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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Schleifen eines Stranggussprodukts, insbesondere ei-
ner Bramme, wobei das Stranggussprodukt eine Längs-
achse und im Querschnitt eine rechteckförmige Kontur
mit zwei sich gegenüberliegenden langen Seiten und
zwei sich gegenüberliegenden kurzen Seiten aufweist,
wobei die Vorrichtung mindestens ein, vorzugsweise
zwei Schleifwerkzeuge umfasst, die zwei sich gegenü-
berliegende Seiten des Stranggussprodukts schleifen
können.
[0002] Eine Vorrichtung dieser Art ist aus der WO
2010/105839 A1 bekannt. Stranggegossene Produkte,
insbesondere Brammen, werden hier nach dem Strang-
gießen einer Oberflächenbearbeitung durch Schleifen
unterzogen, um bei der Weiterverarbeitung des Produkts
eine hinreichende Qualität zu erzielen. Beim Schleifen
der Brammen werden diese in reversierender Bewegung
unter einer Schleifvorrichtung (Schleifaggregat) in
Längsrichtung hin und her bewegt. Am Ende jeder Re-
versierbewegung vollzieht die Schleifvorrichtung eine
schrittweise Quervorschubbewegung, bis die gesamte
Brammenoberfläche geschliffen ist.
[0003] Nicht unproblematisch ist dabei das Handling
der Bramme. Die Schleifvorrichtung mit ihren zumeist
zwei Schleifscheiben ist normalerweise ausgebildet, ei-
ne vertikal angeordnete Fläche der Bramme bzw. zwei
sich gegenüberliegende vertikal angeordnete Flächen zu
schleifen. Sollen zunächst die langen und anschließend
die kurzen Seiten der Bramme geschliffen werden, ist
demgemäß die Bramme entsprechend in die benötigte
Bearbeitungsposition zu bewegen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung der eingangs genannten Art so weiterzubil-
den, dass es in vereinfachter Weise möglich ist, die
Bramme in die jeweils benötigte Position zu bewegen
und in dieser während der Schleifbearbeitung stabil zu
halten.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Vorrichtung eine einen Oberbalken und
einen Unterbalken aufweisende Haltevorrichtung um-
fasst, die ausgebildet ist, das Stranggussprodukt in zwei
verschiedenen Positionen zu spannen und während des
Schleifprozesses zu halten, wobei die beiden verschie-
denen Positionen um die Längsachse des Strangguss-
produkts um 90° zueinander verdreht sind, und wobei
der Oberbalken und der Unterbalken an oder in einem
Rahmengerüst angeordnet sind, wobei mindestens ein
Aktuator am Rahmengerüst angreift, um das Rahmen-
gerüst samt Oberbalken und Unterbalken um die Dreh-
achse zu verschwenken bzw. zu verdrehen.
[0006] Die beiden Balken der Haltevorrichtung sind re-
lativ zueinander in einer Richtung senkrecht zur Längs-
achse gegeneinander verspannbar ausgebildet, um zwi-
schen sich das Stranggussprodukt zu spannen. Zur Ver-
spannung des Oberbalkens und des Unterbalkens ist be-
vorzugt mindestens ein Aktuator, insbesondere ein

