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1 Einleitung

Vollmer hat bei Schwermetall in Stolberg ein Röntgen
messgerät durch ein laseroptisches Dickenmesssystem 
„VTLG“ ersetzt. Es erzielt aufgrund der Materialunab
hängigkeit des Verfahrens eine insgesamt höhere Ab
solutgenauigkeit als das vorher verwendete Röntgengerät. 
Trotz extrem dichten Walzölnebels arbeitet es µmgenau. 
Das Werk ist ein modernes Kaltwalzwerk, das pro Tag etwa 
1000 t Vorwalzbänder aus Kupfer und Kupferlegierungen 
herstellt (Abbildung 1). Das Tandemgerüst walzt Bänder 
mit Dicken zwischen 0,5 und 19 mm. Auf der Einlaufseite, 
zwischen den Gerüsten und am Auslauf waren bisher drei 
Röntgenmessgeräte installiert. Diese Anlagen waren in die 
Jahre gekommen und es stand die Entscheidung an, wie 
die Dicke der Bänder in Zukunft gemessen werden sollte. 
Wegen der Legierungsabhängigkeit des Röntgenverfah
rens, die hohen Aufwand für die Pflege der Materialdaten 
verursacht, suchte Schwermetall eine andere Technologie, 
die unabhängig von den Materialeigenschaften ist. Hinzu 
kam, dass die Versorgung mit Ersatzteilen nicht mehr lang
fristig gesichert war.

2 Die Herausforderungen

Ein neues Messsystem sollte in der Lage sein, die Dicke der 
Bänder in einem Bereich von bis zu 19 mm mit einer Ge
nauigkeit im Mikrometerbereich zu erfassen, und zwar be
rührungslos und unabhängig von den Materialeigenschaf
ten. Die Bedingungen zwischen den Gerüsten sind jedoch 
für optische Systeme alles andere als einfach. Bei hohen 
Bandgeschwindigkeiten im Bereich von bis zu 600 m/min 
und hohen Verformungswerten entwickelt sich am Walz
spalt des Gerüstes ein besonders dichter Emulsionsnebel. 
Speziell bei Stichen im zweiten oder dritten Umlauf und 
entsprechend hohen Geschwindigkeiten ist die Oberfläche 
schon aus kurzer Entfernung kaum sichtbar. Zusätzlich 
tritt am Bandanfang und ende schwallweise Emulsion aus 
dem Walzgerüst aus, was eine Messung mit VTLG sofort 
unmöglich machen würde. 

Vollmer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 100 
optische Messsysteme VTLG in Walzgerüsten erfolgreich 
installiert, eine Vielzahl davon in Kupferwalzwerken. Auch 
in Walzwerken für Band aus Edelstahl, in denen bei noch 
höheren Geschwindigkeiten und hohen Umformgraden 
gewalzt wird, sind die Systeme von Vollmer auch unter 
widrigen Bedingungen im Einsatz.
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Dennoch: Das Projektteam von Schwermetall hatte Zwei
fel, dass das VTLG unter den speziellen Bedingungen am 
Tandemgerüst zuverlässig messen würde. Die Experten 
von Vollmer waren sich jedoch sehr sicher, dass es auch 
am Stolberger Gerüst die spezifizierte Messgenauigkeit 
erzielt. Deshalb schlugen sie vor, ein System am schwie
rigsten denkbaren Einbauort zu installieren: zwischen den 
beiden Gerüsten. Wenn es sich dort bewähren würde, wäre 
der Nachweis erbracht, dass es auch auf der Einlauf und 
der Auslaufseite zuverlässig arbeiten würde. Ein wichtiger 
Aspekt war dabei das gegenseitige Vertrauen, das sich 
während der jahrelang guten Geschäftsbeziehung beider 
Unternehmen entwickelt hatte: Schwermetall betreibt im 
Werk ein weiteres VTLG und mehrere Röntgen und Kon
taktmessgeräte von Vollmer, die nach wie vor an vielen 
Stellen im Werk zuverlässig ihren Dienst versehen. 

3 Das Projekt

Das vorher installierte Röntgenmessgerät wurde zunächst 
nur so weit demontiert, dass das VTLG installiert werden 
konnte, es aber jederzeit rückgebaut werden konnte. Am 
Gerüst selbst brauchten nur sehr geringfügige Umbauten 
vorgenommen zu werden. Auch in Bezug auf den Laser
schutz waren keine baulichen Maßnahmen erforderlich. 
Da die Bänder beim ersten Stich bis zu 10 mm dick sind, 
hat Vollmer einen massiven Bandreißerschutz mit einem 
Abweiser konstruiert, der das Messsystem vor Schlägen 
des Bandes schützt und gleichzeitig Spritzwasser fernhält 
(Abbildung 2). 

