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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  so- 
wie  eine  Vorrichtung  zur  Höhenverlagerung  von 
Walzen  in  Walzgerüsten,  zum  Angleichen  der  Ober- 
kante  der  unteren  Arbeitswalze  an  die  Walzlinie  und 
zum  Wechseln  der  Walzen,  insbesondere  bei  Quar- 
to-  Gerüsten,  ausgestattet  mit  einem  Walzenwech- 
selschlitten,  der  in  Längsrichtung  der  Walzen  ver- 
fahrbar  ist  und  auswechselbare  Stufenplatten  va- 
riabler  Dicke  bzw.  Höhe  zur  Abstützung  der 
Einbaustücke  der  Stützwalzen  aufweist,  sowie  ver- 
tikale  Hubelemente  zum  zwischenzeitlichen  Abstüt- 
zen  der  Einbaustücke. 

In  der  deutschen  Patentschrift  DE-C  28  06  525 
wird  eine  Vorrichtung  zum  Ausfahren  der  Walzen 
von  Walzgerüsten  und  zum  Angleichen  der  Ober- 
kante  der  unteren  Arbeitswalze  an  die  Walzlinie  be- 
schrieben,  ausgestattet  mit  einem  Walzenwechsel- 
schlitten,  auf  dem  mehrere  Stufenplatten  unter- 
schiedlicher  Dicke  angeordnet  und  mittels  eines 
Verschiebeantriebs  unter  die  Einbaustücke  der  un- 
teren  Stützwalze  einfahrbar  sind,  wobei  die  Stufen- 
platten  in  einem  Verschieberahmen  angeordnet 
sind,  der  auf  einer  auf  dem  Wechselschlitten  be- 
findlichen  Bahn  beweglich  geführt  und  mit  dem  Ver- 
schiebeantrieb  verbunden  ist,  wobei  der  Verschie- 
beantrieb  mindestens  eine  im  Wechselschlitten  gela- 
gerte  und  von  einem  Motor  über  Getriebe 
angetriebene  Spindel  umfaßt,  ferner  mit  vertikalen 
Hubelementen  zum  Abstützen  der  Einbaustücke, 
wobei  die  Hubelemente  beidseits  des  Verschiebe- 
rahmens  im  Wechselschlitten  angeordnet  sind.  Die- 
se  Vorrichtung  verwendet  Stufenplatten  unter- 
schiedlicher  Dicke,  eine  stufenlose  kontinuierliche 
Angleichung  an  den  Walzenverschleiß  ist  hierbei  je- 
doch  nicht  möglich. 

Daneben  sind  aber  auch  stufenlos  verstellbare 
Einrichtungen  bekannt,  wobei  die  maximal  mögliche 
Höhenverlagerung  der  Einbaustücke  mittels  Keilen 
vorgenommen  wird.  Diese  Anordnungen  sind  aller- 
dings  nicht  in  Richtung  der  Walzenachsen  verfahr- 
bar  ausgebildet.  Infolge  des  notwendigen  kleinen 
Keilwinkels,  müssen  die  Keile  im  übrigen  auch  sehr 
lang  sein,  wegen  der  ansonsten  eintretenden 
Selbsthemmung.  Daher  sind  derartige  Vorrichtun- 
gen  apparativ  sehr  aufwendig  und  wartungsun- 
freundlich  bei  hohem  Platzbedarf. 

In  der  US-A  4  038  857  ist  eine  kontinuierliche  Hö- 
henverlagerung  von  Walzen  in  Walzgerüsten  ange- 
sprochen,  wobei  die  Höhenverlagerung  dadurch  er- 
zielt  wird,  daß  eine  als  Treppe  ausgebildete  Stufen- 
platte  mittels  Keilen  kontinuierlich  in  der  Höhe 
verstellt  werden  kann.  Nur  die  Stufen  als  eine  nach- 
teilig  zusammenhängende  Treppeneinheit  und  die 
Keile  sind  im  Schlitten  angeordnet.  Die  Einbau- 
stücke  werden  vertikal  mittels  Hydraulikzylinder 
und  Haken  hochgezogen.  Das  Anheben  ist  kompli- 
ziert  und  zeitaufwendig,  zudem  müssen  die  Einbau- 
stücke  als  Sonderanfertigungen  für  die  Aufnahme 
der  Haken  ausgebildet  sein  und  als  spezieller,  teu- 
rer  Reservesatz  in  Bereitstellung  gehalten  werden. 
Als  horizontale  Hubelemente  sind  kostenaufwendi- 
ge  Spindeln  zur  Keilverstellung  vorgesehen.  Ein 
Wechsel  der  Arbeitswalzen  ist  umständlich  und  eine 

einfache  Reparatur-  und  Wartungsmöglichkeit,  ins- 
besondere  auch  für  die  vertikalen  Hubelemente 
nicht  gegeben.  a 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfah- 
5  ren  und  eine  Vorrichtung  vorzustellen,  mittels  de- 

rer  die  genannten  Nachteile  vermieden  und  die 
Schwierigkeiten  ausgeräumt  werden  können.  Dabei 
soll  der  Walzenwechsel,  insbesondere  auch  der 
Wechsel  der  Arbeitswalzen  vereinfacht  werden, 

10  bei  gleichzeitig  optimierter  Einstellung  des  Walz- 
spaltes,  beziehungsweise  Einhaltung  einer  konstan- 
ten  Walzlinie.  Neben  einer  kompakten  Bauweise  soll 
auch  eine  gute  Wartungsmöglichkeit  für  die  Stufen- 
platten  und  Hubelemente  gewährleistet  und  eine 

15  Schwächung  der  Walzenständer  dabei  vermieden 
werden. 

Die  Lösung  der  gestellten  Aufgabe  gelingt  für 
das  erfindungsgemäße  Verfahren  dadurch,  daß  bei 
mehreren  Stufenplatten  unterschiedlicher  Höhe,  mit 

20  der  niedrigsten  Stufe  beginnend,  diese  jeweils  stu- 
fenlos  mittels  eines  kurzen  Vertikalhubes  angeho- 
ben  wird,  bis  die  niedrigere  Stufe  das  Niveau  der 
nächsthöheren  Stufe  erreicht  hat,  wobei  dann  die 
vertikalen  Hubelemente  die  Abstützung  der  Einbau- 

