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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zum  Öffnen  eines  von  einer  Stopfmasse  und 
einer  Abstichstange  verschlossenen  Stichlochs  von  Öfen. 

5  Beim  Betrieb  von  Hochöfen,  aber  auch  an  Schachtöfen  für  eine  Direktreduktion,  Kesseln,  wie  z.B.  bei  der 
Kohlevergasung,  Pfannenöfen  oder  Niederschachtöfen  zum  Schmelzen  von  Ferrolegierungen,  Nichteisenme- 
tallen  oder  Nichtmetallen  muß  nach  einer  gewissen  Zeit  ein  Stichloch  geöffnet  werden,  damit  das  Schmelzgut 
oder  Nebenprodukte  wie  Schlacken  abfließen  können.  Die  Abstichfolge  liegt  entsprechend  den  unterschiedli- 
chen  Verfahren  und  Schmelzzeiten  zwischen  einer  halben  Stunde  und  mehreren  Tagen.  Nach  dem  Abstich 

w  werden  die  Stichlöcher  wieder  geschlossen. 
Für  das  wechselweise  Verschließen  und  Öffnen  des  Stichloches  von  Hochöfen  ist  es  aus  der  EP-OS  41 

942  bekannt,  einige  Minuten  nach  dem  Stopfen  des  Stichloches  mit  einem  Preßlufthammer  eine  Stange  durch 
die  noch  nicht  völlig  ausgehärtete  Stopfmasse  zu  schlagen,  bis  die  Stangenspitze  den  Innenraum  des  Hoch- 
ofens,  d.h.  die  Schmelze  erreicht. 

15  Während  der  mit  der  flüssigen  Metallschmelze  in  Berührung  kommende  Teil  der  Stangenspitze  weg- 
schmilzt,  verbleibt  der  übrige  Teil  der  Abstichstange  in  der  Stopfmasse  und  wird  erst  beim  Abstechen  wieder 
herausgezogen. 

Es  ist  bekannt,  zum  Herausziehen  der  Abstichstange  eine  Stichlochbohrmaschine  zu  benutzen.  Dabei  han- 
delt  es  sich  um  Standard-Bohrmaschinen,  die  einen  Schlaghammer  zum  Eintreiben  der  Abstichstange  besit- 

20  zen.  Zum  Herausziehen  der  Abstichstange  müssen  diese  Stichlochbohrmaschinen  jedoch  mit  einem  zweiten 
Hammer  ausgerüstet  werden,  der  entgegen  der  Richtung  des  Einschlaghammers  schlägt.  Außerdem  ist  ein 
Greifer  mit  Fernbedienung  erforderlich,  um  die  Abstichstange  zu  erfassen,  ohne  daß  eine  Bedienungsperson 
an  die  Roheisenrinne  herantreten  muß.  Die  Hämmer  zum  Einschlagen  und  Herausziehen  der  Abstichstange 
bilden  zusammen  mit  dem  Greifer  eine  Kompakt-Vorrichtung,  die  wegen  ihrer  notwendigerweise  raumsparen- 

25  den  Konstruktion  sehr  teuer  und  außerdem  störanfällig  ist. 
Um  eine  Zwei-Hämmer-Kompakt-Vorrichtung  zu  vermeiden,  ist  es  durch  die  EP-OS  122  844  bekanntge- 

worden,  die  Abstichstange  mit  Hilfe  der  Stichlochstopfmaschine  aus  dem  Stichlochkanal  herauszuziehen.  Da 
jedoch  Stichlochstopfmaschinen  beim  Herausziehen  der  Abstichstange  ihre  normale  Schwenkbewegung  voll- 
führen,  d.h.  sich  auf  einem  Kreisbogen  aus  ihrer  Arbeitsposition  am  Stichloch  in  eine  Ruheposition  bewegen, 

30  läßt  sich  keine  geradlinige  Stangenbewegung  erreichen.  Die  Abstichstange  wird  daher  immer  schräg  aus  dem 
Stichloch  gezogen,  was  zu  Beschädigungen  des  Stichlochs  bzw.  des  Abstichkanals  führt. 

