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Wir von encontec stehen für innovative technische Lösungen. Ob Großprojekt oder Einzelaufgabe, 
mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, unserer enormen Entwicklungs- und Ingenieursexpertise sowie 
der Schlagkraft der encontec-Gruppe sind wir unseren Kunden ein starker, strategischer Technologie-
partner. Und so vertrauen anspruchsvolle Unternehmen im In- und Ausland auf unser Know-how und 
unseren Weitblick in den Themenfeldern Maschinenbau, Produktionstechnik und Produktverifizierung.

// NOTIZEN
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// DICHTHEITSPRÜFUNG

Die Dichtheitsprüfung ist entscheidend für die 
Funktionstüchtigkeit und Zuverlässigkeit. Mithil-
fe einer Dichtheitsprüfung lassen sich frühzeitig 
fehlerhafte Teile im Herstellungsprozess erken-
nen und unnötige Kosten während der Pro-
duktion und nach der Auslieferung vermeiden. 
Die Dichtheitsprüfung ist eine der wirksamsten 
Maßnahmen gegen Reklamationen oder Rück-
rufaktionen. Entscheidend bei einer Dichtheits-
prüfung ist das richtige Prüfverfahren und die 
korrekten Prüfkriterien.

Je nach Produkt und maximal zulässiger Leck-
rate sind unterschiedliche Prüfverfahren vorhan-
den, um die spezifische Dichtheit nach gegebe-
nen Parametern sicherzustellen. Ein gängiges 
Messverfahren ist die Messung mit Druckluft. 
Dies deckt einen Großteil verschiedener Anfor-
derungen ab. Messverfahren mit Prüfgas sind 
aufwändiger und können noch feinere Leckage-
raten ermitteln. Gegebenenfalls wird eine Leck-
lokalisierung notwendig, wenn an bestimmten 
Stellen Leckagen ermittelt werden müssen.

Vorwort
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// DICHTHEIT

Die Leckrate gibt den Grad der Dichtheit an. 
Absolute Dichtheit gibt es nicht. Ein Bauteil gilt 
als technisch dicht, wenn die Undichtheit unter 
einem für das Bauteil festgelegten Grenzwert 
bleibt. 

Für den Nachweis der Dichtheit unterscheidet 
man gemäß DIN EN 1779 mehrere unterschied-
lichen Prüfmethoden und- verfahren. 

Dichtheitsprüfung | Grundlagen
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// LECKRATE

Maßeinheiten
Eine Leckrate ist eine dynamische Größe, die ei-
nen Volumenstrom beschreibt. Sie ist ein Maß für 
die Stoffmenge, die durch ein Leck strömt.

In der Vakuumtechnik ist die Leckrate folgender-
maßen definiert:

Die Leckrate ist der Quotient aus dem pV-Wert ei-
nes Gases, das während einer Zeitspanne durch 
einen Leitungsquerschnitt strömt und der Zeitspan-
ne. Dabei ist der pV-Wert das Produkt aus Druck 
und Volumen einer bestimmten Menge eines Ga-
ses bei der jeweils herrschenden Temperatur. Für 
ein ideales Gas ist bei gegebener Temperatur der 
pV-Wert ein Maß für die Stoffmenge oder die Mas-
se des Gases. Die Leckrate ist im Wesentlichen 
abhängig von Gasart, Druckdifferenz und Tempe-

ratur.

Für die Leckrate hat sich in Europa die Einheit 
mbar∙l/s weit verbreitet, aber es lassen sich Vo-
lumina und Drücke auch in alternativen Einheiten 
angeben, woraus eine andere Maßeinheit für die 
Leckrate resultiert.

International anerkannt sind die SI-Einheiten, wo-
bei in den USA oft in atm cc/s gemessen (cubic 
centimeter per secound) wird.

1 atm∙cc/s         ≈ 1 mbar∙l/s 

1 Pa∙m3/s          ≈ 10 mbar∙l/s (SI-Einheit)

1 sccm              ≈ 1/60 mbar∙l/s

Gemessen wird der Gasstrom aus dem Objekt 
oder der Gasstrom in das Objekt. Diese Verfah-
ren gehören der zerströrungsfreien Prüfmetho-
den an und werden häufig zum Nachweis der 
Dichtheit von Prüflingen, sowie zur Ortung der 
Leckagen eingesetzt.

Was ist wichtig bei einer Dichtheits-
prüfung?

►  benötigte Ausbringung bei gewünschter  
Betriebsdauer (Taktzeit)

►  max. zulässige Leckrate „Grenzleckrate“

►  notwendiger und max. Befülldruck

►  Innenvolumen des Prüflings

Arten von einer Dichtheits- 
prüfung:

Zerstörungsfreie Prüfmethode:  
Qualitätstest eines Werkstücks, ohne  
Beschädigung des Materials selbst.

Berstdruckprüfung: 
Ein Werkstück wird mit Druck beaufschlagt, 
bis es zerstört wird.  



Größe des Lecks
Es ist sinnvoll, sich einmal zu vergegenwärtigen, 
welche Beziehung zwischen einer Helium-Leck-
rate und der Größe eines Lecks besteht.

Die Frage ist: Welchen Durchmesser muss ein 
kreisförmiges Loch eigentlich haben, um eine be-
stimmte Leckrate zu verursachen?

Voraussetzung ist, dass der Durchmesser des 
Lochs deutlich größer ist als seine Wandstärke, 
so führt ein Loch von 0,1 mm Durchmesser bei 
einer Druckdifferenz von 1 bar zu einer Leckrate 
von 1 mbar∙l/s.

Die Leckraten ändern sich immer dann, wenn 
sich die Druckdifferenz zwischen dem Inneren 
eines Prüflings und der umgebenden Atmosphä-
re ändert. Welche genaue Leckrate in einem spe-
ziellen Fall noch tolerierbar ist und bei welcher 
ein Prüfteil seine Dichtheitsprüfung nicht mehr 
besteht, ist immer von den konkreten Qualitäts-
anforderungen im Produktionsprozess abhängig.

