
Terahertz Technik zur kontaktlosen und 
zerstörungsfreien Prüfung von Keramiken 

und dünnen Schichten 

J. JONUSCHEIT, R. BEIGANG, F. ELLRICH, C. WIEGAND,  
Fraunhofer IPM, Kaiserslautern 

Kurzfassung. Im vorliegenden Beitrag werden unsere Ergebnisse zur kontaktlosen und 
zerstörungsfreien Prüfung von Keramikbauteilen und dünnen Schichten auf metallischen 
und nichtmetallischen Körpern unter Einsatz der Terahertz-Zeitbereichsspektroskopie 
vorgestellt. Die Möglichkeiten der Messungen in Transmission und Reflexion anhand von 
Anwendungsbeispielen werden dargelegt und diskutiert. 
 

EINLEITUNG 
Terahertz (THz) Wellen sind aufgrund Ihrer Eigenschaften wie hohes Durch-
dringungsvermögen von Dielektrika und der gegenüber Mikrowellen besseren Ortsauflösung 
im Prinzip sehr gut zur kontaktlosen und zerstörungsfreien Prüfung geeignet. Kritische 
Parameter wie Dicke, Form, Einschlüsse und Hohlräume können bestimmt bzw. erkannt 
werden. Die meisten Bauteile aus Kunststoff, Keramik oder glas- und naturfaserverstärkte 
Kunststoffe (GFK und NFK) sind für THz-Wellen transparent, Metalle und andere leitenden 
Werkstoff wie kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK) hingegen nicht. Für nichttransparente 
Bauteile kommt ausschließlich ein Reflexionsaufbau zum Einsatz und auf diese Weise 
können oberflächennahe Defekte und Beschichtungen untersucht werden. Die Kombination 
mit den spektroskopischen Möglichkeiten der THz-Technik kann zusätzliche wertvolle 
Informationen liefern.  
 

ERGEBNISSE 
Zum Nachweis der Einsatzfähigkeit von THz-Wellen bei der Untersuchung von Keramiken 
wurden Bauteile mit definierten Defekten hergestellt und untersucht. Alle Defekte wurden 
erkannt. Im Anschluss daran wurden verschiedene "reale" Keramikbauteile im Hinblick auf 
Defekte untersucht. 
Verschiedene Proben aus unterschiedlichen Werkstoffen (Metall, Kunststoff und CFK) 
wurden hergestellt, um den Fähigkeitsnachweis zur Schichtdickenmessung zu zeigen. 
Aufgrund der hohen Zeitauflösung des THz-Systems konnte die Schichtdicke sehr präzise 
gemessen werden. Ebenso konnten Mehrschichtsysteme in einer einzelnen Reflexions-
messung analysiert werden. 
Das verwendete THz-System ermöglicht eine laterale Auflösung von etwa 1 mm und eine 
Datenaufnahme in Echtzeit. Durch den Einsatz moderner Fasertechnik konnte ein flexibles 
und portables System realisiert werden, welches auch in rauer Industrieumgebung eingesetzt 
und einfach in bestehende Anlagen integriert werden kann. Da die THz-Wellen 
nichtionisierend sind, müssen keine besonderen Strahlenschutzmassnahmen wie für Röntgen 
und UV-Strahlung ergriffen werden. 
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