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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Absorber-
element für die Wärme- und/oder Schalldämmung, be-
stehend aus einem faserförmigen Dämmmaterial und ei-
nem flächig ausgebildeten Ummantelungsmaterial, mit
welchem das faserförmige Dämmmaterial ummantelt ist
sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Absorberele-
mentes, aufweisend die Verfahrensschritte, Bereitstellen
eines Trägermaterials, Aufbringen eines faserförmigen
Dämmmaterials auf das Trägermaterial, Abdecken des
auf das Trägermaterial aufgebrachten Dämmmaterials
mit einem Abdeckmaterial, Verbinden des Abdeckmate-
rials mit dem Trägermaterial zur Ausbildung eines das
Dämmmaterial enthaltenden Beutels, wobei ein Träger-
material mit von dem Abdeckmaterial unterschiedlichen
Eigenschaften verwendet wird.
[0002] Zur Wärme- und/oder Schalldämmung werden
Wände und/oder Decken von Gebäuden mit geeigneten
Dämmmaterialien versehen. Hierbei gelangen vielfach
faserartige Produkte wie Mineralwollefasern zum Ein-
satz. Die aus Schmelzen entsprechender Rohstoffe
durch Spinnen hergestellten Fasern werden zur Anwen-
dung als Wärme- oder Schalldämmmaterial gegebenen-
falls durch den Zusatz geeigneter Bindemittel zu einem
Vlies verarbeitet, welches zu Dämmstoffplatten oder
-matten verarbeitet werden kann.
[0003] Das so erhaltene Material lässt sich in vorteil-
hafter Weise sowohl zur Schalldämmung als auch zur
Wärmedämmung einsetzen.
[0004] In Räumen, in denen nutzungsbedingt Schall-
belastungen auftreten, werden vielfach zur Geräusch-
dämmung sogenannte Absorber eingesetzt, welche die
Schallbelastung reduzieren. Als Absorber werden Vor-
richtungen bezeichnet, die die in den Schallwellen ent-
haltene Energie in Wärmeenergie umwandeln. Mineral-
wolle, beispielsweise Stein- und/oder Glaswolle sind vor-
zugsweise verwendete Materialien zur Herstellung sol-
cher Absorber. Die genannten Materialien haben die Ei-
genschaft, schalloffen zu sein.
[0005] Die Absorber können entweder sichtbar als
Wand- oder Deckenabsorber angebracht sein oder nicht
sichtbar in Bauteile integriert sein. In der ersten Variante
als sichtbare Wand- oder Deckenabsorber werden bei-
spielsweise vlieskaschierte Mineralwollplatten in Rah-
men eingebracht und als sogenannte "Baffle" von der
Decke abgehängt oder an der Wand befestigt.
[0006] Eine Alternative sind abgehängte Deckensy-
steme, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie aus-
reichend schalloffen sind. Für solche Systeme eignen
sich insbesondere Glas- oder Steinwolleplatten, die mit
dekorativen Vliesen versehen sind und in abgehängte,
standarisierte Schienen und Rahmen eingelegt oder di-
rekt unter der Decke angebracht werden können.
[0007] Es hat sich jedoch herausgestellt, dass aus
Gründen des Designs, der Optik oder wegen der benö-
tigten sehr widerstandsfähigen Oberflächen die vorge-
nannten Systeme nicht anwendbar sind. Wünscht der

