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Messtechnologie –
  in der Aluminiumindustrie

hervorragend für den Einsatz in einer 
Vielzahl technischer Anwendungen.

Als Verpackungsmaterial dient Alu-
minium aufgrund seiner Barriere-
eigenschaft gegenüber Licht und 
Sauerstoff als Schutz für verderbli-
che Lebensmittel und Pharmazeu-
tika.

Hochfeste Aluminiumlegierungen 
begründen die raschen und schnel-
len Fortschritte in der kommerziellen 
Luftfahrt. Seitdem gilt Aluminium als 
der goldene Mittelweg aus Herstel-
lungskosten, niedriger Dichte, hoher 
Festigkeit und Korrosionsbeständig-
keit. Bauteile aus Aluminium halten 
höchsten Belastungen stand und 
gelten auch nach Jahren als ermü-
dungsfrei und bruchsicher.

Das Werkstoffverhalten und die 
mechanischen Abmessungen sind 
über die gesamte Länge und Breite 
eines gewalzten Aluminiumbandes 
nahezu konstant.

Zur Realisierung dieser hohen An-
forderungen benötigt die Alumi-
niumindustrie innovative, präzise 
Online-Messtechnik mit intelligenten 
Qualitätsmanagement- und Aus-
wertesystemen.

Der weltweite Bedarf an Alumini-
um steigt jährlich. Neue Entwick-
lungen und Anwendungen in allen 
Bereichen der Wirtschaft benötigen 
einen immer leichter und stabiler 
werdenden Werkstoff. Sein gerin-
ges Gewicht bei gleichzeitig hoher 
Festigkeit, gepaart mit einer hervor-
ragenden Korrosionsbeständigkeit 
und Recyclingfähigkeit macht Alu-
minium zu einem der innovativsten 
Werkstoffe.
Nur technisch überlegene Produkte 
sind am Markt erfolgreich – Alumini-
um mit höchster Präzision.

Aluminium kann bei ständig steigen-
den Festigkeiten und verbesserten 
Verformungseigenschaften immer 
dünner produziert werden. Dabei 
werden die Abmessungstoleranzen 
immer kleiner.

Die veredelnden Beschichtungen 
auf dem Aluminium werden bei 
komplexerem Schichtaufbau dünner 
und wirkungsvoller.

Aluminium-Sandwichprodukte, (z.B. 
ebene Platten, die aus einem porö-
sen Aluminiumschaumkern mit zwei 
Decklagen aus solidem Aluminium 
bestehen, die metallurgisch mitein-
ander verbunden sind) eignen sich 

Die hier beschriebenen Mess-
verfahren und Technologien sind 
gemeinsam mit optimierten Pro-
zessmodellen, präzise arbeitenden 
Regelkreisen und entsprechen-
den Stellgliedern die wesentliche 
Voraussetzung zur Erzielung der 
geforderten Produktqualität an 
schnell laufenden kontinuierlichen 
Produktionsprozessen. Eine hohe 
Verfügbarkeit und reproduzierba-
re Messergebnisse sorgen für eine 
unabdingbar hohe Prozessstabilität.
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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 in Walzwer-
ken.

Parallel zu den anlagentechnischen 
Maßnahmen wie

• hydraulische Anstellung

• schnelles Arbeitswalzen-
biegesystem

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

werden die Messeinrichtungen in 
Bezug auf Genauigkeit, Auflösung 
und Zeitverhalten kontinuierlich op-
timiert.

Das Ausbringen und die Wirtschaft-
lichkeit bei der Produktion von Alumi-

niumplatten und Warm-/Kaltbändern 
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 können die IMS-Multifunk-
tions-Messsysteme zur kontinuier-
lichen Messung folgende Größen 
anbieten:

• Dicke

• Dickenprofil, Keil und
Bombierung

• Planheit

• Breite

• Beschichtung

5IMS Messsysteme



6 IMS MesssystemeIMS Messsysteme6

Applikation
  Warmbandstraße

bzw. Dreikopf-, Dicken- und Profil-
messsysteme in die Warmbandstra-
ße integriert. 

In der sich anschließenden Fertig-
straße werden diese Produkte ent-
weder in einem Reversier-Fertigge-
rüst oder in einer mehrgerüstigen 
Tandemstraße auf ihre Enddicke 
ausgewalzt.

Die Ergebnisse des Walzprozesses 
werden mit Hilfe der installierten Mul-
tikanal-Profilmesssysteme detektiert 
und visualisiert.

IMS liefert durch den Einsatz dieser 
hoch technisierten Messsysteme 
einen entscheidenden Beitrag zur 
Sicherstellung der Qualität.

Seit Anfang der 80er Jahre rüstet die 
IMS Aluminiumwarmwalzwerke mit 
Bandprofilmesssystemen aus.

Beginnend mit Americium-Isotopen-
profilmesssystemen ist mittlerweile 
die 3. Generation von Multikanal-
Profilmesseinrichtungen mit Rönt-
gensystemen im Einsatz.

Die Röntgenmessung hat entschei-
dende Vorteile gegenüber der Isoto-
penmessung. Röntgentechnik wird 
von der IMS seit 1997 in Aluminium-
warmwalzwerken eingesetzt.

