
KANAL- UND TiefBAU

schachtkopfmörtel 
Kanalbau- und Beschichtungsmörtel
reparaturasphalt



Wir geben Halt. 
Jahrzehnte lang.
Lösungen von P & T Technische MörTeL

P & T – seit 30 Jahren steht dieser Name für 
Kompetenz und erfolg auf dem Gebiet der 
Verguss- und Betoninstandsetzungstechnik. 

Wir sind ihre spezialisten für praxisgerechte Baustoff-
produkte und ihr Ansprechpartner für höchst effiziente 
spezialmörtel. Wie hoch ihre Projektanforderungen auch 
sein mögen, P & T liefert die Lösung. 

Denn wir geben halt. Jahrzehnte lang. 

eine deutsche Qualitätsmarke.  
eine starke Produktfamilie.

Topolit® – das umfangreiche Mörtelsortiment erfüllt ein 
höchstmaß an Bausicherheit und ist heute bei unzähligen 
Tiefbauanwendungen und -firmen fester Bestandteil für 
neubau- und sanierungsprojekte. seit der Markteinfüh-
rung vor über 25 Jahren wurde die Topolit®-Familie von  
P & T konsequent weiterentwickelt. Für schnelle inbetrieb-
nahme, verkehrsfreigabe oder Weitermontage. Topolit® 
wurde und wird permanent um neue spezialprodukte 
erweitert, um allen Anforderungen rund um den Kanal 
mehr als gerecht zu werden. schnell und professionell. 
 
Topolit®.
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verArBeiTungshinWeise / AnWenDungseMPFehLung

Die in dieser Broschüre angegebenen produktspezifischen technischen Daten beruhen auf Laborwerten. 
ermittelt wurden diese bei einer Anwendungstemperatur von +20° c. Bitte beachten sie, dass die Werte im 
Anwendungsfall leicht variieren können und somit eine rechtlich verbindliche zusicherung bestimmter 
eigenschaften nicht gegeben werden kann. Die informationen dieser Broschüre dienen der sicherstellung 
des gewöhnlichen verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen verwendungseignung und basieren auf 
unseren erkenntnissen und erfahrungen. sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, 
eigenverantwortlich die eignung und verwendung zu prüfen. Angegebene Farben entsprechen einem 
optischen Mustereindruck. Farbtonabschwankungen sind nicht auszuschließen. Wir empfehlen,  
für den einzelfall, die eignung der Produkte vor Anwendung zu prüfen. Die auszuführenden Arbeiten sind 
nach den einschlägigen und zum zeitpunkt der Ausführung geltenden richtlinien, empfehlungen, Din/en 
normen und deren ergänzenden Merkblättern vorzunehmen. Mit erscheinen dieser Broschüre werden 
frühere Ausgaben ungültig.

Für weitreichende informationen zu einzelnen Topolit®-Produkten können sie die entsprechenden technischen 
Datenblätter einfach formlos bei P & T bestellen oder unter www.eurogrout.de herunterladen.



Schachtkopfmörtel

KAnALABDecKungen schneLL unD 
Präzise WieDer AuF höhe Bringen.
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* Die beschriebenen geräte können über P & T bezogen werden.
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hinWeis

Über das spezielle einsatzgebiet hinaus sind Topolit® Mörtel 
natürlich auch einsetzbar für alle anderen Montagearbeiten, bei 
denen es auf eine schnelle Weitermontage oder Wiederinbetrieb-
nahme ankommt. innen wie außen. Kraftschlüssig und hochfest.

ABgesunKene schAchTrAhMen –  
ein WeiT verBreiTeTes ProBLeM. 

1. Fertigstellung eines schachtrahmens  |  2. vergussarbeit mit eingesetzter Blechschalung  |  3. schachtrahmen-hebegerät |  4. schlauchschalung

sie klappern, sie verursachen Lärm, sie sind eine gefahr 
für alle verkehrsteilnehmer auf unseren straßen und ein 
verschleißbeschleuniger für alle reifen und Fahrwerke: 
abgesunkene schachtrahmen und lose Kanaldeckel. 
hauptverursacher dieser gefahrenquellen ist neben der 
natürlichen Witterung der straßenverkehr selbst. hohes 
und permanentes verkehrsaufkommen führt zu einer 
schnelleren verdichtung und vorzeitigen ermüdung des 
aus unterschiedlichen Materialien aufgebauten schacht-
bauwerks.

P & T bietet perfekte Lösungen.*

Schnell – hydraulisch – nicht schrumpfend 

zur effizienten sanierung und Anhebung des schacht-
rahmens auf Fahrbahnniveau empfiehlt P & T die zer-
störungsfreie Anhebung mit einem hebegerät.

Topolit® schachtkopfmörtel eignen sich für alle Arten 
der schachtkopfanhebung: zerstörungsfreies Anheben, 
Ausfräsen, Ausstemmen und natürlich auch für den 
Aufbau von neuanlagen. 

