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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rollen-
richtmaschine zum Richten eines Walzprofils, mit einem
Profileinlauf zum Einführen des Walzprofils in die Rol-
lenrichtmaschine und mit einer Anzahl von Biegerollen
zum Richten des Walzprofils, (siehe z.B. DE-A-32 36
236).
[0002] Derartige Rollenrichtmaschinen sind bspw.
aus dem veröffentlichten Prospekt Nr. WZ/3123-"Rollen-
richtmaschinen für schwere Walzprofile und Schienen"
der SMS Schloemann-Siemag Aktiengesellschaft in
Düsseldorf bekannt.
[0003] Beim Richten von Walzprofilen soll idealerwei-
se ein absolut gerades Profil erzeugt werden. In der Pra-
xis ist das Walzprofil jedoch leicht gebogen, weist also
einen zwar großen, aber nicht unendlichen Krüm-
mungsradius auf. Die Bogenhöhe, die ein Walzprofil mit
einer Sehne zwischen den Enden des Walzprofils ein-
schließt, ist somit in erster Näherung proportional zum
Quadrat der Länge des Walzprofils. Die Norm EN 10034
fordert jedoch eine lineare Abhängigkeit der maximalen
Bogenhöhe von der Länge des Walzprofils. Lange Walz-
profile müssen daher eine größere Geradheit aufweisen
als kurze Walzprofile. Dies führt bei langen Walzprofilen
zu erheblichen Problemen.
[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Rollenrichtmaschine zur Verfügung zu
stellen, welche auch lange Walzprofile mit der von der
EN 10034 geforderten Genauigkeit richten kann.
[0005] Die Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen
Rollenrichtmaschine dadurch gelöst,

- daß die Rollenrichtmaschine mindestens eine
durch ein Anstellelement anstellbare Auslaufrolle
zum Führen des gerichteten Walzprofils aufweist,

- daß der Auslaufrolle eine Lagesensoreinrichtung
zum Erfassen des Ortes des Walzprofils in einem
vorbestimmten Abstand von der Auslaufrolle nach-
geschaltet ist,

- daß die Lagesensoreinrichtung zum Übermitteln
des Ortes mit einem Anstellregler für die Auslauf-
rolle verbunden ist,

- daß der Regler aus dem erfaßten Ort ein Anstellsi-
gnal für das Anstellelement ermittelt und an das An-
stellelement ausgibt und

- daß das Anstellelement die Auslaufrolle entspre-
chend dem Anstellsignal anstellt.

[0006] Eine Reduzierung der nach dem Richten even-
tuell noch vorhandenen Restkrümmung ist mit verschie-
denen Reglercharakteristiken möglich. Besonders vor-
teilhaft ist jedoch, wenn der Regler als Regler mit Inte-
gralanteil ausgebildet ist.
[0007] Wenn die Lagesensoreinrichtung mindestens
einen Laser und mindestens einen Fotosensor aufweist,
ist eine besonders genaue Messung des Ortes des
Walzprofils möglich. Mit Lasern und Fotosensoren läßt

sich bspw. eine Genauigkeit bis zu 0,1 mm erreichen.
Je nach Anwendungsfall sind aber auch andere Senso-
reinrichtungen verwendbar, z.B. solche mit Ultraschall-
sensoren.
[0008] Die Restkrümmung des gerichteten Walzpro-
fils läßt sich besonders genau bestimmen, wenn der Ort
des Walzprofils von der Lagesensoreinrichtung durch
Triangulation ermittelt wird.
[0009] Wenn der Regler eine einstellbare Regelver-
stärkung aufweist, läßt sich das tatsächlich gerichtete
Istprofil dem Sollprofil noch weiter annähern.
[0010] Wenn durch das Anstellen der Auslaufrolle der
Ort des Walzprofils in vertikaler Richtung variiert wird
und bei der Ermittlung des Anstellsignals für das Anstel-
lelement eine Referenzdurchbiegung des Walzprofils
berücksichtigt wird, lassen sich systematische Fehler
beim Richten des Walzprofils vermeiden.
[0011] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Aus-
führungsbeispiels. Dabei zeigen

Figur 1 eine Prinzipdarstellung einer Rollen-
richtmaschine,

Figur 2 eine Prinzipdarstellung der Anstellung
der Auslaufrolle und

Fig. 3 und 4 Krümmungsverläufe von Walzprofilen.

