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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Vierwalzengerüst
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Sechs-
walzengerüst nach dem Oberbegriff des Anspruchs 2
sowie ein Verfahren zum wahlweisen Betrieb des Vier-
bzw. Sechswalzengerüstes mit im Durchmesser dün-
nen und dickeren Arbeitswalzen.
[0002] Eines oder mehrere Walzgerüste finden sich
in einer Walzstraße. Im Walzgerüst wird das Walzgut
von den Arbeitswalzen erfaßt, die sich in Walzrichtung
gegeneinander drehen. Es wird durch die Walzendre-
hung der Arbeitswalzen vorwärts bewegt. Im Walzen-
spalt wird die Dicke des Walzgutes durch den hohen
Druck, den die Arbeitswalzen ausüben, reduziert. Ein
Vierwalzengerüst (Quarto) hat zwei Arbeits- und zwei
Stützwalzen. Eine Sechswalzengerüst (Sexto) hat zwei
Arbeitswalzen, zwei Stützwalzen sowie zwischen den
Arbeitswalzen und den Stützwalzen angeordnete Zwi-
schenwalzen.
[0003] Für das Walzen von sehr dünnen Bändern in
einer Walzstraße (Warmbandoder Kaltbandstraße) sind
im Durchmesser dünnere Arbeitswalzen in den in Walz-
richtung hinteren Walzgerüsten vorteilhaft. Sie reduzie-
ren die Walzkräfte, den Kantenabfall, den Temperatur-
verlust des Walzgutes und ermöglichen unter Umstän-
den sogar die Einsparung von Walzgerüsten in der
Walzstraße, weil höhere Abnahmen durchgeführt wer-
den können.
[0004] Regelmäßig besteht jedoch die Forderung,
daß eine Warmwalzstraße nicht nur dünne Bänder, son-
dern einen Dickenbereich von beispielsweise 0,8 mm
bis 12,7 mm Stärke in unterschiedlicher Härte und un-
terschiedlichen Breiten abdecken muß. Aufgrund dieser
Forderung an das Produktionsspektrum ist eine Opti-
mierung der Walzstraße auf dünne Bänder aus folgen-
den Gründen nicht möglich:
[0005] Die Optimierung setzt voraus, daß beispiels-
weise die in Produktionsrichtung letzten beiden Walzen-
gerüste mit im Durchmesser dünneren Arbeitswalzen
betrieben werden. Die Antriebszapfen und Antriebs-
spindeln dieser dünnen Arbeitswalzen wären allerdings
beim Walzen stärkerer und/oder härterer Bänder über-
lastet. Ein Austausch der im Durchmesser dünneren Ar-
beitswalzen gegen dickere Arbeitswalzen erfordert ei-
nen Wechsel der Antriebsspindeln. Der hieraus resul-
tierende Stillstand der Walzstraße ist jedoch nicht ak-
zeptabel.
[0006] Aus der DE 3411853 A1 ist bereits ein Vier-
oder Sechswalzengerüst mit angetriebenen Stützwal-
zen bekannt geworden, bei dem die Arbeitswalzen von
den Stütz- bzw. Zwischenwalzen durch Friktion mitge-
nommen werden. Um bei Betriebszuständen des Walz-
gerüstes, bei denen der Antrieb nur zu einem geringen
Bruchteil ausgelastet wird, dennoch eine gute Regel-
barkeit des Antriebs zu gewährleisten und eine günstige
Auslastung der Antriebsmotoren zu erreichen, wird vor-
geschlagen, daß einer der Antriebsmotore mit seiner

