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Schule als Aufgabe
Der in den sechziger Jahren in Billigbau-
weise entstandene Zweckbau wurde 
im Laufe der Jahre immer wieder er-
weitert. Der ungedämmte Bau war bau-
physikalisch und in Bezug auf Bauteil-
anschlüsse durchaus als kritisch zu 
bezeichnen.

2009 wurde der Schulbau mit Mitteln 
des Konjunkturpaketes II der Bundes-
regierung in Teilabschnitten saniert. Für 
die letztendlich sehr ge lungene Sanie-
rung verantwortlich zeichnet das Archi-
tekturbüro von Dipl.-Ing. (FH) Axel 
Schmid aus Abtsgmünd, der gleichzei-
tig die Bauleitung über das Projekt 
innehatte.  

Sparen als Ziel
Vorrangigstes Ziel der energetischen 
Sanierung war es, für die Wasenschule 
die günstigste Gesamtenergiebilanzie-
rung gemäß der neuen Energieeinspar-
verordnung (EnEV) zu erreichen und 
damit Transmissionswärmeverluste so 
gering wie möglich zu halten. Der einge-
setzte hoch effiziente Wärmedämmstoff 
sollte daher aus der niedrigen Wärme-
leitfähigkeitsstufe 026 stammen, um 
im Vergleich zu herkömmlichen Dämm-
stoffen minimale Aufbauhöhen zu 
erzielen. Am Dachüberstand waren 
aufgrund der schlanken Fassadendäm-
mung keine Maßnahmen erforderlich. 
Der bauliche Charakter und die Optik 
blieben erhalten. Mehrkosten konnten 
dadurch vermieden werden.

Sanierung mit purenotherm:
garantiert wirtschaftlich und zukunftssicher!

Die „Wasenschule“ in Abtsgmünd im 
Ostalbkreis wurde 1966 errichtet und 
in späteren Jahren verschiedentlich 
erweitert. 

Wärmedämmung der Nordfassade



Architekt als Zukunftsplaner
Ganz bewusst wählte der Architekt 
Axel Schmid ein Vollwärmeschutzsystem 
mit Polyurethan-Hartschaum von puren 
für die Dämmung der Schulfassade. 
„Es ist wichtig, nachhaltig und mit ge-
wissem Weitblick zu entscheiden“, sagt 
Schmid. Der Planer sieht sich selbst 
als Zukunftsgestalter und Ideengeber 
im öffentlichen Raum. Genauso wichtig 
ist ihm energiesparendes und ökologi-
sches Bauen im Bestand. Deshalb war 
für Axel Schmid purenotherm erste 
Wahl. Damit ist nicht nur vollflächiger 
Wärmeschutz geboten, sondern im Falle 
eines Brandes auch eine hohe Sicher-
heit durch die Funktion als Brandschutz-
riegel (DIBt geprüft). 

Auch die Umwelt-Produktdeklaration 
(EPD) des Instituts für Bauen und Um-
welt (IBU), die Polyurethan-Hartschaum 
eine exzellente Ökobilanz bescheinigt, 
spielte bei der Entscheidung eine 
wesentliche Rolle. Ganz nebenbei ist 

der bauphysikalisch wertvolle Dämm-
stoff purenotherm äußerst verarbei-
tungsfreundlich und wirtschaftlich. Die 
Verarbeitung erfordert keinerlei Spezial-
kenntnisse und kann mit den meisten 
am Bau üblichen Klebern, Mörteln, 
Putzen und Farben erfolgen. Das spart 
Zeit und Kosten. Ein weiterer, sehr gro-
ßer Pluspunkt des hoch effizienten 
Dämmstoffs ist die hohe Dämmleistung 
im Verhältnis zur Materialstärke. Hier 
lässt purenotherm konventionelle 
Dämmstoffe alt und dick aussehen. 

Als Architekt und qualifizierter Energie-
berater ist Axel Schmid Spezialist für 
energetische Gebäudesanierung. Da 
purenotherm nicht nur erstklassige 
Dämmwerte erzielt, sondern auch als 
Brandschutzriegel zugelassen ist, stell-
te sich purenotherm als ideale Lösung 
zur wärmebrückenfreien Ausführung 
des WDVS an der hoch gedämmten 
Putzfassade dar.

Architekt als Zukunftsplaner 

„Es ist wichtig, 
nachhaltig und 
mit gewissem 
Weitblick zu 
entscheiden.“ 

Axel Schmid
Architekt



Prima Klima
Das Schulgebäude erhielt ein neues 
Dach. Das Dachgeschoss selbst wird 
nicht genutzt. Die Heizung des Gebäu-
des erfolgt mit Erdgas.

