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Vorwort 

Um Wärme für Heizzwecke möglichst rationell erzeugen zu können, 

werden mehr und mehr zentrale Heizwerke erstellt. Die Wärme wird 

über ein Netz von Fernheizleitungen an die Verbraucher geliefert. 

Als Transportmedium dient unter Druck stehendes Wasser, das bis 

auf etwa 13o0 c oder mehr erhitzt und in einem geschlossenen 

Kreislauf durch die Leitungen gepumpt wird. 

In mancher Hinsicht gleichen Fernheiznetze den Verteilnetzen der 

Trink- und Brauchwasserversorgung. Sie werfen jedoch, was die 

Wärmeisolation und das statische Verhalten unter dem Einfluss 

der erhöhten Temperatur anbelangt, besondere Probleme auf. 

Das Isolierwerk Meier- Schenk AG, Zürich , hat einige dieser Pro

bleme formuliert und trat anfangs 1971 mit einem konkreten Auf

trag an uns heran . Die Fragestellung ging dabei von den Erfah

rungen aus, welche die Firma mit den von ihr hergestellten Pan

Isovit-Rohren für Fernheizleitungen gemacht hatte. Unsere Mit

arbeiter'~ Moser und M. Wieland konnten im Einvernehmen mit 

Fachleuten der Praxis die erforderlichen theoretischen Untersu

chungen durchführen und die so gewonnenen Ergebnisse praxisbe

zogen in der vorliegenden Mitteilung festhalten . Selbstverständ

lich wurde dabei d~ früheren Untersuchungen anderer Stellen 

Rechnung getragen. 

Wir würden uns freuen, wenn unsere Ergebnisse zu einer Dis

kussion in einem weiteren Kreis von Interessierten Anlass gäben . 

Prof. Dr. D. Vischer 
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Zusammenfassung 

Die Mitteilung behandelt in erster Linie Fernheizleitungen , 

die nach dem System Pan- Isovit der Meier-Schenk AG, Zürich, 

hergestellt und im Boden verlegt werden. Charakteristisch für 

dieses System ist einerseits die vorfabrizierte Isolation, 

welche die vom Heizungswasser durchströmten Stahlrohre als 

zweischichtige Kunststoffhülle umschliesst und anderseits die 

Lagerung direkt in einer Sandbettung. 

Pan-Isovit-Fernheizleitungen weisen somit Eigenschaften auf, 

die zwar graduell, nicht aber prinzipiell von denen anderer 

Typen abweichen. Deshalb lassen sich die in der vorliegenden 

Mitteilung behandelten Probleme weitgehend verallgemeinern. 

Die grundlegenden zusammenhänge werden denn auch in entspre

chender Form behandelt und dargestellt, so dass die Ergebnisse 

in einem weiteren Rahmen anwendbar sind . 

Das 1. Kapital schildert die Gegebenheiten des Pan-Isovit- Sy

stems und hält die Problemstellung im einzelnen fest. 

In Kapitel 2 wird das statische Verhalten von erdverlegten 

Fernheizleitungen rein qualitativ beschrieben . Die interessie

renden Grössen sind die Verformungen der Rohrbestandteile und 

die entsprechenden Spannungen, welche im Betriebszustand unter 

dem Einfluss von Temperaturerhöhung und Lagerungsart auftre

ten. Hier werden auch die der späteren Berechnung zugrunde 

liegenden Annahmen aufgeführt und beurteilt; erst durch eine 

Reihe von vereinfachenden Annahmen wird eine mathematische, 

allgemeine Behandlung der zusammenhänge überhaupt möglich. 

Die besonderen, auf den Erkenntnissen der Bodenmechanik be

ruhenden Hypothesen über die Wirkungsweise der Leitungslage

rung werden im 3. Kapitel dargestellt und begründet. Sie be

treffen die Widerstände des Bodens gegenüber Leitungsverschie

bungen in der Längs- und der Querrichtung. 
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Das 4 . Kapitel enthält numerische Berechnungen für einige aus

gewählte Beispiele. Durch Variation der Werte werden die Ein

flüsse wichtiger Ausgangsgrössen gezeigt . Ein besonderer Ab

schnitt behandelt die Auswirkungen einer allfälligen Tempera

tur- Vorspannung; dieses Montageverfahren vermag die Spannun

gen im Stahlrohr wesentlich zu reduzieren . 

Das 5, Kapitel befasst sich mit den Besonderheiten von gekrümm

ten Leitungen . Die Beanspruchung von Stahlrohr und Isolation 

wird in Abhängigkeit vom Krümmun9sradius dargestellt . 

Kapitel 6 behandelt die für den Konstrukteur wichtige Frage 

nach der Stahlqualität, welche für das Leitungsrohr bei gege

benen Montage-, Lagerungs- und Betriebsverhältnissen erfor

derlich ist. Hier folgt auch ein Abschnitt über die Stabili

tät der Stahlrohrwandung (Beulen), in dem gezeigt wird, dass 

keine Beulgefahr besteht. 

Im Kapitel 7 wird die Lagesicherheit, das heisst die Stabili

tät der ganzen Leitung untersucht. Dabei kommt eine besondere 

Betrachtungsweise zur Anwendung, welche die Tatsache, dass die 

axialen Druckkräfte temperaturbedingt sind, berücksichtigt. 

Die Untersuchung zeigt , dass die Lagesicherheit im allgemeinen 

gewährleistet ist . 

An verschiedenen Stellen werden die Möglichkeiten , eine Fern

heizleitung mit oder ohne Kompensatoren zu verlegen, disku

tiert . Da in einer kompensatorlosen Leitung die temperaturbe

dingte Dehnung vollständig verhindert ist und deshalb im Stahl

rohr beträchtliche axiale Druckkräfte auftreten können, wird 

diese Verlegungsart speziell verfolgt . Sie ist realisierbar, 

sofern gewisse Bedingungen, insbesondere solche der Stahlqua

lität, erfüllt werden. 
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Static Problems of Long-Distance Underground Heating Pipelines 

Synopsis 

The report deals primarily with long-distance heating pipes 

manufactured on the Pan-Isovit system developed by Meier

Schenk AG, Zurich, and laid underground. Characteristic fea

tures of this system are the prefabricated insulation, which 

takes the form of a two- layer synthetic sheathing placed around 

the steel pipe that conveys the heating water, and the direct 
laying of the pipes in a sand cushion. 

Pan-Isovit long-distance heating pipes thus have properties 

differing in degree, but not in principle, from those of other 

types. The problems dealt with in this report therefore have 

fairly general validity. The basic considerations are set forth 

in a form that takes account of this situation, so that the re

sults can be applied over a fairly wide range. 

Chapter 1 describes the Pan- Isovit system and formulates the 

various aspects of the problem. 

In Chapter 2 the static behaviour of trench- laid long- distance 

heating pipes is treated from a purely qualitative angle. The 

parameters that are of immediate interest are the deformation 

of the pipe components and the corresponding stresses that 

arise in service as a result of temperature increases and of 

the mode of bedding of the pipes. The assumptions on which later 

calculations are based are here cited and critically examined; 

a general mathematical treatment of the problem would in fact 

be impossible without a number of simplifying assumptions. 

The special hypotheses regarding the ef f ects of the pipe bed

ding, which are based on considerations of soil mechanics, are 

expounded and explained in Chapter 3. They are concerned with 

the resistance of the soil to longitudinal and transverse pipe 

displacements . 
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The fourth chapter gives numerical calculations for a few se

lected exarnples. The influence of important pararneters is illu

strated by varying their values. A special section is devoted 

to the effects of prestressing by the use of increased laying 

temperatures; this expedient enables the stresses in the steel 

pipe to be substantially reduced. 

The fifth chapter deals with the special features of curved 

pipes. The stresses on the steel pipe and its insulation are 

shown as a function of the radius of curvature. 

Chapter 6 is concerned with the steel quality required under 

given assembly, support and operating conditions - a question 

of great importance for the designer. There follows a section 

on the stability of the steel pipe wall in which it is shown 

that there is no danger of bulging. 

In Chapter 7 the stability of the pipeline as a whole is exa

mined. Here a special approach is chosen to allow for the fact 

that the axial pressures are due to water temperatures . The 

investigation shows that the positional security of the pipe 

is generally assured. 

The possibility of laying long-distance heating pipes with or 

without expansion compensators is discussed in several passages. 

This matter receives special attention because expansion due to 

temperature is completely inhibited in a pipe without compensa

tors, and considerable axial pressures may therefore build up 

in the steel pipe. However, this execution is quite possible 

provided that certain conditions are fulfilled, particularly 

with regard to steel quality. 
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Problemes de resistance des materiaux dans les conduites de 

chauf f age ä grande distance enterrees 

Sommaire 

Cette etude concerne tout particulierement les conduites de 

chauf f age ä grande distance qui sont fabriquees et enfouies 

dans le sol d'apres le systeme Pan-Isovit de la firme Meier

Schenk SA, Zurich. L' originalite de ce systeme reside d ' une 

part dans la pose des conduites dans un lit de sable et d'aut

re part dans l'isolation prefabriquee qui entoure d'une double 

enveloppe de matiere artificielle le tube d ' acier ä l ' interieur 

duquel s'ecoule l ' eau de chauffage. 

Les conduites de chauffage ä grande distance du type Pan- Iso

vit ne sont donc pas fondamentalement differentes des autres 

types et ne se distinguent que d'une maniere graduee. C'est 

pourquoi on pourra largement generaliser les problemes traites 

dans le present travail. Les points fondamentaux seront donc 

etudies et decrits dans une forme appropriee de telle maniere 

que les resultats soient applicables dans un plus large cadre. 

Le premier chapitre decrit les donnees du systeme Pan-Isovit 

et situe les differents problemes. 

Dans le deuxieme chapitre on expose le comportement statique 

des conduites de chauffage enterrees d ' une maniere purement 

qualitative. Les grandeurs interessantes sont les deformations 

du tube d ' acier et des deux couches isolantes ainsi que les 

tensions correspondantes qui interviennent sous l'influence de 

la temperature et des conditions d ' appui lorsque l ' installation 

est en fonction. Dans ce m~me chapitre seront introduites et 

discutees les hypotheses servant de base aux calculs ulterieurs. 

On montre ainsi qu ' il n'est possible d'etablir une description 

mathematique generale des phenomenes qu ' ä l'aide d ' une serie 
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d'hypoth~ses de simplification. 

Les hypoth~ses particuli~res relevant de la m6canique des sols 

et ayant trait aux cons6quences du mode d'appui des conduites 

seront expos6es et discut~es au chapitre 3. Elles concernent 

la r6sistance du sol aux mouvements longitudinaux et aux mou

vements transversaux de la conduite . 

Le chapitre 4 contient les calculs num6riques de quelques 

exemples choisis. On montre l'influence de quelques grandeurs 

importantes en faisant varier leurs valeurs ind6pendarnment. 

Un paragraphe particulier d6crit les cons6quences d'une 6ven

tuelle mise en pr~contrainte par une temp~rature de montage 

~lev~e permettant de r~duire sensiblement les tensions dans le 

tube d'acier. 

Le chapitre 5 concerne les particularit~s des conduites courbes. 

Les sollicitations de l'acier et de la couche isolante int~

rieure sont 6tudi6es en fonction du rayon de courbure . 

Le chapitre 6 traite la question importante qui concerne chaque 

projet: quel type d ' acier est n6cessaire pour telles conditions 

(montage, appui et genre d ' exploitation)? Figure aussi dans ce 

chapitre un paragraphe ä propos de la stabilit~ des parois du 

tupe d ' acier (voilement) 1 dans lequel on d6montre qu'aucun 

danger de ce genre n'est ä craindre. 

Dans le ch.apitre 7 on 6tudie la s6curit6 de l' implantation, 

c ' est-ä-dire la stabilit6 de la conduite consid6r6e dans son 

ensemble. On adopte pour cela une m~thode de calcul particu

li~re exprimant que les tensions axiales de compression sont 

conditionn6es par la temp6rature. L' €tude montre que la s~cu

rit6 de l'implantation est en g~n6ral garantie. 

On discute ä diff6rents endroits les possibilit6s d ' 6quiper 

les conduites de chauffage ä grande distance avec ou sans 

compensateur de dilatation. L'acier des conduites non-6quip6es 
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de compensateur etant le siege de tensions de compression con

siderables resultant des dilatations emp~chees et consecutives 

aux Variations de temperature , la presente etude s ' attarde par

ticulierement ä ce mode d ' implantation. Celui- ci est realisable 

des que certaines conditions sont remplies, en particulier le 

choix d'un acier de qualite adequate. 
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Wichtigste Bezeichnungen 

Die Bedeutung aller hier genannten Bezeichnungen ist auch dort 

angegeben , wo sie erstmals verwendet werden. Die weiteren, we

niger wichtigen Bezeichnungen sind erklärt, wo sie vorkornrnen . 

Symbol 

a 

n 

r 

s 

12 

Einheit 

m 

m 

cm 

kp/m 

kp/m 

cm 

cm 

kp/m 

m 

kp/cm2 

kp/cm2 

cm 

cm 

cm 

mm 

mm 

mm 

Bedeutung 

Länge des Gleitbereichs 

Länge des P- Bereichs, mit ideal- plastischem 
Verhalten der Isolation 

grösste, ursprünglich vorhandene Auslenkung 

Gewicht von Stahlrohr , Isolation und Schutz
rohr 

Gewicht der Wasserfüllung des Stahlrohrs 

Ueberdeckungshöhe 

Ueberdeckung des Rohrscheitels 

Index für die Isolation 

verteilte Kraft , auf Leitungsbögen wirkend 

Länge der Leitung , Länge des ausgelenkten 
Leitungsabschnittes 

Sicherhei-t-

Index für das S ehutzrohr 

Innendruck 
' Mittelwert der Druckspannung in der Isola-

tion, radial in Leitungsbögen wirkend 
6s Quotient der Stahlspannungen, q

6 
=. '6' T 

Radius, ausgehend von der Leitungsaxe 

Aussenradius des Schutzrohrs 

Index für das Stahlrohr 

Wandstärke 

Verschiebung der 

Verschiebung des 

Verschiebung des 

Isolation } 
Schutzrohrs 

Stahlrohrs 

in Richtung auf 
das verschieb
liche Leitungs
ende 



Symbol 

wtot 

X 

NW 
p 

0 

R 

T 

Einheit 

kp/m 

kp/m 

kp/m 

m 

m 

m 

mm 

mm 

kp/cm2 

cm2 

kp/cm2 

cm4 

kp 

kp 

kp 

m 

kp/m 

oc- 1 

t/m3 

% 

% 

Bedeutung 

ge samter äusserer Widerstand gegen das Auf
bäumen 

Gewicht der Bodenscheibe, die von der sich 
aufbäumenden Leitung zu heben ist 

Widerstand infolge der Scherfestigkeit des 
Auf füllmaterials gegen das Aufbäumen der 
Leitung 

Koordinate längs der Leitungsaxe , ausgehend 
vom Festpunkt 

Koordinate der Bereichsgrenze (Fälle A) 

Koordinate der Ber eichsgrenze (Fall B3) 

Innendurchmesser 

Aussendurchmesser 

Elastizitätsmodul 

Querschnittsfläche 

Schubmodul der Isolation 

axiales Trägheitsmoment 

Reaktionskraft des Kompensators 

volle Temperaturkraft ; das ist die axiale 
Druckkraft im Stahlrohr, welche der Tempe
raturerhöhung e.1?-max = 1"a. -1?;, ent
spricht (bei vollständig behinderter Tempe
raturdehnung und ohne Vorspannung) 

Nennweite 

"gefährliche" axiale Druckkraf t im Stahl
rohr, rechnerisch 

Krümmungsradius eines Leitungsbogens 

grösste mögliche Reibungskraft zwischen 
Sand und Schutzrohr , auf die Längeneinheit 
bezogen 

Koeffizient der linearen Temperaturdehnung 

Feuchtraumgewicht der Ueberlagerung 

Scherverformung der Isolation am Stahlrohr 

Scherverformung der Isolation am Stahlrohr, 
im Gleitbereich 

Dehnung infolge einer Temperaturänderung 6.fP 
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Symbol 

p' 

14 

Einheit 

kp/cm2 

kp/cm2 

kp/cm2 

kp/cm2 

kp/cm2 

kp/cm2 

kp/cm2 

kp/cm2 

kp/cm2 

0 

Bedeutung 

Stauchung oder Dehnung infolge einer Druck
oder Zugspannung 6 

Montagetemperatur des Stahlrohrs 

minimale Betriebstemperatur des Wassers 

maximale Betriebstemperatur 

Temperatur des Bodens 

axiale Druck- oder Zugspannung im Stahl
rohr (maximal) infolge Biegung der Leitung 

axiale Druckspannung im Stahlrohr infolge 
der Reaktionskraft des Kompensators 

axiale Normalspannung im Stahlrohr 

Beulspannung im Stahlrohr, axial 
KT 

volle Temperaturspannung, fiT = p
s 

Vergleichsspannung 

Streckgrenze von Stahl 

effektive Normalspannung, oder Korn-zu
Korn-Druck 

Scherspannung in der Isolation 

Scherfestigkeit, oder grösste mögliche 
Reibungsspannung zwischen Sand und Schutz
rohr 

effektiver Winkel der Scherfestigkeit 
zwischen Sand und Schutzrohr 



l. Aufgabenstellung 

1.1 Das Pan- Isovit- Rohr 

Die für Pan- Isovit- Fernheizleitungen verwendeten Rohre stellen 

eine Verbundkonstruktion dar, welche aus drei Bestandteilen 

aufgebaut ist (siehe Bild 1.1): 

- einem Stahlrohr , 

- einer Isolation und 

- einem Schutzrohr . 

Das Stahlrohr, vom Heizungswasser durchflossen , besitzt einen 

Aussendurchmesser von 21,3 mm bis 812,8 mm, entsprechend den 

Nennweiten NW 1/2" bis NW 800; die Wandstärke variiert von 

2,65 mm bis 8,0 mm. Es handelt sich um nahtlose und um spiral

geschweisste Rohre, je nach Nennweite . 

Die Isolation besteht aus einem Polyurethan-Hartschaum; ihre 

Dicke beträgt 25 mm bis 84 mm, und ihre Hauptaufgabe besteht 

darin, die Wärmeverluste zu vermindern. zur Herstellung der Iso

lation wird ein Reaktionsgemisch im Hohlraum zwischen Stahlrohr 

und Schutzrohr unter Druck verschäumt . 

Das Schutzrohr aus Hartpolyäthylen weist einen Aussendurchmesser 

von 90 mm bis 1000 mm auf, bei einer Wandstärke von 2,35 mm bis 

14 , 6 mm. Im wesentlichen dient es dazu, die Isolation vor me

chanischer Beschädigung zu schützen und das Eindringen von Dampf 

oder Flüssigkeit zu verhindern . 

Die genannten und alle weiteren verwendeten Abmessungen sind 

[l] entnommen oder aus den dortigen Angaben abgeleitet . (Die 

Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf das Verzeichnis 

der Literatur und der weiteren Unterlagen, im Anschluss an 

Kapitel 7.) 
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1.2 Die Verbundwirkung 

Die Art des Aufbaus und der Herstellung der Rohre schafft eine 

weitgehende Verbundwirkung zwischen den drei Bestandteilen . 

Das bedeutet, dass infolge der Haftung zwischen Isolation und 

Stahlrohr einerseits und zwischen Isolation und Schutzrohr an

derseits, sowie infolge der Druck- und Schubfestigkeiten die 

auftretenden Kräfte auf alle drei Rohrbestandteile übertragen 

und verteilt werden. Demzufolge sind auch die Verformungen der 

Rohrbestandteile voneinander abhängig. 

1 . 3 Ausbildung der Stösse und Verlegeart 

Die Pan- Isovit- Rohre werden im Werk hergestellt, und zwar in 

Längen von normalerweise 6 m und 12 m, je nach Aussendurchr\les

ser des Schutzrohrs. An den Enden steht dabei das Stahlrohr 

maximal etwa 20 cm vor. Im Felde wird die Leitung aus den vor

gefertigten Rohren zusammengesetzt : sie werden aneinanderge

reiht, ausgerichtet und die vorstehenden Stahlrohrenden werden 

zusammengeschweisst . Die Stahlrohrstösse werden hierauf mit 

Isolationsmaterial umgeben (mittels Verschäumung oder vorberei

teten Schalen aus Isolationsmaterial). Die Kontinuität des 

Schutzrohrs wird mittels Muffenrohren hergestellt. Schliesslich 

wird die Leitung auf ein im Graben vorbereitetes Sandbett ver

legt. Dann wird soviel Sand eingefüllt und durch Feststampfen 

verdichtet , dass der Rohrscheitel vollständig überdeckt ist. 

Für die restliche Auffüllung wird das vorhandene Aushubmaterial 

verwendet. Siehe die Bilder l. 2, l. 3 sowie 3. 2 . 

1 . 4 Betriebsverhältnisse 

Die betrachteten Fernheizleitungen werden gewöhnlich mit heissem 

Wasser , das unter Druck steht, betrieben. Die max imale Betriebs

temperatur beträgt 13o0 c . Der Betriebsdruck für .Leitungen bis 
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Bild 1.1 Aufbau des Pan-Isovit-Rohres 

s = Stahlrohr 

k Isolation 

p Schutzrohr 
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Bild 1.2 Verlegung von Pan-Isovit-Fernheizleitungen 

18 



NW 200 beträgt etwa 5 kp/cm2; bei grösseren Nennweiten (Haupt

leitungen) kann er 10 bis 16 kp/cm2 erreichen. 

Bild 1.3 

ca. 80 cm 
1 ' 

Sem 

w 
10cm 

\'\'\'\'\'\ Erdoberfläche 

Auffüllung mit .. . . 
· · · · Aushubmaterial 

/ / / / Sandbettung 

Querschnitt durch 2 erdverlegte 

Fernheizleitungen 

Masse aus dem Montageblatt: "PAN-ISOVIT, 
Leitungsgraben" 

1.5 Problemstellung 

Die hier untersuchten Probleme rühren von den temperaturab

hängigen Verformungs- und Festigkeitseigenschaften von vorge

fertigten und direkt im Boden verlegten Fernheizleitungen her. 
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Sie sind somit statischer und auch werkstoffkundlicher Art . Es 

geht um folgende Fragen: 

' a) Welchen temperaturbedingten Kräften ist eine Fernheizleitung 

ausgesetzt, und wie verformt sie sich unter denselben? 

b) Ist die Stabilität erdverlegter Fernheizleitungen gewähr

leistet, oder sind Auslenkungen möglich? 

c) Unter welchen Voraussetzungen können Fernheizleitungen "end

los" , das heisst ohne Dehnungsausgleicher, verle9t werden? 

Die Fragestellung kann wie folgt verdeutlicht werden: 

a) Das Verhalten der in herkömmlicher Art verlegten, geraden 

oder gekrümmten Leitung ist grundsätzlich zu klären. Die 

temperaturbedingte Beanspruchung (Spannungen, Kräfte) und 

die Verformung der Rohrmaterialien Stahl, Polyurethan-Hart

schaum und Hartpolyäthylen sind zu bestimmen. 

b) Die Art der Lagerung im Boden soll untersucht werden im Hin

blick auf die Gefahr , dass die Leitung unter der auftretenden 

axialen Druckkraft instabil wird, aus ihrer ursprünglichen 

Lage auslenkt und dadurch unbrauchbar wird. Mit andern Wor

ten: die Lagesicherheit soll geprüft werden . 

c) Pan- lsovit- Fernheizleitungen sind bisher in der Weise pro

jektiert worden, dass an keiner Stelle des Leitungsnetzes 

die Druckspannung im Stahlrohr einen bestimmten, noch zu

lässigen Wert überschreitet. Das verlangt den Einbau von 

Dehnungsausgleichern (=Kompensatoren) in die Leitung, deren 

Abstände gewisse Werte nicht überschreiten dürfen. Hier kön

nen sich die Leitungsenden mehr oder weniger frei verschie

ben. Dieses Konzept des Baus von Fernheizleitungen, die Ver

legung mit Kompensatoren, hat seine Bedeutung für die Ver

sorgung und Verteilung im Bereich der Endverbraucher, das 

heisst in einem flächenhaften Gebiet von höchstens einigen 

hundert Metern Ausdehnung. 
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Ein anderes Konzept, nämlich die Verlegung ohne Kompensato

ren, scheint verschiedene Vorteile zu besitzen. Insbesondere 

wäre sie aus wirtschaftlichen Gründen interessant für Trans

portleitungen über Distanzen von einigen hundert Metern und 

mehr . Da es sich dabei um Hauptleitungen handeln würde, kämen 

für diese Verlegeart vor allem die grossen Nennweiten in Be

tracht. 

Die kompensatorlose oder "endlose" Verlegung führt zu weite

ren Fragen: 

- Welchen Anforderungen muss die zu verwendende Stahlquali
tät genügen? 

- Wie können Leitungskrümmungen und Festpunkte gestaltet 
werden? 

- Was kann erreicht werden mit einer Temperatur-Vorspannung? 

Die Antworten auf diese Fragen gelten auch für die Verlegung 

mit Kompensatoren, wo die gleichen Probleme, nur mit geringe

rer Bedeutung, vorkommen. 

Um eine Uebersicht über die praktischen Verhältnisse zu gewin

nen und eine konkrete Beurteilung zu ermöglichen, sollen zu den 

Fragen a) , b) und c) numerische Berechnungen für einige ausge

wählte Pan-Isovit-Rohre durchgeführt werden. 
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2 . Grundsätzliches zum statischen Ver halten der erdverlegten 

Fernheizleitung 

Zunächst sei die Wirkungsweise des Systems qualitativ darge

stellt. Als System wird die Gesamtheit von Stahlrohr, Isola

tion , Schutzrohr , Sandbettung (oder auch im weiteren Sinne: 

Boden) , Kompensator und Festpunkt verstanden, unter Beschrän

kung auf die gerade, lagesichere Leitung. 

2 . 1 Annahme eines charakteristischen Falles 

Betrachtet sei eine Leitung in Verbundkonstruktion, gemäss 

Bild 2.1. 

Folgende Annahmen über die Einflussfaktoren werden getroffen: 

l. Gerade, lange, horizontale Leitung; Länge l (Grössenordnung: 

100 rn). 

2. Die Leitung ist am linken Ende über ihren ganzen Querschnitt 

unverschieblich festgehalten (Festpunkt) • 

3 . Am rechten Ende sind das Schutzrohr und die Isolation frei 

verschieblich, und das Stahlrohr ist an einen Kompensator 

und einen Festpunkt angeschlossen. Der Kompensator übt kei

nerlei axiale Kraft auf das Stahlrohr aus (weder eine vorn 

Innendruck abhängige "Reaktionskraft " noch eine "Federkraft" , 

von der Verschiebung des Rohrendes verursacht) ; auch das 

Stahlrohrende kann sich also in Längsrichtung frei verschieben 

4. Die Leitung ist bei normaler Umgebungstemperatur (= Montage

temperatur) und spannungslos in den Boden verlegt und mit dem 

Kompensator und den Festpunkten verbunden worden. 

5, Das Schutzrohr ist über die ganze Leitungslänge verschieblich. 
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t 
)( „ 

\\\\\\ \ \\\\\\\\\ Erdoberfläche 

Bild 2.1 System des charakteristischen Falles 

L erdverlegte Leitung 

K Kompensator 

F Festpunkt 

B Sandbettung 

l Länge der Leitung 

X = Koordinate längs der Leitungsaxe 

6. Zwischen Sand und Schutzrohr kann eine begrenzte Reibungs

spannung wirksam sein; ihr Grenzwert ist Uber die Leitungs

länge konstant. 

7. Alle Rohrmaterialien verhalten sich linear-elastisch. 

8. Die Verbundwirkung zwischen Stahlrohr, Isolation und 

Schutzrohr ist vollständig und bleibt erhalten . 

2.2 Die Ert./ärmung 

Bei der Betriebsaufnahme wird die Leitung mit heissem Wasser 

gefüllt, unter Druck gesetzt, und die Durchströmung beginnt. 
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Für die folgende qualitative Darstellung spielt es keine Rolle, 

ob die Temperatur des Wassers gleich der maximalen Betriebs

temperatur oder niedriger ist; wesentlich ist nur, dass sie 

grösser ist als die Temperatur, bei der die Leitung verlegt 

wurde (= Montagetemperatur) . Im übrigen wird angenommen, dass 

die Wassertemperatur und die Temperatur des Bodens über die 

ganze betrachtete Leitungslänge konstant sind und erhalten 

bleiben. 

Das Stahlrohr nimmt nun annähernd die Temperatur des Wassers 

an; die Isolation wird ebenfalls erwärmt, und zwar bildet sich 

darin ein Temperaturgefälle , welches Ausdruck der wärmeisolie

renden Wirkung dieser Schicht ist. Das Schutzrohr wird nur 

noch sehr wenig erwärmt , ebenso die daran unmittelbar an

schliessende Zone der Sandbettung. Einen Ueberblick über die 

Temperaturverteilung gibt Bild 2 . 2 . 

~2 

~ 1 ~ maximale Betriebstem-
peratur des Wassers 

~3 ~ Temperatur des Bodens 

h Heizungswasser 

s = Stahlrohr 

k Isolation 

p Schutzrohr 

b Sandbettung, Boden 

Bild 2.2 Temperaturverlauf über den Leitungsquerschnitt, 

schematisch 
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2.3 Dehnungen und Verschiebungen 

Alle 3 Rohrmaterialien (Stahl , Polyurethan- Hartschaum, Hart

polyäthylen) haben die Eigenschaft , sich mit der Erhöhung 

der Temperatur zu dehnen. Diese Dehnung ist nichts anderes als 

eine Volumenzunahme und findet demzufolge in allen drei Rich

tungen des Raumes statt. Die lineare Tempera turdehnung, das 

heisst diejenige in einer frei gewählten Richtung, wird all

gemein durch das Gesetz 

beschrieben, mit: 

E-p.= Dehnung infolge einer Temperaturänderung , dimensionslos 

L:J,,{} = Temperaturdifferenz zwischen der Endtemperatur J-e und 

einer gewählten Ausgangstemperatur -ß'a' ~{}= ~ -lJ-a' 

in °c 

o< Koeffizient der linearen Temperaturdehnung, vom Mate

rial abhängig, in °c-1 

Die Temperaturdehnung ist reversibel, das heisst bei einer 

Senkung der Temperatur geht sie zurück. Aus der Dehnung resul

tieren durch aufsummieren Verschiebungen, und demzufolge ändern 

die ursprünglichen Abmessungen der Leitung. 

Die Verschiebungen, die in der Ebene eines Leitungsquerschnit

tes stattfinden, haben keine grosse Bedeutung, da sie sehr klein 

sind, praktisch unbehindert erfolgen können und jedenfalls keine 

wesentlichen Wirkungen nach sich ziehen. 

In Längsrichtung der Leitung jedoch summieren sich die Dehnun

gen zu mess- und sichtbaren Verschiebungen auf ; am rechten Lei

tungsende wird das Stahlrohr in den Kompensator hineingescho

ben, und die Isolation und das Schutzrohr verschieben sich eben

falls nach rechts. Diese Verschiebungen sind voneinander ab

hängig , und zudem unterliegen sie dem Einfluss der Sandbettung. 
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Die Verschiebung des Stahlrohrs wird mit ws und diejenige des 

Schutzrohrs mit w bezeichnet . 
p 

2.4 Die Einflüsse auf die Verformungen 

Die gegenseitige Abhängigkeit der Verschiebungen ist begründet 

einerseits in der Verschiedenheit der Temperaturen und der Tem

peraturdehnungskoeffizienten der 3 Rohrmaterialien und ander

seits in ihrer Verbundwirkung und der Verschiedenheit ihrer 

mechanischen Eigenschaften (gegeben durch Elastizitäts- und 

Schubmodul) • Beispielsweise sind die Temperaturdehnungskoeffi

zienten der Isolation und des Schutzrohrs etwa 4mal beziehungs

weise 20mal grösser als derjenige des Stahlrohrs; die Elasti

zitätsmoduli von Isolation und Schutzrohr jedoch sind etwa 

14'000mal, beziehungsweise 210mal kleiner als derjenige des 

Stahlrohrs . 

Die Reibungsspannung zwischen Sand und Schutzrohr beeinflusst 

die Verformungen ebenfalls; sie behindert eine Verschiebung des 

letzteren. Die Grösse dieser Reibungsspannung ist begrenzt; 

sie ist gegeben durch die Beschaffenheit der Schutzrohr-Ober

fläche, durch die Eigenschaften des umgebenden Sandes und ge

wisse weitere bodenmechanische Faktoren (siehe Abschnitt 3 . 1). 

Durch die Reibungsspannung wird nicht nur die Verschiebung des 

Schutzrohrs behindert , sondern auch diejenige der Isolation 

und des Stahlrohrs, und zwar wegen der Verbundwirkung zwischen 

den 3 Rohrbestandteilen. Aus dem gleichen Grund werden sie 

alle einer Schub- oder Scherbeanspruchung unterworfen; die re

lativ dicke und nachgiebige Isolation interessiert in dieser 

Hinsicht am meisten. 

Es ist offensichtlich , dass in Anbetracht aller genannten Ma

terialeigenschaften, der Temperaturverteilung und der Reibungs

spannung die exakte Bestimmung aller Spannungen und Verformungen 
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ein äusserst schwieriges, wenn nicht sogar unlösbares Problem 

darstellt. 

2.5 Haftbereich und Gleitbereich 

Wegen des hohen Elastizitätsmoduls von Stahl spielt das Stahl

rohr filr das statische Verhalten der Leitung die wesentliche 

Rolle. Isolation und Schutzrohr unterliegen gewissermassen den 

vom Stahlrohr ausgehenden Wirkungen. 

Wenn vereinfachend angenommen wird, dass die Isolation und das 

Schutzrohr keine Längssteifigkeit besitzen, aber gegenilber einer 

Scherbeanspruchung "unendlich steif" sind, so gilt folgendes. 

Allein die aus der Reibungsspannung zwischen Sand und Schutz

rohr durch aufsummieren resultierende Kraft behindert die Tem

peraturdehnung des Stahlrohrs. Diese Reibungskraft ist umso 

grösser, je länger das in der Sandbettung gleitende Leitungs

stück ist. Sie wächst also mit zunehmendem Abstand vom ver

sch ieblichen Leitungsende, mit linearem Verlauf. Somit nimmt 

auch die Behinderung der temperaturbedingten Stahlrohrdehnung 

vom verschieblichen Leitungsende her zu . Dasselbe, mit andern 

Worten: die Verschiebung des Stahlrohrs nach rechts ist beim 

verschieblichen Ende am grössten ; sie nimmt von dort her ab 

auf null, entsprechend der wirkenden Reibungskraft. Von einer 

bestimmten Stelle an ist die Dehnungs- Behinderung vollständig; 

das bedeutet, dass von dieser Stelle an bis zum unverschieb

lichen, linken Leitungsende keine Stahlrohrdehnung mehr vorhan

den ist. In diesem Leitungsabschnitt wird deshalb auch das 

Schutzrohr nicht mehr gegenüber der Sandbettung verschoben. 