Aus  der  US-PS  4  384  706  ist  es  bekannt,  die  Abstichstange  anstelle  des  Herausziehens  mit  einer  Sauer- 
stofflanze  zu  verbrennen.  Dieses  Verfahren  beansprucht  jedoch  zu  viel  Zeit  und  ist  mit  einer  erheblichen  Be- 
lästigung  durch  Rauch  verbunden. 

35  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zu  schaffen,  mit  denen  sich 
die  genannten  Nachteile  beim  Öffnen  des  Stichloches  vermeiden  lassen. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  einem  Verfahren  nach  der  Erfindung  dadurch  gelöst,  daß  die  Abstichstange 
in  den  Innenraum  des  Ofens  geschlagen  und  dort  eingeschmolzen  wird.  Dazu  bedarf  es  lediglich  einer  die  Ab- 
stichstange  in  den  Ofen  bewegenden  Vorrichtung.  Der  Erfindung  liegt  dabei  der  Gedanke  zugrunde,  zum  Öff- 

40  nen  des  Stichlochs  die  Abstichstange  durch  den  Stichlochkanal  nach  innen  zu  drücken.  Zum  Einschlagen  der 
Abstichstange  in  den  Innenraum  des  Ofens  läßt  sich  insbesondere  eine  herkömmliche  Stichloch-Bohrmaschi- 
ne  mit  einem  Schlaghammer  einsetzen,  d.h.  es  ist  keine  teure  Sonderkonstruktion  erforderlich,  wie  zum  Her- 
ausziehen  der  Abstichstange. 

Zum  Durchführen  des  Verfahrens  läßt  sich  vorzugsweise  auf  dem  vorderen  Ende  der  Schlagstange  einer 
45  Schlagmaschine  ein  Führungsstück  lösbar  anordnen.  Das  Führungsstück,  beispielsweise  eine  Hülse  oder  ein 

Rohr,  kann  durch  einen  Schweißpunkt  angeheftet  oder  mit  der  Schlagstange  verklebt  sein;  gemäß  einem  wei- 
teren  Vorschlag  ist  es  klemmbar  auf  der  Schlagstange  angeordnet.  Die  Schlagstange  legt  sich  stirnseitig  an 
das  dem  Innenraum  des  Ofens  abgewandte  Ende  der  Abstichstange,  das  von  dem  Führungsstück  übergriffen 
wird.  Bei  entweder  auf  die  Klemmführung  oder  die  Schweißnaht  bzw.  Klebestelle  einwirkender  Gegenkraft  löst 

so  sich  das  Führungs  stück  und  gleitet  auf  der  Schlagstange.  Die  Führung  mit  sich  selbsttätig  aufhebender 
Klemmkraft  bzw.  sich  selbsttätig  aufhebender  Befestigung  ermöglicht  in  verblüffend  einfacher  Weise  insbe- 
sondere  das  Schlagen  der  Abstichstange  in  den  Innenraum  des  Ofens,  ohne  daß  es  erforderlich  ist,  die  Ab- 
stichstange  und  die  Schlagstange  fest  miteinander  zu  kuppeln.  Bei  einer  die  Abstich-  und  die  Schlagstange 
fest  miteinander  verbindenden  Kupplung  müßte  notwendigerweise  in  Kauf  genommen  werden,  daß  der  Kupp- 

55  lungskopf  beim  Eintauchen  in  die  Schmelze  wegschmilzt.  Außerdem  müßte  eine  feste  Verbindung  mittels  eines 
Kupplungskopfes  so  bemessen  sein,  daß  die  Kupplung  -  um  in  den  Stichlochkanal  eintreten  zu  können  -  kleiner 
als  das  Stichloch  ist. 

Mit  einer  beispielsweise  mit  radial  wirkenden  Federn,  vorzugsweise  entweder  zumindest  eine  in  der  als 
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Muffe  ausgebildeten  Klemmführung  angeordnete  Blattfeder  oder  zumindest  ein  Federstabpaar,  das  vorteilhaft 
zwei  in  einer  Ebene  mit  Abstand  voneinanderangeordnete  Federstäbe  aufweist,  am  vorderen  Ende  der  Schlag- 
stange  angeklemmten  Führung  läßt  sich  hingegen  ein  ungekuppeltes,  loses  Anliegen  der  Stirnflächen  der  bei- 
den  Stangen  verwirklichen.  Hierbei  gewährleistet  die  vorzugsweise  als  eine  Muffe  mit  einer  Zentrierbohrung 

