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Freihantelbereiche akustisch unter Kontrolle bringen
U. Gerhaher, H. Bertsch, S. Wiederin, Getzner Werkstoffe GmbH, Bürs, A
Abstract
Unsachgemäß abgelegte oder abgeworfene Hanteln führen zu starken Erschütterungen — zum Problem
wird dies besonders in Fitnessstudios, die in Büro-, Wohn- oder Hotelgebäuden unterbracht sind. Kritisch
ist dabei nicht nur die daraus resultierende Lärmbelästigung im Gebäude, sondern auch die potenzielle
Schädigung der bestehenden Deckenaufbauten, hervorgerufen durch die starken
Impulsbeanspruchungen.
Fachleute empfehlen in solchen Fällen meist — sofern statisch möglich — zusätzliche, abgefederte Masse
einzubringen. In der Praxis ist diese Lösung für die Fitnessstudios aber oft mit hohem wirtschaftlichem
Aufwand und zeitlichen Einschränkungen beim laufenden Betrieb verbunden.
Abgeleitet aus dieser Problemstellung hat Getzner die neuen g-fit Bodenaufbauten entwickelt. Durch ihre
geringen Aufbauhöhen und das geringe Gewicht eignen sie sich besonders für Renovierungen oder den
nachträglichen Einbau. Durch die Kombination von dämpfenden und hochelastischen PolyurethanSchichten wird eine optimale, auf den vorliegenden Belastungsbereich abgestimmte Dämmwirkung erzielt.
Gleichzeitig wird ein stabiler Stand der Athleten gewährleistet und ein zu starker Rückprall der Hanteln
vermieden, was zur Minimierung des Verletzungsrisikos beiträgt.
Neben der eigentlichen Entwicklung der Produkte hatte aber auch die Entwicklung eines Prognosetools
einen hohen Stellenwert. Basierend auf 306 Fallversuchen aus 102 verschiedenen Kombinationen von
Hantelgewicht, Fallhöhe und Bodenaufbau wurden die Zusammenhänge zwischen Fallenergie und
Schalldruck bzw. Erschütterung für alle g-fit Bodenaufbauten bestimmt und daraus die notwendigen
Gesetzmäßigkeiten für das Prognosetool abgeleitet. Mit dem Tool lassen sich Prognosen für beliebige
Einbausituationen mit relativ hoher Genauigkeit erstellen. Unter Berücksichtigung der gegebenen
Anforderungen und der Situation vor Ort, kann somit der technisch und wirtschaftlich optimale
Bodenaufbau ausgewählt werden.
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Einleitung
Fitnesssstudios, die in
n Büro-, Woh
hn- oder Hottelgebäuden untergebrac
cht sind, seheen sich imme
er wieder
mit dem Problem ko
onfrontiert, da
ass die starkken Erschütte
erungen durch unsachgeemäß abgele
egte oder
auch abg
geworfene Hanteln
H
zu Lä
ärmbelästigu
ungen und Erschütterung
gen im gesam
mten Gebäud
de führen
können. Zudem kön
nnen durch die starken Impulsbeanspruchungen
n Schäden aan bestehen
nden Deckenaufb
bauten hervo
orgerufen we
erden. Üblich
herweise em
mpfehlen Fac
chleute in so lchen Fällen
n zusätzliche abge
efederte Massse einzubringen. Dies isst jedoch in der Praxis meist
m
mit sehhr großem wirtschaftlichem Au
ufwand und zeitlichen Einschränkung
gen beim Be
etrieb des Sttudios verbu nden oder aus
a Gründen der Statik von vo
ornherein auszuschließe n.
Abgeleite
et daraus hat Getzner die
d neuen g
g-fit Bodenau
ufbauten enttwickelt, die durch ihre geringen
Aufbauh
höhen und geringem
g
Ge
ewicht auch für Renovie
erungen eing
gesetzt werdden können und die
mpfenden un
nd hochelas
stischen Materialeigenscchaften eine optimale
durch diie Kombinattion von däm
Wirksam
mkeit erzielen
n.

