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Messtechnologie
  in der Stahlindustrie

immer kleiner. Auch die veredeln-
den Beschichtungen auf dem Stahl 
werden bei komplexerem Schicht-
aufbau dünner und wirkungs voller. 
Das Werkstoffverhalten und die 
mechanischen Abmessungen sind 
über die gesamte Länge und Breite 
eines gewalzten Stahlbandes nahe-
zu konstant. 

Zur Realisierung dieser hohen Anfor-
derungen benötigt die Stahlindustrie 
innovative, präzise Online-Messtech-
nik mit intelligen ten Qualitätsma-
nagement- und Auswertesystemen.

Die hier beschriebenen Messver-
fahren und Technologien sind ge-
meinsam mit optimierten Pro zess-
modellen, präzise arbeitenden 
Regelkreisen und entsprechenden 
Stellgliedern die wesentlichen Vo-
raussetzungen zur Erzielung der 
geforderten Produktqualität an 
schnell laufenden kontinuier lichen 
Produktionsprozessen. Eine hohe 
Verfügbarkeit und reproduzierbare 
Messergebnisse sorgen für eine im 
Vollkonti betrieb erforderliche, hohe 
Prozessstabilität.

Von einem modernen Werkstoff 
erwartet der Anwender nicht nur 
hervorragende Verarbeitungs- und 
Gebrauchseigenschaften, sondern 
auch hohe Lebensdauer, Werter-
haltung und Qualität. Nur technisch 
überlegene Produkte sind am Markt 
erfolgreich – Stahl mit höchster Prä-
zision.

Stahl kann bei ständig steigen-
den Festigkeiten und ver besserten 
Verformungseigenschaften immer 
dünner produziert werden. Dabei 
werden die Abmessungs toleranzen 
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Entwicklung neuer Systeme
  Kontinuität bei IMS

Die IMS arbeitet permanent an der 
Entwicklung neuer Messsysteme zur 
Verbesserung von Dicke, Dickenpro-
fil, Breite und Planheit der Produkte 
in Walzwerken. 

Parallel zu den anlagen technischen 
Maßnahmen wie

• hydraulische Anstellung

• schnelle Arbeitswalzen und 
Biegesysteme

• Verschiebewalzen in Verbindung 
mit mathematischen Modellen 
für Walzkraft, Dickenprofil und 
Planheit 

werden die Messeinrichtungen in Be-
zug auf Genauigkeit, Auf lösung und 
Zeitverhalten kontinuierlich optimiert. 

Das Ausbringen und die Wirtschaft-
lichkeit bei der Produktion von Fein-
blech, Weißblech und Edelstahl 
hängen u. a. von der Einhaltung der 
vorgegebenen Toleranzen für Dicke, 
Dickenprofil, Breite und Planheit ab. 
Die Idealvorstellung ist ein Produkt 
mit gleicher Dicke und Breite und ei-
nem konstant vorgegebenen Dicken-
profil über die gesamte Bandlänge 
– ein Produkt ohne Planheitsfehler mit 
minimierten Restspannungen. 

Heute kann die IMS Multifunktions-
Messsysteme zur kontinuierlichen 
Messung folgender Qualitätskriterien 
im Kaltbandbereich anbieten:

• Dicke

• Dickenprofil, Keil und 
Bombierung

• Kantenprofil

• Höhenverteilung, Lage, 
Quer- und Längskontur

• Kantenrisse

• Löcher

• Breite

• Planheit

• Geschwindigkeit und Länge



6 IMS Messsysteme

Beim Kaltwalzen von Dünnstabmes-
sungen entstehen im Kantenbereich 
starke Banddickenabnahmen in Ver-
bindung mit Planheitsfehlern.

Durch Walzwerkskonstruktionen wie 

• 6-High- oder Quartogerüste

• speziell geschliffene und 
verschiebbare Arbeits- und 
Zwischenwalzen

• Walzenbiegesysteme

• angepasste Kühleinrichtungen

kann der Problematik im Kantenbe-
reich entgegen gewirkt werden.

Kaltwalz-Tandemstraßen werden vor-
zugsweise als Kontistraßen mit direk-
ter Kopplung an Beizlinien gebaut.

In der Beizanlage werden die Stahl-
bänder mittels Säuren komplett 
vom Zunder befreit. Nach der Ober-
flächenreinigung, bei der die Säure 
entfernt wird, durchläuft das Band 
einen Trockner. Eine Richteinheit bil-
det den Abschluss und sorgt für eine 
absolute Ebenheit des Bandes.

In der Tandemstraße ermöglichen 
neue Produktionsverfahren mit ent-
sprechender Anlagentechnik die Her-
stellung von Bändern mit gleichblei-
bender Banddicke über die gesamte 
Bandlänge und Bandbreite.

