
V on aussen betrachtet sieht das Kieswerk 
neben der Autobahn bei Bad Ragaz SG   
wie jedes andere aus. «Alt ist aber nur  

die Hülle», betont Thörben Wildhaber, der Ge-
schäftsführer der Kies und Beton AG, welche das 
Kieswerk betreibt. «Im Inneren haben wir eine 
Anlage mit hochmoderner Steuerung, die per 
Touchscreen bedient wird.» So lassen sich die 
Maschinen einfach per Knopfdruck umstellen, 
wenn Recycling-Material statt Aushub verarbei-
tet werden soll. «Von Hand müssen in diesem 
Fall nur noch ein paar Siebbeläge gewechselt 
werden», so Wildhaber.

Das Werk wurde für die Produktion von zwei 
neuen Baustoffen umgerüstet: dem Ragazer Erd-
beton und dem Ragazer Flüssigboden. Die neuen 

Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass für 
ihre Herstellung Waschschlämme aus der 
Kiespro duktion verarbeitet werden können, die 
bisher auf der Deponie landeten (siehe Interview 
Seite 27). Bei der Herstellung von Ragazer Erd-
beton kommt das Bindemittel «Reba 25» zum 
Einsatz, für  welches die Kies und Beton AG den 
Umweltpreis 2014 in der Kategorie Innovation 
 erhalten hat. Das Unternehmen hat dieses Bin-
demittel ent wickelt und europaweit patentieren 
lassen. Dank dem neuen Produkt kann nicht   
nur Deponieraum gespart, sondern auch der  
CO2-Ausstoss gesenkt werden, da das Additiv zur 
Hälfte den Zement  ersetzt, für dessen Herstel-
lung hohe Temperaturen notwendig sind, was viel 
Energie verbraucht. Der Erdbeton ist sehr leicht 

und erfordert im  Vergleich zu herkömmlichen 
Bauprodukten nur  einen sehr kleinen Aufwand 
zur Verdichtung, weist aber trotzdem eine hohe 
Endfestigkeit auf. Und somit eignet er sich sehr 
gut für alle Anwendungen im Tiefbau.

Alternative zum Deponieren
Bei einer Führung durchs Werk erläutern Thör-
ben Wildhaber und der Produktverantwortliche 
Beat Jäger die Herstellung der neuen Produkte. 
«Grundsätzlich sind die Verfahrensschritte 
 dieselben wie in jedem Kies- und Betonwerk», 
beginnt Wildhaber seine Ausführungen. Der 
 Aushub wird angeliefert und der Pneulader 
 beschickt damit anschliessend die Anlage. Als 
 Erstes geht das Material über den Vorbrecher, in 

Unter der unscheinbaren  
Hülle verbirgt sich modernste  

Baustoff-Technologie:  
Das Werk Bad Ragaz der  

Kies und Beton AG.
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welchem die Teile, die einen Durchmesser von 
mehr als 90 Millimetern aufweisen, auf kleinere 
herunter ge brochen werden. Anschliessend bringt 
ein  Förderband das zerkleinerte Material ins Werk 
hoch, wo es nach Grössen gesiebt und klassiert 
wird. «Wenn der Aushub stark verschmutzt ist, 
können wir ihn mit einer Hochdruckanlage mit 
bis zu 200 Bar abspritzen», so Wildhaber. Das 
macht aber nur bis zu einem gewissen Grad Sinn,   
wie der Geschäftsführer erklärt: «Sonst müssten 
wir für eine gründliche Reinigung die Anlage  
so langsam laufen lassen, dass es nicht mehr 
wirtschaftlich wäre, weil vielleicht nur noch 
20 Tonnen pro Stunde verarbeitet werden könn-
ten.» Normalerweise durchlaufen stündlich 60 
bis 70 Tonnen die Anlage.