Ausgangssituation der En
ntwicklung
g
Im Hanttelbereich müssen dabeii sehr gegen
nsätzliche Anforderungen berücksichhtigt werden. Die dyhe Steifigkeit des Bodena
aufbaus musss gering sein, um bei ausreichendeer Materialdic
cke einen
namisch
A
der Hanteln
H
am Boden zu errreichen. Fürr schwere Haanteln muss
s der Aufmöglichsst weichen Aufprall
bau jedo
och entsprecchend steif genug
g
sein, u
um ein harte
es Durchschlagen und daamit starke AnregunA
gen im h
hörbaren Fre
equenzbereic
ch (20 Hz biss 20 kHz) zu
u vermeiden. Der Einsatzz von herköm
mmlichen
hochabriebfesten Scchutzschichte
en alleine, we
elche lediglic
ch einen geriingen Teil dees Aufpralls abfedern,
a
end. Gleichz
zeitig muss g
gewährleistett sein, dass die Athleten einen stabilen Stand
ist oft niccht ausreiche
auf dem Aufbau finden und ein zu
z starker Rü
ückprall der Hanteln verm
mieden wird,, um Verletzu
ungen zu
en für den Freihantelbere
en. Da die hier vorgestellten Aufbaute
eich einerseiits für Renov
vierungen
vermeide
und andererseits in Kombination
K
mit anderen
n Aufbauten verwendet werden,
w
war zzudem auf eine
e
möguhöhe zu ach
hten.
lichst geringe Aufbau
nterschiedlich
hen Hantelge
ewichten, Foormen und AbwurfhöA
Da Hanttelbereiche in der Regel mit sehr un
hen gen
nutzt werden, muss auße
erdem darau
uf geachtet werden,
w
dass die Aufbauuten bei unterschiedlichsten Beanspruch
hungen die geforderte
g
Dä
ämmleistung
g erreichen. Aus
A diesem Grund führtt die Verwendung
g nur eines homogenen
n Dämmmate
erials – mit einer zusätz
zlichen abrieebfesten Sch
hicht zum
Schutz d
des Materialss – nicht zum
m Ziel einer optimalen Dämmung.
D
Fü
ür den Einsaatz in einem erweiterten Bean
nspruchungssbereich ist es
e vielmehr vorteilhaft, Materialien
M
mit
m unterschieedlichen Ste
eifigkeiten
und Däm
mpfungseige
enschaften ko
ombiniert üb
bereinander anzuordnen.. So könnenn leichte Han
nteln weit
genug eindringen, um
m ausreichen
nd gedämmtt zu werden und schwere
e Hanteln schhlagen dennoch nicht
auf die R
Rohdecke du
urch.
Neben d
der eigentlich
hen Entwicklung der Pro
odukte hatte aber auch die
d Entwickluung eines PrognoseP
tools ein
nen hohen Stellenwert.
S
Nur
N so ist ess möglich, für gegebene Anforderunggen sowohl technisch
t
als auch
h wirtschaftlicch den optim
malen Aufbau
u auszusuche
en uns so die beste Lösuung anbieten
n zu können.
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Abbildung
g 1, links: Anw
wendungsbeispiel der g-fit B
Bodenaufbaute
en (hier orange dargestellt) mit Deckschic
cht
(schwarz)) für die Nachrüstung bestehender Boden
naufbauten, zu
ur Schwingungsisolation unnd zum Schutz
z des
Bestandb
bodens; rechtss: Handelsüblicher Sportbod
denbelag aus Gummigranulat als Deckscchicht

Durchfführung der Fallversuche
Eine Berechnung de
es sekundäre
en Luftschallls nach EN 15657 ist nicht möglichh, da es sich
h hier um
Impulsan
nregungen handelt,
h
für welche
w
keine
e Körperscha
all-Leistung nach
n
dem in der Norm an
ngegebenen Verffahren ermitttelt werden kann.
k
Ebensso wenig gibt die EN 123
354 Prognossemethoden für diese
Art von Schallquelle
en vor. Aus diesem Gru nd wurden umfangreich
u
e Fallversucche durchgeführt, bei
welchen die Masse, die Form de
es Hantelkörrpers, die Fa
allhöhe und die Bodenauufbauten varriiert wurden. Alss obere Decckschicht wurde für alle Versuche ein
e handelsüblicher Sporrtbodenbelag
g auf der
Basis vo
on EPDM und SBR Gra
anulaten mitt einer Dick
ke von 18 mm
m als Abrieebschutz fürr die Polyurethan
nmatten verw
wendet, siehe Abbildung 1 rechts.
Für die P
Polyurethan--Schichten werden
w
Mate
erialien unterschiedlicher Steifigkeit uund Dämpfun
ngseigenschaften
n verwendet. Die Fallvers
suche wurde
en an den in
n Tabelle 1 aufgeführten
a
vier Standa
ardbodenaufbaute
en sowie zwei weiteren Aufbauten
A
(u
unterschiedliiche Sportbö
öden alleine)) durchgefüh
hrt, wobei
die letzte
en beiden als Referenzm
messungen zzur Prognos
se von Aufba
auten mit andderen Decks
schichten
herangezogen werde
en.
Fallversuche
Dicke

Flächeng
gewicht

übliche Gewichte bis

Gewichte
G

max.
F
Fallhöhe

max.
Fallenergie

[mm]

[kg/m
m²]

[kg]

[kg]

[cm]

[J]

Shock Ab
bsorb base

8)
12 (+ 18

2

150

10 - 50

80

392

Shock Ab
bsorb advance
ed

25 (+ 18
8)

