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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Walzenverriege-
lungsvorrichtung, die die axial verschiebbaren Walzen
von Warmwalzwerken, Steckelwalzwerken, Grobblech-
walzwerken, insbesondere von Quarto-Walzgerüsten
zum Walzbetrieb und zur Übertragung der zum Axialver-
schieben erforderlichen Kräfte axial verriegelt, ohne die
vertikale Beweglichkeit der Walzen zu behindern und die
bei einem Walzenwechsel die Walzen wieder entriegelt,
wobei auf der Antriebsseite der Walzen mit einer An-
triebsspindelkopfhalterung die Antriebsspindelköpfe in
vertikaler Richtung gehalten werden.
[0002] Vorrichtungen zur axialen Verriegelung von axi-
al verschiebbaren Walzen in einem Walzgerüst sind seit
langem bekannt. So wird in der EP 0 773 073 B1 zum
Stand der Technik eine Vorrichtung zur axialen Verrie-
gelung von Stütz-, Arbeits- und/oder Zwischenwalzen in
einem Walzgerüst oder anderen Systemen mit Verriege-
lungscharakteristik, beispielsweise einem CVC-Walzge-
rüst beschrieben, mit einer für Stützwalzen am Walzen-
ständer und für Arbeits- und Zwischenwalzen am Biege-
system oder Walzenständer befestigbaren, eine Riegel-
platte aufweisenden Riegelführung sowie mit einer für
die Betätigung der Riegelplatte am Walzenständer bzw.
an einer anderen Montageebene angeordneten hydrau-
lischen Kolben/Zylinder-Einheit. Von Nachteil bei dieser
bekannten oder einer ähnlichen Bauart ist deren Bauhö-
he, welche den verfügbaren Platz zur Anordnung bei-
spielsweise einer Gerüstverrohrung und/oder für andere
Bauteile einengt. Weiterhin verursacht der Angriffspunkt
der Kolben/Zylinder-Einheit in einer zur Führungsebene
beabstandeten Angriffsebene ein schädliches Kippmo-
ment der Riegelplatte in ihrer Führung, die dadurch ins-
besondere bei Verschmutzung verschleißträchtig und
wartungsbedürftig ist und auch zum Klemmen neigen
kann.
[0003] Die Druckschriften WO 97/27011 und US
3,208,260 beschreiben Walzenverriegelungsvorrichtun-
gen für axial verschiebbare Walzen in Walzwerken.
[0004] Aus der FR 122 538 A1 ist eine ein Ausweichen
der Einbaustücke in axialer Richtung ermöglichende Vor-
richtung zum axialen Festlegen der Walzen von Walz-
gerüsten in ihren Ständern bekannt, mit senkrecht zur
Achsrichtung der Walzen verschiebbar geführten Rie-
geln. Durch diese Riegel werden die Einbaustücke ge-
genüber den Ständern festgelegt. Zumindest an einer
Seite der Walze wirken die Riegel mit schräg zur Wal-
zenachse gerichteten Keilflächen auf mit gleicher Schrä-
ge versehene Keilflächen an den Einbaustücken mit
nachgiebigen Druck ein, der durch ständerfest angeord-
nete hydraulische Kolben/Zylinder-Einheiten durch Ver-
schieben der Riegel erzeugt wird. Hierdurch ist eine Si-
cherung bei einem Bruch der Walzen geschaffen, da die
Keilflächen der Riegel bei übergroßen axialen Kräften
der Walze an den Keilflächen der Einbaustücke abgleiten
und die Riegel gegen die Kraft der Kolben/ZylinderEin-
heiten aus dem Bereich des Einbaustückes heraus brin-

