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Anwendungsbereich

Die schlaff bewehrten Elementdecken sind Fertigplatten 
mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht. Die ca. 5 cm 
starken Betonplatten werden in Breiten bis zu 3,0 m her-
gestellt. Die statisch erforderliche untere Bewehrung und 
die Gitterträger, welche die Montagesteifigkeit sowie den 
Verbund zum Aufbeton sicherstellen, werden bereits im 
Fertigteilwerk eingebaut. 

Die einzelnen Elemente werden mittels Ortbetonergän-
zung, sowie Stoß-, Abriss- und Ringankerbewehrung  
zu tragfähigen Deckenscheiben verbunden, welche die 
horizontale Gebäudeaussteifung sicherstellen. Weiters 
ist durch die Halbfertigteilbauweise auch die Ausführung 
von Durchlaufträgersystemen, Flachdecken und die Aus-
bildung der Unterzüge als Plattenbalken möglich.

Bei mit Elementplatten hergestellten Decken entfallen die 
aufwändigen Schalungsarbeiten und ein Großteil der Be-
wehrungsarbeiten am Verwendungsort.

Die Elementdecken werden in Palettenfertigung auf Um-
laufanlagen hergestellt.
Die Produktion unterliegt der werkseigenen Kontrolle 
und einer Fremdüberwachung, wodurch ein gleich ble-
ibend hoher Qualitätsstandard gesichert ist.

Diese rationelle Fertigung und die große Anpassungs-
fähigkeit mit fast beliebigen Plattengeometrien haben zu 
einer breiten Anwendung der Elementdecken geführt.

Die Einsatzmöglichkeiten decken vom Einfamilienhaus 
über den Büro- und Verwaltungsbau bis zum Industrie-
bau die gesamte Palette der Geschoß- und Dachdecken 
im Hochbau ab. Aber auch im Tiefbau sind wirtschaftli-
che Lösungen für Brückenflächen und Abdeckungen 
gegeben.

Aufgrund der beliebigen Gestaltungsmöglichkeit im 
Grundriss eignet sich dieses Deckensystem auch für ar-
chitektonisch anspruchsvolle Entwürfe.

Mit Verwendung von Elementdecken können verschie-
den statische Systeme realisiert werden:

•	 Einachsig gespannte Decken; die gesamte untere 
Bewehrung in Längs- und Querrichtung ist in der 
Fertigplatte eingebaut. Das statische System ist ein 
Einfeld- oder Durchlaufträgersystem mit Stützweiten 
bis zu 7,50 m

•	 Zweiachsig gespannte Decken; die Biegezugbewehrung as,x 
in x-Richtung und die Mindestquerbewehrung as,q sind in 
der Fertigplatte eingebaut. Die Bewehrung in y-Richtung as,y 
wird auf der Baustelle auf die Elemente verlegt. Die geringere 
statische Nutzhöhe der y-Bewehrung ist bei der Bemessung 
zu berücksichtigen. 

•	 Flachdecken; sie werden zweiachsig gespannt und sind auf 
Punktlagern gestützt. Neben der Verlegung der Bewehrung 
in y-Richtung auf den Elementen wird meist der Einbau ein-
er Durchstanzbewehrung erforderlich. Rastermaße von bis 
zu 10,0 m sind mit zweiachsig gespannten Elementdecken 
möglich. 


