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CONIPAVE 653 
1K-PUR Bindemittel für Steinteppiche, transparent, feuchtigkeitshärtend, 
lösemittelfrei, zäh hart, UV-stabil (aliphatisch), für Aussen Anwendungen 
 
Materialbeschreibung 
CONIPAVE 653 ist ein feuchtigkeitshärtendes, 
lösemittelfreies, geruchsloses, aliphatisches und 
transparentes, zäh hartes PUR-Bindemittel. 
 
Anwendungsbereiche 
CONIPAVE 653 wird als feuchtigkeitshärtendes 
Bindemittel für Steinkörnungen (empfohlen wird ein rundes 
Korn!) zur Konstruktion von Steinteppich-Deckschichten 
eingesetzt. Runde Steinkörnungen zeigen eine höhere 
Verklebung und sind deswegen bevorzugt anzuwenden. 
Hierbei sind gewaschene und getrocknete 
Steinkörnungen anzuwenden. Die Körnungsgrösse ist 
entscheidend für die wasserdurchlässigen Eigenschaften 
der Steinteppiche die für Geh- und Radwege sowie andere 
Freiflächen erforderlich sind.  
 
CONIPAVE 653 wird manuell verarbeitet. Ein Einbau mit 
Fertiger ist generell möglich, wenn entsprechende 
Vorkenntnisse vorliegen und eine geeignete 
Körnungsgrösse verwendet wird.  

Eigenschaften 
CONIPAVE 653 weist eine mittlere Viskosität auf, die 
einerseits ein problemloses Vermischen mit Quarzmineral 
zulässt, andererseits aber ein Ablaufen in den Untergrund 
bei Verwendung des richtigen Mischungsverhältnisses 
weitestgehend verhindert. 
 
CONIPAVE 653 ist ein aliphatisches Bindemittel und 
zeichnet sich durch eine hohe UV- Beständigkeit aus und 
ist vergilbungsfrei. 
 
CONIPAVE 653 wird im System 
 

- CONIPAVE SC (Stone Carpet) 
 
als Bindemittel eingesetzt.  
 
Es ist sowohl für den Unter- als auch für den Oberbelag 
geeignet, wobei für die Basis und Ausgleichsschicht auch 
CONIPAVE 610 eingesetzt werden kann (siehe 
entsprechendes Produktdatenblatt) 
 

. 

 
Technische Daten

Dichte DIN 53217, bei 23 °C g/cm3 1.10 

Viskosität bei 23 °C mPas 4000 

NCO-Gehalt  DIN 53185 % 14.0 

Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. 
max. 

°C 
°C 

10 
30 

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit 

 
 

Verarbeitungszeit 
 
 
 
Begehbarkeit / Überarbeitbarkeit  

min. 
max. 

bei 10 °C 
      20 °C 
      30 °C 

      10 °C / 50 % rel. Luftfeuchte 
      23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte 

% 
% 
 
min.  
min.  
min.  
 
h.  
h. 

40 
90 
 
50 
30 
20 
 
36 
20 

Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen! 

 
Verarbeitungshinweise 
 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unseren 
allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien. 

 
CONIPAVE 653 ist ein einkomponentiges Material, 
dessen Temperatur bei der Verarbeitung zwischen 10 
und 30 °C liegen sollte.  

 
Für den Einbau eines Steinteppichs werden, je nach 
Korngrösse, zwischen 4 und 6 Gew.-% CONIPAVE 653 
bezogen auf die trockene Steinkörnung (rundes Korn!) 
beigemischt und in einem dafür konzipierten, 
kontinuierlich oder diskontinuierlich arbeitenden 
Zwangsmischer ca. 3 - 5 Minuten intensiv vermischt 
werden. Betonmischer sind nicht zu empfehlen.
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Das homogene Gemisch wird dann in der Regel von 
Hand verarbeitet, wobei zur Erreichung einer hohen 
Festigkeit auf eine ausreichende Verdichtung des 
Steinteppichs zu achten ist. Erforderlichenfalls muss mit 
einer Finish-Walze (max. 10 kg) nachgewalzt werden. 
 
Ein Einbau mit Fertiger ist generell möglich, wenn 
entsprechende Vorkenntnisse vorliegen und eine 
geeignete Körnungsgrösse verwendet wird. 
Vorprüfungen sind ggfls. zu empfehlen.  
 
Besondere Beachtung muss den Einbaunähten 
entgegengebracht werden, die sorgfältig mittels 
Glättkelle und Stampfer nachgearbeitet werden müssen. 
Andernfalls entstehen an den Nähten Schwachstellen, 
was später zu Rissen im Steinteppich führen kann. 
 
