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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Radial-
walzkopf nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Aus DE 42 36 085 ist ein Radialwalzkopf be-
kannt geworden mit einem in einem Halter unter glei-
chen Winkelabständen und in Achsabständen um die
Walzachse verteilt angeordneten Walzen. Die Walzen-
flächen haben einen über den Umfang entgegen ihrer
Drehrichtung spiralförmig ansteigenden Verlauf. Die
Walzen sind mit einem Zahnradgetriebe gekoppelt, und
eine Verriegelung rastet nach jeder vollen Walzenum-
drehung selbsttätig ein. Vor dem Walzvorgang wird die
Verriegelung ausgelöst, und zwar von dem Werkstück,
das mit den Walzen verformt werden soll. Bei dem be-
kannten Radialwalzkopf ist ein die Einführbewegung
des Werkstückes zwischen die Walzen begrenzender
und mit der Verriegelung der Walzen gekoppelter An-
schlag vorgesehen, der entgegen der Wirkung von
Druckfedem in Richtung der Walzachse um einen Be-
tätigungshub verschiebbar ist. Die Verriegelung wird bei
Anlage des Werkstückes infolge seiner Bewegung um
den Betätigungshub gelöst.
[0003] Bei dem bekannten Radialwalzkopf besteht
die Gefahr, daß während des Auslösevorganges oder
auch danach eine Relativbewegung stattfindet zwi-
schen Werkstück und Walzen, wenn das Werkstück
noch nicht zum Stillstand gekommen ist. Dieser Vor-
gang beeinträchtigt naturgemäß den Formvorgang.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Radialwalzkopf zu schaffen, bei dessen Auslöse-
vorgang eine Relativbewegung zwischen den Walzen
und den Werkstücken vermieden wird.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Radialwalzkopf
ist dieser gegenüber einem axial festgelegten Bauteil
axial verschiebbar gelagert. Eine Verschiebung des
Walzkopfes erfolgt gegen eine Vorspannfeder, welche
den Walzkopf in eine vom Lagerbauteil maximal entfernt
gelegene Position drückt, die durch entsprechende An-
schläge begrenzt ist. Zwischen dem Lagerbauteil und
dem Walzkopf wirkt eine Auslösevorrichtung in Form ir-
gendeiner Getriebeanordnung, die die Verriegelung
auslöst, wenn der Walzkopf auf das Lagerbauteil zu be-
wegt wird.
[0007] Bei einer Einführbewegung stößt das Werk-
stück gegen den Anschlag, der seinerseits den Walz-
kopf mitnimmt und ihn gegen das Lagerbauteil bewegt.
Diese Bewegung führt zur Auslösung der Verriegelung
des Walzkopfes bei Erreichen des Auslösepunktes. Die
Verriegelung kann herkömmlich sein. Nach einer Aus-
gestaltung der Erfindung enthält die Auslösevorrichtung
einen Hebel, der zwischen Lagerbauteil und Walzkopf
angeordnet ist und der auf einen Druckstift wirkt, der sei-
nerseits mit der Verriegelung zusammenwirkt.
[0008] Der maximale Verschiebeweg des Walzkopfes
ist nach einer Ausgestaltung der Erfindung gegenüber

