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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstellung 
von  Stahlband,  wobei  ein  stranggegossenes  Stahlband, 
das  aus  einer  erstarrten  Strangschale  und  einem  Flüs-  s 
sigkern  besteht  in  einer  Rollverformung  dickenverringert 
und  anschließend  gewalzt  wird. 

Bei  diesem  durch  die  EP-A1  0  286  862  bekannt 
gewordenen  Verfahren  wird  ein  in  einer  Durchlaufkokille 
gegossenes  Stahlband  von  40  -  50  mm  Dicke  nach  dem  10 
Austritt  aus  der  Kokille  durch  ein  Walzenpaar  soweit 
zusammengedrückt,  daß  die  inneren  Wandungen  der  in 
der  Kokille  gebildeten  Strangschalen  miteinander  ver- 
schweißen. 

Beim  Stranggießen  in  einer  Durchlaufkokille  von  is 
gegebener  Länge  ist  die  Dicke  der  gebildeten  Strang- 
schale  im  wesentlichen  von  der  Gießgeschwindigkeit 
abhängig.  Zur  Gewährleistung  eines  konstanten  Walz- 
spalts  muß  die  Walzkraft  den  momentanen  Strangscha- 
lendicken  angepaßt  werden.  Bei  zu  geringer  20 
Gießgeschwindigkeit  reicht  die  verfügbare  Walzkraft 
nicht  mehr  aus,  so  daß  es  zum  Überschreiten  der  Soll- 
dicke  des  erzeugten  Stahlbandes  kommt.  Bei  zu  hoher 
Gießgeschwindigkeiten  kann  ein  Verschweißen  der 
Strangschalen  nur  durch  eine  Unterschreitung  der  Soll-  25 
dicke  der  erzeugten  Stahlbandes  erreicht  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  die  Schaffung  eines  Ver- 
fahrens  und  einer  Anlage  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens,  wobei  ungewollte  Dickenabweichungen  des 
erzeugten  Stahlbandes  vermieden  werden  und  ein  gutes  30 
Gefüge  erzielt  wird.  Darüber  hinaus  soll  eine  Vereinfa- 
chung  der  Verformungseinheit  sowie  eine  Verringerung 
ihres  Energiebedarfs  erreicht  werden. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung 
dadurch  gelöst,  daß  ein  Stahlbandstrang  von  40  -  80  mm  35 
Dicke  gegossen  wird,  der  Stahlbandstrang  bis  auf  15  - 
40  mm  Dicke  und  2  -  15  mm  Restflüssigkern  in  maximal 
drei  Stufen  rollverformt  wird  und  anschließend  der  Stahl- 
bandstrang  bis  zur  Durcherstarrung  verformungsfrei 
geführt  wird.  40 

Auf  diese  Weise  können  Gießgeschwindigkeit  und 
Banddicke  zur  Erzielung  hoher  Produktionsleistungen 
freier  einander  zugeordnet  werden.  Es  wird  ein  kerndich- 
tes  und  seigerungsfreies  Gefüge  erzielt.  Aus  der  Verrin- 
gerung  der  Anstellkraft  der  Verformungseinheit  ergibt  45 
sich  eine  bauliche  Vereinfachung  und  eine  Energieein- 
sparung. 

Die  Dicke  der  Strangschale  beträgt  vor  der  Rollver- 
formung  vorteilhaft  6-19  mm. 

Gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  so 
beträgt  der  Grad  der  Rollverformung  1  0  -  60  %  und  kann 
während  des  Gießens  verändert  werden. 

Bei  einer  Gießgeschwindigkeit  von  2-10  m/min  wird 
der  rollverformte  Strang  über  eine  Länge  von  1  -  5  m  par- 
allelgeführt.  55 

Das  Stahlband  wird  nach  der  Durcherstarrung  auf 
Walztemperatur  eingestellt  und  gewalzt. 

In  vorrichtungsmäßiger  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  sind  in  einer  Anlage  zur  Durchführung  des  Verfah- 
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rens  einer  Stahlbandgießkokille  maximal  drei 
Verformrollenpaaren  eine  aus  Stützrollen  bestehende 
Durcherstarrungsstrecke  und  eine  Treibeinrichtung 
nachgeordnet. 

