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(54) PLANHEITSMESSROLLE MIT MESSBALKEN IN BANDLAUFRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Planheitsmessrolle
zur Ermittlung von Planheitsfehlern eines Bandes im We-
ge einer Messung der Bandzugspannungsverteilung
über die Bandbreite, mit mehreren in die Rollenoberflä-
che integrierten Messstellen 3, welche für die Messung
der Bandzugspannung über die Rollenbreite verteilt an
verschiedenen Breitenpositionen angeordnet sind, wo-
bei die Messstellen 3 jeweils einen mit der Rollenober-
fläche fluchtenden Messkörper 4 aufweisen, der auf ei-

nem oder mehreren Kraftmesssensoren 5 angeordnet
ist, wobei die Messkörper 4 mit ihrer in Bandlaufrichtung
R verlaufenden Längsrichtung in einer Draufsicht auf die
Rollenoberfläche senkrecht zur Rollenachse orientiert
sind und wobei die Messkörper 4 über zumindest einen
eine Messlänge l definierenden Teil ihrer Länge l’ eine
konstante Breite b aufweisen, so dass mit den Messstel-
len 3 jeweils eine Vielzahl von Messwerten je Rollenum-
drehung für die jeweilige Breitenposition erfassbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Planheitsmessrolle
zur Ermittlung von Planheitsfehlern eines Bandes, ins-
bes. Metallbandes, im Wege einer Messung der Band-
zugspannungsverteilung über die Bandbreite, mit meh-
reren in die Rollenoberfläche integrierten Messstellen,
welche für die Messung der Bandzugspannung über die
Rollenbreite verteilt an verschiedenen Breitenpositionen
angeordnet sind, wobei die Messstellen jeweils einen mit
der Rollenoberfläche fluchtenden Messkörper aufwei-
sen, der auf einem oder mehreren Kraftmesssensoren
angeordnet ist.
[0002] Mit solchen Planheitsmessrollen werden Plan-
heitsfehler in Bändern, insbesondere Metallbändern, im
Wege einer Messung der Bandzugspannungsverteilung
über die Bandbreite ermittelt, wobei das über die gesam-
te Bandbreite unter einem Bandzug stehende Band die
Planheitsmessrolle mit einem vorgegebenen Umschlin-
gungswinkel umschlingt und dadurch örtliche Anpress-
kräfte entsprechend der örtlichen Längszugsspannungs-
verteilung in Bandbreitenrichtung auf die Planheitsmess-
rolle ausübt, aus denen sich die Bandzugsspannungs-
verteilung erfassen lässt. Aus der Bandzugsspannungs-
verteilung über die Bandbreite lassen sich dann unmit-
telbar Bandfehler und insbesondere Welligkeiten bzw.
Bandsäbel ermitteln, da Längenabweichungen einzelner
Bandstreifen durch Zugspannungsunterschiede reprä-
sentiert werden.
[0003] Die Messkörper der einzelnen Messstellen bil-
den Abdeckungen, die auf die darunter angeordneten
Kraftmesssensoren, z. B. Piezo-Quarze wirken. Dabei
ist es zweckmäßig, die Abdeckungen unter Zwischen-
schaltung der Piezo-Quarze gegen die Rolle zu verspan-
nen. Um einen Kraftnebenschluss zwischen den Mess-
körpern bzw. Abdeckungen einerseits und dem Rollen-
körper andererseits zu minimieren, ist vorgesehen, dass
die Messkörper bzw. Abdeckungen durch einen vollstän-
dig umlaufenden Spalt von der Rollenfläche entkoppelt
sind und ausschließlich gegen die Kraftsensoren ver-
spannt sind, ohne weiteren Kontakt mit dem Rollenma-
terial. Die Messkörper bzw. Abdeckungen werden folg-
lich im Zuge der Belastung (vollständig) und ohne nen-
nenswerte Verformung der Abdeckung gegen die Kraft-
messsensoren bewegt.
[0004] Derartige Messrollen sind z. B. aus der EP 0
595 072 B2 oder der DE 10 2004 008 303 A1 bekannt.
[0005] Bei der aus der EP 0 595 072 B2 bekannten
Planheitsmessrolle sind die Messkörper als kreisförmige
Abdeckungen ausgebildet, die auf jeweils einem Kraft-
messgeber aufliegen. Über die Bandbreite sind eine Viel-
zahl von solchen Messstellen verteilt angeordnet, so
dass mit den einzelnen Messstellen die Bandzugspan-
nung für unterschiedliche Breitenpositionen erfasst wird.
Dabei ist es außerdem vorgesehen, dass diese Mess-
stellen nicht nur über die Bandbreite, sondern auch über
den Umfang der Rolle verteilt angeordnet sind. Mit jeder
Messstelle lässt sich bei jedem Umlauf ein Messwert er-

