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rerer Mikrofone eine Signalbereinigung von Störeinflüssen etwa 

dem erfahrenen Datenwissenschaftler als auch dem Nicht-KI-Ex

Maschine haben die „nicht rund” läuft, es irgendwo klappert oder 

Dichtheitsprüfung von Produkten mit Druckausgleichselementen

Dr. Joachim Lapsien, CETA Testsysteme GmbH, Hilden

EINLEITUNG

Produkte, die im Außenbereich eingesetzt werden (z.B. Leuch-

ten, Videokameras, Sensoren), sind temperaturbedingten 

Druckschwankungen ausgesetzt. Hierdurch kann im Inneren ein 

Unterdruck entstehen. Bei undichten Systemen kann dann Flüs-

sigkeit in das Innere gezogen werden. Dieses kann zu schweren 

Störungen führen. Abhilfe schafft die Integration eines Druckaus-

gleichselements. Deshalb werden zur Belüftung häufig Druckaus-

gleichselemente eingesetzt. Die bei der produktionsbegleitenden 

Dichtheitsprüfung von Produkten mit Druckausgleichselementen 

eingesetzten Verfahren werden praxisnah behandelt.

1. Schädlicher Unterdruck im Bauteil

Produkte im Außenbereich sind einer Vielzahl von Umweltein-
flüssen ausgesetzt. Durch temperaturbedingte Druckschwan-
kungen kann sich im Inneren des Systems ein Überdruck aber 
auch ein Unterdruck einstellen. Hierdurch werden die Gehäuse-
dichtungen, Schweiß- und Klebnähte stark belastet und können 
undicht werden. Herrscht dann im Bauteil Unterdruck, so besteht 
die Gefahr, dass Feuchtigkeit und Flüssigkeit in das Innere des 
Systems gezogen werden. Dieses kann zu schweren Störungen 
an elektronischen Komponenten führen und die Funktion mas-
siv beeinträchtigen.

2. Ventilation durch Druckausgleichselemente

Deshalb werden zur Belüftung häufig Druckausgleichselemente 
(DAE) eingesetzt. Diese ermöglichen einen Druckausgleich bei 
gleichzeitigem Schutz vor Öl, Wasser und Partikeln. Das Druck-
ausgleichselement wird häufig hinter einem Kreuzgitter montiert 
zum Schutz vor Schmutz und mechanischer Beschädigung. 

3.	 Eigenschaften	von	Membranen
Weit verbreitet sind Membranen aus expandiertem Polytetra-
fluorethylen (ePTFE). Das hydrophobe und oleophobe Material 

wird in dünnen Schichten hergestellt und der Durchfluss durch 
Reckung eingestellt. Diese Membranen gibt es als schweißbare 
und als klebbare Ausführungen. Eine grundsätzliche Problematik 
dieses Typs ist, dass häufig nur der Mindestdurchfluss angeben 
wird. Der typische Durchfluss ist um bis zu Faktor 2 bis 3 größer 
ist als der Mindestdurchfluss.
Neben diesem sehr weit verbreiteten Membrantyp, gibt es auch 
Membranen, die durch Bestrahlung von Ionenstrahlen perforiert 
werden. Nachfolgend schließt sich ein chemischer Ätzprozess an. 
Auf diese Weise kann die Porendichte und die Porengröße defi-
niert „eingestellt“ werden. Diese Kernspur-Membranen zeichnen 
sich dadurch aus, dass der mittlere Durchfluss inklusive Durch-
flussstreubreite angegeben werden kann und im Datenblatt aus-
gewiesen wird. Dieses ist für die Auslegung von Projekten sehr 
hilfreich. 

