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Die neue Diinnband—Léingstei|anlage
bei Hydro Aluminium in Grevenbroich
The new thin strip longitudinal slitter
at Hydro Aluminium in Grevenbroich
Im Jahre 2000 spezifizierte die
Firma Hydro Aluminium (damals
noch VAW aluminium AG) fur
die Diinnbandverarbeitung im
Werk Grevenbroich die Anforde—
rungen an eine Liingsteilanlage.
Um diesen hohen Anforderungen
Tabelle 1:Technische Daten im

genugen zu leonnen, entwickelte
die in Olpe, Biggesee, ansdssige

Firma Danieli Friihling eine Reihe spezieller, innovativer Lo'sun—
gen, die nachstehend beschrieben
sind.

llberblick

kaltgewalztes Aluminium und Aluminiumlegierungen

Materialbescliaifenheitz vwalzfetrtig, éegliiht, entfettet, chromatiert, lackiert,
Produktez

riickbefettet, bewachst
Lamellenband (blank),
Jalousieband (blank),
Kabelband (blank),
Cop0—Band [extrusions—beschichtet],
Verschhisse (blank, lackiert),
Laschenband (blank, lackiertl,
Deckelband (lackiert),
Konserve (lackiert),
Rolladen (lackiert),

Kappenband,

Dachfensterschiirze

Rohbandbreitez

min. 500

Banddicke:

0,050 0,35

Anzahl der zu Schneidenden Teilstreifen:

max.

mm

—

bis max. 1700

mm

mm

139 Streifen

800 m/min beim Umwickeln bzw. Besiiumen und/
Oder beim Wickeln Von bis zu 3 Streifen mit Ausschnitt;
0 500 m/min beim Schneiden im Banddurchhang—
betrieb

Anlagengeschwindigkeit: O

—

—

Streifenbreiten:

ab 10

mm

mit Kreismessern und

Auswerferringen;
Schnittgenauigkeit:

+
+

Bundgewicht:

gummieiten

0,050 mm bis 0,25 mm Dicke
0,06 Von 0,26 bis 0.35 mm Dicke

max.

11.000

kg

Bundauilendurchniesserr: max. l.800 mm

In 2000 the company Hydro Aluminium (at that time still VAW
aluminium AG) laid down the

specificationsfor a longitudinal
slitter to process thin strip at its
Grevenbroich works. To satisfy
these demanding requirements
Danieli Frohling, located in Olpe,
Biggesee, developed a series of
special, innovative solutions
which are described in whatfol—
lows.
The task involved is shown in table ], in which the essential data
ofthe material and plant are summarised.

Handling of coils and

reels

The run—in side of the machine is
characterised in particular by automatic coil and reel handling in a
time span ofonly two minutes. Independently of the plant’s operation and during the cutting, the
coils can be loaded onto the lifting
table with its rotating upper part

by a crane {with C—hooks ora mandrel stacleer} or byfork—lift trucks
both in the strip travel direction
and transversely. A coil handling
machine takes up the coils by engaging in the inside diameter on
both sides and transfers them to
—

the coil lifting trolley, which takes
them to the wind—ofi” spool. The
strips can be wound ofifrom either
the top or bottom. Threading in can
be manually assisted at the inlet of
the appropriate inspection stretch.
Empty reels are removed from the
wind~ofl” spool before the coil

transfer stage by a spool manipu-

lator on the coil lifting trolley in
an automatic cycle, and transferred back to a lateral spool removing mechanism.
Fig. 1 shows the combined double clamping jaws and conical
wind-ofispool. The winding reels
have internal diameter 156 mm,
158 mm or 162 mm while the conical reels have internal diameter
296

or

550

mm.

Bild 1: Kombinierte Doppe|-Spannbacken— und Konen—Abhaspel
(Bilderz Danieli Friihling)

Reels with coils that have al-

ready undergone previous slitting
up to 3 times can also be loaded
onto the wind-ofispool. For this,
the wind—ofi‘ spool must have a

correspondingly large displaceso that the coils can
be unwound one after another in
the same cutting position.

Die Aufgabenstellung geht aus
Tab. 1 hervor, in der die wesentli—
chen Daten des Materials und der
Anlage ubersichtlich zusammen—
gestellt sind.

ment stroke

Handling von

Coils und

Spulen

Der Einlaufteilder Anlage ist insbesondere gekennzeichnet durch
automatisches Coil— und SpulenTable 1: Review of technical data
Material:

cold-rolled aluminium and aluminium alloys

Material condition:
Products:

capping strip
Initial strip width:

Strip thickness:
Number of part—strips

max.

