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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Stauchwalz-
werk zum seitlichen Stauchen eines Metallstrangs mit
einem Paar mit den Mittelachsen senkrecht angeordne-
ten, gegeneinander anstellbaren Walzen, die mittels Ge-
lenkwellen an einen Drehantrieb angeschlossen sind.
[0002] Derartige Stauchwalzwerke werden in erhebli-
chem Umfang als Vertikalwalz- oder Stauchgerüste mit
einem oder mehreren Querhäuptern oder Traversen
ausgeführt.
[0003] Aus der EP 1 606 067 B1 ist ein Stauchwalzwerk
für den Warmbetrieb bekannt, das ein Paar mit ihren Mit-
telachsen senkrecht angeordneten, gegeneinander an-
stellbaren Walzen umfasst, die mittels Gelenkwellen an
zumindest einen Drehantrieb angeschlossen sind. Die-
ses Stauchwalzwerk zeichnet sich dadurch aus, dass der
Drehantrieb für die beiden Walzen unterhalb der Hütten-
flur-Ebene ortsfest angeordnet und mit jeweils einem
ortsfesten Getriebe jeweils mit der Gelenkwelle antriebs-
mäßig verbunden ist. Ausgehend von einem Drehan-
trieb, der aus einem schweren elektrischen Motor be-
steht, wird die Antriebskraft mittels einer waagrecht an-
geordneten, durchgehenden und drehgelagerten An-
triebswelle und beidseitig abgezweigten Kegelradgetrie-
bestufen auf die beiden gegenüber der Senkrechten un-
ter einem spitzen Winkel geneigten Gelenkwellen über-
tragen, die ihrerseits ihre Drehbewegung in Gelenkwel-
lenkopf-Aufnehmern über Gelenkwellenköpfe auf die
Stauchwalzen übertragen. Das bekannte Stauchwalz-
werk hat den Nachteil, dass es einen großen Bauraum
einnimmt.
[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Stauch-
walzwerk der eingangs genannten Art so zu verbessern,
dass es einfacher aufgebaut ist.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch
gelöst, dass die beiden Walzen über zusammen mit den
Walzen verstellbare Getriebe und über jeweils mit einem
der beiden Getriebe verbundene Gelenkwellen mit dem
Drehantrieb verbunden sind, wobei die Gelenkwellen un-
ter einem spitzen Winkel gegenüber der Horizontalen ge-
neigt sind.
[0006] Ein Vorteil der Erfindung ist, dass die Stauch-
walzen und die zugehörigen Getriebe in von einander
getrennte Baueinheiten aufgelöst sind. Ein weiterer Vor-
teil dieser neuen Ausgestaltung besteht darin, dass die
Drehbewegung unmittelbar von den über eine Synchron-
welle mit einem einzigen Antriebsmotor verbundenen
Übersetzungsgetrieben oder von den über jeweils einen
eigenen Antriebsmotor angetriebenen Übersetzungsge-
trieben auf die Gelenkwellen übertragen wird. Daher kön-
nen diese unter einem spitzen Winkel zur Horizontalen
angeordnet sein. Durch diesen Aufbau kann die sonst
auf die geneigt gegenüber der Senkrechten stehenden
Gelenkwellen entfallende Bauhöhe entfallen, und durch
den erfindungsgemäßen Aufbau des Stauchwalzwerks
wird gegenüber dem Stand der Technik eine kompaktere
Bauweise ermöglicht.