5

150

10 - 60

80

471

Shock Ab
bsorb pro

50 (+ 18
8)

10
0

150

20 - 80

80

628

Shock Ab
bsorb extreme
e

75 (+ 18
8)

18
8

250

25
2 - 100

160

942

/

10 - 25

80

196

p
g-fit Shocck Absorb Typ

Sportbodenbelag allein
ne
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Tabelle 1, g-fit Bodenaufbauten, die in Kombinatio
on mit einer De
eckschicht verrwendet werdeen

Insgesam
mt wurden 306
3
Fallversu
uche aus 10
02 verschied
denen Kombinationen m it jeweils mindestens
drei Wiederholungen
n aufgezeichnet und ausg
gewertet. Die
e Kurzhanteln wurden voon Hand gehoben, die
größeren
n Gewichte der Langhan
ntel mit eine
em Flaschenzug in Position gebrachtt, siehe Abb
bildung 2.
Der Aufp
prall der Gew
wichte auf die
d elastische
en Aufbauten erfolgte mittig
m
im Sendderaum des nach [1]
nzdecke mit Deckenstärke 14 cm). N
genormtten akustisch
hen Prüfstandes (Referen
Nahe des De
eckenrandes war ein Beschleunigungsauffnehmer für M
Messungen in
i vertikaler Richtung
R
anggebracht. Die
ese Position ist günstig, da alle Eigenfo
ormen der D
Decke möglichst gleich erfasst werrden und zu
udem die
Schwing
gungen am Deckenrand
D
maßgeblich
h sind für die Weiterleitu
ung in Nachhbarräume. Im
I Raum
darunterr, dem sogen
nannten Emp
pfangsraum, wurden die Schalldruckp
S
pegel über M
Mikrofone gem
messen.
2

In der errsten Phase der Entwick
klung der Bod
denaufbaute
en wurden Messreihen inn einem Fitne
essstudio
gemachtt, bei welche
en Langhantteln von Ath
hleten aus unterschiedlic
chen Höhen abgeworfen
n wurden.
Die Messsungen zeig
gen, dass de
er zeitliche A
Abstand zwiischen den Kontakten dder beiden Seiten
S
mit
dem Bod
denaufbau einen
e
erheblichen Einflusss auf das Ergebnis
E
hat und daher ggroße Streuu
ungen zu
erwarten
n wären. Dah
her wurden in
i der hier vo
orgestellten Messreihe für die Datennbasis des PrognoseP
tools die
e Gewichte zu
z einem Packet zusamm
mengefasst und
u damit de
er ungünstiggste Fall eine
es gleichzeitigen (und nahe beieinander liegenden) Au
ufschlags sim
muliert.

Abbildung
g 2, Durchführrung der Mess
sungen im aku
ustischen Dec
ckenprüfstand

Für die V
Versuche miit Kurzhanteln wurden diie Ergebniss
se bei versch
hiedenen Wi nkelstellunge
en verglichen (0°° Position = horizontale
h
Haltung
H
und d
damit Gewic
chte auf gleic
cher Höhe, u m 45° gedre
ehte Position und um 90° gedrehte Positio
on, Letzteress wie in Abbilldung 2 rechts ersichtlichh). Wie in Abbildung 3
zu sehen
n ist, liegen die
d Summen
npegel der Fa
allversuche mit
m 90° Posittion im Mittell um 5,0 dB über
ü
dem
Mittel de
er Pegel der Versuche mit der 0° Possition und der 45° Position. Die 90° P
Position stellt also den
ungünstiigsten Fall dar.
d
Werden Hanteln mitt anderen Fo
ormen, so kö
önnen Abweeichungen zu
u den gemessene
en bzw. zu den
d prognostizierten Wertten auftreten
n, die jedoch nicht genaueer erfasst wu
urden.

Abbildung
g 3, Gegenübe
erstellung der Summenpege
el der Erschüttterungen bei unterschiedliccher Winkelste
ellung der
Kurzhante
eln auf dem handelsübliche
en Sportboden
nbelag
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Bei den Kurzhantelvversuchen mit
m 0° und 45
5° Position trrat zudem die Herausforrderung auf, dass die
denaufbau mehr
m
oder we
eniger unkon
ntrolliert zur Seite wegspprangen, wa
as bei zuHanteln je nach Bod
den Gewichten eine erh
hebliche Verlletzungsgefa
ahr für die Prüfer
P
darsteellte. Auch hiier zeigte
nehmend
sich, dasss die hochd
dämpfende Wirkung
W
einzzelner Schich
hten der g-fitt Shock Absoorb Aufbaute
en dieses
seitliche Wegspringe
en stark redu
uzierte und da
amit die Sich
herheit der zu
ukünftigen A
Athleten erhöht wird.
Die Ausw
wertung zeig
gte, dass be
ei gleicher Fa
allenergie die Schalldruc
ckpegel bei K
Kurzhanteln im Mittel
um ca. 5 dB(A) höhe
er lagen, als die Werte d
der Langhanttelgewichte. Begründet liiegt dies in der
d unterschiedlicchen Form der Hanteln: die
d Langhan
ntelgewichte haben einen
n relativ groß
ßen Radius und
u damit
eine größere Lastverrteilungsfläch
he als die Ku
urzhanteln, wenn
w
sie mit der Seitenflääche aufkom
mmen. Für
die anscchließende Auswertung
A
wurde
w
eine e
entsprechender Korrektu
urwert K einggeführt, die später
s
im
Prognossetool je nach
h verwendete
em Hanteltyp
p berücksich
htigt werden kann.
k

