
Thyssen Krupp Nirosta betreibt in seinem Werk in Krefeld eine Bandgießanlage für rostfreien Edel-
stahl. Mithilfe des Verfahrens können unmittelbar aus der Schmelze Bänder gegossen werden. 
Das sog. Zwei-Rollen-Bandgießverfahren umgeht mehrere bisher notwendige diskontinuierliche 
Prozessschritte bei der Herstellung hochwertiger Flachstahlprodukte. Damit entfällt der hohe Ener-
gieaufwand für das Aufheizen der Brammen und das Warmwalzen. Die Anlage wird kontinuierlich 
weiterentwickelt, um den Produktionsprozess und die angeschlossene Inline-Weiterverarbeitung zu 
optimieren und zu stabilisieren.

Eine der jüngsten Innovationen ist eine Bandmittenerfassung für das Inline-Warmwalzgerüst. Das  
Regelungssystem dafür wurde 2007 von der Wiesbadener Eckelmann AG umgesetzt und 2009 um 
ein System zur optischen Erfassung der Bandlage erweitert. 

Aufgabenstellung: optimale Bandlage 
beim Inline-Warmwalzen

Teil der Anlage ist ein Inline-Warmwalzgerüst, in dem die 
Warmbanddicke von 3 mm auf bis zu 1,5 mm reduziert 
wird. Anschließend wird das Band aufgehaspelt.  
Präzision und Dynamik der Walzspaltregelung (Hydraulic 
Gap Control, HGC) stellen hohe Anforderungen an die 
Prozessautomation. So wird die HGC des Walzgerüsts 
auf einem E°ProBAS VMEbus-System mit einer Zykluszeit 
von weniger als 2 ms realisiert. 

Aufgrund der hohen Bandtemperatur in Kombination 
mit dünnem Band, kann im Bereich der Treibeinrichtun-
gen vor dem Walzgerüst, nicht mit hohen, stabilisieren-
den Zügen gearbeitet werden. Der hieraus resultierende 
tendenziell unruhigere Bandlauf, fordert ein häufiges 
Eingreifen des Bedieners basierend auf einseitigen 
Unplanheiten. Unter Umständen kann es zu massiven 
Bandverläufen in Kombination mit einem zwingenden 
Öffnen des Walzspaltes zur Vermeidung eines Bandab-
risses kommen. Qualitätseinbußen und Ausbringensver-
luste sind hier die Folge. Hier setzt die neue Bandmitten-
erfassung an, die von der Eckelmann AG implementiert 
wurde.

Die Lage des Warmbands wird mit zwei HDR-Kameras optisch 
erfasst, bevor das Warmband in das Walzgerüst einläuft. Das 
Bildverarbeitungssystem ermittelt die Bandlage und ermöglicht 
so eine Optimierung des Walzprozesses durch vorausschauende 
Regelungsstrategien.

Optische Bandmittenerfassung für eine Bandgießanlage

Source of inspiration



Der Ursache auf der Spur

Eigentliche Ursache für die unerwünschten und kost- 
spieligen Bandverläufe ist, dass sich das Band nicht in  
perfekter Mittenlage befindet und sich seitlich ver-
schiebt.

Der Walzprozess lässt sich wesentlich besser steuern, 
wenn man die Lage des Bandes möglichst nahe am 
Walzspalt erfassen kann. Hierzu wurden die Möglich-
keiten der industriellen Bildverarbeitung genutzt. Eine 
durchgeführte virtuelle Inbetriebnahme in Wiesbaden 
zeigte vorab die Wirksamkeit des projektierten Verfahren 
und ermöglichte eine schnellstmögliche Inbetriebnahme 
vor Ort. 

Eckelmann wurde mit der Realisierung beauftragt, weil 
das Unternehmen nicht nur langjährige Erfahrung mit 
der Automatisierung von Walzwerken hat, sondern da-
rüber hinaus Lösungen der industriellen Bildverarbeitung 
entwickelt und in der Lage ist, diese in eine anspruchs-
volle Prozessautomatisierung zu integrieren. 