Im Werk in Bad Ragaz wird Aushub verarbeitet, 
der bis zu 40 Prozent Schlammanteile enthält. 
Diese Anteile wurden bis vor etwa zwei Jahren in 
einer Kammerfilterpresse entfeuchtet und dann 
auf einer Deponie gelagert. «Aber das ist eine 
Verschwendung, denn es handelt sich um aus-
gezeichnetes und unbelastetes mineralisches 
 Material mit einer Korngrösse von weniger als 
0,06 Millimetern», so Wildhaber weiter. «Wir nen-
nen das Material deshalb auch nicht mehr Wasch-
schlamm, sondern bezeichnen dies als mine-
ralische Feinstoffe.» Diese können nun für den 
Ragazer Erdbeton und für den Ragazer Flüssig-
boden verwendet werden, der sozusagen als 
 Nebenprodukt der Entwicklung entstand (siehe 
«Kurz notiert» Seite 26). Beat Jäger ergänzt: «Da 

es sich nicht mehr um Abfall handelt, sondern   
um ein wiederverwertbares Material, wollen wir 
 dieses Umdenken auch sprachlich festhalten. So 
wie man heute nicht mehr von Bauschutt spricht, 
sondern von Rückbaumaterial.»

Kein Abwasser in die Kanalisation
In einem ersten Schritt wird also der angelieferte 
Kies oder Aushub gewaschen und klassiert,  wobei 
sich das Wasser im Werk in einem geschlosse-
nen Kreislauf befindet: «Wir führen kein Abwas-
ser in die Kanalisation ab», betont Wildhaber. Der 
anfallende Schlamm wird in einem so genannten 
Schrägklärer vom Wasser getrennt. Sobald er eine 
gewisse Konsistenz erreicht, wird er in einem 
Schlammtank zwischengelagert, bis er für ➝

Meist wird der Waschschlamm, der aus der Kiesherstellung anfällt, auf 
Deponien entsorgt. Nun hat die Kies und Beton AG Pizol aus diesem 
Rohstoff das Bindemittel «Reba 25» für die Herstellung von Erdbeton 
entwickelt, wobei es zur Hälfte den Zement ersetzt. Für dieses 
Produkt, das Abfall vermeidet und den CO2-Austoss senkt, erhielt das 
Familienunternehmen den Umweltpreis 2014.

Von Ben Kron
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Geschüttelt, nicht gerührt: Auf solchen Sieben, von denen jeweils mehrere mit unterschiedlichen Lochgrössen übereinander liegen, wird der falls notwendig 
frisch gereinigte Aushub klassiert – also in unterschiedliche Gesteinskörnungen sortiert –  und für die Weiterverarbeitung zwischengelagert.

die  Produktion von Erdbeton und Flüssigboden 
Wiederverwertung findet. Dafür entfeuchtet man 
in einer Kammerfilterpresse den Schlamm, der 
dann als Filterkuchen für die Weiterverarbeitung 
anfällt.

Als nächstes geht dieser Filterkuchen in einen 
neu entwickelten Anlagenteil, der für Fotos tabu 
ist, denn hier stecken die wesentlichen Inno-
vationen. «Wir werden oft gefragt, wie man denn 
Schlamm oder Filterkuchen in eine Anlage 
 beschicken könne, ohne dass an den Übergabe-
stellen oder im Trichter alles verklebt» erzählt 
Wildhaber. Und tatsächlich waren viel Kopfarbeit 
und anschliessende Tests notwendig, bis man das 
Know-how für diese Produktionsschritte erarbei-
tet hatte. «Generell kommt das Material auf ein 
Band, wird zerkleinert und von einer speziellen 
Feuchtesonde untersucht.» So kann man bestim-
men, wie viel Wasser in der Mischanlage zu-
gegeben werden muss. Das Förderband hängt 
 zudem an Ketten mit Wiegezellen, die das exakte 
Gewicht des Materials ermitteln. Daraus wiede-
rum lässt sich eruieren, wie viel Zement und 
 weitere Zuschlagstoffe für das Endprodukt bei-
gegeben werden müssen.

