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©  Drahtwalzwerk. 

©  Drahtwalzwerk  mit  einer  Mehrzahl  von  Vorwalz- 
gerüsten,  einer  Schopfschere,  einem  Fertigblock,  ei- 
nem  Windungsleger  mit  Legerohr  sowie  mit  Antrieb 
aus  Windungslegermotor  und  Windungslegergetrie- 
be  und  einem  Abführförderer  für  den  in  Windungen 
ausgelegten  fertiggewalzten  Draht,  wobei  diese  An- 
lagenteile  in  Drahtlaufrichtung  hintereinander  ange- 
ordnet  sind.  Das  Drahtwalzwerk  weist  eine  Steuerein- 
richtung  mit  einem  Rechner  auf,  wobei  der  Rechner 
die  Schopfschere  nach  Maßgabe  eines  vorgegebe- 
nen  Walzprogramms  durch  einen  Rechnerschnittbe- 
fehl  steuert.  Die  Schopfschere  teilt  nach  Maßgabe 
des  Rechnerschnittbefehls  vom  Anfang  eines  Draht- 
stranges  vor  dessen  Eintritt  in  den  Fertigblock  eine 
Schopflänge  ab.  Sie  erzeugt  dadurch  den  Drahtkopf 
des  in  Windungen  auszulegenden  Drahtes.  Die 

2   Schopflänge  ist  auf  die  Position  des  Windungslegers 
^abgestimmt.  Der  Windungsleger  ist  mit  einem  mit 
M  digitalen  Impulsen  arbeitenden  Drehwinkelpositions- 
Ogeber  versehen,  der  mit  der  Steuereinrichtung  ver- 

bunden  ist  und  dessen  Winkelpositionen  den  Lege- 
^rohrpositionen  entsprechen.  Die  Steuereinrichtung 
Sverknüpft  den  Rechnerschnittbefehl  sowie  digitale 

Impulse  eines  vorgebbaren  Legerohrpositionssektors 
©  durch  eine  elektronische  UND-Verknüpfungsschal- 
Q,tung  zu  einem  Positionsschnittbefehl,  so  daß  die 
III  Schopfschere  erst  auf  den  Positionsschnittbefehl  an- 

spricht. 
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Drahtwalzwerk 

Die  Erfindung  bezieht  sich  gattungsgemaß  auf 
äin  Drahtwalzwerk  mit  einer  Mehrzahl  von  Vorwalz- 
gerüsten,  einer  Schopfschere,  einem  Fertigblock, 
jinem  Windungsleger  mit  Legerohr  sowie  mit  An- 
rieb  aus  Windungslegermotor  und  Windungsleger- 
getriebe,  einem  Abführförderer  für  den  in  Windun- 
gen  ausgelegten  fertiggewalzten  Draht,  welche  An- 
agenteile  in  Drahtlaufrichtung  hintereinander  ange- 
Drdnet  sind  sowie  mit  einer  Steuereinrichtung  mit 
Rechner,  wobei  der  Rechner  die  Schopfschere 
nach  Maßgabe  eines  vorgegebenen  Walzpro- 
gramms  durch  einen  Rechnerschnittbefehl  steuert 
und  die  Schopfschere  nach  Maßgabe  des  Rechner- 
schnittbefehls  vom  Anfang  eines  Drahtstranges  vor 
dessen  Eintritt  in  den  Fertigblock  eine  Schopflänge 
abteilt  sowie  dadurch  den  Drahtkopf  des  in  Win- 
dungen  auszulegenden  Drahtes  erzeugt  und  wobei 
die  Schopflänge  auf  die  Position  des  Windungsle- 
gers  abgestimmt  ist.  Die  Schopfschere  befindet 
sich,  wie  ausdrücklich  noch  einmal  betont  wird,  vor 
dem  Fertigblock.  Der  Abführförderer  besteht  zu- 
meist  aus  mehreren  parallelen  Zugmitteln.  Er  kann 
auch  als  Rollgang  ausgeführt  sein. 

