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IMS-Messsysteme –
  die Vorteile

IMS Messsysteme

Die Messsysteme der IMS sind:

• kompakt 
Sie benötigen wenig Platz und 
lassen sich gut in bestehende 
Linien integrieren.

• wartungsarm 
Sie sind entsprechend der 
rauen Umgebungsbedingungen 
gekapselt und klimatisiert – die 
Basis für höchste Verfügbarkeit 
mit langen Standzeiten und 
großen Wartungsintervallen.

• rückführbar 
Sie sind bezüglich ihrer Mess-
genauigkeit einfach und schnell 
überprüfbar – den Anforde-
rungen der kundenseitigen 
Qualitätssicherung kann optimal 
entsprochen werden.

Die Messverfahren der IMS werden 
permanent weiterentwickelt und 
dem Kundenwunsch angepasst. So 
erhalten Sie stets Produkte auf dem 
neusten Stand der Technik.

Mit den Messsystemen der IMS pro-
duzieren Sie effizient und liefern per-
fekte und lückenlos dokumentierte 
Qualität.

Messsysteme der IMS zeichnen 
sich aus durch:

• hohe Verfügbarkeit

• lange Lebensdauer über 
Jahrzehnte
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Optische Messtechnik –
  perfekte Geometrie

Zu den entscheidenden Qualitäts-
merkmalen in der Flach- und Rohr-
produktion gehört die Einhaltung 
der geforderten Abmessungen von 
Brammen, Bändern, Blechen und 
Rohren.

Diese Materialbeschaffenheit muss 
konstant während des gesam-
ten Fertigungsprozesses – von der 
Stranggießanlage über Warm- und 
Kaltwalzwerk, über die Veredelungs-
linie bis hin zur Adjustage und In-
spektionslinie – gewährleistet sein.

IMS liefert optische Messsysteme, 
die auch bei extremen Umgebungs-
bedingungen und bei ständig än-
dernder Messgutlage präzise und 

ausfallsicher die relevanten Para-
meter erfassen und dokumentieren.

Die optischen Messsysteme der 
IMS messen:

• schnell 
Die Messung erfolgt online. 
Die Ergebnisse stehen unmittel-
bar zur Verfügung – die überge-
ordnete Prozesssteuerung kann 
sofort reagieren.

• genau 
Sie erfassen jedes einzelne Pro-
dukt vollständig – die Basis für 
umfassende Dokumentation und 
lückenlose Rückverfolgung.

• berührungslos 
Sie messen berührungslos aus 
sicherem Abstand zum Messgut.
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Optische Messtechnik –
  Bramme und Grobblech

Kantenprofils und des Umrisses der 
Bleche stellt die bestmögliche Nut-
zung des Materials durch eine opti-
male Steuerung der Besäumschere 
sicher.

Außerdem erfassen die Systeme 
die Kopf- und Fußform. Mit diesen 
Werten wird die Schopflänge opti-
miert und das Einsparpotential beim 
Schopfen genutzt.

Die optische Breitenmessung am 
Endprodukt stellt sicher, dass alle 
Bleche mit den richtigen Abmessun-
gen das Werk verlassen. 

Mit dem System TopPlan ist erstmals 
die 100-Prozent-Kontrolle der Hö-
henmatrix der Bleche möglich. 
Das System vermisst die vollständi-
ge Topologie der Bleche; dabei ist 
es erheblich genauer und schneller 
als manuelle Messungen. Das Sys-
tem wird für die Online-Messung 
von Planheit und Ebenheit hinter der 
Warm- oder der Kaltrichtmaschine 
eingesetzt und liefert schnell genaue 
und objektive Informationen zum zu-
sätzlichen Richten einzelner Bleche. 
In der Adjustage oder an Inspekti-
onslinien für die kalten Bleche wird 
es in Kombination mit der Breiten- 
und Längenmessung zur vollständi-
gen Dokumentation der Eigenschaf-

Bramme
Angeordnet am Auslauf der Strang-
gießanlage liefern optische Syste-
me exakte Informationen über den 
Querschnitt und die Außenkontur 
der Brammen. Die Messergebnisse 
dienen zum einen der präzisen Steu-
erung von Stranggießanlagen. Zum 
anderen lie fert der Datentransfer zur 
Warmband- oder Grobblechstraße 
wichtige Informationen für die nach-
folgenden Aggregate. 

