

RMSE5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 a b c[g cm–3] (θvol [%])

Sl3

1,49 0,581 1,047 (8,3) 0,878 1,126 1,326 1,478 1,637 0,581 0,064 –0,0010 0,034

1,60 0,784 1,501 (9,0) 1,213 1,565 1,840 2,036 2,197 0,784 0,094 –0,0016 0,070

1,80 0,855 1,686 (10,1) 1,309 1,680 1,968 2,174 2,337 0,855 0,099 –0,0017 0,057

Slu

1,41 0,409 0,840 (9,0) 0,661 0,881 1,069 1,225 1,441 0,409 0,054 –0,0006 0,039
1,50 0,569 1,207 (9,6) 0,924 1,230 1,486 1,692 1,956 0,569 0,076 –0,0010 0,042

1,60 0,674 1,456 (10,2) 1,092 1,443 1,727 1,944 2,176 0,674 0,090 –0,0013 0,065

1,79 0,823 1,713 (11,5) 1,257 1,619 1,909 2,128 2,350 0,823 0,094 –0,0014 0,055

Ut3

1,14 0,446 0,924 (11,4) 0,678 0,875 1,038 1,167 1,321 0,446 0,050 –0,0007 0,035
1,24 0,448 0,943 (12,4) 0,671 0,862 1,021 1,147 1,303 0,448 0,048 –0,0006 0,081
1,40 0,393 1,085 (14,0) 0,674 0,917 1,123 1,291 1,513 0,393 0,060 –0,0008 0,042

1,60 0,530 1,460 (16,0) 0,878 1,173 1,417 1,609 1,837 0,530 0,075 –0,0010 0,059

1,80 0,683 1,599 (18,0) 0,996 1,264 1,487 1,665 1,884 0,683 0,067 –0,0009 0,024

Lt3

1,18 0,324 0,669 (20,3) 0,435 0,529 0,606 0,666 0,735 0,324 0,024 –0,0003 0,029
1,44 0,445 0,901 (24,8) 0,577 0,689 0,781 0,852 0,932 0,445 0,029 –0,0004 0,036

1,58 0,468 0,915 (27,2) 0,581 0,680 0,765 0,837 0,938 0,468 0,024 –0,0003 0,020

1,64 0,550 1,066 (28,2) 0,692 0,812 0,910 0,987 1,075 0,550 0,031 –0,0004 0,036
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5.2. Ergebnisse zu den speziellen Kabelpflugtechniken

Der 2. Prototyp des Kabelpflugs hat diverse Kabelbettanforderungen erfüllt. Die Verdichtung
an den Schutzrohren konnte jedoch nicht verbessert werden. Drei Zusatztechniken wurden daher
untersucht, um das Verdichtungspotenzial zu erhöhen: (i) der Einsatz von flüssigen Verfüllma-
terialien, (ii) eine Vibrationsfunktion im Kabelbett und (iii) die Zufuhr von Wasser oberhalb
der Schutzrohre.

5.2.1. Einsatz von Verfüllmaterialien

Texturanalysen zur Ermittlung der Korngrößenverteilungen der zwei Substrate DM 160 und
CC F 0,4 konnten nicht durchgeführt werden, da beide Substrate während der Vorbehandlung
ausgeflockt waren. Über den Hersteller, HeidelberCement, konnte in Erfahrung gebracht werden,
dass die gesamte Masse beider Substrate ∅P artikel < 2 µm aufweist. Es handelt sich daher um
100 %ige Tonfraktionen, die der Bodenart „reiner Ton“ zuzuordnen wären.

Grundlegende bodenphysikalische Eigenschaften finden sich in Tab. 13. Für beide Substrate
wurden mit ρB = 0,86 g cm–3 (CC F 0,4) und 0,16 g cm–3 (DM 160) extrem geringe ρB er-
mittelt. Unter Berücksichtigung von ρS konnten Porositäten von ϵ = 0,67 (CC F 0,4) und 0,94
(DM 160) bestimmt werden. Die Werte liegen dabei im normalen Bereich für frisch abgelagerte
wassergefüllte Tonsedimente, die üblicherweise Werte zwischen 70 % und 90 % annehmen (Blu-
me et al., 2010).

Das DM 160 erfüllt mit λBindung = 0,595 W m–1 K–1 nicht λf. Hingegen weist das CC F 0,4
mit λBindung = 2,678 W m–1 K–1 eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit auf. Die Ergebnisse der
diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung finden sich in Tab. 14 und Abb. 28. Für die
zwei Proben des DM 160 wurden im Mittel λf = 0,186 W m–1 K–1 und λt= 0,056 W m–1 K–1

gemessen. Eine Verbesserung der Thermik im Kabelbett lässt sich dadurch nicht erzielen. Im
Gegensatz dazu können die Ergebnisse des CC F 0,4 positiv eingestuft werden. Für die zwei
Proben des CC F 0,4 ergeben sich im Mittel λf = 2,655 W m–1 K–1 und λt = 0,815 W m–1 K–1,
wodurch die thermischen Kabelbettanforderungen erfüllt sind.

Tab. 13: Allgemeine Substrateigenschaften der zwei Verfüllmaterialien.

Substrat ρB [g cm–3] ρS [g cm–3] ϵ [–]
λ [W m–1 K–1]

(nach
Bindungsphase)

Volumen-
verlust [%]

CC F 0,4 0,86 2,608 0,67 2,678 25
DM 160 0,16 2,793 0,94 0,595 > 40
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Tab. 14: Wärmeleitfähigkeiten in Abhängigkeit vom Wassergehalt für zwei Proben pro
flüssigem Verfüllsubstrat.

CC F 0,4 DM 160

Probe 1 Probe 2 Probe 1 Probe 2
θvol
[%]

λ

[W m–1 K–1]
θvol
[%]

λ

[W m–1 K–1]
θvol
[%]

λ

[W m–1 K–1]
θvol
[%]

λ

[W m–1 K–1]

62,2 3,070 64,3 2,347 86,8 0,557 81,4 0,588
57,3 3,440 57,2 2,603 81,7 0,515 77,6 0,579
51,9 3,737 36,1 2,940 70,8 0,462 70,5 0,522
40,4 3,133 26,2 2,533 61,0 0,396 60,8 0,457
31,1 2,757 15,6 2,040 49,1 0,355 51,3 0,398
19,9 2,230 7,6 1,483 40,9 0,321 40,4 0,223
10,9 1,563 0,0 0,862 30,5 0,267 30,1 0,221
0,0 0,767 19,6 0,156 19,3 0,184

16,9 0,132 13,4 0,158
0,0 0,055 0,0 0,055

Abb. 28: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit vom Wassergehalt für
die flüssigen Verfüllsubstrate CC F 0,4 und DM 160.
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5. Ergebnisse und Diskussion Einsatz von Verfüllmaterialien

Die Einsatzfähigkeit des CC F 0,4 als Zusatzsubstrat außerhalb der Schutzrohre muss dennoch
kritisch betrachtet werden. Das Schrumpfungs- und Quellungsverhalten von Böden hängt oft
vom Tonanteil eines Bodens ab (Holtz und Gibbs, 1956; McCormack und Wilding, 1975; Ross,
1978). Thomas et al. (2000) schätzten das Potenzial für Schrumpfung und Quellung bei Bö-
den mit Tonanteilen > 60 % sogar als hoch bis sehr hoch ein. Die 400-cm3-Proben am Ende
der diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung finden sich in Abb. 29. Beide Testsubstrate
unterlagen einer deutlichen Schrumpfung (Tab. 13). Das DM 160 erfuhr eine extreme Schrump-
fung mit VVerlust > 40 %. Eine exakte Quantifizierung war nicht möglich, da die gesamte Matrix
zusammengebrochen ist. Hingegen schrumpften die Proben des CC F 0,4 im Mittel um 26 %.
Die Untersuchung an 100-cm3-STZ zeigte, dass es sich bei beiden Substraten um irreversible
Schrumpfungsprozesse handelt. Zwar sind die Proben über den Trockenschrank einer stärkeren
Austrocknung ausgesetzt, als es an den Schutzrohren der Fall sein dürfte, dennoch sind der
irreversible Charakter der Schrumpfung und die Höhe der Volumenverluste besorgniserregend.
Ein irreversibles Schrumpfen an den Schutzrohren lässt sich nicht ausschließen, wodurch ein
dauerhafter Kontakt zwischen Schutzrohr und Verfüllmaterial nicht garantiert werden kann.
Die Vermeidung von Hohlraumbildung und eine Erhöhung der Verdichtung lassen sich durch
die Testsubstrate nicht garantieren.

Abb. 29: Links: Verfüllsubstrate nach einwöchiger Bindungsphase (beige = DM 160,
grau = CC 0,4 F). CC 0,4 F (Mitte) und DM 160 (rechts) nach der Trocknung im

Trockenschrank.

Verfüllmaterialien dürfen kein Schrumpfungs- und Quellungsverhalten aufweisen. Ein mögliches
Substrat müsste im Vergleich zu den untersuchten Substraten eine gröbere Textur mit geringem
Tonanteil besitzen. Optimal wäre aus thermischer Perspektive ein herkömmliches Bettungsma-
terial. Die Herausforderung ist, die Fließgrenze des Bettungsmaterials zu überschreiten, um
eine ausreichende Fließfähigkeit herzustellen und trotz des vorliegenden Wassergehalts eine
Verdichtung zu ermöglichen. Wang et al. (2019) behandelten im Vorfeld Sand mit einer Carbo-
natausfällung. Dadurch erreichten sie im Vergleich zum trockenen und unbehandelten Sand eine
Erhöhung von λ(θ) um bis zu 120 % und von ρB um bis zu 9,6 %. Ob solche Vorbehandlungen
von möglichen gröberen Verfüllmaterialien auch zu einer Verbesserung von ρB und λ(θ) in der
KPT führen kann, muss an dieser Stelle offenbleiben. Prinzipiell zeigt sich, dass das DM 160
und das CC F 0,4 für die KPT untauglich sind, es jedoch weitere Forschungsmöglichkeiten
hinsichtlich anderer Verfüllsubstrate gibt. In den Modellierungen sollte daher der Einfluss des
herkömmlichen Bettungsmaterials auf TL bei Ausfüllung der Hohlräume untersucht werden.
Zukünftige Forschungsarbeiten müssen zeigen, ob das Einbringen eines solchen Substrats um-
setzbar ist.
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5.2.2. Vibration und Wasserzufuhr

Um ρB ohne den Einsatz von Verfüllmaterialien während des Pflugvorgangs zu erhöhen, hat der
Kabelpflughersteller eine Vibrationsfunktion am Kabelpflug installiert und eine Wasserzufuhr
am linken Schutzrohr ermöglicht. Die Ergebnisse der Beprobung der drei Profile in AT21 finden
sich in Tab. 15 und Abb. 30.

Für alle untersuchten Bodenschichten wurde die Bodenart schwach toniger Sand (St2) identifi-
ziert (Anhang Tab. A.5). An beiden Schutzrohren bestand beidseitig in den drei Suchschächten
ein lückenloser Kontakt zwischen Bodenmatrix und Schutzrohr. Die Hohlraumvermeidung durch
den 2. Prototyp wurde somit weder von der Vibration noch von der Wasserzufuhr negativ be-
einflusst. Insgesamt fällt ρB im gestörten Bereich zwischen 0,09 g cm–3 und 0,18 g cm–3 geringer
aus als die Referenz. Eine generell auflockernde Wirkung bleibt daher bestehen.

Die Vibrationsfunktion kam in den drei Profilen in AT21 zum Einsatz, wodurch ein Vergleich-
sprofil ohne Vibration fehlt. Eine Einschätzung der Verbesserung der Verdichtung aufgrund
der Vibration ist demnach nicht möglich. Der St2 hat eine enge Korngrößenverteilung in der
Sandfraktion, wodurch seine Verdichtbarkeit im Gegensatz zu breiteren Sieblinien eingeschränkt
ist. Die Verdichtungswirkung könnte dadurch unterschätzt werden. Zusätzlich gilt es hervorzu-
heben, dass das mittlere Schutzrohr nicht eingepflügt wurde. Im Kabelbett standen auf 1 m
Länge zusätzlich 0,05 m3 Volumen mehr zur Verfügung. Die Verdichtung dürfte dadurch gerin-
ger ausgefallen sein als unter Einsatz des mittleren Schutzrohrs. Das Potenzial einer erhöhten
Verdichtungswirkung durch die Vibration wird daher als positiv eingeschätzt. Bei Standorten
mit einer breiteren Korngrößenverteilung wird ein stärkerer Effekt auf ρB erwartet.

Mit den Varianten der Wasserzufuhr zeigt sich insgesamt ein leichter Trend einer Verbesserung
der Verdichtbarkeit. In Profil P2 liegen an beiden Schutzrohren mit ρB = 1,46 g cm–3 (linkes
Schutzrohr) und 1,47 g cm–3 (rechts Schutzrohr) sehr ähnliche Mediane vor. Die Standardabwei-
chung fällt beim linken Schutzrohr (Wasserzufuhr) um 0,02 g cm–3 stärker aus als beim rechten
Schutzrohr. In Profil P3 ist mit 9 l m–1 Wasserzufuhr ein etwas stärkerer Effekt erkennbar, der
von statistischer Signifikanz ist. Am linken Schutzrohr (Wasserzufuhr) liegt der Median in ρB

um 0,04 g cm–3 höher, während der Maximalwert bei der Wasserzufuhr um 0,12 g cm–3 über
dem Maximalwert der Vibration liegt. Abb. 30 (unten) gliedert ρB nach der jeweiligen Ent-
nahmeposition auf (über und neben den Schutzrohren). Die höhere Verdichtung beim linken
Schutzrohr im Vergleich zum rechten ist bei beiden Profilen (P2 und P3) maßgeblich durch
höhere Nachverdichtungen neben den Schutzrohren eingetreten. Auch wenn die absoluten Dif-
ferenzen und Mediane zwischen den Varianten „Vibration“ und „Wasserzufuhr und Vibration“
gering ausfallen, zeichnet sich insgesamt ein positiver Trend ab, der bei einer höheren Wasser-
zufuhr stärker ausgeprägt ist.

Messungen von λ wurden am St2 nicht durchgeführt. Über die PTF von Markert et al. (2018)
zeigte sich, dass λf nicht erzielt werden kann, wenn λf beim PWP definiert wird. Hingegen wurde
λt laut PTF ab ρB = 1,70 g cm–3 erfüllt (Parameter für PTF im Anhang in Tab. A.6). Dieser
Wert wurde für keinen STZ des gestörten Bereichs ermittelt. Auch die Referenz liegt mit einem
Median von ρB = 1,64 g cm–3 darunter. Die Sinnhaftigkeit der Ableitung von ρB,min, λf und λt
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mittels PTF wird in Kapitel 6 diskutiert (S. 148). Grundsätzlich bestehen beim St2 aufgrund
der engen Korngrößenverteilung in der Sandfraktion nur wenige Kornkontakte. Es können folg-
lich größere ρB,min als beim Sl3 Sand erwartet werden. Eine Laborbestimmung des Parameters
steht für eine endgültige Bewertung noch aus. Das Porensystem des St2 besteht größtenteils aus
Grobporen, weshalb mit Zunahme des Wassergehalts bei niedrigen pF-Werten der Fließquer-
schnitt nur langsam steigt. Die Wasserbrücken zwischen den Partikeln nehmen dadurch nur be-
dingt zu, sodass λ nur geringfügig größer wird. Während bei einem Sand Sl3 mit einer ähnlichen
Korngrößenverteilung wie beim Lehm Slu erwartet werden kann, dass ρB,min beim 2. Prototyp
erreicht wird, ist das bei Sanden mit kleiner Korngrößenverteilung wie dem St2 nicht der Fall.
Eine allgemeine Eignung des Kabelpflugverfahrens an Standorten mit nicht-bindigen Substra-
ten kann folglich nicht ausgesprochen werden, da auch hier bestimmte Korngrößenverteilungen
vorliegen müssen. Insgesamt sind die erweiterten Funktionen des Kabelpflugs positiv zu bewer-
ten. Sie haben das Potenzial, eine verbesserte Nachverdichtung im unmittelbaren Kabelumfeld
zu hinterlassen. In welchem Maße diese Nachverdichtungen standortspezifisch zu erwarten sind
und welche der Maßnahmen letztendlich zu empfehlen ist (einzelner oder kombinierter Einsatz),
werden erst zukünftige Einsätze des Kabelpflugs zeigen.

Tab. 15: Bodenphysikalische Ergebnisse des Kabelpflugs mit Vibration und
Wasserzufuhr für AT21 (P1: Vibration an beiden Schutzrohren; P2: plus 4 l m–1

Wasserzufuhr am linken Schutzrohr; P3: plus 9 l m–1 Wasserzufuhr am linken
Schutzrohr).

Linkes Rohr Rechtes Rohr
Hohlräumen = 18 n = 18

P1
ρB [g cm–3]

Max 1,52 1,56

nein
Median 1,49 1,49

(Mittelwert) (1,48) (1,48)
Min 1,42 1,39

Std.-Abweichung 0,03 0,04

VDG (Soll ≧80 %) 90 % 90 %

P2
ρB [g cm–3]

Max 1,58 1,53

nein
Median 1,46 1,47

(Mittelwert) (1,46) (1,47)
Min 1,39 1,40

Std.-Abweichung 0,05 0,03

VDG (Soll ≧80 %) 89 % 90 %

P3
ρB [g cm–3]

Max 1,68 1,56

nein
Median 1,55 1,51

(Mittelwert) (1,56) (1,50)
Min 1,45 1,42

Std.-Abweichung 0,06 0,05

VDG (Soll ≧80 %) 101 % 99 %

ρB [g cm–3]

Max 1,73
Median 1,64

Referenz (Mittelwert) (1,64)
n = 12 Min 1,57

Std.-Abweichung 0,05
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Abb. 30: Oben: Trockenrohdichten am linken und rechten Schutzrohr in den drei
Profilen von AT21 (stat. Signifikanzen zur Referenz markiert durch unterschiedliche
Buchstaben; keine Berechnung stat. Signifikanzen zwischen den gestörten Profilen).

Unten: Aufgeteilt nach Trockenrohdichten, die oberhalb und auf Höhe der
Schutzrohre ermittelt wurden (keine stat. Signifikanzen feststellbar, weswegen auf
die Darstellung verzichtet wurde). Mit P1: Vibration beidseitig, P2: Vibration am
rechten Schutzrohr und Vibration und 4 l m–1 Wasserzufuhr am linken Schutzrohr
und P3: Vibration am rechten Schutzrohr und Vibration und 9 l m–1 Wasserzufuhr

am linken Schutzrohr.

105



5. Ergebnisse und Diskussion

5.3. Modellergebnisse zu Erdkabeln (Grundmodell)

In den nachfolgenden Abschnitten beziehen sich die Bezeichnungen Sand, Lehm, Schluff und
Ton auf die Bodenarten Sl3 (Sand), Slu (Lehm), Ut3 (Schluff) und Lt3 (Ton). Die Model-
lierungsergebnisse des Grundmodells für Erdkabeltrassen werden im Weiteren vorgestellt und
diskutiert, wobei auf folgende Aspekte eingegangen wird:

5.3.1. Technische Aspekte

• Temperaturen der Materialien
• Real- und Dauerlastgang
• Schutzrohrpositionen

5.3.2. Bodenphysikalische und klimatische
Aspekte

• Bodenart
• ρB

• Hohlräume
• Steine im Kabelbett
• Klimatische und hydrologische

Bedingungen

5.3.1. Technische Aspekte

Temperaturen der Materialien
Die Temperaturen, die sich im Boden in 2 mm Abstand zum Schutzrohr, im Schutzrohr, in der
Luft, der Isolierung und dem Stromleiter für das Jahr 2018 im Schluff bei ρB = 1,14 g cm–3 mo-
dellieren ließen, sind in Abb. 31 wiedergegeben (Tmediane in Tab. 16). Es zeigt sich, dass sich die
Materialien in ihren absoluten Temperaturen unterscheiden, aber den gleichen Jahresverlauf auf-
weisen. Dabei werden im März die Tiefst- und im September die Höchsttemperaturen erreicht.
Der Stromleiter und die Isolierung erfuhren als Wärmequellen im System mit Tmedian = 51,0°C
und 45,0°C die höchsten Temperaturen. Mit Tmedian = 36,5°C und 32,8°C (72 % und 64 % von
TL) für die Luft und das Schutzrohr fielen die Temperaturen bereits deutlich geringer aus.

Die Temperatur des Bodens ist im Vergleich zum Schutzrohr um 0,7°C niedriger (63 % von TL).
Zwischen der Isolierung und dem Schutzrohr besteht eine Differenz von △ Tmedian = 12,2°C.
Die Luft hat durch den größten Wärmewiderstand und die damit zusammenhängende geringste
Wärmeleitfähigkeit die größte Differenz bedingt. Beim Schluff-Szenario mit ρB = 1,80 g cm–3

wurden für alle Materialien geringere Temperaturen modelliert (Tab. 16). Die Erhöhung von
ρB um 0,66 g cm–3 führte zu einer Reduktion von TL,median um 5,4°C (89 % von TL des Schluff-
Szenarios mit ρB = 1,14 g cm–3). Durch den Anstieg von ρB nimmt λ(θ) zu. Bei gleichem θvol

wird folglich mehr Wärme transportiert, was dem Temperaturanstieg des Materials entgegen-
wirkt. In der weiteren Auswertung wird nur noch auf TL eingegangen, da bodenphysikalische
Änderungen sich auf die Thermik aller Materialien auswirken. Daher kann TL repräsentativ
für alle Materialien betrachtet werden. Bezogen wird sich immer auf das mittlere Stromkabel,
wenn nicht weiter ausgeführt. Eine Begründung findet sich in diesem Unterkapitel auf S. 111.
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Abb. 31: Modellierte Temperaturen im Jahresverlauf für die
Materialien einer Stromtrasse am Beispiel des Schluffs mit

ρB = 1,14 g cm–3.

Tab. 16: Temperaturen der diversen Materialien einer Stromtrasse am
Beispiel des Schluffs mit ρB = 1,14 g cm–3 und 1,80 g cm–3.

ρB [g cm–3] Temperatur [°C] Leiter Isolierung Luft Schutzrohr Boden

1,14

Tmin 38,8 34,7 27,8 24,7 24,0
Tmedian 51,0 45,0 36,5 32,8 32,1
Tmax 63,3 54,6 43,7 39,2 38,4

Anteil an TL,median 100 % 88 % 72 % 64 % 63 %

1,80

Tmin 32,3 28,2 21,3 18,2 17,8
Tmedian 45,6 39,5 30,9 27,2 26,9
Tmax 58,4 49,6 38,6 34,1 33,5

Anteil an TL,median 100 % 87 % 68 % 60 % 59 %
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Bedeutung von Real und Dauerlastgang
Die vier Bodenarten wurden im Rahmen beider Lastgänge untersucht; die Ergebnisse für TL

finden sich in Abb. 32. Beim Reallastgang ergab sich für jede Bodenart eine signifikant gerin-
gere TL gegenüber dem Dauerlastgang. Dabei unterscheiden sich die TL,mediane eines Bodens
mindestens um 27,6°C (Sand) und höchstens um 31,6°C (Ton). Ein Vergleich zwischen den Bo-
denarten des gleichen Lastgangs lieferte Ergebnisse, die statistisch unterschiedlich zu bewerten
sind. In Tab. 17 sind TL,mediane und TL,max aller Szenarien aufgeführt. Für TL, die sich bedingt
durch den Dauerlastgang ausgebildet haben, konnten zwischen allen Bodenarten signifikante
Unterschiede berechnet werden. Eine Ausnahme bildeten lediglich der Lehm und der Ton, für
die mit △ TL,median = 0,4°C ein vernachlässigbarer Unterschied bestand. Insgesamt ergab sich
die Reihenfolge der Mediane TL,Sand < TL,Schluff < TL,Lehm < TL,Ton. Mit einer Differenz zwi-
schen den Medianen von 3,8°C zwischen TL,Sand und TL,Ton ist der absolute Unterschied nicht
extrem (Diskussion der TL,median-Reihenfolge ab S. 113). Zwischen den Bodenarten des Real-
lastgangs wurde kein signifikanter Unterschied ermittelt. Es ergab sich die Reihenfolge TL,Schluff

< TL,Ton < TL,Sand < TL,Lehm, wobei die maximale Differenz gegenüber dem Dauerlastgang
mit 0,7°C geringer ausfiel. Beides deutet darauf hin, dass Unterschiede in der Bodenart bei
geringen Lastgängen einen weniger starken Einfluss auf TL haben.

Die unterschiedlichen Reihenfolgen der Bodenarten von TL,median für die zwei Lastgänge sind
bemerkenswert, da die λ(θ)-Beziehungen unverändert blieben. Bei Dauerlast ergab TL,median

beim Sand den geringsten Wert aller Bodenarten, während dieser beim Reallastgang höher als
der des Tons und Schluffs lag. Die hohe Wärmeleitfähigkeit des Sands sorgt bei Dauerlast für
den größten Wärmefluss von den Kabeln zur Umgebung, wodurch sich die geringsten TL ausbil-
den. In Abb. 33 sind die Jahrestemperaturen in 1,80 m Bodentiefe und in Abb. 34 explizit die
Temperaturen der Sommermonate dargestellt, die sich in ungestörten Profilen ausbilden wür-
den. Zwei Aspekte werden deutlich: Erstens ist die Temperaturamplitude beim Sand am größten
(Sl3: 15.6°C; Slu: 14.5°C; Ut3: 14.4°C; Lt3: 12.6°C). Zweitens wird beim Sand TL,max deutlich
früher erreicht als bei den anderen Bodenarten (Sl3: 13.08.; Ut3/Slu: 29.08.; Lt3: 25.09.).

Durch die höhere Wärmeleitfähigkeit des Sands entsteht ein höherer Wärmefluss von der GOF
zu tieferen Bodenschichten und vice versa. Mit steigender Wärmeleitfähigkeit erhöht sich die
Temperaturleitfähigkeit bei gleicher Wärmekapazität. Da in allen Modellen die gleiche Wärme-
kapazität zugewiesen wurde, zieht eine Erhöhung von λ automatisch eine größere Temperatur-
leitfähigkeit mit sich. Die erhöhte Temperaturleitfähigkeit sorgt für eine schnellere Reaktion der
tieferen Bodenschichten auf Temperaturänderungen an der GOF. Zeitgleich fallen die absoluten
Temperaturen in der Tiefe extremer aus, da weniger Wärme „abgepuffert“ wird. Übertragen
auf die Reallastgang-Szenarien bedeutet das, dass sich das Kabelbett des Sands im Sommer
durch den höheren Wärmefluss von der GOF am schnellsten erwärmt. Die stärkere Erwärmung
des Kabelbetts bedingt dadurch höhere TL.
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Zusammenfassend zeigen die Simulationsergebnisse, dass zwischen Dauer- und Reallastgang
einer Bodenart deutliche Unterschiede in TL bestehen. Bei Dauerlast fällt TL umso geringer
aus, je höher λ(θ) ist. Dies gilt so lange, wie die Bodentemperaturen im Umfeld der Stromkabel
hauptsächlich durch die Verlustwärmen der Stromkabel bestimmt werden. Bei geringen Verlust-
wärmen (Reallast) können hohe λ(θ) aufgrund des höheren Wärmestroms von der GOF zum
Kabelbett zu höheren TL führen. Dadurch besteht für TL eine grundsätzliche Abhängigkeit von
der Stromlast, was von Trinks (2010) bereits ausführlich diskutiert wurde.

Tab. 17: Modellierte TL für Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3)
und Ton (Lt3) beim a) Real- und b) Dauerlastgang sowie

c) TBoden auf Höhe der Stromkabel der ungestörten Profile.

TL,median (TL,max) [°C]

Reallast
a) Sand (Sl3) Schluff (Ut3) Lehm (Slu) Ton (Lt3)

Frühling 16,9 (25,0) 17,1 (24,3) 17,7 (25,2) 17,2 (24,5)
Sommer 24,6 (32,7) 23,8 (31,7) 24,7 (32,7) 23,4 (31,5)
Herbst 24,7 (34,8) 25,2 (34,6) 25,7 (35,4) 25,9 (36,3)
Winter 18,1 (30,2) 19,7 (31,8) 19,9 (32,2) 21,4 (33,4)

Gesamtes Jahr 22,4 (34,8) 22,0 (34,6) 22,7 (35,4) 22,2 (36,3)

Dauerlast
b) Sand (Sl3) Schluff (Ut3) Lehm (Slu) Ton (Lt3)

Frühling 45,9 (58,1) 47,7 (59,2) 49,0 (60,7) 48,8 (59,5)
Sommer 54,0 (63,7) 55,3 (64,9) 56,8 (66,4) 55,8 (65,8)
Herbst 53,0 (63,3) 55,5 (64,9) 56,6 (66,3) 57,1 (66,0)
Winter 44,6 (54,5) 47,9 (58,1) 48,7 (58,8) 50,6 (61,0)

Gesamtes Jahr 50,0 (63,7) 52,2 (64,9) 53,4 (66,4) 53,8 (66,0)

Ungestörter Boden
c) Sand (Sl3) Schluff (Ut3) Lehm (Slu) Ton (Lt3)

Frühling 8,4 (14,4) 7,9 (13,6) 7,8 (13,5) 7,3 (12,1)
Sommer 16,9 (19,9) 16,4 (19,3) 16,4 (19,4) 15,5 (18,6)
Herbst 17,1 (19,7) 17,3 (19,3) 17,2 (19,4) 17,6 (18,8)
Winter 9,0 (11,2) 9,5 (12,0) 9,3 (11,8) 10,5 (13,5)

Gesamtes Jahr 13,3 (19,9) 13,2 (19,3) 13,2 (19,4) 13,1 (18,8)
Frühling: 01.03.–31.05. Sommer: 01.06.–31.08.
Herbst: 01.09.–30.11. Winter: 01.12.–28.02.
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5. Ergebnisse und Diskussion Technische Aspekte (Modelle)

Abb. 32: TL beim Real- und Dauerlastgang für Sand (Sl3),
Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3) für das Jahr 2018 (stat.

Signifikanzen markiert durch unterschiedliche Buchstaben über den
Boxen).