Stützwalze über ein Schaltgetriebe verbunden ist und
von dieser Stützwalze abgekoppelt und stillgesetzt wird,
so daß sich die Auslastung des verbleibenden Antriebs-
motors verdoppelt und seine Regelcharakteristik durch
den Betrieb im üblichen Lastbereich verbessert ist.
[0007] Die Arbeitswalzen selbst weisen keinen An-
trieb auf, sondern sind allenfalls mittels eines Synchron-
getriebes miteinander verbunden, um einen möglichen
Schlupf der Arbeitswalzen zu vermeiden. Ein rascher
Umbau dieser Walzgerüste auf dickere Arbeitswalzen
ist jedoch weder vorgesehen noch möglich, da der aus-
schließliche Antrieb der Stützwalzen und die Mitnahme
der Arbeitswalzen durch Friktion bei dickeren Arbeits-
walzen nicht möglich ist.
[0008] Aus der Zusammenfassung der JP-A-62 -
197207 ist ein Sechswalzengerüst bekannt, bei dem die
obere und die untere Zwischenwalze sowie die obere
Arbeitswalze durch Spindeln angetrieben werden. Zur
besseren Ausnutzung der Motoren ist vorgesehen, die
Spindeln einzeln oder gekoppelt anzutreiben. Dazu
werden in einem Getriebekasten durch Positionierung
von Getrieberädern entsprechende Einstellmöglichkei-
ten vorgenommen. Nach dieser Erfindung besteht auch
die Möglichkeit, einzelne Spindeln abzukoppeln. Ein
Umbau dieser Vorrichtung auf dickere Arbeitswalzen ist
jedoch nicht vorgesehen, da der auschließliche Antrieb
von beiden Arbeitswalzen nicht möglich ist. Eine ent-
sprechende Spindel wurde nicht berücksichtigt.
[0009] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, ein
Walzgerüst vorzuschlagen, das eine rasche Anpassung
an Wälzgüter unterschiedlicher Stärke und/oder Härte
erlaubt.
[0010] Um wahlweise mit geringem Aufwand sowohl
dünne als auch dicke Arbeitswalzen in einem Gerüst be-
treiben zu können, wird erfindungsgemäß für ein Vier-
walzengerüst vorgeschlagen, daß nicht nur eine der
Stützwalzen über eine lösbare Einrichtung mit einem
Motor verbunden ist, sondern daß auch die weitere, ge-
genüberliegende Stützwalze über eine lösbare Einrich-
tung mit einem Motor verbunden ist und den beiden Ar-
beitswalzen jeweils eine lösbare Einrichtung zugeord-
net ist, die mit einem Motor verbunden ist.
[0011] Für ein Sechswalzengerüst wird erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, daß den über Antriebsspindeln an-
treibbaren Stützwalzen und Arbeitswalzen oder Zwi-
schenwalzen und Arbeitswalzen oder Stützwalzen und
Zwischenwalzen jeweils eine lösbare Einrichtung zuge-
ordnet ist, die mit einem Motor verbunden ist.
[0012] Dieser erfindungsgemäße, kombinierte An-
trieb in dem Vierwalzen- bzw. Sechswalzengerüst er-
möglicht es, dicke Arbeitswalzen über die ihnen zuge-
ordnete lösbare Einrichtung direkt mit einem Motor zu
verbinden, während beim Einsatz dünnerer Arbeitswal-
zen in einem Vierwalzengerüst der Antrieb über die bei-
den Stützwalzen erfolgt, die in diesem Fall über lösbare
Einrichtungen mit dem Motor verbunden sind. Die dün-
nen Arbeitswalzen werden dann lediglich durch Friktion