Weiterer P & T Vorteil
ohne zusätzliches Werkzeug kann selbst bei abschüssigen 
Fahrbahnen die höhendifferenz schnell wieder ausge-
glichen werden.

zur kraftschlüssigen untermörtelung der entstandenen 
Fuge hält P & T ein vollständiges Programm von spezial-
mörteln für unterschiedliche verarbeitungsvarianten bereit.
Die von P & T bevorzugte und ökonomischste Form ist die 
des millimetergenauen, hohlraumfreien vergießens. ohne 
Besteigung des schachts, ohne Mörtelherabfall auf die 
Kanalsohle und ohne nachträgliche ringsetzung. Die er-
forderliche mobile schalung ist mit wenigen handgriffen 
in den schacht eingebracht und die Fahrbahn nach der 
raschen Materialaushärtung sehr schnell wiederbefahr-
bar. Für den Fall, dass der komplette schachtrahmen 
ausgewechselt werden muss, empfehlen wir den einsatz 
unseres plastischen schachtkopfmörtels.
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Schachtkopfmörtel geMäss Din 19573 (FLÜssig oDer PLAsTisch)

1  Topolit  ® fix

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 Verarbeitungszeit 8 Minuten 
•	 Verarbeitungstemperatur ≥ +1° c
•	 erstarrungsbeginn nach ca. 12 Minuten
•	 Körnung 0–1 mm
•	 Vergusshöhen 5–50 mm
•	 Quellmaß 0,1 volumenprozent
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig, 

säure-/Laugebeständigkeit ph 4,0 bis 11,0; 
kurzfristig 2,0 bis 12,0

•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch bei spaltmaß von  

20 mm: ca. 8 kg Topolit® Fix 
30 mm: ca. 12 kg Topolit® Fix 
Allgemein ergibt 1 kg Trockenmörtel etwa 0,55 l Frischmörtel

•	 	Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack

Besonderheiten   seit über 25 Jahren bewährtes stan-
dard-Produkt mit besten referenzen

Verarbeitungsgeräte   handrührwerk, hebegerät,
  schalung

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

1 stunde ≥ 20 n/mm2 ≥ 4,0 n/mm2

24 stunden ≥ 40 n/mm2 ≥ 6,5 n/mm2

28 Tage ≥ 65 n/mm2 ≥ 8,0 n/mm2 

 

 

Selbst nivellierender, schnell  
abbindender Vergussmörtel

Für alle kraftschlüssigen vergussarbeiten mit geringen volumina, 
speziell für den schachtrahmenverguss geeignet bei mittleren 
Temperaturen.

zuM vergiessen

2  Topolit  ® fix Super faserarmiert

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit zement  
als Bindemittel mit eingemischten Kunststofffasern

•	 Verarbeitungszeit 5 Minuten 
•	 Verarbeitungstemperatur ≥ +1° c
•	 Erstarrungsbeginn nach ca. 7 Minuten
•	 Körnung	0–2 mm
•	 Vergusshöhen 6–55 mm
•	 Quellmaß +0,1 volumenprozent  
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig, 

säuren-/Laugenbeständigkeit ph 4,0 bis 11,0;  
kurzfristig 2,0 bis 12,0

•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch bei spaltmaß von 

20 mm: ca. 7 kg Topolit® Fix super 
30 mm: ca. 12 kg Topolit® Fix super 
Allgemein ergibt 1 kg Trockenmörtel etwa 0,55 l Frischmörtel

•	 	Verpackung 20-kg-Papier/Pe-sack

Besonderheiten   eingemischte Kunststofffasern 
minimieren die rissanfälligkeit

Verarbeitungsgeräte   handrührwerk, hebegerät,
  schalung

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

30 Minuten ≥ 9 n/mm2 ≥ 1,5 n/mm2

24 stunden ≥ 29 n/mm2 ≥ 5,0 n/mm2

28 Tage ≥ 50 n/mm2 ≥ 7,0 n/mm2 

Selbst nivellierender, sehr schnell  
abbindender Vergussmörtel 

Für alle kraftschlüssigen vergussarbeiten mit geringen volumina, 
speziell für den schachtrahmenverguss bei größeren spaltbreiten 
und niedrigen Temperaturen.

zuM vergiessen



4  Topolit  ® fix Plast standfest

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 Verarbeitungszeit	20 Minuten 
•	 	Verarbeitungstemperatur	≥ 1° c
•	 	Körnung 

Topolit® Fix Plast 01: 0–1 mm 
Topolit® Fix Plast 04: 0–4 mm

•	 	Aufbauhöhen 
Topolit® Fix Plast 01 max. 30 mm 
Topolit® Fix Plast 04 max. 80 mm

•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig, 
säuren-/Laugenbeständigkeit ph 4,0 bis 11,0; 
kurzfristig 2,0 bis 12,0

•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch allgemein ergibt 1 kg Tockenmörtel  

etwa 0,55 l Frischmörtel
•		 		Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack

Besonderheiten   Konsistenz variabel einstellbar

Verarbeitungsgeräte   handrührwerk, Kelle
 

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

   Topolit® fix Plast Topolit® fix Plast

90 Minuten ≥ 12 n/mm2 ≥ 2,0 n/mm2

24 stunden ≥ 28 n/mm2 ≥ 4,0 n/mm2

7 Tage ≥ 40 n/mm2 ≥ 6,0 n/mm2

28 Tage ≥ 50 n/mm2 ≥ 7,0 n/mm2 

Schnell abbindender plastischer Mörtel, 
mit der Kelle verarbeitbar

speziell zum vermörteln kleinerer volumina am und im schacht, 
speziell für nivellierung von schachtrahmen.

