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(57) Zusammenfassung: Eine Anlage zum Endlosbeizen
und/oder Kaltwalzen von Metallbändern weist einen Beiz-
bereich und einen Kaltwalzbereich auf, wobei der Beizbe-
reich eine Abrollvorrichtung, eine Schweißvorrichtung, eine
Beizvorrichtung und eine Aufrollvorrichtung, aufweist, wo-
bei der Kaltwalzbereich zumindest ein Paar von Arbeitswal-
zen zum Walzen eines zu walzenden Metallbands und eine
Aufrollvorrichtung zum Aufrollen des gewalzten Metallbands
aufweist, wobei die Anlage Bandleitelemente aufweist, die
so angeordnet und eingerichtet sind, dass in einem ge-
koppelten Betrieb der Beizbereich und der Kaltwalzbereich
hinsichtlich einer Führung eines Metallbands so gekoppelt
sind, dass ein im Beizbereich gebeiztes Endlosmetallband
dem Kaltwalzbereich zum Walzen zugeführt werden kann,
und die so angeordnet und eingerichtet sind, dass in einem
entkoppelten Betrieb der Beizbereich und der Kaltwalzbe-
reich hinsichtlich einer Führung eines Metallbands entkop-
pelt sind.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zum Beizen
und/oder Kaltwalzen von Metallbändern und ein auf
der Anlage ausgeführtes Verfahren zum Beizen und/
oder Kaltwalzen von Metallbändern.

Technischer Hintergrund

[0002] In gekoppelten Beiz-Tandemstraßen (bei-
spielsweise im Englischen als Pickling Line and Tan-
dem Cold Mill, PLTCM, bekannt), wird ein endlos zu-
sammengeschweißtes Metallband zunächst gebeizt,
anschließend in einer mehrgerüstigen Tandemstra-
ße kaltgewalzt, und im Anschluss in der gewünschten
Bundgröße getrennt und aufgewickelt.

[0003] EP 3 006 122 A1 offenbart ein Koppeln einer
Endlosbeizanlage mit einer Reversierwalzanlage. In
einem ersten Kaltwalzdurchlauf werden aus gebeiz-
ten Metallbändern Großbunde mit einem Bundge-
wicht von 100 bis 300 to produziert, die jeweils von ei-
nem nachfolgenden Band abgeschnitten werden. Im
Anschluss an einen auf den ersten Kaltwalzdurchlauf
folgenden Reversierwalzvorgang werden aus einem
im ersten Kaltwalzdurchlauf produzierten Großbund
kleinere Bunde produziert und abtransportiert. Wäh-
rend dieser Walzbetriebe wird währenddessen ge-
beiztes Band in einem sich an die Beizvorrichtung an-
schließenden Speicher gespeichert. Band aus dem
Speicher wird dann vor einem nächsten Walzstich mit
einem aus einem vorrangehenden Walzbetrieb in der
Walzanlage verbleibenden Restende verbunden, um
dann einen nächsten gewalzten Großbund zu produ-
zieren.

[0004] Durch die Trennung der Großbunde vom
nachfolgenden Band kann das Band in einer Anla-
ge nach EP 3 006 122 A1 nicht endlos gewalzt wer-
den, sondern wird zunächst entkoppelt um anschlie-
ßend wieder verbunden zu werden. Weiterhin ist in
EP 3 006 122 A1 keine Herstellung von gebeizten,
nicht gewalzten Bändern vorgesehen. Schließlich ist
nach EP 3 006 122 A1 keine Abdienung von Bandma-
terial von dem Haspel vorgesehen, auf den das Band
zum Großbund aufgerollt wird. Im Gegenteil muss ein
Reversierwalzvorgang durchgeführt werden, um das
Band aus der Walzanlage abzudienen.

[0005] EP 2 516 076 B1 offenbart eine Endlosbeiz-
anlage, die mit einer Reversierwalzanlage gekoppelt
ist. Zur Reduktion der Abmaßlängen wird das Band
nach einem Beizschritt einem ersten Walzvorgang
unterworfen, wobei die gewalzte Bandlänge größer
ist als die anvisierte Bandlänge des Fertigbundes.
Über einen Reversierwalzvorgang wird überschüssi-
ges Band zunächst in einen Bandspeicher zurück-
gefördert, bevor mit einem geeigneten Trennschnitt

das nachfolgend gewalzte Band auf die gewünschte
Bundgröße gebracht wird.

[0006] Auch bei der Anlage gemäß EP 2 516 076 B1
wird das Band nicht endlos gewalzt, sondern für ei-
nen Reversierwalzbetrieb entkoppelt. Auch gemäß
EP 2 516 076 B1 ist es nicht vorgesehen, Bunde nach
einem Beizen abzudienen.

[0007] JPS5564906 offenbart ein eingerüstiges
Dressierwalzwerk, welches wahlweise vorgebeizte
zugediente Bänder dressieren kann, oder mit ei-
ner Beize gekoppelt im Endlosbetrieb gebeiztes und
dressiertes Band produzieren kann. Dabei läuft die
Produktionsrichtung der Beize entgegengesetzt der
des Dressiergerüstes. Es hat sich hierbei als nach-
teilig herausgestellt, dass ein Teilstück eines Ban-
des, dessen Länge der Länge des Beizbeckens ent-
spricht, im Beizbecken verbleibt und dadurch über-
beizt wird, solange ein Dressieren in einem nicht
kontinuierlichen Batch-Betrieb erfolgt. Eine Produk-
tion von größeren Bunden ist gemäß JPS5564906
nicht vorgesehen. JPS5564906 offenbart ebenfalls
kein Reversieren und auch kein Beizen ohne Walz-/
Dressiervorgang.

[0008] EP 1 148 956 B1 offenbart eine Anla-
ge zum flexiblen und wirtschaftlichen Beizen und
Kaltwalzen von Metallbändern. Die Anlage gemäß
EP 1 148 956 B1 hat eine Schubbeize, mit welcher ein
Band definierter Länge gebeizt wird, welches entwe-
der abgedient wird, oder unmittelbar weiter gewalzt
wird. Alternativ können auch vorgebeizte Bänder der
Walz-Anlage über die zentrale Haspelanordnung zu-
gedient werden. Bedingt durch die Konfiguration ei-
ner Schubbeize ist eine Endlosproduktion nicht mög-
lich, da stets Bunde einer definierten Bandlänge am
Stück gefertigt werden. Die Produktion von Bunden
mit mehr als einer Standardbundgröße (Jumbo-Coils)
ist ebenfalls nicht vorgesehen.

