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Die Rheinische Provinzial-Basalt- und 
Lavawerke (RPBL) sind ein Unterneh-
men mit langer Tradition. Hierauf sind 
wir stolz. In der heutigen schnelllebi-
gen Zeit sind wir mit unseren Stand-
orten, an denen wir zum Großteil be-
reits viele Jahrzehnte produzieren, 
lokal tief verwurzelt. Wir haben das 
Selbstverständnis eines kompetenten 
und zuverlässigen Unternehmens. 

Als Produzent mineralischer Rohstoffe 
sind wir in besonderer Weise gefordert, 
unserer Verantwortung für Umwelt, 
Gewinnung und Betrieb gerecht zu wer-
den. Dadurch, dass wir den notwendigen 
Baubedarf an mineralischen Rohstoffen 
möglichst lokal zur Verfügung stellen, 
vermeiden wir weite und damit teure 
Transportwege. Die Rohstoffgewinnung 
- in der Region für die Region - verrin-
gert Abgas-Emissionen, reduziert den 
LKW-Verkehr und die Belastung auf den 
Straßen. Mit unseren Standorten am 
Mittelrhein und in der Eifel, inklusive 
unserer Asphaltmischwerke, bieten wir 
so ein regionales, flächendeckendes und 
leistungsfähiges Versorgungsnetz. 

Durch unsere Aktivitäten generieren wir 
keine zusätzliche Nachfrage, sondern 
decken ausschließlich den bestehen-
den Bedarf unserer Kunden. Der über-
wiegende Anteil dieses Bedarfs hängt 
von den mit Steuergeldern finanzierten 
Baumaßnahmen der öffentlichen Hand 
ab. Mit unserer breiten Produktpalet-
te an Lava, Basanit, Basalt und Asphalt 
bieten wir Lösungen für viele Anwen-
dungsbereiche und stellen unseren Kun-
den das beste Leistungsangebot zur Ver-
fügung. Zur Erfüllung der vielfältigen 
und spezifischen Anforderungen betrei-
ben wir aufwendige und spezialisierte 
Aufbereitungsanlagen auf dem Stand 

der Technik. Für die damit verbunde-
nen hohen Investitionen benötigen wir 
eine ausreichende Planungssicherheit 
in Form von langfristigen und qualitativ 
hochwertigen Lagerstätten. Die Landes-
politik entscheidet im Rahmen der Da-
seinsvorsorge und Sicherung des Wohl-
standes, wo im Land Rohstoffflächen 
vorgehalten werden. Diese Flächen sind 
einer Vorprüfung unterzogen worden 
und bilden die Grundlage für die regi-
onale Rohstoffverfügbarkeit. Ob eine 
Gewinnung tatsächlich realisiert wer-
den kann, hängt ab von tiefergehenden 
Erkundungen, der eingehenden Prüfung 
der Umweltverträglichkeit sowie der 
Grundstückssicherung und behördlichen 
Genehmigungen. 

Gewinnungsgebiete sind für die Umwelt 
nicht verloren, sondern unterliegen wie 
auch die unberührte Natur einem dyna-
mischen Prozess. In den Tagebauen ent-
wickeln sich wertvolle Biotope, die den 
Artenschutz fördern. Weil uns bewusst 
ist, wie wichtig die Umwelt für uns alle 
ist, gilt es in Zeiten zunehmender Roh-
stoffverknappung umso mehr mit den 
vorhandenen Ressourcen umsichtig zu 
wirtschaften. 

Das tun wir konsequent, nachhaltig und 
zukunftsgerichtet.

Auf den kommenden Seiten möchten 
wir Ihnen unser Unternehmen, unsere 
Leistungspalette und unsere Motivation 
vorstellen. 

Thomas Blau
Geschäftsführer der RPBL

Historisch, zuverlässig und zukunftsgerichtet

Thomas Blau
Dipl. Ökonom
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Die Ursprünge der heutigen Rhei-
nischen Provinzial-Basalt- und 
Lavawerke (RPBL) reichen weit 
zurück. So wurde bereits 1888 die 
Basalt-Actien-Gesellschaft (BAG) 
von rheinischen Steinbruchbesit-
zern gegründet. Die BAG sowie 
die Horst & Jüssen Gruppe sind 
die beiden RPBL-Gesellschafter.

Wir bauen auf altbewährte Traditio-
nen und behalten dabei modernste 
Entwicklungen stets im Blick. RPBL 
ist nicht umsonst das führende Na-
tursteinunternehmen am Mittelrhein 
und in der Eifel.

RPBL betreibt mehrere Tagebaue, in 
denen Basalt, Basanit und Lava geför-
dert und aufbereitet werden, sowie 
einige Asphaltmischanlagen. 

Unser Unternehmen hat sich seit sei-
nem Bestehen den Marktgegeben-
heiten kontinuierlich angepasst, ist 
Veränderungen innovativ begegnet 
und hat immer darauf geachtet, kein 
Massen-, sondern ein Qualitätspro-
duzent zu sein. Auf die Qualität un-
serer breiten Produktpalette können 
Sie vertrauen!

Ganz oben steht für uns die Zufrie-
denheit unserer Kunden. In der Ver-

waltung in Sinzig am Rhein kümmern 
sich unsere Mitarbeiter um Einkauf, 
Buchhaltung und Administration so-
wie mit den Verkaufsbüros der bei-
den Vertriebsgesellschaften Basalt-
Union GmbH und Lava-Union GmbH 
um Vertrieb und Logistik. In unseren 
Steinbrüchen und Asphaltmischan-
lagen sorgen die Mitarbeiter für die 
leistungs- und anforderungsgerechte 
Bereitstellung unserer Produkte.

