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(57) Zusammenfassung: Bei einer Aluminium-Warmband-
walzstraße umfassend eine mehrgerüstige Tandem-Fertig-
walzstraße (2) mit einer in Walzrichtung nachgeschalteten
Aufrollhaspel (8) und mindestens einer zugeordneten Kühl-
strecke (4), soll eine Lösung geschaffen werden, die es
ermöglicht, in verbesserter Art und Weise Abkühlkurven
und Temperatur-Zeit-Pfade beim Aluminiumwarmbandwal-
zen in einer Tandem-Fertigwalzstraße im Walzgut einzu-
stellen. Dies wird dadurch erreicht, dass die mindestens ei-
ne Kühlstrecke (4) im Auslaufbereich der Aluminium-Warm-
bandwalzstraße angeordnet ist, dass zwischen den Walz-
gerüsten (1) der mehrgerüstigen Tandem-Fertigwalzstraße
(2) Zwischengerüstkühlungen (5) angeordnet sind und dass
die Aluminium-Warmbandwalzstraße eine Steuer- und/oder
Regeleinrichtung (11) aufweist, die die Walzgerüste (1) und
die Kühlstrecke (4) sowie die Zwischengerüstkühlungen (5)
unabhängig voneinander steuert und die Walzgeschwindig-
keit, die Zwischengerüstkühlungen (5), die Endwalztempe-
ratur und die Haspeltemperatur an den jeweiligen Alumini-
um-Warmbandwerkstoff angepasst und insbesondere unab-
hängig voneinander einstellt und einregelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Alumini-
um-Warmbandwalzstraße umfassend eine mehrge-
rüstige Tandem-Fertigwalzstraße mit mindestens ei-
ner in Walzrichtung nachgeschalteten Aufrollhaspel
und mindestens einer zugeordneten Kühlstrecke.

[0002] Weiterhin richtet sich die Erfindung auf ein
Verfahren zum Warmwalzen eines Aluminium-Warm-
bandes aus einer AlMgSi-Legierung der AA6xxx-
Gruppe in einer Aluminium-Warmbandwalzstraße so-
wie ein Verfahren zum Warmwalzen eines Alumi-
nium-Warmbandes aus einer AlMg-Legierung der
AA5xxx-Gruppe in einer Aluminium-Warmbandwalz-
straße. Schließlich richtet sich die Erfindung auf die
Verwendung eines nach einem der Verfahren herge-
stellten Aluminium-Warmbandes.

[0003] Bei den heutzutage für das Warmwalzen von
Aluminiumlegierungen eingesetzten Tandem-Walz-
werken handelt es sich um Universalwalzwerke, auf
welchen alle walzbaren Qualitäten von Aluminium-
legierungen der Gruppen AA1xxx, AA2xxx, AA3xxx,
AA5xxx, AA6xxx, AA7xxx, und AA8xxx (Aluminium-
legierungen nach DIN EN 573-3 und DIN EN 573-4)
walzbar und mit den gewünschten Endabmessungen
herstellbar sind.

[0004] Diese Aluminium-Tandemwarmwalzwerke
werden kompakt ausgeführt mit einem Gerüstab-
stand zwischen 4 m und 6 m. Bei größeren Gerüst-
abständen wächst die Gefahr, dass durch seitliches
Verlaufen das Band nicht mehr zentrisch in das Fol-
gegerüst einläuft. Bei kleineren Abständen werden
die zum Walzen notwendigen Einrichtungen wie z. B.
Zugmessrolle und Überleittische nicht mehr zugäng-
lich, z. B. für Wartungszwecke.

[0005] Weiter können mit diesen kompakten Tan-
demwalzstraßen alle Aluminium-Qualitäten bearbei-
tet werden, auch solche, bei den das Erzielen einer
Haspeltemperatur von oberhalb 300°C aufgrund ihrer
geringen Umformfestigkeit und damit geringen Auf-
nahme von Umformwärme sehr hohe Walzgeschwin-
digkeiten und/oder größere Enddicken erforderlich
machen.

[0006] Diese kompakten Tandem-Warmwalzwerke
weisen heute keine Kühleinrichtungen auf, die die
Temperatur des Bandes während der Bearbeitung
beeinflussen können. Die Einstellung der Endwalz-
temperatur erfolgt mit der Regelung der Walzge-
schwindigkeit. Die Haspeltemperatur entspricht der
Endwalztemperatur reduziert um die durch freie Kon-
vektion vorliegende Abkühlung von wenigen Kelvin
zwischen letzten Gerüst und Haspeleinrichtung. Eine
gezielte Beeinflussung des Temperatur-Zeit-Pfades
in der Tandemwalzstraße und/oder eine unabhängi-

ge Einstellung von Endwalz- und Haspeltemperatur
ist nicht möglich.

[0007] Aufgrund der beim Warmwalzen von Alumi-
nium temperaturabhängig auftretenden Rekristallisa-
tionsvorgänge und Diffusionsvorgänge sind die mit
den aus dem Stand der Technik bekannten Alumi-
nium-Tandem-Fertigwalzstraßen erzeugbaren Werk-
stoffeigenschaften von warmgewalzten Aluminium-
legierungen oder Aluminiumbändern begrenzt. Die
bei den jeweiligen Walzgeschwindigkeiten erzielba-
ren Abkühlungskurven oder Temperatur-Zeit-Pfade
sind begrenzt.

[0008] So ist aus der DE 44 45 072 A1 eine Alumi-
nium-Warmbandwalzstraße bekannt, die einlaufsei-
tig vor einer mehrgerüstigen Tandem-Fertigwalzstra-
ße eine zugeordnete Kühlstrecke aufweist, mit dem
Ziel, das einlaufende Aluminiumband über seine ge-
samten Länge mit einer konstanten Temperatur in die
Tandem-Fertigwalzstraße einlaufen zu lassen. Der
sich dann in der Tandem-Fertigwalzstraße einstellen-
de Temperatur-Zeit-Pfad und damit die Abkühlkur-
ve des Aluminiumwarmbandes sind damit festgelegt
und nicht mehr unabhängig von dem Ergebnis der
einlaufseitigen Kühlung einstellbar oder regulierbar.

