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SS First Info ARE

RSS Flüssigboden # RSS Flüssigboden

RSS® Flüssigbodenliquid soil is the result of a method.It consists of soil, water, RSS® Compound,
cement and RSS® Proviacal 24 RD.It is flowable immediately after it has been produced. Over time,it
solidifies into a kind of monolithic block with soil-like properties. RSS® Flüssigboden is produced in a

compact unit, in a mixing plant or as a ready-to-use mixture of bagged material. The properties of RSS®
Flüssigboden are not always the same. Every RSS Flüssigboden® is based onits own mix design. That
is a kind of mixing instruction for the production of RSS® Flüssigboden with defined "end properties"
(usage properties). These "end properties" usually refer to properties 28 days after production of the
RSS Flüssigboden®. Properties for the time immediately after manufacture are also indicated on the mix
design (technological properties). This is, for example, the viscosity, indicated as the diameterof flow.

Whereto get RSS® Flüssigboden?

- For quantities less than 1 m3, you should contact a mixing plant to request RSS® Flüssigboden or use
the ready mix as bagged material. Please contact PROV mbH (Germany) for suppliers of bagged goods.
Tel: +49/3423-73424-0.

For mixing plants offering RSS® Flüssigboden,please contact the FiFB. Tel: +49/341-24469-21

 

- |f quantities of less than 1000 m3 are required, RSS® Flüssigboden from mixing plants or base material
from compact plants is usually an option. These producers of RSS® Flüssigboden have certain mix
designs for Flüssigbodenintheir portfolio. If your customer requirements match theliquid soil properties
of the respective producer, you can order the material there directly.

RAL If your requirements are not covered by existing mix designs, a different producer or a new mix designis
required. The producercan order the new mix design directly from FiFB or you can use the source

 

 

 EOTRERILTIER. material of a producer and order a mix designdirectly from FiFB. Certain rules must be observed for mix
design development and mix design commissioning, which are explained in more detail in other
documentsor personally if required.
For mixing plants offering RSS® Flüssigboden and compact unit owners, please contact the FiFB.
Tel: +49/341-24469-21

FLÜSSIGBODEN  LOSE - For quantities of 1000 m3 or more, the extracted soil material is usually reused. The direct reuse of
extracted soil material is the essential method of RSS® Flüssigboden production. For this type of
production, mix designs developed specifically for the specific soil are required. Often several mix designs,
a quality assurance plan, quality assurance, and technical planning for RSS® Flüssigbodenare required.

 Possible options are these:
RAL - Purchase of Flüssigboden from a producer with a compact unit.

For owners of compact units, please contact the FiFB. Tel: +49/341-24469-21

- Rental of a mobile production unit with compact unit and, if necessary, operating staff.
a For suppliers of mobile production units, please contact Flüssigboden GmbH.Tel: +49/341-24469-42

 

GÜTEZEICHEN 

- Purchase of a compact unit.
Please contact PROV for offers for compact units. Tel: +49/3423-73424-0

FLÜSSIGBODEN

8 Which RSS® Compoundis used?
  

« Suppliers of RSS® Compoundfor the production of RSS® Flüssigboden:

(ae - PROVEilenburg, Germany, Tel: +49/3423-73424-0
- RSS® Flüssigboden Hochrhein, Germany
- RSS® Flüssigboden (Switzerland) AG

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de  
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RSS Flssighaden
RSS Flüssigboden # RSS Flüssigboden

RSS Flüssigbodenist das Ergebnis eines Verfahrens. Er setzt sich zusammen aus Boden, Wasser,

RSS Compound, Zement und ggf. RSS Proviacal 24 RD. Direkt nach Herstellung ist er fließfähig. Mit

zunehmenderZeit verfestigt er sich zu einer Art monolithischen Block mit bodenähnlichen Eigen-

schaften. Hergestellt wird RSS Flüssigboden mittels einer Kompaktanlage, durch ein Mischwerk oder als

Fertigmischung aus Sackware. Die Eigenschaften von RSS Flüssigbodensind nicht immer gleich. Jedem

RSS Flüssigbodenliegt eine eigene Rezeptur zugrunde.Diesesist eine Art Mischanweisung zur Her-

stellung von RSS Flüssigboden mit definierten „Endeigenschaften“ (Gebrauchseigenschaften). Diese

„Endeigenschaften“ beziehen sich meistens auf Eigenschaften 28 Tage nach Herstellung des Flüssig-

bodens. Ebenfalls werden Eigenschaften für den Zeitpunkt direkt nach der Herstellung auf der Rezeptur

angegeben (technologische Eigenschaften). Diesesist beispielsweise die Viskosität, angegebenals

Ausbreitmaß.

Woher Flüssigboden beziehen?

- Für Mengenunter 1 m? sollten Sie bei einem Mischwerk RSS Flüssigboden anfragen oder die
Fertigmischung als Sackware nutzen. Lieferanten zu Sackware erfragen Sie bitte bei der PROV mbH
Tel 03423-73424-0,

Mischwerke mit RSS FlüssigbodenerfragenSie bitte über das FiFB. Tel 0341-24469-21

« Werden Mengenunter 1000 m? benötigt, so kommt meistens RSS Flüssigboden aus Mischwerken oder
Basismaterial von Kompaktanlageninfrage. Diese Hersteller von Flüssigboden haben bestimmte
Rezepturen für Flüssigbodenin Ihrem Sortiment. Stimmen Ihre Kundenanforderungen mit den Flüssig-
bodeneigenschaften des jeweiligen Herstellers überein, so können Sie dort direkt das Material bestellen.
Sollten Ihre Anforderungennicht mittels vorhandenen Rezepturen abgedeckt sein, so ist ein anderer Her-
steller oder eine neue Rezeptur erforderlich. Die neue Rezeptur kann derHersteller direkt beim FiFB be-
auftragen oder Sie nutzen das Ausgangsmaterial eines Herstellers und beauftragen direkt das FiFB mit
einer Rezepturerstellung. Zur Rezepturerstellung und Rezepturbeauftragung sind bestimmte Regeln ein-
zuhalten, die an andererStelle oder bei Bedarf persönlich erläutert werden.
Mischwerke mit RSS Flüssigboden und Kompaktanlagenerfragen Sie bitte über das FiFB.

Tel 0341-24469-21

« Für Mengen ab 1000 m? wird in der Regel das entnommene Bodenmaterial wiederverwendet. Die
Wiederverwendung von direkt entnommenen Bodenmaterial ist die essentielle Art der Flüssigbodenher-
stellung. Für diese Art der Herstellung sind auf den Boden designte Rezepturenerforderlich. Häufig sind
mehrere Rezepturen, ein Gütesicherungsplan, Gütesicherung sowie eine Fachplanung Flüssigboden
erforderlich. Als Varianten kommenhierinfrage:

- Kauf des Flüssigbodensbei einem Hersteller mit Kompaktanlage.
Kompaktanlagenbesitzer erfragen Sie bitte über das FiFB. Tel 0341-24469-21

- Anmieten einer mobilen Herstellungseinheit mit Kompaktanlage. und ggf. Bedienungspersonal.
Anbieter mobiler Herstellungseinheit erfragen Sie bitte über die Flüssigboden GmbH.Tel 0341-24469-42

- Kauf einer Kompaktanlage.
Kompaktanlagenangebote erfragen Sie bitte über die PROV. Tel 03423-73424-0

Welches Compound wird eingesetzt?

« Bezugsquellen von RSS Compoundzur Herstellung von RSS Flüssigbodensind:

- PROV Eilenburg, Tel 03423-73424-0
- RSS Flüssigboden Hochrhein
- RSS Flüssigboden (Schweiz) AG

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de  
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RSS Flüssigboden®

meets the requirements
of RAL-GZ 507

 

[ET

Forschungsinstitut für Flüssig-
boden GmbH(FiFB GmbH)

The Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbHis the developer

and patent holder of RSS Flüssigboden®,

 

- Patent holder

- Mix design developers

- Quality assurance experts

- External supervisors - benefit from FiFB's
advice, quality assu-

rance and testing
laboratory

- Method developer

- Testing laboratory

- Expertise holder

- Technology consultants

 
  

- benefits from FiFB's

research results and

testing laboratory - use FiFB methods,

mix designs, advice
and quality assurance
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- uses patents ofthe FiFB Y

- use FIFB methods, mix

designs, advice and quality

assurance

- benefits from FiFB's advice, quality assurance and

testing laboratory (Quality Association for Liquid Soil)   
 

Classification of the FiFB in the world of RSS Flüssigboden

Since 01/01/2013 the Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH

as well as LOGIC Logistic Engineering GmbH have been
exclusively producing formulations for RSS Flüssigboden®.
Close partners are LOGIC Logistic Engineering GmbH,
Flüssigboden GmbH and PROV mbH.Establishing and expanding

the market with a consistently high quality of RSS Flüssigboden®

are our top priorities. This includes continuous research into and
further development of RSS Flüssigboden®,its applications and
continuous quality assurance.

1 +49(0)341-24469-21
Fax +49(0)3423-72424-74
E-Mail j.detjiens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

FiFB Forschungsinstitut
für Flüssigboden GmbH
WurznerStraße 139

D-04318 Leipzig

Fields of activity

- core competency:
RSS Flüssigboden

- fields of activity:

Research & Development

Mix design development

Quality assurance

Testing institute

Consulting

Development

- since 1998 development of the

liquid soil method still under the

name "Logic-Logistic Consult

Ingenieurgesellschaft mbH",

- since 2006 mix designs according

to factory standard 6.02

- 2009 Renamed — Forschungs-

institut für Flüssigboden GmbH

- since 2011 testing of soil
mechanical properties with our

owntesting technology

- since 2011 appointment as a

testing institution/testing

laboratory by RAL

- since 2012 execution of push-

through tests

- since 2012 estimation of load

bearing capacity by EVx/CBR
- since 2013 initial tests according

to RAL

- since 2015 expansion of technical

equipment: Frame sheartesting

device,triaxial cells...

- since 2015 mix designs and tests

also according to RAL-GZ 507

- since 2017 appointed as external

supervisor according to RAL

- since 2018 testing thermal
conductivity with owntest

technology
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RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

 NR

Forschungsinstitut für Flüssig-
boden GmbH(FiFB GmbH)

Das Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbHist der Entwickler

und Patenthalter von RSS Flüssigboden.

 

 
  

Betätigungsfelder
- Patenthalter

- Kernkompetenz:
- nutzen Beratung, RSS Flüssigboden

Gütesicherung und .
Prüfstelle des FiFB - Aufgabenbereiche:

ansich Forschung & Entwicklung

ColonZLTeZue:Tet=1n Rezepturerstellung
- Technologieberater Gütesicherung

Prüfstelle
Beratung

ei tra Forschungs- „.......... :Kuuueeaeeenee

ergebnisse und - nutzen Verfahren, Entwicklung
Prüfstelle des FiFB Rezepturen, Beratung

und Gütesicherung
eu lie}

- seit 1998 Entwicklung des Flüssig-

bodenverfahrens noch unter dem

Namen„Logic-Logistic Consult

Ingenieurgesellschaft mbH“

- seit 2006 Rezepturen nach Werks-

R
S
S
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' norm 6.0.2
er NL .nutzt Patente des FiFB X} - 2009 Umbenennungin

- nutzt Rezepturen, Verfahren Forschungsinstitut für Flüssig-
und Gütesicherung des FiFB boden GmbH

- seit 2011 Prüfung bodenmecha-

nische Eigenschaften mit eigener

Prüftechnik

- seit 2011 Berufung zur Prüf-

institution/Prüfstelle durch die RAL
- nutzt Beratung, Gütesicherung und Prüfstelle des FiFB - seit 2012 Durchführung von Durch-

schiebeversuchen

ri - ab 2012 Abschätzung Tragfähig-
Einordnung desFiFB in der Welt des RSS Flüssigbodens keiten mittels EVx/CBR

- ab 2013 Erstprüfungen nach RAL
Seit 01.01.2013 erstellen das Forschungsinstitut für Flüssigboden seit 2015 Erweiterung der techni-

   
GmbH sowie die Logic Logistic Engineering GmbH alleinig schen Ausstattung: Rahmenscher-

Marktausbaudurch eine gleichbleibend hohe Qualität von RSS - seit 2017 Berufung Fremdüber-
Flüssigboden sind unsere obersten Ziele. Dazu gehören eine wachernach RAl.
ständige Weiterentwicklung und Forschung an RSS Flüssigboden, _ seit 2018 Prüfung Wärmeleitfähig-

- seit 2019 Erstellung Güte-

sicherungspläne

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

04318 Leipzig SHERNTAjeel- Z
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RSS Flüssigboden®

meets the requirements
of RAL-GZ 507

RSS Flüssigboden ae

RSS Flüssigbodenis a variable, temporary flowable backfill mater- RSS sissinmden®
ial — producible from almost every type of excavated material.

Applications [PATENTED
RSS Flüssigboden(R)is universally applicable: for backfilling of

trenchesin the construction of sewers or supply lines, forfilling
and backfilling of buildingscavities, cellars, work spaces, and
tunnels, or as problem solverfor building sites with high material
requirements. The opportunity to alter the properties of RSS
Flüssigboden® systematically results in even moreflexibility.

 

  

Advantages

- durable grids thanks to opti-

mum bedding properties

- reduction of masses

- reduction of construction time

and required space

- conservation of resources

(environment, construction

costs and follow up costs)

- application of new

technologies
i A - meets the requirements of

environmental law in relation

to soil, groundwater and

immission control
EBeenenenenenmemerne en een ee RE en enmeren ne r ee een

Technical Data
depending on the source

     7
No compaction required — Floating pipe laying
narrow construction sites with
no full closures required

Propertiesaccording to requirements and
source material material and requirements

- typical qu value after 28 d:
- temporarily flowable 0.08-0.3 N/mm2
- self-compacting - typical bulk density:
- no settlement 1.5-2.0 kg/dm3
- can be overbuilt quickly - typical EV2 value after 28 d:
- mechanically removable > 45 MN/m2
- defined properties through quality management - typical kf value after 23 d:
- pumpable 1.00E-07 m/s to 1.00E-09 m/s
- homogeneously with properties which are largely similar to the - environmental and water

original soil properties soundness according to
- damping effect when exposed to dynamic loads expert's report
- simple production and handling eg with RSS system technology
- re-use of almost every excavated material possible
- compatible with all conventional pipe materials If required, the properties can

be adjusted within limits.

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a: +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig, Germany Internet www.fi-fb.de  F
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RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

RSS Flüssigboden

RSS Flüssigbodenist ein variables, zeitweise fließfähiges
Verfüllmaterial - aus nahezu jeder Art von Aushubmaterial
herstellbar.

Einsatz  

RSS Flüssigbodenist universell einsetzbar: für die Grabenver-
füllung im Kanalbau oder im Versorgungsleitungsbau, die Ver-
und Hinterfüllung von Bauwerken, Hohlräumen,Kellern, Arbeits-
räumen und Stollen oder als Problemlöserfür Baustellen mit
hohen Materialanforderungen. Noch mehrFlexibilität bietet die

Möglichkeit, die Eigenschaften von RSS Flüssigboden ent-

sprechend den Anforderungen anzupassen.
—i     

Vorteile

- langlebige Netze und gute

Bettungseigenschaften

- reduzierte Massen

- schneller Baufortschritt bei

geringem Platzbedarf

- Ressourcenschonung (Bau-

und Folgekosten, Umwelt)

- Nutzung neuer Technologien

«| - erfüllt die Anforderungen
BE:\ a di A des Umweltrechtsin

Bezug auf Boden, Grund-

wasser und Immissions-

schutz
EBeenenenenenmemerne en een ee RE en enmeren ne r ee een

Technische Daten

 

Kein Verdichten - schmale schwimmende Rohrverlegung
Baustellen, ohne Vollsperrung

Eigenschaften je nach Anforderung und
Ausgangsmaterial in Abhängigkeit des Aus-

gangsmaterials sowie der
- qualitätsgesichert Anforderungen
- zeitweise fließfähig

- selbstverdichtend - typischer qu-Wert nach 28 d:
- setzungsfrei 0,08-0,3 N/mm?
- schnell überbaubar - typische Rohdichte:
- mechanisch lösbar 1,5-2,0 kg/dm?
- definierte Eigenschaften durch Qualitätsmanagement - typischer EV2-Wert nach 28 d:
- pumpbar > 45 MN/m?
- homogen mit weitgehend dem Ursprungsbodenent- - typischer kf-Wert nach 28 d:

sprechendenEigenschaften 1,00E-07 mis bis 1,00E-09 m/s
- dämpfendes Verhalten bei dynamischen Lasteinträgen - Umwelt- und Wasserunbe-

- einfache Herstellung und Handhabung mittels z.B. denklichkeit It. Gutachen
RSS Systemtechnik

- Verwendung nahezujeglichen Aushubs möglich Die Kennwerte können bei

- verträglich mit allen gängigen Rohrmaterialien Bedarf in Grenzengezielt

- qualitätsgesicherte Zuschlagstoffe RSS FBC (PROV), verändert werden.
CEM | oder CEM II A-LL, RSS Proviacal RD

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a: +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

04318 Leipzig SHERATjeRel- 

 

L0
21

06
.0

2-
2'

0N



BEELTE

Mix Designs

Quality assurance

Tests, Analyses

Training

 

Various services
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FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH Fax +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de

The prices listed below are exclusive of VAT. This price list shows only a part of our range of services. The prices are not binding
and do not represent an offer.
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Rezepturen

Gütesicherung

Prüfungen, Analysen

Schulungen

 

Diverse Leistungen
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FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH Fax +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de Die im Folgenden benannten Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem
Leistungsspektrum dar. Die Preise sind unverbindlich undstellen kein Angebot dar.



