
OBERFLÄCHEN FÜR DEN TRANSPORT 
AUF LUFTFILM

Die Unterlage ist ein Teil des Luftkissensystems 

Flächen, die luftdicht, glatt und eben sind, besitzen die ide-
alen Eigenschaften für eine optimale Funktion von Luftkis-
sentranportgeräten. Die meisten Böden in modernen Hallen 
erfüllen diese Anforderungen. Dies sind beispielweise ge-
schliffene Betonböden mit einer Kunstoffversiegelung gegen 
Abrieb und Staub. Dehnungsfugen sind mit einer elastischen 
Masse gefüllt.

- Die Unterlage muβ luftdicht sein, damit sich der
 zwischen dem Lastträger und dem Boden liegende
 Dichtungsring als  Luftkissen aufblasen kann.

- Die Unterlage muβ glatt sein, damit ein Luftfi lm
 zwischen Dichtungsring und Boden, bei minimalen
  Luftbedarf, entstehen kann. Auf diesem Luftfi lm 
 wird die Last praktisch ohne Reibung verschoben.

- Die Unterlage muβ eben – d.h. ohne Gefälle – sein,
 damit die Last auf Grund der geringen Reibung nicht
 weggleitet.

Neuer Fuβboden Bei der Herstellung eines Hal-
lenbodens für Luftfi lmtransport gelten die Eben-
heitstoleranzen gemäβ DIN 18202, Teil 5. Zeile 4 :

Die Oberfl äche wird maschinell geglättet, mit Lack 
versiegelt und eventuell kunststoffbeschichtet.
Fugen Dehnungsfugen müssen mit einer elastischen Masse 
gefüllt werden. Das beste Material hierfür  ist eine gummiähn-
liche Urethanmasse mit einer Shorehärte von ca. 94. Damit 
die Fuge gut gefüllt werden kann, ist eine Fugenbreite von 
nicht weniger als ca. 10 mm zu empfehlen. Das Luftkissen 
verliert am wenigsten Luft, wenn die Fugenmasse etwas nach 
oben gewölbt ist.

Der Luftfi lm entsteht durch ein geplantes Leck, d. h. die Un-
ebenheit der Oberfl äche beeinfl uβt stark den Luftbedarf.  
Je rauher die Fläche ist, desto mehr Luft wird erforderlich, 
um den Luftfi lm aufrechtzuerhalten. Auf einer rauhen sand-
papierähnlichen Fläche ensteht Verschleiβ am Luftkissenbe-
lag durch die Reibung.

Oberfl ächenindex Um die erforderliche Luftmenge bei der 
Verschiebung einer bestimmten Last auf unterschiedlichen 
Flächen bei gleicher Reibung zu berechnen, kann folgendes 
Indexsystem benutzt werden. Der theoretische Ausgangswert 
mit Index 1 gilt für eine polierte Glasscheibe. Index 3 z.B. sagt 
aus, daβ die dreifache Luftmenge gabraucht wird.

Oberfl äche                 Index

Saubere Glasscheibe (theor. Vergleichswert)          1

Glatter, maschinengeschliffener   Boden, versiegelt        2

Glatte Epoxydbeschichtung       1 - 2

Vinylfl iesen (gut verlegt)      1,5 - 2

Verzinktes Dünnblech      1,5 - 2

Warmgewalztes Blech         1 - 2

Lackierte Spanplatte         1 - 2

Von Hand abgezogener Beton mit sichtbaren 

Wellen            3 - 5

Glatter Beton (nicht versiegelt)     2,5 - 4

“Fama” Beton/Asphalt, glatt       2 - 3
Beton, verschlissen, Fläche glatt (nicht empfohlen 
wegen evtl. Risse)          3 - 4

Beton mit “Besenstrich” (nicht akzeptabel)     7 - 10

Asphaltstraβe (nicht akzeptabel)     10 - 15

(die Tabelle berücksichtigt auch Luftverluste durch Porösität)

