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Kurzfassung. In vielfältigen Industriezweigen nimmt die Verwendung von 
Mehrschichtmaterialien zu. Dazu gehören vor allem die Verpackungs- und 
Kunststoffindustrie. Für die fehlerfreie Herstellung solcher Materialien müssen auch 
kleine Fehlstellen wie Spleißstellen einzelner Lagen oder kurzzeitige, fehlerhafte 
Verklebungen der Lagen zerstörungsfrei während der laufenden Produktion erkannt 
werden. Dabei dürfen kleinere Veränderungen der Abstände zwischen Sensor und 
Material keine Falsch-Positiv-Erkennung erzeugen. Dies gilt ebenso für 
Veränderungen der Umgebungsbedingungen oder Medientemperatur. Zusätzlich ist 
ein großer Abstand zwischen Sensor und Material gewünscht, damit ein aufwändiges 
Einfädeln des Materials zu Produktionsbeginn entfallen kann und die Gefahr eines 
Verklemmens oder Beschädigen des Materials minimiert wird.  
 Die Fehlstellen im Material bewirken geringfügige Änderungen der 
dielektrischen Eigenschaften des Materials, die sich mit Mikrowellensensoren gut 
erfassen lassen. Hoch sensitive Messanordnungen mit Mikrowellenresonatoren 
machen jedoch geringe Abstände zwischen Material und Sensor notwendig. 
Mikrowellensensoren auf Basis von Antennen weisen jedoch nicht die geforderte 
Empfindlichkeit, insbesondere bei dünnen Materialien, auf. 
 Kombiniert man einen solchen Antennen-basierten Mikrowellensensor mit 
einem metallischen Reflektor so, dass sich das Material zwischen dem Reflektor und 
dem Sensor befindet, kann die Empfindlichkeit des Sensors stark erhöht werden. 
Durch die vollständige Reflektion des Mikrowellensignals am Reflektor ergibt sich 
ein doppelter Durchlauf der Welle durch das Material. Die konstante Geometrie 
erlaubt es in dieser Anordnung auch kleinere Veränderung der elektrischen Lauflänge 
der Welle in einer einfachen Amplitudenmessung sichtbar zu machen.  Zusätzlich 
kann durch die Reflektorgröße die „Wirkfläche“ des Mikrowellensensors variiert 
werden. 
 Durch eine reine Betrachtung der Veränderung des Mikrowellensignals unter 
Verwendung spezieller Mittelwertfilter können alle im Vergleich zu Material langsam 
ablaufenden Prozesse herausgefiltert werden. Die Optimierung der Messfrequenz 
erfolgt dabei automatisch im Sensor. 
 Der Beitrag beschreibt den theoretischen Hintergrund derartiger Messsysteme, 
praktische Ausführungsmöglichkeiten und mögliche Anwendungen. 

 
 

1. Einleitung 

Mikrowellensensoren sind zur zerstörungsfreien Materialfeuchtemessung bzw. darauf 
aufbauenden Prüfverfahren in vielen Anwendungen bereits etabliert. Das Wirkprinzip dieser 
Sensoren liegt in der hohen dielektrische Wechselwirkung von Wasser mit Mikrowellen. Die 
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Vorteile dieser Sensoren ergeben sich aus der hohen erzielbaren Eindringtiefe und der 
Möglichkeit, berührungslos zu messen. Weiterhin lassen sich für solche Messsysteme durch 
verschiedene Applikatortypen (Antennen, Resonatoren) bzw. deren Kombination 
unterschiedliche Endringtiefen und damit Wechselwirkungsvolumina realisieren. 
 Mit diesen Sensoren lassen sich jedoch auch viele weitere Messaufgaben realisieren, 
solange diese durch ausreichende dielektrische Unterschiede charakterisiert werden können:  Erfassung von Stoffkonzentrationen in festen oder flüssigen Medien  Detektion von Fehlstellen im Material (fehlendes, falsches oder überschüssiges 

Material) 
Derartigen Messsystemen gemein ist die Notwendigkeit konstanter Einkoppelbedingungen 
für die Mikrowellen, und hierbei vor allem des Abstandes. Insbesondere bei der Verwendung 
von Resonatoren sind kleine und nur geringfügig schwankende Abstände zuläassig. Mit 
Antennen-basierten Messsystemen können zwar größere Abstände zwischen Sensor und 
Material realisiert werden, jedoch ist die Empfindlichkeit solcher Messanordungen geringer 
als bei der Verwendung von Mikrowellenresonatoren. 
 Für den Einsatz von Mikrowellensensoren zur Detektion von Fehlstellen in Bahn- 
oder Plattenware werden jedoch häufig Mindestabstände gefordert, um eine Beschädigung 
des Materials oder der Sensorik auszuschließen bzw. um ein aufwändiges Einfädeln des 
Materials zu vermeiden. 
 Im Folgenden soll eine Lösung auf Basis eines Mikrowellensensors (ISM-Band 
2,4...2,5 GHz) vorgestellt werden, bei dem sowohl ein großer Abstand zum Material (30 mm) 
als auch eine hohe Empfindlichkeit zur Detektion kleiner Fehlstellen realisiert wurde. Dies 
wird an zwei Musteranwendungen demonstriert:  Spleiß einer Papierbahn in einem Papier-Verbund-System  Fehlstelle in einem mehrlagigen GFK-Aufbau (HGW2372.1) 