Die Kombination aus unseren gut 
ausgebildeten Fachkräften und den 
modernen Maschinen und Anlagen 
sorgt für eine optimale Produktivität. 
„Schonende Behandlung der Um-
welt, höchste Qualität der Produkte 
und zufriedene Kunden“ – dieser 
Firmenleitlinie bleiben wir treu. Nur 
so können wir die Zukunft unseres 
Unternehmens mit seinen vielen Ar-
beitsplätzen sichern.

IN EINER KOMPLEXEN WELT 
MANAGEN WIR MIT SYSTEM UND 
KLAREN LEITLINIEN

Bei allem technischen Fortschritt steht 
an oberster Stelle der Mensch bei 
RPBL. Zum wiederholten Male hat die 
Berufsgenossenschaft unserer Firma 
das Gütesiegel „Sicher mit System“ 
(SmS) verliehen. Als „ausgezeichne-

RPBL – Ein Unternehmen
mit Tradition und Weitblick

Das RPBL-Verwaltungsgebäude 
in der Kölner Straße 22 in Sinzig
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tes“ Unternehmen hat Arbeitssicher-
heit für RPBL höchste Priorität bei 
der Natursteingewinnung. Das un-
terstreicht auch die Umsetzung eines 
neuen Systems, das Absturzgefahren 
an Bruchkanten in Steinbrüchen mi-
nimiert. Entwickelt wurde es von ei-
nem unserer technischen Leiter.

Wir haben ein zertifi ziertes Energie-
managementsystem (EnMS) nach 
DIN ISO 50001, nach dessen Leitlini-
en wir Energie einsparen und so den 
CO2-Ausstoß reduzieren.

Nur gute Produkte schaffen zufriede-
ne Kunden. Wir haben uns daher der 
Qualität unserer Leistung verschrie-
ben. Unser etabliertes Qualitätsma-
nagementsystem unterstützt unsere 
Ambitionen, die vereinbarten Quali-
tätsstandards zu gewährleisten. 
 

UNSERE LEITLINIEN FÜR DEN WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG:

1. Wir legen Wert auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. 
Neben regelmäßigen Schulungen unserer Mitarbeiter und der Einhal-
tung aller Vorschriften zählt dazu insbesondere die Betriebssicherheit 
unserer Anlagen und Geräte.

2. Wir stehen als Unternehmen der Natursteinindustrie für hohe Qualität 
bei der Gewinnung und Aufbereitung sowie der Weiterverarbeitung 
heimischer Rohstoffe, u.a. zu Asphalt. Dabei vermeiden und reduzieren 
wir Belastungen der Umwelt so gut wie möglich. Recycling ist für uns 
von großer Bedeutung.

3. Wir haben uns verpfl ichtet, unsere Geschäftsziele ausschließlich recht-
lich und ethisch korrekt zu verfolgen und im Umgang mit unseren Kun-
den und Geschäftspartnern fair und offen zu agieren.

4. Wir halten alle Gesetze und Vorschriften ein, die unser Arbeitsumfeld 
betreffen – gleiches gilt für unsere internen Anweisungen und Richtli-
nien.

5. Wir nutzen die Mittel und Ressourcen der RPBL verantwortungsbewusst 
und nur für betriebliche Zwecke.

6. Wir dulden keine Diskriminierung. Bei uns werden die persönliche Wür-
de, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen ge-
achtet.

7. Um Interessenskonfl ikte zu vermeiden und ein gutes Betriebsklima zu 
pfl egen, schützen wir die Arbeitnehmerrechte und achten neben un-
serer eigenen Kompetenz auch die unserer Partner und Wettbewerber.

8. Wir managen mit System. So streben wir bei der Arbeitssicherheit („Si-
cher mit System“), der Qualität unserer Produkte und der Energieeffi zi-
enz unserer Produktionen mit unseren Managementsystemen höchste 
Standards an.

9. Egal ob zur internen oder externen Kommunikation – wir achten dar-
auf, dass all unsere Berichte und Aufzeichnungen wahrheitsgetreu sind. 
Wenn wir uns in der Öffentlichkeit zur RPBL äußern, sind diese Stellung-
nahmen mit den jeweiligen Vorgesetzten abgestimmt und verlaufen 
nur über die vom Unternehmen festgelegten Kommunikationswege.

10. Wir gehen verschwiegen und vertraulich mit den Daten unserer Kun-
den und Geschäftspartner um und schützen diese vor unbefugten Zu-
griffen.
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Häuser, Straßen, Gleisanlagen 
und Brücken, Sportanlagen, Gär-
ten, Dächer und Deiche können 
ohne natürliche Rohstoffe nicht 
entstehen. Steine sind Boden-
schätze, die auch in der heutigen 
Zeit unentbehrlich sind.

Die Nutzung vulkanischer Gesteine, 
die in den geologischen Epochen 
Tertiär und Quartär entstanden sind, 
lässt sich am Mittelrhein und in der 
Eifel über 7.000 Jahre zurückverfol-
gen. Besonders in der Zeit der Römer 
in Germanien wuchs die Bedeutung 
des Natursteins. Es wurden bis dahin 
nicht gekannte Bauwerke errichtet, 
deren Überreste noch heute bewun-
dert werden können. 

In den folgenden Jahrhunderten bis 
in die Neuzeit war und ist Naturstein 
ein unverzichtbarer Rohstoff zur Er-
richtung von Bauwerken. Basalt, Ba-
saltlava und Tuff waren bereits früh 
stark gefragt. Viele Deiche, Hafenan-
lagen und Uferbefestigungen verdan-
ken ihre Dauerhaftigkeit den Wasser-
bausteinen vom Mittelrhein und aus 
der Eifel.