dem Lagerbauteil größer als zum Auslösen der Verrie-
gelung erforderlich. Dies trägt zur Prozeßsicherheit bei.
[0009] Besonders vorteilhaft ist die Verbindung der
Erfindung mit einem Radialwalzkopf, der nach der DE
42 36 085 einen mit dem Zahnradgetriebe gekoppelten
Sperrnocken aufweist mit zwei Nockenabschnitten, de-
nen jeweils ein mit einer Feder in Sperrichtung belaste-
ter Riegel zugeordnet ist, die durch einen Sperrhebel
wahlweise aus der Sperrstellung rückbar sind. Der
Sperrhebel kann einen manuell betätigbaren Handha-
bungsabschnitt aufweisen. Die Sperrstellung des mit
der schwächeren Feder belasteten Riegels ist der
Sperrstellung des mit der stärkeren Feder belasteten
Riegels in Anschlagrichtung vorgeordnet, und die Nok-
kenabschnitte durchlaufen bei einer Walzenumdrehung
eine Nockenumdrehung. Der von dem Hebel zwischen
Walzenkopf und Lagerbauteil betätigte Druckstift ist zu
dem Sperrhebel geführt, um diesen bei einem Betäti-
gungshub gegen den von der stärkeren Druckfeder be-
lasteten Riegel zu verschwenken und diesen Riegel aus
seiner Sperrstellung zu drücken.
[0010] Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfin-
dung ist im Lagerbauteil ein axial bewegbares Widerla-
ger gelagert, das durch eine Feder in Richtung des He-
bels vorgespannt ist, wobei die Feder stärker ausgeführt
ist als die Vorspannfeder des Lagerbauteils. Vorzugs-
weise wird das Widerlager von einem Stift gebildet, der
von einem Tellerfederpaket vorgespannt ist. Der Stift
kann mit einem gerundeten Ende in eine entsprechende
Ausnehmung des Hebels eingreifen. Das nachgebende
Widerlager hat den Vorteil, daß dadurch eine Sicherheit
geschaffen ist bei einer Axialbewegung des Werkstük-
kes über den Auslösepunkt hinaus.
[0011] Um Reibung zwischen Werkstück und An-
schlag des Radialwalzkopfes zu vermeiden, ist dieser
nach einer Ausgestaltung der Erfindung drehbar gela-
gert. Zu diesem Zweck ist ein Anschlagstift in einer Hül-
se aufgenommen, die ihrerseits drehbar gelagert ist.
Der Anschlagstift kann ein Außengewinde aufweisen,
das mit einem Innengewinde der Hülse zusammenwirkt,
um die axiale Position des Anschlagstiftes zu verän-
dern.
[0012] Wie erkennbar, haben Werkstück und Radial-
walzkopf auch nach dem Anstoßen des Werkstückes
am Anschlag die gleiche Bewegungsrichtung. Eine Re-
lativbewegung zwischen Werkstück und Walzen ist da-
her ausgeschlossen. Die erfindungsgemäße Auslöse-
vorrichtung kann an herkömmliche Standard-Radial-
walzköpfe angebaut werden. Es ist lediglich ein zusätz-
licher Flansch als Lagerbauteil vorzusehen. Bei neu ge-
fertigten Radialwalzköpfen kann das Lagerbauteil in
den Kopf integriert werden.
[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
Zeichnung näher erläutert.
[0014] Die einzige Figur zeigt einen Schnitt durch ei-
nen Radialwalzkopf nach der Erfindung.
[0015] Die gezeigte Konstruktion entspricht hinsicht-
lich des Zahnradgetriebes, der Verriegelung für die Wal-
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zen und der Antriebseinrichtung zum Drehen der Wal-
zen in Anlage an das Werkstück herkömmlichen Kon-
struktionen.
[0016] Der Radialwalzkopf hat drei profilierte Walzen,
von denen eine bei 10 dargestellt ist. Sie sind über den
Umfang verteilt zwischen zwei Lagerplatten 12 und 14
für Achsen 16 angeordnet. Die Lagerplatten 12, 14 wer-
den von Distanzbolzen 18 voneinander auf Abstand ge-
halten.
[0017] Jede der Walzen hat eine Abflachung 20, die
in der gezeigten Ruhestellung jeweils der Walzachse
zugekehrt ist und sich über einen Umfangsabschnitt er-
streckt. Von der Mitte der Abflachung 20 ausgehend er-
streckt sich über den Umfang über 180° ein im Durch-
messer zunehmender Abschnitt der Walzflächen mit
spiralförmigem Verlauf. Daran schließt sich eine kon-
zentrisch zur Walzachse liegende Walzfläche über ei-
nen Winkel von 90° an. Der Restwinkel von 90° wird für
einen abfallenden Teil der Walzfläche genutzt.
[0018] Jede Achse der Walze 10 weist einen exzen-
trischen Abschnitt auf, der auf einer Getriebeplatte 24
des Walzkopfes drehbar gelagert ist. Am hinteren Ende
sitzt auf den Achsen 16 jeweils ein Zahnrad 26, das mit
einem Zahnkranz 28 kämmt. Eine Verdrehung des
Zahnkranzes 28 führt zur Verdrehung der Zahnräder 26,
die fest auf den Achsen 16 sitzen, so daß mit Hilfe die-
ses Mechanismus der Teilkreisdurchmesser der Walzen
10 geringfügig verkleinert oder vergrößert werden kann.
[0019] Auf den Achsen 16 sitzt jeweils ein Zahnrad
30, die mit einem Zwischenzahnrad 32 kämmen. Mit
dem Zwischenzahnrad 32 ist ein Sperrnocken 34 dreh-
fest verbunden, der mit zwei Sperrstiften 36, 38 zusam-
menwirkt. Die Stifte 36, 38 werden von jeweils einer Fe-
der 40, 42 in Sperrichtung gedrückt, wobei die Feder 40
die stärkere ist.
[0020] Zwischen die Stifte 36, 38 greift ein Sperrhebel
44 ein, der mit dem anderen Ende aus dem Radialwalz-
kopf herausragt und z. B. von Hand erfaßt werden kann.
In der gezeigten Sperrlage befindet sich der Stift 36 in
Sperrstellung, in der er im Bereich eines Nockenab-
schnitts 46 in den Drehweg des Sperrnockens 34 ein-
greift. Dem Stift 38 ist ein Nockenabschnitt 48 des Nok-
kens 34 zugeordnet, der in Anschlagrichtung etwas vor-
steht.
[0021] Der Sperrnocken ist drehfest mit einer Schei-
benanordnung 50 verbunden, an die im 120°-Abstand
Zugfedern angreifen, von denen eine bei 52 dargestellt
ist. Am anderen Ende sind die Federn 52 über einen
Stift 53 in einem Gehäuse 54 festgelegt, das fest mit der
Getriebeplatte 24 verbunden ist. Sie üben ein Moment
auf den Sperrnocken 34 aus, das diesen aus der Sperr-
stellung heraus zu verdrehen sucht.
[0022] Eine Verschwenkung des Sperrhebels 44 aus
der gezeigten Ruhestellung in eine Arbeitsposition be-
wirkt, daß der Stift 36 aus der Sperrstellung gedrückt
und der Sperrnocken 34 von seinen Zugfedern 52 ge-
dreht wird. Das Getriebe aus Zwischenzahnrad 32 und
den Zahnrädern 30 überträgt die Drehbewegung auf die

