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Kurzfassung. Das thermische Spritzen ist ein in der Industrie etablierter 
Beschichtungsprozess mit hohem Auftragswirkungsgrad. Eine Anwendung liegt in 
der Applikation von Verschleißschutzschichten. Gerade bei diesen Schichten gestaltet 
sich eine nachträgliche Bearbeitung als schwierig. Aber auch aus Effizienz- und 
Kostengründen sollte nicht mehr Material als notwendig aufgetragen werden. Daher 
ist die Kenntnis der aufgebrachten Schichtdickenverteilung eine wichtige Größe zur 
Qualitätssicherung. Aber auch für die stetige Verbesserung des Prozesses, 
beispielsweise durch Modifikation von Spritzdüsen, dient diese als wichtige 
Rückführungsgröße.  
 Zur Bestimmung können verschiedene Methoden zum Einsatz kommen. Die 
Erstellung eines Querschliffes ist zwar sehr präzise, liefert aber nur eine lokale 
Information und ist aufgrund ihres zerstörenden Charakters nicht praxistauglich. Am 
universellsten sind Messmethoden, die die Schichtdicke indirekt aus einer 3D-
Oberflächenkontur ableiten. Dabei kann die Differenz aus zwei 3D-Messungen 
gebildet werden oder es wird, bei ebenen Bauteilen, eine Referenzebene zu Grunde 
gelegt. Soll die Messung prozessbegleitend durchgeführt werden, ohne das Bauteil 
ausbauen zu müssen, scheiden konventionelle Koordinatenmessmaschinen aus. Die 
Messdauer dieser Maschinen ist zudem sehr groß. Wünschenswert ist daher eine 
Methode, mit der die 3D-Konturerfassung flächig und möglichst in einer Messung 
erfolgt, um Störeinflüsse durch Relativbewegungen zwischen Messmittel und Bauteil 
zu minimieren. 
 Ein neuer Ansatz besteht darin, natürlich vorhandene bzw. künstlich 
aufgebrachte oder projizierte Muster zu nutzen, um mittels digitaler Bildkorrelation 
und Fotogrammmetrie eine Formerfassung innerhalb eines Zeittaktes durchführen zu 
können. Dieses Verfahren ist bisher aus dem Bereich der vollflächigen 
Dehnungsfeldmessung bekannt. Im Vortrag sollen die Vor- und Nachteile dieses 
Verfahrens am Beispiel thermisch beschichteter Bauteile aber auch die Eignung für 
andere Anwendungsfelder diskutiert werden. 
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1. Einleitung 

Mit Hilfe eines thermischen Spritzverfahrens, wie dem Lichtbogendrahtspritzen, können 
Oberflächen von Bauteilen mit Verschleißschutzschichten, bspw. aus Wolframcarbid-Kobalt 
(WC-Co), beschichtet werden. Die Auftragsrate, aber auch der Auftragswirkungsgrad ist bei 
diesem Verfahren sehr hoch. Die erzeugte Schichtqualität hängt dabei von vielen Faktoren, 
wie dem Zerstäuber-Gasdruck, dem Lichtbogenstrom, dem Werkstoffsystem, der 
Düsengeometrie usw. ab. Dabei soll es an dieser Stelle nicht um Qualitätseigenschaften, wie 
der Porosität oder der Haftzugfestigkeit gehen, sondern um die Dicke der aufgebrachten 
Schicht. Die hierfür maßgebliche Spritzstrahlcharakteristik (Abb.1) wird im Wesentlichen 
von der Düsengeometrie und dem Zerstäuber-Gasdruck beeinflusst. Wird eine möglichst 
homogene und damit endkonturnahe Beschichtung gefordert, stellt insbesondere bei 
komplexen Bauteilgeometrien die aufgetragenen Schichtdicke eine wichtige 
Prozessrückführungsgröße für eine geeignete Bahnplanungsstrategie des robotergeführten 
Beschichtungsvorgangs dar. Hieraus ergibt sich die Forderung nach einer Messmöglichkeit 
mit der die Schichtdicke prozessbegleitend ermittelt werden kann. Der Prozess kann so 
überprüft und die Bahnplanungsstrategie gegebenenfalls angepasst bzw. entschieden werden, 
ob ein weiterer Beschichtungsüberlauf erfolgen soll, um sukzessive die geforderte 
Schichtdicke zu erreichen.  