Abb. 1: Coils nach dem Walzen (alle Abbildungen – Bildrechte: 
Werksfotos Vollmer)



World of Metallurgy – ERZMETALL 75 (2022) No. 4 221

Marcus Wätzmann et al.: Optische Dickenmessung bewährt sich in dichtem Walzölnebel

Der Umbau und erste Tests fanden an Wochenenden wäh
rend aktiver Stillstandszeiten statt. Dank der guten Vorbe
reitung auf beiden Seiten waren die Demontage des alten 
Gerätes sowie der Einbau und die Inbetriebnahme des 
neuen trotz der schwierigen Einbausituation nach 36 über 
mehrere Schichten verteilten Stunden abgeschlossen. Die 
Einbindung in die vorhandene Prozesssteuerung war ein
fach: eine von Vollmer gelieferte „Black Box“ übernimmt 
die Kommunikation mit den übergeordneten Systemen. Im 
Frühjahr 2020 ging das VTLG in Betrieb.

4 Die Erfahrungen

Die Anlage hat von Beginn an zuverlässig und mit der 
angestrebten Genauigkeit gearbeitet. Die Verfügbarkeit 
ist hoch, bisher sind keine durch das VTLG verursachten 
Stillstände zu verzeichnen – ein wichtiger Aspekt, wenn 
man in Betracht zieht, dass ohne eine funktionierende Di
ckenmessung nur sehr eingeschränkt gewalzt werden kann. 
Mit der Genauigkeit im µmBereich entspricht das VTLG 
den Anforderungen des Kaltwalzens sogar für dünne Bän
der, die engste Vorgaben an die Dickentoleranz erfüllen 
müssen. Die Messwerte des VTLG decken sich perfekt mit 
denjenigen, die aus der Einlaufdicke und den Geschwin
digkeiten vor und hinter dem Walzspalt errechnet werden. 

Der Einsatz in Stolberg hat gezeigt, dass das optische Sys
tem auch dann die geforderte Messgenauigkeit im µmBe

reich erzielt, wenn dichter Emulsionsnebel die Sicht auf 
das Band einschränkt. Im Vergleich mit einem – auf die 
jeweilige Legierung abgestimmten – radiometrischen Ge
rät bietet das VTLG auch unter diesen schwierigen Bedin
gungen die gleiche relative Genauigkeit. Mit der Unabhän
gigkeit von der Legierung erzielt es jedoch eine erheblich 
höhere absolute Genauigkeit. Gleichzeitig senkt es den 
Wartungsaufwand deutlich und steigert so die Verfügbar
keit des Walzgerüstes insgesamt.

Bewährt hat sich auch die automatische Kalibrierung des 
Systems: Vor dem Einfädeln eines neuen Bandes fährt 
das VTLG einen DAkkSzertifizieren Endmaßsatz in den 
Messbereich und justiert sich so selbst (Abbildung 3). Dies 
gibt den Werkern bei jedem einzelnen Band die Gewissheit, 
dass die Dickenmessung zuverlässig arbeitet. Die Mess
werte werden als Input für die Banddickenregelung ge
nutzt. Außerdem wird die aktuelle Banddicke im Leitstand 
numerisch angezeigt, die ergänzende VGraphSoftware 
von Vollmer stellt DickenLängsprofile dar. 

Abb. 2: Das VTLG wurde mit einem massiven Bandreißerschutz 
versehen, der die Optik gleichzeitig vor Spritzwasser schützt

Abb. 3: Beim Einfädeln des Bandes befinden sich beträchtliche Mengen 
Wasser auf dem Band

Abb. 5: Für Wartungsarbeiten wird das VTLG (links) aus dem 
Bandreißerschutz (rechts) herausgefahren

Die Akzeptanz bei den Bedienern des Walzgerüstes war 
auf Anhieb sehr hoch, da das Messgerät sofort zuverlässig 
arbeitete. Die Bedienung beschränkt sich auf das Ein und 
Ausfahren des Messbügels (Abbildung 4). Das Innere des 
Messbügels ist so gut geschützt, dass die Wartung sich 
auf das Reinigen der von außen zugänglichen optischen 

Abb. 4: Die Sende und Empfangsoptiken befinden sich in einem 
CBügel
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Komponenten im Abstand von jeweils einigen Tagen be
schränkt (Abbildung 5). Insgesamt sind die Wartungskos
ten im Vergleich mit dem Röntgensystem um etwa 10 % 
gesunken. 

Auch für die Arbeitssicherheit bedeutet das VTLG ein 
Sprung nach vorne. Da vom System keine ionisierende 
Strahlung ausgeht, entfällt der Aufwand für den Strah
lenschutz. Ein Vorteil ist auch, dass Wartungsarbeiten zu 
beliebigen Zeiten durchgeführt werden, ohne dass der 
Strahlenschutzbeauftragte die Freigabe erteilen müsste.

