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Zum Einsatz von ZFSV im Fernwärmeleitungsbau

1 Einleitung

1.1 Zeitweise fließfähige selbstverdichtende 
Verfüllbaustoffe

Ressourcenschonende bautechnische Lösungen für den 
Aus- und Umbau von Netzinfrastrukturen sind eine wich-
tige Grundlage für urbane Entwicklungs- und Transfor-
mationsprojekte. Dabei ist der konventionelle Leitungs-
bau charakterisiert durch die offene Verlegung, bei der 
ein Graben ausgehoben wird, der anschließend wieder 
verfüllt wird. Bei der Verfüllung muss der Graben so ver-
dichtet werden, dass Oberflächensetzungen vermieden 
werden. Bei komplizierten Grabengeometrien und im 
Rohrzwickelbereich kann die Einhaltung der hierfür ein-
zuhaltenden Verdichtungsgrade beim Einsatz konventio-
neller Verfüllbaustoffe, dies sind i. d. R. Sande, oft nicht 
gewährleistet werden. Zeitweise fließfähige selbstverdich-
tende Verfüllbaustoffe (ZFSV) fließen ohne Einwirkung 
zusätzlicher Verdichtungsenergie, allein unter dem Ein-
fluss der Schwerkraft in Hohl- und Zwischenräume, und 
füllen diese vollständig aus [1]. Bild 1 zeigt den Einfüllvor-
gang von ZFSV bei einem offenen Graben.

Diese Verfüllbaustoffe weisen bei fachgerechter Herstel-
lung den Anwendungen entsprechende mechanische und 

physikalische Eigenschaften auf. Insbesondere im Lei-
tungsbau ist die Wiederaushubfähigkeit eine wesentliche 
Eigenschaft. Durch den Wegfall der Verdichtungsarbei-
ten und den hierfür erforderlichen Personaleinsatz erge-
ben sich bei der Verwendung von ZFSV verschiedene 
Vorteile im Bauablauf, die sich auch wirtschaftlich güns-
tig auswirken können [2, 3]. Durch die Herstellung von 
ZFSV aus Recycling-Baustoffen kann zudem ein Beitrag 
zu den Zielen der Kreislaufwirtschaft geleistet werden 
und es können positive Anwendungsfälle geschaffen wer-
den [4].

ZFSV besteht meistens aus den Komponenten Boden, 
Wasser, hydraulische Bindemittel und Bentonit (Schicht-
silikat). Die Eigenschaften des ZFSV-Endprodukts wer-
den durch die Eigenschaften der genannten Materialien 
und das Mischungsverhältnis beeinflusst. Eine Rezeptur 
muss festgelegt werden sowie der Zeitpunkt der Vermi-
schung der Bestandteile, insbesondere der Wasserzugabe. 
Es können drei Typen von ZFSV unterschieden werden 
[5]:

– Typ 1 mit hydraulischen Zusatzstoffen
– Typ 2 mit schichtsilikatischen Zusatzstoffen
– Typ 3 mit hydraulischen und schichtsilikatischen Zu-

satzstoffen

Zeitweise fließfähige selbstverdichtende Verfüllbaustoffe 
(ZFSV) sind Verfüllbaustoffe aus Böden und Baustoffen, die nur 
unter dem Einfluss der Schwerkraft in Hohlräume fließen und 
nach einem definierten Zeitraum den Anwendungen entspre-
chende physikalische Eigenschaften aufweisen. Im Leitungs-
bau kommen ZFSV zum Einsatz, um bei der offenen Bauweise 
den Graben zu verfüllen. Vorbehalte gegenüber der Übertrag-
barkeit vorhandener Berechnungsmethoden für die Rohrstatik 
und die dauerhafte Gewährleistung der Wiederaushubfestig-
keit führten zu einem bis heute andauernden Akzeptanzproblem 
dieser Verlegemethode im Fernwärmeleitungsbau. Da sich 
Fernwärmeleitungen nach der Installation infolge eines thermi-
schen Belastungskollektivs im Betrieb ausdehnen, interagieren 
diese Leitungen immer mit dem anstehenden Bettungsmaterial. 
Mit dem vorliegenden Aufsatz wird ein Einblick in den Stand 
des Wissens gegeben und ein vereinfachter Berechnungsan-
satz vorgeschlagen, der neben deutlich komplexeren Modellen 
steht und daher die Möglichkeit bietet, aufgrund der Einfach-
heit Akzeptanzprobleme zu überwinden.