3

21

Beispiel für die typische Ausrüstung 
einer Kaltwalz-Tandemstraße

Applikation
  Beize mit Tandemstraße (PLTCM)

4 5 6 4 7

Dicke Zunder

Zunder

Dicke
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• Banddickenmessgeräte zur 
Bandmittenmessung hinter den 
einzelnen Gerüsten der Tandem-
straße

• Edge-Drop-Messung hinter 
dem ersten und letzten Gerüst 
der Tandemstraße

• Bandbreitenmessgeräte im 
Auslauf der Tandemstraße 
einschließlich Loch- und 
Kantenrissdetektor

• Planheitsmessrollen hinter dem 
ersten und letzten Gerüst der 
Tandemstraße

• Lasergeschwindigkeitsmess-
geräte zur Banddicken- und 
Masseflussregelung vor und 
hinter dem ersten und letzten 
Gerüst, integriert innerhalb der 
Banddickenmessgeräte oder 
als Stand-Alone-Systeme

• Bandzugmessgerät vor bzw. 
hinter dem Gerüst

Zur optimalen Regelung der Pro-
zessparameter und Qualitätssiche-
rungen werden folgende Messgeräte 
in einer kombinierten Beiz-/Tandem-
straße integriert:

• Banddickenmessgerät (Band-
mittenmessung oder mit 
Querprofilfunktion) im Einlauf 
der Beize

• Zunderauflagenmessgerät vor 
und hinter dem Beizteil

• Ein- oder mehrköpfiges Band-
dickenmessgerät mit Querprofil-
funktion im Auslauf der Beize

• Bandbreitenmessgerät hinter 
der Besäumschere im Auslauf 
der Beize mit optionaler Erwei-
terung zum Loch- und Kanten-
rissdetektor

1 Abhaspel

2 Schere

3 Schweißmaschine

4 Schlingenwagen

5 Beizteil

6 Säuberung, Trocknung

7 Besäumschere

8 Walzgerüst

9 Aufhaspel

Dreikopf-Dickenmessgerät (verfahrbar)

8 8 8 9

Breite

Dicke 
Geschwin-

digkeit
Planheit

Edge Drop

Dicke 
Geschwin-

digkeit

Dicke 
Geschwindigkeit

Planheit
Breite

Kantenriss 
Edge Drop

Dicke 
Geschwin-

digkeit
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Applikation
  Reversiergerüst, Durchlaufglühofen  

Reversiergerüst

Ein eingerüstiges Reversiergerüst 
besteht in der Regel aus drei Haspeln 
und einem Walzgerüst. Zwei Haspel 
werden zum Auf- und Abwickeln des 
laufenden Bandes benötigt, am drit-
ten Haspel wird das nächste Band 
vorbereitet. Das Messgut wird in 
mehreren Stichen auf die Enddicke 
ausgewalzt.

Beim Kaltwalzen werden Quarto-, 
Sexto- und Mehrwalzengerüste 
eingesetzt. Je mehr Walzen einge-
setzt werden, umso größer sind die 
Möglichkeiten der Beeinflussung des 
Walzguts, vor allem im Hinblick auf 
die Bandgeometrie.

Bei Mehrwalzengerüsten werden bis 
zu 20 Rollen verschiedener Durch-
messer symmetrisch angeordnet. 
Durch den Einsatz von kleinen Ar-
beitswalzen kann schwer umform-
barer Edelstahl bearbeitet werden.

Der Haspelzug unterstützt beim Kalt-
walzen den Prozess der Dickenre-
duktion.

Folgende Messsysteme kommen in 
einem Reversiergerüst zum Einsatz:

• Ein- oder mehrköpfige Band-
dickenmessgeräte (Bandmit-
tenmessung oder mit Querpro-
filfunktion) vor und hinter dem 
Walzgerüst

• Lasergeschwindigkeitsmessge-
räte zur Banddicken- und Mas-
seflussregelung vor und hinter 
dem Walzgerüst, integriert 
innerhalb der Banddickenmess-
geräte oder als Stand-Alone-
Systeme

• Planheitsmessrollen vor dem 
Auf- und Abwickelhaspel

• Bandzugmesssystem vor und 
hinter dem Gerüst.

Durchlaufglühofen

Das Walzgut verfestigt sich beim 
Kaltwalzen, so dass vor der Weiter-
verarbeitung erst eine Glühbehand-
lung erfolgen muss. Durch Erhitzen 
des Stahls in Glühöfen werden sein 
Erstarrungsgefüge und seine Ober-
flächenstruktur verändert.

Der Kontiglühvorgang umfasst die 
Einzelprozesse Bandreinigung, Re-
kristallisationsglühen, Dressieren und 
Besäumen.