[0009] Angesichts dessen ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, eine Anlage zum Endlos-
beizen und/oder Kaltwalzen von Metallbändern und
ein entsprechendes Verfahren vorzusehen, wobei die
Anlage eine erhöhte Flexibilität hinsichtlich möglicher
Betriebsmodi und verwendeter Ausgangscoils, sowie
ein vergrößertes Produktspektrum ermöglicht. Vor-
zugsweise sollen auch Nebenzeiten und Abmaßlän-
gen begrenzt werden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0010] Diese und andere Aufgaben werden durch ei-
ne Anlage zum Endlosbeizen und/oder Kaltwalzen
von Metallbändern gemäß Anspruch 1 und durch ein
Verfahren zum Beizen und/oder Kaltwalzen von Me-
tallbändern gemäß Anspruch 9 gelöst.
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[0011] Die vorliegende Erfindung stellt eine Anlage
zum Endlosbeizen und/oder Kaltwalzen von Metall-
bändern bereit. Mit anderen Worten ist es mit der er-
findungsgemäßen Anlage möglich, auf ein und der-
selben Anlage Metallbänder ausschließlich mit einem
Endlosbeizprozess (Durchlaufbeizprozess) zu bear-
beiten, Metallbänder ausschließlich mit einem Kalt-
walzprozess zu bearbeiten, und Metallbänder sowohl
mit einem Endlosbeizprozess als auch mit einem da-
mit gekoppelten Kaltwalzprozess zu bearbeiten.

[0012] Dementsprechend weist die erfindungsge-
mäße Anlage einen Beizbereich zum Endlosbeizen
eines Metallbands und einen Kaltwalzbereich zum
Walzen eines (desselben oder eines anderen) Me-
tallbands auf. Der Beizbereich weist zumindest ei-
ne Abrollvorrichtung zum Abrollen von zu beizen-
den Metallbändern auf. Geeignete Metallbänder sind
vorzugsweise Metallbänder, die die Abrollvorrichtung
von einem entsprechenden Coil oder Bund abrol-
len kann. Der Beizbereich weist weiter zumindest
eine Schweißvorrichtung zum Verbinden von durch
die Abrollvorrichtung abgerollten Metallbändern zu
einem zu beizenden Endlosmetallband auf, und eine
Beizvorrichtung zum Beizen des Endlosmetallbands.
Der Beizbereich weist weiter zumindest eine Aufroll-
vorrichtung auf, die zum Aufrollen eines Metallbands
(z.B. zumindest einem Teil des Endlosmetallbands,
wenn die Anlage in einem unten beschriebenen ent-
koppelten Betrieb arbeitet) eingerichtet ist.

[0013] Bei der erfindungsgemäßen Anlage weist der
Kaltwalzbereich zumindest ein Paar von Arbeitswal-
zen zum Walzen eines zu walzenden Metallbands
und eine Aufrollvorrichtung zum Aufrollen des ge-
walzten Metallbands auf. Die Aufrollvorrichtung des
Kaltwalzbereichs ist dem zumindest einen Paar von
Walzen in Produktionsrichtung nachgeschaltet und
kann zum Aufrollen von Metallbändern zu Standard-
coils oder zu Großbunden (Jumbo-Coils) eingerichtet
sein.

[0014] Erfindungsgemäß weist die Anlage Bandlei-
telemente auf, die so angeordnet und eingerichtet
sind, dass in einem gekoppelten Betrieb der Beiz-
bereich und der Kaltwalzbereich hinsichtlich einer
Führung eines Metallbands so gekoppelt sind, dass
ein im Beizbereich gebeiztes Endlosmetallband dem
Kaltwalzbereich zum Walzen zugeführt werden kann.
Hierbei sind Bandleitelemente Bauteile der Anlage,
die beispielsweise geeignet und angeordnet sind,
ein Metallband zu transportieren und/oder dessen
Transportrichtung zu steuern. Beispiele für geeigne-
te Bandleitelemente umfassen Leittische zum Führen
und Transportieren von Metallbändern und Bandwei-
chen, die geeignet sind, eine Führungsrichtung eines
Metallbandes zu ändern.

[0015] Bei der erfindungsgemäßen Anlage sind die
Bandleitelemente weiter so angeordnet und einge-

richtet, dass in einem entkoppelten Betrieb der Beiz-
bereich und der Kaltwalzbereich hinsichtlich einer
Führung eines Metallbands vollständig entkoppelt
sind. Mit anderen Worten wird im entkoppelten Be-
trieb ein Metallband nicht von dem Beizbereich in
den Kaltwalzbereich transportiert und keine Anlagen-
bestandteile werden gleichzeitig sowohl vom Beizbe-
reich als auch vom Kaltwalzbereich betrieben. Bei-
spielsweise kann vor einem Übergang vom Beizbe-
reich zum Kaltwalzbereich eine geeignete Bandwei-
che vorgesehen sein, die eine Transportrichtung des
Metallbands geeignet steuert.

[0016] Bei der erfindungsgemäßen Anlage sind die
Bandleitelemente im entkoppelten Betrieb so ange-
ordnet, dass zumindest ein Teil eines im Beizbereich
gebeizten Endlosmetallbands der Aufrollvorrichtung
des Beizbereichs zum Aufrollen zugeführt werden
kann. Somit umfassen in einer bevorzugten Aus-
führungsform die Bandleitelemente eine Bandweiche
im Beizbereich, die eingerichtet ist, im entkoppelten
Betrieb im Beizbereich gebeiztes Endlosmetallband
der Aufrollvorrichtung des Beizbereichs zum Aufrol-
len zuzuleiten. Das Bandleitelement ist somit geeig-
net, zwei strukturell eigenständige Bereiche zu ver-
binden oder zu trennen.

