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(54) Walzenlagereinheit und Messeinheit

(57) Die Erfindung geht aus von einer Walzenlage-
reinheit mit wenigstens einem Lager (10), welches dazu
vorgesehen ist, eine Walze (12) an wenigstens einem
Ende (14) der Walze zu lagern, mit zumindest einer Trä-
gereinheit (16), welche in wenigstens einem Betriebszu-
stand wenigstens einen Großteil der Gewichtskraft des

Lagers aufnimmt und an den Erdboden weitergibt, und
mit zumindest einer ersten Messeinheit (18), welche da-
zu vorgesehen ist, eine auf sie übertragene Kraft zu mes-
sen.

Es wird vorgeschlagen, dass die erste Messeinheit
(18) zerstörungsfrei von der Trägereinheit (16) und dem
Lager (10) demontierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Walzenlage-
reinheit nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Es ist eine Walzenlagereinheit bekannt, welche
ein Lager aufweist, das eine Walze an einem Ende der
Walze lagert. Ferner weist die Walzenlagereinheit eine
Trägereinheit auf, die in einem Betriebszustand die Ge-
wichtskraft des Lagers aufnimmt und an den Erdboden
weitergibt. Eine Einheit, welche dazu vorgesehen ist, ei-
ne auf sie übertragene Kraft zu messen, ist in die Träge-
reinheit integriert.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Walzenlagereinheit mit
einer hohen Effizienz bereitzustellen. Die Aufgabe wird
erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentan-
spruchs 1 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen
und Weiterbildungen der Erfindung den Unteransprü-
chen entnommen werden können.
[0004] Die Erfindung geht aus von einer Walzenlage-
reinheit mit wenigstens einem Lager, welches dazu vor-
gesehen ist, eine Walze an wenigstens einem Ende der
Walze zu lagern, mit zumindest einer Trägereinheit, wel-
che in wenigstens einem Betriebszustand wenigstens ei-
nen Großteil der Gewichtskraft des Lagers aufnimmt und
an den  Erdboden weitergibt, und mit zumindest einer
ersten Messeinheit, welche dazu vorgesehen ist, eine
auf sie übertragene Kraft zu messen.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die erste Messein-
heit zerstörungsfrei von der Trägereinheit und dem Lager
demontierbar ist. Unter "vorgesehen" soll insbesondere
speziell ausgelegt und/oder spezielle ausgestattet und/
oder speziell programmiert verstanden werden. Unter ei-
nem "Großteil" einer Gewichtskraft sollen insbesondere
wenigstens 50 %, vorzugsweise wenigstens 75 % und
besonders bevorzugt wenigstens 95 % der Gewichtskraft
verstanden werden. Mit einer erfindungsgemäßen Aus-
gestaltung kann eine hohe Effizienz erreicht werden. Ins-
besondere kann eine einfache und kostengünstige Bau-
weise erreicht werden. Insbesondere kann eine Kalibrie-
rung der ersten Messeinheit in einem Zustand, in wel-
chem die erste Messeinheit von der Trägereinheit und
dem Lager demontiert ist, durchgeführt werden, wodurch
ein geringer Aufwand zur Kalibrierung erreicht wird. Fer-
ner kann insbesondere erreicht werden, dass bei einer
Auswechslung des Lagers die erste Messeinheit nicht
ebenfalls ausgewechselt werden muss, so dass ein ko-
stengünstiger langfristiger Betrieb der Walzenlagerein-
heit erzielt wird.
[0006] Vorzugsweise ist die erste Messeinheit nur un-
ter Zerstörung in Einzelteile zerlegbar. Hierdurch kann
eine konstruktiv einfache und stabile Bauweise erreicht
werden.
[0007] Ferner wird eine Messeinheit für die Walzenla-
gereinheit vorgeschlagen, wodurch eine hohe Effizienz
erreicht werden kann.
[0008] Mit Vorteil ist die Messeinheit ringförmig oder
ringsegmentförmig ausgebildet. Dadurch kann ein ge-

naues Messen erreicht werden. Insbesondere kann das
Messen von Axialkräften am mehreren Umfangsberei-
chen erfolgen.
[0009] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen ist
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.

Fig. 1 zeigt einen schematischen Teilschnitt durch
einen Teil eines Walzwerks mit einem Teil einer er-
findungsgemäßen Walzenlagereinheit,
Fig. 2 zeigt eine schematische perspektivische An-
sicht eines Schnitts durch eine Messeinheit der Wal-
zenlagereinheit, und
Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht der Mes-
seinheit.