Als Glättmittel empfehlen wir unseren 
umweltfreundlichen SMOOTHING AGENT. 
 
Muss ein Nahtanschluss an ein bereits ausgehärtetes 
Teilstück erfolgen, so ist vorher mit CONIPAVE 653 
vorzuprimern und nass in nass an zuarbeiten, dabei 
muss sehr sorgfältig nachgearbeitet und verdichtet 
werden.  
 
Das Quarzmineral sollte eine gerundete Körnung haben, 
das größte Korn sollte idealerweise nicht grösser als 8 
mm sein und einen genügend grossen Feinanteil 
aufweisen.  
 
Es darf kein staubiger und kein feuchter Steinzugschlag 
verwendet werden, da Staub die Verklebung der 
Steinchen mindert und durch Feuchtigkeit die 
Bindemittelreaktion wesentlich beschleunigt wird und ein 
gleichmäßiger Deckeneinbau nicht möglich ist, weiterhin 
kann ein Aufschäumen durch die Feuchtigkeit zur 
Verminderung der Verklebung und Haftung führen.  
 

 Aufbau Produkt Verbrauch 

1 optionale 
Grundierung 

CONIFLOOR 118, 
CONIFLOOR 110 
(auf mineralischen 
Untergründen) 
alternativ 
CONIPAVE 653  
 
 
CONIPUR 70 
(aus bituminösen 
Untergründen) 
 

0,3 – 0,4 kg/m2 
leicht absanden 
QS 0,3-0,8 mm 
 
0,15 – 0,2 kg/m2 
nass-in-nass 

 
ca. 0,15 kg/m2 

2 transparentes 
Steinbindemittel 

CONIPAVE 653 
(aliphatisch) 

Körnung 6-12 mm 4 % 
Körnung 4-8 mm:  5 % 
Körnung 2-4 mm:  6 % 

3 gewaschenes 
und feuer-
getrocknetes 
Quarzmineral 
(Einbaustärke 
min.3-fache 
Korngrösse) 

Körnung 6-12 mm 
oder  
Körnung 4-8 mm 
oder 
Körnung 2-4 mm 
 

ca. 16-18 kg/m2/cm 
 
ca. 16-18 kg/m2/cm 
 
ca. 16 kg/m2/cm 
 

 
Die angegebenen Verbrauchsangaben sind Richtwerte 
und Empfehlungen und können aufgrund der Vielzahl an 
verschiedenen Steinkörnungen und Sieblinien in der 
Praxis abweichen. Prüfungen auf Eignung der 
Steinkörnungen sind in Eigenverantwortung durch den 
Anwender durchzuführen.

Beim Einbau muss auf einen gleichmäßigen 
Schichtaufbau geachtet werden, auch an den Rändern 
oder zu Einbauteilen und aufgehenden Bauteilen muss 
eine Mindestschichtstärke gewährleistet sein.  
 
Für die Aushärtung von CONIPAVE 653 sind 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit von entscheidender 
Bedeutung. So verzögert sich die chemische Reaktion 
bei niedrigen Temperaturen und Luftfeuchten, womit 
sich Aushärtungs- und Überarbeitbarkeitszeiten 
erhöhen. Bei hohen Luftfeuchten und Temperaturen 
werden die chemischen Reaktionen beschleunigt, so 
dass sich die Aushärtungszeit, aber auch die zur 
Verarbeitung zur Verfügung stehende Zeit entsprechend 
verkürzen.  
 
Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 40 % sollte 
der bereits eingebaute, aber noch nicht ausgehärtete 
Steinteppich vorsichtig mit Wasser besprüht werden, um 
einer zu langen Aushärtungszeit, die letztlich zu einer 
Verschlechterung der Festigkeit des Steinteppichs führt, 
entgegenzuwirken.  
 
Zur Verfestigung der Oberfläche und besseren 
Korneinbindung z.B. auf mit PKW befahrenen Flächen, 
kann die Steinteppichoberfläche nach Härtung nochmals 
mit dem Bindemittel CONIPAVE 653 oder CONIFLOOR 
585/1 transparent abgerollt werden.  
 
Bei niedrigen Temperaturen kann das Material an der 
Baustelle leicht nachbeschleunigt werden. Die hierfür 
notwendige Menge hängt stark von den herrschenden 
Bedingungen ab und muss vor Ort ermittelt werden. Als 
Katalysator eignen sich BESCHLEUNIGER 10; ein 
Richtwert für die Zugabe Menge ist 0.2 % bezogen auf 
das Bindemittel.  
 

