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DÄMMUNG

 Gesunder Dachaufbau
Beim Neubau der Kita Bleichberg in Laichingen kam 
unter dem Metalldach ein PU-Dämmsystem zum 
Einsatz, das den Dachdeckern bei der Verarbeitung 
viele Vorteile brachte.
Text: Dr. Joachim Mohr | Fotos: Linzmeier

uch wenn das Thema 
Kinderbetreuung bei Politikern und Jour-
nalisten schon seit einigen Jahren auf der 
Tagesordnung steht, ist der Ausbau von 
Kindergärten und Kindertagesstätten noch 
längst nicht abgeschlossen. Zwar wird der 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
in vielen Kommunen bereits erfüllt und die 
Zahl der Kinder in Kindertagesstätten hat 
sich zwischen 2006 und 2018 mit einem 
Anstieg von 300 000 auf 762 000 mehr als 
verdoppelt. Dies schließt vielerorts loka-
le Engpässe oder weite Wege zur Kinder-
betreuung aber bis heute nicht aus. Viele 
Kommunen richten sich angesichts von 
Babyboom, Zuwanderung und zunehmen-

der Berufstätigkeit der Eltern bereits heute 
darauf ein, mehr Kitaplätze zu schaffen, als 
kurzfristig benötigt werden.

Dass man angesichts einer veränderten 
Arbeitswelt auch im schwäbischen Laichin-
gen mit einem steigenden Bedarf rechnet, 
beweist der Neubau der dreigruppigen Kita 
Bleichberg. Der Baukörper gruppiert sich 
um eine geschützte Sommerlinde, die eine 
Art Treffpunkt im Freibereich der Kinderta-
gesstätte bildet. Drinnen bestimmen gemal-
te Bäume das Erscheinungsbild: Das The-
ma Wald zieht sich über Bilder und Farben 
durch alle Räume. Das mit der Planung be-
auftragte Architekturbüro Ott in Laichin-
gen hatte darauf besonderen Wert gelegt. 

Bei der Planung hatten die Architekten eng 
mit Erzieherinnen, Eltern und dem Kom-
munalamt für Jugend und Soziales zusam-
mengearbeitet.

Praktische Dämmelemente
Der enge Bezug zur Natur, der sich in der 
Form des Baukörpers und in der Gestaltung 
der Innenräume manifestiert, schlägt sich 
technisch in einer umweltbewussten Bau-
weise nieder. So wurde das Dach der Kita 
unter der Blechdeckung mit einer effizienten 
Dämmung versehen, deren Dämmelemente 
einen U-Wert von 0,14 W/(m²K) aufweisen 
und so langfristig für niedrige Heizkosten 
sorgen: Linitherm PAL HW von Linzmei-

A

 ◂ Unter dem 
Blechdach verbirgt 
sich eine  
160 mm dicke 
Dämmung 
aus PUR /PIR

 ◂ Der Neubau der 
dreigruppigen 
Kindertagesstätte 
umschließt  
eine geschützte 
Sommerlinde

 ▸ Innen bestimmen 
gemalte Bäume 

das Erscheinungsbild: 
Das Thema Wald 

zieht sich über Bilder 
und Farben 

durch alle Räume
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Kita Bleichberg
D-89150 Laichingen

Architekten:
Architekturbüro Ott
D-89150 Laichingen

Dachdeckerarbeiten:
Hans Moser Holzbau und Zimmerei
D-72589 Westerheim

Produkt:
Dämmsystem Linitherm PAL HW

Hersteller:
Linzmeier Bauelemente GmbH
D-88499 Riedlingen | www.linzmeier.de

Bei der Montage auf dem Dach werden 
die Platten einfach mit dem integrierten 
Nut-und-Feder-System zusammengesteckt 
und anschließend mit der Dachkonstruk-
tion verschraubt. Dabei sind sie dank ihrer 
hohen Druckfestigkeit problemlos begeh-
bar. Als luftdichte Ebene unter dem Element 
empfiehlt der Hersteller die zum System ge-
hörende L+D-Folie.

Da sich mit den Dämmplatten bei ei-
ner Dicke von 182 mm bereits ein Platten- 
U-Wert von 0,14 W/(m²K) erreichen lässt, 
kommt man bei den meisten Projekten mit 
einer Dämmlage aus. Das reduziert nicht 
nur den Aufwand für den Transport, son-
dern auch für den passgenauen Zuschnitt, 
den man mit den Dämmelementen schnell 
und präzise mit den üblichen Holzbearbei-
tungswerkzeugen ausführen kann.

