
Für die zerstörungsfreie und 
berührungslose Schichtdicken
messung und Charakterisie
rung von Lackschichten wurde 
ein neues Gerät entwickelt, 
bei dem Messungen foto
thermisch erfolgen. Der  
fol gende Beitrag stellt das  
Messgerät erstmals vor.

_____  Viele Gegenstände, die wir täglich 
gebrauchen, werden zum Schutz und zur 
Dekoration beschichtet. Bezüglich der 
Qualitätssicherung stellen sich immer 
wieder folgende Fragen:
__	 	Wie gut haftet die Schicht auf dem 

Untergrund?
__	 	Gibt es Mikrorisse in der Beschich-

tung?
__	 	Wie dick ist die Schicht?
__	 	Gibt es im Kernmaterial unter der 

intakten Schicht eventuell Risse?
__	 	Gibt es Korrosion unter der 

Beschichtung?
__	 	Wurden an der Beschichtung 

Reparaturen vorgenommen?
__	 	Ist das Material unter der Beschich-

tung gehärtet oder nicht?
__	 	Wie tief ist die gehärtete Schicht?
__	 	Bestehen Mikroporen in der Siegel-

schicht?
__	 	Ist die Klebeschicht vollständig 

eingebracht?

Beschichtungsfehler, ob produktions-
bedingt oder durch Alterung und Ver-
schleiß entstanden, verursachen große 
wirtschaftliche Schäden. Das Interesse 

an einer einfachen und schnellen Metho-
de zur Kontrolle von Beschichtungen ist 
dementsprechend groß, besonders an 
einer Schichtdickenüberwachung wäh-
rend des Produktionsprozesses (Inline-
Monitoring). Beispielhaft ist der Bedarf 
einer Online-Überwachung von Be -
schichtungen aus der Holzindustrie 
(Tabelle 1). Diesen Bedarf hat Ibar Sys-
temtechnik erkannt und hierfür eine 
Lösung entwickelt. Das Unternehmen 
hat langjährige Erfahrungen im Bereich 
der Automatisierung und Verfahrens-
technik.

Direkte Messverfahren
Ein einfaches Verfahren ist das Auf-
schneiden der Beschichtung und die 
Untersuchung mit einem Mikroskop oder 
Messnadel. Dabei wird das Material zer-
stört und muss für eine spätere Nutzung 
nachbehandelt werden (zum Beispiel 
durch Nachlackieren). Diese Methode ist 
für eine Inline-Lösung nicht geeignet.

Indirekte Messverfahren
Bei indirekten Messverfahren wird die 
zu messende Größe über die Reaktion 
anderer physikalischer Größen ermit-

telt. Weit verbreitet sind elektromagne-
tische Verfahren zur Bestimmung der 
Schichtdicke auf metallischen Unter-
gründen. Für magnetische Materialien 
werden Messgeräte nach dem Wirbel-
stromverfahren eingesetzt. Eine weitere 
Methode ist die Messung über Ultra-
schall. Dabei wird die Laufzeit der 
reflektierenden Ultraschallwelle an der 
Grenzschicht bei verschiedenen Schicht-
dicken gemessen und ausgewertet. Bei 
allen diesen Verfahren ist der Kontakt 
zur Oberfläche und bei Nutzung von 
Ultraschall zusätzlich ein Koppelmedi-
um notwendig.

Berührungsloses und zerstörungsfrei-
es Messen von Beschichtungen stellt 
immer hohe Anforderungen an die ent-
sprechende Messmethode und Mess-
technik. Diese haben den Vorteil, dass 
das Material nicht zerstört wird. Da kein 
direkter Kontakt zum Messobjekt nötig 
ist, kann auch an Stellen gemessen wer-
den, die normalerweise mit berühren-
den Messsonden schwer zu erreichen 
sind. In der Regel sind solche Lösungen 
sehr gut automatisierbar.

Ein geeignetes Messverfahren wird 
unter anderem bestimmt durch die Mate-

Neues Verfahren zur Schichtprüfung

Beschichtungen fotothermisch 
messen und charakterisieren

Tabelle 1: Ausschussquoten und Bedarf an einer Online-Detektion der Haftungsgüte 
(Quelle: Fraunhofer Vision – Zerstörungsfreie Fehlererkennung mittels Thermographie)

Beschichtungs
prozess

Ausschussquoten durch 
mangelnde Haftung

Bedarf einer Online 
Detektion der Haftungsgüte

Melaminfilm 0,46 % 71 %
Finishfilm + HF-Harz 0,7 % 50 %
Furnier + HF-Harz 1,2 % 81 %
HPL/CPL + PVAc 1,5 % 70 %
Furnier + PVAc 2,8 % 70 %

72  � JOT 11.2011

messen & prüfen



rialeigenschaften des Grundma-
terials und der Beschichtung 
sowie der physikalischen Eigen-
schaften der Beschichtung und 
nicht zuletzt von den Anforderun-
gen des Kunden. Besonders das 
Messen von Beschichtungen, wie 
Farben, Lacke und Pasten auf 
nichtmetallischen Untergründen 
ist oft sehr schwierig und ist 
messtechnisch immer eine Her-
ausforderung.