Die exakte Vermessung der Bram-
mengeometrie ermöglicht die Op-
timierung der Belegung des Ofens 
und seiner Vorsteuerung für jede 
einzelne Bramme.

Die Informationen über die Außen-
kontur dienen auch dem Schutz der 
weiteren Aggregate, zum Beispiel 
des Ofens bei ausgeprägtem Ski 
oder Durchbiegung. Aus den Geo-
metriewerten werden Gewicht und 
Identität abgeleitet; das bringt im Zu-
lauf zum Ofen zusätzliche Sicherheit 
durch die eindeutige Identifikation 
der Brammen.

Grobblech
Sind optische Messsysteme hinter 
dem Fertiggerüst angeordnet, die-
nen sie der Anstellung des Gerüs-
tes. Die zusätzliche Messung des 

von oben nach unten:
Brammenkontur
Grobblechinspektion
Strangguss
Messstelle Brammenkontur
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ten der fertigen Bleche verwendet.
Für die Messung der Breite kommen 
zumeist hoch auflösende, mit Line-
areinheiten positionierbare Kameras 
zum Einsatz, die automatisch über 
die Kanten des Walzgutes gefahren 
werden. 

An Brammen oder hinter dem Fertig-
gerüst von Warmbandstraßen wird 
stereoskopisch mit fest montierten 
Kameras gemessen, denn dieses 
Verfahren ermöglicht die automati-
sche Korrektur von Höhenlage und 
Materialdicke. 

Je nach Anwendung nutzen die 
Systeme Hinterleuchtung, die Ei-
genstrahlung des Walzgutes oder 
das rückgestreute Licht eines Lini-
enlasers.

Die Materialdicke wird je nach Anfor-
derung radiometrisch oder nach dem 
Laser-Triangulations- oder dem La-
ser-Lichtschnittverfahren ge   messen. 
Ebenso werden Querprofile (Bom-
bierung und Keil) ermittelt. Syste-
me, die die gesamte Materialbreite 
überstreichen, messen auch die 
Skihöhe. 
Das Dickenmesssystem der IMS ar-
beitet so genau, dass es am Auslauf 
der Stranggießanlage auch Zunder-
ansammlungen auf der Oberfläche 

der Bramme erkennt. So kann der 
Zunder rechtzeitig entfernt werden 
– kalte Stellen werden vermieden. 

Die Form der Kanten wird mit seit-
lich des Rollganges montierten Licht-
schnitt-Systemen erfasst. Triangula-
tionssensoren, die ebenfalls an der 
Seite des Rollgangs montiert sind, 
ermitteln die Säbeligkeit sowie die 
Lage im Rollgang.

Über die Zuordnung der Länge mit 
Laser-Doppler-Velocimetern wer den 
aus den Einzelmesswerten Längs-

profile für Breite, Dicke und Kan-
tenform errechnet, wodurch die voll-
ständige Außenkontur ermittelt wird.

Das TopPlan-System erfasst die 
vollständige Topologie der Oberflä-
che von Grobblech. Es projiziert ein 
Licht raster auf die Materialoberflä-
che, das von Matrixkameras aufge-
nommen wird.

Planheit- und Profilmessung

Brammendimensionsmessung Breitenmessung
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Warmband
Am Staucher wird die Breite des Vor-
bandes über die optische Breiten-
messung geregelt. Zusätzlich mes-
sen die Systeme beim letzten Stich 
die Kopf- und Fußform; mit diesen 
Werten wird die Schopfschere ge-
steuert. Das ermöglicht die Nutzung 
des Einsparpotentials beim Schop-
fen sowie die optimale Steuerung 
der Fertigstraße. Außerdem erfas-
sen die Systeme die Kantenkontur 
für das optimale Besäumen.

