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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Anstellvorrichtung 
für  die  achsparallele  Verschiebung  von  Walzen  ei- 
nes  Walzgerüsts,  insbesondere  für  die  Verschie- 
bung  der  Arbeitswalzen  eines  Walzgerüstes,  mit  die 
Einbaustücke  der  Walzen  gegebenenfalls  über  zwi- 
schengeschaltete  Führungsstücke  innerhalb  des 
Ständerfensters  beidseitig  verlagerbar  abstützen- 
den  Druckplatten,  wobei  die  Druckplatten  innerhalb 
des  Ständerfensters  von  Keilanstellvorrichtungen 
gehalten  werden. 

Derartige  Anstellvorrichtungen,  die  durch  die 
DE-C  744  409  beschrieben,  werden  insbesondere 
dann  benötigt,  wenn,  bspw.  durch  Schränken  von 
Arbeitswalzen,  das  Profil  des  Walzspaltes  eines 
Gerüstes  geändert  werden  soll,  oder  wenn,  bspw. 
gemäß  "Herstellung  von  kaltgewalztem  Band  ",  Teil 
1,  Vertag  Stahleisen  mbH,  Düsseldorf,  1970,  Seiten 
309  und  310,  eine  zusätzliche  Abstützung  von  Ar- 
beitswalzen  geringen  Durchmessers  durch  horizon- 
tales  Versetzen  gegen  die  die  Achsen  der  Stützwal- 
zen  aufweisenden  Ebene  bewirkt  werden  soll. 

An  derartige  Anstellvorrichtungen  ist  eine  Reihe 
von  Anforderungen  zu  stellen:  So  soll  der  Aufbau 
kompakt  und  gedrungen  sein,  um  die  Unterbringung 
im  Standerfenster  eines  Walzwerkes  zu  erleich- 
tern,  und  es  soll  die  Möglichkeit  bestehen,  mit  einfa- 
chen  Mitteln  exakt  bestimmbare  Stellwege  zurück- 
zulegen,  wobei  Stellvorrichtungen  unabhängig  oder 
auch  gleichsinnig  oder  gegensinnig  synchron  zu  be- 
tätigen  sind.  Des  weiteren  sollen  reine  translatori- 
sche  Bewegungen  durchgeführt  werden,  um  den 
Einbaustücken  zu  verschiebender  Walzen  exakt 
ausgerichtete  Anlageflächen  zu  bieten. 

Um  lange  Anstellbewegungen  zu  vermeiden,  wur- 
den  Getriebekästen  eingesetzt,  die  auf  eine  rotie- 
rende  Stelibewegung  reagieren,  die  mit  Hilfe  von 
Muttern  umfaßter  Schraubspindeln  die  Vorschub- 
bewegung  bewirken.  In  der  Praxis  hat  es  sich  ge- 
zeigt,  daß  derartige  Getriebe  eine  unliebsam  große 
Einbautiefe  benötigen,  so  daß  es  nicht  möglich  ist, 
sie  innerhalb  der  üblicherweise  in  Ständernfenstern 
vorgesehenen  Zylinderblöcke  unterzubringen,  es 
war  vielmehr  erforderlich,  die  Zylinder  für  Bie- 
gungs-  uns  Ausbalancierungsvorgänge  in  getrenn- 
ten  Zylinderblöcken  ober-und  unterhalb  der  Getrie- 
bekästen  anzuordnen.  Versuche,  die  Bauhöhe  der 
Betriebekästen  zu  verringern  scheitern  an  dem  Er- 
fordernis  ausreichend  beanspruchbarer  Module 
und  damit  ausreichend  großer  Zahnräder  bzw.  Ge- 
windespindeln.  Die  Unterteilung  der  Zylinderblöcke 
wirkt  sich  weiterhin  nachteilig  dadurch  aus,  daß  die 
Führungslängen  für  Einbaustücke  bzw.  diese  ihrer- 
seits  führenden  Druckstücke  unliebsam  be- 
schränktwird. 

