
Fachbeiträge

38 ZfP-Zeitung 155   •  Juni  2017

Einsatz der Laser-Thermograie  
für die bildgebende Schichtdickenmessung

Prof. Dr. rer. nat. Marc Kreutzbruck, Dipl.-Ing. Markus Rahammer 

 Institut für Kunststofftechnik, Universität Stuttgart 

2. Grundlagen
In der Lock-In Thermograie welche auch als Multiplex 
Variante der Photothermik [6, 7] gesehen werden kann  
werden die Temperatur-Zeit-Daten pixelweise Fourier-
transformiert, um die Messdaten in ein Phasen- und ein 
Amplitudenbild zu komprimieren. Die Phase wird dabei 
meist bevorzugt, da sie robuster gegen Oberlächen- und 
Beleuchtungsinhomogenitäten und ihre Tiefenreichweite 
höher als die der Amplitude ist. Die Tiefenreichweite hängt 
von der thermischen Diffusionslänge    ab,

welche eine Funktion der Temperaturleitfähigkeit und der 
Fourier Frequenz ist. Messtechnisch lässt sich die Tiefen-
reichweite also über die gewählte Funktion steuern. In der 
Praxis sind für Kunststoffe Frequenz zwischen 1 mHz und 
1 Hz und für Metalle zwischen 0,1 Hz und 10 Hz üblich. Da 
die Phase der Theorie nach mit der zurückgelegten Strecke 
der thermischen Welle korreliert, sind quantitative Dicken-
messung möglich [8]. Die Theorie hierzu wird hier nicht 
ausgeführt und kann in [9] nachgelesen werden. Für die 
Messung von sehr dünnen Schichten sind entsprechend 
hohe Modulationsfrequenzen nötig, welche mit Halogen-
quellen nicht erreichbar sind. Hierfür müssen nach dem 
Stand der Technik rasternde und punktförmige Laserquel-
len eingesetzt werden, was zu sehr hohen Messzeiten führt, 
wenn große Flächen zu untersuchen sind. 
In diesem Beitrag werden vertical cavity surface emitting 
lasers (VCSEL) [10] als mögliche Anregungsquelle für eine 
hochfrequente Lockin-Thermograie mit homogener, lä-
chiger Beleuchtung untersucht und deren Vorteile gegen-
über konventioneller Wärmequellen exemplarisch in der 
bildgebenden Schichtdickenmessung dargestellt.

2.1 VCSEL als Anregungsquelle für die Thermograie
VCSEL waren bisher eher für ihre sehr geringe Abstrahllei-
stung bekannt, wurden aber zuletzt stark verbessert und 
sind nun als lexibles, modulares Array mit hoher Strah-
lungsintensität verfügbar [10, 11]. Am Institut für Kunst-

stofftechnik ist das in Abb. 1 dargestellte Modul verfügbar. 
Es besitzt 8 getrennt ansteuerbare Zeilen mit einer maxima-
len optischen Gesamtleistung von 1,6 kW. Insgesamt be-
steht das 2D-Array aus rund 5000 einzelnen Laserkavitäten 
mit einem aktiven Durchmesser von rund 8 µm und einem 
Pitch von etwa 40 µm. Die Divergenz der VCSEL führt zu 
einer Überlagerung der Strahlung und somit zu einer sehr 
homogenen, lächigen Lichtquelle mit der sowohl sehr klei-
ne als auch sehr große Bauteile angeregt werden können. 
Einen besonderen Vorteil stellt die Laserwellenlänge von 
980 nm dar, welche es ermöglicht ohne jegliche Relexion 
von der Prüfoberläche in den Detektor zu messen. Weiter-
hin können aufgrund der sehr hohen Leistung auch blanke 
Metalle untersucht werden, deren spektrale Absorption im 
Nahinfrarot höher ist als im Sichtbaren.

 

3.  Hochfrequente Lockin-Anregung zur  
Vermessung dünner Schichten

Im Folgenden wird die Lockin-Thermograie mit höheren 
Fourier Frequenzen als in der zerstörungsfreien Prüfung 
üblich angewendet, um dünne Schichten zu vermessen. 
Thermisch unendlich dicke Referenzkörper werden im 