Abb. 33: Modellierte TBoden aus 1,80 m Tiefe des ungestörten Profils
ohne Stromkabel des Jahres 2018.
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Abb. 34: Modellierte TBoden aus 1,80 m Tiefe des ungestörten Profils ohne
Stromkabel des Sommers 2018 (Sommer: 01.06. – 31.08.; stat. Signifikanzen

markiert durch unterschiedliche Buchstaben über den Boxen).

Bedeutung der Schutzrohrpositionen
Die Auswirkung einer inkorrekten Legung der Schutzrohre auf TL sollte überprüft werden. Die
Ergebnisse sind in Tab. 18, Abb. 35 (Höhenpositionen) und Abb. 36 (Abstände) dargestellt.
Bei korrekter Legung (Standardmodell mit ρB = 1,40 g cm–3) ermittelten sich für die äußeren
Stromkabel die gleichen Temperaturen. Durch die Verlustwärmen dieser Stromkabel wird die
Umgebung des mittleren Stromkabels zusätzlich erwärmt, wodurch das mittlere Stromkabel
um 2,2°C signifikant höher lag. Zwischen zwei äußeren Kabeln der gleichen Position des Stan-
dardmodells und eines der Höhenunterschiedszenarien wurde teils ein statistisch signifikanter
Unterschied ermittelt. Mit TDiff = 0,7°C ist der Einfluss jedoch vernachlässigbar. Zwischen
den mittleren Kabeln ergab sich kein bedeutender Unterschied. Da das mittlere Stromkabel die
höchsten TL im Profil entwickelte, werden die Ergebnisse der Abstandsszenarien nur von diesem
Stromkabel in Abb. 36 dargestellt. Mit R2 = 0,91 liegt beim Abstand zwischen dem mittleren
und einem äußeren Schutzrohr und TL eine gute Korrelation vor. Dabei sinkt TL,median um 0,2°C
pro Abstandszunahme um 10 cm. Maximal ergibt sich eine Differenz von TL,median = 0,8°C zwi-
schen einem Abstand von 20 cm und 60 cm, was vernachlässigbar ist.

Ein steigender Einfluss auf TL durch stärkere Abweichungen der Schutzrohrlegepositionen, als
sie in den Modellierungen berücksichtigt wurden, kann vernachlässigt werden. Die verwendeten
Abweichungen deckten alle Erfahrungen der Felduntersuchungen ab. Aufgrund der festen Struk-
tur des Kabelpfluglegeschachts sind noch größere Abweichungen unwahrscheinlich. Abschließend
kann die Relevanz inkorrekter Legepositionen aus bodenphysikalischer Sicht als thermisch un-
bedeutend eingestuft werden.
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5. Ergebnisse und Diskussion Technische Aspekte (Modelle)

Abb. 35: TL der drei Stromkabel jeder Höhenunterschiedsvariante der
Schutzrohre (stat. Signifikanzen markiert durch unterschiedliche Buchstaben

über den Boxen).

Abb. 36: TL des mittleren Stromkabels und dessen Veränderung mit
steigendem Abstand zwischen dem mittlerem und rechten Schutzrohr

(schwarze Punkte = Jahresmedian des jeweiligen Szenarios; beigen
Linien umranden den Maximal- und Minimaltemperaturbereich).
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Tab. 18: TL,median der drei Leiter eines Teilsystems bei unterschiedliche Höhen- und
Abstandspositionen zueinander.

Position Schutzrohre TL,median [°C]
links-Mitte / Mitte-rechts Kabel links Kabel Mitte Kabel rechts

Höhen- 0 50,1 52,3 50,1
differenz [cm] -15 /8 50,8 52,9 50,3

15 /5 50,7 52,7 50,6

75 / 45 49,4 52,5 51,0
Abstand [cm] 70 / 50 49,6 52,4 50,7

65 / 55 49,8 52,3 50,4
60 / 60 50,1 52,3 50,1

5.3.2. Bodenphysikalische und klimatische Aspekte

Bedeutung der Bodenart
Für den Vergleich von TL in den vier unterschiedlichen Bodenarten wurden pro Bodenart
ρB = 1,40 g cm–3 bis 1,80 g cm–3 in 0,10 g cm–3-Schritten berücksichtigt. Die Ergebnisse von
TL finden sich aufgegliedert nach Bodenart in Abb. 37, jene zu TL,median und TL,max in Tab. 19.
Die Bodenarten ordneten sich hinsichtlich TL,median in der Reihenfolge TL,Sand < TL,Schluff <
TL,Lehm < TL,Ton. Dabei wurde für den Sand mit TL,median = 45,1°C eine um 5,6°C geringerer
TL,median modelliert als für den Ton mit 50,7°C. Die Bodenart hat einen deutlichen Einfluss auf
TL und ist von statistischer Signifikanz. Tk wurde in keinem Szenario überschritten (Erklärung
dazu ab S. 131).

Unter Berücksichtigung der Korngrößenfraktionen (Tab. 20) lässt sich die Reihenfolge von TL

der Bodenarten Sand, Lehm und Ton gut erklären. Die Sandfraktionen verringerten sich für
die drei Bodenarten in der Reihenfolge Sand (68,9 %) > Lehm (41,8 %) > Ton (17,5 %). Je
größer die Sandfraktion ist, desto geringer kann TL erwartet werden, da die Sandfraktion in
den mittleren Breiten von Quarz und durch dessen hohe λQuarz von 7,70 W m–1 K–1 dominiert
wird. Mit einer Reihenfolge TL,Sand < TL,Lehm < TL,Ton korreliert folglich eine Zunahme in der
Sandfraktion mit einer Abnahme in TL. Wird hingegen die Tonfraktion berücksichtigt, zeigt
sich bei den drei Bodenarten eine gegenläufiger Trend, wobei die Tonfraktionen dabei wie folgt
ausfielen: Ton (38,8 %) > Lehm (10,6%) > Sand (10,3 %). Im Gegensatz zur Sandfraktion ist die
Tonfraktion durch Tonminerale dominiert (Lagaly und Köster, 1993). Diese weisen im Vergleich
zu Quarz deutlich geringere λ-Werte ab 1,62 W m–1 K–1 auf, weshalb es bei hohen Tonfraktionen
zu Verringerungen in der λ(θ)-Beziehung eines Bodens kommt. Insgesamt bedingen höhere
Tonfraktion somit höhere TL.

Die TL-Ergebnisse des Schluffs lassen sich weniger gut anhand der Korngrößenfraktion einord-
nen. Mit einer Sandfraktion beim Schluff von 15,8 % und einer Tonfraktion von 16,4 % fiel TL

deutlich geringer aus als beim Lehm mit einer Sandfraktion von 41,8 % und einer Tonfrakti-
on von 10,6 %. Grundsätzlich muss die Sandfraktion nicht durch Quarz dominiert sein. Auch
andere Minerale können zu ihr beitragen. Da aber sowohl der Schluff als auch der Lehm aus
WS19 stammen, kann davon ausgegangen werden, dass die gleiche Mineralogie vorliegt. Unter
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5. Ergebnisse und Diskussion Bodenphysikalische und klimatische Aspekte (Modelle)

Anbetracht der zuvor beschriebenen Aspekte hätte daher erwartet werden können, dass für den
Schluff höhere TL modelliert würden und geringere für den Lehm. Nach der Methodik von Mar-
kert et al. (2018) wurde der Schluff nach der amerikanischen Texturklassifikation einer anderen
Hauptbodenart zugeordnet als die anderen Bodenarten. Dadurch änderten sich die Koeffizien-
tenwerte und somit auch die Verlaufsform von λ(θ). In Abb. 38 sind die λ(θ)-Beziehungen des
Schluffs und des Lehms für ρB = 1,40 g cm–3 und 1,80 g cm–3 dargestellt. Bei ρB = 1,80 g cm–3

zeigt sich, dass λ(θ) für den Schluff ab θvol > 12 % größere Werte annimmt als beim Lehm, was
zum Unterschied zwischen den beiden Bodenarten in TL beitrug. Im Gegensatz dazu liegt die
λ(θ)-Beziehung des Schluffs bei ρB = 1,40 g cm–3 bis θvol = 30 % unterhalb der λ(θ)-Beziehung
des Lehms. Die λ(θ) bei θvol > 30 % sind nur geringfügig größer. In Tab. 21 sind die TL des
Schluffs und Lehms bei ρB = 1,40 g cm–3 gelistet. Obwohl die λ(θ)-Beziehung des Schluffs un-
terhalb der des Lehms liegt, war TL,median des Schluffs mit 48,2°C um 1,6°C geringer als beim
Lehm. Neben der Mineralogie hat zusätzlich das Wasserhaltevermögen einen wichtigen Einfluss
auf die Wärmeleitfähigkeit. Tab. 21 gibt weiterhin Auskunft über den Mittelwert der θvol,mediane,
die sich 2 mm unterhalb, oberhalb und links vom mittleren Schutzrohr ausgebildet haben. Zwi-
schen dem Lehm (θ̄vol = 19,6 %) und dem Schluff (θ̄vol = 27,6 %) ergab sich eine Differenz von
θvol = 8 Vol.-% für das Jahr 2018. Die daraus resultierenden λ sind in Abb. 38 als gestrichelte
Linien eingezeichnet. Trotz der geringeren λ(θ)-Beziehung des Schluffs lag θ̄vol des Lehms in
einem solchen Maße unterhalb der des Schluffs, dass beim Schluff λ(θ) um 0,081 W m–1 K–1

erhöht war und somit trotz geringerer λ(θ)-Beziehung die geringeren TL-Werte bedingte.

Die jahreszeitlichen TL der fünf ρB pro Bodenart finden sich in Abb. 37 und Tab. 19. Die vier
Jahreszeiten wurden dabei wie folgt definiert: Frühling (01.03.–31.05.), Sommer (01.06.–31.08.),
Herbst (01.09.–30.11.) und Winter (01.12.–28.02.). Für das Monitoring von Erdkabeltrassen sind
nicht alle Jahreszeiten gleich bedeutend (statistische Signifikanzen). Im Frühling ließen sich für
alle Bodenarten die niedrigsten TL modellieren, gefolgt vom Winter. Die Relevanz eines Moni-
torings ist im Vergleich zu Sommer und Herbst geringer. Der Sand erfuhr die höchsten TL im
Sommer, die anderen Bodenarten im Herbst. Der Grund für das Erreichen der Jahresmaxima
zu unterschiedlichen Jahreszeiten ist der Temperaturleitfähigkeit geschuldet, die unterschied-
liche Wärmeströme von der GOF zum Kabelbett bei unterschiedlichen Bodenarten bedingt
(vgl. S. 108). Mit Hilfe dieser Modellierungsergebnisse können für zukünftige thermische Mo-
nitoringabsichten zwei Erkenntnisse abgeleitet werden: (i) Jahreszeiten haben aus thermischer
Perspektive unterschiedliche Relevanzen, und (ii) in welcher Jahreszeit sich TL,max ausbildet,
ist bodenartspezifisch und hängt dabei von cρ und λ ab.

Tab. 19: TL,median und TL,max für das Jahr 2018 und für die Jahreszeiten.

TL,median (TL,max) [°C]
Sand (Sl3) Schluff (Ut3) Lehm (Slu) Ton (Lt3)

Frühling 40,9 (53,2) 42,0 (54,8) 43,9 (56,6) 46,0 (57,6)
Sommer 49,6 (58,8) 50,2 (60,7) 52,5 (62,8) 53,2 (64,0)
Herbst 48,9 (58,6) 50,6 (60,8) 52,8 (62,8) 54,8 (64,4)
Winter 41,0 (50,7) 43,3 (54,7) 44,9 (56,1) 48,4 (59,7)

Gesamtes Jahr 45,1 (58,8) 46,6 (60,8) 48,5 (62,8) 50,7 (64,4)
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Abb. 37: TL für Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3).
Oben: TL des ganzen Jahres 2018 (stat. Signifikanzen markiert durch
unterschiedliche Buchstaben über den Boxen). Unten: TL aufgeteilt

nach den vier Jahreszeiten (stat. Signifikanzen innerhalb einer
Bodenart markiert durch unterschiedliche Buchstaben über den

Boxen).
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Tab. 20: Anteile der Bodenarten Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3)
und Ton (Lt3) an den Korngrößenfraktionen.

Sandfraktion [Masse-%] Schlufffraktion [Masse-%] Tonfraktion [Masse-%]

Sand (Sl3) 68,9 20,8 10,3
Schluff (Ut3) 15,8 67,8 16,4
Lehm (Slu) 41,8 47,6 10,6
Ton (Lt3) 17,5 43,7 38,8

Abb. 38: Vergleich der wassergehaltsabhängigen Wärmeleitfähigkeiten
des Schluffs und Lehms mit ρB = 1,40 g cm–3 und 1,80 g cm–3. Für

die Szenarien der geringen Trockenrohdichten markieren die
gestrichelten Linien den mittleren Wassergehalt um die Schutzrohre

für das Jahr 2018 und den daraus resultierenden λ-Wert.

Tab. 21: Vergleich diverser Parameter des Schluffs und Lehms mit
ρB = 1,40 g cm–3 (2 mm gibt Entfernung zum Schutzrohr an).

TL,median (TL,max) [°C] θ̄vol,2 mm [%] λ(θ̄vol,2 mm) [W m–1 K–1]

Schluff (Ut3) 48,2 (60,8) 27,6 (28,8) 1,360 (1,386)
Lehm (Slu) 49,8 (62,8) 19,6 (22,7) 1,279 (1,359)
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Bedeutung der Trockenrohdichte
Zuvor wurde der Einfluss der Bodenart auf TL diskutiert. Im Weiteren soll der Einfluss von
ρB einer Bodenart auf TL untersucht werden (Abb. 39). Mit R2 ≧ 0,88 ergab sich für die vier
Bodenarten eine gute Korrelation zwischen ρB und TL,median. Eine Erhöhung von ρB reduziert
folglich TL.

Beim Sand sank TL,median von 45,2°C bei ρB = 1,40 g cm–3 auf 45,0°C bei ρB = 1,80 cm–3.
Mittels linearer Regression ließ sich berechnen, dass eine Erhöhung von ρB um 0,10 g cm–3

lediglich zu einer Reduzierung von TL,median um 0,06°C führt. Unter Berücksichtigung der
λ(θ)-Beziehungen bei ρB = 1,40 g cm–3 und 1,80 g cm–3 ergeben sich für ρB = 1,80 g cm–3

höhere λ(θ)-Werte von mindestens 0,232 W m–1 K–1 und maximal 0,266 W m–1 K–1 (Anhang
Tab. B.8 und Tab. B.9, ab S. 198). Eine stärkere Verdichtung im ρB-Spektrum führt demnach
geringfügig zu höheren λ. Aufgrund der bereits hohen λ(θ)-Werte bei niedrigeren ρB und der
geringen Erhöhung von λ(θ) durch einen Anstieg in ρB ist der Einfluss von ρB beim Sand
vernachlässigbar.

Für den Lehm konnte im untersuchten Spektrum von ρB hingegen ein relevanter Zusammen-
hang festgestellt werden. Zwischen ρB = 1,40 g cm–3 und 1,80 g cm–3 wurde eine Differenz von
2,1°C modelliert. Die lineare Regression ergab, dass TL,median um 0,5°C pro Abnahme in ρB um
0,10 g cm–3 sinkt. Insgesamt liegt λ(θ) bei ρB = 1,80 g cm–3 mindestens um 0,232 W m–1 K–1

und maximal um 0,433 W m–1 K–1 über den Werten von λ(θ) bei ρB = 1,40 g cm–3. Die maxi-
male Zunahme in λ(θ) beim Lehm beträgt 163 % von der maximalen Zunahme beim Sand. Der
Einfluss der Erhöhung von ρB hat sich beim Lehm gegenüber dem Sand nicht einmal verdoppelt,
was jedoch mit einer zehnfach stärkeren Wirkung auf TL einhergeht. Der unterschiedliche Ein-
fluss von ρB auf TL im Falle von Sand und Lehm lässt sich durch zwei Aspekte erklären: Erstens
divergieren die Kurvenverläufe von λ(θ) der beiden ρB-Werte beim Lehm über einen größeren
Abschnitt hinweg stärker als beim Sand. Zweitens unterscheiden sich die absoluten λ(θ)-Werte
beider Bodenarten pro ρB-Wert deutlich. Kritisch zu untersuchen bleibt es zukünftig, ob ab
einer bestimmten Wärmeleitfähigkeit des anstehenden Bodens nicht mehr die thermischen Ei-
genschaften des Bodens, sondern die des Schutzrohrs inklusive der Luft der limitierende Faktor
für die Reduzierung von TL ist.

Beim Schluff und Ton wurden größere Reduktionen in TL mit Zunahme von ρB modelliert.
Dabei ergaben sich beim Schluff für ρB = 1,80 g cm–3 mit TL,median = 45,4°C eine um 5,5°C
geringere TL,median als für ρB = 1,14 g cm–3. Eine Erhöhung von ρB um 0,10 g cm–3 führte
zu einer Reduktion in TL,median um 0,9°C, was fast einen doppelt so großen Effekt wie beim
Lehm bedeutet. Grund ist die stärkere Änderung von λ(θ) mit steigendem ρB . Dabei erhöht
sich λ(θ) über den gesamten Wassergehaltsbereich bei einer Erhöhung von ρB = 1,40 g cm–3

auf 1,80 g cm–3 um mindestens 0,162 W m–1 K–1 und maximal 0,878 W m–1 K–1. Beim Ton
wurde für ρB = 1,80 mit TL,median = 49,5°C eine um 4,9°C geringere TL,median ermittelt als für
ρB = 1,18 g cm–3. Im Vergleich zum Schluff fällt die Auswirkung von ρB auf TL,median geringer
aus. Bei einer Erhöhung von ρB um 0,10 g cm–3 reduziert sich TL,median um 0,8°C. Die Änderung
von λ(θ) bei einer Erhöhung von ρB = 1,40 g cm–3 auf 1,80 g cm–3 unterliegt dabei ähnlichen
Werten wie beim Lehm (mindestens 0,234 W m–1 K–1 und maximal 0,492 W m–1 K–1).
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Die dichtere Lagerung und der damit verbesserte Kornkontakt zwischen den Bodenpartikeln
hat eine starke Relevanz für den Schluff und Ton, eine moderate für den Lehm und eine ver-
nachlässigbare für den Sand. Ein Grund, warum beim Sand und Lehm ein geringerer Einfluss
von ρB auf TL,median ermittelt wurde, könnte in dem kleineren ρB-Spektrum zu sehen sein, das
eine größere Extrapolation zwischen ρB = 1,0 g cm–3 und 2,0 g cm–3 zur Folge hatte. Eine
nachträgliche Regressionsanalyse (Anhang Abb. B.8, S. 197), in der für die vier Bodenarten
nur ρB zwischen 1,40 g cm–3 und 1,80 g cm–3 in 0,10 g cm–3-Schritten berücksichtigt wurde,
lieferte für den Schluff und Ton Reduzierungen von TL um 0,7°C pro zusätzliche 0,10 g cm–3.
Die Steigungen fielen um 0,2°C (Schluff) und 0,1°C (Ton) geringer aus. Der Einfluss des ver-
wendeten ρB-Spektrums auf die Ergebnisse der vier Bodenarten ist moderat. Der größere Ex-
trapolationsbereich beim Sand und Lehm kann in seiner Bedeutung dennoch aus zwei Gründen
vernachlässigt werden: Erstens wurden alle ρB-Werte dieser Bodenarten in den Modellen be-
rücksichtigt und zweitens kann erwartet werden, dass geringere Werte weniger wahrscheinlich
sind. Im Vergleich zum Ton und Schluff sind beim Sand und Lehm die Sandfraktionen deut-
lich größer, wodurch die Bindigkeitseigenschaften als geringer einzuschätzen sind. Dadurch sind
wiederum geringere ρB instabiler.

In keinem Szenario wurde Tk überschritten. Das bedeutet nicht, dass sich alle ρB und alle
Bodenarten nach den Ergebnissen der Modellierung tatsächlich für die KPT eignen. Es gilt zu
beachten, dass die Ergebnisse wassergehaltsabhängig sind. Eine kritische Diskussion mit Blick
auf Tk findet sich ab S. 131 und für die Eignung der Bodenarten für die KPT in Kapitel 6.
Zusammenfassend veranschaulichen die Ergebnisse, dass eine Erhöhung von ρB für den Lehm,
Schluff und Ton zu relevanten Reduzierungen in TL führen. Die maximale Differenz der Tem-
peratur zwischen den untersuchten ρB-Werten einer Bodenart beliefen sich auf 5,5°C. Es ist
jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Stromkabel nicht direkt im Boden befanden. Bei einer
direkten Legung der Kabel im Boden können deutlich stärkere Effekte erwartet werden.
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Abb. 39: TL der verschiedenen ρB-Szenarien der Bodenarten Sand (Sl3), Lehm (Slu),
Schluff (Ut3) und Ton (Lt3) des Grundmodells (schwarze Linie = linearer Zusammenhang
zwischen ρB und TL; schwarze Kreuze = Jahresmedian der individuellen Szenarien; farbige

Linien = Bereich zwischen Maximal- und Minimaltemperatur). Die TL-Werte sind
wassergehaltsabhängig. Erst ab ρB,min gilt TL < Tk auch bei kompletter Austrocknung des

Bodens, da dann λt erfüllt ist (vgl. Kapitel 5.3.2., S. 131).

Tab. 22: TL,median und TL,max der jeweiligen ρB-Szenarien einer
Bodenarten für das Jahr 2018.

Boden- ρB TL,median TL,max Boden- ρB TL,median TL,max
art [g cm–3] [°C] [°C] art [g cm–3] [°C] [°C]

Sand (Sl3)

1,40 45,2 58,8

Lehm (Slu)

1,40 49,6 62,8
1,49 45,2 58,7 1,41 49,6 62,7
1,50 45,2 58,7 1,50 49,1 62,3
1,60 45,1 58,6 1,60 48,5 61,7
1,70 45,0 58,5 1,70 48,0 61,3
1,80 45,0 58,5 1,79 47,6 61,0

Ton (Lt3)

1,18 54,4 66,5 1,80 47,5 61,0

1,40 52,1 64,4

Schluff (Ut3)

1,14 50,9 63,3
1,44 51,8 64,1 1,24 49,9 62,5
1,50 51,4 63,7 1,40 48,0 60,8
1,58 50,9 63,2 1,50 47,5 60,2
1,60 50,6 62,9 1,60 46,4 59,2
1,64 50,4 62,7 1,70 45,9 58,7
1,70 50,0 62,4 1,80 45,4 58,4

1,80 49,5 61,9
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Bedeutung der Hohlräume – Anteil und Tiefe
Um das thermische Risiko von Hohlräumen abschätzen zu können, wurden für die vier Boden-
arten Szenarien mit Hohlräumen an den Schutzrohren modelliert. Die Ergebnisse der Hohlrau-
manteile finden sich in Abb. 40 und Tab. 23. Mittels linearer Regressionsanalyse konnte für die
vier Bodenarten zwischen dem Hohlraumanteil und TL eine hohe Korrelation berechnet werden
(R2 ≧ 0,89). Dabei nimmt TL zwischen mindestens 0,4°C (Ton) und maximal 0,5°C (Sand) pro
10 % Hohlraumanteil zu. Demnach ist der Einfluss der Bodenart unspezifisch. Absolute Unter-
schiede zwischen den Bodenarten sind auf ρB zurückzuführen.

Die Ergebnisse der Hohlraumtiefe finden sich in Abb. 41 und Tab. 23. Mittels linearer Re-
gressionsanalyse konnte für die vier Bodenarten zwischen der Hohlraumtiefe und TL eine hohe
Korrelation berechnet werden (R2 ≧ 0,90). Die Steigung schwankt dabei zwischen 0,6°C (Ton)
und 0,7°C (Schluff) pro 1 cm Hohlraumtiefe. Auch hier ist der Einfluss der Bodenart unspezi-
fisch. Absolute Unterschiede zwischen den Bodenarten sind auf ρB zurückzuführen.

Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit von trockener Luft mit λ = 0,025 W m–1 K–1 wurden
beim Auftreten von Hohlräumen höhere TL erwartet. Die Ergebnisse stimmen damit überein.
Die LFrel in den Hohlräumen betrug Werte > 90 %. Die Änderung in λ in Abhängigkeit von
LFrel kann in Delphin nicht berücksichtigt werden. Nach Boukhariss et al. (2013) liegt die
Wärmeleitfähigkeit von Luft mit LFrel = 100 % bei T = 80°C um ca. 0,014 W m–1 K–1 höher
als bei trockener Luft. Die Unterschätzung in den Modellen ist dadurch vernachlässigbar.

Bei den Simulationen wurde in keinem Szenario TL ≧ Tk berechnet. Die Isolationswirkung
der Hohlraumluft führt zwar zu höheren TL, jedoch nur mit TL < Tk. Diese Ergebnisse sind
wassergehaltsabhängig, wobei sich eine Begründung dazu auf S. 131 findet. Zusätzlich dürfte
der Wasserdampftransport einen Einfluss haben, der in den Hohlräumen berücksichtigt wur-
de. Prinzipiell kann bei einer Zunahme der Hohlräume und der Hohlraumtiefen erwartet wer-
den, dass es zu einer stärkeren Austrocknung im unmittelbaren Schutzrohrumfeld kommt. Zwei
Aspekte sind von Bedeutung: (i) geringerer λ-Wert der Luft im Vergleich zur Bodenmatrix und
(ii) weniger umliegendes Bodenmaterial am Schutzrohr. Bei (i) führt der geringere λ-Wert zu
einem erhöhten Wärmewiderstand, der höhere TL bedingt, die wiederum höhere Verdunstungs-
raten ermöglichen. Bei (ii) wird die Wassernachlieferung zum Schutzrohr negativ beeinflusst.
Besonders deutlich wird das beim Worst-Case-Hohlraumszenario. Zwischen den Hohlräumen
befinden sich nur noch kleine Verbindungsbrücken aus Bodenmaterial, das die hohlraumfreie
Bodenmatrix mit dem Schutzrohr verbindet. Dadurch verringert sich die Fläche, die Wasser an
das Bodensegment am Schutzrohr weiterleiten kann. Daraus folgt eine stärkere Austrocknung,
wodurch geringere λ(θ)-Werte zum Tragen kommen.

In Abb. 42 sind die Differenzen in θvol zwischen dem Worst-Case-Hohlraumszenario und dem
Szenario ohne Hohlräume für 2 mm links, 2 mm oberhalb und 287 mm unterhalb der Schutzroh-
re für das Jahr 2018 aufgetragen. Für den Sand und den Ton konnten für das Hohlraummodell
größtenteils geringere θvol ermittelt werden, die auf eine stärkere Austrocknung hindeuten. Die
maximale Differenz betrug 0,6 Vol.-% (Ton; 2 mm oberhalb), was nur geringfügige Auswirkun-
gen auf λ(θ) hat. Für den Schluff und den Lehm wurden geringere θvol-Werte für den Messpunkt
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287 mm unterhalb der Schutzrohre modelliert. Für die Messpunkte 2 mm links und oberhalb
wurden hingegen höhere θvol-Werte ermittelt, wobei bei 2 mm oberhalb des Schutzrohrs eine
deutlich größere Zunahme in θvol erfolgte. Hinsichtlich der Wasserzunahme an dieser Stelle lag
θvol beim Schluff das gesamte Jahr über zwischen 0,6 Vol.-% und 1,1 Vol.-% und beim Lehm
zwischen 0,25 Vol.-% und 1,5 Vol.-% höher als beim Modell ohne Hohlräume. Entgegen der An-
nahme kam es nicht zu einer weiteren Austrocknung, sondern zu feuchteren Bodenbedingungen.
Die Zunahme in θvol beim Schluff und beim Lehm war deutlich stärker als die Austrocknung
beim Sand und beim Ton, wodurch λ(θ) stärker positiv beeinflusst wurde.

Im direktem Umfeld des Schutzrohrs des Hohlraummodells haben sich zwischen dem Standard-
und dem Worst-Case-Hohlraummodell des Schluffs die Wasserflüsse von 1 e-06 kg m–2 s–1 auf
2 e-06 kg m–2 s–1 bis 3 e-06 kg m–2 s–1 erhöht. Das entspricht einer Verdoppelung bis Verdreifa-
chung (Anhang Abb. B.9, S. 200). Eine Zunahme der Wasserflüsse wurde auch bei den anderen
Bodenarten festgestellt. Durch die Erhöhung des Wasserflusses von unterhalb des Schutzrohrs
zu Bodenschichten oberhalb des Schutzrohrs konnte eine stärkere Austrocknung in den obe-
ren Bodensegmenten verhindert werden. Wasser verdunstet an den Grenzschichten zwischen
Hohlraum und Bodenmatrix und wird von tieferen Schichten nach oben transportiert. Dadurch
sinkt θvol unterhalb des Schutzrohrs (Verdunstung) und kann zum Anstieg von θvol links und
oberhalb des Schutzrohrs führen (Kondensation). Der Wasserdampftransport innerhalb von
Hohlräumen ist demnach von hoher thermischer Relevanz.

Nach Johansen (1975) ist ein weiterer wichtiger Wärmetransportprozess die Wärmestrahlung.
Je mehr Böden austrocknen, desto wichtiger wird dieser Prozess im Boden. Bei einer Hohl-
raumbildung dürfte die Bedeutung der Wärmestrahlung daher zusätzlich steigen. Die Software
Delphin ist limitiert, wenn es darum geht, den Wasserdampftransport und die Wärmestrahlung
in einem Material gleichzeitig zu berücksichtigen. Die Ergebnisse für TL der Hohlraummodel-
le, bei denen die Wärmestrahlung und nicht der Wasserdampftransport berücksichtigt wurde,
finden sich in Tab. 23 (grafisch im Anhang Abb. B.10, S. 201). Im Vergleich zum Wasserdampf-
transport fielen die TL der Hohlraumszenarien mit Wärmestrahlung um bis zu 1,7°C geringer
aus. Mit R2 ≧ 0,90 für die Hohlraumanteile und mit R2 ≧ 0,82 für die Hohlraumtiefe lagen auch
bei der Wärmestrahlung hohe Korrelationen vor. Bei den Hohlraumanteilen reduzierte sich die
Steigung maximal um 0,1°C pro 10 % Hohlraumanteil (Sand) und bei den Hohlraumtiefen um
0,2°C pro 1 cm Hohlraumtiefe (Sand, Schluff, Lehm und Ton) im Vergleich zu den Steigun-
gen der Modellen mit Wasserdampftransport. Das verdeutlicht, dass auch die Wärmestrahlung
einen wichtigen Wärmetransportweg präsentiert.