Schon an den Vorgerüsten, wo Alu-
miniumbarren für die Platten- und 
Warmbandproduktion ausgewalzt 
werden, sind IMS-Mittendicken- 

321

Dicke

Dickenprofil

von oben nach unten:
Dickenmesssystem an einem 160“ Vorgerüst
Dreikopf-Dickenprofilmesssystem

Beispiel für die typische Ausrüstung 
einer 1+ 4 Aluminium-Warmbandstraße
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 - Mittendicke

 - Dickenprofil 
(Keil, Bombierung)

• Dickenmesssystem vor dem Re-
versierfertiggerüst, das folgende 
Information zur Verfügung stellt:

 - Mittendicke

• SSMC-Profilmesssystem 
(Simultane stereoskopische 
Multikanal-Profilmessung) hinter 
dem Reversierfertiggerüst bzw. 
der Tandemstraße, das folgende 
Informationen zur Verfügung 
stellt:

 - Mittendicke

 - Dickenprofil 
(Keil, Bombierung)

 - Breite

Unsere Messergebnisse liefern 
Werte, die für die Automatisierung 
benötigt werden, um den komplet-
ten Walzprozess zu steuern, zu 
überwachen und entsprechend zu 
optimieren.

Im Beispiel für den typischen Aufbau 
einer Warmbandstraße mit Vorge-
rüst und anschließendem Reversier-
fertiggerüst, bzw. einer mehrgerüs-
tigen Tandemstraße, sind folgende 
Messeinrichtungen der IMS inte-
griert:

• Traversierendes Dickenmess-
system hinter dem Vorgerüst 
oder alternativ ein Dreikopf- 
Profilmesssystem, das jeweils 
folgende Informationen zur 
Verfügung stellt:

1 Stoßofen

2 Warmreversierwalzgerüst

3 Querteilschere

4 Tandemfertiggerüst

5 Besäumschere

6 Haspelanlage

3 4 5

Dicke

Dickenprofil

6

Dickenmesssystem (verfahrbar)
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Applikation
  Gießwalzanlage und Fertigstraße

te Walzen gegossen wird und dort 
noch vor Erreichen der engsten Stel-
le erstarrt und auf das gewünschte 
Dickenmaß heruntergewalzt werden 
kann.

Wie in herkömmlichen Warmband-
straßen kommen auch hier die Multi-
kanal- oder Twinset-Dicken- und 
Profilmesseinrichtungen mit Rönt-
gensystemen, im Auslauf der sich 
anschließenden Tandemstraße, zum 
Einsatz.

Mit der Einführung der Gießwalz-
technologie wurde auch im Alumi-
niumbereich weltweit die Basis für 
eine grundsätzliche Veränderung 
der Aluminiumwarmbanderzeugung 
gelegt.

Man nutzt die Twin-Belt- bzw. Twin-
Roll-Gießwalztechnologie, bei der 
flüssiges Aluminium durch eine Ke-
ramikdüse direkt in den Spalt zwi-
schen zwei Kohlenstoffstahlbänder 
bzw. zwischen zwei wassergekühl-

Geschwindigkeit

2
3 4

1

Beispiel für die typische Ausrüstung 
einer Gießwalzanlage
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• SSMC-Profilmesssystem 
(Simultane stereoskopische 
Multikanal-Profilmessung) oder 
alternativ ein

• Twinset Dicken- und traversie-
rendes Profilmesssystem das, 
wie auch das SSMC-Profilmess-
system, die folgenden Informati-
onen zur Verfügung stellt

 - Mittendicke

 - Dickenprofil
(Keil, Bombierung)

 - Breite (nur SSMC)

Die Dickentoleranzen liegen in ei-
ner Größenordnung, wie sie auch 
bei der herkömmlichen Herstellung 
von Warmband in Tandemstraßen 
erreicht werden.

Im Beispiel für den typischen Aufbau 
einer Aluminiumgießwalzanlage mit 
anschließender mehrgerüstiger Tan-
demstraße sind folgende Messein-
richtungen der IMS integriert:

1 Pfannendrehofen

2 Gießmaschine

3 Scheren

4 Tunnelofen mit Schwenkfähre

5 Notschere

6 Zunderwäscher

7 Fertigstaffel mit Zwischengerüstkühlung

8 Kühlstrecke

9 Haspelanlage

1 Gießmaschine

2 Schlingentisch

3 Querteilschere

4 Tandemfertiggerüst

5 Besäumschere

6 Haspelanlage

5 3

Dicke/
Dickenprofil

6

Twinset-Dicken- 
und Profilmesssystem
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Applikation
  Kaltband-Prozesslinien

Konfiguration – Single Stand
IMS rüstet seit Ende der 80er 
Jahre Tandemstraßen, Bandwal-
zen und Foliengerüste in der Alu-
miniumindus trie aus. Aufgrund der 
Anforderungen von immer kürze-
rem Ablängen der Bänder müssen 
die Dickenmessgeräte so nah wie 
möglich am Walzspalt installiert sein. 
Speziell für diese Anwendung hat 
IMS nicht-verfahrbare, fest installier-
te Dickenmesssysteme entwickelt, 

2 1

Dicke

1

die leicht in den Überleittisch integ-
riert und an Traversen oder Schwen-
karmen installiert werden können.