Die  (aus  der  Praxis)  bekannten  gattungsgemä- 
ßen  Drahtwalzwerke,  bei  denen  allerdings  die 
Schopflänge  auf  die  Position  des  Legerohres  nicht 
abgestimmt  ist,  arbeiten  mit  hoher  Walzgeschwin- 
digkeit.  Die  Abteilung  einer  Schopflänge  vor  dem 
Fertigblock  ist  bei  solchen  Drahtwalzwerken  erfor- 
derlich,  weil  die  Anfänge  der  Drahtstränge,  die  das 
Vorwalzwerk  verlassen,  Unregelmäßigkeiten  aufwei- 
sen,  die  die  Standzeit  der  Walzen  oder  Kaliber  im 
Fertigblock  beeinträchtigen.  Andererseits  besteht 
die  Gefahr,  daß  ein  vom  Windungsleger  unkontrol- 
liert  dem  Abführförderer  aufgegebener  Drahtkopf 
sich  nicht  störungsfrei  ablegt.  Das  kann  dazu  füh- 
ren,  daß  ein  vollständiger  Drahtstrang  nicht  zu  Bün- 
deln  zusammengefaßt  werden  kann  und  als  Schrott 
ver  worfen  werden  muß.  Um  solche  Störungen  zu 
vermeiden,  steht  am  Windungsleger  eine  Bedie- 
nungsperson,  die  den  Drahtkopf  mit  einem  Werk- 
zeug  erfaßt  und  windungsgemäß  so  ablegt,  daß  ein 
störungsfreies  Ausfächern  des  fertiggewalzten 
Drahtes  in  definierten  Windungen  erfolgt.  Bei  nicht 
zum  Stand  der  Technik  gehörenden  Versuchen 
berücksichtigt  der  Rechner  für  den  Rechnerschnitt- 
befehl  eine  Zeitspanne,  die  nach  Maßgabe  des 
Abstandes  zwischen  der  Schopfschere  vor  dem 
Fertigblock  und  dem  Windungsleger,  der  Ge- 
schwindigkeit  des  Drahtes  und  der  Legerohrposi- 
tion  festgelegt  wird  und  so  gewählt  ist,  daß  der 
Drahtkopf  in  einem  Legerohrpositionssektor  auf  den 
Abführförderer  auftreffen  kann,  in  dem  nach  der 
Erfahrung  ein  windungsgemäßes  und  störungsfrei- 

es  Ablegen  des  Drahtkopfes  erfolgt,  insoweit  De- 
rücksichtigt  man  Erfahrungen  aus  früherer  Zeit 
(DE-PS  20  38  747),  die  bei  Walzwerken  mit  we- 
sentlich  geringerer  Walzgeschwindigkeit  gewonnen 

5  wurden,  bei  denen  die  Schere  noch  hinter  dem 
Fertigblock  angeordnet  werden  konnte.  Nichtsde- 
stoweniger  traten  bei  den  Versuchen  an  den  gat- 
tungsgemäßen  Walzwerken  mit  ihrer  hohen  Walz- 
geschwindigkeit  in  der  Praxis  die  beschriebenen 

fo  Störungen  in  statistischer  Verteilung  auf.  Sie  beru- 
hen  auf  statistischen  Schwankungen  von  Parame- 
tern,  die  das  Programm,  mit  dem  der  Rechner 
arbeitet,  nicht  berücksichtigen  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
15  gattungsgemäße  Drahtwalzwerk  so  weiter  auszubil- 

den,  daß  die  beschriebenen  Störungen,  insbeson- 
dere  auch  die  beschriebenen  statistisch  verteilten 
Störungen,  nicht  mehr  auftreten  können. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  lehrt  die  Erfindung, 
20  daß  der  Windungsleger  einen  mit  Impulsen  arbei- 

tenden  Drehwinkelpositionsgeber  aufweist,  der  mit 
der  Steuereinrichtung  verbunden  ist  und  dessen 
Winkelpositionen  den  Legerohrpositionen  entspre- 
chen,  daß  die  Steuereinrichtung  den  Rechner- 

25  schnittbefehl  sowie  die  digitalen  Impulse  eines  vor- 
gebbaren  Legerohrpositionssektors  durch  eine 
elektronische  UND-Verknüpfungsschaltung  zu  ei- 
nem  Positionsschnittbefehl  verknüpft  und  daß  die 
Schopfschere  erst  auf  den  Positionsschnittbefehl 

