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Vorwort

Beim Gefrierverfahren wird der Baugrund temporär künstlich vereist und somit
verfestigt, versteift und abgedichtet. Im Untertagbau dient dieses Verfahren zur
Gewährleistung der Standsicherheit des Vortriebsbereichs und zur Beschrän-
kung der Geländesetzungen. Hohe Fliessgeschwindigkeiten des Grundwassers
können den Einsatz des Gefrierverfahrens erschweren oder gar verunmöglichen:
Das strömende Grundwasser führt stets neue Wärmemengen aus der Fliessrich-
tung heran. Das verlangsamt das Anwachsen der Frostkörper oder kann sogar
bei zu hoher Fliessgeschwindigkeit die Bildung eines geschlossenen Frostkörpers
verhindern. Um dieses Problem fallweise zu beurteilen und entsprechende Mass-
nahmen zu planen, muss die Temperaturverteilung im �iessenden Grundwasser
in Funktion der Zeit abgeschätzt werden.

Die heute existierenden vereinfachten analytischen Lösungen und numeri-
schen Modelle beschränken sich auf zweidimensionale Problemstellungen. Sie
sind daher nur für einfache Spezialfälle anwendbar und erlauben kaum zuverläs-
sige Aussagen für die in der Praxis oft relevanten räumlichen Situationen. Ferner
gibt es kaum systematische experimentelle Untersuchungen, die zur Überprü-
fung der theoretischen Prognosen für den Fall hoher Strömungsgeschwindigkei-
ten herangezogen werden können.

An diesen zwei Punkten setzt die Forschungsarbeit von Dr. Anton Sres an.
Er hat ein numerisch e�zientes Berechnungsverfahren in 3D entwickelt, dieses
anhand von eigenen hochqualitativen Grossversuchen überprüft und anschlies-
send bei der Behandlung von praktisch relevanten Fragestellungen eingesetzt
und somit einen ausgezeichneten Beitrag zur experimentellen und theoretischen
Forschung auf dem Gebiet der geotechnischen Bauhilfsmassnahmen und zur ra-
tionalen Planung von Vereisungsmassnahmen geleistet.

Zürich, Mai 2009
Prof. Dr. Georg Anagnostou
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Zusammenfassung

Das Gefrierverfahren ist eine Bauhilfsmassnahme im wasserführenden Locker-
gestein. Vor 130 Jahren wurde es patentiert und am Anfang vor allem für den
Kohleschachtbau verwendet. Heute wird es allgemein im Tiefbau angewendet
und die Anwendung im Tunnelbau erlebt einen regelrechten Boom.

Ein Problem bei der Anwendung des Verfahrens ist �iessendes Grundwasser.
Das warme, in die Kühlzone einströmende Wasser verzögert oder verhindert gar
das Aufgefrieren des Frostköpers. In der Praxis gilt eine Sickergeschwindigkeit
von 2 m/d als obere Grenze für den Einsatz des Gefrierverfahrens mit Soleküh-
lung. Um das Verfahren sicherer in der Anwendung bei �iessendem Grundwasser
zu machen, wurde ein numerisches, thermohydraulisches Modell (TH Modell)
in 3D entwickelt und implementiert. Damit sollten auch komplizierte Bausitua-
tionen mit entsprechend komplexen Grundwasserströmungen simuliert werden
können. Die ersten Tests wurden erfolgreich an analytisch lösbaren Problemen
durchgeführt.

Um das entwickelte TH Modell anwenden zu können, brauchte es eine Über-
prüfung durch experimentelle Daten. Wegen Mangel an brauchbaren Experi-
menten in der Literatur wurde ein eigenes aufgebaut. Ziel war es, eine Daten-
basis für die Veri�zierung des TH Modells zu scha�en. In 13 Versuchen wurde
das Frostkörperwachstum mit verschiedenen Sickergeschwindigkeiten gemessen.
Die Versuche wurden nachgerechnet und die Resultate mit den Messdaten ver-
glichen. Die Übereinstimmung war sehr gut.

Mit dem überprüften TH Modell konnten dann verschiedene Fragenstellun-
gen angegangen werden. Da analytische Lösungen für das Frostkörperwachstum
auch für einfachste Baustellensituationen wegen der komplexen physikalischen
Vorgänge nicht existieren, boten sich Parameterstudien an. Untersucht wurde
das Schliess- und Wachstumsverhalten einer unendlich langen und hohen Ge-
frierlanzenreihe in einem homogenen Boden. Es konnten Gesetzmässigkeiten für
die Schliesszeit, die Zeit zum Aufgefrieren einer ebenen Wand und für die Kriti-
sche Geschwindigkeit gefunden werden. Erweitert wurden diese Betrachtungen
auf einem inhomogenen Boden.

Zum Schluss wurde ein Tunnelquerschlag betrachtet. Dies ist ein 3D Fall der
auch in der Praxis vorkommen kann. Es wurde das Aufgefrieren unter den zwei
extremen Fällen der Quer- und Längsanströmung studiert. Bei der Queranströ-
mung konnte der Vorkühle�ekt beobachtet werden, der sich als Hilfe bei hohen
Sickergeschwindigkeiten erwies. Durch geschickte Anordnung der Gefrierlanzen
konnte die Frostköperform optimiert werden. Bei der Längsanströmung konn-
ten Löcher beobachtet werden, die an den Auf- und Abströmstellen entstanden
sind.



Abstract

Arti�cial ground freezing is a ground improvement method used in water bearing
soft soil. It has been patented 130 years ago and was mainly used to build coal
mine shafts. Today it is used generally in underground construction engineering
and the application in tunnelling is currently booming.

One problem of this method is associated with high groundwater seepage
velocity, which may delay or prevent the closure of the freezing body. A three
dimensional numerical model was developed to simulate thermal and hydraulic
processes and implemented (TH model) in order to be able to plan this con-
struction method for the threshold case more safely. It is possible to simulate
complicated constructions with complex seepage �ows using this model.

Due to the lack of data in the literature, a small scalephysical model was
created to provide a database for the validation. The growth of the freezing body
was measured with di�erent seepage velocities in 13 trials. The experiments were
then calculated by the TH model and compared with the measured data. The
compliance was very good.

After validation, several problems in arti�cial ground freezing were inves-
tigated. For example, analytical solutions for the development of frozen bodies
do not exist due to the complexity of physical procedures. Therefore, a parameter
study for a simple case was identi�ed and analysed. The growth and closure of
a freezing body around an in�nitely long row of freezing pipes (in plain strain)
in a homogeneous soil was investigated. Relationships could be found for the
closure time, the growth rate for a plane wall and the critical seepage velocity.
The same investigation was repeated with inhomogeneous soil.

Finally, a crossover tunnel has been investigated. It represents a real three di-
mensional case. The e�ects of an incident �ow in the two extreme cases, parallel
and perpendicular to the crossover, have been studied.

A precooling e�ect was observed on a perpendicular incident �ow. The grow-
th rate could be optimized with a clever alignment of the freezing pipes to bene�t
from this precooling e�ect. In the case of a parallel incident �ow, the develop-
ment of holes in the frozen body was observed. Measures were suggested to avoid
this perforation.
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Kapitel 1

Einleitung

Als erstes wird in diesem Kapitel die Problemstellung der Arbeit erläutert. Da-
nach das Ziel und die Abgrenzung vorgestellt. Mit der Beschreibung der Glie-
derung wird gedanklich der rote Faden durch die Arbeit gelegt.

1.1 Problemstellung

Der untertägigen Raum im innerstädtischen Bereich wird zunehmend genutzt.
Das führt dazu, dass z. B. Tunnelbauprojekte immer häu�ger in besonders
schwierigem Baugrund durchgeführt werden. Hierbei sind bei der Au�ahrung
von Hohlräumen in wasserführendem Lockergestein die Standsicherheit des Vor-
triebsbereichs und die Beschränkung der Geländeverformungen von zentraler
Bedeutung.

Eine Möglichkeit für den Tunnelvortrieb unter diesen Bedingungen ist der
Einsatz von Tunnelbohrmaschinen mit geschlossenem Schild. Obwohl das Ein-
satzspektrum solcher Maschinen in den letzten Jahren ausgeweitet wurde, ist
man weit davon entfernt, die Ortsbrust in jedem Baugrund sicher zu beherr-
schen. In den Fällen, wo der Einsatz einer TBM unsicher oder wo sie aufgrund
der Projektgegebenheiten, wie z. B. einer kurzen aufzufahrenden Strecke, nicht
zweckmässig ist, müssen Massnahmen zur Baugrundverbesserung durchgeführt
werden. Das können Injektionen oder künstliche Vereisung sein. Dabei kann der
Baugrund verfestigt, versteift und abgedichtet werden. Je nach Baugrund, Pro-
jektgegebenheiten und Umweltau�agen kann das Gefrierverfahren vorteilhaft
oder gar die einzige technisch machbare Methode sein.

Die Anwendung des Gefrierverfahrens umfasst neben dem Tunnelbau auch
den Grundbau. Dort wird sie z.B. als Bauhilfemassnahme beim Aushub von
Baugruben (siehe [15]) angewendet. Sie ist kostenintensiv, zeitaufwändig und
nicht unproblematisch. Potentielle Probleme bei deren Einsatz sind u. a. ho-
he Fliessgeschwindigkeiten des Grundwassers und Ober�ächenhebungen oder
-setzungen während der Gefrier- bzw. Auftauphase.

Hohe Fliessgeschwindigkeiten des Grundwassers können eine Schliessung des
Frostkörpers verhindern. Jessberger [27] gibt als kritische Grenze eine Fliess-
geschwindigkeit von 2 m/d an. Abweichend davon, behaupten Andersland &
Ladanyi [2], daÿ es schon bei Fliessgeschwindigkeiten im Bereich zwischen 1 bis
2 m/d zu keiner Schlieÿung des Frostkörpers kommen wird. Basierend auf das
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Darcy'sche Gesetz und thermodynamische Überlegungen haben Sanger & Say-
les [45] eine Beziehung für die kritische Fliessgeschwindigkeit abgeleitet. Sie ent-
hält zwar die wichtigsten physikalischen und geometrischen Parameter, ist aber
trotzdem nur als grober Richtwert zu verstehen. Die verschiedenen Aussagen
kommen daher, dass zu diesem Themenkomplex kaum systematische Untersu-
chungen durchgeführt worden sind.

Um das Problem der Frostausbreitung im Boden mit �iessenden Grundwas-
ser zu untersuchen muss die Temperaturverteilung im Boden in Funktion der
Zeit bekannt sein. Die mathematische Behandlung ist ein komplexes Problem,
zu dem es zwar analytische Lösungen zur Berechnung der zeitabhängigen Tem-
peraturverteilung (Kap. 2.3.1) gibt. Sie sind aber nur für einfache Spezialfälle
und ohne Grundwasser�uss anwendbar. Numerische Modelle ohne und mit Be-
rücksichtigung von strömenden Grundwasser auf der Basis von der FEM wurden
für den 2D Fall entwickelt (z.B. [12], [35], Kap. 2.3.2). Sie sind wesentlich �e-
xibler als analytische Lösungen und können schon für eine Vielzahl praktischer
Fragestellungen eingesetzt werden. Allerdings müssen Symmetrien im Problem
vorhanden sein, die es erlauben in 2D zu rechnen. Dort wo Bodenschichtungen,
Geometrie und/oder Strömungen die Symmetrien brechen, muss in 3D gerechnet
werden.

Im Labor wurden nur wenige Experimente gemacht und publiziert (Kap.
2.3.3). Es waren vorallem Versuche mit kleinen Modellen die z.T. nur mit klei-
nen Durchströmungsgeschwindigkeiten durchgeführt wurden. Dort konnten auch
Randprobleme problematisch sein. Versuche an grossen Modellen sind bis anhin
noch keine durchgeführt worden. Solche Versuche sind aber wichtig um nume-
rische Modelle überprüfen zu können.

1.2 Ziele und Abgrenzung der Arbeit

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit war, Grundlagen zu erarbei-
ten, die es erlauben das Gefrierverfahren in Grenzsituationen sicherer und wirt-
schaftlicher planen zu können. Dazu wurde ein thermisch und hydraulisch ge-
koppeltes Modell (TH-Modell) entwickelt und numerisch in 3D auf der Basis
der FE-Methode implementiert. Damit entfällt die Beschränkung auf zwei Di-
mensionen, womit nun auch komplexe Fälle betrachtet werden können.

Dreidimensionale Probleme generieren im Allgemeinen sehr grosse Gleichungs-
systeme. Deshalb wurde ein besonderes Augenmerk auf e�ziente Lösungsalgo-
rithmen gerichtet. Das Ziel war ein Programm zu erhalten, dass grosse Simulatio-
nen möglichst schnell und mit möglichst wenig Speicherbedarf rechnen konnte.

Damit das Modell brauchbar ist, musste es sorgfälltig überprüft werden.
Dazu wurde eine eigene, grosse Versuchsanordung gebaut. Das Ziel war eine
Datenbasis zu scha�en, mit er das Modell überprüft werden konnte.

Mit einer Parameterstudie und die ausführliche Betrachtung eines Anwen-
dungfalles im Tunnelbau sollte die Tauglichkeit des TH Modell zur Erreichung
des übergeordneten Zieles gezeigt werden.

Mit dem TH-Modell können nur die Probleme betre�end der Grundwasser-
strömung betrachtet werden. Die Probleme mit Hebungen würden den Einbezug
der Spannungsanalyse erfordern und sind nicht Gegenstand dieser Arbeit. Diese
zusätzliche mechanische Kopplung ist sehr komplex und Bedarf einer eigenen
Arbeit.
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1.3 Gliederung der Arbeit

Im Kapitel 2 wird zuerst kurz ein Einblick in die Anwendung und Technik
des Gefrierverfahrens gegeben. Danach folgt ein Überblick über den Stand der
Forschung, was die thermische Analyse und Laborversuche betri�t.

Im Kapitel 3 wird der physikalische Vorgang des gefrierenden Bodens be-
schrieben. Wichtig für die Modellierung sind auch die bodenspezi�schen Kenn-
grössen und die thermischen wie auch hydraulischen Eigenschaften des Bodens.

Die Darstellung der theoretischen Grundlagen des TH-Modell erfolgen im
Kapitel 4. Dort werden die gekoppelten partiellen Di�erentialgleichungen des
thermischen und hydraulischen Problems hergeleitet. Während das hydraulische
Problem mit der Darcy Gleichung beschrieben wird, wird das thermische durch
die dynamische Wärmeleitungsgleichung, ergänzt mit einem Konvektionsterm
beschrieben. Dieser Konvektionsterm kann aus dem einfachen Di�usionsproblem
ein numerisch schwierigeres Di�usions-Konvektionsproblem machen.

Im Kapitel 5 wird dann beschrieben, wie das gekoppelte Gleichungssystem
mit Hilfe der Finite Elemente Methode numerisch in 3D gelöst wird. Es wird
dort auf die Implementation eingegangen und insbesondere auch wie mit den
grossen Gleichungssystemen umgegangen wird.

Im Kapitel 6 geht es um die Laborversuche. Der Aufbau und die Durchfüh-
rung der Versuche wird dort beschrieben. Speziell wird auch auf die Bestimmung
der thermischen Eigenschaften des Bodens eingegangen.

Die Überprüfung des Modells anhand des Vergleichs von Labormessungen
und Nachrechnungen der Versuche mit dem TH-Modell wird in Kapitel 7 gezeigt.

Im Kapitel 8 wird an einfachen Bausituationen der Ein�uss verschiedener
Parameter auf das Schliessen und Aufgefrieren untersucht. Diese Betrachtungen
erfolgen in zwei und drei Dimensionen.

Am Beispiel eines Tunnelquerschlages wird im Kapitel 9 ein echtes dreidi-
mensionales Problem studiert, dass auch in der Praxis vorkommt.

Zu Schluss werden im Kapitel 10 die Resultate der Arbeit zusammengefasst
und ein Ausblick auf weitere mögliche Arbeiten gegeben.
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Kapitel 2

Das Gefrierverfahren

In diesem Kapitel wird zuerst ein kurzer Überblick über die Geschichte und
des Einsatzes des Gefrierverfahrens gegeben. Danach wird auf die Technik ein-
gegangen, wo zum Schluss deren Grenzen und möglichen Probleme aufgezeigt
werden.

Mit den Methoden der thermischen Analyse wird der aktuelle Stand der
Forschung erläutert. Bei den analytischen Lösungen wird ausführlich auf die
Methode von Sanger und Sayles eingegangen. Sie enthält die wichtigsten phy-
sikalischen Vorgänge ohne Sickerströmung und dient in den Kapiteln Labor-
versuche und Parameterstudien als Grundlage zur Diskussion der beobachteten
Vorgänge. Zum Schluss wird eine Übersicht aus der Literatur über numerische
Modelle und Laborversuche gegeben.

2.1 Entwicklung und Einsatz des Verfahrens

Gefrorener Boden ist fest und wasserundurchlässig. Französische Ingenieure
wussten schon im harten Winter des Jahres 1853 diese Eigenschaften von gefro-
renen Boden für die Erstellung eines Minenschaftes in wasserführendem Locker-
gestein und damit im unstabilen Grund auf natürliche Art zu nutzen (Harris
[21]).

Künstliches Gefrieren wurde erstmals 1862 in South Wales eingesetzt. Rund
21 Jahre später im Jahre 1883 patentierte Herrmann Poetsch aus Deutschland
das Verfahren. Es lautete auf ein Verfahren zur Abteufung von Schächten in
schwimmenden Gebirge. Am Anfang wurde es zur Erstellung von vertikalen
Schächten eingesetzt. Dies blieb bis etwa zum 2. Weltkrieg mit wenigen Aus-
nahmen das Hauptanwendungsgebiet. Damals wurde mit einfachen Rechenmo-
dellen und Sto�gesetzen gearbeitet, die einen hinreichend sicheren aber nicht
besonders wirtschaftlichen Einsatz des Gefrierverfahrens erlaubte (Orth [43]).
In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts setzte dann eine inten-
sive Grundlagenforschung ein, die die Kenntnisse über gefrorene Böden enorm
erweiterte.

Das Gefriergefahren galt und gilt noch heute als teuer und technisch an-
spruchsvoll. Im Gegensatz zu der Zeit vor 30 Jahren, wird heute immer mehr in
schwierigerem Grund gebaut und die Bauwerke werden zunehmend komplexer.
Da erweist sich das Gefrierverfahren im Vergleich zu Injektionen oftmal nicht
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nur konkurenzfähig, sondern unter manchen Umständen als deutlich überlegen.
Ihre Vorteile sind hohe Sicherheit, einfache und zuverlässige Kontrollmöglich-
keiten, Reversibilität aber auch die breite Anwendungsmöglichkeit. Dies wider-
spiegelt sich auch in der Anzahl durchgeführten Projekte der letzten 17 Jahre.
Die Tendenz ist steigend. Von 1990 bis 2007 wurden ca. 68 Projekte weltweit
mit Gefrierverfahren in Angri� genommen. Im Jahr 2007 allein wurde mit 10
neuen Projekten begonnen (Schneider [47]).

Abbildung 2.1: Anzahl Projekte weltweit mit Gefrierverfahren in den letzten 17
Jahren (aus Schneider [47]).

Zu Beginn der Anwendung vom Gefrierverfahren wurde es nur für das Ab-
teufen von Schächten verwendet. Heute hat sich das Anwendungsspektrum ge-
genüber damals deutlich verbreitet. Im Grund- und Tunnelbau wird es für ver-
schiedensten Problemen eingesetzt. Als Beispiele im Grundbau sind zu nennen:

• Baugrubenumschliessungen

• Stabilisierungen von Wänden und Fundamenten

• Unterfangung und Abdichtung von Spundwänden

Im Tunnelbau sind es zum Beispiel:

• Anfahr- und Einfahrplomben bei Schildvortrieben und Rohrverpressungen

• Erstellen von Startschächten

• Erstellen von Querschlägen zwischen zwei Tunnelröhren

• Firstvereisung

• Vortriebssicherung

• Einsatz beim Box Jacking

Das Gefrierverfahren wird auch in der Umwelttechnik angewendet. Zum Bei-
spiel zur Reduzierung von Emissionen bei der Entnahme von kontaminiertem
Erdreich.
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2.2 Technik

Im Prinzip geht es beim Gefrierverfahren darum dem Boden solange Wärme zu
entziehen, bis er in der gewünschten Form gefrohren ist. Seit dem ersten Einsatz
dieser Technik im Jahre 1862 bis heute werden dazu Gefrierlanzen verwendet.
Diese sind aus zwei ineinander konzentrisch liegenden Röhren aufgebaut (Abb.
2.2).

Abbildung 2.2: Aufbau und Funktionsprinzip einer Gefrierlanze.

Das Kühlmittel strömt im inneren Rohr, dem Fallrohr, zum Fuss der Ge-
frierlanze, wo es dann im Raum zwischen dem inneren und äusseren Rohr, dem
Gefrierrohr, zurück�iesst. Dabei wird der angrenzende Boden abgekühlt und
beginnt zu frieren. Der Frostkörper wächst radial nach aussen. Durch die An-
ordnung der Gefrierlanzen kann die Form der Frostwand, resp. des Frostkörpers
vorgegeben werden. Eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt z.B. Harris [21] an.

Zum Kühlen werden zwei Verfahren verwendet. Das Sole-Gefrieren mit einer
Salzlösung (geschlossenes System) und das cryogene Gefrieren mit �üssigem Gas
(o�enes System). Beim Sole-Gefrieren werden grosse Volumen an Sole durch die
Gefrierlanzen gepumpt. Dadurch erwärmt sich die Sole nur um wenige Grade
(ca. 5 K) und man erreicht eine gleichmässigere Temperaturverteilung und da-
mit ein gleichmässigeres Wachstum entlang der Gefrierlanzen. Die Sole wird mit
einer Kühlanlage auf -20 bis -25 ◦C (einstu�g), resp. -35 bis -40 ◦C (zweistu�g)
in einem geschlossenen Kreislauf gekühlt. Die Leistungen von Kältemaschinen
betragen je nach Projektgrösse 100 bis 1'000 kW und mehr (Buja [8]). Als Richt-
grösse für die benötigte Leistung kann bei einer Soletemperatur von -30◦C für
einen Meter Gefrierrohr ca. 460 W Kälteleistung angenommen werden (Harris
[21]). Als Sole wird meistens eine Calciumchloridlösung (CaCl2) verwendet, de-
ren tiefster Schmelzpunkt rund -55◦C bei einem Massengehalt von 29.9% an
Salz in der Lösung beträgt.

Beim cryogenen Gefrieren wird �üssiges Gas, meist Sticksto�, in die Ge-
frierlanzen geleitet. Sticksto� verdampft bei einer Temperatur von -196◦C in
den Gefrierlanzen1. Die latente Wärme zum Verdampfen wird dabei dem Bo-

1Für das Aufgefrieren wird 1'500 bis 2'500 Liter Sticksto� pro Kubikmeter gefrorenem
Boden benötigt. In der Haltephase sind es 90 Liter pro Kubikmeter und Tag (Linde AG,
2005)
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Abbildung 2.3: Verschiedenen Stadien bei der Entstehung einer Frostwand (cryo-
genes Verfahren, Quelle: Linde AG).

den entzogen. Der nun gasförmige Sticksto� entweicht durch das Gefrierrohr
in die Atmosphäre. Dabei entzieht er dem Boden weitere Wärme und erreicht
beim Austritt eine Temperatur von ca. -80◦C. Die tiefe Temperatur führt zu
einem grossen Temperaturgradienten im angrenzenden Boden und damit zu ei-
nem grossen Wärmestrom. Der Boden gefriert so sehr schnell, weshalb man von
Schockgefrieren spricht.

Ein Gefrierprojekt durchläuft grundsätzlich drei Phasen: Das Aufgefrieren
des Frostkörpers, die Haltephase und das Auftauen. Der Ablauf des Aufgefrie-
rens kann in zwei Teile aufgeteilt werden. Betrachten wir dies anhand eines Bei-
spiels der Frostwand in Abbildung 2.3. Nach Beginn des Gefrieren fangen die
Frostköper an säulenförmig um die Gefrierlanzen zu wachsen (1-2 Tage). Dieser
erste Teil endet mit dem Zusammenwachsen der Frostsäulen, dem Schliessen
des Frostkörpers (2-3 Tage). Im zweiten Teil wächst der Frostköper weiter nach
aussen und kühlt innen weiter ab (3-6 Tage). Wenn die gewünschte Dicke der
Frostwand erreicht ist, endet das Aufgefrieren. Die Kühlleistung wird reduziert
und es beginnt die Haltephase. Dann kann mit dem Aushub, resp. Ausbruch des
Bauvorhabens begonnen werden. Die Kühlleistung wird soweit reduziert, dass
der Frostkörper weder schmilzt noch wächst. Die Haltephase dauert so lange,
bis der Ausbruch fertig und gesichert ist. Danach folgt das Auftauen, wo die
Kühlung ganz ausgeschaltet wird und der Frostkörper langsam schmilzt. Der
Frostkörper taut dann durch die Umgebungswärme auf und die Temperatur er-
höht sich um rund 0.5 bis 0.8◦C pro Tag. Durch die Einleitung von heissem
Wasser in das Rohrleitungssystem kann der Auftauvorgang beschleunigt wer-
den.

Der Betrieb der Gefriersysteme für die Aufgefrierphase und die Haltephase
unterscheidet sich grundsätzlich. Während bei der Aufgefrierphase die gesamte
verfügbare Leistung verwendet wird, um den Baugrund abzukühlen und den
Frostkörper möglichst rasch zu schliessen, wird in der Haltephase nur noch do-
siert gekühlt. Beim Gefrieren mit Sole wird dies z. B. durch einen pulsierenden
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Abbildung 2.4: Gemessener Temperaturverlauf an verschiedenen Punkten im
Frostkörper (unten) und dazugehöriger Kältemaschinenbetrieb (Ein/Aus, oben)
in der Aufgefrier- und Haltephase (Quelle: Bayer F., Müller B. und Wolf G.).

Betrieb2 (Ein- und Ausschalten) erreicht (Abb. 2.4). Die Kältemaschinen müs-
sen dann nur etwa die Hälfte der Leistung bringen. Ohne die Reduktion der
Kühlleistung würde der Frostkörper weiterwachsen und könnte zu verschiede-
nen Komplikationen führen. Wenn z.B. bei einem Tunnel der innere Vortriebs-
bereich gefroren würde, führte dies zu erschwertem Ausbrechen des Materials,
da der gefrorene Boden sehr hart ist. Mit dem pulsierenden Betrieb wird auch
die Bildung von Eislinsen verhindert und dadurch mögliche Hebungen und Set-
zungen beschränkt. Beim Bau des Milchbucktunnels in Zürich wurde dies nicht
beachtet, was zu lokalen Hebungen von bis zu 105 mm führte (Mettier [36]).

Das Solegefrieren wird bei grossen Vorhaben eingesetzt, da Sticksto� als
Kühlmittel teuer ist. Das cryogene Verfahren ist hingegen für kleine Volumen
wirtschaftlicher, da die Installationen einfacher sind. Zur Ausnützung der spe-
zi�schen (Kosten-) Vorteile werden die beiden Verfahren auch kombiniert. So
können einzelne Rohrreihen oder der ganze Gefrierkörper mit Sticksto� auf-
gefroren werden, während die Frostkörperhaltung mit Sole erfolgt3. Dadurch
verringert sich die Aufgefrierzeit, die Anwendbarkeit wird erweitert und die Zu-
verlässigkeit steigt. Die Kältemaschine muss in Kombination mit Stickto� auch
nicht auf den leistungsintensiven Aufgefriervorgang dimensioniert werden.

Potentielle Probleme beim Einsatz des Gefrierverfahrens sind hohe Fliessge-
schwindigkeiten des Grundwassers und Ober�ächenhebungen oder -setzungen,
die während der Gefrier- bzw. Auftauphase auftreten können.

Mit dem �iessenden Grundwasser wird Wärme in die zu kühlende Region

2Man kann auch die Gefrierlanzen hydraulisch in Gruppen zusammenfassen und diese
abwechslungsweise kühlen.

3Bei der Materialwahl muss auf die tiefen Temperaturen Rücksicht genommen werden. Bei
Solekühlung wird für das Fallrohr meist Kunststo� und für das Gefrierrohr Stahl verwendet.
Beim Sticksto�kühlen ausschliesslich Kupfer.

9



gebracht. Während dem Schliessen wird wegen dem Einschnüren des Strömung-
feldes die Sickergeschwindigkeit lokal erhöht, was den punktuellen Wärmeeintrag
noch erhöht. Dies verzögert das Schliessen der Frostkörper. Es kann es sogar ganz
verhindern, wenn sich die Wärmezu- und abfuhr vor dem Schliessen die Waage
halten. Jessberger [27] gab die kritische Grenze bei 2 m/d für Solekühlung an.
Bei Sticksto� liegt sie mit ca. 10 m/d deutlich höher (Orth [43]).

Die Ober�ächenhebungen und -setzungen sind insbesondere bei Frostkörpern
seitlich und unter bestehenden Bauwerken zu beachten (Eicher [16]). Die Frost-
hebungen entstehen insbesondere bei feinkörnigen Böden. An der Frostgrenze
kann unter bestimmten Umständen Unterdruck in den Poren enstehen, wodurch
sich kontinuierlich lokal Wasser ansammelt und friert. Dies führt schlussendlich
zu Eislinenbildung und damit zu Hebungen. Eislinsen treten besonders in sil-
tigen Böden auf, während Tone eine geringe, Sande und Kiese praktisch keine
Eislinsenbildung zeigen.

Der ganze Gefrierprozess muss messtechnisch überwacht werden. Dazu ge-
hört das ganze Kühlsystem und der zu erstellende Frostköper. Temperaturgeber
werden im Gebiet des Frostkörpers so plaziert, das Rückschlüsse auf das Schlies-
sen und die Dicke der Frostwand möglich sind. Vor Beginn der Ausbrucharbei-
ten, z.B. im Tunnelbau, kann die Dichtigkeit des Frostkörpers anhand von Mes-
sungen des Wasserab�usses aus einer Dränagebohrung im Ausbruchquerschnitt
überprüft werden. Sind Hebungen und Setzungen kritisch, müssen sie mit geeig-
neten Messverfahren beobachtet werden. Für eine Übersicht der Verfahren siehe
z.B. Heinrich [23].

In der Projektphase ist beim Gefrierverfahren neben den für geotechnischen
Strukturen üblichen statischen Analysen auch eine thermische Analyse erforder-
lich. Wird bei der statischen Analyse die Standsicherheit und Gebrauchstaug-
lichkeit nachgewiesen, stehen bei der thermischen Analyse die Ermittlung der
Aufgefrierzeit (Schliesszeit plus Zeit bis zum Erreichen der erforderlichen Frost-
wanddicke), die benötigte Leistung der Gefrieranlage, der Energiebedarf sowie
die Temperaturverteilung im Frostkörper für die statische Bemessung im Mit-
telpunkt. Zur Durchführung dieser Analyse braucht es mathematische Modelle
der Frostausbreitung im Boden. Der physikalische Vorgang der Frostausbrei-
tung im Boden ist komplex. Analytische Lösungen existieren, sind aber nur für
einfache Fragestellungen ohne Sickerströmung einsetzbar. Numerische Metho-
den kommen der Realität näher und zeichnen sich durch hohe Flexiblität aus.
Im folgenden Kapitel wird eine Übersicht über die vorhandenen analytischen
Methoden und numerische Modelle gegeben.

2.3 Methoden der thermischen Analyse

2.3.1 Analytische Lösungen

Für das Problem einer fortschreitenden Phasengrenze bei gleichzeitigem Freiwer-
den latenter Schmelzwärme in einem homogenen, isotropen Halbraum wurden
schon im neunzehnten Jahrhundert Lösungsansätze verö�entlicht. Am bekann-
testen ist jene von Stefan ([52], [53]). Er untersuchte die Eisbildung auf den
Polarmeeren. Sein Modell ging davon aus, dass das Wasser an der Ober�äche
die Gefriertemperaur T0 schon erreicht, aber noch kein Phasenübergang statt-
gefunden hat. Mit der Absenkung der Lufttemperatur unterhalb T0 beginnt der
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Gefrierprozess an der Ober�äche und schreitet nach unten.
Neumann fand schon 30 Jahre früher um 1860 eine exakte Lösung des Pro-

blems mit einer von T0 verschiedenen Anfangstemperatur. Verö�entlicht wurden
sie allerdings erst am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Lösung von Stefan ist
als Sonderfall bei Neumann enthalten. Die Neumannlösung (siehe Kap. 5.2.6)
bildete die Grundlage für die Modelle zur analytischen Berechnung des Frost-
problems. Die Übertragung auf das Frostproblem im Boden fand ab 1940 statt.
In allen analytischen Modellen sind die Berechnungen aufgeteilt in Phase I, dem
Wachsen bis zum Schliessen, und in Phase II dem Aufgefrieren der Frostwand.
In der Phase I kann die Rotationssymmetrie ausgenützt und in Zylinderkoor-
dinaten gerechnet werden. Die Phase II kann vereinfacht als ein 2D Problem
aufgefasst werden, indem ein Schnitt durch die Frostwand betrachtet wird.

Ständer [51] verö�entlichte 1967 ein erfolgreiches Modell zur Frostausbrei-
tung in ruhendem Grundwasser. Grundlage seines Modells ist die exakte Lö-
sung des Gefrierproblems für eine fadenförmige Wärmesenke (Carslaw [10]). Er
gibt Beziehungen für die Ermittlung der Lage der Frostgrenze zu vorgegebenen
Zeitpunkten für ein Einzelrohr in der Phase I an. Der Ein�uss benachbarter Ge-
frierrohre kommt nur bei der Ermittlung des Schliesszeitpunktes zum Tragen.
Weiter leitete er Beziehungen für das Frostkörperwachstum in Phase II einer
Gefrierreihe ab. Diese erweiterte er auf einen Gefrierrohrkreis im Aussen- und
Innenbereich. Die Ableitung von Ständer basiert auf einer Verallgemeinerung
der Neumannschen Lösung. Bei Neumann sind die Randbedingungen konstant.
Beim Gefrierverfahren sind sie jedoch variabel. So fällt beim Einzelrohr die So-
letemperatur zu der gewünschten Endtemperatur mit fortschreitender Zeit. In
der Rohrreihe sind die Temperaturen zwischen den Rohren räumlich variabel.
Für beide Fälle leitete er Vorschriften zur Ermittelung der massgebenden Tem-
peratur ab, die als Randbedingung einzusetzten sind. Die hergeleiteten Formeln
sind sehr komplex und wurden als Nomogramme dargestellt.

Sanger und Sayles [45] verö�entlichten 1979 ein weiteres Berechnungsmodell
beruhend auf Arbeiten von Kahkimov [31]. Sie nehmen an, dass die Frostgrenzen
sich sehr langsam bewegen. Damit können sie die Temperaturverteilungen als
stationär annehmen (quasistationär) und einfach berechnen. Im folgenden soll
die Berechnung nur skizzenhaft geschildert und die wichtigsten Formeln aufge-
führt werden. Für eine umfassende Darstellung wird auf Sanger & Sayles [45]
oder Andersland & Ladanyi [2] verwiesen.

Ein wichtiger Punkt in dem Modell ist, dass sie auch den Beitrag des von
der Abkühlung betro�enen Bodens ausserhalb des Frostkörpers berücksichtigen.
Dazu haben sie für die Phase I den Faktor ar eingeführt, der ein Vielfaches des
aktuellen Frostradius rg ausdrückt:

ar =
ra
rg
. (2.1)

Dabei ist ra der Radius im Boden, der noch von der Abkühlung betro�en
ist und dessen Wärme mitberücksichtigt werden soll. Für die stationären Tem-
peraturverteilungen T (r) gelten folgende Beziehungen:

T (r) = T0 −
(T0 − Tl)
ln (rl/rg)

ln (r/R) , rl ≤ r ≤ rg(t) (2.2)

im gefrorenen Gebiet, und
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Abbildung 2.5: Radiale Temperaturverteilung im Sanger & Sayles Modell.

T (r) = Tb −
(Tb − T0)
ln (ar)

ln (r/rg) , R(t) ≤ r ≤ arrg(t) (2.3)

im ungefrorenen Gebiet. Dabei bedeuten Tl die Ober�ächentemperatur der
Gefrierlanzen, Tb die Bodentemperatur und rl der Radius der Gefrierlanze.

Ausgangspunkt in der Phase I ist die aus einem gegebenen Radius rg des
Frostkörpers und dem angenommenen ar dem Boden entzogene Wärme QI . In
Abbildung 2.5 ist rechts der betrachtete zylinderförmige Frostkörper zu sehen.
Links ist die angenommene radiale Temperaturverteilung skizziert. Daraus las-
sen sich die Beiträge zu QI ablesen. Sie sind mit Grossbuchstaben bezeichnet
und setzen sich folgendenermassen zusammen:

• A: Die Abkühlung des Bodens innerhalb von rg von der Bodentemperatur
Tb zur Gefriertemperatur T0.

• B : Die freiwerdende latente Wärme des Phasenüberganges von Wasser zu
Eis innerhalb von rg (Übergang von A nach C ).

• C : Die weitere Abkühlung des gefrorenen Bodens entsprechend der radia-
len Temperaturverteilung T (r) (Gl. 2.2) von T0 bis zur Temperatur der
Gefrierlanze Tl.