Durchmesser  
des Lochs

10-2 m = 1 cm                              10-4 mbar∙l/s

1 mm                                           10-2 mbar∙l/s

0,1 mm                                        100 mbar∙l/s

0,01 mm                                      10-2 mbar∙l/s

10-6 m = 1 μm (Bakterium)           10+4 mbar∙l/s

0,1 μm                                         10-6 mbar∙l/s

0,01 μm (Virus)                           10-8 mbar∙l/s

1 nm = 0,001 μm                         10-10 mbar∙l/s

10-10 m = 0,1 nm = 1 Ångström    10-12 mbar∙l/s

Größenordnung 
der Helium-Leckrate

Einflussfaktoren
Temperatur- und Druck haben einen deutlichen 
Einfluss auf die Leckrate. Zum Beispiel lassen sich 
Kunststoffe sehr leicht bei Druck- und Tempera-
turveränderungen verformen. Dadurch kann sich 
auch die Geometrie eines Lecks unter solchen 
Bedingungen verändern. Die exakte Differenz zwi-
schen dem Druck im Prüfteil und außerhalb beein-
flusst die Leckrate: je größer die Druckdifferenz, 
desto größer die Leckrate.

Bedeutung der Lecklokalisierung
Bei Teilen oder Prototypen, können mit Hilfe der 
Lecklokalisierung Problemstellen genau ermit-
telt werden. Das Bauteil wird in der Unterwas-
serprüfung in einem transparenten Wassertank 
mit Luft befüllt. Über die Blasenbildung können 
undichte Stellen präzise lokalisiert werden. Al-
ternativ kann auch das abgedichtete und mit He-
lium befüllte Bauteil mittels Schnüffellecksuch-
gerät überprüft werden.

Dabei lassen sich Herstellungs- und Bearbei-
tungsfehler von Bauteilen lokalisieren, was bei 
wertvollen Prüflingen der Nachbearbeitung dient 
und auch eine Prozesskontrolle ermöglicht. 

Einheit für die Leckrate: 

                               Pa ∙ m³/s

Um Undichtheiten quantitativ erfassen zu können, 
wurde der Begriff der „Leckagerate“ mit dem For-
melzeichen qL und der Einheit mbar∙l/s eingeführt.

Formel für Leckagerate:

        qL = mbar l/s

Die Leckagerate von qL = 1 mbar∙l/s ist gegeben, 
wenn in einem abgeschlossenen, evakuierten Be-
hälter mit dem Volumen 1 Liter der Druck in 1 Se-
kunde um 1 Millibar ansteigt oder bei Überdruck 
im Behälter um 1 Millibar pro Sekunde abfällt.
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IDEALES LECK KRIECHLECK

LECK DURCH POROSITÄT

// LECKARTEN

Ein Leck ist eine „Öffnung“ in einer (Trenn)wand 
oder Barriere, durch die Feststoffe, Flüssigkei-
ten oder Gase unerwünscht ein- oder austreten 
können.

Dabei kann es sich um ein simples Loch, einen 
permeablen, porösen Bereich oder auch um 
ein oft schwer zu identifizierendes Kriechleck 
handeln. Kriechlecks (Stringer Leaks) sind eine 
Herausforderung für die Dichtheitsprüfung. Bei 
einem Kriechleck treten die Gase und Flüssig-
keiten nicht unmittelbar aus, sie bewegen sich 
erst durch ein System aus engen Kanälen oder 
Kapillaren, bevor sie das Innere eines Prüfteils 
verlassen. 

Dichtheitsprüfung | Grundlagen
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Drei verschiedene Leckarten in schematischer Darstellung

Aufsteigende Blasen aus einem Leck (Bubble Test).



Leckarten Beschreibung

Lecks in lösbaren Verbindungen z. B. Flansche, Deckel

Lecks in nicht lösbaren Verbindungen z. B. Löt-/Schweiß-Nähte, Klebestellen

Porenlecks Mechanische Verformung (Biegen), thermische Bearbei-
tung von polykristallinen Werkstoffen und Gussteilen

Kalt-/ Warmlecks Öffnen sich reversibel bei extremer Temperaturbeanspru-
chung, vor allem an Lötstellen

Scheinbare (virtuelle) Lecks Gas-Mengen (durch das Verdampfen von Flüssigkeiten) 
aus inneren Hohlräumen in Gussteilen, Sacklöchern und 
Spalten frei

Indirekte Lecks Undichte Versorgungsleitungen in Vakuum-Anlagen oder 
Öfen (Wasser, Druckluft, Sole)

Schachtel-Lecks das Leck ist am Ende mehrerer „in Reihe geschalteter 
Räume“, z.B. Leck im Öl-gefüllten Bereich des Ölkastens 
einer Drehschieber-Pumpe

Ventil-Lecks In einer Druck-Richtung undicht, in der anderen Druck-
Richtung dicht

Permeation Natürliche Durchlässigkeit von Werkstoffen für Gase, also 
auch von Gummi-Schläuchen, Elastomerdichtungen, etc.
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// DRUCK

Ist definiert als der Betrag einer senkrecht und 
gleichmäßig auf eine Flächeneinheit wirkende 
Kraft. Ist neben der Temperatur eine der wichtigs-
ten physikalischen Zustandsgrößen. 

Die Maßeinheit des Drucks ist das Pascal. Die 
SI-Einheit Pascal setzt sich nach Formel aus Pa 
= N∙m-2 zusammen. In der Praxis sind auch die 
Einheiten mbar, Torr usw. gebräuchlich.

Druckarten Beschreibung

Absoluter Druck (Absolutdruck) Der Bezugsdruck ist der Druck Null, der im luftleeren 
Raum des Universums herrscht. Der Druck, der auf die-
sen Bezugsdruck bezogen ist, ist der absolute Druck oder 
Absolutdruck genannt. Der Absolutdruck wird zur Unter-
scheidung mit dem Index abs gekennzeichnet (losgelöst, 
unabhängig)

Atmosphärischer Luftdruck Atmospährischer Luftdruck entsteht durch das Gewicht 
der Lufthülle, die die Erde bis zu einer Höhe von ca. 500 
km umgibt. Bis zu dieser Höhe, in der der absolute Druck 
pabs = Null herrscht, nimmt seine Größe ständig ab.

Differenzdruck Ist die Differenz zweier Drücke p1 und p2. 

Überdruck (Relativdruck) Ist die Differenz zwischen einem absoluten Druck Pabs 
und dem jeweiligen (absoluten) Atmosphärendruck (pe = 
pabs - pamt) und wird kurz Überdruck oder Relativdruck 
genannt. Von einem positiven Überdruck wird gesprochen, 
wenn der absolute Druck größer ist, als der Atmosphären-
druck. Im umgekehrten Falle spricht man von Unterdruck.

