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Novelis Sierre: Qualitätsverbesserung und mehr
Sicherheit dank „Dutch / Swiss Army Knife“

In ihren Anfangsjahren hatte die Schweizer
Fabrik Aluminium im Elektrolyseverfahren
gewonnen. Heute wird hier nur noch Aluminium verarbeitet, und das Walzwerk gehört
seit 2005 dem weltgrößten Aluminiumwalzer
Novelis. Der Prozess beginnt mit der Herstellung von Aluminiumbarren in Abmessungen
von 4.000 x 2.500 mm, mit einer Dicke von
500 mm und einem Gewicht von 10 bis 14
Tonnen pro Block. Die Barren werden zu
Blech mit der gewünschten Dicke und den
gewünschten metallurgischen Eigenschaften
für Anwendungen unter anderem in der Automobil-, Feinblech- und Luftfahrtindustrie
sowie in der Architektur gewalzt. Weltweit
beschäftigt Novelis 14.650 Mitarbeiter, die
sich auf 45 Produktionsstätten und F&E-Zentren in Europa, Asien, Nord- und Südamerika verteilen. Neben der Produktionsstätte in
Sierre, in der 550 Mitarbeiter beschäftigt sind,
befindet sich in der Schweiz auch der europäische Hauptsitz des Unternehmens in Küsnacht (ZH).
Kombinierte Aufgaben
David Schaller wurde als Central Engineering
Leader im Rahmen des Optimierungs- und
Automatisierungsprojekts der Längsteilanlage
bei Novelis mit der gesamten Projektleitung
betraut. Sein Team begann mit einer Bestandsaufnahme der internen Bedürfnisse
und setzte sich anschließend mit Tebulo Industrial Robotics in Verbindung, um gemeinsam nach einer geeigneten Lösung zu suchen.

52

Novelis Sierre: Less man-made mistakes
thanks to Dutch / Swiss army knife
Weekly, Novelis in the Swiss town of Sierre manufactures 4.300 tonnes of rolled
aluminium products to customer specifications. For over 120 years, aluminium
has been rolled and produced at this site.

the automotive, thin plate and aviation industry as well as the architectural world. Worldwide, Novelis has 14,650 employees, divided
among 45 production plants and R&D centres
in Europe, Asia, and in North & South Amer-

© Tebulo

Wöchentlich stellt Novelis in Sierre 4.300
Tonnen gewalzte Aluminiumprodukte
nach Kundenspezifikation her. Seit über
120 Jahren wird an diesem Standort Aluminium gewalzt und produziert. Im Laufe
der Jahre wurde die Fabrik modernisiert,
automatisiert und roboterisiert und blieb
so auf dem neuesten Stand. So hat Tebulo Industrial Robotics einen multifunktionalen De-Strapper – also ein Dutch/Swiss
Army Knife – für die Längsteilanlage
LT2 entwickelt. Dank dieser Innovation
konnte Novelis die Betriebskosten in
Verbindung mit einer geringeren Anzahl
von Vollzeitbeschäftigten pro Schicht
senken, die Zahl der menschlichen Fehler
verringern und Qualität und Sicherheit
drastisch verbessern.

Lokalisieren und Scannen des Barcodes

In the course of the years, the factory was
modernised, automated and robotised,
thereby remaining up-to-date. A case in
point, Tebulo Industrial Robotics developed a multifunctional De-Strapper – i.e.
a Dutch/Swiss army knife, for the slitting
line LT2 in the finishing department.
Thanks to this innovation, Novelis could
reduce the operational costs in conjunction with fewer full-time employees per
shift, less man made mistakes and drastically improve quality and safety.
In its early years, the Swiss factory produced
aluminium by means of an electrolysis process. Today the site only processes aluminium
and since 2005 the rolling mill is part of the
world’s largest aluminium rolling company
Novelis. The process starts with the production of aluminium slabs measuring 4.000 x
2.500 mm, with a thickness of 500 mm and
a weight ranging from 10 to 14 tonnes per
block. These slabs are rolled into coils with
the desired thickness and metallurgical properties for applications among other things in

