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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  lös- 
baren  Befestigung  von  Werkzeug  und  Werkzeug- 
träger  einer  Stuachpresse  zur  Breitenreduktion  von 
Walzgut,  insbesondere  der  Brammenbreite  in 
Warmbreitband-Vorstraßen  mit  beidseitig  zur  Bram- 
menkante  angeordneten,  die  aufeinander  zuweisen- 
den  Preßwerkzeuge  aufnehmenden  Werkzeugträ- 
gern  mit  mindestens  einem  im  oder  am  Werkzeug- 
träger  verdrehbar  gehaltenen,  vorspannbaren  Zu- 
ganker  mit  einem  hammerförmig  ausgebildeten  Zu- 
gankerkopf,  der  in  eine  dem  Zugankerkopf  im  we- 
sentlichen  angepaßte  und  diesen  abstützende,  ein- 
seitig  offene  Ausnehmung  im  Preßwerkzeug  ein- 
greift. 

Aus  der  DE-A-25  31  551  ist  eine  Presse  zur 
Breitenreduktion  der  von  einer  Brammengießanlage 
erzeugten  Bramme  bekannt.  Das  Druckwerkzeug 
zur  Brammenreduktion  befindet  sich  in  einem 
Werkzeughalter.  Druckwerkzeug  und  Werkzeughal- 
ter  werden  von  einer  gegabelten  Verbindungsstan- 
ge  zwangsbewegt,  welche  z.  B.  über  eine  Welle 
mit  einem  Schnekkengewinde  angetrieben  wird. 
Für  jeden  Werkzeughalter  ist  eine  solche  Anord- 
nung  vorhanden.  Die  Schnecken  stehen  mit  Sehne 
kenrädern  in  Eingriff,  welche  auf  Exzenterwellen 
aufgekeilt  sind.  Infolge  der  Drehung  der  Exzenter- 
wellen  wird  das  Druckwerkzeug  gegen  die  Bram- 
menkanten  vorgeschoben.  Das  Druckwerkzeug  und 
der  Werkzeughalter  sind  mittels  einer  schwalben- 
schwanzförmig  ausgeformten  Nut  miteinander  ver- 
bunden,  in  der  nach  einer  anderen  Darstellung 
auch  eine  Klemmleiste  zur  mechanischen  Verspan- 
nung  der  Maschinenteile  eingelegt  sein  kann.  Eine 
solche  Verbindung  von  Druckwerkzeug  und  Werk- 
zeughalter  läßt  einen  schnellen  und  vor  allen  Din- 
gen  automatisierbaren  Wechsel  der  Druckwerkzeu- 
ge  nicht  zu.  Ferner  ist  zu  bedenken,  daß  das  Werk- 
zeug  von  Stauchpressen  in  dieser  Größenordnung 
mehrere  Tonnen  betragen  kann  und  daß  der  -selbst 
unter  Einsatz  eines  Kranes  -  im  Prinzip  manuell 
vorzunehmende  Werkzeugwechsel  zu  einer  erhebli- 
chen  Gefahr  für  das  Wartungspersonal  werden 
kann,  da  die  manuelle  Bedienung  im  sehr  beengten 
Innenraum  der  Stauchpresse  stattfinden  muß. 

Bei  einer  anderen  Umformmaschine  gemäß 
DE-A-1  627  421,  die  sowohl  als  Hammer  als  auch 
als  Presse  zur  Umformung  von  Werkstücken  die- 
nen  soll,  ist  das  Werkzeug  an  dem  Werkzeugträ- 
ger,  dem  sog.  Bär  und  Gegenbär  ebenfalls  mit 
Hilfe  einer  schwalbenschwanzförmigen  Nut  befe- 
stigt.  Dementsprechend  schwierig  ist  auch  hier  das 
Auswechseln  eines  verschlissenen  Werkzeuges  ge- 
gen  ein  neues  Werkzeug. 

