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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Richten eines Rohres, die einen in das Rohr eintauchen-
den, radial aufweitbaren Expanderkopf und mindestens
einen Richtsattel aufweist, der an einer gewünschten Po-
sition entlang der Längsachse des Rohres positioniert
werden kann und der auf einen Teil der Wandung des
Rohres eine radiale Kraft ausüben kann, um das Rohr
zu richten. Dokument JP-�A 61 099 522 zeigt eine Vor-
richtung nach dem Oberbegrift von Anspruch 1.
�[0002] Bei der Fertigung von Rohren aus dicken Blech-
tafeln, die nach dem U-�O- �E-�Verfahren, dem Form-
pressverfahren, dem 3 Walzenbiegeverfahren oder ähnl.
zu einem runden Schlitzrohr eingeformt und dann ver-
schweißt werden, wird das Rohrmaterial beim kontinu-
ierlichen Längsnaht-�Schweißen in aller Regel einer sehr
hohen thermischen Belastung unterzogen. Beim Herstel-
len eines Rohres in dieser Weise entsteht folglich das
Problem, dass das Rohr aufgrund des Schweißprozes-
ses einem erheblichen Verzug unterliegt. Das Rohr ist
nach dem Herstellprozess in aller Regel also ungerade
(Bananenform), so dass es zur Erzielung des benötigten
Geradheitsgrades gerichtet werden muss.
�[0003] Zum Richten von Rohren sind Vorrichtungen
der eingangs genannten Art im Einsatz, wobei derartige
Anlagen Richtsättel oder Rollen aufweisen, die von au-
ßen an das Rohr angesetzt werden und die das Rohr in
radialer Richtung mit einer Kraft beaufschlagen. Dadurch
wird in das Rohr ein Biegemoment eingeleitet, mit dem
ergänzend zu der Einwirkung des Expanderkopfes ver-
sucht wird, die im Rohr vor handene Ungeradheit zu eli-
minieren. Die von außen an das Rohr angesetzten Richt-
sättel erfordern hierbei eine große, sperrige Umbauung
zur notwendigen Kraftaufnahme.
�[0004] Weiterhin nachteilig ist bei den vorbekannten
Richtvorrichtungen für Rohre, dass der Richteffekt zu-
meist nur auf eine Achsrichtung, d. h. beispielsweise nur
auf die vertikale Richtung, begrenzt ist. Bekannte Rohr-
richtvorrichtungen weisen darüber hinaus eine relativ
große Elastizität auf, was durch den relativ langen Weg
bis zur Krafteinleitungsstelle bedingt ist.
�[0005] Bei der Fertigung von Rohren mit immer grö-
ßeren Wandstärken und höheren Materialfestigkeiten,
wie sie mehr und mehr verlangt werden, stoßen vorbe-
kannte Rohrrichtvorrichtungen an ihre Grenzen. Sie kön-
nen nicht mehr die Anforderungen erfüllen, um einen ef-
fizienten und damit kostengünstigen Rohrherstellungs-
prozess zu gewährleisten.
�[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Rohrrichtvorrichtung der eingangs genannten
Art derart weiterzuentwickeln, dass die genannten Nach-
teile überwunden werden und damit der Herstellprozess
des Rohres und insbesondere der Richtprozess verbes-
sert wird.
�[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß der mindestens eine Richtsattel im zeitglei-
chen Zusammenwirken mit dem Expanderkopf als Rohr-

