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CONIPAVE PU 653/1 thix  
2K-PUR Porenspachtel für Steinteppiche, transparent, thixotrop, 
lösemittelfrei, emissionsarm, zäh hart, UV-stabil (aliphatisch), für Innen- und 
Aussen Anwendungen 
 
Materialbeschreibung 
CONIPAVE PU 653/1 thix ist ein lösemittelfreies, 
emissionsarmes, aliphatisches und transparentes, zäh 
hartes, thixotropes 2K-PUR-Bindemittel für 
Porenspachtelungen auf Steinteppichbelägen.  
 
Anwendungsbereiche 
CONIPAVE PU 653/1 thix wird als Porenspachtelung auf 
mit Quarzmineralen (empfohlen Rund Korn!) hergestellten 
Steinteppich-Deckschichten eingesetzt. Runde 
Steinkörnungen zeigen eine höhere Verklebung und sind 
bevorzugt anzuwenden. Durch die Porenspachtelung 
gehen die wasserdurchlässigen Eigenschaften der 
Steinteppiche verloren, dadurch ist die Eignung für Geh- 
und Radwege sowie andere Freiflächen wie 
Poolumrandungen eingeschränkt. In der Regel ist der 
Einsatzbereich für Innenflächen angedacht zur 
Verbesserung der Reinigungsfähigkeit.  
 
CONIPAVE PU 653/1 thix wird ausschließlich manuell 
verarbeitet.  

Eigenschaften 
CONIPAVE PU 653/1 thix ist thixotrop eingestellt für eine 
einfache Verspachtelung der Oberflächen und um ein 
Ablaufen in den Untergrund weitestgehend zu verhindern.  
Die Applikation kann in ein oder mehrlagigen Schichten 
erfolgen. Bei höheren Schichten kann eine leichte 
Eintrübung nicht ausgeschlossen werden. 
 
CONIPAVE PU 653/1 thix ist ein aliphatisches 2K 
Bindemittel und zeichnet sich durch eine hohe UV-
Beständigkeit aus. 
 
CONIPAVE PU 653/1 thix wird auf mit CONIPAVE 653/1 
gebundenen Steinteppichen als Porenspachtel eingesetzt.  

 
Technische Daten

Mischungsverhältnis A : B  100 :200 

Dichte DIN 53217, bei 23 °C g/cm3 1.12 

Viskosität bei 23 °C  Thixotrop 

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 
80 
 
20 
15 
  5 
 
12 
5 

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

 
Verarbeitungshinweise 
 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unseren 
allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien. 
 
CONIPAVE PU 653/1 thix transparent wird im richtig 
abgestimmten Verhältnis von Komponente A (Harz) und 
Komponente B (Härter) geliefert. 

Mischvorgang 
Die Temperatur der beiden Komponenten beim 
Mischvorgang sollte zwischen 10 und max. 25 °C liegen. 
 
Zunächst wird die B-Komponente in das Gebinde der A-
Komponente geschüttet. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die B-Komponente restlos ausläuft, dabei das 
Gebinde mittels Spachtel sorgfältig auskratzen.   
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Zum Erreichen einer homogenen Konsistenz und einer 
intensiven Durchmischung sind die beiden 
Komponenten mit einem langsam laufenden Rührwerk 
bei max. 200  U/min gründlich zu mischen.  
Auch die Boden- und Randbereiche des Mischgefässes 
müssen dabei erfasst werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass keine Luft eingemischt wird und der 
Mischer möglichst innerhalb der flüssigen Komponente 
verbleibt, ansonsten wird das angemischte Harz durch 
die eingemischten Mikrobläschen leicht trüb. Aus diesem 
Grunde keinen zu grossen Mischer verwenden.  
 
Der Mischvorgang muss bis zum homogenen, schlieren 
freien Zustand ca. 2 Minuten durchgeführt werden.  
 
Anschliessend muss in einen zweiten, sauberen 
Behälter umgetopft werden und erneut ca. 1 Minute 
langsam gemischt werden um Mischfehler zu 
vermeiden. 
 
Nach dem Mischen ist das Material zügig aus dem 
Gebinde zu entleeren und umgehend zu verteilen.  
 
Verarbeitungshinweise 
CONIPAVE PU 653/1 thix ist ein zweikomponentiges 
Material, dessen Temperatur bei der Verarbeitung 
zwischen 10 und max. 30 °C liegen sollte. Da 
CONIPAVE PU 653/1 thix bei höheren Luftfeuchtigkeiten 
und höheren Temperaturen zusätzlich beschleunigt wird 
muss vor allem bei dünnschichtiger Applikation auf eine 
kurze Anarbeitungszeit (max. 5-7 Minuten) geachtet 
werden. Gegebenenfalls sollten kleinere Mengen mittels 
Waage entnommen und angemischt werden. 
 
