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Kurzfassung. Werkstoffe werden heutzutage aus zahlreichen Gründen beschichtet. 
Die Anforderungen an die Beschichtung sind häufig dekorativer oder funktioneller 
Natur, wobei insbesondere Funktionsschichten kaum noch aus unserem Alltag 
wegzudenken sind. Diese kommen zum Einsatz, wenn eine Applikation besondere 
Anforderungen an den Korrosions- oder Wärmeschutz oder an die tribologischen 
Eigenschaften stellt. Da der Beschichtungswerkstoff diese Funktion übernimmt, hat 
die Sicherstellung seiner Schichtdicke eine hohe Priorität. Diese Studie beschäftigt 
sich speziell mit der zerstörungsfreien und berührungslosen Schichtdickenmessung 
von thermisch gespritzten Zylinderlaufflächen mittels Laser-angeregter Lockin-
Thermografie. Unter Beachtung der Anforderungen an eine Inline-Prüftechnik 
(kurze Prüfdauer, hohe Reproduzierbarkeit) wird deren Messgerätefähigkeit bei 
verschiedenen Lockin-Frequenzen bewertet. Den Untersuchungen liegt dabei ein 
Teilespektrum zugrunde, das die gesamte zu erwartende Produktionstoleranz 
abdeckt und daher eine Kalibrierung des Prüfverfahrens möglich macht. Außerdem 
werden die zur Schichtdickenmessung herangezogenen Phaseninformationen auf 
Plausibilität mit der Theorie der thermischen Wellen überprüft. Des Weiteren wird 
untersucht, ob eine eindeutige Korrelation zwischen dem Phasenwinkel aus der 
Lockin-Thermografie und der Materialdicke aus der Röntgen-Computertomografie 
besteht. Durch eine optimale Wahl der Modulationsfrequenz kann der Messfehler 
der Thermografie minimiert werden, obwohl sich der Werkstoff nachweislich nicht 
im thermodynamischen Gleichgewicht befindet. 

1. Einleitung 

Die Schichtdickenmessung ist ein Aufgabengebiet der zerstörungsfreien Prüftechnik. Die 
Bestimmung einer Beschichtungsdicke setzt voraus, dass sich die physikalischen 
Eigenschaften der Schicht signifikant vom darunterliegenden Substrat unterscheiden. Dies 
ist sowohl bei der Verwendung von magnetischer wie auch wirbelstrombasierter Sensorik 
der Fall [1, 2]. In den 1970er Jahren fand man heraus, dass sich auch thermische Wellen 
und damit photothermische Sensorik zur Schichtdickenmessung eignen [3]. 

Beschichtungen können ganz unterschiedliche Zwecke erfüllen und die 
Anforderungen können dekorativer oder funktioneller Natur sein. Funktionsschichten sind 
heute allgegenwärtig und kommen beispielsweise als Wärmedämmschichten in Hochtem-
peraturanwendungen, aber auch als thermisch gespritzte Zylinderlaufflächen zum Einsatz. 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rt

ic
le

: 
ht

tp
://

w
w

w
.n

dt
.n

et
/?

id
=

21
40

0

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/


2 

Die NANOSLIDE-Zylinderlaufflächen von Mercedes-Benz werden mittels Lichtbogen-
drahtspritzen (LDS) hergestellt und erhalten durch eine zerspanende Bearbeitungskette eine 
sehr glatte Oberfläche [4, 5]. Die fertig bearbeitete LDS-Beschichtung (vgl. Abbildung 1) 
besteht aus niedrig-kohlenstofflegiertem Stahl und weist eine Schichtdicke von etwa 
100 µm sowie eine Rautiefe in der Größenordnung 0,3 µm auf. Die kritischste, funktions-
relevante Variable einer LDS-Schicht ist ihre Beschichtungsdicke. Um systematische 
Prozess- oder Produktfehler erkennen und beheben zu können, ist deshalb eine Prüfung der 
Mindestschichtdicke in der Serienfertigung erforderlich. 

 
(a) (b) 

Abbildung 1: (a) Fotografie eines Zylinderkurbelgehäuses von oben. Deutlich zu sehen ist die spiegelnd 
glatte Oberfläche der mittels Lichtbogendrahtspritzen (LDS) beschichteten und zerspanend bearbeiteten 
Zylinderbohrungen. (b) Schema einer LDS-Beschichtung im Querschnitt mit dem aufgerauten Aluminium 
des Zylinderkurbelgehäuses als Haftgrund. 

Im Rahmen dieser Fallstudie wird untersucht, wie gut sich die Lockin-Thermografie 
mit einem sinusartig amplitudenmodulierten Laser als Anregungsquelle zur LDS-
Schichtdickenmessung eignet. Dazu wird die Modulationsfrequenz des Lasers variiert, mit 
deren Hilfe man die Eindringtiefe der thermischen Wellen in das Material steuern kann 
(vgl. Kapitel 2.2). Gleichzeitig wird die Messzeit bei allen Frequenzen auf fünf Sekunden 
begrenzt, um eine Einsatzmöglichkeit in der Serienfertigung zu erproben. Weil so bei jeder 
Frequenz über unterschiedlich viele Modulationsperioden gemittelt wird, variiert das 
Signal-Rausch-Verhältnis. Mithilfe von Varianzanalysen werden die Wiederholbarkeit und 
Reproduzierbarkeit bei verschiedenen Modulationsfrequenzen bewertet (vgl. Kapitel 2.3). 

