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 Hochfeste Stähle wie zum Beispiel 
AHSS (Advanced High Strength 
Steel)-Sorten, die hohe Festigkeit 

mit guter Verformbarkeit vereinen, ver-
langen beim Zunderbrechen und Richten 
vor dem Beizen deutlich höheren Band-
zug als bisher. Um die Schubbeize im 
Werk Columbus/Mississippi, USA, an 
die Anforderungen moderner, hochfes-
ter Stahlsorten anzupassen und sie 
zukunftssicher zu machen, hatte das 
Management der SDI Steel Dynamics 
Inc. beschlossen, die Einlaufsektion zu 
modernisieren. 

Die vorhandenen Treiber mit je fünf 
Rollen vor und nach der Richtmaschine 
brachten vor allem bei dicken Bändern 
nicht genügend Zug auf. Hinzu kam, 
dass das Einfädeln kompliziert war und 
die vorhandene Richtmaschine hohen 
Wartungsaufwand erforderte.

Ziel

Das Ziel war, das Zunderbrechen und den 
Richtprozess grundlegend zu verbessern. 
Gleichzeitig sollten die Ausbeute erhöht, 
die Zeit für das Einfädeln verkürzt und die 
Verfügbarkeit durch geringeren Wartungs- 
und Reparaturaufwand gesteigert wer-
den.

Bei der Modernisierung durften die 
neuen Aggregate nicht mehr Platz bean-
spruchen als die vorhandenen. Außerdem 
mussten sämtliche Arbeiten zwischen 
Demontage und Wiederinbetriebnahme in 
weniger als drei Wochen abgeschlossen 
sein.

Eines der Umlauf-Bridle-Gerüste vor dem Einbau bei SDI (Foto: SES Engineering)
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Modernisierung der Schubbeize bei Steel Dynamics

Umlauf-Bridles machen die Beizlinie 
zukunftssicher
Die SES Engineering LLC hat eine Schubbeize der Steel Dynamics Flat Roll Group (SDI) mit Umlauf-Bridles der 
neuen Generation 3.0 von BTU modernisiert. Die Beizlinie ist die weltweit erste, in der das Band ausschließlich 
von Umlauf-Bridles durch die Anlage gefördert wird. Sie bringen einen so hohen Bandzug auf, dass auch dicke 
und hochfeste Bänder die Beize präzise gerichtet verlassen. 
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Auswahlprozess

Bei der Auswahl der Richtmaschine 
stellte sich heraus, dass alle bisher übli-
chen Verfahren den Anforderungen 
moderner Stähle nicht gewachsen sind. 
Einige bringen den erforderlichen Band-
zug nicht auf; bei anderen besteht die 
Gefahr, dass das Band durchrutscht und 
Oberflächenkratzer entstehen. Je nach 
Konstruktion ist auch das Einfädeln auf-
wendig und die Antriebe erforderten 
hohen Wartungsaufwand. Speziell für 
hochfeste Stahlsorten und dickes Band 
erfüllte kein System die Anforderungen 
von SDI.

Lösung

Deshalb schlug SES Engineering vor, eine 
neue Richtmaschine einzubauen und den 
Bandzug durch Umlauf-Bridles von BTU 
aufzubringen. Aufgrund ihres Konstruk-
tionsprinzips bringen sie trotz geringerer 
Baulänge erheblich höhere Kräfte als bei-
spielsweise S-Rollen in das Band ein. 
Gleichzeitig verteilen sie den Bandzug 
homogen über die Breite des Bandes und 
verursachen keine Längskratzer auf seiner 
Oberfläche. In einigen europäischen Wer-
ken sind sie seit mehr als 25 Jahren ununter-
brochen im Einsatz und zeichnen sich dort 
durch geringen Wartungsaufwand aus.