Fotothermisches Messen  
von Beschichtungen
Wenn das Grundmaterial homo-
gen ist und sich die thermischen 
Eigenschaften von Beschichtung 
und Untergrund deutlich unter-
scheiden sind fotothermische 
Messverfahren gut geeignet. 
Dabei wird ein thermischer 
Impuls auf die zu messende Stel-
le gesendet. Innerhalb kurzer 
Zeit erwärmt sich das Material. 
Die Wärme wird von der Oberflä-
che in den Untergrund abgeleitet. 
Mit einem schnellen berührungs-
los messenden Temperatursen-
sor wird die Temperatur gemes-
sen. Mit der Auswertung der 
Temperatur-Zeit-Verläufe lässt 
sich auf die Dicke der Beschich-
tung schließen. 

Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist 
abhängig von der Schichtdicke 
(Bild 1). Als Anregungsquellen 
werden im Allgemeinen steuer-
bare Hochleistungsblitzgeräte 
oder leistungsstarke gepulste 
Laser verwendet. Bei industriel-
lem Einsatz sind umfangreiche Sicher-
heitsmaßnahmen zu beachten, da die 
Laserklasse 4 zum Einsatz kommt und 
Verletzungsgefahr durch Blitzlicht 
besteht.

Fokussierbarer IRSpot  
statt Flächenstrahler
Das gemeinschaftlich von der Ibar Sys-
temtechnik und der Hochschule Lausitz 

Senftenberg neu entwickelte Messver-
fahren benutzt als Strahlungsquelle 
anstelle eines Infrarot-Flächenstrahlers 
einen fokussierbaren Infrarot-Spot (IR-
Lampe), der die ausgestrahlte Wärme-
leistung punktuell bündelt und homogen 
verteilt. Die Bündelung der Energie 
erfolgt auf einer Fläche von 10 mm. 

Infrarotstrahler haben eine große Ein-
dringtiefe und können bei entsprechen-

der Steuerung der Leistung auch 
für dickere Schichten auf unter-
schiedlichen Grundmaterialien, 
beispielsweise Glasuren auf 
Keramiken, angewendet werden. 
Mit Hilfe einer mechanischen 
Shutter-Einrichtung wird die 
Bestrahlung der zu untersuchen-
den Materialprobe während  
der Aufheiz- beziehungsweise 
Abkühlphase der IR-Lampe ver-
mieden. Gleichzeitig lässt sich 
damit auch die Bestrahlungsdau-
er steuern, um einen materialan-
gepassten und reproduzierbaren 
Bestrahlungsimpuls auszusen-
den.

Die Bestimmung der Schichtdi-
cke erfolgt durch Auswertung der 
zeitlichen Änderung des von der 
Materialoberfläche berührungs-
los erfassten Temperatursignals. 
Das erfassbare Temperatursignal 
beziehungsweise deren zeitliche 
Änderung ist von mehreren 
Randbedingungen gleichzeitig 
abhängig. 

Die wesentliche Abhängigkeit 
besteht in der Temperaturleit-
fähigkeit der Beschichtung und 
des Trägermaterials. Besitzt die 
Beschichtung eine geringere 
Temperaturleitfähigkeit als das 
Trägermaterial, kommt es folg-
lich zum größeren Temperatur-
anstieg an der Materialoberflä-
che mit Zunahme der Beschich-
tungsdicke. 

Der Messeffekt kehrt sich bei 
einem umgekehrten Temperatur-
leitfähigkeits-Verhältnis entspre-

chend um. Der jeweils gemessene Tem-
peraturgradient kor reliert sehr gut mit 
der vorhandenen Beschichtungsdicke. 
Nach dem Kalibrieren der Messappara-
tur an Materialproben mit bekannten 
Beschichtungs dicken, lässt sich im 
Anschluss anhand des gemessenen Tem-
peraturgradienten und mit Hilfe einer 
Kalibrierfunktion die gesuchte Schicht-
dicke berechnen.

Bild 1: Prinzip des fotothermischen Messverfahrens

Bild 2: Schichtdickenmessgerät während einer Messung von 
lackierten Proben
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Vorteil dieses Messprinzips ist, dass 
das zu messende Objekt nicht berührt 
werden muss und keine Komponenten 
zum Einsatz kommen, welche einen 
erhöhten Sicherheitsaufwand nach sich 
ziehen. Daher ist es unter anderem mög-
lich, schwer zugänglich Proben bezie-
hungsweise noch nicht ausgehärtete 
Beschichtungen zu messen.

