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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Küh-
len von platten- oder bahnförmigem Blech aus Metall,
mit Transportmitteln zum kontinuierlichen Transport des
Blechs in Durchlaufrichtung, mit einer Kühlzone, in der
sich jeweils oberhalb und unterhalb des Blechs mindes-
tens zwei benachbarte Austrittsrohre über die Breite des
Bleches quer zur Durchlaufrichtung erstrecken, wobei
die Austrittsrohre jeweils mindestens eine Austrittsöff-
nung aufweisen, wobei die Austrittsrohre unter Zwi-
schenschaltung von Steuerungsmitteln an eine Kühlmit-
tel-Versorgung angeschlossen sind.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Wärmebehandeln von platten- oder bahnförmigem Blech
aus Metall, wobei das Blech erwärmt und anschließend
kontinuierlich durch eine Kühlzone in Durchlaufrichtung
transportiert wird, wobei in der Kühlzone während einer
Kühlzeit mindestens zwei Kühlmittelstrahlen jeweils auf
die Oberseite und die Unterseite des Bleches gerichtet
sind, wobei die Kühlmittelstrahlen aus mindestens einer
Austrittsöffnung austreten, die sich jeweils in mindestens
zwei benachbarten Austrittsrohren befindet, welche sich
über die Breite des Bleches quer zur Durchlaufrichtung
erstrecken, wobei die Austrittsrohre unter Zwischen-
schaltung von Steuerungsmitteln an eine Kühlmittel-Ver-
sorgung angeschlossen sind.
[0003] Eine Einrichtung der eingangs genannten Art
zum kontinuierlichen Kühlen eines Stahlblechs bzw. ei-
ner Stahlplatte mittels Kühlwasser ist aus der EP 2 047
921 A1 bekannt. Oberhalb und unterhalb des Stahlblechs
sind über dessen Breite eine Vielzahl von Reihen mit
leicht kühlenden Sprühdüsen in Form von Vollkegeldü-
sen benachbart zu Reihen mit stark kühlenden Sprüh-
düsen mit ovalen Austrittsöffnungen angeordnet. Die
leicht kühlenden Sprühdüsen erzeugen einen geringen
Kühlwasseraufpralldruck und die stark kühlenden Sprüh-
düsen einen hohen Kühlwasseraufpralldruck. Unter-
schiedliche Abkühlbedingungen werden über die Steu-
erung des Kühlwasseraufpralldruckes bzw. Kühlwasser-
staudrucks mittels einer Steuereinheit erreicht.
[0004] Ferner ist aus der JP-A-05123737 eine Einrich-
tung zum kontinuierlichen Kühlen eines Stahlblechs be-
kannt. Zwischen Reihen mit schlitzförmigen Düsen, die
sich beabstandet voneinander über die Breite des Stahl-
blechs quer zur Durchlaufrichtung erstrecken, sind Dop-
pelrohre von runden Austrittsöffnungen angeordnet, so
dass sich zwei parallele Reihen runder Austrittsöffnun-
gen zwischen zwei Reihen mit schlitzförmigen Düsen be-
finden. Aus den runden Austrittsöffnungen tritt das Kühl-
wasser säulenförmig aus und beeinflusst die Richtung
der Kühlwasserströmung auf dem Stahlblech. Zur Küh-
lung werden sämtliche Düsen mit Kühlwasser beauf-
schlagt und die Durchflussmenge des Kühlwassers für
jede Reihe mit runden Austrittsöffnungen auf die Durch-
flussmenge des Kühlwassers der schlitzförmigen Düse
und die Transportgeschwindigkeit des Stahlbleches ein-
gestellt, um eine gleichmäßige Kühlwirkung über die

