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Gezielte Wärmebehandlung bei Gontermann-Peipers

Qualitätsüberwachung in  
der Walzenproduktion mit  
dem Scada-System
Stahlwalzen aller Art und Größe sind zentrale Komponenten in industriellen Anlagen. 
Damit sie ihre Aufgabe erfüllen können, ist beim Guss und bei der Wärmebehandlung 
jede Menge Know-how erforderlich. Die Qualität des Endprodukts muss dem Kunden 
durch Berichte nachgewiesen werden
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Gezielte Wärmebehandlung bei Gontermann-Peipers

Qualitätsüberwachung in  
der Walzenproduktion mit  
dem Scada-System
Stahlwalzen aller Art und Größe sind zentrale Komponenten in industriellen Anlagen. 
Damit sie ihre Aufgabe erfüllen können, ist beim Guss und bei der Wärmebehandlung 
jede Menge Know-how erforderlich. Die Qualität des Endprodukts muss dem Kunden 
durch Berichte nachgewiesen werden

 Ü 
ber 13 m lang, bis zu 
2,5 m Durchmesser 
und mehr als 250 t 
Gewicht – das sind 
die Daten der größ-

ten, von Gontermann-Peipers 
hergestellten Stahlwalze. Das Un-
ternehmen der Metall verarbeiten-
den Industrie hat seinen Sitz im 
nordrhein-westfälischen Siegen. 
Bereits das Gießen der Walze in 

Kokillen (Formen) dauert mehrere 
Tage, die anschließende Nachbe-
handlung im Wärmeofen bis zu 
zwei Monate. Aber nicht jeden 
Tag wird eine Walze dieser Grö-
ßenordnung geordert. Viele An-
lagen und Maschinen verlangen 
nach kleineren Arbeits-, Stütz oder 
Profilwalzen, z. B. zum Kalt- und 
Warmwalzen und Formen von 
Stahl- und Aluminiumblechen 

oder Edelstahlbändern. Insgesamt 
verarbeitet das Unternehmen pro 
Jahr etwa 20 000 t Eisen in den ei-
genen Öfen erst zu Stahl und dann 
weiter zu Stahlwalzen. Wöchent-
lich werden bis zu 20 Walzen aller 
Größenordnungen gegossen sowie 
thermisch und mechanisch nach-
behandelt. Bestellungen kommen 
aus der ganzen Welt. Seit dem Jahr 
1825 besteht Gontermann-Peipers 
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Bevor Arbeits- und 
Stützwalzen so schön 
glatt poliert zu ihren 
Auftraggebern ver-
schickt werden kön-
nen, dauert es einige 
Zeit. Eine oft wochen-
lange Wärmebehand-
lung gibt den Walzen 
ihr typisches Material-
gefüge und bestimmt 
ihre Eigenschaften, 
wie z. B. Härte, Festig-
keit und Elastizität F
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und fertigt in den beiden Siegener 
Werken außer Walzen noch wei-
tere Gussprodukte in diversen 
Herstellungs- und Bearbeitungs-
verfahren.

Jede der Walzen wird genau für 
ihr Einsatzgebiet nach den spezifi-
schen Anforderungen des Endkun-
den gefertigt. Diese Anforderungen 
umfassen die Größe, die Bruchsi-
cherheit und die Härte der Wal-
zenoberfläche, deren Verschleiß-
festigkeit und das gleichmäßige 
Verhalten der Nutzschicht über die 
Lebensdauer der Walze. Dazu ach-
tet man bei Gontermann-Peipers 
bereits beim Gießen der Walzen 
auf eine homogene Struktur und 
Materialdichte. Bei Bedarf wird 
eine zweite Materialmischung in 
das Innere der Walze eingebracht. 
Diese Stahlverbundwalzen verbin-
den die Vorteile eines harten und 
druckfesten Mantels mit einem zä-
heren, elastischeren Kern, Bild  1 . 

Hart oder elastisch — 
durch Wärmebehandlung

In der Wärmebehandlung beein-
flusst gezieltes Erwärmen und Ab-
kühlen das Metallgefüge, also die 
Härte und Elastizität der Walzen. 
Dafür stehen mehr als 20 gasbe-
triebene Glühöfen bereit, die mit 
jeweils bis zu 12 Walzen bestückt 
werden können, Bild  2 .

