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Präzise Dickenmessung mit integrierter Breitenmessung mittels Laserliniensensoren

Clevere Systeme für hochgenaue
Fertigungsüberwachung
Achim Sonntag

Die Dicke ist eine der wichtigsten Größen bei der Herstellung von Brammen, Blechen
und Coils aus Stahl, da sie für die Weiterverarbeitung von Bedeutung ist. Die Breite
spielt unter anderem auch dann eine große Rolle, wenn das Material in einzelne Ringe
gespalten wird. Abweichungen in der Produktion würden eine Menge Geld und auch
Zeit kosten. Ein absolutes Muss im Produktionsprozess ist daher eine hochgenaue
Fertigungsüberwachung, die sich z. B. durch den Einsatz von Laserliniensensoren
sicherstellen lässt.

D

einzuhalten, zu vermessen und
präzise bestimmen zu können,
sind Messanlagen die einzig sinnvolle und wirtschaftliche Lösung.
Sie fungieren als konstantes, sicheres und hochgenaues Kontroll
werkzeug im Herstellungsprozess.
In Warm- oder Kaltwalzprozessen
entstehen Abweichungen vom
Sollmaß oft schon am Anfang
der Fertigungskette. Schwankt
die Dicke und weichen Dicke und/
oder Breite vom Sollwert ab, so
sind nicht nur die Materialkosten
nicht mehr stimmig, sondern auch

Qualitätseinbußen die Folge, die
unter anderem bei der Weiterverarbeitung von Produktionsgütern
Schwierigkeiten verursachen und
am Ende zu Reklamationen und
massiven Geldeinbußen führen
können.

Messverfahren im
Vergleich
Drei unterschiedliche Prinzipien dominieren den Sektor der
Metalldickenmessung. Hier sind
zunächst berührende Verfahren
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er Markt der Stahlherstellung
und
-verarbeitung ist
hart umkämpft, die
Konkurrenz groß. So
müssen sich Hersteller verschiedenen Herausforderungen stellen,
um wettbewerbsfähig zu sein und
es zu bleiben. Die Anforderungen
im Fertigungsprozess steigen, der
Rohstoffeinsatz muss optimiert
werden und diverse Normen verpflichten zur Einhaltung verschiedener Grenzen. Um all die Auflagen, Regeln, Größen und Normen

Dickenmessung
mit integrierter
Breitenmessung
in einem System
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zeugte Punktewolke. Damit ist
die Relation Abstand zu Auflösung des Liniensensors erheblich
besser als die des Punktsensors,
da die Änderung dieser Gerade
aus dem Zusammenspiel vieler
Teilauflösungen berechnet wird.
Es stehen wesentlich mehr Messwerte auf einer größeren Fläche
zur Verfügung, die gemittelt eine
höhere Präzision schaffen. Durch
die „Best-Fit-Gerade” wird dieses
Merkmal in Summe so erhöht,
sodass letztlich die Auflösung des
Liniensensors bei einem größeren
Messabstand besser ist als die des
Punktsensors. Mithilfe der oben
angeführten Maßnahmen wird
mit Linienscannern ein Arbeitsspalt von 190 mm mit einem
Messbereich von 40 mm und einer
Präzision von ±5 µm erreicht, während mit Punktsensoren in diesen
Bereichen nur ungefähr ±25 µm
realisiert werden können.