1. Einführung 
Da durchweg alle physikalischen Wechselwirkungsmechanismen eines Prüfverfahrens von der Bauteildicke beeinlusst 
werden, liegt es auf der Hand diese Einlussfaktoren auch zur Bestimmung von Bauteilabmessungen oder Lagenauf-
bau eines Mehrschichtsystems einzusetzen. Wand- oder Schichtdickenmessungen erfolgen bisher meist punktförmig 
und einkanalig. Die gängigsten Verfahren basieren auf Ultraschall oder (elektro-) magnetischen Techniken. Außerdem 
indet das photothermische Prinzip mit Einpunktsensoren häuig Anwendung. Aus der Photothermik entwickelte sich 
ursprünglich die optisch angeregte Thermograie (OTT), welche inzwischen ein weit verbreitetes, lächiges zerstörungs-
freies Prüfverfahren ist. Sie wird meist für die Detektion von Schäden sowie als Qualitätskontrollinstrument für verschie-
denste Materialien und Komponenten eingesetzt. Sie ist gut automatisierbar und bietet einfach beurteilbare Ergebnis-
bilder bei einseitigem, berührungslosem Zugang.
Die gängigsten Methoden zur Erzeugung von instationärem Wärmeluss, welcher für die aktive Thermograie notwen-
dig ist, nutzen lächige Strahlungsquellen im Pulsbetrieb („Blitzthermograie“ [1]) oder mit periodischer Beleuchtung 
(„Lockin-Thermograie [2]). Neuere Ansätze mit Frequenz- oder Pulsweitenmodulation existieren [3, 4] bisher nur im 
Laborbetrieb. Für die Pulsthermograie werden Blitzlampen mit hochenergetischen Blitzen von wenigen ms genutzt. 
In der Lockin-Thermograie kommen dagegen einfache Halogenstrahler zum Einsatz. In einigen Anwendungen wer-
den auch Laser verwendet, diese eignen sich aufgrund der punktförmig konzentrierten Leistung jedoch nicht für eine 
schnelle Vollbildmessung. Der gängigste Einsatz ist hierfür die sogenannte Flying-Spot-Thermograie zur Detektion und 
Charakterisierung von Oberlächenrissen [5].
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Abb. 1: VCSEL-Array Modul am IKT
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Messbereich platziert, deren theoretische Phasenverschie-
bung frequenzunabhängig immer -45° beträgt und die 
inhärente Latenz so korrigiert. Für die theoretischen Be-
rechnungen der Phasenverläufe wurden die Lösungen für 
thermische Wellen nach [9] herangezogen und – falls vor-
handen – die thermischen Materialparameter eingesetzt. Je 
nach thermischer Dicke des Substrats handelt es sich um 
ein Einschicht- oder um ein Zweischichtsystem.

3.1 Schichtdickenbestimmung von Kunststoflack
Zu Beginn wurde ein einfacher Stufenkeil aus kunststoff-
basiertem Lack auf ein Stahlsubstrat aufgetragen (Abb. 2). 
Aufgrund der großen Dicke des Stahls von 22 mm wurde 
von einem Einschichtsystem ausgegangen.

 

Da für die Berechnung sowohl die thermischen Material-
daten als auch die exakten Dicken notwendig sind, diese 
aber nicht zur Verfügung standen, wurden erst Schätz-
werte angenommen und diese anschließend iterativ an 
die Messergebnisse angenähert. So kann prinzipiell mittels 
Reverse-Engineering die Wärmeleitfähigkeit und/oder die 
Schichtdicke näherungsweise bestimmt werden. Für die in 
Abb. 3 (links) dargestellten Ergebnisse ergeben sich für den 
Lack eine Wärmeleitfähigkeit von 0,52 W/mK und Schicht-
dicken von jeweils ca. 10 µm. 
  

Die großen Abweichungen für sehr niedrige Frequenzen 
zeigen jedoch, dass in diesem Fall die Wahl eines theore-
tischen Zweischichtsystems zu exakteren Ergebnissen füh-
ren würde.
Nimmt man eine lineare Beziehung zwischen Phase und 
Weg in dem vorhandenen Schichtdickenbereich an, lässt 
sich das Phasenbild z. B. für 50 Hz in ein Dickenbild, wie 
es in Abb. 4 dargestellt, überführen. Die laterale Aulösung 
wird dabei maßgeblich von der Thermograiekamera be-
stimmt, da die Diffusionslänge mit ca. 22 µm weitaus klei-
ner als die Pixelgröße ist. Die Dickenaulösung beträgt nach 
Betrachtung des Signal-Rausch-Verhältnisses ca. 5 µm.

 

3.2 Keramische Schutzschicht
Einen Anwendungsfall aus der Praxis stellen die in Abb.5  
abgebildeten Prüfkörper dar. Dies sind keramische Hit-
zeschutzbeschichtungen aus Yttriumsilikat, welche im 
Vakuum-Plasma-Spritzverfahren auf Trägersubstrate aufge-
bracht wurden. Es standen mehrere Prüfkörper zur Verfü-
gung, deren verschiedene Schichtdicken in Abb. 6 gelistet 
sind.

 

Da nur für das edelstahlähnliche Substrat die thermischen 
Materialkennwerte verfügbar waren, werden nur dessen 
Ergebnisse im Folgenden dargestellt. Aufgrund der ge-
ringen Substratdicken muss mit relektierten thermischen 
Wellen von der Rückwand gerechnet werden und daher die 
Theorie des Zweischichtsystems Anwendung inden. Ein 
erster Vergleich der Phasenverläufe der berechneten und 
gemessenen Werte deutet auf eine hohe Ähnlichkeit hin. 
Betrachtet man die Kurven genauer, so fällt unter anderem 
auf, dass sich sehr dünne Schichtdicken (vgl. z. B. die Kur-
ven für 40 und 55 µm) erst bei sehr hohen Frequenzen gut 
trennen lassen. Dicke Schichten lassen sich bereits bei 1 Hz 
und weniger unterscheiden. 

