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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Küh-
len von auf einer Förderstrecke geförderten Metallbän-
dern oder -blechen nach dem Oberbegriff von Anspruch
1.
[0002] Bei der Herstellung von Stahlwerkstoffen kön-
nen deren mechanische Eigenschaften auf vielfältige
Weise beeinflusst werden. Durch Ergänzen von be-
stimmten Legierungselementen wird eine Erhöhung der
Festigkeit erreicht (Mischkristallhärtung). Während des
Walzens kann zudem die Fertigstraßentemperatur ab-
gesenkt werden, um eine höhere Versetzungsdichte zu
erzielen (Versetzungshärtung). Durch Zulegieren von
Mikrolegierungselementen - z.B. Nb, V oder Ti - werden
Ausscheidungen gebildet, die eine Erhöhung der Festig-
keit hervorrufen (Ausscheidungshärtung). Die vorste-
hend genannten Mechanismen haben allerdings den
Nachteil, dass hierdurch die Zähigkeit des hergestellten
Materials ungünstig beeinflusst wird. Dagegen wirkt sich
eine feine Kornstruktur des Gefüges (Feinkornhärtung)
positiv auf die Festigkeits- und gleichzeitig auf die Zähig-
keitseigenschaften der hergestellten Stahlwerkstoffe
aus. Mit einer kleinen Korngröße werden die Festigkeits-
und die Zähigkeitseigenschaften des Stahlwerkstoffes
verbessert.
[0003] Die vorstehend genannte Zugabe von Legie-
rungs- und/oder Mikrolegierungselementen, die beim
Betrieb von Gießwalzanlagen und Warmbandstraßen
bekannt ist, unterliegt dem Nachteil, dass eine solche
Zugabe kostspielig ist und zusätzlich durch verschiedene
Rahmenbedingungen limitiert wird.
[0004] Nach dem Stand der Technik ist es bei der Her-
stellung von Metallbändern bzw. -blechen bekannt, eine
Kühlung der Metallbänder bzw. -bleche durch Kühlbal-
ken vorzusehen, die sich über die Breite der Förderstre-
cke erstrecken, entlang der die Metallbänder bzw. -ble-
che transportiert werden. Fig. 4 zeigt eine schematisch
vereinfachte Seitenansicht eines herkömmlichen Kühl-
balkens, bei dem die Geometrien der Austrittsöffnungen
über der Breite B der Förderstrecke bzw. entlang einer
Längsachse des Kühlbalkens konstant gehalten sind.
[0005] Bei der Herstellung von Stahlwerkstoffen be-
dingt eine Verringerung der (Ferrit-)Korngröße im Allge-
meinen eine Zunahme der Festigkeit, was durch die Hall-
Petch-Gleichung beschrieben wird. Hiernach ist die Fes-
tigkeitszunahme umgekehrt proportional zur Korngröße.
Durch eine Erhöhung der Kühlrate wird eine Verringe-
rung der Korngröße des Endproduktes erreicht, so dass
mit einer Verstärkung der Kühlung die Herstellung von
höherfesten Werkstoffen möglich ist. In diesem Zusam-
menhang darf ergänzend darauf hingewiesen werden,
dass die Zähigkeitseigenschaften des Endproduktes
durch ein feineres Ferrit-Korn verbessert werden, was
durch die Cottrell-Petch-Beziehung beschrieben wird.
[0006] Falls zwecks einer Verringerung der Korngröße
die Wassermenge, welche aus den Kühlbalken auf die
Metallbänder bzw. -bleche ausgetragen wird, erhöht