• D : Die Abkühlung des Bodens ausserhalb des Frostkörpers im vorgegebe-
nen Ein�ussbereich ar entsprechend der Temperaturverteilung Gleichung
2.3.

Addiert man die Beiträge erhält man die Gleichung

QI = πr2g

L+
a2

r − 1
2 ln ar

Cu(Tb − T0) +
Cg(Tl − T0)

2 ln
(

rg

rl

)
 , (2.4)

wobei Cg resp. Cu die volumetrische Wärmekapazität des gefrorenen, resp.
ungefrorenen Boden ist und L die volumetrische latente Wärme des Bodens ist.
Letztere ist gegeben durch
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L = ρtwl, (2.5)

wo ρt die Trockendichte vom Boden, w der Wassergehalt und l die spezi�sche
Schmelzwärme von Wasser ist (333.5 kJ/kg).

Die Zeit tI um ein Zylinder mit Radius rg zu frieren, erhält man aus fol-
gender Überlegung. Der Wärmestrom im Frostköper ist im stationären Fall nur
abhängig von Tl, R und λbg, da die Frostgrenze mit T0 �x gegeben ist. Also
ist der Wärmestrom dQ/dt bei �xem Tl von R anhängig. Explizit lautet die
Beziehung

dQ

dt
=
∫ 2π

0

λbg∇T (rg)dϕ =
2πλbgTl

ln (rg/rl)
, (2.6)

wo λbg die Wärmeleitfähigkeit des gefrorenen Bodens ist. Aus der Gleichung
(2.4) lässt sich die benötigte Wärmemenge dQ berechnen, um den Radius um
drg zu vergrössern. Dividiert durch den Wärmestrom (2.6) erhält man endlich
dt/drg. Durch Integrieren von rl bis rg unter Vernachlässigung der kleinen r2l
Terme �ndet man die Formel

tI =
r2gLI

4λbg(Tl − T0)

(
2 ln

rg
rl
− 1 +

Cf (Tl − T0)
LI

)
, (2.7)

wo

LI = L+
a2

r − 1
2 ln ar

Cu(Tb − T0). (2.8)

Zur Abschätzung der Schliesszeit wird rg in Gleichung (2.7) gleich dem hal-
ben Rohrabstand gesetzt. Die Kälteleistung PI in [W/m] berechnen sie mit
ähnlichen Überlegungen wie Gleichung (2.6) und erhalten

PI =
2πλbg(Tl − T0)

ln
(

rg

rl

) . (2.9)

Analog gehen sie bei der Phase II vor, wenn die Frostwand gebildet wird.
Deshalb sei an dieser Stelle nur noch die resultierenden Gleichungen angegeben.
Die entzogene Wärme der Frostwand ist gleich

QII = W

(
L+

1
2
Cf (Tl − T0) + Cu(Tb − T0)

az − 1
ln az

)
= WLF , (2.10)

woW die Frostwanddicke und az analog ar die Abkühlung des angrenzenden
ungefrorenen Bodens berücksichtigt. Die gesamte Kühlleistung rechnet sich zu

PII = 2λbg
Tl − T0

Z
(2.11)

und die Zeit zum Erreichen einer Wanddicke von W ist gleich

tII =
LFS

2

8λbg(Tl − T0)

{(
W

S

)2

− 0.62

}
, (2.12)
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wo S der Abstand der Gefrierlanzen ist. Die Formeln wurden mit Feldmes-
sungen verglichen und so die Ein�ussgebiete, berücksichtigt mit ar zu 3 und az

zu 5, bestimmt.
Das Berechnungsmodell ist erfolgreich, weil die Formeln einfach sind und

die Genauigkeit für die Praxis genügend ist. Dabei ist anzumerken, dass die
Genauigkeit mit Hilfe der Parameter ar und az justiert werden kann (Holden
[25]).

Das Problem der Frostausbreitung im strömenden Grundwasser ist gegen-
über dem bisher skizzierten Problem komplizierter. Das Grundproblem der kon-
vektiven Abkühlung von Körpern durch eine sie umströmende Flüssigkeit wurde
zuerst durch Boussinesq (1905) in eine analytisch lösbare Form gebracht.

Das einzig bekannte analytische Berechnungmodell stammt von Victor [57].
Er zeigt eine Lösung auf, die auf der Problemformulierung von Ständer be-
ruht. Der konvektive Anteil wird dabei von der Wärmeleitung separiert indem
längs der Frostkörperober�äche eine konvektive Randbedingung de�niert wird.
Für den Wärmeleitungsanteil ausserhalb des Frostkörpers wird eine spezielle
Wärmeleitfähigkeit für den durchströmten Zustand verwendet. Damit wird die
Konvektion modelliert. Viktor gibt in seiner Arbeit Beziehungen für die zeitliche
Frostkörperentwicklung und die maximale Frostkörpergrösse um ein Einzelrohr
an. Auch die Schliesszeit bei Anordnung der Gefrierrohre zu einer Reihe bei
senkrechter oder schräger Anströmung werden betrachtet. Die Berechnungen
werden anhand von Nomogrammen durchgeführt. Da das Berechnungsschema
iterativ ist sind sie sehr aufwändig und für die Praxis sehr beschränkt brauchbar.

Interessant sind Überlegungen über die sich ergebene kritische Geschwindig-
keit vkrit von einer gegebenen Gefrierkon�guration und einem gegebenen Boden.
Dazu haben haben Sanger & Sayles [45] basierend auf das Darcy'sche Gesetz
und thermodynamische Überlegungen folgende Beziehung für vkrit abgeleitet:

vkrit =
λbg

4S ln
(

S
4rl

) T0 − Tl

Tb − T0
. (2.13)

Alle analytischen Lösungen gelten nur für einen engen Lösungsbereich. Zum
Beispiel wird der Boden immer homogen und isotrop vorausgesetzt. Deshalb
können geschichtete Böden analytisch nicht berechnet werden, besonders im
durchströmten Fall nicht. Die Gefrierlanzen sind in den Modellen immer entlang
einer Geraden oder eines Kreises mit �xem, gleichbleibenden Abstand angeord-
net. Das ist in der Praxis nicht immer der Fall. Diese Einschränkungen können
mit numerischen Modellen aufgehoben werden. Besonders die Finite Element
Methode (FEM) zeichnet sich durch eine geometrisch hohe Flexibilität aus.

2.3.2 Numerische Modelle

Schon zu Beginn der Entwicklung der FEM wurde sie für Grundwasserströmun-
gen und für instationäre Wärmeleitungsprobleme angewendet (Zienkiewicz 1966
[58]).

Ein brauchbares Modell für das Frostproblem in gesättigten Böden mit
Sickerströmung entwickelten 1982 Frivik & Comini [17]. Die zeitabhängige Wärme-
leitungs- und die stationäre Sickerströmungsgleichung bilden das System zur
Berechnung der Temperatur- und Porenwasserdruckverteilung. Sie sind einer-
seits gekoppelt durch einen Konvektionsterm in der Wärmeleitungsgleichung.
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Die Sickergeschwindigkeit �iesst da via das Darcy Gesetz ein. Und anderseits
durch die temperaturabhängigen Materialkoe�zienten. Die Überprüfung mit ei-
nem Laborexperiment zeigte eine gute Übereinstimmung.

Eine Weiterentwicklung erfolgte in den 80er Jahren durch Makowski [35].
Im Rahmen seiner Dissertation erstellte er speziell für das Gefrierverfahren ein
Finite Element Programm, das die Temperaturverteilung in 2D unter Berück-
sichtigung der Sickerwasserströmung für gesättigte Böden berechnet. Neben der
numerischen Formulierung des Problems widmet er sich auch detailliert der phy-
sikalischen Modellierung von thermischen Bodeneigenschaften, wie der Wärme-
leitfähigkeit, der Wärmekapazität sowie dem Phasenübergang von Porenwasser
in Eis. Diese Arbeit diente als Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit.

An der TU Aachen arbeitet eine Gruppe an demselben Problem mit ei-
ner Software zur Berechnung von Permafrost (SHEMAT Software, Baier [4]).
Die Software modelliert den Phasenübergang mit der sogenannten Moving-
Boundarymethode (siehe Kapitel 5.2.5). Damit kann die Grenze Fest-Flüssig
genau verfolgt werden. Allerdings wird diese Methode eher für isotherme Pha-
senübergänge (z.B. reines Wasser - Eis) verwendet. Der Boden friert aber, ab-
hänging von den Feinanteilen, über einen mehr oder wenig grossen Temperatur-
bereich.

Unabhängig von den theoretischen Überlegungen wurden bislang alle nu-
merischen Modelle für den ein- oder zweidimensionalen Fall implementiert. Die
Anwendbarkeit und Aussagekraft dieser Modelle beschränkt sich daher auf ein-
fachere Problemfälle. In der Praxis existieren allerdings Situationen in denen ein
2D Modell nicht mehr genügt. Inhomogene Materialschichten, komplexe Geo-
metrien und Grundwasserströmungen führen dazu, dass Symetrien nicht mehr
voll ausgenützt werden können. In diesen Fällen muss in 3D gearbeitet werden.
Dort sehen wir einen Forschungsbedarf, den wir mit der vorliegenden Arbeit
decken wollen.

2.3.3 Laborversuche

Ständer und Victor führten [57] im Rahmen Ihrer analytischen Arbeiten auch
Experimente für deren Veri�kation durch. Der Versuch von Victor ist in Abbil-
dung 2.6 schematisch dargestellt.

Speziell an diesem Versuch ist die Durchströmung des Versuchskastens von
unten nach oben. Dadurch wird eine gleichmässige Durchströmung des gesamten
Querschnittes erreicht. Das Wasser wird nach dem Durchströmen des Kastens
in einer Überlaufrinne aufgefangen und in einen Sammelbehälter geleitet. Von
hier wird es in einen Hochbehälter gepumpt, wo es mit einer regulierten Heiz-
und Kühlvorrichtung auf Solltemperatur gebracht wird. Die geodätische Höhe
zwischen Sammelbehälter und Hochbehälter bleibt unverändert. Der Grundwas-
serstrom wurde je nach Versuch mittels eines Regulierventils oder einer Dros-
selblende eingestellt.

Der durchströmte Querschnitt hatte eine Grösse von 245× 485 mm. Die Roh-
re hatten je nach Versuch Durchmesser D von 4, 5, 8 und 12 mm und Abstände
S von 35 und 70 mm. Für die Böden wurden drei verschiedene Materialien
verwendet, deren Eigenschaften in Tabelle 2.1 aufgelistet sind. Die Temperatu-
ren wurden mit Thermoelementen gemessen. Über den Bereich der gefahrenen
Geschwindigkeiten und Temperaturen gibt er explizit keine Angaben. Aus den
vereinzelten Angaben lässt sich aber schliessen, dass er Versuche bis 9.36 m/d
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Abbildung 2.6: Schematischer Versuchsaufbau des Experimentes von Victor (aus
Victor [57]).

gefahren hatte und die Temperaturen der Gefrierlanzen im Bereich -15 und -23
◦C lagen. Das Wasser wurde auf einen Sollwert von 5 und 10 ◦C gehalten.

Inhalt der Versuche waren die Überprüfung geometrisch ähnlicher Anord-
nungen, Bestimmung der Schliesszeit in Abhängigkeit von D und S, sowie die
Bestimmung des Frostfortschrittes an einem Einzelrohr. Die Versuche mit der
geometrischen Ähnlichkeit wurden mit den beiden Kombinationen 4/35 mm und
8/70 mm von Durchmesser und Abstand gefahren, womit das Verhältnis D/S
konstant gehalten wurde. Die Resultate verwendete Victor zur Überprüfung sei-
ner analytischen Arbeit. Leider sind die Resultate so gut wie nicht dokumentiert
und somit nicht weiterverwertbar.

Boden Korn- λbg λbu Cbg Cbu n
grösse
[mm] [W/m2K] [W/m2K] [MJ/kgK] [kJ/kgK] [-]

Gebrochener Quarz 0.4-0.7 5.00 2.67 1.87 3.00 0.47
Quarzit 0.2-0.7 4.19 2.21 1.90 2.95 0.45
Glaskugeln 0.45 1.15 0.76 1.80 2.68 0.38
Hokksundsand k.A. 3.26 2.00 1.80 2.48 k.A.

Tabelle 2.1: Materialkennwerte der Versuche von Victor und Beggren.

Beggren [6] vom Norwegian Geotechnical Institute (NGI) führte 1979 Labor-
versuche an einem Sandkastenmodell unter Berücksichtigung von Grundwasser-
strömung durch. Die Grundidee dieser Versuche war möglichst zweidimensionale
Verhältnisse zu erhalten. Anders als bei Victor wurde der Sandkasten horizontal
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Abbildung 2.7: Schematischer Aufbau des Experimentes von Berggren (aus Ma-
kowski [35]).

durchströmt (Bild 2.7) und war mit Abmessungen des Querschnitts von H × B
× T = 0.5 × 0.5 × 1.3 m3 deutlich grösser. Das Wasser wurde nicht auf eine be-
stimmte Temperatur gehalten. Die Strömung wurde durch einen, während dem
Versuch konstant gehaltenen, Wasserniveauunterschied erzeugt. Dazu war in der
Zu�ussleitung ein Behälter mit Überlauf eingebaut, dessen Höhe und damit Ni-
veau verstellbar war. Der Ab�uss hatte hingegen eine �xe Höhe. Der maximale
hydraulische Druckgradient betrug 1 kPa/m = 0.1 m/m und die anfänglichen
Strömungsgeschwindigkeiten lagen unter 1 m/d.

Insgesamt drei Gefrierlanzen mit Aussendurchmesser von 38 mm wurden
vertikal eingebaut. Die Temperaturen wurden nur in der mittleren horizon-
talen Ebene um die mittlere Lanze gemessen. Zur Messung der Temperatu-
ren kamen Thermoelemente zum Einsatz. Als Versuchsmaterial verwendete er
Hokksundsand, dessen Parameter in der Tabelle 2.1 angegeben sind.

Weitere Versuche in der Literaur sind uns nicht bekannt. Beide Versuche
zeigen Nachteile. Der Versuch von Victor ist in einem kleinen Masstab durchge-
führt worden. Rande�ekte spielen da eine grössere Rolle als bei grossen Modellen
und können die Ergebnisse beein�ussen. Der Versuch von Berggren ist schon um
einen Faktor 2 bis 3 grösser was den Querschnitt angeht. Der Nachteil bei die-
sem Versuch ist der geringe maximale Druckgradient und damit verbunden die
relativ kleine erreichbaren Strömungsgeschwindigkeiten. Somit ist fraglich, ob
damit auch Versuche mit vkrit und grösser gefahren werden konnten.

In diesem Mangel an Experimenten sahen wir einen deutlichen Forschungs-
bedarf und war unsere Motivation für die Durchführung eigener Experimente.
Es braucht einen genügend grossen Modellversuch, wo Rande�ekte eine unterge-
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ordnete Rolle spielen. Es müssen auch grosse Gradienten und somit auch grosse
Strömungsgeschwindigkeiten über 2 m/d möglich sein. Damit könnten Versu-
che mit verschiedenen Geschwindigkeiten gefahren werden, um Schliesszeiten
bei verschiedenen Geschwindigkeiten zu bestimmen. Alle relevanten Parame-
ter müssen messtechnisch sorgfälltig erfasst werden um eine Nachrechnung zu
ermöglichen.
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Kapitel 3

Physikalische Beschreibung
des Gefrierprozesses

In diesem Kapitel werden zuerst die Vorgänge beim Gefrieren von Böden erklärt.
Danach werden deren wichtigsten Parameter zur geotechnischen Beschreibung
vorgestellt. Sehr wichtig sind die thermischen und hydraulischen Eigenschaften
von Böden für das TH Modell. Sie werden in diesem Kapitel ausführlich be-
schrieben. Zum Schluss werden noch kurz mögliche thermische Anfangs- und
Randbedingungen besprochen.

3.1 Gefrieren von Boden

Im Folgenden betrachten wir den Aufbau und die Zusammensetzung von Bö-
den im allgemeinen und den Ablauf des Gefrierens. Als Boden bezeichnet man
die Agglomeration von mineralischem und organischem Material ausgehend von
der Ober�äche bis zum Grund, wo der Felsen beginnt. Er ist eine Mischung
aus mehreren Komponenten. In Abbildung 3.1 ist dies schematisch dargestellt.
Die Feststo�anteile bilden das Gerüst von einem Boden. Es sind hauptsächlich
Körner aus mineralischen Material. Zwischen den Körner bestehen Hohlräume,
die Poren, die mit einem oder mehreren Fluiden gefüllt sein können. In unse-
rem Fall sind das Wasser und Luft. Sinkt die Temperatur des Bodens unter den
Gefrierpunkt von Wasser, fängt das Wasser an in den Poren zu frieren. Jedoch
friert nicht alles sofort, es bleibt noch ein Teil des Wassers ungefroren. Je weiter
die Temperatur gesenkt wird umso kleiner wird der ungefrorene Anteil. Schon
1932 wurde dies von E. Young in Experimenten mit tonigen Böden beobachtet
(Tsychovich [56]).

Dieses Phänomen ist auf das absorbierte Wasser, dass als Film über der
Ober�äche der Körner vorhanden ist, zurückzuführen. Wasser ist ein Dipolmo-
lekül. Es wird an der Ober�äche der Mineralien durch elektrostatische und van-
der-Waals Kräfte, sowie Wassersto�brücken angezogen und so absorbiert (Abb.
3.1). Freie Kationen werden ebenso angezogen und durch ihre Hydratationsfä-
higkeit (Anlagerung von Wassermolekülen) wird noch mehr Wasser absorbiert.
Wenn die Dicke der Wasserschichten mehrere Moleküldurchmesser überschritten
hat, sind die Hydratationsvorgänge nicht mehr wirksam. Dennoch wird noch auf
einer grösseren Distanz weiter Wasser angelagert. Dieses Gebiet wird als di�use
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung von gefrorenem Boden (Quelle: Ting
et al., 1983).

Schicht bezeichnet. Als Ursache wird der osmotische E�ekt angesehen. Solange
die Konzentration der Kationen in der di�usen Schicht grösser ist als sonst in
den Poren, ziehen sie Wassermoleküle zwischen sich um das osmotische Druck-
gefälle zu verkleinern.

Die Bindung des Wassers an der Ober�äche ist stark. Für die erste mono-
molekulare Wasserschicht werden Bindungsfestigkeiten von 6·108 Pa (ca. 6'000
bar) angegeben. Die zweite hat dann nur noch ca. 2.6·108 Pa. Die Bindungs-
festigkeit nimmt also schnell mit der Distanz ab. Die starken Bindungskräfte
hemmen die Bewegungsfreiheit der Moleküle und beein�ussen so den Gefrier-
vorgang. Das Wasser wird also daran gehindert, die molekulare Kon�guration
des Eises einzunehmen. Dies umso mehr, je näher es an der Grenz�äche ist,
resp. umso stärker es absorbiert ist. Erst tiefere Temperaturen und die damit
verbunde Verringerung der Brownschen Bewegung ermöglichen die Eisbildung.
Dies wirkt sich als Herabsetzung des Gefrierpunkts aus und erklärt das oben
beschrieben Phänomen des ungefrorenen Wassers. Erst bei etwa -70 ◦C ist in
allen Böden das ganze Wasser gefroren (Tsychovich [56]).

Neben dem Gefrierpunkt werden noch andere physikalischen Eigenschaften
des absorbierten Wassers beein�usst. Z.B. kann die Viskostität bis zum hunder-
fachen des freien Wassers ansteigen (Searle [50]).

In Abbildung 3.2 ist der zeitliche Verlauf der Temperaturkurve beim Ab-
kühlen eines Bodens schematisch dargestellt. Die Temperatur sinkt ohne zu
frieren unterhalb 0 ◦C. Das Porenwasser be�ndet sich dann in einem metasta-
bilen Zustand (supercooling) und ist nicht gefroren. Die Temperatur sinkt bis
ein Auslöser die Kristallisation startet. Dann ist Tsc erreicht. Auslöser können
kleinste Verschmutzungen oder Anhäufungen von Wassermolekülen sein. Durch
die Kristallisation wird latente Wärme frei und die Temperatur des Porenwassers
steigt schlagartig zur Temperatur T0 an. Das freie Wasser wird dann bei etwa
gleichbleibender Temperatur in Eis umgewandelt. Danach beginnt die Tempe-
ratur wieder zu sinken. Das gebundene Wasser fängt an zu frieren und gibt die
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Abbildung 3.2: Mineralisches Korn mit dem Film aus absorbiertem Wasser und
di�user Schicht (aus Tsychovich [56]).

Abbildung 3.3: Schematischer Verlauf der Temperatur beim Gefrieren von Bo-
den.
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dabei entstehende latente Wärme ab. Dies geht soweit bis alles oder zumindest
das meiste Wasser gefroren ist. Danach wird der Boden abgekühlt, ohne das
nennenswerte latente Wärme mehr durch den Phasenwechsel Wasser - Eis frei
wird. Für Böden mit kleiner spezi�scher Ober�äche liegt T0 nahe bei 0 ◦C. Für
feine Böden wie Silt und Tone kann die Temperaturdepression ∆T bis zu 5 K
betragen.

3.2 Bodenspezi�sche Kenngrössen

Böden werden durch Kenngrössen charakterisiert und physikalisch beschrieben.
Die Wichtigsten werden im folgenden vorgestellt und werden später für die Be-
rechnung der thermischen Eigenschaften gebraucht.

Die spezi�sche Ober�äche ist ein wichtiges Mass für das Verhalten von Bö-
den. Diese wird durch die Korngrössenverteilung erfasst. Sie wird als Summati-
onskurve der Massenverteilung der Korngrösse dargestellt und sagt aus, wieviel
Massenprozent aller Körner einen Durchmesser kleiner als d haben. Die Durch-
messer gehen von 0 bis 60 mm und sind in die vier Fraktionen Kies, Sand, Silt,
und Ton eingeteilt. Die Grenzen sind in Tabelle 3.1 angegeben. Die Korngrösse
0.06 mm ist die Grenze zwischen den feinkörnigen und den mittel- bis grobkör-
nigen Böden.

Bezeichnung Durchmesser
Ton <0.002 mm
Silt 0.002-0.06 mm
Sand 0.6-2 mm
Kies 2-60 mm

Tabelle 3.1: Einteilung der Fraktionen (nach Lang [33]).

Gefrorener Boden besteht aus vier Komponenten: Bodenpartikel, Eis, Was-
ser und Luft. Die Bodenpartikel selbst bestehen aus verschiedenen Mineralien
und/oder aus organischem Material. Die Lücken zwischen den Bodenpartikel
können mit variablem Anteil mit Eis, Wasser und Luft gefüllt sein. Idealisiert
ist dies in Abbildung 3.4 dargestellt.

Die Massenanteilen von Mineralien und Wasser werden folgendermassen be-
stimmt. Von einer Bodenprobe wird das Gesamtvolumen V und die Gesamt-
masse mb betrachtet. Durch Trocknung im Ofen bei 105 ◦C wird das Wasser
entfernt und die Trockenmasse mbt bestimmt. Die Masse des Wassers bestimmt
sich dann durch die Di�erenz mw = mb − mbt. Weitere nützliche Kennzahlen
werden aus diesen drei Werten bestimmt. Zunächst einmal die Trockendichte
ρbt:

ρbt =
mbt

V
. (3.1)

Die Trockendichte sagt etwas über die Verdichtung des Bodens aus. Je dich-
ter der Boden ist, je näher liegt der Wert bei der Korndichte ρk, der Dichte der
Bodenpartikel. Üblicherweise werden in der Geotechnik die Dichten mit der Erd-
beschleunigung g (9.807 m/s2) multipliziert und mit den so erhaltenen Wichten
gerechnet. Die Trockenwichten von Böden liegen häu�g im Bereich von γ = 19
... 22 kN/m3, während die Kornwichten bei γk= 26 ... 27 kN/m3 liegen.
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Abbildung 3.4: Masse- und Volumenbeziehung von gefrorenen und ungefrorenen
Boden.

Zur Beschreibung des Raumes zwischen den Bodenpartikeln dienen die Po-
renzahl e und die Porosität n. Die Porenzahl bestimmt sich aus dem Verhältnis
von Porenvolumen Vp zum Volumen des Feststo�anteils Vk:

e =
Vp

Vk
=
ρk

ρbt
− 1 (3.2)

Die Porosität n ist das Verhältnis vom Volumen des Zwischenraums zum
Gesamtvolumen und wird oft in Prozenten angegeben:

n =
Vp

V
=

e

1 + e
= 1− ρbt

ρk
(3.3)

Das Wasser im Boden wird durch die Sättigungszahl Sr und den Wasser-
gehalt w des Bodens charakterisiert. Die Sättigungszahl Sr sagt aus, wie stark
die Poren mit Wasser gefüllt sind. Sie schwankt zwischen Sr = 0, was trockener
Boden bedeutet, bis Sr = 1, wo der Boden gesättigt ist.

Sr =
Vw

Vp
(3.4)

Der Wassergehalt ist de�niert als

w =
mw

mbt
=
nρw

ρbt
. (3.5)

Im teilgesättigten Fall ist der Wassergehalt gegeben durch

w = Sr
nρw

ρbt
. (3.6)

Der Wassergehalt teilt sich unterhalb der Frostgrenze in den ungefrorenen
Wassergehalt wu und den Eisgehalt wi auf. Der Eisgehalt ist analog dem Was-
sergehalt de�niert. Falls keine Eislinsenbildung besteht, bleibt die Masse des
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Porenwassers in etwa konstant und so kann man nach Einsetzen der Eisbildung
w folgendermassen aufteilen:

w = wu + we (3.7)

3.3 Thermische Eigenschaften

3.3.1 Ungefrorener Wassergehalt

Der ungefrorene Wassergehalt ist analog w de�niert:

wu =
mw

mbt
, (3.8)

wobei mw die Masse des ungefrorenen Wassers ist. Die Temperaturabhän-
gigkeit haben Tice et al. [55] anhand von verschiedenen Böden untersucht. Es
gelang ihnen die ermittelten Daten mit einem einfachen Exponentialgesetz gut
darzustellen:

wu = a(−T )b, (3.9)

wobei a und b Parameter sind, die vom Bodentyp abhängen und T die Bo-
dentemperatur in Grad Celsius ist.

Makowski [35] hat die Untersuchungsergebnisse von Johansen [29] dazu ver-
wendet, für verschiedene Böden die Parameter a und b zu bestimmen. Sie sind
in Tabelle 3.2 aufgeführt.

Bodenbezeichnung a b
Kies, Sand 0.008 -0.727
Siltiger Sand 0.015 -0.699
Silt 0.03 -0.574
Siltiger Ton 0.06 -0.602
Ton 0.12 -0.536
Hochplastischer Ton 0.20 -0.456

Tabelle 3.2: Parameter a und b für verschieden Böden (Makowski [35]).

3.3.2 Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitung in Feststo�en wird mit dem Fouriergesetz beschrieben. Der
Wärmestrom q ist dabei proportional zum Temperaturgradient,

q = −λb∇T (3.10)

wobei der Proportionalfaktor λb die Wärmeleitfähigkeit des Bodens ist. Ge-
nerell beobeachtet man, das λb bei höherer Trockendichte und höheren Sättigung
grösser ist. Darin widerspiegeln sich die Wärmeleitfähigkeiten der Komponen-
ten, wo die Bodenpartikel einen Wert zwischen 1 bis 5 W/mK haben und jene
für Wasser und Luft 0.6, resp. 0.024 W/mK betragen. Der Gehalt an verschie-
denen Mineralien und die Struktur des Bodens haben einen wichtigen Ein�uss
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Abbildung 3.5: Gemessene wu verschiedener Böden (aus Andersland & Landanyi
[1]).

auf λb. Mit der Struktur ist die Grösse und Anordnung der Partikel, sowie die
Verteilung des Porenraumes gemeint.

Zur Veranschauung betrachten wir die zwei Grenzfälle für die Anordnung der
Bodenbestandteile. Die Komponenten seien in Schichten im betrachteten Inter-
vall ∆x angeordnet (Abb. 3.6). Im ersten Fall �iesst der Wärmestrom senkrecht
zu der Schichtung. Dies entspricht in der Elektrostatik einer seriellen Schaltung
von Widerständen. Analog benutzt man das arithmetische Mittel zur Bestim-
mung von λser

b . Gewichtet wird es über das Verhältnis der Volumenelemente Vj

der einzelnen Bodenbestandteile j zum Gesamtvolumen V .

λser
b =

∑
j

βjλj , mit βj =
Vj

V
. (3.11)

Im zweiten Fall �iesst der Wärmestrom parallel zu den Schichten, was einer
Parallelschaltung von Widerständen entspricht. Zur Bestimmung von λpar

b wird
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Abbildung 3.6: Wärmeleitung mit seriellen und parallelen Materialschichten.

das harmonische Mittel verwendet.

1
λpar

b

=
∑

j

βj

λj
(3.12)

Der serielle Wert bildet die untere Grenze, der parallele die obere Gren-
ze. In der Regel wird der wahre Wert, wegen der unregelmässigen Anordnung
und Durchmischung der Bodenbestandteile zwischen diesen Grenzen liegen. Ver-
schiedene Untersuchungen haben gezeigt (z.B. [29]), dass ein geometrisch ge-
wichtetes Mittel gute Resultate liefert:

λb =
∏
j

λ
βj

j . (3.13)

Farouki ([18]) untersuchte verschiedene Methoden zur Bestimmung von λb in
einer breit angelegten Vergleichsuntersuchung. Das Resultat war, dass das Mo-
dell von Johansen die besten Voraussagen für die in der Literatur vorhandenen
Werte machte. Es zeichnet sich auch durch seine Einfachheit und Praxistaug-
lichkeit aus. Die Wärmeleitfähigkeit stellt er als eine Funktion der Temperatur
dar, die auf die einfach bestimmbaren physikalischen Kenndaten ρbt, ρk, w, Sr

beruhen sowie zusätzlich aus dem Quarzgehalt βq und wu, die geschätzt oder
im Labor bestimmt werden können.

Die Wärmeleitfähigkeit des Bodens im gesättigten Zustand (Sr = 1) ist
somit nach (3.13) gegeben als:

λbs =
{
λ1−n

k λn−βw
e λβwu

w falls T ≤ 0 ◦C,
λ1−n

k λn
w sonst;

(3.14)

wobei n die Porosität und βw = Vw/V der volumetrische Wassergehalt ist.
Wenn die mineralogische Zusammensetzung der Bodenpartikel bekannt ist, kann
λk mit folgender Gleichung berechnet werden ([46]):

λk =
∏
j

λ
βj

j , mit
∑

j

βj = 1; (3.15)
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wo βj der volumetrische Anteil des Minerals j ist. Da die Wärmeleitfähigkeit
von Quarz hoch ist im Vergleich zu den anderen Mineralien (siehe Tab. 3.3), hat
Johansen eine vereinfachte Beziehung für λk vorgeschlagen:

λk = λβq
q λ1−βq

rm , (3.16)

wo βq der volumetrische Quarzgehalt, λq die Wärmeleitfähigkeit von Quarz
und λrm jene der restlichen mineralischen Komponenten ist. Für das λrm werden
zur Vereinfachung zwei Werte gegeben. Nämlich 2.0 oder 3.0 W/mK, die je nach
dem Quarzgehalt ausgewählt werden. Die Grenze liegt bei βq = 20%. Setzt man
für λq = 7.7 W/mK ein, lautet (3.16) explizit ausgeschrieben:

λb =
{

7.7βq3.01−βq für βq ≤ 0.2,
7.7βq2.01−βq für βq > 0.2. (3.17)

Falls βq nicht bekannt ist, kann man auf folgende Beobachtung zugreifen.
Sande, Silte und Tone haben eine sehr unterschiedliche mineralogische Zusam-
mensetzung. Grobkönige Böden und Sande bestehen fast ausschliesslich aus
Quarz. Feinkörnige Böden enthalten dagegen 5 bis 30 % Feldspate und 20 bis
80 % Glimmer und Tonmineralien. Daraus bildete Johansen zwei Gruppen mit
der Dichte als Unterscheidungskriterium. Für Böden besonders granitischen Ur-
sprungs mit den neben Quarz dominierenden Anteilen von Feldspat und Glim-
mer gilt: ρk < 2'800 kg/m3 nimmt man λrm = 2.0 W/mK und für Böden mit
hohen Anteilen aus Pyroxenen und Amphibolen gilt: ρk ≥ 2'800 kg/m3 nimmt
man λrm = 3.0 W/mK.

Mineral Korndichte Bereich λ Mittelwert λ
[kg/m3] [W/mK] [W/mK]

Quartz 2650 7.7
Feldspat 2'500. . .2'800 1.6. . .2.8 2.0
Mica 2'800. . .3'000 1.6. . .2.5 2.0
Amphibole 2'900. . .3'400 2.0. . .5.0 3.5
Pyroxene 3'000. . .3'500 3.0. . .6.0 4.0
Chlorite 2'600. . .2'800 4.0. . .6.0 5.0
Calcite 2'800 2.5. . .3.5 2.8

Tabelle 3.3: Wärmeleitfähigkeiten von Mineralien (Johansen [29]).

Johansen hat auch die Wärmeleitfähigkeit in teilgesättigten Böden unter-
sucht. Die daraus entstandene Berechnungsvorschrift hat folgende Grundidee:
zwischen den Extremwerten von trockenem und gesättigten Boden wird λb an-
hand der Sättigung Sr interpoliert. Für feine und grobe, sowie gefrorenen und
ungefrorenen Boden mit einer Sättigung grösser als 0.1 gilt:

λb(Sr) = (λbs − λbt)Ke(Sr) + λbt (3.18)

wo λbs, resp. λbt der Wärmeleitfähigkeit des gesättigten, resp. des trockenen
Bodens entsprechen und Ke die sogenannten Kerstenzahl ist (siehe Tab. 3.4 und
[35]). Für λbt gilt folgene Beziehung

λbt = 0.034n−2.2. (3.19)
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Hiernach ist nur die Porosität von Bedeutung. Denkt man an die isolieren-
de Wirkung von Luft wird dies Verständlich. Bei der Kerstenzahl wird wieder
zwischen gefroren - ungefroren, sowie feinkörnige - grobkörnige Böden unter-
schieden. Die entsprechende Kerstenzahl ist in der Tabelle 3.4 aufgeführt. Die
Kerstenzahl Ke gilt für grobe Böden mit Sr > 0.05 und für feine Böden mit
Sr> 0.1 . Für alle gefrorenen Böden ist Ke = Sr (mit einer Variation kleiner als
0.1).

Zustand: ungefrohren gefrohren
Typ: grob fein grob fein

Ke: 0.7 logSr + 1 logSr + 1 Sr Sr

λbt: 0.034n−2.2

λbs: λ1−n
k λn

w λ1−n
k λn−wu

e λwu
w

λk: 7.7βq3.01−βq 7.7βq2.01−βq 7.7βq3.01−βq 7.7βq2.01−βq

Tabelle 3.4: Auswahltabelle zur Bestimmung von Ke, λbt, λbs und λk.

Nimmt man für λw = 0.57 und λe = 2.2, dann vereinfacht sich λbs für
gefrohrene Böden zu

λbs = λ1−n
k 2.2n0.269wu . (3.20)

Auf der Basis von Johansens Arbeit erweiterten Côté und Konrad [13] das
Modell auf weitere Böden (Torf, etc.).

3.3.3 Wärmekapazität

Wird in einem thermodynamischen SystemWärme zugeführt, erhöht sich im all-
gemeinen seine Temperatur. Sei ∆T eine kleine Temperaturerhöhung aufgrund
der zugeführten Wärme ∆Q, dann ist der Zusammenhang gegeben durch

∆Q = cm∆T. (3.21)

Der Proportionalfaktor c ist die spezi�sche Wärmekapazität undm die Masse
des Systems. Mit der Wärmekapazität kann die thermische Energie eines Sys-
temes angegeben werden.

Eth = cmT (3.22)

Die Wärmekapazität des Bodens eines betrachteten Volumenelementes V
mit der Masse m kann aus den thermischen Energieanteilen der einzelnen Kom-
ponenten berechnet werden (k = Korn, w = Wasser, e = Eis, l = Luft). Aus

cbmT = ckmkT + cwmwT + cemeT + clmlT (3.23)

folgt

cb =
1
m

(ckmk + cwmw + ceme + clml) . (3.24)

Der Anteil der Luft kann vernachlässigt werden, da cl im Vergleich mit den
anderen Komponten 800 bis 4'200 mal kleiner ist. Auch die Masse ist vernach-
lässigbar klein. Die volumetrische Wärmekapazität Ck [J/m3K] ist de�niert als

28



Cj = cjρj , (3.25)

mit ρj der Dichte der einzelnen Komponenten j = k,w, e.
Die Gleichung (3.24) kann mit wu wie folgt umgeschrieben werden

Cb =
{
ρbt (ck + cwwu + (w − wu)ce) falls T ≤ 0
ρbt (ck + cww) sonst

(3.26)

Durch die Umwandlung von Wasser in Eis wird die Wärmekapazität tempe-
raturabhängig.