Aufgrund des überzeugenden Konzep-
tes für die Gesamtlösung und der guten 
Erfahrungen anderer Stahlhersteller mit 
den Umlauf-Bridles entschied das 
Management sich für die von SES ins Spiel 
gebrachte Lösung: den „140-t Super- 
Leveler“ von SES mit je einem Umlauf- 
Bridle vor und hinter der Richtmaschine, 
Bilder 1 und 2. Außerdem umfasste der 
Lieferumfang ein drittes Umlauf-Bridle für 
die Auslaufsektion der Beize. So ist die 
Schubbeize im Werk Columbus die welt-
weit einzige, in der Band ausschließlich 
durch Umlauf-Bridles durch die Anlage 
gefördert wird, Bild 3.

Projekt

Im Februar 2018 erteilte SDI den Auftrag 
an SES als Generalunternehmer für das 
Projekt. Ab dem 25. Januar 2019 hat SES 
die gesamte Einlaufsektion zwischen der 
Abhaspel und dem Einlauf der Beizbe-
cken sowie den Treiber am Auslauf 
demontiert, die drei Umlauf-Bridles und 
die Richtmaschine installiert und ein-
schließlich der Elektro- und Automatisie-
rungstechnik in Betrieb genommen. Am 
10. Februar – nur 17 Tage nach Beginn 
der Demontage – ging die Beize nach der 
erfolgreichen Warminbetriebnahme wie-
der in Betrieb. 

An der Richtmaschine arbeitet das 
erste Umlauf-Bridle, Bild 4, als Brems- 
und das zweite, hinter der Richtmaschi-
ne angeordnete, Bild 5, als Zuggerüst. 

Hintergrund: Das Umlauf-Prinzip

Umlauf-Bridles bestehen aus zwei umlaufenden, mit einer elastischen Beschichtung versehenen Kettenwagen, die 
jeweils über und unter dem Band angeordnet sind. Sie fördern das Band linear – ohne Umlenkung – durch die 
Bandanlage. Sie sind so kompakt, dass sie an nahezu jeder beliebigen Stelle einer Bandanlage installiert werden können.
Da die Kraft flächig aufgebracht wird und es keine Relativbewegungen zwischen den Kettenwagen und der 
Bandoberfläche gibt, entstehen keine Oberflächenbeschädigungen – auch Bänder mit empfindlicher Oberfläche können 
bearbeitet werden.
Ein einzelnes Bridle kann dazu verwendet werden, große Kräfte einzubringen, beispielsweise um das Band durch 
Besäum- und Spaltscheren oder Richtmaschinen zu ziehen – ein wichtiger Aspekt besonders bei der Verarbeitung dicker 
Bänder. Ebenso kann es den Bandzug einzelner Anlagenteile von vorangehenden Prozessen entkoppeln oder ihn gar auf 
Null abbauen. Auf diese Weise kann zum Beispiel die Bandplanheit ohne Störeinflüsse gemessen werden, indem ein 
Umlauf-Bridle den Bandzug auf „Null“ herabsetzt. 
Da sich die Umlauf-Bridles in der Bandanlage befinden, bauen sie bereits Bandzug auf, bevor der Kopf des Bandes die 
Aufhaspelgruppe erreicht. So wird die nutzbare Länge jedes Coils deutlich erhöht, an einigen Bandanlagen um bis zu  
20 m pro Coil.
Die Gerüste können gezielt um ihre vertikale Achse gedreht werden. Auf diese Weise reduzieren sie beispielsweise beim 
Richten den Säbel oder regeln beim Besäumen und Aufwickeln den Bandlauf sehr präzise. 

Bild 1. Der SES „SuperLeveler“ mit zwei Umlauf- 
Bridles erzeugt einen Bandzug von 1.250 kN auf einer 
Baulänge von nur knapp 15 m (Foto: SES Engineering)
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In diesem Verbund bringen sie bei einer 
Baulänge von jeweils nur 2.200 mm 
beim Streckrichten einen Bandzug von 
bis zu 1.250 kN auf. Das erste 
Umlauf-Bridle fasst den Kopf der bis zu 
13 mm dicken und bis zu 1.880 mm brei-
ten Bänder und fördert sie in die Richt-
maschine. 

Das dritte, am Auslauf der Beizbecken 
angeordnete Umlauf-Bridle erfasst den 
Bandkopf und führt ihn der Aufwickelhas-
pel zu. Dabei baut es den optimalen Rück-
zug des Bandes für das Aufwickeln des 
Coils auf. Da das Gerüst um die vertikale 
Achse drehbar ist, wird das Band kanten-
genau aufgewickelt.