2. Herangehensweise 

2.1 Experimentelles 

Der für die Grundsatzuntersuchungen verwendete Versuchsaufbau ist in Abbildung 2 (a) 
dargestellt. Er besteht aus einem Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 938 nm und einer 
maximalen Leistung von 250 W, einer Infrarot-Kamera vom Typ Flir X6580sc sowie dem 
Signalgenerator LTvis der Firma edevis GmbH. Der zur Anregung dienende Laserstrahl 
wird über eine optische Faser eingekoppelt und auf einen Kreis mit 9 mm Durchmesser 
aufgeweitet. Über diese Fläche ist die Anregung annähernd homogen. Die Verwendung 
eines dichroitischen Spiegels erlaubt die koaxiale Anordnung von Laser und Kamera. Die 
Materialproben mit den verschiedenen Beschichtungsdicken wurden leicht schräg in der 
Probenhalterung justiert, so dass von der Oberfläche reflektiertes Laserlicht nicht in diesen 
zurückfällt. Weitere Wärmequellen und -senken wurden so weit wie möglich ausgeblendet. 

Luft 

Aluminium 

LDS-Schicht 
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(a) (b) 

Abbildung 2: (a) Fotografie des verwendeten Versuchsaufbaus aus Diodenlaser, Infrarot-Kamera und 
dichroitischem Spiegel. (b) Phasenbild einer LDS-Schicht bei einer Modulationsfrequenz von 15 Hz. Die vom 
Laser angeregte Fläche hat einen Durchmesser von 9 mm und zeigt eine Detailstruktur aus hellen Flecken, die 
durch eine lokal variierende Diffusivität hervorgerufen werden. 

In Abbildung 2 (b) ist das Phasenbild einer LDS-Beschichtung zu sehen. Der vom 
Laser angeregte Bereich ist als helle, runde Fläche sichtbar. Der mittlere Phasenwinkel 
innerhalb dieser Fläche dient im Folgenden als Messsignal. Der angeregte Bereich wird von 
einem dunklen Ring umrandet, der aus lateralen Wärmeflüssen resultiert. Rauschen 
dominiert das Umfeld und am linken und rechten Bildrand kann man Teile der 
Probenhalterung erkennen. Die angeregte Fläche offenbart eine Detailstruktur, die aus 
einigen beinahe weißen Flecken besteht. Diese weisen einen Kontrast zur Phasen-
verschiebung in ihrer Umgebung auf, der sich bei anderen Lockin-Frequenzen ändert. Dies 
sind Stellen mit einer lokal variierenden Diffusivität. Grund hierfür können in der LDS-
Schicht eingebettete Poren oder lokale Schwankungen der chemischen Zusammensetzung 
sein. Prinzipiell kann ein derartiges Phänomen auch durch Oberflächenrauheit 
hervorgerufen werden; dies ist im vorliegenden Fall aufgrund der bearbeiteten Oberfläche 
wenig wahrscheinlich. 

Um unterschiedlich dicke LDS-Schichten zu erzeugen, wurden acht Zylinderboh-
rungen identisch beschichtet und mit einem variierenden Bohrungsdurchmesser bearbeitet. 
Anschließend wurden Materialproben mit einer Grundfläche von 20 mm x 20 mm 
herausgetrennt. Im Gegensatz zu einem vollständigen Zylinderkurbelgehäuse kann deren 
mittlere Materialdicke mithilfe der hochauflösenden Röntgen-Computertomografie (CT) 
festgestellt werden. Sie dienen als Einstellteile bzw. Kalibrierproben. Die Röntgen-CT 
eignet sich deshalb so gut zum Vergleich mit der Thermografie, weil beide Verfahren 
integral über ein vergleichbares (wenn nicht identisches) Volumen messen. Zwei weitere 
Vorteile gegenüber der mikroskopischen Schichtdickenbestimmung am Querschliff sind: 
Die zu untersuchenden Proben müssen nicht eingebettet und poliert werden und bleiben 
daher unzerstört. Sie dienen fortwährend zur Kalibrierung oder Messmittelüberwachung. 
Zweitens erhält man durch die Röntgen-CT digitale, dreidimensionale Daten. Im Gegensatz 
dazu ist ein Schliff ein zweidimensionaler Querschnitt, der weit weniger gut mit der in der 
Infrarot-Thermografie betrachteten Oberfläche vergleichbar ist. Möchte man die Schicht-
dicke aus dem Querschliff zur Kalibrierung nutzen, kommt es erfahrungsgemäß zu einer 
Varianz, die etwa eine Größenordnung über der Messwertstreuung der mittleren 
Materialdicke aus der Röntgen-CT liegt. 
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2.2 Thermische Wellen 

Das Messprinzip der aktiven Thermografie basiert auf Ausbreitung, Reflektion und 
Interferenz von thermischen Wellen. Speziell die Lockin-Thermografie hat sich im Laufe 
der vergangenen Jahre bei einer großen Bandbreite von Prüfanwendungen bewährt [6, 7]. 
Im vorliegenden Fall geschieht die Anregung der thermischen Wellen mit einem sinusartig 
amplitudenmodulierten Laser, wodurch im angeregten Material ein Wärmefluss mit 
derselben Frequenz entsteht [8]. Die Temperatur verhält sich in isotropen Medien gemäß 
der eindimensionalen Fourierschen Wärmeleitungsgleichung: 

擢�岫�,痛岻擢痛 − � 擢鉄�岫�,痛岻擢�鉄 = 血岫�, �岻, wobei � =  碇諦·�               (1) 

Die Ausbreitung von thermischen Wellen wird maßgeblich durch die Diffusivität α 
bestimmt. Diese setzt sich aus der Wärmeleitfähigkeit λ, der Dichte ρ und der spezifischen 
Wärmekapazität C zusammen. Die Inhomogenität von Gleichung (1) ist der anregenden 
Wärmequelle geschuldet. Im Allgemeinen kann die Gleichung mit einem Exponential-
ansatz gelöst werden: 