Abb. 2: Schema des Lack-Stufenkeils

Abb. 3: Berechnete (links) und gemessene (rechts), gemittelte 
Phasenwinkel des Lack-Stufenkeils

Abb. 4: Schichtdickenverteilung

Abb. 5: Trägersubstrate mit keramischer Hitzeschutzschicht aus 
Yttriumsilikat

Abb. 6: Berechnete (links) und gemessene (rechts), gemittelte 
Phasenwinkel der Yttriumsilikat-Schichten
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3.3 Stahlschicht auf Aluminiumträger
Zuletzt wird eine weitere Praxisanwendung untersucht. 
Hierbei handelt es sich um einen niedrig-legierten Stahl der 
mittels Lichtbogendrahtspritzen auf eine AlSi7-Legierung 
aufgebracht wurde. Da zu den Materialien genaue Leitfä-
higkeiten nicht zur Verfügung stehen, wird auf eine Berech-
nung verzichtet. Wie das Messergebnis in Abb. 7 zeigt, ist 
die Wahl der korrekten Lockin-Frequenz ausschlaggebend 
für eine gute Dickenbestimmung. Den höchsten Kontrast 
der Schichtdicken erhält man im Bereich von 8 bis 30 Hz. 
 

4. Fazit und Ausblick
Aufgrund der hohen Dynamik (Anstiegszeit von ca. 1 ms) 
der Laserdioden bzw. ihrer Treiber sind hochfrequente, lä-
chige Lockin-Messungen möglich. Eine Synchronisierung 
der Laserquelle mit der IR-Kamera oder eine Korrektur 
der Phasenverschiebung vorausgesetzt, sind quantitative 
Messungen von thermischen Materialeigenschaften oder 
Schichtdicken bis in den Bereich von 1/100 mm möglich. 
Dabei lassen sich sämtliche Materialarten wie Kunststoffe, 
Keramiken und Metalle sowie Kombinationen dieser Ma-
terialien untersuchen. Beschichtungen bzw. deren Dicken 
können mit diesem Verfahren direkt bildgebend mit einer 
hohen Tiefen- bzw. Dickenaulösung dargestellt werden. 
Dabei ist die Technologie neben der direkten Bildgebung 
gänzlich berührungslos und auch für komplexe Geome-
trien einsetzbar. Diese Option ist besonders interessant für 
Beschichtungsmessungen, die bei alternativen Verfahren 
mit erforderlichem direkten Kontakt zum Bauteil aufgrund 
von geometrischen Randbedingungen nicht mehr zuverläs-
sige Messwerte liefern können. Aus Sicht der Messtechnik 
hat natürlich jedes Verfahren seinen Reigen an Queremp-
indlichkeiten, die die Absolutgenauigkeit limitieren. So übt 
z.B. die Koppelmittelschicht im Fall des Ultraschalls einen 
großen Einluss auf die Absolutgenauigkeit aus. Hohe Ab-
tastraten führen zu relativen Genauigkeiten von wenigen 
µm, werden allerdings aufgrund der unbekannten Koppel-
mittelschichtdicke um bis zu zwei Größenordnungen ver-
schlechtert. 
Aus Sicht der Theorie sollte eine örtliche Änderung der 
Emissivität keine Auswirkungen auf die zu messende Pha-
senlage ausüben. Lediglich die hierdurch erzeugten late-
ralen Wärmelüsse überlagern die aufgenommenen Ther-
mogramme. Deren genauen Einluss wird gegenwärtig 
am IKT untersucht. Die hier dargestellten Beispiele wurden 
allesamt im eingeschwungenen Zustand gemessen, was 
eine Messdauer von wenigen Minuten erfordert. Im nicht 

eingeschwungenen Zustand kann die Messung auf weni-
ge Sekunden reduziert werden, allerdings gilt es dann den 
DC-Anteil mittels eines Polynomits zu subtrahieren. Der 
Einluss auf die Absolutgenauigkeit sollte hierbei gering 
sein.
Bleibt zum Schluss anzumerken, dass das hier eingesetzte 
System in der Anschaffung die Dimension üblicher Einka-
nal-Schichtdickenmesssysteme deutlich übersteigt. Wer al-
lerdings sowieso als ZfP-Fan eine IR-Kamera im Schrank ste-
hen hat, der kann den notwendigen Invest auf etwa 25 k€ 
reduzieren.
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Abb. 7: Gemessene, gemittelte Phasenwinkel der Stahl-Beschichtung