Folgende Messgeräte kommen an 
Durchlaufglühöfen zum Einsatz:

• Banddickenmessgeräte (nur zur 
Bandmittenmessung oder mit 
Querprofilfunktion) im Einlauf 
oder Auslauf des Durchlaufglüh-
ofens

• Bandbreitenmessgeräte im 
Einlauf und Auslauf des Durch-
laufglühofens mit optionaler 
Erweiterung zum Loch- und 
Kantenrissdetektor

• Bandzugmessgeräte in allen 
Stufen des Produktionsprozes-
ses

• Restschmutzmessgeräte 
(Ellipsometriemessgeräte)

IMS Messsysteme8
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Folgende Messsysteme kommen in 
einem Dressiergerüst zum Einsatz:

• Banddickenmessgeräte (nur zur 
Bandmittenmessung oder mit 
Querprofilfunktion) vor und hinter 
dem Dressiergerüst

• Banddickenmessung als Stand-
Alone-Gerät oder mit integrierter 
Lasergeschwindigkeitsmessung 
zur Banddicken- und Masse -
flussregelung vor und hinter dem 
Dressiergerüst.

• Planheitsmessrollen vor und hin-
ter dem letzten Dressiergerüst

• Bandbreitenmessgerät im 
Auslauf des Dressiergerüstes 
mit optionaler Erweiterung zum 
Loch- und Kantenrissdetektor

• Restschmutzmessgerät mit 
Ellipsometriemessköpfen im 
Auslauf des Dressiergerüstes

• Bandzugmessgerät vor und 
hinter dem Gerüst

Dressiergerüst

Das Nachwalzen des geglühten Kalt-
bandes verbessert die Bandplanheit 
und bringt eine definierte Oberflä-
chentopografie (Oberflächenrauheit) 
auf. Gleichzeitig wird beim Dressieren 
eine definierte Streckgrenze einge-
stellt, die für nachfolgende Tiefzieh-
vorgänge, z. B. bei der Herstellung 
von Getränkedosen, benötigt wird.

Dressieranlagen werden ein- oder 
zweigerüstig ausgeführt.

Applikation
  Dressiergerüst, Adjustageanlagen

Adjustageanlagen

In den Adjustageanlagen (Umwi ckel-, 
Inspektionsanlage, Quer- und Längs-
teilscherenlinien) werden die Bänder 
inspiziert und auf Maß geschnitten.

Zur Qualitätskontrolle der auszulie-
fernden Bänder kommen folgende 
Messgeräte zum Einsatz: 

• Banddickenmessgerät (Band-
mittenmessung oder mit Quer-
profilfunktion) im Einlauf oder 
Auslauf (je nach Anlagentyp)

• Bandbreitenmessgerät im 
Einlauf oder Auslauf (je nach 
Anlagentyp) mit optionaler 
Erweiterung zum Loch- und 
Kantenrissdetektor

• Bandzugmessgerät
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Systembeschreibung
  Dickenmesssystem

Die Messwerte werden zur Dicken-
regelung benötigt, um eine spezifi-
sche und konstante Dicke über die 
Messgutlänge zu erzielen. In Be-
schichtungsanlagen dienen die Di-
ckenmesssysteme zur Endkontrolle 
des ausgelieferten Produktes.

Messprinzip

Die IMS-Dickenmesssungen arbeiten 
nach dem Prinzip der Materialdurch-
strahlung. Eine ionisierende Strahlen-
quelle durchdringt das Messobjekt 
und trifft, durch die Materialdicke 
geschwächt, auf einen von IMS 
speziell entwickelten Detektor (Ioni-
sationskammer). Messumformer im 
Messbügel übernehmen die Mess-
wertaufbereitung.

Heutige Messeinrichtungen in 
Kalt band walzstraßen werden mit 
mo dernster Röntgentechnologie 
aus gerüstet. Der Vorteil dieser Strah -
lungsenergie ist, dass gegenüber 
herkömmlicher Isotopenstrahlung das 
Signal-Rausch-Verhältnis wesentlich 
größer ist.

Die eingesetzten Röntgensysteme 
arbeiten über den gesamten Mess-
bereich mit konstanter auf den je-

weiligen Anwendungsfall optimier-
ter Energie. Hieraus ergeben sich 
folgende Vorteile:

• Eine Linearisierungskurve über 
den gesamten Messbereich.

• Kontinuierliche Messungen ohne 
zusätzliche Umschaltfunktionen 
und Bereichskalibrierungen.

• Keine Verzögerungen durch 
thermische Einschwingvorgän-
ge der Röntgenröhre, da keine 
Änderung der Hochspannung 
erfolgt.

• Röntgenröhren bieten unter 
konstanten Einsatzbedingungen 
eine erhöhte Lebensdauer.

• Legierungskompensationen 
müssen nicht auf sich ändern-
de Energiebereiche angepasst 
werden. 

Kompensation von Störgrößen:

• Legierungsänderungen durch 
mathematische Verfahren in 
Abhängigkeit der chemischen 
Analyse und Qualität.

• Verschmutzung des Strahlen-
ganges durch mathematische 
Verfahren beim Strahlungsab-
gleich

Systembeschreibung
Es werden ein bis vier Detektoren ein-
gesetzt. Jedes Detektorausgangssig-
nal eines Messkopfes wird individuell 
als unabhängiger Dickenmesskanal 
behandelt. Sowohl während der 
Messung als auch während des 
Strahlungsabgleiches, wird konti-
nuierlich eine Plausibilitätsprüfung 
durchgeführt.

