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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verfahren zur Ein-
stellung eines Zustands eines Walzguts, insbesonde-
re eines Vorbands, der wenigstens durch eine Keilig-
keit und/oder eine Säbeligkeit des Walzguts definiert 
ist, wobei das Walzgut von einem Anfangszustand 
durch Walzen mittels eines Walzgerüsts, insbeson-
dere eines Vorgerüsts, und durch Einprägen einer 
Spannung in das Walzgut mittels zusätzlicher Bear-
beitungsmittel in einen Zwischenzustand überführt 
wird, und wobei das Walzgut von seinem Zwischen-
zustand mittels wenigstens eines Bearbeitungsag-
gregats in einen Endzustand überführt wird.

[0002] In einem Walzwerk können alle Anlagen zu-
sammengefasst sein, die zur Herstellung von Walzer-
zeugnissen benötigt werden. Abhängig von der Art 
der Umformung werden Warm- und Kaltwalzwerke 
unterschieden. In den Warmwalzwerken bzw. Warm-
breitbandwalzwerken werden Vorbrammen oder Blö-
cke, meistens kurz Grammen genannt, zu Warmband 
verarbeitet. Diese Warmumformung ist eines der Ver-
fahren, das sich dem Urformen (Blockguss, Strang-
guss) anschließt. Dabei wird das Walzgut auf Tempe-
raturen bis 1.350°C erwärmt und bevorzugt oberhalb 
dessen Rekristallisationstemperatur in einem Walz-
spalt des Walzwerks durch Druck auf eine vorgege-
bene Dicke reduziert. Zum Gesamtkomplex eines 
Warmwalzwerks können gehören: Vormateriallager; 
Wärmöfen; Entzunderungsanlagen; Vor- und Fertig-
straße mit einer unterschiedlichen Anzahl von Gerüs-
ten, Gerüstgruppen und Gerüsttypen; Coilbox; Kühl-
vorrichtungen; Adjustageeinrichtungen; Haspel(n) 
und Fertigmateriallager. Ferner können zu einem 
Walzwerk Lager; Transport- und Führungseinrichtun-
gen und umfangreiche Regelungs-, Steuerungs- und 
Messsysteme gehören.

[0003] Da das Fertigprodukt (meist Stahl- oder Alu-
miniumband) nur selten in einem Durchgang ausge-
walzt werden kann, werden mehrere Walzgerüste zu 
einer Walzstraße zusammengefasst, in welcher ent-
sprechend der Anzahl der Gerüstdurchläufe mehrere 
Walzstiche durchgeführt werden. In Warmwalzwer-
ken unterscheidet man Vorstraße und Fertigstraße, 
wobei in der Vorstraße die Bramme vorverarbeitet 
wird, um anschließend in der meist fünf, sechs- oder 
sieben-gerüstigen Fertigstraße auf ihre Endabmes-
sungen ausgewalzt zu werden.

[0004] Im Walzwerk stellen die Walzgerüste die 
zentralen Anlagenteile dar. Die Walzenständer der 
Walzgerüste müssen die hohen auftretenden Walz-
kräfte aufnehmen und dürfen sich dabei so wenig wie 
möglich dehnen. Die Walzenlager der Walzenständer 
sorgen für eine richtige Führung der Walzen und 
übertragen die Walzkräfte über das Anstellsystem 
auf den Walzenständer, wobei die Anstellvorrichtun-
gen des Anstellsystems einem horizontalen und ver-

tikalen Positionieren der Walzen dienen. Die Anstell-
vorrichtungen können mechanisch, elektromecha-
nisch oder hydraulisch betätigt sein. Im Allgemeinen 
kommen beim Walzen von Warmbreitband Vier-Wal-
zengerüste, sogenannte Quarto-Gerüste zum Ein-
satz, die aus zwei Arbeits- und zwei Stützwalzen be-
stehen, wobei die Stützwalzen meist einen größeren 
Durchmesser besitzen als die Arbeitswalzen.

[0005] Eines der Probleme beim Walzen von Gram-
men bzw. den daraus entstehenden Bändern ist es, 
dass das in einer Vorstrafe zu walzende Walzgut ei-
nen Dickenverlauf über seine Breite aufweist. Ziel ist 
es in der Regel, mittels des Walzens Bänder herzu-
stellen, welche einerseits am Ende der Fertigstraße 
eine im Wesentlichen symmetrisch zur Bandmitte 
verlaufende Dicke über die Breite aufweisen, d. h. 
keilfrei sind, und andererseits eine möglichst geringe 
Verbiegung über die Länge des Walzgutes aufwei-
sen, d. h. säbelfrei sind.

[0006] Dieses zu erreichen ist jedoch schwierig, so-
fern ein Walzgut zu walzen ist, welches bereits beim 
ersten Walzen innerhalb der Warmwalzstraße keilför-
mig ausgebildet ist. Die Keiligkeit des Walzguts resul-
tiert in der Regel aus dem Gießprozess und der an-
schließenden Abkühlung und Weiterverarbeitung, 
insbesondere Halbierung, der gegossenen Gram-
men.

[0007] Soll nun ein keilförmiges Walzgut zu einer 
Bramme mit im Wesentlichen rechteckigem Quer-
schnitt ausgewalzt werden, so kommt es aufgrund 
der Volumenerhaltung auf der „dicken" Seite der 
Bramme zu einem stärkeren Materialfluss, insbeson-
dere Längsfluss, als auf der „dünnen" Seite der 
Bramme. Folge dieses unterschiedlichen Material-
flusses in Längsrichtung des Walzgutes ist die Aus-
bildung einer Säbelform bzw. eines Säbels. Ein sä-
belförmiges Walzgut kann, abhängig von der Ausprä-
gung des Säbels, zu Schwierigkeiten bei einer nach-
folgenden Verarbeitung des Walzguts führen. Die 
Ausbildung des Säbels kann derart stark sein, dass 
eine Weiterverarbeitung des Walzgutes unmöglich 
ist.

[0008] Aus der Offenlegungsschrift WO 
2006/119984 A1 ist ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zu gezielten Beeinfluss der Vorbandgeometrie 
in einem Vorgerüst bekannt, wobei in einem oder 
mehreren Vorgerüsten Grammen zu Vorbändern 
ausgewalzt werden. Indem zur gezielten Beeinflus-
sung der Vorbandgeometrie an mindestens einem 
Vorgerüst durch entsprechende Regelungen eine dy-
namische Anstellung im Vorgerüst mit schnellen und 
kräftigen Seitenführungen vor und hinter dem Vorge-
rüst so miteinander verknüpft sind, dass in einem 
oder mehreren Stichen gezielt, reversierend oder im 
Durchlaufbetrieb, eine säbelige oder keilige Bramme 
in ein gerades und keilfreies Vorband umgeformt 
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wird, kann ein Verfahren bereitgestellt werden, wel-
ches es ermöglicht, gerade Vorbänder ohne Dicken-
keil und ohne seitliche Krümmung zu erzeugen.