Um die weitere Beschreibung zu erleichtern, liegt es nahe, 3 

Begriffe einzuführen: 

- als Haftbereich sei derjenige Teil der Leitung bezeichnet, 

in dem das Schutzrohr unverschoben bleibt, und 
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als Gleitbereich derjenige, in dem das Schutzrohr in der 

Sandbettung gleitet. (Der Länge des Gleitbereichs ent

sprechen andernorts die Bezeichnungen "Bewegungsgrenz

länge" [2] und "Nullänge" [3] • Sie wird hier mit a be

zeichnet.) 

- Die Bereichsgrenze bildet die Trennung dieser Leitungs

teile. 

Die wirklichen mechanischen Eigenschaften von Isolation und 

Schutzrohr sollen nun berücksichtigt werden . Von Bedeutung 
sind namentlich die nur beschränkten Scherfestigkeiten. Wie

derum ist die Verschiebung des Stahlrohrs beim verschieblichen 

Leitungsende am grössten, und sie nimmt von dort her ab auf 

null , entsprechend der wirkenden Reibungskraft . Wegen der Nach

giebigkeit des Schutzrohrs und vor allem der Isolation gegen

über einer Scherbeanspruchung muss diejenige Stelle, von der an 

bis zum unverschieblichen, linken Leitungsende keine Stahlrohr

dehnung vorhanden ist, etwas links der Bereichsgrenze liegen, 

also im Haftbereich. Da die Isolation eine Scherverformung er

fährt, reicht der sich verschiebende Teil des Stahlrohrs etwas 

weiter in Richtung auf das linke Leitungsende als derjenige des 

Schutzrohrs , also bis etwas über die Bereichsgrenze hinaus . Dem

entsprechend sind auch die Verschiebungen von allen ursprünglich 

im gleichen Leitungsquerschnitt liegenden Punkten des Stahl-

und des Schutzrohrs verschieden gross, und zwar ist die Verschie

bung des Stahlrohrs die grössere . Im Gleitbereich ist der Unter

schied dieser Verschiebungen konstant, weil die Reibungsspannung 

zwischen Sand und Schutzrohr konstant ist . Alle Verschiebungen 

sind selbstverständlich nach rechts gerichtet. Siehe Bild 2.3, 

sowie Abschnitt 2.7. 

Die Länge des Gleitbereichs, a, und damit die Lage der Bereichs

grenze , wird bestimmt durch zahlreiche Grössen. Praktisch kei

nen Einfluss hat jedoch die Gesamtlänge l zwischen dem Festpunkt 

links und dem verschieblichen , rechten Leitungsende (sofern 
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diese Gesamtlänge genügend gross ist , nämlich so gross, dass 

sich ein Gleit- wie auch ein Haftbereich überhaupt ausbilden 

können) • Zu den massgebenden Grössen gehören die Ternperatur-

dif f erenz A1J. und insbesondere die mögliche Reibungsspannung 

zwischen Sand und Schutzrohr. Im Gleitbereich erreicht die 

Reibungsspannung ihren Grenzwert, und je grösser dieser ist, 

umso kürzer ist der Gleitbereich, und umso näher beim verschieb

lichen, rechten Leitungsende liegt die Bereichsgrenze . Die Rei

bungsspannung "bremst" die Temperaturdehnung und somit das Glei

ten der Leitung. 

0 

Haftbereich 

„ 
N 
c • l;, „ 

.L: 
u •• 
~ 
al 

mit der Länge a 

- --- --------- x 

„ 
"O 
c „ „ 
OI 
c 
::> -II •• 

.D ...J „ 
~ .,, 
u „ „ .L: . -~ 
> 

Bild 2 . 3 Haft- und Gleitbereich 

x
0 

Koordinate der Bereichsgrenze 

w Verschiebung des Stahlrohrs nach rechts 
s 

wp Verschiebung des Schutzrohrs nach rechts 

Im Haftbereich gilt: ws ~ wp 

Im Gleitbereich gilt: w > w s p 

0 

konstant 
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Die Länge des Haftbereichs ist gegeben durch die Lage der Be

reichsgrenze und die Gesamtlänge der Leitung. Da in diesem Be

reich alle zur Diskussion stehenden Grössen praktisch konstant 

sind, kann der Festpunkt in Gedanken beliebig weit nach links 

versetzt und der Haftbereich also beliebig verlängert werden; 

am statischen Verhalten der Leitung wird dadurch nichts ge

ändert. 

2.6 Temperaturspannung und Temperaturkraft 

Beinahe im ganzen Haftbereich tritt auch bei der maximalen Be

triebstemperatur keine Dehnung des Stahlrohrs in axialer Rich

tung auf. Die Temperaturdehnung an sich, als eine Eigenschaft 

des Materials, ist aber gleichwohl vorhanden; da sie in der 

Längsrichtung des Rohrs nicht möglich ist , wird sie gewissermas

sen in die Ebene eines Rohrquerschnittes gezwungen, siehe 

Bild 2.4. Die dazu erforderliche axiale Druckspannung im Stahl

rohr ist genau so gross, dass die von ihr verursachte Stauchung 

(= Verkürzung) des Stahlrohres die unbehinderte Temperaturdeh

nung aufhebt ; die gesamte Dehnung in axialer Richtung ist so

mit null. 

Unter der Annahme, dass diese Stauchung im Gültigkeitsbereich 

des Hookeschen Gesetzes bleibe, gilt allgemein 

6 
E 

mit: E~ = Stauchu~g infolge einer Druckspannung , dimensionslos 

€) Druckspannung , in kp/cm2 

E Elastizitätsmodul , in kp/cm2 

Als volle Temperaturspannung 6T wird diejenige axiale Druck

spannung im Stahlrohr bezeichnet, welche der Temperaturerhöhung 

~"ß>max von der Montage- zur maximalen Betriebstemperatur ent

spricht , bei vollständig behinderter Temperaturdehnung. 
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Bild 2.4 Temperaturdehnung des Stahlrohrs, schematisch 

a) Ausgangszustand, kalt (in b) und c) gestrichelt angegeben) 

ri Innenradius 

s Wandstärke 

b) nach Erwärmung, Temperaturdehnung unbehindert 

c) nach Erwärmung, Temperaturdehnung in axialer Richtung voll

ständig behindert 
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Wegen 

Der Index s steht für "Stahlrohr" . Die volle Temperaturspan

nung ist also unabhängig von den Querschnittswerten des be

trachteten Rohres. Die Verhältnisse sind im Bild 2 . 5 darge

stellt . 

Q 
II <J 
~ 

; "" 0 c 
~ :::> „ s:. 
Q. :o 
E s:. 
~ ~ 

"" c 
:::> 
c 
c 

" Cl. „ 
.X. 
u 
:::> a 

0 

Temperaturd ehnung E ~ 

0 

Stauchung E. 6 

t 
~max 

efl 
T 

Bild 2 . 5 Temperpturdehnung und Stauchung 
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Beinahe im ganzen Haftbereich ist die volle Temperaturspan

nung 6'T vorhanden. Sie nimmt im Gleitbereich ab auf null, bis 

zum verschieblichen, rechten Rohrende; der Verlauf ist linear 

wegen der Annahme konstanter Reibungsspannung zwischen Sand 

und Schutzrohr. Siehe Bild 2.6. 

Mit voller Temperaturkraft KT wird diejenige axiale Kraft im 

Stahlrohr bezeichnet, welche der vollen Temperaturspannung 6T 

entspricht und somit fast im ganzen Haftbereich vorhanden ist, 

A l?-max ex s E 
s 

F 
s 

mit : F5 Querschnittsfläche des Stahlrohrs, in cm2 

2 . 7 Die Verformung der Isolation 

Indem Schutzrohr und Isolation die Reibungsspannungen, welche 

zwischen Sand und Schutzrohr wirksam sind, auf das Stahlrohr 

übertragen, werden sie einer Schub- oder Scherbeanspruchung 

unterworfen. Am grössten ist diese Beanspruchung in derjenigen 

Zone der Isolation, die unmittelbar am Stahlrohr anliegt. Dem

entsprechend ist hier auch die Scherverformung, mit if bezeich

net, am grössten . 

Nur dort, wo Reibungsspannungen tatsächlich übertragen werden, 

treten Scherbeanspruchungen auf. Das ist der F~ll im ganzen 

Gleitbereich sowie in einer engen Umgebung der Bereichsgrenze 

im Haftbereich (Uebergang) ; im ganzen übrigen Haftbereich kommt 

praktisch keine Scherbeanspruchung und somit auch keine Scher

verformung vor. Hier tritt die Verbundwirkung zwischen den 3 

Rohrbestandteilen nicht in Erscheinung; sie hat deshalb in die

sem Bereich keine Bedeutung. 
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Angenommen wurde , dass der Grenzwert der Reibungsspannung 

zwischen Sand und Schutzrohr konstant sei. Im Gleitbereich 

ist daher die Scherbeanspruchung der Isolation ebenfalls kon

stant und somit auch die Scherverforrnung, abgesehen vorn äus

sersten Endbereich. Hier nehmen die Scherbeanspruchung und 

- verforrnung zum freien Rohrende hin zu. (Ursachen dafür sind 

die Kleinheit der Reibungskraft in diesem Bereich und die 

dadurch zur Geltung kommende Längssteifigkeit des Schutzrohrs . ) 

Siehe Bild 2.7. 

Das statische Verhalten der Isolation kann auch anders be

schrieben werden , indem nämlich von den Scherverforrnungen und 

nicht von den Scherbeanspruchungen ausgegangen wird . Da sich 

das Stahlrohr und das durch die Reibungsspannung "gebremste" 

Schutzrohr verschieden stark verschie.ben , muss eine Scherver

forrnung der Isolation auftreten; dieser wiederum müssen wegen 

der Scherfestigkeit des Polyurethan-Hartschaums, auch wenn die

se gering ist, gewisse Scherspannungen entsprechen. Insbesondere 

werden solche Scherspannungen von der Isolation auf das Stahl

rohr ausgeübt. Durch aufsummieren längs des Stahlrohrs entste

hen die Kräfte, die schliesslich so gross werden, dass sie die 

weitere Verschiebung des Stahlrohrs verhindern können; somit 

wird auch das Stahlrohr "gebremst" . 
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2.8 Das verschiebliche, rechte Leitungsende nach der 

Verformung 

Die grössten Verformungen kommen am verschieblichen Leitungs

ende vor. Sie illustrieren die Verhältnisse in klarer Weise. 

Siehe Bild 2 . 8. 

2.9 Andere Fälle 

Als Abwandlungen oder Grenzfälle der geschilderten Anordnung 

können weitere Fälle angenommen werden. Wesentlichen Einfluss 

hat die Art der Lagerung. 

Ein Grenzfall ist folgendermassen gegeben. Es sollen die Annah

men von Abschnitt 2 . 1 gelten, mit der Aenderung, dass die Lei

tung an beiden Enden über ihren ganzen Querschnitt unverschieb

lich festgehalten sei . 

Ohne weiteres ist ersichtlich, dass wegen der vollständigen 

Behinderung jeder Dehnung keinerlei Verschiebungen auftreten 

können; im Stahlrohr entsteht die volle Temperaturspannung 6T' 

und die Isolation bleibt unverformt. Bei der in Kapitel l er

wähnten kompensatorlosen Verlegung handelt es sich um diesen 

Grenzfall. Er entspricht im übrigen einem Leitungsabschnitt aus 

dem vorstehend beschriebenen Haftbereich . 

Wiederum spielt die Verbundwirkung zwischen den Rohrbestandtei

len keine Rolle. Ferner hat die Bettung im Boden und somit auch 

die Grösse der möglichen Reibungsspannung zwischen Sand und 

Schutzrohr keinerlei Einfluss; die Leitung kann also ebensogut 

als ausserhalb des Bodens gelagert gedacht werden (keine Rei

bungsspannung) , oder die Reibungsspannung kann als "unendlich 

gross" angenommen werden. 
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Bild 2.8 Schematische Darstellung der Verhältnisse am 

verschieblichen, rechten Leitungsende 

a) Ausgangszustand, kalt 

b) nach Erwärmung 

K Kompensator 1 Anschlussstutzen des Kompensators 

F Festpunkt 2 Verschiebung des Schutzrohrendes 

b Sandhettung 3 Verschiebung des Stahlrohrendes 

p Schutzrohr = Dehnweg des Kompensators 

k Isolation 4 Stelle der maximalen Scherverfor-
mung der Isolation 

s = Stahlrohr 

h Heizungswasser 
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Dieser Gedanke f ührt zu weiteren Fällen. Bisher galt die An

nahme, dass zwischen Sand und Schutzrohr eine begrenzte, kon

stante Reibungsspannung wirksam sein kann . Wie erwähnt, ist 

die Grösse ihres Grenzwertes wesentlich. Um die extremen Fälle 

zu erfassen, können die Annahmen von Abschnitt 2.1 wie folgt 

geändert und ergänzt werden : 

a) die Reibungsspannung ist null, und das Schutzrohr ist dem

zufolge frei verschieblich ; 

b) die max imale R@ibungsspannung ist "unendlich gross", oder , 

anders ausgedrückt, das Schutzrohr wird über die ganze 

Länge unverschieblich festgehalten. 

Die Bedeutung der Verschieblichkeit des Schutzrohrs in der 

Sandbettung geht aus dem Folgenden hervor . 

Im Fall b), also bei unverschieblichern Schutzrohr, sind die 

Scherverformungen in der Isolation fast über die ganze Lei

tungslänge gleich null. Nur im Bereich nahe beim verschieb

lichen Ende des Stahlrohrs können sie sehr gross werden . Der 

Grund dafür ist der kleine Schubmodul der Isolation (oder, an

ders gesagt, ihre Nachgiebigkeit gegenü.ber einer Scherbean

spruchung) . Die Verschiebung des Stahlrohrs ist beim verschieb

lichen Ende wiederum am grössten ; im Vergleich zum Verhalten , 

wie es im Abschnitt 2.5 beschrieben wurde, nimmt sie aber von 

diesem Leitungsende her viel rascher ab auf null, entsprechend 

der Unverschieblichkeit des Schutzrohrs und entsprechend den 

Scherspannungen, die von der Isolation auf das Stahlrohr aus

geübt werden. Bei einer bestimmten Grösse der Scherverformungen 

wird die Isolation reissen, was unerwünscht sein kann (zum Bei

spiel , weil dann die Verbundwirkung zwischen Isolation und Stahl

rohr aufgehoben wird und sich das Stahlrohrende unbehindert ver

schieben kann, was einen grösseren Dehnweg des Kompensators 

verlangt) • 
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Auch im Fall a) , also bei frei verschieblichern Schutzrohr , sind 

die Scherverformungen in der Isolation fast über die ganze Lei

tungslänge gleich null. Ebenfalls treten die grössten Scherver

formungen nahe beim verschieblichen Leitungsende auf, aber sie 

sind hier wegen der geringen Längssteifigkeit des Schutzrohrs 

sehr viel kleiner als im Fall b) • Die Gefahr des Reissens der 

Isolation besteht nicht. Dagegen wird die Verschiebung des 

Stahlrohrs sehr viel grösser, weil das Schutzrohr nur eine klei

ne Längssteifigkeit besitzt und somit die Stahlrohrdehnung nur 

wenig zu behindern vermag. Eine wesentliche Grösse ist hier -

was neu ist gegenüber den bisher besprochenen Fä llen - die Länge 

der Leitung zwischen Festpunkt und verschieblichern Ende. Der 

Kompensator muss einen entsprechenden, im allgemeinen viel grös

seren Dehnweg zulassen. 

Somit stellt der in den Abschnitten 2.1 bis 2.8 beschriebene 

Fall der begrenzt en Reibungsspannung und dadurch begrenzten 

Verschieblichkeit des Schutzrohrs die Lösung dar, welche eben

falls begrenzte Scherverformungen der Isolation verurs acht und 

ein Reissen unwahrscheinlich macht . Zudem hält sie den erfor

derlichen Dehnweg des Kompensators in annehmbaren Grenzen. 

Die Isolation selbst stellt einen weiteren wesentlichen Ein

flussfaktor dar. Sie überträgt Kräfte und erleidet dadurch eine 

Scherbeanspruchung. Um die entsprechenden Scherverformungen be

rechnen zu können, muss ein Stoffgesetz bekannt sein , das die 

Beziehung zwischen Spannungen und Deformationen beschreibt. 

Für den als Isolation verwendeten Polyurethan- Hartschaum können 

folgende vereinfachende Annahmen getroffen werden (siehe 

Bild 2 . 9) : 

a) linear-elastisches Verhalten (wie bisher vorausgesetzt) 

b) linear- elastisches/ideal-plastisches Verhalten . 
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Für das linear-elastische Verhalten gilt allgemein 

mit: 

't 

7: a= -
G 

Scherverformung (oder Schiebung) des Elementar

würfels; das ist die Aenderung des Winkels zwi

schen den Würfelkanten, dimensionslos 

7: =Scher- (oder Schub•) Spannung am Elementarwürfel, 
in kp/crn2 

G Schubmodul, in kp/cm2 

a) linear-elastisch b) linear- elastisch / 

ideal-plastisch 

Bild 2.9 Stoffgesetze der Isolation 
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Og elastische Grenzscherverformung 

7:g elastische Grenzscherspannung 



Es ist für die Bestinunung der Scherverformung sehr wesentlich, 

welche der beiden Annahmen gewählt wird. Im Falle b) kann die 

Scherspannung 7:' nur bis zu einem Grenzwert 7:: des linear-g 
elastischen Verhaltens ansteigen; wird er erreicht, so ninunt 

die Scherverformung unbeschränkt zu , was als ideal- plastisches 

Verhalten bezeichnet wird. 

Werden diese wichtigsten Aenderungen der ursprünglichen Annah

men kombiniert, so ergeben sich die Fälle gemäss Tabelle 2.1. 

Für alle gilt die im Abschnitt 2.l angenonunene Anordnung 

eines Festpunktes am linken Leitungsende und eines Kompensa

tors und Festpunktes am rechten Ende . 

Charakteristika ~ 

t 
Schutzrohr frei ver-

l schieblich; 

keine Reibungsspannung 

Schutzrohr begrenzt 

2 
verschieblich; 

Reibungsspannung wirk-

sam,begrenzt 

Schutzrohr unver-

3 schieblich; 

maximale Reibungsspan-

nung "unendlich gross" 

A 

Isolation 

B 

Isolation 

linear-elastisch linear-elastisch/ 

ideal-plastisch 

A l B l 

A 2 B 2 

A 3 B 3 

Tabelle 2.1 Wesentliche Fälle 
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Um die Fälle beurteilen zu können , sind numerische Berechnun

gen (siehe Kapitel 4) durchgeführt worden . Allerdings hat 

sich aufgrund der Ergebnisse für Al und A2 gezeigt, dass Be

rechnungen für Bl und B2 überflüssig sind. Der praktisch be

deutungsvollste Fall ist A2; er ist in der vorstehenden, grund

sätzlichen Darstellung behandelt worden. 

2 . 10 Die Untersuchung und die Annahmen von Hars 

Ein Teil der Fragestellung, die hier zur Diskussion steht, wur

de von c . Hars [4] behandelt. Die Ueberprüfung zeigt, dass die 

dort zugrunde liegenden Annahmen und Vereinfachungen durchaus 

am Platze sind und auch hier getroffen werden können . Hars hat 

für verschiedene Fälle die Gleichungen entwickelt , welche zur 

Berechnung der wesentlichen Grössen notwendig sind . Die nume

rischen Berechnungen, die für einige ausgewählte Rohre des Pan

Isovi t - Programmes ausgeführt worden sind , basieren auf diesen 

Gleichungen. Nachfolgend werden deshalb die Annahmen von Hars 

aufgeführt und kurz erläutert . 

1. Die Leitung ist gerade und horizontal . 

2 . Während des Betriebs ist die Wassertemperatur zeitlich un

veränderlich und über die ganze Leitungslänge konstant; 

dasselbe gilt für die Temperatur des Bodens. Die Verhält

nisse sind also stationär, und in allen Leitungsquerschnit

ten ist die gleiche Temperaturverteilung (gemäss Bild 2.2) 

vorhanden. (Die Frage der raschen Beschickung der Leitung 

mit heissem Wasser wird im Abschnitt 4. 8 . 1 gestreift ; die

ses rasche "Anfahren" stellt einen instationären Vorgang 

dar.) 

3. Die Festigkeitseigenschaf ten aller beteiligten Materialien 

werden durch die Aenderung der Temperatur nicht beeinflusst . 

An sich sind diese Eigenschaften temperaturabhängig; im be

trachteten Bereich (Wassertemperatur von o0 c bis 13o0 c) sind 
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die Aenderungen jedoch unbedeutend (Stahl), oder es können 

in den numerischen Berechnungen die ungünstigsten Werte ver

wendet werden , das heisst diejenigen, welche der grössten 

vorkommenden Temperatur entsprechen (Polyurethan- Hartschaum, 

Hartpolyäthylen). Wenn die Temperaturabhängigkeit der Ei

genschaften exakt berücksichtigt werden soll , ergeben sich 

für die Berechnung bedeutende Erschwernisse . 

4. Nur das Stahlrohr besitzt die Eigenschaft, sich bei Erhöhung 

der Temperatur zu dehnen. 

Diese Annahme berührt die Temperaturverteilung über den Lei

tungsquerschnitt nicht. Jedoch würde sie einen Fehler in 

der Bestimmung des in der Isolation vorhandenen Spannungs

Verforrnungs- zustandes verursachen . Für die folgenden Be

rechnungen ist die Annahme aber praktisch ohne Einfluss, da 

die Isolation gegenüber dem Stahlrohr viel nachgiebiger ist , 

beziehungsweise einen viel kleineren Elastizitätsmodul auf

weist. 

5. Das Stahlrohr und das Schutzrohr verhalten sich linear

elastisch, das heisst für diese zwei Rohrbestandteile gilt 

das Hookesche Gesetz. 

6. Die Isolation verhält sich linear- elastisch oder linear

elastisch/ideal-plastisch. 

Siehe Bild 2.9. Die Annahmen von Hars [4], betreffend die 

elastische Grenzscherspannung ( 'rg = 0,6 kp/cm2) und Grenz

scherverformung ( O, = 3%) , werden hier übernommen , handelt 
g 

es sich doch um dasselbe Material (Polyurethan- Hartschaum) • 

Zu bemerken bleibt , dass auch mit der stark vereinfachenden 

Annahme linear- elastischen Verhaltens der Isolation die 

exakte Berechnung des räumlichen Spannungs-Verformungs-Zu

standes nicht möglich ist. Daher sind weitere einschränken

de Annahmen notwendig , um Näherungslösungen berechnen zu 

können, die wenigstens den Verformungszustand des Systems 
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ausreichend genau beschreiben. 

7. In allen Rohrbestandteilen ist ein rotationssyrnmetrischer 

Spannungs-Verformungs-Zustand vorhanden. 

Das bedeutet, dass die Wirkung des Eigengewichtes des Stahl

rohrs und des Heizungswassers vernachlässigt wird; wie eine 

überschlägige Rechnung zeigt, ist dies auch für das grösste 

Rohr (NW 800) zulässig, da die Pressung des wassergefüllten 

Stahlrohrs auf die Isolation gering bleibt. 

8. Die radialen Verschiebungen der Stahlrohrwandung (infolge 

der Temperaturdehnung und der axialen Druckkraft) werden 

vernachlässigt. 

Sie sind in allen Fällen so klein, dass ihnen keine weitere 

Bedeutung zukommt. 

9. Die Normalspannungen in der Isolation werden vernachlässigt; 

nur die darin vorkommenden Scherspannungen werden berück

sichtigt. 

44 

Die Bedeutung dieser Normalspannungen in bezug auf den Ver

formungszustand der ganzen Leitung ist äusserst gering, da 

die Isolation gegenüber dem Stahlrohr und auch gegenüber 

dem Schutzrohr einen sehr kleinen Elastizitätsmodul besitzt. 

Axial gerichtete Normalspannungen in der Isolation können 

die Temperaturdehnung des Stahlrohrs nur sehr wenig beein

flussen; dafür massgebend ist die Längssteifigkeit, das heisst 

das Produkt aus Elastizitätsmodul E und Querschnittsfläche F. 

Die Verhältnisse der Längssteifigkeiten sind in Tabelle 2.2 

wiedergege.ben. 

Daraus geht hervor, dass für alle 5 Rohre die Längssteifig

keit der Isolation gegenüber derjenigen des Stahlrohrs ver

nachlässigbar klein ist. 

Im Gegensatz zu den axialen Normalspannungen können sich 

die Scherspannungen in der Isolation über die Leitungslänge 

aufsummieren, wodurch bedeutende Kräfte wirksam werden. 



Ek.pk E · F 
NW E ·F Ek·Fk E ·F _E._-2 

s s E ·F p p E ·F s s s s 
106kp 103kp lo3kp 

l" 6 , 37 6,91 l 85,9 l 
920 74 

so 10,7 12 , 77 l 90 , S l 
835 118 

100 25,7 28,2 1 237 , 3 1 
910 108 

200 81,0 66 , S l 563 l 
1220 144 

600 245 274 l 2775 l 
895 88 

Tabelle 2.2 Längssteifigkeiten der Rohrbestandteile 

Indizes: s für Stahlrohr E s 2,05 106 kp/cm 

k für Isolation Ek 150 kp/cm2 

p für Schutzrohr E p lO ' OOO kp/cm2 

10 . Die axiale Normalspannung im Stahlrohr wird innerhalb jeden 

Querschnittes über die Wandstärke als konstant angenommen. 

Diese Annahme ist in Anbetracht des Schubmoduls von Stahl , 

der bedeutend grösser ist als derjenige der Isolation, ge

rechtfertigt. 

11. Die Stauchung des Stahlrohrs in Längsrichtung infolge des 

Innendruckes wird vernachlässigt . 

Der Innendruck ruft im Stahlrohr eine Zugspannung in Um
fangsrichtung hervor, siehe Bild 2.10. 
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Bild 2 . 10 Innendruck und Zugspannung im Stahlrohr 

s 

p 

I nnenradius 

Wandstärke 

Innendruck, in kp/cm2 

mittlere Zugspannung in Umfangsrichtung 
in kp/cm2 

In Anbetracht der grossen Verhältnisse Innendurchmesser/Wand

stärke darf mit der mittleren Zugspannung 

gerechnet werden. Sie hat eine Dehnung in der Umfangs- und eine 

Verschiebung in der radialen Richtung zur Folge , sowie eine 

Verkürzung in axialer Richtung. Die letztere beträgt 
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Elastizitätsmodul, in kp/cm2 

Poissonsche Zahl , dimensionslos 

Die Temperaturdehnung in axialer Richtung beträgt 

c _Q. = tl. {}o • o< C..xv· s 

und somit wird die gesamte axiale Dehnung 

E. = c _ci. - f, = .1 il· <X x xv· xp s 

Mit A{}o = 12o0 c und p = 10 kp/cm2 erhält man für die 5 Rohre 

die Werte der Tabelle 2.3. 

NW Ex~ Exp 
E.xp 

Ex{} 

10-6 10-6 % 

l " 1440 6 0 , 4 

50 1440 14 l,O 

100 1440 22 1,5 

200 1440 26 1,8 

600 1440 69 4 , 8 

berechnet mit : CXs 1,20 • 10- 5 /OC 

E s 2,05 . 106 kp/cm2 

)> 0,30 

Tabelle 2 . 3 Axiale Dehnung und Verkürzung 
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Exp ist also klein gegenüber E.x~ ; die Vernachlässigung 

ist am Platze . Sie entspricht, anders ausgedrückt, einer 

kleinen Vergrösserung der Temperaturerhöhung~°l?' oder auch 

einer kleinen Erhöhung der maximalen Temperatur. 

12 . Auch im Schutzrohr wird die axiale Normalspannung innerhalb 

jeden Querschnittes über die Wandstärke als konstant ange

nommen . 

Der Schubmodul von Hartpolyäthylen ist ebenfalls viel grös

ser als derjenige der Isolation; somit ist diese Verein

fachung angebracht . 

Aus diesen Annahmen folgt zusammenfassend für die Verschiebun

gen w: 

- nur axiale Verschiebungen treten auf; 

- die Verschiebungen ws und wp des Stahl- und des Schutzrohrs 

sind eine Funktion der Axkoordinate x : ws = ws(x) und 

w 
p 

- die Verschiebungen wk der Isolation sind eine Funktion der 

Axkoordinate x und des Radius r : wk = wk(x,r). 

Weitere Annahmen: 

13. Die Verbundwirkung, das heisst die gegenseitige Haftung 

zwischen Isolation und Stahlrohr sowie zwischen Isolation 

und Schutzrohr, ist vollständig und bleibt erhalten. 

14. Im Nul l punkt der Axkoordinate x wird die Leitung über ihren 

ganzen Querschnitt unverschieblich festgehalten (Festpunkt) . 
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Mit dieser Anordnung können alle Lagerungsarten beschrieben 

werden , insbesondere auch diejenige mit beidseitig ver

schieblichen Leitungsenden. In diesem Fall wird sich ein 

zur Leitungsmitte symmetrischer Spannungs-Verformungs-zu

stand einstellen. In der Leitungsmitte sind alle axialen 



Verschiebungen null, und jede Leitungshälfte entspricht 

somit einer einseitig unverschieblich festgehaltenen Lei

tung mit w (O)=wk(O,r)=w (0) = O. s p 

15. In den Fällen A2 und B2, wo das Schutzrohr in der Sandbet

tung beschränkt verschieblich ist, also eine begrenzte 

Reibungsspannung wirkt, wird die Längssteifigkeit des 

Schutzrohrs vernachlässigt. 

Sie ist gering gegenüber derjenigen des Stahlrohrs (siehe 

Tabelle 2.2, letzte Spalte), und der Fehler ist, auf die 

ganze Leitung bezogen, unbedeutend. Die obige Annahme er

leichtert die Berechnung wesentlich. Wie schon im Ab

schnitt 2.7 angedeutet, bestimmt in Wirklichkeit die Festig

keit des Schutzrohrs den Spannungs-Verformungs-Zustand im 

äussersten Gleitbereich, beim verschieblichen Leitungsende. 

Jedoch ist dieser Bereich kurz (im Maximum einige wenige 

Meter, siehe Abschnitt 4.3.2). 

16. Am verschieblichen Stahlrohrende wirkt weder eine "Reaktions"

noch eine "Federkraft" des Kompensators. 

Das bedeutet, dass die entsprechenden axialen Druckspannun

gen im Stahlrohr vernachlässigt werden. Sie sind klein ge

genüber den Temperaturspannungen und im übrigen gegeben 

durch die Art des verwendeten Kompensators. Siehe Abschnitt 

4. 6. 

49 



3. Bodenmechanische Hypothesen 

Für eine erdverlegte Fernheizleitung in Verbundkonstruktion 

sind die Eigenschaften der Lagerung in zweifacher Hinsicht be

deutsam. Erstens spielt die Reibungsspannung, welche zwischen 

Sand und Schutzrohr wirksam sein kann , für das Spannungs- Ver

formungs-Verhalten aller Rohrbestandteile eine wesentliche Rol

le . zweitens bestimmen die Gegebenheiten der Lagerung die Lage

sicherheit der ganzen Leitung, denn rnit einer geeigneten Ein

erdung kann aller Voraussicht nach verhindert werden, dass die 

Leitung unter einer axialen Druckbeanspruchung instabil wird. 

In diesem Kapitel wird auf das Grundsätzliche der Einflussfak

toren eingegangen, welche durch die Lagerung in einer Sand

bettung und im Boden gegeben sind. 

3.1 Die Reibungsspannung zwischen Sand und Schutzrohr 

In der Mechanik unterscheidet man Haftreibung und Gleitreibung 

zwischen zwei sich berührenden Körpern . Wenn die sogenannte 

Haftbedingung nicht mehr erfüllt ist, tritt Gleiten ein. Die

se Bedingung ist als Axiom aufzufassen . Sie lautet: 

F ~ tg P · N 

mit : F Haftreibungskraft, in der Berührungsfläche der beiden 

so 

Körper wirkend 

N = Normaldruckkraft 

!P = Grenzwinkel der Haftreibung, gegeben durch die Ober

flächenbeschaffenheit der beiden beteiligten Körper 



Zur Beschreibung der Gleitreibung wird das ebenfalls axioma

tische Gleitreibungsgesetz nach Coulomb verwendet, ein Nähe

rungsansatz, 

F = tg <O • N 
l J1 

mit: F
1 

Gleitreibungskraft, am gleitenden Körper angrei-

fend und der Gleitrichtung entgegengesetzt 

!fJ
1 

= Winkel der Gleitreibung, gegeben analog zu !f 

Beispielsweise ist dieses Gesetz umso weniger genau, je grösser 

die Gleitgeschwindigkeit ist und je besser die aneinander glei

tenden Oberflächen geschmiert sind. Im allgemeinen ist !f 1 et

was kleiner als !f ; für den praktischen Gebrauch begnügt man 

sich aber meistens mit 'f
1 

= ':jJ. 

Auf die Verhältnisse bei einer Fernheizleitung übertragen, er

gibt sich das Folgende . Die zur Diskussion stehenden Körper 

sind das Schutzrohr aus Hartpolyäthylen und die Sandbettung. 

Zweckmässigerweise werden hier die Normaldruckkraft N und die 

Reibungskräfte F und F
1 

auf die Flächeneinheit bezogen, was 

die Spannungen 6 und 't, beziehungsweise Z-
1 

ergibt. Im Haft

bereich der Leitung ist die Haftbedingung mit dem Zeichen "<" 
erfüllt; das bedeutet, dass die zwischen Schutzrohr und Sand

bettung wirkenden Reibungsspannungen klein genug sind, um ein 

Haften des Schutzrohrs, das heisst ein "An-Ort-Bleiben", zu 

gewährleisten. An der Bereichsgrenze und im Gleitbereich gilt 

das Gleitreibungsgesetz 

T1 = tg ff1·6 

Diese Beziehung ist im Folgenden vor allem von Interesse, da 

sie gewissermassen die Lage der Bereichsgrenze und damit wei

tere Grössen bestimmt . Die Reibungsspannung kann also nicht 

grösser sein, als das Produkt aus tg !fJ1 und E). Dieser 
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Grenzwert .wird über die Rohrlänge als konstant angenommen. 

Für die weitere Behandlung werden die in der Bodenmechanik ge

bräuchlichen Bezeichnungen verwendet: 

~ = Scherfestigkeit, oder grösste mögliche Reibungsspannung 

zwischen Sand und Schutzrohr, in kp/cm2 (entspricht 'l1> 

<f>' = effektiver Winkel der Scherfestigkeit zwischen Sand und 

Schutzrohr , in Grad (entspricht f/J
1

> 

f5' = effektive Normalspannung, oder Korn- zu- Korn-Druek , in 

kp/cm2 (entspricht 6 ) 

(Oie Bezeichnung "effektiv" bedeutet, dass nur im Korngerüst 

des Sandes wirkende Spannungen berücksichtigt werden.) 

