
 

 

 

Ziel im PREVON-Kooperationsprojekt (PREVON: Production Evolution Network) „ge-

checkt“ war die Entwicklung eines RFID-Transponders (RFID: radio-frequency identifica-

tion), welcher erstmals im Rahmen des Carbonkurzfaser-Overmouldingverfahrens voll-

ständig in das Bauteilmaterial integriert werden kann und so eine lebenslange eindeutige 

Identifizierung und Fälschungssicherheit des Bauteils garantiert. Zudem wurden über den 

RFID-Transponder zusätzliche Funktionalitäten realisiert, welche je nach Anwendung im-

plementiert werden können. Dies kann zum einen über die elektrische Konstruktionsweise 

des RFID-Transponders und zum anderen über zusätzlich integrierbare Sensorik realisiert 

werden. So kann das Anwendungsgebiet über die einfache Identifikation beziehungsweise 

digitale Bauteilakte hinaus deutlich erweitert werden und zum Beispiel für die Messung 

der inneren Bauteiltemperatur oder der mechanischen Dehnung sowie den Nachweis von 

Manipulationen („Tamper Proof“) einer möglichen Falschanwendung (außerhalb des zu-

lässigen Einsatzbereichs) oder die Anzeige einer Funktionseinschränkung (mechanischer 

Verschleiß, Zerstörung) des Bauteils verwendet werden. Der RFID-Tag wurde so entwi-

ckelt, dass dieser innerhalb des Overmouldingverfahrens, bei welchem ein vorgeformtes 

Halbzeug (sogenannter Einleger) mit Spritzgussmasse überspritzt wird, prozess- und 

funktionssicher verwendet werden kann. Der RFID-Tag dient hierbei explizit nicht zur Pro-

zessüberwachung des Overmouldingverfahrens, sondern soll seine Funktionalitäten im 

Anschluss über die gesamte Nutzungs- beziehungsweise Lebensdauer des Bauteils aus-

spielen. Hierbei ist, je nach Einsatzgebiet und gewünschter Funktionalität, sowohl eine 

stellenweise (zum Beispiel reine Bauteilverfolgung) als auch dauerhafte Überwachung des 

RFID-Tags beziehungsweise des Bauteils (zum Beispiel Überwachung des eingebauten 

Bauteils) mit Hilfe des RFID-Kommunikationssystems möglich.  

 
Der RFID-Tag soll erstmals auch in Faserverbundmaterialien, wie zum Beispiel mit dem 

Hochtemperatur- und Hochleistungskunststoff Polyetheretherketon (PEEK) zusammen 

mit Carbonkurzfasern, welche aufgrund ihres elektrisch-abschirmenden Effekts normaler-

weise Funksignale stark abschwächen oder gar vollständig abschirmen, einsetzbar sein. 

Hierfür wurden spezifische Konstruktionsdesigns und Bauweisen des RFID-Tags entwi-

ckelt und getestet, so dass die Tags für die bei der Integration im PEEK-Overmoulding 

herrschenden extremen Prozessgegebenheiten mit Temperaturen um 400 °C und Drü-

cken von mehreren 100 bar geeignet sind und eine funktionssichere Anwendung und 

Kommunikation im späteren Einsatz gewährleistet werden kann. Für eine optimale struk-

turmechanische Bauteilintegration wurden passende Integrationsstrategien für minimalin-

vasive Tag-Bauweisen entwickelt und getestet, so dass die Strukturmechanik des Faser-

verbundbauteils möglichst nicht gestört wird. 
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Das Faserinstitut Bremen e. V. (FIBRE) nimmt Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

auf den Gebieten der Prüfung, Weiterentwicklung und Verarbeitung von Fasern, textilen 

Halbzeugen und Faserverbundwerkstoffen wahr. Im Kompetenzfeld Messsysteme und Mo-

nitoring werden Messsysteme entwickelt, um Prozesse von der Faserherstellung über das 

textile Halbzeug bis zum Bauteil qualitätssichernd zu begleiten sowie das Materialverständ-

nis zu verbessern. Damit bildet dieses Kompetenzfeld eine Schnittstelle zu den material-

und prozessbezogenen Kompetenzfeldern des FIBRE.  

 

Faserinstitut Bremen e. V. · Am Biologischen Garten 2 (IW3) · 28359 Bremen · Germany 

Telefon +49 421 218 58700 · Telefax +49 421 218 58710 · www.faserinstitut.de 

Faserinstitut Bremen e. V. 

1
0
/2

0
2
2
 

 

Da die Anwendung des entwickelten Systems vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Poten-

ziale aufzeigt, ergibt sich eine breite Zielgruppe über viele Branchen hinweg. Der Einsatz 

in Bauteilen und Produkten, welche über das Overmouldingverfahren hergestellt werden, 

verspricht besonders bei der dortigen Verwendung von faserverstärkten Kunststoffmate-

rialien (zum Beispiel Carbonkurzfasern mit PEEK) ein enormes Anwendungspotenzial. 

Hierbei stehen der gesamte Logistikprozess sowie die lebenslange Verfolgbarkeit von 

Produkten und Bauteilen im Vordergrund. Der in das Produkt oder Bauteil integrierte 

RFID-Tag kann eine lückenlose Verfolgbarkeit mit implementierter Bauteilakte sowie ei-

nen 100%igen Plagiatsschutz gewährleisten, da der RFID-Tag niemals verloren gehen 

oder entfernt werden kann, ohne das Bauteil zu beschädigen. Aus den genannten Grün-

den umfasst die Zielgruppe der angestrebten Entwicklung besonders sowohl Bauteil- und 

Produkthersteller im Bereich der Luftfahrt, der Automobilbranche als auch der Landwirt-

schaft, welche zur Herstellung ihrer Bauteile das Overmoulding- beziehungsweise Spritz-

gussverfahren einsetzen und derartige RFID-Tags direkt verwenden können. Die Anwen-

dung ist jedoch nicht allein auf die Bauteile und Produkte des Herstellers, beispielsweise 

in seiner örtlichen Warenwirtschaft, beschränkt, sondern soll gerade auch beim Kunden 

für zusätzlichen Nutzen in der Anwendung sorgen und die vielfältigen Vorteile bei der Lo-

gistik, Qualität und Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus ausspielen können. 
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