Breite des Stahlblechs zu erreichen.
[0005] Aus der WO 99/42769 A ist eine Einrichtung
zum Kühlen eines Stahlblechs bzw. eines Stahlbandes
bekannt, bei der sich ein Kühlrohr mit Düsen über die
Breite des Stahlbleches erstreckt, wobei die Düsen über
die Breite des Blechs unterschiedlich große Austrittsöff-
nungen aufweisen. Der Durchfluss an Kühlmittel ist in
der Mitte des Stahlblechs am höchsten, um eine gleich-
mäßige Abkühlung über die Breite des Stahlblechs zu
erreichen.
[0006] Zum Vergüten von Blech oder Band aus Stahl
werden Hochtemperatur-Industrieöfen eingesetzt, an die
sich jeweils eine Durchlauf-Abschreckeinrichtung, auch
Durchlaufquette genannt, anschließt. Die Bleche werden
in dem Industrieofen erhitzt und anschließend in der
Durchlaufquette schnell, d. h. mit hohen Abkühlge-
schwindigkeiten mittels eines Kühlmittels, in der Regel
Wasser unter erhöhtem Druck, abgekühlt bzw. abge-
schreckt. Das schnelle Abkühlen dient zur Erzeugung
oder der Umwandlung der Mikrostruktur des Blechgefü-
ges.
[0007] Während der Abkühlung werden die Bleche mit-
tels Transportmitteln, in der Regel Rollen, kontinuierlich
in Durchlaufrichtung durch die Abschreckeinrichtung
transportiert.
[0008] Die Kühlung erfolgt von der Unterseite und
Oberseite des Blechs gleichmäßig, so dass der Verzug
des Blechs minimiert wird. Die Einstellung der Kühlwas-
ser-Volumenströme erfolgt über Rezepte, die individuell
für Blechqualitäten und Geometrie erstellt werden.
[0009] Die Abkühlung erfolgt in einer Kühlzone, die in
der Praxis als Hochdruck-Kühlzone ausgebildet ist. Der
Druck des Kühlwassers in der Hochdruck-Kühlzone ist
mit 5 bis10 bar relativ hoch. Die Bleche werden beispiels-
weise mittels Flachstrahldüsen oder Schlitzdüsen, die
sich über die Breite des Blechs erstrecken mit Kühlwas-
ser unter hohem Druck beaufschlagt. Daher ist die Hoch-
druck-Kühlzone in der Regel relativ kurz.
[0010] Um bestimmte Zustände des Gefüges einzu-
stellen oder die Bleche auf eine bestimmte Temperatur
abzukühlen, ist eine genaue Regelung der Abkühlge-
schwindigkeit in der Anlage notwendig. Dies ist nur be-
dingt oder gar nicht in dem nur relativ kurzen Hochdruck-
Abkühlbereich der Durchlaufquette erreichbar. Aus der
Praxis ist bekannt, im Hochdruckbereich mehrere unab-
hängige Regelzonen vorzusehen, über die jedoch nicht
die notwendige Einstellung für die Abkühlung auf eine
bestimmte Temperatur erreicht werden kann.
[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht demgemäß
darin, eine Einrichtung der eingangs genannten Art zu
entwickeln, die es ermöglicht, Bleche individuell, insbe-
sondere mit verschiedenen Abkühlgeschwindigkeiten
reproduzierbar abzukühlen.
[0012] Ferner besteht die Aufgabe der Erfindung darin,
ein Verfahren zur Wärmebehandlung von platten- oder
bahnförmigem Blech aus Metall, insbesondere aus Stahl
zu schaffen, mit dem gewünschte Materialeigenschaften
des Blechs genau erreicht werden können. Dafür ist in
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der Regel eine langsamere Abkühlgeschwindigkeit als
für das Härten auf größte Härte notwendig.
[0013] Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe durch
eine Einrichtung nach Anspruch 1 gelöst.
[0014] In der Kühlzone sind jeweils oberhalb und un-
terhalb des Blechs mindestens zwei Austrittsrohre ange-
ordnet, deren Austrittsöffnungen jeweils unterschiedlich
groß sind, d. h. die Austrittsquerschnitte der mindestens
einen Austrittsöffnung in jedem Austrittsrohr sind unter-
schiedlich groß.
[0015] Die Austrittsöffnungen der Austrittsrohre sind
von oben und unten derart auf das Blech gerichtet, dass
das Blech von beiden Seiten her gleichmäßig abgekühlt
wird.
[0016] Die mindestens zwei Austrittsrohre auf jeder
Seite des Bleches erstrecken sich benachbart zueinan-
der über die Breite des Bleches quer zur Durchlaufrich-
tung. Die Austrittsrohre sind parallel zueinander ausge-
richtet. Jedes Austrittsrohr weist einen von der Größe
her anderen Austrittsquerschnitt für das Kühlmittel auf
als das benachbarte Austrittsrohr, d. h. die Austrittsquer-
schnitte der Austrittsöffnungen benachbarter Austritts-
rohre sind unterschiedlich groß, so dass bei der Abküh-
lung des Bleches variabel auf unterschiedliche Abkühl-
bedingungen eingegangen werden kann.
[0017] Die Austrittsrohre, deren Austrittsöffnungen je-
weils unterschiedlich groß sind, bilden eine Austrittsrohr-
Gruppe. In der Kühlzone sind jeweils oberhalb und un-
terhalb des Blechs mindestens zwei Austrittsrohr-Grup-
pen in Durchlaufrichtung hintereinander angeordnet.
Vorzugsweise erstreckt sich jeweils oberhalb und unter-
halb des Blechs eine Vielzahl von Austrittsrohr-Gruppen
in Durchlaufrichtung über die gesamte Länge der Abkühl-
zone. Alle Austrittsrohre weisen in Durchlaufrichtung be-
vorzugt einen gleich großen Abstand zueinander auf, so
dass das Blech gleichmäßig abkühlbar ist. Mindestens
ein Austrittsrohr in jeder Austrittsrohr-Gruppe ist mittels
der Steuermittel parallel mit Kühlmittel beaufschlagbar.
[0018] Da sich in der Kühlzone jeweils oberhalb und
unterhalb des Blechs Austrittsrohre mit unterschiedlich
großen Austrittsöffnungen befinden, können die Bleche
bedarfsweise mit unterschiedlicher Kühlmittelmenge pro
Fläche und Zeiteinheit und somit mit unterschiedlichen
Abkühlgeschwindigkeiten und/oder Intensitäten abge-
kühlt werden, so dass eine individuelle Kühlung genau
auf die gewünschte Temperatur mit oder ohne vorgege-
benen Gradienten möglich wird. Vor allem ist es möglich,
Bleche oder Bänder sehr langsam abzukühlen, so dass
gewünschte Materialeigenschaften genau erreicht wer-
den können.
[0019] Die Einrichtung ermöglicht eine sehr individu-
elle Abkühlung eines Blechs oder eines Bandes. In Ab-
hängigkeit von der Soll-Abkühlgeschwindigkeit werden
jeweils nur Austrittsrohre gleichzeitig mit Kühlwasser be-
aufschlagt, deren Austrittsöffnungen den gewünschten
Kühlwasser-Volumenstrom freigeben. Aus jeder Aus-
trittsrohr-Gruppe werden jeweils ein oder mehrere Aus-
trittsrohre während der Kühlzeit mit Kühlwasser beauf-

