
SPEZIALBINDEMITTEL

SOL
OPTERRA Hydraulisches Spezialbindemittel

HYDRAULISCHES 
SPEZIALBINDEMITTEL 
ZUR BODENSTABILISIERUNG 

Zusammensetzung  SOL ist ein hydraulisch erhärtendes Bindemittel 
auf Basis von Zement und Kalk. Gemäß europäischer Regelungen können 
zusätzlich geringe Mengen eines chromatreduzierenden Zusatzstoff es 
enthalten sein.

Eigenschaften  SOL ist ein werkseitig gemischtes, hydraulisch 
erhärtendes Bindemittel, dass nach Werkspezifi kation hergestellt wird. 
Es bewirkt eine Verbesserung der Einbaufähigkeit und Verdichtbarkeit 
von speziell inhomogen, stark schluffi  gen Böden.
Dichte:   2,85 … 3,10 kg /dm3

Schüttdichte:   ca. 1,00 kg /dm3

Spezifi sche Oberfl äche (Blaine): 3800 … 4200 cm2/g

Anwendungen  SOL kann überall dort eingesetzt werden, wo eine 
Bodenverbesserung, Bodenvermörtelung und / oder Bodenstabilisie
rung benötigt wird und die örtlichen Bodenverhältnisse stark schluffi  ge 
 Bestandteile aufweisen. SOL ist ein nicht hydrophobiertes Bindemittel. 
Es kann in verschiedenen Abmischungen geliefert werden, je nach den 
Anforderungen, die sich aus den örtlichen Gegebenheiten, der Boden
zusammensetzung und dem Wassergehalt des Bodens ergeben.

Nachbehandlung  Eine Nachbehandlung des mit SOL hergestellten 
Baustoff gemisches ist zwingend erforderlich, wobei dafür zu sorgen ist, 
dass das Gemisch vor zu schneller Austrocknung geschützt werden muss. 
Bei Temperaturen unter 5°C müssen diese Schutzmaßnahmen bis 7 Tage 
nach dem Einbau erfolgen. Bei gefrorenem Boden ist der Einbau grund
sätzlich unzulässig.
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Weitere Informationen zum sicheren und 

fachgerechten Umgang mit Zementen erhalten Sie 

auf unserer Internetseite www.opterra-crh.com 

oder im Betonhandbuch www.betonhandbuch.de

Güteüberwachung  Die Qualitätskontrolle von SOL erfolgt im  
Labor des Herstellerwerkes im Rahmen der werkseigenen Produktions
kontrolle. Die Eignung des mit SOL hergestellten Mineralstoffgemischs  
ist durch ein geeignetes Baustofflabor nachzuweisen.

Lagerung  Hydraulische Bindemittel sollten trocken und vor Feuchtig
keit geschützt gelagert werden. Bei sachgerechter Lagerung kann die 
chromat arme Eigenschaft des hydraulischen Bindemittels für folgende 
Zeiträume gewährleistet werden:
Lose Ware: 2 Monate ab Verladedatum

Umweltrelevanz  Bei hydraulischen Bindemitteln wird ein erheblicher 
Anteil des energieintensiv herstellten Klinkers durch weitere Bestandteile 
wie Kalksteinmehl oder Hüttensand ersetzt. Dadurch können die spezifi
schen CO2Emissionen deutlich gesenkt werden.

REACH Konformität, EU-Verordnungen  Von der Registrierungs
pflicht gemäß „REACHVerordnung“ (Nr. 1907/2006 EG) sind chemische 
Stoffe betroffen. Das Spezialbindemittel SOL ist von der Registrierungs
pflicht nicht erfasst, da es sich hierbei um ein Gemisch handelt. Die Anfor
derungen aus der GHSVerordnung (Globally Harmonised System of 
Classification and Labelling of Chemicals), der CLPVerordnung (Classifi
cation, Labelling and Packaging) sowie der Bauproduktenverordnung 
setzt OPTERRA  gemäß den zeitlichen Vorgaben um. Als verantwortungs 
voller und umweltbewusster Zementhersteller unternimmt OPTERRA  
alle notwendigen Schritte, um die REACH Konformität der hergestellten 
Produkte sicherzustellen und die Anforderungen aus den gültigen  
EUVerordnungen umzusetzen.

Lieferwerk
Karsdorf       

Lieferform
Lose im Silozug

Sonstige Hinweise  Alle in dieser Druckschrift gegebenen Informa
tionen, Produktbeschreibungen sowie die Wiedergabe technischer Daten 
etc., die sich nicht auf einen konkreten Anwendungsfall beziehen, erfolgen 
ohne Gewähr, eine Haftung ist ausgeschlossen. Bestehende Gesetze, 
Verordnungen oder sonstige Regelwerke sind vom Empfänger in eigener 
Verantwortung zu beachten.