fassen.
[0006] Aus der DE 10 2004 008 303 A1 kennt man eine
Planheitsmessrolle, bei der in die Rollenoberfläche Plan-
heitsmessbalken als Messkörper integriert sind, welche
auf den Sensoren abgestützt sind und zur Bestimmung
der Zugspannungsverteilung über die Bandbreite schräg
zur Rollenachse verlaufen, so dass sich ein solcher
Messbalken einerseits über einen vorgegebenen Brei-
tenbereich und andererseits über einen vorgegebenen
Umfangsbereich der Rolle erstreckt. Durch einen sol-
chen schräg zur Rollenachse angeordneten Messbalken
lassen sich zeitlich nacheinander eine Vielzahl von
Messwerten erfassen, die jeweils unterschiedlichen Brei-
tenpositionen der Rolle und damit auch des Bandes zu-
geordnet sind, so dass mit einem Messkörper (nämlich
einem Messbalken) Messungen an unterschiedlichen
Breitenpositionen durchgeführt werden können. Dabei
ist es in der Regel vorgesehen, mehrere solcher Plan-
heitsmessbalken über die Bandbreite verteilt anzuord-
nen, welche jeweils einen bestimmten Breitenbereich der
Messrolle bzw. Metallbandes abdecken.
[0007] Die bekannten Planheitsmessrollen haben sich
grundsätzlich bewährt, sie sind jedoch weiterentwick-
lungsfähig, und zwar insbesondere hinsichtlich der
Messgenauigkeit. - Hier setzt die Erfindung ein.
[0008] Im Übrigen ist aus der DE 41 35 614 A1 eine
Planheitsmessrolle bekannt, bei welcher der Kraftmess-
sensor mit einer Brücke abgedeckt ist, die sich entlang
des Rollenumfangs erstreckt und dabei beidseitig unmit-
telbar mit Schraubenbolzen im Querschnitt der Umlenk-
rolle fixiert ist, so dass im Zuge der Messung eine Ver-
formung der Brücke erfolgen muss.
[0009] Ähnliches gilt für eine aus der EP 2 447 198 A1
bekannte Messrolle, bei der die Messstellenanordnun-
gen in Ausnehmungen der Rolle aufgehängt sind.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Planheitsmessrolle der eingangs beschriebenen Art zu
schaffen, mit der sich Planheitsfehler im Wege einer
Messung der Bandzugspannungsverteilung mit erhöhter
Messgenauigkeit bei gleichzeitig einfachem Aufbau er-
fassen lassen.
[0011] Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt die Erfindung
eine Planheitsmessrolle zur Ermittlung von Planheitsfeh-
lern eines Bandes, insbes. Metallbandes, im Wege einer
Messung der Bandzugsspannungsverteilung über die
Bandbreite, mit mehreren in die Rollenoberfläche inte-
grierten Messstellen, welche für die Messung der Band-
zugspannungsverteilung über die Rollenbreite verteilt an
verschiedenen Breitenpositionen bzw. Breitenkoordina-
ten angeordnet sind,
wobei die Messstellen jeweils einen mit der Rollenober-
fläche fluchtenden Messkörper aufweisen, der auf einem
oder mehreren Kraftmesssensoren angeordnet ist,
wobei die Messkörper mit ihrer in Bandlaufrichtung ver-
laufenden Längsrichtung in einer Draufsicht auf die Rol-
lenoberfläche senkrecht zur Rollenachse orientiert sind,
wobei die Messkörper über zumindest einen eine Mess-
länge definierenden Teil ihrer Länge eine (im Wesentli-
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chen) konstante Breite aufweisen,
so dass mit den Messstellen jeweils eine Vielzahl von
Messwerten je Rollenumdrehung für die jeweilige Brei-
tenposition bzw. Breitenkoordinate erfassbar sind.
[0012] Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis
aus, dass sich die Messgenauigkeit deutlich erhöhen
lässt, wenn die Planheitsmessrolle bzw. deren Messstel-
len so ausgestaltet werden, dass bei jeder Rollenumdre-
hung und folglich innerhalb jedes Messzyklus mit einer
einzelnen Messstelle (die sich aus Messkörper einerseits
und Kraftmesssensor bzw. Kraftmesssensoren anderer-
seits zusammensetzt) mehrere Messwerte für eine be-
stimmte Breitenposition bzw. Breitenkoordinate erfass-
bar sind, so dass aus diesen Messwerten z. B. ein Mit-
telwert gebildet werden kann. Durch eine solche Mehr-
fachmessung und Mittelwertbildung verringern sich Mes-
sunsicherheiten und Messfehler, so dass die Mess-
genauigkeit erhöht wird. Dieses gelingt erfindungsge-
mäß dadurch, dass die Messstellen mit Messkörpern
ausgestaltet sind, die über zumindest einen Teil ihrer
Länge eine im Wesentlichen konstante Breite aufweisen,
so dass zeitlich nacheinander mit ein und demselben
Messkörper mehrere Messwerte für dieselbe Breitenpo-
sition erfasst werden. Diese Länge des Messkörpers mit
identischer Breite definiert die Messlänge.
[0013] Während sich z. B. bei den bekannten Plan-
heitsmessrollen nach dem Stand der Technik mit runden
Abdeckungen beim Überlaufen des Bandes die Größe
der Kontaktfläche ständig ändert und deshalb nur das
entsprechende Maximum innerhalb eines Messzyklus
und folglich bei einer Rollenumdrehung ausgewertet
werden kann, besteht bei der erfindungsgemäßen Lö-
sung die Möglichkeit, pro Messzyklus und folglich pro
Rollenumdrehung eine Vielzahl von "nutzbaren Mess-
werten" zu erfassen, denn innerhalb der Messlänge kön-
nen für dieselbe Breitenkoordinate repräsentative Mess-
werte aufgenommen werden, ohne dass diese durch un-
terschiedlich große Kontaktflächen verfälscht werden.
Die Messkörper sind dabei in grundsätzlich bekannter
Weise durch einen vollständig umlaufenden Spalt von
der Rollenoberfläche entkoppelt und ausschließlich ge-
gen die Kraftsensoren verspannt. Im Gegensatz zu den
aus der DE 41 35 614 A1 bekannten Messstellen erfolgt
die Messwerterfassung nicht durch Verformung einer
Messbrücke, sondern durch vollständiges "Betätigen"
des Messkörpers, z. B. des Messbalkens, so dass auch
bereits dann Messwerte erfasst werden können, wenn
das Band den Messkörper innerhalb der Messlänge le-
diglich im Randbereich abdeckt.
[0014] Grundsätzlich kommen verschiedene geomet-
rische Formen für die Messkörper in Frage, sofern sie
über einen bestimmten Teil der Länge eine im Wesent-
lichen konstante Breite aufweisen. Die Messkörper die-
ser Abdeckungen können folglich z. B. quadratisch aus-
gebildet sein. Besonders bevorzugt sind die Messkörper
jedoch rechteckförmig (bzw. streifenförmig) als Messbal-
ken ausgebildet, die eine größere Länge als Breite auf-
weisen. Dabei geht die Erfindung von der Erkenntnis aus,