Aus  der  DE-A-2  360  750  ist  eine  Spannvorrich- 
tung  für  Pressen  zum  schnellen  Festspannen  einer 
Werkzeugplatte  am  Pressenstößel  mittels  Spann- 

bolzen  bekannt,  deren  Kopf  als  Querriegel  ausge- 
bildet  ist  und  deren  Spannkraft  durch  ein  Drehmo- 
ment  bewirkt  wird.  Die  Spannvorrichtung  weist  min- 
destens  einen  im  oder  am  Werkzeugträger  ver- 

5  drehbar  gehaltenen  vorspannbaren  Zuganker  mit 
einem  hammerförmig  ausgebildeten  Zugankerkopf 
auf.  Der  Zugankerkopf  greift  in  eine  diesem  im 
wesentlichen  angepaßte  und  den  Zuganker  abstüt- 
zende,  einseitig  offene  Ausnehmung  im  Preßwerk- 

io  zeug  ein.  Damit  sollen  die  Stillstandzeiten  der 
Pressen  verkürzt  und  zugleich  Störungen  vermie- 
den  werden,  die  durch  ungenügendes  manuelles 
Spannen  der  Spannschrauben  verursacht  werden 
könnten.  Pressen  dieser  Art  werden  in  aller  Regel 

75  nicht  zur  Umformung  von  heißen  Brammen  einge- 
setzt,  bei  denen  die  erhöhte  Gefahr  besteht,  daß 
Walzgutzunder  die  Spannvorrichtungen  mit  ihren 
Zugankern  verkleben  können. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  die 
20  Verbindung  zwischen  Preßwerkzeug  und  Werk- 

zeugträger  einer  Stauchpresse  der  eingangs  ge- 
nannten  Bauart  dahingehend  zu  verbessern,  daß 
das  Werkzeug  vom  Werkzeugträger  leichter  lösbar 
und  mit  dem  Werkzeugträger  leichter  verspannbar 

25  ist  und  daß  eine  manuelle  Handhabung  der  schwe- 
ren  Werkzeuge  durch  das  Bedienungs-  oder  War- 
tungspersonal  im  Gefährdungsbereich  der  Presse 
unterbleiben  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Maßnahmen  des 
30  Patentanspruchs  1  gelöst.  Die  weiteren  Ansprüche 

2  bis  7  haben  die  vorteilhafte  Ausgestaltung  der 
Erfindung  zum  Inhalt. 

Gemäß  Anspruch  1  sind  im  Hinblick  auf  das 
leichtere  Auswechseln  des  Werkzeugs  im  Bereich 

35  der  Befestigung  des  Zugankerkopfes  mit  einem 
Stützflansch  des  Preßwerkzeuges  mit  einem  Reini- 
gungsmedium  druckbeaufschlagte  Spritzdüsen  an- 
geordnet.  Mit  Hilfe  dieser  Spritzdüsen  werden  der 
auf  dem  Zugankerkopf  und  in  der  zugehörgen  Aus- 

40  nehmung  angelagerte  Zunder  oder  andere 
Schmutzpartikel  entfernt,  so  daß  einerseits  der  Zu- 
gankerkopf  in  der  Ausnehmung  leicht  gelöst  und 
verdreht  werden  kann. 

Im  Sinne  einer  zweckmäßigen  Ausgestaltung 
45  dieser  Konstruktion  ist  weiter  vorgesehen,  daß  dem 

Stützflansch  des  Preßwerkzeuges,  der  auf  beiden, 
dem  Werkzeugträger  zugewandten  Längsseiten 
des  Preßwerkzeugs  verläuft,  die  Ausnehmungen 
mit  ihren  Stützflächen  angeordnet  sind.  Hierdurch 

50  wird  die  Anlagefläche  des  Werkzeugs  am  Werk- 
zeugträger  vergrößert  und  mehrere  Zuganker  kön- 
nen  das  Werkzeug  auf  beiden  Längsseiten  so  ver- 
spannen,  daß  eine  verkantungsfreie  Verbindung 
zum  Werkzeugträger  hergestellt  ist. 

55  In  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vorgesehen, 
daß  zumindest  in  einem  Stützflansch  des  Preß- 
werkzeuges  mindestens  eine  zusätzliche  Justier- 
und  Absetzausnehmung  angeordnet  ist,  in  die  ein 
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mit  dem  Werkzeugträger  verbundener  Absetzbol- 
zen  eingreift.  Diese  Maßnahme  verbessert  das  Aus- 
wechseln  des  Werkzeugs,  weil  der  Zugankerkopf 
sehr  genau  in  die  zugehörige  Ausnehmung  einge- 
paßt  werden  kann  und  zur  Anlage  an  der  Stützflä- 
che  gebracht  werden  kann. 

