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Kurzfassung. Die Beschichtung von Werkstoffen hat mit der zunehmenden 
Komplexität von Bauteilen, die je nach Einsatzbereich zum Teil maßgeschneiderte 
Eigenschaftsprofile aufweisen, signifikant an Stellenwert zugenommen. Nicht nur 
das optische Erscheinungsbild, sondern auch die Funktionalität von Bauteilen lässt 
sich durch Lacke oder spezielle Beschichtungen modifizieren und dadurch für die 
jeweiligen Anwendungsbereiche optimieren. Für eine durchgängige und andauernde 
Qualität sowie aus Kostengründen spielt eine homogene und einheitliche 
Schichtdicke zumeist eine entscheidende Rolle. Dementsprechend geht mit der 
Fokussierung auf die Entwicklung neuer Schichtsysteme auch der Bedarf an einer 
schnellen, effizienten und idealerweise zerstörungsfreien Methode zur Überwachung 
und Überprüfung der Schichtdicken einher.  
 In diesem Beitrag wird ein neuer Ansatz zur Ermittlung von Schichtdicken 
vorgestellt, welcher sich für die Auflösung von Dicken im µm-Bereich eignet. Dazu 
wird die sogenannte gepulste Lock-in-Thermografie verwendet. Hierbei werden die 
Dynamik und die Schnelligkeit der Puls-Thermografie mit dem hohen Signal-zu-
Rausch-Verhältnis (SNR) der Lock-in-Thermografie kombiniert. Das Bauteil wird 
dabei mit einer Blitzsequenz angeregt, während die Oberflächentemperatur mit einer 
Infrarotkamera (IR-Kamera) erfasst wird. Durch die Verwendung von Blitzlampen 
können die für dünne Schichten notwendigen hohen Frequenzen realisiert werden, 
welche mit Halogenstrahlern aufgrund ihrer Trägheit nur schwer erreichbar sind. 
Gleichzeitig sind die Systemkosten deutlich geringer als bei der Anwendung von 
Lasersystemen. Es konnte dadurch gezeigt werden, dass sich mit der neuen  
Methode variierende Dicken von Lackschichten auf µm-Skalen differenzieren 
lassen. Die gepulste Lock-in-Thermografie bietet die Möglichkeit, 
Schichtdickenmessungen flächig, berührungslos und schnell durchzuführen, ohne 
das Bauteil zu schädigen. 

Einführung  

Eine vielversprechende Methode zur zerstörungsfreien Prüfung von Bauteilen ist die aktive 
Thermografie. Bei der aktiven Thermografie wird das zu untersuchende Bauteil über 
externe Anregungsquellen erwärmt und die Oberflächentemperatur mit einer IR-Kamera 
visualisiert [1, 2]. Die Anregung kann optisch, elektrisch, induktiv, mechanisch oder über 
Mikrowellenstrahlung stattfinden. Die etablierteste Methode stellt dabei die optische 
Anregung dar, bei der das Bauteil beispielsweise über Halogenstrahler, Laser, LEDs oder 
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Blitzlampen erwärmt wird. Durch die Anregung werden Wärmewellen an der Oberfläche 
des zu untersuchenden Bauteils induziert, die in das Bauteilinnere diffundieren, mit im 
Material vorliegenden thermischen Grenzflächen interagieren und dadurch anteilig 
reflektiert werden. Dies äußert sich am Temperaturverhalten an der Oberfläche, wodurch 
ortsaufgelöst Rückschlüsse auf die innere Struktur des Bauteils und auf die Lage 
vorhandener Grenzflächen getroffen werden können.  

Die am weitesten verbreiteten thermografischen Verfahren sind die Lock-in- und 
die Puls-Thermografie. Bei der Lock-in-Thermografie wird das Bauteil meist 
intensitätsmoduliert über einen längeren Zeitraum periodisch erwärmt und zeitgleich das 
Temperaturverhalten an der Bauteiloberfläche untersucht. Resultierende Thermogramme 
werden einer Fourier-Analyse unterzogen, bei der die zeitabhängigen Temperatur-Verläufe 
pixelweise in Amplituden- und Phasenspektren umgewandelt werden. Zur 
Ergebnisdarstellung werden anschließend nicht mehr die Temperaturwerte, sondern die 
Amplituden- bzw. Phasenwerte frequenzabhängig dargestellt. Im Gegensatz dazu wird das 
Bauteil bei der Puls-Thermografie über einen oder mehrere energieintensive Pulse 
erwärmt und Unterschiede im Abkühlverhalten mit der IR-Kamera detektiert. Für die Puls-
Thermografie stehen Auswertemöglichkeiten im Zeit- und Frequenzbereich zur Verfügung. 
Im Zeitbereich wird der Temperatur-Zeit-Verlauf je aufgenommenem Pixel betrachtet, 
während bei einer Auswertung im Frequenzbereich, ähnlich wie bei der Lock-in-
Thermografie, ein Amplituden- und ein Phasenbild in Abhängigkeit von der 
Auswertefrequenz erzeugt wird. 