Somit erhält man 

In dieser Berechnung der grössten möglichen Reibungsspannung 

wird keinerlei Kohäsion , das heisst keine Zähigkeits- oder 

Kleb- Kraft berücksichtigt . Diese Vereinfachung ist für die be

teiligten Materialien, nämlich Hartpolyäthylen mit seiner glat

ten, wasserabweisenden Oberfläche und Sand, der als sauber vor

ausgesetzt ist, am Platze. 

Zur Bestimmung von ES' kann bei der vorgesehenen Verlegung in 

Sand und bei Verdichtung desselben angenommen werden, dass die 

Normalspannungen in vertikaler und in horizontaler Richtung im 

Bereich der Verlegetiefe gleich gross sind, und zwar so gross 

wie der Ueberlagerungsdruck: 

mit: 0 
h 
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0~ertikal o' =6'=-xv· h horizontal O 

Feuchtraumgewicht der Ueberlagerung, in t/m3 

Ueberdeckungshöhe, in m 



Das bedeutet , dass die effektiven Normalspannungen einer hydro

statischen Druckverteilung entsprechen und an einer bestimmten 

Stelle in jeder Richtung gleich gross sind. Siehe Bild 3 . 1. 

Somit erhält man die mittlere auf das Schutzrohr wirkende Nor-

malspannung zu 

Dass in dieser Gleichung r
0

, der Aussenradius des Schutzrohrs , 

vorkommt , folgt mathematisch aus der Mittelwertbildung . Aber 

auch die Anschauung legt nahe, dass r 0 einen Einfluss haben 

muss und nicht allein der Ueberlagerungsdruck auf der Höhe des 

Rohrscheitels massgebend sein kann. Dies ist ganz besonders bei 

den hier vorkommenden Grössenverhältnissen der Fall . Die Ueber

deckung h
0 

des Rohrscheitels beträgt ca . 80 cm; das Schutzrohr 

hat einen Aussenradius r
0 

von beispielsweise 40 cm für ein Rohr 

mit NW 600. 

Das Feuchtraumgewicht () der Ueberlagerung kann in den vorlie

genden Verhältnissen zu 2 , 0 t/m3 angenommen werden . 

Zur Annahme eines geeigneten Wertes von p', dem effektiven 

Winkel der Scherfestigkeit, dient die folgende Ueberlegung. 

Die Scherfestigkeit von Sand allein wird zweifellos auf einem 

grösseren Winkel p' (nämlich dem "Winkel der inneren Reibung") 

basieren als die Scherfestigkeit zwischen Sand und Hartpoly

äthylen, das heisst, in einer gedachten Fläche "zwischen Sand 

und Sand" wird die Scherfestigkeit sicher grösser sein als in 

der Kontaktfläche von Sand und glattem Schutzrohr. Für sauberen 

Sand guter oder schlechter Kornabstufung beträgt {P' im Mittel 

etwa 35° - 40°, gemäss einer Zusammenstellung "wichtiger Kenn

ziffern des Baugrundes in seinem natürlichen Zustand" [5]. Der 

Wert 40° stellt daher für die Verhältnisse entlang dem Schutz

rohr eine obere Schranke dar, die in der Wirklichkeit nicht 

erreicht wird. Nach einer Schätzung kann eher mit etwa 20° ge

rechnet werden. Als eine untere Schranke kann nur der Wert o0 
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angesehen werden; er entspricht dem Fehlen jeglicher Reibungs

spannung. In den numerischen Berechnungen der Fälle A2 und B2 

(nach Tabelle 2.1) sind , um eine Uebersicht zu gewinnen, die 
.+..' 0 0 0 Werte '±' = 10 , 20 und 40 verwendet worden. 

------(()' 

Erdoberfläche 0 s:• 

"~''''"""' "r"' -- 0 -1------1---

1 1 

1 Q 1 
~------=-j 

....1<----1 1 100 1 

.j 
1 1-------4------'~ 
1 1 

: 1 

L----~ 

Bild 3.1 Verteilung der effektiven Normalspannungen (Ö 1 

€5' mittlere auf das Schutzrohr wirkende, effek-
tive Normalspannung 

h Ueberdeckungshöhe 

h
0 

Ueberdeckung des Rohrscheitels 

r
0 

Aussenradius des Schutzrohrs 

a Auffüllung mit Aushubmaterial 

b Sandbettung 

Die grösste mögliche Reibungsspannung zwischen Sand und Schutz

rohr wird schliesslich berechnet zu 
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Dam.it beträgt die auf die Längeneinheit bezogene Reibungskraft 

T in kp/m 

und die gesamte , entlang einem Abschnitt a' des Gleitbereichs 

wirkende Kraft beläuft sich auf 

Ttotal = T • a, = 0-Cho + ro) • tg p ' • 2 ro • 7f. a ' ' in kp 

3 . 2 Diskussion des Ansatzes für die Reibungsspannung 

1. Die Annahme hydrostatischer Verteilung der effektiven Nor

malspannungen ist wohl am wenigsten gut erfüllt im Bereich 

der Sandbettung unter der Sohle des Schutzrohrs; hier wird 

Ei' kleiner sein als der in die Rechnung eingeführte 

Wert 0' (h
0 

+ 2 r
0

) • 

2. Das Eigengewicht der Leitung ist in der vorstehenden Be

stimmung der Reibungskraft nicht berücksichtigt; demzufol

ge gilt diese Berechnung nur genau für eine leere, gewichts

lose Leitung , auf welche die ermittelten Normalspannungen €)' 
entlang dem ganzen Umfang wirken. Das Eigengewicht, auf die 

Längeneinheit bezogen, beträgt 

mit : gL Gewicht der wassergefüllten Leitung, in kp/m 

gR Gewicht von Stahlrohr, Isolation und Schutzrohr , 
in kp/m 

g = w Gewicht der Wasserfüllung des Stahlrohrs , in kp/m 

Das Raumgewicht der wassergefüllten Leitung wird damit zu 

r 2.'Tr 
0 

, in t/m3 
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Diese Werte betragen: 

NW gR gw gL OL 

kp/m kp/m kp/m t/m3 

l" 3,5 o, 6 4,1 0,64 

so 6,0 2,3 8,3 0,68 

100 14,2 9 ,o 23,2 0,74 

200 40, 4 33,7 74 0,85 

600 137,0 280 417 0,83 

Tabelle 3 . 1 Leitungsgewichte 

Nur am Rande sei bemerkt, dass wegen Y"L ~ t:., < o die 0 · nasser 
Leitung im Boden aufschwimmen müsste, wenn keine innere Rei-

bung in der Sandbettung und in der Auffüllung vorhanden wäre 

und sich der Boden somit wie eine Flüssigkeit verhalten würde . 

In Wirklichkeit und besonders infolge des Verlegevorganges wird 

das Eigengewicht gL durch Normalspannungen im Bereich der Sohle 

des Schutzrohrs und auch durch tangential gerichtete Reibungs

spannungen längs der unteren Hälfte der Schutzrohroberfläche 

auf die Sandbettung übertragen. Der Sand wird beim Einfüllen 

seitlich der Leitung und über ihr durch Feststampfen verdich

tet; dadurch können die tragende Wirkung dieser Reibungsspan

nungen sowie der Bereich, in dem Normalspannungen wirken, ver

grössert werden . Eine genaue Bestimmung der vorhandenen Rei

bungs- und Normalspannungsverteilungen infolge gL ist praktisch 

unmöglich, im übrigen aber auch, in Anbetracht aller anderen 
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Unsicherheiten (siehe 3.2.1 und 3.2.8), unangemessen . 

3. Die unter 3.2 . 1 und 3.2.3 besprochenen Vereinfachungen be

einflussen die Grösse der wirksamen effektiven Normalspan

nungen 6 1 in entgegengesetzten Richtungen. Das bedeutet, 

dass sich diese Vereinfachungen mehr oder weniger kompen

sieren; gerade dort, wo die Annahme hydrostatischer Vertei

lung von 6' zu grosse Werte liefert, kommt das vernachlässig

te Gewicht gL der wassergefüllten Leitung zur Geltung, näm

lich im Bereich der Sohle des Schutzrohrs . 

4. Die sogenannte Erdauflast auf ein starres Rohr kann nach 

Marston, siehe zum Beispiel [6] , berechnet werden zu 

mit : q 

q = Cg · O · B2 
, in kp/m 

Erdauflast, vertikal auf ein starres Rohr wirkend, 

auf die Längeneinheit bezogen, in kp/m 

ö' Feuchtraumgewicht der Ueberlagerung, in kp/m3 

B Breite des Grabens auf der Höhe des Rohrscheitels, 

in m 

Cg Koeffizient, der die innere Reibung der Bodenart und 

das Verhältnis h /B (Ueberdeckung des Rohrscheitels 
0 

zu Grabenbreite) berücksichtigt, dimensionslos 

Dieser Ausdruck kann folgendermassen gedeutet werden: 

mit : p 

q = (Cg • 0 • B) · B = p • B 

Ueberlagerungsdruck in einem zugeschütteten Graben 

auf der Höhe des Rohrscheitels, in kp/m2 

Dass in dieser Gleichung die Grabenbreite B und nicht etwa 

der Aussendurchmesser des Schutzrohrs, 2 • r
0

, auftritt, wird 

in [6] begründet und ist im übrigen für die folgende 
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Ueberlegung unwesentlich. Diese betrifft den Ueberlagerungs

druck p. 

Ein Diagramm in [6] zeigt, dass für eine Bodenart, die den 

hier vorkommenden Materialien ähnlich ist ("kiesig-sandig, 

o = 1, 9 t/m3") , der Ueberlagerungsdruck p praktisch unab

hängig von der Grabenbreite B und vom Verhältnis h
0

/B ist, 

sofern die Ueberdeckungshöhe h
0 

etwa 1 m nicht übersteigt. 

In diesem Bereich reduziert sich nach [6] die Bestimmung von 

p auf p = 0 · h. Dem entspricht genau die hier verwendete 

Beziehung 6' = 't' · h. Der genannte Bereich umfasst die für 

Fernheizleitungen in Betracht kommende Ueberdeckung des 

Rohrscheitels (h
0 

= ca. 80 cm) . Somit wird bestätigt, dass 

die gewählte Art der Berechnung von 6' grundsätzlich geeig

net ist. 

5. Die im Werk hergestellten Pan-Isovit-Rohre, aus denen eine 

Fernheizleitung zusammengebaut wird, besitzen Längen von 
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6 m (für Rohre bis NW 150, mit einem Aussendurchmesser des 

Schutzrohrs von 266 mm) und 12 m (für Rohre mit grösseren 

Nennweiten). An den Stössen werden beim Verlegen sogenann

te Muffenrohre angebracht, welche die Isolation auch an die

sen Stellen vor mechanischen Einwirkungen und dem Eindringen 

von Feuchtigkeit schützen sollen. Im Normalfall handelt es 

sich um kurze Rohre aus Hartpolyäthylen, die über die Enden 

der benachbarten Schutzrohre geschoben werden; der dadurch 

entstehende Hohlraum zwischen Stahl- und Muffenrohr wird an

schliessend ausgeschäumt. Siehe die Bilder 1 . 2 und 3 . 2. 

Das Muffenrohr wird durch das nachträglich eingebrachte Iso

lationsmaterial unverschieblich mit dem Stahlrohr und den 

Schutzrohren verbunden. Die Wandstärke der Muffenrohre be

trägt beispielsweise 5 mm für NW l", 7 mm für NW 100 und ma

ximal 27,5 mm für NW 600. 



Somit wird an den Stoss-Stellen der Durchmesser des Schutz

rohrs leicht vergrössert, um etwa 6% bis maximal 11% (NW l"). 

Die damit verbundene Vergrösserung der Oberfläche, an wel

cher die Reibungsspannungen angreifen, ist vernachlässig

bar klein im Hinblick auf die geringe Länge der Muffenroh

re . An ihren Enden wird bei einer Verschiebung der Leitung 

in der Sandbettung ein ringförmiger Sandkeil unbestimmter 

Länge mitverschoben, siehe Bild 3.2. Hier ist bei der Ver

schiebung demzufolge nicht die Scherfestigkeit zwischen 

Sand und Hartpolyäthylen, sondern die grössere des Sandes 

allein zu überwinden {"innere Reibung") . Da der fragliche 

Sandkeil aller Voraussicht nach kurz sein wird, und weil 

am andern Ende des Muffenrohrs gewissermassen ein Hohl-

raum oder wenigstens eine Zone verminderten Normaldruckes 

entsteht und dadurch die Reibungsspannung kleiner wird, 

bleibt auch dieser Einfluss der Muffenrohre unberücksich

tigt. 

Die in diesem Abschnitt genannten Zahlenwerte entstammen [7]. 

6. Ueber das Verhalten von erdverlegten Fernheizleitungen sind 

Versuche durchgeführt worden . 

In der 2. Versuchsreihe von Mannheim [8] , welche im wesent

lichen dem im Kapitel 2 dargestellten charakteristischen 

Fall entspricht, ist die 4. Messung für die hier zur Dis

kussion stehenden Belange von Interesse und auswertbar . un

tersucht wird eine aus Pan- Isovit- Rohren {NW 100) zusammen

gebaute Leitung. Als "Ueberschüttungsgut" wird feinkörniger 

Sand angegeben ; es kann angenommen werden, dass die Leitung 

wie hier vorausgesetzt ganz in einer Sandbettung liegt. Für 

die nachstehende Ueberlegung soll der Einfluss der Isolation 

vernachlässigt werden; er hat praktisch keine Bedeutung. So

mit können die Dehnung und die Verschiebung des Schutzrohrs 

den entsprechenden Grössen des Stahlrohrs gleichgesetzt wer

den. Ein Haft- und ein Gleitbereich sind feststellbar . 
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l ~ 40cm 
1 

60 cm 

Bild 3 . 2 Anwendung von Muffenrohren bei Leitungsstössen, 

schematisch 

60 

p Schutzrohr 

k Isolation ; die erst beim Verlegen eingebrachte 
Isolation (durch ausschäurnen des Hohlraums) ist 
dicht punktiert 

s Stahlrohr 

h Heizungswasser 

m Muffenrohr 

n Schweissnaht 

r ringförmiger, mit der Leitung verschobener Sand
keil (bei einer Verschiebung nach rechts) 



Wie in [s] angedeutet, kann der Winkel der Scherfestigkeit 

näherungsweise aus der Länge des Gleitbereichs ermittelt 

werden; diese Länge wird mit a bezeichnet. Die gesamte , aus 

Reibungsspannungen über a auf summierte Kraft ist gleich 

gross wie die volle Temperaturkraft KT des Haftbereichs 

(Gleichgewichtsbedingung an der Bereichsgrenze) : 

öder ausgeschrieben: 

Daraus resultiert : 

tgp ' 
Y" · (h + r ) • 2 r • 7r . a a o o o 

Werte : E 2,05 . 106 kp/cm2 
s 

lo-5; 0 c ~ 1,20 

A{} 79°c 
F 12 , 52 cm2 (Rohr mit NW 100) s -3 3 
0 

,..., 
2,0 t/m3 = 2,0 • 10 kp/cm 

h 
,..., 

85 (mittlere "Ueberschüttungshöhe") cm 
0 

ro 10 cm (Aussenradius des Schutzrohrs) 

a 55 m (Länge des Gleitbereiches) 

Man erhält tg p' = O, 37 und p' 7it 20°. 

Das Resultat deckt sich zufälligerweise mit der genannten 

Schätzung für p '. Es zeigt, dass mit dem im Abschnitt 3 . l 

dargestellten Berechnungsgang voraussichtlich die der Wirk

lichkeit entsprechende Grössenordnung von 'Zf • der grössten 
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möglichen Reibungsspannung, gefunden werden kann. 

Die Ergebnisse von Versuchen in Schweden [9] mit einem in 

Sand eingebetteten Pan- Isovit- Rohr (NW 250, Länge Sm) zei

gen eine beträchtliche Streuung der gefundenen "Reibungs

Beiwerte". An sich entsprechen sie dem hier verwendeten 

tg ~· . Es wird, für grobe Dimensionierungen, der Wert tg~'= 

0,26 oder p'= 15° empfohlen (nach Umrechnung auf den im Ab

schnitt 3.1 vorgeschlagenen Berechnungsgang). 

Ein weiterer Versuchsbericht aus Schweden [lo] nennt als Mit

telwert aus Messungen an einer Pan-Isovit-Leitung (NW 600) 

tg ~· = 0,40 oder .f>'= 22° (wiederum umgerechnet) . Auch hier 

ist die Streuung gross. Im übrigen ist im Bericht die Art 

des Einbettungsmaterials nicht genannt ; nach Ansicht des 

Rohrherstellers handelt es sich ebenfalls um Sand. 

7. Wie soeben unter 3 . 2 . 6 angedeutet, ist die Art , wie die Rei

bungsspannungen berechnet werden, beim Vergleich von "Rei

bungs-Beiwerten" von ausschlaggebender Bedeutung und zu be

rücksichtigen. Es sei ausdrücklich betont, dass ein Vergleich 

solcher Werte, die aus Versuchen , Schätzungen oder theoreti

schen Ueberlegungen resultieren können , nur dann sinnvoll ist , 

wenn sie auf ein und demselben Berechnungsansatz basieren 

oder entsprechend umgeformt worden sind. Wird beispielsweise 

in der Gleichung für T (= Reibungskraft zwischen Sand und 

Schutzrohr, auf die Längeneinheit bezogen) nur der Durchmesser 

des Schutzrohrs verwendet, so resultiert aus einer Messung 

aller übrigen Grössen rechnerisch ein anderer Wert von tg ~', 

als wenn in jener Gleichung der Umfang des Schutzrohrs einge

setzt wird. (Im hier vor geschlagenen Berechnungsgang wird 

der Umfang des Schutzrohrs verwendet.) 

8. Das Bestimmen von Werten für die effektive Normalspannung ~· 

und den effektiven Winkel ~· der Scherfestigkeit zwischen 

Sand und Schutzrohr ist mit grundsätzlichen Schwierigkeiten 
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verbunden. Dies ist umso einschneidender als gerade die Rei

bungsspannung grossen Einfluss auf das Verhalten der Fern

heizleitung hat. Die Schwierigkeiten resultieren aus den viel

fältigen Inhomogenitäten der bodenmechanischen Einflussgrös

sen. Diese Einflussgrössen seien nur stichwortartig genannt: 

Sandqualität {Sauberkeit , Korngrösse und - form, Wassergehalt), 

Verdichtung, Art und Feuchtraumgewicht des Auffüllmaterials 

{= Grabenaushub), Variationen längs der Leitung {zum Beispiel 

Ueberdeckungshöhe) , zeitliche Veränderungen {allmähliches 

Festkleben des Einbettungsmaterials am Schutzrohr? Auflocke
rung des Erdreiches durch Frost? durch Ausschwemmungen?) • 

In Anbetracht der Vielzahl von Unsicherheiten scheint es we

nig sinnvoll , in konkreten Fällen mit nur einem Wert von 'lf' 

beziehungsweise T, zu rechnen; viel eher soll der Bereich 

der möglichen Variation dieser Grösse abgeschätzt und angemes

sen berücksichtigt werden . In diesem Sinn sind auch die nach

stehenden numerischen Berechnungen aufzufassen. 

3.3 Der Widerstand des Bodens gegen das Aufbäumen der Leitung 

In der eingeerdeten Fernheizleitung ist eine Druckkraft vorhan

den, die in axialer Richtung wirkt und maximal so gross ist wie 

die volle Temperaturkraft KT {im Haftbereich) • Es besteht die 

Gefahr , dass die Leitung unter dieser Belastung und bei grössern 

oder kleinern, bereits vorhandenen Auslenkungen instabil wird, 

das heisst aus ihrer ursprünglichen Lage weiter auslenkt und da

durch unbrauchbar wird. Insbesondere könnte dies in vertikaler 

Richtung nach oben geschehen,oder anders ausgedrückt,könnte sich 

die Leitung "aufbäumen" . Siehe dazu das Kapitel 7 über die Lage

sicherheit . 

Hier wird der Widerstand ermittelt, der durch die Einerdung 

allein gegen dieses Aufbäumen gegeben ist . Es ist unerlässlich , 
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hierzu einige Annahmen über den Vorgang des Aufbäurnens und über 

die mechanischen Eigenschaften des Bodens zu treffen. 

Bild 3.3 zeigt einen Querschnitt durch die eingeerdete Leitung. 

Der Bestimmung des Aufbäum-Widerstandes liegt die folgende, 

vereinfachende Vorstellung zugrunde. Die sich nach oben bewe

gende Leitung hebt die über ihr liegende Bodenscheibe der Dik

ke 2 · r und der Höhe h . Erstens ist somit das Gewicht die-o 0 
ser Scheibe zu überwinden. zweitens muss bei der Hebung die 

Scherfestigkeit des Auffüllmaterials entlang den Begrenzungs

flächen der Bodenscheibe (= Gleitflächen) überwunden werden . 

Die Beiträge zum Gesamtwiderstand können wie folgt berechnet 

werden: 

1. Gewicht w1 der Bodenscheibe 

l\ · h
0 

· 2 r
0

, in kp/m 

Für o wird wie im Abschnitt 3 . 1 der Wert 2 ,O t/m3 angenom

men. 

2. Widerstand w2 infolge der Scherfestigkeit des Auffüllma

terials 
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Auch hier wird angenommen, dass keine Kohäsion wirksam sei . 

Die Scherfestigkeit des Auffüllmaterials wird in der glei

chen Form berechnet wie die grösste mögliche Reibungsspan

nung zwischen Sand und Schutzrohr. Mit dem zur Unterschei

dung eingeführten Index "2" gilt demnach: 

6' 
2 

, 2 
tg 9? 2 , in kp/cm 

In dieser Gleichung bezeichnet q;;; den effektiven Winkel 

der Scherfestigkeit des Auffüllmaterials selbst (er ist der 



"Winkel der inneren Reibung") . Damit unterscheidet er sich von 

~', dem effektiven Winkel der Scherfestigkeit zwischen Sand 

:+..'2 und (glattem) Schutzrohr . Das bedeutet, dass '±: grösser sein 

wird als g?' . 

Der Winkel 92; beeinflusst den Wert von ~2 nicht nur in der Form 

von tg p;, sondern kommt auch in der Berechnung von 6~ vor, siehe 

unten . 

0 

h 

Bild 3.3 Bestimmung des Aufbäum-Widerstandes, beteiligte 

Grössen 

----- gestrichelt : Bodenscheibe, die beim Aufbäumen 

gehoben wird 

Gewicht der Bodenscheibe, in kp/m 

Erddruck, in kp/cm2 

Scherfestigkeit des Auffüllmat~rials, in den 
Gleitflächen wirkend, in kp/cm 

Aussendurchmesser des Schutzrohrs 

Ueberdeckung des Rohrscheitels 
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Um den Bereich möglicher Werte von ~; festzustellen , kann 

wiederum die Zusammenstellung "wichtiger Kennziffern des Bau

grundes" (s] zu Hilfe genommen werden. Dort werden für Sande 

und Kiese (mit wenig und viel Feinanteilen) für den effektiven 

Winkel der Scherfestigkeit Werte von 25° - 40° angegeben. Die

ser Bereich wird hier zunächst übernommen . 

Im Hinblick auf die Gefahr des Aufbäumens einer Leitung bedeu

..+:2' tet ein niedriger Wert von '±' eine ungünstige oder "vorsich-

..+:'2 tige" Annahme (wenn die Bedeutung von '%: vorerst nur in der 

~· ~2 Form von tg":t" 2 beurteilt wird). Mit kleinem '::t'.' wird auch 

tg ~~ klein und somit ebenfalls die Scherfestigkeit und der 

Widerstand w2 gegen das Aufbäumen. Umgekehrt muss die Annahme 

eines hohen Werts von q_;; als günstig oder "gefährlich" beur

teilt werden , weil aus ihr eine hohe Scherfestigkeit resultiert . 

6
, 

Die effektive Normalspannung 2 ist gegeben durch den horizon-

tal auf jede Gleitfläche wirkenden Erddruck e, das heisst 

6' 2 
e 

Der Erddruck wird grundsätzlich berechnet zu 

mit: 6~ertikal 

e - A • 6 ' in kp/cm2 
- vertikal ' 

2 Ueberlagerungsdruck, in kp/cm 

Erddruckbeiwert, dimensionslos 

Die Grösse des Erddrucks ist hier stark abhängig von der Quali

tät des Verdichtens der Grabenauffüllung. Je besser verdichtet 

wird, umso mehr wird das Auffüllmaterial (und auch schon die 

Sandbettung) gegen die Grabenwände "verspannt", umso grösser 

ist der einzusetzende Erddruck und umso mehr handelt es sich 

um den "passiven Erddruck" ; je weniger verdichtet wird , umso 

mehr drücken später umgekehrt die Grabenwände auf das Auffüll

material, umso kleiner ist der einzusetzende Erddruck und umso 
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mehr ist nur der "aktive Erddruck" wirksam. Im ungestörten Bo

den kann mit dem "Ruhedruck" gerechnet werden; dieser liegt 

zwischen passivem und aktivem Erddruck. Die Art des wirksamen 

Erddrucks wird berücksichtigt mit der geeigneten Wahl von />\ . 

Nach Rankine gilt für die Erddruckbeiwerte : 

;>..passiv 
<P; ) 

2 

~aktiv /\ 
a 

~~ ) 
2 

1 

Für den Ruhedruckbeiwert kann erfahrungsgemäss gesetzt werden: 

Für den in Betracht kommenden Bereich von 4>; sind diese Bei

werte in Bild 3 . 4 dargestellt. 

Es wird im folgenden mit dem Ruhedruck, das heisst mit dem Bei

wert ?\
0 

gerechnet. Diese Annahme bedeutet, dass nach dem Auf

füllen des Grabens die Erddruckverhältnisse wenigstens gleich 

denjenigen des ungestörten Bodens sind; sie kann als ungünstig 

oder "vorsichtig" beurteilt werden, da eine Verdichtung der Gra

benauffüllung ja in jedem Fall vorgesehen ist . Die Annahme ist 

aber sicher zu günstig oder zu "gefährlich", falls die Verdich

tung unterbleibt . 

In der Tiefe h beträgt die Scherfestigkeit somit : 

1 ~· /\o · 6 vertikal · tg~2 
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(1 - sin ~;) · o · h · tg ~; 

Der gesamte, in beiden Gleitflächen über die Höhe (h
0 

+ r
0

) 

wirkende Widerst and w
2 

infolge der Scherfestigkeit beträgt da

mit : 

mit: k 

2 • (1 - sin 

h + r 

~; ) . tg p; . 0 . f h 0. dh 0 = 
0 

k . r . 2 
(h + r ) I 

0 0 
in kp/m 

(1 - sin <P; ) · tg ~; , dimensionslos 

Der Faktor k variiert nur wenig mit {P;, siehe Bild 3.5. Am 

kleinsten wird k mit $); = 25° . Dieser als ungünstig zu beur

teilende Wert von ~~ wird für die weiteren, numerischen Be

rechnungen allein verwendet. Auf die Untersuchung eines ganz en 

Bereichs möglicher Werte von ~~ kann angesichts des Verlaufs 

von k verzichtet werden. 

Auch die Bestimmung des Aufbäum-Widerstandes des Bodens ist grund

sätzlich mit Unsicherheiten behaftet, analog zu denjenigen in der 

Ermittlung der Reibungsspannung 'Zf zwischen Sand und Schutzrohr. 

Es müssten an sich auch hier die unter 3.2 . 8 genannten Inhomogeni

täten und zeitlichen Veränderungen in Betracht gezogen werden. Das 

Folgende ist jedoch zu bedenken. 

Hier geht es letztlich um den Nachweis der Lagesicherheit einer Lei

tung. Die angeführte Berechnungsweise von w1 und w
2 

stellt eine vor

aussichtlich geeignete Abschätzung dar. Wenn auf Grund von ungünsti

gen oder "vorsichtigen" Annahmen (Ruhedruck ; p; = 25°) der genannte 

Nachweis erbracht werden kann , ist die Aufgabe gelöst, und andere , 

günstigere Annahmen über die Einflussfaktoren brauchen nicht berück-
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[ - ] 

5 

4 

3 

!!. „ 
• :l 2 „ 
.D 
.jt 

u 
:> 

-0 
'Cl w 

0,577 Ao 0,500 0 426 0,357 

0,406 Aa 0,333 0,271 0 217 
0 

25 30 35 40 eo J 

t' 2 

Bild 3 . 4 Erddruckbeiwerte A nach Rankine in Abhängigkeit 

~'2 vom effektiven Winkel der Scherfestigkeit '±' 

sichtigt zu werden. 

für den passiven Erddruck 

für den Ruhedruck 

für den aktiven Erddruck 

Ne.ben den Widerständen w1 und w2 des Bodens gegen das Aufbäumen 

ist im weiteren das Gewicht der wassergefüllten Leitung wirksam, 

siehe Kapitel 7 . 
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0,3 
0,288 0,298 0,300 

- 0,269 

0,2 
k 

0,1 

0 

25 30 35 40 

----------- ~~ 

Bild 3 . 5 Abhängigkeit des Faktors k von g?~ 

Annahme : Ruhedruck massgebend 
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4. Numerische Berechnung von Spannungen und Verformungen 

4.1 Voraussetzungen und Ausgangswerte 

4.1.l Grundlagen 

Eine Uebersicht über die untersuchten Fälle vermittelt die Ta

belle 2.1. Den numerischen Berechnungen liegen die im Abschnitt 

2 .10 aufgeführten Annahmen und die von Hars [ 4] entwickelten 

Gleichungen zugrunde. Die wichtigsten dieser Gleichungen wer

den nachstehend wiedergegeben. Sie sind am linken Rand mit den 

Bezeichnungen aus [4] versehen. Die Berechnungen sind teils mit 

Benützung des Computers, teils von Hand ausgeführt worden. 

4.1.2 Gewählte Rohre 

Den Berechnungen werden die in Tabelle 4.1 aufgeführten 5 Roh

re aus dem Pan-Isovit-Programm zugrunde gelegt. Sie werden im 

folgenden durch ihre Nennweite (NW) gekennzeichnet. 

4.1.3 Werte für die Materialeigenschaften 

Der Elastizitätsmodul von Stahl nimmt mit zunehmender Tempera

tur ab, siehe zum Beispiel Abb. 8.4/7 in [11]. Im Temperatur

bereich, der hier betrachtet wird, ist diese Variation gering. 
' Es wird mit einem mittleren Wert gerechnet, 

Es = 2,05 · 106 kp/cm2 

Der Koeffizient der linearen Temperaturd~hnung wächst mit zu

nehmender Temperatur, siehe Abb. 8.4/5 in [uJ; auf Grund ver

schiedener Quellen wird ein mittlerer Wert von 

o<s = l, 20 

eingeführt. 
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...J 
N 

NW 

l" 

50 

100 

200 

600 

Stahlrohr (Symbol und Index: s) 
Isolation (Symbol und 
Index: k) 

Di 

mm 

27,2 

54,5 

107,1 

207,3 

597,0 

D s F I Durchfluss- s F a ri r querschnitt a 

FDurchfluss 

2 4 2 2 
mm mm cm cm cm mm mm mm cm 

11.L.2 3,25 3,11 3,642 5,8 ~ 16,85 41,85 46,1 

60, 3 hl 5,23 21,60 23,4 30 30,15 60,15 85,1 

114, 3 hl 12,52 192,2 90,0 39 57,15 96,15 188, 2 

219,1 hl 39,5 2'250 338 52 109,55 161,55 443 

609,6 hl 119 ,4 54'400 2'800 84 304,8 388,8 1'830 

Unterstrichen: Werte aus dem Blatt "PAN-ISOVIT, 
technische Daten und Gewichte, 1.12.1970" 

Nicht unterstrichen: abgeleitete Werte 

Formeln: 
,,,... 

F = 2 • (Da + D i) • s = 7r · ( r a + r i) · s 

I ~ • (Da 4_Di 4) 

FDurchfluss 
'Jr D. 2 T. 1s 

Ftotal 
'11"' • D 2 
4 ap 

Schutzrohr (Symbol ganzes Rohr 
und Index: p) 

Di D F Total- gR s a querschnitt 

Ftotal 

2 2 
kp/m mm mm mm cm cm 

83,7 90 3,15 8,59 63,6 hl 

120,3 125 2,35 9,05 123 ~ 

192,3 200 3,85 23,7 314 14,2 

323,1 11.! 5,45 56,3 877 40,4 

777,6 800 11,2 278 5'030 137,0 

Bezeichnungen: 

NW Nennweite 

Di Innendurchmesser 

D Aussendurchmesser a 
ri Innenradius 

r Aussenradius a 
s Wandstärke oder Schichtdicke 

F Querschnittsfläche 

I axiales Trägheitsmoment 

gR Gewicht von Stahlrohr, Isolation 
und Schutzrohr 

Tabelle 4.1 Rohrabmessungen und daraus abgeleitete Grössen 



4.1.3.2 Isolation ------------------
Für den .Schubmodul wird in [12] und in [13] der Wert G = 20 kp/cm2 

angegeben. Um Klarheit über den Einfluss des Schubmoduls zu ge

winnen, werden in den Fä llen A (Isolation linear-elastisch) die 

Werte 

G 10, 20 und 30 kp/cm2 

verwendet. 

In den Fällen B (Isolation linear-elastisch/ideal-plastisch) 

wird für die elastische Grenzscherspannung 

lg = 0,6 kp/cm2 

und für die elastische Grenzscherverformung 

Y' = 3 % Og 

gesetzt. Diese Werte entsprechen einem Schubmodul G 

Siehe hierzu Annahme 2 . 10.6. 

20 kp/cm2 • 

4 • 1. 3 • 3 Boden --------------
Feuchtraumgewicht der Ueberlagerung der Leitung: 

O = 2,0 t/m3 

Ueberdeckung des Rohrscheitels: 

h
0 

= 80 cm 

Effektiver Winkel der Scherfestigkeit zwischen Sand und Schutz

rohr : 

p' = 10°, 20° und 40° 

(tg <I;' = 0,17 / o, 36 / o, 84) 
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4.1.4 Temperaturen 

Temperatur des Bodens (Annahme) : ~ = lOOC 
3 

Montagetemperatur des Stahlrohrs (Annahme) , 

- ohne Temperatur-Vorspannung: ,}
0 

- bei Temperatur-Vorspannung: 70°c 

Minimale Betriebstemperatur des Wassers: 1'J. o0 c 

Maximale Betriebstemperatur des Wassers : iJz 

Temperaturerhöhung von der Montage- zur maximalen Betriebstem

peratur, 

.6.~ = max ~ - i} 
2 0 

- ohne Temperatur-Vorspannung: .a.J-. max 

- bei Temperatur-Vorspannung : .a.-J>max 

120°c 

Im folgenden wird nur mit diesen maximalen Temperaturerhöhungen 

gerechnet, 

A~ = .6.~ max 

4.1.5 Koordinatensystem 

Es wird gleich festgelegt wie im charakteristischen Fall von 

Kapitel 2. Siehe Bild 4.1 sowie die Bemerkungen unter 2.10.14. 
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0 

t 
X ... 