dass durch eine große Länge bzw. Messlänge der Mess-
körper (entlang der Umfangsrichtung) eine Vielzahl von
Messwerten für die jeweilige Breitenkoordinate erfassbar
sind. Die Reduzierung der Breite gegenüber der Länge
hat den Vorteil, dass über die Rollenbreite und folglich
auch über die Bandbreite eine Vielzahl von Messkörpern
in einer Reihe nebeneinander angeordnet werden kön-
nen, so dass die Auflösung der Messung über die Band-
breite erhöht werden kann. Die Messlänge des Messkör-
pers ist dabei bevorzugt länger als die Kontaktlänge des
Bandes mit der Rolle aufgrund des Umschlingungswin-
kels.
[0015] Wird z. B. bei einem Rollendurchmesser von
600 mm mit einem Umschlingungswinkel von 5° gear-
beitet, so ergibt sich daraus eine theoretische Kontakt-
länge des Bandes von etwa 26 mm. Bei einer Messlänge
eines Messbalkens von 80 mm und einer Messung pro
2 mm folgt, dass das Band den Messbalken zu Beginn
bei 0 bis 26 mm kontaktiert und bei der nächsten Mes-
sung bei 2 mm bis 28 mm usw.. Zum Schluss der jewei-
ligen Messung erfolgt der Kontakt bei 54 mm bis 80 mm,
so dass je Messzyklus bei diesem Ausführungsbeispiel
28 Messungen mit einem Messbalken für die jeweilige
Breitenkoordinate möglich sind.
[0016] Besonders bevorzugt liegen die Messkörper, z.
B. die Messbalken, jeweils auf (zumindest) zwei in
Längsrichtung (fluchtend) hintereinander angeordneten
Kraftmesssensoren auf. Diese sind bevorzugt jeweils in
den Endbereichen der Messbalken angeordnet. In die-
sem Fall können die beiden bzw. mehreren Kraftmess-
sensoren zur Erfassung des Messwertes verwendet wer-
den, indem die beiden Signale z. B. aufsummiert werden.
Damit lassen sich zuverlässig über die gesamte Mess-
länge repräsentative Messwerte aufnehmen, unabhän-
gig davon, ob der Messbalken bzw. Messkörper primär
im Bereich eines der Sensoren oder z. B. auch zwischen
den Sensoren belastet wird. Da während der Messung
die resultierende Messkraft über den Messbalken wan-
dert und - je nach Rollendurchmesser - nicht immer exakt
in Messrichtung der Kraftaufnehmer steht, die versetzt
zum Radius orientiert sein können, können "Messfehler"
zumindest theoretisch auftreten. Diese Abweichungen
sind jedoch bei üblichen Rollendurchmessern sehr ge-
ring und im Übrigen besteht ohne weiteres die Möglich-
keit, diese Abweichungen aufgrund der bekannten Win-
kellage rechnerisch zu korrigieren.
[0017] Auch wenn bevorzugt ein Messkörper, z. B. ein
Messbalken, auf zwei Kraftmesssensoren, z. B. zwei Pi-
ezo-Elementen aufliegt, liegt es grundsätzlich im Rah-
men der Erfindung, den Messkörper, z. B. Messbalken
lediglich auf einem zentral angeordneten Kraftmesssen-
sor anzuordnen und den Messkörper unter Zwischen-
schaltung dieses einzelnen Kraftmesssensors mit der
Rolle zu verspannen. Dieses ist insbesondere dann mög-
lich, wenn der Messkörper hinreichend biegestabil ist, so
dass im Zuge der Belastung keine (nennenswerten) Ver-
formungen erfolgen. Bevorzugt wird man jedoch - wie
oben beschrieben - mit (zumindest) zwei Kraftmesssen-
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soren arbeiten.