Auswe
ertung derr Erschütte
erungsme
essungen
Aus den
n Beschleunig
gungsdaten wurden die Schwingschnellen berec
chnet und daaraus über diie Terzen
von 8 Hzz bis 500 Hzz die energettischen Mitte
elwerte der maxHold-Wer
m
rte (FAST-Beewertung) de
er jeweils
drei korrrespondieren
nden Fallverrsuche gebild
det. Rein au
us technischer Sicht wä re auch die Verwendung der Impuls-Bew
wertung mit Zeitkonstante
Z
e 35 ms für die
d Berechnu
ung des gleittenden Effek
ktivwertes
möglich. Diese Bewe
ertung wird jedoch
j
kaum
m angewendet und Grenzwerte wie dder KB-Wertt nach [2]
werden m
mit FAST-Be
ewertung erm
mittelt.
In einer Optimierung
gsroutine wurden für jed es Terzband
d die Parame
eter einer Nääherungsfun
nktion zur
Beschreibung der Schwingschne
S
elle in Abhä
ängigkeit von
n der Fallenergie bestim
mmt. Der Zus
sammenhang kan
nn gut als logarithmische
e Funktion üb
ber die Falle
energie darge
estellt werdeen. Eine etwa
as bessere Übere
einstimmung
g kann mit einem
e
Polyno
om dritten Grades
G
erreicht werden. In Abbildun
ng 4 wird
beispielh
haft gezeigt, dass zwisch
hen den gem
messenen Werten und de
en aus den P
Polynomen errechnee
ten Wertten eine gute
e Übereinstim
mmung – abe
er auch eine
e Glättung de
er Versuchsddaten – erzielt werden
konnte.

Abbildung
g 4, Erschütterungsmessungen mit g-fit S
Shock Absorb pro, links gem
messene Schw
wingschnellen, rechts
berechne
ete Werte mit Glättung
G
durch
h Polynome