[0012] Gemäß Fig. 1 wird ein Walzprofil 1 über einen
Profileinlauf 2 und eine Einlaufrolle 3 zu Biegerollen 4
geführt. Die Biegerollen 4 richten das Walzprofil 1 der-
art, daß es möglichst gerade ist. Von den Biegerollen 4
wird das Walzprofil 1 weiter über eine Auslaufrolle 5 zu
einem Rollengang mit Transportrollen geleitet. Von den
Transportrollen des Rollengangs ist nur eine, bezeich-
net mit dem Bezugszeichen 6, dargestellt. Der Abstand
zwischen der Auslaufrolle 5 und der ersten Transpor-
trolle 6 des Rollengangs beträgt ca. 3 m.
[0013] Zwischen der Auslaufrolle 5 und der ersten
Transportrolle 6 ist eine Lagesensoreinrichtung 7 zum
Erfassen des Ortes des Walzprofils angeordnet. Die La-
gesensoreinrichtung 7 weist drei Laserdioden 8 und drei
Fotodioden 9 auf. Mittels der Dioden 8, 9 wird der Ort
des Walzprofils an vorbestimmten Abständen x1, x2, x3
von der Auslaufrolle 5 ermittelt. Systembedingt wird da-
bei das erste Trägerstück von der Länge eines halben
Richtrollenabstandes nicht erfaßt, da dieses Träger-
stück nicht gerichtet ist.
[0014] Auf der Basis der so erfaßten Orte des Walz-
profils 1 ermittelt dann ein Microcontroller 10 durch Tri-
angulation den tatsächlichen Krümmungsradius des
Walzprofils 1. Dieser Krümmungsradius wird als Istwert
weiter an einen Anstellregler 11 übermittelt.
[0015] Gemäß Ausführungsbeispiel erfolgt in der La-
gesensoreinrichtung 7 eine Vorverarbeitung der
erfaßten Orte. Alternativ könnte die Verarbeitung aber
auch im Anstellregler 11 erfolgen.
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[0016] In einem Sollwertgeber 12 ist als Referenz-
durchbiegung die natürliche Durchbiegung des Walz-
profils 1 abgespeichert, welche sich ergäbe, wenn das
Walzprofil 1 absolut (bzw. ideal) gerade gerichtet würde.
Diese Referenzdurchbiegung wird dem Regler 11 als
Sollwert vorgegeben. Aus der Differenz von Sollwert
und Istwert, multipliziert mit einer einstellbaren Regel-
verstärkung V, ermittelt der Regler 11 dann ein Anstell-
signal für ein Anstellelement 13, mittels dessen die Aus-
laufrolle 5 derart anstellbar ist, daß der Ort des Walz-
profils 1 in vertikaler Richtung variiert wird. Das Anstel-
lelement 13 stellt dann die Auslaufrolle 5 entsprechend
diesem Anstellsignal an.
[0017] Der Regler 11 ist im vorliegenden Fall als I-
oder PI-Regler ausgebildet. Er weist also einen Integral-
anteil auf.
[0018] Gemäß Fig. 2 ist das Anstellelement 13 als
Elektromotor ausgebildet. Das Anstellelement 13 ver-
stellt dabei eine Gewindespindel 14, an deren einem
Ende die Auslaufrolle 5 angeordnet ist, über ein Schnek-
kengetriebe 15. Alternativ wäre auch eine direkte An-
stellung der Auslaufrolle 5 z. B. durch einen Hydraulik-
zylinder möglich.
[0019] Die Figuren 3 und 4 zeigen nunmehr Walzpro-
file 1-1 und 1-2, die beim Richten mit der erfindungsge-
mäßen Richtmaschine erzeugt werden. Wie aus den Fi-
guren ersichtlich ist, weisen die Walzprofile 1-1, 1-2 er-
heblich geringere maximale Bogenhöhen z1, z2 auf als
ein Walzprofil 1-3, welches mit einer Rollenrichtmaschi-
ne nach dem Stand der Technik gerichtet wird und eine
maximale Bogenhöhe z3 aufweist. Ferner ist insbeson-
dere in Fig. 3 ersichtlich, daß der Krümmungsradius des
Walzprofils 1-1 entlang einer Laufrichtung x zunimmt,
das Walzprofil 1-1 also erheblich gerader wird. Beim
Walzprofil 1-2 gemäß Fig. 4, bei dem dem Regler 11 ei-
ne größere Regelverstärkung V vorgegeben wurde als
beim Richten des Walzprofils 1-1, weist die Bogenhöhe
z über die Laufrichtung x sogar einen Nulldurchgang
auf.
[0020] Die obenstehend beschriebene Rollenricht-
maschine richtet das Walzprofil 1 in vertikaler und hori-
zontaler Richtung. Um die Krümmung in der horizonta-
len Ebene genauso zu beeinflussen, wie für die vertikale
Ebene beschrieben, muß lediglich an den Orten x1, x2,
x3 nicht nur die Auslenkung in z-Richtung erfaßt werden,
sondern auch die horizontale Abweichung. Die Korrek-
tur des Krümmungsradius kann dann über ein - der bes-
seren Übersichtlichkeit halber nicht dargestelltes - Aus-
laufrollenpaar erfolgen, welches links und rechts des zu
richtenden Walzprofils 1 angeordnet ist und über einen
entsprechenden Anstellantrieb verstellbar ist. Als be-
sonders vorteilhaft stellt sich bei dem erfindungsgemä-
ßen Regelkreis heraus, daß es nicht erforderlich ist, kur-
ze Regeleingriffe vorzunehmen, sondern daß es aus-
reicht, die Tendenz der Krümmung des Walzprofils aus-
zuregeln.