25  stücke  zwischenzeitlich  übernehmen,  bis  der  kurze 
Vertikalhub  auf  seine  untere  Stellung  zurückgefah- 
ren  und  die  nächsthöhere  Stufenplatte  unter  die 
Einbaustücke  gefahren  wurde.  Hierdurch  wird  vor- 
teilhaft  eine  stufenlose  Höhenverstellung  und  Aus- 

30  wechselung  der  Arbeitswalzen  bei  nur  geringem 
Platzbedarf  ermöglicht.  Außerdem  gestattet  die  stu- 
fenlose  Höhenverlagerung  das  kontinuierliche  An- 
gleichen  der  Oberkante  der  unteren  Arbeitswalze 
an  eine  höhenkonstante  Walzlinie,  beispielsweise  in 

35  Warmbandfertigstraßen.  Eine  feste  Rollgangsober- 
fläche  bzw.  eine  feste  Führungsoberkante  entspre- 
chend  der  Banddicke  kann  beliebig  eingestellt  wer- 
den. 

In  vorteilhafter  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
40  vorgesehen,  daß  der  kurze  Vertikalhub  durch  ei- 

nen  Horizontalhub  erzeugt  wird.  Hierdurch  wird  ei- 
ne  kompakte  Bauweise  ermöglicht,  in  dem  ein  nur 
kurzer  Vertikalhub  durch  einen  ebenfalls  verhält- 
nismäßig  kurzen  Horizontalhub  erzeugt  wird. 

45  Mit  Vorteil  ist  ferner  vorgesehen,  daß  das  erfin- 
dungsgemäße  Verfahren  zum  Wechseln  der  Ar- 
beitswalzen  eingesetzt  wird,  wobei  die  untere 
Stützwalze  mit  der  Arbeitswalze  durch  die  vertika- 
len  Hubelemente  im  Walzenwechselschlitten  ange- 

50  hoben  werden  und  die  unterste  Stufenplatte  unter 
die  Einbaustücke  gefahren  und  dann  die  Stützwalze 
mit  der  Arbeitswalze  abgesenkt  wird,  wobei  sich  das 
untere  Einbaustück  der  Arbeitswalzen  auf  eine  fe- 
ste  Schiene  setzt  und  ausgefahren  wird.  Auf  diese 

55  Weise  kann  ein  besonders  einfacher  Arbeitswal- 
zenwechsel  erfolgen,  ohne  die  Ausfahrschienen 
für  den  Walzenwechsel  anheben  zu  müssen. 

Für  die  Vorrichtung  zur  Höhenverlagerung  von 
Walzen  in  Walzgerüsten,  zum  Angleichen  der  Ober- 

60  kante  der  unteren  Arbeitswalze  an  die  Walzlinie  und 
zum  Wechseln  der  Walzen,  zur  Durchführung  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens,  wird  die  Aufgabe 
dadurch  gelöst,  daß  der  Walzenwechselschlitten  ei- 
ne  mittels  Hubzylinder  bewegliche  Keilanordnung 

65  für  die  stufenlose  Höhenverlagerung  der  einzelnen 
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Stufenplatten  aufweist  und  die  vertikalen  Hubele- 
mente  zum  zwischenzeitlichen  Abstützen  der  Ein- 
baustücke  ebenfalls  im  Walzenwechselschlitten  an- 
geordnet  sind. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  sieht 
vor,  daß  die  Keilanordnung  aus  zwei  oberen  Keilen 
und  zwei  unteren  Keilen  besteht,  wobei  jeweils  ein 
oberer  und  unterer  Keil  eine  gemeinsame  Berüh- 
rungsfläche  bilden  und  jeweils  der  obere  in  vertika- 
ler  und  der  untere  in  horizontaler  Richtung  zwangs- 
geführt  werden.  Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  be- 
sonders  betriebssichere  und  zuverlässige 
Ausführungsform. 

In  einer  anderen  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
mit  Vorteil  vorgesehen,  daß  die  unteren  Keile  mitein- 
ander  durch  eine  oder  mehrere  Verbindungselemen- 
te  in  starrer  Wirkungsverbindung  stehen.  Mit  die- 
ser  Maßnahme  entfällt  ein  weiteres  Hubelement,  es 
können  somit  Kosten  gespart  werden. 

Zweckmäßigerweise  bildet  die  Berührungsfläche 
des  jeweils  oberen  Keils  mit  dem  zugehörigen  unte- 
ren  Keil  einen  Keilwinkel  gegenüber  der  Horizonta- 
len  von  in  etwa  5  Grad.  Mittels  der  bevorzugten 
Winkelanordnung  wird  die  kompakte  Bauweise  opti- 
miert. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  sieht 
mit  Vorteil  vor,  daß  die  unteren  Keile  mittels  eines 
Hubzylinders  horizontal  verschiebbar  angeordnet 
sind,  wobei  der  Hubzylinder  vorzugsweise  zwi- 
schen  den  unteren  Keilen  angeordnet  ist.  Hubzylin- 
der  sind  bewährte  Kraftmittel,  die  Anordnung  zwi- 
schen  den  Keilen  ist  besonders  platzsparend. 
Zweckmäßigerweise  ist  an  der  Kolbenstange  des  ho- 
rizontalen  Hubzylinders  eine  hydraulische  Klemme 
angebracht,  die  durch  das  Walzen  bedingte  Schlag- 
impulse  auf  das  Kraftmittel  auffängt. 

Ferner  ist  mit  Vorteil  vorgesehen,  daß  zumindest 
ein  oberer  Keil  mit  einer  Druckmeßdose  ausgestat- 
tet  ist  und  ein  Distanzstück  besitzt.  Auf  diese  Wei- 
se  kann  der  Walzdruck  gesteuert  und  eine  konstan- 
te  Höhe  der  Walzlinie  kontrollierbar  eingehalten 
werden. 

