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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Walzstraße  in  einem 
Formstahl-Walzwerk  mit  mindestens  einer  Gerüst- 
gruppe  bestehend  aus  n-Gerüsten  in  einer  Gruppe, 
wobei  die  Walzgerüste  wenigstens  horizontale  Füh- 
rungsarmaturen  aufweisen,  die  zumindest  an  den 
mittleren  Gerüsten  in  Walzlinie  mit  engem  Abstand 
zueinander  angeordnet  sind;  siehe  DE-A  33  17  748 
Die  Erfindung  betrifft  gemäß  Patentanspruch  12 
auch  ein  Verfahren  zur  Steuerung  des  Gerüstwech- 
sels  in  der  genannten  Walzstraße. 

Für  die  rationelle  Herstellung  von  Stahlprofilen 
unterschiedlicher  Form  und  Größe  in  kombinierten 
Formstahl-Walzwerken  ist  das  technische  Gesamt- 
konzept  für  die  Wirtschaftlichkeit  des  Walzwerkes 
maßgebend,  insbesondere  sind  weitgehend  mecha- 
nisierte  Wechselsysteme  für  Walzgerüst,  Walzen 
und  Walzgerüstarmaturen  ausschlagggebend  für 
eine  kostengünstige  Anpassung  der  Walzstraße  auf 
verschiedene  Walzprogramme  mit  unterschiedli- 
chen  Losgrößen. 

Um  die  Voraussetzung  für  höchst  mögliche 
Nutzungszeiten  einer  Walzstraße  zu  schaffen,  wur- 
de  bereits  vorgeschlagen,  komplette  Walzgerüste 
über  Verschiebebühnen  mit  Hilfe  von  Schnellkupp- 
lungen  aus  der  Walzstraße  auf  separte  Bauplätze 
zu  verfahren  und  durch  an  das  jeweilige  Walzpro- 
gramm  angepaßte  Walzgerüste  zu  ersetzen,  die  auf 
dem  Bauplatz  vorgerichtet  wurden  und  über  die 
Verschiebebühnen  in  die  Walzstraße  gefahren  wer- 
den.  Der  Einsatz  von  Wechselgerüsten  erlaubt  es 
ferner,  Walzsysteme  beliebig  aufeinander  folgen  zu 
lassen.  Diese  Maßnahmen  machen  es  möglich,  von 
einem  Universal-Programm  auf  ein  anderes  oder 
von  Universal-Walzbetrieb  auf  Duo-Walzbetrieb 
oder  jeweils  umgekehrt  zu  wechseln.  Der  Zeitauf- 
wand  für  einen  schnellen  Programmwechsel  konnte 
ganz  beträchtlich  verkürzt  werden.  Der  Nachteil  der 
Wechselgerüste  besteht  in  den  hohen  Investitions- 
kosten  und  in  der  Notwendigkeit,  sehr  viele  anfälli- 
ge  Medien-  und  Elektrokupplungen  zu  haben. 

Aus  der  EP-PS  2047  ist  ferner  bekannt,  auch 
schwere  Walzgerüste  schnell  und  mit  geringem 
baulichen  Aufwand  über  lange  Verfahrwege  beim 
Gerüstwechsel  zu  bewegen,  wozu  das  Walzgerüst 
einen  eigenen  Antrieb  aufweist,  der  getrieblich  mit 
Rollen  verbunden  ist,  auf  denen  das  Gerüst  längs 
Verfahrbahnen  direkt  in  die  Walzlinie  bzw.  aus  die- 
ser  bewegbar  ist. 

Zur  Anpassung  der  Walzgerüste  an  verschie- 
dene  Walzprogramme  ist  auch  bekannt,  komplette 
Walzensätze  aus  den  in  einer  Walzstraße  stationä- 
ren  Walzgerüsten  quer  zur  Walzbahn  auszufahren. 
Hierzu  werden  die  das  Walzgut  führenden  Armatu- 
ren  demontiert.  Das  geschieht  mit  Hilfe  der  Hallen- 
oder  Hilfskrane.  Allerdings  ist  die  Demontage,  die 
Montage  und  das  Ausrichten  der  Armaturen  sehr 

zeit-  und  personalaufwendig.  Nicht  zu  letzt,  weil  der 
Zugang  zu  den  Armaturen  durch  geringe  Platzver- 
hältnisse  sehr  erschwert  wird. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  eine 
5  Walzstraße  der  eingangs  genannten  Gattung  noch 

rationeller  an  die  verschiedenen  Walzprogrammme 
anpassen  zu  können,  vornehmlich  durch  eine  weit- 
gehende  Mechanisierung  des  Walzenwechsels  und 
Armaturenwechsels  am  Walzgerüst,  um  den  Zeit- 

io  und  Personalaufwand  zu  reduzieren,  das  für  das 
Personal  beim  Walzenwechsel  bestehende  Gefähr- 
dungspotential  zu  vermindern  und  dabei  auf  Wech- 
selgerüste  zu  verzichten. 

Diese  Aufgabe  wird  an  einer  Walzstraße  gemäß 
75  Oberbegriff  von  Patentanspruch  1  durch  dessen 

kennzeichnende  Merkmale  gelöst.  Die  jeweils  be- 
nachbarten  Walzgerüste  können  ortsfest  in  der 
Walzlinie  angeordnet  sein.  So  wird  z.B.  aus  einer 
Gerüstgruppe  bestehend  aus  drei  Walzgerüsten 

20  das  mittlere  Gerüst  zur  Bedienungsseite  so  weit 
verschoben,  daß  genügend  Montageraum  entsteht, 
um  die  Führungsarmaturen  von  den  Walzgerüsten 
abzuziehen,  bzw.  neue  Führungsarmaturen  an  den 
Walzgerüsten  zu  montieren.  Zweckmäßig  ist,  daß 

25  bei  einer  aus  Universalgerüst,  Stauchgerüst  und 
Universalgerüst  bestehenden  Umkehr-Tandem-Ge- 
rüstgruppe  das  Stauchgerüst  wenigstens  um  die 
halbe  Breite  des  Universalgerüsts  zur  Bedienungs- 
seite  verschiebbar  ausgebildet  ist.  Hier  wird  also 

30  das  kleinste  Gerüst,  das  Stauchgerüst  aus  einer 
Gerüstgruppe  mit  zwei  schweren  Universalgerüsten 
zur  Bedienungsseite  ebenfalls  nur  so  weit  verscho- 
ben,  wie  die  beengten  Platzverhältnisse  zwischen 
den  zwei  schweren  Universalgerüsten  dies  notwen- 

35  dig  machen.  Sobald  das  Stauchgerüst  eine  Ver- 
schiebeposition  erreicht  hat,  die  außerhalb  der  hal- 
ben  Breite  des  Universalgerüstes  liegt,  ist  das 
Stauchgerüst  von  allen  Seiten  gut  zugänglich  und 
die  Führungsarmaturen  können  schnell  und  leicht 

40  gewechselt  werden.  Durch  das  Verschieben  des 
Stauchgerüstes  aus  der  Walzlinie  ist  zwischen  den 
Universalgerüsten  ein  Freiraum  entstanden,  in  wel- 
chem  Montage  bzw.  Demontageinrichtungen  so 
eingesetzt  werden  können,  daß  auch  die  Führungs- 

45  armaturen  der  Universalgerüste  schnell  und  kosten- 
günstig  ausgewechselt  werden  können. 