[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird so-
mit in vorteilhafter Weise eine Kopplung/Entkopplung
eines Endlos-Beizvorgangs mit einem Kaltwalzvor-
gang möglich. Die erfindungsgemäße Anlage ermög-
licht somit im entkoppelten Betrieb ein Endlos-Bei-
zen ohne Kaltwalzvorgang und im gekoppelten Be-
trieb ein Endlos-Beizen mit unmittelbar anschließen-
dem Kaltwalzen. Die erfindungsgemäße Anlage er-
laubt dadurch eine vorteilhaft hohe Flexibilität hin-
sichtlich dieser möglichen Betriebsmodi auf nur einer
Anlage.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Kaltwalzbereich weiter eine Abrollvorrichtung
zum Abrollen eines zu walzenden Metallbands auf,
und Bandleitelemente, die so eingerichtet sind, dass
in dem entkoppelten Betrieb ein zu walzendes Metall-
band von der Abrollvorrichtung des Kaltwalzbereichs
dem Paar von Arbeitswalzen zum Walzen zugeführt
werden kann. In dieser Weise wird zusätzlich im ent-
koppelten Betrieb ein Kaltwalzen ohne vorgeschalte-
tes Beizen möglich, was die Flexibilität der Anlage
weiter erhöht.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Beizbereich zumindest einen Bandspeicher auf,
der eingerichtet ist, ein mit der Schweißvorrichtung
zu einem Endlosband verbundenes Metallband zu-
mindest teilweise zu speichern. Hierbei kann ein
Bandspeicher, der zwischen der Schweißvorrichtung
und der Beizvorrichtung angeordnet ist, verwendet
werden, Differenzen zwischen einer Geschwindigkeit
des die Schweißanlage verlassenden Metallbandes
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und einer Geschwindigkeit, mit welcher ein Metall-
band die Beizvorrichtung passieren kann, ausglei-
chen. Weiterhin kann ein Bandspeicher, der hinter
der Beizvorrichtung und beispielsweise vor der Auf-
rollvorrichtung des Beizbereichs angeordnet ist, ver-
wendet werden, im Bandspeicher gespeichertes ge-
beiztes Metallband mit größerer Geschwindigkeit auf-
zurollen, als Metallband die Beizvorrichtung verlässt.
Auch der zumindest eine Bandspeicher trägt somit
zur Flexibilität der Anlage bei und begünstigt insbe-
sondere die Verwendung von Endlosmetallbändern.

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Anlage weiter einen Übergangsbereich zwischen
dem Beizbereich und dem Kaltwalzbereich auf. Da-
bei weist der Übergangsbereich Transportmittel, bei-
spielsweise geeignete Lettische, zum Transportie-
ren eines im Beizbereich gebeizten Endlosmetall-
bands zum Walzen in den Kaltwalzbereich auf. Der
Übergangsbereich weist weiter eine Schweißvorrich-
tung auf, die eingerichtet ist, beim Umschalten in
den gekoppelten Betrieb ein Kopfstück des gebeizten
Endlosmetallbands mit einem Kopplungsbandstück
zu verbinden. Das Kopplungsbandstück kann bei-
spielsweise im Übergangsbereich platziert werden,
um beim Umschalten in den gekoppelten Betrieb der
Anlage ein Endlosband, das den Beizbereich passiert
hat, geeignet in den Kaltwalzbereich und insbesonde-
re zwischen das Paar von Arbeitswalzen zu bringen.
Beispielsweise kann das Kopplungsband mit dem
angehefteten Bandanfang/Kopfstück zwischen den
Walzen des zumindest einen Paars von Walzen hin-
durchgeführt werden. Während dieses Einfädelvor-
gangs kann der Walzspalt zwischen dem Arbeitswal-
zenpaar auf Zieldicke eingestellt sein oder einen grö-
ßeren Spalt aufweisen. Nach Passieren des Kopp-
lungsbandes kann dieser direkt geschlossen werden.
In beiden Fällen wird das eigentlich zu walzende End-
losband ohne nennenswerte Abmaßlängen gewalzt.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Kaltwalzbereich eingerichtet, sowohl einen Endlos-
walzbetrieb als auch einen Batch-Walzbetrieb Walz-
betrieb zu ermöglichen. In einer bevorzugten Aus-
führungsform ist der Kaltwalzbereich eingerichtet, so-
wohl einen Einwegwalzbetrieb als auch einen Re-
versierwalzbetrieb zu ermöglichen. In diesen Ausfüh-
rungsformen kann der Kaltwalzbereich insbesondere
für diese Betriebe geeignete Bandtransport- und Leit-
mittel aufweisen, wie auch eine entsprechend einge-
richtete Steuereinheit zum entsprechenden manuel-
len und/oder automatisierten Betrieb.

[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Kaltwalzbereich eingerichtet, sowohl einen Reduzier-
walzbetrieb als auch einen Dressierwalzbetrieb zu er-
möglichen. Dazu sind vorzugsweise geeignete Wal-
zensätze mit geeigneter Walzenrauhigkeit vorgese-
hen. Weitere Maßnahmen, wie z.B. das Abkoppeln
von Walzensätzen vom Antrieb, eine Verringerung

der Anstellkraft etc., sind vorzugsweise ebenfalls vor-
gesehen.

[0023] In bevorzugten Ausführungsformen kann die
Anlage somit eingerichtet sein, die folgenden Be-
triebsarten jeweils gleichzeitig zu ermöglichen:

a) Sowohl Endlos-Beizen ohne Kaltwalzvor-
gang / Kaltwalzen ohne vorgeschaltetes Beizen
(Entkopplung von Beizeinrichtung und Kaltwalz-
einrichtung) einerseits, als auch Endlos-Beizen
mit unmittelbar anschließendem Walzen (gekop-
pelter Betrieb) andererseits;

b) Sowohl Endlos-Walzen einerseits, als auch
Batch oder Semi-Endlos Kaltwalzen anderer-
seits (unterschiedliche Produktionsmodi des
Kaltwalzbereichs);

c) Sowohl Einwegwalzen einerseits, als auch
Reversierwalzen andererseits (unterschiedli-
che Produktionsrichtungsmodi des Kaltwalzbe-
reichs);

d) Sowohl Reduzierwalzen einerseits, als auch
Dressierwalzen andererseits (unterschiedliche
Walzumformung innerhalb des Kaltwalzbe-
reichs);

e) Betriebe sowohl mit normalen Einzelbunden
(Standardcoils) einerseits, als auch Betriebe mit
Mehrfachbunden/Großbunden andererseits.

[0024] Vorzugsweise ermöglicht die Anlage mindes-
tens drei der Betriebsarten a) bis e). Obwohl theore-
tisch technisch alle Betriebsarten a) bis e) von einer
einzigen Anlage realisiert werden können, hat es sich
als vorteilhaft erwiesen, die Anlage auf ein Wechseln
zwischen drei der genannten fünf Betriebsarten zu
beschränken. Es hat sich gezeigt, dass eine Kombi-
nation von drei der Betriebsarten a) bis e) eine wün-
schenswert flexible Anlage ermöglicht, wobei die An-
lage dann aber gleichzeitig für die Praxis tauglich,
und auch aus produktionstechnischer Sicht und hin-
sichtlich der Bund-Logistik vorteilhaft ist.

