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Frühzeitige Schichtdickenmessung

Zeit sparen und Ausschuss reduzieren
Durch Messungen der Schichtdicke von Kunststoffbeschichtungen vor dem Einbrennen von  

Lackierun  gen sind Korrekturen frühzeitig im Prozess möglich. Der Beitrag beschreibt eine  

solche Prozessoptimie rung am Beispiel verschiedener Automobilzulieferer und zeigt, wie eine 

Schichtprüfung direkt nach dem Auftragen hilft, die Qualität bei der Kunststoffbeschichtung  

zu steigern und Ausschuss zu vermeiden.

Bei der Kunststoffbeschichtung füh-
ren Prozessschwankungen dazu, 

dass der Kunststoff oft nicht homogen 
aufgetragen wird. Durch eine Inline-
Messung mit dem CoatMaster der Fir-
ma Winterthur Instruments erkennt 
der Beschichter Prozessabweichun-
gen frühzeitig und kann sie durch ei-
ne Nachregelung der Prozessparame-
ter korrigieren.

Kunststoff auf Gleitlagern, Dich-
tungen und anderen Metallkompo-
nenten ist aus der Automobilindustrie 
nicht mehr wegzudenken. Ohne diese 
Beschichtung wäre ein reibungsloser 
Ablauf nicht möglich, allerdings sind 
die Oberflächen auch besonderen Be-
lastungen ausgesetzt. So sind zum Bei-

spiel die Gleiteigenschaften und somit 
auch die Passgenauigkeit von Gleitla-
gern und Kolben von höchster Wichtig-
keit für die Funktion. Ist eine Beschich-
tung zu dick, passt die Komponente 
nicht mehr in die für sie vorgesehene 
Position, ist die Beschichtung zu dünn, 
reibt sie sich unter Belastung ab. Die 
Anforderungen an den Herstellungs-
prozess von Gleitlagern und Kolben 
sind dementsprechend sehr hoch. 

Abweichungen frühzeitig 
erkennen
Mit dem CoatMaster von Winter-
thur Instruments lassen sich Beschich-
tungseigenschaften, wie die Schichtdi-
cke, die Porosität oder der thermische 
Schichtwiderstand, zerstörungsfrei 
und berührungslos in Echtzeit ermit-
teln. Auf diese Weise lassen sich Pro-
zessabweichungen frühzeitig erkennen 
und korrigieren. Dies führt zu einem 
kontrollierten Prozess, bei dem enge 
Beschichtungstoleranzen eingehalten 
werden. Auch im Bereich der Messung 
von Kunststoffbeschichtungen in der 
Prozesskette wird das Gerät bereits er-
folgreich eingesetzt, wie die folgenden 
drei Anwendungsbeispiele zeigen. 

Messung im nassen Zustand
Ein Hersteller von Gleitlagern möchte 
die Kunststoffbeschichtung auf Halb-
schalen, aus denen später Gleitlager ge-
fertigt werden, in nassem Zustand mes-
sen. Fehleinstellungen, Alterung und 
Verschleiß können dazu führen, dass 
die Beschichtung außerhalb des Tole-
ranzbereichs aufgetragen wird. Die bis-
her verwendete Messmethode zur Qua-

litätssicherung ist allerdings magnet-
induktiv, das heißt, kontaktierend und 
kann erst nach dem Trocknen der be-
schichteten Halbschalen durchgeführt 
werden. Dadurch geht mindestens eine 
halbe Stunde verloren. Das heißt, wenn 
die Referenzmessung erfolgt, die Auf-
schluss über eventuelle Prozessabwei-
chungen gibt, haben in der Zwischen-
zeit bei einer Taktrate von 40 Halb-
schalen pro Minute wieder circa 1200 
Halbschalen den Beschichtungsprozess 
durchlaufen.

Der CoatMaster soll nun dazu ein-
gesetzt werden, eventuelle Prozessab-
weichungen direkt nach dem Beschich-
tungsvorgang zu detektieren, indem 
die Schichtdicke auf den noch nassen 
Halbschalen gemessen wird.

Zunächst wird mit dem CoatMas-
ter die Schichtdicke der getrockneten 
Kunststoffbeschichtungen ermittelt. 
Die Ergebnisse werden mit denen einer 
magnetinduktiven Messung an densel-
ben Positionen verglichen. Die Resul-
tate beider Methoden stimmen mit ei-
nem R2 von 0.98 sehr gut überein. Die 
Standardabweichung wird über fünf 
Messwiederholungen bestimmt. Beim 
CoatMaster beträgt sie 0,2 µm, bei der 
magnetinduktiven Methode 0,5 µm. 