Reinigungsmittel  
Bei Beendigung der Arbeiten sowie bei 
Arbeitsunterbrechungen sind alle zur 
Wiederverwendung vorgesehenen Arbeitsgeräte mit 
REINIGER 40 oder geeigneten handelsüblichen 
Lösemitteln (z.B. Butylacetat) zu reinigen. Keinesfalls 
dürfen Wasser, Aceton oder alkoholische Lösemittel als 
Reinigungsmittel verwendet werden. 
 

Untergrundbeschaffenheit  
Die zur Beschichtung anstehenden Untergründe müssen 
fest, trocken, griffig und tragfähig sein, frei von losen und 
mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen 
wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichresten oder 
ähnlichem. Bei Anwendung auf ungebundenem, 
verfestigtem oder hydraulisch gebundenem Untergrund 
bitte untenstehende Hinweise beachten.  
 
einen ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten 
wie der Untergrund besitzen. Wir empfehlen je nach 
Geometrie der zu verlegenden Fläche den 
Steinteppich von aufgehenden Bauteilen und 
Einbauteilen (z.B. Entwässerungsrinnen, Gullys) 
mittels Schaum- oder Trennband und elastischen 
Fugen zu entkoppeln.  
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Für grössere Flächen und für sehr lange Wege wird 
das Anlegen von Fugen empfohlen, dies gilt vor 
allem für Bereiche, in denen der Grundriss 
unterbrochen wird (z.B. Pflanzflächen) vor allem 
wenn diese Unterbrechungen rechtwinklig in der 
Fläche liegen. 
 
Die Entkopplungen und Fugenausbildungen sollen 
spätere, unkontrollierte Rissbildungen durch 
thermische Längenänderungen und dadurch 
resultierende Spannungen vermeiden. Die 
Feldgrössen richten sich nach den Gegebenheiten 
vor Ort, eine Distanz von ca. 10 m wird als Richtwert 
empfohlen. Die Festlegung zur Anlegung der Fugen 
kann nur vor Ort detailliert festgelegt werden.  
Vorhandene Arbeitsfugen (Arbeitsnähte) und 
Bewegungsfugen im Untergrund sind in jedem Fall 
zu übernehmen. 
 
Beton wasserundurchlässig 
Bei Überbauung von wasserundurchlässigem Beton ist 
eine Haftgrundierung mit z.B. CONIFLOOR 118, 
CONIFLOOR 110 oder CONIPAVE 653 (s. Techn. 
Merkblatt) notwendig.  
 
Die Oberflächenfeuchte des Betons darf nicht grösser 
als 4 % sein. Zementleimschichten müssen durch 
Schleifen oder Kugelstrahlen entfernt werden. Die 
Haftzugfestigkeit sollte 1.5 N/mm² (kleinster Einzelwert 
1.0 N/mm²) nicht unterschreiten.  
Zur Gewährleistung einer ausreichenden Entwässerung 
muss der Untergrund ein Gefälle von 2 % aufweisen.  
 
Beton wasserdurchlässig 
Bei Überbauung von wasserdurchlässigem Beton ist 
eine Haftgrundierung mit z.B. CONIFLOOR 118, 
CONIFLOOR 110 oder CONIPAVE 653 (s. Techn. 
Merkblatt) notwendig. Da diese nur dünn aufgerollt 
werden können um die offenporige Struktur des Betons 
nicht zu verschließen ist als Alternative Grundierung im 
Airless-Spritzverfahren der Einsatz von CONIPUR 4710 
möglich. Fragen Sie hierzu unseren technischen 
Service.  
 
Die Oberflächenfeuchte des Betons darf nicht grösser 
als 4 % sein. Zementleimschichten müssen im 
Bedarfsfall durch Schleifen oder Kugelstrahlen entfernt 
werden. Die Haftzugfestigkeit sollte 1.0 N/mm² nicht 
unterschreiten. Vorversuche sind auf 
wasserdurchlässigem Beton zu empfehlen. 
 
Ungebundene Tragschichten / hydraulisch 
gebundene Tragschichten 
Es kann auch auf ungebundenen, mechanisch 
verdichteten Betonkieseln eingebaut werden, wobei die 
Kieselschicht eine Dicke von mind. 100 mm und eine 
Verdichtung von mindestens 96% aufweisen muss. 
Alternativ eignen sich auch hydraulisch gebundene 
Tragschichten, die jedoch eine Wasserdurchlässigkeit 
gewährleisten müssen.  
 
Die Oberflächenfeuchte darf beim Einbau nicht grösser 
als 4 % sein.  

