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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stranggießanlage
zum kontinuierlichen Gießen eines dünnen Bandes, ins-
besondere eines Stahlbandes mit einer Dicke unter 20
mm, vorzugsweise zwischen 1 und 12 mm, mit einer
zwei Gießwalzen aufweisenden Kokille, an deren von
den Gießwalzen gebildeter Spaltengstelle ein aus zwei
Halbschalen zusammengefügter bandförmiger Strang
vertikal nach unten austritt, wobei unterhalb der Spal-
tengstelle eine Umlenk-Stützeinrichtung zum Umlenken
und Stützen des vertikal aus der Kokille austretenden
Stranges in eine etwa horizontale Richtung vorgesehen
ist nach dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 2, sowie
ein Verfahren zum Betrieb dieser Anlage.
[0002] Um die Maschinenhöhe und somit die Kosten
klein zu halten, muß das auf einer Stranggießanlage
dieser Art gegossene Band möglichst schonend von der
vertikalen in die horizontale Ausbringrichtung umge-
lenkt werden. Auch ist es vorteilhaft, das Band zu stüt-
zen, um die Zugbelastung im gerade erst erstarrten
Band an der Spaltengstelle aufgrund seines Eigenge-
wichtes klein zu halten.
[0003] Die schonende Umlenkung muß einerseits
schonend sein für das Produkt. Dies bedeutet die Ver-
meidung von zu großen Biegespannungen in der Rand-
faser bzw. die Vermeidung zu großer plastischer Verfor-
mungen im abkühlenden Band sowie die Vermeidung
von Gleitreibung auf harten, rauhen Oberflächen oder
spitzen Kanten, um Zerkratzungen bzw. ein eventuelles
Hängenbleiben vor allem im Bereich der Bandkanten
auszuschließen.
[0004] Andererseits muß die Umlenkung auch scho-
nend für den stromaufwärts stattfindenden Gießprozeß
sein. Üblicherweise sorgt ein stromabwärts liegendes
regelndes Organ (z.B. ein Treiber) dafür, daß das von
der Kokille ausgetriebene Band produktschonend ab-
transportiert wird. Dieser Treiber agiert sinnvollerweise
mittels einer Positionsregelung. Das bedeutet, daß
eventuell auftretende Gießgeschwindigkeitsänderun-
gen, welche sich in einer geänderten Lage des Bandes
ausdrücken (mehr oder weniger Schlaufenbildung)
durch den oben erwähnten Treiber korrigiert werden
(Master-Slave Regelkonzept). Diese Regeleingriffe des
Treibers dürfen keinesfalls stromaufwärts den Gießpro-
zeß stören, z.B. Zug-, Druck- oder Knickspannungen im
gerade die Spaltengstelle verlassenden heißen Band
induzieren. Eine Zugregelung ist aufgrund der Abrißge-
fahr des noch sehr heißen Bandes (niedrige Zugfestig-
keit) nicht zweckmäßig.
[0005] Um die Gleitreibung niedrig zu halten und ein
Zerkratzen bzw. ein eventuelles Hängenbleiben des
Bandes an der Umlenk-Stützeinrichtung zu vermeiden,
ist es bekannt, für die Umlenkung Kufen zu verwenden,
die das Band, das ja ab Verlassen der Kokille in der Re-
gel durcherstarrt ist, nur linienförmig, u.zw. linienförmig
in Bandlängsrichtung, abstützen.
[0006] Eine Stranggießanlage der eingangs be-

schriebenen Art ist aus der JP-A 63-30158 bekannt. Bei
dieser wird der aus der Spaltengstelle der Gießwalzen-
kokille - diese Engstelle wird auch "Kissing-Point" ge-
nannt - in vertikaler Richtung austretende Strang mittels
einer Stützeinrichtung, die von zwei förderbandartig ge-
stalteten und parallel zueinander angeordneten Stütz-
einrichtungen, beispielsweise Raupenketten etc. gebil-
det ist, beidseitig gestützt und über einen vorbestimm-
ten vertikalen Bereich zwangsgeführt. Anschließend an
diese Zwangsführung ist eine bogenartig ausgebildete
Führung, die sich etwa über einen Viertelkreis erstreckt,
vorgesehen, die zum Umlenken des Stranges von der
vertikalen Richtung in eine etwa horizontale Richtung
dient.
[0007] Gemäß der JP-A 63-30158 ist es schwierig,
die schonende Umlenkung sowohl für das Produkt als
auch für den Gießprozeß sicherzustellen, zumal die di-
rekt unterhalb der Kokille angeordnete förderbandartige
Stützeinrichtung und auch nachgeordnete Treibrollen
bzw. direkt online vorgesehene Walzen auf das Ausför-
dern des Stranges Einfluß nehmen. Ein weiterer gravie-
render Nachteil ist darin zu sehen, daß zwischen der
Kokille und den Raupenketten wegen der Abrißgefahr
für das Band keine Zugregelung und wegen der Knick-
gefahr für das Band auch keine Positionsregelung rea-
lisierbar ist. Zudem ist eine konstante Gleitreibung an
der bogenförmigen Führung, mit der der Strang von der
Vertikalen in die Horizontale umgeleitet wird, nicht ge-
währleistbar. Somit wirken auf den Strang Kräfte-
schwankungen, die den Gießprozeß in der Kokille nicht
vorhersehbar beeinflussen und die zu Störungen beim
Gießbetrieb führen können.
[0008] Es ist weiters bekannt, u.z.w. aus der JP-A
56-119607 in Anlehnung an die konventionelle Bram-
men-Stranggießtechnik, einen Rollgang mit motorge-
triebenen Rollen vorzusehen. Diese Lösung hat jedoch
den Nachteil, daß der angetriebene Rollgang hohe Ko-
sten verursacht, zumal die Rollen nicht nur angetrieben,
sondern auch mit einer Innenkühlung versehen sein
müssen. Zudem müssen sämtliche Rollen zur Vermei-
dung von unerwünschten Relativbewegungen zwi-
schen Rollen und Band, und somit zur Vermeidung von
Bandbeschädigungen, die hierdurch hervorgerufen
werden könnten, mit den Gießwalzen synchronisiert
laufen, was einen großen regelungstechnischen Auf-
wand, einen aufwendigen Antrieb und kräftige Motoren
bedingt und damit zusätzliche Kosten verursacht. Wei-
ters kann es selbst bei einem noch so schnellen Regel-
verhalten der Rollen zu kleinen Geschwindigkeitsunter-
schieden kommen, und es ist schwierig, das Band in ei-
ner geometrisch genau definierten Position zu halten,
um auch tatsächlich eine optimale Stützwirkung zu er-
zielen.
[0009] Es ist weiters bekannt (EP-B 0 540 610, EP-A
0 726 112 und EP-A 0 780 177) zwischen dem Gießwal-
zenpaar und dem ersten Klemmwalzenpaar, das das
Band weiterfördert, eine während des kontinuierlichen
Gießbetriebs frei hängende Bandschlinge vorzusehen,
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wodurch sich der Vorteil ergibt, daß sich die Größe der
Bandschlinge zu Beginn des Gießens von selbst nach
den Gießbedingungen einstellt. Nachteilig ist jedoch,
daß hier der Strang überhaupt keine Stützvorrichtung
zur Verfügung hat; der Strang hängt völlig ungestützt mit
seinem ganzen Gewicht am heißesten und damit auch
am schwächsten Bandquerschnitt, der sich an der Spal-
tengstelle, dem Kissing-Point, befindet. Hierdurch be-
steht ein hohes Risiko für Bandrisse bzw. Bandabrisse.
Ungünstig ist zudem das Anfahren einer solchen Anla-
ge, da hierbei unbedingt ein Kaltbandkopf erforderlich
ist. Um ohne Kaltbandkopf anfahren zu können, sind
Anfahrkufen, wie z.B. in der EP-A 0 726 112 beschrie-
ben, oder ein schwenkbarer Tisch, wie in der EP-A 0
780 177 gezeigt, erforderlich.
[0010] Aus der US-A 5 350 009 ist es bekannt, bei
einer Stranggießanlage den Strang auf ein sich in Aus-
ziehrichtung mit dem Strang mitbewegendes Stützband
gelangen zu lassen, welches mit dem Strang mitgewik-
kelt und später von diesem wieder getrennt wird. Um
den Strang zum Stützband zu führen ist es aus diesem
Dokument auch bekannt, eine bogenförmige Kufe un-
terhalb der Kokille anzuordnen und den Anfang des
Stranges zum Stützband zu lenken. Sobald der Strang
mit dem Stützband mitbewegt wird, wird die Kufe in eine
vom Strang entfernte Ruheposition gebracht. Eine
Stranggießanlage dieser Art ist kompliziert im Aufbau
und umständlich handzuhaben, zumal ein sich mit dem
Strang mitbewegendes Stützband vorgesehen werden
muß, das zumindest die Länge des endlos gegossenen
Stranges aufweisen muß. Dieses Band muß nicht nur
synchron mit dem Strang bewegt werden, sondern es
ist auch erforderlich, dieses Stützband mehrmals auf-
und abzuwickeln, um es vom Strang zu trennen. Eine
Stranggießanlage mit einem solchen Stützband erfor-
dert nicht nur hohe Investitionskosten, sondern bedingt
auch hohe Betriebskosten. Weiters ist eine bogenförmi-
ge Kufe schwierig herzustellen, insbesondere wenn ei-
ne solche Kufe mit einer Kühlung zu versehen ist. Zu-
dem bieten Kufen dieser Art keine großflächige Abstüt-
zung, so daß das sehr dünne heiße gegossene Strang-
band keine gute Abstützung erfährt, was insbesondere
in der Startphase, bei der gemäß diesem Dokument die
bogenförmigen Kufen Verwendung finden, ein Problem
darstellt.
[0011] Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, die oben
genannten Nachteile und Schwierigkeiten zu vermeiden
und eine Stranggießanlage der eingangs beschriebe-
nen Art zu schaffen, mit der es möglich ist, den aus der
Kokille austretenden Strang, d.h. das gegossene heiße
Band, unter Vermeidung von großen Biegespannungen
und unter Vermeidung von großen plastischen Verfor-
mungen und weiters unter Vermeidung von großen Zug-
belastungen aus der vertikalen Richtung in eine hori-
zontale Richtung umzulenken.
[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß so ge-
löst, wie in den Ansprüchen 1 und 2 definiert ist.
[0013] Eine Anlage dieser Art bietet zusätzlich zu den