[0009] Eine gattungsgemäße Aluminium-Warm-
bandwalzstraße ist auch aus der
DE 20 2011 050 449 U1 bekannt. Dieses Doku-
ment offenbart eine Aluminium-Warmbandwalzstra-
ße mit einer zweigeteilten Tandem-Fertigwalzstraße,
wobei zwischen den beiden Teilen der Tandem-Fer-
tigwalzstraße eine Kühlstrecke ausgebildet ist. Die-
se Kühlstrecke ist wirksamer als eine im Einlauf-
bereich einer Tandem-Fertigwalzstraße angeordnete
Kühlstrecke, da nach dem Durchlaufen eines Teiles
der Tandem-Gerüste die Aluminiumwarmbanddicke
geringer ist und sich verglichen mit der Einlauftempe-
ratur gegebenenfalls eine niedrigere Warmbandtem-
peratur bei Erreichen dieser Kühlstrecke eingestellt
hat. Außerdem ist es mit dieser Anlage möglich, in
den ersten Tandem-Fertiggerüsten größere Dicken-
abnahmen als bei Walzwerken mit Kühlstrecke im
Einlaufbereich durchzuführen, da die sich bei der
stärkeren Verformung einstellende Temperaturerhö-
hung durch die Kühlstrecke vor Eintritt in den zwei-
ten Teil der Tandem-Fertigwalzstraße wieder herun-
tergekühlt werden kann.

[0010] Nachteilig ist bei dieser Anlagenkonfigurati-
on, dass durch den großen erforderlichen Gerüstab-
stand zum einen mehr Bauraum benötigt wird und
zum anderen der Produktionsprozess instabil wird
aufgrund der Gefahr des seitlichen Verlaufens des
Bandes während des Ein- und Ausfädelns und wei-
ter für Qualitäten, bei denen keine Kühlung erforder-
lich ist, wie z. B. weichen A1xxx oder A3xxx Quali-
täten, die Prozessführung bzgl. der Temperaturfüh-
rung sehr stark eingeschränkt wird. Speziell bei den
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genannten Qualitäten ist es günstig, eine Haspeltem-
peratur oberhalb von 300°C zu erzielen, um Rekris-
tallisationsvorgänge im Bund zu erwirken und somit
den Kraft- und Arbeitsbedarf im nachfolgenden Kalt-
walzprozess zu reduzieren. Der große Abstand der
beiden Tandemfertigstraßenteile führt hier zu einer
ungewollten, unbeeinflussbaren Temperaturreduzie-
rung.

[0011] Mit den aus dem Stand der Technik bekann-
ten Tandem-Fertigwalzstraße ist es aber nicht mög-
lich, gezielte Temperaturführungen in der Tandem-
Fertigwalzstraße derart einzustellen, dass gezielt auf
den sich beim Durchlauf durch die Tandem-Fer-
tigwalzstraße einstellenden Abkühlungsvorgang des
Aluminiumwarmbandes eingewirkt und damit auf die
jeweils temperaturabhängig in dem gewalzten Alu-
miniumwarmband ablaufenden Rekristallisationsvor-
gänge und/oder Diffusionsvorgänge Einfluss genom-
men werden könnte.

[0012] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Lösung zu schaffen, die es ermöglicht,
in verbesserter Art und Weise Abkühlkurven und
Temperatur-Zeit-Pfade beim Aluminiumwarmband-
walzen in einer Tandem-Fertigwalzstraße im Walzgut
einzustellen.

[0013] Auch soll weiterhin eine Lösung geschaffen
werden, die es ermöglicht, die bisher notwendigen
Ruhephasen des Materials vor einer Weiterverarbei-
tung oder Weiterbearbeitung zu vermeiden oder zu
reduzieren, die Fertigungszeit zu verkürzen und da-
mit die Ausbringung erhöhen bei gleichzeitiger kom-
pakter Bauform durch geringen Gerüstabstand, so-
wie eine getrennte Einstellung von Walz- und Has-
peltemperatur.

[0014] Bei einer Aluminium-Warmbandwalzstraße
der eingangs näher bezeichneten Art wird diese Auf-
gabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die min-
destens eine Kühlstrecke im Auslaufbereich der Alu-
minium-Warmbandwalzstraße angeordnet und der
Tandem-Fertigwalzstraße mindestens eine in Walz-
richtung nachgeschaltete Besäumschere zugeordnet
ist.

[0015] In Weiterbildung sieht die Erfindung zudem
vor, dass zwischen mindestens zwei Walzgerüsten
der mehrgerüstigen Tandem-Fertigwalzstraße eine
Zwischengerüstkühlung angeordnet ist.

[0016] Durch die Erfindung ist es möglich, auf viel-
fältige Art und Weise auf den Abkühlvorgang der in
einer Tandem-Fertigwalzstraße gewalzten und an-
schließend aufgehaspelten Aluminiumlegierung oder
des aus dieser Legierung bestehenden Aluminium-
warmbandes einzugehen. Unterstützt wird dies durch
den Einsatz von mind. einer Besäumschere.

[0017] Im Auslaufbereich der Tandemwalzstraßen
kann eine Besäumschere angeordnet sein. Dies ist
vorteilhaft, um die Prozessbedingt entstehenden un-
regelmäßigen Warmbandkanten, die mit Rissen be-
haftet sein können, zu entfernen und somit eine
gleichmäßige Bandkante zu erzeugen. Diese Sche-
ren sind einstellbar und entfernen ca. 2 bis zu 150 mm
der Bandkante. Durch die so definierten Bandkanten
können Vorkehrungen entfallen, um die sich aus dem
Walzprozess ergebenden Temperaturgradienten an
der Bandkante zu berücksichtigen. Mögliche Unplan-
heiten im Bereich der Bandkanten können so vermie-
den werden, die sich durch eine Kühlung i. d. R. ver-
stärken würden. Weiter ist die breitenabhängige Ein-
stellung der Kühlvorrichtung durch die sichere Kennt-
nis der besäumten Bandbreite in einfacher Art und
Weise möglich.

[0018] Unter Zwischengerüstkühlung im Sinne der
Erfindung wird eine Kühleinrichtung angeordnet zwi-
schen zwei Walzgerüsten der Tandemwalzstraße
verstanden. Diese können z. B. eine Kühlmittelmen-
ge von etwa 500 l/min bis zu 15000 l/min auf das
Band aufbringen. Diese großen Mengen sind erfor-
derlich, um eine geeignete Abkühlung im Band zu er-
zielen.

[0019] Unter Kühlstrecke im Sinne der Erfindung
wird eine Kühleinrichtung angeordnet zwischen dem
letzten Walzgerüst der Tandemwalzstraße und der
Haspeleinrichtung verstanden. Diese können eine
Kühlmittelmenge von etwa 2000 l/min bis zu 50000
l/min auf das Band aufbringen. Diese großen Men-
gen sind erforderlich, um eine geeignete Abkühlung
im Band zu erzielen.