Moderne Fertigungs- und Inspek-
tionsanlagen werden mit hohen 
Geschwindigkeiten und engen To-
leranzen betrieben.
Qualität und Wirtschaftlichkeit sind 
maßgeblich von der Einhaltung der 
Dickentoleranzen abhängig. 
IMS-Dickenmesssysteme erfassen 
präzise die Messgutdicke in der 
Rollgangsmitte – online und berüh-
rungslos.
Neben der festen Position in der 
Rollgangsmitte kann die Dickenmes-
sung auch als Dickenprofilmessung 
ausgeführt werden. In diesem Fall 
traversiert der Messbügel kontinu-
ierlich zwischen den beiden Mess-
gutkanten.

Leistungsmerkmale unserer Mess-
systeme:

• Berührungslose, kontinuier-
liche und schnelle Erfassung 
der Messgrößen mit höchst-
möglicher Messgenauigkeit in 
Echtzeit.

• Messstellen werden individu-
ell dem jeweiligen Einbauort 
angepasst und sind universell 
einsetzbar.

• Dickenmessgeräte können zu-
sätzlich mit einer Längen- und 
Geschwindigkeitsmessung 
ausgerüstet werden.

Dickenmessbügel
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zelnen Messkanäle im Bandkanten-
bereich ermittelt.

Der gesamte Messbügel wird in der 
Messposition mit Hilfe einer Arretier-
vorrichtung fixiert, so dass immer 
eine reproduzierbare Messposition 
gewährleistet ist.

Das Dreikopf-Messsystem ermittelt 
folgende Größen:

• Banddicke in der Bandmitte

• Kantendicke

• Keil, Bombierung

• Dickenprofil

• Bandbreite

• Positionen der Bandkanten

Das Edge-Drop-Messsystem ermit-
telt zusätzlich noch den Edge-Drop 
(Kantenabfall) an den Kanten des 
Messgutes.

Die drei Messköpfe sind auf einer 
Linie in Querprofilrichtung ange-
ordnet. Auf Grund mechanischer 
Grenzen bleibt ein nicht messbarer 
Bereich in der Bandmitte. In diesem 

Die Messung der Materialdicke in der 
Bandmitte und an den Bandkanten 
erfolgt mit einem Dreikopf-Messbü-
gel, bestehend aus drei Röntgenröh-
ren mit jeweils einer Detektoreinheit. 
Die Detektoreinheit in Bandmitte be-
sitzt 2 bis 4 Detektoren, die beiden 
Detektoreinheiten im Kantenbereich 
setzen sich je nach Anwendungsfall 
aus einem Verbund von 4 bis 22 De-
tektoren zusammen.

Als Detektoren werden ausschließ-
lich Ionisationskammern eingesetzt. 
Die Anzahl der Detektoren richtet 
sich nach den Anforderungen un-
serer Kunden und ist ebenfalls von 
den Bandbreiten abhängig. Appli-
kationen mit mehr Detektoren sind 
realisierbar.

Die beiden Messköpfe im Kantenbe-
reich werden breitenabhängig posi-
tioniert, bei horizontalen Bandver-
schiebungen während der Messung 
werden die Messköpfe automatisch 
nachgeführt.

Die Bandbreite und Bandposition 
wird aus den Messsignalen der ein-

Systembeschreibung
  Dreikopf- und Edge-Drop-Messsystem

Bereich ist eine Dickenquerprofil-
messung nicht möglich. 

Im Notbetrieb, d. h. bei Ausfall der 
Bandmittenmessstelle wird der be-
dienseitige Messkopf in seine End-
position in Richtung Antriebsseite 
gefahren. Danach wird der Messbü-
gel soweit in Richtung Antriebsseite 
zurückgefahren, bis der bedienseitige 
Kantenmesskopf in der Bandmitte 
steht.

Bandplanheitsfehler führen speziell 
bei Multikanalanlagen mit schräg 
angeordneten Kammern zu Mess-
fehlern. Mit dem LasCon-System, 
bestehend aus zwei Lasern und 
einer CCD-Flächenkamera können 
Bandplanheitsfehler detektiert und 
als Korrekturgröße für das Edge-
Drop-System herangezogen werden. 
Dabei werden von den Lasern zwei 
Linien auf das Band projiziert, deren 
Positionen und Formen von der Ka-
mera detektiert werden. 

Edge-Drop-Messbügel 
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Systembeschreibung
  Zweikopf-Dickenquerprofilmesssystem

Bei stehendem Band können beide 
Messköpfe von der Bandmitte zu 
den Bandkanten verfahren, einer zur 
Bedienseite und einer zur Antriebs-
seite, um die Scanzeit zu reduzieren.