Vorteilen der Lösung der der Erfindung zugrunde liegen-
den Aufgabe noch den Vorteil, daß ein Umlenken und
Weiterfördern des Warmbandkopfes bis zum ersten
Treiber auch bei einem kaltbandlosen Anguß, also bei
eine Anguß ohne Startstrang bzw. Kaltstrang möglich
ist. Weiters ist es möglich, das gegossene Band in Ab-
hängigkeit von der vergossenen Qualität zu kühlen oder
auch an einer zu starken Abkühlung zu hindern, wofür
- je nachdem - eine wärmeleitfähige Oberfläche, wie z.
B. aus Kupfer oder einer Kupferlegierung, oder eine
wärmeisolierende Oberfläche, wie z.B. aus Keramik, an
der Umlenk-Stützeinrichtung vorgesehen ist.
[0014] Weiters soll erfindungsgemäß eine geringe
Beeinflussung des Gießprozesses durch diesen Um-
lenkvorgang und eine schonende Behandlung des
Stranges sichergestellt werden sowie eine einfache Re-
gelung des Strangförderns bei Variationen der Gießge-
schwindigkeit möglic sein, ohne daß hierdurch der
Gießprozeß gestört wird. Dies wird dadurch erzielt, daß
in die Oberfläche der Umlenk-Stützeinrichtung Gas-
durchtrittskanäle münden, die an eine Gasfördereinrich-
tung anschließbar sind.
[0015] Numerische Berechnungen haben ergeben,
daß mittels der erfindungsgemäßen Stranggießanlage
eine Entlastung des Stranges von über 40 % bezüglich
Zugspannungen, die an der Spaltengstelle auf den
Strang einwirken, gegenüber dem Stand der Technik er-
reicht wird. Eine noch größere Entlastung des Stranges
ergibt sich beim Vergleich einer erfindungsgemäßen
Stranggießanlage zu einer Anlage mit einer freihängen-
den Schlaufe, wie sie beispielsweise in der EP-B 0 540
610 beschrieben ist.
[0016] Eine Strangstützeinrichtung für eine Horizon-
tal-Stranggießanlage mit einem Schmelzenaufnahme-
behälter, der eine Schmelzenmündung aufweist, an der
eine Gießoberfläche zur Aufnahme von Schmelze in ei-
ner dünnen Schicht unter Bildung eines Stranges vor-
beibewegbar ist, ist aus der AT-B 402 266 bekannt, wo-
bei diese bekannte Strangstützeinrichtung zur Vermin-
derung der Reibung zwischen der noch sehr dünnen
Strangkruste und der Strangstützeinrichtung mit Gas-
durchtrittskanälen versehen ist, die an eine Gasförder-
leitung anschließbar sind. Hierdurch gelingt es, einen
Gaspolster zwischen dem Strang und der Strangstütz-
einrichtung aufzubauen, so daß der eine noch sehr dün-
ne Strangkruste mit darauf befindlicher Schmelze auf-
weisende Strang nahezu reibungsfrei an der
Strangstützeinrichtung geführt ist, so daß das Auftreten
von Rissen oder auch Riefen etc. vermieden wird.
[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind unterhalb der Oberfläche der Umlenk-Stützeinrich-
tung Thermoelemente als Sensoren zum Bestimmen
der Auflagestelle des Stranges an der Oberfläche vor-
gesehen.
[0018] Eine andere Ausführungsform ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß seitlich der Umlenk-Stützeinrichtung
Sensoren, vorzugsweise Infrarotsensoren, zur Bestim-
mung der Auflagestelle des Stranges an der Umlenk-
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Stützeinrichtung vorgesehen sind.
[0019] Erfindungsgemäß ist die Umlenk-Stützeinrich-
tung vorteilhaft von zwei oder mehreren in Strangaus-
ziehrichtung hintereinander angeordneten plattenförmi-
gen Teilen gebildet und gegenüber der Horizontalen ge-
neigt angeordnet, wobei zweckmäßig die Neigung der
Umlenk-Stützeinrichtung oder zumindest eines Teiles
von ihr in einem Bereich zwischen 10 und 60°, vorzugs-
weise 15 und 40°, gegenüber der Horizontalen liegt.
[0020] Vorteilhaft ist die Umlenk-Stützeinrichtung
oder zumindest ein Teil von ihr gegenüber der Horizon-
talen mittels einer Stelleinrichtung neigbar.
[0021] Eine besonders schonende Umlenkung wird
dadurch erreicht, wenn die Umlenk-Stützeinrichtung an
der dem Strang zugewendeten Seite konkav ausgebil-
det ist, wobei zweckmäßig die Umlenk-Stützeinrichtung
einen konkaven und einen ebenen Teil aufweist.
[0022] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform ist
dadurch gekennzeichnet, daß die Umlenk-Stützeinrich-
tung mehrteilig ausgebildet ist, wobei die Teile gegen-
über der Horizontalen unterschiedlich geneigt angeord-
net sind, und wobei zweckmäßig mindestens ein einzel-
ner Teil der Umlenk-Stützeinrichtung für sich und unab-
hängig von anderen Teilen der Umlenk-Stützeinrichtung
gegenüber der Horizontalen mittels einer Stelleinrich-
tung neigbar ist.
Weiters sind vorteilhaft die einzelnen Teile der Umlenk-
Stützeinrichtung aneinander angelenkt.
[0023] Vorteilhaft ist die Gasfördereinrichtung als das
durch die Gasdurchtrittskanäle zu fördernde Gas, wie
Inertgas oder Luft, unter Überdruck setzende Einrich-
tung ausgebildet.
Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausführungs
form ist die Gasfördereinrichtung als das durch die Gas-
durchtrittskanäle zu fördernde Gas unter Unterdruck
setzende Einrichtung ausgebildet. Hierdurch gelingt es,
den Strang während des kontinuierlichen Betriebes mit
der Umlenk-Stützeinrichtung in Kontakt zu halten, so
daß eine gute Kühlung des Stranges sichergestellt ist,
insbesondere weil gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung die Oberfläche der Umlenk-Stützeinrichtung
oder zumindest eines Teiles von ihr aus einem gut wär-
meleitenden Material, insbesondere Kupfer oder einer
Kupferlegierung, gebildet ist. Dieses Material ist vor-
zugsweise mit einer verschleißfesten Schicht, wie einer
Cr- oder Ni-Schicht einer Legierung oder einer Keramik-
schicht versehen.
[0024] Alternativ ist die Umlenk-Stützeinrichtung oder
zumindest ein Teil von ihr mit einer Innenkühlung, ins-
besondere einer Flüssigkeitsinnenkühlung zu verse-
hen.
[0025] Zur Vermeidung einer zu starken Abkühlung
des Stranges ist vorteilhaft die Oberfläche der Umlenk-
Stützeinrichtung oder zumindest eines Teiles von ihr
von einem wärmeisolierenden Material, wie Keramik,
gebildet.
[0026] Um den Gasverbrauch gering zu halten bzw.
mit nur einer geringen Leistung für die Gasfördereinrich-

