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(54) Kühlstrecke mit zweifacher Kühlung auf eine jeweilige Sollgröße

(57) Abschnitte eines Walzguts (1) werden während
des Durchlaufens einer Kühlstrecke (2) zunächst in einer
ersten Abkühlphase I mittels vorderer Kühleinrichtungen
(6) gekühlt, sodann in einer daran anschließenden zwei-
ten Abkühlphase II nicht gekühlt und schließlich in einer
daran anschließenden dritten Abkühlphase III mittels hin-
terer Kühleinrichtungen (8) der Kühlstrecke (2) erneut
gekühlt. Eine Steuereinrichtung (10) der Kühlstrecke
nimmt jeweils eine anfängliche Energiegröße EA entge-
gen, welche die Abschnitte (14) vor dem Durchlaufen der
Kühlstrecke (2) aufweisen. Sie nimmt weiterhin eine Sol-
lenergie E1* und eine Sollenthalpie E2* entgegen. Die
Steuereinrichtung (10) ermittelt anhand der anfänglichen

Energiegröße EA und der Sollenergie E1* einen ersten
Sollkühlmittelverlauf K1*. Sie steuert die vorderen Küh-
leinrichtungen (6) entsprechend dem ersten Sollkühlmit-
telverlauf K1* an, während der jeweilige Abschnitt die
vorderen Kühleinrichtungen (6) passiert. Anhand einer
für den jeweiligen Abschnitt in der zweiten Abkühlphase
II erwarteten Enthalpie EZ und der Sollenthalpie E2* er-
mittelt die Steuereinrichtung (10) einen zweiten Sollkühl-
mittelverlauf K2. Sie steuert die hinteren Kühleinrichtun-
gen (8) entsprechend dem zweiten Sollkühlmittelverlauf
K2* an, während der jeweilige Abschnitt des Walzguts
(1) die hinteren Kühleinrichtungen (8) passiert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Betriebs-
verfahren für eine Kühlstrecke zum Kühlen eines Walz-
guts,

- wobei Abschnitte des Walzguts während des Durch-
laufens der Kühlstrecke zunächst in einer ersten Ab-
kühlphase mittels vorderer Kühleinrichtungen der
Kühlstrecke mit einem flüssigen Kühlmittel gekühlt
werden, sodann in einer an die erste Abkühlphase
anschließenden zweiten Abkühlphase nicht mit dem
flüssigen Kühlmittel gekühlt werden und schließlich
in einer an die zweite Abkühlphase anschließenden
dritten Abkühlphase mittels hinterer Kühleinrichtun-
gen der Kühlstrecke erneut mit dem flüssigen Kühl-
mittel gekühlt werden,

- wobei eine Steuereinrichtung der Kühlstrecke je-
weils eine anfängliche Energiegröße entgegen-
nimmt, welche die Abschnitte vor dem Durchlaufen
der Kühlstrecke aufweisen,

- wobei die Steuereinrichtung weiterhin eine Sollen-
ergie entgegennimmt,

- wobei die Steuereinrichtung anhand der anfängli-
chen Energiegröße und der Sollenergie einen ersten
Sollkühlmittelverlauf ermittelt, mit dem der jeweilige
Abschnitt des Walzguts in der ersten Abkühlphase
beaufschlagt werden soll,

- wobei die Steuereinrichtung die vorderen Kühlein-
richtungen entsprechend dem ersten Sollkühlmittel-
verlauf ansteuert, während der jeweilige Abschnitt
des Walzguts die vorderen Kühleinrichtungen pas-
siert.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein
Computerprogramm, das Maschinencode umfasst, der
von einer Steuereinrichtung für eine Kühlstrecke abar-
beitbar ist, wobei die Abarbeitung des Maschinencodes
durch die Steuereinrichtung bewirkt, dass die Steuerein-
richtung die Kühlstrecke gemäß einem derartigen Be-
triebsverfahren betreibt.
[0003] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Steuereinrichtung für eine Kühlstrecke, wobei die Steu-
ereinrichtung mit einem derartigen Computerprogramm
programmiert ist.
[0004] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Kühlstrecke zum Kühlen eines Walzguts,

- wobei die Kühlstrecke vordere und hintere Kühlein-
richtungen aufweist, mittels derer jeweils ein in ei-
nem Wirkbereich der jeweiligen Kühleinrichtung be-
findlicher Abschnitt des Walzguts mit einer jeweili-
gen Kühlmittelmenge beaufschlagbar ist,

- wobei die Kühlstrecke eine Transporteinrichtung
aufweist, von der das Walzgut durch die Kühlstrecke
transportierbar ist, so dass die Abschnitte des Walz-
guts die Wirkbereiche der Kühleinrichtungen nach-
einander durchlaufen,

- wobei die Kühlstrecke eine derartige Steuereinrich-
tung aufweist, welche die Kühlstrecke gemäß einem
derartigen Betriebsverfahren betreibt.

[0005] Ein derartiges Betriebsverfahren ist beispiels-
weise aus der DE 10 2008 011 303 B4 (korrespondie-
rend: US 8 369 979 B2) und auch aus der WO 2005/099
923 A1 (korrespondierend:

US 7 853 348 B2) bekannt. Bei dem aus der DE 10
2008 011 303 B4 bekannten Betriebsverfahren sind
über die Ausgestaltung der Kühlung während der
dritten Abkühlphase keine näheren Ausführungen
getroffen. Bei dem aus der WO 2005/099 923 A1
bekannten Betriebsverfahren erfolgt in der dritten
Abkühlphase ein Abschrecken des Walzguts auf ei-
ne Solltemperatur oder darunter.

