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Aktuelle Testergebnisse zur Ultraschall-Schichtdickenmessung

Optimale Messung nicht-eingebrannter 
Pulverlackschichten
Durch Messungen von Pulverschichtdicken vor dem Einbrennen ist es möglich, 

Schichtdickenabweichungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen schnell einzuleiten. Im 

Rahmen einer Untersuchung wurde ein Ultraschall-Schichtdickenmessgerät hinsichtlich Genauigkeit und 

Reproduzierbarkeit überprüft und Hinweise für den praktischen Einsatz zusammengestellt.

Der Bachelor-Studiengang Che-
mieingenieurwesen/Farbe und 

Lack der Hochschule Esslingen bil-
det jedes Jahr circa 50 Ingenieure aus, 
die in allen lackrelevanten Bereichen, 
das heißt von der Rohstoffindustrie bis 
zum Anwender, erfolgreich eingesetzt 
werden können. Im Bereich Applika-
tions- und Anlagentechnik stellt das 
Labor Applikationstechnik eine zen-
trale Lehrveranstaltung dar, in der 
die Studierenden viele praxisrelevan-
te Applikationsverfahren, vom katho-
dischen Tauchlackieren bis zur Beflo-
ckung, selbst anwenden und optimie-
ren müssen.

Dabei darf natürlich die Pulver-
lackiertechnik als eines der umwelt-
freundlichsten Verfahren in der An-
wendung für hochwertige Beschich-
tungen nicht fehlen. Gegenstand des 
entsprechenden Versuches ist die Er-
zeugung von Lackschichten mit pra-
xisrelevanten Schichtdicken und 
Oberflächenqualitäten unter Anwen-
dung verschiedener Sprühorgangeo-
metrien (Prallteller und Flachstrahl) 
und Auf lademechanismen (Korona 
und Tribo). In der Regel werden da-
bei die typischen ebenen Laborbleche, 
aber auch komplexere Werkstückgeo-
metrien wie zum Beispiel U-Profile 
verwendet.

Vor dem Hintergrund der nur be-
grenzt zur Verfügung stehenden Zeit 
für den Versuch ist es gerade bei be-
züglich der Pulverlacktechnologie teil-
weise noch völlig unerfahrenen Studie-
renden notwendig, möglichst schnell 
erste (Erfolgs-) Ergebnisse zu erhal-

ten. Zu diesem Zweck wird im Labor 
seit vielen Jahren die luftgetragene  
Ultraschall-Messtechnik zur Bestim-
mung der Pulverlackschichtdicke vor 
dem Einbrennen eingesetzt. Somit ist 
es zum Beispiel möglich, fehlerhafte 
Schichtdicken umgehend zu korrigie-
ren oder das Werkstück nach Abblasen 
nochmals komplett neu zu beschichten. 
Seit nunmehr zwei Jahren wird für die-
se Aufgabe das SaveCoat 7 Messgerät 
von Innotest verwendet.

Aktuelles Ultraschall-
Messverfahren
Das Messprinzip des berührungslos  
arbeitenden Geräts beruht auf der Aus-
wertung des Echos des auf die Schicht 
gerichteten Ultraschallfeldes. Mittels ei-
ner vom Hersteller durchgeführten Ba-
siskalibrierung wird als Ergebnis die 
Pulverlackschichtdicke ausgegeben, die 
nach dem Einbrennen der Schicht zu 
erwarten ist. Die Schichtdicke ist somit 
unmittelbar zum Beispiel mit den Resul-
taten eines konventionellen magnetisch-
induktiven Messgerätes vergleichbar.

Vor den Messungen ist lediglich ei-
ne Referenzmessung mittels eines Refe-
renzkörpers erforderlich, wobei es übli-
cherweise genügt, diese einmal am Tag 
durchzuführen – mehr wäre aber bes-
ser. Zu beachten ist allerdings, dass der 
Messbereich des Gerätes lediglich 30 
bis 110 µm beträgt, was insbesondere 
Anwender mit noch geringer Applika-
tionserfahrung beachten sollten. Hilf-
reich ist dabei eine in der Gerätesoft-
ware integrierte, relativ gut funktio-
nierende Detektion von Unter- oder 
Überschichtdicken.