Architekt oder Bauherr beispielsweise eine Metalldecke
oder soll die Wand einer Werkhalle mit Trapezprofilen
verkleidet werden, sind die zuvor genannten Systeme in
der Regel nicht anwendbar.
[0008] Geschlossene Metalloberflächen sind im Re-
gelfall schallhart und tragen daher nicht zur Schallab-
sorption bei. Um bei den gewählten Materialien ein Ein-
dringen der Schallwellen sicherstellen zu können, wer-
den die Oberflächen häufig mit Perforierungen versehen.
Hierbei ist es aus dem Stand der Technik sowohl be-
kannt, mikroperforierte Systeme anzuwenden, welche
über eine Vielzahl von Perforierungen mit kleinstem
Durchmesser eine große Fläche erzeugen, die zum Ab-
bau der Schallenergie beiträgt, als auch Systeme mit grö-
ßeren Durchmessern der Perforierung einzusetzen, wo-
bei die Schallwellen durch die Perforierung eindringen
und dann in einem, hinter beispielsweise dem Metall an-
gebrachten Absorber abgebaut werden.
[0009] Perforierte Metalldecken aus Stahlblech oder
Leichtmetallkonstruktionen wie Aluminium werden eben-
falls mit vlieskaschierten Absorbern ausgerüstet, wobei
die Vlieskaschierung auf der Metalldecke aufliegt.
[0010] Bei den heute verwendeten Absorbern handelt
es sich im Regelfall um Mineralwolle, die in Polyethylen
(PE-Folie), wegen der Optik häufig in schwarzer Farbe,
eingeschweißt ist. Unter dem Begriff Mineralwolle sind
hierbei Glaswolle, Steinwolle und Schlackenwolle zu
subsumieren.
[0011] Durch das Einschweißen in PE-Folie wird das
Herausrieseln von Fasern ebenso verhindert, wie das
"Herauswaschen" auf der Rückseite oder den Kanten,
falls der oberhalb der abgehängten Decke vorhandene
Raum zur Luftführung genutzt wird.
[0012] Eine Alternative, bei der vorder- und rückseitig
vlieskaschierte Mineralwollprodukte Verwendung fin-
den, deren Kanten dann ebenfalls mit Vliesen kaschiert
sind, ist teuer, da die Seiten nur schwierig mit Vlies be-
schichtet werden können. Im Regelfall reißen diese Stel-
len wieder auf und es können Mineralwollfasern in die
Luft gelangen.
[0013] Das Einschweißen in Polyethylen-Folie hat sich
als marktübliche und gängige Variante zwischenzeitlich
durchgesetzt. Die Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten erfolgt nach der Norm
DIN EN 13501-1. Diese unterscheidet zwischen homo-
genen und nicht homogenen Bauprodukten. Absorber-
elemente auf Basis eines aus Polyethylen-Folie gebilde-
ten Beutels (Polybeutel) sind nicht homogene Baupro-
dukte, da sie aus mehr als einem Bestandteil bestehen.
[0014] Homogene und nicht homogene Bauprodukte
werden gemäß der genannten Norm in unterschiedliche
Brandschutzklassen eingeteilt, wobei die höchste Brand-
schutzklasse die Klasse A1 ist.
[0015] Für den Einsatz von Baustoffen in bestimmten
Bereichen der Bautechnik ist zwingend die Verwendung
von Baustoffen bestimmter Brandklassifizierungen vor-
gesehen.
[0016] Bisher sind aus dem Stand der Technik keine
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folienkaschierten, also mit entsprechenden Kunststofffo-
lien ummantelte Absorberelemente bekannt, welche zu-
mindest der Brandschutzklasse A2 genügen. Vielfach ist
jedoch für den Einbau entsprechender Materialien ins-
besondere im Bereich der öffentlichen Gebäude eine
Brandschutzklassifizierung der Klasse A2 zwingend vor-
geschrieben.
[0017] Für die Herstellung folieneingeschweißter Ab-
sorber werden im Regelfall Polyethylen- oder Polypro-
pylenschläuche oder alternativ -halbschläuche verwen-
det. Im Herstellungsprozess dieser Absorber werden die
Schläuche an der einen Seite durch geeignete Einrich-
tungen wie beispielsweise Schweißbalken verschlos-
sen. In den so entstandenen Beutel werden die auf Maß
konfektionierten Dämmwollzuschnitte eingeschoben
und das offene Ende wird wiederum verschweißt. Der so
entstandene allseitig geschlossene Beutel wird dann
vom Endlosfolienschlauch abgetrennt. Alternativ wird bei
Verwendung von Halbschläuchen der Dämmstoffzu-
schnitt auf eine Folienhälfte gelegt, die andere Folien-
hälfte übergeschlagen und anschließend an den offenen
Enden verschweißt.
[0018] Die so hergestellten Absorber weisen neben ei-
ner schlechten Brandschutzklassifizierung weitere
maßgebliche Nachteile auf. So wird beispielsweise eine
Vielzahl von unterschiedlichen Abmessungen der Foli-
enschläuche benötigt, um Beutel unterschiedlicher Ab-
messungen bereitzustellen. Darüber hinaus muss die
Wandstärke der Folie möglichst dünn gehalten werden,
um die schallabsorbierenden Eigenschaften nicht nach-
teilig zu beeinflussen. Andererseits muss die Wandstär-
ke des eingesetzten Folienschlauchs hinreichend dick
sein, um die notwendige Widerstandsfähigkeit gegen
mechanische Beschädigungen zu bieten. Dies führt zu
einem schlecht zu lösenden Widerspruch, da einerseits
eine mechanisch stabile Folie schalldämmtechnische
Mängel mit sich bringt und andererseits ein offenporiges
Vlies oder eine deutlich dünnere Folie mechanisch nicht
widerstandsfähig genug sind, um auf der mechanisch
belasteten Seite ein Austragen der Mineralwollefasern
zu verhindern.
[0019] Weiter nachteilig ist, dass vielfach die Folien-
schlauch- und Mineralwoll-Abmessung nicht exakt auf-
einander abgestimmt ist, wodurch Folie übersteht, wel-
che dann bei der Verwendung auf der Baustelle durch
das Hantieren beschädigt werden kann.
[0020] Die GB 2 405 415 A offenbart eine Ummante-
lung mit mehreren Bestandteilen, unter anderem mit ei-
ner metallisierenden Schicht. Es wird die Ummantelung
beschrieben, die über ein Emissionsgrad definiert ist und
eine schlechte Performance beim Einwirken von Feuer
aufweist, so dass ein Flammschutzmittel zur Erzielung
eines akzeptablen Brandschutzergebnisses erforderlich
ist. Weiterhin offenbart der Stand der Technik lediglich
eine Dichte für ein Absorberelement insgesamt, nicht je-
doch für die einzelnen Komponenten.
[0021] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Absorberele-