justiervorrichtung ausgebildet ist, wobei ein in das Rohr-
innere einführbarer stangen- oder rohrförmig ausgebil-
deter Holm vorgesehen ist, der mindestens eine Richt-
sattel entlang der Längsachse des Holmes verschiebbar
angeordnet ist und wobei Mittel vorgesehen sind, mit de-
nen der Richtsattel von der Längsachse des Trägerele-
ments radial nach außen gedrückt werden kann, so dass
der Richtsattel auf die innere Oberfläche des Rohres
drückt. Indem der Richtsattel bzw. die Richtsättel bei dik-
ken Rohrwänden als Rohrjustierungsvorrichtung zeit-
gleich mit dem Expandieren angedrückt werden, läßt sich
eine effektive Vorpositionierung erreichen und im Zu-
sammenspiel mit dem Expanderkopf der von diesem be-
wirkte mehrachsige Spannungszustand mit einem Flie-
ßen des Rohrmaterials dazu ausnutzen, das Rohr gera-
de zu biegen. Es ist ein Kraftfluß auf engstem Raum ohne
Umlenkung möglich. Die innnenliegend vorgesehenen
Richtsättel erfordern zudem keinen weiteren Aufwand,
weil eine Umbauung zur Kraftaufnahme entbehrlich ist.
�[0008] Eine erste Weiterbildung sieht Bewegungsmit-
tel vor, mit denen der mindestens eine Richtsattel an ei-
ner vorgegebenen Position entlang der Längsachse des
Holmes positioniert werden kann.
�[0009] Bevorzugt ist an einem axialen Ende des Hol-
mes der Expanderkopf angeordnet, der relativ zur Längs-
achse des Holmes radial aufweitbare Segmente auf-
weist.
�[0010] Für die Bewegung der Richtsättel in Radialrich-
tung ist vorteilhaft vorgesehen, dass jeder Richtsattel mit
einem Keil in Verbindung steht, durch dessen translato-
rische Bewegung in Richtung der Längsachse des Hol-
mes der Richtsattel radial bewegt wird. Für die Bewe-
gung des Keils kommt insbesondere ein Linearaktuator
zum Einsatz.
�[0011] Mit Vorteil sind über den Umfang des Holmes
mehrere, vorzugsweise vier, Richtsättel gleichmäßig ver-
teilt angeordnet.
�[0012] Eine weitere Ausgestaltung sieht Messmittel
vor, mit denen der radiale Abstand des Richtsattels von
der Längsachse des Holmes gemessen werden kann.
�[0013] Weiterhin kann am Holm mindestens ein
Messmittel angeordnet sein, mit dem der Abstand zwi-
schen der Längsachse des Holmes und der inneren
Oberfläche des Rohres gemessen werden kann. Bevor-
zugt sind dabei mehrere Messmittel gleichmäßig verteilt
über den Umfang des Holmes angeordnet.
�[0014] Schließlich kann vorgesehen werden, dass der
mindestens eine Richtsattel samt Mittel zum radialen Be-
wegen des Richtsattels auf einem Träger angeordnet ist,
der translatorisch relativ zum Holm in Richtung dessen
Längsachse beweglich ist.
�[0015] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Rich-
ten eines Rohres stellt in vorteilhafter Weise einen relativ
kurzen Kraftfluss zwischen dem Expanderkopf und den
Richtsätteln sicher, wodurch die einzuleitende Kraft ge-
nauer dosiert aufgebracht werden kann. Die Effizienz der
Vorrichtung und damit des Rohrherstellprozesses wird
dadurch verbessert. Weiterhin kann die Vorpositionie-
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rung mittels der Rohrjustiervorrichtung an beliebiger
Stelle vorgesehen werden.
�[0016] Die Erfindung ermöglicht quasi "ferngesteuer-
te" Richtsättel, die auf einem Trägerelement verschieb-
bar angeordnet sind, zur Vorpositionierung, wobei als
Trägerelement insbesondere der Holm des Expanders
zum Aufweiten des Rohres zum Einsatz kommt. Hier-
durch kann das Rohr bei sehr kurzem Kraftfluss von in-
nen gebogen und damit gerichtet werden.
�[0017] Die Größe und Richtung des Richtmomentes
ist problemlos für jeden Expansionsschritt des Rohres
individuell einstellbar, so dass der Richtprozess optimiert
durchgeführt werden kann.
�[0018] Werden die maßgeblichen Rohrdaten beim
Einsatz der vorgeschlagenen Rohrrichtvorrichtung durch
entsprechende Messmittel erfasst, lässt sich der Richt-
prozess teilweise automatisieren. Aber auch wenn keine
Automatisierung vorgesehen wird, kann der Richtpro-
zess zumindest interaktiv manuell korrigiert werden.
�[0019] Die vorgeschlagene Vorrichtung kommt insbe-
sondere beim Richten von Großrohren zum Einsatz.
�[0020] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:�

Fig. 1 den Schnitt durch ein Rohr mit in diesem ange-
ordneter Rohrrichtvorrichtung samt Expander-
kopf und

Fig. 2 den Schnitt A- �B gemäß Fig. 1.