Localise and scanning barcodes

ica. Apart from the Sierre production plant,
where 550 employees are engaged, Switzerland is also home to the company’s European
headquarters in Küsnacht (ZH).
Combined tasks
David Schaller, as central engineering leader,
within the optimisation and automation project of the slitting line in Novelis’ finishing
department, was given the entire project management responsibility. His team started out
by mapping the organisation’s internal needs
and subsequently contacted Tebulo Industrial
Robotics to initiate a joint effort into finding
a suitable solution. “For our organisation,
Tebulo Industrial Robotics is a reputable supplier, since our German sister company Novelis in Nachterstedt had a great experience
when Tebulo managed the installation of a
De-Strapper for them. The technological team,
together with Patrick Stam, sales manager of
Tebulo Industrial Robotics, specified all of the
existing needs. Based on these needs, Tebulo
drew up a number of preliminary designs by
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which several activities formerly done by hand
were integrated within a single robotised solution at the entrance to the slitting line.”
Ron Bruijn, engineer and project leader
with Tebulo Industrial Robotics: “The result
has become a Dutch/Swiss army knife, a oneof-a-kind solution.”
Objective
The main objective of the above-mentioned
project was to substantially reduce the slitting line’s operating expenses. This could be
accomplished by having Tebulo Robotics’ DeStrapper carry out as many of the preparatory
activities required, prior to feeding the aluminium coils into the slitting line. Analysing
the currently manually conducted activities
in the factories in this way, would result in a
less number of full-time employees per shift
and so less man made mistakes. Bruijn explains: “In and of itself, the De-Strapper installation constituted a serious challenge in
this project, since there was only 6 to 10 m2
of space available between the spot where
the aluminium coils come in and the entrance
to the slitting line. The integration of all additional functionalities required us to think ‘out
of the box’. A radical De-Strapper redesign
was out of the question, since it would entail
the risk that the tested De-Strapper technology would not function anymore. For this
reason, we opted to keep the original DeStrapper fully intact and to integrate all additional functionality in the EOAT1 / DeStrapper tool.”
When asked which additional functionalities these are, Stam responds: “First, the
diameter and width of the coil must be measured to determine its proper location. Next,
the 2D bar code on the coil is scanned for coil
identification purposes. Subsequently, a ‘flat
face profile scan’ is carried out, the temperature is measured, and a line drawn with a
felt pen. The coil’s beginning and the related
winding direction are determined. If the
winding direction is incorrect, the coil needs
to be rotated 180° prior to proper processing.
Coil diameters may vary from 900 to 1,850
mm and the weight may amount to as much
as 14 tonnes. After the earlier mentioned basic checks, the status of the inner flap is determined, (if the plate is thin, the inner flap
may fall in). Moreover, the degree of telescoping is scanned. Only once all these checks
have been carried out, the De-strapper starts
1