Auch heute sind Hoch-, Tief- und In-
genieurbauwerke ohne Naturgestein 
nicht denkbar. Kaum ein Gebäude 
oder Brückenbauwerk kommt ohne 
Gesteinsrohstoffe aus. Die Grund-
lage für den Bau unserer heutigen 
Verkehrswege – ob Asphalt-, Beton-, 
Pflasterbefestigungen oder Bahn-
strecken – sind aus Naturstein her-
gestellte Sande, Splitte und Schotter. 
Größere Steine werden bei der Be-
festigung von Gewässersohlen und 
-ufern benötigt. Umgerechnet auf 
die gesamte Bevölkerung verbraucht 

jeder von uns täglich ca. 7,4 kg an 
gebrochenen Natursteinen. Diese 
Nachfrage bedient RPBL in der Eifel 
und am Mittelrhein als führendes Un-
ternehmen, das Natursteine in meh-
reren Tagebauen und Mischanlagen 
fördert und verarbeitet.

Neben hochwertiger Lava, die für un-
sere Anwendungen nur in der Osteifel 
vorkommt, bereiten wir ein umfang-
reiches Produktangebot aus Basalt 
und Basanit auf. Bei diesen Rohstof-
fen handelt es sich um Vulkangestei-
ne, die sich in ihren Eigenschaften 
differenzieren und sich dadurch in 
ihren Verwendungszwecken unter-
scheiden. Die „klassischen“ Basalte, 
die beispielsweise in den Lagerstätten 
Hühnerberg, Naak und Schwarzlay 
gefördert werden, sind feinkörnige, 
dunkel-blaugraue Vulkanite. 

Produkte aus Stein 
in der Welt von heute

Basalt und Lava sind 
vulkanische Urgesteine, 
die in Tagebauen gefördert 
und aufbereitet werden.
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BASALT, BASANIT UND LAVA

Basalt entsteht überall dort, wo in vulkanisch aktiven Zonen glutfl üssige 
Magma an die Erdoberfl äche gelangt und dort erkaltet. Bei der Abkühlung 
entstehen die typischen, meist sechseckigen, meterlangen Basaltsäulen. 
Basalt besitzt eine hohe Dichte und ist sehr druck- und schlagfest sowie 
witterungsbeständig. Heute wird der Basalt überwiegend als gebrochenes 
Natursteinprodukt im Straßen-, Wasser-, Garten- und Landschaftsbau ein-
gesetzt. Als Zuschlagstoffe fi nden Basaltkörnungen auch in der Asphalt-, 
Beton- und Keramikindustrie Verwendung.

Beim Basanit handelt es sich um jüngeres quartäres Vulkangestein, wie es 
regional in der Eifel anzutreffen ist und RPBL an den Standorten Nickenich, 
Bolsdorf und Langacker/Ochtendung gewinnt und veredelt. Basanit steht 
vorwiegend in großen, kompakten Säulenformationen an, ist farblich eher 
grau, besitzt grobkristalline Einsprenglinge und hat eine raue Oberfl äche. 
Die Oberfl ächenrauigkeit gehört genauso zu den besonderen Produkt-
merkmalen des Basanits wie seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit. 
Diese zusätzlichen Qualitätsmerkmale prädestinieren den Basanit als Edel-
splitt für Asphaltdeckschichten, als Gleisschotter oder als Wasserbaustein.

Lava unterscheidet sich optisch und anwendungstechnisch ganz erheblich 
von Basalt und Basanit. Lava ist porös, leicht und hat eine in der Regel 
rotbraune Farbe. Sie hat die besonderen Eigenschaften Feuchtigkeit spei-
chern zu können sowie schall- und wärmedämmend zu wirken. Lava wird 
in verschiedenen Körnungen produziert und im Straßen- und Sportplatz-
bau, im Gartenbau, in der Land- und Forstwirtschaft, der keramischen 
Industrie sowie in Kläranlagen eingesetzt. Die RPBL-Produktmarken Lava-
dur® und Eifellava sind außerdem ein hervorragender Zuschlagstoff für 
Baumpfl anz-, Dachbegrünungs- und Rasenpfl anzsubstrate.
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STRASSENBAU 

Jahr für Jahr wächst die Zahl der 
PKW und LKW auf deutschen Stra-
ßen. Das wirkt sich neben der hö-
heren Verkehrsdichte auch auf den 
Bau und die Unterhaltung der Fahr-
bahnen aus. Damit steigen auch die 
Anforderungen an sichere, langlebi-
ge Verkehrswege für den Individual- 
und Gütertransport.

Die Naturrohstoffe Basalt, Basanit 
und Lava bilden in Form ungebun-
dener Schichten das „Straßenfunda-
ment“ aus Frostschutzschichten und/
oder Schottertragschichten. Diese 
leiten die Verkehrslasten in den Bo-
den ab und verhindern Frostschäden.
Mit Gesteinskörnungen aus Basalt 
und Basanit werden auch die auf die-
sem Fundament liegenden Asphalt- 
oder Betonschichten hergestellt. Sie 
müssen besonders hohe Festigkeiten 
besitzen und beständig gegenüber 
den Beanspruchungen von Frost und 
Tausalz sein. Eine dauerhaft gute 
Griffigkeit der Fahrbahnoberfläche 
ist insbesondere bei Nässe zur Ge-
währleistung der Verkehrssicherheit 
notwendig.

