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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Einrichtung zum kontrollierten Richten und Kühlen von
aus einem Warmband-�Walzwerk auslaufenden, breiten
Metallband, insbesondere von Stahlband oder Blech, un-
ter Anwendung von Quetschrollen, die in Bandlaufrich-
tung hinter einer Doppelrolle mit zwei vertikal übereinan-
der angeordneten Einzerollen angeordnet sind und eine
in Längsrichtung wirkende Zugspannung erzeugen.
�[0002] Das eingangs bezeichnete Verfahren und die
Einrichtung sind im wesentlichen aus der DE 33 13 024
A1 bekannt. Dabei handelt es sich um ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Abschrecken von durchlaufenden
Stahlblechen, insbesondere von Grob- und Mittelble-
chen, unter gleichzeitigem kontrolliertem Richten, bei
dem die Bleche vor dem Abschrecken im warmen Zu-
stand durch mindestens zwei hintereinander angeordne-
te vertikale Doppelrollen in einer Ebene ausgerichtet wer-
den. Anschließend wird das Blech unter einer kontrollier-
ten Zugspannung von mindestens einer Doppelrolle
durch eine Abschreckeinrichtung gezogen. Dieses Ver-
fahren soll durchlaufende Stahlbleche exakt auf die vor-
herbestimmten mechanischen Eigenschaften abschrek-
ken, ohne dass sie sich verziehen oder dass Verwerfun-
gen auftreten, wobei gleichzeitig schon vorher vorhan-
dene Unebenheiten verringert werden sollen. Trotz die-
ser Maßnahmen treten immer wieder Unebenheiten des
Bleches auf, die auf ein unzulängliches Aufbringen der
Zugspannungen, auf eine nachteilige Kühlung und auf
andere ungünstige Regelmaßnahmen zurückzuführen
sind. Die in der Praxis angewendeten Kühlvorrichtungen,
die im wesentlichen aus Düsen-�Elementen oder für die
Nachkühlung aus laminaren Wasservorhängen beste-
hen, können kaum noch verbessert werden. Für laminare
Kühleinheiten wird im Prinzip ein U-�Röhrchen verwen-
det. Mit Düsen lassen sich allerdings bei Auswahl ent-
sprechender Parameter die höchsten erreichbaren Ab-
kühlleistungen erzielen. Nachteilig wirkt sich noch das
schlechte Steuerungs- und Regelverhalten im allgemei-
nen und bei niedrigen Durchflussmengen im besonderen
aus.
�[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
Einsatzbereich konventioneller Blechkühlanlagen bis hin
zu höherer Ebenheit des Bleches bei verstärkter Kühl-
wirkung zu erweitern.
�[0004] Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemäß
gelöst mit einem Verfahren nach Anspruch 1 bzw. einer
Einrichtung nach Anspruch 7. Das Metallband oder das
Blech wird zwischen einer Vor-�Richtmaschine und einer
Spritzkühlung ohne Kühlung durch Regeln der Zugspan-
nung unter definierte Zugspannungen gesetzt und inner-
halb der Spritzkühlung zwischen aufeinander folgenden
Quetschrollen-�Paaren gekühlt und zusätzlich die Zugs-
pannung kontrolliert.
�[0005] Dabei wird vorzugsweise die Zugspannung in
dem Metallband oder Blech innerhalb der Spritzkühlung
zwischen jeweils zwei in Bandlaufrichtung aufeinander