[0006] In einer Warmbandstraße oder Grobblechstra-
ße wird Stahl hergestellt. In der Kühlstrecke der Warm-
bandstraße bzw. Grobblechstraße werden durch die dort
erfolgende Kühlung des Walzguts die Materialeigen-
schaften des Walzguts eingestellt. Mit dem zeitlichen
Verlauf des Abkühlvorgangs liegen auch die erzielten
Materialeigenschaften fest.
[0007] Der zeitliche Kühlverlauf wird oftmals als zeitli-
cher Temperaturverlauf vorgegeben. In manchen Fällen
wird auch eine Verteilung einer Wassermenge nach einer
vorgegebenen Kühlstrategie in Verbindung mit einer
Temperatur am Ende der Kühlstrecke vorgegeben. Mög-
lich ist auch eine zweistufige Vorgehensweise, das heißt
zusätzlich die Vorgabe einer weiteren Temperatur an ei-
nem Messort innerhalb der Kühlstrecke. Aufgrund von
auftretenden Phasenumwandlungen ist die Vorgabe ei-
ner Temperatur jedoch oftmals von Nachteil bzw. pro-
blematisch. Denn aufgrund der bei der Phasenumwand-
lungen auftretenden Umwandlungswärme ist die Vorga-
be einer auf der Temperatur basierenden Kühlung in vie-
len Fällen nicht mehr eindeutig, das heißt, es gibt mehr
als eine Lösung für die Wassermenge, die auf das Walz-
gut aufzubringen ist. Die sich für die verschiedenen Lö-
sungen ergebenden Materialeigenschaften sind jedoch
voneinander verschieden.
[0008] Das aus der DE 10 2008 011 303 B4 bekannte
Betriebsverfahren arbeitet auch bei Stählen mit hohem
Kohlenstoffgehalt bereits recht gut. Nachteilig ist bei die-
sem Verfahren jedoch, dass die Phasenumwandlung als
solche nur suboptimal kontrolliert werden kann. Insbe-
sondere ist die Kühlung oftmals nicht derart ermittelbar,
dass die Phasenumwandlung möglichst kurze Zeit be-
nötigt. Dies ist insbesondere bei relativ kurzen Kühlstre-
cken von Nachteil. Falls die Kühlung durch die das Walz-
gut umgebende Luft und durch den Kontakt mit den
Transportrollen der Kühlstrecke einen relativ hohen Bei-
trag zur Gesamtkühlung liefert, ist es weiterhin schwierig,
die Materialeigenschaften konstant zu halten. Für relativ
lange Kühlstrecken ist es hingegen bekannt, im Rahmen
einer zweistufigen Kühlung mit einer Zwischentempera-
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turmessung zu arbeiten. In diesem Fall kann die Pha-
senumwandlung relativ schnell erfolgen. Dieses Verfah-
ren stößt jedoch an seine Grenzen, wenn die Phasen-
umwandlung bereits eingesetzt hat, da dann die Rege-
lung nicht mehr eindeutig bleibt, falls die Phasenum-
wandlung am Ende der Kühlstrecke noch nicht beendet
ist.
[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, Möglichkeiten zu schaffen, mittels derer ein
verbesserter Betrieb der Kühlstrecke möglich ist.
[0010] Die Aufgabe wird durch ein Betriebsverfahren
für eine Kühlstrecke mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Betriebsver-
fahrens sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2
bis 8.
[0011] Erfindungsgemäß wird ein Betriebsverfahren
der eingangs genannten Art dadurch ausgestaltet,

- dass die Steuereinrichtung weiterhin eine Sollen-
thalpie entgegennimmt,

- dass die Steuereinrichtung anhand einer für den je-
weiligen Abschnitt in der zweiten Abkühlphase er-
warteten Enthalpie und der Sollenthalpie einen zwei-
ten Sollkühlmittelverlauf ermittelt, mit dem der jewei-
lige Abschnitt des Walzguts in der dritten Abkühl-
phase beaufschlagt werden soll, und

- dass die Steuereinrichtung die hinteren Kühleinrich-
tungen entsprechend dem zweiten Sollkühlmittel-
verlauf ansteuert, während der jeweilige Abschnitt
des Walzguts die hinteren Kühleinrichtungen pas-
siert.

[0012] Es ist möglich, dass die anfängliche Ener-
giegröße und die Sollenergie Temperaturen sind. Diese
Vorgehensweise ist insbesondere dann möglich, wenn
eine etwaige Phasenumwandlung am Ende der ersten
Abkühlphase noch nicht begonnen hat. In jedem Fall ist
es aber möglich, dass die anfängliche Energiegröße und
die Sollenergie Enthalpien sind. In diesem Fall ist die
Sollenergie jedoch - obwohl es sich um eine Enthalpie
handelt - eine von der Sollenthalpie verschiedene Größe.
[0013] Es ist von Vorteil, dass die Steuereinrichtung
den ersten Sollkühlmittelverlauf derart ermittelt, dass der
jeweilige Abschnitt des Walzguts ab dem Eintreten in die
Kühlstrecke mit der maximal möglichen Kühlmittelmenge
beaufschlagt wird, so dass die erste Abkühlphase so früh
wie möglich endet. Dadurch wird die Länge des Teilab-
schnitts der Kühlstrecke minimiert, der zum Erreichen
der Sollenergie erforderlich ist.
[0014] In analoger Weise ist es von Vorteil, dass die
Steuereinrichtung den zweiten Sollkühlmittelverlauf der-
art ermittelt, dass der jeweilige Abschnitt des Walzguts
bis zum Austreten aus der Kühlstrecke mit der maximal
möglichen Kühlmittelmenge beaufschlagt wird, so dass
die dritte Abkühlphase so spät wie möglich beginnt. Da-
durch verbleibt eine möglichst große Zeitspanne zum
Durchführen der Phasenumwandlung.
[0015] Das Walzgut wird mittels Transportrollen durch