�[0021] Ein größeres, dickwandiges Rohr 2 weist nach
dem Verschweißen einen Verzug auf, d. h. es ist nicht
ideal gerade. Um diese Ungeradheit zu eliminieren, wird
die Vorrichtung 1 zum Richten des Rohres 2 eingesetzt.
Die Vorrichtung 1 weist einen Holm 4 auf. Die Längsach-
se LT des Holmes 4 ist identisch mit der Längsachse L
des Rohres 2. Die Vorrichtung 1 ist zum Richten des
Rohres 2 im Inneren I des Rohres 2 angeordnet.
�[0022] An einem axialen Ende 7 des Holmes 4 ist ein
Expanderkopf 8 angeordnet, der mehrere über den Um-
fang verteilt angeordnete Segmente 9 aufweist. In Fig. 1
ist das senkrecht nach oben sowie das senkrecht nach
unten ausgerichtete Segment 9 zu sehen. Der Expan-
derkopf 8 weist einen Pyramidenstumpf 15 auf, auf dem
die Segmente 9 radial verschiebbar angeordnet sind. Der
Holm 4 umfaßt noch eine Zugstange 17, wobei diese
Teile koaxial zueinander angeordnet sind. Der Holm 4
wirkt axial unverschieblich mit den Segmenten 9 zusam-
men. Dadurch ist es möglich, bei einer relativen axialen
Verschiebung der Zugstange 17 in Richtung der Längs-
achse LT des Holmes 4 mittels des Pyramidenstumpfes
15 die Segmente 9 radial von der Längsachse LT weg
zu bewegen und damit ihr radial außenliegendes Ende
gegen die innere Rohrwand zu pressen.
�[0023] Auf dem Holm 4 ist ein Träger 14 in Form einer
Trägerplatte oder dergleichen angeordnet. Der Träger
14 kann dabei mit Bewegungsmittel 6 an einer ge-
wünschten Position x des Holmes 4 positioniert werden.