Walzen 10, die mit ihrer zunehmenden Walzenfläche in
Anlage an das Werkstück gelangen. Nach reibschlüssi-
ger Anlage am Werkstück werden sie durch dieses wei-
ter gedreht, noch bevor die Antriebsfedern ihren Tot-
punkt erreichen, über den hinaus sie eine weitere Dre-
hung des Sperrnockens 34 bewirken können. Bei der
weiteren Drehung der Walzen 10 relativ zum Werkstück
werden die Zugfedern 52 wieder gespannt. Hierzu grei-
fen sie mit hakenförmigen Enden in die Scheibenanord-
nung 50.
[0023] Bei der Drehung des Sperrnockens 34 wird der
Stift 38 von seiner Feder 42 in seine Sperrstellung im
Drehbereich des Nockenabschnitts 48 gedrückt. Infol-
gedessen kommt der Nockenabschnitt 48 nach etwa ei-
ner Nockenumdrehung zum Anschlag und verhindert
ein Weiterdrehen der Walzen 10. In dieser Lage wenden
die Walzen dem Werkstück ihre Abflachungen 20 zu,
und das Werkstück (nicht gezeigt) kann aus dem Wal-
zenzwischenraum heraus bewegt werden. Wird der
Sperrhebel 44 losgelassen, drückt die stärkere Feder
40 den Stift 36 in seine Sperrposition zurück, wobei der
Stift 38 entgegen der schwächeren Feder 42 aus seiner
Sperrstellung gedrückt wird. Da der Nockenabschnitt 46
in Anschlagrichtung etwas vor dem Nockenabschnitt 48
angeordnet ist, dreht sich dabei der Sperrnocken 34 um
einen kleinen Winkel weiter. Hierdurch und durch Über-
lappen der Sperrstellungen der Stifte 36, 38 wird sicher-
gestellt, daß der Walzvorgang bei Freigabe des Sperr-
hebels 44 nicht erneut ausgelöst wird.
[0024] Nachfolgend wird die Auslöseautomatik des
Radialwalzkopfes beschrieben. Der Nocken 34 ist mit
einem Wellenzapfen in dem Federgehäuse 54 drehbar
gelagert, das z. B. den Stift 38 und die Feder 42 auf-
nimmt. Mittels Befestigungsschrauben 56 ist ein ringför-
miges Bauteil 58 mit der rechten Seite des Gehäuses
54 verbunden, das in Umfangsabständen achsparallele
Bohrungen 60 aufweist, in denen mit Hilfe einer radial
vorspringenden Schulter 62 Bohrungsabschnitte gebil-
det sind. Die Bohrungen 60 nehmen einen Bolzen 64
auf, der mit dem Kopf 66 im linken Ende gegen die
Schulter 62 zur Anlage gelangt. Ein im Durchmesser
kleinerer Abschnitt 68 des Bolzens 64 ist in eine Gewin-
debohrung eines Lagerbauteils 70 in Form eines Flan-
sches auf der rechten Seite des Gehäuses 54 einge-
schraubt. Auf dem Schaft des Bolzens 64 ist eine
Schraubenfeder 72 angeordnet, die mit dem linken En-
de an der Schulter 62 und mit dem rechten Ende am
Lagerbauteil 70 abgestützt ist. Zwischen dem Kopf 66
des Schraubenbolzens 64 und dem Gehäuse 54 ist ein
Abstand gelassen.
[0025] An einem mittigen axialen Ansatz 74 des La-
gerbauteils 70 sind in Umfangsabständen Paßfedern 76
mittels Schrauben 78 angebracht. Sie greifen in Längs-
nuten 80 an der Innenseite des ringförmigen Bauteils
58 ein. Mithin ist zu erkennen, daß der gesamte Radi-
alwalzkopf relativ zum Lagerbauteil 70 auf diesen hin
verschoben werden kann, bis das Bauteil 58 gegen das
Lagerbauteil 70 anstößt. Diese Bewegung erfolgt gegen