Zur  einwandfreien  Führung  der  Zuganker  wird 
in  Ausgestaltung  der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß 
im  Werkzeugträger  die  Zuganker  in  Führungsboh- 
rungen  gelagert  sind.  Diese  Anordnung  schützt  die 
Zuganker  außerdem  vor  der  hohen  Strahlungswär- 
me,  die  von  der  Bramme  ausgeht.  Weitere  Vorteile 
lassen  sich  mit  der  Erfindung  erreichen,  und  zwar 
durch  einen  am  Werkzeugträger  abgestützten,  mit 
dem  Zuganker  verbundenen  und  diesen  mecha- 
nisch  vorspannenden  und  hydraulisch  entlastenden 
Spannzylinder  und  durch  eine  am  Zuganker  angrei- 
fende  Verdreheinrichtung.  Das  technische  Zusam- 
menspiel  von  Spannzylinder,  separater  Verdrehvor- 
richtung  und  Zugankerverbindung  ermöglicht  das 
vollautomatische  Lösen,  Spannen  und  Wechseln 
des  Werkzeugs  am  Werkzeugträger,  ohne  das  Be- 
dienungspersonal  manuell  beim  Wechselvorgang 
vor  Ort  tätig  werden  muß. 

Zur  weiteren  Ausgestaltung  der  Wechselvor- 
richtung  wird  vorgeschlagen,  daß  in  dem  Spannzy- 
linder  ein  mit  dem  Zuganker  verbundener  und  die- 
sen  umgebener  Stellkolben  angeordnet  ist,  dessen 
eine  Kolbenfläche  Teil  eines  mit  einem  Hydraulik- 
medium  beaufschlagbaren  Zylinderraums  ist,  und 
an  dessen  anderer  Kolbenfläche  ein  vorspannbares 
Federsystem,  vorzugsweise  ein  Tellerfederpaket 
anliegt.  So  kann  das  Bedienungspersonal  von  einer 
außerhalb  der  Stauchpresse  angeordneten  Steuer- 
warte  mittels  eines  aktiven  Steuersignals  den  Hy- 
draulikraum  des  Spannzylinders  mit  so  hohem 
Druck  beaufschlagen,  daß  der  Stellkolgegen  die 
Kraft  der  Federpakete  um  das  Maß  verstellt  wird, 
welches  ausreicht,  um  den  Hammerkopf  des  Zu- 
gankers  von  der  Stützfläche  am  Werkzeug  zu  lö- 
sen  und  so  zu  verdrehen,  daß  die  Lage  des  Ham- 
merkopfs  und  die  offene  Ausnehmung  übereinstim- 
men.  Das  gezielte  Verdrehen  des  Hammerkopfes 
geschieht  nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Gestal- 
tung  der  Erfindung  dadurch,  daß  die  Verdrehein- 
richtung  einen  am  Zuganker  befestigten  Kipphebel 
aufweist,  der  mit  einer  weggesteuerten  Versteilein- 
richtung,  vorzugsweise  mit  einer  Kolben-Zylinder- 
Einheit  in  Verbindung  steht.  Auf  diese  Weise  wird 
der  Vorgang  "Lösen  des  Zugankerkopfs  vom 
Werkzeug  und  Drehen  des  Zugankerkopfes  in  die 
offene  Ausnehmung  im  Preßwerkzeug  oder  auf  de- 
ren  Stützflächen  getrennt  vorgenommen. 

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

Figur  1  die  lösbare  Befestigung  von  Preß- 
werkzeug  und  Werkzeugträger  in 
Zugankerbauweise  und 

Figur  2  eine  Ansicht  des  Preßwerkzeugs  mit 
den  offenen  Ausnehmungen  für  den 
Zugankerkopf  und  mit  zusätzlicher 
Justier-  und  Absetzausnehmung. 