ment für die Wärme- und/oder Schalldämmung anzuge-
ben, welches die aus dem Stand der Technik bekannten
und zuvor genannten Nachteile zu überwinden vermag
und wenigstens eine Brandschutzklassifizierung der
Klasse A2 erreicht. Darüber hinaus ist es die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Absorberelementes anzugeben.
[0022] Hinsichtlich des Absorberelementes wird die
Aufgabe der Erfindung durch ein Absorberelement für
die Wärme- und/oder Schalldämmung gelöst, beste-
hend aus einem faserförmigen Dämmmaterial und einem
flächig ausgebildeten Ummantelungsmaterial, bei wel-
chem das faserförmige Dämmmaterial ein Flächenge-
wicht von 0,1 bis 6,0 kg/m2 aufweist, und das flächig aus-
gebildete Ummantelungsmaterial ein Flächengewicht
von 0,01 bis 0,17 kg/m2 bei einem Brennwert pro Masse
von 0 bis 48 MJ/kg und einem Brennwert pro Fläche von
0 bis 4,0 MJ/m2 aufweist, und bei welchem das Absor-
berelement einen aus den Brennwerten des faserförmi-
gen Dämmmaterials und des flächig ausgebildeten Um-
mantelungsmaterials gebildeten Gesamtbrennwert PCS
≤ 3,0 MJ/kg, insbesondere ≤ 2,0 MJ/kg aufweist.
[0023] Das in dem erfindungsgemäßen Absorberele-
ment eingesetzte Dämmmaterial weist einen Brennwert
pro Masse von 0 bis 3 MJ/kg und einen Brennwert pro
Fläche von 0 bis 19,4 MJ/m2 auf.
[0024] In dem erfindungsgemäßen Absorberelement
kann das Ummantelungsmaterial ein Polymermaterial
aufweisen.
[0025] In einer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Absorberelementes ist das Ummantelungsmaterial
aus einem flächig ausgebildeten Trägermaterial und ei-
nem flächig ausgebildeten Abdeckmaterial ausgebildet,
wobei das faserförmige Dämmmaterial auf das Träger-
material aufgebracht ist und das Abdeckmaterial das fa-
serförmige Dämmmaterial abdeckt, wobei Trägermate-
rial und Abdeckmaterial wenigstens entlang aller Berüh-
rungsflächen miteinander verbunden sind und so einen
vollständig geschlossenen Beutel ausbilden, welcher
das faserförmige Dämmmaterial aufnimmt und wobei
das Trägermaterial und das Abdeckmaterial unter-
schiedliche Eigenschaften aufweisen können.
[0026] Als das Ummantelungsmaterial bildendes Trä-
germaterial und/oder Abdeckmaterial können Kunst-
stofffolie, ein Vlies, eine Metallfolie oder ein Gewebe wie
z. B. Glasfasergewebe, Metallgewebe oder Kunststoff-
gewebe zum Einsatz gelangen. Bei der Verwendung von
Kunststofffolien haben sich insbesondere Polyethylen,
Polypropylen, Polyurethan, Polyvinylchlorid oder Copo-
lymere dieser als geeignet erwiesen. Erfindungsgemäß
kann vorgesehen sein, dass Trägermaterial und Abdeck-
material aus Kunststofffolien gebildet werden, wobei sich
die Folien hinsichtlich ihrer Wandstärke unterscheiden.
So kann das Trägermaterial eine schalltechnisch günsti-
ge dünne Kunststofffolie sein, wohingegen das Abdeck-
material eine mechanisch beständige dicke Kunststoff-
folie sein kann. Als mechanisch beständige Kunststoff-
folien haben sich insbesondere Kunststofffolien wie Po-
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lyethylenfolien mit einer Stärke von ca. 40 mm erwiesen.
Als schalltechnisch günstige Folien haben sich insbeson-
dere Polyethylenfolien mit einer Folienstärke < 25 mm
erwiesen. Darüber hinaus kann erfindungsgemäß vor-
gesehen sein, dass das Trägermaterial und/oder das Ab-
deckmaterial zur Verbesserung der schalltechnischen
Eigenschaften perforiert oder mikroperforiert wird. Eben-
so kann erfindungsgemäß eine Verstärkung des Träger-
materials und/oder des Abdeckmaterials durch geeigne-
te Gewebe, wie z. B. Glasfasergewebe oder Metallge-
webe vorgegeben sein. Darüber hinaus kann das Trä-
germaterial und/oder das Abdeckmaterial mit flamm-
hemmenden Mitteln ausgerüstet sein.
[0027] Als Dämmmaterial können erfindungsgemäß
Mineralwollefasernm sowie aus diesen Fasern herge-
stellte Produkte vorgesehen sein. Unter Mineralwollefa-
sern sind Glaswollefasern, Schlackenwollefasem und/
oder Steinwollefasem zu verstehen.
[0028] Das Abdeckmaterial ist mit dem Trägermaterial
wenigstens an den Berührungsstellen verklebt, vernäht,
verschweißt oder zusammengeklammert. Darüber hin-
aus kann vorgesehen sein, dass das Abdeckmaterial mit
dem Trägermaterial auch durch das Dämmmaterial hin-
durch mit geeigneten Mitteln verbunden ist. So kann das
Abdeckmaterial mit dem Trägermaterial beispielsweise
durch das Dämmmaterial hindurch vernäht werden.
[0029] Das Dämmmaterial kann erfindungsgemäß zur
Verbesserung der mechanischen Eigenschaften ein Bin-
demittel aufweisen. Geeignete Bindemittel sind z. B.
Phenolharze oder anorganische Bindemittel, welche vor-
teilhafter Weise unbrennbar sind. Die ordnungsgemäß
eingesetzten Dämmmaterialien können desweiteren Zu-
satzstoffe wie flammhemmende Mittel oder Mittel zur
Staubbindung und/oder Hydrophobierung wie z. B. Mi-
neralöle aufweisen.
[0030] In einer besonderen Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Absorberelementes weist dieses einen
Brennwert pro Masse des Absorbers ≤ 3,0 MJ/kg auf.
Bei einer solchen Ausgestaltung erfüllt das Absorberele-
ment die brandschutztechnischen Voraussetzungen der
Klasse A gemäß der Norm DIN EN 13501-1 und kann in
entsprechenden Bereichen eingesetzt werden. Erzielt
wird ein Brennwert pro Masse des Absorberelementes
≤ 3,0 MJ/kg durch Verwendung entsprechender Träger-
und/oder Abdeckmaterialien sowie geeigneter Dämm-
materialien gemäß den zuvor ausgeführten Maßgaben.
Die Rohdichte des erfindungsgemäß eingesetzten
Dämmmaterials kann zwischen 9 und 100 kg/m3 liegen,
mit einem bevorzugten Bereich zwischen 12 und 60
kg/m3.
[0031] Die erfindungsgemäßen Absorberelemente
weisen eine Gesamtdicke von 10 bis 70 mm, bevorzugt
zwischen 20 und 50 mm, und noch bevorzugter von ca.
20 mm auf.
[0032] In einer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Absorberelementes wird die Rohdichte des substan-
tiellen Bestandteils des Absorberelementes, also der Mi-
neralwolle, bei unverändertem Bindemittel-Anteil ange-

hoben. Hierdurch kann beispielsweise bei einem Träger-
und Abdeckmaterial aus einer Polyethylenfolie mit einer
Materialstärke von 20 mm bei Verwendung einer Stein-
wolle mit 3% Bindemittelanteil und mit einer Rohdichte
von mindestens 44 kg/m3 ein Brennwert pro Masse des
Absorberelementes von 2,99 MJ/kg erreicht werden.
[0033] Bei der Verwendung von Glaswolle mit 5% Bin-
demittelanteil und mit einer Rohdichte von mindestens
59 kg/m3 kann bei gleichem Träger- und/oder Abdeck-
material ein Brennwert pro Masse Absorberelement von
2,92 MJ/kg erzielt werden.
[0034] Alternativ kann die Rohdichte der Mineralwolle
deutlich geringer angehoben werden, wenn der Binde-
mittel-Anteil im Mineralwoll-Produkt reduziert wird. So
kann beispielsweise bei einem verwendeten Träger- und
Abdeckmaterial auf Basis von Polyethylenfolien mit einer
Materialstärke von 20 mm bei Verwendung einer Stein-
wolle mit 2% Bindemittel und mit einer Rohdichte von
mindestens 40 kg/m3 ein Brennwert pro Masse eines sol-
chen Absorberelementes von 2,966 MJ/kg erreicht wer-
den.
[0035] Bei Verwendung von Glaswolle mit 4% Binde-
mittel und mit einer Rohdichte von mindestens 50 kg/m3

