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tuffset 60 ist ein revolutionärer Hochleistungs-Hydraulikmörtel, der speziell für die Platzierung 
und Reparatur von Eisenerzeugnisse, insbesondere an Orten mit ständigen Schwerlastverkehr, 
konzipiert wurde.

Das schnelle Setzen (aber NICHT schnell aushärtend) und die leicht elastischen Eigenschaften 
machen tuffset 60 weniger spröde und weitaus haltbarer als Sand- und Zementmischungen.

Für die Platzierung oder Reparatur von Eisenerzeugnisse - in Kombination mit tuffset G.

Bei sachgemäßer Anwendung als System mit tuffbaus tuffset G wird volle Konformität mit folgenden 
relevanten Standards erreicht: EN 1504-3 und CE-Zertifikat (Reparaturbeton).

Um einen vorhandenen Kanaldeckel zu reparieren, heben Sie zunächst die Eisenteile an und 
räumen Sie alles lose Material weg, einschließlich nicht starr gebundener Ziegel, die die Struktur 
darunter unterstützen. Geben Sie trockenes tuffset 60 in einen Eimer, fügen Sie Wasser hinzu 
und vermischen Sie es (entweder von Hand oder mit einem elektrischen Rührwerk), bis es die 
Konsistenz eines steifen Ziegelmörtels erreicht. Die Mischung wird sich als sehr unterstützend für 
den vertikalen Bau erweisen. Bauen Sie die Ziegelstruktur mit tuffset 60 wieder auf und fügen Sie 
eine großzügige Schicht hinzu, um die Eisenarbeiten einzubetten und zu nivellieren.

Der Bereich um den Kanaldeckel sollte dann mit tuffset G als schneller Reparaturbeton (tuffset 
G gemischt mit tuffgrit im Verhältnis 1: 1 mit genug Wasser) gefüllt werden. Dies kann nach dem 
Verlegen von den umgebenden Pflastersteinen erfolgen. Bei Bedarf kann der tuffset G-Beton auch 
zum Erhöhen oder Ausbauen der Ebene, auf der die Pflastersteine verlegt oder geebnet werden 
sollen, verwendet werden. Falls die Oberfläche asphaltiert wird, lassen Sie einfach die Ebene aus 
tuffset G niedrig und asphaltieren Sie den Oberflächenverlauf direkt darüber.

Allein stehend für andere effektive Notfallarbeiten verwenden

Das tuffset 60 kann als schnell-abbindender und langlebiger Ersatz für alle traditionellen Sand- und 
Zementmörtelanwendungen verwendet werden. Es bietet eine bessere Lösung als Einzelprodukt 
für Notarbeiten und Nachtreparaturen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Geben Sie trockenes tuffset 60 in einen Eimer, geben Sie Wasser hinzu und mischen Sie (entweder 
von Hand oder mit einem elektrischen Rührwerk), bis es die Konsistenz eines steifen Ziegelmörtels 
hat. Die Mischung wird sich nicht übermäßig ausbreiten, was sie sehr unterstützend und besonders 
geeignet für einfache vertikale Konstruktionen macht.
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Geräte vorbereiten.

Wasser und tuffset 60 
vermischen.

Stützbett aufbauen und 
Eisenkonstruktion ausrichten.

Korrekte Ausrichtung 
überprüfen und anpassen.

60 Minuten setzen lassen.

60 Minuten schneller Reparaturmörtel
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