Stichworte Fernwärmeleitungen; Leitungsbau; ZFSV; Flüssigboden; 
Rohrstatik; offene Verlegung; Bettungsmaterial

On the use of ZFSV in district heating pipeline construction
Temporarily flowable self-compacting backfill materials (ZFSV) 
are backfill materials made of soils and building materials that 
only flow into cavities under the influence of gravity and after a 
defined period of time exhibit the physical properties appro-
priate to the application. In pipeline construction, ZFSV are 
used to backfill the trench. Reservations regarding the trans-
ferability of existing calculation methods for pipe statics and 
the reliability of the ability for re-excavation led to a problem of 
acceptance of this installation method in district heating pipe-
line construction that continues until today. As district heating 
pipes expand during operation after installation due to thermal 
loads, these pipes always interact with the bedding material. In 
this paper an overview of the state of the art is given and a sim-
plified calculation approach is proposed, which stands next to 
much more complex models and therefore offers the possibility 
to overcome acceptance problems due to its simplicity.

Keywords district heating pipelines; pipe laying; ZFSV; pipe statics; open 
trench; bedding material
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System gebaut werden. Infolge anderer Flächennutzun-
gen und auch aus ästhetischen Gründen werden sie meis-
tens unterirdisch geführt. Direkt erdverlegte Systeme, bei 
denen sowohl die Tragfähigkeit der Rohrleitung als auch 
die Tragfähigkeit des umgebenden Bodens als Bettungs-
material genutzt werden, sind heute Stand der Technik 
[6]. Der Graben einer Fernwärmetrasse enthält typischer-
weise eine Vorlauf- und eine Rücklaufleitung. In der Vor-
laufleitung fließt Heißwasser zum Verbraucher und in der 
Rücklaufleitung fließt das ausgekühlte Medium zurück 
zur Wärmequelle. Eine entsprechende Grabensituation 
ist in Bild 2 dargestellt.

Das Kunststoffmantelrohr (KMR) nach EN 253 [7] ist das 
am meisten eingesetzte Rohrsystem im Fernwärmelei-
tungsbau und besteht aus einem Stahlrohr, in dem das 
erwärmte Medium transportiert wird, welches konzent-
risch in einem Polyethylenrohr, der sog. Ummantelung, 
angeordnet ist. Der Zwischenraum wird aus Wärme-
schutzgründen mit einem Polyurethanschaum ausgefüllt. 
Die Ummantelung sorgt für die Unversehrtheit des 
Dämmschaums und verhindert eine Durchfeuchtung des 
Schaums, bspw. durch Grund- oder Sickerwasser. Für 
den sicheren Betrieb mit einem Innendruck von 16 bis 25 
bar und Medientemperaturen von bis zu 120 °C ist eine 
entsprechende Rohrstatik nach EN 13941 zu erstellen [6]. 
Es existiert eine Vielzahl anderer Rohrsysteme für abwei-
chende Anforderungen, die in einer Übersicht z. B. in [8] 
dargestellt werden.

Das thermische Belastungskollektiv im Betrieb führt zu 
einer Ausdehnung der Rohre und zu einer Interaktion 
zwischen der Fernwärmeleitung und dem Bettungsmate-
rial. Die auftretenden Reaktionskräfte im Bettungsmate-
rial müssen für die Rohrstatik von Fernwärmleitungen 
möglichst genau bekannt sein. Eine Fehleinschätzung 
der Größenordnung der im Bettungsmaterial wirkenden 
Spannungen kann zum vorzeitigen Versagen des Rohr-
leitungssystems führen. Die Grundsätze der Wechsel-
wirkung zwischen Fernwärmeleitung und konventionel-
lem Bettungsmaterial wurden in [9] vorgestellt. In [9] wird 
davon ausgegangen, dass in der Leitungszone, dies ist im 

Im Gegensatz zu konventionellen Verfüllbaustoffen des 
Leitungsbaus finden im ZFSV für das Tragverhalten ent-
scheidende chemische und physikalische Reaktionen 
statt, die einen Übergang von Frisch-ZFSV zu Fest-ZFSV 
bewirken. Dabei sind gleichartig wie bei Beton drei Pha-
sen zu unterscheiden. Qualitativ nimmt die Fließfähigkeit 
beständig ab (Ansteifen), geht schließlich verloren (Er-
starren) und die mechanische Belastbarkeit nimmt weiter 
zu (Erhärten) [5]. Wagner unterscheidet in [5] die hydrau-
lisch bindende Reaktion mit Zement und die hydraulisch 
bindende Reaktion kombiniert mit dem schichtsilikati-
schen Zusatzstoff Bentonit.