[0020] Mit der Zwischengerüstkühlung ist es mög-
lich, gezielt die Temperaturen während der Umfor-
mung und die Endwalztemperatur einzustellen. Mit
der im Auslauf der Aluminium-Warmbandwalzstra-
ße und insbesondere im Auslauf der mehrgerüstigen
Tandem-Fertigwalzstraße angeordneten Kühlstrecke
ist es möglich, noch gezielt die Haspeltemperatur ein-
zustellen. Hierbei wird unter der Endwalztemperatur
die Temperatur verstanden, mit der das Aluminium-
warmband beim letzten Walzstich aus der Tandem-
Fertigwalzstraße austritt und unter der Haspeltempe-
ratur wird die Temperatur verstanden, mit der das
gewalzte Aluminiumwarmband auf die Aufrollhaspel
aufgerollt oder aufgewickelt wird.

[0021] Dadurch ist es möglich, sowohl im Tempera-
turbereich der Rekristallisation von 300°C bis 370°C
als auch im Bereich der Diffusionsvorgänge im Tem-
peraturbereich von 230°C bis 260°C gezielt auf den
Abkühlvorgang und damit die sich bildende Gefüge-
struktur Einfluss zu nehmen.

[0022] So lässt sich z. B. bei AA6xxx-Qualitäten eine
Warmumformung im Bereich der Rekristallisation im
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Temperaturbereich zwischen 300°C bis 370°C durch-
führen, um eine möglichst gleichmäßige, von einer
guten Kornfeinung geprägte Gefügestruktur zu erhal-
ten, wobei gleichzeitig die Haspeltemperatur materi-
alabhängig auf eine Temperatur im Bereich von un-
terhalb 200°C bis unterhalb 250°C eingestellt werden
kann, um den Ablauf von Diffusionsvorgängen zu un-
terbinden oder deutlich zu verlangsamen und damit
die Bildung von groben Ausscheidungen durch Dif-
fusionsvorgänge beim Aufhaspeln oder beim Abküh-
len des Aluminium-Warmbandes auf der Aufrollhas-
pel zu verhindern. Die genaue, legierungsabhängi-
ge Einstellung der Haspeltemperatur ist insoweit we-
sentlich, als dass eine Temperatur eingestellt wird,
bei der Diffusionsvorgänge nicht mehr oder nur noch
stark verlangsamt stattfinden. Mit der Erfindung ist
es also möglich, eine Vielzahl an Aluminiumlegierun-
gen ohne Einbußen in der Produktionsleistung mit
einer Endwalztemperatur im Bereich von 300°C bis
370°C zu walzen und legierungsabhängig eine nied-
rige Haspeltemperatur im Bereich von < 200°C bis <
250°C mittels der im Auslaufbereich der Aluminium-
Warmbandwalzstraße angeordneten Kühlstrecke zu
erzielen.

[0023] Die Absenkung der Endwalztemperatur auf
den Bereich von 300°C bis 370°C wird durch die
Zwischengerüstkühlungen erreicht, die es ermög-
lichen, das Aluminiumwarmband gezielt abzuküh-
len und/oder die in Wärme umgesetzte Walzarbeit
der Tandemgerüste der Fertigstraße aus dem Bund
wieder herauszukühlen. Dank der Zwischengerüst-
kühlungen kann je Stich in Walzrichtung hinter je-
dem Tandemgerüst der Tandem-Fertigwalzstraße ei-
ne gewünschte Temperatur eingestellt werden, so
dass das Aluminiumwarmband einer größeren An-
zahl an Stichen bei niedrigeren Temperaturen als
beim Stand der Technik unterworfen werden kann.
Hierdurch lässt sich die Produktionsleistung einer
mit einer solchen Tandem-Fertigwalzstraße ausge-
rüsteten, insbesondere nachgerüsteten, Aluminium-
Warmbandwalzstraße erhöhen.

[0024] Das Verbleiben von wasserhaltigen Materia-
lien auf dem Aluminiumband während des Wickelns
auf der Aufrollhaspel führt zu einem Korrosionsan-
griff und zu Oberflächenverfärbungen. Da Alumini-
umband nicht gebeizt wird, verbleiben diese Ober-
flächendefekte und führen ebenfalls zu Qualitätsein-
bußen oder Ausschuss, falls diesem Vorgang nicht
mit Hilfe einer Bandtrocknung entgegengetreten wird.
Die Erfindung zeichnet sich daher in vorteilhafter Aus-
gestaltung dadurch aus, dass in Walzrichtung hinter
der Kühlstrecke und vor der Aufrollhaspel eine Band-
trocknung angeordnet ist, die eine Trocknungsein-
richtung und/oder Kühlmediumabführeinrichtungen
umfasst. Da aufgrund der sich durch die Kühlstre-
cke bei deren Betrieb einstellenden niedrigen Alu-
miniumbandtemperaturen das Aluminiumwarmwalz-
band nicht mehr durch seine Eigenwärme vollständig

abtrocknen kann, ist die Installation einer Bandtrock-
nung hinter der Kühlstrecke und vor der Aufrollhaspel
vorteilhaft.

[0025] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
zeichnet sich diese weiterhin dadurch aus, dass die
Kühlstrecke und die Zwischengerüstkühlung als lami-
nare Bandkühlung oder als Spritzkühlung ausgebil-
det sind. Hierdurch lassen sich in vorteilhafter Wei-
se gute Kühlergebnisse im Temperaturbereich von
ca. 300°C und niedrigeren Temperaturen erreichen,
in welchem Bereich sich bei den höheren Tempe-
raturen das Übergangssieden und bei den niedrige-
ren Temperaturen das Blasensieden einstellen. Die-
ser Bereich ist durch eine besonders starke tempera-
turabhängige Änderung des Wärmeübergangskoeffi-
zienten gekennzeichnet ist, dessen Wert ausgehend
von einem sich bei ca. 300°C einstellenden Wert bis
zu einer Temperatur von ca. 250°C stark ansteigt und
danach bis in den Bereich von ca. 200°C wieder stark
abfällt.

[0026] In weiterer Ausgestaltung sieht die Erfindung
vor, dass die Aluminium-Warmbandwalzstraße eine
Steuer- und/oder Regeleinrichtung aufweist, die die
Walzgerüste und die Kühlstrecke sowie die mindes-
tens eine Zwischengerüstkühlung unabhängig von-
einander steuert und die Walzgeschwindigkeit, die
Zwischengerüstkühlung, die Endwalztemperatur und
die Haspeltemperatur an den jeweiligen Alumini-
um-Warmbandwerkstoff angepasst und insbesonde-
re unabhängig voneinander einstellt und einregelt.

[0027] Eine besonders vorteilhafte Kühlwirkung
üben Walzemulsionen oder demineralisiertes Was-
ser auf das Aluminiumwarmband aus, so dass die Er-
findung weiterhin vorsieht, dass die Kühlstrecke und
die Zwischengerüstkühlungen mit einer Walzemulsi-
on oder demineralisiertem Wasser als Kühlmedium
beaufschlagt werden.