wird, kommt es bei einem herkömmlichen Kühlbalken
gemäß Fig. 4 aufgrund von strömungstechnischen Än-
derungen des Wasserflusses zu einer ungleichmäßigen
Beaufschlagung über der Breite B der Förderstrecke. Bei
einer Erhöhung der Wassermenge nimmt der Staudruck
an der Seite, die dem Zuflusss entgegengesetzt ist (in
der Fig. 4 an der im Bildbereich links gezeigten Stirnseite
des Kühlbalkens) zu, und verhindert dadurch eine unein-
geschränkte Ausbildung der Spritzhöhe in Richtung einer
Oberfläche des Metallbands bzw. -blechs. In Folge des-
sen kommt es zu einer dreieckigen Spritzbildform, die in
Fig. 4 schematisch vereinfacht dargestellt ist. Hierbei ent-
spricht die Höhe eines Wasserstrahls angrenzend zu den
Austrittsöffnungen jeweils einer Menge an ausgebrach-
ter Kühlflüssigkeit. In einer Richtung weg von dem Zu-
fluss (bzw. in Richtung der im Bildbereich links gezeigten
Stirnseite des Kühlbalkens) nimmt somit die ausgebrach-
te Menge an Kühlflüssigkeit zu, was zu einer nachteiligen
ungleichmäßigen Temperaturverteilung über der Breite
B der Förderstrecke führt.
[0007] Aus DE 40 09 868 A1 ist eine Vorrichtung mit
den Merkmalen nach dem Oberbegriff von Anspruch 1
bekannt.
[0008] JP H08 164410 A zeigt eine Vorrichtung zum
Kühlen von Metallbändern bzw. - blechen, bei der ein
Kühlbalken an einer Oberseite eines Metallbands ange-
ordnet ist und die Austrittsöffnungen des Kühlbalkens in
Form von Röhrchen an beiden Stirnseiten des Kühlbal-
kens durch eine Mehrzahl von Versorgungsleitungen mit
Kühlflüssigkeit gespeist werden.
[0009] Entsprechend liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, bei der Herstellung von Metallbändern bzw.
-blechen die Kühlung mit einfachen Mitteln zu optimieren,
um dadurch bessere mechanische Eigenschaften des
metallischen Werkstoffs zu erreichen.
[0010] Die obige Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den im Anspruch 1 definierten Merkmalen gelöst.
[0011] Eine Vorrichtung nach der vorliegenden Erfin-
dung dient zum Kühlen von auf einer Förderstrecke ge-
förderten Metallbändern vor, wobei Kühlflüssigkeit durch
Austrittsöffnungen von Kühlbalken, die gegenüberlie-
gend jeweils an einer Oberseite und an einer Unterseite
des zu kühlenden Metalllbands bzw. -blechs angeordnet
sind und sich jeweils über die Breite der Förderstrecke
erstrecken, in Richtung des Metallbands ausgetragen
wird. Hierbei wird die Kühlflüssigkeit mit einer spezifi-
schen Menge zwischen 100 und 200 m3/(m2*h) auf eine
Oberfläche des Metallbands ausgetragen, wobei eine
Verteilung der Kühlflüssigkeit über der Breite der Förder-
strecke parabolisch ist. Diese parabolische Mengenver-
teilung an Kühlflüssigkeit über der Breite der Förderstre-
cke berücksichtigt den Umstand, dass bei den genannten
hohen spezifischen Mengen an Kühlflüssigkeit es an den
Bandkanten des Metallbandes zu einem zusätzlichen,
nicht zu vernachlässigenden Betrag zur Kühlung durch
die dort abfließende Kühlflüssigkeit kommt. Somit kann
durch die parabolische Mengenverteilung, die an den
Rändern der Förderstrecke bzw. des Metallbandes eine