Im Fall der Auswertung mittels Fourier-Analyse spielt für beide Methoden die 
Eindringtiefe  eine wichtige Rolle. Diese beschreibt, bis zu welcher Tiefe die thermischen 
Wellen vordringen und bis zu welcher Tiefenlage demnach eine Detektion möglich ist. 
Unter Kenntnis der Temperaturleitfähigkeit  lässt sich die Eindringtiefe bei der jeweiligen 
Auswertefrequenz f folgendermaßen abschätzen [2, 3]:  

 µ =  √ 𝛼𝜋 ∙ 𝑓 (1) 

Die Eindringtiefe hängt somit primär von der Modulationsfrequenz ab: Je geringer die 
Frequenz, desto höher ist die Eindringtiefe.  

Letztendlich ist die Verwendung von Lock-in-Thermografie oder Puls-
Thermografie anwendungsabhängig, da beide Verfahren Vor- und Nachteile aufweisen. Mit 
der Lock-in-Methode kann ein hohes SNR im Vergleich zur Puls-Thermografie erreicht 
werden und das Bauteil wird i. d. R. weniger stark thermisch beansprucht. Dagegen besitzt 
die Puls-Technik aufgrund von tendenziell weniger inerten Anregungsquellen und der 
geringeren Messdauer eine größere Dynamik, wodurch potentiell auch Inline-Messungen 
möglich sind. Zusätzlich können bei einer pulsartigen Anregungsform Informationen aus 
einem breiteren Frequenzbereich erlangt werden. In diesem Beitrag wird eine neue 
Methode vorgestellt, die die Vorteile beider Verfahren kombiniert.  

1. Gepulste Lock-in-Thermografie 

Bei der sogenannten gepulsten Lock-in-Thermografie wird das Bauteil periodisch mit 
einer Sequenz von Pulsen angeregt [4]. Durch die Multi-Puls-Anregung mit Blitztechnik 
kann ein höheres SNR und eine geringere thermische Belastung im Vergleich zur Puls-
Thermografie erzielt werden [5]. Gleichzeitig werden größere Anregungsfrequenzen als 
unter Nutzung von Halogenstrahlern bei konventioneller Lock-in-Thermografie ermöglicht 
und die Systemkosten sind im Verhältnis zur Laseranregung gering. Die thermografischen 
Messdaten werden, ähnlich wie bei der Puls-Phasen-Thermografie (PPT), u. a. über eine 
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Fourier-Transformation in Amplituden- und Phasenwerte überführt [6]. Zur Erstellung des 
Amplituden- oder Phasenbildes ist die Wahl einer geeigneten Auswertefrequenz notwendig, 
die bei der gepulsten Lock-in-Thermografie durch den Abstand der Pulse gegeben ist.  

In Abbildung 1 ist exemplarisch das Temperatur-Zeit-Diagramm eines Messpunktes 
bei periodischer Anregung mit 30 Blitzen im Abstand von 1 s aufgeführt. Als Probekörper 
wurde die in Tabelle 1 (vgl. Abschnitt 2) beschriebene Probe A verwendet. Des Weiteren 
ist in Abbildung 1 das durch Fourier-Transformation generierte Amplitudenspektrum 
dargestellt. Daraus geht hervor, dass bei einer Frequenz von 1 Hz, mit der die Pulsabfolge 
ausgelöst wurde, und bei den entsprechenden Harmonischen der größte 
Informationsgewinn erzielt werden kann, wenngleich entsprechend der PPT auch andere 
Frequenzen untersucht werden können.  
 

 
Abb. 1. Temperatur-Zeit-Diagramm (links) sowie nach Fourier-Transformation resultierendes 

Amplitudenspektrum (rechts) bei Anregung der Probe A mit 30 Pulsen im Abstand von 1 s. 