Klemmzylinder, zwischen Oberbalken und Unterbalken
wirksam angeordnet.
[0007] Am Oberbalken und/oder am Unterbalken kön-
nen Klemmelemente, insbesondere Klemmpratzen, an-
geordnet sein, die insbesondere federelastisch am Ober-
balken bzw. am Unterbalken angeordnet sind. Hiermit
kann die Bramme sicher gehalten werden.
[0008] Am Oberbalken oder am Unterbalken können
weiterhin schwenkbare Spannelemente, insbesondere
Schwenkarme, angeordnet sein, um das Stranggusspro-
dukt beidseitig des Oberbalkens oder des Unterbalkens
spannen zu können. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn
die Bramme in horizontaler Lage gehalten bzw. gespannt
werden soll.
[0009] Am Rahmengerüst kann weiterhin ein
Schwenkmotor wirksam angreifen, um das Rahmenge-
rüst samt Oberbalken und Unterbalken um die Drehach-
se zu verschwenken bzw. zu verdrehen. Das ist beson-
ders dann von Vorteil, wenn der Aktuator einen toten
Punkt aufweist, in dem er kein Drehmoment auf das Rah-
mengerüst ausüben kann.
[0010] Die Haltevorrichtung ist bevorzugt an oder in
einem Fahrrahmen angeordnet, der entlang einer Füh-
rung der Vorrichtung in Richtung der Längsachse ver-
fahrbar angeordnet ist.
[0011] Bei zum Schleifen vertikal angeordneter Bram-
me ist bevorzugt vorgesehen, dass die beiden sich ge-
genüberliegenden langen Seiten des Stranggusspro-
dukts simultan mittels mindestens zweier Schleifwerk-
zeuge geschliffen werden. Die Vorrichtung weist dem-
gemäß bevorzugt zwei Schleifvorrichtungen mit jeweils
mindestens einem Schleifwerkzeug auf, die zur simulta-
nen Bearbeitung der beiden sich gegenüberliegenden
Seiten des Stranggussprodukts ausgebildet und vorge-
sehen sind.
[0012] Die lange Seite des Stranggussprodukts ist zu-
meist mindestens doppelt so lang wie die kurze Seite,
häufig sogar wesentlich mehr als das Doppelte.
[0013] Mit der vorgeschlagenen Ausgestaltung der
Vorrichtung wird es möglich, in einfacher und sicherer
Weise eine Bramme zu halten, um die sich jeweils ge-
genüber liegenden kurzen bzw. langen Seiten zu schlei-
fen. Insbesondere wird es hierbei in einfacher Weise
möglich, die Bramme einmal in vertikaler und einmal in
horizontaler Lage zu halten bzw. zu spannen, um alle
vier Seiten schleifen zu können.
[0014] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zum Schleifen eines Strang-
gussprodukts in Form einer Bramme, im Schnitt
A-A gemäß Fig. 2;

Fig. 2 die Vorrichtung zum Schleifen der Bramme in
einer Seitenansicht;

Fig. 3 die Vorrichtung zum Schleifen der Bramme in
der Draufsicht;
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Fig. 4 die Vorrichtung im Schnitt B-B gemäß Fig. 3
beim Schleifen der Hauptseiten, d. h. der lan-
gen Seiten der Bramme;

Fig. 5 die Vorrichtung im Schnitt B-B gemäß Fig. 3
beim Schleifen der Nebenseiten, d. h. der kur-
zen Seiten der Bramme;

Fig. 6 in der Seitenansicht eine Haltevorrichtung zum
Halten der Bramme, wobei die Bramme in ver-
tikaler Ausrichtung gespannt ist,

Fig. 7 die Haltevorrichtung gemäß Fig. 6, wobei eine
Bramme in horizontaler Ausrichtung gespannt
ist;

Fig. 8 die Haltevorrichtung gemäß Fig. 6 und Fig. 7
in der Draufsicht;

Fig. 9 eine Aufnahmesituation der Bramme in die
Vorrichtung bei vertikal ausgerichteter Bram-
me zum Schleifen der Hauptseiten der Bram-
me, gesehen in Richtung der Längsachse der
Bramme;

Fig. 10 eine Aufnahmesituation der Bramme in die
Vorrichtung bei horizontal ausgerichteter
Bramme zum Schleifen der Nebenseiten der
Bramme, gesehen in Richtung der Längsach-
se der Bramme;

Fig. 11 schematisch die Darstellung eines Quertrans-
ports von Brammen vor der Aufnahme in die
Haltevorrichtung, gesehen in Richtung der
Längsachse der Bramme;

