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Flüssigboden ist ein Schlagwort, 
das immer häufiger im Bereich 

Kanalbau und bei Tief- und Straßen-
bauanwendungen auftaucht, leider 
aber nicht immer richtig. Die Folgen 
der Anwendung des Begriffs Flüs-
sigboden auf alle möglichen fließ-
fähigen Verfüllbaustoffe, die mit 
Flüssigboden im Sinne des damit 
verbundenen Verfahrens viel zu oft 
nichts zu tun haben sind dann 

Bauschäden und Problemfälle. Her-
kömmliche fließfähige Verfüllbau-
stoffe und vieles, was heute plötz-
lich unter dem Begriff Flüssigboden 
auf den Markt drängt sind einfach 
nur hydraulisch erhärtende Bau-
stoffe, die in ihrer rückverfestigten 
Form nach wie vor Fremdkörper mit 
anderen relevanten bauphysikali-
schen Eigenschaften im Straßenun-
tergrund darstellen. Flüssigboden 

im Sinne des für seine Herstellung 
entwickelten Verfahrens ist aber die 
Grundlage bauphysikalisch homo-
gen reagierender Straßenunter-
gründe und als Verfahren für alle 
Bodenarten egal ob sandig kiesig 
bis zu reinem Ton mit huminen 
Bestandteilen anwendbar. Die 
erfolgreiche Nutzung des Verfah-
rens selbst im berühmt berüchtig-
ten London Clay zeigt dies deutlich. 
Nur durch die Vermeidung solcher 
Fremdkörper in verfüllten Berei-
chen Kanälen und Trassen unter 
den Straßen können die Ursachen 
der bekannten Bauschäden wie 
Schwindungen, Setzungen, Risse, 
Ausspülungen, Sackungen, Rohr-
brüche usw. vermieden werden. 

Da diese Fremdkörper aber nur 
durch Flüssigboden (auch RSS Flüs-
sigboden genannt) mit den Eigen-
schaften des anstehenden Bodens 

Fachplanung Flüssigboden für eine  
korrekte technische Umsetzung
Wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Flüssigboden und die 
 Nutzung der Vorteile, die mit der Anwendung des Flüssigbodenverfahrens nutzbar 
werden am Beispiel konkreter Projekte

Der Einsatz des Flüssigbodenverfahrens (auf Grund der Entwicklungsgeschichte auch RSS Flüssigbodenver-
fahren genannt) ermöglicht die Nutzung vieler neuer planerischer, technologischer, technischer bis logistischer 
Möglichkeiten. Beispielsweise können große Sammler problemlos auch auf weichplastischen Böden, im und 
unter Wasser und ohne aufwendige Verbaumaßnahmen gebaut werden. Leider ist das dafür notwendige Fach-
wissen schon relativ umfangreich und wird derzeit noch an keiner Hochschule oder Universität in Deutsch-
land umfassend in die Lehre einbezogen. Auch die Kostenvorteile sind für viele Baufirmen allein deshalb nicht 
erkennbar weil die herkömmliche Form der Ausschreibungen in der Regel nur Leistungspositionen mit Massen 
erfasst, doch beispielsweise technologisch bedingte Vorteile durch geringeren Einsatz an Personal und Technik 
bei gleichzeitiger Leistungssteigerung unter ebenfalls erfolgenden Wegfall herkömmlich benötigter Leistungen 
nicht darstellbar macht. So kommt es bei den Entscheidungsträgern sowohl in der Planung als auch bei der 
Bauausführung sehr oft zum reinen Vergleich von scheinbaren Materialkosten, ohne dass die kostenrelevanten 
Zusammenhänge zwischen den benötigten Materialeigenschaften und der nutzbaren neuen Technologie im 
Vergleich mit den herkömmlichen Ansätzen bewertet werden können. 
Diese Lücke schließt erstmals die Fachplanung Flüssigboden, eine spezialisierte planerische Leistung an der 
Seite der jeweiligen Projektplaner. Sie schafft sowohl die Voraussetzungen für die korrekte technische Umset-
zung der neuen Technologien und Arbeitsweisen als auch für deren richtige kostenseitige Bewertung. Auch die 
noch bestehenden Lücken bei der Qualitätssicherung in der Anwendung des Flüssigbodenverfahrens muss die 
Tätigkeit eines Fachplaners Flüssigboden z. B. durch Fremdüberwachungsleistungen für die Bauherren an der 
Seite der Projektplaner schließen helfen. Entstanden ist diese Leistung aus dem Wissen, das über mehr als ein 
Jahrzehnt durch die Arbeit des Verfahrensentwicklers entstanden ist und das die Grundlage für die hier 
beschriebenen fachplanerischen Leistungen darstellt. Dieser Artikel soll diese Leistungen und deren Nutzen 
für Bauherren, Planer und Baufirmen an Hand konkreter Beispiele vorstellen.

Fremdkörper im Untergrund. Bauphysikalische Homogenität.
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 EINLADUNG

vermieden werden können und 
durch kein hydraulisch abbinden-
des Material, das nur aus Vertriebs-
gründen den Begriff „Flüssigboden“ 
nutzt, besteht allein schon aus Sicht 
der Interessen der Netzbetreiber 
und haftenden Planer ein Bedarf an 
Maßnahmen zur Sicherstellung der 
richtigen Materialauswahl. Aber 
auch die Baufirmen haben davon 
oft große Vorteile, da richtiger Flüs-
sigboden Eigenschaften besitzt, die 
richtig genutzt, deutliche technolo-
gische Erleichterungen und Verein-
fachungen ermöglichen. Damit 
aber gehen eine schnellere Bau-
stelle und entsprechende Kosten-
vorteile einher. Bei richtiger Anwen-
dung entstehen zusätzlich auch 
bedeutende qualitative Vorteile. Es 
lohnt sich daher für Bauherren, Pla-
ner und Baufirmen, das nötige Fach-
wissen in Form von Ausbildungsin-
halten aber auch als Fachplanungs-
leistung rund um die Nutzung des 
Flüssigbodenverfahrens einzuset-
zen.

So bestehen die Aufgaben eines 
Fachplaners für Flüssigbodenan-
wendungen vorrangig in all den 
Leistungen, die notwendig sind, um 
die Vorteile des Verfahrens vor Pla-
nungsbeginn zu erkennen, diese im 
Rahmen der Kostenschätzung und 
von Kostenvergleichen zu quantifi-
zieren und das Verfahren bei Ent-
scheidung für seine Nutzung auch 
richtig planer- und anwenderseitig 
umzusetzen. Damit können für die 
ausführenden  Firmen bereits in der 
Kalkulationsphase auch die Kosten-
vorteile erkennbar und kalkulierbar 
gemacht werden. 

Diese fachplanerischen Leistun-
gen bei der Anwendung des Flüs-
sigbodenverfahrens umfassen bei-
spielsweise folgende Bereiche:

"" die Suche nach den Problem-
bereichen der jeweiligen 
 Baustelle z. B. im Untergrund

"" die Suche nach den Verbesse-
rungsmöglichkeiten mittels des 
Flüssigbodenverfahrens

"" die Suche und Darstellung 
 möglicher städteplanerischen 
Vorteile

"" die Quantifizierung derartiger 
Vorteile

"" das jeweilige technologische, 
technische und logistische 
 Konzept der Baustelle

"" das umweltrechtliche Konzept 
für die Einhaltung geltender 
umweltrechtlicher Forderungen 
des Gesetzgebers bei Herstellung 
und Einbau des Flüssig bodens

"" das Konzept der für das konkrete 
Projekt benötigten Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen

"" die Befriedigung eines eventuel-
len Bedarfes an Präqualifika-
tionsmöglichkeiten 

"" die labormäßige Ermittlung der 
Sollwerte des benötigten Flüs-
sigbodens

"" die Ermittlung der Rezeptur-
parameter für die jeweilige An -
wendung und anfallenden un -
terschiedlichen Bodenarten

"" die Erarbeitung der für das kon-
krete Projekt benötigten oft 
umfangreichen Nachweisfüh-
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rungen als Grundlage problem-
freier Planung, Ausführung und 
des Betriebs

"" die Unterstützung der Erarbei-
tung der Ausschreibung sowie 
der Ausschreibung und Vergabe

"" Plausibilitätsprüfungen der pla-
nerischen und kostenseitigen 
Ansätze

"" Begleitung der Baumaßnahme 
von Schulungen für die Ausfüh-
renden bis Baubegleitung, Do -
kumentation, Auswertung und 
Qualitätssicherung

usw.
Die Anwendungsmöglichkeiten 

für Fachplanungsleistungen rund 
um das Flüssigbodenverfahren sind 
vielseitig. So können derartige Leis-
tungen das risikofreie Bauen auf 
Problemuntergründen ermöglichen, 
ohne dass man Spundwanddielen 
oder eine Betonsohle usw. benötigt. 
Hier liefert die Fachplanung nicht 
nur die benötigte Technologie und 
ihre für die Ausführenden frühzeitig 

nutzbare verständliche Darstellung 
sondern auch alle benötigten Nach-
weise, die für einen sicheren späte-
ren Betrieb erforderlich sind. Bei-
spielsweise muss auch bei späteren 
Lasteinträgen, unabhängig ob stati-
scher oder dynamischer Art, die 
Lage der Rohrleitung stabil bleiben 
und die Funktion uneingeschränkt 
gewährleistet sein. Aber auch das 
dazu passende Qualitätssicherungs-
system sollte die mit dem Verfahren 
vertraute Fachplanung liefern. 

Nachfolgend einige ausgewähl-
 te Einsatzfälle für eine Fachplanung 
Flüssigboden an der Seite der jewei-
ligen Planer:

"" Verhinderung von Grundbruch 
und Arbeiten auf grundbruchge-
fährdeten Untergründen

"" Definierte Reibkraftverfügbar-
keit zur Absicherung spezieller, 
vorteilhafter Technologien beim 
Bau warmgehender Leitungen 
wie z. B. Fernwärmeleitungen

"" Die Minimierung bis Vermei-
dung von Rohrverformungen 
bei allen Nennweiten

"" Gebäudeschutz durch Nutzung 
und Optimierung schwingungs-
dämpfender Eigenschaften von 
Flüssigboden

"" Spezielle Anwendungen im Tun-
nelbau, im Kraftwerksbau und 
im Wasserbau

"" Arbeiten mit umweltrechtlich 
relevanten Hintergründen vom 
Bauen in Grundwasserwechsel-
bereichen bis zu Arbeiten in TW- 
Schutzgebieten

"" Anwendungen mit definiertem 
Dämmbedarf 

"" Anwendungen mit definiertem 
Bedarf an Wärmeabfuhr bis hin 
zur Steuerung der Wärmeablei-
tung während des Betriebes von 
Wärmequellen wie z. B. bei 
unterschiedlichen Lastzustän-
den von Elektroleitungen

"" Bau von Rohrleitungen im 
Grundwasser 

"" Bau von Rohrleitungen unter 
Wasser

"" Bauen in grundbruch-
gefährdeten Bereichen

"" Substitution teurer bautech-
nischer Lösungen durch den 
Einsatz gezielt hergestellter 
technologisch relevanter Eigen-
schaften des Flüssigbodens

usw.
Doch auch im klassischen Kanal-

bau oder bei anderen scheinbar 
 einfachen Einsatzmöglichkeiten 
machen Fachplanungen im Bereich 
von Flüssigbodenanwendungen 

Typische Problem untergründe: Mudde in 
 Küstenregionen.

Tonschicht über drückendem Wasser/Grundbruch. 

Schwimmende Verlegung in Lübeck im Wasser  
mittels RSS Rohreinschubhilfe und  RSS  
Rohrverlegehilfe.

Auftriebsmessung mit  
Datentrigger.
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allein dadurch Sinn, dass erst die 
auch bei hohem zeitlichen Druck 
verständliche Beschreibung der 
technologischen, technischen und 
anderen Alternativen, die das Flüs-
sigbodenverfahren bietet, den Bau-
firmen die Kostenvorteile verständ-
lich und kalkulierbar macht. An -
sonsten wird nur ein scheinbar 
teures Material mit einem scheinbar 
billigerem bis kostenlosen vergli-
chen, ohne die technologiebeding-
ten Folgen des Materialeinsatzes zu 
erkennen.

Das nachfolgend beschriebene 
Beispiel einer so genannten 
schwimmenden Verlegung im Flüs-
sigboden soll die Leistungen eines 
Fachplaners für Flüssigbodenan-
wendungen am praktischen Bei-
spiel vorstellen. 

Vor Ort kann sowohl Grundwas-
ser anliegen als auch instabiler und 
für das herkömmliche Bauen nicht 
ohne großen vorherigen Aufwand 
geeignete Untergründe. In derar-

tigen Fällen muss häufig dicht 
gespundet und eine für die Zeit des 
Kanalbaus dichte Grabensohle her-
gestellt werden. Verbunden mit der-
artigen Bauweisen sind aber nicht 
nur hohe Kosten und ein geringer 

Baufortschritt. Ebenfalls einherge-
hen mit diesen bekannten Metho-
den die Problementstehungen für 
zukünftige Schadensfälle und 
hohen baulichen Aufwand bei Fol-
gearbeiten in diesen Bereichen. 

Beispiel 
eines 
 statischen 
Nachweises 
auf der 
Grundlage 
von FEM-
Berech-
nungen.

15. & 16. April 2010, Radisson BLU Hotel Köln

Profitieren Sie u.a. vom Erfahrungsaustausch über
• Erfolgreiche Online-Kundenneuakquise, Kundenbindung und

Kundenrückakquise durch emotionale Bindung, Personalisierung
und Differenzierung 

• Erschließung neuer Marketing- und Vertriebskanäle durch das
Kundenportal 

• Identifikation der Abstrahl- und Interaktionseffekte zwischen der
verschiedenen Online-Aktivitäten und dementsprechende 
Marketing-Budget Allokation 

• Steigerung der Attraktivität der Marke durch neue Kundenerlebnisse 
• Realisierung von Einsparpotenzialen und Erhöhung der

Prozesseffizienz durch Customer Self Services

Referieren werden u.a.
Lars Hasselbach 
Department Manager 
Online-/Salesmarketing
E-Plus Mobilfunk GmbH & 
Co. KG

Frank Tams
Customer Service, Bereichsleiter
Retention 
HanseNet Telekommunikation
GmbH 

Torsten Niemann 
Bereichsleiter Kundenmanagement 
LichtBlick AG

Jan Schoenmakers 
Online Marketing Verantwortlicher 
NaturWatt GmbH 

Dirk Hempel 
Leiter Unternehmenskommunikation 
FlexStrom AG

Andrea Bültmann 
Leiterin Kundenbeziehungen und
Vertriebskoordination
Stadtwerke Bielefeld GmbH 

Markus Aldick
Projektleiter/Webmanager
Dortmunder Energie- und
Wasserversorgung-AG

Lutz Lohse 
Leiter Marketing/Customer Insights
Management 
envia Mitteldeutsche Energie
AG

Media Partner

Kundenportale, Online-Kommunikation und
Vertriebsunterstützung bei Versorgungsunternehmen 2010
Verbesserung der Effektivität der Internet-Portale; Optimale Ausnutzung des Portals als Marketing- und Vertriebskanal für Privat- und
Geschäftskunden; Mehrwert für den Kunden; Kostenoptimierung durch Automatisierung und Prozesseffizienz 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kelly Harrison, E-mail: anzeigen@marcusevansde.com
Tel.: +49 30 890 61 240, Fax: +49 30 890 61 434
www.marcusevansde.com/kundenportale-evu2010conferences
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Denn Fremdkörper entstehen und 
wirken sich sowohl bauphysikalisch 
auf mögliche Schadensbilder aus. 
Aber auch die baulichen Aufwen-
dungen steigen enorm, oft mit mas-
siven Behinderungen für die 
Anwohner und sehr langen Bauzei-
ten verbunden.

In bebauten Bereichen kommen 
bei Bedarf an Grundwasserhaltun-
gen und Absenkungen noch wei-
tere Gefahren für die anstehende 
Bausubstanz hinzu.

Die sogenannte schwimmende 
Verlegung löst diese Probleme und 
macht das Bauen auf derartigen 
Problemuntergründen möglich. 
Egal ob es die Mudde oder der Torf 
der Küste wie beispielsweise in 
Lübeck ist oder der ebenfalls 
gefürchtete Rosenheimer Seeton, 
der thixotrope Untergrund in Berei-
chen der Stadt Erfurt oder der prob-
lembehaftete englische Unter-
grund. In allen Fällen ist bei Schaf-
fung bestimmter Voraussetzungen 
ein Bauen ohne den großen Auf-
wand und die bautechnischen und 
qualitativen Probleme der her-
kömmlichen Bauweise möglich. 
Auch Grundwasser oder das von 
anstehenden Gewässern in Kan-
algräben eindringende Wasser 
stoppen diese schwimmende Bau-
weise nicht. 

Hier helfen technische Einrich-
tungen, wie sie im Verlauf der For-
schungsprojekte, die zur Entwick-
lung des Flüssigbodenverfahrens 
führten, konstruiert und mittler-
weile immer weiter entwickelt wur-
den. Dazu gehören Hilfsmittel der 
Rohrpositionierung im Graben und 
Werkzeuge zum Fügen der Rohre im 
Graben und im Wasser.

Aber auch die Qualitätssiche-
rung ist hier nicht stehen geblieben. 
Es wurden völlig neue Möglichkei-
ten für Flüssigbodenanwender 
geschaffen. So wird beispielsweise 
der Auftrieb der im Flüssigboden 
eingebauten Rohre gemessen und 
an Hand charakteristischer Punkte 
im Verlauf der korrekte Einbau über-
wacht. Aber auch die technolo-
gischen Abläufe lassen sich mit 

 solchen Parametern steuern und 
optimieren, da beispielsweise der 
Zeitpunkt zum Ziehen des Verbaus 
festgestellt werden kann, ohne dass 
die eingebauten Rohre in ihrer Lage 
gefährdet sind. So kann ein Fachpla-
ner auch den Bauausführenden hel-
fen nicht nur Fehler zu vermeiden 
sondern auch die eigene Leistung 
zu verbessern. 

Für den Einsatz solch einer Bau-
weise müssen rechtzeitig vor Bau-
beginn die notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Hierzu 
gehört nicht nur die verständliche 
und nachvollziehbare Beschreibung 
der für das konkrete Projekt benö-
tigten Technologie oder der sinn-
vollen technischen Hilfsmittel.

Um die korrekte Baubarkeit aber 
vor allem auch den langfristig siche-
ren Betrieb zu ermöglichen müssen 
für diese Bauweise alle Nachweise 
erbracht werden, die die spätere 
Funktionstüchtigkeit des Rohres im 
eingebauten Zustand aber auch die 
Stabilität der anstehenden Bebau-
ung, der Straße samt Untergrund 
und Straßenaufbau, die Schadens-
freiheit der entstehenden hydrogeo-
logischen Situation, die Langzeitsta-
bilität des Bauwerkes usw. absichern. 