2. Dickenmessung von Beschichtungen 

In der Literatur wurden in den letzten Jahren bereits einige Möglichkeiten vorgestellt, 
Schichtsysteme mit Thermografie zu untersuchen [7, 8, 9, 10]. Bei der in diesem Beitrag 
näher betrachteten Technik zur Schichtdickenmessung wird der neue thermografische 
Ansatz der gepulsten Lock-in-Thermografie betrachtet. Die Korrelation zwischen der Phase 
und der Diffusionsstrecke der thermischen Wellen im Material wird hierbei genutzt, um 
quantitative Aussagen über Schichtdicken von Beschichtungen und Lacken zu treffen 
[8, 11]. 

2.1 Materialien und Methoden 

Die entwickelte Methode wurde an verschiedenen Probekörpern getestet, die in Tabelle 1 
aufgeführt sind. Als Substratmaterialien wurden Stahl und Aluminium gewählt, die 
entweder mit Acryl-, Alkydharz-, Silikonharzlack oder einem in der Automobilindustrie 
verwendeten Farblack manuell beschichtet wurden. Die Dicke der Beschichtung wurde 
hierbei durch Wiederholung des Beschichtungsvorgangs stufenweise erhöht. Es wurden 
sechs bzw. im Fall der Stahlproben sieben Bereiche mit industriell relevanten Dicken 
zwischen 10 µm und 280 µm umgesetzt. In Abbildung 2 sind exemplarisch Fotografien der 
Proben B und C aufgeführt. 
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Tabelle 1. Übersicht über Probekörper 

Bezeichnung  Substrat Beschichtungsmaterial  Charakteristika  

Probe A Stahl Acryllack matt, schwarz 

Probe B Stahl Alkydharzlack glänzend, grün 

Probe C Aluminium Acryllack matt, schwarz 

Probe D Aluminium Basislack für Autolackierung  matt, schwarz 

Probe E Aluminium Hitzebeständiger Silikonharzlack matt, schwarz 

 

 
Abb. 2. Fotografie der Proben B (links) und C (rechts). 

 
Der Messaufbau besteht aus einer Blitzeinheit der Fa. Hensel-Visit GmbH & 

Co. KG, Würzburg, zur Pulsanregung, der IR-Kamera thermoIMAGER TIM 450 
(Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG, Ortenburg) zur Datenaufnahme und einer 
Halterung zur Fixierung der Probe (vgl. Abbildung 3). Für die Untersuchung von Lacken 
und anderen Beschichtungen sind aufgrund der verhältnismäßig geringen Dicke 
Frequenzen im Hertz-Bereich notwendig, die mittels der Blitzeinheit realisiert werden 
können. Die Anregung fand mit einer Puls-Trigger-Frequenz von 1 Hz und mit 30 Pulsen 
bei einer Pulsenergie von 500 J statt. Bei allen Messungen wurde eine Aufnahmefrequenz 
von 20 Hz verwendet und die Fourier-Analyse erfolgte entsprechend der Puls-Trigger-
Frequenz bei einer Auswertefrequenz von 1 Hz. Die Probekörper wurden im Abstand von 
26 cm zur IR-Kamera und 18 cm zur Blitzlampe platziert und so fixiert, dass sich die 
dickste Schicht oben befand. 

Um den Zusammenhang zwischen Phase und Dicke zu ermitteln, wurde die Dicke 
für jede Schicht mit einer Bügelmessschraube (Toleranz: 1 µm) an jeweils drei Positionen 
bestimmt. Zusätzlich wurden für jede Schicht mittlere Phasenwerte berechnet, indem 
Messbereiche von 10 x 10 Pixeln in denselben Probekörper-Regionen definiert wurden. 
 

 
Abb. 3. Messaufbau bestehend aus der Blitzeinheit, der IR-Kamera thermoIMAGER TIM 450 und einer 

Probenhalterung. In der Halterung ist exemplarisch Probe A fixiert. 
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2.2 Ergebnisse und Diskussion 