[0025] In bevorzugten Ausführungsformen ist die
Anlage (vorzugsweise der Kaltwalzbereich mit eige-
ner zugeordneter Abrollvorrichtung und Aufrollvor-
richtung) ausgelegt, Mehrfachbunde einer Bundgrö-
ße von drei Standardcoils (ca. 30-35 to, bis zu 25 kg/
mm spez. Gewicht), also in Summe von etwa 100
to, zu bearbeiten. Es hat sich herausgestellt, dass so
eine erforderliche Standstabilität erreicht wird, wobei
eine Einschnürung bei Aufwickelvorgängen innerhalb
akzeptabler Toleranzen bleibt.

[0026] Die vorliegende Erfindung stellt weiter ein
Verfahren zum Beizen und/oder Kaltwalzen von Me-
tallbändern auf einer Anlage bereit, wie sie im Voran-
gehenden beschrieben wurde. Das Verfahren weist
zunächst ein Einstellen der Bandleitelemente auf, so
dass die Anlage in dem gekoppelten Betrieb arbei-
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ten kann. Beispielsweise kann eine dem Kaltwalz-
bereich in Produktionsrichtung vorgeschaltete Band-
weiche so eingestellt werden, dass ein Endlosmetall-
band nach einem Beizen vom Beizbereich über die
Bandweiche dem Kaltwalzbereich zugeführt werden
kann. Der Schritt des Einstellens der Bandleitelemen-
te kann zu jedem geeigneten Zeitpunkt während des
Verfahrens ausgeführt werden.

[0027] Das Verfahren weist weiter einen Schritt des
Zuführens eines Endlosmetallbands zu der Beizvor-
richtung des Beizbereichs und einen Schritt des Bei-
zens des Endlosmetallbands mit der Beizvorrichtung
auf. Das Verfahren weist einen Schritt des Transpor-
tierens des gebeizten Endlosmetallbands in den Kalt-
walzbereich auf. Das Verfahren weist einen Schritt
des Walzens des gebeizten Endlosmetallbands mit
dem zumindest einen Paar von Arbeitswalzen auf.
Weiter weist das Verfahren einen Schritt des Auf-
rollens des gebeizten und gewalzten Endlosmetall-
bands mit der Aufrollvorrichtung des Kaltwalzbe-
reichs auf. Hierbei wird das gewalzte Endlosband bei-
spielsweise so aufgerollt, dass Abschnitte des End-
losbands beispielsweise zu Standardcoils oder Groß-
bunden aufgerollt werden, die dann jeweils vom ver-
bleibenden Endlosband abgetrennt und einzeln ab-
transportiert werden. Mit dem Verfahren können so-
mit im Endlosbetrieb Coils von gebeizten und gewalz-
ten Metallbändern hergestellt werden.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Kaltwalzbereich weiter eine Abtrennvorrichtung,
beispielsweise eine Schere, auf, die in Produkti-
onsrichtung hinter dem zumindest einen Paar von
Arbeitswalzen angeordnet ist. Dann weist in einer
bevorzugten Ausführungsform das Verfahren einen
Schritt des Verbindens eines Kopfstücks des gebeiz-
ten Endlosmetallbands mit dem Kopplungsbandstück
im Übergangsbereich auf. Das Verfahren weist wei-
ter einen Schritt des Führens des Kopplungsband-
stücks durch das zumindest eine Paar von Arbeits-
walzen auf. Diese sind vorzugsweise jedoch nicht
notwendigerweise so voneinander beabstandet, dass
das Kopplungsband nicht gewalzt, also mit einer
entsprechenden Kraft beaufschlagt, wird. Das Ver-
fahren weist weiter einen Schritt des Abtrennens
des Kopplungsbandstücks mit der Abtrennvorrich-
tung von dem Endlosmetallband, auf, nachdem das
Kopplungsbandstück durch das zumindest eine Paar
von Arbeitswalzen hindurchgeführt wurde. Das Ver-
fahren weist vorzugsweise weiter einen Schritt des
Positionierens eines Walzabstandes des zumindest
einen Paars von Walzen, so dass das auf das Kopp-
lungsstück folgende Endlosband auf Zieldicke ge-
walzt wird.

[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Verfahren weiter ein Einstellen der Bandleitele-
mente auf, so dass die Anlage in dem entkoppelten
Betrieb arbeiten kann. Beispielsweise kann dazu eine

dem Kaltwalzbereich in Produktionsrichtung vorge-
schaltete Bandweiche so eingestellt werden, dass ein
Endlosmetallband nach einem Beizen vom Beizbe-
reich über die Bandweiche dem Kaltwalzbereich nicht
zugeführt werden kann, sondern der Aufrollvorrich-
tung des Beizbereichs zugeführt werden kann. Der
Schritt des Einstellens der Bandleitelemente kann zu
jedem geeigneten Zeitpunkt während des Verfahrens
ausgeführt werden, um die strukturell eigenständigen
Bereiche der Beize und des Kaltwalzwerks zu kop-
peln oder entkoppeln.

[0030] Das Verfahren weist weiter ein Zuführen ei-
nes Endlosmetallbands zu der Beizvorrichtung des
Beizbereichs, ein Beizen des Endlosmetallbands mit
der Beizvorrichtung, und ein Aufrollen zumindest ei-
nes Teils von gebeiztem Endlosmetallband mit der
Aufrollvorrichtung des Beizbereichs. Hierbei wird das
gebeizte Endlosband beispielsweise so teilweise auf-
gerollt, dass Abschnitte des Endlosbands beispiels-
weise zu Standardcoils oder Großbunden aufgerollt
werden, die dann jeweils vom verbleibenden Endlos-
band abgetrennt und einzeln abtransportiert werden.
Dazu weist der Beizbereich vorzugsweise eine geeig-
nete Trennvorrichtung, beispielsweise eine Schere,
auf, die der Beizvorrichtung in Produktionsrichtung
nach- und der Aufrollvorrichtung des Beizbereichs
vorgeschaltet ist. Mit dem Verfahren können somit im
Endlosbetrieb Coils von gebeizten nicht durch die An-
lage selbst gewalzten Metallbändern hergestellt wer-
den.

[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Verfahren vor dem Schritt des Zuführens des
Endlosmetallbands aus dem Beizbereich zum Walz-
bereich ein Platzieren des Kopplungsbandstücks in
dem Übergangsbereich auf. Dadurch wird es vor-
teilhaft möglich, dass das Kopplungsband nach ei-
nem entkoppelten reinen Beizbetrieb für einen ge-
koppelten Beiz/Walz-Betrieb wieder direkt zur Verfü-
gung steht, und beispielsweise nicht zwischengela-
gert werden muss.

