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Coildurchmesser automatisch bestimmen
A. streicher, K. Christofori, Microepsilon

Bei der Automatisierung von Walzwer-
ken, Bandanlagen und Handlingprozes-
sen ist der Einsatz von berührungsfreier 
Messtechnik nicht mehr wegzudenken. 
Neben der Breite und dem Coilgewicht 
gehört der Durchmesser zu den wich-
tigsten Produktionsinformationen. Aber 
nicht nur für das fertige Coil, sondern 
auch für die Regelung der Produktionsge-
schwindigkeit oder als Kriterium für das 
nahende Bandende wird der Coildurch-
messer verwendet. Besonders genau und 
zuverlässig arbeiten optische Systeme, 
mit deren Hilfe sich auch Position und 
Abstand messen lassen.

In der gesamten Kette der Bandfertigung wer-
den die Produkte zu Coils aufgehaspelt. Die 
gesamte Logistik ist auf das Coilhandling aus-
gelegt. Vom Warmwalzen, Kaltwalzen, in der 
Bandbehandlung bis hin zum Coillager muss 
auch der Coildurchmesser bekannt sein.

Natürlich lässt sich der Durchmesser be-
rechnen, wenn man die Länge und die Band-
dicke kennt. Steuerungstechnisch einfacher 
ist, wenn man die Prozessgröße direkt durch 
Messung zur Verfügung hat. Dazu muss man 
den Prozess nicht anhalten, sondern kann aus 
einer sicheren Distanz von einem Fixpunkt 
den Abstand zur Bandoberfläche messen. Vor-
aussetzung ist hier der einmalige Abgleich auf 
die Position des Haspeldorns als Nullpunkt. 
Mit dem Auf- oder Abwickeln verändert sich 
der Durchmesser Lage für Lage. Auch das 
möchte man möglichst genau erfassen. 

Will man aus größerer Distanz den Ab-
stand zum Band messen, bieten sich zwei weit 
verbreitete physikalische Messverfahren an: 
Ultraschall und optische Messung. Mit Ultra-
schall kann man sehr preiswert messen, wenn 
man mit einer Genauigkeit im cm-Bereich zu-
frieden ist. 

Automatic determination of coil diameter
A. streicher, K. Christofori, Microepsilon

The automation of rolling mills, strip 
treatment plant and handling processes 
can no longer be imagined without the 
use of non-contact measurement technol-
ogy. Besides the width and coil weight, 
the coil diameter is one of the most im-
portant items of production information. 
Coil diameter is used not only for the 
finished coil, but also for the production 
speed control or as a criterion indicat-
ing the approach of a coil end. Optical 
systems, with the help of which position 
and distance can also be measured, work 
particularly accurately and reliably.

Along the entire chain of strip production 
processes the products are wound into coils. 
The logistical system as a whole is designed 
around coil handling. From hot and cold roll-
ing, through strip treatment and as far as the 
coil store, the coil diameter must also be 
known.

Naturally the coil diameter can be calcu-
lated if one knows the length and thickness 
of the strip. From the standpoint of control 
technology it is simpler to obtain this process 
parameter by direct measurement. For this the 
process does not have to be held up; instead, 
the separation between a fixed point and the 
surface of the strip can be measured from a 
safe distance. The prerequisite for this is a 
once-for-all reference to the position of the 
reel mandrel, taken as the zero point. Dur-
ing winding or unwinding the diameter varies 
layer by layer. It is desirable to determine this 
too as accurately as possible.

For measuring the distance to the strip 
from a greater distance, there are two widely 

used physical measurement methods: ultra-
sonic, and optical measurement. The ultra- 
sonic method allows very inexpensive meas-
urement if one is satisfied by an accuracy in 
the centimetre range.

As one of the most renowned suppliers of 
dimensional measurement technology, Micro-
Epsilon uses the optical method.