Material Wärmeleitfähigkeit Wärmekapazität
λu λg Cu Cg

[W/mK] [W/mK] [MJ/m3K] [MJ/m3K]
Kies 2.0-3.3 2.9-4.2 2.2-2.7 1.5-2.1
Sand 1.5-2.5 2.7-3.9 2.5-3.0 1.8-2.2
Schlu� 1.4-2.0 2.5-3.3 2.5-3.1 1.8-2.3
Ton 0.9-1.8 1.5-2.5 2.2-3.2 1.7-2.3
Sandstein 3.1-4.3 3.2-4.4 2.19-2.2 2.07-2.08
Tonstein 2.6-3.1 2.7-3.2 2.3-2.4 2.2-2.3
Beton 2.1 2.3 10 10
Stahl 60 60 0.4 0.4
Kupfer 380 380 0.4 0.4
Aluminium 200 200 0.8 0.8

Tabelle 3.5: Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität von verschiedenen Mate-
rialien (g: gefroren, u: ungefroren, Quelle: Cudmani [12]).

3.3.4 Absenken der Gefriertemperatur

Druck und Salinität beein�ussen die Gefriertemperatur von Wasser. Beim Druck
gibt die Clausius-Clapeyron Gleichung eine Abschätzung für die Druckabhän-
gigkeit

dp

dT
=

l

(v′ − v)T0
. (3.27)

Dabei ist l = 333'500 J/kg die spezi�sche Schmelzenthalpie, T0 = 273 K die
Schmelztemperatur und v′= 1/917 m3/kg, resp. v′= 1/999 m3/kg die spezi�-
schen Volumen der festen, resp. �üssigen Phase. Mit diesen Zahlenwerten ergibt
sich ein Wert von rund 1'350 bar/K für die Druckabhängigkeit der Gefriertem-
peratur T0.

Die Beein�ussung der Schmelztemperatur und damit wu wegen der Salinität
lässt sich mit folgender Formel (Patterson [40]) abschätzen:

Tn = T +
Sn

A(wu(T )/w)
(3.28)

wo Sn [g/l oder ppt] die Salinität von NaCl1; A ist eine Konstante mit
dem Wert -17.04 [g/l] und w der Wassergehalt des Bodens ist. Die Formel gibt

1Meerwasser hat eine Salinität von 33-37 g/l.
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implizit die Temperaturverschiebung von wu an. Der Salzgehalt reduziert nicht
nur die Gefriertemperatur sondern auch die mechanischen Eigenschaften des
gefrorenen Bodens. Siehe dazu Jessberger & Jagow [28].

3.4 Hydraulische Eigenschaften

3.4.1 Grundwasserströmung

Die Grundwasserströmung wird in der Geotechnik mit dem Gesetz von Darcy
beschrieben. Es beschreibt die Sickergeschwindigkeit v, eine mittlere Geschwin-
digkeit mit der das Wasser durch den Boden �iesst. De�niert ist die Sickerge-
schwindigkeit durch die Wassermenge V die durch die Boden�äche A pro Zeit-
einheit �iesst. Explizit geschrieben als v = V/A. Die wirkliche Fliessgeschwin-
digkeit ṽ ist allerdings grösser als v und wegen der unregelmässigen Gestalt
der Porenräume lokal nicht konstant. Nimmt man ṽ als Mittelwert �ndet man
folgenden Zusammenhang: v = nṽ. Das Gesetz von Darcy lautet

v = − k

ρwg
∇ (p+ ρwg) , (3.29)

wobei k der Durchlässigkeitbeiwert, g die Ergbeschleunigung, p der Poren-
wasserdruck und ρw die Dichte des Fluids ist. Dieser lineare Zusammenhang zwi-
schen v und der treibenden Kraft ist nur für laminare Strömung gültig. Sobald
Turbulenz auftritt, sind weitere Terme zu berücksichtigen (Forchheimer Glei-
chungen). Abweichungen treten auch in bindigen Böden bei kleinen Druckgra-
dienten wegen der starken Ober�ächenbindung auf. Man kann allerdings davon
ausgehen, dass wir bei der Anwendung des Gefrierverfahrens immer innerhalb
des Gültigkeitsbereiches von (3.29) liegen. Die Beziehung kann noch vereinfacht
werden, indem man die piezometrische Höhe

H =
p

ρwg
+ z, (3.30)

einführt, wo z die geodätische Höhe bezeichnet. Dadurch wird (3.29) zu

v = −k∇H. (3.31)

3.4.2 Durchlässigkeitsbeiwert

Der Durchlässigkeitbeiwert ist zu einem von der Geometrie des Porenraums, zum
anderen von der durchströmenden Flüssigkeit bestimmt (Coussy [14]). Diese
Aufteilung kommt durch die Einführung der Permeabilität κ zum Ausdruck
und lautet

k

ρg
=
κ

η
, (3.32)

wo η die dynamische Viskosität ist. In κ steckt nun die Geometrie und in η die
bestimmende Eigenschaft des Fluids. Da η Temperaturabhängig ist, kann aus
obiger Beziehung die Temperaturabhängigkeit von k bestimmt werden. Nimmt
man ρ als konstant an, so ergibt sich
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k(T ) = k0
η(T )
η0

, (3.33)

wobei k0 der bei einer bestimmten Temperatur gemessene Durchlässigkeits-
beiwert ist und η0 die dazugehörige dynamische Viskosität.

Für η in [kg/ms] kann folgende Beziehung von Neiss [41] verwendet werden,

η(T ) = 241.4 · 10
247.8

T+133.15−7, (3.34)

wo mit T die absolute Temperatur in K einzusetzen ist.

Bodenmaterial k [m/s2]
Saubere Kiese 10−1 . . . 10−4

Saubere Sande 10−2 . . . 10−5

Silte 10−5 . . . 10−8

Tonige Silte geringer bis mittl. Plastizität 10−7 . . . 10−10

Tone und tonige Silte mittlere bis hohe Plastizität 10−9 . . . 10−11

Tabelle 3.6: Typische Bereiche von Durchlässigkeitsbeiwerten verschiedener Bo-
denarten (Lang [33]).

In der Tabelle 3.6 sind die Grössenordnungen von k für verschiedene Böden
angegeben. Böden mit einem k-Wert von weniger als 10−8 m/s sind als praktisch
undurchlässig anzusehen.

Die Gleichung (3.33) gilt nur bis zu der Gefriertemperatur des Bodens. So-
bald das Eiswachstum einsetzt, sinkt k schnell um mehrere Grössenordnungen.
Aussagen über das genaue Verhalten sind schwierig zu tre�en, da nur weni-
ge experimentelle Untersuchungen vorliegen und diese bei den Experten z.T.
umstritten sind (Tarnawski [54], Burt [9]).

Experimente zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit von kg im frie-
renden Boden sind sehr schwierig zu realisieren. Da sich kg innerhalb weniger
zehntel Grade um Zehnerpotenzen ändern kann, braucht es eine sehr stabile und
präzise Temperaturregelung, sowie lange Ausgleichszeiten um homogene Tem-
peraturen zu erhalten. Nixon 1991 [42] untersuchte neun Messungen von tonigen
und siltigen Böden. Die Messungen charakterisierte er mit dem Potenzgesetz

kg =
k0

(−T )A
, (3.35)

wo k0 der Durchlässigkeitsbeiwert bei -1 ◦C und A die Steigung des Verlaufes
von k in einem log− log Plot ist. Der Parameter A muss experimentell bestimmt
werden.

Makowski [35] schlägt eine Beziehung vor, die mit wu den k-Wert extra-
poliert. Für Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes nimmt er vereinfacht
an, dass der Querschnitt durch das Anwachsen der Eiskerne verengt wird und
dadurch k abnimmt. Für alle Bodenarten wird dann angenommen, dass sie ab
einer Temperatur von -15 ◦C und tiefer, nur noch eine Durchlässigkeit von 10−14

m/s haben. Linear interpoliert ergibt sich daraus folgende Funktion:

kg(T ) = a(T )k0 + 10−14, (3.36)

mit k0 bei T = 0◦C und
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a(T ) =
wu(T )− wu(−15◦C)
w − wu(−15◦C)

. (3.37)

3.5 Thermische Anfangs- und Randbedingungen

Der natürliche Temperaturverlauf im Boden (Ausgangstemperatur) ist in den
obersten 10 bis 20 Meter einer saisonalen Temperaturschwankung unterworfen
(siehe Andersland & Ladanyi [2]). In dieser Zone nimmt im Winter in der Regel
die Temperatur mit der Tiefe zu und im Sommer ab. Darunter ist die Tempe-
ratur zeitlich konstant und nimmt in der Tiefe linear mit der geothermischen
Tiefenstufe zu. In Abbildung 3.7 ist eine mögliche saisonale Temperaturschwan-
kung für Mitteldeutschland dargestellt.

Die vorhandene Ober�ächentemperatur ist von der Bescha�enheit (Asphalt-
platz oder Wiese), der Besonnung und äusseren Ein�üssen wie wärmeführende
Leitungen oder Tiefgarage abhängig.

Abbildung 3.7: Saisonale Temperaturschwankungen im Boden und geothermi-
sche Tiefenstufe.
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Kapitel 4

Formulierung des
thermo-hydraulischen Modells

In diesem Kapitel werden die Gleichungen zur Bestimmung der Temperatur-
verteilung und der Grundwasserströmung hergeleitet. Die Herleitung folgt der
Arbeit von Hartikainen und Mikkola in [22]. Ihr Ausgangspunkt ist das Konzept
der porösen Medien und wurde für das TH Modell angepasst. Zum Schluss wird
noch kurz auf das spezielle Problem der Konvektionsdominanz aus der Sicht der
Numerik eingegangen.

4.1 Konzept Poröse Medien

Die grundlegende Idee bei der Anwendung der Kontinuumsmechanik auf ein
heterogenes Medium ist das Konzept der Volumenanteile. Die diskrete Struk-
tur des Mediums wird zu einer kontinuierlichen Struktur verschmiert. In jedem
Punkt der betrachteten Region koexistieren die verschiedenen Komponenten
entsprechend ihrem Volumenanteil

βj =
dV j

dV
, (4.1)

wo dV j das von der Komponente j besetzten Volumen im Element mit dem
Gesamtvolumen dV ist. Wir beschränken uns auf die Beschreibung des gesät-
tigten Bodens. Somit sind die Komponenten in unserem Fall der mineralische
Anteil (Korn), Wasser und Eis. Die Volumentanteile erfüllen allgemein die of-
fensichtliche Bedingungen ∑

j

βj = 1, βj ≥ 0. (4.2)

Zur Vereinfachung der Notation führen wir noch die scheinbare Dichte %j

der Komponente j ein, de�niert durch

%j = βjρj =
dmj

dV
, (4.3)
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wo ρj die reale Dichte ist. Das Wasser gefriert beim Abkühlen zu Eis in den
Poren. Um den ungefrorenen Wassergehalt zu beschreiben, führen wir den rela-
tiven ungefrorenen Wassergehalt χ ein. Er beschreibt welcher Anteil vom Was-
servolumen ungefroren ist. Der Wertebereich ist damit gleich χ ∈ [0, 1]. Explizit
können dann die βj mit den folgenden geotechnischen Parametern ausgedrückt
werden:

βk = (1− n), (4.4)

βw = χn, (4.5)

βe = (1− χ)n. (4.6)

Mit dem χ werden βe und βw temperaturabhängig (siehe auch Kap. 6.6.2).

4.2 Erhaltungssätze

Allgemeine Formulierung

Die Menge einer physikalischen Grösse A (z.B. Masse, aber auch Energie und
Impuls) in einem de�nierten Volumen V erhält man, wenn die entsprechende
Dichte A über V integriert wird.

A =
∫

V

A dV (4.7)

Um die Gleichgewichtsbedingung für diese allgemeine Grösse zu �nden be-
trachten wir ein kleines Volumen nach der Betrachtungsweise von Euler. Das
Volumen ist demnach im Raum �xiert. Die Bedingung lautet dann (siehe [22])

∂

∂t

∫
V

Aj dV = −
∫

∂V

~U jAj d~S −
∫

∂V

J j d~S +
∫

V

Qj dV +
∫

V

Cj dV. (4.8)

Die Änderungsgeschwindigkeit einer Feldgrösse Aj im Volumen V ist die
Summe des konvektionsbedingten Flusses ~U jAj , der durch die Grenz�äche des
Volumens dS �iesst, sowie weiteren Flüssen J j die z.B. von di�usen Prozessen
herrühren, allfälliger Quellen oder Senken Qj und der Produktionsrate Cj aus
Wechselwirkungen von verschiedenen Komponenten untereinander.

Durch Anwenden des Gausstheorems auf die Ober�ächenintegrale in (4.8)
bringt man es auf die Form∫

V

Cj dV =
∫

V

[
∂

∂t
Aj +∇ · (Aj ~U j) +∇ · J j −Qj

]
dV. (4.9)

Da die Beziehung für jedes Teilvolumen erfüllt sein muss, lässt sich daraus
direkt die lokale Form ablesen:

Cj =
∂

∂t
Aj +∇ · (Aj ~U j) +∇ · J j −Qj . (4.10)

Zuletzt führen wir noch die spezi�sche Grösse a = Aj

%j ein. Eingesetzt in
(4.10)
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Cj =
∂

∂t
(%jaj) +∇ · (%jaj ~U j) +∇ · J j −Qj . (4.11)

Das Erhaltungsgesetz des heterogenen Mediums erhält man einfach durch
die Addition der Beiträge aller Komponenten und verlangt, dass die Summe der
Produktionsraten verschwindet:

∑
j

Cj = 0. (4.12)

Für das TH Modell brauchen wir zwei Gleichungen. Eine um die Tempe-
ratur zu bestimmen und eine zweite um den Grundwasser�uss zu bestimmen.
Dazu reichen die Erhaltung der Masse und die Erhaltung der Energie. Um diese
Gleichungen zu erhalten können folgende Vereinfachungen angenommen werden:

• Das Material ist isotrop.

• Wasser ist inkompressibel.

• Das Eis sitzt fest in dem Korngerüst und bewegt sich ebenso nicht.

• Alle Komponenten haben lokal dieselbe Temperatur.

Die letzte Vereinfachung kann damit begründet werden, dass der Wärme-
übergang von Wasser zu den Bodenpartikel gut ist. Die mittlere Geschwindigkeit
von Wasser ist klein und damit ist genügend Zeit da die Temperatur auszuglei-
chen. Der gegenteilige Fall kommt vor, wenn z.B. ein Gas schnell durch ein
poröses Medium �iesst. Konkret sei die Luftzirkulation durch eine Schneedecke
erwähnt. Dort müssen die Temperaturen von Fluid und fester Komponente mit
Wärmeübergang separat berechnet werden.

Erhaltung der Masse

Die Produktion resp. Erhaltung der Masse erhalten wir, indem für A = %k

einsetzen und erhalten

Cj
M =

∂

∂t
%j +∇ · (%j ~U j) +Qj

M . (4.13)

Die Erhaltung der Masse fordert, dass die Summe aller Produktionsraten
verschwindet.

∑
j

Cj
M = 0 (4.14)

Im THModell kann diese Forderung noch präzisiert werden. Die mineralische
Komponenten allein erfüllen die Erhaltungsgleichung, während Wasser in Eis
und umgekehrt umgewandelt werden kann.

Ck
M = 0, Cw

M + Ce
M = 0. (4.15)

Setzt man in Gleichung (4.15) rechts die (4.13) ein, erhält man
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∂

∂t

[
n

(
χ+ (1− χ)

ρe

ρw

)]
+∇ · (χn~Uw) = 0. (4.16)

Um die Theorie und damit auch die Numerik möglichst einfach zu halten,
vernachlässigen wir die Volumenänderung beim Phasenübergang von Wasser
zu Eis. Damit können wir die Dichten von Wasser und Eis gleich setzten und
erhalten die vereinfachte Gleichung

∇ ·
(
χn~Uw

)
= 0. (4.17)

Der Ausdruck n~Uw entspricht der Darcy Geschwindigkeit ~v, wie in Kapitel
3.4.1 besprochen. Für das numerische Modell verwenden wir die Formulierung
mit der piezometrischen Druckhöhe H, wo ~v = k∇H gilt. Das χ macht ~v explizit
vom ungefrorenen Wassergehalt abhängig. Wir schreiben den Term so um, dass
χ in k nach der Beziehung (3.36) enthalten ist. Somit erhalten wir die gesuchte
Gleichung für die Grundwasserströmung

∇ · (k∇H) = 0. (4.18)

Erhaltung der Energie

Die Produktion resp. Erhaltung der Energie e ergibt sich allgemein zu

Cj
E =

∂

∂t
ρjej +∇ · (ρjej ~U j) +∇ · J j

E −Q
j
E . (4.19)

Die Erhaltung der Energie fordert, dass die Summe aller Produktionsraten
verschwindet.

∑
j

Cj
E = 0 (4.20)

Die Gleichung (4.19) beschreibt das erste Gesetz der Thermodynamik. Es
besagt, dass die Änderung der totalen Energie e gleich der Arbeit und der über-
tragenen Wärme des Systems ist. In unserem Fall kann e als Summe der internen
(thermisch) und der kinetischen Energie geschrieben werden.

ej = ej
th +

U2
j

2
(4.21)

Da U j << 1 ist (10−2..10−8) kann aber die kinetische Energie von Anfang
an vernachlässigt werden. Die thermische Energie kann mit der spezi�schen
Wärmekapazität cj und der spezi�schen latenten Wärme l wie folgt ausgedrückt
werden

ek
th = ckT, ew

th = (cwT + l), ee
th = ceT. (4.22)

Die Energieerhaltung erhalten wir indem die Gleichungen (4.19) in (4.20)
eingesetzt werden. Zur Vereinfachung der Notation fassen wir den di�usiven
Energiestrom zu

JE = J k
E + J w

E + J e
E (4.23)
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zusammen. Die Summen der Energiequellen teilen wir folgendermassen auf:

Qk
E +Qw

E +Qe
E = QE + Cw

Mew + Ce
Mee +Qlat. (4.24)

Neben dem allgemeinen Term QE kommen zwei Terme hinzu. Der erste
berücksichtigt die Verschiebung der Massenanteile bei der Umwandlung von
Wasser zu Eis und umgekehrt. Der zweite Qlat die Umwandlungswärme von
Wasser zu Eis . Damit erhalten wir folgenden Ausdruck

0 =
∂

∂t
(%ses + %wew + %eee)+∇·(%wew ~Uw)+∇·(JE)−QE−Qlatent−Cw

Mew−Ci
Mei.

(4.25)
Ausführen der Di�erentationen und Zusammenfassen ergibt

0 =
(
(1− n)Ck + χnCw + (1− χ)nCe

) ∂
∂t
T+Cw ~UD ·∇T+∇·(JE)+QE+Qlat.

(4.26)
In der ersten Klammer steht der Ausdruck für die Wärmekapazität des Bo-

dens. Benutzt man Gleichung (3.5) und setzt χ = wu/w erhält man für die
Wärmekapazität

Cb = ρbt

(
ck + wucw +

ρe

ρw
(w − wu) ce

)
(4.27)

Setzt man die Dichte von Eis und Wasser denselben Wert ein, erhält man
denselben Ausdruck wie die Gleichung (3.26).

In Gleichung (4.22) steckt die latente Wärme in der Energie des Wassers.
Wenn unterhalb der Gefriertemperatur das Wasser in der Zeit dt um dT ab-
gekühlt wird, wird die latente Wärme des neu gefrorenen Wassers frei. Diesen
Betrag in Abhängigkeit der Temperaturänderung erhalten wir, indem wir den
latenten Teil der Energie nach der Zeit ableiten.

Qlat =
d

dt
(%wl) =

d

dt
(ρwχnl) = ρbtl

d

dt
wu = ρbtl

d

dT
wu

dT

dt
. (4.28)

Dieser Term verhält sich gleich wie die Wärmekapazität Cb. Beide hängen
von der zeitlichen Änderung der Temperatur ab und lassen sich so zu einer
e�ektiven Wärmekapazität Ceff zusammenfassen.

Ceff = Cb + ρbtl
d

dT
wu (4.29)

Damit wird der Phasenübergang zu einer temperaturabhängigen Materialei-
genschaft, was die numerische Formulierung vereinfacht (siehe Kapitel 5.2.5).

Der Ausdruck JE in Gleichung (4.23) kann mit dem in Kapitel 3.3.2 bespro-
chenen Fourier Gesetz, Gleichung (3.10) ersetzt werden. Damit erhalten wir
schliesslich die folgende Energiegleichung

Ceff ∂

∂t
T + Cw~v∇T −∇ (λb∇T ) = 0. (4.30)
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4.2.1 Resultierendes Gleichungssystem

Zusammengefasst lauten die gekoppelten Gleichungen:

Ceff ∂

∂t
T + Cw~v∇T −∇ (λb∇T ) = 0 (4.31)

∇ · (k∇H) = 0 (4.32)

Mit dem Gleichungssystem können nun das Temperatur- und das hydrauli-
sche Potentialfeld berechnet werden. Das Temperaturfeld ist durch den konvek-
tiven Term mit der Darcy Geschwindigkeit an das hydraulische gekoppelt. Das
hydraulische Feld ist wiederum durch die Temperaturabhängigkeit des Durch-
lässigkeitsbeiwertes k an das Temperaturfeld gekoppelt. Mit der Temperaturab-
hängigkeit werden die Gleichungen nichtlinear. Ausser den Beitrag der latenten
Wärme in Ceff und dem k sind die Temperaturabhängigkeiten jedoch moderat.

Damit das TH Problem wohlde�niert ist, müssen noch Rand- und Anfangs-
bedingungen gegeben werden. Fixe Werte am Rand sind Dirichlet Randbedin-
gungen und sind formal folgenderweise de�niert:

T (~x, t) = Td(~x) (4.33)

H(~x, t) = Hd(~x) (4.34)

Sind die räumlichen Ableitungen, resp. Wärme- und Wasserströme am Rand
gegeben, sind es Neumann Randbedingungen:

λb~n∇T (~x, t) = q(~x, t) (4.35)

k~n∇H(~x, t) = m(~x, t), (4.36)

wobei ~n der Normalenvektor auf dem Rand ist. Damit die zeitliche Entwick-
lung berechnet werden kann, braucht es de�nierte Anfangsbedingungen.

T (~x, t = 0) = T0(~x) (4.37)

H(~x, t = 0) = H0(~x) (4.38)

4.2.2 Konvektionsdominanz

Die Gleichung (4.31) kann als Transportgleichung angesehen werden. Der Ener-
gietransport erfolgt durch Di�usion und Konvektion. Setzten wir ~v = 0 erhalten
wir mit

Ceff ∂

∂t
T −∇ (λb∇T ) = 0 (4.39)

eine reine Di�usionsgleichung. Sie gehört zu der Kategorie der parabolischen
partiellen Di�erentialgleichungen (PDG). Setzten wir hingegen λb = 0 erhalten
wir mit

Ceff ∂

∂t
T + Cw~v∇T = 0 (4.40)
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Abbildung 4.1: a) Eindimensionale Lösung der Konvektionsgleichung mit und
ohne Di�usion. b) Eindimensionale Lösung mit Grenzschichtbildung.

eine PDG mit rein konvektiven Transport. Sie gehört wie die Wellenglei-
chung zu den hyperbolischen PDG. In der Abbildung 4.1 a) ist die Lösung eines
rein konvektiven Falls in einem eindimensionalen Beispiel dargestellt. Die An-
fangstemperatur T0 beträgt 0 auf dem ganzen Gebiet ausser auf dem linken
Rand, wo ist die Temperatur T1 = 1 als Dirichlet Randbedingung zur Zeit t =
0 gegeben ist. Zum Zeitpunkt t = 0 strömt das Fluid von links nach rechts mit
der konstanten Geschwindigkeit v. Da keine Di�usion vorhanden ist, wird das
Treppenpro�l (gestrichelte Linie) mit der Geschwindigkeit v ungestört von links
nach rechts transportiert. Schaut man sich die Lösung der gemischten Gleichung
an, sieht man wie durch die Di�usion das anfängliche Pro�l mit zunehmender
Zeit breiter, resp. verschmiert wird.

Die Péclet Zahl ist eine dimensionlose Zahl, die das Konvektions-Di�usions-
problem charakterisiert (siehe z.B. Cerbe [11]). Sie ist de�niert als

Pe =
vl

a
(4.41)

wo l eine charakteristische Länge bedeutet und a = λ
C die Temperaturleitfä-

higkeit ist. Ist Pe = 0 dann ist das Problem rein di�usiv, gilt hingegen Pe = ∞
ist es rein konvektiv.

In Abbildung 4.1b ist die stationäre Lösung der gemischten Gleichung ge-
geben ähnlich der Abbildung 4.1a. Nur ist hier auf der rechten Seite auch eine
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Dirichlet Randbedinung gegeben, die grösser ist als die linke (T2>T1). Man be-
obachtet, dass die Verteilung unter dem Ein�uss der Konvektion von der linken
Seite �ach ist und der linken Randbedingung entspricht. Nach der rechten Seite
steigt sie steil nach oben zumWert der rechten Dirichlet Randbedingung. Diesen
steilen Anstieg mit der sich bildenden Schicht wird Grenzschicht genannt und
entspricht lokal einem grossen Gradienten. Diese verlangen numerisch örtlich
eine bessere Au�ösung als sonst im Gebiet. In Abbildung 4.1 a) ist ersichtlich,
dass bei geringer Di�usion ebenfalls lokal grosse Gradienten durch die Strömung
ins Gebiet transportiert werden kann.

Die reine Di�usionsgleichung kann mit der Standard FE-Methode nach Gar-
lekin problemlos gelöst werden. Die Konvektion ist hingegen schwieriger zu lösen.
Ein Unterschied zum reinen Di�usionsproblem besteht z.B. bei den Randbe-
dingungen. Während beim Di�usionsproblem Dirichletsche Randbedingungen
überall und problemlos gesetzt werden kann, sind diese beim Konvektionspro-
blem nur auf der Einströmseite möglich ( ~v · ~n < 0, wo ~n der Normalenvektor
auf dem Rand nach aussen zeigend).

Im eindimensionalen Fall kann die Konvektion mit der Finiten Di�erenzen-
methode nach dem Upwind-Schema exakt gelöst werden (siehe z.B. [59]). Für
die FEM wird in den meisten Ansätzen versucht das Upwind-Schema zu adap-
tieren. Für stationäre Berechnungen wurde so die Streamline Petrov-Garlekin
Methode entwickelt. Als Resultat wird dabei entlang der Strömungslinien ein
Ausgleichsdi�usionsterm addiert (balancing di�usion). Für instationäre Berech-
nungen wurde das Taylor Garlekin Verfahren entwickelt.

Die erwähnten Methoden benötigen z.T. Optimierungsparameter, derenWer-
te durch ausbrobieren gefunden werden müssen oder sie beinhalten aufwändige
numerische Terme. Um die numerische Lösung einfach zu halten verzichteten
wir auf diese Techniken. Da bei unserem Problem die Konvektion in vielen Fäl-
len nicht sehr dominant ist, war zu erwarten, dass mit der Standard Garlekin
FE Methode prinzipiell gute Resultate zu erreichen sind. Ausgehend von die-
ser Lösung wurde nach Möglichkeiten gesucht, die auftretenden Probleme bei
zunehmender Konvektionsdominanz zu verhindern oder mindestens zu mildern.

Dies war zu erreichen, indem idealerweise an den Stellen mit steilen Gra-
dienten genauer gerechnet wird. Somit boten sich folgende zwei Lösungen an:
ein adaptives Netz oder eine Zeitschrittsteuerung. Mit einem adaptiven Netz
würde an den Stellen mit steilen Gradienten die Anzahl der Elemente und da-
mit die Au�ösung erhöht werden. Gewählt wurde aber die Zeitschrittsteuerung.
Sie war einfacher zu realisieren und zweckmässiger. Sie muss beim Auftreten
von grossen Gradienten den Zeitschritt verkleinert. Als Kriterium bot sich die
Courant-Friedrichs-Lewi Zahl an. Sie ist gegeben als

CFL =
v∆t
h

(4.42)

wurde von Zienkiewicz in [59] für Stabilitätsuntersuchungen verwendet. Geo-
metrisch gesprochen gibt CFL an, wieviele Elemente ein imaginärer Partikel
während eines Zeitschrittes durch�ossen hat. Bei den Untersuchungen von Zien-
kiewicz lag der stabile Bereich bei Werten von CFL < 1. Was bedeutet, dass
pro Zeitschritt weniger als ein Element durchquert wurde. Die Implementierung
wird ausführlich in Kapitel 5.2.4 beschrieben.

Eine Optimierung dieser Methode wäre eine Aufteilung des 3D Gebietes in
kritische Gebiete. Diese würden mit kleineren Zeitschritten berechnet werden.
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Kapitel 5

Finite Element Formulierung

In diesem Kapitel geht es um die numerische Lösungen der Gleichungen aus
Kapitel 4. Im ersten Teil wird kurz auf das Standard Garlekin Verfahren für
die räumliche Diskretisierung eingegangen und anschliessend das Zeitintegrati-
onsverfahren erläutert. Im zweiten Teil wird die erfolgte Implementierung mit
einer ersten Überprüfung anhand analytischer Lösungen von Teilproblemen vor-
gestellt.

5.1 Diskretisierung

5.1.1 Variationsformulierung

Zur Lösung der gekoppelten Di�erentialgleichungen (4.31) und (4.32) im Gebiet
Ω mit Rand Γ = ∂Ω mit der FE-Methode muss zunächst die Variationsformulie-
rung gefunden werden. Dazu werden die Gleichung (4.31) mit der Testfunktion
ν ∈ H1(Ω) multipliziert und über Ω integriert:

∫
Ω

Ceff ∂

∂t
Tν dΩ−

∫
Ω

∇
(
λb∇T

)
ν dΩ +

∫
Ω

Cw~v∇Tν dΩ = 0, (5.1)

Nach partieller Integration und Anwendung des Greenschen Satzes auf den
zweiten Term der obigen Gleichung erhalten wir:

∫
Ω

Ceff ∂

∂t
Tν dΩ +

∫
Ω

∇νλb∇T dΩ +
∫

Ω

Cw~v∇Tν dΩ =
∫

Γ

νλb~n∇T dΓ, (5.2)

wo ~n der Normalenvektor auf dem Rand ist. Wenden wir dieselbe Prozedur
auf Gleichung (4.32) an, so erhalten wir:∫

Ω

∇νk∇H dΩ =
∫

Γ

νk∇H dΓ. (5.3)

Die unbekannten Funktionen T und H approximieren wir mit den folgen-
den Versuchsfunktionen, die auf die Knotenwerte und Interpolationsfunktionen
basieren:

T (x) = φi(x)Ti und H(x) = φi(x)Hi (5.4)
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Oben eingesetzt erhalten wir folgende algebraische Gleichungen:

C(T )Ṫ + K(T )T −B(H,T )T = Q (5.5)

A(T )H = F (5.6)

Mit den Matrizen

C(T ) =
∫

Ω

Ceffνφ dΩ (5.7)

K(T ) =
∫

Ω

∂jνλ
b∂jφ dΩ (5.8)

B(H,T ) =
∫

Ω

νCwvi∂jφ dΩ (5.9)

A(T ) =
∫

Ω

∂jνk∂jφ dΩ (5.10)

(5.11)

und Vektoren

Q =
∫

Γ

νλbni∂iφ dΓ (5.12)

F =
∫

Γ

νkni∂iφ dΓ (5.13)

5.1.2 Räumliche Diskretisierung

Für die räumliche Diskretisierung führen wir für die Interpolation mit den Ele-
mentformfunktionen N ein. Sie sind gegenüber den Interpolationsfunktionen in
Gleichung (5.4) auf das Element K beschränkt. Also gilt:

N(x) = {φ(x) : φ(x) 6= 0 für x ∈ K} . (5.14)

Damit wird Gleichung (5.4) zu

T (x, t) = Ni(x)Ti(t) = NT T, (5.15)

H(x, t) = Ni(x)Hi(t) = NT H (5.16)

. (5.17)

Wir verwenden isoparametrische Elemente. Der Zusammenhang zwischen
dem globalen x und lokalen ξ Koordinatensystem ist durch die Abbildung ξ =
fK(x) gegeben. Die Gleichungen (5.6) müssen nun mit den Elementformfunk-
tionen in das lokale Koordinatensystem umgeschrieben werden. Für die Form-
funktionen gilt dann N(x) = N̂(fK(x)). Die Ableitungen transformieren gemäss
Kettenregel folgendermassen:

∂i = J−T
ij ∂j (5.18)
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und für die Integration folgt:

dxi = det(J)dξi (5.19)

wobei J gleich der Jacobimatrix ist.

J = ∂xjξi (5.20)

Damit lauten die Gleichungen (5.8) bis (5.11) :

C(T ) =
∫

K̂

N̂iC
eff N̂j det(J) dξ (5.21)

K(T ) =
∫

K̂

(∂kN̂i)TJ−1
kl λ

bJ−T
lk ∂kN̂j det(J) dξ (5.22)

B(H,T ) =
∫

K̂

N̂iC
wvk∂kN̂j det(J) dξ (5.23)

A(T ) =
∫

K̂

(∂kN̂i)TJ−1
kl kJ

−T
lk ∂kN̂j det(J) dξ (5.24)

Q =
∫

K̂

N̂inkqk det(J) dξ (5.25)

F =
∫

K̂

N̂inkmk det(J) dξ (5.26)

Die Integration der obigen Ausdrücke wird numerisch mit der Methode von
Gauss berechnet (siehe z.B. [5]). Anhand der Ausdrücke sieht man, dass die Ma-
trizen C(T ), K(T ) und A(T ) symmetrisch sind. Der Konvektionsterm B(H,T )
ist hingegen nicht symmetrisch.

5.1.3 Zeitdiskretisierung

Um eine möglichst grosse Anzahl Gleichungen lösen zu können, werden die
Gleichungen nicht gleichzeitig als direkt gekoppeltes System gelöst. Wir wähl-
ten einen sequentiellen Algorithmus, bei dem die Feldgleichungen für T und H
nacheinander gelöst werden. Damit können wir für das thermische wie auch für
das hydraulische Problem nahezu den ganzen Arbeitsspeicher zum Lösen des
Gleichungssystems brauchen. Der Algorithmus ist in Abbildung (5.1) graphisch
dargestellt.

Beginnend bei einem beliebigen Schritt n berechnen wir Hn+1 mit der ex-
trapolierten Temperatur T ∗. Das Temperaturfeld Tn+1 wird nachher mit dem
aktuellen Hn+1 und T ∗ berechnet.

Um nichtlineare Gleichungssysteme zu lösen, werden standardmässig itera-
tive Verfahren wie z.B. Newton-Raphson verwendet. In jedem Zeitschritt wird
iterativ die Lösung ermittelt, was zwar zu einem genauen Resultat führt aber
zeitaufwändig ist. Um möglichst Rechenzeit zu sparen, wurde für die Integration
über die Zeit der Gleichung (5.5) ein Einschrittverfahren gewählt. Wir verwen-
deten dazu ein Rückwärts Eulerschema, dass sich für schwache Nichtliniaritäten
und moderate Zeitschritte eignet (siehe [44]):

[
1

∆t
C(T ∗) + K(T ∗)

]
Tn+1 =

1
∆t

C(T ∗)Tn + B(Hn+1, T ∗)Tn (5.27)
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Abbildung 5.1: Sequentieller Algorithmus zur Lösung des Gleichungssystems mit
Gleichungen 5.27 und 5.29.

dabei ist ∆t der Zeitschritt. Um die Nichtlinearität zu berücksichtigen, wer-
den die Materialeigenschaften mit der extrapolierten Temperatur T ∗ berechnet.
Sie wird nach der folgenden Formel aus dem letzten und aktuellen Zeitschritt
berechnet:

T ∗ =
3
2
Tn − 1

2
Tn−1. (5.28)

Um die Symmetrie auf der linken Seite von (5.27) zu erhalten wurde der
Konvektionsterm B(T ) auf die rechte Seite genommen. Damit können die nu-
merischen Vorteile der Symmetrie genutzt werden (siehe Kap. 5.2.3). Die Glei-
chung für das hydraulische Problem wird wie folgt statisch mit der extrapolierten
Temperatur gerechnet:

A(T ∗)Hn+1 = F. (5.29)

5.2 Implementierung

5.2.1 Elementwahl

Das simulierte Gebiet wird in Finite Elemente aufgeteilt. Innerhalb der Elemente
wird die gesuchte Funktion mit Ansatzfunktionen approximiert. Je nach Geome-
trie und mathematischen Charakter des Problems wird die Form des Elementes
und die Ansatzfunktion ausgewählt. Für unser dreidimensionales Problem sind
Elemente, die nicht zu aufwändigen Berechnungen führen von grossem Vorteil.
Deshalb �el die Wahl auf isoparametrische Brickelemente (siehe Abb. 5.2) mit
bilinearen Ansatzfunktionen für die acht Knoten. Wenn alle verwendeten Bri-
ckelemente formgleich sind, wird die Berechnung der Jacobideterminante sehr
einfach.

Das gewählte lokale Koordinatensystem ξ für die isoparametrischen Elemen-
te ist in Abbildung 5.2 eingezeichnet. Die Koordinaten der Knoten sind in Ta-
belle 5.1 gegeben.

Die Temperatur wird mit bilinearen Ansatzfunktionen wie folgt approxi-
miert:
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Abbildung 5.2: Lokales und globales Koordinatensystem der isoparametrischen
Brickelemente.

Knotennr. ξ1 ξ2 ξ3
p′0 -1 -1 -1
p′1 1 -1 -1
p′2 -1 1 -1
p′3 1 1 -1
p′4 -1 -1 1
p′5 1 -1 1
p′6 -1 1 1
p′7 1 1 1

Tabelle 5.1: Koordinaten der Knoten im lokalen System.