[0010] Figur 1 zeigt einen schematischen Teilschnitt
durch einen Teil eines Walzwerks mit einem Teil einer
erfindungsgemäßen Walzenlagereinheit. Das Walzwerk
ist zu einem Walzen von Blech aus Stahl oder Aluminium
vorgesehen. Ein Zylinderrollenlager 26 der Walzenlage-
reinheit nimmt radiale Kräfte einer Walze 12 des Walz-
werks auf. Ferner nimmt bei einem Betriebsvorgang ein
Lager 10 der Walzenlagereinheit, welches als doppelrei-
higes Kegelrollenlager ausgebildet ist, Kräfte der Walze
12, welche diese parallel zu einer Achse 28 abgibt, auf.
Bei dem Betriebsvorgang dreht sich die Walze 12 um die
Achse 28. Ein Innenring (nicht als Einzelteil dargestellt)
des Lagers 10 ist an einem Ende 14 der Walze 12 befe-
stigt. Der Innenring überträgt bei dem Betriebsvorgang
die Kräfte der Walze 12, welche diese parallel zu der
Achse 28 abgibt, auf Wälzkörper des Lagers 10, wobei
die Wälzkörper die Kräfte auf den Außenring des Lagers
10 übertragen und der Außenring die Kräfte auf eine erste
Messeinheit 18 der Walzenlagereinheit oder auf eine
zweite Messeinheit 20 der Walzenlagereinheit überträgt.
Ferner weist die Walzenlagereinheit eine Trägereinheit
16 auf, welche die Kräfte und die Gewichtskraft des La-
gers 10 und die Gewichtskraft der Walze 12 aufnimmt
und an den Erdboden weitergibt. Diejenigen von den
Wälzkörpern auf den Außenring übertragenen Kräfte, die
parallel zu der Achse 28 in Richtung der Messeinheit 18
wirken, werden auf die Messeinheit 18 übertragen. Die-
jenigen von den Wälzkörpern auf den Außenring über-
tragenen Kräfte, die parallel zu der Achse 28 in Richtung
der Messeinheit 20 wirken, werden auf die Messeinheit
20 übertragen. Die Messeinheiten 18,20 sind dazu vor-
gesehen, die auf sie durch den Außenring übertragenen
Kräfte zu messen. Ferner sind die Messeinheiten bau-
gleich.
[0011] Die Messeinheiten 18,20 sind jeweils getrennt
von dem Lager 10 ausgebildet. Die Messeinheiten 18,
20 sind zerstörungsfrei von der Trägereinheit 16 und dem
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Lager 10 demontierbar. Ein Deckel 30 der Walzenlage-
reinheit klemmt das Lager 10 und die Messeinheiten
18,20 an der Trägereinheit 16 fest. Der Deckel 30 ist
zerstörungsfrei von der Trägereinheit 16 demontierbar.
Die Messeinheiten 18, 20 und das Lager 10 weisen je-
weils eine ringförmige Form auf. Nach der Demontage
des Deckels von der Trägereinheit 16 und der zerstö-
rungsfreien Demontage eines weiteren Bauteils 42 der
Walzenlagereinheit von dem Ende 14 sind die Messein-
heiten 18,20 und das Lager 10 einzeln von der Träge-
reinheit 16 und dem Ende 14 abnehmbar, wobei elektri-
sche Verbindungen zwischen der Trägereinheit 16 und
dem Messeinheiten 18,20 bestehen bleiben, so dass die
Messeinheiten 18,20 zerstörungsfrei von dem Lager 10
und der Trägereinheit 16 demontierter sind. Die elektri-
schen Verbindungen können ebenfalls zerstörungsfrei
trennbar sein. Der Außenring ist in Bezug auf die axiale
Richtung des Lagers 10 zwischen der Messeinheit 18
und der Messeinheit 20 angeordnet.
[0012] Die erste Messeinheit 18 weist vier Sensorele-
mente 22, 36,38, 40 auf, welche gleichmäßig entlang ei-
ner Umfangsrichtung 24 der Messeinheit 18 verteilt an-
geordnet sind (Figuren 2 und 3). Die Sensorelemente
22, 36,38, 40 sind baugleich und jeweils durch einen
Dehnmessstreifen gebildet. Übt das Lager 10 entlang
der Achse 28 eine Kraft auf die Messeinheit 18 aus, so
wird die Messeinheit 18 parallel zu der Achse 28 elastisch
komprimiert, wodurch auch die Sensorelemente 22,
36,38, 40 komprimiert werden. Die Sensorelemente 22,
36,38, 40 messen die Strecke, um welche sie dabei par-
allel zu der Achse 28 komprimiert werden. Eine elektro-
nische Einheit der Walzenlagereinheit (nicht dargestellt)
erhält die von den Sensorelementen 22, 36,38, 40 ge-
messenen Daten und berechnet daraus eine auf die Wal-
ze 12 parallel zu der Achse 28 wirkende Kraft. Übersteigt
diese Kraft einen in der elektronischen Einheit gespei-
cherten Wert, so wird dies einem Bediener des Walz-
werks angezeigt. Alternativ oder zusätzlich kann die elek-
tronische Einheit mit Hilfe von Aktuatoren des Walzwerks
eine Änderung der Position der Walze 12 relativ zu einer
weiteren Walze des Walzwerks (nicht dargestellt), wel-
che zusammen mit der Walze 12 zum Walzen von Blech
vorgesehen ist, veranlassen, wenn diese Kraft den in der
elektronischen Einheit gespeicherten Wert übersteigt.
Diese Änderung der Position kann eine parallele Aus-
richtung der Walze 12 zu der weiteren Walze sein. Die
parallele Ausrichtung hebt eine Schrägstellung der bei-
den Walzen relativ zueinander auf, welche zu erhöhten,
auf die Walzen wirkenden Axialkräften führt. Alternativ
kann die elektronische Einheit das Walzwerk abschalten.
Prinzipiell ist denkbar, dass die elektronische Einheit mit
Hilfe der Daten der Sensorelemente eine Regelung, wie
insbesondere eine Regelung eines Abstands der Wal-
zen, durchführt. Durch die Messeinheiten und die elek-
tronische Einheit können Lagerschäden und insbeson-
dere auch ein Walzenabriss vermieden werden. Die elek-
tronische Einheit und die Messeinheiten sind während
eines Betriebs des Walzwerks permanent aktiv. Die Mes-