Beispiel: Messung von schwarzen 
Lack auf Aluminium
Das Messverfahren wurde mit ver-
schiedenen Materialen und Beschich-
tungen getestet und erprobt, unter 
anderem mit schwarzlackierten Lack-
proben auf Aluminiumblech (Bild 3). 
Die Messungen werden jeweils mit 
konstanten Parametern an unter-
schiedlichen Messstellen durchge-
führt. Die maximalen Temperaturgra-
dienten sind dabei direkt proportional 
zu den vorher ausgemessenen Schicht-
dicken.

Im Vergleich der Kurven wird eine 
Korrelation zwischen der vorhandenen 
Schichtdicke und dem maximal gemes-
senen Temperaturgradienten ersichtlich 
(Bild 4). Wird die Messreihe auf alle acht 
Schichtdicken erweitert, ergibt sich die 
in Tabelle 2 ersichtliche Zuordnung der 
Schichtdicken zu den maximalen Tempe-
raturgradienten.

Am Verlauf der maximalen Tempera-
turgradienten wird eine lineare Abhän-
gigkeit von der zu untersuchenden 
Schichtdicke deutlich (Bild 5). Der ermit-
telte Regressionskoeffizient bestätigt 
den linearen Trendverlauf. Innerhalb 
des Softwaremoduls kann nun mit Hilfe 
der Kalibrierfunktion (Formel) auf eine 
unbekannte Schichtdicke SSchicht ge -
schlossen werden.

Bild 3: Ansicht des Aluminiumträgermaterials mit unterschiedlicher Lackschichtdicke

Bild 4: Darstellung des auf der Lackschichtoberflächen ermittelten Temperaturgradienten 
bei unterschiedlichen Schichtdicken

Tabelle 2: Zuordnung der maximalen Gradienten zu den vorher ausgemessenen Lack-
schichtdicken

Messstellen 
Nummer

Schichtdicke s in [µm] max. Temperaturanstieg 
DT/Dt in [K/s]

8 0,0 18,9
1 15,0 36,9
2 23,0 70,9
3 36,0 102,8
4 45,0 122,4
5 60,0 168,5
6 72,0 172,0
7 89,0 199,2

Bild 5: Darstellung der gemessenen maximalen Temperaturgradienten in Abhängigkeit der 
Lackschichtdicke und die daraus bestimmte Kalibrierfunktion
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Beispiel: Schwarzer Lack auf  
glasfaserverstärktem Kunststoff
Bei Untersuchungen von schwarzem 
Lack auf GFK wurden neun Stellen 
mehr  mals mit schwarzem Lack be -
sprüht. An Messstelle (1) ist die Lack-
schicht am dünnsten, an Messstelle (7) 
am dicksten. Die Auswertung der Mes-
sungen ergab eine qualitative Aussage 

über die Dicke der Beschichtung. Die 
maximalen Gradienten an Messstelle 1 
sind bei jedem Temperaturimpuls deut-
lich über 150 K/s und an Messstelle 7 
darunter. Aufgrund der Rauheit der 
Oberfläche ist die Schichtdicke nicht 
homogen verteilt, sodass eine konkrete 
Aussage über die absolute Schichtdicke 
nur schwer möglich ist.

Zusammenfassung
Mit einem neuen Messverfahren und 
einer angepassten Messanordnung, 
bestehend aus handelsüblichen und kos-
tengünstigen Baugruppen, wurde der 
Prototyp eines Schichtdickenmessgerätes 
entwickelt. Der Nutzeffekt ergibt sich aus 
der berührungslosen und zerstörungs-
freien Messung der Qualität von Oberflä-
chen und kann dort eingesetzt werden, 
wo andere zerstörend beziehungsweise 
berührend messende Verfahren nicht 
möglich oder sehr kostenaufwendig sind. 

Das Verfahren ermöglicht die Online-
Messung und damit die Integration in 
einem laufenden Produktionsprozess. Es 
beschränkt sich nicht auf magnetische 
oder metallische Untergründe. Das Mes-
sen „dickerer“ Beschichtungen > 1 mm 
sowie Beschichtungen auf keramischen 
Untergründen (Baustoffen) sind ebenso 
möglich. Im Vergleich zu anderen Ver-
fahren sind die Messzeiten sehr kurz  
(< 1s).

Mit dieser Lösung hat sich die IBAR 
Systemtechnik GmbH für den Innovati-
onspreis des Landes Brandenburg 2011 
beworben. Das Projekt wurde gefördert 
durch das Zentrales Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) des BMWi. __|
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Bild 7: Tempe-
raturgradienten 
in Abhängigkeit 
von der Zeit an 
Messstelle 1

Bild 8: Tempe-
raturgradienten 
in Abhängigkeit 
von der Zeit an 
Messstelle 7

Bild 6: Lackierte GFK-Proben  
mit neun unterschiedlichen  
Lackdicken
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