1 2 



EP 3 612 651 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

geringere Menge an Kühlflüssigkeit vorsieht als im Ver-
gleich zur Mitte der Förderstrecke, wirkungsvoll verhin-
dert werden, dass es an den Rändern bzw. Kanten des
Metallbandes zu einer ungleichmäßigen Kühlung in
Form einer Unterkühlung kommt. Für die erfindungsge-
mäße Vorrichtung ist hierzu vorgesehen, dass den ein-
zelnen Austrittsöffnungen ein jeweils angepasster Strö-
mungsquerschnitt zugeordnet ist, wobei der Strömungs-
querschnitt einer Austrittsöffnung angrenzend an eine
Stirnseite des Kühlbalkens, die sich entgegengesetzt zur
Anschlussstelle für das Versorgungsrohr der Kühlflüs-
sigkeit befindet, kleiner ist als der Strömungsquerschnitt
einer Austrittsöffnung direkt angrenzend zu dieser An-
schlussstelle.
[0012] Den einzelnen Austrittsöffnungen eines jewei-
ligen an der Oberseite und an der Unterseite des zu küh-
lenden Metallbands bzw. -blechs angeordneten Kühlbal-
kens sind ein jeweils angepasster Strömungsquerschnitt
und hierzu jeweils eine im Eintrittsbereich der zugeord-
neten Austrittsöffnungen angeordnete Blende zugeord-
net. Die Anordnung dieser Blenden jeweils in einem Ein-
trittsbereich der ihnen zugeordneten Austrittsöffnungen
bedeutet, dass diese Blenden den Austrittsöffnungen
strömungstechnisch vorgeschaltet sind. Diesbezüglich
darf darauf hingewiesen werden, dass der Strömungs-
querschnitt, der den einzelnen Austrittsöffnungen jeweils
angepasst zugeordnet ist, durch eine Ausgestaltung der
einzelnen Blenden erreicht bzw. definiert wird. Dies führt
zu dem Vorteil, dass die Austrittsöffnungen z.B. durch
eine Vielzahl von Röhrchen mit jeweils gleichem Öff-
nungsquerschnitt ausgebildet sein können, was zu Kos-
tenvorteilen führt.
[0013] Die einzelnen Austrittsöffnungen sind jeweils in
Form von Röhrchen ausgebildet, die an einem Gehäuse
des Kühlbalkens angebracht sind. Hierbei kann dann vor-
gesehen sein, dass - wie vorstehend erläutert - den ein-
zelnen Röhrchen Blenden strömungstechnisch vorge-
schaltet sind, die für die einzelnen Austrittsöffnungen ei-
nen jeweils angepassten Strömungsquerschnitt definie-
ren.
[0014] Die vorstehend erläuterte Verteilung von Kühl-
flüssigkeit auf einer Oberfläche eines Metallbands an
dessen Oberseite und Unterseite führt zu einer gleich-
mäßigen Kühlung des Metallbands auf der Ober- bzw.
Unterseite. Indem die Beaufschlagung einer Oberfläche
des Metallbands mit Kühlflüssigkeit an einer Unterseite
des Metallbands mindestens 20 % höher ist als auf der
Oberseite des Metallbands, wird eine bestmögliche Plan-
heit für das hergestellte Metallband eingestellt bzw. er-
zielt.
[0015] Ein Kühlbalken nach der vorliegenden Erfin-
dung kann in mehreren Kühlgruppen installiert sein, die
entlang einer Förderstrecke für das Metallband angeord-
net sind. Zur Einstellung einer einheitlichen Temperatur-
verteilung für das Metallband entlang der Förderstrecke
kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass Querab-
spritzungen zwischen den einzelnen Kühlgruppen instal-
liert sind, wobei mittels einer Querabspritzung das auf

dem Metallband befindliche Wasser zuverlässig entfernt
wird. Hierdurch wird verhindert, dass Kühlflüssigkeit, vor-
zugsweise Wasser, in einen Haspel mitlaufen bzw. ein-
laufen kann, wodurch eine ungewünschte Abkühlung
des Metallbands durch dieses Wasser vermieden wird.
[0016] Mittels der vorliegenden Erfindung kann die
Kühlrate für ein Metallband bei dessen Herstellung wir-
kungsvoll, mit gleichmäßiger Temperaturverteilung über
der Bandbreite, erhöht werden. Diese Erhöhung der
Kühlrate bewirkt eine Verringerung der Ferrit-Korngröße,
welche wiederum eine Verbesserung der Festigkeitsei-
genschaften des hergestellten Metallbands zur Folge
hat. Entsprechend ist es durch eine Anwendung der vor-
liegenden Erfindung und eine daraus resultierende Fei-
nung der Ferrit-Korne und einer damit einhergehenden
Festigkeitssteigerung möglich, auf einen Anteil von Le-
gierungselementen, die ansonsten für eine Steigerung
der Festigkeit zum Einsatz kommen würden, zu verzich-
ten. Dadurch ist es möglich, Metallbänder bzw. -stähle
der gleichen Festigkeit wie zuvor, mit jedoch geringeren
Kosten zu produzieren. Dies ist insbesondere möglich
bei Stahlsorten, deren Festigkeit mit Hilfe der Mikrole-
gierungselemente Ti, V und Nb erhöht wird.
[0017] Nachstehend sind bevorzugte Ausführungsfor-
men der Erfindung anhand einer schematisch verein-
fachten Zeichnung im Detail beschrieben.
[0018] Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A von
Fig. 2 für eine nicht erfindungsgemäße Vorrich-
tung zum Kühlen eines Metallbands, wobei
Kühlbalken an einer Oberseite und an einer Un-
terseite des Metallbands angeordnet sind,