Die vielen variablen Parameter einer ZFSV-Rezeptur er-
möglichen einen auf die Erfordernisse des Anwendungs-
falls zugeschnittenen Baustoff, sie erfordern aber auch eine 
baubegleitende Qualitätssicherung, damit die erwünsch-
ten Eigenschaften auch tatsächlich erreicht werden.

1.2 Der Fernwärmeleitungsbau

Der Fernwärmeleitungsbau dient dem Ausbau, Umbau 
und der Instandhaltung von Fernwärmenetzen. Diese 
Netze dienen der leitungsgebundenen Verteilung von 
thermischer Energie. Sie verbinden Wärmequellen mit 
Wärmeabnehmern. Hierbei handelt es sich typischer-
weise um Netzstrukturen, die aufgrund der erforderlichen 
Wärmemengen in Siedlungsgebieten mit Temperaturen 
im Bereich von ca. 90 °C < T < 120 °C und über viele Kilo-
meter Entfernung betrieben werden.

Fernwärmeleitungen können als Freileitungen überir-
disch oder unter der Geländeoberfläche als erdverlegtes 

Bild 1 Grabenverfüllung mit ZFSV
Trench backfill with ZFSV
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Bild 2 Fernwärmeleitungsgraben
District heating pipe trench

Qu
el

le
: I

ng
o 

W
ei

dl
ic

h/
HC

U



 Bautechnik 98 (2021), Heft 1 23

I. Weidlich: On the use of ZFSV in district heating pipeline construction

A
U

FS
A

TZ A
RTICLE

aushubfestigkeit. Mit den nachfolgenden Ausführungen 
soll diesem bis heute andauernden Akzeptanzproblem in 
Teilen begegnet werden.

2 Zur Interaktion zwischen ZFSV und Fernwärmerohr

2.1 Auftrieb

Währen der Verfüllung des offenen Grabens sind ZFSV 
in der fließfähigen Phase. Aufgrund der geringen Dichte 
der Wärmedämmung der KMR im Vergleich zu ZFSV 
sind Auftriebskräfte zu erwarten. Daher sind beim Einbau 
die Rohre gegen Auftrieb zu sichern. Dies kann durch 
Auflager und spezielle Auftriebskonstruktionen erfolgen 
[1]. Der Lastfall Auftrieb ist im Fernwärmeleitungsbau für 
den Bauzustand vor der Inbetriebnahme zu bewerten. 
Nach DIN EN 1997-1 (EC7) ist der Grenzzustand UPL 
(Uplift), Gleichgewichtsverlust infolge Auftrieb, für den 
Bemessungszustand „Transient“ nachzuweisen [14]. Un-
tersuchungen von Pecher et al. zeigen, dass im Auftriebs-
fall Schubspannungen an der Rohrmanteloberfläche auf-
grund der Scherfestigkeit der ZFSV-Suspension die Auf-
triebskraft mindern [15]. Diese Schubspannungen sind 
zeitabhängig und können experimentell, z. B. mit der in 
[15] vorgestellten Viskowaage im Labor und auf der Bau-
stelle, für unterschiedliche zeitabhängige Zustände be-
stimmt werden. Diese Schubspannungen können im 
Nachweis als stabilisierende Kräfte berücksichtigt werden.

2.2 Bettungsreaktionen

Bei direkt erdverlegten Fernwärmeleitungen hängen alle 
Dehnungen, Verschiebungen, Spannungen und damit 
auch alle Schnittkräfte von den Bettungsreaktionen des 
Verfüllmaterials in der Leitungszone ab [9]. Für die Be-
rechnung werden die Bettungsreaktionen auf die Rohr-
achse bezogen betrachtet und es werden axiale Bettungs-
reaktionen in Rohrachsrichtung und laterale Bettungsre-
aktionen orthogonal zur Rohrachse unterschieden. Wird 
in der Leitungszone anstatt einer Sandbettung ZFSV ver-
wendet, ist zu berücksichtigen, dass sich ZFSV grundsätz-
lich anders verhält als ein nichtbindiger Erdstoff. Im 
ZFSV wirken neben inneren Reibungskräften auch Kohä-
sion und im Kontakt mit dem Rohr Adhäsion.