In  vorteilhafter  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
vorgesehen,  daß  das  Stauchgerüst  auf  einen  eige- 
nen  Antrieb  aufweisenden  Rollen  aus  der  Walzlinie 

50  zur  Bedienungsseite  verschiebbar  ist.  Auf  diese 
Weise  kann  der  Verschiebeweg  des  Walzgerüstes 
schnell  durchfahren  werden,  ohne  daß  es  besonde- 
rer  Verschiebestangen  oder  Verschiebehydrauliken 
bedarf.  Zweckmäßig  ist,  daß  die  die  Horizontal- 

55  Walzen  tragenden  Einbaustücke  der  Walzgerüste 
auf  einen  eigenen  Antrieb  aufweisenden  Rollen  aus 
dem  Stauchgerüst  bzw.  aus  dem  Universalgerüst 
verlagerbar  sind.  Sobald  die  Führungsarmaturen 
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von  dem  Walzgerüst  abgezogen  sind,  lassen  sich 
die  in  den  Einbaustücken  gelagerten  Walzen  ohne 
großen  apparatativen  Aufwand  aus  den  Walzger- 
üsten  zu  einem  gesonderten  Bauplatz  verlagern. 
Zum  Einrichten  eines  neuen  Walzprogramms  las- 
sen  sich  ebenso  schnell  und  einfach  neue  Walzen 
in  die  Walzgerüste  einsetzen  und  dort  festlegen.  In 
der  zueinander  versetzten  Montageposition  der 
Walzgerüste  können  schnell  und  einfach  neue  bzw. 
angepaßte  Führungsarmaturen  aufgezogen  werden. 
Es  wird  deutlich,  daß  durch  diese  Maßnahmen  der 
Montageaufwand  ganz  erheblich  reduziert  wird  und 
daß  auf  teure  Wechselgerüste  verzichtet  werden 
kann. 

Zur  weiteren  Mechanisierung  des  Armaturen- 
wechsels  in  einer  Gerüstgruppe  wird  vorgeschla- 
gen,  daß  das  Stauchgerüst  auf  der  Antriebsseite 
mindestens  eine  verfahrbare  Montagebühne  auf- 
weist.  Zweckmäßig  ist,  daß  die  Montagebühne  in 
Walzlinie  eine  Bühnenlänge  aufweist,  die  in  etwa 
dem  Abstand  zwischen  den  Universalgerüsten  ent- 
spricht  und  daß  die  Bühnenbreite  etwa  dem  Ver- 
schiebeweg  des  Stauchgerüstes  entspricht.  Durch 
diese  Maßnahme  kann  von  einer  Montagebühne 
das  Abziehen  der  Führungsarmaturen  von  beiden 
Universalgerüsten  erfolgen,  da  die  Montagebühne 
in  dem  Maß  zwischen  die  Universalgerüste  einge- 
schoben  wird,  wie  das  Stauchgerüst  aus  der  Walz- 
linie  verschoben  wird.  Auch  die  Montage  der  neuen 
Führungsarmaturen  an  den  Universalgerüsten  er- 
folgt  in  besonders  günstiger  Weise  von  der  Monta- 
gebühne  her.  Ferner  ist  es  zweckmäßig,  daß  zu 
beiden  Seiten  des  verschobenen  Stauchgerüsts  auf 
der  Bedienungsseite  eine  ortsfeste  Arbeitsbühne 
angeordnet  ist,  so  daß  das  Abziehen  der  Führungs- 
armaturen  von  dem  Stauchgerüst  und  die  Bestük- 
kung  des  Stauchgerüsts  mit  neuen  Armaturen  in 
besonders  günstiger  Weise  erfolgen  kann  und  zwar 
zur  gleichen  Zeit,  zu  der  der  Armaturenwechsel  an 
den  Universalgerüsten  vorgenommen  wird. 

In  besonders  vorteilhafter  Ausgestaltung  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Montagebühne 
und  die  Arbeitsbühne  wenigstens  eine  Rüstgruppe 
aufweisen,  bestehend  aus  mindestens  einer  in  ei- 
nem  Gerüst  vormontierten  Führungsarmatur  und 
einem  vorzugsweise  nebengeordneten  Leergerüst. 
Durch  diese  Maßnahme  wird  die  Zeit  zum  Armatu- 
renwechsel  nochmals  verkürzt,  insbesondere,  wenn 
die  Führungsarmaturen  auf  der  Montagebühne  als 
Baueinheit  vormontiert  sind.  Ohne  Hallen-  oder 
Hilfskrane  können  die  Führungsarmaturen  auf  der 
Montage-  bzw.  Arbeitsbühne  mit  Hilfe  des  Leerger- 
üstes  demontiert  werden  und  unmittelbar  anschlie- 
ßend  kann  die  vormontierte  Führungsarmatur  in 
das  Walzgerüst  eingefahren  werden,  wobei  das 
Leergrüst  zum  Beispiel  als  verfahrbarer  Wagen 
ausgebildet  ist. 

Eine  weitere  Rationalisierung  des  Armaturen- 
wechsels  in  einer  Gruppe  von  Walzgerüsten  wird 
dadurch  erreicht,  daß  auf  der  Montagebühne  und 
auf  der  Arbeitsbühne  vorzugsweise  automatisch 

5  bedienbare  Abziehvorrichtungen  bzw.  Montagevor- 
richtungen  für  die  Führungsarmaturen  angeordnet 
sind,  so  daß  der  Einsatz  von  Personal  in  den  si- 
cherheitsgefährdeten  Zonen  ganz  erheblich  einge- 
schränkt  werden  kann. 

io  Zur  besonderen  Weiterbildung  der  Erfindung 
wird  vorgeschlagen,  daß  das  Stauchgerüst  mit  we- 
nigstens  einem  den  Verschiebeweg  begrenzenden 
Positionsgeber  so  in  Verbindung  steht,  daß  das 
Leergerüst  auf  der  Montagebühne  den  Führungsar- 