5  und  einer  Klemme  ausgebildete  Klemmführung  einerseits  den  Zusammenhalt  des  losen  Kupplungsverbundes 
der  Stangen,  indem  die  Zentrierbohrung  den  hinteren  Teil  des  meist  aus  dem  Ofen  vorkragenden  Endes  der 
Abstichstange  übergreift,  und  garantiert  andererseits  das  Führen  der  Schlagstange  während  des  gesamten 
Vortriebsschubes.  Zum  Klemmen  der  Schlagstange  könnte  z.B.  auch  ein  von  einer  Feder  beaufschlagter 
Bremsklotz  dienen.  Es  muß  bei  der  Klemmführung  stets  gewährleistet  sein,  daß  die  Muffe  zwar  ein  bestimmtes 

w  Verharrungsvermögen  auf  der  Schlagstange  besitzt,  sich  jedoch  beim  Überschreiten  einer  gewissen  Klemm- 
kraft  auf  der  Schlagstange  verschiebt. 

Die  in  aller  Regel  über  die  Außenwand  des  Ofens  vorkragende  Abstichstange  wird  von  der  Schlagstange 
zunehmend  tiefer  in  den  Innenraum  des  Ofens  geschlagen.  Sobald  sich  im  Zuge  des  Vortriebs  die  Führungs- 
muffe  an  die  Außenwand  des  Ofens  anlegt,  baut  sich  eine  die  Kraft  der  Klemme  übersteigende  axiale  Gegen- 

15  kraft  auf,  so  daß  sich  die  Muffe  in  der  Folge,  d.h.  beim  weiteren  Eindringen  der  Schlagstange  in  den 
Stichlochkanal  auf  der  Schlagstange  bewegt,  ohne  den  weiteren  Vortrieb  zu  behindern.  Stets  erfüllt  die  Muffe 
jedoch  eine  die  Schlagstange  führende  Aufgabe. 

Vorzugsweise  läßt  sich  die  Schlagstange  in  einer  Bohrlafette  anordnen  und  mit  einem  Schlaghammer  kup- 
peln.  Die  ohnehin  vorhandene  Bohrlafette  läßt  sich  in  diesem  Fall  somit  auch  zum  Einschlagen  der  Abstich- 

20  stange  verwenden.  Beim  Rückhub  des  Schlaghammers  mit  der  angekuppelten  Schlagstange  legt  sich  die 
Führungsmuffe  mit  ihrer  dem  Ofen  abgewandten  Stirnfläche  gegen  einen  Anschlag  der  Bohrlafette;  beim  wei- 
teren  Zurückziehen  der  Schlagstange  wird  die  Kraft  der  Klemme  der  Muffe  überwunden  und  die  Schlagstange 
gleitet  durch  die  Führungsmuffe  hindurch,  so  daß  sich  die  Muffe  in  der  zurückgezogenen  Endposition  der 
Schlagstange  wieder  am  vorderen  Ende  der  Stange  befindet. 

25  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines  in  derZeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  für  ein 
auf  eine  Schlagstange  festgeklemmtes,  als  Muffe  ausgebildetes  Führungsund  Verbindungsstück  des  näheren 
erläutert.  In  derZeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  Bohrlafette  mit  einer  erfindungsgemäßen  Schlagstange  in  der  Ausgangsstellung  vor  dem  Ein 
schlagen  einer  in  einem  Stichlochkanal  eines  auszugsweise  dargestellten  Ofens  angeordneten  Abstich- 

30  stange,  als  Teilschnitt  in  der  Längsansicht  dargestellt, 
Fig.  2  die  mit  einer  Führungsmuffe  bis  zur  Anlage  an  der  Außenwand  des  Ofens  vorwärtsbewegte  Schlag- 
stange  gemäß  Fig.  1, 
Fig.  3  die  Schlagstange  gemäß  Fig.  1  in  einer  den  Abstichkanal  bis  in  den  Ofen-Innenraum  durchdringen- 
den  Betriebsposition, 