schlagt. Dabei treten verschiedene Betriebszustände
auf: Beispielsweise kann während der Kühlzeit nur ein
Austrittsrohr pro Austrittsrohr-Gruppe gleichzeitig mit
Kühlmittel beaufschlagt werden, während alle anderen
Austrittsrohre abgeschaltet sind. Im Rahmen der Erfin-
dung ist es auch möglich, dass während der Kühlzeit alle
Austrittsrohre aus allen Austrittsrohr-Gruppen in Betrieb
sind, d. h. mit Kühlmittel beaufschlagt werden. Wenn sich
in einer Austrittsrohr-Gruppe beispielsweise vier Aus-
trittsrohre mit jeweils unterschiedlich großen Austrittsöff-
nungen befinden, kann das Blech alternativ mit dreizehn
verschiedenen Kühlwasser-Volumenströmen abgekühlt
werden.
[0020] Vorzugsweise sind in der Abkühlzone jeweils
oberhalb und unterhalb des Blechs maximal sechs, vor-
zugsweise drei Austrittsrohre, deren Austrittsöffnungen
jeweils unterschiedlich groß sind, angeordnet. Jedes
Austrittsrohr kann einzeln und unabhängig von den üb-
rigen Austrittsrohren angesteuert und mit Kühlmittel be-
aufschlagt werden. Jedes Austrittsrohr kann während
der Kühlzeit abgeschaltet, d. h. nicht mit Kühlmittel be-
aufschlagt werden, während ein anderes Austrittsrohr
mit Kühlmittel beaufschlagt ist. Als Kühlmittel wird bevor-
zugt Wasser verwendet. Es kann aber auch ein anderes
geeignetes Kühlmittel eingesetzt werden.
[0021] Die mindestens eine Austrittsöffnung kann als
schlitzförmige Austrittsöffnung ausgebildet sein, die sich
über die gesamte Länge der Mantelfläche des Austritts-
rohres erstreckt. Alternativ können sich in der Mantelflä-
che mehrere beliebig gestaltete Austrittsöffnungen be-
finden. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist über der Länge des Austrittsrohres bzw. der
Mantelfläche des Rohres eine Mehrzahl von gleich gro-
ßen Austrittsöffnungen, die vorzugsweise kreisförmig
sind, in mindestens einer Reihe hintereinander, vorzugs-
weise mit gleichen Abständen zueinander, verteilt. Der
Durchmesser der Austrittsöffnung beträgt 0,5 mm bis 5
mm. Anstatt einfacher Bohrungen können auch handels-
übliche Düsen eingesetzt werden. Zur Wahl stehen Voll-
strahldüsen, Flachstrahl- und Vollkegeldüsen.
[0022] In Weiterbildung der Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass die Austrittsöffnungen mindestens eines Aus-
trittsrohres über die Breite des Blechs in mindestens zwei
Regelgruppen, vorzugsweise drei Regelgruppen
und/oder in Durchlaufrichtung in mindestens zwei, vor-
zugsweise vier Regelzonen zusammengefasst sind und
dass die Austrittsöffnungen in jeder Regelzone mittels
der Steuermittel parallel mit dem Kühlmittel beaufschlag-
bar sind. Unter parallel ist gleichzeitig zu verstehen. Auf
diese Weise kann das Blech über die Breite des Blechs
und/oder in Durchlaufrichtung zonenweise mit unter-
schiedlichen Kühlwasser-Volumenströmen, unter-
schiedlichen Mengen an Kühlwasser pro Fläche und Zeit
und somit mit unterschiedlichen Abkühlgeschwindigkei-
ten abgekühlt werden, um beispielsweise Unterschiede
im Abkühlverhalten über die Breite durch das ablaufende
Kühlmittel bzw. Kühlwasser zu vermeiden.
[0023] Vorzugsweise erstreckt sich über die Breite des
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Blechs je eine seitliche Regelzone entlang einer mittleren
Regelzone.
[0024] Bei einer bevorzugten Weiterbildung ist die
Kühlzone als Niederdruck-Kühlzone ausgebildet. Der
Niederdruck-Kühlzone ist eine Hochdruck-Kühlzone vor-
geschaltet. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bleche
die Hochdruck-Kühlzone durchlaufen, ohne abgekühlt zu
werden und ausschließlich in der Niederdruck-Abkühl-
zone abgekühlt werden. Alternativ können die Bleche in
der Hochdruck-Kühlzone auf eine vorgegebene Tempe-
ratur abgekühlt und anschließend in der Niederdruck-
Kühlzone auf die gewünschte Endtemperatur abgekühlt
werden.
[0025] Beim Stand der Technik dient die Niederdruck-
Kühlzone nur dem gleichmäßigen Abkühlen des Blechs
auf Handling- oder Wassertemperatur oder bei dicken
Blechen der weiteren Abkühlung bis in den Kern des
Blechs.
[0026] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Ver-
fahren zum Wärmebehandeln von platten- oder bahnför-
migem Blech aus Metall, wobei das Blech erwärmt und
anschließend kontinuierlich durch eine Kühlzone in
Durchlaufrichtung transportiert wird, wobei in der Kühl-
zone während einer Kühlzeit mindestens zwei Kühlmit-
telstrahlen jeweils auf die Oberseite und die Unterseite
des Bleches gerichtet sind, wobei die Kühlmittelstrahlen
aus mindestens einer Austrittsöffnung austreten, die sich
jeweils in mindestens zwei benachbarten Austrittsrohren
befindet, welche sich über die Breite des Bleches quer
zur Durchlaufrichtung erstrecken, wobei die Austrittsroh-
re unter Zwischenschaltung von Steuerungsmitteln an
eine Kühlmittel-Versorgung angeschlossen sind, wobei
sich die Größe des Austrittsquerschnitts der mindestens
einen Austrittsöffnung benachbarter Austrittsrohre unter-
scheidet, wobei die Austrittsrohre eine Austrittsrohr-
Gruppe bilden, wobei in der Kühlzone jeweils oberhalb
und unterhalb des Blechs mindestens zwei Austrittsrohr-
Gruppen in Durchlaufrichtung hintereinander angeord-
net sind, wobei mindestens ein Austrittrohr pro Austritts-
rohr-Gruppe wahlweise mit Kühlmittel beaufschlagt wird,
wobei mittels der Steuermittel die Austrittsrohre ange-
steuert und mit dem Kühlmittel beaufschlagt werden, de-
ren Austrittsöffnungen einen für die jeweils gewählte Ab-
kühlgeschwindigkeit und/oder Abkühlintensität geeigne-
ten Durchfluss an Kältemittel freigeben, so dass das
Blech mit unterschiedlicher Abkühlgeschwindigkeit
und/oder Abkühlintensität abgekühlt wird.
[0027] Vorzugsweise wird jeweils die Oberseite und
die Unterseite des Blechs während der Kühlzeit mit glei-
chen Mengen pro Fläche und/oder Zeiteinheit mit Kühl-
mittel beaufschlagt.
[0028] Mit Hilfe der Steuermittel werden nur die Aus-
trittsrohre angesteuert und mit dem Kühlmittel beauf-
schlagt, deren Austrittsöffnungen einen für die jeweils
gewünschte Abkühlgeschwindigkeit und/oder Abkühlin-
tensität geeigneten Durchfluss an Kältemittel gewähr-
leistet. Auf diese Weise können auf steuertechnisch ein-
fache Art und Weise unterschiedliche Kühlmittel-Volu-