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den Druck der Schraubenfedern 72. Die Paßfedern 76
und die Nuten 80 bilden eine entsprechende Führung,
die jedoch eine Verdrehung der Teile zueinander verhin-
dert.
[0026] Ein Widerlagerstift 82 ist mittig im axialen An-
satz 74 gelagert und steht mit einem linken Abschnitt
84, der am freien Ende gerundet ist, über den Ansatz
74 über. Ein radialer Bund 86 des Stiftes 82 legt sich
dabei gegen das linke Ende des Bohrungsabschnitts
an, in dem es aufgenommen ist. Der rechte Abschnitt
88 des Stiftes 82 erstreckt sich durch ein Tellerfederpa-
ket 90 in eine Mutter 92, die in einer Gewindebohrung
des Ansatzes 74 eingeschraubt ist.
[0027] In einer Ausnehmung des Gehäuses 54 ist ein
Hebel 94 angeordnet, der durch einen Schraubenbol-
zen 96 in der Verschwenkung nach rechts begrenzt ist.
Der Hebel 94 kann um einen geringen Winkel nach links
aus der in der Figur bezeichneten Position verschwenkt
werden gegen eine Feder 98, die in einer entsprechen-
den Bohrung im Gehäuse 54 einsitzt. Der Hebel 94 hat
eine kegelige Ausnehmung 100, in die der Abschnitt 84
mit dem gerundeten Ende eingreift. Im oberen Bereich
ist in einer achsparallelen Bohrung ein Druckstift 102
beweglich gelagert, der mit dem einen Ende am Sperr-
hebel 44 anliegt und mit dem anderen Ende am oberen
Bereich des Hebels 94.
[0028] In der Platte 12 und in einer Bohrung des mitt-
leren Zahnrades 32 ist eine Hülse 106 drehbar gelagert.
Sie nimmt in einer Gewindebohrung einen Anschlagstift
22 auf, dessen aus der Hülse 106 herausragende Länge
durch Verdrehung geändert werden kann. In der jewei-
ligen Stellung kann er durch einen Feststellstift 108 fest-
gehalten werden.
[0029] Kommt bei Inbetriebnahme des Radialwalz-
kopfes das nicht gezeigte Werkstück mit dem Anschlag-
stift 22 in Berührung, kann die Relativdrehung zwischen
Werkstück und Radialwalzkopf durch Drehung des An-
schlagstiftes 22 mit der Hülse 106 aufgefangen werden.
Bei axialem Weiterbewegen des Werkstückes wird über
den Anschlagstift 22 der gesamte Walzkopf nach rechts
verschoben entgegen den Federn 72. Bei dieser Bewe-
gung bleibt der Widerlagerstift 82 in seiner Lage unver-
ändert, da das Tellerfederpaket 90 deutlich stärker aus-
gelegt ist als die Federn 72. Dadurch verschwenkt der
Hebel 94 entgegengesetzt zur Uhrzeigerrichtung und
drückt den Druckstift 102 nach links gegen den Sperr-
hebel 44, der in Uhrzeigerrichtung verdreht wird. Auf
diese Weise findet die weiter oben beschriebene Aus-
lösung der Verriegelung statt, bei der der Stift 36 nach
links bewegt wird. Die Zugfedern 52 verdrehen den
Sperrnocken 34 und das mittlere Zahnrad 32, das die
Zahnräder 30 antreibt und damit die Walzen 10 in Ein-
griff mit dem Werkstück.
[0030] Ist die Relativbewegung zwischen Werkstück
und Radialwalzkopf bei Auslösung der Verriegelung
noch nicht beendet, kann das Tellerfederpaket 90 nach-
geben und so eine Beschädigung des Walzkopfes ver-
hindern.