\\\\\\\\\\\ \\ \ \\\\\ Erdoberfläche 

w 

Bild 4.1 Koordinatensystem 

L Leitung, mit der Länge 1 

F Festpunkt 

x = Koordinate längs der Leitungsaxe 

w Richtung der Verschiebungen infolge Erhöhen 
der Wassertemperatur 

4.2 Fälle A2 und B2 

Der Fall A2 ist charakterisiert durch 

- ein begrenzt verschiebliches Schutzrohr und 

- eine linear-elastische Isolation. 

Die Ergebnisse für diesen Fall zeigen, dass besondere Berech

nungen für den Fall B2 überflüssig sind. 

Der Haftbereich wird mit dem Index 1 und der Gleitbereich mit 

dem Index 2 bezeichnet. 

4 .2.1 Berechnete Grössen 

Nachstehend werden die zur Berechnung verwendeten Gieichungen 

aufgeführt und diskutiert. 
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~~~~!~! __ gE~~~~~-~~s!!2h~-~~!e~~s~~e~~~~~s-~~!~2h~~-§~~9-~~9 
§2~~~~E~~E (Scherfestigkeit) 

Diese Spannung wirkt der Verschiebungsrichtung des Schutzrohrs 

entgegen. 

In der Klammer 

rohrs, während 

Dip 
steht 2 , das heisst der Innenradius des Schutz-

gemäss Abschnitt 3.1 der Aussenradius einzuführen 

wäre. Diese geringfügige Aenderung erleichtert die Berechnung 

und hat praktisch keine Bedeutung. 

1~~~!~~--~~~E9!~~~~-~o-9~E-~~E~!2h~SE~~~~-~~9-~~~g~-~-9~~-g!~!~: 
e~E~!2h~ 

(1.18 a) 
~'lJi·o<·E·Fs 

coth ( Ar · x
0

) - A [ s s - ( 1 - x
0

>] = 0 
r" '°t'f. Dip• 7r 

Aus dieser transzendenten Gleichung muss x
0 

nach einem Itera

tionsverf ahren bestimmt werden. Die für eine gewählte Nennweite 

konstante Grösse 

(1.11) ?\I ~2-'lr·G 
E • F 

s s 

-1 , in m 

berücksichtigt die Wirkung der Isolation. 

Allgemein gilt für den Grenzwert: 

lim coth z = 1 

Dementsprechend muss hier gelten: 
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lim ~~~~~~~-
x -+00 

0 i\ 
konstant 

Auf Grund dieser Grenzwertbildung muss bei zunehmender Leitungs

länge l die Klammer (l - x
0

) in (l.l8a) auch konstant bleiben; 

diese Klammer stellt aber genau die Länge des Gleitbereichs dar, 

a = l - X 
0 

Die Berechnung bestätigt somit die schon auf Grund der Anschau

ung gewonnene Erkenntnis, dass die Gleitbereichslänge für alle 

Leitungslängen konstant ist (vgl. Abschnitt 2 . 5). 

Wenn die Verformung der Isolation unberücksichtigt bleibt, kann 

die Gleitbereichslänge a näherungsweise auch auf Grund der schon 

unter 3.2.6 verwendeten Gleichgewichtsbedingung 

bestimmt werden. 

Daraus : 

a = l - X 
0 

Aß> . o< • E • F .... s s s 

't:·D ·'fr f ap 

(Diese Gleichung entspricht der eckigen Klammer in (l.l8a), wenn 

dort anstelle des Innendurchmessers des Schutzrohrs der Aussen

durchmesser eingesetzt wird. Die Näherung bedeutet eine "unend

lich steife" Isolation , G~oo.) Man erhält je nach ~·, G und 

Nennweite für die Gleitbereichslänge kleinere oder grössere 

Werte als mit Gleichung (l.l8a); die maximale Abweichung erreicht 

einige Prozente. 

Die angeführten Gleichungen und Ueberlegungen gelten im Fall , wo 

die Gesamtlänge der Leitung so gross ist, dass tatsächlich ein 
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Haft- und ein Gleitbereich unterschieden werden können, das 

heisst wo l > a = l - x
0

, oder auch x
0
>0 ist . Wenn jedoch 

eine Leitung kürzer als die theoretische, den beteiligten Ein

flussgrössen entsprechende Gleitbereichslänge ist, l <'. a, so 

gleitet das Schutzrohr über die ganze Länge, und somit verschiebt 

sich auch das Stahlrohr über die ganze Länge. (Für diesen Fall 

muss angenommen werden, dass das Schutzrohr und die Isolation 

beim Festpunkt frei verschieblich sind und allein das Stahlrohr 

festgehalten wird, damit überhaupt eine Gleichung für die Be

rechnung der Schutzrohrverschiebungen gef unden werden kann . Di e 
Abweichung von den bisher vorausgesetzten Verhältnissen - ganze 

Leitung im Endquerschnitt unverschieblich - hat jedoch für prak

tische Bedürfnisse keine Bedeutung.) Die Gleitbereichslänge ist 

hier somit gleich gross wie die Leitungslänge. Ein Haftbereich 

und eine Gleitbereichsgrenze im bisherigen Sinn können nicht 

festgestellt werden. 

Die diesem Fall entsprechenden Gleichungen für die Berechnung 

der weiteren Grössen sind unter 4.2.l.8 angeführt. 

Im Haftbereich treten definitionsgemäss keine Schutzrohrver

schiebungen auf, wpl = O. 

I m Gleitbereich gilt: 

(l . 18 i) wp2 (x) 

Lf . '7r . Dip 2 X 2) 
+ 2 E · F • (x - o 

s s 

Diese Gleichung stellt eine quadratische Parabel dar, die für 

x = x
0 

eine Nullstelle besitzt und hier eine von null verschie

dene Steigung aufweist. Die Koordinatentransformation 
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x = x - x
0 

ergibt: 

+ lf ·'fr· Dip 
2 E • F s s 

+ 

- 2 
• X 

Diese Schreibweise zeigt, dass die Verschiebung des Schutzrohrs 

von der Gleitbereichslänge (1 - x
0

) abhängt, nicht aber von der 

Rohrlänge 1. Siehe Bild 4.2. 

Gl eitbereich 

0 Xo 
~~~~~~~~~~------ x 

Bild 4. 2 Verlauf von wp2 

Am verschieblichen Ende des Schutzrohrs gilt auf Grund von 

(l.18 i) : 

1) 
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!~~~!~!--Y~E~~~!~~~~~~~-~~~-~~~!E~~E~-!~-~~!~=-~~~-!~_2!~!~: 
bereich -------

(l.18 b) wsl (x) 
sinh (AI . x) 

sinh ('Ar . x
0

) 

Dip 
• ln D 

as 

Im Ausdruck für ws 2 (x) stellt der zweite Sununand die konstante 

Differenz zwischen Stahlrohr- und Schutzrohrverschiebung dar, 

lf • Dip 
------ ·ln konstant 

2 G 

Das Stahlrohr verschiebt sich an jeder Stelle des Gleitbereichs 

etwas mehr als das Schutzrohr. Die Differenz zwischen den Ver

schiebungen ist eine Folge der Verformung der Isolation und 

stellt ein Mass für diese Verformung dar. Sie ist praktisch 

vernachlässigbar. 

Am verschieblichen Ende des Stahlrohrs gilt 

Diese Grösse kann auch mit einer Näherung bestimmt werden, wenn 

die Verformung der Isolation unberücksichtigt bleibt (analog 

zur näherungsweisen Berechnung der Gleitbereichslänge). Wird 

in der obigen Gleichung 
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- der letzte Summand weggelassen (was wiederum einer "un

endlich steifen" Isolation entspricht, G-+OO), 

- in den andern beiden Summanden für (1 - x
0

) die näherungs

weise berechnete Gleitbereichslänge 

D, 

t::..~ • o<s' Es · F s 

~ • Dap. 'fr 
eingesetzt, 

- und _!E = 1 gesetzt, was für praktische Bedürfnisse zu
Dap 

lässig ist, 

so erhält man für die Verschiebung des Stahlrohrendes 

Ai} · 0( ) 
2 

• E • Fs ~Q. 
------"s'-----'s'---~ = .!. ·f);v·. 0( 

2 Gf. D ·7f 2 s ap 

ws 2 (x = 1) = 

Diese Näherung liefert für alle in Betracht kommenden Nennweiten 

und Werte von ~'und G kleinere Verschiebungen als die genaue 

Berechnung; die maximale Abweichung erreicht auch hier einige 

Prozente. 

~~~~!~2--§~~~!~~!!9!~~~2~~-~~!_!~9!~!!9~-~~-§!~~!!9~!_!~-~~!!: 
und Gleitbereich ----------------

(1.18 f) 01 (x) 

(1.18 k) 02 

G . Das 

'tf ' Dip 

G•D as 

Für beide Bereiche gilt ferner: 

konstant 

2 
o<x> = [w (x) - w Cx>] · ------

s p D • ln Dip 
as D 

as 

81 



1~~~!~§ __ Q~~!!~~!-~~E_§!~~!~e~~~~~~~~-!~-~~!!:_~~~-!~_g!~!!: 
bereich -------

Dieser Quotient drückt die Beanspruchung des Stahlrohrs in Längs

richtung aus; er wird gebildet aus der axialen Normalspannung 

im Stahlrohr Os (x) und der vollen Temperaturspannung E)T: 

Die Ausdrücke (l . l8c) und (l.l8h) in [4] für die Spannungen 

«5s 1 Cx) und 6's2 Cx) sind hergeleitet aus: 

6's (x) = Es . [A{r. o<.s - dw:~x) J 
Für die Quotienten der Stahlspannungen gilt : 

q o1 (x) 

q ~2 (x) 

1 -
?-. 1 • Lf · Dip Di cosh ( /\ 1 • x) 
-.....,,.------- • ln _.!E, • ____ ..;;;;._ __ 

~-{)> • O(s • 2 G Das sinh ( /'\
1 

• x
0

) 

lf . 7f • Dip 

AlP·O( • E • F s s s 

• (l - x) 

Der letzte Ausdruck zeigt das lineare Abnehmen von q6' 2 und 

somit der Stahlspannung 6's2 zum verschieblichen Leitungsende 

hin . 

Wie im Abschnitt 2 . 6 dargestellt, wird sie berechnet zu 

KT 6 • F = A.-&> • o< • E • F T s s s s 

Sie ist im Fall A2 fast über den ganzen Haftbereich vorhanden. 
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Die volle Temperaturspannung 6 T ist für alle Nennweiten gleich 

gross und beträgt 

1;~;!;§ __ ~~!!_9~!-~~!~~~gL_9!~-~Q!~~!-!2~-~!2_9!~-!~~~!~!!2~~~L 
9~~-~~!~!!!g!~~-~!~!!~22g!~22~~-~~!2E!~~~~~9~_§!~!!~~: 

!~!~~2!~~g~-J~~!~-~~!~e~!~!~~t 

Es gilt 1 < a; der Gleitbereich umfasst die ganze Leitung . 

Verschiebungen des Schutzrohrs: 

Die Differenz zwischen Stahlrohr- und Schutzrohrverschiebung ist 

gleich gross wie im allgemeinen Fall, siehe 4.2.1 . 4 . 

Verschiebungen des Stahlrohrs : 

[.6~·CXs -
tf . 7T . D. . 

l] ws2(x) 
l.P 

E F s s 

lf . 7r. Dip 2 + • X 
2 E • F s s 

Am verschieblichen Stahlrohrende gilt demnach 

1) Lf · 7T · L:::,{}. 0( • 1 -
s 2 E • F 

s s 

. X+ 

Scherverformungen der Isolation am Stahlrohr und Quotient der 

Stahlspannungen: wie im allgemeinen Fall, siehe Gleichungen für 

den Gleitbereich unter 4 . 2.1 . 5 und 4 . 2 . 1.6 . 
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4.2.2 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Siehe dazu die Bilder 4.3 bis 4 . 9 und die Tabellen 4.2 bis 4 . 5 . 

Ausser für Bild 4 . 9 gilt für alle Bilder und Tabellen der Fall , 

wonach die Gesamtlänge jeder Leitung so gross ist, dass ein Haft 

und ein Gleitbereich vorhanden sind. Die Leitungen sind also 

mindestens so lang wie der jeweilige Gleitbereich; für alle 

grösseren Leitungslängen sieht der Verlauf der Werte gleich aus. 

Nur in Bild 4.9 werden kürzere Leitungen dargestellt. 

Die Bilder 4.3 bis 4.5 zeigen die Verschiebungen des Stahlrohrs, 

die Scherverforrnungen der Isolation und die Quotienten der axia

len Spannungen im Stahlrohr für die 5 Nennweiten . Die Werte sind 

über dem Abstand vorn frei verschieblichen, rechten Leitungsende 

aufgetragen. Tabelle 4.2 gibt die zugehörigen charakteristischen 

Daten wieder. - Es fällt auf, dass gewisse Werte und Kurven für 

NW 600 nahe bei denjenigen für NW 200 liegen und die Reihenfol

ge der Nennweiten sogar vertauscht ist (bei den Scherverforrnun

gen) ; das ist allein in den geometrischen Abmessungen der Lei

tungsquerschnitte begründet. 

Zu Bild 4.4 : Wegen der Annahme 2.10.15, wonach im Fall A2 die 

Längssteifigkeit des Schutzrohrs vernachlässigt wird, ist die 

Scherverforrnung der Isolation im ganzen Gleitbereich gleich 

gross ( 02 =konstant), in Abweichung von den in Bild 2 . 7 ge

zeigten wirklichen Verhältnissen. 

zusammenfassend kann an dieser Stelle das Folgende festgehal

ten werden. 

Zunehmende Nennweite verursacht 
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- zunehmende Gleitbereichslänge 

- zunehmende Verschiebung des Stahlrohrendes 

abnehmendes Anwachsen der axialen Normalspannungen im 

Stahlrohr vorn verschieblichen Rohrende her, das heisst 



die Geraden, welche den Verlauf dieser Stahlspannung~n 

ausdrücken , werden mit zunehmender Nennweite flacher 

- zunehmende volle Temperaturkraft. 

In der Tabelle 4.2 sind zum Vergleich die mit den Näherungen 

bestimmten Gleitbereichslängen a und Verschiebungen des Stahl

rohrendes ws 2 (x = 1) in Klammern eingetragen . Die grösste Ab

weichung des angenäherten Werts vorn genauen beträgt bei den 

Gl eitbereichslängen -3,6% (entsprechend - 2,0 rn, für NW l") und 

bei den Stahlrohrend-Verschiebungen -7,2% (entsprechend - 3,0 mm, 

ebenfalls für NW l") ; für NW 600 sind die Abweichungen +l,4% 

(+ 2,2 m) und -3,0% (- 3,6 mm) . Diese Abweichungen können in An

betracht von allen andern Unsicherheiten als gering beurteilt 

werden . Das gilt besonders für die Stahlrohrend-Verschiebungen; 

im Hinblick auf die Dimensionierung eines Kompensators liegen 

die Abweichungen sicher innerhalb eines Zuschlags , der in jedem 

Fall empfehlenswert ist . Somit sind die Näherungsberechnungen 

in praktischen Fällen ohne weiteres anwendbar. 

Die Bilder 4.6 , 4.7 und die Tabelle 4 . 3 zeigen den Einfluss der 

Veränderung von ~·auf a und ws 2 (x = l). Es genügt hier, die 

Berechnung anhand der Näherungen auszuführen; der Einfluss von 

~1 wird dadurch praktisch nicht berührt. (Das zeigt insbeson

dere Bild 4.7, wo für NW 100 und NW 600 die Ergebnisse der ge

nauen mit denjenigen der angenäherten Berechnung verglichen 

werden.) 

In den Diagrammen ist der hyperbelähnliche Verlauf der Kurven 

zu erkennen. Die Grössen a und ws 2 Cx = l) sind umgekehrt propor

tional zu tg p'. 

Im Bereich von <J/ , der in Frage kommt, das heisst etwa von p'= 
10° bis p' = 30°, weicht tg p' nur wenig von einer Geraden ab; 

somit sind a und ws 2 (x = l) grob angenähert umgekehrt propor

tional zu <]"?'. In diesem Bereich variieren die dargestellten 
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Grössen beträchtlich; für a und ws 2 (x = 1) ist ein Abfall auf 

weniger als einen Drittel festzustellen. 

Zusanunenfassend kann gesagt werden, dass die Gleitbereichslängen 

und die Stahlrohrend- Verschiebungen in grossem Mass von der wirk

samen Scherfestigkeit zwischen Sand und Schutzrohr abhängen . Sie 

sind also gegenüber einer Veränderung von ~'sehr empfindlich . 

In der Tabelle 4.4 ist der Einfluss einer Variation von G 

(=Schubmodul der Isolation) auf a und ws 2 (x = 1) für die zwei 

charakteristischen Nennweiten NW 100 und NW 600 dargestellt . 

Die Resultate für verschiedene G (bei gleichen ~1 ) weichen nicht 

oder nur sehr wenig voneinander ab. Die Abweichungen sind am 

grössten für ~'= 40°; dieser Wert des effektiven Winkels der 

Scherfestigkeit zwischen Sand und Schutzrohr stellt jedoch eine 

obere Schranke dar, die in der Wirklichkeit nicht erreicht wird 

(siehe Abschnitt 3 . 1). 

Somit kann der Schluss gezogen werden, dass die Gleitbereichs

längen und die Stahlrohrend- Verschiebungen gegenüber einer Varia

tion von G praktisch vollständig unempfindlich sind . 

Bild 4.8 und Tabelle 4.5 zeigen die Ergebnisse der Berechnungen 

betreffend die Verformung der Isolation im Gleitbereich; die 

Einflüsse von Variationen des Winkels ~'und des Schubmoduls G 

werden dargestellt . 

Aus dem unter 4.2.1 . S Gezeigten folgt , dass sich 0-2 und 

(w 2 w 2> nur durch einen Faktor unterscheiden, der allein s - p 
von den Querschnittsabmessungen einer Leitung abhängt . Die 

Differenz zwischen Stahlrohr- und Schutzrohrverschiebung ist 

wohl ein anschaulicheres Mass für d i e Verformung der Isolation 

als 0 , während diese Grösse den Grad der tatsächlichen Bean

spruchung der Isolation ausdrückt. 
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\0 
0 Fall A2 

G = 20 kp/cm2 

$>' = 200 

NW 

l" 

50 

100 

200 

600 

2 
kp/cm 

/\I 
-1 

m 

a = 1 - x
0 

w52-wp 2 
m mm 

0,0606 0,465 55,5 (53,5) 0,12 

0,0619 0,412 63,6 (63,5) 0,13 

0,0645 0,307 91,6 (91,1) 0,16 

0,0692 0,200 161,1 (161) 0,22 

0,0856 0,145 161,8 (164) 0,40 

ws2(x 
mm 

41,5 

47,6 

68,4 

119 ,6 

121,6 

1) 

(38,5) 0,75 

(45,7) 0,62 

(65,6) 0,54 

(116) 0,51 

(118) 0,55 

0,963 9'180 

0,963 15 1 400 

0,966 37'000 

0,970 116 1 700 

0,959 352'000 

Die eingeklammerten Werte stellen die mit den Näherungen bestimmten Gleit

bereichslängen, beziehungsweise Stahlrohrend-Verschiebungen dar. 

Für alle Nennweiten beträgt 6T = 2950 kp/cm2 • 

Tabelle 4.2 Verschiedene charakteristische Werte (für lange Leitungen) 
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Bild 4. 6 Gleitbereichslängen und Verschiebungen des 

Stahlrohrendes in Abhängigkeit von ~' 

Die Darstellung beruht auf der Näherungsberechnung, 
in welcher G nicht berücksichtigt wird. We rte aus 
Tabelle 4. 3. 
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Bild 4.7 Gleitbereichslängen und Verschiebungen des Stahlrohrendes in Abhängigkeit 
von~', als Vergleich zwischen genauer und angenäherter Berechnung 

Werte aus Tabelle 4.4 



Fall A2 

p' = variabel 

NW p ' tg 'P' ~ a=l-x 
0 

w
52

(x=l) 

0 kp/cm 2 m mm 

l" 10 0,17 0,0286 113 81 , 2 

20 0,36 0,0606 53,S 38,S 

40 0,84 0,1415 22,9 16,S 

so 10 0,17 0,0292 135 97,2 

20 o, 36 0,0619 63,S 45,7 

40 0,84 0,1445 27,2 19,6 

100 10 0,17 0,0305 193 139 

20 o, 36 0,0645 91,l 65,6 

40 0,84 0,1505 39,0 28,1 

200 10 o,17 0,0327 341 246 

20 o, 36 0,0692 161 116 

40 0,84 o,1615 69,0 49,6 

600 10 0,17 0,0405 347 250 

20 o, 36 0,0856 164 118 

40 0,84 o, 2000 70,3 50 , S 

Die Werte von a und ws2 (x = 1) resultieren aus der Nähe-

rungsberechnung, in welcher G nicht berücksichtigt wird. 

Tabelle 4.3 Einfluss von ~'auf die Gleitbereichslängen und 

die Verschiebungen des Stahlrohrendes 
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Die Grössen O"; und (ws 2 - wp2> sind proportional zu tg~' und 

umgekehrt proportional zu G. Je grösser also die Scherfestigkeit 

zwischen Sand und Schutzrohr ist, umso stärker wird die Isola

tion verformt (bei umso kürzerem Gleitbereich) ; je steifer aber 

die Isolation und je grösser somit G ist , umso geringer ist die 

Verformung der Isolation. 

Die Differenz der Verschiebungen ist in allen untersuchten Fällen 

klein ; das Maximum und zugleich der einzige Wert über 1 mm wird 

erreicht für die extreme Kombination G = 10 kp/cm2 und ~'= 40° 

(1,89 mm, für NW 600). Auch in dieser Sicht ist es gerechtfer

tigt , für praktische Fälle in der Näherungsberechnung von 

ws 2 (x = 1) den Summanden 

wegzulassen ; das entspricht einer Gleichsetzung der Verschie

bungen von Stahlrohr- und Schutzrohrende. 

Für die Scherverformung (('; beläuft sich das Maximum und zugleich 

der einzige Wert über 3% auf 3,52%, und zwar für die gleiche 

extreme Kombination wie oben (G = 10 kp/cm2 , ~' = 40°, für 

NW l"). Der Wert p' = 40° wird aber in der Wirklichkeit nicht 

erreicht (siehe Abschnitt 3.1) ; in Frage kommt möglicherweise 

noch p' = 30°. Damit und mit G = 10 kp/cm2 wird für NW l" die 

Scherverformungf
2
= 2,2% (gernäss Bild 4.8), also ein Wert un

ter 3%. 

Die folgende wichtige Schlussfolgerung drängt sich auf . Die 

Grenze von '()= 3% ist von Bedeutung für die Annahme, dass sich 

die Isolation linear- elastisch/ideal-plastisch verhält (Fälle 

B nach Tabelle 2 . 1) ; die elastische Grenzscherverformung be

trägt~ = 3% gemäss Annahme 2.10.6 . Da in allen praktisch mög

lichen Kombinationen die Scherverformung eindeutig unter 3% 

bleibt , wird jener Bereich des Stoffgesetzes der Isolation, wo 
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l.O 

Fall A2 

G = variabel 

p'= variabel 

NW P' 
0 

G - 10 

100 10 196,3 

20 90,3 

40 36 ,o 

600 10 347,4 

20 158,9 

40 62,5 

a = 

G - 20 

197,6 

91,6 

37,4 

350,3 

161,8 

65,4 

1 - X ws2(x = 
0 

m mm 

G - 30 G - 10 G - 20 

198,2 (193) 144,6 144,6 

92,2 (91,1) 68,4 68,4 

38,0 (39 ,O) 29,6 29,5 

351,5 (347) 257,2 257,1 

163,0 (164) 121,8 121,6 

66,7 (70, 3) 53,0 52,5 

G - 10, G - 20 und G - 30 bedeutet G = 10, 20 und 30 kp/cm2. 

1) 

G - 30 

144,6 (139) 

68,3 (65, 6) 

29,4 (28, 1) 

257,1 (250) 

121,5 (118) 

52,3 (50, 5) 

Die eingeklammerten Werte sind mit den Näherungen berechnet, in welchen der 

Schubmodul der Isolation nicht berücksichtigt wird. 

Tabelle 4.4 Einfluss des Schubmoduls der Isolation auf die Gleitbereichs-

~ längen und die Verschiebungen des Stahlrohrendes 
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Bild 4.8 Scherverformung der Isolation im Gleitbereich, in 
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, 
Abhängigkeit von ~ und G 

G - 10, G - 20 und G - 30 bedeutet G = 10, 20 und 30 kp/cm2 . 

Werte aus Tabelle 4.5 . 



Fall A2 

G = variabel 

~' = variabel 

NW <f?' 
0 

tgp' 

-

w -s2 wp2 02 
mm % 

G - 10 G - 20 G - 30 G- 10 G- 20 G - 30 

l" 10 0,17 0,11 0,05 0,04 0,71 0,36 0,24 

20 0,36 0,23 0,12 0,08 1,51 0,75 0,50 

40 0,84 0,54 0,27 0,18 3,52 1,76 1,17 

100 10 0,17 0,15 0,08 0,05 0,51 0,26 0,17 

20 0,36 0,32 0,16 0,11 1,09 0,54 0,36 

40 0,84 0,75 0,38 0,25 2,53 1,27 0,84 

600 10 0,17 0,38 0,19 0,13 0,52 0,26 0,17 

20 0,36 0,81 0,40 0,27 1,09 0,55 o, 36 

40 0,84 1,89 0,94 0,63 2,55 1,27 0,85 

G - 10, G - 20 und G - 30 bedeutet G 10, 20 und 30 kp/cm2 . 

Tabelle 4. 5 Einfluss von <P'und G auf die Verformung der Isolation im 

Gleitbereich 
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die beiden Annahmen "linear-elastisches Verhalten" (Fälle A) 

und "linear- elastisch/ideal-plastisches Verhalten" (Fälle B) 

voneinander verschieden sind (siehe Bild 2.9), im behandelten 

Fall A2 gar nicht erreicht . Deshalb ist eine nähere Untersuchung 

des Falles B2 überflüssig . 

Bild 4.9 zeigt die Stahlrohrverschiebungen für Leitungen, die 

zum Teil kürzer sind als die jeweilige theoretische Gleitbe

reichslänge, l <: a, und deren Schutzrohr somit über die ganze 

Länge in der Sandbettung gleitet (kein Haftbereich). Entspre

chend verschiebt sich auch das Stahlrohr über die ganze Länge, 

ausgenommen sein Endquerschnitt beim Festpunkt. Zum Vergleich 

sind für die beiden dargestellten Nennweiten (NW 100 und NW 600) 

auch Leitungen mit l > a eingetragen; für alle Leitungen mit 

einer solchen Länge sind die Verschiebungen der freien Stahl

rohrenden gleich gross (68 , 4 mm, beziehungsweise 121,6 mm), und 

die Verschiebungskurven haben den gleichen Verlauf. Diesem Ver

lauf gleichen sich die Verschiebungskurven der kürzeren Leitungen 

mit zunehmender Länge an. 

4 . 3 Fälle Al und Bl 

Der Fall Al ist charakterisiert durch 

- ein frei verschiebliches Schutzrohr und 

- eine linear-elastische Isolation. 

Er kann als Grenzfall von A2 verstanden werden, indem die grösste 

mögliche Reibungsspannung 'Zf abgemindert wird auf den Wert O. 

Die Längssteifigkeit des Schutzrohrs muss in die Berechnung ein

bezogen werden, obschon sie gering ist im Vergleich zu derjeni

gen des Stahlrohrs (siehe Tabelle 2 . 2). Es wird hier angenommen, 

dass bei den Montagestössen, die Schutzrohrenden in statischer 

Hinsicht vollständig· verbunden sind (mittels der Muffenrohre) . 

Die Ergebnisse für den Fall Al zeigen, dass besondere Berech

nungen für den Fall Bl überflüssig sind . 
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4 . 3.1 Berechnete Grössen 

Für die Beurteilung der Verhältnisse genügt hier eine geringe

re Anzahl von Grössen und Zahlenwerten als beim Fall A2 . 

(1. 22 c) wp (x) [ 
sinh (?.II · x) 

A~·CX · ~ • x -
s 1+~ ~ ~ ''rr . cosh ("rr . 

Darin drückt die Grösse de das Verhältnis der Längssteifigkei

ten von Stahl- und Schutzrohr aus, 

E · F s s 
E • F , d imensionslos 

p p 

Ferner ist /\II = ?\1 ·V 1 + öe , in m-l 

mit: /\I 2 7r G 

Es F s • ln ~ D as 

-1 , in m , wie bisher. 

Für eine einmal gewählte Nennweite sind Ar und ~II konstant . 

Für das verschiebliche Ende des Schutzrohrs gilt: 

w (x = 1) = A~ . O< • ~ • [1 - tanh (/\II • 1) J 
p s 1+0€ "). 

11 II 

Die Funktion tanh(z) variiert für z ~ O zwischen O und 1, gemäss 

tanh (z O) 

lim tanh z = 1 
z~oo 

0 

Der Wert von ~!I schwankt für die betrachteten Nennweiten zwi

schen minimal 1,37 m-l (NW 600) und maximal 4,50 m-l (NW 50). 

Es gilt also: 

?\II> 1 
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Im Ausdruck für w (x = 1) ist somit 
p 

tanh ( /\II · 1) 
< 1, in m 

/\II 

Für die Verschiebung des Schutzrohrendes besteht demnach in 

der Form 

w (x = 1) < A~·fX • ~ • l 
p s 1+~ 

eine obere Schranke, die nur wenig über dem Wert von w (x 1) p 
liegt, denn der Quotient 

tanh ( /\II · 1) 

AII 

ist praktisch vernachlässigbar gegenüber der Leitungslänge 1, 

die sich in einer Grössenordnung von 20 m und mehr bewegt. 

Der Ausdruck für die obere Schranke zeigt, dass die Schutzrohr

end-Verschiebung praktisch proportional zur Leitungslänge 1 ist. 

A~·o< [ sinh ( Arr . x) 

1) J (1. 22 a) ws (x) 1 + Q€ S • (le•X + l\r. cosh (/\II· 

w (x) + ~-{}. o< · 
sinh (~II . x) 

p s 
7'\1• cosh (?irr · 1) 

Für das verschiebliche Ende des Stahlrohrs resultiert: 

611· o< s [ tanh ( Arr · 
w (x = 1) = • ae_.1 + 

s 1+oe ?\ 
II 
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Auf Grund des für das Schutzrohr Gesagten erhält man als obere 

Schranke: 

Für die untersuchten Nennweiten beläuft sich der kleinste Wert 

von ae auf 74 (NW l") und Arr beträgt minimal 1,37 m- 1 (NW 600). 

Das bedeutet, dass im Ausdruck für die obere Schranke von 

ws(x = 1) der Summand 

1 

von einer Grössenordnung kleiner als O,Ol m und somit gegenüber 

1 +ae · 1 

praktisch vernachlässigbar ist. 

Somit ist auch die Stahlrohrend- Verschiebung praktisch propor

tional zur Leitungslänge 1, und es gilt näherungsweise die 

gleiche obere Schranke wie für die Schutzrohrend-Verschiebung : 

ws(x = 1) rv <. AiJi.O(s· 1C:de • 1 

(1.22 e) Q(X) 
2 · ~~-o<. s sinh ( Arr . x) 

Dip 
D • ln 

as Das 
/\II • cosh (Arr· 1) 

Wie im Fall A2 gilt auch hier: 
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'f;Cx) [ ws (x) - wp (x) J · --......;;;2--0 -. -

D • ln _2:E. 
as D as 

Die Differenz zwischen w (x) und w (x) ist nicht konstant, son-s p 
dern wächst wie Q'Cx) mit zunehmendem x, das heisst vom Fest-

punkt her zum verschieblichen Le itungsende. Hi er beträgt die 

Scherverformung: 

1) 
2 • 6.~ . o<. 

- $ 

D. 
D • ln ..2:E. 

as D as 

tanh (?\II · 1) 

?\II 

Eine obere Schranke hiefür erhält man zu: 

2 • t::.fP. 0( 1 
1)..::::. s 

D . • ?\II 
D • ln _2:E. 
as Das 

Daraus folgt auch eine obere Schranke für die Differenz zwi

schen Stahl- und Schutzrohrverschiebung am verschieblichen Lei

tungsende: 

1) - w (x 
p 

/::.~ • C:Xs 
l )<. ---~ 

.?\II 

In den letzten beiden Ungleichungen steht 7\II i m Nenner. Somit 

wird die Scherverformung der Isolation umso grösser, je kleiner 

de und je grösser also die Längssteifigkeit E • F des Schutz-p p 
rohrs ist . 

Aus (1.22 b) in [4] folgt sofort: 

cosh ( /\II • x) J 
cosh {?\II • 1) 
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Allgemein gilt: 

cosh {z = O) = 1 

lim cosh z = oO 
x~oo 

Demnach wird die eckige Klammer im Ausdruck für q 0 {x) maximal 

mit x = o, und q 6 (x) erreicht seinen Grösstwert am unverschieb

lichen Leitungsende, beim Festpunkt. Man erhält als obere 

Schranke : 

q {x = 0) <. _ i_ 
6 1+ ae 

4.3.2 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Siehe dazu die Bilder 4.10, 4 . 11 sowie die Tabellen 4 . 6 und 4 . 7 . 

Für die Beurteilung dieses Falles genügt es, den ungefähren Ver

lauf und die maximalen Werte der be rechneten Grössen zu kennen. 

Auf Grund der geometrischen Abmessungen der Leitungsquerschnitte 

und der weiteren Ausgangswerte sind die zusammenhänge relativ 

einfach und die Werte bleiben klein. Da die im Abschnitt 4.3 . l 

angeführten oberen Schranken die wirklichen Werte recht gut an

nähern, brauchen sogar nur diese Schranken berechnet zu werden. 

Die Berechnung wird dadurch bedeutend vereinfacht, während die 

Genauigkeit der Ergebnisse praktisch durchaus genügt. 

Da ferner die obere Schranke für die Stahlrohrend- Verschiebung 

ws(x = l) mit guter Näherung gleich derjenigen der Schutzrohr

end- Verschiebung w {x = l) ist, braucht letztere nicht bestimmt 
p 

zu werden; an ihre Stelle tritt die obere Schranke für die Dif-

ferenz [ws{x = l) - wp{x = 18 . 

Die Tabelle 4 . 6 zeigt die wesentlichen Ergebnisse für alle 

5 Nennweiten . 

- Die axiale Temperaturdehnung des Stahlrohrs wird hier nur 

behindert durch das (frei verschiebliche) Schutzrohr. Diese 

Behinderung ist klein, da die Längssteifigkeit des Schutzrohrs 
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gering ist gegenüber derjenigen des Stahlrohrs . Wesentlich ist , 

dass die Stahlrohrend-Verschiebung w (x = 1) praktisch propor-s 
tional zur Leitungslänge 1 ist, im Unterschied zum Fall A2; 

dort hat diese Grösse für alle Leitungen, die länger als der 

Gleitbereich sind, den gleichen Wert . 

