
MAV – ein starker Partner in 
einem starken Verbund

Als Spezialist für die Aufbereitung von Rost- und Kesselaschen zu Baustoffen ist die MAV Teil einer leis-
tungsfähigen Unternehmensgruppe. Wir werden unterstützt durch unsere Gesellschafter STRABAG AG 
und REMEX GmbH und profitieren dadurch von den Erfahrungen und dem Netzwerk zweier der be-
deutendsten Bau- bzw. Entsorgungskonzerne in Europa. Der Einsatz von Ersatzbaustoffen verringert 
den Ressourcenverbrauch nachhaltig und macht sich besonders unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten bezahlt. Eine Besonderheit von Rost- und Kesselaschen gegenüber anderen Sekundärbaustoffen 
ist die kontinuierliche Verfügbarkeit und die herausragende Standfestigkeit. 

Die MAV-Gruppe betreibt 

insgesamt 5 Aufbereitungs-

anlagen in Krefeld, Lünen, 

Erftstadt, Köln und Kelheim

Qualitätsnachweis

granova®-Ersatzbaustoffe unterliegen im Rahmen des Güte-

überwachungssystems der werkseigenen Produktionskont-

rolle sowie der Fremdüberwachung. Prüfzeugnisse doku-

mentieren die bautechnischen Eigenschaften, Güte und Um-

weltverträglichkeit, siehe auch > qualität.granova.de. 

Ob in puncto Sicherheit, Ergiebigkeit oder Standfestigkeit: 

Unsere Ersatzbaustoffe sind aufgrund der hochwertigen 

Aufbereitung den Primärrohstoffen vergleichbar. Die Ge-

währleistung für die von uns zugesicherten Eigenschaften 

entspricht dabei den Leistungen der Hersteller von natürli-

chen Baustoffen.

Standfestigkeit

Wenn es um die Standfestigkeit geht, ist granova® un-

schlagbar. Aufgrund der industriellen Herstellung bietet 

das Material im Vergleich zu anderen Stoffen wie z. B. 

Böden eine konstante Qualität hinsichtlich Körnung und 

Zusammensetzung. Die Verarbeitung und Verdichtungs- 

fähigkeit ist durch die gemischtkörnige Zusammensetzung 

gegeben. Die Körnungslinie ist als frostsicher einzustufen. 

Ein zusätzlicher Vorteil ist die nachträgliche Verfestigung. 

Weitergehende Informationen finden Sie in unserem 

Fachartikel unter > standfestigkeit.granova.de.



Bautechnische Grundlagen

Haupteinsatzgebiete von granova® sind Maßnahmen des Erd- 

und Straßenbaus, insbesondere der Straßenunterbau sowie 

der Bau von Wällen und Dämmen. Die bautechnischen 

Grund lagen sind im Regelwerk der Forschungsgesellschaft 

für Straßen- und Verkehrswesen definiert, die wir Ihnen auf 

der granova®-Webseite unter > bautechnik.granova.de 

erläutern. 

Umweltvorgaben

Vor Einsatz von Ersatzbaustoffen wie granova® müssen die lo-

kalen Rahmenbedingungen auf der Baustelle geprüft werden. 

In diesem Zusammenhang gibt es entsprechende Umwelt-

vor schriften, die beachtet werden müssen. Grundsätzlich 

gilt, dass zwischen dem Einbau innerhalb und außerhalb von 

Wasserschutzgebieten unterschieden werden muss. Details 

dazu erfahren Sie auf > umweltvorgaben.granova.de.
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Überzeugende Anwendungsbeispiele

Unsere Referenzen demonstrieren die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von granova® als Ersatz- 

bzw. Sekundärbaustoff. Jede Maßnahme ist von besonderer Natur – denn jedes Projekt hat seine 

eigenen Herausforderungen. Eines ist allen Maßnahmen gemeinsam: Durch den Einsatz von Haus-

müllverbrennungsasche wird die Nachhaltigkeitsbilanz verbessert. 


