GREEN SILENT

GEH- & TRITTSCHALLDÄMMUNG
ANWENDUNGSBEREICHE

Ökologie

VERPACKUNG

Trittschallminderung

Druckstabilität

für Fußbodenheizung geeignet

Feuchtigkeitsabweisend 5

Ausgleich von
Unebenheiten

ABMESSUNG

TECHNISCHE DATEN
Material

hydrophobiertes BIOPOLYMER

Materialstärke
Flächengewicht

17 Platten/Pack
1 Pack = 7,185 m²
1 Pal. = 58 Pack

79x53,5cm

Raumgewicht

1,8 mm

1,8 mm
692 g/m²
384 kg/m³

Trittschalldämmung unter Laminat

22 dB

Trittschalldämmung unter Vinyl

20 dB

Gehschallminderung

29 %

4

VORTEILE

geeignet für Fußbodenheizung 3

hoch
belastbar

hervorragende
Schalldämmung
für Geh- und
Trittschall

antistatisch

geeignet für Klicksysteme

gute Wärmeleitfähigkeit

uniclic
G2/G5

ü

Drucksteifigkeit 4

992 kPA

Druckstabilität

99 t/m²

Stuhlrollenbeständigkeit 6

BK 31-33
25.000 Umdrehungen

Dynamische Druckfestigkeit
umweltfreundlich
gleicht leichte
und recyclebar Unebenheiten aus

unterstützt
ein gesundes
Wohnklima

Brandklasse
Schadstoffemissionen geprüft

> 100.000 Zyklen DL2
E
Ü-Zeichen, Der blaue Engel

1

geeignet für
Klicksysteme

0,0343 m² K/W
SG BAUAKUSTIK Institut für schalltechnische Produktoptimierung
Mülheim an der Ruhr | DIN EN ISO 10140–3 | DIN EN ISO 717–2
schwimmend verlegt
EPH | Dresden | Germany | DIN 45631 IHD-W 431 | schwimmend verlegt
EPH | Dresden | Germany | DIN EN 12667

kg

VERLEGEANWEISUNG

Produkt- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten. 062015SRB

Fußbodenheizung geeignet

Stärke

0,0343 m2 K/W

3

Gehschallminderung

20/22 dB

2

Tritt- & Gehschallminderung

1,8mm

EPH | Dresden | Germany | CS-Wert nach prCEN/TS 16354
Gegebenenfalls Feuchtigkeitsschutzfolie notwendig
6
EPH | Dresden | Germany | DIN EN ISO 4918

Druckstabilität

29 %

5

99t/m2

Die GREEN SILENT Unterlage lässt sich schwimmend unter Laminat, Parkett,
Vinyl- und Designböden verlegen und garantiert mit einer Dicke von 1,8 mm herausragend gute Tritt- und Raumschalldämmwerte.
Aufgrund der sehr guten Druckstabilität ist die GREEN SILENT Unterlage für
Klicksysteme und dank der guten Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen
geeignet. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit, der Ausgleich von leichten Unebenheiten, sowie die antistatische Eigenschaft sind weitere gute Gründe die für
dieses Produkt sprechen.

HOW TO INSTALL

1. Zur Verlegung der GREEN SILENT Unterlage benötigen Sie lediglich Klebeband, ein Teppichmesser, einen 1cm Abstandsmesser
bzw. ein Zentimetermaß und eventuell einen Stift. Die GREEN SILENT Unterlage sollte bei Verlegung Raumtemperatur haben. Vor
dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den Handwerks und
Innungsrichtlinien entsprechenden Anforderungen genügt. Kleine Unebenheiten können durch die GREEN SILENT Unterlage
ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten müssen vor Verlegung ausgebessert werden. Beachten Sie die Hinweise des Oberbodenherstellers und lassen Sie sich bei erhöhter Baufeuchte bzw. bei Restfeuchte des Untergrundes über die Notwendigkeit der
Trockenlegung bzw. der Verwendung einer zusätzlichen Dampfsperre beraten. In der Regel erfordern die Garantiebestimmungen
des Oberbodenherstellers eine zusätzlichen Feuchtigkeitsschutzfolie.
2. Planen Sie die Verlegerichtung Ihres Fußbodens und installieren Sie die GREEN SILENT Unterlage im 90° Winkel zur langen Seite
des zu verlegenden Fußbodens. (Bei der Verlegung muss sichergestellt sein, dass die Fugen der Dämmunterlage nicht mit den Stößen
der Fussbodendielen aufeinander treffen).
3. Die GREEN SILENT Unterlage wird lose im Verbund mit Versatz um eine halbe Breite auf dem Boden ausgelegt, einzelne Platten
werden dabei stumpf aneinander gestoßen und sollten mittels Klebeband am Verrutschen gehindert werden.
4. Zuschnitte werden mit Schere und Teppichmesser ausgeführt. Zu Wänden und Durchführungen ist ein Randabstand von 10 mm
einzuhalten.
5. Danach kann mit der Verlegung des Oberbodens nach Herstellerangaben begonnen werden.

1. All you need to install the GREEN SILENT underlay is a roll of adhesive tape, a carpet knife, and a 1 cm gap gauge or tape
measure. A pencil might also be useful. The GREEN SILENT underlay should always be at room temperature when you install it. Before laying the insulation underlay, check that the floor surface is clean,level, dry, free from cracks, compression-resistant and has adequate tensile strength. You should also ensure that it meets the pertinent requirements outlined in professional guild and trade association guidelines. GREEN SILENT underlay will even out minor irregularities in the underlying
surface, but any significant irregularities must be corrected before laying the material. Follow the instructions provided by the manufacturer of the overlay flooring and seek advice in the case of buildings with elevated moisture levels or residual moisture in
the underlying surface to determine whether it is necessary to drain or dry out the surface first or to use an additional moistureproof seal. The warranty conditions of overlay flooring manufacturers generally require an additional vapour barrier layer to be
installed.
2. Decide the direction in which your flooring will be laid and install GREEN SILENT underlay at a 90° angle to the long side of the
floor boards. (When laying the flooring it is important to ensure that the joints between the floor boards do not align with any of the
underlay seams.)
3. Lay the GREEN SILENT underlay sheets loosely together on the subfloor with the sheets offset from each other by half a width. The
individual sheets should be butt jointed and prevented from slipping by means of adhesive tape.
4. The sheets can be cut to size using scissors and a carpet knife. A gap of 10 mm must be left between the edge of the underlay and
the walls/openings.
5. The overlay flooring can now be laid on top in accordance with the manufacturer‘s instructions.

PE-Folie
GREENSILENT Unterlage
KWG Boden

Cuttermesser
Bleistieft

Meterstab

Klebeband

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem
Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte
erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

HINWEIS:
Die Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkt. Neue Erkentnisse werden von uns stets
aktualisiert. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch die aktuelle Verlegeanweisung auf unserer Homepage www.kwg-bodendesign.de im Bereich Service/Downloads einzusehen.
https://kwg-kork.de/service/downloads/verlege-und-pflegeanleitungen
Mit Erscheinen der Verlegeanweisung Stand: 08/2017 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.
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