5  Fig.  1  zeigt  das  Preßwerkzeug  1,  welches  eine 
lösbare  Befestigung  am  Werkzeugträger  2  hat.  Die 
Preßfläche  3  des  Werkzeugs  1  ist  der  Brammen- 
kante  zugewandt.  Preßwerkzeug  und  Werkzeugträ- 
ger  gehören  zu  der  nicht  näher  dargestellten 

io  Stauchpresse  der  eingangs  beschriebenen  Gattung 
zur  Reduktion  der  Brammenbreite  insbesondere  in 
Warmbreitband-Vorstraßen,  wobei  Preßwerkzeug  1 
und  Werkzeugträger  2  auf  beiden  Seiten  der  Bram- 
me  angeordnet  sind.  Das  Lösen,  Befestigen  und 

15  Verspannen  des  Preßwerkzeugs  1  mit  dem  Werk- 
zeugträger  2  erfolgt  mit  Hilfe  von  mehreren  Zugan- 
kern  3,  die  sich  am  Stützflansch  4,  4'  der  jeweils 
parallel  zu  einer  Längsseite  des  Preßwerkzeugs  1 
verläuft,  abstützen.  Der  Zugankerkopf  5  eines  je- 

20  den  Zugankers  ist  hammerartig  ausgebildet  und 
greift  in  eine  dem  Zugankerkopf  angepaßte  und 
diesen  abstützende  Ausnehmung  im  Preßwerkzeug 
1  ein,  welche  Ausnehmung  zu  einer  Seite  hin  offen 
ist.  Die  Breite  der  Ausnehmung  ist  etwas  größer  als 

25  der  Durchmesser  des  Zugankers  jedoch  deutlich 
kleiner  als  die  vorspringende  Länge  des  angeform- 
ten  Hammers.  Im  Bereich  der  Ausnehmung  6  bef- 
indet  sich  eine  Stützfläche  7  für  den  entsprechend 
plan  gestalteten  Hammerkopf.  Die  Stützflanschen 

30  4,  4'  mit  den  Ausnehmungen  6  befinden  sich  auf 
der  dem  Werkzeugträger  zugewandten  Längsseite 
des  Preßwerkzeugs.  Die  Zuganker  3  sind  in  Füh- 
rungsbohrungen  8  im  Werkzeugträger  verdrehbar 
gehalten  und  dort  in  nicht  näher  dargestellten  Dist- 

35  anzbuchsen  gelagert. 
An  dem  dem  Zugankerkopf  gegenüberliegen- 

den  Ende  des  Zugankers  und  außerhalb  des  Werk- 
zeugträgers  2  ist  ein  Spannzylinder  9  angeordnet, 
der  mit  dem  Zuganker  verbunden  ist  und  der  sich 

40  an  dem  Werkzeugträger  abstützt,  so  daß  der  Zu- 
ganker  beidseitig  eingespannt  ist  und  zwar  am 
Preßwerkzeug  und  am  Werkzeugträger.  Mit  Hilfe 
des  Spannzylinders  kann  der  Zuganker  hydraulisch 
entlastet  und  mechanisch  vorgespannt  werden.  Der 

45  Zuganker  ist  durch  den  Spannzylinder  hindurchge- 
führt  und  weist  eine  am  Zuganker  angreifende  Ver- 
dreheinrichtung  10  auf.  In  dem  Spannzylinder9  bef- 
indet  sich  ein  mit  dem  Zuganker  3  verbundener 
und  diesen  umgebender  Stellkolben  11,  dessen 

50  eine  Kolbenfläche  12  Teil  eines  mit  einem  Hydrau- 
likmedium  beaufschlagbarer  Zylinderraum  13  ist 
und  auf  dessen  andere  Kolbenfläche  14  ein  vorge- 
spanntes  Tellerfederpaket  15  einwirkt.  Die  Verdre- 
heinrichtung  10  besteht  aus  einem  am  Zuganker 

55  befestigten  Kipphebel  16,  der  mit  einer  weggesteu- 
erten  Kolben-Zylinder-Einheit  17  in  Verbindung 
steht,  die  von  üblicher  Bauart  ist  und  deshalb  hier 
lediglich  schematisch  dargestellt  ist.  Im  Bereich  der 

3 
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Befestigung  des  Zugankerkopfs  5  mit  dem  Stütz- 
flansch  4,  4'  des  Preßwerkzeugs  1  befinden  sich 
Spritzdüsen,  die  mit  einem  Reinigungsmedium 
druckbeaufschlagt  werden,  und  deren  Düsenach- 
sen  auf  die  Verbindung  von  Zugankerkopf  5  und 
Preßwerkzeug  1  gerichtet  sind. 