BE ZITNEIDENT
General services

With us as developers of the method, you can control liquid soil. Different source soils, demanding
applications, different end properties can be mastered with liquid soil. Whether mix design development,
quality assurance,or testing — our high-performance team providesall necessary services around the
RSS® Flüssigboden method. We also offer training courses and construction site coaching at the
highestlevel. Our referees are experts with many years of experience in handling liquid soil.

Mix Designs

Our mix designs for RSS® Flüssigboden are the basis for the production of high quality liquid soils.
Mix design typesare available for the following applications:

* Mix designs for sewer + for pumpableliquid soil + for protection against root penetration
construction * Mix designsfor district + Mix designs for heat dissipation

« Standard mix designs heating pipes . etc.

In addition, we develop mix designs that can be adjusted to the needs of your constructionsite in three
property groups.

Quality Assurance

There is no RSS® Flüssigboden without quality assurance. Only by adhering to the quality assurance,
the production of high-quality RSS® Flüssigbodenis permanently quality-assured and therefore free of
damages. Weoffer you the following:

 

  
   
  
   
  

   
   

« quality assurance plans « self-monitorings
« inspections « external monitorings

Tests, Analyses Field Tests

* unconfined compressive strength + Proctor tests « knock-in cylinder
- heat conductivity * consistency borders «+ vane shear apparatus

+ sheathfriction « frame sheartests « penetrometer
« moisture content * permeability tests . dynamic plate-loading

+ ignition loss « water absorbency Enslin/Neff test device
« grain density . etc...
sieve and slurry analysis

Training/lectures

Our experienced referees will gladiy show you the possibilities of the liquid soil method. Our experience
is your strength.

« Technical lectures - seminars + building site coaching - university lectures + presentations

Modelling

Modelling of groundwatersituations and comparison of the conventional forms of groundwaterlowering
with the possibilities of the liquid soil method. Cost comparisons and support for the planning of such
projects for various applications.

FiFB Forschungsinstitut Tel are)Eu BeTeeBe

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de  



BE 7Leistungsübersich
Leistungenallgemein

Mit uns als Verfahrensentwickler beherrschen Sie Flüssigboden. Unterschiedliche Ausgangsböden,
anspruchsvolle Anwendungen, unterschiedliche Endeigenschaften sind mit Flüssigboden zu bewerk-
stelligen. Ob Rezepturerstellung, Gütesicherung oder Prüfungen - unserleistungsstarkes Team erbringt
alle nötigen Leistungen rund um das Flüssigbodenverfahren. Ebenso bieten wir Schulungen und Bau-
stellencoaching auf höchstem Niveau an. Unsere Referenten sind Spezialisten mit langjährigen
Erfahrungen im Umgang mit Flüssigboden.

Rezepturen

Unsere Rezepturen für RSS Flüssigboden sind die Grundlage zur Herstellung von qualitativ hoch-
wertigem Flüssigboden. Folgende Rezepturarten werden angeboten:

« Rezepturen für den « Pumprezepturen « Rezepturen für Durchwurzelungsschutz
Kanalbau « Rezepturen für + Rezepturen für die Wärmeableitung

« Standardrezepturen Fernwärmeleitungen + usw.

Darüberhinaus erstellen wir Rezepturen,die in drei Eigenschaftsgruppen (Bodenmechanik, Technologie,
Gebrauchseigenschaften) auf die Bedürfnisse Ihrer Baustelle eingestellt werden können.

Gütesicherung

Kein RSS Flüssigboden ohne Gütesicherung. Nur durch die Einhaltung der Gütesicherungist die
Herstellung hochwertigen Flüssigbodens dauerhaft qualitätsgesichert und damit schadensfrei.
Wir bieten Ihnen dafür an:

 

  

  
   
  
   
   

« Gütesicherungspläne * Kontrollprüfungen
« Eigenüberwachungen * Fremdüberwachungen

Prüfungen, Analysen Feldversuche

« Einaxiale Druckfestigkeit * Proctorversuche « Einschlagzylinder
« Wärmeleitfähigkeit * Konsistenzgrenzen « Flügelschergerät
“ Mantelreibung ” Rahmenscherversuche «+ Penetrometer

» Wassergehalt « Durchlässigkeitsversuche « Dynamisches
1%AL « Glühverlust « Wasseraufnahmevermögen Plattendruckgerät

* Korndichte Enslin/Neff
GÜTEZEICHEN « Sieb-/Schlämmanalysen * usw.

Schulungen/Vorträge

Unsere praxiserfahrenen Referenten zeigen Ihnen gerne die Möglichkeiten des Flüssigbodenverfahrens.
Unsere Erfahrung ist Ihre Stärke.

« Fachvorträge + Seminare - Baustellencoaching + Vorlesungen + Präsentationen

Modellierung

Modellierung von Grundwassersituationen und Vergleich der herkömmlichen Formen der Grundwasser-
absenkung mit den Möglichkeiten des Flüssigbodenverfahrens. Kostenvergleiche und Zuarbeit für die
Planungderartiger Projekte für diverse Anwendungen.

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de  



EEE ITS:
RSS® Flüssigboden Mix Designs

The basisfor the production of RSS® Flüssigboden(liquid soil) is the application of a valid mix
design. From 31 December 2012 on, the sole mix design developers for RSS® Flüssigbodenare the
Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH and the LOGIC Logistic Engineering GmbH.
The prices for mix designs can vary greatliy due to special requirements. For example, complex tests
may be required for load-bearing capacity, water permeability, cohesion, grain density, grain size,
state limits, Proctor density. For this reason, minimum prices are indicated for mix designs.
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GÜTEZEICHEN

Article number Article description ae

100000 Mix design sewer construction (basic from 1092,00 €
mix design)

100060 Mix designdistrict heating pipes from 2050,06 €

100061 Mix design sewerconstruction from 1240,06 €
(pumpable)

100062 Mix design protection against root from 2050,06 €
penetration

RAL 100063 Mix design thermally stabilizing from 3250,00 €

EUIRERIEHEN 100000 Mix design various locations from 1092,00 €

   FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH ar: +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

BESKHESERTTerAle Internet www.fi-fb.de



BE 2/7 Rezepturen
RSS Flüssigboden Rezepturen

Grundlage zur Herstellung von RSS Flüssigbodenist die Nutzung einer gültigen Rezeptur. Alleinige
Rezepturersteller für RSS Flüssigboden sind seit dem 31.12.2012 das Forschungsinstitut für Flüssig-

boden GmbH sowie die Logic Logistic Engineering GmbH.
Die Preise für Rezepturen können durch spezielle Anforderungen stark schwanken. So können
aufwendige Prüfungen zu Tragfähigkeiten, Wasserdurchlässigkeiten, Kohäsion, Korndichte,
Korngröße, Zustandsgrenzen, Proctordichten... erforderlich sein. Bei den angegebenenPreisen für
Rezepturen sind daher Minimalpreise angegeben.
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GOTEZRICHEN Artikelnummer Artikelbezeichnung Preis

100000 Rezeptur Kanalbau (Basisrezeptur) ab 1092,00€

100060 Rezeptur Fernwärmeleitungen ab 2050,06€

100061 Rezeptur Kanalbau (pumpbar) ab 1240,06€

100062 Rezeptur Durchwurzelungsschutz ab 2050,06€

100063 Rezeptur thermisch stabilisierend ab 3250,00€

100000 Rezeptur diverse Standorte ab 1092,00€

GÜTEZEICHEN

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH ar: +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de 



BE 3/7 Quality assurance

 

GÜTEZEICHEN

 

GÜTEZEICHEN

 

RSS® Flüssigboden Quality Assurance/Monitoring

The quality assurance is conducted with the goal to guarantee a flawless production of RSS® Flüssig-
boden. The producer, who is monitored by a testing laboratory with expertise in the field of liquid soil
and authorized by the RAL (GermanInstitute for Quality Assurance and Labelling), mustverify the
suitability of the intended construction materials and construction material mixes for the intended use
according to the project-specific requirements and the named conditions. The verification shall be
furnished amongstothers by test results of a testing laboratory approved forthe respective
construction material mixes, authorized by the RAL Gütegemeinschaft Flüssigbodene. V., and
qualified in the specialist field and the system. The backfill material RSS® Flüssigbodenis subject to

self- and external monitoring according to the specifications of RAL-GZ 507, the factory standard, or
the requirements of the quality assuranceplan.
The quality assurance plan is designed to ensure the quality of the liquid soil for the respective
construction project. It generally defines the requirements similar to a bill of quantities (BOQ);:

« self-monitoring
« inspection
« external monitoring
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SUsually, the quality assurance plan is prepared according to the requirements of the Quality and Test

Specifications of the RAL quality mark 507,the requirements of the client as well as external
plannersitechnical planners and/or external supervisors. The quality assurance planis not a fixed
structure. It continues to be updated.In particular, the quality assurance commissioners of the
participating construction companies are requested to submit additions and proposals for updating
in orderto optimise the quality of the quality assurance plan.

 

Article number Article description Prices

300201 Quality Assurance Plan from 1200,00 €

300202 Quality Assurance Plan (short) from 199,00 €

300003 Inspection (km and specialtests extra) from 1540,00 €

400000 RAL external monitoring (RAL is client) on request

300001 self- monitoring cert. clients (km and from 350,43 €

special tests extra)

300000 self-monitoring not cert. clients (km from 680,00 €
and specialtests extra)

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH ar: +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de  



BE TE
RSS Flüssigboden Gütesicherung/Überwachung

Die Qualitätssicherung erfolgt mit der Zielstellung, eine mängelfreie Herstellung von RSS Flüssig-
boden zu gewährleisten. Der Hersteller, der durch eine vom RAL DeutschesInstitut für Gütesicherung
und Kennzeichnung (kurz RAL) autorisierte Prüfstelle mit Sachkenntnis auf dem Gebiet „Flüssig-

boden“ überwacht wird, hat im Rahmen der Rezepturerstellung die Eignung der vorgesehenen Bau-
stoffe und Baustoffgemische für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend den objekt-
spezifischen Vorgaben und benannten Erfordernissen nachzuweisen. Der Nachweiserfolgt u.a.
durch Prüfzeugnisseeiner, für die jeweiligen Baustoffgemische anerkannten und von RAL Güte-
gemeinschaft Flüssigbodene. V. autorisierten sowie auf dem Fachgebiet und im System qualifizierten
Prüfstelle. Das Verfüllmaterial RSS Flüssigboden unterliegt der Eigen- und Fremdüberwachung

gemäß den Vorgaben des RAL Gütezeichens 507, der Werksnorm bzw. nach den Anforderungen des
Gütesicherungsplanes.
Der Gütesicherungsplan soll die Qualität des Flüssigbodensfür das jeweilige Bauvorhabensichern.
Er definiert i.d.R. in Anlehnung eines Leistungsverzeichnisses die Anforderungenan:

« Eigenüberwachung
« Kontrollprüfung
« Fremdüberwachung G
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In der Regel wird der Gütesicherungsplan nach den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen
des RAL Gütezeichens 507, den Anforderungen des Auftragsgebers sowie externerPlaner/
Fachplaner und/oder Fremdüberwachererstellt. Der Gütesicherungsplanist kein fixes Gebilde. Ersoll
fortgeschrieben werden. Insbesondere die Gütesicherungsbeauftragten derbeteiligten Baufirmen sind
aufgefordert, Ergänzungen und Vorschläge zur Fortschreibung einzubringen, um die Qualität des
Gütesicherungsplans zu optimieren.

  

GÜTEZEICHEN

Artikelnummer Artikelbezeichnung air

300201 Gütesicherungsplan (komplexe BV) ab 1200,00 €

300202 Gütesicherungsplan (kurz) ab 199,00 €

300003 Kontrollprüfung (km und Sonderprüf.extra) ab 1540,00 €

400000 RAL-Fremdüberwachung(RAList Kunde) auf Anfrage

300001 EÜ zert. Kunden (km und Sonderprüf. extra) ab 350,43 €

300000 EÜ n. zert. Kunden (km und Sonderp. extra) ab 680,00 €

GÜTEZEICHEN

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH ar: +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de 



RSS® Flüssigboden Tests, Analyses

Our high-performance testing laboratory, which regularly carries out tests on RSS® Flüssigboden,
guarantees the use of quality-controlled additives. We only use Compoundtypes with suitable and
tested properties. In addition to high quality testing, our focus is on mix design development,
consulting and product development. We also offer supervision services in the area of RSS®
Flüssigbodenatthe highest level. As a test laboratory for liquid soil, we offer you sample collection,
testing, coaching, monitoring,
advice, and mix design develop-
ment for RSS® Flüssigboden.
In addition to the tests according
to RAL-GZ 507, we also carry
out producttests within the
framework of in-house pro-
duction controls. If tests are re-
quired which cannot be carried
out in our company, we
commission selected, high-
quality external companies.
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Article number Article description Price

100506 Unconfined compressive strength from 37,36 €

100509 settlement from 44,66 €

100500 k-value bytriaxial cell from 189,13 €

100517 Push-throughtest from 210,00 €

100531 heat conductivity from 808,50 €

100516 Sheartest from 415,00 €

RAL 100600 Modified Proctor test from 463,39 €
GÜTEZEICHEN 100504 Simple Proctor test from 366,06 €

100503 Grain density pycnometer from 49,35 €

100016 soil physicalfeasibility of mix design from 719,60 €

900503 Test source material accordingto LAGA from 857,01 €

900504 Testliquid soil according to BBodSchV from 986,75 €

100513 Dry sieving according to DIN 18123 from 61,43 €

100502 Sieve and slurry analysis from 149,73 €

100515 State limits (flow or roll outlimit) from 72,45 €

100510 EVx value FiFB test, not conforming to DIN from 24,57 €

200500 Test report from 110,25 €

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig STERNATTTAnjeRel-
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RSS Flüssigboden Prüfungen/ Analysen

Unsereleistungsstarke Prüfstelle, in der regelmäßig Prüfungen für RSS Flüssigboden durchgeführt
werden, garantiert den Einsatz von güteüberwachten Zuschlagstoffen. Wir verwenden nur Compound-
sorten mit geeigneten und geprüften Eigenschaften. Neben hochwertigen Prüfungen sind unsere
Schwerpunkte die Rezepturerstellung, Beratung sowie Produktentwicklung. Ebenso bieten wir Über-
wachungsleistungen im Bereich RSS Flüssigboden auf höchstem Niveau an.

Als Prüfstelle für Flüssigboden
bieten wir Ihnen Probenahme,

Prüfung, Coaching, Überwach-
ung, Beratung sowie Rezeptur-
erstellung für RSS Flüssigboden
an. Neben den Prüfungen nach
RAL GZ 507 führen wir auch
Produktprüfungen im Rahmen
von werkseigenen Pro-
duktionskontrollen durch.
Sollten Prüfungenerforderlich
sein, die nicht in unserem

Hause durchgeführt werden  könnenodersollen, nutzen wir Fr
ausgewählte, qualitativ hoch- 2
wertig arbeitende Fremdfirmen. |
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NCeEent=g Artikelbezeichnung a e)

100506 Einaxiale Druckfestigkeit in Anl. DIN 18136 ab 37,36 € =

100509 Absetzmaß ab 44,66 € nn
100500 Kf-Wert mittels Triaxialzelle ab 189,13 €

100517 Durchschiebeversuch ab 210,00 €

100531 Wärmeleitfähigkeit ab 808,50 €

100516 Scherversuch ab 415,00 €

100600 Modifizierter Proktorversuch ab 463,39 €

100504 Einfacher Proktorversuch ab 366,06 €

100503 Korndichte Pyknometer ab 49,35 €

100016 Machbarkeit Rezeptur, bodenphysikalisch ab 719,60 €

900503 Prüfung Ausgangsmaterial nach LAGA ab 857,01 €

900504 Prüfung Flüssigboden nach BBodSchV/ ab 986,75 €

100513 Trockensiebung nach DIN 18123 ab 61,43 €

100502 Sieb/Schlämmanalyse ab 149,73 €

100515 Zustandsgrenzen (Fließ- oder Ausrollgrenze) ab 72,45 €

100510 EVx-Wert FiFB-Versuch (ohne DIN) ab 24,57 €

200500 Prüfbericht ab 110,25 €

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH a

+49(0)341-24469-21

+49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

04318 Leipzig STHRNTAnjeRel-
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FT a 9/7 lectures/Goaching

Lectureractivity/trainings/coaching

 

The Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH offers well-founded and practical training in the field
of liquid soil, which is sought in companies and planning offices, the construction industry,
environmental technology and the public sector.

Technicallectures, training seminars and other presentations

« Presentation - RSS® Flüssigboden as a method
Presentation - RSS® Flüssigboden possible
applications
Quality assurance for the liquid soil method

Expertise and training
RAL Quality Mark 507 - Liquid soil and its use

for economical and damage-free construction
with liquid soil

. etc...