[0009] Nachteil der in der obigen Offenlegungs-
schrift genannten Lehre ist es, dass hier nur gerade 
Vorbänder ohne Dickenkeil und ohne seitliche Krüm-
mung erzeugt werden. Diese säbelfreie, keilfreie 
Form des Walzgutes kann jedoch durch nachfolgen-
de Bearbeitung des Walzguts wieder verloren gehen. 
Ferner treten beim Einsatz der schnellen und starken 
Seitenführung hohe Kräfte auf, welche zum Defekt 
der Seitenführung führen können sowie die Bandkan-
te des Vorbandes stark, und damit mit Nachteil, be-
lasten können.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein gattungsgemäßes Verfahren der eingangs ge-
nannten Art bereitzustellen, welches die Formsicher-
heit für ein letztendlich keilfreies, säbelfreies Walzgut 
erhöht.

[0011] Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Steuereinrichtung zur Durchführung ei-
nes solchen Verfahrens anzugeben.

[0012] Der verfahrensmäßige Teil der Aufgabe der 
Erfindung wird bei einem gattungsgemäßen Verfah-
ren dadurch gelöst, dass ermittelt wird, ob dem we-
nigstens einen Bearbeitungsaggregat ein Walzgut 
zuzuführen ist, dessen Zwischenzustand eine von 
Null verschiedene Keiligkeit und/oder Säbeligkeit er-
fordert, um einen vorgegebenen Endzustand zu er-
reichen, und in Abhängigkeit davon das Walzgerüst 
und/oder die Bearbeitungsmittel zur Einstellung des 
jeweils erforderlichen Zwischenzustands gesteuert 
und/oder geregelt werden.

[0013] Der Endzustand ist vorgebbar, d. h. einstell-
bar. Beispielsweise kann der sich dadurch auszeich-
nen, dass im Endzustand eine gewünschte Enddicke 
erreicht ist und das Walzgut im Wesentlichen keil- 
und säbelfrei ist. Je nachdem, welches Bearbei-
tungsaggregat dem Walzgerüst nachfolgt, bspw. ein 
Ofen, eine Walzstraße, eine Kühlaggregat bzw. eine 
Kühlstrecke oder ein Aggregat zum Entzundern, 
kann der Zwischenzustand so eingestellt werden, 
dass nach Bearbeitung des Walzguts mit den ent-
sprechenden Bearbeitungsaggregaten ein vorgege-
bener Endzustand des Walzguts eingestellt wird.

[0014] Dies kann dazu führen, dass sofern dem 
Walzgut durch die nachfolgenden Bearbeitungsag-
gregate keine Abweichungen vom erwünschten End-
zustand aufgeprägt werden, bereits der Zwischenzu-
stand des Walzguts keilfrei und/oder säbelfrei sein 
kann. Jedoch ist auch der andere Extremfall denkbar, 
dass, abhängig von den nachfolgenden Bearbei-
tungsaggregaten, aus einem keiligen Anfangszu-
stand ein Zwischenzustand mit – verglichen mit dem 

Anfangszustand – ggf. noch größerer Keiligkeit er-
zeugt wird, weil nämlich erst dieser Zwischenzustand 
mit noch verstärkter Keiligkeit im Zusammenwirken 
mit den nachfolgenden Bearbeitungsaggregaten zu 
einem gewünschten, in der Regel keil- und säbelfrei-
en Endzustand des Walzguts führt. Auch kann die 
Keiligkeit des Walzguts übersteuert werden, d. h. es 
die auslaufseitige Keiligkeit des Walzgerüsts weist 
verglichen mit der eingangsseitigen Keiligkeit des 
Walzgerüsts ein umgekehrtes Vorzeichen auf. Einfa-
cher formuliert: die einlaufseitig dickere Bandseite 
wird auslaufseitig zur dünneren Bandseite verglichen 
mit der jeweils gegenüberliegenden Bandseite auf 
der Einlauf- und Auslaufseite. Ggf. kann sogar ein ge-
wünschter Endzustand auch dadurch definiert sein, 
dass eine bestimmte Restkeiligkeit und/oder Säbelig-
keit des Walzguts verbleibt, da dies für eine spätere 
Applikation des Walzguts in einem Produkt erforder-
lich ist. Dies kann etwa analog zu Stufenblechen an-
gesehen werden.

[0015] Durch das erfindungsgemäße Verfahren 
kann gegebenenfalls auch flexibel auf Veränderun-
gen der Bearbeitungsaggregate eingegangen wer-
den, so etwa auf Oberflächenverschleiß der Walze, 
unterschiedliche Wärmeausdehnungen der einem 
Bearbeitungsaggregat zugeordneten Walzen wäh-
rend des Betriebs, usw.

[0016] Grundsätzlich kann die Keiligkeit und/oder 
Säbeligkeit eines Walzguts durch Schwenken der Ar-
beitswalzen in einem Walzgerüst beliebig eingestellt 
werden. Ohne Zuhilfenahme von Bearbeitungsmit-
teln führt eine Änderung des Dickenkeils eines Walz-
guts in dem Walzgerüst zu einer Änderung der Säbe-
ligkeit des Walzguts. Der eingangs genannte Stand 
der Technik zeigt, wie mittels derartiger Bearbei-
tungsmittel ein keil- und säbelfreies Vorband erzeugt 
wird. Doch erst durch die vorliegende Erfindung wird 
der Zwischenzustand, welcher bspw. Dicke des 
Walzguts, Breite des Walzguts, Keiligkeit des Walz-
guts, Säbeligkeit des Walzguts, usw. umfassen kann, 
derart eingestellt, dass durch die nachfolgenden Be-
arbeitungsaggregate erst ein gewünschter Endzu-
stand eingestellt ist. So können bspw. nicht unmittel-
bar beim Walzen in dem Walzgerüst zu Verkrümmun-
gen führende Restverspannungen im Walzgut, Feh-
ler im Walzenschliff bei einer Fertigstraße, thermal 
crown, Verschleiß in einer Fertigstraße, usw. derart 
berücksichtigt werden. Aufgrund dieser beispielhaft 
aufgezählten Einflüsse wird ein Zwischenzustand, 
bereitgestellt mittels des Bearbeitungsmittels und 
des Walzgerüsts, derart eingestellt, dass bspw. ein 
keilfreies, säbelfreies Band mit gewünschter Enddi-
cke gefertigt wird.

[0017] Die Spannung, welche mittels Bearbeitungs-
mittels in das Walzgut eingeprägt wird, kann mecha-
nisch, thermisch oder mittels elektromagnetischer 
Felder eingeprägt werden. Die Bearbeitungsmittel 
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stellen dann eine gewünschte Spannung bzw. Span-
nungsverteilung an einer bestimmten Stelle im Walz-
gut, in der Regel im Walzspalt ein. Als mechanische 
Bearbeitungsmittel zur Einprägung einer Spannung 
in das Walzgut eignen sich besonders vorteilhaft ein 
Staucher und/oder eine starke Seitenführung.