folgenden Quetschrollenpaaren zusätzlich geregelt und
das Metallband zusätzlich gekühlt.
�[0006] Dadurch wird eine plastische Deformation vor
dem Einlaufen des Metallbandes oder des Blechs in die
Kühlung unmittelbar bewirkt. Die plastische Deformation
reduziert die einlaufenden Unebenheiten des Metallban-
des oder des Blechs. Der Vorteil besteht weiterhin durch
die unmittelbare Anordnung des Richtprozesses vor der
Kühlung, wodurch der erneute Aufbau von Eigenspan-
nungen und Deformationen, bedingt durch die ungleich-
mäßige Abkühlung auf der Oberfläche des Metallbandes
oder des Blechs, vermieden wird.
�[0007] Die Kühlwirkung ist praktisch durch die Induk-
tion von Spannungen und damit verbundenen Deforma-
tionen in dem Blech begrenzt, bedingt durch die ungleich-
förmige Kühlwirkung des Kühlmediums (Wasser) auf der
Blechoberfläche. Dieser (nachteilige) Effekt tritt bei An-
wendung höherer Kühlleistung auf dünne und gleichzei-
tig breite Bleche besonders in Erscheinung. Das kritische
Produkt einer Anlage ist durch ein Blech mit der gering-
sten Dicke bei maximaler Breite und gleichzeitig hoher
Intensität der Kühlung gegeben. Die Intensität der Küh-
lung ist durch eine hohe Temperaturdifferenz zwischen
Start- und Kühlstopp-�Temperatur bei kurzer Kühlzeit de-
finiert. In der Praxis sollen Quetschrollen diesen Effekt
der Deformation behindern. Der Einfluss dieser Form der
Kompensation ist jedoch begrenzt. Die erfindungsgemä-
ße Anordnung der Vor- �Richtmaschinevor der Kühlung
bewirkt die plastische Deformation und reduziert einlau-
fende Deformationen und Spannungen unmittelbar vor
der Kühlung.
�[0008] Besonders wirkungsvoll können die Deforma-
tionen bei Einlauf in die Kühlung bekämpft werden, indem
die Zugspannung durch Umschalten der Geschwindig-
keit zur jeweils nächsten, letzten, tragenden Quetschrol-
le mit fortschreitendem Durchlauf des Metallbandes oder
des Blechs geregelt wird.
�[0009] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass die
Quetschrollen mit einer Teilung festgelegt werden, wobei
zwischen zwei Quetschrollen abhängig von der Teilung
eine Kühleinheit gebildet wird.
�[0010] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass diese Teilung auf eine halbe Länge der
resultierenden Eigenform für ein Band oder ein Blech mit
geringster Dicke, bei maximaler Breite und hoher Kühl-
intensität abgestellt wird.
�[0011] Die Einrichtung zum kontrollierten Richten und
Kühlen von einem aus einem Warmband-�Walzwerk aus-
laufenden breiten Metallband, insbesondere von einem
Stahlband oder von einem Blech, umfasst eine Spritz-
kühlung mit einer Doppelrolle, welche zwei übereinander
angeordnete Einzelrollen aufweist, mindestens ein in
Bandlaufrichtung hinter der Doppelrolle angeordnetes
erstes Quetschrollen-�Paar und eine zwischen der Dop-
pelrolle und dem ersten Quetschrollen-�Paar angeordne-
te kühleinheit, wobei in dem durch die Spritzkühlung ge-
führten Metallband oder Blech eine in längsrichtung wir-
kende Zugspannung zwischen der Doppelrollle und dem
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ersten Quetschrollen-�Paar erzeugbar ist.
�[0012] Die gestellte Aufgabe wird bei einer solchen
Einrichtung erfindungsgemäß dadurch gelost, dass eine
von dem Metallband durchlaufene, der Spritzkühlung
vorgeschaltete Vor- �Richtmaschine mit Richtrollen und
zugeordneten Drehantriebsmotoren vorgesehen ist zum
Setzen des Metallbandes unter definierte Zugspanhun-
gen ohne Kühlung zwischen der Vor- �Richtmaschine und
der Doppelrolle. Dadurch kann eine Zugspannung schon
vor der Kühlung übertragen werden, wodurch die Größe
der vorhandenen Deformationen schon hier reduziert
wird. Sodann findet eine noch genauere Bestimmung der
Zugspannungen innerhalb der Kühleinheiten statt.
�[0013] Der Einfluss der Kühlung kann noch dadurch
gesteigert werden, indem im Auslauf des Metallbandes
die Kühleinheit mit fein einstellbaren Kühlelementen ver-
sehen ist.
�[0014] Die Kühlung kann ferner dahingehend entwik-
kelt werden, dass die Kühleinheit für eine hohe und / oder
eine mittlere Kühlleistung im Sinn eines vorgegeben Pro-
duktspektrums ausgelegt ist.
�[0015] Eine Verbesserung der Erfindung besteht noch
darin, dass zwischen den letzten, tragenden Quetschrol-
len oder den Richtrollen am Ende des Metallbandes oder
des Blechs und den Quetschrollen oder den Richtrollen
am Anfang des Metallbandes oder des Blechs ebenfalls
Zugspannungen erzeugbar sind.
�[0016] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung dargestellt, die nachstehend näher erläu-
tert werden.
�[0017] Es zeigen: �

Fig. 1 eine System-�Darstellung der Kühlung mit
Quetschrollen und der Antriebssteuerung mit
den erzeugten Zugspannungen,

Fig. 2A eine perspektivische Ansicht des Stahlban-
des oder des Blechs mit Verwerfungen in
Form von Mittenwellen,

Fig. 2B eine Seitenansicht von zwei im Teilungsab-
stand angeordneten Quetschrollen-�Paaren

Fig. 3 die Anordnung der Kühlvorrichtungen für die
jeweilige Kühlintensität und

Fig. 4 eine Ansicht einer Gesamtanlage zum Rich-
ten und Kühlen.

�[0018] Das Metall-, insbesondere das Stahlband 1
oder das Blech wird zum kontrollierten Kühlen und Rich-
ten unter Anwendung von in Bandlaufrichtung 2 hinter
einer Doppelrolle, die zwei vertikal übereinander ange-
ordnete Einzelrollen 3 und 4 aufweist, angeordneten
Quetschrollen 5 über eine in Längsrichtung (Bandlauf-
richtung 2) wirkende Zugspannung 6 geführt. Dabei wird
das Metallband 1 zwischen einer Vor-�Richtmaschine 7
und einer Spritzkühlung 8 unter definierten Zugspannun-
gen 6 durch Regeln der Zugspannung (über die Drehan-
triebsmotoren für Richtrollen) versetzt und innerhalb der
Spritzkühlung 8 wird das Metallband 1 zwischen aufein-
ander folgenden Quetschrollen-�Paaren 5a gekühlt und

zusätzlich die Zugspannung 6 kontrolliert. Die Spritzküh-
lung 8 besteht aus jeweils zwischen zwei Quetschrollen-
Paaren 5a angeordneten Kühleinheiten 9 (Fig. 1). Wäh-
rend des mit RollgangsGeschwindigkeit 10 ankommen-
den Metallbandes 1 wird die Zugspannung 6 über ein
entsprechendes Drehmoment 11 durch eine Rückmel-
dungssteuerung 12 kontrolliert mit (A) Eingriff der
Quetsch-�Rollen 5 (i) bis (i+nc) bezeichnet. Sobald das
Bandende 1a durchläuft mit (B) Eingriff der Quetsch-�Rol-
len 5 ((i+1) bis (i+nc+1) bezeichnet), wird auf das Ban-
dende 1 a die entsprechende Zugspannung 6 übertragen
und außerhalb des Bandendes 1a nur noch die Ver-
gleichsgeschwindigkeit gemessen, ohne die Rückmel-
dungsregelung 12 einzusetzen. Sowohl für das Banden-
de 1 a als auch für den Bandanfang 1 b wird die Zugs-
pannung 6 durch Umschalten der Geschwindigkeit zur
jeweils nächsten, letzten, tragenden Quetschrolle 5 mit
fortschreitendem Durchlauf des Metallbandes 1 geregelt
(vgl. Fig. 1).
�[0019] Die Quetschrollen 5 sind mit einer bestimmten
Teilung 13 angeordnet, wobei zwischen zwei Quet-
schrollen 5 abhängig von der Teilung 13 die Kühleinheit
9 ausgebildet wird. So kann z.B. die Teilung 13 auf eine
halbe Länge 14 der resultierenden Wellenlänge 15 für
ein Metallband 1 mit geringster Dicke, bei maximaler
Breite und hoher Kühlintensität bezogen sein. In dem
Stahlband 11 stellt sich die typische Wellenlänge 15 ein
(Fig. 2A).
�[0020] Die Kühleinheiten 9 sind jeweils für eine hohe
oder eine mittlere Kühlintensität ausgelegt (Fig. 2B), wo-
bei die Teilung 13 der halben Wellenlänge 15 entspricht
(vgl. Fig. 2B). Der Wellenverlauf 16 ist in den Fig. 2A und
2B durch gepunktete Linien 17 deutlich gemacht.
�[0021] In Fig. 3 ist die Kühlwirkung der einzelnen un-
terschiedlichen Arten der Kühleinheiten 9 dargestellt. Im
Temperatur-�Zeit- �Diagramm stellt die ausgezogene Linie
den Temperaturverlauf in der Band- oder Blechmitte 20
und die gestrichelte Linie die Oberflächen-�Temperatur
21 dar. In den Abschnitten (1) werden Spritzkühleinhei-
ten 8a eingesetzt. Im Auslauf 18 des Stahlbandes 1 sind
Kühleinheiten 9, bestehend aus U-�Röhrchen - Einheiten
22 vorgesehen.
�[0022] Aufgrund der Temperatur ∆T- �Mitte (1) erreicht
man die Temperatur in der Mitte des Stahlbandes 1 oder
die Temperatur ∆T-�Mitte (2).
�[0023] Die Temperatur ∆T- �Oberfläche wird noch in der
Zone der Spritzkühleinheiten 8a erreicht. Beim Einsatz
der U-�Röhrchen-�Einheiten 22 wird die erforderliche Kühl-
Stopp-�Temperatur in kleinen Schritten durch die U-�Röhr-
chen-�Einheiten 22 erzielt. Eine Martensit- �Bildung durch
Oberflächen-�Unterkühlung wird oberhalb der Tempera-
tur T-�Martensit verhindert.
�[0024] Zwischen den letzten, tragenden Quetschrollen
5 oder Richtrollen 23 am Ende 1 a des Metallbandes 1
oder des Blechs und den Quetschtrollen 5 oder den
Richtrollen 24 am Anfang 1 b des Metallbandes 1 können
in gleicher Verfahrensweise Zugspannungen 6 erzeugt
werden.
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�[0025] Gemäß Fig. 4 ist eine Gesamtanlage darge-
stellt, in der in Bandlaufrichtung 2 auf die Vor-�Richtma-
schine 7 folgend die Spritzkühlung 8 mit den Quetschrol-
len- �Paaren 5a und den Kühleinheiten 9 und dahinter eine
Laminar-�Kühlvorrichtung 25 folgen.