[0032] Die im Vorangehenden beschriebene Anla-
ge zum Endlosbeizen und/oder Kaltwalzen von Me-
tallbändern und das damit verbundene Verfahren er-
möglichen die Herstellung

- gebeizter und geölter Bänder (ohne Walzvor-
gang), oder die Herstellung

- gebeizter und kaltgewalzter Bänder, oder die
Herstellung

- gebeizter und kaltgewalzter und dressierter
Bänder

wahlweise
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- im Endlosbetrieb oder

- im Semi-Endlos-Betrieb oder

- im Batch-Betrieb

wahlweise mit

- Standard-Bund (ca. 30 to Bundgewicht)

- bis zu dreifachem Standard-Bundgewicht, max.
ca. 100 to Bundgewicht (Jumbo-Coil) (beispiels-
weise in Semi-Endlos-Produktion)

auf ein und derselben Anlage

[0033] Vorzugsweise kann die Anlage zwischen

- Einwegwalzbetrieb

- und Reversierwalzbetrieb

Umschalten.

[0034] Es wird so möglich, dass auf begrenztem
Raum ein hochflexibles Anlagenkonzept realisiert
werden kann, das viele verschiedene Produktions-
modi miteinander kombinieren kann, für die bislang
unterschiedliche Anlagen vorzusehen waren.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0035] Ausführungsformen der Erfindung sind in den
Figuren dargestellt und werden im Folgenden näher
erläutert.

[0036] Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer
Anlage zum Endlosbeizen und/oder Kaltwalzen
von Metallbändern; und

Fig. 2 eine schematische Draufsicht einer Anla-
ge zum Endlosbeizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern.

[0037] Mit Bezug auf die Fig. 1 und Fig. 2 wird ei-
ne Anlage beschrieben, die in einem entkoppelten
Betrieb sowohl ein Endlosbeizen eines Endlosmetall-
bands als auch ein Kaltwalzen eines Metallbands er-
laubt, und die in einem gekoppelten Betrieb ein End-
losbeizen eines Endlosmetallbands und ein anschlie-
ßendes Kaltwalzen des gebeizten Endlosbands er-
möglicht.

[0038] Wie in Fig. 1 dargestellt, untergliedert sich
die Anlage in einen Beizbereich A, einen Kaltwalzbe-
reich B und einen Übergangsbereich C, der sich zwi-
schen dem Beizbereich A und dem Kaltwalzbereich
B befindet. Die folgende Beschreibung konzentriert
sich auf wesentliche Komponenten der Anlage. Der
Übersichtlichkeit halber wird auf eine Beschreibung
von gegebenenfalls vorgesehenen Tischen, Umlenk-

rollen, Bridle, Treibrollen, Medienanlagen, Transport-
wagen etc. verzichtet.

[0039] Im Beizbereich A umfasst die Anlage eine
Abwickeleinheit (Abrollvorrichtung) 1 beispielsweise
für Standardcoils oder Standardbunde (z.B. ca. 30 to
Bundgewicht). Die Abwickeleinheit 1 kann aber auch
für Großbunde oder Jumbo-Coils (beispielsweise bis
ca. 100 to Bundgewicht) ausgelegt sein, was der An-
lage in dieser Hinsicht größere Flexibilität ermöglicht.
Die Anlage umfasst weiter eine Schweißmaschine
(Schweißvorrichtung) 2 zum Verbinden von Einzel-
bändern, die von der Abwickeleinheit 1 abgewickelt
werden, zu einem endlosen Band. Die Anlage um-
fasst weiter einen Bandspeicher 3, eine Beizvorrich-
tung 4, einen weiteren Bandspeicher 5, eine Trenn-
einrichtung (z. B. eine Schere) 6, sowie eine Aufwi-
ckeleinheit (Aufrollvorrichtung) 7 und ein Bandleitele-
ment in Form einer Bandweiche 8.

[0040] Die Aufwickeleinheit 7 kann alternativ eine
oder zwei Haspeln umfassen, oder auch als Wende-
haspel vorgesehen werden. Vorzugsweise kann die
Aufwickeleinheit 7 ausgelegt sein, Standardcoils zu
produzieren, was ein einfaches Abdienen ermöglicht
und ein externes Trennen von Großbunden vermei-
det. Die Bandweiche 8 ist ein Beispiel eines Band-
leitelements, das vorgesehen werden kann, um in
einem entkoppelten Betrieb der Anlage ein gebeiz-
tes Endlosband der Aufwickeleinheit 7 zuzuführen,
wenn kein anschließender Kaltwalzvorgang vorgese-
hen ist. Damit dient die Bandweiche der Kopplung/
Entkopplung der strukturell eigenständigen Bereiche
der Beize und des Kaltwalzwerks.

[0041] Ein von der Aufwickeleinheit 7 aufgerollter
Bund oder Coil kann von dort geeignet abtranspor-
tiert werden. Die erfindungsgemäße Anlage ermög-
licht somit im entkoppelten Betrieb ein Herstellen von
endlosgebeiztem nicht gewalztem Metallband. In die-
sem Betrieb sind der Beizbereich A und der Kaltwalz-
bereich B entkoppelt.

[0042] In einer bevorzugten Ausführungsform ist es
möglich, dass während einer Kopplung von Beizbe-
reich A mit dem Kaltwalzbereich B (im gekoppelten
Betrieb der Anlage) ein Walzenwechsel durchgeführt
wird, oder werden kann. Wie in der Figur schematisch
gezeigt, ist für diese Möglichkeit, jedenfalls für den
erforderlichen Zeitraum, optional ein weiterer Band-
speicher 9 vorgesehen, der bevorzugt zwischen der
Trenneinrichtung 6 und der Aufwickeleinheit 7 ange-
ordnet sein kann, bzw. der Bandspeicher 5 wird ent-
sprechend größer ausgelegt.

[0043] Um den Beizbereich A mit dem Kaltwalzbe-
reich B zu koppeln, sind geeignete Bandleitelemen-
te vorgesehen, so dass ein gebeiztes Endlosband
z.B. über geeignete Leittische vom Beizbereich A
in den Kaltwalzbereich B transportiert werden kann.
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Auch können dazu im Übergangsbereich C geeigne-
te Bandtransporteinrichtungen vorgesehen sein.