�[0024] Auf dem Träger 14 sind Keile 10 angeordnet,
die in Richtung der Längsachse LT des Holmes 4 auf
dem Träger 14 mittels Linearaktuatoren 11 verschoben
werden können. Die Keile 10 wirken dabei mit mehreren
eine Rohrjustiervorrichtung bildenden Richtsätteln 3 zu-
sammen, die auf den Keilen 10 so angeordnet sind, dass
bei der Verschiebung der Keile 10 in Richtung der Längs-
achse LT die Richtsättel 3 radial nach außen bewegt wer-
den. Dadurch erzeugen die Richtsättel 3 eine radial nach
außen gerichtete Kraft F auf die innere Oberfläche des
Rohres 2.
�[0025] Wie in Fig. 2 gesehen werden kann, besteht im
Ausführungsbeispiel die Rohrjustiervorrichtung aus vier
Richtsätteln 3, die gleichmäßig über den Umfang des
Holmes 4 - der Träger 14 ist hier nicht dargestellt - verteilt
angeordnet sind. Durch entsprechende Ansteuerung der
jeweiligen Linearaktuatoren 11 wird genau an derjenigen
Stelle zeitgleich mit dem Einwirken des Expanderkopfes
8 eine Kraft F zur Vorpositionierung erzeugt, die dem
Expanderkopf 8 eine solche Verformung (Biegung) des
Rohres 2 ermöglicht, dass seine Geradheit erreicht wird.
�[0026] Der aktuelle Verschiebeweg der Keile 10 relativ
zum Holm 4 kann mit Messmitteln 12 erfasst werden.
Der vom Messmittel 12 gemessene Wert kann herange-
zogen werden, um über die kegelige Fläche des Keils 10
den radialen Abstand der radial außenliegenden Fläche
des Richtsattels 3 von der Längsachse LT des Holmes
4 zu bestimmen.
�[0027] Der Holm 4 bzw. Träger 14 und die auf diesem
angeordneten Keile 10 sowie Richtsättel 3 stellen zu-
sammen mit den Linearaktuatoren 11 und den Messmit-
teln 12 Mittel 5 dar, mit denen die Richtsättel 3 von der
Längsachse LT des Holmes 4 radial nach außen gedrückt
werden können, so dass die Richtsättel 3 den gewünsch-
ten Vorpositionierungseffekt durch Aufbringen der Kräfte
F, d. h. durch Andrücken an die Rohrinnenwand erzeu-
gen. Auf dem Holm 4 können weiterhin Messmittel 13
angeordnet sein, die den Abstand der inneren Oberflä-
che des Rohres 2 vom Holm 4 ermitteln. Von diesen
Messmitteln 13 können mehrere über den Umfang
gleichmäßig verteilt angeordnet sein.
�[0028] In Fig. 1 ist dargestellt, dass das Messmittel 13
fest auf dem Holm 4 angeordnet ist und den Abstand bis
zur inneren Rohrwand misst. Es sei angemerkt, dass das
Messmittel 13 genauso auch auf der Trägerplatte 14 an-
geordnet sein kann und damit dann bei der Verschiebung
der Trägerplatte 14 relativ zum Holm 4 mitfährt.
�[0029] Durch die Messmittel 12 und 13 sowie durch
die Bewegungsmittel 6 bzw. Linearaktuatoren 11 sind
alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Richt-
prozess vollautomatisch oder teilautomatisch durchge-
führt werden kann bzw. im Falle der manuellen Durch-
führung mit größtmöglicher Unterstützung erfolgen kann.
�[0030] Zur Automatisierung bzw. Unterstützung des
Richtprozesses können (nicht dargestellte) Steuer- bzw.
Regelmittel eingesetzt werden, die die Lage der Innen-
wandung des Rohres 2 durch die Messmittel 13 erfassen,
und zwar an verschiedenen axialen Positionen des Roh-
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res 2. Weiterhin liefern die Messmittel 12 Informationen
über die radiale Lage der radial außenliegenden Enden
der Richtsättel 3. Hierdurch kann nach an sich bekannten
Algorithmen bestimmt werden, an welcher axialen Posi-
tion x des Rohres 2 über welchen Richtsattel 3 eine An-
drück-�Kraft F aufgebracht werden muss, um im Zusam-
menspiel mit dem Expanderkopf 8 ein solches Biegemo-
ment in das Rohr 2 einleiten zu können, dass eine mög-
lichst hohe Geradheit des Rohres erzielt wird.
�[0031] Die radiale Bewegung der Richtsättel 3 erfolgt
im Ausführungsbeispiel über die Keile 10. Es sei ange-
merkt, dass hierfür grundsätzlich auch Spindeln, Hydrau-
likzylinder oder ähnliche Bewegungselemente einge-
setzt werden können.
�[0032] Die Richtsättel 3 können als Platten oder zum
Ausgleich von Längsdehnungen des Rohres 2 auch als
Platten-�Rollensegment oder als Gleitplatte ausgebildet
sein.
�[0033] Sowohl die Bewegungsmittel 6 als auch die Li-
nearaktuatoren 11 sind im Ausführungsbeispiel schema-
tisch als Kolben-�Zylinder- �Einheiten skizziert. Auch hierzu
sei angemerkt, dass beliebige Bewegungsmittel zum
Einsatz kommen können, beispielsweise elektrische An-
triebe mit Spindelsystemen.
�[0034] Wie in Fig. 2 zu sehen ist, sind die vier Richt-
sättel 3 gleichmäßig über den Umfang des Holmes 4 ver-
teilt angeordnet. Zum Richten des Rohres 2 ist minde-
stens ein Richtsattel 3 erforderlich. Je mehr Richtsättel
3 die Rohrjustiervorrichtung auf dem Holm 4 aufweist,
desto genauer kann das Richten erfolgen.

Bezugszeichenliste:

�[0035]

1 Vorrichtung
2 Rohr
3 Richtsattel
4 Holm
5 Mittel zum radialen Bewegen des Richtsattels
6 Bewegungsmittel
7 axiales Ende des Holmes
8 Expanderkopf
9 Segment
10 Keil
11 Linearaktuator
12 Messmittel
13 Messmittel
14 Trägerplatte
15 Pyramidenstumpf
17 Zugstange

x Position
L Längsachse des Rohres
LT Längsachse des Trägerelements
F radiale Kraft
I Inneres des Rohres