In eigenen sowie mit Partnern be-
triebenen Asphaltmischwerken setzt 

RPBL auf moderne Technik, um den 
material- und umwelttechnischen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
So ist es an der Tagesordnung, As-
phaltgranulat, das bei der Erneue-
rung von Straßen anfällt, gezielt bei 
der Produktion von neuem, hochwer-
tigem Asphalt wieder zu verwenden. 
Auf diese Weise werden Rohstoffres-
sourcen geschont und Emissionen 
gesenkt.

Durch die Herstellung von Farbas-
phalt ermöglichen wir unseren Kun-
den eine individuelle Flächengestal-
tung.

BETONINDUSTRIE

Ob beim Eigenheim, für den Bau von 
Brücken oder U-Bahnen: Beton ist 
unverzichtbar. Allerdings verhilft erst 
die richtige Mischung Beton zu den 
gewünschten Eigenschaften. 

Gesteinskörnungen aus Basalt und 
Basanit eignen sich wegen ihrer ho-
hen Dichte und Festigkeit zur Her-
stellung von Beton, der besonders 
druckfest sowie verschleiß- und 
witterungsbeständig sein soll. Ob in 
Pflaster- oder Bordsteinen, bei Beton-
fertigdecken und -treppen, bei Trans-
port- oder Fahrbahnbeton bei Auto-

Einsatzgebiete –
Ohne Natursteine kein Fortschritt

Die Grundvor-
aussetzung jedes 

Fortschritts ist 
die Überzeugung, 

daß das Nötige 
möglich ist.“

Norman Cousins (1915-97)
amerik. Autor u. Publizist 
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WASSERBAU

Die Kraft des Wassers ist überwäl-
tigend. Seit jeher stellen sich die 
Menschen daher der schwierigen 
Aufgabe, die Meeresküsten und an 
Wasserstraßen gelegene Ufer gegen 
das nasse und manchmal unbere-
chenbare Element zu sichern. Seit 
Jahrhunderten spielt Basalt aus der 
Eifel und vom Mittelrhein bei der 
Uferbefestigung und beim Hafenbau 
am Rhein sowie im Kanalsystem eine 
wichtige Rolle. 

Damals wie heute überzeugen die 
Wasserbausteine durch eine hohe 
Rohdichte und Druckfestigkeit. Sie 
sind frostbeständig und extrem lang-
lebig. Eine hohe Stabilität und Stand-
festigkeit wird durch die scharfkanti-
gen Oberflächen erzielt.

Ob bei Schleusenbauten oder Ufer-
befestigungen an Flüssen und Kanä-
len: Basalt ist häufig das Material der 
Wahl und hat sich seit vielen Jahren 
für den Bau bewährt. Im Jahr 2000 
ist ein neues Einsatzgebiet hinzuge-
kommen: Gebrochener Basanit wird 
als Geschiebematerial im Rhein ein-
gesetzt. Der fortschreitenden Fluss-
sohlenerosion wird seitdem erfolg-
reich entgegengewirkt. 

bahnen und Flugplätzen: Basalt- und 
Basanitgestein helfen maßgeblich 
mit, die erforderliche Betonqualität 
zu erzeugen. Die in den Werken Bols-
dorf und Hühnerberg produzierten 
Betonzuschläge werden in der Liste 
der AKR- (Alkali-Kieselsäure-Reakti-
on) unbedenklichen Vorkommen bei 
der Bundesanstalt für Straßenwesen 
geführt.

RPBL stellt für Betonpflastersteine 
und Betonsteinplatten ein Spezial-
vorsatzmaterial aus Basaltmikrokör-
nungen her. Sondermischungen im 
Bereich zwischen 0,02 bis 2,2 mm 
sind möglich. 

Lavasplitte sind wegen ihrer niedri-
gen Dichte ein idealer Zuschlagsstoff 
für Leichtbeton, wie er unter ande-
rem bei Mauersteinen und Lärm-
schutzwänden verwendet wird.

Mit mehlfeinen Zusätzen aus Lava 
oder Basalt kann die Kornzusam-
mensetzung des Betons verbessert 
werden. Damit wird die Festigkeit 
des Betons gesteigert oder der Zem-
entgehalt in der Betonmischung re-
duziert. Auf diese Weise bieten wir 
echte Alternativen zu anderen Füll-
stoffen.

GLEISBAU

Ob Privat-, Neben-, oder viel befah-
rene Hauptstrecke – der Zugverkehr 
und damit auch die Bahntrassen 
müssen hohe Sicherheitsanforde-
rungen erfüllen. Die Deutsche Bahn 
erwartet daher von ihren Lieferan-
ten weitreichende Produktgarantien. 
RPBL als Lieferant von hochwertigem 
Gleisschotter ist von der Deutsche 
Bahn AG bereits seit Jahren als Q1-
Lieferant zertifiziert. Ein Qualitäts-
beweis für den Gleisschotter, der in 
den RPBL-Werken Nickenich, Bols-
dorf und Langacker gefördert und 
gebrochen wird. Q1-Lieferanten ga-
rantieren gegenüber der Deutsche 
Bahn AG, die Qualität ihrer Produkte 
sicherzustellen.

Mit unserem eigenen Zentrallabor im 
Betrieb Langacker, dem RPBL-Qua-
litätsmanagementsystem und den 
regelmäßigen Überprüfungen durch 
unabhängige Institute erfüllen wir 
die strengen Anforderungen ohne 
Beanstandungen.

SPORTANLAGEN

Ob Profi- oder Hobbysportler: Beide 
brauchen beste Voraussetzungen, 
um ihre optimalen Leistungen abru-
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fen zu können. Aber nicht nur die 
eigenen Leistungen stehen bei der 
Wahl der Sportfl äche auf dem Spiel, 
sondern auch die Gesundheit hängt 
vom richtigen Untergrund ab. 