als Dämmmaterial beträgt der Brennwert pro Masse ei-
nes solchen Absorberelementes 2,97 MJ/kg.
[0036] Alternativ kann lose Wolle als Dämmmaterial
eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um ein Pro-
dukt, das nahezu ohne Bindemittel und nur mit einem
geringen Anteil von Hydrophobierungsölen ausgerüstet
ist. Der Öl-Anteil beträgt im Regelfall 0,1% mit einem
Brennwert von 42 MJ/kg Öl. Damit kann die Rohdichte
der Mineralwolle (für Stein- und Glaswolle) von heute
27,5 kg/m3 bzw. 15 kg/m3 auf 34 kg/m3 geändert werden.
[0037] Bei einer solchen Ausgestaltung und der Ver-
wendung eines Träger- und Abdeckmaterials auf Basis
von Polyethylenfolien mit einer Materialstärke von 20 mm
kann ein Brennwert pro Masse von 2,944 MJ/kg erzielt
werden.
[0038] Das zuvor beschriebene Absorberelement hat
bei einer Gesamtdicke von 20 mm nur eine geringe Fe-
stigkeit. Um die Festigkeit des Fasergefüges zu verbes-
sern, kann erfindungsgemäß ein Vernadelungsprozess
der losen Wolle vorgesehen sein.
[0039] Als weitere Alternative können statt der zuvor
beschriebenen "brennbaren" Bindemittel mit hohen Wer-
ten für die Verbrennungswärme/kg auch nichtbrennbare,
anorganische Bindemittel-Systeme verwendet werden.
[0040] Hierbei werden erfindungsgemäß als brennba-
re Substanzen nur geringe Mengen von 0,1 bis 0,2%
Mineralöle zur Staubbindung und Hydrophobierung ein-
gesetzt. Bei 0,1% ergeben sich gleiche Rohdichten von
34 kg/m3 für Stein- und Glaswolle.
[0041] Gemäß der Erfindung können auch zwei unter-
schiedliche Bindemittel, sowohl organischer als auch an-
organischer Ausbildung, in unterschiedlichen Mengen in
einem Absorberelement verwendet werden. In Abhän-
gigkeit von der Menge des eingesetzten organischen
Bindemittels ergeben sich für Steinwolle minimale Roh-
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dichten von 34 bis 44 kg/m3 und für Glaswolle minimale
Rohdichten von 34 bis 59 kg/m3.
[0042] Alternativ können organische Bindemittel wei-
ter modifiziert werden, so dass der Wert der Verbren-
nungswärme/kg fertig gemischtes Bindemittel entspre-
chend sinkt. In Abhängigkeit von dem Restwert der Ver-
brennungswärme des eingesetzten, modifizierten Binde-
mittels bestimmt sich dann die einzusetzende Rohdichte
der Mineralwolle, um einen Brennwert pro Masse des
Gesamtproduktes von ≤ 3,0 MJ/kg zu erreichen.
[0043] Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe
gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung eines Absor-
berelementes, bei dem das faserförmige Dämmmaterial
mit einem Flächengewicht von 0,1 bis 6 kg/m2 auf ein
Trägermaterial aufgebracht wird und mit einem Abdeck-
material abgedeckt wird. Das Abdeckmaterial und das
Trägermaterial zusammen bilden ein Ummantelungsma-
terial und werden mit der Maßgabe ausgewählt, dass
das Ummantelungsmaterial ein Flächengewicht von 0,01
bis 0,17 kg/m2 bei einem Brennwert pro Masse von 0 bis
48 MJ/kg und einem Brennwert pro Fläche von 0 bis 4,0
MJ/m2 aufweist und bei dem das Absorberelement mit
einem aus den Brennwerten des faserförmigen Dämm-
materials  und des flächig ausgebildeten Ummantelungs-
materials gebildeten Gesamtbrennwert PCS ≤ 3,0 MJ/kg,
insbesondere ≤ 2,0 MJ/kg ausgebildet wird
[0044] Hierbei können Trägermaterial und Abdeckma-
terial vorteilhafterweise flächig ausgebildet sein. Das
Trägermaterial und/oder das Abdeckmaterial können
beispielsweise Kunststofffolie, ein Vlies, eine Metallfolie
und/oder ein Gewebe sein. Die unterschiedlichen Eigen-
schaften des Trägermaterials und des Abdeckmaterials
können darin begründet sein, dass unterschiedliche Ma-
terialien wie beispielsweise ein Vlies als Trägermaterial
und eine Kunststofffolie als Abdeckmaterial verwendet
werden oder, dass als Trägermaterial eine Kunststofffo-
lie mit einer deutlich geringeren Wandstärke verwendet
wird, welche gute schalltechnische Eigenschaften auf-
weist, während als Abdeckmaterial eine mechanisch sta-
bile Kunststofffolie eingesetzt wird.
[0045] Beim Einsatz von Kunststofffolien haben sich
insbesondere Polyethylenfolien als geeignet erwiesen.
Darüber hinaus sind auch Folien aus Polypropylen oder
Polyethylen-Polypropylen Copolymeren erfindungsge-
mäß einsetzbar.
[0046] Um die schalltechnischen Eigenschaften des
Trägermaterials weiter zu verbessern kann vorgesehen
sein, dieses schall- und gasdurchlässig auszubilden.
Hierbei kann die Schall- und/oder Gasdurchlässigkeit
materialimmanent sein, wie beispielsweise bei der Ver-
wendung eines Vlieses, oder durch entsprechende Auf-
bereitung des Trägermaterials wie Perforierung oder Mi-
kroperforierung von Folien erfolgen.
[0047] Durch die gasdurchlässige Ausgestaltung des
Trägermaterials kann dieses im erfindungsgemäßen
Verfahren in vorteilhafter Weise an eine Fördereinrich-
tung angesaugt werden, wobei das auf das Trägermate-
rial aufgebrachte Dämmmaterial durch den angelegten