Wie in Bild 1 dargestellt, handelt 
es sich beim SaveCoat 7 um ein Hand-
messgerät, welches unmittelbar nach 
der Applikation direkt am Werkstück 
eingesetzt werden kann. Messprin-
zipbedingt ist für die Erfassung guter 
Echosignale die senkrechte Ausrich-
tung der Sonde zur Substratoberfläche 
und der richtige Messabstand (circa 1,5 
cm) zur Werkstückoberfläche wichtig. 
Das Gerät startet mit Beginn der Signa-
lerfassung automatisch eine Optimie-
rungsroutine, in der schlechtere Signale 

Das Ultraschallmessgerät 
SaveCoat 7 ermöglicht 
berührungslose 
Schichtdickenmessungen
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fortlaufend durch bessere ersetzt wer-
den. Während dieses Optimierungs-
schrittes liefert das Gerät dem Benutzer 
über Abstands- und Energiemessungen 
laufend akustische und optische Hilfe-
stellungen (Display / LED Zeilen).

Erfahrungsgemäß dauert es eini-
ge Messungen, bis sich der Anwender 

mit der Handhabung des Gerätes ver-
traut gemacht hat. Die Messung, bei der 
im Schnitt circa 20 bis 30 Echos ausge-
wertet werden, dauert bei einer Mess-
frequenz von 15 Messungen/Sekunde 
circa zwei bis drei Sekunden. Der Mess-
fleck hat einen Durchmesser von cir-
ca 1 mm [1].

Untersuchung auf basis 
statistischer Methoden
Im Rahmen einer studentischen Pro-
jektarbeit galt es, die absolute Mess-
genauigkeit und Reproduzierbarkeit 
des SaveCoat 7 zu verifizieren. Dabei 
wurde zur detaillierten Auswertung 
auch die Methode der Varianzanalyse 

vergleich gemessener mittlerer Schichtdicken



38 JOT 10.2014

(ANOVA, Grundlagen zum Beispiel in 
[2]) eingesetzt. Mit zwei verschiedenen 
Pulverlacken, einem weißen Acrylat-
Pulver für Anwendungen im Außen-
bereich und einem roten Polyestersys-
tem für Innenbereiche, wurden jeweils 
fünf Prüfbleche bei mittleren Schicht-
dicken von 50, 75 und 100 µm lackiert. 
Alle Messungen wurden an zwei de-
finierten Stellen nahe der Blechmitte 
durchgeführt.

Die Bestimmung der wahren 
Schichtdicken erfolgte an jeder Stel-
le durch fünf Messungen mittels ei-
ner handelsüblichen, vorab für den re-
levanten Schichtdickenbereich kalib-
rierten magnetisch-induktiven Sonde 
(MID). Für die Messungen mittels Sa-
veCoat 7 kam ein Stativ zum Einsatz, 
um Fehler bei der Positionierung und 
der Sondenausrichtung zu vermeiden. 
An jeder Messstelle wurden unabhän-
gig voneinander von zwei Prüfern je-
weils fünf Messungen durchgeführt.

In Bild 2 sind die Mittelwerte der 
von beiden Prüfern erhaltenen Ergeb-
nisse miteinander verglichen, wobei 
zur besseren Übersichtlichkeit die Er-
gebnisse einer der beiden Messpunkte 
ausgewählt wurden.