Measuring in the metre range

Two optical basic principles are dominant in 
the market: while triangulation from the de-
flection of a laser spot emitted at an angle onto 
the receiver chip determines the distance, the 
transit time (time of flight) of a laser pulse 
provides a measure of the distance (Fig. 1). 
Since the speed of light is known to be an el-
ementary constant, it might be thought that  
the latter method has a clear advantage. How-
ever, this is not so. To travel one metre light 
takes approximately 3.3 picoseconds. Only 
modern semiconductor electronics with mil-
lions of transistors on a single silicon chip and 
signal transit times in the picosecond range 
has made it possible to determine the travel 
time of light over a range of a few metres. To 
achieve a resolution of a few millimetres for 
the coil diameter would be an extraordinary 
challenge for electronics.

The laser flight time sensors in the prod-
uct range of Micro-Epsilon cover the distance 
range 0.1 to 3,000 m.

For use in the coil diameter measurement 
sector the product family optoNCDT ILR  
118x is used (Fig. 2). These sensors detect dis-
tances up to 150 metres and are also often 
used in crane units or for classical distance 

Abb. 1: Wirkprinzip der Laser-Laufzeitmessung Fig. 1: Working principle of laser time of flight measurement

Phasen-Vergleichs-Verfahren (Abb. links), Impulslaufzeit (Abb. rechts) Phase comparison method (Fig. left), pulse transit time method (Fig. right)
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measurement. ILR 118x sensors use the phase 
comparison method and are therefore substan-
tially more accurate than conventional sensors 
that work purely with the pulse transit time.

Modulated laser light (class II) of low am-
plitude and constant frequency is transmitted 
to the measurement object. Depending on the 
distance of the object, the distance changes the 
phase relationship between transmitted and 
received signals. A comparison of the laser 
light sent out and received gives the exact dis-
tance to the measurement object. In this case 
repetition accuracies of better than 0.5 mm 
can be achieved. For this it is important that 
the surface of the measurement object reflects 
the light sufficiently. Most technical surfaces 
do, but at large distances and very small re-
flecting surfaces, where the reflectivity is not 
sufficient, reflector plates are used.

Measuring the coil optically

Mounted in the area of the spool, the sensor 
measures directly onto the strip surface of the 
coil. Conventional optical sensors often have 
problems in the case of shiny surfaces and 
due to the curvature. The laser light emitted 
is reflected directly by the surface and thus no 
longer gets back to the receiver. This results in 
distorted or noisy signals that make the meas-
urement unusable.

By means of a specially designed instru-
ment optoNCDT ILR sensors can also be used 
to make measurements on shiny surfaces. In 
this case the low intensity of the diffusely re-
flected fraction is already sufficient in direct 
reflection for an exact distance determination. 
Designed for industrial use, the sensor has 
mounting grooves and useful options such as 
free-blowing devices or protective housings.

drive control in coil units

Renowned me-
chanical 
engi-
neer-
ing 
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Abb. 4a: Abstandsmessung zur Coildurchmesser-
bestimmung, frontseitige Montage

Fig. 4a: Distance measurement for coildiameter 
measurement in frontend mounting

Coil. Herkömmliche optischen Sensoren ha-
ben oft bei glänzenden Oberflächen und durch 
die Krümmung Probleme. Das ausgesendete 
Laserlicht wird auf der Oberfläche direkt 
reflektiert und trifft somit nicht mehr den 
Empfänger. Das Resultat sind verzerrte oder 
verrauschte Signale, welche die Messung un-
brauchbar machen. 

Durch einen speziellen Geräteaufbau 
kann mit optoNCDT ILR Sensoren auch auf 
glänzenden Metallen gemessen werden. Hier 
reicht bereits die geringe Intensität des diffus 
reflektierten Anteils auch bei Direktreflexion 
für eine exakte Distanzbestimmung aus. Für 
industrielle Einsätze konzipiert, verfügt der 
Sensor über Montagenuten bis hin zu nütz-
lichen Optionen wie Freiblaseinrichtungen 
oder Schutzgehäuse. 