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht einer Förder-
strecke bzw. Fertigstraße mit einem letzten Ge-
rüst davon zur Herstellung eines Metallbands,
und eine sich anschließend Laminarkühlung
samt Haspelanlage,

Fig. 3 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A von
Fig. 2, für eine erfindungsgemäße Vorrichtung
nach einer weiteren Ausführungsform, und

Fig. 4 eine Schnittansicht eines herkömmlichen Kühl-
balkens.

[0019] Nachstehend sind unter Bezugnahme auf die
Fig. 1 bis 3 bevorzugte Ausführungsformen für eine Vor-
richtung 10 zum Kühlen eines Metallbands, und eines
entsprechenden Verfahrens erläutert. Die Vorrichtung 10
ist in der Zeichnung lediglich vereinfacht und insbeson-
dere ohne Maßstab dargestellt.
[0020] Die Vorrichtung 10 dient zum Kühlen eines auf
einer Förderstrecke 12 geförderten Metallbands 14. Die
Förderstrecke 12 ist prinzipiell vereinfacht in der Fig. 2
in einer Seitenansicht gezeigt. Bei der Förderstrecke 12
kann es sich um einen Teil einer Fertigstraße handeln,
deren letztes Gerüst bzw. Walzwerk in der Fig. 2 mit dem
Bezugszeichen "1" bezeichnet ist. Von diesem Walzwerk
1 wird das Metallband 14 in Richtung einer Haspel 2
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transportiert, in der Darstellung von Fig. 2 also von links
nach rechts. Entlang der Förderstrecke 12 sind mehrere
sog. verstärkte Kühlgruppen VK angeordnet, nämlich -
in Bezug auf eine Transportrichtung T (vgl. Fig. 2) des
Metallbands 14 entlang der Förderstrecke 12 gesehen -
stromaufwärts und stromabwärts von mehreren konven-
tionellen Kühlgruppen KK. Zur Bestimmung einer Tem-
peratur des auf der Förderstrecke 12 transportierten Me-
tallbands sind angrenzend an die Kühlgruppen mehrere
Pyrometer 4 vorgesehen.
[0021] An dieser Stelle wird gesondert darauf hinge-
wiesen, dass in der Zeichnung ein kartesisches Koordi-
natensystem eingetragen ist. Hierbei entspricht die x-
Richtung der Transportrichtung des Metallbands 14 ent-
lang der Förderstrecke 12. Die y-Richtung entspricht ei-
ner Breite der Förderstraße 12 bzw. des Metallbands 14.
Die z-Richtung entspricht einer vertikalen Ausdehnung,
und verdeutlicht eine Bauhöhe der Vorrichtung 10.
[0022] Fig. 1 zeigt eine Schnittführung entlang der Li-
nie A-A von Fig. 2, und stellt eine Seitenansicht einer
nicht-erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 dar, die Teil ei-
ner verstärkten Kühlgruppe VK ist. Die Vorrichtung 10 ist
in Bezug auf eine Längsachse des Metallbands 14, d.h.
oberhalb und unterhalb davon, symmetrisch ausgebildet,
so dass zur Vereinfachung von Fig. 1 lediglich die ober-
halb des Metallbands 14 angeordneten Komponenten
dieser Vorrichtung 10 mit Bezugszeichen versehen sind.
[0023] Die Vorrichtung 10 umfasst Kühlbalken 16, die
an einer Oberseite und an einer Unterseite des Metall-
bands 14 angeordnet sind. Jeder dieser Kühlbalken 16
weist an einer Stirnseite davon eine Anschlussstelle 18
auf, an die ein Versorgungsrohr 20 für Kühlflüssigkeit
angeschlossen werden kann. Durch die Versorgungs-
rohre 20 werden die Kühlbalken 16 mit Kühlflüssigkeit
versorgt, was in Fig. 1 durch den Begriff "Zufluss" und
entsprechende Pfeile innerhalb der Versorgungsrohe 20
kenntlich gemacht ist.
[0024] Entlang einer Längsachse der Kühlbalken 16
sind eine Mehrzahl von Austrittsöffnungen 22 vorgese-
hen, die in Form von sog. Röhrchen ausgebildet sind.
Die Röhrchen 22 dienen zu dem Zweck, Kühlflüssigkeit
in Richtung des Metallbands 14 auszutragen. Die aus-
gespritzte Kühlflüssigkeit ist in der Fig. 1 idealisiert durch
jeweils senkrechte Linien F symbolisiert, die auf das Me-
tallband 14 an dessen Oberseite und dessen Unterseite
auftreffen.
[0025] Den Austrittsöffnungen der Kühlbalken 16 in
Form der einzelnen Röhrchen 22 sind jeweils Blenden
24 strömungstechnisch vorgeschaltet. In Fig. 1 sind ex-
emplarisch drei solcher Blenden 24 vergrößert - und prin-
zipiell stark vereinfacht - in Kreisen gezeigt. Hierin ist die
Kühlflüssigkeit, die durch diese Blenden 24 in Richtung
einer vorderen Mündung 26 der Austrittsöffnungen 22
strömt, jeweils durch einen geschwungenen Pfeil F sym-
bolisiert.
[0026] Bezüglich der Blenden 24 wird gesondert dar-
auf hingewiesen, dass diese alle einen unterschiedlichen
Strömungsquerschnitt aufweisen, der entlang einer