Weiterhin  ist  mit  der  Erfindung  vorgesehen,  daß 
mehrere  Stufenplatten  unterschiedlicher  Dicke  auf 
dem  Walzenwechselschlitten  angeordnet  und  mittels 
eines  Verschiebeantriebs  unter  die  Einbaustücke 
der  unteren  Stützwalze  verfahrbar  sind,  wobei  die 
Stufenplatten  in  einem  Verschieberahmen  angeord- 
net  sind,  der  auf  einer  auf  dem  Walzenwechsel- 
schlitten  befindlichen  Bahn  beweglich  geführt  und 
mit  dem  Verschiebeantrieb  verbunden  ist,  wobei  der 
Verschiebeantrieb  mindestens  eine  im  Walzenwech- 
selschlitten  gelagerte  und  von  einem  Motor  über 
Getriebe  angetriebene  Spindel  umfaßt.  Auf  diese 
Weise  kann  die  Höhenverlagerung  der  Walzen  be- 
liebig  eingestellt  bzw.  verstellt  werden,  beispielswei- 
se  kontinuierlich  in  Abhängigkeit  vom  Walzenver- 
schleiß.  Ferner  sind  zweckmäßigerweise  die  verti- 
kalen  Hubelemente  zum  zwischenzeitlichen 
Abstützen  der  Einbaustücke  beidseits  des  Ver- 
schieberahmens  im  Walzenwechselschlitten  ange- 
ordnet. 

Darüberhinaus  ist  mit  der  Erfindung  vorgesehen, 
daß  die  niedrigsten  Stufenplatten  eine  Dicke  von  et- 
wa  50  mm  aufweisen,  wobei  zwischen  den  Walzen- 

ständern  beidseitig  achsparallel  zu  den  Walzen  sta- 
tionäre  Ausfahrschienen  angeordnet  sind,  auf  de- 
nen  die  unteren  Einbaustücke  der  Arbeitswalzen 
verfahrbar  sind,  sofern  die  Einbaustücke  der 

5  Stützwalze  auf  den  unteren  Stufenplatten  auflie- 
gen.  Diese  Ausführungsform  gestattet  vorteilhaft 
ein  Wechseln  der  Arbeitswalzen,  ohne  die  Ausfahr- 
schienen  für  den  Walzenwechsel  anheben  zu  müs- 
sen. 

10  Weitere  Einzelheiten,  Merkmale  und  Vorteile  der 
Erfindung  geben  sich  aus  der  nachstehenden  Erläu- 
terung  der  in  den  Zeichnungen  schematisch  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiele. 

Es  zeigen: 
15 

Fig.  1  einen  Teillängschnitt  durch  den  erfindungs- 
gemäßen  Wechselschlitten  im  Bereich  des  linken 
Einbaustücks  eines  Walzgerüsts 

Fig.  2  einen  Teillängschnitt  durch  den  Wechsel- 
20  schütten  im  Bereich  des  rechten  Einbaustücks  ei- 

nes  Walzgerüsts 
Fig.  3  einen  Querschnitt  aus  Figur  1  gemäß  der  Li- 

nie  A-B 
Fig.  4  einen  Längsschnitt  durch  den  erfindungs- 

25  gemäßen  Walzenwechselschlitten  mit  stufenlosem 
Höhenausgleich  mit  nur  zwei  Stufenplatten 

Fig.  5  schematische  Darstellung  des  oberen  Keils 
mit  Druckmeßdose  im  Querschnitt 

30  Die  Figuren  1  und  2  zeigen  jeweils  ausschnittwei- 
se  ein  Vierwalzengerüst  mit  den  Einbaustücken  (10, 
1  1  )  einer  unteren  Stützwalze  (1  3)  beim  Walzen  auf  ei- 
nem  Walzenwechselschlitten  (14)  in  den  Fensteröff- 
nungen  der  Walzenständer  (15,  16).  Die  Walzen- 

35  Ständer  (15,  16)  sind  durch  eine  Traverse  (17)  ver- 
bunden,  wobei  am  Walzenständer  (1  6)  zusätzlich  ein 
Träger  (18)  angebracht  ist.  Auf  den  Walzenstän- 
dern  (15,  16),  der  Traverse  (17)  und  dem  Träger  (18) 
ist  niveaugleich  eine  Gleitschiene  (19)  angebracht 

40  auf  der  der  Walzenwechselschlitten  (14)  verfahr- 
bar  ist.  Am  Schlitten  (14)  ist  eine  Kolbenstange 
(nicht  dargestellt)  eines  am  Träger  (18)  befestigten 
Verschiebezylinders  (nicht  dargestellt)  angeschlos- 
sen,  womit  der  Schlitten  (14)  auf  der  Gleitschiene 

45  (19)  aus  dem  Walzgerüst  heraus-  und  hereingefah- 
ren  werden  kann.  Die  Oberseite  des  Wechselschlit- 
tens  (14)  ist  als  Bahn  (20,  21)  für  einen  Verschiebe- 
rahmen  (22)  ausgebildet,  in  dem  auf  jeder  Seite 
sechs  Stufenplatten  (23  -  28;  29  -  34)  unterschiedli- 

50  eher  Höhe  in  einer  Reihe  angeordnet  sind. 
Die  niedrigsten  Stufenplatten  (28,  34)  weisen  ei- 

ne  Dicke  von  etwa  50  mm  auf.  Auf  diese  Weise 
kann  die  Walzenwechselvorrichtung  (14)  sehr  leicht 
zum  alleinigen  Wechseln  der  Arbeitswalzen  einge- 

55  setzt  werden,  wobei  die  untere  Stützwalze  (13)  mit 
der  Arbeitswalze  durch  die  vertikalen  Hubelemente 
(Fig.  3,  Ziffern  70,  71)im  Walzenwechselschlitten 
(14)angehoben  und  die  unterste  Stufenplatte  (28, 
34)  unter  die  Einbaustücke  (10,  11)  gefahren  und 

60  dann  die  Stützwalze  (13)  mit  der  Arbeitswalze  abge- 
senkt  wird.  Die  unteren  Einbaustücke  der  Arbeits- 
walzen  setzen  sich  dabei  auf  eine  feste  Schiene 
(nicht  dargestellt)  und  können  ausgefahren  werden. 
Sofern  auch  die  Stützwalzen  gewechselt  werden 

65  müssen,  werden  diese  danach  auf  dem  Schlitten  (14) 
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ausgefahren. 
Die  Stufung  der  übrigen  Stufenplatten  (23  -  27 

bzw.  29  -  33)  zueinander  beträgt  in  etwa  30  mm.  Die 
Stufenplatten  (23,  29;  24,  30;  25,  31;  26,  32;  27,  33; 
28,  34)  stehen  jeweils  paarweise  in  Wirkungsver- 
bindung  mit  den  Hartmetalldruckstücken  (35,  36). 

