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Abstract (en)
Apparatus for changing the size of the casting strand in a continuous casting plant comprises an adjusting device equipped with positioning or power
regulation devices. An Independent claim is also included for a process for changing the size of the casting strand in a continuous casting plant.
Preferred Features: The casting strand is adjusted to a length of 1-4 m at the start and adjusted to a length of 0.5-2 m at its end.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Formatdickenänderung des Gußstragens (9) einer Stranggießanlage im kontinuierlichen Gießbetrieb,
wobei der Strang unterhalb einer Kokille (10) zu beiden Seiten mit einander gegenüberliegenden Rollenträgern (8, 8') in Wirkverbindung steht.
Die Rollenträger sind in einer Folge von rollentragenden, ggfs. mittels Gelenkverbindung (5-7) aneinandergekoppelten Segmenten (n = 1 bis
i) aufgeteilt und jedes Segment ist für sich in einen Winkel zum Gußstrang (9) einstellbar, wobei in einer Ausgangsposition die gesamte zu
ändernde Strangführung auf eine gleichmäßige Produktionsformatdicke eingestellt ist. Zur Formatdickenänderung wird eine geregelte Folge von
Verstellschritten der Segmente vorgenommen: bei einer Formatdickenreduktion erfolgt in Gießrichtung ein sequentielles Zufahren der einander
in Reihe folgenden Segmente ggfs. an deren Gelenkverbindung (5-7), und bei einer Formatdickenerhöhung erfolgt ein sequentielles Erweitern in
Gießrichtung der einander in Reihe folgenden Segmente ggfs. an deren Gelenkverbindung (5-7). Bei der Formatdickenänderung wird jeweils eine
Übergangslänge der Dickenänderung erzeugt, die wenigstens 50%, bevorzugt 80 bis 90% einer Brammenlänge beträgt. Die Erfindung betrifft auch
eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. <IMAGE>

IPC 1-7
B22D 11/12

IPC 8 full level
B22D 11/128 (2006.01); B22D 11/14 (2006.01)

CPC (source: EP US)
B22D 11/1281 (2013.01 - EP US); B22D 11/141 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
• [XA] DE 4436328 A1 19950420 - VOEST ALPINE IND ANLAGEN [AT]
• [A] DE 1583620 A1 19700827 - DEMAG AG
• [DA] EP 0286862 A1 19881019 - THYSSEN STAHL AG [DE]
• [DA] EP 0535368 B
• [DA] DE 4338805 A1 19950518 - SCHLOEMANN SIEMAG AG [DE]
• [DA] EP 0743116 A1 19961120 - DANIELI OFF MECC [IT]
• [DA] DE 19639297 A1 19980326 - SCHLOEMANN SIEMAG AG [DE]
• [DA] EP 0450391 B

Designated contracting state (EPC)
AT BE DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)
EP 1108484 A1 20010620; EP 1108484 B1 20060222; AT 318193 T 20060315; DE 50012252 D1 20060427; ES 2258438 T3 20060901;
US 2001017197 A1 20010830; US 6533024 B2 20030318

DOCDB simple family (application)
EP 00126252 A 20001201; AT 00126252 T 20001201; DE 50012252 T 20001201; ES 00126252 T 20001201; US 73300400 A 20001208

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1108484A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP00126252&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=B22D0011120000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B22D0011128000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B22D0011140000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B22D11/1281
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B22D11/141