Partialdruck Jede einzelne Gaskomponente übt einen spezifischen 
Druck aus, den man unabhängig vom Druck der anderen 
Komponenten messen könnte. Bei idealen Gasen ad-
dieren sich die Partialdrücke der einzelnen Komponenten 
zum Totaldruck, ohne sich gegenseitig zu stören. Die 
Summe alle Partialdrücke ist gleich dem Totaldruck. 

p         = F (Kraft) / A (Fläche)

p         = Druck (Pa)

F         = Kraft (N); 1 N = 1 kg · m / s2

Dichtheitsprüfung | Grundlagen

// DRUCKARTEN
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Zusammensetzung der atmosphärischen Luft

Druckarten Druck in hPa Druck in Pa Teilchen pro cm3 Mittlere freie 
Weglänge in m

Atmosphärendruck 1.013.25 101.325 2,7 ∙ 10+19 6,8 ∙ 10-8

Grobvakuum (GV) 300 ... 1 30.000 ... 100 10+19 ... 10+16 10-8 ... 10-4

Feinvakuum (FV) 1 ... 10-3 100 ... 10-1 10+16 ... 10+13 10-4 ... 10-1

Hochvakuum (HV) 10-3 ... 10-7 10-1 ... 10-5 10+13 ... 10+9 10-1 ... 10-3

Ultrahochvakuum (UHV) 10-7 ... 10-12 10-5 ... 10-10 10+9 ... 10+4 10-3 ... 10+8

Extrem hohes Vakuum (XHV) < 10-12 < 10-10 < 10+4 < 10+8
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// VAKUUM – DEFINITION

Bedeutet „leer“ (ohne Materie). Im Allgemeinen 
bezeichnet der Begriff Vakuum einen luftleeren 
Raum.

In einer Reihe von technischen Anwendungen 
wird der Druck nicht absolut angegeben, sondern 
relativ zum atmosphärischen Druck. Der Druck-
bereich unterhalb des atmosphärischen Drucks 
wird mit in einer negativen Zahl oder einer Pro-
zentzahl bezeichnet.

Druckarten

pa
bs

 

p a
m

b p U
pÜ

Überdruck

Unterdruck

atmosphärischer 
(Luft-)Druck

pamb = atmosphärischer Luftdruck
pÜ    = Überdruck (relativ)

pU      = Unterdruck (relativ)
pabs    = absoluter Druck

78% 
Stickstoff

21% 
Sauerstoff

1% 
Sonstige Gase  

(z. B. Kohlendioxyd 
und Argon)

Theoretisch wäre bei einem vollständigen Vakuum, 
d.h., wenn keine Teilchen von Materie im Raum 
mehr vorhanden sind, der Druck = 0 bar, abs.

Vakuum zum Verständnis

Die Luft ist ein Gasgemisch, das pro m3 bei 1 bar 
Luftdruck ca. 1025 Teilchen enthält.

Dieses Gasgemisch setzt sich in der Atmosphäre 
aus folgenden Gasen und Anteilen zusammen.



Prüfverfahren
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Auf Basis der Anforderungen an die Dichtheit und 
der Prüflingsgeometrie erfolgt die Auswahl und 
Konzeption eines geeigneten Prüf- bzw. Leck-
testverfahrens: 

// DRUCKABFALLVERFAHREN (D1)

Bei dem Druckabfallverfahren wird das Prüfteil mit 
einem definierten Überdruck mit Druckluft gefüllt. 
Dabei ist es für eine aussagekräftige Messung 
erforderlich nach der Prüflingsbefüllung eine Sta-
bilisierung des Drucks abzuwarten. Der Druck im 
Prüfteil wird über ein definiertes Zeitintervall ge-
messen und dabei wird gemessen, ob ein Leck, 
welches über die zulässige Leckagerate hinaus-
geht existiert. 

Die Leckrate errechnet sich, indem man die ge-
messen Druckveränderung mit dem Innenvolu-
men des Prüfteils multipliziert und durch die Länge 
des Zeitintervalls teil. Die theoretische Nachweis-
grenze für das Druckabfallverfahren liegt bei 1 ∙ 
10-3 mbar∙l/s. 

Der große Nachteil bei dem Druckabfallverfahren 
liegt bei den Temperaturschwankungen, die sich 
bei der Prüfung ergeben. Gerade Prüfteile, die 
sich unter dem Prüfdruck verformen und ihr Vo-
lumen verändern – etwa solche aus Kunststoffen, 

lassen sich mit der Druckabfallmethode nicht ver-
lässlich prüfen. Auch eine Berührung oder Verfor-
mung kann die Validität jeder Druckabfallprüfung 
sehr schnell untergraben. 

Mit dem geeignetem Prüfverfahren kann man 
frühzeitig Material- und Bearbeitungsfehler in der 
Teilfertigung erkennen und dadurch eine/n weite-
re/n Bearbeitung / Ausschuss vermeiden. 

// AUSWAHL EINES PRÜFVERFAHRENS FÜR DIE DICHTHEITSPRÜFUNG

Inside-Out-Methode
Prüfgas wird in ein Prüfteil gefüllt, damit es 
aus etwaigem Leck in die Umgebung aus-
treten kann. 

Zu der Inside-Out-Methode gehören:

►  Schnüffel-Lecksuche

►  Vakuumdichtheitsprüfung

► Akkumulationsdichtheitsprüfung

►  Bombing

Outside-In-Methode
Die Outside-In-Methode basiert auf einem 
Vakuum-Prinzip. Dabei wird im Inneren des 
Prüfteils ein Vakuum erzeugt und von au-
ßen das Prüfgas aufgesprüht. Die Größe 
des Lecks (Leckagerate) ergibt sich dann 
daraus, wie viel Prüfgas im Innern des 
Prüfteils in einem bestimmten Zeitintervall 
nachgewiesen werden kann.

Zu der Outside-In-Methode gehören:

►  Vakuumdichtheitsprüfung

►  Spraying

►  Bombing

Darstellung des Druckabfallverfahren



Darstellung des Differenzdruckverfahren

Das Differenzdruckverfahren misst ebenfalls die 
Druckunterschiede. Dabei vergleicht man den 
Druck im Prüfteil mit dem Druck in einem Refe-
renzobjekt, dessen Dichtheit bekannt ist. Etwaige 
Druckunterschiede werden dann mit einem Diffe-
renzdrucksensor für die Dauer eines definierten 
Zeitintervalls gemessen. Die Leckrate ergibt sich 
aus dem Produkt der Druckdifferenz mal Innen-
volumen des Prüfteils geteilt durch das Zeitinter-
vall der Messung. Die Nachweisgrenze der Diffe-
renzdruckmessung ist um den Faktor 10 besser 
als bei der Druckabfallprüfung und beträgt 1 ∙ 
10-4 mbar∙l/s. Die theoretische Nachweisgrenze 
liegt bei 1 ∙ 10-3 mbar∙l/s. Probleme können ent-
stehen bei leicht verformbaren Prüfteilen (etwa 
aus Kunststoff) oder bei solchen mit großem Vo-
lumen, da man ein möglichst großes Differenz-
druckbehälter braucht. 