Hierzu zählen die Statik für den 
Einbauzustand, den Lastfall Flüssig-
boden mit seinen materialspezifi-
schen Besonderheiten und den aus 
dieser Statik abzuleitenden techno-
logischen Vorgaben wie beispiels-
weise den Abständen der Rohrfixie-
rungen und den rezepturbedingten 
Grenzwerten für die Auslösung der 
getakteten Arbeitsschritte bei der 
Umsetzung der Bauweise. Aber 
viele weitere Aspekte müssen schon 
in der Planungsphase beachtet wer-
den, um später keine Probleme bei 
Ausführung und im Netzbetrieb zu 
haben. Beispielsweise müssen die 
Nachweisführungen für die spätere 
Funktion unter Lasteinwirkungen 
frühzeitig erbracht werden, um aus 
deren Ergebnissen Vorgaben für die 
Eigenschaften des Flüssigbodens 
ableiten zu können. Dies schlägt 
sich in der Rezepturerstellung und 
in technologischen Zwangspunkten 

wieder, die ebenfalls bereits in der 
Planung erkannt und exakt be -
schrieben werden müssen.

Natürlich muss der Fachplaner 
für Flüssigbodenanwendungen auch 
die Haftung für seine Leistungen in 
der gleichen Art übernehmen, wie 
es für alle anderen planerischen 
Aufgaben erforderlich ist. Mit dem 
nötigen Fachwissen als Grundlage 
derartiger Leistungen stellt die Haf-
tung aber auch kein Problem mehr 
dar.

Das für eine Fachplanung benö-
tigte Wissen wird derzeit zwar noch 
nicht von deutschen Hochschulen 
angeboten, doch ist seine Vermitt-
lung an interessierte Planer den-
noch bei Interesse bereits möglich. 
Schulungen werden in der Regel im 
Winterzeitraum durch uns als Syste-
mentwickler angeboten und enden 
mit einer Option zum Nachweis der 
erworbenen planerischen Kompe-
tenz. Diese Weiterbildung soll die 
Arbeit der RAL Gütegemeinschaft 
Flüssigboden e.V. unterstützen. Da 
sie durch engagierte Auftrageber 
und Planer mit Flüssigbodenerfah-
rungen ins Leben gerufen wurde 
hat sie sich zum Ziel gesetzt deren 
Interessen an einer hohen und lang-
fristig nutzbaren Qualität durchzu-
setzen und Interessenten bei der 
risikofreien und qualitativ hochwer-
tigen Nutzung des Flüssigboden-
verfahrens zu unterstützen.

Daher kann der erste Schritt zum 
Aufbau einer eigenen planerischen 
Kompetenz auf dem Gebiet der 
Anwendung von Flüssigboden die 
Teilnahme an einer zweitägigen 
Grundlagenschulung sein, die das 
Grundwissen für die Gütesicherung 
für Planer, Sachverständige und 
Anwender vermittels und mit der 
Qualifikation zum „geprüften Güte-
sicherungsbeauftragten Flüssigbo-
den“ abgeschlossen werden kann.

Kontakt:
LOGIC Logistic Engineering GmbH, 
Wurzner Straße 139, D-04318 Leipzig,
Tel. (0341) 2446927, Fax (0341) 2446932, 
E-Mail: info@logic-engineering.de,
www.rss-leipzig.de
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Von Dipl.-Ing. Olaf Stolzenburg, 

LOGIC Logistic Engineering GmbH, 

Leipzig

Richtig eingesetzt ist Flüssigboden der ideale 

Verfüllbaustoff, der alle Anforderungen des Sy-

stems Boden-Rohr-Straße optimal erfüllt. Er 

Fluch oder Segen eines neuen Verfahrens

Was ist 
Flüssigboden wirklich? 
Der  Begriff „Flüssigboden“ ist immer häufiger am Markt und in 
der Fachpresse zu finden. Jedoch wird er leider sehr oft falsch 
verwendet und beschrieben. Aus diesem Grund ist es an der Zeit, 
dass sich die Entwickler des Flüssigbodenverfahrens selbst zu 
Wort melden und den tatsächlichen Inhalt dieses Begriffes und 
des dahinter stehenden Verfahrens erläutern. Flüssigboden verdrängt Wasser

verbindet Verlegequalität und Langlebigkeit 

mit hoher Produktivität bei Planung und Bau.

Was ist Flüssigboden? 

Wird der Begriff Flüssigboden richtig verwen-

det, beschreibt er ein Verfahren, mit dessen 

Hilfe jede Art von Aushub zeitweise in fließfä-

higen Zustand versetzt werden kann und kon-

trolliert  wieder so fixiert, dass die bautech-

nisch wichtigen Eigenschaften des Ausgangs-

bodens weitgehend erhalten werden. Die Auf-

bereitung zu Flüssigboden kann dabei in zen-

tralen Anlagen oder mit kompakten Anlagen 

Schaumbeton und Schwindungen
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der Praktiker und der direkt betroffenen An-

wender und Auftraggeber entscheidend mitbe-

stimmt. So ist es heute bei Nutzung dieser Vo-

raussetzungen leicht möglich, sich vor unge-

wollten Überraschungen und Nebenwirkungen 

zu schützen, die bei falscher Nutzung des Be-

griffes „Flüssigboden“ erfahrungsgemäß oft 

mit gravierenden Folgen eintreten. 

Einzige Voraussetzung für die Herstellung von 

Flüssigboden aus dem anstehenden Aushub-

material ist die technisch und verfahrensmä-

ßig korrekte Umsetzung des Herstellverfah-

rens. Dafür wurden im Rahmen zahlreicher 

F&E-Projekte umfangreiche Hilfsmittel tech-

nischer, technologischer und planerischer Art 

entwickelt, die den Anwendern heute zur Ver-

fügung stehen. Auf Grund der gravierenden Un-

terschiede zu allen hydraulisch abbindenden 

Materialien kann mit dem Flüssigbodenver-

fahren auch bei extrem tiefen Temperaturen 

Mischer für Flüssigboden

unterschiedlicher Größe direkt auf der Bau-

stelle erfolgen. Das Ziel ist dabei immer, dass 

Flüssigboden neben einer ganzen Reihe tech-

nologisch notwendiger Eigenschaften im fließ-

fähigen Zustand, im fixierten Zustand wieder 

Eigenschaften erreicht, die denen des Umge-

bungsbodens weitestgehend gleichen oder 

auch im Bedarfsfall gezielt verändert werden 

können. Unter anderem sind das:

- Volumenkonstanz

- Belastbarkeit/Konsolidierung

- Schwind- und Quellverhalten

- Schwingungsdämpfung

- Dichte

Das Ergebnis ist 100% umweltverträglich und 

trägt so entscheidend zum Schutz des Wir-

kungspfades Boden-Grundwasser bei. Im Mit-

telpunkt steht dabei immer die Wiederverwen-

dung des auf der jeweiligen Baustelle anfal-

lenden Bodens. 

Diese Eigenschaften kann das RSS Flüssigbo-

den-Verfahren durch seine besondere Funktio-

nalität der vollständigen und dauerhaften Was-

serbindung, sowie seinen konsequenten Ver-

zicht auf feste Strukturen (z.B. Zementstein) je-

derzeit gewährleisten.

Schaumbeton, Mörtel, Bindemittelsuspensi-

onen oder Voodoo-Verfahren, die häufig unter 

dem Begriff Flüssigboden vermarktet werden, 

haben nichts mit Flüssigboden zu tun.

Die in diesem Zusammenhang stehenden Auf-

gaben der Qualitätssicherung erfordern in er-

ster Linie ein entsprechendes Grundwissen. 

Dieses Wissen wird durch uns als Verfahrens-

entwickler in Zusammenarbeit mit kompe-

tenten Fachleuten aus den Bereichen Quali-

tätssicherung, Anwendung und Umweltrecht, 

in einem zweitägigen Lehrgang mit anschlie-

ßender Prüfung und Zertifizierung der Teilneh-

mer an einer Einrichtung der Universität Leip-

zig vermittelt. Ein solcher Qualifikationsnach-

weis ist zwei Jahre gültig und muss nach Ablauf 

erneuert werden. Das ist notwendig, da das 

Flüssigbodenverfahren in technischer, tech-

nologischer und verfahrensseitiger Hinsicht 

im Zuge seiner stark zunehmenden Anwen-

dung eine schnelle und umfangreiche Weiter-

entwicklung erfährt, die sich nicht nur in sei-

nen vermehrten Anwendungsmöglichkeiten 

und Vorteilen niederschlägt, sondern auch in 

den Erfordernissen und Umfang der Qualitäts-

sicherung. Kommunen, wie beispielsweise die 

Stadt Göttingen, die dieses Verfahren bereits 

im sechsten Jahr erfolgreich anwendet, haben 

durch ihre aktive Mitwirkung bei der Auswer-

tung der gesammelten Erfahrungen, die Ent-

wicklung in Bezug auf die Qualitätssicherung 

und Normung des Verfahrens aus der Sicht 

gearbeitet werden. Humine Bodenbestand-

teile stellen kein Hindernis für die Nutzung des 

Verfahrens dar. Man muss keine Angst vor be-

stimmten Umgebungsbedingungen haben, 

die durch die Beeinflussung des Wasser/Ze-

ment-Verhältnisses, z.B. drainierende Böden, 

die Endeigenschaften gravierend verändern 

könnten. Kurz gesagt, das Verfahren funktio-

niert bei korrekter Umsetzung sicher und feh-

lerfrei und die bekanten Grenzen anderer Mate-

rialien und Verfahren sind nicht mehr gegeben. 

Die richtige technische Ausrüstung, gepaart 

mit der angebotenen „Grundausbildung“ und 

Zertifizierung schaffen die Voraussetzungen für 

die korrekte Umsetzung des Verfahrens.  

Zusammenfassend kann somit gesagt wer-

den, dass alle hydraulisch erhärtenden bzw. 

abbindenden Materialien wie beispielsweise 

Schaumbetone, Bodenmörtel, Dämmer, Füller, 

Erdbeton und fließfähiger Beton kein Flüssig-

boden sind. Sie werden korrekt mit dem Begriff 

„zeitweise fließfähige Materialien auf Basis hy-

draulischer Bindemittel“ bezeichnet. 

Diese wichtige Tatsache trifft auch dann zu, 

wenn der Begriff „Flüssigboden“ von Seiten 

eines Anbieters plötzlich in einer Markenbe-

zeichnung verwendet wird, aber in solch einem 

Fall nur eine neue Hülle für ein altes Produkt 

darstellt, das mit Flüssigboden im Sinne des 

geschilderten Verfahrens nichts zu tun hat. Lei-

der sind solche missverständlichen und fach-

lich falschen Markenbezeichnungen immer 

häufiger geworden. Doch Auftraggeber und 

Planer können an Hand der objektiven Kriterien 

des Flüssigbodenverfahrens leicht prüfen, ob 

es sich um Flüssigboden oder um ein hydrau-

Volumenstabiler Flüssigboden

>
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lisch erhärtendes Material handelt. Die Ergeb-

nisse der Qualitätssicherung und Verfahrens-

merkmale sind zweifelsfrei prüfbar und liegen 

daher außerhalb verkäuferischer Argumentati-

onen der jeweiligen Anbieter.

Bei Bedarf stehen die Fachleute der Gütege-

meinschaft für das Flüssigbodenverfahren 

gern für Auskünfte zur Verfügung. Wir als Ver-

fahrensentwickler wirken in dieser Gütege-

meinschaft im Rahmen der Arbeit des Güteaus-

schusses mit und stehen für Fragen ebenfalls 

zur Verfügung. Da zahlreiche F&E-Projekte zu 

einem umfangreichen Erfahrungsschatz bei-

trugen, stellen wir dieses Wissen interessier-

ten Nutzern des patentrechtlich geschützten 

Flüssigbodenverfahrens, die sich an die Anfor-

derungen der Qualitätssicherung halten, gern 

zur Verfügung. Diese Erfahrungen und zahl-

reiche Forschungsergebnisse stellen auch die 

Basis unserer eigenen Arbeit als Fachplaner für 

Flüssigboden und für die mit Flüssigboden ver-

bundenen Anwendungen und Aufgaben dar. 

Folgende Klassifizierung der unterschiedlichen 

und aktuell verfügbaren Verfahren für die Her-

stellung von Verfüllstoffen kann auf der Basis 

der hier geschilderten Merkmale zur Verbesse-

rung der Übersichtlichkeit abgeleitet werden.

Da mit  Beginn der Verbreitung des Flüssigbo-

denverfahrens weder für die Herstellung noch 

für den sicheren und qualitativ hochwertigen 

Einbau zufriedenstellende Technik zur Verfü-

gung stand, musste auch hier umfangreiche 

Vorarbeit geleistet werden, wollte man tech-

nisch bedingte Probleme und Qualitätsmän-

gel zukünftig vermeiden. Die am Markt vorhan-

dene Technik war zu kompliziert, zu schwer, zu 

teuer und zu unflexibel. Derartige Technik ver-

fügte meist auch nur über, für das Flüssigbo-

denverfahren ungeeignete oder zumindest un-

zureichende Möglichkeiten der Nachweisfüh-

rung aller zu dokumentierenden Verfahrens-

schritte. Man könnte sogar sagen, es fand eine 

Art „Vergewaltigung“ von Technik statt. Dies 

war auch kein Wunder, war sie doch oft genug 

für andere Zwecke gebaut worden oder an Ent-

wicklung und Bau hatten Leute mitgewirkt, die 

das Flüssigbodenverfahren nicht ausreichend 

gut kannten und die ihre Erfahrungen aus an-

deren Verfahren, beispielsweise aus der Beton-

technologie, bezogen. 

Die Ergebnisse der Entwicklungen geeigneter 

Technik für Herstellung und Einbau von Flüssig-

boden mussten daher in der Lage sein, das Ver-

fahren in all seinen Unterschieden zur reinen 

Misch- und Betontechnologie korrekt umzu-

setzen und damit den Anforderungen des Flüs-

sigbodenverfahrens vollständig zu entspre-

chen. Hier spielt vor allem eine Besonderheit 

des Verfahrens eine wichtige Rolle. Es handelt 

sich nicht nur um einen neuen Mischprozess 

der Komponenten, sodass noch weitere Ver-

fahrensschritte technisch für eine erfolgreiche 

Flüssigbodenherstellung umgesetzt werden 

müssen. So sollte die Technik trotz dieser Be-

sonderheiten für den Nutzer eine einfache und 

robuste Bedienung, eine exakte und fehlerresi-

stente Dosierung der Komponenten, eine kor-

rekte Verfahrensumsetzung und eine umfang-

reiche Dokumentation der gesamten Prozess-

schritte und Ergebnisse ermöglichen. Zu guter 

Letzt sollte die Technik dann auch noch einen 

relativ geringen Investitionsbedarf dadurch er-

möglichen, dass vor Ort auf der Baustelle die 

schon vorhandene Technik wie beispielsweise 

Bagger und Radlader eingebunden und den-

noch produktiv im Rahmen des Verfahrens ein-

gesetzt werden kann.

So wird mit herkömmlichen Mitteln der Kanal 

ausgehoben und das Material bei Bedarf, bei-

spielsweise mittels Separator- und Dosiertech-

nik, rieselfähig gemacht. Dann wird es in einer 

Übersicht der Klassifizierung von Verfüllmaterialien auf der Basis der jeweiligen Verfahrensmerkmale 
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sogenannten „Kompaktanlage“ zu Flüssigbo-

den verarbeitet. Anschließend wird das Ma-

terial beispielsweise mittels Fahrmischer zur 

Baustelle gebracht und mit Hilfe geeigneter An-

bauteile am Bestimmungsort eingebaut. Dabei 

erfolgt die Lagesicherung von unterirdischen 

Bauwerken oder Rohrleitungen auch wieder 

mittels speziell entwickelter technischer Hilfs-

mittel, den sogenannten „Rohrverlegehilfen“. 

Diese ermöglichen es ebenfalls, über die Mes-

sung des Auftriebs und damit des vorher auf die 

Baustellenanforderungen angepassten Materi-

alverhaltens, die korrekte Lagesicherung der 

Rohre durchzuführen, den Aufwand zur Lage-

sicherung zu minimieren und diese Technik zu-

sätzlich über die einfach durchführbaren Mes-

sungen als Instrument der Qualitätssicherung 

und des Qualitätsnachweises zu nutzen.

Mit dieser Grundphilosophie der Einbindung 

bereits vorhandener Technik in die Verfahren-

sumsetzung wird diese nicht plötzlich wertlos, 

sondern kann weiterhin gut genutzt werden. 

Damit beschränken sich die für das Verfahren 

nötigen Investitionskosten auf wenige neue 

technische Komponenten. Diese sind:

- Technik zur Herstellung rieselfähigen Bodens 

- Technik zur Herstellung des Flüssigbodens 

und zur Steuerung und Dokumentation dieses 

Prozesses im Rahmen der Anforderungen des 

Qualitätsmanagements

- Technik zum Einbau des Flüssigbodens mit ge-

eigneten Messmitteln zur Sicherung der tech-

nologischen Abläufe und der Funktionsfähig-

keit der erstellten Bauwerke 

- Mess- und Prüftechnik für die notwendigen 

Nachweise im Rahmen der für das Verfahren er-

forderlichen Qualitätssicherung und des Nach-

weises von relevanten Eigenschaften des ein-

gebauten und rückverfestigten Flüssigboden

Die Technik zur Nutzung des Flüssigbodenver-

fahrens bestand zu Beginn aus Schaufelsepa-

ratoren älterer Bauweisen. Diese ermöglich-

ten zwar die Herstellung rieselfähigen Bodens 

auch aus tonigem bzw. stark schluffigem Ma-

terial, doch zeigten sich auch schnell Grenzen 

und Nachteile des Einsatzes dieser Technik und 

somit der Bedarf der Weiterentwicklung.

Der erste Schritt einer solchen Weiterentwick-

lung war die Verlegung der Kalkdosierung weg 

von einem oberflächigen Auftragen auf den 

zu behandelnden und in der Schaufel befind-

lichen Boden. Das stellt die sogenannte „Do-

siereinheit“ sicher, in der der benötigte Spezi-

alkalk (Kalk zum Ausschluss einer ungewollten 

Nacherhärtung über die Auswirkungen der puz-

zolanischen Reaktion) mitten in den durch die 

rotierenden Wellen des Separators aufgewir-

belten Boden weitgehend homogen injiziert 

wird und somit zu einer sofortigen Reaktion im 

Boden fähig ist. Diese schnelle Reaktion führt 

zu zwei entscheidenden Vorteilen: 

Zum einen erfolgt durch das Zugabeprinzip 

eine viel schnellere Reaktion des Kalkes im 

verwirbelten Boden mit einer höheren Durch-

satzmenge im Separator, also zu einer höheren 

Leistung bei einer geringen technischen Inve-

stition. So kostet eine solche Dosiereinheit we-

niger als die Hälfte eines Separators und führt 

dennoch - bei richtigem Einsatz - zu einem 

hohen, oft über dem Doppelten der ursprüng-

lichen Leistung liegenden, Durchsatz des so 

aufgerüsteten Schaufelseparators. 