T (~ξ) =
7∑

i=0

Ni(~ξ)Ti, (5.30)

wobei, Ni die Ansatzfunktion in Knoten i ist. Explizit ist sie gegeben durch

Ni =
1
8
(
1 + ξi

1ξ1
) (

1 + ξi
2ξ2
) (

1 + ξi
3ξ3
)

(5.31)

Der Gradient der Ansatzfunktionen ist dann gegeben durch

∇T (~ξ) =
7∑

i=0

∇Ni(~ξ)Ti, (5.32)

wobei

∇Ni(~ξ) =
1
8

 ξi
1

(
1 + ξi

2ξ2
) (

1 + ξi
3ξ3
)

ξi
2

(
1 + ξi

1ξ1
) (

1 + ξi
3ξ3
)

ξi
3

(
1 + ξi

1ξ1
) (

1 + ξi
2ξ2
)
 . (5.33)
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Die Transformation fk vom globalen ins isoparametrische Koordinatensys-
tem ist eine reine Translation1 mit Skalierung für das ganze Element und lautet
explizit:

ξi = fK(xi) = 2
(xi − xm

i )(
‖x2

j − x3
j‖
) − δii = 2 (xi − xm

i ) s−1 − δii, (5.34)

wobei xm
i die Koordinaten des Mittelpunktes des Brickelementes im globalen

Koordinationssystem und δii das Kronecker Symbol ist. Die Brickelemente sind
Würfel mit der Kantenlänge s = ‖p2

i − p3
i ‖. Daraus ergibt sich aus (5.34) die

inverse Jacobimatrix J−1 zu

J−1 = ∂xj
ξi = 2

 s−1 0 0
0 s−1 0
0 0 s−1

 . (5.35)

Die Determinate von J in 3 Dimensionen ist dann mit

det(J) =
s3

8
(5.36)

sehr einfach zu berechnen, was für die Berechnungsgeschwindigkeit einen
enormen Vorteil bringt. Da nur Translationen und keine Verzerrungen des Map-
ping erlaubt sind, haben die Elemente auch eine optimale Form, die zur nume-
rischen Genauigkeit und Stabilität beiträgt.

5.2.2 Netzgenerierung

Für die Generierung der Elemente ist eine Methode gesucht, die formgleiche
Elemente nach den Kriterien im vorhergehenden Kapitel 5.2.1 möglichst einfach
generiert. Eine Möglichkeit ist ein gegebenes quaderförmiges Volumen in meh-
reren Schritten nach demselben Muster in immer kleine Voluminas aufzuteilen.
Seit langen werden in der Informatik sogenannte Octrees zur Verwaltung genau
solcher Strukturen z.B. in der Visualisierung von 3D Daten verwendet. Zur Ge-
neration von 3D �niten Elementen wurde diese Technik schon von Korvink [32]
angewendet. Seine Arbeit diente als Grundlage für die Netzgenerierung.

Verfeinerung und Makroelemente

Um das Prinzip dieser Technik zu erläutern verwenden wir Quadtrees. Sie ent-
sprechen dem 2D Fall und funktionieren vom Prinzip her genau gleich. Geome-
trisch ist das Vorgehen das Folgende: Das Simulationsgebiet sei ein Quadrat. Um
nun die Elemente zu generieren wird es in einem ersten Schritt gleichmässig in
vier Teile geteilt. In einem zweiten Schritt werden alle neuen Quadrate ebenfalls
auf dieselbe Weise gleichmässig in weitere vier Teile aufgeteilt. So werden aus
einem Quadrat vier im ersten und 16 kleine Quadrate im zweiten Schritt der Ver-
feinerung. Bezeichnet man die Schritte als Level l der Verfeinerung ist die Anzahl
der Quadrate N nach l Verfeinerungen gegeben durch N = 2l. In Abbildung 5.3
ist links oben ein Quadrat mit 2 Verfeinerungen dargestellt. Die entsprechende

1Die Seiten bleiben in lokalen und globalen Koordinatensysten parallel zueinander.
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Datenstruktur ist rechts daneben aufgezeichnet. Sie hat die Struktur eines Bau-
mes, dessen Wurzel (root) dem ursprünglichen Quadrat entspricht. Nach dem
ersten Verfeinerungsschritt werden die vier neuen Quadrate als Blätter (leaf)
an die Wurzel gehängt. Im zweiten Schritt werden die neuen Quadrate entspre-
chend ihrem Ursprung an die Blätter gehängt, die jetzt zu Eltern (Parents) der
neuen Blätter werden.

Die Lage eines Elementes im ursprüglichen Quadrat und des zugehörigen
Blattes im Quadtree sind eindeutig. Damit wird die Struktur klar: Die kleinsten
Quadrate werden durch die Blätter repräsentiert. Durch die Eltern sind sie u.U.
über mehrere Levels mit der Wurzel verbunden und umgekehrt. Dadurch sind
Quadtrees für rekursive Funktionen zur Bearbeitung der Elemente sehr geeignet.
Die Datenstruktur für die Leafs ist in Abbildung 5.4 gegeben.

Möchte man im Simulationsgebiet nicht überall gleich feine Elemente haben,
kann man im gewünschten Teil die Verfeinerung rückgängig machen (Unre�ne-
ment). Geometrisch werden dazu vier Quadrate zu einem grossen zusammenge-
fasst. Im Quadtree wird die entsprechene Familie gelöscht und das ursprüngliche
Elternelement wird wieder zu einem Blatt (Abb. 5.3).

Abbildung 5.3: Beispiel eines Re�nements anhand eines Quadtrees.

Bisher haben wir nur ein quadratisches Simulationsgebiet betrachtet. Ein
Quadrat entspricht einem Quadtree und wird auch als Makroelement bezeich-
net. Wir können nun weiter Quadrate, resp. Makroelemente angliedern und so
beliebige rechteckige Simulationsgebiete aufbauen.

Traversierregeln

Jedes Blatt entspricht einem Element und einem Knoten. Beim Quadtree ist
dies der Knoten in der linken oberen Ecke. Damit ist der Zusammenhang zum
Netz gegeben. Um die erforderlichen Daten für die Netzgenerierung aus der
Datenstruktur zu extrahieren, muss man sich in der Baumstruktur bewegen
können um zu den gewünschten Elementen zu gelangen. Dies soll möglichst
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class Leaf

{

public:

int nr; // Nummer des Elementes global

char level; // Level

short int Lnr; // Nummer in der Familie (0..7)

short int x, y, z; // Koordinaten

unsigned short FLAG; // Enthält div. Informationen

char matNr; // Nummer des zugewiesenen Materials

Leaf* Root; // Pointer zur Wurzel der Familie

Leaf** L; // Array von Pointer mit der Familie

};

Abbildung 5.4: Klassende�nition von Leaf, dass zum Aufbau von Bäumen be-
nutzt wird. Es sind nur die wichtigsten Attribute angegeben.

e�zient mit einer rekursiven Funktion geschehen. Wie das gemacht wird, wird
im folgenden besprochen.

Die Nummerierung der Blätter in einer Familie ist in Abbildung 5.5 gezeigt.
Der Grund für die unkonventionelle Numerierung liegt in Kombination von der
binären Darstellung der Zahlen mit dem geometrischen Ort der Blätter. Im
Quadtree sind sie binär zweistellig und enthalten die Richtung vom Ursprung
des Elementes. So hat das erste Element (Kind) in der Familie die Nummer 0
oder 002 und markiert den Ursprung. Das zweite Element ist die Nummer 1
oder 012 und liegt in x-Richtung. Das dritte Element ist die Nummer 2 oder
102 und liegt in y-Richtung. Das letzte Element, die Nummer 3 oder 112 liegt
ein Schritt in x und ein Schritt in y Richtung. Mit der Nummer ist damit die
Position innerhalb der Familie eindeutig festgelegt.

Mit sogenannten Traversierregeln kann man bestimmen, welche Blätter man
besuchen will. Als Beispiel wollen wir alle Blätter, resp. Elemente, auf dem
linken Rand des Quadrates in Abbildung 5.6 besuchen. Dazu startet man bei
der Wurzel und geht dann tiefer, indem man nur bei den Eltern resp. Blätter
mit den Nummern 0 und 2 absteigt. Die Regeln haben die einfache Form eines
Arrays:

rule[0] = whichChild{0,2}

Um komplexere Traversierungen vorzunehmen, muss man die Regel zu einem
Set von Regeln erweitern. Weiter werden sie um eine weitere Komponente erwei-
tert. Diese gibt an welche Regeln nach dem Traversieren des aktuellen Levels
weiterverwendet (vererbt) werden sollen. Das obere Beispiel würde folgender-
massen formuliert:

rule[0] = {whichChild{0,2}, inheritedRule{0,0}}

Das heisst, beide Durchgänge verwenden dieselbe Regel. Wollten wir beim
gleichen Beispiel die linke wie auch die rechte Seite besuchen, sehen die Regeln
so aus:
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Abbildung 5.5: Numerierung der Familie im Quad- resp. Octree. Links mit bi-
nären Zahlen, rechts im Dezimalsystem.

Abbildung 5.6: Beispiel einer Regel zum traversieren des Baumes.
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rule[0] = {whichChild{0,1,2,3}, inheritedRule{1,1,2,2}}

rule[1] = {whichChild{0,2}, inheritedRule{1,1}}

rule[2] = {whichChild{1,3}, inheritedRule{2,2}}

Geometrische Daten

Um die Quad- resp. Octreestruktur zur Generierung der Elemente und Knoten
verwenden zu können, müssen wir die benötigten Daten (Koordinaten der Kno-
ten, Knoten der Elemente, Seitenlänge s) aus der Datenstruktur extrahieren.
Die Seitenlänge erhalten wir aus dem Level l des Elementes. Bei jedem Verfei-
nerungsschritt wird die ursprüngliche Seitenlänge S halbiert. Somit ergibt sich
die Seitenlänge des Elementes zu

s = 2−lS (5.37)

Die Koordinaten der Knoten ergeben sich aus dem Weg durch den Baum.
Der Weg ist gegeben aus der Nummer des gewählten Durchganges n im Level
l. Für das Beispiel in Abbildung 5.7 lautet der Weg dezimal (3, 0, 2) und bi-
när (112, 002, 102). Bezeichnet man nun die Stellen im Binärformat mit bxl für
die x-Richtung und byl für die y-Richtung auf Level l, dann ergeben sich die
Koordinaten zu

X =
l=lmax∑

l=1

2−lbxl , Y =
l=lmax∑

l=1

2−lbyl (5.38)

Abbildung 5.7: Berechnung der Koordinate aus dem Weg von der Wurzel zum
Blatt.

Für das Beispiel berechnen sich die Koordinaten zu X = 2−1 · 1 + 2−2 · 0 +
2−3 · 0 = 0.5 und Y = 2−1 · 1 + 2−2 · 0 + 2−3 · 1 = 0.625.

Für die Generierung der Elemente müssen die Knoten bekannt sein. Da jedes
Blatt aber nur ein Knoten enthält, müssen die benachbarten Blätter in Rich-
tung 012,102,und 112 gefunden werden, um an die Knotendaten zu gelangen.
Die Nummer des benachbarten Blattes Cneighbor berechnet sich aus der Num-
mer des betrachteten Blattes Cactual und der Richtung Cdir mit einer bitweisen
Exklusive-Oder (XOR) Operation.
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Cneighbor = Cactual XOR Cdir (5.39)

Nun gibt es grundsätzlich zwei Fälle. Im ersten Fall be�ndet sich das gesuchte
Blatt in derselben Familie (Geschwister). Dies lässt sich prüfen indem Cneighbor

gleich der Summe von Cactual und Cdir ist.
Im zweiten Fall be�ndet es sich in einem anderen Ast. Dazu muss man den

Baum hochgehen bis die Möglichkeit besteht zum benachbarten Ast oder, wenn
mehrere Makroelemente verwendet werden zum Nachbarbaum zu springen. Von
dort aus geht es dann einen re�ektierten Pfad herunter bis der Nachbar gefunden
wurde.

Dummy Makroelemente

Das zuvor erwähnte Quadrat können wir bisher noch nicht vollständig in Fini-
te Elemente aufteilen. Was noch fehlt, sind die Knoten am Rande der x- und
y-Richtung. Um diese Ränder abzuschliessen, werden sogenannte Dummy Ma-
kroelemente eingeführt (Abb. 5.8). Diese sind geometrisch einfachere Gebilde.
Sie entsprechen einer Fläche, einer Linie oder einem Punkt und repräsentieren
keine Elemente sondern nur die Knoten, die zum Abschliessen benötigt werden.
Gebildet werden sie, indem bei ihrem Aufbau nur die geforderten Knoten im
Baum erzeugt werden. Dies wird mit Wachstumsregeln gemacht. Sie funktionie-
ren genau gleich wie die Traversierregeln.

Abbildung 5.8: Ein Makroelement mit Level 2 Verfeinerung und die angelagerten
Dummyelemente.

Hängende Knoten

In einem regelmässig verfeinerten Gebiet sind alle Elemente gleich gross. Sie
sind alle via die Knoten in den Ecken miteinander verbunden. Die gewählten
Formfunktionen in Kapitel 5.2.1 interpolieren dadurch stetig über das ganze
Gebiet. Wenn nun ein unre�nement gemacht wird, ergibt sich die Situation,
dass an der Grenze von zwei Elementen mit verschiedenen Levels ein Knoten
mitten in der Seiten zu stehen kommt. Dieser Knoten ist nicht mit dem grossen
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Element verbunden und kann Werte annehmen die i.A. zu Unstetigkeiten bei
der Interpolation führt. Dies darf aber nicht sein, da aus physikalichen Gründen
die Temperatur stetig sein muss.

Dieses Problem wird behoben, indem der Knoten nicht frei belassen wird
sondern gezwungen wird, den interpolierten Wert zwischen den Knoten an der
Seite des grossen Quaders anzunehmen. Damit wird die Stetigkeit erzwungen.
Während beim Quadtree ein Typ von hängenden Knoten vorkommt, werden
beim Octree zwei verschiedene beobachtet. Ein Typ auf der Kante, mit zwei
Knoten und ein Typ mitten in der Seiten�äche mit vier Knoten.

5.2.3 Lösung des Gleichungssystems

Lösungsmethode

Die linearen Gleichungen 5.27 und 5.29 haben die Form

Ax = b (5.40)

In beiden Fällen ist die Matrix A symmetrisch und positiv de�nit. Eine
weitere Eigenschaft ist ihre dünne Besetzung. D.h. die meisten Einträge in der
Matrix sind gleich Null. Das ist eine generelle Eigenschaft der FE-Methode. Da
wir mit drei Dimensionen sehr schnell sehr grosse Gleichungssystem zu lösen ha-
ben, müssen die genannten Eigenschaften ausgenützt werden um grosse Systeme
innert nützlicher Zeit lösen zu können.

Zur Lösung von linearen Gleichungsystemen gibt es direkte und indirekte
Methoden. Grundsätzlich können beide Methoden verwendet werden. Nun ist
es bei den direkten Methoden so, dass im Verlauf des Eliminationsprozesses
(Gauss, Cholesky) oft ein Au�üllprozess der Matrix A statt�ndet. Dabei wer-
den Matrixelemente, die ursprünglich gleich null sind, durch Werte ungleich
Null ersetzt. Dadurch kann der Speicherbedarf sowie der Rechenaufwand für
sehr grosse Gleichungssysteme enorm werden. Deshalb erweisen sich iterative
Methoden, mit denen die schwache Besetzung voll ausgenützt wird als geeigne-
te Alternativen oder gar als einzige Möglichkeit.

Wir benötigen zur Lösung die Methode der konjugierten Gradienten (CG).
Sie nutzt alle oben genannten Eigenschaften aus. Das genaue Verfahren kann
zum Beispiel in Schwarz [49] nachgelesen werden. An dieser Stelle seien nur
die wichtigsten Eigenschaften erwähnt. Ist die Dimension des Problems gleich
n = dim(A), kann man zeigen, dass nach maximal n Schritten der Lösungsal-
gorithmus konvergiert.

Die Anzahl der Matrixelemente kann mit der Beziehung γn abgeschätzt wer-
den. Das γ gibt die ungefähre Bandbreite der Diagonale von A, wo die Werte
nicht null sind. Es gilt γ � n.

Der Rechenaufwand für ein Iterationsschritt mit der CG-Methode ist etwa
ZCG = (γ + 5)n. Zur Lösung des Gleichungssystems wären damit maximal
(γ + 5)n2 Operationen nötig. Für den Speicherbedarf rechnet man 4n + γn.
Im Vergleich dazu braucht z.B. das direkte Cholesky Verfahren etwa ZChol =
1
6n

3 + 3
2n

2 + 1
3n Operationen. Der Speicherbedarf liegt bei ca. 1

2n
2.
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Vorkonditionierung

Sei xi die wahre Lösung, xk
i die im k-ten Schritt berechnete Näherung und fk

i =
xk

i − xi der Fehler in k-ten Schritt, kann die obere Schranke der erforderlicher
CG-Schritte angegeben werden mit:

k ≤ 1
2

√
κ(A ln

(
2
ε

)
+ 1. (5.41)

Dabei ist ε die Toleranz, de�niert als
∥∥fk

∥∥
A
/
∥∥f0

∥∥
A
≤ ε mit der Energie-

norm ‖.‖A. Die Konditionszahl κ ist de�niert als κ = ‖A‖
∥∥A−1

∥∥ bezüglich der
verwendeten Norm. Neben der Toleranz ist die Schranke von der Konditionszahl
κ von A bestimmt. Das CG-Verfahren arbeitet also e�zient, wenn die Kondi-
tionszahl nicht allzu gross ist oder aber durch geeignete Massnahmen reduziert
werden kann. Eine Massnahme zur Reduktion ist die Vorkonditionierung. Statt
5.40 löst man

Ãij x̃j = bi, mit Ãij = AijBji und x̃i = B−1
ij xj

Gesucht ist also die Matrix B mit κ(AB) � κ(A), und zugleich sollte der
Aufwand für dessen Berechnung nicht zu grosse Extrakosten verursachen und
die Symmetrie erhalten bleiben. Die einfachste Wahl ist, B gleich der Diagona-
len von A zu setzen. Die sogenannte incomplete Cholesky-Zerlegung liefert im
Vergleich dazu eine deutlich verbesserte Vorkonditionierung, die mit einem er-
höhten Aufwand pro Schritt erkauft wird. Die vollständige Zerlegung A = LLT

wäre viel teurer und würde das Gleichungssystem bereits lösen. Stattdessen führt
man eine Zerlegung durch, bei der keinerlei zusätzlicher Fill-in berücksichtigt
wird. Nur die Einträge in L werden besetzt die auch in der Matrix A ungleich
null sind. Die so resultierende Matrix L̂ ist mit Â := L̂L̂T eine Approximation
von A und

B := Â−1 = L̂−T L̂−1

Datenstrukturen

Die Matrizen sind symmetrisch und schwach besetzt. Diese Eigenschaften er-
möglichen es, besonders speichere�ziente Datenstrukturen zu verwenden. Die
Symmetrie erlaubt z.B. nur die Hälfte der Einträge zu speichern. Damit ist der
Speicherbedarf schon um ca. 50% reduziert. Ein Schritt weiter geht die Idee, nur
die Matrixelemente abzuspeichern die ungleich null sind. Mit einem geschickten
Speicherformat, wie dem sogenannten Compressed Row Format (siehe z.B. [49]),
kann so nochmals viel Speicherplatz gespart werden.

Es existieren sehr viele numerische Bibliotheken, die Datenstrukturen für
Matrizen und Solver bereitstellen. Für das entwickelte Programm FREEZE wur-
de der CG Solver von der Iterative Template Library (ITL) und für die Matrizen
und Vektoren die Matrix Template Library (MTL) verwendet. Beides sind in
C++ Templatetechnik geschriebene, frei erhältliche Bibliotheken.
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5.2.4 Zeitschrittsteuerung bei Konvektionsdominanz

Die in Kapitel 4.2.2 besprochenen Probleme in Fällen der Konvektionsdominanz,
haben wir mit einer Zeitschrittsteuerung gelöst. Als Kriterium wird die Courant-
Friedriechs-Lewi Zahl CFL herangezogen,

CFL =
v∆t
s
, (5.42)

wo v die Sickergeschwindigkeit, ∆t der Zeitschritt und s die Seitenlänge
des Elementes ist. Betrachten wir ein virtuelles Wassertröpfchen entlang der
Stromlinie, dann sagt das CFL-Kriterium aus, wieviele Elemente es in einem
Zeitschritt überspringt. Sie wird elementweise berechnet und das globale Maxi-
mum bestimmt. Überschreitet CFL den oberen Grenzwert CFLmax, wird der
Zeitschritt halbiert. Dies geschieht solange bis sie im akzeptablen Bereich liegt.
Da die Sickergeschwindigkeit mit fortschreitender Frostgrenze lokal auch wieder
abnehmen kann, wird beim Unterschreiten des unteren Grenzwertes CFLmin

die Schrittlänge verdoppelt. Die Erfahrung zeigt, dass sich diese Steuerung im
Bereich von CFL= 0.3 bis 0.7 recht gut gut bewährt.

5.2.5 Phasenübergang

Phasenübergänge können auf verschiedene Weisen modelliert werden. Einen
Überblick gibt [34]. Phasenübergänge von fest zu �üssig und umgekehrt sind
immer von freiwerdender oder absorbierter latenter Wärme an der Grenze der
beiden Phasen begleitet. Bei reinem Wasser oder auch z.B. reinem Metall erfolgt
der Phasenübergang bei einer konstanten Temperatur T0 und ist somit ein iso-
thermer Prozess. Die Gefriertemperatur T0 von Wasser ist abhängig vom Druck
und liegt bei Normaldruck (1'013 hPa) bei 0◦C. Die spezi�sche latente Wärme
l beträgt 333.5 kJ/kg. Die Grenze zwischen fest und �üssig ist scharf.

Im Boden ist der Phasenübergang hingegen nicht isotherm. Der ungefrorene
und der vollständig geforene Boden ist durch eine Zone getrennt (mushy zone),
in der noch ungefrorenes Wasser vorhanden ist. Somit gibt es keine scharfe
Grenzlinie zwischen Fest und Flüssig.

Es gibt mittlerweile viele verschiedene Algorithmen um Phasenübergänge
mit der FEM zu berechenen. Sie werden grob in zwei Kategorien unterteilt:
front tracking methods (FTM) und �xed grid methods (FGM).

Front tracking methods

Bei der FTM wird die Grenze von �üssig und fest kontinuierlich verfolgt. Damit
wird das Simulationsgebiet in zwei Teile aufgeteilt. Die latente Wärme wird
dann als spezielle Grenzbedingung behandelt. Die Vorteile der FTM sind:

• Genaue Vorhersage der Lage von der Phasengrenze.

• Genaue Behandlung der Absorbtion resp. freiwerdender latenten Wärme.

Die Nachteile sind:

• Die Methode braucht speziell zugeschnittene Software.

• Sie sind nicht geeignet für Sto�e mit nicht isothermen Phasenübergänge.
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• Im Allgemeinen sind sie nur für einfache Geometrien und Grenz�ächen-
verläufe geeignet.

Fixed grid methods

Bei der FGM wird die �üssige wie auch die feste Region als ein kontinuierliches
Gebiet behandelt und die Grenz�äche wird nie explizit bestimmt. Die Vorteile
der FGM sind:

• Einfache Implementation in bestehende Software.

• Weder ein Remeshing noch eine Verfolgung der Grenz�äche ist nötig, was
den Rechenaufwand reduziert.

• Geeignet für Sto�e mit nicht isothermen Phasenübergänge.

• Komplexe multidimensionale Probleme können gerechnet werden.

Die Nachteile sind:

• Die Lage der berechneteten Grenz�äche ist nicht so genau wie bei der FTM
und bei isothermalen Phasenübergängen können Oszillationen entstehen.

• Die Energieerhaltung ist nur approximativ eingehalten.

Die FGM kann wiederum eingeteilt werden in Enthalpiemethoden, e�ekti-
ve Wärmekapazitätsmethoden und Wärme�ussmethoden. Die Grundlage der
Enthalpiemethoden bildet folgende Relation:

cv =
∂H

∂T
, (5.43)

wobei die Enthalpie H folgendermassen berechnet wird:

H(ϑ) =
∫ ϑ

ϑ0

ρ(T )c(T )dT. (5.44)

Durch Ausnütznung der Kettenregel lässt sich dann der zeitabhängige Term
von (4.31) mit (5.43) folgendermassen schreiben:

Ceff Ṫ = Ḣ (5.45)

Die Methode mit der e�ektiven Wärmekapazität haben wir schon im Kapitel
4.2 kurz vorgestellt. Man kombiniert die Wärmekapazität mit der freiwerden-
den latenten Wärme zu der e�ektiven Wärmekapazität Ceff (siehe Gl. 4.29).
Die Enthalpiemethode wird nicht so oft angewendet wie die e�ektive Wärme-
kapazität, obwohl sie beide ebenbürdig sind. Die e�ektive Wärmekapazität ist
aber �exibler, da der Phasenübergang auf eine temperaturabhängige Materia-
leigenschaft zurückgeführt wird und somit einfacher in bestehende FE-Software
implementiert werden kann.

Die Integration von Ceff zur Bestimmung der Kapazitätsmatrix wird mit-
tels der Methode von Gauss ausgeführt. Damit wird an den acht Gausspunkten
Ceff bestimmt. Die angewandte Integrationsmethode liefert nur für polyno-
miale Funktionen exakte Werte. Damit ist eine korrekte Wärmebilanz nicht
gewährleistet.
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Verschiedene Verbesserungen wurden vorgeschlagen um robustere Algorith-
men zu erhalten. Robust deshalb, weil das Ceff wegen der latenten Wärme in
kleine ∆T um Grössenordnungen schwanken kann (siehe Abb. 6.21). Dies kann
zu instabilen Verhalten führen.

Bei den verbesserten Varianten wird die Enthalpie H in allen Knoten be-
rechnet und mit denselben Formfunktionen der Temperatur über das Element
interpoliert. An den Gausspunkten werden sie dann mit einer Vorschrift zur
Mittelung berechnet. Del Guidice [19] gab für die Mittelung folgende Formel
an:

C =
∇T · ∇H
∇T · ∇T

. (5.46)

Durch die Benutzung der Gradienten soll gewährleistet werden, dass die
maximalen Werte berücksichtig werden. Eine weitere Vorschrift stammt von K.
Morgan [38]:

C =
Hn −Hn−1

Tn − Tn−1
. (5.47)

Für unseren Fall hat diese Mittelung den Nachteil, dass die beiden Vektoren
Hn und Hn−1 gespeichert werden müssen und somit mehr Speicherkapazität
erfordert als die Methode mit (5.46) ist. Deshalb verwenden wir (5.46) in unse-
rem Programm. Grosse Änderungen von Materialeigenschaften treten auch im
hydraulischen Problem bei der Durchlässigkeit k auf. Sobald T < 0 erreicht ist,
nimmt k um Grössenordungen ab. Um auch da einen robusteren Algorithmus
zu erhalten, wurde k(T ) wie Ceff mit (5.46) bestimmt.

5.2.6 Analytische Lösungen

Die gewählten Algorithmen und deren Implementierung wurden anhand von
Problemen geprüft, die eine analytische Lösung haben. Die reine Wärmeleitung
wurde anhand der Fourierschen Lösung (siehe z.B. [3]) getestet und wird hier
nicht vorgestellt. Interessanter war die Überprüfung des Phasenüberganges und
der Konvektion. Beide Überprüfungen werden im Folgenden vorgestellt.

Neumann-Problem

Für die Überprüfung des Phasenüberganges kann das Neumann - Problem ver-
wendet werden. Es wurde schon im Kapitel 2.3.1 vorgestellt. Die Idee ist, das
ein homogener, isotroper Halbraum mit der Anfangstemperatur T0 ausgehend
von x = 0 gefroren wird. Das Gebiet wird unterteilt in gefroren/ungefroren, wo
die Materialeigenschaften verschieden (d.h. λu 6= λg und Cu 6= Cg) sind. Die
gesuchte Grösse ist die Frostgrenze xg(t) und ist eine Funktion der Zeit (siehe
Abb. 5.9).

Die Di�erentialgleichungen lauten:
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Abbildung 5.9: Darstellung des Neumannproblems
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= 0, 0 ≤ x ≤ xg(t) (5.48)
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= λg
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)
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− λu

(
∂T

∂x

)
rechts

(5.50)

Die Randbedingungen lauten:

T (x = ∞, t) = T0 (5.51)

T (x = xg(t), t) = Tg (5.52)

T (x = 0, t) = Tr (5.53)

Die Anfangsbedingungen:

T (x, t = 0) = T0 (5.54)

xg(t) = 0 (5.55)

Die analytische Lösung für die Lage der Frostgrenze xg(t) ist:

xg(t) = g
√

(t) (5.56)

wobei g implizit nach folgender Formel zu ermitteln ist.

lw%btw

√
π

2
g =

√
λgcg(Tg − Tr)Λg −

√
λucu(T0 − Tg)Λu (5.57)

Es gilt:
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Λu =
e
− g2

4 λu
cu
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(
gq
4 λu
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) (5.58)

Λg =
e
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4
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erf

 gr
4

λg
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 (5.59)

Die Temperaturverteilung ist im gefrorenen und ungefrorenen Gebiet mit
verschiedenen Lösungen beschrieben:

T1(t) = Tr + (Tg − Tr)


erf

 x
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r
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cg
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erf

 g
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 (5.60)

T2(t) = T0 + (Tg − T0)


erfc

(
x

2
q

λu
cu

t

)

erfc

(
g

2
q

λu
cu

)
 (5.61)

Hierbei gilt erfc(x) = 1 − erf(x). Die Gaussche Fehlerfunktion ist de�niert
durch:

erf(x) =
2√
π

∫ x

0

e−t2 dt (5.62)

Für x→ 0 geht erf(x) → 0 und für x→∞ geht erf(x) → 1.

Parameter Wert
λu 2.326 [W/mK]
λg 3.489 [W/mK]
cu 2.931 · 106 [J/m3K]
cg 1.884 · 106 [J/m3K]
w 24.8 %
%bt 1'600 [kg/m3]
Tr -20.0 [◦C]
T0 10.0 [◦C]

Tabelle 5.2: Parameter der Neumannsimulation.

Tabelle 5.2 zeigt die Parameter, die für den Vergleich numerisch mit ana-
lytisch verwendet wurden. Das Resultat ist in Abbildung 5.10 dargestellt. Sie
zeigt den Temperaturverlauf nach 18 respektive 120 Stunden. Die numerische
Lösung geht leicht voran, zeigt aber trotzdem eine sehr gute Übereinstimmung.
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Abbildung 5.10: Vergleich der numerischen und analytischen Lösung des Neu-
mannproblems nach 1 resp. 120 h gefrierien.

Boussinesq-Problem

Für die Überprüfung der Konvektion kann das Boussinesq-Problem herangezo-
gen werden. Dem eindimensionalen Boussinesq Problem liegt folgende Gleichung
zugrunde:

∂T

∂t
=

∂

∂x

(
λ
∂T

∂x

)
− ∂

∂x
(uT ) (5.63)

Die Wärmekapazität wird zu Cv = 1.0 angenommen. Die Randbedingungen
lauten

T (x = 0, t) = Tlinks (5.64)

T (x = ∞, t) = 0 (5.65)

und für die Anfangsbedingung wird T (x, t = 0) = T0 für x > 0. Die analyti-
sche Lösung (siehe z.B. [20]) lautet

T (x, t) =
Tlinks

2

[
erfc

(
x− ut√

4λt

)
+ erfc

(
x+ ut√

4λt

)
e

xu
λ

]
(5.66)

Für die Nachrechnung haben wir ein Gebiet von der Grösse H/B/L = 1/1/3
gewählt (siehe Abb. 5.11). Das Netz ist mit Level 3 gebildet, woraus eine Ele-
mentseitenlänge von s = 0.125 resultiert. Der Zeitschritt ist zu dt = 0.10 s
gesetzt.
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Parameter Wert
λ 0.05
Cv 1.0
u 0.05/0.10

Tlinks 1.0
T0 0.0

Tabelle 5.3: Parameter der Boussinesq Simulation

Der Vergleich zu der analytischen Lösung, aufgezeichnet in der Abb. 5.12,
zeigt eine sehr gute Übereinstimmung. Es wurde mit den zwei Geschwindigkeiten
0.01 und 0.05 gerechnet.

Abbildung 5.11: FE Netz zur Berechnung des Boussinesq Problems.

5.2.7 Modellierung der Lanzen

Geometrie

Die Lanzen werden durch Aneinanderreihen von Brickelementen modelliert. Sie
haben dadurch einen quadratischen Querschnitt mit der Seitenlänge s. Es stellt
sich die Frage, wie damit ein rundes Rohr simuliert werden kann. Sie sollen
gleich sein, wenn sie die gleiche Kühlleistung haben und eine möglichst gleiche
Temperaturverteilung erzeugen. Die Kühlleistung kann mit dem Ober�ächenin-
tegral

∫
λ∇T ds berechnet werden. Wenn nun die Temperaturverteilung gleich

wäre, müsste die Ober�äche der Gefrierlanzen und damit der Umfang gleich
sein. Gehen wir davon aus, gilt dann für s:

U = 2πr0 = 4s. (5.67)

Im nächsten Abschnitt wird mit Hilfe eines stationären Modells der Vergleich
zwischen einem runden Rohr mit Radius r0 einer quadratischen Lanze gemacht.

Kühlleistung

Die Lanzen können mittels einer Dirichletschen oder Neumannsche Randbedin-
gung modelliert werden. Zur Bestimmung der Kühlleistung muss zwischen den
beiden Randbedingungen unterschieden werden. Bei der Neumannbedingung

60



Abbildung 5.12: Vergleich der numerischen zur analytischen Lösung des Bous-
sinesq Problems.

61



kann aus den Knotentemperaturen auf den Lanzenelementen T und der ge-
gebenen Fluidtemperatur Tfluid die Kühlleistung bestimmt werden. Allgemein
formuliert lautet die Beziehung

q̇ = α(T − Tfluid) (5.68)

wo α der Wärmeübergangskoe�zient ist. Der Wärme�uss durch die vier
Seiten in einem Element ist dann gegeben durch

q̇e =
∑

seiten

∫
Ae

α(T − Tfluid)dAe =
∑

seiten

∫
Ae

∑
i

α(Ti − Tfluid)dAe. (5.69)

Bei den Dirichletbedingungen rechnet man direkt mit dem Fouriergesetz den
Wärmestrom auf den Seiten aus:

q̇ = −λb∇T. (5.70)

Wodurch der Wärme�uss zu

q̇e =
∑

seiten

∫
Ae

−λb∇TdAe (5.71)

wird. Die Integration wird dann mit der Gaussquadratur (4 Punkte) ge-
macht. Zur Kontrolle verglichen wir die analytische mit der numerischen Lösung
anhand eines stationären Falles einer Lanze. Dazu betrachten wir ein unendlich
langes Rohr mit dem Radius ri auf dessen Ober�äche die Temperatur Ti beträgt.
Im Radius ra wird der Boden auf konstante Temperatur Ta gehalten. Das Bo-
denmaterial hat eine Wärmeleitfähigkeit von λb = 3 W/mK. Der Wärmestrom
pro Meter Lanze ist gegeben durch:

q̇ =
λb2π(Ti − Ta)

ln
(

ra

ri

) . (5.72)

Der analytische Temperaturverlauf ist dann durch:

T (r) = Ti +
q̇ ln

(
r
ri

)
2λbπ

(5.73)

gegeben und in Abbildung (5.13) aufgezeichnet. Zum Vergleich wurde die
Temperatur der numerischen Lösung entlang zweier Messlinien aufgezeichnet.
Die Messline 1 erstreckt sich vom Mittelpunkt der Elementseite senkrecht zum
Rand des Modells. Die Messlinie 2 geht vom Zentrum des Elementes diagonal
zur Ecke und weiter zum Rand des Modells. Damit sind die zwei geometrischen
Extremen erfasst. Alle anderen Verteilungen liegen dazwischen.

Der Vergleich zeigt, dass der numerische Wärmestrom kleiner als der analyti-
sche ist. Das liegt daran, dass mit der oben erwähnten Methode der Wärme�uss
nicht korrekt erfasst wurde. In Abbildung (5.13) sieht man an der Steigung der
Temperaturkurve zu Beginn, dass die Gradienten entlang der Elementseiten und
-kanten variieren. Ein Vergleich mit verschiedenen ri, ra und Temperaturdi�e-
renzen ergeben immer denselben Faktor zwischen den ermittelten Wärmeströ-
men, der 1.16 beträgt. Damit erhalten wir den Wärmestrom zu q̇= 1.16 q̇e.
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Abbildung 5.13: Vergleich Lanze mit rundem und quadratischen Querschnitt.

5.2.8 Leistungsfähigkeit des Programmes

Zeit- und Speicherdiagramm

Um die Leistungsfähigkeit des Programmes zu testen und gleichzeitig Richtwer-
te für Speicher- und Zeitbedarf in Abhängigkeit der Knotenzahl zu erhalten,
wurde ein Testgebiet erstellt. Es konnte beliebig vergrössert werden und zwar
so, dass das Problem gleich blieb aber die Anzahl der Elemente resp. der Knoten
vergrössert wurde. Die Daten wurden auf einem Intel PC unter dem SuSE LI-
NUX 10.1 Betriebssystem gerechnet. Der PC hatte einen Pentium D Prozessor
mit 3.0 GHz Taktfrequenz und 2 GB Ram. Die Resultate sind in Abbildung
5.14 aufgezeichnet.

