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(54) Akustikelement und Verfahren zur Herstellung desselben

(57) Bei einem Verfahren zur Herstellung eines
Akustikelements , insbesondere eines schallabsorbie-
renden Paneels (1), werden in ein Paneel aus Holz und/
oder Holzersatzstoff und/oder Kunststoff an einer Front-
seite (1a) Durchlässe (1d), insbesondere Löcher, Boh-
rungen oder/ und Schlitze, eingebracht. Im Bereich der

Durchlässe (1d) wird ein schallabsorbierendes oder
schalldämmendes Material (3) angeordnet. Auf der der
Frontseite (1a) abgewandten Seite des Paneels (1) wird
wenigstens ein gegenüber der Rückseite (1b) des Pa-
neels vertiefter Aufnahmebereich (4) zur Aufnahme des
schalldämmenden Materials (3) eingebracht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Akustikelement, wel-
ches zur Schalldämmung dient, sowie ein Verfahren zu
dessen Herstellung. Entsprechende Akustikelemente
werden beispielsweise als schallabsorbierende, platten-
förmige Elemente oder Paneele bei Möbelfronten in Kü-
chen oder als Türen eingesetzt. Generell kann ein Paneel
im Sinne der vorliegenden Erfindung jedes mehr oder
weniger plattenförmig ausgebildete Erzeugnis sein, ins-
besondere aus Holz, Holzaustauschstoffen oder auch
aus anderen Materialien, in denen die Schalldämmung
eine Rolle spielt.
[0002] Entsprechende Paneele mit Akustikfunktion
bzw. Akustikelemente werden bislang aufwändig gefer-
tigt, weil bereits bei der Herstellung des Paneels selbst
ein schallabsorbierendes Material beim Herstellungspro-
zess in ein Paneel integriert werden muss. So werden
beispielsweise Leichtbauplatten eingesetzt, bei deren
Herstellung zwischen eine Decklage und die Leichtbau-
Zwischenlage ein dünnes, schallisolierendes Material
eingebracht wird. Das bedeutet, dass bereits vor der Er-
stellung des Paneels festgelegt werden muss, dass die-
ses später schallabsorbierende Eigenschaften haben
muss.
[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Akustikelement und ein Verfahren zur Herstellung
eines solchen anzugeben, bei denen dieser Nachteil
nicht auftritt.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie ein Akusti-
kelement mit den Merkmalen des Anspruchs 7. Vorteil-
hafte Ausführungsformen finden sich in den abhängigen
Ansprüchen.
[0005] Erfindungsgemäß werden zur Herstellung des
Akustikelements in ein Paneel aus Holz und/oder Hol-
zersatzstoff und/oder Kunststoff an einer Frontseite
Durchlässe, insbesondere Löcher, Bohrungen oder
Schlitze, eingebracht, wobei im Bereich der Durchlässe
ein schallabsorbierendes oder schalldämmendes Mate-
rial (3) angeordnet wird. Auf der der Frontseite abge-
wandten Seite des Paneels wird wenigstens ein gegen-
über der Rückseite des Paneels vertiefter Aufnahmebe-
reich zur Aufnahme des schalldämmenden Materials ein-
gebracht.
[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht insbe-
sondere vor, in die Rückseite eines bereits fertig erstell-
ten Paneels wenigstens eine Ausnehmung einzubrin-
gen, beispielsweise einzufräsen, in die ein schalldäm-
mendes Material eingebracht wird. Auf der Frontseite
werden Durchlässe, insbesondere Bohrungen, Löcher
oder/und dergleichen eingebracht. Die Rückseite der
Ausnehmung wird mittels eines Deckels oder Wandab-
schnitts, bei dem es sich auch um eine gelochte und/
oder geschlitzte Platte handeln kann, unter Einschluss
des Schalldämmungsmaterials verschlossen. Der mit
Durchlässen versehene, beispielsweise gelochte und/
oder geschlitzte platten- oder paneelförmige Werkstoff

nimmt die Schallwellen der Umgebung auf, die im innen-
liegenden Absorber gebrochen werden. Die rückseitige
Platte bzw. der Deckel mit den Durchlässen absorbiert
seinerseits einen Teil der durch das Absorbermaterial
hindurch tretenden Schallwellen.
[0007] Durch das rückseitige Ausfräsen des Paneels
bleibt die Front- und Kantenansicht des Akustikelemen-
tes oder des Paneels voll erhalten, so dass sich optisch
ansatzlose Akustikabsorber mit der Erfindung fertigen
lassen. Das erfindungsgemäße Verfahren kann bei be-
reits fertig hergestellten Paneelen eingesetzt werden, so
dass beispielsweise Möbelfronten oder Türen mit einer
Schalldämmung nachgerüstet werden können.
[0008] Die Erfindung wird nachfolgend anhand des in
den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert.

Figur 1 - zeigt eine Explosionsansicht eines erfin-
dungsgemäßen Akustikelementes,
Figur 2 - zeigt eine Seitenansicht des Paneels aus
Figur 1 sowie einen Diagonalschnitt desselben ent-
lang der Linie A-A.