Durch diie erzeugten
n Datensätze
e kann in we
eiterer Folge für jeden Au
ufbau und füür jedes Terz
zband die
Schwing
gschnelle in Abhängigkei
A
t von der Fa
allenergie fürr die oben beschriebenee Messsituation (Massivdecke
e mit 14 cm Stärke und einem Fläch
hengewicht von
v 350 kg/m
m²) berechneet werden. Um
U basierend darrauf eine Ersschütterungs
sprognose zz.B. für den benachbarte
en Raum durrchzuführen,, müssen
rien (Laborg
die Einfllüsse der Raumgeomet
R
gebäude und
d Gebäude der Anwenddung), Steifigkeit der
Decke u
und jener derr angrenzend
den Bauteile
e (z.B. Einspa
annung in Wände)
W
mit beerücksichtigtt werden.
Diese Zusammenhä
änge rein rec
chnerisch zu
u berücksich
htigen ist kau
um möglich. Das bedeu
utet, dass
eine Pro
ognose für eine
e
bestimm
mte Einbausiituation nichtt basierend auf Ein-Zahhlen-Werten wie etwa
dem KB--Wert nach [2] oder Sum
mmenpegeln e
erfolgen kan
nn. Die Bewe
ertung einer nneuen Situattion muss
bzgl. derr Erschütteru
ungen immer in Abhängiigkeit der Frequenz erfolgen, da einzzelne Freque
enzbereiche eine
en mehr oderr weniger gro
oßen Einflusss auf den Su
ummenpegel haben.
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Um eine
e Erschütteru
ungsprognos
se durchführe
en zu könne
en, müssen daher
d
vor Orrt einzelne FallversuF
che mit e
einem oder zwei
z
Fallenergieniveaus auf einen de
er gemessen
nen Bodenauufbauten durc
chgeführt
werden. Mit diesen Referenzme
essungen kö
önnen dann die Datensä
ätze aller Boodenaufbaute
en an die
e Bausituation entspreche
end angepassst werden.
jeweilige
Beispiel einer Erschü
ütterungsprognose für g--fit Shock Absorb pro:
Für ein Fitnessstudios soll vor der
d Installati on eines Sh
hock Absorb pro Aufbauus berechnett werden,
Schwingschn
nellen im Gy
ymnastikbere
eich zu erwa
arten sind, wenn
w
im bennachbarten HantelbeH
welche S
reich sch
hwere Langh
hanteln (40 kg aus 150 cm Höhe geworfen, d.h
h. 590 J Falllenergie) abgeworfen
werden u
und mit welccher Maßnah
hme die gese
etzten Anford
derungen ein
ngehalten weerden können. Hierfür
müssen zuerst die Diagramme
D
mit
m einzelnen Fallversuchen an die örttlichen Gegeebenheiten angepasst
d Versuche
e mit einer 2
25 kg Hantel aus 82 cm bzw.
b
122 cm
m Höhe auf Shock
S
Abwerden, z.B. mit je drei
sorb pro, siehe Abbilldung 5.
beiden Fallenergien der Versuche vo
on 200 J und
d 300 J werd
den die Schw
wingschnellen der LaFür die b
bormesssungen mithiilfe der Messdaten für S
Shock Absorrb pro in Ab
bbildung 4 reechts ermitte
elt (graue
Linien in
n Abbildung 5). Die Vers
suchsdaten vvor Ort (blau
ue Linien) we
erden als Baasis für die Prognose
P
der 590 J Fallenergie herangezo
ogen. Dann wird jeweils
s die mittlere
e Differenz ddieser Kurven zu den
Kurven d
der Labordattenversuche für jedes Te
erzband ermiittelt. Dieser Wert stellt d en Korrekturrwert dar,
mit welchem von den
n Laborbedin
ngungen auf die Bedingu
ungen vor Ort umgerechnnet werden kann.
nnen sind in diesem Beis
spiel folgend
de Effekte: Durch
D
dieses Prognoseveerfahren wird
d der TatZu erken
sache R
Rechnung ge
etragen, dass die Decke
eneigenfrequenzen im La
abor bzw. voor Ort bei ca.
c 30 Hz
bzw. 20 Hz liegen un
nd daher die
e Resonanzü
überhöhunge
en wesentlich
h anders aussfallen. Des Weiteren
ist zu se
ehen, dass die
d höheren Frequenzen ≥ 63 Hz vergleichsweis
se stark hervvortreten werrden. Bezüglich ssekundärem Luftschall wird
w der Freq
quenzbereich
h von 200 Hz
z bis 400 Hzz relevant sein (bei ABewertung).
Die ermittelte Progn
nosekurve ka
ann nun z.B.. für die Berrechnung ein
nes KB-Werttes nach DIN
N 4150-2
oder für die Abschätzzung des sekundären Lu
uftschalls z.B
B. nach der VDI
V 2719 verw
wendet werd
den.

Abbildung
g 5, Beispiel einer
e
Erschütte
erungsprognosse für den Auffprall einer Langhantel mit 440 kg aus 150
0 cm Höhe
auf Shockk Absorb pro für
f eine bestehende Bausitu
uation

Auf diesse Art lassen
n sich mit sehr einfachen
n Messungen
n vor Ort verrgleichsweisee genaue Prrognosen
erstellen
n und damit das
d optimale Material ausswählen.
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Auswe
ertung derr Luftschallmessung
gen
Die Ausw
wertung der akustischen Messungen
n aus dem Ra
aum unterha
alb der angerregten Decke
e wurden
in Anlehnung an [3] durchgeführtt, wobei die Messergebn
nisse durch Berücksichtig
B
gung der Nac
chhallzeit
disiert wurde
en. Jeder Au
ufprall wurde
e getrennt und
u
aus meh
hreren Mikroofonpositione
en aufgestandard
zeichnett und die ene
ergetisch ge
emittelten ma
axHold-Werte
e für jede Te
erz gebildet. Zur Berechnung der
Effektivw
werte wurde auch hier die FAST-Bew
wertung ange
ewendet, da dies für dieese Art von Anregung
A
die allge
emein übliche
e bauakustis
sche Bewertu
ung ist und damit
d
zudem
m ein direkterr Vergleich zur
z Literatur und zzu den Ersch
hütterungsau
uswertungen möglich ist.
Abbildun
ng 6 zeigt diie Abhängigkeit der Sum
mmenpegel des
d Schalldrrucks von deer Fallenergie für die
sechs un
ntersuchten Materialien, welche terzw
weise durch Näherungsffunktionen auus Polynome
en dritten
Grades a
abgebildet wurden.
w
Für die Auswahl de
es passenden Materials ist meist die
e Prognose des Summeenpegels de
es Schalleichend, da durch
d
untersschiedliche Deckenstärke
D
en zwar die Pegelhöhe, aufgrund
drucks LA,F,max ausre
des betrrachteten Fre
equenzbereiche aber ka
aum die Cha
arakteristik des Signals bbeeinflusst wird.
w
Eine
Bewertung für jedes Terzband is
st daher, gan
nz im Gegen
nsatz zu Ers
schütterungspprognosen, hier nicht
ndig. Die erm
mittelten Näh
herungsfunkttionen für jed
de Terz lasssen jedoch auch
a
eine
zwangslä
äufig notwen
detaillierrtere Betrach
htungsweise zu.