-Die  Erfindung  geht  daher  von  der  Aufgabe  aus, 
eine  kompakte  Anstellvorrichtung  der  angegebenen 
Gattung  für  die  achsparallele  Verschiebung  der 
Walzen  eines  Walzgerüsts  horizontal  zur  Walzebe- 
ne  zu  schaffen,  deren  Stellhub  leicht  zu  überwa- 
chen  bzw.  zu  ermitteln  und  vorzugeben  ist,  welche 
vorgegebene  Stellwege  weitgehend  starr  ohne  ela- 
stische  Nachgiebigkeit  ausführt,  die  in  der  Lage  ist, 
praktisch  rein  translatorische  Stellbewegungen 

durchzuführen,  und  die  darüber  hinaus  in  üblichen, 
ungeteilen  Zylinderblöcken  unterbringbar  ist. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  dadurch,  daß  zur 
achsparallelen  Verschiebung  der  Walzen  horizon- 

5  tal  zur  Walzebene  die  Keilanstellvorrichtungen  in 
an  den  fensterseitigen  Flanken  der  Ständerholme 
vorgesehene  Zylinderblöcken  angeordnet  sind,  daß 
in  parallel  zur  Richtung  der  Walzachse  verlaufen- 
den  Ausnehmungen  der  Zylinderblöcke  keilförmige 

10  Zungen  von  Keilschiebern  einschiebbar  angeordnet 
sind,  auf  deren  Keilflächen  keilartig  schräggestellte 
Endflächen  von  Druckstempeln  aufliegen,  deren 
gegenüberliegende,  achsnormale  Stirnflächen  die 
Druckplatten  abstützen  und  daß  die  Druckplatten 

15  über  die  Druckstempel  und  die  Zungen  der  Keil- 
schieber  gegen  den  Ständerholm  verspannbar  sind. 
Hierdurch  wird  je  Fensterseite  eines  Ständers  nur 
ein  Zylinderblock  benötigt,  der  wesentlich  einfacher 
zu  montieren  ist  als  zwei  getrennte  Blöcke,  und  der 

20  in  jedem  Falle  eine  ausreichende  Führungslänge  zur 
Verfügung  stellt.  Die  Anstellvorrichtung  selbst  läßt 
sich  verhältnismäßig  flach  und  kompakt  ausführen, 
und  auch  der  Stellantrieb  läßt  sich  seitlich  so  vorse- 
hen,  daß  ein  unvorteilhaft  großer  zusätzlicher  Auf- 

25  wand  vermieden  ist.  Mit  Hilfe  der  keilförmigen  Zun- 
gen,  auf  denen  die  Druckstempel  aufliegen,  wird  ei- 
ne  direkte  und  eindeutige  Abstützung  auf  kurzem 
Wege  erreicht,  und  durch  eine  entsprechende  An- 
zahl  bzw.  einen  entsprechenden  Querschnitt  der 

30  Druckstempel  wird  auch  streng  genau  die  translato- 
rische  Bewegung  vorgegeben.  Infolge  der  Ver- 
spannbarkeit  der  Druckplatten  gegen  die  Ständer- 
holme  wird  zunächst  einmal  jeder  tote  Gang  in  der 
Keilanstellung  vermieden,  und  gleichzeitig  werden, 

35  bspw.  beim  Walzenwechsel,  die  Druckplatten  in  de- 
finierten  Stellungen  gehalten.  Auch  werden  die 
Kräfte  von  Druckplatten  direkt  in  die  Ständerholme 
geleitet. 

Bewährt  hat  es  sich,  die  Zylinderblöcke  mit 
40  Druckmittelzylindern  auszustatten,  welche  die 

Druckplatten  über  die  Druckstempel  gegen  die  Zun- 
gen  der  Keilschieber  verspannen.  Zweckmäßig  ist 
hierbei  je  Druckplatte  nur  einen  Druckmittelzylinder 
vorzusehen,  der  symmetrisch  zu  dem  Druckstempel 

45  angeordnet  ist. 
Zur  Unterbringung  des  Antriebes  hat  es  sich  be- 

währt,  die  Ständerholme  mit  seitliche  auskragenden 
Aufbauten  auszustatten,  in  denen  Stellzylinder  ge- 
halten  sind,  deren  Kolbenstangenköpfe  direkt  an 

50  die  Keilschieber  angreifen.  Für  die  Steuerung  hat 
es  sich  bewährt,  die  Keilschieber  auf  vorgegebene 
Position  einstellbar  zu  halten  und  eine  Kopplung 
vorzusehen,  welche,  von  dieser  Position  ausge- 
hend,  weitere  Verschiebungen  je  Gerüstseite  je- 

55  weils  nur  gegenläufig  um  gleiche  Beträge  zuläßt.  Die 
Kopplung  kann  weiterhin  so  ausgebildet  sein,  daß 
auch  die  beiden  Gerüstseiten  zur  Durchführung 
gleichartiger  Verschiebungen  koppelbar  sind.  Im 
einfachsten  Falle  kann  eine  solche  Kopplung  als  me- 

60  chanisches  Getriebe  ausgebildet  sein.  Bewährt  hat 
es  sich  aber,  die  Keilschieber  und/oder  ihre  Stellzy- 
linder  mit  Weggebern  auszustatten,  welche  die 
Kopplung  über  den  Stellantrieben  zugeordnete  Re- 
gelvorrichtungen  bewirken.  Damit  läßt  sich  bspw. 