Bezugszeichenliste

�[0026]

1 Metallband, Stahlband oder Blech
1a Bandende
1b Bandanfang
2 Bandlaufrichtung
3 Einzelrolle einer Doppelrolle
4 Einzelrolle einer Doppelrolle
5 Quetschrolle
5a Quetschrollen-�Paar
6 Zugspannung
7 Vor-�Richtmaschine
8 Spritzkühlung
8a Spritzkühleinheiten
9 Kühleinheit
10 Rollgangsgeschwindigkeit
11 Drehmoment
12 Rückmeldungsregelung
13 Teilung
14 halbe Länge
15 resultierende Wellenlänge
16 Wellenverlauf
17 gepunktete Linie
18 Auslauf
19 Kühlelement
20 Band- oder Blechmitte
21 Oberflächentemperatur
22 U- �Röhrchen-�Einheiten
23 Richtrolle
24 Richtrolle
25 Laminar-�Kühlvorrichtung

Patentansprüche

1. Verfahren zum kontrollierten Richten und Kühlen
von einem aus einem Warmband-�Walzwerk auslau-
fenden, breiten: Metallband (1), insbesondere Stahl-
band, oder Blech (1), wobei das Metallband oder
Blech innerhalb einer Spritzkühlung (8) zunächst
durch eine Doppelrolle, welche zwei vertikal über-
einander angeordnete Einzelrollen (3,4) umfasst,
und nachfolgend durch mindestens ein in Bandlauf-
richtung (2) hinter der Doppelrolle (3,4) angeordne-
tes erstes Quetschrollenpaar (5a) geführt wird; das
Metallband zwischen der Doppelrolle (3,4) und dem
ersten Quetschrollenpaar (5a) eine erste Kühleinheit
(9) durchläuft; und in dem Metallband eine in Längs-
richtung wirkende Zugspannung zwischen der Dop-
pelrolle (3,4) und dem ersten Quetschrollenpaar (5a)

erzeugt wird; �
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Metallband (1) oder das Blech vor seinem
Eintritt in die Doppelrolle (3, 4) eine Vor-�Richtma-
schine (7) mit Richtrollen und zugeordneten Dreh-
antriebsmotoren durchläuft; und zwischen der Vor-
Richtmaschine (7) und der Doppelrolle (3, 4) keine
Kühleinheit (9) durchläuft, aber durch Regeln der
Drehantriebsmotoren für die Richtrollen der Vor-
Richtmaschine (7) unter definierte Zugspannungen
gesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Zugspannung in dem Metallband oder
Blech innerhalb der Spritzkühlung (8) zwischen je-
weils zwei in Bandlaufrichtung (2) aufeinanderfol-
genden Quetschrollenpaaren (5a) zusätzlich gere-
gelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass das Metallband oder Blech zwischen den auf-
einanderfolgenden Quetschrollenpaaren (5a) zu-
sätzlich gekühlt wird.