menströme bzw. Kühlmittel-Mengen pro Fläche und Zeit-
einheit eingestellt werden. Das Blech kann in Abhängig-
keit von Sollwerten für die Abkühlgeschwindigkeit auf
einfache Art und Weise wahlweise mittels unterschiedli-
cher Kühlwasser-Volumenströme abgekühlt werden.
Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine repro-
duzierbare Wärmebehandlung zur Erzielung bestimmter
Materialeigenschaften, insbesondere bei Blechen aus
Stahl.
[0029] Mindestens ein Austrittsrohr pro Austrittsrohr-
Gruppe wird gleichzeitig mit Kühlmittel beaufschlagt.
Vorzugsweise wird pro Austrittsgruppe jeweils einen
Austrittsrohr während der Kühlzeit gleichzeitig Kühlmittel
zugeführt.
[0030] Vorzugsweise werden Austrittsrohre, die gleich
große Austrittsöffnungen aufweisen, gesteuert oder ge-
regelt parallel mit Kühlmittel beaufschlagt. Vorzugsweise
werden Austrittsrohre mit jeweils gleich großen Austritt-
söffnungen während der Kühlzeit gleichzeitig mit Kühl-
mittel beaufschlagt. Über die gesamte Länge der Abkühl-
zone werden jeweils Austrittsrohre, aus denen gleich gro-
ße Mengen Kühlmittel pro Fläche und Zeiteinheit austre-
ten, mit Kühlwasser beaufschlagt. Die Austrittsrohre mit
gleich großen Austrittsöffnungen sind mittels der Steu-
ermittel in Parallelschaltung an die Kühlmittel-Versor-
gung angeschlossen und können wahlweise mit Kühl-
mittel beaufschlagt werden und zwar unabhängig von
der Kühlmittel-Zufuhr zu den übrigen Austrittsrohren. Alle
Austrittsrohre können bedarfsabhängig während der
Kühlzeit abgeschaltet werden. Abgeschalteten Austritts-
rohren wird während der Kühlzeit kein Kühlmittel zuge-
führt.
[0031] Um zu gewährleisten, dass das Blech gleich-
mäßig abgekühlt wird, wird das Blech in Durchlaufrich-
tung jeweils zwischen zwei Austrittrohren, die jeweils ei-
ne gleich große Austrittsöffnung aufweisen, reversiert.
[0032] Vorzugsweise wird mindestens einem Austritts-
rohr pro Austrittsrohr-Gruppe das Kühlmittel geregelt
oder gesteuert in unterschiedlichen Mengen pro Fläche
und/oder Zeiteinheit und/oder in über die Zeit veränder-
baren Mengen zugeführt. Dadurch wird eine sehr große
Flexibilität der Abkühlbedingungen erreicht, vor allem
sind sehr geringe Abkühlgeschwindigkeiten realisierbar.
[0033] Im Rahmen der Erfindung kann das Kühlmittel
aus der mindestens einen Austrittsöffnung gepulst auf
die Oberseite und die Unterseite des Blechs gerichtet
werden. Die Kühlmittel-Strahlen werden insbesondere
gepulst, wenn ein kontinuierlicher Wasservolumenstrom
zu einer zu schnellen Kühlung führen sollte.
[0034] Eine vorteilhafte Weiterbildung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kühlzone als Niederdruck-Kühl-
zone ausgebildet ist, in der Kühlmittel-Druck, der an der
mindestens einen Austrittsöffnung ansteht, 1 bar bis 5
bar beträgt.
[0035] Vorzugsweise durchläuft das Blech vor dem
Eintritt in die Niederdruck-Kühlzone eine Hochdruck-
Kühlzone. Die Bleche können bei Bedarf bereits in der
Hochdruck-Kühlzone auf eine vorgegebene Temperatur
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abgekühlt werden. In der Niederdruck-Kühlzone werden
die Bleche dann anschließend genau auf die gewünschte
Endtemperatur mit oder ohne vorgegebenen Gradienten
abgekühlt. Im Rahmen der Erfindung ist es möglich, dass
das Blech die Hochdruck-Kühlzone durchläuft, ohne ge-
kühlt zu werden. Die Erfindung ermöglicht somit sehr in-
dividuelle Kühlmöglichkeiten der Bleche oder Bänder in
der Niederdruck-Kühlzone. Bei dickeren Blechen ist
auch ein Reversieren der Bleche in der Niederdruck-
Kühlzone möglich, beziehungsweise notwendig.
[0036] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels im Zusammenhang
mit der Zeichnung näher erläutert.
[0037] Die Zeichnung zeigt in

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Draufsicht
auf eine Einrichtung nach der Erfindung;

Fig. 2 in schematischer Darstellung eine Vertikalan-
sicht einer Einrichtung nach der Erfindung;

Fig. 3 in schematischer Darstellung drei schema-
tisch dargestellte Austrittsrohre einer Einrichtung
nach der Erfindung.

[0038] In Fig. 1 ist schematisch eine Einrichtung (Quet-
te) zum Kühlen von Grobblechen aus Stahl dargestellt.
Die Einrichtung weist links eine Hochdruck-Kühlzone 1
auf, an die sich rechts eine Niederdruck-Kühlzone 2 mit
einer Vielzahl von Austrittsrohren 3a - 3c anschließt, wo-
bei jedes Austrittrohr 3a - 3c mittels nicht dargestellter
Steuerungsmittel an eine nicht dargestellte Kühlmittel-
versorgung angeschlossen ist. Ein Blech 4, welches in
einem nicht dargestellten Industrieofen erwärmt worden
ist, durchfährt auf einem nicht dargestellten Rollenbett
die Quette in Durchlaufrichtung D.
[0039] Fig. 2 zeigt die Quette nach Fig. 1 in einer Ver-
tikalansicht. In Fig. 2 ist dargestellt, dass sich über der
gesamten Länge der Niederdruck-Kühlzone 2 jeweils
oberhalb und unterhalb des Blechs Austrittsrohre 3a - 3c
befinden. Alle Austrittsrohre 3a - 3c erstrecken sind quer
zur Durchlaufrichtung D des Blechs und verlaufen par-
allel zueinander. Die Austrittsrohre 3a - 3c sind in dem
hier dargestellten Ausführungsbeispiel als runde Rohre
ausgeführt. Fig. 2 ist zu entnehmen, dass die Austritts-
rohre unterhalb des Bleches 4 spiegelbildlich zu den Aus-
trittsrohren 3a -3c oberhalb des Bleches 4 angeordnet
sich. Auf beiden Seiten des Bleches 4 stehen sich jeweils
spiegelbildlich Austrittsrohre 3a -3c gegenüber. Die sich
vertikal gegenüber stehenden Austrittsöffnungen für das
Kühlmittel sind jeweils gleich groß, so dass das Blech
von oben und unten unter gleichen Bedingungen abge-
kühlt werden kann.
[0040] In Fig. 3 sind schematisch drei benachbarte
Austrittsrohre 3a - 3c der erfindungsgemäßen Einrich-
tung nach Fig. 1 dargestellt. In den Austrittsrohren 3a -
3c befinden sich über die gesamte Länge in regelmäßi-
gen Abständen runde Austrittsöffnungen 5a - 5c, aus de-