2.2.1 Axiale Bettungsreaktionen im ZFSV

Infolge der temperaturbedingten Ausdehnung der Fern-
wärmerohre in Richtung der Rohrachse werden Schub-
spannungen am Rohrmantel aktiviert. Diese Schubspan-
nungen wirken an der Umfangsfläche axial und tangen-
tial zur Rohrachse. In der Fernwärmestatik werden die 
tangentialen Schubspannungen i. d. R. vernachlässigt und 
nur die axialen Schubspannungen berücksichtigt. Die 
axialen Schubspannungen setzen sich im Schergesetz der 
Kontaktmechanik aus einem Reibungsanteil und Adhä-
sionsanteil gemäß Gl. (1) zusammen:

Graben der Bereich von rd. 10 cm unter und über der 
Rohrleitung, Sande nach EN 13941 zum Einsatz kommen. 
Die darüberliegende Verfüllzone ist für die Fernwärme-
rohrstatik nur sekundär von Bedeutung. Der Einsatz von 
ZFSV in der Leitungszone führt zu anderen Spannungs-
zuständen und Tragfähigkeitsnachweisen, die in den ak-
tuellen Fernwärmestandards nicht enthalten sind. Den 
Leitungsbau mit ZFSV, als effiziente und flexible Bau-
weise, möchten aber auch Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen gerne nutzen [2, 3].

1.3 Rückblick auf die Entwicklung des Einsatzes von 
ZFSV im Fernwärmeleitungsbau

Die Verlegung von Fernwärmeleitungen in zeitweise 
fließfähigen selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen (ZFSV) 
geht zurück auf erste Erfahrungen Ende der 1990er-Jahre 
mit Weimarer Bodenmörtel am FITR e. V. (jetzt IAB) und 
dem FFI in Hannover e. V. in einem AiF-geförderten Ver-
bundvorhaben [10] und auf ein IEA-DHC-Verbund-
forschungsvorhaben, in dem aus Großversuchen in Graz 
(Österreich), Göteborg (Schweden) und Mannheim 
(Deutschland) Reibungsbeiwerte aus Großversuchen für 
ZFSV und KMR in der Bandbreite m = 0,32–2,06 zurück-
gerechnet wurden [11]. In 2004 wurde am Kongresszen-
trum in Hamburg eine Fernwärmeleitung in ZFSV verlegt 
und messtechnisch überwacht [12]. Im Jahre 2005 wurde 
in Wolfsburg auf einer Länge von 40 m ZFSV eingebracht 
und die Verschiebungen der Leitung bei der Erwärmung 
beobachtet. Die Ergebnisse sind nach derzeitigem Kennt-
nisstand bisher unveröffentlicht. 2006 wurden in Hanno-
ver zwischen zwei Schächten in der Clemensstraße und 
Marstallbrücke zwei Fernwärmeleitungen in ZFSV instal-
liert. Gemessen wurden Verschiebewege und Betriebs-
temperaturen. Die Ergebnisse sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand ebenfalls unveröffentlicht. Über weitere 
ZFSV-Versuchsstrecken in Dresden und Ulm wurde ver-
einzelt von Fachleuten berichtet, es konnten aber bisher 
keine öffentlich zugänglichen Quellen ausfindig gemacht 
werden, die eine zeitliche und inhaltliche Einordnung 
dieser Erfahrungen ermöglichte. Nachdem in der jünge-
ren Vergangenheit eine stärkere Verbreitung des Einsat-
zes von ZFSV für „kalte“ Rohre im Rohrleitungsbau zu 
verzeichnen war, wurde eine systematische Erforschung 
und Entwicklung der Bautechnik für die Verwendung 
von ZFSV im Fernwärmeleitungsbau in den 2010er-Jah-
ren angeschoben. Einige grundlegende Fragen zum Trag-
verhalten von warmgehenden Rohren in ZFSV wurden 
auf diese Weise beantwortet [2, 3, 13]. Trotzdem werden 
ZFSV im Fernwärmeleitungsbau bisher nur sehr zurück-
haltend eingesetzt. Gründe hierfür sind eine fehlende 
Verankerung der Bautechnik in bestehenden Regelwer-
ken der Branche, eine fehlende konsequente Auswertung 
der Ergebnisse aus den vorliegenden Forschungsberich-
ten, offene Fragen im Bereich der Kontaktmechanik zwi-
schen Rohr und dem Bettungsmaterial ZFSV und Vorbe-
halte gegenüber der Übertragbarkeit vorhandener Be-
rechnungsmethoden der Fernwärmerohrstatik sowie 
gegenüber der dauerhaften Gewährleistung der Wieder-
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schen Inkonsistenz kann hingegen nicht empfohlen wer-
den, mit einem Ersatzreibungskoeffizienten zu rechnen.

Statt der Durchführung von Großversuchen können auch 
kleinmaßstäbliche Versuche gute Erkenntnisse liefern 
und dabei auch deutlich wirtschaftlicher sein. Das Inter-
aktionsverhalten zwischen rohrähnlichen, rotationssym-
metrischen Körpern und Erdstoffen wurde von Tawfiq 
et al. 1993 in einem Stabscherversuch untersucht, der in 
Bild 3 dargestellt ist [17].