[0018] Durch das Einprägen der Spannung in das 
Walzgut kann insbesondere am Walzspalt eine sym-
metrische oder asymmetrische Zug-/Druckspan-
nungsversteilung ggf. auch Querspannungsvertei-
lung eingestellt werden, welche den Materialfluss, d. 
h. Längsfluss des Materials und Querfluss des Mate-
rials, beeinflusst. Dadurch kann die Keiligkeit 
und/oder Säbeligkeit, ggf. auch die Dicke des Walz-
guts, eingestellt werden. Die Einprägung der Span-
nung mittels des Bearbeitungsmittels wird derart ge-
steuert und/oder geregelt, dass eine gewünschte 
Spannungsverteilung über die Breite des Walzguts –
im Walzgut, am Walzspalt – eingestellt wird.

[0019] Der Anfangszustand des Walzguts, von wel-
chem das Walzgut in den Zwischenzustand überführt 
wird, ist in der Regel zu berücksichtigen. Denn unter-
schiedliche Anfangszustände bei gleichen Einstellun-
gen der Stellgrößen des Walzgerüsts und der Bear-
beitungsmittel können zu unterschiedlichen Zwi-
schenzuständen des Walzguts führen. Diese Unter-
schiede in den Zwischenzuständen sind jedoch ggf. 
nicht erwünscht. Dazu können die wesentlichen den 
Anfangszustand des Walzguts kennzeichnenden Pa-
rameter, wie etwa Keiligkeit, Säbeligkeit, Dicke, usw. 
mittels entsprechender Erfassungseinrichtungen er-
fasst werden. Dadurch kann das Walzgut in geeigne-
ter Weise vom Anfangszustand unter Berücksichti-
gung des Endzustands des Walzguts und der Eigen-
schaften der nachfolgenden Aggregate in den Zwi-
schenzustand überführt werden.

[0020] Ausgehend von dem wenigstens einen den 
Zwischenzustand bereitstellenden Walzgerüst und 
den zusätzlichen Bearbeitungsmitteln kann der Zwi-
schenzustand verglichen mit dem Anfangszustand 
bspw. einen verstärkten Keil, einen abgeschwächten 
Keil, einen umgekehrten Keil oder keinen Keil aufwei-
sen. Dies gilt analog für die Säbeligkeit.

[0021] Die Steuerung und/oder Regelung erfolgt an-
hand eines Steuer- und/oder Regelmodells. In dieses 
Modell gehen die die Verarbeitung des Walzguts be-
einflussenden Parameter ein. Diese setzen sich zu-
sammen aus das Walzgut kennzeichnenden Para-
metern sowie aus Parametern, welche eine Wechsel-
wirkung des Walzgerüsts, der Bearbeitungsmittel und 
des wenigstens eine nachfolgenden Bearbeitungsag-
gregats oder mehrere nachfolgender Bearbeitungs-
aggregate mit dem Walzgut kennzeichnen. Vom 
Fachmann zur Umsetzung der Erfindung verwendba-
re Modelle sind bspw. der DE 101 18 748 A1: „Verfah-
ren und Steuerung zur prozessgesteuerten Modellie-

rung einer verfahrenstechnischen Anlage" entnehm-
bar sowie etwa dem Lehrbuch Chritianini, 
Shawe-Taylor: „An introduction to support vector ma-
chines and other kernel-based learning methods", 
Cambridge UP, 2000. Dies stellt nur einen kurzen 
Auszug an Möglichkeiten dar, auf welche der Fach-
mann zurückgreifen kann.

[0022] Zur Steuerung und/oder Regelung des Walz-
gerüsts und der Bearbeitungsmittel können bspw. 
physikalische, empirische oder (selbst-)lernende Mo-
delle, etwa Neuronale Netze, verwendet werden. Die 
Verwendung derartiger Modelle ist dem Fachmann 
geläufig. Bei empirischen Modellen wird insbesonde-
re auf Erkenntnisse zurückgegriffen, welche aus dem 
Betrieb oder Testbetrieb der jeweiligen Anlage beru-
hen. Insbesondere ist ein Modell vorzugsweise derart 
ausgestaltet, dass es online-fähig ist, d. h. während 
des Betriebs des Stahlwerks die Regelung und/oder 
Steuerung des Walzgerüsts und der Bearbeitungs-
mittel derart anpasst, dass der Zwischenzustand in 
Echtzeit abhängig von Endzustand und den Wech-
selwirkungsparametern der das Walzgut nachfolgen-
den bearbeitenden Bearbeitungsaggregate derart 
eingestellt wird, dass ein vorgegebener Endzustand 
des Walzguts durch die Bearbeitung mit den nachfol-
genden Aggregaten erreicht wird.

[0023] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung wird bei der Ermittlung eine innere, bei der 
weiteren Bearbeitung des Walzguts sich wenigstens 
auf die Keiligkeit und/oder Säbeligkeit des Walzguts 
auswirkende Materialverspannung berücksichtigt. 
Dadurch wird sichergestellt, dass im Walzgut vorhan-
dene Materialspannungen nicht zu einer signifikan-
ten Abweichung vom gewünschten Endzustand des 
Walzguts führen, obwohl Anfangszustand, Endzu-
stand und die Wechselwirkungsparameter der Bear-
beitungsaggregate mit dem Walzgut bei der Rege-
lung und/oder Steuerung des Walzgerüsts und der 
Bearbeitungsmittel berücksichtigt wurden. Es wird 
somit eine Relaxation der sich wenigstens auf die 
Keiligkeit und/oder Säbeligkeit des Walzguts auswir-
kenden Materialverspannung in einem oder mehre-
ren nachfolgenden Bearbeitungsaggregaten, wie 
etwa Ofen oder Kühlstrecke oder Fertigstraße, bei 
der Einstellung des Zwischenzustands des Walzguts 
mit einbezogen. Dadurch kann eine weitere Verbes-
serung der Einstellung des Zwischenzustands er-
reicht werden.

[0024] Zur Berücksichtigung der Materialverspan-
nung kann die Materialverspannung im Walzgut ge-
messen werden. In Regel wird die die Materialver-
spannung jedoch durch geeignete Modelle modelliert 
werden. Zur Optimierung der Prozessführung kann 
auch eine Kopplung von Messung und Berechnung 
der Materialverspannung im Walzgut vorgesehen 
werden.
4/13



DE 10 2007 035 283 A1    2009.01.29
[0025] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung wird die am Walzgut eingeprägte Spannung 
geregelt und/oder gesteuert. In der Regel werden die 
Bearbeitungsmittel derart geregelt und/oder gesteu-
ert, dass diese eine erwünschte Spannung, insbe-
sondere Spannungsverteilung über die Breite des 
Walzguts, einstellen. Durch eine gezielte Regelung 
und/oder Steuerung der Spannung wird im Zusam-
menwirken mit der davon ggf. abhängigen Regelung 
und/oder Steuerung der Stellgrößen der Stellglieder 
des Walzgerüsts das Walzgut in einen Zwischenzu-
stand überführt, welcher bei Bearbeitung mit wenigs-
tens einem nachfolgenden Aggregat zum gewünsch-
ten Endzustand führt.