Die Stahlrohrend- Verschiebung würde bei vollständig fehlender 

Dehnungs-Behinderung (frei verschiebliches Stahlrohr, ohne Iso

lation und Schutzrohr) 

w ' (x = 1) = D.'Ü'· ex . 1 s s 

betragen. Der Vergleich mit ws(x = 1) zeigt, dass für den 

Fall Al die durch das Schutzrohr bewirkte Reduktion von w' (x = 1) s 
praktisch allein durch den Quotienten i~ae ausgedrückt wird . 

Zum Vergleich mit den Werten in der Tabelle 4.6 sei die Stahl

rohrend-Verschiebung eines frei verschieblichen Stahlrohrs der 

gleichen Länge (1 = 20 m) berechnet: 

w's (x = 1) = D,.{} • O(s • 1 28 , 80 mm 

- Die Differenz zwischen Stahl- u nd Schutzrohrverschiebung und 

damit auch die Scherverformung der Isolation, beide am verschieb

lichen Leitungsende, sind hier grösser als im Fall A2 (siehe Ta

belle 4.2). Dieser Vergleich verlangt jedoch eine Präzisierung. 

Im Fall A2 ist die Längssteifigkeit des Schutzrohrs vernach

lässigt worden (Annahme 2.10 . 15) , und daher wird dort die Scher

verformung der Isolation im ganzen Gleitbereich gleich gross: 

o2 Cx) =konstant=~. Hier aber ist die Schutzrohr-Längssteifig

keit entscheidend und wird berücksichtigt ; dementsprechend nimmt 

oCx) gegen das verschiebliche Leitungsende hin zu, gemäss (1 . 22 e). 

Bild 4.10 zeigt für 3 Nennweiten diesen Verlauf; er ist prak

tisch unabhängig von den in Betracht kommenden Leitungslängen 

(1 ~ 20 m). 
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..... 
0 

°' Fall Al 

G = 20 kp/cm 
2 

NW 'Ar An ws (x = 1) [ws (x = 1) - o<x 1) q 6' (x 0) 6s (x = O) 

(für 1 = 20m) -wp(x=l>] 
2 

( 6T = 2950 kp/cm ) 

-1 -1 % kp/cm 
2 m m mm mm 

l" 74 0,465 4,03 .c:. 28, 40 < o, 36 < 2' 3.4 <0,0133 < 39 

50 118 0,412 4,50 < 28' 56 < o, 32 < 1, 53 .::::. 0,0084 < 25 

100 108 0,307 3,21 <: 28' 54 < o, 45 < 1, 51 < 0,0092 < 27 

200 144 0,200 2,41 c:.28,60 < o, 60 < 1, 40 < 0,0069 < 20 

600 88 0,145 1,37 c:..28,48 ..::::. 1,05 < 1,42 < 0,0112 .:::: 33 

Alle Werte sind unabhängig von der Leitungslänge 1, ausser diejenigen für w (x = 1), welche s 
für 1 = 20 m gelten. Die Werte von ae. sind der letzten Spalte von Tabelle 2.2 entnommen. 

Tabelle 4.6 Verschiedene charakteristische Werte 



Fall A 1 

G = 20 kp /cm
2 

0 X f • 
Leitung 

~wäWIMwt•äN/~ 
L L önge 1 L 
, 1 

Festpunkt verschieb! ich es 
Leitungsende 

[m] 

( l - X) 

[m] 

( l - X) 

[m] 3 

( l- X ) 

2,34'/, 
['/, J 

2 

1,5 

tcxi 

0,5 

0 

0 

[ ' /,) 

1,5 

X'1xJ 

0,5 

0 

0 

[•/,] 

1,5 

0 

Bild 4.10 Scherverformung der Isolation (fürl f; 20 m) 

( l - x) = Abstand vom verschieb liehen Leitungsende 
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Das Schutzrohr bewirkt also erst in den letzten Metern vor dem 

verschieblichen Leitungsende eine feststellbare Scherverfor

mung der Isolation. In diesem Bereich werden vom Schutzrohr her 

die Kräfte auf das Stahlrohr übertragen, welche die Temperatur

dehnung des letzteren behindern. Ueber den grössten Teil der 

Leitung bleibt somit die Isolation praktisch unverformt. 

In Wirklichkeit ist im Fall A2 eine ähnliche Zunahme von 0Cx) 

zum verschieblichen Leitungsende hin zu erwarten {siehe Bild 

2.7). Der Grösstwert (bei x = l) wird den hier berechneten 

nicht übersteigen, es sei denn, die Reibungsspannung zwischen 

Sand und Schutzrohr wäre sehr gross. 

Der Quotient q6' (x) der Stahlspannungen und somit auch die axia

le Druckspannung im Stahlrohr, E5s(x) , sind sehr klein. Das 

folgt aus der Kleinheit der Schutzrohr-Längssteifigkeit . Die 

Temperaturdehnung des Stahlrohrs ist nur wenig behindert; das 

heisst auch, dass dieser Dehnung nur geringe Spannungen entge

genwirken . 

Ueber den grössten Teil der Leitung ist q6'{x) praktisch kon

stant und gleich q
6

(x = 0) . Erst in den letzten Metern vor dem 

verschiebl ichen Leitungsende nimmt diese Grösse ab auf null. Die 

ser Verlauf ist analog zu demjenigen von 'QCx) , nur ändert die 

Grösse in umgekehrtem Sinn . 

In Bild 4 . 11 und Tabelle 4 . 7 ist der Einfluss einer Variation 

des Schubmoduls G auf die Scherverformung der Isolation darge

stellt , wiederum ausgedrückt in Form der oberen Schranken . Wie 

unter 4.3.1.3 gezeigt, sind die berechneten Grössen umgekehrt 

proportional zu /\II und somit auch zu '{G1. Je steifer also die 

Isolation und je grösser G ist, umso geringer ist die Scherver

formung. 

Aus Bild 4.11 geht hervor , dass nur für NW l " und einen kleinen 

Wert des Schubmoduls {G ~ 12 kp/cm2) die Scherverformung grösser 
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[•t. ] Fall A 1 

G - var lab•l 
4 

3 
..-.. 

" )( 

lo 

... 
c 

"' E 
0 -• 2 > • .J:. 
u 

VI 

„ 
·.;:; 

:~ 

• .l< 
c 

" -5 
VI 

! • ..a 
0 

0 10 20 30 
[kp /cm2

] 

G = Schubmodul der Isolation 

Bild 4.11 Obere Schranke für die Scherverformung der Isolation 

am verschieblichen Leitungsende in Abhängigkeit von G 

Werte aus Tabelle 4.7 
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.... .... 
0 Fall Al 

G = variabel 

NW 34 /\II ws(x=l) - w (x = 1) 
p 

(f<x= 1) 

m-1 mm % 

G - 10 G - 20 G - 30 G - 10 G - 20 G - 30 G - 10 G - 20 G - 30 

l" 2,85 4,03 4,94 40, 51 <0,36 <O, 29 < 3, 31 <.2,34 <:l,91 

100 2,27 3,21 3,92 ..::: o, 63 .c::0,45 <:0,37 <: 2, 14 < 1, 51 <:1,23 

600 0,97 1,37 1,68 ..::: 1, 48 < 1,05 < o,86 < 2,01 <:1,42 ~1,16 

G - 10, G - 20 und G - 30 bedeutet G = 10, 20 und 30 kp/cm2 • 

Tabelle 4.7 Einfluss des Schubmoduls der Isolation auf ihre Verformung 



als 3% und somit grösser als die elastische Grenzscherverfor

mung f, wird. Für die andern Nennweiten bleibt o(x = 1) im hier 
g 

behandelten Fall Al eindeutig unter 3% . Deshalb erübrigt sich 

eine nähere Untersuchung des Falles Bl (analog zum Ausscheiden 

des Falles 82) • 

4 . 4 Fall A3 

Dieser Fall ist charakterisiert durch 

- ein unverschiebliches Schutzrohr und 

- eine linear-elastische Isolation. 

Er kann als Grenzfall von A2 verstanden werden, indem die gröss

te mögliche Reibungsspannung 'tf derart gross angenommen wird, 

dass keinerlei Verschiebung des Schutzrohrs in der Sandbettung 

stattfinden kann (w (x) =Ol. Das bedeutet, dass der Gleitbereich 
p 

des Falls A2 gewissermassen auf die Länge null zusammenge-

schrumpft ist und nur noch ein Haftbereich, de r allerdings die 

ganze Leitung umfasst, besteht . 

Die Längssteifigkeit des Schutzrohrs spielt unter diesen Vor

aussetzungen keine Rolle. 

4.4.l Berechnete Grössen 

Wiederum genügen wenige Grössen und Zahlenwerte. Die Gleichungen 

sind denjenigen des Falles Al ähnlich. 

(l.14 a) 
sinh (Ar · x) 

cosh (Ar · 1) 
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Darin ist 

7\I 
2 7f G 

E F s s 
Din 

ln~ 

Das 

-1 , in m 

Für das verschiebliche Stahlrohrende (x 

obere Schranke: 

1) erhält man als 

(1.14 d) 

Für X 

o<x> 

1) < 

2·6.~·CX s 

D as 

ws (x) . 
Das 

sinh (.7\I • x) 

Ar. cosh (.7\I · 1) 

2 

D. 
1 -1:E.. n D 

as 

1 resultiert eine obere Schranke zu: 

Q'<x 
2 .~{}. o<. 1 

1) < ______ s_ . -

D as • ln 
~ /\r 
D as 

Auf Grund des linear-elastischen Verhaltens der Isolation gilt: 

'CCx) = o<xl · G 
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Aus (1.14 c) in [4 J erhält man: 

6s(x) 

6T 
1 -

cosh (/\I . x) 

cosh (.f\I • 1) 

Beim Festpunkt (x = 0) gilt somit als obere Schranke: 

qG'(x = O) 4' 1 

4 . 4.2 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Aus den Gleichungen im Abschnitt 4.4 . 1 geht hervor, dass hier 

die Grössen ws(x), o<xl und TCx) den gleichen Verlauf haben 

wie o<x) im Fall Al, und dass die Verläufe von q6'(x) in den 

zwei Fällen gleich sind. 

In Bild 4.12 und Tabelle 4.8 sind die Ergebnisse festgehalten, 

in der letzteren in Form von oberen Schranken. Auch diese 

oberen Schranken stellen recht gute Näherungen dar; sie sind 

mit praktisch durchaus genügender Genauigkeit gleich den wirk

lichen Werten. 

- Die Stahlrohrend-Verschiebung ws(x = 1) bleibt hier viel klei

ner als in den Fällen A2 und Al. Ein solcher Vergleich ist 

jedoch wenig sinnvoll. Wegen wp(x) = O ist ws(x = 1) gleich 

der Differenz zwischen Stahl- und Schutzrohrverschiebung . 

Diese Differenz stellt ein Mass für die Verformung der Isola

tion dar und ist für Vergleiche besser geeignet. Sie ist hier 

wesentlich grösser als die entsprechenden Differenzen 

[ w s 2 - wp2 J im Fall A2 (siehe Tabelle 4. 5) und [ w s (x = 1) -

w (x = ll] im Fall Al (siehe Tabelle 4. 7). Hier beträgt w (x = 1) 
p s 

rund das 25-fache, beziehungsweise 10- fache jener Differenzen. 

Das ist die Folge der Unverschieblichkeit des Schutzrohrs. 

Die Verschiebung des Stahlrohrs wächst erst in der Nähe seines 
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verschieblichen Endes von praktisch null auf den Grösstwert 

w (x = 1) . Für die in Betracht kommenden Leitungslängen , 
s 

1 ~ 20 m, ist dieser Wert von ws(x) mit guter Nä herung unab-

hängig von 1. Bild 4 . 12 zeigt den Verlauf von w
5

(x) für NW 100. 

- Auch die Scherverformung der Isolation beim verschieblichen 

Stahlrohrende, 0(x = 1) , wird hier bedeutend grösser als in den 

Fällen A2 und Al, in Analogie zu den Ergebnissen für w s (x = 1) . 

Die beiden Grössen O'(x) und ws(x) unterscheiden sich nur durch 

einen konstanten Faktor. Somit sind auch ihre Verläufe gleich 

(siehe Bild 4.12). 

Diese Kurven drücken aus, dass jene Kräfte, welche die Tempe

raturdehnung des Stahlrohrs beh indern, nur in der Nähe des 

verschieblichen Stahlrohrendes vom (unverschieblichen) Schutz

rohr her auf das Stahlrohr übertragen werden . 

Die Grösse Q'Cx) übersteigt die elastische Grenzscherverfor

mung O'g = 3% für alle Nennweiten und auch bei Variation des 

Schubmoduls beträchtlich , allerdings nur in der Nähe von x = 1. 

Eine nähere Untersuchung des Falles B3 ist angezeigt. 

- Die Scherspannung 't Cx) ist proportional zu Q'Cx) . Sie nimmt 

dementsprechend ebenfalls in der Nähe des verschieblichen 

Stahlrohrendes grosse Werte an. Hier besteht die Gefahr, dass 

die Isolation unter der Scherbeanspruchung reisst. 

In [12] und [4] , wo das gleich e Isolationsmaterial wie hier 

untersucht wird (Polyurethan- Hartschaum) , ist die Rede von 

einer " zulässigen Scherverformung" von 0 = 10%, bei der mit dem 

Abreissen (oder "Abscheren") der Isolation vom Stahlrohr zu 

rechnen ist. Diesem Wert entspricht mit G = 20 kp/cm2 die 

Scherspannung T = 2,0 kp/cm2 • In [13] werden die gleichen Wer

te genannt (für den "Kurzzeitscherversuch" ). Ausstossversuche 

mit Pan-Isovit-Rohren [1s] , die gleichfalls als kurzzeitig 

aufzufassen sind, ergaben für das "Lösen" einen Mi ttelwert der 
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[m) 

[m] 

[m] 

Bild 4.12 

12 

12 

12 

Fall A 3 

G= 20 kp /cm
2 

NW 100 

10 

10 

10 

8 6 

( l - X) 

8 6 

1 l - x) 

8 6 

( l - X) 

Stahlrohrverschiebungen, 
spannungen 

0 

0 

0 

Scherverf orrnungen 

(1 - x) = Abstand vom verschieblichen Ende 
rohrs 

[mm) 

5 

3 

[•1.1 

15 

10 

tcxl 

5 

0 

[-] 

0,8 

0,6 
q,f xi 

0,4 

0,2 

0 

und Stahl-

des Stahl-
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1-' 
1-' 
C\ 

Fall A3 

G = variabel 

NW ws(x = 1) o<x = 1) 

mm % 

G- 10 G - 20 G - 30 G- 10 G - 20 G - 30 G- 10 

l" < 4,38 <3, 10 <-2,53 < 28, 7 < 20, 3 c::: 16 '6 < 2' 87 

100 < 6, 63 <.4' 69 ~ 3, 82 < 22 ,4 < 15,8 c:: 12,9 < 2, 24 

600 < 14,0 <9' 93 < 8, 10 < 19 '() c:::. 13' 4 <:: 10' 9 < 1,90 

G - 10, G - 20 und G - 30 bedeutet G = 10, 20 und 30 kp/cm2 • 

Alle Werte sind unabhängig von der Leitungslänge 1. 

L(X = 1) 

kp/cm 2 

G - 20 G- 30 

< 4,06 < 4, 98 

<:: 3' 16 < 3, 87 

< 2, 68 < 3, 27 

Tabelle 4.8 Verformungen und Scherspannungen beim verschieblichen Stahlrohrende 

in Abhängigkeit vom Schubmodul der Isolation 



Scherspannung von sogar nur 0 , 63 kp/cm2 (dem entspricht 

o = 3,2%, mit G = 20 kp/cm2) . Diese Zahlen zeigen, dass im 

Fall A3 ein Reissen der Isolation zu erwarten ist, und zwar 

in einem Bereich beim verschieblichen Ende des Stahlrohrs, der 

je nach Nennweite des Rohrs und Scherfestigkeit de s Isolations

materials verschieden gross ist, jedenf alls aber eine Grössen

ordnung von einigen Metern aufweist. 

Weiteres zum Verhalt en des Isolationsmaterials ist im Ab-

schnitt 4. 8.3 angeführt . 

- Der Quotient q6'(x) ist über den grössten Teil der Leitung na

hezu gleich eins (siehe Bild 4 . 12). Das heisst, dass hier fast 

die volle Temperaturspannung C6'T = 2 ' 950 kp/cm2) vorhanden 

ist . Der Verlauf von qtö(x) ist praktisch unabhängig von den 

in Betracht kommenden Leitungslängen (l i::. 20 m). 

4 . 5 Fall B3 

Dieser Fall ist charakterisiert durch 

- ein unverschiebliches Schutzrohr und 

- eine linear-elastisch/ideal-plastische Isolation . 

Er unterscheidet sich von A3 durch das andere Stoffgesetz der 

Isolation (siehe Bild 2 . 9); die massgebenden Werte werden zu 

~ = 0,6 kp/cm2 , O'g = 3%, G = 20 kp/cm2 

angenommen. 

Die Längsstei-figkeit des Schutzrohrs spielt auch hier keine Rolle . 

Für den Teil der Leitung, in dem sich die Isolation linear-ela

stisch verhält, werden die Bezeichnung E- Bereich und der Index 3 

verwendet und für den andern, mit ideal-plastischem Verhalten, 

die Bezeichnung P- Bereich und der Index 4 . 
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4.5.1 Berechnete Grössen 

Die folgenden Gleichungen sind den entsprechenden des Falles A2 

ähnlich; an die Stelle von 'tf' Dip und x
0 

treten hier 'fg' Das 

und x 1 • 

1~2~!~!--~22!2!~~!~-~1-2~!-~~!~!2~~SE~~~~-~~2-~~~g~-~1-2~~ 
P- Bereichs ----------

(1. 25) 
~~· 0( • E • F - l, · 7r · D • (1 - x 1 ) s. s s g as 

D Di 
~ • E • F • 'i"' • ~ • ln ....!E 

I s s Ug 2 Das 

Aus dieser Gleichung wird x1 nach einem Iterationsverfahren be

stimmt. 

Die Länge des P- Bereichs beträgt 

(l.26a) ws
3

(x) 
G • D D. sinh ( /\I • x) 9: as · ln ...1:.12. 

2 G D 
sinh (/\I. x 1 ) as 

0 

lg .D D. 
[ ~~· o<s -

Tg • 'TT· Das • 1 J as 1 ...1:.12. + 
2 G 

n D 
E . F as s s 

(1.26 e) ws 4 (x) 

'"Lg . 7r. D 
2 2 

• (X - X ) 
as 

+ · (x - x 1 ) 1 2 E F s s 

1~2~!~~--22~~EY~E!2E~~~S-2~!_!~2!~!!2~-~-§!~~!E2~E-!~-~=-~~2 
im P-Bereich ------------

Aus (1 . 26 d) und (1.26 h) in [4] folgt mit den Ausdrücken für 

ws 3 (x) und ws 4 (x): 
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2 
Q3(X) ws3(x) • 

Dip 
D • ln as D 

as 

2 
Q4(X) ws4(x) • D. 

Das ln -1:.P 
D as 

Aus (1.26 b) und (1.26 f) in [4] resultiert : 

Das D. cosh ( ?\I • x) 
· ln -1:.P · - - - - - -

• 2 G Das sinh(7\I · x
1

) 

7:, · 'Tf·D 
g as • (1 - x) 

l:!i,,{P. o<. • E • F 
s s s 

Die letzte Gleichung drückt das lineare Abnehmen der Stahlspan

nung E)s 4 aus, zum verschieblichen Stahlrohrende hin. 

4.5.2 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Siehe dazu Bild 4.13 und Tabelle 4.9. 

Es gilt der Fall, wonach die Länge jeder Leitung so gross ist, 

dass ein E- und ein P- Bereich vorhanden sind. Die Leitungen sind 

also mindestens so lang wie der jeweilige P-Bereich ; für alle 

grösseren Längen sieht der Verlauf der Werte gleich aus. 

Im Unterschied zum Fall A3 kann hier die Scherspannung 'l:'in der 

Isolation die Grenze des linear-elastischen Verhaltens nicht 

überschreiten; sie ist gegeben durch 't. = 0,6 kp/cm2 • Das bedeu-g 
tet, dass die Scherfestigkeit des Isolationsmaterials insgesamt 

geringer ist als im Fall A3 . Dementsprechend werden im P- Bereich 

die Verschiebung des Stahlrohrs und die Scherverformung der Iso-
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Fall B3 

G 20 kp/cm2 

og 
lg 

NW 

l" 

50 

100 

200 

600 

3 % 

0,6 kp/cm2 

m 

12,3 

11, 2 

13,9 

23,3 

23,8 

ws
4 

(x = 1) 

mm 

~(X= 1) 

% 

10,6 (<3,10) 69,4 (<20,3) 

10,l 48,5 

12,8 (<4,69) 43 , l (<15,8) 

21,0 49,3 

23,2 (<9,93) 31,3 (<13 , 4) 

0,851 

0,821 

0,810 

0,823 

o,776 

Die eingeklammerten Werte stellen die entsprechenden 

oberen Schranken des Falles A3 dar. 

Tabelle 4.9 Verschiedene charakteristische Werte (für lange 

Leitungen) 

lation noch grösser, und die Stahlspannung nimmt zum versch ieb

lichen Stahlrohrende hin weniger steil (und linear) ab. 

zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stahlrohrverschie

bung weniger stark "gebremst" wird, weil das Isolationsmaterial 

schwächer ist . Wiederum werden die Kräfte, welche die Temperatur

dehnung des Stahlrohrs behindern, nur in der Nähe des verschieb

lichen Stahlrohrendes vom (unverschieblichen) Schutzrohr her auf 

das Stahlrohr übertragen~ dieser Uebertragungsbereich ist hier 

aber länger als im Fall A3. 
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Fall B 3 [mmJ 

G = 20 kp/cm2 12 

fg:3"!. 
10 

NW 100 
8 

- - - gestrich•lt: Fall A3 
W5 fxl 

,,69mm 

/ 
/ 

/ 
0,89 mm ----------- 0 

18 16 " 12 10 8 0 
[m) 

11 • x l [•1. J 

,0 

E ·BEREICH P- BEREICH 

a1=13,9m 30 

'(1xl 

20 

15,8 .,. 

/ 
/ 

/ 10 
/ ,,, --

18 t6 " 12 10 0 
(m] 

( 1 •• ) 
[. J 

- ------
....... 0,8 ..... ..... 

' 0,6 q' lxl 

' ' o,, 

' ' 0, 2 

' 0 

18 16 1' 
[m] 

12 10 6 

II- x l 

Bild 4.13 Stahlrohrverschiebungen, Scherverf ormungen und 
Stahlspannungen; Vergleich der Fälle B3 und A3 

Das Zeichen T markiert die Bereichsgrenze. 
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Der Vergleich der Fälle B3 und A3 kommt im Bild 4.13 für NW 100 

zum Ausdruck. 

Die Grösse ö'<x) erreicht im Fall B3 wesentlich höhere Werte als 

in allen andern Fällen. Auch für das hier zu Grunde liegende 

Stoffgesetz der Isolation (mit ideal- plastischem Verhalten) wird 

beim Ueberschreiten eines gewissen Werts der Scherverformung die 

Isolation vom Stahlrohr abreissen . Wenn dieser Wert gleich gross 

wie die "zulässige Scherverformung" von [12] und [4] ist, 

Q' = 10%, so muss ein Abreissen mit Sicherheit erwartet werden. 

Immerhin bleibt auch hier dieses Abreissen auf einen Bereich beim 

verschieblichen Stahlrohrende beschränkt. 

4.6 Der Einfluss eines Kompensators 

Sowohl für den charakteristischen Fall des Kapitels 2 wie für die 

im Kapitel 4 untersuchten Fälle wurde vorausgesetzt, dass das 

Stahlrohr an seinem rechten, verschieblichen Ende an einen Kom

pensator angeschlossen ist (gemäss Bild 2.1) . Weiterhin wurde 

angenommen, dass dieser Kompensator keinerlei axiale Kraft auf 

das Stahlrohr ausübt, weder eine vom Innendruck abhängige "Reak

tionskraft" noch eine "Federkraft", die aus der Verschiebung des 

Rohrendes resultieren kann. Die solchen Kräften entsprechenden 

axialen Druckspannungen im Stahlrohr sind somit vernachlässigt 

worden. Diese Vereinfachung wird hier näher untersucht. 

vorauszuschicken ist, dass die Reaktions- und die Federkraft 

eines Kompensators je nach Typ und Fabrikat verschieden gross 

sind. Die folgenden, überschlagsmässigen Ueberlegungen gelten 

für die sogenannten Wellrohr- Kompensatoren [14] , wie sie für 

die Anwendung bei Pan-Isovit-Fernheizleitungen empfohlen werden. 
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Eine Federkraft ist hier praktisch vernachlässigbar. Das bedeu

tet, dass die temperaturbedingte Verschiebung des Stahlrohrendes 

keine nennenswerte Kraft verursacht . Der Kompensator kann also 

als "unendlich weich" gegenüber axialen Verformungen beurteilt 

werden. Nur eine Reaktionskraft, hier mit KR bezeichnet, wirkt 

auf das Stahlrohrende. Sie ist unabhängig von der Temperatur des 

Heizungswassers. In [14] sind Werte von KR flir verschiedene Nenn

weiten aufgeführt; eine Angabe, wie sie berechnet wurden, fehlt . 

Die Zahlen zeigen, dass KR proportional zum Innendruck p des 

Stahlrohrs ist. Aus KR und der Querschnittsfläche Fs kann die 

entsprechende axiale Druckspannung E)R im Stahlrohr berechnet 

werden . Die Tabelle 4.10 gibt eine Uebersicht für einen Innen-
2 druck von p = 16 kp/cm . 

Die Spannung ~R nimmt demzufolge beachtliche Werte an, bleibt 

aber doch klein gegenüber der Temperaturspannung. Die Werte be

tragen rund 4 bis 10% der vollen Temperaturspannung CE)T = 
2950 kp/cm2 ). 

Beim Kompensator, das heisst am verschieblichen Stahlrohrende, 

besitzt die Druckspannung infolge von ~ den Wert ß'R. Sie nimmt 

im Normalfall in Richtung zum Festpunkt ab. Das folgt aus der 

nachstehend beschriebenen Vorstellung (siehe Bild 4.14). Die Iso

lation und ihre Verformung können dabei unberücksichtigt blei

ben. 

Die vom Kompensator her wirkende Kraft ~ verursacht wegen dem 

elastischen Verhalten von Stahl eine Verschiebung des Stahlrohrs 

nach links. Für den allgemeinen Querschnitt mit der Koordinate x 

gilt : 

mit: f,R (x) 

wsR(x) 

dwsR(x) 
E • 

s dx 

Stauchung des Stahlrohrs infolge KR 

Verschiebung des Stahlrohrs nach links infolge KR 
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a) Schutzrohr frei verschieblich (Fälle Al, Bl) 

b) Schutzrohr in einer Sandbettung (Fälle A2, B2) 

Bild 4.14 Wirkungen der Kraft KR 
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L Leitung der Länge 1 

K Kompensator 

F Festpunkt 

B Sandbettung 

KR Reaktionskraft des Kompensators 

übrige Bezeichnungen: siehe Text 



Im Folgenden wird zwischen zwei Lagerungsarten unterschieden . 

a) Wenn das Schutzrohr frei verschieblich ist (wie in den Fäl

len Al und Bl), bleibt E)R(x) = E)R, und dementsprechend nimmt 

die Verschiebung wsR(x)linear ab mit kleiner werdendem x. 

Beim Kompensator beträgt die Verschiebung : 

1) . 1 

b) Ist das Schutzrohr aber in einer Sandbettung gelagert (wie 

in den Fällen A2 und B2) und wirkt somit zwischen Sand und 

Schutzrohr eine konstante Reibungsspannung , so wird durch die

se die Stahlrohrspannung 6'R(x) bis auf null abgebaut (mit 

linearem Verlauf) , und die Stahlrohrverschiebung wird "ge

bremst" (quadratisches Abnehmen von wsR(x) ) • Die Länge aR 

des Einflussbereichs von KR kann analog zur Länge a des Gleit

bereichs im Fall A2 bestimmt werden (siehe 4.2.1 . 2) : 

mit : Lf 

Lf . Dap . 7r 

grösste mögliche Reibungsspannung zwischen Sand und 

Schutzrohr 

Aussendurchmesser des Schutzrohrs 

Die Verschiebung beim Kompensator erhält man zu: 

1) 
6R aR 
-E- ·-2-

s 

Für einen effektiven Winkel der Scherfestigkeit zwischen 

Sand und Schutzrohr von p' = 20° resultieren die Werte in 

Tabelle 4.10. 
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Die Stahlspannungen6RCx) sind zu den temperaturbedingten Span-

nungen der vorn behandelten Fälle, 6s (x), zu addieren. 

NW KR F 6R 
KR 

s F aR 
(für p = s 

16 kp/cm2) 

kp cm 2 kp/cm 2 m 

50 600 5,23 115 2,5 

100 1'970 12,52 157 4,9 

200 6'900 39,5 175 9 ,5 

600 52 '800 184,2 286 24,5 
(119,4) (442) 

KR und Fs auf Grund von [14]. Nur für NW 600 weicht Fs 

vom Wert in Tabelle 4.1, welcher hier in Klammern steht, 

ab. 

Tabelle 4.10 Bedeutung der Kompensator-Reaktionskraft KR 

4.7 Die Temperatur-Vorspannung 

4.7.1 Idee 

Die kompensatorlose Verlegung von Fernheizleitungen bedeutet 

in statischer Hinsicht eine Lagerung, bei der die Leitung an 

beiden Enden über ihren ganzen Querschnitt unverschieblich fest

gehalten ist. Diese Lagerung entspricht einem Leitungsabschnitt 

aus dem Haftbereich des Falls A2 . Die unverschieblichkeit be

wirkt im Stahlrohr die axiale Druckspannung 6'T' die der Tempe-

raturerhöhung t::.,{} von der Montage- zur maximalen Betriebs-max 
temperatur entspricht , 
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e:,;{} • 0( • Es 
max s 

Für C:,.~ = 12o0 c (wie in den bisher behandelten Fällen) wird max 2 6'T = 2950 kp/cm • Das Bestreben, diesen für die üblichen Rohr-

stähle hohen Wert zu vermindern , führt zum Gedanken einer Tempe

ratur- Vorspannung. 

Diese Massnahme bezweckt, vor der Betriebsaufnahme und somit vor 

der Erwärmung einer Leitung das Stahlrohr einer axialen Zugspan

nung zu unterwerfen . Beim Ansteigen der Temperatur wird dann, 

entsprechend der Dehnung und der Unverschieblichkeit des Stahl

rohrs, die Zugspannung abgebaut bis zum spannungslosen Zustand. 

Die weitere Erwärmung verursacht Druckspannungen, wie das auch 

ohne Vorspannung der Fall ist. Hingegen bleibt nun der Grösst

wert dieser Druckspannungen kleiner, entsprechend der reduzier

ten Temperaturerhöhung ab spannungslosem Zustand . 

4.7.2 Praktisches vorgehen und Verhalten im Betrieb 

Die Wirkungsweise einer Temperatur-Vorspannung soll mit einer 

Beschreibung der praktischen Durchführung und des Verhaltens 

im Betrieb näher erklärt werden . 

Folgendermassen kann vorgegangen werden: 

1 . Die Leitung wird im Felde zusammengesetzt (wie im Abschnitt 

1.4 beschrieben) und anschliessend auf das im Graben vorbe

reitete Sandbett verlegt. Die weitere Sandfüllung und das 

Aushubmaterial werden noch nicht eingebracht. Das Schutzrohr 

soll über die ganze Länge frei verschieblich sein. 

2. Die Leitungsenden werden vorläufig nicht mit den Festpunkten 

verbunden, sondern bleiben frei verschieblich. (Möglich ist 

auch, ein Leitungsende bereits mit dem Festpunkt zu verbinden 

und nur das andere frei verschieblich zu lassen.) 

3. Das Stahlrohr wird mit seinen Enden an eine Heisswasserzulei-
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tung und -ableitung angeschlossen, wobei die Verschieblich

keit der Stahlrohrenden gewährleistet bleiben muss. 

4. Das Stahlrohr wird mit heissem Wasser der Temperatur lt
0 

ge

füllt, und die Durchströmung setzt ein. Dadurch erwärmt sich 

die Leitung. (Die Erwärmung kann statt mit heissem Wasser 

möglicherweise auch mit Heissluft bewerkstelligt werden.) 

5. Das Stahlrohr nimmt die Temperatur ~o an und dehnt sich, 

praktisch ohne darin behindert zu werden. Verschiebungen von 

Stahlrohr, Isolation und Schutzrohr treten auf; die Leitung 

verlängert sich. Es ist wesentlich, dass das Schutzrohr die 

Verschiebungen tatsächlich mitmacht; daher ist in dieser Pha

se die Leitung nötigenfalls besonders reibungsarm zu lagern, 

zum Beispiel auf Rollen. 

6. Bei der Verlängerung der Leitung bleiben Stahl- und Schutz

rohr praktisch spannungslos. (Die Verhältnisse entsprechen 

denjenigen des Falles Al . Die im Stahlrohr entstehenden ge

ringen Druckspannungen bleiben hier unberücksichtigt . ) 

7. Die Stahlrohrenden werden nach Erreichen der grösstmöglichen 

Verschiebung mit den Festpunkten unverschieblich und kraft

schlüssig verbunden. (Gemäss Fall Al ist die Stahlrohrend

Verschiebung praktisch proportional zur Leitungslänge.) 

8. Die eventuell verwendeten Lagerungsrollen werden wieder ent

fernt. Es folgt das Einbringen und Verdichten des Rests der 

Sandbettung. Dann wird der Graben mit Aushubmaterial aufge

füllt . 

9. Die Durchströmung mit heissem Wasser kann beendet und die 

Leitung entleert werden. Sie kühlt sich ab und zwar im Extrem

fall bis auf 17'3 , die Temperatur des Bodens . 

10. Die Temperaturabnahme hat ein Zurückgehen der Temperaturdeh

nung, das heisst eine Volumenabnahme des Stahls zur Folge. 
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Da die Stahlrohrenden jetzt unverschieblich festgehalten wer

den, ist eine Verkürzung der Leitung nicht möglich . Im 



Stahlrohr entstehen deshalb axiale Zugspannungen. 

11. Der Grösstwert dieser Zugspannungen entspricht der Tempera

turabnahme ( 1J'
0 

- \}3> • 

Die Leitung ist nun vorgespannt. Im Betrieb verhält sie sich wie 

folgt: 

12 . Bei der Betriebsaufnahme wird die Temperatur wieder erhöht, 

und infolge Umkehrung des Vorgangs findet ein Abbau der axia

len Zugspannungen statt. 

13. Mit dem erneuten Erreichen der Temperatur 1"
0 

ist im Stahl

rohr der spannungslosen Zustand wieder hergestellt. Die wei

tere Erwärmung bis zu °\J'2 , der maximalen Betriebstemperatur 

des Wassers, bewirkt axiale Druckspannungen. 