[0018] Besonders bevorzugt sind mehrere Messstel-
len in einer Messstellengruppe zusammengefasst, wobei
eine solche Messstellengruppe eine Vielzahl von Mess-
stellen aufweist, die über die Rollenbreite verteilt mit Ab-
ständen zueinander an einer gemeinsamen Umfangs-
bzw. Winkelposition angeordnet sind. Auf diese Weise
besteht die Möglichkeit, mit einer solchen Messstellen-
gruppe zeitgleich bei einer Winkelposition der Rolle die
Bandzugspannungsverteilung über die Bandbreite zu
messen. Da mit verhältnismäßig schmalen Messkör-
pern, z. B. Messbalken, gearbeitet werden kann, besteht
die Möglichkeit, eine Vielzahl von Messstellen nebenei-
nander bei einer gemeinsamen Winkelposition anzuord-
nen. Im Gegensatz zu z. B. runden Abdeckungen bzw.
Messstellen ist es nicht erforderlich, die nebeneinander
angeordneten Messstellen über den Umfang versetzt zu-
einander zu positionieren. Dabei ist es aus Stabilitäts-
gründen zweckmäßig, einen gewissen (freien) Mindest-
abstand zwischen zwei benachbarten Messstellen ein-
zuhalten, der z. B. 20 mm bis 100 mm, vorzugsweise 30
mm bis 70 mm, beträgt. Auf diese Weise kann die Stei-
figkeit der Rolle insgesamt gewährleistet werden, auch
wenn eine Vielzahl von Messbalken unmittelbar neben-
einander angeordnet sind.
[0019] In Weiterbildung dieser Ausführungsform be-
steht die Möglichkeit, mehrere solcher Messstellengrup-
pen bzw. Messbalkenreihen über den Umfang der Rolle
zu verteilen, wobei jede Messstellengruppe an unter-
schiedlichen Winkelpositionen angeordnet ist. Dabei be-
steht die Möglichkeit, dass die Messstellen der Messstel-
lengruppen jeweils an gleichen Breitenpositionen bzw.
Breitenkoordinaten angeordnet sind, so dass mit den
Messstellengruppen jeweils an denselben Breitenkoor-
dinaten gemessen wird. In diesem Fall besteht die Mög-
lichkeit, bei einer Rollenumdrehung mit jeder einzelnen
Messbalkengruppe eine vollständige Messung über die
Bandbreite durchzuführen, so dass die Messgenauigkeit
durch Mittelwertbildung weiter erhöht wird. Alternativ be-
steht jedoch auch die Möglichkeit, die Messstellen zweier
in Umfangsrichtung hintereinander angeordneter Mess-
stellengruppen zumindest teilweise in Breitenrichtung
versetzt zueinander anzuordnen, so dass dann mit einer
Messstellengruppe andere Breitenkoordinaten gemes-
sen werden als mit der anderen Messstellengruppe. Da-
mit lässt sich die Auflösung der Messung über die Band-
breite erhöhen, so dass eine "quasi kontinuierliche" Auf-
lösung möglich wird. Wenn z. B. acht Reihen Messbalken
am Umfang der Rolle angeordnet werden, die mit jeweils
50 mm Messabstand innerhalb einer Reihe angeordnet
sind, so kann bei einer Rollenumdrehung eine Auflösung
von 6,25 mm in Bandbreitenrichtung erreicht werden.
[0020] Im Falle einer versetzten Anordnung liegt es im
Rahmen der Erfindung, dass alle Messstellengruppen
an einer vorgegebenen Breitenposition eine Messstelle
aufweisen, das heißt, mindestens eine Messstelle pro
Messstellengruppe ist stets an der gleichen Bandbrei-
tenkoordinate angeordnet, z. B. stets in der Bandmitte.

