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RSS®-Flüssigbodenverfahren und Fernwärmenetze –  

Infrastrukturausbau kostensparend und nachhaltig – 

 Zu gut, um wahr zu sein? 

 



 

2 
 

1. Management Zusammenfassung 
 

Vorteile der Fernwärme und des RSS Flüssigboden verstärken sich gegenseitig.  
 
Anbei eine kurze Zusammenfassung unseres Artikels zur Lösung bestehender Herausforderungen der 
Fernwärmetechnologie unter Einsatz des RSS Flüssigbodenverfahrens. Hier die 3 Kernpunkte: 
 

 
 
 
 
 
 

 
BAUKOSTEN 

Baukosten von Fernwärmetrassen können bereits zu Beginn erheblich verrin-
gert werden, im Durchschnitt technologiebedingt um 30% bis 50%. 
 
Im Verfahrensablauf entfallen Wasserhaltung, langwierige Verdichtungsarbei-
ten, Entsorgungskosten, hoher Personalaufwand und schmalere Gräben sind 
meist möglich. 
Die Baugeschwindigkeit erhöht sich so um bis zu 50 %. 
 
Planerische Herausforderungen und „Unmöglichkeiten“ der Fernwärme sind mit 
RSS Flüssigboden, Fachplanung und Gütesicherung gelöst. 

 
 
 
 
 
 

BETRIEBSKOSTEN 

Betriebskosten werden durch RSS Lösungen drastisch reduziert und erhöhen 
die Lebenszeit um bis zu 50 %. 
 
Die bessere Bettung der Rohre hilft, Schäden zu verhindern und die Lebens-
dauer zu erhöhen.  
 
Steuerbare Reibkräfte auch bei wechselnden Grundwasserständen verhindern 
Schäden. Die Absorptionsfähigkeit dynamischer Lasten verhindert Schäden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACHHALTIGKEIT 

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt der Fernwärme und dieser steigert sich 
weiter durch die Verwendung von RSS Flüssigboden. 
 
Beim Bau entfällt die Entsorgung des örtlichen Bodens und fremdes Austausch-
material wird nicht benötigt. 
 
Die anfallende CO2 Menge kann bis zu 80 % reduziert werden. 
 
RSS Flüssigboden macht es möglich, die anfallenden CO2 Mengen zu messen 
und im Nachgang neutral zu stellen. 
 
Weniger Reparaturarbeiten kosten nicht nur weniger, sondern sorgen für weni-
ger Emissionen als Folge von Wartungen. 
 
Geringere Baukosten ermöglichen längere Fernwärmetrassen für gleiches Geld 
und helfen andere emissionsintensivere Technologien zu ersetzen. 

RSS Flüssigboden und Fernwärme sind zwei Verfahren, die einen Beitrag zur klimaneutralen Wirtschaft 
in Deutschland leisten können, wenn sie zusammen eingesetzt werden. 
 
Für eine genauere und ausführlichere Betrachtung des Themas lesen Sie anbei – den Fachartikel, und 
sollte dies nicht genügen, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.  

– 
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2. Einführung – Fernwärme eine 

grüne Komplementär-Technologie 
 
 
Wenn man sich heutzutage mit zukunftsträchtigen 
Technologien auseinandersetzt, dann führt kein 
Weg mehr an Begrifflichkeiten wie „Klimakrise“, 
„Energiewende“ oder „Nachhaltigkeit“ vorbei. Im 
Zuge des wachsenden Bewusstseins für moderne 
und nachhaltige Arten der Energienutzung richtet 
sich der öffentliche Fokus immer wieder auf Innova-
tionen aus dem Feld der Wind- und Solarenergie 
oder generell der Elektromobilität.  
 
Aus diesem Grund ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass im Kontext der Energiewende solche Themen 
näher vorgestellt werden sollen, die sich bislang un-
ter dem medialen Radar bewegt haben. Hierbei ist 
der Bau von Nah- bzw. Fernwärmeleitungen zu nen-
nen. Ungeachtet der öffentlichen Aufmerksamkeit 
hat sich diese Technologie in den letzten 30 Jahren 
stetig weiterentwickelt und wird immer häufiger als 
Wärmeversorgungsquelle im Privat- als auch im In-
dustriesektor genutzt.  
 
Die Idee der Fernwärme besteht darin, dass über-
schüssige Wärme aus einer Erzeugerquelle durch 
ein Wärmenetz – bestehend aus Rohrleitungen – 
ohne Umwege bis zum Verbraucher transportiert 
wird. Die Wärme kann zur Warmwasseraufberei-
tung, Raumheizung aber auch industriell genutzt 
werden. Als Erzeugerquellen dienen hierfür zum 
Beispiel ohnehin anfallende industrielle Prozessab-
wärmen z.B. aus dem Betrieb von Kraftwerken, aber 
auch temporäre Stromüberproduktionen aus Kern- 
und Windkraft oder auch Photovoltaik. Somit steht 
bereits mit dem Ausbau von Fernwärmeleitungen 
eine hochgradig energieeffiziente und vor allem 
emissionsarme Technologie zur Verfügung.  
 