Für die Porenspachtelung auf einem CONIPAVE 
Steinteppich wird, je nach Korngrösse, das homogene 
Gemisch auf die zu versiegelnde Oberfläche 
portionsweise aufgegossen und dann von Hand mittels 
einem weichen oder harten Gummispachtel oder für 
homogenere Oberflächen mit einer Edelstahlglättkelle 
(Metallabrieb frei) oder Kunststofftraufel verteilt, wobei 
zur Erreichung eines gleichmässigen Porenverschlusses 
in verschiedene Richtungen gespachtelt werden muss. 
Wir empfehlen aufgrund der thixotropen Eigenschaften 
auf Nachwalzen zu verzichten. Sollte ein Nachwalzen 
erforderlich sein muss dies umgehend erfolgen um 
Blasenbildungen durch den Farbroller zu vermeiden. 
Bei grösseren Flächen muss der Farbroller regelmässig 
gewechselt werden da bei höheren Luftfeuchtigkeiten 
bereits eine Vorreaktion an der Rolleroberfläche 
stattfindet. (Farbroller kurzflorig mit 6 – 8 mm). 
 
Im Bedarfsfall ist zur Erzielung einer homogenen und 
vollständig porengeschlossenen Oberfläche eine 2-
lagige Applikation durchzuführen. Das gilt vor allem bei 
gröberen Körnungen.  
 
Die Verbrauchswerte liegen je nach Körnung, 
Porenvolumen und gewünschter Oberfläche bei: 
 
Körnung: 2 – 4 mm: ca.    800 – 1.200 g/m² 
Körnung: 4 – 8 mm: ca. 1.500 – 3.000 g/m² 
Körnung: 6 – 12 mm: mind. 3.500 g/m²  
 

In der Regel ist bei Körnungen von 6 – 12 mm kein 
vollständiger Porenverschluss möglich, bei einer 2-
lagigen Ausführung kann sich das Erscheinungsbild 
verändern und die Porenspachtelung kann durch feine 
Luftporeneinschlüsse weißlich, trüb werden, vor allem 
bei dunklen Körnungen.  
 
Beim Einbau muss auf einen gleichmäßigen 
Schichtaufbau geachtet werden, auch an den Rändern 
oder zu Einbauteilen und aufgehenden Bauteilen muss 
eine Mindestschichtstärke gewährleistet sein.  
 
Bitte beachten Sie auch, dass sich durch eine 
Porenspachtelung die Rutschhemmung der Oberfläche 
verändert, ggfls. muss durch gleichmässige Einstreuung 
von Vollglaskugeln in die frische Porenspachtelung die 
Rutschhemmung erhöht werden.  
 
Für die Aushärtung von CONIPAVE PU 653/1 thix sind 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit von entscheidender 
Bedeutung. So beschleunigt sich die chemische 
Reaktion bei höheren Temperaturen und Luftfeuchten,  
so dass sich die Aushärtungszeit, aber auch die zur 
Verarbeitung zur Verfügung stehende Zeit entsprechend 
verkürzen.  
 
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 für den Porenspachtel anstehenden 
Steinteppichuntergründe müssen fest, trocken, griffig 
und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen 
sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, 
Gummiabrieb, Anstrichresten oder ähnlichem.  
 
Der Steinteppich sollte bei kraftschlüssigem Einbau 
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) zu 
entkoppeln.  
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). Die 
Entkopplungen und Fugenausbildungen sollen 
spätere, unkontrollierte Rissbildungen durch 
thermische Längenänderungen und dadurch 
resultierende Spannungen zu vermeiden. Die 
Feldgrössen richten sich nach den Gegebenheiten 
vor Ort, eine Distanz von ca. 10 m wird als Richtwert 
empfohlen. Dies gilt bei Indoor-Applikationen auch 
auf Flächen mit Fussbodenheizung.  
Vorhandene Arbeitsfugen (Arbeitsnähte) und 
Bewegungsfugen sind in jedem Fall zu übernehmen. 
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Die Oberflächenfeuchte darf nicht grösser als 4 % sein.  
 
Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens       
3 °C über der herrschenden Taupunkttemperatur liegen. 
 
Bei der Verlegung eines Porenspachtels muss darauf 
geachtet werden, dass ausreichende Quergefälle zur 
Entwässerung der Flächen vorhanden sind.  
 
Lieferform 
Die Lieferung von CONIPAVE PU 653/1 thix erfolgt in 
Arbeitspackungen à 7,9 kg Gebinden. 
 
Farbton 
Transparent, weißlich 
 
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 PU 653/1 thix 
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 PU 653/1 thix 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  
 
 

 
 
CE-Kennzeichnung: 
Siehe Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONICA AG  Tel.: + 41 52 644 3600 Der Inhalt dieses Merkblattes ist unverbindlich. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen einerseits,  
Industriestrasse 26 Fax: + 41 52 644 3699 sowie andererseits aufgrund der Tatsache, dass Anwendung und Verarbeitung dieses Produktes ausserhalb unseres Einflusses  
8207 Schaffhausen info@conica.com               liegen,  wird der Käufer und/oder Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, dieses Produkt in eigener Verantwortung auf  
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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