die Kühlstrecke transportiert. In einer besonders bevor-
zugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Steuereinrichtung anhand der Solle-
nergie oder einer anhand der Sollenergie und eines tat-
sächlichen ersten Kühlmittelverlaufs ermittelten Istener-
gie und einer chemischen Zusammensetzung des Walz-
guts einen Soll-Rollenkühlungsverlauf für in einem mit
der zweiten Abkühlphase korrespondierenden Bereich
der Kühlstrecke angeordnete Transportrollen ermittelt
und diese Transportrollen entsprechend dem ermittelten
Soll-Rollenkühlungsverlauf kühlt. Der Soll-Rollenküh-
lungsverlauf kann für eine bestimmte der Transportrollen
oder eine bestimmte Gruppe von Transportrollen bei-
spielsweise als einfache binäre (ein-aus) Funktion der
Zeit oder des Ortes des Walzgutes bestimmt sein. Es
sind jedoch auch feinere Unterteilungen mit Zwischen-
stufen der Kühlung der jeweiligen Transportrolle bzw.
Gruppe von Transportrollen möglich.
[0016] Oftmals wird der Soll-Rollenkühlungsverlauf
derart bestimmt sein, dass die Kühlung der Transportrol-
len abgeschaltet ist, während das Walzgut den entspre-
chenden Bereich der Kühlstrecke passiert. In der verblei-
benden Zeit, während also kein Walzgut den entspre-
chenden Bereich der Kühlstrecke passiert, werden die
Transportrollen in diesem Fall aktiv gekühlt. Gegebenen-
falls kann die Kühlung bereits kurz bevor das Walzgut
den entsprechenden Bereich erreicht, abgeschaltet wer-
den. In einer etwas vereinfachten Ausgestaltung ist es
alternativ möglich, dass die Kühlung der entsprechenden
Transportrollen reduziert oder abgeschaltet wird, wäh-
rend das Walzgut den entsprechenden Bereich passiert.
[0017] Durch beide Vorgehensweisen ist es möglich,
die Temperatur bzw. die Enthalpie der Abschnitte des
Walzguts zumindest in begrenztem Umfang gezielt zu
beeinflussen. Durch die entsprechende Beeinflussung
der Kühlung der Transportrollen kann weiterhin der re-
sultierende Stellbereich der insgesamt auf das Walzgut
wirkenden Kühlung vergrößert werden. Insbesondere
bei dünnem Walzgut kann dadurch die Qualität der Küh-
lung verbessert werden. Dies gilt ganz besonders, wenn
die Kühlung der Transportrollen als Außenkühlung rea-
lisiert ist, dass also das Kühlmittel von außen auf die
Transportrollen aufgespritzt wird.
[0018] Unabhängig davon, ob die eine oder die andere
Möglichkeit realisiert wird, werden die Transportrollen je-
doch nur dann gekühlt, wenn sich in dem entsprechen-
den Bereich der Kühlstrecke kein Walzgut befindet. Ge-
gebenenfalls kann diese Kühlung dadurch realisiert wer-
den, dass die Transportrollen über diejenigen Kühlein-
richtungen mit Kühlmittel beaufschlagt werden, mittels
derer normalerweise das Walzgut mit Kühlmittel beauf-
schlagt wird. Alternativ können für die Transportrollen
eigene Kühleinrichtungen vorhanden sein.
[0019] Vorzugsweise ermittelt die Steuereinrichtung
die in der zweiten Abkühlphase für den jeweiligen Ab-
schnitt erwartete Enthalpie anhand der anfänglichen En-
ergiegröße des jeweiligen Abschnitts des Walzguts und
der Beaufschlagung des jeweiligen Abschnitts des Walz-
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guts mit einem tatsächlichen ersten Kühlmittelverlauf.
Dadurch steht ein besonders zuverlässiger Wert für die
erwartete Enthalpie zur Verfügung.
[0020] Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Compu-
terprogramm mit den Merkmalen des Anspruchs 9 ge-
löst. Erfindungsgemäß bewirkt die Abarbeitung des Ma-
schinencodes durch die Steuereinrichtung, dass die
Steuereinrichtung ein erfindungsgemäßes Betriebsver-
fahren - so wie obenstehend erläutert - ausführt.
[0021] Die Aufgabe wird weiterhin durch eine Steuer-
einrichtung für eine Kühlstrecke mit den Merkmalen des
Anspruchs 10 gelöst. Erfindungsgemäß ist die Steuer-
einrichtung mit einem erfindungsgemäßen Computer-
programm programmiert.
[0022] Die Aufgabe wird weiterhin durch eine Kühlstre-
cke zum Kühlen eines Walzguts mit den Merkmalen des
Anspruchs 11 gelöst. Erfindungsgemäß weist die Kühl-
strecke eine erfindungsgemäße Steuereinrichtung auf,
welche die Kühlstrecke gemäß einem erfindungsgemä-
ßen Betriebsverfahren betreibt.
[0023] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die in Verbin-
dung mit den Zeichnungen näher erläutert werden. Hier-
bei zeigen in schematischer Darstellung:

FIG 1 eine Kühlstrecke,
FIG 2 ein Ablaufdiagramm,
FIG 3 einen Ausschnitt eines Walzguts,
FIG 4 einen Abkühlverlauf eines Abschnitts des

Walzguts als Funktion der Zeit,
FIG 5 ein Ablaufdiagramm,
FIG 6 einen Ansteuerzustand der Kühlstrecke als

Funktion des Ortes und
FIG 7 ein Ablaufdiagramm.

[0024] Gemäß FIG 1 soll ein Walzgut 1 in einer Kühl-
strecke 2 gekühlt werden. Das Walzgut 1 besteht aus
Metall. Oftmals handelt es sich bei dem Walzgut 1 um
ein flaches Walzgut, beispielsweise ein Metallband, ins-
besondere ein Stahlband. Alternativ kann es sich im Falle
eines flachen Walzguts 1 um ein Grobblech (in der Regel
ebenfalls aus Stahl) handeln. Die Kühlstrecke 2 ist in der
Regel einer Walzstraße - beispielsweise einer Fertigstra-
ße-  nachgeordnet, in welcher das Walzgut 1 warmge-
walzt wurde. Üblicherweise weist die Walzstraße meh-
rere Walzgerüste auf. In FIG 1 ist der Übersichtlichkeit
halber nur ein Walzgerüst 3 - beispielsweise das letzte
Walzgerüst 3 der Walzstraße - dargestellt.
[0025] Zwischen der Walzstraße und der Kühlstrecke
2 (bzw. hiermit korrespondierend vor der Kühlstrecke 2)
ist oftmals ein Temperaturmessplatz 4 angeordnet, an
dem eine Temperatur T des Walzguts 1 erfasst wird. Der
Temperaturmessplatz 4 wird nachfolgend zur Unter-
scheidung von weiteren, später eingeführten Tempera-
turmessplätzen als eingangsseitiger Temperaturmess-