[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung
und den Zeichnungen.
[0008] Vorzugsweise umfasst der Drehantrieb zwei
Antriebsmotoren, von denen ein jeder, insbesondere
über ein Übersetzungsgetriebe, mit einer der beiden Ge-
lenkwellen verbunden ist.
[0009] Alternativ hierzu lässt sich ebenfalls mit Vorteil
vorsehen, dass die beiden Gelenkwellen jeweils mit Ge-
trieben verbunden sind und dass das zu einer der Ge-
lenkwellen gehörige Getriebe über eine Synchronwelle
mit dem Antriebsmotor für den gemeinsamen Antrieb der
beiden Getriebe verbunden ist. In einer weiteren Alter-
native sind die beiden Gelenkwellen über ein gemeinsa-
mes Getriebe und eine sich an dieses anschließende
Synchronwelle mit dem Antriebsmotor verbunden. Die
Getriebe sind beispielsweise als Übersetzungsgetriebe
und beispielsweise als Kammwalzgetriebe ausgebildet.
[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Syn-
chronwelle in einem Führungselement gelagert, durch
das sie gegenüber dem Boden abgestützt wird.
[0011] Vorzugsweise ist der Drehantrieb unterhalb der
Hüttenflur-Ebene angeordnet.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass unterhalb der Hüttenflur-Ebene eine
Medienkette gelagert ist, die mit den zwischen den Ge-
lenkwellen und den Stauchwalzen angeordneten Getrie-
ben verbunden ist und die zur Versorgung der Getriebe
mit den für den Betrieb erforderlichen Medien, insbeson-
dere mit einem Schmiermittel oder einem Kühlmittel, und
mit elektrischer Spannung, insbesondere für Messgerä-
te, dient.
[0013] Von Vorteil ist es, wenn das Stauchwalzwerk
einen Walzenständer mit zwei Querhäuptern und meh-
reren zwischen diesen angeordneten Holmen umfasst.
[0014] Vorzugsweise nehmen die Querhäupter jeweils
Walzenanstelleinrichtungen auf, die jeweils auf eine der
beiden Stauchwalzen wirken.
[0015] Mit Vorteil weisen die Querhäupter zumindest
je einen Balancierzylinder zum Vorspannen der Walz-
einrichtung und zur Durchführung von Verfahrbewegun-
gen beim Walzenwechsel auf.
[0016] Vorteilhaft ist es auch, wenn auf den Holmen
Laufbahnen zur Führung von Balanciertraversen, der
Stauchwalzen und der Getriebe angeordnet sind.
[0017] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass an den
Stauchwalzen nach unten gerichtete Walzenzapfen an-
geordnet sind, die über Formschluss mit einem Walzen-
treffer in dem zugehörigen Getriebe verbunden sind.
[0018] Das erfindungsgemäße Stauchwalzwerk be-
steht beispielsweise aus einem Walzenständer mit zwei
Querhäuptern oder Traversen und jeweils zwei oberen,
zwei mittleren und zwei unteren Holmen. Die Querhäup-
ter nehmen zumindest je eine Walzenanstelleinrichtung
auf, die mechanisch, hydraulisch arbeitet oder aus einer
Kombination beider Betätigungsweisen besteht. Die
Walzenanstelleinrichtung wirkt auf die beiden Stauch-
walzen und übt die Walzkraft aus, die erforderlich ist, um
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die seitlichen Ränder eines Metallstrangs zu stauchen.
[0019] Die zwei Querhäupter nehmen zumindest je ei-
nen Balancierzylinder auf, der eine Ausbalancierung, d.
h. ein nahezu spielfreies Verspannen der Walzeneinrich-
tung, durchführt.
[0020] Die Querhäupter sind durch die Holme verbun-
den, die Kräfte aus dem Walzprozess in allen drei Raum-
richtungen aufnehmen. Zudem sind Laufbahnen auf den
oberen und den unteren Holmen angeordnet, die die Ba-
lanciertraverse, die Stauchwalzen und die zugehörigen
Getriebe führen. Die Laufbahnen können für bestimmte
Anwendungszwecke geneigt sein. Ebenso können die
Balancierzylinder und die Walzenanstelleinrichtung zur
Erreichung der optimalen Krafteinstellung und für die Be-
wegungsübertragung geneigt angeordnet sein.
[0021] Die Balanciertraverse ist mit dem Balancierzy-
linder verbunden. Sie ist hier auf Laufbahnen auf den
oberen Holmen geführt und formschlüssig mit dem
Stauchwalzensatz verbunden. Beim Stauchwalzen-
wechsel verbleiben die Balanciertraversen und die Ge-
triebe im Stauchwalzwerk.
[0022] Der Stauchwalzensatz wird durch die Walzen-
anstellung an das Walzgut gedrückt und übt die Walzkraft
aus. Die Stauchwalze ist mit einem nach unten gerich-
teten Walzenzapfen ausgestattet, der über Formschluss
mit einem Walzentreffer im Getriebe verbunden ist und
so das Drehmoment von dem Getriebe auf die Walze
überträgt. Hier wird der Formschluss durch einen wal-
zenseitigen Flachzapfen und entsprechende Flachstel-
len im Walzentreffer des Getriebes gebildet, die über Ver-
schleißplatten geschützt sind.
[0023] Die Stauchwalzen werden auf Laufbahnen auf
den oberen Holmen geführt. Die entsprechenden Füh-
rungen an den Stauchwalzen sind drehbar und erlauben
einen Ausgleich von Positionsunterschieden der Stauch-
walzen gegenüber den Positionen im kalibrierten Zu-
stand. Dadurch werden Zwang und durch diesen verur-
sachte Beschädigungen von Lagern vermieden.
[0024] Das Getriebe ist jeweils zweistufig mit Kegel-
radsätzen und Stirnradsätzen ausgeführt. Jedes Getrie-
be und jeder Walzentreffer der Stauchwalzen wird mit
Vorteil auf Laufbahnen auf den gemäß der Erfindung zu-
sätzlich zum Einsatz kommenden unteren Holmen ge-
führt und lässt sich daher als einzelnes Modul in das
Stauchwalzwerk einbauen. Die entsprechenden Führun-
gen an den Getriebekästen sind drehbar und vermeiden
dadurch Zwang in den Lagern und in der Verbindung
zwischen der Stauchwalze und dem Getriebe. Beim
Wechsel der Stauchwalzen können die Getriebe im
Stauchwalzwerk verbleiben.
[0025] Die Getriebe folgen der Anstellbewegung der
Stauchwalzen durch den Formschluss. Die Verbin-
dungsstelle ist beispielsweise mit einem Zentrierring
ausgestattet, der es dem Getriebe erlaubt, exakt der Be-
wegung der Stauchwalze zu folgen.
[0026] Jedes Getriebe ist über eine Medienkette mit
den für den Betrieb erforderlichen Medien und der elek-
trischen Versorgung verbunden. Die Versorgung der Ba-