Abbildung
g 6, Summenp
pegel des Sch
halldrucks in A
Abhängigkeit von
v der Fallene
ergie mit Näheerungskurven für das
Prognose
etool, beispielh
haft dargestelllt für die geme
essenen Werte
e des g-fit Sho
ock Absorb addvanced aus Tabelle
T
1

Bei Prog
gnosen von LA,F,max Werte
en ist darauff zu achten, dass
d
aufgrun
nd der kurzenn Signaldaue
er ausreichend viiele Mikrofon
npositionen sowie
s
mindesstens drei Wiederholung
W
en notwendiig sind, um die
d Streuung der Messwerte weitestgehend zu minim
mieren. Trotz
zdem kann die
d Messgennauigkeit derzeit noch
dgültig einge
eschätzt werd
den. Die Erfa
ahrung der bisherigen
b
Messungen zeeigt, dass die
e meisten
nicht end
Ergebnissse im Tolerranzbereich von ± 2 dB((A) liegen, es
e aber imme
er wieder zuu Ausreißern
n von ± 5
dB(A) ko
ommen kann
n, wobei die Ursachen
U
da
afür noch gen
nauer analysiert werden.
Eine Ge
egenüberstellung der Errschütterungssmessungen
n und des Schalldrucks,
S
, wie beispielhaft für
einen Bo
odenaufbau in Abbildung
g 7 dargeste
ellt, zeigt deutlich eine gute
g
qualitatiive Übereins
stimmung
der Messgrößen. Die
ese Überprüfung der Me
esswerte für alle Aufbautten und für jeedes Terzba
and sepade als Plausiibilitätskontro
olle der Messsergebnisse
e durchgeführt. Im gezeiggten Beispie
el werden
rat wurd
o jenen von S
Shock Absorrb base im Sinne
S
von Peegeldifferenze
en beider
die Wertte von Shockk Absorb pro
Aufbaute
en gegenübe
ergestellt. Ve
ergleicht man
n die so erha
altenen Pege
eldifferenzenn (Relativpeg
gel zweier
Aufbaute
en) der Erscchütterungen mit jenen S
Schalldruckpe
egel, so ist die
d Ähnlichkkeit der Darstellungen
offensich
htlich. Der direkte
d
Zusam
mmenhang iist gegeben und damit wäre
w
auch ddie Abschätz
zung des
6

sekundä
ären Luftscha
alls aus Schw
wingungsme
essungen, wie in [4] darg
gestellt, zulässsig. Die Ab
bweichungen zwisschen den relativen
r
Sch
halldruckpeg
geln und den
n relativen Erschütterung
E
gspegeln liegen über
weite Be
ereiche zwischen -2 dB und +2 dB. Im tieffrequenten Bereic
ch weichen die Schalldrruckpegel
zwischen
n -6 dB und +4 dB ab. Diese
D
Abweicchungen dürrften infolge der angereggten Eigenformen der
Decke so
owie akustischer Raume
effekte bei tie
efen Frequen
nzen entstehe
en.

Abbildung
g 7, Grafische
er Vergleich zu
ur Kontrolle de
er Übereinstim
mmung von Schalldruckpegeeln und Erschü
ütterungen, beispielhaft an den berechneten
n Näherungsw
werten für Sho
ock Absorb base zu Shock A
Absorb pro

Im nächssten Schritt wurde
w
für die
e Erstellung des Prognosetools analog zu Gleichhung B.5 in [5]
[ basierend auff Fallversuch
hen an der Rohdecke e
ein logarithm
mischer Ansa
atz zur Berüccksichtigung
g der Deckenmassse entwicke
elt. Die direk
kte Verwend ung der Gle
eichung aus [5] ist nicht möglich, da
a sich die
spektrale
e Verteilung der Schalld
druckpegel b
bei einem Hantelaufprall von jener bbei Verwend
dung des
Normham
mmerwerks unterscheide
et, siehe Ab
bbildung 8. Die
D Parameter der Gleicchung mussten daher
anhand von Fallverssuchen auf die Rohdecke
e und auf untterschiedlich
he Shock Abssorb Aufbauten kalibriert werd
den.