15  maturen  des  Universalgerüstes  und  daß  das  Leer- 
gerüst  auf  der  Arbeitsbühne  den  Führungsarmatu- 
ren  des  Stauchgerüstes  etwa  mittig  zubringbar  ist. 
Dies  ermöglicht  eine  weitgehende  Automatisierung 
des  Gerüstwechsels  bzw.  des  Armaturenwechsels, 

20  da  über  eine  automatische  Programmsteuerung 
das  Verschieben  des  Stauchgerüstes  aus  der 
Walzlinie  eingeleitet  werden  kann  und  von  dem 
Positionsgeber  genau  dort  beendet  wird,  wo  die 
Demontage  der  Führungsarmaturen  auf  der  Ar- 

25  beitsbühne  bzw.  Montagebühne  mit  Hilfe  der  auto- 
matisch  arbeitenden  Abziehvorrichtung  erfolgen 
soll.  Aus  den  gleichen  Gründen  ist  es  zweckmäßig, 
daß  das  Stauchgerüst  mit  wenigstens  einem  den 
Verschiebeweg  begrenzenden  Positionsgeber  so  in 

30  Verbindung  steht,  daß  die  auf  der  Montagebühne 
vormontierte  Führungsarmatur  dem  Universalgerüst 
in  Walzlinie  und  die  auf  der  Arbeitsbühne  vormon- 
tierte  Führungsarmatur  dem  Stauchgerüst  etwa  mit- 
tig  zubringbar  ist. 

35  Das  Verfahren  zur  Steuerung  des  Gerüstwech- 
sels  in  einer  Walzstraße  zeichnet  sich  gemäß  der 
Erfindung  dadurch  aus,  daß  das  Stauchgerüst  aus 
der  Walzlinie  schrittweise  verfahren  wird  und  daß 
zunächst  der  Positionsgeber  angesteuert  wird  für 

40  die  Leergerüststellung  zwecks  Demontage  der  Füh- 
rungsarmaturen  von  den  Walzgerüsten  und  an- 
schließend  der  Positionsgeber  angesteuert  wird  für 
die  Vormontagestellung  zwecks  Montage  der  vor- 
montierten  Führungsarmaturen  an  den  Walzger- 

45  üsten,  bevor  das  Stauchgerüst  in  die  Walzlinie  zu- 
rückgefahren  wird.  Mittels  einer  geeigneten  Pro- 
grammsteuerung  und  mit  Hilfe  der  Positionsgeber, 
die  als  Endschalter  oder  als  berührungslos  arbei- 
tende  Kontaktgeber  ausgebildet  sein  können,  kann 

50  eine  weitestgehende  Automatisierung  des  Armatu- 
renwechsels  in  einer  Gerüstgruppe  bspw.  in  einer 
Universal-Trägerstraße  vorgenommen  werden,  so 
daß  der  Zeitbedarf  für  den  Wechsel  der  Führungs- 
armaturen  in  den  Gerüsten  von  üblicherweise  einer 

55  Stunde  auf  etwa  zehn  Minuten  reduziert  wird. 
In  weiterer  Ausgestaltung  des  Steuerungsver- 

fahrens  wird  vorgeschlagen,  daß  der  Positionsge- 
ber  für  die  Leergerüststellung  die  Verriegelung  für 
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die  in  den  Einbaustücken  gelagerten  Walzen  der 
Walzgerüste  freigibt  und  der  Positionsgeber  für  die 
Vormontagestellung  die  Verriegelung  schließt.  Auf 
diese  Weise  ist  ein  vollautomatisch  arbeitendes 
Wechselsystem  für  die  Walzen  und  für  die  Füh- 
rungsarmaturen  in  einer  Gerüstgruppe  geschaffen, 
insbesondere  in  Verbindung  mit  angetriebenen  Ein- 
baustücken,  deren  bspw.  hydraulische  Antriebe  in 
Abhängigkeit  von  der  Verriegelung  der  Einbaustük- 
ke  in  den  Walzgerüsten  eingeschaltet  bzw.  stillge- 
setzt  werden. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  Ausführungs- 
beispiels  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Figur  1  eine  Walzgerüstgruppe  einer  Univer- 
sal-Trägerstraße  mit  in  Walzlinie  an- 
geordnetem  Universalgerüst,  mittle- 
rem  verschobenen  Stauchgerüst  und 
nachfolgendem  Universalgerüst,  mit 
ein-  bzw.  aus  gefahrenen  Führungs- 
armaturen,  teilweise  im  Schnitt, 

Figur  2  eine  Draufsicht  auf  die  Walzgerüst- 
gruppe  gemäß  Fig.  1  mit  Montage- 
bühne  und  Arbeitsbühne  für  den  Ar- 
maturenwechsel  und  mit  Verschiebe- 
bühnen  für  die  Gerüstwalzen,  in  ver- 
kleinerter  Darstellung,  und 

Figur  3  einen  Schnitt  durch  das  verschobene 
Stauchgerüst  entlang  der  Linie  III-III 
in  Fig.  2  mit  einer  Ansicht  auf  die 
aus  den  Universalgerüsten  gefahre- 
nen  Walzen. 

Fig.  1  zeigt  eine  aus  einem  Stauchgerüst  1  und 
zwei  Universalgerüsten  2,  3  bestehende  Gerüst- 
gruppe  4,  die  in  einer  Formstahl-Walzstraße  5  an- 
geordnet  ist.  Das  kleinere  Stauchgerüst  1  ist  zwi- 
schen  den  größeren  Universalgerüsten  2,  3  ange- 
ordnet.  Ein  das  Walzgut  z.B.  ein  T-förmiger  Träger 
transportierender  Rollengang  6  ist  zu  beiden  Seiten 
der  Universalgerüste  2,  3  angeordnet. 

In  den  jeweiligen  Walzgerüsten  7  der  Gerüst- 
gruppe  4  sind  in  Einbaustücken  8  die  Horizontal- 
walzen  9,  gelagert.  Im  Bereich  des  Walzenspaltes 
zwischen  den  Horizontalwalzen  sind  das  Walzgut 
führende  Führungsarmaturen  10  angeordnet.  Die 
die  Horizontalwalzen  tragenden  Einbaustücke  8 
sind  auf  Rollen  11  gelagert,  die  einen  eigenen 
Antrieb  aufweisen,  wobei  der  Antrieb  z.B.  ein  han- 
delsüblicher  hydraulischer  Radnabenantrieb  sein 
kann.  Das  Stauchgerüst  1  und  die  Universalgerüste 
2,  3  sind  bezüglich  dieser  Bauteile  typengleich, 
weswegen  für  diese  Bauteile  die  gleichen  Bezugs- 
ziffern  gelten  sollen. 