Breite und Bandposition werden aus 
den Daten des scannenden Mess-
kopfes bestimmt. Der C-Messbügel 
wird in Messposition verriegelt (Walz-
gerüstmitte), so dass immer eine re-
produzierbare Position garantiert ist.

Das Zweikopf-Messsystem ermittelt 
folgende Größen:

• Banddicke in der Bandmitte

• Kantendicke

• Edge-Drop

• Keil, Bombierung

• Dickenprofil

• Bandbreite

• Positionen der Bandkanten

Ein Zweikopf-Dickenquerprofil-
messbügel besteht aus einem 
C-Rahmen mit wahlweise zwei un-
abhängig voneinander verfahrbaren 
Messköpfen oder einem fest mon-
tierten Bandmittenmesskopf und 
einem verfahrbaren Messkopf. Die 
verfahrbaren Messköpfe können das 
komplette Dickenquerprofil über die 
Bandbreite aufnehmen.

Im normalen Walzbetrieb bleibt ein 
Messkopf in der Bandmitte, während 
der zweite Messkopf über die ge-
samte Bandbreite verfährt. Während 
der Profilfahrt wird stets die Differenz 
zwischen dem Bandmittensignal und 
dem Signal des verfahrbaren Mess-
kopfes gebildet. Hierdurch wird der 
vorhandene Längsprofileinfluss wäh-
rend des Walzvorgangs automatisch 
korrigiert.

Im Notbetrieb, d. h. bei Ausfall der 
Bandmittenmessstelle, wird der ver-
fahrbare Messkopf in Bandmitten-
position gefahren. Der verfahrbare 
Messkopf übernimmt dabei alle 
Funktionen der Bandmittenmess-
stelle.

Verschiedene Querprofil- bzw. Fahr-
programme sind über die Prozess-
bildschirme vorwählbar. Es können 
beliebige Messbügelpositionen pa-
rametriert werden. Falls vom Kunden 
gewünscht, können weitere Fahrpro-
gramme implementiert werden.

Zweikopf-Dickenquerprofilmessbügel
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Das Dickenprofil berechnet sich aus 
der Differenz von Mittendicke und 
Profilmessung beider Dickenmess-
geräte. Dabei wird der Abstand zwi-
schen den beiden räumlich getrenn-
ten Messorten korrigiert.

Das Twinset-System stellt ein ein-
faches Messverfahren dar, mit dem 
eine korrekte Dickenprofilmessung 
unter folgender Bedingung realisier-
bar ist:

• Das Messgut muss an beiden 
Messorten planparallel auf dem 
Rollgang (Passline) liegen, da 
jegliche Bandkontur zu nicht 
kompensierbaren Messfehlern 
führen würde.

• Die Anzahl der gemessenen 
Dickenquerprofile ist je nach 
Messgutlänge, Messgutbreite 
und Bandgeschwindigkeit auf 
wenige Messungen pro Coil 
begrenzt.

Ein Twinset-System besteht aus 
zwei einzelnen Messsbügeln. Auf der 
Messguteinlaufseite befindet sich ein 
Dickenmessgerät, das Mittendicke 
des Bandes erfasst. In unmittelbarer 
Nähe kommt in Messguttransport-
richtung ein zweites Dickenmessge-
rät in traversierender (bewegender) 
Ausführung zum Einsatz.

Während der Messung bewegt sich 
dieser Messbügel kontinuierlich von 
der einen zur anderen Messgutkante. 
Hierdurch wird das Messgutprofil über 
die Messgutbreite erfasst. Das traver-
sierende Dickenmessgerät kann auch 
im feststehenden Betrieb für die Di-
ckenmittenmessung genutzt werden.

Das Messsystem misst folgende 
Größen:

• Mittendicke

• Dickenprofil, Keil und 
Bombierung

Systembeschreibung
  Twinset-Dicken- und Profilmesssystem

Eine Online-Profilregelung ist auf-
grund der relativ langen Aktualisie-
rungszeit nicht möglich. Des Weiteren 
werden Änderungen des Dickenpro-
fils und damit Änderungen von Keil 
und Bombierung über die Messgut-
länge unter Umständen nur unzurei-
chend erfasst.

Entsprechend der Strahlengeome trie 
sind in der Regel nur ein bis zwei, in 
Transportrichtung angeordnete De-
tektoren notwendig, um die geforder-
te Dickenprofilauflösung mit einem 
kleinen Messfleck in Querrichtung zu 
realisieren.

Twinset-Dicken- und Profilmessbügel 
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Kraftmesssysteme

Moderne Fertigungseinrichtungen 
sind auf hohe Produktivität und Qua-
lität ausgerichtet. Dabei kommt der 
exakten Einhaltung aller Produkti-
onsparameter eine entscheidende 
Rolle zu.