Es zeigt sich, dass das Messgerät 
SaveCoat 7 grundsätzlich in der La-
ge ist, unabhängig von Pulvermateri-
al und von absoluter Schichtdicke die 
nach dem Einbrennen gefundenen 
Schichtdicken sehr gut wiederzugeben. 
Insofern ist es als schnelles, produkti-
onsintegriertes Messverfahren geeig-

net. Allerdings fällt auf, dass das Gerät 
im Vergleich zur magnetisch-indukti-
ven Sonde im Schnitt für beide Pulver 
etwa um 3 bis 4 µm zu hohe Schicht-
dicken anzeigt, in wenigen Ausnahme-
fällen auch bis zu 8 µm.

Mittels einer in der Gerätesoft-
ware vorgesehenen Feinjustierung 
(Geräteeinstellparameter Verzerrung, 
Bereich zwischen 80 bis 120 Prozent) 
könnte die Messwertskalierung aller-
dings individuell an die vorhandenen 
Gegebenheiten (Pulvermaterial, Elekt-
rostatik, Temperatur und Feuchte etc.) 
angepasst und so die absolute Genauig-
keit weiter verbessert werden. Vor dem 
Hintergrund der in der Praxis üblichen 
5 bis 10 µm Schichtdickenschwankun-
gen bei der Applikation sind die gefun-
denen Abweichungen allerdings durch-
aus akzeptabel, so dass bewusst auf die 
mögliche Feinjustage verzichtet wurde.

Unabhängig davon betragen die er-
haltenen messpunktbezogenen Stan-
dardabweichungen für das Messgerät 
zwischen 1,5 und 1,8 µm; diese sind 
der Übersichtlichkeit halber nicht in 
Bild 2 eingetragen. Laut Resultat der 
durchgeführten ANOVA sind die Un-
terschiede zwischen den gemesse-
nen Schichtdicken der Prüfteile signi-
fikant, das heißt statistisch betrachtet 
weisen die Prüfteile mit einer Sicherheit 
von 95 Prozent real abweichende mitt-
lere Schichtdicken auf. Weiterhin sind 
der Prüfer selbst, wie auch die Wechsel-
wirkung zwischen Prüfer und Prüfteil, 
nicht signifikant. Die Reproduzierbar-

keit des SaveCoat 7 kann folglich un-
ter den beschriebenen idealen Bedin-
gungen als sehr gut bezeichnet werden.

erfahrungen im Praxistest
Insgesamt haben in den letzten bei-
den Jahren circa 100 angehende La-
ckingenieure das SaveCoat 7 verwen-
det, um die Pulverschichtdicke unmit-
telbar nach der Applikation zu messen 
und gegebenenfalls korrigieren zu kön-
nen. Untersuchungsgegenstand war da-
bei die Beschichtung von Laborblechen 
mit Schichtdicken zwischen 30 und 110 
µm, unter anderem um das Deckver-
mögen des Lackes zu bestimmen und 
eventuelle Rücksprüheffekte bei hohen 
Schichtdicken zu erkennen.

Dabei kamen unterschiedliche 
Lackmaterialien für den Innen- be-
ziehungsweise den Außenbereich zum 
Einsatz. Es wurde ganz bewusst die 
praxisgerechte Form der normalen 
Handmessung gewählt, wobei bezüg-
lich der Geräteanwendung lediglich 
vorgegeben wurde, mehrere Messun-
gen über das Blech verteilt durchzufüh-
ren, um eventuelle Schichtdickeninho-
mogenitäten zu erkennen. Die Labor-
bleche wurden mittels Lackierhaken 
an einem größeren Hintergrundblech 
(circa 0,5 x 0,5 m²) befestigt und wa-
ren daher in gewissem Umgang frei be-
weglich.

Einige der Gruppen haben deshalb 
die Laborbleche nach der Applikation 
abgenommen und zur besseren Positi-
onierung für die Messung auf den Bo-

3: Gemessene Schichtdicken in Funktion der applizierten Pulvermasse
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den des Pulversprühstandes gelegt. In 
der Praxis dürfte dies bei schweren und 
auch besser befestigten Werkstücken 
jedoch nicht erforderlich sein. Als Ver-
gleich wurden MID-Messungen nach 
dem Einbrennvorgang sowie das Ge-
wicht der applizierten Schicht heran-
gezogen.