Biologie und Ökologie
Für eine Kindertagesstätte besonders wich-
tig: PUR/PIR ist chemisch inert (das heißt 
reaktionsträge) und frei von toxischen Aus-
gasungen. Auch Formaldehyd oder gesund-
heitsgefährdende Fasern sind in diesem 
Dämmstoff nicht enthalten. In der Konse-
quenz hat das Sentinel Haus Institut schon 
2018 mehrere Linitherm-Produkte in das 

„Bauverzeichnis Gesündere 
Gebäude“ aufgenommen, 
das Handwerkern, Planern 
und Bauherren Auskunft 
über gesundheitlich unbe-
denkliche Baustoffe gibt. 

Die strengen Grenzwerte des damit ver-
bundenen Prüfverfahrens für die Summe 
der flüchtigen organischen Verbindungen 
(TVOC) und Formaldehyd liegen deutlich 
über den Werten anderer Prüfzeichen.

2019 folgte die Aufnahme weiterer Li-
nitherm-Produkte und die Zertifizierung 
kompletter Dachaufbauten unter dem Label 
„gesünderes Dach“. Mit diesen Dachaufbau-
ten kann der Dachdecker seinen Kunden 

die Höherwertigkeit der entsprechenden 
Dachlösung durch ein objektives Prüf-
zertifikat belegen – bei annähernd gleichen 
Kosten wie für ein konventionelles Dach. ■

 ▴ Die Dämmplatten lassen sich mit dem integrierten Nut-und-Feder- 
System auf der Baustelle einfach zusammenstecken

 ▴ Kein Problem: Die leichten Dämmelemente können auch von einer 
einzelnen Person nahezu mühelos transportiert werden

 ▴ Was nicht passt, wird passend gemacht: Die Dämmplatten wurden vor Ort 
einfach und schnell auf Maß gebracht

 ▴ Freie Auswahl: Dank der aufkaschierten OSB-4-Platte lassen sich die 
Dämmplatten an jeder Stelle verschrauben

er besteht aus einem PUR/PIR-Dämmkern 
(λD 0,022, Bemessungswert λB 0,023) und 
ist mit einer 22  mm dicken, beschichte-
ten Holzwerkstoffplatte als Deckschicht 
ausgestattet. Die Holzwerkstoffplatte wird 
werkseitig aufkaschiert und ermöglicht 
die sichere Befestigung einer Metall- oder 
Schieferdeckung nach den Vorgaben des 
ZVDH. Die Dachdeckung kann an jeder 
beliebigen Stelle der Dämmplatte befestigt 
werden, das zeitraubende Suchen nach ge-
eigneten Befestigungspunkten entfällt. Auf 
der hier gezeigten Baustelle in Laichingen 
kam allerdings noch eine frühere Version 
des Dämmsystems mit einer OSB-4-Platte 
zum Einsatz.

Der Dämmkern der Elemente erlaubt 
eine maximale Dämmung bei schlankem 
Bauteilaufbau und sorgt nicht nur für einen 
sehr guten Wärmeschutz im Winter, son-
dern auch für einen hervorragenden som-
merlichen Hitzeschutz.

Schnell und sicher
Als kompakte Aufsparrendämmung haben 
die 2420 × 580 mm großen Dämmelemente 
nicht nur den Vorteil, dass sie eine homoge-
ne, wärmebrückenfreie Dämmschicht bil-
den, welche die darunterliegende Konstruk-
tion zuverlässig vor Feuchtigkeit schützt. Sie 
dienen gleichzeitig als zeitsparend und wirt-
schaftlich zu verlegende vollflächige Unter-

konstruktion für die Dachdeckung, die an 
jeder beliebigen Stelle mechanisch auf der 
Deckschicht befestigt werden kann.

Dank der niedrigen Rohdichte von PUR/
PIR (Gewicht: 33  kg/m³) ließen sich die  
Linitherm-Dämmplatten in Laichingen 
von den Mitarbeitern des beauftragten 
Dach deckerbetriebs schnell und mit we-
nig Kraftaufwand aufs Dach bringen. Die 
Dämm arbeiten dauerten deshalb trotz der 
großen Dachfläche gerade mal eine knap-
pe Woche. Das geringe Gewicht vergrößert 
auch den Spielraum für Schneelasten, wo 
große Spannweiten gefragt sind oder bei 
einer Sanierung die bestehende Dachkon-
struktion beibehalten werden soll.

»Bei den meisten Projekten kommt 
man mit einer Dämmlage aus.« 