[0044] Kaltwalzbereich B umfasst eine Abwickelein-
heit (Abrollvorrichtung) 10 beispielsweise für Stan-
dardcoils oder Großbunde und eine Walzvorrichtung,
die ein oder mehrere Walzgerüste 11 umfasst. Die
Walzgerüste 11 weisen jeweils mindestens ein Paar
von Arbeitswalzen 11a, 11b auf, die die Umformar-
beit, bzw. die Dressierarbeit durchführen. Im Auslauf
des Kaltwalzbereichs B ist eine weitere Trenneinrich-
tung 12 (z. B. in Form einer Schere 12), sowie eine
Aufwickeleinheit (Aufrollvorrichtung) 13 vorgesehen.
Die Aufwickeleinheit 13 kann ebenfalls für Standard-
coils oder Großbunde ausgelegt sein, so dass die An-
lage vorzugsweise sowohl für einen Betrieb mit Stan-
dardcoils als auch für einen Betrieb mit Großbunden
ausgelegt sein kann. Vorzugsweise kann eine ein-
zige Anlage beide Betriebe ermöglichen. Die Zudie-
nung und Abdienung der Bunde kann auf verschiede-
ne Weisen geschehen, welche weiter unten beschrie-
ben werden.

[0045] Durch das Vorsehen der eigenständigen Ab-
wickeleinheit 10 ist es möglich, dass mit der Anlage
auch vorgebeizte Bunde z.B. von anderen Anlagen
zugedient werden können, um sie mit der gezeigten
Anlage (nur) kalt zu walzen. Bei einem konsequen-
ten Einwegbetrieb der Anlage ist es weiterhin auch
möglich, dass bereits mit der gezeigten Anlage ein-
mal gewalzte Bunde erneut der Abwickeleinheit 10
zugeführt werden können um erneut gewalzt zu wer-
den (Back-to-Back-Walzen).

[0046] Alternativ oder zusätzlich kann der Kaltwalz-
bereich B auch als Reversieranlage ausgeführt wer-
den. Beispielsweise kann dann ein erster Walzdurch-
lauf in einem Endlos-Modus erfolgen und ein nach-
folgender Walzdurchlauf kann dann ein Reversiervor-
gang in einem Batch oder Semi-Endlos-Modus sein.
In diesem Falle hat es sich als vorteilhaft herausge-
stellt, wenn die Walzvorrichtung 11 aus maximal zwei
Walzgerüsten besteht, da bei drei oder mehr Gerüs-
ten der Reversierwalzvorgang hinsichtlich der techni-
schen Steuerung, der üblichen Stichfolgen, sowie der
Abmaßlängen unerwünschte Effekte mit sich bringen
kann.

[0047] Für den Reversierwalzvorgang sind erweiter-
te Bandspeicherkapazitäten vorzuhalten, um das in
diesem Zeitraum gebeizte Band aufzunehmen. Da-
zu wird entweder der Bandspeicher 5 vergrößert oder
ein weiterer Bandspeicher 9 vorgesehen.

[0048] Der Reversiervorgang bedeutet eine Ent-
kopplung des Bereichs des Kaltwalzwerks B vom
Beizbereich A. Bei Wiederaufnahme des gekoppel-
ten Betriebs muss das Bandleitelement in Form der
Bandweiche so eingestellt werden, dass die Anla-
ge im gekoppelten Betrieb arbeiten kann. Bevorzugt

wird das Kopfstück des neuen gebeizten und noch
zu walzenden Endlosbandes mit dem im Übergangs-
bereich platzierten Kopplungsband verschweißt, um
anschließend im Kaltwalzwerk gewalzt zu werden.

[0049] Für ein Verwenden von Großbunden im Kalt-
walzbereich B hat es sich als vorteilhaft bezüglich
der Standsicherheit erwiesen, ein Transportsystem
mit Paletten (14) anstelle eines Transportsystems mit
Bundhubwagen oder Hubbalkenförderern zu verwen-
den. Ein solches System ist im Kaltwalzbereich B
in Fig. 2 skizziert. Dieses Paletten-Transportsystem
(14) im Bereich B ist ebenfalls von Vorteil, wenn die
Anlage ausschließlich im Einwegbetrieb (beispiels-
weise nur in der in der Figur angedeuteten Produkti-
onsrichtung) betrieben wird, da es ein komfortables
Umlaufsystem für das oben beschriebene Back-to-
Back-Walzen ermöglicht. Da das Paletten-Transport-
system aber auch gleichermaßen in einem Rever-
sierbetrieb eingesetzt werden kann, hat es sich als
besonders geeignet für die Anlage erwiesen, die so-
mit flexibel in einem Einwegbetrieb und einem Re-
versierbetrieb betrieben werden kann. Insbesondere
beim Wickeln von Großbunden und auch beim Bund-
handling, sowie beim Walzen dünner Enddicken wird
vorzugsweise der Einsatz von entsprechenden Hül-
sen vorgesehen. Dies dient einer erhöhten Sicher-
heit. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist dies in den
Figuren nicht dargestellt.

[0050] Insbesondere, wenn im Kaltwalzbereich B
keine Großbunde verarbeitet werden sollen, kann al-
ternativ die Bundlogistik beispielsweise über Bund-
hubwagen 15 erfolgen. Eine solche Bundlogistik ist
in Fig. 2 beispielhaft im Beizbereich A anhand von
Bundtransport 15a und 15b skizziert. Hierbei wer-
den einzelne Bunde/Standardcoils auf einem Bund-
hubwagen 15a zur Abwickeleinheit 1 transportiert,
bzw. von der Aufwickeleinheit 7 wegtransportiert (mit
Bundhubwagen 15b).

[0051] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist in der dargestell-
ten Anlage zwischen dem Beizbereich A und dem
Kaltwalzbereich B ein Übergangsbereich C angeord-
net. Ein solcher Übergangsbereich C kann insbeson-
dere vorgesehen sein, wenn die dargestellte Anla-
ge als Modernisierung einer schon bestehenden An-
lage vorgesehen wird oder die baulichen Vorausset-
zungen größere Abstände erzwingen. Hierbei kann
die Übergangseinrichtung C eine größere räumliche
Entfernung (beispielsweise mehr als 20 m) zwischen
dem Beizbereich A und dem Kaltwalzbereich B über-
brücken. Wenn die Anlage im gekoppelten Betrieb
betrieben wird, kann ein gebeiztes Band ohne weite-
re Arbeitsschritte durch den Übergangsbereich C in
den Kaltwalzbereich B geführt werden, um dort um-
geformt zu werden.