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von den Stützwalzen mitgenommen. Übereinstimmend
werden bei einem Sechswalzengerüst zum Betrieb der
dünnen Arbeitswalzen lediglich die Stützwalzen und/
oder die Zwischenwalzen über die ihnen zugeordneten
lösbaren Einrichtungen mit dem Motor verbunden, wäh-
rend zum Betrieb der dickeren Arbeitswalzen lediglich
die Arbeitswalzen über die ihnen zugeordneten lösba-
ren Einrichtungen mit einem Motor verbunden sind.
[0013] Im Sinne der Erfindung besteht eine Verbin-
dung zwischen Walze und Motor nur dann, wenn ein di-
rekter Kraftfluß von der Walze über die Spindel, die lös-
bare Einrichtung und gegebenenfalls ein zwischenge-
schaltetes Getriebe zum Motor besteht. Keine Verbin-
dung zum Motor im Sinne dieser Definition hat eine Wal-
ze, die lediglich über Friktion von einer anderen, ange-
triebenen Walze mitgenommen wird.
[0014] Als lösbare Einrichtung, die die Verbindung der
Arbeitswalzen mit dem Motor ermöglichen, kommen
insbesondere Kupplungen in Betracht, die insbesonde-
re mechanisch, elektrisch, hydraulisch oder pneuma-
tisch ausgeführt sein können.
[0015] Die Walzgerüste können jedoch auch so aus-
gestaltet sein, daß als lösbare Einrichtung die Treffer
der Antriebsspindeln der Arbeitswalzen selbst wirken,
wenn diese von den Antriebszapfen der Arbeitswalzen
abgezogen werden. Hierfür können die Antriebsspin-
deln teleskopartig diese Abzugsbewegungen ermögli-
chend ausgeführt sein. Schließlich ist es in einer vorteil-
haften und konstruktiv besonders einfachen Ausfüh-
rung der Erfindung möglich, daß die dünnen Arbeitswal-
zen keine Antriebszapfen aufweisen und infolgedessen
die Treffer der Antriebsspindeln außer Wirkung gelan-
gen. Auch damit ist der der dünnen Arbeitswalze zuge-
ordnete Treffer der Antriebsspindel von der Arbeitswal-
ze gelöst. Die Antriebsspindeln für die Arbeitswalzen
laufen dann lose mit.
[0016] Ein gleichmäßiger und kostengünstiger An-
trieb sämtlicher Walzen läßt sich erzielen, wenn die
Stütz- und Arbeits- und gegebenenfalls Zwischenwal-
zen von einem gemeinsamen Motor über ein Getriebe,
insbesondere über ein Kammwalzgetriebe angetrieben
werden. Alternativ ist es jedoch auch möglich, daß le-
diglich die beiden Arbeitswalzen mit einem gemeinsa-
men Arbeitswalzenmotor über ein Getriebe, insbeson-
dere ein Kammwalzgetriebe verbunden sind, während
den Stützwalzen jeweils ein separater oberer und unte-
rer Motor zugeordnet ist.
[0017] Der Abstand zwischen den Stütz- und gegebe-
nenfalls Zwischenwalzen wird abhängig von dem
Durchmesser der jeweiligen Arbeitswalze durch an sich
bekannte Verstelleinrichtungen, wie beispielsweise Stu-
fenkeile an der Gerüstoberseite und der Gerüstunter-
seite, angepaßt.
[0018] Vorteilhafte Betriebsweisen des erfindungsge-
mäßen Walzgerüstes für dünne und dicke Arbeitswal-
zen sowie Arbeitswalzenkombinationen mit unter-
schiedlichen Durchmessern ergeben sich aus den
Merkmalen der Ansprüche 8 bis 11.

