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STÜTZEN-DECKENKNOTEN 

▲ links:  Stützen-Deckenknoten; rechts:  Knoten mit Diagonalstab

Zur Lösung des im Hochhausbau auftretenden Problems der Durchleitung der Stützennormalkraft durch einen 
Stützen-Deckenknoten wurde an der TU Wien ein Vorschlag für Fertigteilstützen entwickelt, der eine in stati-
scher Hinsicht besonders günstige Ausführungsform darstellt. Durch die Vergrößerung der Querschnitte der 
oberen Stütze am unteren Ende und der unteren Stütze am oberen Ende wird erreicht, dass ein größerer Be-
reich der Stahlbetondecke zur Durchleitung der Stützennormalkraft zur Verfügung steht. Mit diesem Lösungs-
vorschlag kann der Durchmesser dk des Endbereichs der Fertigteilstützen so eingestellt werden, dass im Stüt-
zen-Deckenknoten kein Verlust an Tragfähigkeit im Vergleich zur Tragfähigkeit der Stütze einzuplanen ist (Bild 
links). 
Neben dem vorhin beschriebenen Problem der Durchleitung der Normalkräfte der Stützen durch die Decken, 
entsteht im modernen Hochhausbau (Verschieben von Gebäudeteilen; Ausbildung von Auskragungen) das 
Problem, dass auch Diagonalstäbe im Stützen-Deckenknoten anzuschließen sind. Hierfür wurde ebenfalls an 
der TU Wien ein Vorschlag mit an den Enden aufgeweiteten Fertigteilstützen entwickelt (Bild rechts). 

AUSFÜHRUNGSVORTEILE 

• schlanke Fertigteilstützen durch Verwendung
von hochfesten Materialien

• Erhöhung der nutzbaren bzw. vermietbaren Ge-
schossflächen

• Reduktion der Dicke der Stahlbetondecken
• Einsparungen bei Material und Gewicht
• Geringere Transport- und Krankosten
• Mehrgeschossige Fertigteilstützen möglich

MÖGLICHE ANWENDUNGEN 

Die Technologie eignet sich aufgrund der optimier-
ten Querschnittsausbildung der Fertigteilstützen be-
sonders zur Abtragung von großen Normalkräften. 
Dies ist vor allem im Hochhausbau von Vorteil. 

PATENTSTATUS 

AT Patent erteilt
EP in Anmeldung

KOOPERATIONSMÖGLICHKEITEN 

• Projektbezogene Kooperation
• Lizenzvereinbarungen

Dieses Projekt ist gefördert durch die aws, aus Mitteln der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (Österreich-Fonds)
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COLUMN-SLAB JOINT 

▲ left:  column-slab joint; right:  joint with a diagonal strut

In high-rise construction, problems may occur due to the normal force transfer from column to column through 
a column-slab joint. For this reason, the TU Wien has developed a particularly favourable embodiment for a 
column-slab joint, in which an in situ concrete slab with regular concrete strength is located between two high-
strength precast columns. In the precast columns, the cross-sectional dimensions of the column ends dk are 
increased to transfer the normal force through the slab without a reduction of the load bearing capacity when 
compared to the column (figure left). 
In addition to standard joint-design the integration and connection of diagonal struts is often needed, due to 
static requirements caused by fancy architectural designs. For this case, the TU Wien has developed an alter-
native joint design in which the cross-sectional dimensions of the column ends dk are increased, as shown in 
the figure on the right. 

ADVANTAGES 

• Slender precast columns using high-strength
materials

• Increase in usable/rentable floor space
• Reduction of the thickness of the slab
• Savings in material and weight
• Lower transport and crane costs
• Multi-storey precast columns

POTENTIAL APPLICATIONS 

This technology is particularly suitable for the trans-
fer of large normal forces due to the optimized cross-
sectional design of the precast columns. 

IPR STATUS 

AT patent granted, patents pending
COOPERATION POSSIBILITIES 

• Project based cooperation
• License agreements

This project is supported by aws, with funds from the National Foundation for Research, Technology and Development (Austria Fund)
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