Bild 3 zeigt ein für eine einzel-
ne Laborgruppe typisches Ergebnis, 
erhalten mit einem RAL 6010 (gras-
grün) Pulver für Außenanwendun-
gen im Fassadenbereich. Die Mehrzahl 
der Messungen wurde mit einer Stan-
dard-Pralltellerdüse mit Koronaaufla-
dung durchgeführt. Weiterhin wurden 
für vergleichende Lackschicht-Qua-
litätsbeurteilungen im Bereich höhe-
rer Schichtdicken auch Vergleichsmes-
sungen mit einer Tribo-Pralltellerdüse 
realisiert.

Die Ergebnisse lassen sich in fol-
genden Punkten zusammenfassen:
1. Die Qualität der Ergebnisse ist un-

mittelbar mit der Sorgfalt bei der 

Versuchsdurchführung verknüpft. 
Dies betrifft global alle durchzu-
führenden Prozessschritte bei der 
Applikation und alle anzuwenden-
den Messverfahren. Diese an sich 
triviale Erkenntnis gilt natürlich in 
der vorliegenden Situation bei der 
Arbeit mit teilweise noch sehr un-
erfahrenen Studierenden ganz be-
sonders.

2. Das Gewicht der applizierten Lack-
schicht stellt eine solide Basis für 
den Vergleich der Schichtdicken-
messverfahren dar. Dabei ist ei-
ne Gewichtsbestimmung vor dem 
Einbrennen zu bevorzugen, um 
Ungenauigkeiten durch die Hand-
habung der Bleche sowie der Ab-
dunstung von Spaltprodukten zu 
vermeiden.

3. Die erhaltenen Ergebnisse beinhal-
ten eine gewisse subjektive Kom-
ponente. In Bezug auf die Ergeb-
nisse gilt dies zum Beispiel für die 
Beurteilung von vermeintlichen 

Fehlmessungen. Stark von den 
erwarteten Werten abweichende 
Schichtdicken können zum einen 
das Resultat von realen Schichtdi-
ckenschwankungen auf dem Sub-
strat, aber auch von echten Fehl-
messungen sein. Bei allen studen-
tischen Gruppen konnte allerdings 
beobachtet werden, dass sich die 
Stabilität und die Qualität der Er-
gebnisse mit zunehmender Ver-
suchsdauer und damit Erfahrung 
mit der Applikation und dem 
Messgerät verbesserte.

4. Konkret korrelieren in der hier vor-
liegenden Anwendung die Schicht-
dicken der beiden Messverfah-
ren über den gesamten untersuch-
ten Schichtdickenbereich sehr gut 
miteinander. Im dargestellten Fall 
beträgt die maximale Abweichung 
der Mittelwerte circa 10 µm, was in 
Anbetracht abweichender Messpo-
sitionen bei gleichzeitig vorhande-
nen Schichtdickenschwankungen 
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auf dem Substrat mehr als akzepta-
bel erscheint. Größere Abweichun-
gen ergeben sich lediglich am Ran-
de des Messbereichs (siehe oberster 
Punkt bei Tribo-Applikation) in-
folge der einseitigen Limitierung 
bei der Mittelwertsbildung. Die 
vorhandene Tendenz zu leicht hö-
heren Schichtdicken im Vergleich 
zur MID-Sonde bestätigt sich im 
Übrigen auch hier. Dies unter-
stützt die bereits diskutierte Ver-
mutung, dass ein geringes „Zu viel 
anzeigen“ auf die fehlende Feinska-
lierung zurückzuführen ist. Mit ei-
ner Verzerrungseinstellung von 95 
Prozent würden die Messabwei-
chungen auf jeden Fall innerhalb 
von den vom Hersteller angegebe-
nen Werten von +/- 5 µm liegen [1].