14. Ihr Grösstwert entspricht der Temperaturerhöhung .61rmax = 
~2 - ~ • Weil hier ß-{} kleiner ist als im Fall ohne o max 
Temperatur- Vorspannung , ist auch der Grösstwert der Druck-

spannungen kleiner. 

15. Eine spätere Abnahme der Temperatur, im Extremfall bis auf 

die minimale Betriebstemperatur 1}1 , bewirkt ein Zurückge

hen der axialen Druckspannungen und schliesslich wieder Zug-

spannungen, wie unter 10. beschrieben. Der Grösstwert der 

.6{} = 
min Zugspannungen entspricht der Temperaturabnahme 

t}o - ~1 · 

Das beschriebene vorgehen bei einer Temperatur-Vorspannung ist 

als Vorschlag aufzufassen; es sind noch andere Möglichkeiten 

denkbar. 

4.7.3 Auswirkungen 

Für die Temperaturen sind folgende Werte angenommen worden: 
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15-0 7o0 c, Montagetemperatur des Stahlrohrs 

15'1 o0 c, minimale Betriebstemperatur des Wassers 

,,.2 130°c , maximale Betriebstemperatur des Wassers 

'1'.}-3 lo0 c, Temperatur des Bodens 

Ausgebend von der Montagetemperatur beträgt damit die Tempera

turerhöhung bis zu ~2 

.ö.1" max = ~2 - l'.ro 

und die Temperaturabnahme bis zu 1"
1 

~-{} = ~ - -{} min o l 7o0 c 

Die axialen Spannungen im Stahlrohr erreichen folgende Extrem

werte: 

Druck (bei ~2) : r:::' 0 sD 

Zug (bei 1J'1) E)sz 6 1} min• O(s 

E 
s 

E 
s 

1480 kp/cm2 

1720 kp/cm2 

Die entsprechenden axialen Kräfte sind in Tabelle 4.11 aufge

führt; 'zum Vergleich ist auch die volle Temperaturkraft KT 

(ohne Vorspannung) angegeben. 

Die axialen Spannungen und Kräfte sind hier bedeutend geringer 

als im Fall ohne Temperatur- Vorspannung. Somit haben auch die 

Festpunkte kleinere Kräfte aufzunehmen . Allerdings wirken diese 

nun in zwei Richtungen: für Temperaturen 1J > 1'.}'-
0 

handelt es 

sich um Druck- und für ~<. 1}
0 

um Zugkräfte. Das ist bei der 

konstruktiven Gestaltung und Ausführung der Festpunkte zu be

achten . 

Was schon unter 5. im letzten Abschnitt angedeutet wurde, ist 

von ausschlaggebender Bedeutung : beim Erwärmen des Stahlrohrs 
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NW Extremwerte der axialen Kraft im Stahlrohr KT 

Druck (bei \}2) Zug (bei 11'1) (Druck) 

kp kp kp 

ln 4 ' 590 5 ' 350 9 ' 180 

50 7'700 9 ' 000 15 ' 400 

100 18'500 21 ' 600 37 ' 000 

200 58'400 68 ' 000 116 ' 700 

600 176 ' 000 205 ' 000 352'000 

Tabelle 4.11 Axiale Kräfte infolge einer Temperatur-Vorspannung 

auf die Montagetemperatur 1'.r muss die Reibung zwischen dem 
0 

Schutzrohr und seiner Unterlage möglichst klein sein. Nur dann 

kann sich das Stahlrohr praktisch ohne Behinderung dehnen, und 

nur dann bleibt es praktisch spannungslos. In der Praxis wird die

se Bedingung die Länge eines vorzuspannenden Leitungsabschnittes 

(zwischen zwei Festpunkten) beschränken. 

Vorgehen und Betriebsverhalten wie bisher beschrieben bilden 

den Normalfall einer Temperatur-Vorspannung. Im Endzustand ist 

die Leitung an beiden Enden mit Festpunkten verbunden, und die 

axialen Spannungen sind über die ganze Länge gleich gross. In 

Bild 4.15 entsprechen die Linien la und lb diesem Fal l. 

4.7.4 Der Ausnahmefall 

Ein Ausnahmefall entsteht, wenn das Stahlrohr mit einem Ende 

(oder mit beiden) an einen Kompensator statt an einen Festpunkt 

angeschlossen wird (nach Erreichen der grösstmöglichen 
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Verschiebung, das heisst in der 7. Phase von Abschnitt 4.7 . 2). 

Es ist auch denkbar, dass erst nach dem vollständigen Auffüllen 

des Grabens und nach dem Abkühlen der Leitung ein Stahlrohrende 

mit einem Kompensator verbunden wird. Der Ausnahmefal~ ist je

denfalls dadurch charakterisiert, dass das Stahlrohrende ver

schieblich bleibt. Somit können die Zugspannungen im Stahlrohr, 

welche durch die Vorspannung bezweckt werden, nicht über die 

ganze Leitungslänge gleich gross sein; in der Nähe des Kompen

sators fallen sie auf null ab. 

Die Verhältnisse sind analog zu denjenigen des Falles A2. Beim 

Abkühlen von ~ auf "13 (oder 1~\> geht die Temperaturdehnung 

zurück; in der Nähe des jetzt verschieblichen Leitungsendes 

zieht sich das Stahlrohr zusammen, und das Schutzrohr gleitet 

in der Sandbettung, in der Richtung vom Kompensator weg. Hier 

entsteht ein Gleitbereich, während der ganze andere Teil der 

Leitung einen Haftbereich darstellt. Im Haftbereich kann sich 

das Stahlrohr nicht zusammenziehen, und die axialen Zugspannungen 

bleiben erhalten . Hier ist die Temperatur-Vorspannung voll wirk

sam. Im Gleitbereich jedoch hat sie keine weitere Bedeutung. Die 

Zugspannung im Stahlrohr nimmt linear ab, entsprechend der gröss

ten möglichen Reibungsspannung zwischen Sand und Schutzrohr, die 

als konstant angenommen wird. Bei der späteren Erwärmung auf 

1"
0 

und schliesslich auf ""'2 wechselt lediglich die Richtung der 

Verschiebungen (jetzt zum Kompensator hin) und die Art der Span

nung im Stahlrohr (jetzt Druckspannung) • Selbstverständlich wer

den die oben genannten Extremwerte der Spannungen nirgends über

schritten. Bild 4.15 veranschaulicht die Verhältnisse; die Kur

ven 2a und 2b entsprechen dem Ausnahmefall. 

Wo ein Kompensator eingebaut werden soll, ist für dessen Wahl 

das Folg.rnde zu beachten. Sein Dehnweg muss die grösste, im Be

trieb mögliche Stahlrohrend-Verschiebung zulassen; diese ent

spricht der vollen Differenz (1'.}2 - 1"
1

> zwischen maximaler und 

minimaler Wassertemperatur. Je nach der Stahlrohrtemperatur beim 
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Einbau des Kompensators muss sich dieser später (im Betrieb) 

stark verkürzen können und dafür nur wenig verlängern, oder 

umgekehrt ; mit andern Worten : die Aufteilung des zur Verfügung 

stehenden, gesamten Dehnweges ist abhängig von der Temperatur 

des Stahlrohrs bei der Montage des Kompensators. Beispielswei

se ist nach einem Einbau bei der Stahlrohrtemperatur '\'.}
0 

= 10°c 

die Verkürzung des Kompensators (beim Erwärmen auf '\7'2 = 13o0 c) 

etwa gleich gross wie seine Verlängerung (beim Abkühlen auf 

~l = o0 c) .- Diese Bemerkungen zur Wahl des Dehnweges eines 

Kompensators gelten allgemein ; sie besitzen aber für den Aus
nahmefall der Temperatur- Vorspannung eine besonders grosse Be

deutung. 

Ein Vorteil des Ausnahmefalles kann darin bestehen, dass er 

unter speziellen Verhältnissen, wo ein Festpunkt unerwünscht 

oder schwer zu realisieren ist (Kräfte, Fundament), einen Aus

weg darstellt . 

Aehnliche Folgen wie d i e Anordnung eines Kompensators hat im 

übrigen das ungewollte Nachgeben eines Festpunktes unter den 

vom Stahlrohr her wirkenden Zug- und Druckkräften. 

4.8 Verschiedene Bemerkungen 

4 . 8.l Rasche Beschickung der Leitung mit heissem Wasser 

Das Beschicken einer Leitung mit heissem Wasser, das heisst die 

Betriebsaufnahme oder das "Anfahren" , stellt einen instationä

ren Vorgang dar. Die vorangehenden Abschnitte basieren auf der 

Annahme, dass die Temperaturen von Wasser und Boden zeitlich 

unveränderlich, also stationär sind. Die gefundenen Aussagen 

vermögen viele Fragen mit praktisch genügender Gründlichkeit 

zu beantworten. Daher soll hier das instationäre Verhalten der 

erdverlegten Fernheiz leitung nur gestreift werden. 
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Den grössten Einfluss wird eine zeitliche Aenderung der Wasser

temperatur dann haben, wenn sie rasch erfolgt . Eine rasche Tem

peraturerhöhung ist beispielsweise wie folgt denkbar: eine Zweig

leitung wird von einer bereits heiss betriebenen Hauptleitung 

aus durch Oeffnen des Einlassschiebers rasch gefüllt und in Be

trieb genommen. Es ist befürchtet worden , dass in diesem Fall 

die Isolation vom Stahlrohr abreisst und somit die Verbundwir

kung verlorengeht . Auch ist bei anderer Anordnung eine einsei

tig gerichtete, nicht reversible Verschiebung der ganzen Leitung 

erwartet worden ("wandern" in Längsrichtung), Auf Grund der fol
genden Ueberlegungen ist dies kaum wahrscheinlich. 

Die Lagerung der Leitung (Festpunkte, Sandbettung, Kompensato

ren) sei gleich wie in den Fällen mit stationären Verhältnissen. 

Auch bei einer raschen Temperaturerhöhung wird die bisher ange

wendete maximale Betriebstemperatur des Wassers , 1)'2 , nicht 

überschritten. Das Stahlrohr erwärmt sich im Bereich, wo das 

heisse Wasser in die noch kalte Leitung einströmt, früher und 

rascher als in der übrigen Leitung. Mit den Dehnungen des Stahl

rohrs verhält es sich gleich . Die mögliche Gesamtdehnung ist aber 

gegeben durch 1"2 und kann bei instationärer Temperatur nicht 

grösser sein als bei stationärer . 

Für die Berechnung der Fälle mit stationärer Temperatur ist an

genommen worden, dass sich nur das Stahlrohr bei einer Tempera

turerhöhung dehnt , nicht aber die Isolation und das Schutzrohr 

(Annahme 2.10 . 4). Dies hat zur Folge , dass gegenüber der Wirk

lichkeit die Scherbeanspruchung der Isolation etwas über- und 

dass die Stahlrohrverschiebungen etwas unterschätzt werden; 

die gefundenen Ergebnisse stellen Extremwerte dar. Im Fall mit 

instationärer Temperatur bewirkt die rasche Erwärmung des Stahl

rohrs, dass sich praktisch dieses allein dehnt , wenigstens zu 

Beginn, weil dann die Isolation noch wenig erwärmt ist, Das be

deutet, dass jetzt in Wir klichkeit etwa die Verhältnisse vorlie

gen, die für den stationären Fall ausdrücklich angenommen wurden . 

Somit können jetzt die Scherbeanspruchungen der Isolation nicht 
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grösser sein als die für stationäre Temperatur berechneten. Im 

übrigen werden sie zunächst von der momentanen, örtlichen Stahl

rohrtemperatur abhängen. Der Zeiteinfluss wird aber mit dem all

mählichen Angleichen an den stationären Endzustand verschwinden. 

Ebensowenig kann ein Wandern der Leitung begründet werden, auch 

nicht unter der Annahme, dass beide Enden einer geraden Leitung 

frei verschieblich seien. Die Leitungsquerschnitte bewegen sich 

stets in Richtung zu den verschieblichen Enden, womit die Lage 

des Schwerpunktes der Leitung erhalten bleibt. Es besteht kein 

Anlass, dass die Betriebsverhältnisse ein einseitig gerichtetes 

Wandern der Leitung hervor.rufen. 

4.8.2 Bisherige Richtlinien 

In [1] und [3] wird die "zulässige Montagelänge LM zwischen 2 Fix· 

punkten oder 2 Kompensatoren" genannt. Dieser Grösse liegt die 

im Bild 4.16 gezeigte Vorstellung zugrunde • 

1 1 

Bild 4 .16 

. . . . 

L 

K 

F 

B 

1 

Leitung 

Kompensator 

Festpunkt 

Sandbettung 

Mit LM ist die maximale Länge eines Leitungsabschnittes gemeint, 

die zwischen je 2 Festpunkten oder 2 Kompensatoren vorkommen 

darf, damit die axiale Druckspannung im Stahlrohr einen bestimm

ten, zulässigen Wert E)sDzul nicht überschreitet. (Dieser Wert 
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liegt selbstverständlich unter der vollen TemperaturspannungQT . ) 

Aus Bild 4 . 16 und dem Gesagten geht hervor, dass ein Leitungs
L 

abschnitt der Länge .....!:! zwischen einem Kompensator und einem be-
2 

nachbarten Festpunkt einem Abschnitt des Gleitbereichs von 

Fall A2 entspricht . Hier verläuft die Druckspannung im Stahl

rohr linear {siehe Bild 4.5), und das Bestimmen der halben zu

lässigen Montagelänge bedeutet gewissermassen ein Abschneiden der 

vom Kompensator her ansteigenden Geraden {für die Stahlrohrspan

nung) auf der Höhe des zulässigen Werts. Rechnerisch kann LM be

stimmt werden analog zur Näherung für die Gleitbereichslänge 

des Falls A2 (siehe 4.2.1 . 2). Man erhält als Lösung : 

E5sDzul · F s 
2 . 

mit: E>'sDzul = zulässige axiale Druckspannung im Stahlrohr 

Diese Gleichung zeigt insbesondere, dass LM unabhängig ist von 

der Temperaturerhöhung Ai} und den Eigenschaften der Isolation . 

Entscheidend sind C-f und vor allem E)sDzul' Die letztgenannte 
Grösse ist von den Festigkeitseigenschaften der Stahlsorte und 

von der eingeführten Sicherheit abhängig, siehe Kapitel 6 . 

Die Kompensatoren in der Anordnung von Bild 4 . 16 müssen selbst

verständlich einen doppelten Dehnweg aufweisen: auf jeder Seite 

muss die Stahlrohrend-Verschiebung, welche einem Leitungsab-
L 

schnitt der Länge ...!! entspricht, möglich sein. Diese Verschie-
2 

bung ist mit der Gleichung zu berechnen, welche für Leitungen 

ohne Haftbereich bestimmt wurde (siehe 4.2.1.8). 

Die Festpunkte in der Mitte zwischen je zwei Kompensatoren schei

nen für die Verhältnisse, wie sie den obigen Ueberlegungen zu

grundeliegen, nicht notwendig zu sein. Werden sie weggelassen, so 

ändert das nichts am Verhalten der Leitungsabschnitte und der 
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Kompensatoren. Der Spannungs- und Verformungszustand ist ja be

züglich der Leitungsmitte symmetrisch . (Die Möglichkeit, Fest

punkte im geraden Leitungsabschnitt zwischen zwei Kompensatoren 

wegzulassen, wird übrigens schon im Bericht über die l. Ver

suchsreihe von Mannheim [11] angedeutet. Dort handelt es sich 

um Festpunkte im Haftbereich, deren Vorhandensein noch weniger 

begründet werden kann.) 

4.8.3 Verhalten von Schutzrohr- und Isolationsmaterial 

Hartpolyäthylen und Polyurethan-Hartschaum sind Kunststoffe , und 

deshalb weisen ihre mechanischen Eigenschaften eine Reihe von 

Besonderheiten auf . Hier werden nur die Einflüsse der Belastungs

dauer und der Temperatur erwähnt. 

Unter einer ständig wirkenden Kraft neigen Kunststoffe zum Krie

chen, das heisst ihre Verformung vergrössert sich mit zunehmen

der Dauer der Belastung, auch wenn die letztere gering ist . Die

se Tatsache ist bei der Interpretation der hier durchgeführten 

Berechnungen , in denen keinerlei Zeitabhängigkeit berücksichtigt 

ist, zu bedenken. 

So wird beispielsweise in der Beurteilung [8] von Messungen bei 

einer Versuchsanordnung, die dem Fall A2 entspricht, das Folgen

de vermutet. Die Verschiebung des Stahlrohrendes hat im Laufe 

der Zeit deshalb feststellbar zugenommen, weil unter der Lang

zeitbelastung die Isolation und das Schutzrohr beträchtliche 

Kriechverformungen erfahren haben. (Daneben wird auch eine Auf

lockerung des Bodens und somit eine Verminderung der Reibungs

spannung zwischen Sand und Schutzrohr für möglich geha lten.) 

Ein solches Verhalten kann vor allem für die Bemessung von Kom

pensatoren bedeutsam sein, indem der Dehnweg um das Mass einer 

derartigen zeitlichen Zunahme der Stahlrohrend-Verschiebung 

grösser sein muss . Im übrigen wird im 3. Nachtrag von [8] aus

drücklich empfohlen, das Langzeitverhalten von erdverlegten 

Pan- Isovit-Leitungen versuchsmässig zu klären. 
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Das Kriechen von Kunststoffen wird durch eine Erhöhung der Tem

peratur noch verstärkt, und zwar ist dieser Einfluss bei den 

Temperaturen, die in der Isolation auftreten können, durchaus 

wirksam. In [13] berichtet Schmidt von Kurz- und Langzeitscher

versuchen an der Isolation, bei einer Stahlrohrtemperatur von 

13o0 c . Die "zulässige Scherverformung" des Polyurethan-Schaum

stoffs ( 0 = 10%) wird im Langzeitversuch unter einer Scher

spannung ( 7: = 0,8 kp/cm2) erreicht, die wesentlich kleiner ist 

als im Kurzzeitversuch ( 7: = 2 kp/cm2), und zwar schon nach 

2 bis 10 Stunden. Dieses Ergebnis kann so gedeutet werden, dass 
bei langdauernder Belastung mit einem geringeren Schubmodul 

zu rechnen ist als bei kurzzeitiger (gemäss G ~ 't' = -2.L!. = 0 0,10 
8 kp/cm2) , dass also das Isolationsmaterial als nachgiebiger zu 

beurteilen ist. 

Die in [13] ebenfalls genannten Druckversuche an der Isolation 

zeigen ein analoges Verhalten. Das temperaturbeeinflusste Krie

chen des Materials ist namentlich beim Festlegen einer zulässi

gen, radialen Druckspannung (gemäss Abschnitt 5.3) zu beachten . 

4.8.4 Bestätigung der Berechnungen durch Versuche 

Die Ergebnisse von Versuchen mit erdverlegten Fernheizleitungen 

zeigen im wesentlichen Uebereinstimmung mit den vorstehenden 

Berechnungen. 

Insbesondere sind es die beiden Versuchsreihen von Mannheim, 

welche die hier beschriebene Vorstellung vom Verhalten solcher 

Leitungen bestätigen. Beidesmal handelt es sich um Pan-Ivosit

Leitungen, und die Versuchsanordnung entspricht dem Fall A2 . In 

der 1. Versuchsreihe [17] wird das Vorhandensein eines Glei tbe

reichs eindeutig festgestellt. Die Scherverformungen der Isola

tion sind zu klein, um mit den angewendeten Messmethoden bestimmt 

zu werden. Die 2. Versuchsreihe [8] bringt den Nachweis, dass 

eine Reibungsspannung zwischen Sand und Schutzrohr wirksam 

ist. Diese wird von der Isolation auf das Stahlrohr übertragen 
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und behindert so die Temperaturdehnung des letztern. Die durch 

Dehnungsmessungen gefundenen Verläufe der Stahlspannung sind den 

rechnerisch bestimmten sehr ähnlich . 

Der in [13] genannte "besonders praxisnahe" Scherversuch ent

spricht dem Fall A3 . Eine Nachrechnung mit den Schubmoduli 

G = 20 und 30 kp/cm2 (Annahme) liefert für die Stahlrohrend

Verschiebung die Werte 0,92 mm beziehungsweise 0,75 mm, während 

die Messung 0 , 7 mm ergab . Somit ist auch hier eine befriedigende 

Uebereinstimmung festzustellen . 
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5. Leitungskrümmungen 

5.1 Voraussetzungen und Annahmen 

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss einer Leitungs

krümmung auf die Beanspruchung des Stahlrohrs und der Isolation. 

Die Krümmungsebene kann dabei beliebig gerichtet sein. 

Um die genaue Lösung zu erhalten, muss das Problem grundsätzlich 

mit Hilfe der Elastizitätstheorie untersucht werden. In Anbe

tracht der zu treffenden Annahmen und der Schwierigkeiten, die 

von vielerlei Einflüssen abhängenden Festigkeitseigenschaften 

des Isolationsmaterials zuverlässig zu bestimmen, und auch an

gesichts der hier vorhandenen Genauigkeitsbedürfnisse genügt 

jedoch eine vereinfachte Untersuchung . 

Um eine Aussage über die Grösse und Art der Beanspruchung zu 

ermöglichen, werden folgende Annahmen getroffen : 

l. Die axiale Druckkraft im Stahlrohr eingangs und am Ende des 

Bogens ist gleich der vollen Temperaturkraft KT. 

2. Die Leitung erfährt im Bogenbereich keine Auslenkung normal 

zur Axe; die Druckverformung der Isolation in radialer Rich

tung wird vernachlässigt. 

3. Die Beiträge der Isolation und des Schutzrohrs zur Gesamtbie

gesteifigkeit der Leitung bleiben unberücksichtigt, das heisst 

nur die Biegesteifigkeit des Stahlrohrs wird in Rechnung ge

bracht. 

Diskussion und Begründung der Annahmen : 

l. Mit der vollen Temperaturkraft KT' die bei vollständig behin

derter Temperaturdehnung auftritt (im Haftbereich des Falls A2), 

wird die grösstmögliche Belastung eines Bogens erfasst. Ge

ringere axiale Druckkräfte im Stahlrohr (wie zum Beispiel im 
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Gleitbereich des Falls A2) haben in Leitungskrümmungen ent

sprechend geringere Auswirkungen und brauchen deshalb nicht 

weiter verfolgt zu werden. 

2. Die Unverschieblichkeit der erdverlegten, gekrümmten Leitung 

scheint für grosse Radien und gut verdichteten Sand gewähr

leistet zu sein . 

Aehnlich verhält es sich mit der Druckverformung der Isola

tion. Aus den Versuchen von Schmidt [13] an einem isolierten 

Rohrstück (Nennweite SO , Raumgewicht der Isolation = 60 kp/m3) 

resultiert folgendes: bei einer Stahlrohrtemperatur von 13o0c 
und einer Belastung der Isolation von 1 kp/cm2 , bezogen auf 

die Projektion des Stahlrohres, beträgt die Druckverformung 

der Isolation nach 1000 Stunden ca. 4%. Für das untersuchte 

Rohr bedeutet dies eine relative Lageänderung des Stahlrohres 

zum Schutzrohr von 1,2 mm. Im Vergleich zum Stahlrohrdurch

messer ist diese Verschiebung klein und wird vernachlässigt. 

Für grössere Nennweiten dürfen ähnliche Verhältnisse erwar

tet werden . 

3. Die Gesamtbiegesteifigkeit EI wird berechnet als Summe der 

Biegesteifigkeiten der einzelnen Rohrbestandteile : 

EI = E I + Ekik + E I s s p p 

Für die Nennweiten SO und 200 wird der Einfluss der vernach

lässigten Terme (Ekik und EPIP) auf die Gesamtbiegesteifig

keit zahlenmässig untersucht . 

Aus den Werten in Tabelle S . l folgt , dass für jede Nennweite 

der Anteil der Isolation , auf Grund des geringen Elastizi

tätsmoduls , vernachlässigt werden darf . Einen bedeutend grös

seren Beitrag zur Gesamtbiegesteifigkeit liefert das Schutz

rohr . Er kann jedoch nicht voll eingesetzt werden, da bei den 

Montagestössen der Zusammenhalt der Schutzrohrenden (über die 

Muffenrohre) unvollständig sein wird. 
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NW E I p p 

106 kp · cm2 E I + Ekik + E I s s p p 

so 44,3 O, lS 1 , 7 4 , 0 % 

200 4610 6,3 76 1,8 % 

Tabelle 5 . 1 Biegesteifigkeiten der Rohrbestandteile 

Elastizitätsmoduli : Es 2,0S • 106 kp/cm2 

Ek lSO kp/cm2 

E lO ' OOO kp/cm2 
p 

Für NW SO beträgt der vernachlässigte Teil der Gesarntbie

ges teif igkei t 4% der letzteren; für alle grösseren Nennwei

ten ist er noch geringer. 

Ferner zeigten auch Biegeversuche an Pan- Isovit- Rohren ver

schiedener Nennweiten [16] , dass die Beiträge von Isolation 

und Schutzrohr zur Gesarntbiegesteifigkeit vernachlässigt 

werden können. 

Die nach der Biegelehre zu berechnenden Stahlspannungen wer

den entsprechend dem Verhältnis der Steifigkeiten (letzte 

Kolonne in Tabelle S,l) etwas zu gross . 

Zur Bestimmung der resultierenden Beanspruchung des Stahlrohres 

ist die Art und Weise , wie eine Leitungskrümmung erzielt wird, 

zu berücksichtigen. Es ist von Bedeutung , ob der Leitungsbo-

gen spannungslos beim Hersteller vorgefertigt wird oder ob die 

fertig zusammengebaute Leitung erst beim Verlegen in die ge

wünschte Form gebracht wird. Die erste Methode ist denkbar für 

kleinere Krürnmungsradien {im Maximum einige Meter, abhängig von 

der Nennweite) . Die zweite kann angewendet werden auf Richtungs

änderungen mit grossen Krürnmungsradien (in der Grössenordnung 

143 



von 100 m und mehr) • Im letzten Fall werden die dem Trassee

Verlauf entsprechenden Krümmungen durch elastisches Biegen der 

Leitung erzeugt . Dies kann durch sukzessives Abbiegen eines 

freien Leitungsendes geschehen, nötigenfalls mit Hilfsmitteln 

wie Seilwinden usw . Im Stahlrohr entstehen dabei Biegespan

nungen. Ihre Abhängigkeit vom Krümmungsradius wird im Ab

schnitt 5.2 behandelt . 

Im Betriebszustand treten weder beim vorgefertigten noch beim 

erzwungenen Leitungsbogen zusätzliche Biegespannungen auf . Dies 

folgt direkt aus der 2. Annahme . 

Grundsätzlich anders verhält es sich mit den radial gerichteten 

Druckspannungen in der unmittelbar ans Stahlrohr grenzenden 

Isolationszone. Diese Druckspannungen sind unabhängig von der 

Art der Herstellung des Leitungsbogens. Sie treten nur während 

des Betriebs, infolge von Ablenkkräften, auf. Die Ablenkkräfte 

sind die Folge des Gleichgewichts-Zustandes: damit ein an beiden 

Enden mit der Temperaturkraft KT belasteter Leitungsbogen im 

Gleichgewicht sein kann , muss eine längs des Bogens verteilte 

Kraft vom Boden auf das Schutzrohr, die Isolation und das Stahl

rohr wirken, in Richtung Krümmungsmittelpunkt. Diese verteilte 

Kraft ist gleich den genannten Ablenkkräften. (Die zugehörigen 

Druckverformungen der Isolation bleiben gemäss der 2. Annahme 

vernachlässigt.) 

Der Einfluss der Krümmungen auf die Druckspannungen in der Iso

lation wird im Abschnitt 5.3 untersucht. 

5.2 Die Biegespannungen im Stahlrohr 

Dieser Abschnitt behandelt die Spannungen im Stahlrohr, die beim 

Biegen einer Leitung entstehen, und die Abhängigkeit vom Krüm

mungsradius . Es werden nur elastische Formänderungen berück

sichtigt. 
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In einem Stahlrohr von kreisförmigem Querschnitt beträgt am 

Querschnittsrand die maximale Spannung infolge Biegung: 

mit:M 

I 
s 

Das 

D 
~s , in kp/cm2 

Biegemoment , in cm • kp 

axiales Trägheitsmoment des Stahlrohrs , in cm4 

Assendurchmesser des Stahlrohrs , in cm 

Mit dem Ausdruck für e)B können die maximalen Spannungen (Druck 

und Zug) berechnet werden. 

Im elastischen Bereich gilt der folgende Zusammenhang zwischen 

dem Krümmungsradius R, dem Biegemoment und der Biegesteifig

keit : 

1 
R 

oder M E I s s 
1 
R 

Aus den beiden Beziehungen ergibt sich ein direkter Zusammen

hang zwischen der maximalen Biegespannung im Stahlrohr und dem 

Krümmungsradius: 

Da nach Annahme 5.1 . 3 nur die Biegesteifigkeit des Stahlrohrs 

berücksichtigt wird, sind die berechneten Spannungen etwas zu 

gross . 

Die letzten beiden Gleichungen zeigen das Folgende. Bei gegebe

nem Krümmungsradius R eines Leitungsbogens und gegebenem Stahl

rohraussendurchmesser Das hängt das Moment M, welches für das 

Biegen einer Leitung erforderlich ist, vom Trägheitsmoment Is 

ab; die maximale Spannung 6'B jedoch ist davon unabhängig. Das 

heisst insbesondere, dass mit einer Vergrösserung der .Wandstärke 
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und somit des Trägheitsmomentes die Biegespannungen nicht ver

mindert werden können . 

Eine numerische Auswertung der Gleichung für 6'B ist in 

Bild 5 . 1 für verschiedene Nennweiten dargestellt. Die Biege

spannung erreicht beträchtliche Werte. Die Kurven verlaufen 

hyperbolisch ; mit grösser werdendem Krümmungsradius R nimmt 

die Biegespannung E5B ab . Soll beispielsweise der Wert E)B = 

1500 kp/cm2 nicht überschritten werden , so muss für NW 200 der 

Krümmungsradius mindestens 150 m, für NW 600 sogar 415 m be

tragen. 

4000-+------~ 

0 100 200 300 400 500 

R 

Bild 5 . 1 Maximale Biegespannungen E)B im Stahlrohr in 

Abhängigkeit vom Krümmungsradius R 
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5 . 3 Die Druckspannungen in der Isolation 

Gemäss Annahme 5 . 1.1 wird im Stahlrohr die axiale Druckkraft KT 

vorausgesetzt. 

Zunächst sei der Zusammenhang zwischen den Ablenkkräften in 

Leitungsbögen, das heisst der verteilten Kraft kA (in kp/m), 

und dem Krümmungsradius R bestimmt . Siehe dazu Bild 5.2. 

Bild 5 . 2 Kräft e am Bogenelement 

Das Gleichgewicht am Bogenelement der Länge d!f · R verlangt: 

d!J> 
2 KT. sin - 2-

Der Grenzübergang dJ>~O liefert die Beziehung zwischen KT' 

R und kA: 

in kp/m 

Bei einem kreisförmigen Leitungsbogen ist die verteilte Kraft kA 

konstant längs des Bogens, unter der Voraussetzung vernachlässig

ter Lageänderung des Stahlrohrs (Annahme 5.1 . 2) . Die Berücksich

tigung einer radialen Verschiebung des Stahlrohrs ergäbe eine 

andere Verteilung der Ablenkkräfte längs des Bogens. 
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Die Ablenkkräfte verursachen in der Isolation Druckspannungen, 

die in radialer Richtung wirken . Sie sind entlang dem Stahlrohr

umfang nicht gleichmässig verteilt. Neben solchen Druckspannungen 

übertragen auf der entgegengesetzten Seite des Stahlrohrs auch 

Zugspannungen einen Teil der Ablenkkräfte, vorausgesetzt die Ver

bundwirkung zwischen Isolation und Stahlrohr sei vorhanden. In 

der folgenden Berechnung wird nur der Mittelwert der auf die 

Projektion des Stahlrohrs bezogenen Druckspannung verwendet. 

Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die Resultate mit Messungen 

der Art, wie sie Schmidt [13] durchgeführt hat, zu vergleichen 

(siehe Abschnitt 5.1). 

Für den Mittelwert der Druckspannung in der Isolation erhält man: 

kA KT ~-{}. o<. • E F 
2 

pk 
s s s in kp/cm = --

Das R . D as R • D as 

Der Zusammenhang zwischen pk und dem Krümmungsradius R ist für 

verschiedene Nennweiten in Bild 5.3 dargestellt . Auch diese Kur

ven zeigen einen hyperbolischen Verlauf. Wenn die Druckspannung 

in der Isolation einen bestimmten, noch zulässigen Wert nicht 

überschreiten soll, so muss der Krümmungsradius R mindestens 

gleich Rmin sein. Als Beispiel sind für pk = l kp/cm2 die ent

sprechenden Werte im Bild 5 . 3 angegeben. 

Die Darstellung zeigt, dass Richtungsänderungen mit kleinen 

Krümmungsradien (zum Beispiel mittels spannungslosen, vorge

fertigten Leitungsbögen) bei der vollen Temperaturkraft KT 

kaum möglich sind, wenn eine Ueberbeanspruchung der Isolation 

vermieden werden soll. Folgende Massnahmen sind denkbar : 

- Im Bogenbereich wird die Leitung mit einer Isolation mit be

sonders hoher zulässiger Druckspannung versehen. 
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[kp/cm2 ) 

5 
NW R min 

für ~k„1kp/cm 
2 

4 [m) 

1" '1:1, 2 

50 25, 6 

3 100 32,3 
jjk 

200 53,2 

600 57,8 

2 

0 10 20 30 40 50 60 [m] 

R 

Bild 5.3 Druckspannungen pk in der Isolation in Abhängigkeit 

vorn Krürnrnungsradius R 

Das Stahlrohr wird längs des Bogens an einer oder an mehreren 

Stellen direkt auf Widerlager abgestützt . Die wirkenden Kräf

te werden durch derartige Abstützungen vorn Stahlrohr unmittel

bar auf die Widerlager übertragen, ohne die Isolation zu be

anspruchen. 
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In dieser Weise können auch "scharfe Knicke", das heisst Rich

tungsänderungen ohne Bogen, verwirklicht werden . Das Wider

lager stellt dann praktisch einen Festpunkt dar . Es wird be

lastet durch eine Kraft KA, die der konzentrierten Richtungs

änderung entspricht . Mit dem AblenkwinkelJ? erhält man: 

KA 2 • KT • sin .; , in kp 

- Am Bogenanfang und - ende wird je ein Kompensator angebracht. 

Weil dann im Bogen die Axialkraft stark vermindert ist, sind 

entsprechend geringe Ablenkkräfte wirksam, und die Isolation 

wird nur wenig beansprucht . 

