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Schallabsorbierende Vorrichtung mit Noppenfolienverbund 
 

Hintergrund 
Schallschutz spielt eine wichtige Rolle im öffentlichen und im privaten Raum 
überall dort, wo z. B. Maschinen Lärm emittieren. Dieser wirkt sich negativ auf 
das körperliche und seelische Wohlbefinden aus. Ab einer Dauerbelastung 
von 60 bis 65 dB(A) spricht die Lärmwirkungsforschung von einer gesundheit-
lichen Beeinträchtigung. Kann die Schallabstrahlung nicht ausreichend primär, 
d. h. durch lärmmindernde Gestaltung der Schallquelle verringert werden, 
sind sekundäre Schallabsorber erforderlich. Diese müssen breitbandig wir-
kungsvoll, aber auch sehr leicht, dabei kostengünstig herzustellen, einfach 
handhab- und montierbar sein.  

 

Lösung  
Der hier vorgestellte Noppenfolienverbund kann aus handelsüblicher Luft-
polsterfolie hergestellt werden. Er kann sowohl zur Schallminderung an der 
Quelle, der Oberfläche eines Schallstrahlers, als auch zur Innenraumverklei-
dung, zur Absorption von Luftschall in einem Raum mit Lärmquelle verwendet 
werden. Im ersten Fall wirkt die Schwerschicht als schallreflektierender Impe-
danzsprung, der die thermische und viskose Schwingungsdissipation inner-
halb der Luftpolster verstärkt. Trifft der Schall hingegen als Luftschall von au-
ßen auf die Decklage der Vorrichtung, ergibt sich eine Feder-Masse-Schwin-
gung mit breitbandiger Dämpfung. Ihre Resonanzfrequenz kann durch Festle-
gung des Flächengewichts der Schwerschicht sowie der Polsterschicht-Dicke 
und des Polsterfolien-Designs für den konkreten Einsatzzweck optimiert wer-
den. Je nach (Design-)Anforderung kann das Material der Schwerschicht 
Kunststoff, Metall oder Pappe sein. Vielfältige Möglichkeiten zur Verstärkung 
der Dämpfungswirkung ergeben sich in der Gestaltung der Luftpolsterschicht. 
Hier wurden in Versuchen bereits a) Mikroperforationen Polster und b) die 
Füllung der Zwischenräume mit leichten Granulaten wie Perlit        oder Aero-
gel als akustisch wirkungsvoll nachgewiesen. Die Herstellung von Luftpolster-
folie mit Heliumfüllung wird voraussichtlich weitere Verbesserungen bewir-
ken. Weitere Gestaltungsvarianten finden sich in der Patentschrift. 

Vorteile 

• Besonders leicht und elastisch  

• Flexible Einbringung von Werk-

stoffen 

• Einfache, kosteneffektive Her-

stellung 

• Schalldämmend und -dämpfen 

• Einfache Optimierung für den 

Anwendungszweck 

Anwendungsbereich 

• Transport (Stoßdämpfer) 

• Mobilität (Kraftfahrzeuge mit 

Ölwannen, Karosserieteile) 

• Klangarchitektur  

o Raumakustik 

o dämpfende Bauteile 

o Trennwand 

• Akustische Möbel 

o Büro 

o Studio 

o Konzerthallen 

• Haushaltgeräte 

 
Stichworte 

• Schallschutz 

• Dämpfung 

• Noppenfolien 
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