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Neubau des Kindergartens in Pommertsweiler
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Ein Haus für Kinder
Nach etwa einjähriger Bauzeit entstand 
2002 in Pommertsweiler ein Kindergar
ten in so genannter Minimalenergiebau
weise für insgesamt 56 Kinder – aufge
teilt in zwei Gruppen. Gemeinsam mit 
der Gemeinde als Bauherr plante der 
Architekt Axel Schmid den sowohl 
ökologischen als auch wirtschaftlichen 
Kindergartenbau, in dem durch den Ein
satz moderns  ter Technik, hochwertiger 
Wärmedämmung und Nutzung der 
Sonnenenergie umweltschädliche 
Emissionen weitestgehend vermieden 
wurden.

Minimal ist optimal
Ziel der dämmtechnischen Maßnah
men war es, für den Kindergartenbau 
die günstigste Gesamtenergiebilanzie
rung gemäß der Energieeinsparverord
nung (EnEV) zu erreichen und die 
Transmissionswärmeverluste so gering 
wie möglich zu halten. Die eingesetzten 
Wärmedämmstoffe sollten daher einer 
niedrigen Wärmeleitfähigkeitsgruppe 
entstammen, um minimale Gesamtauf
bauten zu erzielen. 

Insgesamt sollte das Kindergartenge
bäude in Minimalenergiebauweise kosten
günstig und funktional, langlebig und 
wertbeständig sein und gleichzeitig 
Standards für kommende Gemeinde
bauvorhaben setzen. 

Ein Kindergarten in Minimalenergiebauweise – 
zukunftssicher, nachhaltig und beispielhaft. 

Bei diesem zukunftsweisenden Bauprojekt 
nahmen die künftigen „Hausbesitzer“ den 
ersten Spatenstich selbst in die Hand.



Sich sicher und wohl fühlen
Seinen hohen energetischen Standard 
verdankt das Minimalenergiegebäude 
maßgeblich dem Vollwärmeschutzsystem 
mit purenotherm von puren. Schmid 
setzte eine hocheffiziente Wärmedäm
mung von puren in Dach, Wand und 
Fußboden ein. Sie bietet einen optimalen 
Schutz sowohl vor winterlicher Kälte, 
als auch vor sommerlicher Hitze. Dies 
ist die Basis für Behaglichkeit in Wohn 
und Gruppenräumen.

Im Gegensatz zum häufig verwendeten 
PolystyrolDämmstoff braucht pureno
therm keine zusätzlichen Schutzmaß
nahmen gegen Brandeinwirkung an 
der WDVSFassade. Denn purenotherm 
ist für PolystyrolWDVS als Brandschutz
riegel zugelassen und verhindert so 
eine Brandausbreitung an gedämmten 
Fassaden.
„Dies ist besonders für den Verarbeiter 
von Vorteil, da er keine verschiedenen 
Dämmstoffarten für den Brandschutz 
einplanen muss“, weiß Schmid. 

Der duroplastische Dämmstoff schmilzt 
nicht, glimmt nicht und tropft nicht 
brennend ab. purenotherm karbonisiert 
bei Flammeneinwirkung, verhindert die 
weitere Sauerstoffzufuhr und stoppt 
den Brand. Das garantiert den Kindern 
und Erziehern mehr Sicherheit.

Einfach gemacht
Für den Verarbeiter bringt purenotherm 
verschiedene Vorteile: Die Systemaus
wahl ist sehr groß, die meisten im 
WDVS üblichen Kleber, Mörtel, Putze 
und Farben können problemlos verar
beitet werden. Die Verarbeitung erfolgt 
nahezu analog zu herkömmlichen 
Dämmstoffen. Generell erweist sich 
purenotherm als sehr wirtschaftlich 
und rationell. „Es fiel extrem wenig Ver
schnitt oder sonstiges Restmaterial an“, 
berichtet Schmid. Das Wenige, das 
übrig blieb, wurde recycelt. Beim Ein
satz von purenotherm auf Mauerwerk 
ist zudem keine zusätzliche Verdübe
lung notwendig.

Gebaut für die nächste Generation

„Das Ziel, einen enorm 
geringen Heizwärme-
bedarf zu erhalten, 
wurde erreicht, denn 
mit purenotherm erhält 
man einfach optimale 
Dämmwerte bei einer 
architektonisch akzep-
tablen Dämmstoffdicke.“ 

Axel Schmid
Architekt

Architekt Axel Schmid
 



Die gewohnt einfache und wirtschaftliche Verarbeitung macht purenotherm auch 
bei den ausführenden Handwerkern zum geschätzten Hochleistungsdämmstoff.

So präsentiert sich der Kindergarten 
von Pommertsweiler als ein gelunge
nes Bauwerk der öffentlichen Hand, ist 
vorbildlich in der Reduzierung von CO2
Ausstoß und dank purenothermWDVS 
zukunftsweisend in der Energieeinspa
rung – weit über die Grenzen von 
Abtsgmünd hinaus. 