 

 
Abb. 1. Änderung der Spritzstrahlcharakteristik über den Zerstäuber-Gasdruck 

 
Aber auch bei der Neu- und Weiterentwicklung von Düsen, sowie bei der Überprüfung auf 
verschleißbedingte Veränderung ihrer Abstrahlcharakteristik, kann die 
Schichtdickenmessung wertvolle Dienste leisten. Änderungen gegenüber dem Referenz-
Footprint der Düse können auf diese Weise leicht erfasst und visualisiert werden. Dabei 
gestaltet sich die Ermittlung wesentlich einfacher, da die Vermessung der dazu angefertigten 
Footprints nicht im Prozess vermessen werden müssen.  

2. Problemfeld konventioneller Messverfahren zur Footprintvermessung 

Footprints werden hergestellt, indem eine massive, ebene Platte für eine definierte, kurze Zeit 
beschichtet wird. Dabei steht die Spritzdüse fest in einem definierten Abstand, senkrecht zur 
Plattenoberfläche. Aufgrund der einfachen Geometrie kann die Schichtdicke aus einer 
einfachen Topografievermessung abgeleitet werden. Hierfür bieten sich Profilometer bzw. 
Koordinatenmessmaschinen an [1]. Ein großer Nachteil hierbei ist allerdings die sehr lange 
Messzeit, die je nach geforderter lateraler Auflösung mehrere Stunden in Anspruch nehmen 
kann. Da auch nicht immer davon ausgegangen werden kann, dass die vorausgesetzte 
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Ebenheit der zu beschichtenden Platte erfüllt ist, ist i.d.R. auch hier eine doppelte Messung 
vor und nach der Beschichtung sinnvoll, wodurch sich die Messzeit erhöht. Eine Abweichung 
der Ebenheit kann zum einen vom Herstellungsprozess der Platten herrühren, aber auch durch 
den thermischen Einfluss beim Beschichten entstehen. Daher wird auf entsprechend massive 
Platten zurückgegriffen, um diesen Einfluss zu minimieren. Abb.2 zeigt die 
Oberflächentopografie einer warmgewalzten Platte, bei der eine deutliche Balligkeit zu 
erkennen ist. Durch Planfräsen kann dieser Einfluss reduziert werden.  

 
Abb. 2. Links: Warmwalzplatte (150mm x 150mm), rechts: Topografie der Warmwalzplatte 

 
Gelänge es, beide Messungen unmittelbar vor und nach dem Beschichten durch zu führen, 
würde sich der Aufwand für die Präparation deutlich reduzieren und die Notwendigkeit, 
massive Platten zu nutzen, entfallen. Zudem stünde das Resultat schneller zur Verfügung. 
Um dies zu erreichen, müsste sich die benötigte Messzeit deutlich verkürzen. Die erwähnten 
Profilometer und Koordinatenmessmaschinen können diese Anforderung nicht erfüllen. 
Auch bei der an sich schnellen Streifenlichtprojektionssystemen kann nicht gewährleistet 
werden, dass sich die Bauteiloberfläche nicht zwischen den einzelnen Aufnahmen verschiebt 
oder verändert. Dies kann durch thermische Einflussfaktoren (Wärmeausdehnung oder 
thermisch induzierte Spannungen), aber auch durch Erschütterungen geschehen. Gefordert 
wird also ein Messverfahren, das mit einem parallel arbeitenden Messvorgang innerhalb 
eines möglichst kurzen Zeittaktes alle notwendigen Informationen erfasst.  

3. Anwendung der Fotogrammmetrie zur Footprintvermessung 

Als Lösungsansatz bietet sich die Fotogrammmetrie an. Im einfachsten Fall wird die 
Topografie aus einer stereoskopischen Aufnahme, die mit zwei synchron ausgelösten 
Kameras aufgenommen wurde, rekonstruiert. Es können auch mehr Kameras zum Einsatz 
kommen, wodurch auch die Vermessung teilweise abgeschatteter Bereiche möglich wird, 
denn jeder Messpunkt muss von mindestens zwei Kameras aus gesehenen werden können. 
Aus den Winkelbeziehungen zwischen Messpunkt und Kamera(s) kann dessen Position im 
Raum bestimmt werden. Mit Hilfe einer Kalibrierung werden im Vorfeld die Positionen und 
die Abbildungseigenschaften der Kameras untereinander erfasst. 
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 Abb. 3. Links: Warmwalzplatte (150mm x 150mm), rechts: Topografie der Warmwalzplatte 