[0052] Bei einem Schalten von einem entkoppelten
zu einem gekoppelten Betrieb kann der Übergangs-
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bereich wie folgt verwendet werden. Wie in Fig. 1
gezeigt, ist im Übergangsbereich C eine Schweiß-
maschine 20 angeordnet. Ein Kopplungsbandstück
21, welches in etwa der Länge des Übergangsbe-
reichs C entspricht, kann in diesen Bereich platziert
sein. Die Schweißmaschine 20 kann dann verwen-
det werden, um ein dem Beizbereich A zugewandtes
Ende des Kopplungsbandes 21 mit einem Kopfstück
(oder Bandanfang) eines aus dem Beizbereich A in
den Übergangsbereich C geführten gebeizten End-
losmetallbands zu verbinden. Das Kopplungsband
mit dem angehefteten Bandanfang wird dann durch
die Walzgerüste 11 (zwischen den Walzen der Wal-
zenpaare 11a, 11b) hindurchgeführt. Dabei kann ein
Walzspalt zwischen den Walzen der Walzenpaare
11a, 11b nach einem Passieren des Kopplungsban-
des 21 direkt geschlossen werden, so dass das ei-
gentlich zu walzende Endlosmetallband ohne nen-
nenswerte Abmaßlängen gewalzt werden kann. Das
Durchführen des Kopplungsbandes 21 ohne Dicken-
reduktion durch die Walzgerüste (11) hat den Vorteil,
dass das Kupplungsband häufiger eingesetzt werden
kann, ehe es verschrottet wird. Außerdem kann die
Dicke unabhängig vom Endlosband gewählt werden.
Es ist jedoch nicht zwingend notwendig.

[0053] Das Kopplungsband 21 kann beispielsweise
auf Aufwickeleinheit 13 angewickelt werden und bei
Passieren einer Trenneinrichtung 12 (beispielsweise
einer Schere 12) vom nachfolgenden Endlosmetall-
band abgetrennt werden, um separat ausgefördert zu
werden. Anschließend wird das eigentliche Walzgut
auf Zieldicke gewalzt und mit Aufwickeleinheit 13 auf-
gewickelt.

[0054] Um hierbei Nebenzeiten zu sparen, kann die
Aufwickeleinheit 13 aus zwei Haspeln, einem Wende-
haspel oder auch einem Haspel und einem Pup-Coil-
Haspel einfacher Bauart bestehen. Eine der Haspeln
oder der Pup-Coil-Haspel können dann verwendet
werden, das Kopplungsband zu wickeln während der
(Haupt-)Haspel weiter zum Aufwickeln des gebeiz-
ten und gewalzten Endlosmetallbands zur Verfügung
steht (Diese Lösung ist nicht in den Figuren gezeigt).
Das Pup-Coil mit dem Kopplungsband 21 kann dann
wieder dem Beizbereich A zur Wiederverwertung zu-
geführt werden. Beispielsweise kann das Kopplungs-
band dem Beizbereich A dann zugeführt werden,
wenn ein letztes Band im gekoppelten Betriebsmo-
dus der Anlage die Beizeinrichtung A passiert. Das
Kopplungsband 21 kann dann zwischen dem Ende
des letzten Bandes des gekoppelten Betriebs, das
im gekoppelten Betriebsmodus gewalzt wird, und ei-
nem Anfang eines nachfolgenden ersten Bandes des
entkoppelten Betriebsmodus geschweißt werden, um
mit diesen Bändern in Produktionsrichtung transpor-
tiert zu werden. Um das Kopplungsband 21 im Über-
gangsbereich C wieder abzutrennen, sind am Ende
des Beizbereichs A eine Trennvorrichtung 6, und am
Anfang des Kaltwalzbereichs B in der Nähe der Ab-

wickeleinheit 10 (funktional noch zum Übergangsbe-
reich C gehörend) eine Trennvorrichtung 23 vorgese-
hen. Das Kopplungsband 21 kann somit vor und nach
dem Bereich C mittels der Trennvorrichtungen 6 und
23, beispielsweise mittels zweier Scheren, heraus-
geschnitten werden, um bis zur nächsten Kopplung
im Bereich C zu verbleiben. Die Schere 6 des Beiz-
bereichs A kann im entkoppelten Betrieb verwendet
werden, Abschnitte von gebeiztem Endlosband, die
auf die Aufrollvorrichtung 7 aufgerollt wurden, vom
verbleibenden Endlosband abzutrennen, um so Coils
von gebeiztem, nicht gewalztem Metallband herzu-
stellen.

[0055] Im entkoppelten Betrieb kann der Kaltwalzbe-
reich B im Einweg/Batch- oder Reversierbetrieb wei-
tere Walzaufgaben erfüllen. Der Kaltwalzbereich B
kann zwischen Reduzierbetrieb und Dressierbetrieb
umschalten. Dazu sind insbesondere entsprechende
Walzensätze mit geeigneter Walzenrauhigkeit vorge-
sehen. Weitere Maßnahmen, wie z.B. ein Abkoppeln
von Walzensätzen vom Antrieb, eine Verringerung
der Anstellkraft etc, können konstruktiv vorgesehen
werden. Konzeptionell kann bei entsprechender Pro-
duktionsfolge sogar ein DCR (Double Cold Reduction
Mill)-Betrieb möglich sein.

Bezugszeichenliste

A Beizbereich

B Kaltwalzbereich

C Übergangsbereich

1 Abrollvorrichtung (Abwickeleinheit)

2 Schweißvorrichtung (Schweißmaschine)

3 Bandspeicher

4 Beizvorrichtung

5 Bandspeicher

6 Trenneinrichtung z. B. Schere

7 Aufwickeleinheit, Aufrollvorrichtung

8 Bandleitelement/Bandweiche

9 Bandspeicher

10 Abwickeleinheit/Abrollvorrichtung

11 Walzgerüste

11a Arbeitswalzen

11b Arbeitswalzen

12 Trenneinrichtung

13 Aufrollvorrichtung/Aufwickeleinheit

14 Palettentransportsystem

15a Bundtransport

15b Bundtransport
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20 Schweißmaschine

21 Kopplungsbandstück

23 Trennvorrichtung
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Patentansprüche

1.  Anlage zum Endlosbeizen und/oder Kaltwalzen
von Metallbändern aufweisend einen Beizbereich (A)
zum Endlosbeizen eines Metallbands und einen Kalt-
walzbereich (B) zum Walzen eines Metallbands, wo-
bei
der Beizbereich (A) zumindest eine Abrollvorrichtung
(1) zum Abrollen von Metallbändern, eine Schweiß-
vorrichtung (2) zum Verbinden von durch die Abroll-
vorrichtung (1) abgerollten Metallbändern zu einem
zu beizenden Endlosmetallband, und zumindest ei-
ne Beizvorrichtung (4) zum Beizen des Endlosmetall-
bands, sowie zumindest eine Aufrollvorrichtung (7),
die zum Aufrollen eines Metallbands eingerichtet ist,
aufweist, wobei
der Kaltwalzbereich (B) zumindest ein Paar von Ar-
beitswalzen (11a, 11b) zum Walzen eines zu walzen-
den Metallbands und zumindest eine Aufrollvorrich-
tung (13) zum Aufrollen des gewalzten Metallbands
aufweist, wobei
die Anlage Bandleitelemente aufweist, die so an-
geordnet und eingerichtet sind, dass in einem ge-
koppelten Betrieb der Beizbereich (A) und der Kalt-
walzbereich (B) hinsichtlich einer Führung eines Me-
tallbands so gekoppelt sind, dass ein im Beizbe-
reich (A) gebeiztes Endlosmetallband dem Kaltwalz-
bereich (B) zum Walzen zugeführt werden kann, und
die so angeordnet und eingerichtet sind, dass in ei-
nem entkoppelten Betrieb der Beizbereich (A) und
der Kaltwalzbereich (B) hinsichtlich einer Führung ei-
nes Metallbands entkoppelt sind, und zumindest ein
Teil eines im Beizbereich (A) gebeizten Endlosmetall-
bands der Aufrollvorrichtung (7) des Beizbereichs (A)
zum Aufrollen zugeführt werden kann.