[0019] Vorzugsweise kommen in den erfindungsge-
mäßen Walzgerüsten dünne Arbeitswalzen mit einem
verschleißarmen Werkstoff, insbesondere pulvermetall-
urgische Arbeitswalzen (hochfeste HSS-Walzen) zum
Einsatz. Diese Arbeitswalzen können beispielsweise
nach dem HIP(Hot-Isostatic-Pressing)-Verfahren her-
gestellt werden.
[0020] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Vierwalzengerüstes näher erläutert:
[0021] Es zeigen

Figur 1 ein Vierwalzengerüst beim Betrieb von dün-
nen Arbeitswalzen sowie

Figur 2 ein Vierwalzengerüst beim Betrieb von dicke-
ren Arbeitswalzen.

[0022] In Figur 1 sind schematisch die Stützwalzen 1
und 2 eines Vierwalzengerüstes dargestellt, zwischen
denen dünne Arbeitswalzen 4 und 5 für ein Walzgut 3
geringer Stärke vorgesehen sind.
[0023] Zum Antrieb der Walzen 1,2,4,5 dient ein mit
einem Kammwalzgetriebe 6 ausgestatteter Antriebs-
motor 7. Das Kammwalzgetriebe 6 besteht aus den bei-
den mittleren Arbeitswalzengetrieberädem 8, 9 sowie
einem oberen und einem unteren Stützwalzengetriebe-
rad 11, 12.
[0024] Sowohl den Stützwalzen 1, 2 als auch den Ar-
beitswalzen 4, 5 sind jeweils Antriebsspindeln
13,14,15,16 zugeordnet, die an über das Kammwalzge-
triebe 6 mit dem Motor 7 verbunden sind. Die den
Stützwalzen 1 und 2 zugeordneten Antriebsspindeln 13,
16 weisen jeweils eine Schaltkupplung 17, 18 auf, die
im ausgerückten Zustand den Kraftfluß zwischen den
Stützwalzen 1,2 und dem Motor 7 unterbrechen.
[0025] Zum Betrieb der in Figur 1 dargestellten dün-
nen Arbeitswalzen 4, 5 werden die Schaltkupplungen
17, 18 eingerückt, um lediglich die Stützwalzen 1, 2 an-
zutreiben, während die den dünnen Arbeitswalzen 4, 5
zugeordneten Antriebsspindeln 14, 15 lose mitlaufen. In
dem gezeigten Ausführungsbeispiel besteht die den
dünnen Arbeitswalzen 4, 5 zugeordnete lösbare Ein-
richtung aus den Treffern 19, 21, die sich an den dem
Kammwalzgetriebe 6 gegenüberliegenden Enden der
Spindeln 14, 15 befinden und dazu vorgesehen sind, mit
den Antriebszapfen von im Durchmesser dickeren Ar-
beitswalzen zusammenzuwirken. Da die in Figur 1 dar-
gestellten Arbeitswalzen 4,5 keine Antriebszapfen be-
sitzen, ist der Kraftfluß zwischen den dünnen Arbeits-
walzen 4,5 und dem Motor 7 unterbrochen.
[0026] Sollen nun betriebsbedingt, wie in Figur 2 dar-
gestellt, dickere Arbeitswalzen 24, 25 zum Einsatz kom-
men, ist dies mit dem erfindungsgemäßen Vierwalzen-
gerüst problemlos möglich. Das Vierwalzengerüst nach
Figur 2 unterscheidet sich von dem nach Figur 1 darin,
daß die beiden Stützwalzen 1, 2 unmittelbar über ihre
Antriebsspindeln 13, 16 mit einem separaten Stützwal-
zenmotor 26, 27 verbunden sind. Dieser Unterschied ist
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jedoch für die Funktionsweise bedeutungslos.
[0027] Die dickeren Arbeitswalzen 24, 25 besitzen
nun Antriebszapfen 28, 29, die mit den Treffern 19, 21
der Antriebsspindeln 14, 15 zusammenwirken. Der
Kraftschluß von den dickeren Arbeitswalzen 24, 25 ist
damit über die Spindeln 14, 15 und das Kammwalzge-
triebe 6 zum Motor 7 hergestellt, der in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ausschließlich die Arbeitswalzen 24,25
antreibt.
[0028] Die Schaltkupplungen 17, 18 der Antriebsspin-
deln 13, 16 für die Stützwalzen 1, 2 sind ausgerückt, so
daß die Stützwalzen 1, 2 wirkungslos mitlaufen, wäh-
rend die Stützwalzenmotoren 26, 27 abgeschaltet sind.
[0029] Selbstverständlich ist es möglich, sowohl bei
einem Vierwalzengerüst nach Figur 1 als auch nach Fi-
gur 2 auch in den Antriebsspindeln 14, 15 eine Schalt-
kupplung vorzusehen, um den Kraftfluß zu dem Motor
für die Arbeitswalzen zu unterbrechen, wenn dünne Ar-
beitswalzen zum Einsatz kommen sollen.
[0030] Um die Abstände zwischen den Stützwalzen 1
und 2 abhängig vom Durchmesser der Arbeitswalzen 4,
5, 24, 25 anpassen zu können, sind sowohl an der Ge-
rüstober- als auch -unterseite in den Figuren nicht dar-
gestellte Stufenkeile angeordnet. Sämtliche Antriebs-
spindeln sind in an sich bekannter Weise als Gelenk-
wellen ausgebildet, um den Versatz zu den getriebe-
bzw. motorseitig fest angeordneten Anschlagspunkten
der Antriebsspindeln auszugleichen.
[0031] Im Ergebnis erlaubt die Erfindung eine rasche
Anpassung an Walzgüter unterschiedlicher Stärke und/
oder Härte, indem die Walzgerüste mit geringem Auf-
wand wahlweise sowohl mit dünnen als auch dickeren
Arbeitswalzen betrieben werden können. Der hierzu er-
findungsgemäß vorgeschlagene, kombinierte Antrieb in
dem Vierwalzen- bzw. Sechswalzengerüst ermöglicht
es, dicke Arbeitswalzen direkt mit einem Motor zu ver-
binden, während dünne Arbeitswalzen lediglich durch
Friktion von benachbarten Stütz- oder Zwischenwalzen
mitgenommen werden.