Unterdruck auf dem Trägermaterial fixiert wird.
[0048] Bei dem auf das Trägermaterial aufgebrachten
Dämmmaterial handelt es sich vorteilhafterweise um
Steinwollefasern und/oder Glaswollefasern.
[0049] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Ab-
deckmaterial, nachdem das Dämmmaterial auf dem Trä-
germaterial aufgebracht wurde, mit dem Trägermaterial
zur Ausbildung eines das Dämmmaterial enthaltenden
Beutels verbunden wird. Hierbei werden das Trägerma-
terial und das Abdeckmaterial vorteilhaft wenigstens ent-
lang der Berührungsflächen zwischen Abdeckmaterial
und Trägermaterial verbunden. Darüber hinaus kann
vorgesehen sein, das Abdeckmaterial mit dem Träger-
material durch das Dämmmaterial hindurch mittels ge-
eigneter Einrichtungen zu verbinden, wodurch die me-
chanischen Eigenschaften des entstehenden Absorber-
elementes beeinflusst werden können.
[0050] Zur Verbindung des Abdeckmaterials mit dem
Trägermaterial kann ein Vernähen, ein Verkleben, ein
Verschweißen oder ein Aneinanderklammern vorgese-
hen sein.
[0051] Bei der Verbindung der Trägerfolie aus einem
Polymermaterial wie z. B. Polyethylen mit einer Abdeck-
folie aus z. B. Aluminium oder Glasvlies wird das Poly-
mermaterial der Trägerfolie durch Aufheizen in den
Randbereichen bis zum  Erweichungspunkt als "Kleb-
stoff" verwendet, um keine zusätzliche Brandlast durch
Klebstoff zu generieren.
[0052] Darüber hinaus kann es vorgesehen sein, dass
Trägermaterial und/oder Abdeckmaterial zumindest teil-
weise mit dem Dämmmaterial verbunden sind.
[0053] Bei der Verwendung von Kunststofffolien als
Trägermaterial und/oder Abdeckmaterial kann beispiels-
weise das Verbinden mittels Schweißbalken erfolgen,
mit welchem das Trägermaterial und das Abdeckmaterial
aneinander geheftet werden.
[0054] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens. Hierbei wird auf eine Transporteinrich-
tung 1 ein Trägermaterial 2 aufgebracht. Auf das Träger-
material 2 wird ein Dämmmaterial 3 aufgebracht. Hierbei
werden einzelne, der Größe des herzustellenden Absor-
berelementes angepasste Portionen des Dämmmateri-
als 3 voneinander beabstandet auf das Trägermaterial 2
aufgebracht. Das Dämmmaterial 3 wird sodann mit ei-
nem Abdeckmaterial 4 abgedeckt. Hierbei wird das Ab-
deckmaterial 4 so aufgebracht, dass es in die Zwischen-
räume 5 zwischen den Portionen des Dämmmaterials 3
einsinken kann oder mittels geeigneter Einrichtungen in
die Zwischenräume 5 eingedrückt wird. Sodann werden
Trägermaterial 2 und Abdeckmaterial 4 mittels einer Ver-
bindungsvorrichtung 6 miteinander verbunden. Hierbei
kann die Verbindungsvorrichtung 6 ein Schweißbalken,
ein Nähkopf, eine Einrichtung zum Verkleben oder zum
Zusammenklammern sein. In Förderrichtung ist eine
Trennvorrichtung 7 vorgesehen, welche die entstande-
nen Absorberelemente voneinander trennt. An der Un-
terseite der Transporteinrichtung 1 kann eine Einrichtung
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zur Erzeugung eines Unterdrucks vorgesehen sein, mit
welchem sich das Trägermaterial 2 und gegebenenfalls
das Dämmmaterial 3 auf der Transporteinrichtung fixie-
ren lassen.
[0055] In Fig. 2 ist schematisch die Auftragung des
Dämmmaterials 3 auf das Trägermaterial 2 gezeigt. Hier-
bei ist zu erkennen, dass es erfindungsgemäß vorgese-
hen sein kann, dass das Dämmmaterial 3 in in beiden
Horizontalrichtungen voneinander beabstandeten Por-
tionen aufgebracht werden kann, so dass die in Fig. 3
gezeigte Absorberelementanordnung auf dem Träger-
material 2 entstehen kann.
[0056] Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch ein erfindungs-
gemäßes Absorberelement, mit einem Kern aus einem
Dämmmaterial 3, einem Abdeckmaterial 4, einem Trä-
germaterial 2 und einer Verbindungsstelle 9 zwischen
Trägermaterial und Abdeckmaterial 4.
[0057] Fig. 5 zeigt in einer dreidimensionalen graphi-
schen Auftragung die Abhängigkeiten der Eigenschaften
einer in einem erfindungsgemäßen Absorberelement
einsetzbaren Folie hinsichtlich Flächengewicht, Brenn-
wert und PCS-Wert. Hierbei stellt der schraffierte Bereich
in der oberen rechten Ecke der Diagrammfläche einen
Bereich dar, in welchem die Gesamteigenschaften der
Folie in Abhängigkeit der Einzeleigenschaften Flächen-
gewicht, Brennwert pro Fläche des Absorberelementes
und Brennwert pro Masse des Absorberelementes au-
ßerhalb des erfindungsgemäßen Bereiches liegen. Die
in der Graphik punktiert dargestellte Diagrammfläche
stellt den Bereich der Gesamteigenschaft der Folie dar,
in welchem eine entsprechende Gesamteigenschaften
aufweisende Folie in einem erfindungsgemäßen Absor-
berelement einsetzbar ist.
[0058] Fig. 6 stellt in einer dreidimensionalen Abbil-
dung die Eigenschaften eines in einem erfindungsgemä-
ßen Absorberelementes einzusetzenden Dämmmateri-
als hinsichtlich dessen Flächengewicht, Brennwert pro
Fläche des Absorberelementes und einem Brennwert
pro Masse des Absorberelementes dar. Dabei repräsen-
tiert die punktiert gezeichnete Diagrammfläche den Be-
reich der Gesamteigenschaft des Brennmaterials, in wel-
chem ein solches in einem erfindungsgemäßen Absor-
berelement anwendbar ist. Vorliegend ist zu erkennen,
dass das Dämmmaterial über den gesamten wiederge-
gebenen Diagrammflächenbereich in einem erfindungs-
gemäßen Absorberelement anwendbar ist.
[0059] Die Erfindung wird im folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen erfindungsgemäßer Absorber-
elemente näher dargestellt, ohne dass sich die Erfindung
jedoch auf diese Ausführungsbeispiele beschränken
lässt.

Beispiel 1:

[0060] Zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Ab-
sorberelementes mit einer Abmessung von 1.200 X 600
X 30 mm (Länge X Breite X Höhe) wird eine auf  Übermaß
geschnittene Polyethylenfolie bereitgestellt. Das Über-