Abbildung 5.14: Zeit- und Speicherbedarf in Abhängigkeit der Anzahl Knoten.

Das kleinste Modell hatte ca. 300'000 Knoten, das grösste um die 1.4 106

Knoten und war damit knapp fünf mal grösser. Aus der linken Gra�k in Abbil-
dung 5.14 liest man beim kleinsten Modell einen Zeitbedarf von 36 Sekunden
pro berechneten Zeitschritt ab und knapp 360 Sekunden beim grössten Mo-
dell. Damit braucht das grosse Modell rund zehn mal mehr Rechenzeit. Aus der
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rechten Gra�k liest man einen Speicherbedarf von rund 1.5 GB RAM für das
grosse Modell. Damit wurde die Grenze des Rechners erreicht. Solche Graphiken
können für die Planung von Simulationen verwendet werden.

Grenzen der Modellierung

Im Rahmen einer Diplomarbeit (Schneider [47]) wurde versucht mit einer gross-
räumigen 3D Simulation die Grenzen des Programmes auszuloten. Bei dem Ob-
jekt handelte es sich um die U-Bahn Erweiterung in Führt (Deutschland). Die
gesamte Neubaustrecke betrug 1.3 km und wurde in den Jahren 2000 bis 2006
gebaut. Die Vereisungsstrecke war 60 m lang und unterquerte eine denkmalge-
schützte Häuserzeile. Die Strecke verläuft im Übergangsbereich durch grund-
wassergesättigten Sand und in aufsteigendem, wasserundurchlässigen Keuper-
sandstein.

Das Grundwasser durch�iesst den Sand mit einer Geschwindigkeit von rund
1.25 m/d. Der Grundwasserspiegel lag rund fünf Meter über dem geplanten
Eiskörper. Die Grundwassertemperatur betrug 12.9 ◦C.

Der Gefrierkörper verlief horizontal und vertikal in einer Kurve (siehe Abb.
5.15 Grund- und Aufriss). Im Querschnitt hatte er die Form eines halben Brillen-
pro�ls (siehe Abb. 5.15 Schnitte A und B). Der Baugrund wurde mit insgesamt
23 horizontalen Gefrierlanzen aufgefroren. Die unteren Rohre befanden sich voll-
kommen im Sandstein und wurden nicht auf der gesamten Länge gebohrt. Durch
den aufsteigenden Sandstein waren alle Gefrierlanzen gegen Ende darin einge-
bunden. Die maximale Bohrlänge war 56 m. Gebohrt wurde vom Startschacht
aus. Die geplante Frostdicke betrug 1.5 m. Nach fünf Wochen aufgefrieren war
sie erreicht.

Es gelang die ganze Vereisungstrecke zu modellieren. Allerdings stiessen wir
an die Grenze des machbaren. Der verfügbare Arbeitspeicher von 3.7 GB wurde
voll ausgenutzt. 2 Die benötigte Simulationszeit und die erhaltenen Dateigrössen
zeigt Tabelle 5.4.

Höhe 14 m (10 ME) Anzahl Knoten 2.2 106

Länge 62 m (44 ME) Zeitschritt ∆t 3'600 s
Breite 27 m (20 ME) Anzahl simulierter Schritte 168
Level 6 Simulationszeit 7 Tagen (168 h)
Skalenfaktor 0.254 Benötigte Rechenzeit 48 h
Unre�nements 4 Zeit pro Rechenschritt 1'039 s
Re�nements 1 Dateigrösse Modell 136 MB

Dateigrösse Resultate 400 MB

Tabelle 5.4: Zeit- und Speicherbedarf der 3D Simulation Führt.

In Abbildung 5.16 ist die 3D Ansicht des Frostkörpers nach sieben Tagen
dargestellt. Der Frostkörper ist blau dargestellt. Quer zum Frostkörper sind
die Temperaturverteilungen in fünf Schnitten dargestellt. Sehr schön ist die
entstandene Kältefahne zu sehen.

2Für die Simulationen wurde ein LINUX-PC mit 4 GB RAM eingesetzt. Das Betriebssys-
tem konnte davon ca. 3.7 GB ausnutzen. Der Computer war mit einem Intel Pentium Pro
Prozessor ausgerüstet. Die Taktfrequenz betrug 2.0 GHz.
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Um die sieben Tage Aufgefrieren zu rechnen benötigte der PC rund zwei
Tage Rechenzeit. Für die fünf Wochen wären ungefähr zehn Tage Rechenzeit
benötigt worden.

Abbildung 5.15: Verschiedene Ansichten des 3D Netzes für die Vereisung der
Teilstrecke der U-Bahn in Führt (aus Schneider [47]).
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Abbildung 5.16: 3D Ansicht der Frostkörper nach 7 Tagen (aus Schneider [47]).
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Kapitel 6

Laborversuche

Zu Beginn des Kapitels wird zuerst die Vorgehensweise bei den Versuchen erläu-
tert. Danach werden der Vorversuch und der Grossversuch im einzelnen detai-
liert beschrieben. Anschliessend wird das verwendete Kühlsystem und die Mes-
serfassung mit Sensoren erläutert. Um die Versuche ohne Kalibrierung nachzu-
rechnen, wurden die erforderlichen Simulationsparameter in separaten Element-
versuchen bestimmt. Diese Versuche werden im letzten Kapitel vorgestellt.

6.1 Vorgehensweise

6.1.1 Vorversuch

Bei grossen und aufwändigen Experimenten ist es sinnvoll in kleinerem Mass-
stab Vorversuche durchzuführen. Auftretende Probleme können frühzeitig er-
kannt und einfacher behoben werden. Allfällige neue Erkenntnisse �iessen in den
Aufbau des grossen Experiments ein. Aus diesem Grund haben wir als erstes
einen Vorversuch durchgeführt. Mit nur einer Gefrierlanze wurde der Modellbo-
den ohne Sickerströmung gefroren. Dabei wurde die Funktion von der Sensorik,
Messerfassung, Auswertung, Gefrierlanze und Kältemaschine getestet. Mit den
gemessenen Daten wurde der Vorversuch anschliessend nachgerechnet. Die gute
Übereinstimmung zwischen Messung und Berechnung, sowie das tadelose Funk-
tionieren der Apparate erlaubte es, zum grossen Experiment überzugehen.

6.1.2 Simulationsparameter

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Vorgehensweise war die Bestimmung der
für die Simulation erforderlichen thermischen und geotechnischen Parameter in
separaten Experimenten. Diese dienten als Input für die Berechungen. Die Idee
war, dadurch eine Kalibrierung des numerischen Modells durch Messdaten zu
umgehen. Eine Übereinstimmung von Messung und Berechnung spricht dann
dafür, dass das Modell die Physik genügend genau abbildet. Damit können qua-
litativ gute Simulationen ohne grosse Laborexperimente durchgeführt werden.
Einzig die erforderlichen Materialparameter müssen bestimmt werden.
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6.1.3 Allgemeines Messkonzept

Das Ziel der Versuche war eine Datenbasis zur Überprüfung des numerischen
Modells zu scha�en. Dazu mussten alle relevanten Daten während der Versuche
gemessen und aufgezeichnet werden. Welche Daten relevant waren ergab sich aus
der Vorgehensweise bei der Überprüfung. Die grundlegende Idee war, dem nu-
merischen Modell die gemessenen Randbedingungen vorzugeben und die aus der
Simulation erhaltene Temperaturverteilung mit den Messungen zu vergleichen.
Daraus ergab sich die Notwendigkeit alle thermischen und hydraulischen Rand-
bedingungen, sowie die Temperaturverteilung im Modellboden zeitlich während
den Versuchen zu erfassen.

6.2 Vorversuch

6.2.1 Versuchsaufbau

Da der Vorversuch hauptsächlich zur Überpüfung der Funktionstauglichkeit der
Sensoren und Datenerfassung diente, sollte er möglichst einfach und zweckmäs-
sig aufgebaut sein. So bestand er im wesentlichen aus einem handelsüblichen
Kunststo�fass, in dem nur eine Gefrierlanze in der Mitte eingesetzt wurde. Das
Fass hatte ein Volumen von rund 250 Liter und ein Innendurchmesser von ca.
60 cm. Es wurde auf ein Holzpalett gestellt, um so eine bessere Isolation zum
Boden hin zu erreichen. Die Hohlräume wurden mit isolierendem Material ge-
füllt und das Fass rundherum mit einer Glaswolleummantelung von ca. 30 cm
Stärke isoliert. Die unteren zwei Drittel des Fasses wurden zusätzlich vor der
Glaswolleummantelung mit einer Doppelschicht Arma�ex isoliert (Abb. 6.2.1).
Zum Ausgleich des unebenen Bodens und um eine hochwertige Isolation nach
unten hin zu erreichen wurde der Fassboden mit einer 8 cm dicken Styropor-
schicht ausgelegt. Sie diente gleichzeitig zur Zentrierung der Gefrierlanze (Abb.
6.1). Die erreichten Wärmedurchgangswerte sind in der Tabelle 6.1 aufgeführt.

Bauteil U [W/m2K]
Boden 0.410
Mantel unten 0.061
Mantel oben 0.064
Deckel 0.416

Tabelle 6.1: Wärmedurchgangswerte der einzelnen Bauteile.

Während dem Einbau des Modellbodens wurde dessen Masse gewogen. Zu-
sammen mit der resultierenden Einbauhöhe und Fassgeometrie wurde dann die
Einbaudichte bestimmt (Kap. 6.6.1). Erst nachdem ein Versuch mit trockenem
Modellboden durchgeführt wurde, wurde der Sand gesättigt. Auch dabei wurde
die benötigte Wassermasse gewogen und zur Bestimmung des Wassergehaltes
benutzt. Beim Einfüllen war darauf zu achten, dass möglichst wenig Luft im
Sand hängen bleibt und die Homogenität wenig gestört wurde. Dazu wurde ein
kleiner perforierter Schlauch vor dem Sandeinbau im Boden des Fasses verlegt.
Durch ihn konnte das Fass von unten nach oben gefüllt werden, was sich po-
sitiv auf die Luftverdrängung auswirkte. Die Gefrierlanze wurde direkt an die
Gefrieranlage angeschlossen (siehe Abb. 6.2).
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Abbildung 6.1: Aussenansicht des Fasses. Links vor dem Isolieren. Rechts isoliert
zusammen mit Kühlanlage und Messerfassung.

Abbildung 6.2: Innenansicht des Fass während dem Füllen mit Sand. Links
Sensoren am Boden und Rand. Rechts die sprialförmig angeordneten Sensoren.

Abbildung 6.3: Anschlussschema der Kältemaschine.
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6.2.2 Sensorik Vorversuch

Messkonzept

In Abbildung 6.4 ist der schematische Versuchsaufbau aufgezeigt. Wände, Bo-
den und Deckel sind thermisch isoliert und werden als adiabatisch angenommen.
Damit gilt dort die Neumannbedingung q = 0, womit keine Messungen notwen-
dig waren. Zwischen Deckel und Modellboden befand sich ein Hohlraum. Die
Luft kühlte sich dort im Laufe des Versuchs ab und stellte damit eine verän-
derliche Randbedingung dar die gemessen werden musste. Die Lanze wurde mit
Randbedingungen modelliert. Ihre Ober�ächentemperatur wurden am Fuss, in
der Mitte und am Austritt aus dem Modellboden gemessen. Für die Überprü-
fung des numerischen Modells wurden die radialen Temperaturverteilungen auf
drei Ebenen gemessen. Sie sind mit Messebene eins bis drei bezeichnet.

Abbildung 6.4: Prinzipschema Messung Vorversuch.

Detail Temperaturmessung

Es wurden 38 PT100 Temperaturfühler (Nr. 1 bis 38) für den Versuch einge-
setzt. In Abbildung 6.5 ist die ungefähre Lage der Temperaturfühler skizziert.
Die Sensoren und auch die verwendeten Kabel haben relative grosse Abmessun-
gen. Bei deren Plazierung musste deshalb darauf geachtet werden, dass sie sich
nicht gross beein�ussen. Um die radiale Temperaturverteilung möglichst unge-
stört zu erfassen, wurden die entsprechenden Sensoren, unter Ausnutzung der
Symmetrie, spiralförmig angeordnet (Abb. 6.1 rechts). Somit war die Strecke
vom Sensor bis zur Gefrierlanze ungestört.
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Abbildung 6.5: Bestückung des Vorversuches mit PT100 Sensoren.

Temperaturfühler Beschreibung der beabsichtigten Messung
1 bis 6 Vertikale Temperaturverteilung (1 und 5 ausgefallen)
7 und 8 Temperaturschichtung Luft Hohlraum
9 und 10 Temperatur auf (Luft) resp. unter (Sand) der Sandober�äche
11 und 34 Temperatur Fuss resp. Kopf der Lanze (Ein-/Austritt)
12 und 13 Temperatur Boden innen
16 bis 20, 14 Messebene 1: Radiale Temperaturverteilung unten
21 bis 25, 15 Messebene 2: Radiale Temperaturverteilung mitte
26 bis 32 Messebene 3: Radiale Temperaturverteilung oben
33 und 38 Temperatur zwischen Aussenwand und Isolation
35 Raumtemperatur Klimaraum
36 und 37 Temperatur Boden Fass unten und Hohlraum

Tabelle 6.2: Zuordnung der Messfühler im Vorversuch zu den beabsichtigten
Messungen.
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6.2.3 Durchgeführte Versuche und Resultate

Insgesamt wurde je ein Test mit trockenem und mit gesättigtem Modellboden
gefahren. Im folgenden werden nur die Resultate vom Versuch mit gesättigtem
Sand vorgestellt.

Radiale Temperaturverteilung

In der Abbildung 6.6 sind die gemessenen Temperaturverteilungen in den drei
Messebenen dargestellt. Links in den Abbildungen ist die Lage der Gefrierlanze
angedeutet und rechts die Aussenwand des Fasses. Die Temperaturverläufe sind
sehr ähnlich. Auf der Seite der Gefrierlanze ist deutlich die tiefere Temperatur
an deren Fuss ersichtlich.

Kühlleistung

In der Abbildung 6.7 oben ist der gemessene zeitliche Verlauf der Vor- und Rück-
lauftemperatur, sowie des Volumenstromes aufgezeichnet. Innerhalb der ersten
halben Stunde fallen die Temperaturen steil ab. In dieser Anfahrzeit muss die
Kältemaschine zusätzlich zum Boden auch den Kältekreis mit Gefrierlanze, Lei-
tungen, Armaturen und dem Wasser-Glycolgemisch abkühlen um auf Betrieb-
stemperatur zu gelangen. Danach wird der Verlauf schnell �ach und zeigt ab
zwei Stunden fast einen konstanten Verlauf. Auf der unteren Abbildung ist die
aus den oben dargestellten Werten berechnete Kühlleistung aufgezeichnet (siehe
Kapitel 6.4.1). Wegen der starken Oszillation wurden die Werte mittels Mitte-
lung geglättet. Der Verlauf entspricht dann nahezu einer Geraden. Die lineare
Regression zwischen den Werten t = 2 bis 40 h ergibt den Ausdruck P (t) =
-2.65t + 666 [W]. Die mittlere Leistung bei t = 20 h ist PMittel = 613 W. Die
mittlere Temperaturdi�erenz zwischen t = 2 bis 40 h betrug 1.850 ± 0.2 K und
der mittlere Volumenstrom 341.1 ± 1.0 l/h. Damit wird der mittlere Fehler bei
der Kühlleistung zu 11% bei Vernachlässigung der Fehler von den Sto�werten
des Wasser-Glycol Gemisches.

6.3 Grossversuch

6.3.1 Versuchsaufbau

Anforderungen

Aus den in der Literatur verö�entlichten Versuchen (siehe Kap.2.3.3 ) de�nier-
ten wir die Anforderungen für unseren Grossversuch. Die erste Forderung war,
die Randein�üsse möglichst klein zu halten. Dazu mussten die Abmessungen des
Experimentes im Vergleich zu den verö�entlichten Versuchen wesentlich grös-
ser sein. Wir wählten eine Grösse von B×H×L = 1.3×1.0×1.3 m für den Be-
reich mit dem Modellboden. Bezüglich der thermischen Randein�üssen musste
die Isolation so gewählt werden, dass der Ein�uss von aussen vernachlässigbar
war (adiabatische Randbedingungen). Zusätzlich wurde das Experiment in ei-
ner Klimakammer aufgebaut, die eine stabile Raumtemperatur garantierte. Eine
redundante Lüftungsanlage hielt sie auf einer �xen Temperatur von 20.5 ± 0.4
◦C.
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Abbildung 6.6: Radiale Temperaturverteilungen in den drei Messebenen zu ver-
schiedenen Zeiten (Vergleiche Abb. 6.5).
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Abbildung 6.7: a) Zeitlicher Verlauf der Vor- und Rücklauftemperatur (TV L,
TRL), sowie des Volumenstromes V . b) Zeitlicher Verlauf der mit TV L, TRL und
V bestimmten Kühlleistung und der geglätteten Werte.
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Die Sickergeschwindigkeit sollte für jeden Versuch individuell eingestellt wer-
den können und zwar auch deutlich höher als die kritische Geschwindigkeit der
gewählten Kon�guration. Weiter sollte das Experiment so konstruiert sein, dass
es ohne grossen Aufwand möglich ist, verschiedene Anordnungen der Gefrier-
lanzen zu realisieren.

Konstruktion

Der Kern des Grossversuchs besteht aus einer wasserdichten PVC-Wanne mit
den äusseren Abmessungen B×H×L = 1.3×1.0×1.3 m. Darin haben bis zu 2.4
Tonnen Sand Platz. Damit die enstehenden Kräfte nicht zu grossen Verformun-
gen führten, musste auf eine stabile Konstruktion geachtet werden. Die Wanne
wurde mit 20 mm starken PVC-Platten angefertigt. Sie wurde auf einer mas-
siven Spanplatte aufgebaut, die wiederum auf 5 parallel liegenden, massiven
Holzträgern (Dokaträger) au�ag. Es wurden zur besseren thermischen Isolation
zum Boden hin unter die Holzträger noch zwei Kunststo�paletten gelegt (siehe
Abb. 6.3.1). Der Unterbau erreichte damit eine Höhe von 36 cm. Seitlich wurde
die Wanne mit je drei versetzten Lagen Holzträgern und vorgespannten Ankern
versteift. Sämtliche Hohlräume im Unterbau, sowie in den Wänden wurden mit
Isolationsmaterial ausgefüllt. Die Wände wurden bis zu einer Dicke von 18 cm
mit Isolationshartschaum (PUR) verkleidet (Bild 6.3.1). Ein Deckel aus alumini-
umkaschiertem Isolationshartschaum von 8 cm Dicke schliesst den Kasten oben
ab. Zwischen Deckel und der oberen Lage der Wandversteifung ist ein Kranz
aus 12 cm Isolationshartschaum angebracht. Er isoliert den Übergang vom Kas-
ten zum Deckel und ermöglicht ein dichtes Schliessen. Die Tabelle 6.3 gibt die
errechneten Wärmedurchgangswerte der einzelnen Bauteile an.

Bauteil Wärmedurchgang U [W/m2K]
Min. Max. geom. Mittel

Boden 0.12 0.24 0.16
Wand 0.14 0.20 0.15
Deckel 0.26 0.26 0.26

Tabelle 6.3: Wärmedurchgangswerte der einzelnen Bauteile.

Zur Überprüfung der Isolation wurde eine Infrarotkamera eingesetzt. Wäh-
rend den letzten Versuchen wurden wiederholt Wärmebilder des Kastens ge-
macht. Das Bild 7.4 entstand am Schluss eines Versuches, wo der Modellboden
zu 3/4 gefroren war. Damit war der Temperaturunterschied von Innen zu Aussen
maximal und die Schwachpunkte waren in diesem Stadium am besten sichtbar.
Auf dem Bild sind die Zu- und Rücklau�eitungen zu der Kühlanlage, sowie die
Wasserzufuhr gut sichtbar, da sie im Vergleich zur Raumtempertur kalt sind.
Ansonsten sind keine grossen Farb-, resp. Temperaturunterschiede auf dem Kas-
ten zu sehen. Das weist auf eine sehr gute Isolation hin.

Der Sand wurde in 12 Lagen zu je 10 cm Höhe eingebaut. Jede Lage wurde
nach dem Au�üllen von Hand leicht verdichtet bevor mit der nächsten gestartet
wurde. Insgesamt 2.4 Tonnen Sand wurden benötigt (Tab. 6.9). Mit dem Füll-
volumen konnte auch die Einbaudichte ρt bestimmt werden (siehe Kap. 6.6.1).

Es wurden drei Gefrierlanzen vertikal eingebaut. Mit dieser Kon�guration
wurden alle Versuche dieser Arbeit durchgeführt. Sie wurden mittels Verteiler-
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Abbildung 6.8: Aufbausequenz Kasten.

Abbildung 6.9: Wärmebild am Ende eines Versuches.

Abbildung 6.10: Kälteschema des Grossversuches. Die drei Gefrierlanzen wurden
mit einem Verteiler- resp. Sammlerblock an die Vor- resp. Rücklau�eitungen
angeschlossen.
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Abbildung 6.11: Links: Wassereinspeisung mit Durch�ussgeber, Luft�asche und
Standrohr. Mitte: Di�usorplatte. Rechts: Di�usorplatte mit Geotextil�lter.

und Sammlerblock an die Vorlauf-, resp. Rücklau�eitung der Kühlanlage ange-
schlossen (Abb. 6.9). Die Leitungen zu, resp. von den Gefrierlanzen wurden alle
gleich lang bemessen, um möglichst einen gleichen Druckabfall zu erreichen. Das
war die Voraussetzung, damit das Kältemittel und damit auch die Kühlleistung
möglichst gleichmässig unter den Lanzen verteilt wurde.

Wasserspeisung

Um eine gleichmässige, möglichst ebene Durchströmung des Grossversuches zu
erreichen, wurde in der Ein- und Ausströmseite je eine Di�usorplatte eingebaut
(Abb. 6.11). Das Wasser wurde auf der sandabgewandten Seite durch ein Netz
von gefräste Nuten vom Wasseranschluss her verteilt resp. gesammelt. In den
Nuten befanden sich zahlreiche feine Bohrungen, wo das Wasser durch�iessen
konnte. Auf der sandzugewandten Seite wurde eine Lage Geotextil eingebaut.
Durch ihre hohe Durchlässigkeit verteilt sie das Wasser gleichmässig und ver-
hinderte gleichzeitig das Eindringen von Sand in die feinen Bohrungen der Dif-
fusionsplatten.

Vor dem Starten des Gefriervorganges wurde durch die Vorgabe der Was-
serstände im Ein- und Austrittsbereich der gewünschte stationäre Strömungs-
zustand erreicht. Dazu wurden zwei Wasserreservoire mit Überlauf gebaut. Sie
konnten in der Höhe beliebig platziert werden und erlaubten hydraulische Druck-
gradienten bis zu 1 m/m einzustellen. Es wurde normales Leitungswasser ver-
wendet. Der Volumenstrom und die Temperatur des durch�iessenden Wassers
wurde am Eintritt elektronisch erfasst. Die Details sind im Schema auf der Ab-
bildung 6.12 ersichtlich. Um den Wasserstand beim Ein- resp. Austritt, sowie die
Füllhöhe zu bestimmen, wurden zwei Standrohre eingebaut. Die angebrachten
Skalen erlaubten eine milimetergenaue Ablesung. Mit der Volumenstrommes-
sung konnte die Durchströmung überwacht werden. Zusammen mit den Daten
der Standrohre wurde für jeden Versuch die aktuelle Durchlässigkeit des Sand-
körpers bestimmt (siehe Kap. 6.3.2).

Im Verlauf der Experimente traten verschiedene Probleme mit dem Lei-
tungswasser auf. Es enthielt unerwartet grosse Mengen an Rostpartikel. Diese
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Abbildung 6.12: Schema Wasseranschluss.

drohten den ganzen Zulauf zu verschmutzten und den Textil�lter zu verstopfen.
Das Problem löste der Einbau eines handelsüblichen Wasser�lters. Ein weite-
res Problem war das gelöste Gas im Wasser. Nachdem das Wasser die Leitung
verlassen hatte und nicht mehr unter Druck stand, entwich das Gas perlför-
mig wie das Kohlendioxid im Glas Mineralwasser. Das anfallende Gas sammelte
sich in den Leitungen und verstopfte sie. Gelöst wurde das Problem mit grösse-
ren Dimensionen der Zuleitung, einer Luftsammel�asche und einen selbstenwi-
ckelter Entgaser nach dem Prinzip Rieselturm. In der Mitte der Versuchsreihe
traten Probleme mit Algen auf. Sie setzten sich auf der Innenseite der Zulei-
tung und im Wassereservoir des Zulaufs als schleimiger Film fest. Sie verstopften
den Geotextil�lter zunehmend. Mit Spühlungen konnten die Verstopfungen zum
grössten Teil für kurze Zeit beseitigt werden. Erst der Einsatz von Antialgen-
mittel (2,3-Dichlor-1,4-Naphtochinon, eingesetzt in Schwimmbädern) beseitigte
das Problem entgültig.

6.3.2 Sensorik Grossversuch

Messkonzept

In der Abbildung 6.13 ist der schematische Versuchsaufbau aufgezeigt. Wände,
Boden und Deckel sind thermisch isoliert und werden als adiabatisch angenom-
men. Damit gilt dort die Neumannbedingung q = 0, womit keine Messungen
notwendig waren. Zwischen Deckel und Modellboden befand sich ein Hohlraum.
Die Luft kühlte sich dort im Laufe des Versuchs ab und stellte damit eine ver-
änderliche Randbedingung dar, die gemessen werden musste. Die Lanzen wur-
den mit Randbedingungen modelliert. Ihre Ober�ächentemperaturen wurden
am Fuss und am Austritt aus dem Modellboden gemessen.

Auf der Eintrittseite des Sickerwassers hatten wir ebenfalls eine veränderliche
Randbedingung, da die Temperatur des Leitungswassers während den Versuchen
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Abbildung 6.13: Prinzipschema Messung Grossversuch.

schwankte.
Die Temperaturverteilungen für die Überprüfung des numerischen Modells

wurden auf drei Messebenen gemessen. Sie sind mit Messebene eins bis drei
bezeichnet. Die Messebene ME2 in der Mitte wurde mit den meisten Sensoren
ausgestattet. Es wurde speziell eine Messlinie (ML1) parallel und eine zweite
(ML2) senkrecht zur Sickerströmung gebildet.

Um die hydraulischen Randbedingungen festzulegen wurden die Druckhö-
hen am Ein- resp. am Austritt, H1 und H2 des Kastens gemessen. Dazu waren
Steigrohre eingebaut, mit denen die Höhen millimetergenau abgelesen werden
konnten. Um die mittlere Durchlässigkeit k̄ und die mittlere Sickergeschwindig-
keit v̄ zu bestimmen, wurde auch der Wasserdurch�uss V̇ gemessen. Die mittlere
Sickergeschwindigkeit konnte dann mit folgender Beziehung berechnet werden:

v̄ =
V̇

H1+H2
2 B

, (6.1)

wo B die Innenabmessung der Breite der Kunststo�wanne ist. Die mittlere
Durchlässigkeit ergab sich dann aus der Beziehung:
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k̄ =
v̄L

H2 −H1
, (6.2)

wo L die Länge des Kostens ist.

Details Temperaturmessungen

In den Grossversuchen wurden 38 Temperatursensoren eingesetzt. Bei der Po-
sitionierung der Temperatursensoren wurde die Symmetrie konsequent ausge-
nutzt. Die Sensoren wurden in der rechten Symmetriehälfte, in Flussrichtung
gesehen, positioniert (Abb. 6.14). Dies erfolgte auch aus praktischen Überle-
gungen, denn der Sand musste zwischen Lanzen und Sensoren eingebaut wer-
den. Dazu konnte der freibleibende linke Teil genutzt werden. Zur Kontrolle der
Symmetrie wurde der Sensor Nr. 40 auf der linken Seite eingebaut.

Abbildung 6.14: Grund- und Aufriss des Sandkastens mit Positionen der Mess-
fühler.
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Abbildung 6.15: Seitenriss des Sandkastens mit Positionen der Messfühler.

Sensor Beschreibung der beabsichtigten Messung
4, 27 Temp. zwischen Lanze Mitte und Rechts, o. und u.
17, 18 Ober�ächentemp. Ein-/Austritt Lanze Mitte
19, 20 Ober�ächentemp. Ein-/Austritt Lanze Rechts
14 Temperatur Ober�äche Sand
15 Temp. Hohlraum Boden (nur K1V0), sonst Tw.
25, 39, 38, 2, 3, 7 Messlinie 3: Parallel zur Strömung.
28-35 Messlinie 2: Quer zur Strömung
22, 37, 36, 11, 12, 13 Messlinie 1: Parallel zur Strömung
40 Temp. zwischen Lanze Links u. Mitte (Kontrolle Sym.)
21-26 Vertikale Temp.-verteilung Anströmseite (Luv)
6-10, 16 Vertikale Temp.-verteilung Abströmseite (Lee)

Tabelle 6.4: Zuordnung der Messfühler (T1 und T5 wurden nicht eingesetzt).

6.3.3 Durchgeführte Versuche

Insgesamt 13 Versuche wurden in der eben beschriebenen Kon�guration durch-
geführt. Sie sind alle mit den wichtigsten Daten in der Tabelle 6.5 aufgeführt.
In einer ersten Serie wurden sieben Versuche (K1V0 bis K1V6) mit Geschwin-
digkeiten von 0 bis 4.5 m/d gefahren. In einer zweiten Serie wurden nochmals
sechs Versuche (K1V7 bis K1V12) mit Sickergeschwindigkeiten von 0 bis 2.75
m/d durchgeführt. Der Grund für die Unterteilung in erste und zweite Serie
liegt daran, dass in den ersten sieben Versuchen die mittlere Gefrierlanze wegen
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Bez. v̄ Dauer ts in ME1 ts in ME2 ts in ME3 i k̄
[m/d] [h] [h] [h] [h] [m/m] [10−4 m/s]

K1V0 0 65.05 11.5 12.54 15.08 0.000 0.00
K1V1 3-4.5 19.49 n. n. n. 0.508 1.91
K1V2 2.5 64.42 n. n. n. 0.264 1.12
K1V3 1.89 35.00 n. n. v -
K1V4 2.0 43.00 n. n. n. 0.186 1.23
K1V5 1.0 96.40 39.92 44.27 73.02 0.118 1.01
K1V6 0.5 48.00 17.66 19.35 28.48 0.068 0.71
K1V7 1.5 144.42 37.88 54.23 108.44 0.148 1.11
K1V8 2.0 149.86 56.38 80.55 100.99 0.293 0.814
K1V9 2.75 n. n. n. 0.384 k.A.
K1V10 2.26 76.30 n. n. n. 0.347 0.753
K1V11 0 81.40 11.50 12.60 15.40 0.000 -
K1V12 2.1 147.60 54.37 76.25 108.26 0.239 1.02

Tabelle 6.5: Uebersicht der Versuche am grossen Modell.

eines Montagefehlers eine kleinere Kühlleistung hatte als die beiden äusseren
Gefrierlanzen. In der zweiten Serie waren die Leistungen gleichmässig auf die
drei Gefrierlanzen verteilt.

Vor der Durchführung der Messungen wurde immer darauf geachtet, eine
möglichst homogene Temperaturverteilung zu erreichen. Dies war notwendig
um möglichst aussagekräftige Resultate zu erhalten und um möglichst einfache
Anfangsbedingungen für die Nachrechnung zu haben. Bei den Versuchen ohne
Durchströmung war dies mit relativ langen Wartezeiten verbunden. Bei den
Versuchen mit Durchströmung erfolgte der Temperaturausgleich schneller, dafür
gab es immer Temperaturschwankungen in der Fliessrichtung. Die Ursache lag
in der schwankenden Temperatur des verwendeten Leitungswassers.

Die Experimente liefen immer nach folgendem Muster ab:

1. Vorbereitung: Einstellung der gewünschten Fliessgeschwindigkeit bei Ver-
suchen mit Durchströmung. Der Volumenstrom und die Temperaturver-
teilung wurden laufend aufgezeichnet und zur Beurteilung des stationären
Zustandes herangezogen.

2. Versuch: Sobald der Wasserstrom konstant und die Temperaturvertei-
lung möglichst homogen war, wurde der Versuch gestartet. Das heisst,
die Datenerfassung wurde neu gestartet und anschliessend die Kühlung
eingeschaltet. Die Versuche mit Geschwindigkeiten über der kritischen
Geschwindigkeit vc wurden beendet, falls keine Veränderungen mehr im
Temperaturverlauf festgestellt werden konnten. Sonst wurde nach dem
Schliessen gewartet bis sich eine Frostwand gebildet hatte.

3. Auftauen: Nachdem die Kühlung ausgeschaltet war, wurde der Isolati-
onsdeckel abgenommen und die Messerfassung erneut gestartet um den
Auftauprozess zu kontrollieren.
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Schliesszeiten und Kälteleistung

Die Schliesszeiten konnten auf den drei Messebenen (ME) bestimmt werden.
Wegen der Temperaturverteilung entlang den Gefrierlanzen sind sie verschieden
(siehe Tab. 6.5). In der Tabelle 6.6 sind die Schliesszeiten ts sowie die gemessene
Kälteleistung Ps im Moment des Schliessens in der Messebene 2 aufgelistet.
Da in Ps sowohl die Kälteleistung der Lanze als auch die Verluste durch die
Leitungen und Armaturen enthalten sind, musste sie korrigiert werden indem der
Verlust noch abgezogen wurde. Der mittlere Verlust wurde in einem Nullversuch
zu 0.57 kW bestimmt (siehe Kap. 6.4.1).

Interessant ist der Vergleich der korrigierten Kälteleistung Ps und die ent-
zogene Wärme Qs zum Zeitpunkt ts des Schliessens. Die Kühlleistungen beim
Zeitpunkt des Schliessens liegen bei allen Versuchen nah zusammen. Die mitt-
lere Leistung beträgt 0.84 kW von der keine mehr als 6% abweicht. Dies deutet
draufhin, dass die Kälteleistung mit dem Radius des Frostkörpers zusammen-
hängt, wie es in Gleichung (2.9) steht.

Man kann sich dazu auch folgende analytische Überlegung machen. Der spe-
zi�sche Wärme�uss q einer Gefrierlanze ist gegeben durch die Gleichung

q =
∮
λ∇T dU, (6.3)

wo der Wärmestrom über einen beliebigen Umfang U auf oder innerhalb des
Frostkörpers integriert wird. Die Ober�ächentemperatur des Frostkörpers hat
immer die Temperatur T0 und die Gefrierlanze Tl. Mit den �xen Temperauren
hängt ∇T nur von der Geometrie, und damit mit dem Radius des Frostkörpers
zusammen.

Teilt man die entzogene Wärme beim Schliesszeitpunkt durch die Schliess-
zeit, erhält man eine mittlere Kälteleistung, die bei allen etwa gleich um 1 kW
liegt.

Die Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass die Grundwasserströmung
den Kälteleistungsbedarf nicht erhöht. Es entsteht aber ein höherer Kühlener-
giebedarf wegen dem verzögerten Wachstum, resp. der längeren Schliesszeit.

Versuch v ts Ps Ps korr Qs Qs korr. Pm

[m/d] [h] [kW] [kW] [kWh] [kWh] [kW]
K1V0 0.00 12.54 1.39 0.82 19.6 12.4 0.99
K1V6 0.50 19.35 1.40 0.83 30.8 19.8 1.02
K1V5 1.00 44.27 1.43 0.86 67.0 41.7 0.94
K1V11 0.00 12.60 1.45 0.88 20.8 13.6 1.08
K1V7 1.50 54.23 1.44 0.87 84.8 53.9 0.99
K1V8 2.00 80.55 1.36 0.79 121.9 76.0 0.94

Tabelle 6.6: Schliesszeiten und zugehörige Energie und Leistung.

Die Resultate der Temperaturmessungen werden im Kapitel 7 zusammen
mit den Simulationen vorgestellt.
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Abbildung 6.16: Gemessene Leistungen der Serie 1.
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6.4 Das Kühlsystem

Das Kühlsystem bestand aus den Gefrierlanzen die über Verteilleitungen mit
der Kälteanlage verbunden war. Als Kältemittel verwendeten wir ein Wasser-
Glycolgemisch. Der Aufbau und die Funktion der Kälteanlage, sowie der Ge-
frierlanzen werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

6.4.1 Kühlanlage und Kühlkreislauf

Die Kälteanlage enthält die Kältemaschine und die wichtigsten Armaturen und
Geräte für den Wasser-Glycol Kreislauf. Das Prinzipschema ist in Abbildung
6.17 aufgezeichnet. Das Herz der Anlange bildet die Kältemaschine. Sie besteht
aus einem Kompressor, einem wassergekühlten Ver�üssiger, Expansionsventil
und dem Verdampfer. Als Kältemittel wurde R404A eingesetzt. Unter niederem
Druck verdampft das Kältemittel im Verdampfer bei einer Temperatur von etwa
-35◦C. Dabei wird die Verdampfungswärme dem Wasser-Glycolgemisch entzo-
gen. Der entstehende Dampf wird vom Kompressor angesaugt, verdichtet und
gelangt in den Ver�üssiger. Durch den hohen Druck ist der Siedepunkt ange-
stiegen und der Kältemitteldampf kondensiert bei 45◦C. Die anfallende Wärme
wird an das Kühlwasser abgegeben. Durch das Expansionsventil gelangt das
Kältemittel schlussendlich wieder in den Verdampfer bei tiefem Druck, wo sich
der Kreislauf schliesst.