139

Cutting tools
Fig.

2 shows a CNC cutting unit
with pre—fitted circular blades and
rubberised ejector rings that can be
automatically changed in about
two minutes. This shear is in the
"standby" position relative to the
other CNC cutting unit working in
the cutting line. The second CNC
cutter in the exchange position is
shown in fig. 3.
The two CNC cutters are supplied with energy separately so
that even when cutting heads or
tools are being changed outside the
shearing line the power need not
be cut ojj”. Thus, there are no mul-

ti-couplings

Bild 2: CNC-Schneideinheit mlt

vorgeriisteten Kreismessern
auf der Abhaspel auch Spulen mit
bis zu 3—fach Vorgespaltenen Bunden aufgenommen werden kon—
nen. Dazu ist es erforderlich, dass
die Abhaspel einen entspreehend
groiien Verschiebehub erhéilt, damit die Bunde auch nacheinander
in der gleichen Schneidposition
ablaufen konnen.

Schneidwerkzeuge
Auf dem Bild 2 ist eine in ca. zwei
Minuten automatisch wechselbare
CNC—Schneideinheit mit v0rge—
riisteten Kreismessern und gummierten Auswerferringen zu se-

Fig.
pre-fitted

cutting unit with
circular blades

2: CNC

hen. Diese Schere steht in "Stand-

by" Position zu der in der Schneidlinie arbeitenden anderen CNC—
Schneideinheit. Die zweite CNC—
Schneideinheit in Wechse1position zeigt Bild 3.
Die beiden CNC—Schneideinhei—
ten werden energieméifiig so versorgt, dass auch bei einem
Schneidkopf- bzw. Werkzeug—
wechsel aufierhalb der Scheren1i—
nie keine Energieunterbrechung
vorgenommen werden muss. Es
gibt also keine Multikupplungen
bzw. Steckverbindungen, etc. Die
fiirjede Messerwelle getrennt vorgesehenen Hauptantriebe werden
jeweils mit gewechselt.

or

plug—in

connec-

tions. The main drives providedfor
each cutter spindle are changed
along with them.
For the cutting of thin strips
with many cuts using circular
blades, particular care is needed
and the cutting tools must be
cleaned and mounted on bearings
with very close tolerances in the
geometrical shapes of the cutting
tools and absolute precision in the
construction and tolerances of the
blade spindles, bearings, adjustments, etc. It has been demonstrated that with the above prerequisites and the necessary cutting air,
aluminium strips only 0.075 mm
thick can be cut with circular
blades. Fig. 4 shows a cutting process with a total of 89 strips.
With a view to obtaining good
cutting quality and at the same
time preventing the stripsfrom rising up between the circular blades
and ejector rings, the strips are
held under tension behind the CNC
cutting unit by means ofa vacuum
roll.

Scrap disposal
strips and/or cut—out
compacted together
without problems in a border coiler or "rollmops" (fig. 5). Thefeed—
ing, gathering and coiling of the
scrap strips takes place automatically without manual intervention
by the personnel. This also includes the disposal of any remaining residual strips (viewed at the
coil end) in the two strip sagging
The border

strips

Bild 3: CNC—Schncidcinheit in

Wechselposition

Fig. 3: CNC cutting unit in
change-over position

the

are

Beziiglich des Schneidens diin—
pits. The compacted scrap is automaticallyejected into the basement ner Béinder und vieler Streifen mit
of the plant and are then trans- Kreismessernbedarf es besonderer
ported by an oblique hoist into a Pflege und Reinigung und Lagerung der Schneidwerkzeuge, engs—
scrap bin on the shedfloor.
On the run—out side of the unit a ter Toleranzen in den geometrifast—action drum shear (fig. 6) acts schen Formen der Schneidwerk—
as a strip scrapping station for
zeuge und absoluter Prazision in
out-of—tolerance strip beginnings Ausfiihrung und Toleranzen der
and ends. The cut bits ofscrapfall Messerwellen, Lagerungen, Andown corresponding scrap chutes stellungen usw. Es konnte der
into a scrap bin under thefloorof N achweis gefiihrt werden, dass ein
the shed, which can when necessary be transported to the shed
floorby a moving and lifting mechanism. The continuous scrapping
speed is designed for 200 m/min
maximum.

