
Hochleistungs-Pflastermörtel

In einem Zwangsmischer mit 
Splitt und Wasser vermischen

Haftbrücke auf den  
Untergrund auftragen

tuffset G aufbringen

Haftbrücke auftragen

Pflasterelement einbetten
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Ein vielseitiges All-in-One Produkt 
tuffset G ist ein Hochleistungs-Hydraulikmörtel mit schnellem Kraftzuwachs. Es hat die Fähigkeit 
innerhalb von drei Stunden, oder weniger, so schnell zu verhärten, dass man es starkem Verkehr 
aussetzen kann. tuffset G ist ein vielseitiges Produkt, das man effektiv als Bettung, Haftbrücke 
und zum Verfugen verwenden kann und ist somit ideal für Notreparaturen zu modularen Pflaster-, 
Beton- und Schmiedearbeiten geeignet. 

Für eine Freigabe zum Verkehr innerhalb von 3 Stunden
Gießen Die Oberfläche eines gebundenen Straßenuntergrunds muss fest und frei von losem 
Material sein und mit sauberem Wasser gründlich gereinigt und abgespült werden. Starten 
Sie die Mischmaschine und geben Sie ZWEI 25 kg Säcke tuffgrit-Splitt hinzu. Wenn der Splitt 
knochentrocken ist, befeuchten Sie es leicht, während der Mischer läuft. Wenn der Splitt gut 
durchgemischt und feucht ist, geben Sie den gesamten 25kg Sack tuffset G dazu und erlauben Sie 
genug Mischungsdauer damit der trockene Mörtel ausreichend am feuchten Tuffgrit haften kann.

Sobald eine gleichmäßig beschichtete Konsistenz erreicht ist, fügen Sie langsam ausreichend 
Wasser hinzu - normalerweise 1 bis 2 Liter - um die gewünschte Konsistenz zu erhalten. Mischen 
Sie nicht mehr Material als innerhalb von ca. 15 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 20° 
C verwendet werden kann.

Die Pflastersteine sollten mit einer Schicht tuffset G Haftbrücke beschichtet und sofort in die richtige 
Position auf der frischen Bettung hineingedrückt werden. Die tuffset G-Verfugung kann erfolgen, 
Ca. einer Stunde nachdem die Pflasterelemente platziert wurden. Die Oberfläche wird innerhalb 
von drei Stunden stark genug sein für die vollständige Freigabe für den Verkehr.

HINWEIS: Manchmal können sich während des Mischvorgangs kugelförmige Klumpen bilden. 
Dies ist normalerweise darauf zurückzuführen, dass das tuffgrit-Splitt übermäßig feucht war als 
der trockene Mörtel hinzugefügt worden ist. Diese Klumpen lösen sich jedoch auf, vorausgesetzt, 
der Mischer wird lange genug laufen gelassen. Das Problem kann durch die Verwendung eines 
Zwangsmischer verringert werden, der weitaus mehr gründlich und effektiv ist als ein herkömmlicher 
Trommel-Mixer und besser für die Aufgabe geeignet.

Für den Handel über Nacht
Dies folgt der gleichen Methode, erfordert jedoch die Zugabe von DREI 25-kg-Säcken tuffgrit-
Splitt zu EINEM Sack tuffset G. Es erreicht die gleiche Stärke wie dir 2:1 Mischung für schneller 
Aushärtung, benötigt aber mehr Zeit. Es kann eine äußerst kostengünstige Lösung für 
Reparaturen über Nacht sein. Dadurch entsteht ein wasserdurchlässiger Drainagemörtel.
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Hochleistungs-Pflastermörtel

Verfahrensbeschreibung

Pflasterfläche gründlich 
reinigen und nässen.

Wasser in einen Eimer 
oder Mixer geben. tuffset G 
hinzufügen und vermischen.

Mörtel über die nasse  
Pflasterfläche gießen.

tuffset G verteilen,  
um die Fugen zu füllen.