Die  Bahn  (20,  21)  des  Verschieberahmens  (22) 
kann  durch  am  Walzenwechselschlitten  (14)  seitlich 
aufgesetzte  Hauben  abgedeckt  sein,  die  mittels 
Dichtungen  (nicht  dargestellt)  an  den  Einbau- 
stücken  (10,  11)  angeschlossen  sind.  Dadurch  kann 
vorteilhaft  eine  Verunreinigung  der  Stufenplatten 
(23  -  34)  in  ihrer  Bahn  (20,  21)  vermieden  werden. 

Am  Walzenwechselschlitten  (14)  ist  eine  Spindel 
(40)  gelagert,  die  über  Schneckengetriebe  und  Ke- 
gelräder  von  einem  Motor  bzw.  auch  einem  Hydrau- 
likmotor  (nicht  dargestellt)  angetrieben  wird.  Auf  die 
Spindel  (40)  ist  eine  Führungsmutter  (41)  aufge- 
schraubt,  die  über  eine  am  Verschieberahmen  (22) 
angebrachte  Gabel  (42)  den  Verschieberahmen 
(22)  horizontal  bewegt. 

Im  Walzenwechselschlitten  (14)  ist  ferner  ein  ho- 
rizontaler  Hubzylinder  (50)  zur  Betätigung  der  be- 
weglichen  Keiianordnung  (51  -  54)  für  die  stufenlose 
Höhenverstellung  der  einzelnen  Stufenplatten  (23  - 
34)  vorgesehen.  Die  Keilanordnung  (51  -  54)  be- 
steht  im  wesentlichen  aus  zwei  oberen  Keilen  (51, 
52)  und  zwei  unteren  Keilen  (53,  54),  wobei  jeweils 
der  obere  Keil  in  vertikaler  und  der  untere  Keil  in  ho- 
rizontaler  Richtung  zwangsgeführt  werden.  Die 
Zwangsführung  der  unteren  Keile  (53,  54)  wird 
durch  Keilschienen  (55,  56)  bewirkt,  die  in  den  Füh- 
rungsnuten  (57,  58)  des  Walzenwechselschlittens 
(14)  verschiebbar  sind.  Die  oberen  Keile  (51,  52) 
werden  im  Rahmen  des  Wechselschlittens  (14)  verti- 
kal  beweglich  gehalten.  Zweckmäßigerweise  sind  die 
unteren  Keile  (53,  54)  durch  Verbindungselemente 
(59),  beispielsweise  eine  oder  mehrere  Stangen, 
Profilleisten,  Stabkonstruktionen  etc.  miteinander 
verbunden.  An  der  Kolbenstange  (60)  des  horizon- 
talen  Hubzylinders  (50)  ist  eine  hydraulische  Klem- 
me  (61)  zur  Vermeidung  von  Schlägen  auf  den  Zylin- 
der  (50)  angebracht. 

Gemäß  Figur  3  sind  im  Walzenwechselschlitten 
(14)  beidseits  des  Verschieberahmens  (22)  als  Hub- 
elemente  vertikale  Hubzylinder  (70,  71)  unterhalb 
der  Einbaustücke  (10,  11)  angeordnet,  deren  Kolben 
bei  Beaufschlagung  über  Distanzplatten  (72,  73)  die 
Einbaustücke  (10  bzw.  11)  anheben.  Der  Wechsel- 
schlitten  (14)  ist  auf  der  unteren  Gleitschiene  (19) 
achsparallel  verschiebbar  seitlich  abgestützt  an 
den  Gleitleisten  (74,  75),  die  an  den  Verschleißlei- 
sten  (76,  77)  der  Walzenständer  (15,  16)  angebracht 
sind.  Der  Verschieberahmen  (22)  wird  seitlich  im 
Schlitten  (14)  in  den  Gleitlagern  (78,  79)  bewegt.  In 
der  angehobenen  Stellung  können  durch  den  Motor 
für  die  Spindel  (40)  die  zum  Angleichen  der  Ober- 
kante  der  unteren  Arbeitswalze  erforderlichen  Stu- 
fenplatten  (23  -  34)  unter  die  Hartmetalldruck- 
stücke  (35,  36)  an  den  Einbaustücken  (10,  11)  ge- 
schoben  werden. 

Figur  4  zeigt  den  unteren  Teil  eines  Quarto-  Ge- 
rüstes,  wobei  im  Unterschied  zu  dem  in  den  Figuren 
1  und  2  gewählten  Beispiel  nur  zwei  Stufenplatten 
(62,  63)  vorgesehen  sind,  die  über  die  bewegliche 

Keilanordnung  (51  -  54),  wie  oben  bereits  beschrie- 
ben,  vertikal  bewegt  werden  können.  Der  zwischen 
den  unteren  Keilen  (53)  und  (54)  angeordnete  Hub- 
zylinder  (64)  besorgt  deren  horizontale  Verschie- 

5  bung,  wobei  die  Keile  (53,  54)  über  seitlich  ange- 
brachte  Wangen  (59)  in  starrer  Verbindung  zuein- 
ander  stehen.  Dabei  kann  der  Hubzylinder  (64) 
auch  oberhalb  der  Verbindungselemente  (59)  ange- 
bracht  und  mit  diesen  verbunden  sein,  wobei  sich 

10  der  Hubzylinder  (64)  an  seiner  anderen  Seite  je- 
weils  im  Rahmen  bzw.  einer  Querverbindung  des 
Walzenwechselschlittens  (14)  abstützt.  An  der  Kol- 
benstange  (65)  des  Hubzylinders  (64)  ist  wiederum 
eine  hydraulische  Klemme  (66)  zur  Vermeidung  von 

15  Schlägen  auf  den  Zylinder  (64)  angebracht.  Eine 
derartige  Anordnung,  mit  nur  jeweils  einer  Stufen- 
platte  (62,  63)  unter  den  beiden  Einbaustücken  (10, 
11),  ist  besonders  dann  sinnvoll,  wenn  nur  geringe 
Höhenverlagerungen  der  Walzen  nötig  sind.  An- 

20  sonsten  können  aber  auch  die  Stufenplatten  (62, 
63)  gegen  dickere  ausgetauscht  werden.  Auf  diese 
Weise  wird  eine  über  die  vertikale  Hübhöhe  der 
Keilanordnung  (51  -  54)  hinausgehende  und  quasi 
stufenlose  Höhenverlagerung  erreicht. 

