MASCHINENAUFSTELLUNG

Optimale Gebäudenutzung durch
Deckenabstützungen
Werden bei bestehenden Gebäuden Nutzungsänderungen vorgenommen, z. B. durch Installation von neuen
Maschinen, können Decken schnell an ihre zulässigen Lastgrenzen stossen. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass infolge
der tiefen Eigenfrequenzwerte der Decken kritische Schwingungszustände durch Maschinenanregungen entstehen.
Eine Direktisolierung der Maschine bringt in solchen Fällen nicht das gewünschte Ergebnis. Hier muss den Decken eine
höhere Eigensteifigkeit durch bauliche Veränderungen gegeben werden. Einfach einsetzbare Deckenunterstützungen
von AirLoc sind dafür optimal geeignet. Die Kombination mit Präzisions-Nivellierschuhen ist die ideale Lösung.
An vorausbestimmten, durch Eigenfrequenzmessung der Decke bestimmten Punkten, werden elastische
Deckenunterstützungen eingebaut. Diese bestehen normalerweise aus Doppel-T-Trägern, welche mindestens
einseitig durch einen mit AirLoc Isolationsplatten bestückten Präzisions-Nivellierschuh abgeschlossen sind. Dadurch ist
eine im Voraus berechnete Lastaufnahme über den höhenverstellbaren Nivellierschuh jederzeit auch nachträglich
justierbar.
AirLoc AG
Industriestrasse 2, CH-8618 Oetwil am See
Telefon +41 44 929 77 00, Fax +41 44 929 7710
www.airloc.com, contact@airloc.com
Vertriebspartner
Angaben zu unseren weltweiten Vertriebspartnern finden Sie im
Internet unter www.airloc.com.

SWISS TECHNOLOGY

Eigenschaften und Vorteile
– Elastische Deckenabstützung mit dämpfender Eigenschaft
– Einfache Versteifung und Verstimmung kritischer Eigenfrequenzen von Decken
– Doppel-T-Träger mit geringem Aufwand kundenseitig herstellbar
– Fixierung nur über Spannungsaufbau durch den Nivellierschuh,
keine Bohrarbeiten notwendig
– Tragfähigkeiten bis zu 50 Tonnen mit Nivellierschuh 450-VRC/NS oder 450-VRC/NK
– Wartungsfrei und jederzeit nachjustierbar
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Beispiele aus der Praxis
Industriebetrieb
Leiterplatten-Bestückungsautomaten wurden auf einem zu schwachen 2. Stockwerk eines Industriegebäudes aufgestellt. Arbeiter auf der gleichen Etage wurden bei ihrer Tätigkeit gestört und zu hohe
Vibrationen störten wichtige Kontrollporzesse der elektronischen Bauelemente. Da eine Isolierung der
Maschine aus Stabilitätsgründen nicht in Frage kam, verblieb nur eine gezielte Deckenunterstützung. Eine
Besonderheit ist, dass zwei Stockwerke unterstützt, bzw. überbrückt und verspannt werden mussten. So
wurden pro Stockwerk je 4 Stützen eingebaut. Jede Stütze wurde unten mit einem Nivellierschuh vom Typ
10-VRC und oben mit einem Typ 206-VRC bestückt, beide versehen mit dem niveaustabilen AirLoc
Isolationsmaterial der Serie 900.
Überwacht wurde der Einbau mit Lasermessungen, Messung der Eigenresonanzen mittels FFT-Analyser
sowie Drehmomenteüberwachung der Nivellierschuh-Verstellschrauben. Nachmessungen ergaben eine
deutliche Reduktion der Störamplituden, welche nun störungsfreie Prozesse zuliessen. Nach einem Jahr
wurde die Situation nachgeprüft und wo notwendig nachjustiert. Der Kunde ist bis heute mit den erreichten
Verbesserungen sehr zufrieden.

Grossdruckerei
Bei diesem Kunden wurde in einem bestehenden Gebäude eine alte Druckmaschine leichterer Bauart
durch eine neue, schwerere Maschine ersetzt. Besonders im Bereich der Druckwerke war die neue
Maschine markant schwerer und überschritt somit die zulässige Deckenbelastung.
Wiederum machte AirLoc es möglich, mit der jederzeit nachjustierbaren elastischen Deckenunterstützung
die neu zu installierende Maschine problemlos aufzustellen und zu betreiben. In diesem Fall wurden 9
Stützen mit oben angeordneten Nivellierschuhen vom Typ 10-VRC/K eingesetzt. Mit dieser kostengünstigen Massnahme war es dem Kunden möglich, mit geringem Aufwand einen grossen Nutzen zu
erzielen. Seit Inbetriebnahme funktioniert die neue Rotationsdruckmaschine problemlos.

Druckerei - Kunstdruck
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Dieser Kunde investierte ebenfalls in eine neue Druckmaschine. Da auch in diesem Fall die Decke mit den
maximal zulässigen Traglasten bereits genutzt wurde, ersuchte man uns um Abhilfemassnahmen.
Zusammen mit dem Erbauer des Gebäudes und dem Statikbüro kam man zum Ergebnis, dass 4 zusätzliche
Stahlstützen nötig waren, welche durch 10 VRC/K Nivellierschuhe vorgespannt wurden.
Mit im Voraus berechneten Drehmomenten konnte die Decke so vorgespannt werden, dass die
Eigenfrequenz der Decke durch diese Unterstützung von 18 auf 22 Hz angehoben wurde. Die Druckmaschine arbeitet seit 5 Jahren problemlos auf dieser Decke und stellt anspruchsvolle Kunstdrucke in
perfekter Quaität her.

