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– Principle
of Function
FUNKTINSPRINZIP - PRINCIPLE
OF FUNCTION
„Dissipatives Prinzip“
Umwandlung von Schwingungen in Wärme

„Dissipation Principle“
Vibration will be converted into heat
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Soundglas wirken, werden durch die Schichten absorbiert. Während der Absorption (dissipatives Prinzip) werden die
Kontakt von Geräten (Gerätefüße) auf das Soundglas wirken, werden durch
Schwingungen in dem Polymer in Wärme umgewandelt (Constrained Layer Damping).
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