zuM verMörTeLn

3  Topolit  ® fix Turbo

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 Verarbeitungszeit	3 Minuten 
•	 Verarbeitungstemperatur ≥ +1° c bis +20° c Bauteiltemperatur
•	 Erstarrbeginn nach ca. 5–6 Minuten
•	 Körnung	0–1 mm
•	 Vergusshöhen bis 4–40 mm
•	 Quellmaß 0,1 volumenprozent  
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig,	 

säuren-/Laugenbeständigkeit ph 4,0 bis 11,0; 
kurzfristig 2,0 bis 12,0

•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch bei spaltmaß von  

 20 mm: ca. 8 kg Topolit® Fix Turbo 
30 mm: ca. 12 kg Topolit® Fix Turbo 
Allgemein ergibt 1 kg Trockenmörtel etwa 0,55 l Frischmörtel

•		 		Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack

Besonderheiten   Besondere eignung bei Temperaturen 
um den gefrierpunkt

Verarbeitungsgeräte   handrührwerk, hebegerät,
  schalung

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

30 Minuten ≥ 12 n/mm2 ≥ 1,3 n/mm2

24 stunden ≥ 29 n/mm2 ≥ 4,0 n/mm2

28 Tage ≥ 55 n/mm2 ≥ 6,5 n/mm2 

Selbst nivellierender, sehr schnell  
abbindender Vergussmörtel 

Für alle kraftschlüssigen vergussarbeiten mit geringen volumina,  
extrem kurze verarbeitungszeit.

zuM vergiessen
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Kanal- und  
Beschichtungsmörtel
schächTe unD KAnäLe eFFeKTiv von  
innen sAnieren unD BeschichTen.
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hinWeis

Das Topolit® Kanalbaumörtel-sortiment hält innovative Lösungen  
für alle verfahrenstechniken der professionellen Kanal- und 
schachtsanierung bereit.

Man nimmt sie kaum wahr, und doch sind sie so wichtig: 
die Kanalnetze für haushalt, gewerbe und industrie. ihre 
Aufgabe: der Abtransport von Abwasser. Doch gerade 
dieses Abwasser birgt auch gefahren für sämtliche Kanäle 
und rohrleitungen. schäden können zu einer Bedrohung 
für die umwelt führen. Der Fachmann spricht von infiltration 
von grundwasser bzw. exfiltration des Abwassers durch 
Lecks in den Kanalnetzen. schuld an solchen schäden 
sind die oft sehr diffusen chemischen zusammensetzungen 
der Abwässer und die daraus resultierenden aggressiven 
gase. Mitgeführte Fremdstoffe führen zudem zu einem 
dauerhaften Abrieb und zur Belastung an den Berührungs-
flächen im Kanalnetz. Diesem gilt es entgegenzuwirken. 

P & T bietet perfekte Lösungen.
Schnell – resistent – ökonomisch

Für alle schritte der Kanal- und schachtsanierung – repa-
ratur, renovierung, erneuerung – hält P & T professionelle 
und für unterschiedliche verfahrensarten angepasste 
Mörtelprodukte bereit. um die Funktionstüchtigkeit und  
Lebensdauer deutlich zu verlängern, zeichnen sich alle  
Topolit® spezialmörtel durch größtmögliche resistenz  
gegen säuren (auch konzentrierte schwefelsäure) aus.

Weiterer P & T Vorteil
sämtliche Produkte garantieren bereits nach kürzester 
zeit hohe Belastbarkeit, schnelle Weitermontage oder 
zügigste Wiederinbetriebnahme. Für großflächige sanie-
rungsarbeiten empfiehlt P & T die Beschichtung der Kanäle 
mit Topolit®-spritzmörteln. Das spritzverfahren stellt im 
vergleich zur inliner-Technik eine besonders effiziente und 
wirtschaftliche Alternative dar.

schADhAFTe ABWAssersysTeMe –  
ein TheMA FÜr inDusTrie unD KoMMunen.

5. Kanalsituation  |  6. sanierungsanlage im einsatz  |  7. Kleine, handliche spritzpumpe von PFT  |  8. im Abwasser mitgeführte Fremdstoffe sorgen langfristig für Abrieb

6
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Kanal- und Beschichtungsmörtel geMäss Din 19573

5  Topolit  ® Blitz

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 	Verarbeitungszeit 
Topolit® Blitz 3 ca. 3 Minuten 
Topolit® Blitz 10 ca. 10 Minuten 

•	 Körnung	0–0,5 mm  
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig
•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch  

1 kg Topolit® Blitz 3 oder Blitz 10 Trockenmörtel  
ergibt allgemein etwa 0,5 l Frischmörtel

•	 	Verpackung 
Topolit® Blitz 3: 5-kg- oder 15-kg-Kunststoffeimer 
Topolit® Blitz 10: 15-kg-Kunststoffeimer

 

Besonderheiten   in praktischer wieder verschließbarer 
Kunststoffeimer-verpackung

Verarbeitungsgeräte Kelle
  

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

1 stunde ≥ 11 n/mm2 ≥ 2,0 n/mm2

1 Tage ≥ 20 n/mm2 ≥ 3,0 n/mm2

28 Tage ≥ 40 n/mm2 ≥ 5,5 n/mm2

Diese Praxiswerte beziehen sich auf das Produkt Topolit® Blitz 3 

 