Um die unterschiedlichen Messauf-
gaben in modernen Kaltwalzanlagen 
zu erfüllen, werden weiterhin maß-
gefertigte und an die Installations-
umgebung angepasste C-Rahmen 
eingesetzt.

IMS Messsysteme10
Dickenmesssystem mit 

Temperaturmessung

Dickenmesssystem

Beispiele für die typische Ausrüstung einer Kaltband-Prozesslinie: 
Single Stand (l.), Tandemstraße (r.)
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• Nicht-verfahrbares Dicken-
messsystem zur Installation auf 
der Ein-/Auslaufseite von z.B. 
Foliengerüsten

• Verfahrbarer C-Rahmen zur 
Bandmitten- und Querprofilmes-
sung

• Bandgeschwindigkeits- und 
Längenmesssystem als Stand-
Alone-System oder integriert in 
den C-Rahmen

• Planheitsmessrolle (BFI-Prinzip)

• Bandbreitenmesssystem mit 
optionaler Erweiterung zum 
Loch- und Kantenrissdetektor

Konfiguration – Tandemstraße
Die von IMS entwickelte Dicken-
messtechnologie erfüllt alle An-
sprüche an Dickentoleranzen bei 
höchsten Walzgeschwindigkeiten.

Die folgenden Messsysteme können 
in den unterschiedlichen Aluminium- 
Walzwerken und Prozesslinien ein-
gesetzt werden:

1

Dicke Dicke

2 221

Dicke Dicke

Dickenmesssystem 
mit adaptiertem
Geschwindigkeitslaser

1 Haspelanlage

2 Walzgerüst
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In Abhängigkeit des zu messenden 
Dickenbereiches wird bei Bedarf 
eine Lufttemperaturmessung und 
Kompensation mit schneller Reak-
tionszeit eingesetzt.

Als Strahlenquellen werden je nach 
Messbereich Isotopen- oder Rönt-
genquellen eingesetzt. Dabei wer-
den Röntgenquellen den Isotopen 
vorgezogen. 

In 2011 hat die IMS eine neue 
Röntgenröhre entwickelt, die mit 
max. 2x225 kV (450 kV) betrieben 
werden kann. Diese Röntgenröhre 
ist besonders interessant für den 
Einsatz in Grobblechanlagen und 
Vorstraßen. Die max. Betriebsspan-
nung beträgt (u.a. auch aus Grün-
den des Strahlenschutzes) 320 kV.
Die Röntgenröhre, eingebaut in 
Banddickenmittenmesssystemen, 
erlaubt es aufgrund der hohen 
Strahlenenergie Aluminium bis zu 
einer Dicke von 250 mm zu messen.

Das Dickenmesssystem dient zur 
präzisen Erfassung der Dicke des 
Messgutes in der Rollgangsmitte. 
Die gemessene Dicke wird an die 
übergeordnete AGC-Dickenrege-
lung weitergeleitet, um eine spezifi-
sche und konstante Dicke über die 
Messgutlänge zu erzielen.

Das Dickenmesssystem kann op-
tional als Dickenprofilmesssystem 
ausgeführt werden. In diesem Fall 
traversiert der Messbügel kontinu-
ierlich zwischen den beiden Mess-
gutkanten.

Zur präzisen Erfassung des Dicken-
profils ist es erforderlich, die variie-
rende Mittendicke in Längsrichtung 
des Messgutes zu berücksichtigen. 
Da es nicht möglich ist, zeitgleich 
Mittendicke und Profil zu messen, 
darf sich die Messgutposition bei 
der Profilaufnahme nicht verändern 
oder die Dickenvariation in Längs-
richtung ist vernachlässigbar klein.

Systembeschreibung
  Dickenmesssystem

Im Gegensatz zu den bisher einge-
setzten Röntgenröhren (mit einer 
Hochspannung von bis 225 kV), 
muss die Neuentwicklung mit Trans-
formatoröl statt Wasser gekühlt 
werden, um die elektrische Isolation 
zu gewährleisten. Auch muss die 
Hochspannung von zwei Generato-
ren angelegt werden, um die hohe 
Gesamtspannung zu erreichen. Der 
Hardwareaufwand im Vergleich zu 
den bisherigen Systemen ist also 
höher.

Aber auch weitere Gründe sprechen 
für den Einsatz von Röntgen- statt 
Isotopenstrahlung. Röntgenstrah-
lung ist abschaltbar – Strahlung 
von Isotopen kann nur abgeschirmt 
werden. Das wichtigste Kriterium 
ist aber die höhere Messgenauig-
keit – sie wird durch ein wesentlich 
reduziertes statistisches Rauschen 
ermöglicht. 