Abbildung: Entlüftkurven für verschiedene Volumina (10 ml, 50 ml, 100 ml) 
bei einer Membran (5 mm durchflussaktive Öffnung) mit einem spezifischen 
Luftleitwert von 17 l/(min*cm²*bar) bei einem Startdruck von 100 mbar.
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Auch gibt es Membranen, bei denen ein Granulat aus porösem 
PTFE bei isostatischem Druck gepresst und anschließend ge-
sintert wird. Dieses derart bearbeitete Material wird geschält, 
so dass sich „3D“-Filterscheiben ergeben. Auch diese Druckaus-
gleichselemente haben einen relativ definierten Durchflussbe-
reich.

Volumenabhängige Entlüftdauer (siehe Abbildung)

Volumen Entlüftdauer bis 50 mbar
(50 % Startdruck)

Entlüftdauer bis 1 mbar
(1 % Startdruck)

  10 ml 0,1 s 0,7 s

  50 ml 0,6 s 4,1 s

100 ml 1,3 s 8,3 s

Während der Entlüftung über die Membran nimmt der Druck ex-
ponentiell ab. Die Entlüftdauer hängt von der Größe des zu ent-
lüftenden Volumens ab. 

4. Produktionsbegleitende Bauteilprüfung

Während des Produktionsprozesses werden die Produkte häufig 
zu 100 % auf Dichtheit geprüft (100 % End-of-Line). Neben der 
Prüfung der Dichtheit des Gehäuses besteht auch der Anspruch 
Membrandefekte und Montagefehler zuverlässig zu erkennen. 

4.1		Prüfung	der	Membran	auf	korrekte	Montage
Aufgrund des Handlings des Druckausgleichselements und sei-
ner Montage muss überprüft werden, ob es unversehrt ist und 
fehlerfrei montiert wurde. Bei dieser Prüfung wird ein prüfge-
räteinternes Volumen auf einen definierten Druck gebracht. Bei 
der Umflutung dieses Volumens in das Prüfteil erfolgt ein verzö-
gerter Druckabbau aufgrund des begrenzten Durchflusses durch 
die Membran. Die zeitliche Änderung des Druckes hängt vom 
Zustand der Membran ab (nicht vollständig geschweißt bzw. ge-
klebt, beschädigt, fehlende Membran). Wird der Druck kurz nach 
dem Start des Umflutprozesses gemessen, kann auf diese Art 
eine Qualifizierung der Membran stattfinden. Hierbei ist die char-
genabhängige Streuung des Membrandurchflusses kritisch zu be-
trachten. Dieses ist bei Auslegung des Prüfprozesses zu beachten. 

4.2 Dichtheitsprüfung

Wenn die Membran auf korrekte Montage geprüft wurde, schließt 
sich die Dichtheitsprüfung an. Hierbei muss das Produkt über 
das Druckausgleichselement befüllt werden, das über der Belüf-
tungsöffnung angebracht wurde. Die benötigte Füllzeit hängt von 
der Durchlässigkeit der Membran, dem Druck und dem zu befül-
lenden Volumen ab und ist deutlich länger als bei einem volu-
mengleichen Prüfteil, das direkt befüllt werden kann.
Ein kompletter Prüfprozess besteht aus den zeitlich aufeinander 
folgenden Phasen: Füllen, Stabilisieren, Messen und Entlüften. In 
der Füllphase wird das Prüfteil auf den Prüfdruck gefüllt. Die Sta-
bilisierphase ist notwendig, damit Druckluftstörungen, die durch 
den Befüllprozess entstehen und durch Schaltvorgänge der inter-
nen Ventile des Prüfgerätes erzeugt werden, abklingen können. 
Zudem muss sich die Temperatur der Druckluft an die Prüfteil-
temperatur anpassen. Durch den Füllvorgang wird, im Falle einer 
Überdruckprüfung, die Druckluft adiabatisch komprimiert, was 
eine Temperaturerhöhung zur Folge hat. In der Messphase wird 
der zeitliche Druckverlust mit einem sehr empfindlichen Druck-
sensor gemessen und mit den zulässigen Toleranzen verglichen. 
Liegt der gemessene Druckverlustwert innerhalb der erlaubten 
Grenzwerte, so handelt es sich um ein Gutteil.
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