25  Nach  Figur  5  kann  der  obere  Keil  (80)  zweckmäßi- 
gerweise  mit  einer  Druckmeßdose  (81)  ausgestattet 
sein,  die  in  die  Ausnehmung  (82)  des  oberen  Keils 
(80)  eingebettet  ist  und  auf  der  ein  vertikal  bewegli- 
ches  Distanzstück  (83)  aufliegt. 

30  Die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen  sind  nicht 
auf  das  in  den  Zeichnungsfiguren  dargestellte  Aus- 
führungsbeispiel  beschränkt.  So  kann  beispielswei- 
se  der  erfindungsgemäße  Walzenwechseltisch  bzw. 
das  Verfahren,  ohne  den  Rahmen  der  Erfindung  zu 

35  verlassen,  auch  in  Duo-  oder  Sexto-Gerüsten  mit 
entsprechender  konstruktiver  Anpassung  einge- 
setzt  werden. 

Patentansprüche 
40 

1.  Verfahren  zur  Höhenverlagerung  von  Walzen 
in  Walzgerüsten,  zum  Angleichen  der  Oberkante 
der  unteren  Arbeitswalze  an  die  Walzlinie  und  zum 
Wechseln  der  Walzen,  insbesondere  bei  Quarto- 

45  Gerüsten,  ausgestattet  mit  einem  Walzenwechsel- 
schlitten,  der  in  Längsrichtung  der  Walzen  verfahr- 
bar  ist  und  auswechselbare  Stufenplatten  (23-28) 
variabler  Dicke  bzw.  Höhe  zur  Abstützung  der  Ein- 
baustücke  (10,  11)  der  Stützwalzen  aufweist,  sowie 

50  vertikale  Hubelemente  (70,  71)  zum  zwischenzeitli- 
chen  Abstützen  der  Einbaustücke,  (10,  11)  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  mehreren  Stufenplatten 
unterschiedlicher  Höhe,  mit  der  niedrigsten  Stufe 
beginnend,  diese  jeweils  stufenlos  mittels  eines 

55  Hubelementes  (50,  64)  mit  kurzem  Vertikalhub  ange- 
hoben  wird,  bis  die  niedrigere  Stufe  das  Niveau  der 
nächsthöheren  Stufe  erreicht  hat,  wobei  dann  die 
vertikalen  Hubelemente  (70,  71)  die  Abstützung  der 
Einbaustücke  (10,  11)  zwischenzeitlich  übernehmen 

60  bis  das  Hubelement  (50,  64)  mit  kurzem  Vertikalhub 
auf  seine  untere  Stellung  zurückgefahren  und  die 
nächsthöhere  Stufenplatte  unter  die  Einbaustücke 
(10,  11)  gefahren  wurde. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
65  zeichnet,  daß  der  kurze  Vertikalhub  durch  einen 

4 
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Horizontalhub  erzeugt  wird. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  es  zum  Wechseln  der  Arbeits- 
walzen  eingesetzt  wird,  wobei  die  untere  Stützwalze 
mit  der  Arbeitswalze  durch  die  vertikalen  Hubele-  5 
mente  im  Walzenwechselschlitten  angehoben  wer- 
den  und  die  unterste  Stufenplatte  unter  die  Einbau- 
stücke  gefahren  und  dann  die  Stützwalze  mit  der 
Arbeitswalze  abgesenkt  wird,  wobei  sich  das  untere 
Einbaustück  der  Arbeitswalzen  auf  eine  feste  10 
Schiene  setzt  und  ausgefahren  wird. 

4.  Vorrichtung  zur  Höhenverlagerung  von  Wal- 
zen  in  Walzgerüsten,  zum  Angleichen  der  Oberkan- 
te  der  unteren  Arbeitswalze  an  die  Walzlinie  und 
zum  Wechseln  der  Walzen,  insbesondere  bei  Quar-  15 
to-Gerüsten,  ausgestattet  mit  einem  Walzenwech- 
selschlitten,  der  in  Längsrichtung  der  Walzen  ver- 
fahrbar  ist  und  auswechselbare  Stufenplatten  va- 
riabler  Dicke  bzw.  Höhe  zur  Abstützung  der  Ein- 
baustücke  der  Stützwalzen  aufweist,  sowie  vertika-  20 
le  Hubelemente  zum  zwischenzeitlichen  Abstützen 
der  Einbaustücke,  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Walzenwechsel- 
schlitten  (14)  eine  mittels  Hubzylinder  (50,  64)  25 
bewegliche  Keilanordnung  (51-54;  80)  für  die  stu- 
fenlose  Höhenverlagerung  der  einzelnen  Stufen- 
platten  (23-34;  62,  63)  aufweist  und  die  vertikalen 
Hubelemente  (70,  71)  zum  zwischenzeitlichen  Ab- 
stützen  der  Einbaustücke  (10,  11)  ebenfalls  im  Wal-  30 
zenwechselschlitten  (14)  angeordnet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Keilanordnung  aus  zwei  obe- 
ren  Keilen  (51  ,  52)  und  zwei  unteren  Keilen  (53,  54) 
besteht,  wobei  jeweils  ein  oberer  (51  bzw.  52)  und  35 
unterer  Keil  (53  bzw.  54)  eine  gemeinsame  Berüh- 
rungsfläche  bilden  und  jeweils  der  obere  in  vertika- 
ler  und  der  untere  in  horizontaler  Richtung  zwangs- 
geführt  werden. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge-  40 
kennzeichnet,  daß  die  unteren  Keile  (53,  54)  mitein- 
ander  durch  eine  oder  mehrere  Verbindungselemen- 
te  (59)  in  starrer  Wirkungsverbindung  stehen. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Berührungsfläche  des  je-  45 
weils  oberen  Keils  (51  bzw.  52)  mit  dem  zugehörigen 
unteren  Keil  (53  bzw.  54)  einen  Keilwinkel  gegen- 
über  der  Horizontalen  von  in  etwa  5  Grad  bildet. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  unteren  Keile  50 
(53,  54)  mittels  eines  Hubzylinders  (50,  64)  horizon- 
tal  verschiebbar  angeordnet  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Hubzylinder  (64)  zwischen 
den  unteren  Keilen  (53,  54)  angeordnet  ist.  55 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Kolbenstan- 
ge  (60,  65)  des  horizontalen  Hubzylinders  (50,  64) 
eine  hydraulische  Klemme  (61  ,  66)  angebracht  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  60 
1  0,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  ein  obe- 
rer  Keil  (80,  51  bzw.  52)  mit  einer  Druckmeßdose  (81) 
ausgestattet  ist  und  ein  Distanzstück  (83)  besitzt. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  Stufen-  65 