Eine solche Messstelle kann als Referenzmessstelle die-
nen. Sofern die Messung Abweichungen an derselben
Breitenkoordinate ergibt, kann damit auf Bandzug-
schwankungen geschlossen werden, so dass mit Hilfe
eines solchen Referenzbalkens Bandzugschwankungen
herausgefiltert werden können.
[0021] Die Rolle kann in grundsätzlich bekannter Wei-
se unbeschichtet oder beschichtet ausgeführt sein. Da-
bei kann auf grundsätzlich bekannte Beschichtungen, z.
B. aus Gummi/Kunststoff oder auch Hartbeschichtungen
wie z. B. Wolframcarbid zurückgegriffen werden. Die Be-
schichtung kann - wie bei bekannten Planheitsmessrol-
len - an den jeweiligen Anwendungszweck angepasst
werden.
[0022] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfah-
ren zur Ermittlung von Planheitsfehlern eines Bandes im
Wege einer Messung der Bandzugspannungsverteilung
über die Bandbreite mit einer Planheitsmessrolle der be-
schriebenen Art. Dieses Verfahren zeichnet sich dadurch
aus, dass mit den Messstellen bei jeder Rollenumdre-
hung jeweils eine Vielzahl von Messwerten für die jewei-
lige Breitenposition erfasst werden. Bevorzugt kann aus
den für die jeweilige Breitenposition mit der Messstelle
ermittelten Messwerten jeweils ein Mittelwert bestimmt
werden. Die Kontaktlänge des Bandes mit der Messstelle
bzw. mit dem Messbalken ist dabei bevorzugt geringer
als die Länge der Messstelle bzw. des Messbalkens. Es
liegt im Übrigen im Rahmen der Erfindung, vor jedem
Auflaufen des Bandes auf die jeweiligen Messstellen ei-
nen Reset der Kraftmesssensoren durchzuführen.
[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a eine erfindungsgemäße Planheitsmess-
rolle in einer Draufsicht auf die Rolleno-
berfläche,

