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 ZUM BESCHICHTEN 

 
Topolit® Spritzmörtel ist eine hydraulisch abbindende,  mit 
Microsilica vergütete Trockenmischung aus hochwertigen und 
güteüberwachten Ausgangsstoffen.     
Körnung 0 – 2 mm 

 
Anwendung 
Topolit® Spritzmörtel wird eingesetzt zur Beschichtung von 
• abwasserberührten Bauwerken wie Klär- und Absetzbecken 
• Einbauten in Faultürmen, Räumerlaufbahnen und Trögen von 
  Förderschnecken 
• begehbaren Kanälen aus Beton oder Mauerwerk 
• Regenüberlaufbecken und Auffangwannen 
  

Produkteigenschaften 
Topolit® Spritzmörtel  
• ist anorganisch 
• härtet schnell 
• hat eine sehr geringe Wassereindringtiefe aufgrund 
  eines hochdichten Gefüges 
• verfügt über eine hohe Haftfähigkeit zum Untergrund 
• hat eine hohe Beständigkeit gegen 

- sulfathaltige Wässer mit einem Sulfatgehalt < 15 g/l 
- weiche und saure Wässer mit  einem pH-Wert  > 5 
- saure Desinfektions- und Reinigungsmittel 
- Hydrolyse 

• ist chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG 
• ist einlagig spritzfähig bis zu mehreren cm Schichtdicke 
• ist auch über Kopf zu verarbeiten und leicht glättbar    
 

Verarbeitung 
Betoninstandsetzungsmaßnahmen erfordern ein hohes Maß 
an Sorgfalt  Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist eine 
vorherige gründliche Schadensanalyse  durch Messung der 
Betonüberdeckung, der Druckfestigkeit, des E-Moduls, der 
Oberflächenzugfestigkeit und der Karbonatisierung. 
 
1. Vorbereitung 
Hafthemmende Teile sind zu entfernen. Die Oberfläche ist 
mittels Sand-,  Höchstdruckwasser- oder Kugelstrahlen  so 
vorzubereiten, dass die eingebettete grobe Zuschlagskörnung 
erhaben sichtbar ist. Die Abreißfestigkeit muss im Mittel ≥1,5 
N/mm² (kleinster Einzelwert ≥1,0 N/mm²) betragen. Eventuell 
freiliegende, schadhafte Bewehrung ist gemäß SA 2 1/2 nach 
DIN 55928 zu strahlen. 
Die gestrahlten Betonoberflächen sind mit einem Hochdruck-
wasserstrahl zu reinigen und vorzunässen. Vor dem 
Spritzauftrag muss der Betonuntergrund mattfeucht sein. Wir 
gehen bei dem nachfolgend beschriebenen Aufbau von einem 
dauerhaft tragfähigen Untergrund, frei von dynamischen 
Rissen aus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Haftbrücke 
Sie ist erforderlich für Bodenbeschichtungen und wird vor dem 
Einbau der Beschichtung mit  KERASAL® HB 17 S (siehe 
technisches Datenblatt) hergestellt. Die weitere Bearbeitung 
muss frisch in frisch erfolgen.   
 
3. Mischen 
Topolit® Spritzmörtel  wird im Trockenspritzverfahren 
verarbeitet. Für die Auswahl geeigneter Maschinen fordern Sie 
bitte unsere Beratung an. Das gilt auch, wenn im 
Nassspritzverfahren appliziert 
werden soll. 
Zur Einhaltung der technischen Werte darf der vorgegebene 
w/z-Wert von 0,5 nicht überschritten werden. 
Mischer  und Schlauchleitungen sind nach Gebrauch gründlich 
zu reinigen. Sie dürfen keine Mörtelreste enthalten. 
 