Patentansprüche

1. Radialwalzkopf mit in einem Halter (12, 14) unter
gleichen Winkelabständen und in Achsabständen
um die Walzachse verteilt angeordneten Walzen
(10), deren Walzflächen einen über den Umfang
entgegen ihrer Drehrichtung spiralförmig anstei-
genden Verlauf haben, mit einem die Walzen (10)
miteinander koppelnden Zahnradgetriebe (30, 32),
einer Verriegelung (34, 36, 38) für die Walzen (10),
die nach jeder vollen Walzenumdrehung selbsttätig
einrastet und vor jedem Walzvorgang auslösbar ist,
einem bei der Einführbewegung eines Werkstückes
zwischen die Walzen (10) mit dem Werkstück in
Eingriff bringbaren, die Verriegelung auslösenden
Anschlag (22), und einer Antriebseinrichtung (50,
52), welche die Walzen (10) nach dem Auslösen der
Verriegelung (34, 36, 38) bis zur Anlage der Wal-
zenflächen an das Werkstück dreht, um danach
durch Reibung mit diesem weitergedreht zu wer-
den, dadurch gekennzeichnet, daß der Walzkopf
gegenüber einem auf der in Walzrichtung den Wal-
zen (10) gegenüberliegenden Seite angeordneten,
axial feststehenden Lagerbauteil (70) gegen eine
Vorspannfeder (72) axial verschiebbar gelagert ist
und daß zwischen dem Lagerbauteil (70) und der
Verriegelung im Walzkopf eine Auslösevorrichtung
(94, 102) in Form einer Getriebeanordnung vorge-
sehen ist, mittels der die Verriegelung erst ausge-
löst wird, wenn der Walzkopf durch das bei der Ein-
führbewegung gegen den Anschlag stoßende
Werkstück um einen Betätigungshub auf das La-
gerbauteil (70) zu bewegt wird.

2. Radialwalzkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Auslösevorrichtung einen zwi-
schen dem Walzkopf und dem Lagerbauteil (70) an-
geordneten Hebel (94) aufweist, der auf einen die
Verriegelung lösenden Druckstift (102) wirkt.

3. Radialwalzkopf nach Anspruch 2, bei dem das
Zahnradgetriebe (30, 32) zur Verriegelung der Wal-
zen (10) einen Sperrnocken (34) mit zwei Nocken-
abschnitten aufweist, denen jeweils ein mit einer
Druckfeder (40, 42) in Sperrichtung belasteter Stift
(36, 38) zugeordnet ist, die durch einen Sperrhebel
(44) wahlweise aus der Sperrstellung rückbar sind,
wobei die Druckfedern (40, 42) unterschiedliche
Federstärken aufweisen und die Sperrstellung des
mit der schwächeren Druckfeder (42) belasteten
Stiftes (38) der Sperrstellung des mit der stärkeren
Druckfeder (40) belasteten Stiftes (36) in Anschlag-
richtung vorgeordnet ist und die Nockenabschnitte
bei einer Walzenumdrehung eine Nockenumdre-
hung durchlaufen, dadurch gekennzeichnet, daß
der Druckstift (102) zum Sperrhebel (44) geführt ist,
um diesen bei einem Betätigungshub des Walzkop-
fes gegenüber dem Lagerbauteil (70) gegen den
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von der stärkeren Druckfeder (40) belasteten Stift
(36) zu verschwenken und diesen Stift aus seiner
Sperrstellung zu drücken.

