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Grundsätzlich sind für die Erstellung einer Kostenschätzung/Kalkulation bzw. die Arbeit an 
einer alternativen Lösung unter Nutzung der Vorteile von mit Flüssigboden verbundenen 
Möglichkeiten folgende Unterlagen entweder in analoger, besser aber in digitaler Form uner-
lässlich: 
 

 Lageplan (mit Gefälleangaben, Haltungslängen, Rohrmaterialangaben), Schachtpunk-
te mit Gelände- und Sohlhöhen 

 Leistungsverzeichnis 

 Baubeschreibung mit Angaben zu Baugrund, Grundwasserverhältnissen sowie Che-
mie- und Altlasteninformationen 

 
Wichtige Kriterien  für die Auswahl geeigneter Objekte: 
 
1. Trennsystem (Schmutz- und Regenwasser) vor Mischsystem (1 Rohrsystem) – bei Trenn-

system sind Kombischächte einsetzbar, was die Grabenbreiten, d.h. Massen deutlich re-
duziert. 

 
2. Jede weitere Versorgungsleitung verbessert die Massenökonomie des mit  Kombi-

schächten baubaren Kombigrabens im Vergleich zum vorher notwendigen breiten Gra-
ben zusätzlich. 

 
3. Je tiefer die Gräben/Verlegetiefen, desto wirtschaftlicher ist der Einsatz von Flüssigbo-

den nach RAL GZ 507 
 
4. Je schlechter die Bodenverhältnisse, desto wirtschaftlicher ist der Einsatz von Flüssigbo-

den nach GZ 507. Klassisch sind dann meist Bodenaustausch und Untergrundverbesse-
rung nötig. 

 
5. Das innerstädtische Bauen ist teurer als der Neubau auf dem freien Gelände. Daher ist 

der Vorteil von Kombitrassen in Bezug auf die Baukosten bei innerstädtischen Objekten 
größer als bei Neubauobjekten. 

 
6. Wenn die Straßen bei Kanalbauarbeiten nicht grundhaft erneuert werden müssen, son-

dern nur der Bereich des Grabens geöffnet und wieder geschlossen wird, kommt ein zu-
sätzlicher Nutzen aus dem, infolge der schmaleren Gräben geringerem Straßenbau hin-
zu. Die Verwendung von Flüssigboden nach RAL GZ 507 vergrößert diesen Nutzen durch 
noch schmalere Gräben infolge Wegfall der verdichtungsbedingten Arbeitsräume und 
Wegfall des bei herkömmlicher Verfüllung nötigen Rückschnitts der Straßendecke auf 
den Außenseiten des Verbaus. Letztere Möglichkeit ist jedoch nur bei guter Qualität der 
bestehenden Straßendecke sinnvoll. 
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7. Zusätzlich zu technologiebedingten Ersparnissen als Folge einer höheren Leistung sind 
Massenreduzierungen bei Einzelrohrverlegung und Beachtung der DIN EN 1610 erst bei 
Rohrnennweiten ab ca. DN 500 möglich. Grundlage dieser Aussage ist die in DIN EN 
1610 festgeschriebene Grabengeometrie. 

 
8. Großrohre haben infolge der schwierigen Zwickelverdichtung und der für eine Verdich-

tung notwendigen großen seitlichen Freiräume schon bei Erstobjekten mit Flüssigboden 
nach RAL GZ 507 eine gute Wirtschaftlichkeit. 

 
9. Diese Wirtschaftlichkeit nimmt mit zunehmend schwierigeren Untergründen ebenfalls 

stark zu, da keine Untergrundverbesserungen bis hin zum Einbau von Stahlbetonplatten 
unter den Rohren notwendig sind. Dies gilt auch für Kombitrassen. 

 
10. Beim Einsatz von Trennsystemen und Kombischächten können in Kreuzungsbereichen 

zusätzlich zu den Massenersparnissen bei Verwendung von Flüssigboden nach RAL GZ 
507 bis zu 6 klassische Schächte gegen einen geeigneten Kombischacht – infolge der 
Möglichkeit, Zuläufe von beiden Seiten der Trasse in einen solchen Kombischacht ein-
binden zu können und der besseren hydraulischen Eigenschaften dieses Schachtes – 
eingespart werden. 

 
11. Bei Trennsystemen in gekrümmten Straßenbereichen lassen sich ohne Verletzung des 

vorgegebenen klassischen Trassenkorridores, bei Nutzung der schmaleren Kombi-
schachttrasse, die benötigten Schachtabstände maximieren und damit zusätzlich 
Schachtpunkte einsparen. 

 
12. a) Bei Zuordnung des Bodenaushubs ab LAGA-Klasse Z 1.1 kann die Möglichkeit von 

Flüssigboden nach RAL GZ 507 zur Schadstoffimmobilisierung für Kostenreduzierun-
gen (geringere Transport- und Deponiekosten) genutzt werden. 

 b) Alle Immobilisierungsanwendungen müssen durch einen Immobilisierungsnachweis 
eines für das Flüssigbodenverfahren qualifizierten Sachverständigen nach § 18 
BuBodSchGe. abgesichert sein, auf dessen Grundlage die behördliche Genehmigung 
zur Verfahrensdurchführung erteilt wird. 

 
13. Beim Vorhandensein von Grundwasser können zusätzliche Vorteile genutzt werden, da 

es von uns entwickelte technische und technologische Möglichkeiten gibt, Rohre im 
Wasser „schwimmend zu verlegen“. Bei dieser Technik kann die Wasserhaltung redu-
ziert werden bzw. auch ganz entfallen. Es ist kein dichter Verbau mehr nötig so daß eine 
einfachere und schnellere Verbauart einsetzbar wird. Eine Betonsohle oder andersartige 
Untergrundverbesserung kann entfallen.  

 

14. Es sollten Objekte ausgewählt werden, bei denen bereits die Akzeptanz der wichtigen 
Entscheidungsträger (Auftraggeber, Planer, Baufirmen) besteht oder zumindest deren 
Interesse geweckt werden konnte. 