Abbildung 6.17: Prinzipschema der Kälteanlage.

Das Wasser-Glycolgemisch hat ein Volumenverhältnis von 48 zu 52%. Mit
diesem Verhältnis bleibt das Gemisch bis zu einer Temperatur vom -35◦C frost-
sicher. Mit isolierten kältefesten Kunststo�schläuchen wurden die Gefrierlanzen
mit der Glycolkühlanlage verbunden. Dort ist eine drehzahlgesteuerte Umwälts-
pumpe eingebaut. Mit dem Frequenzumformer lässt sich der Volumenstrom stu-
fenlos je nach Experiment einstellen. Die Expansionsanlage besteht aus einem
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Überdrucksicherheitsventil und einem Expansionsgefäss, dass die thermisch be-
dingte Volumenänderung des Wasser-Glycolgemisches ausgleicht. An der höchs-
ten Stelle des Glycolkühlers ist eine Luft�asche mit automatischer Entlüftung
eingebaut. Damit wird die Luft, die sich beim Füllen des Glycolkreislaufes in
die Leitungen gelangt, gesammelt und entfernt.

Die Kühlanlage hat eine maximale Kühlleistung von 2.1 kW bei einer Vor-
resp. Rücklauftemperatur von -30/-26◦C. Mit der eingebauten Regelung wird
die Vorlauftemperatur reguliert. Diese kann in Schritten von 1 Kelvin zwischen
-35 bis +30◦C eingestellt werden. Unsere Versuche wurden alle mit einer Tem-
peraur von -30◦C gefahren. Die e�ektive Kälteleistung Pc des Glycolkreislaufes
kann durch die Messung des Volumenstromes und der Vor- und Rücklauftem-
peratur TRL resp. TV L bestimmt werden. Deshalb wurden zusätzlich noch zwei
weitere Temperaturgeber eingebaut, die die Vor- und Rücklauftemperatur mes-
sen, sowie noch ein Durch�ussmessgeber installiert, der den Volumenstrom V̇gly

des Glycolkreislaufes misst. Die Kühlleistung Pc wird dann durch

Pc = V̇glyρgly (TRL − TV L) (6.4)

bestimmt. Sie setzt sich zusammen aus der Kühlleistung der Gefrierlanze
Pl, den Wärmeeintrag Pv durch die nicht perfekte Leitungs- und Armature-
nisolation und der Dissipation der Pumpenleistung PPumpe = ηPel durch die
Druckverluste in das Wasser-Glycolgemisch. Zusammengefasst lautet die Bilanz

Pc = Pl + Pv + PPumpe. (6.5)

Uns interessiert der Beitrag Pl, da dieser die dem Boden entzogene Wärme
darstellt. Um ihn zu bestimmen, haben wir den Beitrag von Pv und PPumpe

folgendermassen abgeschätzt: Die Lanzen wurden mit Isolationsmaterial umwi-
ckelt und die Kältemaschine mit denselben Parameter wie bei den Versuchen
laufen gelassen (Nullversuch). Die erbrachte Kühlleistung entspricht dann der
Summe der obengenannten Beiträge, da Pl wegen der Isolation wegfällt. Den
Wärmeeintrag durch die Isolation in die Lanze nehmen wir als vernachlässigbar
klein an.

6.4.2 Gefrierlanzen

Die Gefrierlanzen (Abb. 6.18) bestehen aus einem Fallrohr (D = 21 mm) und
einem Steigrohr aus Kupfer (D = 41 mm). Spezielle Distanzhalter zentrieren
das Fallrohr. Das Wasser-Glycolgemisch �iesst durch das Fallrohr zum Fuss der
Lanze, wo es dann im äusseren Hohlraum zurück�iesst und den angrenzenden
Boden kühlt. Die Lanzen wurden so konstruiert, dass sie leicht demontierbar
sind. Damit sind Wartung und Anpassungen leicht durchführbar.

6.5 Sensoren und Datenerfassung

6.5.1 Sensoren

Temperatursensoren

Für die Messung der Temperaturen wurden PT100 Temperaturgeber verwendet.
Es sind Widerstandsthermometer, dessen Messprinzip auf der Widerstandsän-
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Abbildung 6.18: Details vom Kopf und Fuss der Lanze.

derung von Platin unter Temperaturein�uss basiert. Bei einer Temperatur von
0◦C hat ein PT100 Temperaturfühler einen normierten Nennwiderstand von 100
Ohm. Der Widerstand R wird bestimmt, indem der Spannungsabfall U eines
konstanten Messstroms I, der den Sensor durch�iesst, gemessen wird. Damit ist
die Spannungsänderung dU proportional zur Widerstandsänderung dR. Als An-
schlussschaltung wurde die Vierleiterschaltung gewählt. Dabei werden getrennte
Leitungspaare für den Messstrom und für die Messung des Spannungsabfalles
verwendet. Da in den Leitungen zur Spannungsmessung kein Strom �iesst, tritt
keine Beein�ussung des Messergebnisses durch den Leitungswiderstand auf und
die Anschlussleitung darf dadurch sehr lang sein.

Abbildung 6.19: Temperaturgeber PT100

Die Verbindung des Sensors mit dem Kabel musste wasserdicht sein und
das auch nach mehreren Frost-Auftauzyklen. Um dies zu erreichen wurden
die PT100 an die Leitungen gelötet und die Verbindung anschliessend mit
Schrumpfband abgedichtet. Diese Lösung hat sich bewährt. Die Temperatur-
geber wurden vor ihrem ersten Einsatz in einem speziell dafür vorgesehenen
Kältebad kalibriert. Die Widerstandskennlinie wurde als linear angenommen:
R = aT + R0. Daraus folgt für die Temperatur als Funktion des gemessenen
Widerstandes R

T =
R−R0

a
. (6.6)

Bei der Kalibrierung wurde einerseits der Nullwertwiderstand R0 bei 0◦C
(100 Ohm Soll) gemessen, und andererseits der Widerstand R bei -15◦C. Aus
diesen beiden Werten wurde a bestimmt. Die erreichte Genauigkeit der Tempe-
raturmessung schätzen wir auf ±0.1K. Im Zusammenhang mit der räumlichen
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Temperaturverteilung ist die möglichst genaue Kenntnis der Position der PT100
Sensoren wichtig. Die geschätzte Genauigkeit der Positionierung liegt bei ±5
mm. Dabei ist zu beachten, dass die Abmessungen der PT100, D = 4 mm und
L = 20 mm, relativ gross sind. Somit wird eigentlich die mittlere Temperatur
des angrenzenden Bodenmaterials gemessen.

Durch�ussgeber Kältemittel

Zur Bestimmung der Kälteleistung des Kühlkreislaufes wurde der Volumenstrom
gemessen. Dazu wurde ein magnetisch induktiver Durch�ussmesser (MID, OP-
TIFLUX 4300 von Krohne) verwendet. Das Messprinzip nutzt die Kraftwirkung
eines Magnetfeldes auf eine bewegte Ladungen aus. Diese Kraft wird Lorentz-
kraft genannt. Sie wird nach folgender Formel berechnet:

~F = q~v × ~B, (6.7)

wo q die Ladung des Teilchen, ~v die Geschwindigkeit und ~B die magneti-
sche Induktion ist. Die Kraft wirkt immer senkrecht zur Geschwindigkeit und
Magnetfeld. Der Durch�ussgeber besteht aus einem Rohr nicht magnetischem
Werksto�, wo die Flüssigkeit durch�iesst. Senkrecht zum Rohr wird ein homoge-
nes Magnetfeld angelegt. Die Ladungsträger (positiv-negativ) in der Flüssigkeit
werden durch die Lorentzkraft abgelenkt und erzeugen an den Elektroden in der
Rohrwandung eine elektrische Spannung im Millivolt Bereich. Die magnetische
Induktion B und der Elektrodenabstand D sind konstante Werte. Für ein ro-
tationssymmetrisches Strömungspro�l und ein homogenes Magnetfeld ist diese
Spannung U direkt proportional zu der mittleren Strömungsgeschwindigkeit v̄
und kann ausgedrückt durch

U = kBDv̄, (6.8)

wobei k ein Proportionalitätsfaktor ist. Der Volumenstrom V̇ ergibt sich
dann durch Multiplikation mit der Querschnitts�äche des Durch�ussmessers.
Das Messprinzip eignet sich ausschliesslich für elektrisch leitfähige Flüssigkei-
ten. Die Leitfähigkeit hat keinen Ein�uss auf die Messung, wenn sie gröÿer
als 5 µS/cm ist. Leitungswasser hat eine Leitfähigkeit von ca. 500µS/cm und
ein Glycol-Wassergemisch im Verhältis von 1:2 hat eine Leitfähigkeit von 4'900
µS/cm. Damit erfüllt unser Glycol-Wassergemisch die Bedingung zur einwand-
freien Messung.

Die Messgenauigkeit für den OPTIFLUX 4300 wird zu 0.3% vom Messwert
+ 1 mm/s für V̇ > 320 l/h angegeben. Der Sensor wurde werkseitig kalibriert.

Durch�ussgeber Wasser

Der Volumenstrom des Wassers, welcher für die Durchströmung des Grossver-
suches benötigt wurde, wurde auf der Einströmseite mit einem Durch�ussgeber
(Kobold, Typ DMI, Anschluss DN 10) erfasst. Das Messprinzip ist dasselbe
wie jenes vom Glycoldurch�ussgeber. Der Geber musste einen möglichst klei-
nen Druckabfall aufweisen, damit das eingestellte Niveau auf der Einströmseite
nicht zu stark verfälscht wurde. Dies hat den Nachteil, dass die Fliessgeschwin-
digkeit durch den Geber klein und der Messfehler nach Herstellerangaben gross
wird. Um trotzdem brauchbare Resultate zu erhalten haben wir den Geber in
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Abbildung 6.20: Kalibrierung des Durch�ussgebers Kobold DMI.

dem Bereich kalibriert, wo wir ihn für die Experimente brauchten. Dazu haben
wir mit Stoppuhr (Fehler Zeitmessung ca. ± 0.5 sec) und Waage (Fehler Masse
ca. ±5 g) die Wassermasse gemessen, die durch den Geber in einer bestimmten
Zeit �oss und danach die aufgezeichneten Werte des Gebers mit denjenigen der
Handmessung verglichen.

In Abbildung 6.20 ist oben der Vergleich zwischen Handmessung und Durch-
�ussgeber aufgezeichnet. Unten ist der maximale Fehler bei den verschiedenen
Volumenströmen aufgezeichnet. Der maximale Fehler ist die Abweichung von
der Hand- zur Durch�ussgebermessung plus der Messfehler der Handmessung,
der maximal 0.34% beträgt. Für Fehlerbetrachtungen nahmen wir den Durch-
schnitt dieses maximalen Fehlers von 2.4%.

6.5.2 Messerfassung

Die Messungen der Temperaturen und Durch�ussmengen wurden mit einer au-
tomatischen Messerfassung durchgeführt. Diese bestand aus verschiedenen 18
Bit Analog-Digitalwandler, die von einem Windows PC ausgelesen wurden. Ei-
ne spezielle Software (LABView LV Version 7.1) fragte die Daten im 20 Se-
kunden Takt, ab. Sie wurden fortlaufend gra�sch dargestellt und abgespeichert.
Dadurch konnten die Experimente während der Durchführung überwacht und
nachträglich ausgewertet werden.

6.6 Bestimmung der Simulationsparameter

Wie schon in der Vorgehensweise erwähnt, wurden die thermodynamischen und
geotechnischen Parameter in separaten Experimenten bestimmt. Die ermittelten
Werte sind in der Tabelle 6.7 zusammengestellt.

Mit diesen Daten wurden die Versuche nachgerechnet. Die Temperaturab-
hängigkeit der Materialeigenschaften erhielten wir mit den Beziehungen von
Kapitel 3.3. So wurde λb mit Gleichung (3.17), Ceff mit (5.46) und k mit (3.36)
berechnet. Die Kurven sind in Abbildung 6.21 und 6.22 aufgezeichnet.

6.6.1 Geotechnische Parameter

Für den Vorversuch und die Grossversuche wurde mittelfeiner Sand verwendet.
Dieser stammt aus demWeiacher Kieswerk. Dort werden alte Flussablagerungen
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Parameter Element Grossversuch
ρk 2'664 2'664 [kg/m3]
ρt 1'693 1'571 [kg/m3]
n 36 41 [%]
e 0.56 0.69 [-]
w 0.21 0.26 [kg/kg]
a 0.0079 0.0079 [kg/kg]
b -0.694 -0.694 [-]
k bei 14◦C 10−4 10−4 [m/s]
Ck bei 20◦C 826 826 [J/kgK]
λb bei 20◦C 1.9 1.9 [W/mK]

Tabelle 6.7: Experimentell ermittelte Parameter der verschiedenen Versuche.

Abbildung 6.21: Wärmeleitfähigkeit und e�ektive Wärmekapazität.

Abbildung 6.22: Durchlässigkeit in Abhängigkeit der Temperatur.
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Abbildung 6.23: Siebkurve des Weiacher Sands.

Mineral Massengehalt [%] Fehler
Quarz 44.6 ±0.7
Calcit 34.0 ±0.5
Plagioklas 9.0 ±0.7
K-Feldspat 6.5 ±1.0
Dolomit 2.5 ±0.5
Muscovit 2.3 ±0.4
Chlorit 1.2 ±0.5

Tabelle 6.8: Mineralische Zusammensetzung des Weiacher Sandes.

vom Rhein abgebaut. Verwendet wurde die sogenannte 0-1 mm Fraktion. Die
Siebkurve ist in Abbildung 6.23 abgebildet.

Die mineralische Zusammensetzung wurde im mineralogischen Labor des
Institutes für Geotechnik untersucht. Das Ergebnis ist in der Tabelle 6.8 zusam-
mengestellt. Die Fraktion < 63 µm enthält im Verhältnis deutlich mehr Dolomit
(11.5± 0.5) und etwas mehr Plagioklas und Muscovit und dafür weniger Quarz
(36.5± 0.6). Ausserdem konnte noch etwas Hämatit (0.4± 0.1) und Hornblende
(0.3± 0.2) festgestellt werden.

Die Kornwichte wurde mit einem Standart Pyknometerversuch zu 26.13
kN/m3 bestimmt. Die Einbauwichten wurden durch Wägen und Volumenbe-
stimmung in den einzelnen Experimenten bestimmt (Tab. 6.9).

Die Porosität n ergab sich aus den Messwerten durch die Gleichung (3.3).
Der Wassergehalt w konnte beim Vorversuch experimentell bestimmt werden.
Beim Grossversuch wurde er mit Gleichung (3.5) bestimmt.

Die Durchlässigkeit wurde mit einem Grosspermeameter gemessen (Abb.
6.24). Die Messidee ist die Folgende: In einem Zylinder wird eine Schicht der
Dicke D des Probematerials eingefüllt und so in ein Wasserbad gestellt, dass der
Wasserspiegel h0 nur ein bisschen in die Schicht hereinragt. Danach wird im Zy-
linder Wasser nachgefüllt, bis dieser Wasserspiegel deutlich über dem Probema-
terial liegt. Das Wasser strömt nun getrieben durch den Druck der Wassersäule
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Gemessen Vorversuch Grossversuch
Masse Sand 208.00 2'413 [kg]
Masse Wasser 39.090 k. M. [kg]
Füllvolumen 0.123 1.536 [m3]
Berechnet
Einbaudichte trocken ρt 1'693 ±17 1'571 ±15 [kg]
Mittlerer Wassergehalt w 19 ±2 k.M. %

Tabelle 6.9: Bestimmung Einbaudichte und Wassergehalt aus Messungen.

durch die Schicht ins Wasserbad. Misst man nun die Höhe des Wasserspiegels h
zu verschiedenen Zeiten t, kann die Durchlässigkeit k mit folgender Beziehung
berechnet werden.

k = −D
t

ln
(
h

h0

)
(6.9)

Das Grosspermeameter besteht aus einem Zylinder aus Plexiglas mit einem
Innendurchmesser von 189 mm und einer Höhe von ca. 600 mm. Unten ver-
schliesst ein Sieb den Zylinder. Als erstes wurde eine 5 cm Dicke Schicht aus
Kies eingebaut. Darauf folgte dann die Schicht mit dem Sand. Gemessen wurde
in 3 verschiedene Schichtdicken. Jede Schichtdicke wurde mindestens zwei mal
gemessen. Die resultierenden Durchlässigkeiten sind in Abbild 6.25 dargestellt.
Die mittlere Durchlässigkeit aus den Messungen aller Höhen ergab k = 9.1· 10−5

m/s.

Abbildung 6.24: Aufbau und Ansicht des Permeameters.

6.6.2 Thermodynamische Parameter

Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit λb wurde mit einer NSSP Sonde (Non-Steady-State-
Probe) vom Typ TP02 der Firma Hukse�ux bestimmt. Das Prinzip basiert auf
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Abbildung 6.25: Experimentell ermittelten Durchlässigkeiten.

der Eigenschaft einer linienförmigen Wärmequelle (Brisow et al. [7]). Nach einer
kurzen Zeit nach dem Heizbeginn ist die zeitliche Erhöhung der Temperatur ∆T
um die Linienquelle nur noch von der Heizleistung P und der Wärmeleitfähigkeit
λ des Mediums abhängig. Die analytische Lösung lautet:

∆T =
P

4πλb
(ln t+B) (6.10)

wobei B eine unbekannte Konstante ist. Wenn man nun die Heizleistung und
den zeitlichen Anstieg vom ∆T misst, kann daraus λb bestimmt werden. Im
Abbildung 6.27 ist die Auswertung einer Messung im gesättigten Weiachersand
graphisch aufgezeichnet. Die gemessene Kurve geht mit zunehmender Zeit in
eine Gerade über. Mit linearer Regressionsrechnung wurde für die 40 letzten
Messpunkte der total 112 Messpunkten die Gerade bestimmt. Aus der Steigung
ergab sich λb zu 1.93 W/mK.

Da wir die mineralogische Zusammensetzung und Bodenparameter kennen,
können wir λk und λb mit den Gleichungen (3.17) und (3.15) bestimmen. Für
λk erhalten wir 3.96 W/mK und λb ist gleich 1.82 W/mK. Die Abweichung von
6 % für λb zum experimentellen Wert ist gering.

Wärmekapazität mit Kalorimeter

Die spezi�sche Wärmekapazität von Weiacher Sand cs wurde mit zwei verschie-
denen Methoden gemessen. Zuerst im eigenen Labor mit einem klassischen Ka-
lorimeterversuch und nachträglich bei der EMPA mit der dynamische Di�erenz-
kalorimetrie (Di�erential Scanning Calorimetry DSC). Beim klassischen Kalori-
meterversuch mischten wir Wasser und Sand, mit den Temperaturen Tw und Tk,
und massen die Mischtemperatur Tm. Aus den vorher bestimmten Massen von
Wasser mw und Sand ms berechnet sich dann die unbekannte Wärmekapazität
des Sandes. Grundlage für die Messmethode ist die Erhaltung von Energie:

mkckTk + (mwcw + Γcal)Tw = (mkck +mwcw + Γcal)Tm. (6.11)
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Abbildung 6.26: Messsonden und Messerfassung für die experimentelle Bestim-
mung der thermodynamischen Parameter (1:TDR Sonde, 2: NSSP Sonde, 3:
hochpräzises Mehrkanalthermometer, 4: Datalogger, 5: Laptop für Messerfas-
sung).

Abbildung 6.27: Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit aus den Messung mit der
NSSP Sonde.

94



Daraus folgt die Beziehung

ck =
(mwcw + Γcal)(Tm − Tw)

mk(Tk − Tm)
. (6.12)

Die Grösse Γcal ist die absolute Wärmekapazität ccalmcal des Kalorimeters
selbst. Sie kann rechnerisch ermittelt oder experimentell bestimmt werden. Da-
zu wird es mit Wasser (m1) gefüllt und die sich einstellende Temperatur T1

gemessen. Danach wird Wasser (m2) mit der Temperatur T2 dazugegeben und
die Mischtemperatur Tm bestimmt. Aus den gemessenen Massen und Tempera-
turen kann Γcal bestimmt werden.

Γcal =
m1cw(T1 − Tm) +m2cw(T2 − Tm)

Tm − T1
(6.13)

Vor dem Versuch wurden die Sandproben im Klimaraum auf Raumtempera-
tur gebracht. Das mit Arma�ex isolierte Glasgefäss wurde mit warmen Wasser
gefüllt. Die Temperatur der Sandproben und die Wassertemperaturen wurden
mit zwei PT100 Temperaturfühler gemessen. Der Ablauf der Versuche verlief
folgendermassen:

• Umrühren des warmen Wassers um die Temperatur auszugleichen. Gleich-
zeitiges Aufzeichnen der Temperatur.

• Einrieseln der Sandprobe und fortwährendes Rühren.

• Weiterbeobachten des Temperaturverlaufs bis Temperaturausgleich statt-
gefunden hat.

Die Temperatur vor und nach dem Mischen wird nicht konstant bleiben, da
das Kalorimeter nicht vollkommen adiabatisch ist und Verluste aufweist. Die
Temperaturänderung und damit der Wärme�uss ist in unserem Fall (Raum-
temperatur Tr konstant) proportional zur aktuellen Temperatur T des Kalo-
rimeters. Damit gehorcht der Temperaturverlauf einem exponentiellen Verlauf
T = (Tw − Tr) · e(−t/τ) + Tr, wo τ der Abkühlkonstante entspricht. Da 1/τ
wegen der guten Isolation sehr gross ist und die betrachteten Zeitabschnitte re-
lativ klein (ca. 20 min) kann der Temperaturverlauf durch Geraden angenähert
werden. In Abbildung 6.28 ist der Temperaturverlauf bei einem Mischversuch
dargestellt. Man sieht die sinkenden Temperaturen der beiden Sensoren T1 und
T5 vor (Tw) und nach dem Mischen (Tm). Während dem Mischen sinkt die
Temperatur rasch ab. Für die Berechnung von ck müssen die Temperaturen Tw

und Tm bestimmt werden. Dazu werden deren Verläufe linear in die Mischzone
extrapoliert. Etwa in der Mitte des Mischvorganges wird ein sprungartiger Ver-
lauf der Temperatur angenommen, was einem idealen Mischvorgang entspricht.
Die Temperaturen vor und nach dem Sprung entsprechen nun Tw resp. Tm.

Die Daten zur Bestimmung der Kapazität des Glases lauten: Masse = 604
g, cs = 720 J/kgK. Das Γcal wird dann zu 435 J/K.

Wärmekapazität mit DSC Methode

Das Messprinzip der DSC beruht darauf, dass sowohl die zu messende Probe,
als auch eine Referenzprobe derart erwärmt werden, dass beide stets die gleiche
Temperatur aufweisen. In Abhängigkeit von der Temperatur wird nun die zum
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Abbildung 6.28: Temperaturkurven zur Bestimmung der Wärmekapazität von
Weiacher Sand mit der Kalorimetermethode.

Versuch Nr. mk Tk mw Tw Tm ck Abweichung
[g] [◦C ] [g] [◦C] [◦C] [J/kgK]

1 2'177 20.731 1'505 48.21 42.11 882 106.8%
2 2'177 20.731 1'505 48.38 42.48 841 101.8%
3 1'650 20.801 1'722 49.77 45.22 863 104.5%
4 1'650 20.801 1'722 49.90 45.57 810 98.1%
5 764 20.929 1'992 52.20 50.24 768 93.0%
6 764 20.929 1'992 52.45 50.42 791 95.7%

Mittelwert 826 100.0 %
STDEV ± 36 ± 4.4 %

Tabelle 6.10: Auswertung der Kalorimeterversuche.

Ausgleich von physikalischen Änderungen der Probenmorphologie aufgewendete
elektrische Heizleistung (dQ/dt) gemessen und registriert. Dabei zeigen Vorgän-
ge wie Kristallisation oder exotherme Reaktionen positive Signale, Schmelz-
vorgänge, Festkörper-Festkörper-Umwandlungen oder endotherme Reaktionen
negative Signale. Aus den zugeführten Wärmen dQ sind bei bekanntem Wär-
meinhalt der Referenz auch Wärmeinhalte, Enthalpien und Wärmekapazitäten
der Probe berechenbar. Während bei der klassischen Kalorimetrie nur eine Wär-
mekapazität bei einer Temperatur ermittelt wird, erhält man bei der DSC die
Wärmekapazität in Abhängigkeit von der Temperatur im Bereich wo gemessen
wurde. Die Genauigkeit der DSC Messung von Sand schätzt die EMPA auf ± 10
%. Bei reinen Substanzen wie Iridium oder Gold erreicht man eine Genauigkeit
von 2 %. Wegen der geringen Menge an Messmaterial (ca. 5g) dürfte vor allem
die Unreinheit und die Inhomogenität den grössten Fehler verursachen. In der
Abbildung 6.10 sind beide Messergebnisse aufgezeichnet.
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Abbildung 6.29: Mit DSC und Kalorimeter bestimmte Wärmekapazität des Wei-
acher Sandes.

Ungefrorener Wassergehalt

Die in-situ-Bestimmung des Wassergehalts von Böden erfolgt heute in der Re-
gel über die Messung der Permittivität, resp. Dielektrizitätskonstanten ε. In
der Praxis haben sich vor allem Systeme durchgesetzt, die nach dem Time-
Domain-Re�ectometry (TDR)-Prinzip arbeiten. Wir verwenden das CS625 von
Campbell Scienti�c, das nach diesem Prinzip arbeitet. Beim TDR handelt es
sich um eine indirekte Messmethode, die emp�ndlich auf die Permittivität des
zu untersuchenden Materials reagiert. Die Permittivität gibt die Durchlässig-
keit von elektrischen Feldern durch Materie an. Sie setzt sich zusammen aus der
Permittivität des Vakuums ε0 und der relativen Permittivität εr des Materials.
Sie ist gegeben durch ε = εrε0. Im Allgemeinen ist sie von der Frequenz als
auch von äusseren elektrischen und magnetischen Feldern abhängig. Die Aus-
breitungsgeschwindigkeit v von elektromagnetischen Wellen hängt direkt mit ε
zusammen:

v =
v0√
ε
, (6.14)

wobei v0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist.
Wasser hat im Vergleich zu den mineralischen Komponenten von Böden

mit εw ≈ 80 für f < 2GHz eine sehr hohen Wert (trockenes Bodenmatrix-
Material εw ≈ 2 − 5, Luft εw ≈ 1, Eis εw ≈ 3). Da es die einzige Komponente
ausser Luft ist, die die Konzentration im Boden ändert, kann die Messung von
ε genutzt werden um den Wassergehalt zu messen. Elektromagnetische Pulse
werden entlang der beiden Metallstäben geschickt. An den Enden der Stäbe
wird der Puls re�ektiert und geht zurück zum Kopf des Sensors. Dort wird der
Puls registriert und ein neuer wird ausgelöst. Der Abstand zwischen zwei Pulsen
entspricht der Laufzeit t der Welle. Mit der Länge der Sonde L kann damit die
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Ausbreitungsgeschwindigkeit v bestimmt werden:

v =
L

t
. (6.15)

In der Luft pulsiert der Sensor mit einer Frequenz von 70 MHz. Die Frequenz
wird vom Sensor so verändert, dass Datalogger sie registrieren können. E�ektiv
wird so die Periode τm in Mikrosekunden registriert.

Mit einer Kalibrierung kann dann ein funktioneller Zusammenhang zwischen
τm und volumetrischem Wassergehalt Θ hergestellt werden. Verwendet werden
dazu lineare oder quadratische Funktionen. Für unsere Messungen des Wasser-
gehaltes haben wir folgende lineare Interpolation verwendet:

Θ = a1τm + a2. (6.16)

Mit dem Wassergehalt w, de�niert durch die Masse, ist Θw wie folgt ver-
bunden:

Θw =
wρd

ρw
. (6.17)

Da Eis eine wesentlich kleinere Permittivität als Wasser hat, kann das TDR-
Verfahren auch zur Bestimmung des ungefrohrenen Wassergehaltes verwendet
werden. Analog ist der volumetrische ungefrorene Wassergehalt de�niert:

Θu =
wuρd

ρw
. (6.18)

Für die experimentelle Bestimmung von wu wurde die TDR-Sonde zusam-
men mit 2 Temperaturgeber und der NSSP-Sonde in einen PVC-Zylinder (Abb.
6.30) mit Durchmesser 150 mm und einer Höhe von 450 mm mit trockenem Sand
eingebaut. Danach wurde der Probekörper vorsichtig mit Wasser gesättigt. Zur
Kühlung der Probe wurde sie in eine Klimakammer (Abb. 6.30) gesetzt. Diese
hat eine nutzbare Innenabmessung von H × B × L = 0.25 × 0.25 × 1.00 m. Die
Temperatur der Klimakammer wurde mittels eines Thermostaten geregelt. Es
konnten Temperaturen bis zu -30 ◦C erreicht werden. Die Probe wurde in die
Klimakammer untergebracht und schrittweise bis -29◦C gekühlt. Bei Sand friert
das Porenwasser relativ rasch schon bei wenigen Minusgraden. Die Schwierig-
keit bei der Messung lag deshalb im engen Temperaturinterval, wo das Wasser
gefror. Kleine Ungenauigkeit in der Temperaturbestimmung wirken sich fatal
auf die Genauigkeit aus.

Für die Auswertung führen wir den relativen ungefrorenen Wassergehalt χ
ein. Er beschreibt welcher Bruchteil vom Wasser ungefroren ist und hat damit
den Wertebereich χ ∈ [0, 1]. Bei Temperaturen über 0◦C ist χ gleich 1. Mit Θ
und τm hängt es folgendermassen zusammen.

χ =
Θu

Θ
=

τm(T )− τm(T0)
τm(T1)− τm(T0)

(6.19)

wobei T0 > 0◦C gilt (kein gefrorenes Wasser) und T1 die Temperatur ist, bei
der alles Wasser gefroren ist. Weil wir den linearen Ansatz (6.16) brauchen, fallen
alle Koe�zienten weg und nur die gemessenen Werte �iessen in die Auswertung
ein. Für den funktionellen Beschrieb brauchen wir den Ansatz wu = aT−b in
der folgenden Form:
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Abbildung 6.30: Links: PVC-Zylinder gefüllt mit wassergesättigtem Sand und
eingebauten TDR- und NSSP-Sonden, sowie 2 Temperaturgeber zur Bestim-
mung von wu. Rechts: Klimakammer mit dem eingebauten Probekörper.

χ =
aT−b

w
. (6.20)

Die Koe�zienten a und b wurden mittels Regression bestimmt. Die Messda-
ten und die ermittelte Funktion ist in Abbildung 6.31 ersichtlich.

99



Abbildung 6.31: In Diagramm a) sind die Messdaten und in b) die daraus er-
mittelte wu Funktion dargestellt.
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Kapitel 7

Modell Überprüfung

Mit den vorgestellten Versuchen im letzten Kapitel wurde eine Datenbasis zur
Überprüfung des numerischen Modells gescha�en. Für die Überprüfung wurde
für den Vorversuch und den Grossversuch je ein FEM Modell erstellt und aus-
gewählte Experimente nachgerechnet. In diesem Kapitel werden die Vergleiche
zum Vorversuch und Grossversuch detailliert vorgestellt.

7.1 Vorversuch

7.1.1 FE Modell

Da das Fass naturgemäss rund, resp. zylinderförmig ist und wir nur quadratische
Brickelemente zur Modellierung verwenden können, musste das FE Modell auf
spezielle Weise erstellt werden. Als Ausgangslage dient ein Makroelement mit
Level l = 6 und einem Skalenfaktor skf = 1.030 (siehe Tab. 7.1). Es ist aufgeteilt
in zwei Schichten. Die untere Schicht besteht aus Beton, die dem Laborboden
entspricht, und einer oberen Schicht aus dem verwendeten Isolationsmaterial.
In die Isolationsschicht wurde eine zylinderförmige Sandschicht eingelassen, die
von der Höhe und Durchmesser dem im Experiment verwendeten Sandkörper
entspricht. In der Mitte des Zylinders, entlang der Symetrieachse, ist die Gefrier-
lanze positioniert (Abb. 7.1.1). Um die Genauigkeit zu erhöhen haben wir sie
mit vier parallel anliegenden Gefrierlanzen modelliert. Mit einen Unre�nement
von 2 enthält das Modell schlussendlich 128'220 Elemente und 136'851 Knoten.

Höhe 1.03 m ( 1 Makroelement)
Breite 1.03 m ( 1 Makroelement)
Länge 1.03 m ( 1 Makroelement)
Level 6
Skalenfaktor 1.030
Unre�nements 2
Anzahl Knoten/Elemente 136'851/128'220

Tabelle 7.1: Daten zum FE Modell für den Vorversuch.

Während die Wände und der Boden adiabatisch angenomen wurde, wurde
auf der oberen Seite die gemessenen Lufttemperatur auf der Ober�äche Sand
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Abbildung 7.1: FEM Modell für den Elementversuch.

Abbildung 7.2: Randbedingungen zur Simulation des Elementversuches.

(Sensor Nr. 9) als zeitabhängige Dirichlet Randbedingung vorgegeben. Für die
Gefrierlanze wurde die gemessenen Ober�ächentemperaturen am Kopf (Sensor
Nr. 34), resp. am Fuss (Sensor Nr. 11) der Lanze linear über deren Länge in-
terpoliert als zeitabhängige Dirichlet Randbedingung vorgegeben (Abb. 7.1).
Simuliert wurde eine Aufgefrierzeit von 40 Stunden mit dem Zeitschritt ∆t =
900 s (total 160 Schritte).

Für die Materialeigenschaften wurden die Parameter im Kapitel 6.6 verwen-
det. Die Werte für den Beton und die Isolation sind in der Tabelle 7.2 angegeben.

7.1.2 Vergleich Temperaturverteilung

Zum Vergleich von Simulation und Experiment verglichen wir die räumliche
Temperaturverteilung in der Mitte des Fasses (Messebene 2: Sensor Nr. 21 bis
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Material λ [W/mK] C [J/kgK] ρ [kg/m3]
Beton 3.0 970 2'600
Isolation 0.035 840 60

Tabelle 7.2: Thermische Parameter des Fassversuches.

25 und Nr. 15) zu verschiedenen Zeitpunkten. In Abbildung 7.3 ist der Vergleich
dargestellt. Die Linien zeigen den simulierten Verlauf, die Marker die gemessenen
Werte. Der Verlauf zeigt eine gute Übereinstimmung.

Abbildung 7.3: Der Vergleich der radiale Temperaturverteilung in der mittleren
Messebene vom Fass zu verschiedenen Zeiten. Die Linien zeigen den berechneten
Temperaturverlauf, die Marker die gemessenen Temperaturen.

7.1.3 Vergleich Kälteleistung

Um die Kälteleistung der Lanze von der Simulation und der Messung zu Verglei-
chen, mussten noch die Verluste in einem Nullversuch experimentell bestimmt
werden. Der ermittelte Mittelwert lag bei Qv = 0.45 kW. Mit der vereinfachen-
den Annahme, dass er über die gesammte Messperiode konstant war, wurde er
von den Messwerten (Abb. 6.7) abgezogen. In Abbildung 7.5 sind die simulierte
Psim und gemessene Kälteleistung Pm der Lanze aufgezeichnet. Man sieht, dass
die simulierte Leistung rund um 20 W nach unten verschoben ist. Zum Vergleich
haben wir noch die Leistung PS&S mit der Methode von Sanger & Sayles [45]
nachgerechnet (Formel 2.4 und 2.9). Die eingesetzte Ober�ächentemperatur der
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Radius Eis [m] t [h] QS&S [kWh] PS&S [kW]
0.0392 0.2 0.28 0.51
0.0549 0.9 0.52 0.34
0.0793 2.9 1.06 0.24
0.1086 7.2 1.96 0.20
0.1774 26.6 5.16 0.15
0.2846 86.7 13.19 0.13

Abbildung 7.4: Wertetabelle der Kälteleistung nach Sanger & Sayles.

Abbildung 7.5: Kälteleistung der Lanze im Elementversuch.

Gefrierlanze war -27 ◦C. Sie entspricht der über die gesamte Versuchszeit ge-
mittelten mittleren Ober�ächentemperatur. Die Gefrierlanzenlänge beträgt 0.6
m und für den Faktor ar wurde der übliche Wert 3 eingesetzt. Die ermittelte
Kurve stimmt recht gut mit den Messungen überein.

7.2 Grossversuch

7.2.1 FE Modell

Das FE Netz wurde aus B×H×L = 4×5×5 Makroelementen mit Level 3 erstellt.
In Abbildung 7.6 ist es dargestellt. Der Skalenfaktor wurde zu 0.2576 bestimmt.
Es wurden keine Unre�nements zugelassen. Um die Geometrie des Sandkastens
wiederzugeben wurden auf der Rückseite und unten Elemente ausgelassen. Da-
mit erhält man ein Netz mit 55'473 Knoten und 51'200 Elementen.

