
Installation instruction
AT-Neoo 1000 Tile
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Inspection requirement
Before laying, check the goods for quantity, colour loss and ensure they are free from defects. Once the installation has started and the delivered goods have
been cut, a complaint about obvious defects is excluded.

Inspection requirement
Vor dem Verlegen ist die Ware auf Menge, Farbausfall und Fehlerfreiheit zu kontrollieren. Nach Zuschnitt oder der Installation der gelieferten Ware ist eine
Beanstandung offener Mängel ausgeschlossen. Geringfügige Farbdifferenzen sind im Rahmen der DIN EN 20105-A02 zulässig.

Preparation/storage
In the case of interim storage, boxes should not be stacked more than 10 high. once the inspection has been carried out, the AT Acoustic Tiles to be laid
should be brought to the relevant rooms and unpacked 24 hours before processing, in order to acclimatise them. The room temperature should be at least

18°C (64 °F) and the relative humidity 65% at most.

AT Acoustic Tiles within a self-contained room unit must be laid in batches and in the same direction, with the exception of certain patterns. The batch number,
information on quality and colour are noted on each box. the direction of the stroke is marked with an arrow on the back of the tiles.

Substrates to be covered
Please note in advance that the substrate is prepared according to ATV/DIN 18365 VOB Part C "Floor covering work", the requirements of DIN 18202
(evenness tolerances) and the respective construction recommendations of the material suppliers. The surfaces to be covered must be dry, firm, level, free of dust
and free of cracks and separating agents. They must comply with the applicable building standards and regulations while observing the rules of the trade. In
preparation of covering the substrate, the humidity should be 2.0 CM-% for cement screeds and 0.5 CM-% for calcium sulphate screeds.

Please completely remove any possible remaining old coatings. The properly and professionally prepared substrates must be pre-treated with suitable pre-
coats/primers and then levelled out with a suitable filler at least 2mm thick.

Vorbereitung/Lagerung
Die zu verlegenden AT Akustik Tiles sind 24 h vor Verlegung in den betreffenden Räumen zu klimatisieren. Die Anforderungen an das Raumklima müssen vor,
während und nach der Verlegung eingehalten werden. Die Raumtemperatur sollte 18°C nicht unterschreiten. Temperaturen über 26 °C erfordern besondere
Maßnahmen wie Belüftung, Beschattung, Klimatisierung oder Ähnliches. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40% und 65% betragen. Die
Oberflächentemperatur des Untergrundes darf 15°C nicht unterschreiten. Bei einer Zwischenlagerung sollten max. 10 Kartons übereinandergestapelt werden.

Bitte beachten Sie, dass die AT Akustik Tiles innerhalb einer in sich geschlossenen Raumeinheit chargen- und richtungsgleich mit Ausnahme von bestimmten
Musterverlegungen verlegt werden. Die Chargen Nummer, Angaben zu Qualität und Farbe sind auf jedem Karton vermerkt. Die Produktionsrichtung ist auf der
Rückseite der Fliesen mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Processing temperatures/air conditioning
The minimum requirements for the indoor climate must be observed before, during and after installation. The room temperature must be at least 18 °C (64 °F)
with a relative humidity of maximum 65%. The surface temperature of the substrate to be covered must not fall below 15 °C (59 °F). The goods to be processed
must be acclimatised prior to installation.

Suitable adhesives
In principle, the AT Acoustic Tiles are always fixed to prevent them from slipping, so as to guarantee stability as well as the agreed properties. For this
purpose, adhesives that can tack long-term are used for laying dimensionally stable tiles with a textile backing. (Do not use universal tackifier)

Producer Fixation **

Thomsit
www.thomsit.de

T 425

Kiesel Bauchemie GmbH
www.kiesel.com

Okatmos® Star 150 plus

Uzin Utz AG
www.uzin.de

Uzin U 2100

Wulff GmbH & Co. KG
www.wulff-gmbh.de

HV 9, HL 1

Mapei GmbH
www.mapei.com

Ultrabond Eco Fix
Ultrabond Eco Tack TX+

 

* suitable for qualities with Welltex® Akustik back
** suitable for qualities with Welltex® Akustik Plus back

Important:

The adhesive applied to the surface to be covered must be completely dry before laying, in order to avoid bonding. We need a minimum of 120 g/m²
fixation. This would prevent the OBJECT CARPET AT Acoustic Tiles being re-laid later.

