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Diplomarbeit „Coilbox“ 

Aufgabe 

Die Aufgabe dieser Diplomarbeit in Kooperation mit der Automationsfirma pa-innovations ist 
die Berechnung des thermischen Zustandes einer Coilbox.  

Beschreibung 

Eine konventionelle Breitbandstraße besteht aus Vorgerüst, Fertigstraße, Kühlstrecke und 
Haspel. Dies ergibt eine beachtliche Länge. Die Distanz zwischen Vorgerüst und 
Fertigstraße ist bei konventionellen Anlagen durch die Länge des Vorstreifens gegeben, um 
eine mechanische Kopplung zwischen Vorgerüst und Fertigstraße zu vermeiden. Dies führt 
außerdem zu einem erheblichen Temperaturabfall des Vorstreifens beim Einlaufen in die 
Fertigstraße. Um die Walzendtemperatur in der Fertigstraße konstant zu halten (dadurch 
werden die Materialeigenschaften wesentlich beeinflusst), muss die Walzgeschwindigkeit 
sukzessive erhöht werden. Dies und auch weitere Aspekte ergeben einen Nachteil im hier 
beschriebenen Warmwalzprozess. 

Im Jahre 1960 wurde von der Firma Hatch eine sogenannte „Coilbox“ entwickelt. Dabei wird 
im letzten Stich des Vorgerüstes der Vorstreifen in einer speziellen Drei-Richtrollen-
Anordnung zu einem Bund (Coil) gewickelt. Anschließend wird dieser Bund wieder 
abgewickelt und in der Fertigstraße gewalzt. Damit kann der Abstand zwischen Vorgerüst 
und Fertigstrasse wesentlich verkürzt werden. Außerdem wirkt sich der Temperaturabfall 
zum Bandende wesentlich geringer aus, da der Vorstreifen einerseits mit höherer 
Geschwindigkeit zu einem Bund gewickelt wird und daher weniger an Temperatur verliert. 
Andererseits wird das Ende des Vorstreifens beim Abwickeln für den Walzvorgang in der 
Fertigstrasse zum Bandanfang, wodurch die Temperatur über die gesamte Vorstreifenlänge 
besser ausgeglichen wird, ja sogar am Ende des Walzvorganges zunimmt. 

Die Aufgabe dieser Diplomarbeit ist es, den thermischen Zustand einer Coilbox zu 
berechnen (vgl. Bild 1). Das Berechnungsverfahren beruht auf der numerisch zu lösenden 
Wärmeleitungsgleichung in Zylinderkoordinaten. Wenn ein Umfangsstreifen, der einen 
Umfang lang ist, vom Vorstreifen aufgewickelt wird, dauert das eine bestimmte Zeit, in der 
das Wärmeleitungsproblem des halbaufgewickelten Bundes zu lösen ist. Danach wird der 
nächste Teilstreifen aufgewickelt usw. Wenn der Vorstreifen in Umfangsteilstreifen voll 
aufgewickelt ist, dann erfolgt das Abwickeln genau nach demselben Prinzip. Die Spiralform 
im Wickelvorgang wird hierbei vernachlässigt. Wesentlich ist die Berücksichtigung der 
Vorstreifen-Temperaturdifferenz. Dazu nehmen wir einen linearen Temperaturverlauf an mit 
einer Temperaturdifferenz, die nicht allzu groß ist. 
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Bild 1 

Das Programm hat als Eingangsgrößen die Vorstreifenlänge, die Dicke und die Vorstreifen-
Temperaturdifferenz. Die wichtigste Ausgangsgröße ist die Temperaturdifferenz für die 
Fertigstraße. Unbekannte Größen sind der Zunder zwischen den Wickel-Lagen und der 
Zunder allgemein. 

Im Sinne einer hierarchischen Modellbildung ist zunächst bloß die 1D-Wärmeleitungs-
gleichung in Radialrichtung zu lösen. In einem verfeinerten Modell ist danach auch die sich 
ergebende Temperaturverteilung in Winkelrichtung mit aufzulösen (2D-Wärmeleitungs-
problem).  

Das Programm ist in C# zu erstellen. Das Programmiersystem C# wird beigestellt. 

Ansprechpersonen:  Univ.-Ass. DI.Dr. Alexander Kainz, Tel.: 0732 / 2468 / 6561 
E-Mail: alexander.kainz@jku.at 

O.Univ.-Prof. DI.Dr. Klaus Zeman, Tel.: 0732 / 2468 / 6541 
E-Mail: klaus.zeman@jku.at  

 