nen ein Kühlmittel, hier Wasser auf das Blech 4 gedüst
wird. Die Austrittsöffnungen 5a - 5c sind jeweils hinter-
einander in einer Reihe, mit gleichem Abstand zueinan-
der, über die Länge der Austrittsrohre 3a - 3c verteilt. Die
Austrittsöffnungen in einem Austrittsrohr sind jeweils
gleich groß, d, h. alle Austrittsöffnungen eines Austritts-
rohres weisen einen gleich großen Austrittsquerschnitt
auf. Die drei unterschiedlich schraffierten Außenlinien
bzw. die unterschiedliche grafische Gestaltung der Aus-
trittsrohre 3a - 3c in Fig. 2 symbolisieren Austrittsrohre
mit unterschiedlichen Austrittsquerschnitten. Neben der
Fig. 3 sind links die unterschiedlichen Außenlinien erläu-
tert und den jeweiligen Austrittsrohren 3a - 3c zugeord-
net. Alternativ zu einfachen Löchern in den Austrittsroh-
ren können auch Düsen unterschiedlicher Charakteristik
und unterschiedlich hoher Leistung verwendet werden.
[0041] Die drei Austrittsrohre 3a - 3c, deren Austritts-
öffnungen 5a - 5c unterschiedlich groß sind, bilden eine
Austrittsrohr-Gruppe 6. In der Kühlzone 2 sind jeweils
oberhalb und unterhalb des Blechs 4 in dessen Durch-
laufrichtung D mehrere Austrittsrohr-Gruppen 6 hinter-
einander angeordnet. Die Austrittsrohre 3a - 3c weisen
über die Länge der Kühlzone 2 einen gleich großen Ab-
stand zueinander auf.
[0042] Alle Austrittsrohre 3a, die sich in der Nieder-
druck-Kühlzone befinden und deren Austrittsöffnungen
5a gleich groß sind, sind bei dem Ausführungsbeispiel
mittels der Steuermittel in Parallelschaltung während der
Kühlzeit an die KühlwasserVersorgung angeschlossen.
Die übrigen Austrittsrohre sind während der Kühlzeit ab-
geschaltet, d. h. über nicht dargestellte Steuerungsmittel
von der KühlwasserZufuhr abgekoppelt. Da die Austritt-
söffnungen der Austrittsrohre 5a klein sind, wird das
Blech in der Niederdruckzone gezielt langsam abgekühlt.
[0043] Das Blech reversiert während des Abkühlpro-
zesses unter den Austrittsrohren bzw. den Düsenrohren
so weit, dass eine integrativ gleichmäßige Kühlung er-
reicht werden kann. Durch die langsame Abkühlung in
der Niederdruck-Kühlzone werden die gewünschten Ma-
terialeigenschaften reproduzierbar erreicht.
[0044] Das Kühlwasser kann gepulst werden, um die
Kühlgeschwindigkeit weiter zu reduzieren.
[0045] Gleich große Austrittsöffnungen 5a -5c bzw.
Düsen in den Austrittsrohren 3a- 3c, die verschiedenen
Austrittsrohr-Gruppen 6 angehören, werden über die
Breite des Blechs 4 in drei Zonen zusammengefasst ge-
regelt oder gesteuert. Bei dem Ausführungsbeispiel sind
getrennte Zonen 8a, 8b auf den Seiten links und rechts
einer Mittelspur 7 zum Ausgleich der unterschiedlichen
Abkühlgeschwindigkeiten an den Blechrändern reali-
siert. Die drei Zonen 7, 8a, 8b erstrecken sich in Durch-
laufrichtung über die gesamte Länge der Kühlzone 2.
[0046] Im Rahmen der Erfindung sind ohne weiteres
Abwandlungen möglich. Denkbar sind bis zu sechs Aus-
trittsrohre mit unterschiedlich großen Austrittsöffnungen
in einer Austrittsrohr-Gruppe.
[0047] Die Austrittsrohre können einen beliebigen
Querschnitt aufweisen. Ferner ist es möglich, die Aus-

7 8 



EP 3 099 829 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

trittsöffnungen als Düsen auszuführen.
[0048] Im Rahmen der Erfindung kann anstelle von
Kühlwasser auch ein anderes geeignetes flüssiges Kühl-
medium eingesetzt werden. Mindestens einem Austritts-
rohr pro Austrittsrohr-Gruppe kann das Kühlmittel gere-
gelt oder gesteuert in unterschiedlichen Mengen pro Flä-
che und/oder Zeiteinheit und/oder in über die Zeit verän-
derbaren Mengen zugeführt werden. Das Blech kann in
der Hochdruck-Abschreckzone auf eine vorbestimmte
Temperatur abgekühlt werden, bevor es in der Nieder-
druck-Kühlzone auf Endtemperatur abgekühlt wird.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Hochdruck-Kühlzone
2 Niederdruck-Kühlzone
3a Austrittsrohr
3b Austrittsrohr
3c Austrittsrohr
4 Blech
5a Austrittsöffnung
5b Austrittsöffnung
5c Austrittsöffnung
6 Austrittsrohr-Gruppe
7 Mittelzone
8a Seitenzone
8b Seitenzone

