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Wärmeableitung erdverleg-

ter Energiekabel 

Heat Dissipation of  

Buried Energy Cables 
 

Bereits 2012 entstand eine Forschungskooperation 

zwischen den Fachgebieten Angewandte Geother-

mie und Hochspannungstechnik der TU Darmstadt 

sowie einem bayerischen Verteilnetzbetreiber mit 

dem Ziel, die thermische Stromtragfähigkeit erd-

verlegter Energiekabel genauer zu bestimmen. 

Durch die Anpassung der Grenzwerte an die tat-

sächlichen Belastungsgrenzen soll der 

Ausbaubedarf, der durch den Anschluss von de-

zentralen Erzeugungsanlagen im Verteilnetz 

besteht, verringert und so die Kosten der Energie-

wende gesenkt werden. 

Hierzu ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

der Fachrichtungen Elektrotechnik sowie Geowis-

senschaften zwingend notwendig, da einerseits 

das Wissen bezüglich des Betriebs von Kabelsyste-

men, andererseits die Fähigkeiten der Messung 

und Nachbildung der bodenphysikalischen Eigen-

schaften der Bettungsmaterialien notwendig ist. 

Die Forschung wird u. a. im Rahmen der DFG-Gra-

duiertenschule für Energiewissenschaft und 

Energietechnik (GSC 1070) gefördert. Eine Start-

förderung steuerte das Forum für Inter-

disziplinäre Forschung der TU Darmstadt bei. 

 A collaborative research alliance was founded by the 

Department of Geothermal Science and Technology 

and the High Voltage Laboratories at the TU Darm-

stadt in addition to a Bavarian distribution grid 

operator in 2012 with the aim of a more exact cal-

culation of the ampacity of directly buried energy 

cable systems. By adopting the ratings to the actual 

thermal limit, the need in grid reinforcements - that 

arouse due to the connection of more and more dis-

persed power injection to distribution networks - is 

lowered an therefore the costs of the German energy 

transformation may be reduced. 

Therefore, an interdisciplinary cooperation between 

the fields of electrical power systems and geosciences 

is vital: One the one hand, the knowledge about the 

use of a cable system within a grid is necessary to 

asses possible modes of operation; on the other hand, 

the capability of measuring and modelling the soil 

physical properties of the bedding is crucial to calcu-

late thermal ratings. 

The research is funded, inter alia, as part of the DFG 

Graduate School of Excellence Energy Science and 

Engineering (GSC 1070). The Forum for Interdisci-

plinary Research at the TU Darmstadt also 

contributed some initial funding. 
 

Wissenschaftliche Fragestellungen Scientific Questions 
 

Bei der Übertragung elektrischer Energie durch 

erdverlegte Kabel, werden die elektrischen Ver-

luste in Form von Wärme an die Umgebung 

abgegeben, was eine Erhöhung der Temperatur 

des Leiters zur Folge hat. Da letztere beschränkt 

und direkt proportional zum Leiterstrom ist, bildet 

die sogenannte thermische Stromtragfähigkeit 

eine wichtige Grenze der Übertragungskapazität 

von Kabeltrassen. 

Derzeit werden die Stromtragfähigkeiten meist auf 

der Basis von standardisierten Verbrauchsprofilen 

und konservativen Annahmen bezüglich der ther-

mischen Eigenschaften der Bettung ermittelt. 

Dadurch ergeben sich allerdings Werte unterhalb 

 In case of transmission of electrical energy by buried 

cables, the electrical losses will be dissipated to the 

environment in the form of heat. This leads to an in-

crease of temperature of the conductor of the cable. 

As the latter is limited and directly proportional to 

the current, the so called thermal current rating rep-

resents one important limit of the cable capacity. 

At present, the cable ampacity ratings are established 

based on standardized consumption patterns and 

conservative assumptions regarding the thermal 

properties of the bedding. Thereby, values below the 

actual limit are derived. This is particularly relevant 

for a high daily and seasonal dynamic in load pat-

terns that is typical for power injection from 



 

 

der tatsächlichen Belastbarkeit der Kabeltrassen, 

falls beispielsweise eine hohe tägliche und saiso-

nale Dynamik der Belastung – wie typisch bei der 

Einspeisung aus Photovoltaikanlagen – auftritt. 

Auch wird der Einfluss von natürlichen Wasserge-

haltsänderungen des umgebenden Bodens auf die 

thermischen Eigenschaften der Bettung bisher 

nicht betrachtet. 

Das Forschungsvorhaben basiert hierbei im We-

sentlichen auf drei Säulen: Untersuchungen unter 

definierten Randbedingungen im Labor, Messun-

gen unter realitätsnahen Bedingungen auf dem 

eigens errichteten Kabeltestfeld sowie Simulation 

der Ergebnisse mittels numerischer Modelle. 

Die daraus abgeleiteten Zusammenhänge bilden 

die Grundlage eines Monitoring-Tools, welches 

dem Netzbetreiber zukünftig in Echtzeit die mög-

liche Belastbarkeit bereitstellen soll. 

photovoltaic generation. Moreover, the influence of 

natural water content changes of the surrounding 

soil on the thermal properties of the bedding is not 

taken into consideration. 

The research project comprises primarily three dis-

tinct aspects: laboratory-based analyses under 

predefined boundary conditions; measurements un-

der realistic conditions in a therefore built cable test 

site, and modelling the results using numerical sim-

ulations. 

The results will finally be implemented into an online 

monitoring tool that provides the system operator 

with real time ampacity ratings that have been cal-

culated with the help of measured or estimated data. 

 

 

 

 Schematischer Aufbau einer Erdkabel-

Trasse mit Darstellung der thermischen 

und hydraulischen Interaktionen der 

Kabelbettung mit dem umgebenden 

Boden (Abbildung: TU Darmstadt / Ul-

rike Albrecht, Vorlage FG Ang. 