Im ersten Bauabschnitt wurden zunächst 
die Nordfassade und die Giebelseiten 
gedämmt, wobei der Vollwärmeschutz 
auf der nördlichen Seite 140 mm beträgt. 
Auf der Südseite wurde, konstruktiv 
bedingt, eine Dämmung von 140 und 
50 mm im Wechsel angebracht, sowie 
30 mm für Leibungen. Dank des hoch-
effizienten purenotherm-Dämmstoffs 
haben auch die geringen Dämmstoff-
dicken gute Dämmwirkung. Zur passiven 
Nutzung von Sonnenenergie wurden 
die Fenster zweifach verglast. Ein Teil 
der Isolierglasscheiben wurde bereits 
1995 erneuert, der größere Rest im 
Jahr 2010. An der Fassade mit Südaus-
richtung verfügen die großen Fenster 
über ein hochwertiges Verschattungs-
system zur Lichtlenkung.

Farbe als Identifikation
Nach der erfolgreichen Sanierung 
erstrahlt das Gebäude mit freundlichen 
Farben und ist aus bautechnischer 
Sicht auf dem neuesten Stand.

Die Wasenschule in Abtsgmünd ist 
nicht nur verlässliche Grundschule mit 
Hausaufgabenbetreuung, im lichtdurch-
fluteten Untergeschoss des Schulhauses 
ist auch der Kinderhort untergebracht. 
Kinder, Schüler sowie das Schulpersonal 
fühlen sich sichtlich wohl und genießen 
ein deutlich verbessertes Raumklima. 
Eingehüllt in das hoch effizient däm-
mende purenotherm ist das fast 50 Jahre 
alte Schulgebäude zukunftssicher und 
nachhaltig umweltschonend vor Wetter- 
und Witterungseinflüssen geschützt. 

Leuchtendes Sonnengelb und sommerliches 
Kirschrot an der Südfassade setzen weithin 
sichtbare Farbakzente. 



Gute Noten 
In Abtsgmünd sowie in Teilorten der 
Gemeinde hat man mit purenotherm-
WDVS bereits beste Erfahrungen ge-
macht. So bestätigt die Gemeindever-
waltung hervorragende Ergebnisse in 
puncto Energieeffizienz bei drei frühe-
ren, mit purenotherm gedämmten 
Objekten.

Bei der Sanierung der Wasenschule 
ebenfalls purenotherm-WDVS einzu-
setzen lag also auf der Hand, fordert 
doch die aktuelle Energieeinsparver-
ordnung (EnEV 2009) bei Altbauten 
eine bessere Energiebilanz ein. 
Die Hauptleistung zur wirkungsvollen 
Energieeinsparung und Optimierung 
erbringt der Hochleistungsdämmstoff 
purenotherm.Im Nachhinein betrachtet 
war es eine ausgezeichnete gesamt-
planerische Leistung des Architekten, 

mit begrenzten finanziellen Mitteln und 
dazu noch völlig wartungsfrei die Vor-
gaben der EnEV sowie auch künftige 
Anforderungen zu erfüllen. 

Hülle als Schutz
Nicht nur wegen seiner günstigen Folge-
kosten hat man sich bei der Sanierung 
der Wasenschule für purenotherm ent-
schieden. Auch der Aspekt der Nach-
haltigkeit sprach überzeugend dafür: 
Er hält ein Gebäudeleben lang. Selbst 
nach einer Nutzungsphase 
von 50 Jahren und mehr verändert 
purenotherm seine Eigenschaften nicht: 
purenotherm ist unverrottbar, schim-
mel- und fäulnisfest und bildet weder 
Säuren noch toxische Treibgase. Die 
Bausubstanz wird optimal geschützt, 
und es wird langfristig teure Energie 
eingespart.

Zukunftssicher, „besser gedämmt“ – die 
Wasenschule Abtsgmünd ist heute ein vorbild-
lich saniertes Gebäude.

purenotherm brennt 
nicht, glimmt nicht 
und schmilzt durch die 
Hitze eines Brandes 
nicht ab. Vielmehr 
karbonisiert es bei 
Flammeneinwirkung, 
stoppt die Sauerstoff-
zufuhr und damit den 
Brand.
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Sanierung der Wasenschule in Abtsgmünd

Hut ab!
Vor einem Fassaden-

dämmstoff, der mit 

weniger Material 

mehr Energie spart.

Architekt als Zukunftsplaner 

puren gmbh

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 ©
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