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Redesign einer Walzwerk-Automatisierung 

Mit Tempo 130 durch  
die Walzen 

� Im Bereich der Aluminiumfeinband- 
und -folienwalzwerke ist Achenbach 
weltweit bekannt. Die Walzwerke kön-
nen Folien von über 2 m Breite bei einer 
minimalen Dicke von 6 µm erzeugen. Aus 
technischen Gründen laufen im Walzpro-
zess zwei Lagen der Folie übereinander 
durch den Walzspalt. Die Walzkraft ist da-
bei konstant vorgegeben. Bei dickeren 
Materialien von z. B. 300 µm wird dage-
gen in Positionsregelung gewalzt. Rainer 
Neukant, Fachgebietsleiter Funktions-
technik bei Achenbach: „Tonnenschwere 
Walzen müssen dann mit einer Genauig-
keit von 1 µm positioniert und hochdyna-
misch geregelt werden. Und dies bei 
 einer Folientransportge schwindigkeit, 
welche dem Richttempo von 130 km/h 
auf der Autobahn entspricht.“ 
In den Anfängen des Walzwerkbaus stell-

te der Bediener den Walzspalt unter Zu-
hilfenahme einer mechanischen Spindel 
nach Augenmaß ein. Die Verstellung er-
folgte später motorisch, seit Anfang der 
siebziger Jahre reguliert ein Hydraulik-
zylinder den Walzspalt. Die Regelung des 
Systems (Kraft und Position) erfolgte zu-
nächst analog, ab Mitte der 80er Jahre 
kamen dann mikroprozessor-basierte, di-
gitale Regler zum Einsatz.  

Raus aus der Komplexitäts-Falle 
Dieser Schritt ermöglichte die Integra -
tion einer Vielzahl neuer Funktionalitä-
ten, die eine deutliche Steigerung von 

Anlagen wie Walzwerke sind in 
der Regel Systeme mit gewachse-
nen Automatisierungsstrukturen, 
so auch bei Achenbach. Neue 
Funktionalitäten und höhere 
 Ansprüche an die Flexibilität stei-
gerten die Komplexität in einem 
Maß, dass man sich dort zu einem 
Redesign entschloss. Auf Basis 
M1-Steuerung von Bachmann 
Electronic entstand nun eine 
 Automatisierungslösung, die hin-
sichtlich Leistung, Offenheit und 
Standards wieder Reserven für die 
Zukunft schafft. 

Thomas Knäple ist freiberuflich für die 
Bachmann Electronic GmbH in Feld-
kirch im Bereich Public Relations tätig. 

Walzwerk der Achenbach Buschhütten 
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Produktivität und Walzqualität erlaub-
ten. „Andererseits haben wir im Laufe der 
Zeit erkannt, dass die Programmierung 
und Wartung solcher Systeme für einen 
Betriebselektriker zuweilen kaum mehr 
handhabbar waren“, berichtet Rainer 
Neukant über die Gründe, warum dieser 
Schritt ein Redesign des Automatisie-
rungssystems nach sich zog. „Zwar hat 
man versucht, den Mehrprozessorsyste-
men grafische Programmieroberflächen 
vorzuschalten, dabei aber häufig – Zu-
satzmodul um Zusatzmodul – eine weite-
re Stufe der Komplexität hinzugefügt.“ 
Es war klar, dass dies nicht die Lösung sein 

konnte. „Wir wollten definitiv kein ‘me-
too’-Produkt, sondern unseren Kunden 
durch zukunftsweisende Systemeigen-
schaften deutliche Vorteile bieten und 
Maßstäbe setzen in punkto Bedienbar-
keit, Produktivität und Zuverlässigkeit“, 
begründet Rainer Neukant den An-
spruch. So entschied man sich, mit dem 
Wechsel zu der M1-Steuerung von Bach-
mann Electronic einen vollständigen Ge-
nerationenwechsel zu vollziehen. In we-
niger als einem Jahr gelang Achenbach 
die Migration vom alten Automatisie-
rungssystem ‘Optiroll Intraplant’ zu dem 
neuen ‘Optiroll i2’-System, das auf der 
M1- Steue rung basiert. Bachmann Elect-
ronic übernahm dabei über die reine Lie-
ferantenfunktion hinaus auch die Rolle 
eines Systeminteg rators.  
Die Qualität des Walzprodukts und die 
Produktivität der Anlage hängen maß-
geblich von der Präzision und der Effi-
zienz der eingesetzten Messtechnik ab. 
„Das ist für uns eine der Schlüsselfunk-
tionalitäten im Produktionsprozess“, er-
klärt Rainer Neukant und berichtet wei-
ter: „Je besser beispielsweise die erzielte 
Planheit des Walzprodukts eingestellt 
werden kann, umso schneller können wir 
die Bänder oder Folien durch die Walzen 
transportieren.“ Das hierzu notwendige 
Regelverhalten setzt eine entsprechend 
genaue Messung der Planheit voraus. Für 
diese Aufgabe hat Achenbach eine spe-
zielle Planheitsmessrolle entwickelt. Sie 