Fig. 1b den Gegenstand nach Fig. 1a in einem
Querschnitt,

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus dem
Gegenstand nach Fig. 1 b,

Fig. 3a, 3b den Gegenstand nach Fig. 1a, 1b in einer
abgewandelten Ausführungsform,

Fig. 4a, 4b den Gegenstand nach Fig. 1a, 1 b in einer
weiteren Ausführung,

Fig. 5a, 5b den Gegenstand nach Fig. 1a, 1b in einer
abgewandelten Ausführung.

[0024] In den Figuren ist eine Planheitsmessrolle 1 mit
einem Durchmesser D dargestellt, mit der sich Planheits-
fehler eines Bandes 2, insbesondere eines Metallban-
des, im Wege einer Messung der Bandzugspannungs-
verteilung über die Bandbreite ermitteln lassen. Eine sol-
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che Planheitsmessrolle 1 ist in der Regel passiv und folg-
lich nicht angetrieben in eine Bandbehandlungsanlage
integriert, so dass im kontinuierlichen Betrieb die Planheit
des Bandes 2 ermittelt werden kann, wobei das Band die
Planheitsmessrolle 1 mit vorgegebenen Umschlingungs-
winkel umschlingt. Das Band 2 ist in Fig. 2 lediglich an-
gedeutet. Eine solche Planheitsmessrolle 1 weist eine
Vielzahl von Messstellen 3 auf, die in die Rollenoberflä-
che integriert sind und für die Messung der Bandzug-
spannung über die Rollenbreite B verteilt an verschiede-
nen Breitenpositionen angeordnet sind. Jede der Mess-
stellen 3 weist jeweils einen mit der Rollenoberfläche
fluchtenden Messkörper 4 auf, der im Ausführungsbei-
spiel als Messbalken 4 ausgebildet ist und der auf zwei
Kraftmesssensoren 5 angeordnet ist. Bei diesen Kraft-
messgebern 5 bzw. Kraftmesssensoren kann es sich z.
B. um Piezo-Quarze bzw. um Messelemente mit solchen
Piezo-Quarzen handeln. Die Messkörper 4 sind als Ab-
deckungen der Kraftmesssensoren 5 unter Zwischen-
schaltung dieser Sensoren 5 gegen die Rolle verspannt,
z. B. mit Befestigungsschrauben, Befestigungsstangen
oder dergleichen, die jedoch in den Figuren nicht gezeigt
sind. Dabei kann auf die grundsätzlich bekannten Lösun-
gen, z. B. aus DE 10 2004 008 303 A1 oder DE 10 2008
030 282 B3 zurückgegriffen werden.
[0025] Erfindungsgemäß sind die Messkörper 4 mit ih-
rer in Bandlaufrichtung R verlaufenden Längsrichtung in
einer Draufsicht auf die Rollenoberfläche senkrecht zur
Rollenachse 6 orientiert. Die Messkörper, die im Ausfüh-
rungsbeispiel als Messbalken 4 ausgebildet sind, sind
folglich nicht wie beim Stand der Technik nach DE 10
2004 008 303 A1 schräg zur Rollenachse angeordnet,
sondern gerade. Dabei weisen diese Messbalken 4 über
den wesentlichsten Teil ihrer Länge l’ eine konstante
Breite b auf. Dieser Teil der Länge l’ wird als Messlänge
l bezeichnet. Im Ausführungsbeispiel weisen die Mess-
balken 4 eine größere Länge l’ und auch eine größere
Messlänge l als die Breite b auf.
[0026] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
besteht die Möglichkeit, mit jeder einzelnen Messstelle
3 jeweils eine Vielzahl von Messwerten je Rollenumdre-
hung für die Bandzugspannung an einer jeweiligen Brei-
tenposition des Bandes vorzunehmen. Sofern der Rol-
lendurchmesser D z. B. 600 mm und der Umschlingungs-
winkel 5° beträgt, können bei einer Messlänge l des
Messbalkens 4 von z. B. 80 mm und einer Messung pro
2 mm pro Rollenumdrehung 28 Messungen mit dersel-
ben Messstelle durchgeführt werden. Dadurch lässt sich
die Messgenauigkeit erheblich erhöhen, denn aus die-
sen einzelnen Messwerten kann z. B. ein Mittelwert ge-
bildet werden, und zwar für jede einzelne Rollenumdre-
hung.
[0027] Die Fig. 1a und 1 b zeigen dabei eine erste Aus-
führungsform, bei der sämtliche Messstellen 3 unter Bil-
dung einer Messstellengruppe M nebeneinander an ei-
ner gemeinsamen Umfangsposition bzw. Winkelposition
über die Rollenbreite verteilt mit freien Abständen A zu-
einander angeordnet sind. Bei dieser Ausführungsform