// DIFFERENZDRUCKVERFAHREN (D3)

Darstellung des Druckanstiegsverfahren

Bei dem Druckanstiegsverfahren wird im Prüfling 
ein Vakuum hergestellt. Dabei wird gemessen, wie 
stark der Druck im Inneren des Prüfteils in einem 
bestimmten Zeitintervall ansteigt. Die Leckrate er-
rechnet sich dabei, indem man das Innenvolumen 
des Prüfteils mit der Druckveränderung multipli-
ziert und durch den Messzeitraum dividiert. Das 
Druckanstiegsverfahren ist um Faktor 5 empfind-
licher als bei der Druckabfallprüfung. Die theoreti-
sche Nachweisgrenze liegt bei 1 ∙ 10-3 mbar∙l/s. Im 
Gegensatz zu der Differenzdruckprüfung haben 
Temperaturschwankungen keinen Einfluss durch 
die Erzeugung eines Vakuums im Prüfteil. Zu-
gleich begrenzt sie aber auch die für die Prüflinge 
verwendbare Druckdifferenz. Die beträgt maximal 
1 bar – der Unterschied zwischen dem atmosphä-
rischen Druck außerhalb des Prüfteils und dem 
Vakuum in einem Innern. Besondere Probleme 
können entstehen bei leicht verformbaren Prüf-
teilen (etwa aus Kunststoff) oder bei solchen mit 
großem Volumen, da man ein möglichst großen 
Differenzdruckbehälter braucht.

// DRUCKANSTIEGSVERFAHREN (D2)
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Prüfverfahren

// BOMBING (B5)

Das Bombingverfahren dient dazu, ein etwaiges Ein-
dringen von Luftfeuchtigkeit auszuschließen und ver-
bindet die Ein- bzw. Austrittsrichtung des Prüfgases. 
Beim Bombingverfahren wird zuerst das Outside-In 
und dann das Inside-Out-Prinzip verwendet. 

Im ersten Schritt wird das Prüfteil in eine erste Kam-
mer gebracht, in der durch ein Prüfgas Überdruck 
hergestellt wird, sodass das Prüfgas durch etwaige 
Lecks in das Innere des Prüfteils eintritt. 

// SCHNÜFFELLECKSUCHE (B4)

Die Schnüffellecksuche wird in der Regel nur zur Lo-
kalisierung einer Leckage und nicht zur Bestimmung 
der Größe verwendet. Durch zu viele äußere Einflüsse 
(wie. Z.B Luftverwirbelungen) kann die Leckrate nur 
abgeschätzt werden. In der Endmontage z.B., kann 
damit die Dichtheit der Verbindungsstellen geprüft 
werden. Dabei wird das Prüfteil mit dem Prüfgas un-

Darstellung des Schnüffellecksuche

ter Druck befüllt, sodass das Gas aus der Leckstelle 
austritt. Die Schnüffelspitze des Lecksuchgeräts wird 
dann entweder manuell oder automatisiert über die 
Oberfläche des Prüfteils geführt – bis die Stelle identi-
fiziert ist, an der das Lecksuchgerät die höchste Leck-
rate ermittelt. Als Prüfgase für die Schüffellecksuche 
können Helium oder Formiergas dienen.



// WASSERBADPRÜFUNG (C1)

Die Wasserbadprüfung (engl. Bubble Test) wird 
auch als Blasenprüfung bezeichnet. Die Prüfung er-
folgt so, dass das Prüfteil mit Druckluft befüllt  und 
in einem Wassertank untergetaucht wird. Dabei wird 
beobachtet, ob Blasen aufsteigen oder nicht. Die 
Wasserbadprüfung dient nicht nur zu einer integra-
len Dichtheitsprüfung, sondern auch zur Lecksuche. 
Somit erlaubt die Prüfung nicht nur eine Dicht / Un-
dicht-Aussage, sondern ermöglicht auch die Lage 
der Leckstelle zu identifizieren. Mit der Wasserbad-
prüfung können bis zu 5 ∙ 10-2 mbar∙l/s Leckraten 
identifiziert werden. Bei einer Leckrate von 1 ∙ 10-3

mbar∙l/s (= 0,0001 mbar ∙ l/s) entsteht unter idea-
len Bedingungen eine Blase pro Sekunde. Bei einer 
Leckrate von 1 ∙ 10-4 mbar∙l/s dauert es 30 Sekunden 
bis sich eine einzelne Blase bildet. Die Nachweis-
grenze verschlechtert sich deutlich in Abhängigkeit 
von der Geometrie des Prüfteils.

// SCHAUMPRÜFUNG (C2)

Das Prüfteil wird mit Druckluft (oder mit einem anderen 
Gas) befüllt. Das Prüfteil wird vom Prüfer nicht in ein Was-
serbad eingetaucht, sondern mit einer schäumenden 
Flüssigkeit besprüht. Wenn Luft aus dem Prüfteil austritt, 
bringt sie die Flüssigkeit zum Schäumen. Die Nachweis-
grenze beträgt theoretisch rund 1 ∙ 10-3 mbar∙l/s und ist 
schlechter als bei der Prüfung im Wasserbad. 

// AKKUMULATIONSMETHODE

Die Akkumulationsmethode gehört in die Inside-Out-Prüf-
verfahren. Dabei wird das Innere des Prüfteils mit einem 
Prüfgas befüllt. Das Prüfgas tritt dann aus etwaigen 
Leckstellen im Prüfteil aus. Damit sich das austretende 
Prüfgas gleichmäßig in der Akkumulationskammer ver-
teilt, setzt man üblicherweise Ventilatoren ein. Abhängig 
davon, wie viel Prüfgas aus dem Leck austritt und sich 
in einem definierten Zeitintervall im gegebenen Volumen 

Darstellung der Akkumulationsmethode

der Prüfkammer ansammelt – also dort „akkumuliert“, er-
rechnet sich die Leckrate. Die Akkumulationsmethode ist 
kostengünstiger als eine Prüfung in der Vakuumkammer. 
Das Prüfteil wird in eine sehr einfache Akkumulations-
kammer gebracht, die deutlich weniger strenge Dicht-
heitsanforderungen erfüllen muss, als eine Vakuumkam-
mer. Die  Nachweisgrenze liegt bei 5 ∙ 10-6 mbar l/s.
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// VAKUUMPRÜFMETHODE (A1)