Fig.  2  zeigt  die  Ansicht  des  Preßwerkzeugs  1 
mit  den  Ausnehmungen  6  in  den  Stützflanschen  7 
für  den  Zugankerkopf.  Ferner  zeigt  Fig.  2  zwei  im 
unteren  Stützflansch  4'  angeordnete  Justier-  und 
Absetzausnehmungen  19,  so  daß  das  Werkzeug  1 
auf  zwei  Absetzbolzen  20  aufgesetzt  werden  kann, 
wenn  es  mit  Hilfe  der  Zuganker  3  vom  Werkzeug 
gelöst  oder  mit  diesm  verspannt  werden  soll.  Seit- 
lich  am  Preßwerkzeug  sind  je  ein  Aufhängebolzen 
21  zu  erkennen,  an  denen  eine  Wechselvorrichtung 
angreift,  um  das  Werkzeug  von  den  Absetzbolzen 
nach  oben  aus  der  Stauchpresse  heraus  zu  heben 
oder  ein  neues  Preßwerkzeug  einzusetzen. 

Soll  das  Preßwerkzeug  bspw.  aus  Verschleiß- 
gründen  gegen  ein  neues  Werkzeug  gewechselt 
werden,  wird  zunächst  mit  Hilfe  der  Spritzdüsen  18 
unter  hohem  Druck  eine  reinigende  Flüssigkeit  - 
zumeist  Wasser  -  auf  die  Verbindung  von  Zugan- 
kerkopf  5,  Ausnehmung  6  und  Stützfläche  7  gerich- 
tet,  um  von  dieser  Verbindungsstelle  Zunder  und 
andere  verklebende  Verunreinigungen  zu  entfer- 
nen.  Anschließend  wird  der  mit  einem  Hydraulik- 
medium  beaufschlagte  Zylinderraum  13  unter  hö- 
heren  Druck  gesetzt,  so  daß  sich  der  Stellkolben 
11  gegen  die  Kraft  des  Tellerfederpakets  15  nach 
unten  bewegt  und  der  Zugankerkopf  5  infolge  des- 
sen  von  der  Stützfläche  7  leicht  abgehoben  ist.  In 
dieser  Stellung  wird  der  Zuganker  3  und  damit  der 
hammerförmige  Zugankerkopf  5  mit  Hilfe  der  auf 
den  Kipphebel  16  wirkenden  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit  17  um  ein  solches  Maß  gedreht,  daß  die 
Längsrichtung  des  Hammerkopfes  mit  der  Richtung 
der  offenen  Ausnehmung  6  übereinstimmt.  In  die- 
ser  Position  ist  das  Preßwerkzeug  1  von  dem 
Werkzeugträger  2  mechanisch  gelöst  und  ruht  auf 
den  Absetzbolzen  20,  die  in  die  Justier-  und  Ab- 
setzausnehmung  19  eingreifen.  Anschließend  kann 
eine  Werkzeugwechselvorrichtung  das  Preßwerk- 
zeug  an  den  seitlichen  Aufhängebolzen  21  unter- 
fassen  und  vom  Werkzeugträger  abziehen. 

Die  Montage  eines  neuen  Preßwerkzeugs  er- 
folgt  in  umgekehrter  Reihenfolge  zu  den  oben  be- 
schriebenen  Maßnahmen.  Das  neue  Werkzeug  wird 
von  der  Wechselvorrichtung  auf  den  Absetzbolzen 
19  abgesetzt  und  im  Hinblick  auf  die  Lage  der 
Zugankerköpfe  justiert.  Die  Zugankerköpfe  werden 
von  der  Verdreheinrichtung  10  soweit  gedreht,  daß 
sie  sich  auf  den  Stützflächen  7  der  Ausnehmungen 
6  befinden.  Anschließend  wird  das  Hydraulikmedi- 
um  im  Zylinderraum  13  des  Spannzylinders  9 
druckentlastet,  wodurch  der  Stellkolben  11  von 
dem  Tellerfederpaket  15  und  somit  der  Zuganker 

derart  bewegt  wird,  daß  die  plane  Fläche  des  Zu- 
gankerkopfs  5  an  der  Stützfläche  7  der  Ausneh- 
mung  6  anliegt  und  von  der  Federkraft  des  Teller- 
pakets  gegen  diese  Fläche  verspannt  wird. 