2.    Anlage zum Beizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern gemäß Anspruch 1, wobei der Kalt-
walzbereich (B) weiter eine Abrollvorrichtung (10)
zum Abrollen eines zu walzenden Metallbands auf-
weist, und Bandleitelemente, die so eingerichtet sind,
dass in dem entkoppelten Betrieb ein zu walzendes
Metallband von der Abrollvorrichtung (10) des Kalt-
walzbereichs (B) dem Paar von Arbeitswalzen (11a,
11b) zum Walzen zugeführt werden kann.

3.    Anlage zum Beizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche 1 oder 2, wobei der Beizbereich (A) zumin-
dest einen Bandspeicher (3, 5, 9) aufweist, der ein-
gerichtet ist, ein mit der Schweißvorrichtung (2) zu ei-
nem Endlosband verbundenes Metallband zumindest
teilweise zu speichern.

4.    Anlage zum Beizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 3, weiter aufweisend einen Übergangs-
bereich (C) zwischen dem Beizbereich (A) und dem
Kaltwalzbereich (B), wobei der Übergangsbereich (C)
Transportmittel zum Transportieren eines im Beizbe-

reich (A) gebeizten Endlosmetallbands in den Kalt-
walzbereich (B) aufweist, und weiter eine Schweiß-
vorrichtung (20) aufweist, die eingerichtet ist, beim
Umschalten in den gekoppelten Betrieb ein Kopfstück
eines gebeizten Endlosmetallbands mit einem im
Übergangsbereich (C) platzierten Kopplungsband-
stück (21) zu verbinden.

5.    Anlage zum Beizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 4, wobei die Bandleitelemente eine
Bandweiche (8) im Beizbereich (A) umfassen, die
eingerichtet ist, im entkoppelten Betrieb im Beizbe-
reich (A) gebeiztes Endlosmetallband der Aufrollvor-
richtung (7) des Beizbereichs zum Aufrollen zuzulei-
ten.

6.    Anlage zum Beizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 5, wobei der Kaltwalzbereich (B) einge-
richtet ist, sowohl einen Endloswalzbetrieb als auch
einen Batch-Walzbetrieb zu ermöglichen.

7.    Anlage zum Beizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 6, wobei der Kaltwalzbereich (B) einge-
richtet ist, sowohl einen Einwegwalzbetrieb als auch
einen Reversierwalzbetrieb zu ermöglichen.

8.    Anlage zum Beizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 7, wobei der Kaltwalzbereich (B) einge-
richtet ist, sowohl einen Reduzierwalzbetrieb als auch
einen Dressierwalzbetrieb zu ermöglichen.

9.  Verfahren zum Beizen und/oder Kaltwalzen von
Metallbändern auf einer Anlage zum Beizen und/oder
Kaltwalzen von Metallbändern, aufweisend die fol-
genden Schritte:
Einstellen der Bandleitelemente, so dass die Anlage
in dem gekoppelten Betrieb arbeiten kann;
Zuführen eines Endlosmetallbands zu der Beizvor-
richtung des Beizbereichs (A);
Beizen des Endlosmetallbands mit der Beizvorrich-
tung (4);
Transportieren des gebeizten Endlosmetallbands in
den Kaltwalzbereich (B);
Walzen des gebeizten Endlosmetallbands mit dem
zumindest einen Paar von Arbeitswalzen (11a, 11b);
Zumindest teilweises Aufrollen des gebeizten und ge-
walzten Endlosmetallbands mit der Aufrollvorrichtung
(13) des Kaltwalzbereichs (B).

10.    Verfahren zum Beizen und/oder Kaltwalzen
von Metallbändern gemäß Anspruch 9, wobei der
Kaltwalzbereich (B) weiter eine Abtrennvorrichtung
(12) aufweist, die in Produktionsrichtung hinter dem
zumindest einen Paar von Arbeitswalzen (11a, 11b)
angeordnet ist, und wobei das Verfahren weiter auf-
weist:
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Verbinden eines Kopfstücks des gebeizten Endlos-
metallbands mit dem Kopplungsbandstück (21) im
Übergangsbereich (C);
Führen des Kopplungsbandstücks (21) durch das zu-
mindest eine Paar von Arbeitswalzen (11a, 11b);
Abtrennen des Kopplungsbandstücks (21) mit der
Abtrennvorrichtung (12) von dem Endlosmetallband,
nachdem das Kopplungsbandstück (21) durch das
zumindest eine Paar von Arbeitswalzen (11a, 11b)
hindurchgeführt wurde.

11.    Verfahren zum Beizen und/oder Kaltwalzen
von Metallbändern gemäß einem der Ansprüche 9
oder 10, weiter umfassend die Schritte:
Einstellen der Bandleitelemente, so dass die Anlage
in dem entkoppelten Betrieb arbeiten kann;
Zuführen eines Endlosmetallbands zu der Beizvor-
richtung des Beizbereichs (A);
Beizen des Endlosmetallbands mit der Beizvorrich-
tung (4);
Aufrollen zumindest eines Teils von gebeiztem End-
losmetallband mit der Aufrollvorrichtung (7) des Beiz-
bereichs (A).

12.    Verfahren zum Beizen und/oder Kaltwalzen
von Metallbändern gemäß Anspruch 11, weiter um-
fassend, vor dem Schritt des Einstellens der Bandlei-
telemente:
Platzieren des Kopplungsbandstücks (21) in dem
Übergangsbereich (C).

13.    Verfahren zum Beizen und/oder Kaltwalzen
von Metallbändern gemäß einem der Ansprüche 9
bis 11 dadurch gekennzeichnet, dass zum Durch-
führen des Verfahrens eine Anlage nach Anspruch 1
verwendet wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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