Dickenmesssystem
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Das Dickenprofil berechnet sich aus 
der Differenz von Mittendicke und 
Profilmessung beider Dickenmess-
systeme. Dabei wird der Abstand 
zwischen den beiden räumlich ge-
trennten 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 je nach 
Messgutlänge und Transportge-
schwindigkeit ist auf ein bis fünf 
Messungen begrenzt.

Ein Twinset-System besteht aus 
zwei einzelnen Messsystemen. Auf 
der Messguteinlaufseite befindet 
sich ein Dickenmesssystem, das die 
die Mittendicke des Bandes erfasst. 
In unmittelbarer Nähe kommt in 
Messguttransport richtung ein zweites 
Dickenmesssystem in traversierender 
(bewegender) Ausführung zum Ein-
satz.

Während der Messung bewegt sich 
dieser Messbügel kontinuierlich von 
einer Messgutkante zur gegenüber-
liegenden Messgutkante. Hierdurch 
wird das Messgutprofil über die Mess-
gutbreite erfasst. Das traversierende 
Dickenmesssystem kann auch im 
feststehenden Betrieb für die Dicken-
mittenmessung 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 Aktuali-
sierungszeit nicht möglich. Des 
Weiteren werden Änderungen des 
Dickenprofils und damit Änderungen 
von Keil und Bombierung über die 
Messgutlänge unter Umständen nur 
unzureichend erfasst.

Entsprechend der Strahlengeome-
trie sind in der Regel nur ein bis zwei 
in Transportrichtung angeordnete 
Detektoren notwendig, um die ge-
forderte Dickenprofilauflösung mit 
einem kleinen Messfleck in Quer-
richtung zu realisieren.

Twinset-Dicken- und Profilmesssystem 
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Systembeschreibung
  Dreikopf-Dickenprofilmesssystem

jeder einzelne Messkopf die kom-
plette Bandbreite erfasst und sich 
mit der Mittenmessung abgleichen 
kann.

Während der Profilfahrt wird stets 
die Differenz zwischen den Kanten-
daten und dem Mittensignal gebil-
det. Hierdurch wird der vorhande-
ne Längsprofileinfluss während des 
Blechlaufes eliminiert.

Bei der Plattenproduktion erlauben 
es die Materialgeschwindigkeiten 
und die relativ kurzen Materiallän-
gen jedoch in aller Regel nicht, eine 
vollständige Querprofilfahrt durchzu-
führen. Daher erfolgt die Aufnahme 
eines Querprofils nur an ruhenden 
Objekten.

Sollte die Bandgeschwindigkeit 
nicht zur Verfügung stehen, misst 
ein adap tives Lasersystem im obe-
ren Teil des Gesamtsystems per-
manent Geschwindigkeit und Län-

Das Dreikopf-Dickenprofilmesssys-
tem ist im Bereich hinter der Fer-
tigstraße eine Alternative für das 
messtechnisch hochauflösende 
Mul tikanal-Messsystem. Gerade in 
Aluminiumgrobblechwalzwerken ist 
ein Dreikopf-Dickenprofilmesssys-
tem das Messgerät der ersten Wahl.

Das Messsystem misst folgende 
Größen:

• Mittendicke, Kantendicken

• Dickenprofil, Keil und 
Bombierung

Drei Messköpfe sind in einem 
C-Messbügel integriert. In der Re-
gel befinden sich zwei verfahrbare 
Messköpfe (Kantenmessköpfe) an 
den Außenseiten und ein festste-
hender in der Mitte.

Abhängig von der Anwendung ist es 
möglich, das System mit drei unab-
hängig voneinander verfahrbaren 
Messköpfen auszustatten, sodass 

ge des Materials. Dadurch können 
Dickenwerte bandlängenbezogen 
zugeordnet werden.

Mit Hilfe eines externen Breitenmess-
signals, bzw. aufgrund der Vorgabe-
daten, werden die Messköpfe auf 
die gewünschte Position (Sollwert) 
von der linken und rechten Kante 
positioniert und bestimmen somit 
ebenfalls das Dicken-Längsprofil an 
diesem Ort.

Aus diesen Daten wird kontinuierlich 
der Keil und unter Einbindung des 
Mittensignals die Bombierung (Profil) 
berechnet.

Edge-Drop

Eine weitere Variante ist die Edge-
Drop-Messung, die vornehmlich im 
Kaltbandbereich zur Anwendung 
kommt. 
Die Kantenköpfe sind mit einer Viel-
zahl Detektoren bestückt, was eine 
sehr hohe Ortsauflösung und somit 
präzise Kantenbestimmung bedeu-
tet.

Diese Messeinrichtungen messen 
zusätzlich zu den Daten eines Drei-
kopf-Dickenprofilmesssystemes:

• Edge Drop

• Bandbreite

• Position der Bandkanten

Dreikopf-Dickenprofilmesssystem
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Systembeschreibung
  Multikanal-Dickenprofilmesssystem

Strahlenquellen und Detektoren 
sind stereoskopisch angeordnet. 
Im oberen Teil des Messbügels sind 
bis zu sechs Röntgenstrahlenquel-
len integriert. Im unteren Teil befin-
det sich eine messgutbreitenabhän-
gige Anzahl von Detektoren, die in 
Segmenten angeordnet sind. Jede 
Strahlenquelle ist einem Segment 
zugeordnet.

