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Abstract (en)
The support roll (8) is provided in its body with a hollow or recess suited to the thickest billet shape to be cast and lyin opposite the comparison
region of the cold billet head. Continuous casting plant comprises an oscillating open-ended mold connected to a billet guide, a drive roll, a bending
roll a support roll. The support roll (8) is provided in its body with a hollow or recess suited to the thickest billet shape to be cas and lying opposite
the comparison region of the cold billet head.

Abstract (de)
Bei einer Stranggießanlage (1) zum Herstellen von Dünnbrammen (2), umfassend eine oszillierede Durchlaufkokille (3), der eine Strangführung (4),
Treibrollen (6), eine Biegerolle (7) und eine Stützrolle (8) nachgeschaltet sind, wobei die Biegerolle (7) einen senkrecht nach unten geförderten,
starren Kaltstrang (10), der zu Beginn des Gießvorgangs mit einem in seinem Querschnitt im wesentlichen dem Kokillenquerschnitt entsprechenden,
mit einem in Strangausziehrichtung keilförmig endenden, angeschrägten Ausgleichsbereich (15) ausgebildeten, auf einem Kaltstrangkopf (13) einen
verlorenen Kopf (14) aufweisenden Anfahrkopf (12) die Kokille (3) verschließt, unterhalb der Strangführung (4) vom Warmstrang (11) abkoppelt
und diesen in eine sich anschließende Richttreibereinheit (9) abbiegt, und die Stützrolle (8) als Reaktionsrolle im Bogenteil der Anlage zwischen
dem Warmstrang (11) und dem Kaltstrang (10) angeordnet ist, wird das Umrüsten auf ein neues Strangformat vereinfacht, wenn die Stützrolle in
ihrem Ballen mit einer an das dickste zu gießende Strangformat angepaßten, in situ dem Ausgleichsbereich des Kaltstranges gegenüberliegenden
Ausdrehung (17) bzw. -nehmung versehen ist.
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