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-
-

Element, etc.) sind, variieren auch die erfor-
-

Schalldämmung, Reinigungsfähigkeit) sehr 
stark. Eine Anforderung zum Schutz derje-
nigen, die einen Fußboden begehen, ist in 
sturzrelevanten Bereichen sowohl Bedürf-

der Träger der entstehenden Sturz-Folge-
kosten. Produkte, die diesem Bedürfnis auch 
gerecht werden, sind jedoch aktuell nicht 
am Markt verfügbar. Ziel dieses Projektes 
ist die Entwicklung von Fußbodenbelägen 
mit nachweislich sturzfolgenmindernden  

-

Im Rahmen der Untersuchungen an verschie-
denen Bodenbelägen wurden Kennwerte 
aufgenommen, um die stoßmindernden und 

-

mithilfe der maximal gemessenen Bremsbe-
schleunigung berechnet. Die stoßdämpfende 

einer Hochgeschwindigkeitskamera unter-
sucht. Dazu wurde die Rücksprunghöhe des 

are (storage deposit and transport surface, 

(including scratch resistance, sliding proper-
-

-

ducts that meet this need are currently not 
available on the market. The goal of this pro-

were adopted to characterise impact-reduc-

-
lated using the maximum measured braking 

of a high-speed camera. And the rebounce 
height of the drop tester was determined, 
as it allows to make conclusions about the 
energy dissipated during impact. Moreover, 

-
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auf die beim Aufschlag dissipierte Energie 

-

fanden für die Einordnung der unterschied-
lichen Bodenbeläge hinsichtlich sturzmin-

-
index in Güteklassen Verwendung.

Zur Bewertung der stoßmindernden und 

Rücksprunghöhe betrachtet.

wirkenden Spannungen zu. Je höher die Re-
-

nungen. Übersteigen die Spannungen be-

-
mein die Widerstandsfähigkeit des Materials 

-
halten auf das komplexe Schubmodul zu. Al-
lerdings ist davon auszugehen, dass bei den 
untersuchten Bodenbelägen stets eine Kom-

-

rebounce height were taken into considera-
-

the stresses exceed certain strength values 
for bones, for example, a fracture will occur. 

-

-
ally describe the resistance of the material. 

-

about the complex shear modulus. However, 

examined.
As can be learned from Fig. 1, there is a hy-
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Wie in Abb. 1 zu sehen besteht zwischen Ein-
-

lischer Zusammenhang. Mit zunehmender 
-

-
sondere durch Einsatz weicher Unterschicht-
materialien (z. B. Verlegeunterlagen) kann sich 
die härtere obere Schicht durchbiegen. Dabei 

Die Rücksprunghöhe dient als Maß für die 
Dämpfung des Bodens. Je kleiner die Rück-
sprunghöhe ist, desto mehr Energie wird dem 
System entzogen und umso größer ist die 
Dämpfung. Es konnte kein klarer Zusammen-
hang zwischen Rücksprunghöhe und Reak-

Bei der Bildung eines Bewertungsindex K zur 
Beschreibung der stoßmindernden Eigenschaf-

Verhältnis gesetzt. Dabei steht die Stauchung, 

der einzelnen Kennwerte sehr unterschiedlich 

used, the harder upper layer can bend. In 

The rebounce height serves as a measure 

the rebounce height, the more energy is ex-
tracted from the system and the greater the 
damping. The greater the rebounce height, 

-
-

-

-
inator. As the value ranges of the individual 

are each related to the maximum value of 
-

        

         



115

               

                 

        

sind, werden sie jeweils auf den Maximalwert 
der gesamten Versuchsreihe bezogen. Da-
durch wird der Bewertungsindex einheitslos. 
Die Ergebnisse für einzelne Bodenbeläge mit 
Angabe der Materialdicke sind aufsteigend in 
der Abb. 2 dargestellt. Zur Untersuchung des 

-

-

Die Messungen mit der Hochgeschwindigkeits-
kamera haben sich als sehr genau herausge-
stellt, lassen sich jedoch nur schwer in das Prüf-

der Beschleunigungsmessung dienen, um wie 
-

sprunghöhe aus dem Beschleunigungs-Zeit-

-
keit des Beschleunigungs-Zeit-Verlaufs zu errei-
chen, sollten Versuche mit einem Beschleuni-
gungssensor durchgeführt werden, der für sehr 
starke Stöße ausgelegt ist und einen mechani-
schen Filter für Resonanzschwingungen besitzt.

-
rial thickness are shown in ascending order 

-
-
-

for the minimum.

The measurements taken by the high-speed 
camera have proven to be very accurate but 

-

depths and rebounce heights can serve as 

-

depth and rebounce height from the accel-

To achieve the necessary measurement ac-

sensor that is designed for very strong im-


