
Je nach Einsatzbereich müssen RFID 

Transponder und Tags robust ausge-

legt sein. Werden diese in besonde-

ren Umgebungen eingesetzt, muss 

auch die Dichtheit gegen Wasser 

und Feuchtigkeit sichergestellt sein, 

da das Eindringen von Flüssigkeit 

zu Funktionsstörungen führen kann. 

Damit kommt der in den Produkti-

onsprozess integrierten Dichtheits-

prüfung zur Qualitätssicherung eine 

besondere Bedeutung zu.

Die RFID-Technologie ermöglicht die 
berührungslose Datenübertragung, 
ohne einen direkten Kontakt zwischen 
dem Sender (Transponder, Tag) und 
dem Empfänger (Lesegerät) herstellen 
zu müssen. Entsprechend vielfältig sind 
die Einsatzbereiche: (Zutrittskontrolle, 

Arbeitssicherheit, Rückverfolgbarkeit, 
Medizintechnik, explosionsgeschützter 
Bereich „Ex“). Im Automotive-Bereich 
werden drahtlose RFID-Sensoren für 
Überwachungsfunktionen eingesetzt 
(z. B. Drehgeschwindigkeit der Räder, 
Reifendruckkontrolle).

Vielfältige Ausführungen

RFID Transponder gibt es in unterschied-
lichen Ausführungen: Disk-Transponder 
in runden Spritzgussgehäusen, die nur 
einige Millimetern bis 10 cm groß sind, 
Transponder in Glasgehäusen für die 

Tieridentifikation. Transponder in Plastik-
gehäusen zeigen eine hohe Belastungs-
fähigkeit gegenüber Erschütterungen 
und Umwelteinflüssen und werden häu-
fig im Automotive-Bereich eingesetzt. Im 

Bereich der Zutrittskontrolle werden die 
Transponder oft in Form von Schlüsse-
lanhängern produziert. Der RFID Trans-
ponder besteht aus einem gekapselten 
Gehäuse mit integrierter Elektronik. Die 
beiden Gehäusehälften werden häufig 
per Ultraschall verschweißt. Hierdurch 
wird ein „Luftpolster“ eingeschlossen, 
das die Elektronik schützt. Das Gehäuse 
muss dicht sein, damit keine Feuchtig-
keit eindringt. Aufgrund der meist fla-
chen und kleinen Gehäuseausführung 
(typisch 5 bis 10 cm³ Außenvolumen) 
und das geringe Innenvolumen (ca. 0,3 
bis 1 cm³) ist eine hochauflösende Dicht-
heitsprüftechnik erforderlich.

Dichtheitsprüfung  
gekapselter Prüfteile

Im Rahmen der Qualitätskontrolle und 
Qualitätsabsicherung werden die RFID 
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Qualitätsabsicherung im 

Produktionsprozess

Mit dem von CETA entwickelten Prüfge-

rät CETATEST 515 lassen sich in einem 

Volumen von 10 cm³ Volumenunter-

schiede von nur 0,03 cm³ prozesssicher 

auflösen. Dies entspricht dem Volumen 

eines O-Ringes mit 12 mm Durchmesser 

und 1 mm Schnurstärke.
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Transponder während des Produktions-
prozesses auf Dichtheit geprüft (100 % 
Inline-Stückprüfung). Bei der Dichtheits-
prüfung von Prüfteilen mit einer Befüll-
öffnung wird das Prüfteil mit Druckluft 
befüllt und der leckagebedingte Druck-
verlust wird gemessen. Bei einem RFID 
Transponder handelt es sich jedoch um 
ein gekapseltes Gehäuse, das nicht 
direkt mit Druckluft befüllt werden kann. 
Gekapselte Prüfteile werden in einer pro-
duktspezifischen Prüfhaube geprüft, die 
unter Druck gesetzt wird. Der leckage-
bedingte Druckabbau in das Prüfteilin-
nere wird mit hoher Auflösung detektiert. 
Die Prüfhaube besitzt einen Anschluss, 
um den Prüfdruck aufzubringen. Zur 
Optimierung des Messsignals und der 
Erkennung von Groblecks ist es not-
wendig, die Prüfhaube konturnah aus-
zulegen. Sie hat die Negativform des 
Prüfteils, mit einem leichtem Übermaß 
(ca. 0,1 mm bis 1 mm, abhängig von den 
Dimensionen und Prüfteiltoleranzen).