Fig. 12 eine Aufnahmesituation der Bramme in die
Vorrichtung bei horizontal ausgerichteter
Bramme, gesehen in Richtung der Längsach-
se der Bramme;

Fig. 13 eine andere Aufnahmesituation der Bramme
in die Vorrichtung bei horizontal ausgerichte-
ter Bramme, gesehen in Richtung der Längs-
achse der Bramme;

Fig. 14 eine Aufnahmesituation der Bramme in die
Vorrichtung bei schräg ausgerichteter Bram-
me, gesehen in Richtung der Längsachse der
Bramme; und

Fig. 15 eine andere Aufnahmesituation der Bramme
in die Vorrichtung bei schräg ausgerichteter
Bramme, gesehen in Richtung der Längsach-
se der Bramme.

[0015] In den Figuren 1 bis 5 ist in verschiedenen An-
sichten eine Vorrichtung zum Schleifen einer Bramme 1

dargestellt. Die Bramme 1 hat einen rechteckförmigen
Querschnitt, der in Fig. 1 zu sehen ist. Sie erstreckt sich
in Fig. 1 mit ihrer Längsachse in Richtung senkrecht zur
Zeichenebene. Die Bramme 1 hat demgemäß zwei lange
bzw. breite Seiten 2 und 3 und zwei kurze bzw. schmale
Seiten 4 und 5. Die langen Seiten 2, 3 sind meistens
mindestens zwei Mal so lang wie die kurzen Seiten 4, 5,
in der Regel sogar sehr viel länger.
[0016] Die Brammenoberfläche muss mittels eines
Schleifvorgangs bearbeitet werden, um schlussendlich
ein Produkt mit hinreichender Qualität aus der Bramme
fertigen zu können. Hierfür ist eine Schleifvorrichtung
vorgesehen, die aus den Figuren 4 und 5 besonders gut
ersichtlich ist. Die Schleifwerkzeuge sind in den Figuren
4 und 5 mit 6 und 7 beziffert.
[0017] In Fig. 4 ist zu sehen, dass die Bramme 1
zwecks Schleifen der langen Seiten 2 und 3 in einer ver-
tikalen Position gehalten werden muss, die mit I bezeich-
net ist. Dem gegenüber ist in Fig. 5 zu sehen, dass die
Bramme 1 - um die kurzen Seiten 4 und 5 schleifen zu
können - in einer horizontalen Lage gespannt sein muss,
die mit 11 markiert ist.
[0018] Unterhalb der Schleifwerkzeuge 6, 7 ist ein Spä-
neauffangbehälter 19 positionierbar. Das Zuleiten der
Schleifspäne erfolgt mit Leitblechen 20.
[0019] Details einer Haltevorrichtung 8, mit der die
Bramme 1 in der gewünschten Position gehalten werden
kann, sind in den Figuren 6 bis 8 zu erkennen.
[0020] Die Haltevorrichtung 8 umfasst einen Oberbal-
ken 9 und einen Unterbalken 10. Die beiden Balken 9,
10 können relativ zueinander in eine Richtung, die senk-
recht auf der Längsachse L der Bramme 1 steht, verfah-
ren werden, um zwischen sich die Bramme 1 zu spannen.
[0021] Für die Verspannung ist ein Aktuator 11 in Form
eines Klemmzylinders vorgesehen. Sowohl am Oberbal-
ken 9 als auch am Unterbalken 10 sind Klemmelemente
12 in Form von Spann- oder Klemmpratzen angeordnet.
Diese können federelastisch aufgehängt sein, um sich
beim Spannvorgang passend an die Bramme 1 anlegen
zu können.
[0022] Wir die Bramme 1 in der ersten Position I ge-
spannt, d. h. vertikal ausgerichtet - s. hierzu Fig. 4 - drü-
cken die Klemmpratzen 12 des Oberbalkens 9 von oben
und die des Unterbalkens 10 von unten gegen die kurzen
Seiten 4 und 5 (s. Fig. 1), so dass die Bramme 1 gehalten
wird.
[0023] Soll die Bramme 1 in der zweiten Position II ge-
spannt werden, wie es in Fig. 5 zu sehen ist, kommen
seitlich neben dem Oberbalken 9 und an diesem gelenkig
gelagerte Spannelemente 13 in Form von Schwenkar-
men zum Einsatz. Deren Ausgestaltung geht am besten