Das  Stauchgerüst  1  ist  auf  Tragrollen  12  gela- 
gert,  die  einen  eigenen  Antrieb  aufweisen.  Dieser 
Rollenantrieb  kann  ebenso  wie  der  Rollenantrieb  an 
den  Einbaustücken  8  aus  einem  handelsüblichen 
hydraulischen  Radnabenantrieb  bestehen.  Das 
Stauchgerüst  1  und  die  Universalgerüste  2,  3  sind 

auf  Sohlplatten  13  angeordnet,  die  ihrerseits  mit 
dem  Fundament  14  verbunden  sind.  Die  Walzger- 
üste  innerhalb  der  Gerüstgruppe  4  stehen  in  so 
geringem  Abstand  zueinander,  daß  sich  deren  Füh- 

5  rungsarmaturen  in  Walzlinie  zu  berühren  scheinen, 
um  dem  Walzgut  eine  möglichst  ununterbrochene 
Führung  zu  geben.  Am  Universalgerüst  3  sind  die 
Führungsarmaturen  10  von  der  Abziehvorrichtung 
15  demontiert  zu  sehen. 

io  Fig.  2  zeigt  eine  Draufsicht  auf  die  Gerüstgrup- 
pe  4  bestehend  aus  Universalgerüst  2,  Stauchge- 
rüst  1  und  Universalgerüst  3  in  verkleinerter  Dar- 
stellung.  Auch  hier  ist  erkennbar,  daß  die  Füh- 
rungsarmaturen  10  in  Walzlinie  16  gesehen  in  sehr 

15  engem  Abstand  zueinander  stehen.  Das  Stauchge- 
rüst  1  weist  auf  der  Antriebsseite  17  eine  vorzugs- 
weise  zusammen  mit  dem  Gerüst  verfahrbare  Mon- 
tagebühne  18  auf.  In  Walzlinie  16  gesehen  hat  die 
Montagebühne  eine  Länge  L,  die  in  etwa  dem 

20  Abstand  zwischen  den  Universalgerüsten  2,  3  ent- 
spricht.  Die  Breite  B  der  Montagebühne  entspricht 
etwa  dem  Verschiebeweg  des  Stauchgerüstes.  Die 
Universalgerüste  2,  3  der  Gerüstgruppe  4  sind  orts- 
fest  in  der  Walzstraße  5  angeordnet,  während  das 

25  Stauchgerüst  1  aus  der  Walzlinie  16  heraus  zur 
Bedienungsseite  19  verschoben  werden  kann.  Die 
verschobene  Position  des  Stauchgerüstes  ist  in 
Fig.  2  in  gestrichelter  Linienführung  dargestellt.  Es 
ist  erkennbar,  daß  das  Stauchgerüst  etwa  um  die 

30  halbe  Breite  U  des  Universalgerüstes  2  aus  der 
Walzenlinie  verschoben  ist.  Zu  beiden  Seiten  des 
verschobenen  Stauchgerüstes  1  befindet  sich  eine 
Arbeitsbühne  18'. 

Auf  der  Montagebühne  18  ist  den  jeweiligen 
35  Universalgerüsten  2,  3  gegenüberliegend  je  eine 

Rüstgruppe  20  für  die  Führungsarmaturen  10  der 
Universalgerüste  2,  3  installiert.  Die  Rüstgruppe  20 
für  die  Montage  und  Demontage  der  Führungsar- 
maturen  10  und  deren  Träger  10'  besteht  aus  ei- 

40  nem  Leergerüst  21  für  eine  Führungsarmatur  (ge- 
strichelte  Linienführung)  und  aus  einer  in  einem 
Gerüst  vormontierten  Führungsarmatur  22.  Auf  der 
Arbeitsbühne  18'  ist  jeweils  eine  Rüstgruppe  23 
angeordnet,  die  eine  in  einem  Gerüst  vormontierte 

45  Führungsarmatur  24  für  das  Stauchgerüst  1  und 
ein  entsprechendes  nebengeordnetes  Leergerüst 
25  enthält.  Im  Anschluß  an  die  Arbeitsbühne  18'  ist 
ein  Bauplatz  26  eingerichtet,  auf  dem  die  Walzen- 
sätze  27,  28  für  die  Universalgerüste  2,  3  sowie 

50  der  Walzensatz  29  für  das  Stauchgerüst  1  vorgerü- 
stet  werden.  Die  Walzensätze  27,  28,  29  der  Ge- 
rüstgruppe  werden  von  den  Walzgerüsten  auf  einer 
mit  Schienen  30  versehenen  Verschiebebühne  zum 
Bauplatz  26  verlagert  bzw.  vom  Bauplatz  26  zu  den 

55  Walzgerüsten  transportiert.  Die  Verlagerung  der 
Walzensätze  erfolgt  mit  Hilfe  eigener  Rollenantrie- 
be  11. 

4 
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Wird  nun  das  Stauchgerüst  1  aus  der  Walzlinie 
16  zur  Bedienungsseite  19  mittels  des  Positionsge- 
bers  31  um  die  halbe  Breite  U  des  Universalger- 
üstes  2  in  die  gestrichelt  markierte  Position  in  Fig. 
2  gefahren,  dann  stehen  die  Leergerüste  21  auf  der 
Montagebühne  18  in  Längsrichtung  zu  den  Füh- 
rungsarmaturen  11  der  Universalgerüste  2,  3  und 
das  Leergerüst  25  auf  der  Arbeitsbühne  18'  steht  in 
Längsrichtung  zu  den  Führungsarmaturen  10  des 
Stauchgerüstes  1  .  Mit  Hilfe  der  vorzugsweise  auto- 
matisch  bedienbarer  Abziehvorrichtungen  15  kön- 
nen  in  dieser  verschobenen  Position  des  Stauch- 
gerüstes  die  Führungsarmaturen  aus  den  Univer- 
salgerüsten  und  zugleich  die  Führungsarmaturen 
aus  dem  Stauchgerüst  abgezogen  werden  und  auf 
der  Montagebühne  18  bzw.  auf  der  Arbeitsbühne 
18'  abgesetzt  werden.  Die  verschobene  Montage- 
position  des  Stauchgerüstes  1  ist  in  Fig.  3  darg- 
stellt.  Von  den  Abziehvorrichtungen  15  bzw.  Monta- 
gevorrichtungen  15  sind  die  Führungsarmaturen  10 
auf  der  Arbeitsbühne  18'  demontiert  bzw.  an  den 
Einbaustücken  8  montiert  zu  sehen.  Die  Walzen  9 
der  Universalgerüste  2,  3  sind  mit  Hilfe  des  Rollen- 
antriebs  11  längs  der  Arbeitsbühne  verlagerbar. 