When applying the adhesive to raised floor systems, ensure that it does not get between raised floor panels. This can make it difficult to take out the raised
access floor panels later; the panel joints may need to be taped off. The installation of raised floor systems is always offset with the edges to the raised floor
panels. This ensures optimal coverage.
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Laying
Using a chalk line or laser, determine a laying line starting from the doors of the respetive rooms. Please ensure that the edge tiles are at least 15 cm wide.
Starting from the door, the laying is carried out on the chalk line parallel to the main wall. From the door line, the Acoustic Tiles then start in a row up to about
the middle of the room. The next tiles are laid in a stepped and joint-tight manner to this row of tiles. The incidence of light determines the shade and the
visibility of the joints. You need to try out whether the running direction should run towards the window or away from it.

When laying, ensure that the protruding pile edge is not kinked or pinched when the next Acoustic Tiles are inserted, so that there is a closed surface
appearance and no nap jams arise. The Acoustic Tiles should be placed together as possible.

Run your finger along the edge transition of the tiles often so that you can ascertain whether the tiles are flush and can intervene in time.

The cut edges of edge tiles must always be laid towards the wall. Transition areas, power supplies, inspection openings and round cuts should additionally be
reinforced at the edges to prevent the individual tufts from breaking out.

zu_belegende_untergruende
Beachten Sie im Vorfeld, dass der Unterboden nach ATV/DIN 18365 VOB Teil C „Bodenbelagsarbeiten“, den Anforderungen der DIN 18202
(Ebenheitstoleranzen) entsprechend sowie gemäß den jeweiligen Aufbauempfehlungen der Werkstofflieferanten vorbereitet wird. Die zu belegenden Flächen
müssen trocken, fest, eben, staubfrei sowie frei von Rissen und Trennmitteln sein. Sie müssen den geltenden Baunormen und Vorschriften bei Beachtung der
Regeln des Fachs entsprechen. Für die Belegreife des Untergrundes sollte die Feuchtigkeit bei Zementestrichen 2,0 CM-%, bei Calciumsulfatestrich 0,5 CM-%
betragen. Bitte entfernen sie eventuell vorhandene Altbelagsreste vollständig. Die jeweiligen sach- und fachgerecht aufbereiteten Untergründe sind mit
geeigneten Vorstrichen/Grundierungen vorzubehandeln und anschließend mit geeigneter Spachtelmasse mindestens 2 mm dick zu spachteln.

Verlegelinie/Raumaufteilung
Die Raumaufteilung für die Installation der AT Akustik Tiles wird von der Tür parallel zur Hauptwand mit einem Schnurschlag oder Laser ermittelt. Die
Verlegelinie ist so anzuordnen, dass die Randfliese mindestens 15 cm betragen sollte. Da sonst eine ausreichende Arretierung nicht gewährleistet ist.

Bei der Bestimmung der Verlegerichtung hat der Lichteinfall Einfluss auf die Schattierung und die Sichtbarkeit der Fugen Dabei ist auszuprobieren, ob die
Laufrichtung zum Fenster hin oder weg verlaufen soll.

Suitable adhesives

Die AT Akustik Tiles werden immer gegen ein Verrutschen fixiert, um die Haltbarkeit sowie die zugesicherten Eigenschaften zu gewährleisten. Hierfür
werden dauerhaftklebrige Klebstoffe zur Verlegung von dimensionsstabilen Fliesen mit Textilrücken eingesetzt. Der auf den zu belegenden Flächen
aufgetragene Haftkleber mit einer Auftragsmenge von ca. 120 gr./m² , muss vor Verlegung komplett abgetrocknet sein, um eine Verklebung zu vermeiden.
Dieses würde eine spätere Wiederaufnahme der AT Akustik Tiles verhindern. Beim Auftragen des Haftklebers auf Doppelbodensystemen ist darauf zu
achten, dass dieser nicht zwischen die Doppelbodenplatten gelangt. Dieses kann ein späteres Herausnehmen der Doppelbodenplatten erschweren.
Gegebenenfalls ist hier ein Abkleben mit Kreppband der Plattenfugen vorzunehmen. Die Verlegung auf Doppelbodensystemen erfolgt grundsätzlich
kantenversetzt zu den Doppelbodenplatten. Dadurch wird eine optimale Abdeckung erreicht. Bei wiederholter Aufnahme der AT Akustik Tiles, kann es
notwendig werden die Rutschbremse zu erneuern.