5  Sowohl  der  Stellkolben  11  des  Spannzylinders 
9  als  auch  die  Kolben-Zylinder-Einheit  17  werden 
von  einem  Hydraulikmedium  in  ihrer  Bewegung 
gesteuert;  dies  bietet  also  die  Möglichkeit  zum 
vollautomatisierten  Lösen  und  Verspannen  des 

io  Preßwerkzeugs  1  von  und  mit  dem  Werkzeugträger 
2  und  damit  die  Möglichkeit  zum  automatisierten 
Werkzeugwechsel  von  einer  Bedienungswarte  aus 
mit  Hilfe  einer  entsprechend  ausgebildeten  Werk- 
zeugwechseleinrichtung.  Die  eingangs  gestellte 

15  Aufgabe  der  Erfindung  wird  folglich  in  überzeugen- 
der  Weise  gelöst. 

Liste  der  Bezugszeichen 

20  1  PreBwerkzeug 
2  Werkzeugtrager 
3  Zuganker 
4,  4'  Stutzflansch 
5  Zugankerkopf 

25  6  Ausnehmung 
7  Stutzflache 
8  Fuhrungsbohrung 
9  Spannzylinder 
10  Verdreheinrichtung 

30  1  1  Stellkolben 
12  Kolbenflache 
13  Zylinderraum 
14  Kolbenflache 
15  Tellerfederpaket 

35  16  Kipphebel 
17  Kolben-Zylinder-Einheit 
18  Spritzdusen 
19  Justier-  und  Absetzausnehmung 
20  Absetzbolzen 

40  21  Aufhangebolzen 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  lösbaren  Befestigung  von 
45  Preßwerkzeug  (1)  und  Werkzeugträger  (2)  ei- 

ner  Stauchpresse  zur  Breitenreduktion  von 
Walzgut,  insbesondere  der  Brammenbreite  in 
Warmbreitband-Vorstraßen,  mit  beidseitig  zur 
Brammenkante  angeordneten,  die  aufeinander 

50  zuweisenden  Preßwerkzeuge  (1)  aufnehmen- 
den  Werkzeugträgern  (2)  mit  mindestens  ei- 
nem  im  oder  am  Werkzeugträger  (2)  verdreh- 
bar  gehaltenen,  vorspannbaren  Zuganker  (3) 
mit  einem  hammerförmig  ausgebildeten  Zu- 

55  gankerkopf  (5),  der  in  eine  dem  Zugankerkopf 
im  wesentlichen  angepaßte  und  diesen  abstüt- 
zende,  einseitig  offene  Ausnehmung  (6)  im- 
Preßwerkzeug  (1)  eingreift, 

4 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Bereich  der  Befestigung  des  Zuganker- 
kopfes  (5)  mit  einem  Stützflansch  (4,  4')  des 
Preßwerkzeugs  (1)  mit  einem  Reinigungsmedi- 
um  druckbeaufschlagte  Spritzdüsen  (18)  ange- 
ordnet  sind. 

2.  Befestigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  dem  Stützflansch  (4,  4')  des  Preßwerk- 
zeuges  (1),  der  auf  beiden  dem  Werkzeugträ- 
ger  (2)  zugewandten  Längsseite  des  Preßwerk- 
zeuges  (1)  verläuft,  die  Ausnehmungen  (6)  mit 
ihren  Stützflächen  (7)  angeordnet  sind. 

3.  Befestigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zumindest  in  einem  Stützflansch  (4')  des 
Preßwerkzeugs  (1)  mindestens  eine  zusätzli- 
che  Justier-  und  Absetzausnehmung  (19)  an- 
geordnet  ist,  in  die  ein  mit  dem  Werkzeugträ- 
ger  (2)  verbundener  Absetzbolzen  (20)  ein- 
greift. 

4.  Befestigungsvorrichtung  nach  mindestens  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Werkzeugträger  (2)  die  Zuganker  (3)  in 
Führungsbohrungen  gelagert  sind. 

5.  Befestigungsvorrichtung  nach  mindestens  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
gekennzeichnet  durch 
einen  am  Werkzeugträger  (2)  abgestützten,  mit 
dem  Zuganker  (3)  verbundenen  und  diesen 
mechanisch  vorspannenden  und  hydraulisch 
entlastenden  Spannzylinder  (9)  und  durch  eine 
am  Zuganker  (3)  angreifende  Verdreheinrich- 
tung  (10). 