Der Wasserdampftransport in den Hohlräumen hat zu leichten Veränderungen in θvol im Kabel-
bett geführt. In Tab. 24 sind die Differenzen der Jahresmediane von θvol zwischen dem Szenario
ohne Hohlräume und dem Worst-Case-Hohlraumszenario mit Wärmestrahlung in den Hohlräu-
men abgebildet. Für den Sand und den Ton kam es auch bei der Wärmestrahlung zu geringeren
θvol am Schutzrohr mit einem maximal 0,4 Vol.-% geringeren θvol,median-Wert. Während unter
Berücksichtigung des Wasserdampftransports beim Schluff und beim Lehm die Wassergehalte
unterhalb des Schutzrohrs sanken und daneben und oberhalb stiegen, kam es unter Berücksich-
tigung der Wärmestrahlung zu einem gegenläufigen Trend. Dabei sank θvol,median um maximal
1,6 Vol.-% oberhalb und links vom Schutzrohr, während er unterhalb des Schutzrohrs um ma-
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ximal 0,3 Vol.-% stieg. In den Modellen mit Wärmestrahlung kann über die Hohlräume kein
Wasser mittels Wasserdampftransport neben und oberhalb der Schutzrohre nachgeliefert wer-
den. Das hat zur Folge, dass (i) der Boden unterhalb des Hohlraums vor stärkerer Austrocknung
geschützt ist und (ii) links und oberhalb vom Schutzrohr eine stärkere Austrocknung begüns-
tigt wird. Allgemein waren bei den Hohlraumszenarien mit Wärmestrahlung die θvol,mediane am
Schutzrohr im Vergleich zum Standardmodell geringer, wodurch λ(θ) niedriger ausfiel. Trotz der
daraus resultierenden höheren Wärmewiderstände wurden geringere TL modelliert als bei den
Modellen mit Wasserdampftransport. Die Wärmestrahlung konnte den höheren Wärmewider-
stand im Boden überkompensieren. Diese Ergebnisse unterstreichen die Relevanz der Wärme-
strahlung für den Wärmetransport in Hohlräumen. Zur verbesserten Abbildung der komplexen
Prozesse sollte eine gekoppelte Betrachtung von Wärmestrahlung und Wasserdampftransport
erfolgen. Dazu sind zukünftig Optimierungen der Software Delphin notwendig.

Tab. 23: TL,median und TL,max der Hohlraumszenarien für Sand (Sl3),
Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3) unter Berücksichtigung von

Wasserdampftransport und Wärmestrahlung in den Hohlräumen.

Wasserdampf Wärmestrahlung Differenzen

Hohlräume TL,median TL,max TL,median TL,max TL,median TL,max
Anteil Tiefe [°C] [°C] [°C]

Sand (Sl3)

0 0 45,2 58,8 45,2 58,8 0,0 0,0
0,25 2,5 45,7 59,1 45,5 59,1 0,1 0,0
0,50 2,5 48,0 61,4 47,3 61,0 0,7 0,3
0,75 2,5 48,3 61,6 47,7 61,3 0,7 0,3
0,75 5,0 49,5 62,7 48,1 61,8 1,3 0,9
0,75 7,5 50,3 63,7 48,6 62,3 1,7 1,4

Schluff (Ut3)

0 0 48,0 60,8 48,0 60,8 0,0 0,0
0,25 2,5 48,4 61,2 48,4 61,2 0,0 0,0
0,50 2,5 50,7 63,4 50,3 63,1 0,4 0,3
0,75 2,5 51,0 63,7 50,7 63,4 0,3 0,2
0,75 5,0 52,2 64,8 51,2 63,9 1,0 0,8
0,75 7,5 53,2 65,8 51,6 64,4 1,6 1,4

Lehm (Slu)

0 0 49,6 62,8 49,6 62,8 0,0 0,0
0,25 2,5 50,1 63,1 50,0 63,2 0,1 –0,1
0,50 2,5 52,3 65,2 51,7 65,0 0,5 0,2
0,75 2,5 52,6 65,5 52,1 65,4 0,5 0,1
0,75 5,0 53,8 66,5 52,7 66,0 1,1 0,6
0,75 7,5 54,6 67,5 53,1 66,4 1,5 1,1

Ton (Lt3)

0 0 52,1 64,4 52,1 64,4 0,0 0,0
0,25 2,5 52,4 64,7 52,5 64,8 0,0 –0,1
0,50 2,5 54,5 66,7 54,2 66,6 0,3 0,2
0,75 2,5 54,9 67,0 54,6 67,0 0,3 0,0
0,75 5,0 56,0 68,1 55,1 67,5 0,9 0,6
0,75 7,5 57,0 68,9 55,5 67,9 1,5 1,1
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Abb. 40: TL der Szenarien mit Wasser- und Wasserdampftransport in den Hohlräumen zur
Untersuchung der Auswirkung des Hohlraumanteils für Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3)
und Ton (Lt3; schwarze Linie = linearer Zusammenhang; schwarze Kreuze = Jahresmedian

eines Szenarios; farbige Linien = Bereich zwischen Maximal- und Minimaltemperatur).

Abb. 41: TL der Szenarien mit Wasser- und Wasserdampftransport in den Hohlräumen zur
Untersuchung der Auswirkung der Hohlraumtiefe für Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3)
und Ton (Lt3; schwarze Linie = linearer Zusammenhang; schwarze Kreuze = Jahresmedian

eines Szenarios; farbige Linien = Bereich zwischen Maximal- und Minimaltemperatur).
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Abb. 42: Die Differenzen in θvol zwischen dem 1,40-g-cm–3-Standardmodell und
dem Worst-Case-Hohlraumszenario mit Wasser- und Wasserdampftransport in
den Hohlräumen für Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3; im

Minusbereich beim Hohlraumszenario geringere θvol-Werte als beim
Standardmodell und vice versa).

Tab. 24: Änderung in θvol,median um die Schutzrohre der
Hohlraumszenarien mit (i) Wärmestrahlung und

(ii) Wasserdampftransport (WDT) gegenüber dem
1,40 g cm–3-Standardmodell.

Wassergehalt θvol,median [%]
Position zum Schutzrohr 2 mm oberhalb 2 mm links 287 mm unterhalb

Sand
Wärmestrahlung –0,2 –0,4 0,0

WDT –0,2 0,0 –0,2

Schluff
Wärmestrahlung –0,3 –1,5 +0,1

WDT +0,2 +0,8 –0,4

Lehm
Wärmestrahlung –0,4 –1,6 +0,3

WDT +0,6 +1,3 –0,4

Ton
Wärmestrahlung 0,0 –0,2 –0,1

WDT –0,3 –0,3 –0,2
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Bedeutung der Hohlräume – Verfüllmaterialien
Unter Einsatz der Simulationen sollte der Einfluss des Bettungssubstrats der OB als Füllsub-
strat von Hohlräumen untersucht werden. Die Ergebnisse des Worst-Case-Hohlraumszenarios,
des Szenarios ohne Hohlräume und des Szenarios mit verfüllten Hohlräumen finden sich in
Tab. 25. Die statistische Analyse ergab, dass sich die unterschiedlichen Szenarien einer Boden-
art signifikant voneinander unterschieden. Für die Hohlraumszenarien wurden die höchsten und
für die verfüllten Hohlraumszenarien die geringsten TL ermittelt. Im Vergleich dieser beiden
Szenarien einer Bodenart ergab sich eine Temperatursenkung von TL,median um mindestens
3,9°C (Sand) und maximal 5,1°C (Ton). Das Bettungssubstrat hat für alle Bodenarten eine
Temperaturerniedrigung zur Folge gehabt, wobei Bodenarten mit geringen λ(θ)-Beziehungen
eine stärkere Reduzierung in TL erfuhren.

Die thermischen Eigenschaften des Bettungsmaterials (Sl2) fallen bei ρB = 1,88 g cm–3 jedoch
sehr gut aus. Die Simulationen der verschiedenen ρB des Sands Sl3 haben gezeigt, dass eine
Erhöhung von ρB keine signifikanten Verringerungen in TL bedingt. Da es sich bei dem Sl2
ebenfalls um einen Sand mit ähnlicher Korngrößenverteilung handelt, kann erwartet werden,
dass sich der Einfluss auf TL bei geringeren ρB als 1,88 g cm–3 nicht signifikant unterschei-
det. Nach Einbringen des Substrats über den Kabelpflug muss demnach im Bettungssubstrat
eventuell keine Verdichtung von ρB = 1,88 g cm–3 vorliegen. An Standorten mit einem höheren
Risiko für Hohlraumbildung könnte das Einbringen eines solchen Füllsubstrats eine gute Erwei-
terung des Kabelpflugs darstellen. Ob ein Einbringen möglich ist, muss jedoch durch zukünftige
Forschungsarbeiten beurteilt werden.

Tab. 25: TL,median und TL,max für das Worst-case-Hohlraum-, das
1,40-g-cm–3-Standard- und das Verfüllungsmodell für Sand (Sl3), Lehm (Slu),

Schluff (Ut3) und Ton (Lt3; grafisch im Anhang Abb. B.11, S. 202).

TL,median (TL,max) [°C]
Szenario Hohlraum Standard Füllung △(THohlraum − TFüllung)

Sand (Sl3) 48,8 (62,3) 45,5 (58,8) 44,8 (58,1) 3,9 (4,1)
Schluff (Ut3) 51,8 (66,4) 48,2 (62,8) 47,0 (61,4) 4,8 (5,0)
Lehm (Slu) 53,3 (64,4) 49,8 (60,8) 48,5 (59,5) 4,7 (4,9)
Ton (Lt3) 55,6 (67,9) 52,2 (64,4) 50,5 (62,7) 5,1 (5,2)
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Bedeutung von Steinen im Kabelbett
Zur Bewertung des Einflusses von Steinen auf TL wurde erwartet, dass sich der Einfluss am
stärksten in einer Bodenart mit ungünstigen thermischen Eigenschaften und geringem ρB aus-
bildet. Für die Modellierungen wurde daher der Ton mit ρB = 1,40 g cm–3 verwendet. Die
Ergebnisse finden sich in Abb. 43 und Tab. 26.

Mit λ = 2,46 W m–1 K–1 für die Steine konnte mit
TL kein Zusammenhang ermittelt werden. Zwischen
einem Steingehalt von 0 % und 33 % sank TL,median

von 52,3°C auf 51,6°C. Dabei nimmt TL um 0,07°C
pro 10 % Steinanteil im Kabelbett ab. Die Ergebnisse
sind vernachlässigbar, zumal mit R2 = 0,08 keine
Korrelation ermittelt werden konnte.

Mineralogisch wurde ein Sandstein mit
θS = 21 Vol.-% und θvol(pF 1,8) ∼ 8 Vol.-%
verwendet. Um ein Spektrum von Steinen abzu-
bilden, die unterschiedlich starken Einfluss auf
die Hydrologie der Bodenmatrix nehmen, wurden
die Szenarien ein weiteres Mal mit deaktiviertem
Wasser- und Wasserdampftransportprozess in den
Steinen modelliert.

Tab. 26: TL der Steinszenarien
sowohl bei aktiviertem als auch
bei deaktiviertem Wasserdampf-

und Wassertransport in den
Steinen.

Steingehalt TL,median TL,max
[%] [°C]

0,00 52,3 64,5
2,90 52,1 64,3
5,80 52,0 64,2
8,75 52,0 64,2
16,50 51,9 64,0
24,75 52,6 64,8
33,00 51,6 63,8

Die Deaktivierung des Wassertransports in den Steinen hat zwei Bedeutungen: (i) Im Kabel-
bett steht weniger Wasser zur Verfügung und (ii) die Transportwege für die Wassernachlieferung
werden länger. Die Ergebnisse waren für TL identisch mit den Ergebnissen der aktivierten Was-
sertransportprozesse. In Tab. 27 sind die θvol,mediane für das einfache Grundmodell ohne Steine,
das 33-Vol.-%-Steingehaltszenario mit und jenes ohne Wassertransportprozesse dargestellt. Da-
bei bezieht sich θvol,median auf Positionen 2 mm unterhalb, neben und oberhalb des mittleren
Schutzrohrs. Maximal ergab sich eine Differenz von θvol = 0,5 Vol.-%. Die Differenz des mitt-
leren Wassergehalts um die Schutzrohre betrug θvol = 0,1 Vol.-%. Der Einfluss dieser Differenz
auf λ(θ) war irrelevant, da sich aus den θ̄vol-Werten λBoden = 1,123 W m–1 K–1 für die drei Sze-
narien ergab. Die unterschiedliche Berücksichtigung der Wassertransportprozesse in den Steinen
hatte folglich keinen Einfluss auf θvol am Schutzrohr.

Mit einer unteren Randbedingung von ψ = -200 cm (pF 2,3) lag eine gute Wasserversorgung
vor. Um auszuschließen, dass sich keine Differenzen aufgrund der Wasserversorgung ausgebildet
haben, wurden die drei Szenarien zusätzlich mit pF 4,2 modelliert. Die Wassergehalte fielen da-
bei im Vergleich zu pF 1,8 zwischen θvol = 15,4 Vol.-% und θvol = 16,6 Vol.-% geringer aus. Bei
pF 4,2 liegen folglich deutlich geringere Wassergehalte am Schutzrohr vor, die sich auf λ(θ) aus-
wirken. Die Differenz in θ̄vol um die Schutzrohre betrug zwischen den Modellen θvol = 0,9 Vol.-%.
Der Unterschied in λ um die Schutzrohre belief sich dadurch auf 0,008 W m–1 K–1. Zwar erklärt
diese geringfügige Differenz die Unterschiede in TL, sie ist aber vernachlässigbar.

126



5. Ergebnisse und Diskussion Bodenphysikalische und klimatische Aspekte (Modelle)

In einem letzten Schritt wurde den Steinen λ = 7,70 W m–1 K–1 zugewiesen, um den Einfluss
besserer thermischer Eigenschaften von Steinen zu bewerten. Die Bewertung erfolgte nur mit
dem 16,5- und 33-Vol.-%-Steinszenario mit Wasserdampf- und Wassertransport. Die Ergebnisse
finden sich in Abb. 43. Mit R2 = 0,98 liegt eine hohe Korrelation vor, die u. U. auf die geringere
Anzahl berechneter Modellszenarien zurückzuführen ist. Pro 10 Vol.-% Steinanteil am Kabel-
bett sinkt TL um 0,3°C. In den Felduntersuchungen besaßen 98 % der untersuchten Horizonte
Steingehalte ≦ 5 Vol.-%. Dadurch entstünde für diese Horizonte maximal eine Reduzierung in
TL um 0,15°C. Der ermittelte Einfluss auf TL ist demnach vernachlässigbar. Steingehalte, die
TL um ≧ 1°C reduzieren, erfordern Steingehalte ≧ 30 Vol.-%. Zwar ist der Einfluss auf TL

durch λStein = 7,70 W m–1 K–1 gegenüber λStein = 2,46 W m–1 K–1 erhöht, er bleibt aber unter
Berücksichtigung realistischer Steingehalte im Bodenprofil vernachlässigbar.

Der Einfluss der Steine ist nur für die untersuchte Steingröße und Bodenart gültig. Bei größeren
Steinen oder einzelnen sehr großen Steinen muss er einer eigenständigen Bewertung unterzogen
werden. Zusätzlich dürfte bei direkter Legung der Stromkabel der Einfluss der Steine in der
Bodenmatrix anders zu bewerten sein.

Tab. 27: Parameter θvol, T und λ bei 0 % und 33 % Steingehalt mit einer unteren
Randbedingung von pF 1,8 (a) und pF 4,2 (b).

a)

Steingehalt
Transportprozess

θvol,median [%] λ(θ̄vol) TL,median TL,max
[Vol.-%] oben links unten θ̄vol [W m–1 K–1] [°C]

0 WDT + WT 36,4 36,8 36,9 36,7 1,123 52,3 64,5
33 WDT + WT 36,7 36,3 36,9 36,6 1,123 51,6 63,8
33 kein WDT + kein WT 36,3 36,8 36,9 36,7 1,123 51,6 63,8

b)

Steingehalt
Transportprozess

θvol,median [%] λ(θ̄vol) TL,median TL,max
[Vol.-%] oben links unten θ̄vol [W m–1 K–1] [°C]

0 WDT + WT 20,3 20,4 20,6 20,4 1,011 53,6 66,0
33 WDT + WT 21,1 21,2 20,8 21,0 1,017 52,8 65,2
33 kein WDT + kein WT 21,1 21,3 21,6 21,3 1,019 52,9 65,3

WDT = Wasserdampttransport
WT = Wassertransport
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Abb. 43: TL als abhängige Variable in Beziehung zum Steingehalt als
unabhängiger Variable (schwarze Kreuze = Jahresmediane der

Steinszenarien mit λStein = 2,46 W m–1 K–1; rot-gefüllte Dreiecke =
Jahresmediane der Steinszenarien mit λStein = 7,70 W m–1 K–1).

Bedeutung klimatischer und hydrologischer Bedingungen
Kroener et al. (2014) haben mit ihren Modellierungen demonstriert, dass die hydraulischen
Prozesse für eine Vorhersage von TL von enormer Bedeutung sind und TL stark durch die
Klimabedingungen beeinflusst wird.

Klimajahre: Die jährlichen TL für die Klimajahre 2002 (feucht), 2004 (mittel) und 2018 (tro-
cken) finden sich in Abb. 44 und Tab. 29. Für die vier Bodenarten ergaben sich die geringsten
TL,mediane für das feuchte und die höchsten TL,mediane für das trockene Jahr. Die Differenz
bei einer Bodenart lag dabei mindestens bei 1,8°C (Ton) und maximal bei 2,8°C (Schluff).
Die absoluten Werte sind gering, deuten aber einen Trend an. Nach den Ergebnissen der Mit-
telwertsvergleiche sind für die vier Bodenarten die Unterschiede zwischen dem feuchten und
dem mittleren Jahr nicht signifikant. Die Unterschiede beider Jahre zum trockenen Jahr hin-
gegen sind signifikant. Das Klima an der GOF hat also Bedeutung für das Kabelbett. Für
das Monitoring und den Betrieb von Stromtrassen ist das von Relevanz. Beispielsweise können
Hitzeperioden zeitlich versetzte Sicherheitsvorkehrungen erfordern, um die Betriebslasten ent-
sprechend anzupassen.

Kroener et al. (2014) haben einzelne Klimaparameter hinsichtlich ihrer Wirkung auf TL un-
tersucht. Für den Niederschlag konnten sie feststellen, dass dessen Wirkung auf TL mit einer
Verzögerung von Stunden bis Tage auftritt. In Abb. 45 finden sich der Niederschlag und die Än-
derungsrate von TL pro Stunde ( dTL

dh ) für den Sand des feuchten Jahres 2002. Dabei besitzt dTL

dh

eine sich nicht ändernde Periodizität, die dem Dauerlastgang geschuldet ist. Der Niederschlag
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hat somit keinen erkennbaren Einfluss auf TL. Da der Dauerlastgang ein Worst-Case-Szenario
mit den höchsten Verlustwärmen darstellt, sollte in einem weiteren Schritt untersucht werden,
ob der Einfluss des Niederschlags bei konstanter und geringerer Last bemerkbar ist. Eine Wir-
kung auf TL konnte auch hier nicht nachgewiesen werden (Anhang Abb. B.13, S. 203).

In den Modellierungen von Kroener et al. (2014) lagen die Stromleiter unmittelbar im Boden-
profil. Das Klima kann somit direkt auf die Wärmequelle einwirken. Der Niederschlag bedingt
durch die Erhöhung von θvol einen höheren λ(θ)-Wert. Gleichzeitig kann mehr Wasserdampf
entstehen, da das Wasser im direkten Kontakt zur Wärmequelle steht und höheren Temperatu-
ren ausgesetzt ist. Bei einer Legung in Schutzrohren fällt die Temperatur, die durch TL auf den
angrenzenden Boden wirkt, deutlich geringer aus (ca. 13°C geringer beim Schluff-Szenario mit
ρB = 1,14 g cm–3, Abb. 31 auf S. 107). Während die atmosphärischen Temperaturen mit Ver-
zögerung in TL festgestellt werden können (vgl. S. 108), ist der Einfluss des Niederschlags bei
indirekter Legung nicht erkennbar. Zwar wird auch durch den Niederschlag λ(θ) erhöht, aber
durch den zusätzlichen Wärmewiderstand von Schutzrohr und Luft wirkt sich dieser geringer
auf TL aus. Um die direkte und indirekte Legeart besser zu vergleichen, sollten in zukünftigen
Untersuchungen ebenfalls die direkt im Boden verlegten Stromkabel nach dem Ansatz dieser
Forschungsarbeit modelliert werden.

Tab. 28: TL,median und TL,max der Klima- und pF-Szenarien.

Szenario
TL,median (TL,max) [°C]

Sand (Sl3) Schluff (Ut3) Lehm (Slu) Ton (Lt3)

2002 (feucht) 43,1 (56,0) 45,4 (57,8) 47,6 (60,1) 50,4 (62,2)
2004 (mittel) 43,3 (56,6) 45,8 (58,4) 47,8 (60,7) 50,5 (62,1)
2018 (trocken)/ } 45,5 (58,8) 48,2 (60,8) 49,8 (62,8) 52,2 (64,4)pF 1,8
pF 4,2 49,7 (63,6) 52,0 (64,9) 52,7 (66,0) 53,5 (66,0)
pF 6,9 70,4 (83,9) 79,9 (92,9) 57,6 (71,0) 71,7 (84,5)
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Abb. 44: TL für Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3)
unter dem Einfluss unterschiedlicher Klimabedingungen (stat.

Signifikanzen innerhalb einer Bodenart markiert durch
unterschiedliche Buchstaben über den Boxen).

Abb. 45: Stündliche Temperaturänderungen des Leiters beispielhaft
für den Sand bei Dauerlast für die ersten drei Monate eines Jahres.
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pF-Werte: Die jährlichen TL bei pF 1,8, pF 4,2 und pF 6,9 finden sich in Abb. 46 und Tab. 29.
Die Szenarien mit pF 1,8 erzielten für die vier Bodenarten die geringsten TL. Dabei schwankte
TL zwischen 45,5°C (Sand) und 52,2°C (Ton). Der Schwankungsbereich von TL bei pF 4,2 ist
im Vergleich zu pF 1,8 auf 49,7°C (Sand) und 53,5°C (Ton) angestiegen, was einer Zunahme
um 109 % und 102 % entspricht. Tab. 29 zeigt die θvol,median-Werte, die sich in den jeweiligen
pF-Szenarien um die Schutzrohre in 2 mm Abstand ausgebildet haben, plus die dazugehörigen
λ(θ)-Werte. Für den Sand ergab sich eine Reduktion von θvol um 17,3 Vol.-% mit einer Abnahme
in λ(θ) um 0,746 W m–1 K–1. Hingegen nahm beim Ton θvol um 15 Vol.-% ab, während sich
zugleich die Wärmeleitfähigkeit um 0,112 W m–1 K–1 abschwächte.

Bei dem pF-Wert 6,9 wurde eine noch deutlichere Zunahme von TL ermittelt. Dabei war die
Intensität für die Bodenarten unterschiedlich ausgeprägt. Die größte Zunahme in TL gegen-
über dem Szenario mit pF 1,8 erfuhr der Schluff mit TL,median = 79,9°C (166%iger Anstieg).
Danach folgten der Ton mit 71,1°C (137 %), der Sand mit 70,4°C (155 %) und der Lehm mit
57,7°C (116 %). Die geringe Zunahme beim Lehm steht mit den Wassergehalten im Zusam-
menhang, die sich über die Simulationsdauer ausgebildet haben. Während beim Sand der an-
fängliche Wassergehalt bei θvol = 0 % verblieb, stieg er beim Schluff und Ton auf θvol = 0,1 %.
Die Zunahme ist durch den Niederschlag zu erklären, der jedoch in seiner thermischen Be-
deutung vernachlässigbar ist. Beim Lehm kam es jedoch durch den Niederschlag zu einem
starken Anstieg des Wassergehalts am Schutzrohr auf θvol,median = 6,1 Vol.-%. Dadurch betrug
λ(θ)median = 0,927 W m–1 K–1 statt λ(θpF 6,9) = 0,501 W m–1 K–1.

Beim Sand und Ton betrug über das simulierte Jahr λ(θ)median = 0,503 W m–1 K–1 und
0,518 W m–1 K–1. Mit TL,median von 70,4°C (Sand) und 71,4°C (Ton) und für TL,max von 83,9°C
(Sand) und 84,5°C (Ton) lagen die Temperaturen unter Tk. Im Gegensatz dazu hatte der Schluff
von den vier Bodenarten den niedrigsten λ-Wert bei pF = 6,9 vorliegen und unterschritt λt mit
λ(θ)median = 0,407 W m–1 K–1 fast. Folglich konnten sich dadurch die höchsten TL ausbilden.
Tk wurde dabei zwischen dem 19.07. und 27.10. während des 100 %-Grenzstroms kurzzeitig
für 30 Minuten bis maximal 5 Stunden überschritten. Dabei betrug TL,max = 92,9°C. Für die
anderen Bodenarten konnten keine TL ≧ 90°C modelliert werden. Die λ-Werte unterschieden
sich zwischen dem Schluff und den anderen Bodenarten mindestens um 0,096 W m–1 K–1 (Sand)
und maximal um 0,520 W m–1 K–1 (Lehm), wodurch sich die TL-Differenzen erklären.

Ein sich einstellender pF 6,9-Wert ist für das gesamte Bodenprofil unrealistisch. Dennoch kann
dieser durchaus im direkten Kabelumfeld entstehen. Dies ist der Fall, wenn der Wasserdampf-
transport von den Schutzrohren den Wasserrücktransport übersteigt. Die Notwendigkeit eines
λt-Werts von mindestens 0,400 W m–1 K–1 wird durch die Ergebnisse des Schluffs folglich
hervorgehoben. Bei den statistischen Auswertungen konnte zwischen den pF-Szenarien einer
Bodenart signifikante Unterschiede ermittelt werden. Das galt für jede Bodenarten. Mit den
pF-Szenarien konnte gezeigt werden, dass θvol sehr entscheidend ist für TL. Solange im gesam-
ten Profil λ(θ) deutlich > 0,400 W m–1 K–1 galt, wurde Tk nicht überschritten (Sand, Lehm
und Ton), während es bei Werten um die 0,400 W m–1 K–1 bereits zu kurzzeitigen Überschrei-
tungen kam (Schluff). Die Notwendigkeit von λt im Kabelbett wird dadurch bekräftigt, um
kabelschädigende Temperaturen von TL > Tk zu vermeiden. Die Einhaltung von λt muss folg-
lich die Grundlage für alle Modelle sein. Bei den Modellen, in denen λt < 0,400 W m–1 K–1
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ist, gilt TL < Tk, solange sich keine komplette Austrocknung am Schutzrohr eingestellt hat
(Wassergehaltsabhängigkeit). Damit auch bei einer Austrocknung des Kabelumfelds TL < Tk

gelten kann, muss λt eingehalten werden.

Abb. 46: TL für Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3) unter dem
Einfluss unterschiedlicher pF-Werte (stat. Signifikanzen innerhalb einer
Bodenart markiert durch unterschiedliche Buchstaben über den Boxen).

Tab. 29: Modellierte θvol,median und θvol,max in 2 mm Abstand zum
Schutzrohr (a), und die sich daraus ergebenden λ-Werte (b).

θvol,median (θvol,max) [%]
a) Sand (Sl3) Schluff (Ut3) Lehm (Slu) Ton (Lt3)

pF 1,8 22,0 (24,1) 26,8 (28,8) 19,6 (22,7) 35,9 (37,8)
pF 4,2 4,7 (5,0) 13,2 (14,1) 9,9 (12,4) 20,0 (20,8)
pF 6,9 0,0 (0,0) 0,1 (0,1) 6,1 (7,2) 0,1 (0,1)

λ(θvol,median) (λ(θvol,max)) [W m–1 K–1]
b) Sand (Sl3) Schluff (Ut3) Lehm (Slu) Ton (Lt3)

pF 1,8 1,868 (1,921) 1,334 (1,372) 1,259 (1,308) 1,119 (1,129)
pF 4,2 1,122 (1,149) 0,991 (1,020) 1,054 (1,118) 1,007 (1,015)
pF 6,9 0,503 (0,503) 0,407 (0,407) 0,927 (0,967) 0,518 (0,518)
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5.4. Modellergebnisse zur Legetechnik

Im Weiteren werden die Simulationsergebnisse der KPT vorgestellt und mit der OB verglichen
(Modelle zur KPT und OB). Folgende Aspekte werden diskutiert:

5.4.1. Bodenarten und ρB in der KPT

5.4.2. Vergleich KPT und OB

5.4.3. Ökologische Bedeutung (Wurzelzone)

5.4.4. Verdunstungsänderung bedingt durch den Kabelpflug

5.4.1. Bodenarten und ρB in der Kabelpflugtechnologie

Mit den Ergebnissen des Grundmodells konnte gezeigt werden, welchen Einfluss die Bodenart
und ρB auf TL haben. Die beiden Modelle, die die zwei Legetechniken abbilden, zeigen einen
sehr ähnlichen Einfluss auf (Abb. 47 und Tab. 30). Grundsätzlich wurden wie beim einfachen
Grundmodell hohe Korrelationen mit R2 ≧ 0,94 ermittelt. Dabei ließ sich für die Bodenarten
der gleiche Effekt von ρB auf TL feststellen, wobei y-Schnittpunkt und Steigungswerte sich vom
Grundmodell unterschieden (Tab. 31). Die Temperaturen am Schnittpunkte der y-Achse (bei
ρB = 0 g cm–3) sind für den Ton bei der KPT und dem Grundmodell die gleichen. Hingegen
wurde für den Sand und den Lehm eine um 1,8°C (104 % bzw. 103 %) höhere und für den Schluff
eine um 1,0°C (98 %) geringere Temperatur als beim Grundmodell ermittelt.