[0028] Auch zeichnet sich die erfindungsgemä-
ße Aluminium-Warmbandwalzstraße in vorteilhafter
Weise noch dadurch aus, dass im Einlaufbereich
der Tandem-Fertigwalzstraße ein Vorbandkühler an-
geordnet ist. Dadurch ist es möglich, auch auf das
in die Tandem-Fertigwalzstraße einlaufende Alumi-
niumwarmband bereits eine Abkühlwirkung gezielt
auszuüben.

[0029] Da sich der Wärmeübergangskoeffizient wie
vorstehend dargelegt im Temperaturbereich des
Übergangssiedens und des Blasensiedens stark
temperaturabhängig ändert, ist es zweckmäßig, dies
in einem in der Steuer- und/oder Regeleinrichtung
hinterlegten technischen Prozessmodell abzubilden.
Die Erfindung zeichnet sich daher weiterhin dadurch
aus, dass in der Steuer- und/oder Regeleinrichtung
ein Prozessmodell hinterlegt und abgebildet ist, das
die Veränderungen des Wärmeübergangskoeffizien-
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ten während der Abkühlung des Aluminiumwarm-
bandes berücksichtigt und das in die Steuer- und/
oder Regelvorgänge der Aluminium-Warmbandwalz-
straße, insbesondere der Tandem-Fertigwalzstraße
mit Vorbandkühler und/oder Zwischengerüstkühlun-
gen und/oder Kühlstrecke und/oder Bandtrocknung,
eingebunden ist.

[0030] Um die Temperatur des jeweils zu walzen-
den Aluminiumwarmbandes angemessen zu berück-
sichtigen und stichabhängig beeinflussen zu kön-
nen, ist es weiterhin von Vorteil, dass in der Steu-
er- und/oder Regeleinrichtung ein Prozessmodell hin-
terlegt und abgebildet ist, das die Rückwirkung des
jeweiligen Temperaturniveaus des Aluminiumwarm-
bandes während der einzelnen Stiche in den Ge-
rüsten der Tandem-Fertigwalzstraße auf die Rei-
bung zwischen den jeweiligen Walzen und dem
jeweiligen Aluminiumwarmbandmaterial berücksich-
tig und das in die Steuer- und/oder Regelungsvor-
gänge der Aluminium-Warmbandwalzstraße, insbe-
sondere der Tandem-Fertigwalzstraße mit Vorband-
kühler und/oder Zwischengerüstkühlungen und/oder
Kühlstrecke und/oder Bandtrocknung, eingebunden
ist, was die Erfindung ebenfalls vorsieht.

[0031] Mit der erfindungsgemäßen Aluminium-
Warmbandwalzstraße ist es aufgrund der verschie-
denen unabhängig voneinander ansteuerbaren und
aktivierbaren Einrichtungen der mindestens einen
Kühlstrecke, der Zwischengerüstkühlungen und ge-
gebenenfalls der Vorbandkühlung möglich, unabhän-
gig voneinander und auch unabhängig von der je-
weils eingestellten und ebenfalls von den Kühlungen
unabhängig regelbaren Walzgeschwindigkeit(en) Ab-
kühlkurven im Sinne von speziellen, gewünschten
Temperatur-Zeit-Pfaden bei der Aluminiumwarmban-
derzeugung legierungsabhängig gezielt einzustellen.

[0032] Es lassen sich für sogenannte HT-Qualitäten
(durch Wärmebehandlung härtbare Legierungen) be-
sonders fein verteilte Ausscheidungen mit günstigen
mechanischen Eigenschaften der Endprodukte her-
stellen.

[0033] Ebenso lässt sich bei der Herstellung von
NHT-Qualitäten (nicht härtbaren Legierungen) der
Temperaturbereich der letzten Umformung, d. h.
beim letzten Stich in der Tandem-Fertigwalzstraße,
ohne Einbuße in der Produktionsleistung soweit ab-
senken, dass eine Kaltverformung im Material ohne
Rekristallisation bei der nachfolgenden Aufhaspelung
und der Abkühlung des auf der Aufrollhaspel entste-
henden Bundes verbleibt, wodurch die Festigkeit ei-
nes solchen Aluminiumwarmbandes gegenüber nach
dem Stand der Technik hergestellten deutlich gestei-
gert werden kann. Mit der erfindungsgemäßen Alu-
minium-Warmbandwalzstraße können auf diese Art
und Weise für AA5xxx-Legierungen H2- oder sogar

H3-Qualitäten gefertigt werden, ohne den sonst not-
wendigen zusätzlichen Schritt des Kaltwalzens.

[0034] Die vorstehende Aufgabe wird ebenso ge-
löst durch ein Verfahren zum Warmwalzen eines Alu-
miniumwarmbandes aus einer AlMgSi-Legierung der
AA6xxx-Gruppe in einer Aluminium-Warmbandwalz-
straße, umfassen die Schritte

– Erwärmen eines Aluminiumlegierungsblockes
bestehend aus einer AlMgSi-Legierung der
AA6xxx-Gruppe auf eine Temperatur von 490°C
bis 570°C,
– Vorwalzen des Aluminiumlegierungsblockes zu
einem Aluminium-Warmband mit einer Dicke von
20 mm bis 50 mm in einer Vorstraße der Alumi-
nium-Warmbandwalzstraße in einem Temperatur-
bereich oberhalb von 400°C,
– Walzen des Aluminium-Warmbandes in ei-
ner mehrgerüstigen Tandem-Fertigwalzstraße der
Aluminium-Warmbandwalzstraße mit aktivierten
Zwischenkühlungen zwischen den Tandemgerüs-
ten der Fertigwalzstraße derart, dass während der
letzten zwei Walzstiche in einem Temperaturbe-
reich zwischen 300°C und 370°C eine Umformra-
te zwischen 30% und 50% und eine gewünsch-
ten Warmbanddicke zwischen 2 mm und 6 mm er-
reicht wird,
– Besäumen des Warmbandes und
– Abkühlung des Aluminium-Warmbandes im
Auslauf der Aluminium-Warmbandwalzstraße mit-
tels einer Kühlstrecke auf eine Haspeltemperatur
von < 250°C, vorzugsweise von 150°C bis 230°C,

wobei der Prozess des Fertigwalzens in einem Zeit-
raum von < 60 s durchgeführt wird.

[0035] Für andere Aluminiumknetlegierungen, wie z.
B. auch aus den Gruppen AA2xxx oder AA7xxx, sind
die jeweiligen spezifischen Werte einzusetzen.