platz 4 bezeichnet.
[0026] Die Kühlstrecke 2 weist eine Vielzahl von Trans-
portrollen 5 auf. Mittels der Transportrollen 5 wird das
Walzgut 1 durch die Kühlstrecke 2 transportiert. In der
Regel sind zumindest einige der Transportrollen 5 ange-
trieben. Die Transportrollen 5 bilden in ihrer Gesamtheit
eine Transporteinrichtung, von der das Walzgut 1 mit ei-
ner Transportgeschwindigkeit v durch die Kühlstrecke 2
transportiert wird.
[0027] Die Kühlstrecke 2 weist weiterhin eine Vielzahl
von vorderen Kühleinrichtungen 6, mittleren Kühleinrich-
tungen 7 und hinteren Kühleinrichtungen 8 auf. Die Küh-
leinrichtungen 6 bis 8 wirken in einem jeweiligen Wirk-
bereich auf das Walzgut 1. Mittels der Kühleinrichtungen
6 bis 8 wird das Walzgut 1 (genauer: der sich zu diesem
Zeitpunkt im Wirkbereich der jeweiligen Kühleinrichtung
6 bis 8 befindende Abschnitt des Walzguts 1) mit einer
jeweiligen Kühlmittelmenge eines flüssigen, meist auf
Wasser basierenden Kühlmittels 9 beaufschlagt.
[0028] Die Kühlstrecke 2 weist weiterhin eine Steuer-
einrichtung 10 auf. Unter Steuerung und Kontrolle durch
die Steuereinrichtung 10 wird die Kühlstrecke 2 betrie-
ben.
[0029] Die Steuereinrichtung 10 ist in der Regel mit
einem Computerprogramm 11 programmiert. Das Com-
puterprogramm 11 kann der Steuereinrichtung 10 bei-
spielsweise über einen Datenträger 12 zugeführt wer-
den, auf dem das Computerprogramm 11 in maschinen-
lesbarer Form (vorzugsweise in ausschließlich maschi-
nenlesbarer Form, insbesondere in elektronischer Form)
gespeichert ist. Der Datenträger 12 kann beliebig aus-
gestaltet sein. Die Darstellung in FIG 1, in welcher der
Datenträger 12 als USB-Memorystick dargestellt ist, ist
nur rein beispielhaft.
[0030] Das Computerprogramm 11 umfasst Maschi-
nencode 13, der von der Steuereinrichtung 10 abar-
beitbar ist. Die Abarbeitung des Maschinencodes 13
durch die Steuereinrichtung 10 bewirkt, dass die Steu-
ereinrichtung 10 die Kühlstrecke 2 gemäß einem Be-
triebsverfahren betreibt, das nachstehend in Verbindung
mit FIG 2 näher erläutert wird.
[0031] Gemäß FIG 2 nimmt die Steuereinrichtung 9
zunächst in einem Schritt S1 eine Information C über die
chemische Zusammensetzung des Walzguts 1 entge-
gen.
[0032] Als nächstes wird das Walzgut 1 innerhalb der
Steuereinrichtung 9 in einem Schritt S2 datentechnisch
in eine Vielzahl von Abschnitten 14 unterteilt (siehe FIG
3). Die Abschnitte 14 sind nur virtuell innerhalb der Steu-
ereinrichtung 9 vorhanden. Die Abschnitte 14 können
beispielsweise durch eine vorbestimmte Länge, durch
eine vorbestimmte Masse oder durch einen Zeittakt be-
stimmt sein. Auch andere Unterteilungen sind möglich.
[0033] In einem Schritt S3 nimmt die Steuereinrichtung
10 für einen jeweiligen Abschnitt 14 eine anfängliche En-
ergiegröße EA entgegen.
[0034] Es ist möglich, dass der Steuereinrichtung 10
die anfängliche Energiegröße EA als solche vorgegeben
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wird. Alternativ ist es möglich, dass der Steuereinrichtung
10 Größen vorgegeben werden, anhand derer die Steu-
ereinrichtung 10 die anfängliche Energiegröße EA ermit-
telt. Beispielsweise kann der Steuereinrichtung 10 eine
Temperatur vorgegeben werden. Wenn die Temperatur
groß genug ist, kann ohne weiteres angenommen wer-
den, dass der jeweilige Abschnitt 14 des Walzguts 1 voll-
ständig in der Phase Austenit vorliegt. In diesem Fall
kann ohne weiteres anhand der Temperatur direkt die
Enthalpie als anfängliche Energiegröße EA ermittelt wer-
den. Auch ist es möglich, die Temperatur und mindestens
einen Phasenanteil vorzugeben und anhand der Tem-
peratur und des mindestens einen Phasenanteils die En-
thalpie zu ermitteln.
[0035] Unabhängig davon, welche Vorgehensweise
ergriffen wird, korrespondiert die anfängliche Ener-
giegröße EA mit einer jeweiligen thermischen Energie,
welche der jeweilige Abschnitt 14 vor dem Durchlaufen
der Kühlstrecke 2 aufweist. Es kann sich bei der anfäng-
lichen Energiegröße EA um eine Temperatur handeln,
beispielsweise um eine am eingangsseitigen Tempera-
turmessplatz 4 erfasste Temperatur T des entsprechen-
den Abschnitts 14. Vorzugsweise handelt es sich bei der
anfänglichen Energiegröße EA jedoch um eine Enthal-
pie. In diesem Fall wird bei der anfänglichen Energiegrö-
ße EA gegebenenfalls zusätzlich zur Temperatur T auch
der Phasenzustand des entsprechenden Abschnitts 14
mit berücksichtigt.
[0036] Die Steuereinrichtung 10 nimmt im Rahmen
des Schrittes S3 für den entsprechenden Abschnitt 14
auch eine Sollenergie E1* und eine Sollenthalpie E2*
entgegen. Die Sollenergie E1* ist vom gleichen Typ wie
die anfängliche Energiegröße EA. Wenn die anfängliche
Energiegröße EA eine Temperatur ist, ist auch die Soll-
energie E1* eine Temperatur. Wenn die anfängliche En-
ergiegröße EA eine Enthalpie ist, ist auch die Sollenergie
E1* eine Enthalpie. Die Sollenergie E1* ist jedoch in je-
dem Fall eine von der Sollenthalpie E2* verschiedene
Größe. Die Sollenthalpie E2* ist im Ergebnis stets eine
Enthalpie. Es ist jedoch möglich, die Sollenthalpie E2*
alternativ direkt durch Vorgabe einer Enthalpie oder in-
direkt durch Vorgabe einer Temperatur und mindestens
eines Phasenanteils zu spezifizieren.
[0037] Die Sollenergie E1* gibt an, welche Istenergie
E1 der entsprechende Abschnitt 14 des Walzguts 1 am
Ende einer ersten Abkühlphase I (siehe FIG 4) aufweisen
soll. Die Sollenthalpie E2* gibt an, welche Istenthalpie
E2 der entsprechende Abschnitt 14 des Walzguts 1 am
Ende einer dritten Abkühlphase III (siehe FIG 4) aufwei-
sen soll. Die erste und die dritte Abkühlphase I, III sind
gemäß FIG 4 durch eine zweite Abkühlphase II vonein-
ander getrennt. Die zweite Abkühlphase II folgt jedoch
unmittelbar auf die erste Abkühlphase I. Ebenso folgt die
dritte Abkühlphase III unmittelbar auf die zweite Abkühl-
phase II.
[0038] In einem Schritt S4 ermittelt die Steuereinrich-
tung 10 einen ersten Sollkühlmittelverlauf K1*. Der erste
Sollkühlmittelverlauf K1* gibt an, mit welcher Kühlmittel-

