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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 Polyurethan-
Schichten 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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