Dabei  sind  die  Verformrollen  und/oder  Stützrollen 
mit  einer  mechanischen  Positioniereinrichtung  und  einer 
hydraulischen  Andrückeinrichtung  versehen. 

Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  in  den 
Ansprüchen  9  -  16  dargelegt. 

In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele  mit 
Merkmalen  und  Vorteilen  der  Erfindung  dargestellt.  Es 
zeigen 

Fig.  1  Im  Prinzip  eine  Anlage  zur  Herstellung  von 
Stahlband, 

Fig.  2  schematisch  einen  ersten  Abschnitt  der 
Anlage  von  der  Kokille  bis  zur  Treibeinrich- 
tung, 

Fig.  3  eine  Alternative  zu  Fig.  2  mit  zwei  Verformrol- 
lenpaaren, 

Fig.  4  eine  weitere  Alternative  mit  vor  den  Verform- 
rollenpaaren  angeordneten  Stützrollenpaa- 
ren, 

Fig.  5  eine  Teilansicht  eines  Verformrollenpaares 
mit  Lagertraverse  und  Anstell-  und  Positio- 
niereinrichtung 
und 

Fig.  6  eine  Teilansicht  eines  Stützrollenpaares  mit 
Lagerrahmen  und  Anstell-  und  Positionierein- 
richtung. 

Eine  Anlage  gemäß  Fig.  1  besteht  aus  einer  Kokille 
1  zum  Gießen  eines  Stahlbandstranges  2  von  40  -  80 
mm  Dicke,  einem  Verformrollenpaar  5,  Führungsrollen  7 
und  Treibrollen  8.  Zur  Umlenkung  des  Stahlbandes  ist 
eine  Biegerolle  9  vorgesehen.  Das  Stahlband  2'  gelangt 
anschließend  in  eine  Treibrichteinrichtung  10  und  kann 
durch  eine  Schere  1  1  unterteilt  werden.  Zur  Temperatur- 
einstellung  durchlaufen  die  Stahlbandabschnitte  dann 
einen  Ofen  1  2,  dem  eine  weitere  Schere  1  3  und  eine  Ent- 
zunderungsvorrichtung  14  nachgeordnet  sind. 

Ein  im  Materialfluß  angeordnetes  Steckelwalzwerk 
besteht  aus  einem  Walzgerüst  15  mit  vor-  bzw.  nachge- 
ordneten  Haspelöfen  16,  17.  Das  das  Steckelwalzwerk 
verlassende  Walzband  2"  durchläuft  eine  Laminar- 
kühlstrecke  18  und  wird  anschließend  auf  einem  Haspel 
1  9  aufgewickelt. 

Den  Figuren  2  -  4  der  Zeichnung  sind  die  Herstell- 
schritte  des  Stahlbandes  2,  2'  in  der  Stranggießanlage 
zu  entnehmen.  Aus  der  eingegossenen  Stahlschmelze 
entsteht  in  der  Kokille  1  durch  Abkühlung  und  Erstarrung 
der  Strangschale  3  ein  Gießstrang  2  mit  Flüssigkern  4. 

Unterhalb  der  Kokille  1  werden  die  an  den  Strang- 
breitseiten  befindlichen  Strangschalen  3  durch  die  mit 
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Innenkühlung  35  versehenen  Verformrollen  5  (6)  in 
ihrem  gegenseitigen  Abstand  verringert.  Auf  diese 
Weise  entsteht  ein  Strang  von  15-40  mm  Dicke  bei  2  - 
15  mm  Restflüssigkern  4.  Der  rollverformte  Gießstrang 
2  wird  zwischen  aus  Führungsrollen  7  gebildeten  Rol-  5 
lenbahnen  verformungsfrei  geführt,  wobei  es  zur  Durch- 
erstarrung  kommt.  Die  Strangförderung  wird  durch  die 
Treibrollen  8  bewirkt. 

In  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  2  wird  der 
Gießstrang  2  zwischen  einem  Verformrollenpaar  5  in  10 
einer  Stufe  rollverformt.  Alternativ  dazu  findet  in  dem 
Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  zwischen  den  Verform- 
rollenpaaren  5  und  6  eine  zweistufige  Rollverformung 
statt.  Eine  zwei-  oder  auch  dreistufige  Rollverformung  ist 
bei  Stählen  vorteilhaft,  die  eine  hohe  Verformungsge-  1s 
schwindigkeit  bzw.  eine  hohe  Verformungsstufe  nicht 
zulassen.  Zur  Kühlung  des  Gießstranges  2  sind  zwi- 
schen  den  Führungsrollen  7  Wassersprühdüsen  20 
angeordnet. 