Mit der magnetinduktiven Metho-
de ist somit eine Mittelung über sechs 
Messungen erforderlich, um eine ver-
gleichbare Genauigkeit wie mit dem 
CoatMaster zu erreichen. Die Messung 
mit dem CoatMaster auf den Halbscha-
len erfolgt sowohl senkrecht als auch 
seitlich mit einem Winkel von circa 
50°. So lässt sich die Schichtdicke zu-
verlässig an verschiedenen Stellen des 

Bild 1: Typische Anwendungen von 
Kunststoffbeschichtungen im Motorblock 
mit sehr hohen Anforderungen, wie in 
diesem Beispiel der Gleitlack auf der Seite 
eines Kolbens (dunkelgrau)
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Bild 2: Messung auf Halbschalen mit nasser Beschichtung. Abweichungen vom 
(rosa eingefärbten) Toleranzbereich (Objekte 1 bis 5 und 11 bis 15) werden mit einer 
Standardabweichung von weniger als 0,4 µm zuverlässig detektiert.

Messobjekts bestimmen, ohne das Ge-
rät dabei zu verkippen. Im Vergleich 
zur kontaktierenden Messung lassen 
sich also in der gleichen Zeit deutlich 
mehr Mess punkte pro Halbschale auf-
nehmen.

Um Abweichungen frühzeitig im 
Prozess zu erkennen, misst der Coat-
Master die Schichtdicke in nassem Zu-
stand. Anhand der Messung auf dem 
nassen Film prognostiziert das Gerät 
die Schichtdicke der trockenen Be-
schichtung. Zur Kalibrierung wird ei-
ne Messung auf einer Probe mit einer 
Schichtdicke von 8 µm, was auch der 
Sollschichtdicke entspricht, durchge-
führt. Anschließend werden mit die-
ser Einpunkt-Kalibrierung Proben mit 
dünnerer und dickerer Beschichtung 
gemessen. Die Resultate sind in Bild 
2 zu sehen und zeigen, dass der Coat-
Master eine Abweichung vom Tole-
ranzbereich zuverlässig detektiert. 
Fehleinstellungen, Alterung und Ver-
schleiß werden auf diese Weise früh-
zeitig erkannt und können ohne Zeit- 
und Materialverlust sofort behoben 
werden.

Inline-Messung auf porösen 
Oberfl ächen in Bewegung
Eine weitere Prüfaufgabe besteht in 
der Inline-Messung von Kunststoffb  e-
schichtungen auf einer bewegten Ober-
fl äche. Bei der zu messenden Kompo-
nente handelt es sich um ein mit po-
röser Sinterbronze beschichtetes 
Stahlband, auf das eine pastöse Gleit-
schicht aufgetragen wird. 

Bisher wird zur Qualitätskontrolle 
stichprobenartig an einer Stelle auf dem 
beschichteten Stahlband die Beschich-
tung abgeschabt und mit einer Mikro-
meterschraube gemessen. Das Mess-
ergebnis wird dann mit dem auf einer 
regulär beschichteten Stelle verglichen. 
Diese Art der Qualitätskontrolle fi ndet 

aber nur punktuell und nicht kontinu-
ierlich statt, so dass Schwankungen in 
der Produktion, die zu einer Über- oder 
Unterschreitung der Toleranzgrenzen 
führen, zum Teil nicht erkannt werden. 
Außerdem muss dafür das Band ange-
halten werden, was zu Zeitverlust führt.

Zur kontinuierlichen Schichtdi-
ckenüberwachung im Prozess werden 
mit dem CoatMaster Messungen auf 
dem laufenden Band in der Produkti-
on durchgeführt. Das Band wird mit 
einer Geschwindigkeit von mehreren 
Metern pro Minute beschichtet. Das 
Beschichtungsmaterial wird über eine 
Rakel auf das Band aufgetragen und 
in einem Ofen getrocknet. Das Mess-
gerät ist mit einem Abstand von 10 cm 
senkrecht über dem Band direkt hin-
ter dem Trocknungsofen in stalliert. 
Die Anlagensteuerung löst in einem 
Takt von circa 8 Sekunden eine Mes-
sung aus. Die Messergebnisse werden 
in der Anlagensteuerung ausgewertet, 
protokolliert und dem Beschichter di-
rekt angezeigt. Die Sollschichtdicke 

beträgt 15 µm mit einer Toleranz von 
± 10 µm. Bild 4 zeigt einen Ausschnitt 
aus einer kontinuierlichen Inline-
Messung mit dem CoatMaster. An-
hand der orangen Kurve ist erkenn-
bar, dass die Prozessschwankungen 
stellenweise dazu führen, dass sich 
die Schichtdicke außerhalb des Tole-
ranzbereichs bewegt. Dank der konti-
nuierlichen Überwachung kann die-
se Prozessabweichung jedoch sofort 
behoben werden, indem die Position 
der Rakel korrigiert wird (vergleiche 
grüne Kurve). Danach befi nden sich 
die prozessbedingten Schwankun-
gen wieder innerhalb des Toleranz-
bereichs, und die Qualität ist sicher-
gestellt.