lanciertraverse und der Stauchwalzen erfolgt über diese
Medienkette.
[0027] Jedes Getriebe ist über eine Gelenkwelle mit
Längenausgleich über je einen seitlich angeordneten An-
triebsmotor verbunden. Alternativ ist auch die Verwen-
dung nur eines einzigen Antriebsmotors möglich. Die
Drehmomentenverteilung erfolgt dann über zusätzliche
Übersetzungsgetriebe. Antriebsseitig sind die zusätzli-
chen Übersetzungsgetriebe mit einer Synchronwelle ver-
bunden. Die Gelenkwellen sind an der Abtriebsseite die-
ser Übersetzungsgetriebe angeordnet. Die Synchron-
welle kann mehrteilig sein und über ein oder mehrere
Lagergehäuse unterstützt werden.
[0028] Durch die Auflösung des Stauchwalzwerks in
eine Vielzahl von einzelnen Modulen ergeben sich ge-
genüber dem Stand der Technik eine verbesserte War-
tung und Handhabung und eine geringere Fehleranfäl-
ligkeit. Konstruktive Änderungen lassen sich leicht
durchführen. Erfindungswesentlich ist insbesondere die
Modulbauweise der Stauchwalzenbalancierung, der
Stauchwalzen und des Hauptantriebsgetriebes.
[0029] Vorzugsweise sind die Getriebe mit seitlich an-
geordneten Schwingen auf den unteren Holmen gela-
gert, die ein Pendeln der Getriebe entsprechend der Be-
wegung der Stauchwalzentreffer erlauben. Hierbei sind
die Abtriebsräder der Getriebe jeweils mit einem sepa-
raten Treffer zur Aufnahme des Walzenzapfens der
Stauchwalzen ausgestattet. Die Treffer sind mit einem
Außen- und Innenmehrkant zur Momentenübertragung
ausgestattet. Vorzugsweise sind die Treffer mit mindes-
tens einem Zentrierring ausgestattet, die das zugehörige
Getriebe exakt der Bewegung der jeweiligen Stauchwal-
ze folgen lassen.
[0030] Zusammengefasst bestehen die Vorteile der
Erfindung darin, dass sich das Stauchwalzwerk einfa-
cher warten und leichter handhaben lässt als ein her-
kömmliches Stauchwalzwerk. Das erfindungsgemäße
Stauchwalzwerk baut kompakter als ein Stauchwalzwerk
nach dem Stand der Technik.
[0031] Gegenüber den aus dem Stand der Technik be-
kannten Konzepten ist das erfindungsgemäße Stauch-
walzwerk weniger störanfällig, und es hat kleinere Ein-
zelmodule, die geringere Gewichte und eine geringere
Bautiefe aufweisen. Das Antriebskonzept ist hinsichtlich
des Einsatzes eines einzigen Antriebsmotors oder zwei-
er Antriebsmotoren flexibel.
[0032] Nachstehend wird die Erfindung in zwei Aus-
führungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht, teilweise geschnitten, einer
ersten Ausführungsform eines Stauchwalz-
werks und

Fig. 2 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform eines Stauchwalzwerks.