Sofern  die  Walzensätze  27,  28,  29  der  gesam- 
ten  Gerüstgruppe  4  gewechselt  werden  sollen  , 
kann  von  dem  Positionsgeber  31  die  nicht  näher 
dargestellte  Verriegelung  für  die  in  den  Einbaustük- 
ken  8  gelagerten  Walzen  der  Walzgerüste  freigege- 
ben  werden,  so  daß  die  Walzensätze  mit  Hilfe  der 
angetriebenen  Rollen  11  auf  den  Schienen  30  der 
Verschiebebühne  zu  dem  Bauplatz  26  gefahren 
werden  können.  Von  dem  Bauplatz  26  werden  die 
neuen  und  den  jeweiligen  Walzgerüsten  zugeord- 
neten  Walzensätze  auf  den  Schienen  30  der  Ver- 
schiebebühne  in  die  Walzgerüste  eingefahren  und 
dort  in  bekannter  Weise  justiert.  Anschließend  wird 
das  Stauchgerüst  mit  Hilfe  des  Tragrollenantriebs 
12  in  eine  neue  Montageposition  verschoben,  die 
von  dem  Positionsgeber  32  so  angesteuert  wird, 
daß  die  auf  der  Montagebühne  18  vormontierte 
Führungsarmatur  22  in  etwa  mittig  zu  den  Univer- 
salgerüsten  2,  3  gebracht  ist  und  zugleich  die  auf 
der  Arbeitsbühne  18'  vormontierte  Führungsarmatur 
24  in  etwa  mittig  vor  den  Walzen  des  Stauchger- 
üstes  steht.  In  dieser  Montagestellung  des  Stauch- 
gerüstes  werden  die  vormontierten  Führungsarma- 
turen  22,  24  mit  Hilfe  der  automatisch  bedienbaren 
Montagevorrichtungen  15  mit  dem  Stauchgerüst  1 
bzw.  mit  den  Universalgerüsten  2,  3  verbunden. 
Gleichzeitig  kann  von  dem  Positionsgeber  32  die 
jeweilige  Verriegelung  der  Walzensätze  in  den 
Walzgerüsten  angesteuert  werden.  Anschließend 
wird  das  Stauchgerüst  1  aus  der  Bedienungsseite 
19  zurück  in  die  Walzlinie  16  gefahren,  so  daß  die 
gesamte  Gerüstgruppe  eingerichtet  ist,  um  ein 
Walzprodukt  mit  geänderter  Profilform  zu  walzen. 
Mit  den  oben  beschriebenen  Maßnahmen  zur  weit- 

75 

20 

gehenden  Mechanisierung  und  Automatisierung 
des  Walzen-und  Armaturenwechsels  in  einer  Ge- 
rüstgruppe  in  einem  Formstahl-Walzwerk  ist  es 
möglich,  den  Zeit-  und  den  Personalaufwand  für 

5  die  Demontage,  für  die  Montage  und  das  Ausrich- 
ten  der  Armaturen  sowie  für  den  Walzenwechsel  an 
den  einzelnen  Gerüsten  auf  einen  Bruchteil  des 
bisher  bekannten  Aufwandes  zu  reduzieren. 

io  Liste  der  Bezugszeichen 

1  Stauchgerüst 
2  Universalgerüst 
3  Universalgerüst 
4  Gerüstgruppe 
5  Walzstraße 
6  Rollgang 
7  Walzgerüst 
8  Einbaustück 
9  Horizontalwalzen 
10  Führungsarmatur 
10'  Träger  der  Führungsarmatur 
1  1  Rollenantrieb 
12  Tragrollenantrieb 
13  Sohlplatte 
14  Fundament 
15  Abziehvorrichtung  bzw.  Montagevorrich- 

tung 
16  Walzlinie 
17  Antriebsseite 
18  Montagebühne 
18'  Arbeitsbühne 
19  Bedienungsseite 
20  Rüstgruppe 
21  Leergerüst  für  Universalgerüst 
22  Vormontierte  Führungsarmatur  für  Uni- 

versalgerüst 
23  Rüstgruppe 
24  Vormontierte  Führungsarmatur  für 

Stauchgerüst 
25  Leergerüst  für  Stauchgerüst 
26  Bauplatz 
27  Walzensatz  für  Universalgerüst 
28  Walzensatz  für  Universalgerüst 
29  Walzensatz  für  Stauchgerüst 
30  Schiene  der  Verschiebebühne 
31  Positionsgeber 
32  Positionsgeber 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

Uni- 

Führungsarmatur  für 

Patentansprüche 

1.  Walzstraße  in  einem  Formstahl-Walzwerk  mit 
mindestens  einer  Gerüstgruppe  (4)  bestehend 
aus  n-Gerüsten  in  einer  Gruppe,  wobei  die 
Walzgerüste  wenigstens  horizontale  Führungs- 
armaturen  (10)  aufweisen,  die  zumindest  an 
den  mittleren  Gerüsten  in  Walzlinie  mit  engem 
Abstand  zueinander  angeordnet  sind, 

5 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Walzstraße  eine  Umkehr-Tandemger- 
üstgruppe  (4)  ist,  welche  aus  einem  ersten 
Universalgerüst  (2),  einem  Stauchgerüst  (1) 
und  einem  zweiten  Universalgerüst  (3)  besteht, 
daß  aus  der  Umkehr-Tandemgerüstgruppe  (4) 
das  Stauchgerüst  (1)  aus  der  Walzlinie  (16) 
zum  Zwecke  des  Wechseins  der  Führungsar- 
maturen  (10)  und/oder  der  Walzen  (9)  minde- 
stens  um  die  Breite  der  Führungsarmatur  (10) 
verschiebbar,  verfahrbar  oder  versetzbar  aus- 
gebildet  ist,  wobei  das  Stauchgerüst  (1)  auf 
der  Antriebsseite  (17)  mindestens  eine  verfahr- 
bare  Montagebühne  (18)  aufweist  und  wobei 
zu  beiden  Seiten  des  verschobenen  Stauch- 
gerüstes  (1)  auf  der  Bedienungsseite  (19)  eine 
ortsfeste  Arbeitsbühne  (18')  angeordnet  ist. 

2.  Walzstraße  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Stauchgerüst  (1)  wenigstens  um  die 
halbe  Breite  (U)  des  Universalgerüsts  (2,  3)  zur 
Bedienungsseite  (19)  verschiebbar  ausgebildet 
ist. 

3.  Walzstraße  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Stauchgerüst  (1)  auf  einen  eigenen 
Antrieb  aufweisenden  Rollen  (12)  aus  der 
Walzlinie  (16)  zur  Bedienungsseite  (19)  ver- 
schiebbar  ist. 