In  der  Alternative  gemäß  Fig.  4  wird  der  Gießstrang  20 
unterhalb  der  Kokille  zunächst  zur  Einstellung  einer  qua- 
litätsspezifischen  Temperatur  zunächst  zwischen  Stütz- 
rollen  21  verformungsfrei  geführt.  Die  Stützrollen  21  und 
die  Führungsrollen  7  weisen  eine  Innenkühlung  22  bzw. 
23  auf.  25 

Bei  der  in  Fig.  5  dargestellten  konstruktiven  Ausge- 
staltung  sind  die  Verformrollen  5  mehrfach  zwischenge- 
lagert,  wobei  die  Lager  24,  25  an  Traversen  27,  28 
befestigt  sind,  die  gegenüberliegend  beidseits  an  Stän- 
dern  26  geführt  sind.  Als  Positioniereinrichtung  für  die  30 
Traversen  27,  28  und  Verformrollen  5  sind  an  den  Stän- 
dern  26  Spindelgetriebe  29  befestigt.  Die  mit  einem 
Motor  30  verbundenen  Spindelgetriebe  29  haben  in 
Richtung  der  Traversen  27,  28  je  eine  Gewindespindel 
31  .  Je  eine  auf  eine  Gewindespindel  31  aufgeschraubte  35 
Distanzmutter  32  ist  durch  eine  Paßfeder  33  gegen  Dre- 
hung  gesichert.  Jeder  Distanzmutter  32  ist  an  den  Tra- 
versen  27,  28  eine  Anschlagplatte  34  zugeordnet.  Durch 
Anstellzylinder  36  mit  je  einer  Zugstange  36a  werden  die 
Traversen  27,  28  gegeneinander  gezogen,  wobei  ihr  40 
gegenseitiger  Abstand  und  damit  der  Abstand  der  Ver- 
formrollen  5  durch  die  vom  Spindelgetriebe  29  einge- 
stellten  Distanzmuttern  32  bestimmt  wird.  Auf  diese 
Weise  wird  erreicht,  daß  das  Verformrollenpaar  5  bei 
einer  Abstandsverstellung  auf  den  Formraum  der  Kokille  45 
1  zentriert  bleibt.  Für  weitere  Verformrollenpaare  6  (Fig. 
3)  ist  eine  entsprechende  Lagerung  und  Verstellung  vor- 
gesehen. 

Bei  der  in  Fig.  6  dargestellten  konstruktiven  Ausge- 
staltung  sind  die  Führungsrollen  7  ebenfalls  mehrfach  so 
zwischengelagert,  wobei  die  Lager  37,  38  an  Rahmen 
39,  40  gelagert  sind.  Die  Rahmen  39,  40  sind  beidseits 
an  Ständern  41  geführt. 

Als  Positioniereinrichtung  für  die  Rahmen  39,  40 
und  Führungsrollen  7  sind  an  den  Ständern  41  Spindel-  ss 
getriebe  42  befestigt.  Die  mit  einem  Motor  43  verbunde- 
nen  Spindelgetriebe  42  haben  in  Richtung  der  Rahmen 
39,  40  je  eine  Gewindespindel  44.  Je  eine  auf  eine 
Gewindespindel  44  aufgeschraubte  Distanzmutter  45  ist 
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durch  eine  Paßfeder  46  gegen  Drehung  gesichert.  Jeder 
Distanzmutter  45  ist  an  den  Rahmen  39,  40  eine 
Anschlagplatte  47  zugeordnet.  Durch  Anstellzylinder  48 
mit  je  einer  Zugstange  48a  werden  die  Rahmen  39,  40 
gegeneinander  gezogen,  wobei  ihr  gegenseitiger 
Abstand  und  damit  der  Abstand  der  Führungsrollen  7 
durch  die  vom  Spindelgetriebe  42  eingestellten  Distanz- 
muttern  45  bestimmt  wird.  Auf  diese  Weise  wird  erreicht, 
daß  die  Führungsrollen  7  bei  einer  Abstandsverstellung 
auf  die  entsprechenden  Verformrollen  5  ausgerichtet 
bleiben. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Herstellung  von  Stahlband  (2),  wobei 
ein  stranggegossenes  Stahlband,  das  aus  einer 
erstarrten  Strangschale  (3)  und  einem  Flüssigkern 
(4)  besteht  in  einer  Rollverformung  dickenverringert 
und  anschließend  gewalzt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß 