[0033] Ein Stauchwalzwerk (Fig. 1) umfasst einen
Rahmen 1 mit Querhäuptern 2, 3 und oberen, mittleren
und unteren Holmen 4, 5 und 6. Zwischen den oberen
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Holmen 4 sind jeweils die oberen Lagergehäuse 7, 8 von
Stauchwalzen 9, 10 auf Balanciertraversen 11, 12 auf-
genommen. Die unteren Lagergehäuse 13, 14 der
Stauchwalzen 9, 10 werden im Bereich der mittleren Hol-
me 5 von den Balanciertraversen 11, 12 aufgenommen.
[0034] Auf der Oberseite der oberen Holme 4 sind ge-
neigte Fahrbahnen 15 angebracht, über die in an sich
bekannter Weise die Stauchwalzen 9, 10, deren Lager-
gehäuse 13, 14 und die Balanciertraversen 11, 12 ver-
fahren werden. Anstelleinrichtungen 17, 18, 19 und 20
drücken seitlich gegen die Lagergehäuse 13, 14 sowie
die in ihnen gelagerten Stauchwalzen 9, 10, wodurch die
Stauchwalzen 9, 10 ihrerseits gegen den zu walzenden
Metallstrang angestellt werden. Auf der Oberseite der
unteren Holme 6 sind Fahrbahnen, über die die Getriebe
27, 28 mittels Schwingen 16 verfahren werden. Zur Ein-
stellung der genauen Lage der Stauchwalzen 9, 10 und
zur Vermeidung von Losen sind zwischen den Anstell-
antrieben zusätzlich Balancierzylinder 21, 22 angeord-
net, die mit ihren Kolbenstangen 23, 24 an den Balan-
ciertraversen 11, 12 angreifen und Positionierungenau-
igkeiten der Anstelleinrichtungen 17 bis 20 ausgleichen.
[0035] Die Stauchwalzen 9, 10 sind jeweils mit Wal-
zenzapfen 25, 26 oder Walzentreffern ausgestattet, über
die sie mit Getriebesätzen 27, 28 zusammenwirken, die
ihr Antriebsmoment auf die Stauchwalzen 9, 10 übertra-
gen. Die Getriebesätze 27, 28 umfassen jeweils Stirn-
radgetriebe mit schrägverzahnten Zahnrädern und Ke-
gelradgetriebe; diese werden jeweils durch eine Gelenk-
welle 29, 30 angetrieben. Die Gelenkwellen 29, 30 sind
jeweils längen- und winkelverstellbar, so dass sie Ver-
stellungen der Stauchwalzen 9, 10 in horizontaler Rich-
tung mitvollziehen können, während sie antriebsseitig je-
weils über (nicht dargestellte) Getriebe mit Antriebsmo-
toren 31, 32 verbunden bleiben. Eine Medienkette 33
stellt die Versorgung der Getriebesätze 27, 28 sowie an-
derer Bestandteile des Stauchwalzwerks mit elektrischer
Energie sowie mit fluiden Medien sicher.
[0036] Alternativ zum Einsatz zweier Antriebsmotoren
31, 32 ist gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung (Fig. 2) lediglich ein einziger Antriebsmotor 34
vorgesehen, der über ein Übersetzungsgetriebe 35 un-
mittelbar die Gelenkwelle 30 antreibt, während die Ge-
lenkwelle 29 über eine ein- oder mehrteilig ausgestaltete
Synchronwelle 36 und ein Getriebe 37 von dem Antriebs-
motor 34 angetrieben wird. Alternativ zu dieser Ausge-
staltung lässt sich vorsehen, dass die beiden Gelenkwel-
len 29, 30 ein gemeinsames Getriebe 35 haben und dass
die Gelenkwelle 29 lediglich über das Getriebe 37, bei-
spielsweise ein Kammwalzgetriebe, mit der Synchron-
welle 36 verbunden ist. Die Gelenkwelle 30 ist über ein
beispielsweise ebenfalls als Kammwalzgetriebe ausge-
bildetes Getriebe 35 mit der Synchronwelle 36 sowie dem
Antriebsmotor 34 verbunden. Die Synchronwelle 36 wird
aus Gründen der Stabilität vorzugsweise in wenigstens
einem Führungselement 38 drehbar gelagert.
[0037] Durch die Ausgestaltung der Erfindung ist es
gemäß beiden dargestellten Ausführungsformen mög-