Beschichtungsprozess zuverlässig 
dokumentieren
Bei einem Kolbenhersteller wird der 
Beschichtungsprozess aufgrund von 
Durchmesser-Messungen auf den tro-
ckenen Kolben vor und nach der Be-
schichtung eingestellt. Es dauert aber 
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circa zwei Stunden bis die Kolben nach 
der Beschichtung getrocknet sind und 
die richtige Temperatur für die zwei-
te Durchmessermessung erreicht ha-
ben. Mit dem CoatMaster soll nun die 
Schichtdicke des Gleitlacks auf den 
Kolben noch im nassen Zustand ge-
messen werden, um Zeit einzusparen.

Bei jedem Kolben wird die Schicht-
dicke automatisch auf beiden Reibfl ä-
chen gemessen, und die Messergeb-

nisse werden auf einem Display an-
gezeigt. Die Messung macht deutlich, 
dass die Schichtdicke zum Teil über 
beziehungsweise unter dem defi nier-
ten Toleranzbereich liegt. Bei der takti-
len Durchmesser-Messung auf den ge-
trockneten Kolben, die zwei Stunden 
nach dem Beschichten und somit auch 
zwei Stunden nach der CoatMaster-
Messung erfolgt, liegt der Durchmes-
ser zwar sehr gut im Toleranzbereich, 

die asymmetrische Schichtdickenver-
teilung wird aber nicht erkannt.

Dank der Messergebnisse des Coat-
Masters wird der inhomogene Schicht-
auft rag jedoch sofort erkannt und kann 
durch ein Nachjustieren der Beschich-
tungsanlage behoben werden. Danach 
liegt die Schichtdicke für beide Kolben-
seiten wieder gut im Toleranzbereich. 
Mit Hilfe des CoatMasters wird ein ho-
mogener Schichtauft rag auf beiden Sei-
ten des Kolbens, und somit die Symme-
trie des Kolbens gewährleistet.

Damit ist eine gute Passgenauigkeit 
des Kolbens im Gleitlager sichergestellt. 
Außerdem kann der Prozess innerhalb 
engerer Toleranzgrenzen gefahren wer-
den, und die Einfahrzeit der Beschich-
tungsanlage verkürzt sich erheblich, da 
mit dem CoatMaster die Schichtdicke 
des Gleitlacks auf den Testkolben schon 
in nassem Zustand gemessen werden 
kann. Auch der Alterungsprozess der 
Rakel kann nachvollzogen werden. Da-
durch ist gewährleistet, dass ein Aus-
tausch erfolgt, bevor sie zu weich und 
damit die Beschichtung zu dick wird.

Kürzere Produktionszeit und 
genaue Prozessdaten
Kunststoffb  eschichter können mit dem 
CoatMaster schnell auf Prozessabwei-
chungen reagieren und dadurch nicht 
nur Produktionszeit einsparen, son-
dern auch die geforderte Qualität si-
cherstellen. Der Beschichtungsprozess 
lässt sich fü r alle Teile lü ckenlos doku-
mentieren. Zudem reduziert der Coat-
Master nicht nur den Zeitbedarf fü r 
die Prozesskontrolle und Qualitätssi-
cherung, sondern erhöht gleichzeitig 
die Genauigkeit von Prozessdaten. Die 
aufgefü hrten Beispiele zeigen, dass sich 
der Einsatz des CoatMasters fü r die In-
line-Schichtdickenmessung von Kunst-
stoffbeschichtungen sowohl im nas-
sen als auch im getrockneten Zustand 
lohnt – auch auf gekrü mmten und po-
rösen Oberfl ächen. 

PaintExpo: Halle 1, Stand 1144

Bild 4: Inline-Messreihe auf beiden Seiten eines Kolbens (rot eine Seite, blau andere Seite) 
mit nasser Gleitlackbeschichtung. Es ist gut zu sehen, dass die Schichtdicke bei den ersten 
vier Messungen den Toleranzbereich (rosa Fläche) über- beziehungsweise unterschreitet. 
Nachdem die Anlage vor der fünften Messung nachjustiert wurde, liegt die Schichtdicke auf 
beiden Seiten gut innerhalb der Toleranz. Die Ergebnisse der Durchmesser-Messung (graues 
Kreuz) liegen immer im Toleranzbereich und lassen keinen Rückschluss auf die Symmetrie zu.

Kontakt:
Winterthur Instrumengs AG, CH-Winterthur
Tel. +41 78 720 20 46
info@winterthurinstruments.ch
www.winterthurinstruments.ch

Bild 3: Ausschnitt aus einer kontinuierlichen Inline-Messung mit dem CoatMaster. Mit 
der ersten Rakel-Einstellung (orange Messkurve) wird der Toleranzbereich stellenweise 
unterschritten. Eine Nachführung der Rakel führt zu einem Schichtdickenverlauf innerhalb 
des Toleranzbereichs (grüne Messkurve).
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