Bilderfassung unter Extrembedingungen

Bei der Lösung handelt es sich um eine optische Erken-
nung der Bandlage im Einlauf des Walzgerüsts und die 
Umsetzung der Regelung im E°ProBAS Regelsystem. 
Zwei Kameras beobachten jeweils die Bandkanten in der 
Draufsicht. Um in einer derart rauen Umgebung Bilder 
erfassen zu können, aus denen die nötigen Informatio-
nen zu gewinnen sind, müssen besondere Vorkehrungen 
getroffen werden. 

Eine der Schwierigkeiten war die effektive Kühlung des 
Kameragehäuses. Die Lösung war eine dreifache Kühl-
strategie. Das doppelwandige Gehäuse der Kamera wird 
mit Wasser gekühlt und der Innenraum mit Stickstoff 
gespült. Doch selbst dies reichte nicht aus: Die Kamera 
muss zusätzlich mit einem Goldspiegel geschützt wer-
den, der die IR-Strahlung des heißen Bandes reflektiert. 

Aber nicht nur die extremen Temperaturen sind ein 
Härtefall, weiterhin muss eine absolute Wasserdichtheit 
gegenüber der Walzarmaturkühlung gewährleistet sein.
Die Gehäuse stehen ständig unter „Beregnung“ von 
oben. Zudem wird kurz vor dem Einlauf in das Walzge-
rüst das Band mit Hilfe der Wasserquerabspritzung von 
möglichen Zunderanteilen befreit. Die Sichtöffnungen 
für die Kameras müssen permanent von Zunderpartikeln 
und dem Wasserdampf der Querabspritzung frei gehal-
ten werden.

Extreme Hitze und Kühlwasser dürfen den Kameras nichts anha-
ben. Kameragehäuse und Kühlung verlangen kreative Lösungen, 
damit Bilder erfasst werden können. 

Ruhiger Bandlauf und höhere Ausbringung durch den Einsatz  
der Bandmittenregelung



Messen mit Bildern

Die bestehende Regelung des Walzgerüsts wurde im 
Jahr 2000 von einem Drittunternehmen realisiert.  
Eckelmann hat das System 2007 ohne Beeinträchtigung 
der bereits bestehenden Regelsysteme im Funktions-
umfang erweitert. Das Bildverarbeitungssystem konnte 
ohne Auswirkungen auf die laufende Produktion in 
Betrieb genommen werden und das Gesamtsystem war 
auf Anhieb in der Lage, das einlaufende Band geregelt in 
der Mitte des Walzgerüsts zu halten. Mittlerweile ist die 
Bandmittenerfassung zu einem wesentlichen Bestandteil 
der Anlage geworden und wird ständig weiterentwickelt. 

Mit den Daten aus der Bildverarbeitung antizipiert die 
Regelung den optimalen Wert für das Walzgerüst. 

Durch den Einsatz der Regelung wird ein deutlich  
stabileres Walzergebnis erzielt. Trotzdem ist immer noch 
das Erfahrungswissen des Bedieners gefragt: Daher  
bietet die Bandmittenregelung von Eckelmann dem 
Bediener weiterhin die Möglichkeit einer manuellen 
Korrektur der Bandmitten-Solllage an.

Optimierte Regelung

Die HDR-Kamera mit einer Auflösung von 640 x 480 px 
und einem 9-mm-Objektiv erfasst Bilder des dunkel-
orange bis hellgelb glühenden Bandes. Beide Kameras 
sind auf den Anlagenmittelpunkt eingemessen. So kann 
einerseits die Abweichung der Bandlage relativ zur 
Mittelachse ermittelt werden. Andererseits misst das 
Bildverarbeitungssystem die Breite des Bandes, die mit 
dem Sollwert verglichen werden kann. Abweichungen 
von der Mittenlage werden mit einer Messfrequenz von 
25 Hz und einer Genauigkeit von ±1 mm erfasst. 