gen. Die an der anderen Seite der Walze am Ständer
angeordneten Riegel können dabei in vorgesehene
Schlitze im Einbaustück eingreifen oder gleichfalls durch
Keilflächen ausweichbar gestaltet sein.
[0005] Nach Lösen der separat betätigten Verriege-
lung der Walzen in beweglichen oder stationären Blö-
cken, beispielsweise bei einem Walzenwechsel, erfolgt
das notwendige Halten und/oder Klemmen der Antriebs-
spindelköpfe bei bekannten Vorrichtungen bisher mittels
einer eigenen separaten mechanischen Einheit, die hy-
draulisch betätigt wird und auf dem Fundament, am Wal-
zenständer oder auf den Ausbauschienen der Walzen
befestigt ist. Durch die an der Antriebsseite der Walzen
stark eingeschränkten Platzverhältnisse sind deshalb ei-
ne Walzenverschiebeeinrichtung mit Walzenverriege-
lungsvorrichtung und eine Antriebsspindelkopfhalterung
insbesondere an der Antriebsseite nur durch eine auf-
wändige, raumgreifende und schwere Konstruktion zu
realisieren.
[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung, mit geeigneten platz- und kos-
tensparenden Mitteln das Verriegeln der Walzen und das
Halten der Antriebsspindelköpfe konstruktiv so zu ver-
einfachen, dass beides auch an der Antriebsseite der
Walzen bei ansonsten unzureichenden Platzverhältnis-
sen ermöglicht wird.
[0007] Die gestellte Aufgabe wird mit den kennzeich-
nenden Merkmalen des Anspruchs 1 dadurch gelöst,
dass die Walzenverriegelungsvorrichtung und die An-
triebsspindelkopfhalterung miteinander zu einer kom-
pakten Konstruktionseinheit kombiniert sind, enthaltend
einen koaxial um die Axial-Verschiebezylinder drehbar
angeordneten Schwenkriegel, der beim Walzbetrieb zur
Verriegelung eingeschwenkt wird und zur Entriegelung
ausgeschwenkt wird, wobei während des Ausschwen-
kens des Schwenkriegels gleichzeitig ein seitlicher Auf-
lagearm, der Teil des Schwenkriegels ist, als Auflage für
den Antriebsspindelkopf eingeschwenkt wird.
[0008] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung des
Schwenkriegels mit einem seitlich vorstehenden Aufla-
gearm und durch die konzentrische platzsparende An-
ordnung des Schwenkriegels um die Verschiebeachse
kann mit Vorteil das axiale Verriegeln der Walzen und
das Halten des Antriebsspindelkopfes in einem Arbeits-
takt gleichzeitig durchgeführt werden.
[0009] Der Schwenkriegel bildet im geschlossenen Zu-
stand mit dem nicht rotierenden Teil eine geschlossene
Haltenut aus, die das entsprechende Gegenstück am
Einbaustück der Walze zwecks Axialfixierung aufnimmt.
Der Auflagearm für die Antriebsspindel ist dann nach un-
ten weggeschwenkt, um den vertikalen Arbeitsbereich
der Walze nicht zu behindern. Ist der Schwenkriegel zum
Wechsel der Walzen ausgeschwenkt, so ist die Haltenut
in Ausbaurichtung der Walzen geöffnet. Der Auflagearm
für den Antriebsspindelkopf ist dann eingeschwenkt und
hält ihn vertikal in Position.
[0010] Zum Ein- und Ausschwenken des Schwenkrie-
gels ist dieser mit einer hydraulischen Betätigungsvor-
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richtung verbunden, mit der dann gleichzeitig die Verrie-
gelung und das Halten der Walze mit einer gemeinsamen
Steuerung durchgeführt werden kann.
[0011] Die erfindungsgemäße Kombination von Wal-
zenverriegelungsvorrichtung und Antriebspindelkopfhal-
terung kann nicht nur für den oberen Antriebspindelkopf
verwendet werden, sondern diese Kombination ist auch
grundsätzlich für den unteren Antriebspindelkopf denk-
bar und kann auch sinnvoll sein, wobei dann wahlweise
eine unterhalb des unteren Antriebsspindelkopfes ange-
ordnete starre und/oder heb- und senkbar ausgebildete
Auflage bereitgestellt werden kann.
[0012] Bedingt durch den geringen Platzbedarf der
kompakten Konstruktionseinheit für die Verriegelung und
das Halten der Walze sowie der Verringerung sonst üb-
licher hydraulischer Betätigungsvorrichtungen und Steu-
erungen ist die erfindungsgemäße Kombination insbe-
sondere für die Verwendung auf der Antriebsseite der
Walzen geeignet, kann aber selbstverständlich auch auf
der Bedienseite bei entsprechender Änderung des
Schwenkriegels eingesetzt werden.
[0013] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden nachfolgend an einem in schematischen Zeich-
nungsfiguren dargestellten Ausführungsbeispiel näher
erläutert.
[0014] Es zeigen:

Fig. 1 eine bekannte Walzenverriegelungsvorrich-
tung mit Spindelhalterung,

Fig. 2 die kombinierte kompakte Konstruktionseinheit
der Erfindung im Walzbetrieb in einer perspek-
tivischen schrägen Vorderansicht,

Fig. 3 die kombinierte kompakte Konstruktionseinheit
der Fig. 2 bei Walzenwechsel,

Fig. 4 die kombinierte kompakte Konstruktionseinheit
der Fig. 3 in einer geschnittenen Vorderansicht,

Fig. 5 die kombinierte kompakte Konstruktionseinheit
der Fig. 2 im Walzbetrieb in einer perspektivi-
schen Draufsicht,

Fig. 6 die kombinierte kompakte Konstruktionseinheit
der Fig. 3 bzw. Fig. 4 bei Walzenwechsel in ei-
ner perspektivischen Draufsicht.