     �岫�, �岻 = �待 · 結−�� · 結�岫摘痛−��岻
, wobei 航 = √態�摘               (2) 

⇔ �岫�, �岻 = 町̇0�·√摘 · 結− �� · 結�岫摘痛 − �� − �填岻
, wobei � = √膏�� und �̇ = �̇待 · 結�摘痛           (3) 

Eine ausführliche Herleitung dieser Lösung lässt sich in Referenz [8] finden. Aus 
Gleichung (3) wird deutlich, dass sich thermische Wellen exponentiell gedämpft und 
phasenverschoben in Materie ausbreiten. Die an der Oberfläche (z = 0) angeregte 
thermische Welle ist um – 

π/4 = – 45° phasenverschoben zum modulierten Wärmestrom Q̇. 
Hierbei ist µ die thermische Eindringtiefe, bei der die Amplitude auf e-1 der 
Anregungsintensität abgefallen ist. Die Effusivität des Materials wird mit ε und die 
Anregungsfrequenz mit ω bezeichnet. Je niedriger die Modulationsfrequenz, desto höher 
die Eindringtiefe der thermischen Wellen. Daher können mithilfe der Lockin-Thermografie 
durch Variation der Frequenz Informationen aus verschiedenen Tiefen gewonnen werden. 

 
(a) (b) 

Abbildung 3: (a) Schema eines Ein-Schicht-Modells, bei dem es zur Reflektion der thermischen Wellen an 
der Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat kommt. Die Wärmeleitfähigkeit der Materialien wird mit λ, 
ihre Dichte mit ρ und ihre spezifische Wärmekapazität mit C bezeichnet. (b) Verlauf von Gleichung (4) in 
Abhängigkeit der thermischen Dicke für α = 0,1 cm²/s und mehrere Reflektionskoeffizienten R23. 

Luft 
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R23 

λ1, ρ1, C1 
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R23 = –1 

R23 = +1 
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Betrachtet man ein Ein-Schicht-Modell, siehe Abbildung 3 (a), gibt es weitere Ein-
flüsse durch Reflektion und Interferenz. Ein Ansatz zur Beschreibung dieses Problems wird 
in Referenz [9] entwickelt. Thermische Wellen werden bei der Infrarot-Thermografie 
mithilfe von photothermischer Sensorik als Schwankung in der Oberflächentemperatur 
nachgewiesen. In erster Näherung wird die Mehrfachreflektion von thermischen Wellen in 
der Schicht vernachlässigt. Daher vereinfacht sich die Phasenverschiebung φ zwischen dem 
modulierten Wärmestrom und der Schwankung der Oberflächentemperatur zu: 

� = tan−怠 {−態眺鉄典·勅−�·sin岫�岻怠−岫眺鉄典·勅−�岻鉄 } − 訂4, wobei � = 2 · 鳥禎 = 2 · 穴 · √訂捗�             (4) 

In diesem Zusammenhang bezeichnet d die Dicke der Schicht und R23 den 
Reflektionskoeffizienten an der Grenzfläche zum Substrat. Der Quotient aus Schichtdicke 
und thermischer Eindringtiefe wird auch als thermische Dicke bezeichnet. Die 
Phasenverschiebung φ dient im Folgenden als Messsignal. Diese ist ein Maß für die 
mittlere Materialdicke, weil sie die mittlere Laufzeit der thermischen Wellen von der 
Oberfläche zum Substrat und zurück repräsentiert. Sie ist unabhängig von optischen 
Störfaktoren, wie z.B. variierender Emissivität oder inhomogener Anregung. Die 
Bandbreite der untersuchten Teile ist durch den Phasenkontrast gegeben; dieser berechnet 
sich aus der Differenz der Phasenwinkel von der dünnsten und der dicksten LDS-Schicht. 
Anhand von Gleichung (4) erkennt man, dass die thermische Dicke (und damit die 
Diffusivität α) sowie der Reflektionskoeffizient R23 Einfluss auf die Phasenverschiebung 
der thermischen Wellen haben. Da sich im vorliegenden Fall eine LDS-Beschichtung mit 
einer Temperaturleitfähigkeit von etwa 0,1 cm²/s auf einem besser leitenden Substrat 
befindet, ist von einem negativen Reflektionskoeffizienten an der Grenzfläche auszugehen. 
Der prinzipielle Verlauf des Phasenwinkels in Abhängigkeit von der thermischen Dicke ist 
in Abbildung 3 (b) für mehrere Reflektionskoeffizienten R23 dargestellt. 

2.3 Statistische Analyse 

Um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine eindeutige Unterscheidung zwischen den 
bereits erwähnten Begriffen Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit notwendig [10, 11]. 
Die Oberfläche jeder der acht Materialproben wird zunächst mit Ethanol gereinigt und 
getrocknet. Anschließend werden diese einzeln in den Versuchsaufbau eingespannt und 
fünf Wiederholmessungen durchgeführt, ohne die Probe oder eine der optischen 
Komponenten zwischenzeitlich zu bewegen. Die Varianz des Messsignals jeder einzelnen 
Probe ist bei diesem Vorgehen ein Maß für die Wiederholpräzision. Hiermit ist nicht die 
Varianz des mittleren Phasenwinkels innerhalb eines Phasenbildes (vgl. Abbildung 2 (b)) 
gemeint, sondern die Streuung des mittleren Phasenwinkels über mehrere Messungen. Die 
Reproduzierbarkeit kann man untersuchen, indem diese Prozedur mit denselben 
Beschichtungsproben an einem anderen Tag wiederholt wird. Im vorliegenden Fall wurden 
hierzu dieselben optischen Komponenten verwendet, der Versuchsaufbau wurde jedoch neu 
eingerichtet und justiert. Die Varianz zwischen den an beiden Tagen gemessenen Werten je 
Probe ist dann ein Maß für die Reproduzierbarkeit. 