In Warmbandstraßen messen opti-
sche Systeme hinter der Fertigstaf-
fel oder vor der Haspel und liefern 
die direkte Qualitätsaussage über 
Breite, Kantenrisse und Löcher. So 
stehen die exakten Geometrie-Infor-
mationen für die Weiterverarbeitung 
zur Verfügung und ermöglichen die 
sofortige Entscheidung über die wei-
tere Verwendung und Bearbeitung. 
Werden beispielswei se Kantenrisse 
detektiert, wird in den weiteren Pro-
duktionsstufen langsam gefahren 
und so Bandrisse vermieden.

Ein TopPlan-System, das hinter der 
Fertigstaffel angeordnet ist, misst 
die Planheit und erfasst Rand- und 
Mittenwelligkeit. Die Messwerte wer   -
den an die übergeordnete Profil- und 
Planheitsregelung übermittelt und 
dienen der Regelung von Anstellung 
und Biegung der Arbeitswalzen des 
letzten Gerüstes. Ein zweites System 
an der Haspel zeigt den Einfluss der 
Kühlstrecke auf die Planheit.

Das Ergebnis sind planparallele Pro-
dukte ohne Wölbungen, Welligkei-
ten, Skibildung oder Verdrillungen.
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Kaltband
In allen Linien, durch die kaltes Band 
läuft – zum Beispiel Beizlinien, An-
lagen für die anorganische oder 
organische Beschichtung, Inspek-
tions- und Umwickellinien sowie 
Längs- und Querteilanlagen – mes-
sen optische Systeme die Geometrie 
der Bänder. 
Sie erfassen Breite, Bandkontur, 
Querwölbung sowie Bandlage und 
nutzen diese Werte zum Beispiel für 
die exakte Mittenregelung und das 
saubere Wickeln der Coils.

Andere Systeme detektieren Kan-
tenrisse und Löcher. So liefern sie 
die Informationen für das optimale 
Besäumen der Bänder und verhin-
dern, dass defekte Bänder ausge-
liefert werden.

An Beizlinien erfassen TopPlan-Sys-
teme die vollständige Topologie der 
Bänder und sorgen dafür, dass die 
Richtmaschinen mit optimalen Vor-
gaben arbeiten können. 

An Längsteilanlagen gewährleistet 
die optische Breiten- und Querkon-
turmessung, dass die gewünschte 
Breite der einzelnen Streifen exakt 
eingehalten wird, auch wenn das 
Band leicht gewölbt ist.
Auch hochreflektives Material kann 
in seiner Planheit erfasst werden. 
Hierfür steht das spiegelnd arbei-
tende System TopPlan Reflect zur 
Verfügung.

Optische Messtechnik –
  Warm- und Kaltband

von oben nach unten:
Streifenprojektion
Breitenmessung kalt
Breitenmessung warm
TopPlan Reflect
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Für die Breitenmessung an Bram-
me und Kaltband werden meist 
verfahrbare, hochauflösende Ka-
meras verwendet, die automatisch 
der Bandkante folgen: Hier ist der 
Schwärmbereich begrenzt und kei-
ne Höhenkorrektur erforderlich. Auf 
diese Weise wird die hohe Auflösung 
der Kameras optimal genutzt. In Ein-
zelfällen wird mit fest eingebauten 
Kameras gemessen.

An Vorband und hinter der Fer-
tigstaffel wird meist stereoskopisch 
gemessen, da so die Dicke der 
Brammen und die Höhenlage des 
Bandes automatisch kompensiert 
und die Schopfform erfasst werden 
kann. Es sind auch verfahrbare Sys-
teme möglich.

Aus der Breitenmessung wird die 
Bandlage abgeleitet und eine Mit-

tenverschiebung korrigiert. Ebenso 
erfasst das System die Bandkontur 
(Bogigkeit/Säbel).
Viele Systeme erkennen optional 
auch Kantenrisse. IMS bietet zusätz-
lich Systeme für die Detektion von 
Löchern jeglicher Größe.

Die TopPlan-Systeme für Warm-
band arbeiten ähnlich wie diejenigen 
für Grobblech. Sie messen bevor die 
Haspel fasst und erkennen so auch 
die Skihöhe.