Festigkeit Die spezifi sche Belastung auf der Unterlage ist 
bei Luftkissen durch ihre groβe Fläche, Elastizität und ge
ringes Eigengewicht im Vergleich zu Fahrzeugen auf Rädern 
oder Panzerrollen sehr gering. Empfi ndliche Oberfl ächen 
wie z.B. Parkett, Linoleum, Klinkerplatten oder Flächen mit 
Fuβbodenheizung können ohne Beschädigungen schwere 
Lasten auf Luftkissen tragen. Natürlich muβ die zulässige 
Deckenbelastung berücksichticht werden, aber auch hier 
bieten Luftkissen groβe Vorteile.
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Nicht luftdichte Flächen Auf einer undichten Oberfl äche 
können die Luftkissen so viel Luft verlieren, daβ der 
Druck nicht ausreicht, um die Last zu heben bzw. die ver-
fügbare Luftmenge zu gering wird, um einem Luftfi lm 
zu bilden. Ein normaler Betonboden ohne Versiegelung 
ist porös und Läβt etwas Luft durchsickern. Auch eine 
beschichtete Oberfl äche kann undichte Stellen aufweis-
en, wie z.B. Risse, Spalten, Löcher oder Fugen. Solche 
Undichtigkeiten können leicht zugespachtelt, mit Klebe-
band zuggeklebt oder mit dünnen Blech abgedeckt werden.

Alte Fuβböden Die Fläche muβ die Ebenheits-
toleranzen gemäβ DIN 18202 erfüllen. Um dies zu 
erreichen, ist es manchmal notwendig, den Boden mit einer 
Estrichschicht zu versehen. Die Haftung zum alten 
Untergrund muβ gut sein, d.h. es kann erforderlich wer-
den, den Boden vorher zu fl ämmen, schleifen oder fräsen. 
Dies gilt auch, wenn die Fläche direkt beschichtet wird.

Eine gute Haftung und eine luftdichte Oberfl ächen-
beschichtung ist besonders bei Estrichböden und Boden-
belägen, wie z.B. Kunstoffplatten, Parkett, Linoleum,
Klinker usw. sehr wichtig. Der kleinste Riβ kann 
bedeuten, daβ Luft eindringt und praktisch den Belag von 
dem Untergrund abhebt.

Wellen, Gefälle Die Luftkissen passen sich, durch ihre 
Elastizität begrenzt, weichen Bodenwellen an. Die Höhen-
unterschiede dürfen ca. 2% des Luftkissen-durchmessers 
nicht übersteigen.

Lange Wellen können als Gefälle betrachtet werden. Eine 
Last auf Luftfi lm tendiert aufgrund der geringen Reibung, zum 
tiefsten Punkt selbständig abzugleiten. Die erforderliche Kraft, 
um eine Last bei Gefälle zu halten, kann wie folgt berechnet 
werden :

F = tg α. G (Dynamische Kräfte kommen hinzu!).

In solchen Fällen muβ die Last durch AeroGo-Antriebe, 
Greifzüge o.ä. gesichert werden. 
Wenn Schwellen oder Stufen überfahren werden müssen, 
kann eine Rampe benutzt werden. Dabei sind die oben gen-
annten Werte zu berücksichtigen.

Sauberkeit Eine saubere Oberfl äche ist für die einwandfreie 
und dauerhafte Funktion eines Luftkissens erforderlich. Auf 
einem gut präpariertem Boden gibt es so gut wie keinen 
Verschleiβ. Kleinere leichte Gegenstände, wie feiner Sand, 
Holzspäne, Zigarettenkippen u.ä., werden durch den Luft-
strom weggeschoben. Festsitzender Schmutz, wie Farbk-
leckse, Ölfl ecke, Reifenabrieb von Staplern u.ä verslechtert 
rasch die Oberfl ächengüte und klebt auf den Luftkissen, so 
daβ der Luftverbrauch zunimmt. Gröβere scharfe Gegen-
stände, wie Eisennägel, Schrauben oder festsitzende Stahl-
späne können den Luftkissenbalg beschädigen.

Provisorische Luftfi lmoberfl ächen: Einmalige Transporte z.B. 
Maschinenumzüge können auf praktisch jeder beliebigen 
Oberfl äche durchgeführt werden, indem die Transportstrecke 
mit Blechtafeln o.ä. abgedeckt wird. 
(Siehe hierzu « Bedienungs- und Wartungsanleitung » für 
Lastmodulsysteme.).
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