D Durchlaufrichtung

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Kühlen von platten- oder bahnför-
migem Blech aus Metall, mit Transportmitteln zum
kontinuierlichen Transport des Blechs (4) in Durch-
laufrichtung (D), mit einer Kühlzone, in der sich je-
weils oberhalb und unterhalb des Blechs (4) mindes-
tens zwei benachbarte Austrittsrohre (3a - 3c) über
die Breite des Bleches quer zur Durchlaufrichtung
(D) erstrecken, wobei die Austrittsrohre (3a - 3c) je-
weils mindestens eine Austrittsöffnung (5a - 5c) auf-
weisen, wobei die Austrittsrohre (3a - 3c) unter Zwi-
schenschaltung von Steuerungsmitteln an eine
Kühlmittel-Versorgung angeschlossen sind, wobei
sich die Größe des Austrittsquerschnitts der mindes-
tens einen Austrittsöffnung (5a -5c) benachbarter
Austrittsrohre (3a - 3c) unterscheidet, wobei die Aus-
trittsrohre (3a - 3c) eine Austrittsrohr-Gruppe (6) bil-
den, wobei in der Kühlzone (2) jeweils oberhalb und
unterhalb des Blechs mindestens zwei Austrittsrohr-
Gruppen (6) in Durchlaufrichtung (D) hintereinander
angeordnet sind, wobei mindestens ein Austrittsrohr
(3a - 3c) in jeder Austrittsrohr-Gruppe (6) mittels der
Steuermittel parallel mit Kühlmittel beaufschlagbar
ist und wobei die Steuermittel dafür eingerichtet sind,

die Austrittsrohre (3a - 3c) anzusteuern und mit dem
Kühlmittel zu beaufschlagen, deren Austrittsöffnun-
gen (5a - 5c) einen für die jeweils gewählte Abkühl-
geschwindigkeit und/oder Abkühlintensität geeigne-
ten Durchfluss an Kältemittel freigeben.

2. Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Kühlzone (2)
jeweils oberhalb und unterhalb des Blechs (4) sechs,
vorzugsweise drei Austrittsrohre (3a - 3c), deren
Austrittsöffnungen (5a - 5c) jeweils unterschiedlich
groß sind, angeordnet sind.

3. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass über der Länge
des Austrittsrohres (3a - 3c) eine Mehrzahl von
gleich großen Austrittsöffnungen (5a - 5c), die vor-
zugsweise kreisförmig sind, in mindestens einer Rei-
he hintereinander, vorzugsweise mit gleichen Ab-
ständen zueinander, verteilt sind.

4. Einrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöff-
nungen (5a -5c) mindestens eines Austrittsrohres
(3a - 3c) über die Breite des Blechs (4) in mindestens
zwei Regelgruppen (7, 8a, 8b), vorzugsweise drei
Regelgruppen und/oder in Durchlaufrichtung (D) in
mindestens zwei, vorzugsweise vier Regelzonen zu-
sammengefasst sind und dass die Austrittsöffnun-
gen (5a - 5c) in jeder Regelzone (7, 8a, 8b) mittels
der Steuermittel parallel mit dem Kühlmittel beauf-
schlagbar sind.

5. Einrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass sich über die Brei-
te des Blechs (4) je eine seitliche Regelzone (8a, 8b)
entlang einer mittleren Regelzone (7) erstreckt.

6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlzone (2)
als Niederdruck-Kühlzone ausgebildet ist und dass
der Niederdruck-Kühlzone (2) eine Hochdruck-Kühl-
zone (1) vorgeschaltet ist.

7. Verfahren zum Wärmebehandeln von platten- oder
bahnförmigem Blech aus Metall, wobei das Blech
(4) erwärmt und anschließend kontinuierlich durch
eine Kühlzone in Durchlaufrichtung (D) transportiert
wird, wobei in der Kühlzone während einer Kühlzeit
mindestens zwei Kühlmittelstrahlen jeweils auf die
Oberseite und die Unterseite des Bleches (4) gerich-
tet sind, wobei die Kühlmittelstrahlen aus mindes-
tens einer Austrittsöffnung (5a - 5c) austreten, die
sich jeweils in mindestens zwei benachbarten Aus-
trittsrohren (3a - 3c) befindet, welche sich über die
Breite des Bleches quer zur Durchlaufrichtung (D)
erstrecken, wobei die Austrittsrohre (3a - 3c) unter
Zwischenschaltung von Steuerungsmitteln an eine
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Kühlmittel-Versorgung angeschlossen sind, wobei
sich die Größe des Austrittsquerschnitts der mindes-
tens einen Austrittsöffnungen (5a -5c) benachbarter
Austrittsrohre (3a - 3c) unterscheidet, wobei die Aus-
trittsrohre (3a - 3c) eine Austrittsrohr-Gruppe (6) bil-
den, wobei in der Kühlzone jeweils oberhalb und un-
terhalb des Blechs (4) mindestens zwei Austritts-
rohr-Gruppen (6) in Durchlaufrichtung (D) hinterein-
ander angeordnet sind, wobei mindestens ein Aus-
trittrohr (3a - 3c) pro Austrittsrohr-Gruppe (6) wahl-
weise mit Kühlmittel beaufschlagt wird, wobei mittels
der Steuermittel die Austrittsrohre (3a - 3c) ange-
steuert und mit dem Kühlmittel beaufschlagt werden,
deren Austrittsöffnungen einen für die jeweils ge-
wählte Abkühlgeschwindigkeit und/oder Abkühlin-
tensität geeigneten Durchfluss an Kältemittel freige-
ben, so dass das Blech (4) mit unterschiedlicher Ab-
kühlgeschwindigkeit und/oder Abkühlintensität ab-
gekühlt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass Austrittsrohre (3a
- 3c), die gleich große Austrittsöffnungen (5a - 5b)
aufweisen, gesteuert oder geregelt parallel mit Kühl-
mittel beaufschlagt werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Blech (4) je-
weils zwischen zwei Austrittrohren (3a - 3c), die eine
gleich große Austrittsöffnung (5a -5c) aufweisen, re-
versiert wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einem
Austrittsrohr (3a - 3c) pro Austrittsrohr-Gruppe (6)
das Kühlmittel geregelt oder gesteuert in unter-
schiedlichen Mengen pro Fläche und Zeiteinheit
und/oder in über die Zeit veränderbaren Mengen zu-
geführt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlmittel-
strahl aus der mindestens einen Austrittsöffnung (5a
- 5c) gepulst auf die Oberseite und die Unterseite
des Blechs (4) gerichtet ist.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlzone (2)
als Niederdruck-Kühlzone ausgebildet ist, in welcher
der Kühlmittel-Druck, der an der mindestens einen
Austrittsöffnung (5a - 5c) ansteht, 1 bar bis 5 bar
beträgt.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Blech (4) vor
dem Eintritt in die Niederdruck-Kühlzone (2) eine
Hochdruck-Kühlzone (1) durchläuft und dass das
Blech (4) in der Hochdruck-Kühlzone (1) entweder

nicht gekühlt oder auf eine vorgegebene Temperatur
abkühlt wird, bevor es in der Niederdruck-Kühlzone
(2) abgekühlt wird.