30  anspricht.  Je  nach  Position  des  Legerohres  kann 
der  Positionsschnittbefehl  ein  direkter  oder  ein  ver- 
zögerter  sein.  -  Bei  dem  schon  erwähnten  Draht- 
walzwerk  (DE-PS  20  38  747)  mit  gegenüber  mo- 
dernen  Drahtwalzwerken  wesentlich  geringerer 

35  Walzgeschwindigkeit  hat  man  am  Windungsleger 
Signalgeber  angeordnet,  die  die  Position  des  Lege- 
rohres  erfaßten  und  hat  diese  Signalgeber  über 
Zeitglieder  einer  Steuereinrichtung  für  die  hinter 
dem  Fertigblock  angeordnete  Schere  zugeführt,  die 

40  gleichsam  für  bestimmte  Quadranten  des  Win- 
dungslegers  gesperrt  wurde.  Mit  solchen  Signalge- 
bern  und  Zeitgebern  kann  die  Aufgabe  der  Erfin- 
dung  nicht  gelöst  werden.  Bei  den  bekannten  gat- 
tungsgemäßen  Walzwerken,  die  für  wesentlich  hö- 

45  here  Walzgeschwindigkeiten  eingerichtet  sind,  hat 
man  daher  in  der  eingangs  beschriebenen  Weise 
den  Rechnerschnittbefehl  erzeugt. 

Im  einzelnen  bestehen  im  Rahmen  der  Erfin- 
dung  mehrere  Möglichkeiten  der  weiteren  Ausbii- 

so  dung  und  Gestaltung.  Im  allgemeinen  wird  man  die 
Anordnung  so  treffen,  daß  der  Antrieb  des  Win- 
dungslegers  den  Drehwinkelpositionsgeber  auf- 
weist.  Nach  bevorzugter  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  dabei  der  Drehwinkelpositionsgeber  un- 
ter  Zwischenschaltung  eines  Adaptergetriebes  auf 

2 
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ine  Welle  des  Antriebes  aufgesetzt,  wobei  des 
daptergetriebe  die  Positionen  des  Drehwinkelposi- 
onsgebers  und  des  Legerohres,  einschließlich  ei- 
1er  Nullage  exakt  wiedergibt.  Um  sehr  genau  und 
nit  hohem  Auflösungsvermögen  arbeiten  zu  kön- 
len,  empfiehlt  die  Erfindung,  mit  einem  Drehwin- 
:elpositionsgeber  zu  arbeiten,  von  dem  pro  Umdre- 
lung  360  äquidistante  Impulse  und  ein  definierter 
«lullimpuls  abnehmbar  sind.  Zu  einer  besonders 
lohen  Auflösung  kommt  man  durch  ganzzahlige 
/ervielfachung  der  360  äquidistanten  Impulse.  Eine 
iurch  bedienungstechnische  Einfachheit  ausge- 
:eichnete  Ausführungsform  ist  dadurch  gekenn- 
:eichnet,  daß  zwischen  dem  Drehwinkelpositions- 
jeber  und  der  elektronischen  UND-Verknüpfungs- 
schaltung  ein  Zähler  angeordnet  ist  und  daß  der 
Zähler  mit  einer  Vorwähleinrichtung  ausgerüstet  ist, 
nit  dem  der  vorgebbare  Legerohrpositionssektor 
sowie  die  Sektorbreite  einstellbar  sind.  Der  Zähler 
<ann  nach  jeder  Umdrehung  des  Drehwinkelposi- 
Jonsgebers  auf  einen  vorgegebenen,  rückwärts- 
jählenden  Wert  gesetzt  oder  bei  addierendem 
Zählen  auf  Null  gesetzt  werden.  Die  Vorwählein- 
•ichtung  teilt  zweckmäßigerweise  jede  Umdrehung 
des  Drehwinkelpositionsgebers  und  damit  des  Le- 
gerohres  in  eine  vorgegebene  Anzahl  von  Lege- 
rohrpositionssektoren,  wobei  die  Sektorbreite  mit 
zunehmender  Drahtdicke  veränderbar  ist. 