Die Fernwärmetechnologie stellt ein nachhaltiges 
Konzept der Energienutzung dar. Sie nutzt bisheri-
gen Stromerzeugungsquellen und macht Wärme-
energie ohne neue Emissionen nutzbar, die sonst 
ungenutzt wäre. Sie ergänzt als Technologie das 
Leistungsangebot unserer bestehenden Kraftwerke 
und sorgt in dieser Übergangsphase hin zur klima-
neutralen Wirtschaft für eine emissionsfreie Wärme-
quelle. Sie ist damit eine Komplementärtechnologie 
für unsere Kraftwerke auf deren Weg hin zu Kli-
maneutralität.  
 
Bevor jedoch eine Fernwärmeleitung genutzt wer-
den kann, muss diese gebaut werden. Wie nachhal-
tig und ökologisch ist der unterirdische Bau dieser  

Fernwärmetrassen? Welche technisch-technologi-
schen Möglichkeiten bestehen, um auch den Bau 
ressourcenschonend und umweltverträglich, aber 
auch technisch sicher, qualitativ hochwertig und 
langlebig zu gestalten? 
 

3. Bau Fernwärmetrassen - Klassisch 
 
 
Bei der klassisch-herkömmlichen Bauweise werden 
die Kunststoffmantelrohre (KMR) der Fernwär-
metrassen in einem definierten Sand (0-2 mm) ge-
bettet, welcher lagenweise und dabei auch im Zwi-
ckelbereich verdichtet werden muss.  
 
Die ökologische Bilanz dieses Vorgehens ist fatal 
und alles andere als nachhaltig, da limitierte Res-
sourcen verbraucht werden, die Umwelt zum Abbau 
vernichtet wird, Flächen versiegelt werden, lange 
Anfahrtswege in Kauf genommen werden, emissi-
onsintensive Baustellen (Lärm, Abgas, Vibration, 
etc.) notwendig sind und der Aushub zur Entsorgung 
auf Deponien verbracht wird. 
 
Infolge der klassischen Verdichtung entfällt in den 
entstehenden Zwickeln der Reibkraftverbund zwi-
schen Bettungsmaterial und der Oberfläche der 
KMR. So entstehen aufgrund der mangelnden Um-
schließung teilweise Hohlräume.  
 
Die fehlenden Reibkräfte führen dazu, dass die wär-
mebedingte Längsdehnung der Rohre im schlimms-
ten Fall zu Schäden an den Kunststoffmantelrohren 
und in den Widerlagerbereichen führt. 
 
Die Lebensdauer der Rohre wird weiter einge-
schränkt durch Spannungsspitzen auf der Rohrober-
fläche, durch sich langsam bis zur Rohroberfläche 
absenkende Steine. Die Steine in der Sandbettung 
folgen der Schwerkraft im Ergebnis der Einwirkung 
dynamischer Lasten aus dem Verkehr.  
 
Wasserhaltung ist ein weiteres Problem klassischer 
Verfahren. Die Genehmigung ist oft aufwendig und 
gerade bei Kontaminationen steigen die Kosten sig-
nifikant. Die Wasserhaltung kann noch zu statischen 
Folgeproblemen führen, wenn der Saugdruck der 
Wasserhaltung zu einem Absaugen des Feinkorns 
führt (Suffusion) und die Tragfähigkeit des umge-
benden Bodens abnimmt oder gar versagt.  
 
Schwankende Grundwasserstände sind ein weiteres 
Problem. Es führt zu Reibkraftverlusten bei nassem 
oder gar mit Wasser gesättigtem Bettungsmaterial. 
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In der Folge ergibt sich die Möglichkeit mechani-
scher Schädigungen der Rohre, der Widerlager, des 
Abreißens von Hausanschlüssen oder des Reißens 
von Diagnosedrähten, die zur Leckdiagnose der 
KMR Rohre eingesetzt werden. 
 

Es kann daher zunächst festgehalten werden, dass 
die klassische Bauweise kaum mit dem nachhalti-
gen Ansatz der Fernwärme übereinstimmt und auch 
aus technisch-technologischer Sicht erhebliches 
Verbesserungspotenzial aufweist. 
 

 

     
Abbildung 1: Reparatur einer Diagnoseleitung nach Abriss 

4. RSS Flüssigbodenverfahren 
 
Bei der Frage nach der Vermeidbarkeit dieser ver-
fahrensbedingten Probleme geraten nun das RSS-
Flüssigbodenverfahren und seine innovativen, tech-
nischen und technologischen Möglichkeiten in den 
Fokus. RSS Flüssigboden hat 3 Kernaspekte, die 
RSS Flüssigboden-Herstellung, die Fachpla-
nung und die Gütesicherung. Die 3 Kernaspekte 
bieten die Möglichkeit, aktiv nachhaltige Lösungen 
zu generieren, Kosten zu senken und bestehende 
technische Probleme zu beseitigen.   
 