Die Verarbeitung der erfassten Bilddaten ist komplex, 
da zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden müssen, 
wie z.B. Kontraststörungen der Oberfläche durch die 
Zunderschicht oder Störungen der Bandkantenerfassung 
durch die zum Teil großen Wassermengen der Querab-
spritzung. Für die Auswertung der Bilder haben die  
Ingenieure auf die bewährte Softwarebibliothek  
HALCON von MVTec zurückgegriffen.

b)

d)

Ergebnisse der Bildverarbeitung: Linke und rechte Bandkante 
werden mit einer roten Linie hervorgehoben. Im unteren Bild 
wird der ermittelte Bandverlauf bzw. die Abweichung der  
Bandlage von der relativen Mittelachse dargestellt (blaue Linie).

a)

c)

Warmband ist kein einfaches Motiv: Meist ergeben sich keine so 
kontrastreichen Bilder wie in a), die es der Bildverarbeitungssoft-
ware leicht machen. Die Bildverarbeitung muss auch die Kante 
ermitteln können, wenn b) die Bilder durch leichte Verzunderung 
weniger kontrastreich sind, c) sehr  viel Zunder das Warmband 
bedeckt oder d) Wasser aus der Querabspritzung das Bild stört. 



Eckelmann hat für Thyssen Krupp Nirosta eine innovative 
Lösung für die Bandmittenregelung eines Inline-Warm-
walzgerüsts entwickelt. Das Walzgerüst ist Teil einer 
Bandgießanlage für Edelstähle, das TK Nirosta in Krefeld 
betreibt. Ein kundenspezifisches Bildverarbeitungssystem, 
welches den extrem rauen Bedingungen einer solchen 
Anlage trotzt, ermittelt die Bandlage direkt im Einlauf 
des Walzgerüsts mit der notwendigen Präzision. Mit Hil-
fe der Daten aus der Bildverarbeitung optimierte Eckel-
mann die Walzspaltregelung auf Basis von E°ProBAS. 
Im Ergebnis sorgt die neue Bandmittenregelung für eine 
wesentlich bessere Kontrolle des Walzprozesses und 
damit weniger Walzabbrüche. Dynamik und Präzision 
der Regelung haben zu einer deutlichen Qualitätsverbes-
serung der Flachstahlprodukte beigetragen. 

Fazit

Zertifizierungen

  DIN EN ISO 9001:2008

  EN ISO 13485:2003 + AC:2007, als Zulieferer für  
 Entwicklung und Produktion von Medizinprodukten

  UL-gelisteter Schaltschrankhersteller nach  
 UL-File E233027

Ferrocontrol Steuerungssysteme
GmbH & Co. KG
Bodelschwinghstraße 20
32049 Herford
Germany

Telefon +49 5221 966-0
Fax +49 5221 66347

info@ferrocontrol.de
www.ferrocontrol.de

Eckelmann AG, Wiesbaden

Eckelmann AG
Berliner Straße 161
65205 Wiesbaden
Germany

Telefon +49 611 7103-0
Fax +49 611 7103-133

info@eckelmann.de
www.eckelmann.de

Eckelmann Group     Source of inspiration
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Eckelmann s.r.o.
Růžová 17
69153 Tvrdonice
Česká republika

Tel +420 519 323755

Fax +420 519 323757

info@eckelmann.cz

www.eckelmann.cz

  Komplett-Automatisierungssysteme:  
 Prüfsysteme, Motion Control, Multiprozessorsysteme, 
 PC-based Automation, SPS und Visualisierung

  Steuerungstechnik: Embedded Controller, SPS, 
 kundenspezifische Steuerungen, Feldbus-Module

  Steuerungs-Software: CNC, Soft-SPS, Motion Control,  
 Maschinen-HMI

  Industrie-PC: Panel-IPC, Box-IPC, Terminals

  Antriebstechnik: Digitale Antriebsregler, Servomotoren

  Bildverarbeitung: Systemintegration und Software

  Leitsysteme: Prozessleitsysteme, Dosierleitsysteme,  
 Fertigungsleitsysteme, Laborautomation

  Intralogistik: Lagerverwaltung, Fördertechnik- 
 Steuerung, Materialfluss-Steuerung

  Medizintechnik für Großanlagen und Medizingeräte

  Kundenspezifische Entwicklungen und Produktion

  Elektroanlagenkonstruktion und Schaltschrankbau

Produkte & Lösungen der Eckelmann Gruppe

Höhere Ausbringung durch Bandmittenregelung


