
Ausschreibungsvorschlag für die Deckschicht  
aus DIBO-Tennismehl 0/2 

nach DIN 18035, Teil 5 
 

 
 

 
 Erdplanum 

 
  Das Erdplanum mit einem Pultdachgefälle von  

mindestens 0,5 %, gemäß DIN 18035, Blatt 5, erstellen. 
Das Gefälle darf sich höchstens über 40 m erstrecken. 
 
............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. € 
 
 

 Filterschicht 
 

Filterschicht aus Frostschutz- (U 7) in 30 cm Stärke  
liefern und fachgerecht einbauen. Verdichtung mit  
einer AT 2.000 einschließlich eines Feinplanums. 
 
 
............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. € 
 

 
 .  alternativ  

 
  Filterschicht, bindemittelfrei, verdichtungsfähig gemäß 

DIN 18035, nach Angaben des Bieters. Sonst wie Pos. 2 
 
Material: .......................................... 
 
 
............... qm                                                  .............. € / qm        
               
 

 Tragschicht 
 

Tragschicht, gemäß DIN 18035, Blatt 5, aus LAVALIT  
Körnung 3/32, liefern und in einer Fertigstärke von  
mindestens 100 mm (130 kg/qm) fachgerecht einbauen  
und verdichten. Abweichungen von der Nennhöhe  
dürfen ± 15 mm nicht übersteigen.  
Bei der Prüfung der Ebenheit mit der 4 m Richtlatte darf die  
Spaltweite bei Tennisfeldern nicht mehr als 10 mm betragen. 
 
 



............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. € 
 Dynamische Schicht 

 
Dynamische Schicht aus LAVALIT 0/16, gemäß  
DIN 18035, Blatt 5, liefern und in einer Fertigstärke  
von mindestens 60 mm (102 kg/qm) fachgerecht  
einbauen und verdichten. Höhenabweichungen  
dürfen nicht mehr als ± 5 mm und Spaltweiten nicht  
mehr als 10 mm unter der 4 m Richtlatte betragen. 
 

 
............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. € 
 

 
 

.  alternativ für Position 3 + 4  
 

  Dynamische Tragschicht aus LAVALIT 0/16,  
gemäß DIN 18035, Blatt 5, liefern und in ca.  
100 mm Stärke verdichtet (175 kg/qm),  
fachgerecht einbauen und verdichten.  
Ebenflächigkeit und Spaltweiten wie bei Pos. 4 
 
 
............... qm                                                  .............. € / qm       
       
          
 

 Deckschicht 
 

  Deckschicht aus DIBO - Tennismehl Körnung  
0/2 nach DIN 18035, Blatt 5, in einer Fertigstärke  
von 2,5 cm (40 kg/qm) liefern, fachgerecht einbauen  
und verdichten. Die Deckschicht darf an keiner Stelle  
20 mm unter- und 30 mm überschreiten. Das Planum  
darf an keiner Stelle mehr als ± 5 mm von der Nenn-  
höhe abweichen. Bei der Prüfung der Ebenheit mit  
der 4 m Richtlatte darf die Spaltweite nicht größer  
als 5 mm sein. 
 
 
............... qm                                                  .............. € / qm                     ................. € 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
Lieferant für DIBO - Tennismehl und Lavalit: 
 

 
BORETIUS Baustoffe 
GmbH & Co. KG 
Poppenbütteler Bogen 44 
22399 Hamburg 
 
Telefon: +(49) 40 / 608 729 0 
Telefax: +(49) 40 / 608 729 29 
Internet: www.dibo-hamburg.de 
e-mail:    info@dibo-hamburg.de 

 
 
 
 
 
 


