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Wohnen im park

Großflächige Balkone und erhöhter 
Trittschallschutz für hohen Wohnkomfort
Am Kappelberg in Aalen-Wasseralfingen entstand mit dem Projekt „Wohnen im Park“ ein hochwertiges 
Ensemble von sechs Gebäuden mit 22 Eigentumswohnungen und 5.000 m2 Bruttogeschossfläche in parkähn-
lichem Ambiente: ein Neubau im Grünen, umgeben von altem Baumbestand und sorgsam gestalteten Freibe-
reichen. Die exklusive Ausführung zeigt sich in großflächigen Balkonen und einem erhöhten Trittschallschutz 
im Gebäudeinneren bei den Treppen. Realisiert wurde das Ganze mit Produktlösungen und Systemen für die 
Wärme- und Schalldämmung des Herstellers Schöck.

 ■ Architektonisches Konzept: Mensch im Fokus

der entwurf stammt von Architekt thomas Sonnentag, Sonnentag 
Architektur GmbH. das büro mit Sitz in Schwäbisch Gmünd und 
offenbach war von der Grundlagenermittlung bis hin zur bauüber-
wachung für sämtliche prozesse verantwortlich. „Mir war es wich-
tig, eine organisationsform zu finden, die dem Menschen ent-
spricht. ich wollte keinen anonymen Wohnkubus, in dem die per-
sönlichen kontakte der bewohner auf der Strecke bleiben,“ sagt 
Sonnentag. Geplant wurde das gesamte bauvolumen deshalb in 
sechs einzelhäuser mit überschaubaren zehn einheiten pro Haus. 
um dem Anspruch „Wohnen im park“ gerecht zu werden, hat jede 
Wohnung einen balkon oder eine terrasse. diese schaffen eine 
direkte Verbindung zum umliegenden parkgrundstück, das von al-
tem baumbestand und Freibereichen geprägt ist.

bestandteil der planung war ein nachhaltiges energiekonzept mit 
dem Ziel, den energiebedarf und damit die Heizkosten zu senken. 
Zum einsatz kam eine nachhaltige und effiziente Holzpelletsheizung 
sowie ein hoher dämmstandard der Gebäudehülle. der energetische 
Standard der Häuser entspricht so dem eines kfW-effizienzhaus 55.

 ■ Balkone thermisch trennen, Wärmebrücken vermeiden

die fünfgeschossigen Gebäude sind in Massivbauweise konstru-
iert. das untergeschoss und das erste Geschoss ist aus stati-
schen Gründen komplett in Stahlbeton ausgeführt. „Je nach stati-
scher Anforderung haben wir ab dem erdgeschoss die Wände auch 
in kalksandstein-Mauerwerk erstellt“, erläutert Frank erhardt von 
der bauunternehmung Georg Stegmaier GmbH &Co. kG in Hüttlin-
gen, die für den kompletten rohbau verantwortlich war. die decke 

Fo
to

:  
S

C
H

o
eC

k
 b

Au
te

il
e 

G
M

b
H

Projekt „Wohnen im Park“ 
am Kappelberg in Aalen-

Wasseralfingen.
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der tiefgarage ist als Massivdecke in ortbeton errichtet, die 
etagen decken der Wohnungen als Halbfertigelementdecke. Auf die 
tragenden Außenwände ist ein effizientes Wärmedämmverbund-
system mit Außenputz aufgebracht. besonderes Augenmerk lag 
auf der thermischen trennung der balkone, damit Wärmebrücken 
minimiert werden. Heizwärmeverluste werden damit reduziert und 
Schimmelpilzbildung vermieden.

