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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Außen- 
rundschleifen  einer  Walze  entsprechend  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Es  ist  durch  die  DE-PS  28  50  415  eine  soge- 
nannte  "schwimmende"  (schwimmend  gelagerte) 
Walze  beschrieben.  Dabei  wird  in  üblicher  Weise 
ein  Walzenmantel  auf  einem  an  sich  feststehenden 
Walzenkern  drehbar  über  Kugellager  an  den  bei- 
den  Enden  des  Walzenmantels  gelagert.  Dabei 
trägt  der  Walzenkern  mindestens  in  einer  zur  Wal- 
zenlängsachse  parallelen  Reihe  im  wesentlichen 
parallel  zueinander  wirkende,  hydraulisch  beauf- 
schlagbare  Preßstempel  oder  entsprechend  der 
Länge  des  Walzenmantels  einen  durchgehenden, 
hydraulisch  beaufschlagbaren  Preßstempel.  Dabei 
weisen  die  Preßstempel  an  ihrer  dem  Walzenman- 
tel  zugekehrten  Oberfläche  Drucktaschen  auf,  in 
welche  ebenfalls  hydraulisches  Druckmittel  einleit- 
bar  ist,  auf  welchem  dann  gewissermaßen  der  Wal- 
zenmantel  schwimmt,  was  natürlich  ein  ungenauer 
Ausdruck  ist,  da  im  wesentlichen  ja  der  Walzen- 
mantel  durch  den  in  den  Preßtaschen  herrschen- 
den  Druck  beaufschlagt  ist,  um  z.B.  in  einer  be- 
stimmten  Weise  gegen  eine  Gegenwalze  gedrückt 
zu  werden,  was  insbesondere  bei  Kalandern  zur 
Anwendung  kommt.  Andere  Einrichtungen  kommen 
für  eine  solche  Einrichtung  in  Frage,  wie  z.B.  Trok- 
kenpressen  der  Papierindustrie. 

Es  ist  nun  ein  gewisser  Fehler  in  der  Genauig- 
keit  der  Lagerung  mittels  der  Wälzlager  dadurch 
gegeben,  daß  eine  absolute  Rundlaufgenauigkeit 
der  Wälzlager  deswegen  nicht  erzielbar  ist,  weil  die 
Wandstärke  über  den  Umfang  geringfügig  unter- 
schiedlich  etwa  in  der  Größenordnung  von  maximal 
50  mu.  ist.  Dieser  Fehler  der  Lager  überträgt  sich 
auch  auf  den  Walzenmantel,  da  in  dem  Kalander 
die  Walzen  mit  einer  gewissen  Linienkraft  gegen- 
einander  gepreßt  werden. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  nun,  diesen 
Lagerfehler  auszugleichen,  da  er  nicht  zu  vermei- 
den  ist.  Dies  geschieht  erfindungsgemäß  beim  Ver- 
fahren  zum  Außenrundschleifen  durch  die  Merkma- 
le  des  kennzeichnenden  Teils  des  Patentanspruchs 
1. 

Das  Verfahren  beruht  also  darauf,  die  Bauein- 
heit  aus  Walzenmantel  und  Walzenkern  einschließ- 
lich  der  Wälzlager  in  vollständig  zusammengebau- 
tem  Zustand  unter  Aufbringung  eines  gewissen  hy- 
draulischen  Drucks  für  die  Druckübertragungsele- 
mente  fertig  zu  schleifen,  d.h.  der  vorhandene 
Wanddickenfehler  der  Lagerringe  der  Wälzlager 
wird  praktisch  beim  Schleifvorgang  in  ausgleichen- 
der  Weise  (d.h.  in  entgegengesetzter  Richtung  und 
Wirkung)  auf  den  Walzenmantel  übertragen,  wobei 
in  der  Angriffslinie  der  Schleifscheibe  das  Lager- 
spiel  ausgeschaltet  ist,  so  daß  praktisch  die  Ein- 

bauverhältnisse  in  der  fertigen  Anlage  (Kalander) 
vorliegen.  Hierdurch  gibt  es  in  der  fertigen  Anlage 
dann  keine,  jedenfalls  keine  wesentlichen  oder  stö- 
rend  bemerkbaren  Rundlaufungenauigkeiten.  Da 