Längsachse des Kühlbalkens 16, nämlich in einer Rich-
tung weg von der Anschlussstelle 18, sukzessive abneh-
mend ausgebildet ist. Ein Vergleich der Blenden 24, die
exemplarisch in den drei Kreisen in Fig. 1 gezeigt sind,
verdeutlicht, dass der Strömungsquerschnitt dieser Blen-
den 24 in der Zeichnungsebene von Fig. 1 von rechts
nach links sukzessive abnehmend ausgebildet ist bzw.
kleiner wird. In dieser Weise sind den einzelnen Austritt-
söffnungen 22 jeweils angepasste Strömungsquer-
schnitte zugeordnet.
[0027] Bezüglich des Kühlbalkens 16, der in Fig. 1 an
einer Oberseite des Metallbands 14 angeordnet ist, ver-
steht sich, dass hierbei die Strömungsquerschnitte der
Blenden 24 in gleicher Weise wie soeben erläutert eben-
falls in einer Richtung weg von der Anschlussstelle 18
sukzessive abnehmend ausgebildet sind.
[0028] Falls aus den Röhrchen 22 der Kühlbalken 16
vergleichsweise große Mengen an Kühlflüssigkeit auf
das Metallband 14 ausgebracht werden - an einer Ober-
seite des Metallbands 14 z.B. mit einer spezifischen Men-
ge zwischen 40 und 150 m3/(m2*h), und an einer Unter-
seite des Metallbands 14 z.B. mit einer spezifischen Men-
ge zwischen 40 und 200 m3/(m2*h) - stellt sich dank der
charakteristischen Abnahme des Strömungsquer-
schnitts der Blenden 24 entlang der Längsachse des
Kühlbalkens 16 in einer Richtung weg von der Anschluss-
stelle 18 eine gewünschte linear gleichmäßige Verteilung
der Kühlflüssigkeit F über der Breite B der Förderstrecke
bzw. des Metallbands 14 ein. Dies wird durch das Spritz-
bild von Fig. 1 veranschaulicht. Hieraus resultiert ein
gleichmäßiges Temperaturprofil des Metallbands 14
über seine Breite B, nämlich sowohl an einer Oberseite
als auch an einer Unterseite hiervon.
[0029] Fig. 3 zeigt ebenfalls eine Schnittführung ent-
lang der Linie A-A von Fig. 2, und stellt eine Seitenansicht
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 dar. In gleicher
Weise wie bei Fig. 1 weist diese erfindungsgemäße Aus-
führungsform zwei gegenüberliegende Kühlbalken 16
auf, zwischen denen ein Metallband 14 auf bzw. entlang
der Förderstrecke 14 transportiert wird. Zwecks einer
vereinfachten Darstellung ist jedoch das Metallband 14
in der Darstellung von Fig. 3 nicht gezeigt.
[0030] Bei der Ausführungsform von Fig. 3 werden
durch die Röhrchen 22 der Kühlbalken an einer Obersei-
te und an einer Unterseite des Metallbands 14 sehr große
spezifische Mengen an Kühlflüssigkeit auf dessen Ober-
flächen ausgetragen, z.B. mit Mengen zwischen 100 und
200 m3/(m2*h). Bei solch großen Wassermengen liefert
die abfließende Kühlflüssigkeit über der Bandkante bzw.
einem Rand des Metallbands 14 einen zusätzlichen,