menge der jeweilige Abschnitt 14 des Walzguts 1 in der
ersten Abkühlphase I beaufschlagt werden soll. Die Steu-
ereinrichtung 10 ermittelt den ersten Sollkühlmittelver-
lauf K1* anhand der anfänglichen Energiegröße EA und
der Sollenergie E1*. Die Ermittlung erfolgt derart, dass
eine Istenergie E1 des entsprechenden Abschnitts 14
des Walzguts 1 am Ende der ersten Abkühlphase I mög-
lichst gut mit der Sollenergie E1* korrespondiert.
[0039] Die Ermittlung des ersten Sollkühlmittelverlaufs
K1* durch die Steuereinrichtung 10 kann nach Bedarf
erfolgen. Vorzugsweise ermittelt die Steuereinrichtung
10 den ersten Sollkühlmittelverlauf K1* derart, dass der
jeweilige Abschnitt 14 des Walzguts 1 ab dem Eintreten
in die Kühlstrecke 2 mit der maximal möglichen Kühlmit-
telmenge beaufschlagt wird, bis die insgesamt erforder-
liche Kühlmittelmenge der ersten Abkühlphase I auf den
entsprechenden Abschnitt 14 aufgebracht ist. Dadurch
wird erreicht, dass die erste Abkühlphase I so früh wie
möglich endet. Die entsprechende Vorgehensweise ist
in FIG 4 durch einen Pfeil A angedeutet, welcher die Ver-
schiebung des Endes der ersten Abkühlphase I auf einen
möglichst frühen Zeitpunkt andeuten soll.
[0040] In einem Schritt S5 steuert die Steuereinrich-
tung 10 die vorderen Kühleinrichtungen 6 entsprechend
dem ermittelten ersten Sollkühlmittelverlauf K1* an. Die
Ansteuerung erfolgt, während der entsprechende Ab-
schnitt 14 des Walzguts 1 die vorderen Kühleinrichtun-
gen 6 passiert.
[0041] Vorzugsweise erfasst die Steuereinrichtung 10
während dieses Zeitraums, das heißt im Rahmen des
Schrittes S5, auch einen tatsächlichen Ansteuerzustand
der entsprechenden vorderen Kühleinrichtungen 6 und
ermittelt daraus einen tatsächlichen ersten Kühlmittel-
verlauf K1. Der Unterschied zwischen dem ersten Soll-
kühlmittelverlauf K1* und dem tatsächlichen ersten Kühl-
mittelverlauf K1 besteht darin, dass der erste Sollkühl-
mittelverlauf K1* einer Sollansteuerung der vorderen
Kühleinrichtungen 6 entspricht, der tatsächliche erste
Kühlmittelverlauf K1 hingegen dem zeitlichen Verlauf der
Aufbringung einer tatsächlichen Kühlmittelmenge auf
den entsprechenden Abschnitt 14 des Walzguts 1 durch
die vorderen Kühleinrichtungen 6 entspricht.
[0042] In einem Schritt S6 ermittelt die Steuereinrich-
tung 10 eine erwartete Enthalpie EZ. Die erwartete En-
thalpie EZ ist eine Enthalpie, welche der entsprechende
Abschnitt 14 des Walzguts 1 in der zweiten Abkühlphase
II aufweist. Die erwartete Enthalpie EZ kann von dem
entsprechenden Abschnitt 14 des Walzguts 1 am An-
fang, in einem mittleren Bereich oder am Ende der zwei-
ten Abkühlphase II angenommen werden. Es ist möglich,
dass die Steuereinrichtung 10 die erwartete Enthalpie
EZ im Rahmen des Schrittes S6 anhand der anfänglichen
Energiegröße EA und des ersten Sollkühlmittelverlaufs
K1* ermittelt. Vorzugsweise ermittelt die Steuereinrich-
tung 10 die erwartete Enthalpie EZ jedoch entsprechend
der Darstellung in FIG 2 anhand der anfänglichen Ener-
giegröße EA des jeweiligen Abschnitts 14 des Walzguts
1 und der Beaufschlagung des jeweiligen Abschnitts 14
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des Walzguts 1 mit dem tatsächlichen ersten Kühlmittel-
verlauf K1.
[0043] In einem Schritt S7 ermittelt die Steuereinrich-
tung 10 einen zweiten Sollkühlmittelverlauf K2*. Der
zweite Sollkühlmittelverlauf K2* gibt an, mit welcher Kühl-
mittelmenge der jeweilige Abschnitt 14 des Walzguts 1
in der dritten Abkühlphase III beaufschlagt werden soll.
Die Steuereinrichtung 10 ermittelt den zweiten Sollkühl-
mittelverlauf K2* anhand der für den jeweiligen Abschnitt
14 in der zweiten Abkühlphase II erwarteten Enthalpie
EZ und der Sollenthalpie E2*. Die Ermittlung erfolgt der-
art, dass eine Istenthalpie E2 des entsprechenden Ab-
schnitts 14 des Walzguts 1 am Ende der dritten Abkühl-
phase III möglichst gut mit der Sollenthalpie E2* korres-
pondiert.
[0044] Die Ermittlung des zweiten Sollkühlmittelver-
laufs K2 durch die Steuereinrichtung 10 kann nach Be-
darf erfolgen. Vorzugsweise ermittelt die Steuereinrich-
tung 10 den zweiten Sollkühlmittelverlauf K2* derart,
dass der jeweilige Abschnitt 14 des Walzguts 1 bis zum
Austreten aus der Kühlstrecke 2 (= letztmöglicher Zeit-
punkt) mit der maximal möglichen Kühlmittelmenge be-
aufschlagt wird, so dass die insgesamt erforderliche
Kühlmittelmenge der dritten Abkühlphase III auf den ent-
sprechenden Abschnitt 14 aufgebracht wird. Dadurch
wird erreicht, dass die dritte Abkühlphase III so spät wie
möglich beginnt. Die entsprechende Vorgehensweise ist
in FIG 4 durch einen Pfeil B angedeutet, welcher die Ver-
schiebung des Anfangs der dritten Abkühlphase III auf
einen möglichst späten Zeitpunkt andeuten soll.
[0045] In einem Schritt S8 steuert die Steuereinrich-
tung 10 die hinteren Kühleinrichtungen 8 entsprechend
dem ermittelten zweiten Sollkühlmittelverlauf K2* an. Die
Ansteuerung erfolgt, während der entsprechende Ab-
schnitt 14 des Walzguts 1 die hinteren Kühleinrichtungen
8 passiert.
[0046] Die Schritte S3 bis S8 werden entsprechend
der Darstellung in FIG 2 für jeden Abschnitt 14 des Walz-
guts 1 ausgeführt.
[0047] Im Ergebnis werden somit die Abschnitte 14 des
Walzguts 1 während des Durchlaufens der Kühlstrecke
2 zunächst in der ersten Abkühlphase I mittels der vor-
deren Kühleinrichtungen 6 der Kühlstrecke 2 mit dem
flüssigen Kühlmittel 9 gekühlt. In der an die erste Abkühl-
phase I anschließenden zweiten Abkühlphase II werden
die Abschnitte 14 hingegen nicht mit dem flüssigen Kühl-
mittel 9 gekühlt. Die hiermit korrespondierenden mittle-
ren Kühleinrichtungen 7 werden von der Steuereinrich-
tung 10 also nicht angesteuert. In der zweiten Abkühl-
phase II erfolgt lediglich die unvermeidbare Wärmeab-
gabe an die Umgebung, insbesondere an die Luft und
an die Transportrollen 5. In der an die zweite Abkühlpha-
se II anschließenden dritten Abkühlphase III werden die
Abschnitte 14 mittels der hinteren Kühleinrichtungen 8
erneut mit dem flüssigen Kühlmittel 9 gekühlt.
[0048] In vielen Fällen ist entsprechend der Darstel-
lung in FIG 1 hinter der Kühlstrecke 2 ein (weiterer) Tem-
peraturmessplatz 15 angeordnet, an dem ebenfalls eine