seinheiten können im demontierten Zustand kalibriert
werden.
[0013] Die Messeinheit 18 ist nur unter Zerstörung in
Einzelteile zerlegbar. Die Messeinheit 18 weist ein ring-
förmiges, aus Metall bestehendes Trägerelement 34 auf,
welches eine Nut aufweist. Die Sensorelemente sind in
der Nut angeordnet. Ferner ist die Nut mit einem aus
Kunststoff bestehenden Füllelement aufgefüllt, welches
stoffschlüssig mit dem Trägerelement 34 verbunden ist.

Bezugszeichenliste

[0014]

Patentansprüche

1. Walzenlagereinheit mit wenigstens einem Lager
(10), welches dazu vorgesehen ist, eine Walze (12)
an wenigstens einem Ende (14) der Walze zu lagern,
mit zumindest einer Trägereinheit (16), welche in we-
nigstens einem Betriebszustand wenigstens einen
Großteil der Gewichtskraft des Lagers aufnimmt und
an den Erdboden weitergibt, und mit zumindest einer
ersten Messeinheit (18), welche dazu vorgesehen
ist, eine auf sie übertragene Kraft zu messen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Messeinheit (18) zerstörungsfrei von der
Trägereinheit (16) und dem Lager (10) demontierbar
ist.

2. Walzenlagereinheit nach Anspruch 1, wobei die er-

10 Lager

12 Walze

14 Ende

16 Trägereinheit

18 Messeinheit

20 Messeinheit

22 Sensorelement

24 Umfangsrichtung

26 Zylinderrollenlager

28 Achse

30 Deckel

32 Füllelement

34 Trägerelement

36 Sensorelement

38 Sensorelement

40 Sensorelement

42 Bauteil
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ste Messeinheit (18) ein getrennt von dem Lager (10)
und/oder getrennt von der Trägereinheit (16) ausge-
bildetes Bauteil ist.

3. Walzenlagereinheit nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei das Lager (10) und die Messeinheit
(18) derart angeordnet sind, dass Kräfte, die auf das
Lager in die axiale Richtung des Lagers auf die Mes-
seinheit zu und/oder von der Messeinheit weg wir-
ken, zumindest teilweise auf die Messeinheit über-
tragen werden.

4. Walzenlagereinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Walzenlagereinheit eine zweite
Messeinheit (20) aufweist und das Lager (10) we-
nigstens teilweise zwischen der ersten und der zwei-
ten Messeinheit (18, 20) angeordnet ist.

5. Walzenlagereinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die erste Messeinheit (18) zumindest
zwei Sensorelemente (22) aufweist, die entlang ei-
ner Umfangsrichtung (24) der ersten Messeinheit
angeordnet sind.

6. Walzenlagereinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die erste Messeinheit (18) nur unter
Zerstörung in Einzelteile zerlegbar ist.

7. Walzenlagereinheit nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die erste Messeinheit (18) wenig-
stens einen Dehnmessstreifen aufweist.

8. Walzwerk mit einer Walzenlagereinheit nach einem
der vorherigen Ansprüche.

9. Messeinheit für eine Walzenlagereinheit nach einem
der Ansprüche 1 bis 7.

10. Messeinheit nach Anspruch 9, wobei die Messein-
heit (18, 20) ringförmig oder ringsegmentförmig aus-
gebildet ist.
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