Bei  einem  erfindungsgemäßen  Drahtwalzwerk 
kann  beim  Einfahren  für  alle  zu  beherrschenden 
Drahtdicken  visuell  ermittelt  werden,  in  welchen 
Legerohrpositionssektoren  der  Drahtkopf  eines  neu- 
en  Drahtstranges  nach  Abschneiden  einer  Scho- 
pflänge  austreten  muß,  damit  ein  windungsgemä- 
ßes  und  störungsfreies  Ablegen  auf  dem  Abführför- 
derer  erfolgt.  Mit  dieser  Information  wird  die  Ausle- 
gung  so  getroffen,  daß  die  Steuereinrichtung  den 
Rechnerschnittbefehl  sowie  die  digitalen  Impulse 
dieser  Legerohrpositionssektoren  der  UND-Ver- 
knüpfung  unterwirft  und  die  Schopfschere  folglich 
im  richtigen  Moment  den  Schopfschnitt  durchführt. 

Die  erreichten  Vorteile  sind  darin  zu  sehen,  daß 
bei  dem  erfindungsgemäßen  Drahtwalzwerk  die 
eingangs  beschriebenen  Störungen  und  insbeson- 
dere  auch  die  statistisch  verteilten  Störungen  nicht 
mehr  auftreten. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
lediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden 
Zeichnung  ausführlicher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  das  Schema  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Drahtwalzwerkes, 

Fig.  2  in  gegenüber  der  Fig.  1  vergrößertem 
Maßstab  Einzelheiten  aus  dem  Drahtwalzwerk  der 
Fig.  1  in  bezug  auf  den  Windungsleger  und  den 
Drehwinkelpositionsgeber  und 

Fig.  3  in  gegenüber  der  Fig.  1  vergrößertem 
Maßstab  eine  Draufsicht  auf  den  Abführförderer  der 
Fig.  1  mit  Bauteilen  des  Windungslegers. 

uas  dargestellte  uramwaizwerK  isi  mu  einer 
Mehrzahl  von  Vorwalzgerüsten  1,  einer  Schopf- 
schere  2,  Ausgleichseinrichtung  3,  einem  Fertig- 

5  block  4  mit  im  Ausführungsbeispiel  acht  Gerüsten 
5,  einem  Windungsleger  6  mit  Legerohr  7  sowie 
mit  Antrieb  aus  Windungslegermotor  8  und  Win- 
dungslegergetriebe  9  und  einem  Abführförderer  10 
für  den  in  Windungen  ausgelegten  fertiggewalzten 

o  Draht  D  ausgerüstet.  Von  den  Vorwalzgerüsten  1 
sind  lediglich  zwei  letzte  gezeichnet.  Zwischen  Fer- 
tigblock  4  und  Windungsleger  6  befindet  sich  eine 
Kühlstrecke.  Ein  Treiber  1  1  ist  dem  Windungsleger 
6  vorgeschaltet.  Das  Drahtwalzwerk  besitzt  eine 

'5  Steuereinrichtung  12  mit  Rechner  13.  Der  Rechner 
13  steuert  die  Schopfschere  2  nach  Maßgabe  eines 
vorgegebenen  Walzprogramms  durch  einen  Rech- 
nerschnittbefehl.  Die  Schopfschere  2  teilt  nach 
Maßgabe  des  Rechnerschnittbefehls  vom  Anfang 

10  eines  Drahtstranges  vor  dessen  Eintritt  in  den  Fer- 
tigblock  4  eine  Schopflänge  ab.  Dadurch  wird  der 
Drahtkopf  des  in  Windungen  auszulegenden  Drah- 
tes  D  erzeugt.  Die  Schopflänge  ist  in  besonderer 
Weise  auf  die  Position  des  Legerohres  7  abge- 

?5  stimmt.  Es  versteht  sich,  daß  der  abgeschnittene 
Schopf  verworfen  und  dazu  abgeführt  wird,  wie  in 
Fig.  1  ein  hinter  der  Schopfschere  2  angebrachter 
Pfeil  andeutet. 