Temperatur T des Walzguts 1 erfasst wird. Der Tempe-
raturmessplatz 15 wird nachfolgend zur Unterscheidung
vom eingangsseitigen Temperaturmessplatz 4 als aus-
gangsseitiger Temperaturmessplatz 15 bezeichnet.
Falls der ausgangsseitige Temperaturmessplatz 15 vor-
handen ist, wird die dort erfasste Temperatur T des Walz-
guts 1 von der Steuereinrichtung 10 in einem Schritt S9
mit einer erwarteten Temperatur verglichen. Die erwar-
tete Temperatur kann von der Steuereinrichtung 10 bei-
spielsweise anhand der erwarteten Enthalpie EZ und des
zweiten Sollkühlmittelverlaufs K2* oder - bevorzugt - an-
hand der erwarteten Enthalpie EZ und eines tatsächli-
chen zweiten Sollkühlmittelverlaufs K2 ermittelt werden.
Anhand des Vergleichs kann beispielsweise innerhalb
der Steuereinrichtung 10 ein Modell der Kühlstrecke 2
(in den FIG nicht dargestellt) adaptiert werden.
[0049] In analoger Weise kann entsprechend der Dar-
stellung in FIG 1 auch in demjenigen Bereich der Kühl-
strecke 2, der mit der zweiten Abkühlphase II korrespon-
diert, ein Temperaturmessplatz 16 angeordnet sein,
nachfolgend zur Unterscheidung vom eingangsseitigen
und ausgangsseitigen Temperaturmessplatz 4, 15 als
mittlerer Temperaturmessplatz 16 bezeichnet. Auch hier
kann eine Erfassung einer Temperatur T des Walzguts
1 erfolgen. Auch in diesem Fall kann - analog zur vorigen
Adaption - eine Adaption des Modells der Kühlstrecke 2
erfolgen.
[0050] Die Sollenergie E1* ist vorzugsweise derart be-
stimmt, dass eine Phasenumwandlung des entsprechen-
den Abschnitts 14 des Walzguts 1 noch nicht begonnen
hat oder gerade erst begonnen hat und zusätzlich eine
Umwandlungsgeschwindigkeit des Metalls bei der kor-
respondierenden Temperatur T des entsprechenden Ab-
schnitts 14 des Walzguts 1 maximal ist. Die Temperatur
T sollte daher in der zweiten Abkühlphase II möglichst
konstant gehalten werden. Zu 100% ist diese Konstant-
haltung zwar in der Regel nicht möglich, sie sollte jedoch
so weit wie möglich angestrebt werden. Zu diesem
Zweck ist es von Vorteil, die Wärmeabgabe möglichst so
einzustellen, dass die Wärmeabgabe im Ergebnis mög-
lichst mit der durch die Phasenumwandlung generierten
Umwandlungswärme korrespondiert.
[0051] Die Transportrollen 5 weisen oftmals eine Küh-
lung auf. Die Kühlung kann beispielsweise als Innenküh-
lung ausgebildet sein. In diesem Fall werden die Trans-
portrollen 5 - vorzugsweise insbesondere in der Nähe
des Außenumfangs der Transportrollen 5 - von einem
flüssigen Kühlmedium durchflossen. Alternativ kann das
Kühlmedium durch Spritzdüsen oder dergleichen von au-
ßen auf die Transportrollen 5 aufgespritzt werden (Au-
ßenkühlung). Das flüssige Kühlmedium ist in beiden Fäl-
len meistens Wasser oder basiert zumindest auf Wasser.
[0052] Prinzipiell stets, insbesondere jedoch im Falle
einer Außenkühlung, kann die Vorgehensweise von FIG
2 entsprechend FIG 5 modifiziert werden.
[0053] Auch bei der Vorgehensweise gemäß FIG 5
sind die Schritte S1 bis S8 vorhanden. Zusätzlich sind
jedoch Schritte S11 und S12 vorhanden. Im Schritt S11
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ermittelt die Steuereinrichtung 10 einen Soll-Rollenküh-
lungsverlauf KR*. Der Soll-Rollenkühlungsverlauf KR*
gibt für einen mit der zweiten Abkühlphase II korrespon-
dierenden Bereich der Kühlstrecke 2 eine Sollkühlung
der in diesem Bereich angeordneten Transportrollen 5
an. Die Ermittlung des Schrittes S11 erfolgt anhand der
Sollenergie E1* oder der Istenergie E1. Bei der Ermitt-
lung verwendet die Steuereinrichtung 10 zusätzlich die
Information C über die chemische Zusammensetzung
des Walzguts 1.
[0054] Im Schritt S12 erfolgt die Kühlung der entspre-
chenden Transportrollen 5 entsprechend dem Soll-Rol-
lenkühlungsverlauf KR*. Je nach Ergebnis der Ermittlung
des Schrittes S11 ist es möglich, dass die Kühlung der
Transportrollen 5 in diesem Bereich der Kühlstrecke 2
beibehalten wird. Alternativ ist es möglich, dass die Küh-
lung der Transportrollen 5 in diesem Bereich der Kühl-
strecke 2 reduziert oder im Extremfall sogar völlig abge-
schaltet wird. Dieser Extremfall ist - rein beispielhaft - in
FIG 6 dargestellt.
[0055] In einer vereinfachten Vorgehensweise ist es
alternativ möglich, gemäß FIG 7 die Ermittlung des
Schrittes S11 entfallen zu lassen und statt des Schrittes
S12 einen Schritt S13 auszuführen. In diesem Fall wird
im Schritt S13 die Kühlung der Transportrollen 5 in dem
mit der zweiten Abkühlphase II korrespondierenden Be-
reich der Kühlstrecke 2 reduziert oder schlichtweg abge-
schaltet.
[0056] In beiden Fällen erfolgt die Anpassung der Küh-
lung der Transportrollen 5 nur während des Zeitraums,
während dessen das Walzgut 1 sich in dem entsprechen-
den Bereich - also dem mit der zweiten Abkühlphase II
korrespondierenden Bereich - der Kühlstrecke 2 befin-
det. Wenn sich in diesem Bereich kein Walzgut befindet,
werden die Transportrollen 5 zeitweise oder permanent
gekühlt.
[0057] Zusammengefasst betrifft die vorliegende Er-
findung somit folgenden Sachverhalt:
[0058] Abschnitte 14 eines Walzguts 1 werden wäh-
rend des Durchlaufens einer Kühlstrecke 2 zunächst in
einer ersten Abkühlphase I mittels vorderer Kühleinrich-
tungen 6 gekühlt, sodann in einer daran anschließenden
zweiten Abkühlphase II nicht gekühlt und schließlich in
einer daran anschließenden dritten Abkühlphase III mit-
tels hinterer Kühleinrichtungen 8 der Kühlstrecke 2 er-
neut gekühlt. Eine Steuereinrichtung 10 der Kühlstrecke
nimmt jeweils eine anfängliche Energiegröße EA entge-
gen, welche die Abschnitte 14 vor dem Durchlaufen der
Kühlstrecke 2 aufweisen. Sie nimmt weiterhin eine Sol-
lenergie E1* und eine Sollenthalpie E2* entgegen. Die
Steuereinrichtung 10 ermittelt anhand der anfänglichen
Energiegröße EA und der Sollenergie E1* einen ersten
Sollkühlmittelverlauf K1*. Sie steuert die vorderen Küh-
leinrichtungen 6 entsprechend dem ersten Sollkühlmit-
telverlauf K1* an, während der jeweilige Abschnitt 14 die
vorderen Kühleinrichtungen 6 passiert. Anhand einer für
den jeweiligen Abschnitt 14 in der zweiten Abkühlphase
II erwarteten Enthalpie EZ und der Sollenthalpie E2* er-