Gut platziert und eingepackt
Die Ausrichtung für die „passive Sonnen
energienutzung“ kann man in der 
Architektur des Kindergartenneubaus 
sehr klar erkennen: Durch den Versatz 
des Pultdachs entstanden große, nach 
Süden orientierte Fensterflächen. Auf 
komplizierte Details, die später eventuell 
zu Bauschäden führen könnten, wurde 
komplett verzichtet. 

Für die Fassade wählte man einen  
140mmpurenothermVollwärmeschutz 
der WLS 026 in Verbindung mit einem 
Putzsystem. Im Fußboden liegen zwei 
50 mm dicke, aluminiumkaschierte 
purenDämm platten der WLS 024. 
Entsprechend den einzelnen Konstruk
tionen konnten Anschlussdetails einfach 
und unkompliziert ausgebildet werden. 
Erdberührende Bauteile wurden mit 
vlieskaschierten Perimeterdämmplatten 
der WLS 030 gedämmt. Die Wärme
dämmung des Dachs ist insgesamt 
240 mm stark. Die Dämmschicht besteht 
aus purenZwischensparren und Auf
sparrendämmung, beide jeweils 120 mm 
dick. Vom Keller bis zum Dach – mit 
purenHochleistungsdämmstoffen 
rundum eingepackt.

Kindgerecht
Der Kindergartenneubau wurde in einer 
sachlich modernen Formensprache als 
teilunterkellertes Gebäude in sanfter 
Hügellage errichtet. Die durchdachte 
Grundrissplanung korrespondiert mit 
einer hohen Funktionalität. Große, 
raumhohe Fensterflächen ermöglichen 
den in den Innenräumen spielenden 
Kindern einen Bezug zur Außenwelt 
und erlauben Blicke in die umgebende 
Landschaft. Das Minimalenergiege
bäude, das mit einem durchschnittlichen 
Energiebedarf von 2025 kWh je Qua
dratmeter und Jahr konzipiert und 
ausgeführt wurde, wirkt freundlich 
und einladend, dabei kindgerecht und 
zweckmäßig zugleich. Es befindet sich 
in Waldnähe und ist umsäumt von 
Wiesen und Feldern.



Nachhaltige Lösungen, die zur Ressourcen-
schonung beitragen und eine hervorragende 
Ökobilanz aufweisen, sichern die Zukunft 
künftiger Generationen.
purenotherm ist der Hochleistungsdämm-
stoff im WDVS für all jene Anforderungen, 
die mit konventionellen Dämmstoffen nicht 
zu erfüllen sind.

Perfekt und durchdacht.
Die UmweltProduktdeklaration (EPD) 
des Instituts für Bauen und Umwelt (IBU) 
bescheinigt dem PolyurethanHart
schaum eine exzellente Ökobilanz. Er 
ist nachhaltig und zukunftsweisend und 
ganz nebenbei äußerst verarbeitungs
freundlich, wirtschaftlich, langlebig und 
wertbeständig. Unverrottbar, schimmel 
und fäulnisfest bildet es weder Säuren 
noch toxische Treibgase. purenotherm 
schützt die Bausubstanz und sorgt für 
ein behagliches Innenraumklima. Lang
fristig spart es Energie und schafft Werte. 
Und nach jahrzehntelanger Nutzung als 
Hochleistungsdämmstoff ist pureno
therm noch recycelbar – ein durch und 
durch intelligentes Produkt.

Bestwerte
Der Kindergarten erhält seine benötigte 
Wärme über eine kontrollierte Lüftungs
anlage mit Wärmerückgewinnung über 
Erdkollektoren. Eine separate Beheizung 
der Räume ist ebenso möglich, wie 
auch eine entsprechende Raumheizung 
mit minimalem Energieaufwand und 
geringsten Schadstoffemissionen 
während der kalten Jahreszeit. Den 
an sehr eisigen Wintertagen eventuell 
benötigten Restwärmebedarf deckt 
eine Wärmepumpe ab. Den nötigen 
Strom erzeugt eine 6kWPhotovoltaik
anlage, die auf dem Dach installiert 
wurde. 

Der nach Abschluss der Bauarbeiten 
durchgeführte „BlowerDoorTest“ 
ergab beste Werte. Die Luftdichtheit 
der Gebäudehülle entspricht somit der 
Energieeinsparverordnung.

Auch der Gesamtenergieverbrauch des 
Gebäudes wurde erfasst und ausge
wertet. Er liegt bei umgerechnet ca. 
22,5 Liter Heizöl je Quadratmeter und 
Jahr. So ist für die Gemeinde das 
„Abenteuerland“, wie der Kindergarten 
Pommertsweiler getauft wurde, von 
nun an das Maß aller Dinge und wird 
als Standard für künftige Objekte zu 
grunde gelegt – purenotherm setzt 
Maßstäbe für morgen. 

Selbst nach einer 
Nutzungsphase von 
50 Jahren und mehr 
bleibt purenotherm 
ein Hochleistungs-
dämmstoff der 
Spitzenklasse!
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Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Tel. +49 (0) 7551 80 99–0
Fax +49 (0) 7551 80 99–20
info@puren.com
www.purenotherm.com

Hut ab!
Vor einem gelben

Fassadendämmstoff,

der in Sachen 

Ökologie durch und

durch grün ist!

Gebaut für die nächste Generation
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