EOAT: End Of Arm Tooling. Additional functionalities:
bar code scanner, temperature measurement, scan
telescoping, felt-pen line, reel hole detection, end flap
detection, determining winding direction
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und damit zu weniger von Menschen verursachten Fehlern. Bruijn erklärt: „Die Installation des De-Strappers war bei diesem Projekt
eine große Herausforderung, da zwischen der
Stelle, an der das Aluminiumcoil ankommt
und dem Eingang zur Längsteilanlage nur 6
bis 10 m2 Platz zur Verfügung standen. Die
Integration der umfangreichen Funktionen
verlangte von uns, über den Tellerrand hinauszuschauen. Eine radikale Neugestaltung des De-Strappers kam nicht in Frage,
da dies das Risiko eingeschlossen hätte, dass
die getestete De-Strapper-Technologie nicht
mehr funktionieren würde.
Aus diesem Grund haben wir
uns dafür entschieden, den
ursprünglichen De-Strapper
vollständig beizubehalten und
alle zusätzlichen Funktionen
in das EOAT1 / De-StrapperTool zu integrieren.“
Auf die Frage, welche zusätzlichen Funktionen dies
sind, antwortet Stam: „Zunächst müssen der Durchmesser und die Breite des Coils
gemessen werden, um dessen
richtige Position zu bestimmen. Anschließend wird der
2D-Barcode auf dem Coil zur
Identifizierung des Produktes
gescannt. Anschließend wird
ein „Stirnflächen-Scan“ durchgeführt, die Temperatur gemessen und mit einem Filzstift
eine Linie gezogen. Der Anfang des Bundes und die zugehörige Wickelrichtung werden bestimmt. Wenn die WiApplying felt-tip pen line on flatside
Anbringen der Kontrolllinie
ckelrichtung falsch ist, muss
der Bund vor der ordnungsLösung am Eingang der Längsteilanlage inte- gemäßen Verarbeitung um 180° gedreht wergriert wurden.“
den. Der Coildurchmesser kann zwischen
Ron Bruijn, Ingenieur und Projektleiter 900 und 1.850 mm liegen und das Gewicht
bei Tebulo Industrial Robotics: „Das Ergebnis kann bis zu 14 Tonnen betragen. Nach den
ist ein Dutch / Swiss Army Knife, eine einzig- bereits erwähnten grundlegenden Kontrollen
artige Lösung.“
wird der Zustand der inneren Klappe bestimmt (wenn die Platte dünn ist, kann die
innere Klappe einfallen). Darüber hinaus
Zielsetzung
wird die Stirnseite auf Telescoping überprüft.
Das Hauptziel des Projekts bestand darin, Erst wenn alle diese Kontrollen durchgeführt
die Betriebskosten der Längsteilanlage erheb- wurden, beginnt der De-Strapper mit seiner
lich zu senken. Dies konnte erreicht werden, Hauptaufgabe, dem Erkennen, Schneiden und
indem der De-Strapper von Tebulo Robotics Entfernen der Umreifungsbänder. Sobald der
sämtliche vorbereitende Tätigkeiten durch- De-Strapper ein Band durchschneidet, erkennt
führt, bevor das Aluminiumcoil in die Längs- der Sensor, ob es aus Stahl oder Kunststoff ist.
teilanlage eingeführt wird. Die Analyse der
derzeit manuell durchgeführten Tätigkeiten 1 EOAT: End Of Arm Tooling. Zusätzliche Funktionalitäten: Barcode-Scanner, Temperaturmessung, Scan-Telein den Fabriken führt zu einer geringeren skopierung, Filzstift-Linie, Erkennung Bundzentrum, EnAnzahl von Vollzeitbeschäftigten pro Schicht dklappen-Erkennung, Bestimmung der Wickelrichtung
„Für unser Unternehmen ist Tebulo Industrial Robotics ein angesehener Lieferant, da
bereits unser deutsches Schwesterunternehmen in Nachterstedt mit der Installation eines
De-Strappers durch Tebulo gute Erfahrungen
gemacht hat. Das Technikteam spezifizierte
zusammen mit Patrick Stam, dem Verkaufsleiter von Tebulo Industrial Robotics, alle
bestehenden Anforderungen. Auf Grundlage
dieser Anforderungen hat Tebulo eine Reihe
von Vorentwürfen erstellt, bei denen mehrere Tätigkeiten, die früher von Hand ausgeführt wurden, in eine einzige robotisierte
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with its main duty, the detection, cutting, and
removal of straps. Once the De-strapper cuts
a strap, the sensor detects whether it is made
of steel or plastic. If it is made of steel, the cut
strap is wound by the winder and subsequently dropped into the container by means of a
conveyer belt. A strap made of plastic is put
into the chopper. The waste material falls into
a separate bin for plastic. From now on all of
the mentioned activities may be carried out by
the robot without any human involvement.”
Technological challenges

Analyse der Stirnfläche

Ist es aus Stahl, wird das abgeschnittene Band
vom Wickler aufgewickelt und anschließend
in den Container befördert. Das Kunststoffband wird in den Zerhacker gelegt. Die Abfälle landen in einem separaten Behälter für
Kunststoff. Von nun an können alle genannten Tätigkeiten ohne menschliche Beteiligung
durch den Roboter durchgeführt werden.“
Technologische Herausforderungen
Bruijn: „Die logische Integration all dieser
Funktionalitäten in EOAT erwies sich als enormes Puzzle. Jede zusätzliche Funktion erfordert eine zusätzliche Verkabelung. Daher ist
es wichtig, die Bewegungen des Roboterkopfes
zu begrenzen. Da Aluminium als Werkstoff

Flatside profile scanning

wenig Strahlung abgibt, war es notwendig,
anstelle eines Standardpyrometers einen taktilen Temperatursensor am Kopf des Roboters zu installieren. Dies stellte das Technikteam jedoch vor einige Herausforderungen,
da ein physischer Kontakt mit dem Aluminiumcoil erforderlich ist. Normalerweise hat
der Bund eine Temperatur zwischen 0 und
150 °C. Die meisten auf dem Markt erhältlichen Temperatursensoren sind für diese Anwendung nicht geeignet. Aus diesem Grund
hat Tebulo Industrial Robotics einen robusten
Temperatursensor für diese Anwendung entwickelt. Auch das Anzeichnen einer Linie mit
einem Filzstift auf der Stirnseite des Bundes,
erwies sich als schwierig. Ein Roboter, der
einen Filzstift in der Hand hält, kann seinen