Temperatur, Länge und Geschwin-
digkeit werden von Sensoren er-
fasst, die in die Messsysteme inte   -
griert sind. So erfassen die optischen 
Systeme von IMS mehrere Messwer-
te in einem kompakten Mess  rahmen. 
Unter Verwendung zusätzlicher Sen-
soren zur Kantenerkennung kann 
auch die Säbeligkeit erfasst werden.

Breitenmessung mit drei Kameras

Breitenmessung

Kantenrissmessung
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• Messung von Dünnstölauflagen 
bei der Weißblechfertigung 

• Restfettmessung hinter  
Walzanlagen

• Belagmessung nach Glüh- und 
Reinigungsprozessen

Die Ellipsometrie – ein zerstörungs- 
und berührungsfreies optisches 
Messverfahren – beruht darauf, 
dass polarisiertes Licht bei Reflexion 
an einer Oberfläche seinen Polarisa-
tionszustand ändert. Wellenampli-
tude und Phase der Komponenten 
parallel und senkrecht zur Einfalls-
ebene werden dabei im Allgemeinen 
unterschiedlich geändert. Das ellip-
tisch polarisierte, reflektierte Licht 
wird durch polarisierende Elemente 
auf seinen Polarisationszustand un-
tersucht.
Aus den gemessenen ellipsometri-
schen Größen können die optischen  
Konstanten, d.h. der kom  plexe Bre-
chungsindex eines Materials, ermit-
telt werden und mit weiterführenden 
Modellen die Schichtdicke und der 
Brechungsindex von Oberflächen-
schichten bestimmt werden.

In der Bandveredelung messen op-
tische Systeme zunächst die glei-
chen Größen wie am Kaltband: die 
Breite, die Bandlage in der Linie, Lö-
cher und Kantenrisse. So liefern sie 
umfassende Informationen für die 
Weiterverarbeitung.

Neben den bereits beschriebenen 
optischen Messsystemen kommen 
in Bandveredelungsanlagen folgen-
de zusätzlichen optischen Messsys-
teme von IMS zum Einsatz:

• Restfett-/Dünnstölauflagenmes- 
sung auf Feinstblech (Messver-
fahren: Ellipsometrie) 

• Ölauflagenmessung auf Fein-
blech (Messverfahren: Infrarot-
spektroskopie im MIR-Bereich)

• Vor-/Nachbehandlungsmes-
sung, Lackauflagenmessung 
(Messverfahren: UV-VIS-Mes-
sung mit IMSpect)

Ellipsometrie
Das Ellipsometerverfahren kommt 
für folgende Anwendungen zum 
Einsatz:

Optische Messtechnik –
  Bandveredelung

IMSpect
Das optische Messsystem IMSpect 
wird in Beschichtungsanlagen, z.B. 
elektrolytischen Veredlungsan la-
gen, Feuerverzinkungen oder Lack  -
an lagen, eingesetzt. Gemessen 
wird die Auflagendicke von Vor-/ 
Nachbehandlungen wie Chroma-
te, Titan / Zirkonium-Verbindungen 
und chromfreien Vorbehandlungen, 
sowie Lackschichtdicken. Weitere 
Beschichtungsmaterialien können 
ebenfalls nach entsprechender Vor-
prüfung gemessen werden. Zusätz-
lich ist es möglich Farbunterschiede 
zwischen der aktuellen Produktion 
und dem Referenzmuster zu detek-
tieren.

Infrarotspektroskopie im 
MIR-Bereich
Prelub- und Dryluböle werden haupt -
sächlich zum Korrosionsschutz ein-
gesetzt und bieten gleichzeitig gute 
Umformeigenschaften für weitere 
Be  ar  beitungsschritte.
Mit Hilfe eines Interferometers wer-
den Spektren im MIR-Bereich auf-
genommen und ausgewertet. Mit 
Hilfe einer Kalibrierkurve können die 
Auflagenstärken unterschiedlicher 
Öle und Wachse auf verschiedenen 
Oberflächen (Feinblech unbeschich-
tet oder verzinkt oder lackiert) auf der 
Bandober- und -unterseite gemes-
sen werden.