nicht zu vernachlässigenden Betrag zur Kühlung. Ent-
sprechend sind die Strömungsquerschnitte der Blenden
24, die den einzelnen Austrittsöffnungen 22 jeweils strö-
mungstechnisch vorgeschaltet sind, derart gewählt, dass
sich über der Breite B der Förderstrecke 12 bzw. entlang
einer Längsachse der Kühlbalken 16 eine parabolische
Verteilung der Kühlflüssigkeit einstellt. In gleicher Weise
wie bei der Ausführungsform von Fig. 1 ist dabei der Strö-
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mungsquerschnitt einer Blende 24 für eine Austrittsöff-
nung 22, die an eine zur Anschlussstelle 18 entgegen-
gesetzten Stirnseite des Kühlbalkens 16 angrenzt (im
Bildbereich von Fig. 3 ganz links), kleiner als der Strö-
mungsquerschnitt der Blende 24 für eine Austrittsöffnung
22 (im Bildbereich von Fig. 3 ganz rechts), die unmittelbar
an die Anschlussstelle 18 angrenzt. Dies wird durch ei-
nen Vergleich der beiden Kreise von Fig. 3, in denen die
Blenden 24 an den jeweiligen Stirnseiten des Kühlbal-
kens 16 gezeigt sind, deutlich. Wie erläutert, kann hier-
durch die nachteilige Bildung eines Staudrucks im Be-
reich der Austrittsöffnung 22 direkt angrenzend zur An-
schlussstelle 18 vermieden werden.
[0031] Für eine Umsetzung der vorliegenden Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung gemäß
gemäß Fig. 3 entlang der Förderstrecke 12 gemäß Fig.
2 in den sog. verstärkten Kühlgruppen installiert ist, die
jeweils mit "VK" bezeichnet sind. Durch solcherart ver-
stärkte Kühlgruppen VK ist es möglich, die Kühlrate für
ein auf der Förderstrecke 12 transportiertes Metallband
14 im vorderen Bereich und im hinteren Bereich der Kühl-
strecke zu erhöhen. Die spezifische Beaufschlagung der
Oberflächen des Metallbands 14 innerhalb dieser ver-
stärkten Kühlgruppen VK entspricht dabei den vorste-
hend genannten Werten, die für eine Kühlung an der
Oberseite und an der Unterseite des Metallbands 14 er-
läutert worden sind. Diese hohen spezifischen Beauf-
schlagungen mit Kühlflüssigkeit erlauben im Vergleich
zu den konventionellen Kühlgruppen KK eine Erhöhung
der Kühlrate von mindestens 40 %. In Folge dessen ist
es möglich, die Temperatur des Metallbands 14 - bei
gleichbleibender Transportgeschwindigkeit - in kürzerer
Zeit bzw. einer verkürzten Wegstrecke auf eine vorbe-
stimmte Temperatur abzukühlen, oder alternativ bei der
Herstellung des Metallbands 14 eine ggf. größere Trans-
portgeschwindigkeit einzustellen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Kühlen von auf einer Förder-
strecke (12) geförderten Metallbändern oder - ble-
chen, insbesondere von Warmbändern im Auslauf
einer Walzstraße, umfassend