gemäß Fig. 1a und 1b lassen sich folglich zeitgleich mit
sämtlichen Messstellen 3 Messwerte für unterschiedli-
che Breitenpositionen ermitteln.
[0028] Bei der abgewandelten Ausführungsform nach
Fig. 3a, 3b sind zwei Messstellengruppen M vorgesehen,
die über den Umfang verteilt bzw. in Umfangsrichtung
hintereinander angeordnet sind und dazu hintereinander
um einen bestimmten Umfangswinkel versetzt angeord-
net sind (vgl. insbesondere Fig. 3b). Aus Fig. 3a ist er-
kennbar, dass die Messstellen 3 dieser beiden Mess-
gruppen M nicht nur in Umfangsrichtung versetzt, son-
dern insbesondere auch in Breitenrichtung versetzt zu-
einander angeordnet sind. Damit lassen sich mit der ei-
nen Messgruppe M Messwerte für andere Breitenpositi-
onen ermitteln als mit der anderen Messgruppe M, so
dass die Auflösung der Rolle über die Bandbreite erhöht
wird.
[0029] Eine Weiterentwicklung dieses Gedankens zei-
gen die Fig. 4a, 4b bzw. 5a, 5b, denn durch entsprechend
versetzt angeordnete Messgruppen lässt sich die Auflö-
sung über die Bandbreite bis hin zu einer "quasi konti-
nuierlichen" Messung über die Bandbreite erhöhen.
[0030] Dabei ist in den Fig. 4a, 4b sowie 5a, 5b eben-
falls erkennbar, dass sämtliche Messstellengruppen M
eine Messstelle an derselben Breitenposition, im Aus-
führungsbeispiel in der Rollenmitte, aufweisen. Dieser
Messbalken 4 in der Rollenmitte kann folglich als Refe-
renzbalken verwendet werden, denn mit Hilfe dieses
Messbalkens 4 lässt sich der Einfluss eventueller (zeit-
licher) Bandzugschwankungen herausfiltern. Sofern z.
B. mit zwei unmittelbar hintereinander angeordneten
zentralen Messbalken 4 an derselben Breitenposition un-
terschiedliche Zugspannungen ermittelt werden, kann
dieses auf zeitliche Bandzugschwankungen zurückge-
führt werden.
[0031] In den Figuren ist im Übrigen erkennbar, dass
die Messrolle 1 als passive Messrolle in seitlichen Lage-
rungen 7 drehbar gelagert ist. Es besteht jedoch alter-
nativ die Möglichkeit, dass die Rolle mit zumindest einem
Antrieb, z. B. einem Beschleunigungsantrieb, versehen
ist, um Schlupf beim Beschleunigen oder Verzögern zu
vermeiden. Einzelheiten sind nicht dargestellt.
[0032] Die einzelnen Messbalken 4 sind durch einen
lediglich angedeuteten vollständig umlaufenden Spalt 8
von der Rollenoberfläche entkoppelt und die Messbalken
4 sind ausschließlich gegen die Kraftsensoren 5 ver-
spannt, ohne dass die Messbalken (unmittelbar) auf dem
Rollenkörper aufliegen. Auf diese Weise wird in grund-
sätzlicher bekannter Weise ein Kraftnebenschluss ver-
hindert bzw. minimiert. Außerdem besteht durch diese
Anordnung die Möglichkeit, vergleichbare Messwerte mit
ein und demselben Messbalken für unterschiedliche Be-
rührungspunkte des Bandes mit dem Messbalken zu er-
halten.
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Patentansprüche

1. Planheitsmessrolle (1) zur Ermittlung von Planheits-
fehlern eines Bandes (2), insbes. eines Metallban-
des, im Wege einer Messung der Bandzugspan-
nungsverteilung über die Bandbreite,
mit mehreren in die Rollenoberfläche integrierten
Messstellen (3), welche für die Messung der Band-
zugspannung über die Rollenbreite (B) verteilt an
verschiedenen Breitenpositionen angeordnet sind,
wobei die Messstellen (3) jeweils einen mit der Rol-
lenoberfläche fluchtenden Messkörper (4) aufwei-
sen, der auf einem oder mehreren Kraftmesssenso-
ren (5) angeordnet ist,
wobei die Messkörper (4) mit ihrer in Bandlaufrich-
tung (R) verlaufenden Längsrichtung in einer Drauf-
sicht auf die Rollenoberfläche (6) senkrecht zur Rol-
lenachse orientiert sind und
wobei die Messkörper (4) über zumindest einen eine
Messlänge (l) definierenden Teil ihrer Länge (l’) eine
konstante Breite (b) aufweisen,
wobei mit den Messstellen (3) jeweils eine Vielzahl
von Messwerten je Rollenumdrehung für die jewei-
lige Breitenposition erfassbar sind.