platten  (23-34)  unterschiedlicher  Dicke  auf  dem 
Walzenwechselschlitten  (14)  angeordnet  und  mittels 
eines  Verschiebeantriebs  (40-42)  unter  die  Einbau- 
stücke  (10,  11)  der  unteren  Stützwalze  (13)  verfahr- 
bar  sind,  wobei  die  Stufenplatten  (23-34)  in  einem 
Verschieberahmen  (22)  angeordnet  sind,  der  auf  ei- 
ner  auf  dem  Walzenwechselschlitten  (14)  befindli- 
chen  Bahn  (20,  21)  beweglich  geführt  und  mit  dem 
Verschiebeantrieb  (40-42)  verbunden  ist,  wobei 
der  Verschiebeantrieb  (40-42)  mindestens  eine  im 
Walzenwechselschlitten  (14)  gelagerte  und  von  ei- 
nem  Motor  über  Getriebe  angetriebene  Spindel  (40) 
umfaßt. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vertikalen 
Hubelemente  (70,  71)  zum  zwischenzeitlichen  Ab- 
stützen  der  Einbaustücke  (10,  11)  beidseits  des  Ver-  ' 
schieberahmens  (22)  im  Walzenwechselschlitten 
(14)  angeordnet  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12  oder  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Stufung  der  einzel- 
nen  Stufenplatten  (23-27  bzw.  29-33)  zueinander  in 
etwa  30  mm  beträgt. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  niedrigsten 
Stufenplatten  (28,  34;  62,  63)  eine  Dicke  von  etwa 
50  mm  aufweisen,  wobei  zwischen  den  Walzenstän- 
dern  (15,  16)  beidseitig  achsparallel  zu  den  Walzen 
stationäre  Ausfahrschienen  angeordnet  sind,  auf 
denen  die  unteren  Einbaustücke  der  Arbeitswalzen 
verfahrbar  sind,  sofern  die  Einbaustücke  (10,  11) 
der  Stützwalze  (13)  auf  den  unteren  Stufenplatten 
(28,  34;  62,  63)  aufliegen. 

Claims 

1  .  Method  for  the  vertical  redisposition  of  rolls  in 
roll  Stands  for  equalising  the  upper  edge  of  the  low- 
er  working  roll  with  the  rolling  line  and  for  the  ex- 
changing  of  the  rolls,  in  particular  in  four-high  roll 
Stands,  equipped  with  a  roll  changing  carriage, 
which  is  movable  in  longitudinal  direction  of  the  rolls 
and  displays  exchangeable  stepped  plates  (23  to  28) 
of  variable  thickness  or  height  for  the  support  of 
the  chocks  (10,  11)  of  the  backing  rolls,  as  well  as 
vertical  lifting  elements  (70,  71)  for  the  meantime 
support  of  the  chocks  (10,  11),  characterised  there- 
by,  that  in  the  case  of  several  stepped  plates  of  dif- 
ferent  height  and  starting  with  the  lowest  step,  this 
is  raised  steplessly  each  time  by  means  of  a  lifting 
element  (50,  64)  of  Short  vertical  stroke  until  the 
lower  step  has  reached  the  level  of  the  next  higher 
step,  for  which  the  vertical  lifting  elements  (70,  71) 
then  meantime  take  over  the  support  of  the  chocks 
(1  0,  1  1  )  until  the  lifting  element  (50,  64)  of  short  verti- 
cal  stroke  has  travelled  back  to  its  lower  setting 
and  the  next  higher  step  plate  has  been  moved  be- 
lowthe  chocks  (10,  11). 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised 
thereby,  that  the  Short  vertical  stroke  is  produced 
by  an  horizontal  stroke. 

3.  Method  according  to  claim  1  or  2,  character- 
ised  thereby,  that  it  is  used  for  the  exchanging  of 
the  working  rolls,  wherein  the  lower  backing  roll  is 
raised  with  the  working  roll  by  the  vertical  lifting  ele- 

5 
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ments  in  the  roll  changing  carriage  and  the  lower- 
most  step  plate  is  moved  below  the  chocks  and  the 
backing  roll  is  then  lowered  with  the  working  roll, 
while  the  lower  chock  of  the  working  rolls  sets  down 
on  a  fixed  rail  and  is  moved  out. 

4.  Apparatus  for  the  vertical  redisposition  of 
rolls  in  roll  Stands  for  equalising  the  upper  edge  of 
the  lower  working  roll  with  the  rolling  line  and  for  the 
exchanging  of  the  rolls,  in  particular  in  four-high  roll 
Stands,  equipped  with  a  roll  changing  carriage, 
which  is  movable  in  longitudinal  direction  of  the  rolls 
and  displays  exchangeable  stepped  plates  of  vari- 
able  thickness  or  height  for  the  support  of  the 
chocks  of  the  backing  rolls,  as  well  as  vertical  lift- 
ing  elements  for  the  meantime  support  of  the 
chocks,  for  the  Performance  of  the  method  accord- 
ing  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised 
thereby,  that  the  roll  changing  carriage  (14)  dis- 
plays  a  wedge  arrangement  (51  to  54;  80),  which  is 
movable  by  means  of  lifting  cylinders  (50,  64),  for 
the  stepless  vertical  redispositon  of  the  indivdual 
stepped  plates  (23  to  34;  62,  63)  and  the  vertical 
lifting  elements  (70,  71)  for  the  meantime  support  of 
the  chocks  (10,  11)  are  likewise  arranged  in  the  roll 
changing  carriage  (14). 

5.  Apparatus  according  to  claim  4,  characterised 
thereby,  that  the  wedge  arrangement  consists  of 
two  upper  wedges  (51,  52)  and  two  lower  wedges 
(53,  54),  wherein  an  upper  wedge  (51  or  52)  and  a 
lower  wedge  (53  or  54)  each  time  form  a  common 
contact  surface  and  the  upper  wedge  is  constrain- 
edly  guided  each  time  in  vertical  direction  and  the 
lower  wedge  is  constrainedly  guided  each  time  in 
horizontal  direction. 