IMS-Kraftmesssysteme finden viel-
fältig Verwendung, z. B. in der Band- 
und Bahnzugmessung. Sie zeichnen 
sich durch höchste Präzision aus, 
sind zuverlässig und langlebig.
Aufgrund modernster Fertigungs-
techniken sind Sonderlösungen für 
anwendungsspezifische Messkraft-
aufnehmer realisierbar.
Selbst der schrittweise Austausch 
von älteren Systemen ist möglich, 
so dass die Messelektronik und 
später auch die Messkraftaufneh-
mer erneuert werden können. Dieser 
Weg reduziert den aktuellen Inves-
titionsbedarf und gibt Sicherheit im 
Störungsfall.

präzise – dynamisch – 
reaktionsschnell
Unsere Messkraftaufnehmer sind 
hoch dynamisch, präzise und reagie-
ren schnell auf Kraftänderungen. Sie 
können zudem sehr einfach in Be-
trieb genommen werden. Integrierte 
Kalibriersignale machen eine Refe-
renzmessung vor Ort überflüssig. Die 
hohe Belastbarkeit – standardmäßig 
bis zum 8-fachen und optional bis 
zum 20-fachen der Nennlast – er-
möglicht den Einsatz auf vielen An-
wendungsgebieten.

Planheitsmessrolle

Messrollen zur Bandplanheitsmes-
sung werden in Walzstraßen üblicher-
weise hinter dem ersten und letzten 
Gerüst (in Veredelungsanlagen hinter 
dem Dressiergerüst) zur optimalen 
Planheitsregelung und zur Sicherung 
der Prozessstabilität eingesetzt.
Die Verteilung der Zugkräfte – also 
die Unterschiede in den Bandlängs-
spannungen, die sich aufgrund unter-
schiedlich gelenkter Bandfasern er-
geben – werden über die Bandbreite 
gemessen und zur Bandplanheitsre-
gelung übertragen. Die Kraftmessung 
erfolgt mit robusten und hochbelast-
baren Quarzkraftsensoren, die in den 
Rollenkörper eingebracht sind.
Damit die Planheitsregelung schnell 
reagieren kann, müssen die Mess-
werte hochgenau und unmittelbar 
nachdem das Band die Rolle pas-
siert hat, übertragen werden. Die 
Planheitmessrollen erfüllen diese 
Anforderungen.
Je nach Anwendung kann die Plan-
heitsmessrolle mit entsprechenden 
Messzonen, entsprechender Mess-
zonenbreite und Rollenoberfläche 
ausgeführt werden.

Aufgrund des optischen Drehüber-
trägers ist die Rollenelektronik voll-
kommen wartungsfrei.

Systembeschreibung
  Kraftmesssysteme, Planheitsmessrolle

Planheitsmessrolle mit 
Kalibriereinrichtung
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Feinstlochsucher

Feinstlöcher mit einem Durchmes-
ser von einigen Mikrometern sind 
insbesondere bei der Herstellung 
von Aluminium- und Weißblech-
verpackungsmaterial ein kritisches 
Qualitätsmerkmal. Der wartungs-
freie Feinstlochsucher detektiert die 
Lochgröße mit exakter Lochposition 
in Quer-, Längsrichtung. Optional 
kann das System erweitert werden 
um: Kantenriss- und Bandbreiten-
messung.

Bandbreitenmessung

Im Vergleich zu konventionellen ver-
fahrbaren Kamerasystemen erreicht 
das System höhere Genauigkeiten. 
Die Bandkanten werden stereosko-
pisch erfasst. Somit haben vertikale 
Bandschwankungen keinen Einfluss 
auf die Messgenauigkeit. Optional 
kann das System erweitert werden 
um: Lochsucher, Kantenriss- und 
Konturmessung. Alle Messaufgaben 
werden im Messbalken ausgeführt 
und über Schnittstellen kommuni-
ziert.

Kantenrissmessung

Kantenrissinformationen werden 
für das optimale Besäumen und für 
die Qualitätskontrolle benötigt. Der 
Messbalken detektiert die Risstie-
fe, Risslänge und Rissposition von 
Bändern. Zusätzlich werden Bilder 
der Fehlstellen generiert. Optional 
kann das System erweitert werden 
um: Lochsucher, Bandbreiten- und 
Konturmessung.

Lochsucher

Der Lochsucher detektiert bei ho-
hen Bandgeschwindigkeiten Löcher 
ab einem Durchmesser von einigen 
hundert Mikrometern. Das System 
ermöglicht eine exakte Lokalisierung 
der Fehler über die Bandbreite und 
Bandlänge unter Angabe der Loch-
größe und Lochposition. Im Gegen-
satz zum Feinstlochsucher werden 
auch die Bilder der Fehlstellen ange-
geben. Optional kann das System 
erweitert werden um: Kantenriss-, 
Bandbreiten- und Konturmessung. 
Alle Messwerte werden im Messbal-
ken ermittelt und auf Wunsch auf ei-
nem PC visualisiert.