5  durch  das  Aufbringen  des  hydraulischen  Drucks 
auf  die  Druckübertragungselemente  eine  Durchbie- 
gung  des  Walzenmantels  beim  Schleifprozeß  ein- 
tritt,  wird  in  die  Steuerung  der  Schleifscheibe  eine 
entsprechende,  zusätzliche  Bombierung,  bzw.  bei 

io  genau  zylindrischen  Walzenmänteln  eine  entspre- 
chende  Bombierung  eingespeichert. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  der 
Figuren  in  der  Zeichnung  erläutert,  wobei  in  Figu- 
ren  1  und  2  eine  schwimmende  Walze,  und  zwar  in 

75  Figur  1  ein  Längsschnitt  und  in  Figur  2  ein  Quer- 
schnitt,  in  Figur  3  eine  Prinzipanordnung  von  der 
aus  Walze  und  Kern  bestehenden  Baueinheit  in  der 
Schleifmaschine  und  in  Figur  4  eine  prinzipielle 
Skizze  über  die  geometrischen  Verhältnisse  und 

20  das  Kräfteparallelogramm  und  in  Fig.  5  ein  Quer- 
schnitt  einer  anderen  Walzenanordnung  dargestellt 
ist. 

In  Figur  1  erkennt  man  die  Baueinheit  1  aus 
Walzenmantel  3  und  Walzenkern  2,  der  an  seinen 

25  Enden  Bunde  7  aufweist,  welche  für  die  Lagerung 
sowohl  im  Betrieb  als  auch  in  der  Schleifmaschine 
dienen.  Dabei  ist  der  Walzenmantel  3  mittels  Wälz- 
lagern  4,  die  je  als  Doppelwalzenlager  ausgeführt 
sind,  auf  dem  Walzenkern  2  an  beiden  Enden 

30  gelagert.  Hier  weist  der  Walzenkern  in  einer  Reihe 
Bohrungen  bzw.  Einsenkungen  5  auf,  die  als 
Druckräume  für  Druckübertragungselemente  8,  hier 
einzelne  Preßstempel,  dienen.  Es  sind  Dichtungen 
9  zwischen  dem  Kolbenteil  der  Preßstempel  8  und 

35  der  Wandung  der  Einsenkung  5  jeweils  vorgese- 
hen.  Drucktaschen  13  auf  der  Oberfläche  der  Preß- 
stempel  erhalten  Druckmittel  von  den  Druckräumen 
5  her,  um  im  Betrieb  und  auch  hier  bei  dem 
Schleifvorgang  den  Walzenmantel  3  abzustützen; 

40  und  zwar  geschieht  dies,  wie  aus  Figur  2  ersicht- 
lich,  in  der  Weise,  daß  ein  gewisser  kleiner  spitzer 
Winkel  b'  zwischen  einer  durch  die  Längsachse  22 
der  Walzenanordnung  verlaufenden,  vertikalen  Ebe- 
ne  und  der  durch  die  Mittelachsen  der  Preßstempel 

45  (Ebene  der  hydraulischen  Druckkraft)  verlaufenden 
Ebene  gegeben  ist,  der  etwa  zwischen  3  und  10° 
beträgt  Daraus  ergibt  sich  entsprechend  Figur  4 
eine  resultierende  Druckkraft  aus  dem  Eigenge- 
wicht  des  Walzenmantels  und  der  hydraulischen 

50  Druckkraft,  der  das  Eigengewicht  der  Walze  minde- 
stens  kompensiert  und  auch  ferner  eine  von  der 
Schleifscheibe  16  weg  gerichtete  Kraft  auf  den 
Walzenmantel  3  ausübt,  der  den  Außenring  der 
Wälzlager  so  in  Richtung  auf  den  Innenring  drückt, 