Zur eindeutigen Erfassung der 
Bandkanten und zur lückenlosen 
Überdeckung der Bandbreite ist 
die Messgeometrie so ausgerichtet 
und bestückt, dass das gesamte 
definierte Messfeld lückenlos abge-
deckt ist.

Die Anzeige der Dicke in Bandmitte 
wird als Mittelwert aus ausgewählten 
Einzelmesskanälen gebildet. Hier-
aus ergibt sich ein dynamisches, mit 
hoher Auflösung behaftetes Regel- 
und Steuersignal für die Führung der 
mittleren Banddicke (AGC).

Das Multikanal-Dickenprofilmess-
system ist im Vergleich zu den ande-
ren Profilmesssystemen ein System 
mit höchster örtlicher und zeitlicher 
Auflösung. Im Sekundentakt oder 
schneller wird das Dickenprofil er-
fasst und der Automatisierung für 
die Prozessregelung übermittelt.

Das Messsystem misst folgende 
Größen:

• Mittendicke, Kantendicken

• Dickenprofil, Keil und 
Bombierung

• Breite

• Messgutlage und Messgutkon-
tur in Querrichtung

Das Multikanal-Messsystem wird 
häufig auch mit der Abkürzung 
SSMC beschrieben. 
SSMC (Simultane stereoskopische 
Multikanal-Profilmessung) kenn-
zeichnet die Art des Messverfah-
rens.

Der Einzelwert des Dickenquerpro-
fils wird stets als Datenpaar – beste-
hend aus Dickenwert und zugehöri-
ger Querposition – dargestellt und 
ausgegeben. Das Dickenquerprofil 
wird band- und/oder rollgangsbezo-
gen dargestellt.

Die Auswertung der Bandkontur 
erfolgt durch Ermittlung der Band-
dickendifferenzen, gebildet aus den 
Signalen benachbarter Messkanäle 
mit unterschiedlichen Durchstrah-
lungswinkeln über die Bandbreite. 
Die Auswertung liefert die momen-
tane Bandlage über die Bandbreite.

Die Auswertung Keil /Profil wird aus 
den Werten des Dickenquerprofils 
an den vorgegebenen Bezugspo-
sitionen der getrimmten oder un-
getrimmten Bandkanten abgeleitet. 
Für den Profilwert von Bandkante zu 
Bandmitte und für den Keilwert von 
Bandkante zu Bandkante.

Die Auswertung der Bandbreite wird 
aus den Informationen der Messka-
näle im Kantenbereich ermittelt. Die 
wahre Bandbreite ist nicht nur die 
kürzeste Entfernung zwischen der 
ermittelten rechten und linken Lage 
der Bandkante, sondern wird auch 
durch die Bandkontur (Welligkeit) 
mitbestimmt.
Die Bandbreite wird ausschließlich 
radiometrisch ermittelt.

Diese Profilmesssysteme werden im 
Auslauf von modernen Reversierfer-
tiggerüsten oder Tandemstraßen vor 
der Trimmereinheit eingesetzt. Hier 
werden höchste Ansprüche an die 
Produktqualität gestellt.

Dickenprofilmessung SSMC
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Systembeschreibung
  Kraftmesssysteme und Beschichtungsmessung

Kraftmesssysteme

Moderne Fertigungseinrichtungen 
sind auf hohe Produktivität und 
Qualität ausgerichtet. Dabei kommt 
der exakten Einhaltung aller Produk-
tionsparameter eine entscheidende 
Rolle zu.

IMS-Kraftmesssysteme finden viel-
fältig Verwendung, z.B. in der Band- 
und Bahnzugmessung. Sie zeich-
nen sich durch höchste Präzision 
aus, sind zuverlässig und langelebig.
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. Die-
ser Weg reduziert den aktuellen In-
vestitionsbedarf und gibt Sicherheit 
im Störungsfall.

präzise – dynamisch – 
reaktionsschnell
Unsere Messkraftaufnehmer sind 
hoch dynamisch, präzise und re-
agieren schnell auf Kraftänderun-
gen. Sie können zudem sehr ein-
fach in Betrieb genommen werden. 
Integrierte Kalibriersignale machen 
eine Referenzmessung vor Ort 
überflüssig. Die hohe Belastbarkeit 
– standardmäßig bis zum 8-fachen 
und optional bis zum 20-fachen der 
Nennlast – ermöglicht den Einsatz 
auf vielen Anwendungsgebieten.

Beschichtungsmessung

Die Oberflächenveredelung nimmt 
in den unterschiedlichsten Gebieten 
der Anwendungstechnik einen ho-
hen Stellenwert ein.
Beschichtete Bänder finden überall 
dort Verwendung, wo dekoratives 
Aussehen, Korrosionsschutz und 
Wetterbeständigkeit von ausschlag-
gebender Bedeutung sind.

Im Rahmen der Qualitätssicherung 
werden die aufgetragenen Beschich-
tungen messtechnisch erfasst, archi-
viert und ausgewertet.

