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Die neue RSS-Kompaktanlage auf dem Geländeder Rrma

Nordmineral im Elnsatz. | Foto: RFB Lelpzig + Nordmineral

Recycling

Flüssigbodeneinsatzspart Energie, Kosten und Cö^

NeueWege im Mineralstoffrecycling
Die Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG stellt seit Kurzem Flüssigboden

nach dem RSS-Verfahren her - teils unterVerwendungvon RC-Baustoffen.

Der Einsatz von Flüssigbodenspart Energie, damit Kosten und automatisch

auch CO^.

1/on Andreas Bechert

Mineralische Recyclingbaustoffe hatten es

in derVergangenheit aus einer ganzen Reihe

von Gründen schwer, sich im Markt gegen
Primärbaustoffe zu behaupten. Inzwischen

dreht sich derWind, angetrieben vom steigen-
den Bewusstsein, dass auch Sand und Kies

letztlich endliche Ressourcen sind, deren Ge-

winnung zudem mit unemünschtem Ver-

brauch an Flächeneinhergeht. Das hat sich in

der Neufassung des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes (KrWG) niedergeschlagen. Das Gesetz

schreibtvor.dassabdemi.Januar 2020min-

destens 70% der mineralischen Abfällewie-

derverwendet werden müssen- eine Heraus-

forderung gleichermaßen fürAbfallerzeuger

wie Abfallverwerter. Denn die Mengen an sol-

chen Bauabfällensind gigantisch. Dies nicht

zuletzt deshalb, weil selbst Boden zu Abfall

Wird, wenn ein Bagger ihn einmal ausgeho-

ben hat, ganz unabhängigdavon, ob derAus-

hub belastet ist oder nlcht. Der bisher in gro-
ßemUmfang genutzte Weg in die Deponie ist
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Neben Bodenaushub wenlen hler auch mlneraltsche Wertstoffe zu Flflssigboden umgewandelt. Die modeme Steuerungstechnik kann selbst zur Fremdübemachungdes Mischprozesses
eingesetzt werden. | Fotos: RFB lelpzlg + Noidmtneral Recycling

versperrt. wegen entgegenstehender rechtli-
cher Bestimmungen ebenso wie wegen des
allerorten immer knapper werdenden Depo-
nievolumens.
Es gilt also, neue Wege zu finden. Einen be-
sonders interessanten stellt die Verwendung
mineralischer Bauabfälle fürdie Produktion
von Flüssigboden dar. RUssigboden ist ein
fließfähigerVerfüllstofF bzw. ein zeltweise
fließfähigerVerfüllbaustoff. Zur Wlederver-
füllungvorgesehenes ausgehobenes Boden-
material wird temporär fließfähiggemacht,
um es zum Einbau von erdverlegten Bautei-
len zu verwenden, ohne dabei elnen Fremd-
körpermit ungewollten Eigenschaften zu bil-
den, wie es bisher bei hydraulisch abgebun-
denen Materialien der Fall ist. Dazu wird ein
Gemisch aus Aushubmaterial und Zusatzstöf-
fen (Plastifikator, Beschleunlger, Stabltlsato-
ren) sowie Zugabewasser und ggf. einem Spe-
zialkalk hergestellt und verfüllt.
Das Verfahren ist vom Forschungsinstltut für
Flüssigboden Leipzig (FiFB) bzw. dem dlrek-

ten Vorgänger, Ende der 9oer Jahre erfun-
den und seitdem kontinuierlich weiterentwi-
ckelt worden. Seit 2008 haben Auftraggeber
den Verfahrensentwickler angeregt, auch ein
RAL-Gütezeichenwirksam zu unterstützen.So
entstand das RAL-Gütezeichen 507 auf der
Grundlage der Entwicklung des RSS-Flüssig-
bodenverfahrens und hilft heutzutage, wirk-
sam Bauschädenzu vermeiden und das vom
FiFB entwickelte Verfahren erfolgreich und
schadensfrei anzuwenden.
Fürdie am Dresdner Heller ansässige Nord-
mineral Recycling GmbH & Co KG, ein Toch-
terunternehmen der Amand-Unternehmens-

gruppe, wurde das Verfahren interessant,
als sich herausstellte, dass auch Sande als
RSS-Rüssigboden mit bodentypischen Ei-
genschaften verwendet werden können, die
beim Recyclingvon Beton und Ziegeln entste-
hen. Die Nordmineral Recycling GmbH ist die
einzige verbliebene stationäreGroßanlagein
der Region in und um Dresden, die aus ver-
schiedenen mineralischen Bauabfällen zer-