2. Prinzip der Messungen gegen metallische Reflektoren 

Um die Empfindlichkeit der Mikrowellensensoren bei der Detektion von Fehlstellen in 
dünnen Materialien bei größeren Abständen zu erhöhen, wird ein metallischer Reflektor 
verwendet. Das Messgut wird zwischen Sensor und Reflektor hindurch geführt. 

2.1 Messanordnung 

Die Messanordnung besteht aus einem Mikrowellensensor PMK431 (F249) L/H und einem 
versilberten, aus Messing gefertigten Reflektor mit abgekanteten, zum Sensor gerichteten 
Seitenrändern (siehe Abbildung 1). Die Fläche des Reflektors beträgt 200x200 mm². Als 
Abstand zwischen Sensor und Reflektor wurde ein optimaler Wert von 60 mm ermittelt. Das 
Material durchläuft diese Anordnung mittig. 

2.2 Funktionsweise 

Das mit auf dem gleichen Antennentyp basierende Mikrowellensensoren erreichbare 
Wechselvolumen von 10 Litern [1] wird durch die Verwendung des Reflektors begrenzt. 
Dadurch steigt der Volumenanteil des Materials im Feldwechselwirkungsraum und damit die 
Empfindlichkeit.  Der Reflektor stellt für die Mikrowelle einen Kurzschluss dar, sodass sich 
eine stehende Welle zwischen Antenne und Reflektor ausbildet. Dadurch entsteht eine sehr 
hohe Abhängigkeit der Amplitude des Reflexionsfaktors bei einer fixen Frequenz des 
Mikrowellensignals vom physikalischen Abstand. Dielektrische Veränderungen des 
Materials, dass sich in diesem Messvolumen befindet, bewirken eine Veränderung der 
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elektrischen Länge des Signals. Dadurch wird die hohe Messwertempfindlichkeit gegenüber 
Veränderungen des physikalischen Abstandes auf die Detektion kleiner dielektrischer 
Veränderungen übertragen. Durch diesen Reflektor lassen sich also Veränderungen der 
elektrische Lauflänge des Mikrowellensignals in Folge der Störstelle in eine deutlich leichter 
messbare Amplitudenveränderung des Reflexionsfaktors transformieren. In den verwendeten 
Mikrowellensensoren wird eine von diesem skalaren Reflexionsfaktor abgeleitete Messgröße 
(FI, Wertebereich: 0 …. 65535) erfasst. 

 

Schmalbandige Antennentypen haben in der Regel ausgeprägte Nahfeld-Eigenschaften, die 
zusätzlich zu dem Messergebnis beitragen. Die Verwendung schmalbandiger Antennen hat 
zusätzlich den Vorteil, dass innerhalb des schmalen ISM-Bandes (Bandbreite 100 MHz) 
unterschiedliche Mittenfrequenzen für die Antennen realisierbar sind. Dadurch können 
mehrere Sensoren nebeneinander montiert werden, um auch größere Bahn- bzw. 
Plattenbreiten abdecken zu können ohne dass sich die benachbarten Sensoren gegenseitig 
stören. Die Ermittlung der optimalen Arbeitsfrequenz der Sensoren erfolgt in den Sensoren 
automatisch. 

3. Messwertverarbeitung zur Störstellendetektion 

Zur Detektion von Fehlstellen müssen in erster Linie Abweichungen der 
Materialeigenschaften zum „Normalzustand“ sichtbar gemacht werden. Diese treten in der 
Regel als sehr schnelle oder gar schlagartige Veränderungen der Materialeigenschaften auf,  
z. Bsp als fehlende oder zusätzliche Schicht, Fremdkörper mit anderen dielektrischen 
Eigenschaften oder fehlende Verklebungen einzelner Lagen.  Die Auswirkung der 
Umgebungsbedingungen auf die Materialeigenschaften oder leichte Abweichungen der 
Dicke oder Dichte der Rohmaterialien erfolgen jedoch deutlich langsamer. Zur Detektion von 
Fehlstellen muss daher eine Messdatenfilterung ähnlich einem Hochpass erfolgen, so dass 
nur die schnellen Veränderungen des Messsignals übrig bleiben. Dies kann durch eine reine 
Betrachtung der absoluten Abweichung des aktuellen Messwertes von einem gleitenden 
Mittelwert erfolgen. In Abbildung 2 sind typische Fälle von Messwerten bei der 