Die Bewertung und Optimierung der Messgerätefähigkeit sind bei der Verfahrens-
entwicklung von zerstörungsfreier Prüftechnik elementar. Diese erlauben eine Aussage 
darüber, wie gut sich ein Prüfverfahren zur Bestimmung einer gesuchten Charakteristik 
eignet [12, 13]. Ein Ansatz zur Untersuchung des Messfehlers ist die Varianzanalyse. Ihr 
lagen in diesem Fall die Daten der acht unterschiedlich dicken LDS-Schichten zugrunde, 
die an zwei Tagen jeweils fünf Mal gemessen wurden. Die Varianzanalyse basiert auf 
statistischen Methoden und nutzt ein Modell aus mehreren, voneinander unabhängigen 
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Varianzkomponenten. Im Hinblick auf die Streuung des Messsystems (engl.: gauge) 
können diese wie folgt spezifiziert werden: �直銚通直勅態 = �墜態 + �椎墜態 + �勅態 = �眺勅椎�墜鳥通��勅�長銚�賃勅�痛態 + ���勅鳥勅�ℎ墜鎮長銚�賃勅�痛態             (5) 

Hierbei werden die Varianzkomponenten mit σ2 und die sich daraus ergebenden 
Standardabweichungen mit σ bezeichnet. Einflüsse auf das Messergebnis sind einerseits auf 
den Benutzer (engl.: operator, Index o) sowie auf die Interaktion zwischen dem Benutzer 
und den geprüften Teilen (engl.: parts, Index po) zurückzuführen. Die Summe dieser zwei 
Varianzkomponenten ist ein Maß für die Reproduzierbarkeit. Andererseits beeinträchtigt 
auch ein zufälliger und vom Benutzer unabhängiger Messfehler (engl.: error, Index e) die 
Resultate. Dieser ist ein Maß für die Wiederholbarkeit. Im Folgenden werden nicht die 
Varianzkomponenten, sondern die Standardabweichungen betrachtet. 

Eine Bewertung der Messgerätefähigkeit wird möglich, wenn die Messsystem-
streuung in Relation zum erwarteten Teilespektrum gesetzt wird. Die Messsystemstreuung 
resultiert aus den Varianzanalysen und die Bandbreite der untersuchten Teile ist durch den 
Phasenkontrast der unterschiedlich dicken LDS-Schichten gegeben. Beide Größen variieren 
in Abhängigkeit der Lockin-Frequenz. Verschiedene Messsysteme (oder verschiedene 
Setups desselben Messsystems) können durch den Quotienten aus Phasenkontrast und 
Messsystemstreuung verglichen werden. Diese Bewertung ist jedoch nur innerhalb des 
gegebenen Teilespektrums gültig; eine Extrapolation ist nicht möglich. 

3. Ergebnisse 

3.1 Zeit- und Frequenzverhalten 

Zeichnet man die Oberflächentemperatur der LDS-beschichteten Zylinderlaufflächen im 
thermisch angeregten Bereich auf, wird schnell klar, dass deren Schichtdickenmessung bei 
praktikablen Messzeiten nicht im thermodynamischen Gleichgewicht stattfindet. Der 
Verlauf der von der Infrarot-Kamera aufgezeichneten Intensität ist für drei unterschiedlich 
lange Konditionierzeiten in Abbildung 4 dargestellt. 

 
(a) (b) (c) 

Abbildung 4: Einschwingverhalten der Oberflächentemperatur bei den gewählten Parametern nach (a) 1 s, 
(b) 30 s und (c) 90 s Konditionierzeit. Die Schichtdickenmessung findet nicht im thermodynamischen Gleich-
gewicht statt, so dass sich die Werte von Amplitude und Phase noch mit jeder Modulationsperiode ändern. 

Anhand dieser Temperaturverläufe erkennt man, dass die Messung selbst nach 90 s 
Einschwingzeit keinen Gleichgewichtszustand erreicht. Da sich die Werte von Amplitude 
und Phase noch mit jeder Modulationsperiode ändern, zieht dies unter Umständen eine 
erhöhte Messunsicherheit nach sich [6]. Es sind jedoch Fälle bekannt, in denen das 
thermodynamische Ungleichgewicht sogar Vorteile bei der thermografischen Messung mit 
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sich bringt [14]. Im Hinblick auf die in Abbildung 4 dargestellten Verläufe fällt besonders 
auf, dass die Temperatur sich nach nur 1 s Einschwingzeit nicht linear verhält, aber nach 
spätestens 30 s in einen annähernd linearen Anstieg übergeht. Nach 90 s Konditionierung 
ist eine deutliche Zunahme im Amplitudenhub erkennbar, die Steigung des Anstiegs bleibt 
jedoch nahezu unverändert. 

Aus den thermografischen Messdaten wird die Phasenverschiebung φ zum sinus-
artig amplitudenmodulierten Laser bestimmt (vgl. Kapitel 2.2). Die untersuchten Lockin-
Frequenzen sind ganzzahlige Teiler der Bildwiederholrate (600 Hz) und können Abbildung 
5 (a) entnommen werden. Dort sind die Phasenwinkel der acht unterschiedlich dicken LDS-
Schichten in Abhängigkeit von der Modulationsfrequenz dargestellt. 