65  durch  eine  vorausgehende  Positionierung  das  ge- 

A  
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wünschte  Führungsspiel  einstellen,  während  unter 
Einwirkung  der  Kopplung  die  folgenden  Stellbewe- 
gungen  jeweils  gegensinnig  so  vorgenommen  wer- 
den,  daß  einander  gegenüberstehende  Druckplat- 
ten  sich  jeweils  um  gleiche  Wege  in  gleicher  Rich- 
tung  bewegen  und  einerseits  das  voreingestellte 
Spiel  beibehalten  wird,  während  andererseits 
Klemmvorgänge  sicher  ausgeschlossen  werden. 

Bei  der  praktischen  Ausführung  hat  es  sich  be- 
währt,  die  Zungen  der  Keilschieber  von  Schleißplat- 
ten  zu  unterfangen  und  die  Druckplatten  mit  Verti- 
kalführungen  zu  versehen,  die  vorteilhaft  mit  Be- 
grenzungsanschlägen  ausgestattet  sind. 

Im  einzelnen  sind  die  Merkmale  der  Erfindung  an- 
hand  der  folgenden  Beschreibung  eines  Ausfüh- 
rungsbeispieles  in  Verbindung  mit  dieses  darstellen- 
den  Zeichnungen  erläutert.  Es  zeigen  hierbei: 

Figur  1  einen  Vertikalschnitt  durch  die  Mittelpar- 
tie  eines  Ständers  eines  Gerüstes, 

Figur  2  einen  entlang  der  zwischen  Zungen  und 
Druckstempeln  gebildeten  Ebene,  und 

Figur  3  einen  Horizontalschnitt  durch  das  Gerüst 
in  Höhe  der  oberen  Arbeitswalze. 

In  Fig.  1  sind  die  Mittelabschnitte  der  Ständerhol- 
me  1  eines  Ständers  gezeigt,  die  zwischen  sich  ein 
Ständerfenster  einschließen.  Im  Ständerfenster 
sind  beidseitig  mit  den  Ständerholmen  Zylinder- 
blöcke  2  verbunden,  die  mit  von  Schleißplatten  3  un- 
terfangenen  Ausnehmungen  versehen  sind.  Über 
den  Schleißplatten  3  sind  horizontal  verschieblich 
die  Zungen  4  eines  Keilschiebers  vorgesehen,  de- 
ren  nach  innen  gewandte  Flächen  horizontal  um  im 
Ausführungsbeispiel  4°  gegen  die  Vertikale  geneigt 
sind.  Eine  gleiche  Neigung  weisen  die  gegen  die 
Zungen  4  geführten  Grundflächen  von  jeweils  vier 
Druckstempeln  5  auf,  deren  gegenüberliegenden, 
achsnormal  ausgeführten  Grundflächen  gemeinsam 
eine  Druckplatte  6  abstützen.  Die  Zylinderblöcke  2 
weisen  jeweils  einen  Druckmittelzylinder  7  auf,  mit- 
tels  dessen  die  Druckplatte  6  nach  außen  und  in 
Richtung  auf  die  Schleißplatten  verspannt  ist,  so 
daß  die  Druckplatte  6  sich  über  die  Druckstempel  5, 
die  Zungen  4  des  Keilschiebers  und  die  Schleißplat- 
ten  3  auf  den  Ständerhoim  abstützt. 

In  einer  Vertikalführung  der  Druckplatten  6  sind 
jeweils  Führungsstücke  8  und  9  vertikal  verschieb- 
lich,  die  ihrerseits  mit  einer  Horizontalführung  die 
Einbaustücke  10  und  11  der  Arbeitswalzen  12  und  13 
halten.  Vermittels  von  Hydraulikzylindern  14  kön- 
nen  die  Einbaustücke  10  und  11  gegeneinander 
verspannt  und  damit  die  Arbeitswalzen  ausbalan- 
ciert  werden.  Weitere  Hydraulikzylinder  15  und  16 
sind  jeweils  in  den  Zylinderblöcken  2  vorgesehen 
und  vermögen,  die  Führungs  stücke  der  Zwischen- 
walzen  bzw.  die  Einbaustücke  der  Stützwalzen  zu 
verspannen. 