6.  Apparatus  according  to  claim  4,  characterised 
thereby,  that  the  lower  wedges  (53,  54)  stand  in  rig- 
id  effective  connection  each  with  the  other  through 
one  or  more  connecting  elements  (59). 

7.  Apparatus  according  to  claim  5  or  6,  charac- 
terised  thereby,  that  the  contact  surface  of  the  re- 
spective  upper  wedge  (51  or  52)  forms  a  wedge  an- 
gle  of  about  5  degrees  relative  to  the  horizontal  with 
the  associated  lower  wedge  (53  or  54). 

8.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  4  to 
7,  characterised  thereby,  that  the  lower  wedges 
(53,  54)  are  arranged  to  be  horizontally  displacea- 
ble  by  means  of  a  stroke  cylinder  (50,  64). 

9.  Apparatus  according  to  claim  8,  characterised 
thereby,  that  the  stroke  cylinder  (64)  is  arranged 
between  the  lower  wedges  (53,  54). 

10.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  4  to 
8,  characterised  thereby,  that  an  hydraulic  clamp 
(61,  66)  is  mounted  at  the  piston  rod  (60,  65)  of  the 
horizontal  stroke  cylinder  (50,  64). 

1  1  .  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  4  to 
10,  characterised  thereby,  that  at  least  an  upper 
wedge  (80,  51  or  52)  is  equipped  with  a  pressure- 
measuring  cell  (81)  and  possesses  a  spacer  member 
(83). 

12.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  4  to 
11,  characterised  thereby,  that  several  stepped 
plates  (23  to  34)  of  different  thickness  are  ar- 
ranged  on  the  roll  changing  carriage  (14)  and  mov- 
able  by  means  of  a  displacing  drive  (40  to  42)  to  be- 
low  the  chocks  (10,  1  1)  of  the  lower  backing  roll  (13), 

wherein  the  stepped  plates  (23  to  34)  are  arranged 
in  a  displacing  frame  (22),  which  guided  to  be  mov- 
able  on  a  track  (20,  21)  situated  on  the  roll  changing 
carriage  (14)  and  connected  with  the  displacing 

5  drive  (40  to  42),  wherein  the  displacing  drive  (40  to 
42)  comprises  at  least  one  spindle  (40),  which  is 
borne  in  the  roll  changing  carriage  (14)  and  driven 
by  a  motor  by  way  of  gears. 

13.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  4  to 
10  12,  characterised  thereby,  that  the  vertical  lifting  el- 

ements  (70,  71)  for  the  meantime  support  of  the 
chocks  (10,  1  1)  are  arranged  in  the  roll  changing  car- 
riage  (14)  at  both  sides  of  the  displacing  frame  (22). 

14.  Apparatus  according  to  claim  12  or  13,  charac- 
15  terised  thereby,  that  the  difference  in  step  height 

between  the  individual  stepped  plates  (23  to  27  or 
29  to  33)  amounts  to  about  30  millimetres. 

15.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  4  to 
14,  characterised  thereby,  that  the  lowest  stepped 

20  plates  (28,  34;  62,  63)  display  a  thickness  of  about 
50  millimetres,  wherein  stationary  move-out  rails,  on 
which  the  lower  chocks  of  the  working  rolls  are  mov- 
able  in  so  far  as  the  chocks  (10,  11)  of  the  backing 
roll  (13)  rest  on  the  lower  stepped  plates  (18,  34;  62, 

25  63),  are  arranged  between  the  roll  Stands  (15,  16)  at 
both  sides  of  and  parallelly  with  the  axes  of  the  rolls. 

Revendications 

30  1.  Procede  pour  le  reglage  en  hauteur  de  cylin- 
dres  dans  des  cages  de  laminage,  en  vue  d'adapter 
la  generatrice  superieure  du  cylindre  de  travail  in- 
ferieur  ä  la  ligne  de  laminage  et  en  vue  du  remplace- 
ment  des  cylindres,  notamment  dans  le  cas  de  cages 

35  quarto  equipees  d'un  chariot  de  remplacement  de 
cylindres  qui  peut  etre  depiace  dans  la  direction  lon- 
gitudinale  des  cylindres  et  qui  comporte  des  cales 
etagees  amovibles  (23-28)  d'epaisseur  ou  de  hau- 
teur  variable,  destinees  ä  servir  d'appui  aux  ele- 

40  ments  de  construction  (10,  1  1)  des  cylindres  d'appui, 
ainsi  que  d'organes  de  deplacement  vertical  (70,  71) 
destines  ä  servir  d'appui  temporaire  aux  elements 
de  construction  (10,  11),  caracterise  en  ce  que,  dans 
le  cas  de  plusieurs  cales  etagees  de  differentes 

45  hauteurs,  on  souleve  la  cale  en  continu,  en  commen- 
cant  par  l'etage  le  plus  bas,  ä  l'aide  d'un  organe  de 
deplacement  (50,  64)  ä  faible  course  verticale,  jus- 
qu'ä  ce  que  la  cale  inferieure  atteint  le  niveau  de 
l'etage  suivant,  les  organes  de  deplacement  verti- 

50  cal  (70,  71)  prenant  alors  temporairement  en  Charge 
l'appui  des  elements  de  construction  (10,  11)  jusqu'ä 
ce  que  l'organe  de  deplacement  ä  faible  course  ver- 
ticale  (50,  64)  a  retrouve  sa  position  inferieure  et 
que  la  cale  suivante  est  deplacee  en  dessous  des 

55  elements  de  construction  (1  0,  1  1  ). 
2.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise 

en  ce  que  la  course  verticale  courte  est  produite 
par  un  deplacement  horizontal. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2  caracte- 
60  rise  en  ce  qu'on  y  fait  appel  pour  le  remplacement 

des  cylindres  de  travail,  le  cylindre  d'appui  infe- 
rieur  etant  souleve  avec  le  cylindre  de  travail  ä 
l'aide  des  organes  ä  deplacement  vertical,  dans  le 
chariot  de  remplacement  de  cylindres  et  la  cale  infe- 

65  rieure  etant  deplacee  en  dessous  des  elements  de 

5 



11 EP  0  231  445  B1 12 

construction,  le  cylindre  d'appui  etant  alors  abaisse 
avec  le  cylindre  de  travail,  Pelement  de  construc- 
tion  inferieur  des  cylindres  de  travail  se  deposant 
sur  un  rail  fixe  et  etant  evacue. 