Bezugszeichenliste

[0032]

Nr. Bezeichnung

1. Stützwalzen

2. Stützwalzen

3. dünnes Walzgut

4. Arbeitswalzen

5. Arbeitswalzen

6. Kammwalzgetriebe

7. Motor

8. Arbeitswalzengetrieberad

Patentansprüche

1. Vierwalzengerüst mit zwei Arbeitswalzen und mit
zwei über Antriebsspindeln antreibbaren Stützwal-
zen, wobei beide Stützwalzen über eine lösbare
Einrichtung mit einem Motor verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass den beiden Arbeitswalzen (4,5) jeweils eine
lösbare Einrichtung (19,21) zugeordnet ist, welche
die jeweiligen Antriebsspindeln (14,15) mit den Ar-
beitswalzen (4,5) verbindet, wobei beim Einsatz
von im Durchmesser dünnen Arbeitswalzen (4,5)
die Einrichtungen (19,21) gelöst sind und keine Ver-
bindungen zum Motor vorliegen und beim Einsatz
von dickeren Arbeitswalzen (4,5) diese über die
Einrichtungen (19,21) mit einem Motor (7) verbun-
den sind.

2. Sechswalzengerüst mit zwei Arbeitswalzen, zwei
Stützwalzen sowie zwischen den Arbeitswalzen
und den Stützwalzen angeordneten Zwischenwal-
zen,

(fortgesetzt)

Nr. Bezeichnung

9. Arbeitswalzengetrieberad

10. -

11. Stützwalzengetrieberad

12. Stützwalzengetrieberad

13. Antriebsspindel

14. Antriebsspindel

15. Antriebsspindel

16. Antriebsspindel

17. Schaltkupplung

18. Schaltkupplung

19. Treffer

20. -

21. Treffer

22. Antriebszapfen

23. Antriebszapfen

24. dickere Arbeitswalzen

25. dickere Arbeitswalzen

26. Motor

27. Motor

28. Antriebszapfen

29. Antriebszapfen
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dadurch gekennzeichnet,
dass den über Antriebsspindeln antreibbaren
Stützwalzen oder Zwischenwalzen jeweils eine lös-
bare Einrichtung zugeordnet ist, die mit einem oder
mehreren Motoren verbunden ist, und dass den bei-
den Arbeitswalzen (4,5) jeweils eine lösbare Ein-
richtung (19,21) zugeordnet ist, weiche die jeweili-
gen Antriebsspindeln (14,15) mit den Arbeitswal-
zen (4,5) verbindet, wobei beim Einsatz von im
Durchmesser dünnen Arbeitswalzen (4,5) die Ein-
richtungen (19,21) gelöst sind und keine Verbindun-
gen zum Motor vorliegen und beim Einsatz von dik-
keren Arbeitswalzen (4,5) diese über die Einrich-
tungen (19,21) mit einem Motor (7) verbunden sind.

3. Walzengerüst nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die lösbaren Einrichtungen zum Verbinden der
Stütz-und/oder Arbeits- und/oder Zwischenwalzen
mit dem Motor (7) bzw. den Motoren (26,27) als
Kupplungen, insbesondere Schaltkupplungen
(17,18) ausgestaltet sind.

4. Walzengerüst nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die den Arbeitswalzen (4,5) zugeordneten lös-
baren Einrichtungen die mit Antriebszapfen (28,29)
der Arbeitswalzen zusammenwirkenden Treffer
(19,21) an den Antriebsspindeln (14,15) sind.