Ähnliche Apparaturen wurden von Neidhart et al. in 
Regens burg entwickelt [13]. Durch einige Verbesserungen 
konnte in [13] die Schubspannung für verschiedene Über-
deckungen direkt gemessen werden. Im Kleinversuch 
wurden dabei etwa doppelt so große Scherspannungen 
gemessen wie im Großversuch. Hierfür werden Maß-
stabseffekte als Ursache vermutet. Dies sollte noch ge-
nauer untersucht werden, damit Kleinversuche die Groß-
versuche ersetzen können. Eine erste Umrechnungs-
methode wurde bereits in [13] vorgeschlagen. Sofern die 
Randbedingungen im Versuch denen eines Projekts ent-
sprechen, können die experimentell gemessenen Schub-
spannungen direkt übertragen und in der Fernwärme-
statik angesetzt werden.

Eine Bestimmung der Scherparameter über einen Tria-
xialversuch nach DIN EN 17892 [18] kann als zweitbeste 
Möglichkeit angesehen werden. Dieser liefert für ein be-
stimmtes Spannungsniveau (hier Verlegetiefe) die Scher-
parameter ϕ‘ und c‘ bzw. die undränierte Scherfestigkeit 
cu. Es kann dann näherungsweise eine Abschätzung des 
Reibungskoeffizienten für die Reibung zwischen KMR-
Ummantelung und Erdstoff nach EN 13941 gemäß Gl. (4) 
erfolgen.

 tan
2
3

'µ ϕ= ⋅






 (4)

Hierin ist m der Reibungskoeffizient und ϕ‘ der Winkel 
der inneren Reibung. Die Adhäsion ist von der Kohäsion 
abhängig. Beide werden durch Konsistenz, Porenanteil, 
Korngrößenverteilung, Wassergehalt, Anteil Tonminerale 
etc. beeinflusst. Die Adhäsion korreliert mit den Scher-
parametern für die Kohäsion. Potyondy gibt für die Adhä-
sion bei einem kohäsiven Mischboden im Kontakt mit 
Stahl 35 % der Kohäsion an. Für einen feinkörnigen 
Mischboden gibt Potyondy für die Adhäsion 25 % der 
Kohäsion an [19].

Um das Schergesetz im Kontaktbereich nach Gl. (1) an-
wenden zu können, muss die Normalspannung s auf die 
Rohrmantelfläche bekannt sein. Untersuchungen in [13] 
ergaben niedrige Seitendruckbeiwerte in der Größenord-
nung von k = sh/sv = 0,1 im ZFSV. Nach den üblichen 
Denkmodellen entspricht dies einer hohen Scheiteldruck-
kraft bei einer geringen horizontalen Stützung. Dies ist 
gleichbedeutend mit einer großen Biegebeanspruchung 
des Rohrquerschnitts. Es stellt sich daher die Frage, wie 
sich der Erddruckbeiwert im ZFSV über die Zeit rezep-

 aτ µ σ= ⋅ +  (1)

Hierin ist t die axiale Schubspannung, m der Reibungsko-
effizient zwischen Grundmaterial und der Ummantelung, 
s die Normalspannung und a die Adhäsion. Da bisher 
wenig über die drei Parameter m, s und a im Kontaktver-
halten zwischen ZFSV und Fernwärmerohren bekannt 
war, wurden die Schubspannungen in einigen Untersu-
chungen direkt experimentell gemessen. Einzelne Groß-
versuche mit Fernwärmerohren wurden in verschiedenen 
Forschungsvorhaben durchgeführt [10–12]. Um dem 
Wunsch zu entsprechen, aus den einzelnen Versuchen 
eine Übertragbarkeit für die konventionelle Fernwärme-
rohrstatik herzustellen, wurden Ersatzreibungskoeffizien-
ten für ZFSV und KMR vorgeschlagen. In [11] wird der 
Ersatzreibungskoeffizient wie folgt angegeben:
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Hierin ist mE der Ersatzreibungskoeffizient, FR die gemes-
sene axiale Verschiebekraft bei Zwangsverschiebung, 
K0 der Erddruckbeiwert im ZFSV (mit 0,5 angenommen), 
g die Wichte des ZFSV, H die Überdeckung über Rohr-
scheitel, D der Rohraußendurchmesser und G die Ge-
wichtskraft des Rohrs. In Gl. (2) werden die spannungs-
unabhängigen Scherfestigkeitskomponenten Kohäsion 
und Adhäsion nicht berücksichtigt, weshalb der Ersatz-
reibungskoeffizient bei steigender Überdeckung rechne-
risch immer kleiner wird. Dennoch kann festgestellt wer-
den, dass Randolph et al. im Offshore-Leitungsbau auch 
eine derartige Vereinfachung vornehmen und für bindige 
Böden und flache Rohrverlegung (Spannungsniveau 
2 kPa–300 kPa) Gl. (3) angeben [16].