Handlich verpackter,  
schnell abbindender Blitzmörtel 

zum schnellen Fixieren von Bauteilen in Beton und Mauerwerk,  
z.B. steigeisen oder anderen metallischen einbauteilen.

zuM rePArieren

6  Topolit  ® Wasserstop

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 Verarbeitungszeit 15 sekunden 
•	 Körnung	Pulver
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig
•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch allgemein ergibt 1 kg Trockenmörtel  

etwa 0,5 l Frischmörtel
•	 	Verpackung 15-kg-Kunststoffeimer  

 
 
 
 
 
 
 

Besonderheiten   in praktischer, wieder verschließbarer
  Kunststoffeimer-verpackung

Verarbeitungsgeräte  Manuell

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

1 stunde ≥ 18 n/mm2 ≥ 2,8 n/mm2

24 stunden ≥ 20 n/mm2 ≥ 3,0 n/mm2

28 Tage ≥ 22 n/mm2 ≥ 3,0 n/mm2 

 

Handlich verpackter Blitzmörtel mit  
extrem kurzer Abbindezeit

zum schließen von lokalen Wassereinbruchstellen in Mauerwerk  
und Beton, nicht schrumpfend.

zuM ABDichTen



zuM rePArieren

7  Topolit  ® Stopfzement

Produkteigenschaften

•	 	Basis	gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 	Verarbeitungszeit	30 sekunden
•	 Erstarrungsbeginn	nach ca. 60 sekunden
•	 Körnung Pulver
•	 Schichtstärken 3–5 mm  
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig
•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch 1 kg Trockenmörtel ergibt etwa 0,5 Liter Frischmörtel
•	 	Verpackung 20-kg-Kunststoffeimer 

 
 
 
 
 

 

Besonderheiten  geeignet zur oberflächenabdichtung 
von rissen vor durchzuführenden 
injektionen

Verarbeitungsgeräte gummihandschuhe, 
 spachtel
  

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

1 stunde ≥ 7 n/mm2 ≥ 2,0 n/mm2

24 stunden ≥ 18 n/mm2 ≥ 2,5 n/mm2

28 Tage  ≥ 45 n/mm2 ≥ 5,0 n/mm2

gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
kurzer Abbindezeit

zum schließen von drückenden Wassereinbruchstellen in Fels, 
Beton oder Mauerwerk.

8  Topolit  ® KB

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

• Norm Din en 998-2, nM iii, Mörtelklasse M 10
•	 Verarbeitungszeit 2 stunden 
•	 Verarbeitungstemperatur + 5°c bis + 30°c
•	 Körnung	0–2 mm 
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig
•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch 1 kg Trockenmörtel ergibt etwa 0,55 Frischmörtel
•	 	Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack 

 
 
 
 
 
 

Besonderheiten   zum Mauern, Betten und  
verfugen geeignet  

Verarbeitungsgeräte  zwangsmischer, Kelle

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

nach 1 Tag ≥ 5 n/mm2 ≥ 2,5 n/mm2

nach 7 Tagen ≥ 15 n/mm2 ≥ 5,0 n/mm2

nach 28 Tagen ≥ 20 n/mm2 ≥ 7,0 n/mm2

 

gebrauchsfertige Trockenmischung,  
nicht beschleunigt

Für Kanalbauarbeiten aller Art mit hohem sulfatwiderstand.

zuM verMörTeLn

KAnAL- unD BeschichTungsMörTeL  |  9

zuM ABDichTen
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9  Topolit  ® DS

Produkteigenschaften

•	 	Basis	gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 	Verarbeitungszeit	60 Minuten
•	 Verarbeitungstemperatur	+5º bis 30° c
•	 Körnung 0–0,5 mm
•	 Schichtstärken 3–5 mm  
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig
•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch 3,2 kg/m² bei 2 mm schichtstärke
•	 	Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack 

 
 
 
 
 

 

Besonderheiten  Kunststoffvergütet

 

Verarbeitungsgeräte handrührgerät, Kelle oder 
 nassspritzgeräte
  

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

2 Tage ≥ 11 n/mm2 ≥ 3,0 n/mm2

7 Tage ≥ 20 n/mm2 ≥ 5,0 n/mm2

28 Tage ≥ 36 n/mm2 ≥ 7,0 n/mm2

 

Topolit® Dichtungsschlämme ist eine starre,  
aktive und passive Abdichtung gegen  
Wasser und feuchtigkeit

zur großflächigen Beschichtung von Kanälen, Wasser- und  
Abwasserbauwerken, Behältern und Formstücken.