Der richtige Baustoff bestimmt in 
hohem Maße über die Qualität der 
Sportstätte. RPBL stellt mit Lavadur® 
und Eifellava Naturmaterialien zur 
Verfügung, die ein optimales elasti-
sches Verhalten besitzen und gleich-
zeitig ausreichende Tragfähigkeit 
und Scherfestigkeit garantieren – Ei-
genschaften, die von vielen Kunden 
geschätzt werden.

Eine gute Was-
serdurchlässigkeit 
lässt Sportveran-
staltungen auch 
nach Starkregen 
zu. Durch die Fä-
higkeit, Wasser 
in den Lavapo-
ren zu speichern, 
ist eine Platzbe-
wässerung selte-
ner erforderlich. 
Lavadur-Kornge-
mische werden 
anforderungsspe-
zifi sch exakt zu-
sammengestellt.

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Bei der kreativen Garten- und Land-
schaftsgestaltung sind Naturma-
terialien ein wichtiger Bestandteil. 
Ob Steingärten, Teicheinfassungen, 
Trockenmauern oder Gartenwe-
ge – ohne Basalt, Basanit und Lava 
könnten viele Pläne nicht verwirklicht 
werden. Neben beeindruckenden 
Blickfängen wie beispielsweise ei-
nem Lava- oder Basaltmonolith oder 
anderen natürlich belassenen kleinen 
und großen Gesteinsbrocken, liefert 
RPBL für den privaten und öffentli-
chen Garten- und Landschaftsbau 
viele nützliche Sonderprodukte. 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Fruchtbare Böden garantieren eine 
reiche Ernte. Mit den natürlichen, 
ökologischen Urgesteinsmehlen aus 
Basalt, Basanit und Lava werden den 
Böden wichtige Mineralstoffe und 
Spurenelemente wieder zugeführt. 
Die verschiedenen Arten der Urge-
steinsmehle enthalten Magnesium, 
Calcium, Silicium, Tonerde, Eisen, 
Phosphor und Kalium in unterschied-
lichen Zusammensetzungen. Unser 
Produkt Eifelgold® wird durch die 
Vermahlung von Lava gewonnen.
Die Urgesteinsmehle werden im Ge-

müse-, Obst-, Wein- und Landbau 
eingesetzt. Auch bei der Kultivierung 
von Blumen, Zierpfl anzen, Grünland 
und Privatgärten leisten diese natürli-
chen Bodenhilfsstoffe hervorragende 
Dienste und sorgen für gute Erträge.

SONDERPRODUKTE 

Aus Basalt, Basanit und Lava entste-
hen auch viele nützliche Sonderpro-
dukte, die für Hobbygärtner ebenso 
geeignet sind wie für professionelle 
Gartenbaubetriebe: 

 ▪ Einkehrsand zum Verfugen von Na-
tur- oder Betonpfl aster
 ▪ Lavadur® und Eifellava:
 - Lava-Granulate zur Bodenverbes-
serung, Wasserspeicherung, Bo-
dendeckung und Dachbegrünung
 - Lava-Streugut mit Doppeleffekt: 
im Winter salzfreies, umwelt-
freundliches Streumaterial, das im 
Frühjahr zum Bodenverbesserer 
wird

 ▪ Das Urgesteinsmehl Lava Eifel-
gold®, reich an Mineral- und Nähr-
stoffen sowie Spurenelementen

KERAMISCHE INDUSTRIE 

Bei der Produktion von Mauer- und 
Dachziegeln tragen RPBL-Sonder-
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produkte neben der Kostensenkung 
auch zur Qualitätsverbesserung bei: 
Lava-Feinsande und Basalt-Mikro-
körnungen sind daher in der grob-
keramischen Industrie gefragt. Dort 
bewähren sich diese Zusatzprodukte 
seit Langem als so genannte Mage-
rungsmittel. Durch gezielte Zugabe 
von Lava-Feinsand oder Basalt-Mi-
krokörnung zur Tonmasse wird der 
Wassergehalt reduziert. Weniger 
Wasser in der Masse bedeutet kür-
zere Trocknungszeiten und dadurch 
Energieeinsparung.

Das gemagerte Lava- bzw. Basalt-
Ton-Gemisch zeigt zudem eine re-
duzierte Schwindverkürzung. Da-
rüber hinaus wird die Aufheiz- und 
Abkühlphase in den Tunnelöfen und 
damit die Brennzeit verkürzt. Die Pro-
duktionskosten reduzieren sich und 
Energie wird gespart.

KLÄRANLAGEN/
FILTERSCHICHTEN 

Biologische Abwasserreinigung ist 
ohne die fl eißige Mitarbeit von Mi-
kroorganismen undenkbar. Seit For-
schung und Wissenschaft vor über 
100 Jahren diese verblüffende Wirk-
weise entdeckten, ist auch Lava in 
Kläranlagen aktiv.

Mit Porodur® aus Eifellava bietet 
RPBL ein wichtiges Produkt für die 
Funktion von Kläranlagen, die mit 
Tropfkörpern arbeiten. Die Vorge-
hensweise ist einfach, aber sehr ef-
fektiv. Das Abwasser wird gleichmä-
ßig über die Lava verteilt. Aufgrund 
der hohen Porosität der Lava und der 
damit großen spezifi schen Oberfl ä-
che, verankert sich in den Porenräu-
men innerhalb kurzer Zeit ein biolo-
gischer Rasen aus Mikroorganismen, 
die die Reinigung des Abwassers be-
wirken.