[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung wird zur Einprägung der Spannung in das 
Walzgut eine auf das Walzgut ausgeübte Kraft ver-
wendet. Die Kraft wird mittels einer mechanischen 
Einrichtung auf das Walzgut ausgeübt, um die Span-
nungsverhältnisse des sich abschnittsweise im Walz-
spalt befindenden Walzguts gezielt zu beeinflussen. 
Durch den Ansatzpunkt der Kraft sowie den Betrag 
der Kraft kann die Spannung im Walzgut während 
des Walzens im Walzspalt derart eingestellt werden, 
dass der zur Herstellung des Endzustands durch de-
finierte nachfolgende Bearbeitungsaggregate erfor-
derliche Zwischenzustand eingestellt wird. Die Kraft 
kann mittels eines punktartigen, eines linienartigen 
oder eines flächenartigen Ansatzbereichs am Walz-
gut auf das Walzgut ausgeübt werden.

[0027] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
weist das Walzgut eine in der Regel quer zu einer 
vorgesehenen Transportrichtung ausgerichtete, als 
Walzgutkopf bezeichnet Vorderseite auf, wobei eine 
Position des Walzgutkopfes erfasst wird und die auf 
das Walzgut ausgeübte Kraft anhand der erfassten 
Position des Walzgutkopfes geregelt und/oder ge-
steuert wird. Die Erfassung des Walzgutkopfes ist da-
hingehend vorteilhaft, da erkannt wird, ob bereits 
überhaupt eine Kraft auf das Walzgut ausgeübt wer-
den kann bzw. in welcher Höhe eine Kraft an einer 
bestimmten Walzgutposition in das Walzgut einzu-
prägen ist, um eine bestimmte Spannung, insbeson-
dere Spannungsverteilung, im Walzspalt einzustel-
len. Dies ist insbesondere beim Anstich eines Walz-
guts in dem mindestens einen Walzgerüst von hoher 
Bedeutung.

[0028] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung wird als Bearbeitungsmittel eine Seitenfüh-
rung verwendet. Durch die Verwendung einer Seiten-
führung, insbesondere starken Seitenführung, 
kommt der Seitenführung eine kombinatorische Wir-
kung bei der Überführung des Walzguts von seinem 
Zwischenzustand in seinen Endzustand zu. Denn die 
Seitenführung führt in diesem Zusammenhang nicht 
nur das Walzgut, sondern mittels der Seitenführung 
wird zudem eine Spannung eingeprägt. Diese ist ins-

besondere wirksam im Walzspalt und beeinflusst da-
durch den Zwischenzustand, welcher mittels des 
mindestens einen Walzgerüsts aus dem Anfangszu-
stand erzeugt wird. Es sind somit keine zusätzlichen 
baulichen Maßnahmen vorzusehen, um das erfin-
dungsgemäße Verfahren unter Verwendung einer 
Seitenführung zur Einprägung von Spannung in das 
Walzgut durchzuführen.

[0029] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung wird als Bearbeitungsmittel ein Stau-
cher verwendet. Der Staucher kann alternativ zur 
Seitenführung zur Einprägung von Spannung in das 
Walzgut verwendet werden, jedoch auch in Kombina-
tion mit einer Seitenführung. Die Verwendung eines 
Stauchers weist den Vorteil auf, dass die beiden im 
Wesentlichen vertikal stehenden Arbeitswalzen des 
Stauchers unabhängig voneinander auf das Walzgut 
einwirken können. Insbesondere können die Walzen 
des Stauchers zueinander derart angeordnet sein, 
dass nicht diese achsensymmetrisch zu einer Walz-
gutmittenlängsachse angeordnet sind und/oder be-
tragsmäßig verschiedene Kräfte auf das Walzgut 
ausüben. Die Walzgutmittellängsachse ist diejenige 
Längsachse des Walzguts, welche durch die aus-
laufseitige Bandmitte des Walzguts in Längsrichtung 
des Walzguts verläuft. In einem vorteilhaften Spezial-
fall ist die Kraft einer Arbeitswalze des Stauchers auf 
das Walzgut Null, d. h. diese Arbeitswalze ist nicht mit 
dem Walzgut in Kontakt. Die andere Arbeitswalze übt 
eine Kraft auf das Walzgut aus, um eine Spannungs-
verteilung im Walzgut über die Breite des Walzguts, 
am Walzspalt einzustellen. Es können durch die un-
abhängig voneinander auf das Walzgut einwirkenden 
Arbeitswalzen des Stauchers gezielt asymmetrische 
Spannungen in das Walzgut eingeprägt werden. Dies 
erlaubt somit auch eine flexiblere Einstellung von 
Zwischenzuständen. Es kann somit ein größeres 
Spektrum an „Fehlern" der nachfolgenden Bearbei-
tungsaggregate abgedeckt werden. Es kann somit 
mittels eines Stauchers besonders vorteilhaft sicher-
gestellt werden, dass der gewünschte Endzustand 
des Walzguts eingestellt wird.

[0030] Besonders vorteilhaft kann das erfindungs-
gemäße Verfahren angewendet werden, wenn we-
nigstens ein dem Walzgerüst nachfolgendes Bear-
beitungsaggregat ein Horizontalwalzgerüst ist. Die-
ser Vorteil bleibt insbesondere erhalten, wenn eine 
Mehrzahl von Horizontalwalzgerüsten dem wenigs-
tens einem Walzgerüst nachgeordnet sind, welche 
als Fertigstraße arbeiten. In der Fertigstraße wird das 
Walzgerüst von seinem Zwischenzustand in einem 
gewünschten Endzustand überführt. Dieser Endzu-
stand ist nur dann in der Regel der gewünschte End-
zustand, wenn durch das erfindungsgemäße Verfah-
ren die durch die Mehrzahl an Horizontalwalzgerüs-
ten in das Walzgut eingeprägte Abweichungen be-
reits durch den Zwischenzustand berücksichtigt wur-
den. Durch das erfindungsgemäße Verfahren, wel-
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ches für eine Fertigstraße zur Anwendung kommt, 
kann daher die Qualität des in den Endzustand über-
führten Walzguts hinsichtlich Keiligkeit und/oder Sä-
beligkeit weiter verbessert werden.

[0031] Der vorrichtungsmäßige Teil der Aufgabe 
wird durch eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung 
gemäß Anspruch 11 gelöst. Eine solche Steuer- 
und/oder Regeleinrichtung zur Einstellung eines Zu-
stands eines Walzguts kann einfach für bestehende 
Anlagen nachgerüstet werden. Dadurch kann die 
Qualität bei der Einstellung eines Endzustands eines 
Walzguts erhöht werden.

[0032] Ferner erstreckt sich die Erfindung auf einen 
maschinenlesbaren Programmcode für eine Steuer- 
und/oder Regeleinrichtung zur Einstellung eines Zu-
stands eines Walzguts. Somit kann der maschinen-
lesbare Programmcode auch in bereits vorhandenen 
Steuer- und/oder Regeleinrichtungen verwendet wer-
den.