4.1 - FACHPLANUNG 
Eine Fachplanung, die RSS Flüssigboden nicht als 
reinen Verfüllbaustoff ansieht, sondern seine Vor-
teile gezielt nutzt, sollte zu Beginn eines jeden wich-
tigen Projektes stehen. So können bei guter plane-
rischer Vorarbeit in der Regel die Kosten des Baus 
einer Fernwärmetrasse um 30 % bis 50 % reduziert, 
die CO2 Emissionen bis zu 80 % verringert, die Bau-
geschwindigkeit teils mehr als verdoppelt und die 
ausfallfreie Lebensdauer von so gebauten Fernwär-
menetzen deutlich erhöht werden. 
 

 

 
Abbildung 2: Das RSS-Flüssigbodenverfahren Definition und seine 3 Kernaspekte 
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360° Umhüllung 
Der größte qualitative Vorteil für Fernwärmetrassen 
entsteht mit der vollumfänglichen 360° Umhüllung 
bzw. 180° Bettung der Rohre im RSS Flüssigboden 
mit seinen, die KMR gleich in mehrfacher Hinsicht 
schützenden Eigenschaften. Die Fachplanung er-
mittelt die notwendigen Reibkräfte zwischen Bet-
tungsmaterial und Rohr, leitet daraus die Zieleigen-
schaften des RSS Flüssigbodens ab und gibt so er-
forderliche Zieleigenschaften vor. Die Planung er-
möglicht so über die ganze Trasse hinweg gleich-
bleibende Reibkräfte, welche im Rahmen der Güte-
sicherung nachgewiesen werden.  
 
Die Fachplanung hat langjährige Praxiserfahrun-
gen, u.a. in Großversuchen mit dem AGFW und er-
möglicht eine verlässliche Praxisanwendung. 
 

Reibkräfte 
Reibkräfte müssen nun nicht mehr nur über den Pa-
rameter „Gewichtskraft“ bzw. in Form der Überde-
ckungshöhe realisiert werden. So sind geringere 
Überdeckungen und geringere Grabenbreiten mög-
lich. Daraus folgen kleinere Kubaturen, was zu ge-
ringerem Aufwand beim Umgang mit Aushub und 
Verfüllung führt.  
 
Für Grundwasser, Bodenfeuchte und Bauen im Be-
stand existieren neue technologische Lösungen z.B.  
Bauen unter erschwerten Bedingungen im Graben, 
das Bauen im Grundwasserbereich, Bauen auf 
schwierigen Untergründen, etc.. Dies ist mittels her-
kömmlicher Bauweisen oft nur mit sehr teuren Lö-
sungen möglich.  
 
Die neuen Lösungen führen zu höheren Bauleistun-
gen und damit verkürzter Bauzeit, weniger Behinde-
rungen für die Anwohner und deutlich verbesserter 
Wirtschaftlichkeit als Ergebnis von vorteilhaft verän-
derten Kostenstrukturen. 
 
Der hohe Einfluss schwankender Bodenfeuchte und 
veränderlicher Grundwasserstände auf die Reib-
kräfte bei Sandbettung entfällt bei einer Bettung im 
RSS Flüssigboden. So kommt es zu Wirtschaftlich-
keitsvorteilen, die ebenfalls zur Verschiebung der 
Wirtschaftlichkeitsgrenzen für den Bau von Fern-
wärmetrassen beitragen. 

 
Abbildung 3: Reibkraftmessungen von RSS Flüssigbodenre-
zepturen anhand von Durchschiebeversuchen im Rahmen der 

Rezepturerarbeitung 

 

 
Abbildung 4: Statische Situation eines Grenzzustandes in einer 2 Rohrverlegung mit Vor- und Rücklauf in getrennten Rohren 

Statische Optimierungen  
Die bisher genannten Lösungen der Fachplanung mit RSS Flüssigboden ermöglicht eine weitere statische 
Optimierung des Baus flüssigbodenbasierter Fernwärmetrassen. Durch die Fachplanung erarbeiteter 
FEM-basierter statischer Nachweise können beispielsweise Dehnungskompensationen minimiert werden. 
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Grenzen zur Vermeidung von Schäden werden so schon in der Pla-
nungsphase frühzeitig erkannt und in der Folge ihre Überschreitungen 
vermieden. 
 
Die erheblich bessere Bettung, steuerbare Reibkräfte in Verbindung 
mit den einstellbaren Dämpfungsmöglichkeiten des RSS Flüssigbo-
dens als Schutz vor dynamischen Verkehrslasten führt selbst bei 
wechselnden Betriebszuständen der Leitungen zu einer deutlich er-
höhten Lebensdauer der Rohre. So werden Abschreibungen minimiert 
und Rückstellungen für Instantsetzungen verringert.  
 

Weiterhin können technologisch 
relevante Eigenschaften aber 
auch spezielle Gebrauchseigen-
schaften, die der Ausgangsboden 
gar nicht besitzt, gezielt im Zuge 
der Rezepturentwicklung vorge-
geben, eingestellt und dann auch 
im Rahmen der Planung und Gü-
tesicherung als Grundlage zu-
künftiger Schadensfreiheit nach-
gewiesen werden. 
 
