
Hochleistungs-Pflastermörtel

Verfahrensbeschreibung tuffbed v1.0  |  9 November 2020 

Fußgänger- und verkehrsberuhigte Zonen

Für Fußgänger und mäßigen Verkehr kann tuffbed vorgemischter Bettungsmörtel auf einen nicht 
betonierten Straßengrund oder eine tragende Struktur aufgebracht werden, bei der die Tiefe der 
Pflastereinheiten nicht geringer als ihre Breite ist.

Schwerverkehr

Für stark befahrene Zonen und dort wo die Pflastersteine  „flach“ sind (Tiefe ist geringer als Breite) 
empfehlen wir die Bereitstellung eines Straßenbasis aus Beton und die Verwendung von tuffbond 
Haftbrücke, um die Haftfestigkeit zwischen Bettungsmörtel, Pflastereinheiten und Straßenbasis zu 
verbessern.

Mischen

Die Oberfläche eines gebundenen Fahrbahnuntergrunds muss fest und frei von losem Material sein 
und gründlich mit sauberem Wasser gereinigt und gespült werden. 

Geben Sie so viele Säcke tuffbed in die Mischmaschine, wie Sie benötigen. Starten Sie die 
Mischmaschine und geben Sie vorsichtig Wasser hinzu. Der typische Wasserverbrauch pro 25-kg-Sack 
liegt je nach Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur zwischen 2 und 2,5 Litern. Es wird empfohlen, dem 
Bettungsmörtel ausreichend Wasser zuzusetzen, um das empfohlene Ausbreitungsmaß von 150mm 
zu erreichen. In der Praxis entspricht dies einer klebrigen, aber nicht nassen Konsistenz. Mischen Sie 
nicht mehr, als innerhalb von ca. 30 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 20 ° C verbraucht 
werden kann.

Anwendung

Bei Anwendungen auf verkehrsreichen Bereichen, bei denen eine Betonbasis vorhanden ist, sollte eine 
Schicht tuffbond Haftbrücke auf den Beton aufgetragen werden, bevor der gemischte Bettungsmörtel 
eingesetzt wird. Die beschichteten Pflastersteine sollten dann unverzüglich auf die gemischte Bettung 
gelegt werden. Sie sollten gründlich gereinigt und die Unterseite mit einem feuchten Schwamm 
abgewischt werden, bevor die tuffbond-schicht aufgespachtelt oder mit einem steifen Pinsel 
aufgetragen wird, unmittelbar bevor sie fest in Position gebracht werden. Nach dem Verlegen muss die 
Oberfläche gründlich mit Wasser gewaschen werden, um überschüssigen Mörtel auf der Oberfläche 
der Pflastersteine zu entfernen.

Quarantäne

Die Oberfläche sollte mindestens einen Tag lang unter Quarantäne gestellt werden, um den Zugang, 
einschließlich des Zugangs für Fußgänger, zu verhindern. So werden Störungen und Verschiebungen 
von Pflastereinheiten auf dem frischen Bettungsmörtel vermieden. Das Verfugen mit tufftop 
Fugenmörtel darf am selben Tag wie das Verlegen des Pflasters erfolgen, jedoch nur, wenn dies ohne 
Betreten der frischen Oberfläche möglich ist. Es sollten nur kleine oder enge Bereiche berücksichtigt 
werden.
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