tung das Auslangen zu finden, nehmen zweckmäßig die
Gasdurchtrittskanäle an ihren in die Oberfläche der Um-
lenk-Stützeinrichtung mündenden Öffnungen insge-
samt eine Querschnittsfläche von 0,01 bis 20 %, vor-
zugsweise 0,1 bis 5 %, der den Strang unterstützenden
Oberfläche der Umlenk-Stützeinrichtung ein, wobei vor-
teilhaft die Gasdurchtrittskanäle an ihren in die Oberflä-
che der Umlenk-Stützeinrichtung mündenden Öffnun-
gen jeweils eine Querschnittsfläche von 1 bis 50 mm2,
vorzugsweise 5 bis 30 mm2, aufweisen.
[0027] Eine für das Gießverfahren günstige Erzeu-
gung eines Gaspolsters ist dann gewährleistet, wenn
die Mündungen der Gasdurchtrittskanäle derart gerich-
tet sind, daß ein sich im wesentlichen in Strangauszieh-
richtung bewegender Gasstrom gebildet wird.
[0028] Ein Verfahren zum Betrieb einer
Stranggießanlage gemäß Anspruch 1 ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein vorbestimmter Druck zwischen
Strangunterseite und Umlenk-Stützeinrichtung durch
entsprechendes Ansaugen und/oder Gaszuführen über
die Gasdurchtrittskanäle eingestellt wird. Dadurch kann
bei besonders heißsprödem Gießen bei höheren Nei-
gungswinkeln die Reibung zwischen Band und Tischo-
berfläche und damit die Stützwirkung erhöht werden.
[0029] Durch Ansaugen und/oder Gaszuführen für al-
le oder jeweils nur einen Teil der Gasdurchtrittskanäle
gelingt es, die im Strang vorhandene neutrale Stelle, an
der während des Ausförderns des Stranges aus der Ko-
kille und Umlenken desselben in die Horizontale weder
Zug- noch Druckkräfte auftreten, möglichst nahe zur Ko-
kille, d.h. möglichst nahe zu deren Spaltengstelle zu
bringen, so daß der Strang dort, wo er am heißesten ist,
auch am wenigsten durch Zug- und/oder Druckkräfte
belastet wird.
[0030] Die Erfindung ist nachfolgend anhand der
Zeichnung an zwei Ausführungsbeispielen näher erläu-
tert, wobei die Fig. 1 und 2 jeweils in schematischer Sei-
tenansicht eine Stranggießanlage nach einer Ausfüh-
rungsform veranschaulichen. Fig. 3 zeigt ein Detail der
Fig. 1 und 2 im Schnitt. Fig. 4 gibt in Schemadarstellung
ein Regelverfahren für die Strangposition unterhalb der
Kokille wieder. Fig. 5 stellt eine weitere Stranggießan-
lage dar.
[0031] Mit 1 ist eine Gießpfanne bezeichnet, aus der
flüssiger Stahl 2 in ein Zwischengefäß 3 über eine Bo-
denöffnung 4 strömt. Das Zwischengefäß 3 weist ein an
einer Stelle des Bodens eingesetztes Gießrohr 5 auf,
das in eine zwei Gießwalzen 6, 7 aufweisende Kokille
8 ragt.
[0032] Die Gießwalzen 6, 7 sind mit einer nicht näher
dargestellten Innenkühlung versehen und sind an den
Stirnseiten von Seitenplatten 9 bedeckt, so daß sich
zwischen den Gießwalzen 6, 7 ein Flüssigsumpf 10 aus
Stahlschmelze bilden kann, in den das Gießrohr 5 hin-
einragt. Die an den Stirnflächen der Gießwalzen 6, 7 an-
geordneten Seitenplatten 9 liegen an den Stirnflächen
der Gießwalzen 6, 7 schleifend an, um ein Austreten der
Schmelze 2 aus der Kokille 8 zu verhindern.
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[0033] An den zylindrischen Oberflächen 11 der
Gießwalzen 6, 7 kommt es jeweils zur Ausbildung einer
Strangschale 12, die über den Umfang jeder der
Gießwalzen 6, 7 zunehmend dicker wird. An der zwi-
schen den Gießwalzen 6, 7 vorhandenen Spaltengstelle
13 (auch Kissingpoint genannt), werden die Strang-
schalen 12 gegeneinandergepreßt, so daß ein bandför-
miger Strang 14 gebildet wird. Dieser Strang 14 weist
an der Spaltengstelle 13, d.h. am Kissing-Point, eine
Temperatur zwischen 1200 und 1400°C auf, u.zw. je
nach Stahlqualität.
[0034] Vertikal unterhalb der Spaltengstelle 13 ist ei-
ne Umlenk-Stützeinrichtung 16 vorgesehen, die den
aus der Kokille 8 austretenden Strang 14 in die Horizon-
tale umleitet, wobei der Strang 14 nach Abgleiten über
die Umlenk-Stützeinrichtung 16 einem Treibwalzenpaar
17 zugeführt wird, und nach Durchtritt durch dieses
Treibwalzenpaar 17 entlang einer nicht näher darge-
stellten Horizontalführung in üblicher Weise weiterge-
führt wird, beispielsweise online einer Walzeinrichtung
oder einer Haspeleinrichtung zugeführt wird. Eine
Strang-Trenneinrichtung ist ebenfalls nach dem Treib-
walzenpaar 17 vorgesehen.
[0035] Die Umlenk-Stützeinrichtung 16 ist gemäß
dem dargestellten Ausführungsbeispiel einteilig und im
Stützbereich plattenförmig ausgebildet und weist eine
am Treibwalzengerüst 15 angeordnete Aufhängung 18
auf, an der eine Platte 19 über ein Gelenk 20 angelenkt
ist. Diese Platte 19 weist an ihrem freien Ende einen in
Richtung zum auflaufenden Strang 14 gebogenen kon-
kaven Endbereich 21 auf, wobei sich das freie Ende der
Umlenk-Stützeinrichtung 16 über die Spaltengstelle 13
hinaus erstreckt, so daß der aus der Kokille 8 austre-
tende Strang 14 mit Sicherheit auf die Umlenk-Stützein-
richtung 16 auftrifft. Die Umlenk-Stützeinrichtung 16 ist
gegenüber der Horizontalen geneigt angeordnet und
kann in einem gewissen Bereich, vorteilhaft in einem
Bereich zwischen 10 und 60°, insbesondere in einem
Bereich zwischen 15 und 40°, gegenüber der Horizon-
talen mit Hilfe einer Stelleinrichtung 22, die z.B. als
Druckmittelzylinder ausgebildet ist, geneigt werden.
Mögliche Stranglagen oberhalb der Umlenk-Stützein-
richtung 16 sind in den Fig. 1 und 2 mit strichlierten Li-
nien eingezeichnet.
[0036] Die Umlenk-Stützeinrichtung 16 erstreckt sich
in Breitenrichtung des Stranges 14 über dessen gesam-
te Breite, so daß der Strang großflächig an der Umlenk-
Stützeinrichtung 16 aufliegen kann. Sie könnte jedoch
auch etwas schmäler als der Strang 14 sein, in welchem
Fall die Ränder des Stranges 14 frei auskragen würden.
[0037] Die Umlenk-Stützeinrichtung 16 weist an der
Oberfläche 25 Gasdurchtrittskanäle 23 auf, die an min-
destens eine Gasfördereinrichtung 26 anschließbar
sind. Hierdurch kann wahlweise durch die Gasdurch-
trittskanäle 23 Gas, wie Inertgas oder Luft, zwischen die
Unterseite 24 des Stranges 14 und die Oberfläche 25
der Umlenk-Stützeinrichtung 16 geblasen werden.
Durch Erzeugen eines Unterdruckes durch Absaugen