Lösung: C- und
O-Rahmenanlagen
Bei der differenziellen Dickenmessung mit Abstandssensoren ist
der konstante Sensorabstand von
Bedeutung. In der Regel werden
zwei unterschiedliche Konstruktionstypen eingesetzt, die aufgrund
ihrer Form als sogenannte C-Rahmen oder O-Rahmen bezeichnet
werden.
Beim C-Rahmen werden die
Sensoren an Ober- und Unterschenkel fest montiert und der
Rahmen wird als Einheit bewegt,
um die Messposition zu erreichen.
C-Rahmen eignen sich vor allem
bei Anwendungen an schmalen
Bändern, da bei wachsender Materialbreite die Schwingungsanfälligkeit des oberen Gurtes zunimmt.
Zur Kalibrierung des C-Bügels
fährt während des Coilwechsels
automatisch ein Masterteil in den
Messspalt und gleicht damit das
System für neue Messungen ab.
Der Vorteil des C-Rahmens liegt
darin, dass er beim Einfädeln oder
in Gefahrensituationen durch sogenannte Skieffekte (Band krümmt
sich einseitig nach oben) oder Alligatoreffekte (Band krümmt sich
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zu nennen. Dort wird vorzugsweise je ein Messkopf ober- und
unterhalb des Objektes verwendet.
Aufgrund der berührenden Messung verschleißen diese Messgeräte oft schneller und verursachen
dadurch Probleme während der
Produktion. Darüber hinaus wird
lediglich an einzelnen Punkten
gemessen, was nur eine grobe
Aussage über den Dickenverlauf
möglich macht.
Radiometrische Verfahren arbeiten mit isotoper Strahlung oder
einer Röntgenquelle, die allerdings
durch das Blech gedämpft wird.
Strahlung wird hier ausgesendet und über einen Transmitter
empfangen. So lässt sich aus der
Differenz der gesendeten und empfangenen Strahlung die mittlere
Dicke bestimmen. Je nach Legierung und Materialbeschaffenheit
ist das Verfahren mehr oder weniger zuverlässig. Dazu kommt der
Aufwand für den Strahlenschutz
und für regelmäßige Sicherheitsprüfungen, die natürlich mit regelmäßigen Kosten verbunden sind.
Optische Verfahren auf Basis
der Lasertriangulation bieten gegenüber anderen Verfahren Vorteile. Sie messen berührungslos und
verschleißfrei. Zudem hat man
die Möglichkeit, unabhängig von
der Materialbeschaffenheit eine
exakte geometrische Messung
in Bezug auf die Bandoberfläche
durchzuführen. Bei der neuesten
Generation der Dickenmessanlagen von Micro-Epsilon kommen
Laserlinien-Triangulationssensoren (Profilsensoren) zum Einsatz,
die weitere Vorteile generieren.
Bei der Verarbeitung von Kaltband
entstehen oft große vertikale Bewegungen, beispielswiese ist das
bei Längsteilanlagen durch die
Kräfte der Messer auf das Band
der Fall. Laserpunkt-Sensoren
kommen bei dieser Applikation
an ihre Grenzen. Die höhere Informationsdichte, die von einem
Profilsensor generiert wird, zeigt
hier ihre Vorteile. Beim Profilsensor wird der Laserpunkt zu einer
Linie aufgeweitet. Der Messwert
ergibt sich aus einer „Best-Fit-Geraden” durch die vom Sensor er-

Der Laserpunkt wird zu einer Laserlinie aufgeweitet,
wodurch mehr Messwerte auf einer größeren Fläche
gemittelt werden (Best-Fit-Gerade) und so eine wesentlich
höhere Präzision schaffen

nach oben und unten) am Bandanfang komplett aus der Linie entfernt werden kann. Dazu benötigt
er allerdings Platz, der vor allem
im Bereich der Servicecenter oft
nicht vorhanden ist.
Hier überzeugt der O-Rahmen
dank seiner kompakten Bauform.
Gerade aufgrund des konstanten
Messspalts, der ein entscheidendes
Kriterium für die Präzision einer
solchen Anlage darstellt, bietet der
O-Rahmen große Vorteile. Diese
Anlagenbauform basiert auf einem
stabilen Rahmen, der in die Produktionslinie integriert wird. Mittels des steifen Rahmens können
Bandbreiten von bis zu 4 000 mm
auf Dicke, Profil, Breite etc. getestet werden. Auch diese Anlage
verfügt über eine Autokalibrier
einheit. Die Sensorik traversiert
während der Messung ständig
über das Metallband und erfasst
damit Profildaten über die gesamte
Materialbreite.

Konstanter Messspalt
Ein konstanter Messspalt ist in
Verbindung mit dem O-Rahmen
Grundvoraussetzung für präzise Ergebnisse. Hier hat sich die
Überwachung des Messspalts mit
zusätzlicher Wegsensorik bzw.
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ten Kompensationssensor erweitert. Die Kompensationssensoren
messen den Abstand der Halterung
zum Kompensationsrahmen. Eine
Veränderung des Messspalts wird
damit zu 100 % auf die Abstände
der Kompensationssensoren zum
Kompensationsrahmen übertragen. Die Änderung lässt sich dadurch sozusagen herausrechnen
und sich der Messspalt in einem
unkritischen Niveau konstant
halten.