Claims

1. Device for cooling plate- or web-shaped sheet metal,
comprising transport means for continuously trans-
porting the sheet metal (4) in the throughput direction
(D), having a cooling zone, in which at least two ad-
jacent outlet pipes (3a - 3c) extend both above and
below the sheet metal (4) across the width of the
sheet metal in a transverse direction in relation to
the throughput direction (D), wherein the outlet pipes
(3a - 3c) each exhibit at least one outlet opening (5a
- 5c), wherein the outlet pipes (3a - 3c) are connected
to a cooling medium supply with the interposition of
control means, wherein the size of the outlet cross-
section of the at least one outlet opening (5a -5c) of
adjacent outlet pipes (3a - 3c) differs, wherein the
outlet pipes (3a - 3c) form an outlet pipe group (6),
wherein in the cooling zone (2) above and below the
sheet metal at least two outlet pipe groups (6) each
are arranged one behind the other in the throughput
direction (D), wherein at least one outlet pipe (3a -
3c) in each outlet pipe group (6) can be supplied with
cooling medium in parallel by means of the control
means, and wherein the control means are designed
to control the outlet pipes (3a - 3c) and to supply the
cooling medium to them, the outlet openings (5a -
5c) of which release a flow of refrigerant suitable for
the respective cooling speed and/or cooling intensity
selected.

2. Device according to claim 1,
characterised in that in the cooling zone (2) six,
preferably three outlet pipes (3a - 3c) each are ar-
ranged above and below the sheet metal (4), the
outlet openings (5a - 5c) of which outlet pipes are
each of a different size.

3. Device according to one of claims 1 to 2,
characterised in that across the length of outlet
pipe (3a - 3c) a plurality of outlet openings (5a - 5c)
of the same size, which are preferably circular, are
distributed in at least one row behind one another,
preferably spaced equidistantly from each other.

4. Device according to claim 3,
characterised in that the outlet openings (5a -5c)
of at least one outlet pipe (3a - 3c) are combined
over the width of the sheet metal (4) into at least two
control groups (7, 8a, 8b), preferably three control
groups and/or in the throughput direction (D) in at
least two, preferably four control zones and that the
outlet openings (5a - 5c) in each control zone (7, 8a,
8b) can be supplied in parallel with the cooling me-
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dium by means of the control means.

5. Device according to claim 4,
characterised in that across the width of the sheet
metal (4) one lateral control zone (8a, 8b) each ex-
tends along a central control zone (7).

6. Device according to one of claims 1 to 5,
characterised in that the cooling zone (2) is de-
signed as a low-pressure cooling zone and that up-
stream of the low-pressure cooling zone (2) a high-
pressure cooling zone (1) is provided.

7. Method for the heat treatment of plate- or web-
shaped sheet metal, wherein the sheet metal (4) is
heated and then continuously transported through a
cooling zone in the throughput direction (D), wherein
in the cooling zone during a cooling time at least two
cooling medium jets each are directed at the top side
and the bottom side of the sheet metal (4), wherein
the cooling medium jets exit from at least one outlet
opening (5a - 5c), which is located in at least two
adjacent outlet pipes (3a - 3c) which extend across
the width of the sheet metal in a transverse direction
in relation to the throughput direction (D) wherein the
outlet pipes (3a - 3c) are connected to a cooling me-
dium supply with the interposition of control means,
wherein the size of the outlet cross-section of the at
least one outlet opening (5a -5c) of adjacent outlet
pipes (3a - 3c) differs, wherein the outlet pipes (3a -
3c) form an outlet pipe group (6), wherein in the cool-
ing zone above and below the sheet metal (4) at least
two outlet pipe groups (6) each are arranged one
behind the other in the throughput direction (D),
wherein at least one outlet pipe (3a - 3c) per outlet
pipe group (6) is selectively supplied with the cooling
medium, wherein the outlet pipes (3a - 3c) are con-
trolled by means of the control means and are sup-
plied with the cooling medium, the outlet openings
of which release a flow of refrigerant suitable for the
in each case selected cooling rate and/or cooling
intensity, so that the sheet metal (4) is cooled at dif-
ferent cooling rates and/or cooling intensities.

8. Method according to claim 7,
characterised in that outlet pipes (3a - 3c), which
exhibit outlet openings of the same size (5a - 5b),
are supplied in parallel with cooling medium in an
open- or closed-loop control mode.

9. Method according to claim 8,
characterised in that the sheet metal (4) is reversed
in each case between two outlet pipes (3a - 3c),
which exhibit an outlet opening (5a -5c) of the same
size.

10. Method according to one of claims 7 to 9,
characterised in that the cooling medium is sup-

plied to at least one outlet pipe (3a - 3c) per outlet
pipe group (6) in an open- or closed-loop control
mode in different quantities per area and time unit
and/or in quantities variable over time.

11. Method according to one of claims 7 to 10,
characterised in that cooling medium jet from the
at least one outlet opening (5a - 5c) is directed at the
top side and the bottom side of the sheet metal (4)
in a pulsed manner.

12. Method according to one of claims 7 to 11,
characterised in that the cooling zone (2) is de-
signed as a low-pressure cooling zone in which the
cooling medium pressure applied to the at least one
outlet opening (5a - 5c) is 1 bar to 5 bar.

13. Method according to claim 12,
characterised in that the sheet metal (4) prior to
entering the low-pressure cooling zone (2) passes
through a high-pressure cooling zone (1) and that
the sheet metal (4) is either not cooled or cooled
down to a specified temperature in the high-pressure
cooling zone (1) before it is cooled down in the low-
pressure cooling zone (2).