35  Fig.  4  die  nach  dem  Öffnen  des  Stichloches  in  ihre  Ausgangslage  zurückgezogene  Schlagstange  gemäß 
Fig.  1, 
Fig.  5  als  Einzelheit  eine  Muffe  mit  einer  Blattfeder  als  Klemme  im  Längsschnitt, 
Fig.  6  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  Vl-Vl  in  Fig.  5  bei  ungespannter  Blattfeder, 
Fig.  7  einen  Schnitt  gemäß  Fig.  6  mit  eingesteckter  Schlagstange  und  gespannter  Blattfeder, 

40  Fig.  8  als  Einzelheit  eine  Muffe  mit  zwei  Federstäben  als  Klemme  im  Längsschnitt, 
Fig.  9  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  IX-IX  in  Fig.  8  bei  ungespannten  Federstäben,  und 
Fig.  10  einen  Schnitt  gemäß  Fig.  9  mit  eingesteckter  Schlagstange  und  gespannten  Federstäben. 
Eine  Bohrlafette  1  mit  einem  in  einer  Führung  gleitbeweglich  angeordneten,  von  einem  Vorschubmotor  2 

bewegten  Schlaghammer  3,  der  über  eine  Kupplung  4  mit  einer  Schlagstange  5  verbunden  ist,  befindet  sich 
45  gemäß  Fig.  1  in  einer  Betriebsstellung  vor  dem  Öffnen  eines  die  Ausmauerung  6  bis  in  den  mit  Schmelze  7 

gefüllten  Innenraum  8  eines  Hochofens  9  durchdringenden  Abstichkanals  10.  Der  Abstichkanal  10  ist  mit  einer 
Stopfmasse  11  und  einer  eingebetteten  Abstichstange  12  verschlossen;  da  die  Stopfmasse  11  nach  dem  Aus- 
härten  ein  integrierter  Bestandteil  der  Ausmauerung  6  ist,  sind  die  Fig.  2  bis  4  ohne  Stopfmasse  dargestellt. 
Die  Abstichstange  12  ragt  mit  ihrem  freien  Ende  aus  der  Stopfmasse  bzw.  dem  Stichloch  nach  außen.  Auf  dem 

so  vorderen  Ende  der  in  einer  Flucht  mit  der  Abstichstange  12  verlaufenden  Schlagstange  5  der  Bohrlafette  1  ist 
eine  Führungsmuffe  13  mittels  einer  Klemme  14  festgeklemmt.  Die  der  Abstichstange  12  zugewandte  Stirn- 
fläche  der  Führungsmuffe  13  ist  mit  einer  sich  nach  innen  verjüngenden  Zentrierbohrung  15  versehen. 

Beim  Vorwärtsbewegen  des  Schlaghammers  3  in  Vorschubrichtung  16  mittels  des  Motors  2  legt  sich  die 
vordere  Stirnfläche  der  Schlagstange  5  an  die  Stirnfläche  des  vorkragenden  Endes  der  Abstichstange  12;  die- 

55  ses  fluchtende  Aneinanderlegen  der  beiden  Stangen  5,  12  wird  durch  die  Zentrierbohrung  der  das  Ende  der 
Abstichstange  12  übergreifenden  Führungsmuffe  13  unterstützt.  Der  Schlaghammer  3,  beispielsweise  ein  um- 
steuerbarer,  seine  Schlagenergie  auf  die  Schlagstange  5  übertragender,  nicht  dargestellter  Schlagkolben, 
treibt  die  Schlagstange  5  und  entsprechend  die  Abstichstange  12  bei  Öffnen  des  Stichlochs  10  zunehmend 
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weiter  in  Vorschubrichtung  16  vor. 
In  der  in  Fig.  2  dargestellten  Vortriebsposition  befindet  sich  die  Führungsmuffe  13  in  Anlage  am  Ofen  9; 

der  gestrichelte  Teil  der  Abstichstange  12  ist  bereits  in  die  Schmelze  7  eingeschlagen  und  weggeschmolzen 
worden.  Aufgrund  der  Anlage  an  der  Ausmauerung  6  kann  sich  die  Führungsmuffe  13  beim  weiteren  Vortrieb 

5  der  Schlagstange  5  nicht  mehr  vorwärtsbewegen;  es  entfällt  vielmehr  die  Wirkung  der  Klemme  14,  und  die 
Schlagstange  5  kann  durch  die  Führungsmuffe  13  hindurchgleiten  und  die  Abstichstange  12  zur  Gänze  in  den 
Innenraum  8  des  Ofens  9  einschlagen.  Diese  Position  mit  gestrichelt  dargestellter,  völlig  in  die  Metallschmelze 
7  eingeschlagener  Abstichstange  12  ist  in  Fig.  3  dargestellt. 