[0033] Dies kann insbesondere dadurch gewähr-
leistet werden, dass der Programmcode auf einem 
Datenträger abgespeichert ist, auf welchem sich 
ebenfalls die vorliegende Erfindung erstreckt.

[0034] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich 
aus den nachfolgenden Ausführungsbeispielen, wel-
che anhand der schematisch dargestellten Zeichnun-
gen näher erläutert werden. Es zeigen:

[0035] Fig. 1 eine Übersichtsdarstellung für das er-
findungsgemäße Verfahren,

[0036] Fig. 2 die Ausbildung eines Säbels bei einem 
Walzvorgang in einem Vorgerüst,

[0037] Fig. 3 die Anwendung eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Einstellung eines definierten 
Zwischenzustands des Walzguts,

[0038] Fig. 4 ein Vorgerüst und eine dem Vorgerüst 
nachgeordnete Fertigstraße.

[0039] Fig. 1 zeigt eine Übersicht zur Einstellung ei-
nes Zustands eines Walzguts. Ausgehend von einem 
Anfangszustand S1 mit dem Walzgutquerschnitt GX 
wird das Walzgut einem Vorgerüst 1 zugeführt. Das 
Vorgerüst 1 weist einen Satz Arbeitswalzen 2 und ei-
nen Satz Stützwalzen 3 auf. Ferner ist eine Einrich-
tung zum Anstellen der Walzen in Form einer Hydrau-
likanstellung 5 vorhanden. Mittels der Hydraulikan-
stellung 5 ist die Walzkraft auf der Bedienseite und 
der Antriebsseite einstellbar. Ferner sind Messein-
richtungen vorgesehen, welche die bedienseitige 
Walzkraft und die antriebsseitige Walzkraft messen 
und einer Regeleinrichtung zuführt, welche auch die 
Hydraulikanstellung 5 regelt. Ferner wird der Regel-
einrichtung 4 ein gewünschter Endzustand S3' des 

Walzguts zugeführt. Der gewünschte Endzustand S3' 
ist in der Regel der Zustand, der für das fertig gewalz-
te Band vorgesehen ist. In der Regel umfasst der ge-
wünschte Endzustand eine gewisse Zieldicke, ein 
bestimmtes Phasengemisch, sowie die Eigenschaft 
des Walzguts, dass dieses keilfrei und säbelfrei ist.

[0040] Der Regeleinrichtung 4 werden ferner Infor-
mationen darüber zugeführt, welche Bearbeitungs-
aggregate das Walzgut nach Verlassen des Vorge-
rüsts 1 durchläuft. Insbesondere wird der Regelein-
richtung zugeführt, in wie fern die jeweiligen Bearbei-
tungsaggregate Einfluss auf die Geometrie des Walz-
guts nehmen. Die Geometrie des Walzguts kann 
durch thermische Prozesse, beispielsweise Heizpro-
zesse oder Kühlprozesse, beeinflusst werden, da 
hierdurch innere Spannungen im Walzgut verändert 
werden, oder aber durch direkte mechanische Ein-
wirkung auf das Walzgut, beispielsweise durch Wal-
zen des Walzguts. Die Änderung der Geometrie des 
Walzguts durch thermische und/oder mechanische 
Prozesse ist u. a. auch davon abhängig, in wie weit 
bereits vor diesem jeweiligen Aggregat innere Ver-
spannungen im Walzgut vorliegen. Insofern ist be-
reits der Anfangszustand S1 des Walzguts, ggf. für 
die Bearbeitung des Walzguts mittels eines Bearbei-
tungsaggregats, zu berücksichtigen.

[0041] Mittels der Informationen bezüglich der dem 
Vorgerüst nachfolgenden Bearbeitungsaggregate so-
wie des gewünschten Endzustands wird mittels einer 
Regelung des Walzvorgangs im Vorgerüst 1, bei-
spielsweise in sonstiger Weise verlaufend, wie aus 
der Offenlegungsschrift WO 2006/119984 A1 be-
kannt, das Walzgut in einen Zwischenzustand S2 
überführt. Der Zwischenzustand S2 zeichnet sich da-
durch aus, dass dieser abhängig ist von den nun für 
das Walzgut vorgesehenen Bearbeitungsschritten. In 
der Regel wird dieser Zwischenzustand S2 eine Kei-
ligkeit und/oder eine Säbeligkeit aufweisen. Anschlie-
ßend durchläuft das Walzgut mit dem Zwischenzu-
stand S2, beispielsweise eine Mehrzahl von Bearbei-
tungsaggregaten, etwa A1, A2, A3 bis AN. Nach 
Durchlaufen des letzten Bearbeitungsaggregats AN 
ist der Endzustand S3 des Walzguts eingestellt. Die-
ser wird der Regeleinrichtung 4 des Vorgerüsts zuge-
führt. Dort findet u. a.  ein Vergleich zwischen ge-
wünschtem Endzustand S3' und dem tatsächlichen 
Endzustand S3 statt.

[0042] Bei der Verarbeitung von keilförmigem Walz-
gut zu Metallband sind – soweit vorrichtungsmäßig 
keine dies verhindernden Maßnahmen ergriffen sind 
– zwei Grenzfälle maßgebend: 

1. Der Walzspalt wird so eingestellt, dass die rela-
tive Dickenabnahme an jeder Stelle entlang des 
Walzspaltes gleich ist. Dadurch ist die Verlänge-
rung des Materials an allen Punkten entlang der 
Breitenrichtung gleich und es kommt zu keiner sä-
belartigen Verzerrung des Bandes, allerdings 
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bleibt der Keil bis ins Fertigband erhalten. Da in 
der Regel ein keilförmiger Endzustand uner-
wünscht ist, stellt dies keine Lösung des Problems 
dar.
2. Der Walzspalt kann symmetrisch eingestellt 
werden, d. h. bis auf Durchbiegungseffekte ste-
hen die Walzen parallel zueinander. Wegen des 
im Walzgut vorhandenen Dickenkeils kommt es 
jedoch zu einer über die Breite des Walzguts un-
gleichmäßige Umformung. Diese führt aufgrund 
der bedienseitigen und antriebsseitigen unter-
schiedlichen Dicke des Walzguts zu einer unter-
schiedlichen Verlängerung des Materials über die 
Breite des Walzguts. Dies verursacht die Ausbil-
dung eines Säbels. Das Vorliegen eines über be-
stimmte Grenzabmessungen überschreitenden 
Säbels führt zu Schwierigkeiten bei der weiteren 
Prozessierung des Walzguts.