maß beträgt dabei 40 mm pro Seite, so dass die Über-
maßfolie eine Abmessung vom 1.280 mm X 680 mm auf-
weist. Die Folienstärke beträgt 20 mm, das spezifische
Gewicht beträgt 940 kg/m3 und der Brennwert pro Masse
40 MJ/kg. Auf die bereitgestellte Folie wird maßhaltig,
das heißt in einem Bereich von 1.200 X 600 X 30 mm
Steinwolle mit einer Rohdichte von 38 kg/m3 und einem
Bindemittelgehalt von 2 % aufgebracht. Der Brennwert
pro Masse beträgt für das Bindemittel 25 MJ/kg. Somit
ergibt sich für die eingesetzte Steinwolle ein Brennwert
pro Masse von 0,5 MJ/kg. Bei einer Schichtdicke der
Steinwolle von 30mm ergibt sich daraus ein Brennwert
pro Fläche von 0,57 MJ/m2. Anschließend wird die auf-
gebrachte Steinwolle mit einer ebenfalls auf Übermaß
geschnittenen Polyethylenfolie mit einer Materialstärke
von 20 mm und der Brennwert pro Masse 40 MJ/kg und
einem spezifischen Gewicht von 940 kg/m3 abgedeckt,
wobei diese Folie im Unterschied zu der Unterfolie nicht
perforiert ist. Die Ober- und Unterfolien werden mittels
eines Schweißbalkens miteinander verschweißt, wo-
durch ein maßhaltiges geschlossenes Absorberelement
mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften auf
den beiden großen Flächen entsteht. Zur Kennzeich-
nung der Ober- und Unterseite ist auf der Oberseite eine
entsprechende Kennzeichnung mittels Farbaufdruck
vorgesehen.
[0061] Ein so hergestelltes Absorberelement weist ei-
nen Brennwert pro Fläche von 2,09 MJ/m2 und einen
Brennwert pro Masse von 1,83 MJ/kg auf.

Beispiel 2:

[0062] Zur Herstellung eines Absorberelementes mit
der Abmessung 1.000 X 1.000 X 20 mm (Länge X Breite
X Höhe) wird eine Polyethylenfolie mit einer Materialstär-
ke von 20 mm und einem spezifischen Gewicht von 940
kg/m3 auf Übermaß zugeschnitten und als Unterfolie des
Absorberelementes genutzt. Die Unterfolie weist einen
Brennwert pro Masse von 45 MJ/kg auf. Auf die Unterfolie
wird eine Steinwolle mit einer Rohdichte von 50 kg/m3

und einem Bindemittelgehalt von 0,7 % aufgebracht, bis
eine Materialstärke von 20 mm erreicht ist. Die hierbei
aufgebrachte Steinwolle weist ein Bindemittel mit einem
Brennwert pro Masse von 25 MJ/kg auf. Unter Berück-
sichtigung der Rohrdichte ergibt sich daraus ein Brenn-
wert pro Masse für die Steinwolle von 0,175 MJ/kg. Bei
einer Schichtdicke  der Steinwolle von 20 mm ergibt sich
somit ein Brennwert pro Fläche von 0,175 MJ/m2. Auf
die aufgebrachte Steinwolle wird eine ebenfalls aus einer
Polyethylenfolie bestehende Oberfolie mit einer Stärke
von 25 mm aufgebracht. Die als Oberfolie eingesetzte
Polyethylenfolie weist einen Brennwert pro Masse von
40 MJ/kg und spezifisches Gewicht von 940 kg/m3 auf.
Die Ober- und Unterfolien werden, wie in Beispiel 1, mit-
einander verschweißt, um ein entsprechendes Absorber-
element herzustellen. Zur Kennzeichnung der Ober- und
Unterseite ist wiederum eine Markierung mittels farbigem
Aufdruck vorgesehen. Ein so hergestelltes Absorberele-
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ment weist einen Brennwert pro Fläche von 1,96 MJ/m2

und einen Brennwert pro Masse von 1,88 MJ/kg auf.

Bezugszeichenliste

[0063]

1 Transporteinrichtung

2 Trägermaterial

3 Dämmmaterial

4 Abdeckmaterial

5 Zwischenraum

6 Verbindungsvorrichtung

7 Trennvorrichtung

8 Vakuum an Unterseite

9 Verbindungsstelle

Patentansprüche

1. Absorberelement für die Wärme- und/oder Schall-
dämmung, bestehend aus einem faserförmigen
Dämmmaterial (3) und einem flächig ausgebildeten
Ummantelungsmaterial (2, 4), mit welchem das fa-
serförmige Dämmmaterial ummantelt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das faserförmige Dämmma-
terial ein Flächengewicht von 0,1 bis 6,0 kg/m2 auf-
weist, und das flächig ausgebildete Ummantelungs-
material ein Flächengewicht von 0,01 bis 0,17 kg/m2

bei einem Brennwert pro Masse von 0 bis 48 MJ/kg
und einem Brennwert pro Fläche von 0 bis 4,0 MJ/m2

aufweist, und dass das Absorberelement einen aus
den Brennwerten des faserförmigen Dämmmateri-
als und des flächig ausgebildeten Ummantelungs-
materials gebildeten Gesamtbrennwert PCS ≤ 3,0
MJ/kg, insbesondere ≤ 2,0 MJ/kg aufweist.

2. Absorberelement gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ummantelungsmaterial
ein Polymermaterial aufweist.

3. Absorberelement gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Polymermaterial ausge-
wählt ist aus der Gruppe bestehend aus Polyethylen,
Polypropylen, Polyurethan, Polyvinylchlorid oder
Copolymeren dieser.

4. Absorberelement gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ummantelungsmaterial
aus einem flächig ausgebildeten Trägermaterial (2)

und einem flächig ausgebildeten Abdeckmaterial (4)
ausgebildet ist, dass das faserförmige Dämmmate-
rial (3) auf das Trägermaterial (2) aufgebracht ist und
das Abdeckmaterial (4) das faserförmige Dämmma-
terial (3) abdeckt, dass das Trägermaterial (2) und
Abdeckmaterial (4) wenigstens entlang aller Berüh-
rungsflächen miteinander verbunden sind und so ei-
nen Beutel ausbilden, welcher das faserförmige
Dämmmaterial (3) aufnimmt und dass das Träger-
material (2) und das Abdeckmaterial (4) unterschied-
liche Eigenschaften aufweisen.

5. Absorberelement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägermaterial und/oder
das Abdeckmaterial (4) Kunststofffolie, ein Vlies, ei-
ne Metallfolie und/oder ein Gewebe sind.

6. Absorberelement nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämmma-
terial (3) Mineralwollefasern aufweist.

7. Absorberelement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dämmmaterial (3) ein Bin-
demittel aufweist.

8. Absorberelement nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Ummante-
lungsmaterial zumindest teilweise schalldurchlässig
ausgebildet ist.

9. Absorberelement nach einem der Ansprüche 4 und
5, dadurch gekennzeichnet, dass Abdeckmaterial
(4) und Trägermaterial (2) an den Berührungsstellen
miteinander verklebt, vernäht, verschweißt oder zu-
sammengeklammert sind.

10. Absorberelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rohdichte des Dämmma-
terials zwischen 9 und 100 kg/m3, bevorzugt zwi-
schen 12 und 60 kg/m3 liegt.