[0036] Hierdurch lässt sich zum Beispiel ein Alumini-
umwalzprodukt oder Aluminiumwarmband erzeugen,
das insbesondere in der Automobilindustrie benö-
tigte Werkstoffeigenschaften aufweist und das nach
einer Wärmebehandlung im T4-Zustand ein großes
Umformvermögen aufweist, ohne oder nur in gerin-
gem Maße zur Zeilenrilligkeit (Roping) zu neigen, und
das im T6-Zustand, der in der Regel durch eine Er-
wärmung nach dem Lackieren (Einbrand-Lackieren)
erreicht wird, eine weitere Festigkeitssteigerung er-
fährt. Hierbei beziehen sich die Bezeichnungen T4
und T6 auf die Schlüssel für die Wärmebehandlung
nach DIN EN 515.

[0037] Durch die Beschränkung der Prozessdauer
des Fertigwalzens für ein Aluminiumwarmbandele-
ment auf einen Zeitraum von < 60 s wird vermieden,
dass sich Ausscheidungen bilden.
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[0038] Die vorstehende Aufgabe wird beispielswei-
se ebenso gelöst durch ein Verfahren zum Warmwal-
zen eines Aluminiumwarmbandes aus einer AlMg-
Legierung der AA5xxx-Gruppe, z. B. AA5052, in
einer Aluminium-Warmbandwalzstraße, umfassend
die Schritte

– Erwärmen eines Aluminiumlegierungsblockes
bestehend aus einer AlMg-Legierung der AA5xxx-
Gruppe auf eine Temperatur von 450°C bis
550°C,
– Vorwalzen des Aluminiumlegierungsblockes zu
einem Aluminium-Warmband mit einer Dicke von
20 mm bis 50 mm in einer Vorstraße der Alumi-
nium-Warmbandwalzstraße in einem Temperatur-
bereich oberhalb von 400°C,
– Walzen des Aluminium-Warmbandes in ei-
ner mehrgerüstigen Tandem-Fertigwalzstraße der
Aluminium-Warmbandwalzstraße mit aktivierten
Zwischenkühlungen zwischen den Tandemgerüs-
ten der Fertigwalzstraße derart, dass während der
letzten zwei Walzstiche in einem Temperaturbe-
reich zwischen 250°C und 300°C eine Umformra-
te zwischen 30% und 50% und eine gewünsch-
ten Warmbanddicke zwischen 2 mm und 8 mm er-
reicht wird,
– Besäumen des Warmbandes und
– Aufhaspeln des Aluminium-Warmbandes mit
oder ohne Einsatz der Kühlstrecke,

wobei der Prozess des Fertigwalzens eines Bandele-
mentes in einem Zeitraum von < 60 s durchgeführt
wird.

[0039] Hierdurch läßt sich ein Aluminium Warmband
erzeugen, das schon nach dem Warmwalzen einen
Festigkeitswert erreicht, der einer H2 oder H3 Spezifi-
kation entspricht, ohne einen Kaltwalzprozess durch-
zuführen.

[0040] Die geringe Walzzeit je Bandelement von we-
niger als 60 s ermöglicht eine Reduzierung des Re-
kristalisationsvorgangs zwischen den letzten Stichen
des Walzprozesses.

[0041] Besonders zweckmäßig lässt sich dieses
Verfahren in einer Aluminium-Warmbandwalzstra-
ße durchführen. Das erfindungsgemäße Verfahren
zeichnet sich in Ausgestaltung daher weiterhin da-
durch aus, dass es in einer Aluminium-Warmband-
walzstraße nach einem der Ansprüche 1–9 durchge-
führt wird.

[0042] Die Erfindung ermöglicht die vorteilhafte An-
wendung der erzeugten Aluminiumwarmbänder, in
Bauteilen eines Fahrwerks oder Strukturteils oder
eines im Kraftfahrzeug-, Flugzeug-, oder Schienen-
fahrzeugbau verwendeten Bleches insbesondere als
Komponente, Fahrwerksteil, Außen- oder Innenblech
im Kraftfahrzeugbau, vorzugsweise als Karosserie-
bauelement.

[0043] Schließlich zeichnet sich die Erfindung da-
her auch noch durch die Verwendung eines Alu-
miniumwarmbandes aus, das mit einem Verfahren
nach einem der Ansprüche 10 bis 12 hergestellt
ist, zur Erzeugung eines Bauteils, eines Fahrwerks
oder Strukturteils oder eines im Kraftfahrzeug-, Flug-
zeug-, oder Schienenfahrzeugbau verwendeten Ble-
ches insbesondere als Komponente, Fahrwerksteil,
Außen- oder Innenblech im Kraftfahrzeugbau, vor-
zugsweise als Karosseriebauelement.

[0044] Die Erfindung ist nachstehend anhand einer
Zeichnung beispielhaft näher erläutert. Diese zeigt in

[0045] Fig. 1 in schematischer Darstellung den Fer-
tigwalzstraßenbereich einer erfindungsgemäßen Alu-
minium-Warmbandwalzstraße,

[0046] Fig. 2 in schematischer Darstellung Einzel-
heiten der Bandtrocknung der Fertigwalzstraße nach
Fig. 1,

[0047] Fig. 3 den Fertigwalzstraßenbereich einer
erfindungsgemäß nachgerüsteten Aluminium-Warm-
bandwalzstraße,

[0048] Fig. 4 in schematischer Darstellung ei-
nen mit einer erfindungsgemäßen Aluminium-Warm-
bandwalzstraße realisierbaren Temperatur-Zeit-Pfad
(Abkühlungskurve) im Vergleich zum Stand der Tech-
nik,

[0049] Fig. 5 in schematischer Darstellung einen in
einer viergerüstigen Tandem-Fertigwalzstraße einer
erfindungsgemäßen Aluminium-Warmbandwalzstra-
ße realisierbaren Temperatur-Zeit-Pfad (Abkühlkur-
ve) ohne im Auslaufbereich aktivierte Kühlstrecke im
Vergleich zum Stand der Technik und in

[0050] Fig. 6 schematisch eine Prozesssteuerung.