Planheitsmessrolle: 70 piezoelektrische 
Sensoren in einer ausgeklügelten Anord-
nung 

Hochgeschwindigkeit: Prüfstand für das 
Automatisierungssystem Optiroll
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Durch stetige Weiterentwicklung 
konnte Achenbach bei seinen Walz-
werken deutliche Steigerungen von 
Produktivität und Walzqualität erzie-
len. Dem dadurch entstandenen An-
stieg der Komplexität des Automati-
sierungssystems begegnete das Un-
ternehmen durch ein komplettes Re-
design. Auf Basis der M1-Steuerung 
von Bachmann entstand ein komplett 
neues System, das einerseits schlan-
ker und transparenter ist und auf der 
andereren Seite Offenheit gegenüber 
aktuellen Standards wahrt. Die Steue-
rung ist gemäß IEC 61131 program-
mierbar und eröffnet auch moderne 
Fernwartungsansätze über Internet.



licht Rainer Neukant den Anspruch der 
Lösung. „Bachmann Electronic hat dazu 
ein spezielles Interface für unsere Appli-
kation entwickelt, welches unsere Mess-
datenerfassung nahtlos und in Echtzeit 
in das Regelsystem integriert.“  
Die Messwalzen rotieren mit ungefähr 
3000 Umin-1 und geben pro Umdrehung 
über 4000 Messwerte mit 16 Bit Auf-
lösung an den Rechner weiter. Es werden 
über 3 MB/s ausgewertet, um daraus den 
Produktionsprozess mit seiner Vielzahl 
von Stellgliedern entsprechend zu steu-
ern. Als aktive Stellglieder dienen hier 
steuerbare Walzen mit veränderbaren 
mechanischen Dimensionen (Stellung, 
Biegung, Bombierung). Bei dünnen Bän-
dern und Folien bestimmt insbesondere 

die Verteilung des Kühlmittels entlang 
der Walzen die Planheit der Folie. Rund 
400 von der M1 individuell gesteuerte 
und entlang der Walzenachse verschieb-
bare Düsen verteilen in dem von Achen-
bach patentierten Zonenkühlsystem 
‘WIN-SprayS’ das Kühlmittel auf den Wal-
zen. 
Für die Dickenregelung müssen die Mess-
werterfassung und die Beeinflussung der 
großen Walzenmassen in Kombination 
mit der zu erzielenden hohen Material-
geschwindigkeit optimal aufeinander 
abgestimmt werden. Beim Bandwalzen 
führt eine Erhöhung des Walzdrucks zu 
einer Dickenreduktion. Beim Folienwal-
zen hingegen wird die Dicke durch den 
Materialrückzug zwischen der Material-
abwickelrolle (Abhaspel) und der Walze 
in Kombination mit der Walzgeschwin-
digkeit selbst beeinflusst.  

HMI-Lösung frei wählbar 
Neben Produktivität und Qualität ist die 
Flexibilität der dritte maßgebliche Faktor 
für den Nutzen eines Walzwerks. Das be-
deutet kurze Umstellzeiten der Produk -
tion zwischen unterschiedlichen Mate-
rialien und Banddicken. Entscheidend ist 
hier die Leistungsfähigkeit des HMI-Kon-
zepts und der Scada-Applikationen. „Da-
bei kommt uns natürlich die Offenheit 
der M1 entgegen“, weist Neukant auf die 
Vorteile der Steuerung hin. „Wir können 
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 TRADITION IN DER METALLVERARBEITUNG 

Achenbach Buschhütten ist ein unab-
hängiges Familienunternehmen, das 
im Jahr 2002 auf eine 550-jährige Tradi-
tion zurückblicken konnte. 1452 als Ei-
senhammer gegründet, wurde Achen-
bach später Gießerei, 1888 begann der 
Walzwerkbau. Heute gehört das Unter-
nehmen zu den bedeutendsten Herstel-
lern von Walzwerken für Aluminium, 
Kupfer, Zink und Legierungen dieser 
Metalle. Über 90 % der Walzwerke ge-

hen in den Export und stehen inzwi-
schen in mehr als 50 Ländern der Welt. 
Achenbach ist im Bereich der Alumini-
umfeinband- und Aluminiumfolien-
walzwerke weltweit bekannt. Die Walz-
werke des Unternehmens können Alu-
minium-Folien von über 2 m Breite bei 
einer minimalen Dicke von 6 µm pro-
duzieren. Eine Folie dieser Stärke ist 
zehn Mal dünner als ein menschliches 
Haar. 

erfasst mit hoher Auflösung über die ge-
samte Folienbreite die Zugspannungs-
verteilung des Materials, die sich als ein 
verlässliches Maß für die Planheit eignet. 
Die Messung erfolgt bei Foliengeschwin-
digkeiten von 130 km/h.  