6.  Befestigungsvorrichtung  nach  mindestens  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  Spannzylinder  (9)  ein  mit  dem  Zu- 
ganker  (3)  verbundener  und  diesen  umgeben- 
der  Stellkolben  (11)  angeordnet  ist,  dessen 
eine  Kolbenfläche  (12)  Teil  eines  mit  einem 
Hydraulikmedium  beaufschlagbaren  Zylinder- 
raumes  (13)  ist  und  an  dessen  anderer  Kolben- 
fläche  (14)  ein  vorspannbares  Federsystem, 
vorzugsweise  ein  Tellerfederpaket  (15)  anliegt. 

7.  Befestigungsvorrichtung  nach  mindestens  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verdreheinrichtung  (10)  einen  am  Zu- 
ganker  (3)  befestigten  Kipphebel  (16)  aufweist, 

der  mit  einer  weggesteuerten  Versteileinrich- 
tung,  vorzugsweise  mit  einer  Kolben-Zylinder- 
Einheit  (17)  in  Verbindung. 

5  Claims 

1.  Device  for  detachable  mounting  of  press  tools 
(1)  and  toolholders  (2)  of  an  upsetting  press  for 
width  reduction  of  stock  to  be  rolled,  particu- 

io  larly  of  the  slab  width  in  hot  wide  strip  rough- 
ing  trains,  with  toolholders  (2),  which  are  ar- 
ranged  at  both  sides  with  respect  to  the  slab 
edge  and  receive  mutually  facing  press  tools 
(1),  with  at  least  one  prestressable  tie  rod  (3), 

15  which  is  rotatably  mounted  in  or  at  the  toolhol- 
der  (2),  with  a  tie  rod  head  (5)  which  is  formed 
to  be  hammer-shaped  and  which  engages  in  a 
recess  (6)  in  the  press  tool  (1),  the  recess 
being  open  at  one  side  and  substantially 

20  matched  to  and  supporting  the  tie  rod  head, 
characterised  thereby  that  spray  nozzles  (18) 
are  pressure-loaded  by  a  cleaning  medium  are 
arranged  in  the  region  of  the  fastening  of  the 
tie  rod  head  (5)  by  a  support  flange  (4,  4')  of 

25  the  press  tool  (1). 

2.  Mounting  device  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  thereby  that  the  recesses  (6)  with  their 
support  surfaces  (7)  are  arranged  in  the  sup- 

30  port  flange  (4,  4'),  which  extends  on  both  those 
longitudinal  sides  of  the  press  tool  (1)  which 
face  the  toolholder  (2),  of  the  press  tool  (1). 

3.  Mounting  device  according  to  Claim  1  or  2, 
35  characterised  thereby  that  at  least  one  addi- 

tional  adjusting  and  withdrawal  recess  (19),  in 
which  a  withdrawing  pin  (20)  connected  with 
the  toolholder  (2)  engages,  is  arranged  at  least 
in  one  support  flange  (4')  of  the  press  tool  (1). 

40 
4.  Mounting  device  according  to  at  least  one  of 

Claims  1  to  3,  characterised  thereby  that  the  tie 
rods  (3)  are  mounted  in  the  toolholder  (2)  in 
guide  bores. 

45 
5.  Mounting  device  according  to  at  least  one  of 

Claims  1  to  4,  characterised  by  a  biassing 
cylinder  (9),  which  is  supported  at  the  toolhol- 
der  (2),  is  connected  with  the  tie  rod  (3)  and 

50  mechanically  biasses  and  hydraulically  relieves 
this,  and  by  a  turning  device  engaging  at  the 
tie  rod  (3). 

6.  Mounting  device  according  to  at  least  one  of 
55  Claims  1  to  5,  characterised  thereby  that  ar- 

ranged  at  the  biassing  cylinder  (9)  is  a  setting 
piston  (11),  which  is  connected  with  and  sur- 
rounds  the  tie  rod  (3)  and  the  one  piston 

5 
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surface  (12)  of  which  is  part  of  a  cylinder 
Chamber  (13)  loadable  by  a  hydraulic  medium, 
while  bearing  against  the  other  piston  surface 
(14)  of  which  is  a  prestressable  spring  System, 
preferably  a  plate  spring  packet  (15).  5 

7.  Mounting  device  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  6,  characterised  thereby  that  the 
turning  device  (10)  comprises  a  rocker  arm 
(16)  which  is  fastened  to  the  tie  rod  (3)  and  10 
which  is  in  connection  with  a  path-controlled 
displacing  device,  preferably  a  piston-cylinder 
unit  (17). 