4. Radialwalzkopf nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß im Lagerbauteil (70) ein axial
bewegbares Widerlager (82) gelagert ist, das durch
eine Feder (90) in Richtung des Hebels (94) vorge-
spannt ist und diese Feder (90) stärker ausgeführt
ist als die Vorspannfeder (72) des Lagerbauteils
(70).

5. Radialwalzkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der maximale Verschiebeweg des
Walzkopfes gegenüber dem Lagerbauteil (70) grö-
ßer ist als zum Auslösen der Verriegelung erforder-
lich.

6. Radialwalzkopf nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Widerlager (82) von einem Stift
gebildet ist und die Feder (90) ein Tellerfederpaket
ist.

7. Radialwalzkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlag (22) als
Anschlagstift ausgebildet ist, der in einer um die
Walzachse drehbar gelagerten Hülse (106) aufge-
nommen ist und der Anschlagstift ein Außengewin-
de aufweist zwecks Einschraubens in ein Innenge-
winde der Hülse (106).

Claims

1. A radial roller head with rollers (10) arranged in a
holder (12, 14) over the same angular distances
and distributed at axial distances about the rolling
axis, the roller surfaces of the rollers (10) having
over the circumference a spiral-shaped increasing
course opposed to their rotational direction, with a
toothed gearing coupling (30, 32) the rollers to one
another, with a locking (34, 36, 38) for the rollers
(10), which after each complete roller revolution au-
tomatically latches and can be released before
each rolling procedure, with a stop (22) which can
be brought into engagement with the subject on the
introduction movement of a subject between the
rollers (10), and which releases the locking, and
with a drive means (50, 52) which after the releasing
of the locking (34, 36, 38) rotates the rollers until the
engagement of the roller surfaces on the subject in
order subsequently by way of friction to be further
rotated with this subject, characterized in that the
roller head, with respect to an axially fixed bearing
component (70) arranged on the side opposite to
the roller (10) in the rolling direction, is axially dis-
placeably mounted against a pretension spring
(72), and that between the bearing component (70)

and the locking in the roller head, a release device
(94,102) in the form of a gear arrangement is pro-
vided by way of which the locking is only released
when the roller head is moved about an operating
stroke onto the bearing component (70) by the sub-
ject abutting against the stop on the introduction
movement.

2. A radial roller head according to claim 1, character-
ized in that the release device comprises a lever
(94) arranged between the roller head and the bear-
ing component (70). and which acts on a pressure
pin (102) releasing the locking.

3. A radial roller head according to claim 2, in which
the toothed gearing (30, 32) for locking the roller
(10) comprises a blocking cam (34) with two cam
sections to which in each case there is allocated a
pin (36, 38) biased in the blocking direction by a
compression spring (40, 42), which in each case are
selectively movable out of the blocking position by
way of a blocking lever (44), wherein the compres-
sion springs (40, 42) have differing spring strengths
and the blocking position of the pin biased by the
weaker compression spring (42) is arranged before
the blocking position of the pin (38) biased by the
stronger compression spring (40) in the direction of
the stop, and the cam sections with one roller rev-
olution undergo one cam revolution, characterized
in that the pressure pin (102) is led to the blocking
lever (44) in order to pivot this lever, on an operating
stroke of the roller head with respect to the bearing
component (70), against the pin biased by the
stronger compression spring (40) and to press this
pin (36) out of its blocking position.

4. A radial roller head according to claim 2 or 3, char-
acterized in that in the bearing component (70) an
axially movable counter bearing (82) is mounted
which is pretensioned in the direction of the lever
(94) by a spring (90) and this spring (90) is designed
stronger than the pretension spring (72) of the bear-
ing component (70).

5. A radial roller head according to claim 1, character-
ized in that the maximum displacing distance of the
roller head with respect to the bearing component
(70) is larger than is required for releasing the lock-
ing.

6. A radial roller head according to claim 4, character-
ized in that the counter bearing (82) is formed by a
pin and the spring (90) is a disk spring assembly.

7. A radial roller head according to one of claims 1 to
6, characterized in that the stop (22) is formed as a
stop pin which is accommodated in a sleeve (106)
rotatably mounted about the rolling axis and the
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stop pin comprises an outer thread for the purpose
of screwing into an inner thread of the sleeve (106).