5. Walzengerüst nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Arbeitswalzen (4,5) keine Antriebszapfen
aufweisen.

6. Walzgerüst nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die beiden Arbeitswalzen (24,25) mit einem ge-
meinsamen Arbeitswalzenmotor (7) über ein Ge-
triebe (6), insbesondere ein Kammwalzgetriebe,
verbunden sind.

7. Walzgerüst nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Stütz- und Arbeits- und ggf. Zwischenwal-
zen mit einem gemeinsamen Motor (7) über ein Ge-
triebe (6), insbesondere ein Kammwalzgetriebe,
verbunden sind

8. Verfahren zum wahlweisen Betrieb eines Vierwal-
zengerüstes nach Anspruch 1 mit ersten, im Durch-
messer dünnen Arbeitswalzen und zweiten, im
Durchmesser dickeren Arbeitswalzen,
dadurch gekennzeichnet,
daß zum Betrieb der dünnen Arbeitswalzen (4,5) le-
diglich die Stützwalzen (1,2) und zum Betrieb der
dickeren Arbeitswalzen (24,25) lediglich die Ar-
beitswalzen (24,25) von einem Motor (7,26,27) an-

getrieben werden.

9. Verfahren zum gleichzeitigen Betrieb einer ersten,
im Durchmesser dünnen Arbeitswalze und einer
zweiten, im Durchmesser dickeren Arbeitswalze in
einem Vierwalzengerüst nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß zum Betrieb der dünnen Arbeitswalze lediglich
die zugehörige Stützwalze (1,2) und zum Betrieb
der dickeren Arbeitswalze lediglich die Arbeitswal-
ze selbst von einem Motor (7,26,27) angetrieben
wird.

10. Verfahren zum wahlweisen Betrieb eines Sechs-
walzengerüstes nach Anspruch 2 mit ersten, im
Durchmesser dünnen Arbeitswalzen und zweiten,
im Durchmesser dickeren Arbeitswalzen,
dadurch gekennzeichnet,
daß zum Betrieb der dünnen Arbeitswalzen ledig-
lich die Stützwalzen und/oder die Zwischenwalzen
und zum Betrieb der dickeren Arbeitswalzen ledig-
lich die Arbeitswalzen von einem Motor angetrieben
werden.

11. Verfahren zum gleichzeitigen Betrieb einer ersten,
im Durchmesser dünnen Arbeitswalze und einer
zweiten, im Durchmesser dickeren Arbeitswalze in
einem Sechswalzengerüst nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß zum Betrieb der dünnen Arbeitswalze lediglich
die zugehörige Stützwalze und/oder die Zwischen-
walze und zum Betrieb der dickeren Arbeitswalze
lediglich die Arbeitswalze selbst von einem Motor
angetrieben wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß als dünne Arbeitswalzen solche mit einem ver-
schleißarmen Werkstoff, insbesondere pulverme-
tallurgische Arbeitswalzen eingesetzt werden.

Claims

1. Four-high rolling stand with two working rolls and
with two backing rolls drivable by way of drive spin-
dles, wherein the two backing rolls are connected
with a motor by way of a releasable device, char-
acterised in that the two working rolls (4, 5) are
each associated with a respective releasable de-
vice (19, 21) which connects the respective drive
spindles (14, 15) with the working rolls (4, 5), where-
in on use of working rolls (4, 5) which are thin in
diameter, the devices (19, 21) are released and no
connection to the motor is present and on use of
thicker working rolls (4, 5) these are connected with
a motor (7) by way of the devices (19, 21).
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2. Six-high rolling stand with two working rolls, two
backing rolls as well as intermediate rolls arranged
between the working rolls and the backing rolls,
characterised in that the backing rolls or interme-
diate rolls drivable by way of drive spindles are each
associated with a respective releasable device
which is connected with one or more motors and
that the two working rolls (4, 5) are each associated
with a respective releasable device (19, 21) which
connects the respective drive spindles (14, 15) with
the working rolls (4, 5), wherein on use of working
rolls (4, 5) which are thin in diameter the devices
(19, 21) are released and no connections to the mo-
tor are present and on use of thicker working rolls
(4, 5) these are connected by way of the devices
(19, 21) with a motor (7).