Revendicatlons  75 

1.  Appareil  pour  fixer  de  fagon  detachable  un 
outil  de  presse  (1)  et  un  porte-outils  (2)  d'une 
presse  refouleuse  pour  la  reduction  en  largeur 
d'un  produit  lamine,  en  particulier  la  largeur  20 
des  brames  dans  un  train  ebaucheur  ä  chaud 
pour  bandes  larges,  comprenant  des  porte- 
outils  agences  des  deux  cotes  de  la  bordure 
de  la  brame,  qui  regoivent  les  outils  de  presse 
(1)  diriges  Tun  vers  l'autre,  comprenant  au  25 
moins  un  tirant  (3)  retenu  avec  faculte  de  rota- 
tion  dans  ou  sur  le  porte-outils  (2),  et  capable 
d'etre  precontraint,  ledit  tirant  (3)  comportant 
une  tete  (5)  realisee  en  forme  de  marteau,  qui 
s'engage  dans  un  evidement  (6)  ouvert  d'un  30 
cote  dans  l'outil  de  presse  (1),  ledit  evidement 
etant  sensiblement  ajuste  ä  la  tete  du  tirant  et 
supportant  celle-ci, 
caracterise  en  ce  que  dans  la  region  de  la 
fixation  de  la  tete  (5)  du  tirant  avec  une  bride  35 
de  support  (4,  4')  de  l'outil  de  presse  (1)  sont 
agencees  des  buses  de  pulverisation  (18)  ali- 
mentees  sous  pression  avec  un  fluide  de  net- 
toyage. 

40 
2.  Appareil  de  fixation  selon  la  revendication  1, 

caracterise  en  ce  que  les  evidements  (6)  avec 
leurs  surfaces  d'appui  (7)  sont  agences  dans  la 
bride  de  support  (4,  4')  de  l'outil  de  presse  (1) 
qui  s'etend  sur  les  deux  cotes  longitudinaux  45 
de  l'outil  de  presse  (1)  Orientes  vers  le  porte- 
outils  (2). 

3.  Appareil  de  fixation  selon  l'une  ou  l'autre  des 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  qu'au  50 
moins  dans  une  bride  de  support  (4')  de  l'outil 
de  presse  (1)  est  agence  au  moins  un  evide- 
ment  additionnel  d'ajustement  et  de  depose 
(19),  dans  lequel  s'engage  un  boulon  de  depo- 
se  (20)  relie  au  porte-outils  (2).  55 

4.  Appareil  de  fixation  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les 

tirants  (3)  sont  montes  dans  le  porte-outils  (2) 
dans  des  pergages  de  guidage. 

Appareil  de  fixation  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  4  caracterise  en  ce  qu'il 
comporte  un  cylindre  de  serrage  (9)  qui  s'ap- 
puie  sur  le  porte-outils  (2),  qui  est  relie  au 
tirant  (3),  et  qui  sollicite  celui-ci  mecanique- 
ment  et  le  decharge  hydrauliquement,  et  un 
dispositif  de  rotation  (10)  qui  attaque  le  tirant 
(3). 

Appareil  de  fixation  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  5  caracterise  en  ce  qu'un 
piston  de  positionnement  (11),  qui  est  relie  au 
tirant  (3)  et  qui  entoure  celui-ci,  est  agence 
dans  le  cylindre  de  serrage  (9),  l'une  des  sur- 
faces  (12)  du  piston  formant  partie  d'une 
chambre  cylindrique  (13)  susceptible  d'etre  ali- 
mentee  avec  un  fluide  hydraulique,  et  en  ce 
qu'un  Systeme  ä  ressort  susceptible  d'etre 
precontraint,  de  preference  un  empilement  de 
rondelles  Belleville  (15),  est  appuye  sur  l'autre 
surface  (14)  du  piston. 

Appareil  de  fixation  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le 
dispositif  de  rotation  (10)  comporte  un  levier 
basculant  (16)  fixe  sur  le  tirant  (3),  qui  est  en 
liaison  avec  un  dispositif  de  deplacement  com- 
mande  ä  distance,  de  preference  avec  une 
unite  ä  piston-et-cylindre  (17). 
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