Die  Fig.  2  zeigt  einen  walzachsparallelen  Verti- 
kalschnitt  durch  einen  der  Zylinderblöcke  2  in  Höhe 
der  Trennfläche  zwischen  den  Zungen  4  des  Keil- 
schiebers  17  und  der  Achse  des  Hydraulikzylinders 
16.  Hier  sind  die  vier  Druckstempe!  5  aufgezeigt,  zu 
denen  der  Druckmittelzylinder  7  symmetrisch  bzw. 
im  Schnittpunkt  der  Diagonalen  angeordnet  ist.  Die 

beiden  Zungen  4  des  Keilschiebers  17  vereinigen 
sich  und  weisen  am  rechten  Ende  angeformte  La- 
schen  18  auf,  die  einen  Kolbenstangenkopf  20  beid- 
seitig  umfassen  und  mit  diesem  durch  einen  Bohrun- 

5  gen  der  Laschen  18  und  des  Kolbenstangenkopfes 
20  durchgreifenden  Bolzen  19  verbunden  sind. 

Mit  dem  Ständerholm  1  ist  ein  seitlich  auskragen- 
der  Aufbau  21  verbunden,  in  dem  schwenkbar  ein 
hydraulischer  Stellzylinder  22  vorgesehen  ist. 

10  Die  gleichen  Bauteile  sind  im  Horizontalschnitt 
der  Fig.  3  gezeigt,  der  durch  beide  Ständer  geführt 
ist  und  einerseits  die  vier  Keilanstellvorrichtungen 
zeigt,  während  andererseits  die  Vertikalführung 
der  Führungsstücke  8  bzw.  9  ersichtlich  ist. 

1  5  Zum  Betriebe  werden  die  zweckmäßig  doppelt  wir- 
kend  ausgeführten  Hydraulikzylinder  22  über  eine 
Steuer-  bzw.  eine  Regelvorrichtung  so  beauf- 
schlagt,  daß  der  zugehörige  Keilschieber  17  mit  sei- 
nen  Zungen  verschoben  wird.  Hierbei  schiebt  er 

20  beim  tieferen  Eindringen  die  auf  ihm  aufliegenden 
Druckstempel  zurück,  die  ihrerseits  gegen  die 
Kraft  des  Druckmittelzylinders  die  zugehörige 
Druckplatte  weiter  zurückschieben. 

Zur  Vereinfachung  der  Bedienung  ist  der  Anord- 
25  nung  zweckmäßig  eine  Steuer-  und  Regelvorrich- 

tung  zugeordnet.  Im  Ausgangszustande  lassen  sich 
die  einander  gegenüberstehenden  Keilanstellvor- 
richtungen  eines  Ständers  so  einjustieren,  daß  die 
Führungsstücke  8  bzw.  9  und  die  von  diesen  einge- 

30  schlossenen  Einbaustücke  10  bzw.  11  ihr  optimales 
Spiel  aufweisen.  Im  weiteren  Betriebe  werden  Ver- 
schiebungen  der  Arbeitswalzen  vorgenommen,  in- 
dem  jeweils  die  einander  gegenüberliegenden  Keile 
gegenläufig  bewegt  werden.  So  werden  bspw.  in 

35  Fig.  3,  um  eine  Verschiebung  der  Arbeitswalzen 
aus  der  Symmetrieebene  um  die  durch  den  Doppel- 
pfeil  23  angedeutete  Strecke  nach  links  zu  errei- 
chen,  wie  in  der  Figur  gezeigt,  im  unten  dargestell- 
ten  Ständer  der  links  gezeigte  Keilschieber  nach  un- 

40  ten  gezogen  und  der  im  gleichen  Gerüst 
gegenüberliegende  nach  oben  vorgeschoben.  Da- 
mit  werden  beide  Druckplatten  um  den  gleichen  Be- 
trag  nach  links  verschoben,  und  das  einmal  einge- 
stellte  Spiel  bleibt  erhalten.  Gleichartig  werden  im 

45  oben  dargestellten  Ständer  der  links  dargestellte 
Keil  nach  oben  und  der  rechts  dargestellte  nach  un- 
ten  verschoben,  um  auch  hier  die  gleiche  Verschie- 
bung  der  Einbaustücke  nach  links  zu  erreichen. 
Praktisch  werden  diese  Verschiebungen  vorgege- 