UNGEBUNDENER WEGEBAU IN 
PREMIUMQUALITÄT

Mit einem besonderen Ma-
terialmix bietet RPBL Alter-
nativen zum gebundenen 
Wegebau und versiegelten 
Flächen. Durch seine spezi-
elle Zusammensetzung mit 
einem defi nierten Kornauf-
bau garantiert der spezielle 
Materialmix eine überdurch-
schnittliche Standfestigkeit, 
Belastbarkeit und hohe Nut-
zungsdauer von ungebun-
denen Wegen und Flächen. 
Dabei wird eine zweischich-
tige Bauweise angewendet, 
bei der eine dynamische 

Schicht und eine Deckschicht zusam-
menwirken. Die dynamische Schicht 
führt auch große Regenmengen 
schnell nach unten ab und versorgt 
bei Trockenheit die Deckschicht mit 
Feuchtigkeit. Es wird kein Bindemit-
tel verwendet - der einzige Zusatz ist 
Wasser. Wie beeindruckend robust 
diese ungebundenen Wegdecken 
sind, bestätigt eine außergewöhnlich 
hohe Oberfl ächenscherfestigkeit von 
über 100 kN/m².

Mehr auf 
www.rpbl.de

tige Bauweise angewendet, 
bei der eine dynamische 
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Kunden der RPBL können auf die 
Qualität der Produkte vertrauen:

 ▪ RPBL-Produkte werden entspre-
chend den gesetzlichen Anforderun-
gen und Normen hergestellt.

 ▪ Das RPBL-Qualitätsmanagement-
system garantiert in allen Betrieben 
gleiche Voraussetzungen.

 ▪ Alle RPBL-Mitarbeiter sind hoch qua-
lifiziert und werden regelmäßig fort-
gebildet.

 ▪ RPBL unterhält ein eigenes Zentralla-
bor in Ochtendung/Langacker.

 ▪ RPBL-Kunden sind Partner.

 ▪ Gemeinsam mit Kunden werden 
neue Produkte entwickelt.

 ▪ Die Produktqualität wird garantiert.

 ▪ RPBL-Produkte werden terminge-
recht geliefert.

 ▪ Alle RPBL-Produkte sind CE-zertifi-
ziert und entsprechen den gültigen 
nationalen und europäischen Nor-
men.

Qualität und Zufriedenheit – 
ein täglicher Anspruch

Zertifikat Austeller

Werkseigene Produktionskontrolle n. EN 13108 „Asphalt“ BÜV Hessen – Rheinland-Pfalz e.V.

Werkseigene Produktionskontrolle n. EN 13108 „Asphalt“ GfB GmbH, Euskirchen

Werkseigene Produktionskontrolle n. EN 12620 „Gesteinskörnungen für Beton“ IBAC, RWTH Aachen

Werkseigene Produktionskontrolle n. EN 12620 u. EN 13043 
„Gesteinskörnungen für Beton und für Asphalt“

Güteschutz Beton NRW

Werkseigene Produktionskontrolle n. EN 12620 u. EN 13043
„Gesteinskörnungen für Beton und für Asphalt“

BÜV Hessen – Rheinland-Pfalz e.V.

Werkseigene Produktionskontrolle n. EN 13055-1 
„Leichte Gesteinskörnungen für Beton“

BÜV Hessen – Rheinland-Pfalz e.V.

Werkseigene Produktionskontrolle n. EN 13383-1 „Wasserbausteine“ Kiwa BMC B.V., Rijswijk

Q1-Lieferant für Gleisschotter Deutsche Bahn AG

Werkseigene Produktionskontrolle n. EN 13450 „Gleisschotter“ Kiwa BMC B.V., Rijswijk

NL BSB productcertificaat „Gesteinskörnungen aus Lava“ Kiwa B.V., Rijswijk

NL BSB productcertificaat „Groevesteen in ongebonden toepassing“ Kiwa B.V., Rijswijk

Wenn es einen 
Weg gibt, etwas 

besser zu machen, 
finde ihn.“

Thomas Edison (1847 -1931)
Erfolgreicher Erfinder
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Lava-Union und Basalt-Union sind 
die beiden Vertriebsgesellschaf-
ten, die für den Verkauf der von 
RPBL geförderten und aufberei-
teten Produkte zuständig sind. 
Gleichzeitig übernehmen sie die 
komplette logistische Abwicklung 
der Aufträge.

Service und Kundenbetreuung wer-
den bei RPBL groß geschrieben. Daher 
sorgen kompetente Vertriebsteams 
im Innen- und Außendienst dafür, 
dass die Kundenwünsche terminge-
recht und zuverlässig erfüllt werden. 

Bei der Vielzahl der verschiedenen 
RPBL-Produkte sind eine kompetente 
Beratung und Betreuung besonders 
wichtig. Wir bieten Natursteinpro-
dukte, Asphalt, Entsorgung und Lo-
gistik aus einer Hand. Auftragsan-
nahme und -disposition werden bei 
uns zuverlässig umgesetzt.

In unserem Geschäft sind pünktliche 
und termingenaue Lieferungen ge-
fordert. Es gilt, das richtige Produkt 
mit der richtigen Qualität zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort zur Verfü-
gung zu stellen. Hier sind die Logis-
tiker gefragt, um die Wünsche nach 
flexiblen, häufig auch kurzfristigen 
Lieferungen zu erfüllen.

Ein eigener LKW-Fuhrpark sowie 
langjährige Partnerschaften mit Spe-
ditions- und Logistikunternehmen 
sorgen für ausreichende Transport-
kapazität, um schnell und zuverlässig 
liefern zu können.