von Gas (Luft) durch die Gasdurchtrittskanäle 23 gelingt
es, einen guten Kontakt zwischen der Strangunterseite
24 und der Oberfläche 25 der Umlenk-Stützeinrichtung
16 zu erzeugen, so daß nicht nur eine gute Kühlwirkung
der vorteilhafterweise mit einer Innenkühlung 29 verse-
henen Umlenk-Stützeinrichtung 16, deren obere
Schicht 30 in diesem Fall von einem gut wärmeleitfähi-
gen Metall, wie Kupfer oder einer Kupferlegierung, ge-
bildet ist, gegeben ist, sondern auch eine der Strang-
ausziehbewegung entgegenwirkende Reibung in einem
bestimmten Ausmaß erreicht werden kann.
[0038] Die Gasfördereinrichtung 26 ist zweckmäßig
über eine Regeleinrichtung 27 aktivierbar oder deakti-
vierbar, u.zw. sowohl hinsichtlich der Erzeugung eines
Überdruckes als auch eines Unterdruckes. Durch Ein-
stellen einer vorbestimmten Reibung zwischen der Un-
terseite 24 des Stranges 1 und der Oberfläche 25 der
Umlenk-Stützeinrichtung 16 gelingt es, die Stützwir-
kung des Umlenkorganes speziell bei höheren Nei-
gungswinkeln α des Umlenk-Stützorganes 16 zusätz-
lich zu erhöhen. Höhere Neigungswinkel α ergeben eine
geringere freihängende Stranglänge (und damit Strang-
masse) durch eine höher oben positionierte Aufliege-
stelle 35. Infolge des höheren Neigungswinkels α der
Oberfläche 25 sinkt bei geringer Reibung (höherer Gas-
durchsatz) an der Oberfläche 25 jedoch die Stützwir-
kung für den Strang 14. Durch Erhöhung der Reibung
(bei niedrigerem Gasdurchsatz bis hin zu Gasunter-
druck) gelingt es, die Stützwirkung zu erhöhen. Durch
Einstellen einer bestimmten Reibung in Kombination mit
einem bestimmten Neigungswinkel α ist es in einfacher
Art und Weise möglich, den Strang 14 optimal zu stüt-
zen und somit die Zugspannungen am Strang 14 im Be-
reich der Spaltengstelle 13 zu minimieren.
[0039] Kommt es zu Änderungen der Gießgeschwin-
digkeit, wird durch entsprechende Nachregelung der
Umfangsgeschwindigkeit der Treibwalzen 17 getrach-
tet, die Bandlaufkurve bzw. Stranglaufkurve konstant zu
halten.
[0040] Wesentlich für die Umlenk-Stützeinrichtung
16, d.h. deren Ausbildung ist, daß der sich einstellende
Umlenk-Strangkrümmungsradius 31 nirgends den Wert
der 100fachen Banddicke 32 für besonders heikle Qua-
litäten nirgends den Wert der 200fachen Banddicke 31
unterschreitet.
[0041] Gemäß der in Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform ist die Umlenk-Stützeinrichtung 16 aus Fer-
tigungsgründen als Polygonzug ausgeführt, d.h. aus
mehreren in Ausziehrichtung des Stranges hintereinan-
der liegenden plattenförmigen Elementen gebildet. Die
Umlenk-Stützeinrichtung 16 ist in diesem Fall nicht am
Treibwalzengerüst 15, sondern mit ihrem oberen Ende
an einer ortsfesten Stützkonstruktion 33 mittels eines
Schwenkgelenkes 34 gelagert. Auch hier dient ein
Druckmittelzylinder 22 oder eine sonstige Stelleinrich-
tung, wie eine Stellspindel etc., zur Neigungsverstellung
der Umlenk-Stützeinrichtung 16. Diese Ausführungs-
form weist den Vorteil auf, daß die Umlenk-Stützeinrich-
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tung 16 beim Gießen wenig rißanfälliger Stahlgüten nur
zu Beginn des Gießvorganges - beim einem kaltband-
losen Anguß - sich in der in Fig. 2 dargestellten Position
zu befinden hat, um den Stranganfang zum Treibwal-
zenpaar 17 zu führen. Während des stabilen Gießpro-
zesses kann dann die Umlenk-Stützeinrichtung 16 weg-
geschwenkt werden; beim Gießen rißanfälliger Stahlgü-
ten verbleibt sie jedoch auch während des Gießprozes-
ses in der in Fig. 2 dargestellten Position. Auch hier sind
in der oberen Schicht 30 ebenfalls die Gasdurchtrittska-
näle 23 vorgesehen, um einen Über- oder Unterdruck
zwischen dem Strang 14 und der Oberfläche 25 der Um-
lenk-Stützeinrichtung 16 zu erzeugen.
[0042] In Fig. 4 ist ein Regelkreis für die Geschwin-
digkeitsregelung des Treibwalzenpaares 17 wiederge-
geben. Aufgrund von Geschwindigkeitsänderungen des
Gießprozesses, d.h. aufgrund von Drehzahländerun-
gen der Gießwalzen 6 und 7, die betriebsbedingt sind,
ist es notwendig, die Drehzahlen der Treibwalzen 17 zu
regeln, um eine etwa konstante Position des Stranges
unterhalb der Kokille 8 und damit eine gleichmäßige Be-
lastung, d.h. gleichmäßig auf den Strang wirkende Zug-
kräfte und eine Vermeidung sowohl einer Abrißgefahr
als auch einer Knickgefahr für den Strang zu erzielen.
Als Störgröße Z wirken Geschwindigkeitsänderungen
des Gießprozesses, also Drehzahländerungen der
Gießwalzen 6 und 7. Die Stellgröße Y ist die Austriebs-
geschwindigkeit der Treibwalzen 17. Als Regelgröße
und Meßgröße X wird die Position des Stranges 14, z.
B. die Aufliegestelle 35 des Stranges 14 an der Umlenk-
Stützeinrichtung 16, die durch einen Sensor S erfaßt
wird, herangezogen. Die Führungsgröße W ist ein vor-
gegebener Sollwert für die Position des Stranges 14,
wobei der Sollwert der Position des Stranges 14 dahin-
gehend zu verstehen ist, daß der Strang eine ideale Bo-
genlinie einnimmt, bei der der Radius 31 dieser Bogen-
linie des Stranges 14 einen vorgegebenen Minimalwert
nicht unterschreitet, und bei der auch sichergestellt ist,
daß der Strang nicht zu stark auf Zug und auch nicht auf
Knickung beansprucht wird. Als Regeldifferenz Xd ergibt
sich die Ist/Soll-Wertabweichung, also W minus X. Mit
MU 1 und MU 2 sind Meßumformer bezeichnet, wobei
MU 1 ein Meßsignal für den Sollwert der Lage des Stran-
ges 14 und MU 2 ein Meßsignal entsprechend der vom
Sensors S erfaßten Lage des Stranges 14 abgeben. Der
mit strichlierter Linie eingefaßte Bereich der Fig. 4 gibt
den Regler R wieder.
[0043] Mit Hilfe dieses Regelkreises gelingt es, die
neutrale Stelle, an der der Strang 14 weder eine Druck-
noch eine Zugspannung aufweist, nahe zur Spalteng-
stelle 13 zu führen und dort zu halten, so daß der Strang
14 dort, wo er am gefährdetsten, d.h. am heißesten ist,
also unmittelbar beim Austritt aus der Kokille 8, über den
gesamten Gießprozeß möglichst belastungsfrei ist bzw.
nur möglichst geringen Kräften ausgesetzt ist.
[0044] Zur Feststellung der Aufliegestelle 35 des
Stranges 14 an der Umlenk-Stützeinrichtung 16 sind ge-
mäß Fig. 1 seitlich der Umlenk-Stützeinrichtung 16 Sen-