50  ben  und  durch  Regeleinrichtungen  eingeregelt. 
Hierzu  sind  die  Stellzylinder  22  bzw.  deren  Kolben- 
stange  und/oder  die  Keilschieber  mit  Gebern  ausge- 
stattet,  welche  ihre  jeweilige  Stellung  der  Regelvor- 
richtung  vorgeben.  Es  kann  dann  bspw.  einer  der 

55  Stellzylinder  gesteuert  beaufschlagt  werden,  wäh- 
rend  die  anderen  die  entsprechenden  Bewegungen 
geregelt  nachfahren.  Als  zweckmäßig  hat  es  sich 
aber  erwiesen,  beim  Verstellen  den  Stellbefehl  allen 
Regelvorrichtungen  vorzugeben  und  diese  unter 

60  sich  auf  Gleich-  bzw.  Synchronlauf  zu  halten. 
In  jedem  Falle  wird  somit  mit  geringer  Bauhöhe  ei- 

ne  Anstellvorrichtung  geschaffen,  die  im  Ständer- 
fenster  ausreichend  Platz  für  die  Unterbringung 
des  Zylinderblocks  inklusive  seiner  Zylinder  gibt. 

65  Durch  geeignete  Wahl  der  Neigung  der  Keile,  im 
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Ausführungsbeispiel  4°,  läßt  sich  auch  mit  erträgli- 
chem  Vorschub  des  Keilschiebers  die  gewünschte 
Verstellbarkeit  erhalten.  Im  Bedarfsfalle  besteht 
auch  die  Möglichkeit,  die  Regelvorrichtungen  so 
auszulegen,  daß  auch  vorgegebene  Schrägstellun- 
gen  einer  Arbeitswalze  während  des  Vorschubes 
aufrechterhalten  werden.  Damit  aber  wird  die  ge- 
wünschte  Verstellbarkeit  der  Arbeitswalzen  ohne 
Unterteilung  der  Zylinderblöcke  erreicht,  und  die 
von  den  Arbeitswalzen  aufgebrachten  Horizontal- 
kräfte  werden  direkt  in  die  Ständerholme  eingeleitet. 

Infolge  der  unbeschränkten  Länge  der  Zylinderb- 
löcke  ergeben  sich  auch  ausreichend  lange  Führun- 
gen  für  die  Führungsstücke  8,  9  der  Einbaustücke 
10,  11.  Bisher  übliche  kleine,  zwischen  den  Einbau- 
stücken  bzw.  den  Führungsstücken  wirksame 
Druckmittelzylinder,  von  denen  mindestens  zwei 
vorgesehen  sein  mußten,  können  nunmehr  durch  ei- 
nen  einzigen  größeren  Druckmittelzylinder  ersetzt 
werden,  so  daß  sich  eine  bessere  Befestigung  der 
Anschläge  für  den  Arbeitswalzenwechsel  ergibt. 
Weiterhin  besteht  die  Möglichkeit,  beim  ungeteilten 
Zylinderblock  hydraulische  Wege  nicht  durch  zu- 
sätzliche,  aufzubringende  Rohre,  sondern  durch 
den  Zylinderblock  durchziehende  Bohrungen  zur 
Verfügung  zu  stellen. 

Im  Ausführungsbeispiel  ist  die  erfindungsgemäß 
ausgebildete  Anstellvorrichtung  in  einem  Sechswal- 
zen-Gerüst  gezeigt.  Die  Erfindung  läßt  sich  ebenso 
auf  Walzen  beliebiger  anderer  Gerüste,  so  bspw. 
Fünfwalzen-,  Vierwalzen-,  Drei-  oder  auch  Zwei- 
walzengerüste  anwenden.  Sie  kann  auch  weiter  va- 
riiert  werden.  So  sind  im  Ausführungsbeispiel  Keil- 
zungen  mit  jeweils  durchgehenden  Keilflächen  vor- 
gesehen,  deren  zugeordnete,  hintereinander 
aufliegende  Druckstempel  demnach  entsprechend 
der  Neigung  und  ihrem  Abstande  unterschiedliche 
Längen  aufweisen.  In  der  Praxis  können  auch  abge- 
änderte  Anzahlen  und/oder  Anordnungen  der 
Druckstempel  gewählt  werden,  und  bei  entspre- 
chendem  Abstande  hintereinander  angeordneter 
Druckstempel  besteht  auch  die  Möglichkeit,  Druck- 
stempel  gleicher  Länge  vorzusehen  und  die  Keilflä- 
che  in  den  hintereinander  angeordneten  Druckstem- 
peln  zugeordnete  Teilkeile  aufzulösen. 