ein  Stahlbandstrang  (2)  von  40  -  80  mm  Dicke 
gegossen  wird, 

der  Stahlbandstrang  (2)  bis  auf  1  5  -  40  mm 
Dicke  und  2  -  15  mm  Restflüssigkern  (4)  in  maximal 
drei  Stufen  rollverformt  wird,  und  anschließend 

der  Stahlbandstrang  (2)  bis  zur  Durcherstar- 
rung  verformungsfrei  geführt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Dicke  der  Strangschale  (3)  vor  der  Rollver- 
formung  6-19  mm  beträgt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Grad  der  Rollverformung  zwischen  10  und 
60  %  beträgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
das  der  Grad  der  Rollverformung  während  des  Gie- 
ßens  verändert  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  einer  Gießgeschwindigkeit  von  2  -  10  m/min 
die  Länge  der  Parallelführungsstrecke  1  -  5  m 
beträgt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Stahlband  (2')  nach  der  Durcherstarrung 
auf  Walztemperatur  eingestellt  und  gewalzt  wird. 

7.  Anlage  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  6,  die  aus 
einer  Stahlbandgießkokille,  mit  nachgeordneten 
Verformrollen  besteht, 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  maximal  drei  Verformrollenpaaren  (5,  6)  eine 
aus  Führungsrollen  (7)  bestehende  Durcherstar- 
rungsstrecke  und  eine  Treibeinrichtung  (8)  nachge- 
ordnet  sind. 

8.  Anlage  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verformrollen  (5,  6)  mit  einer  mechanischen 
Positioniereinrichtung  (29  -  34)  und  einer  hydrauli- 
schen  Andrückeinrichtung  (36,  36a)  versehen  sind. 

9.  Anlage  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungsrollen  (7)  mit  einer  mechanischen 
Positioniereinrichtung  (42  -  47)  und  einer  hydrauli- 
schen  Andrückeinrichtung  (48,  48a)  versehen  sind. 

10.  Anlage  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verformrollen  (5,  6)  innengekühlt  sind  und 
einen  Durchmesser  von  150  -  300  mm  aufweisen. 

11.  Anlage  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verformrollen  (5,  6)  über  die  Strangbreite 
unterteilt  und  zwischengelagert  sind. 

12.  Anlage  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungsrollen  (7)  der  Parallelführungs- 
strecke  wärmeisolierend  beschichtet  sind. 

13.  Anlage  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  über  die  Strangbreite  unterteilte  und  zwischen- 
gelagerte  Führungsrollen  (7)  die  Durcherstarrungs- 
strecke  bilden. 

14.  Anlage  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche 
7  bis  13, 
gekennzeichnet 
durch  eine  der  Durcherstarrungsstrecke  nachgeord- 
nete  Abbiege-  (9)  und  Treibrichteinrichtung  (10). 

15.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  14, 
gekennzeichnet 
durch  eine  der  Treibrichteinrichtung  (1  0)  nachgeord- 
nete  Temperatureinstellstrecke  (12)  und  ein  Walz- 
werk  (15). 

16.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  Kokille  (1)  und  Verformrollenpaar  (5) 
Stützrollen  (21)  angeordnet  sind. 

Claims 

1  .  Method  of  producing  steel  Strip  (2),  wherein  a  con- 
tinuously  cast  steel  Strip  consisting  of  a  hardened 

5  Strand  skin  (3)  and  a  liquid  core  (4)  is  reduced  in 
thickness  in  a  deformation  by  rolling  and  subse- 
quently  rolled,  characterised  thereby  that  a  steel 
strip  Strand  (2)  of  40  to  80  millimetres  thickness  is 
cast,  the  steel  strip  Strand  (2)  is  deformed  by  rolling 

10  to  1  5  to  40  millimetres  thickness  and  2  to  1  5  millime- 
tres  residual  liquid  core  (4)  in  at  most  three  Steps, 
and  subsequently  the  steel  strip  Strand  (2)  is  guided 
free  of  deformation  until  hardening  through. 