Lectures at universities

 

« Basics of the liquid soil method
* technical subjects
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RAL Coaching

GÜTEZEICHEN * Application of the liquid soil method

« Production of RSS® Flüssigboden

. etc...

Article number Article description Price o

600000 1 day building site coaching, national excl. km from 995,00 € E

600001 1 day building site coaching,international from 2050,06 € =
[®)

600010 1 day training seminar, national, min. 10 PT from 499 €/TN ®

RAL 600011 1 h technical lecture, national, min. 10 PT from 75 €/TN %
je

GÜTEZEICHEN 600012 1 h technical lecture special subject, national, from 100 €/TN P=}
min. 10 participants Pr

600013 Other on request =
PT: participant

Steffen Weber Olaf Stolzenburg Jürgen Detjens
Dr. Ingenieur graduate engineer (Diplom) graduate geologist (Diplom)
managing director institute's director authorized signatory
Tel: +49-0341/24469 29 Tel: +49-0341/24469 12 Tel: +49-0341/24469 11
dr.weber@fi-fb.de o.stolzenburg@&fi-fb.de j.detjens@&fi-fb.de

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH ar: +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de



FT Preisliste ALTER

Dozententätigkeit/Schulungen/Coaching

 

Das Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbHbietet eine fundierte und praxisnahe Ausbildung im
Bereich Flüssigboden an, die unter anderem in Unternehmen und Planungsbüros, der Bauwirtschaft,

der Umwelttechnik sowie bei der Öffentlichen Hand gesuchtsind.

Fachvorträge, Fortbildungsseminare und sonstige Präsentationen

« Vorstellung — Flüssigbodenals Verfahren
« Vorstellung — Flüssigboden, Anwendungs-
möglichkeiten

« Gütesicherung für Flüssigboden-Verfahren
« Fachwissen und Weiterbildung
RAL Gütezeichen 507 - Flüssigboden und

sein Einsatz für wirtschaftliches und
schadensfreies Bauen mit Flüssigboden

° USW...

Vorlesungen an Hochschulen

 

« Grundlagen desFlüssigbodenverfahrens
« fachspezifische Themenbereiche

 

   

 

       

    
    

Coaching

RAL * Anwendung des Flüssigbodenverfahrens

GÜTEZEICHEN * Herstellung von RSS Flüssigboden

* USW...

Artikelnummer Artikelbezeichnung ai

600000 1 Tag Baustellencoaching national exkl. km ab 995,00 €

600001 1 Tag Baustellencoaching international ab 2050,06 € 5

600010 1 Tag Fortbildungsseminarnat., ab 10 TN ab499 €/TN =

RAL 600011 1 h Fachvortrag nat., ab 10 TN ab 75 E/TN =
GÜTEZEICHEN 600012 1 h Fachvortrag Spezialthema nat., ab 10 TN ab 100 €/TN Q

600013 sonstiges auf Anfrage

TN: Teilnehmer

Steffen Weber Olaf Stolzenburg Jürgen Detjens
Dr. Ingenieur Diplom-Ingenieur Diplom-Geologe
Geschäftsführer Institutsdirektor Prokurist
Tel: (0341) 24469 29 Tel: (0341) 24469 12 Tel: (0341) 24469 11
dr.weber@fi-fb.de o.stolzenburg@&fi-fb.de j.detjens@&fi-fb.de

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH ar +49(0)3423-72424-74
Wurzner Straße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de



BE ZIERT
Various services

 

    
   

   

Article number Article description Price

100518 Dynamic load plate test (EVd) from 73,50 €

100520 EVdin test series 3-5 tests from 31,50 €

100511 Pocket vane sheartest from 12,29 €

100521 Pocket penetration test from 12,29 €

100514 Single test water absorption capacity from 38,50 €

100002 Express surcharge mix design after 2-7 days from 100 %

100001 Express surcharge m. d. after 7-14 days from 50 %

500000 Travel costs 1,13 €/km

500300 Shipping of test specimens, max. 5 kg from 34,51 €

500301 Shipping of test specimens, 5-16 kg from 53,53 €

200010 Creation of test specimens RSS® FB from 20,00 €

200013 Storage of test specimens RSS® FB from 3.94 €/m

200014 Processing of test specimens RSS® FB from 2,63 €

500400 Sale liquid soil construction kit from 157,50 €

500402 Refill-set liquid soil constructionkit from 38,36 €

GÜTEZEICHEN 400500 Hourly rate senior geologist / geographer from 126,00 €

400501 Hourly rate geologist / geographer from 84,00 €

400502 Hourly rate laboratory technician from 73,50 €

Groundwater modelling on request

R&D on request
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FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de



BE 8/7 Diverses
Diverse Leistungen

 

    
   

   

Artikelnummer Artikelbezeichnung wi

100518 dynamischer Lastplattendruckversuch (EVd) ab 73,50 €

100520 EVd bei Versuchsserien 3-5 Stück ab 31,50 €

100511 Taschen-Flügel-Scherversuch ab 12,29 €

100521 Taschen-Penetrationsversuch ab 12,29 €

100514 Einzelprüfung Wasseraufnahmefähigkeit ab 38,50 €

100002 Expressaufschlag Rezeptur nach 2-7 d ab 100 %

100001 Expressaufschlag Rezeptur nach 7-14 d ab 50 %

500000 Fahrtkosten 1,13 €/km

500300 Versand Prüfkörper (PK), max. 5 kg ab 34,51 €

500301 Versand Prüfkörper, 5-16 kg ab 53,53 €

200010 Erstellung Prüfkörper RSS FB ab 20,00 €

200013 Prüfkörperlagerung RSS FB ab 3,94 €/M

200014 Bearbeitung PK RSS FB ab 2,63 €

500400 Verkauf FB-Baukasten ab 157,50 €

500402 Refill-Set FB-Baukasten ab 38,36 €

GÜTEZEICHEN 400500 Stundensatz Senior Geologe/Geograf ab 126,00 €

400501 Stundensatz Geologe/Geograf ab 84,00 €

400502 Stundensatz Laborant ab 73,50 €

GW-Modellierung auf Anfrage

F&E auf Anfrage
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FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detiens@fi-fb.de

04318 Leipzig SHRANjohn



BE 7/7 Terms and Gondtions
General Terms and Conditions
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For services of the Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH,
private company,
(hereinafter referred to as FiFB)

1. TERMS AND CONDITIONS OF THE ORDER

4.3

1.2

e
e

“
D

0
0

Orders shall be placed with FiFB in writing or verbally or by requestfor a test, eg by making an appointment, handing over
a sample. The FiFB assumesin principle that the the order placing party is authorised to place an order.
FiFB shall only accept orders in accordance with these General Terms and Conditions and assumesthat they are known.

Deviations require a written agreement. The FiFB only accepts orders that are compatible with its impartiality,
independence, and integrity. The FiFB does not represent any interests. The FiFB only executes ordersif the test is

clearly defined, e.g. by a normative set ofrules. If anormative set of rules cannot be used, an appropriate procedure must
be defined and documented together with theclient.
The FiFB shall be entitled to request an extension of the orderif the scope of the orderis insufficient to complete the order

Ifthe requested extension of the orderis rejected by the client, the examination shall be deemed incomplete and shall be
referred to as such.

The FiFB reservesthe right to reject orders even without giving reasons.
The client undertakesto inform the FiFB of all facts that are necessary for proper sample collection,testing, and/or
evaluation, and which affect the rights of third parties as well as security.

The client undertakes to obtain official permits or authorisations or consents of third parties required for the performance
ofthe services at his own expense,to take precautions to protect third-party rights and to ensure safety during field tests

and,if necessary, to remedy any damage caused by the tests, eg backfilling of boreholes, at his own expense.
In routine cases, the test goods shall become the property of FiFB upon acceptance of the order, which shall ensure that
they are properly stored and disposed of. Ifthe storage and/or disposal causes unreasonably high costs, the acceptance

of the order is bound to the assumption of the costs of storage and/or disposal by the contractor.If the client wishes to
retain ownership of the test goods, they must inform the FiFB in writing before placing the order and collect the goods at

their own expenseafter thetest.
Product inspections (third-party inspections) shall only be carried out after the conclusion of a separate inspection contract.
The FiFB shall carry out the tests to the best of its knowledge andbelief. It is only responsible for the commissioned

performance and not, eg, for defects which are due to incomplete or incorrect information provided by the client. The
FiFB shall only be liable for damage caused by intent or gross negligence. Further liability is excluded. The client shall

keep the FiFB indemnified against any claims for compensation by third parties in the event of unrestricted further use of
test results. If the clientis held liable by third parties for defective condition of a good which has been tested by FiFB on
single samples, they cannot assert any recourse claims against FiFB,in particular not with the reason that the test was

faulty, defective or not carried out. Ifthird parties assert such claims against FiFB, the client is obliged to indemnify FiFB.
The client's claims against FiFB due to non-fulfilment of the order shall become time-barred after six months. Thelimitation
period shall begin on the date of receipt of a written copy or other written notification from FiFB to the client.

2 TERMS AND CONDITIONS for THE ORDER FULFILMENT

Orders shall be processed in accordance with the provisions of the FiFB.
Order processing is the sole responsibility of FiFB.
Results of order processing shall be issued in writing in the form of test reports with or without target/actual comparison
(evaluation) or expert opinions. Written copies shall be sent exclusively to the client of FiFB for the purpose of confidential

order processing and unless other provisions provide for an additional distributor.
Mix designs are property ofthe FiFB. Publications, including partial or partial publications, require the written consent of

the FiFB and must be designated as such. The FiFB reserves the right to evaluate test results in compliance with the
confidentiality requirementfor findings of a general nature. 2.5 The client shall have the right to request accessto the
corresponding internal recordsfor the purpose of verification and, insofar as this is compatible with the requirementof

confidentiality, to requesttheir presenceat the test for the purpose of information.

3 CONDITIONS for PAYMENT

3.1
3.2

The FiFB's services shall be invoiced in accordance with FiFB's current price list. Deviations require a written agreement.

Unless otherwise agreed, invoices are due two weeks after receipt without deduction (discount). 3.3 In case of default of
payment, reminder charges of 20 € and 8% default interest will be charged.

3.4 The place of jurisdiction is Leipzig, Germany.

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH ar: +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de  
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Für Leistungen der Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH,privatwirtschaftliches Unternehmen
(im folgenden FiFB genannt)
1. BEDINGUNGEN ZUM AUFTRAG
1.1 Die Erteilung von Aufträgen an das FiFB erfolgt schriftlich oder mündlich oder durch Aufforderung zur
Prüfung, z.B. Terminvereinbarung, Probeübergabe. Das FiFB geht grundsätzlich davon aus, dass der

Auftragserteiler zur Auftragserteilung befugtist.
1.2 Das FiFB nimmt nur Aufträge zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegen und geht davon aus,
dass diese bekannt sind. Abweichungen bedürfen einerschriftlichen Vereinbarung. Das FiFB übernimmt

ausschließlich Aufträge, die mit ihrer Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Integrität vereinbar sind. Das FiFB
übernimmt keine Interessensvertretung. Das FiFB führt ihre Aufträge nur dann aus, wenn die Prüfung eindeutig

definiert ist, z.B. durch ein normatives Regelwerk. Kann ein normatives Regelwerk nicht herangezogen werden,ist
ein entsprechendes Verfahren gemeinsam mit dem Auftraggeberfestzulegen und zu dokumentieren.
1.3 Das FiFB ist berechtigt, eine Auftragserweiterung dann zu begehren, wenn der Auftragsumfang für die

Auftragserledigung unzureichendist. Wird die begehrte Auftragserweiterung vom Auftraggeber abgelehnt, gilt die
Prüfung als unvollständig und wird als solche bezeichnet.

1.4 Das FiFB behält sich vor, Aufträge auch ohne Bekanntgabe von Gründen abzulehnen.
1.5 Der Auftraggeberverpflichtet sich, dem FiFB alle Sachverhalte mitzuteilen, die für eine ordnungsgemäße
Probenahme, Prüfung oder/und Bewertung erforderlich sind und die Rechte Dritter sowie die Sicherheit betreffen.

1.6 Der Auftraggeber verpflichtet sich, behördliche Genehmigungen oder Bewilligungen oder EinwilligungenDritter,
die für die Leistungserbringung erforderlich sind, auf seine Kosten einzuholen, Vorkehrungen zum Schutz fremder
Rechte zu treffen sowie bei Feldprüfungen für Sicherheit und gegebenenfalls für die Beseitigung prüfbedingt
entstandener Schäden, z.B. Verfüllung von Bohrlöchern, auf seiner Kosten zu sorgen.
1.7 Das Prüfgut geht mit der Auftragsannahme im Routinefall in das Eigentum des FiFB über, das für

ordnungsgemäße Aufbewahrung und Entsorgung zu sorgen hat. Sind mit der Aufbewahrung und/oder Entsorgung
unangemessene hohe Kosten verbunden, ist die Auftragsannahmean die Kostenübernahme von Aufbewahrung

und/oder Entsorgung durch den Auftragnehmer gebunden. \Venn der Auftraggeber das Eigentumsrecht am Prüfgut
behalten will, so hat er dies dem FiFB vor Auftragserteilung schriftlich mitzuteilen und das Gut nach der Prüfung
auf seine Kosten abzuholen.
1.8 Überwachungen von Produkten (Fremdkontrolle) werden ausschließlich nach Abschluss eines eigenen
Überwachungsvertrages übernommen.
1.9 Das FiFB führt die Prüfungen nach bestem Wissen und Gewissen aus.Esist nur verantwortlich für die
beauftragte Leistungserbringung und nicht etwa für Mängel, die auf unvollständigen oder unrichtigen Angaben
durch den Auftraggeber zurückzuführen sind. Das FiFB haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe

Fahrlässigkeit entstanden sind. Weitere Haftung ist ausgeschlossen. Der Auftraggeberstellt das FiFB von
etwaigen ErsatzansprüchenDritter im Fall uneingeschränkter Weiterverwendung von Prüfergebnissenfrei. Wir der

Auftraggebervon Dritten wegen mangelhafter Beschaffenheit eines Gutes, das von dem FiFB an Einzelproben
untersucht wordenist, in Anspruch genommen, so kann er keine Regressansprüche gegen das FiFB geltend
machen,insbesondere nicht mit der Begründung, die Prüfung sei fehlerhaft, mangelhaft oder nicht durchgeführt

worden. Sofern Dritte derartige Ansprüche an das FiFB richten, ist der Auftraggeberverpflichtet, das FiFB
freizustellen. Die Ansprüche des Auftraggebers an das FiFB wegenNichterfüllung des Auftrages verjähren nach
sechs Monaten. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Datum des Eingangseinerschriftlichen Ausfertigung oder
einer sonstigen schriftlichen Mitteilung der FiFB an den Auftraggeber.
2. BEDINGUNGEN zur AUFTRAGSABWICKLUNG
2.1 Aufträge werden nach den Festlegungen des FiFB abgewickelt.
2.2 Die Auftragsabwicklungliegt in deralleinigen Verantwortung des FiFB.
2.3 Ergebnisse der Auftragsabwicklung werden schriftlich in Form von Prüfberichten mit oder ohne Soll-Ist-Vergleich
(Bewertung) oder von Gutachten ausgefertigt. Schriftliche Ausfertigungen ergehen im Sinne einer vertraulichen
Auftragsabwicklung ausschließlich und sofern keine anderen Bestimmungen einen zusätzlichen Verteiler vorsehen,

an den Auftraggeber des FiFB.
2.4 Rezepturen sind Eigentum des FiFB. Veröffentlichungen, auch Teil- bzw. auszugsweise Veröffentlichungen
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des FiFB und sind als solche zu bezeichnen. Die FiFB behält sich das Recht
vor, Prüfergebnisse unter Wahrung des Vertraulichkeitsgebotes für Erkenntnisse allgemeiner Natur auszuwerten.
2.5 Der Auftraggeber hat das Recht, Einsicht in die entsprechenden internen Aufzeichnungen zum Zweck der

Nachvollziehung sowie und sofern dies mit dem Vertraulichkeitsgebot vereinbarist, seine Anwesenheit bei der
Prüfung zum ZweckderInformation zu begehren.

3. BEDINSUNGEN zur ZAHLUNG
3.1 Die Leistungen der FiFB werden nach derjeweils gültigen Preisliste der FiFB verrechnet. Abweichungen
bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.