  
(a) (b) 

Abbildung 5: (a) Phasenwinkel der acht unterschiedlich dicken LDS-Schichten in Abhängigkeit der Lockin-
Frequenz. Die mittlere Materialdicke nimmt von Probe 1 (156 µm) bis Probe 8 (265 µm) zu. Diese weisen 
zwischen etwa 10 Hz und 60 Hz einen deutlichen Phasenkontrast auf. (b) Trägt man dieselben Phasenwinkel 
in Abhängigkeit der thermischen Dicke auf, ergibt sich ein Kurvenverlauf, der gut zur theoretischen 
Erwartung (vgl. Kapitel 2.2) passt und einen Fit gemäß Gleichung (4) zulässt. 

Die mittlere Materialdicke der acht verschieden dicken LDS-Schichten nimmt von 
Probe 1 (156 µm) bis Probe 8 (265µm) zu. Diese weisen zwischen etwa 10 Hz und 60 Hz 
einen großen Phasenkontrast auf. Die dünnste Schicht erzeugt in diesem Frequenzbereich 
die größte und die dickste Schicht die kleinste Phasenverschiebung. Auch bei den 
Schichtdicken dazwischen scheint eine eindeutige Zuordnung gemäß „abnehmende 
Schichtdicke = zunehmender Phasenwinkel“ möglich. Sowohl bei niedrigeren als auch 
höheren Frequenzen nimmt der Phasenkontrast ab und eine eindeutige Korrelation ist nicht 
mehr möglich. Zu hohen Frequenzen hin nähert sich die Phasenverschiebung -45°, was 
aufgrund der sinkenden thermischen Eindringtiefe gemäß Gleichung (3) zu erwarten ist [8]. 
Da die mittlere Materialdicke der LDS-Schichten vorab mittels Röntgen-CT bestimmt 
wurde, können die Temperaturleitfähigkeit der LDS-Schicht und der Reflektionskoeffizient 
an der Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat mithilfe von Gleichung (4) ermittelt 
werden. Aus einer Minimumsuche ergeben sich ein Reflektionskoeffizient R23 = –0,673 
und eine Temperaturleitfähigkeit α = 0,0689 cm2/s. Dadurch wird die Berechnung der 
thermischen Dicke möglich. Trägt man die Phasenwinkel über dieser auf, erhält man den 
Verlauf in Abbildung 5 (b). Der Fit weist trotz der Vereinfachung von Gleichung (4) ein 
Bestimmtheitsmaß von 0,99 und einen mittleren quadratischen Fehler von 0,006° auf. 

Für die acht unterschiedlich dicken LDS-Schichten wurden außerdem zwei 
Korrelationskoeffizienten bei jeder Frequenz berechnet. Die Pearson-Korrelation rxy ist ein 
Maß dafür, ob es einen linearen Zusammenhang zwischen zwei Datensätzen gibt [15, 16]. 
Sie ist dargestellt in Abbildung 6 (a). Der Koeffizient kann Werte zwischen -1 und +1 
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annehmen, wobei negative Zahlen eine abfallende und positive Zahlen eine ansteigende, 
lineare Korrelation repräsentieren. Die Spearman-Korrelation rs ist ein Maß dafür, ob es 
einen monotonen Zusammenhang zwischen zwei Datensätzen gibt. Diese kann Abbildung 
6 (b) entnommen werden. Im Unterschied zur Pearson-Korrelation ist sie so definiert, dass 
nicht die zwei Datensätze selbst, sondern ihre Rangfolgen in Relation zueinander gesetzt 
werden [17, 18]. Der Wertebereich des Koeffizienten erstreckt sich ebenfalls von -1 bis +1, 
wobei negative Zahlen für eine abfallende und positive Zahlen für eine ansteigende, 
monotone Korrelation stehen. Im vorliegenden Fall sind die zwei Datensätze durch die 
mittlere Materialdicke aus der Röntgen-CT und die mittlere Phasenverschiebung aus der 
Lockin-Thermografie gegeben. 

 

(a) (b) 

Abbildung 6: (a) Die Pearson-Korrelation rxy ist ein Maß für die Linearität eines Zusammenhangs. Bei den 
Frequenzen zwischen 15 Hz (rxy = –0,997) und 30 Hz (rxy = –0,992) verläuft die Korrelation zwischen der 
mittleren Materialdicke und der Phasenverschiebung annähernd linear. (b) Die Spearman-Korrelation rs ist ein 
Maß dafür, ob es einen monotonen Zusammenhang zwischen zwei Datensätzen gibt. Diese weisen hier im 
Frequenzbereich von 10 Hz (rs = –0,982) bis 60 Hz (rs = –1) eine abfallende, monotone Korrelation auf. 

Beide Korrelationskoeffizienten belegen, dass die Modulationsfrequenz einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Korrelation von Phasenwinkel zu Materialdicke darstellt. 
Des Weiteren gibt es einen Bereich, in dem diese Korrelation annähernd linear verläuft, 
nämlich zwischen 15 Hz (rxy = –0,997) und 30 Hz (rxy = –0,992). Bei höheren Lockin-
Frequenzen steigt der Koeffizient beinahe quadratisch an. Die Spearman-Korrelation 
ergänzt diese Informationen. Der Bereich, in dem sich die Korrelation annähernd monoton 
verhält, erstreckt sich über mehr Frequenzen, nämlich von 10 Hz (rs = –0,982) bis 60 Hz 
(rs = –1). Der Korrelationskoeffizient steigt bei Frequenzen außerhalb dieses Bereichs 
schnell an und ist bei 150 Hz nahe Null, was gleichbedeutend mit einem nicht-monotonen 
Verhalten ist. 