 
Um allerdings diesen einen Messpunkt in den einzelnen Kamerabildern identifizieren zu 
können, bedarf es eines Hilfsmittels. Dies ist die digitale Bildkorrelation (DIC). Damit diese 
funktionieren kann, muss die Oberfläche möglichst stochastisch verteilte Merkmale 
aufweisen. Bei thermisch beschichteten Bauteilen ist dies aufgrund der relativ rauen 
Oberflächen in guter Näherung gegeben. Alternativ kann aber auch eine künstliche 
Strukturierung erfolgen. Ein Farbauftrag, wie er bei DIC basierten Dehnungsmesssystemen 
üblich ist, scheidet i.d.R. aus, wenn mehrere Beschichtungen erfolgen oder sichergestellt 
werden muss, dass die Farbe hinterher wieder rückstandsfrei aus den Poren entfernt werden 
muss. Zudem stellt ein Farbauftrag eine zusätzliche Beschichtung da, die den Wert der 
gemessenen Schichtdicken vergrößert. Diese Problematik tritt beim Einsatz eines projizierten 
Speckle-Musters nicht auf. Allerdings ist mit dieser Variante keine Dehnungsmessung mehr 
möglich, da das Muster nicht mit der Oberfläche verschränkt ist. Für die Anwendung der 
Topografievermessung stellt dies aber keinen Nachteil dar. Abb. 3 zeigt einen 
entsprechenden Messaufbau zur Erfassung der Topografie eines thermisch beschichteten 
Footprints. In Abb. 4 ist ein Footprint zu sehen, bei dem im Randbereich eine zusätzliche 
Kreidebeschichtung appliziert wurde, damit auch dieser eine ausreichende Merkmaldichte 
zur Vermessung aufweist. Deutlich ist mittig die raue Oberfläche der Beschichtung, sowie, 
im nicht beschichteten Randbereich, die sandgestrahlte Oberfläche zu erkennen. Durch das 
Sandstrahlen ergeben sich scharfkantige Ausbrüche im Grundmaterial. Dies ist für die 
Verklammerung der schmelzflüssigen Partikel günstig. Für ein optisches Messverfahren sind 
die sich dadurch ergebenen Glanzpunkte, die sich aufgrund von Reflexionen ergeben, 
allerdings von Nachteil, da sie im Allgemeinen nur in einem Kamerabild zu sehen sind und 
somit an dieser Position keine Zuordnung eines Messpunktes erfolgen kann. Dies äußert sich 
in Fehlstellen in der ermittelten Oberflächentopografie. In Abb. 5 ist das Ergebnis einer 
Vermessung eines Footprints zu sehen. Die im Bild zu erkennenden dunkelblauen Punkte 
(roter Pfeil) kennzeichnen Bereiche, in denen keine Korrelation durchgeführt werden konnte. 
Zur Berechnung der Korrelation und der Topografiebestimmung kommt hierbei die Software 
Istra4D (Dantec Dynamics) zum Einsatz. Die dort zur Verfügung stehende Funktion „best fit 
plane“ erzeugt eine Ausgleichsebene auf die die Abstände zu der ermittelten Topografie 
bezogen werden und als Falschfarbenbild dargestellt werden. Dies entspricht in guter 
Näherung der Schichtdicke. Die Topografie kann zudem als 3D-STL Datensatz exportiert 
werden. Eine am Lehrstuhl für Werkstofftechnologie entwickelte Software kann aus zwei 
Datensätzen auch die Schichtdicke komplexer Geometrien bestimmen [2].  
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Abb. 4. Footprint mit kreidebeschichtetem Rand 
 

 

 
Abb. 5. 3D-Topografie eines Footprints bezogen auf die Best-Fit Ebene 

4. Abschätzung der erzielbaren Korrelationsgenauigkeit mittels Simulation 

Um abzuschätzen welches Potential in dem Verfahren steckt, wurden Simulationen mit dem 
Animationsprogramm Blender durchgeführt. Mit der physikalisch basierten Render-Engine 
„Cycles“ können fotorealistische Bilder berechnet werden. Somit ist es möglich, 
Störeinflüsse, wie sie bei normalen Kamerasystemen und in der Umgebung des thermischen 
Spritzens auftreten, zu eliminieren. Die so gewonnenen Bilder wurden in gleicher Weise mit 
der Software Istra4D ausgewertet. Mit Hilfe der Software GOM Inspect (GOM GmbH) 
erfolgt anschließend ein Vergleich mit dem für die Simulation genutzten CAD-Modell. In 
Abb. 6 ist ein Falschfarbenbild der Abweichungen zu sehen, die sich aus diesem Vergleich 
ergeben. Im Bereich von Kanten ergeben sich hier größere Abweichungen. Gegenüber einem 
normalen Streifenlichtprojektionssystem ist hier das Verfahren in der lateralen Auflösung 