soren S zur Feststellung der Lage des Stranges 14 vor-
gesehen. Diese Sensoren S sind gemäß Fig. 1 z.B. als
Infrarot-Sensoren ausgebildet. Mittels dieser Sensoren
S kann die Istlage des Stranges 14 ermittelt werden.
[0045] Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die
Aufliegestelle 35, an der der Strang 14 das erstemal die
Oberfläche 25 der Umlenk-Stützeinrichtung 16 berührt,
mittels unterhalb der Oberfläche 25 eingebauter Senso-
ren S zu ermitteln, wie dies beispielsweise in Fig. 3 ver-
anschaulicht ist. Hier sind die Sensoren S als Thermo-
elemente ausgebildet.
[0046] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf das in
der Zeichnung dargestellte Ausführungsbeispiel, son-
dern kann in verschiedener Hinsicht modifiziert werden,
beispielsweise kann die Umlenk-Stützeinrichtung 16
auch zur Gänze ortsfest an der Stranggießanlage an-
geordnet sein. Die Neigungseinstellung der Umlenk-
Stützeinrichtung 16 dient in erster Linie dazu, für beson-
ders heißspröde Stahlgüten eine jeweils optimale
Stranglaufkurve sicherzustellen.
[0047] Die Umlenk-Stützeinrichtung 16 kann auch
mehrteilig, u.zw. mehr als zwei Teile umfassend, gestal-
tet sein, wobei jedoch mindestens ein Teil, u.zw. der in
Gießlaufrichtung erste Teil in seiner Neigung veränder-
bar ist. Hierbei sind weiters zweckmäßig die einzelnen
Teile der Umlenk-Stützeinrichtung 16 aneinander ange-
lenkt.
[0048] Weiters wäre es denkbar, für wenig heißsprö-
de und weniger heikle an der Stranggießanlage zu ver-
gießende Stahlgüten die nach Fig. 1 gestaltete Umlenk-
Stützeinrichtung 16 nach einer Startphase, z.B. nach
Erreichen stationärer Betriebsbedingungen, in eine vom
Strang entfernte Ruheposition zu verbringen, beispiels-
weise wegzuklappen.
[0049] Gemäß Fig. 5 ist die Umlenk-Stützeinrichtung
16 von zwei jeweils für sich schwenkbar am Fundament
gelagerten plattenförmigen Teilen 16', 16" gebildet, wo-
bei ein Teil 16', der direkt unter der Spaltengstelle 13
angeordnet ist, in einem Niveau höher am Fundament
angelenkt ist als der andere Teil 16". Beide Teile 16' und
16" sind mittels Druckmittelzylinder 22, die ebenfalls am
Fundament gelagert sind, verschwenkbar, u.zw. aus der
mit vollen Linien gezeichneten Position I, in der die bei-
den Teile 16', 16" einander zu einer durchgehenden Flä-
che ergänzen, in die mit strichlierten Linien dargestellte
Position II bzw. retour. Die gegeneinander gerichteten
Endbereiche 36 der beiden verschwenkbaren platten-
förmigen Teile 16', 16" greifen verzahnungsartig inein-
ander, so daß, wenn die beiden Teile 16', 16" in die in
Fig. 5 mit vollen Linien dargestellte Position I ge-
schwenkt sind, eine durchgehende stufenlose Gleitflä-
che gebildet ist.

Patentansprüche

1. Stranggießanlage zum kontinuierlichen Gießen ei-
nes dünnen Bandes (14), insbesondere eines
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Stahlbandes (14) mit einer Dicke unter 20 mm, vor-
zugsweise zwischen 1 und 12 mm, mit einer zwei
Gießwalzen (6, 7) aufweisenden Kokille (8), an de-
ren von den Gießwalzen (6, 7) gebildeter Spalteng-
stelle (13) ein aus zwei Halbschalen (12) zusam-
mengefügter bandförmiger Strang (14) vertikal
nach unten austritt, wobei unterhalb der Spalteng-
stelle (13) eine während des Stranggießens perma-
nent in Stützstellung befindliche Umlenk-Stützein-
richtung (16) zum Umlenken und Stützen des ver-
tikal aus der Kokille (8) austretenden Stranges (14)
in eine etwa horizontale Richtung vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, daß die Umlenk-Stütz-
einrichtung (16) als erstes Führungselement des
Bandes (14) unterhalb der Gießwalzen vorgesehen
ist, daß die Umlenk-Stützeinrichtung (16) platten-
förmig gestaltet ist und eine den Strang (14)
großflächig, vorzugsweise über seine ganze Breite,
stützende Oberfläche (25) aufweist, wobei die
Oberfläche (25) der Umlenk-Stützeinrichtung (16)
oder zumindest eines Teiles von ihr aus einem gut
wärmeleitenden Material, insbesondere Kupfer
oder einer Kupferlegierung, gebildet ist, welches
Material vorzugsweise mit einer verschleißfesten
Schicht versehen ist.