55  daß  in  der  Ebene,  die  durch  die  Angriffslinie  21  der 
Schleifscheibe  16  und  die  Längsachse  22  der  Wal- 
zenanordnung  verläuft,  das  Lagerspiel  im  wesentli- 
chen  ausgeschaltet  und  zu  Null  gemacht  wird. 
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Hierdurch  überträgt  sich  beim  Schleifvorgang  der 
Gesamtwanddickenfehler  aus  dem  Umfangsfehler 
der  Wanddicke  s1  des  Innenringes  und  desjenigen 
s2  des  Außenringes  auf  die  Wanddicke  des  Wal- 
zenmantels,  über  dessen  Umfang  gesehen,  in  der 
Weise,  daß  die  Gesamtwanddickenänderungen 
sich  an  jeder  Stelle  zu  Null  kompensieren.  Dabei 
ist  in  den  Zeichnungen  nicht  dargestellt,  daß  ein 
Getriebe  vorhanden  sein  kann,  das  zum  Antrieb 
des  Walzenmantels  3,  d.h.  zur  Rotation  desselben 
auf  den  Walzenkern  2  dient.  Beim  Schleifvorgang 
wird  der  Druck  des  hydraulischen  Druckmittels 
nicht  sehr  hoch  gewählt  und  liegt  etwa  bei  1  ,5  bar 
absolut. 

In  Figur  3  ist  dargestellt,  daß  die  Walzen- 
schleifmaschine  11  Lagervorrichtungen  an  beiden 
Enden  der  zu  schleifenden  Walze  aufweist,  die 
dann  in  den  Lagervorrichtungen  mittels  mit  Lager- 
metall  versehenen  Lagerstempeln  12  und  12'  ge- 
halten  ist. 

Je  nachdem  wie  stark  die  Ebene  21-22  auf- 
grund  einer  höhenversetzten  Angriffslinie  21  der 
Schleifscheibe  sich  zur  Horizontalen  neigt,  ändert 
sich  dann  auch  in  gewissen  Grenzen  der  Winkel  b'. 
Die  hydraulischen  Kräfte  werden  für  den  Schleif- 
vorgang  dann  entsprechend  ermittelt. 

Die  Druckelemente  können,  in  bekannter  Wei- 
se,  durch  einen  durchgehenden  Druckbalken,  wie 
in  DE-A  22  30  139  oder  DE-A  24  20  324  beschrie- 
ben,  gebildet  sein.  Es  kann  aber  auch  als  Druck 
erzeugendes  hydraulisches  (hydrostatisches)  Ele- 
ment  eine  Druckkammer  18  zwischen  Walzenman- 
tel  und  Walzenkern  durch  Dichtungen  17  und  Dich- 
tungswände  16  über  die  tragende  Länge  des  Wal- 
zenmantels  abgegrenzt  sein  (siehe  Fig.  5  und  DE-A 
27  31  365  oder  DE-B  27  54  380). 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Außenrundschleifen  einer  Wal- 
ze,  insbesondere  für  den  Einsatz  in  Papierfa- 
briken,  bei  der  ein  Walzenmantel  und  ein  die- 
sen  hydraulisch  über  mindestens  ein  Druck- 
übertragungselement  oder  eine  zwischen  Wal- 
zenmantel  und  Walzenkern  abgegrenzten 
Druckkammer  im  wesentlichen  in  einer  bevor- 
zugten  radialen  Richtung  über  die  Walzenlän- 
ge  abstützender,  balkenartiger  Walzenkern 
eine  Baueinheit  bilden,  wobei  der  Walzenman- 
tel  im  Bereich  seiner  axialen  Enden  auf  dem 
Walzenkern  in  Wälzlagern  gelagert  ist,  die  mit 
ihrem  Außenring  an  dem  Walzenmantel  und 
mit  ihrem  Innenring  auf  dem  Walzenkern  fest- 
gelegt  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beim 
Schleifvorgang  die  Baueinheit  (1)  mittels  des 
Walzenkernes  (2)  -  vorzugsweise  über  Bunde 
(7)  des  Walzenkerns  (2)  -  in  den  Abstützvor- 
richtungen  (12)  der  Schleifmaschine  (11)  gela- 

gert  ist,  daß  der  auf  die  Druckübertragungsele- 
mente  (8)  wirkende  Hydraulikdruck  derart  be- 
messen  und  der  Walzenkern  (2)  in  einer  derar- 
tigen  Winkellage  positioniert  ist,  daß  die  Ebene 