3.2 Rechnungensind, sofern nicht anders vereinbart, zwei Wochen nach Rechnungserhalt ohne Abzug (Skonto) fällig.
3.3 Bei Zahlungsverzug werden Mahnspesen von 20 € und 8% Verzugszinsen in Rechnung gestellt.
3.4 Gerichtstand ist Leipzig

TelFiFB Forschungsinstitut

für Flüssigboden GmbH

WurznerStraße 139

04318 Leipzig

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de  



ProductInformation LT,

@--
RAL

GÜTEZEICHEN

I®l
FLÜSSIGBODEN

 

 

   
RSS Flüssigboden®

meets the requirements
of RAL-GZ 507

 

RSS Flüssigboden® mix design

The basis for the production of RSS Flüssigboden® (liquid soil) is the application of a valid mix design.
From 31 December 2012 on, the sole mix design developers for RSS Flüssigboden® are the
Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbHand the LOGIC Logistic Engineering GmbH

Mix design development

Generally, a mix design is developed in ourlab as follows:
« \We obtain a sufficient quantity of source material (depending on
the desired application at least 10 litres, with protocol of sample
collection) and the cement to be used (CEM IR). Additionally,

the customerprovides the desired nominal values of the mix
design properties. For this purpose, we use the form "Mix design
Specification". In addition to the nominal values stated by the
customer, the nominal values requiredforthe liquid soil from our
perspective are also relevant. We produce liquid soil in the soil
laboratory, check the processability, and test the test specimens
we produced. Ifthe results are meet the requirements, you get a
preliminary mix design in hard copy. An employee of our
company adjusts the mix design at your companyjsite. There
may be deviations to the laboratory conditions during the
adjustment. Therefore, again, test specimens are taken and
tested for relevant deviations.If the results of the mix design
adjustmentare as required, you get an adjusted mix design.

« The functionality / quality of the mix design / productionis
ensured byinitial testing / self-monitoring / external monitoring.

Kannnenteeeeeesneme nenne EEEEEE EEE EEE EHEEEEEEEHEEEEEEE EEEenmeer

Properties of the liquid soil according to

requirements and source material

- temporarily flıowable

- self-compacting

- no settlement

- can be overbuilt quickly

- mechanically removable

- defined properties through quality management

- pumpable

- homogeneously with properties which are largely similar to the

original soil properties

- performance properties, such as thermal conductivity, friction

values, load bearing capakcities, etc. adjustable within limits

- damping effect when exposed to dynamic loads

- simple production and handling eg with RSS system technology

- re-use of almost every excavated material possible

- compatible with conventional pipe materials

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH ar:

+49(0)341-24469-21

+49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

D-04318 Leipzig, Germany  

Advantages

- Ensured functionality
(warranty)

- Mix design adjustment on site
Testing institute accredited
by RAL
External monitoring person
accredited by RAL
More than 30,000testing data

per year
- Experience since 1998

- costs basic mix design:
€1092 net, additional costs

possible
- validity of mix design: 1 year
- typical qu value after 28 d:
0.08-0.3 N/mm?

- typical bulk density:
1.7-2.0 kg/dm?

- typical EV2 value after 28 d:
>45 MN/m?

- typical kf value after 28 d:
1.00E-07 to 1.00E-09 m/s

- environmental and water
soundness according to
expert's report

If required, the properties can be
adjusted within limits.
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RSS Flüssigboden Rezeptur

Grundlage zur Herstellung von RSS Flüssigbodenist die Nutzung einer gültigen Rezeptur. Alleinige
Rezepturersteller für RSS Flüssigboden sind seit dem 31.12.2012 das Forschungsinstitut für Flüssig-

boden GmbH sowie die Logic Logistic Engineering GmbH.

Rezepturerstellung

Im Regelfall hat eine Rezepturerstellung bei uns folgenden
Ablauf:

« Wir erhalten eine ausreichende Menge an Ausgangsmaterial
(je nach Anwendung mindestens 10 Liter, mit Probenahme-
protokoll) und dem einzusetzenden Zement (CEM | R). Dazu
werden uns die gewünschten Sollwerte für die Rezeptureigen-
schaften übermittelt. Hierfür nutzen wir das Formular „Rezeptur-
spezifikation“. Neben Ihren Sollwerten sind auch die aus unserer
Sicht für den Flüssigbodenerforderlichen Sollwerte relevant. Wir
stellen im Erdlabor Flüssigbodenher, überprüfen die Verarbeitbar-
keit und testen unsere erstellten Prüfkörper. Sind die Ergebnisse
entsprechend den Vorgaben,erhalten Sie eine vorläufige Rezep-
tur in Papierform. Ein Mitarbeiter unseres Unternehmensstellt die
Rezepturbei Ihnenein. Bei der Einstellung kann es Abweichungen
zu den Laborbedingungen geben. Daher werden erneut Prüfkörper
entnommen und auf relevante Abweichungen überprüft. Sind die
Ergebnisse der Rezeptureinstellung wie gefordert, so erhalten Sie
eine angepasste Rezeptur.
« Die Funktionalität/ Qualität der Rezeptur/ Herstellung wird per

Erstprüfung/ Eigenüberwachung/ Fremdüberwachungsicher-
gestellt.

Eigenschaften des Flüssigbodens je nach

Anforderung und Ausgangsmaterial

- zeitweisefließfähig
- selbstverdichtend
- setzungsfrei
- schnell überbaubar
- mechanisch lösbar
- definierte Eigenschaften durch Qualitätsmanagement
- pumpbar
- homogen mit weitgehend dem Ursprungsbodenent-
sprechenden Eigenschaften

- innerhalb von Grenzen einstellbare Gebrauchseigenschaften
wie Wärmeleitfähigkeit, Reibwerte, Tragfähigkeiten...

- dämpfendes Verhalten bei dynamischen Lasteinträgen
- einfache Herstellung und Handhabung mittels z. B.
RSS Systemtechnik

- Verwendung nahezu jeglichen Aushubs möglich
- verträglich mit gängigen Rohrmaterialien

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

Wurzner Straße 139

04318 Leipzig  

Vorteile

- Gewährleistung der
Funktionalität

- Rezeptureinstellung vor Ort
- RAL zugelassenes Prüf-
institut

- RAL zugelassene Fremd-
überwacher

- über 30.000 Prüfdaten/a
- Erfahrung seit 1993

- Preis Basisrezeptur: 1092 €,
Stand 2019, zusätzliche

Kosten möglich
- Gültigkeit Rezeptur: 1 Jahr
- typischer qu-Wert nach 28 d:
0,08-0,3 N/mm?

- typische Rohdichte:
1,7-2,0 kg/dm?

- typischer EV2-Wert nach 28 d:
> 45 MN/m?

- typischerkf-Wert nach 28 d:
1,00E-07 bis 1,00E-09 m/s

- Umwelt- und Wasserunbe-
denklichkeit It. Gutachen

Die Kennwerte könnenbei

Bedarf in Grenzengezielt
verändert werden.
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General remarks

According to the RSS languageuse, the term "standard mix
design" refers not primarily to properties, but to the source material.
When RSS Flüssigboden® is produced from one source material
according to one mix design, and different construction sites are
supplied with this type of liquid soil, then we speak of a standard
mix design.
The application of standard mix designs can be considered in the
following cases:
«* Supply of small constructionsites,if the use of a mobile plant is

not economic.
«* Processing of surplus material or large quantities
«* Processing of recycling materials, as far as ecologically sound

Caution: The produceror the customer, in cooperation with a
technical planner,has to conduct the testing of the functionality of
the used mix designfor suitability under conditions of the placed
material and for the safe exclusion of subsequent structural
damage as well as for environmentalsafety, andit has to be
provenif necessary. Likewise, depending onthe given standard,it
may be necessary to ensure or prove soil similarity.

The requirements for RSS Flüssigboden® from mix designs are
usually higher than for normalliquid soil. It has to be ensured that
the RSS Flüssigboden® has the required temporarily effective and
technologically relevant properties, and defined end properties, and
that differences between these properties and the surrounding
soil's properties reliably exclude possible construction and
consequential damages.

How an RSS Flüssigboden® standard mix design is developed

We obtain a sufficient quantity of source material (depending on
the desired application at least 20litres, with protocol of sample
collection) and the cement to be used (CEM IR). Additionally, the

customerprovides the desired nominal values of the mix design
properties. For this purpose, we use the form "Mix design
Specification". In addition to the nominal values stated by the
customer, the nominal values required for the liquid soil from our
perspective are also relevant. We produce liquid soil in the soil
laboratory, check the processability, and test the test specimens
we produced.Ifthe results are meet the requirements, you get a
preliminary mix design in hard copy. An employee of our company
adjusts the mix design at your company/site. The quality of the
production is ensured by self-monitoring / external monitoring.

uL-FiFB Forschungsinstitut

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

D-04318 Leipzig, Germany 
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Standard mix design for
RSS Flüssigboden

Advantages

- Easy storage
- Use of only one mix design
- Mix design adjustment onsite
- Testing institute accredited by RAL

- External monitoring person
accredited by RAL

- Developers of RSS Flüssigboden
- Successful application of standard
RSS Flüssigboden on many
construction sites

Knunnnunsnsnnnnnnnn nennnun nn une nnnnnnnnnnnnn

- Costs basic mix design:
€1092 net, additional costs
possible

- Validity of mix design: 1 year
- typical qu value after 28 d:
0.08-0.3 N/mm2

- typical EV2 value after 28 d:
>45 MN/m?

- typical kf value after 28 d:
< 1.00E-08 m/s

If required, the properties can
be adjusted within limits.   
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RSS Flüssigboden Standardrezepturfür diverse

Baustellen aus einem Ausgangsmaterial

Allgemeines

Der Begriff Standardrezeptur beziehtsich in der RSS-Sprachwelt
nicht primär auf Eigenschaften, sondern auf das Ausgangsmaterial.
Wird RSS Flüssigboden aus einem Ausgangsmaterial und mit einer
Rezeptur hergestellt und es werden unterschiedlichste Baustellen
mit diesem Flüssigbodenbeliefert, so sprechen wir von einer
Standardrezeptur.

Der Einsatz von Standardrezepturen kommtfür folgende Fälle in
Betracht:

- Belieferung von Kleinbaustellen, falls der Einsatz einer mobilen
Anlage nicht wirtschafftlich ist.

- Verarbeitung von Übermassen oder großen Übermengen.
- Verarbeitung von RC-Materialien, sofern umweltökologisch
unbedenklich

ACHTUNG:Die Püfung der Funktionalität der eingesetzten Re-

zeptur auf Eignung unter den Einbaubedingungen und dem si-
cheren Ausschluß von späteren Bauschäden sowie umweltö-
kologischer Unbedenklichkeit hat durch den Hersteller oder
den Auftraggeber im Zusammenwirken mit einem Fachplaner
zu erfolgen undist ggf. nachzuweisen. Ebensoist, je nach
vorgegebener Norm ggf. eine Bodenähnlichkeit zu gewährlei-
sten bzw. nachzuweisen.

Die Anforderungen an RSS Flüssigboden nach Standardrezepturen
sind i.d.R. höher, als an normalen Flüssigboden. Esist ein RSS

Flüssigboden mit temporär wirksamentechnologisch relevanten Ei-
genschaften und definierten Endeigenschaften zu gewährleisten,
deren Abweichungenzu den Eigenschaften des Umgebungsbodens
mögliche Bau- und Folgeschädensicher ausschließen.

Ablauf einer Standard-Rezepturerstellung für
RSS Flüssigboden

Wir erhalten eine ausreichende Menge Ausgangsmaterial(je
nach Anwendung mindestens 20 Liter, mit Probenahmeprotokoll)
und dem einzusetzenden Zement (CEM I R). Dazu werdenunsdie
gewünschten Sollwerte der Rezeptureigenschaften übermittelt.
Hierfür nutzen wir das Formular „Rezepturspezifikation“. Neben
Ihren Sollwerten sind auch die aus unserer Sicht unsfür den Flü-
ssigbodenerforderlichen Sollwerte relevant. Wir stellen im Erdlabor
Flüssigbodenher, überprüfen die Verarbeitbarkeit und testen un-
sere erstellten Prüfkörper. Sind die Ergebnisse entsprechend den
Vorgaben, erhalten Sie eine vorläufige Rezeptur in Papierform. Ein
Mitarbeiter unseres Unternehmensstellt die Rezeptur bei Ihnen ein.
Die Qualität der Herstellung wird per Eigen-/ Fremdüberwachung
sichergestellt.

TelFiFB Forschungsinstitut

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21
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Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

04318 Leipzig
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A -Tmeringe Data

Standardrezeptur für
RSS Flüssigboden

- einfache Lagerhaltung
- Nutzung nur einer Rezeptur
- Rezeptureinstellung vor Ort
- RAL zugelassenesPrüfinstitut
- RAL zugelassene Fremdüber-
wacher

- Entwickler von RSS Flüssig-

boden
- erfolgreiche Umsetzung von
RSS Standard Flüssigboden

auf mehreren Baustellen

- Preis Basisrezeptur: 1092 €,
zusätzliche Kosten möglich

- Gültigkeit Rezeptur: 1 Jahr
- typischer qu-Wert nach 28 d:
0,08-0,3 N/mm?

- typischer EV2-Wert nach 28 d:
> 45 MN/m?

- typischer kf-Wert nach 28 d:
< 1,00E-08 m/s

Die Kennwerte können bei
Bedarf in Grenzen gezielt
verändert werden.
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RSS Flüssigboden®

Often, building sites or backfill areas are hardly accessible for truck mixers, which are neededfor the
production and the transport of RSS Flüssigboden®,asit is not or only hardly possible to access the
respective areas, or the space is very restricted, or grounds can't bear enough load, or works have to
been carried out behind or in buildings, or longer distances (several 100 metres) need to be overcome.

Mix design development

The requirements for pumpable RSS Flüssigboden® are usually
higher than for normal RSS Flüssigboden®. Temporarily effective
technologically relevant properties of the RSS Flüssigboden® and
defined end properties need to be quaranteed. RSS
Flüssigboden® can be pumped with conventional concrete pumps
(boom arm, hoses, pipes) and doesn't require any additional
technical equipment. A mix design optimised for the prevailing
boundary conditions of each construction project quarantees
smooth pumping and ensuresthe desired properties of the placed
and re-solidified RSS Flüssigboden®.It proves to be
advantageousto feed the pump continuously from the mixing
vehicles with the RSS Flüssigboden® produced locally or in the
ready-mixed concrete plant. In addition to technical aids (RSS
Pipe Laying Aids), by skilfully operating the pump and making use
of the swivel range of a boom pump,it is possible, if necessary,to
distribute the RSS Flüssigboden® so that the buoyancy of pipes
and other built-in components can be mastered skilfully. Basically,
the following rules should be observed:
- mix designs must be suitable
- pumping uphill works better than downhill
- the material has to stay in motion (thixotropy!)
- when backfilling cavities, either vent holes are required, or
placement technologies you can inquire from us or your technical
planner

- pumpline min. DN100, narrowing of the cross section is not
permitted, if the nominal diameter is smaller, coordinate with us

How an RSS Flüssigboden® mix design for pumpable
RSS Flüssigboden® is developed
We obtain a sufficient quantity of source material (depending on
the desired application at least 20 litres, with protocol of sample
collection) and the cement to be used (CEM IR). Additionally, the
customer provides the desired nominal values of the mix design
properties. For this purpose, we use the form "Mix design
Specification". In addition to the nominal values stated by the
customer, the nominal values required for the RSS Flüssigboden®
from our perspective are also relevant. We produce RSS
Flüssigboden® in the soil laboratory, check the processability,
and test the test specimens we produced.Ifthe results meet the
requirements, you get a preliminary mix design in hard copy. An
employee of our company adjusts the mix design at your
company/site. The quality of the production is ensured by

itoring / external monitoring.

 

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21
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Advantages

Mix design adjustment onsite
Testing institute accredited by RAL

External monitoring person
accredited by RAL

Developers of
RSS Flüssigboden®

- Successful application of
pumpable RSS Flüssigboden®
on many construction sites

- Costs basic mix design: €1040
+ 2 samples settlement rate
each €70.50,

additional costs possible
- Validity of mix design: 1 year
- typical qu value after 28 d:
0.08-0.3 N/mm2

- typical EV2 value after 28 d:
> 45 MN/m2

- typical K value after 28 d:
< 1.00E-08 m/s

If required, the properties can be
adjusted within limits.

 



 Produktinformation ET,

@--
RAL

GÜTEZEICHEN

el
FLÜSSIGBODEN

 

 

   
RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

 

RSS Flüssigboden Pumprezeptur fü

Anwendungen

r diverse

Oftmals sind Baustellen oder Verfüllbereiche für Fahrmischer, die für Herstellung und Transport von
Flüssigboden unabdingbarsind, nur schwererreichbar, da diese nur schwer oder garnicht befahrbar
sind, enge Platzverhältnisse herrschen, Untergründenicht tragfähig sind, hinter oder innerhalb von
Gebäuden gearbeitet werden soll oder kürzere oder längere Entfernungen (mehrere hundert Meter)
überwunden werden müssen.