3. Roll stand according to claim 1 or 2, characterised
in that the releasable devices for connecting the
backing and/or working and/or intermediate rolls
with the motor (7) or the motors (26, 27) are con-
structed as clutches, particularly switch clutches
(17, 18).

4. Roll stand according to one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the releasable connections asso-
ciated with the working rolls (4, 5) are the couplings
(19, 21), which cooperate with drive spigots (28, 29)
of the working rolls, at the drive spindles (14, 15).

5. Roll stand according to one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the working rolls (4, 5) do not have
drive spigots.

6. Roll stand according to one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the two working rolls (24, 25) are
connected with a common working roll motor (7) by
way of a transmission (6), particularly a pinion trans-
mission.

7. Roll stand according to one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the backing and working rolls and
optionally the intermediate rolls are connected with
a common motor (7) by way of a transmission (6),
particularly a pinion transmission.

8. Method for selectable operation of a four-high roll-
ing stand according to claim 1, with first working
rolls which are thin in diameter and second working
rolls which are thicker in diameter, characterised
in that for operation of the thin working rolls (4, 5)
merely the backing rolls (1, 2) are driven by a motor
(7, 26, 27) and for operation of a thicker working
rolls (24, 25) merely the working rolls (24, 25) are
driven by a motor (7, 26, 27).

9. Method for simultaneous operation of a first working
roll which is thinner in diameter and a second work-

ing roll which is thicker in diameter in a four-high
rolling stand according to claim 1, characterised
that for operation of the thin working roll merely the
associated backing roll (1, 2) is driven by a motor
(7, 26, 27) and for operation of the thicker working
roll merely the working roll itself is driven by a motor
7, 26, 27).

10. Method for selectable operation of a six-high rolling
stand according to claim 2 with first working rolls
which are thin in diameter and second working rolls
which are thicker in diameter, characterised in that
for operation of the thin working rolls merely the
backing rolls and/or the intermediate rolls are driven
by a motor and for operation of the thicker working
rolls merely the working rolls are driven by a motor.

11. Method for simultaneous operation of a first working
roll which is thinner in diameter and a second work-
ing roll which is thicker in diameter in a six-high roll-
ing stand according to claim 2, characterised in
that for operation of the thinner working roll merely
the associated backing roll and/or the intermediate
roll is or are driven by a motor and for operation of
the thicker working roll merely the working roll itself
is driven by a motor.

12. Method according to one of claims 8 to 11, charac-
terised in that as thin working rolls there are used
such with a low-wear material, particularly powder-
metallurgical working rolls.

Revendications

1. Cage de laminage à quatre cylindres avec deux cy-
lindres de travail et deux cylindres d'appui pouvant
être entraînés via des bielles d'entraînement, les
deux cylindres d'appui étant liés via un dispositif
amovible à un moteur, caractérisée en ce qu'à
chaque fois un dispositif amovible (19,21), associé
aux deux cylindres de travail (4, 5), relie les bielles
d'entraînement (14, 15) aux cylindres de travail (4,
5), les dispositifs (19, 21) étant détachés lors de
l'utilisation de cylindres de travail (4, 5) présentant
un petit diamètre et des raccords avec le moteur
n'existant pas et, lors de l'utilisation de cylindres de
travail (4, 5) plus gros, ceux-ci étant raccordés à un
moteur (7) via ces dispositifs (19, 21).

2. Cage de laminage à six cylindres avec deux cylin-
dres de travail, deux cylindres d'appui et des cylin-
dres intermédiaires agencés entre les cylindres de
travail et les cylindres d'appui, caractérisée en ce
qu'à chaque fois un dispositif amovible est associé
aux cylindres d'appui ou aux cylindres intermédiai-
res entraînables via les bielles d'entraînement, qui
est raccordé à un ou plusieurs moteurs et en ce
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qu'à chaque fois un dispositif amovible (19, 21), as-
socié aux deux cylindres de travail (4, 5), relie les
différentes bielles d'entraînement (14, 15) aux cy-
lindres de travail (4, 5), les dispositifs (19, 21) étant
détachés lors de l'utilisation de cylindres de travail
(4, 5) présentant un petit diamètre et des raccords
avec le moteur n'existant pas et, lors de l'utilisation
de cylindres de travail (4, 5) plus gros, ceux-ci étant
raccordés à un moteur (7) via ces dispositifs (19,
21).