4.  Walzstraße  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  die  Horizontalwalzen  (9)  tragenden 
Einbaustücke  (8)  der  Walzgerüste  (3)  auf  einen 
eigenen  Antrieb  aufweisenden  Rollen  (11)  aus 
dem  Stauchgerüst  (1)  bzw.  aus  den  Universal- 
gerüsten  (2,  3)  verlagerbar  sind. 

5.  Walzstraße  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Montagebühne  (18)  in  Walzlinie  (16) 
eine  Bühnenlänge  (L)  aufweist,  die  in  etwa 
dem  Abstand  zwischen  den  Universalgerüsten 
(2,  3)  entspricht  und  daß  die  Bühnenbreite  (B) 
etwa  dem  verschiebeweg  des  Stauchgerüsts 
(1)  entspricht. 

6.  Walzstraße  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Montagebühne  (18)  und  die  Arbeits- 
bühne  (18')  wenigstens  eine  Rüstgruppe  (20, 
23)  aufweisen,  bestehend  aus  mindestens  ei- 
ner  in  einem  Gerüst  vormontierten  Führungsar- 

matur  (22,  24)  und  einem  vorzugsweise  neben- 
geordneten  Leergerüst  (21  ,  25). 

7.  Walzstraße  nach  mindestens  einem  der  An- 
5  sprüche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rüstgruppe  (20)  auf  der  Montagebüh- 
ne  (18)  die  vormontierte  Führungsarmatur  (22) 
für  das  Universalgerüst  (2,  3)  und  die  Rüst- 

io  gruppe  (23)  auf  der  Arbeitsbühne  (18')  die  vor- 
montierte  Führungsarmatur  (24)  für  das 
Stauchgerüst  (1)  enthält. 

8.  Walzstraße  nach  mindestens  einem  der  vorher- 
15  gehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  der  Montagebühne  (18)  und  auf  der 
Arbeitsbühne  (18')  vorzugsweise  automatisch 
bedienbare  Abziehvorrichtungen  bzw.  Monta- 

20  gevorrichtungen  (15)  für  die  Führungsarmatu- 
ren  (10,  22,  24)  angeordnet  sind. 

9.  Walzstraße  nach  mindestens  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 

25  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Stauchgerüst  (1)  mit  wenigstens  ei- 
nem  den  Verschiebeweg  begrenzenden  Posi- 
tionsgeber  (31)  so  in  Verbindung  steht,  daß 
das  Leergerüst  (21)  auf  der  Montagebühne 

30  (18)  den  Führungsarmaturen  (10)  des  Univer- 
salgerüstes  (2,  3)  und  das  Leergerüst  (25)  auf 
der  Arbeitsbühne  (18')  den  Führungsarmaturen 
(10)  des  Stauchgerüstes  (1)  etwa  mittig  zu- 
bringbar  ist. 

35 
10.  Walzstraße  nach  mindestens  einem  der  vorher- 

gehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Stauchgerüst  (1)  mit  wenigstens  ei- 

40  nem  den  Verschiebeweg  begrenzenden  Posi- 
tionsgeber  (32)  so  in  Verbindung  steht,  daß  die 
auf  der  Montagebühne  (18)  vormontierte  Füh- 
rungsarmatur  (22)  dem  Universalgerüst  (2,  3) 
in  Walzlinie  und  die  auf  der  Arbeitsbühne  (18') 

45  vormontierte  Führungsarmatur  (24)  dem 
Stauchgerüst  (1)  etwa  mittig  zubringbar  ist. 

11.  Walzstraße  nach  mindestens  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 

so  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Positionsgeber  (31  ,  32)  mit  der  Verrie- 
gelung  für  die  in  den  Einbaustücken  (8)  gela- 
gerten  Walzen  (9)  der  Walzgerüste  in  Verbin- 
dung  stehen. 

55 
12.  Verfahren  zur  Steuerung  des  Gerüstwechsels 

in  einer  Walzstraße  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  11,  insbesondere  nach 

6 
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Anspruch  9  und  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Stauchgerüst  (1)  aus  der  Walzlinie 
(16)  schrittweise  verfahren  wird  und  daß  zu- 
nächst  der  Positionsgeber  (31)  angesteuert 
wird  für  die  Leergerüststellung  zwecks  Demon- 
tage  der  Führungsarmaturen  (10)  von  den 
Walzgerüsten  und  anschließend  der  Positions- 
geber  (32)  angesteuert  wird  für  die  Vormonta- 
gestellung  zwecks  Montage  der  vormontierten 
Führungsarmaturen  (22,  24)  an  den  Walzger- 
üsten,  bevor  das  Stauchgerüst  (1)  in  die  Walz- 
linie  (16)  zurückgefahren  wird. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Positionsgeber  (31)  für  die  Leergerüst- 
stellung  die  Verriegelung  für  die  in  den  Ein- 
baustücken  (8)  gelagerten  Walzen  (9)  der 
Walzgerüste  freigibt  und  der  Positionsgeber 
(32)  für  die  Vormontagestellung  die  Verriege- 
lung  schließt. 

Claims 

1.  Rolling  train  in  a  steel  section  rolling  mill,  com- 
prising  at  least  one  stand  group  (4)  consisting 
of  n  Stands  in  a  group,  wherein  the  rolling 
Stands  have  at  least  horizontal  guide  fittings 
(10),  which  are  arranged  at  least  at  the  middle 
Stands  in  a  rolling  line  with  narrow  spacing 
relative  to  one  another,  characterised  thereby 
that  the  rolling  train  is  a  reversible  tandem 
stand  group  (4),  which  consists  of  a  first  uni- 
versal  stand  (2),  an  edging  stand  (1)  and  a 
second  universal  stand  (3),  and  that  out  of  the 
reversing  tandem  stand  group  (4)  the  edging 
stand  (1)  is  constructed  to  be  slidable,  trans- 
portable  or  offsettable  by  at  least  the  width  of 
the  guide  fitting  (10)  out  of  the  rolling  line  (16) 
for  the  purpose  of  exchange  of  the  guide  fit- 
tings  (10)  and/or  the  rolls  (9),  wherein  the  edg- 
ing  stand  (1)  has  at  least  one  transportable 
mounting  platform  (18)  on  the  drive  side  (17) 
and  wherein  a  stationary  work  platform  (18')  is 
arranged  at  both  sides  of  the  displaced  edging 
stand  (1)  on  the  Service  side  (19). 

2.  Rolling  train  according  to  Claim  1,  characteris- 
ed  thereby  that  the  edging  stand  (1)  is  con- 
structed  to  be  displaceable  by  at  least  half  the 
width  (U)  of  the  universal  stand  (2,  3)  to  the 
service  side  (19). 

3.  Rolling  train  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  thereby  that  the  edging  stand  (1)  is 
displaceable  out  of  the  rolling  line  (16)  to  the 
service  side  (19)  on  rollers  (12)  having  an  own 

drive. 