Für eine umweltschonende Belie-
ferung nutzt RPBL zusätzlich häu-
fig den Wasserweg. Die Nähe zum 
Rhein ermöglicht CO2-reduzierende 
und kostengünstige Transporte über 
verschiedene Häfen wie Andernach, 
Linz und Weißenthurm. Ein weiterer 
Teil der Produkte gelangt per Bahn zu 
den Kunden.

Vertrieb und Logistik aus einer Hand – 
Profis im Dienst für unsere Kunden

Lava-Union GmbH
Kölner Straße 22
53489 Sinzig/Rhein
Tel.: 0 26 42 / 4 01 - 0

Basalt-Union GmbH
Kölner Straße 22
53489 Sinzig/Rhein
Tel.: 0 26 42 / 4 01 - 0

Die Handelsgesellschaft der RPBL



14

Umweltschutz 
ist eine Chance 
und keine Last, 
die wir tragen 

müssen.“
Helmut Sihler (*1930), 
Topmanager, 1980-92 

Vors. d. GF Henkel KGaA 

Rohstoffe sind natürliche Ressour-
cen, die aus der Natur gewonnen 
werden. Im Sinne einer nachhal-
tigen Entwicklung gilt es immer, 
die bestmögliche und umwelt-
verträglichste Nutzung der Roh-
stoffvorkommen anzustreben. 
Für die Rohstoffgewinnung be-
deutet das: sparsam und effizient 
mit den vorhandenen Ressourcen 
umgehen! Deshalb ist Recycling 
für uns ein fester und wichtiger 
Bestandteil, wie zum Beispiel die 
Wiederverwertung beim Asphalt. 

Aber auch die Natur gewinnt durch 
den schonenden Abbau von Basalt 
und Lava. Und zwar neue Lebensräu-
me für heimische Pflanzen- und Tier-
arten, die schon vom Aussterben be-
droht waren. Unsere Tagebaue bieten 
optimale Brutbedingungen für Vögel 
und stellen für Amphibien ein viel-
fältiges und anspruchsgerechtes Mi-
lieu dar, was auch wissenschaftliche 

Unsere Umwelt – 
kostbar und schützenswert

Beobachtungen belegen. So kommt 
es, dass zum Beispiel der prächtige, 
buntgefiederte Bienenfresser und die 
schutzbedürftige Gelbbauchunke in 
einigen ehemaligen Abbaugebieten 
anzutreffen sind.

RENATURIERUNG – GEREGELTES 
MUSS UND CHANCE FÜR ALLE

Dass sich nach dem Abbau in den 
Tagebauen wertvolle Biotope entwi-
ckeln können, ist kein Zufall, sondern 
das Ergebnis gründlich geplanter Re-
kultivierungs- und Renaturierungs-
maßnahmen. Schon lange bevor die 
Gewinnung von ortsgebundenen Na-
tursteinen beginnt, wird zum Schutz 
von Mensch und Umwelt durch staat-
liche Behörden sorgfältig geprüft, an 
welchen Stellen abgebaut werden 
darf. Im Rahmen der anspruchsvollen 
Genehmigungsverfahren wird auch 
bereits die Folgenutzung individu-
ell für jeden Standort vorgegeben. 
Wenn möglich, werden die Maßnah-
men, die die Eingriffe in die Umwelt 
kompensieren, bereits im laufenden 
Abbaubetrieb eingeleitet und umge-
setzt.

BIENENFRESSER, FELDLERCHE 
UND GELBBAUCHUNKE IM TAGE-
BAU

Die genaue Prüfung gilt natürlich 
auch für Erweiterungen von Abbau-
flächen. Für eine solche Erweiterung 
einer Abbaufläche in Plaidt, wo sich 
neben Uhu und Bienenfresser Dank 
der sandigen Rohbodenflächen auch 
Pflanzen wie Golddistel und Orega-
no wohlfühlen, hat die Naturschutz-
behörde eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung erteilt. 
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Der RPBL-Tagebau Langacker bie-
tet ebenfalls einer besonderen Vo-
gelart einen Ausgleichslebensraum: 
der Feldlerche. Ihre lokale Existenz 
wurde im Rahmen der dem Abbau 
vorangehenden Umweltverträglich-
keitsprüfung umfassend analysiert. 
Der Vorschlag von Vogelschützern, 
auf den zukünftigen Abbauflächen 
Brachen anzulegen, wurde aufge-
griffen und schließlich Bestandteil 
des Planfeststellungsbeschlusses. Die 
Maßnahmen haben wir erfolgreich 
umgesetzt. Über mehrere Jahre ist 
nun bereits zu beobachten, dass die 
Anzahl der Brutreviere der Feldlerche 
deutliche angewachsen ist, was zu ei-
ner Sicherung der lokalen Population 
geführt hat.

Neben den Vögeln haben sich auch 
Amphibienarten in unseren Tagebau-
en angesiedelt. Auch für sie betreiben 
wir aktiv Artenschutz. Im Rahmen des 
bundesweiten Artenschutzprojektes 
„Stärkung und Vernetzung von Gelb-
bauchunkenvorkommen in Deutsch-
land“ werden seit einigen Jahren in 
Rheinland-Pfalz im Landkreis Neu-
wied in mehreren Projektgebieten 
Schutzmaßnahmen für die Gelb-
bauchunke durchgeführt. So wurden 
in Zusammenarbeit mit dem NABU 
oberhalb des alten Basaltsteinbruchs 

Die Bedingung für den Ausbau war, 
dass ein Monitoring durchgeführt 
wird, das die Auswirkungen auf die 
Brutkolonie der Bienenfresser proto-
kolliert. Der Zugvogel, der in warmen 
Gefilden überwintert, hat sich zur 
Brut im Tagebau in der Pellenz an-
gesiedelt, wo für ihn hervorragende 
Bedingungen herrschen. Die für den 
Vogel gut zu bearbeitenden Tuff-
stein-Steilwände, in denen er seine 
Brutröhren anlegt, sind im Sommer 
wohlig sonnenbeschienen und bieten 
außerdem Schutz vor anderen Tieren.
 