Schneiden Von 0,075 mm dicken
Aluminiumbandernmit Kreismessern und der zugehorigen Schnitt—
luft und den vorgenannten ent-

Strip transport through the plant

Hinblick auf eine gute
bei diinnen Bandern und urn gleichzeitig ein
Hochlaufen der Streifen zwischen
den Kreismessern bzw. Auswerfer—
ringen zu Verhindern sind die
Streifen hinter der CNC—Schneideinheit mit Hilfe einer Vakuum—
rolle auf Zug beansprucht.

It was clear from the beginning
that even with a strip profile of10/o
of the strip thickness or less, a pit
depth of 15 to 20 m would not be
sufficient to be able to compensate

length difierences arising
during tight winding. These difi”er—
ences arise because of the strip
braking device and the difiering
the strip

outer diameter

on

the

wind—on

spool. This suggested a decision in
favour of a double—sling design,
which would in efiect double the
depth of the pit.
Vacuum technology made it possible to use transport rolls with
lead-in and trailing facilitiesfor
the safe transport of numerous
strips. This prevents contact with
the upper side of the material and

possible damage to its surface. In
principle, this also corresponds to
the way in which the vacuum strip
braking mechanism works.
Fig. 7 shows, on the left, the
drawing out and transport of the
many strips without separation
devices by a vacuum roll I in pit I.
On the right in the figure, the
transport under tension of the
strips separated from one another
via

vacuum

roll II to

vacuum

roll

III, the actual strip braking device,
is shown. The distances apart of
the vacuum rolls are made as small
possible so that the inherent rigidity of the material will be
enough to ensure stable passage
through the deep strip sag pits.
as

sprechenden Voraussetzungen
rnoglich ist. In Bild 4 ist ein
Schnittvorgang mit insgesamt 89
Streifen abgebildet.

Bild 4: Schneiden

von

89 Streifen

Fig. 4: Cutting of 89 strips
eine Vorrichtung transportiert
werden kann. Die kontinuierliche

Verschrottungsgeschwindigkeit
ist ausgelegt auf max. 200 m/min.

Im

Schnittqualitat

Schrottentsorgung
Die Saumstreifen und/oder die
Ausschnittstreifen werden gemeinsam problernlos in einem
Saumwicklerbzw. "R0llrnops” paketiert (Bild 5). Die Zufuhr und das
Erfassen und Anwickeln der
Schrottstreifen erfolgt selbsttatig
ohne manuelles Eingreifen des
Personals. Dazu gehort auch die
Entsorgung der Verbleibenden
Reststreifen [zum Wickelende gesehen) in den beiden Banddurch—
hanggruben. Das Auswerfen des
paketierten Schrottbundes im Keller der Anlage erfolgt selbsttiitig.
Die Pakete werden mit einem
Schragaufzug in einen Schrottk1"1—
bel aufHallenflur transportiert.
Eine schnell arbeitende Trommelschere (Bild 6) als Band—Ver—
schrottungsstation fiir nicht toleranzhaltige Bandanfange und
Bandenden befindet sich im Auslaufteil der Anlage. Die geschnit—
tenen Schrottstiicke fallen iiber
entsprechende Schrottrutschen in
'einen unter Hallenflur stehenden
Schrottkiibel, der bei Bedarf fiber

Bild 5: Schrottpaketierung im Keller
der Anlage

Fig.

5:

Scrap compacting in the

basement of the plant

Bild 6: Schrottschere

zur

Band-

verschrottung
Fig. 6: Scrap shear for strip scrapping

Winding and coil removal
spools rapidchange, hydraulically actuated
and centrally clamping expansion
shafts are provided for winding
At the wind—on

onto

cardboard

or

steel sleeves

(coil inside diameter 150 mm, 200
mm or 254 mm) (fig. 8). In addi-

tion, quicle-change, hydraulic and
centrally clamping spool drums
with clamping slits for winding
with and without a sleeve deon the strip thickness
can be used. The diameters are
300, 400 or 500 mm and the expansion range of each drum is
—

pending

Bild 7: Streifentransport mittels
Vakuumrolle

Fig.