Kreidebeschichtung 

Nicht korrelierte Facette 
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unterlegen, da für die Korrelation ein Bildausschnitt, eine sogenannte Facette, herangezogen 
wird. Das Messraster entspricht also nicht der Kameraauflösung. Fehler ergeben sich in der 
Realität auch durch die Objektiv-, Beleuchtungs- und Oberflächeneigenschaften. Aber auch 
die Topografie selbst bzw. der sich hieraus ergebene Winkel unter dem die Kameras auf 
einen Punkt auf der Oberfläche sehen, hat einen Einfluss, insbesondere, wenn sich die 
Topografie innerhalb einer Facette stark ändert. Dies wird im Bereich der Rundungen 
(rot/blau) besonders deutlich. Dennoch weicht die Messung vom CAD-Modell im Mittel nur 
um wenige Mikrometer ab. Daher kann gesagt werden, dass es grundsätzlich möglich ist, mit 
diesem Verfahren eine sehr präzise Topografievermessung durchzuführen. 

 
Abb. 6. Topografiebestimmung eines simulierten Tiefziehmatrizensegmentes 

 

4.1 Einfluss der Kameraauflösung auf die erzielbare Korrelationsgenauigkeit  

Bei der vorherigen Messung (Abb. 6) wurde eine Kameraauflösung von 36 Megapixel 
verwendet. Um den Einfluss der Auflösung der Kameras zu untersuchen, wurden die 
Auflösung um 50% reduziert. In Abb. 7 sind die Topografieabweichungen bei sonst 
identischen Rahmenbedingungen, aber reduzierten Kameraauflösung von 18 MP dargestellt. 
Es ist deutlich erkennbar, dass die Abweichungen zunehmen und die laterale Auflösung 
abnimmt. Die erreichbare Genauigkeit hängt also mit der Messfeldgröße und der 
Kameraauflösung in direktem Zusammenhang [3]. 
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Abb. 7. Topografiebestimmung eines simulierten Tiefziehmatrizensegmentes bei 18 MP 

 

4.2 Weitere Anwendungen für die Fotogrammmetrie 

Neben der Anwendung im Bereich des thermischen Spritzens zeigt sich das Potential dieses 
Verfahrens überall dort, wo eine Oberflächentopografie schnell erfasst werden soll. Als 
mögliches Anwendungsszenario ist in Abb. 8 daher ein Förderband mit verschiedenen 
Bauteilen dargestellt, auf die ein Speckle-Muster projiziert wird. Die Bauteile werden mit 
Hilfe von zwei Kameras fotografiert und die Bilddaten mit Istra4D ausgewertet. In Abb. 9 
ist die berechnete 3D-Topografie zu sehen. Aus dieser lassen sich die Höhe und die Position 
der Bauteile ableiten.  

 

 
Abb. 8. Darstellung eines Fließbandes mit Probekörpern, Musterprojektor und Kameras (Simulation) 

 

Kamera 1 Kamera 2 

Specklemuster Projektor 

Förderband mit Bauteilen 
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Abb. 9. 3D-Kontur der Probekörper bezogen auf die Best-fit Ebene 

3. Zusammenfassung und Ausblick  

Es konnte gezeigt werden das mit Hilfe der Fotogrammmetrie und der digitalen 
Bildkorrelation die Erfassung der Oberflächentopografie von thermisch gespritzten Bauteilen 
möglich ist und demnach auch indirekt die Schichtdicke der thermisch gespritzten Schicht 
bestimmt werden kann. Durch die schnelle Erfassung ergeben sich Vorteile gegenüber 
anderen Verfahren, so dass auch der Einsatz in anderen Bereichen Potential hat. Mit Hilfe 
von Simulationen konnte eine Abschätzung der erreichbaren Genauigkeit vorgenommen 
werden. In einer zukünftigen Arbeit soll ermittelt werden, wie stark der Einfluss realer 
Fehlergrößen ist, um dann ein Messsystem in den thermischen Spritzprozess zu integrieren. 
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