CO2 Reduzierung, Messung und 
Alternative zu Sand/ Kies 
 
Die genaue Beschreibung der 
CO2 Reduzierung und der Alter-
nativen zu Sand und Kies finden 
Sie im Abschnitt 3.3.  
 
Die Vorabkalkulation der CO2 
Menge, deren planerische Redu-
zierung und tatsächliche Erfas-
sung ist bereits als Teil der Fach-
planung möglich. Das Gleiche gilt 
für die Rezepturspezifikation auf 
Basis der Ausgangsböden, damit 
der Ausgangsboden als Alterna-
tive zu Sand und Kies problemlos 
wiederverwendet werden kann.  

4.2 - Gütesicherung und 
Schadensfreiheit 

 
Der zweite Kernaspekt des RSS 
Flüssigbodenverfahrens ist die 
gezielte Steuerung der für die 
konkrete Baustelle benötigten Ei-
genschaften des jeweiligen RSS 
Flüssigbodens, die damit verbun-
dene Rezepturplanung, Rezep-
turerstellung und die für scha-
densfreie Baustellen erforderli-
che Form einer wirksamen Güte-
sicherung.  
 
Es können erforderliche boden-
mechanische, technologisch 
relevante aber auch spezielle 
Gebrauchseigenschaften ein-
gestellt werden (z.B. Reibkräfte, 
Wärmeleitfähigkeit, Schwin-
gungsdämpfung, Dichtwirkung 
etc.), die der Ausgangsboden gar 
nicht besitzt. 

 
Abbildung 5: Vergleich der unterschiedlichen Bettungsmaterialien hinsichtlich der 

Druckspannungen 

Weitere Vorteile der RSS Flüssigbodenbauweise sind – verzichtbare 
Wasserhaltung, Immobilisierung kontaminierter Böden, Entfall starrer 
Fremdstrukturen und das Planen mit genauen Zieleigenschaften des 
Bettungsmaterials. 
 
Neben den bereits aufgeführten und exakt planbaren positiven Effek-
ten bringt das RSS Flüssigbodenverfahren viele weitere Vorteile mit 
sich.  Hierbei wären u.a. Technologien für Wasserhaltungsmaßnah-
men bei dennoch trockenen Gräben (für das Schweißen und Isolieren 
der KMR) zu nennen. RSS-Flüssigboden kann ohne zusätzlichen Auf-
wand problemlos unter Wasser im Kontraktorverfahren eingebaut wer-
den. 
 
Passende Lösungen wie beispielsweise Geopontonlösungen in Ver-
bindung mit der vom Verfahrensentwickler so genannten Holländi-
schen Bauweise ergänzen diese Vorteile wirkungsvoll. 
 
Kontaminierte Böden können mit Hilfe des RSS Flüssigbodenverfah-
rens immobilisiert werden. Dabei werden Kontaminationen durch Un-
terbindung ihrer Bioverfügbarkeit unschädlich gemacht. So wird ein 
wirksamer Beitrag zur Verbesserung des Schutzes von Boden und 
Grundwasser geleistet. 
 
Mit RSS Flüssigboden sind Schäden als Folge starrer Fremdstruktu-
ren (Zementstein), Schwindungen, Rissbildungen, hydraulisch ba-
sierte Nachverfestigungen usw. vermeidbar. Aus diesem Grund ist 
RSS Flüssigboden selbst nach langen Zeiträumen noch löslich, ver-
gleichbar mit der Lösbarkeit des Umgebungsbodens.  
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Steuerung der geforderten Eigenschaften - Rezep-
turspezifikation - Rezepturentwicklung 
 

Die Zieleigenschaften der konkret benötigten Art 
des RSS Flüssigbodens werden auf Basis der zuvor 
im Rahmen der Fachplanung erfolgten Rezeptur-
spezifikation festgelegt.  
 
Im Rahmen der Rezepturentwicklung wird die Re-
zepturspezifikation umgesetzt und vor der für die 
Haftung relevanten Freigabe der Rezeptur durch 
den Rezepturersteller nachgewiesen und dokumen-
tiert.  
 
Dies ist eine wichtige Vorleistung, die bereits in der 
Fachplanung berücksichtigt werden sollte und so 
unberechtigte Nachtragsforderungen vermeiden 
hilft. Die Vorgaben einer Rezepturspezifikation und 
die mittels Rezeptur erreichbaren Eigenschaften 
müssen transparent und exakt prüfbar sein. 
 
Wiederverwendung aller Böden 
Beim RSS Flüssigbodenverfahren besteht die Mög-
lichkeit, alle Bodenarten, die entlang einer Trasse 
anfallen, bei intelligenter Planung der Abläufe und 
des Stoffkreislaufes bis zu 100 % wiederzuverwen-
den.  
 
Selbst aus extremen Böden, wie beispielsweise 
Torf kann bei Bedarf RSS Flüssigboden hergestellt 
und als hochwertiges Verfüllmaterial genutzt wer-
den.  
 