15  2.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  thereby 
that  the  thickness  of  the  Strand  skin  (3)  amounts  to 
6  to  19  millimetres  before  the  roll  deformation. 

3.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  thereby 
20  that  the  degree  of  roll  deformation  amounts  to 

between  1  0  and  60  percent. 

4.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  thereby 
that  the  degree  of  deformation  by  rolling  is  varied 

25  during  the  casting. 

5.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  thereby 
that  the  length  of  the  parallel  guidance  path  amounts 
to  1  to  5  metres  for  a  casting  speed  of  2  to  1  0  metres 

30  per  minute. 

6.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  thereby 
that  the  steep  strip  (2')  after  the  hardening  through 
is  set  to  rolling  temperature  and  rolled. 

35 
7.  Plant  for  carrying  out  the  method  according  to  one 

or  more  of  Claims  1  to  6,  which  consists  of  a  steel 
strip  casting  chill  mould,  with  deforming  rollers 
arranged  downstream,  characterised  thereby  that  at 

40  most  three  deforming  roller  pairs  (5,  6)  are  arranged 
downstream  of  a  hardening-through  path  which  con- 
sists  of  guide  rollers  (7),  and  a  drive  equipment  (8). 

8.  Plant  according  to  Claim  7,  characterised  thereby 
45  that  the  deforming  rollers  (5,  6)  are  provided  with  a 

mechanical  positioning  equipment  (29  to  34)  and  a 
hydraulic  pressing-down  equipment  (36,  36a). 

9.  Plant  according  to  Claim  7,  characterised  thereby 
so  that  the  guide  rollers  (7)  are  provided  with  a  mechan- 

ical  positioning  equipment  (42  to  47)  and  a  hydraulic 
pressing-down  equipment  (48,  48a). 

10.  Plant  according  to  Claim  7,  characterised  thereby 
55  that  the  deforming  rollers  (5,  6)  are  cooled  internally 

and  have  a  diameter  of  150  to  300  millimetres. 

4 
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11.  Plant  according  to  Claim  10,  characterised  thereby 
that  the  deforming  rollers  (5,  6)  are  subdivided  over 
the  Strand  width  and  mounted  intermediately. 

12.  Plant  according  to  Claim  7,  characterised  thereby  s 
that  the  guide  rollers  (7)  of  the  parallel  guide  path 
are  coated  in  thermally  insulating  manner. 

13.  Plant  according  to  Claim  7,  characterised  thereby 
that  guide  rollers  (7)  subdivided  over  the  Strand  10 
width  and  intermediately  mounted  form  the  harden- 
ing  through  path. 

14.  Installation  according  to  one  or  more  of  Claims  7  to 
1  3,  characterised  by  a  def  lecting  equipment  (8)  and  15 
drive  aligning  equipment  (10),  which  are  arranged 
downstream  of  the  hardening  through  path. 

1  5.  Installation  according  to  one  of  Claims  7  to  1  4,  char- 
acterised  by  a  temperature  adjusting  path  (12)  and  20 
a  rolling  medchanism  (15),  which  are  arranged 
downstream  of  the  drive  aligning  equipment  (10). 

1  6.  Installation  according  to  one  of  Claims  7  to  1  5,  char- 
acterised  thereby  that  Support  rollers  (21)  are  25 
arranged  between  chill  mould  (1)  and  deforming 
roller  pair  (5). 

Revendications 
30 

1.  Procede  de  fabrication  de  lingots  d'acier  (2)  dans 
lequel,  on  reduit  en  epaisseur,  un  lingot  d'acier  qui 
se  compose  d'une  coquille  solidifiee  (3)  et  d'un 
noyau  fluide  (4),  dans  un  dispositif  de  deformation 
par  roulage,  et  on  le  lamine  ensuite,  35 
caracterise, 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise  en  ce 
que  l'epaisseur  de  la  coquille  du  lingot  (3)  est  de  6 
ä  1  9  mm  avant  deformation  par  roulage.  so 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise  en  ce 
que  le  degre  de  deformation  par  roulage  est  compris 
entre  10  et  60%. 