3.2 Messgerätefähigkeit 

Um die optimale Lockin-Frequenz bei ansonsten konstanten Bedingungen zu finden, wurde 
für jede untersuchte Frequenz eine Varianzanalyse durchgeführt (vgl. Kapitel 2.3). Das 
Ergebnis für die Standardabweichungen, die auf den Benutzer sowie auf die Interaktion 
zwischen dem Benutzer und den geprüften Teilen zurückzuführen sind, werden in 
Abbildung 7 dargestellt. Die Standardabweichung σo hat ihr Maximum bei der niedrigsten 
hier untersuchten Lockin-Frequenz, 5 Hz. Von dort nimmt sie mit zunehmender Frequenz 
ab und ist in etwa konstant ab einer Frequenz von 40 Hz. Die Standardabweichung σpo ist 
bei den niedrigen Frequenzen eher klein und schwankt bis 30 Hz um 0,1°. Bei höheren 
Modulationsfrequenzen steigt sie an und bleibt ab etwa 85 Hz auf einem Niveau bei 0,2°. 
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Daher wird die Quadratsumme der beiden Standardabweichungen bis etwa 40 Hz von σo 
und bei den höheren Frequenzen von σpo dominiert. Der Verlauf weist ein Minimum bei 
40 Hz auf; dies ist die Lockin-Frequenz mit der höchsten Reproduzierbarkeit. 

 

(a) (b) 

Abbildung 7: (a) Plot der Standardabweichungen σo und σpo in Abhängigkeit der Lockin-Frequenz. (b) Ihre 
Quadratsumme ist ein Maß für die Reproduzierbarkeit. Diese weist ein Minimum und damit eine hohe 
Reproduzierbarkeit bei 40 Hz auf. 

Basierend auf derselben statistischen Analyse kann die Standardabweichung 
analysiert werden, die vom zufälligen Messfehler verursacht wird. Diese ist abhängig von 
der Lockin-Frequenz in Abbildung 8 (a) dargestellt. Die Achsenskalierungen des Plots sind 
identisch zu denen in Abbildung 7. Die Quadratsumme aller drei bisher betrachteten 
Standardabweichungen ist ein Maß für die gesamte durch den Benutzer und das 
Messsystem hervorgerufene Messwertstreuung. Diese ist als σgauge in Abbildung 8 (b) über 
der Frequenz aufgetragen. 

 

(a) (b) 

Abbildung 8: (a) Plot der Standardabweichung σe, die aus dem zufälligen Messfehler resultiert und benutzer-
unabhängig ist. (b) Die Quadratsumme aller Standardabweichungen ist ein Maß für die insgesamt vom 
Benutzer und vom Messsystem verursachten Messwertstreuung. 

Die zufällige Messwertstreuung steigt mit zunehmender Frequenz annähernd linear 
an. Dieser generelle Trend wird überlagert von Ausreißern mit leicht höheren Werten bei 
30 Hz sowie ganzzahligen Vielfachen von 50 Hz. Ersterer wird mit hoher Wahrscheinlich-
keit durch den Stirling-Kühler des CMOS-Sensors der Infrarot-Kamera verursacht, der mit 
dieser Frequenz vibriert. Letztere werden typischerweise durch Netzrauschen verursacht, 
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das aus elektromagnetischen Störfeldern oder der unzureichenden Erdung elektrischer 
Komponenten stammt. Betrachtet man die Gesamtstreuung σgauge, weist diese wie schon die 
Reproduzierbarkeit ein Minimum um 40 Hz herum auf. Das Verhalten bei höheren 
Modulationsfrequenzen wird nun merklich durch den linearen Anstieg des zufälligen 
Messfehlers beeinflusst. 

Ein geeignetes Verfahren zur zerstörungsfreien Messung der LDS-Schichtdicke ist 
in der Lage, dünne von dicken Schichten zu unterscheiden. Deren Messsignale sollen im 
Sinne des Dynamikumfangs einen größtmöglichen Abstand aufweisen. Bei dieser Studie ist 
das Messsignal der Phasenwinkel zur sinusartigen Anregung und der Dynamikumfang kann 
als Phasenkontrast interpretiert werden. In Abbildung 9 (a) wird dargestellt, wie die 
Lockin-Frequenz den Phasenkontrast beeinflusst. Anhand von Abbildung 5 (a) war bereits 
zu erahnen, dass dieser einen Anstieg zwischen 5 Hz und 40 Hz zeigt, dort sein Maximum 
erreicht und bei höheren Frequenzen wieder absinkt. Dieser Plot bestätigt das: Die unter-
suchten Materialproben decken bei 40 Hz einen Phasenkontrast von 7,27° ab. Dividiert 
man den Phasenkontrast bei jeder Lockin-Frequenz durch die frequenzabhängige 
Standardabweichung des Messsystems σgauge, so erhält man einen gewichteten 
Phasenkontrast. Dieser erlaubt eine quantitative Bewertung der Messfähigkeit bei den 
unterschiedlichen Modulationsfrequenzen. Im Sinne des Signal-Rausch-Verhältnisses ist 
ein hoher Phasenkontrast alleine dazu nicht ausreichend; die Messung muss auch mit hoher 
Wiederhol- und Reproduzierbarkeit (oder mit einem kleinen Messfehler) möglich sein. 
Beides wird im gewichteten Phasenkontrast berücksichtigt. Wenn beispielsweise einzelne 
Lockin-Frequenzen eine systematisch höhere Streuung aufweisen, wird dies den 
gewichteten Phasenkontrast, der in Abbildung 9 (b) dargestellt ist, direkt beeinflussen. 