Antriebssteuerung in Coilanlagen

Namhafte Maschinenbauunternehmen wie 

Abb. 3: Coildurchmessererfassung für den Bundrechner

Fig. 3: Coil diameter measurement for coil contol unit

Abb. 2: Laser-Distanz-Sensor optoNCDT ILR erfasst 
Abstände bis zu 150 m

Fig. 2: The laser distance sensor optoNCDT ILR 118x 
measures distances up to 150 m

Micro-Epsilon als einer der namhaftesten An-
bieter von Wegmesstechnik setzt hier auf die 
optischen Verfahren. 

Im Meterbereich Messen

Zwei optische Grundprinzipien dominieren 
im Markt: Während die Triangulation aus der 
Auslenkung eines winklig ausgesendeten La-
serpunktes auf dem Empfängerchip den Ab-
stand ermittelt, ist bei der Laserlaufzeit (time 
of flight) die zurückgelegte Zeit eines Laser-
pulses das Maß für den Abstand (Abb. 1). Da 
bekanntlich die Lichtgeschwindigkeit eine 
Elementarkonstante ist, möchte man meinen, 
dass das letztgenannte Verfahren deutlich im 
Vorteil ist. Dem ist aber nicht so. Für einen 
Meter benötigt das Licht circa 3,33 Picose-
kunden. Erst die moderne Halbleiterelektro-
nik mit Millionen Transistoren auf einem Chip 
und Signallaufzeiten im Picosekundenbereich 
hat es ermöglicht, die Laufzeit des Lichtes im 
Bereich von wenigen Metern zu registrieren. 
Will man für den Durchmesser des Coils auf 
Millimeter auflösen, ist das eine außerordent-
liche Anforderung an die Elektronik. 

Die Laserlaufzeitsensoren aus dem Pro-
duktspektrum von Micro-Epsilon decken den 
Abstandsbereich 0,1 bis 3.000 Meter ab.

Für die Anwendung im Bereich Coil-Durch-
messermessung kommt die Produktfamilie 
optoNCDT ILR 118x zum Einsatz (Abb. 2). 
Diese Sensoren erfassen Abstände bis zu 150 
Meter und werden auch häufig in Krananlagen 
oder zur klassischen Distanzmessung einge-
setzt. ILR 118x Sensoren nutzen das Phasen-
Vergleichs-Verfahren und sind daher deutlich 
genauer als herkömmliche Sensoren, die mit 
der reinen Impulslaufzeit arbeiten.

Moduliertes Laserlicht (Klasse II) mit gerin-
ger Amplitude und konstanter Frequenz wird 
zum Messobjekt gesendet. Je nach Entfer-
nung des Objekts verändert der Abstand die 
Phasenbeziehung zwischengesendetem und 
empfangenem Signal. Ein Vergleich des aus-
gesandten Laserlichts mit dem empfangenen 
liefert die exakte Entfernung zum Messob-
jekt. Damit können Wiederholgenauigkeiten 
von <  0,5 mm erreicht werden. Wichtig dabei 
ist, dass die Oberfläche des Messobjekts den 
Laserstrahl ausreichend reflektiert. Das ist bei 
den meisten technischen Oberflächen gege- 
ben. Bei großen Entfernungen und sehr klei- 
nen Reflektorflächen, wo das nicht ausreicht, 
nutzt man Reflektortafeln. 

optisch das Coil messen

Im Bereich der Haspel montiert (Abb. 3), misst 
der Sensor direkt auf die Bandoberfläche vom 
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SMS Siemag oder Danieli nutzen optische 
Distanzsensoren von Micro-Epsilon für die 
verschiedensten Aufgaben.

Automatische Hebezeuge müssen in Coil-
lagern die Bunde präzise ablegen. Auch der 
Coilwechsel an Kaltwalzgerüsten erfolgt heu-
te weitgehend automatisch. Position (Abb.  
4b) und Durchmesser (Abb. 4a) werden mess-
technisch erfasst und dem Leitrechner zu-
gestellt. So können schnellste Umrüstzeiten 
erzielt werden. Bereits im Bandbetrieb wird 
vom Abhaspel mitgeteilt, wenn die letzten 
Windungen anstehen. So kann möglichst lange 
mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit produziert 
und ein optimaler Materialdurchsatz gewähr-
leistet werden. 