Die von IMS angewendeten Mess-
verfahren richten sich nach der Art 
der Beschichtung und/oder der Öl-
auflage.
Es wird zwischen Isotopen- und 
Röntgensystemen sowie dem op-
tischen Messsystem IMSpect un-
terschieden, das die Auflagendicke 
organischer Beschichtungen mit der 
UV-VIS-Spektroskopie bestimmt.

In der Anwendung sind folgende 
Leistungsmerkmale markant:

• Kontinuierliche Auflagendicken-
messung über Bandbreite und 
-länge.

• Flexibel konfigurierbares
Messsystem

• Online-Prozesskontrolle

• Hohe Investitionssicherheit 
durch modularen Messaufbau

von oben nach unten:
Kundenspezifisch gefertigter Messkraft-
aufnehmer: Stehlager und vertikaler Messkraft-
aufnehmer in einer Komponente.
Vertikaler Messkraftaufnehmer Typ VMK
Beschichtungsmesssystem IMSpect
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Die Belichtung der CCD-Zeile erfolgt 
nach dem Schattenrissverfahren. Je 
nach Anwendung werden spezielle 
Lichtquellen zur Hinterleuchtung ein-
gesetzt. Die auf dem CCD-Sensor 
abgebildete Szene wird in ein Grau-
wertsignal umgesetzt. Eine automa-
tische Belichtungszeitregelung und 
ensprechende Filter zur Korrektur 
von Farbfehlern und Fremdlicht sor-
gen für optimale Mess ergebnisse.

Je nach Messaufgabe werden ver-
fahrbare, hochauflösende Kame-
rasysteme eingesetzt, die automa-
tisch der Bandkante folgen. 

Breitenmessung

Optische Messsysteme werden 
entsprechend der Messaufgabe 
konfiguriert. Es kommen Ein- oder 
Mehrkamerasysteme zum Einsatz. 
Dabei können die Kameras stationär 
in einfacher oder stereoskopischer 
Anordnung ihr Messobjekt detektie-
ren oder bestimmte Positionen in-
nerhalb der Messbereiche anfahren 
– die Positionierung erfolgt mittels 
Lineareinheit. 

Das Kernstück des optischen 
Mess  systems bilden die CCD-Zei-
lenkameras. Diese Sensoren wer-
den je nach Einsatzbedingungen in 
spezielle Schutzgehäuse integriert 
und gewährleisten einen sicheren 
Betrieb auch bei höchsten Umge-
bungstemperaturen.

Systembeschreibung
  Breitenmessung und Planheitsmessrolle

IMS Messsysteme

Die Schopfform und auch die Hö-
henlage des Bandes werden durch 
stereoskopische Messsysteme er-
fasst.

Planheitsmessrolle

Messrollen zur Bandplanheitsmes-
sung werden üblicherweise hinter 
dem ersten und letzten Gerüst zur 
optimalen Planheitsregelung und 
zur Sicherung der Prozessstabilität 
eingesetzt.
Die Verteilung der Zugkräfte – also 
die Unterschiede in den Bandlängs-
spannungen, die sich aufgrund un-
terschiedlich gelenkter Bandfasern 
ergeben – werden über die Band-
breite gemessen und zur Band-
planheitsregelung übertragen. Die 
Kraftmessung erfolgt mit robusten 
und hochbelastbaren Quarzkraft-
sensoren, 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 vom BFI erfüllen 
diese Anforderungen.
Je nach Anwendung kann die Plan-
heitsmessrolle mit entsprechenden 
Messzonen, Messzonenbreite und 
Rollenoberfläche ausgeführt werden.
Aufgrund des optischen Drehüber-
trägers ist die Rollenelektronik voll-
kommen wartungsfrei.

Breitenmessung kalt

Planheitsmessrolle
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Einsatzmöglichkeiten
  ionisierender Strahlung 

Ionisierende Strahlung oder Rönt-
genstrahlung kann mit unterschied-
lichen Technologien detektiert wer-
den, z.B. mit Szintillationszählern, 
Halbleitern oder Ionisationskam-
mern.

Die IMS setzt ausschließlich selbst-
entwickelte und selbstgefertigte Ioni-
sationskammern ein, da sie folgende 
entscheidende Vorteile bieten:

• Sehr hohe Empfindlichkeit und 
damit hohe Signalausbeute über 
einen weiten Bereich der Strah-
lungsenergie.

• Unempfindlichkeit gegenüber 
Umwelteinflüssen und Tempe-
raturschwankungen im Umfeld, 
sodass keine Kühlung erforder-
lich ist.

• Hohe Lebensdauer, da Ionisati-
onskammern keinem Verschleiß 
unterliegen und somit wartungs-
frei sind.

• Unkritisch bei hoher Strahlungs-
belastung; die Strahlung muss 
nicht zum Schutz der Kammern 
durch zusätzliche Absorber 
abgeschwächt werden.

• Bauform, Kammervolumen, 
Gasart, Gasdruck usw. können 
der Messaufgabe entsprechend 
angepasst werden.