5 Ausblick

Aufgrund der guten Erfahrungen wurde das zunächst nur 
provisorisch versetzte Röntgenmessgerät im März 2021 
vollständig demontiert. Zwei weitere Systeme für den Ein
lauf und den Auslauf sind in Planung, sodass die Dicken
messung gemeinsam mit präzisen Geschwindigkeitswerten 
vollständig für die Massenflusskontrolle genutzt werden 
kann. 

6 Die Technik im Detail

Das Banddickenmessgerät VTLG arbeitet nach dem 
Prinzip der Lasertriangulation. Es zeichnet sich beson
ders durch seine robuste Konstruktion aus: Obwohl es 
optische Komponenten enthält, kann es in unmittelbarer 
Nähe des Walzspaltes in das Walzgerüst eingebaut werden. 
Auch unter derart widrigen Umständen erzielt es höchste 
Genauigkeit. So eröffnet das VTLG vollkommen neue 
Möglichkeiten für die schnelle und präzise Dickenrege
lung sowie für die Qualitätssicherung. Mit einer internen 
Messrate von bis zu 80 kHz liefert der skalierbare Ana
logausgang im Millisekundenbereich ein Signal, das die 
hochdynamische Dickenregelung ermöglicht. VTLG misst 
die Dicke des Bandes absolut, also ohne Einfluss der Mate
rialeigenschaften, jedoch berührungslos und aus sicherem 
Abstand. Mit einer Messgenauigkeit zwischen ± 0,5 und 
1,0 µm verfügt es über die gleiche Präzision wie taktile und 
RöntgenMessgeräte.

Vollmer bietet unterschiedliche Messbereiche von 3 µm 
bis 19,0 mm Dicke. Mit Maulweiten des CRahmens von 
135 oder 205 mm befinden sich die Sensoren in sicherem 
Abstand vom Band. Die Messtiefe beträgt je nach Geräte
typ zwischen 400 und 1200 mm. Je nach Messbereich liegt 
der Platzbedarf in Walzrichtung zwischen 170 und 200 mm. 
VTLG eignet sich nicht nur für die Messung im Walzgerüst, 
sondern ebenso für den Einsatz in Beizen, in der Adjusta
ge, an Bandfräsen oder in Scherenlinien. 

Vier Konstruktionsmerkmale tragen zur hohen Genau
igkeit des Systems bei: die Temperaturstabilisierung des 
Messrahmens, die automatische Überprüfung der Kali

brierung vor jedem Band, die Freiblaseinrichtungen und 
die Synchronizität der Messwerterfassung:

•	 Die	thermische	Ausdehnung	des	C-Rahmens	kompen
siert Vollmer mithilfe eines intelligenten Temperatur
managements. Auf diese Weise ist die Messung der 
Banddicke im Walzgerüst, am Auslauf einer Ofenlinie 
oder in der Beize ebenso genau wie in einem klimati
sierten Labor.

•	 Darüber	hinaus	überprüft	das	System	vor	jedem	Band
durchlauf seine Justierung mit einem Kalibriernormal, 
das in den CRahmen integriert ist: Der Rahmen fährt 
bei Messbeginn automatisch in die Linie und misst auf 
dem Weg dorthin die Dicke von vier integrierten, zerti
fizierten Endmaßen, die das Dickenspektrum des Ge
rüstes repräsentieren. So prüft sich das VTLG ständig 
selbst und korrigiert sich gegebenenfalls automatisch. 

•	 Zur	 hohen	 Genauigkeit	 des	 Systems	 trägt	 auch	 we
sentlich bei, dass beide Sensoren exakt synchron arbei
ten. Auf diese Weise eliminiert VTLG den Einfluss der 
Bandbewegung während der Messung.

•	 Freiblaseinrichtungen	gewährleisten	den	zuverlässigen	
Betrieb auch unter den rauen Umgebungsbedingungen 
im Walzgerüst: Sowohl die Ein und Austrittsfenster der 
Sende und der Empfangsoptik als auch der Strahlen
gang werden ständig mit sauberer Luft gespült, damit 
Dampf oder Nebel aus dem Walzgerüst die Messung 
nicht stören. 

Die Laser entsprechen der Laserschutzklasse 3B. Das 
bedeutet, dass in den meisten Fällen keine zusätzlichen 
Maßnahmen für den Arbeitsschutz erforderlich sind. Für 
die Kommunikation mit der Anlagensteuerung verfügt 
das System über alle üblichen Schnittstellen: PROFINET, 
PROFIBUS, Hardwareschnittstelle oder TCP/IP. Die Be
dienung über ein Touchpanel erschließt sich leicht und 
intuitiv, umfangreiche Diagnosehinweise unterstützen den 
Bediener.

Dipl.Ing. Marcus Wätzmann
Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG
Breiniger Berg 165
52223 Stolberg
Germany

Dipl.Ing. Elke Roller
Friedrich Vollmer Feinmessgerätebau GmbH
Verbandsstraße 60 b
58093 Hagen
Germany
elke.roller@vollmergmbh.de