 0,25 0,3 logE
n
'

ap
µ

σ
= − ∗













 (3)

Hierin ist mE der Ersatzreibungskoeffizient, sn‘ die effek-
tive Normalspannung und pa der atmosphärische Druck. 
Die Übertragbarkeit der Gl. (3) auf ZFSV ist dabei unge-
klärt, könnte aber für bestimmte Festigkeitsphasen gege-
ben sein. Aufgrund der Unsicherheiten und physikali-

Bild 3 Stabscherversuch nach Tawfiq et al. [17]
Rod shear test, Tawfiq et al. [17]
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Steigung für den Erstbelastungspfad k1 und die Steigung 
k2 des Entfestigungspfads gemäß Bild 4 vom ZFSV-Her-
steller zu liefern.

Ein entsprechendes Verfahren wurde von Wolfrum et al. 
in [21] dargestellt.

2.2.2 Laterale Bettungsreaktionen im ZFSV

Laterale Bettungsreaktionen in ZFSV wurden bisher 
nicht systematisch untersucht. Wird ZFSV als bodenähn-
licher Baustoff mit hohem Kohäsionsanteil betrachtet, 
bieten sich Möglichkeiten der Berechnung nach EN 
13941. Der hier hinterlegte Berechnungsvorschlag basiert 
auf den Erkenntnissen von J. B. Hansen, der 1961 eine 
Widerstandslinie für Fundamente entwickelte, die er spä-
ter auf Pfähle erweiterte [22]. Die Ähnlichkeit zwischen 
Rohren und Pfählen wird nach EN13941 für die Verwen-
dung der Widerstandslinien angenommen. Es gilt Gl. (7).

 p K K cσ α= ∗ + ∗ ∗ ∗0,7u q k
'

c
'  (7)

Hierin ist pu der max. Bettungsreaktionsdruck, Kq der 
den Widerstandslinien entnommene Bettungsreaktions-
faktor für die Reibung, Kc der den Widerstandslinien ent-
nommene Bettungsreaktionsfaktor für die Kohäsion, s’k‘ 
die effektive Normalspannung (= g*(H + D/2)), a der Ad-
häsionskoeffizient (hier in Verbindung mit Kc gilt a = 0,6) 
und c‘ die Kohäsion.

2.3 Wechsellasten

Zu der Bettungsreaktion von ZFSV infolge Wechsel-
lasten liegen noch relativ wenig Untersuchungen vor. Für 
die axialen Bettungsreaktionen wurde beobachtet, dass 
sich, nachdem die Adhäsionsspitze überschritten wurde, 
niedrigere Haltekräfte einstellen. Dies gilt sowohl für die 
Be- als auch für die Ent- und Wiederbelastung. In [13] 
wurde anhand von zehn Rohrdurchschiebeversuchen mit 
ZFSV als Bettungsmaterial festgestellt, dass die residua-

turabhängig ändert. Diese Frage ist nicht abschließend 
geklärt. Für die Fernwärmestatik ist die resultierende 
Erddruckkraft über den Rohrumfang von größerer Be-
deutung als die exakte Verteilung. Daher wird vorgeschla-
gen, die resultierende Erddruckkraft, bis weitere Erkennt-
nisse vorliegen, mit dem Spannungsniveau der Rohrachse 
zu berechnen. Dies entspricht dem Anfangsspannungszu-
stand bei der Verfüllung und eine mögliche Reduktion 
der Horizontalspannungen infolge Erstarrung wird zu-
nächst vernachlässigt. Es kann dann der Ansatz nach 
Moser et al. gemäß Gl. (5) verwendet werden [20].

 /2resE D H Dπ γ ( )= ∗ ∗ ∗ +  (5)