Kühlbalken (16), die gegenüberliegend jeweils
an einer Oberseite und an einer Unterseite des
zu kühlenden Metallbands bzw. -blechs (14) an-
geordnet sind und sich über die Breite (B) der
Förderstrecke (12) erstrecken, wobei die Kühl-
balken (16) jeweils an einer Stirnseite davon ei-
ne Anschlussstelle (18) aufweisen, an die ein
Versorgungsrohr (20) für Kühlflüssigkeit (F) an-
schließbar ist, und
eine Mehrzahl von Austrittsöffnungen (22), die
entlang einer Längsachse des Kühlbalkens (16)
vorgesehen sind, wobei Kühlflüssigkeit (F)
durch die Austrittsöffnungen (22) in Richtung

des zu kühlenden Metallbands bzw. -blechs (14)
ausbringbar ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass die einzelnen Austrittsöffnungen (22) jeweils
in Form von Röhrchen ausgebildet sind, die an ei-
nem Gehäuse des Kühlbalkens (16) angebracht
sind,
dass die spezifische Menge an Kühlflüssigkeit (F),
die durch die Austrittsöffnungen (22) des an der
Oberseite des zu kühlenden Metallbands bzw. -
blechs (14) angeordneten Kühlbalkens (16) auf das
Metallband bzw. -blech (14) an dessen Oberseite
ausgetragen wird, zwischen 100 und 200 m3/(m2*h)
beträgt,
dass die spezifische Menge an Kühlflüssigkeit (F),
die durch die Austrittsöffnungen (22) des an der Un-
terseite des zu kühlenden Metallbands bzw. - blechs
(14) angeordneten Kühlbalkens (16) auf das Metall-
band bzw. -blech (14) an dessen Unterseite ausge-
tragen wird, zwischen 100 und 200 m3/(m2*h) be-
trägt, und
dass den einzelnen Austrittsöffnungen (22) eines je-
weiligen an der Oberseite und an der Unterseite des
zu kühlenden Metallbands bzw. -blechs (14) ange-
ordneten Kühlbalkens (16) ein jeweils angepasster
Strömungsquerschnitt und hierzu jeweils eine im
Eintrittsbereich der zugeordneten Austrittsöffnun-
gen (22) angeordnete Blende (24) zugeordnet sind,
wobei der Strömungsquerschnitt einer Austrittsöff-
nung (22) und der zugeordneten Blende (24) angren-
zend an eine zur Anschlussstelle (18) entgegenge-
setzten Stirnseite des Kühlbalkens (16) kleiner ist
als der Strömungsquerschnitt einer Austrittsöffnung
(22) und der zugeordneten Blende (24) unmittelbar
angrenzend zur Anschlussstelle (18), wobei die
Strömungsquerschnitte der Blenden (24) derart ge-
wählt sind, dass eine Verteilung von Kühlflüssigkeit
(F) über der Breite (B) der Förderstrecke (12) para-
bolisch ist.

Claims

1. Device (10) for cooling metal strips or sheets con-
veyed on a conveyor path (12), particularly of hot
strips in the outlet of a rolling train, comprising
cooling beams (16) which are arranged to be oppo-
site respectively at an upper side and a lower side
of the metal strip or sheet (14) to be cooled and which
extend over the width (B) of the conveyor path (12),
wherein the cooling beams (16) each have at an end
thereof a connecting point (18) with which a supply
tube (20) for cooling liquid (F) is connectible, and a
plurality of outlet openings (22) provided along a lon-
gitudinal axis of the cooling beam (16), wherein cool-
ing liquid (F) can be discharged through the outlet
openings (22) in the direction of the metal strip or

7 8 



EP 3 612 651 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sheet (14) to be cooled,
characterised in that
the individual outlet openings (22) are each con-
structed in the form of tubelets, which are mounted
on a housing of the cooling beam (16),
the specific quantity of cooling liquid (F) which is dis-
charged onto the metal strip or sheet (14) at the up-
per side thereof through the outlet openings (22) of
the cooling beam (16) arranged at the upper side of
the metal strip or sheet (14) to be cooled is between
100 and 200 m3/(m2*h),
the specific quantity of cooling liquid (F) which is dis-
charged onto the metal strip or sheet (14) at the lower
side thereof through the outlet openings (22) of the
cooling beam (16) arranged at the lower side of the
metal strip or sheet (14) to be cooled is between 100
and 200 m3/(m2*h) and
associated with the individual outlet openings (22)
of a respective cooling beam (16) arranged at the
upper side and the lower side of the metal strip or
sheet (14) to be cooled are a respectively matched
flow cross-section and with respect thereto a respec-
tive aperture (24) arranged in the inlet region of the
associated outlet openings (22), wherein the flow
cross-section of an outlet opening (22) and the as-
sociated aperture (22) adjoining an end of the cooling
beam (16) opposite the connecting point (18) is
smaller than the flow cross-section of an outlet open-
ing (22) and the associated aperture (24) directly ad-
jacent to the connecting point (18), wherein the flow
cross-sections of the apertures (24) are so selected
that a distribution of the cooling liquid (F) over the
width (B) of the conveyor path (12) is parabolic.