Zum anderen wird auch die Wirksamkeit des 

Kalkes durch dieses Verfahren deutlich gestei-

gert. Aber auch logistische Vorteile werden nutz-

bar. Beispielsweise entfallen viele Wege auf der 

Baustelle, da die Dosiereinheit mit ihrem Volu-

men viele Schaufeldurchsätze mit Kalk ermög-

licht und so nicht für jede einzelne Schaufel der 

benötigte Kalk aus einem Silo, Big Bag etc. auf 

den Boden gestreut werden muss. Die Zwangs-

Schaufelseparator „SkanCraft“ mit Dosiereinheit

>
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dosierung in der Schaufel mittels Dosiereinheit 

macht auch die Verbräuche steuerbar und re-

duziert den Materialverbrauch durch die homo-

gene Verteilung des Kalkes und seine beschleu-

nigte Reaktion in der Bodenmasse der Schau-

felfüllung. Diese und weitere Vorteile dieser 

Technik reduzieren die Kosten der Bodenauf-

bereitung deutlich bei verbesserter Qualität, 

höherem Durchsatz, schnellerer Reaktion und 

geringerem Verschleiß.

Doch die bekannten Schaufelseparatoren 

zeigten noch eine andere Auffälligkeit. Die in 

ihnen verwendeten Schlägel wiesen oft einen 

sehr hohen Verschleiß auf und das selbst bei 

durchaus nicht stark abrasiven Böden. Auch 

waren infolge dieser Schlägeltechnik die 

Scheiben dieser Separatoren nicht im durch-

gehenden Eingriff mit dem verarbeiteten Ma-

terial. Das ist aber aus speziellen Gründen für 

technologisch wichtige Eigenschaften des Flüs-

sigbodens, wie z.B. den Verlauf der Rückverfe-

stigung, von hoher Wichtigkeit, da die einge-

brachte Reibarbeit einen speziellen Verfahrens-

vorteil optimierbar macht. Auch hier brachte 

ein neues Verfahren, wie es beispielsweise der 

Separatortyp „SkanCraft“, der eine Scheiben-

technik nutzt, und so auf den Einsatz von Schlä-

geln vollständig verzichtet, den Durchbruch. 

Sehr niedriger Verschleiß der um ein Mehr-

faches unter dem der bis dahin bekannten Se-

paratorentypen liegt, gepaart mit hoher und 

vor allem gut steuerbarer Reibarbeit, kenn-

zeichnen diese Technik und macht sie beson-

ders gut für die Nutzung des Flüssigbodenver-

fahrens geeignet. Ergänzend zur ersten Tech-

nik, die sich bereits dieses Grundprinzips be-

diente, erhielt dieser Separatortyp einige Wei-

terentwicklungen, die ihn besonders gut für die 

Umsetzung des Flüssigbodenverfahrens ein-

setzbar machen und den technologischen Ab-

lauf besser unterstützen, als es zuvor möglich 

war. Der Schaufelseparator unabhängig von 

Typ und Hersteller ist ebenfalls gut kombinier-

bar mit der vorgenannten Dosiereinheit, wel-

che die geschilderten zusätzlichen Leistungs- 

und Verfahrensvorteile ermöglicht. Speziell der 

Typ „SkanCraft“ ist als Schaufelseparator auch 

in Kombination mit der Dosiereinheit sowohl 

am Bagger als auch an einem Radlader flexibel 

und wirtschaftlich einsetzbar.

Der Bedarf zur Entwicklung einer speziell auf 

das Flüssigbodenverfahren angepassten Tech-

nik ergab sich aus folgenden Tatsachen:

-  Die bisherige Technik besaß meist nur eine 

volumetrische Dosierung, z.B. Schnecken 

oder Zellradschleusen.

-  Es fand keine vollständige Prozessdokumen-

tation geschweige Steuerung der verfahrens-

relevanten Prozessverläufe statt.

-  Es standen für diese Technik keine Daten-

banken mit den umfangreichen Prozessdaten 

aus den bekannten F&E-Projekten zur Verfü-

gung, welche die fehlerfreie und zügige Ver-

arbeitbarkeit der unterschiedlichen Boden-

arten erst ermöglichen, und die vorhandenen 

waren nicht in die jeweilige Technik und Steu-

erung integrierbar.

Daher waren seitens der verwendeten Technik 

immer nur Bastellösungen bei der Umsetzung 

des Flüssigbodenverfahrens möglich, wobei 

die Prozessparameter bei anderen Bodenarten 

bereits oft nicht mehr nutzbar waren.

Es gab daher zu diesem Zeitpunkt keine si-

chere Prozesstechnik, da die vorhandene Tech-

nik nicht auf die Spezifikation des Flüssigbo-

denverfahrens zugeschnitten und nicht dafür 

entwickelt worden war. Bei der schon existie-

renden Technik war speziell der Herstellungs-

prozess nur als reiner Mischprozess im Sinne 

hydraulisch abbindender Materialien aufge-

fasst worden. Dies aber wird dem Flüssigbo-

denverfahren nicht gerecht. Zu langsame Rück-

verfestigungen, Schwindungen, Setzungen 

oder Verschlammungen im Grundwasserbe-

reich können dann die Folge sein. Und solche 

Fehler müssen ausgeschlossen werden kön-

nen.

Die Technik war ebenfalls durch zu komplizierte 

Handhabung für den Durchschnittsfachmann 

mit zu vielen Fehlermöglichkeiten behaftet. 

Der Grund dafür war, dass diese Prozesstech-

nik die Verfahrensspezifikation nicht vollstän-

dig umsetzen konnte und die Hersteller solcher 

Technik ohne die Zusammenarbeit mit dem Ver-

fahrensentwickler diese besonderen Anforde-

rungen auch nicht kennen konnten. 

Daher kam es in einem umfangreichen F&E-Pro-

jekt zur Entwicklung einer neuen Technik, die 

die vorgenannten Probleme löste. Unter Nut-

zung der umfangreichen Erfahrungen bei der 

Entwicklung und Anwendung des Flüssigbo-

denverfahrens entstand neben der für die Her-

stellung benötigten Gerätetechnik auch die 

Steuerung und mit ihr die in der dazugehö-

rigen Software abbildbare Prozesscharakteri-

stik. Da umfangreiche Arbeiten auf dem Gebiet 

der Qualitätssicherung und der dazugehörigen 

Prüfverfahren und Messtechnik seit etwa drei 

Jahren laufen, wurde speziell die Steuerung in-

klusive Software so konzipiert, dass die zu er-

wartenden Änderungen und Neuerungen, die 

sich auch in Form von Normen und beispiels-

weise Prüfbestimmungen niederschlagen wer-

den, für die Nutzer keine neue Investition be-

dingen, sondern über die Software leicht in die 

Technik integriert werden können. 

Mobile Technik

Mit diesem Konzept war die Basis für eine An-

lage im Baukastenprinzip geschaffen worden, 

womit auch auf spezielle Wünsche der An-

wender, beispielsweise bei logistischen Auf-

gabenstellungen, verhältnismäßig leicht und 

dabei auch noch preiswert eingegangen wer-

den kann.

Herstellung von RSS Flüssigboden mit der RSS Kompaktanlage
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Die entwickelte und erprobte Anlage ist leicht 

und damit gut transportierbar, benötigt kaum 

Rüstzeiten und reduziert so die Baustellenvor-

bereitung und deren Kosten deutlich. 

Dies und andere Vorteile machen diese An-

lage für die Arbeit schon auf kleinen Bau-

stellen mit wenigen hundert aber auch unter 

hundert Kubikmeter Flüssigboden wirtschaft-

lich. 

Diese Aussagen sind das Ergebnis praktischer 

Einsätze der Technik vor Ort auf Baustellen mit 

herzustellenden fünfstelligen Flüssigboden-

mengen bis hin zu kleinen Baustellen von we-

nigen hundert Kubikmetern Flüssigbodenbe-

darf. So kann die Kompaktanlage kann sowohl 

mit Big Bags auf kleinen als auch mit Silos auf 

großen Baustellen betrieben werden. 

Der Herstellungsprozess wird in allen Abschnit-

ten durch die Kombination mit einer speziell für 

das Flüssigbodenverfahren entwickelten Steu-

erung und Software exakt umgesetzt und do-

kumentiert. Die Dosierung der Trockenkompo-

nenten erfolgt gravimetrisch und noch deutlich 

genauer als es die bestehende Norm für das 

Flüssigbodenverfahren fordert. Die Wasserzu-

gabe erfolgt in der für das Verfahren erforder-

lichen diskontinuierlichen Form und wird eben-

falls exakt gesteuert, messtechnisch erfasst 

und dokumentiert.

Umfangreiche Parameter und softwarebasierte 

Möglichkeiten der Steuerung gestatten es, den 

Herstellungsprozess stark zu automatisieren, 

eine hohe Herstellungsgenauigkeit auch bei 

wechselnden Bodenarten zu sichern, den Pro-

zess gut und auch entfernt von der Baustelle si-

cher zu steuern, zu dokumentieren und dabei 

die in Datenbanken und andere elektronisch 

verfügbare Hilfsmittel eingeflossenen Erfah-

rungen der Anwender und Entwickler entspre-

chend zu nutzen. Der Kunde kann viele Vorteile 

von Statistikfunktionen bis Lieferscheindruck 

und elektronische Weiterleitung für die Opti-

mierung seiner Prozessabläufe aber auch für 

die Beschleunigung der Abrechnung der Bau-

stelle nutzen. Sollten einmal Probleme auf-

treten, besteht die Möglichkeit der sofortigen 

web- oder funkbasierten Unterstützung durch 

die Hersteller. Ergänzt wird die Anlagenfunk-

tion durch den Serviceeinsatz von Fachperso-

nal vor Ort.

Doch der wichtigste Vorteil der beschriebenen 

Anlage, neben den vielen technischen und ver-

fahrensseitigen Vorteilen, stellt die Aufwärts-

kompatibilität dieser Technik und speziell der 

Steuerung dar. Diese zwei Komponenten er-

möglichen es, die Anlage schnell und wirtschaft-

lich auf individuelle Wünsche der Kunden zuzu-

schneiden. Vor allem aber sichert das Konzept 

der aufwärtskompatiblem und softwarebasier-

ten Steuerung der Anlage, die Möglichkeit, auf 

zukünftige Veränderungen der Anforderungen 

des Qualitätsmanagements jederzeit mit wenig 

Aufwand schnell reagieren zu können. Neben 

der Umsetzung des Flüssigbodenverfahrens 

kann der Nutzer mit der beschriebenen Kom-

paktanlage aber auch den einfacheren Prozess 

der Herstellung hydraulischer Materialien, also 

einen reinen Mischprozess, gut beherrschen. 

Dadurch eignet sich diese Technik ebenso für 

die Herstellung einfacher Betone und Mörtel 

oder einer HGT vor Ort unter Minimierung der 

Transportaufwendungen. 

Die hier beschriebene Anlagen- und Steue-

rungstechnik wird bereits erfolgreich auf grö-

ßeren und kleineren Baustellen eingesetzt.     ❚

Screenshot der Steuerung der RSS Kompaktanlage und einiger Zusatzfunktionen
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Von Claudia Hillmann

Eine kompliziert angelegte unterirdische In-
frastruktur, drückendes Grundwasser, eine 
zu schützende Bebauung und nicht zuletzt 
knappe finanzielle Ressourcen erschwerten 
den Bau eines Abwassersammlers in der Lü-
becker Falkenstraße. Vor diesem Hintergrund 
suchten die  Auftraggeber, die Lübecker Ent-
sorgungsbetriebe nach praktikablen und be-
zahlbaren Lösungen und fanden diese im RSS 
System.
Im Herbst 2008 sollte in der Lübecker Falken-

straße ein Abwassersammler DN 1000 einge-

baut werden. Ein konventionelles Vorgehen kam 

nicht in Frage, da das anstehende Grundwasser 

und dessen erforderliche Absenkung und klas-

sische Aufwendungen hohe Kosten verursacht 

und eventuell auch die angrenzende Bebau-

ung gefährdet hätten. Zudem bestand der Un-

tergrund aus huminen und für herkömmliches 

Bauen, nicht tragfähigen Bodenschichten. So 

suchte der Bauherr, die Entsorgungsbetriebe 

Lübeck, nach innovativen Lösungen. Die Bau-

ausführung übertrug sie schließlich der Firma 

Grothe Bau GmbH & Co. KG und die technolo-

gische Begleitung übernahm die Leipziger In-

genieurgesellschaft LOGIC als Fachplanungs-

büro für Flüssigbodentechnologien. Sie war in 

dieser Eigenschaft von der Planung über die 

Realisierung bis zur Qualitätssicherung an der 

Seite des Bauherrn und dessen Planungsabtei-

lung am Projekt beteiligt.

Schnell und kostengünstig

Um die erwähnten Herausforderungen schnell 

und kostengünstig zu meistern, erfolgte die 

Rohrverlegung mittels RSS Systemtechnologie 

im Wasser. 

Dies war möglich, weil der eingesetzte RSS 

Flüssigboden bezüglich des wirksamen Auf-

triebs optimal eingestellt werden konnte und 

Rohrverlegung im Wasser mit RSS Flüssigboden-Verfahren

Innovative Lösung 
in der Lübecker Altstadt

die Grundwasserabsenkung / Wasserhaltung.  

Trotz der einfachen Verbauboxen konnte mit-

hilfe des RSS Flüssigbodens und dessen spezi-

eller Eigenschaften Setzungen und Ausbrüche 

vermieden werden. Die nötigen ingenieurtech-

nischen Absicherungen und Nachweise lieferte 

der Fachplaner für Flüssigboden, das Ingeni-

eurbüro LOGIC.

Nach dem Setzen der Verbauboxen wurde mit 

einem Bagger die RSS Rohrverlegehilfe in den 

Verbau positioniert. Dabei handelt es sich um 

eine mechanische Vorrichtung mit einer Sei-

laufhängung zur Auftriebssicherung für die 

komplexe und schwimmende Rohrverlegung. 

Sie erlaubt eine genaue Fixierung der Rohrlage 

somit dichtebedingt das im Graben befindliche 

Grundwasser verdrängte.

 „Wir wurden von der PROV Produktions- und 

Vertriebsgesellschaft mbH, welche die von 

LOGIC entwickelte Produkte vertreibt, gut be-

gleitet und unterstützt. Auch Herr Stolzenburg 

von LOGIC war von früh bis abends da“, lobte 

Bauleiter Ralf Unger die technische Vorberei-

tung und Unterstützung.

Zunächst wurden der Erdboden ausgehoben 

und die drei Verbauboxen eingesetzt, die spä-

ter ständig im Takt nachgeführt wurden. Damit 

entfielen der sonst übliche Spundwandverbau 

sowie Stabilisierungsmaßnahmen wie zum Bei-

spiel Bodenaustausch, Unterwasserbeton und 

Vollständige Verfüllung des Grabens mit RSS 
Flüssigboden in einem Arbeitsschritt.
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Kostengünstig und flexibel

Mit diesem Vorgehen konnte im Vergleich zur 

herkömmlichen Technologie mit weniger Tech-

nik – es wurde für die getaktete Bauweise nur 

ein Bagger benötigt – und weniger Personal 

deutlich schneller und kostengünstiger gear-

beitet werden. „Ich bin mit dem Verlauf des 

Bauprojektes sehr zufrieden, unser Schacht-

meister war sogar begeistert“, versicherte Bau-

leiter Unger, der zum ersten Mal mit dem RSS 

System in Berührung kam. Er ist überzeugt, 

dass es sich für weitere Bauvorhaben in der Lü-

becker Altstadt eignet, wenn es an die jewei-

ligen Gegebenheiten vor Ort angepasst wird. 

Eben diese Flexibilität zeichnet die RSS Kom-

ponenten aus. Sie sind auf der Grundlage ver-

schiedener bundesweiter Forschungsprojekte 

entstanden und werden mit den zunehmenden 

Erfahrungen in der Praxis weiter entwickelt. Al-

lein im Jahr 2007 ist in Deutschland, Österreich, 

Schweiz und in anderen Ländern mehr als 400 

Mal erfolgreich mit dem RSS System gebaut 

worden.                                                                      ❚

Fügen von Flowtite GFK-Rohren (Hersteller: Amitech) 
im Grundwasser mittels RSS Systemtechnik.

Querschott zur Trennung der Arbeitstakte (getaktetes Verfahren) Verdrängung des Wassers durch RSS Flüssigboden und setzen des Quer-
schotts

sowie in Verbindung mit entsprechenden Mess-

geräten und Messungen die Optimierung des 

Fixierungsverlaufs zur Sicherung der technolo-

gischen Zwangspunkte des Verfahrens. Die Ge-

wichte der Vorrichtung wurden mit RSS Flüssig-

boden gefüllt.  Das Ausgangsmaterial des RSS 

Flüssigboden wird bei diesem Verfahren zeit-

weise fließfähig gemacht, danach eingebaut 

und mit den gewünschten Eigenschaften rück-

verfestigt. Trotz einer Dichte von etwa 2 g/cm³ 

kann der Auftrieb über die Steuerung des Mate-

rialverhaltens so stark minimiert werden, dass 

er deutlich geringer als der von Wasser ist. So 

lassen sich Rohrverformungen und technischer 

Aufwand minimieren. Die erforderliche Vorar-

beit dafür liefert wieder der Fachplaner.

Nach dem Einheben des Rohres wurde es mit 

der RSS Rohreinschubhilfe grob ausgerichtet. 

Die Feinjustierung erfolgte dann mittels Laser.

Schließlich wurde der Graben ohne weitere 

Rohrbettung mit dem Flüssigboden bis zum  

Straßenunterbau so verfüllt, dass das Rohr völ-

lig setzungsfrei und vollständig vom Flüssigbo-

den umhüllt eingebaut werden konnte.
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Von Claudia Hillmann

Der berühmt berüchtigte „London Clay“, be-

stehend aus einem steifen, bläulich bis grau 

gefärbten Ton, ist stark mit fossilen Einlage-

rungen und huminen Bestandteilen durch-

setzt und reagiert  sensibel auf Wasserein-

flüsse. Damit macht er  den Einsatz von Stabili-

sierungsverfahren auf rein hydraulischer Basis 

fast unmöglich. 

Der „London Clay“ ist zum Synonym geworden 

für kaum beherrschbare Problemuntergründe, 

die damit einen hohen Aufwand zur Sicherung 

der Standfestigkeit von Bauwerken erfordern. 

Aber auch für den Kanalbau, dessen Gra-

Vor diesem Hintergrund haben englische Inge-

nieure erstmals ihre deutschen Partner nach 

England gerufen, um zu erproben, ob das in 

Sachsen entwickelte Flüssigboden-Verfahren 

(oft auch als RSS Flüssigboden-Verfahren be-

zeichnet) in der Lage ist, derartige Böden zu 

verarbeiten und sie dann vor Ort mit den, für 

die Lösung der jeweiligen bautechnische Auf-

gabe benötigten Eigenschaften, wieder ein-

Anordnung von Tonplättchen nach der Sedimentation 
in a) Meerwasser und b) Süßwasser

Flüssigboden-Verfahren bewährt sich in England

Die Bewältigung des 
berüchtigten London Clay
Im Frühjahr dieses Jahres musste sich das RSS Flüssigboden-Verfahren 
erstmals auch in England bei der Verarbeitung von Problemuntergründen 
bewähren. Dabei handelte es sich um den alttertiären Ton im Londoner 
Becken, den so genannten London Clay. Bei dessen Verarbeitung konnten 
das Flüssigboden-Verfahren und die dazugehörige Technik eindrucksvoll 
beweisen, dass sie auch extremen Anforderungen gewachsen sind.

ben, verfüllt mit verdichtungsfähigem Mate-

rial, einen oft stark schädigenden Fremdkör-

per in der Umgebung des „London Clay“ und 

damit unter der jeweiligen Oberfläche z.B. 

einer Straße bildet, stellt dieser Untergrund 

ein signifikantes Problem für die dauerhafte 

und schadensfreie Standfestigkeit der Rohrlei-

tungsnetze und die Riss- und Setzungsfreiheit 

der darüber befindlichen Straßen dar.