Rezepturerstellung

Die Anforderungen an pumpfähigen RSS Flüssigboden sind i.d.R.
höher, als an normalen Flüssigboden.Esist ein RSS Flüssig-
boden mit temporär wirksamen technologisch relevanten Eigen-
schaften und definierten Endeigenschaften zu gewährleisten.
RSS Flüssigboden kann ohne zusätzlichen Aufwand an techni-
schen Mitteln, mit herkömmlichen Betonpumpen (Mastarm,
Schläuche, Rohre) gepumpt werden. Eine auf die jeweiligen Ein-
satzbedingungen optimal abgestimmte Rezeptur gewährleistet ein
reibungsloses Pumpenundsichert die gewünschten Eigenschaften
des RSS Flüssigbodens im Einbau- und im fixierten Zustand ab.
Als vorteilhaft erweist sich ein kontinuierliches Beschicken der
Pumpe durch Mischfahrzeuge mit dem im Transportbetonwerk oder
vor Ort hergestellten RSS Flüssigboden. Durch geschicktes Bedie-
nen der Pumpe und Ausnutzen des Schwenkbereiches einer Mast-
pumpebesteht im Bedarfsfall die Möglichkeit, den RSS Flüssig-
bodenso zu verteilen, dass der Auftrieb von Rohren und Einbau-
teilen zusätzlich zu technischen Hilfsmitteln (RSS Rohrverlege-
hilfen) gekonnt beherrscht wird. Grundsätzlich sollten folgende
Regeln beachtet werden:
- Rezepturen müssen geeignet sein
- bergauf pumpenfunktioniert besser als bergab
- das Material muss ständig in Bewegungbleiben (Thixotropie!)
- beim Verfüllen von Hohlräumensind Entlüftungsöffnungen
notwendig oder Einbautechnologien die über uns oder Ihren Fach-
planer zu erfragen sind.

- Pumpleitung min. DN100, keine Querschnittsverengungen
zulässig, bei kleineren Nennweiten speziell mit uns abstimmen

Ablauf einer Rezepturerstellung für pumpbaren
RSS Flüssigboden
Wir erhalten eine ausreichende Menge Ausgangsmaterial (je
nach Anwendung mindestens 20 Liter, mit Probenahmeprotokoll)
und dem einzusetzenden Zement (CEM IR). Dazu werden unsdie
gewünschten Sollwerte der Rezeptureigenschaften übermittelt.
Hierfür nutzen wir das Formular „Rezepturspezifikation‘. Neben

Ihren Sollwerten sind auch die aus unserer Sicht für den Flüssig-
boden erforderlichen Sollwerte relevant. Wir stellen im Erdlabor
Flüssigbodenher, überprüfen die Verarbeitbarkeit und testen un-
sere erstellten Prüfkörper. Sind die Ergebnisse entsprechend den
Vorgaben, erhalten Sie eine vorläufige Rezeptur in Papierform. Ein
Mitarbeiter unseres Unternehmensstellt die Rezeptur bei ihnen
ein. Die Qualität der Herstellung wird per Eigen-/ Fremdüberwach-
ing sichergestellt.   

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

Wurzner Straße 139

04318 Leipzig  

pumpbarer RSS Flüssigboden

- Rezeptureinstellung vor Ort
- RAL zugelassenesPrüfinstitut
- RAL zugelassene Fremdüber-
wacher

- Entwickler von RSS Flüssig-

boden
- erfolgreiche Umsetzung von
pumpbaren RSS Flüssigboden
auf zahlreichen Baustellen

- Preis Basisrezeptur: 1092 €
+2x PK Absetzmaßje 74,03 €,
zusätzliche Kosten möglich

- Gültigkeit Rezeptur: 1 Jahr
- typischer qu-Wert nach 28 d:
0,08-0,3 N/mm?

- typischer EV2-Wert nach 28 d:
> 45 MN/m?

- typischer kf-Wert nach 28 d:
< 1,00E-08 m/s

Die Kennwerte könnenbei

Bedarf in Grenzen gezielt
verändert werden.
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RSS Flüssigboden® mix design for the backfilling of

district heating pipes (plastic sheath pipes)

Mix design development

The requirements for RSS Flüssigboden® mix designs for the
backfilling of district heating pipes are usually higher than for

normal RSS Flüssigboden®. Durable and defined frictional forces
of the backfill material need to be quaranteed. Also in case of
temperature fluctuations, no annular gaps (and tunneleffects) may

occur between the plastic sheath pipe and the surroundingsoil.
The material may not shrink.

The backfill material has to fulfil four tasks:
- optimum bedding of the plastic sheath pipes
- ensure defined frictional forces (max. and min.)

- ensure that no settlement occurs, so structures on top are safe

- protect the plastic sheath pipes from dynamic loads
The backfill material has to meet high demands:
- goodflowability and volume constancy when placed
- high load bearing capacity and good load distribution
- high relaxation ability to achieve the given range of frictional
forces required for the pipes

- prevention of annular gap formation, also with temperature
changes Advantages

- high durability and good resistance against ageing
- solubility/removability comparable to the surrounding soil

 

Mix design adjustment onsite
Testing institute accredited by RAL

External monitoring personGenerally, a mix design for RSS Flüssigboden® FW is
developed in our lab as follows: accredited by RAL

We obtain a sufficient quantity of source material (depending on the desired - Developer of RSS Flüssigboden®
application at least 50litres, with protocol of sample collection) and the FW
cementto be used (CEM I R). Additionally, the customer provides the de- Successful application of RSS
sired nominal values of the mix design properties. For this purpose, we use Flüssigboden® FW on numerous

the form "Mix design Specification". In addition to the nominal values sta- construction sites
ted by the customer, the nominal values required for the RSS Flüssig-
boden® from our perspective are also relevant. The mix design is approved
whenthe required surface friction values are reliably achieved. The suit- Data
ability of RSS Flüssigboden® wasverified in experiments conducted by the

association Fernwärme-Forschungsinstitut (district heating researchin- - Costs basic mix design: €1040

( stitute) in Hannovere. V. (FFI), the Regensburg University of Applied +3 x samples surface friction
RSSsissinsen Sciences, the University of Leipzig, and the AGFW (German business each €270

association for operators of combined power and heatstations and district | 2 x samples settlement rate
heating grids), and with the help of numerousfield studies. For each con-

struction project and each source material, usually the required frictional each €70.50,
additional costs possible 

 

   

RAL forces are proven by measurements as part ofthe mix design development. nn e "
Weproduce RSS Flüssigboden® in the soil laboratory, check the process- - Validity of mix design: 1 year

GÜTEZEICHEN ability, and test the test specimens we produced.If the results meet the - typical qu value after 28 d:
requirements, you get a preliminary mix design in hard copy. An employee 0.08-0.3 N/mm2
of our company adjusts the mix design at your companyisite. There may - typical EV2 value after 28 d:
be deviations to the laboratory conditions during the adjustment. There- > 45 MN/m?2

össGsonEn fore, again, test specimens are taken and tested for relevant deviations. If _ shearstress tPUR, adm of 0.04

the results of the mix design adjustment are as required, you get an ad- MPa according to AGFW. FW 401
justed mix design. The functionality / quality ofthe mix design / production E57 R 28.d . i

Res FlosSieboden? is ensured byinitial testing / self-monitoring / external monitoring. RT ON
entspricht den Anforde- - max shearstressis pipe
rungen des RAL-GZ 507

dimension and recipe-dependent

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de 
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Fernwärmeleitungen (KMR)

Rezepturerstellung
Die Anforderungen an RSS Flüssigboden zur Verfüllung von Fern-
wärmeleitungensind i.d.R. höher, als an normalen Flüssigboden.
Es ist eine Verfüllung mit dauerhaft wirksamen und definierten
Reibkräften zu gewährleisten. Auch bei Temperaturschwankungen
dürfen sich am Kunststoffmantelverbundrohr (KMR) keine Ringräume
samt Tunneleffekt bilden. Das Material darf nicht schwinden.

Die Verfüllung hat vier Aufgaben:
- optimale Bettung der Kunststoffmantelrohre
- definierte Reibkräfte sicherstellen (max. und min.)
- setzungsfreien Oberbausicherstellen
- die KMR Rohre vor dynamischen Lasteinträgen schützen

Das Verfüllmaterial hat dabei hohen Ansprüchen gerecht zu werden:
- gute Fließfähigkeit und Volumenkonstanz im Einbauzustand
- hohe Tragfähigkeit und gute Lastverteilung
- hohe Relaxationsfähigkeit zum Erreichender für KMR geforderte
Reibwerte im vorgegebenenBereich

- Vermeidung von Ringspaltbildung auch bei Temperaturwechseln
- gute Alterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer
- Lösbarkeit vergleichbar mit anstehenden Boden

Im Regelfall hat eine Rezepturerstellung für RSS
Flüssigboden FW bei uns folgenden Ablauf
« Wir erhalten eine ausreichende Menge Ausgangsmaterial (je
nach Anwendung mindestens50 Liter, mit Probenahmeprotokoll)
und dem einzusetzenden Zement (CEM I R). Dazu werden uns die
gewünschten Sollwerte der Rezeptureigenschaften übermittelt.
Hierfür nutzen wir das Formular „Rezepturspezifikation‘. Neben

Ihren Sollwerten sind auch die aus unserer Sicht für den Flüssig-
bodenerforderlichen Sollwerte relevant. Die Freigabe der Rezeptur
erfolgt, wenn die erforderlichen Mantelreibungswerte zuverlässig
eingehalten werden. Die Eignung des RSS Flüssigbodens wurde
durch Versuche beim Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover
e. V. (FFI), der Hochschule Regensburg,der Uni Leipzig, des
AGFW und mit Hilfe von zahlreichen Feldversuchen nachgewiesen.
Für jede Baustelle und jedes Ausgangsmaterial werden im Regel-
fall die erforderlichen Reibkräfte als Teil der Rezepturerstellung
messtechnisch nachgewiesen. Wir stellen im Erdlabor Flüssigbo-
den her, überprüfen die Verarbeitbarkeit und testen unsereerstell-

ten Prüfkörper. Sind die Ergebnisse entsprechend den Vorgaben,
erhalten Sie eine vorläufige Rezeptur in Papierform. Ein Mitarbeiter
unseres Unternehmensstellt die Rezeptur bei Ihnenein. Bei der
Einstellung kann es Abweichungen zu den Laborbedingungen ge-
ben. Daher werden erneut Prüfkörper entnommen und auf relevan-
te Abweichungen überprüft. Sind die Ergebnisse der Rezepturein-
stellung wie gefordert, so erhalten Sie eine angepasste Rezeptur.
Die Funktionalität/ Qualität der Rezeptur/ Herstellung wird per Erst-
prüfung/ Eigen-/ Fremdüberwachung sichergestellt.

 

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH ae» +49(0)3423-72424-74
E-Mail j.detiens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

+49(0)341-24469-21

Wurzner Straße 139

04318 Leipzig

  

 
- Rezeptureinstellung vor Ort
- RAL zugelassenesPrüfinstitut
- RAL zugelassene Fremdüber-
wacher

- Entwickler von RSS Flüssig-

boden FW

- erfolgreiche Umsetzung von
RSS Flüssigboden FW auf

zahlreichen Baustellen

- Preis Basisrezeptur: 1092 €

+3x PK Mantelreibung je 270 €

+2 x PK Absetzmaß je 74,03 €,

zusätzliche Kosten möglich

- Gültigkeit Rezeptur: 1 Jahr

- typischer qu-Wert nach 28 d:

0,08-0,3 N/mm?
- typischer EV2-Wert nach 28 d:

> 45 MN/m?
- Scherspannung tPUR,zul. von

0,04 MPa nach AGFW, FW 401,
Teil 3, S.11 zwischen Stahl-Innen-

Rohr und PUR nach 28 d

- Scherspannung FB-PE-Rohrzul.

je nach Rohrdimension, Kenn-

werten und Rezepturspezifikation

 



I] ProductInformation IH)

RSS Flüssigboden® mix design for backfillings with

@--
RAL

GÜTEZEICHEN

el
FLÜSSIGBODEN

 

 

   
RSS Flüssigboden®

meets the requirements
of RAL-GZ 507

protection against root penetration

Dueto close-by tree populations, sewer constructions are often subject to damages by roots penetrating
the conduit zone. In the conventional backfilling with compactable backfill materials therefore a complex,
structural protection against root penetration is necessary

Mix design development

The requirements some specific properties of RSS Flüssigboden®
for backfilling with protection against root penetration are higher
than for normalliquid soil. Durable and defined properties of the
backfill material need to be guaranteed. RSS Flüssigboden® pre-
vents roots from growinginto the conduit zone,as important growth
conditions and requirements are avoided:
- As all zones aroundthe pipes are backfilled homogeneously,
no cavities or zones with lower density are formed, which could
favour root growth.

- Furthermore, the density of the applied liquid soil can be set
higherthan the density of the surroundingsoil, and so the zones
of conduits and trenches backfilled with this liquid soil have a

higherresistance against root growth than the surroundingsoil.
Roots will grow around the zones backfilled with this RSS

Flüssigboden®.
- In contrast to foam concretes and similar materials, RSS
Flüssigboden® doesnot contain any artificial cavities, eg crated
by air- entraining agents.It can be produced in a highly dense
quality, so the pore spaces are minimised. This way, deposits of
oxygenor nutrients are avoided, and thus, roots are prevented
from growing, as their biological processes depend on oxygen.
Thus, the application of RSS Flüssigboden® as backfill material

for the protection against root penetration in conduit zones makes
sense, is economic and more efficient than all the other methods
and material-based solutions currently in use.

How a RSS Flüssigboden® mix design for backfillings with

protection against root penetration is developed

We obtain a sufficient quantity of source material (depending on
the desired application at least 50litres, with protocol of sample
collection) and the cement to be used (CEM IR). Additionally, the

customerprovides the desired nominal values of the mix design
properties, including the properties of the surroundingsoil. For this
purpose, we use the form "Mix design Specification". In addition to
the nominal values stated by the customer, the nominal values re-
quired for theliquid soil from our perspective are also relevant. We
produce liquid soil in the soil laboratory, check the processability,
andtest the specimens we produced. If the results are meet the
requirements, you get a preliminary mix design in hard copy.

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig, Germany Internet www.fi-fb.de

 

 

Classic way of construction (left)
compared with RSS Flüssigboden®

Advantages

- Mix design adjustment onsite
- Testing institute accredited by RAL

- External monitoring person
accredited by RAL

- Developers of RSS Flüssigboden®
- Successful application of RSS
Flüssigboden® with protection
against root penetration on
numerousconstruction sites

- Costs basic mix design: €1092

+ 3x samples surface friction
each €270

+2 x samples settlement rate

each €74.03,

additional costs possible

- Validity of mix design: 1 year
- typical qu value after 28 d:
0.15-0.5 N/mm?

- typical EV2 value after 28 d:
>45 MN/m?

- typical kf value after 28 d:
< 1.00E-08 m/s

If required, the properties can be

adjusted within limits.
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RSS Flüssigboden Rezepturfür Verfüllungen mit

Durchwurzelungsschutz

Im Kanalbau bestehtinfolge des oft nahen Baumbestandesmeist eine erhöhte
Gefährdung derLeitungszone durch Wurzeleinwuchs. Bei der herkömmlichen
Verfüllung mit verdichtungsfähigen Verfüllmaterialien ist daher ein
aufwändiger, bautechnischer Schutz gegen Durchwurzelung notwendig.

Rezepturerstellung

Die Anforderungen an RSS Flüssigboden zur Verfüllung mit der
Funktion des Durchwurzelungsschutzessind bei spezifischen Ei-
genschaften höher, als an normalen Flüssigboden. Esist eine Ver-
füllung mit dauerhaft wirksamen unddefinierten Eigenschaften zu
gewährleisten. Beim Einsatz von RSS Flüssigboden wird das Wur-
zelwachstum im Bereich der Rohrleitungszone unterbunden, indem
wichtige Wachstumsbedingungen und Voraussetzungen vermieden
werden:
- Da alle Bereiche des Rohrumfangs gleichmäßig verfüllt werden,
entstehen keine Hohlräume oderBereiche geringerer Dichte die
den Wurzeleinwuchs Vorschubleisten könnten.

- Durch die Möglichkeit der gezielten Erhöhung der Dichte des

Flüssigbodens gegenüber dem Umgebungsboden,setzen die so
verfüllten Rohrleitungs- und Grabenbereiche dem Eindringen von
Wurzeln einen größeren Widerstand als der Umgebungsboden
entgegen. So umwachsendiese den Bereich der Verfüllung mit
RSS Flüssigboden.

- Im Gegensatz zu Schaumbetonenu.a. Materialien besitzt
RSS Flüssigboden keine künstlich z.B. durch Luftporenbildner

geschaffenen Hohlräume. Er kann damit hochdicht gemacht
werden, so dass die Porenräumein ihm minimiert sind. Dies
vermeidet „Sauerstoff und Nährstoffdepots“ und hindert damit
Wurzeln, deren biologische Prozesse auf der Verwertung von
Sauerstoff basieren, am Wachstum. Die Verwendung von RSS
Flüssigbodenals Verfüllmaterial für den Schutz gegen eine
Durchwurzelung der Rohrleitungszoneist somit sinnvoll,
wirtschaftlich und wirksamerals alle anderen, derzeit eingesetzt-
en Verfahren und materialseitigen Lösungen.