 
(a) (b) 

Abbildung 9: (a) Der Phasenkontrast ist die Spanne zwischen den Phasenwinkeln der dünnsten und der 
dicksten LDS-Schicht. In Abbildung 5 (a) war bereits zu erahnen, dass dieser einen Anstieg zwischen 5 Hz 
und 40  Hz zeigt und dort sein Maximum erreicht. (b) Dividiert man den Phasenkontrast durch die Standard-
abweichung des Messsystems, so erhält man einen gewichteten Phasenkontrast. Dieser erlaubt eine quantita-
tive Bewertung der Messgerätefähigkeit bei unterschiedlichen Modulationsfrequenzen. 

Der Verlauf ist ähnlich zum ungewichteten Phasenkontrast, verläuft jedoch nicht so 
stetig. Da der Messfehler bei 30 Hz höher als bei 40 Hz ist, wird der bei 40 Hz ohnehin 
schon hohe Phasenkontrast hervorgehoben. Während der ungewichtete Phasenkontrast 
beider Frequenzen unter Berücksichtigung der Messwertstreuung auf einem ähnlichen 
Niveau liegt, zeigt der gewichtete Phasenkontrast sehr deutlich, dass sich 40 Hz besser zur 
Schichtdickenmessung thermisch gespritzter Zylinderlaufflächen eignet. Aufgrund der 
vergleichsweise hohen Messunsicherheit liegt die Messfähigkeit mit einer Lockin-Frequenz 
von 30 Hz sogar unterhalb von der bei 25 Hz, was sich nur bei Betrachtung des 
Dynamikumfangs in Abbildung 9 (a) noch anders darstellt. 
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4. Diskussion 

Die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Untersuchungen dienen dazu, eine Antwort 
auf die folgenden Fragen zu finden: Wie gut eignet sich die Laser-angeregte Lockin-
Thermografie zur zerstörungsfreien, berührungslosen Schichtdickenmessung von thermisch 
gespritzten Schichten auf Stahlbasis? Ist überhaupt ein Messeffekt feststellbar, wenn nur 
wenige Sekunden Messzeit zur Verfügung stehen? Wie kann dieser durch die Variation der 
Modulationsfrequenz optimiert werden? 

Als Anwendungsbeispiel dient die Messung von mittels LDS beschichteten und 
zerspanend bearbeiteten Zylinderlaufflächen. Acht Zylinderbohrungen mit unterschiedlich 
dicken LDS-Schichten bilden die maximal mögliche Streubreite des Produktionsprozesses 
ab. Aus diesen wurden Materialproben entnommen, deren mittlere Materialdicke mithilfe 
der hochauflösenden Röntgen-CT bestimmt wurde. Pearson- und Spearman-Korrelation 
(vgl. Abbildung 6) bringen diese Werte in Relation zu den Phasenverschiebungen aus der 
Lockin-Thermografie. Alle Beschichtungsdicken, die seitens Produktionsprozess zu 
erwarten sind, sollen mit der Thermografie eindeutig unterscheidbar sein. Ein streng 
monotones Verhalten der Korrelation ist also zwingend nötig, um eine eindeutige 
Zuordnung und Umkehrfunktion zwischen den beiden Verfahren zu haben. Deshalb 
kommen gemäß Pearson-Korrelation nur Frequenzen zwischen 10 Hz und 60 Hz in Frage. 
Da der Korrelationskoeffizient außerhalb dieses Frequenzbereichs schnell ansteigt, ist hier 
keine eindeutige Zuordnung und Umkehrfunktion zwischen Phasenwinkel und 
Materialdicke möglich. Eine lineare Kalibrierkurve ist nicht zwingend notwendig, da die 
kritische Kenngröße bei diesem Beschichtungsprozess eine Mindestschichtdicke ist. Der 
Fokus liegt bei der Auslegung des Prüfverfahrens also eher auf dünnen denn auf dicken 
LDS-Schichten. Die Sensitivität der Lockin-Thermografie für dünne Schichten steigt mit 
sinkender Diffusionslänge, ergo mit steigender Frequenz. Laut Spearman-Korrelation 
nimmt die Linearität der Kalibrierkurve ab 30 Hz tendenziell ab. Beide Korrelations-
koeffizienten sind zusammengenommen ein Indiz dafür, dass die für den zu überwachenden 
Prozess am besten geeignete Kalibrierkurve bei einer Modulationsfrequenz von etwa 30 Hz 
bis maximal 60 Hz auftritt. 

Mit Blick auf die Varianzanalysen fällt auf, dass die Reproduzierbarkeit zu den 
niedrigen Modulationsfrequenzen hin stark ansteigt. Dies bestätigt phänomenologische 
Beobachtungen, dass Einflüsse durch den Benutzer oder die Umgebungsbedingungen sich 
bei vergleichsweise tiefen Lockin-Frequenzen stärker auswirken. Wenn Zeit kein kritischer 
Faktor ist, könnte ihr Einfluss auf das Messsignal durch eine längere Konditionierzeit 
reduziert werden. Während dieser Messungen wurden weder Raumtemperatur, noch Luft-
feuchte kontrolliert. Beides kann einen Einfluss auf thermografische Messungen haben, 
wenn die beobachteten Bauteile sich nicht im thermodynamischen Gleichgewicht befinden. 
Weitere Störgrößen können immer auch unbeabsichtigte Wärmequellen in der Umgebung 
sein. Eine Alterung der optischen Komponenten wird nicht als bestimmende Einflussgröße 
angesehen, da alle Messungen innerhalb einiger Tage durchgeführt wurden und sich die 
Qualität der optischen Komponenten während dieses Zeitraums nicht geändert hat. 