[0043] Um ein Walzgut herstellen, welches im We-
sentlichen keilfrei und säbelfrei ist, ist es zunächst er-
forderlich, einen Säbel bzw. Keil des Walzguts zu er-
fassen, wenn dieser entsteht. Hierzu bestehen ver-
schiedene Möglichkeiten. Gemäß dem Stand der 
Technik kann beispielsweise bei Vorliegen eines keil-
förmigen zentrierten Walzguts, etwa einer Bramme, 
eine Differenzwalzkraft zwischen Bedienseite und 
Antriebsseite des Vorgerüsts 1 festgestellt werden. 
Diese Walzkraftdifferenz ist jedoch nicht eindeutig 
auf die Ausbildung eines Säbels zurückzuführen. Die 
Ursache der Walzkraftdifferenz zwischen Bediensei-
te und Antriebsseite kann auch darin begründet sein, 
dass das Band während des Walzens verläuft, d. h. 
dezentriert ist, oder eine über die Breite inhomogene 
Temperatur aufweist. Letzteres hat einen über die 
Breite veränderlichen Umformwiderstand zur Folge 
und damit eine über die Breite variierende Umform-
kraft zur Erzeugung eines definierten Walzgutzu-
stands.

[0044] Um einen Säbel sicher zu erkennen, ist es 
daher ferner erforderlich, beispielsweise eine Seiten-
führung zu nutzen, die bei der Ausbildung eines Sä-
bels einem deutlichen Kraftanstieg durch das ge-
krümmte Walzgut ausgesetzt ist. Denn der Säbel 
drückt auf die Seiteführung. Diese kann jedoch, so-
fern sie als starke Seitenführung ausgebildet ist, die 
Ausbildung des Säbels verhindern bzw. zu unterdrü-
cken.

[0045] Zur Bestimmung des ursprünglichen Dicken-
keils, aufgrund dessen der Säbel entsteht, sowie das 
Ausmaß der Säbeligkeit ist es ferner erforderlich, 
eine Bandkantenerfassung, beispielsweise mittels ei-
nes Breitenmessgeräts, durchzuführen und die 
Bandkantenerkennung zur Säbeldiagnose zu ver-
wenden. Als Messsysteme können bspw. Kamera 
oder laserbasierte Messsysteme verwendet werden.

[0046] Erst wenn diese drei Indikatoren vorliegen, 

kann auf einen Dickenkeil und einen Säbel des Walz-
guts, sowie auf deren Abmessungen geschlossen 
werden. Alternativ kann eine verlässliche Vermes-
sung des Walzguts hinsichtlich Keiligkeit besonders 
vorteilhaft am Ofeneintrag erfolgen.

[0047] Aus dem eingangs genannten Stand der 
Technik ist es bekannt, eine solche Keiligkeit 
und/oder Säbeligkeit für einen Walzgut direkt nach 
dem Vorgerüst zu vermeiden, d. h. die Herstellung ei-
nes im Wesentlichen säbelfreien und keilfreien Walz-
guts durch Bearbeitung des Walzguts mit dem Vorge-
rüst zu erzeugen.

[0048] Auch kann der Fall auftreten, dass die Keilig-
keit des in das Walzgerüst einlaufenden Walzguts zu 
groß ist, d. h. die durch die Säbelbildung entstehende 
Kraft auf die Seitenführung kann von dieser nicht auf-
genommen werden bzw. führt zur deren Zerstörung. 
Liegt dieser Fall vor, so ist es erforderlich, auf das 
komplette Roll Alignment Control zu verzichten und 
die Walzen entsprechend dem Keil zu schwenken. 
Ggf. kann auch eine Reduktion des Keils des einlau-
fenden Walzguts mittels des -Walzgerüsts in dem 
Maße erfolgen, dass die auf die Seitenführung wir-
kende Kraft diese nicht zerstört. Der Restkeil wird 
dann durch nachfolgende Stiche sukzessive elimi-
niert.

[0049] Problematisch hierbei ist es jedoch, dass die 
im Wesentlichen auf Null eingestellte Keiligkeit 
und/oder Säbeligkeit durch nachfolgende Bearbei-
tungsaggregate wieder in eine Keiligkeit und/oder 
Säbeligkeit ungleich Null umgesetzt werden kann. 
Eine derartige Veränderung der Walzgutgeometrie 
kann bspw. durch das Walzgut selbst bedingt sein, 
etwa durch innere Spannungen, oder aber durch äu-
ßere Einflüsse auf das Walzgut, etwa verschlissene 
Walzen, thermal crown, Walzenversatz, Walzen-
durchbiegung, Temperaturänderungen, Eintrag von 
Substanzen, etwa Wasser, auf das Walzgut, usw..

[0050] Dies hat zur Folge, dass das Walzgut im 
Endzustand erneut eine Keiligkeit und/oder Säbelig-
keit aufweisen kann. Dies kann jedoch dadurch ver-
mieden werden, dass die die Walzgutgeomtrie beein-
flussenden Parameter der dem Vorgerüst 1 nachge-
ordneten Bearbeitungsaggregate A1, A2, A3, ..., AN 
in die Regelung des Vorgerüsts 1 miteinbezogen wer-
den. Mittels der die Walzggutgeometrie beeinflussen-
den Parametersätze P1, P2, P3, ..., PN der nachfol-
genden Bearbeitungsaggregate A1, A2, A3, ..., AN 
wird mittels eines Modells unter Einbeziehung des 
Anfangszustands S1 und vorangegangener Prozess-
schritte ein Zwischenzustand des Walzguts ermittelt, 
den das Walzgut aufweisen muss, um nach dem 
Durchlauf durch die gewünschten Bearbeitungsag-
gregate einen gewünschten Endzustand S3', bspw. 
bei einer bestimmten Enddicke keil und säbelfrei zu 
sein, zu erreichen.
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[0051] Ausgehend von dem ermittelten Zwischen-
zustand wird dann aus dem Anfangszustand S1 das 
Vorgerüst 1 derart geregelt, dass der ermittelte Zwi-
schenzustand mit dem eingestellten Zwischenzu-
stand S2 des Walzguts übereinstimmt. Vorzugsweise 
wird der durch das Vorgerüst 1 eingestellte Zwi-
schenzustand S2 mit dem ermittelten Zwischenzu-
stand verglichen und die Regelung derart geändert, 
dass der eingestellte Zwischenzustand S2 des Walz-
guts und der ermittelte Zwischenzustand für das 
Walzgut bestmöglich übereinstimmen.

[0052] Der nach Durchlaufen des Vorgerüsts 1 ein-
gestellte Zwischenzustand S2 des Walzguts ist somit 
abhängig von den Prozesseinflüssen der nachfolgen-
den Bearbeitungsaggregate A1, A2, A3, ..., AN auf 
das Walzgut, welche durch Parametersätze P1, P2, 
P3, ..., PN wiedergegeben werden können, vom Aus-
gangszustand S1 und evtl. von Prozessparametern 
vorangegangener Prozesse, die etwa den inneren 
Spannungszustand des Walzguts beeinflusst haben.

[0053] Beispielsweise kann mittels eines Breiten-
messgeräts und eines Profilmessgeräts nach einer 
Fertigstraße, die das Walzgut durchlaufen hat, ein 
Zwischenzustand ermittelt werden, welcher zu einem 
gewünschten Endzustand – d. h. in diesem Fall nach 
der Fertigstraße – führt. Dazu werden Keiligkeit und 
Säbeligkeit mittels der oben genannten Einrichtun-
gen vermessen und der Regeleinrichtung 4 zuge-
führt. In Verbindung mit der aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Differenzwalzkraft wird der ermittelte 
Zwischenzustand für das Walzgut aus dem Anfangs-
zustand S1 eingestellt. In der Regel ist es vorteilhaft, 
wenn der Anfangszustand S1 des Walzguts bekannt 
ist, und dieser der Regeleinrichtung 4 zugeführt wird, 
so dass diese das Vorgerüst 1 entsprechend steuern 
und/oder regeln kann.