aus Fig. 6 und 7 hervor. Die Schwenkarme 13, von denen
eine Anzahl entlang des Oberbalkens 9 in Richtung der
Längsachse L angeordnet sind, können über einen Ak-
tuator 21 verschwenkt werden, der über eine Stange 22
seine Bewegung auf die Schwenkarme 13 überträgt. Der
Aktuator 21 kann hydraulisch oder elektrisch betrieben
sein.
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[0024] In Fig. 6 sind die Schwenkarme 13 in ihrer pas-
siven Stellung zu sehen. Indes sind die Schwenkarme
13 von dem Aktuator 21 gemäß Fig. 7 in ihre aktive Stel-
lung verfahren worden, d. h. die Schwenkarme 13 drü-
cken von oben auf die lange Seite der Bramme 1. Für
einen sicheren Halt sind wiederum Klemmelemente 23
in Form von Klemmpratzen am Ende der Schwenkarme
13 angeordnet.
[0025] Zu bemerken ist noch, dass die gesamte Hal-
tevorrichtung 8 - umfassend den Oberbalken 9 und den
Unterbalken 10 sowie ein diese haltendes Rahmenge-
rüst 14 - in einem Fahrrahmen 17 angeordnet ist, der -
s. hierzu Fig. 1 bis 3 - auf einer Führung 18 in Richtung
der Längsachse L verfahrbar ist.
[0026] Mittels Arretierzylindern 26 kann die Haltevor-
richtung 8 in der Bearbeitungsposition relativ zum Fahr-
rahmen 17 arretiert werden. Dies ist jedenfalls dann vor-
zusehen, wenn die Haltevorrichtung relativ zum Fahrrah-
men verschwenkbar ausgebildet ist, s. unten. Der Arre-
tierzylinder 26 kann hydraulisch, pneumatisch oder elek-
trisch arbeiten.
[0027] In Fig. 9 ist eine Aufnahmesituation der Bramme
1 in die Vorrichtung bei vertikal ausgerichteter Bramme
skizziert. Durch eine Öffnung im Fahrrahmen 17 kann
die Bramme 1 vertikal übergeben werden. Der Fahrrah-
men 17 und die Haltevorrichtung 8 können eine feste
Verbindung aufweisen, d. h. es ist keine relative Ver-
schwenkbarkeit zwischen Haltevorrichtung 8 und Fahr-
rahmen nötig, wenn gemäß dieser Lösung gearbeitet
wird.
[0028] In Fig. 10 ist die Beladung der Haltevorrichtung
8 für das Schleifen der kurzen Seiten der Bramme 1 skiz-
ziert. Die Bramme 1 kann von geeigneten Tischen 24
aus in die benötigte Position gebracht werden, um dann
von den Schwenkarmen 13 von oben und dem Unterbal-
ken 10 von unten gegriffen und gespannt zu werden. In
Fig. 11 ist der Quertransport der Brammen mittels quer
zur Längsachse L verschiebbarer Tische 24 dargestellt.
[0029] In Fig. 12 ist eine weitere Aufnahmesituation
der Bramme 1 in die Vorrichtung bei horizontal ausge-
richteter Bramme zu sehen. Hier wird die Bramme 1 zwi-
schen dem Oberbalken 9 und dem Unterbalken 10 in der
genannten Weise gespannt. Bei diesem Ausführungs-
beispiel ist allerdings vorgesehen, dass das gesamte
Rahmengerüst 14, das den Oberbalken 9 und den Un-
terbalken 10 trägt, um eine in Richtung der Längsachse
L weisende Drehachse D drehbar bzw. schwenkbar ist.
[0030] Zum Verschwenken aus der Lage, in der die
Bramme 1 horizontal ausgerichtet ist, in die Lage, in der
sie vertikal ausgerichtet ist, ist ein Aktuator 15 vorgese-
hen, der am Rahmengerüst 14 angreift und die Haltevor-
richtung 8 um die Drehachse D verschwenkt. In der Sy-
nopse mit Fig. 6 und 7 ist zu erkennen, dass für das
Verschwenken auch ein Schwenkmotor 16 vorhanden
ist, der um die Drehachse D dreht.
[0031] Demgemäß kann in diesem Falle durch eine
Öffnung im Fahrrahmen 17 die Bramme in horizontaler
Lage übergeben bzw. von einer Ablage (Tisch 24) auf-