4.  Dispositif  pour  le  reglage  en  hauteur  de  cylin- 
dres  dans  des  cages  de  laminage,  en  vue  d'adapter 
la  generatrice  superieure  du  cylindre  de  travail  in- 
ferieur  ä  la  ligne  de  laminage  et  en  vue  du  remplace- 
ment  des  cylindres,  notamment  dans  le  cas  de  cages 
quarto  equipees  d'un  chariot  de  remplacement  de 
cylindres  qui  peut  etre  deplace  dans  la  direction  lon- 
gitudinale  des  cylindres  et  qui  comporte  des  cales 
etagees  amovibles  d'epaisseur  ou  de  hauteur  varia- 
ble,  destinees  ä  servir  d'appui  aux  elements  de 
construction  des  cylindres  d'appui,  ainsi  que  d'orga- 
nes  de  deplacement  vertical  destines  ä  servir  d'ap- 
pui  temporaire  aux  elements  de  construction,  dispo- 
sitif  destine  ä  la  mise  en  ceuvre  du  procede  selon 
l'une  quelconque  des  revendications  precedentes, 
caracterise  en  ce  que  le  chariot  de  remplacement 
des  cylindres  (14)  comporte  un  agencement  de  coins 
(51-54;  80)  deplagable  ä  l'aide  d'un  verin  (50,  64), 
destine  au  reglage  continu  en  hauteur  des  diverses 
cales  etagees  (23-34;  62,  63)  et  en  ce  que  les  orga- 
nes  de  deplacement  vertical  (70,  71)  destines  ä  l'ap- 
pui  temporaire  des  elements  de  construction  (10,  11) 
sont  egalement  agences  sur  le  chariot  de  remplace- 
ment  de  cylindres  (14). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4  caracterise 
en  ce  que  l'agencement  de  coins  consiste  en  deux 
coins  superieurs  (51,  52)  et  deux  coins  inferieurs 
(53,  54),  un  coin  superieur  (51  ou  52)  et  un  coin  infe- 
rieur  (53  ou  54,  respectivement)  formant  une  surfa- 
ce  de  contact  commune  et  en  ce  que  le  coin  supe- 
rieur  est  chaque  fois  guide  verticalement  et  le  coin 
inferieur  horizontalement. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4  caracterise 
en  ce  que  les  coins  inferieurs  (53,  54)  sont  rigide- 
ment  solidarises  entre  eux  par  un  ou  plusieurs  ele- 
ments  de  liaison  (59). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5  ou  6  carac- 
terise  en  ce  que  la  surface  de  contact  entre  un  coin 
superieur  (51  ou  52)  et  un  coin  inferieur  correspon- 
dant  (53  ou  54)  forme  un  angle  de  coin  par  rapport  ä 
l'horizontale  d'environ  5°. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  4  ä  7  caracterise  en  ce  que  les  coins  infe- 
rieurs  (53,  54)  sont  agences  de  maniere  ä  etre  de- 
plagables  horizontalement  ä  l'aide  d'un  verin  (50, 
64)  . 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8  caracterise 
en  ce  que  le  verin  (64)  est  agence  entre  les  coins  in- 
ferieurs  (53,  54). 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  4  ä  8  caracterise  en  ce  qu'un  accouplement 
hydraulique  (61,  66)  est  monte  sur  le  poussoir  (60, 
65)  du  verin  horizontal  (50,  64). 

1  1  .  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  4  ä  10  caracterise  en  ce  qu'au  moins  un  coin 
superieur  (80,  51  ou  52)  est  equipe  d'un  dispositif  de 
mesure  de  pression  (81)  et  comporte  un  element 
d'ecartement  (83). 

12.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  4  ä  1  1  caracterise  en  ce  que  plusieurs  cales 
etagees  (23-34)  d'epaisseur  differente  sont  agen- 

cees  sur  le  chariot  de  remplacement  de  cylindre  (14) 
et  sont  deplagables  en  dessous  des  elements  de 
construction  (10,  11)  du  cylindre  d'appui  inferieur  (13) 
ä  l'aide  d'un  organe  d'entramement  (40-42),  les  ca- 

5  les  etagees  (23-34)  etant  disposees  dans  un  cadre 
deplagable  (22)  qui  est  guide  sur  une  trajectoire  (20, 
21)  du  chariot  de  remplacement  des  cylindres  (14)  et 
est  relie  ä  l'organe  d'entramement  (40-42),  ce  der- 
nier  comportant  au  moins  une  brache  (40)  logee 

10  dans  un  chariot  (14)  et  entramee  en  rotation  par  un 
moteur,  via  un  reducteur  de  vitesse. 

1  3.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  4  ä  1  2  caracterise  en  ce  que  les  organes  de 
deplacement  vertical  (70,  71)  destines  ä  servir  d'ap- 

15  pui  temporaire  aux  elements  de  construction  (10,  11) 
sont  disposes  des  deux  cötes  du  cadre  deplagable 
(22)  agence  sur  le  chariot  de  remplacement  de  cylin- 
dres  (14). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  12  ou  13  ca- 
20  racterise  en  ce  que  l'ecart  entre  etages  des  diver- 

ses  cales  etagees  (23-27  ou  29-33)  est  de  l'ordre 
de  30  mm. 

15.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  4  ä  14  caracterise  en  ce  que  les  cales  les 

25  moins  epaisses  (28,  34;  62,  63)  presentent  une 
epaisseur  d'environ  50  mm,  des  rails  d'evacuation 
fixes  etant  agences  entre  les  supports  de  cylindre 
(15,  16),  des  deux  cötes  de  ceux-ci,  parallelement  ä 
Taxe  des  cylindres,  rails  destines  au  deplacement 

30  des  elements  de  construction  inferieurs  des  cylin- 
dres  de  travail,  dans  la  mesure  od  les  elements  de 
construction  (10,  11)  du  cylindre  d'appui  (13)  repo- 
sent  sur  les  cales  etagees  inferieures  (28,  34;  62, 
63). 
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