Innovation mit Standardkomponenten
Zur Herstellung dieses Endproduktes kommt  ein 
handelsüblicher Vier-Kubikmeter-Mischer zum 
 Einsatz. «Wir verwenden so viele Standardkompo-
nenten wie möglich», betont Thörben Wildhaber. 

 «Unser Mischer hat lediglich eine etwas leistungs-
stärkere Waschanlage und – wie die ganze Anlage 
– einen mittels Frequenzumrichter gesteuerten 
Motor. So kann dieser in jeder beliebigen Ge-

schwindigkeit drehen.» Es sei wie beim Mixer in 
der Küche: Je nach Teig brauche man eine etwas 
höhere Drehzahl, bis alle Klumpen beseitigt und 
eine homogene Masse hergestellt seien.

Wichtig für die neuen Produkte ist die Tat-
sache, dass rein mineralisches Ausgangs ma - 
terial verwendet wird. Beat Jäger dazu: «Viele 
 Kunden wollen wissen, ob denn das Material 
 organische Reste aufweise. Das ist nicht der Fall. 
Wir kontrollieren schon beim Aushub, ob allen-
falls organische Stoffe enthalten sein könnten. 
Solche Aushübe nehmen wir für die Kiesauf-
bereitung gar nicht an.» Da zudem bekannt sei, 
dass das Werk in Bad Ragaz auch RC-Material 
verarbeite, komme es auch hier zu Missverständ-
nissen. «Die Kunden fragen oft nach, ob auch 
Schlamm aus RC-Material verwendet wird. Auch 
dies können wir klar verneinen: Es wird nur 
 Aushub mit natürlichen Feinstoffanteilen verar-
beitet. Schlamm aus Recycling-Material geht auf 
die  Inertstoff-Deponie.» 

Abfüllstation nachgerüstet
Neben der Mischanlage musste auch bei der 
 Abfüllstation für den neuen Flüssigboden nach-
ge rüstet werden. «Eine normale Mischerklappe 
hat etwa vier Öffnungsstellungen. Wir haben zu-
sätzlich eine spezielle Klappe eingebaut, die sich 
 stufenlos öffnen lässt. Nur so können wir den   
sehr flüssigen Baustoff optimal in die Fahrmischer 
abfüllen.»

«Kiesschlamm zu depo-
nieren ist eine Verschwen-
dung: Es handelt sich um 
ausgezeichnetes, wieder-
verwertbares Material.»Thörben Wildhaber,  
Geschäftsführer bei der Kies und Beton AG

➝
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Der auf «Reba 25» 
basierende Erdbetot 
im Einsatz: Bauar-
beiter nehmen damit 
eine Hinterfüllung vor.

Der angelieferte Aushub wird über diese Luken, die allzu grosse Brocken zurückhalten, aufs Förderband 
gegeben. Dieses beschickt dann die Mischanlage.

Unscheinbar, aber eine Innovation auf dem Baustoffmarkt: Der in der Kammerfilterpresse entwässerte 
Kieswaschschlamm fällt als Filterkuchen heraus und ist bereit für die Wiederverwendung.

Ein Schrägklärer trennt auf einfache Weisen den 
Schlamm vom Wasser, das durch die Ritzen abfliesst.
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In einer Trommel wird das Material gewaschen, wobei die Anlage je nach Grad der Verschmutzung unter-
schiedlich schnell läuft. Bei sehr starker Verschmutzung lohnt sich die Reinigung nicht mehr.

Alltag in Bad Ragaz: Ein LKW liefert Aushub an, 
der gewaschen und weiterverarbeitet wird.
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Unverzichtbarer Schwerarbeiter: Die Mischanlage läuft, wie alle Motoren im Werk, über einen Frequenz-
umwandler, was einen stufenlos einstellbaren Betrieb ermöglicht.

