
Title (en)
Device with stepwise adjustment for adapting the height of rolls in a rolling pass line

Title (de)
Vorrichtung mit einer Stufenverstellung zum Anpassen der Höhenlage von Walzen an die Walzlinie

Title (fr)
Dispositif à réglage graduel pour adapter la hauteur des cylindres de laminage à la ligne de passe

Publication
EP 0972579 A2 20000119 (DE)

Application
EP 99111382 A 19990611

Priority
DE 19831105 A 19980711

Abstract (en)
The chocks (3) of one of the rolls (4) is provided with toothed segments (24) on its sides facing the roll stand columns (2) which have
complementary toothed slide elements (18) movable towards and away from the toothed segments (24).

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung mit einer Stufenverstellung (17) zum Anpassen der Höhenlage von beiderseits in Einbaustücken (3) gelagerten, in
Walzenständern (2) heb- und senkbar angeordneten Walzen eines Walzgerüstes (1) an die Walzlinie, insbesondere bei einem mit niedriger
Walzkraft betriebenen Quarto-Dressiergerüst, wird mit einem verringerten technischen Aufwand ein universeller Einsatz, d.h. z.B. sowohl in Duo-
als auch Quarto- oder Sextogerüsten, insbesondere Inline-Quarto-Dressiergerüsten, ermöglicht und dabei ein schneller Arbeitswalzenwechsel
erreicht, wenn die Einbaustücke (3) einer der Walzen (4) an ihren den Walzenständern (2) zugewandten Seiten mit einem Zahnstangensegment
(24) ausgebildet sind und diesen in den Walzenständern (2) angeordnete komplementäre, von den Zahnstangensegmenten (24) weg und auf diese
zubewegbare Zahnschienen (18) gegenüberliegen. <IMAGE>
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