Für das thermische Problem wurden ausser dem oberen Rand und der Ein-
trittseite des Wassers, alle Randbedingungen adiabatisch angenommen. Der obe-
re Rand entspricht dem Hohlraum des Sandkastens. Dort wurde die gemessene
Lufttemperatur als zeitabhängige Dirichletbedingung gesetzt. Ebenso die Ein-
trittseite, wo die gemessene Wassertemperatur gesetzt wurde. Die Lanzen wur-
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Abbildung 7.6: FE Model des Sandkastens.

Höhe 1.2 m ( 5 Makroelement)
Breite 1.0 m ( 4 Makroelement)
Länge 1.3 m ( 6 Makroelement)
Level 3
Skalenfaktor 0.2576
Unre�nements keine
Anzahl Knoten (variabel) 55'473
Anzahl Elemente (variabel) 51'200

Tabelle 7.3: Daten zum FE Modell für den Grossversuch.

den ebenfalls mit einer zeitabhängingen Dirichletbedingung simuliert. Aus den
gemessen Temperaturen an den Füssen (TV LM resp. TV LR) und am Kopf der
Lanzen (TRLM resp. TRLR) wurde eine lineare Temperaturverteilung errechnet
und eingesetzt. Wegen der Symetrie entlang der Fliessrichtung wurde für die
linke Gefrierlanze dieselbe Temperaturen wie für die rechte Lanze eingesetzt.
Der zeitliche Verlauf aller Dirichletbedingungen sind in der Abbildung 7.7 er-
sichtlich. Für das hydraulische Problem wurden auf der Ein- und Austrittseite
die gemessenen Wasserstände eingesetzt, was den in Tabelle 6.5 aufgeführten
hydraulischen Gradienten entspricht. Die Simulationen wurden mit einem Zeit-
schritt von ∆t = 900 s berechnet.

105



Abbildung 7.7: Die Randbedingungen für Serie 1 (K1V0, K1V5, K1V4) sind in
der linken Spalte (a, b und c) angegeben. Für Serie 2 (K1V11, K1V7, K1V12)
in der rechten Spalte (d, e und f).
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7.2.2 Vergleich Temperaturverteilungen

Verglichen wurde die berechneten und gemessenen Werte entlang den Messli-
nien 1 und 2 zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Lage der Messlinien und des
Koordinatensystems sind in Abbildung 7.8 dargestellt. Der Vergleich ist in den
Abbildungen 7.9 bis 7.10 abgebildet. Die Übereinstimmung ist sehr gut. Deutlich
ist der Ein�uss der Sickerströmung zu sehen. Ohne Strömung sind die Tempe-
raturen symmetrisch zu den Gefrierlanzen. Dies war unter den Voraussetzungen
zu erwarten, falls das Material homogen und die Sensoren korrekt plaziert sind.
Mit zunehmender Strömung wird die Temperatur an der Anströmseite immer
höher und auf der Abströmseite bildet sich eine Kältefahne, da das abgekühlte
Wasser von der Strömung mitgerissen wird. Auch zwischen den Lanzen steigen
die Temperaturen unter dem Eintrag von warmen Wasser.

Abbildung 7.8: Lage der Messlinien (grün) und des Koordinatensystems.

7.2.3 Vergleich Kälteleistung

In den Abbildungen 7.11 sind die Verläufe der gemessenen und simulierten Käl-
teleistungen für die beiden Serien aufgezeichnet. Die gemessenen Kälteleistungen
sind mit der im Nullversuch bestimmten Verlustleistung von rund 0.57 kW kor-
rigiert worden. In der Anfahrphase, wo die Kältemaschine eingeschalten wurde,
sind die Werte ungefähr gleich für alle Versuche. Nach etwa zwei Stunden ist
sie vorbei und der Ein�uss der Sickerströmung wird sichtbar. Während beim
Versuch ohne Strömung die Kälteleistung nach 40 Stunden von 1 kW auf 0.5
kW abfällt, fällt sie bei den Versuchen mit Sickerströmung nur noch langsam
oder gar nicht ab. Diese Verläufe sind leicht nachvollziehbar. Ohne Grundwas-
ser�uss schliesst sich die Frostwand relativ schnell und die Leistung nimmt mit
immer dicker werdenden Frostwand stetig ab. Dies wegen dem anwachsenden
Wärmewiderstand. Mit Grundwasser�uss wird Wärme stetig zugeführt und ver-
langsamt die Frostkörperbildung wodurch die Kühlleistung langsamer abnimmt.
Schliesst sich die Wand nicht, wird irgendwann ein Gleichgewicht erreicht, wo
die Kühlleistung gleich dem durch das Wasser zugeführten Wärmemenge ist und
somit konstant bleibt.
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Abbildung 7.9: Vergleich der gemessenen und gerechneten Versuche der ersten
Serie (K1V0, K1V5, K1V4). Die gemessenen Werte sind mit Punkten und die
berechneten mit ausgezogenen Linen eingezeichnet.
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Abbildung 7.10: Vergleich der gemessenen und gerechneten Versuche der zweiten
Serie (K1V11, K1V7, K1V12). Die gemessenen Werte sind mit Punkten und die
berechneten mit ausgezogenen Linen eingezeichnet.
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Abbildung 7.11: Vergleich gemessene und berechnete Leistung der Serie 1 (a, b
und c) und 2 (d, e und f).
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7.2.4 Frostkörperformen

Aus den Messdaten konnte leider nicht direkt eine räumliche 2 dimensionale
Temperaturverteilung in der horizontalen Schnittebene konstruiert werden. Um
doch eine Vorstellung über dessen Formen zu haben, haben wir zu bestimmten
Zeitpunkten die Frostgrenzen mit den Daten entlang der Messlinien bestimmt
und mit intuitiv bestimmten Niveaulinien verbunden. Damit wurden die Abbil-
dungen 7.12 bis 7.13 erzeugt. Deutlich ist der Ein�uss der Strömung sichtbar.

Die Simulationen zeigen ein ähnliches Bild. In Abbildung 7.14 sind die Frost-
körperformen zu den Zeitpunkten 10, 20 und 40 Stunden bei Geschwindigkeiten
von 0, 1.5 und 2.0 m/d zu sehen. Im mittleren Bild bei v = 1.5 m/d ist die
typische Birnenform sichtbar. Sie entsteht, indem sich das Wasser auf der An-
strömseite entlang der Frostkörpergrenze abkühlt und im hinteren Teil friert.

Da das Simulationsmodell ein 3D Modell ist, ist es möglich die Resultate
in 3D darzustellen. In Abbildung 7.15 ist der Zustand zu der Zeit 36 Stunden
nach beginn des Versuches K1V7 mit einer Sickergeschwindigkeit von 1.5 m/d
aufgezeichnet. Grün ist die Frostgrenze gezeichnet. Um die Gefrierlanzen besser
sichtbar zu machen, wurde die Iso�äche bei T = -20 ◦C gezeichnet. Aus der
Lage zueinander sieht man hier deutlich die Verzerrung verursacht durch die
Strömung. Auf dem Boden der Darstellung ist die Temperaturverteilung in ho-
rizontaler Richtung zu sehen. Die Strömung ist mit Strömungsfäden visualisiert.
Deutlich ist zu sehen, wie sie zwischen den Frostkörpern enger liegen und damit
zeigen sie wie die Strömungsgeschwindigkeit zwischen den Lanzen grösser wird.
Am Fuss der Lanzen sind die Frostkörper dicker, da dort die Temperatur tiefer
ist.
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Abbildung 7.12: Interpolierte Isolinien der Serie 1 (a: K1V0, b: K1V4, c: K1V5).
Dargestellt sind von der Gefrierlanze her nach aussen die Isolinien nach 1, 2, 5,
10, 20, 40 und 80 Stunden (wenn vorhanden).

Abbildung 7.13: Interpolierte Isolinien der Serie 2 (a: K1V11, b: K1V7, c:
K1V12). Dargestellt sind von der Gefrierlanze her nach aussen die Isolinien
nach 1, 2, 5, 10, 20, 40 und 80 Stunden (wenn vorhanden).
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Abbildung 7.14: Ein�uss der Strömung auf die Frostkörperform nach 10, 20 und
40 Stunden. Simulierte Versuche K1V11, K1V7 und K1V12.

Abbildung 7.15: Darstellung in 3D des Versuches K1V7 bei der Zeit t = 36 h.
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Kapitel 8

Untersuchungen zur Bildung
einer Frostwand

In diesem Kapitel wird zu Beginn eine Einführung in die Parameterstudie gege-
ben. Anschliessend werden die detailierten Studien einer idealisierten Frostwand
im homogenen Boden vorgestellt. Danach dieselbe Frostwand im inhomogenen
Boden. Mit Hilfe von Dimensionsbetrachtungen und dem Vergleich mit analy-
tischen Lösungen wurde versucht, Gesetzmässigkeiten herauszu�nden.

8.1 Parameterstudie

Naturwissenschaftliche Probleme können theoretisch oder experimentell unter-
sucht werden. Simulationen bieten einen Zwischenweg: Mit der Theorie wurde
das Simulationsmodell erstellt und mit der Auswertung der Resultate macht
man im Prinzip Messungen wie in einem Experiment.

Nachdem das numerische Modell im letzten Kapitel veri�ziert wurde, konnte
es nun zu Studienzwecken eingesetzt werden. In der Parameterstudie soll an zwei
einfachen Bausituationen der Ein�uss verschiedener Parameter auf das Aufge-
frieren untersucht werden. Als erstes wird eine idealisierten Gefrierlanzenreihe
in einem homogenen Boden betrachtet. Als zweites eine Gefrierlanzenreihe in
einem geschichtetem Untergrund.

In Abbildung 8.1 ist die Anordnung der Gefrierlanzenreihen dargestellt. Die
Lanzen mit dem Druchmesser D sind auf einer Line mit dem Abstand S an-
geordnet. Das Grundwasser strömt mit der Geschwindigkeit v senkrecht zu der
Lanzenanordnung durch die Reihe. Eingezeichnet ist die Lage der Frostgrenze
zum Zeitpunkt des Schliessens, wenn sich die 0◦C Isothermen berühren. Die
Frostwanddicke W ist mittig der Gefrierlanzen gemessen.

Abbildung 8.11 zeigt die Ansicht der Gefrierrohreihe mit den Materialschich-
ten. Wie in einem Sandwich liegt die Materialschicht 2 mit der Dicke 2h zwi-
schem dem Material 1. Im homogenen Fall fällt die Materialschicht 2 weg und
es gilt h = 0.

Sämtliche für die Simulationen verwendeten Eingabeparameter sind in der
Tabelle 8.1 zusammengestellt. Übersichtshalber werden sie dem jeweiligen Ver-
wendungszweck zugeordnet. Daraus ergeben sich folgende drei Kategorien:
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Abbildung 8.1: Skizze der Frostwand mit den geometrischen Parameter. Eisfront
(T = 0◦C Isotherme) bei a) Schliessen der Frostkörper und b) Erreichen einer
Frostwanddicke W .

1. Beschreibung der Geometrie (Geo)

2. Beschreibung des Materials (Mat)

3. Numerische Parameter (Num, inkl. Randbedingungen)

Die Parameter der verwendeten Materialien sind in der Tabelle 8.2 aufge-
führt.

8.1.1 Zielfunktionen und Parametervariationen

Von zentralem Interesse bei der thermischen Analyse sind die Schliesszeit ts und
die Aufgefrierzeit tW unter dem Ein�uss von Grundwasserströmung. Wobei mit
tW die Zeit bis zum Erreichen der erwünschten Wanddicke W gemeint ist. Es
gilt nun die Abhängigkeit dieser Zielgrössen von den Parameter zu untersuchen.
Damit soll der Prozess besser verstanden werden.

Da die Berechnungen aufwändig sind, war es nicht sinnvoll alle Parameter zu
variieren. Vielmehr wurden jene Parameter gewählt, die in realen Projekten am
meisten Spielraum zum variieren bieten. Das sind die bautechnisch beein�uss-
baren Parameter wie Lanzenabstand S oder Lanzentemperatur Tl. Diese Para-
meter sind auch bezüglich Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit am wichtigsten.
Das Bodenmaterial ist gegeben und lässt sich abgesehen von der Durchlässig-
keit (Verdichten, Injektionen) nicht gross verändern. Die Bodentemperatur lässt
sich zwar auch nicht verändern, kann aber in Gefriervorhaben in der Nähe von
Ober�ächenwasser sehr hoch werden (vergl. Limmatunterquerung, [15]). Das
gleiche gilt im Fall eines heterogenen Bodenaufbaus mit Materialschichten, die
das Aufgefrieren mit Grundwasserströmung stark beein�ussen können.

Mathematisch formuliert suchen wir also die folgenden Abhängigkeiten:

ts = F (v, S,D, Tl, T0, h) (8.1)

tW = F (v,W, S,D, Tl, T0, h) (8.2)

In den zwei folgenden Abschnitten werden die Resultate des homogenen und
des geschichteten Modells besprochen. Die Resultate werden später im Kapitel
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Param. Bezeichnung Einheit M L t ϑ Kat.
[kg] [m] [s] [K]

X Länge Simulationsgebiet [m] 0 1 0 0 Geo
H Höhe Simulationsgebiet [m] 0 1 0 0 Geo
h Zwischenmaterialdicke [m] 0 1 0 0 Geo
W Frostwanddicke [m] 0 1 0 0 Geo
S Abstand Gefrierlanzen [m] 0 1 0 0 Geo
D Durchmesser Gefrierlanze [m] 0 1 0 0 Geo
λk Wärmeleitfähigkeit Korn [W/mK] 1 1 -3 -1 Mat
λw Wärmeleitfähigkeit Wasser [W/mK] 1 1 -3 -1 Mat
λe Wärmeleitfähigkeit Eis [W/mK] 1 1 -3 -1 Mat
ck Wärmekapazität des Korns [J/kgK] 1 1 -2 -1 Mat
cw Wärmekapazität Wasser [J/kgK] 1 1 -2 -1 Mat
ce Wärmekapazität Eis [J/kgK] 1 1 -2 -1 Mat
l Spez. latente Wärme [J/kg] 0 0 -2 -1 Mat
T0 Gefrierpunkt Wasser [◦C] 0 0 0 1 Mat
ρw Dichte Wasser [kg/m3] 1 -3 0 0 Mat
ρe Dichte Eis [kg/m3] 1 -3 0 0 Mat
ρk Korndichte [kg/m3] 1 -3 0 0 Mat
k Durchlässigkeit [m/s] 0 1 -1 0 Mat
n Porosität [-] 0 0 0 0 Mat
w Wassergehalt [-] 0 0 0 0 Mat
wu Ungefrorener Wassergehalt [-] 0 0 0 0 Mat
Tl Ober�ächentemp. Lanzen [◦C] 0 0 0 1 Num
Tw Temperatur Grundwasser [◦C] 0 0 0 1 Num
dH Piezom. Höhendi�erenz [m] 0 1 0 0 Num
skf Skalenfaktor [-] 0 1 0 0 Num
dt Zeitschritt [-] 0 1 0 0 Num
lev Level [-] 0 0 0 0 Num

Tabelle 8.1: Eingabeparameter für das Berechnungsmodell.

Param. Bezeichnung Einheit Silt Sand Sand mittelfein
λk Wärmeleitfähigkeit Boden [W/mK] 1.9 1.9 1.9
q Quarzgehalt [W/mK] 0.54 0.54 0.54
λw Wärmeleitfähigkeit Wasser [W/mK] 0.57 0.57 0.57
λe Wärmeleitfähigkeit Eis [W/mK] 2.2 2.2 2.2
ck Wärmekapazität des Korns [kJ/kgK] 826 826 826
cw Wärmekapazität Wasser [kJ/kgK] 4.19 4.19 4.19
ce Wärmekapazität Eis [kJ/kgK] 2.11 2.11 2.11
l Spez. latente Wärme [kJ/kg] 333.5 333.5 333.5
T0 Gefrierpunkt Wasser [◦C] 0 0 0
ρw Dichte Wasser [kg/m3] 998 998 998
ρe Dichte Eis [kg/m3] 917 917 917
ρk Korndichte [kg/m3] 3'064 3'115 2'664
k Durchlässigkeit (bei 14◦C) [m/s] 2.5 10−7 5.4 10−5 1.0 10−4

n Porosität [-] 0.38 0.39 0.36

Tabelle 8.2: Kennwerte der verwendeten Materialien.
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8.2.4 mit dimensionslosen Grössen dargestellt, um die Abhängigkeiten besser
erfassen zu können.

8.2 Idealisierte Frostwand

8.2.1 FEM Modell

Für die FEM Modellierung wurden die Symmetrien voll ausgenutzt. Die Länge
des Gebietes in der Strömungsrichtung wurde so gewählt, dass keine Rande�ekte
möglich sind. Die Höhe des Modells wurde für das homogene Modell so klein
wie möglich gehalten. Die Daten für das FE-Modell sind in der Tabelle 8.3
eingetragen.

In Abbildung 8.2 ist ein FE - Netz abgebildet. Die Lanze ist verfeinert aus
vier Elementen im Querschnitt modelliert. Im Bereich um die Lanze ist das Netz
verfeinert belassen worden um die Genauigkeit hoch zu halten, während es im
grösseren Abstand in grössere Elemente eingeteilt wurde.

Als Material wurde Sand mittelfein gewählt (siehe Tab. 8.2). Die Anfang-
stemperatur T0 wurde auf dem gesamten Simulationgebiet gleich gesetzt und
als Dirichlet Randbedingung auf der Einströmseite gesetzt. Die Lanzentempe-
ratur Tl wurde als konstante Dirichlet Randbedingung gesetzt. Alle übrigen
Ränder wurden aus Symmetriegründen adiabatisch angenommen. Die Grund-
wasserströmung wurde mittels einer Potentialdi�erenz ∆H zwischen der Ein-
und Ausströmseite simuliert.

Höhe 0.0785 m ( 1 Makroelement)
Breite (variabel) 0.3927 m ( 5 Makroelemente)
Länge 19.949 m (254 Makroelemente)
Level 1
Skalenfaktor 0.07854
Unre�nements 1
Anzahl Knoten (variabel) 4'863
Anzahl Elemente (variabel) 2'425

Tabelle 8.3: Daten zum FE Modell für die idealisierte Frostwand im homogenen
Grund.

8.2.2 Schliesszeit

Als erstes berechneten wir die Schliesszeiten ts in Abhängigkeit des Gefrier-
rohrabstandes S für zwei verschiedene Gefrierlangentemperaturen Tl und ver-
schiedenen Sickergeschwindigkeiten v. Die übrigen Parameter blieben alle gleich.
In der Abbildung 8.3 sind die Resultate für Tl = -30◦C aufgezeichnet.

Erwartungsgemäss schliesst die Kurve mit v = 0 am schnellsten. Dabei
nimmt mit grösser werdenden Abständen S auch ts zu. In unserem Idealfall
wird mit v = 0 die Frostwand mit beliebig grossem S immer geschlossen, auch
wenn es sehr lange dauern kann.

Mit einsetzender Grundwasserströmung v steigt auch ts an. Während es für v
= 0 für jedes S ein ts gibt, ist es für v > 0 nicht mehr so. Es gibt eine Grenze vkrit

für S, oberhalb der es zu keinem Schliessen der Wand mehr kommt. Dies ist dann
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Abbildung 8.2: Skizze des FE Netzes für die Berechnungen mit homogenen Bo-
den.

der Fall, wenn die zugeführte Wärme durch das Grundwasser gleich der durch
die Gefrierlanzen abgeführte Wärme ist und damit ein Gleichgewichtszustand
erreicht ist.

8.2.3 Wachstum der Frostwand

Nachdem die Frostwand geschlossen ist, fängt sie an zu wachsen. In Abbildung
8.4 ist die benötigte Zeit tW zur Erreichung der Wandstärke W aufgezeichnet.
Es sind dies die Resultate der im vorherigen Kapitel fortgeführten Simulationen.
Die Kurven haben ein S von 0.94 m. Der Wert der Kurven beiW = 0 entspricht
der Schliesszeit ts (siehe auch Abb. 8.1). Das Wachstum ist am Anfang am
schnellsten (�acher Verlauf der Kurve) und wird allmählich langsamer (steiler
Verlauf der Kurve).

Der Ein�uss von den gewählten v auf tW ist wesentlich. Es ist auch ein inter-
essanter E�ekt sichtbar. Wegen dem höheren v schliesst die Wand zwar später,
wächst aber nachher schneller und überholt sogar die Kurve mit kleinerem v.
Dies lässt sich durch die einseitige Vorkühlung durch die Sickerströmung erklä-
ren. Dieser Vorkühle�ekt wird uns noch im Kapitel 9 beim Tunnelquerschlag
begegnen.

8.2.4 Dimensionsanalyse

Das primäre Ziel dieses Kapitels ist es die vorgestellten Resultate losgelöst von
den verwendeten Einheiten darzustellen. Weiter wollen wir auch versuchen, Ab-
hängigkeiten genauer zu erkennen und, wenn möglich, Proportionen und funk-
tionelle Abhängigkeiten zu quanti�zieren. Für die Methoden der Dimensions-
analyse wird auf die Fachliteratur verwiesen und an dieser Stelle nicht näher
eingegangen.
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Abbildung 8.3: Diagramm der Schliesszeiten ts bei verschiedenen Sickerge-
schwindigkeiten v in Abhängigkeit des Gefrierlanzenabstandes S.

Die Einheiten der Parameter sind zusammengesetzt aus den Grundeinheiten
Masse M , Länge L, Zeit t und Temperatur θ (siehe Tab. 8.1). Die uns inter-
essierenden Funktionen sind die Zielfunktionen ts und tW , wie im einleitenden
Kapitel vorgestellt. Die vollständige Liste der erhaltenen dimensionslosen Para-
meter sind im Anhang aufgeführt. Im folgenden werden nur die für die speziellen
Betrachtungen verwendeten vorgestellt.

Die Zeit t transformiert sich in der Dimensionsanalyse unter der Berücksich-
tigung der Parameter in Tabelle 8.1 zu

Θ =
ta

S2
, (8.3)

wo a die Temperaturleitzahl und S der Lanzenabstand ist. Die Temperatur-
leitzahl ist de�niert als (siehe z.B. [11])

a =
λu

Cu
, (8.4)

mit der Wärmeleitfähigkeit λu und volumetrischen Wärmekapazität Cu im
ungefrorenen Zustand. Die betrachtete funktionelle Abhängigkeit der dimensi-
onslosen Aufgefrierzeit ΘW lautet

ΘW =
ta

S2
= F (

W

S
,
S

D
,
Tw

T0
,
Tl

T0
,
v

k
,
vS

a
) (8.5)

Alle anderen dimensionslosen Parameter wurden für alle Berechnungen kon-
stant gehalten. Für die dimensionslose Schliesszeit Θ0 gilt W = 0. Damit lautet
die funktionale Abhängigkeit

Θ0 =
ta

S2
= F (

S

D
,
Tw

T0
,
Tl

T0
,
v

k
,
vS

a
, ) (8.6)
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Abbildung 8.4: Diagramm zum Wachstum einer Frostwand mit der Zeit ts zum
erreichen der Wanddicke W .

Zur Vereinfachung der Notation führen wir noch folgende Bezeichnung ein:

Γ =
S

D
(8.7)

Ω =
W

S
(8.8)

Pe =
vS

a
(8.9)

Φl =
Tl

T0
(8.10)

Φw =
Tw

T0
(8.11)

i =
v

k
(8.12)

wobei Γ der relative Gefrierlanzenabstand und Ω die relative Frostwanddicke
ist. Die Sickergeschwindigkeit tritt in der Form der Peclet-Zahl Pe auf. Sie cha-
rakterisiert die Stärke der Konvektion am Wärmetransport (siehe z.B. [11], [57]
u. Kap. 4.2.2). Die dimensionslosen Grössen Φl und Φw bezeichnen die relativen
Gefrierlanzen-, resp. Bodentemperatur (bezogen auf die Gefriertemperatur T0

in Kelvin). Das i bezeichnet den hydraulischen Grandient.
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Abbildung 8.5: Schliesszeit bei ruhendem Grundwasserstrom (i = 0).

Schliesszeit bei ruhendem Grundwasser

In Abbildung 8.5 sind die Schliesszeiten Θ0 in Abhängigkeit von Γ für die Lan-
zentemperaturen -30 und -40 ◦C mit einer Bodentemperatur von 10◦C aufge-
zeichnet. Die Kreise bezeichnen berechnete Punkte. Au�allend ist, dass sich
beide Kurven von rechts her gesehen Θ = 0 bei Γ = 1 nähern. Dies ist klar, weil
an diesem Punkt der Lanzenabstand S nämlich gleich dem Rohrdurchmesser D
und damit Γ = 1 ist. Somit berühren sich die Gefrierlanzen bei Γ = 1 und die
Frostwand ist sofort bei Θ = 0 geschlossen. Es gilt also allgemein

Θ(Γ = 1) = 0. (8.13)

Der Fixpunkt ist in Abbildung 8.5 vorgegeben.
Analytische Überlegungen, wie z.B. jene von Sanger & Sayles in Kapitel

2.3.1, legen die Vermutung nahe, dass ts ∝ ln Γ ist. Dimensionslos lautet die
Gleichung (2.7)

Θ0 =
tIa

S2
=

aLI

16λf (Tl − T0)

(
2 ln(Γ)− 1 +

Cf (Tl − T0)
LI

)
. (8.14)

Mit den numerischen Werten in Abbildung 8.5 wurde eine Ausgleichsrechung
mit dem logarithmischen Ansatz Θ0 = A ln Γ +B durchgeführt. Die erhaltenen
Funktionen sind zusammen mit dem Bestimmtheitsmass R2 in der Abbildung
angegeben und eingezeichnet. Der Kurvenverlauf stimmt sehr gut mit dieser
Proportionalität überein (R2>0.99). Einzig in der Nähe von Γ = 1 weicht diese
Annahme ab. Dies hängt damit zusammen, dass bei der Herleitung von Glei-
chung (8.14) Terme mit D2 vernachässigt wurden.

Um die Übereinstimmung direkt zu prüfen haben wir drei Berechnungen mit
einer �xen Lanzentemperatur von Tl = -30◦C und drei verschiedenen Boden-
temperaturen gemacht und sie mit Gleichung (8.14) nachgerechnet. Die Boden-
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Abbildung 8.6: Vergleich der numerische Resultate mit analytischer Berechnung
nach Sanger & Sayles (D = 0.1).

temperaturen wählten wir zu Tw = 5, 10 und 15◦C. Der Parameter ar (siehe
Gl. 2.1, Kap. 2.3.1) wurde mit 1.5 eingesetzt. In Abbildung 8.6 ist das Resultat
zu sehen. Die numerischen und die analytischen Resultate zeigen eine sehr gute
Übereinstimmung.

Ein Ziel der Dimensionsbetrachtungen war, funktionelle Abhängigkeiten her-
auszu�nden. Mit diesem Resultat bot es sich an, als ersten Ansatz für die
Schliesszeit bei ruhendem Wasser Θ0 in Abhängigkeit von Γ und Tl resp. Φl,
unabhängig von der Gleichung (8.14),

Θ0 =
A ln Γ +B

Φl − 1
, (8.15)

zu wählen (Gültig für Γ ≥ 3). Zur Kontrolle berechneten wir aus den beiden
Ausgleichsfunktionen in Abbildung 8.5 die Koe�zienten A und B der Gleichung
(8.15). Die müssen praktisch gleich sein, da nur Tl variiert wurde. Für A und
B ergeben sich die Werte 1'195, resp. 700 für Tl = -40◦C und 1'193, resp. 711
für Tl = -30◦C. Die maximale Abweichung ist 1.6% und zeigt damit eine gute
Übereinstimmung.

Schliesszeit bei �iessendem Grundwasser

Wie in Kapitel 8.2.2 besprochen, kommt mit dem �iessenden Grundwasser eine
Singularität in die Beziehung. Für einen gegebenen Lanzenabstand Γ = S/D,
gibt es eine kritische Geschwindigkeit vkrit, bei der die Schliesszeit unendlich
lange wird. Darüber kommt es nicht mehr zum Schliessen. Dies ist aus der
Abbildung 8.7 deutlich ersichtlich. Die Schliesszeit Θ ist in Abhängigkeit von
Pe für verschiedene Γ aufgezeichnet (Punkte).

Die Gleichung (8.15) hat in ihrem Gültigkeitsbereich von Γ ∈ [1 . . .∞] keine
Singularität. Folgender Ansatz fügt eine bei Pe = Pekrit ein.
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Abbildung 8.7: Dimensionslose Darstellung der Schliesszeit bei Tl/Tw = -
40/10◦C.

Θ =
Θ0(

1− Pe
Pekrit

)c (8.16)

Das �tten der Kurven mit Γ = 6.28, resp. 7.85 ergibt Werte von c = 0.99,
resp. 0.97. Setzt man c = 1 erhält man die ausgezogenen Kurven in Abbildung
8.7. Sie stimmen sehr gut mit den Resultaten überein.

Setzt man Gleichung (8.15) in die obige Gleichung ein erhält man folgende
Beziehung

Θ =
A ln Γ +B

(Φl − 1)
(
1− Pe

Pekrit

) , (8.17)

die das Verhalten der numerischen Berechungen grob wiedergibt. Sehr inter-
essant wäre eine Beziehung zur Bestimmung von Pekrit. Sanger & Sayles haben
halbempirisch die Beziehung (2.13) hergeleitet. Dimensionslos lautet sie

Pekrit =
vkritS

a
=

λbg

4a ln
(

Γ
2

) (T0 − Tl)
(Tb − T0)

. (8.18)

In der Abbildung 8.8 sind die numerisch Bestimmten Pekrit für die Gefrier-
lanzentemperaturen -30◦C resp. -40◦C aufgezeichnet (Punkte). Der Ansatz zum
�tten nach Gleichung (8.18) lautet

Pekrit =
C

ln
(

Γ
2

) . (8.19)

Das Ergebniss ist nicht zufriedenstellend. Hingegen mit dem leicht modi�-
zierten Ansatz
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Abbildung 8.8: Kritische Pe in Abhängigkeit von Γ.

Pekrit =
C

ln (Γ)
(8.20)

erhält man die in der Abbildung eingezeichneten Linien, die eine gute Über-
einstimmung zeigen. Weiter �ndet man folgende Beziehung heraus

Pekrit =
C

ln (Γ)
(1− Φl)
(Φw − 1)

, (8.21)

die die Abhängigkeit der Temperaturen einbringt und mit der Gleichung
(8.18) wiederum übereinstimmt.

Wachstum Frostwand

Die Abbildung 8.2.4 zeigt das Wachstum einer Frostwand mit verschiedenem
Abstand Γ und Temperatur Tl der Gefrierlanzen ohne Grundwasserströmung.
Deutlich sind die Ein�üsse von Γ und Tl auf die Aufgefrierzeit Θw sichtbar. Der
Verlauf stimmt hier mit der Gleichung (2.12) prinzipiell überein. Die dimensi-
onslose Variante lautet

Θw =
tIIa

S2
=

LFa

8λf (Tl − T0)
{
Ω2 − 0.62

}
(8.22)

In Abbildung 8.9 ist das Wachstum unter Ein�uss von Grundwasserströmung
aufgezeichnet. Deutlich sieht man bei tieferen Geschwindigkeiten den Vorkühl-
e�ekt. Auch mit Grundwasserströmung ist das Wachstum proportional zum
Quadrat der Frostwanddicke.
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Abbildung 8.9: Wachstum der Frostwand ohne Grundwasserströmung.

Abbildung 8.10: Wachstum der Frostwand unter Strömungsein�uss.
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Zusammenfassung der Resultate

An dieser Stelle sei noch eine kurze Zusammenfassung der erhaltenen Resultate
für die Schliesszeiten der ebenen Wand in dimensionsbehafteter Form gegeben.
Die Schliesszeit für v = 0 analog der Theorie von S&S lautet vereinfacht (Gültig
für S/D >3 ):

t0 =
S2Cu

λu

(
A ln

(
S
D

)
+B

)(
Tl

T0
− 1
) (8.23)

Die Schliesszeit mit v > 0 ist dann gegeben als

t =
t0(

1− v
vkrit

) . (8.24)

Die Werte für A und B können aus der Theorie von S&S (siehe Gleichung
(2.7)) wie folgt abgeschätzt werden

A =
aLI

8λbgT0
, B =

aLI

16T0λbg

(
Cf (Tl − T0)

LI
− 1
)
. (8.25)

Die kritische Geschwindigkeit für Gleichung (8.24) lautet dann

vkrit = F
λbg

4S ln
(

S
D

) (T0 − Tl)
(Tb − T0)

(8.26)

wo F ein numerisch bestimmter Faktor mit dem Wert 0.78 ist und für unsere
Berechungen gilt.

8.3 Geschichteter Boden

Im Rahmen einer Bachelorarbeit (Hiller [24]) wurde der Ein�uss von einem
heterogenen Boden auf die Bodenvereisung untersucht. Dazu wurde das Modell
aus dem vorherigen Kapitel erweitert, indem der Boden nun horizontal mit
zwei verschiedenen Materialien sandwichförmig aufgebaut ist (siehe Abb. 8.11).
Die mittlere Schicht wird von zwei Schichten gleichen Materials begrenzt. Die
mittlere Schicht hat eine höhere Durchlässigkeit als die anderen und wirkt somit
als Störschicht. Die umgekehrte Variante ist weniger interessant, da eine Schicht
mit geringer Durchlässigkeit sich eher positiv auf die Bodenvereisung auswirkt.
Die Mächtigkeit der mittleren Schicht sowie der hydraulische Gradient wurde
bei den Berechnungen variiert.

8.3.1 Modell

Das numerische Modell ist in Abbildung 8.12 abgebildet. Im Gegensatz zum
Modell mit homogenen Bodenmaterial wird die Höhe in z-Richtung in Abhän-
gigkeit der Mittelschicht variiert. Um die Symmetrie des Sandwichmodells zu
nutzen, wird nur die obere Hälfte modelliert (siehe Abb. 8.11). Die Angaben zu
dem verwendeten FEM Modellen sind in Tabelle 8.4 aufgelistet.
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Abbildung 8.11: Ansichten der heterogenen Bodenschichtung.

8.3.2 Resultate

Die Auswirkung einer Zwischenschicht hängt vom Verhältnis der Permeabilität
der beiden Materialien ab. Eine undurchlässigere Zwischenschicht hat keine stö-
rende Wirkung auf den Gefriervorgang. Sie führt im Gegenteil dazu, dass die
Konvektion an dieser Stelle kleiner wird als im umgebenden Material.

Ganz anders ist die Situation mit einer durchlässigeren Schicht. Im umge-
benden Material schliesst der Frostkörper schneller als in der Zwischenschicht.
Dadurch wird dort das Wasser gestaut. Das heran�iessende Wasser wird von
dort in die Zwischenschicht verdrängt. Dies führt zu einer erhöhten Wasserströ-
mung in der Zwischenschicht, die das Schliessen stärker verzögert. In Abbildung
8.14 ist dies aus der Lage der Stromlinien gut ersichtlich. Bei dieser Simulation
wurden die Materialien M1 Sand (k1 = 5.4 ·10−5) und M2 Sand mittelfein (k2

= 1 ·10−5) verwendet. Der hydraulische Gradient i betrug 7%. Das Verhältnis
von dem gut zum schlecht durchlässigen Boden ist k2/k1 = 1:5.4.

In Abbildung 8.13 ist die Temperaturverteilung nach acht Tagen aufgefrie-
ren aufgezeichnet. Deutlich ist die Verzerrung der Temperaturverteilung in der
Zwischenschicht (Material 2) sichtbar.
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Abbildung 8.12: Aufriss (unten) und Grundriss (oben) des Simulationsgebiets.
Die Schicht mit Material 1 ist blau, jene mit Material 2 rot dargestellt. Die
Gefrierlanze ist gelb markiert.

Abbildung 8.13: Temperaturverteilung nach acht Tagen gefrieren: a) Schnitt
durch das FE Modell. b) Abbildung a) an der Symmetrieachse gespiegelt zur
realistischen Wiedergabe des betrachteten Problems (Quelle: Hiller [24]).
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Abbildung 8.14: Lochstellen in der Frostwand entstanden durch die durchlässi-
gere Zwischenschicht. 3D Darstellung der Simulation mit i = 7%, Tl = -30◦C,
Tw = 10◦C, S = 1.09 m, D = 0.1m nach 17 Tagen aufgefrieren (Quelle: Hiller
[24]).
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Höhe 0.0785 - 3.93 m ( 1 - 50 ME) Anzahl Knoten 4'863 - 243'150
Länge 15.072 m ( 192 ME) Anzahl Elemente 2'425 - 121'250
Breite 0.55 m ( 7 ME) Lanzendurchmesser 0.1 m
Level 1 Lanzentemperatur -30◦C
Skalenfaktor 0.07854 Anfangstemperatur 10◦C
Unre�nements 1 Startzeitschritt dt 1800 s
Re�nements 0

Tabelle 8.4: Daten des FE Modells für die idealisierte Frostwand im geschichte-
ten Grund.

8.3.3 Dimensionslose Darstellung

In der Abbildung 8.15 ist der Verlauf der Schliesszeiten für verschiedene Γ und
Schichtdicken 2h aufgezeichnet. Die Fliessrichtung ist von unten nach oben ein-
gezeichnet. Links und rechts liegt jeweils die undurchlässigere und in der Mitte
die durchlässigere Schicht. Die Dicke der Schicht wurde auf 2 normiert und die
Symetrieachse auf ζ = 0 gelegt (siehe Abb. 8.11). Somit liegt die durchlässigere
Schicht immer zwischen +1 und -1. Es wurden nur die Punkte gezeichnet, die
in weniger als 30 Tagen geschlossen haben.