10  Topolit  ® KBM

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 Verarbeitungszeit 20 Minuten
•	 Verarbeitungstemperatur + 5°c bis + 30°c 
•	 Körnung	0–2 mm 
•	 Aufbauhöhe bis max. 50 mm
•	 Quellmaß	> 0,1 % volumenprozent
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig, 

säuren-/Laugenbeständigkeit ph 3,5 bis 11,0; 
kurzfristig 2,0 bis 12,0

•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch allgemein ergibt 1 kg Trockenmörtel 

etwa 0,5 l Frischmörtel
•	 	Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack
 
 

Besonderheiten   hohe Beständigkeit bis ph 3,5  

Verarbeitungsgeräte  handrührwerk, Kelle, Fugeisen

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

90 Minuten ≥ 8 n/mm2 ≥ 1,8 n/mm2

24 stunden ≥ 21 n/mm2 ≥ 4,2 n/mm2

28 Tage ≥ 55 n/mm2 ≥ 6,5 n/mm2 
 

 

Universell einsetzbarer Reparaturmörtel  
für Arbeiten im und am Kanal

zum verfugen und Mauern von schächten, rinnen und Bermen,  
Dünnbettmörtel zur verlegung von steinzeugplatten und vieles mehr,
nicht schrumpfend.

zuM verMörTeLn

zuM ABDichTen
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Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 	Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten 
•	 Verarbeitungstemperatur + 5°c bis + 30°c
•	 Wasserbelastbar	nach 24 stunden
•	 Körnung	0–2 mm
•	 Schichtstärke	6–50 mm
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig,	 

säuren-/Laugenbeständikeit ph 3,5 bis 11,0  
kurzfristig 2,0 bis 12,0

•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch allgemein ergibt 1 kg Topolit® KsM 0,55 l Frischmörtel
•	 	Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack 

 
 
 

Besonderheiten   Faserarmiert  
 

Verarbeitungsgeräte  handrührwerk, Kelle, glätter,  
Mischpumpen*

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

24 stunden ≥ 6 n/mm2 ≥ 1,8 n/mm2

7 Tage ≥ 30 n/mm2 ≥ 4,8 n/mm2

28 Tage ≥ 48 n/mm2 ≥ 6,5 n/mm2

* geeignete Mischpumpen empfehlen wir ihnen gerne für den speziellen einsatzzweck. 

 

11  Topolit ® KSM

Kanalsaniermörtel mit hohem Widerstand
gegen chemischen Angriff 

zur Beschichtung von Kanälen, Abwasserbauwerken, Behältern und 
Formstücken mit hoher Klebekraft. Kann sowohl manuell aufgetra-
gen oder maschinell gespritzt werden.

zuM BeschichTen

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 Verarbeitungszeit 20 Minuten bei 23°c  
•	 Verarbeitungstemperatur + 5°c bis + 30°c 
•	 Wasserbelastbar nach 3 stunden 
•	 Körnung	0–1 mm  
•	 Schichtstärke	6–50 mm
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig, 

säure-/Laugenbeständigkeit ph 3,5 bis 11,0  
kurzfristig 2,0 bis 12,0

•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch allgemein ergibt 1 kg Topolit® KsM 0,55 l Frischmörtel
•	 	Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack  

 
 
 

Besonderheiten   Faserarmiert, 
beschleunigt 

Verarbeitungsgeräte  handrührwerk, Kelle, glätter,  
Mischpumpen*

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

2 stunden ≥ 8 n/mm2 ≥ 2,5 n/mm2

24 stunden ≥ 22 n/mm2 ≥ 3,5 n/mm2

28 Tage ≥ 55 n/mm2 ≥ 8,5 n/mm2

* geeignete Mischpumpen empfehlen wir ihnen gerne für den speziellen einsatzzweck. 

 

12  Topolit ® KSM S beschleunigt

Beschleunigter Kanalsaniermörtel mit hohem  
Widerstand gegen chemischen Angriff 

zur Beschichtung von Kanälen, Abwasserbauwerken, Behältern und 
Formstücken mit hoher Klebekraft und verkürzter Abbindezeit. Kann 
sowohl manuell aufgetragen oder maschinell gespritzt werden.

zuM BeschichTen
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14  Topolit ® isomix HS

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 Verarbeitungszeit 45 Minuten  
•	 Wasserbelastbar nach 24 stunden
•	 Körnung	0–1 mm
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig
•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch allgemein ergibt 1 kg Trockenmörtel  

etwa 0,5 l Frischmörtel
•	 	Verpackung  

25-kg-Papier/Pe-säcke 
10-kg-Kunststoffeimer 
 
 
 
 

Besonderheiten Trinkwasserzulassung 

Verarbeitungsgeräte  schleuderkopf, Kelle

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

24 stunden ≥ 30 n/mm2 ≥ 6,0 n/mm2

7 Tage ≥ 65 n/mm2 ≥ 7,0 n/mm2

28 Tage ≥ 80 n/mm2 ≥ 10,0 n/mm2 

 

 

Spezialmörtel zur innenauskleidung und reparatur von guss- und stahlrohren  
im Trink- und Abwasserbereich.

zuM AusKLeiDen

13  Topolit ® KSM Haft

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel

•	 	Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
•	 	Körnung	0–0,5 mm
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig
•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch  

Korrosionsschutz 2,2 bis 3,7 kg je m² stahloberfläche 
haftbrücke 0,7 bis 2,2 kg je m²

•	 	Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack
 
 
 
 
 
 

Besonderheiten   Kunststoffvergütet

Verarbeitungsgeräte  Besen, Bürste, Pinsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftbrücke für Topolit® KSM bei manuellem
Auftrag und als Korrosionsschutz

Anwendung bei lokalen reparaturen oder Bodenbeschichtungen 
erforderlich.