Die Ergebnisse eines gesamten Semes-
ters (Wintersemester 2013/2014) sind in 
Bild 4 dargestellt. Es handelt sich da-
bei um die Häufigkeitsverteilung des 
Betrags der Schichtdickendifferen-
zen zwischen MID-Sonde und Save-
Coat 7 (Polyesterlack, Reinweiß, RAL 
9016). Die Werte wurden von den Stu-
dierenden am Ende des Semesters prä-
sentiert und basieren auf den vorliegen-
den Rohprotokollen ohne weitere Kor-
rekturen.

Obwohl in der erhaltenen Vertei-
lung offensichtliche, aber auch ver-
steckte Fehlmessungen jeglicher Art 
enthalten sind, befinden sich doch trotz 

fehlender Feinjustierung über 80 Pro-
zent aller Abweichungen im Bereich 
kleiner als 10 µm. Vermutlich wird sich 
unter den Ergebnissen auch die eine 
oder andere Wiederholmessung befin-
den; diese wurde jedoch nicht im De-
tail aufgenommen und dokumentiert. 
Angemerkt sei an dieser Stelle, dass das 
Labor im 6. Semester, also unmittel-
bar vor Aufnahme der Bachelorarbeit, 
stattfindet und daher von den Studie-
renden eine hohes Maß an Eigenver-
antwortlichkeit erwartet werden kann.

Fazit
Sowohl die detaillierten Untersuchun-
gen zur Messgenauigkeit und Repro-
duzierbarkeit als auch die praxisnahen 
Messungen im studentischen Labor 
zeigen auf, dass die Messung mit Save-
Coat 7 erfolgreich zur Bestimmung der 
nicht-eingebrannten Schichtdicken bei 
der Pulverlackierung eingesetzt wer-
den kann.

Während die direkte Bestimmung 
der Standardabweichung der gemesse-
nen Schichtdicken unter idealen An-
wendungsbedingungen einen Wert von 
circa ± 1,8 µm ergibt, beträgt die typi-
sche, gemessene Differenz zwischen 
den Ergebnissen aus Handmessun-
gen im Vergleich zu Messungen mit-
tels MID-Sonde nach dem Einbrennen 
der Schicht weniger als 10 µm, was in 
Anbetracht der Unerfahrenheit der An-
wender sowohl mit dem Messverfahren 

selbst als auch mit der Pulverlackapp-
likation (Stichwort: Schichtdicken-
schwankungen auf dem Substrat) als 
gut bezeichnet werden darf. Diese Ab-
weichungen sind für eine erste Beurtei-
lung des Beschichtungserfolges mehr 
als ausreichend, wobei sich die Situa-
tion mit zunehmender Erfahrung des 
Anwenders weiter verbessern dürfte.

Anzumerken ist, dass Fehlmessun-
gen nicht gänzlich auszuschließen sind. 
Hauptfehlerquelle ist dabei vermutlich 
eine während des Messvorganges unge-
nügende Echosignaloptimierung (opti-
male Messdistanz und senkrechte Son-
denausrichtung) durch einen zu frühen 
manuellen Abbruch des Meßzyklu-
ses. Ohne Durchfahren der senkrech-
ten Ausrichtung in geeigneter Messdi-
stanz steht dem Gerät keine oder nur 
eine zu geringe Anzahl geeigneter Sig-
nalkandidaten für die Berechnung der 
Schichtdicke zur Verfügung. Die relativ 
instabile Aufhängung der Testbleche 
war dabei zusätzlich wenig hilfreich. 
Unabhängig davon versteht sich aller-
dings von selbst, dass für interpretier-
bare und stabile Ergebnisse stets meh-
rere Messungen, über das Substrat ver-
teilt, durchgeführt werden müssen. Die 
Messzeit von 2 s pro Messpunkt wird 
dabei für viele Anwendungen praxis-
gerecht sein. 
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