Im Nachfolgenden sind die mittels gepulster Lock-in-Thermografie ermittelten 
Phasenbilder aller Probekörper dargestellt. Die Variation der Beschichtung kann mit der 
farblichen Darstellung der Phasenwerte deutlich visualisiert werden. Insbesondere bei den 
Metall-Probekörpern mit Acryl- und Alkydharzlack (Probe A, B und C) können deutliche 
Phasenunterschiede zwischen den Schichten festgestellt werden (vgl. Abbildung 4). In den 
Phasenbildern werden zusätzlich verschiedene Inhomogenitäten der Beschichtung, die im 
Zuge des manuellen Beschichtungsvorgangs entstanden sind und zum Teil bereits optisch 
erkennbar sind, abgebildet. Beispielsweise weist die dritte Schicht (von oben beginnend) 
der Probe A einen Bereich mit lackbedingt großen Unregelmäßigkeiten in der rechten 
Hälfte auf, wohingegen Einkerbungen in der vierten und sechsten Schicht der Probe B 
vorhanden sind. Beide Fehlermerkmale zeigen sich ebenso in den aufgeführten 
Phasenbildern. Die mit Acryllack beschichtete Probe C weist auf der rechten Seite 
außerdem einen visuell nicht sichtbaren Bereich mit verlaufenen Schichten und jeweils 
größeren Dicken auf, der ebenfalls im Phasenbild visualisiert werden kann.  
 

    
Abb. 4. Phasenbilder bei einer Auswertefrequenz von 1 Hz nach Anwendung der gepulsten Lock-in-
Thermografie. Aufgeführt sind Probe A (links), B (Mitte) und C (rechts). Die Phasenwerte entlang 

der gestrichelten Linien wurden für die Phasenverläufe in Abbildung 6 verwendet. 

 
In den Phasenbildern der Probe D und E können die einzelnen Schichten hingegen 

schwerer voneinander differenziert werden (vgl. Abbildung 5). Da sowohl das 
Substratmaterial als auch die verwendeten Parametereinstellungen und der Messaufbau im 
Vergleich zur Probe C unverändert sind, liegt der Grund für die weniger deutliche 
Darstellung entweder im Beschichtungsmaterial oder in der Qualität der Stufen-
Beschichtung. Die entsprechenden Lacke können ggf. ein ungünstiges Eigenschaftsprofil 
aufweisen, wodurch die optische Energie nicht ausreichend absorbiert wird, die 
Wärmediffusion negativ beeinflusst wird, beispielsweise über Dämpfung oder 
Streuprozesse, oder die Wärmewellen an der Grenzfläche effusivitätsbedingt anteilig 
stärker transmittieren. Hiervon wird bei den vorliegenden Probekörpern allerdings nicht 
ausgegangen. Stattdessen wird angenommen, dass die Übergänge zwischen den Schichten 
unter anderem aufgrund von einem besonderen Fließverhalten und folglich größeren 
Unregelmäßigkeiten weniger stark ausgeprägt sind. Dadurch lassen sich auch die 
Schwankungen innerhalb einer Schicht erklären, die in den Phasenbildern, insbesondere bei 
der dicksten Schicht der Proben D und E, ersichtlich sind.  
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Abb. 5. Phasenbilder bei einer Auswertefrequenz von 1 Hz nach Anwendung der gepulsten Lock-in-

Thermografie. Aufgeführt sind Probe D (links) und E (rechts). Die Phasenwerte entlang der gestrichelten 
Linien wurden für die Phasenverläufe in Abbildung 6 verwendet. 

 
Zur Veranschaulichung der Phasenunterschiede werden die Linienprofile aus den 

Abbildungen 4 und 5 in Abbildung 6 dargestellt. Bei Probe A und B kommt es zwischen 
den Schichten zu Phasensprüngen über mehrere Grad, wodurch die Schichten gut 
voneinander separiert werden können. Trotz eines kontinuierlichen Anstiegs der 
Phasenwerte sind die Stufen auch bei Probe C aufgrund der Phasensprünge noch deutlich 
erkennbar. Anhand des Linienverlaufs der Probe D lassen sich ebenfalls noch drei der 
Stufen aufzeigen, während bei Probe E, wie bereits aus dem Phasenbild ersichtlich, 
lediglich noch zwei Grenzen zwischen Schichten eindeutig erkannt werden können. Die 
Unterschiede in den absoluten Phasenwerten der jeweiligen Probekörper, die beim 
Vergleich der Diagramme deutlich werden, sind naheliegend, da die Zeitpunkte zwischen 
Anregungsbeginn und Aufnahmebeginn nicht synchronisiert sind. Durch die fehlende 
Synchronisation liegen je nach Abstand zwischen Start von Anregung und Aufnahme 
unterschiedliche Absolutwerte vor, weswegen ausschließlich die relativen Veränderungen 
zwischen den Schichten für die Interpretation berücksichtigt wurden.  