Patentansprüche 

1.  Anstellvorrichtung  für  die  achsparallele  Ver- 
schiebung  von  Walzen  eines  Walzgerüsts,  insbe- 
sondere  für  die  Verschiebung  der  Arbeitswalzen 
(12)  eines  Walzgerüsts,  mit  die  Einbaustücke  (10) 
der  Walzen  gegebenenfalls  über  zwischengeschal- 
tete  Führungsstücke  (8)  innerhalb  des  Ständerfen- 
sters  beidseitig  veriagerbar  abstützenden  Druck- 
platten  (6),  wobei  die  Druckplatten  (6)  innerhalb  des 
Ständerfensters  von  Keilanstellvorrichtungen  ge- 
halten  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
achsparallelen  Verschiebung  der  Walzen  horizon- 
tal  zur  Walzebene  die  Keilanstellvorrichtungen  in 
an  den  fensterseitigen  Flanken  der  Ständerholme 
(1)  vorgesehenen  Zylinderblöcken  (2)  angeordnet 
sind,  daß  in  parallel  zur  Richtung  der  Walzachse 
verlaufenden  Ausnehmungen  der  Zylinderblöcke 
(2)  keilförmige  Zungen  (4)  von  Keilschiebern  (17) 

einschiebbar  angeordnet  sind,  auf  deren  Keilflä- 
chen  keilartig  schräggestellte  Endflächen  von 
Druckstempeln  (5)  aufliegen,  deren  gegenüberlie- 
gende,  achsnormale  Stirnflächen  die  Druckplatten 

5  (6)  abstützen,  und  daß  die  Druckplatten  (6)  über  die 
Druckstempel  (5)  und  die  Zungen  (4)  der  Keilschie- 
ber  gegen  den  Ständerholm  (1)  verspannbar  sind. 

2.  Anstellvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zylinderblöcke  (2)  mit 

10  Druckmittelzylindern  (7)  ausgestattet  sind,  welche 
die  Druckplatten  (6)  über  die  Druckstempel  (5)  und 
die  Zungen  (4)  der  Keilschieber  (17)  gegen  am  Stän- 
derholm  (1)  angeordnete  Schleißplatten  (3)  verspan- 
nen. 

15  3.  Anstellvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  je  Druckplatte  (6)  ein  Druck- 
mittelzylinder  (7)  vorgesehen  ist,  der  symmetrisch 
zu  den  Druckstempeln  (5)  angeordnet  ist. 

4.  Anstellvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
20  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ständer- 

holme  (1)  mit  seitlich  auskragenden  Aufbauten  (21) 
ausgestattet  sind,  in  denen  Stellzylinder  (22)  gehal- 
ten  sind,  deren  Kolbenstangenköpfe  (20)  an  die  Keil- 
schieber  (17)  angreifen. 

25  5.  Anstellvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Keilschie- 
ber  (17)  auf  vorgegebene  Positionen  einstellbar 
sind,  und  daß  eine  Kopplung  vorgesehen  ist,  die, 
von  den  eingestellten  Positionen  ausgehend,  jeweils 

30  für  eine  Gerüstseite  weitere  Verschiebungen  nur 
gegenläufig  um  gleiche  Beträge  zuläßt. 

6.  Anstellvorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gerüstseiten  zur  Durch- 
führung  gleichartiger  Verschiebungen  koppelbar 

35  sind. 
7.  Anstellvorrichtung  nach  Anspruch  6,  gekenn- 

zeichnet  durch  eine  mechanische  Kopplung. 
8.  Anstellvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Keilschie- 
40  ber  (17)  und/oder  ihre  Stellglieder  (Stellzylinder  22) 

mit  Weggebern  ausgestattet  sind,  welche  die  Kopp- 
lung  über  den  Stellantrieben  zugeordnete  Regelvor- 
richtungen  bewirken. 

9.  Anstellvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
45  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zungen  (4) 

der  Keilschieber  (17)  von  Schleißplatten  (3)  unter- 
fangen  sind. 

10.  Anstellvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druck- 

50  platten  (6)  mit  mit  Begrenzungsanordnungen  ausge- 
statteten  Vertikalführungen  für  die  Führungs- 
stücke  (8,  9)  versehen  sind. 