2. Stranggießanlage zum kontinuierlichen Gießen ei-
nes dünnen Bandes (14), insbesondere eines
Stahlbandes (14) mit einer Dicke unter 20 mm, vor-
zugsweise zwischen 1 und 12 mm, mit einer zwei
Gießwalzen (6, 7) aufweisenden Kokille (8), an de-
ren von den Gießwalzen (6, 7) gebildeter Spalteng-
stelle (13) ein aus zwei Halbschalen (12) zusam-
mengefügter bandförmiger Strang (14) vertikal
nach unten austritt, wobei unterhalb der Spalteng-
stelle (13) eine während des Stranggießens perma-
nent in Stützstellung befindliche Umlenk-Stützein-
richtung (16) zum Umlenken und Stützen des ver-
tikal aus der Kokille (8) austretenden Stranges (14)
in eine etwa horizontale Richtung vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, daß die Umlenk-Stütz-
einrichtung (16) als erstes Führungselement des
Bandes (14) unterhalb der Gießwalzen vorgesehen
ist, daß die Umlenk-Stützeinrichtung (16) platten-
förmig gestaltet ist und eine den Strang (14)
großflächig, vorzugsweise über seine ganze Breite,
stützende Oberfläche (25) aufweist, wobei die Um-
lenk-Stützeinrichtung (16) oder zumindest ein Teil
von ihr mit einer Innenkühlung, insbesondere einer
Flüssigkeitsinnenkühlung, versehen ist.

3. Stranggießanlage nach Anspruch 1 und/oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß in die Oberfläche (25)
der Umlenk-Stützeinrichtung (16) Gasdurchtrittska-
näle (23) münden, die an eine Gasfördereinrichtung
(26) anschließbar sind.

4. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der

Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
unterhalb der Oberfläche (25) der Umlenk-Stützein-
richtung (16) Thermoelemente als Sensoren (S)
zum Bestimmen der Aufliegestelle (35) des Stran-
ges (14) an der Oberfläche (25) vorgesehen sind.

5. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
seitlich der Umlenk-Stützeinrichtung (16) Sensoren
(S), vorzugsweise Infrarotsensoren, zur Bestim-
mung der Aufliegestelle (35) des Stranges (14) an
der Umlenk-Stützeinrichtung (16) vorgesehen sind.

6. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die Umlenk-Stützeinrichtung (16) von zwei oder
mehreren in Strangausziehrichtung hintereinander
angeordneten plattenförmigen Teilen gebildet ist
(Fig. 2).

7. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
die Umlenk-Stützeinrichtung (16) gegenüber der
Horizontalen geneigt angeordnet ist.

8. Stranggießanlage nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Neigung der Umlenk-Stütz-
einrichtung (16) oder zumindest eines Teiles (19)
von ihr in einem Bereich zwischen 10 und 60°, vor-
zugsweise 15 und 40°, gegenüber der Horizontalen
liegt.

9. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
die Umlenk-Stützeinrichtung (16) oder zumindest
ein Teil von ihr gegenüber der Horizontalen mittels
einer Stelleinrichtung (22) neigbar ist.

10. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß
die Umlenk-Stützeinrichtung (16) an der dem
Strang (14) zugewendeten Seite konkav ausgebil-
det ist.

11. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
daß die Umlenk-Stützeinrichtung (16) einen konka-
ven und einen ebenen Teil aufweist.

12. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
daß die Umlenk-Stützeinrichtung (16) mehrteilig
ausgebildet ist, wobei die einzelnen Teile (18, 19)
gegenüber der Horizontalen unterschiedlich ge-
neigt angeordnet sind (Fig. 2).

13. Stranggießanlage nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mindestens ein einzelner Teil
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(19) der Umlenk-Stützeinrichtung (16) für sich und
unabhängig von anderen Teilen (18) der Umlenk-
Stützeinrichtung (16) gegenüber der Horizontalen
mittels einer Stelleinrichtung (22) neigbar ist.

14. Stranggießanlage nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, daß die einzelnen Teile
der Umlenk-Stützeinrichtung (16) aneinander an-
gelenkt sind.

15. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 3 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
daß die Gasfördereinrichtung (26) als das durch die
Gasdurchtrittskanäle (23) zu fördernde Gas, wie In-
ertgas oder Luft, unter Überdruck setzende Einrich-
tung ausgebildet ist.

16. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 3 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
daß die Gasfördereinrichtung (26) als das durch die
Gasdurchtrittskanäle (23) zu fördernde Gas unter
Unterdruck setzende Einrichtung ausgebildet ist.

17. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
daß die Oberfläche (25) der Umlenk-Stützeinrich-
tung (16) oder zumindest eines Teiles von ihr von
einem wärmeisolierenden Material, wie Keramik,
gebildet ist.

18. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 3 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
daß die Gasdurchtrittskanäle (26) an ihren in die
Oberfläche (25) der Umlenk-Stützeinrichtung (16)
mündenden Öffnungen insgesamt eine Quer-
schnittsfläche von 0,01 bis 20 %, vorzugsweise 0,1
bis 5 %, der den Strang unterstützenden Oberflä-
che (25) der Umlenk-Stützeinrichtung (16) einneh-
men.

19. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 3 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
daß die Gasdurchtrittskanäle (23) an ihren in die
Oberfläche (25) der Umlenk-Stützeinrichtung (16)
mündenden Öffnungen jeweils eine Querschnitts-
fläche von 1 bis 50 mm2, vorzugsweise 5 bis 30
mm2, aufweisen.

20. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 3 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
daß die Mündungen der Gasdurchtrittskanäle (23)
derart gerichtet sind, daß ein sich im wesentlichen
in Strangausziehrichtung bewegender Gasstrom
gebildet wird.

21. Stranggießanlage nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
daß die gesamte Umlenk-Stützeinrichtung (16) von

einer Ruhestellung abseits der Strangbahn in eine
den Strang (14) stützende Stellung und umgekehrt
bewegbar ist.

22. Stanggießanlage nach Anspruch 1 und 2.

23. Verfahren zum Betrieb einer Stranggießanlage
nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, daß ein vorbestimmter
Druck zwischen Strangunterseite (24) und Umlenk-
Stützeinrichtung (16) durch entsprechendes An-
saugen und/oder Gaszuführen über die Gasdurch-
trittskanäle (23) eingestellt wird.

24. Verfahren zum Stranggießen nach Anspruch 23,
dadurch gekennzeichnet, daß die im Strang (14)
vorhandene neutrale Stelle, an der während des
Ausförderns des Stranges (14) aus der Kokille (8)
und Umlenken desselben in die Horizontale weder
Zug- noch Druckkräfte auftreten, durch Einstellen
einer Abzugsgeschwindigkeit mit Hilfe eines nach-
geordneten Treibwalzenpaares (17) od. dgl. mög-
lichst nahe zur Kokille (8), d.h. möglichst nahe zu
deren Spaltengstelle (13), eingeregelt wird.

25. Verfahren zum Stranggießen nach Anspruch 23
oder 24, dadurch gekennzeichnet, daß der Um-
lenk-Strangkrümmungsradius (31) durch Wahl ei-
ner Abzugsgeschwindigkeit mit Hilfe des nachge-
ordneten Treibwalzenpaares (17) derart eingestellt
wird, daß er den Wert der 100fachen Dicke (32) des
Stranges nicht unterschreitet, vorzugsweise den
200fachen Wert nicht unterschreitet.

Claims

1. A continuous casting plant for the continuous cast-
ing of a thin strip (14), in particular a steel strip (14)
having a thickness of below 20 mm, preferably be-
tween 1 and 12 mm, comprising a mold (8) provided
with two casting rolls (6, 7), with a strip-like strand
(14) being united from two half-shells (12) and ex-
iting in a vertically downward direction at the nip (13)
formed by the casting rolls (6, 7) of said mold,
wherein below the nip (13) a deflecting-supporting
means (16) being in a permanent supporting posi-
tion during continuous casting is provided for de-
flecting and supporting the strand (14) emerging
vertically from the mold (8) into a roughly horizontal
direction, characterized in that the deflecting-sup-
porting means (16) as the first guiding element of
the strand (14) is provided below the casting rolls,
that the deflecting-supporting means (16) is of
plate-shaped construction and has a surface (25)
supporting the strand (14) over a large area, pref-
erably across its entire width, with the surface (25)
of the deflecting-supporting means (16) or at least
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a part thereof being made of a material of high ther-
mal conductivity, in particular copper or a copper al-
loy, which material is preferably provided with a
wear-resistant layer.