Ablauf einer Rezepturerstellung für RSS Flüssigboden
mit Durchwurzelungsschutz

Wir erhalten eine ausreichende Menge Ausgangsmaterial(je
nach Anwendung mindestens 50 Liter, mit Probenahmeprotokoll)
und dem einzusetzenden Zement (CEM I R). Dazu werdenunsdie
gewünschten Sollwerte der Rezeptureigenschaften samt der Eigen-
schaften des Umgebungsbodens übermittelt. Hierfür nutzen wir
das Formular „Rezepturspezifikation‘. Neben Ihren Sollwerten sind
auch die aus unserer Sicht für den Flüssigbodenerforderlichen
Sollwerte relevant. Wir stellen im Erdlabor Flüssigbodenher, über-
prüfen die Verarbeitbarkeit und testen unsereerstellten Prüfkörper.
Sind die Ergebnisse entsprechend den Vorgaben, erhalten Sie
eine vorläufige Rezeptur in Papierform.

u +49(0)341-24469-21

ar: +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

FiFB Forschungsinstitut

für Flüssigboden GmbH

WurznerStraße 139

04318 Leipzig

 

 

Klassische Bauweise(links)
gegenüber RSS Flüssigboden

- Rezeptureinstellung vor Ort
- RAL zugelassenesPrüfinstitut
- RAL zugelassene Fremdüber-
wacher

- Entwickler von RSS Flüssig-

boden
- erfolgreiche Umsetzung von
RSS Flüssigboden mit Durch-

wurzelungsschutz auf zahl-
reichen Baustellen

- Preis Basisrezeptur: 1092 €
+3x PK Mantelreibung je 270 €
+2x PK Absetzmaß je 74,03 €,
zusätzliche Kosten möglich

- Gültigkeit Rezeptur: 1 Jahr
- typischer qu-Wert nach 28 d:
0,15-0,5 N/mm?

- typischer EV2-Wert nach 28 d:
> 45 MN/m?

- typischer kf-Wert nach 28 d:
< 1,00E-08 m/s

Die Kennwerte können bei
Bedarf in Grenzen gezielt
verändert werden.
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RSS Flüssigboden TS mix design

The basis for the production of RSS Flüssigboden® (liquid soil) is the application of a valid mix design.
From 31 December 2012 on, the sole mix design developers for RSS Flüssigboden® are the
Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH and the LOGIC Logistic Engineering GmbH. The most

important requirementfor thermally stabilizing liquid soil is the strong heatdissipation, broadly
independentfrom interferences.

Mix design development

The requirementsfor thermally stabilizing liquid soils are usually
significantly higher than for normalliquid soil. Additional
requirements are usually a defined or maximum thermal
conductivity, very low settling dimensions, and good heattransfer,
which is defined by the contact pressure. Often, a relatively high
diameter of flow in the range between 50 and 60cm and
temperature stability are required.

Generally, a mix design for RSS Flüssigbodenis developed in
ourlab as follows::

Weobtain a sufficient quantity of source material (depending on
the desired application at least 50litres, with protocol of sample
collection) and the cement to be used (CEM I R). Additionally, the
customerprovides the desired nominal values of the mix design
properties. For this purpose, we use the form "Mix design
Specification". In addition to the nominal values stated by the
customer, the nominal values required for the liquid soil from our
perspective are also relevant. We produce liquid soil in the soil
laboratory, check the processability and test the test specimens we
produced.If the results are meetthe requirements, you get a
preliminary mix design in hard copy. An employee of our company
adjusts the mix design at your company/site. There may be
deviations to the laboratory conditions during the adjustment.
Therefore, again, test specimens are taken andtested. Ifthe
results of the mix design adjustment are as required, you get an
adjusted mix design. The functionality / quality of the mix design/
production is ensured byinitial testing / self-monitoring / external
monitoring.

Someproperties of the liquid soil according

to further requirements and source material

- defined temperature-dependent thermal conductivity (after 28 d)
- defined static friction values (after 28 d)
special additive: RSS FB-TS
low settlementrate (at least <1%)
temporarily flowable
self-compacting
no settlement
defined properties through quality management

- homogeneously with properties which are largely similar to the
original soil properties

uc-FiFB Forschungsinstitut

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

D-04318 Leipzig   

Advantages

- Mix design adjustment onsite
- Testing institute accredited by RAL
- External monitoring person
accredited by RAL

- Developerof
RSS Flüssigboden TS

- Successful application of RSS
Flüssigboden TS on numerous
construction sites

- Costs basic mix design: €1092

+ samples thermal

conductivity €1200

+ 3 samples surfacefriction

each €270

+ 2 samplessettlement rate each

€74,03 , additional costs possible

- Validity of mix design: 1 year

- typical qu value after 28 d:

0.1-0.3 N/mm?
- typical lambdavalue (after 28 d):

1.3-2.0 Wi/mK

If required, the properties can be

adjusted within limits.
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RSS Flüssigboden Rezeptur TS

Grundlage zur Herstellung von RSS Flüssigbodenist die Nutzungeinergültigen Rezeptur. Alleinige
Rezepturersteller für RSS Flüssigbodensind seit dem 31.12.2012 das Forschungsinstitut für Flüssig-

boden GmbH sowie die Logic Logistic Engineering GmbH.Die wichtigste Anforderung an thermisch
stabilisierenden Flüssigbödenist eine große Wärmeableitung mit weitgehender Unabhängigkeit von
Störeinflüssen.

Rezepturerstellung

Die Anforderungenanthermischstabilisierenden Flüssigböden
sind i.d.R. deutlich höher als an normalen Flüssigboden. Zusätz-
liche Anforderungen sind in der Regel eine definierte Wärmeleitfä-
higkeit oder eine maximale Wärmeleitfähigkeit, ein sehr geringes
Absetzmaß sowie gute Wärmeübergänge, welche über den An-
pressdruck definiert werden. Häufig ist ein relativ hohes Ausbreit-
maß im Bereich zwischen 50 und 60 cm sowie eine Temperatur-
stabilität gefordert.

Im Regelfall hat eine Rezepturerstellung für RSS Flüssigboden
TS bei uns folgenden Ablauf:

Wir erhalten eine ausreichende Menge an Ausgangsmaterial(je
nach Anwendung mindestens 50 Liter, mit Probenahmeprotokoll)
und dem einzusetzenden Zement (CEM | R). Dazu werden uns die
gewünschten Sollwerte der Rezeptureigenschaften übermittelt.
Hierfür nutzen wir das Formular „Rezepturspezifikation“. Neben
Ihren Sollwerten sind auch die aus unserer Sicht für den Flüssig-
boden erforderlichen Sollwerte relevant. Wir stellen im Erdlabor
Flüssigboden her, überprüfen die Verarbeitbarkeit und testen
unsere erstellten Prüfkörper. Sind die Ergebnisse entsprechend
den Vorgaben, erhalten Sie eine vorläufige Rezeptur in Papierform.
Ein Mitarbeiter unseres Unternehmensstellt die Rezeptur bei Ihnen
ein. Bei der Einstellung kann es Abweichungen zu den Laborbe-
dingungen geben. Daher werden erneut Prüfkörper entnommen
und überprüft. Sind die Ergebnisse der Rezeptureinstellung wie
gefordert, so erhalten Sie eine angepasste Rezeptur. Die Funktion-
alität/ Qualität der Rezeptur/ Herstellung wird per Erstprüfung/ Ei-
genüberwachung/ Fremdüberwachung sichergestellt.

Einige Eigenschaften des Flüssigbodensje
nach weiteren Anforderungen und Aus-

gangsmaterial

- definierte temperaturabhängige Wärmeleitfähigkeit (nach 28 d)
- definierte Haftreibwerte (nach 28 d)
- spezieller Zuschlagstoff: RSS FB-TS
- geringes Absetzmaß (mindestens < 1%)
- zeitweise fließfähig
- selbstverdichtend
- setzungsfrei
- definierte Eigenschaften durch Qualitätsmanagement
- homogen mit weitgehend dem Ursprungsboden ent-
sprechenden Eigenschaften

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a: +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

04318 Leipzig

  

 

- Rezeptureinstellung vor Ort
- RAL zugelassenesPrüfinstitut
- RAL zugelassene Fremdüber-
wacher

- Entwickler von RSS Flüssig-

boden TS

- erfolgreiche Umsetzung von
RSS Flüssigboden TS auf

zahlreichen Baustellen

- Preis Basisrezeptur: 1092 €

+ PK Wärmeleitfähigkeit 1200 €

+3x PK Mantelreibung je 270 €

+2x PK Absetzmaßje 74,03 €,

zusätzliche Kosten möglich

- Gültigkeit Rezeptur: 1 Jahr

- typischer qu-Wert nach 28 d:

0,1-0,3 N/mm?
- typischer EV2-Wert nach 28 d:

> 45 MN/m?
- typischer Lambda-Wert nach

28 d: 1,3-2,0 WimK

Die Kennwerte könnenbei

Bedarf in Grenzen gezielt

verändert werden.
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Quality Assurance Plan (GSP)

The quality assurance plan is designed to ensure the quality of the
liquid soil for the respective construction project. It generally
defines the requirements similar to a bill of quantities (BOQ):

« self-monitoring
« inspection
« external monitoring

Usually, the quality assurance plan is prepared according to the
requirements of the Quality and Test Specifications of tne RAL
quality mark 507, the requirements of the client as well as external
planners/technical planners and/or external supervisors. The
quality assurance planis not a fixed structure. It continues to be
updated. In particular, the quality assurance commissioners of the
participating construction companies are requested to submit
additions and proposals for updating in order to optimise the
quality of the quality assurance plan.

Content

The quality assurance plan applies to RSS Flüssigboden® and

* namesthe responsibilities/requirements
« describes the peculiarities of the construction site
« specifies the quality controls
- specifies scopes of examination
« names documents and forms and makes them available where
appropriate

« specifies the mix designs to be used
« specifies the nominal values to be complied with

Monitoring Production / Delivery

The production and delivery are of key importance for the quality
ofthe product. The quality assurance ranged from the receiving
inspection of the incoming components to the sample collection
on site, depending on the current standard. The quality properties
of the backfill material and the final result, specified for the

respective application by the system supplier in accordance with
the parties involved in the quality assurance, are to be verified
within the frame of the self- and external monitoring. The tests
must be conducted in accordance with the standards and to the
scope needed according to the provisions of the current standard.
For special applications, further inspections can be added to the
scope of the self- and external monitoring. These inspections are
to be specified in the quality assurance plan. Monitoring activities
are commissioned by the customer. Only external monitoring
activities according to RAL are commissioned exclusively by the
RAL.

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

D-04318 Leipzig  

Vorteile

- secured properties ofthe RSS

Flüssigboden®

- testing institute accredited by

RAL
- external monitoring person

accredited by RAL

- secured quality and

functionality

- researchin the field of

liquid soil

- developer of RSS Flüssig-

bodenandits applications

- experience since 1998

Costs

- Initial preparation of the quality
assurance plan for
construction projects of
average complexity:
1200€ net, as of 2019,

additional costs possible
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Gütesicherungsplan (GSP)

Der Gütesicherungsplansoll die Qualität des Flüssigbodensfür
das jeweilige Bauvorhaben sichern. Er definiert i.d.R. in Anlehnung
eines Leistungsverzeichnisses die Anforderungenan:

« Eigenüberwachung
« Kontrollprüfung
« Fremdüberwachung

In der Regel wird der Gütesicherungsplan nach den Änforderungen
der Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 507, den

Anforderungen des Auftragsgebers sowie externer Planer/
Fachplaner und/oder Fremdüberwachererstellt. Der Güte-
sicherungsplanist kein fixes Gebilde. Er soll fortgeschrieben
werden. Insbesondere die Gütesicherungsbeauftragten der
beteiligten Baufirmen sind aufgefordert, Ergänzungen und Vor-
schläge zur Fortschreibung einzubringen, um die Qualität des
Gütesicherungsplans zu optimieren.

Der Gütesicherungsplangilt für RSS Flüssigboden und

« benennt die Verantwortlichkeiten/Anforderungen
« beschreibt die Baustellenspezifika
- gibt die Qualitätskontrollen vor
« benennt Prüfungsumfänge
« benennt Dokumente und Formblätter und stellt diese ggf. zur
Verfügung

« benennt die einzusetzenden Rezepturen
« benennt die einzuhaltenden Sollwerte

Überwachung Herstellung/ Lieferung

Die Herstellung und Lieferung ist von zentraler Bedeutungfür die
Qualität des Produktes. Die Qualitätssicherung reicht von der Ein-
gangskontrolle der angelieferten Komponenten bis zur Probenahme
auf der Baustelle, je nach geltender Norm. Die vom Systemanbieter
in Abstimmung mit den an der Qualitätssicherung Beteiligten, für
den entsprechenden Anwendungsfall vorgegebenen Güteeigen-
schaften der Verfüllmaterialien und desfertigen Ergebnisses sind
im Rahmender Eigen- und Fremdüberwachung zu prüfen. Die Prü-
fungen sind normgerecht und im erforderlichen Umfang nach den
Bestimmungender geltenden Norm durchzuführen. Der Umfang
der Eigen- und Fremdüberwachung kann entsprechend besonder-
er Anwendungsfälle noch um zusätzliche Kontrollprüfungen erwei-
tert werden. Diese werden im Gütesicherungsplan vorgegeben.
Überwachungen werden kundenseitig beauftragt. Nur Fremdüber-
wachungen nach RAL werden exklusiv durch die RAL beauftragt.

uc-FiFB Forschungsinstitut

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a: +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

04318 Leipzig 

Gütesicherungsplan GSP

 

Vorteile

- gesicherte Eigenschaften des

RSS Flüssigbodens

- RAL zugelassenesPrüf-

institut

- RAL zugelassene Fremd-

überwacher

- gesicherte Qualität und
Funktionalität

- Forschung im Bereich Flüssig-

boden

- Entwickler von RSS Flüssig-

boden und seinen Anwen-

dungen

- Erfahrung seit 1998
Enunununsnsnnnnnnun nennennunnu nnnnnnn

Preise

- Ersterstellung des Güte
sicherungsplans für Bauvor-
haben durchschnittlicher
Komplexibilität:

1200 € netto, Stand 2019,

zusätzliche Kosten möglich

 



ProductInformation Monitoring SM/EM

Monitoring Self-Monitoring / External Monitoring

The quality assurance is conducted with the goal to guarantee a

flawless production of RSS Flüssigboden. The producer, who is

monitored by a testing laboratory with expertise in the field of liquid

soil and authorized by the RAL (GermanInstitute for Quality

Assurance and Labelling), must verify the suitability of the intended

construction materials and construction material mixes for the

intended use according to the project-specific requirements and

the named conditions. The verification shall be furnished amongst

others by test results of a testing laboratory approvedfor the

respective construction material mixes, authorized by tne RAL

Gütegemeinschaft Flüssigbodene. V., and qualified in the

specialist field and the system. The backfill material RSS Flüssig-

bodenis subject to self- and external monitoring according to the

specifications of RAL-GZ 507, the factory standard, or the ———_srnnesnnensrsnnsnnesnnsnnnsnennensnennensnnnnennne

 

 

 

requirements of the quality assurance plan Advantages

m _ in - Testing institute accredited by
Qualification monitoring Person RAL

- External monitoring person
For the quality assurance (QA) within the frame of self- / external accredited by RAL
monitoring, the system user or the monitoring person must present - Secured quality and
a respective proof of qualification. The person-related proofcanbe _functionality
acquired in aninstitution authorized by the RAL Gütegemeinschaft - Research in thefield of liquid
Flüssigbodene. V. The person-related proofof qualification is soil
valid for 2 years. If no proof of qualification is available, the - Developer of RSS Flüssig-
monitoring is conducted by the system supplier or an authorized bodenandits applications
institution who assumesresponsibility for the proper executionof - Experience since 1998
the works accordingto the applicable standard. The user of RSS
Flüssigbodenbears the costs of the monitoring.

Monitoring Production/ Delivery i aee
m extra): net,

ö : : : as of 2019, additional costs
The production and delivery are of key importance for the quality of possible
the product. The quality assurance ranged from the receiving - Costs basis package SM

ASSnissen inspection of the Incoming componentsto the sample collection on (km extra): €680 net, as of
site, depending on the current standard. The quality properties of 2019, additional costs possible

 

the backfill material and the final product, specified for the - Costs basis package SM
respective application by the system supplier in accordance with for certified customers:

RAL the parties involved in the quality assurance,are to be verified €350.43 net. as 0f 2019

within the frame of the self- and external monitoring. The tests

must be conducted in accordance with the standards and to the

scope needed according to the provisions of the current standard. All kinds of monitoring include

For special applications, further inspections can be addedto the test reports and test of the soil

scope of the self- and external monitoring. These inspections are mechanical parameters

to be specified in the quality assurance plan. Monitoring activities according to DIN 18136.

an are commissioned by the customer. Only external monitoring

meets the requirements Activities according to RAL are commissioned exclusively by the
of RAL-GZ 507 RAL.

GÜTEZEICHEN additional costs possible 

FLÜSSIGBODEN   

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig, Germany Internet www.fi-fb.de  
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Überwachung EÜ/ FÜ

Die Qualitätssicherung erfolgt mit der Zielstellung, eine mängel-
freie Herstellung von RSS Flüssigboden zu gewährleisten.
Der Hersteller, der durch eine vom RAL DeutschesInstitut für

Gütesicherung und Kennzeichnung (kurz RAL) autorisierte Prüf-
stelle mit Sachkenntnis auf dem Gebiet „Flüssigboden“ überwacht

wird, hat im Rahmender Rezepturerstellung die Eignung der vor-
gesehenen Baustoffe und Baustoffgemische für den vorgesehenen
Verwendungszweck entsprechend den objektspezifischen Vor-
gaben und benannten Erfordernissen nachzuweisen. Der Nach-
weis erfolgt u. a. durch Prüfzeugnisseeiner, für die jeweiligen Bau-
stoffgemische anerkannten und von RAL Gütegemeinschaft
Flüssigbodene. V. autorisierten sowie auf dem Fachgebiet und
im System qualifizierten Prüfstelle. Das Verfüllmaterial RSS
Flüssigboden unterliegt der Eigen- und Fremdüberwachung gemäß
den Vorgaben des RAL Gütezeichens 507, der Werksnorm bzw.

nach den Anforderungendes Qualitätssicherungsplanes.