Optische Messsysteme von IMS 
werden in verschiedenen Produkt-
ionslinien – zum Beispiel in Tandem-
straßen, Beiz-, Beschichtung-, Ins-
pektions- und Umwickellinien sowie 
in Längs- und Querteilanlagen ein-
gesetzt.
In Produktionslinien erfassen IMS-
Systeme die Breite, die Mittenver- 
schiebung, die Bandkontur, die 
Querwölbung sowie die Bandlage 
von Bändern und bei Längsteilan-
lagen zum Beispiel jeden einzelnen 
Streifen. Sie detektieren und kate-
gorisieren Kantenrisse sowie Löcher.

Das optische Messgerät besteht im 
Wesentlichen aus einem „Kamera-
balken“ über dem Band und einem 
„Hinterleuchtungsbalken“ unter dem 
Band. Die von dem Hinterleuch-
tungsbalken emittierte Infrarotstrah-
lung wird von dem Kamerabalken 
detektiert. Durch eine innovative 
Kamera-Cluster-Technologie werden 
für die Messaufgaben 50 Kameras 
je 1000 mm Inspektionsbereich ver-
wendet und sorgen somit für eine 
extrem hohe Auflösung. 
Die Hinterleuchtung basiert auf LED- 
Technik und garantiert eine sehr hohe 
Lebensdauer. Durch die Verwendung 
von speziellen Spektralbereichen der 
LED werden Fremdlichteinflüsse un-
terdrückt.
Das Messsystem arbeitet ohne elek-
tromechanisch bewegte Teile und ist 
somit wartungsfrei.
Der Abstand zwischen Kamerage-
häuse und Bandmaterial kann von 
großem bis sehr kleinem Abstand va-
riiert werden. Es kann auf kleinstem 
Raum in die Produktionslinie oder in 
ein bestehendes IMS-Messsystem 
integriert werden. Durch einen mo-
dularen Aufbau ist das System auf 
beliebige Bandbreiten erweiterbar. 

Systembeschreibung
  Breiten- und Kantenrissmessung, 
  Loch- und Feinstlochsucher
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Systembeschreibung
  Ellipsometriemessung

tem zeichnet sich durch eine hohe 
Sensitivität und Messrate aus und ist 
für industrielle Prozesse mit hohen 
Materialgeschwindigkeiten bis zu 
800 m/min geeignet. Die Kalibrierung 
ist größtenteils automatisiert und er-
fordert nur einen geringen manuellen 
Aufwand.

Bedingt durch das hochauflösende 
Messverfahren können kleinste Auf-
lagenänderungen verschiedenster 
Art erfasst werden. Das Messsys-
tem besteht daher aus einer Kombi-
nation von Basismessung vor dem 
Beschichtungsprozess und einer 
Hauptmessung danach. So lässt 
sich der Einfluss von Störungen aus 
vorgelagerten Prozessen minimieren.

Gemessen werden können sowohl 
relative Beschichtungsänderungen, 
als auch absolute Werte und dieses 
auf verschiedenen Basismaterialien 
wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kup-
fer und Messing.

Die Anwendungsgebiete dieses 
Messverfahrens liegen in der Mes-
sung organischer und anorganischer 
Beschichtungen (z. B. Öle, alterna-
tive Einölungen auf Weißblech), die 
Bestimmung von Phosphatschich-
ten oder die Vermessung von Oxid-
schichten. Das Messsystem ist auch 
zur Messung von Restverschmut-
zungen geeignet (z. B. in Nachwalz-
werken).

Das Messverfahren Ellipsometrie be-
ruht auf der Messung und Auswer-
tung von Polarisationseigenschaften. 
Dazu wird unter einem definierten 
Winkel linear polarisiertes Laserlicht 
auf das Messgut ausgesendet. Das 
Licht durchdringt die zu messende 
Schicht und wird vom Untergrund re-
flektiert. Während das Laserlicht die 
Schicht beleuchtet, verändern sich 
die Polarisationseigenschaften. Mit 
geeigneten Detektoren werden die-
se Änderungen gemessen und durch 
eine Kalibrierung in eine Schichtdicke 
oder einen Flächengewichtswert um-
gerechnet.

Damit lassen sich Schichten im Be-
reich von 0 bis 100 nm berührungslos 
und zerstörungsfrei messen. Durch 
eine angepasste Optik ist die pas-
sive Winkeltoleranz auf ± 0,5 ° und 
die passive Abstandstoleranz bei 
einem Messabstand von 48 mm auf 
± 0,6 mm fixiert. Bei größeren Ab-
standsänderungen von bis zu ± 4 mm 
greift eine Servomechanik aktiv ein 
und führt die Optik nach. 

Die Optik und die Signalaufberei-
tung sind in einem robusten Alu-
miniumgehäuse untergebracht und 
vor externen Einflüssen geschützt. 
Der Messkopf benötigt eine 24V-
Spannungsversorgung, eine Luftver-
sorgung zur Reinhaltung der Optik 
und eine Netzwerkverbindung zum 
Steuerungssystem. Das Messsys-

16 IMS Messsysteme
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Automatisierungssystem
  MEVInet

MEVInet ist ein standardisiertes 
 System zur Anlagenautomatisierung 
für die Bereiche Messen, Steuern, 
Regeln, Visualisieren und Qualitäts-
management in Walzwerken.