lich, die Bauhöhe des Bereichs unterhalb einer Hüttene-
bene 39 gegenüber dem Stand der Technik erheblich zu
reduzieren, da der Kellerraum unterhalb der Hüttenebe-
ne 39 in der Höhe lediglich Raum für die Antriebsmotoren
31, 32 oder den einzelnen Antriebsmotor 34 und die
schräg gelagerten Gelenkwellen 29, 30 benötigt.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Rahmen
2 Querhaupt
3 Querhaupt
4 Holm
5 Holm
6 Holm
7 Lagergehäuse
8 Lagergehäuse
9 Stauchwalze
10 Stauchwalze
11 Balanciertraverse
12 Balanciertraverse
13 Lagergehäuse
14 Lagergehäuse
15 Fahrbahn
16 Schwinge
17 Anstelleinrichtung
18 Anstelleinrichtung
19 Anstelleinrichtung
20 Anstelleinrichtung
21 Balancierzylinder
22 Balancierzylinder
23 Kolbenstange
24 Kolbenstange
25 Walzenzapfen
26 Walzenzapfen
27 Getriebesatz
28 Getriebesatz
29 Gelenkwelle
30 Gelenkwelle
31 Antriebsmotor
32 Antriebsmotor
33 Medienkette
34 Antriebsmotor
35 Übersetzungsgetriebe
36 Synchronwelle
37 Übersetzungsgetriebe
38 Führungselement
39 Hüttenebene

Patentansprüche

1. Stauchwalzwerk zum seitlichen Stauchen eines Me-
tallstrangs mit einem Paar mit den Mittelachsen
senkrecht angeordneten, gegeneinander anstellba-
ren Stauchwalzen (9, 10), die mittels Gelenkwellen
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(29, 30) an einen Drehantrieb (31, 32; 34) ange-
schlossen sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Stauchwalzen (9, 10) über zusam-
men mit den Stauchwalzen (9, 10) verstellbare Ge-
triebe (27, 28) und über jeweils mit einem der beiden
Getriebe (27, 28) verbundene Gelenkwellen (29, 30)
mit dem Drehantrieb (31, 32; 34) verbunden sind,
wobei die Gelenkwellen (29, 30) unter einem spitzen
Winkel gegenüber der Horizontalen geneigt sind.

2. Stauchwalzwerk nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehantrieb zwei Antriebsmotoren (31, 32)
umfasst, von denen ein jeder, insbesondere über ein
Übersetzungsgetriebe, mit einer der beiden Gelenk-
wellen (29, 30) verbunden ist.

3. Stauchwalzwerk nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Gelenkwellen (29, 30) jeweils mit
Getrieben (35, 37) verbunden sind und dass das zu
einer der Gelenkwellen (29) gehörige Übersetzungs-
getriebe (37) über eine Synchronwelle (36) mit dem
Antriebsmotor (34) für den gemeinsamen Antrieb
der beiden Übersetzungsgetriebe verbunden ist
oder dass die beiden Gelenkwellen (29, 30) über ein
gemeinsames Übersetzungsgetriebe und eine sich
an dieses anschließende Synchronwelle (36) mit
dem Antriebsmotor (34) verbunden sind.

4. Stauchwalzwerk nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Getriebe (35, 37) als Übersetzungsgetriebe
und/oder als Kammwalzgetriebe ausgestaltet sind.

5. Stauchwalzwerk nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Synchronwelle (36) in mindestens einem
Führungselement (38) gelagert ist, durch das sie ge-
genüber dem Boden abgestützt wird.

6. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehantrieb unterhalb der Hüttenflur-Ebe-
ne (39) angeordnet ist.

7. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass unterhalb der Hüttenflur-Ebene (39) eine Me-
dienkette (33) gelagert ist, die mit den zwischen den
Gelenkwellen (29, 30) und den Walzen (9, 10) an-
geordneten Getrieben (27, 28) verbunden ist und die
zur Versorgung der Getriebe (27, 28) mit den für den
Betrieb erforderlichen Medien, insbesondere mit ei-
nem Schmiermittel oder einem Kühlmittel, und mit
elektrischer Spannung, insbesondere für Messgerä-
te, dient.

8. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass es einen Walzenständer mit zwei Querhäup-
tern (2, 3) und mehreren paarweise zwischen diesen
angeordneten Holmen (4, 5, 6) umfasst.

9. Stauchwalzwerk nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Querhäupter (2, 3) jeweils Walzenanstell-
einrichtungen (17, 18, 19, 20) aufnehmen, die jeweils
auf eine der beiden Stauchwalzen (9, 10) wirken.

10. Stauchwalzwerk nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Querhäupter (2, 3) zumindest je einen Ba-
lancierzylinder (21, 22) zum Vorspannen der Walz-
einrichtung und zur Durchführung von Verfahrbewe-
gungen beim Walzenwechsel aufweisen.

11. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf den Holmen (4, 6) Laufbahnen zur Führung
von Balanciertraversen (11, 12) der Walzen (9, 10)
und der Getriebe (27, 28) angeordnet sind.

12. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass an den Stauchwalzen (9, 10) nach unten ge-
richtete Walzenzapfen (25, 26) angeordnet sind, die
über Formschluss mit einem Walzentreffer in dem
zugehörigen Getriebe (27, 28) verbunden sind.

13. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Getriebe (27, 28) jeweils zweistufig mit Ke-
gelradsätzen und Stirnradsätzen ausgeführt sind.

14. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zu den Stauchwalzen (9, 10) zugehörigen
Getriebe (27, 28) auf Laufbahnen auf Holmen (6)
geführt werden und sich als einzelne Module in das
Stauchwalzwerk einbauen lassen.

15. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Getriebe (27, 28) mit seitlich angeordneten
Schwingen (16) auf den unteren Holmen (6) gelagert
sind, die ein Pendeln der Getriebe (27, 28) entspre-
chend der Bewegung der Stauchwalzentreffer erlau-
ben.

16. Stauchwalzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtriebsräder der Getriebe (27, 28) jeweils
mit einem separatem Treffer zur Aufnahme des Wal-
zenzapfens der Stauchwalzen (9, 10) ausgestattet
sind.
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17. Stauchwalzwerk nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Treffer mit einem Außen- und Innenmehr-
kant zur Momentenübertragung ausgestattet sind.

18. Stauchwalzwerk nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Treffer mit mindestens einem Zentrierring
ausgestattet sind, die das zugehörige Getriebe (27,
28) exakt der Bewegung der jeweiligen Stauchwalze
(9, 10) folgen lassen.

Claims

1. Compression rolling mill for lateral compression of a
metal strip, comprising a pair of compression rolls
(9, 10) adjustable relative to one another which are
arranged with the centre axes vertical and which are
connected with a rotary drive (31, 32; 34) by means
of universally jointed shafts (29, 30), characterised
in that the two compression rolls (9, 10) are con-
nected with the rotary drive (31, 32; 34) by way of
transmissions (27, 28) adjustable together with the
compression rolls (9, 10) and by way of universally
jointed shafts (29, 30) each connected with a respec-
tive one of the two transmissions (27, 28), wherein
the universally jointed shafts (29, 30) are inclined at
an acute angle relative to the horizontal.

2. Compression rolling mill according to claim 1, char-
acterised in that the rotary drive comprises two
drive motors (31, 32), of which each one is connected
with a respective one of the two universally jointed
shafts (29, 30) by way of, in particular, a speed-
change transmission.

3. Compression rolling mill according to claim 1, char-
acterised in that the two universally jointed shafts
(29, 30) are respectively connected with the trans-
missions (35, 37) and that the speed change trans-
mission (37) belonging to one of the universally joint-
ed shafts (29) is connected by way of a synchronising
shaft (36) with the drive motor (34) for drive in com-
mon of the two speed change transmissions or that
the two universally jointed shafts (29, 30) are con-
nected with the drive motor (34) by way of a common
speed change transmission and a synchronising
shaft (36) connected therewith.

4. Compression rolling mill according to claim 3, char-
acterised in that the transmissions (35, 37) are de-
signed as speed change transmissions and/or as
pinion transmissions.

5. Compression rolling mill according to claim 3 or 4,
characterised in that the synchronising shaft (36)
is mounted in at least one guide element (38), by

which it is supported relative to the base.