Bei der KPT nimmt im Falle von Sand bei einer Zunahme von ρB um 0,10 g cm–3 die Tem-
peratur um 0,08°C ab. Die Temperaturabnahme ist um 0,02°C gegenüber dem Grundmodell
erhöht, was einem 125%igen Wert entspricht. Der Einfluss von ρB bleibt trotzdem vernachläs-
sigbar. Im Gegensatz dazu wurde beim Schluff mit einem 78%igen Steigungswert im Vergleich
zum Grundmodell eine Abnahme des Einflusses von ρB auf TL ermittelt. Statt einer Abnah-
me der Temperatur von 0,9°C pro Zunahme in ρB um 0,10 g cm–3 liegt nur eine Reduzie-
rung um 0,7°C vor. Beide Aspekte, Schnittpunkt und Steigung, sorgten beim Sand und Schluff
für höhere TL,mediane im Kabelpflugmodell. Für den Sand lagen die TL,median-Werte zwischen
ρB = 1,0 g cm–3 und 2,0 g cm–3 um 1,6°C bis 1,5°C konstant höher als beim Grundmodell.
Beim Schluff fielen die Differenzen höher aus. Zwischen ρB = 1,0 g cm–3 und 2,0 g cm–3 stieg
die Differenz zum Grundmodell in TL,median von 0,8°C auf 2,6°C.

Im Falle von Ton und Lehm war der Einfluss von ρB auf TL mit einem 80%igen (Ton) bzw.
95%igen (Lehm) Steigungswert im Vergleich zum Grundmodell geringer. Das hatte für beide
Bodenarten zur Folge, dass im Kabelpflugmodell gegenüber dem Grundmodell höhere TL model-
liert wurden. Für den Lehm ließen sich TL,median-Werte errechnen, die zwischen ρB = 1,0 g cm–3

und 2,0 g cm–3 um 2,1°C bis 2,4°C höher lagen. Im Falle von Ton ergab sich beim Modell der
KPT mit Erhöhungen von TL,median um 1,6°C bis 3,3°C zwischen ρB = 1,0 g cm–3 und 2,0 g cm–3

ein leicht höherer Anstieg gegenüber dem Grundmodell als beim Lehm.
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Der Grund für die geringfügigen Differenzen zwischen dem Grundmodell und dem Kabelpflug-
modell liegt in den unterschiedlichen Maßen der gestörten Bodenbereiche, in denen ρB va-
riiert wurde. Im Grundmodell durchzog der kabelführende Horizont das ganze Modell (Län-
ge = 5,0 m, Höhe ≈ 1,2 m). Unterhalb dieses Horizonts betrug ρB = 1,70 g cm–3 und oberhalb
ρB = 1,40 g cm–3. Beim Kabelpflugmodell wies der gestörte Bereich geringere Maße auf (Län-
ge ≈ 1,6 m und Höhe ≈ 1,3 m). Außerhalb des gestörten Bereichs wurde ρB = 1,60 g cm–3

festgesetzt. Dieser Wert für ρB fand sich somit oberhalb, unterhalb und seitlich vom Kabel-
graben. Prinzipiell zeigt sich über die Bemaßung der Trasse im Grundmodell und im Modell
der KPT, dass nicht nur das direkte Kabelbett, sondern auch der umliegende ungestörte Bo-
den einen Einfluss auf TL hat. Zusätzlich ist die Geometrie zu berücksichtigen: Im einfachen
Grundmodell wurde zur Untersuchung eines Stromteilsystems nur die Hälfte (1,5 Stromkabel)
und im Kabelpflugmodell ein komplettes Teilsystem (3 Stromkabel) abgebildet. Durch die leicht
unterschiedliche Geometrie des einfachen Grundmodells und des Kabelpflugmodells lassen sich
die Ergebnisse nur bis zu einem gewissen Grad miteinander vergleichen.

Prinzipiell zeigt das Kabelpflugmodell die gleichen Effekte von ρB auf TL. Beim Sand kann
die Reduzierung von TL, die durch eine Änderung in ρB erzielt wird, vernachlässigt werden,
während für die drei anderen Bodenarten eine relevante Abnahme mit steigendem ρB registriert
wurde. Als Faustregel kann den Modellergebnissen abgeleitet werden, dass TL beim
Schluff um 0,7°C, beim Ton um 0,6°C und beim Lehm um 0,5°C pro Zunahme in
ρB um 0,10 g cm–3 abnimmt.

Abb. 47: TL der verschiedenen ρB-Szenarien der Bodenarten Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff
(Ut3) und Ton (Lt3) des Modells der KPT (schwarze Linie = linearer Zusammenhang

zwischen ρB und TL; schwarze Kreuze = Jahresmedian der individuellen Szenarien; farbige
Linien = Bereich zwischen Maximal- und Minimaltemperatur). Die TL-Werte sind

wassergehaltsabhängig. Erst ab ρB,min gilt TL < Tk auch bei kompletter Austrocknung des
Bodens, da dann λt erfüllt ist (vgl. Kapitel 5.3.2., S. 131).
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Tab. 30: TL,median und TL,max der unterschiedlichen ρB-Szenarien der KPT und des
1,88 g cm–3-Szenarios der OB.

Bodenart ρB [g cm–3] TL,median [°C] TL,max [°C] TL,median,Diff* [%] TL,max,Diff* [%]

Sand (Sl3)

1,20 47,2 60,6 104 103
1,40 47,0 60,3 104 103
1,60 46,8 60,0 104 102
1,80 46,8 60,0 103 102
1,88 45,2 58,7 – –

Schluff

1,20 51,7 64,6 111% 108%
1,40 49,8 62,8 107% 105%
1,60 48,6 61,6 104% 103%
1,80 47,7 60,9 102% 102%
1,88 46,6 59,7 - -

Lehm

1,20 53,1 66,4 110% 108%
1,40 51,8 65,1 107% 106%
1,60 50,9 64,2 105% 104%
1,80 50,1 63,7 103% 103%
1,88 48,5 61,7 - -

Ton (Lt3)

1,20 56,1 68,5 112 109
1,40 54,6 66,9 109 107
1,60 53,3 65,8 106 105
1,80 52,4 64,9 104 103
1,88 50,1 62,7 – –

* Differenz in TL zwischen den Modellen der KPT und der OB.

Tab. 31: Differenzen zwischen dem Grundmodell (GM; Abb. 39 ,S. 119) und dem
Kabelpflugmodell (KPM; Abb. 47 ,S. 134) bezüglich der Formel zur Beschreibung

der linearen Beziehung und der damit berechenbaren TL,median-Werte.

Differenz vom TL,median-Differenz [°C] vom KPM zum GM

KPM zum GM ρB [g cm–3]
y-Schnittpunkt Steigung 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Sand (Sl3) 104 % 125 % 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
Schluff 98% 78% 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3 2,6
Lehm 103% 95% 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4
Ton (Lt3) 100 % 80 % 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3

5.4.2. Vergleich Kabelpflug und offene Bauweise

Im Folgenden werden die Ergebnisse der KPT anhand der Ergebnisse der OB in ihrer thermi-
schen Bedeutung eingeordnet (Abb. 47 und Tab. 30). Beim Sand der OB wurde TL,median =
45,2°C ermittelt. In Tab. 32 sind für die vier Bodenarten jene TL,mediane gelistet, die sich in
der KPT zwischen ρB = 1,0 g cm–3 und 2,0 g cm–3 berechnen ließen. Dabei betrug beim Sand
TL,median = 47,1°C (ρB = 1,0 g cm–3) und 46,3°C (ρB = 2,0 g cm–3), was einem 104%igen
bzw. 102%igen Wert der OB entsprach. Bei ρB,min = 1,50 g cm–3 war TL um 103 % oder 1,5°C
gegenüber der OB erhöht.
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Diese Ergebnisse haben zwei Bedeutungen: (i) In der KPT konnten bei ρB bis 2,0 g cm–3 die
Temperaturen der OB nicht erreicht werden. (ii) Die Differenz zwischen der OB und der KPT
mit ρB = 1,0 g cm–3 war mit TL,median = 1,9°C (104 %) gering.

Beim Schluff wurde in der OB ein Wert von TL,median = 46,6°C berechnet. Bei der KPT
wurden 113%ige und 99%ige TL,median-Werte im Bereich ρB = 1,0 g cm–3 bis 2,0 g cm–3

ermittelt, die im Vergleich zur OB um 6,0°C höher bis 0,6°C niedriger lagen. Hier konnten
in der KPT mit ρB < 1,9 g cm–3 die Temperaturen der OB nicht unterschritten werden. Die
TL-Differenz zwischen den Legetechniken fielen bei höheren ρB geringer aus und vice versa. Bei
ρB,min = 1,50 g cm–3 lag TL,median der KPT um 2,7°C höher als in der OB, ein 106%iger Wert.

Für den Lehm wurde in der OB ein Wert von TL,median = 48,5°C berechnet. Im Bereich ρB =
1,0 g cm–3 bis 2,0 g cm–3 wurden bei der KPT 111%ige und 101%ige TL,median-Werte ermittelt,
die um 5,3°C bzw. 0,3°C höher lagen als bei der OB. Die Temperaturen der OB blieben auch
beim Lehm geringer als alle, die bei der KPT bis ρB = 2,0 g cm–3 prognostiziert werden. Die
Temperaturdifferenzen fielen bei den Legetechniken bei höheren ρB geringer aus und vice versa.
Die Differenz von TL,median bei ρB,min betrug 2,8°C (106%iger Wert der OB).

Im Gegensatz zu den drei zuvor beschriebenen Bodenarten fielen die Differenzen für den Ton
drastischer aus. Dabei wurde in der OB für TL,median ein Wert von 50,1°C ermittelt. Mit einem
114%igen und einem 101%igen TL,median-Wert konnte zum einen für ρB = 1,0 g cm–3 die
größte und zum anderen für ρB = 2,0 g cm–3 die geringste Differenz zwischen OB und KPT
modelliert werden. Somit lagen die Temperaturen bei der KPT 7,0°C bzw. 0,8°C höher. Bei den
diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessungen wurde für den Ton bereits diskutiert, dass
diese hohen ρB schwierig umsetzbar sind. Die Differenz von TL,median bei ρB,min = 1,64 g cm–3

betrug 3,0°C, ein 106%iger Temperaturwert im Vergleich zur OB.

Die Ergebnisse der Legetechniken zeigen für die vier Bodenarten, dass die OB zu den geringsten
TL führte. Maximal ergab sich eine Differenz von 3,0°C (Ton), minimal betrug sie 1,5°C (Sand)
bei Einhaltung von ρB,min. Die Unterschiede sind gering. Ein Grund dafür, dass die OB nicht zu
wesentlich geringeren TL führt, ist in den Eigenschaften des ungestörten Bodens zu sehen, der
das Kabelbett umgibt. Der Wärmetransport von den Leitern über das Bettungssubstrat der OB
ist aufgrund der guten thermischen Eigenschaften des Bettungssubstrats optimal. Im Weiteren
sind die TL aber noch von den thermischen Eigenschaften des angrenzenden ungestörten Bodens
abhängig. Am Ton zeigt sich besonders gut, dass durch die schlechten thermischen Eigenschaften
der weitere Wärmefluss limitiert wird. Dadurch bedingt der ungestörte Boden der OB, dass die
Differenzen bei den TL der zwei Legetechniken überschaubar ausfallen. An Standorten mit
deutlich tieferen Grundwasserständen könnten die Vorteile der Bettungssubstrate der OB noch
stärker zum Vorschein kommen. Letztendlich sind die Ergebnisse positiv. Die KPT scheint den
Modellierungen nach zu urteilen ab ρB,min keine größeren Nachteile zur Folge zu haben, was
die thermische Wärmeausbreitung im Profil betrifft. Die Modellierungsergebnisse müssen beim
Ton kritisch betrachtet werden. In Kapitel 6 folgt eine Diskussion in kombinierter Betrachtung
der Feld-, Labor- und Simulationsergebnisse, woraus sich eine kritische Beurteilung hinsichtlich
der Eignung der KPT für die einzelnen Bodenarten ergibt.
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Tab. 32: TL,median, der sich beim Kabelpflug bei a) ρB = 1,0 g cm–3,
b) ρB = 2,0 g cm–3 und c) ρB,min ausbildet, und Vergleich mit der OB.

a)

Bodenart ρB [g cm–3] TL,median [°C] TL,median der OB [°C] TL,Diff. zur OB [%]

Sand (Sl3)

1,0

47,1 45,2 104
Schluff (Ut3) 52,6 46,6 113
Lehm (Slu) 53,8 48,5 111
Ton (Lt3) 57,1 50,1 114

b)

Bodenart ρB [g cm–3] TL,median [°C] TL,median der OB [°C] TL,Diff. zur OB [%]

Sand (Sl3)

2,0

46,3 45,2 102
Schluff (Ut3) 46,0 46,6 99
Lehm (Slu) 48,8 48,5 101
Ton (Lt3) 50,9 50,1 101

c)

Bodenart ρB [g cm–3] TL,median [°C] TL,median der OB [°C] TL,Diff. zur OB [%]

Sand (Sl3)
1,50

46,7 45,2 103
Schluff (Ut3) 49,3 46,6 106
Lehm (Slu) 51,3 48,5 106

Ton (Lt3) 1,64 53,1 50,1 106

5.4.3. Auswirkung des Kabelpflugs in der Wurzelzone

Die Ergebnisse der Real- und Dauerlastgänge zeigen, dass Stromtrassen zu einer deutlichen Bo-
denerwärmung in der Tiefe führen, wobei der Einfluss auf die Wurzelzone bisher nicht diskutiert
wurde. Die Differenz in der Temperatur in verschiedenen Tiefen der Wurzelzone zwischen den
Modellen mit und ohne Erdkabeltrasse finden sich in Abb. 48 und hinsichtlich der Tmediane in
Tab. 33.

Die effektiven Wurzelzonen reichten für die geringste ρB einer Bodenart am tiefsten und waren
bei ρB = 1,60 g cm–3 und 1,80 g cm–3 am flachsten. In allen Szenarien wurde die Bodentem-
peratur der oberen Wurzelgrenze (O. WG) in 114 mm modelliert. Die Tiefen der unteren Wur-
zelgrenze (U. WG) variierte nach Bodenart und ρB (vgl. Tab. 33). Bei den Bodenarten Sand,
Schluff und Lehm zeigten sich innerhalb der KPT im Vergleich zur Referenz in 114 mm Tiefe
bei allen ρB ähnliche Temperaturerhöhungen in Tmedian zwischen 1,9°C und 2,5°C. Für den
Ton hingegen stieg die Bodenerwärmung in dieser Tiefe um 3,8°C (ρB = 1,20 g cm–3) bis 4,6°C
(ρB = 1,80 g cm–3). Die Temperaturerhöhungen in Tmedian der Bodentiefe auf Höhe der flachs-
ten unteren Wurzelgrenze fielen bei allen Bodenarten und ρB größer aus. In 604 mm Tiefe wurde
beim Sand eine Erwärmung zwischen 4,6°C (ρB = 1,20 g cm–3) und 4,9°C (ρB = 1,80 g cm–3)
ermittelt. Beim Schluff (in 835 mm Tiefe) und Lehm (in 739 mm Tiefe) lagen die Tmedian-
Werte bei ρB = 1,20 g cm–3 um 6,8°C und bei ρB = 1,80 g cm–3 um 6,7°C respektive 7,0°C
über der Referenz. Im Gegensatz dazu waren beim Ton (in 739 mm Tiefe) die Bodentempe-
raturen noch stärker angestiegen mit Erhöhungen um 8,2°C (ρB = 1,20 g cm–3) und 10,2°C
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(ρB = 1,80 g cm–3). Bei Bodentiefen auf Höhe der tiefsten unteren Wurzelgrenze zeigten sich bei
den vier Bodenarten mit ρB = 1,20 g cm–3 noch stärkere Erwärmungen des Bodens gegenüber
der Referenz. Der Sand (in 940 mm Tiefe) erfuhr mit einem Anstieg in Tmedian um 7,4°C eine
geringere Erwärmung als der Schluff (in 1.340 mm Tiefe) und der Lehm (in 1.240 mm Tiefe)
mit 14,1°C bzw. 13,7°C. Beim Ton (in 1.240 mm Tiefe) wurde die stärkste Erwärmung mit
einem Anstieg von Tmedian um 15,7°C festgestellt.

Die Mediane der Bodentemperaturen der vier Bodenarten waren bei allen ρB über die gesam-
te Wurzelzone im Vergleich zur Referenz erhöht. Dabei waren beim Sand die Differenzen am
geringsten und beim Ton am größten. Der Schluff und der Lehm erfuhren eine sehr ähnliche
Erwärmung. Diese Unterschiede sind wieder auf die Bodenarten selbst zurückzuführen (vgl.
S. 113). Je geringer ρB , desto mehr ist Tmedian an der unteren Wurzelgrenze erhöht. Das hängt
primär damit zusammen, dass bei einer geringeren ρB die untere Wurzelzone tiefer in den Bo-
den reicht und näher an die Kabel grenzt. Werden hingegen die gleichen Bodentiefen einer
Bodenart betrachtet, zeigt sich mit steigender ρB eine geringfügige Zunahme der Erwärmung,
was für alle vier Bodenarten gilt. Mit Zunahme von ρB sinkt TL (vgl. S. 117). Das bedeutet,
dass die Abnahme von TL mit steigendem ρB an eine Zunahme von TBoden an einer anderen
Stelle im Profil geknüpft ist. In ungestörten Böden bedingen höhere Wärmeleitfähigkeiten an
der GOF geringere Amplituden der Oberflächentemperatur (Abu-Hamdeh, 2000). Gleichzeitig
führt dieser Prozess in tieferen Bodenschichten zu höheren Bodentemperaturen durch den nach
unten gerichteten Wärmefluss (Lipiec et al. 1991). Dieser Effekt lässt sich umgekehrt auf die
Stromtrassen übertragen: Am Schutzrohr wird bei höherer ρB mehr Wärme vom Boden ab-
transportiert, was zu einer geringeren Erwärmung des Leiters führt. Die Umgebung, in diesem
Fall die effektive Wurzelzone, erfährt dabei jedoch einen höhere Wärmefluss von unten, wo-
durch die Temperaturen ansteigen. Die unterschiedlichen Erwärmungen bei den KPT-Modellen
in TBoden zwischen den ρB-Werten einer Bodenart fielen bei Sand, Schluff und Lehm sehr gering
aus und deuten lediglich einen Trend an. Beim Ton hingegen fielen die Differenzen zur Referenz
zwischen ρB = 1,20 g cm–3 und 1,80 g cm–3 mit 0,8°C in der oberen Wurzelgrenze (in 114 mm
Tiefe) und 2°C auf Höhe der flachsten unteren Wurzelgrenze (in 739 mm Tiefe) stärker aus.

Bei der OB wurden in einer Tiefe von 114 mm bei jeder Bodenart Erwärmungen modelliert.
Für den Ton ließ sich auf Höhe der unteren Wurzelgrenze (in 739 mm Tiefe) eine Erwärmung in
TBoden = 9,4°C ermitteln, was sich dem Temperaturbereich der KPT zwischen 8,2°C und 10,2°C
einordnen lässt. Beim Sand hingegen lagen für die KPT bei der flachsten unteren Wurzelgrenze
geringere Erwärmungen von TBoden vor als bei der OB. Dabei schwankte die Erwärmung bei der
KPT je nach ρB zwischen 4,6°C und 4,9°C, während bei der OB ein höherer Wert für TBoden

um 5,8°C vorlag. Im Gegensatz dazu lagen bei der OB die Erwärmungen in TBoden der gleichen
Bodentiefe des Schluffs und des Lehms mit jeweils 5,9°und 5,6°C unterhalb der Erwärmung der
KPT. Allgemein führte beim Sand die OB dadurch zu einer stärkeren Erwärmung im tieferen
Wurzelbereich, während es beim Schluff und Lehm zu einer geringeren Erwärmung kam. In
Abb. 48 ist dargestellt, dass die Erwärmungen bei allen Bodenarten und Bodentiefen relativ
kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg verlaufen. Für die vier Bodenarten lässt sich eine
Jahresperiodizität erkennen. Allerdings ist bei einer Bodentiefe von 114 mm die Tagesperiodi-
zität deutlich stärker ausgeprägt. Bei den anderen Wurzelgrenzen liegt die Tagesschwankung
nur in stark abgeschwächter Form vor.
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Trüby und Aldinger (2013) führten Temperatur- und Wassergehaltsmessungen in der Umge-
bung einer Wärmequelle durch. Diese Wärmequelle war so konzipiert, dass sie die Verlustwär-
men von Stromtrassen bei Normallast abgebildet hat. Die Temperaturunterschiede, die dabei
an der Oberfläche ermittelt wurden, beliefen sich auf < 3°C. Im Vergleich dazu liegen die
Temperaturanstiege an der oberen Wurzelgrenze bei den Szenarien der KPT und der OB für
den Sand, Schluff und Lehm auch unterhalb von 3°C. Lediglich für den Ton konnten höhere
Temperaturen in 114 mm Tiefe modelliert werden, was auf die Dauerlast zurückzuführen ist.
Oberhalb der Wärmequelle konnten Trüby und Aldinger (2013) keine erkennbaren Änderungen
im Wachstum und im Ertrag feststellen. Weiterhin merken sie an, dass eine Wärmezufuhr zum
Wachstum von unerwünschten Pflanzenarten führen kann. Diese könnten sich dann negativ auf
die Erträge auswirken. Für die Landwirtschaft schätzen sie diesen Effekt aufgrund von Herbi-
zideinsatz jedoch als vernachlässigbar ein.

Die Modellierungsergebnisse zeigen, dass es für alle Bodenarten und beide Legetechniken zu
Erwärmungen in der Wurzelzone kommt. Während ein höherer ρB-Wert im Kabelbett zu ge-
ringeren TL führt, steigen dadurch die Temperaturen in der Wurzelzone an. Eine Erhöhung
der Temperatur im Wurzelbereich kann diverse Auswirkungen auf Pflanzen und Erträge haben,
was Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten sein sollte.

Abb. 48: Differenz in TBoden zwischen den Legetechniken und dem ungestörten Profil (O. WG
= obere Wurzelgrenze; U. WG = untere Wurzelgrenze).
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Tab. 33: TBoden verschiedener Tiefen für die vier Bodenarten Sand (Sl3),
Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3) der Referenzszenarien, Änderung

der Temperatur in den Wurzelzonen der zwei Legetechniken im Vergleich zur
Referenz und modellierte ETa-Werte.

Tmedian [°C] Eta Anteil an
Wurzelzone: obere untere [mm] der Referenz [%]

Tiefe [cm] 114 604 750 940 – –

Sand (Sl3)

Referenz 14,3 14,2 14,0 13,4 –396 –

1,20 (KPT) +2,1 +4,6 - +7,4 –411 104
1,40 (KPT) +2,2 +4,8 +5,8 - –407 103
1,60 (KPT) +2,3 +4,9 - - –395 100
1,80 (KPT) +2,3 +4,9 - - –394 99

1,88 (OB) +2,2 +5,8 – – –517 130

Tiefe [cm] 114 835 1.040 1.340 – –

Schluff (Ut3)

Referenz 14,3 13,5 13,0 13,4 –413 –

1,20 (KPT) +1,9 +6,8 – +14,1 –407 99
1,40 (KPT) +2,1 +6,9 +9,6 – –417 101
1,60 (KPT) +2,1 +6,6 – – –415 100
1,80 (KPT) +2,2 +6,7 – – –438 106

1,88 (OB) +2,2 +5,9 – – –535 130

Tiefe [cm] 114 739 850 1.240 – –

Lehm (Slu)

Referenz 14,3 13,8 13,4 13,2 –565 –

1,20 (KPT) +2,2 +6,8 – +13,7 –587 104
1,40 (KPT) +2,3 +6,9 +8,1 – –551 97
1,60 (KPT) +2,4 +7,0 – – –541 96
1,80 (KPT) +2,5 +7,0 – – –613 108

1,88 (OB) +2,3 +5,6 – – –661 117

Tiefe [cm] 114 739 940 1.240 – –

Ton (Lt3)

Referenz 14,1 13,0 13,4 13,0 –391 –

1,20 (KPT) +3,8 +8,2 – +15,7 –392 100
1,40 (KPT) NA +9,2 +11,5 – –396 101
1,60 (KPT) +4,5 +9,9 – – –397 102
1,80 (KPT) +4,6 +10,2 – – –405 104

1,88 (OB) +4,0 +9,4 – – –516 132

5.4.4. Verdunstungsänderung durch den Kabelpflug

Neben der Beeinflussung der Temperaturen im Wurzelbereich kann auch die Wasserversorgung
durch die Legetechnik beeinflusst werden. Im Folgenden geht es um die Auswirkung von OB
und KPT auf die Verdunstung. In Tab. 33 sind die jährlichen ETa-Werte des Jahres 2018 für
die ρB-Szenarien der Legetechniken gelistet.
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Bei der OB hat sich gezeigt, dass die jährlichen Verdunstungsraten für jede Bodenart höher
liegen als bei der zugehörigen Referenz. Während bei der Referenz beim Sand und Ton mit
ETa = –396 mm und –391 mm die Werte am geringsten ausfielen, ist dieser beim Lehm mit
ETa = -565 mm am höchsten. Dazwischen lag der Schluff mit ETa = -413 mm. Für die OB
fielen diese Werte um mindestens –96 mm (Lehm) und höchstens –125 mm (Ton) größer aus.
Bei der Referenz und der OB galt im gesamten Profil abgesehen vom Ap und vom Kabelbett
ρB = 1,60 g cm–3. Die Wurzelzonen waren gleich, die erhöhte Verdunstung kann daher auf die
Temperaturerhöhung in der Wurzelzone zurückgeführt werden.

Für die vier Bodenarten ist in der KPT kein einheitlicher Trend für ETa über das untersuchte
Spektrum von ρB gegeben. Die Ergebnisse des Sands zeigen mit steigendem ρB eine Abnahme
in ETa von –411 mm (1,20 g cm–3) auf –394 mm(1,80 g cm–3), was 104 % bzw. 99 % der
ETa der Referenz darstellt. Zwischen ρB = 1,20 g cm–3 und 1,80 g cm–3 sank die effektive
Durchwurzelungstiefe von 1 m auf 0,7 m. Dadurch reichte die Wurzeltiefe bei hohem ρB nur bis
70 % der Wurzeltiefe bei geringer ρB , wodurch weniger Wasser zur Verfügung stand.

Bei den Bodenarten Schluff und Ton wurde ein gegenläufiger Trend festgestellt, wobei es mit
steigendem ρB zu einer Zunahme der Verdunstungsmenge kam. Für den Ton stieg dabei die
Verdunstungsmenge von –392 mm (100 % zur Referenz) bei ρB = 1,20 g cm–3 auf –405 mm
(104 % zur Referenz) bei ρB = 1,80 g cm–3. Im Gegensatz dazu konnte für den Schluff bei diesen
ρB eine Zunahme von –407 mm (99 % zur Referenz) auf –438 mm (106 % zur Referenz) berechnet
werden. Obwohl mit dem Anstieg von ρB die effektiven Durchwurzelungstiefen des Tons von
1,3 m auf 0,8 m (62 % der Tiefe 1,3 m) und des Schluffs von 1,4 m auf 0,9 m (64 % der Tiefe
1,4 m) sanken, stiegen die Verdunstungsmengen. Die Veränderung von ρB beeinflusst sowohl
die Wasserretention als auch die Wasserleitfähigkeit eines Bodens. Dabei sorgt eine geringere
ρB für eine Zunahme von θS. Bei Vollsättigung steht dadurch mehr Wasser zur Verfügung. Bei
höheren ρB sinkt der Gesamtporenraum, wodurch bei niedrigen pF-Werten die Wassergehalte
sinken und bei höheren pF-Werten steigen können. Der Anstieg der Verdunstungsmengen ist
trotz sinkender Durchwurzelungstiefe folglich auf Veränderungen in der Wasserretention und
-leitfähigkeit im Zuge steigender ρB zurückzuführen.

Im Falle von Lehm wurden bei ρB = 1,20 g cm–3 und 1,80 g cm–3 jeweils 104 % und 108 % der
ETa der Referenz modelliert. Bei den mittleren ρB = 1,40 g cm–3 und 1,60 g cm–3 betrug die
Verdunstungsmenge hingegen 97 % und 96 %. Ein klarer Einfluss der KPT auf die Verdunstung
konnte für den Lehm somit nicht festgestellt werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch die OB und die KPT die Verdunstungsraten des Bodens
beeinflusst wurden. Die ETa können dabei sowohl durch Änderungen in der Durchwurzelungs-
tiefe, der WRC und in K(h), die durch den Pflugvorgang bedingt sind, als auch durch die
Temperaturerhöhungen in der Wurzelzone, die sich aus dem Kabelbetrieb ergeben, zustande
kommen. Dabei wird oberhalb des Bodens das Mikroklima verändert, was unter Berücksichti-
gung der Kabelgrabenbreite des Eingriffs für das Mesoklima eine vernachlässigbare Relevanz
haben dürfte.
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5.5. Fehlerbetrachtung der Simulationsergebnisse

Die Schwachstellen der angewandten Simulationsmethodik sollen in dem folgenden Abschnitt
diskutiert werden, um entsprechende Schlüsse für zukünftige Forschungsarbeiten ableiten zu
können. Folgende Aspekte sollen beleuchtet werden:

• Vergleich der λ(θ)-Beziehungen von Labor- und PTF-Daten

• Arbeitsaufwand von Laborexperimenten

• Grundlagenforschung an der numerischen Software Delphin

• Durchführung von Containerexperiment bzw. von Messungen aus Erdkabeltrassen für
eine nachträgliche Kalibrierung der Modelle

Labordaten und PTF im Vergleich
Die λ(θ)-Beziehungen in den Modellierungen beruhen auf der PTF von Markert et al. (2018). In
einem nächsten Schritt wurde das einfache Grundmodell mit den Beziehungen für λ(θ) berech-
net, die im Labor ermittelt wurden (Abb. 26 und Abb. 27, ab S. 97). Die Beziehungen zwischen
ρB und den TL,median der einzelnen Bodenarten, die sich bei den PTF und den Labordaten
identifizieren ließen, finden sich in Tab. 34.