Durch  Umschalten  des  Vorschubmotors  2  wird  der  Schlaghammer  3  anschließend  in  Pfeilrichtung  17  be- 
w  wegt  und  zieht  die  angekuppelte  Schlagstange  5  aus  dem  Stichlochkanal  10  heraus,  bis  das  Stichloch  freige- 

worden  ist,  so  daß  die  Schmelze  7  in  die  unterhalb  des  Kanals  angeordnete  Abstichrinne  18  ausfließen  kann 
(vgl.  Fig.  4).  Beim  Zurückziehen  der  Schlagstange  5  in  Pfeilrichtung  17  trifft  die  Führungsmuffe  13  auf  einen 
Anschlag  19,  z.B.  ein  Hitzeschutzschild,  der  Bohrlafette  1;  diese  Anschlaglage  begrenzt  beim  weiteren  Zurück- 
ziehen  der  Schlagstange  5  die  Bewegung  der  Führungsmuffe  13  und  überwindet  aufgrund  der  sich  einstel- 

15  lenden  Gegenkraft  die  Klemmung,  so  daß  sich  die  Schlagstange  5  durch  die  Führungsmuffe  13 
hindurch  bewegt. 

In  der  Ausgangslage  der  Schlagstange  5  gemäß  Fig.  4  befindet  sich  die  Führungsmuffe  13  dann  wieder 
am  vorderen  Ende  der  Schlagstange  5;  aus  dieser  Position  heraus  kann  ein  neuer  Einschlagvorgang  gestartet 
werden. 

20  Bei  der  in  den  Fig.  5  bis  7  dargestellten  Klemmführung  ist  in  einer  Aussparung  29  der  Muffe  13  zum  Klem- 
men  der  Schlagstange  5  eine  sich  in  Richtung  der  Längsachse  der  Schlagstange  5  erstreckende  Blattfeder  21 
angeordnet.  Wie  in  Fig.  5  strichpunktiert  dargestellt  ist,  wölbt  sich  die  in  der  Ausgangslage  unbelastete  Blatt- 
feder  21  (vgl.  Fig.  6)  bis  in  die  Durchgangsbohrung  22  der  Muffe  13  für  die  Schlagstange  5  aus.  Die  Blattfeder 
21  wird  beim  Einführen  der  Schlagstange  5  in  die  Bohrung  22  radial  beaufschlagt  und  dabei  vorgespannt,  so 

25  daß  sie  schließlich  die  in  Fig.  5  durchgezogen  dargestellte  Spannlage  einnimmt,  in  der  sie  eine  Klemmkraft 
auf  die  Schlagstange  5  ausübt. 

Die  Klemmführung  gemäß  den  Fig.  8  bis  10  besitzt  zum  Klemmen  der  Schlagstange  5  zwei  in  radialen 
Ausnehmungen  23  der  Muffe  13  angeordnete  Federstäbe  24,  25.  Die  Stäbe  24,  25  erstrecken  sich  quer  zur 
Längsachse  der  Schlagstange  5  bzw.  der  Durchgangsbohrung  22  in  einer  Ebene  mit  einem  Abstand  vonein- 

30  ander,  der  kleiner  bemessen  ist  als  der  Durchmesser  der  Bohrung  22  (Fig.  9).  Beim  Einführen  der  Schlagstange 
5  in  die  Bohrung  22  der  Muffe  13  werden  die  Federstäbe  24,  25  von  der  Schlagstange  5  radial  nach  außen 
gedrückt  (Fig.  10)  und  dabei  vorgespannt,  so  daß  sie  die  Schlagstange  5  festklemmen. 

35  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Öffnen  eines  von  einer  Stopfmasse  und  einer  Abstichstange  verschlossenen  Stichlochs 
von  Öfen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstichstange  (12)  in  den  Innenraum  (8)  des  Ofens  (9)  geschlagen 
wird. 