Die Vakuumprüfmethode ist eine integrale Dicht-
heitsprüfung und ist sehr oft eine Prüfung nach dem 
Inside-Out-Prinzip. Dabei wird das Prüfteil in eine 
Kammer platziert, ob manuell von einem Prüfer oder 
vollautomatisch, etwa durch einen Roboterarm. In der 
Prüfkammer und im Prüfling wird Vakuum erzeugt. 
Der Prüfling wird mit Helium befüllt. Das Austreten 
des Gases aus dem Prüfling wird im Massenspekt-
rometer gemessen. Wird die zulässige Leckagerate 
überschritten, so ist das Teil undicht. Durch die Prüf-

methode sind sehr kurze Taktzeiten möglich. Die 
Helium-Prüfung in der Vakuumkammer ist die emp-
findlichste aller Prüfgasmethoden. Die Massenspek-
trometer, die zum Nachweis des Heliums eingesetzt 
werden, ermitteln unter optimalsten Laborbedingun-
gen Leckraten von bis zu 1 ∙ 10-12 mbar l/s. Die Prüf-
methode ist besonders gut geeignet für automatisier-
te Produktionsabläufen, in denen jedes gefertigte Teil 
einer integralen Dichtheitsprüfung unterzogen wer-
den muss. 

Darstellung der Vakuumprüfmethode

// METHODEN MIT PRÜFGAS

Das einfachste Prüfgas für die Lecksuche ist Druck-
luft. Komprimierte Luft wird verwendet zur Druckbe-
aufschlagung von Prüfobjekten vor der Messung des 
Druckabfalls. Druckluft kann durch ein Leck in eine 
Vakuumkammer eindringen und als Druckanstieg er-
kannt werden. Die als Minimum erkennbare Lecka-
gerate ist durch einen Druckabfall und Druckanstieg 
begrenzt. Die Methoden mit Prüfgasen gehören zu 
den empfindlichsten Dichtheitsprüfverfahren. Die 
verbreitetsten Prüfgase sind vor allem Helium und 
verdünnter Wasserstoff, der üblicherweise in Form 
eines Formiergas-Gemisches eingesetzt wird. Die 
Dichtheitsprüfung und Schnüffellecksuche mit Prüf-
gasen beruhen darauf, dass ein Druckunterschied 
zwischen dem Inneren und dem Äußeren eines Prüf-

// LUFTPRÜFUNG

Da Luft komprimiert werden kann, ist es möglich, einen 
bestimmten Druck in Prüfraum zu speichern. Bei der 
Luftprüfung ist zu beachten, dass die in einer Prüfung 
gemessene Druckdifferenz nicht nur von der Leckage-
größe abhängig ist, sondern zusätzlich von der Größe 
des Prüfraumes. Grund dafür ist, dass in einem grö-
ßeren Prüfraum eine größere Luftmenge komprimiert 
werden muss, um einen gleichen Druck zu erzeugen.

teils erzeugt wird, sodass das Prüfgas durch ein et-
waiges Leck strömen kann, um dann selektiv nach-
gewiesen zu werden.
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Prüfmedien

Prüfmedien Beschreibung

Gas Gas ist Materie, bei der sich die Moleküle frei bewegen können. Diese Moleküle ver-
teilen sich stets gleichmäßig im Raum, so dass überall der gleiche Druck herrscht. 
Bei Gasgemischen ist auch an jedem Ort des Raumes die Zusammensetzung des 
Gemisches die Gleiche. Es herrscht überall der gleiche Partialdruck.

Bei einem festen Stoff sind die Teilchen fixiert. Bei einer Flüssigkeit sind die Teilchen 
weniger stark gebunden. Sie können aneinander gleiten, aber sich nicht voneinan-
der lösen.

Gase sind im Gegensatz zu Flüssigkeiten leichter komprimierbar. Wenn man den 
Druck einer abgeschlossenen Gasmenge erhöht, dann nimmt ihr Volumen ab.

Dampf Dämpfe werden als Gase bezeichnet, die bei normalen Temperaturen verdampfen 
oder kondensieren. Der Dampf kann wieder in flüssige oder feste Phase zurück-
kehren. Dieser Vorgang wird „kondensieren“ bzw. „resublimieren“ genannt. Wenn 
eine Flüssigkeit oder ein fester Körper gasförmig wird, so wird dieser Vorgang „ver-
dampfen“ bzw. „sublimieren“ genannt. 

Druckluft Ist neben dem elektrischen Strom, der in Industrie und Handwerk am häufigsten 
genutzte Energieträger. Die Druckluft ist verdichtete atmosphärische Luft. Sie be-
steht wie alle Gase aus Molekülen. Je höher die Temperatur, umso größer ist die 
Bewegung der Luftmoleküle und umso höher ist der erzeugte Druck. 

Vorteile: gut speicherbar, sauber und trocken, hinterlässt keine Verunreinigungen, 
betriebssicher

Helium Helium ist das meiste verbreitete Prüf- oder Spürgas und gehört zu den Edel-
gasen. Helium ist außerdem nicht toxisch und nicht brennbar. Hat eine geringe 
Molekülmasse von 4 und prädestiniert es zum Prüfgaseinsatz, wodurch es auch 
durch sehr kleine Leckagen austreten kann.

Vorteile: Heilum hat geringe Untergrundkonzentration: Die natürliche Konzentration 
von Helium in Luft beträgt nur 5 ppm.; kleines und leichtes Molekül, schnellere 
Permeation

Wasserstoff (Formiergas) Wasserstoff besitzt viele Eigenschaften, die ihn als Prüfgas auszeichnen. Er hat 
sehr geringe natürliche Untergrundkonzentration in Luft: 0,5 ppm. Außerdem hat 
er eine sehr geringe Viskosität. Zur Lecksuche und Dichtheitsprüfung wird übli-
cherweise ein Standardgemisch aus Stickstoff und Wasserstoff, das sogenannte 
Formiergas, eine Mischung aus 95% Stickstoff (N2) und 5% Wasserstoff (H2), 
eingesetzt. Die Methode eignet sich gut für Anwendungen, bei denen ein Prüf-
gasstrom aus dem Objekt ausstritt. Der Differenzdruck kann dabei im Bereich 
von 0 bar bis zu mehreren tausend bar liegen. Der Einsatz zur Lokalisierung des 
Lecks erfolgt nach dem Überdruckverfahren. 