Für den Sand und den Lehm wurde bei den Labordaten ein größerer Bereich extrapoliert als bei
den erstellten PTF. Für die Bodenarten der PTF ergaben sich größere R2-Werte. Für den Sand
mit R2 = 0,57 zeigte sich bei den Labordaten kein Zusammenhang zwischen ρB und TL,median.
Das deckt sich gut mit dem vernachlässigbaren Zusammenhang, der sich bei der PTF des Sands
ergab.

In Tab. 34 sind zusätzlich die TL,mediane gelistet, die sich nach den Korrelationsgleichungen
für unterschiedliche ρB ergeben. Es zeigt sich, dass beim Schluff und beim Lehm zwischen
ρB = 1,0 g cm–3 bis 2,0 g cm–3 die Labordaten größtenteils zu geringeren TL führen. Beim
Sand hingegen werden erst ab höheren ρB-Werten geringere TL bei den Labordaten modelliert.
Da beim Sand im Labor ρB = 1,49 g cm–3 den geringsten Wert annahm, ist der Extrapolati-
onsbereich größer. Die Aussagekraft bei geringeren ρB ist gegenüber der PTF eingeschränkt.

Die Labordaten lieferten aufgrund höherer λ(θ)-Beziehungen geringere TL. Für die Szenarien
wurden daher die Beziehungen der PTF von Markert et al. (2018) zugrunde gelegt. Dadurch
sollten schlechtere Verhältnisse abgebildet werden. Ein zusätzlicher Vorteil war es, dass über die
PTF von Markert et al. (2018) ein größeres Spektrum an ρB untersucht werden konnte. Kritisch
zu betrachten ist jedoch die Bodenart Ton. Die Labordaten der vier untersuchten ρB des Tons
zeigten geringere λ(θ)-Beziehungen, als sie anhand der PTF ermittelt wurden. Dadurch ließen
sich schließlich bei den Labordaten höhere TL modellieren. Um aber einen Vergleich zwischen
den vier Bodenarten zu ermöglichen, wurde auch beim Ton die PTF der λ(θ)-Beziehungen
verwendet.
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Tab. 34: Vergleich der ρB-Szenarien, in denen λ(θ) zum einen mit der PTF von Markert et al.
(2018) aufgestellt und zum anderen im Labor gemessen wurde (a: Vergleich von R2 und den
linearen Zusammenhängen zwischen ρB und TL,median; b: TL,median, der für verschiedene ρB

bei den PTF und Labordaten modelliert wurde).

a)

R2 Berechnungsformel
PTF (Labordaten) PTF (Labordaten)

Sand (Sl3) 0,88 (0,57) TL,median = 46,1 – 0,7 ρB (53,8 – 5,1 ρB)
Schluff (Ut3) 0,98 (0,87) TL,median = 60,3 – 8,5 ρB ( 53,8 – 4,4 ρB)
Lehm (Slu) 1,00 (0,79) TL,median = 57,0 – 5,3 ρB (62,4 – 9,3 ρB)
Ton (Lt3) 0,98 (0,93) TL,median = 63,3 – 7,9 ρB (64,9 – 7,5 ρB)

b)

TL,median nach PTF / Labordaten (△) [°C]

ρB [g cm–3] 1,0 1,5 2,0
Sand (Sl3) 45,4 / 48,7 (+3,3) 45,1 / 46,2 (+1,1) 44,7 /43,6 (–1,1)
Schluff (Ut3) 51,8 / 49,4 (–2,4) 47,6 / 47,2 (–0,4) 43,3 / 45,0 (+1,7)
Lehm (Slu) 51,7 / 53,1 (+1,4) 49,1 / 48,5 (–0,6) 46,4 / 43,8 (–2,6)
Ton (Lt3) 55,4 /57,4 (+2,0) 51,5 / 53,7 (+2,2) 47,5 / 49,9 (+2,4)

Arbeitsaufwand zur Beschreibung der Materialfunktionen
Aufgrund bestehender Kapazitäten wurden nur die diskontinuierlichen Messungen für die λ(θ)-
Beziehungen im Labor umgesetzt. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob TL bei zusätzlichen hy-
draulischen Messdaten der Bodensubstrate anders ausfällt. Für eine Abschätzung hierzu wurden
Daten von einem Bodensubstrat (Ut2) im einfachen Grundmodell verwendet, das in vorherigen
Projekten im Labor des FG Bodenschutz und Standortbewertung hydraulisch und thermisch
untersucht worden war. Dazu erfolgte eine kontinuierliche Messung von λ(θ) mit definierten
Zeitintervallen. Die WRC und die Wasserleitfähigkeit wurden mittels Hyprop-Geräten aufge-
zeichnet, während die gesättigte Wasserleitfähigkeit über das Constant-Head-Verfahren nach
DIN 19683-9 (1998) erhoben wurde. Dieses Szenario wurde als „λ und θ gemessen“ bezeichnet.

Ausgangspunkt der Bodeneigenschaften, die in dieser Forschungsarbeit simuliert wurden, wa-
ren für die Thermik die PTF von Markert et al. (2018) und für die Hydraulik die PTF von
van Genuchten (1980). Anhand der Textur des Ut2 wurde mittels der PTF sowohl λ(θ) als
auch θ(ψ) berechnet. Dieses Szenario wurde als „λ und θ berechnet“ bezeichnet. Eine Kombi-
nation der kontinuierlich gemessenen λ(θ)-Beziehung und der berechneten θ(ψ)-Beziehung nach
van Genuchten (1980) ergab das Szenario „Kont. λ-Messung“. In einem letzten Szenario wurde
der kontinuierlich gemessene Datensatz von λ(θ) in einen diskontinuierlichen Datensatz umge-
wandelt. Dazu wurde alle 5- bis 10-Vol.-% der zugehörige Wärmeleitfähigkeitswert abgelesen.
Insgesamt lagen dadurch acht Messpunkte vor, an die eine Spline-Funktion nach der Methodik
dieser Forschungsarbeit angepasst wurde. Dieses Szenario wurde „Diskont. λ-Messung“ genannt.
Insgesamt wurden so vier verschiedene Arbeitsaufwandszenarien verglichen (Tab. 35).
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Das Szenario „λ und θ berechnet“ unterscheidet sich statistisch signifikant von den drei anderen
Szenarien. Dabei wurden für dieses Szenario die geringsten TL ermittelt. Für den Ut2 konnte
wie beim Ton zuvor festgestellt werden, dass die Szenarien mit den PTF die geringsten TL

ergeben. Ein weiterer signifikanter Unterschied besteht zwischen „Diskont. λ“ und „λ und θ ge-
messen“. Eine Zunahme der Laboranalysen hat beim Ut2 zu einer stetigen Zunahme der TL

geführt. Werden die absoluten Temperaturen miteinander verglichen, zeigt sich allerdings, dass
der Unterschied mit 1,9°C (1,8°C) bei TL,median (TL,max) zwischen „λ und θ gemessen“ und
„λ und θ berechnet“ gering ausfällt. Für andere Bodenarten kann nicht ausgeschlossen werden,
dass sich größere Unterschiede ergeben. Dennoch bieten PTF eine gute Möglichkeit, um zeit-
sparend und kostengünstig Analysen durchzuführen.

Anzumerken ist, dass die Stromkabel indirekt mittels Schutzrohren verlegt waren. Die Unter-
schiede zwischen berechneten und gemessenen Bodeneigenschaften dürften deutlich stärkere
Einflüsse auf TL haben, wenn sich die Stromkabel direkt im Boden befinden. Für zukünftige
Simulationen könnte der erforderliche Arbeitsaufwand im Labor davon abhängen, welche Art
der Legung für die Stromkabel geplant ist und welche Genauigkeit für die Ergebnisse gefordert
ist.

Tab. 35: TL,median und TL,max der unterschiedlichen
Laborumfänge (grafisch im Anhang Abb. B.12, S. 202)

Ermittlungsmethodik TL,median TL,max
für die Bodeneigenschaften [°C]

λ und θ berechnet 47,7 60,4
Diskont. λ-Messung 48,9 61,5
Kont. λ-Messung 49,2 61,8
λ und θ gemessen 49,6 62,2

Grundlagenforschung an der numerischen Software Delphin
Der Vorteil der Delphin-Software gegenüber anderen numerischen Modellen ist, dass der Wasser-
dampftransport in der Beschreibung der thermischen und hydraulischen Prozesse berücksichtigt
wird. Er ist besonders im Kabelbett von großer Bedeutung, da hier durch die Verlustwärme am
Schutzrohr Wasser verdampft und dadurch geringere TL bedingt. Der Nachteil der Softwa-
re ist hingegen die rechteckige Geometrie, die den Elementen zugeordnet werden muss, wenn
rechteckige Bodenprofile dargestellt werden sollen. Zwar kann auch das Polarkoordinatensys-
tem verwendet werden, jedoch nicht mit der Möglichkeit einer geradlinigen GOF, auf die die
Randbedingungen wirken. Im Kabelbett können im kartesischen Koordinatensystem die Trans-
portprozesse, die an den runden Stromkabeln wirken, daher nur mit Einschränkungen abgebildet
werden. Über einen Umrechnungsfaktor wurde daher versucht, die Geometrien möglichst rea-
listisch zu übertragen. Die weiterführende Grundlagenforschung sollte daher untersuchen, wie
sich dieses Problem beheben und eine geometrische Darstellung in Delphin ermöglichen lässt,
die bei rechteckigen Bodenprofilen rundliche Geometrien u. a. von Stromkabeln im Bodenprofil
zulässt. Ein zukünftiger Vergleich zwischen beiden Geometrietypen würde dann Rückschlüsse
darüber erlauben, wie gut die Ergebnisse der rechteckigen mit jenen der rundlichen Erdkabel-
trassen übereinstimmen. Eine weitere Optimierung der Software sollte sich mit der Darstellung
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der Hohlräume in den Bodenprofilen beschäftigen, da eine gleichzeitige Berücksichtigung von
Wasserdampftransport und Wärmestrahlung im Moment noch nicht möglich ist. Eine detail-
lierte Erklärung dazu findet sich in den Voruntersuchungen zu den Modellierungen (Abschnitt:
„Transportprozesse in der Hohlraumluft“, S. 71).

Containerexperiment und Felddaten von Stromtrassen
Bei den Simulationen dieser Forschungsarbeit handelt es sich um eine Sensitivitätsstudie. Eine
direkte Kalibrierung des Kabelbetts blieb bisher aus, da keine sich in Betrieb befindende 380-
kV-Stromtrasse zur Erhebung von Messdaten für dieses Forschungsvorhaben zur Verfügung
stand. In den Voruntersuchungen wurde daher eine Teilkalibrierung über die Daten des DWD
durchgeführt. Die Simulationsergebnisse sind trotzdem von hoher Relevanz. Neue Erdkabeltras-
sen werden bereits heute und sollen v. a. zukünftig mit Sensoren zur Messung von Temperatur
und Wassergehalt ausgestattet werden (Brackelmann und Jarass, 2019). Eine nachträgliche Ka-
librierung der Modelle ist dadurch möglich. Zusätzlich könnten Kalibrierungen mit Hilfe von
Containerexperimenten durchgeführt werden. In diesen könnten die Stromkabel durch andere
Wärmequellen ersetzt werden, wie es z. B. in Trüby und Aldinger (2013) der Fall war. Gegenüber
einer echten Kabeltrasse haben Containerexperimenten den Vorteil, dass die Bodeneigenschaf-
ten kontrolliert werden können, die es zu kalibrieren und zu untersuchen gilt. Die in dieser
Forschungsarbeit präsentierten Simulationsergebnisse legen einen bedeutenden Grundstein für
Kabeltrassen unterschiedlicher Standortbedingungen. Zukünftige Forschungsarbeiten können
darauf aufbauen.
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6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen
zum Einsatz des Kabelpflugs
Die Ergebnisse der Feld- und Laborarbeiten und der Modellierungen sollen im Folgenden für die
Kabelbettanforderungen gemeinschaftlich bewertet werden. Im Anschluss folgt eine Bewertung,
inwiefern die KPT für verschiedene Standortbedingungen geeignet ist. Abgeschlossen wird das
Kapitel mit einer ökologischen Betrachtung der KPT.

6.1. Einsatzfähigkeit den Standortuntersuchungen und Si-
mulationen zur Folge

Im vorherigen Kapitel wurden die Ergebnisse der Feld- und Laborarbeiten und die Simulati-
onsergebnisse präsentiert und diskutiert. Die Bedeutung dieser Forschungsergebnisse gilt es im
Folgenden mit Blick auf die Kabelbettanforderungen einheitlich darzulegen.

6.1.1. Legegenauigkeit der Schutzrohre (Kabelbettanforderung 1)

Die Legegenauigkeit der Schutzrohre wurde anhand von zwei Parametern bewertet: Legetiefe
und Schutzrohrabstände. Beim 1. Prototyp des Kabelpflugs war die Legegenauigkeit unzurei-
chend. Aufgrund dessen wurden Szenarien erstellt, in denen die Relevanz einer nicht korrekten
Legegenauigkeit für die thermische Entwicklung im Profil untersucht werden sollte.

Trinks (2010) verglich Legetiefen von Erdkabeln von 150 cm und 250 cm und zeigte, dass eine
geringere Legetiefe mit geringeren TL einhergeht. Bei einer tieferen Legung besteht eine größere
Bodenmächtigkeit zwischen GOF und Stromkabel. Im Vergleich zu einer geringeren Legetiefe
sorgt das zusätzliche Bodenmaterial für eine stärkere Abminderung der Wärmeabfuhr durch die
größere Distanz zwischen Wärmequelle und Atmosphäre, da der Wärmewiderstand erhöht ist.
Hinsichtlich der Schutzrohrabstände fällt TL umso geringer aus, je größer der Abstand zwischen
zwei Schutzrohren ist und vice versa. Bei größeren Abständen befindet sich mehr Bodenmaterial
zwischen den Schutzrohren, sodass der Wärmetransportweg zwischen zwei Stromkabeln verlän-
gert ist. In Abhängigkeit von der Wärmekapazität kann zusätzlich mehr Wärme ohne Tempera-
turerhöhung aufgenommen werden. Die gegenseitige Beeinflussung der Erdkabel ist bei größeren
Abständen geringer. Insgesamt können bei kleiner werdenden Distanzen zwischen Schutzrohren
und/oder größeren Legetiefe höhere TL und bei größer werdenden Distanzen zwischen Schutz-
rohren und/oder geringeren Legetiefen geringere TL erwartet werden. Für die Ergebnisse der
Modellierungen wurde daher erwartet, dass bei geringeren Abständen zwischen den Schutzroh-
ren sich deutlich höhere TL ausbilden und vice versa. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass
die ermittelten Legeungenauigkeiten in den Simulationen keine deutliche Auswirkung auf TL

hatten. Die identifizierten Abweichungen von der vorgegebenen Legeposition waren hierfür zu
gering. Der Einfluss ist folglich vernachlässigbar.
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Mit dem 2. Prototyp des Kabelpflugs konnten bei der Beprobung in WS20 keine weiteren
Legeungenauigkeiten festgestellt werden. Die Optimierung vermochte so die Problematik der
Legegenauigkeit zu beheben. Zwei Schlussfolgerungen können aus den Felddaten und Simula-
tionsergebnissen gezogen werden: (i) Die vorgefundenen Legeungenauigkeiten des 1. Prototyps
haben einen irrelevanten Einfluss auf TL. (ii) Durch Modifikationen konnte eine Optimierung
des Kabelpflugs erzielt werden, die den Legeanforderungen gerecht wird.

6.1.2. Vermeidung von Hohlräumen (Kabelbettanforderung 2)

Hohlraumbildung konnte beim 1. Prototypen festgestellt werden. Die Simulationen zeigten, dass
Hohlräume eine bodenartunabhängige Wirkung auf TL haben. Bei den diskontinuierlichen Wär-
meleitfähigkeitsmessungen und den Simulationen im Hinblick auf ρB wurde gezeigt, dass ρB,min

so gewählt sein muss, dass λt = 0,400 W m–1 K–1 für das am Schutzrohr anliegende Boden-
material gilt. Hier stellt sich die Frage, ob über die stattfindenden Wärmetransportprozesse in
den Hohlräumen die gleiche Wärmemenge transportiert wird, wie es über λt des fehlenden Bo-
denmaterials erfolgen würde. Die höheren TL bei den Hohlraumszenarien unterstreichen, dass
dies nicht der Fall ist und der gesamte Wärmefluss geringer ausfällt. Daraus resultiert, dass λt

im restlichen Boden höher ausfallen muss, um (i) den geringeren Wärmetransport in den Hohl-
räumen zu kompensieren und (ii) weiterhin bei kompletter Austrocknung TL < Tk zu halten.
Ein höherer λt-Wert bedingt einen höheren ρB,min-Wert, wodurch in Trassenabschnitten mit
und ohne Hohlräume unterschiedliche ρB,min erforderlich sein können. Ob die höheren TL, die
durch die Hohlräume bedingt werden, tatsächlich höhere λt-Werte erforderlich machen oder ob
diese erst ab gewissen Grenzwerten für den Hohlraumanteil und die Hohlraumtiefe notwendig
sind, bleibt zukünftig zu untersuchen.

In WS19 wurden teilweise auf beiden Schutzrohrseiten unterhalb der Seitenkanten Hohlräume
identifiziert. Der größte Abstand zwischen Boden und Schutzrohr betrug dabei ca. 5,2 cm.
In Tab. 36 sind die TL,mediane gelistet, die sich unter diesen Hohlraumbedingungen ausbilden
würden. Dabei ergaben sich TL, die 108 % (Ton), 109 % (Schluff und Lehm) und 110 % (Sand)
der TL,median-Werte der hohlraumfreien Modelle ausmachen. Die absoluten Differenzen liegen
bei allen Bodenarten um die 4°C. Die im Feld vorgefundenen Hohlräume dürften danach im
Worst Case TL um 4°C erhöhen.

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass Hohlräume einen deutlichen Einfluss auf TL haben. Un-
ter Berücksichtigung von Hohlräumen und geringen ρB ergibt sich die Frage, bei welchem dieser
zwei Parameter eine Optimierung wichtiger ist, ob also eine Vermeidung von Hohlraumbildung
oder eine möglichst hohe Verdichtung im Kabelbett vorrangig anzustreben ist. Für den Sand
ist durch einen vernachlässigbaren Einfluss von ρB auf TL die Vermeidung von Hohlräumen
wesentlich wichtiger. Bei den drei anderen Bodenarten ist das weniger eindeutig. In den Ka-
belpflugszenarien konnte gezeigt werden, dass sich TL beim Ton um 0,6°C, beim Schluff um
0,5°C und beim Lehm um 0,3°C pro Erhöhung von ρB um 0,10 g cm–3 verringert. Zwei Aspekte
müssen bei den Hohlräumen betrachtet werden: zum einen der Hohlraumanteil, durch den TL

um ca. 0,4/0,5°C pro 10 % Hohlraumanteil ansteigt, und zum anderen die Hohlraumtiefe, durch
die sich TL um ca. 0,6/0,7°C pro 1 cm Hohlraumtiefe erhöht. Die Auswirkungen auf TL sind
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bei den drei Parametern ρB , Hohlraumanteil und Hohlraumtiefe bei den kleinsten Schrittweiten
(0,10 g cm–3, 10 % und 1 cm) ähnlich ausgefallen. Es gilt hervorzuheben, dass Hohlraumanteil
und Hohlraumtiefe gemeinsam auf TL wirken. Bei hohen Anteilen und größeren Tiefen kön-
nen die TL deutlich negativer beeinflusst werden als durch Verringerungen in der Verdichtung
um wenige ρB-Einheiten von 0,10 g cm–3. Grundvoraussetzung für die KPT muss sein, dass
ρB,min eingehalten wird. Die Ungewissheit, ob höhere λt und dadurch höhere ρB,min bei einer
Hohlraumbildung in der Bodenmatrix erforderlich sind, kann ein deutliches Problem darstellen.
Gerade die Herstellung hoher ρB ist die hauptsächliche Herausforderung in der KPT, die durch
Hohlräume verschärft wird. Daher ist die Vermeidung von Hohlräumen einer Erhöhung von ρB

vorzuziehen.

Bei der Beprobung WS20 und AT21 ließen sich keine weiteren Hohlräume feststellen. Die Op-
timierungen des Kabelpflugs sind positiv zu bewerten, sodass die gewonnenen thermischen
Erkenntnisse hinsichtlich der Hohlräume für den 2. Prototyp keine weitere Relevanz haben.

Tab. 36: TL,median, der unter Worst-Case-Bedingungen der im Feld ermittelten
Hohlräume für den Leiter modelliert wurde.

Hohlraum- 0 % Anteil 50 % Anteil 50 % Anteil
szenario 0 cm Tiefe 2,5 cm Tiefe 5,2 cm Tiefe

TL,median TL,median
Anteil an
TL,Std.-Modell*

Steigung** TL,median
Anteil an
TL,Std.-Modell*

[°C] [°C] [%] [°C cm–1] [°C] [%]

Sand (Sl3) 45,2 48,0 106 0,65 49,8 110
Schluff (Ut3) 48,0 50,7 106 0,67 52,5 109
Lehm (Slu) 49,6 52,3 105 0,64 54,0 109
Ton (Lt3) 52,1 54,5 105 0,63 56,2 108

* Std.-Modell = Standardmodell ohne Hohlräume an den Schutzrohren.
** Berechnet über Steigungswerte der Hohlraumszenarien 75 % Hohlraumanteil.

6.1.3. Rolle von Bodenart und ρB (Kabelbettanforderung 3 und 4)

Die Modellierungen ergaben beim Grundmodell und beim Modell der KPT für die vier Bo-
denarten und die untersuchten ρB , dass TL < Tk blieb. Nach linearer Regressionen gilt das
auch im extrapolierten Bereich zwischen ρB = 1,0 g cm–3 und 2,0 g cm–3. Über die Szenarien
mit pF 1,8 bis pF 6,9 konnte festgestellt werden, dass beim Schluff (ρB = 1,40 g cm–3) mit
λt = 0,407 W m–1 K–1 bei pF 6,9 im gesamten Bodenprofil Tk kurzzeitig überschritten wird,
bei pF 1,8 hingegen nicht. Die Unterschiede in θvol bedingten dadurch andere λ(θ)-Werte. Die
Ergebnisse dieser Forschungsarbeit bekräftigen dadurch die Notwendigkeit einer Einhaltung von
λt im Kabelbett, um Tk nicht zu überschreiten. Die Einführung des Parameters ρB,min dient
der Beschreibung der Trockenrohdichte, ab der die thermischen Kabelbettanforderungen erfüllt
sind.
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Nach der in Anlehnung an Markert et al. (2018) aufgestellten λ(θ)-PTF ermittelt sich beim
Sand ρB,min = 1,30 g cm–3 und beim Ton, Schluff und Lehm ρB,min = 1,40 g cm–3. Bei den La-
bordaten lag dieser Wert für Ton bei ρB,min = 1,64 g cm–3 und für die drei anderen Bodenarten
bei ρB,min = 1,50 g cm–3. Die Werte für ρB,min der vier Bodenarten unterscheiden sich somit für
die PTF und die Labordaten zwischen 0,10 g cm–3 (Schluff und Lehm), 0,20 g cm–3 (Sand) und
0,24 g cm–3 (Ton). Diese Abweichungen zeigen, dass die ρB,min-Werte von den PTF schwierig
abzuleiten sind, weshalb die Durchführung von Labormessungen zu empfehlen ist. Aus diesem
Grund wurden auch die ρB,min-Werte der diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung für
die berechneten Modelle herangezogen. Da sie im Labor direkt ermittelt wurden, können sie für
die jeweiligen Bodenarten als Empfehlung ausgesprochen werden. Mit den diskontinuierlichen
Wärmeleitfähigkeitsmessungen konnte weiterhin gezeigt werden, dass Erhöhungen in ρB bei
geringen ρB-Werten größere Effekte und bei hohen ρB-Werten kleinere Effekte auf λ(θ) haben.
Grundsätzlich stellt sich daraus die Frage, wie gut ρB,min für die vier Bodenarten im Feld durch
den Kabelpflug erzielt werden kann.

Die ρB der Feldproben, die für die Hauptbodenarten Lehm an den Beprobungsstandorten AT19,
WS19 und WS20 ermittelt wurden, zeigten größtenteils eine Einhaltung von ρB,min. Eine Eig-
nung unter den vorgefundenen Standortbedingungen und der jeweiligen Korngrößenverteilung
ist demnach gegeben. Bei den Hauptbodenarten Schluff und Ton konnte ρB,min bei den Kabel-
pflugeinsätzen nicht erreicht werden. Grund für das Verfehlen von ρB,min sind die Bindigkeitsei-
genschaften und die jeweilige Konsistenz, die durch die Wassergehaltssituation am betreffenden
Standort bedingt sind. Obwohl der mittlere Lehm aller Lehm-Horizonte auch einen bindigen
Boden darstellt, konnte für diesen ρB,min erzielt werden. In Tab. 37 sind die mittleren Korn-
größenfraktionen aller Horizonte der drei bindigen Hauptbodenarten gelistet.

Tab. 37: Mittelwerte der Korngrößenfraktionen für die bindigen
Hauptbodenarten Lehm, Schluff und Ton aller Proben der vier

Bodenkartierungen.

Fraktion [Masse-%]
Ton Schluff Sand

Hauptbodenart [< 0,002 mm] [0,002 – 0,063 mm] [0,063 – 2 mm]

Ton 38,6 22,0 39,4
Schluff 15,1 70,4 14,6
Lehm 14,1 45,5 40,4

Im Mittel konnte für die Lehme mit 40,4 % Massenanteil der Sandfraktion ein großer nicht-
bindiger Kornanteil ermittelt werden. Im Gegensatz dazu wurde beim Ton mit 38,4 % ein ähnli-
cher Anteil der Sandfraktion festgestellt. Trotzdem verdichteten sich die Substrate unterschied-
lich gut. Der Unterschied zwischen Ton und Lehm bestand im Massenanteil der Tonfraktion,
die beim Ton 38,6 % und beim Lehm 14,1 % ausmachte. Ein hoher Tonanteil verstärkt die Bin-
digkeit und verschlechtert die Verdichtungsmöglichkeit eines Substrats aufgrund von breiteren
θvol-Spektren für plastische Verformung. Zwischen Schluff und Lehm zeigt sich zusätzlich, dass
ein möglichst hoher Sandanteil für eine gute Verdichtung erforderlich ist. Mit einem Tonanteil

149



6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

von 15,1 % bei den Schluffen und von 14,1 % bei den Lehmen konnte trotz ähnlicher Tonfrak-
tionen bei den Schluffen nur in einzelnen Proben ρB,min erreicht werden. Der Sandanteil von
14,6 % bei den Schluffen fällt deutlich geringer aus als bei den Lehmen mit 40,4 %. Folglich sorgt
ein möglichst hoher Anteil der Sandfraktion für eine gute Verdichtung des Bodensubstrats.

Eine Einteilung von Bodensubstraten nach der Bindigkeit zur Unterscheidung, bei welchen Bo-
denarten ρB,min im Feld erzielt werden kann, wäre zu vereinfacht. Beim nicht-bindigen Sand,
St2, in AT21 wurden die λ-Anforderungen trotz guter Mineralogie (Quarz) mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht erfüllt. Eine Laborbestimmung von ρB,min steht noch aus. Die enge Korngrö-
ßenverteilung innerhalb der Sandfraktion erschwert die Verdichtung des St2, da nicht genügend
kleinere Partikel vorliegen, die das Porensystem gut ausfüllen können. Das war demgegenüber
bei den bindigen Lehmen in AT19 und WS19 nicht der Fall. Die Substrate weisen eine deutlich
breitere Korngrößenverteilung auf. Die verschiedenen Partikelgrößen können das Porensystem
des Substrats besser ausfüllen, wodurch sich höhere Verdichtungen einstellen. Schließlich ist
ρB,min an solchen Standorten gut erzielbar, an denen eine gute Korngrößenverteilung und eine
geringe Bindigkeit vorliegt.

6.2. Eignungskriterien für die KPT

Basierend auf den Forschungsergebnissen der zwei untersuchten Standorte können Standort-
bedingungen formuliert werden, unter denen sich der Einsatz der KPT eignet, eingeschränkt
eignet und weniger eignet. Folgende Schwerpunkte sind zu adressieren:

6.2.1. Gründigkeit

6.2.2. Steinegehalt

6.2.3. Grundwasserstand

6.2.4. Spezielle Kabelpflugtechniken

6.2.5. Natürliche Bodensetzung

6.2.6. Klima

6.2.1. Bedeutung der Gründigkeit

Die Gründigkeit ist definiert als die Mächtigkeit des potenziell durchwurzelbaren Lockermate-
rials, das zwischen der Atmosphäre und dem Festgestein vorliegt (Dengler, 1930). Bereits ab
Mächtigkeiten > 1,20 m liegt eine sehr tiefe Gründigkeit vor. Unter Berücksichtigung der er-
forderlichen Legetiefe der Schutzrohre von 1,60 m eignen sich unabhängig von der Legetechnik
nur sehr tiefgründige Standorte für Erdkabeltrassen. In AT19 wurden die Schutzrohre in den
untersuchten Profilen in einer maximalen Tiefe von 1,1 m exklusive des Ap-Horizontes verlegt.
Sie lagen gebietsweise auf dem Festgestein auf. Dabei kam es zu einer unzureichenden Legetiefe
aufgrund fehlender Gründigkeit. Um die korrekten Legevorgaben zu erfüllen, sind daher Kennt-
nisse über die Gründigkeit auf einem geplanten Trassenabschnitt erforderlich. Entlang eines
Hangs können auf kleinem Raum starke Variationen in der Gründigkeit vorliegen. Dabei sind
die geringsten Gründigkeiten an den Oberhängen und die tiefsten in den Talmulden zu erwar-
ten, wie es etwa in WS19 der Fall war. Trotz der hügeligen Standortbedingungen war dort die
Gründigkeit für eine korrekte Legetiefe ausreichend. Hügelige Standortbedingungen bedeuten
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folglich nicht zwangsläufig ungünstige Gründigkeiten. Höhere Varianzen sollten jedoch berück-
sichtigt werden. Grundvoraussetzung für die Eignung eines Standorts für die KPT ist also die
Gründigkeit, die über den gesamten Trassenabschnitt gegeben sein muss.

