
WVM®

Wopfinger Verfüllmaterial

Wopfinger Verfüll-
material (WVm®) Wird aus 
gebrochenen, rezyKlierten 
hochbaurestmassen (rmh) 
hergestellt.

WVm® ist ein leistungsfähiges, umweltschonendes 
und nachhaltiges produkt, das sowohl nach der bau-
stoffrecycling-Verordnung geprüft ist (Qualitätsklasse 
ub), als auch der onr 23131 (für leitungs- und 
Verfüllzonen) entspricht. aufgrund seiner vielseitigen 
eigenschaften (sehr fließfähig, pumpfähig und hohe 
stabilität) ist WVm® leicht und rasch zu verarbeiten 
und in jedem gewünschten bereich zur Verfüllung von 
hohlräumen unterhalb der frostgrenze einsetzbar.



WVm® – das patentierte Wopfinger Verfüllmaterial mit 
umweltfreundlichen recycling-Komponenten zeichnet 
sich durch seine einzigartigen Verarbeitungsvorteile aus. 

Wo immer hohlräume rasch und perfekt verfüllt werden 
müssen, ist Wopfinger Verfüllmaterial (WVm®) der ideale 
baustoff. für konstante Qualität und höchsten technischen 
produktionsstandard garantiert die langjährige erfahrung 
der Wopfinger transportbeton.

das Wesentliche
 WVm® besteht aus rezyklierten hochbaurestmassen (ub)

 hohe umweltverträglichkeit, ressourcenschonend

 Weiche, fließfähige Konsistenz (f59, f66)

 steifere Konsistenzen für spezielle anwendungen möglich

ihre Vorteile

 rohrschonend, hohe homogenität, kompakt

 leichte und schnelle baustellenspezifische 

 Verarbeitbarkeit

 sehr gute fließ- und pumpfähigkeit

 in schwer zugänglichen bereichen anwendbar

 durch hohe fließfähigkeit perfekte bettung & einbettung

 trittfest und geringes setzungsverhalten (< 1 %)

 Wieder aufgrabbar (die festigkeit entspricht in etwa der

 eines gewachsenen bodens.)

 hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen zeit- und 

 personalaufwand für die Verfüllung

die einsatzmöglichKeiten

 rohrgrabenverfüllung (z.b. bei fernwärme, strom, gas, 

 Wasser- oder Kanalbau und Kabelverlegung) in der 

 leitungs- und Verfüllzone

 tankverfüllung nach stilllegung

 Künettenverfüllung in der leitungs- und Verfüllzone

 leichtgewichtige unterkonstruktion durch geringe 

 rohdichte (z.b. dachboden)

 hinterfüllung von swimmingpools

 perfekte hohlraumverfüllung

Infos und Fakten

mit der sicherheit konstanter
Qualität durch Wopfinger transportbeton!
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Gas, Wasser, KanalisationStrom, Telefon Heizbetriebe, Fernheizwerke

anWendung lt. onr 23131

Wopfinger transportbeton kombiniert perfektes Know-how aus der praxis mit innovationen, die sich für sie auszahlen.

st
an

d 
05

.2
01

7