Bandtransport durch

Weise wird Verhindert, dass die
Oberseite des Materials beriihrt
und unter Urnstanden die Oberfla—
chenqualitart beeintrachtigt wird.
Im Prinzip entspricht das auch der
Arbeitsweise der Vakuum—Band—

die

Anlage

Es war Von Beginn an klar, dass
auch bei einem Bandprofil Von 10/0
der Banddicke und weniger eine
Grubentiefe Von 15 bis 20 In nicht

ausreichen wiirde, um die beim
strammen Aufwickeln entstehen—
den Bandlangenunterschiede ausgleichen zu konnen. Die Unter—
schiede ergeben sich durch die

Bandstreifenbremsvorrichtung
und die unterschiedlichen AuBen—
durchmesser an der Aufhaspel. Es
war deshalb naheliegend, sich fiir
eine Doppel—Schlingenausfiihrung
zu entscheiden, urn so die doppel—
te Grubentiefe zu erhalten.
Durch die Vakuumtechnikhat es
sich angeboten, Transportrollen
rnit Voreilungbzw. Nacheilungfiir
den sicheren Transport vieler
Streifen einzusetzen. Auf diese

7:

Strip transport by vacuum roll

streifen—Bremsvorrichtung.
Bild 7 zeigt links das Ausziehen
und Transportieren der vielen
Streifen ohne Separiervorrichtun—

—

manually adjustable to prevent
overexpansion of cardboard
sleeves having the same inside diameter. Depending on requirements, the strips can be wound on
in the travel directionfrom the top

bottom.
With the help ofthe shed crane,
coil lifting trolley and special storor

gen durch eine Vakuumrolle I in
die Grube I. Rechts im Bild ist der
straffe Transport der auf Abstand
separierten Streifen iiber die Vakuumrolle II zur Vakuumrolle Ill,
der eigentlichen Bandstreifen—
Bremsvorrichtung, zu erkennen.
Die Abstande der Vakuumrollen
zueinander sind moglichst gering
gehalten, urn dem Material eine

geniigende Eigensteifigkeit zu ge-

ben fiir einen stabilisiertenLaufin
den tiefen Banddurchhanggruben.

Bild 9:

Fig. 9:

Fertig gewickelte Coilcharge
Ready-wound coil batch

age and transportframes, as well
as the hydraulicclamping head of
the wind—on spool, the various expansion shafts and spool drums
can be changed automatically in
about 8 to 10 min.
Fig. 9 shows a ready—wound coil
batch ofa total of 82 strip coils
with inside diameter 156 mm and
outside diameter 1300 mm. On the
right, the automatic clamping
head for the expansion shafts or
spool drums can also be seen. The
inserted cardboard discs here demonstrate that the part—strip coils
are wound a distance of4 mmfrom

another.
The entire coil batch is removed
from the wind—on spool by the coil
one

Bild 8:

Anlage

Aufhaspeln am

Ende der

Fig. 8: Winding on at the end

of the unit

mm und der Spreizbereich jeder
Trommel ist rnanuell einstellbar,
um ein UberspreizenVon Papph1'i1—
sen gleichen Innendurchmessers
auszuschlieflen. Je nach Anforde—
rungen ist es moglich, die Béinder
in Bandlaufrichtung nach oben
bzw. nach unten zu wickeln.
Mit Hilfe des Hallenkrans und
des Bundhubwagens und speziel—
len Lager— und Transportgestellen
sowie dem hydraulischen Spannkopf der Aufhaspel konnen die unterschiedlichen Expansionswellen
und Haspeltrommeln automatisch
in einem Zeitspiel Von ca. 8 bis 10
Minuten gewechselt werden.
Bild 9 zeigt eine fertig gewickel—

Bild 10: Drchkreuz mit Kommissions—

Fig.

10: Capstan with consignment

transported by

the

tion ofthe wind-on spool, and positioned at a collection station for
afloor—level vehicle. Narrow partstrip coils, in contrast, are taken
as an entire pack or already in consignment batch dimensions by anothercoil lifting trolley at 90°from
the wind—on axis of the first capstan and transferred to a 4—arm

capstan.