All diese neuen Anlagenteile, die für die Produk-
tion des Ragazer Erdbeton-Additivs einzubauen 
waren, bedeuteten für die Kies und Beton Pizol 
AG auch einen finanziellen Aufwand. «Wir haben 

in den letzten zehn Jahren rund 14 Millionen Fran-
ken in die Anlage investiert», so Thörben Wildha-
ber. Auch für Energiesparmassnahmen warf man 
viel Geld auf: «Wir bauen generell nur noch die 
energieeffizientesten Motoren ein, sowohl hier  in 
Bad Ragaz wie auch in unseren anderen  Werken.» 
So konnte man zum Beispiel im Werk in Tardis in 
den letzten zehn Jahren die Produktion verdop-
peln, braucht dafür aber genau gleichviel Strom 
wie zuvor. Der relative Verbrauch wurde also hal-
biert. Auch im Werk in Bad Ragaz sind  diverse 

Parallel zur Entwicklung von Ragazer Erdbeton 
entstand der Ragazer Flüssigboden, der bei 
Verfüllungen viele Einsatzmöglichkeiten bietet. 
Er wird wie der Erdbeton aus dem mineralischen 
Feinstoff hergestellt. Es handelt sich um einen 
temporär flüssig gemachten Boden, der einfach 
eingebracht werden kann. «Er ist zum Beispiel 
für Rohrblockverfüllungen geeignet, wobei er 

von selbst in Hohlräume rinnt und im Gegen-
satz zu einem Beton keine Ringspalten unter-
halb der Rohren bildet», erklärt Beat Jäger.

Auch für Verfüllungen von alten, im Boden 
versetzten Tanks oder von Baugruben ist der 
Flüssigboden bestens geeignet. Das Material 
hat zudem dank der enthaltenen Tonmineralien 
die Eigenschaft, eine gewisse Feuchtigkeit zu 

speichern. «Der Boden wird nie hart, sondern 
nur fest, wie ein bestehender Boden. Das ist ein 
wichtiger Unterschied, weil er so jederzeit wie-
der mit einer Schaufel gelöst werden kann», so 
Jäger weiter. «Manchmal bin ich selber erstaunt, 
wie wir es schaffen, ein Grundmaterial erst flüs-
sig zu machen und dann wieder in einen festen 
Zustand zu bringen.» (bk)

KURZ NOTIERT

Massnahmen zur Effizienzsteigerung ergriffen 
worden. «Sämtliche Motoren verfügen über ein 
Abwurfsystem», erklärt der Geschäftsführer. «Das 
heisst: Wenn wir auf einem  Motor eine Überlast 
haben, weil zum Beispiel das Gemisch sehr zäh 
ist und der Motor kaum noch drehen kann, dann 
schalten sich andere, im  Moment nicht benötige 
Anlagenteile automatisch ab. So vermeiden wir 
Leistungsspitzen.»

Wer also das nächste Mal auf der Autobahn von 
Sargans Richtung Chur fährt, werfe, sofern es 
der Verkehr erlaubt, einen Blick nach links, wo 
das unscheinbare Werk Bad Ragaz der Kies und 
Beton Pizol AG steht: Was   von aussen wie eine 
ganz normale Anlage aussieht, birgt hinter der 
unscheinbaren Fassade Hightech-Anlagen und 
zukunftsträchtige Methoden für möglichst abfall-
freie Baustoff-Kreisläufe. ■
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«Wir verarbeiten nur 
Aushub mit natürlichen Fein-
stoffanteilen. Schlamm aus 
Recycling-Material geht auf 
die Inertstoff-Deponie.»Beat Jäger,  Produktverantwortlicher  
Spezialprodukte der Logbau AG
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Können Sie die Geschichte Ihres 
Unternehmens umreissen?
Die Kies und Beton AG Pizol gehört zu einem 
Firmenverbund der Brandis Finanz Holding   
und ist innerhalb dieser ein Bestandteil der   
KSB Gruppe. Wir haben das Werk, das aus  
der Fritz Thut AG hervorging, Mitte der 1990er-
Jahre übernommen und umgebaut: von einem 
Kieswerk zu einem Spezialitätenwerk für die 
Wiederverwertung von Abfallstoffen, im Spezi-
ellen Aushübe und Bauschutt.