tifizierte RC-Baustoffe herstellt, und das in
nichtgeringem Umfang. Dahinterverbirgtsich
die Produktion von hochwertigen RC-Splitten
aus Beton oder Ziegeln, die bei Abbruchar-
beiten zwangsläufig anfallen, und die Wie-
derverwendung von abfallenden Materialien
aus dieser Produktion in Form von spezlellen
Sanden.
Es ergab sich eine Win-Win-Situation: Dle
FIUssigbodenproduktion unter Verwendung
der RC-Sande bringt Kostenvorteile mit sich,
die Sande müssen nicht entsorgt werden.
Dies war nach eingehender Prüfung Grund
genug fürdas Unternehmen, die zurzeit mo-
dernste und wirtschaftlichsteTechnikzur Her-
stellungvon RSS-Flüssigbodenanzuschaffen:
eine RSS-Kompaktanlage des Typs 5.2, Seit
dem Herbst letzten Jahres ist die Anlage pro-
duktionsbereit. Eine gleichzeitig geschlos-
sene Kooperationsvereinbarung mit dem An-
bieter des RSS-Flüssigbodenverfahrens, der
Firma PROV GmbH aus Eilenburg, die Leistun-
gen anderer fürdie erfolgreiche Anwendung
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des Verfahrens relevanter Fachleute aus dem

Bereich der GUtesicherung und des Enginee-

rings einschließt, sichert die anforderungs-

und qualitätsgerechte Herstellung von Flüs-

sigbödenfürjedender inzwischen über170

vom FiFB entwlckelten Einsatzfälle.Die Zertl-

fizierung nach RAL-Gütezeichen 507 ist ein-

geleitet, die Nordmineral Recycling GmbH hat

Mitarbeiter umfänglichbeim Systementwick-

lerschulenlassen.

Erfahrungen mitderHerstellungvon RSS-Flüs-

sigboden und seinem Einbau konnte das Un-
ternehmen bereits 2016 sammeln, als der
Fußgängertunnelam NeustädterMarkt nach
dem Hochwasser im Sommer 2013 in Verbin-

dung mit erfordertichen Sanierungsvorhaben

verfülltwerden musste.

Neueste Arbeiten des Verfahrensentwicklers,

des FIFB in Zusammenarbeit mit der Techni-

schen Hochschule Dresden (H7WD) und dem

Fachplanungsbüro für Flüssigbodenanwen-

dungen Logic GmbH aus Leipzig weisen im

übrigennach, dass der Einsatz von RSS-Flüs-

sigboden bei entsprechender Vorbereitung

und Planung der Ausführung mit Flüssigbo-

den die CO^-Bilanz von Baustellen spürbar

verbessert. Beispielhaft haben Wissenschaft-

ler im Rahmen von Untersuchungen auf einer

größerenBaustelle in Tübingen, auf der RSS-
Flüssigboden zum Einsatz kommt, ermittelt,
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Der fertige RSS-FIUssigboden wird In elnem Mischfahraeug
zur Baustelle gebracht und dort fachgerecht eingebaut. |
Foto: Nordmineral Recycling

dass der CO^-Ausstoßdurch die Verwendung
des RSS-Flüssigbodenverfahrensfürden Bau

und die betroffenen Vorgänge gleich aufdrei

sogenannten Wirkebenen (Stoffebene, Tech-

nologieebene und Betriebsebene) um etwa

8o% gesenktwerden konnte. Beim Einsatz der

herkömmlichen Bauweisen in Tübingen hätte

der CO,-Ausstoß 930 t betragen. Aufgrund
der Flüssigbodentechnologie liegt er nur bei
195 t. Wissenschaftliche Schätzungen gehen
heutevon einem Potenzialvon mehreren Mio.
Tonnen CO; aus, deren Entstehung allein in

Deutschland mit der Flüssigboden-Bauweise

imTiefbauprojahrvermiedenwerdenkännte.
CO^ lässtsich nicht nur durch die Wiederver-
wendung des örtlich anfallenden Aushubs

einsparen. Auch weitere neue technologi-
sche Möglichkeiten,die mit dem RSS-Flüssig-

bodenverfahren verbunden sind (über 170

verschiedene Anwendungen kennt das Ver-

fahren bereits - und laufend kommen neue
hinzu), führenzu Energieersparnissen. Wenn

beispielsweise keine Wasserhaltung notwen-

dig ist, weil man unter Wasser bauen kann,

sinkt der Energieverbrauch und damit auch

der der Baustelle zurechenbare CO^-Ausstoß.
Dergeringere Energleverbrauch spart neben-

bei auch Kosten.

Fasst man die vielen Vorteile derVerwendung

qualitätsgesicherten,zertifizierten Flüssigbo-
dens zusammen, dann sieht man einen Bau-
stoffund das dazugehörigeVerfahrenmitsei-
nen vielen Anwendungsmöglichkeiten, dem

die Zukunft gehört.Dies zeigt darüberhinaus

sehr deutlich, dass Ökonomie,Ökologieund
Klimaschutz überintelligenteTechnologienin

Einklanggebrachtwerdenkönnen. "


