
Unterzug/Überzug
-

Welche Varianten von Unter-/Überzügen gibt es, 
um einen runden, steigenden Raum ohne 

Stützen zu überspannen?



Allgemein 

Überzüge und Unterzüge sind teilweise vorge-
fertigte Stahlbetonbalken oder sie werden vor 
Ort in dafür vorgesehenen Schalungen gegos-
sen.
Bei den Unterzügen liegt die obere Kante bün-
dig zur Decke, Überzüge sind mit der unteren 
Kante bündig zur Decke.

Unterzüge können als gestalterische Aus-
drucksmittel, wie Raumtrenner, Aufhängemög-
lichkeit etc. verwendet werden.
Überzüge werden eingesetzt, wenn die Ausstei-
fung für den Bewohner oder Nutzer des Hauses 
nicht sichtbar sein soll.

Es gibt einige Richtlinien im Bezug auf Unterzü-
ge, welche beachtet werden müssen. 
Teilweise sind diese Richtlinien statisch vorge-
geben, teilweise sind sie rein architektonischer 
Natur und gehen auf die Ästhetik ein

Wichtig ist, dass die Unterzüge mindestens an 
den Enden auf ein massives Auflager gelagert 
sind. Deshalb sollten sie nicht über einem 
Fenster platziert sein. Ihre Aufgabe ist es näm-
lich, die Lasten des gesamten Bauwerks auf die 
aussteifenden Wände zu leiten.

Ausserdem ist es in diesem Fall sehr wichtig, 
dass die statische Relevanz nicht den planeri-
schen Charakter ausschliesst oder ignoriert. 
Die gestalterische Planung ist zwar so auszu-
führen, dass die Tragsicherheit gewährleistet 
ist, trotzdem darf diese nicht überhand gewin-
nen, damit das architektonische Konzept durch-
gezogen werden kann.

Statisch gesehen sollen Unterzüge und Überzü-
ge, wenn sie unter 30cm hoch sind, unten und 
oben mit mindestens zwei Stahlstäben armiert 
werden. Oben ist die Stützbewehrung und un-
tern liegt die Feldbewehrung.
Mit einer Höhe von über 30cm muss zusätzlich 
eine Zulagebewehrung von 8-10mm Durch-
messer in der Mitte des Unterzuges platziert 
werden. 1
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Form 

Einige mögliche Formen für Über-/Unterzüge. 



Varianten Unterzüge

Pläne und Modelle





Literaturverzeichnis

Beer, Klaus: Bewehren nach DIN EN 1992-1-1 (EC2). Tabellen und Beispiele für Bauzeichner und 
Konstrukteure. 2015.

Fazit

Statisch gesehen ist ein Unterzug oder Überzug 
am effizientesten wenn sein Weg, die Decke zu 
überspannen, möglichst direkt ist.  Um mit dem 
Material möglichst wirtschaftlich umzugehen, 
ist ein Unter- oder ein Überzug zu machen, der 
die Form des Kräfteverlaufs folgt. 