[0009] Das in den Figuren 1 und 2 - auf die gleicher-
maßen Bezug genommen wird - gezeigte Akustikele-
ment ist (nicht einschränkend) als tiefgezogenes Paneel
dargestellt, wie es beispielsweise bei Fronten von Kü-
chenmöbeln zum Einsatz kommt. Die Erfindung ist aber
auf jede Art Paneel grundsätzlich anwendbar. Paneel
kann jedes plattenförmige Erzeugnis, z. B. auch eine Tür,
sein, welches eine Frontseite und eine Rückseite auf-
weist. Die Seiten müssen dabei nicht notwendigerweise
plan sein. Es können auch gekrümmte oder anders ge-
formte Oberflächen vorhanden sein. Ebenso kann das
Material ein Laminat, Massivholz oder ein sonstiger Holz-
oder Holzersatzwerkstoff wie auch ein anderes Material
umfassen, welches geeignet ist, jedenfalls auf der Rück-
seite mit einer Ausnehmung versehen zu werden.
[0010] Das Paneel 1 weist eine Frontseite 1a und eine
Rückseite 1b auf. In die Frontseite 1a werden Durchlässe
1d wie Löcher, Bohrungen oder Schlitze eingebracht. Auf
der Rückseite 1b wird eine Ausnehmung 4 vorgesehen,
die so beispielsweise durch Fräsen eingebracht wird,
dass die Durchlässe 1d in der Frontseite 1d bis zum Bo-
den 4b der Ausnehmung 4 reichen. Werden die Durch-
lässe 1d nach dem Einbringen der Ausnehmung 4 ein-
gebracht, so geschieht dies durch Durchbohren der
Frontseite 1a bis zum Boden 4a der Ausnehmung 4. Ein
schalldämmendes Material 3 wird in die Ausnehmung 4
eingelegt. Es können je nach Anforderungen auch meh-
rere Ausnehmungen 4 vorgesehen sein, in die jeweils
ein schalldämmendes Material 3 eingelegt werden kann.
[0011] Zum Verschließen der Ausnehmung 4 ist ein
Deckel oder Wandabschnitt 2 vorgesehen, der wiederum
mit Durchlässen 2a, z.B. in Form von Schlitzen oder Lö-
chern, durchsetzt ist. Bevorzugt sind die Durchlässe 2a
hinsichtlich ihres Querschnitts größer als die Durchlässe
1d in der Fronseite 1a des Paneels 1.
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[0012] Der Deckel oder Wandabschnitt 2 ist bevorzugt
etwas größer als die Ausnehmung 4 ausgebildet, so dass
er auf der Rückseite 1b aufliegen kann. Alternativ kann
wie gezeigt die Ausnehmung einen gegenüber der Rück-
seite 1b vertieften Rand 4a aufweisen, in den der Deckel
oder Wandabschnitt 2 bevorzugt formschlüssig einge-
setzt werden kann. Dabei kann auch vorgesehen sein,
dass die Rückseite 2b des Deckels oder Wandabschnitts
2 flächenbündig mit der Rückseite des Paneels 1 liegt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Akustikelements ,
insbesondere eines schallabsorbierenden Paneels
(1), bei welchem in ein Paneel aus Holz und/oder
Holzersatzstoff und/oder Kunststoff an einer Front-
seite (1a) Durchlässe (1d), insbesondere Löcher,
Bohrungen oder/ und Schlitze, eingebracht werden
und bei dem im Bereich der Durchlässe (1d) ein
schallabsorbierendes oder schalldämmendes Mate-
rial (3) angeordnet wird, wobei auf der der Frontseite
(1a) abgewandten Seite des Paneels (1) wenigstens
ein gegenüber der Rückseite (1b) des Paneels ver-
tiefter Aufnahmebereich (4) zur Aufnahme des
schalldämmenden Materials (3) eingebracht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmebereich (4) mit einem schalldäm-
menden oder schallabsorbierenden Material (3) we-
nigstens teilweise aufgefüllt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmebereich (4) durch An- oder Ein-
bringen eines den Aufnahmebereich (4) im Wesent-
lichen überdeckenden Deckels oder Wandab-
schnitts (2) verschlossen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel oder Wandabschnitt (2) Durchlässe
(2a), insbesondere Löcher, Bohrungen oder/und
Schlitze, aufweist.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Paneel (1) ein im Tiefziehverfahren herge-
stelltes Möbelfrontteil eingesetzt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Paneel eine Tür, insbesondere eine Holz-
tür, eingesetzt wird.

7. Akustikelement, aufweisend ein Paneel (1) mit einer
Frontseite (1a) und einer Rückseite (1b), wobei die

Frontseite (1a) Durchlässe (1d), insbesondere Lö-
cher, Bohrungen und/oder Schlitze aufweist, wobei
auf der der Frontseite (1a) abgewandten Seite we-
nigstens ein gegenüber der Rückseite (1b) vertiefter
Aufnahmebereich (4) eingebracht ist, in den ein
schalldämmendes oder schallabsorbierendes Mate-
rial (3) eingebracht ist.

8. Akustikelement nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmebereich (4) durch einen Wand-
abschnitt oder Deckel (2) verschlossen ist.

9. Akustikelement nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel oder Wandabschnitt (2) Durchlässe
(2a), insbesondere Löcher, Bohrungen oder/und
Schlitze, aufweist.

10. Akustikelement nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das schalldämmende Material (3) zwischen
Durchlässen (2a) im Deckel oder Wandabschnitt (2)
und den Durchlässen (1d) in der Frontseite 1a) an-
geordnet ist.

11. Akustikelement nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel oder Wandabschnitt (2) auf der
Rückseite (1b) des Paneels (1) aufliegt oder im Auf-
nahmebereich (4) so eingelassen ist, dass er flä-
chenbündig mit der Rückseite (1b) des Paneels (1)
angeordnet ist.

12. Akustikelement nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass es aus einem im Tiefziehverfahren gefertigten
Möbelfrontteil gefertigt ist.

13. Akustikelement nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass es als Tür, insbesondere als Holztür, ausge-
bildet ist.
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