Die Plastizität derartiger Materialien ist oft sehr 

kritisch und damit ist ihre dauerhafte Belast-

barkeit entsprechend eingeschränkt. 

Der Einfluss von Wasser stellt eine weitere 

große Herausforderung dar, wenn diese Böden 

in direkter Oberflächennähe vorgefunden 

werden. Derartige Böden gehen nicht selten 

schnell aus dem plastischen in den zähflüs-

sigen Zustand über, wenn sie dem Wasserein-

fluss wirksam ausgesetzt werden.

Die Lage der Insel führt zwangsläufig auch 

dazu, dass es sich bei den Wassereinflüssen in 

den vorgefundenen Untergründen nicht nur um 

Süßwasser handelt. Der Einfluss von Salzwas-

ser verursacht zusätzliche Schwierigkeiten bei 

der Beherrschung solcher Böden, da die Einla-

gerungen an Salzen, die unter Wassereinwir-

kung auch wieder ausgespült werden können, 

die Standfestigkeit stark beeinträchtigen.

RSS Kompaktanlage, schnell aufgebaut und funktionstüchtig.
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bauen zu können. Diese, sozusagen angelsäch-

sisch-sächsische Zusammenarbeit war letzt-

endlich erfolgreich.

So konnten die schon aus Deutschland be-

kannten Anwendungsmöglichkeiten für das 

Flüssigboden-Verfahren auch in England in das 

Visier der Planer und Baufirmen gerückt wer-

den. 

Die nötigen Vorbereitungen wurden gemein-

sam vom Ingenieurbüro LOGIC, dem Verfah-

rensentwickler und Fachplaner für Flüssigbo-

denanwendungen, der Firma PROV GmbH, dem 

Anbieter aller stofflichen und technischen Sy-

stemkomponenten und den angelsächsischen 

Partnern, der Firma Stent und dem Baukonzern 

Balfour Beatty getroffen. So wurden vor der Re-

alisierung des eigentlichen Projektes zusätz-

lich zu den üblichen planerischen Vorarbeiten 

folgende Maßnahmen ergriffen:

–  ein technisches Konzept zur Umsetzung 

der speziellen, baulichen Aufgabenstel-

lung

– ein technologisches Konzept, als Grund-

lage der Nutzbarkeit der Verfahrensvor-

teile bei der bautechnischen Umsetzung

– ein logistisches Konzept zur Optimierung 

der baulichen Abläufe mit dem Ziel der Si-

cherung der logistischen Aspekte für die 

verfahrenstypische Kostenminimierung

– die bodenmechanischen und statischen 

Nachweise als Ergebnis der vorgenom-

menen Berechnungen für die Ausführung 

der Arbeiten

– das umweltrechliche Konzept für die Ab-

sicherung der geforderten Aspekte zum 

Schutz von Boden und Grundwasser

– das Arbeitsschutzkonzept – eine spezi-

ell für Großbritannien sehr akribisch vor-

zubereitende Ausarbeitung, die alle ar-

beitsschutzrechtlichen Aspekte der Arbei-

ten rund um die Anwendung des Flüssig-

boden-Verfahrens enthält usw.

Aushub im Graben mit einem Profil durch die vom 
Baggerlöffel geschnittenen Tonschichten.

Toniger Aushubboden mit fossilen und huminen Einlagerungen.

SkanCraft- Schaufelseperator und RSS-Dosiereinheit, eine untrennbare Einheit 
für hohe Leistungen bei der Verarbeitung schwieriger Böden.

Mit der richtigen Technik wird jeder Boden beherrschbar

>
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Diese und weitere fachplanerischen Vorberei-

tungen wurden in einem  so genannten „Method 

Statement“ zusammengefasst, das der ausfüh-

renden Firma, ergänzend zur normalen Planung, 

zur Verfügung stand. Mit dieser Vorarbeit, wel-

che die normale Planung und damit Ausschrei-

bung ergänzte, wurde die Baufirma in die Lage 

versetzt, trotz Erstanwendung die technischen 

und wirtschaftlichen Vorteile des Flüssigboden-

Verfahrens problemlos zu erkennen und in ihrer 

praktischen Arbeit durch eine optimale Verfah-

rensumsetzung zu nutzen. Natürlich drückt sich 

eine solche Vorbereitung auch in den für den 

Auftraggeber und Bauherrn dann schnell spür-

baren Kostenvorteilen aus. Die Kostenreduzie-

rungen werden mit solch einer ergänzenden 

planerischen Vorarbeit schneller und sicherer 

erkannt und damit erst nutzbar. Angstzuschläge 

infolge unklarer Vorgaben der ebenfalls noch un-

erfahrenen Beteiligten entfallen. So konnte das 

fachplanerische Know-how und die in Deutsch-

land gesammelten Erfahrungen trotz neuer Me-

thoden und neuer Technik problemlos für eine 

Baustelle genutzt werden, auf der die Ausfüh-

renden erstmals mit dem für England neuen 

Verfahren problemlos und wirtschaftlich arbei-

teten. Da die für die Bodenaufbereitung und 

Verarbeitung benötigte Systemtechnik kompakt 

und leicht transportabel ist, konnte ein LKW die 

komplette Ausrüstung zum englischen Einsatz-

ort transportieren. Dort war alles schnell auf-

gebaut und konnte sofort eingesetzt werden.  ❚

Wasser im Graben – für RSS Flüssigboden kein Pro-
blem

Der erste englische Flüssigboden ist im Graben und 
schon kurze Zeit später belastbar.

Englische Kollegen verfüllen den Graben bis zur Grasnabe mit RSS Flüssigboden

Zusätzlich zum Kanalbau finden sich in England Einsatzgebiete für das Verfahren, welche die hier grafisch 
dargestellten Lösungen für verschiedene Aufgabenstellungen zum Ziel haben.
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Geld zu verdienen wo man es bei Nutzung her-

kömmlicher Technologien oft verliert. Eine neue 

Qualität und damit größeren Nutzen erhält der 

Einsatz derartiger Lösungen als gemeinsam 

planbares System für Aushub (Saugbagger) 

und Wiederverfüllung (Flüssigboden). Erste Er-

fahrungen aus der Planung der logistischen 

Prozesse des gemeinsamen und gut vorberei-

teten Einsatzes beider technischer Komponen-

ten zeigen erstaunliche Kosten-Nutzen-Reser-

ven bei der Auslastung der Technik und der Be-

schleunigung der Baustellen.

Der Tiefbau weist im Bereich von erdverlegten 

Leitungen zwei Hauptproblemfelder auf: Die 

hohen Kosten durch relativ hohe Anteile von 

Handaushub, sowie die Notwendigkeit der ord-

nungsgemäßen Wiederverfüllung zur Vermei-

dung von späteren Setzungen. Das Problem 

Handaushub versuchen viele Bauunternehmen 

zu umgehen, indem sie mit hydraulischer Tech-

nik auch in den Bereichen arbeiten, in denen 

Handarbeit vorgeschrieben ist. Dies spiegelt 

sich in den Schadensstatistiken wieder. Des-

weiteren wird versucht, diesem Problem durch 

Einsatz von Billigarbeitskräften entgegenzu-

wirken. Auf lange Sicht gesehen haben jedoch 

beide Strategien keinen Erfolg.

Dieses Problem gelöst kann durch den Einsatz 

von Techniken gelöst werden, die die Anforde-

rungen an die Sicherheit in diesen Bereichen 

erfüllen und die so leistungsfähig sind, mit den 

am Markt erzielbaren Erlösen kostendeckend 

zu arbeiten – der Kombination aus Saugbag-

gern und Flüssigboden. 

Wirkprinzip des Saugbaggers

Um bei Häufungen von Kabelquerungen und un-

terirdischen Hindernissen unnötige Stillstand-

zeiten von Personal und Technik wie auch Ge-

fahren für die Bebauung und Anwohner durch 

lange offen stehende Gräben, schlecht ein-

bringbaren Verbau usw. minimieren zu können 

wurde für einen schnellen Aushub die sehr fle-

xible Saugbaggertechnik entwickelt.

Das Saugprinzip einer dafür geeigneten, hochef-

fizienten Technik ermöglicht eine hohe Schwer-

kraftabscheidung, geringe Filterbelastung und 

somit konstant hohe Saugleistungen. 

Das so beschleunigte Öffnen von Gräben kann 

durch den Einsatz von Flüssigboden mit einem 

ebenfalls sehr schnellen Schließen ergänzt 

werden. Doch bisher fanden diese beiden Pro-

zesse meist getrennt voneinander und oft un-

geplant im Sinne einer vorausschauenden Bau-

weise statt. Unsere Tätigkeit in vielen europä-

ischen Großstädten zwang uns, neue Wege zu 

gehen. Wir stellten uns als Fachplaner für alle, 

Saugbagger und Flüssigboden

Nutzen durch 
planbare Synergien 
Die Kombination von Saugbaggertechnologie und Flüssigboden 
bereits in der Planungsphase erschließt neue wirtschaftliche 
Vorteile.

Von Dr.-Ing. Steffen Weber*

Sowohl Saugbagger für schwierige Aushubsi-

tuationen als auch Flüssigboden mit boden-

typischen Eigenschaften (s. RAL Gütegemein-

schaft Flüssigboden GZ 507) sind inzwischen 

bekannte und immer häufiger genutzte Mög-

lichkeiten und schwierige Probleme am Bau 

zu lösen und über technologische Vorteile dort 

Mit Flüssigboden werden Gräben ohne spätere 
Setzungen oder andere Straßenschäden wieder ge-
schlossen.
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mit den Flüssigbodenanwendungen verbun-

denen neuen technologischen Möglichkeiten 

die Frage, ob es Sinn macht und möglich ist, 

beide Technologien bereits in die Planung einer 

Baustelle einzubeziehen. Welche wirtschaft-

lichen Vorteile lassen sich eventuell so zusätz-

lich erreichen, wenn eine ausreichende Sicher-

heit  für  einen vorteilhaften Einsatz bereits im 

Planungszeitraum vorliegt z.B. durch neue wie 

auch bekannte Methoden der Trassenerkun-

dung, gute Netzdokumentationen und auch ge-

plante logistische Prozesse usw.?

In Zusammenarbeit mit innovativen Auftrag-

gebern, Saugbaggerbetreibern und -herstel-

lern konnten erste Antworten gefunden wer-

den. Die Praxis als bekanntes Kriterium der 

Wahrheit bestätigte die richtige Richtung der-

artiger Überlegungen. Gute Vorbereitung und 

Untergrunderkundung erhöhen den Nutzen 

des kombinierten Einsatzes von Saugbaggern 

und Flüssigboden, die am effektivsten  als Teil 

eines logistischen Konzeptes der Vorbereitung 

von Flüssigbodenbaustellen durch einen damit 

vertrauten Fachplaner für Flüssigbodenanwen-

dungen ausgeführt werden. Bei einer hohen 

Dichte von unterirdischen Hindernissen (z.B. 

Querungen und Hausanschlüssen) kommt der 

Vorteil eines schnellen Öffnens mit Saugbag-

gern und einer schnellen Verfüllung mit Flüs-

sigboden für Personal und Technik voll zum 

Tragen, da teure Wartezeiten durch händisches 

Öffnen der Trasse und Wartezeiten sowie spä-

tere Qualitätsverluste beim Verfüllen vermie-

den werden. Ein Saugbagger ist im sinnvoll 

geplanten Einsatz nicht teurer, sondern preis-

werter als die Kosten stehender Kolonnen mit 

hohen Gesamtkosten an Lohn, Technik, Vorhal-

tung und anderen Nebenkosten. 

Auch Flüssigboden ist im Sinne der Gesamt-

kosten der Baustelle nicht teuer. Rechnet man 

alle, durch seinen Einsatz reduzierten Kosten 

gegen die Materialmehrkosten auf, kommt in 

den meisten Fällen ein deutliches Plus heraus, 

da mit Anwendung des Flüssigbodens andere 

Technologien mit höheren Leistungen durch 

weniger Personal und Technik bei höherer Qua-

lität verbunden sind. 

Mit Saugbaggern werden komplizierte und 

sehr arbeitsaufwendige Bereiche effektiv und 

rationell geöffnet und mit Flüssigboden wieder 

geschlossen ohne nachteilige Setzungen oder 

andere Straßenschäden als Folge inhomogener 

Untergründe und damit von Fremdkörpern unter 

der Straße. Ein schnelles und anwohnerfreund-

liches Bauen das mehr Sicherheiten gegen un-

geplante Schäden schafft wird so erst möglich. 

Denn Gräben stehen jetzt  deutlich geringere 

Zeiten offen als bei herkömmlicher Ausfüh-

rung. Aber auch die Anwohner- und Verkehrs-

behinderungen können so minimiert werden.

Das technologische System: 
Saugbagger und Flüssigboden 

Das technologische System aus Trassenerkun-

dung und Planung sowie Saugbagger und Flüs-

sigboden zeichnet sich als Kombination inno-

vativer Techniken durch hohe Wirtschaftlich-

keit bei gleichzeitig bester Ausführungsqua-

lität für innerstädtische Kanal- und Tiefbau-

arbeiten  aus. Diese Vorteile werden nutzbar 

durch optimale Abstimmung der Teilbereiche 

Darstellung der Saugbaggertechnik

Aushub mit dem Saugbagger kann teure Handschach-
tung wirtschaftlich ersetzen.
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ren ist es der Einsatz bei geplanten Projekten. 

Eine systematische, logistisch und technolo-

gisch optimierte Einsatzplanung hat eine hohe 

Auslastung der Technik, verbesserte Einsatzbe-

dingungen und minimierte Kosten zu Folge.

Vorteile der Kombination von 
Saugbagger und Flüssigboden

In beiden Einsatzfällen ist die Kombination 

von Saugbaggertechnik mit Flüssigboden vor-

teilhaft, weil die Stillstandzeiten von Personal 

und Technik minimiert, die Bauabläufe planbar 

und somit verbesserungsfähig und damit so 

verändert werden können, dass auch verbau-

technische Probleme minimiert werden kön-

nen. Bei der Nutzung von schwindungsfreiem 

und volumenstabilem Flüssigboden nach RAL 

GZ 507 sind keine späteren Setzungen, auch 

nicht in den Bereichen ge häufter Leitungen, 

Querungen, Kabelpaketen usw. zu erwarten. 

Die Entsorgungskosten und die Kosten  für  

das Austauschmaterial sowie ein Großteil der 

Transportkosten bei  Nutzung des geförderten 

Aushubs für die Herstellung von Flüssigboden 

entfallen. Die Baukosten der jeweiligen Maß-

nahme können bei Nutzung der Planungs-

möglichkeiten und der Möglichkeiten der bei-

den Verfahren minimiert werden. Die Behin-

derungen von Anwohnern und Verkehr werden 

trotz vieler Querungen durch schnellen Aushub 

und Wiederverfüllung maximal reduziert.

Der anfallende Aushub kann für die Herstel-

lung von Flüssigboden und damit für die Ver-

füllung der geöffneten Bereiche wieder verwen-

det werden. Damit können auch Kreislaufwirt-

schafts- und Abfallgesetz und alle anderen mit 

geltenden  umweltrechtlichen Forderungen des 

Gesetzgebers erfüllt werden.

Da die Planung derartiger sich gegenseitig 

unterstützender Prozesse  in einer Hand den 

größten Nutzen verspricht, bietet die Verbin-

dung von Saugbaggertechnik und Flüssigbo-

denherstellung bis -einbau in der Hand eines 

Unternehmens wirtschaftlich noch größeren 

Nutzen als der sporadische Einsatz ohne vor-

herige planerische Vorbereitung. Die Verbin-

dung von Saugbagger und Flüssigboden führt 

so über eine vorbereitende Planung nicht nur 

zu großem wirtschaftlichen Nutzen, sondern 

schrittweise auch zu immer breiterem Einsatz 

dieser beiden Technologien als gemeinsame 

Systemlösung.

*Dr.-Ing. Steffen Weber, Prokurist des Ingeni-

eurbüros LOGIC Logistic Engineering GmbH,  

Leipzig, E-Mail: info@logic-engineering.de, In-

ternet: www.logic-engineering.de                       ❚

Untergrunderkundung (als Sammeln des Wis-

sens über unterirdische Hindernisse in avisier-

ten Bauraum), dem Aushub (bei technisch ge-

stütztem Aushub in stark durch Leitungen, Ka-

näle und andere Bauwerke gestörtem Bauraum 

ohne Störungen und Schäden an Leitungen und 

ohne Stillstandzeiten) und der Verfüllung des 

geöffneten unterirdischen Bauraumes. Dabei 

stellt der Einsatz von Flüssigboden nach RAL GZ 

507 im Sinne des damit verbundenen Verfah-

rens eine Möglichkeit der Wiederverwendung 

des vor Ort vorkommenden Aushubbodens un-

abhängig von seiner Art und der Verfüllung der 

Aushubbereiche dar. Das Verfüllmaterial be-

sitzt hierbei die bauphysikalisch relevanten 

Eigenschaften des Umgebungsbodens und ist 

damit Flüssigboden im Sinne der o.g. Aufga-

benstellung. Noch zu oft werden alle fließfä-

higen Verfüllmaterialien mit „Flüssigboden“ 

bezeichnet, ohne dass sie das halten, was der 

Begriff verspricht. Erst Flüssigboden mit den Ei-

genschaften des Aushubbodens führt zur Ver-

meidung von „Fremdkörpern“ im Straßenunter-

grund und damit zur gewünschten Schadens-

freiheit von Straßen und Kanälen. Als proble-

matisch stellt sich hierbei die Unmöglichkeit 

dar, mit der herkömmlichen Verfüllmethode bei 

dichten Leitungstrassen den geforderten Ver-

dichtungsgrad zu erreichen, die einen hohen 

Grad an Reklamationsansprüchen der Auftrag-

geber aufgrund der dann auftretenden Set-

zungserscheinungen, hohe Zusatzkosten und 

Behinderungen zur Folge hat. Zudem trägt der 

Auftraggeber diese Mehrkosten, sollte die Bau-

firma inzwischen insolvent sein.

Die Saugbaggertechnik hat im innerstädtischen 

Bereich zwei Haupteinsatzgebiete. Zum einen 

den Einsatz bei Havariefällen und nicht plan-

baren Behinderungen. Mit den sporadischen 

Einsätzen ist der Bedarf einer dauernden Vor-

haltung von Kapazitäten verbunden. Zum ande-

Vergleich klassische Bauweise und Flüssigboden.

Moderne Saugbagger verfügen über eine leistungs-
fähige Technik.
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Die russischen Gäste ließen sich die Nutzung 

des nun auch in Petersburg eingeführten Flüs-

sigbodenverfahrens in Kombination mit der, 

für beengte Innenstadtverhältnisse hervorra-

gend einsetzbaren Saugbaggertechnik zeigen. 