6. Compression rolling mill according to any one of
claims 1 to 5, characterised in that the rotary drive
is arranged below the shop floor plane (39).

7. Compression rolling mill according to any one of
claims 1 to 6, characterised in that the mounted
below the shop floor plane (39) is a media chain (33),
which is connected with the transmissions (27, 28)
arranged between the universally jointed shafts (29,
30) and the rolls (9, 10) and which serves for supply
of the transmissions (27, 28) with the media required
for operation, particularly with a lubricant or a cool-
ant, and with electrical voltage, particularly for meas-
uring instruments.

8. Compression rolling mill according to any one of
claims 1 to 6, characterised in that it comprises a
roll stand with two crossheads (2, 3) and a plurality
of posts (4, 5, 6) arranged in pairs therebetween.

9. Compression rolling mill according to claim 8, char-
acterised in that the crossheads (2, 3) respectively
receive roll adjusting devices (17, 18, 19, 20) which
each act on a respective one of the two compression
rolls (9, 10).

10. Compression rolling mill according to claim 9, char-
acterised in that the crossheads (2, 3) each com-
prise a respective balancing cylinder (21, 22) for bi-
asing the rolling device and for carrying out travel
movements during roll change.

11. Compression rolling mill according to any one of
claims 8 to 10, characterised in that guide tracks
for guidance of balancing cross members (11, 12)
of the rolls (9, 10) and the transmissions (27, 28) are
arranged on the posts (4, 6).

12. Compression rolling mill according to any one of
claims 1 to 11, characterised in that downwardly
directed roll pins (25, 26) mechanically positively
connected with a roll coupling sleeve in the associ-
ated transmission (27, 28) are arranged at the com-
pression rolls (9, 10).

13. Compression rolling mill according to any one of
claims 1 to 12, characterised in that the transmis-
sions (27, 28) are respectively constructed in two
stages with bevel gear sets and spur gear sets.

14. Compression rolling mill according to any one of
claims 1 to 13, characterised in that the transmis-
sions (27, 28) belonging to the compression rolls (9,
10) are guided on guide tracks on posts (6) and can
be installed in the compression rolling mill as indi-
vidual modules.
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15. Compression rolling mill according to any one of
claims 1 to 14, characterised in that the transmis-
sions (27, 28) are mounted by laterally arranged
rockers (16) on the lower posts (6), which allow pen-
dulation of the transmissions (27, 28) in correspond-
ence with the movement of the compression roll cou-
pling sleeves.

16. Compression rolling mill according to any one of
claims 1 to 15, characterised in that the drive output
gears of the transmissions (27, 28) are each
equipped with a respective separate coupling sleeve
for reception of the roll pin of the compression rolls
(9, 10).

17. Compression rolling mill according to claim 16, char-
acterised in that the coupling sleeves are equipped
with an external and internal polygon for torque
transmission.

18. Compression rolling mill according to claim 16 or 17,
characterised in that the coupling sleeves are
equipped with at least one centring ring, which rings
allow the associated transmission (27, 28) to exactly
follow the movement of the respective compression
roll (9, 10).

Revendications

1. Laminoir à refoulement pour le refoulement latéral
d’une barre métallique de coulée continue compre-
nant une paire de cylindres de refoulement (9, 10)
qui peuvent être réglés l’un par rapport à l’autre, dis-
posés perpendiculairement par rapport aux axes
médians, qui sont raccordés au moyen d’arbres de
transmission (29, 30) à un entraînement rotatif (31,
32 ; 34), caractérisé en ce que les deux cylindres
de refoulement (9, 10) sont reliés à l’entraînement
rotatif (31, 32 ; 34) via des organes de commande
(27, 28) qui peuvent être réglés de manière conjointe
avec les cylindres de refoulement et via des arbres
de transmission (29, 30) reliés respectivement à un
des deux organes de commande (27, 28), les arbres
de transmission (29, 30) étant inclinés par rapport à
l’horizontale en formant un angle aigu.

2. Laminoir à refoulement selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’entraînement rotatif comprend
deux moteurs d’entraînement (31, 32), dont l’un res-
pectivement est relié, en particulier via un engrenage
multiplicateur, à un des deux arbres de transmission
(29, 30).