40  2.  Vorrichtung  zum  Durchführen  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  dem 
vorderen  Ende  der  Schlagstange  (5)  einer  Schlagmaschine  (1,  3)  ein  Führungsstück  (13)  lösbar  angeordnet 
ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Führungsstück  (1  3)  festgeklemmt  ist. 
4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  gekennzeichnet  durch  eine  Muffe  (13)  mit  einer  Zentrierbohrung  (15)  und 

45  einer  Klemme  (14). 
5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  gekennzeichnet  durch  zumindest  eine  in  der  Muffe  (13)  angeord- 

nete  Blattfeder  (21). 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  gekennzeichnet  durch  zumindest  ein  Federstabpaar  (24,  25)  der 

Muffe  (13). 
so  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Federstabpaar  aus  zwei  in  einer  Ebene 

mit  Abstand  voneinander  angeordneten  Federstäben  (24,  25)  besteht. 
8.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  2  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schlag- 

stange  (5)  in  einer  Bohrlafette  (1)  angeordnet  und  mit  einem  Schlaghammer  (3)  gekuppelt  ist. 

55 
Claims 

1  .  Process  for  opening  a  furnace  taphole  that  is  closed  by  a  body  of  plugging  material  and  a  tapping  rod, 

4 
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characterised  in  that  the  tapping  rod  (1  2)  is  driven  into  the  interior  (8)  of  the  furnace  (9). 
2.  Apparatus  for  carrying  out  the  process  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  a  guide  piece  (13)  is 

arranged  detachably  on  the  front  end  of  the  driving  rod  (5)  of  a  percussion  machine  (1,  3). 
3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  characterised  in  that  the  guide  piece  (13)  is  clamped  on. 

5  4.  Apparatus  according  to  Claim  3,  characterised  by  a  socket  (1  3)  with  a  centering  bore  (1  5)  and  a  clamp 
(14)  . 

5.  Apparatus  according  to  Claim  3  or  Claim  4,  characterised  by  at  least  one  leaf  spring  (21)  arranged  in  the 
socket  (13). 

6.  Apparatus  according  to  Claim  3  or  Claim  4,  characterised  in  that  the  socket  (1  3)  has  at  least  one  pair  of 
10  rod  Springs  (24,  25). 

7.  Apparatus  according  to  Claim  6,  characterised  in  that  the  pair  of  rod  Springs  comprises  two  rod  Springs 
(24,  25)  spaced  apart  from  one  another  in  a  plane. 

8.  Apparatus  according  to  any  one  or  more  of  Claims  2  to  7,  characterised  in  that  the  driving  rod  (5)  is 
arranged  in  a  drill  carriage  (1)  and  is  coupled  to  a  percussion  hammer  (3). 

15 

Revendications 

1.  Procede  pour  deboucher  le  trau  de  coulee  de  fours,  obture  par  une  masse  d'obturation  et  une  sonde 
20  de  coulee,  caracterise  en  ce  que  la  sonde  de  coulee  (12)  est  enfoncee  dans  la  chambre  interne  (8)  du  four 

(9). 
2.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  qu'un  element 

de  guidage  (13)  est  agence  de  facon  amovible  sur  l'extremite  avant  de  la  tringle  de  percussion  (5)  d'une 
machine  ä  percussion  (1,  3). 

25  3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  que  l'element  de  guidage  (1  3)  est  fixe  par  serrage. 
4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  par  un  manchon  (13)  equipe  d'un  alesage  de  centrage 

(15)  et  un  moyen  de  serrage. 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracterise  par  au  moins  une  lame  de  ressort  (21)  agencee  dans 

le  manchon  (13). 
30  6.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracterise  par  au  moins  une  paire  de  barres  de  ressort  (24, 

25)  dans  le  manchon  (13). 
7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  la  paire  de  barres  de  ressort,  consiste  en  deux 

barres  de  ressort  (24,  25)  agencees  ä  distance  l'une  de  l'autre,  dans  un  plan. 
8.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieursdes  revendications  2  ä  7,  caracterise  en  ce  que  la  tringle  de  percussion 

35  (5)  est  agencee  dans  un  affüt  (1)  et  est  couplee  ä  un  marteau  percuteur  (3). 
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