Claims 
55 

1.  Screw-down  gear  for  the  axis-parallel  displace- 
ment  of  rolls  of  a  roll  stand,  in  particular  for  the  dis- 
placement  of  the  working  rolls  (12)  of  a  roll  stand, 
with  pressure  plates  (6)  supporting  the  chocks  (10), 

60  at  both  sides  and  to  be  redisposable,  of  the  rolls,  in 
a  given  case  by  way  of  interposed  guide  members 
(8)  within  the  housing  window,  wherein  the  pressure 
plates  (6)  are  retained  within  the  housing  window  by 
wedge  screw-down  gears,  characterised  thereby, 

65  that  for  the  axis-parallel  displacement  of  the  rolls 
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horizontally  to  the  rolling  plane,  the  wedge  screw- 
down  gears  are  arranged  in  cylinder  blocks  (2)  pro- 
vided  at  the  window  side  flanks  of  the  housing  posts 
(1),  that  wedge-shaped  tongues  (4)  of  wedge  slides 
(17),  on  the  wedge  surfaces  of  which  rest  end  sur-  5 
faces  -  set  indined  in  the  manner  of  a  wedge  -  of 
pressure  rams  (5),  the  opposite  axis-normal  end 
faces  of  which  support  the  pressure  piates  (6),  are 
insertably  arranged  in  recesses  -  extending  paral- 
lelly  to  the  direction  of  the  rolling  axis  -  of  the  cylin-  10 
der  blocks  (2),  and  that  the  pressure  piates  (6)  are 
tightenable  by  way  of  the  pressure  rams  (5)  and  the 
tongues  (4)  of  the  wedge  slides  are  tightenable 
against  the  housing  post  (1). 

2.  Screw-down  gear  according  to  Claim  1,  charac-  15 
terized  thereby,  that  the  cylinder  blocks  (2)  are 
equipped  with  pressure  medium  cylinders  (7),  which 
tighten  the  pressure  piates  (6)  by  way  of  the  pres- 
sure  rams  (5)  and  the  tongues  (4)  of  the  wedge 
slides  (17)  against  wearing  piates  (3)  arranged  at  the  20 
housing  post  (1). 

3.  Screw-down  gear  according  to  Claim  2,  charac- 
terized  thereby,  that  a  respective  pressure  medium 
cylinder  (7),  which  is  arranged  symmetrically  of  the 
pressure  rams  (5),  is  provided  for  each  pressure  25 
plate  (6). 

4.  Screw-down  gear  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  3,  characterised  thereby,  that  the  hous- 
ing  posts  (1)  are  equipped  with  superstructures  (21), 
which  jut  out  laterally  and  in  which  setting  cylinders  30 
(22)  are  retained,  the  piston  rod  heads  (20)  of  which 
engage  at  the  wedge  slides  (17). 

5.  Screw-down  gear  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  4,  characterised  thereby,  that  the  wedge 
slides  (17)  are  adjustable  to  preset  positions  and  35 
that  a  coupling  is  provided,  which  starting  out  from 
the  set  positions  permits  further  displacements  for 
each  respective  stand  side  only  by  equal  amounts  in 
opposite  sense. 

6.  Screw-down  gear  according  to  Claim  5,  charac-  40 
terised  thereby,  that  the  stand  sides  are  couplable 
for  the  Performance  of  displacements  of  like  kind. 

7.  Screw-down  gear  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  by  a  mechanical  coupling. 

8.  Screw-down  gear  according  to  one  of  the  45 
Claims  1  to  7,  characterised  thereby,  that  the  wedge 
slides  (17)  and/or  their  setting  members  (setting  cyl- 
inders  22)  are  equipped  with  travel  transmitters 
which  effect  the  coupling  by  way  of  regulating  de- 
vices  associated  with  the  setting  drives.  50 

9.  Screw-down  gear  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  8,  characterised  thereby,  that  the 
tongues  (4)  of  the  wedge  slides*  (17)  are  under- 
pinned  by  wearing  piates  (3). 

10.  Screw-down  gear  according  to  one  of  the  55 
Claims  1  to  9,  characterised  thereby,  that  the  pres- 
sure  piates  (6)  are  provided  with  vertical  guides, 
which  are  equipped  with  limiting  arrangements,  for 
the  guide  members  (8,  9). 

60 
Revendications 

1  .  Dispositif  de  positionnement  destine'  au  depia- 
cement  parallele  ä  l'axe  de  cylindres  d'une  cage  de 
laminage,  notamment  pour  le  däplacement  des  cylin-  65 