Fig. gives a clear view of the
consignment batches already isolated on the capstan arms.
A mobile coil batch tilting and
transport device takes the coil or
coil batch from the capstan arm
and puts it on a palletforfurther
transport on removal chain conveyor No. Ifor removal by afloorlevel vehicle. Fig. 11 shows a coil
batch on a pallet on the coil batch
tilting and transport device waiting to be taken on to removal chain
conveyor No. I.
Coil batches can also be transferred to floor—level vehicles from
removal chain conveyor No. II. It
is also possible by means ofa vacuum stacker to form another coil
batch from removal chain conveyor No. II at a separate removalpo—
sition (fig. 12).
10

insgesamt

82

for coils

Aufhaspeln und Coilabtransport

are

VOl’1

Bild 11:Kipp— und Transporteinrichtung
fiir coils

lifting trolley on a tivo—arm capstan with difierent arm diameters.
Wide coils

Coilcharge

Banddicke mit und ohne Hiilsen
eingesetzt werden. Die DurchInes—
ser sind 300 mm, 400 mm oder 500

batches

capstan directly in the axial direc-

te

Teilstreifenbunden bei einem Innendurchrnesser Von 156 mm und
einem Aufiendurchmesser Von
1.300 mm. Rechts im Bild ist auch
der automatische Spannkopf fiir
die Expansionswellen bzw. Haspeltrornrneln gut erkennbar. Die
eingesteckten Pappscheiben sollen
hier demonstrieren, dass die Tei1—
streifenbunde in einem Abstand
von 4 mm zueinander gewickelt
sind.
Das Austragen der gesamten
Coilcharge Von der Aufhaspel erfolgt durch den Bundhubwagen
aufein zweiarrniges Drehkreuz mit
unterschiedlichen Armdurchmes—
sern. Breite Bunde werden durch
das Drehkreuz in Achsrichtung der

chargen

An der

Aufhaspel werden

schnell

wechselbare, hydraulisch betéitig—

spannende Expansionswellen fur ein Wickeln
mit Papp— bzw. Stahlhiilsen
(Bundinnendurchmesser 150 mm,
200 mm oder 254 mm) eingesetzt
[Bild 8). Des weiteren konnen auch
schnell wechselbare, hydraulisch
betéitigte und zentrisch spannende
Haspeltrommeln mit Klemm—
schlitz fiir ein Wickeln je nach
te und zentrisch

—

—

Fig.

11:

Tilting

and

transport device

Aufhaspel direkt weiter transportiert und auf einer Abholstation
fiir ein Uberflurfahrzeugabgelegt.
Schmale Teilstreifenbundewerden
dagegen im Gesamtpaket bzw. bereits in K0mmissi0ns—Chargen—
AbmessungenVon einem weiteren
Bundhubwagen 90° zur Aufhas—
pelachse Vom ersten Drehkreuz
entnommen und aufein 4—armiges
Drehkreuz iibergeben.
Auf Bild 10 sind die bereits auf
den Drehkreuzarmen vereinzelten

Kommissionschargen—Abmessun—
gen gut erkennbar dargestellt.
Eine fahrbare Bundchargen—
kipp— und —transportVorrichtung
ubernimmt Vom Drehkreuzarm
das Bund bzw. die Coilcharge und
palettiert diese zum Weitertrans—
port fiir die Abnahme durch ein
Uberflurfahrzeug auf den Abnah—
me-Kettengang Nr. 1. Bild 11 zeigt
eine auf der Bundchargenkipp—
und —transportvorrichtung palettierte Coilcharge zum Weitertrans—
port auf den Abnahme—Ketten—
gang Nr. 1.
Aufierdem ist es mtiglich, auch
Vom Abnahme—Kettengang Nr. 11
palettierte Coilchargen mit einem
Uberflurfahrzeug zu iibernehmen.
Weiterhin besteht die Méglichkeit,
durch einen Vakuumstapler aus
der Bundcharge Vom Abnahme—
Kettengang Nr. 11 auf einem sepa-

Bild 12: Vakuumstapler

Fig.

raten Abnahmeplatz eine weitere
Bundcharge zu bilden (Bild 12).

Vacuum production and

Vakuumerzeugung
und Stromversorgung
Die Vakuum—Erzeugungsan1age
fur alle drei Vakuumrollen ist in
einem geschlossenen, scha1liso—
lietten Raum aufHa11enflurinstalliert. Die Schaltschréinke fiir die
elektrische Ausriistung mit Dreh—
stromtechnik sind in unmitte1—
barer Néihe Vor Kopf der Léings~
teilanlage auf Hallenflur aufge—
stellt.

12: Vacuum stacker

current

supply

The vacuum production unitfor all
three vacuum rolls is installed in a
closed, noise—insulated space on
the shedfloor. The switchboxesfor
the electrical equipment using AC

immediately adjaoftheslitting unit,
the shedfloor.
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