6.2.2. Bedeutung des Steinegehalts

Der thermische Einfluss, den Steine auf TL haben, ist den Simulationen nach zu urteilen ver-
nachlässigbar. Dabei wurde in diesen nur ein bestimmter Größentyp untersucht, der mit einer
Bemessung von 2,80 cm x 1,80 cm der Klasse des Grobgrus (∅: 20 mm bis < 63 mm) zuzu-
ordnen ist. Allerdings können Steine hinsichtlich ihrer Größe und thermischen Eigenschaften
sehr heterogen ausfallen. Bei kleineren Steinen als den simulierten kann ein noch geringerer
Einfluss auf die Wärmeausbreitung im Profil erwartet werden. Bei größeren Steinen (∅: 63 mm
bis < 200 mm) kann hingegen, wenn ein Einfluss auf TL bestehen sollte, von einem positiven
Effekt ausgegangen werden (Verringerung von TL). Dieses ist dem Umstand geschuldet, dass
Steine gegenüber Böden relativ hohe und vom Wassergehalt unabhängige Wärmeleitfähigkeiten
aufweisen. Es muss allerdings an dieser Stelle offenbleiben, ob und ab welcher Steingröße sich
signifikante Unterschiede in TL einstellen. Steine ab ∅ ≧ 200 mm (Blöcke) bedeuten eine beson-
dere Herausforderung für den Kabelpflug. Aus thermischer Sicht dürften auch sie keine negativen
Effekte auf TL haben. Die Herausforderung besteht vor allem im schadfreien Einbringen der
Schutzrohre. Besonders in Moränenlandschaften kann es durch die ehemalige Gletscheraktivität
vorkommen, dass sich große vereinzelte Steinblöcke im Boden befinden. Moränenlandschaften
erstrecken sich über den Süden Bayerns und den Südwesten Baden-Württembergs und ganzheit-
lich über Norddeutschland. Aus diesem Grund ist es ratsam, vor einem Einsatz des Kabelpflugs
bereits planerische Überlegungen anzustellen, wie beim Antreffen möglicher Steinblöcke zu ver-
fahren ist.

6.2.3. Bedeutung des Grundwasserstands

Die KPT kann bedenkenlos dort zum Einsatz kommen, wo die Schutzrohre sich nach der Legung
dauerhaft unterhalb des Grundwasserspiegels befinden. Nach Ad-hoc-AG Boden (2005) kom-
men damit nur Standorte mit sehr flachen Grundwasserständen in Frage. An solchen Standorten
entwickeln durch die Vollsättigung der Bodenmatrix die maximalen λ(θ)-Werte der vorliegen-
den Bodenart ihre Wirkung. Um unabhängig von der Bodenart die KPT einzusetzen, muss
jedoch die Voraussetzung erfüllt sein, dass sich die Schutzrohre auch während des jährlichen
Grundwassertiefststands im vollgesättigten Bodenbereich befinden. Sehr flache Grundwasser-
stände können dort vorliegen, wo die geologischen oder bodenphysikalischen Eigenschaften des
Bodenkörpers dies bedingen. Dazu müssen Bodenschichten vorliegen, die für das Bodenwasser
undurchlässig sind. Des Weiteren kommen jene Standorte in Frage, wo das Grundwasser auch
ohne Stauschichten nah an der GOF anzutreffen ist. Dies kann in der Nähe von Flüssen, Ge-
wässern und dem Meer der Fall sein. Bauplanerisch muss jedoch sichergestellt sein, dass der
gesamte Erdkabeltrassenabschnitt unterhalb des Grundwasserspiegels liegt. Andernfalls wäre
die Bodenart zu berücksichtigen.
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Offen bleibt bei einer Trassenlegung unterhalb des Grundwasserspiegels, wie der Betrieb der
Stromkabel das Grundwasser und die u. U. verbundenen Gewässer und deren Ökosysteme
beeinflusst. Hinzu kommt, dass der Klimawandel auch Veränderungen der Grundwasserstände
mit sich bringen kann. Eine Bewertung, ob die heute in Vollsättigung liegenden Schutzrohre
einer Trasse auch in Zukunft diesen Grundwasserbedingungen ausgesetzt sein werden, muss
Berücksichtigung finden. Trifft dies nicht zu, ist auch hier die Bodenart von Relevanz.

Sehr flache Grundwasserstände sind nur an speziellen Standorten anzutreffen und bilden die
Ausnahme. Beim Großteil der Standorte muss die Eignung des Standorts für die KPT nach der
vorliegenden Bodenart und ρB bewertet werden. In Kapitel 6.1.3. (S. 148) wurde die Einsatzfä-
higkeit der KPT mit Blick auf die an den Standorten ermittelten Bodenarten und die mögliche
Verdichtbarkeit beurteilt. Zwei Kategorien konnten identifiziert werden: (i) nicht-bindige und
bindige Böden mit geeigneten Korngrößenverteilungen (Sand, Sl3 und Lehm, Slu aus AT19
und WS19) und (ii) nicht-bindige und bindige Böden mit ungünstigen Korngrößenverteilungen
(Schluff, Ut3 und Ton, Lt3 aus AT19, WS19 und WS20; Sand, St2 aus AT21). Insgesamt konn-
ten diese Bodenarten in drei Eignungsklassen für die KPT eingeordnet werden. Die Bestimmung
der Eignung aller Bodenarten für die KPT erfordert weitere Kabelpflugeinsätze und zusätzliche
Forschungsarbeiten.

Böden I. Klasse: −→ geeignet (Sand, Sl3 und Lehm, Slu)

Böden der Klasse I sind nicht-bindige und bindige Bodenarten, die für die KPT
bereits geeignet sind. Diese Klasse basiert auf den Ergebnissen des Sands und
Lehms, Sl3 und Slu (WS19), wobei die Eignung durch die hohen λ(θ)-Werte und
das Erreichen von ρB,min im Feld zustande kommt. Es liegen günstige, d. h. breite
Korngrößenverteilungen zur Verdichtung vor.
An Standorten, an denen die Hauptbodenart Sand dominiert, ist die KPT größ-
tenteils geeignet, wenn die Korngrößenverteilung breit ist. Grund der Eignung
sind die nicht-bindigen Eigenschaften, was eine hohe Verdichtung während des
Pflugeinsatzes ermöglicht. Bei geringeren ρB liegen aufgrund der Mineralogie be-
reits hohe Wärmeleitfähigkeiten vor. Diese kommen (i) durch hohe Quarzanteile
und (ii) durch große Schluff- und Tonfraktionen zustande, die den Porenraum der
Sandpartikel gut ausfüllen und viele Kontaktstellen zwischen den Partikeln ermög-
lichen.
Des Weiteren ist die KPT auch an Standorten mit bindigen Bodeneigenschaften
geeignet, insofern die Sandfraktion möglichst groß und die des Tons möglichst klein
ausfällt. Das betrifft Bodenarten der Hauptbodenart Lehm. Offen bleibt, wie die
Ton- und Schlufffraktionen variieren können, sodass trotz bindiger Eigenschaften
sich noch ρB,min im Kabelbett einstellt.

Böden II. Klasse: −→ eingeschränkt geeignet (Schluff, Ut3 und Sand, St2)

Die Böden der Klasse II sind aktuell für die KPT nur eingeschränkt geeignet. Eine
Eignung durch weitere Kabelpflugoptimierungen oder den Einsatz von speziellen
Kabelpflugtechniken wird als zukünftig möglich eingestuft. Diese Klasse basiert auf
den Ergebnissen des Schluffs, Ut3 (WS19), und des Sands, St2 (AT21).
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In keinem Horizont, der der Hauptbodenart Schluff zugehörig war, konnte im Medi-
an ρB,min = 1,50 g cm–3 erreicht werden. Oberhalb von ρB,min ließen sich adäquate
λ(θ)-Werte ermitteln. Aufgrund der Bindigkeit des Substrats war ρB,min nicht zu
erzielen (plastische Verformung). Eine Verbesserung ohne den Einsatz der speziel-
len Kabelpflugtechniken könnte eventuell durch die Berücksichtigung der Jahres-
zeit erreicht werden. Die Verdichtbarkeit ließe sich u. U. durch Unterschreitung
der Ausrollgrenze des Substrats herstellen. Das bedeutet, dass ein Kabelpflugein-
satz unter möglichst trockenen Bedingungen erfolgen sollte, die zum Ende einer
Vegetationsperiode für die erforderlichen Legetiefen am wahrscheinlichsten sind.
Zukünftige Einsätze müssen zeigen, wann die hydrologischen Voraussetzungen an
verschiedenen Standorten gegeben sind und ob durch Berücksichtigung des jah-
reszeitlichen Einsatzes schnell und einfach höhere Verdichtungen erzielt werden
können.
In AT21 lag nur die Bodenart St2 vor, die einen Sand mit enger Korngrößen-
verteilung innerhalb der Sandfraktion darstellt. Nach dem Ansatz von Markert
et al. (2018) ermittelt sich kein ρB,min-Wert. Die Ableitung von ρB,min von ei-
ner PTF ist ungeeignet, weswegen eine Labormessung noch durchzuführen bleibt.
Eine endgültige Bewertung steht folglich noch aus. Grundsätzlich kann aber auf-
grund der ungünstigen Korngrößenverteilung ein deutlich höherer ρB,min-Wert als
beim Sl3 mit 1,50 g cm–3 erwartet werden. Da der Großteil der Proben des St2
≦ 1,50 g cm–3 war, bleibt die Einhaltung von ρB,min fragwürdig.

Böden III. Klasse: −→ weniger geeignet (Ton, Lt3)

Schlechte thermische Eigenschaften, hohe ρB,min und mögliche Schrumpfungscha-
rakteristika machen die Böden der Klasse III weniger geeignet für die KPT. Diese
Klasse basiert auf den Ergebnissen des Tons, Lt3 (AT19). Im Feld konnte ρB,min

nicht eingehalten werden. Grund dafür sind die bindigen Eigenschaften des Sub-
strats, die eine plastische Verformung begünstigten.
Im Gegensatz zur Klasse II liegen bei Klasse III zusätzlich geringe Wärmeleitfähig-
keiten über den gesamten Wassergehaltsbereich vor. Sie sind durch die thermischen
Eigenschaften der Tonminerale bedingt, die die Tonfraktion und dadurch Tonbö-
den dominieren (Lagaly und Köster, 1993). Auch wenn sich eine hohe Verdichtung
erzielen ließe, würden sich diese nicht ändern. Aufgrund der schlechten thermi-
schen Eigenschaften wird im Vergleich zu den anderen Bodenarten beim Ton mit
ρB,min = 1,64 g cm–3 eine deutlich höhere Mindestverdichtung erforderlich. Diese
stellt wiederum höhere Anforderungen an den Kabelpflug; anders gesagt bilden
tonige Böden eine schlechtere Voraussetzung für die KPT. Für Tone mit noch
geringeren Sandfraktionen als beim untersuchten Lt3 können noch ungünstigere
λ(θ)-Beziehungen und höhere ρB,min erwartet werden.
Eine Verbesserung der Verdichtung durch Berücksichtigung des jahreszeitlichen
Einsatzes des Kabelpflugs ist bei Tonen kritisch zu sehen. Wie bei den Böden der
Klasse II wäre es bei den Böden der Klasse III erforderlich, dass die Ausrollgrenze
für eine bessere Verdichtbarkeit unterschritten wird. Nach Müller (1983) spielt der
Tongehalt eine entscheidende Rolle für die erforderliche Länge einer Trockenperi-
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ode, um die Ausrollgrenze eines Bodens zu erreichen. Müller (1983) argumentiert
dabei, dass für Böden mit Tongehalten über 25 % pF-Werte ab pF 3 erforderlich
sind, damit die Ausrollgrenze erreicht wird. Unter den klimatischen Bedingungen
Mitteldeutschlands ist das jedoch selten bis nie der Fall. Eine Erzielung von ρB,min

und eine Verbesserung der Verdichtung durch den Kabelpflug sind daher äußerst
kritisch zu bewerten.
Laut den Simulationsergebnissen des Tons für TL ist bei ρB = ρB,min der Be-
trieb der Höchstspannungskabel möglich. Allerdings konnte ein bedeutsamer Fak-
tor bei der Modellierung des Tons nicht berücksichtigt werden: die Quell- und
Schrumpfdynamik. Durch die Verlustwärmen der Kabel kann es bei Tonen zu star-
ken Schrumpfungsprozessen kommen, die den Kontakt zwischen Schutzrohr und
Bodenmaterial abbrechen. Folglich würde es zu Hohlräumen und den damit as-
soziierten Auswirkungen auf TL kommen. Eine dauerhafte Aufrechterhaltung des
Schutzrohr-Boden-Kontakts ist u. U. wie bei den flüssigen Füllmaterialien daher
nicht zu garantieren. Daten des BGR zeigen jedoch, dass Tone nur 4,3 % der
deutschen Fläche ausmachen und somit für den Trassenbau weniger relevant sein
dürften (Abb. 49).

Abb. 49: Anteil der deutschen Fläche, der Tone aufweist
und weniger geeignet ist für die KPT (ca. 4,3 %,
dargestellt in rosa; modifiziert nach BGR, 2022).
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6.2.4. Bedeutung spezieller Kabelpflugtechniken

Die Einteilung der untersuchten Bodenarten nach ihrer Eignung für die KPT erfolgte in drei
Klassen (geeignet, eingeschränkt geeignet und weniger geeignet). Die flüssigen Verfüllmateriali-
en, DrillMix 160 und Cable Cem F 0,4, sind aufgrund ihres irreversiblen Schrumpfungsverhal-
tens ungeeignet, um eine Verbesserung der Verdichtung im Kabelbett dauerhaft zu ermöglichen.
Das Potenzial zur Nachverdichtung durch Vibrationsfunktion und Wasserzufuhr wird hingegen
positiv eingeschätzt. Im Folgenden soll für die drei Eignungsklassen das Verbesserungspotenzial
der Verdichtung durch die speziellen Kabelpflugtechniken diskutiert werden.

Böden I. Klasse: −→ spezielle Kabelpflugtechniken nicht notwendig

Diese Böden sind bereits geeignet für die KPT (Sand, Sl3 und Lehm, Slu). Es lie-
gen breite Korngrößenverteilungen vor, wodurch zusätzliche Füllsubstrate nicht
notwendig sind. Eine Bindigkeit des Substrats besteht entweder nicht oder ist für
den Verdichtungsprozess vernachlässigbar. Die thermischen Kabelbettanforderun-
gen werden bereits nach dem Kabelpflugeinsatz erfüllt, sodass die Kabelpflugtech-
niken Vibration und Wasserzufuhr nicht erforderlich sind. Ausgeschlossen wird
jedoch nicht, dass diese zu einer weiteren Erhöhung von ρB beitragen können.
Da bei hohen ρB mit zunehmender ρB die Steigerung in λ(θ) abnimmt, sollten
Kosten-Nutzen-Rechnungen über die Sinnhaftigkeit eines Einsatzes vorgenommen
werden.

Böden II. Klasse: −→ spezielle Kabelpflugtechniken empfohlen (ρB-Verbesserung möglich)
Diese Böden sind eingeschränkt geeignet für die KPT (Schluff, Ut3 und Sand, St2).

II.1 Schluff, Ut3 aus WS19: Prinzipiell werden bei mittleren ρB die λ-Anforderungen
erfüllt, die im Feld jedoch nicht vorlagen. Es liegt eine breite Korngrößenverteilung
vor, die sowohl Anteile der Sand-, Schluff- und Tonfraktion abdeckt. Die Verbesse-
rung der Korngrößenverteilung durch Füllsubstrate wird als gering eingeschätzt.
Aufgrund der ausgewogenen Vertretung der Kornfraktionen wird das Potenzial der
Nachverdichtung durch Einsatz der Vibrationsfunktion als sehr gut beurteilt.
Der Nutzen einer Nachverdichtung durch zusätzliche Wasserzufuhr wird hinge-
gen als gering bewertet. Reiner Sand hat mit 0,228 cm s–0,5 gegenüber reinem
Schluff mit 0,069 cm s–0,5 eine deutlich höhere Sorptivität (Smith, 1999). Die Was-
seraufnahme bei II.1 dürfte gegenüber II.2, zu welcher der St2 aus AT21 gehört,
geringer ausfallen. Es können also geringere Verdichtungseffekte erwartet werden
als beim St2 aus AT21. Die Sorptivität ist der Ausdruck für die Geschwindigkeit
der Wasseraufnahme seitens der Bodenmatrix durch Kapillarkräfte. Ob durch einen
kombinierten Einsatz von „Vibration und Wasserzufuhr“ bessere Nachverdichtun-
gen erzielt werden als nur mit „Vibration“, müssen jedoch zukünftige Einsätze
zeigen. Bei Schluffen muss der Einsatz von „Wasserzufuhr“ und „Vibration“ in sei-
nem Einfluss auf die Nachverdichtung noch geprüft werden.

II.2 Sand, St2 aus AT21: Das Potenzial zur Verbesserung der Verdichtung wird durch
spezielle Kabelpflugtechniken als positiv eingeschätzt. Vibration und Wasserzu-
fuhr wurden bereits getestet. Da das mittlere Schutzrohr in AT21 fehlte, bleibt
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zu überprüfen, ob unter Einsatz der drei Schutzrohre die Verdichtung noch ein-
mal verbessert wird. Aufgrund guter thermischer Eigenschaften der Minerale und
einem fehlendem Schrumpfungsverhalten, wird das grundsätzliche Potenzial zur
Eignung für die KPT als positiv eingeschätzt. Die enge Korngrößenverteilung in-
nerhalb der Sandfraktion könnte u. U. das Einbringen eines Füllsubstrats mit
kleinen Kornfraktionen zu einer Verbesserung der Korngrößenverteilung erforder-
lich machen. Ob und wie eine solche Einbringfunktion umsetzbar wäre und welche
exakten Eigenschaften das Füllsubstrat aufweisen muss, bleibt zukünftig zu prüfen.

Böden III. Klasse: −→ spezielle Kabelpflugtechniken empfohlen (ρB-Verbesserung schwierig)

Diese Böden eignen sich weniger für die KPT (Ton, Lt3). Aufgrund der Mine-
ralogie toniger Bodenarten liegen grundsätzlich Substrate mit geringen λ(θ) vor.
Eine zusätzliche Herausforderung stellt das mögliche Schrumpfungspotenzial an
der Kontaktstelle zwischen Schutzrohr und Bodenmatrix dar.
Der Nutzen der Vibrationsfunktion wird als gering eingeschätzt. Aufgrund der
hohen Bindigkeiten toniger Substrate liegen breite Wassergehaltsbereiche vor, in
denen eine plastische Verformbarkeit besteht. Ein Einsatz der Vibrationsfunktion
bei plastischer Konsistenz würde demnach zu keiner weiteren Verdichtung der Bo-
denmatrix, sondern nur zu einer plastischen Verformung führen. Das Erreichen der
Ausrollgrenze bei tonigen Böden als Grundvoraussetzung einer besseren Verdicht-
barkeit ist kritisch zu betrachten und wurde bereits bei den Böden der Klasse III
diskutiert (S. 153).
Der Nutzen einer Wasserzufuhr wird als gering eingeschätzt, da es die plastische
Konsistenz begünstigt. Hinzu kommt, dass Bodenarten mit eindeutigem Massen-
anteil in der Tonfraktion die geringsten Sorptivitäten besitzen (Smith, 1999). Es
bleibt daher offen, ob eine Wasseraufnahme der Bodenmatrix schnell genug statt-
findet oder das Wasser nur entlang von Bodenrissen abfließt.
Die schlechten thermischen Eigenschaften (λTonminerale) sowie das Schrumpfungs-
potenzial werden durch eine Nachverdichtung nicht verbessert. Das Einbringen von
sandigen Füllsubstraten könnte u. U. günstigere Korngrößenverteilungen schaf-
fen. Ob und wie eine solche Einbringfunktion umsetzbar wäre und welche exakten
Eigenschaften das Füllsubstrat aufweisen muss, bleibt zukünftig zu prüfen. Eine
weitere Stellschraube könnte der Abstand zwischen den Schutzrohren sein, der in
tonigen Böden größer festgelegt werden könnte, um geringere TL zu bedingen.

6.2.5. Bedeutung der natürlichen Bodensetzung

Ein wichtiger Prozess, der innerhalb dieser Forschungsarbeit nicht weiter berücksichtigt wurde,
ist die natürliche Setzung eines Bodenkörpers. Sie gliedert sich in drei Prozesse auf (Boley und
Zou, 2012): (i) Sofortsetzung als Antwort auf direkte Drucklast, (ii) Konsolidationssetzung und
(iii) Sekundärsetzung. Die Konsolidation ist die Verschiebung der Drucklast vom Bodenwasser
auf die Bodenmatrix während der Entwässerung. Im Gegensatz dazu basiert die Sekundärset-
zung auf den Scherkräften der Bodenkörner. Diese Setzungsprozesse können vom Kabelpflug
unabhängige weitere Erhöhungen in ρB im Kabelbett mit sich ziehen. Drescher (1975) hat zur

156



6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Beschreibung der Konsolidierung mit der Zeit eine Beziehung hergeleitet. Welche Wirkung je-
doch die drei Setzungsprozesse insgesamt im Kabelgraben bei der KPT auf ρB haben, lässt sich
nicht ohne weiteres prognostizieren.

Die Felduntersuchungen wurden einige Tage nach den Kabelpflugeinsätzen durchgeführt, wes-
halb mit den erhobenen Daten das Potenzial zur natürlichen Setzung nicht beurteilt werden
kann. Die diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessungen haben aber gezeigt, dass sich mit
steigendem ρB die Beziehung in λ(θ) erhöht. Eine natürliche Bodensetzung würde demnach
auch zu einer Erhöhung der λ(θ)-Beziehung führen, deren Bedeutung für TL über die Simulati-
onsergebnisse ableitbar ist. Für den modellierten Schluffboden, Ut3, soll die Auswirkung einer
natürlichen Setzung auf TL im Folgenden abgeschätzt werden. Es wurde der Schluff ausgewählt,
da dieser die stärkste Abnahme in TL für die vier untersuchten Bodenarten prognostiziert. Dabei
nimmt TL bei einer Zunahme in ρB um 0,10 g cm–3 um 0,7°C ab. Wird also durch die natürliche
Setzung mit der Zeit eine Zunahme in ρB um 0,20 g cm–3 im Kabelbett angenommen, bedingt
diese Setzung eine Reduzierung in TL um 1,4°C. Dieser Temperaturänderung nach zu urtei-
len ist der Effekt der natürlichen Setzung auf TL gering. Bei direkter Legung der Stromkabel
ins Kabelbett können stärkere Auswirkungen erwartet werden. Zukünftige Forschungsuntersu-
chungen sind für eine qualitative Beurteilung der Setzungsprozesse unabdingbar. Berücksichtigt
werden sollte dabei, dass die Setzung bodenartspezifisch ausfallen kann.

6.2.6. Bedeutung des Klimas

Rückschlüsse zur Bedeutung des Klimas für den Verdichtungsprozess während des Kabelpflu-
geinsatzes können auf der Datengrundlage dieser Forschungsarbeit aktuell nicht gezogen werden.
Um Aussagen diesbezüglich zu treffen, sollte der Kabelpflug am gleichen Standort zu zwei un-
terschiedlichen Zeitpunkten eines Jahres eingesetzt werden. Es kann allerdings angenommen
werden, dass die Eignung eines Standorts für die KPT zunimmt, je trockener der Boden aus-
fällt. Das gilt jedoch nur bis zu einer Trockenheit, bei dessen Restfeuchte der Boden vom Pflug
noch gut bearbeitet und durchpflügt werden kann. Trockenere Bodenbedingungen eignen sich
generell besser, da das Unterschreiten der Ausrollgrenze dadurch wahrscheinlicher wird. Bei
Unterschreitung dieser Grenze lässt sich der Boden während des Pflugeinsatzes nicht nur plas-
tisch verformen sondern ρB-wirksam verdichten. Ein jahreszeitlich bedingter Kabelpflugeinsatz
kann daher u. U. das Erzielen von ρB,min bei Böden der Klasse II ohne weitere Kabelpflug-
optimierungen ermöglichen. Für valide Einschätzungen sind zukünftige Kabelpflugeinsätze und
Forschungsvorhaben notwendig.

Im Gegensatz zur Bedeutung des Klimas für den Kabelpflugeinsatz zeigt diese Forschungsarbeit
eindeutig die Bedeutung des Klimas für den allgemeinen Erdkabelbetrieb auf. Grundsätzlich
konnte der Einfluss des Klimas auf TL mit den drei Klimajahren (2002, 2007 und 2018) als signi-
fikant nachgewiesen werden. Im Vergleich zu Kroener et al. (2014) konnte jedoch kein Einfluss
des Niederschlags auf TL festgestellt werden, was schlussendlich auf die Schutzrohre zurück-
geführt werden konnte. Insgesamt überschneiden sich zwei wichtige Bodenprozesse, die sich
auf den Erdkabelbetrieb und folglich auf TL gemeinsam auswirken: (i) die Bodenaustrocknung
im Jahresverlauf und (ii) die Entwicklung des Bodenwärmestroms. Die stärkste Austrocknung
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über das Bodenprofil erfolgt zum Ende der Vegetationsperiode. Diese geringsten Wassergehalte
bedingen wiederum die geringsten λ(θ)-Werte, die bei ungünstigen thermischen Eigenschaften
des Bodens genau dann wirksam werden, wenn der maximale atmosphärische Bodenwärme-
strom die Tiefe des Kabelbetts erreicht. Dadurch können hohe Umgebungstemperaturen des
Kabelbetts und geringe λ(θ)-Werte an den Schutzrohren zusammen höhere TL bewirken als
die beiden einzelnen Prozesse. Diese Prozessüberschneidung bedeutet für den Erdkabelbetrieb,
dass bestimmte Jahreszeiten für ein Trassenmonitoring relevanter sind. Zu welcher Jahreszeit
für einen Boden die höchsten TL entstehen ist dabei stark von der Bodenart abhängig.

6.3. Ökologische Bewertung der Kabelpflugtechnologie

In Kapitel 2.2. (S. 13) wurden die zwei Legetechniken, KPT und OB, ausführlich miteinander
verglichen. Die OB bietet gegenüber der KPT insofern einen Vorteil, da die Eigenschaften des
Kabelbetts kontrolliert werden können und dadurch gut bekannt sind. Jedoch wurden bei Böden
dieser Forschungsarbeit, die den Böden der Klasse I zugeordnet wurden, die Kabelbettanfor-
derungen bereits erfüllt. Die KPT bietet bei diesen Böden gegenüber der OB den Vorteil, dass
ein Bodenersatz nicht erforderlich ist. Der ökologische Eingriff ist dadurch deutlich geringer,
bleibt doch der natürliche Boden erhalten. Die vorliegende Forschungsarbeit konnte jedoch auch
zeigen, dass bei der KPT ein Bodenersatz unter bestimmten Standortbedingungen erforderlich
sein kann (Böden der Klasse II und III). Bestimmte Bodenarten können also auch bei der KPT
einen ähnlich starken ökologischen Eingriff wie bei der OB erforderlich machen.

Ein deutlicher Vorteil aus Sicht des Bodenschutzes sind unabhängig von den jeweiligen Stand-
ortbedingungen die geringeren Bodenvolumina, die durch das Bauverfahren beeinflusst werden.
Eine Abschätzung in Kapitel 2.2. zeigt, dass beim Bau einer Trasse mit zwölf Kabeln pro laufen-
den Meter bei der OB ca. 19,8 m3 und bei der KPT ca. 12,2 m3 beansprucht werden. Dadurch
verringert sich der ökologische Eingriff bei der KPT um ca. 38 %.

In grundwassernahen Standorten kommt bei der KPT zusätzlich der Vorteil hinzu, dass keine
Grundwasserabsenkung erforderlich ist. Aus ökologischer Sicht ist das positiv zu bewerten, da
dadurch dauerhafte Änderungen im Wasserhaushalt vermieden werden. Gleichzeitig wird so die
chemische Struktur im Boden nicht durch die Änderung des Wasserzustands beeinflusst.

Letztendlich lässt sich so der ökologische Eingriff bei der KPT gegenüber der OB als geringer
einstufen. Wie stark der Unterschied zwischen den Legetechniken ausfällt, ist von den Stand-
ortbedingungen abhängig. Zukünftige Forschungsarbeiten müssen quantifizieren, wie sich die
ökologischen Eingriffe exakt unterscheiden.

158



7. Zusammenfassung und Ausblick

7. Zusammenfassung und Ausblick
Das Ziel dieser Forschungsarbeit bestand in der Beurteilung der KPT als alternative Lege-
technologie zur OB auf der 380-kV-Spannungsebene. Die Beurteilung hatte dabei den Zweck,
Standortbedingungen zu identifizieren, unter denen die KPT geeignet ist. Für eine Eignung
müssen die Kabelbettanforderungen der OB eingehalten werden (vgl. S. 3), wodurch schädliche
TL verhindert werden sollen (TL < Tk). Feld- und Laboruntersuchungen (AP 1) in Kombina-
tion mit numerischen Simulationen (AP 2) wurden herangezogen, um zu prüfen, unter welchen
Standortbedingungen diese Anforderungen erfüllt sind.

Zur Überprüfung der Kabelbettanforderung 1 und 2 wurden die Felduntersuchungen her-
angezogen. Der 1. Prototyp des Kabelpflugs kam in 2019 an zwei Standorten, Aurachtal und
Wartjenstedt, zum Einsatz. In AT19 lag ein toniges und ein lehmiges Profil und in WS19 ein leh-
miges und zwei schluffige Profile vor. Die Kabelbettanforderungen 1–4 wurden in keinem Profil
simultan erfüllt. Um eine bessere Verdichtung an den Schutzrohren zu erzielen und die Bildung
von Hohlräumen zu unterbinden, wurde zwischen 2019 und 2020 der starre in einen mobilen
Kabelpflug umgebaut. Der 2. Prototyp kam 2020 auf der gleichen Trasse in Wartjenstedt zum
Einsatz. Dabei lagen drei schluffige Profile vor. Durch die Modifikationen konnten die Kabelbet-
tanforderung 1 und 2 eingehalten werden. Während die Hohlraumbildung unterbunden wurde,
nahm VDG gegenüber 2019 ab. In AT21 wurden daher in einem weiteren Kabelpflugeinsatz
die speziellen Kabelpflugtechniken „Vibration“ und „Wasserzufuhr“ getestet. Beide Funktionen
zeigten das Potenzial, die Verdichtungen im Kabelbett positiv zu beeinflussen.