Wie ist die KSB Gruppe strukturiert?
Wir haben auf der einen Seite die Produktions-
gesellschaften, also die Kies und Beton AG 
Schiers, Tardis und Pizol, jede davon mit eige-
nen Kernkompetenzen. Alle drei produzieren aber 
ausschliesslich für die Logbau AG, mit der wir 
auf dem Markt auftreten. Die Logbau AG ist die 
Vertriebsorganisation für unsere Produkte und 
für solche, die wir von Dritten zukaufen, damit 
wir als Handelsgesellschaft dem Unternehmer 
die Baulogistik aus einer Hand anbieten können.

Wie sieht ihre Philosophie aus?
Wir haben das Ziel, möglichst nichts zu depo-
nieren. Deshalb betrachten wir alles, was in 
der Bauwirtschaft als Abfall anfällt, als Roh-
stoff. Das fängt beim Aushub an und endet 
beim Bauschutt. Das alles ist wiederverwert-
bares Material.

Was gab den Anstoss zur Entwicklung des 
Produktes «Reba 25»?
Die Kiesaufbereitung findet grundsätzlich über-
all auf dieselbe Weise statt: Das angelieferte 
 Material wird im Werk aufbereitet und die  extrem 
feinen Anteile herausgewaschen. Diese gehen 
als Waschschlamm in eine Kläranlage, wo der 
Schlamm entwässert wird. Mit einer Restfeuchte 

von etwa 40 Prozent geht dieses Material auf 
eine Deponie oder eine Auffüllung. Dafür ist es 
aber viel zu schade. Denn es handelt sich um   
ein chemisch nicht belastetes Ausgangsprodukt, 
das in grossen Mengen anfällt. Allein bei uns    
sind es 15 000 bis 30 000 Kubikmeter pro Jahr, 
schweizweit mehrere Millionen Tonnen. Wir  
wollten dieses Material wiederverwerten.

Wie ging die Entwicklung konkret vor sich?
Das war ein iterativer Prozess zusammen mit 
dem Institut für Umwelttechnologie der Fach-
hochschule Rapperswil. Wir haben eine Lösung 
entwickelt, wobei wir auf der Erfahrung auf-
bauten, dass man Waschschlamm mit Zement 
 stabilisieren kann. Das aber ist ein kostspieli-
ges Verfahren. Also suchten wir Materialien,   
die als Abfall anfallen, und stiessen auf die  
Holzasche, die zusammen mit dem Wasch-
schlamm einen chemischen Prozess auslöst. 
Dieser führt dazu, dass man mit der Hälfte des 
zugegebenen Zements dieselbe Festigkeit und 
Stabilität erhält. Dabei hat man aber einen 
 grossen Preisvorteil und reduziert den CO2-Aus-
stoss. Bei der Zementherstellung fallen pro 
Tonne ja rund 700 Kilogramm CO2 an. Zudem 
wird das Deponievolumen geschont.

Welches waren die grössten Knacknüsse 
bei der Entwicklung?
Generell ist die Verfahrenstechnik bekannt und 
Stand der Technik. Unser Problem bestand da-
rin, dass der Waschschlamm ein feines und 
klebriges Material ist, das sich fast wie ein 
Schneeball formen lässt. Wie kann man diese 
Masse dosieren und auf Förderbändern bewe-
gen, ohne dass an den Übergabestellen alles 
verklebt? Wie kann man so etwas Klebriges  mit 
einem feinen Pulver wie Zement homogen 
 mischen? Dieses Verfahren mussten wir erst 
 erarbeiten, wobei das Ziel war, das neue Pro-
dukt in einer herkömmlichen Mischanlage herzu-
stellen, die dafür nur eine Nachrüstung braucht.

