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CW  2000 ist eine Schüttung aus mineralisch umman-
telten Holzspänen mit einer definierten kubischen 
Spanform. Durch die besondere Materialkombina-
tion ist es möglich, die positiven Eigenschaften von 
Holz und mineralischen Stoffen in sinnvoller Weise 
miteinander zu verbinden. 
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► kein Risiko späterer Wellen, Risse 

     und Vertiefungen im Fußboden

► lagestabil und lastabtragend

► kostengünstig und zeitsparend

AnWendungsbereiChe

Die speziellen Produkteigenschaften ermöglichen 
einen Einbau mit hoher Lagestabilität 
► unter Trockenestrich
► unter Nassestrich und 
► unter Gussasphaltestrich
► in Holzbalkendecken



Gebundene Schüttungen benötigen Wasser zum Abbinden und erfordern so-
mit lange Trocknungsphasen. Bei der Verwendung von CW  2000 hingegen 
fällt die Trocknung weg. Nach Einbringen der Schüttung kann zügig weiterge-
arbeitet werden.

M
it 

Zulassung vom Deutschen Institut für Bautech
ni

k 
- DIBt-Nr.

Z-23.11-1852DAtenblAtt
C

W
 2

0
0

0
 A

u
s

g
le

iC
h

s
s

C
h

ü
tt

u
n

g

g
eb

u
n

d
en

e 
s

C
h

ü
tt

u
n

g

Abbinde- und 
Trocknungszeit

Verarbeitungs-
zeit

Verarbeitungs-
zeit

Material-
preis

Material-
preis

Spangröße mm 4 bis 8

Brandverhalten Klasse B2

Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,075

Trittschallreduzierung dB 18

Schüttdichte kg/m³ ~370

Mindesteinbauhöhe mm 10

Verpackungseinheit Liter 50
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reChtliChe hinWeise
Wir empfehlen, die Verarbeitung auf die jeweiligen ört-
lichen Verhältnisse abzustimmen und sich gegebenenfalls 
durch Musterlegung von der Eignung unseres Produktes zu 
überzeugen. 

teChnisChe dAten

zeit- und kostenvergleiCh

Massivdecke mit Nassestrich

Massivdecke mit Trockenestrich

Massivdecke mit Holzfaserplatte

Holzbalkendecke

vorteile

Die Ausgleichsschüttung CW 2000 ist aufgrund ihres 
Setzungsverhaltens als „gebundene Form“ einzustufen und 
► hochgradig trittschalldämmend
► lastabtragend
►   kostensparend durch schnelle Verarbeitung ohne Was-

ser und ohne Trocknungszeiten
► sofort begeh- und weiterverarbeitbar
► diffusionsoffen
► bauhygienisch geprüft nach AgBB und
►   resistent gegen Ungeziefer, Pilzbefall
      Fäulnis und Schimmel

verlegemögliChkeiten