Hierin ist Eres die resultierende Erddruckkraft, D der Au-
ßendurchmesser, g die Wichte des ZFSV und H die Über-
deckung. Daher wird vorgeschlagen, die axiale Reaktions-
kraft im ZFSV unter Anwendung der Korrelationen zwi-
schen Kohäsion und Adhäsion nach Potyondy gemäß 
Gl. (6) abzuschätzen.
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Hierin ist ϕ’ der innere Reibungswinkel des ZFSV, H die 
Überdeckungshöhe über dem Rohrscheitel, a der Adhä-
sionskoeffizient (mit a ≈ 0,3), c‘ die Kohäsion, g die 
Wichte des ZFSV, θ die tangentiale Winkelkoordinate im 
Rohrquerschnitt und D der Rohraußendurchmesser. Bei 
Gl. (6) handelt es sich um einen einfachen Ansatz, der die 
Haltekraft verschiebungsunabhängig als Bruchwert an-
gibt. Tatsächlich bildet sich im dicht gelagerten Sand und 
auch im adhäsiven Boden bei kleinen Scherverformun-
gen eine Spannungsspitze aus. Bei weiterer Verschiebung 
und größeren Scherverformungen fallen die Scherspan-
nungen auf einen niedrigeren Wert ab, der sich kaum 
mehr ändert. Dieses grundsätzliche Materialverhalten 
wurde vielfach beobachtet und auch für das Interaktions-
verhalten zwischen KMR und ZFSV in [13] bestätigt. Die 
Bruchspitze wird hier als Adhäsionsspitze bezeichnet. 
Für eine höhere Genauigkeit bei der Berechnung sind 
numerische Verfahren zu empfehlen, welche in einem 
Stab-Federmodell die Kontaktmechanik nach Bild 4 als 
Federarbeitslinie abbilden. Hierfür sind die Werte für die 
Adhäsionsspitze tmax, die residuale Haltekraft tres, die 

Bild 4 Arbeitslinie ZFSV [13]
Interface resistance characteristic [13]

Bild 5 Residualspannung/Adhäsionsspitze, eigene Auswertung aus Ver-
suchen aus [13]
Residual shear stress/peak shear stress, own analysis of experi-
mental data from [13]
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3.1 Dehnpolster in ZFSV

Bei großen lateralen Verschiebungen der Rohre im Bo-
genbereich kann infolge der Bettungsreaktionsspannung 
ein Strukturbruch eintreten. Daher sollten Leitungsab-
schnitte mit Lateralverschiebung immer in Dehnpolstern 
gebettet werden. Die Dehnpolster sollten dabei vor dem 
Eindringen von ZFSV in die Poren geschützt werden. 
Dies kann durch die Auswahl eines geschlossenzelligen 
Dehnpolstermaterials oder eine Schutzumhüllung er-
reicht werden. Auch verhindert eine ausreichende Visko-
sität der ZFSV-Suspension in der flüssigen Phase das 
Eindringen in das Dehnpolster. Durch das Dehnpolster 
kann die Bettungsreaktionsspannung im ZFSV signifi-
kant abgesenkt und ein Strukturbruch unterbunden wer-
den. Untersuchungen in [13] zeigten, dass der Struktur-
bruch vom Probenalter und von der Rezeptur abhängt. 
Da im Bereich der Dehnpolster kaum axiale Schubspan-
nungen vom Rohrmantel auf das ZFSV übertragen wer-
den können, sollte im Dehnpolsterbereich rechnerisch 
keine axiale Haltekraft angesetzt werden.

3.2 Rohrverbindungen in ZFSV

Bei diskontinuierlich hergestellten Fernwärmeleitungen 
werden die Leitungsstränge in Abständen von z. B. 6–12 m 
kraftschlüssig auf der Baustelle miteinander verbunden. 
2013 untersuchten Herbst et al. stichprobenartig die 
axialen Bettungsreaktionsdrücke infolge Zwangsverschie-
bung für verschiedene Verbindungstypen von Fernwär-
meleitungen [23]. Es wurden gerade Rohrabschnitte mit 
Muffen versehen und in einem Sandkasten nach EN 489 
[24] verschoben. Dabei wurde festgestellt, dass im Ver-
gleich zum geraden Rohr ohne Verbindung eine deutliche 
Zunahme der Verschiebungsarbeit bei den verschiedenen 
Verbindungen zu beobachten war. Bild 6 zeigt links die 
Ergebnisse aus sieben Versuchen und rechts schematisch 
den Versuchsaufbau nach EN 489. Es wurden bei den 
Probekörpern mit Muffe bis zu 3,5-fach größere Verschie-
bekräfte nach 100 Verschiebungszyklen festgestellt.

len Haltekräfte im Bereich von 10 % bis 30 % der Adhä-
sionsspitze liegen. Bild 5 zeigt abgeleitete Werte für unter-
schiedliche Rohrdurchmesser. In [21] wird das Verhältnis 
zwischen residualer Haltekraft und Adhäsionsspannung 
mit 16,6 % bzw. für Ent- und Wiederbelastung in einer 
Größenordnung von 8,3 % bis 13,3 % angegeben. Da um-
fangreichere Untersuchungen zum zyklischen Material-
verhalten von ZFSV bisher noch nicht vorliegen und sich 
aus Bild 5 keine klare Tendenz ableiten lässt, wird für das 
Abfahren der Leitung und den Ermüdungsnachweis emp-
fohlen, bei Ermangelung experimenteller Daten nicht 
mehr als 10 % der Adhäsionsspitze anzusetzen. Dies führt 
beim Ermüdungsnachweis zu einer größeren Spannungs-
schwingbreite, als das in der konventionellen Statik der 
Fall ist. Daher sind qualitätsgesicherte zyklische Versu-
che für eine bessere Einschätzung der Tragfähigkeit sinn-
voll.