150 



6 . Anforderungen an die Stahlqualität 

6 . 1 Einleitung 

Wie im Kapitel 1 erwähnt, besteht ein Konzept, Fernheizleitungen 

ohne Kompensatoren im Boden zu verlegen. Diese Art der Verle

gung kann vor allem für Hauptleitungen über längere Strecken 

und mit grösseren Nennweiten von Bedeutung sein. Die kompensa

torlose Lagerung entspricht einem Leitungsabschnitt aus dem 
Haftbereich des Falls A2 und bedeutet, dass im Stahlrohr in 

axialer Richtung die volle Temperaturspannung E)T auftritt. Mit 

der bisher betrachteten Temperaturerhöhung von ll.1" = 12o0 c 
2 max 

resultiert E)T = 2950 kp/cm , ein Wert, der je nach verwendeter 

Stahlqualität als hoch oder sogar zu hoch beurteilt werden muss. 

Für die kompensatorlose Verlegung hat daher die Frage nach der 

anzuwendenden Stahlqualität besonders grosse Bedeutung. (Betref

fend die bisherigen Richtlinien und die Möglichkeit einer Tem

peratur- Vorspannung siehe die Abschnitte 4.8.2 und 4.7 . ) 

Dieses Kapitel behandelt die Eigenschaften des Werkstoff es Stahl, 

seine Beanspruchung und sein Verhalten unter den maximal mögli

chen , kombinierten Belastungen und schliesslich die Anforderungen , 

denen die zu wählende Stahlqualität genügen muss. 

6 . 2 Voraussetzungen und Annahmen 

1. Die folgenden Ueberlegungen und Zahlenbeispiele basieren auf 

der Annahme, dass die in Tabelle 4.1 aufgeführten Stahlrohr

abmessungen gültig bleiben. Was verändert wird, sind allein 

die Qualitäten des Werkstoffes. 

2. Nach Angaben der Herstellerfirma kann für Pan- Isovit-Fern

heizleitungen eine totale Betriebsdauer in der Grössenordnung 

151 



von 30 bis 40 Jahren und ein jährlich im Maximum 3-maliges 

Aufheizen und Abkühlen erwartet werden . 

Somit ist mit höchstens 120 Wechseln der Temperatur und auch 

der statischen Beanspruchungen zu rechnen. Diese Zahl liegt 

weit unter der Grenze zu einer eigentlichen Wechselbean

spruchung, für die beispielsweise im Abschnitt 8.3.1.4 von 

[11] mindestens 1000 Wechsel genannt sind. Eine Untersuchung 

im Hinblick auf die Dauerfestigkeit erübrigt sich deshalb. 

Die Beanspruchung wird als ruhend betrachtet . 

3 . Die maximale Betriebstemperatur des Wassers und auch des 

Stahlrohrs beträgt 13o0 c. 
Mit steigender Temperatur sinken die Festigkeitswerte von 

Stahl, und der Werkstoff neigt immer mehr zum Kriechen, das 

heisst unter einer konstanten Belastung vergrössert sich die 

Verformung mit der Zeit . Bei höherer Temperatur werden daher 

die Warmfestigkeitswerte massgebend . Beträgt sie jedoch we

niger als 300 bis 4oo0 c, so sind für Stahl die Einflüsse der 

Temperatur und der Belastungsdauer noch verhältnismässig ge

ring (siehe 2.2.4 in [11]). Bei der genannten maximalen Be

triebstemperatur sind die Kriecheinflüsse vernachlässigbar. 

Daher darf hier mit den für Raumtemperatur geltenden Festig

keitswerten gerechnet werden. 

4 . Um die Qualität von Stählen zu beschreiben, werden meistens 

die für Zugbeanspruchung geltenden Werte angegeben . Hier sind 

jedoch vor allem Werte von Interesse, die sich auf eine Druck

beanspruchung beziehen. Für verformungsfähigen Stahl ist das 

Verhalten unter Zug wie unter Druck praktisch das gleiche, 

wenigstens soweit die hier diskutierte Belastung im Spannungs

Dehnungs- Diagramm reicht (bis zum Beginn des plastischen Ver

haltens). Der Absolutwert der Streckgrenze (für Zug) ist im 

allgemeinen sogar etwas kleiner als derjenige der Quetsch

grenze (für Druck) , siehe dazu beispielsweise [18] sowie die 

schematische Darstellung von Bild 6 . 1 . Das bedeutet, dass in 

der Folge für die Beurteilung verschiedener Stahlsorten die 
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Festigkeitswerte für Zugbeanspruchung verwendet werden kön-

nen. 

5 . Die folgenden Ausführungen dienen vor allem der Klärung von 

Begriffen. Es sei an dieser Stelle auch auf die Angaben in 

[11] , [18] und [19] verwiesen. 

Spannungs-Dehnungs-Diagramme werden mit dem Zugversuch an 

einem Probestab ermittelt. Der Spannungszustand in einem 

solchen Stab ist eindimensional. Im allgemeinen erhält man 

einen Kurvenverlauf, wie ihn die schematische Darstellung 

von Bild 6.2 zeigt. Darin ist die Spannung auf die Quer

schnittsfläche des Stabs beim Versuchsbeginn bezogen und 

die Dehnung auf eine bestimmte, feste Messlänge . 

zwei Eigenschaften des Materials sind zu unterscheiden: die 

Elastizität und die Proportionalität. 

Derjenige Teil der gesamten Dehnung, welcher infolge einer 

vollständigen Entlastung durch Zusammenziehen des Werk

stoffes (Elastizität) auf null zurückgeht, stellt die ela

stische Dehnung dar. Der nach der Entlastung verbleibende 

Teil der Gesamtdehnung wird als plastische Dehnung bezeich

net. Wenn bei zunehmender Belastung der Bereich plastischen 

Verhaltens erreicht und beansprucht wird, so bleibt die 

elastische Dehnung erhalten. 

- Im Bereich der elastischen Dehnung gilt das Hookesche Ge

setz, das heisst, zwischen Dehnung E.6' und Spannung 6' 
besteht ein linearer Zusammenhang (Proportionalität): 

Bei einer Entlastung aus dem Bereich des plastischen Ver

haltens gilt für die Dehnungs - und die Spannungsabnahme 

ebenfalls die durch das Hookesche Gesetz ausgedrückte 

Proportionalität, 

AO 
E 
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Unter der Streckgrenze versteht man diejenige Spannung, von 

der an eine feststellbare plastische Dehnung auftritt, bei 

den meisten verformungsfähigen Stählen mit einem scharfen 

Knick in der '5-c-Kurve. Erfolgt dabei sogar ein Spannungs

abfall (wie bei "naturharten", wenig legierten Stählen), so 

wird zwischen der oberen und der unteren Streckgrenze unter

schieden, siehe Bild 6.2. Hier beginnt der Fliessbereich. 

Bei manchen Stählen ist die Streckgrenze nicht deutlich er

kennbar, weil kein Fliessbereich vorhanden ist ("hochfeste", 

höher legierte Stähle) • An die Stelle der Streckgrenze tritt 
hier die 0,2% - Dehngrenze, das heisst diejenige Spannung, 

welche eine plastische Dehnung von 0,2% der Messlänge bewirkt. 

Streckgrenze 

Stauchung 

Druck 

Que tschgrenzt 
j 

Dehnung 

Bild 6.1 Verhalten von Stahl unter Zug- und Druckspannung 
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Als Grundlage für die folgenden Ueberlegungen wird das im 

Bild 6.2 klein eingetragene, vereinfachte Spannungs-Dehnungs

Diagramm mit der Streckgrenze E)
0 

(für Zug- wie für Druck

beanspruchung) vorausgesetzt. Das Vorhandensein eines 
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Bild 6.2 Begriffe zum Stoffgesetz von Stahl (Zugversuch) 

l 

2 

3 

4 

5 

untere Streckgrenze 6 beliebiger Kurvenpunkt 

obere Streckgrenze 7 Verlauf bei Entlastung 

Fliessbereich; 0,5 bis 4,0% 8 plastische Dehnung 

Zugfestigkeit 9 elastische Dehnung 

Bruch des Stabes 

Fliessbereiches bedeutet, dass der Stahl verformungsfähig 

ist. Wenn Stähle ohne Fliessbereich in Betracht kommen soll

ten, kann das Werkstoffverhalten in einem gewissen Sinn als 

günstiger beurteilt werden. Ihre Beanspruchung kann über die 

0,2% - Dehngrenze (die der Streckgrenze entspricht) hinaus 
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gesteigert werden, ohne so grosse Dehnungen zu bewirken wie 

bei Stählen mit einem Fliessbereich . Auf der andern Seite 

können beispielsweise örtlich auftretende Spannungsspitzen 

weniger leicht "abgebaut " werden (siehe Abschnitt 6.6 . 1). 

6. Der Koeffizient der linearen Temperaturdehnung von Stahl , 

O(s' wird als konstant angenommen; die Einflüsse der Tempe

ratur und des Spannungszustandes können vernachlässi gt werden . 

6.3 Beanspruchung bis in den Bereich plastischen Verhaltens 

Bisher galt die Annahme, dass die Beanspruchung des Stahls im 

Bereich des elastischen Verhaltens und somit im Gültigkeits

bereich des Hookeschen Gesetzes bleibe (siehe Abschnitt 2.6). 

Das bedeutet, dass auch die grösste auftretende Spannung unter 

der Streckgrenze E) bleibt und dass bei einer Abkühlung des 
0 

Stahlrohres die Verformung und die Beanspruchung auf null zurück 

gehen. Es entspricht der üblichen Praxis, bei rein statischer 

Belastung die Abmessungen von Stahlbauteilen (und also auch von 

Rohren) und die Stahlqualität so zu wählen , dass die Spannungen 

unt erhalb E)
0 

bleiben, da sonst unerwünscht. grosse, plastische 

Verformungen auftreten. Wenn jedoch die Belastung temperatur

oder dehnungsbedingt ist, hat eine plastische Verformung eine 

andere Bedeutung. Sie kann wie folgt beschrieben werden. 

vorausgesetzt wird gemäss 6.2 . 5, dass der Stahl genügend ver

formungsfähig sei. Die Beanspruchung gehe bis in den Bereich 

plastischen Verhaltens. Die Temperaturerhöhung betrage A-8-max 
120°c , und die Temperaturdehnung des Stahlrohrs in axialer Rich-

tung sei vollständig behindert. Nach wie vor gilt die in Bild 2.4 

ausgedrückte Vorstellung, dass die in Rohrlängsrichtung verun

möglichte Temperaturdehnung in die Ebene eines Rohrquerschnittes 

gezwungen wird . Die dazu erforderliche axiale Druckspannung ist 

jedoch nicht mehr gleich der vollen Temperat urspannung, 
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~ T = 2950 kp/cm2 , wie unter der Annahme nur elastischer Ver

formungen, sondern sie ist gleich E)
0 

und somit kleiner als E)T. 

Die Darstellung a) in Bild 6 . 3 soll dies veranschaulichen. 

Bei einer Abkühlung des Stahlrohres nehmen die Verformung und 

die Spannung wie bisher ab, jedoch entspricht jetzt dem unver

formten Zustand eine axiale Zugspannung E)1 im Stahlrohr. Dies 

folgt aus dem Verhalten des Materials bei einer Entlastung aus 

dem plastischen Bereich. Siehe dazu b) in Bild 6.3. Eine neue 

Erwärmung erzeugt den gleichen Druckspannungszustand; Ei wird 
0 

wieder erreicht, ohne dass eine zusätzliche plastische Verfor-

mung auftritt . Die Verhältnisse können folgendermassen beurteilt 

werden: 

- Die einmalige Beanspruchung bis in den Bereich des plastischen 

Verhaltens ist nicht nachteilig ; sie schwächt den Werkstoff 

nicht. Ferner werden die Abmessungen des Stahlrohrs nur in 

radialer Richtung bleibend verändert. 

- Die beim Abkühlen entstehende Zugspannung E)1 stellt eine Vor

spannung dar. (Sie entspricht qualitativ genau der im Ab

schnitt 4 . 7 behandelten Temperatur-Vorspannung.) 

- Jede spätere Erwärmung und Abkühlung bewirkt nur elastische 

Verformungen. Diese haben keine nachteiligen Folgen. 

Gegen eine Beanspruchung bis in den plastischen Bereich spricht 

folgendes. Stahl erträgt nur eine geringe Zahl plastischer Ver

formungen bis zum Bruch. Sollte jeweils nach einer Abkühlung die 

Zugspannung aus äusseren Gründen verloren gehen (beispielsweise 

wegen ungewollter Verschiebung des Schutzrohres in der Sand

bettung) , so würde beim darauffolgenden Erwärmen der Werkstoff 

erneut plastisch verformt werden . Dann bestünde die Gefahr eines 

Bruchs des Stahlrohrs. 

Hier sind nur die axialen Spannungen infolge der Temperaturer

höhung berücksichtigt worden. Daneben treten noch Spannungen 

aus andern Gründen auf; siehe dazu den folgenden Abschnitt. 

157 



A"max 

~ 
"~ 

z"' Cl c 
~ ::J „ .c. 
n.:o 
E .c. „ ~ .... „ 

0 

0 

(6'T) 

bo 

'\D 

"' c 
::J 
c c 
Cl 
Q. „ 

.X 

" ~ 
0 

0 

0 

( 
"max 

/ 

I 
I 

/ 

(€6r) 
Stauchung €~ 
a) 

I 
I 

/ 

B / C 60-1-----

.X 

" ::J 

0 

"' 0 ::J 
N 

0 Stauchung E6 

b) 

Bild 6.3 Beanspruchung des Stahls bis in den Bereich plasti

schen Verhaltens, Spannungsverlauf 

a) Erwärmung allein 

b) Erwärmung und Abkühlung 
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A-B-C: erste Erwärmung, mit elastischer (A- B) und plasti
scher (B- C) Verformung 

C-0: jede spätere Abkühlung 

0-C: jede spätere Erwärmung 



6 . 4 Der Gesamtspannungszustand 

Nach der Betriebsaufnahme ist in jedem Punkt des Stahlrohrs ein 

mehrdimensionaler Spannungszustand vorhanden . Für die Beurtei

lung von Stahlsorten werden jedoch im allgemeinen die Festig

kei tswerte aus einem eindimensionalen Spannungszustand ver

wendet (zum Beispiel die Streckgrenze €) aus dem Zugversuch 
0 

an einem Probestab). Um den allgemeinen, räumlichen Gesamt-

spannungszustand mit solchen Werten vergleichen zu können, ist 

es nötig, mit Hilfe einer Festigkeitshypothese aus den drei 
Spannungen in den drei Raumrichtungen eine einzige, gleichwer

tige Vergleichsspannung (auch "Anstrengung" genannt) zu ermit

teln . Hier wird nur die sogenannte Gestaltänderungsenergie

Hypothese angewendet. Sie ist auf Grund der Angaben in [11] , 

Abschnitt 8.3.1.5, und in [18] am besten geeignet und liefert 

die zuverlässigsten Resultate . Mit ihr können insbesondere Ge

samtspannungszustände erfasst werden, deren zugehörige Ver

formungen ein bestimmtes Mass nicht überschreiten sollen. 

Nach dieser Hypothese berechnet man die Vergleichsspannung C)v 

gernäss 

mit: 6'1' EJ2, E)3 Hauptspannung im betrachteten Punkt (po

sitiv oder negativ), in den drei Raum

richtungen 

Einige numerische Beispiele sollen mögliche Werte von f) zei-
v 

gen , siehe Tabelle 6.1. Hier gelte eine Zugspannung als positiv 

und eine Druckspannung als negativ . Die Hauptspannungen sollen 

folgendes bedeuten: ~l bezeichne die radiale, f)2 die tangen

tiale und E)3 die axiale Normalspannung im Stahlrohr . 
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6.4.1 Radiale Normalspannung e51 

Für einen Betriebsdruck von p = 10 kp/cm2 variiert E51 zwischen 

0 und -10 kp/cm2 von der Aussen- zur Innenseite der Stah lrohr

wandung , Die Vergleichsspannung f) wird maximal für einen Punkt 
V 

auf der Innenseite ; daher wird mit 6 1 = - 10 kp/cm2 gerechnet . 

6.4.2 Tangentiale Normalspannung €52 

Das ist die Zugspannung in Umfangsrichtung des Stahlrohres (siehe 

Bild 2 . 10). Sie ist über die Wandstärke in Anbetracht der vor

liegenden Rohrabmessungen praktisch konst ant, und es darf mit 
- D. 

dem mittleren Wert 6 2 = 6' = p • -1:.2.. gerechnet werden. 
u 2s 

6.4.3 Axiale Normalspannung €53 

Je nach betrachteter Kombination sind die Spannungen aus Biegung , 

Temperaturerhöhung und -Vorspannung zu summieren, woraus E53 
resultiert . 

- Aus einem allfälligen Biegen der Leitung beim Verlegen sollen 

die Biegespannungen E)BD = -1500 kp/cm2 (Druck, auf der Bogen

innenseite) und ~BZ = + 1500 kp/cm2 (Zug, auf der Bogenaussen

seite) resultieren. Diese Werte stellen eine willkürliche An

nahme dar . Die entsprechenden Krümmungsradien R können dem 

Bild 5.1 entnommen werden und sind in der Tabelle 6 . 1 einge

tragen . 

- Aus der Temperaturerhöhung L':l{} bei vollständig behinderter max 
Dehnung folgt die axiale Druckspannung e)T = - 2950 kp/cm2 • 

- Wenn eine Temperatur- Vorspannung gemäss Abschnitt 4.7 vorge

sehen ist , resultiert E)sD = - 1480 kp/cm2 und Osz = + 1720 kp/< 

Die vom Biegen der Leitung herrührenden Spannungen werden bei 

der Durchführung der Temperatur- Vorspannung (Erwärmen, unbe

hindertes Dehnen der Leitung) nicht verändert. 
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6.4.4 Ergebnisse 

In der Tabelle 6 . 1 werden folgende 5 Fälle unterschieden: 

A - ohne 

B - ohne 

(mit 

c - mit 

Temperatur-Vorspannung, 

Temperatur-Vorspannung, 

6~1 Druckspannung auf 

Temperatur-Vorspannung, 

ohne Biegung 

mit Biegung 

der Bogeninnenseite) 

ohne Biegung 

D,E - mit Temperatur-Vorspannung, mit Biegung 

D - mit 6'BD und 6sD (Bogeninnenseite, Druckspannungen) 

E - mit €5'Bz und E>'sz (Bogenaussenseite, Zugspannungen) 

Aus dem Vergleich der Spannungswerte können einige Folgerungen 

gezogen werden: 

- E)1 und 6'3 sind für alle Nennweiten gleich gross, nur E)2 
ist abhängig von den Stahlrohrabmessungen. Da €)2 relativ 

klein ist, unterscheiden sich die Vergleichsspannungen für 

die drei untersuchten Nennweiten nur wenig . 

- Vor allem die axiale Normalspannung ~3 bestimmt den Wert von 

fiv; E)1 und E)2 liefern nur geringe Beiträge. Das folgt aus 

der kleinen Differenz zwischen f)v und E)3 • 

- f53 und fiv werden maximal im Fall B (das heisst bei Biegung 

der Leitung und ohne Temperatur-Vorspannung), und zwar sind 

hier die Werte etwa anderthalb mal so gross wie in den andern 

Fällen. Um die hohen Stahlspannungen dieser ungünstigen Kom

bination zu reduzieren, könnten an den beiden Enden des Lei

tungsbogens Kompensatoren in die Leitung eingebaut werden; 

dadurch liesse sich der Einfluss der Temperaturerhöhung stark 

vermindern. 

In den Fällen D und E wird E)v etwa gleich gross wie im Fall A 

(Absolutwerte) , das heisst die Beanspruchung des Stahls ist 

bei der Kombination von Biegung und Temperatur-Vorspannung 

etwa gleich gross wie im Fall der nicht gebogenen und nicht 

vorgespannten Leitung. 
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NW 

100 - 10 +150 - 2950 

- 1480 

+1720 

200 - 10 +180 - 2950 

- 1480 

+1720 

600 - 10 +470 -2950 

- 1480 

+1720 

75 m 

-1500 

+1500 

150 m 

- 1500 

+1500 

415 m 

-1500 

+1500 

Fall 

A 

B 

c 
D 

E 

A 

B 

c 
D 

E 

A 

B 

c 
D 

E 

- 2950 

- 4450 

-1480 

-2980 

+3220 

- 2950 

-4450 

- 1480 

- 2980 

+3220 

-2950 

-4450 

- 1480 

- 2980 

-3220 

Tabelle 6 .l Berechnung der Vergleichsspannung f) 
V 

-3020 

- 4520 

-1560 

-3060 

+3150 

- 3040 

-4550 

-1570 

-3070 

+3140 

-3210 

-4700 

- 1760 

- 3240 

+3020 

Alle Spannungen in kp/cm2 ; Zug positiv, Druck 

negativ. 

6.5 Sicherheit und Wahl der Stahlqualität 

6.5.l Massgebende Grösse 

In einem unter Innendruck stehenden Stahlrohr erreicht die Ver

gleichsspannung den Maximalwert an der Innenseite der Rohrwandung , 

vorausgesetzt die Beanspruchung bleibe im elastischen Bereich. 
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Bei einer Zunahme des Innendruckes wird an dieser höchstbe

anspruchten Stelle zunächst die Streckgrenze E)
0 

erreicht und 

der Werkstoff beginnt zu fliessen . Durch eine weitere Druck

steigerung breitet sich die Zone plastischer Verformung in 

radialer Richtung aus. Wenn sie die ganze Wandstärke umfasst, 

ist die Grenze der Brauchbarkeit des Rohrs erreicht : die Ver

formung kann jetzt beliebig zunehmen . 

Die Wandstärken der hier betrachteten Stahlrohre sind gering 

gegenüber dem Innendurchmesser. Daher ist zwischen dem Erreichen 

von 6
0 

an der Innenseite der Rohrwandung und dem Grenzzustand 

( <Q
0 

über die ganze Wandstärke vorhanden) keine grosse Steige

rung der Beanspruchung möglich. Das bedeutet, dass die Brauch

barkeit des Rohrs praktisch schon mit dem Erreichen der Streck

grenze an der Innenseite begrenzt ist. 

Somit liegt es nahe, für die Wahl einer Stahlsorte als massge

bende Grösse die Streckgrenze <() zu verwenden . 
0 

Im Folgenden wird dieses Kriterium als entscheidend betrachtet 

und angewendet. 

6.5.2 Die Sicherheit 

Die grösste vorkommende Vergleichsspannung E) muss also mit 
V 

6 verglichen werden, und zwar soll E) um ein gewisses Mass 
0 V 

kleiner als 6
0 

sein. Der Quotient 

n = 60 
6v 

stellt das Verhältnis zwischen der "gefährlichen" und der "vor

handenen" Beanspruchung dar und wird hier als Sicherheit be

zeichnet (n > 1) • 

Wie gross n gewählt wird, muss die für das Leitungsprojekt ver

antwortliche Instanz entscheiden . Hier können lediglich einige 

Ueberlegungen zur Bedeutung von n geäussert werden. 
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Mit der Sicherheit n sollen die vorhandenen Unsicherheiten be

rücksichtigt werden. Diese rühren aus Vereinfachungen bei den 

Belastungsannahmen und den Berechnungen, aus Schwankungen der 

Festigkeitswerte des Werkstoffs und aus Form- und Massabwei

chungen des Bauteils her. 

Wenn (wie hier) das Kriterium des Nichterreichens der Streck

grenze angewendet wird ("Rechnung gegen Verformen") empfiehlt 

Schwaigerer [11] eine Mindestsicherheit von nmin = 1,25; für 

wenig verformungsfähige Stähle soll sie höher angesetzt werden. 

Mit nmin sind in der Regel die im Werkstoff begründeten Un

sicherheiten erfasst. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die 

Sicherheit umso kleiner sein darf, je hochwertiger ein Werk

stoff ist und je weniger seine Festigkeitswerte streuen, das 

heisst je zuverlässiger sie bekannt sind. 

Die Mindestsicherheit ist zu vergrössern nach Massgabe der er

warteten weiteren Unsicherheiten . Von Bedeutung scheinen hier 

vor allem die Unsicherheiten in den Belastungsannahmen und den 

Berechnungen (Voraussetzungen, Vereinfachungen) zu sein. 

Was die Unsicherheiten aus Massabweichungen betrifft, ist das 

Folgende zu bemerken. Die Vergleichsspannung 6' ist hier haupt-v 
sächlich durch die axiale Normalspannung E)3 gegeben; diese 

wiederum ergibt sich aus den Spannungen infolge Temperaturer

höhung und allenfalls Temperatur-Vorspannung und Biegung. Eine 

Besonderheit dieser Spannungen besteht darin, dass sie durch 

eine Veränderung der Stahlrohrwandstärke, also auch durch Mass

abweichungen, nicht beeinflusst werden. (Von den drei Haupt

spannungen hängt nur (52 , die tangentiale Zugspannung, von der 

Wandstärke ab). Das bedeutet auch, dass die Spannungen E)
3 

und 

f()v durch Vergrössern der Wandstärke nicht verkleinert werden 

können; anders gesagt lässt sich dadurch die "Gefährlichkeit" 

des Spannungszustandes praktisch nicht vermindern. Somit brau

chen Unsicherheiten aus Massabweichungen nicht in der Sicher

heit n berücksichtigt zu werden. 
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6 . 5.3 Folgerungen 

Auf Grund der festgelegten Sicherheit n und der bekannten Ver

gleichsspannung f) kann die Streckgrenze fi bestimmt werden, 
V 0 

welche die zu wähl ende Stahlqualität mindestens aufweisen muss, 

gemäss 

f) ~n·6 
0 V 

Die in der Tabelle 6.1 aufgeführten Werte von f)v stellen Bei

spiele dar und basieren zum Teil auf willkürli chen Annahmen; 
sie sind aber in praktischen Fällen durchaus möglich. Für die-

se Werte ergeben sich erforderliche Streckgrenzen in der Grös

senordnung von 4000 bis 6000 kp/cm2 . Stähle, die solchen Werten 

entsprechen können, sind auf dem Markt erhältlich . Beispiels

weise zeigt Tafel 4 in [19] eine ganze Reihe von möglichen Stahl

sorten (sogenannte hochf este Stähle) ; dass ihr Verformungsver

mögen gleichzeitig beträchtlich ist, geht aus den Werten für die 

Bruchdehnung hervor. 

Hier ist beizufügen, dass Streckgrenzenwerte 6 grundsätzlich 
0 

nur f ür einen gewissen Bereich der Blechstärke (beziehungsweise 

der Rohrwandstärke) gelten ; das geht beispielsweise aus Tafel 4 

in [19] sowie aus Normen hervor . Mit zunehmender Blechstärke 

nimmt die gewährleistete Streckgrenze zufolge des verminderten 

Verformungsvermögens ab. Allerdings gelten im allgemeinen für 

die hier vorgesehenen, relativ geringen Wandstärken der Stahlroh

re die jeweils höchsten angegebenen Werte von E)
0

• 

Das dargestellte Vorgehen zur Bestimmung der erforderlichen Stahl

qualität (mit E)
0 

als massgebender Grösse) schliesst selbstver

ständlich die Möglichkeit einer Beanspruchung bis in den plasti

schen Be r e ich, wie im Abschnitt 6.3 behandelt, aus. 
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6 . 6 Weitere Anforderungen 

In den vorangehenden Abschnitten sind die Anforderungen a n die 

Stahlqualität behandelt , welche sich auf die rein statische 

Beanspruchung des Stahlrohrwerkst offes beziehen . Es muss be

tont werden, dass die Stahlsorte nicht allein nach diesem Ge

sichtspunkt gewählt werden darf ; für die Brauchbarkeit und Be

triebssicherheit einer Fernheizleitung, besonders einer kompen

satorlos verlegten , sind noch andere Kriterien zu berücksichti

gen. Sie können hier nur summarisch erläutert werden. 

6.6.1 Verformungsvermögen 

Wie bereits angedeutet ist diese Stahleigenschaft von besonde

rer Bedeutung. Ein Mass für das Verformungsver~ögen ste l lt die 

Bruchdehnung des Probestabs dar. In einem verformungsfähigen 

(oder "zähen") Werkstoff werden örtlich vorhandene Spannungs

spitzen , die kaum ganz zu verhindern sind, durch plastische Ver

formung "abgebaut", oder genauer: sie können wegen der Nachgie

bigkeit des Materials gar nicht in voller Grösse entstehen. Das 

Verformungsvermögen bewirkt somit eine Verteilung hoher, ört

lich begrenzter Spannungen auf eine ganze Zone und vermindert 

gleichzeitig diese Spannungen. 

Ein wenig verformungsfähiger Werkstoff verhält sich spröde. Die

ses Verhalten wird gefürchtet, denn es bedeutet die Neigung zum 

plötzlich auftretenden, nicht vorausberechenbaren Sprödbruch 

des Werkstoffes. Sie wird noch verstärkt durch einen räumlichen 

Spannungszustand , schlagartige Beanspruchung und niedrige Tem

peraturen . 

Im Laufe der Zeit können sich die Festigkeitseigenschaften ohne 

gleichzeitige, mechanische Einwirkung von aussen verändern, was 

als Alterung bezeichnet wird. Sie ist vor allem gefährlich, wenn 

daraus eine Neigung zu sprödem Verhalten resultiert . Das Altern 

wird durch erhöhte Temperatur gefördert ; schon die hier vor-
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konunende maximale Betriebstemperatur von 13o0 c kann sich in 

dieser Weise auswirken. Die Unempfindlichkeit gegenüber Alte

rung ist somit als eine weitere Anforderung zu betrachten . 

6.6.2 Schweissbarkeit 

Das Stahlrohr in der fertig verlegten Leitung verhält sich 

dehnungs- und spannungsmässig nur so wie beschrieben, wenn 

die Schweissnähte (sowohl der Spiralschweissung als auch bei 

den Rohrstössen) in jeder Beziehung so gut wie der Rohrwerk

stoff sind. Die Qualität der Schweissnähte ist somit von aus

schlaggebender Bedeutung. 

Der Stahl muss rein metallurgisch die Möglichkeit zum Schweissen 

bieten; er darf durch die Schweissung nicht gefüge- und festig

keitsmässig ungünstig beeinflusst werden. Daneben müssen die 

Schweissnähte selbst den Festigkeitseigenschaften des Rohrwerk

stoffes ebenbürtig sein. Das anzuwendende Schweissverfahren, 

die Vor- und die Nachbehandlung sind so zu wählen, dass die ge

nannten Anforderungen erfüllt werden können und dass aus der 

Schweissung keine zusätzlichen Spannungen im Stahlrohr entste

hen. Entsprechende Kontrollen der Schweissnahtqualität sind un

erlässlich. Zur Schweisstechnik bei Rohrleitungen siehe zum 

Beispiel Kapitel 10 in ~l]. 

6 . 6.3 Korrosionsbeständigkeit 

Selbstverständlich müssen Stahlrohr und Schweissnähte ausrei

chend widerstandsfähig gegenüber chemisch und elektrochemisch 

bedingter Zerstörung sein. Die Korrosionsbeständigkeit kann 

bis zu einem gewissen Grad durch die chemischen Eigenschaften 

der umgebenden Medien (hier Heizungswasser und Polyurethan

Hartschaum) beeinflusst werden. Daneben sind noch andere Schutz

massnahmen bekannt (siehe zum Beispiel Abschnitt 11.3 in [11]). 
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6.6.4 Eigenspannungen 

Angesichts der hohen vorgesehenen Beanspruchung sollen die Stahl

rohre möglichst frei von Eigenspannungen aus der Herstellung, 

dem Verlegen und dem Zusammenschweissen sein. 

6 . 7 Die Gefahr des Beulens des Stahlrohrs 

6.7.l Problemstellung 

Rohre mit im Verhältnis zur Wandstärke grossem Durchmesser ha

ben die Tendenz, unter wachsender Beanspruchung instabil zu wer

den, bevor die Tragfähigkeit des Materials erreicht ist; dieser 

Vorgang wird als Beulen bezeichnet . Je kleiner das Verhältnis 

'? = 
Wandstärke 

Rohrdurchmesser 

ist, umso grösser wird die Gefahr des Beulens des Stahlrohrs, 

das heisst desto kleinere Längsspannungen dürfen zugelassen 

werden, um ein Instabilwerden der Rohrwandung zu vermeiden. 

Allgemein muss beim Beulvorgang mit dem Auftreten grosser De

formationen gerechnet werden, welche je nach Verwendungsart des 

Bauteils nicht zulässig sind. 

Im folgenden wird die Stabilität der Stahlrohrwandung einer kom

pensatorlos verlegten Fernheizleitung untersucht. Das Stahlrohr 

steht dabei unter einer kombinierten Belastung, zusammengesetzt 

aus längsgerichteter Druckkraft und Aussen- oder Innendruck . 

Numerische Berechnungen erfolgen für NW 200, NW 600 und NW 800. 

Von allen Nennweiten des Pan-Isovit- Programms [1] besitzt die 

letztgenannte das kleinste Verhältnis '? . 

Das zusammenwirken von Stahlrohr, Isolation, Schutzrohr und Bo

den ist schwer erfassbar. um dennoch eine Aussage über die 

Beulverhältnisse zu ermöglichen, werden die folgenden verein

fachenden Annahmen getroffen : 
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- Die Beuluntersuchung bezieht sich allein auf das Stahlrohr; 

die Einflüsse der umgebenden Medien werden vernachlässigt. 

- Beschränkung auf einen geraden Leitungsabschnitt. 

Die erste Vereinfachung vernachlässigt die stützende Wirkung 

der umgebenden Medien; somit sind gegenüber der Wirklichkeit 

die Verhältnisse ungünstiger. 

Als Beulspannung ~sk wird die kritische Längsspannung im Stahl

rohr, unter der ein Deformationszuwachs bei gleichbleibender 

Belastung stattfindet , bezeichnet . 

Die Beulspannung E)sk wird für folgende Lastfälle ermittelt: 

a) axiale Druckkraft 

b) axiale Druckkraft und Innendruck (p. = 5 kp/cm2) 
i 2 

c) axiale Druckkraft und Aussendruck (pa = 1 kp/cm ) 

Dabei ist die gesuchte Beulspannung mit der axialen Druckspannung 

identisch. Lastfall a) stellt sich beim Entleeren der heissen 

Leitung ein . Lastfall b) kann als der normale, stationäre Be

triebszustand (mit einem Wasserdruck von 5 kp/cm2) bezeichnet 

werden. Der letzte Fall entspricht einem Reguliervorgang, bei 

dem kurzfristig Unterdrücke (bis maximal 1 kp/cm2) auftreten. 

Eine Lösung dieses Beulproblems nach der Elastizitätstheorie 

(Annahme eines linear-elastischen Stoffgesetzes) für eine gera

de Kreiszylinderschale endlicher Länge unter kombinierter Be

lastung (Längskraft und Aussendruck) findet man in [20], s. 232. 

Sie wird hier verwendet. 