Wasseranspruch:   max. 9,4 % , d.h. 
                                                 2,35 Liter je 25 kg Sack  
Verarbeitungstemperatur:     ≥ +5°C und ≤ +30°C   

4. Einbringen 
- als Wand- und Deckbeschichtung 
Topolit Spritzmörtel wird mit einer handelsüblichen 
Trockenspritzmaschine angespritzt. Der Spritzmörtel ist 
zweilagig, aufzutragen. Ausbrüche und partielle Vertiefungen 
müssen vorher materialgleich aufgefüllt werden, der 
nachfolgende Materialauftrag kann frisch in frisch erfolgen. Die 
Vorspritzschicht wird dabei in einer Schichtstärke von 10 bis 
maximal 20 mm aufgetragen, egalisiert und an der Oberfläche 
rau belassen. Sollte es an den Oberflächen durch das 
egalisieren zu glatten Stellen kommen, sind diese nachträglich 
aufzurauen.  

Die Deckschicht ist am Folgetag in einer Schichtdicken von ca. 
10mm aufzubringen, die aufgespritzte Schicht wird entweder 
(an Decken) spritzrau belassen oder in einem abschließenden 
Arbeitsgang eben abgezogen und geglättet. In der Praxis 
bedeutet dieses, dass bei einer geforderten 
Gesamtschichtdicken von  z.B. 20 mm sowohl die erste, als 
auch die zweite Lage in jeweils  ca. 10 mm Schichtdicke 
auszuführen sind. Durch die Nachbearbeitung wird die dicht 
gespritzte Schicht weder aufgerissen noch in ihrem Gefüge 
gestört.   

- als Bodenbeschichtung 
Der Einbau des Bodenmörtels erfolgt frisch in frisch auf einer 
Haftbrücke aus KERASAL® HB 17 S. Nach Entspannung des 
Spritzdruckes (z.B. mit Pralltopf) und Nachmischung wird der 
Mörtel  flächig verteilt,  verdichtet, eben abgezogen und 
vorzugsweise maschinell geglättet. Der Mörtel wird dabei in 
Estrichkonsistenz angemischt, der Wasseranspruch ist 
entsprechend abzusenken.  
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Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen produktspezifischen technischen Daten beruhen auf Laborwerten. Ermittelt wurden 
diese bei einer Anwendungstemperatur von +20 ºC. Bitte beachten Sie, dass die Werte im Anwendungsfall leicht variieren können. 
Angegebene Farben entsprechen einem optischen Mustereindruck. Farbtonschwankungen 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 Empfehlungen, Richtlinien, DIN/EN-Normen und deren ergänzenden Merkblätter 
vorzunehmen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes werden frühere Ausgaben ungültig.                                  10/15 
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5. Nachbehandlung 
Frischer Spritzmörtel ist vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost 
und Schlagregen zu schützen. Als Nachbehandlung ist nach 
Erhärtung des Spritzmörtel spätestens 8 Stunden nach dem 
Auftrag zu beginnen und erfolgt durch kontinuierliches Nässen 
bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit (≥ 95 %). Die 
Nachbehandlungsdauer richtet sich nach den 
Witterungsbedingungen und den jeweiligen Anforderungen der 
DIN 1045-3. 

  
Verbrauch 
25 kg Trockenmörtel ergeben etwa 12,5 Liter Frischmörtel. 
Für 1 m3 werden etwa 2.000 kg Trockenmörtel ohne 
Berücksichtigung des Rückpralls benötigt. 

 
Lagerung 
Witterungsgeschützt auf Holzpaletten, kühl (< 30°C), 
trocken und frostfrei; angebrochene Gebinde sofort 
verschließen. 
Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten. 
Herstelldatum siehe Sackaufdruck 

 
Lieferform 
25 kg-Papier/PE Säcke mit  40 x 25 kg = 1000 kg  
je Euro-Tauschpalette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten 
 

Festigkeiten in 
N/mm2      

nach  1 Tag 7 Tagen 28 Tagen 

Druckfestigkeit 45 50 65 

Biegezugfestigkeit 5,7 6,2 7,5 

 
 
Weitere Produkte  
Für vielfältige Anwendungen im Tiefbau steht eine Reihe 
weiterer 
erprobter P & T Produkte zur Verfügung, z. B. 
Topolit® Schachtkopf- und Beschichtungsmörtel 
Topolit® Bitumenfix Reparaturasphalt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


