
 

Für die lärmarme Gestaltung von Arbeits-
-

mierung der Sprachverständlichkeit, bei-
spielsweise in Klassenräumen, oder für die 

-

teilweise oder vollständig mit einem schall-
absorbierenden porösen Material gefüllt ist. 

und Schalldurchgang gewährleistet. Bei einer 

Furniers kommt durch die geometrische An-
ordnung der Perforierungen nicht oder nur 
sehr untergeordnet zur Wirkung. Der Grund 

am Markt angeboten werden, bei denen die 

Schlitzen erzeugt werden. Die Werkzeuge in 
-

ordnet und erlauben eine form- und größen-
variable Perforierung nur mit erheblichen 

bei denen Anordnung und Größe der Perfo-
rierungen dem Porenbild der Holzmaserung 

(Perforated) panel absorbers are frequently 
applied in the low-noise design of work-

-
-

rooms, or for the adjustment of a certain 

a concert hall. They consist of a delimited 

-
terial. On the room side, this air volume is 

-
ered, panel-shaped element that ensures 
air and sound passage through correspond-

to the geometric arrangement of the per-

tools in these manufacturing processes are 
rigidly arranged and allow variable shape 

-

It does not allow for economic manufacture. 

größenvariabler Perforierung mithilfe der  
Lasertechnologie

 
 

applying laser technology
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property and private sectors. Hence, the 

the wood grain of a veneer or a free form. 

achieved by replacing the currently used 
mechanical processing methods with a 

laser drilling).

PP

The project compiled the criteria for de-

-

had to be determined to be able to record 
and evaluate the corresponding proper-

samples. The primary processing step was 

layer materials. Other than the currently 
-

-

-

des Furniers oder einer Freiform folgen, bie-
-

jekt- und Privatbereich einen anwendungs-
entscheidenden Vorteil. Ziel des Projektes 

bei denen Lage und Größe der Perforierun-
gen dem Porenbild der Holzmaserung eines 
Furniers oder einer Freiform folgen. Eine 

mechanischen Bearbeitungsverfahren durch 
ein thermisches Bearbeitungsverfahren (La-
serschneiden, -bohren) erreicht werden.

Im Projekt wurden die Kriterien zur Beschrei-

-

und bewerten zu können. Vorrangiger Bear-

-bohren für ausgewählte Decklagenmateria-
-
-

einer unregelmäßigen Verteilung und Kon-



      

-
schen Wirkungsgrad zu erreichen, sollte der 

gleich sein. Die masergebundene Perfora-

-
messer und -abstand angepasst. Dabei war 

Decklagen für die weitere Bearbeitung und 
den späteren Anwendungsfall zu gewährleis-

Muster erfolgte der Vergleich zu den kon-

Die Eignung der Lasertechnolgie zur form- 
-

-

-

in einem Impedanzrohr nach DIN EN ISO 

eine vergleichbare Wirksamkeit der Akus-
-

hältnis zu jenen mit mechanisch perforierten 
Decklagen. In Abhängigkeit vom verwende-

-
gestellt werden. Durch eine Schwellenwert-
analyse an 8-Bit-Schwarz-Weiß-Aufnahmen 

-
ameter and spacing. Thereby, the required 
mechanical strength of the face layers had 
to be guaranteed for further processing 

-
-

The suitability of laser technology for per-

demonstrated. Altogether, a total of four 
 
 

-

was drawn on the basis of the sound ab-

an impedance tube according to EN ISO 

to those with mechanically perforated top 
layers. Depending on the diameter used, 

-

threshold value analysis of 8-bit black-and-

performed on various veneers according to 



        

verschiedenen Furnieren entsprechend des 
Maserungsverlaufs (Abb. 2). Anhand dieser 
Flächen konnten unterschiedliche Perfora-

-
-

für die Laserbearbeitung wird mit Anlagen-

an automated surface analysis and provi-
sion of manufacturing data for laser pro-
cessing is being discussed with equipment 
manufacturers.

           

            

         

             