ALs hAFTBrÜcKe unD KorrosionsschuTz
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15  Topolit ® Spritzmörtel

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Trockenmischung mit  
zement als Bindemittel, vergütet mit Microsilica

•	 Verarbeitungszeit 45 Minuten 
•	 Körnung	0–2 mm
•	 Schichtstärke	8–20 mm, lokal bis 40 mm
•	 	Frost-,	tausalz-,	sulfatbeständig	und	wasserundurchlässig, 

säuren-/Laugebeständigkeit bis zu einem  
ph-Wert von 3,0, kurzfristig bis 1,0

•	 Chromatarm	gemäß	Direktive	2003/53/EG
•	 	Verbrauch allgemein ergibt 1 kg Tockenmörtel  

etwa 0,5 l Frischmörtel
•	 	Verpackung 25-kg-Papier/Pe-sack 

 
 
 

 

Besonderheiten   Microsilicavergütet

Verarbeitungsgeräte  Trockenspritzmaschinen*

 

Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

24 stunden ≥ 45 n/mm2 ≥ 5,7 n/mm2

7 Tage ≥ 50 n/mm2 ≥ 6,2 n/mm2

28 Tage ≥ 65 n/mm2 ≥ 7,5 n/mm2

* geeignete Mischpumpen empfehlen wir ihnen gerne für den speziellen einsatzzweck. 

 
 

Maschinell zu verarbeitender Spritzmörtel zur 
instandsetzung und Beschichtung im  
Trockenspritzverfahren

von wasser- und abwasserberührten Bauwerken und begehbaren 
Kanälen.

zuM BeschichTen

KLärAnLAgen – höchsTBeAnsPruchung 
FÜr DAs MATeriAL

Die Abwasserreinigung – ob mechanisch, 
biologisch oder chemisch – stellt höchste 
Anforderungen an die in Kläranlagen  
verbauten Materialien. 

Die Topolit® Kanal- und Beschichtungsmörtel bieten 
auch überall da nachhaltigen und wirksamen schutz, 
wo besondere gefahren durch aggressive Medien aus 

dem Abwasser bestehen. sei es bei innenwänden von 
Klär- und Absetzbecken, bei einbauten in Faultürmen, 
räumerlaufbahnen, Trögen von Förderschnecken etc. 
Bei der sanierung von Kläranlagen gehen sie mit       
Topolit® auf nummer sicher. Bei der Planung und Aus-
wahl der richtigen Produkte und der anzuwendenden 
handwerklichen wie maschinellen Techniken unter-
stützt P & T sie gerne.

9. Absetzbecken mit räumern  | 10. Klärschlamm-schneckenförderer

9 10
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schLAgLöcher unD FAhrBAhnAusBrÜche –  
eine geFAhr FÜr ALLe verKehrsTeiLnehMer

zunehmendes verkehrsaufkommen, permanent wechselnde 
Witterungsverhältnisse mit regen, sonne und Frost mit 
vielen streusalzattacken – das alles setzt den straßen- und 
Fahrbahnbelägen besonders zu. Temperaturen um oder 
unter dem gefrierpunkt lassen umfassende reparaturen 
kaum zu, da heißasphalt hierfür nur bedingt einsetzbar 
ist. Doch der verkehr muss rollen. P & T bietet perfekte 
Lösungen.

Schnell – gebrauchsfertig – temperaturunabhängig
Für die schnelle Ausbesserung und reparatur von straßen-
schäden – auch bei Minusgraden – empfiehlt P & T den 
einsatz von Kaltasphalten. Die Produkte sind für den 
schnellen einsatz lagerungsfähig, was sämtlichen 
Kommunen und straßenbaumeistereien zugutekommt.

Weiterer P & T Vorteil
unsere reparaturasphaltlösungen garantieren eine 
schnellstmögliche Belastung, sodass lange Absperr-
zeiten entfallen.

11. Fertigstellung Asphaltverlegung  | 12. reparaturarbeit  | 13. reparaturarbeit

hinWeis
Topolit® Kaltasphalte wurden speziell 
entwickelt, um bei Frosttemperaturen von 
bis zu -20° celsius Fahrbahnreparaturen 
und Angleichungen vornehmen zu können.

Reparaturasphalt 

sTrAssenschäDen Präzise 
rePArieren unD AusBessern.

12

14  |  rePArATurAsPhALT
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18  Topolit ® Bitumenfix S

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Mischung aus Mineralkörnungen und 
Additiven mit Bitumen als Bindemittel

•	 	Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
•	 Wasserbelastbar
•	 	Körnung	 

0–4 mm für einbauhöhen von 1,0–5,0 cm
•	 Verarbeitungstemperatur + 1° c bis + 40° c 
•	 Materialtemperatur + 15 º bis + 25° c
•	 	Verbrauch 19 kg je cm schichtstärke auf 1 m2 

•	 	Verpackung 25-kg-Kunststoffeimer
•	 	Lagerdauer 9 Monate (im veschlossenen gebinde) 

Besonderheiten  Lösungsmittelfrei

 
Verarbeitungsgeräte  schaufel, stampfer, rüttelplatte 

 
 

Sofort belastbarer Reaktivasphalt neben schlaglöchern auch für größere reparaturen und Anram-
pungen in oder an Asphalt- und Betonfahrbahnen geeignet.

zuM rePArieren

Produkteigenschaften

•	 	Basis gebrauchsfertige Mischung aus Mineralkörnungen und 
Additiven mit Bitumen als Bindemittel