dres  de  travail  (12)  d'une  cage  de  laminage,  compor- 
tant  des  plaques  de  compression  (6)  supportant  les 
öläments  de  support  (10)  des  cylindres,  e"ventuelle- 
ment  via  des  elöments  de  guidage  (8)  intermödiaires, 
et  däplagables  dans  les  deux  sens  ä  l'intörieur  de 
l'ouverture  entre  montants,  les  plaques  de  compres- 
sion  (6)  ötant  retenues,  a  l'intörieur  de  l'ouverture 
entre  montants,  par  des  organes  de  räglage  ä  coins 
caracterise"  en  ce  que,  en  vue  d'un  däplacement  des 
cylindres,  parallelement  ä  l'axe  et  horizontalement 
par  rapport  au  plan  de  laminage,  les  organes  de  rä- 
glage  ä  coins  sont  agences  dans  des  blocs  ä  cylin- 
dres  (2)  agencäs  sur  les  flancs  du  cöt<§  ouverture 
des  montants  (1)  de  cage,  en  ce  que  des  prolonga- 
tions  (4)  en  forme  de  coin,  solidaires  de  poussoirs 
(17),  dont  les  surfaces  en  coin  forment  appui  pour 
les  extrömitös  inclinöes  en  forme  de  coin  de  poin- 
cons  (5)  dont  les  faces  frontales  opposees  norma- 
les  ä  l'axe  constituent  un  appui  pour  les  plaques  de 
compression  (6),  sont  agencees  dans  des  §vide- 
ments  paralleles  ä  la  direction  de  Taxe  du  cylindre  de 
laminage,  pratiquös  dans  les  blocs  ä  cylindres  (2)  et 
en  ce  que  les  plaques  de  compression  (6)  sont  com- 
primables  contre  le  montant  (1)  via  les  poingons  (5) 
et  les  prolongations  (4)  des  poussoirs  de  coins. 

2.  Dispositif  de  positionnement  selon  la  revendi- 
cation  1  caractörise'  en  ce  que  les  blocs  ä  cylindres 
(2)  sont  equipös  devörins  (7)  qui  serrent  les  pla- 
ques  de  compression  (6)  via  les  poingons  (5)  et  les 
prolongations  (4)  des  poussoirs  de  coins  (17)  contre 
des  plaques  d'usures  (3)  agencees  sur  les  montants 
(1). 

3.  Dispositif  de  positionnement  selon  la  revendi- 
cation  2  caracterise'  en  ce  qu'un  vörin  (7)  est  prövu 
par  plaque  de  compression  (6)  et  en  ce  qu'il  est 
agence  symötriquement  par  rapport  aux  poingons 
(5). 

4.  Dispositif  de  positionnement  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  ä  3  caracte~rise  en  ce 
que  les  montants  de  cage  (1)  sont  equipes  de  sup- 
ports  (21)  faisant  saillie  lateralement  et  qui  portent 
des  vörins  de  positionnement  (22)  dont  les  exträmi- 
tös  des  tiges  de  piston  (20)  agissent  sur  les  pous- 
soirs  de  coins  (17). 

5.  Dispositif  de  positionnement  seion  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  ä  4  caracterise  en  ce 
que  les  poussoirs  de  coins  (17)  sont  röglables  sur 
des  positions  prädäterminies  et  en  ce  qu'un  coupla- 
ge  est  preVu,  qui,  en  partant  des  positions  r6gl6es, 
ne  permet  d'autres  döplacements  chaque  fois  pour 
un  cötö  de  la  cage,  que  dans  le  sens  inverse  mais 
de  meme  valeur. 

6.  Dispositif  de  positionnement  selon  la  revendi- 
cation  5  caracterisö  en  ce  que  les  cötes  de  cage 
sont  couplables  entre  eux  pour  la  mise  en  oeuvre  de 
diplacements  analogues. 

7.  Dispositif  de  positionnement  selon  la  revendi- 
cation  6  caract§ris§  par  un  couplage  möcanique. 

8.  Dispositif  de  positionnement  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  ä  7  caracterise  en  ce 
que  les  poussoirs  de  coins  (17)  et/ou  leurs  organes 
de  positionnement  (ve>in  de  positionnement  22)  sont 
6quip6s  de  palpeurs  qui  räalisent  le  couplage  vis 
des  dispositifs  de  commande  associös  aux  moyens 
de  positionnement. 



EP  0  212  433  B1 

9.  Dispositif  de  positionnement  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  ä  8  caracterise  en  ce 
que  les  prolongations  (4)  des  poussoirs  de  coins 
(17)  sont  supportees  par  des  plaques  d'usure  (3). 

10.  Dispositif  de  positionnement  selon  l'une  quel-  5 
conque  des  revendications  1  ä  9  caracterise  en  ce 
que  les  plaques  de  compression  (6)  sont  gquipees 
de  moyens  de  guidage  vertical  munis  de  butees  pour 
les  elements  de  guidage  (8,  9)  . 
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