11. Verfahren zur Herstellung eines Absorberelemen-
tes, aufweisend die Verfahrensschritte:

- Bereitstellen eines Trägermaterials (2);
- Aufbringen eines faserförmigen Dämmmateri-
als (3) auf das Trägermaterial (2)
- Abdecken des auf das Trägermaterial (2) auf-
gebrachten Dämmmaterials mit einem Abdeck-
material (4);
- Verbinden des Abdeckmaterials (4) mit dem
Trägermaterial (2) zur Ausbildung eines das
Dämmmaterial (3) enthaltenden Beutels, wobei
ein Trägermaterial (2) mit von dem Abdeckma-
terial (4) unterschiedlichen Eigenschaften ver-
wendet wird,

dadurch gekennzeichnet,
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dass das faserförmige Dämmmaterial mit einem
Flächengewicht von 0,1 bis 6 kg/m2 aufgebracht wird
und dass das Abdeckmaterial und das Trägermate-
rial zusammen ein Ummantelungsmaterial bilden
und mit der Maßgabe ausgewählt werden, dass das
Ummantelungsmaterial ein Flächengewicht von
0,01 bis 0,17 kg/m2 bei einem Brennwert pro Masse
von 0 bis 48 MJ/kg und einem Brennwert pro Fläche
von 0 bis 4,0 MJ/m2 aufweist und dass das Absor-
berelement mit einem aus den Brennwerten des fa-
serförmigen Dämmmaterials und des flächig ausge-
bildeten Ummantelungsmaterials gebildeten Ge-
samtbrennwert PCS ≤ 3,0 MJ/kg, insbesondere ≤
2,0 MJ/kg ausgebildet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein flächig ausgebildetes Trägerma-
terial (2) und Abdeckmaterial (4) verwendet wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 und 12,
dadurch gekennzeichnet, dass als Trägermaterial
(2) und/oder Abdeckmaterial (4) eine Kunststofffolie,
ein Vlies, eine Metallfolie und/oder ein Gewebe ver-
wendet wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdeckmaterial
(4) mit dem Trägermaterial (2) entlang aller Berüh-
rungsflächen verbunden wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbinden des
Abdeckmaterials (4) mit dem Trägermaterial (2) mit-
tels Klammern, Vernähen, Verkleben und/oder Ver-
schweißen erfolgt.

16. Verfahren nach einem Ansprüche 11 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass auf das Trägermate-
rial (2) ein Mineralwollefasern aufweisendes Dämm-
material (3) aufgebracht wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mineralwollefasern mit einem
Bindemittel gebunden werden.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial
(2) mittels Unterdruck an eine Fördereinrichtung an-
gesaugt wird.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trägermaterial (2) gasdurchläs-
sig ausgebildet wird und das faserförmige Dämm-
material (3) mittels des angelegten Unterdrucks auf
dem Trägermaterial (2) fixiert wird.

Claims

1. Absorber element for the thermal and acoustic insu-
lation, made of a fibrous insulating material (3) and
a flat configured coating material (2, 4) with which
the fibrous insulating material is coated, character-
ized in that the fibrous insulating material has a ba-
sis weight of 0,1 to 6,0 kg/m2 and the flat configured
coating material has a basis weight of 0,01 to 0,17
kg/m2 for a calorific value per mass of 0 to 48 MJ/kg
and a calorific value per surface of 0 to 4,0 MJ/m2

and that the absorber element has a total calorific
value formed from the calorific values of the fibrous
insulating material and of the flat configured coating
material PCS ≤ 3,0 MJ/kg, in particular ≤ 2,0 K/kg.

2. Absorber element according to claim 1, character-
ized in that the coating material has a polymer ma-
terial.

3. Absorber element according to claim 2, character-
ized in that the polymer material is selected from
the group consisting of polyethylene, polypropylene,
polyurethane, polyvinyl chloride or copolymers
thereof.

4. Absorber element according to claim 1, character-
ized in that the coating material is made of a flat
configured carrier material (2) and a flat configured
covering material (4), that the fibrous insulating ma-
terial (3) is applied onto the carrier material (2) and
the covering material (4) covers the fibrous insulating
material (3), that the carrier material (2) and the cov-
ering material are connected with each other at least
along all the contact surfaces and thus form a bag
that receives the fibrous insulating material (3) and
that the carrier material (2) and the covering material
(4) have different properties.

5. Absorber element according to claim 4, character-
ized in that the carrier material and/or the covering
material (4) are a plastic foil, a nonwoven, a metal
foil and/or a fabric.

6. Absorber element according to one of the claims 1
to 5, characterized in that the insulating material
(3) has mineral wool fibers.

7. Absorber element according to claim 6, character-
ized in that the insulating material (3) has a binder.

8. Absorber element according to one of the claims 1
to 7, characterized in that the coating material is
configured at least partially sound permeable.

9. Absorber element according to one of the claims 4
and 5, characterized in that the covering material
(4) and the carrier material (2) are glued, sewn, weld-
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ed or bracketed to each other at the contact points.

10. Absorber element according to claim 6, character-
ized in that the bulk density of the insulating material
is between 9 and 100 kg/m3, preferably between 12
and 60 kg/m3.

11. Method for producing an absorber element compris-
ing the following method steps:

- Providing a carrier material (2);
- Applying a fibrous insulating material (3) onto
the carrier material (2);
- Covering of the insulating material applied on
the carrier material (2) with a covering material
(4);
- Connecting of the covering material (4) with
the carrier material (2) for forming a bag con-
taining the insulating material (3), whereby a car-
rier material (2) with different properties than
those of the covering material (4) is used,
characterized in
that the fibrous insulating material with a basis
weight of 0,1 to 6,0 kg/m2 is applied and that the
covering material and the carrier material to-
gether form a coating material and are selected
with the condition that coating material has a
basis weight of 0,01 to 0,17 kg/m2 for a calorific
value per mass of 0 to 48 MJ/kg and a calorific
value per surface of 0 to 4,0 MJ/m2 and that the
absorber element has a total calorific value
formed from the calorific values of the fibrous
insulating material and of the flat coating mate-
rial PCS ≤ 3,0 MJ/kg, in particular ≤ 2,0 K/kg.

12. Method according to claim 11, characterized in that
a flat configured carrier material (2) and covering ma-
terial (4) is used.

13. Method according to one of the claims 11 and 12,
characterized in that a plastic foil, a nonwoven, a
metal foil and/or a fabric is used as carrier material
(2) and/or covering material (4).

14. Method according to one of the claims 11 to 13, char-
acterized in that the covering material (4) is con-
nected to the carrier material (2) along all the contact
surfaces.