Asphalt wasserdurchlässig 
Für die Verlegung auf Asphaltuntergründen im freien 
sind offenporige, wasserdurchlässige 
Asphaltuntergründe nach EN 13108-7 zu verwenden die 
auf die entsprechende Belastung ausgelegt sind (z.B. 
Befahrung mit PKW). 
 
Gussasphalt ist aufgrund der großen thermischen 
Längenänderungen und der unzureichenden 
Wasserdurchlässigkeit im Außenbereich und auch im 
Innenbereich ungeeignet. 
 
Die Oberflächenfeuchte darf nicht grösser als 4 % sein.  
 
Der Untergrund muss ausreichend wasserdurchlässig 
sein. Erforderlicher Durchlässigkeitsbeiwert kf ≥ 5,4 × 
10-5 m/s.  
 
Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens       
3 °C über der herrschenden Taupunkttemperatur liegen. 
 
Bei Verlegung auf Wasser undurchlässigen 
Untergründen (z.B. Beton) sind ausreichende 
Quergefälle (ca. 2 %) zur Entwässerung der Flächen 
vorzusehen.  
 
Generell sind bei allen Wasserdurchlässigen und 
undurchlässigen Untergründen entsprechende 
Drainagesysteme vorzusehen.  
 
Für befahrbare Flächen, (z.B. mit PKW oder leichten 
Servicefahrzeugen) vor allem auf ungebundenem oder 
hydraulisch gebundenen Tragschichten empfehlen wir 
eine Gesamtmindestschichtstärke von 50 – 60 mm in 
Abhängigkeit zur Körnung und Verdichtung (≤ 2,8 t Last). 
 
Für begehbare Flächen oder mit Fahrrädern, Rollstühlen 
und ähnlichem befahrene Flächen sind 20 – 30 mm in 
Abhängigkeit zur Untergrundfestigkeit ausreichend.  
Eine Befahrung (mit PKW bis max. 2,8 t) für 
Garageneinfahrten und Parkflächen ist erst ab 30 mm 
Schichtstärke möglich, sofern die darunter liegenden 
Asphalt- oder Betonuntergründen auf diese Belastung 
ausgelegt sind und Abhängigkeit zur Körnung und 
Verdichtung gegeben.  
 
Hohe Druckpunktbelastungen sind generell zu 
vermeiden. Mobiliar wie Tische, Stühle, Bänke oder 
ähnliches sind mit entsprechenden Aufstandspuffern zu 
versehen um Kornausbrüche an der Oberfläche zu 
vermeiden.  
 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unseren 
Systemempfehlungen und in den Reinigungs- und 
Pflegehinweisen.  
 
Sind höhere Schichtdicken des Gesamtsystems 
erforderlich oder wird auf ungebundenen oder 
hydraulisch gebundenen Tragschichten eingebaut kann 
als Unterbau ein Steinteppichbelag mit CONIPAVE 610 
als Bindemittel eingebracht werden.  
 

Lieferform 

Die Lieferung von CONIPAVE 653 erfolgt in Fässern à 
220 kg oder 20 kg Gebinden. 
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Farbton 
Farblos 
 

Lagerung 
Gut verschlossene Originalgebinde sind trocken im 
Temperaturbereich von 5 bis 25 °C zu lagern.  
 
Direkte Sonneneinstrahlung und Unterschreitung der 
Lagertemperatur sind zu vermeiden.  
 
Vor Verwendung ist das auf den Gebinden genannte 
Mindesthaltbarkeitsdatum zu prüfen. 
 

Physiologisches Verhalten / 
Schutzmaßnahmen 
Im ausgehärteten Zustand ist CONIPAVE 653 
physiologisch unbedenklich.  
 
Die bei der Verarbeitung notwendigen Schutzmass-
nahmen sowie Transportvorschriften und Entsorgungs-
hinweise können den Sicherheitsdaten-blättern des 
Produktes entnommen werden.  

Kennzeichnung VOC-Gehalt: 
CONIPAVE 653 erfüllt die Anforderungen der EU-
Richtlinie 2004/42/EG. 
Der Grenzwert für Produkte im gebrauchsfertigen 
Zustand (Produkttyp nach Tabelle IIA j Typ Lb) beträgt: 

 Stufe II (ab 2010) < 500 g/l VOC. 
Dieses Produkt enthält im gebrauchsfertigen Zustand 
weniger als 500 g/l VOC. 
 

Gefahrenhinweise  
GIS-CODE: PU 40 
Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig  
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Schweiz www.conica.com dessen  Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche ist dabei  
  unverbindlich.     
         

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen 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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