Vorteile: erneuerbare Ressource, kostengünstiger im Vergleich zu Helium, da es 
auch als Schutzgas beim Schweißen Verwendung findet, bei Wasserstoffkonzen-
tration von 5% oder weniger nicht brennbar, haftet nicht an Oberflächen, lässt 
sich deutlich schneller auslüften
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Prüfverfahren Prüfgas Prinzip

A1    | Vakuumverfahren (integral) Normalerweise 
Helium

Das Objekt wird evakuiert und an den Detektor ange-
schlossen; das Objekt wird in einen Raum gestellt, der 
mit dem Prügas gefüllt ist, oder es wird vollständig in 
das Prügas eingetaucht.

A2    | Vakuumverfahren (partiell) Normalerweise 
Helium

Das Objekt wird evakuiert und an den Detektor ange-
schlossen; die verdächtigten Stellen werden mit einer 
geeigneten gasdichten Folie, die mit Prüfgas gefüllt 
ist, abgedeckt

A3    | Vakuumverfahren (lokal) Normalerweise 
Helium

Das Objekt wird evakuiert und an den Detektor ange-
schlossen; die verdächtigten Stellen werden mit dem 
Prüfgas besprüht

B1    | Chemische Detektion  
           mit Ammoniak

Ammoniak Das Objekt wird zunächst evakuiert und dann mit 
HN3-Gas gefüllt; auf die zu untersuchenden Stellen 
wird Farbe oder ein Band aufgetragen, das auf Am-
moniak chemisch reagiert und seine Farbe ändert.

B2.1 | Vakuumglocke, die den Prüf-       
           gasdruck im Objekt ausnutzt

Prüfgas  
(normalerweise 
Helium)

Das Prüfobjekt wird mit einem Prüfgas gefüllt; eine 
Vakuumglocke wird außen angebracht,  
evakuiert und an den Detektor angeschlossen.

B2.2 | Vakuumglocke, Benutzung 
           einer Sprühpistole auf der 
           gegenüberliegenden Seite

Prüfgas  
(normalerweise 
Helium)

Eine Vakuumglocke, die an den Detektor angeschlos-
sen ist, wird auf der einen Seite des Objektes an-
gebracht, und die andere Seite wird mit dem Prüfgas 
besprüht.

B3    | Überdruckverfahren  
          (Sammeln des austretenden  
          Gases)

Helium 

Halogen

Das Objekt wird mit Prüfgas unter Druck gesetzt, 
dann wird das Objekt in eine Kammer gebracht (oder 
die zu prüfenden Stellen werden mit gasdichten Beu-
teln bedeckt) Das Prügas strömt durch Lecks in das 
äußere Volumen, wobei die Konzentration zunimmt; 
diese wird nach einer Wartezeit mit einem Leckdetek-
tor gemessen.

B4    | Schnüffelprüfung Helium 

Halogen

Das Objekt wird mit Prüfgas unter Druck gesetzt; 
das Gas, das aus dem Leck austritt, wird mit einer 
Schnüffelsonde nachgewiesen

B5    | Drucklagerungsprüfung 
          (Bombing-Prüfung)

Normalerweise 
Helium

Das Objekt wird in einer Kammer mit Prüfgas unter 
Druck gesetzt. Nach dieser „Bombingphase“ wird das 
Objekt in eine Vakuumkammer gestellt, die an einen 
Detektor angeschlossen ist.

B6    | Umschlossene Objekte  
           im Vakuumverfahren (extern)

Helium 

Halogen

Das mit Prüfgas gefüllte umschlossene Objekte wird 
in die Kammer gestellt. Die Kammer wird auf einen 
Druck, niedriger als der im Objektinneren, gebracht, 
und das Prüfgas, das durch das Leck in die Kammer 
strömt, wird gemessen.

Prüfverfahren | Übersicht
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Prüfverfahren Prüfgas Prinzip

A1    | Vakuumverfahren (integral) Normalerweise 
Helium

Das Objekt wird evakuiert und an den Detektor ange-
schlossen; das Objekt wird in einen Raum gestellt, der 
mit dem Prügas gefüllt ist, oder es wird vollständig in 
das Prügas eingetaucht.

A2    | Vakuumverfahren (partiell) Normalerweise 
Helium

Das Objekt wird evakuiert und an den Detektor ange-
schlossen; die verdächtigten Stellen werden mit einer 
geeigneten gasdichten Folie, die mit Prüfgas gefüllt 
ist, abgedeckt

A3    | Vakuumverfahren (lokal) Normalerweise 
Helium

Das Objekt wird evakuiert und an den Detektor ange-
schlossen; die verdächtigten Stellen werden mit dem 
Prüfgas besprüht

B1    | Chemische Detektion  
           mit Ammoniak

Ammoniak Das Objekt wird zunächst evakuiert und dann mit 
HN3-Gas gefüllt; auf die zu untersuchenden Stellen 
wird Farbe oder ein Band aufgetragen, das auf Am-
moniak chemisch reagiert und seine Farbe ändert.

B2.1 | Vakuumglocke, die den Prüf-       
           gasdruck im Objekt ausnutzt

Prüfgas  
(normalerweise 
Helium)

Das Prüfobjekt wird mit einem Prüfgas gefüllt; eine 
Vakuumglocke wird außen angebracht,  
evakuiert und an den Detektor angeschlossen.

B2.2 | Vakuumglocke, Benutzung 
           einer Sprühpistole auf der 
           gegenüberliegenden Seite

Prüfgas  
(normalerweise 
Helium)

Eine Vakuumglocke, die an den Detektor angeschlos-
sen ist, wird auf der einen Seite des Objektes an-
gebracht, und die andere Seite wird mit dem Prüfgas 
besprüht.

B3    | Überdruckverfahren  
          (Sammeln des austretenden  
          Gases)

Helium 

Halogen

Das Objekt wird mit Prüfgas unter Druck gesetzt, 
dann wird das Objekt in eine Kammer gebracht (oder 
die zu prüfenden Stellen werden mit gasdichten Beu-
teln bedeckt) Das Prügas strömt durch Lecks in das 
äußere Volumen, wobei die Konzentration zunimmt; 
diese wird nach einer Wartezeit mit einem Leckdetek-
tor gemessen.

B4    | Schnüffelprüfung Helium 

Halogen

Das Objekt wird mit Prüfgas unter Druck gesetzt; 
das Gas, das aus dem Leck austritt, wird mit einer 
Schnüffelsonde nachgewiesen

B5    | Drucklagerungsprüfung 
          (Bombing-Prüfung)

Normalerweise 
Helium

Das Objekt wird in einer Kammer mit Prüfgas unter 
Druck gesetzt. Nach dieser „Bombingphase“ wird das 
Objekt in eine Vakuumkammer gestellt, die an einen 
Detektor angeschlossen ist.

