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Abstract (en)
Roller assembly (1), for rolling a metal profile (2) has a roller shaft (3) with a fixed roller ring (4) shrunk on to the shaft, and a second roller ring (5)
which can be positioned axially to set the roller width (B) on the shaft. Hydraulic piston/cylinder unit (6) in roller shaft generates hydraulic force to
separate roller rings, and a second piston/cylinder unit (7) pushes the rings together. <??>The first piston/cylinder unit has a larger working surface.
Drillings (8-12) deliver the hydraulic oil to the piston/cylinder units from a supply source.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Walzenanordnung (1), insbesondere zum Walzen eines Profils (2) aus Metall, die aufweist: eine Walzenwelle (3),
einen ersten Walzring (4), der fest auf der Walzenwelle (3) angeordnet ist, und einen zweiten Walzring (5), der zur Einstellung einer gewünschten
Walzbreite (B) auf der Walzenwelle (3) axial positionierbar ist. Zur einfachen Einstellung der Walzbreite weist die Walzenanordnung eine erste
hydraulische Kolben-Zylinder-Einheit (6), die in der Walzenwelle (3) angeordnet ist, mit der eine hydraulische Kraft erzeugt werden kann, die den
ersten Walzring (4) von dem zweiten Walzring (5) weg bewegt, und eine zweite hydraulische Kolben-Zylinder-Einheit (7) auf, die in der Walzenwelle
(3) angeordnet ist, und eine hydraulische Kraft erzeugt, die den ersten Walzring (4) auf den zweiten Walzring (5) zu bewegt. <IMAGE>
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