• Schnellste Reaktionszeiten

Als Strahlenquelle werden Röntgen  
oder radioaktive Strahlenquellen ein-
gesetzt.
Radioaktive Strahlenquellen emittie-
ren monochromatische Strahlung. 
Röntgenröhren hingegen emittie-
ren ein Energiespektrum, das im 
Wesentlichen von der angelegten 
Röhrenhochspannung abhängig ist. 
Aufgrund der erreichbaren Strah-
lungsenergie wird die Röntgentech-
nik bei Aluminium, abhängig von den 
Legierungsbestandteilen – bis zu 
einer maximalen Dicke von 250 mm 
eingesetzt. Messssysteme mit radio-
aktiven Strahlenquellen messen dar-
über hinaus bis max. 300 mm Dicke.

Die Röntgensysteme der IMS wer-
den aus folgenden Gründen mit ei-
ner fest eingestellten Hochspannung 
betrieben:

• Erhöhung der Lebensdauer der 
Röntgenröhre durch gleichblei-
bende Belastung

• Geringe Belastung der Röntgen-
röhre durch niedrige Betriebspa-
rameter

• Kein Driften der Röhrendosis-
leistung durch Temperaturän-
derungen bei Anpassung der 
Hochspannung

• Keine Notwendigkeit von Stan-
dardmagazinen, wie sie bei 
unseren Wettbewerbern zum 
Einsatz gebracht werden.

IMS Messsysteme18

von oben nach unten:
Röntgengenerator Serie XRG
Röntgenröhren

rechts:
Beschichtungsmessung
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Legierungskompensation

Aus diesem Grund verfügen alle 
Dickenmesssysteme der IMS über 
ein mathematisches Modell für die 
Legierungskompensation. Für den 
Zugang zu der Legierungsdaten-
bank wird ein Legierungseditor zur 
Verfügung gestellt, mit dem Refe-
renzmaterialien für notwendige Le-
gierungskorrekturen in einer Daten-
bank verwaltet werden können.

Dieser Editor verfügt über folgende 
Funktionen:

• Nahezu unbegrenzte Speiche-
rung von Materialdaten

• Zuordnungstabelle/Gruppierung 
gleicher Materialien

• Berechnung und Speicherung 
der Kompensationsfaktoren 
von plattiertem bzw. Multilayer-
Material

• Speicherung der Deformati-
onsabhängigkeiten und der 
verschiedenen Qualitäten

• Zentrale Verwaltung von Le-
gierungsdaten verschiedener 
Systeme

• Ausfallsicherheit

• Import von Legierungsdaten 
in diversen Formaten, z.B. im 
csv-Format (comma separated 
values)

Die Anforderung an die ständig 
wechselnden Chargen der Alumini-
umproduktion erfordern heute eine 
hohe Flexibilität der Aluminiumher-
steller.

Die Produktpalette der gewalz-
ten Aluminiumlegierungen reicht 
üblicherweise von gewerbsmäßig 
genutztem, niedriglegiertem Alumi-
nium bis hin zu hochlegierten, hoch-
festen und sehr speziellen Alumini-
umsorten. 

Walzbarren, bestehend aus Kom-
binationen mehrerer Schichten 
der verschiedensten Legierungen 
erlauben es, Produkte mit den un-
terschiedlichsten Eigenschaften 
herzustellen.
Gleichzeitig steigen die Anforderun-
gen an die Hersteller von Dicken-
messsystemen, den sich stetig 
veränderten Anteilen an Legierungs-
bestandteilen Rechnung zu tragen. 

Aluminium-Gießprozess

rechts:
Walzbarren
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male notwendig. Ihre Erfassung er-
folgt unter anderem durch innovati-
ve und präzise Online-Messsysteme 
der IMS, Stichprobenprüfung an der 
Anlage/im Labor oder durch visuelle 
Inspektion.
Um diese Daten erfolgreich zu nut-
zen, müssen sie gesammelt, gespei-
chert und den Benutzern zugänglich 
gemacht werden. Die Speicherung 
sollte möglichst detailliert und über 
einen ausreichenden Zeitraum hin-
weg vorgenommen werden. Ein 
einfacher Zugriff und leistungsfähige 
Werkzeuge werden zur Analyse der 
Daten benötigt.
Das Qualitätsdatenmanagement-
system MEVInet-Q wurde entspre-
chend dieser Anforderungen entwi-
ckelt und ermöglicht durch seinen 
Funktionsumfang eine signifikante 
Steigerung des Nutzens, der sich 
aus den Qualitätsdaten ergibt.

In modernen, hochtechnisierten Fer-
tigungsprozessen kommt der Quali-
tät eine ständig wachsende Bedeu-
tung zu. Dies ist nicht nur auf die 
steigenden Kundenanforderungen 
an die Produkte zurückzuführen.
Auch die effiziente Ausnutzung der 
benötigten Ressourcen ist zur Errei-
chung der geforderten Qualität die 
Voraussetzung für eine wirtschaftli-
che Fertigung.