Das für die Arbeit mit dem RSS Flüssigbodenver-
fahren erforderliche Know How wird im Rahmen der 
Wissensvermittlung durch den Verfahrensentwick-
ler in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Univer-
sitäten den interessierten Fachleuten verfügbar ge-
macht. 
 
Die Gütesicherung dient dabei der Nachweisfüh-
rung der geplanten und eingestellten Eigenschaften 
des RSS Flüssigbodens. Gemeinsam mit der Fach-
planung schafft sie die Grundlage langlebiger und 
schadensfreier Trassen. 
 
Vorteile der Steuerung bodenmechanischer, tech-
nologischer und Gebrauchseigenschaften für Fern-
wärmetrassen 
Schon erwähnt wurde, dass mit Hilfe seiner gezielt 
einstellbaren rheologischen Eigenschaften, Fern-
wärmerohre vom RSS Flüssigboden vollständig, 
ohne Ringspalt, mit dauerhaft wirksamen und defi-
niert einstellbaren Reibkräften umschlossen wer-
den. Eine solche vollumfängliche Bettung eines 
KMR wird in der nachfolgenden Abbildung veran-
schaulicht. 

Abbildung 7: Fester Verbund zwischen RSS Flüssigboden 
und Rohr, ohne Ringspaltbildung und 180° Auflager 

Diese Vorgehensweise führt, wie zuvor bereits be-
schrieben, zu einer höheren, schadensfreien Le-
bensdauer der Netze, aber auch der Straßen.  
 
Die Gütesicherung dient dem Nachweis der erfor-
derlichen Eigenschaften des RSS Flüssigbodens 
und macht so auch die wirtschaftlichen Ziele eines 
Projektes sicher und damit planbar. 
 
Im Rahmen von Forschungs- und Erprobungspro-
jekten im In- und Ausland (Schweden, Russland, 
Deutschland/ AGFW) wurden die Voraussetzungen 
geschaffen, um die durch den Verfahrensentwickler 
erarbeiteten und in der Praxis eingesetzten, wie 
auch inzwischen anderen Fachleuten vermittelten 
Möglichkeiten der Gütesicherung für schadensfreie 
und langlebige Baustellen heutzutage gezielt nut-
zen zu können. 

  
Abbildung 6: Herstellung von RSS Flüssigboden aus Torf 
und Einbau unter Wasser 

Aus den vorgenannten Gründen spielt die Gütesi-
cherung bei Anwendung des RSS Flüssigbodenver-
fahrens eine immense Rolle. Nur mit ihrer Hilfe kön-
nen die vielen Vorteile sicher genutzt und gezielt ge-
plant werden. 
 
Qualitätskontrolle - Gütesicherung 
Die hier nur kurz erwähnten Methoden zur Absiche-
rung einer korrekten Rezepturentwicklung und 
Überprüfung bis hin zur Überprüfung der Bauaus-
führung und ihrer Ergebnisse gehören als wichtiger 
Teil zum RSS Flüssigbodenverfahren. 
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Abbildung 8: Messanordnung bei einer AGFW Erprobung von RSS 
Flüssigboden in einer Versuchsstrecke 

Emissionsminderung 
Emissionen können auf ein Mindestmaß redu-
ziert werden, da RSS Flüssigboden mit Hilfe 
von mobilen Kompaktmischanlagen direkt vor 
Ort auf der Baustelle hergestellt werden kann. 
Bei seinem Einbau fallen keine Verdichtungs-
arbeiten an. 
 
Die Transportwege der Mischfahrzeuge sind 
daher auf ein Minimum beschränkt und Ver-
dichtungsarbeiten entfallen. Als Konsequenz 
verkürzen sich die Bauvorhaben, vermindern 
sich die Emissionsbelastung von Lärm, 
Staub, etc. für die Bürger. 
 
CO2 Reduzierungen  
Technologische Alternativen auf Basis der 
Verfahrensmöglichkeiten, abgesichert mittels 
einer kompetenten Fachplanung, ermögli-
chen auch weitere Energie- und damit CO2 
Reduzierungen.  
 
Es besteht die Möglichkeit, als Teilleistung ei-
ner Fachplanung, vorab die anfallenden CO2 
Emissionen ausreichend genau abzuschät-
zen und nachgehend diese exakt nachzuwei-
sen. (ESG konform Scope 1 bis 3)  
 
Als Ergebnis kann die eingesparte CO2 
Menge je Baustelle im Vergleich zu herkömm-
lichen Verfahren ausgewiesen werden. Bau-
herren können auf Basis der genauen CO2 
Menge je Baustelle jedes Bauvorhaben nach 
Abschluss CO2 neutral stellen, eine Lösung 
die unsere Fachplanung ganzheitlich abbildet 
und anbietet.  

4.3 - HERSTELLUNG & EINBAU RSS FLÜSSIG-
BODEN  

 
Die Möglichkeit zur stationären und mobilen Herstellung 
von RSS Flüssigboden mit dafür geeigneter Technik er-
möglicht es, den ausführenden Unternehmen, die techni-
schen und technologischen Vorteile in der Praxis umzu-
setzen.  
 