Wann kommt «Reba 25» auf den Markt?
Wir führen das Produkt, das wir patentiert ha-
ben, bereits auf unserer Preisliste und setzen 
es im Markt bei unserem Kundenkreis ein. Wir 
haben auch schon Ingenieure geschult, damit 
diese damit arbeiten können. So entstehen für 
uns wichtige Referenzobjekte. Wir werden auch 
regelmässig mit Fragen von Planern eingedeckt, 
welche diverse Ideen für den Einsatz des neuen 
Produkts haben. Bei diesen zahlreichen Rück-
fragen merken wir auch, dass uns der Umwelt-
preis viel geholfen hat.

Welches Marktpotenzial sehen Sie?
Das ist schwer abzuschätzen. Aber wenn wir in 
der Schweiz nur die Hälfte oder ein Drittel des 
Waschschlammes einsetzen können, entlasten 
wir die Deponien beträchtlich und nehmen viel 
Druck von diesen. Ich gehe nicht davon aus, 
dass die Gesamtkubatur eliminiert werden kann, 
aber wir sind am Ausloten der Grenzen.

Mit welchen weiteren Massnahmen 
gestalten sie ihr Unternehmen nachhaltig?
Wir setzen seit nunmehr zwölf Jahren bei Neu-
beschaffungen stets auf die effizientesten 
Strommotoren, die auf dem Markt sind, um un-
seren Verbrauch zu reduzieren. Wir haben schon 
im Jahr 2000 bei der Energieagentur Schweiz 
mitgearbeitet und uns zum Ziel gesetzt, den 
CO2-Ausstoss auf denjenigen des Jahres 1990 
abzusenken. Dieses Ziel haben wir übererfüllt, 
weshalb wir als CO2-reduzierter Betrieb gelten.

Lassen sich solche Massnahmen mit der 
Wirtschaftlichkeit vereinbaren?
Wir betrachten bei solchen Beschaffungen nicht 
nur die im Moment anfallenden Investitionskos-
ten, sondern die Lebensdauer der Maschinen. 
So haben wir im Werk Ragaz zum Beispiel eine 
Kläranlage, die doppelt so teuer war wie die 
günstigste Variante auf dem Markt. Dank dem 
viel geringeren Stromverbrauch und dem gerin-
geren Einsatz weiterer Korrekturkomponenten 
wie Flockungsmittel sind diese Kosten aber 
 innert weniger Jahre amortisiert. Eine solch 
langlebige Betrachtung ist möglich, da die Kies 
und Beton AG ein inhabergeführter Familien-
betrieb ist und somit nicht immer nur vom Quar-
talsergebnis getrieben. Die Unternehmens-
struktur ermöglicht es uns auch, erwirtschaftete 
 Gewinne wieder in den Betrieb zu investieren 
und diesen laufend zu modernisieren.

Wo steht ihr Unternehmen in fünf Jahren? 
Wir möchten die beiden neuen Produkte im Markt 
etabliert haben. Dazu wollen wir die Logbau AG 
als Handelsgesellschaft noch breiter aufstellen, 
weshalb wir in den Handel mit Natursteinen 
 eingestiegen sind. Daneben gibt es immer neue 
Ideen. Ein grosses Thema in der Bauwirtschaft 
ist der Mischabbruch, bei dem  diverse zusam-
men verbaute Produkte wie Ziegel, Beton, Holz, 
Verputz, Gips, Überzüge, Kalksandstein, Schaum- 
und Blähton nicht sauber getrennt werden kön-
nen. Diesen Mischabbruch verwendet man im 
Moment nur als Koffermaterial im Strassenbau, 
wo aber der Bedarf begrenzt ist. Wir suchen Wege, 
um dieses Material wieder aufzubereiten. (bk)

NACHGEFRAGT  … BEI BERNHARD ZINDEL

Bernhard Zindel ist Vorsitzender der KSB Gruppe, 
zu der die Kies und Beton AG Pizol gehört.

Nr. 30, Freitag, 25. Juli 2014 baublatt  27  

PRAXIS