[0051] Die Fig. 1 zeigt den Tandem-Fertigwalz-
straßenbereich einer erfindungsgemäßen Alumini-
um-Warmbandwalzstraße mit einer vier Tandemge-
rüste 1 umfassenden mehrgerüstigen Tandem-Fer-
tigwalzstraße 2, einem Vorbandkühler 3 im Einlauf-
bereich der Tandem-Fertigwalzstraße 2 und einer
zugeordneten Kühlstrecke 4 im Auslaufbereich der
Aluminium-Warmbandwalzstraße. Zwischen den ein-
zelnen Tandemwalzgerüsten 1 sind Zwischengerüst-
kühlungen 5 angeordnet. In Walzrichtung hinter der
Tandem-Fertigwalzstraße 2 und vor der Kühlstre-
cke 4 ist eine Besäumschere 6 angeordnet und in
Walzrichtung hinter der Kühlstrecke 4 und vor ei-
ner das gewalzte Aluminium-Warmband 7 aufneh-
menden Aufrollhaspel 8 ist eine Bandtrocknung 9
angeordnet. Zwischen der Tandem-Fertigwalzstra-
ße 2 und der Besäumschere 6 sind Messgerä-
te oder Messeinrichtungen 10 angeordnet, mit wel-
chen die Bandtemperatur(en), Bandgeschwindigkeit
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(en), Bandoberfläche(n) oder ähnliches erfasst wer-
den können. Diese Messgeräte oder Messeinrich-
tungen 10 stehen in Wirkverbindung mit einer ledig-
lich in Fig. 6 schematisch dargestellten Steuer- und/
oder Regeleinrichtung 11, mit welcher unabhängig
voneinander die Tandemwalzgerüste 1, insbesonde-
re die Walzgeschwindigkeit, die Kühlstrecke 4 so-
wie die Zwischengerüstkühlungen 5 und gewünsch-
tenfalls die Vorbandkühlung 3 sowie die Bandtrock-
nung 9 gesteuert und geregelt werden können. Die
unabhängige Steuerung und Regelung der einzelnen
Kühlvorrichtungen besteht beispielsweise darin, dass
eine Aktivierung oder Deaktivierung sowie der auf
das Aluminium-Warmband 7 abgegebene Kühlme-
diummassenfluss von Vorbandkühler 3, insbesonde-
re aber Zwischengerüstkühlungen 5 und Kühlstrecke
4, unabhängig voneinander und unabhängig von der
Steuerung der Walzgeschwindigkeit erfolgen kann.
Damit ist es möglich, unabhängig voneinander die
Walzgeschwindigkeit, die Zwischengerüstkühlungen
5, die Endwalztemperatur und die Haspeltempera-
tur an den jeweils zu walzenden Aluminium-Warm-
bandwerkstoff aus einer Aluminiumlegierung indivi-
duell angepasst und unabhängig voneinander ein-
zustellen und einzuregeln. Die vor der Aufrollhas-
pel 8 angeordnete Bandtrocknung 9 ermöglicht es,
nach dem Durchlauf der Kühlstrecke 4 noch auf der
Oberfläche des Aluminium-Warmbandes 7 befindli-
ches Kühlmedium zu entfernen und somit Oberflä-
chenfehlern vorzubeugen. Die Kühlstrecke 4 und die
Zwischenkühlungen 5 sind als laminare Bandküh-
lung oder als Spritzkühlung ausgebildet. Bevorzugtes
Kühlmedium sind eine (übliche) Walzemulsion oder
demineralisiertes Wasser.

[0052] Der Fig. 2 ist zu entnehmen, dass die Band-
trocknung 9 Trocknungseinrichtungen und Kühlme-
diumabführeinrichtungen in Form eines Fängers mit
Gegenabspritzung 12, einer Gegenabspritzung 13,
sogenannten Air Knifes 14 und einer Absaugung 15
aufweist.

[0053] Der Fig. 3 ist zu entnehmen, dass auch
bestehende Aluminium-Warmbandwalzstraßen ohne
weiteres mit der erfindungsgemäßen Kühlmöglich-
keit nachgerüstet werden können, wozu es ledig-
lich notwendig ist, den Auslaufbereich gegebenen-
falls zu verlängern und eine zunächst vorhandene
Aufrollhaspel 8' an die Position der Aufrollhaspel 8
zu versetzen, so dass Platz für die Kühlstrecke 4 und
die Bandtrocknung 9 geschaffen wird, oder die Auf-
rollhaspel 8 zusätzlich zur Aufrollhaspel 8' vorzuse-
hen. Zwischen den Tandemgerüsten 1 der Tandem-
Fertigwalzstraße 2 werden die Zwischenkühlungen 5
nachgerüstet und gewünschtenfalls wird einlaufseitig
der Vorbandkühler 3 angeordnet.

[0054] Den in der Fig. 4 dargestellten Abkühlkur-
ven oder Temperatur-Zeit-Pfaden ist zu entnehmen,
dass mit der Erfindung im Bereich der mehrgerüs-

tigen Tandem-Fertigwalzstraße 2 der erfindungsge-
mäßen Aluminium-Warmbandwalzstraße eine deut-
lich schneller Abkühlung – und auch temperaturab-
hängig gezielt erfolgende – Abkühlung des Alumini-
um-Warmbandes 7 möglich ist. Während die Abküh-
lung in einer erfindungsgemäß ausgestatteten Tan-
dem-Fertigwalzstraße 2 innerhalb einer Minute oder
innerhalb von 60 s und dies zudem auf eine deutlich
tiefere Temperatur möglich ist, lässt sich dies bei An-
lagen nach dem Stand der Technik nicht erreichen.
Der Fig. 4 ist zu entnehmen, dass ein Aluminium-
Warmband 7 nach dem Vorwalzen in der Vorwalz-
straße der Aluminium-Warmbandwalzstraße sich bei
aktiviertem Vorbandkühler 3, aktivierten Zwischen-
gerüstkühlungen 5 und aktivierter Kühlstrecke 4 zu-
nächst deutlich schneller auf die Endwalztemperatur
im Bereich zwischen 300°C und 360°C auswalzen
und dann auf die Haspeltemperatur im Bereich von <
200°C bis < 250°C abkühlen lässt, bevor das Alumini-
um-Warmband 7 auf die Aufrollhaspel 8 aufgewickelt
und dort der weiteren Abkühlung überlassen wird.

[0055] In Fig. 5 ist nochmals der Effekt der Zwi-
schenkühlungen 5 in der viergerüstigen Tandem-Fer-
tigwalzstraße 2 dargestellt, wobei auf die Aktivierung
und die Einwirkung der Kühlstrecke 4 im Auslauf-
bereich auf den Temperatur-Zeit-Pfad vor dem Auf-
wickeln des Aluminium-Warmbandes 7 auf die Auf-
rollhaspel 8 und dem Abkühlen im Bund verzichtet
wird. Der Verlauf der Abkühlkurve oder des Tempera-
tur-Zeit-Pfades ohne Zwischengerüstkühlung ist als
durchgezogene Linie dargestellt und die Abkühlkur-
ve bzw. der Temperatur-Zeit-Pfad mit aktivierter Zwi-
schengerüstkühlung ist als gestrichelte Linie darge-
stellt. Aus den Fig. 4 und Fig. 5 ist ersichtlich, wie sich
der Abkühlprozess des zu walzenden und gewalzten
Aluminium-Warmbandes 7 gezielt steuern lässt, so
dass je nach gewünschtem Ergebnis in Bezug auf
Kornfeinheit legierungsabhängig die einzelnen Küh-
leinrichtungen 3, 4 und 5 aktiviert genutzt werden
können oder deaktiviert ungenutzt bleiben können.

