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C2C-zertifiziertes Trennwandsystem 

Für Rückbau und Kreislaufwirt-
schaft optimiert: Wie eine gesunde 
und kreislauffähige Gestaltung aus-
sehen kann, demonstriert der Crad-
le to Cradle e.V. in seinem in Berlin 
eröffneten Bildungszentrum. Das 
C2C Lab ist die weltweit erste um-
fassende Bestandssanierung nach 
Cradle-to-Cradle-Kriterien und 
macht diese auf 400 m2 erlebbar. 
Für das Vorhaben wurde eine stark 
sanierungsbedürftige Mieteinheit in 
einem Ostberliner Plattenbau aus-
gewählt. Zum Einsatz kamen aus-
schließlich geprüfte Materialien, die 
für Rückbau und Kreislaufwirt-
schaft optimiert sind. Dazu zählt 
auch das „Trennwandsystem 2000 
eco“ von Strähle, das vom Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute 
als erstes Trennwandsystem „Made 

in Germany“ zertifiziert 
wurde. Es wurde auf 
Grundlage von System 
2000 entwickelt, das we-
gen seiner Vielseitigkeit, 
Funktionalität und Ästhe-
tik geschätzt wird. Um 
dem C2C-Prinzip zu ent-
sprechen, wurden sämtli-
che Inhaltsstoffe jedes 
verwendeten Materials bis 
auf die CAS-Nummer-
Ebene (Chemical Abs-
tracts Service-Nummer) 
identifiziert und die toxikologischen 
und ökotoxikologischen Eigenschaf-
ten bewertet. Ebenso geprüft wurde 
die Fähigkeit der Materialien, nach 
der Nutzung in den biologischen 
oder technischen Kreislauf zurück-
geführt zu werden. Für die Herstel-

lungsprozesse mussten zudem 
Nachweise über Energieeinsatz, 
Wassermenge und -qualität sowie 
die Einhaltung sozialer Grundsätze 
erbracht werden. 
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Bodenheizung im Trockenbau

Für Neu-, Alt-, Gewerbe- und Sozi-
albau: Die WEM Bodenheizung wird 
im Trockenbau verlegt und eignet 
sich gut für die Kombination mit 
Holzfußböden. Neben einem ange-
nehm elastischen Gehgefühl liefert 
der Aufbau dieser Bodenheizung ei-
ne gute Trittschalldämmung und die 
Verbesserung des Raumklangs. Das 
System basiert auf einer – im Nass-
verfahren hergestellten – Weich-
holzfaserplatte. In diese werden 
Wärmeleitbleche und WEM Mehr-
schicht-Verbundrohr (Ø 16 mm) ein-
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gelegt. Unebene Untergründe kön-
nen zuvor mit Ausgleichsschüttung 
geebnet und mit einer Abdeckplatte 
als Sauberkeitsschicht abgedeckt 
werden. Die Aufbauhöhe des Sys-
tems beträgt 40 mm, das Gewicht 
15 kg/m². Den Bodenbelag bilden 
meist Holzdielen, die an schallent-
koppelten Profilleisten befestigt 
werden. Die Eignung des Holzbo-
dens für Fußbodenheizung muss 
mit dem Hersteller abgestimmt 
werden. Für den Einsatz unter Flie-
sen, Parkett, Laminat oder anderen 

Belägen wird ein Trockenestrich als 
Last-Verteilschicht benötigt. Die 
Heizleistung ist abhängig von der 
Wassertemperatur, der Raumtempe-
ratur und dem verwendeten Boden-
belag. Der Hersteller WEM erstellt 
Kalkulationen für Bauvorhaben un-
verbindlich. Gut zu kombinieren mit 
Wand- und Deckenheizung, ergibt 
sich ein behagliches Raumklima für 
Wohnen und Arbeiten.
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