Qualifizierung Überwacher

Für die Gütesicherung (GS) im Rahmen der Eigen-/ Fremd-
überwachungist ein entsprechender Qualifikationsnachweis des
Systemnutzers bzw. Überwachers vorzulegen. Der personen-
bezogene Nachweis wird über eine vom RAL Gütegemein-
schaft Flüssigboden e. V. autorisierte Einrichtung erworben. Der
personenbezogene Qualifikationsnachweis ist 2 Jahre gültig. Bei
nicht vorhandenem Qualifikationsnachweis erfolgt die Über-
wachung durch den Systemanbieter bzw. eine autorisierte Insti-
tution, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten nach
den Bestimmungender geltenden Norm die Verantwortung über-
nimmt. Die Kosten der Überwachungträgt der Nutzer des RSS
Flüssigbodens.

Überwachung Herstellung/ Lieferung

Die Herstellung und Lieferung ist von zentraler Bedeutung für die
Qualität des Produktes. Die Qualitätssicherung reicht von der Ein-
gangskontrolle der angelieferten Komponenten bis zur Probenahme
auf der Baustelle, je nach geltender Norm. Die vom Systemanbieter
in Abstimmung mit den an der Qualitätssicherung Beteiligten, für
den entsprechenden Anwendungsfall vorgegebenen Güteeigen-
schaften der Verfüllmaterialien und desfertigen Ergebnisses sind
im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung zu prüfen. Die Prü-
fungen sind normgerecht und im erforderlichen Umfang nach den
Bestimmungendergeltenden Norm durchzuführen. Der Umfang
der Eigen- und Fremdüberwachung kann entsprechend besonder-
er Anwendungsfälle noch um zusätzliche Kontrollprüfungen erwei-
tert werden. Diese werden im Gütesicherungsplan vorgegeben.
Überwachungen werden kundenseitig beauftragt. Nur Fremdüber-
wachungen nach RAL werden exklusiv durch die RAL beauftragt.   

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

04318 Leipzig  

Vorteile

- RAL zugelassenesPrüf-

institut

- RAL zugelassene Fremd-

überwacher

- gesicherte Qualität und
Funktionalität

- Forschung im Bereich Flüssig-

boden

- Entwickler von RSS Flüssig-

boden und seinen Anwen-

dungen

- Erfahrung seit 1998

BereeeerteetnenerereneenEeenen ee rer ren

- Preis Basispaket FÜ (km exra):
1540 € netto, Stand 2019,

zusätzliche Kosten möglich

- Preis Basispaket EÜ (km exra):
680 € netto, Stand 2019,

zusätzliche Kosten möglich

- Preis Basispaket EÜ
für zertifizierte Kunden:
350,43 € netto, Stand 2019,
zusätzliche Kosten möglich

Alle Überwachungeninklusive
Prüfberichte und Prüfung der
bodenmechanischen Parameter
nach DIN 181386.

 



Ta)

Tests / Analyses

Our high-performance testing laboratory, which regularly carries out tests on RSS Flüssigboden®,
guaranteesthe use of quality-controlled additives. We only use Compoundtypes with suitable and
tested properties. In addition to high-quality testing, our focus is on mix design development, consulting
and product development. Wealso offer supervision servicesin the area of RSS Flüssigboden® at the
highestlevel.

Our Service

As a test laboratory forliquid soil, we offer you sample collection,
testing, coaching, monitoring, advice and mix design development
for RSS Flüssigboden®.

In addition to the tests according to RAL-GZ 507, we also carry out
product tests within the framework of in-house production controls.
If tests are required which cannot be carried out in our company,
we commission selected, high-quality external companies.

 

Advantages

- Testing institute accredited
by RAL

- External monitoring person
accredited by RAL

- Secured quality and functionality
- Researchin thefield of

liquid soil
- Developers of
RSS Flüssigboden®

- Experience since 1998

Examples of prices

for tests RSS FB

 

Typical Tests
- soil-mechanical properties

ass ssioien  Qur most commontestis the determination of the soil mechanical according to DIN 18136
properties of RSS Flüssigboden®. Every year, we conduct thou- single test: €37,36 net,
sands of such tests. Deviating from the German standard we us- as of2019, additional costs

RAL ually use cylinders with the dimensions 120 x 96 mm. Our meas- possible .
urements are always path-controlled with force measurement rings - Kf value according to DIN 18130
of 5-50 kN. Further typicaltests are the water permeability, shear single test: €189,13 net, as of

|ol parameters (cohesion,friction angle), grain size of the source ma- 2019, additional costs possible

 

 

GÜTEZEICHEN 

terial (wet and dry sieving), tests of tension-induced tearing off - direct sheartest according
to DIN 18137: €415 net, as of (static friction, rolling friction), fixation, vane shear strength, settling FERBEGBOEN dimension, ignition loss of the source material, dry bulk density, 2019, additional costs possible

m dynamic load plates pressuretests, proctortest for consistency kp, - You will find our currentprice list
RSS Flüssigboden® analysis according to LAGA, German Soil Protection Act, or other on our website.

meets the requirements u
of RAL-GZ 507 standards (external), thermal conductivity (external)...

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

D-04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de 0E
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Prüfungen/ Analysen

Unsereleistungsstarke Prüfstelle, in der regelmäßig Prüfungen für RSS Flüssigboden durchgeführt
werden, garantiert den Einsatz von güteüberwachten Zuschlagstoffen. Wir verwenden nur Compound-
sorten mit geeigneten und geprüften Eigenschaften. Neben hochwertigen Prüfungen sind unsere
Schwerpunkte die Rezepturerstellung, Beratung sowie Produktentwicklung. Ebenso bieten wir Über-
wachungsleistungen im Bereich RSS Flüssigboden auf höchstem Niveauan.

Unsere Leistungen

Als Prüfstelle für Flüssigboden bieten wir Ihnen Probenahme,

Prüfung, Coaching, Überwachung, Beratung sowie Rezeptur-
erstellung für RSS Flüssigboden an.
Neben den Prüfungen im Rahmen der RAL GZ 507 führen wir

auch Produktprüfungen im Rahmen von werkseigenen Pro-
duktionskontrollen durch. Sollten Prüfungenerforderlich sein,
die nicht in unserem Hause durchgeführt werden können oder
sollen, nutzen wir ausgewählte, qualitativ hochwertig arbeiten-
de Fremdfirmen.

 

Typische Prüfungen

Unsere häufigste Prüfung ist die Bestimmung der bodenmechan-
ischen Eigenschaften an RSS Flüssigboden. Die Anzahl der jähr-
lichen Prüfungenist 4-stellig. Abweichend von der Norm nutzen
wir in der Regel Zylinder 120 x 96 mm. Unsere Messungenerfol-
gen stets weggesteuert mt Kraftmessbügeln von 5-50 KN. Weitere
typische Prüfungensind die Wasserdurchlässigkeit, Scher-
parameter (Kohäsion, Reibungswinkel), Korngröße des
Ausgangsmaterials (Nass und Trockensiebung), Durchschiebe-
versuche (Haftreibung, Rollreibung), Fixierung, Flügelscherfestig-
keit, Absetzmaß, Glühverlust Ausgangsmaterial, Trockenroh-
dichte, dynamische Lastplatten Druckversuche, Proktorversuch für
Konsistenz kp, Analyse nach LAGA, Bundesbodenschutzgesetz
oder sonstige Normen(extern), Wärmeleitfähigkeit (extern)...

FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

WurznerStraße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de  

Vorteile

- RAL zugelassenesPrüf-

institut

- RAL zugelassene Fremd-

überwacher

- gesicherte Qualität und
Funktionalität

- Forschung im Bereich Flüssig-

boden

- Entwickler von RSS Flüssig-

boden

- Erfahrung seit 1998

=lenFe

Prüfung RSS FB

- bodenmechanische Eigen-

schaften nach DIN 18136 Einzel-

prüfung: 37,36 € netto, Stand

2019, Zusatzkosten möglich

- kf-Wert nach DIN 18130 Einzel-

prüfung: 189,13 € netto, Stand

2019, Zusatzkosten möglich

- Rahmenscherversuch nach

DIN 18137: 415 € netto, Stand

2019, Zusatzkosten möglich

Unsere aktuelle Preisliste finden Sie

auf unserer Webseite.
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Tests in general

Our high-performance testing laboratory, which regularly carries out tests on RSS Flüssigboden,
guaranteesthe use of quality-controlled additives. We only use Compoundtypeswith suitable and tested
properties. In addition to high quality testing, our focus is on mix design development, consulting and
product development. Wealso offer supervision services in the area of RSS Flüssigbodenatthe highest
level.

Test scope

« unconfined compressive
stress measured at the
respective test force

« unconfined compressive
strength qu as maximum
compressive stress

« unconfined E-modulus Eu
as the maximum slope of
the tangent of the stress-
strain curve

« EU3O0 as 30% of the strain
at failure

« EUSO as 50 % of the strain at failure

 

 

1.00% 200% 100% 400
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Soil mechanical parameters based on

DIN 18136 (UCS)

The soil mechanical parameters are measured at a constant

deformation rate of 0.2 % of theinitial height per minute. The used

devices are universal testing machines UP25/UP50with force

measuring rings from 5 to 50 kN.

Deviations from DIN 18136
« Deviating from the requirements of the DIN, section 6.1 "Shape and dim.”

Their height should be 2 to 2.5 times the diameter or edge length.
Derogations must be indicated and justified

the indicated measures of the utilized samples were chosen.

« Deviating from the requirements of the DIN, section 9 "Specification of
the results”

b)Soil type according to DIN 4022-1

c) quality class of the sample according to DIN 4021

soil type: not defined for Flüssigboden
quality classes: no sample collection but sample production

Typical Tests

\We usually test cylindrical liquid soil test specimens measuring
12 cmx 9.6 cm. These test specimens are produced in the course
of a mix design development or during a monitoring operation. The
usual temperature ranges of the specimen storage are room
temperature or 10 °C. During storage, the test specimens are
tightly sealed with standard covers.

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

D-04318 Leipzig

Key data

- Device designations:
ELS 25 - Universal testing machine
ELS 50 - Universal testing machine

- maximum load: 50 KN pressure
Drive system: electromechanical

- Typical values for optimized liquid
soils: qu 0.08-0.3 N/mm2
depending on mix design/soil

- high measuring accuracy due to
suitable force measuring rings

- high reprodueibility

 

 

Costs Testing uncon-
fined compressive

strength on

RSS Flüssigboden®

- per test specimen €37,36
- including disposal of contaminated
source material up to LAGA Z2

- including storage at room
temperature up to the time of
testing

You will find our current price list on

our website.
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Prüfungenallgemein

Unsere leistungsstarke Prüfstelle, in der regelmäßig Prüfungen für RSS Flüssigboden durchgeführt
werden, garantiert den Einsatz von güteüberwachten Zuschlagstoffen. Wir verwenden nur Compound-
sorten mit geeigneten und geprüften Eigenschaften. Neben hochwertigen Prüfungen sind unsere
Schwerpunkte die Rezepturerstellung, Beratung sowie Produktentwicklung. Ebenso bieten wir Über-
wachungsleistungen im Bereich RSS Flüssigboden auf höchstem Niveauan.

Prüfungsumfang

» einaxiale Druckspannungbei
der jeweiligen Prüfkraft

» einaxiale Druckfestigkeit qu
als maximale Druckspannung

+ einaxiale E-Modul Eu als
maximale Tangentensteigung
der Druckstauchungskurve

 

 

    
« EU30 als 30% der Bruch-
spannung u 3ZZ

« EUSO als 50 % der Bruch- m
spannung ie |

« Wassergehalt und Dichte

Bodenmechanische Parameterin

Anlehnung an DIN 18136 (EDF)

Die Messung der bodenmechanischjen Parameter erfolgt mit
konstanter Verformungsgeschwindigkeit von 0,2 % der Anfangs-
höhe in der Minute. Die genutzten Geräte sind Univeralprüf-
maschinen UP25/UP50 mit Kraftmessbügeln von 5 bis 50 kN.

Abweichungen von DIN 18136
- Abweichend von den Vorgaben der DIN Abschnitt 6.1 „Form und Maße“

Ihre Höhesollte das 2- bis 2,5 fache des Durchmessers
bzw. der Kantenlänge betragen. Abweichungensind
anzugeben und zu begründen

werden angegebenen Abmaße dergelieferten Proben gewählt.

- Abweichend von den Vorgaben der DIN Abschnitt 9 „Angabe der
Ergebnisse“

b) Bodenart nach DIN 4022-1
c) Güteklasse der Probe nach DIN 4021

Bodenart: für Flüssigbodennichtdefiniert
Güteklassen: keine Entnahme, sondern eine Herstellung

Typische Prüfungen

Wir prüfen in der Regel zylindrische Flüssigboden Prüfkörper mit

den Abmessungen 12 cm x 9,6 cm. Diese Prüfkörper werden im

Zuge einer Rezepturerarbeitung erstellt oder während einer Über-

wachungsmaßnahmehergestellt. Die üblichen Temperatur-

bereiche der Probenlagerung liegen bei Zimmertemperatur oder

10 °C. Die Prüfkörper sind zur Lagerung mit handelsüblichen

Kappendicht verschlossen.

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

Wurzner Straße 139

04318 Leipzig

Eckdaten

- Gerätebezeichnungen:
ELS 25 - Universalprüfmaschine

ELS 50 - Universalprüfmaschine
- maximale Auflast: 50 kN Druck
Antriebssystem: elektromechanisch

- typische Werte optimierten
Flüssigbodens: qu 0,08-0,3 N/mm?
rezeptur/-bodenabhängig

- hohe Messgenauigkeit durch
geeignete Kraftmessbügel

- hohe Reproduzierbarkeit

 

 

Preis Prüfung
einaxiale Druck-

festigkeit an
RSS Flüssigboden

- pro Prüfkörper 37,36 €
- inklusive Entsorgung bis konta-
mination Ausgangsmaterial
LAGA Z2

- inklusive Lagerung bis zum
Prüfzeitpunkt bei Zimmer-
temperatur

Unsereaktuelle Preisliste finden Sie

auf unserer Webseite.
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RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

Tests in general

Our high-performance testing laboratory, which regularly carries out tests on RSS Flüssigboden,
guaranteesthe use of quality-controlled additives. We only use Compoundtypeswith suitable and tested
properties. In addition to high quality testing, our focus is on mix design development, consulting and
product development. Wealso offer supervision services in the area of RSS Flüssigbodenatthe highest
level.

Thermal conductivity (A value)

The measurementof thermal conductivity requires particularly high
quality of the test specimens and the measuring instruments. We
always test the thermal conductivity with stationary plate
instruments according to EN 12667 and EN 12664article 9.

Advantagesof a plate instrument compared to transient
instruments

direct measurement
- thus higher accuracy and reprodueibility
- more sample material within tne measuring zone(larger
measuring area) ? better significance or consideration of raw
density fluctuations, thus innomogeneities, moisture conditions,
etc.

- Change ofthe contact pressure and thus also of the contact
resistance between sample and instrumentascriterion of the
heattransferresistance.

- Temperature field as result of an adjustable equilibrium state in
the material sample. Thusillustrating the placement condition at
the pipe well.

- Standard conformity, eg EN 12664, EN 12667, and ISO 8302,

ASTM C177, EN 1946-2, EN 12939, or DIN 52612 (guarded hot

plate method).
- and much more 15°C 1°C

1sc en a Dämem- Kay. Dämm
   

 

! Messlläche

; sc Damm: Röhl Damm-

 

with heatflow =AxAx(T1-T2 )/d

Typical Tests

Weusually test liquid soil test specimens measuring 15 cm x
15 cmx 6 cm. Thesetest specimens are produced in the course of
a mix design developmentor during a monitoring operation. The
usual temperature ranges of the measurements are 10°C, 25°C,
and 50°C.

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

D-04318 Leipzig

Key data

 

- Device designation:
A-Meter EP500e

- Measuring range
A: 0.002-3.0 W/(mK)

- Typical values of optimized liquid

soil: 0.8-2.0 W/(mK), depending

on the mix design/source soil
- Selectable measuring

temperatures: -10 to +50°C,

in 1K steps

- High measuring accuracy:
1% deviations

- High reproducibility:
0.5 % deviations

- Direct measurement of thermal
conductivity on the test specimen

Costs Lambda value

test for

RSS Flüssigboden®

- As part of a mix design develop-
ment: from €1200

- Single test (depending on

temperature) from €770 to €930

plus sample preparation

You will find our current pricelist on
our website. Please also refer to our

product information sheet "RSS Mix
Design TS"
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RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

 

Prüfungenallgemein

Unsere leistungsstarke Prüfstelle, in der regelmäßig Prüfungen für RSS Flüssigboden durchgeführt
werden, garantiert den Einsatz von güteüberwachten Zuschlagstoffen. Wir verwenden nur Compound-
sorten mit geeigneten und geprüften Eigenschaften. Neben hochwertigen Prüfungen sind unsere
Schwerpunkte die Rezepturerstellung, Beratung sowie Produktentwicklung. Ebenso bieten wir Über-
wachungsleistungen im Bereich RSS Flüssigboden auf höchstem Niveauan.

