
 
 

  
 
 

Ausschrsibungssmpfshlung für wasssrgsbundsns Dscksn von Sabalith Typ Naturstab 

und Sabadyn: 
 

Sabalith mit dem Stabilisierer Naturstab, Sabadyn und die Tragschichten können auf jsdsn Baugrund 

mit entsprechendem Planum aufgebaut werden. 

Pos. 

............m² Tragschicht aus ortsüblichem Natursteinmineralgemisch bzw. Schotter der 

Körnung  0/32  in einer Stärke von …cm im verdichteten Zustand, gemäß TL SoB-

StB 04 bauseits erstellen.  

 

 Wichtig: Der Feingehalt des Tragschichtenmaterials  ≤ 0,063 mm darf 5 Gew.- % 

 nicht überschreiten. Bei der Verwendung von Kalkgesteinstragschichten sind nur 

sogenannte „dichte“ Kalke zulässig. 

            ............€/m² 

Pos. (Wahlposition) 5 cm wasserdurchlässige und scherfeste Ausgleichsschicht liefern, profiliert 

aufbringen und verdichten. (Eine Ausgleichsschicht ist nur erforderlich, wenn die 

vorhandene Tragschicht Höhendifferenzen von mehr als 2 cm aufweist.) 

 

............m² dynamische Schicht Sabadyn 0/z6 erstellen. Farbe: ……. 

 Sabadyn wird verdichtet 6 cm stark eingebaut. 

 Liefernachweis: DISPOplus GmbH 

     ℡: 05503/8052-0 �: 05503/8052-79 

     E-Mail: info@dispoplus.info   

 

 - Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen hochwertigen   

  Gesteinsanteilen mit   gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktionierung und   

  Produktqualität. 

- Hochwertige mineralische Füller ohne Ton oder Lehmanteil. 

 - Oberflächenscherfestigkeit  > 55 KN/m² 

 - Frostbeständigkeit: Frostklasse F4 gemäß TL Gestein 

  - Verschleißbeständigkeit: ≥ 90 %  

- Wasserschluckwert   >5 x z0⁻³ cm/s unter  Berücksichtigung der empfohlenen   

   Proctordichte 

- Wasserspeicherkapazität ≈ z2,6 l/m² bei vorgeschriebener Schichtstärke und     

   95 % Proctordichte  

- Maximale Wasserkapazität: ≈ 2z % 

- Luftgehalt bei max. Wasserkapazität: ≈ z9,8 % 

- Porenvolumen: ≈ 40,0 % 

- Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0  

              

          ............€/m² 

Bsi altsrnativsn Angsbotsn ist dis Glsichwsrtigksit zwingsnd gsmäß VHB 

sntsprschsnd sinsr Gütssichsrung durch sin Frsmdlabor bsi Angsbotsabgabs 

nachzuwsissn. Zugrunds gslsgt wsrdsn dis Eckdatsn dss ausgsschrisbsnsn 

Produktss. 



 
 

  
 
 

 

Pos. 

............m² wassergebundene Decke Sabalith Typ Naturstab in 5 cm verdichteter Stärke, gut 

srdfsucht, einbauen. Farbe:…….. 

 Das Seitengefälle soll mind. 2 % betragen. 

 Liefernachweis: DISPOplus GmbH 

     ℡: 05503/8052-0 �: 05503/8052-79 

     E-Mail: info@dispoplus.info  

 

- Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen hochwertigen  

  Hartgesteinsanteilen mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktionierung und  

  Produktqualität. 

- Hochwertige mineralische Füller ohne Ton oder Lehmanteil   

- Oberflächenscherfestigkeit  > 80 KN/m² 

- Frostbeständigkeit: Frostklasse F4 gemäß TL Gestein 

- Verschleißbeständigkeit: ≥ 90 %  

- Wasserdurchlässigkeit  > 8 x z0⁻
4
 cm/s unter   

  Berücksichtigung der empfohlenen Proctordichte 

- Wasserspeicherkapazität ≈ 8,0 l/m²  bei vorgeschriebener   

   Schichtstärke und trittfester Verdichtung. 

- Maximale Wasserkapazität: ≈ 20 % 

- Luftgehalt bei max. Wasserkapazität: ≈ 25 % 

- Porenvolumen: ≈ 45 % 

-pH-Wert: > 8,5 

- Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0 

 

            ............€/m² 

 

Bsi altsrnativsn Angsbotsn ist dis Glsichwsrtigksit zwingsnd gsmäß VHB sntsprschsnd sinsr 

Gütssichsrung durch sin Frsmdlabor bsi Angsbotsabgabs nachzuwsissn. Zugrunds gslsgt wsrdsn 

dis Eckdatsn dss ausgsschrisbsnsn Produktss. 

 

Einbau: 

 

Um die Lieferfeuchte des Materials beizubehalten, ist der Baustoff zwischen Lieferung und Einbau 

abzudecken. 

 

Die Verdichtung erfolgt mit leichtem Gerät, max. z – 3 t pro lfd. Meter Bandagen (keine Vibration). 

Auch bei maschinellem Einbau (Fertiger oder Verteiler) ist keine Verdichtung durch Vibration zulässig 

(siehe DIN z8035-5 bzw. FLL-Fachbericht). Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten. 

 

 

 



 
 

  
 
 

Tschnischs Hinwsiss 

 

1  Vsrwsndungszwsck 

Mit Stabilisierungsmitteln wie Naturstab behandeltes Sabalith lässt sich z.B. für den Bau von 

Wegen, Plätzen, Parkplätzen, Fahrradwegen sowie Schulhöfen einsetzen. Vor allem kommt es bei 

intensiv genutzten Flächen oder Wegen mit einem starken Gefälle (> z5 %) zum Einsatz.  