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, �
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Zugspannung durch Umschalten der Ge-
schwindigkeit zur jeweils nächsten, letzten, tragen-
den Quetschrolle mit fortschreitendem Durchlauf
des Metallbandes oder des Blechs geregelt wird.

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, �
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Quetschrollen mit einer Teilung festgelegt
werden, wobei zwischen zwei Quetschrollen abhän-
gig von der Teilung eine Kühleinheit gebildet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, �
dass diese Teilung auf eine halbe Länge der resul-
tierenden Eigenform für ein Metallband oder ein
Blech mit geringster Dicke, bei maximaler Breite und
hoher Kühlintensität abgestellt wird.

7. Einrichtung zum kontrollierten Richten und Kühlen
von einem aus einem Warmband- �Walzwerk auslau-
fenden breiten Metallband oder Blech (1), insbeson-
dere von Stahlband, oder Blech (1), umfassend:�

eine Spritzkühlung (8) mit einer Doppelrolle,
welche zwei vertikal übereinander angeordnete
Einzelrollen (3,4) aufweist,
mindestens ein in Bandlaufrichtung (2) hinter
den Doppelrollen angeordnetes erstes Quet-
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schrollenpaar (5a), und
eine zwischen der Doppelrolle (3,4) und dem
ersten Quetschrollenpaar (5a) angeordneten
erste Kühleinheit (9); wobei
in dem durch die Spritzkühlung (8) geführten
Metallband oder Blech eine in Längsrichtung
wirkende Zugspannung zwischen der Doppel-
rolle (3,4)
und dem ersten Quetschrollenpaar (5a) erzeug-
bar ist;

dadurch gekennzeichnet, �
dass eine von dem Metallband durchlaufene, der
Spritzkühlung (8) vorgeschaltete Vor-�Richtmaschi-
ne (7) mit Richtrollen und zugeordneten Drehan-
triebsmotoren vorgesehen ist zum Setzen des Me-
tallbandes zwischen der Vor-�Richtmaschine (7) und
der Doppelrolle (3, 4) ohne Kühlung unter definierte
Zugspannungen durch Regeln der Drehantriebsmo-
toren für die Richtrollen der Vor- �Richtmaschine (7).

8. Einrichtung nach Anspruch 7,
gekennzeichnet durch
eine Rückmeldungssteuerung zum Kontrollieren der
Zugspannung zwischen zwei Quetschrollenpaaren
(5a) durch Kontrolle von Drehmomenten.

9. Einrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, �
dass zwischen zwei Quetschrollenpaaren (5a) je-
weils eine Kühleinheit (9) vorgesehen ist.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, �
dass im Auslauf (18) des Metallbandes (1) die Küh-
leinheit (9) mit fein einstellbaren Kühlelementen (19)
versehen ist.

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Kühleinheit (9) für eine hohe und/�oder eine
mittlere Kühlleistung im Sinn eines vorgegebenen
Produktspektrums ausgelegt ist.

12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, �
dass zwischen den letzten, tragenden Quetschrol-
len (5) oder den Richtrollen (23) am Ende (1 a) des
Metallbandes (1) oder des Blechs und den Quet-
schrollen (5) oder den Richtrollen (24) am Anfang
des Metallbandes (1) ebenfalls Zugspannungen (6)
erzeugbar sind.

Claims

1. Method for controlled straightening and cooling of a
wide metal strip (1), particularly a steel strip, or plate

(1) running out of a hot-�strip rolling mill, wherein the
metal strip or plate is guided within a spray cooling
(8) initially by a double roller, which comprises two
individual rollers (3, 4) arranged vertically one above
the other, and subsequently by at least one first
pinching roller pair (5a) arranged behind the double
roller (3, 4) in strip running direction (2); the metal
strip runs through a first cooling unit (9) between the
double roller (3, 4) and the first pinching roller pair
(5a); and a tensile stress acting in longitudinal direc-
tion is produced in the metal strip between the double
roller (3, 4) and the first pinching roller pair (5a); char-
acterised in that the metal strip (1) or the plate prior
to its entry into the double roller (3, 4) runs through
a pre-�straightening machine (7) with straightening
rollers and associated rotary drive motors; and be-
tween the pre-�straightening machine (7) and the
double roller (3, 4) does not run through a cooling
unit (9), but is placed under defined tensile stresses
by regulation of the rotary drive motors for the
straightening rollers of the pre-�straightening ma-
chine (7).