genommen werden. Die verschwenkbare Anordnung der
Haltevorrichtung 8 relativ zum Fahrrahmen 17 ermöglicht
die anschließende Aufrichtung des Bramme 1 von der
horizontalen in die vertikale Lage.
[0032] In Fig. 13 ist die Möglichkeit gezeigt, die Bram-
me 1 in jeweiligen horizontalen Lagen wahlweise links
oder rechts vom Unterbalken 10 aufnehmen zu können.
[0033] Dieses Prinzip ist bei den Lösungen gemäß der
Figuren 14 und 15 noch etwas weiter ausgestaltet. Ge-
mäß diesen Figuren wird die Bramme 1 mittels eines
Kipptisches in eine Zwischenposition eingeschwenkt, die
zwischen der horizontalen und der vertikalen Ausrich-
tung liegt. Die Haltevorrichtung 8 übernimmt die Bramme
1 in dieser Zwischenposition und muss folglich die Bram-
me 1 nur noch über einen Schwenkwinkel von weniger
als 90° in die vertikale Ausrichtung schwenken. Dies
spart Zeit bei der Positionierung der Bramme in der
Schleifvorrichtung.
[0034] In Fig. 15 ist zu erkennen, dass das Brammen-
handling auch so erfolgen kann, dass die Bramme 1 un-
terhalb der Schleifebene aufgenommen wird. Die Halte-
vorrichtung 8 wird dann über einen Winkel von mehr als
90° in die vertikale Ausrichtung verschwenkt.
[0035] Möglich ist hierbei auch eine weitere Variante:
Es kann vorgesehen werden, dass der Kipptisch 25 die
Bramme 1 von der horizontalen Orientierung vollständig
in die vertikale Orientierung verbringen kann. Dadurch
kann auf eine Verschwenkbarkeit der Haltevorrichtung 8
gänzlich verzichtet werden.
[0036] Der Fahrrahmen 17 hat bevorzugt nur einen
Längsträger, so dass die Haltevorrichtung 8 bei ihrer
Montage seitlich eingeschwenkt werden kann. Der Fahr-
rahmen weist vier Laufräder, zwei Antriebe und Füh-
rungsrollen auf.
[0037] Durch die Klemmung der Bramme 1 in der ho-
rizontalen Lage mittels der Schwenkarme 13 und dem
Unterbalken 10 ergibt sich eine vorteilhafte Dreipunktla-
gerung.