 

2  Naturstab 

Naturstab ist ein Bindemittel, das Granulate zusammenhält, eine stabile Oberfläche bildet und 

vollständig den natürlichen Charakter der behandelten Materialien bewahrt. Damit kann planerisch 

am besten der gewünschte ästhetische Effekt erzielt werden, ohne dabei so viele Einschränkungen 

wie mit herkömmlich wassergebundenen Brechsand-Splitt-Gemischen in Kauf nehmen zu müssen. 

Naturstab ist ein pflanzlich gewonnenes Pulver. Es ist ungiftig, farb- und geruchlos. 

Naturstab behält in der Verbindung dauerhaft seine Eigenschaften. Die Materialien können 

umgearbeitet und wieder ausgebracht werden. 

 

3  Hsrstsllung und Einsatz 

Mit Naturstab behandelte Bodenbeläge müssen unbedingt von einem Fachunternehmen mit 

entsprechend fachlich geschulten Mitarbeitern eingebaut werden. 

 

3.1  Vorbsrsitsnds Arbsitsn 

3.z.z  Bettung 

Je nach Belastung der Flächen und der Tragfähigkeit des Untergrundes wird eine herkömmliche 

Bettung realisiert. Die Bettungsschicht muss gut ausgerichtet und verdichtet werden, um einen 

gleichmäßigen Belag zu erhalten. 

Ist die Bettung zu grob oder unregelmäßig, kann ein Feinplanum erforderlich sein. Bettung und 

Feinplanum müssen, wie die Naturstab-Deckschicht, wasserdurchlässig sein. 

3.z.2  Sanierung – Umrandungen 

Das Projekt muss so angelegt sein, dass kein Wasser auf der behandelten Oberfläche stehen 

bleiben kann. 

Es ist zu vermeiden, dass benachbarte Oberflächen über den Belag entwässert werden. 

Bei stark geneigten Wegen sind in Abständen von etwa z0 m Querrinnen vorzusehen, damit die 

Fließgeschwindigkeit des ablaufenden Wassers gemindert wird. 

 

 

 



 
 

  
 
 

3.2  Aufbringsn/ Einbau 

Die Mischung wird in einer Stärke nach Verdichtung von 50 mm aufgebracht. Um eine Trennung zu 

verhindern muss die gesamte Schicht in einem Arbeitsgang aufgebracht werden. 

Das Aufbringen kann maschinell oder von Hand erfolgen.  

3.3  Bsfsuchtsn 

Während des Abbindens muss die Naturstab-Deckschicht regelmäßig reichlich befeuchtet werden. 

Das Wasser muss zwingend die gesamte Schichtdicke des Bodenbelags gleichmäßig durchdringen. 

Diese gesamte Durchdringung muss regelmäßig kontrolliert werden. 

3.4  Vsrdichtsn 

Nachdem fast das gesamte Wasser verdunstet ist, muss der Belag in leicht feuchtem Zustand 

verdichtet werden. 

Verwenden Sie für das Verdichten einen Bodenverdichter mit zwei Bandagen/ Walzenkörpern von 

jeweils 800 bis z000 kg und einer Arbeitsbreite von 75 cm. 

Die Bearbeitung sollte, wenn möglich, in mehreren über Kreuz geführten Durchgängen ohns 

Vibration erfolgen. 

 

4  Fsrtigstsllung 

Die fertige Oberfläche muss gleichmäßig und regelmäßig sein und darf keine sichtbaren Risse oder 

Schichtungen aufweisen. In trockenem Zustand ist das Material fest. Es weist keine schwammigen 

Bereiche auf.  

Nach den ersten Wochen der Benutzung erscheint auf der Oberfläche eine dünne Schicht 

Deckkorn. 

4.1  Bsnutzung 

Der Belag darf erst benutzt werden, nachdem er vollständig getrocknet ist, da das Material erst 

dann tragfähig ist und sich nicht mehr verformt. 

 

5  Pflsgs 

Ein mit Naturstab hergestellter Bodenbelag benötigt nicht mehr Pflege als eine auf herkömmliche 

wassergebundene Wegedecke. Treten nach übermäßiger Nutzung Schäden auf, lässt sich der Belag 

mit Sabalith Typ Naturstab sehr einfach reparieren. Es genügt, die beschädigte Stelle wieder mit 

dem Material zu füllen, zu befeuchten und den Belag wieder zu verdichten. Nach einigen Tagen ist 

die reparierte Stelle nicht mehr zu erkennen. 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 

 

Vsrtikals Schichtsnfolgs (Qusrschnitt) bsi wasssrgsbundsnsr Wsgsbauwsiss mit Naturstab 

 

 

Merkmale:  

            

• wasserdurchlässig 

• mehrschichtig 

• mineralische Korngemische 

• umweltgerecht 

• keine Bindemittel künstlicher Art 

• hochfunktionell 

 

 
Eine Ausgleichsschicht ist nur erforderlich, wenn die vorhandene Tragschicht Höhendifferenzen von 

mehr als 2 cm aufweist. 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Deckschicht Sabalith (0/5, 0/8)  Typ 

Naturstab, 4-6 cm Stärke 

3-5 cm Ausgleichsschicht,  Typ Sabadyn, 

wasserdurchlässig und scherfest (optional) 

10-30 cm Tragschicht, wasserdurchlässig 

nach TL SoB-StB 04 

Untergrund/Baugrund verdichtet 