Abbildung
g 8, Vergleich der Schalldru
uckpegel bei A
Anregung mit Normhammerw
N
werk (Leq,F) unnd Anregung mit
m Freihantelfall (maxHold Pegel, FAST-bew
wertet) beim A
Aufschlag eine
er Hantel mit 20
2 kg aus 10 ccm bzw. 20 cm
m Höhe
jeweils direkt auf eine Referenzdeck
R
e (Deckenstärrke 14 cm)
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Verbes
sserungen
n für die Athleten
A
Neben d
der Schall- und
u
Erschüttterungsisola
ation ist auch
h auf die Nutzbarkeit dees Trainings
sbereichs
durch de
en Athleten zu achten. Der
D Aufbau muss steif genug
g
sein, um ein sichheres Gehen
n und vor
allem ein
nen optimale
en Stand beim Heben scchwerer Gew
wichte zu garrantieren. Zuu federnde, dicke
d
Aufbauten, die bzgl. derr Isolationsw
wirkung besse
ere Ergebnis
sse erreichen
n würden, sccheiden dadu
urch aus.
Durch za
ahlreiche Ve
ersuche von und mit Pro
ofisportlern so
owie mehrjähriger Erfah rung aus be
ereits umgesetzte
en Projekten wurden im Rahmen de
er Entwicklun
ng optimale Lösungen ggefunden. Be
ei diesen
wurde du
urch gezielte
e Kombinatio
on von elastisschen und dä
ämpfenden Eigenschafte
E
en neben derr erschütterungste
echnischen und der aku
ustischen He
erausforderu
ung zugleich
h aber auch dem System umgesetzt, be
ei welchem ein
e großer Te
eil der Fallen
nergie entzo
ogen wird, wo
odurch der R
Rückprall der Hanteln
stark red
duziert wird.

Abbildung
g 9, Darstellun
ng eines Zeitsignals der Sch
hwingschnelle
en, zu sehen is
st das markannte, mehrfache
e Auftreffen der Hantel, das mitt Shock Absorb pro nicht au
uftritt

Teilweise
e werden die Räume, die
d für Hante
eltraining verrwendet werrden, auch fü
für andere Aktivitäten
A
genutzt, d.h. die Böd
den müssen den Anforde
erungen für Sportböden bzgl. der Scchonung derr Gelenke
und der Verletzungssgefahr erfüllen. Aus diessem Grund wurde
w
der Kraftabbau naach der euro
opäischen
Norm für Sportböden [6] gemess
sen und nacch [7] und [8
8] beurteilt. Die
D Versuchee werden mithilfe des
genormtten Geräts „Künstlicher Sportler 95“ , siehe Abbiildung 10, durchgeführt. Hierbei wird
d mithilfe
eines ge
enormten Fa
allgewichts die Abnahme der Maxima
alkraft beim Auftreffen auuf einen Spo
ortbodenbelag ge
egenüber de
em Auftreffen
n auf der R
Rohdecke bestimmt. Der Kraftabbau betrug dabe
ei für die
verschie
edenen g-fit Typen
T
inklus
sive dem 18
8 mm dicken
n Oberbelag zwischen 688 % und 74 %. Handelsüblicche Sportböd
den liegen hier meist im Bereich von
n 20% bis 30
0 %. Dieser Fakt unterstreicht die
positive Wirkung auff die darunte
erliegenden B
Bauteile ode
er Bodenaufb
bauten, welcche bei Umnutzungen
gegeben
nenfalls wied
der sachgere
echt instandg
gesetzt werd
den müssten, sollten sie durch das Einwirken
E
von falle
engelassenen
n Gewichten
n beschädigtt worden sein. Gemäß [7
7] sollte der Kraftabbau zwischen
25 % un
nd 75 % liege
en. Der Krafttabbau der vvier verschied
denen g-fit Shock
S
Absorbb Aufbauten mit oben
erwähnte
er Deckschiccht lag in de
en Messunge
en je nach Typ
T zwische
en 68 % undd 74 % und damit im
absolut o
oberen Bereich.

