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Befestigung eines Verstärkungsgewebes 
 
Indoor Gewebe zur Verstärkung der Beschichtung auf relativ dicken  
Elastikschichten bzw. auf Sportböden, die überarbeitet (re-topped) werden 
 
Verwendung 
Ein Verstärkungsgewebe muss dann eingebaut werden, 
wenn die Elastikschicht (vorfabrizierte Granulatmatte) eine 
bestimmte Dicke hat.  
 
Es kann auch verwendet werden, wenn ein vorhandener 
Bodenbelag überbeschichtet wird (re-top). 
 
Für unsere Beschichtungen CONIPUR 224 (N),       
CONIPUR 224 FL oder CONIPUR 227 muss ein 
Verstärkungsgewebe dann mit eingebaut werden, wenn 
die Elastikschicht eine Dicke von >10mm hat, 
 
 
 

 
Bei der Beschichtung CONIPUR 226 wird das 
Verstärkungsgewebe erst ab einer Mattendicke von  
>12mm nötig. 
 

Ausserdem kann das Verstärkungsgewebe auch bei einer 
Überarbeitung (re-topping) eines vorhandenen 
Sportbodens eingesetzt werden. 
 
Ob das Verstärkungsgewebe benötigt wird oder nicht, 
hängt von der Qualität des vorhandenen Bodens ab. 
Selbstverständlich ist der Boden zunächst auf 
Beschädigungen / Risse zu prüfen, die repariert werden 
müssen, bevor das Verstärkungsgewebe eingelegt wird. 

 
Kurzübersicht 

 
  

Produkt Verbrauch Applikation Bemerkungen 
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bestehender Sportboden (re-topping): Prüfen, 

Reparieren, Schleifen und Reinigen  wie auch im 
"CONIPUR retopping" Indoor beschrieben ist  

bestehende Bodensysteme 
müssen entsprechend vorbereitet 
werden. 

die Elastikschicht wird – wie in den 
Systemdatenblättern beschrieben – 
ausgerollt und eingeklebt  

 

neuer Sportboden:  Vorbereitung des Untergrunds durch 

Schleifen, Reinigen, Aufbringen des Haftvermittlers und 
Einkleben der Elastikschicht werden in den 
Systemdatenblättern beschrieben und sollten dort 
nachgelesen werden. 
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Befestigen 

CONIPUR 220  

oder          
CONIPUR 220 FL         

0.7 kg/m2 

(0.6 kg/m2) 
Elastikschicht  
(vorh. System) 

ca.  0.7kg/m2 für die 1te Schicht / 
0.3kg/m2 für die 2te Schicht auf 
einer neu eingeklebten 
Elastikschicht. 

ca. 0.6kg/m2 für die 1te Schicht / 
0.2kg/m2 für die 2te Schicht, wenn 
auf ein vorhandenes Belagssystem 
aufgebracht wird. 

für weitere Fragen setzten Sie sich 
bitte mit unserem technischen 
Service in Verbindung 

 Polyester Gewebe   

Einbetten 

CONIPUR 220       

oder          
CONIPUR 220 FL         

0.3 kg/m2 

(0.2 kg/m2) 
Elastikschicht  
(vorh. System) 
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 Oberbelag 
die Beschichtung wird mit dem in 
den Systemdatenblättern 
genannten Verbrauch appliziert  

 

 

 
Vorbereitung 
Re-topping 
Der zu beschichtende Sportboden muss fest, trocken, 
griffig und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen 
sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, 
Gummiabrieb oder ähnlichem.  
 

 
 
 
Die Oberfläche muss zur Verbesserung der Haftung 
abgeschliffen werden.  Es ist wichtig, die Linierungsfarbe 
sowie die Versiegelung vollständig abzuschleifen.  
 
 



 

CONICA AG Tel.: +41 52 644 3600   Der Inhalt dieses Merkblattes ist unverbindlich. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen einerseits, sowie 
Industriestr. 26 Fax: +41 52 644 3699   andererseits aufgrund der Tatsache, dass Anwendung und Verarbeitung dieses Produktes ausserhalb unseres Einflusses liegen, wird der 
8207 Schaffhausen info@conica.com    Käufer und/oder Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, dieses Produkt in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den  
Schweiz www.conica.com    vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche ist dabei unverbindlich. 
                  