4.  Rolling  train  according  to  at  least  one  of  Claims 
1  to  3,  characterised  thereby  that  the  chocks 

5  (8),  which  carry  the  horizontal  rolls  (9),  of  the 
rolling  stand  (3)  are  shiftable  out  of  the  edging 
stand  (1)  or  out  of  the  universal  Stands  (2,  3) 
on  rollers  (11)  having  an  own  drive. 

io  5.  Rolling  train  according  to  at  least  one  of  Claims 
1  to  4,  characterised  thereby  that  the  mounting 
platform  (18)  has  in  rolling  line  (16)  a  platform 
length  (L)  which  corresponds  approximately  to 
the  spacing  between  the  universal  Stands  (2,  3) 

is  and  that  the  platform  width  (B)  corresponds 
approximately  to  the  displacement  travel  of  the 
edging  stand  (1). 

6.  Rolling  train  according  to  at  least  one  of  Claims 
20  1  to  5,  characterised  thereby  that  the  mounting 

platform  (18)  and  the  work  platform  (18')  have 
at  least  one  assembly  group  (20,  23),  consist- 
ing  of  at  least  one  guide  fitting  (22,  24) 
premounted  in  a  stand  and  an  empty  stand 

25  (21  ,  25)  preferably  arranged  adjacently. 

7.  Rolling  train  according  to  at  least  one  of  Claims 
1  to  6,  characterised  thereby  that  the  assembly 
group  (20)  on  the  mounting  platform  (18)  con- 

30  tains  the  premounted  guide  fitting  (22)  for  the 
universal  stand  (2,  3)  and  the  assembly  group 
(23)  on  the  work  platform  (18')  contains  the 
premounted  guide  fitting  (24)  for  the  edging 
stand  (1). 

35 
8.  Rolling  train  according  to  at  least  one  of  the 

preceding  Claims,  characterised  thereby  that 
removal  or  mounting  devices  (15),  which  are 
preferably  automatically  operable,  for  the  guide 

40  fittings  (10,  22,  24)  are  arranged  on  the  mount- 
ing  platform  (18)  and  on  the  work  platform 
(18'). 

9.  Rolling  train  according  to  at  least  one  of  the 
45  preceding  Claims,  characterised  thereby  that 

the  edging  stand  (1)  so  Stands  in  connection 
with  at  least  one  position  transmitter  (31)  limit- 
ing  the  displacement  travel  that  the  empty 
stand  (21)  on  the  mounting  platform  (18)  can 

50  be  brought  approximately  centrally  to  the 
guide  fittings  (10)  of  the  universal  stand  (2,  3) 
and  the  empty  stand  (25)  on  the  work  platform 
(18')  can  be  brought  approximately  centrally  to 
the  guide  fittings  (10)  of  the  edging  stand  (1). 

55 
10.  Rolling  train  according  to  at  least  one  of  the 

preceding  Claims,  characterised  thereby  that 
the  edging  stand  (1)  so  Stands  in  connection 

7 
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with  at  least  one  position  transmitter  (32)  limit- 
ing  the  displacement  travel  that  the  guide  fit- 
ting  (22)  premounted  on  the  mounting  platform 
(18)  can  be  brought  approximately  centrally  to 
universal  stand  (2,  3)  in  the  rolling  line  and  the 
guide  fitting  (24)  premounted  on  the  work  plat- 
form  (18')  can  be  brought  approximately  cen- 
trally  to  the  edging  stand  (1). 

moins  ä  la  largeur  de  l'armature  de  guidage 
(10)  afin  de  pouvoir  changer  les  armatures  de 
guidage  (10)  et/ou  les  cylindres  (9),  la  cage  ä 
refouler  (1)  presentant  du  cote  entraTnement 

5  (17)  au  moins  une  plate-forme  de  montage 
(18)  mobile  et  les  deux  cotes  de  la  cage  ä 
refouler  (1)  deplacee  presentant  du  cote  com- 
mande  une  plate-forme  de  travail  (18')  fixe. 

11.  Rolling  train  according  to  at  least  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  thereby  that 
the  position  transmitter  (31,  32)  Stands  in  con- 
nection  with  the  locking  mechanism  for  the 
rolls  (9),  which  are  mounted  in  the  chocks  (8), 
of  the  roll  stand. 

10  2.  Train  de  laminage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  cage  ä  refouler  (1)  est 
executee  de  maniere  ä  pouvoir  etre  deplacee 
vers  le  cote  commande  (19)  sur  une  distance 
correspondant  ä  au  moins  la  moitie  de  la  lar- 

15  geur  (U)  de  la  cage  universelle  (2,  3). 

12.  Method  of  Controlling  stand  changeover  in  a 
rolling  train  according  to  at  least  one  of  Claims 
1  to  11,  particularly  according  to  Claims  9  and 
10,  characterised  thereby,  that  the  edging 
stand  (1)  is  movable  in  Steps  out  of  the  rolling 
line  (16)  and  that  initially  the  position  transmit- 
ter  (31)  is  driven  for  the  empty  stand  setting 
for  the  purpose  of  demounting  of  the  guide 
fittings  (10)  from  the  roll  Stands  and  subse- 
quently  the  position  transmitter  (32)  is  driven 
for  the  premounting  setting  for  the  purpose  of 
mounting  of  the  premounted  guide  fittings  (22, 
24)  at  the  roll  Stands  before  the  edging  stand 
(1)  is  moved  back  into  the  rolling  line  (16). 

13.  Method  according  to  Claim  12,  characterised 
thereby  that  the  position  transmitter  (31)  for  the 
empty  stand  setting  releases  the  locking 
mechanism  for  the  rolls  (9),  which  are  mounted 
in  the  chocks  (8),  of  the  roll  Stands  and  the 
Position  transmitter  (32)  for  the  premounting 
setting  closes  the  locking  mechanism. 

Revendicatlons 

1.  Train  de  laminage  dans  un  laminoir  ä  profile 
comportant  un  moins  un  groupe  de  cages  (4) 
constitue  par  n  cages  dans  un  groupe,  les 
cages  de  laminage  presentant  au  moins  des 
armatures  de  guidage  (10)  horizontales  qui 
sont  disposees,  au  moins  au  niveau  des  cages 
du  milieu,  dans  la  ligne  de  laminage  ä  une 
faible  distance  l'une  de  l'autre,  caracterise  en 
ce  que  le  train  de  laminage  est  un  groupe  de 
cages  tandem  (4)  reversible  constitue  par  une 
premiere  cage  universelle  (2),  une  cage  ä  re- 
fouler  (1)  et  une  deuxieme  cage  universelle 
(3),  en  ce  que  la  cage  ä  refouler  (1)  est  exe- 
cutee  de  maniere  ä  pouvoir  etre  glissee,  trans- 
portee  ou  deplacee  du  groupe  de  cages  tan- 
dem  (4)  reversible  hors  de  la  ligne  de  lamina- 
ge  (16)  sur  une  distance  correspondant  au 

3.  Train  de  laminage  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  que  la  cage  ä  refouler  (1) 
peut  etre  deplacee  hors  de  la  ligne  de  lamina- 

20  ge  (16)  vers  le  cote  commande  (19)  sur  des 
cylindres  (12)  presentant  un  entraTnement  pro- 
pre. 