Abbildung 1: Messanordnung mit Mikrowellensensor 
und Reflektor in einem Labor-Prüfstand 
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Überlagerung einer langsamen Veränderung der Materialeigenschaften und von Störstellen, 
sowie die gefilterten Daten dieser Signale dargestellt. 
 In den so gefilterten Daten lassen sich nun mit einer einfachen Schwellwertdetektion 
die Störstellen ermitteln. In den verwendeten Mikrowellensensoren vom Typ 
PMK431 (F249) L/H können die Eigenschaften dieser Detektion an Hand folgender 
Parameter an die Anwendung angepasst werden:  Filterlänge  Schwellwert  Hysterese bei der Schwellwertdetektion  Messgeschwindigkeit (minimales Messintervall: 1ms; einstellbar in 1 ms-Schritten)  Fehlerausgabekriterium (Anzahl notwendiger konsekutiver Schwellwert-

überschreitungen bevor eine Ausgabe als Störstelle erfolgt) 
 

 

4. Messungen 

4.1 Messungen von Fehlstellen in HGW2372.1 

Das erste Anwendungsbeispiel für das vorgestellte Messsystem ist die Detektion einer 
fehlenden Lage in einem Mehrschichtaufbau aus eingefärbten GFK-Platten (drei Lagen 
HGW2372.1). Das Fehlen einzelner Lagen beeinträchtigt die angestrebten mechanischen 
Eigenschaften des Verbundsystems massiv. Eine optische Erkennung von fehlendem Material 
in der Innenlage ist durch die Einfärbung der Platten nicht möglich. 
 
Die Messungen erfolgten an einem Aufbau aus drei jeweils 1 mm starken, ca. 160 mm breiten 
Platten aus HGW2372.1. In der Mittellage wurde quer zur Materialtransportrichtung ein 
Schlitz gefräst (siehe Abbildung 3), beginnend mit einer Schlitzbreite von bs=1,5mm, und 
einer Länge von 80 mm. 
 Die Messung in diesem Aufbau erfolgte in der Mitte des Materials in einem Raster 
von 1 cm. 

Abbildung 2: Ergebnisse der Filterung bei überlagerten Signalveränderungen 
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Der Aufbau und die örtlich zugeordneten Messdaten dieser Messung sind in der Abbildung 4 
dargestellt. Der Durchlauf des Materials erfolgte mittig zwischen Sensor und Reflektor. 
 

 
Bei Messungen in dieser Anordnung wird die Störstelle nicht als einzelner Ausschlag 
sichtbar, sondern durch die Ausführung der Antenne als Planar-Applikator und durch den 
Reflektor in seiner Ausdehnung verbreitert. Da die Richtwirkung der Antenne nicht 
vollständig orthogonal zur Antennenoberfläche ist, verschiebt sich das Messsignal zusätzlich 
leicht. Durch die Verbreiterung des Messpeaks über die Abmessungen der Störstelle hinaus 
ergibt sich dennoch eine sichere Lokalisierbarkeit der Störstelle mit zusätzlichem 
Sicherheitsspielraum. 
 Als Besonderheit dieser Messanordnung ist hervorzuheben, dass die Detektion von 
Störstellen mit einer relativen Abmessung von 
 ,74 ⋅ (für f=2,45 GHz,  εr, HGW2372.1=5)    (Gl. 1) 
möglich ist. 
 Damit sind also Störstellen auffindbar, die deutlich kleiner sind als die üblicherweise 
in Transmissionsmessung erreichbare Ortsauflösung von λr/2. Im Gegensatz zu einem 
Mikrowellenmikroskop wird dabei nicht nur das Nahfeld eines Applikators, sondern das 

Abbildung 4: Aufbau und Messdaten bei Messungen einer Fehlstelle in 
einem GFK-Aufbau 

Abbildung 3: Mehrschichtaufbau aus HGW2372.1 mit 
Schlitzfräsung 
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Fern- und das Nahfeld eines Antennensystems genutzt. Die Größe der auffindbaren 
Störstellen im Material liegt deutlich unterhalb des Messrasters und der Apertur des Sensors. 
 Mit dem minimalen Messintervall von 1 ms der Sensoren und dem hier gewählten 
Messraster von 1 cm sind somit theoretisch Bahngeschwindigkeiten von bis zu 600m/min 
möglich. 
 Bei der Produktion solcher Materialien kann immer ein leichtes Flattern auftreten. 
Die Abhängigkeit der Detektionssensitivität von der Lage des Materials für diesen Fall wurde 
untersucht, indem die gleiche Probe jeweils 5 mm höher (Richtung Sensor) und tiefer 
zwischen Sensor und Reflektor positioniert und erneut gemessen wurde. Dabei zeigten sich 
nur geringfügige Änderungen in der Amplitude des Ausschlags (siehe Abbildung 5). 