[0015] In der Figur 1 ist eine bekannte Walzenverrie-
gelungsvorrichtung 1 mit Spindelhalterung für eine an-
triebsseitig montierte Verschiebeeinrichtung 5 mit sepa-
rater Arbeitswalzenverriegelung 6 und Spindelstuhl 3 auf
einer Ausbauschiene (Hubschiene 4) dargestellt. Die Be-
tätigung der Hubschiene 4 erfolgt mittels einer hydrauli-
schen Betätigungsvorrichtung 7 mit einem entsprechend
großen Hub, um den Spindelstuhl 3 mit entsprechend
ausgebildeten Spindelauflagen 8, 9 für die Antriebsspin-
delköpfe 2 im Walzbetrieb aus dem vertikalen Bewe-
gungsbereich der Arbeitswalzen bzw. Antriebsspindeln
herabzusenken bzw. in der Wechselstellung der Arbeits-
walzen anzuheben.
[0016] Die Figur 2 zeigt in einer schrägen perspektivi-
schen Vorderansicht eine erfindungsgemäße kombinier-

te kompakte Konstruktionseinheit 11 der Erfindung im
Walzbetrieb, bestehend aus der Walzenverriegelungs-
vorrichtung 10 und der Antriebspindelkopfhalterung. Der
koaxial um den oberen Axial-Verschiebezylinder 17 an-
geordnete Schwenkriegel 12 für die obere Walze ist
durch die hydraulische Betätigungsvorrichtung 16 zur
Verriegelung der oberen Walze in Richtung der Achse
der Axialverschiebung 30 eingeschwenkt. Gleichzeitig
wurde mit dem gleichen Hub der Betätigungsvorrichtung
16 der Auflagearm 14 für den oberen Antriebspindelkopf
nach unten ausgeschwenkt. Die zum späteren Halten
des unteren Antriebspindelkopfes vorgesehene heb- und
senkbar ausgebildete Auflage 15 befindet sich noch in
einer unteren Position.
[0017] Die kombinierte kompakte Konstruktionseinheit
11 der Fig. 2 in der Stellung bei einem Walzenwechsel
zeigt die Figur 3. Durch die hydraulische Betätigungsvor-
richtung 16 wurde der Schwenkriegel 12 der oberen Wal-
ze ausgeschwenkt und dabei gleichzeitig der Auflagearm
14 für den oberen Antriebspindelkopf eingeschwenkt. In
der so entriegelten Stellung und dem so abgestützten
Antriebsspindelkopf kann nun die Walze in Ausbaurich-
tung 31 zum Walzenwechsel entfernt werden. Gleichzei-
tig wurde die Auflage 15 für den unteren Antriebspindel-
kopf angehoben, sodass auch die untere Walze nach
entsprechender Entriegelung gewechselt werden kann.
[0018] Um die Positionierung der einzelnen Stellglie-
der der kombinierten kompakten Konstruktionseinheit 11
bei einem Walzenwechsel stärker herauszustellen, ist in
der Figur 4 die Konstruktionseinheit 11 in einer geschnit-
tenen Vorderansicht dargestellt. Neben den in der Zeich-
nungsfigur rechts übereinander angeordneten Antriebs-
spindelköpfen 19, 20 befinden sich die beiden gleichfalls
übereinander angeordneten Axial-Verschiebezylinder
17, 18 der Konstruktionseinheit 11. In der Fig. 4 ist links
neben der Konstruktionseinheit 11 die hydraulische Be-
tätigungsvorrichtung 16 des Schwenkriegels 12 für den
oberen Antriebsspindelkopf 19 und darunter die hydrau-
lische Betätigungsvorrichtung 23 für den unteren
Schwenkriegel 13 angeordnet.
[0019] Wie dieser Darstellung deutlicher zu entneh-
men ist, sind im gezeigten entriegelten Zustand beide
Schwenkriegel 12 und 13 ausgeschwenkt und damit von
den Antriebsspindelköpfen 19 und 20 weggeschwenkt.
Gleichzeitig ist der Auflagearm 14 eingeschwenkt und
liegt haltend am oberen Antriebspindelkopf 19 an. Die
Auflage 15 wurde im gleichen Arbeitstakt angehoben und
befindet sich, diesen abstützend, unterhalb des unteren
Antriebspindelkopfes 20.
[0020] Weitere Einzelheiten sind in den Figuren 5 und
6, in denen in einer perspektivischen Draufsicht die Kon-
struktionseinheit 11 der Figuren 2 bzw. 3 und 4 vergrößert
dargestellt sind, zu entnehmen.
[0021] Die Figur 5 zeigt die Konstruktionseinheit 11 mit
der durch die hydraulische Betätigungsvorrichtung 16
geschlossenen Verriegelung, wobei durch den Schwen-
kriegel 12 mit dem nicht rotierenden Teil eine geschlos-
sene Haltenut 22 ausgebildet wurde, durch die die axiale
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Verschiebung in Walzenausbaurichtung 31 blockiert,
Verschiebungen in vertikaler Richtung dagegen frei sind.
[0022] In der Figur 6 ist dargestellt, dass durch das
Öffnen der Verriegelung auch die Haltenut 22 geöffnet
wurde, so dass in Walzenausbaurichtung 31 zum Wech-
sel der Walzen Verschiebungen möglich sind.