Die anschließende Abkühlung 
der Walzen kann an insgesamt 

vier Stationen erfolgen. An die-
sen werden die Walzen mit Was-
ser oder mit Luft gehärtet. Die 
Temperaturverläufe in den Öfen 
und die Dauer des Kühlprozesses 
beeinflussen in hohem Maße die 
späteren Eigenschaften fertiger 
Stahlwalzen, Bild  3 . 

Daten, Daten, Daten 
— Schlüssel zu höherer 
Qualität

Die Erfassung und Aufzeichnung 
der Temperaturverläufe der Werk-
stücke während der Wärmebehand-
lung ist von entscheidender Be-
deutung für Gontermann- Peipers. 
Durch sie wird sichergestellt, dass 
jede Walze entsprechend der vor-
gegebenen Temperaturkurve er-
wärmt und abgekühlt wird. Die 
Daten werden zur Prozesssiche-
rung langfristig gespeichert. 

Diese Anforderung an das Leit-
system löste Handlungsbedarf aus: 
Das bisher eingesetzte System er-
füllte nicht mehr die gesetzlichen 
Anforderungen an eine zeitgemä-
ße Bedienung und enthielt nicht 
die Funktionen, die von einer 
modernen Produktionsanlage er-
wartet werden. Somit wurde eine 
Modernisierung des bisherigen 
Bedien- und Beobachtungssys-
tems beschlossen. In diesem Zu-
sammenhang sollte zusätzlich ein 
Datenaustausch mit dem ERP-Sys-
tem von Gontermann- Peipers rea-

lisiert werden. Zudem sollte sich 
das neue Scada-System in eine 
moderne IT-Infrastruktur mit 
virtuellen Maschinen integrieren 
lassen. Die Erstellung zeitgemäßer 
Analyse-, Dokumentations- und 
Auswertungsmöglichkeiten sind 
weitere Anforderungen. „Wir brau-
chen ein stabiles Leitsystem mit 
guter Bedienbarkeit und Anbin-
dung an unser ERP-System“, fasst 
der Produktionsleiter bei Gonter-
mann-Peipers, Michael Sedlmeier, 
die Anforderungen zusammen. 

Scada-System vom Profi 

Mit der Umsetzung beauftragte 
Gontermann-Peipers die Firma 
Focus Industrieautomation, einen 
Systemintegrator und Spezialist 
für komplexe Visualisierungs- 
und Scada-Lösungen aus Meren-
berg nahe Montabaur. Die jahre-
lange Erfahrung, sowohl in der 
Automatisierung als auch in der 
Metallverarbeitung, führte dazu, 
dass der Systemintegrator die 
Anforderungen an das Leitsystem 
schnell und präzise realisieren 
konnte. Focus Industrieautoma-
tion ist von Siemens als Solution 
Partner für Automatisierungs-
aufgaben und Spezialist für die 
Umsetzung von Scada-Lösungen 
zertifiziert.

Der Systemintegrator setzte das 
Scada-System Simatic WinCC V7 
als Leitsystem ein. Aufgrund sei-
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An vier Stationen werden die Walzen gezielt mit Wasser oder Luft 
abgekühlt. Die Temperaturdaten werden im Leitsystem erfasst und 
zur Erstellung von Qualitätsberichten genutzt
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In den Öfen werden die Temperaturdaten von Schleppelementen 
erfasst. Diese werden im Leitsystem lückenlos aufgezeichnet und 
ausgewertet
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INNOVATION

ner Skalierbarkeit ist es für jede 
Anlagengröße und -konfigurati-
on geeignet. Die jeweiligen Men-
gengerüste lassen sich anpassen, 
redundante Server oder Remote- 
Zugriffsmöglichkeiten über das 
Internet realisieren. Die Offenheit 
der Software war ein wesentliches 
Entscheidungskriterium. Zukünf-
tige Modernisierungen und Erwei-
terungen können flexibel umge-
setzt, weitere Module ergänzt und 
Erfassungsstellen eingebunden 
werden. Das Scada-System ist für 
den Einsatz in einer virtuellen 
Maschine getestet und freigeben. 