3. Laminoir à refoulement selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les deux arbres de transmission
(29, 30) sont reliés respectivement à des organes
de commande (35, 37) et en ce que l’engrenage

multiplicateur (37) appartenant à un des arbres de
transmission (29) est relié via un arbre synchrone
(36) au moteur d’entraînement (34) pour l’entraîne-
ment commun des deux engrenages multiplicateurs
ou en ce que les deux arbres de transmission (29,
30) sont reliés au moteur d’entraînement (34) via un
engrenage multiplicateur commun et via un arbre
synchrone (36) qui s’y raccorde.

4. Laminoir à refoulement selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que les organes de commande (35,
37) sont réalisés sous la forme d’engrenages multi-
plicateurs et/ou d’entraînements de cylindres à ca-
mes.

5. Laminoir à refoulement selon la revendication 3 ou
4, caractérisé en ce que l’arbre synchrone (36) est
monté dans au moins un élément de guidage (38)
par lequel il est supporté par rapport au sol.

6. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la com-
mande rotative est disposée en dessous du plan (39)
du niveau du sol de l’usine.

7. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que, en des-
sous du plan (39) du niveau du sol de l’usine, est
montée une chaîne pour des milieux (33), qui est
reliée aux organes de commande (27, 28) disposés
entre les arbres de transmission (29, 30) et les cy-
lindres (9, 10), et qui sert à alimenter les organes de
commande (27, 28) avec les milieux requis pour la
commande, en particulier avec un lubrifiant ou avec
un réfrigérant et avec une tension électrique, en par-
ticulier pour des appareils de mesure.

8. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il com-
prend un support de cylindre comprenant deux en-
tretoises (2, 3) et plusieurs longerons (4, 5, 6) dis-
posés par paires entre celles-ci.

9. Laminoir à refoulement selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que, viennent se loger respective-
ment dans les entretoises (2, 3), des mécanismes
de réglage des cylindres (17, 18, 19, 20) qui agissent
respectivement sur un des deux cylindres de refou-
lement (9, 10).

10. Laminoir à refoulement selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que les entretoises (2, 3) présentent
au moins respectivement un cylindre d’équilibrage
(21, 22) pour la mise en état de précontrainte du
mécanisme de laminage et pour la mise en oeuvre
de mouvements de déplacement lors du remplace-
ment des cylindres.
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11. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 8 à 10, caractérisé en ce que, sont
disposées, sur les longerons (4, 6), des voies de
défilement pour le guidage de traverses d’équilibra-
ge (11, 12) des cylindres (9, 10) et des organes de
commande (27, 28).

12. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 1 à 1 1, caractérisé en ce que, con-
tre les cylindres de refoulement (9, 10) sont disposés
des tourillons de cylindres (25, 26) orientés vers le
bas, qui sont reliés par accouplement mécanique à
un manchon d’accouplement dans l’organe de com-
mande correspondant (27, 28).

13. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 1 à 12, caractérisé en ce que les
organes de commande (27, 28) sont respectivement
réalisés en deux étages avec des paires de roues
coniques et des paires de roues cylindriques.

14. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 1 à 13, caractérisé en ce que les
organes de commande (27, 28) faisant partie des
cylindres de refoulement (9, 10) sont guidés sur des
voies de défilement sur des longerons (6) et peuvent
s’incorporer sous la forme de modules individuels
dans le laminoir à refoulement.

15. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 1 à 14, caractérisé en ce que les
organes de commande (27, 28) sont montés sur les
longerons inférieurs (6) avec des bielles oscillantes
(16) disposées latéralement, qui permettent d’obte-
nir une oscillation des organes de commande (27,
28) de manière correspondante au mouvement du
manchon d’accouplement du cylindre de refoule-
ment.

16. Laminoir à refoulement selon l’une quelconque des
revendications 1 à 15, caractérisé en ce que les
roues de sortie des organes de commande (27, 28)
sont équipées respectivement d’un manchon d’ac-
couplement séparé pour que vienne s’y loger le tou-
rillon des cylindres de refoulement (9, 10).

17. Laminoir à refoulement selon la revendication 16,
caractérisé en ce que les manchons d’accouple-
ment sont équipés d’un polygone externe et d’un po-
lygone interne pour la transmission des moments.

18. Laminoir à refoulement selon la revendication 16 ou
17, caractérisé en ce que les manchons d’accou-
plement sont équipés d’au moins un anneau de cen-
trage qui permet à l’organe de commande corres-
pondant (27, 28) de suivre exactement le mouve-
ment du cylindre de refoulement respectif (9, 10).
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