Mit Schwammbrett oder 
schwammreinigungsmaschine 

reinigen.
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Als Haftbrücke 

Wo eine Betonbasis besteht und eine schnelle Freigabe an den Verkehr erforderlich ist, sollte 
eine 1-2 mm dicke Schicht aus tuffset G, das als Haftbrücke gemischt wurde, auf den Beton 
aufgetragen werden bevor der Bettungsmörtel darauf gegossen wird. Die Pflastersteine sollten 
gründlich mit einem feuchten Schwamm gereinigt und abgewischt werden, bevor auch auf sie 
eine Schicht Haftbrücke aufgetragen und dann unverzüglich fest in Position gedrückt werden. Zur 
Herstellung als Haftbrücke sollte tuffset G mit gerade genug Wasser gemischt werden, sodass 
eine dicke, pastöse Masse gebildet wird. Nur Mengen, die innerhalb von etwa 15 Minuten bei 
einer Umgebungstemperatur von 20° C verwendet werden, sollten vorgemischt werden. Nach 
dem Verlegen der Pflasterung, muss die Oberfläche gründlich mit Wasser gewaschen werden, 
um überschüssigen Mörtel von dieser zu entfernen.

Absperren
Die Oberfläche sollte abgesperrt werden, um jeglichen Zugang für mindestens eine Stunde zu 
verhindern, bei niedrigeren Temperaturen sogar länger, um Störungen und Verschiebungen der 
Pflasterung auf dem frischen Bettungsmörtel zu vermeiden.

Als Fugenmörtel
Vor dem Verfugen die Pflastersteine, Fugen und Bettung gründlich durchnässen. Verwenden 
Sie viel Wasser und sättigen Sie den gesamten Bereich. Überschüssiges Wasser wird durch 
den Fugenmörtel tuffset G verdrängt und die nasse Pflasterung verhindert Fleckenbildung und 
erleichtert die Reinigung. Mischen Sie tuffset G gründlich mit zwischen 2,5 und maximal 4 Litern 
Wasser pro 25 kg Sack unter Verwendung eines Zwangsmischer, Einfach- oder Doppelrührwerk. 
Die Mischung sollte so dick sein wie möglich, aber noch gießbar bleiben. Wenn es zu nass 
gemischt wird, werden einige der Bestandteile weggewaschen. Der tuffset G-Fugenmörtel sollte 
von einer Ecke des Pflasters aus über den zu verfugenden Bereich gegossen werden. Drücken 
und ziehen Sie den Mörtel mit einem weichen Gummiabzieher so über die Oberfläche, dass er in 
die Fugen fließen kann.

Lassen Sie den Mörtel in die Fuge fließen, damit Luft und Wasser austreten. Um dies zu 
erreichen, sollte der Mörtel diagonal über die Fugen verteilt werden. Dies verhindert auch, 
dass das Material wieder herausgezogen wird. Überschüssiges Wasser wird an die Oberfläche 
steigen, wenn sich der Mörtel in den Fugen füllt und verdichtet. Besprühen Sie die Oberfläche 
ständig mit einem leichten Wassernebel, um zu verhindern, dass diese austrocknet. Unterlassen 
Sie die Verwendung eines direkten Wasserstrahls, da der Fugenmörtel ausgewaschen werden 
kann. Entfernen Sie überschüssiges Wasser und Rückstände von der Oberfläche mit Hilfe des 
Gummiabziehers. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die Oberfläche sauber ist.

Reparaturen von Beton, Fahrbahn, Kanaldeckel und Eisenhütten
Um tuffset G zur allgemeinen Reparatur von Fahrbahnen, beschädigtem Beton, Pflaster und 
Kanaldeckelrahmen oder eingebetteten Schmiedearbeiten zu verwenden, vermischen Sie tuffset 
G wie bereits in der Methode als Bettung beschrieben, aber verwenden Sie ein Verhältnis von 
EINEM 25-kg-Sack tuffgrit-Splitt zu EINEM 25-kg Sack tuffset G. Betonreparaturen erzielen ein 
Ergebnis, das mit der Fahrbahnqualität von Beton C32 / 40 voll kompatibel ist. tuffset G kann 
auch unvermischt und als dicke halbflüssige Masse ohne Splitt verwendet werden für hochfeste 
Reparaturen an kleinen oder schwierigen Lücken.