•	 	Körnung		0–3 mm für einbauhöhen 1,0–2,5 cm 
0–5 mm für einbauhöhen 1,5–3,5 cm 
0–8 mm für einbauhöhen 2,5–5,0 cm

   größere einbautiefen bei mehrschichtigem einbau mit zwischenver-
dichtung und maschineller verdichtung möglich

•	 Verarbeitungstemperatur - 20° c bis + 40° c 
•	 Materialtemperatur + 10° c bis + 20° c 
•	 	Verbrauch ca. 18 kg je cm schichtstärke auf 1 m2

•	 	Verpackung 25-kg-Kunststoffeimer 

Besonderheiten  Lösungsmittelfrei

 
Verarbeitungsgeräte  schaufel, stampfer, rüttelplatte

17  Topolit ® Bitumenfix

Sofort belastbarer, unabhängig von herrschenden 
Temperaturen einsetzbarer Kaltasphalt

geeignet für die reparatur von schlaglöchern, kleinen Fahrbahnein-
schnitten. Auch besonders für das Angleichen von einbauteilen in 
und an Asphalt- und Betonfahrbahnen. 

zuM rePArieren

16  KDV Acrylharzmörtel bis -10° c einsetzbar

Produkteigenschaften

•	 	Basis Methacrylat mit schwarz eingefärbten Mineralien
•	 	Verarbeitungszeit	10 Minuten
•	 Wasserbelastbar
•	 Aushärtezeit	60 Minuten
•	 	Körnung	0–1,8 mm
•	 Verarbeitungstemperatur -10° c bis + 30° c 
•	 Materialtemperatur + 15º bis + 25° c
•	 	Verbrauch allgemein ergeben 2 kg Acrylharzmörtel  

1 l Mörtel
•	 	Verpackung 2,125-kg-Kunstoffeimer (Pulver) 

0,375-kg-Blechdose (härterflüssigkeit) 

Besonderheiten   2 Komponenten
 
Verarbeitungsgeräte  Manuell
 
Praxiswerte 
 
   Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit

1 stunde ≥ 31 n/mm2 ≥ 14,5 n/mm2

24 stunden ≥ 34 n/mm2 ≥ 17,0 n/mm2

Hinweis
härterflüssigkeit ist gefahrgut nach ggvs, Klasse 3, ziffer 3 ii ADr

Gebrauchsfertiger und schnell  
abbindender Vergussmörtel

zum schließen und reparieren von rissen und Fugen im Asphalt.

zuM verFÜLLen



Nachhaltigkeit und 
Qualitätsmanagement
zuKunFT BAuen BeDeuTeT verAnTWorTung TrAgen.

16  |  nAchhALTigKeiT unD QuALiTäTsMAnAgeMenT

hinWeis

eine detaillierte Auflistung sämtlicher Produktnormen 
und die vollständige referenzliste der institute 
können sie formlos bei P & T anfordern. 

QuALiTäT

Mit P & T bauen sie jederzeit auf beste Qualität. und wir 
bauen stets auf den direkten Kontakt zu unseren Kunden. 
Denn ihre erfahrungen und Anregungen sind besonders 
wertvoll für uns und fließen kontinuierlich in die neu- und 
Weiterentwicklung unserer Produkte ein. Für noch mehr 
Praxistauglichkeit und ein noch höheres Qualitätsniveau, 
das über das standardregelwerk hinausgeht. eine  
zertifizierung nach Din iso 9000 ist für P & T geradezu 
selbsterklärend.

nAchhALTigKeiT

Basis unserer Qualitätsprodukte sind überwiegend  
natürliche rohstoffe. ein grund mehr, warum wir uns dem 
umwelt- und ressourcenschutz besonders verpflichtet 
fühlen. chemie wird bei P & T nur ganz behutsam einge-
setzt. und auch nur dann, wenn Baustellenbedingungen 
es zwingend erfordern. so verzichten wir auf den einsatz 
von Lösemitteln und gefahrstoffen mit Ausnahme der 
Kunstharze sogar gänzlich. unsere Produktion konti- 
nuierlich hinsichtlich verbesserungsmöglichkeiten in  
puncto emmissions- und energiereduktion zu überprüfen,  
empfinden wir als selbstverständlich. ebenso wie das  
ordentliche recycling und entsorgen unserer verpackun-
gen. Weil wir uns unserer umwelt und nachfolgenden  
generationen verpflichtet fühlen.

norMen

Für die neutrale Dokumentation von erst- und Qualitätsprü-
fungen, Folgeprüfungen und Fremdüberwachung  arbeitet 
P & T mit diversen renommierten Prüfinstitutionen 
zusammen. 

Prüfung von Rohstoffen, fremdüberwachung
Fehs – institut für Baustoff-Forschung e.v., Duisburg

Trinkwasser-Tauglichkeitsprüfungen
hygiene-institut des ruhrgebietes, gelsenkirchen

Prüfung von Mörteln für den Kanalbau
iKT-institut für unterirdische infrastruktur ggmbh,  
gelsenkirchen

Brandschutzprüfungen
Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig

Prüfungen nach DiN eN 206 und  
DAfStb-Richtlinie, fremdüberwachung
Materialprüfungsamt nordrhein-Westfalen, Dortmund

Prüfungen nach DiN eN 1504,  
fremdüberwachung
hochschule rhein-Main, Materialprüfanstalt für 
das Bauwesen, Wiebaden, 
Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie (QDB),  
Frankfurt a.M.