Bezugszeichenliste

[0023]

1 Walzenverriegelungsvorrichtung/Spindelhalte-
rung nach dem Stand der Technik

2 Antriebsspindelkopf
3 Spindelstuhl
4 Hubschiene
5 Verschiebeeinrichtung
6 Separate Arbeitswalzenverriegelung
7 Hydraulische. Betätigungsvorrichtung der Hub-

schiene
8 Untere Spindelauflage
9 Obere Spindelauflage
10 Walzenverriegelungsvorrichtung
11 Kombinierte kompakte Konstruktionseinheit
12 Schwenkriegel für obere Walze
13 Schwenkriegel für untere Walze
14 Auflagearm für den oberen Antriebspindelkopf
15 Auflage für den unteren Antriebspindelkopf
16 Hydraulische Betätigungsvorrichtung des oberen

Schwenkriegels
17 Oberer Axial-Verschiebezylinder
18 Unterer Axial-Verschiebezylinder
19 Oberer Antriebsspindelkopf
20 Unterer Antriebsspindelkopf
21 Walzeneinbaustück
22 Haltenut
23 Hydraulische Betätigungsvorrichtung des unteren

Schwenkriegels
30 Achse der Axialverschiebung
31 Walzenausbaurichtung

Patentansprüche

1. Walzenverriegelungsvorrichtung (10), die die axial
verschiebbaren Walzen von Warmwalzwerken, Ste-
ckelwalzwerken, Grobblechwalzwerken, insbeson-
dere von Quarto-Walzgerüsten zum Walzbetrieb
und zur Übertragung der zum Axialverschieben er-
forderlichen Kräfte axial verriegelt, ohne die vertikale
Beweglichkeit der Walzen zu behindern und die bei
einem Walzenwechsel die Walzen wieder entrie-
geln, wobei auf der Antriebsseite der Walzen mit ei-
ner Antriebspindelkopfhalterung die Antriebsspin-
delköpfe (19, 20) in vertikaler Richtung gehalten wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass die Walzen-
verriegelungsvorrichtung (10) und die Antriebspin-
delkopfhalterung miteinander zu einer kompakten

Konstruktionseinheit (11) kombiniert sind, enthal-
tend einen koaxial um den Axial-Verschiebezylinder
(17, 18) drehbar angeordneten Schwenkriegel (12,
13), der beim Walzbetrieb zur Verriegelung einge-
schwenkt wird und zur Entriegelung ausgeschwenkt
wird, wobei während des Ausschwenkens des
Schwenkriegels gleichzeitig ein seitlicher Auflage-
arm (14), der Teil des Schwenkriegels (12, 13) ist,
als Auflage für den Antriebsspindelkopf (19, 20) ein-
geschwenkt wird.

2. Walzenverriegelungsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schwenkriegel (12, 13) bei geschlossener Verriege-
lung mit dem nicht rotierenden Teil eine geschlos-
sene Haltenut (22) ausbildet, die das entsprechende
Gegenstück am Einbaustück der Arbeitswalze
zwecks Axialfixierung aufnimmt und die zum Wech-
sel der Walzen in der entriegelten Position in Wal-
zenausbaurichtung (31) geöffnet ist.

3. Walzenverriegelungsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
zum Ein- und Ausschwenken der Schwenkriegel
(12, 13) mit einer hydraulischen Betätigungsvorrich-
tung (16) verbunden ist.

4. Walzenverriegelungsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
für den unteren Antriebsspindelkopf (20) die Antrieb-
spindelkopfhalterung eine unterhalb des unteren An-
triebsspindelkopfes (20) angeordnete starre
und/oder heb- und senkbar ausgebildete Auflage
(15) vorgesehen ist.

Claims

1. Roll locking device (10), which axially locks the axi-
ally displaceable rolls of hot rolling mills, Steckel roll-
ing mills, heavy-plate rolling mills, particularly of four-
high roll stands, for the rolling operation and trans-
mission of the forces required for the axial displace-
ment, without obstructing vertical movability of the
rolls, and which unlocks the rolls again in the case
of a roll change, wherein the drive spindle heads (19,
20) are held in vertical direction on the drive side of
the rolls by a drive spindle head holder, character-
ised in that the roll locking device (10) and the drive
spindle head holder are combined with one another
to form a compact constructional unit (11), compris-
ing a pivot lock (12, 13), which is arranged to be
rotatable coaxially about the axial displacement cyl-
inders (17, 18) and which during the rolling operation
is pivoted in for locking and is pivoted out for unlock-
ing, wherein during pivotation out of the pivot lock a
lateral support arm (14), which is part of the pivot
lock (12, 13), is at the same time pivoted in as a
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support for the drive spindle head (19, 20).

2. Roll locking device (10) according to claim 1, char-
acterised in that the pivot lock (12, 13) when locking
is effective forms together with the non-rotating part
a closed retaining groove (22) which receives the
corresponding counter-member at the chuck of the
working roll for the purpose of axial fixing and which
is opened for change of the rolls in the unlocked po-
sition in the roll demounting direction (31).

3. Roll locking device (10) according to claim 1 or 2,
characterised in that for the pivotation in and out
the pivot lock (12, 13) is connected with a hydraulic
actuating device (16).

4. Roll locking device (10) according to claim 1, 2 or 3,
characterised in that a support (15) which is ar-
ranged below the lower drive spindle head (20) and
which is constructed to be rigid and/or raisable and
lowerable is provided for the lower drive spindle head
(20) at the drive spindle head holder.

Revendications

1. Dispositif de verrouillage de cylindres (10) qui ver-
rouille en direction axiale les cylindres à déplace-
ment axial de laminoirs à chaud, de laminoirs Stec-
kel, de laminoirs pour des tôles épaisses, en parti-
culier de cages de laminoirs de type quarto pour le
laminage et pour le transfert des forces requises
pour le déplacement axial, sans entraver le mouve-
ment vertical des cylindres, et qui déverrouille à nou-
veau les cylindres lors d’un changement de cylin-
dres, dans lequel on maintient les têtes de bielles de
commande (19, 20) en direction verticale du côté de
la commande des cylindres, avec un dispositif de
fixation des têtes de bielles de commande, carac-
térisé en ce que le dispositif de verrouillage de cy-
lindres (10) et le dispositif de maintien des têtes de
bielles de commande sont combinés l’un à l’autre
pour obtenir une unité de construction compacte
(11), contenant un pêne basculant (12, 13) disposé
en position coaxiale en rotation autour du cylindre
de déplacement axial (17, 18), qui rentre par pivote-
ment à des fins de verrouillage lors du laminage et
qui sort par pivotement à des fins de déverrouillage,
dans lequel, lors de la sortie par pivotement du pêne
basculant, un bras de support latéral (14), qui fait
partie du pêne basculant (12, 13), faisant office de
support pour la tête de bielle de commande (19, 20),
rentre de manière simultanée par pivotement.

2. Dispositif de verrouillage de cylindres (10) selon la
revendication 1, caractérisé en ce que le pêne bas-
culant (12, 13), lorsque le verrouillage est effectif,
forme, avec la partie non rotative, une rainure de

maintien fermée (22) dans laquelle vient s’insérer la
contrepartie sur l’empoise du cylindre de travail à
des fins de fixation axiale et qui, pour le changement
des cylindres, s’ouvre pour prendre la position dé-
verrouillée dans la direction de démontage des cy-
lindres (31).

3. Dispositif de verrouillage de cylindres (10) selon la
revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que, pour
la rentrée et la sortie par pivotement, le pêne pivolant
(12, 13) est relié à un dispositif d’activation hydrau-
lique.

4. Dispositif de verrouillage de cylindres (10) selon la
revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que, pour
la tête de bielle de commande inférieure (20) du dis-
positif de fixation des têtes de bielles de commande,
on prévoit un support (15) réalisé sous forme rigide
et/ou d’une manière apte à se soulever et à s’abais-
ser, disposé en dessous de la tête de bielle de com-
mande inférieure (20).
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