Am Ende stand noch die Besichtigung der Tech-

nik für die Flüssigbodenproduktion. Fa. Lorenz 

Burgert ist dabei auf dem neuesten Stand der 

Technik und Prozesssteuerung und somit in 

der Lage, die qualitativen Anforderungen an 

das Flüssigbodenverfahren und den umwelt-

rechtlichen wie auch haftungsrelevanten Hin-

tergrund des Verfahrens zu erfüllen.

Ein eindeutiges Urteil am Ende des Besuches 

– das vorgestellte Verfahren nebst der einge-

setzten Technik ist optimal für die Erfüllung der 

umweltrechtlichen Forderungen des Gesetzge-

bers geeignet. Die mit dem Verfahren verbun-

denen neuen technologischen und technischen 

Möglichkeiten lösen viele, bisher nicht lösbare 

bautechnische Probleme qualitativ hochwer-

reits genutzten Flüssigbodenverfahrens im Zu-

sammenspiel mit der, dieses Verfahren ideal 

ergänzenden Saugbaggertechnik. Ihm voraus 

gegangen, waren zwei Vorträge über das Flüs-

sigbodenverfahren und seine Möglichkeiten an 

der technischen Universität in St. Petersburg 

und bei Wodokanal Petersburg. Otmar Schnei-

der von der Stadtentwässerung Göttingen und 

der Verfahrensentwickler, das Ingenieurbüro 

LOGIC aus Leipzig berichteten über ihre Erfah-

rungen beim Einsatz von Flüssigboden und von 

den technischen und technologischen Möglich-

keiten, die bei entsprechender ingenieurtech-

Baustellenbesuch aus Russland

Russische Fachleute des Petersburger Abwasserbetriebes 
„Wodokanal Petersburg“ besuchten die innovativen Firmen Lorenz 
Burgert und ihren französischen Firmenpartner Aspirtec auf einer 
Offenburger Baustelle des Netzbetreibers badenova, auf der mit 
RSS Flüssigboden und Saugbaggertechnik gearbeitet wurde.

Flüssigboden und Saugbaggertechnik – 
eine ideale Kombination

tig und dennoch wirtschaftlicher als bisher. 

Der Anlass des Besuches der russischen Fach-

leute war die Einführung des in Offenburg be-

Die Gäste aus Petersburg und ihre Gastgeber.

Saugbagger im Einsatz.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Die Chefs der Firmen Lorenz Burgert und dem französischen Part-
ner Aspirtec.
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nischer und planerischer Vorarbeit vom norma-

len Kanal- und Leitungsbau bis hin zum Einbau 

von Großrohren im und unter Wasser genutzt 

werden können.

Die Kombination des Flüssigbodenverfahrens 

mit der Saugbaggertechnik der französischen 

Firma Aspirtec erhöht den Nutzen für die An-

wohner, die Netzbetreiber und die, die Kosten 

tragenden Bürger zusätzlich. So entsteht weni-

ger Lärm und keine Stoß- und Schwingungsbe-

lastungen, da zusätzlich zur Verdichtungstech-

nik nun auch die Bagger oder andere Technik 

zum Lösen des Bodens entfallen können. Die 

Aushubarbeiten gehen in Bereichen mit vielen 

Querungen und sensiblen Kabeln etc. deutlich 

schneller, was die Behinderungen für Verkehr 

und Anwohner stark senkt und zu guter letzt 

sinkt auch die Gefahr einer zerstörten Leitung 

oder eines kaputten Fernseh- oder Telefonka-

bels enorm.

In Petersburg im Einsatz

All diese Zusammenhänge und Vorteile des 

neuen Flüssigbodenverfahrens und seiner 

Kombination mit dem Saugbagger im engen 

Innenstadtbereich hatten die russischen Gäste 

bereits vor etwa einem halben Jahr veranlasst, 

in Petersburg dieses Verfahren und die damit 

verbundene Technik und Technologie zentral 

einzuführen. 

In Deutschland war man nun unterwegs, um bei 

innovativen Firmen, wie den Firmen Lorenz Bur-

gert und Aspirtec, das Zusammenspiel der nun 

auch in Petersburg eingeführten Technik auf 

der Baustelle und den Umgang mit dem Boden 

bei Einsatz des Flüssigbodenverfahrens, ken-

nen zu lernen und Erfahrungen auszutau-

schen. Diese deutsch – französische Teamar-

beit kann mit ihrer Leistung erstmals in der Re-

gion auch in schwierigen innerstädtischen Be-

reichen mit vielen Querungen und anderen Hin-

dernissen problemlos arbeiten und muss keine 

Setzungen und Risse in den Gebäuden oder in-

folge langer Baubehinderung unzufriedene An-

wohner befürchten. Denn keine Kolonne muss 

mehr mit all ihrer Technik darauf warten, dass 

ein Einzelner in schwerer Handarbeit langsam 

und vorsichtig Problemzonen unter der Straße 

frei legt und die Weiterarbeit ermöglicht. 

Die Verfüllung mit RSS Flüssigboden machte 

dann die Arbeitsweise des Saugbaggers per-

fekt. Dem schnellen Öffnen des Grabens folgte 

ein schnelles Schließen ohne verdichtungsbe-

dingte Erschütterungen. Die russischen Gäste 

hatten sich schon im Vorfeld ihrer Investitions-

entscheidung zur Wirtschaftlichkeit derartiger 

Bauweisen umfassend informiert und selbst 

gerechnet. Interessant war dabei, dass trotz 

völlig anderer Lohnsituation in beiden Ländern 

auch in Russland die wirtschaftlichen Vorteile 

einer solchen Technologie klar zu Tage traten.

Die umweltrechtlichen Anforderungen des Ge-

setzgebers sind in Russland ein äußerst wich-

tiger Aspekt, da der russische Gesetzgeber 

den Schutz von Boden, Grundwasser und Res-

sourcen sehr konsequent vorantreibt und dra-

stische Strafen bei Nichterfüllung drohen. Der 

sogenannte ökonomische Hebel wird von der 

russischen Regierung anscheinend immer kon-

sequenter eingesetzt, um das umweltrecht-

liche Umdenken in Russland in die Köpfe der 

Verantwortlichen zubringen. 

Daher war es für die russischen Gäste auch ein 

wichtiger Punkt des Erfahrungsaustausches, 

von ihren deutschen Gastgebern zu erfahren, 

welche Pflichten der Gesetzgeber in Deutsch-

land den politischen Gremien und den am 

Markt im Bereich des Kanal- und Leitungsbau 

bis Straßenbau agierenden Netzbetreibern und 

Baubetrieben abverlangt. 

Das Flüssigbodenverfahren, auch RSS Flüs-

sigbodenverfahren genannt, wurde im Rah-

men bundesweiter F&E Projekte entwickelt und 

ermöglicht erstmals die Wiederverwendung 

selbst tonhaltigster oder humin belastetster 

Böden über den Umweg des Flüssigbodens 

am Ort ihres Aushubes unter Einhaltung bo-

dengleichen Verhaltens. So kann man bei kor-

rekter Anwendung des Flüssigbodenverfah-

rens unter den Straßen homogen reagierende 

Untergründe wiederherstellen, Setzungen ver-

meiden und damit rissfreie Straßen sichern.

Gesicherte Qualität

Die für die korrekte Anwendung des Verfahrens 

nötige Unterstützung bei der Gütesicherung 

bietet in Deutschland die RAL Gütegemein-

schaft Flüssigboden e.V.

Die benötigte Qualifikation wird über eine 

Weiterbildung zum Gütesicherungsbeauftrag-

ten für Flüssigboden abgesichert. Diese Qua-

lifikation wird in einer zweitägigen Veranstal-

tung in Leipzig, dem Wirkungsort der Verfah-

rensentwickler, durchgeführt. Die Firma Lorenz 

Burgert hat bereits drei Mitarbeiter mit die-

ser Qualifikation ausbilden lassen, da es ihr 

Ernst mit der Erfüllung der umweltrechtlichen 

Aushubsituation.

Verfüllsituation.
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Anforderungen und der dafür nötigen Produktions- und Bauqualität ist.

In Deutschland besteht gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz die 

Pflicht zur Wiederverwertung des vor Ort anfallenden Bodenaushubes 

anscheinend in der gleichen Art wie in Russland. Das Flüssigbodenver-

fahren bietet die technische Möglichkeit der korrekten Erfüllung dieser 

Pflicht. Firma Lorenz Burgert ist in der Lage, den Kommunen der Umge-

bung und den Netzbetreibern vor Ort dabei zu helfen, die Forderungen 

des Gesetzgebers problemlos zu erfüllen und zusätzlich die Qualität der 

Bauleistung mit dem Einsatz von Flüssigboden erheblich zu verbessern. 

Die badenova, ein bedeutender Netzbetreiber der Region ist sich bereits 

ihrer Verantwortung bewusst und nutzt das Flüssigbodenverfahren aktiv. 

Aber auch die bewusste Nutzung der qualitativen Vorteile zeigt, dass die 

badenova im Sinne ihrer Kunden denkt und handelt, denn eine längere 

ausfallfreie Nutzungsdauer der Netze hilft Kosten sparen und reduziert 

damit die auch Kosten der Bürger im Vergleich mit ansonsten notwen-

digen Kosten. Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang bleiben, 

dass auch der Straßenbau vom Einsatz des Flüssigbodenverfahrens pro-

fitiert und damit erneut sonst notwendige Aufwendungen entfallen.

Bei einem Abstecher auf den Bauhof der Firma Burgert, hatten die rus-

sischen Gäste Gelegenheit, die Technik in Augenschein zu nehmen, mit 

der der Bodenaushub zu RSS Flüssigboden verarbeitet wird. Die Tech-

nik der Firma L. Burgert ist in der Lage, Flüs-

sigboden auf dem neuesten Stand der Verfah-

rensentwicklung und entsprechend den nor-

mativen Anforderungen an das Verfahren um-

zusetzen. Damit entspricht die Qualität des 

Produktes auch den Gütesicherungsanforde-

rungen der RAL Gütegemeinschaft Flüssigbo-

den. Diese Technik ist so strukturiert und kon-

struiert, dass auch Weiterentwicklungen des 

Verfahrens oder der Anforderungen an die Do-

kumentation und Prozesssteuerung oder neue 

Einsatzmöglichkeiten des Flüssigbodens mit 

dazugehörigen neuen stofflichen Anforde-

rungen usw. keine hohen Neuinvestitionen er-

forderlich machen. Typisch für ein aufwärts-

kompatibles Baukastensystem, werden die 

Neuerungen bei dieser Technik durch schnel-

len Wechsel von Bauteilen oder neue Steuerungskomponenten bis Soft-

wareupdates für den Besitzer solcher Technik nutzbar.

So konnten die russischen Gäste sehen, dass ihre Entscheidung für die 

gleiche Technik richtig war und auch der dazugehörige umfangreiche 

Service die erfolgreich Anwendung des Flüssigbodenverfahrens sicherer 

und wirtschaftlicher machen hilft.

Am Ende des Besuches stand die für die Besuchten doch etwas über-

raschende Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit und der Fort-

setzung des, durch den Besuch in Offenburg begonnenen Erfahrungs-

austausches eventuell bei einem Gegenbesuch in der 8 Millionen - Me-

tropole an der Newa. Als Gremium für derartige Aktivitäten bietet sich 

aus Sicht der Gäste und Gastgeber die RAL Gütegemeinschaft Flüssig-

boden an, da dort die Erfahrungen von vielen Anwendern zusammen-

fließen und sich die Gütegemeinschaft die Unterstützung von Netzbe-

treibern und Kommunen auf die Fahnen geschrieben hat, die am mei-

sten unter den Folgen schlechter Qualität zu leiden haben und die wirt-

schaftlichen Folgen davon an die Bürger und Gebührenzahler weiterrei-

chen müssen. Firma Lorenz Burgert ist auch hier dabei und stellt sich den 

erhöhten Anforderungen der Gütesicherung der RAL Gütegemeinschaft 

Flüssigboden nach Aussagen des Unternehmens gern.                                ❚

Auftrags-
chancen

100%

Ich will nichts verpassen.

bi-online bietet eine unübertroffene Fülle an 

öffentlichen Ausschreibungen und komfortable 

Recherchemöglichkeiten. Täglich aktuell.

Vergleichen Sie uns.

www.bi-online.de

Das noch junge RAL Güte-
zeichen Flüssigboden.



 















Die „unterirdische Revolution“
Das RSS-Flüssigbodenverfahren und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
Auch im Kanal- und Tiefbau wächst der Bedarf an Kosteneinsparun-
gen. Hinzu kommt, dass durch uneffektiv ausgeführte Bauvorhaben 
und teilweise veraltete Methoden Jahr für Jahr beachtliche Mängel und 
Schäden und damit ungeplante Folgekosten anfallen. Die Verlegung 
einer neuen Rohrleitung oder einer Stromleitung erfolgt vielerorts noch 
nach der altbekannten Methode: Ein Graben wird ausgeschachtet, das 
Rohrauflager wird hergestellt und danach das Rohr oder das Kabel in 
die Baugrube gelegt. Im Anschluss daran werden Sand oder Kies in 
verschiedenen Schichten eingebracht und diese, wenn nötig durch me-
chanische Kräfte (Rüttelplatte) hoch verdichtet. So will man Setzungs-
erscheinungen, also das spätere Nachsacken im Graben und in deren 
Folge Straßenschäden vermeiden. Doch dies gelingt nicht immer, da 
sich Verfüllmaterialien oftmals sehr stark vom Umgebungsboden un-
terscheiden und auch die Verfüllung nicht immer gleichmäßig ist. Auch 
das Entstehen von Hohlräumen ist oft unvermeidlich. Das Resultat sind 
Schäden an Straßen und Gehwegen, Rohrbrüche oder defekte Leitun-
gen und Folgekosten in ungeahnter Höhe. Bei dieser herkömmlichen 
Bauweise sind die Kosten bekanntlich auch deswegen so hoch, weil 
viel Personal auf der Baustelle benötigt wird und die Arbeitsgeschwin-
digkeit von der zeitaufwändigen lagenweisen Verdichtung abhängig ist. 
Hinzu kommen in vielen Fällen die Kosten des Abtransportes und der 
Entsorgung des Grabenaushubes. 
Doch die Baukosten können reduziert und die meisten Baumängel 
ganz vermieden werden, denn eine neue Technologie wird den Tief-
bau der Zukunft gravierend verändern. Das Flüssigbodenverfahren 
bietet die fortschrittliche Alternative für schnelleres, günstigeres Bau-
en, entsprechend den Anforderungen moderner Infrastruktursysteme. 
Fachleute sprechen schon heute von der „unterirdischen Revolution“ 
als Ergebnis der Anwendung der vielen neuen technologischen und 
technischen Möglichkeiten, die mit diesem Verfahren verbunden sind 
und laufend weiter entwickelt werden. 

Das Flüssigbodenverfahren wurde ab 1998 durch das heutige For-
schungsinstitut für Flüssigboden – ein privatwirtschaftliches Unterneh-
men mit Sitz in Leipzig (Sachsen in Deutschland) – entwickelt. Dieses 
Verfahren wurde in verschiedenen Varianten durch den Entwickler 
patentrechtlich geschützt. Das Flüssigbodenverfahren ermöglicht es, 
beliebige Arten von Bodenaushub, industriell hergestellte und natürli-

che Gesteinskörnungen, sowie andere mineralische Stoffe zeitweise 
fließfähig zu machen, danach ohne jegliche Verdichtung wieder ein-
zubauen und damit bodenähnliche bis bodengleiche Verhältnisse im 
bauphysikalischen Sinn wiederherzustellen. Dadurch kann eine Auf-

grabung wieder in ihren ursprünglichen, ungestörten Zustand zurück-
versetzt und jegliche Schäden an Straße und Rohrleitungen vermieden 
werden. Doch so einfach wie das Verfahren im ersten Moment scheint, 
so schnell kann die Anwendung ohne das nötige Hintergrundwissen, 
die richtigen Hilfsmittel und Stoffe zu Problemen führen. Erst die pas-
sende planerische Vorbereitung der jeweiligen Anwendungen des 
Flüssigbodenverfahrens ermöglicht allen Beteiligten das notwendige 
Verständnis und vermittelt das spezielle Fachwissen für eine qualitativ 
und wirtschaftlich erfolgreiche Baustellenabwicklung.

  Was ist Flüssigboden?

Hinter dem Wort „Flüssigboden“ steht ein Verfahren, mit dessen Hilfe 
jede Art von Bodenaushub zeitweise in fließfähigen Zustand versetzt 
werden kann, wobei die bautechnisch wichtigen Eigenschaften des 
Ausgangsbodens weitgehend erhalten bleiben. Die Aufbereitung des 
Bodenaushubes zu Flüssigboden kann dabei in zentralen Anlagen oder 
mit kompakten Anlagen unterschiedlicher Größe direkt auf der Bau-
stelle erfolgen. Das Ziel ist dabei immer, dass der Flüssigboden nach 
seiner Aushärtung wieder Eigenschaften erreicht, die denen des Um-
gebungsbodens auf der Baustelle weitestgehend gleichen. So werden 
Fremdkörper unter der Straße vermieden. Die mit Flüssigboden ver-
füllten Bereiche reagieren dann in der gleichen Art und Weise wie der 
umliegende gewachsene Boden. Im Bedarfsfall können Eigenschaften, 
wie Volumenkonstanz, Belastbarkeit, das Schwind- und Quellverhalten, 
die Schwingungsdämpfung, die Dichte, die Wasserdurchlässigkeit aber 
auch gezielt verändert werden. Da die Rückverfestigung nicht primär 
von der Wirkung hydraulischer Bindemittel sondern hauptsächlich von 
der kristallinen Wasseranlagerung des Zugabewassers in der Boden-
matrix abhängt, können noch ganz andere Wirkungen mit Hilfe dieses 
Verfahrens erzielt werden. Die Möglichkeiten reichen von der Immo-

Nahtlos umschließt der Flüssigboden alle Rohre und Leitungen. Hier 
werden zum Beispiel Hochspannungskabel in der Nähe von Frankfurt 
am Main in Flüssigboden verlegt.

Durch den Einsatz 
von Flüssigboden 
kann eine Aufgra-
bung wieder in 
ihren ursprünglichen, 
ungestörten Zustand 
zurückversetzt 
werden – jegliche 
Schäden an Straße 
und Rohrleitungen 
gehören dann der 
Vergangenheit an.

PRESSEMITTEILUNG (MAI 2011)
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bilisierung kontaminierter Böden bis hin zu Materialendeigenschaften 
und technologischen Eigenschaften, die völlig neue bautechnische Lö-
sungen ermöglichen. Für deren erfolgreiche und risikofreie Anwendung 
sind ein entsprechendes Fachwissen, die passende Technik und die 
Begleitung durch einen mit dem Verfahren vertrauten Planer erforder-
lich.