Dickenmessung mit
integrierter
Breitenmessung in
Längsteilscheren

Messungen per O-Rahmen sind extrem präzise und dank der kompakten Bauform auch bei
beengten Platzverhältnissen möglich

Herstellungsprozess zu gefährden.
Abhilfe schafft in diesem Fall das
von Micro-Epsilon patentierte
Konzept des „Kompensationsrahmens”. Dabei wird ein zusätzlicher, temperaturinvarianter
Rahmen parallel zum Ober- und
Untergurt in das System integriert
und die Halterung eines jeden
Messsensors mit einem sogenann-
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iterativer Kalibrierung zu prozessunkritischen Zeiten bewährt.
Temperaturänderungen beeinflussen die Geometrie des Anlagenrahmens und daher den Messspalt.
Diese temperaturbedingten Änderungen erfolgen allerdings nur
langsam; deswegen ist in der Regel
genügend Zeit, die notwendigen
Aktionen auszuführen, ohne den

C-Rahmen lassen sich komplett aus der Linie entfernen, benötigen dafür aber mehr Platz als der
O-Rahmen

Durch die hohe laterale Auflösung der Liniensensoren können neben der Dickenmessung
die Kanten des Messguts ausgezeichnet identifiziert werden.
Dies ermöglicht es, in Längsteilscheren das Querprofil für jeden
einzelnen Ring zu ermitteln. Für
Verfahren mit großem Messfleck
ist dies sehr schwierig, da die laterale Auflösung des Verfahrens
für diese Messaufgabe oft nicht
ausreicht, wenn die gespaltenen
Streifen schmal sind. Für Ringe,
die aus Bändern geschnitten werden und die sehr eng an der Mindesttoleranzgrenze liegen, kann
mithilfe einer auf Profilscannern
basierten Dickenmessanlage die
Ausbeute erhöht werden, die aus
einem Coil gewonnen wird. Ein
produzierter Ring kann noch in
der Toleranz liegen, während der
benachbarte nicht mehr oder
nicht innerhalb dieses Auftrags
verkauft werden kann. Wenn nur
ein Dickenprofil vorliegt, dessen
laterale Auflösung ungenau ist,
so wird eventuell ein Ring mit
akzeptablem Maß nicht mehr in
Umlauf gebracht. Die Möglichkeit
der Kantendetektion lässt auch
eine präzise Breitenmessung zu.
Dazu wird zusätzlich zur Sensorik
für die Dickenmessung ein dritter
Laserliniensensor in das System
integriert, der unabhängig positioniert werden kann. So können
die beiden Kanten eines Streifens
synchron erfasst werden und ein
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eventuelles Schwärmen hat keinen Einfluss auf das Messergebnis. Während die Dickensensorik
permanent über die Breite des
gesamten Materials bewegt wird,
wird der Breitensensor jeweils
am nächsten Schnittspalt positioniert. Sobald beide Sensoren die
Kante des Streifens detektieren,
wird die Breitenmessung für den
Streifen durchgeführt.

den Materialanteil im Messspalt,
aber nicht die Maßhaltigkeit des
Produkts. Die Laserlinienscanner
erfassen nur die geometrischen
Abmessungen solcher Bleche und
erkennen Welligkeiten, die Aufschluss über Probleme im Prozess
geben.

Dickenmessung von
Laminatblechen

Der Warmwalzbereich stellt für
die Dickenmessung eine besondere Herausforderung dar. Verschiedene Effekte wirken hier
auf die Präzision der Messung
ein. Zunächst ist die rotglühende
Oberfläche sehr schwierig für rote
Laser. Die von Micro-Epsilon patentierte Applikation, mit einem
blauen Laser auf rot glühendem
Material zu messen, erzielt deutlich bessere Ergebnisse. Die Temperatur ist ein weiterer kritischer

Eine weitere Applikation, für die
die Laserliniensensoren prädestiniert sind, ist die Dickenmessung
von Laminatblechen. Durchstrahlende Verfahren können hier nicht
verwendet werden. Sind die Laminatbleche beispielsweise aus Außenblechen und einer Stegstruktur
im Inneren gefertigt, so messen
durchstrahlende Verfahren nur
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Dickenmessung im
Warmwalzbereich

Faktor. Ausgehend von Materialtemperaturen, die deutlich über
1 000 °C liegen, wirken auf den
Messrahmen noch über 100 °C
ein. Um in diesem Umfeld gute
Ergebnisse erzielen zu können,
ist der Messrahmen so auszuführen, dass thermische Veränderungen nur einen geringen Einfluss
haben. Dieser darf nur so groß
sein, dass die Genauigkeit zwischen zwei Kalibriervorgängen
innerhalb der Spezifikation liegt.
Ferner ist eine adäquate Kühlung
zu integrieren, sodass die elektronischen Komponenten innerhalb
ihrer thermischen Spezifikation
betrieben werden.
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