Hierbei ist Folgendes zu beachten: Weist 
das Prüfteil ein Grobleck (z. B. Gehäu-
sedefekt) auf, so wird es schon während 
der Befüllphase der Haube direkt gefüllt. 
In diesem Fall würde nur die Dichtheit der 
das Prüfteil umgebenden Haube geprüft. 
Somit wird bei der Prüfung auf Groblecks 
pneumatisch ermittelt, welches Volumen 
in der Prüfhaube mit Druck beaufschlagt 
wird. Bei kleinvolumigen Prüfteilen, stellt 
die Erkennung sehr geringer Volumen-
unterschiede eine hohe messtechnische 
Herausforderung dar. Prüfteile mit Grob-
leck werden erkannt und ausgeschleust. 
Hat das Prüfteil kein Grobleck, schließt 
sich automatisch die Feinleckprüfung 
an. Die leckagebedingte Druckänderung 

in das Innere des RFID Transponders 
wird mit einem sehr empfindlichen Dif-
ferenzdrucksensor gemessen. Typische 
Prüfdrücke liegen zwischen 100 und 
500 mbar und die Anforderung an die 
Dichtheit (zulässige Leckrate) ergibt sich 
aus dem Einsatzbereich des Transpon-
ders. RFID-Tags, die komplett mit Ver-
gussmasse vergossen wurden, können 
mit dieser Methode nicht auf Dichtheit 
geprüft werden. Hierzu muss ein geeig-
netes Verfahren eingesetzt werden, das 
die Überprüfung des blasenfreien Ver-
gusses innerhalb des Produktionstaktes 
ermöglicht.

Applikationsbeispiel

Das Differenzdruckprüfgerät CETATEST 
515 in der Variante „Verschlossenes 
Prüfteil, hochauflösend“ wurde spezi-
ell für die Dichtheitsprüfung kleinvolu-
miger Prüfteile und die Erkennung sehr 
geringer Volumenunterschiede entwi-
ckelt. Hierbei kommen hochempfindli-
che Drucksensoren und eine optimierte 
Messtechnik zum Einsatz. Dieses Prüf-
gerät wird bei der Inline-Dichtheitsprü-
fung von RFID-Transpondern eingesetzt. 
Der runde Transponder hat einen Durch-
messer von 30 mm und ist 6 mm hoch 
und soll bei einem Druck von 200 mbar 
wasserdicht sein. Für Wasserdichtheit 
wird häufig die industriell übliche Luft-
leckrate von 0,01 mbar*l/s (entspre-
chend 0,6 cm³/min) zugrunde gelegt. 
Das Außenvolumen des Transponders 
beträgt 4,24 cm³. Die konturnahe Prüf-
haube (0,5 mm Luftspalt umlaufend um 
das Prüfteil) hat ein Leervolumen von 
5,28 cm³. Hiermit gelingt die eindeutige 

Erkennung von Prüfteilen, bei denen im 
Grobleckfall zusätzlich das Innenvolu-
men von nur 0,31 cm³ befüllt wird. Bei 
einem grenzwertigen Prüfteil, welches 
eine Leckrate von 0,6 cm³/min aufweist, 
ergibt sich ein zeitlicher Druckverlust 
von 142 Pa/s, was sich problemlos auf-
lösen lässt. Beide Prüfungen (d. h. Gro-
bleck- und Feinleckprüfung) können in 
einer Gesamtprüfzeit von unter 3 Sekun-
den durchgeführt werden, wobei bei der 
Messsystemanalyse ein Cg-Wert (Fähig-
keitsindex) von deutlich größer als 5 
erreicht wird. Es ist auch möglich, eine 
noch deutlich geringere Leckrate pro-
zesssicher nachzuweisen.

ident

 
Vorteile auf einen Blick

•  100 % Inline-Dichtheitsprüfung von 
gekapselten Produkten innerhalb 
des Produktionstaktes 

•  Einsatz eines hochempfindlichen 
spezialisierten Dichtheitsprüfgerätes

•  Anbindung an Leitrechner über 
bidirektionale Industrieschnittstel-
len (vorbereitet auf Industrie 4.0) 
ermöglicht die Prüfgeräteparame-
trierung.

•  Standardmäßige Auslieferung mit 
international anerkanntem DAkkS-
Kalibrierschein (konform zur DIN 
EN / ISO IEC 17025) und 3 Jahren 
Gewährleistung.

•  Übertragung von Messergebnissen 
ermöglicht die Rückverfolgbarkeit 
der Produktionsgüte

•  Prozesssichere Erkennung von 
Leckagen (Feinlecks)

• Kurze Gesamtprüfzeit 
•  Optimiertes Messverfahren für die 

Erkennung geringster Volumenun-
terschiede
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