In Zeiten weltweit offener Märk-
te ist die Qualität eines Produktes 
das wichtigste Instrument zur Dif-
ferenzierung vom Wettbewerb. Ein 
effektives und effizientes Qualitäts-
managementsystem, das vor allem 
auf die Bedürfnisse des Kunden 
ausgerichtet ist, bildet die Grundla-
ge für den langfristigen Erfolg.
Für die Betrachtung der Qualität der 
Produkte ist die Kenntnis der Merk-

MEVInet-Q ist ein Qualitätsdatenma-
nagementsystem – speziell für die 
Anwendung im Walzwerksbereich 
entwickelt. 

Die folgenden Leistungsmerkmale 
sind in MEVInet-Q integriert:

• Datenerfassung und Datenarchi-
vierung

• Post-Processing für Ergebnisda-
ten von Oberflächeninspektions-
systemen

• Materialverfolgungsinformationen

• DataViewer mit statistischen 
Auswertungen

• Produktionsvorschau

• Qualitätsdatenbewertung

• Reportgenerator

Qualitätsdatenmanagement

Prinzipieller Rechner- und Netzwerkaufbau MEVInet-Q
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Auswertung
  Qualitätsdatenmanagement

Qualitätsdatenbewertung

Die tatsächliche Qualität eines Pro-
duktes hängt nicht nur von dessen 
Eigenschaften ab, sondern auch 
von den Anforderungen, die an das 
Produkt gestellt werden. Für die 
Qualitätsbewertung müssen die Ei-
genschaften mit den Anforderungen 
verglichen werden. Diese Vergleiche 
können durchaus komplexer sein. Es 
können neben den Qualitätsdaten 
und Produktspezifikationen auch 
weitere Informationen wie z.B. die 
Produktverwendung berücksichtigt 
werden.

Die MEVInet-Q-Qualitätsdatenbe-
wertung wird aufgrund von Quali-
tätstest-Regeln und Regelwerken 
durchgeführt und ermöglicht es, 
auch komplizierte Zusammenhänge 
abzubilden. Hierdurch ist eine ein-
heitliche und reproduzierbare Be-
wertung der Qualität möglich. Die 
Ergebnisse der Qualitätsbewertung 
unterstützen die Entscheidungspro-
zesse in der Produktion und Quali-
tätssicherung.

Integration in den

Produktionsprozess

Qualitätsdatenbewertungen kön-
nen auf unterschiedliche Arten in 
den Produktionsprozess eingebun-
den werden. Die Online-Produk-
toptimierung bewirkt eine soforti-
ge Produktverbesserung, die die 
Voraussetzungen für die effektive 
Weiterverarbeitung an den nachfol-
genden Aggregaten schaffen. Die 
Ergebnisse können auch für spä-
tere Entscheidungen und Analysen 
verwendet werden, z.B. im Falle von 
Kundenreklamationen.

Qualitätsdatenauswertung

Für die Auswertung der Qualitäts-
daten steht der DataViewer zur 
Verfügung, der durch seine anwen-
derspezifischen Darstellungen und 
Anwendungen die Qualitätsdaten 
auf unterschiedlichste Weise anzei-
gen kann.

Die wichtigsten Merkmale des Da-
taViewers:

• IMS-Seiteneditor, frei konfigu-
rierbar

• IMS-Reportgenerator, frei konfi-
gurierbar

• Umfangreiche Möglichkeiten zur 
Detaildarstellung der Qualitäts-
daten

• Statistische Auswertung und 
Analyse

• Mathematische Funktionen und 
C#-Interpreter für spezifische 
Auswertungen

• Langzeitauswertung nach Zeit, 
Produktgruppe oder beliebigen 
anderen Kriterien

• Materialverfolgung zur produkti-
onslinienübergreifenden Darstel-
lung und Auswertung

• Excel-Exportfunktionen
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Dickenquerprofile

Materialverfolgung
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Vorstraße (Reversiergerüst)

Eigenschaften Bandmitten-
dickenmessung

Traversierende
Dickenmessung

Twinset

Üblicher Einbauort
Auslauf RM 

oder Einlauf FM 
(Reversiergerüst)

Auslauf RM Auslauf FM

Anzahl der Röntgenröhren, breiten-
abhängig für SSMC-Profi lmesssysteme

1 (Isotop möglich) 1 (Isotop möglich) 2 x 1

Bandmittendickenmessung (für AGC)   

Dickenquerprofi lmessung (für PCFC) –  

Radiometrische Breitenmessung – – –

Bandquerkonturmessung und
Kompensierung

– – –

Querprofi laktualisierung – 
typische Zykluszeit

mittel mittel mittel

Röntgen-, Dicken- und Profilmesssysteme
  für Aluminium-Warmbandanlagen

22 IMS Messsysteme
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Fertigstraße (Tandemstraße oder Reversiergerüst)

3-fach 
(3 Dickenmessungen)

3-Kopf
(1 Messspur)

3-Kopf
(2 Messspuren)

3-Kopf
(3 Messspuren)

SSMC-
Profi lmessung

Auslauf FM Auslauf FM Auslauf FM Auslauf FM Auslauf FM

3 x 1 3 3 3 4 / 6 / 8

    

    

– angemessen angemessen angemessen schnell

– – – – 

mittel angemessen angemessen angemessen schnell

23IMS Messsysteme
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