B6    | Umschlossene Objekte  
           im Vakuumverfahren (extern)

Helium 

Halogen

Das mit Prüfgas gefüllte umschlossene Objekte wird 
in die Kammer gestellt. Die Kammer wird auf einen 
Druck, niedriger als der im Objektinneren, gebracht, 
und das Prüfgas, das durch das Leck in die Kammer 
strömt, wird gemessen.

Ausrüstung Einschränkungen  
für das Prüfgas

Kleinste 
nachweisbare  
Leckagerate

Anwendbar 
für

Massenspektrometrischer Leck 
Detektor oder Massenspektrometer 
zur Restgasanalyse

Die Komponenten müssen dem 
inneren Unterdruck standhalten

He:

10-10 Pa ∙ m3/s

Messung

wie A1 wie A1 wie A1 Messung

wie A1 wie A1 10-7 Pa ∙ m3/s Lokalisation

Vakuumpumpeneinheit, ammo-
niakempfindliche Farbe oder Band, 
Ausrüstung für den sicheren Ge-
brauch und die Entsorgung von 
Ammoniak. Geräte zur Nachreini-
gung und Überprüfung.

Das Material des Prüfobjektes sollte 
mit Ammoniak verträglich sein.

10-7 Pa ∙ m3/s Lokalisation

Prüfgasdetektor, Vakuumpumpe, 
geeignete Vakuumglocke

Die Oberfläche des Prüfobjektes 
muss glatt genug sein, um gut ab-
zudichten.

10-9 Pa ∙ m3/s Messung

Prüfgasdetektor, Vakuumpumpe, 
geeignete Vakuumglocke

wie B2.1

Beide Seiten des Objektes müssen 
zugänglich sein.

10-7 Pa ∙ m3/s Lokalisation

Prüfgasdetektor, Kammer oder 
Beutel, dicht für das Prüfgas

Das Prüfobjekt muss in der Lage 
sein, dem Prüfdruck standzuhalten

10-7 Pa ∙ m3/s

Abhängig von 
der Wartezeit

Messung

Prüfgasdetektor mit Schnüffel-
sonde

Das Prüfobjekt muss in der Lage 
sein, dem Prüfdruck standzuhalten

10-7 Pa ∙ m3/s Messung

Kammer für Druckbeaufschlagung, 
Vakuumkammer, Prüfgasdetektor

Das Objekt muss Druck und 
Vakuum standhalten können. Die 
Außenwände des Objektes sollen 
keine großen Mengen an Gas ab-
sorbieren

10-9 bis 10-7 Pa ∙ 
m3/s

Messung

Vakuumpumpe, dichte Kammer, 
Prüfgasdetektor

10-9 Pa ∙ m3/s Messung



C1    | Blasennachweis  
          (Eintauchen)

Normalerweise 
Luft

Das unter Druck gesetzte Objekt wird komplett in die 
Prüfflüssigkeit eingetaucht; Lecks werden durch die 
Entstehung eines Blasenstroms angezeigt.

C2    | Blasennachweis  
          (Auftragen von Flüssigkeit)

Normalerweise 
Luft

Die Oberfläche des Objektes wird mit einem geeigne-
ten Tensid überzogen. Der Druck innerhalb des Ob-
jektes wird erhöht; die Lecks werden durch Schaum-
bildung angezeigt.

C3    | Blasennachweis  
           mit Vakuumglocke

Normalerweise 
Luft

Das Prüfobjekt wird mit einer Flüssigkeit oder einem 
Tensid überzogen; dann wird eine Vakuumglocke auf 
der Oberfläche angebracht. Die Lecks zeigen sich 
durch Blasen- oder Schaumbildung.

D1    | Druckabfallprüfung Luft oder nicht-
kondensierbares 
Gas

Das Prüfobjekt wird unter Druck gesetzt und ver-
schlossen. Der Druckabfall wird eine bestimmte Zeit 
lang gemessen.

D2    | Druckanstiegsprüfung Luft Das Prüfobjekt wird evakuiert und verschlossen. Der 
Druckanstieg wird eine bestimmte Zeit lang gemes-
sen

D3    | Druckänderungstest  
          (Glockendruckänderung)

Luft oder nicht-
kondensierbares 
Gas

Das Prüfobjekt wird unter Druck gesetzt oder evaku-
iert, und der zu prüfende Bereich wird mit einer festen 
Kammer umschlossen. Lecks werden als Druckände-
rung in der Kammer gemessen.

D4    | Strömungsmessung Luft Eine Druckdifferenz wird an der Objektgrenze er-
zeugt. Der Gasfluss, der nötig ist, um die Druckdiffe-
renz konstant zu halten, wird gemessen.
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C1    | Blasennachweis  
          (Eintauchen)

Normalerweise 
Luft

Das unter Druck gesetzte Objekt wird komplett in die 
Prüfflüssigkeit eingetaucht; Lecks werden durch die 
Entstehung eines Blasenstroms angezeigt.

C2    | Blasennachweis  
          (Auftragen von Flüssigkeit)

Normalerweise 
Luft

Die Oberfläche des Objektes wird mit einem geeigne-
ten Tensid überzogen. Der Druck innerhalb des Ob-
jektes wird erhöht; die Lecks werden durch Schaum-
bildung angezeigt.

C3    | Blasennachweis  
           mit Vakuumglocke

Normalerweise 
Luft

Das Prüfobjekt wird mit einer Flüssigkeit oder einem 
Tensid überzogen; dann wird eine Vakuumglocke auf 
der Oberfläche angebracht. Die Lecks zeigen sich 
durch Blasen- oder Schaumbildung.

D1    | Druckabfallprüfung Luft oder nicht-
kondensierbares 
Gas

Das Prüfobjekt wird unter Druck gesetzt und ver-
schlossen. Der Druckabfall wird eine bestimmte Zeit 
lang gemessen.

D2    | Druckanstiegsprüfung Luft Das Prüfobjekt wird evakuiert und verschlossen. Der 
Druckanstieg wird eine bestimmte Zeit lang gemes-
sen

D3    | Druckänderungstest  
          (Glockendruckänderung)

Luft oder nicht-
kondensierbares 
Gas

Das Prüfobjekt wird unter Druck gesetzt oder evaku-
iert, und der zu prüfende Bereich wird mit einer festen 
Kammer umschlossen. Lecks werden als Druckände-
rung in der Kammer gemessen.

D4    | Strömungsmessung Luft Eine Druckdifferenz wird an der Objektgrenze er-
zeugt. Der Gasfluss, der nötig ist, um die Druckdiffe-
renz konstant zu halten, wird gemessen.