2. Method according to claim 1, characterised in that
the tensile stress in the metal strip or plate is addi-
tionally regulated within the spray cooling (8) be-
tween two respective pinch roller pairs (5a) following
one another in strip running direction (2).

3. Method according to claim 2, characterised in that
the metal strip or plate is additionally cooled between
the successive pinching roller pairs (5a).

4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the tensile stress is regulated
by switching over the speed with respect to each
next, last supporting pinching roller with progressing
transit of the metal strip or of the plate.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the pinching rollers are fixed
at a pitch, wherein a cooling unit is formed between
two pinching rollers depending on the pitch.

6. Method according to claim 5, characterised in that
this pitch is adjusted to a half length of the resulting
intrinsic shape for a metal strip or a plate with small-
est thickness at maximum width and high cooling
intensity.

7. Equipment for controlled straightening and cooling
of a wide metal strip or plate (1), particularly steel
strip, or plate (1), running out of a hot-�strip rolling
mill, comprising: a spray cooling (8) with a double
roller having two individual rollers (3, 4) arranged
vertically one above the other, at least one first pinch-
ing roller pair (5a) arranged behind the double rollers
in strip running direction (2) and a first cooling unit
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(9) arranged behind the double roller (3, 4) and the
first pinching roller pair (5a); wherein a tensile stress
acting in longitudinal direction in the metal strip or
plate guided through the spray cooling (8) can be
produced between the double roller (3, 4) and the
first pinching roller pair (5a), characterised in that
a pre- �straightening machine (7), which is upstream
of the spray cooling (8) and transited by the metal
strip, with straightening rollers and associated rotary
drive motors is provided for placing the metal strip,
between the pre- �straightening machine (7) and the
double roller (3, 4) and without cooling, under defined
tensile stresses by regulation of the rotary drive mo-
tors for the straightening rollers of the pre- �straight-
ening machine (7).

8. Equipment according to claim 7, characterised by
a feedback control for controlling the tensile stress
between two pinching roller pairs (5a) by control of
torques.

9. Equipment according to claim 8, characterised in
that a respective cooling unit (9) is provided between
two pinching roller pairs (5a).

10. Equipment according to one of claims 7 to 9, char-
acterised in that the cooling unit (9) with finely ad-
justable cooling elements (19) is provided in the out-
let (18) of the metal strip (1).

11. Equipment according to one of claims 7 to 10, char-
acterised in that the cooling unit (9) is designed for
a high and/or medium cooling output in the sense of
a predetermined product spectrum.

12. Equipment according to one of claims 7 to 11, char-
acterised in that tensile stresses (6) can similarly
be produced between the last, supporting pinch roll-
ers (5) or the straightening rollers (23) at the end (1a)
of the metal strip (1) or of the plate and the pinch
rollers (5) or the straightening rollers (24) at the start
of the metal strip (1).

Revendications

1. Procédé pour le dressage et le refroidissement con-
trôlés d’un feuillard métallique large (1), en particulier
d’un feuillard d’acier ou d’une tôle (1), sortant d’un
laminoir à chaud pour feuillards, dans lequel le
feuillard métallique ou la tôle est guidé�(e) à l’intérieur
d’un poste de refroidissement par projection (8) tout
d’abord à travers un rouleau double qui comprend
deux rouleaux individuels (3, 4) agencés verticale-
ment l’un au-�dessus de l’autre, et ensuite à travers
au moins une première paire de rouleaux écraseurs
(5a) agencée derrière le rouleau double (3, 4) en
direction de circulation (2) du feuillard ; le feuillard