[0054] Die Profilmessung des Walzguts sowie die 
Breitenmessung des Walzguts können an verschie-
densten Stellen innerhalb des Walzprozesses erfasst 
werden. Ggf. können daher für jedes Bearbeitungs-
aggregat A1, A2, A3, ..., AN dessen Einfluss auf die 
Geometrie des Walzguts bei gegebenem Zwischen-
zustand bzw. gegebenen Anfangszustand individuell 
bestimmt werden. Vorzugsweise werden die erfass-
ten Messwerte in einer Messwertverarbeitung gefil-
tert und unter Zuhilfenahme der Bandverfolgung den 
einzelnen Bandabschnitten zugeordnet. Die Mess-
werte stehen dann der Prozessautomatisierung, ins-
besondere der Regelung des Vorgerüsts 1 zur Verfü-
gung.

[0055] Die Keiligkeit und/oder Säbeligkeit des End-
zustands S3 des Walzguts, beispielsweise nach 
Durchlaufen der Fertigstraße, hängt von der Keilig-
keit und/oder Säbeligkeit nach der Vorstraße bzw. 
nach dem Vorgerüst 1 und weiteren Prozessparame-
tern, insbesondere von den Prozessparametern P1, 

P2, P3, ... m PN der nachfolgenden Bearbeitungsag-
gregate A1, A2, A3, ..., AN ab. Um diese in das Mo-
dell zur Regelung des Vorgerüsts 1 zu implementie-
ren, wird ein Satz von ausgewählten Prozesspara-
metern P1, P2, P3, ..., PN bspw. einem empirischen 
Modell, etwa einem Vererbungspuffer oder Neuro-
netz zugeführt. Das Modell ist nach einer hinreichend 
großen Menge von Daten in der Lage die Keiligkeit 
und/oder Säbeligkeit des Fertigbandes als Funktion 
der Keiligkeit des Vorbandes vorherzusagen. Alter-
nativ können physikalischen Modelle, etwa Modelle 
beruhend auf finiten Elementen, oder andere geeig-
nete Modelle verwendet werden. Derartige Modelle 
sind dem Fachmann geläufig.

[0056] Ausgehend von diesen Informationen kann 
das Walzgut aus dem Anfangszustand S1 in einen 
Zwischenzustand S2 überführt werden, der nach 
Durchlaufen der für das Walzgut im Weiteren vorge-
sehenen Bearbeitungsschritte zu einem gewünsch-
ten Endzustand S3 führt, der mit dem gewünschten 
Endzustand S3' im Wesentlichen übereinstimmt.

[0057] Zur Berechnung der erforderlichen Keiligkeit 
und/oder Säbeligkeit des Vorbandes kann ein weite-
res Modell für die nachgelagerten Bearbeitungsag-
gregate A1, A2, A3, ..., AN des Walzguts herangezo-
gen werden, um die Keiligkeit und die Säbeligkeit des 
Fertigbandes weiter zu optimieren.

[0058] Fig. 2 zeigt die Ausbildung eines Säbels für 
ein keilförmiges Walzgut G in einem Vorgerüst 1. In 
Fig. 2 ist einlaufseitig eine Querschnittsdarstellung 
GX eines keilförmigen Walzgutes G gezeigt. Das 
Walzgut G wird auf einem Rollengang 6 zu einem 
Vorgerüst 1 befördert. Damit dieses in erwünschter 
Weise in das Vorgerüst 1 einläuft, sind Seitenführun-
gen 7 vorgesehen. Nach erfolgter Dickenreduktion 
durch das Vorgerüst 1 weist das Walzgut G eine 
durch den Dickenkeil bedingte Säbeligkeit auf. Die in 
Fig. 2 gezeigte auslaufseitige Seitenführung 7 weist 
hierbei eine geöffnete Stellung auf. Dadurch wird ver-
hindert, dass das säbelige Walzgut G an der aus-
laufseitigen Seitenführung 7 hängen bleibt und der 
Walzvorgang komplett abgebrochen werden muss.

[0059] Da die Walzen im Vorgerüst 1 durch das Roll 
Alignment Control im Wesentlichen parallel gehalten 
werden, kommt es aufgrund des Dickenkeils des 
Walzguts zur Ausbildung eines Säbels. Die dickere 
Seite des Keils weist einen höheren Materialfluss in 
Längsrichtung als die dünnere Keilseite auf, wodurch 
es zu einer Krümmung des Walzguts in der Transpor-
tebene des Walzguts G kommt. Ein derartiges Band 
ist in nachfolgenden Prozessen nur sehr schwer wei-
terverarbeitbar.

[0060] Fig. 3 zeigt ebenfalls einen Querschnitt ei-
nes keilförmigen Walzgutes, welches in ein Vorgerüst 
1 einläuft. Auch dieses wird mittels eines Rollen-
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gangs 6 und einer Seitenführung 7 zum Vorgerüst 
transportiert. Auslaufseitig ist ein Staucher 8 mit zwei 
veritikalen Arbeitswalzen 8' sowie eine starke Seiten-
führung 7 angeordnet. Durch den Staucher 8 und 
durch die starke Seitenführung 7 wird eine Kraft aus-
laufseitig in das Walzgut G eingeprägt.

[0061] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die 
linksseitige Seitenführung 7 und die rechtsseitige 
Seitenführung – betrachtet in Transportrichtung des 
Bandes – unabhängig voneinander bewegt werden 
können. In der Regel ist dies nicht der Fall, da die Sei-
tenführungen 7 nur symmetrisch zueinander relativ 
zur Bandmitte verstellbar sind. Dies ist gewährleistet 
durch eine Synchronisationswelle der Seitenführun-
gen 7. Vorteilhafterweise wird zur Einstellung des 
Zwischenzustands des Walzguts bzw. der definierten 
Spannungsverteilung im Walzspalt diese Synchroni-
sationswelle und jegliche andere mechanische Kopp-
lung der Seitenführungen weggelassen, so dass die 
linke und die rechte Seitenführung – zumindest aus-
laufseitig – unabhängig voneinander bewegbar sind. 
Insbesondere ist es vorteilhaft, die nun unabhängig 
voneinander bewegbaren Seitenführungen derart 
einzustellen, dass das dem Vorgerüst zugewandte 
Ende der Seitenführung weiter entfernt ist von der 
Bandmitte als das dem Vorgerüst abgewandte Ende 
der Seitenführung 7. D. h. die Seitenführung 7 ist 
trichterförmig verstellbar. Dadurch kann der Kraftein-
trag auf das Walzgut G zusätzlich gesteuert und/oder 
geregelt werden.