 
Mit zunehmender Größe der Schlitzbreite bs wird der Messwerthub an dieser Stelle höher 
(siehe Abbildung 6). 

 

4.2 Messung von Spleißstellen in einem Papier-Verbund-System 

Bei vielen Verbundsysteme werden unterschiedliche Materialien kombiniert, um bestimmte 
Eigenschaften zu erreichen wie z.Bsp. Beständigkeit gegen Chemikalien, UV-Licht oder 
Wasserfestigkeit. Deren Herstellung erfolgt häufig als Endlos-Material. Die Rohmaterialien 

Abbildung 5: Vergleich der Messdaten bei unterschiedlicher Positionierung 
des Materials zwischen Sensor und Reflektor 

Abbildung 6: Vergleich der Messdaten bei unterschiedlichen Schlitzbreiten bs 
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hingegen liegen oft als Rollenware vor, so dass ein Spleißen der einzelnen Lagen notwendig 
ist. Diese Stellen sind für die Weiterverarbeitung des Verbundsystems häufig nicht geeignet 
und müssen daher zuvor detektiert und aussortiert werden. 
 In der Abbildung 7 sind der Aufbau und die örtlich zugeordneten Messdaten eines 
Spleißes der äußeren Papierlage (120g/m²) in einem solchen Verbundsystem dargestellt. 
Durch die große Wirkfläche dieser Messanordnung vergrößert sich wiederum der als 
Störstelle erkannte Bereich im Vergleich zur eigentlichen Spleißstelle. Dadurch kann eine 
sichere Erkennung gewährleistet werden. Das Raster bei diesen Messungen beträgt 1 cm, 
wodurch die max. Bahngeschwindigkeit bei ca. 600m/min liegt. 

 

5. Vergleiche gegen andere Messaufbauten 

5.1 Messungen ohne Reflektor 

Um den Einfluss des Reflektors besser zu verdeutlichen, sind in Abbildung 8 die Ergebnisse 
von Messungen mit und ohne Reflektor dargestellt. 
 
Als Testmaterial für diese Untersuchung diente wiederum der dreilagige GFK-Aufbau mit 
dem 1,5 mm breiten Schlitz in der Mittellage. Dabei wurde der Abstand zwischen Sensor und 
Material beibehalten. Aus den Werten der Messungen ohne Reflektor kann keine eindeutige 
Erkennung einer Störstelle vorgenommen werden, da die an dieser Stelle erkennbare 
Messwertveränderung nur geringfügig höher ausfällt als die durch die normalen 
Stoffschwankungen verursachten Messwertschwankungen. 

Abbildung 7: Aufbau und Messdaten bei Messungen eines 
Papierspleißes 
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5.2 Messungen mit Mikrowellenresonatoren 

Wie einleitend erwähnt haben Mikrowellenresonatoren zur Erkennung solch kleiner 
Störstellen die höhere Empfindlichkeit, solange das Messgut sich im Nahfeld des Resonators 
befindet. Die Detektion solcher Fehlstellen mit einem planar gestalteten 
Mikrowellenresonator ist bei Abständen von mehr als 5 mm nicht möglich, wie in Abbildung 
9 dargestellt ist. 
 

 

6. Zusammenfassung 

Mit einer Messanordnung, bestehend aus einem Mikrowellensensor des Typs 
PMK431 (F24) L/H und einem metallischen Reflektor ist die Detektion von kleinen 
Fehlstellen oder geringfügigen, schnellen Materialveränderungen in Bahnware oder dünnem 
Plattenmaterial möglich. Dabei können vergleichsweise hohe Abstände zwischen Sensor und 
Material bzw. Reflektor und Material gewählt werden, ohne Empfindlichkeit einzubüßen. 

Abbildung 8: Vergleich der Ergebnisse bei Messungen mit und ohne Reflektor 

Abbildung 9: Ergebnisse der Messungen der Fehlstelle (1,5mm Schlitz) in HGW2372.1 mit 
einem Mikrowellenresonator bei verschiedenen Abständen 
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Dadurch kann die Gefahr von Beschädigungen und/oder Verschleiß am zu untersuchenden 
Material und der Sensorik wirkungsvoll verhindert werden. 
 Lageveränderungen des Materials zwischen dem Sensor und dem Reflektor durch 
„Flattern“ haben dabei nur einen geringen Einfluss auf die Messempfindlichkeit. 
 
 
Referenzen 
 
[1] hf sensor GmbH: Prozess Mikrowellen-Feuchtemesskopf MOIST :  Dbl_MOIST_PP_2006. Leipzig, 2006. - 
Datenblatt 