Technik 
Besonders wichtig ist dabei das Wissen um die Besonder-
heiten des Herstellprozesses. Geeignete Technik zur Her-
stellung von RSS Flüssigboden sollte die relevanten Ver-
fahrensschritte genau abbilden und exakt dokumentieren. 
Die Verfahrensschritte liegen der Rezepturermittlung zu-
grunde. Eine Differenz zwischen den Schritten der Rezep-
turerarbeitung und denen der Herstellung kann daher zu 
relevanten Abweichungen der Eigenschaften des herge-
stellten Materials führen.  

 
Abbildung 9: Das RSS-Flüssigbodenverfahren in Gegenüberstellung mit herkömmlichen Bauweisen 

Abfallvermeidung 
Neben all den genannten technisch-technologischen Vor-
teilen, sind die umweltrechtlichen und ökologischen As-
pekte herauszustellen, da diese das RSS Flüssigboden-
verfahren im Kontext der Energiewende zusätzlich inte-
ressant machen. Durch die 1:1 Wiederverwendung des 
Bodenaushubs, entfallen die ansonsten übliche Deponie-
rung und der Abtransport von Bodenmassen, der zu Abfall 
werden würde.   

Die Notwendigkeit, sich mit solchen Lösungen 
zu beschäftigen, zeigt das neue Klimaschutz-
gesetz auf, das die Bauwirtschaft als einen 
der Hauptverursacher von CO2 Mengen in die 
Pflicht nimmt.  
 
Es fordert weiter einen konkreten Beitrag zur 
CO2 Reduzierung von der Bauwirtschaft. 
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Ebenso wird die Vergabe von Fördermitteln zukünftig da-
ran gemessen werden, ob die bauliche Realisierung eines 
Projektes die ökologischen Forderungen des Gesetzge-
bers erfüllt.   
 
Zusätzlich und wohl ab September 2021 unbestritten rele-
vant, fordern die Grünen in Ihrem Wahlprogramm auf 
Seite 23 „den Ausstieg aus dem Kies- und Sandbau“. 
 
Die CO2  Minderung beginnt mit der Planung der entspre-
chenden Verfahren, Technologien, Materialien und kon-
kreten technischen Lösungen zur Erfüllung der jeweiligen 
Bauaufgabe, aber auch der dabei einzuhaltenden Forde-
rungen des Gesetzgebers. Wie dargestellt wurde, können 
bei Anwendung des RSS Flüssigbodenverfahrens im Ge-
gensatz zur klassischen Bauweise gleich mehrere um-
weltrechtliche Aspekte erfüllt werden. Auf diese Weise 
kann ein merklicher Beitrag zur Erfüllung des Umwelt- und 
Klimaschutzes geleistet werden.  
 

Die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem RSS Flüs-
sigbodenverfahren stehenden umweltrechtlichen Aspekte 
drücken sich in der Erfüllung der Forderungen folgender 
Gesetze aus: 

5. - Zusammenfassung und 
Schlussbemerkung 

 
Wie gezeigt worden ist, kann das RSS Flüs-
sigbodenverfahren beim Bau und Erhalt von 
Fernwärmenetzen eine Vielzahl von wirt-
schaftlichen, qualitativen, technischen, tech-
nologischen und ökologischen Vorteilen bie-
ten und führt zu zahlreichen positiven, sich oft 
gegenseitig verstärkenden Effekten. Diese 
sind sowohl auf der technisch-technologi-
schen als auch der ökologisch-nachhaltigen 
sowie ökonomischen Ebene wiederzufinden. 
 
Allerdings haben beide Verfahren trotz ihrer 
langjährig nachgewiesenen Praxistauglichkeit 
noch nicht die mediale Aufmerksamkeit erhal-
ten, die man im Kontext der Energiewende als 
angemessen bezeichnen könnte. Dabei be-
herbergt insbesondere eine Kombination bei-
der Verfahren die Möglichkeit, die jeweiligen 
Potenziale vollends auszuschöpfen. 
 
Dies kann bereits mit der Minimierung der 
Grabengeometrien beginnen und setzt sich 
fort mit den Möglichkeiten steuerbarer Reib-
kräfte, der Reduzierung von Dehnern, Emissi-
onsminderung, CO2 Reduzierung, Vermei-
dung von Deponierungsmassen, dem Sparen 
von relevanten Ressourcen (Sand und Kies), 
Minimierung der Eingriffe ins Ökosystem, Ma-
ximierung der schadensfreien Betriebsdauer 
der Netze sowie die der darüber befindlichen 
Straßen und Wege eingeschlossen.  
 
In diesem Sinne lässt sich abschließend fest-
stellen, dass eine vermehrte Symbiose bei-
der Verfahren in Zukunft hoffentlich auch zu 
der medialen Aufmerksamkeit führt, die beide 
Verfahren im Zuge der Energiewende ver-
dient hätten. Die notwendigen technischen 
Parameter für diese Art der Verbindung lie-
gen bereits vor. 
 