Bezugszeichenliste:

[0038]

1 Stranggussprodukt (Bramme)

2 lange Seite

3 lange Seite

4 kurze Seite

5 kurze Seite

6 Schleifwerkzeug

7 Schleifwerkzeug

8 Haltevorrichtung

5 6 
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9 Oberbalken

10 Unterbalken

11 Aktuator (Klemmzylinder)

12 Klemmelement (Klemmpratze)

13 Spannelement (Schwenkarm)

14 Rahmengerüst

15 Aktuator

16 Schwenkmotor

17 Fahrrahmen

18 Führung

19 Späneauffangbehälter

20 Leitblech

21 Aktuator

22 Stange

23 Klemmelement (Klemmpratze)

24 Tisch

25 Kipptisch

26 Arretierzylinder

L Längsachse

D Drehachse

I 1. Position (vertikale Anordnung)

II 2. Position (horizontale Anordnung)

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Schleifen eines Stranggusspro-
dukts (1), insbesondere einer Bramme, wobei das
Stranggussprodukt (1) eine Längsachse (L) und im
Querschnitt eine rechteckförmige Kontur mit zwei
sich gegenüberliegenden langen Seiten (2, 3) und
zwei sich gegenüberliegenden kurzen Seiten (4, 5)
aufweist, wobei die Vorrichtung mindestens ein, vor-
zugsweise zwei Schleifwerkzeuge (6, 7) umfasst, die
zwei sich gegenüberliegende Seiten (2, 3, 4, 5) des
Stranggussprodukts (1) schleifen können,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung eine einen Oberbalken (9) und einen
Unterbalken (10) aufweisende Haltevorrichtung (8)
umfasst, die ausgebildet ist, das Stranggussprodukt
(1) in zwei verschiedenen Positionen (I, II) zu span-
nen und während des Schleifprozesses zu halten,
wobei die beiden verschiedenen Positionen (I, II) um
die Längsachse (L) des Stranggussprodukts (1) um
90° zueinander verdreht sind, und wobei der Ober-
balken (9) und der Unterbalken (10) an oder in einem
Rahmengerüst (14) angeordnet sind, wobei mindes-
tens ein Aktuator (15) am Rahmengerüst (14) an-
greift, um das Rahmengerüst (14) samt Oberbalken
(9) und Unterbalken (10) um eine Drehachse (D) zu
verschwenken bzw. zu verdrehen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Verspannung des Oberbalkens
(9) und des Unterbalkens (10) mindestens ein Aktu-
ator (11) zwischen Oberbalken (9) und Unterbalken
(10) wirksam angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Oberbalken (9) und/oder
am Unterbalken (10) Klemmelemente (12) angeord-
net sind, die insbesondere federelastisch am Ober-
balken (9) bzw. am Unterbalken (10) angeordnet
sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass am Oberbalken (9)
oder am Unterbalken (10) schwenkbare Spannele-
mente (13) angeordnet sind, um das Stranggusspro-
dukt (1) beidseitig des Oberbalkens (9) oder des Un-
terbalkens (10) spannen zu können.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Rahmengerüst (14) ein
Schwenkmotor (16) wirksam angreift, um das Rah-
mengerüst (14) samt Oberbalken (9) und Unterbal-
ken (10) um die Drehachse (D) zu verschwenken
bzw. zu verdrehen.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung
(8) an oder in einem Fahrrahmen (17) angeordnet
ist, der entlang einer Führung (18) in Richtung der
Längsachse (L) verfahrbar angeordnet ist.

Claims

1. A device for grinding a continuously cast product (1),
particularly a slab, wherein the continuously cast
product (1) has a longitudinal axis (L) and a rectan-
gular cross-sectional contour with two opposite long
sides (2, 3) and two opposite short sides (4, 5), and
wherein the device comprises at least one grinding
tool, preferably two grinding tools (6, 7) that can grind
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two opposite sides (2, 3, 4, 5) of the continuously
cast product (1),
characterized in that
the device comprises a holding device (8) that fea-
tures an upper beam (9) and a lower beam (10) and
is designed for bracing and holding the continuously
cast product (1) in two different positions (I, II) during
the grinding process, wherein the two different posi-
tions (I, II) are turned relative to one another by 90°
about the longitudinal axis (L) of the continuously
cast product (1), wherein the upper beam (9) and
the lower beam (10) are arranged on or in a frame
(14), and wherein at least one actuator (15) engages
on the frame (14) in order to respectively pivot or
turn the frame (14) about a rotational axis (D) togeth-
er with the upper beam (9) and the lower beam (10).