Der  Windungsleger  6  weist  wie  die  Fig.  2  er- 
30  kennen  läßt,  einen  mit  digitalen  Impulsen  arbeiten- 

den  Drehwinkelpositionsgeber  14  auf,  der  mit  der 
Steuereinrichtung  12  verbunden  ist.  Die  Winkelpo- 
sitionen  des  Drehwinkelpositionsgebers  1  4  entspre- 
chen  den  Positionen  des  Legerohres  7.  Die  Steuer- 

35  einrichtung  12  verknüpft  den  Rechnerschnittbefehl 
sowie  die  digitalen  Impulse  eines  vorgebbaren  Le- 
gerohrpositionssektors  S  durch  eine  elektronische 
UND-Verknüpfungsschaltung  15  zu  dem  Positions- 
befehl.  Die  Schopfschere  2  spricht  erst  auf  den 

40  Positionsschnittbefehl  an. 
Im  Ausführungsbeispiel  und  nach  bevorzugter 

Ausführungsform  der  Erfindung  ist  der  Drehwinkel- 
positionsgeber  14  mit  dem  Antrieb  des  Windungs- 
legers  integriert.  Der  Drehwinkelpositionsgeber  14 

45  ist  dazu  unter  Zwischenschaltung  eines  Adapterge- 
triebes  16  auf  eine  Welle  17  des  Antriebes  aufge- 
setzt.  Das  Adaptergetriebe  entspricht  mathematisch 
genau  dem  Windungslegergetriebe.  Die  Anordnung 
ist  so  getroffen,  daß  das  Adaptergetriebe  16  die 

so  Positionen  des  Drehwinkelpositionsgebers  14  und 
des  Legerohres  7,  einschließlich  einer  Nullage, 
synchronisiert.  Von  dem  Drehwinkelpositionsgeber 
14  mögen  pro  Umdrehung  360  äquidistante  Impul- 
se  und  ein  definierter  Nullimpuls  abnehmbar  sein. 

55  Zwischen  dem  Drehwinkelpositionsgeber  14  und 
der  elektronischen  UND-Verknüpfungsschaltung  15 
befindet  sich  ein  Zähler  18,  der  sich  nach  jeder 
Umdrehung  des  Drehwinkelpositionsgebers  14  und 

3 
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lamit  des  Legerohres  7  zurücksetzt,  wobei  der 
lähler  18  mit  einer  Vorwähleinrichtung  ausgerüstet 
st,  mit  dem  der  vorgebbare  Legerohrpositionssek- 
or  S  sowie  die  Sektorbreite  B  einstellbar  sind. 

Die  Vorwähleinrichtung  teilte  jede  Umdrehung 
ies  Drehwinkelpositionsgebers  14  und  damit  des 
.egerohres  7  in  eine  vorgegebene  Anzahl  von  Le- 
jerohrpositionssektoren.  Die  Sektorbreite  B  ist  mit 
ter  zunehmenden  Drahtdicke  veränderbar. 

Die  Legerohrpositionssektoren,  aus  denen  der 
Drahtkopf  austreten  muß,  damit  ein  Ablegen  der 
sinzeinen  Drahtstränge  störungsfrei  erfolgt,  werden 
Deim  Einfahren  des  Drahtwalzwerkes  festgelegt.  In 
jer  Fig.  3  ist  ein  solcher  Legerohrpositionssektor  S 
angedeutet.  Die  dort  auch  erkennbare  Sektorbreite 
B  wird  nach  Maßgabe  der  Drahtdicken  auch  des- 
halb  unterschiedlich  gewählt,  damit  stets  mit  gerin- 
ger  Schopfiänge  gearbeitet  werden  kann.  Die  ein- 
mal  festgestellten  Werte  sind  unabhängig  von  der 
Walzgeschwindigkeit,  verändern  sich  allerdings  im 
Laufe  der  Zeit  ein  wenig  durch  Kaliberverschleiß. 
Die  daraus  erforderlichen  Korrekturen  können  un- 
schwer  durch  Veränderung  der  Lage  des  Legerohr- 
positionssektors  im  Umlaufkreis  bzw.  Vergrößerung 
der  Sektorbreite  B  korrigiert  werden. 