 
 
 

 
Abbildung 10: Das RSS-Flüssigbodenverfahren als Bindeglied zur 
Erfüllung der umweltrechtlichen Forderungen 

 

I. Abfallvermeidung und somit auch der Einhaltung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWiG). Keine Notwendig-
keit zur Verwendung von Sand und Kies mehr 

II. Schutz von Boden und Grundwasser nach der Bun-
desbodenschutzverordnung  (BBodSchV) 

III. CO2-Reduzierung durch Wegfall von Verdichtungsgerä-
ten etc. und damit die Erfüllung des Klimaschutzgesetzes 
und aktive Lösung für die geregelte CO2-Bepreisung 

IV. Einhaltung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) durch die Minimierung aller mit den Trans-
port, Einbau und der Verdichtung verbundenen Emissio-
nen (Schall/Lärm, Feinstaube, Schadstoffe etc.). 

 
Abbildung 11: Schema zum Einbau von RSS Flüssigboden mit optimierten Eigenschaften 
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Bestehende Probleme mit Kunststoffmantelrohren 
(KMR) bei herkömmlicher Sandbettung 

RSS Flüssigboden Lösungen LOGIC/FIFB 

I-Verfahrenstechnische Aspekte 

Setzungsprobleme im Bereich der Zwickel und Verbau-
spur 

LÖSUNG auf Grund der vollständigen Verfüllung mit volumenstabilem RSS Flüssigboden 

Bettungsprobleme LÖSUNG durch 360° Umhüllung bzw. 180° Bettung der Rohre im schwindungsfreien RSS Flüssigboden  

Verfahrensbedingte Reibkraftprobleme 
 

LÖSUNG durch einstellbare und überprüfbare Reibkräfte 

Physikalische Nachteile des Bettungsmaterials da 
Fremdkörper im Boden 

LÖSUNG da RSS Flüssigboden gleiche Eigenschaften wie Umgebungsboden hat 

Ungeplante Reduktion bis Verlust der Reibkräfte im 
Betrieb und/oder nach der Einwirkung dynamischer 
Verkehrslasten 

LÖSUNG RSS Flüssigboden bildet keine Zementstrukturen und besitzt steuerbare Reibkräfte. Langzeiter-
fahrungen seit 2006 liegen vor und auch Großversuche des AGFW mit dazugehörigen Extensometer-
messungen belegen dies für RSS Flüssigboden 

Reibkraftverlust bei wechselnden Grundwasserstän-
den und durchnässtem Bettungsmaterial 

LÖSUNG kein Verlust von Reibkraft auch nicht wenn Grundwasser über dem Bettungsbereich des KMR, 
da RSS Flüssigboden wasserdicht einstellbar  

Mindestüberdeckung und große Grabentiefen LÖSUNG minimale Überdeckung mit RSS Flüssigboden, vollständige Umhüllung Leitung und Erzeugung 
Anpressdruck wie eine Manschette, der mit Hilfe der jeweiligen Rezeptur sogar gezielt einstellbar ist 

Versagen der die KMR schützenden Gewölbewirkung  LÖSUNG Gewölbewirkung auch bei minimaler Überdeckung, Nachweis durch FEM 

Abreißen von Hausanschlüssen durch Ringspaltbildung 
bei hydraulisch abbindenden Bettungsmaterialien 
oder Sand (Kapillarkohäsion) – oft und damit stark 
missverständlich mit dem Begriff „Flüssigboden“ be-
zeichnet!) 

LÖSUNG Keine Ringspaltbildung und damit auch kein schädigender Verlust an Reibkraft und so Verhin-
derung der Längsverschiebung der KMR in der Trasse und damit kein Abreißen von Hausanschlüssen  

Verfahrensbedingtes Abreißen von Diagnosedrähten LÖSUNG Abreißen der Diagnosedrähte in den KMR verhindert (Begründe siehe Punkt zuvor) 

Wasserhaltung beim Bauen im Grundwasserbereich 
erforderlich mit oft signifikanten Folgen (Feinkorn) 
 

LÖSUNG Entfall der Wasserhaltung und aller damit verbundenen Kosten und nachteiligen Risiken bzw. 
Folgen wie mögliche Setzungen, Straßen-, Gebäude- und Leitungsschäden. 

Wirkung der Sandbettung als Wasserleiter und Was-
serspeicher mit der Folge von Tragkraftverlusten der 
Oberfläche, Suffusionsgefahr und der dem folgenden 
Setzungen und setzungsbedingten Schäden 
 

LÖSUNG Vermeidbar wenn in Planung und Fachplanung die richtigen Zielparameter, wie die Wasser-
durchlässigkeit bzw. der erforderliche kf Wert (mind. so dicht, wie der Umgebungsboden) ermittelt 
wird. Ein hydrogeologisches Modell ermöglicht die exakte Vorgabe der Zielparameter des RSS Flüssig-
boden. 