métallique traverse une première unité de refroidis-
sement (9) entre le rouleau double (3, 4) et la pre-
mière paire de rouleaux écraseurs (5a) ; et on gé-
nère entre le rouleau double (3, 4) et la première
paire de rouleaux écraseurs (5a) dans le feuillard
métallique une contrainte de traction agissant en di-
rection longitudinale,�
caractérisé en ce que
avant son entrée dans le rouleau double (3, 4), le
feuillard métallique (1) ou la tôle traverse une ma-
chine de pré-�dressage (7) pourvue de rouleaux dres-
seurs et de moteurs d’entraînement en rotation
associés ; et ne traverse pas d’unité de refroidisse-
ment (9) entre la machine de pré-�dressage (7) et le
rouleau double (3, 4), mais est soumis à des con-
traintes de traction définies par régulation des mo-
teurs d’entraînement en rotation pour les rouleaux
dresseurs de la machine de pré-�dressage (7).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la contrainte de traction dans le feuillard métallique
ou dans la tôle à l’intérieur du poste de refroidisse-
ment par projection (8) est réglée en supplément en-
tre deux paires de rouleaux écraseurs (5a) respec-
tives successives en direction de circulation de
feuillard (2).

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
le feuillard métallique ou la tôle est refroidi�(e) en sup-
plément entre les paires de rouleaux écraseurs (5a)
successives.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, �
caractérisé en ce que
la contrainte de traction est réglée par modification
de la vitesse vers le prochain, dernier rouleau écra-
seur porteur respectif au cours de la progression du
feuillard métallique ou de la tôle.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, �
caractérisé en ce que
les rouleaux écraseurs sont fixés avec un pas, une
unité de refroidissement étant formée en fonction du
pas entre deux rouleaux écraseurs.

6. Procédé selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
ce pas est ajusté à une demi-�longueur de la forme
propre résultante pour un feuillard métallique ou pour
une tôle d’épaisseur minimale, de largeur maximale
et d’intensité de refroidissement élevée.

7. Dispositif pour le dressage et le refroidissement con-
trôlés d’un feuillard métallique large (1) ou d’une tôle,
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en particulier d’un feuillard d’acier ou d’une tôle (1),
sortant d’un laminoir à chaud pour feuillards,
comportant :�

un poste de refroidissement par projection (8)
comportant un rouleau double qui comprend
deux rouleaux individuels (3, 4) agencés verti-
calement l’un au- �dessus de l’autre,
au moins une première paire de rouleaux écra-
seurs (5a) agencée derrière le rouleau double
en direction de circulation de feuillard (2), et une
première unité de refroidissement (9) agencée
entre le rouleau double (3, 4) et la première paire
de rouleaux écraseurs (5a),

dans lequel
dans le feuillard métallique ou dans la tôle guidé�(e)
à travers le poste de refroidissement par projection
(8), une contrainte de traction agissant en direction
longitudinale peut être générée entre le rouleau dou-
ble (3, 4) et la première paire de rouleaux écraseurs
(5a),�
caractérisé en ce que
il est prévu une machine de pré-�dressage (7) traver-
sée par le feuillard métallique et agencée en amont
du poste de refroidissement par projection (8), pour-
vue de rouleaux dresseurs et de moteurs d’entraî-
nement en rotation associés, et destinée à mettre
sous des contraintes de traction définies le feuillard
métallique entre la machine de pré-�dressage (7) et
le rouleau double (3, 4), sans refroidissement, par
régulation des moteurs d’entraînement en rotation
pour les rouleaux dresseurs de la machine de pré-
dressage (7).

8. Dispositif selon la revendication 7,
caractérisé par
une commande à rétroaction pour contrôler la con-
trainte de traction entre deux paires de rouleaux
écraseurs (5a) par un contrôle des couples de rota-
tion.

9. Dispositif selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
une unité de refroidissement respective (9) est pré-
vue entre deux paires de rouleaux écraseurs (5a).

10. Dispositif selon l’une des revendications 7 à 9,
caractérisé en ce que
à la sortie (18) du feuillard métallique (1), l’unité de
refroidissement (9) est pourvue d’éléments de refroi-
dissement (19) finement réglables.

11. Dispositif selon l’une des revendications 7 à 10,
caractérisé en ce que
l’unité de refroidissement (9) est conçue pour des
performances de refroidissement élevées et/ou
moyennes dans le sens d’un spectre de produits pré-

déterminé.

12. Dispositif selon l’une des revendications 7 à 11,
caractérisé en ce que
des contraintes de traction (6) peuvent également
être générées entre les derniers rouleaux écraseurs
porteurs (5) ou les rouleaux dresseurs (23) à l’extré-
mité (1a) du feuillard métallique (1) ou de la tôle, et
les rouleaux écraseurs (5) ou les rouleaux dresseurs
(24) au début du feuillard métallique (1).
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