3. Cage de laminage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que les dispositifs amovibles
pour raccorder les cylindres d'appui et/ou de travail
et/ou intermédiaires avec le moteur (7) ou les mo-
teurs (26, 27) sont réalisés sous forme d'accouple-
ments, en particulier d'embrayages (17, 18).

4. Cage de laminage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que les dis-
positifs amovibles associés aux cylindres de travail
(4, 5) sont les empoises de maintien (19, 21) sur les
bielles d'entraînement (14, 15) interagissant avec
les tourillons d'entraînement (28, 29) des cylindres
de travail.

5. Cage de laminage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisée en ce que les cy-
lindres de travail (4, 5) ne présentent pas de tou-
rillons d'entraînement.

6. Cage de laminage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisée en ce que les
deux cylindres de travail (24, 25) sont raccordés à
un moteur commun (7) des cylindres de travail via
un engrenage (6), en particulier un engrenage à pi-
gnon à chevrons.

7. Cage de laminage selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisée en ce que les cy-
lindres d'appui, de travail et le cas échéant intermé-
diaires sont raccordés à un moteur commun (7) via
un engrenage (6), en particulier un engrenage à pi-
gnon à chevrons.

8. Procédé pour le fonctionnement au choix d'une ca-
ge de laminage à quatre cylindres selon la revendi-
cation 1 avec des premiers cylindres de travail à
diamètre mince et des deuxièmes cylindres de tra-
vail à diamètre plus gros, caractérisé en ce que
pour le fonctionnement des cylindres de travail (4,
5) minces, on n'entraîne que les cylindres d'appui
(1, 2) et, pour le fonctionnement des cylindres de
travail plus gros (24, 25), on n'entraîne que les cy-
lindres de travail (24, 25) par un moteur (7, 26, 27).

9. Procédé pour le fonctionnement simultané d'un pre-
mier cylindre de travail à diamètre mince et d'un

deuxième cylindre de travail à diamètre plus gros
dans une cage de laminage à quatre cylindres selon
la revendication 1, caractérisé en ce que pour le
fonctionnement du cylindre de travail mince, on
n'entraîne que le cylindre d'appui (1, 2) qui lui est
associé et, pour le fonctionnement du cylindre de
travail plus gros, on n'entraîne que le cylindre de
travail lui-même par un moteur (7, 26, 27).

10. Procédé pour le fonctionnement au choix d'une ca-
ge de laminage à six cylindres selon la revendica-
tion 2 avec des premiers cylindres de travail à dia-
mètre mince et des deuxièmes cylindres de travail
à diamètre plus gros, caractérisé en ce que pour
le fonctionnement des cylindres de travail minces,
on n'entraîne que les cylindres d'appui et/ou les cy-
lindres intermédiaires et, pour le fonctionnement
des cylindres de travail plus gros, on n'entraîne que
les cylindres de travail par un moteur.

11. Procédé pour le fonctionnement simultané d'un pre-
mier cylindre de travail à diamètre mince et d'un
deuxième cylindre de travail à diamètre plus gros
dans une cage de laminage à six cylindres selon la
revendication 2, caractérisé en ce que pour le
fonctionnement du cylindre de travail mince, on
n'entraîne que le cylindre d'appui et/ou le cylindre
intermédiaire qui lui est associé et pour le fonction-
nement du cylindre de travail plus gros, on n'entraî-
ne que le cylindre de travail lui-même par un mo-
teur.

12. Procédé selon l'une quelconque des revendications
8 à 11, caractérisé en ce qu'on utilise comme cy-
lindres de travail minces des cylindres avec un ma-
tériau pauvre en usure, en particulier des cylindres
de travail obtenus par la métallurgie des poudres.
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