Aber auch in Schneidlinien bietet sich eine 
Abstandsmessung zur Erfassung der Schlaufe 
in der Grube an. 

Für höhere Bandgeschwindigkeiten, bei-
spielsweise an Hochgeschwindigkeitsscheren 
von Danieli Fröhling, empfiehlt sich eine an-
dere Vorgehensweise. Mit dem ASCOspeed, 
einem weiteren Produkt aus dem Hause 
Micro-Epsilon misst man die einlaufende und 
die auslaufende Länge und kann so auch eine 
Schlaufenregelung aufbauen. Hier besteht der 
Vorteil darin, dass man die exakte Bandge-
schwindigkeit schlupfrei bekommt und damit 
auch den Bundrechner steuern kann.

Auch an Umspulautomaten von Spaltband 
gibt es reichlich Anwendungen für die optische 
Durchmessermessung. Das Maschinenbauun-
ternehmen MEMA aus Menden setzt in seinen 
Umspulanlagen den Sensor optoNCDT ILR 
1181-30 ein (Abb. 5). Die Metallringe werden 
Spule für Spule zusammengefügt, sodass am 
Ende ein Coil oder eine Spule mit endloser 
Bandauflage entsteht. Wenn der Spulantrieb 
seine Verlegegeschwindigkeit erreicht, muss 
am Abwicklerantrieb der Ringdurchmesser 
bekannt sein, damit beide Antriebsstationen 
für gleichen Bandzug mit der richtigen Dreh-
zahl beschleunigen. Das Band erreicht dabei 
Geschwindigkeiten bis zu 500 m/min. Der 
Sensor misst zuverlässig auf matten und hoch-
glänzenden Oberflächen, die hier eine Breite 
zwischen 5 und 60 mm aufweisen. 
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panies such as SMS Siemag or Danieli use 
optical distance sensors produced by Micro-
Epsilon for the most varied tasks.

Automatic hoists have to position the coils 
precisely in coil stores. Nowadays coil ex-
change also takes place largely automatically 
in cold rolling mills. The position (Fig. 4b) and 
diameter (Fig. 4a) are determined by measure-
ment technology means and transmitted to  
the control computer. Thus, rapid refit times 
can be achieved. Already during strip opera-
tion the wind-off spool gives notice of when 
the last few turns are approaching. This ena-
bles production to be carried out at a high  
working speed and optimum material through-
put is ensured.

However, in cutting lines too a distance 
measurement is needed for detecting the slack 
in the pit.

For higher strip speeds, for example on 
the high-speed shears by the company Dan-
ieli Fröhling, a different procedure is recom-
mended. With the ASCOspeed, another prod-
uct from Micro-Epsilon, the run-in and run- 
out lengths are measured and in this way loop 
regulation can be built up. This has the ad-
vantage that the exact strip speed is obtained 
without slip and can therefore also be used to 
control the coil computer.

In automatic recoiling machines for slit 
strip as well, there are many applications for 
optical diameter measurement. In its recoiling 
machines the mechanical engineering com-
pany MEMA (Menden, Germany) uses the 
optoNCDT ILR 1181-30 sensor (Fig. 5). The 
metal rings are joined coil by coil so that at 
the end a coil or spool with endless strip coat-
ing is produced. When the soil drive reaches 
its movement speed the ring diameter must 
be known at the wind-off drive so that both 

Abb. 4b: Coilpositionserfassung mit ILR durch seitliche Abstandsmessung

Fig. 4b: Coil position detection with ILR118x with side mounted measurement

drive stations accelerate at the correct rota-
tion speed for the same strip tension. During 
this the strip reaches speeds of up to 500 m/
min. The sensor measures reliably on matt and 
high-gloss surfaces, in this case with widths  
between 5 and 60 mm.
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Abb. 5: Durchmessermessung an Umspulanlage

Fig. 5: Coil diameter measurement onto a recoiler/
spooler