Der richtig hergestellte Flüssigboden ist zu 100% umweltverträglich 
und trägt so entscheidend zum Schutz des Bodens und vor allem des 
Grundwassers bei. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Wiederver-
wendung des auf der Baustelle anfallenden Bodens. Dieses Ziel kann 
das Flüssigbodenverfahren durch seine besondere Eigenschaft der 
stabilen Bindung des Zugabewassers (kristalline Wasseranlagerung), 
sowie seinen konsequenten Verzicht auf steife, fremde Strukturen (z.B. 
Zementstein) jederzeit gewährleisten.

  Qualitätssicherung ist wichtig!

Die bei der Herstellung und Verwendung von Flüssigboden notwen-
digen Aufgaben der Qualitätssicherung erfordern ein entsprechendes 
Fachwissen. Dieses Wissen wird Interessenten durch das Forschungs-
institut für Flüssigboden als Verfahrensentwickler in Zusammenarbeit 
mit kompetenten Fachleuten von Hochschulen und aus den Bereichen 
Qualitätssicherung, Anwendung und Umweltrecht vermittelt. So zum 
Beispiel in einem zweitägigen Lehrgang mit anschließender Prüfung 
und Zertifizierung der Teilnehmer. Ein derartiger Qualifikationsnachweis 
ist zwei Jahre gültig und muss nach Ablauf erneuert werden. Das ist 
notwendig, da das Flüssigbodenverfahren in technischer, technologi-

scher und verfahrensseitiger Hinsicht im Zuge seiner stark zunehmen-
den Anwendung eine schnelle und umfangreiche Weiterentwicklung 
erfährt. Städte wie Berlin, London, Zürich, Sosnowiec, Katowice und 
Aschgabat wenden dieses Verfahren zum Teil bereits seit mehreren 
Jahren erfolgreich an und haben durch ihre gesammelten Erfahrungen 
die Entwicklung der dazugehörigen Qualitätssicherung aus der Sicht 
der Praktiker mitbestimmt. 

   Gütezeichen sichert Qualität

Das Flüssigbodenverfahren und die Anforderungen an die Sicherung 
der Qualität seiner Anwendung wurde in Deutschland vom RAL Institut 
mit dem Gütezeichen 507 verbunden. Die RAL ist eine bereits 1925 
in Berlin gegründete, unabhängige Institution zur Sicherung definierter 
Qualitätsmaßstäbe. Die Einhaltung dieser Maßstäbe wird durch so ge-
nannte Gütezeichen ausgewiesen. Die Gütezeichen wurden durch das 
RAL Institut in Zusammenarbeit mit den themengebundenen RAL Gü-
tegemeinschaften u.a. auch für das Flüssigbodenverfahren geschaffen. 
Vergeben werden die Gütezeichen dann durch die für die einzelnen 
Themen zuständigen RAL Gütegemeinschaften. In diesen Gütege-
meinschaften haben sich besonders qualitätsbewusste Auftraggeber, 
Planer, Wissenschaftler, Dienstleister und Hersteller zusammenge-
schlossen. Nur solche Unternehmen erhalten das Recht zur Führung 
des RAL Gütezeichens, die sich freiwillig den strengen RAL Güte- und 
Prüfbestimmungen unterwerfen. Die Einhaltung dieser Bestimmungen 
wird durch die regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachung sicherge-
stellt. Das RAL Gütezeichen steht für Verbraucherschutz in fast allen 
Lebensbereichen. Die Entscheidung für ein Produkt oder eine Dienst-
leistung fällt heutzutage immer schwerer. Denn das Angebot aus dem 
In- und Ausland nimmt ständig zu und gute Qualität ist von schlechter 
nicht immer zu unterscheiden. Das RAL Gütezeichen bietet hier siche-
re Orientierung und Schutz vor einem teuren Missgriff. Wo es steht, 
können Verbraucher und Anwender – wie bei der Nutzung des Flüssig-
bodenverfahrens – kompetentes Personal, Sicherheit und Schutz der 
Umwelt, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit erwarten.

   Technologie & Technik

Nötige Voraussetzung für die Herstellung von Flüssigboden aus dem 
anstehenden Aushubmaterial ist die korrekte Umsetzung des Herstel-
lungsverfahrens. Dafür wurden im Rahmen vieler Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte umfangreiche Hilfsmittel technischer, technolo-
gischer und planerischer Art entwickelt, die den Anwendern heute zur 
Verfügung stehen. Auf Grund der bedeutenden Unterschiede zu allen 
hydraulisch abbindenden und ebenfalls zeitweise fließfähigen Materi-
alien, kann mit dem Flüssigbodenverfahren auch bei tiefen Tempera-
turen gearbeitet werden. Kurz gesagt, das Verfahren funktioniert bei 
korrekter Umsetzung sicher und fehlerfrei und die bekannten Grenzen 
anderer Materialien und Methoden sind nicht mehr gegeben. Die rich-
tige technische Ausrüstung, gepaart mit der notwendigen, spezifischen 
Ausbildung und Zertifizierung, schaffen die Voraussetzungen für die 
korrekte Umsetzung des Verfahrens. 
Da zu Beginn der Verbreitung des Flüssigbodenverfahrens weder für 
die Herstellung noch für den sicheren und qualitätsgerechten Einbau 
zufriedenstellende Technik zur Verfügung stand, musste auch hier 
umfangreiche Vorarbeit geleistet werden. Die am Markt vorhandene 
Technik war zu kompliziert, zu schwer, zu teuer und zu unflexibel und 
konnte die Spezifik des Verfahrens nicht ausreichend genau berück-
sichtigen. Denn das Flüssigbodenverfahren stellt kein reines Vermi-
schen von Komponenten wie bei hydraulisch abbindenden Materialien 
dar, sondern es geht gezielt und steuerbar auf die ständig wechseln-
den Bodeneigenschaften ein. Die dafür entwickelte Technik ist in der 

Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bestandteil des Verfahrens. 
Hier wird mittels eines Absetzmaßes die Konsistenz des 
Flüssigboden kontrolliert.
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Lage, das Verfahren in all seinen Unterschieden zur reinen Misch- und 
Betontechnologie korrekt umzusetzen und so den Anforderungen des 
Flüssigbodenverfahrens vollständig zu entsprechen. So sichert diese 
Technik trotz der Besonderheiten des Verfahrens, für den Nutzer eine 
einfache und robuste Bedienung, eine exakte und fehlerresistente Do-
sierung der Komponenten, eine korrekte Verfahrensumsetzung und 
eine umfangreiche Dokumentation der gesamten Prozessschritte und 
Ergebnisse. 

  Kompaktanlage vor Ort

Die Herstellung von Flüssigboden ist direkt auf der Baustelle mög-
lich. Hier wird mit herkömmlichen Mitteln der Boden ausgehoben und 
das Material rieselfähig gemacht. Dann wird es in einer so genannten 
„Kompaktanlage“ zu Flüssigboden verarbeitet. Anschließend wird das 
Material mittels Fahrmischer zu seinem Bestimmungsort gebracht und 
mit Hilfe geeigneter Hilfsmittel eingebaut. Dabei erfolgt die Lagesiche-

rung von unterirdischen Bauwerken oder Rohrleitungen auch wieder 
mittels speziell entwickelter technischer Hilfsmittel. Diese ermöglichen 
es ebenfalls, über die Messung des Auftriebs, wie auch der Refixierung 
und des vorher auf die Baustellenanforderungen und technologischen 
Erfordernisse angepassten Materialverhaltens, die korrekte Lagesiche-

rung der Rohre durchzuführen und die gewünschte Qualitätssicherung 
umzusetzen. Der Flüssigboden kann so in einem Arbeitsgang eingefüllt 
werden, satt der früheren Einbauweise, die Schicht für Schicht erfolgte. 
Er umschließt alle Rohre und Leitungen lückenlos, so dass sich keine 
Hohlräume bilden und später nichts mehr nachsacken kann. Dank der, 
dem aufbereiteten Boden beigefügten Komponenten rückverfestigt der 
Flüssigboden innerhalb von wenigen Stunden  soweit, dass verfüllte 
Bereiche begehbar und überbaubar werden. Ein weiterer Vorzug des 
Flüssigbodens ist, dass er nach seiner Rückverfestigung ähnlich dem 
Umgebungsboden wieder mechanisch lösbar ist. Zudem absorbiert 
Flüssigboden Schwingungen und schützt so zusätzlich die Einbauten.
Unter Nutzung der umfangreichen Erfahrungen bei der Entwicklung 

und Anwendung des Flüssigbodenverfahrens, entstanden neben der 
für die Herstellung benötigten Gerätetechnik auch die zur korrekten 
Verarbeitung der stark unterschiedlichen Bodenarten notwendige Steu-
erung der Technik und die dazugehörende Software. So ist es mög-
lich, aus Boden wieder Boden mit den Eigenschaften des ungestörten 
Zustandes herzustellen und die Ausbildung der mit Straßenschäden 
verbundenen Fremdkörper unter der Straßenoberfläche wirkungsvoll 
zu vermeiden.

   Mobilität & Wirtschaftlichkeit
 
Mit diesem Konzept war durch die Forscher in Leipzig die Basis für 
einen Anlagentyp im Baukastenprinzip geschaffen worden, womit auch 
auf spezielle Wünsche der Anwender unkompliziert und dabei auch 
noch preiswert eingegangen werden kann. Diese vielseitigen und pra-
xiserprobten Anlagen sind leicht und damit gut transportierbar, benö-
tigen kaum Rüstzeiten und reduzieren so die Baustellenvorbereitung 
und deren Kosten deutlich.
Dies und andere Vorteile machen die Kompaktanlage für die Arbeit 
schon auf kleinen Baustellen mit geringem Bedarf an Flüssigboden 
wirtschaftlich. Doch auch größere Baustellen können problemlos be-
dient werden. Der jetzige Entwicklungsstand ist das Ergebnis langjäh-
riger, praktischer Erfahrungen und vieler Einsätze dieser Technik in 
ihren unterschiedlichsten Entwicklungsstadien vor Ort auf Baustellen. 
Die Dosierung der Trockenkomponenten erfolgt gravimetrisch und 
höchst genau. Die Wasserzugabe erfolgt in der für das Verfahren er-
forderlichen diskontinuierlichen Form und wird ebenfalls exakt gesteu-
ert, messtechnisch erfasst und dokumentiert. Sollten einmal Probleme 
auftreten, besteht die Möglichkeit der web- oder funkbasierten Unter-
stützung durch die Hersteller. Ergänzt wird die Anlagenfunktion durch 

Die für die Herstellung von Flüssigboden entwickelte Technik ist in der 
Lage, das Verfahren in all seinen Unterschieden zur reinen Misch- 
und Betontechnologie korrekt umzusetzen.

Die Lagesicherung 
von unterirdischen 

Bauwerken oder Rohr-
leitungen wird mittels 
speziell entwickelter 

technischer Hilfsmittel 
gewährleistet.

Neben der Technik zur Herstellung von Flüssigboden wurde auch die 
für die Steuerung notwendige Software entwickelt.
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den Serviceeinsatz von Fachpersonal vor Ort. Neben der Umsetzung 
des Flüssigbodenverfahrens kann der Nutzer mit der beschriebenen 
Kompaktanlage aber auch den einfacheren Prozess der Herstellung 
hydraulischer Materialien, also einen reinen Mischprozess, gut beherr-
schen. Dadurch eignet sich diese Technik ebenso für die Herstellung 
einfacher Betone und Mörtel vor Ort unter Senkung des Transportauf-
wandes. Die hier beschriebene Anlagen- und Steuerungstechnik wird 
bereits erfolgreich auf größeren und kleineren Baustellen in verschie-
denen Ländern Europas eingesetzt. 

   Das RSS-System

Parallel zum Flüssigbodenverfahren bietet der deutsche Erfinder noch 
eine weitere bauchtechnische Neuheit an – das RSS-System. Dahin-
ter verbirgt sich ein Kombi-Schacht, der in seiner einfachsten Form 
Schmutz- und Regenwasser in einem Schacht vereint. Doch dem nicht 
genug – auch für die komplexe Medienverlegung (Telefon, TV, Energie) 
ist das RSS-System mit dem Vorteil ausgerüstet, zu jeder Zeit einen 
Zugriff auf alle verlegten Leitungen zu haben. So kann man ein kom-
plexes, platzsparendes, anpassungsfähiges und – in Investition und 
Betrieb – wirtschaftliches Ver- und Entsorgungssystem aufbauen. Die 
Bauzeit mit dem RSS-System ist deutlich kürzer, verglichen mit der bis-
her üblichen Bauweise, bei der jedes Rohr und jedes Kabel eine eigene 
Trasse hatte, die wiederum mit eigenen Wartungsschächten ausgestat-

tet war. Die Schachtanfälligkeit des Kombi-Schachtes verringert sich 
und die Lebensdauer steigt. Also eine Kosteneinsparung in doppelter 
Hinsicht. Dabei bietet das RSS-System weiterhin die Möglichkeit der 
späteren flexiblen Einbindung zusätzlicher Medien im gleichen Stra-
ßenraum oder des Austausches bestehender Leitungen und dies ohne 
ein erneutes Öffnen der Straße. Dafür können zum Beispiel – schon 
beim Bau der Trasse – Leerrohre zwischen den Kombi-Schächten ein-
gebaut werden. Das Problem der Verdichtung des Bodens in Falle der 
hier übereinander liegenden Leitung ist mit dem Einsatz von Flüssig-
boden hervorragend gelöst worden.                            Andreas Bechert 
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Generationenaufgabe Hochwasserschutz
Einsatzmöglichkeiten des Flüssigbodenverfahrens 
bei Deichbau und -sanierung

LEIPZIG. Hochwasserschutz ist ein Schwerpunkt der Umweltpolitik – so auch im 

Freistaat Sachsen. In den vergangenen Jahrhunderten war dieser immer wieder 

von schweren Hochwasserereignissen betroffen. Doch vor allem im August 2002 

kam es zu verheerenden Schäden, die deutlich machten, dass der bis dahin vor-

handene Schutz ausgebaut werden musste. Deshalb begann kurz nach dem Hoch-

wasser nicht nur die Schadensbeseitigung durch die Landestalsperrenverwaltung 

(LTV), sondern auch die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten. In diesem 

Zusammenhang hat die LTV auch Hochwassergefahrenkarten erarbeitet, welche 

die Auswirkungen von Hochwasserereignissen im Freistaat Sachsen zeigen. Sie 

liegen in den betreffenden Gemeinden aus oder können online eingesehen werden. 

Außerdem wurde das Warnsystem im Freistaat verbessert und ein Landeshochwas-

serzentrum eingerichtet. Mit ihm arbeitet die Talsperrenmeldezentrale der LTV, die 

nach 2002 grundlegend technisch erweitert und ausgebaut wurde, heute eng zu-

sammen. Die Landestalsperrenverwaltung ist für die Planung, den Bau, den Betrieb 

und die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen an allen Gewässern in der 

Verantwortung des Landes zuständig. Da es sich bei Hochwassern aber um Natur-

ereignisse handelt, ist ein hundertprozentiger Schutz nie möglich. Um in Zukunft den 

Hochwasserschutz grundlegend zu verbessern, wurden als Reaktion auf das August-

hochwasser 2002 in Sachsen für die Gewässer I. Ordnung und die Elbe Hochwas-

serschutzkonzepte aufgestellt. Sie enthalten insgesamt etwa 1.600 Maßnahmen mit 

verschiedenen Prioritäten, die zum Erreichen des jeweils festgelegten Schutzzieles 

notwendig sind. In Ortslagen ist das in der Regel der Schutz vor einem Hochwasser-

ereignis, das statistisch einmal in 100 Jahren auftritt.

Sommer 2002 – Eilenburg 
an der Mude war vom Jahr-
tausendhochwasser schwer 
betroffen. Die alten Deiche 
hielten nicht Stand und 
brachen an 23 Stellen. Die 
Bewohner der Innenstadt 
wurde evakuiert; eine Woche 
lang stand die Stadt unter 
Wasser. 
Fotos: Andreas Bechert
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Bei den vorgesehenen Maßnahmen handelt es sich unter anderem um Gewässer-

aufweitungen, den Neu- oder Umbau von Deichen und Hochwasserschutzanlagen 

sowie den Neubau von Hochwasserrückhaltebecken und die Einrichtung von Flu-

tungspoldern.

Die vollständige Umsetzung der Hochwasserschutzkonzepte ist eine Generatio-

nenaufgabe, die Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Wichtige Ergebnisse der 

Hochwasserschutzkonzepte, wie die Karte der überschwemmten Flächen bei 

hundertjährlichem Hochwasser (Intensitätskarte), die Gefahrenkarten für Ortslagen 

(Gefahrenkarten) einschließlich der dazu erstellten ortsbezogenen Detailberichte 

(Einzelberichte), werden auf dem Portal unter www.smul.sachsen.de bereitgestellt.

Deichbau nach DIN

Ausschlaggeben für den Hochwasserschutzbau ist die DIN 19712. Der Aufbau des 

Deichquerschnitts richtet sich nach den Beanspruchungen, sowie den Baustoffen 

und den Untergrundverhältnissen. Im Wesentlichen besteht der Deichquerschnitt 

aus Kronenbreite, Böschungsneigung und Bermenanordnung. Die Einwirkungen 

aus dem Einstau müssen in den Untergrund übertragen werden können, wobei der 

Deich hinreichend dicht sein muss. Idealerweise wird das von einem Drei-Zonen-

Deich realisiert. An den Stützkörper wird wasserseitig ein gering durchlässiger Boden 

eingebaut, der damit die Dichtungsschicht bildet. Besonders günstig ist es, wenn sich 

ein Untergrund mit geringer Durchlässigkeit anschließt. Die Dichtungsschicht kann 

dann direkt oder durch eine Dichtwand mit dem Untergrund verbunden werden. Je 

nachdem wie tief die Dichtwand reicht, wird bis in diese Schichten die Unterströmung 

reduziert. Damit wird die Standfestigkeit des Deiches erhöht und im Hochwasserfall 

die Sickerwassermenge reduziert. Im und am Deich sind alle Fremdkörper zu ver-

meiden, da das die Durchsickerungsgefahr erhöht und damit die Sicherheit beein-

trächtigt wird. Der Stützkörper selbst besteht aus nichtbindigem Material. Landseitig 

wird am Deichfuß eine Drainage aus stärker durchlässigem Material angebracht, um 

den unplanmäßigen Austritt von Sickerwasser und die damit verbundene Erosion des 

Stützkörpers zu vermeiden. Aufgrund wirtschaftlicher, technischer, ökologischer und 

städtebaulicher Kriterien können Deiche nicht immer so dimensioniert werden, dass 

sie vor dem größtmöglichen Hochwasser schützen. 

Der Deichbau aber auch die Deichsanierung ist an all diese Vorgaben strikt gebun-

den. Nachlässigkeiten oder Missachtung der DIN-Vorschriften müssten sonst viel-

leicht mit Menschenleben bezahlt werden. In den letzten Jahren hat sich eine neue 

Die DIN 19712 regelt den 
Hochwasserschutzbau in 
Deutschland. Die Grafik 
zeigte die vorgeschriebene 
Bauweise eines Dammes mit 
Dauereinstau. Flussdämme 
hingegen weisen in ihrem 
Aufbau andere Spezifikatio-
nen auf. 
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Technologie eine guten Ruf in der Fachwelt verschafft: die Flüssigbodentechnologie. 