Zur Überprüfung von Kabelbettanforderung 3 und 4 wurden die Laboruntersuchungen her-
angezogen. Mit Hilfe der Wärmeleitfähigkeitsmessung wurde für ein Sand (Sl3), ein Schluff
(Ut3), ein Ton (Lt3) und ein Lehm (Slu) die λ(θ)-Beziehung gemessen. Die im Feld bestimmten
Spannbreiten in ρB pro Hauptbodenart wurden über gepackte Proben abgedeckt. Durch die
Messungen ließ sich pro Bodenart ein ρB,min-Wert ermitteln, d. h. jene Trockenrohdichte, ab
der Kabelbettanforderung 4 erfüllt ist. Ein Wert von VDG ≧ 80 % und ρB,min (Kabelbettan-
forderung 3–4) wurden nur bei den lehmigen Profilen der Bodenkartierungen eingehalten.

Zur Überprüfung von TL unter verschiedenen Standortbedingungen wurden numerische Mo-
dellierungen mit Delphin 6 durchgeführt. Zwei Modelltypen wurden verwendet: (i) ein einfa-
ches Grundmodell zur Untersuchung des Einflusses bodenphysikalischer Parameter auf TL und
(ii) Modelle der KPT und OB. Zielgröße der Modellierungen war dabei TL, die anhand von Tk

(90°C) zu bewerten war. Berücksichtigt wurden für die Modellierungen die vier Bodenarten der
Wärmeleitfähigkeitsmessung.

Ohne die Berücksichtigung des Schluffs (abweichende Koeffizientenwerte für die PTF) erklärt
sich die TL-Reihenfolge bei den drei anderen Bodenarten gut durch die Sand- und Tonfraktion.
Diese Abhängigkeit lässt sich dabei auf λQuarz und λTonminerale zurückführen. Die Reihenfolge
betrug insgesamt TL,Sand < TL,Schluff < TL,Lehm < TL,Ton mit einer Differenz in TL,median

zwischen dem Sand und dem Ton von 5,6°C. Ein Monitoring von TL ist nicht über das ganze
Jahr von gleicher Relevanz. Die höchsten TL bilden sich bei Dauerlast aus, wenn der maximale
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atmosphärische Bodenwärmestrom das Kabelbett erreicht. Das hängt vom Klima und von den
thermischen Eigenschaften des Substrats ab und ist somit bodenartspezifisch. Während der
Sand im Sommer die höchsten TL erfuhr, waren es bei den anderen Bodenarten aufgrund der
geringeren λ(θ)-Beziehungen und cρB der Herbst. Weiteren Modellierungen nach zu urteilen,
haben weder eine inkorrekte Legung der Schutzrohre noch unterschiedliche Steingehalte im
Kabelbett eine bedeutsame Auswirkung auf TL. Im Gegensatz dazu haben Hohlräume eine
hohe thermische Relevanz, die bodenartenunspezifisch ist. Eine Zunahme des Hohlraumanteils
um 10 % am Gesamtumfang des Schutzrohrs erhöhte TL zwischen 0,4°C und 0,5°C, während eine
Zunahme der Hohlraumtiefe um 1 cm eine Erhöhung von TL zwischen 0,6°C und 0,7°C bedingt.
Ein Nachteil der Delphin-Software ist jedoch, dass die beiden Wärmetransportprozesse – die
Wärmestrahlung und der Wasserdampftransport – in den Lufthohlräumen nicht gleichzeitig
berücksichtigt werden konnten. Unabhängig davon führt eine Vermeidung der Hohlraumbildung
zu einer deutlichen Optimierung der KPT.

Die Modelle zur KPT zeigten abgesehen vom Sand einen relevanten Effekt von ρB auf TL

(Abnahme in TL um 0,7°C (Schluff), 0,6°C (Ton) und 0,5°C (Lehm) mit Zunahme von ρB um
0,10 g cm–3). Die TL der KPT liegen nach den linearen Regressionen bis ρB = 2,0 g cm–3

über denen der OB der jeweiligen Bodenart (beim Schluff bis 1,9 g cm–3). Bei den Szenarien
mit ρB = ρB,min für die vier Bodenarten im Kabelbett betrug TL der KPT mindestens 103 %
(Sand) und höchstens 106 % (Schluff, Ton, Lehm) von TL der OB. Insofern ρB,min im Kabelbett
also erreicht ist, ist der Unterschied in den Temperaturen zwischen den beiden Legetechniken
gering. Keine der durchgeführten Szenarien ergab TL > Tk. Mit Hilfe der Szenarien, in denen
eine komplette Austrocknung im Kabelbett simuliert wurde, konnte die Relevanz der Einhaltung
von ρB,min jedoch verdeutlicht werden, um TL < Tk zu halten. Mit der neuen Delphin-Version
konnte weiterhin gezeigt werden, dass die ETa-Werte, die auf ETp-Daten basierten, erfolgreich
in den Modellen integriert und simuliert werden konnten. Das stellt eine enorme Verbesserung
der Modellierung von Erdkabeltrassen in Delphin dar, die eine Kombination unterschiedlicher
Softwares zur Berechnung des gekoppelten Wärme- und Wassertransports obsolet macht.

Diese Forschungsarbeit zeigt weiterhin, dass die KPT unter bestimmten Standortbedingungen
bereits als Alternative zur OB geeignet ist. Dies betrifft Standorte, wo die Erdkabel und Schutz-
rohre über die gesamte Erdkabeltrasse dauerhaft unterhalb des Grundwasserspiegels liegen. Ein
Einsatz ist dann bodenartunspezifisch möglich. Bei grundwasserfernen Standorten ergab hinge-
gen eine auf den Feld-, Labor- und Modellergebnissen basierende kombinierte Beurteilung der
Einsatzfähigkeit drei Eignungsklassen für die KPT, in welche sich die in dieser Forschungsarbeit
untersuchten Bodenarten einordnen ließen. Die Bestimmung der Eignung aller Bodenarten für
die KPT und für den Einsatz von speziellen Kabelpflugtechniken zur Nachverdichtung erfordert
weitere Kabelpflugeinsätze und Forschungsarbeiten. Bei Böden der Klasse I handelt es sich um
nicht-bindige und bindige Böden mit breiten Korngrößenverteilungen (Sand, Sl3 und Lehm,
Slu aus WS19). Die Korngrößenverteilungen sollten dabei so ausfallen, dass die Bindigkeit der
Substrate möglichst gering ist. Böden dieser Klasse zeichnen sich durch große λ(θ)-Werte aus.
Im Feld wurden die erforderlichen ρB,min eingehalten (Lehm) oder können erwartet werden
eingehalten zu werden (Sand). Der Einsatz von speziellen Kabelpflugtechniken zur Nachver-
dichtung ist nicht erforderlich. Die KPT ist bei Bodenarten der Klasse I geeignet. Bei Böden
der Klasse II handelt es sich um bindige Böden mit mittleren ρB,min-Werten (Schluff, Ut3 aus
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WS19) und um nicht-bindige Böden mit hohen ρB,min-Werten (Sand, St2 aus AT21). Im Feld
wurden die erforderlichen ρB,min nicht (Schluff) bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht (Sand)
erzielt. Dies lag entweder an zu hohen Bindigkeiten (Schluff) oder an zu engen Korngrößenver-
teilungen in der Sandfraktion (Sand). Für den Sand steht eine Bestimmung von ρB,min noch
aus. Höhere Verdichtungen im Kabelbett könnten u. U. ohne die speziellen Kabelpflugtech-
niken unter Berücksichtigung eines jahreszeitlichen Kabelpflugeinsatzes erzielt werden. Dazu
sollte ein Trassenabschnitt unter möglichst trockenen Bedingungen durchpflügt werden, sodass
die Ausrollgrenze der Substrate unterschritten ist. Zukünftige Einsätze müssen zeigen, wann die
erforderlichen hydrologischen Bedingungen an unterschiedlichen Standorten erfüllt sind und ob
und in welchem Ausmaß die Verdichtung dadurch verbessert wird. Die Kabelpflugtechniken „Vi-
bration“ und „Wasserzufuhr“ müssen bei den Schluffen der Klasse II in ihrer Wirkung zukünftig
noch erprobt werden. Für eine Eignung für die KPT sind bei den Sanden der Klasse II weitere
Kabelpflugoptimierungen erforderlich, wenn das Verfehlen von ρB,min durch eine Laborbestim-
mung bestätigt wird und ein erneuter Kabelpflugeinsatz mit den drei Schutzrohren weiterhin
ungenügende ρB liefert (fehlendes mittleres Schutzrohr in AT21). Die KPT ist bei Bodenarten
der Klasse II daher nach aktuellem Stand eingeschränkt geeignet. Bei Böden der Klas-
se III handelt es sich um bindige tonige Böden. Sie zeichnen sich selbst bei hohen Verdichtungen
durch geringe λ(θ)-Beziehungen aus, die der Mineralogie geschuldet sind. Dadurch fällt bei To-
nen ρB,min gegenüber den anderen Bodenarten deutlich größer aus, was die Voraussetzungen für
die KPT deutlich verschlechtert. Im Feld wurden die erforderlichen ρB,min nicht erzielt (Ton,
Lt3 aus AT19), was auf die starke Plastizität dieser Substrate zurückzuführen ist. Ein Kabel-
pflugeinsatz nach Trockenperioden zur Unterschreitung der Ausrollgrenze dürfte keine Lösung
bieten, da die erforderlichen pF-Werte im Feld kaum erreicht werden können. Zusätzlich kann
das Schrumpfungsverhalten stark ausgeprägt sein. Selbst bei Einhaltung von ρB,min könnten
durch die Verlustwärmen der Erdkabel Schrumpfungen induziert werden, die einen dauerhaf-
ten Kontakt zwischen Boden und Schutzrohr unterbinden. Die KPT ist bei Bodenarten der
Klasse III weniger geeignet. Ob weiterreichende Optimierungen (z. B. Bodenersatz, Boden-
zusatz, größere Rohrabstände) zukünftig die Eignung deutlich verbessern können, bleibt offen.

Für die Arbeitshypothesen (vgl. S. 3) ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

Zu I: Mit dem 2. Kabelpflugprototyp konnten die Kabelbettanforderungen 1 und 2 eingehalten
werden. Die Kabelbettanforderungen 3 und 4 wurden von den schluffigen und tonigen
Profilen nicht erfüllt, von den lehmigen Profilen hingegen schon. Eine Einhaltung aller
Anforderungen erfolgte bisher nur bei nicht-bindigen und bindigen Böden mit günstiger,
d. h. breiter Korngrößenverteilung (Böden der Klasse I).

Zu II: Die Wärmeleitfähigkeitsmessungen haben gezeigt, dass ρB und die Bodenart maßgeblich
λ(θ) bestimmen. Die höchsten λ(θ) wurden in der Reihenfolge Sand (Sl3) > Lehm (Slu) >
Schluff (Ut3) > Ton (Lt3) ermittelt. Die Korngrößenverteilung einer Bodenart bestimmt
den Kurvenverlauf von λ(θ), wohingegen ρB die absoluten Werte von λ(θ) beeinflusst.
Während beim Sand, Schluff und Lehm durch Erhöhung von ρB eine deutliche Zunahme
in λ(θ) registriert wurde, fiel diese beim Ton gering aus.
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Zu III: Mit Hilfe der Wärmeleitfähigkeitsmessung konnte der bodenartspezifische Parameter
ρB,min definiert werden, bei dem λf und λt erfüllt sind. Beim Ton (Lt3) betrug er
ρB,min = 1,64 g cm–3 und beim Sand (Sl3), Schluff (Ut3) und Lehm (Slu) ρB,min =
1,50 g cm–3.

Zu IV: Für die Hohlraummodelle galt TL < Tk, was jedoch von der Wasserversorgung abhing.
Damit TL < Tk auch bei kompletter Austrocknung am Schutzrohr gilt, muss ohne Hohl-
räume am Schutzrohr ρB ≧ ρB,min gelten. Wie sich ρB,min durch die Hohlräume erhöht,
bleibt offen. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass Hohlraumtiefe und Hohlraumanteil
einen deutlichen Einfluss auf TL haben.

Zu V: Bei den Verfüllmaterialien DrillMix 160 und Cable Cem F 0,4 kann aufgrund des irrever-
siblen Schrumpfungsverhaltens kein dauerhafter Kontakt zwischen Schutzrohr und Boden
garantiert werden. Eine dauerhafte Verhinderung von Hohlräumen und Erhöhung von
ρB ist somit nicht möglich. Modellierungen zeigen, dass Bettungssande in Hohlräumen
TL zwischen 4°C (Sand) und 5°C (Ton) verringern. Ob ein Einbringen solcher Substrate
möglich ist, muss zukünftig weiter untersucht werden. Mit dem 2. Prototyp lagen keine
Hohlräume mehr vor. Der Einfluss von „Vibration“ und „Wasserzufuhr“ auf Hohlräume
konnte folglich nicht bewertet werden. Für die Vibrationsfunktion fehlte ein Referenz-
profil ohne Vibration, weshalb eine exakte Quantifizierung ausblieb. Trotz ungünstiger
Korngrößenverteilung und des fehlenden mittleren Schutzrohrs war VDG ≧ 89 %. Der
Einfluss bei breiten Korngrößenverteilungen wird daher deutlich stärker eingeschätzt.
Bei „Wasserzufuhr und Vibration“ konnte mit zunehmender Wassermenge eine zuneh-
mende Erhöhung von ρB festgestellt werden. Der genaue Einfluss auf ρB und an welchen
Standorten welche Funktion einzusetzen ist, muss zukünftig gezeigt werden.

Von den gewonnenen Erkenntnissen dieser Forschungsarbeit leiten sich weitere Forschungs-
schwerpunkte ab, die eine zusätzliche Optimierung der KPT und eine Verbesserung der nume-
rischen Modellierung ermöglichen werden:

• Untersuchung der natürlichen Bodensetzung an den Schutzrohren.

• Bestimmung von ρB,min für alle Bodenarten mit anschließender Interpolation über das
gesamte Texturdreieck.

• Überprüfung der Wirkung der speziellen Kabelpflugtechniken bei weiteren Bodenarten,
um die Eignung dieser Böden für die KPT inklusive Zusatzfunktionen zu bewerten.

• Weiterentwicklung der Delphin-Software, um Wärmestrahlung und Wasserdampftrans-
port in luftgefüllten Hohlräumen kombiniert zu betrachten.

• Nachträgliche Modellkalibrierung mit Temperatur- und Wassergehaltsdaten von in Be-
trieb befindlichen Erdkabeltrassen.

• Grundlagenforschung an der Delphin-Software, um rechteckige Bodenprofile mit rundli-
chen Geometrien innerhalb des Bodenkörpers zu ermöglichen.

Diese Aufgaben erfordern zukünftig eine noch stärkere Kooperation zwischen der Bodenphysik,
der Elektrotechnik und dem Maschinenbau.
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Anhang A: Feld- und Laboruntersuchungen

Anhang A: Feld- und Laboruntersuchun-
gen
Anhang A beinhaltet Daten und Informationen, die die Materialien, die Methoden und die
Ergebnisse der Feld- und Laboruntersuchungen erweitern und ergänzen. Bezüge zur Seite im
Hauptteil sind in den Unter- oder Überschriften der einzelnen Abbildungen und Tabellen mit
aufgeführt. Im Hauptteil sind die Bezüge zum Anhang gegeben. Dadurch wird der Leser sowohl
vom Hauptteil als auch vom Anhang aus ausgehend zum jeweiligen Bezug geleitet.

Der Anhang beginnt mit einer grafischen Darstellung (Abb. A.1) des modifizierten Wärmewi-
derstandsmodells von Trinks (2010), welches sich für Erdkabel in Schutzrohren ergeben würde.
Danach folgen Fotoaufnahmen der drei Stadien des Kabelpflugs (Abb. A.2) und aller unter-
suchten Suchschächte dieser Forschungsarbeit (Abb. A.3). In Tab. A.1 ist ein chronologischer
Fortschritt der Kabelpflugprototypen hinsichtlich der Erfüllung der Kabelbettanforderungen
gegeben. Im Anschluss folgen in Tab. A.2 bis Tab. A.6 die im Labor erhobene Messdaten be-
züglich verschiedener Laboruntersuchungen.

Abb. A.1: Temperaturprofil eines Einzelkabels im Schutzrohr. Der Zwischenraum zwischen
Stromkabel und Schutzrohr ist mit Luft gefüllt (bearbeitetes Wärmewiderstands-Modell nach
Trinks, 2010; Bezug zum Haupttext: S. 12; Legende: P = Verlustwärme, Rth = thermischer

Widerstand, T = Temperatur, qH = Wärmefluss, r = Radius; Indizes: a = außen, B = Boden,
I = Isolierung, L = Leiter, M = Mantel, S = Schirm ).
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Abb. A.2: Oben: Der starre Kabelpflug (2019). Mitte: Der mobile Kabelpflug (2020). Unten:
Der mobile Kabelpflug inklusive der speziellen Kabelpflugtechniken „Vibration“ und

„Wasserzufuhr“ (2021; Bezug zum Haupttext: S. 45).
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Abb. A.3: Profilaufnahmen aller untersuchten Suchschächte (Oben: AT19 P1 + AT19 P2;
2. Reihe: WS19 P1 + WS19 P2 + WS19 P3; 3. Reihe: WS20 P1 + WS20 P2 + WS20 P3;

Unten: AT21 P1 + AT21 P2 + AT21 P3; Bezug zum Haupttext: S. 77).
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Tab. A.1: Entwicklungsfortschritt hinsichtlich der Erfüllung der
Kabelbettanforderungen der einzelnen Kabelpflugprototypen (Bezug zum

Haupttext: S. 77).

Kabelbettanforderung (KBA)
Prototyp 1 Prototyp 2

AT 19 WS 19 WS 20

Warnbänder (KBA 1) – nein ja

Schutzbänder (KBA 1) – nein ja

Schutzrohre (KBA 1) nein nein ja

Ohne Hohlräume (KBA 2) ja nein ja

VDG (KBA 3) ja ja nein

λf und λt (ρB,min eingehalten; KBA 4)

Sand ja NA NA
Lehm ja ja ja
Schluff NA nein zu 50 % nein

Ton nein NA NA
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Tab. A.2: Carbonat-, Humus- und Steingehalte der einzelnen Horizonte (Bezug zum Haupttext: S. 84).

Ort Jahr Profil

Gestört (G) Horizontgrenze von GOF

Bodenart

Steine und Humus- Carbonat- Farbe
/ oben unten Kies gehalt gehalt nach

Ungestört (U) [cm] [cm] [Vol.-%] [Masse-%] [Masse-%] Munsell

AT 19

P1

G
30,0 77,5 Lt3 3 0 2,0 – 10,0 5 YR 5/3
77,5 125,0 Lt3 3 0 0 5 YR 4/3

U
30,0 60,0 Tu2 0 0 0,5 – < 2,0 2.5 YR 4/3
60,0 155,0 Tu2 0 0 2,0 – 10,0 5 YR 4/3

P2

G
30 ,0 90,0 Sl4 0 < 1 0 10 YR 4/2
90,0 150,0 Ls4 3 < 1 0 10YR 4/3

U

30,0 75,0 Sl3 0 < 1 0 10 YR 4/3
75,0 130,0 Slu 0 < 1 0 10 YR 4/3
130,0 145,0 St2 0 < 1 0 10 YR 4/3
145,0 150,0 Ls4 0 0 0 2.5 YR 4/3

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Ort Jahr Profil

Gestört (G) Horizontgrenze von GOF

Bodenart

Steine und Humus- Carbonat- Farbe
/ oben unten Kies gehalt gehalt nach

Ungestört (U) [cm] [cm] [Vol.-%] [Masse-%] [Masse-%] Munsell

WS 19

P1

G

100,0 150,0 Slu 5 0,12* < 0,5 10YR 4,5/3
150,0 200,0 Sl4 5 0,11* 0,5 – < 2,0 10YR 4,5/3
200,0 225,0 Sl4 5 0* 8,6* 10YR 4,5/4
225,0 – Sl3 5 0* 8,9* 10YR 4,5/4

U
80,0 110,0 Sl3 5 0 4,0 – < 7,0 10YR 5/4
110,0 200,0 Sl3 5 0 2,0 – < 4,0 10YR 5/5

P2

G

74,0 124,0 Ut3 0 0,10* 0 10YR 4,5/4
124,0 174,0 Ut2 0 0,08* < 0,5 10YR 4,5/4
174,0 199,0 Slu 0 0* 0,8* 10YR 4,5/4
199,0 – Ut3 0 0* 4,2* 10YR 5/4

U

30,0 50,0 Ut4 0 0 0 10YR 4/3
50,0 130,0 Ut2 0 0 0 10YR 4,5/4
130,0 – Us 0 0 0 10YR 4,5/4

P3

G

84 ,0 134,0 Ut3 0 0,42* 0 10YR 4/3
134,0 184,0 Ut3 0 0,23* < 0,5 10YR 4/4
184,0 209,0 Ut3 0 0,15* < 0,5 10YR 4/4
209,0 – Uls 0 0,08* 0 10YR 4/4

U

90,0 130,0 Ut4 0 0 0 10YR 4,5/4
130,0 180,0 Ut3 0 0 0 10YR 4/3
180,0 – Uls 0 0 0 10YR 4/4

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Ort Jahr Profil

Gestört (G) Horizontgrenze von GOF

Bodenart

Steine und Humus- Carbonat- Farbe
/ oben unten Kies gehalt gehalt nach

Ungestört (U) [cm] [cm] [Vol.-%] [Masse-%] [Masse-%] Munsell

WS20

P1
G

130,0 180,0 Uls 2 < 1 < 0,5 10YR 4/6
180,0 205,0 Ut3 2 0 0 10YR 4/6
205,0 – 25 0 < 0,5 10YR 5/4

U 80,0 180,0 Uls 1 0 0 10YR 5/4

P2
G

85,0 135,0 1 < 1 0 10YR 5/6
135,0 185,0 Ut4 1 < 1 0 10YR 5/4
185,0 210,0 Ut3 2 0 0 10YR 5/4

U 85,0 185,0 Slu 1 0 0 10YR 5/4

P3
G

85 ,0 135,0 1 < 1 2,0 – 4,0 10YR 5/4
135,0 185,0 Ut3 1 0 < 0,5 10YR 5/4
185,0 210,0 Ut4 1 0 < 0,5 10YR 4/6
210,0 – Ut3 2 0 0 10YR 5/4

U 110,0 160,0 Ut3 0 0 0 10YR 5/6

*exakte Labormessung
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Tab. A.3: Messwerte der diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung für die
Bodenarten Sand (Sl3) und Lehm (Slu; Bezug zum Haupttext: S. 99).

Sl3 Slu

ρB [g cm–3] λ [W m–1 K–1] θvol [%] ρB [g cm–3] λ [W m–1 K–1] θvol [%]

1,49

1,653 37,3

1,41

1,467 34,7
1,660 31,9 1,510 33,2
1,540 27,3 1,413 27,1
1,383 16,0 1,087 17,2
1,143 9,5 1,043 12,5
0,905 5,6 0,736 7,4
0,581 0,0 0,409 0,0

1,6

2,199 35,3

1,50

2,022 34,8
2,089 24,2 1,898 26,1
1,945 19,9 1,642 20,4
1,837 14,9 1,446 14,8
1,649 9,9 1,277 9,7
1,350 5,3 0,969 4,9
0,784 0,0 0,569 0,0

1,8

2,323 33,1

1,60

2,241 35,0
2,335 24,2 2,076 26,6
2,091 19,5 1,841 20,1
1,890 14,9 1,779 14,9
1,719 9,6 1,494 9,9
1,388 5,0 1,193 5,3
0,855 0,0 0,674 0,0

1,79

2,365 32,8
2,371 27,8
2,040 20,6
1,929 15,5
1,717 10,3
1,335 5,6
0,823 0,0
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Tab. A.4: Messwerte der diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung für die
Bodenarten Schluff (Ut3) und Ton (Lt3; Bezug zum Haupttext: S. 99).

Ut3 Lt3

ρB [g cm–3] λ [W m–1 K–1] θvol [%] ρB [g cm–3] λ [W m–1 K–1] θvol [%]

1,14

1,260 44,9

1,18

0,770 35,8
1,343 42,5 0,719 31,8
1,350 37,6 0,685 27,3
1,380 33,4 0,698 17,9
1,300 27,8 0,539 11,2
1,010 16,8 0,474 7,9
0,988 12,1 0,324 0,0

0,767 6,9

1,44

0,940 44,1
0,446 0,0 0,879 37,0

1,24

1,257 47,2 0,896 25,5
1,303 42,4 0,894 20,2
1,343 37,5 0,830 15,6
1,377 33,5 0,666 10,1
1,297 27,4 0,554 5,7
0,862 16,3 0,445 0,0

1,023 11,2

1,58

1,013 46,8
0,788 6,4 0,964 41,7
0,448 0,0 0,960 37,1

1,40

1,557 45,0 0,933 32,8
1,617 35,4 0,944 27,2
1,346 25,3 0,786 15,2
1,148 15,5 0,723 11,9
0,998 10,5 0,626 8,0
0,696 5,3 0,468 0,0

0,393 0,0

1,64

1,047 46,8

1,60

1,841 44,4 1,030 37,3
1,846 37,7 1,070 26,1
1,658 25,6 1,050 20,9
1,526 15,4 0,951 16,3
1,276 10,8 0,790 10,7
1,014 7,9 0,695 7,0
0,950 5,6 0,550 0,0

0,530 0,0

1,80

1,926 37,3
1,932 35,3
1,778 24,6
1,501 14,8
1,267 9,6
0,981 5,7
0,683 0,0
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Tab. A.5: Texturen der untersuchten Horizonte in AT21 (Bezug zum Haupttext: S. 103).

Fraktion [Masse-%; Fraktionsgrenzen in mm]

Profil Position
Ton Feinschluff Mittelschluff Grobschluff Feinsand Mittelsand Grobsand Bodenart [nach

< 0,002 0,002–0,0063 0,0063–0,02 0,02–0,063 0,063–0,2 0,2–0,63 0,63–2,0 Ad-hoc-AG Boden, 2005]

P1

l. Schutzrohr 5,7 2,6 0,4 1,5 4,0 52,1 33,7 St2
r. Schutzrohr 6,7 2,3 1,8 2,6 4,6 47,8 34,1 St2
Referenz oben 6,3 0,4 0,9 3,5 4,8 47,5 36,8 St2
Referenz unten 10,6 2,1 0,7 1,7 5,3 61,5 18,1 St2

P2

l. Schutzrohr 6,3 2,0 1,8 2,2 4,7 49,7 33,2 St2
r. Schutzrohr 5,8 0,5 2,9 1,4 4,5 55,9 29,1 St2
Referenz oben 11,3 2,8 1,7 1,2 3,1 57,2 22,8 St2

P3

l. Schutzrohr 6,6 1,9 2,3 2,1 4,2 41,6 41,4 St2
r. Schutzrohr 4,9 2,6 2,5 2,2 5,5 47,6 34,5 St2
Referenz oben 9,6 0,9 1,5 2,6 2,2 35,9 47,3 St2

Tab. A.6: Parameter zur Bestimmung der λ(θ)-PTF des St2 aus AT21 nach Markert et al.
(2018), ab welcher λt erfüllt ist (Bezug zum Haupttext: S. 103).

Bodenart fTon [g g–1] fSand [g g–1] ρB [g cm–3] ρS [g cm–3]
Loamy sand 0,113 0,831 1,70 2,650

Packungsart ϵ [-] λt [W m–1 K–1] α [-] β [-]
ungepackt 0.358 0.409 0.380 2.319
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Anhang B: Numerische Simulationen
Anhang B beinhaltet Daten und Informationen, die die Materialien, die Methoden und die
Ergebnisse der numerischen Simulationen erweitern und ergänzen. Der Anhang gliedert sich
dabei in die folgenden vier Unterkapitel auf:

• B.1. Modellaufbau

• B.2. Randbedingungen und Materialeigenschaften

• B.3. Voruntersuchungen

• B.4. Ergebnisse und Diskussion

Bezüge zur Seite im Hauptteil sind in den Unter- oder Überschriften der einzelnen Abbildungen
und Tabellen mit aufgeführt. Im Hauptteil sind die Bezüge zum Anhang gegeben. Dadurch wird
der Leser sowohl vom Hauptteil als auch vom Anhang aus ausgehend zum jeweiligen Bezug
geleitet.

B.1. Modellaufbau

Innerhalb dieser Forschungsarbeit wurde eine große Anzahl an Szenarien modelliert, um ver-
schiedene Aspekte der KPT zu analysieren. Für eine bessere und schnellere Übersicht sind in
diesem Unterkapitel zunächst alle durchgeführten Szenarien gelistet. Dabei werden die Szena-
rien in drei Schwerpunkte untergliedert:

1. Technische Aspekte

2. Verlegetechniken Kabelpflugtechnologie und offene Bauweise

3. Bodenphysikalische Aspekte

Die Szenarien zu den technischen Aspekten finden sich in Tab. B.1, zu den zwei unterschiedlichen
Verlegetechniken in Tab. B.2 und zu den bodenphysikalischen Aspekten in Tab. B.3 (Ergebnis-
se/Daten der Voruntersuchungen entstammen Szenarien, die in diesen Tabellen aufgeführt sind,
weswegen keine zusätzlichen Szenarien anfielen). Für Kapitel 5.5. Fehleranalyse (S. 142) wur-
den zur Berücksichtigung der Datenerhebung (Labor/PTF) vier Varianten und zur Bewertung
der gemessenen λ(θ)-Beziehung 16 Szenarien berechnet (ρB-Varianten der vier Bodenarten der
diskontinuierlichen Wärmeleitfähigkeitsmessung). Insgesamt wurden somit 163 Szenarien mo-
delliert.