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Richten eines Rohres (2), die
einen in das Rohr eintauchenden, radial aufweitba-
ren Expanderkopf (8) und mindestens einen Richt-
sattel (3) aufweist, der an einer gewünschten Posi-
tion (x) entlang der Längsachse (L) des Rohres (2)
positioniert werden kann und der auf einen Teil der
Wandung des Rohres (2) eine radiale Kraft (F) aus-
üben kann, um das Rohr (2) zu richten, �
dadurch gekennzeichnet, �
daß der mindestens eine Richtsattel (3) im zeitglei-
chen Zusammenwirken mit dem Expanderkopf (8)
als Rohrjustiervorrichtung ausgebildet ist, wobei ein
in das Rohrinnere (I) einführbarer stangen- oder
rohrförmig ausgebildeter Holm (4) vorgesehen ist,
der mindestens eine Richtsattel (3) entlang der
Längsachse (LT) des Holmes (4) verschiebbar an-
geordnet ist und wobei Mittel (5) vorgesehen sind,
mit denen der Richtsattel (3) von der Längsachse
(LT) des Holmes (4) radial nach außen gedrückt wer-
den kann, so dass der Richtsattel (3) auf die innere
Oberfläche des Rohres (2) drückt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch
Bewegungsmittel (6), mit denen der mindestens eine
Richtsattel (3) an einer vorgegebenen Position (x)
entlang der Längsachse (LT) des Holmes (4) posi-
tionierbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
dass an einem axialen Ende (7) des Holmes (4) der
Expanderkopf (8) angeordnet ist, der relativ zur
Längsachse (LT) des Holmes (4) radial aufweitbare
Segmente (9) aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der mindestens eine Richtsattel (3) mit einem
Keil (10) in Verbindung steht, durch dessen transla-
torische Bewegung in Richtung der Längsachse (LT)
des Holmes (4) der Richtsattel (3) radial bewegbar
ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der Keil (10) von einem Linearaktuator (11)
beaufschlagt ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, �
dass über den Umfang des Holmes (4) mehrere,
vorzugsweise vier, Richtsättel (3) gleichmäßig ver-
teilt angeordnet sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
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gekennzeichnet durch, �
ein den radialen Abstand des Richtsattels (3) von
der Längsachse (LT) des Holmes (4) erfassendes
Messmittel (12).

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, �
dass am Holm (4) mindestens ein Messmittel (13)
angeordnet ist, mit dem der Abstand zwischen der
Längsachse (LT) des Holmes (4) und der inneren
Oberfläche des Rohres (2) messbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, �
dass mehrere Messmittel (13) gleichmäßig verteilt
über den Umfang des Holmes (4) angeordnet sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, �
dass der mindestens eine Richtsattel (3) samt Mittel
(5) zum radialen Bewegen des Richtsattels (3) auf
einem Träger (14), insbesondere auf einer Träger-
platte, angeordnet ist, der translatorisch relativ zum
Holm (4) in Richtung dessen Längsachse (LT) be-
weglich ist.

Claims

1. Device (1) for the straightening of a pipe (2), which
exhibits a radially expandable expansion head (8)
which is introduced into the pipe, and at least one
straightening saddle element (3), which can be po-
sitioned at any desired position (x) along the longi-
tudinal axis (L) of the pipe (2) and which can exercise
a radial force (F) on a part of the wall of the pipe (2)
in order to straighten the pipe (2).�
characterised in that
the minimum of one straightening saddle element
(3) is designed to interact simultaneously with the
expansion head (8) as a pipe adjustment device,
whereby a spar (4) in the form of a bar or pipe is
provided for, which can be introduced into the interior
of the pipe (I), the minimum of one straightening sad-
dle element (3) being arranged so as to be displaced
along the longitudinal axis (LT) of the spar (4), and
whereby means (5) are provided with which the
straightening saddle element (3) can be pressed ra-
dially outwards from the longitudinal axis (LT) of the
spar (4), so that the straightening saddle element (3)
presses against the inner surface of the pipe (2).

2. Device according to Claim 1,
characterised in that
movement means (6), with which the minimum of
one straightening saddle element (3) can be posi-
tioned at a predetermined position (x) along the lon-
gitudinal axis (LT) of the spar (4).

3. Device according to Claim 1 or 2,
characterised in that
the expansion head (8) is arranged at one axial end
(7) of the spar (4), this head exhibiting segments (9)
which can be expanded radially relative to the lon-
gitudinal axis (LT) of the spar (4).

4. Device according to one of Claims 1 to 3,
characterised in that
the minimum of one straightening saddle element
(3) is connected to a wedge element (10), the trans-
lational movement of which causes the straightening
saddle element (3) to be moved in the direction of
the longitudinal axis (LT) of the spar (4).