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorigen Informationen zu diesem Produkt als nicht mehr aktuell anzusehen. Da die Datenblätter  regelmässig aktualisiert werden, obliegt es der 
Verantwortung des Verarbeiters, die aktuelle Version vorliegen zu haben. Registrierte Benutzer können zu jedem Zeitpunkt aktuelle Datenblätter von unserer homepage herunterladen. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu. 
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Risse oder andere Beschädigungen müssen zunächst 
ausgebessert werden.  
 
Nachdem der Boden abgekehrt/abgesaugt wurde, muss er 
sorgfältig mit Wasser und einem alkalischen 
Reinigungsmittel gereinigt werden.  
 
Anschliessend muss der Boden vollständig abtrocknen. 
 
Neuer Einbau 
Die Vorbereitung des Untergrunds (schleifen, reinigen 
etc.), sowie das Einkleben der Elastikmatte müssen so 
durchgeführt werden, wie es in den jeweiligen 
Systemdatenblättern beschrieben wird (CONIPUR HG 
eco, pure, protect+ oder flex). 

 
Verarbeitung 

Die ersten 0.50 laufenden Meter des 
Verstärkungsgewebes werden ausgerollt und mit 
CONIPUR 220 oder CONIPUR 220 FL mit Hilfe einer 
glatten Kelle befestigt. Anschliessend werden die 
nächsten 0.50 laufenden Meter ausgerollt und befestigt. 
 
Das Gewebe muss nahtlos eingelegt werden, es dürfen 
aber keine Überlappungsbereiche entstehen. 
 
Wenn diese Schicht ausgehärtet ist, wird die 2te Schicht 
CONIPUR 220 oder CONIPUR 220 FL aufgebracht, um 
die Poren vollständig zu schliessen. 
 
Verbrauchsmengen 

Beim re-topping (Befestigung auf vorhandenen 
Systemen), sollte das Befestigen des 
Verstärkungsgewebes mit ca. 0.6 kg/m2 erfolgen und das 
Bedecken (Einbetten) ebenfalls mit ca. 0.2 kg/m2. 
 
Wird das Verstärkungsgewebe bei Neueinbauten 
(aufgrund der Dicke der Elastikschicht) benötigt, wird es 
mit ca. 0.7kg/m2 CONIPUR 220 oder CONIPUR 220 FL 
befestigt und im 2ten Gang mit 0.3kg/m2 bedeckt. 
 
Nach Aushärtung des Porenschlusses die eigentliche 
Beschichtung (CONIPUR 224 (N), CONIPUR 224 FL, 
CONIPUR 227 oder CONIPUR 226) aufgebracht (siehe 
Systemdatenblatt des gewünschten Systemaufbaus).  

Bemerkungen 

Obige Informationen basieren auf unseren Erfahrungen.  
 
Je nach Zustand der Oberfläche kann es möglich sein, das 
weitere Vorbehandlungen nötig sind (z.B. Applikation des 
Haftvermittlers CONIPUR 72).  
 
Vorversuche sind zwingend notwendig bevor mit der 

Überarbeitung angefangen wird. 
 
Weitere Informationen können den Produkt- oder 
Systemdatenblättern sowie den “Allgemeinen 
Verarbeitungsrichtlinien für Sportsysteme indoor und 
outdoor” entnommen werden. 

 

Zusätzliche Information 

Wir haben das Gewebe PEW.3130MM/54 von Vitrulan 
Technical Textiles geprüft und sind zu dem Ergebnis 
gekommen, dass es für diese Zwecke geeignet ist.  
 
Das Gewebe kann als "Verstärkungsgewebe Indoor"  
zusammen mit den PU Produkten in unserer 
Auftragsabteilung bestellt werden. 
 
Es kann selbstverständlich auch direkt bei Vitrulan 
Technical Textiles / DE-96515 Sonneberg,  e-mail: 
technical-textiles@vitrulan.com bestellt werden. 
 
Anderes Verstärkungsgewebe muss folgenden 
Spezifikationen entsprechen – diese sind dem 
technischen Produktdatenblatt von   Vitrulan Technical 
Textiles entnommen: 
 

Bezeichnung PEW.3130MM/54   

Gewicht DIN 53 854 90  g/m2 

Maschenöffnung  2.3 x 2.0 mm 

Dicke  0.42 mm 

Fadendichte 
Kette: Polyester 
1.100 detex 

31x1 (±1) 

 
Schuss: Polyester 
1.100 detex 

30x1 (±1) 

maximale 
Zugkraft 

Kette (Mittelwert) 1'100  N/5cm 

Schuss (Mittelwert) 1'000 N/5cm 
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