 ■ Großzügige Balkone

die balkone sind als teil der Fassade stilgebend und tragen maß-
geblich zur offenen Wirkung des Gebäudes bei. Zudem dienen sie 
als nutzbarer raum für die bewohner: „Wir nutzen bei diesem bau-
vorhaben die maximale tiefe, die die befestigungstechnik zulässt 
– das sind in diesem Fall 2,40 m. da spielt die breite fast schon 
keine rolle mehr – umso schöner aber, wenn er großzügig bemes-
sen ist – wie hier mit 6,50 m breite,” erklärt Architekt Sonnentag.
die tragenden Wärmedämmelemente von Schöck minimieren Wär-
mebrücken auf höchstem niveau, vermeiden damit bauschäden 
und bieten dem planer optimale Gestaltungsfreiheit. bei diesem 
projekt war es wichtig, die energetischen Verluste durch die Wär-
mebrücke zu minimieren. Auch die biegemomente und Querkräfte 
des 2,40 m weit auskragenden balkonelements mussten aufge-
fangen werden. „Wir haben die balkone als Halbfertigteile geplant. 
das heißt, die fünf Zentimeter starke unterseite des balkons 
wurde gemeinsam mit der bewehrung im betonfertigteilwerk ange-
fertigt. So konnten wir eine erstklassige oberfläche von der unter-
seite erhalten“, erläutert Sonnentag. der Schöck isokorb Xt typ 
k-F ist für diese Anwendung bestens geeignet. er besteht aus ei-
nem ober- und einem unterteil. das oberteil mit den Zugstäben 
wird auf der baustelle eingebaut, das unterteil mit den druckla-
gern und den Querkraftstäben im Fertigteilwerk einbetoniert. Auf 
der baustelle wurde das Fertigteilelement mit der eingebauten 
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unterseite des Schöck isokorb mithilfe eines krans an die beste-
henden Halbfertigteildecken versetzt. nach dem Ausrichten und 
dem einbau der oberen bewehrungslage erfolgte die betonage.
im obergeschoss entstand ein großzügiges, über 100 m2 großes 
penthouse mit zwei dachterrassen. die befestigung der umlaufen-
den, 63 cm hohen Stahlbeton-brüstung lösten die planer mit dem 
Schöck isokorb Xt typ A. das tragende Wärmedämmelement 
trennt brüstung und decke unterhalb des penthouses thermisch, 
so dass der Wärmeverlust erheblich minimiert wird. der Schöck 
isokorb wurde vor der betonage der decke mit in die bewehrung 
eingebunden und oberhalb der decke fixiert. Anschließend konnte 
die brüstung eingeschalt, bewehrt und betoniert werden. Auf die 
umlaufende dämmung, das „einpacken“, der brüstung konnte so-
mit verzichtet werden.

 ■ Erhöhter Trittschallschutz für erhöhten Wohnkomfort

die Schöck tronsole ist ein produktprogramm für den trittschall-
schutz von massiven treppen, das alle Anschlüsse in einem trep-
penhaus berücksichtigt. die wesentliche komponente ist das elas-
tomerlager Schöck elodur. es ermöglicht eine sehr gute Schalldäm-
mung bei geringer einfederung. im Vergleich zu aufwendigen ein-
zellösungen werden mit der Schöck tronsole einbaufehler 
vermieden und so problemlos eine trittschallpegeldifferenz zwi-
schen 27 db und 33 db erreicht − unabhängig von der Anschluss-
variante. in diesem Fall erfolgte sowohl die akustische entkopplung 
der treppenläufe zur decke als auch der ortbetonpodeste zu den 
konsolauflagern in der Fassade durch die tronsole typ F, die ent-
kopplung zur bodenplatte erfolgte durch typ b.
die trennung zwischen Fertigteillauf und treppenhauswand wurde 
mit typ l realisiert. „pro Geschoss waren es jeweils zwei gerade 
treppenläufe mit einem Zwischenpodest. die geraden treppen-
läufe haben wir als Fertigteil verbaut, die podeste wurden in ortbe-
ton realisiert. Auf der baustelle haben wir dann die tronsole sowohl 
auf die Fertigteilelemente geklebt und danach eingesetzt als auch 
an die das ortbetonpodest umfassenden Wände aufgebracht. da-
nach konnten die treppen mit naturstein belegt werden.
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