Revendications

1. Dispositif (10) destiné au refroidissement de bandes
ou de plaques métalliques transportées sur un tron-
çon de transport (12), en particulier de bandes chau-
des à la sortie d’un train de laminoir, qui comprend :

des traverses de refroidissement (16) qui sont
disposées à l’opposé les unes des autres res-
pectivement sur un côté supérieur et sur un côté
inférieur de la bande, respectivement de la pla-
que métallique (14) qui doit être refroidie et qui
s’étendent sur la largeur (B) du tronçon de trans-
port (12) ; dans lequel les traverses de refroidis-
sement (16) présentent respectivement sur un
côté frontal de ces dernières, un endroit de rac-
cordement (18) auquel peut venir se raccorder
un tube d’alimentation (20) destiné à un liquide
de refroidissement (F) ; et
une multitude d’ouvertures de distribution (22)
qui sont prévues le long d’un axe longitudinal de
la traverse de refroidissement (16) ; dans lequel
du liquide de refroidissement (F) peut venir s’ap-

pliquer, en passant par les ouvertures de distri-
bution (22), dans la direction de la bande res-
pectivement de la plaque métallique (14) qui doit
être refroidie ;
caractérisé
en ce que les ouvertures de distribution indivi-
duelles (22) sont réalisées respectivement sous
la forme de petits tubes qui sont appliqués con-
tre un logement de la traverse de refroidisse-
ment (16) ;
en ce que la quantité spécifique de liquide de
refroidissement (F) qui est distribuée sur la ban-
de, respectivement la plaque métallique (14) sur
le côté supérieur de ces dernières, en passant
par les ouvertures de distribution (22) de la tra-
verse de refroidissement (16) qui est disposée
contre le côté supérieur de la bande, respecti-
vement de la plaque métallique (14) qui doit être
refroidie, se situe entre 100 et 200 m3/m2*h);
en ce que la quantité spécifique de liquide de
refroidissement (F) qui est distribuée sur la ban-
de, respectivement la plaque métallique (14) sur
le côté inférieur de ces dernières, en passant
par les ouvertures de distribution (22) de la tra-
verse de refroidissement (16) qui est disposée
contre le côté inférieur de la bande, respective-
ment de la plaque métallique (14) qui doit être
refroidie, se situe entre 100 et 200 m3/m2*h); et
en ce qu’une section transversale d’écoule-
ment respectivement adaptée, ainsi qu’un obtu-
rateur (24) disposé à cet effet de manière res-
pective dans la zone d’entrée des ouvertures de
distribution correspondantes (22) sont attribués
aux ouvertures de distribution individuelles (22)
d’une traverse de refroidissement respective
(16) disposée sur le côté supérieur et sur le côté
inférieur de la bande, respectivement de la pla-
que métallique (14) qui doit être refroidie ; dans
lequel la section transversale d’écoulement
d’une ouverture de distribution (22) et de l’obtu-
rateur correspondant (24), en position adjacente
à un côté frontal de la traverse de refroidisse-
ment (16) à l’opposé de l’endroit de raccorde-
ment (18), est inférieure à la section transver-
sale d’écoulement d’une ouverture de distribu-
tion (22) et de l’obturateur correspondant (24),
en position directement adjacente à l’endroit de
raccordement (18); dans lequel les sections
transversales d’écoulement des obturateurs
(24) sont sélectionnées d’une manière telle
qu’une diffusion du liquide de refroidissement
(F) s’étend avec une configuration de forme pa-
rabolique sur la largeur (B) du tronçon de trans-
port (12).
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