Druckerzeugende Geräte; Wanne 
mit Prüfflüssigkeit

wie B3.1 10-4 Pa ∙ m3/s Lokalisation

Druckerzeugende Geräte; Wanne 
mit Prüfflüssigkeit

wie B3.1 10-4 Pa ∙ m3/s Lokalisation

Geeignete Vakuumglocke mit 
Sichtfenster, geeignete Flüssigkeit 
oder Tensid, Evakuierungssystem

10-3 Pa ∙ m3/s Lokalisation

Ausrüstung zur Druckerzeugung; 
Zeit-, Druck-, Feuchtemessgeräte, 
Geräte zum Schutz gegen Über-
druck.

wie B3 10-5 Pa ∙ m3/s

Abhängig vom 
Objektvolumen, 
Prüfzeit und Aus-
rüstung

Messung

Vakuumpumpsystem, Zeit-, Druck-, 
Feuchtemessgerät

Das Prüfobjekt muss Unterdruck 
im Inneren standhalten können.

wie D1 Messung

Druckerzeugnis- / Abpumpen Ein-
richtungen; Zeit – und Druckmess-
einrichtungen; Feste Kammer; 
Überdrucksicherung für Druck-
messumformer.

Die Objekte müssen Druck und 
Vakuum aushalten.

10-6 Pa ∙ m3/s

Abhängig vom 
Volumen der 
Kammer, Zeit 
und Ausrüstung

Messung

Ausrüstung für Druck / Vakuum; 
Strömungs-, Temperatur-, Zeit-, 
Druckmessung

10-4 Pa ∙ m3/s Messung
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Kleinste 
nachweisbare  
Leckagerate

Anwendbar 
für



// BRANCHEN

Unsere Dichtheitsprüfungen sind fester Bestandteil des Qualitätsmanagements zahlreicher Unternehmen und 
sichert und dokumentiert die Funktionstüchtigkeit vieler Produkte aus den unterschiedlichsten Branchen. 

Anwendungsbereiche

AUTOMOTIVE

VERPACKUNG | FOOD

MEDIZIN | PHARMA

HALBLEITER

ERNEUERBARE 
ENERGIEN

LUFT- UND 
RAUMFAHRT

20



// BETty | Bubble-Emission-Test-System

BETty dient zur Lokalisierung von Lecks aller flexibler und stabiler Verpackungsarten, sowie verschiedener Bau-
teile und ist branchenunabhängig einsetzbar. 

Produkte und Leistungen

BETty4 BETty24 BETty42

Modelle Kammergröße 
B x H x T (mm)

Volumen 
(l)

max. Prüfl ingsgröße 
B x H x T (mm)

Prüfprinzip

BETty 4 180 x 125 x 180 4 140 x 25 x 140 Unterdruck

BETty 24 400 x 200 x 300 24 360 x 80 x 260 Unterdruck / Überdruck

BETty 42 400 x 350 x 300 42 360 x 200 x 260 Unterdruck / Überdruck

BETty 84 600 x 350 x 400 84 560 x 200 x 360 Unterdruck / Überdruck

BETty 138 700 x 440 x 450 138 660 x 290 x 410 Unterdruck / Überdruck

BETty 240 890 x 450 x 600 240 850 x 300 x 560 Unterdruck / Überdruck

BETty138 BETty240BETty84

4 l
24 l

42 l

84 l

138 l
240 l
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// VORTEILE

►  erfüllt die ASTM Prüfanforderungen 
ASTM D3078, ASTM F2096,  
ASTM D5094, ASTM D4169,  
ASTM D4991, ASTM D6653

►  einfache Installation und Inbetriebnahme

►  anwenderfreundliche Bedienung

►  kostengünstig und unkompliziert

► wartungsarm

► sehr kurze Prüfzeit (< 30 Sek.)

► mehrere Lösungen in einem Produkt

► verschiedene Standardgrößen

► geeignet für Höhensimulation

// TECHNISCHE DATEN

Typ Bubble-Emission-Test-System

Prüfprinzip visuell

Vakuum bis 200 mbar abs.
(- 800 mbar zum Umgebungs- 
druck), einstellbar

Überdruck bis 8 bar (rel.)

Vakuum-
erzeugung

Venturi-Prinzip

Druckluft- 
anschluss

min. 5 bar, max. 8 bar (rel.)

Anschluss G 1/4 Druckluftanschluss
G 1/4 A Schnellsteckkupplung

// FUNKTIONEN

Unterdruck-Prinzip
Der Prüfling wird in die mit Wasser gefüllte Kammer 
gegeben und der Luftraum über dem Wasserspiegel 
evakuiert. Auf Grund des Unterdrucks bläht sich die 
unter Wasser gedrückte Verpackung auf und die Luft 
bzw. das Füllgas tritt an undichten Stellen aus und 
perlt sichtbar nach oben.

Überdruck-Prinzip
Der Prüfling wird mit einer Adaptierung in die mit 
Wasser gefüllte Kammer gegeben und mit Gas  
befüllt. Auf Grund des Überdrucks im Prüfling, tritt 
an undichten Stellen das Gas aus und perlt sichtbar 
nach oben.
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// HELIUM-DICHTHEITS-PRÜFSTAND

Der Standard Dichtheitsprüfstand dient zur integra-
len Dichtheitsprüfung an Bauteilen und Baugruppen. 
Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle und 
kostengünstige Realisierung von Prüflösungen und 
ist jederzeit durch auswechselbare Vakuumkammern 
und Prüfaufnahmen anpassbar an unterschiedlich 
große Teile. Der Prüfstand wurde für Dichtheitsprü-

fungen mit Spurgas (z.B. Helium oder Heliumgemi-
sche) entwickelt und ist für einen variablen Betrieb 
flexibel parametrierbar. Bei der integralen Dicht-
heitsprüfung im Vakuum werden Leckage-Raten bis  
1 ∙ 10-6 mbar l/s erkannt. Die Prüfdrücke sind anwen-
derspezifisch und müssen über den Prüfstand ange-
passt werden.

Helium-Dichtheits-Prüfstand
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encontec GmbH

Telefon  +49 (711) 21745-333 
Mail       sales@encontec.de

// KONTAKT

Vereinbaren Sie einfach 
Ihren Beratungstermin 
mit uns.

© encontec GmbH, V 1.0, Stand: 11/2020 | Marie-Curie-Str. 19 | 73529 Schwäbisch Gmünd | Telefon: +49 (7171) 49591-0 | Telefax: +49 (7171) 49591-23 | Mail: info@encontec.de | www.encontec.de

Besuchen Sie uns auch auf www.encontec.de
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