Interface für 3 MB 
Messdaten pro Sekunde 
In einer ausgeklügelten Anordnung auf 
verschiedenen Winkelpositionen entlang 
der Rolle nehmen 70 piezoelektrische 
Sensoren auch geringste Zugspannungs-
differenzen auf und leiten entsprechen-
de Messwerte an die M1-Steuerung wei-
ter. „Die dabei anfallende Datenmenge 
ist enorm und die Regelkreise müssen 
wirklich extrem schnell sein“, verdeut-
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weltweite Standards einsetzen. Und mit 
der problemlosen Integration von C#-Ap-
plikationen, die im Microsoft .NET-
 Framework laufen, sind wir weitgehend 
plattformunabhängig und nicht an pro-
prietäre Lösungen gebunden.“ 
In zunehmendem Maß findet bei der Be-
urteilung von Produktivität auch die Ver-
fügbarkeit der Anlage Berücksichtigung. 
Die Optimierung dieses Kriteriums be-
deutete für Achenbach einerseits die 
Ausfallrate und andererseits eventuelle 
Ausfallzeiten zu minimieren. Ein maß-
gebliches Auswahlkriterium für das Au-
tomatisierungssystem war deshalb der 
mechanische und elektrische Aufbau ei-
nes elektronischen Systems. „Wir haben 
bei unseren Einsatzbedingungen insbe -
sondere thermische und mechanische 
Einflüsse wie Vibrationen als Ausfallkri-
terien identifiziert“, berichtet Neukant 
über die Ergebnisse umfangreicher Un-
tersuchungen. 

Stabiler Betrieb durch VxWorks 
Es kommt ihm daher sehr entgegen, dass 
beim M1-System ausschließlich Halb -
leiterspeicher zum Einsatz kommen, die 
gegenüber rotierenden magnetischen 
Systemen deutlich robuster sind. Trotz 
Verzicht auf Kühllüfter ist die Steuerung 
für den Betrieb bis 60 °C Umgebungs-
temperatur spezifiziert. „Daneben geben 

uns die EMV-sichere Anbindung der 
Remote-I/O-Stationen über den Fast-Bus 
sowie die Gewissheit, dass mit VxWorks 
ein außerordentlich stabiles Multitas-
king-Betriebssystem bei der M1 einge-
setzt wird, ein weiteres Maß an Sicher-
heit“, ergänzt Rainer Neukant. 
Auf Basis der für das M1-System verfüg-
baren Software-Tools hat Achenbach ein 
übersichtliches Diagnose-System ent-
wickelt: Vor allem Sensoren und Aktoren 
sind im Walzwerk einem außerordentlich 
rauen Umfeld ausgesetzt. Auf Grund der 
Vielzahl dieser Elemente ist ein entspre-
chendes Monitoring-System für einen 
reibungslosen Betrieb unbedingt erfor-
derlich. Das Diagnosewerkzeug macht al-
le Elemente der Steuerung grafisch sicht-
bar und signalisiert – wie bei einer Ampel 
– dem Bediener den individuellen Status. 

Konform zu IEC 61131 
Last but not least entscheidet die Bedien- 
und Wartbarkeit über die Produktivität 
und Verfügbarkeit. Auch hier setzt 
Achenbach klare Akzente: Auf Basis der 
offenen Systemstruktur der M1 wurden 
proprietäre Lösungen in der Program-
mierung konsequent vermieden und die 
Automatisierungstechnik konform zu IEC 
61131-3 implementiert. Die Norm ist welt-
weit anerkannt, was angesichts eines Ex-
portanteils bei Achenbach von über 90 % 
– zumeist ins außereuropäische Ausland 
– von großer Bedeutung ist. Falls notwen-
dig, können Support und Fehlerdiagnose 
durch die Netzwerkfähigkeit der M1 auch 
über Fernwartung durchgeführt werden, 
z. B. ist dies auch über das Internet mit 
entsprechenden Sicherungsverfahren 
möglich. Was die Verfügbarkeit der 
Steuerung selbst angeht, so sieht man 
sich bei Achenbach beruhigt: Durch die 
zehnjährige Liefergarantie von Bach-
mann Electronic sind Ersatzteile auch 
noch zehn Jahre nach Serienende verfüg-
bar. 

     

Dipl.-Ing. Rainer Neukant:  
„Mit der Offenheit und der Leis-
tungsfähigkeit des M1-Systems ist 
uns ein weiterer, dabei wesentli-
cher Schritt in der präzisen Steue-
rung unserer Anlagen nach vorne 
gelungen.“ 