Sonderprüfungen für Kunstharze
Kiwa Polymer-institut gmbh, Flörsheim-Wicker

Prüfungen nach DiN eN 1504 
sgs intron B.v., sittard nL

Porositäts- und Sonderprüfungen
verein Deutscher zementwerke e.v., Düsseldorf 

Hydrolyse- und Porositätsprüfungen
Materialprüfungsamt, Tu Kaiserslautern
hochschule, Koblenz

Prüfung von e-Modulen
Bergische universität, Wuppertal

Sonderprüfungen
iBAc-institut an der rWTh Aachen
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Kooperationspartner

Das umfassende P & T Produkt-
sortiment wird deutschlandweit 
sowie auch in österreich über 
den Baustoffhandel vor ort ver-
trieben. Mit einer übergreifend 
präsenten vertriebsdichte ge-
währleisten die beteiligten han-
delsketten eine flächendeckende 
und schnelle versorgung ihrer 
Baustellen.

enger Kontakt und regelmäßige 
Produkt- und verarbeitungs-
schulungen unserer vertriebs-
partner und -mitarbeiter vor ort 
sichern ihnen jederzeit eine 
kompetente und professionelle 
Beratung. Testen sie uns!

Baustoffring gmbh
Justus-von-Liebig-straße 2-4
41564 Kaarst
t +49 2131 511660
f +49 2131 511662
info@baustoffring.com
www.baustoffring.com
182 standorte 
in Deutschland

Baustoffverbund süd gbr 
hauffstraße 21
89160 Dornstadt
t +49 7348 928300
f +49 7348 928301
info@baustoffverbund.de
www.baustoffverbund.de 
72 standorte 
in südwestdeutschland

Baywa Ag
Arabellastraße 4
81925 München
t +49 89 92220 
www.baywa.de
www.baywa.at
standorte in Bayern, sachsen, 
schleswig-holstein und 
nordrhein-Westfalen 

eurobaustoff 
handelsgesellschaft
gmbh & co. Kg
Daimlerstraße 5 d
76185 Karlsruhe
t +49 721 97280 
f +49 721 9728292
info@eurobaustoff.de
www.eurobaustoff.de
1350 standorte in Deutschland, 
Luxemburg und der schweiz

hagebau
handelsgesellschaft für 
Baustoffe gmbh & co. Kg
celler straße 47
29614 soltau
t +49 5191 8020
f +49 5191 98664028
info@hagebau.de
www.hagebau.de
Über 1000 standorte 
in Deutschland, der schweiz 
und österreich

holtzmann & sohn gmbh
Lange straße 19
30939 ronnenberg
t +49 511 43810
f +49 511 4381152 
www.holtzmann.net
Mit standorten in hannover, 
Alfeld und einbeck

hTi gmbh & co.
handels Kg
www.hti-handel.de 
(hier werden sie zu den  
einzelnen Partnerunter- 
nehmen weitergeleitet) 
16 selbständige 
Partnerunternehmen und 
60 speziell im Tiefbau 
tätige standorte
in Deutschland

raab Karcher Baustoffe
c/o saint-gobain Building  
Distribution Deutschland 
gmbh
hanauer Landstraße 150
60314 Frankfurt am Main
t +49 69 4050502
f +49 69 40505100
info@sgbd.de
www.sgbd.de
www.raabkarcher.de
182 standorte in Deutschland, 
die unter dem Markennamen
raab Karcher den 
Baustoffhandel betreiben

Austria
Baustoff-einkaufs-zentrale 
gmbh
hütteldorfer straße 110
A 1140 Wien
t +43 1 9846860 
f +43 1 98468648
office@bez.at
www.bez.at

Würth-hochenburger gmbh
Ampfererstr. 60
A 6020 innsbruck
t +43 512 2221
f +43 512 22215200
office@wuerth-hochenburger.at
www.wuerth-hochenburger.at

Poland
hufgard Polska sp. z o.o.
ul rzasawska 40
PL 42-209 czestochowa
t +48 34 3604694
f +48 34 3604698 
info@hufgard.pl 
www.hufgard.pl

Romania 
solaron construct srL
str. stirbei voada nr. 95
ro 010118 Bucuresti -1
t +40 216 373545
f +40 216 373545
solaron@solaron.ro
www.solaron.ro

Switzerland
P & T Technische Mörtel  
suisse Ag
Möösli 1
ch-3425 Willadingen
t +41 34 4131330
f +41 34 4131727
info@eurogrout.ch
www.eurogrout.ch



Wir haben gute Argumente.
Und noch bessere Lösungen.
Lösungen von P & T Technische MörTeL

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG
Bataverstr. 84
D-41462 Neuss

t +49 2131 56690
f +49 2131 566922

info@eurogrout.de
www.eurogrout.de

Vertriebspartner
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Langjährige Marktkenntnis | Direkte Distribution durch den Baustoff-Fachhändler | Fachlich qualifizierte Mitarbeiter  
hoher, nachhaltiger Qualitätsstandard  |  starke Logistik: Lieferung innerhalb 48 stunden

Fotografieren sie  
mit ihrem smartphone 
diesen Qr-code und 
lassen sie sich direkt  
auf die Website von  
P & T Technische Mörtel 
verlinken. 