Die speicherprogrammierbare 
Steuerung Simatic S7-317 und 
dezentrale Peripheriebaugruppen 
Simatic ET 200S PN, an denen die 
Schleppelemente zur Temperatur-
erfassung der Walzen in den Öfen 
angeschlossen sind, wurden für die 
Erfassung der Daten installiert. Die 
Steuerung gibt ihre Daten an das 
Leitsystem weiter. Alle produkti-
onsrelevanten Daten der Walzen, 
wie z. B. die Temperaturkennlini-
en, werden vom übergeordneten 

ERP-System bereitgestellt. Dazu 
greift WinCC per Skript auf die-
selbe Oracle-Datenbank zu, die 
vom übergeordneten Warenwirt-
schaftssystem genutzt wird. Durch 
die Durchgängigkeit der Daten bei-
der Systeme werden Fehler bei der 
Wärmebehandlung der Walzen 
und Doppeleingaben vermieden. 
Im Leitsystem werden die Kenn-
daten der Walzen mit dem Wa-
renwirtschaftssystem verglichen, 
bevor die Temperaturbehandlung 
im Ofen startet, Bild  4 .

Chargen- und 
auftragsbezogene 
Auswertungen im 
Leitsystem 

Die Rückgabe der lückenlos er-
fassten Temperaturdaten an das 
ERP-System während der Aufheiz- 
und Abkühlphasen nach der Wär-
mebehandlung dient dem Nach-
weis der Produktqualität. Dazu 
wird jede Walze vor der Wärmebe-
handlung mit Temperaturfühlern 
bestückt. Insgesamt werden etwa 

300 Messwerte in einem einmi-
nütigen Zyklus vom Leitsystem 
erfasst und gespeichert. Diese 
Daten werden an das ERP-System 
zur weiteren Verarbeitung und 
Speicherung übertragen. Manuelle 
Korrekturen sind dabei jederzeit 
möglich, entweder am Leitstand 
in der Ofenhalle oder an einer der 
Bedienstationen in der Fertigung.

Die Produktion bei Gonter-
mann-Peipers erfolgt auftragsbe-
zogen. Dies muss sich im Scada- 
System abbilden lassen, um ent-
sprechende Auswertungen pro-
jektieren zu können. Das Add-on 
PM-Quality erfüllt genau diese 
Ansprüche an die Dokumenta-
tion und Auswertung. Es lassen 
sich Trends, Kennlinien und 
Berichte ohne Skripte parame-
trieren und exportieren, etwa 
in Microsoft Excel. Integriert in 
WinCC, erleichtert es der Firma 
focus Industrieautomation die 
Erstellung und Anpassung der Be-
richte im Scada-System und deren 
Verknüpfung mit den relevanten 
Prozesswerten. Damit überwacht 
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Die Temperaturdaten sowohl der Glühöfen als auch der Schleppelemente an den Walzen werden übersichtlich im Scada-System darge-
stellt und für die chargenbezogene Auswertung archiviert
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der Walzenhersteller sowohl für 
seine interne Qualitätssicherung 
als auch für Kunden die Einhal-
tung gesetzlicher Vorgaben und 
Kundenanforderungen. 

Focus Industrieautomation in-
tegrierte das neue System schritt-
weise in die bestehende Anlage. So 
konnte bis zur endgültigen Inbe-
triebnahme parallel getestet und 
die Bedienung optimiert werden, 
bevor die Produktion auf das neue 
Leitsystem umgestellt wurde. Die 
Scada-Software wurde in der virtu-
ellen Umgebung eingerichtet und 
nach und nach wurden die Öfen 
an die Steuerung angeschlossen. 
Seit der Inbetriebnahme läuft das 
Leitsystem zu voller Zufriedenheit 

von Michael Sedlmeier und den 
Anlagenbedienern. 

Produktivität und 
Erweiterungsoption 

Ein modernes Leitsystem unter-
stützt Anwender bei der Bedie-
nung, optimiert die Produktion 
und integriert sich in die Infra-
struktur einer Anlage. Beim Wal-
zenhersteller Gontermann-Peipers 
implementierte der Systemintegra-
tor focus Industrieautomation mit 
der Scada-Software Simatic WinCC 
ein System, das den reibungslosen 
Ablauf der Wärmebehandlung von 
gegossenen Walzen überwacht. 
Zusätzlich stieg mit der Einfüh-

rung des neuen Leitsystems die 
Produktivität, da das Ausfallrisiko 
der Öfen verringert wurde. Gonter-
mann-Peipers kann auftrags- und 
chargenbezogene Auswertun-
gen einfach und revisionssicher 
erstellen und den Kunden die 
Produktqualität bestätigen. Die 
offene und skalierbare Architek-
tur des Scada-Systems ermöglicht 
Erweiterungen und zusätzliche 
Bedienstationen.

dirk.dw.wagner@siemens.com
Dipl.-Bw. (FH) Dirk Wagner, 
Factory Automation, Siemens AG, 
Nürnberg.