Anhand der Linienverläufe fällt auf, dass bei allen Probekörpern das Rauschniveau 
mit abnehmender Schichtdicke zunimmt. Da dieses Verhalten bei allen Probekörpern zu 
sehen ist und lediglich die Ausprägung des Rauschens variiert, ist die Ursache auf die 
Abnahme der Schichtdicke zurückzuführen. Analysen der Temperaturverläufe sowie der 
Amplitudenspektren dreier Messpunkte, die auf der ersten (dicksten) Schicht, der vierten 
Schicht und der siebten (dünnsten) Beschichtung der Probe A gesetzt wurden, zeigen auf, 
dass die Größe der aufgenommenen Pulse und resultierend daraus auch die spektrale 
Information mit abnehmender Schichtdicke trotz des vergleichbaren Temperaturanstiegs 
abnimmt (vgl. Abbildung 7). Die an der Oberfläche erzeugte Wärme scheint bei den 
dünnen Schichten nach jedem Puls schneller abgeleitet zu werden, wodurch der Puls 
folglich schmaler wird. Anhand der Temperatur-Zeit-Diagramme wird außerdem deutlich, 
dass die Pulse, bedingt durch die Aufnahmerate, nur über diskrete Werte aufgenommen 
werden und deswegen nicht vollständig abgebildet werden können. Diese diskrete 
Aufnahme der Pulse führt zusammen mit der geringeren Pulsbreite dazu, dass die Pulse 
zum Teil unvollständig oder gar nicht detektiert werden, weswegen der Informationsgehalt 
und demnach auch das SNR abnehmen, obwohl sich der Temperaturanstieg kaum 
verändert. Abhilfe schafft hier eine höhere Aufnahmerate der Kamera. 
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Abb. 6. Phasenverläufe entlang der in Abbildung 4 und 5 dargestellten Linien. 

Die Probenbezeichnungen sind jeweils in der Legende aufgeführt. 

 
 

 
Abb. 7. Temperatur-Zeit-Diagramme (oben) sowie Amplitudenspektren (unten) von Messpunkten auf der 

dicksten, der vierten und der dünnsten Schicht der Probe A. Die Messpositionen sind jeweils in der Legende 
aufgeführt. 
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In den nachfolgenden Diagrammen sind die Zusammenhänge zwischen den Phasen- 
und Dickenwerten für die jeweiligen Probekörper dargestellt (vgl. Abbildung 8). Bei einer 
Schichtdickenmessung mit Thermografie spielen die thermischen Eigenschaften von 
Substrat und Beschichtungsmaterial eine wesentliche Rolle. Für ein ausreichend gutes 
Signal muss die Grenzfläche zwischen Substrat und Beschichtung einen möglichst großen 
Anteil des thermischen Signals reflektieren. Als Maß dafür kann der 
Reflexionskoeffizient R betrachtet werden: 

 𝑅 = 𝑒1 − 𝑒2𝑒1 + 𝑒2 (2) 

Die Materialparameter e beschreiben die thermischen Effusivitäten der 
Beschichtung (e1) und des Substrats (e2) und lassen sich mit folgender Formel berechnen 
[3]: 

 𝑒 = √𝜆𝜌𝑐𝑝 (3) 

Hier bezeichnet 𝜆 die Wärmeleitfähigkeit, 𝜌 die Dichte und 𝑐𝑝 die spezifische 
Wärmekapazität des Materials. Die Formel verdeutlicht, dass die Reflexion neben der 
Dichte ausschließlich von den thermischen Eigenschaften beider Materialen abhängt. Ein 
betragsmäßig großer Reflexionskoeffizient führt zu einer starken Reflexion der thermischen 
Wellen, wodurch Schichtdicken besser aufgelöst werden können. Dies ist insbesondere bei 
großen Unterschieden zwischen den Effusivitäten des Beschichtungs- und des 
Substratmaterials der Fall. 
  

 
Abb. 8. Korrelation von Phasen- und Dickenwerte der einzelnen Schichten. 