Erste Erfahrungen

Die aktuelle Anlage beizt jetzt warmge-
walzte, kohlenstoffarme und kohlenstoff-
reiche sowie hochfeste und AHSS- Stähle 
mit Dicken zwischen 1,5 und 12,7 mm 
und mit Streckgrenzen zwischen 170 und 
750 N/mm². 

Bild 2. Die beiden Umlauf-Bridles an der Richtmaschine bringen beim Streckrichten einen Bandzug von bis zu 1.250 kN auf (Grafik: BTU 
Bridle Technology)

Bild 3. Das dritte, im Auslauf angeordnete Umlauf-Bridle baut den Rückzug des Bandes 
für das exakte Aufwickeln des Coils auf (Grafik: BTU Bridle Technology)
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Der Bandzug ist jetzt dreimal so hoch 
wie der der alten Richtmaschine, außer-
dem ist er gleichmäßig über die Breite 
des Bandes verteilt. Die Anlage erzielt im 
Normalbetrieb eine Bandlängung von bis 
zu 1,5 % und bei einigen Sorten bis zu  
3 %, was das effektive Zunderbrechen 
sicherstellt. Beim Richten verbessert die 
Anlage die Planheit des Bandes massiv: 
Band, das beispielsweise mit einer Plan-
heit von mehr als 300 I-Units in die Richt-
maschine einlief, hat sie mit 10 I-Units 
verlassen. 

Hinzu kommt, dass der Bandzug sofort 
aufgebaut wird, nachdem das zweite 
Umlauf-Bridle den Kopf des Bandes 
erfasst hat – abgesehen von jeweils etwa 
2 m am Kopf und am Fuß wird jedes Band 
über die gesamte Länge des Bandes mit 
vollem Zug gerichtet.

Auch beim Einfädeln zeigen sich die 
Vorteile der Umlauf-Bridles: Aufgrund der 
umlaufenden Kettenwagen „fängt“ es den 
Kopf des Bandes – auch wenn er als Ski 
nach oben oder unten gebogen ist. Das 
Einfädeln dauerte vor dem Umbau in der 
Regel 2 bis 3 min und erforderte bei man-
chen Bändern manuelle Eingriffe, die bis 
zu 30 min in Anspruch nahmen. Jetzt wird 
jedes Band vollautomatisch mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 45 m/min ein-
gefädelt. 

Da das zweite Umlauf-Bridle das Band 
durch die Richtmaschine zieht, benötigt 
diese keinen eigenen Antrieb. Dies redu-
ziert nicht nur die Investitions- und War-
tungskosten; hinzukommt, dass die Rollen 
der Richtmaschine nicht durchrutschen. 
Das erste Umlauf-Bridle wirkt beim Auf-
bauen des Bandzuges generatorisch und 
gewinnt so Energie zurück.

Jeffery McLain, Manager der Adjus-
tage bei SDI, ist sich sicher, dass seine 
Entscheidung für die Umlauf-Technolo-
gie richtig war: „So gut wie alle Projekt-
ziele sind erfüllt: Wir bringen den hohen 
Bandzug auf, der benötigt wird, um 
beim Zunderbrechen exzellente Ergeb-
nisse zu erreichen und auch hochfeste 
und dicke Bänder präzise zu richten. 
Auch den Zeitaufwand beim Einfädeln 
haben wir drastisch reduziert. Unsere 
Kunden und die Manager der nachfol-
genden Prozessstufen berichten, dass 
sie lieber Bänder verarbeiten, die im 
SuperLeveler gerichtet wurden. So ist 
die modernisierte Schubbeize auch für 
zukünftige Anforderungen des Marktes 
gut aufgestellt.“ Bild 5. Der SES SuperLeveler mit dem Umlauf-Bridle am Auslauf (Foto: SES Engineering)

Bild 4. Das Umlauf-Bridle am Einlauf der Richtmaschine (Foto: SES Engineering)


