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Inhalt der Arbeit. Die Konstruktion von 

Sporthallenböden, insbesondere der Auf-

bau der Unterkonstruktion hat in den letz-

ten Jahren keine neuartige Entwicklung 

durchgemacht 

Die Idee eine Unterkonstruktion mit Holzfe-

dern ist neuartig und wurde so noch nie 

umgesetzt. Es wurde mit drei unterschiedli-

chen Holzfedertypen Tests durchgeführt. 

Anschliessend wurde ein Bodenprototyp ge-

baut und nach Norm geprüft. 

 

Fazit. Die Arbeit veranschaulicht, dass 

Holzfedern im Bodenbereich angewendet 

werden können und eine Entwicklung eines 

Federsportbodens möglich ist. Die Resul-

tate zeigen aber auch, dass Verbesserun-

gen nötig sind, bevor erstmals auf einem 

Holzfederboden geturnt werden kann. Zu-

dem muss eine effiziente Produktion und 

Montage eines solchen Sportboden erreicht 

werden. 

 

 

Bild 1: Der Federboden besteht aus weni-

gen Schichten. Die Einschnitte machen aus 

dem Holzblock eine Feder. Durch die 

Schnittdicke kann die Elastizität der Feder 

verstellt werden. 

 

Soziale Nachhaltigkeit Durch die Neuent-

wicklung kann die körperlich strenge Arbeit 

vermindert werden und in einer Vorferti-

gung können Mitarbeiter mit Beschränkun-

gen integriert werden. 

Ökologische Nachhaltigkeit. 

Beachtet man den Federboden als Ersatz-

produkt zum bestehenden klassischen Auf-

bau, fällt auf, dass in der Neuentwicklung 

weniger Material verbraucht wird. Dafür ist 

die Bearbeitung mittels CNC energieauf-

wendiger. Der Federboden bringt vor allem 

da ökologische Vorteile, wo er dank seiner 

geringen Bauhöhe anstelle eines reinen PU-

Bodens zum Einsatz kommt. Aus ökologi-

scher Sicht bringt der Federboden mehr 

Vorteile als Nachteile und trägt zu einem 

nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen.  

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit Die Auto-

matisation und Digitalisierung machen 

auch vor der Baubranche nicht halt. Viele 

grosse und führende Bauunternehmen set-

zen auf digitalisierte Prozesse und auf ei-

nen hohen Vorplanungs- und Vorferti-

gungsgrad.  

In den klassischen Sportbodenaufbauten 

wird zwar mit Holz gearbeitet, der Vorferti-

gungsgrad ist jedoch klein. Deshalb 

braucht es insbesondere im Bereich des Bo-

deneinbaus Innovationen, um mit einer 

Holzkonstruktion gegenüber einem PU-Bo-

den mitzuhalten. 

Durch den Wechsel vom klassischen Aufbau 

hin zum Aufbau mit den Holzfedern 

schliesst eine Firma die zeitliche Lücke zu 

anderen Bauabläufen, welche sich durch die 

Digitalisierung ergeben haben. Der Feder-

sportboden hebt den Vorfertigungsgrad er-

heblich und schafft den Sprung ins digitale 

Zeitalter. 
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Bild 2: Der klassische Bodenaufbau mit 
seinen einzeln aufgebauten Schichten 
 