Geothermie). 

Schematic structure of an underground 

cable route trench with thermal and hy-

draulic interactions of cable bedding 

and surrounding soil (Illustration: TU 

Darmstadt / Ulrike Albrecht). 

 

Laborversuche Laboratory Experiments 
 

 
Modifizierter Verdunstungsversuch mit eingebau-

ter Linienquelle zur Wärmeleitfähigkeitsmessung . 

Modified evaporation test with additional line 
source needle for measuring thermal conductivity. 

 In order to quantify the thermophysical, hydraulic 

and geotechnical properties of soils and bedding ma-

terials, an evaporation test was modified among 

others to measure all relevant thermophysical and 

hydraulic properties of a sample simultaneously in 

comparatively short time. 

To assess the dependency of these properties on the  

degree of compaction as well as the influence of the 

latent and convectional heat transport on the effec-

tive heat conductivity, a special measurement device 

was developed and patented. 

Moreover, a true to scale experimental configuration 

was set up with the purpose of recreating the drying 



 

 

 

Großfeldversuch - Erdkabeltestfeld 
Real-Scale Field Experiment 

Cable Test Site 
 

 
Luftaufnahme des Erdkabeltestfeldes - 2015. 

Aerial photograph of the test site –2015. 

 

Um den Einfluss von Umweltbedingungen auf die 

Kabelbelastbarkeiten zu quantifizieren, wurde be-

reits 2013 auf dem Gelände der TU Darmstadt ein 

Erdkabeltestfeld errichtet. 

 In order to quantify the impact of environmental 

conditions, a large field experiment was built at TU 

Darmstadt in 2013. 
 

 
Bodenaustrocknung um ein Mittelspannungska-

belbündel (Dreileiteranordnung) auf dem 

Erdkabeltestfeld der TU Darmstadt. 

Drying out of soil around a MV-cable (trefoil-con-
figuration) at the cable test site of TU Darmstadt. 

Zur Quantifizierung der thermophysikalischen, 

hydraulischen und geotechnischen Kennwerte von 

Böden & Bettungsmaterialien wurde u. a. ein Ver-

dunstungsversuch weiterentwickelt, um damit alle 

relevanten Kennwerte eines Probenkörpers simul-

tan in vergleichsweise kurzer Zeit messen zu 

können. 

Um zudem die Abhängigkeit dieser Größen vom 

Grad der Verdichtung sowie den Einfluss des laten-

ten oder konvektiven Wärmetransports innerhalb 

der Bettung zu quantifizieren, wurde eigens ein 

Messgerät entwickelt und patentiert. 

Um die Dynamik von Austrocknungserscheinun-

gen verschiedener Bettungsmaterialien um 

Erdkabel, welche einen großen negativen Einfluss 

auf die Belastbarkeit haben können, unter definier-

ten Randbedingungen nachbilden zu können, 

wurde außerdem ein maßstabsgerechter Versuchs-

aufbau konstruiert.  

out of soil in the vicinity of the cable that has a sig-

nificant negative impact on the ampacity rating. 
 

 
Laborversuchsstand zur Untersuchung der thermi-

schen & hydraulischen Veränderungen von 

Bettungsmaterialien im Nahbereich um Erdkabel. 

Laboratory experiment for investigations on 
changes of the properties of bedding material 
around a horizontal line heat source. 



 

 

Dieser Feldversuch erlaubt es, verschiedene Kabel 

und Kabelanordnungen in unterschiedlichsten Bet-

tungs- und Bodentypen unter natürlichen 

Bedingungen zu untersuchen. Das Testfeld ist dazu 

bei einer Gesamtlänge von 14 m und 6 m Breite in 

vier hydraulisch und thermisch voneinander ent-

koppelte Sektoren mit jeweils 3,5 m Länge 

aufgeteilt, in denen Mittel- und Niederspannungs-

kabel in Schluff, Sand, Ton und eine 

Flüssigbodenbettung gebettet wurden. Die Verän-

derungen der thermischen und hydraulischen 

Verhältnisse im Testfeld werden durch zahlreiche 

Sensoren erfasst. 

This experimental set-up enables for investigations 

on various cables and cable arrangement in different 

bedding materials and soils under natural condi-

tions. The overall dimension of the test site is 14 m 

by 6 m, divided into four sections of 3.5 m length 

that are hydraulically and thermally decoupled by 

each other 

The changes of the thermal and hydraulic conditions 

within the test site are monitored by numerous sen-

sors 
 

 

Numerische Modellierung Numerical Modelling 
 

Die in den Laborversuchen sowie auf dem Kabel-

testfeld aufgezeichneten Daten dienen der 

Validierung numerischer Modelle, welche alle re-

levanten physikalischen Prozesse nachbilden. Auf 

Basis dieser Modelle können anschließend eine 

Vielzahl von Parametervariationen durchführt und 

generalisierbare Aussagen getroffen werden, die 

anschließend in eine optimierte Betriebsführung 

von Kabelnetzen einfließen. 

 The data that is collected by the laboratory experi-

ments and the cable test side are finally used to 

validate numeric models. They implement all rele-

vant physical processes and allow conducting 

parameter variations of all kind in order to derive 

general conclusions that may afterwards be imple-

mented in the grid operation. 

 
 

 

 

  

Beispiel der Modellierung der Kon-

vektion von Luft in einem Hüllrohr. 

Gezeigt ist die Strömungsgeschwin-

digkeit in m s-1 bei verschiedenen 

Kabelpositionen. 

Example of the modelling of convec-

tion inside a protection pipe. The 

streaming velocity in m s-1 is shown 

for two different cable positions. 
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