5  der  hydraulischen  Druckkraft  der  Druckübertra- 
gungselemente  (8)  in  einem  Winkel  (b)  zur  von 
der  Angriffslinie  (21)  der  Schleifscheibe  (16) 
am  Walzenmantel  (3)  und  dessen  Längsmittel- 
achse  (22)  bestimmten  Ebene  derart  liegt,  daß 

io  die  Resultierende  der  Streckenlasten  aus  dem 
Eigengewicht  des  Walzenmantels  (3)  und  der 
hydraulischen,  im  wesentlichen  dem  Walzenei- 
gengewicht  entgegenwirkenden  Druckkraft  der 
Druckübertragungselemente  (8)  bzw.  der  ent- 

15  sprechenden  Druckkammer  (18)  die  Lagerspal- 
te  aufgrund  des  Lagerspiels  der  Wälzlager  (4) 
in  der  genannten  Ebene  durch  die  Angriffslinie 
(21)  der  Schleifscheibe  (16)  im  wesentlichen 
gleich  Null  macht  und  den  Walzenmantel  in 

20  dieser  relativen  Lage  sichert. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Winkel  (b)  so  gewählt  ist, 
daß  der  Winkel  (b')  zwischen  der  durch  die 

25  Längsachse  (22)  des  Walzenmantels  (3)  ver- 
laufenden,  vertikalen  Ebene  und  der  durch  die 
Druckkraft  der  Druckübertragungselemente  (8) 
gegebenen  Ebene  zwischen  3  und  10°  be- 
trägt. 

30 
Claims 

1.  A  method  of  externally  grinding  a  roll,  more 
particularly  a  roll  for  use  in  paper  making  plant, 

35  to  a  circular  form,  in  the  case  of  which  a  roll 
casing  and  a  beam-like  roll  core,  which  bears 
against  the  roll  casing  hydraulically  via  at  least 
one  pressure  transmitting  element  or  a  pres- 
sure  Chamber  defined  between  the  roll  casing 

40  and  the  roll  core,  essentially  in  a  preferred 
radial  direction  along  the  length  of  the  roll, 
together  constitute  a  subassembly,  the  roll 
casing  being  supported  in  anti-friction  bearings 
on  the  core  at  its  axial  ends,  such  anti-friction 

45  bearings  having  outer  race  rings  thereof  con- 
nected  with  the  roll  casing  and  having  inner 
race  rings  thereof  connected  with  the  roll  core, 
characterized  in  that  during  the  grinding  Opera- 
tion  the  subassembly  (1)  is  supported  rotatably 

50  by  means  of  the  roll  core  (2)  -  preferably  by 
the  intermediary  of  collars  (7)  of  the  roll  core 
(2)  -  in  a  support  devices  (12)  of  the  grinding 
machine  (11),  that  a  hydraulic  pressure  acting 
on  the  pressure  transmitting  element  (8)  is  set 

55  at  such  a  level  and  the  roll  core  (2)  is  set  in 
such  an  angular  position  that  the  plane  of  the 
hydraulic  thrust  of  the  pressure  transmitting 
element  (8)  is  at  an  angle  (b)  to  the  plane 

3 
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defined  by  the  line  (21)  of  engagement  of  the 
grinding  wheel  (16)  on  the  roll  casing  (3)  and 
the  longitudinal  axis  (22)  thereof  in  such  a 
manner  that  the  resultant  of  the  knife  edge 
loads  due  to  the  inherent  weight  of  the  roll 
core  (3)  and  the  hydraulic  thrust  of  the  pres- 
sure  transmitting  elements  (8),  which  essen- 
tially  counteract  the  inherent  weight  of  the  roll, 
or,  respectively,  of  the  corresponding  pressure 
Chamber  (18),  reduce  the  bearing  gaps,  which 
are  due  to  the  bearing  play  of  the  anti-friction 
bearings  (4)  in  the  said  plane  through  the  line 
(21)  of  engagement  of  the  grinding  wheel  (16), 
to  substantially  zero  and  secure  the  roll  casing 
in  this  relative  position. 