Wie zu erwarten war, nimmt Θ mit grösser werdenden Gefrierlanzenabstand
zu. Das Maximum der Kurven be�ndet sich in er Mitte. Je dicker die mittlere
Schicht ist, je steiler verläuft auch die Kurve im Diagramm.
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Abbildung 8.15: Schliesszeiten bei verschiedenen Schichtdicken (i = 0.07).
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Kapitel 9

Anwendungsfall
Tunnelquerschlag

In diesem Kapitel werden zuerst die Modellannahmen für den Tunnelquerschlag
dargestellt. Im den folgenden Abschnitt wird auf die Queranströmung einge-
gangen. Gezeigt wird, wie die Gefrierlanzenanordnung optimiert wurde, um ei-
ne möglichst kostengüstige Lösung zu erhalten. Weiter wird der Vorkühle�ekt
beschrieben. Zum Schluss wird mit der Längsanströmung ein echtes dreidimen-
sionales Problem mit möglichen Problemen vorgestellt.

9.1 Modellannahmen

Für die Erstellung von Tunnelquerschlägen im wasserführenden Lockergestein
wird häu�g das Gefrierverfahren angewendet. Im Vordergrund der hier vorge-
stellten Untersuchungen steht der Ein�uss einer Quer- und einer Längsanströ-
mung beim Aufgefrieren (Neracher [39]). Als Modell wurde eine Kon�guration
mit zwei parallelen Röhren, die je einen Durchmesser von 8 m aufweisen, ge-
wählt. Der Achsabstand beträgt 24 m. Für den Querschlag selbst wurde ein
Durchmesser von 5 m angenommen (Abb. 9.1). Die Anordnung liegt im Grund-
wasser, dessen Spiegel sich 6 m oberhalb der Oberkante der Tunnelröhren be-
�ndet. Die eingesetzten Gefrierlanzen haben einen Durchmesser von vier Zoll.
Die Ober�ächentemperatur der Gefrierlanzen wurde zu -30◦C gewählt und die
Anfangstemperatur des Bodens gleich 10◦C gesetzt. Für den Boden wurde ein
homogener Aufbau angenommen, bestehend aus Weiacher Sand (Eigenschaften
siehe Tab. 6.7), den wir für unsere Experimente gebraucht haben. Die minimale
Frostköperdicke für die Statik nach dem Aufgefrieren und Ausbruch war mit 2
m vorgegeben. Daraus ergibt sich überschlägig ein Durchmesser von 7.0 m für
den Lanzenkreis.

9.2 Queranströmung

Bei der Queranströmung wurden zwei Fragestellungen untersucht. In der ersten
ging es um die optimale Anordnung der Gefrierrohre bei einer �xen Sickerge-
schwindigkeit. In der zweiten Fragestellung um den Ein�uss der Sickergeschwin-
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Abbildung 9.1: Modell des Querschlages mit den beiden Anströmrichtungen v1
und v2.

digkeit auf die Schliesszeit. Die Kon�gurationen, die zur Optimierung verwen-
det wurden, sind in Abbildung 9.2 ersichtlich. Die Lanzen sind kreisförmig um
die Achse des Querschlages angeordnet. Der Kreisradius beträgt 3.5 m. In der
Kon�guration n18 sind 18, in n22 22 und in n30 schliesslich 30 Gefrierlanzen
gleichmässig verteilt.

In den Berechnungen für die optimale Anordnung wurde v am Anfang kon-
stant auf 0.8 m/d gehalten und die Abstände sowie die Anzahl der Gefrierrohre
variiert, um die Schliess- und Aufgefrierzeit unter Beachtung der Wirtschaft-
lichkeit zu optimieren. Als Ausgangspunkt wurde die Kon�guration n22 ver-
wendet und wurde zweimal leicht verbessert (Abb. 9.3). Zuerst wurde auf der
Anströmseite eine weitere Gefrierlanze eingefügt und dabei der Abstand von
den ersten drei Gefrierlanzen auf 0.67 m verkleinert (n22+2). In einem zwei-
ten Schritt wurde dasselbe auch auf der abströmenden Seite gemacht (n22+4).
Für die Simulation der Queranströmung wurde ein quasi 2D Modell benutzt.
Um das Modell möglichst klein zu halten wurde die Symmetrie entlang der
Strömung ausgenützt, so dass nur der obere überströmte Halbkreis modelliert
werden musste.

Die Schliess- und Aufgefrierzeiten sind in Tabelle 9.1 aufgelistet. Die Schliess-
zeiten variieren zwischen 10.5 bis 13.5 Tagen. Die Aufgefrierzeit ist bei allen etwa
gleich. Betrachtet man die gebildeten Eiskörper, fällt auf, dass sich im Innern des
Frostkörpers viel Eis gebildet hat, das ausgebrochen werden muss (siehe Abb.
9.3). Um nun das auszubrechende Eis zu minimieren, wurde die Anordnung in
Abbild 9.4 entwickelt. Parallel zu der Strömungsrichtung werden die Gefrier-
lanzen um einen halben Meter in die Richtung der Pfeile verschoben. In der
entstandenen Lücke im Firstbereich wurde eine weitere Gefrierlanze eingefügt.

Mit der neuen Anordnung verlängert sich zwar die Schliesszeit, die Auf-
gefrierzeit wird jedoch um ein Drittel von 40 auf rund 27 Tage verkürzt. Im
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Abbildung 9.2: Anordnungen der Lanzen.

Anordnung Schliesszeit Aufgefrierzeit
n22 13.5 d 40.3 d
n22+2 12.0 d 40.3 d
n22+4 10.5 d 40.3 d
n24opt 14.0 d 27.3 d

Tabelle 9.1: Die Schliess- und Aufgefrierzeiten für v=0.8 m/d.

Ausbruchbereich bildete sich, wie beabsichtigt, fast kein Eis (Abb. 9.5).
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wurden die Kosten der Varianten

verglichen, die untereinander variabel sind (siehe Tab. 9.2). Für die Bohrkos-
ten wurden 375.- SFr pro Meter eingesetzt. Das Kälteaggregat (KM, ca. 230
kW Kälteleistung) kostet etwa 22'500 SFr pro Monat ohne Energie. Für den
Strompreis wurde 0.105 SFr pro kWh eingesetzt. Die optimierte Variante steht
in diesem Vergleich an zweiter Stelle. Was nicht berücksichtig wurde, sind die
viel besseren Bedingungen für den Ausbruch, da auf der Innenseite des Pro�ls
kein Eis vorhanden ist. Obwohl nicht monetär bewertet, würde dieser Punkt die
optimierte Variante wahrscheinlich zur billigsten machen.

Variante Bohren KM Strom Total
[SFr] [SFr] [SFr] [SFr]

n22 165'000 29'250 3'450 197'700
n22+2 180'000 29'250 3'750 212'250
n22+2+2 195'000 29'250 4'050 229'950
n24opt 180'000 19'800 2'550 202'350

Tabelle 9.2: Vergleich der variablen Kosten.
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Abbildung 9.3: Frostkörper der Varianten n22 und n22+2+2 (aus Neracher [39]).

Abbildung 9.4: Optimierte Lanzenanordnung.

Abbildung 9.5: Frostkörper mit optimierter Anordnung (aus Neracher [39]).
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Abbildung 9.6: Schliesszeiten des Tunnelquerschlages bei verschiedenen Ge-
schwindigkeiten mit Queranströmung (Tl/Tb = -30/10◦C).

Als zweites wurde der Ein�uss von v auf die Schliess- und Aufgefrierzeit un-
tersucht. Die Resultate für verschiedene Kon�gurationen sind in Abbildung 9.6
aufgezeichnet. Die Kurven zeigen einen interessanten Verlauf. In einer ebenen
Frostwand steigt die Kurve stetig exponentiell mit zunehmender Geschwindig-
keit an und wird beim Erreichen der kritischen Geschwindigkeit unendlich gross.
Bei den aufgezeichneten Kurven beobachten wir ein Ab�achen zwischen ca. 0.8
- 1.2 m/d. Das bedeutet, dass gegenüber einer ebenen Wand die Schliesszeit be-
schleunigt wird. Diese Beschleunigung ist stärker, je enger die Rohre angeordnet
sind.

Die Erklärung �ndet man beim Vergleich der Temperaturverteilung von Si-
mulationen mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten beim gleichen Zeitpunkt.
In Abbildung 9.7 sieht man, dass bei der Simulation mit dem höheren v die
Rohrreihe auf der Luvseite mit vorgekühltem Wasser angeströmt wird und so-
mit das Frostkörperwachstum begünstigt.

9.3 Längsanströmung

Für die Simulation der Längsanströmung wurde die Lanzenanordnung n22 ver-
wendet (siehe Abb. 9.2). Bedingt durch die Richtung der Sickerströmung und die
Geometrie des Querschlages musste in 3D gerechnet werden. Ausgenutzt wurde
nur die Symmetrie des unteren und oberen Halbzylinders. Für die Lanzen wur-
de eine lineare Temperaturverteilung von Lanzenfuss (-35◦C) bis Lanzenkopf
(-30◦C) angenommen. Das kalte Ende der Lanzen wurde in die Anströmseite
gelegt, weil dort die Wassertemperatur am höchsten ist. In Abbildung 9.8 b)
ist die Temperaturverteilung der Längsanströmung nach 10 Tagen aufgefrieren
aufgezeichnet. Das Wasser strömt von links nach rechts. Deutlich ist in der Ab-
bildung 9.8 c) an den Stromlinien zu sehen, wie das kalte Wasser zu Beginn der
Gefrierlanzen nach unten und an deren Ende durch die Strömung nach oben
�iesst. Den Ein�uss auf die Frostkörperform ist in der Abbildung 9.8 a) zu
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sehen. Diese Auf- und Abströmung hatte zur Folge, dass sich beim Aufgefrie-
ren an jenen Stellen Löcher bilden konnten. In Abbildung 9.9 sind sie jeweils
am Anfang und am Schluss des Querschlages sichtbar. Die Bildung der Löcher
könnte man mit verschiedenen Massnahmen verhindern. Eine Möglichkeit wä-
re die Lanzenabstände besonders im First- und Bodenbereich zu verkleinern.
Eine andere Möglichkeit wäre, mit kurzen Lanzen die Kühlung im Auf- und
Abströmungsgebiet zu verstärken (siehe Abb. 9.10).
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Abbildung 9.7: Temperaturverteilung nach 4 Tagen mit 0.4 m/d (oben) und 1.2
m/d (unten). Deutlich ist im unteren Bild das kalte Wasser zu sehen, dass von
links auf die Gefrierlanzen auf der rechten Seite auftri�t und so den Vorkühlef-
fekt verursacht (Tl/Tb = -30/10◦C).
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Abbildung 9.8: Verschiedene Ansichten des Frostkörpers nach 10 Tagen: a) Nur
Frostkörper mit Temperaturverteilung, b) Temperaturverteilung im gesamten
Simulationsgebiet, c) Stromlininen und Frostkörper (gelb) (Quelle: Neracher
[39]).
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Abbildung 9.9: Löcher im First- und Bodenbereich bei Längsanströmung nach
10 Tagen aufgefrieren (aus Neracher [39]).

Abbildung 9.10: Kurze Lanzen (rot) verstärken die Kühlung am Anfang und
Ende des Querschlages.
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Kapitel 10

Schlussfolgerungen und
Ausblick

10.1 Schlussfolgerungen

Die gute Übereinstimmung der numerischen Resultate mit den experimentellen
Daten zeigt, dass das TH Problem gut verstanden ist. Die physikalische Be-
schreibung des Gefrierprozesses nach Kapitel 3 und die daraus abgeleiteten Glei-
chungen in Kapitel 4 erfassen den Prozess hinreichend genau. Die numerische
Lösung mit der Standard Garlekin FE Methode kombiniert mit der Einschritt-
methode in der Zeitintegration hat sich trotz der durch die Phasenumwandlung
bedingte starke Nichtlinearität bewährt. Die auftretenden numerischen Proble-
me bei Konvektionsdominanz konnte mit der Schrittweitensteuerung weitgehend
beherrscht werden.

Mit der Parameterstudie konnte ein Weg aufgezeigt werden, wie analytisch
nicht lösbare Fragenstellungen angegangen werden können. Mathematische Aus-
drücke konnten für die Schliesszeit mit Grundwasserströumg und für die kriti-
sche Geschwindigkeit gefunden werden. Der Anwendungsfall Tunnelquerschlag
zeigt, dass mit dem TH Modell für die Praxis relevante Optimierungen durch-
geführt werden können.

10.2 Ausblick

10.2.1 Theorie

Da im TH Modell keine wesentlichen Fragen mehr o�en sind, führt der logische
Schritt auf das thermisch-hydraulisch-mechanisch gekoppelte Problem (THM).
Die Fragestellungen drehen sich hier um Hebungen und Setzungen, die während
einer Vereisungsmassnahme entstehen können.

10.2.2 Implementation

Die Rechengeschwindigkeit der entwickelte Software könnte erheblich durch Par-
allelisierung verbessert werden. Eine Aufsplitung des Simulationsgebietes in eine
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mit grosser und einer mit kleiner Konvektionsdominanz würde auch Geschwin-
digkeitvorteile bringen. Dies wäre allerdings mit einem grösseren Aufwand zu
realisieren.

10.2.3 Parameterstudien

Bisher wurde in den Parameterstudien nur das Gefrieren mit Sole betrachtet.
Sie können noch auf das Sticksto�gefrieren erweitert werden. Dazu müssten
die Materialeigenschaften des gefrorenen Bodens bis zu -196 ◦C berücksichtigt
werden. Solche Studien sind im Moment schon im Gange.

10.2.4 Experimente

Am Grossversuch könnten noch Verbesserungen gemacht werden. So z.B. ein ge-
schlossener Wasserkreislauf mit Temperaturregulierung für die Simulation der
Grundwasserströmung einsetzen. Damit könnten gezielt verschiedene Boden-
temperaturen simuliert werden und die Konstanz der Wassertemperatur würde
auch die Aussagekraft der Messungen erhöhen. Mit einem geschlossenen Kreis-
lauf könnte durch Impfung auch die Algenproblematik besser gelöst werden.

Die Standrohre zur Bestimmung des Wasserstandes im Ein- und Aus�uss-
bereichs müssten so postitioniert werden, dass die e�ektive Höhe ohne Ein�uss
des ein�iessenden Wassers, resp. des Geotextil gemessen werden kann.

Die Durchlässigkeit im Bereich T < 0 ◦C ist nicht gut erforscht. Das ist
zwar für das TH Problem nicht sehr wichtig, da wir schon mit den vorgestellten
einfachen Annahmen gute Resultate erhalten. Hingegen ist es für das THM
Problem sehr wichtig, da für die Eislinsenbildung die Menge des nachströmenden
Wassers die Wachstumsrate mitbestimmt.
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Anhang A

Symbolverzeichniss

Einige Symbole werden für mehr als eine Variable verwendet. Es sollte keine Ver-
wechslungsgefahr bestehen, da diese Symbole in ganz verschiedenen Kontexten
auftreten.

A.1 Lateinische Symbole

Symbol Einheit Bezeichung
a [-] Koe�zient zur Berechnung von wu (Gl. 3.9)
b [-] Exponent zur Berechnung von wu (Gl. 3.9)
B [Tesla] Magnetische Induktion
c [J/kgK] Spezi�sche Wärmekapazität
C [J/m3K] Volumetrische Wärmekapazität
CFL [-] Courant-Friedrichs-Lewi Zahl
e [J/m3] Spez. Energie
ei [J/m3] Spez. innere Energie
ekin [J/m3] Spez. kinetische Energie
g [m/s2] Erdbeschleunigung
H [m] Piezometrische Höhe
i [m/m] Hydraulischer Gradient
I [-] Einheitsmatrix
k [m/s] Durchlässigkeit
Ke [-] Kerstenzahl
l [J/s] Produktionsrate Energie
l [J/kg] spezi�sche Schmelzwärme
L [J/m3] volumetrische Schmelzwärme
m [kg] Masse
ME [-] Messebene
ML [-] Messlinie
n [-] Porosität
~n Normalenvektor
p [Pa] Druck
P [W] Leistung
Q [J] Wärme
~q [W/m3] Wärmestrom
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R [m] Radius
skf [m] Skalenfaktor Netzgenerator
S [m] Gefrierlanzenabstand
Sr [-] Sättigung [0..1]
t [s] Zeit
T [◦C] Temperatur
T0 [◦C] Gefriertemperatur von Wasser
~u [m] Verschiebung
U [Volt] Elektrische Spannung
~U [m/s] Geschwindigkeit
~v, v [m/s] Darcy - Geschwindigkeit
V [m3] Volumen
V̇ [m3/s] Volumenstrom = dV/dt
~V [m/s] Relative Geschwindigkeit
W [m] Wanddicke
w [kg/kg] Wassergehalt
wi [kg/kg] Eisgehalt
wu [kg/kg] Ungefrorener Wassergehalt
z [m] Geodätische Höhe
A [X] Allg. Dichte physikalischer Grösse X
C [X/sm3] Produktionsrate
J [X/sm2] Fluss
Q [X/sm3] Quelle / Senke
a [X/kg] spez. Grösse

A.2 Griechische Symbole

Symbol Einheit Bezeichung
β [-] Volumenanteil Bodenkomponente
Γ [-] Verhältniss von Gefrierlanzenabstand S und dessen Durchmesser D
θ [-] Produktionsrate Masse
ε [As/Vm] Permittivität des Vakuums
η [m/s2] Dynamische Viskosität
κ [-] Permeabilität
γ [kN/m3] Wichte
λ [W/mK] Wärmeleitfähigkeit
ψ [J/kg] spezi�sche freie Energie
χ [-] Spezi�scher ungefrorener Wassergehalt
ρ [kg/m3] Reale Dichte
% [kg/m3] Scheinbare Dichte % = βρ
τ [1/s] Abkühlkonstante
Ω [-] Verhältniss von Frostwanddicke W und Gefrierlanzenabstand S
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A.3 Indices

Symbol Bezeichung
a Abkühlen
b Boden
bg Boden gefroren
bu Boden ungefroren
bs Boden gesättigt
bt Boden trocken
c Kühlen (cooling)
e Eis
E Energie
eff E�ektiv
g Gefroren
gly Glycol-Wassergemisch
k Korn
KM Kältemaschine
krit Kritisch
Kon Kondensator
l Gefrierlanze
lat Latent
M Masse
m Mineral
mat Material
p Poren
Pumpe Pumpe
q Quarz
r Radial
RL Rücklauf
rm Restliche Mineralien
s Schliessen
sc Supercooling
th Thermisch
u Ungefroren
v Verlust
V L Vorlauf
w Wasser
W Wand (Aufgefrieren)
z z Richtung
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Anhang B

Dimensionsanalyse

B.1 Basistransformation

In der Parameterstudie wird die Zeit t in der der Frostkörper bestimmte Grösse
erreicht untersucht. Von Interesse ist der Schliesszeitpunkt der Eiswand, wo die
Frostsäulen einen Durchmesser S gleich dem Rohrabstand erreichen und die
verstrichene Zeit, bis die Frostwand die Dicke W erreicht hat. Die Abhängigkeit
von t von den Eingabeparameter schreibt sich formell

t = f(p1, p2, . . . , p22) (B.1)

Die Eingabeparameter p1 . . . p22 des numerischen TH Models für die Para-
meterstudie sind in der Tabelle (B.1) aufgelistet.

Gesucht ist nun eine dimensionslose Darstellung von (B.1) in der Form

π1 = F (π2, . . . , πn). (B.2)

Als Basiseinheiten ist das phsyikalische System mit Masse M , Länge L und
die Zeit T ergänzt mit der Temperatur ϑ gewählt. Also B = [M L T ϑ]. Die
entsprechende Dimensionsmatrix der Parameter ist als Tabelle in Tabelle (B.1)
ersichtlich. Es sind insgesamt 22 Parameter, wovon 3 schon dimensionslos sind
und für die Analyse nicht mehr betrachtet werden müssen. Also gilt dann n =
22−3 = 19. Der Rang r der Matrix ist 4 woraus sich die Anzahl Dimensionsloser
Parameter p zu p = n− r = 15 bestimmt.

Die gewählten Primärgrössen (neue Basis) sind B2 = [S λs cs Tl]. Die ge-
suchte Zeit transformiert somit zu der folgenden dimensionslosen Zeit

π1 =
tc0.5

k T 0.5
l

λk
. (B.3)

Für die Parameter ergibt die Transformation folgende dimensionslose Para-
meter:
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Param. Bezeichnung Einheit M L T ϑ Kat.
X Länge Simulationsgebiet [m] 0 1 0 0 Geo
W Wanddicke [m] 0 1 0 0 Geo
S Abstand Gefrierlanzen [m] 0 1 0 0 Geo
D Durchmesser Gefrierlanze [m] 0 1 0 0 Geo
dH Piezom. Höhendi�erenz [m] 0 1 0 0 Num
λk Wärmeleitfähigkeit Korn [W/mK] 1 1 -3 -1 Mat
λw Wärmeleitfähigkeit Wasser [W/mK] 1 1 -3 -1 Mat
λe Wärmeleitfähigkeit Eis [W/mK] 1 1 -3 -1 Mat
ck Wärmekapazität des Korns [J/kgK] 1 1 -2 -1 Mat
cw Wärmekapazität Wasser [J/kgK] 1 1 -2 -1 Mat
ce Wärmekapazität Eis [J/kgK] 1 1 -2 -1 Mat
l spez. latente Wärme [J/kg] 0 0 -2 -1 Mat
Tl Ober�ächentemp. Lanzen [◦C] 0 0 0 1 RB
Tw Temperatur Grundwasser [◦C] 0 0 0 1 Num
T0 Gefrierpunkt Wasser [◦C] 0 0 0 1 Mat
ρw Dichte Wasser [kg/m3] 1 -3 0 0 Mat
ρi Dichte Eis [kg/m3] 1 -3 0 0 Mat
ρk Korndichte [kg/m3] 1 -3 0 0 Mat
k Durchlässigkeit [m/s] 0 1 -1 0 Mat
n Porosität [-] 0 0 0 0 Mat
w Wassergehalt [-] 0 0 0 0 Mat
wu Ungefrorener Wassergehalt [-] 0 0 0 0 Mat
skf Skalenfaktor [-] 0 1 0 0 Mat
dt Zeitschritt [-] 0 0 1 0 Mat
lev Level [-] 0 0 0 0 Num

Tabelle B.1: Eingabeparameter TH Modell.
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π2 =
X

S
(B.4)

π3 =
W

S
(B.5)

π4 =
D

S
(B.6)

π5 =
dH

S
(B.7)

π6 =
λw

λk
(B.8)

π7 =
λe

λk
(B.9)

π8 =
cw
ck

(B.10)

π9 =
ce
ck

(B.11)

π10 =
LS3

ckTl
(B.12)

π11 =
Tw

Tl
(B.13)

π12 =
T0

Tl
(B.14)

π13 =
ρwSc

1.5
k T 0.5

l

λk
(B.15)

π14 =
ρeSc

1.5
k T 0.5

l

λk
(B.16)

π15 =
ρsSc

1.5
k T 0.5

l

λk
(B.17)

π16 =
k

c0.5
k T 0.5

l

(B.18)

B.2 Zusammenstellung

Hier sind nun die dimensionslosen Parameter nach Bedeutung aufgeführt. Die
gesuchte dimensionslose Funktion für das Wachstum lautet

Θ =
ta

S2
. (B.19)

Die geometrischen Parameter beschreiben die Anordnung und Durchmesser
der Gefrierlanzen, sowie die Länge des Simulationsgebietes.
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π2 =
X

S
(B.20)

π3 =
W

S
(B.21)

π27 =
S

D
(B.22)

(B.23)

Die bodenspezi�schen Parameter werden durch die thermischen und hydrau-
lischen Eigenschaften eines mit Wasser gesättigten Bodens bestimmt.

π6 =
λw

λk
(B.24)

π8 =
cw
ck

(B.25)

π13 =
ρw

ρk
(B.26)

π21 =
La3

ckT0k3
(B.27)

(B.28)

Hinzu kommen die nicht betrachteten dimensionlosen Parameter w, wu und
n.

Die �uidspezi�schen Parameter sind durch das Fluid bestimmt mit der der
Boden gesättigt ist. Da nur wassergesättigte Böden betrtachtet werden, bleiben
diese für alle Betrachtungen konstant.

π9 =
ce
cw

(B.29)

π14 =
ρe

ρw
(B.30)

π25 =
λe

λw
(B.31)

Simulationsspezi�sche Parameter, Hinter diesen Parameter stecken die Rand-
und Anfangsbedingungen für die Simulationen. In (B.34) steckt der vorgegeben
hydraulische Gradient.

π26 =
Tw

T0
(B.32)

π17 =
Tl

T0
(B.33)

π22 =
v

k
(B.34)

(B.35)

Gemischte Parameter:
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π24 =
LaX2

k3
(B.36)

π22 =
vS

a
(B.37)

B.3 Darstellung

Für gleiches Material gilt folgende Abhängigkeiten von Parametern:

Θ =
ta

S2
= F (

X

D
,
W

S
,
S

D
,
Tw

T0
,
Tl

T0
,
v

k
,
vS

a
,
LaX2

k3
) (B.38)

Für die erste Phase des Au�rieren ist die Schliesszeit interessant. Da gilt
W = 0 für alle Varianten und gleiches X:

Θ =
ta

S2
= F (

X

D
,
S

D
,
Tw

T0
,
Tl

T0
,
v

k
,
vS

a
, ) (B.39)

In der zweiten Phase ist das Wachstum der Frostwand interessant. Für glei-
ches X gilt dann:

Θ =
ta

S2
= F (

X

D
,
W

S
,
S

D
,
Tw

T0
,
Tl

T0
,
v

k
,
vS

a
) (B.40)

153



154



Literaturverzeichnis

[1] Andersland, Orlando B., Ladanyi, B., An introduction to Frozen Ground
Engineering, Chapmann & Hall, Inc. 1994, ISBN: 0-412-98201-3.

[2] Andersland O., Ladanyi B., Frozen ground engineering - second edition,
American Society of Civil Engineering, 2004, John Wiley & Sons Inc., Ho-
boken, New Jersey, ISBN 0-471-61549-8

[3] Baehr, Stefan, Wärme- und Sto�übertragung, Springer 1998, 3. Au�age.
ISBN: 3-540-64458-X.

[4] Baier, Chr., Ziegler, M. 2007. Numerische Simulation von Vereisungsmass-
nahmen im Tunnelbau. Mitteilungen des Inst. und der Versuchsanstalt für
Geotechnik der TU Darmstadt, Heft 76 183-194

[5] Bathe, K.J., Finite Elemente Methoden, deutsche Ausgabe, Springer 2002,
2. Au�age. ISBN: 3-540-66806-3.

[6] Berggren, A., Arti�cial Freezing of Seepage Flow, B.Sc. thesis (in Norwe-
gisch). Trondheim: Division of Refrigeration Engineering NTH, 1979.

[7] Bristow, K.L., White, R.D., Kluitenberg, G.J., 1994, Comparison of Single
and Dual Probes for Measuring Soil Thermal Properties with Transient
Heating. Australian Journal of Soil Research 32, 447-464

[8] Buja H.O. (2004) Gefrierverfahren, Bautechnik Spezial 2004, Ernst & Sohn,
Berlin.

[9] Burt, T.B., Williams, P.J., 1976, Hydraulic conductivity in frozen soils,
Earth Surface Processes 1: 349-360

[10] Carslaw, H.S., Jaeger, J.C., 1959, Conduction of Heat in Solids, 2. Au�age,
Claredon Press, Oxford 1959

[11] Cerbe, G., Ho�mann, H.J., 1990, Einführung in die Wärmelehre, 9. Au�age,
Carl Hanser Verlag Münschen Wien

[12] Cudmani, R., Wärmetechnische Analyse von Bodenvereisungsmassnahmen
im Tunnelbau mit der Finiten Elemente Methode, ???.

[13] Côté, J., Konrad, J.M., 2005, A generalized thermal conductivity for soils
and construction materials, Canadian Geotechnical Journal 42: 443-458

[14] Coussy, O., Poromechanics, John Wiley & Sons Ltd. West Sussex, 2001.
ISBN: 0-470-84920-7.

155



[15] Frost in der Geotechnik, Mitteilungen der Schweizerischen Gesellschaft für
Boden- und Felsmechanik, Nr. 141, Herbsttagung 10.11.2000 Thun

[16] Eicher, L., Bayer, F., Vogt, N., 2004, Baugrundvereisung zur Verfestigung
und Fristsicherung beim Bahnsteig-Erweiterungstunnel U3/U6 in Mün-
chen, Schriftenreihe des Lehrstuhls und Prüfamt für Grundbau, Boden-
mechanik und Felsmechanik der Technischen Universität München, Heft
37, 2005 München

[17] Frivik, P.E., Comini, G., 1982 Seepage and Heat Flow in Soil Freezing,
Journal of Heat Transfer, ASME, Vol. 104, 323-328

[18] Farouki, O.T., The thermal properties of soils in cold regions, Cold Regions
Science and Technology 5(1): 67-75, 1981

[19] Del Guidice, Comini G., Lewis RW., Finite element simulation of freezing
processes in soils. International Journal for Numerical and Analytical Me-
thods in Geomechanics 1978; 2 223-235.

[20] Guymon, G.L., A �nite element solution of the onedimensional di�usions-
convection equation, Water Resources Research, Vol. 6, p.204-210

[21] Harris, J.S., 1995, Ground freezing in practice, Thomas Telford, London,
ISBN: 0-7277-1995-5.

[22] Hartikainen, j., Mikkola, M., 1997, Thermomechanical model of freezing soil
by use of the theory of mixtures, Proccedings of the Sixth Finnish Mechanics
Days, Oulu

[23] Heinrich, D., Müller, G., Voort, H., 1979, Ground freezing monitoring tech-
niques, Engineering Geology, 13(1979), p. 455-471

[24] Hiller, P., 2007, Bodenvereisungsmassnahmen im heterogenen Untergrund
unter Berücksichtigung einer Grundwasserströmung, Bachelor Arbeit Un-
tertagebau SS2007/02

[25] Holden, J., 1997, Improved thermal computations for arti�cial frozen shaft
excavation, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental engineering, p.
696-701

[26] Dr. Heinrich Jäckli AG und Dr. von Moos AG (2004) Zürich HB, Durch-
messerlinie Altstetten Zürich HB Oerlikon, Geologische Untersuchungen,
SBB AG Infrastruktur, Zürich.

[27] Jessberger, H.L., 1996, Bodenvereisung, in Grundbau Taschenbuch Teil 2,
5. Au�age, Hrsg. Smoltczyk, U., Verlag Ernst & Sohn, Berlin

[28] Jessberger, H.-L., Jagow-Kla�, R., 2001, Bodenvereisung Grundbau Ta-
schenbuch, Teil 2: Geotechnische Verfahren, Hrsg. U. Smoltczyk, Böblingen

[29] Johansen, x., Frivik, E., 1980, Thermal properties of soils and rock materi-
als., The 2nd international symposium on ground freezing. The Norwegian
Institute of Technology, June 24.-26. 1980, Norway, p. 427-453

156



[30] Kazda, I., Finite element techniques in groundwater �ow studies, Elsevier
Science Publishing Company, 1990; ISBN 0-444-98810-6

[31] Khakimiv, K.R., Problems in theory and practice of arti�cial freezing in
soil. Academy of Sciences, Moskow, 1966, U.S. Department of the Interior,
Trans. 1975

[32] Korvink, J.G., An implementation of the adaptive �nite element methode
for semiconductor sensor simulation, Vdf 1993, ISBN 0-444-98810-6.

[33] Lang, H. J., Huder, J., Amann, P., Bodenmechanik und Grundbau, Springer
2003, 7. Au�age. ISBN: 3-540-43815-7.

[34] Lewis R. W., Ravindran K., Finite element simulation of metal casting,
International Journal for Numerical Methods in Engineering 2000; 47 29-
59

[35] Makowski, Eugen, Modellierung der künstlichen Bodenvereisung im grund-
wasserdurchströmten Untergrund mit der Methode der �niten Elemente,
Dissertation Juni 1983, Schriftenreihe des Instituts für Grundbau, Wasser-
wesen und Verkehrswesen, Serie Grundbau Heft 10.

[36] Mettier, K., 1979, Messungen und Ergebnisse bei der Anwendung des Ge-
frierverfahrens im Tunnelbau, Mitteilungen der Schweizerischen Gesell-
schaft für Boden- und Felsmechanik, Nr. 100, Frühjahrstagung 1979, 15.
und 16. Juni, Zürich

[37] Mitchell, J.K., Fundamentals of soil behavior, Johne Wiley & Sons 1993, 2.
Au�age.

[38] Morgan K., Lewis RW.,Zienkiewicz OC.,An improved algorithm for heat
conduction problems with phase change. International Journal for Numeri-
cal Methods in Engineering 1978; Band 12 (7-12) 1191-1195

[39] Neracher, M., 2007, Bodenverbesserung durch Vereisung für die Erstel-
lung von Tunnelquerschlägen unter Berücksichtigung einer Grundwasser-
strömung, Bachelor Arbeit Untertagebau SS2007/03

[40] Patterson, D.E., Smith, W.M., Mesurement of unfrozen water content in
saline permafrost using time domain re�ectometry, Proc. 4th Int. Conf. on
Permafrost, Fairbanks, Alaska 1983. Washington, D.C.: National Academy
Press, pp. 968-72.

[41] Neiss, J., 1982, Numerische Simulation des Wärme- und Feuchttransportes
und der Eisbildung in Böden, Fortschritt - Berichte der VDZ-Zeitschriften,
Reihe 3, Nr. 73

[42] Nixon, J.F., 1991, Discrete ice lens theory for frost heave in soils., Canadian
Geotechnical Journal 28(6): 843-859

[43] Orth, W., 2006, Eisbeton als Bauhilfe, Der Bauingenieur, Ausgabe
5/2006:44-51

[44] Reddy, J.N., The �nite element method in heattransfer and �uid dynamics,
Gartling 2001, 2nd ed. ISBN: 0-8493-2355-X.

157



[45] Sanger, F.J., Sayles, F.H., 1979, Thermal and rehological computations for
arti�cially frozen ground construction, Ground Freezing: Developments in
Geotechnical Engineering, Amsterdam:Elsevier, vol. 26, pp. 311-37; Eng.
Geol. 13(1979): 311-37

[46] Sass, H.J., Lachenbruch, A.H., and Munroe, R.J., 1971, Thermal Conduc-
tivity of Rocks from Measurements on Fragments and its Application to
Heat-Flow Determinations, Journal of Geophysical Research 76(14):3391-
3401

[47] Schneider, T., 2006, Das Gefriervrfahren im Tunnelbau, Diplomarbeit, an-
gefertigt am IGT ETH Zürich

[48] Schwab, Ch., Numerik partieller Di�erentialgleichungen I, Vorlesungskript,
gehalten an der ETH Zürich im Wintersemester 2002/3

[49] Schwarz, H.R., Numerische Mathematik, Teubner Stuttgart, 3. Au�age
1993. ISBN: 3-519-22960-9.

[50] Searle, A.B., Grimshaw, R.W., 1959, The Chemistry and Physics of Clays,
E. Benn, London, 3. Au�age.

[51] Ständer, W., 1967, Mathematische Ansätze zur Berechnung der Frostaus-
breitung in ruhenden Grundwasser im Vergleich zu Modelluntersuchungen
für verschiedene Gefrierrohranordnungen im Schacht- und Grundbau, Ver-
ö�entlichungen des Inst. für Boden- und Felsmechanik der TH Fredericana
in Karlsruhe, Heft 28.

[52] Stefan, J., 1890, Über die Theorie der Eisbildung, insbesondere über
die Eisbildung im Polarmeere, Sitzungsberichte der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften, Vol. XCVIII, No. IIa, S. 965-983, Wien 1890.

[53] Stefan, J., 1891, Über die Theorie der Eisbildung, insbesondere über die
Eisbildung im Polarmeere, Annalen der Physik und Chemie, Wiedemann-
Annalen, Band 42, S. 269-286

[54] Tarnawski, V.R., Wagner, B., 1996, On the prediction of hydraulic conduc-
tivity of frozen soils, Canadian Geotechnical Journal 33(1): 176-180

[55] Tice, A. R., Anderson, D.M., Banin, A., 1976, The Prediction of Unfrozen
Water Contents in Frozen Soils from Liquid Limit Determination, U.S.
Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory Report CRREL
76-8.

[56] Tsytovich, N. A., The Mechanics of Frozen Ground, Scripta Book Company,
Washington, 1975

[57] Victor, H., 1969, Die Frostausbreitung beim künstlichen Gefrieren von Bö-
den unter dem Ein�uss strömenden Grundwassers, Verö�entlichungen des
Inst. für Boden- und Felsmechanik der TH Fredericana in Karlsruhe, Heft
42.

158



[58] Zienkiewicz, O.C., Mayer, P., Cheng, J.K., 1966, Solution of anisotropic see-
page by �nite elements, American Society of Civil Engineers ASCE, Journal
of the Endigneering Mechanics Division, p. 111-120

[59] Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L., Nithiarasu, P., 2005, FEM, Elsevier
Butterworth-Heinemann, Burlington, 5. Au�age

159