Die Legende führt die untersuchten Probekörper auf. 
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Abbildung 8 verdeutlicht, dass bei allen Probekörpern eine ähnliche Phase-Dicke-
Korrelation vorliegt. Obwohl die Werte der Schichtdicke einer Schwankung unterliegen, 
die auf den bereits beschriebenen messtechnischen Ungenauigkeiten oder einer 
inhomogenen Beschichtung zurückzuführen sind, stimmt das Ergebnis mit dem aus der 
Literatur bekannten Verhalten überein. In Abbildung 9 ist die von Lindemann und Schaller 
wie auch von Spießberger mit einem Ein-Schicht-Modell beschriebene Korrelation 
zwischen Phase und thermischer Dicke d/µ  grafisch dargestellt [3, 8]. Da die 
Eindringtiefe µ  für jede Messung konstant ist, stehen thermische Dicke und Schichtdicke in 
linearem Zusammenhang. 

 

 
Abb. 9. Grafische Darstellung der Korrelation zwischen Phase und thermischer Dicke in Abhängigkeit 

von dem Reflexionskoeffizienten R. Modifiziert nach [3].  

  
Der Reflexionskoeffizient R besitzt zwischen Beschichtung und Substrat bei den 

untersuchten Probekörpern ein negatives Vorzeichen. Das bedeutet, dass die thermische 
Effusivität des Substratmaterials (e2) größer als die des Beschichtungsmaterials (e1) ist 
(vgl. Gleichung 2), was bei den gewählten Kombinationen aus Kunststoff-Beschichtungen 
und Metall-Substraten naheliegend ist. Anhand der ermittelten Phasen-Dicken-
Korrelationen in Abbildung 8 wird ein maximaler Phasenunterschied von etwa 35° bis 40° 
deutlich, der gemäß Abbildung 9 auf einen großen reflektierten Anteil der thermischen 
Wellen schließen lässt. Bei einem betragsmäßig großen Reflexionskoeffizienten 
unterscheiden sich die Effusivitäten und damit das Produkt aus Dichte, Wärmekapazität 
und -leitfähigkeit stark voneinander, was ebenfalls auf die untersuchten Probekörper zutrifft 
und somit die experimentell ermittelten Ergebnisse theoretisch bestätigt. 

3. Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde die gepulste Lock-in-Thermografie vorgestellt und deren Potential 
zur Schichtdickenmessung vorgeführt. Hierbei konnten variierende Schichtdicken im zwei- 
bis dreistelligen µm-Bereich aufgelöst werden. Bei Lacken auf Acryl- oder Alkydharzbasis 
konnten alle Schichten mit variierender Dicke voneinander differenziert werden, während 
die Schichten bei einem Farb-Autolack und bei einem Silikonharzlack im Phasenbild noch 
nicht eindeutig unterschieden werden konnten. Als ursächlich werden Unregelmäßigkeiten 
im stufenweisen Aufbau und Schwankungen innerhalb einer Schicht angesehen, die auf den 
manuell durchgeführten Beschichtungsprozess zurückzuführen sind. Um Aufschluss über 
die Schichtdickenverteilung zu erhalten und die Annahmen somit zu verifizieren, sind 
Referenzmessungen zur ortsaufgelösten Bestimmung der Dicke nötig, die im Zuge eines 
Forschungsprojektes am Kunststoff-Zentrum – SKZ geplant sind. 
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Trotz einer Zunahme des Rauschlevels zu dünneren Schichten hin, die 
messtechnisch bedingt ist, hat die Untersuchung der Phase-Dicke-Korrelation zu einem 
nichtlinearen Verhalten geführt, das bereits aus der Literatur bekannt ist [3, 8]. Die 
Zusammenhänge zwischen den empirisch ermittelten Phasen- und Dickenwerten lassen auf 
einen hohen Reflexionskoeffizienten an der Grenzschicht und auf große Unterschiede in 
der thermischen Effusivität der Materialien schließen, was für die betrachteten Material-
Konstellationen zutrifft und dadurch die Ergebnisse bestärkt. 

Zusammenfassend konnte die gepulste Lock-in-Thermografie als eine 
kosteneffiziente Möglichkeit zur flächigen, zerstörungsfreien und schnellen 
Dickenmessung von Beschichtungen vorgestellt werden, die auch inline eingesetzt werden 
kann. Um die vorgestellten Messansätze zu verifizieren und die Methodik zu optimieren, 
werden im Zuge eines aktuellen Forschungsprojektes am SKZ, einem Institut der Zuse-
Gemeinschaft, weitere systematische Untersuchungen mit unterschiedlichen 
Materialkombinationen  angestrebt. 
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