w 

5 

median  longitudinal  (22),  en  ce  que  la  resultan- 
te  des  forces  d'allongement  dues  au  poids 
propre  de  l'enveloppe  de  cylindre  (3)  et  de  la 
force  de  compression  hydraulique  s'opposant 
essentiellement  au  poids  propre  du  cylindre 
due  aux  elements  de  transmission  de  pression 
(8)  ou  de  la  chambre  de  pression  correspon- 
dante  (18),  rend  nul  le  jeu  du  palier  en  raison 
du  jeu  de  palier  du  roulement  ä  rouleaux  (4) 
dans  le  plan  cite  passant  par  la  ligne  d'attaque 
(21)  du  disque  de  rectification  (16)  et  fixe  l'en- 
veloppe  de  cylindre  dans  cette  position  relati- 
ve. 

2. The  method  as  claimed  in  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  angle  (b)  is  so  selected  that  the 
angle  (b')  between  the  vertical  plane  drawn 
through  the  longitudinal  axis  (22)  of  the  roll 
casing  (3)  and  the  plane  defined  by  the  thrust 
of  the  pressure  transmitting  elements  (8)  is 
equal  to  between  3  and  10°  . 

20 

15 2. Procede  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  qu'on  choisit  l'angle  (b)  de  teile  sorte 
que  l'angle  (b')  compris  entre  le  plan  vertical 
passant  par  Taxe  longitudinal  (22)  de  l'envelop- 
pe  de  cylindre  (3)  et  le  plan  defini  par  la  force 
de  compression  des  elements  de  transmission 
de  pression  (8)  soit  compris  entre  3  et  10° 

Revendicatlons 25 

1.  Procede  pour  rectifier  la  peripherie  d'un  cylin- 
dre,  notamment  pour  l'utilisation  en  papeterie, 
dans  lequel  une  enveloppe  de  cylindre  et  un 
noyau  de  cylindre  en  forme  de  poutre  s'ap-  30 
puyant  hydrauliquement  sur  toute  la  longueur 
du  cylindre  sur  cette  enveloppe  par  l'interme- 
diaire  d'au  moins  un  element  de  transfert  de 
pression  ou  d'une  chambre  de  pression  delimi- 
tee  par  l'enveloppe  de  cylindre  et  le  noyau  de  35 
cylindre  essentiellement  et  preferentiellement 
en  sens  radial,  constituent  une  unite  de 
construction,  dans  laquelle  l'enveloppe  cylin- 
drique  est  logee  dans  la  zone  de  ses  extremi- 
tes  axiales  sur  le  noyau  de  cylindre  dans  des  40 
roulements  ä  rouleaux  qui  sont  fixes  par  leur 
bague  externe  sur  l'enveloppe  de  cylindre  et 
par  leur  bague  interne  sur  le  noyau  de  cylin- 
dre,  procede  caracterise  en  ce  que  lors  du 
Processus  de  rectification,  l'unite  de  construc-  45 
tion  (1)  est  montee  au  moyen  du  noyau  de 
cylindre  (2),  de  preference  par  les  bouts  d'ar- 
bre  (7)  du  noyau  de  cylindre  (2),  dans  les 
dispositifs  d'appui  (12)  de  la  rectifieuse  (11), 
en  ce  que  la  pression  hydraulique  exercee  sur  50 
les  elements  de  transmission  de  pression  (8) 
est  ajustee  de  teile  fagon  et  le  noyau  de  cylin- 
dre  (2)  est  place  en  position  angulaire  teile  que 
le  plan  de  la  force  de  pression  hydraulique  des 
elements  de  transmission  de  pression  (8)  fait  55 
un  angle  (b)  avec  le  plan  defini  par  la  ligne 
d'attaque  (21)  du  disque  de  rectification  (16) 
sur  l'enveloppe  de  cylindre  (3)  et  son  axe 
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