6.7.2 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Im Bild 6.5 wird die Beulspannung E>sk in Abhängigkeit von der 

Rohrlänge 1 für die drei gewählten Lastfälle dargestellt. Gleich

bedeutend mit der (endlichen) Rohrlänge ist für ein "unendlich" 

langes Rohr der Abstand zweier Beulwendekreise (A bis B und 
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A B c 

Ansicht des Stahlrohrs im Beulzustand (für m 2) 

A,B,C: Wendekreise 

\ / 

' / 

\ 
l 
I 

/ ....... __ 
m = 1 m = 2 m = 3 

Querschnitt bei verschiedenen Beulzuständen m 

Bild 6.4 Schematische Darstellung von Beulzuständen 

--- gestrichelt: ursprüngliche Form 
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B bis C), siehe Eild 6 .4. Mit der Rohrlänge ändert sich (neben 

dem Wert von 6sk) auch die Form der Beule im Querschnitt. Im 

folgenden wird die Zahl der auftretenden Ausbeulungen in einem 

Querschnitt mit m bezeichnet; je kürzer im allgemeinen das 

Rohr ist, umso zahlreicher werden die Beulen im kritischen zu

stand . 

Den Girlandenkurven im Bild 6.5 entnimmt man, dass jedem Wert 

von l ein Wert von <Osk und eine bestimmte Beulform zugeord

net sind . Für die kompensatorlos verlegte Leitung muss stets 
> der minimale Wert von E>'sk für m = 2 als massgebend betrach-

tet werden. Der Fall mit m = l (gestrichelte Kurven) bedeutet 

den herkömmlichen Knickzustand nach Euler. (Siehe dazu das 

folgende Kapitel, welches die Stabilität der ganzen Leitung 

behandelt , wobei die Lagerung im Boden berücksichtigt wird . ) 

Hier sind nur die Beulspannungen für m ~ 2 von Interesse. 

Der Vergleich von 6sk für NW 600 und NW 800 zeigt, dass in 

den drei untersuchten Lastfällen jeweils für die grössere Nenn

weite die kleineren Beulspannungen resultieren. Das ist die 

Folge des kleineren Verhältnisses ~. Die kleinsten Beulspannunger 

liefert der Lastfall c) mit der kombinierten Belastung von Längs

kraft und Aussendruck ; er stellt also den "gefährlichsten" der 

3 Fälle dar . Ein Vergleich der minimalen Beulspannungen 6'sk 

für diesen Fall (mit einem linear-elastischen Stoffgesetz und 

m ~ 2) zeigt den Einfluss von ~ , für die 3 untersuchten Nenn

weiten; siehe Tabelle 6 . 2 . 

NW ~ 6'sk 
kp/cm2 

200 0,0269 42'900 

600 0,0103 14 ' 100 

800 0,0098 13 ' 200 

Tabelle 6. 2 
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NW 600 

30 

~.k 1 

' ' 20 !'' 
2 a),b), c) 

10 

0 2 3 4 5 6 7 [m] 

NW 800 

30 

20 

2 

2 
10 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

o 2 3 4 5 6 7 (m] 

Bild 6 . 5 Abhängigkeit der Beulspannung 6'sk von der Rohr

länge 1 für die Lastfälle a) , b) und c) 

Die Zahlen bei den Kurven geben den Wert von m an. 
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Den kleinsten Wert von €)' k erhält man für NW 800; er beträgt 
2 s 

13'200 kp/cm • Auf Grund der Berechnung von Vergleichsspan-

nungen ist nach Abschnitt 6.5 eine Stahlsorte mit einer Streck

grenze von 4000 bis 6000 kp/cm2 erforderlich. Diese Werte lie

gen weit unterhalb der kleinsten, rechnerischen Beulspannung. 

Demzufolge ist die der Beulspannungsberechnung zugrunde liegen

de Annahme (rein elastisches Verhalten des Materials) nicht er

füllt. Um die Wirkung des tatsächlichen Materialverhaltens (an

genähert durch die Annahme eines linear-elastisch/ideal-plasti

schen Gesetzes, siehe Bild 6.2) zu berücksichtigen, müssen die 

berechneten Beulspannungen reduziert werden. Die Reduktion be

trifft die über der Streckgrenze E)
0 

liegenden Beulspannungen 

E)sk und geschieht so, dass diese durch den Wert von E)
0 

er

setzt werden. Somit wird die Streckgrenze sowohl für die Wahl 

der Stahlsorte wie auch für die Untersuchung der Beulgefahr 

massgebend . 

Der Quotient 

werde als Sicherheit gegen Beulen bezeichnet; darin ist E)3 die 

vorhandene axiale Normalspannung . 

Generell kann für nB ein niedriger Wert verlangt werden als für 

die Sicherheit n gegen Ueberbeanspruchung des Materials (unter

sucht mit Hilfe der Vergleichsspannung, siehe 6 . 5.2); dies ent

spricht der Praxis im Stahlbau . 

Somit ist mit dem Nachweis der Sicherheit n (beziehungsweise 

mit der Wahl eines Wertes für n) für alle Nennweiten des Pan

Isovit-Programms auch die Sicherheit gegen Beulen gewährleistet. 

Abschliessend bleibt folgendes zu bemerken: 

- Bei gegebenem Rohrdurchmesser kann durch vergrössern der 

Wandstärke die Beulgefahr vermindert werden, weil dann das 
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Verhältnis ~ zunimmt. 

- Die vorstehende Untersuchung beschränkt sich auf gerade Lei

tungsabschnitte . In Leitungsbögen, wo das Stahlrohr zusätzlich 

unter Biegespannungen steht, sind die Verhältnisse bedeutend 

komplizierter und rechnerisch kaum zutreffend zu erfassen. 

Die Ergebnisse für den geraden Leitungsabschnitt scheinen je

doch den Schluss zu erlauben, dass auch für die gebogene Lei

tung die Sicherheit gegen Beulen vorhanden ist, wenn die Sicher

heit n gegen Ueberbeanspruchung des Materials nachgewiesen wer

den kann . 

- Eine Reihe von Versuchen würde zweifellos ein gegenüber den 

Berechnungen wirklichkeitsnaheres Bild der Beulvorgänge liefern. 
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7 . Lagesicherheit 

7 . 1 Problemstellung und Annahmen 

Die Beantwortung der im Abschnitt 1.5 genannten Frage b) stellt 

einen Teil der vorliegenden Untersuchung dar . Die Frage lautet: 

Ist die Stabilität erdverlegter Fernheizleitungen gewähr

leistet, oder sind Auslenkungen möglich? 

Die folgenden Abschnit te behandeln dieses Problem. Es geht darum, 

die Sicherheit zu bestimmen u nd zu beurteilen, mit der die Lei

tung in ihrer ursprünglichen Lage bleibt, das heisst, die Lage

sicherheit nachzuweisen. - Hier wird die Stabi l i t ät der ganzen 

Leitung untersucht, im Unterschied zum Abschnitt 6 . 7, der die 

Stabilität (beziehungsweise das Beulen) des Stahlrohrs allein, 

bei unveränderter Lage der Leitungsaxe, behandelt . 

Die Gefahr , dass eine im Boden verlegte Leitung instabil wird, 

besteht grundsätzlich immer , sobald eine axiale Druckkraft auf

tritt; sie wächst mit dem Zunehmen dieser Druckkraft . In der 

Folge wird die grösstmögliche Kraft, nämlich die volle Tempera

turkraft KT als vorhanden vorausgesetzt (entsprechend vollstän-

dig behinderter Temperaturdehnung des Stahlrohrs und t:;i,.{F = 
120°c) . Dies entspricht der kompensatorlosen Verlegung. 

max 

Das Problem stellt sich folge ndermassen: 

1. Gegeben ist die Art der Lagerung einer Leitung im Boden (Sand

bettung und Grabenauffüllung mit Aushubmaterial , beides ver

dichtet; siehe Bild 1.3) . Damit ist das Mass der seitlichen 

Stützung der Leitung, oder anders gesagt der (äussere) Wider

stand gegenüber einer Querverschiebung bekannt , zumindest 

innerhalb gewisser Grenzen . Dieser Widerstand wird als unver

änderlich längs der Leitung angenommen . 
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2. Gegeben sind die Abmessungen der zu untersuchenden Leitung . 

Daraus kann insbesondere ihre Biegesteifigkeit und somit 

der (innere) Widerstand gegenüber einer Verformung in Quer

richtung ermittelt werden. 

3 . Gegeben ist ferner die temperaturbedingte, axiale Druck

kraft P im Stahlrohr; hier wird P = KT angenommen. 

4. Selbst in einer "geraden" Strecke muss damit gerechnet wer

den, dass die Axe der verlegten Leitung gewisse Auslenkungen 

gegenüber der theoretischen Geraden aufweist. 

Solche (ungewollte) Auslenkungen können in beliebig gerich

teter Ebene vorkommen. Sie sind auf nicht vermeidbare Un

genauigkeiten beim Verlegen zurückzuführen ; je nach aufge

wendeter Sorgfalt werden sie grösser oder kleiner sein. Die 

Leitung ist gewissermassen "wellenförmig" verlegt . - In einem 

Leitungsbogen resultiert das Mass der (gewollten) Auslenkung 

aus dem Krümmungsradius. 

Um eine Auslenkung f 0 grössenmässig erfassen zu können, muss 

sie in Beziehung zur Länge 1 des ausgelenkten Leitungsab

schnittes (= halbe "Wellenlänge") gesetzt werden, siehe 

Bild 7 . 1. 

der verlegten Leitung 

y 

Wellenlänge 2 l 

Bild 7.1 Geometrie der Auslenkungen 
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Die Auslenkungen können, um eine Berechnungsgrundlage zu er

halten , als sinusförmig angenommen werden, gemäss 

f . 'Tr.x 
y = • Sl.n ---

0 1 

Dabei variiert der Krümmungsradius R in Abhängigkeit von x. 

Der Ansatz für y(x) idealisiert sowohl die Form der Aus

lenkungen wie auch ihre Lage . In Wirklichkeit werden die 

Auslenkungen nicht gleichartig sein und in unregelmässigen 

Abständen vorkommen. 

Wenn f
0 

klein gegenüber 1 ist, kann die sinusförmige Halb

welle durch einen Kreisbogen (mit R = konstant) angenähert 

werden und umgekehrt ; es gelten dann die Beziehungen 

(V 12 
R= ---

8 . f 
0 

und 
l'V 
= 8R 

5. Es wird angenommen, dass die genannten Auslenkungen einer 

elastischen Biegung entsprechen . Somit steht die Leitung 

entlang den ausgelenkten Abschnitten unter Biegespannungen. 

Das ist offensichtlich der Fall bei der gewollten Auslen

kung (Leitungsbogen). Aber auch die ungewollte muss mit 

Biegespannungen verbunden sein, vorausgesetzt die Leitung 

sei vor dem Verlegen exakt gerade. 

6. Unter den geschilderten Bedingungen besteht die Gefahr , dass 

die Leitung unter der Belastung P und bei der grösseren oder 

kleineren, bereits vorhandenen Auslenkungen instabil wird, 

das heisst, sich in radialer Richtung soweit wegbewegt, dass 

sie unbrauchbar wird. (Solange die zusätzliche Auslenkung 

gering ist, die entsprechende Zunahme der Stahlspannungen 

nicht zum Versagen des Stahlrohrs führt und weder Isolation 

noch Schutzrohr einen Schaden erleiden, bleibt die Brauchbar

keit der Leitung erhalten . ) 
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7. Gesucht wird der Zusammenhang zwischen den massgebenden 

Grössen . Eq sind dies 

- die Widerstände des Bodens und der Leitung gegenüber einer 

Querverschiebung, 

- die temperaturbedingte Druckkraft P, und 

- das Mass einer ursprünglich vorhandenen Auslenkung, a us-

gedrückt mit f
0 

und 1 oder mit R. 

Vorausgesetzt wird, dass keine weiteren Ein f lüsse wirksam 

sind; namentlich sei das Stahlrohr frei von ungleichmässig 

über den Querschnitt verteilten Eigenspannungen . 

8. Auf Grund des Zusammenhangs zwischen den genannten Grössen 

ist die Lagesicherheit der Leitung nachzuweisen. 

Im t heoretisch en Fall, wo die Axe der verlegten Leitung exakt 

eine Gerade darstellt und das Stahlrohr keinerlei Formabwei

chungen und keine Eigenspannungen aufweist, ist ein Instabil

werden ausgeschlossen. 

7 . 2 Besonderheiten im Fall der erdverlegten Fernheizleitung 

7 . 2 . l Unterschied zum Knicken nach Euler 

Für schlanke, axial gedrückte Bauteile aus Stahl oder Beton be

steht die Gefahr des Knickens. Darunter wird ein Instabilwer

den verstanden, das demjenigen von Fernheizleitungen ähnlich 

ist. Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied. 

Hier wird von der Verschiedenartigkeit der Lagerung abgesehen; 

für die folgende grundsätzliche Ueberlegung sei angenommen, 

dass weder der Stahl- oder Betonbauteil noch die Leitung seit

lich gestützt werde. Hingegen seien sie an beiden Enden einge

spannt. Zu Beginn sei eine Auslenkung f
1 

vorhanden, der Abstand 
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der Leitungsenden betrage a
1 

und als Belastung wirke die axiale 

Druckkraft P1 . Siehe Bild 7.2. Der grundsätzliche Unterschied 

der beiden Fälle zeigt sich in der folgenden Charakterisierung . 

- Knicken nach Euler : 

Di e Druckkraft P1 rührt aus einer äusseren Belastung her. Wenn 

die einer Auslenkung f
2 

(> f
1

) entsprechende Kraft P
2 

eine ge

wisse Grösse besitzt (kritischer Zustand), versagt der Bauteil . 

Dann nimmt nämlich die Verformung praktisch uneingeschränkt 

und rasch zu, sodass der Bauteil zerstört wird. Die Belastung 

bleibt während dieses Vorgangs konstant. Da sich die Länge des 

Bauteils nicht ändert, ist eine Auslenkung f
2 
> f

1 
nur möglich , 

wenn seine Enden einander näher rücken , a2 ~a1 . 

t-
\ ,, 
f: - t-

P1 

\ 
\*11 t 

t 
a1 L a 

a) >1 

1 

P2 = P1 P
2 

< P1 

\ f2 \ f2 

7~ L ' 

·t b) a 2 < a, 

+ 
a 2 = a 1 

' I 

Knicken nach Euler Instabil werden einer Fernheizleitung 

Bild 7 . 2 Unterschied im Instabilwerden, schematisch 

a) Ausgangszustand 

b) ausgelenkter Zustand 
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Instabilwerden einer Fernheizleitung: 

Die Druckkraft P
1 

stellt nicht eine äussere Belastung , sondern 

eine Temperaturkraft dar. Sie entsteht in der Leitung selbst 

(in jedem Querschnitt) und ist allein abhängig von der Tempe

raturerhöhung und dem Grad der Dehnungsbehinderung . Mit wach

sender Auslenkung wird P1 kleiner. Durch das Auslenken ver

längert sich die Leitung und die Dehnungsbehinderung nimmt 

ab. Der Abstand der Leitungsenden bleibt konstant. Mit der Ab

nahme der Belastung wird das Erreichen des kritischen Zustan

des gewissermassen hinausgeschoben oder sogar verhindert. 

Die Art des Instabilwerdens der Fernheizleitung erfordert eine 

spezielle Behandlungsweise; sie unterscheidet sich wesentlich 

von den im Hochbau üblichen Methoden. 

7 . 2.2 Verwandschaft zur Gleisverwerfung 

Das Instabilwerden einer Fernheizleitung ist dem Verwerfen eines 

lückenlos verschweissten Eisenbahngleises ähnlich. Beide Er

scheinungen werden durch eine Temperaturerhöhung bei behinderter 

Dehnung verursacht . Gegenüber dem Eisenbahngleis bestehen ge

wisse in diesem Zusammenhang interessierende Unterschiede, die 

im folgenden genannt seien. Die Leitung braucht weniger genau 

verlegt zu werden als das Gleis, und ihre ungewollte n Auslen

kungen werden daher grösser sein; während des Betriebs wird die 

Lage der Leitung hinsichtlich Querverschiebungen nicht kontrol

liert ; die Temperatur wechselt in viel grösseren Zeitintervallen 

(jährlich höchstens 3-maliges Aufheizen, während sich das Gleis 

täglich mindestens 1-mal wegen der Sonnenbestrahlung erwärmt und 

wieder abkühlt); die Temperaturerhöhung ist bei der Leitung grös

ser. Trotz solcher Cn t e rschiede lässt sich die Lagesicherheit 

einer Leitung genügend zuverlässig anhand einer für Eisenbahnglei

se entwickelten Betrac h tungsweise prü f en. 
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7 . 2 . 3 Richtung der Auslenkung und gesamter äusserer Widerstand 

Es kann angenommen werden, dass die Richtung, in der eine Lei

tung beim Instabilwerden auslenkt, mit derjenigen der ursprüng

lich vorhandenen Auslenkung übereinstimmt. Der Widerstand des 

Bodens gegenüber einer Querverschiebung ist aber offensicht

lich richtungsabhängig. Er wird gegen ein Auslenken vertikal 

nach unten am grössten sein; einer Auslenkung vertikal nach 

oben bietet der Boden zweifellos den kleinsten Widerstand. 

Es genügt somit, den Nachwei s der Lagesicherhei t nur bezüglich 

einem Auslenken vertikal nach oben, das heisst einem "Aufbäumen" 

der Leitung, zu erbringen, denn dies stellt den ungünstigsten 

aller möglichen Fälle dar. Anders gesagt wird angenommen, dass 

die ursprünglich vorhandene Auslenkung vertikal nach oben ge

richtet sei. Ist sie gewollt, so bedeutet dies einen Leitungs

bogen über eine Kuppe hinweg . Die Sandbettung und das Auffüll

material bilden dabei gewissermassen eine Beschwerung der Lei

tung. 

Der Widerstand des Bodens gegen das Aufbäumen ist im Abschnitt 3.3 

diskutiert und berechnet worden . Er setzt sich aus den Beiträ-

gen w1 (Gewicht der zu hebenden Bodenscheibe) und w2 (Widerstand 

infolge der Scher f estigkeit des Auffüllmaterials) zusammen . Be

treffend die Unterlagen und die Zuverlässigkeit der Berechnung 

von w
1 

und w
2 

wird auf den Abschnitt 3.3 verwiesen; hier sei 

nur wiederholt, dass die Ergebnisse auf ungünstigen oder "vor

sichtigen" Annahmen basieren. Als zusätzliche Widerstände sind 

die Gewichte gR (der leeren Leitung) und gw (der Wasserfüllung 

des Stahlrohrs) wirksam. Somit resultiert als gesamter äusserer 

Widerstand gegen das Aufbäumen: 
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7.3 Die angewendete Betrachtungsweise 

7 . 3 . l Das Verfahren 

Die folgende Berechnung stützt sich auf eine Arbeit von Raab[21] . 

Darin wird ein Verfahren zur Beurteilung der Stabilitätsverhält

nisse von Eisenbahngleisen dargestellt, das ohne weiteres auf 

den Fall der erdverlegten Fernheizleitung übertragen werden 

kann . Es erfordert gewisse vereinfachende Annahmen, besitzt 

aber die grossen Vorteile, auf klaren Vorstellungen zu beruhen 

und eine einfache, anschauliche Beziehung zwischen den massqe

benden Grössen zu liefern. Die Betrachtungsweise darf für die 

praktische Anwendung als geeignet und zutreffend beurteilt wer

den . 

Um die Lagesicherheit nachzuweisen, wird die in der Leitung vor

handene Druckkraft P (= KT) mit einer berechneten, ebenfalls 

axialen Druckkraft P verglichen, unter welcher das Gleichge-o 
wicht bei der gegebenen Lagerung instabil ist. Die rechnerische 

Grösse P
0 

stellt also die "gefährliche" Belastung dar . Der Quo

tient 
p p 

0 0 
n = -- = -

L P KT 

ist ein Mass für die vorhandene Lagesicherheit . 

Die Berechnung von P 
0 

wird in [21] erläutert. Der dort genann

te Fall 4 entspricht der erdverlegten Fernheizleitung. Hier 

können nur die wesentlichsten Ueberlegungen wiedergegeben wer

den. 

- Es wird angenommen , dass die Stahlspannungen im Bereich des 

elastischen Werkstoffverhaltens bleiben . 

- Die Untersuchung kann sich auf eine Halbwelle der Länge l 

(siehe Bild 7 . 1) beschränken, da in den Wendepunkten die 

Momente gleich null und alle Halbwellen einander gleichwer-
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tig sind. Die Auslenkung f
0 

wird als kiein gegenüber 1 ange

nommen . 

- Das Erwärmen der Leitung bei behinderter Dehnung bedeutet ein 

Speichern von potentieller Energie; sie wird Axialspannungs

energie genannt. 

- Beim Auslenken unter dem Einfluss der Erwärmung (über die ur

sprünglich vorhandene Auslenkung hinaus) nimmt die Temperatur

kraft ab. Die Axialspannungsenergie vermindert sich um den 

Teil, den das Biegen erfordert (Biegespannungsenergie), so-

wie um denjenigen, der zur Verformung des umgebenden Bodens 

(Verformungsenergie) verbraucht wird . Dabei wird vorausge

setzt, dass die gesamte, im System Leitung - Sandbettung - Auf

füllmaterial vorhandene Energie konstant sei . 

- Die Verformungsenergie des Bodens bestimmt sich nach der Art 

der Leitungslagerung. Die im Abschnitt 3.3 gezeigte Berech

nung des Aufbäum-Widerstandes bedeutet, dass sich der Boden 

gegenüber einer Querverschiebung der Leitung (vertikal nach 

oben) vollständig unelastisch verhält. Das zeigt sich darin, 

dass der ermittelte Widerstand unabhängig vom Mass der Aus

lenkung ist . Somit ist die Verformungsenergie irreversibel; 

sie geht als Reibungsenergie im Boden verloren. 

- Die Kraft P
0 

kann ermittelt werden, wenn gefordert wird, dass 

die Leitung im Gleichgewicht bleiben soll. Diese Bedingung 

führt zu einem Gleichgewichtsgrenzzustand. Das zugehörige P
0 

hängt dabei von der ursprünglich vorhandenen Auslenkung und 

den äusseren und inneren Widerständen gegenüber einer weiteren 

Querverschiebung ab. Somit ist der gesuchte Zusammenhang (sie

he Abschnitt 7.1) gefunden; allerdings kommt darin nicht die 

gegebene, temperaturbedingte Druckkraft P vor, sondern die 

rein rechnerische Grösse P . 
0 

- Auch die Art des Gleichgewichtsgrenzzustandes kann bestimmt 

werden. Im diskutierten Fall ist das Gleichgewicht unter der 

Kraft P
0 

labil . Das bedeutet hier, dass unter einer 
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temperaturbedingten Druckkraft P, die P 
0 

übersteigt (P > P 
0

) , 

kein Gleichgewicht mehr möglich ist und sich die Leitung auf

bäumt. Für jede Kraft kleiner als die "gefährliche" Belastung 

(P< P
0

) ist stabiles Gleichgewicht vorhanden. 

Die geschilderte Betrachtungsweise dient dazu, die "gefährli

che" Belastung oder die Grenze des Gleichgewichts zu ermitteln, 

ist aber für die Berechnung von Auslenkungen ungeeignet. Hier

zu müsste berücksichtigt werden, dass bei einem Aufbäumen die 

beiderseits an die Auslenkungswelle anschliessenden Leitungs

abschnitte wegen der Abnahme der temperaturbedingten Druckkraft 

nachschieben würden; das würde den Schaden vergrössern . Eine 

solche Berechnung hat aber hier keine praktische Bedeutung. Es 

geht ja darum, die Gefahr einer Auslenkung überhaupt zu beur

teilen und die Massnahmen zu ihrer Verhinderung zu finden . 

7.3.2 Diskussion der Ergebnisse 

Die Betrachtung nach Raab führt im massgebenden Fall 4 zur nach

stehenden Gleichung für die "gefährliche" axiale Druckkraft . 

p 
0 

2 
'Tr 2 • EI 4 • wtot • 1 

+ 
12 1r3. f 

0 

in kp 

mit: EI Biegesteifigkeit der Leitung, in kp . crr.2 

gesamter äusserer Widerstand gegen das Aufbäumen, 

in kp/cm 
wtot 

f
0 

grösste ursprünglich vorhandene Auslenkung (in der 

Mitte der Halbwelle), in cm 

l Länge des ausgelenkten Leitungsabschnittes (= Länge 

der Halbwelle) , in cm 

Dazu ist folgendes zu bemerken : 

1. Der erste Summand (mit EI) entspricht dem inneren und der 

zweite Summand (mit wtot) dem äusseren Widerstand gegenüber 
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einer Querverschiebung der Leitung. ~äre die ursprünglich 

vorhandene Auslenkung nicht mit einer elastischen Biegung 

verbunden und die gekrürrunte Leitung im Ausgangszustand so

mit frei von Biegespannungen (Fall 3 nach Raab) , so würde 

der erste Summand in der Gleichung für P wegfallen . Die 
0 

"gefährliche" Belastung wäre also kleiner und der Fall un-

günstiger . Das ist leicht verständlich: um ein Aufbäumen 

herbeizuführen müsste dann nicht zuerst eine anfängliche, 

der Biegung entsprechende "Begradigungstendenz" überwunden 

werden. 

2 . Mit wtot = O (fehlender Aufbäum-Widerstand) bleibt in der 

Gleichung für P
0 

der erste Summand, das heisst die Euler

sche Knicklast des beidseitig gelenkig gelagerten Stabes, 

übrig. Mit zunehmendem Aufbäum-Widerstand wächst selbstver

ständlich P
0

• (Dies lässt sich beispielsweise erreichen, in

dem die Leitung tiefer vergraben wird; dadurch wächst die 

Ueberdeckung des Rohrscheitels, h
0

, und damit auch wtot") 

3. Auch bei kleiner werdendem f
0 

wächst P
0

• Das bedeutet, dass 

die "gefährliche" Belastung und somit die Lagesicherheit 

umso grösser ist, je weniger die Leitung anfänglich ausge

lenkt oder je grösser der Krürrunungsradius R ist. Im theo

retischen Fall mit f
0 

= O, das heisst bei einer exakt gera

den Axe der verlegten Leitung, ist ein Instabilwerden nicht 

mehr möglich, weil dann P
0 

"unendlich" wird . 

2 
4 . Wenn im zweiten Summanden anstelle von i- die Grösse BR (mit 

dem Radius R eines der Auslenkung entspr2chenden Kreisbogens) 

eingesetzt wird, erhält man 

p 
0 

7r 2 
• EI + 32 

12 7r3 
• w • R tot 

'11'2 • EI + l,03 
12 

• w • R tot 

In dieser Form zeigt sich besonders klar, dass der zweite 

Surrunand den äusseren Widerstand gegen ein Aufbäumen ausdrückt : 
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er entspricht fast genau der im Abschnitt 5.3 gezeigten Be

ziehung zwischen der axialen Druckkraft KT, dem Krümmungs

radius Rund den Ablenkkräften kA . Jener Ausdruck gilt eben

falls für den Gleichgewichtszustand. (Dass hier der Fak-

tor 1 , 03 statt l steht, ist in den eingeführten Näherungen 

begründet und weiter bedeutungslos.) In dieser Sicht kann 

wtot' wie schon angedeutet, als die für das Gleichgewicht 

notwendige Beschwerung der Leitung verstanden werden. 

Dieser Befund bestätigt die Richtigkeit der auf andere Weise 

gefundenen Gleichung für P
0

• 

S. Für die numerische Berechnung von P
0 

muss das Mass einer ur

sprünglich vorhandenen Auslenkung bekannt sein. Diese Grösse 

kann auf Grund der Ungenauigkeiten, die beim Verlegen der 

Leitung zu erwarten sind, gewählt werden, oder sie ist durch 

den Krümmungsradius gegeben. An sich interessiert nur der 

ungünstigste , also der kleinste mögliche Wert der "gefähr

lichen" Druckkraft . Er kann rechnerisch bestimmt werden, in

dem die Ableitung der Funktion P
0

(1) nach 1 gleich null ge

setzt wird, bei festgehaltenem f
0

• Man erhält : 

Po/min 4 
wtot . EI . 

1r. f 
0 

'rr· f • EI 
für 1 

0 

min 4 • wtot 

Der entsprechende Krümmungsradius eines Kreisbogens beträgt 

r 
16 

Der Grösse Po/min entspricht ferner die Mindest-Lagesicherheit 
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Für 1 > lmin und 1 < lmin resultiert P 0 > Po/min . Siehe 
Bild 7.3. 

7.4 Numerische Berechnung 

7 . 4.1 Ausgangswerte 

Die Berechnung wird für NW 100, NW 200 und NW 600 mit den in 

Tabelle 4 .1 aufgeführten Abmessungen durchgeführt . 

Anstelle der Biegesteifigkeit der ganzen Leitung {EI) wird , wie 

in Kapitel 5 , nur diejenige des Stahlrohrs eingesetzt {EsI
5
). 

In der Ermittlung von wtot werden folgende Werte verwendet : 

D 
r _!!E 

0 2 {Aussenradius des Schutzrohrs) 

ho 80 cm (Ueberdeckung des Rohrscheitels) 

0 2,0 t/m3 {Feuchtraumgewicht der Ueberlagerung) 

p~ 25 ° {effektiver Winkel der Scherfestigkeit 

des Auffüllmaterials) 

Für die Auslenkung wird 

10 cm gewählt . 

7.4.2 Berechnung von wtot 

wtot wl + w2 + gR + gw 

wl 0 · ho • 2 r 
0 

w2 (1 - sin ~'2> . tgp;. ö. {h + r ) 2 
0 0 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.1 wiedergegeben. 
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NW 

100 

200 

600 

r 
0 

cm 

10,0 

16,7 

40,0 

320 

535 

1280 

kp/m 

435 

503 

775 

14 

40 

137 

Tabelle 7.1 Werte zum Aufbäum-Widerstand 

9 

34 

280 

7.4 . 3 Berechnung von Po/min und weiterer Grössen 

kp/m 

778 

1112 

2472 

In der Tabelle 7 . 2 sind für die Nennweiten NW 100, NW 200 und 

NW 600 die Werte von Po/min' lmin' Rmin und nL/min' sowie die 

Werte der vollen Temperaturkraft KT aufgeführt. Bild 7.3 zeigt 

für NW 100 und NW 200 den Verlauf von P
0 

in Abhängigkeit von 

der Länge 1 der Halbwelle und der Auslenkung f
0

; die kleinst

möglichen Werte Po/min sind in den Kurven mit Punkten markiert. 

Di~ Kurven für R sind nur abhängig von 1 und f
0 

und gelten so

mit für alle Nennweiten. 

Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist folgendes zu beachten . 

Die rein rechnerisch bestimmten Werte in Tabelle 7.2 gelten 

für Po/min' das heisst die kleinstmögliche "gefährliche" Be

lastung P
0

• Selbst diese ungünstigsten Werte sind grösser als 

die im Betriebszustand auftretenden Temperaturkräfte KT. In 

den untersuchten Fällen ergibt sich deshalb 

Po/min 

KT nL/min > 1 

Damit ist die Lagesicherheit nachgewiesen. 

Die zu Po/min gehörenden Halbwellenlängen lmin und Krilrnmungs

radien Rmin (eines entsprechenden Kreisbogens) sind im Vergleich 
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NW KT E I wtot f p / . 1 min 
R 

min nL/min 5 5 0 o min 

kp 103 kp·m 
2 kp/m m kp m m 

100 37'000 39,40 778 0,05 55'900 3,73 34,8 1,51 

0,10 39'500 4,44 24,6 1,07 

200 116' 700 461,3 1112 0,05 228'600 6,31 99,5 1,96 

0,10 161'700 7,51 70,5 1,39 

600 352'000 11'152 2472 0,05 1'676'000 11,46 328,3 4,76 

0,10 1'185'000 13 ,63 232,2 3,37 

Tabelle 7.2 Werte zur Lagesicherheit 



zu den Werten, die in Wirklichkeit vorkommen werden, sehr klein 

(bei den zugrunde liegenden Auslenkungen f 0 = 5 cm und 10 cm) • 

Die bei der verlegten Leitung tatsächlich auftretenden Aus

lenkungen und Halbwellenlängen (beziehungsweise Krümmungsra

dien) ergeben für P
0 

Werte, die wesentlich grösser sind als 

Po/min· Man erhält 

und die Lagesicherheit ist entsprechend grösser . Dies folgt 

anschaulich aus den Kurven in Bild 7.3: bei unverändertem 

f
0 

erhält man P
0
>Po/min für l>lmin · Der Verdeutlichung die

ne zudem nachstehendes numerisches Beispiel. 

Angenommen sei eine Auslenkung von f
0 

= 10 cm über die Halb

wellenlänge l = 15 m. Dem entspricht ein Kreisbogen mit dem 

Radius R = 282 m. Für p 
0 

erhält man die in Tabelle 7.3 festge-

haltenen Werte . 

71'2· E I 4 2 p 
· wtot • 1 Po = -2..= 

NW 
s s A B KT nL 

12 ,,,.3 . f A + B 
0 

kp kp kp 

100 1'700 226'000 227'700 6,15 

200 20 ' 200 322'500 342'700 2 , 94 

600 489 ' 000 718'000 1'207'000 3,43 

Tabelle 7.3 Beispiel mit l 15 m und f 
0 

10 cm 

Die Summanden A und B zeigen, wie weit die beiden Widerstände 

gegen eine Querverschiebung der Leitung die "gefährliche" Be

lastung P
0 

bestimmen . A charakterisiert den inneren und B den 
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[103 kp) 

250 

* "'"~./ 
200 NW 200 

\ 
<:,~"l 

/ 

' + 161'700 ' / 
Po ......... _. _,,,,,,,.,, 

1SO 

_t. KT : 116'700 kp 
- -- - - - - --

100 

„.„,~./~// t NW 100 

50 " 
/ 

t 39'500 '-•- _ ..... _:::__ ~r·37'00~-- _ 

0 
0 8 10 12 [m] 

(m] 

200 
/ 

./ 

R <:,~';...- / 
./ 

100 

0 
0 6 8 10 12 [m] 

Bild 7 . 3 "Gefährliche" Belastung P
0 

und Krümrnungsradius R 

in Abhängigkeit von der Länge 1 der Halbwelle 

0,05 für f
0 

0,10 für f
0 

0,05 m 

0 , 10 m 
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äusseren Widerstand. Der Einfluss der Biegesteifigkeit E I 
s s 

wächst stark mit zunehmender Nennweite, bei unveränderter Ueber-

deckung des Rohrscheitels (h
0 

= 80 cm). Mit andern Worten: 

eine Leitung mit kleiner Nennweite wird vorwiegend durch die 

Lagerung im Boden (wtot) in ihrer ursprünglichen Lage festge

halten , während bei grösserer Nennweite die Biegesteifigkeit 

in zunehmendem Masse mitwirkt . 

In den vorstehenden Berechnungen ist die Biegespannung im Stahl

rohr ausser Acht gelassen worden. Diese Grösse beschränkt in 

Wirklichkeit den Bereich möglicher Krürnrnungsradien R von Lei

tungsbögen. R kann nicht beliebig klein sein, wenn die Biege

spannung gewisse massgebende Grenzen nicht überschreiten soll. 

Siehe Bild 5.1 und Kapitel 6 . 
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