[0062] Ferner ist eine Einrichtung 11 zur Erfassung 
der Position des Bandkopfes 12 vorgesehen. Die 
zeitabhängige Erfassung der Position des Bandkop-
fes 12 erleichtert die Steuerung der Seitenführung 7
sowie des Stauchers 8. Der Einsatz des Stauchers 8
sowie der Seitenführung 7, die Höhe der Kraft sowie 
die Kraftverteilung längs des Bandes wird derart ge-
steuert, dass sich am Walzspalt eine Spannungsver-
teilung σ einstellt, welche es erlaubt, den erforderli-
chen Zwischenzustand des Walzguts G so einzustel-
len, dass durch die nachfolgenden Bearbeitungsag-
gregate der gewünschte Endzustand erreicht wird.

[0063] Fig. 4 zeigt ein Vorgerüst 1 mit einer dem 
Vorgerüst nachfolgenden Fertigstraße bestehend 
aus den fünf Walzgerüsten A1, A2, A3, A4 und A5, ei-
ner der Walzstraße nachgeordneten Bandbreiten-
messeinrichtung 10 sowie einer Profilmesseinrich-
tung 9. Dieser wiederum nachgeordnet ist eine Kühl-
strecke A6, der ebenfalls eine Breitenmesseinrich-
tung 10 und eine Profilmesseinrichtung 9 nachgeord-
net sind. Anschließend wird das Band auf einer Has-
pel aufgehaspelt. Die Bandbreitenmesseinrichtung 
10 und die Profilmesseinrichtung 9 messen jeweils 
die Säbeligkeit und Keiligkeit eines Bandes nach dem 
A5 bzw. A6. Die mittels den Breitenmesseinrichtun-
gen 10 und den Profilmesseinrichtungen 9 ermittel-
ten Keiligkeiten und/oder Säbeligkeiten werden einer 

Steuer- und/oder Regeleinrichtung 4 zugeführt, wel-
che die Werte in das Modell zur Ermittelung des Zwi-
schenzustandes einarbeitet. Ausgehend von dem er-
mittelten Zwischenzustand wird das Vorgerüst derart 
gesteuert bzw. geregelt, dass das Walzgut aus sei-
nem keiligen oder keilfreien Anfangszustand in einen 
Zwischenzustand überführt wird, der wiederum durch 
Bearbeitung des Walzguts durch die nachfolgenden 
Bearbeitungsaggregate A1 bis A6 in einen ge-
wünschten Endzustand überführt wird. Der Endzu-
stand des Bandes wird in Fig. 4 durch die Breiten-
messeinrichtung bzw. Profilmesseinrichtung be-
stimmt, welche der Kühleinrichtung A6 nachgelagert 
ist. Durch ein derartiges Vorgehen kann die Streuung 
des Endzustands im Vergleich zum Stand der Tech-
nik weiter reduziert werden und damit die Qualität 
des fertig gewalzten Metallbands weiter erhöht.
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1.  Verfahren zur Einstellung eines Zustands (S1, 
S2, S3) eines Walzguts (G, GX), insbesondere eines 
Vorbands, der wenigstens durch eine Keiligkeit 
und/oder eine Säbeligkeit des Walzguts (G, GX) defi-
niert ist, wobei das Walzgut (G, GX) von einem An-
fangszustand (S1) durch Walzen mittels eines Walz-
gerüsts (1), insbesondere eines Vorgerüsts, und 
durch Einprägen einer Spannung (σ) in das Walzgut 
(G, GX) mittels zusätzlicher Bearbeitungsmittel (7, 8) 
in einen Zwischenzustand (S2) überführt wird, und 
wobei das Walzgut (G) von seinem Zwischenzustand 
(S2) mittels wenigstens eines Bearbeitungsaggre-
gats (A1, A2, A3, ..., AN) in einen Endzustand (S3) 
überführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass er-
mittelt wird, ob dem wenigstens einen Bearbeitungs-
aggregat (A1, A2, A3, ..., AN) ein Walzgut (G, GX) zu-
zuführen ist, dessen Zwischenzustand eine von Null 
verschiedene Keiligkeit und/oder Säbeligkeit erfor-
dert, um einen vorgegebenen Endzustand (S3') zu 
erreichen, und in Abhängigkeit davon das Walzgerüst 
(1) und/oder die Bearbeitungsmittel (7, 8) zur Einstel-
lung des jeweils erforderlichen Zwischenzustands 
(S2) gesteuert und/oder geregelt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Ermittlung eine innere, bei der 
weiteren Bearbeitung des Walzguts (G, GX) sich we-
nigstens auf die Keiligkeit und/oder Säbeligkeit des 
Walzguts (G, GX) auswirkende Materialverspannung 
berücksichtigt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die am Walzgut (G, GX) einge-
prägte Spannung (σ) geregelt und/oder gesteuert 
wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Einprägung der 
Spannung (σ) in das Walzgut (G, GX) eine auf das 
Walzgut (G, GX) ausgeübte Kraft (F) verwendet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zur Einprägung der Spannung (σ) 
in das Walzgut (G, GX) ausgeübte Kraft (F) gesteuert 
und/oder geregelt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Walzgut eine in der Regel 
quer zu einer vorgesehenen Transportrichtung aus-
gerichtete, als Walzgutkopf bezeichnet Vorderseite 
aufweist, wobei eine Position des Walzgutkopfes er-
fasst wird und die auf das Walzgut (G, GX) ausgeübte 
Kraft (F) anhand der erfassten Position des Walzgut-
kopfes geregelt und/oder gesteuert wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Bearbeitungsmit-
tel (7, 8) eine Seitenführung (7) verwendet wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Bearbeitungsmit-
tel (7, 8) ein Staucher (8) verwendet wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vom Staucher (8) umfasste Arbeits-
walzen (8') nicht achsensymmetrisch zu einer Walz-
gutmittenlängsachse angeordnet sind und/oder be-
tragsmäßig verschiedene Kräfte auf das Walzgut (G, 
GX) ausüben.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein dem 
Walzgerüst (1) nachfolgendes Bearbeitungsaggregat 
(A1, A2, A3, ..., AN) ein Horizontalwalzgerüst (A1, 
A2, A3, A4, A5) ist.

11.  Steuer- und/oder Regeleinrichtung (4) zur 
Einstellung eines Zustands (S1, S2, S3) eines Walz-
guts (G, GX) mit einem maschinenlesbaren Pro-
grammcode, welcher Steuerbefehle und/oder Regel-
befehle enthält, die die Steuer- und/oder Regelein-
richtung (4) zur Durchführung des Verfahrens nach 
einem der Ansprüche 1 bis 10 veranlassen.

12.  Maschinenlesbarer Programmcode für eine 
Steuer- und/oder Regeleinrichtung (4) zur Einstel-
lung eines Zustands (S1, S2, S3) eines Walzguts (G, 
GX), welcher Steuerbefehle und/oder Regelbefehle 
enthält, die die Steuer- und/oder Regeleinrichtung (4) 
zur Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 veranlassen.

13.  Datenträger mit einem darauf gespeicherten 
maschinenlesbaren Programmcode gemäß An-
spruch 12.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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