15. Method according to one of the claims 11 to 14, char-
acterized in that the connection of the covering ma-
terial (4) to the carrier material (2) is made by means
of brackets, by sewing, gluing and/or welding.

16. Method according to one of the claims 11 to 15, char-
acterized in that an insulating material (3) compris-
ing mineral wool fibers is applied onto the carrier
material (2).

17. Method according to claim 16, characterized in that
the mineral wool fibers are bound with a binder.

18. Method according to one of the claims 11 to 17, char-
acterized in that the carrier material (2) is sucked
to a conveying device by means of negative pres-
sure.

19. Method according to claim 18, characterized in that
the carrier material (2) is configured gas permeable
and the fibrous insulating material (3) is fixed on the
carrier material (2) by means of the negative pres-
sure applied.

Revendications

1. Elément absorbeur pour l’isolation thermique et/ou
acoustique, constitué par un matériau isolant fibreux
(3) et un matériau d’enveloppe (2, 4) configuré plat
avec lequel le matériau isolant fibreux est enveloppé,
caractérisé en ce que le matériau isolant fibreux
présente une masse surfacique de 0,1 à 6,0 kg/m2

et le matériau d’enveloppe configuré plat présente
une masse surfacique de 0,01 à 0,17 kg/m2 pour un
pouvoir calorifique par masse de 0 à 48 MJ/kg et un
pouvoir calorifique par surface de 0 à 4,0 MJ/m2 et
que l’élément absorbeur présente un pouvoir calo-
rifique total PCS ≤ 3,0 MJ/kg, en particulier de ≤ 3,0
MJ/kg formé à partir des pouvoirs calorifiques du ma-
tériau isolant fibreux et du matériau d’enveloppe con-
figuré plat.

2. Elément absorbeur selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le matériau d’enveloppe présente
un matériau polymère.

3. Elément absorbeur selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que le matériau polymère est sélection-
né dans le groupe constitué par le polyéthylène, le
polypropylène, le polyuréthane, le polychlorure de
vinyle ou des copolymères de ceux-ci.

4. Elément absorbeur selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le matériau d’enveloppe est confi-
guré à partir d’un matériau de support (2) configuré
plat et d’un matériau de recouvrement (4) configuré
plat, que le matériau isolant fibreux (3) est appliqué
sur le matériau de support (2) et le matériau de re-
couvrement (4) recouvre le matériau isolant fibreux
(3), que le matériau de support (2) et le matériau de
recouvrement (4) sont reliés l’un à l’autre au moins
le long de toutes les surfaces de contact et forment
ainsi une poche qui reçoit le matériau isolant fibreux
(3) et que le matériau de support (2) et le matériau
de recouvrement (4) présentent différentes proprié-
tés.
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5. Elément absorbeur selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que le matériau de support et/ou le
matériau de recouvrement (4) sont une feuille en ma-
tière plastique, un non-tissé, une feuille de métal
et/ou un tissu.

6. Elément absorbeur selon l’une des revendications 1
à 5, caractérisé en ce que le matériau isolant (3)
présente des fibres de laine minérale.

7. Elément absorbeur selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que le matériau isolant (3) présente un
liant.

8. Elément absorbeur selon l’une des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que le matériau d’enveloppe
est configuré au moins partiellement transmettant le
son.

9. Elément absorbeur selon l’une des revendications 4
et 5, caractérisé en ce que le matériau de recou-
vrement (4) et le matériau de support (2) sont collés,
cousus, soudés ou agrafés l’un à l’autre aux points
de contact.

10. Elément absorbeur selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la densité du matériau isolant est
située entre 9 et 100 kg/m3, de préférence entre 12
et 60 kg/m3.

11. Procédé pour la fabrication d’un élément absorbeur
qui présente les étapes de procédé :

- mise à disposition d’un matériau de support
(2) ;
- application d’un matériau isolant fibreux (3) sur
le matériau de support (2) ;
- recouvrement du matériau isolant appliqué sur
le matériau de support (2) avec un matériau de
recouvrement (4) ;
- jonction du matériau de recouvrement (4) au
matériau de support (2) pour former une poche
qui contient le matériau isolant (3), un matériau
de support (2) avec des propriétés différentes
du matériau de recouvrement (4) étant utilisé,
caractérisé en ce
que le le matériau isolant fibreux avec une mas-
se surfacique de 0,1 à 6,0 kg/m2 est appliqué et
que le matériau de recouvrement et le matériau
de support forment ensemble un matériau d’en-
veloppe et sont sélectionnés avec la condition
que le matériau d’enveloppe présente une mas-
se surfacique de 0,01 à 0,17 kg/m2 pour un pou-
voir calorifique par masse de 0 à 48 MJ/kg et un
pouvoir  calorifique par surface de 0 à 4,0 MJ/m2

et que l’élément absorbeur est configuré avec
un pouvoir calorifique total PCS ≤ 3,0 MJ/kg, en
particulier de ≤ 2,0 MJ/kg formé à partir des pou-

voirs calorifiques du matériau isolant fibreux et
du matériau d’enveloppe configuré plat.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce qu’il est utilisé un matériau de support configuré
plat (2) et un matériau de recouvrement (4).

13. Procédé selon l’une des revendications 11 et 12, ca-
ractérisé en ce qu’une feuille en matière plastique,
un non-tissé, une feuille de métal et/ou un tissu est
utilisé comme matériau de support (2) et/ou matériau
de recouvrement (4).

14. Procédé selon l’une des revendications 11 à 13, ca-
ractérisé en ce que le matériau de recouvrement
(4) est relié au matériau de support (2) le long de
toutes les surfaces de contact.

15. Procédé selon l’une des revendications 11 à 14, ca-
ractérisé en ce que la jonction du matériau de re-
couvrement (4) et du matériau de support (2) se fait
par agrafage, couture, collage et/ou soudure.

16. Procédé selon l’une des revendications 11 à 15, ca-
ractérisé en ce qu’un matériau isolant présentant
des fibres minérales est appliqué sur le matériau de
support (2).

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que les fibres de laine minérale sont liées avec
un liant.

18. Procédé selon l’une des revendications 11 à 17, ca-
ractérisé en ce que le matériau de support (2) est
aspiré au moyen de dépression sur un dispositif de
transport.

19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en
ce que le matériau de support (2) est configuré per-
méable au gaz et que le matériau isolant fibreux (3)
est fixé sur le matériau de support au moyen de la
dépression appliquée.
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