UV-VIS-Messung mit IMSpect

Ellipsometrie
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liche und kosteneffiziente Mess-
systeme, um den gestiegenen 
Anforderungen an Transparenz des 
Walzprozesses und höchste Ge-
nauigkeit der Messung gerecht zu 
werden.
Für die hochauflösende Durchmes-
ser-Profilmessung bietet IMS das 
System, das ein verzerrungsfreies 
Abbild der Rohraußenprofilierung 
liefert. 
Im System sind meist 18 oder 24 
hochpräzise, miteinander synchro-
nisierte Laser-Triangulations-Senso-
ren kreisförmig um den Rohrumfang 
angeordnet. Jeder einzelne misst 
den Abstand zum Rohr; eine Soft-
ware rekonstruiert innerhalb weniger 
Millisekunden die Außenkontur.
Besonders hohen Nutzen bietet die-
se Messanordnung in der Kombina-
tion mit einer radiometrischen Mul-
tikanal-Wanddickenmessung. IMS 
hat zu diesem Zweck alle Sensoren 

In der Rohrfertigung messen die 
optischen Systeme der IMS Durch-
messer, Ovalität und Außenkontur, 
ferner die Länge, die Lage im Roll-
gang sowie Geschwindigkeit und 
Temperatur von Luppen, Hohlblö-
cken und fertigen Rohren. Als Ein-
zelsysteme sichern sie die optimale 
Ausbringung und dokumentieren die 
Qualität.

Darüber hinaus ergänzen sie die 
radiometrischen Messsysteme der 
IMS zur Messung von Wanddicke, 
Kontur und Exzentrizität, indem sie 
Stützgrößen für die radiometrische 
Wanddickenmessung liefern.
Walztechnologien bei der Herstel-
lung nahtloser Stahlrohre – bei-
spielsweise die einzeln anstellbaren 
Rollen bei 3-Walzen-Gerüsten in 
PQF-Walzwerken oder einstellbare 
Endgerüste in Streckreduzierwalz-
werken – erfordern walzwerkstaug-

Optische Messtechnik –
  Rohre

für die Messung der geometrischen 
Größen am heißen Rohr in einen 
kompakten Messrahmen integriert.

Für Messungen im Warmbandbe-
reich werden die Sensoren auf ei-
nem wassergekühlten Schutzring 
und hinter Schutztüren mit Wärme-
schutzblechen montiert. Überdruck-
gebläse schützen die Sensoren vor 
Verschmutzung.

Rohrmessung
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Optische Messtechnik –
  Prüf- und Kalibriermittel

12 IMS Messsysteme

Die Industrie stellt mit ihrem Qua-
litätsmanagement hohe Anforde-
rungen an die zu überwachenden 
Messsysteme in den Produktionsli-
nien. Alle Messgrößen müssen auf 
anerkannte Standards rückführ-
bar sein. Die Rückführbarkeit der 
Messgrößen erfolgt über Normale 
(Kali brierkörper). Diese werden von 
akkreditierten Instituten zertifiziert.

Kalibrierkörper von IMS

• Die Überwachung von Mess-
systemen und Messmitteln 
dient der Qualitätssicherung.

• Die Kalibrierkörper werden  
IMS-projektspezifisch entwor-
fen, dimensioniert und gefertigt.

• Die Messsysteme der IMS 
erlauben eine Überprüfung und 
Kalibrierung auf einfache und 
zeitsparende Weise.

• Die Kalibrierkörper sind opti-
miert auf sichere Handhabung, 
niedriges Gewicht und hohe 
Verfügbarkeit über die Lebens-
dauer des Messsystems.

Breitenmessung
Breitenmesssysteme mit Zeilen-
kameras werden mit Hilfe einer 
Schlitzblende kalibriert. Die exak-
ten Abmessungen der Schlitze ein-

schließlich ihrer Anordnung werden 
über den gesamten Messbereich 
vermessen und im Messsystem 
hinterlegt.

TopPlan
Die Kalibrierung der Planheitsmess-
systeme erfolgt mit einer ebenen 
Referenzplatte und einem Kali-
brierkörper. Für die Höhenmessung 
des Gesamtsystems ist nur eine 
Messung an wenigen Positionen im 
Messfeld erforderlich.