55 
4.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise  en  ce 

que  le  degre  de  deformation  par  roulage  se  modif  ie 
pendant  l'operation  de  coulee 

5.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise  en  ce 
que  la  longueur  de  guidage  parallele  est  de  1  ä  5  m, 
pour  une  vitesse  de  coulee  de  2  ä  10  m/min. 

6.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise  en  ce 
que,  apres  solidif  ication  complete,  on  regle  le  lingot 
d'acier  (2)  ä  la  temperature  de  laminage  et  on 
lamine. 

7.  Installation  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  selon 
l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  6,  qui  se 
compose  d'une  lingotiere  de  coulee  de  lingots 
d'acier,  suivie  de  galets  de  roulage,  caracteriseeen 
ce  qu'elle  comporte  tout  au  plus  trois  paires  de 
galets  de  roulage  (5,6),  suivis  d'un  trajet  de  solidif  i- 
cation  complete  constitue  par  des  rouleaux  de  gui- 
dage  (7)  ainsi  que  d'un  dispositif  d'entramement  (8). 

8.  Installation  selon  la  revendication  7  caracterisee  en 
ce  que  les  galets  de  deformation  (5,6)  sont  equipes 
d'un  dispositif  de  positionnement  mecanique  (29- 
34)  et  d'un  dispositif  de  pression  hydraulique  (36, 
36a). 

9.  Installation  selon  la  revendication  7  caracterisee  en 
ce  que  les  rouleaux  de  guidage  (7)  sont  equipes  d'un 
dispositif  de  positionnement  mecanique  (42-47)  et 
d'un  dispositif  de  pression  hydraulique  (48,  48a). 

1  0.  Installation  selon  la  revendication  7  caracterisee  en 
en  ce  que  les  galets  de  deformation  (5,6)  sont  refroi- 
dis  par  l'interieur  et  presentent  un  diametre  de  150 
ä  300mm. 

1  1  .  Installation  selon  la  revendication  1  0  caracterisee  en 
ce  que  les  galets  de  deformation  (5,6)  sont  divises 
sur  la  largeur  de  lingot  et  sont  Supportes  par  des 
appuis  intermediaires. 

1  2.  Installation  selon  la  revendication  7  caracterisee  en 
ce  que  les  rouleaux  de  guidage  (7)  du  trajet  de  gui- 
dage  parallele  sont  revetus  d'un  revetement  isolant 
thermique. 

1  3.  Installation  selon  la  revendication  7  caracterisee  en 
ce  que  le  trajet  de  solidification  complete  est  forme 
par  des  rouleaux  de  guidage  (7)  divises  sur  la  lar- 
geur  de  lingot  et  Supportes  par  des  appuis  interme- 
diaires. 

14.  Installation  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  7  ä  1  3  caracterisee  par  un  dispositif  de  cou- 
dage  (9)  et  un  dispositif  d'entramement  et 
d'orientation  (1  0)  agences  ä  la  suite  du  trajet  de  soli- 
dification  complete. 

15.  Installation  selon  l'une  des  revendications  7  ä  14 
caracterisee  par  un  trajet  de  reglage  de  temperature 

30 

35 

en  ce  qu'on  coule  un  lingot  d'acier  (2)  d'une 
epaisseur  de  40  ä  80  mm, 
en  ce  qu'on  deforme  le  lingot  d'acier  (2)  ä  une  40 
epaisseur  de  15  ä  40  mm  et  ä  un  noyau  fluide 
(4)  de  2  ä  15mm,  par  roulage  en  un  maximum 
de  trois  etapes,  et 
en  ce  qu'on  guide  ensuite  le  lingot  d'acier 
(2)sans  application  de  deformations  jusqu'ä  45 
solidification  complete. 

5 
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(12)  et  un  laminoir  (15)  agences  ä  la  suite  du  dispo- 
sitif  d'entramement  et  d'orientation  (10). 

Installation  selon  l'une  des  revendications  7  ä  15 
caracterisee  en  ce  que  les  rouleaux  d'appui  (21)  s 
sont  agences  entre  la  lingotiere  (1)  et  la  paire  de 
galets  de  deformation  (5). 
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