Revendications

1. Dispositif de refroidissement d’une tôle métallique
en forme de plaque ou de bande, comportant des
moyens de transport pour transporter en continu la
tôle (4) dans la direction de passage (D), une zone
de refroidissement dans laquelle au moins deux tu-
bes de sortie (3a - 3c) voisins s’étendent respecti-
vement au-dessus et au-dessous de la tôle (4) sur
la largeur de la tôle, transversalement à la direction
de passage (D), les tubes de sortie (3a - 3c) présen-
tant chacun au moins une ouverture de sortie (5a -
5c), les tubes de sortie (3a - 3c) étant raccordés à
une alimentation en fluide de refroidissement avec
interposition de moyens de commande, la taille de
la section transversale de sortie de ladite au moins
une ouverture de sortie (5a - 5c) de tubes de sortie
voisins (3a - 3c) étant différente, les tubes de sortie
(3a - 3c) formant un groupe de tubes de sortie (6),
au moins deux groupes de tubes de sortie (6) étant
disposés l’un derrière l’autre dans la direction de
passage (D) respectivement au-dessus et au-des-
sous de la tôle dans la zone de refroidissement (2),
au moins un tube de sortie (3a - 3c) dans chaque
groupe de tubes de sortie (6) pouvant être soumis
au fluide de refroidissement en parallèle à l’aide des
moyens de commande et les moyens de commande
étant conçus pour commander les tubes de sortie
(3a - 3c) et les soumettre au fluide de refroidisse-
ment, dont les ouvertures de sortie (5a - 5c) libèrent
un débit de fluide de refroidissement adapté à la vi-

13 14 



EP 3 099 829 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tesse de refroidissement et/ou à l’intensité de refroi-
dissement respectivement choisies.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que six, de préférence trois tubes
de sortie (3a - 3c), dont les ouvertures de sortie (5a
- 5c) sont de taille différente, sont disposés dans la
zone de refroidissement (2) respectivement au-des-
sus et au-dessous de la tôle (4).

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 2,
caractérisé en ce que sur la longueur du tube de
sortie (3a - 3c), une pluralité d’ouvertures de sortie
(5a - 5c) de même taille, de préférence circulaires,
sont réparties l’une derrière l’autre en au moins une
rangée, de préférence à égale distance les unes des
autres.

4. Dispositif selon la revendication 3,
caractérisé en ce que les ouvertures de sortie (5a
- 5c) d’au moins un tube de sortie (3a - 3c) sont réu-
nies sur la largeur de la tôle (4) en au moins deux
groupes de réglage (7, 8a, 8b), de préférence trois
groupes de réglage, et/ou en au moins deux, de pré-
férence quatre zones de réglage dans la direction
de passage (D) et que les ouvertures de sortie (5a
- 5c) dans chaque zone de réglage (7, 8a, 8b) peu-
vent être soumises au fluide de refroidissement en
parallèle à l’aide des moyens de commande.

5. Dispositif selon la revendication 4,
caractérisé en ce qu’une zone de réglage latérale
(8a, 8b) s’étend de chaque côté le long d’une zone
de réglage centrale (7) sur la largeur de la tôle (4).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que la zone de refroidissement
(2) est conçue comme une zone de refroidissement
à basse pression et qu’une zone de refroidissement
à haute pression (1) est située en amont de la zone
de refroidissement à basse pression (2).

7. Procédé de traitement thermique d’une tôle métalli-
que en forme de plaque ou de bande, dans lequel
la tôle (4) est chauffée puis transportée en continu
à travers une zone de refroidissement dans la direc-
tion de passage (D), au moins deux jets de fluide de
refroidissement étant dirigés pendant un temps de
refroidissement dans la zone de refroidissement,
respectivement sur la face supérieure et la face in-
férieure de la tôle (4), les jets de fluide de refroidis-
sement sortant d’au moins une ouverture de sortie
(5a - 5c) qui se trouve chaque fois dans au moins
deux tubes de sortie voisins (3a - 3c) qui s’étendent
sur la largeur de la tôle transversalement à la direc-
tion de passage (D), les tubes de sortie (3a - 3c)
étant raccordés à une alimentation en fluide de re-
froidissement avec interposition de moyens de com-

mande, la taille de la section transversale de sortie
de ladite au moins une ouverture de sortie (5a - 5c)
de tubes de sortie voisins (3a - 3c) étant différente,
les tubes de sortie (3a - 3c) formant un groupe de
tubes de sortie (6), au moins deux groupes de tubes
de sortie (6) étant disposés l’un derrière l’autre dans
la direction de passage (D) respectivement au-des-
sus et au-dessous de la tôle (4) dans la zone de
refroidissement (2), au moins un tube de sortie (3a
- 3c) par groupe de tubes de sortie (6) pouvant être
sélectivement soumis au fluide de refroidissement,
les tubes de sortie (3a - 3c) étant commandés à l’aide
des moyens de commande et soumis au fluide de
refroidissement, dont les ouvertures de sortie libè-
rent un débit de fluide de refroidissement adapté à
la vitesse de refroidissement et/ou à l’intensité de
refroidissement respectivement choisies, de sorte
que la tôle (4) est refroidie avec une vitesse de re-
froidissement et/ou une intensité de refroidissement
différentes.

8. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que les tubes de sortie (3a - 3c)
qui présentent des ouvertures de sortie (5a - 5b) de
même taille sont soumis au fluide de refroidissement
en parallèle de manière commandée ou régulée.

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que la tôle (4) est inversée cha-
que fois entre deux tubes de sortie (3a - 3c) qui pré-
sentent une ouverture de sortie (5a - 5c) de même
taille.

10. Procédé selon l’une des revendications 7 à 9,
caractérisé en ce que le fluide de refroidissement
est amené à au moins un tube de sortie (3a - 3c) par
groupe de tubes de sortie (6) de manière régulée ou
commandée en quantités différentes par unité de
surface et de temps et/ou en quantités variables
dans le temps.

11. Procédé selon l’une des revendications 7 à 10,
caractérisé en ce que le jet de fluide de refroidis-
sement provenant de ladite au moins une ouverture
de sortie (5a - 5c) est dirigé de manière pulsée sur
la face supérieure et la face inférieure de la tôle (4).

12. Procédé selon l’une des revendications 7 à 11,
caractérisé en ce que la zone de refroidissement
(2) est conçue comme une zone de refroidissement
à basse pression dans laquelle la pression de fluide
de refroidissement qui est présente à ladite au moins
une ouverture de sortie (5a - 5c) est de 1 bar à 5 bars.

13. Procédé selon la revendication 12,
caractérisé en ce que la tôle (4) traverse une zone
de refroidissement à haute pression (1) avant d’en-
trer dans la zone de refroidissement à basse pres-
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sion (2) et que la tôle (4) n’est pas refroidie ou est
refroidie à une température prédéfinie dans la zone
de refroidissement à haute pression (1) avant d’être
refroidie dans la zone de refroidissement à basse
pression (2).
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