Wärmeleitfähigkeit (A-Wert)

Die Messung der Wärmeleitfähigkeit stellt besonders hohe An-
forderungenan die Prüfkörperqualität und die Messinstrumente.
Wir prüfen die Wärmeleitfähigkeit stets mit stationären

Plattengeräten gemäß EN 12667 und EN 12664 Punkt 9.

Vorteile eines Plattengerätes gegenüberinstationären Geräten

« direkte Messung
« damit höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
« mehr Probenmaterial innerhalb der Messzone (größere
Messfläche) --> mehr Aussagekraft bzw. Berücksichtigung von
Rohdichte-Schwankungen, damit Inhomogenitäten, Feuchtig-
keitsverhältnisse usw.

« Veränderung des Anpressdrucks und damit auch
.. des Kontaktwiderstands zwischen Probe und Gerätals
Kriterium des Wärmeübergangswiderstandes

« Temperaturfeld als Ergebnis eineseinstellbaren Gleichgewichts-
zustandesin der Materialprobe. Damit den Einbauzustand am
Rohr gut abbildend.

« Normkonformität, z.B. EN 12664, EN 12667, und ISO 8302,

ASTM C177, EN 1946-2, EN 12939 bzw. DIN 52612

(guarded hot plate method)

  
 

 

* uvm.
15°C 15°C

ı isc Beer en eg Kur a

Raum

tempe

i sc Diem: MN Damm
stoff Fe stoff

| mit WärmestromQ=Ax Ax (Tı-T2)/d |

Typische Prüfungen

Wir prüfen in der Regel Flüssigboden Prüfkörper mit den Ab-
messungen 15 cm x 15 cm x 6 cm. Diese Prüfkörper werden im
Zuge einer Rezepturerarbeitung erstellt oder während einer Über-
wachungsmaßnahmehergestellt. Die üblichen Temperatur-
bereiche der Messungenliegen bei 10°C, 25°C und 50°C.

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH

+49(0)341-24469-21

a +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

04318 Leipzig  

Eckdaten

- Gerätebezeichnung:
A-Meter EP500e

- Messbereich X:
0,002-3,0 W/mxK

- typische Werte optimierten

Flüssigbodens: 0,8-2,0 WimxK,

rezeptur-/bodenabhängig
- einstellbare Messtemperaturen:

-10 bis +50°C,in 1-K-Schritten
- hohe Messgenauigkeit:

< 1% Abweichungen
- hohe Reproduzierbarkeit:

< 0,5% Abweichungen

- direkte Messung der Wärmeleit-

fähigkeit am Prüfkörper

Preis Prüfung
Lambda-Wert an

RSS Flüssigboden

- im Zuge einer Rezepturerstellung:

ab 1200 €
- Einzelprüfung (temperatur-
abhängig) ab 770-930 € plus
Probenaufbereitung

Unsere aktuelle Preisliste finden Sie

auf unserer Webseite. Bitte

beachten Sie auch unser Produkt-

datenblatt „Rezepturen TS“.
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RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

 

Tests in general

Our high-performance testing laboratory, which regularly carries out tests on RSS Flüssigboden,
guarantees the use of quality-controlled additives. We only use Compoundtypeswith suitable and tested
properties. In addition to high quality testing, our focus is on mix design development, consulting and
product development. Wealso offer supervision services in the area of RSS Flüssigbodenatthe highest
level.

Push-throughtests

Thetesting of the push-throughresistances of RSS Flüssigboden
is based on the conceptof the laboratory for geotechnics of the
Regensburg University of Applied Sciences using the practical
experience of LOGIC Logistic Engineering GmbH and the
corresponding research results of FFI, FiFB, and AGFW. The axial
contact forces are measured by means of a rod sheartest. The
maximum forces determined essentially result from adhesion to
the contact surface betweenliquid soil and PEHD pipe and from
relaxation effects.
As part of the test preparation,the liquid soil is prepared for the
mix design development and placedin pipe sections DN 150,
L = approx. 35 cm. The PEHD pipes with a diameter of 0.075 m
are positioned centrically in the liquid soil and fixed from both
sides with a ring. The specimens are stored at room temperature
until the start of the test. The test is carried out after 7/28 days with

the universal testing machine UP 25. The measurement data
recording is performed using the Geolab software. All tests are
carried out path-controlled. Each specimenis opened immediately
before the test, documented photographically, and installed
vertically centrically inthe UP 25 test press. The installed PEHD

pipe is pushed through by at least 5 mm using a load stamp. The
test speed is 0.25 mm/min. Thetest set-up is sketched in Fig.1.
The maximum push-throughresistance is measured at Fmax, at
which the "sliding" of the pipe beginsafter the state of "adhesion".
Whenthe pipe starts to move, the push-through force drops and
reaches an approximately constant value during the measurement,
the frictional resistance (FR). The tension maxis calculated from
the push-throughforces, the known pipe mass, and the surface
area ofthe contact betweentheliquid soil and the PEHDpipe.

 

  

 

 
Figure 1: Draft of the test set-up test procedure

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH ar: +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

+49(0)341-24469-21

Wurzner Straße 139

D-04318 Leipzig   

- typical values of liquid soil
optimized for district heating pipes:

max: 6.5-28 kN/m2,

FR: approx. 15-30% of max

depending on mix design/soil
- Please note that the test results

refer to 1 m2 outer pipe diameter.

For the breaking point between

T-PUR and pipe, the outer pipe

diameter and the insulation
thickness must be taken into

account.
SuunsnunsnsnEnnEnEnTENnnannm nn nnnnnnn

Costs Testing of push-
through resistances on

RSS Flüssigboden®

- As part of a mix design

development: from €270 per test

specimen. Three test specimens

required per mix design.

- Single test of already created test

specimens: from 210 € pertest

specimen.

You will find our current pricelist on

our website. Please also refer to our

product information sheet "RSS Mix

DesignDistrict Heating".  
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RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

 

Prüfungenallgemein

Unsereleistungsstarke Prüfstelle, in der regelmäßig Prüfungen für RSS Flüssigboden durchgeführt
werden, garantiert den Einsatz von güteüberwachten Zuschlagstoffen. Wir verwenden nur Compound-
sorten mit geeigneten und geprüften Eigenschaften. Neben hochwertigen Prüfungen sind unsere
Schwerpunkte die Rezepturerstellung, Beratung sowie Produktentwicklung. Ebenso bieten wir Über-
wachungsleistungen im Bereich RSS Flüssigboden auf höchstem Niveauan.

Durchschiebeversuche

Die Prüfung der Durchschiebewiderstände von RSS Flüssigboden
erfolgt in Anlehnung an die Konzeption des Labors für Geotechnik
der Hochschule Regensburg unter Nutzung der Praxiserfahrungen
der Fa. LOGIC Logistic Engineering GmbH und der dazugehörigen
Forschungsergebnisse von FFI, FiFB und AGFW. Gemessen
werden die axialen Kontaktkräfte mittels Stabscherversuch.

Die ermittelten Maximalkräfte resultieren im Wesentlichen

aus Adhäsion an der Kontaktfläche Flüssigboden PEHD-Rohr und
Relaxationseffekten. Im Zuge der Versuchsvorbereitung wird der
Flüssigboden zur Rezepturfindung hergestellt und in die PfÜüf- ——sasesesusesanenenenenensnnmnnnnnnsnsnnenenenannnnne
körper DN 150, L = ca. 35 cm eingebaut. Zentrisch im Flüssig-
boden wurden die PEHD-Rohre mit einem Durchmesser von Eckdaten

0,075 m positioniert und von beiden Seiten mit jeweils einem Ring _yur: iR
fixiert. Bis zum Prüfbeginn wurden die Probekörper eingehaustbei mnehe
Raumtemperatur gelagert. Die Prüfung erfolgte nach 7/28 Tagen Triax6 5-28 KN/m?
mittels Universalprüfmaschine UP 25. Die Messdatenerfassung Fr: ca. 15-30% von Tier
und Aufzeichnung erfolgte mittels der Software Geolab.Alle
Versuche werden weggesteuert durchgeführt. Jeder Probekörper
wird unmittelbar vor dem Versuch geöffnet, fotografisch
dokumentiert und vertikal zentrisch in die Prüfpresse UP 25 durchmesser basishan. Fürdie
eingebaut. Mittels Belastungsstempel wird das eingebaute Biuchstells Zwischen T-PUR und
PEHD-Rohr um mindestens 5 mm durchgeschoben.Die Prüf- Rohr sinkt die Röhrduschmasser.Di
geschwindigkeit beträgt 0,25 mm/min. Der Versuchsaufbauist in
Abb.1 skizziert. Gemessen wird mit Fmax der maximale Durch-

schiebewiderstand, bei dem das „Gleiten“ des Rohres nach dem 1...an
Zustand des „Haftens“ einsetzt. Setzt sich das Rohr in Bewegung, . .
fällt die Durchschiebekraft ab und erreicht im Laufe der Messung Preis Prüfung Durch-
einen annähernd konstanten Wert, den Reibwiderstand (FR). schiebewiderstände an
Aus den Durchschiebekräften, der bekannten Rohrmasse sowie 7 E

der Mantelfläche des Kontaktes Flüssigboden/PEHD-Rohrwird die RSS Flüssigboden
SpannungTuberechnet.

 

rezeptur-/bodenabhängig
- Bitte beachten Sie, dass sich die

Prüfergebnisse auf 1m? Außenrohr-

sowie die Dämmstärke zu berück-

sichtigen.

- im Zuge einer Rezepturerstellung:

ab 270 € je Prüfkörper. Drei Prüf-

körperje Rezeptur erforderlich.

- Einzelprüfung bereits erstellter

Prüfkörper: ab 210 € je Prüfkörper

 

Unsere aktuelle Preisliste finden Sie

auf unserer Webseite. Bitte

beachten Sie auch unser Produkt-

datenblatt „Rezeptur FW“.    an F h

Abb.1: Skizze Versuchsaufbau Versuchsdurch-

führung

   
FiFB Forschungsinstitut Tel +49(0)341-24469-21

für Flüssigboden GmbH a +49(0)3423-72424-74

Wurzner Straße 139 E-Mail j.detjens@fi-fb.de

04318 Leipzig Internet www.fi-fb.de  
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RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

 

Tests in general

Our high-performance testing laboratory, which reqgularly carries out tests on RSS Flüssigboden,
guaranteesthe use of quality-controlled additives. We only use Compoundtypes with suitable and tested
properties. In addition to high quality testing, our focus is on mix design development, consulting and
product development. We also offer supervision services in the area of RSS Flüssigbodenat the highest
level.

Determination of the load bearing capacity
in the field

The testing of the load bearing capacity in the field of RSS
Flüssigboden® is basically carried out according to the procedure

for soil or other building materials. A calibration between EV2 and
EVdis essential for RSS Flüssigboden®.In contrast to classical
building materials, both the developmentof the load bearing
capacity and the correlation between EV2 and EVdare time-
dependent. Usually the ratio of the test values EV2/EVd during the
consolidation phase during thefirst days is smaller than after 28

days. Thus, a correlation at a liquid soil age of 3 days does not

apply to a liquid soil age of 28 days. EV2/EVd = f(t). Identical test
values for EVd and EV2 are not untypical after 3 d, but a rule
cannot be derived from them. Tests are required.
Note:

Usually, RSS Flüssigboden® is applied in road construction as

formation level (subgrade) with requirement EV2 > 45 MN/m2. For

placement above the formation (subgrade), it must be considered

that liquid soil is not frost-resistant and that the EV2/EV1 ratio is

often >2.5. This leads to the requirement EV1>0.6xEV2.

 

 
Aerneeeeeeeteenenneeneeneeneenune

Key data

- typical values: EV2 > 45 MN/m2

after 28 days, EV2/EV1 not

relevant.

Determination of the load bearing capacity

in the laboratory

Costs load bearing
capacity test

In thefield:
- Single test of dynamic load plate
excluding travel costs: €73.50

- Single test dynamic load plate
excluding travel costs for test
series of 3-5 pieces: €31.50

Thetesting of the load bearing capacity of RSS Flüssigbodenin the
laboratory is not carried out in accordance with DIN, but according
to in-housetest specifications andis only suitable for estimating the
load bearing capacity. To date, we are not aware of any tests in
accordance with DIN. The in-house tests are carried out either
with first and second load (EVx1 and EVx2) in the test cylinder or
based on the CBR test, but deviating in the core cutter cylinder andwithout a cover. In the laboratory (not in

accordance with DIN):
- Single test EVx or CBR according
to in-housetest specification:
€24.57 for test specimens already
produced(in suitable formwork).

 

  
Test protocols and sketched test set-up for the determination

of nad bearing gapasiiy In the laboratory You will find our currentpricelist on
our website.   

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH Fax

+49(0)341-24469-21

+49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

WurznerStraße 139

D-04318 Leipzig 



DS  Produktinformation Ten)

@
RAL

GÜTEZEICHEN

I®l
FLÜSSIGBODEN

 

 

   
RSS Flüssigboden®

entspricht den Anforde-

rungen des RAL-GZ 507

 

Prüfungenallgemein

Unsere leistungsstarke Prüfstelle, in der regelmäßig Prüfungen für RSS Flüssigboden durchgeführt
werden, garantiert den Einsatz von güteüberwachten Zuschlagstoffen. Wir verwenden nur Compound-
sorten mit geeigneten und geprüften Eigenschaften. Neben hochwertigen Prüfungen sind unsere
Schwerpunkte die Rezepturerstellung, Beratung sowie Produktentwicklung. Ebenso bieten wir Über-
wachungsleistungen im Bereich RSS Flüssigboden auf höchstem Niveauan.

Bestimmungder Tragfähigkeit im Feld

Die Prüfung der Tragfähigkeit im Feld von RSS Flüssigboden

erfolgt grundsätzlich entsprechend dem Vorgehenfür Böden oder
anderen Baustoffen. Auf eine Kalibrierung zwischen EV2 und EVd
kann bei RSS Flüssigbodennicht verzichtet werden. Abweichend

von klassischen Baustoffen ist sowohl die Entwicklung der
Tragfähigkeit zeitabhängig, als auch die Korrelation zwischen EV2

und EVd. In der Regelist das Verhältnis der Prüfwerte EV2/EVd

während der Verfestigungsphase derersten Tage kleiner als nach
28 Tagen. Damit gilt eine Korrelation bei einem FB-Alter von 3
Tagennichtfür einen FB von 28 Tagen. EV2/EVd= f(t). Identische

Prüfwerte für EVd und EV2 sind nach 3 d nicht untypisch, eine

Regel kann darausjedoch nicht abgeleitet werden. Prüfungen sind
erforderlich.

Anmerkung:
In der Regel wird RSS Flüssigboden im Straßenbau im Unter-
planum mit Anforderung EV2 > 45 MN/m? eingebaut. Beim Einbau
oberhalb des Planumsist zu beachten, dass Flüssigboden nicht
frostsicherist und das Verhältnis EV2/EVT häufig > 2,5 ist. Dieses

führt zur Forderung EVT1>0,6xEV2.

Bestimmung der Tragfähigkeit im Labor

Die Prüfung der Tragfähigkeit von RSS Flüssigboden im Labor
erfolgt nicht DIN-gerecht nach hausinterner Prüfvorschrift und ist
lediglich zum Abschätzen der Tragfähigkeit geeignet. DIN-gerechte
Prüfungensind uns bisher nicht bekannt. Die hausinternen
Prüfungenerfolgen entwedermit Erst- und Zweitbelastung (EVx1
und EVx2) im Prüfzylinder oder angelehnt an den CBR-Versuch,
allerdings abweichend im Ausstechzylinder und ohne Abdeckung.

 

 

 

 
Prüfprotokolle und skizzierter Versuchsaufbau zur
Tragfähigkeitsbestimmung im Labor

FiFB Forschungsinstitut Tel

für Flüssigboden GmbH ar: +49(0)3423-72424-74

E-Mail j.detjens@fi-fb.de

Internet www.fi-fb.de

+49(0)341-24469-21

WurznerStraße 139

04318 Leipzig 
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Eckdaten

- typische Werte: EV2 > 45 MN/m?
nach 28 Tagen, EV2/EV1 nicht
relevant.

Preis Prüfung Trag-
fähigkeit

im Feld:
- Einzelprüfung dynamische Last-
platte zuzüglich Anfahrtskosten:
73,50 €

- Einzelprüfung dynamische Last-
platte zuzüglich Anfahrtskosten bei
Versuchsserie von 3-5 Stück:
31,50 €

im Labor (nicht DIN-gerecht):
- Einzelprüfung EVx bzw. CBR nach
hausinterner Prüfvorschrift:
24,57 € für bereits erstellte Prüf-
körper (in geeigneter Schalung).

Unsere aktuelle Preisliste finden Sie

auf unserer Webseite.