Bruijn: “The integration of all of these functionalities in a logical manner within EOAT
turned out to be an enormous puzzle. Each
additional function requires additional cabling. So, it is essential to limit the robot head’s
motions. Since aluminium as a material gives
off little radiation, it was necessary to install
a contact-based temperature sensor on the robot’s head instead of a standard pyrometer.
However, it caused some challenges to the
technological team since it requires physical
contact with the aluminium roll. Normally,
the rolls have a temperature ranging from 0
to 150 °C. Most commonly available temperature sensors on the market are not suitable
for this application since they are fairly fragile. For this reason, Tebulo Industrial Robotics developed a robust temperature sensor
for this application. Moreover, in order to determine the degree of telescoping, drawing a
line with a felt pen on the roll’s side turned out
to be challenging as well. Whilst holding the
felt pen, a robot is unable to vary its pressure
during writing the way a human hand does.”
For writing the line on the roll’s side, the
felt pen is mounted in a shaft suspended in
a sub-frame, so it is able to consistently follow the roll’s relief. If the line fans out when
winding the sheet after it has passed through
the production machine, then there is too
much tension on the belt or the roll has been
wound too loosely requiring manual adjustment by the operator. It is noteworthy that
the De-Strapper comes equipped with an interchangeable cartridge containing all integrated mechanical (wear) parts for the destrapping process. For example, the cartridge
can be easily exchanged for a spare cartridge
in less than 1 minute when the cutting blade
is in need of replacement. The exchanged cartridge is then reconditioned and made available for the next exchange.
Results

De-Strapper in Parkposition
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De-Strapper at parking position

Early 2020, the above-mentioned applica-
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tion was successfully put into operation. In
conjunction with this, a remote access feature was added for support and monitoring.
During the pandemic, other items that came
to light were easily resolved to full satisfaction from a distance through the remote access feature. Schaller explains: “With this
installation the line has become much safer.
Thanks to the entry line robot in combination with other process and automation optimisations, operations staffing requires 33%
fewer full-time employees. Following a number of minor start-up issues in the beginning,
current production quality is stable while no
concessions had to be made. Since then, tracing of any quality errors has been substantially simplified thanks to the automation upgrade. Now, instead of continuously having
to conduct visual inspections at the entrance
of the line, the operators are available for activities elsewhere. Therefore, the result may
definitely be regarded as a Dutch/Swiss army
knife for our enterprise!”
Henriëtte van Norel, freelance journalist
henriëtte@vannorel.com
Novelis is an exhibitor at
ALUMINIUM 2020, Stand 3B69.
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Druck beim Schreiben nicht so verändern
wie eine menschliche Hand.“
Für das Zeichnen der Linie ist der Filzstift
in einer Halterung montiert, die in einem
Untergestell flexibel gelagert ist, sodass er
dem Relief des Coils gleichmäßig folgen
kann. Wenn sich die Linie beim Aufwickeln
der Folie nach dem Durchlauf durch die Produktionsmaschine auffächert, ist das Band zu
stark gespannt oder das Coil zu locker gewickelt, was eine manuelle Einstellung durch
den Bediener erfordert. Anzumerken ist, dass
der De-Strapper mit einer austauschbaren
Kassette ausgestattet ist, die alle integrierten
mechanischen (Verschleiß-)Teile für den DeStrapping-Prozess enthält. So kann die Kassette in weniger als einer Minute gegen eine
Ersatzkassette ausgetauscht werden, wenn die
Schneidklinge ersetzt werden muss. Die ausgetauschte Kassette wird dann wieder aufbereitet und für den nächsten Austausch zur
Verfügung gestellt.
Ergebnisse
Anfang 2020 wurde die oben erwähnte Anlage erfolgreich in Betrieb genommen. In Verbindung damit wurde eine Fernzugriffsfunk-

tion für Support und Überwachung hinzugefügt. Kleinere Probleme, die während der
Pandemie auftraten, konnten dank der Fernzugriffsfunktion zur vollen Zufriedenheit gelöst werden. Schaller erläutert: „Mit dieser Installation ist die Linie viel sicherer geworden. Dank des Roboters in Kombination mit
anderen Prozess- und Automatisierungsoptimierungen konnten die operativen Kosten um
33 Prozent gesenkt werden. Nach einer Reihe
kleinerer Anlaufschwierigkeiten ist die Qualität der Produktion heute stabil und es mussten keine größeren Anpassungen gemacht
werden. Seitdem ist die Rückverfolgung von
Qualitätsfehlern dank der Automatisierung
wesentlich vereinfacht worden. Anstatt ständig Sichtkontrollen am Eingang der Linie
durchführen zu müssen, sind die Bediener
nun für andere Tätigkeiten verfügbar. Das
Ergebnis kann also durchaus als Dutch/Swiss
Army Knife für unser Unternehmen bezeichnet werden!“
Henriëtte van Norel, freie Journalistin,
henriëtte@vannorel.com
Novelis ist Aussteller auf der
ALUMINIUM 2022, Stand 3B69.

AUTONOMOUS
CHARGING &
SKIMMING
MACHINES

ALUMINIUM · 9/2022

55