Revendications

1. Tête de laminage radiale comportant des rouleaux
(10) disposés répartis dans un support (12, 14)
autour de l'axe de laminage avec des écarts angu-
laires égaux et écartés de l'axe, dont les surfaces
de laminage s'enroulent en spirale montante sur la
périphérie dans le sens inverse de leur sens de ro-
tation, comportant une boîte d'engrenages (30, 32)
accouplant l'un à l'autre les rouleaux (10), un ver-
rouillage (34, 36, 38) pour les rouleaux (10), qui
s'enclenche automatiquement après chaque tour
complet des rouleaux et peut être libéré avant cha-
que passe de laminage, une butée (22) libérant le
verrouillage, qui, lors du mouvement d'introduction
d'une pièce à usiner entre les rouleaux (10), peut
être mise en prise avec la pièce à usiner, et un dis-
positif d'entraînement (50, 52) qui, après la libéra-
tion du verrouillage (34, 36, 38), fait tourner les rou-
leaux (10) jusqu'à l'application des surfaces des
rouleaux sur la pièce à usiner, rouleaux qui conti-
nuent ensuite de tourner par frottement avec celle-
ci, caractérisée en ce que la tête de laminage est
placée, mobile axialement contre un ressort de pré-
contrainte (72), en face d'une pièce de construction
de palier (70) fixe axialement, disposée du côté op-
posé aux rouleaux (10) dans le sens du laminage,
et en ce qu'il est prévu dans la tête de laminage,
entre la pièce de construction de palier (70) et le
verrouillage un dispositif de libération (94, 102)
sous forme d'un dispositif à engrenages, au moyen
duquel le verrouillage n'est libéré que lorsque la tête
de laminage est déplacée par la pièce à usiner frap-
pant contre la butée lors du mouvement d'introduc-
tion, d'une course de commande vers la pièce de
construction.

2. Tête de laminage radiale selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le dispositif de libération
comporte entre la tête de laminage et la pièce de
construction de palier (70) un levier (94) qui agit sur
une tige de poussée (102) libérant le verrouillage.

3. Tête de laminage radiale selon la revendication 2,
dans laquelle la boîte d'engrenages (30, 32) pour
le verrouillage des rouleaux (10) comporte un
saillant d'arrêt (34) avec deux parties de saillant,
auxquelles sont associées des tiges (36, 38) char-
gées chacune par un ressort de pression (40, 42)
dans le sens de l'arrêt et qui peuvent être retirées
à volonté de la position d'arrêt par un levier d'arrêt
(44), les ressorts de pression (40, 42) présentant
des forces élastiques différentes, la position d'arrêt
de la tige (38) chargée par le ressort de pression le

plus faible (42) étant placée avant la position d'arrêt
de la tige (36) chargée par le ressort de pression le
plus fort (40) en direction de la butée et les parties
de saillant faisant un tour de saillant pour un tour
de rouleau, caractérisée en ce que la tige de pres-
sion (102) est guidée vers le levier d'arrêt (44) pour
faire tourner celui-ci, lors d'une course de comman-
de de la tête de laminage par rapport à la pièce de
construction de palier (70), contre la tige (36) char-
gée par le ressort de pression le plus fort (102) et
pousser cette tige hors sa position d'arrêt.

4. Tête de laminage radiale selon la revendication 2
ou 3, caractérisée en ce dans la pièce de construc-
tion de palier (70) est logée une butée mobile axia-
lement (82) qui est précontrainte par un ressort (90)
en direction du levier (94) et ce ressort (90) est exé-
cuté plus fort que le ressort de précontrainte (72)
de la pièce de construction de palier (70).

5. Tête de laminage radiale selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le déplacement maximal de
la tête de laminage par rapport à la pièce de cons-
truction de palier (70) est plus grand qu'il n'est né-
cessaire pour la libération du verrouillage.

6. Tête de laminage radiale selon la revendication 4,
caractérisée en ce que la butée (82) est formée par
une tige et que le ressort (90) est un paquet de res-
sorts Belleville.

7. Tête de laminage radiale selon l'une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisée en ce que la butée (22)
a la forme d'une tige de butée qui est logée dans
une douille (106) placée en pouvant tourner autour
de l'axe de laminage et la tige de butée est pourvue
d'un filetage extérieur qui permet de la visser dans
un filetage intérieur de la douille (106).
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