2. The device according to Claim 1, characterized in
that at least one actuator (11) is effectively arranged
between the upper beam (9) and the lower beam
(10) in order to brace the upper beam (9) and the
lower beam (10).

3. The device according to Claim 1 or 2, characterized
in that clamping elements (12) are arranged on the
upper beam (9) and/or the lower beam (10), wherein
said clamping elements are respectively arranged,
in particular, elastically on the upper beam (9) or on
the lower beam (10).

4. The device according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that pivotable tensioning elements (13)
are arranged on the upper beam (9) or on the lower
beam (10) in order to brace the continuously cast
product (1) to both sides of the upper beam (9) or
the lower beam (10).

5. The device according to Claim 1, characterized in
that a pivoting motor (16) effectively engages on the
frame (14) in order to respectively pivot or turn the
frame (14) about the rotational axis (D) together with
the upper beam (9) and the lower beam (10).

6. The device according to one of Claims 1 to 5, char-
acterized in that the holding device (8) is arranged
on or in a traveling frame (17) that can be displaced
in the direction of the longitudinal axis (L) along a
guide (18).

Revendications

1. Dispositif de rectification d’un produit coulé en con-
tinu (1), en particulier d’une brame, le produit coulé
en continu (1) présentant un axe longitudinal (L) et
en section transversale un contour rectangulaire
avec deux côtés longs opposés (2, 3) et deux côtés
courts opposés (4, 5), ce dispositif comprenant au

moins un, de préférence deux outils de rectification
(6, 7) qui peuvent rectifier deux côtés opposés (2, 3,
4, 5) du produit coulé en continu (1),
caractérisé en ce que
le dispositif comprend un dispositif de retenue (8)
présentant une poutre supérieure (9) et une poutre
inférieure (10) qui sont conçues pour serrer le produit
coulé en continu (1) dans deux positions différentes
(I, II) et le maintenir pendant le processus de rectifi-
cation, les deux positions différentes (I, II) étant tour-
nées autour de l’axe longitudinal (L) du produit coulé
en continu (1) de 90° l’une par rapport à l’autre et la
poutre supérieure (9) et la poutre inférieure (10) étant
disposées au niveau d’une ou dans une structure de
cadre (14), au moins un actionneur (15) s’engrenant
sur la structure de cadre (14) pour faire pivoter ou
tourner la structure de cadre (14) avec la poutre su-
périeure (9) et la poutre inférieure (10) autour d’un
axe de rotation (D).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, pour serrer la poutre supérieure (9) et la
poutre inférieure (10), au moins un actionneur (11)
est disposé opérationnellement entre la poutre su-
périeure (9) et la poutre inférieure (10).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, au niveau de la poutre supérieure (9)
et/ou de la poutre inférieure (10), sont disposés des
éléments de blocage (12) qui sont disposés en par-
ticulier élastiquement sur la poutre supérieure (9) ou
la poutre inférieure (10).

4. Dispositif selon une des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que, au niveau de la poutre supérieure
(9) ou de la poutre inférieure (10), des éléments de
serrage pivotables (13) sont disposés pour pouvoir
serrer le produit coulé en continu (1) des deux côtés
de la poutre supérieure (9) ou de la poutre inférieure
(10).

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, au niveau de la structure de cadre (14), un
moteur de pivotement (16) s’engrène opérationnel-
lement pour faire pivoter ou tourner la structure de
cadre (14) avec la poutre supérieure (9) et la poutre
inférieure (10) autour de l’axe de rotation (D).

6. Dispositif selon une des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce que le dispositif de retenue (8) est dis-
posé au niveau ou sur un châssis de roulement (17)
qui est disposé de manière à pouvoir se déplacer le
long d’un guide (18) en direction de l’axe longitudinal
(L).
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