Die Durchwurzelungstiefen, die zur Erstellung der Modelle berücksichtigt wurden, sind in
Tab. B.4 angegeben. Zuletzt wird noch Bezug auf die Modellgeometrien genommen, die in
Delphin zur Untersuchung verschiedener Aspekte verwendet wurden (Abb. B.1 bis Abb. B.5).
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Tab. B.1: Durchgeführte Simulationsszenarien zur Ermittlung der Relevanz technischer Aspekte für TL (Bezug zum Haupttext: S. 59;
Ergebnisse in Kapitel 5.3.1. S. 106).

Technischer Aspekt Szenario Bodenart Anzahl Modelle

Stromlastgang Reallastgang jeweils Sl3, Slu, Ut3 und Lt3 8Dauerlastgang

Schutzrohrpositionen

Abstände 0,60 m und 0,60 m

Ton (Lt3) 6

Abstände 0,65 m und 0,55 m
Abstände 0,70 m und 0,50 m
Abstände 0,75 m und 0,45 m

mittleres Rohr 0,15 m und rechtes Rohr 0,23 m näher zur GOF
linkes Rohr 0,15 m und rechtes Rohr 0,05 m näher zur GOF ∑

14

Tab. B.2: Durchgeführte Simulationsszenarien zum Vergleich der Legetechnologien KPT und OB (Bezug zum
Haupttext: S. 59; Ergebnisse in Kapitel 5.4. S. 133).

Verlegetechnik ρB [g cm–3] im Kabelbett Bodenart Anzahl Modelle

Ungestörtes Profil/Referenz gewachsener Boden 1,60 g cm–3 Sl3, Slu, Ut3 und Lt3 je Bodenart 1
KPT 1,20 g cm–3 bis 1,80 g cm–3 in 0,20 g cm–3 Schritten Sl3, Slu, Ut3 und Lt3 je Bodenart 4
OB 1,88 g cm–3 Sl3, Slu, Ut3 und Lt3 je Bodenart 1∑

24
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Tab. B.3: Durchgeführte Simulationsszenarien zur Untersuchung der Auswirkung verschiedener bodenphysikalischer Aspekte auf TL (Bezug
zum Haupttext: S. 59; Ergebnisse in Kapitel 5.3.2. S. 113).

Hauptaspekt Teilaspekt Szenarien Bodenart Anzahl Modelle

ρB-Varianten

1,40 g cm–3 bis 1,80 g cm–3 Sl3 (Sand) je Bodenart 5

29
λ(θ) nach in 0,10 g cm–3 Schritten Slu (Lehm) und 9 PTF für

Markert et al. (2018) und ρB-Werte, die im Labor Ut3 (Schluff) ρB-Werte
untersucht wurden Lt3 (Ton) aus dem Labor

Hohlräume

Hohlraumanteil
25 %, 50 %, 75 % mit 2,5 cm

Tiefe je Bodenart 6 24
für 1,40 g cm–3

mit Wärmestrahlung und
WDT* jeweils

Sl3 (Sand)

Hohlraumtiefe
5 cm und 7,5 cm für das 75 % Slu (Lehm)

je Bodenart 4 16Hohlraumanteil-Modell Ut3 (Schluff)
mit Wärmestrahlung und

WDT* jeweils
Lt3 (Ton)

Verfüllmaterial Füllmaterial (Sl2) im
Worst-Case-Hohlraummodell

je Bodenart 1 4

Steine

schwach steinig 2,9 %, 5,8 % und 8,75 %

Lt3 (Ton)

jeweils mit und ohne WDT* bei

16
pF 1,8 (2x6); 33 % zusätzlich mit und

mittel steinig 16,5 % und 24,75 % ohne WDT bei pF 4,2 (2x); 16,5 % und

stark steinig 33 % 33 % mit λStein = 7,70 W m–1 K–1 (2x)

Klimabedingungen
mittleres Jahr (2007) Sl3 (Sand)

je Bodenart 4 16
Hydrologische feuchtes Jahr (2002) Slu (Lehm)

Bedingungen θvol im Profil pF-Wert 4,2 Ut3 (Schluff)
und Grundwasser pF-Wert 6,9 Lt3 (Ton)

*WDT = Wasserdampftransport
∑

105
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Abb. B.1: Das einfache Grundmodell in Delphin zur Analyse der
Auswirkung von verschiedenen bodenphysikalischen Parametern auf

TL. Im Falle der Untersuchungen von ρB wurden nur die
bodenphysikalischen Eigenschaften für den hellbraunen Horizont

verändert. Rote Punkte markieren Ausgabepunkte des Modells für
Wassergehalt und Temperatur (Bezug zum Haupttext: S. 60).

Tab. B.4: Die für die Modellierung verwendeten effektiven
Durchwurzelungstiefen (entnommen aus Ad-hoc-AG Boden, 2005;

Bezug zum Haupttext: S. 61).

ρB [g cm–3] Effektive Durchwurzelungstiefe [dm]
Sand (Sl3) Schluff (Ut3) Lehm (Slu) Ton (Lt3)

< 1,40 10 14 13 13
< 1,60 8 11 9 10
≥ 1,60 7 9 8 8
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Abb. B.2: Hohlraumvarianten an den Schutzrohren in den Szenarien. Oben:
Hohlräume mit 25 %, 50 % und 75 % Anteil am Schutzrohumfang. Unten:

Hohlraumtiefe von 2,5 cm, 5 cm und 7,5 cm. Geometrieansicht in Delphin ist auf
eine Art eingestellt, dass alle Elemente die gleiche Größe haben, weshalb die
Bemaßungen nicht die Realität widerspiegeln (Bezug zum Haupttext: S. 62).

Abb. B.3: Geometrische Integration der Steine im Kabelbett in Delphin. Oben:
Flächenbezogene Steinanteile von 2,9 % , 5,8 % und 8,75 %. Unten: Flächenbezogene

Steinanteile von 16,5 %, 24,75 % und 33 % (Bezug zum Haupttext: S. 62).

Abb. B.4: Szenarien der unterschiedlichen Schutzrohrpositionen. Oben: Abstand
zwischen Schutzrohr links und Mitte/Mitte und rechts von 60 cm/60 cm (links) und
75 cm/45 cm (rechts). Unten: Höhenunterschied vom linken/rechten Schutzrohr in

Bezug zum Mittleren von +15 cm/+5 cm (links) und -15 cm/+8 cm (rechts; Bezug
zum Haupttext: S. 62).
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Anhang B: Simulationen

B.2. Randbedingungen und Materialeigenschaften

In diesem Unterkapitel finden sich Zusatzinformationen zu den Randbedingungen, die in den
Modellen angesetzt wurden (Tab. B.5). Danach folgen in Tab. B.6 und Tab. B.7 die bodenphy-
sikalischen Parameter, die ermittelt wurden, um die PTF für die vier Bodenarten (Sand - Sl3,
Lehm - Slu, Schluff - Ut3 und Ton - Lt3) und ρB aufzustellen. Zusätzlich sind diese Informa-
tionen auch für die humosen Oberhorizonte und das Bettungssubstrat mit angegeben.

Tab. B.5: Jahresmittel der Temperatur und Maximalwerte aus einer
Bodentiefe von 4 m vom DWD der Wetterstation 662 für die drei

untersuchten Jahre (2002, 2007 und 2018), die zur Anpassung einer
Sinus-Funktion verwendet wurden (Bezug zum Haupttext: S. 66)

T4 m [°C]
Minimum Mittelwert Maximum

2002 7,0 11,0 15,0
2007 9,0 12,0 15,0
2018 7,0 12,0 16,0
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Tab. B.6: Bodenparameter für die λ(θ)-PTF nach Markert et al. (2018) für die verwendeten Böden in Delphin (Bezug zum Haupttext: S. 69).

Sl3[1] St2[2]

ρB [g cm–3] 1,20 1,40 1,49 1,50 1,60 1,70 1,80 1,70

fTon [g g–1] 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,113
fSand [g g–1] 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,831
ρS [g cm–3] 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,650
ϵ [–] 0,550 0,475 0,442 0,438 0,401 0,363 0,326 0,358
λt [W m–1 K–1] 0,387 0,503 0,555 0,561 0,619 0,677 0,735 0,409
λf [W m–1 K–1] 1,319 1,385 1,412 1,415 1,442 1,466 1,486 0,501
λmax [W m–1 K–1] 2,137 2,257 2,276 2,278 2,294 2,306 2,312 2,623
α [–] 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,380
β [–] 1,810 1,820 1,825 1,826 1,831 1,837 1,842 2,319

Slu[1]

ρB [g cm–3] 1,20 1,40 1,41 1,50 1,60 1,70 1,79 1,80

fTon [g g–1] 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106
fSand [g g–1] 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418
ρS [g cm–3] 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675
ϵ [–] 0,551 0,477 0,473 0,439 0,402 0,364 0,331 0,327
λt [W m–1 K–1] 0,385 0,501 0,507 0,559 0,617 0,675 0,727 0,733
λf [W m–1 K–1] 0,871 1,047 1,056 1,137 1,227 1,317 1,398 1,407
λmax [W m–1 K–1] 1,348 1,525 1,534 1,611 1,697 1,780 1,854 1,862
α [–] 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272
β [–] 1,182 1,281 1,286 1,330 1,379 1,429 1,473 1,478

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Ut3[3]

ρB [g cm–3] 1,14 1,20 1,24 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

fTon [g g–1] 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164
fSand [g g–1] 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158
ρS [g cm–3] 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668 2,668
ϵ [–] 0,573 0,550 0,535 0,475 0,438 0,400 0,363 0,325
λt [W m–1 K–1] 0,301 0,326 0,342 0,407 0,447 0,488 0,528 0,569
λf [W m–1 K–1] 0,772 0,836 0,879 1,068 1,197 1,336 1,484 1,642
λmax [W m–1 K–1] 1,213 1,298 1,356 1,604 1,771 1,948 2,134 2,327
α [–] 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358
β [–] 1,185 1,264 1,316 1,525 1,656 1,787 1,918 2,049

Lt3[1]

ρB [g cm–3] 1,18 1,20 1,40 1,44 1,50 1,58 1,60 1,64 1,70 1,80

fTon [g g–1] 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 0,384 0,388 0,388 0,388
fSand [g g–1] 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175
ρS [g cm–3] 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650
ϵ [–] 0,555 0,547 0,472 0,457 0,434 0,404 0,403 0,381 0,358 0,321
λt [W m–1 K–1] 0,380 0,392 0,509 0,532 0,567 0,614 0,284 0,649 0,684 0,743
λf [W m–1 K–1] 0,828 0,847 1,043 1,083 1,145 1,228 1,249 1,292 1,357 1,466
λmax [W m–1 K–1] 0,942 0,962 1,167 1,210 1,274 1,361 1,808 1,428 1,495 1,608
α [–] 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,497 0,249 0,249 0,249
β [–] 0,602 0,619 0,797 0,832 0,885 0,956 1,987 1,009 1,063 1,151

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Ap Sl4** Ap Uls** Ap Lts** Sl2’ Sl2”

ρB [g cm–3] 1,56 1,66 1,02 1,88 1,88

fTon [g g–1] 0,158 0,137 0,270 0,046 0,46
fSand [g g–1] 0,554 0,277 0,496 0,718 0,718
ρS [g cm–3] 2,650 2,650 2,650 2,672 2,672
ϵ [–] 0,411 0,374 0,615 0,296 0,296
λt [W m–1 K–1] 0,570 0,587 0,280 1,497 1,497
λf [W m–1 K–1] 1,270 1,312 0,618 2,729 2,729
λmax [W m–1 K–1] 1,670 1,719 0,898 3,179 3,179
c* [–] 0,570 0,587 0,28 1,497 3,485
b* [–] 0,069 0,069 0,022 0,245 -1,020
a* [–] -0,001 -1,1*10-3 -2*10-4 -8,2*10-3 0

[1] Definiert als „Texture Group Loamu“ aus Markert et al. (2018).
[2] Definiert als „Texture Group Sandu“ aus Markert et al. (2018).
[3] Definiert als „Texture Group Siltu“ aus Markert et al. (2018).
* Mit der Formel a x2 + b x + c.
** Messdaten vom FG erhalten.
’ Für λ < λmax,gemessen. Messdaten vom FG erhalten.
” Für λ > λmax,gemessen. Messdaten vom FG extrapoliert.
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Tab. B.7: Bodenparameter für die PTF der Wasserretention und der Wasserleitfähigkeit für
die verwendeten Böden in Delphin (Bezug zum Haupttext: S. 69).

Sl3

ρB [g cm–3] 1,20 1,40 1,49 1,50 1,60 1,70 1,80

Ton [Masse-%] 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
Sand [Masse-%] 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4
θpF 4,2 [cm3 cm–3] 0 0 0 0 0 0 0
θS [cm3 cm–3] 0,493 0,430 0,400 0,398 0,365 0,332 0,300
ln(a) [–] -2,81720 -2,87240 -2,89724 -2,90000 -2,92760 -2,95520 -2,98280
a [–] 0,05977 0,05656 0,05518 0,05502 0,05353 0,05207 0,05065
n [–] 1,23571 1,23571 1,23571 1,23571 1,23571 1,23571 1,23571
m [–] 0,19075 0,19075 0,19075 0,19075 0,19075 0,19075 0,19075
KS [cm d–1]* 98 65 65 65 29 29 29
τ [–] 0 0 0 0 0 0 0

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Slu

ρB [g cm–3] 1,20 1,40 1,41 1,50 1,60 1,70 1,79 1,80

Ton [Masse-%] 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Sand [Masse-%] 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2
θpF 4,2 [cm3 cm–3] 0 0 0 0 0 0 0 0
θS [cm3 cm–3] 0,483 0,430 0,428 0,404 0,378 0,352 0,328 0,325
ln(a) [–] -2,85160 -3,48520 -3,51688 -3,80200 -4,11880 -4,43560 -4,72072 -4,75240
a [–] 0,05775 0,03065 0,02969 0,02233 0,01626 0,01185 0,00891 0,00863
n [–] 1,24129 1,24129 1,24129 1,24129 1,24129 1,24129 1,24129 1,24129
m [–] 0,19439 0,19439 0,19439 0,194387 0,19439 0,19439 0,19439 0,19439
KS [cm d–1]* 60 28 28 28 13 13 13 13
τ [–] -3,919 -3,919 -3,919 -3,919 -3,919 -3,919 -3,919 -3,919

Ut3

ρB [g cm–3] 1,14 1,20 1,24 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

Ton [Masse-%] 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
Sand [Masse-%] 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
θpF 4,2 [cm3 cm–3] 0 0 0 0 0 0 0 0
θS [cm3 cm–3] 0,505 0,489 0,478 0,436 0,410 0,384 0,357 0,331
ln(a) [–] -2,97212 -3,16220 -3,28892 -3,79580 -4,11260 -4,42940 -4,74620 -5,06300
a [–] 0,05119 0,04233 0,03729 0,02247 0,01637 0,01192 0,00868 0,00633
n [–] 1,17407 1,17407 1,1741 1,1741 1,17407 1,17407 1,17407 1,17407
m [–] 0,14826 0,14826 0,14826 0,14826 0,14826 0,14826 0,14826 0,14826
KS [cm d–1]* 41 41 41 12 12 3 3 3
τ [–] -1,198 -1,198 -1,198 -1,198 -1,198 -1,198 -1,198 -1,198

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Lt3

ρB [g cm–3] 1,18 1,20 1,40 1,44 1,50 1,58 1,60 1,64

Ton [Masse-%] 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8
Sand [Masse-%] 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
θpF 4,2 [cm3 cm–3] 0 0 0 0 0 0 0 0
θS [cm3 cm–3] 0,516 0,511 0,459 0,448 0,432 0,411 0,406 0,395
ln(a) [–] -2,22824 -2,29160 -2,92520 -3,05192 -3,24200 -3,49544 -3,55880 -3,68552
a [–] 0,10772 0,10110 0,05365 0,04727 0,03909 0,03034 0,02847 0,02508
n [–] 1,09506 1,09506 1,09506 1,09506 1,09506 1,09506 1,09506 1,09506
m [–] 0,08681 0,08681 0,08681 0,08681 0,08681 0,08681 0,08681 0,08681
KS [cm d–1]* 20 20 7 7 7 7 3 3
τ [–] -3,919 -3,919 -3,919 -3,919 -3,919 -3,919 -3,919 -3,919

Lt3 Ap Sl4 Ap Uls Ap Lts Sl2

ρB [g cm–3] 1,70 1,80 1,56 1,66 1,02 1,88

Ton [Masse-%] 38,8 38,8 15,8 13,7 27,0 4,6
Sand [Masse-%] 19,6 19,6 58,4 34,2 51,4 NA
θpF 4,2 [cm3 cm–3] 0 0 0 0 0 0
θS [cm3 cm–3] 0,380 0,353 0,394 0,365 0,547 0,313
ln(a) [–] -3,87560 -4,19240 -3,55168 -4,51748 -1,50916 -
a [–] 0,02074 0,01511 0,02868 0,01092 0,22110 0,49094
n [–] 1,09506 1,09506 1,18651 1,19995 1,13079 1,17719
m [–] 0,08681 0,08681 0,15720 0,16663 0,11566 0,15052
KS [cm d–1]* 3 3 42 7 31 52
τ [–] -3,919 -3,919 -3,236 -4,032 -3,236 -

* Aus Ad-hoc-AG Boden (2005).
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B.3. Voruntersuchungen

In diesem Unterkapitel finden sich die Ergebnisse der Voruntersuchungen zur Simulationsdauer
(Abb. B.6) und zur Modellgröße (Abb. B.7). Danach folgt eine Erläuterung, wie K(h) für die
Hohlraumluft zwischen Bodenmatrix und Schutzrohr ermittelt und berücksichtigt wurde.

Abb. B.6: Vergleich der Temperaturen gleicher Profilpositionen einzelner simulierter Jahre zur
Ermittlung des Endes der „Einpendlungsphase“ des numerischen Modells. Untersucht wurden

unterschiedliche Profilpositionen für die vier untersuchten Bodenarten Sand (Sl3), Schluff
(Ut3), Lehm (Slu) und Ton (Lt3; Bezug zum Haupttext: S. 70; stat. Signifikanzen innerhalb

einer Bodentiefe einer Bodenart markiert durch unterschiedliche Buchstaben über den Boxen).
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Abb. B.7: TL für das Grundmodell des Tons (Lt3) bei halber und
ganzer Abbildung eines Teilsystems eines Stromkreises (Bezug zum
Haupttext: S. 71; stat. Signifikanzen mit p-Wert = 0,01 markiert

durch unterschiedliche Buchstaben über den Boxen).

Bestimmung von Kh für die Hohlraumluft
Um den Wasserdampftransport in der Hohlraumluft zu berechnen musste die Hohlraumluft als
„Material“ und nicht als „Luft“ betrachtet werden. Dadurch kann die Bewegung von kondensie-
rendem Wasser nicht über die Gravitationsfunktion von Delphin berechnet werden. Aus diesem
Grund musste eine Geschwindigkeit (Wasserleitfähigkeit) für Wasser in der Hohlraumluft mit-
tels Kh zugewiesen werden. Für θ > 0,00001 cm3 muss Kh der Hohlraumluft groß sein, damit
kondensierendes Wasser im Hohlraum direkt nach unten transportiert wird. Hingegen muss Kh

ab θ ≦ 0,00001 cm3 klein sein, damit kein Wasser sich aus der Bodenmatrix in den Hohlraum
bewegt (Bezug zum Haupttext S. 71). Die Bestimmung von Kh kann mit Hilfe von zwei Glei-
chungen erfolgen. Dazu muss in einem ersten Schritt mit Gl. 120 für die jeweilige Hohlraumtiefe
die Zeit individuell berechnet werden, die für das Wasser nötig wäre, um von der „Decke“ des
Hohlraums zum „Boden“ zu fallen.

t =
√

2s
a

(120)

mit der Zeit, t [s], der Strecke, s [m], und der Beschleunigung, a [m s–2]. Für die Beschleunigung
wurde die Erdgravitation angenommen.

In einem zweiten Schritt muss dann über Gl. 121 die notwendige Geschwindigkeit, v [m s–1],
berechnet werden, die dem Wasser über Kh zugewiesen werden kann.

v = s

t
(121)
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Die Hohlräume links und rechts von den Schutzrohren besitzen eine Höhe von 222 mm. Im
Gegensatz dazu beträgt die Höhe der Hohlräume unterhalb der Schutzrohre 25 mm, 50 mm
oder 75 mm in Abhängigkeit von der Hohlraumvariante. Die Zuweisung eines Kh-Wertes kann
demnach nicht beiden Hohlraumhöhen in einem Modell exakt gerecht werden. Aus diesem
Grund wurde für alle Hohlraumvarianten ein einheitlicher Kh-Wert von 0,025 m s–1 für die
Hohlraumluft zwischen Schutzrohr und Bodenmatrix verwendet.

B.4. Ergebnisse und Diskussion

Dieses Unterkapitel enthält grafische Zusatzinformationen zu den Simulationsergebnissen von
ρB des einfachen Grundmodells (Abb. B.8), den Hohlraumszenarien (Abb. B.9 bis Abb. B.11)
und den hydrologischen Szenarien (Abb. B.13). In Abb. B.12 findet sich hingegen ein Vergleich
von TL in Abhängigkeit des Laboraufwands, der zur Erhebung der Bodeneigenschaften einge-
setzt wurde. Die Tabellen Tab B.8 und Tab. B.9 enthalten hingegen Informationen bezüglich
der λ(θ)-Beziehung für den Sand (Sl3), den Lehm (Slu), den Schluff (Ut3) und den Ton (Lt3)
mit ρB = 1,40 g cm-3 und 1,80 g cm-3.

Abb. B.8: TL der verschiedenen ρB-Szenarien der Bodenarten Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff
(Ut3) und Ton (Lt3) (Berücksichtigung von ρB = 1,40 g cm–3 bis 1,80 g cm–3 in 0,10 g cm–3

Schritten; schwarze Linie = linearer Zusammenhang zwischen ρB und TL; schwarze Kreuze =
Jahresmedian der individuellen Szenarien; farbige Linien = Bereich zwischen Maximal- und

Minimaltemperatur; Bezug zum Haupttext: S. 118). Die TL-Werte sind
wassergehaltsabhängig. Erst ab ρB,min gilt TL < Tk auch bei kompletter Austrocknung des

Bodens, da dann λt erfüllt ist (vgl. Kapitel 5.3.2., S. 131).
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Tab. B.8: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit vom Wassergehalt berechnet nach der
PTF von Markert et al. (2018) für den Sand (Sl3) und den Lehm (Slu) mit

ρB = 1,40 g cm-3 und 1,80 g cm-3 unter Angabe der λ(θ)-Differenzen (Bezug zum
Haupttext: S. 117).

Sand (Sl3) Lehm (Slu)
ρB [g cm–3] 1,40 1,80 1,40 1,80

λ(θ) Differenz λ(θ) Differenz
θvol [%] [W m–1 K–1] [W m–1 K–1] [W m–1 K–1] [W m–1 K–1]

0,0 0,503 0,735 0,232 0,501 0,733 0,232
1,0 0,690 0,927 0,236 0,611 0,866 0,256
2,0 0,844 1,084 0,240 0,701 0,976 0,275
3,0 0,965 1,207 0,242 0,771 1,061 0,291
4,0 1,064 1,309 0,245 0,829 1,132 0,303
5,0 1,149 1,396 0,246 0,878 1,192 0,314
6,0 1,224 1,472 0,248 0,922 1,245 0,323
7,0 1,290 1,540 0,249 0,961 1,292 0,332
8,0 1,350 1,601 0,251 0,995 1,335 0,339
9,0 1,405 1,657 0,252 1,027 1,374 0,346
10,0 1,455 1,708 0,253 1,057 1,409 0,353
11,0 1,502 1,756 0,254 1,084 1,443 0,359
12,0 1,545 1,800 0,255 1,109 1,473 0,364
13,0 1,586 1,842 0,256 1,133 1,502 0,369
14,0 1,624 1,881 0,257 1,155 1,529 0,374
15,0 1,660 1,918 0,257 1,176 1,555 0,379
16,0 1,694 1,953 0,258 1,196 1,579 0,383
17,0 1,727 1,986 0,259 1,215 1,602 0,387
18,0 1,758 2,017 0,260 1,233 1,624 0,391
19,0 1,787 2,047 0,260 1,250 1,645 0,395
20,0 1,815 2,076 0,261 1,267 1,665 0,399
21,0 1,842 2,104 0,261 1,282 1,684 0,402
22,0 1,868 2,130 0,262 1,297 1,703 0,405
23,0 1,893 2,156 0,263 1,312 1,720 0,408
24,0 1,917 2,181 0,263 1,326 1,738 0,412
25,0 1,941 2,204 0,264 1,340 1,754 0,414
26,0 1,963 2,227 0,264 1,353 1,770 0,417
27,0 1,985 2,249 0,265 1,365 1,785 0,420
28,0 2,006 2,271 0,265 1,377 1,800 0,423
29,0 2,026 2,291 0,265 1,389 1,814 0,425
30,0 2,046 2,311 0,266 1,401 1,828 0,428
31,0 2,065 2,312 0,247 1,412 1,842 0,430
32,0 – – – 1,423 1,855 0,433

Min. 0,232 Min. 0,232
Max. 0,266 Max. 0,433
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Tab. B.9: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit vom Wassergehalt berechnet nach der
PTF von Markert et al. (2018) für den Schluff (Ut3) und den Ton (Lt3) mit

ρB = 1,40 g cm-3 und 1,80 g cm-3 unter Angabe der λ(θ)-Differenzen (Bezug zum
Haupttext: S. 117).

Schluff (Ut3) Ton (Lt3)
ρB [g cm–3] 1,40 1,80 1,40 1,80

λ(θ) Differenz λ(θ) Differenz
θvol [%] [W m–1 K–1] [W m–1 K–1] [W m–1 K–1] [W m–1 K–1]

0,0 0,407 0,569 0,162 0,509 0,743 0,234
1,0 0,432 0,612 0,180 0,604 0,879 0,275
2,0 0,487 0,704 0,217 0,666 0,967 0,301
3,0 0,545 0,802 0,257 0,711 1,031 0,320
4,0 0,601 0,897 0,296 0,748 1,083 0,336
5,0 0,655 0,988 0,333 0,778 1,127 0,349
6,0 0,705 1,072 0,367 0,805 1,165 0,360
7,0 0,752 1,152 0,400 0,828 1,198 0,370
8,0 0,797 1,227 0,430 0,849 1,228 0,379
9,0 0,838 1,297 0,459 0,868 1,255 0,387
10,0 0,878 1,364 0,486 0,885 1,279 0,394
11,0 0,915 1,427 0,512 0,901 1,302 0,401
12,0 0,951 1,487 0,536 0,916 1,323 0,407
13,0 0,984 1,544 0,560 0,930 1,343 0,413
14,0 1,017 1,598 0,582 0,943 1,361 0,419
15,0 1,047 1,650 0,603 0,955 1,379 0,424
16,0 1,077 1,700 0,623 0,967 1,395 0,429
17,0 1,105 1,748 0,643 0,978 1,411 0,433
18,0 1,132 1,794 0,661 0,988 1,426 0,438
19,0 1,158 1,838 0,679 0,998 1,440 0,442
20,0 1,183 1,880 0,697 1,007 1,453 0,446
21,0 1,208 1,921 0,713 1,016 1,466 0,450
22,0 1,231 1,961 0,729 1,025 1,479 0,454
23,0 1,254 1,999 0,745 1,033 1,491 0,457
24,0 1,276 2,036 0,760 1,041 1,502 0,461
25,0 1,297 2,072 0,775 1,049 1,513 0,464
26,0 1,318 2,106 0,789 1,057 1,524 0,467
27,0 1,338 2,140 0,803 1,064 1,534 0,470
28,0 1,357 2,173 0,816 1,071 1,544 0,473
29,0 1,376 2,205 0,829 1,078 1,554 0,476
30,0 1,394 2,236 0,842 1,084 1,563 0,479
31,0 1,412 2,266 0,854 1,090 1,572 0,482
32,0 1,429 2,295 0,866 1,097 1,581 0,484
33,0 1,446 2,324 0,878 1,103 1,589 0,487
34,0 – – – 1,108 1,598 0,489
35,0 – – – 1,114 1,606 0,492
36,0 – – – 1,120 1,608 0,489

Min. 0,162 Min. 0,234
Max. 0,878 Max. 0,492
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Abb. B.9: Summe aller Wasserflüsse des 1,40 g cm–3-Standardmodell des Schluffs (oben) und
des Worst-Case-Hohlraumszenarios (unten; Bezug zum Haupttext: S. 121).
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Abb. B.10: TL der Szenarien zur Untersuchung der Auswirkung des Hohlraumanteils (oben)
und der Hohlraumtiefe (unten) für Sand (Sl3), Lehm (Slu), Schluff (Ut3) und Ton (Lt3;

schwarze Linie = linearer Zusammenhang; schwarze Kreuze = Jahresmedian des jeweiligen
Szenarios; farbige Linien = Bereich zwischen Maximal- und Minimaltemperatur; Bezug zum

Haupttext: S. 121). In diesen Ergebnissen wurde Wärmestrahlung als Wärmetransport in den
Hohlräumen berücksichtigt.
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Abb. B.11: Vergleich von TL des Worst-Case-Hohlraum-,
1,40 g cm–3-Standard- und Verfüllmaterialszenario (Bezug zum
Haupttext: S. 125; stat. Signifikanzen innerhalb einer Bodenart
markiert durch unterschiedliche Buchstaben über den Boxen).

Abb. B.12: TL-Ergebnisse der unterschiedlichen Arbeitszeitaufwände
zur Erhebung der Bodeneigenschaften im Labor (Bezug zum

Haupttext: S. 144; stat. Signifikanzen markiert durch unterschiedliche
Buchstaben über den Boxen).
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Abb. B.13: Stündliche Temperaturänderungen des Leiters für das
Sandszenario des Klimajahres 2002 bei konstantem Lastgang (oben)
und für einen ausgewählten Ausschnit des Jahres 2002 (unten; Bezug
zum Haupttext: S. 129). Die geglättete Kurve für den Niederschlag ist

größer Dargestellt, um mögliche Abhängigkeiten zwischen
Niederschlag und Änderung in TL besser zu visualisieren.
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