2. A continuous casting plant for the continuous cast-
ing of a thin strip (14), in particular a steel strip (14)
having a thickness of below 20 mm, preferably be-
tween 1 and 12 mm, comprising a mold (8) provided
with two casting rolls (6, 7), with a strip-like strand
(14) being united from two half-shells (12) and ex-
iting in a vertically downward direction at the nip (13)
formed by the casting rolls (6, 7) of said mold,
wherein below the nip (13) a deflecting-supporting
means (16) being in a permanent supporting posi-
tion during continuous casting is provided for de-
flecting and supporting the strand (14) emerging
vertically from the mold (8) into a roughly horizontal
direction, characterized in that the deflecting-sup-
porting means (16) as the first guiding element of
the strand (14) is provided below the casting rolls,
that the deflecting-supporting means (16) is of
plate-shaped construction and has a surface (25)
supporting the strand (14) over a large area, pref-
erably across its entire width, with the deflecting-
supporting means (16) or at least a part thereof be-
ing provided with an internal cooling, in particular
an internal liquid cooling.

3. A continuous casting plant according to claim 1 and/
or 2, characterized in that gas transit channels
(23) open into the surface (25) of the deflecting-sup-
porting means (16) and are connectable to a gas
conveying means (26).

4. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 3, characterized in that below
the surface (25) of the deflecting-supporting means
(16) thermocouples are provided as sensors (S) for
determining the bearing site (35) of the strand (14)
on the surface (25).

5. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 4, characterized in that laterally
of the deflecting-supporting means (16) sensors
(S), preferably infrared sensors, are provided for
determining the bearing site (35) of the strand (14)
on the deflecting-supporting means (16).

6. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 5, characterized in that the de-
flecting-supporting means (16) is comprised of two
or several plate-shaped parts consecutively ar-
ranged in the strand extraction direction (Fig. 2).

7. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 6, characterized in that the de-
flecting-supporting means (16) is arranged so as to

be inclined relative to the horizontal.

8. A continuous casting plant according to claim 7,
characterized in that the inclination of the deflect-
ing-supporting means (16) or at least of a part (19)
thereof lies in a range of between 10 and 60°, pref-
erably 15 and 40°, with respect to the horizontal.

9. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 8, characterized in that the de-
flecting-supporting means (16) or at least a part
thereof is capable of being inclined relative to the
horizontal by an adjustment means (22).

10. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 9, characterized in that the de-
flecting-supporting means (16) is of concave con-
struction on its side facing the strand (14).

11. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 10, characterized in that the de-
flecting-supporting means (16) has a concave and
a plane portion.

12. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 11, characterized in that the de-
flecting-supporting means (16) is constructed in
several parts, the individual parts (18, 19) being ar-
ranged so as to be inclined at different inclinations
relative to the horizontal (Fig. 2).

13. A continuous casting plant according to claim 12,
characterized in that at least one individual part
(19) of the deflecting-supporting means (16) is ca-
pable of being inclined relative to the horizontal by
means of an adjustment means (22) individually
and independently of other parts (18) of the deflect-
ing-supporting means (16).

14. A continuous casting plant according to claim 12 or
13, characterized in that the individual parts of the
deflecting-supporting means (16) are hinged to
each other.

15. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 3 to 13, characterized in that the gas
conveying means (26) is constructed as a means
for pressurizing the gas, such as inert gas or air,
that is to be conveyed through the gas transit chan-
nels (23).

16. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 3 to 14, characterized in that the gas
conveying means (26) is constructed as a means
for imparting a negative pressure on the gas that is
to be conveyed through the gas transit channels
(23).
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17. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 16, characterized in that the sur-
face (25) of the deflecting-supporting means (16) or
at least of a part thereof is formed of a heat-insulat-
ing material, such as ceramics.

18. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 3 to 17, characterized in that the gas
transit channels (26) at their mouths opening into
the surface (25) of the deflecting-supporting means
(16) occupy a total cross-sectional area of 0.01 to
20%, preferably 0.1 to 5%, of the strand-supporting
surface (25) of the deflecting-supporting means
(16).

19. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 3 to 18, characterized in that the gas
transit channels (23) at their mouths opening into
the surface (25) of the deflecting-supporting means
(16) each have a cross-sectional area of 1 to 50
mm2, preferably 5 to 30 mm2.

20. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 3 to 19, characterized in that the
mouths of the gas transit channels (23) are directed
such that a gas stream moving substantially in the
strand extraction direction is formed.

21. A continuous casting plant according to one or sev-
eral of claims 1 to 20, characterized in that the en-
tire deflecting-supporting means (16) is displacea-
ble from a resting position remote from the strand
path into a position supporting the strand (14), and
back.

22. A continuous casting plant according to claim 1 and
2.

23. A method of operating a continuous casting plant
according to one or several of claims 3 to 22, char-
acterized in that a predetermined pressure is ad-
justed between the lower surface (24) of the strand
and the deflecting-supporting means (16) by appro-
priate suction and/or feeding of gas via the gas tran-
sit channels (23).

24. A continuous casting method according to claim 23,
characterized in that the neutral point present in
the strand (14), where neither tensile nor compres-
sive forces incur while the strand (14) is being con-
veyed out of the mold (8) and deflected into the hor-
izontal, is adjusted to a position as close to the mold
(8) as possible, i.e., as close to the nip (13) thereof
as possible, by adjusting a speed of withdrawal by
means of a subsequently arranged pair of pinch
rolls (17) or the like.

25. A continuous casting method according to claim 23

or 24, characterized in that by selecting a speed
of withdrawal by means of the subsequently ar-
ranged pair of pinch rolls (17) the radius (31) of the
strip curvature at the deflection site is adjusted such
that said radius does not fall short of the value of
100 times the thickness (32) of the strand, prefera-
bly does not fall short of the value of 200 times that
thickness.

Revendications

1. Installation de coulée en continu pour couler en
continu un ruban mince (14), en particulier un ruban
d'acier (14) d'une épaisseur inférieure à 20 mm, de
préférence entre 1 et 12 mm, comportant une co-
quille (8) présentant deux cylindres de coulée con-
tinue (6, 7), dans laquelle depuis l'emplacement
étranglé en fente formé par les cylindres de coulée
continue (6, 7), une barre (14) en forme de ruban
composée de deux demi-coques (12) sort à la ver-
ticale vers le bas, et en dessous de l'emplacement
étranglé en fente (13), il est prévu un dispositif de
changement de direction et de soutien (16) se trou-
vant en permanence en position de soutien pendant
la coulée en continu pour faire changer de direction
et soutenir la barre (14) sortant à la verticale hors
de la coquille (8) dans une direction approximative-
ment horizontale, caractérisée en ce que le dispo-
sitif de changement de direction et de soutien est
prévu en tant que premier élément de guidage du
ruban (14) en dessous des cylindres de coulée en
continu, en ce que le dispositif de changement de
direction et de soutien (16) est réalisé en forme de
plaque et présente une surface (24) supportant la
barre (14) sur une grande surface, de préférence
sur toute sa largeur, la surface (25) du dispositif de
changement de direction et de soutien (16) ou au
moins une partie de celui-ci étant formée par un ma-
tériau bon conducteur de chaleur, en particulier du
cuivre ou un alliage de cuivre, ledit matériau étant
pourvu de préférence d'une couche résistante à
l'usure.