5. Device according to Claim 4,
characterised in that
the wedge element (10) can be subjected to the ef-
fect of a linear actuator (11).

6. Device according to one of Claims 1 to 5,
characterised in that
several, for preference four, straightening saddle el-
ements (3) are arranged distributed equally over the
circumference of the spar (4)

7. Device according to one of Claims 1 to 6,
characterised by
measuring means (12) which detect the radial dis-
tance of the straightening saddle element (3) from
the longitudinal axis (LT) of the spar (4).

8. Device according to one of Claims 1 to 7,
characterised in that
at least one measuring means (13) is arranged at
the spar (4), with which the distance can be meas-
ured between the longitudinal axis (LT) of the spar
(4) and the inner surface of the pipe (2).

9. Device according to Claim 8,
characterised in that
several measuring means (13) are arranged distrib-
uted equally over the circumference of the spar (4)

10. Device according to one of Claims 1 to 9,
characterised in that
the minimum of one straightening saddle element
(3), together with means (5) for the radial movement
of the straightening saddle element (3), is arranged
on a carrier (14), in particular on a carrier plate, which
can be moved in a translational manner relative to
the spar (4) in the direction of its longitudinal axis (LT).

Revendications

1. Dispositif (41) de dressage d’un tuyau (2), qui com-
prend une tête d’expansion (8) extensible radiale-
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ment et plongeant dans le tuyau et au moins une
selle de dressage (3) pouvant être positionnée à une
position souhaitée (x) le long de l’axe longitudinal (L)
du tuyau (2) et pouvant exercer sur une partie de la
paroi du tuyau (2) une force radiale (F) afin de dres-
ser le tuyau (2),�
caractérisé en ce que
l’au moins une selle de dressage (3) est réalisée en
coopération simultanée avec la tête d’expansion (8)
sous forme d’un dispositif de dressage de tuyau, tan-
dis qu’il est prévu un longeron réalisé en forme de
barre ou de tube () pouvant être introduit dans l’in-
térieur du tuyau (I), que l’au moins une selle de dres-
sage (3) est disposée de manière déplaçable le long
de l’axe longitudinal (LT) du longeron (4) et qu’il est
prévu des moyens (5) permettant de comprimer ra-
dialement vers l’extérieur la selle de dressage (3)
depuis l’axe longitudinal (LT) du longeron (4), de sor-
te que la selle de dressage (3) appuie sur la surface
interne du tuyau (2).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé par
des moyens de déplacement (6) qui permettent de
positionner l’au moins une selle de dressage (3) à
une position prédéfinie (x) le long de l’axe longitudi-
nal (LT) du longeron (4).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que ,�
à une extrémité axiale (7) du longeron (4) est dispo-
sée la tête d’expansion (8) qui présente des seg-
ments (9) extensibles radialement par rapport à l’axe
longitudinal (LT) du longeron (4).

4. Dispositif selon une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
l’au moins une selle de dressage (3) est en liaison
avec une clavette (10) grâce au mouvement trans-
latoire de laquelle la selle de dressage (3) est mobile
radialement en direction de l’axe longitudinal (LT) du
longeron (4).

5. Dispositif selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
la clavette (10) est sollicitée par un actionneur linéai-
re (11).

6. Dispositif selon une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que ,�
sur la circonférence du longeron (4) sont disposés
plusieurs, de préférence quatre, selles de dressage
(3) réparties régulièrement.

7. Dispositif selon une des revendications 1 à 6,
caractérisé par
un moyen de mesure (12) enregistrant la distance
axiale de la selle de dressage (3) par rapport à l’axe

longitudinal (LT) du longeron (4).

8. Dispositif selon une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que ,�
sur le longeron (4) est disposé au moins un moyen
de mesure (13) permettant de mesurer la distance
entre l’axe longitudinal (LT) du longeron (4) et la sur-
face interne du tuyau (2).

9. Dispositif selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
plusieurs moyens de mesure (13) sont disposés en
répartition régulière sur la circonférence du longeron
(4).

10. Dispositif selon une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que
l’au moins une selle de dressage (3) est disposée
avec des moyens (5) de déplacement radial de la
selle de dressage (3) sur un support (14), notamment
sur une plaque porteuse qui est mobile en translation
par rapport au longeron (4) en direction de son axe
longitudinal (LT).
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