Abbildung
g 10, „Künstliccher Sportler 95“
9 zur Messu
ung des Krafta
abbaus und de
er vertikalen Ve
Verformung bei der
simulierte
en Belastung von
v Sportböde
en durch einen
n Sportler (Qu
uelle: Institut fü
ür Sportbodenntechnik, Leipz
zig)
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Messungen in einer Cross
sFit Box
Neben d
den theoretisschen Unters
suchungen im
m Labor wurde der Eins
satz von g-fitt Shock Abs
sorb auch
bei einig
gen Projekten
n begleitet. Umgesetzt
U
w
wurde die Lö
ösung unter anderem
a
in eeiner CrossF
Fit Box in
der Schw
weiz, in welccher neben den
d vielseitig en Übungen
n auch mit Ha
antelgewichtten trainiert wird.
w
Aufgrund vo
on Beschwerrden der Nachbarn such
hte der Betre
eiber nach einer für ihn uumsetzbaren
n Lösung.
Um ein ü
übliches Tra
ainingsscenario abzubilde
en, wurden bei
b messtech
hnischen Unttersuchunge
en 100 kg
aus Hüftthöhe auf de
en bestehend
den Bodenau
ufbau falleng
gelassen. Die
e erzeugten Erschütterun
ngen und
der in w
weiterer Folge
e abgestrahlte Luftschall lagen dabe
ei im Nebenraum über deen zulässige
en Grenzwerten n
nach [9] von
n LH ≤ 38 dB
B(A) für Räu me mit mittlerer Lärmem
mpfindlichkeitt wie z.B. Büros. Bei
Geräuscchquellen we
elche nur zwischen 7:00 U
Uhr und 19:0
00 Uhr auftre
eten, dürfen ddiese Grenzw
werte um
5 dB(A) angehoben werden, Da in dieser Bo
ox auch Aben
ndtermine an
ngeboten weerden, bestan
nd jedoch
der Beda
arf nach eine
er Lösung fürr die erhöhte
en Anforderungen.

Abbildung
g 11, Schallpe
egel im Empfa
angsraum beii 100 kg Hanttelgewicht und
d 90 cm Fallhhöhe, auf vorh
handenem
Sportbodenbelag, rech
hts Versuchsau
ufbau (Quelle:: Bakus Bauph
hysik & Akustiik GmbH, Züriich)

Der bew
wertete Summenpegel de
es vorhande nen Sportbo
odenbelags liegt bei 59,44 dB(A). Bei den
d Messungen mit den Auffbauten g-fit Shock Abso
orb advance
ed bzw. pro wurden Sum
mmenpegel von 49,9
dB(A) bzzw. 36,9 dB(A) gemesse
en. Das heiß
ßt, die schalltechnische Verbesseru ng beträgt 9,5
9 dB(A)
bzw. 22,,5 dB(A). Die
e gemessene
en Spektren zeigten ein Maximum im
m Bereich voon 50 Hz und
d damit in
einem w
wesentlich tie
eferen Frequenzbereich a
als die Maxima bei den Messungen im Deckenp
prüfstand.
Dies lieg
gt darin begründet, dass
s die Decke nstärke wes
sentlich höhe
er ist und di e Messung im direkt
benachb
barten Raum durchgeführt wurde.
Der Betrreiber entsch
hied sich dah
her, das Pro
odukt Shock Absorb pro einzubauen . Der Einbau
u erfolgte
durch die
e Mitarbeiterr der CrossFit Box innerh
halb eines ha
alben Tages, was zu eineem nur geringen Ausfall von T
Trainingszeitten führte. Dazu
D
kommt, dass der bislang verwendete Crosss-Flex Oberbelag wieMehrkostenn entstanden
der verw
wendet wurde
e und somit für den Betrreiber keine zusätzlichen
z
n. Die Abnahmem
messungen nach
n
Installattion der Lösu
ung bestätigtten die guten
n Ergebnissee aus den Versuchen
und zeig
gen somit, da
ass zukünftig
ge Trainings mit Gewichte
en ohne Eins
schränkungeen möglich sind.
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Abbildung
g 12, Einbau der
d g-fit Lösun
ng links, Verleg
gung des Spo
ortboden Oberbelages rechtts

Zusam
mmenfassu
ung
Mithilfe vvon sehr um
mfangreichen Fallversuch
hen, die durc
ch Erschütterrungsmessunngen und Sc
challmessungen erfasst wurd
den, konnte ein Prognossetool entwic
ckelt werden
n, mit welcheem sich für beliebige
Einbausituationen Prrognosen mit relativ hohe
er Genauigke
eit erstellen lassen.
l
Betraachtet man dabei
d
den
Schalldruckpegel im Raum direk
kt unterhalb d
des Sendera
aums, so sin
nd keine zusäätzlichen Me
essungen
für die P
Prognose erfo
orderlich, um
m den Summ
menpegel und
d die Pegel über
ü
die Terz
rzbänder zu ermitteln.
Sollen die Erschütterungen oder der Schalld ruck für Räu
ume neben oder
o
schräg uunterhalb de
es Senderaums prognostiziertt werden, so sind Messun
ngen einzeln
ner Fallversuche notwenddig, um die CharakteC
ristik derr Schwingung
gsübertragun
ng der gegeb
benen Situattion korrekt zu
z berücksichhtigen.
Durch die Verwendu
ung des Prog
gnosetools kkann der Pla
aner eine Prognose ersteellen und de
en für die
gegeben
nen Anforderrungen und die Situation
n vor Ort op
ptimalen Bod
denaufbau aauswählen. So
S könne
Kosten optimiert un
nd Übergäng
ge zwischen
n verschiede
enen Bodenaufbauten frrühzeitig abgestimmt
werden.
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