Zu den ZFSV-Bettungsreaktionen von zyklisch lateral 
verschobenen Rohren liegen bisher keine Erkenntnisse 
vor.

3 Anpassungen der Verlegetechnologie

Neben den Aspekten, die für die Rohrstatik relevant sind, 
zeichnet sich der Fernwärmeleitungsbau durch weitere 
Besonderheiten aus. Je nach Größe der Bettungsreak-
tionskräfte bildet sich ein Gleitbereich und ein Haftbe-
reich aus [9]. Nur im Gleitbereich findet eine thermische 
Dehnung und eine Interaktion mit dem Bettungsmaterial 
statt. Im Haftbereich ist das Rohr eingespannt. Im Bogen-
bereich bei Richtungswechseln und bei Abzweigen wer-
den die Leitungen mit sog. „Dehnpolstern“ versehen, 
damit laterale Bettungsreaktionen bei kleinen Verschie-
bungen geringer ausfallen [9]. Die einzelnen Rohrsegmen-
te werden miteinander kraftschlüssig verschweißt und die 
Verbindungen auf der Baustelle nachgedämmt. Oft ist die 
so entstandene Muffe im Durchmesser größer als das 
Grundrohr. Der Wechsel des Bettungsmaterials erfordert 
auch an diesen neuralgischen Punkten Anpassungen.

Bild 6 Ergebnisse von Herbst und Grage, eigene Auswertung und Darstellung aus [23]
Results of Herbst and Grage, own analysis and presentation [23]
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Berechnungsmodells für die Interaktion zwischen Fern-
wärmeleitungen und ZFSV kann das Tragverhalten der 
Leitungen bei der Installation und im Betrieb abgeschätzt 
werden. Der Berechnungsansatz ist nahe den in der Fern-
wärmebranche üblichen und standardisierten Methoden 
einzuordnen, weshalb eine bessere Akzeptanz erwartet 
wird als bei komplexen Stoffgesetzen. Handrechnungen 
sind möglich, sofern die Scherparameter für ZFSV be-
kannt sind. Hohe Haltekräfte im ZFSV können zu einer 
mechanischen Überlastung führen und der Einhaltung 
der zulässigen Scherfestigkeit in der Dämmung für die 
notwendige Verbundwirkung muss daher eine erhöhte 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei konzentriert 
sich die Betrachtung auf den Bereich außerhalb der 
Dehnpolster und außerhalb des Haftbereichs. Bautech-
nisch wäre daher zu überlegen, ob sich die Verlegetech-
nik zukünftig zwischen Haftbereich, Gleitbereich und 
gepolstertem Bereich unterscheiden sollte. Zunächst gilt 
es, den Berechnungsvorschlag in der Praxis zu evaluieren 
und – sofern erforderlich – weiter zu schärfen, damit ein 
solides Bemessungswerkzeug entsteht.

Für die Bettung in ZFSV wurde dies mit insgesamt sechs 
Verbindungsvarianten in einem zyklischen Worst-Case-
Szenario mit einer Verschiebung von ± 75 mm an einer 
Rohrdimension DN300/450 untersucht [2, 3]. Ein Ver-
gleich der Verschiebekräfte zum geraden Rohr wurde 
nicht durchgeführt. Dafür wurden baupraktische Hinweise 
gegeben. So wurde festgestellt, dass vernetzte Schrumpf-
muffen unbeschädigt blieben, während unvernetzte Muf-
fensysteme mit Manschetten beschädigt wurden. Für eine 
einheitliche Bautechnik wird daher empfohlen, Muffen 
im ZFSV im Gleitbereich, in dem die Verschiebungen 
auftreten, mit einem Dehnpolster zu schützen.

4 Schlussfolgerungen und Ausblick

Trotz zahlreicher Untersuchungen werden ZFSV im 
Fernwärmeleitungsbau bisher nur zurückhaltend einge-
setzt. Dem Akzeptanzproblem dieser Bautechnik soll 
durch die hiermit vorliegenden Ausführungen teilweise 
begegnet werden. Durch den Vorschlag eines einfachen 
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