Hersteller Fixierung * / **

Thomsit
www.thomsit.de

T 425

Kiesel Bauchemie GmbH
www.kiesel.com

Okatmos® Star150 plus

Uzin Utz AG
www.uzin.de

Uzin U 2100

Wulff GmbH & Co. KG
www.wulff-gmbh.de Mapei GmbH www.mapei.com

HV 9, HL 1

Mapei GmbH
www.mapei.com

Ultrabond Eco Fix
Ultrabond Eco Tack TX+

 

* geeignet für Waren mit Welltex® Akustik Rücken
** geeignet für Waren mit Welltex® Akustik Plus Rücken

Fitting on Double Floor
In case the tiles are intended for installation on a double floor, they must be fully fixed. The tile edges must be set back relative to the double-floor panels upon
installation. In so doing, you will get the best covering possible - and no dust joints.
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Verlegung
Die Verlegung erfolgt von der Tür aus am vorher ermittelten Schnurschlag parallel zur Hauptwand auf der vollflächig und abgetrockneten Rutschbremse. Die AT
Akustik Tiles wird in einer Reihe etwa bis zur Raummitte gelegt. An dieser Fliesenreihe werden die nächsten Fliesen stufenförmig und fugendicht angelegt. Beim
Verlegen ist darauf zu achten, dass die überstehende Florkante beim Einlegen der nächsten AT Akustik Tiles nicht abknickt oder eingeklemmt wird, damit ein
geschlossenes Oberflächenbild und keine Polklemmer entstehen. Die AT Akustik Tiles sind so dicht als möglich aneinander zu legen. Fahren Sie öfter mit dem
Finger am Kantenübergang der Fliesen entlang. Somit stellen sie fest, ob die Fliesen bündig liegen und können rechtzeitig eingreifen.

Die zugeschnittene Kante von Randfliesen muss immer zur Wand hin angeordnet werden.

Die zuzuschneidende Fliese wird kantengleich auf die zuletzt ausgelegte Fliese aufgelegt. Darauf wird eine zweite Fliese so ausgelegt, dass die genau an die
Wand stößt. Die unten liegende Fliese wird dann an der Kante der oben liegenden Fliese mit dem Messer – entlang eines Lineals – durchschnitten

Bei Übergangsbereichen, Elektranten, Revisionsöffnungen und Rundschnitte sollten grundsätzlich bei Schlingenbelägen die Schnittkanten mit einem geeigneten
Nahtkantenverfestiger, beispielsweise Müller Kaltschweissmittel verfestigt werden, um ein Ausbrechen der einzelnen Polnoppen zu vermeiden. Bei einem
Anarbeiten an Trennschienen darf die AT Akustik Tiles max. gleich hoch wie die Schiene sein. Ist die AT Akustik Tiles höher, so sind Schäden am Teppich nicht
auszuschließen.

Verlegevarianten_AT_Akustik_Tiles
Bis auf wenige Ausnahmen sind folgende Verlegevarianten möglich

PARALLELLAGE ODER KREUZFUGE
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Hierbei werden die Fliesen in die gleiche Laufrichtung auf Kreuzfuge verlegt.

Englischer Verbund / Halbversatz
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Die Fliesen werden zur Hälfte mit der anderen Fliesenreihe versetzt richtungsgleich verlegt. Bei dieser Methode entstehen keine Kreuzfugen.

Schachbrettlage
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Hierbei werden die Fliesen jeweils um 90 ° gedreht angeordnet. Durch die Unterschiedliche Lichtbrechung entsteht eine Schachbrettoptik.

Hinweis

Bei einer Teppichfliese handelt es sich um mehrere einzelnen Elemente, die nach erfolgter Installation eine zusammenhängende Fläche bilden. Bei dieser Fläche
können bei genauer Betrachtung die einzelnen Elemente/Fliesen erkennbar sein. Besonders unmittelbar nach der Verlegung. Das endgültige Oberflächenbild
stellt sich nach einigen Tagen der Nutzung, nachdem sich das polbildende Material aufgerichtet und seinen Bausch erhalten hat ein. Der Zeitraum hierfür ist
abhängig von den raumklimatischen Verhältnissen sowie der täglichen Nutzung

Fussbodenheizung
Die AT Akustik Tiles sind in ihrer Konstruktion so gewählt, dass der Einsatz auf Fußbodenheizung gewährleistet ist. Als allgemein gültiger Grenzwert wird von
den unterschiedlichen Heizungsherstellern 0,15 K*m²/W angegeben

Parallel position or cross joint
The tiles are laid in the same running direction with the cross joint.

English pattern
Half of the tiles are offset with the other row of tiles and laid in the same direction.

Chess board
The tiles are laid offset by 90° with the running direction and the light and shadow play of the pile layer creates a chessboard pattern.

Ableitfähige Verlegung
In EDV - Zentralen und Räumen mit besonderen Anforderungen ist eine ableitfähige Verlegung oftmals vorgesehen. Die AT AKUSTIK TILES sind mit permanent
leitfähigem Fasermaterial ausgestattet und können daher ausnahmslos ableitfähig verlegt werden.

Seite 7 von 8



General remark
The above information, especially suggestions for the processing and use of our products, are based on our knowledge and experience. Liability can neither
be based on this information nor on oral advice. We reserve the right to make changes in line with technical progress.
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