Die Wiederholbarkeit zeigt ein anderes Verhalten als die benutzerabhängigen 
Einflüsse. Diese ist klein bei niedrigen Frequenzen und ihr linearer Anstieg ab 30 Hz hin zu 
höheren Modulationsfrequenzen ist auf die zunehmende Dämpfung der thermischen Wellen 
zurückzuführen. Hierdurch nehmen die thermische Diffusionslänge und damit die Tiefe, 
aus der Informationen gewonnen werden können, ab. Da die Infrarot-Kamera weniger 
Absolutintensität wahrnimmt, sinkt das Signal-Rausch-Verhältnis. Der zufällige Messfehler 
resultiert also maßgeblich aus dem Elektronikrauschen des CMOS-Sensors. 

Da der gewichtete Phasenkontrast in Abbildung 9 (b) ein Maximum bei 40 Hz 
aufweist, ist dies die für den zu überwachenden Produktionsprozess am besten geeignete 
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Lockin-Frequenz. Hier ist der Phasenkontrast 43-mal so groß wie die Messgerätestreuung. 
Insbesondere unter Beachtung der Tatsache, dass die thermografischen Messungen im 
thermodynamischen Ungleichgewicht durchgeführt wurden, ist dies ein für die Qualitäts-
absicherung akzeptabler Wert. Da zudem ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den 
Phasenverschiebungen und den mittleren Materialdicken existiert, werden alle anfangs an 
das Prüfverfahren gestellten Anforderungen erfüllt. Deshalb ist die Laser-angeregte Lockin-
Thermografie ein geeignetes Prüfverfahren zur Absicherung der mittleren Materialdicke 
von LDS-Schichten. Auch wenn nur wenige Sekunden zur Verfügung stehen, kann ein 
ausreichend reproduzierbarer Messeffekt nachgewiesen werden. 

5. Ausblick 

Die Verfahrensentwicklung von Qualitätsprüftechnik beschäftigt sich zu einem 
großen Teil mit dem Finden von Parametern zur optimalen Erfüllung eines vorgegebenen 
Prüfproblems. Häufig ist ein vollfaktorieller Ansatz bei der Messsystemanalyse von 
Prüfverfahren weder praktisch durchführbar, noch sinnvoll. Zahlreiche Variablen der 
Laser-angeregten Lockin-Thermografie wurden in dieser Studie nicht berücksichtigt. Dazu 
zählen z.B. die Leistung und Leistungsdichte des anregenden Lasers sowie die 
Belichtungszeit der Infrarot-Kamera. Diese wurden zu Beginn der Untersuchungen so 
eingestellt, dass ein nachweisbarer Temperaturanstieg während der Anregung erfolgt. Ihre 
Einflussnahme auf die Messgerätefähigkeit wird Gegenstand zukünftiger Untersuchungen 
sein. Es wird erwartet, dass eine Messzeit von fünf Sekunden (zuzüglich einer Sekunde 
Konditionierzeit) nicht die Untergrenze darstellt. Bei ansonsten konstanten Bedingungen 
kann man diese unter Inkaufnahme eines steigenden Messfehlers reduzieren. Da das 
Elektronikrauschen des CMOS-Sensors maßgeblichen Einfluss hierauf hat, wäre denkbar, 
die Leistung des Lasers zu erhöhen, um dieselbe Messgerätefähigkeit bei kürzeren 
Integrationszeiten zu erreichen. Dadurch dass trotz eines instationären Zustands eine hohe 
Reproduzierbarkeit nachgewiesen werden konnte, birgt das vorgestellte Verfahren großes 
Potenzial zur Inline-Prozessüberwachung. Weitere Analysen werden daher das Ziel 
verfolgen, den Einfluss der Konditionierzeit auf die Messgerätefähigkeit zu untersuchen. 
Eine weitere Beschleunigung der Laser-angeregten Lockin-Thermografie würde eine 
Reduktion von Aufwand und Kosten oder eine Steigerung der Prüfschärfe ermöglichen. 

Da in Abbildung 2 (b) Stellen mit lokal variierender Diffusivität erkennbar sind, 
scheint parallel zur Schichtdicken- auch eine Porositätsbestimmung möglich. Hierzu sollten 
LDS-Schichten mit einem unterschiedlichen Hohlraumanteil untersucht werden. Eine 
Charakterisierung der effektiven Strukturauflösung, die mit dem optischen Aufbau erreicht 
wird, wäre hierzu hilfreich. Diese ist unter anderem abhängig von der Modulationsfrequenz 
(und den lateralen Wärmeflüssen) sowie vom Abbildungsmaßstab der verwendeten Optik. 

Der Kurvenverlauf in Abbildung 5 (b) zeigt die Abhängigkeit des Phasenwinkels 
von der thermischen Dicke. Dabei erlaubt die Physik der thermischen Wellen, entweder die 
Schichtdicke bei bekannter Temperaturleitfähigkeit oder die Temperaturleitfähigkeit bei 
bekannter Schichtdicke zu fitten, siehe Gleichung (4). Im Rahmen dieser Arbeit wurde die 
mittlere Materialdicke mithilfe der Röntgen-CT bestimmt. Dies hat die Berechnung der 
Diffusivität und damit der thermischen Dicke ermöglicht. Ein eleganter Weg wäre, auf die 
Verwendung eines Referenzverfahrens zu verzichten. Die laterale Temperaturleitfähigkeit 
der LDS-Schichten kann ebenfalls aus thermografischen Messdaten gewonnen werden [19]. 
Setzt man diese unter Annahme einer isotropen und homogenen Temperaturleitfähigkeit in 
Gleichung (4) ein, eröffnet dies die Möglichkeit zur kalibrierfreien Bestimmung der 
mittleren Materialdicke. 
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