Ansprüche 

1.  Drahtwalzwerk  mit  einer  Mehrzahl  von  Vor- 
walzgerüsten,  einer  Schopfschere,  einem  Fertig- 
block,  einem  Windungsleger  mit  Legerohr  sowie 
mit  Antrieb  aus  Windungslegermotor  und  Win- 
dungslegergetriebe,  einem  Abführförderer  für  den 
in  Windungen  ausgelegten  fertiggewalzten  Draht, 
welche  Anlagenteile  in  Drahtlaufrichtung  hinterein- 
ander  angeordnet  sind,  sowie  mit  einer  Steuerein- 
richtung  mit  Rechner, 
wobei  der  Rechner  die  Schopfschere  nach  Maßga- 
be  eines  vorgegebenen  Walzprogramms  durch  ei- 
nen  Rechnerschnittbefehl  steuert  und  die  Schopf- 
schere  nach  Maßgabe  des  Rechnerschnittbefehls 
vom  Anfang  eines  Drahtstranges  vor  dessen  Eintritt 
in  den  Fertigblock  eine  Schopflänge  abteilt  sowie 
dadurch  den  Drahtkopf  des  in  Windungen  auszule- 
genden  Drahtes  erzeugt  und  wobei  die  Schopflän- 
ge  auf  die  Position  des  Windungslegers  abge- 
stimmt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Windungsleger  (6)  einen  mit  Impulsen  arbeitenden 
Drehwinkelpositionsgeber  (14)  aufweist,  der  mit  der 
Steuereinrichtung  (12)  verbunden  ist  und  dessen 
Winkelpositionen  den  Legerohrpositionen  entspre- 
chen,  daß  die  Steuereinrichtung  (12)  den  Rechner- 
schnittbefehl  sowie  digitale  Impulse  eines  vorgeb- 
baren  Legerohrpositionssektors  (S)  durch  eine  elek- 
tronische  UND-Verknüpfungsschaltung  (15)  zu  ei- 

nem  PositionsscnninDeteni  venxnuprt  una  aaa  aie 
Schopfschere  (2)  erst  auf  den  Positionsschnittbe- 
fehl  anspricht. 

2.  Drahtwalzwerk  nach  Anspruch  1,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  der  Antrieb  (8,  9)  des  Win- 

dungslegers  (6)  den  Drehwinkelpositionsgeber  (14) 
aufweist. 

3.  Drahtwalzwerk  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Drehwinkelpositionsgeber 

o  (14)  unter  Zwischenschaltung  eines  Adaptergetrie- 
bes  (16)  auf  eine  Welle  (17)  des  Antriebes  (8,  9) 
aufgesetzt  ist  und  daß  das  Adaptergetriebe  (16)  die 
Positionen  des  Drehwinkelpositionsgebers  (14)  und 
des  Legerohres  (7),  einschließlich  einer  Nullage, 

'5  wiedergibt. 
4.  Drahtwalzwerk  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  von  dem  Dreh- 
winkelpositionsgeber  (14)  pro  Umdrehung  360 
äquidistante  Impulse  und  ein  definierter  Nullimpuls 

?o  abnehmbar  sind. 
5.  Drahtwalzwerk  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Drehwinkelpositionsgeber  (14)  und  der  elektroni- 
schen  UND-Verknüpfungsschaltung  (15)  ein  Zähler 

25  (18)  angeordnet  ist  und  daß  der  Zähler  (18)  mit 
einer  Vorwähleinrichtung  ausgerüstet  ist,  mit  dem 
der  vorgebbare  Legerohrpositionssektor  (S)  sowie 
die  Sektorbreite  (B)  einstellbar  sind. 

6.  Drahtwalzwerk  nach  Anspruch  5,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  die  Vorwähleinrichtung  jede 

Umdrehung  des  Drehwinkelpositionsgebers  (14)  in 
eine  vorgegebene  Anzahl  von  Legerohrpositions- 
sektoren  (S)  teilt  und  die  Sektorbreite  (B)  mit  zu- 
nehmender  Drahtdicke  veränderbar  ist. 
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