Die gesamte Hardware besteht 
aus mehreren Industrie-PCs. Den 
Aufgaben entsprechend glie-

Möglichkeit, den Daten  bestand an 
einzelnen Arbeits plätzen oder auch 
unternehmensweit zu präsen tieren.

Defi nition der Subsysteme

MEVInet-Q = Qualitätsmanagement-System

MEVInet-M-Server = Kommunikationszentrale

MEVInet-M-Client = Echtzeitrechner

MEVInet-V-Client = HMI (Mensch-Maschine-Interface)

Leistungsmerkmale

• Qualitätsmanagement mit Da-
tenarchivierung, Datenanalyse 
und Protokollierung

• Wartungs- und Instand-
haltungsunterstützung

• Produktionsverfolgung, 
-überwachung, -vorschau
und -dokumentation

• Aufzeichnung IMS-fremder 
Messsignale

• Reklamationsbeurteilung

• Anzeige der Daten im
Webbrowser

dert sich MEVInet in die Subsys-
teme: MEVInet-M, MEVInet-V und 
MEVInet-Q.
MEVInet-Q ist das Qualitätsmanage -
ment-System der Pro  dukt familie 
MEVInet. Es wurde speziell für die 
Analyse und Archivierung von Pro-
duk tions daten aus dem Walzwerks-
bereich entwickelt und bietet die 
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Grenzen überschreiten
  durch Optimierung

IMS-Messeinrichtungen werden in 
Walzwerken unter härtesten Umge-
bungsbedingungen eingesetzt und 
zeichnen sich durch eine sehr hohe 
Anlagenverfügbarkeit aus.

Durch Anwendung modernster Rönt-
gentechnik und den Einsatz von 
schnellen und hochpräzisen Detek-
toren erzielen die IMS-Mess systeme 
überaus hohe Messgenauigkeiten bei 
sehr kleinen Mess zeitkonstanten und 
machen sie zu High-Tech-Systemen 
in der industriellen Messtechnik.

Die beschriebenen Messverfahren 
und Technologien sind gemeinsam 
mit optimierten Prozessmodellen 
und präzise arbeitender Steuer- und 

Regeltechnik wesentliche Vorausset-
zungen zur Erzielung der geforderten 
Produktqualität in schnell laufenden 
kontinuierlichen Produktions prozes-
sen. Ein anlagenübergreifendes Qua-
litätsmanagement ermöglicht eine 
prozessüber greifende Optimierung.

Durch permanente Weiterentwick-
lungen werden neue Ziele erreicht. 
Das heute technisch Machbare wird 
morgen bereits alltägliche Praxis sein 
und mög licherweise schon übermor-
gen durch völlig neue Technologien 
ersetzt.

Sie profitieren von unseren Erfah-
rungen! 

„Weltweit zufriedene  
 Kunden sind 
   unsere Referenz.“
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Wartung 

und Service

Zyklische Wartung

Fernwartung

• Früherkennung von Fehlern
• Fehlerbehebung zeitnah
• Kostenminimierung

Zentrales Service-Center weltweit

• Hotline
• schnelle Reaktion durch qualifiziertes Fachpersonal

Ersatzteile

• zentrale Verwaltung der Lagerbestände
• schnelle Lieferung durch Ersatzteilhaltung vor Ort

Direkter Rückfluss der Erfahrungen 

in die Weiterentwicklung unserer Produkte

Modernisierung
und Optimierung

der Anlagen

Kontinuierliche Kommunikation

IMS  Kunde

Frühzeitige Erkennung

des Modernisierungsbedarfs

Ständige Weiterentwicklung

der Produkte, 
insbesondere der Software

Beratung
und Schulung

Service in Kundennähe

Unsere Erfahrung
  Ihr Vorsprung

SERVICE wird bei uns 

groß geschrieben.

In Heiligenhaus werden zentral alle 
Service-Aufträge für den welt weiten 
Einsatz koordiniert, so dass wir 
schnell und effektiv auf alle Anfragen 
reagieren können.

Die Serviceunterstützung erfolgt 
von den jeweiligen Standorten mit-
tels Fernwartung (Remote Access). 
Störungen werden auf diese Weise 
frühzeitig von unserem qualifizierten 
Servicepersonal erkannt und beho-
ben. Das hilft Zeit und Kosten zu spa-
ren. Unser effizienter Service sorgt 
für einen stabilen und zuverlässigen 
Betrieb Ihrer Mess anlagen.

Eine vertrauensvolle Koopera-
tion mit unseren Kunden ist die 
Basis für eine dauerhafte, gute 
Zusammenarbeit. Dabei kommt 
die lang jährige Erfahrung bei der 
Betreuung der Messanlagen jeder 
Neuentwicklung zugute.
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