Ihr Einsatz im Bereich des effektiven und nachhaltigen Hochwasserschutzes hat sich 

schon vielerorts bewährt. Hinzu kommen geringere Kosten und kürzere Bauzeiten.

Was ist Flüssigboden?

Hinter dem Wort „Flüssigboden“ steht ein Verfahren, mit dessen Hilfe jede Art von 

Bodenaushub zeitweise in fließfähigen Zustand versetzt werden kann, wobei die 

bautechnisch wichtigen Eigenschaften des Ausgangsbodens weitgehend erhal-

ten bleiben. Die Aufbereitung des Bodenaushubes zu Flüssigboden kann dabei in 

zentralen Anlagen oder mit kompakten Anlagen unterschiedlicher Größe direkt auf 

der Baustelle erfolgen. Das Ziel ist dabei meist, dass der Flüssigboden nach seiner 

Rückverfestigung wieder Eigenschaften erreicht, die denen des Umgebungsbodens 

auf der Baustelle weitestgehend gleichen. So werden Fremdkörper z. B. unter der 

Straße oder im Deichbereich vermieden. Die mit Flüssigboden verfüllten bzw. aufge-

bauten Bereiche reagieren dann in der gleichen Art und Weise wie der umliegende 

gewachsene Boden. Im Bedarfsfall können Eigenschaften, wie die Volumenkons-

tanz, die Belastbarkeit, das Schwind- und Quellverhalten, die Schwingungsdämp-

fung, die Dichte, aber auch die Wasserdurchlässigkeit gezielt verändert werden. Da 

die Rückverfestigung nicht von der Wirkung hydraulischer Bindemittel sondern von 

der kristallinen Wasseranlagerung des Zugabewassers in der Bodenmatrix abhängt, 

können noch ganz andere Wirkungen mit Hilfe dieses Verfahrens erzielt werden. Die 

Möglichkeiten reichen von der Immobilisierung kontaminierter Böden bis hin zu Mate-

rialendeigenschaften und technologischen Eigenschaften, die völlig neue bautechni-

sche Lösungen ermöglichen. Für deren erfolgreiche und risikofreie Anwendung sind 

ein entsprechendes Fachwissen, die passende Technik und die Begleitung durch 

einen mit dem Verfahren vertrauten Planer erforderlich.

Flüssigbodenanwendung bei Deichbau und Deichsanierung

Mit Flüssigboden kann z. B. eine sehr effektive und bautechnisch viel schnellere 

Erneuerung von Deichen erfolgen. Die gleichen Möglichkeiten bestehen für das 

Versetzen von Deichen z. B. in Bereichen, wo in der Vergangenheit die Retentions-

räume zwecks Gewinnung neuer Flächen minimiert wurden und die jetzt wieder – 

nach den negativen Erfahrungen vom Augusthochwasser 2002 – erweitert werden 

müssen. Auch für die Ertüchtigung alter Deiche ist Flüssigboden ideal und mit neuen 

Lösungen einsetzbar. Somit kann die Wiederherstellung der nötigen Belastbarkeit 

herbeigeführt werden, was sich gleichzeitig positiv auf die Statik der Deiche und der 

erwünschten Dichtheit auswirkt. 

Auch Deichdurchführungen lassen sich durch den Einsatz von Flüssigboden dauer-

haft abdichten, was bedeutet, dass entlang der Rohre – die den Deich durchstoßen 

– keine Längsläufigkeit von Wasser auftritt und die Deiche so auch im Ernstfall und 

dauerhaft keine Leckagen erhalten. Möglich wird dies infolge der Relaxationsfähig-

keit des Flüssigbodens im Gegensatz zu schwindenden hydraulisch abbindenden 
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Materialien, die dadurch einen Ringspalt – und damit den so genannten Tunnelef-

fekt – entlang der Leitungen erzeugen. Das Flüssigbodenverfahren kann ebenfalls 

für die Erhöhung der Abrasionsfestigkeit von Deichen unter Wasserdruck und bei 

fließendem Wasser genutzt werden, wodurch die Standfestigkeit der Deiche gezielt 

verbessert werden kann. Ebenfalls kann unter Einsatz des Verfahrens die Dichtheit 

der Deiche gegen Durchweichung von außen deutlich erhöht werden und die Gefahr 

eines Deichbruches gleich durch mehrere spezifische Lösungen reduziert werden.

Zudem bietet das Flüssigbodenverfahren im Bereich des Katastrophenschutzes eine 

Reihe etablierter Lösungen an, die es gestatten, in viel kürzeren Zeiträumen einen 

Deich gegen Überspülung und Kolkbildung bis hin zum Deichbruch zu schützen.

Und – last but not least – gibt es eine Möglichkeit, die Kosten für den Deichbau stark 

zu reduzieren, ohne die Deichbauvorschriften außer Acht zu lassen. Auch die Kom-

bination von Flüssigboden mit anderen vorteilhaften Möglichkeiten des Hochwasser-

schutzes sind bereits von und mit ausländischen Partnern entwickelt und erfolgreich 

angewendet worden. 

Beispiel Luppedeich 

„Wir bewegen mehr als Wasser“ lautet das Motto der Kommunalen Wasserwerke 

Leipzig GmbH. Jährlich liefert das Unternehmen rund 33 Millionen Kubikmeter Trink-

wasser zu den Menschen in der Region und entsorgt das Abwasser umweltgerecht 

– über ein Leitungsnetz von beachtlichen 5.900 Kilometern. Und dieses Leitungsnetz 

wächst immer weiter an. Im Sommer letzten Jahres wurde u. a. die Verlegung einer 

600 m langen Trinkwasserleitung und parallel dazu einer 400 m langen Abwasser-

druckleitung im Bereich des Luppedeiches bei Leipzig ausgeschrieben. Bautech-

nisch kein leichtes Unterfangen, denn durch die Arbeiten im Deichfußbereich durfte 

die Hochwasserschutzanlage in keiner Weise destabilisiert werden. Den Zuschlag für 

die Bauarbeiten am Luppedeich bekam die Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH 

& Co. KG in der Anton-Zickmantel-Straße im Leipziger Stadtteil Großzschocher. Mit 

der Herstellung des Flüssigbodens wurde als Subunternehmen die Hoch- Kanal- 

und Tiefbau GmbH (HKTB) aus Leipzig betraut. Zur Herstellung des Flüssigbodens 

wurde der vorgefundene Bodenaushub verwendet, der in diesem Fall stark humin 

(zersetztes Pflanzenmaterial) belastet war. Die Firma HKTB ist Mitglied in der RAL 

Im Bedarfsfall kann beim 
aktiven Hochwasserschutz 
selbst im Katastrophenfall 
Flüssigboden zur Erhöhung 
der Deichkrone gepumpt 
werden – und diese ohne 
den Deich betreten zu müs-
sen. Quelle: FiFB
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Gütegemeinschaft Flüssigboden e. V., Träger des RAL Gütezeichens 507 und ihre 

Geschäftsleitung kann auf eine mehr als sechsjährige Erfahrung mit der Flüssigbo-

dentechnologie verweisen. Das Unternehmen kann Flüssigboden auf dem neuesten 

technischen Stand und mit höchster Sicherheit und Transparenz für den Auftragge-

ber vor Ort auf der Baustelle herstellen. So werden die Einhaltung und der Nachweis 

der erforderlichen Qualität immer gewährleistet. Der Einsatz des Flüssigbodenver-

fahrens hat sich auch auf dieser Baustelle am Luppedeich als vorteilhaft erwiesen, 

da Zeit und besonders Kosten eingespart wurden und die Arbeiten in keiner Weise 

den Hochwasserschutz gefährdet haben – im Gegenteil: Der Einsatz von Flüssigbo-

den hat – wie schon aufgezeigt – besonders beim Bau von Hochwasserschutzein-

richtungen viele Vorzüge.

Qualitätssicherung ist wichtig!

Die bei der Herstellung und Verwendung von Flüssigboden notwendigen Aufgaben 

der Qualitätssicherung erfordern ein entsprechendes Fachwissen. Dieses Wissen 

wird Interessenten durch die Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH privatwirt-

schaftliches Unternehmen als Verfahrensentwickler in Zusammenarbeit mit kom-

petenten Fachleuten von Hochschulen und aus den Bereichen Qualitätssicherung, 

Anwendung und Umweltrecht vermittelt. So zum Beispiel in einem zweitägigen Lehr-

gang mit anschließender Prüfung und Zertifizierung der Teilnehmer. Ein derartiger 

Qualifikationsnachweis ist zwei Jahre gültig und muss nach Ablauf erneuert werden. 

Das ist notwendig, da das Flüssigbodenverfahren in technischer, technologischer 

und verfahrensseitiger Hinsicht im Zuge seiner stark zunehmenden Anwendung eine 

Am Leipziger Luppedeich 
wurden neue Trink- und 
Abwasserleitungen in Flüs-
sigboden nach RAL Güte-
zeichen 507 verlegt. Dabei 
wurde der Aushubboden, der 
teilweise stark humin be-
lastet war, verwendet. Dies 
sparte Zeit und Kosten und 
gefährdete in keiner Weise 
den Hochwasserschutz. Das 
RSS Flüssigbodenverfahren 
weist viele weitere Vorteile 
auf.

Flüssigboden (Ausführung 

mit RSS Flüssigboden ent-

spr. den Anforderungen des 

RAL Gütezeichens 507) lässt 

sich schnell und einfach mit 

hoher Einbauleistung und 

wenig Personal sowie wette-

runabhängig einbauen – so 

geschehen nach dem Hoch-

wasser 2002 am Oderdeich, 

Güstebieser Lose.
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schnelle und umfangreiche Weiterentwicklung erfährt. Städte wie Berlin, Düsseldorf, 

Göttingen, Erfurt, Lübeck, Wien, London, Zürich, Sosnowiec, Katowice, Aschgabat 

u. a. wenden dieses Verfahren zum Teil bereits seit mehreren Jahren erfolgreich an 

und haben durch ihre gesammelten Erfahrungen die Entwicklung der dazugehörigen 

Qualitätssicherung aus der Sicht der Praktiker mitbestimmt. 

RAL Gütezeichen sichert Qualität

Das Flüssigbodenverfahren und die Anforderungen an die Sicherung der Qualität 

seiner Anwendung wurde in Deutschland vom RAL mit dem RAL Gütezeichen 507 

verbunden. RAL ist eine, bereits 1925 in Berlin gegründete, unabhängige Institution 

zur Sicherung definierter hoher Qualitätsmaßstäbe. Die Einhaltung dieser Maßstäbe 

wird durch so genannte Gütezeichen ausgewiesen. Die Gütezeichen wurden durch 

RAL in Zusammenarbeit mit den themengebundenen RAL Gütegemeinschaften 

u. a. auch für das Flüssigbodenverfahren geschaffen. Vergeben werden die RAL 

Gütezeichen dann durch die für die einzelnen Themen zuständigen RAL Gütege-

meinschaften. In diesen Gütegemeinschaften haben sich qualitätsbewusste Auftrag-

geber, Planer, Wissenschaftler, Dienstleister und Hersteller zusammengeschlossen. 

Nur solche Unternehmen erhalten das Recht zur Führung des RAL Gütezeichens, 

die sich freiwillig den strengen RAL Güte- und Prüfbestimmungen unterwerfen. Die 

Einhaltung dieser Bestimmungen wird durch die regelmäßige Eigen- und Fremdü-

berwachung sichergestellt. Das RAL Gütezeichen steht für Verbraucherschutz in 

fast allen Lebensbereichen. Die Entscheidung für ein Produkt oder eine Dienstleis-

tung fällt heutzutage immer schwerer. Denn das Angebot aus dem In- und Ausland 

nimmt ständig zu und gute Qualität ist von schlechter nicht immer zu unterscheiden. 

Das RAL Gütezeichen bietet hier sichere Orientierung und Schutz vor einem teuren 

Missgriff. Wo es steht, können Verbraucher und Anwender – wie bei der Nutzung des 

Flüssigbodenverfahrens – kompetentes Personal, Sicherheit und Schutz der Umwelt, 

Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit erwarten.

Fazit

Der bisherige Einsatz von Flüssigboden belegt, dass es sehr effektive und dennoch 

preiswerte Lösungen für den Hochwasserschutz und die Küstenbefestigungen gibt, 

die auf der Grundlage der mit dem Verfahren verbundenen neuen Anwendungs-

möglichkeiten funktionieren und deren planerischer Hintergrund z. B. das mit dem 

Verfahren vertraute und an seiner Weiterentwicklung beteiligte Ingenieurbüro LOGIC 

Logistic Engineering GmbH (www.logic-engineering.de) in Leipzig anbietet. 

Andreas Bechert
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Neue Fernwärmeleitung: SWU Stadtwerke Ulm/
Neu-Ulm setzt auf Flüssigboden
Geiger + Schüle Bau GmbH mit Technologie-Transferpreis des 
Deutschen Handwerks ausgezeichnet

ULM/LEIPZIG. Die Stadtwerke aus Ulm (SWU) investieren in die Zukunft und dies 

auf höchst natürliche Art und Weise in Form des neuen Holzgas-Heizkraftwerks in 

Senden. Dieses arbeitet nach dem Prinzip der Holzverschwelung und wird bis Ende 

2011 fertiggestellt sein. Es ist deutschlandweit das erste Holzvergasungskraftwerk 

in einer praxisrelevanten Größe für die dezentrale Energieversorgung. Nach seiner 

Inbetriebnahme werden dann rund 36 Mio. Kilowattstunden Strom und 41 Mio. kWh 

Wärme pro Jahr erzeugt. Die Wärme wird über ein ebenfalls neu zu bauendes Netz 

an gewerbliche und private Kunden in Senden verteilt. Fernwärme ist die umwelt-

freundlichste und eleganteste Form des Wärmebezuges: Keine Abgase in Woh-

nungsnähe, kein Schornstein auf dem Dach, sehr wenig Platzbedarf für Übergabe- 

und Regelanlagen und nicht zuletzt punktet der Tag und Nacht präsente Service der 

Ulmer Stadtwerke, sollte doch einmal eine Unregelmäßigkeit auftreten.

Effizient und gut für die Umwelt

Neben der Nutzung der Wasserkraft gewinnt die Biomasse zunehmend an Bedeu-

tung für die Energiegewinnung. Dabei hat die regionale Verfügbarkeit der Brennstof-

fe und die Verwertbarkeit von Biomasse in hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK) eine besondere Bedeutung. Die Umsetzung der zukunftsfähigen und hoch-

effizienten Technologie sichert hier eine langfristige wettbewerbsfähige Eigenerzeu-

gung. Die Ulmer beabsichtigen, den fossilen Energieträger Erdgas durch Holzgas 

aus nachwachsenden Rohstoffen zu ersetzen. Wesentlicher Vorteil der Holzgas- Am 19. Mai 2010 erfolgte die 
Grundsteinlegung für das 
Holzgas-Heizkraftwerk in 
Senden. Vor Ort: (v. l.) Kurt 
Baiker (Erster Bürgermeister 
der Stadt Senden), Jürgen 
Schäffner (Geschäftsfüh-
rer der SWU), Ivo Gönner 
(OBM der Stadt Ulm und 
Aufsichtsratsvorsitzender 
der SWU) und Matthias Berz 
(Geschäftsführer der SWU). 
Foto: SWU
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technologie ist der deutlich höhere elektrische Wirkungsgrad gegenüber konven-

tionellen Biomasseheizkraftwerken. Der Brennstoff Biomasse wird in diesem Fall 

deutlich effizienter genutzt. Fernwärme ist ein wertvolles Produkt, das überwiegend 

in Kraft-Wärme-Kopplung, also der gemeinsamen Erzeugung von Strom und Wärme, 

entsteht. Und so einfach funktioniert es: Die Fernwärme wird mittels Heißwasser 

über ein Rohrleitungssystem transportiert. Die Übergabe der Wärme an das Gebäu-

de erfolgt in der Hausübergabestation. Das ausgekühlte Wasser wird dann aus dem 

jeweiligen Gebäude an das Netz zurückgegeben. Doch erst einmal muss eine neue 

Fernwärmeleitung verlegt werden, um alle Endverbraucher an das neue Holzgas-

Heizkraftwerk in Senden anschließen zu können. 

Preisverleihung in Stuttgart

Am 14. März diesen Jahres begannen in Senden und in Neu-Ulm (Ludwigsfeld) die 

Arbeiten zur Verlegung der neuen sechseinhalb Kilometer langen Fernwärmeleitung. 

Sie verbindet künftig das im Bau befindliche Holzgas-Heizkraftwerk mit dem Neu-

Ulmer Fernwärmenetz. Mit dem Bau der Leitung wurde die Ulmer Firma Geiger + 

Schüle Bau GmbH beauftragt. Die Arbeiten an der Trasse gehen planmäßig voran, 

obwohl die Bauzeit von März bis Oktober eher knapp bemessen war. Das Geheim-

Holzgas-Heizkraftwerk Sen-
den: Pro Jahr werden nach 
der Inbetriebnahme rund 36 
Mio. Kilowattstunden Strom 
und 41 Mio. kWh Wärme 
erzeugt. Foto: SWU

Maßarbeit: Dank langjähriger 
Erfahrung und modernster 
Technik werden die Fernwär-
meleitungen von der Firma 
Geiger + Schüle Bau GmbH 
in Ulm verlegt. 
Foto: A. Bechert
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nis für das ungewöhnlich hohe Arbeitstempo liegt in dem Wörtchen „Flüssigboden“ 

verborgen. In diesem Zusammenhang hatte Konrad Mezger, Geschäftsführer der 

Geiger + Schüle Bau GmbH am 30. September 2011 einen denkwürdigen Termin 

im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Hier fand zum vierten Mal die Verleihung des 

Professor-Adalbert-Seifriz-Preises statt. Als Technologietransfer-Wettbewerb des 

deutschen Handwerks werden damit seit 1989 Innovationen ausgezeichnet, die in 

v. l.: Dr. Günter Hörcher 

(Fraunhofer Institut für Pro-

duktionstechnik und Auto-

matisierung (IPA) Mitglied 

Seifriz-Jury), Thomas Gräß-

le, Vertriebsdirektor Signal 

Iduna Gruppe Landesdirekti-

on Südwest (Mitglied Seifriz-

Jury, Sponsor), Dipl.-Ing. 

Konrad Mezger, Prof. Dr. Dr. 

h.c. mult. Johann Löhn (Prä-

sident Steinbeis-Hochschule 

Berlin, Vorsitzender der 

Seifriz-Jury) und Johannes 

Mezger bei der Preisver-

leihung am 30. September 

2011 in Stuttgart. Foto: 

Baden-Württembergischer 

Handwerkstag e. V.

Auf einer Gesamtlänge 
von 6,5 km baut die Firma 
Geiger + Schüle Bau GmbH 
die neue Fernwärmetrasse 
vom Holzgas-Heizkraftwerk 
in Senden bis nach Neu-Ulm 
(Ludwigsfeld). Alle Leitungen 
und Rohre wurden in RSS 
Flüssigboden® gebettet. 
Das spart Zeit und nicht 
unerhebliche Kosten.  
Foto: A. Bechert
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der Zusammenarbeit von Handwerk und Wissenschaft entstanden sind. Der Preis 

honoriert damit erfolgreiche Kooperationen, deren Produkte, Verfahren oder Dienst-

leistungen hohe technologische Ansprüche mit einer engen Orientierung am Markt 

vereinen. Konrad Mezger – einer der vier diesjährigen Preisträger – wurde für seinen 

Einsatz von RSS Flüssigboden® als Bettungsmaterial für Fernwärmeleitungen geehrt.