mittelt die Steuereinrichtung 10 einen zweiten Sollkühl-
mittelverlauf K2. Sie steuert die hinteren Kühleinrichtun-
gen 8 entsprechend dem zweiten Sollkühlmittelverlauf
K2* an, während der jeweilige Abschnitt 14 des Walzguts
1 die hinteren Kühleinrichtungen 8 passiert.
[0059] Die vorliegende Erfindung weist viele Vorteile
auf. Insbesondere können auch bei Stählen mit hohem
Kohlenstoffgehalt zuverlässig die Materialeigenschaften
eingestellt werden. Weiterhin ist die vorliegende Erfin-
dung auch dann anwendbar, wenn die Kühlstrecke 2 re-
lativ kurz ist. Auch können die Materialeigenschaften
über die Gesamtlänge des Walzguts 1 gesehen sehr
gleichmäßig eingestellt werden. Dadurch weist das
Walzgut 1 über seine Länge gesehen eine relativ geringe
Streuung seiner Materialeigenschaften auf. Auch hinter
der Kühlstrecke 2 ist eine gute Planheit gegeben. Im Falle
eines Bandes als Walzgut 1 werden Bandlaufprobleme
und Haspelprobleme vermieden. Schließlich kann die
Umwandlungsgeschwindigkeit maximiert werden.
[0060] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Betriebsverfahren für eine Kühlstrecke (2) zum Küh-
len eines Walzguts (1) aus Metall, insbesondere
Stahl,