2. Installation de coulée en continu pour couler en
continu un ruban mince (14), en particulier un ruban
d'acier (14) d'une épaisseur inférieure à 20 mm, de
préférence entre 1 et 12 mm, comportant une co-
quille (8) présentant deux cylindres de coulée con-
tinue (6, 7), dans laquelle depuis l'emplacement
étranglé en fente formé par les cylindres de coulée
continue (6, 7), une barre (14) en forme de ruban
composée de deux demi-coques (12) sort à la ver-
ticale vers le bas, et en dessous de l'emplacement
étranglé en fente (13), il est prévu un dispositif de
changement de direction et de soutien (16) se trou-
vant en permanence en position de soutien pendant
la coulée en continu pour faire changer de direction

17 18



EP 1 064 114 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

et soutenir la barre (14) sortant à la verticale hors
de la coquille (8) dans une direction approximative-
ment horizontale, caractérisée en ce que le dispo-
sitif de changement de direction et de soutien est
prévu en tant que premier élément de guidage du
ruban (14) en dessous des cylindres de coulée en
continu, en ce que le dispositif de changement de
direction et de soutien (16) est réalisé en forme de
plaque et présente une surface (24) supportant la
barre (14) sur une grande surface, de préférence
sur toute sa largeur, le dispositif de changement de
direction et de soutien (16) ou au moins une partie
de celui-ci étant pourvu d'un refroidissement inté-
rieur, en particulier d'un refroidissement intérieur à
liquide.

3. Installation de coulée en continu selon l'une et/ou
l'autre des revendications 1 et 2, caractérisée en
ce que des canaux de passage de gaz (23) débou-
chent dans la surface (25) du dispositif de change-
ment de direction et de soutien (16), lesquels peu-
vent être raccordés à un système de transport de
gaz (26).

4. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 3, caractérisée en
ce qu'en dessous de la surface (25) du dispositif
de changement de direction et de soutien (16) sont
prévus des thermocouples servant de capteurs (S)
pour déterminer le point d'appui (35) de la barre (14)
sur la surface (25).

5. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 4, caractérisée en
ce que latéralement au dispositif de changement
de direction et de soutien (16) sont prévus des cap-
teurs (S), de préférence des capteurs à infrarouge,
pour déterminer le point d'appui (35) de la barre (14)
sur le dispositif de changement de direction et de
soutien (16).

6. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 5, caractérisée en ce
le dispositif de changement de direction et de sou-
tien (16) est formé par deux ou plusieurs parties en
forme de plaques agencées les unes derrière les
autres en direction de tirage de la barre (figure 2).

7. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 6, caractérisée en
ce que le dispositif de changement de direction et
de soutien (16) est agencé de façon inclinée par
rapport à l'horizontale.

8. Installation de coulée en continu selon la revendi-
cation 7, caractérisée en ce que l'inclinaison du
dispositif de changement de direction et de soutien
(16) ou au moins d'une partie (19) de celui-ci par

rapport à l'horizontale est située dans une plage en-
tre 10 et 60°, de préférence entre 15 et 40°.

9. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 8, caractérisée en
ce que le dispositif de changement de direction et
de soutien (16) ou au moins une partie de celui-ci
peut être incliné par rapport à l'horizontale au
moyen d'un système de réglage (22).

10. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 9, caractérisée en
ce que le dispositif de changement de direction et
de soutien (16) est réalisé de forme concave sur la
face tournée vers la barre (14).

11. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 10, caractérisée en
ce que le dispositif de changement de direction et
de soutien (16) présente une partie concave et une
partie plane.

12. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à Il, caractérisée en ce
que le dispositif de changement de direction et de
soutien (16) est réalisé en plusieurs parties, les par-
ties individuelles (18, 19) étant agencées sous dif-
férentes inclinaisons par rapport à l'horizontale (fi-
gure 2).

13. Installation de coulée en continu selon la revendi-
cation 12, caractérisée en ce qu'au moins une par-
tie individuelle (19) du dispositif de changement de
direction et de soutien (16) est inclinable par lui-mê-
me et indépendamment d'autres parties (18) du dis-
positif de changement de direction et de soutien
(16), par rapport à l'horizontale et au moyen d'un
système de réglage (22).

14. Installation de coulée en continu selon l'une ou
l'autre des revendications 12 et 13, caractérisée en
ce que les parties individuelles du dispositif de
changement de direction et de soutien (16) sont ar-
ticulées les unes par rapport aux autres.

15. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 3 à 13, caractérisée en
ce que le système de transport de gaz (26) est réa-
lisé sous forme de système mettant sous surpres-
sion le gaz à transporter à travers les canaux de
passage de gaz (23), tel que du gaz inerte ou de
l'air.

16. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 3 à 14, caractérisée en
ce que le système de transport de gaz (26) est réa-
lisé sous forme de système mettant sous dépres-
sion le gaz à transporter à travers les canaux de
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passage de gaz (23).

17. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 16, caractérisée en
ce que la surface (25) du dispositif de changement
de direction et de soutien (16) ou au moins une par-
tie de celui-ci est formé par un matériau calorifuge
tel que de la céramique.

18. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 3 à 17, caractérisée en
ce qu'à leurs ouvertures débouchant dans la sur-
face (25) du dispositif de changement de direction
et de soutien (16), les canaux de passage de gaz
(26) occupent au total une superficie de 0,01 à 20
%, de préférence 0,1 à 5 % de la surface (25) sup-
portant la barre, du dispositif de changement de di-
rection et de soutien (16).

19. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 3 à 18, caractérisée en
ce qu'à leurs ouvertures débouchant dans la sur-
face (25) du dispositif de changement de direction
et de soutien (16), les canaux de passage de gaz
(26) présentent chacun une superficie de 1 à 50
mm2, de préférence 5 à 30 mm2.

20. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 3 à 19, caractérisée en
ce que les bouches des canaux de passage de gaz
(23) sont orientées de telle sorte qu'il se forme un
flux de gaz se déplaçant sensiblement en direction
de tirage de la barre.

21. Installation de coulée en continu selon l'une ou plu-
sieurs des revendications 1 à 20, caractérisée en
ce que l'ensemble du dispositif de changement de
direction et de soutien (16) peut être déplacé depuis
une position de repos à l'écart du trajet de la barre
jusque dans une position de soutien de la barre (14)
et inversement.

22. Installation de coulée en continu selon les revendi-
cations 1 et 2.

23. Procédé de fonctionnement d'une installation de
coulée en continu selon l'une ou plusieurs des re-
vendications 3 à 22, caractérisé en ce qu'une
pression prédéterminée est réglée entre la face in-
férieure (24) de la barre et le dispositif de change-
ment de direction et de soutien (16) par aspiration
correspondante et/ou amenées de gaz via les ca-
naux de passage de gaz (23).

24. Procédé de coulée continue selon la revendication
23, caractérisé en ce que l'on régule le point neu-
tre dans la barre (14), au niveau duquel il ne se pro-
duit ni force de traction ni force de compression

pendant l'extraction de la barre (14) hors de la co-
quille (8) et pendant le changement de direction de
celle-ci à l'horizontale, en réglant une vitesse
d'éjection à l'aide d'une paire de cylindres d'entraî-
nement (17) montée en aval ou similaire, aussi près
que possible de la coquille (8), c'est-à-dire aussi
près que possible de son emplacement étranglé en
fente.

25. Procédé de coulée continue selon la revendication
23 ou la revendication 24, caractérisé en ce que
le rayon de courbure (31) de la barre au change-
ment de direction est réglé par le choix d'une vitesse
d'éjection à l'aide de la paire de cylindres d'entraî-
nement (17) montée en aval, de telle sorte qu'il ne
soit pas inférieur à 100 fois la valeur de l'épaisseur
(32) de la barre, de préférence qu'il ne soit pas in-
férieur à 200 fois cette valeur.
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