Ein mehrjähriger Beobachtungszeit-
raum hat ergeben, dass sich die Vö-
gel flexibel an die Dynamik des Ge-
winnungsbetriebes angepasst und 
ausgiebig Brutröhren in mehreren 
Wandabschnitten genutzt haben. 
Selbst Erdbaumaschinen, die auf We-
gen in der Nähe der Hauptbrutwand 
unterwegs waren, haben die Bienen-
fresser nicht aus der Ruhe gebracht. 
Sie haben ungestört ihre Brutröhren 
angelegt und schließlich dort sehr er-
folgreich gebrütet. So war im Beob-
achtungszeitraum der vergangenen 
Jahre ein deutlicher Anstieg der Brut-
paare zu verzeichnen. Ein erfreuliches 
Fazit und der beste Beleg für die gute 
Vereinbarkeit von Rohstoffabbau, 
Flora und Fauna. 

Naak Laichtümpel für die bedrohte 
Unkenart angelegt, deren ursprüng-
liche Lebensräume wie Flussauen 
immer mehr verloren gehen. Erfreuli-
cherweise hat die Gelbbauchunke die 
neuen Kleingewässer angenommen 
und hier einen neuen Lebensraum 
gefunden, der so wichtig für ihren 
Fortbestand ist. 

Die Verantwortung für die Natur ist 
für die RPBL-Mitarbeiter so selbstver-
ständlich, dass sie sich gerne persön-
lich um das Wohl unserer tierischen 
Nachbarn kümmern. Sie befüllen in 
den Sommermonaten ausgetrockne-
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te Tümpel mit Wasser und schaffen 
der Gelbbauchunke schattige Plätze, 
die sie für ihren Unterschlupf bevor-
zugt. Die positive Entwicklung der 
Population belohnt das Engagement 
und motiviert unsere Mitarbeiter vor 
Ort, weiterhin behutsam auf „ihre“ 
Gelbbauchunken Acht zu geben.

GEOTOURISMUS

Eine Landschaft wie die Vulkaneifel, 
die geprägt ist von Jahrtausende al-
ten Vulkanen, Kratern und Maaren, 
ist neben der Natursteinindustrie 
auch ein Besuchermagnet für Geo-

logiefreunde, Historiker oder einfach 
nur für Liebhaber idyllischer Land-
schaften. Ein Widerspruch? Keines-
wegs. Die Tagebaue und Lavasand-
gruben eröffnen Wissenschaftlern 
und Touristen hochgeschätzte Ein-
blicke in die Vergangenheit unserer 
Erde.

Deshalb liegt auch unsere Zusam-
menarbeit mit dem Natur- und 
UNESCO Geopark Vulkaneifel, dem 
es gelungen ist, eine Vielzahl ehema-
liger Abbaugebiete als Besuchsobjek-
te auszuweisen, auf der Hand. Nach 
den vorgegebenen Leitlinien des Bun-

desinstituts für Raumforschung für 
einen Naturpark „müssen Landschaf-
ten der Gegenwart gestaltet werden, 
in denen der Stadtbewohner Schön-
heit, Frieden und Entspannung und in 
denen der Landbewohner sein volles 
Auskommen findet.“ 

Das zeigt: Rohstoffgewinnung und 
Naturschutz lassen sich gut vereinba-
ren und ermöglichen gemeinschaft-
lich den Fortschritt einer Region, 
wichtige Arbeitsplätze, touristisch at-
traktive Landschaften und wertvolle 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere 
zu sichern. 
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Unsere Standorte

1 RPBL-Werk Hühnerberg
Quirrenbacherstraße 155
53639 Königswinter

Abholung/Anlieferung:
Willmerother Straße 50
53639 Königswinter

Verladeanlage Nonnenberg:
Nonnenberger Straße 125
53639 Königswinter

2 RPBL-Werk Naak
Auf dem Naak 1
53547 Kasbach

3 RPBL-Werk Nickenich
Eicher Straße
56645 Nickenich

4 RPBL-Werk Langacker
Im Langacker 1
56299 Ochtendung

5 RPBL-Werk Ochtendung
In den Wannen 22
56299 Ochtendung

6 RPBL-Beteiligung
VELAG Vereinigte Lavawerke 
GmbH & Co. KG
Fraukircher Straße 
56637 Plaidt

7 RPBL-Beteiligung
Lavawerk Rother Berg GmbH
An der L 82
56745 Bell

8 RPBL-Mahl- Trocken- und 
Absackanlage Wassenach
Gewerbegebiet Kunkskopf
56653 Wassenach

9 RPBL – Werk Bolsdorf 
An der K55
54576 Hillesheim

10 RPBL-Werk und 
Asphaltmischanlage 
Schwarzlay
56767 Kaperich

11 A&R Asphalt und Recycling 
GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet A61/L117
56637 Plaidt

12 SAW Stadtkyller Asphalt-
werke GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Auf Zimmers
54589 Stadtkyll

13 AME Asphalt-Mischwerke 
Eifel GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 
54516 Wittlich

14 RPBL-Verwaltung
Kölner Straße 22
53489 Sinzig

RPBL-Beteiligung
Kalkstein-Schotterwerk 
Gössenheim GmbH & Co. KG
Gambacher Straße
97780 Gössenheim

Tagebau Asphaltmischanlage     Verwaltung
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