[0056] Die Fig. 6 zeigt schematisch die Steuer- und/
oder Regeleinrichtung 11, auf welche die mit den
Messgeräten oder Messeinrichtungen 10 ermittel-
ten Messwerte in Form eines Feedbacks, das das
Walzergebnis und den Zustand des Walzprozesses
rückmelden, einwirken. Dieses Feedback fließt dann
auch in das in der Steuer- und/oder Regeleinrichtung
11 hinterlegte technologische Prozessmodell 16 ein.
Dieses in der Steuer- und/oder Regeleinrichtung 11
hinterlegte und abgebildete technologische Prozess-
modell 16 ist derart aufgebaut, dass es die Verände-
rungen des Wärmeübergangskoeffizienten während
der Abkühlung des Aluminium-Warmbandes 7 be-
rücksichtigt und in die Steuer- und/oder Regelvor-
gänge einbindet. Ebenso berücksichtigt das techno-
logische Prozessmodell 16 die Rückwirkung des je-
weiligen Temperaturniveaus des Aluminium-Warm-
bandes 7 während der einzelnen Stiche in den Tan-
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demgerüsten 1 der Tandem-Fertigwalzstraße 2 auf
die Reibung zwischen der Walzemulsion oder den je-
weiligen Walzen und das jeweilige Aluminium-Warm-
bandmaterial und bindet dies in die Steuer- und/oder
Regelvorgänge ein. Wie der Fig. 6 zu entnehmen
ist, wirkt das technologische Prozessmodell 16 auf
das Setup der einzelnen Einrichtungen der Alumini-
um-Warmbandwalzstraße und insbesondere den hier
dargestellten Bereich der Tandem-Fertigwalzstraße
2 mit Vorbandkühler 3, Zwischenkühlungen 5 und zu-
geordneter Kühlstrecke 4 sowie der Bandtrocknung
9 ein, indem es Regelungs- und/oder Steuerungs-
signale erzeugt, die dann mittels der Steuer- und/
oder Regeleinrichtung 11 den jeweiligen Einrichtun-
gen, wie Tandemgerüsten 1, Vorbandkühler 3, Kühl-
strecke 4, Zwischenkühlungen 5 und Bandtrocknung
9, übermittelt werden. Bestandteil der Steuer- und/
oder Regeleinrichtung 11 ist ein nicht näher darge-
stellter Prozessrechner, in dem das technologische
Prozessmodell 16 abgelegt ist und der die Einstellung
der gewünschten Temperatur-Zeit-Pfade und der Re-
gelungseinrichtung steuert. Die Kühleinrichtungen 3,
4 und 5 können derart ausgelegt sein, dass sie brei-
tenabhängig in Bezug auf das gewalzte Aluminium-
Warmband 7 regelbar sind.

[0057] Insbesondere ist es mit der erfindungsgemä-
ßen Aluminium-Warmbandwalzstraße möglich, indi-
viduelle, spezielle und ggf. legierungsabhängige Zeit-
pfade in Bezug auf die Temperatur und/oder die
in den Tandemgerüsten 1 eingestellten Umformra-
ten einzustellen und zu fahren, um ein jeweils ge-
wünschtes Ergebnis bezüglich des sich in der jewei-
ligen Aluminiumlegierung des gewalzten Aluminium-
warmbandes einstellenden Gefüges und der dadurch
bestimmten Werkstoffeigenschaft und/oder Festig-
keit zu erhalten. Es ist daher möglich, an der er-
findungsgemäßen Aluminium-Warmbandwalzstraße
unabhängig voneinander eine Steuerung der Um-
formung, der (Abkühl-)Zeit und der Temperatur oh-
ne Produktionseinbußen durchzuführen. Vielmehr ist
sogar eine Produktionssteigerung in Bezug auf ver-
gleichbare Fertigwalzstraßen nach dem Stand der
Technik möglich. Für jede einsetzbare Aluminium-
legierung lassen sich solche Bedingungen einstel-
len, dass die Ausscheidungen im Walzprodukt fein
verteilt vorliegen. Hierdurch können deutlich besse-
re Gleichmaßdehnungswerte erzielt werden. Die Bil-
dung von großen Ausscheidungen kann dadurch ver-
hindert werden, dass nach der Warmumformung das
Aluminium-Warmband 7 schnell in einem Tempera-
turbereich < 200°C bis < 250°C gekühlt wird, in dem
Diffusionsvorgänge nicht oder nur noch stark ver-
langsamt stattfinden. Die Zwischengerüstkühlungen
5 sind besonders vorteilhaft einsetzbar, wenn die
Rekristallisation bei relativ niedrigen Temperaturen
nur noch partiell oder nicht mehr erfolgt und somit
durch die verbleibende Deformationsenergie die Akti-
vierungsenergie für die Rekristallisation im aufgehas-

pelten Bund auf der Aufrollhaspel 8 kumuliert werden
kann.
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Patentansprüche

1.  Aluminium-Warmbandwalzstraße umfassend ei-
ne mehrgerüstige Tandem-Fertigwalzstraße (2) mit
mindestens einer in Walzrichtung nachgeschalteten
Aufrollhaspel (8) und mindestens einer zugeordne-
ten Kühlstrecke (4), dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Kühlstrecke (4) im Auslaufbe-
reich der Aluminium-Warmbandwalzstraße angeord-
net und der Tandem-Fertigwalzstraße (2) mindestens
eine in Walzrichtung nachgeschaltete Besäumsche-
re (6) zugeordnet ist.

2.    Aluminium-Warmbandwalzstraße nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
mindestens zwei Walzgerüsten (1) der mehrgerüsti-
gen Tandem-Fertigwalzstraße (2) eine Zwischenge-
rüstkühlung (5) angeordnet ist.

3.    Aluminium-Warmbandwalzstraße nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in
Walzrichtung hinter der Kühlstrecke (4) und vor der
Aufrollhaspel (8) eine Bandtrocknung (9) angeordnet
ist, die eine Trocknungseinrichtung und/oder Kühl-
mediumabführeinrichtungen aufweist.

4.    Aluminium-Warmbandwalzstraße nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kühlstrecke (4) und die Zwischen-
gerüstkühlung (5) als laminare Bandkühlung oder als
Spritzkühlung ausgebildet sind.

5.    Aluminium-Warmbandwalzstraße nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kühlstrecke (4) und die Zwischen-
kühlung (5) mit einer Walzemulsion oder deminera-
lisiertem Wasser als Kühlmedium beaufschlagt wer-
den.