Einwirkung von Kraftstoffen oder Chemikalien, die in 
das durchlässige Bettungsmaterial Sand eindringen 

LÖSUNG Einstellung Wasserdurchlässigkeit geringer als die des Umgebungsbodens  

Anwohnerbehinderungen  LÖSUNG Bauweisen der Fachplanung ermöglichen kurze Baustelle wie auch eine deutliche Steigerung 
der Bauleistung  

Immissionen in Form von Schwingungen, Staub, Lärm, 
bis Feinstaub und CO2 zu zusätzlichen Belastungen für 
die Anwohner 

LÖSUNG anwohnerfreundlicheres Bauen als Folge der Minimierung von Immissionen  

Widerlager nicht mit dem Bettungsmaterial ausführ-
bar und so zu Spannungsspitzen führend 
 

LÖSUNG Widerlagerfunktionen können passend eingestellt und vom RSS FB übernommen werden, da 
der Flüssigbodenkörper mittels seiner einstellbaren Reibkräfte in Gänze zum Widerlager ohne Span-
nungsspitzen wird. Dies verlängert die Lebensdauer der KMR spürbar. 

Bauen unter winterlichen Bedingungen schwer bis 
nicht möglich. 

LÖSUNG Bauen auch unter winterlichen Bedingungen mit den technologischen Möglichkeiten des Ver-
fahrens möglich 

II-Verfahrensablauf 

Grabenbreiten  
 

LÖSUNG Senkung der Grabenbreiten aufgrund entfallender Verdichtung 

Lebensdauer 
 

LÖSUNG Deutliche Ausweitung der Lebensdauer von KMR bei Nutzung von RSS FB als Bettungsmaterial. 
Da Vermeidbarkeit von äußeren Einwirkungen mit Schadensfolgen, Spannungsspitzen usw. 

Qualitätssicherungssysteme  LÖSUNG Ein wirksames Qualitätssicherungssystem vom Verfahrensentwickler (FiFB) entwickelt und seit 
über 20 Jahren in der Praxis bewährt  

III-Verfahrens-Spezifika 

Entsorgung des Bodenaushubs und damit verbundene 
Transport und Deponierungsprozesse  

LÖSUNG 100% Wiederverwendung des Ausgangsmaterials. Kein Sand und Kies 

Anfallende CO2 Mengen  LÖSUNG Drastische Senkung der anfallenden CO2 Mengen mit Hilfe des Verfahrens möglich. 

Messung der anfallenden CO2 Mengen 
 

LÖSUNG RSS Flüssigbodenbauweise Vorabkalkulation der baubedingt entstehenden CO2 Mengen mit 
der Möglichkeit, nach Abschluss der Baustelle eine exakte CO2 Baustellenbilanz zu erstellen 

verfahrensbedingte Baufehler  
 

LÖSUNG Leichtere Vermeidbarkeit von Baufehlern und Verlängerung der Lebensdauer als Folge der 
Verfahrensspezifik 

Haftungsfragen sind teilweise problematisch zu klären 
 

LÖSUNG Infolge des verfahrensbedingten Wegfalls zahlreicher Ursachen für Baufehler kann die Qualität 
und Schadensfreiheit eines mit RSS Flüssigboden gebauten Projektes leichter und eindeutiger geprüft 
werden, wenn dafür ausgebildete und erfahrene Fachleute eingesetzt werden 

IV-Baustellenkalkulation 

Zeitlicher Ablauf an die technologisch bedingten Ar-
beitsschritte der herkömmlichen Bauweise gekoppelt 
und daher sehr aufwändig und langsam  
 

LÖSUNG Leistungssteigerungen (mehr als Verdoppelung möglich) und daraus resultierende Bauzeitver-
kürzung als Ergebnis neuer technologischer Möglichkeiten und verfahrensbedingter Spezifika (Massen-
reduzierung, entfallende Arbeitsschritte, Veränderung des kritischen Weges, Reduzierung des Personal-
bedarfs und des Bedarfs an Verbau und sonstiger Technik usw.)  

Entsorgungskosten für Bodenaustausch und CO2 Be-
preisung  

LÖSUNG Kostensteigerung vermeidbar. 
 

Gesamtkosten verhältnismäßig hoch 
 

LÖSUNG Die Lösungen des RSS Flüssigbodenverfahrens steigern die Bauleistung bei geringerem Einsatz 
von Personal, Technik und geringeren Massen und erhöhen die ausfallfreie Lebensdauer der Trassen. 

Klimaneutrale Wirtschaft ist in der herkömmlichen 
Bauweise nicht möglich 

LÖSUNG Das RSS Flüssigbodenverfahren und seine Möglichkeiten geben den Bauherren die Chance, 
jede Baustelle klimaneutral zu stellen, bzw. machen dies wirtschaftlich 
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Fernwärme ist für Sie ein ernstes Thema?  
- Für uns ebenso, nehmen Sie hier Kontakt auf. Gemeinsam für ein besseres 

Morgen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olaf Stolzenburg 
 
+491779593041 
o.stolzenburg@fi-fb.de 
 
Verfahrenserfinder und Geschäftsführer 
LOGIC sowie FiFB 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jürgen Detjens 
 
+491779593042 
j.detjens@fi-fb.de 
 
Prokurist FiFB und Rezeptur-Experte 
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