- wobei Abschnitte (14) des Walzguts (1) wäh-
rend des Durchlaufens der Kühlstrecke (2) zu-
nächst in einer ersten Abkühlphase (I) mittels
vorderer Kühleinrichtungen (6) der Kühlstrecke
(2) mit einem flüssigen Kühlmittel (9) gekühlt
werden, sodann in einer an die erste Abkühl-
phase (I) anschließenden zweiten Abkühlphase
(II) nicht mit dem flüssigen Kühlmittel (9) gekühlt
werden und schließlich in einer an die zweite
Abkühlphase (II) anschließenden dritten Ab-
kühlphase (III) mittels hinterer Kühleinrichtun-
gen (8) der Kühlstrecke (2) erneut mit dem flüs-
sigen Kühlmittel (9) gekühlt werden,
- wobei eine Steuereinrichtung (10) der Kühl-
strecke (2) jeweils eine anfängliche Energiegrö-
ße (EA) entgegennimmt, welche die Abschnitte
(14) vor dem Durchlaufen der Kühlstrecke (2)
aufweisen,
- wobei die Steuereinrichtung (10) weiterhin eine
Sollenergie (E1*) entgegennimmt,
- wobei die Steuereinrichtung (10) anhand der
anfänglichen Energiegröße (EA) und der Solle-
nergie (E1*) einen ersten Sollkühlmittelverlauf
(K1*) ermittelt, mit dem der jeweilige Abschnitt
(14) des Walzguts (1) in der ersten Abkühlphase
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(I) beaufschlagt werden soll,
- wobei die Steuereinrichtung (10) die vorderen
Kühleinrichtungen (6) entsprechend dem ersten
Sollkühlmittelverlauf (K1*) ansteuert, während
der jeweilige Abschnitt (14) des Walzguts (1) die
vorderen Kühleinrichtungen (6) passiert,
- wobei die Steuereinrichtung (10) weiterhin eine
Sollenthalpie (E2*) entgegennimmt,
- wobei die Steuereinrichtung (10) anhand einer
für den jeweiligen Abschnitt (14) in der zweiten
Abkühlphase (II) erwarteten Enthalpie (EZ) und
der Sollenthalpie (E2*) einen zweiten Sollkühl-
mittelverlauf (K2) ermittelt, mit dem der jeweilige
Abschnitt (14) des Walzguts (1) in der dritten
Abkühlphase (III) beaufschlagt werden soll, und
- wobei die Steuereinrichtung (10) die hinteren
Kühleinrichtungen (8) entsprechend dem zwei-
ten Sollkühlmittelverlauf (K2*) ansteuert, wäh-
rend der jeweilige Abschnitt (14) des Walzguts
(1) die hinteren Kühleinrichtungen (8) passiert.

2. Betriebsverfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die anfängliche Energiegröße (EA) und die Sol-
lenergie (E1*) Enthalpien sind.

3. Betriebsverfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (10) den ersten Sollkühl-
mittelverlauf (K1*) derart ermittelt, dass der jeweilige
Abschnitt (14) des Walzguts (1) ab dem Eintreten in
die Kühlstrecke (2) mit der maximal möglichen Kühl-
mittelmenge beaufschlagt wird, so dass die erste Ab-
kühlphase (I) so früh wie möglich endet.

4. Betriebsverfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (10) den zweiten Soll-
kühlmittelverlauf (K2*) derart ermittelt, dass der je-
weilige Abschnitt (14) des Walzguts (1) bis zum Aus-
treten aus der Kühlstrecke (2) mit der maximal mög-
lichen Kühlmittelmenge beaufschlagt wird, so dass
die dritte Abkühlphase (III) so spät wie möglich be-
ginnt.

5. Betriebsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Walzgut (1) mittels Transportrollen (5)
durch die Kühlstrecke (2) transportiert wird und dass
die Steuereinrichtung (10) anhand der Sollenergie
(E1*) oder einer anhand der Sollenergie (E1*) und
eines tatsächlichen ersten Kühlmittelverlaufs (K1)
ermittelten Istenergie (E1) und einer chemischen Zu-
sammensetzung des Walzguts (1) einen Soll-Rol-
lenkühlungsverlauf (KR*) für in einem mit der zwei-
ten Abkühlphase (II) korrespondierenden Bereich
der Kühlstrecke (2) angeordnete Transportrollen (5)

ermittelt und diese Transportrollen (5) entsprechend
dem ermittelten Soll-Rollenkühlungsverlauf (KR*)
kühlt.

6. Betriebsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Walzgut (1) mittels Transportrollen (5)
durch die Kühlstrecke (2) transportiert wird und dass
eine Kühlung von in einem mit der zweiten Abkühl-
phase (II) korrespondierenden Bereich der Kühlstre-
cke (2) angeordneten Transportrollen (5) reduziert
oder abgeschaltet wird.

7. Betriebsverfahren nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transportrollen (5) nur dann gekühlt wer-
den, wenn sich in dem mit der zweiten Abkühlphase
(II) korrespondierenden Bereich der Kühlstrecke (2)
kein Walzgut befindet.

8. Betriebsverfahren nach einem der obigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (10) die in der zweiten
Abkühlphase (II) für den jeweiligen Abschnitt (14)
erwartete Enthalpie (EZ) anhand der anfänglichen
Energiegröße (EA) des jeweiligen Abschnitts (14)
des Walzguts (1) und der Beaufschlagung des je-
weiligen Abschnitts (14) des Walzguts (1) mit einem
tatsächlichen ersten Kühlmittelverlauf (K1) ermittelt.

9. Computerprogramm, das Maschinencode (13) um-
fasst, der von einer Steuereinrichtung (10) für eine
Kühlstrecke (2) abarbeitbar ist, wobei die Abarbei-
tung des Maschinencodes (13) durch die Steuerein-
richtung (10) bewirkt, dass die Steuereinrichtung
(10) die Kühlstrecke (2) gemäß einem Betriebsver-
fahren nach einem der obigen Ansprüche betreibt.

10. Steuereinrichtung für eine Kühlstrecke (2), wobei die
Steuereinrichtung mit einem Computerprogramm
(11) nach Anspruch 9 programmiert ist.

11. Kühlstrecke zum Kühlen eines Walzguts (1),

- wobei die Kühlstrecke vordere und hintere
Kühleinrichtungen (6, 8) aufweist, mittels derer
jeweils ein in einem Wirkbereich der jeweiligen
Kühleinrichtung (6, 8) befindlicher Abschnitt (14)
des Walzguts (1) mit einer jeweiligen Kühlmit-
telmenge beaufschlagbar ist,
- wobei die Kühlstrecke eine Transporteinrich-
tung (5) aufweist, von der das Walzgut (1) durch
die Kühlstrecke transportierbar ist, so dass die
Abschnitte (14) des Walzguts (1) die Wirkberei-
che der Kühleinrichtungen (6, 8) nacheinander
durchlaufen,
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- wobei die Kühlstrecke eine Steuereinrichtung
(10) aufweist, welche die Kühlstrecke gemäß ei-
nem Betriebsverfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8 betreibt.
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