4.  Train  de  laminage  selon  au  moins  une  quel- 
25  conque  des  revendications  1  ä  3,  caracterise 

en  ce  que  les  empoises  (8)  portant  les  cylin- 
dres  horizontaux  (9)  des  cages  de  laminage  (3) 
peuvent  etre  deplacees  sur  un  cylindre  (11) 
presentant  son  propre  entraTnement  hors  de  la 

30  cage  ä  refouler  (1)  ou  hors  des  cages  univer- 
selles  (2,  3). 

5.  Train  de  laminage  selon  au  moins  une  quel- 
conque  des  revendications  1  ä  4,  caracterise 

35  en  ce  que  la  plate-forme  de  montage  (18)  dans 
la  ligne  de  laminage  (16)  presente  une  lon- 
gueur  de  plate-forme  (L)  correspondant  environ 
ä  la  distance  entre  les  cages  universelles  (2,  3) 
et  en  ce  que  la  largeur  de  la  plate-forme  (B) 

40  correspond  environ  au  parcours  de  deplace- 
ment  de  la  cage  ä  refouler  (1). 

6.  Train  de  laminage  selon  au  moins  une  quel- 
conque  des  revendications  1  ä  5,  caracterise 

45  en  ce  que  la  plate-forme  de  montage  (18)  et  la 
plate-forme  de  travail  (18')  presentent  au 
moins  un  echafaudage  (20,  23),  constitue  par 
au  moins  une  armature  de  guidage  (22,  24) 
preassemblee  dans  une  cage  et  une  cage  vide 

50  (21,  25)  disposee  de  preference  ä  cote  de 
celle-ci. 

7.  Train  de  laminage  selon  au  moins  une  quel- 
conque  des  revendications  1  ä  6,  caracterise 

55  en  ce  que  l'echafaudage  (20)  sur  la  plate- 
forme  de  montage  (18)  comporte  l'armature  de 
guidage  (22)  preassemblee  pour  la  cage  uni- 
verselle  (2,  3)  et  en  ce  que  l'echafaudage  (23) 

8 
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sur  la  plate-forme  de  travail  (18')  comporte 
l'armature  de  guidage  (24)  pour  la  cage  ä 
refouler  (1). 

ensuite  l'indicateur  de  position  (32)  pour  le 
positionnement  de  preassemblage  afin  de  pou- 
voir  monter  les  armatures  de  guidage  (22,  24) 
preassemblees  sur  les  cages  de  laminage, 
avant  de  redeplacer  la  cage  ä  refouler  (1)  dans 
la  ligne  de  laminage  (16). 

8.  Train  de  laminage  selon  au  moins  une  quel-  5 
conque  des  revendications  precedentes,  carac- 
terise  en  ce  que  la  plate-forme  de  montage 
(18)  et  la  plate-forme  de  travail  (18')  comporte 
des  dispositifs  de  demontage  ou  de  montage 
(15)  pour  les  armatures  de  guidage  (10,  22,  10 
24),  pouvant  de  preference  etre  commandes 
automatiquement. 

9.  Train  de  laminage  selon  au  moins  une  quel- 
conque  des  revendications  precedentes,  carac-  75 
terise  en  ce  que  la  cage  ä  refouler  (1)  est 
reliee  ä  au  moins  un  indicateur  de  position  (31) 
limitant  le  parcours  de  deplacement  de  teile 
maniere  que  les  armatures  de  guidage  (10)  de 
la  cage  universelle  (2,  3)  arrivent  environ  au  20 
milieu  de  la  cage  vide  (21)  situee  sur  la  plate- 
forme  de  montage  (18)  et  que  les  armatures 
de  guidage  (10)  de  la  cage  ä  refouler  (1) 
arrivent  environ  au  milieu  de  la  cage  vide  (25) 
situee  sur  la  plate-forme  de  travail  (18').  25 

10.  Train  de  laminage  selon  au  moins  une  quel- 
conque  des  revendications  precedentes,  carac- 
terise  en  ce  que  la  cage  ä  refouler  (1)  est 
reliee  ä  un  indicateur  de  position  (32)  limitant  30 
le  parcours  de  deplacement  (32)  de  teile  ma- 
niere  que  l'armature  de  guidage  (22)  preas- 
semblee  sur  la  plate-forme  de  montage  (18) 
peut  etre  introduite  environ  au  milieu  de  la 
cage  universelle  (2,  3)  dans  la  ligne  de  lamina-  35 
ge  et  que  l'armature  de  guidage  preassemblee 
sur  la  plate-forme  de  travail  (18')  peut  etre 
introduite  environ  au  milieu  de  la  cage  ä  refou- 
ler  (1). 

40 
11.  Train  de  laminage  selon  au  moins  une  quel- 

conque  des  revendications  precedentes,  carac- 
terise  en  ce  que  les  indicateurs  de  position 
(31,  32)  sont  relies  au  verrouillage  des  cylin- 
dres  (9)  loges  dans  les  empoises  (8)  des  ca-  45 
ges  de  laminage. 

12.  Procede  pour  la  commande  du  remplacement 
des  cages  dans  un  train  de  laminage  selon  au 
moins  une  quelconque  des  revendications  1  ä  50 
1  1  ,  en  particulier  selon  les  revendications  9  et 
10,  caracterise  en  ce  que  la  cage  ä  refouler  (1) 
est  deplacee  progressivement  hors  de  la  ligne 
de  laminage  (16)  et  en  ce  qu'on  commande 
d'abord  l'indicateur  de  position  (31)  pour  le  55 
positionnement  de  la  cage  vide  afin  de  pouvoir 
demonter  les  armatures  de  guidage  (10)  des 
cages  de  laminage  et  en  ce  qu'on  commande 

13.  Procede  selon  la  revendication  12,  caracterise 
en  ce  que  l'indicateur  de  position  (31)  pour  le 
positionnement  de  la  cage  vide  libere  le  ver- 
rouillage  des  cylindres  (9)  loges  dans  les  em- 
poises  (8)  des  cages  de  laminage  et  en  ce  que 
l'indicateur  de  position  (32)  pour  la  position  de 
preassemblage  ferme  le  verrouillage. 
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