2. Planheitsmessrolle nach Anspruch 1, wobei die
Messkörper (4) als Messbalken ausgebildet sind, die
eine größere Länge (l’) und/oder Messlänge (l) als
Breite aufweisen, wobei bevorzugt die Länge (l’)
bzw. Messlänge (l) zumindest das Zweifache, be-
sonders bevorzugt zumindest das Dreifache der
Breite (b) beträgt.

3. Planheitsmessrolle nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Messkörper (4), z. B. die Messbalken, jeweils auf
zwei in Längsrichtung hintereinander angeordneten
Kraftmesssensoren (5) aufliegen.

4. Planheitsmessrolle nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei eine Messstellengruppe (M) mehrere Mess-
stellen (3) aufweist, die über die Rollenbreite (B) ver-
teilt mit Abständen zueinander an einer gemeinsa-
men Umfangs- bzw. Winkelposition angeordnet
sind.

5. Planheitsmessrolle nach Anspruch 4, wobei über
den Umfang verteilt mehrere Messstellengruppen
(M) vorgesehen sind, die jeweils an unterschiedli-
chen Winkelpositionen angeordnet sind.

6. Planheitsmessrolle nach Anspruch 4 oder 5, wobei
die Messstellen (4) zweier in Umfangsrichtung hin-
tereinander angeordneter Messstellengruppen (M)
zumindest teilweise in Breitenrichtung versetzt zu-
einander angeordnet sind.

7. Planheitsmessrolle nach einem der Ansprüche 4 bis
6, wobei alle Messstellengruppen (M) an einer vor-

gegebenen Breitenposition eine Messstelle (3) auf-
weisen, z. B. als Referenz-Messstelle.

8. Planheitsmessrolle nach einem der Ansprüche 1 bis
7, wobei über die Breite (B) verteilt, z. B. in einer
Messstellengruppe, zumindest fünf, vorzugsweise
zumindest acht, z. B. zumindest zehn Messstellen
(3) angeordnet sind.

9. Planheitsmessrolle nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei die Messkörper (4), z. B. die Messbalken,
eine Breite (b) von 10 mm bis 50 mm, z. B. 10 mm
bis 30 mm und/oder eine Länge (l) oder Messlänge
(l’) von 50 mm bis 300 mm, vorzugsweise 50 mm bis
200 mm, z. B. 60 mm bis 140 mm aufweisen.

10. Planheitsmessrolle nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei die Länge (l’) oder Messlänge ((l) der Mess-
körper (4), z. B. der Messbalken, 5 % bis 20 % des
Rollendurchmessers (D) beträgt.

11. Planheitsmessrolle nach einem der Ansprüche 1 bis
10, wobei der (freie) Abstand (A) zwischen zwei be-
nachbarten Messstellen 20 mm bis 100 mm auf-
weist.

12. Planheitsmessrolle nach einem der Ansprüche 1 bis
11, wobei die Messkörper (4) durch einen vollständig
umlaufenden Spalt (8) von der Rollenoberfläche ent-
koppelt sind und ausschließlich gegen die Kraft-
messsensoren (5) verspannt sind.

13. Verfahren zur Ermittlung von Planheitsfehlern eines
Bandes im Wege einer Messung der Bandzugspan-
nungsverteilung über die Bandbreite mit einer Plan-
heitsmessrolle nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei mit den Messstellen bei jeder Rollenumdre-
hung jeweils eine Vielzahl von Messwerten für die
jeweilige Breitenposition erfasst werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei aus den für die
jeweilige Breitenposition mit der Messstelle ermittel-
ten Messwerten jeweils ein Mittelwert bestimmt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei die Kon-
taktlänge des Bandes mit dem Messkörper, z. B.
Messbalken geringer als die Länge bzw. Messlänge
des Messkörpers, z. B. Messbalkens, ist.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wo-
bei bei jeder Umdrehung der Messrolle vor dem Auf-
laufen des Bandes auf den Messkörper ein Reset
der Kraftmesssensoren durchgeführt wird.
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