Was ist eigentlich Flüssigboden?

Unter „Flüssigboden“ versteht man ein Verfahren, mit dessen Hilfe jede Art von 

Bodenaushub zeitweise in einen fließfähigen Zustand versetzt werden kann, wobei 

die bautechnisch wichtigen Eigenschaften des Ausgangsbodens weitgehend erhal-

ten bleiben. Die Aufbereitung des Bodenaushubes zu Flüssigboden kann dabei in 

zentralen Anlagen oder mit kompakten Anlagen unterschiedlicher Größe direkt auf 

der Baustelle erfolgen. Das Ziel ist dabei immer, dass der Flüssigboden nach sei-

ner Aushärtung wieder Eigenschaften erreicht, die denen des Umgebungsbodens 

auf der Baustelle weitestgehend gleichen. Die mit Flüssigboden verfüllten Bereiche 

reagieren somit in der gleichen Art und Weise wie der umliegende gewachsene 

Boden. Im Bedarfsfall können Eigenschaften wie Volumenkonstanz, Belastbar-

keit, das Schwind- und Quellverhalten, die Schwingungsdämpfung, die Dichte, die 

Wasserdurchlässigkeit aber auch gezielt verändert werden. Da die Rückverfestigung 

nicht primär von der Wirkung hydraulischer Bindemittel sondern hauptsächlich von 

der kristallinen Wasseranlagerung des Zugabewassers in der Bodenmatrix abhängt, 

können noch ganz andere Wirkungen mit Hilfe dieses Verfahrens erzielt werden. 

Wissenschaftler waren gefragt

Für deren erfolgreiche und risikofreie Anwendung sind ein entsprechendes Fach-

wissen, die passende Technik und die Begleitung durch einen mit dem Verfahren 

vertrauten Planer erforderlich. Der richtig hergestellte Flüssigboden ist zu 100% 

umweltverträglich und trägt so entscheidend zum Schutz des Bodens und vor allem 

Der RSS Flüssigboden® 
nach RAL Gütezeichen 507 
umschließt beim Verfüllen 
dank seiner Fließeigenschaf-
ten nahtlos alle Leitungen 
und Rohre im Graben. 
Neben den beiden Fernwär-
meleitungen wurden in Ulm 
weitere Rohe und 
Kabelgebinde eingebaut.  
Foto: A. Bechert
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des Grundwassers bei. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Wiederverwendung des 

auf der Baustelle anfallenden Bodens. Dieses Ziel kann das Flüssigbodenverfah-

ren durch seine besondere Eigenschaft der stabilen Bindung des Zugabewassers 

(kristalline Wasseranlagerung), sowie seinen konsequenten Verzicht auf steife, 

fremde Strukturen (z. B. Zementstein) jederzeit gewährleisten. Dies alles ist ohne die 

Experten auf dem Gebiet kaum planbar. Schon seit einigen Jahren arbeitet daher 

die Firma Geiger + Schüle Bau GmbH mit Wissenschaftlern aus ganz Deutschland 

zusammen. Da wäre zum einen die Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH pri-

vatwirtschaftliches Unternehmen in Leipzig zu nennen. Zu den Sachsen, sozusagen 

den Erfindern des Flüssigbodenverfahrens und damit auch des RSS Flüssigboden®, 

wurden von Geiger + Schüle speziell für das Fernwärmeprojekt in Senden bei Ulm 

noch zwei weitere Spezialisten ins Boot geholt: Dr. Andreas Schleyer, der in Fach-

kreisen der „Fernwärmepapst“ genannt wird und Prof. Dr.-Ing. Thomas Neidhart, 

welcher an der Hochschule Regensburg Bauingenieurwesen unterrichtet, dort das 

Labor für Geotechnik leitet und ebenfalls ein Kenner der Materie ist. Alle drei Seiten 

waren an der Entwicklung der technischen, technologischen und logistischen Kon-

zeption der Ulmer Großbaustelle beteiligt. Im Vorfeld gab es u. a. auch wissenschaft-

liche Untersuchungen und Großversuche, bei denen man einer einzigen Frage auf 

den Grund gehen wollte: Können die Reibkräfte zwischen dem RSS Flüssigboden® 

und den darin eingebetteten Kunststoffmantelrohren (KMR), in denen das heiße und 

kalte Wasser des Fernwärmeleitungssystem fließt, so konditioniert werden, dass die 

erforderlichen oberen und unteren Grenzwerte eingehalten werden?  

Steuerbare Relaxationseigenschaften

Bei diesen wissenschaftlichen Versuchen sollte die Besonderheiten des RSS Flüs-

sigboden® in Bezug auf die über die Rezeptur steuerbaren Relaxationseigenschaften 

herausgearbeitet und nachgewiesen werden. Unter Relaxation versteht man den 

Übergang eines Systems in seinen Grundzustand nach einer Anregung – in diesem 

Fall die Vermeidung von Ringspaltbildungen und den Erhalt einer ausreichend hohen 

Reibkraft zwischen RSS Flüssigboden® und dem Rohr – auch nach Abkühlung und 

Auch der Fernwärme-
Foschungsinstitut in 
Hannover e. V. (FFI) war 
an den Großfelduntersu-
chungen beteiligt. Mit dieser 
Versuchsanordung galt 
es zu prüfen, in welchem 
Rahmen sich die maxima-
len Reibungskräfte und das 
Aufschwimmverhalten von 
Kunststoffmantelverbundroh-
ren (KMR) in RSS Flüssigbo-
den® unter Praxisbedingun-
gen bewegen. Foto: FFI
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damit nach Reduzierung der Umfangsdehnung des vorher heißen Rohres. Die Ver-

suche von Prof. Dr.-Ing. Neidhart an der Hochschule Regensburg und des Leipziger 

Forschungsinstitutes ergaben am Ende praktische Ergebnisse, die für konkrete 

Berechnungen und die erforderlichen Nachweisführungen genutzt werden können. 

Damit kann beim Fernwärmeleitungsbau der Einsatz von RSS Flüssigboden® nun 

auch als berechenbarer Standard genutzt werden und das Verfahren von Fachleuten 

standardgemäß eingesetzt werden. Das Ziel bestand darin, die Vorteile des RSS 

Flüssigboden® gegenüber herkömmlichen Sanden in qualitativer als auch finanziel-

ler Hinsicht herauszuarbeiten und nachzuweisen. Damit werden Nachnutzungen für 

Netzbetreiber einfachen und transparent. Die hierfür verfügbaren Leistungen von 

auf diesem Gebiet tätigen Fachplanern geben den Bauherren die nötige Sicherheit 

bei den speziellen Anforderungen des Flüssigbodenverfahrens, da Fachplaner mit 

Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet des Flüssigbodenverfahrens nun auch 

für ihre Leistungen mit den entsprechenden Nachweisführungen die notwendige 

Haftung übernehmen können. 

RAL Güte- und Prüfbestimmungen 

Das Zauberwort auf der Ulmer Baustelle lautete also Flüssigboden. Flüssigboden 

herzustellen klingt im ersten Moment einfach, doch setzt die erforderliche Qualität 

vieles voraus, was nur durch eine entsprechende Ausbildung und die nötige tech-

nische Ausrüstung risikofrei abgesichert werden kann. Bevor die Firma von Konrad 

Mezger dieses Verfahren zur Anwendung bringen konnte, mussten sich mehrere 

Mitarbeiter einer Weiterbildung an der Hochschule in Regensburg unterziehen. Dort 

wurden sie zum „geprüften Gütesicherungsbeauftragten Flüssigboden nach RAL 

Gütezeichen 507“ ausgebildet, zertifiziert und so in die Lage versetzt, Flüssigboden 

als bodenartiges Verfüllmaterial herzustellen. So besteht einer der Vorteile dieses 

Verfahrens darin, dass zur Herstellung des Flüssigbodens fast immer der Aushub 

zum Einsatz kommen kann, wenn man die Voraussetzungen dafür als Baufirma vor-

her erworben hat. Das spart nicht nur Zeit und lange Wege sondern auch die sonst 

anfallenden Deponiekosten. Somit findet also die schnelle Bauzeit der Fernwärme-

leitung in Ulm  und Neu-Ulm eine logische Begründung. Die RAL Gütegemeinschaft 

Flüssigboden e. V. bürgt sozusagen indirekt durch den erfolgten Wissenstransfer für 

die zugesagte Qualität. Denn Flüssigboden ist nicht immer Flüssigboden im Sinne 

der RAL Güte- und Prüfbestimmungen und damit im Sinne bodenartigen Eigenschaf-

ten. Viele Firmen versuchen sich zwar mit zeitweise fließfähigen Verfüllmaterial, doch 

nur dafür zertifizierte Fachbetriebe bieten auch die Sicherheit, Flüssigboden im Sinne 

der Anforderungen an eine tatsächliche Wiederherstellung des natürlichen, ungestör-

ten Zustandes von Aufgrabungen (s. Forderungen der ZTVA StB 97), herstellen und 

einbauen zu können. Das RAL Gütezeichen 507 steht für diese Fähigkeiten der Zerti-

fizierten. Zu solch einer Ausführungsqualität gehört in der Regel die Möglichkeit der 

Nutzung einer ingenieurtechnischen Fachplanung, auf die RAL zertifizierte Baufirmen 

in vielen Fällen zurückgreifen können und so die Besonderheiten der mit Flüssigbo-

den möglichen Technologien gezielt berücksichtigen, um den möglichen Nutzen zu 



13.880 Zeichen

Pressemitteilung zum kosten-
freien Abdruck. Hochaufgelös-
tes Pressefoto befindet sich im 
Anhang.
Um ein Belegexemplar wird 
gebeten.

maximieren. Dies macht zusätzlich auch die jeweiligen Flüssigbodenanwendungen 

für die ausführenden Firmen und die Bauherren verständlich und sicher. Weitere 

Infos zum Thema Flüssigboden und RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e. V. findet 

man im Internet unter www.ral-gg-fluessigboden.de. Die Baufirma Geiger + Schüle in 

Ulm stellt RSS Flüssigboden® mit dem Know-how aus Leipzig schon seit Jahren her 

und ist Mitglied in der RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e.V. Konrad Mezger ist 

sich sicher, dass ihm auch in Zukunft die weiteren Entwicklungen der Leipziger auf 

dem Gebiet des Flüssigbodenverfahrens noch viele zusätzliche Anwendungsgebiete 

für den Einsatz von RSS Flüssigboden® eröffnen werden. Das Verfahren bietet ein-

fach noch ungeahnte Möglichkeiten, die Anwendern, Planern und Bauherren helfen 

werden, bekannte Probleme effektiver und besser, damit natürlich auch wirtschaftli-

cher zu losen. Andreas Bechert 
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«Ein äusserst  
problematischer Baugrund»
Lachen, die Zentrums-Gemeinde am Oberen Zürichsee, plante die Erneue-
rung der Schmutz- und Regenwasserleitungen im Dorfzentrum. Aufgrund 
des  äusserst problematischen Baugrundes setzten die Bauherren RSS- 
Flüssigboden ein und profitierten von der schonenden Bauweise und einer 
deutlich kürzeren Bauzeit.

Flüssigbodenverfahren
Andreas Bechert

In Seenähe, wo sich das Bauvorhaben 
befindet, kann aber der Grundwasser-
spiegel schnell einmal bis 60 cm unter 
die Oberfläche ansteigen. Infolge die-
ser schlechten Untergrundverhältnis-
se, sowie des Grundwasserandranges, 
war ursprünglich der althergebrachte 
Spundwandverbau geplant. Weiter 
war eine aufwändige Holzpfahlgrün-
dung in Verbindung mit einer last-
verteilenden Betonplatte unter den 
Rohren vorgesehen. Diese Rohrverle-
gung in der konventionellen Bauweise 
wäre kompliziert, zeit- und kostenauf-
wändig gewesen. Da der Baugrund 
in hohem Masse aus sehr sensiblen 
Seetonen besteht und schnell bei Bau-
massnahmen Setzungen und Gebäu-
deschäden verursachen kann, ist er für 
Bauten jeglicher Art sehr schlecht ge-
eignet.
Die Lösung lag im Verfahren der 
«schwimmenden Verlegung der Roh-
re in RSS Flüssigboden». Dieses wurde 
durch die KIBAG Bauleistungen AG in 
Zusammenarbeit mit dem Fachplaner 
für Flüssigboden als eine Variante der 
Gemeinde Lachen vorgestellt.

Abgewogen und für gut befunden
Anfänglich stand die Gemeinde Lachen 
dem neuen Verfahren sehr kritisch 
gegenüber. Doch die wesentlichen 
Vorteile dieser Variante konnten nach 
einem erschwerten Start schrittweise 
überzeugen.
Durch die enge Zusammenarbeit der 
Logic Schweiz AG und dem regiona-
len Projektplaner, dem Ingenieur büro 
P. Meier & Partner AG, konnte das 
Know-How für diese technische Lösung 
der örtlichen Untergrundprobleme 
auf seine Nutzbarkeit geprüft werden. 
Nach positiven Ergebnissen wurde es 
den Entscheidungsträgern von Lachen 
vorgestellt, welche sich aus techni-
schen und wirtschaftlichen Gründen 
für dieses Verfahren entschieden.

Neuland für die Schweiz
Damit betraten alle Entscheidungs-
träger bautechnisches Neuland für die 
Schweiz. Projektleiter Franz Landolt 
erinnert sich: «Der Entscheid für diese 

Variante war insofern nicht so einfach, 
da sie in dieser Art ein Novum für die 
Schweiz darstellte». Im Fall von Lachen 
engagierte der Auftragnehmer  KIBAG 
Bauleistungen AG die Firma «Bau 
GmbH» aus Wehr im Schwarzwald, wel-
che bereits über grosse Erfahrung im 
Umgang mit RSS Flüssigboden verfügt. 
Die Firma «APR Allpipes Rohrsysteme 
(Schweiz) AG» lieferte die GFK-Kanal- 
und Druckrohre. Diese sind für die Ver-
legung in Flüssigboden besonders ge-
eignet, da sie äusserst leicht und indivi-
duell auf die technologisch benötigten 
Längen zuschneidbar sind.

Was ist Flüssigboden?
Das Flüssigbodenverfahren ist eine re-
volutionäre Erfindung aus Leipzig in 
Deutschland. Dieses wurde ab 1998 
durch das FiFB Forschungsinstitut für 
Flüssigboden GmbH entwickelt und 
in verschiedenen Varianten patent-
rechtlich geschützt. Das Fertigungsver-
fahren ermöglicht es, beliebige Arten 
von Untergrund, industriell hergestell-
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te und natürliche Gesteinskörnungen, 
sowie andere mineralische Stoffe zeit-
weise fliessfähig zu machen und selbst-
verdichtend wieder einzubauen. Dabei 
werden bodenähnliche bis bodenglei-
che Verhältnisse im bodenmechani-
schen und bauphysikalischen Sinn wie-
derhergestellt. Die Einsatzgebiete des 
RSS Flüssigbodens sind sehr vielfältig. 
Neben dem Kanalbau wird er bei der 
Erdverlegung von Hochspannungslei-
tungen zur gezielten Abfuhr von Wär-
me und für die optimale Bettung ver-
wendet, ebenso im Wasserbau bei der 
Errichtung von Dämmen, Deichen und 
wasserdichten Riegeln. Auch im Fern-
wärmeleitungsbau zur Sicherung spezi-
fischer Reibkräfte und einer optimalen 
Statik, bei der Immobilisierung konta-
minierter Böden oder als Schwingungs-
schutz bei sensiblen Bauwerken beweist 
RSS Flüssigboden seine hervorragenden 
und breit variierbaren Eigenschaften.

Das Ergebnis überzeugt
Durch die Flüssigbodenbauweise in 
Verbindung mit der «schwimmende 
Verlegung» der Rohre im Grundwasser 
konnte in Lachen auf das Rammen von 
Spundwänden verzichtet und stattdes-
sen ein einfach zu handhabender Par-
allelverbau eingesetzt werden. Sowohl 
die Betonplatte, als auch deren Pfahl-
gründung waren nicht mehr notwen-

dig und konnten ersatzlos gestrichen 
werden. Ebenfalls konnte die Wasser-
haltung minimiert, teils gar vermieden 
werden. Die Kanalrohre werden im 
stehenden Grundwasser in Rohrverle-
gehilfen positioniert und anschliessend 
mit Flüssigboden verfüllt. Die nötige 
Absicherung dieser Bauweise durch die 
technischen, technologischen und ver-
fahrensseitigen Vorgaben und Nach-
weise erfolgte über die Logic Schweiz 
AG. Trotz einer für Anwohner und Be-
bauung besonders schonenden Bau-
weise konnten die Bautermine gestrafft 
werden. 
Die Gemeinde Lachen ist heute über-
zeugt, sich für die richtige Ausführungs-
variante entschieden zu haben. Franz 
Landolt: «Die Vorzüge von RSS Flüssig-
boden erfüllen die Anforderungen und 
Interessen der öffentlichen Bauherren 
in vollem Umfang. Diese Ausführungs-
variante stellt für die Zukunft einen we-
sentlichen Pluspunkt in der Ausführung 
von kommunalen Tiefbauten dar».

Fachplanung und  
Qualitätssicherung
Das Aufgabenfeld der in Lachen an 
der Seite des Ingenieurbüros P. Meier 
& Partner AG tätigen Fachplaner für 
Flüssigboden ist dabei sehr umfang-
reich. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Planer des Projektes und allen Be-

teiligten muss dafür gesorgt werden, 
dass die neuen Lösungen kompetent 
genutzt werden können und die Qua-
litätssicherung den gesamten Prozess 
in Verbindung mit einer aussagekräf-
tigen Dokumentation transparent und 
steuerbar macht. Auftraggeber oder 
Baufirmen, die sich für die Nutzung 
dieses Know-hows interessieren, wer-
den bei der Anwendung, durch den 
Fachplaner professionell unterstützt. 
Sie erhalten die Möglichkeit des Zu-
griffs auf grundlegendes Verfahrens-
wissen und vor allem auf die Grund-
lagen der Qualitätssicherung. Dies 
geschieht über eine zweitägige Wei-
terbildung an Hochschulen. So können 
Planer und Auftraggeber, aber auch 
Baufirmen das nötige Fachwissen für 
die Gütesicherung bei der Anwendung 
des Verfahrens in Form einer Zertifizie-
rung durch die RAL Gütegemeinschaft 
Flüssigboden e.V. erwerben.
Dieses Fachwissen stellte bei den Mit-
wirkenden auch in Lachen eine wich-
tige Voraussetzung für eine risikofreie 
und qualitativ hochwertige Anwen-
dung der neuen Lösungen dar. n

Weitere Informationen:
Logic Schweiz AG
Bachmatten 9, 4435 Niederdorf
Tel. 061 963 00 30, Fax 061 963 00 35
www.logic-schweiz.ch, info@logic-schweiz.ch