6.    Aluminium-Warmbandwalzstraße nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aluminium-Warmbandwalzstra-
ße eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung (11) auf-
weist, die die Walzgerüste (1) und die Kühlstrecke
(4) sowie die Zwischengerüstkühlung (5) unabhän-
gig voneinander steuert und die Walzgeschwindig-
keit, die Zwischengerüstkühlung (5), die Endwalz-
temperatur und die Haspeltemperatur an den jewei-
ligen Aluminium-Warmbandwerkstoff angepasst und
insbesondere unabhängig voneinander einstellt und
einregelt.

7.    Aluminium-Warmbandwalzstraße nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Einlaufbereich der Tandem-Fertig-
walzstraße (2) ein Vorbandkühler (3) angeordnet ist.

8.    Aluminium-Warmbandwalzstraße nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Steuer- und/oder Regeleinrich-

tung (11) ein Prozessmodell (16) hinterlegt und ab-
gebildet ist, das die Veränderungen des Wärmeüber-
gangskoeffizienten während der Abkühlung des Alu-
minium-Warmbandes (7) berücksichtigt und das in
die Steuerungs- und/oder Regelvorgänge der Alumi-
nium-Warmbandwalzstraße, insbesondere der Tan-
dem-Fertigwalzstraße (2) mit Vorbandkühler (3) und/
oder Zwischengerüstkühlung (5) und/oder Kühlstre-
cke (4) und/oder Bandtrocknung (9), eingebunden ist.

9.    Aluminium-Warmbandwalzstraße nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Steuer- und/oder Regelein-
richtung (11) ein Prozessmodell (16) hinterlegt und
abgebildet ist, das die Rückwirkung des jeweiligen
Temperaturniveaus des Aluminium-Warmbandes (7)
während der einzelnen Stiche in den Gerüsten (1)
der Tandem-Fertigwalzstraße (2) auf die Reibung
zwischen der den jeweiligen Walzen und dem je-
weiligen Aluminium-Warmbandmaterial berücksich-
tigt und das in die Steuerungs- und/oder Regelvor-
gänge der Aluminium-Warmbandwalzstraße, insbe-
sondere der Tandem-Fertigwalzstraße (2) mit Vor-
bandkühler (3) und/oder Zwischengerüstkühlung (5)
und/oder Kühlstrecke (4) und/oder Bandtrocknung
(9), eingebunden ist.

10.    Verfahren zum Warmwalzen eines Alumini-
um-Warmbandes (7) aus einer AlMgSi-Legierung der
AA6xxx-Gruppe in einer Aluminium-Warmbadwalz-
straße umfassend die Schritte
– Erwärmen eines Aluminiumlegierungsblockes aus
einer AlMgSi-Legierung der AA6xxx-Gruppe auf eine
Temperatur von 490°C bis 570°C,
– Vorwalzen des Aluminiumlegierungsblockes zu
einem Aluminium-Warmband mit einer Dicke von
20 mm bis 50 mm in einer Vorstraße der Alumi-
nium-Warmbadwalzstraße in einem Temperaturbe-
reich oberhalb von 400°C,
– Walzen des Aluminium-Warmbandes (7) in ei-
ner mehrgerüstigen Tandem-Fertigwalzstraße (2) der
Aluminium-Warmbadwalzstraße mit aktivierten Zwi-
schenkühlungen (5) zwischen den Tandemgerüsten
(1) der Fertigwalzstraße (2) derart, dass während der
letzten zwei Walzstiche in einem Temperaturbereich
zwischen 300°C und 370°C eine Umformrate zwi-
schen 30% und 50% und eine gewünschte Warm-
banddicke zwischen 2 mm und 6 mm erreicht wird,
– Besäumen des Warmbandes und
– Abkühlung des Aluminium-Warmbandes im Aus-
lauf der Aluminium-Warmbadwalzstraße mittels ei-
ner Kühlstrecke (4) auf eine Haspeltemperatur von <
250°C, vorzugsweise auf eine Haspeltemperatur von
150°C bis 230°C,
wobei der Prozess des Fertigwalzens in der mehrge-
rüstigen Tandem-Fertigwalzstraße (2) in einem Zeit-
raum von < 60 s durchgeführt wird.

11.    Verfahren zum Warmwalzen eines Alumini-
um-Warmbandes (7) aus einer AlMg-Legierung der
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AA5xxx-Gruppe in einer Aluminium-Warmbadwalz-
straße umfassend die Schritte
– Erwärmen eines Aluminiumlegierungsblockes aus
einer AlMg-Legierung der AA5xxx-Gruppe auf eine
Temperatur von 450°C bis 550°C,
– Vorwalzen des Aluminiumlegierungsblockes zu
einem Aluminium-Warmband mit einer Dicke von
20 mm bis 50 mm in einer Vorstraße der Alumi-
nium-Warmbadwalzstraße in einem Temperaturbe-
reich oberhalb von 400°C,
– Walzen des Aluminium-Warmbandes (7) in ei-
ner mehrgerüstigen Tandem-Fertigwalzstraße (2) der
Aluminium-Warmbadwalzstraße mit aktivierten Zwi-
schenkühlungen (5) zwischen den Tandemgerüsten
(1) der Fertigwalzstraße (2) derart, dass während der
letzten zwei Walzstiche in einem Temperaturbereich
zwischen 250°C und 300°C eine Umformrate zwi-
schen 30% und 50% und eine gewünschte Warm-
banddicke zwischen 2 mm und 8 mm erreicht wird,
– Besäumen des Warmbandes und
– Abkühlung des Aluminium-Warmbandes im Auslauf
der Aluminium-Warmbadwalzstraße, vorzugsweise
mittels einer Kühlstrecke (4) auf vorzugsweise eine
Haspeltemperatur von < 250°C, insbesondere auf ei-
ne Haspeltemperatur von 150°C bis 230°C, und Auf-
haspeln des Aluminium-Warmbandes,
wobei der Prozess des Fertigwalzens in der mehrge-
rüstigen Tandem-Fertigwalzstraße (2) in einem Zeit-
raum von < 60 s durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass es in einer Aluminium-Warm-
bandwalzstraße nach einem der Ansprüche 1 bis 9
durchgeführt wird.

13.    Verwendung eines Aluminium-Warmbandes
(7), hergestellt mit einem Verfahren nach einem der
Ansprüche 10 bis 12 zur Erzeugung eines Bauteils,
eines Fahrwerks oder Strukturteils oder eines im
Kraftfahrzeug-, Flugzeug- oder Schienenfahrzeug-
bau verwendeten Bleches insbesondere als Kom-
ponente, Fahrwerksteil, Außen- oder Innenblech im
Kraftfahrzeugbau, vorzugsweise als Karosseriebau-
element.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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