LasCon
Lasermesssysteme zur Detektie-
rung von Konturen werden mit ei-
nem dreidimensionalen Körper ka-
libriert. Hierbei wird die Anordnung 
von Flächenkamera zu den Linien-
lasern ermittelt und die Breiten- und 
Höhenmessung im gesamten Mess-
volumen bestimmt.

Rohrgeometrie
Außenprofil und Rohrposition erge-
ben sich aus mehreren, kreisförmig 
angeordneten Abstandsmessungen 
nach dem Lasertriangulationsver-
fahren. Das gesamte Messfeld wird 
durch rotierende Kalibrierkörper mit 
unterschiedlichen Durchmessern 
bestimmt.

Kalibriereinheit LasCon

von oben nach unten:
Kalibrieraufbau Rohrmessung
Kalibrierkörper TopPlan mit Streifenprojektion
Kalibrierkörper TopPlan
Schlitzblende
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LED-Technik eingesetzt. Die hohe 
Lichtleistung wird nur während der 
Messphase zur Bildaufnahme abge-
rufen. Die Lebensdauer und die Be-
leuchtungsstärke der eingesetzten 
LEDs sind um ein Vielfaches höher 
als bei herkömmlichen Leuchtmit-
teln. 

Bildübertragung
Im Rahmen kontinuierlicher Weiter-
entwicklung werden auch die Über-
tragungsstrecken zwischen Kamera 
und Auswertung optimiert. Ein Bei-
spiel hierfür sind die bei der IMS für 
optische Messsysteme zum Einsatz 
kommenden Zeilen- und Flächenka-
meras mit Gigabit Ethernet (GigE) 
Schnittstelle.

In der industriellen Messtechnik 
wer  den kontinuierlich neue Tech-
nologien entwickelt und eingesetzt. 
Leistung, Zuverlässigkeit und hohe 
Lebensdauer von Komponenten 
entscheiden über ihren Einsatz.

Breitenmessung
Bei Breitenmessungen mit Gegen-
lichtquellen in LED-Ausführungen 
wird im Vergleich zur herkömm-
lichen Lichttechnik der Einfluss von 
Fremdlicht nochmals reduziert und 
der Wartungsaufwand minimiert.

TopPlan
Für das Planheitsmesssystem 
TopPlan wird optional ein spe-
ziell entwickelter Projektor mit 

Optische Messtechnik –
  Technologien und Komponenten

13IMS Messsysteme

Kamera und Switch

von oben nach unten:
Gegenlichtquelle
Laser LasCon
Projektor
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Bramme Grobblech Warmband Kaltband

Band - 
behandlung Rohr

Länge / 
Geschwindigkeit

o o o o o o

Breite o o/r o/r o/r o -

Lage /  
Mitten verschiebung

o o/r o/r o/r o o

Volumen / Gewicht o - - - - -

Dicke o o/r r r r r

Dickenprofil o o r r r r

Zunder ansammlungen o - - - - -

Kantenprofil o o - - - -

Quer- und  
Längskontur

o o o o o

Außenkontur o o - - - -

Schopflänge /  
Schopfform

- o o - - -

Volumen /  
Gewicht

o - - - - -

Einsatz
  optischer und radiometrischer Messtechnik

o = optisch
r = radiometrisch

14 IMS Messsysteme
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Bramme Grobblech Warmband Kaltband
Band - 

behandlung Rohr

Skihöhe o o o - - -

Säbel o o o - - -

Ebenheit - o - - - -

Planheit - - o o o -

Glanzgrad - - - o o -

Löcher - - o o o -

Kantenrisse - - o o o -

Beschichtungsdicke - - - - o/r -

Farbunter schiede - - - - o -

Durchmesser - - - - - o

Ovalität - - - - - o

Temperatur /  
Temperaturprofil

o o o - - o
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IMS Messsysteme GmbH

Dieselstraße 55
42579 Heiligenhaus

Postfach 10 03 52
42568 Heiligenhaus

Deutschland

Telefon: +49 2056  975-0

Telefax: +49 2056  975-140

E-Mail: info@ims-gmbh.de

Internet: www.ims-gmbh.de