Bezugszeichenliste

[0021]

1, 1-1, 1-2, 1-3 Walzprofile
2 Profileinlauf
3 Einlaufrolle
4 Biegerollen
5 Auslaufrollen
6 Transportrollen
7 Lagesensoreinrichtung
8 Laserdioden
9 Fotodioden
10 Microcontroller
11 Regler
12 Sollwertgeber
13 Anstellelement
14 Gewindespindel
15 Schneckengetriebe
16 Abschnitt

V Regelverstärkung
x Laufrichtung
x1, x2, x3 Orte
z, z1, z2, z3 Bogenhöhen

Patentansprüche

1. Rollenrichtmaschine zum Richten eines Walzprofils
(1),

- mit einem Profileinlauf (2) zum Einführen des
Walzprofils (1) in die Rollenrichtmaschine und

- mit einer Anzahl von Biegerollen (4) zum Rich-
ten des Walzprofils (1),

dadurch gekennzeichnet,

- daß die Rollenrichtmaschine mindestens eine
durch ein Anstellelement (13) anstellbare Aus-
laufrolle (5) zum Führen des gerichteten Walz-
profils (1) aufweist,

- daß der Auslaufrolle (5) eine Lagesensorein-
richtung (7) zum Erfassen des Ortes des Walz-
profils (1) in einem vorbestimmten Abstand (x1,
x2, x3) von der Auslaufrolle (5) nachgeschaltet
ist,

- daß die Lagesensoreinrichtung (7) zum Über-
mitteln des Ortes mit einem Anstellregler (11)
für die Auslaufrolle (5) verbunden ist,

- daß der Regler (11) aus dem erfaßten Ort ein
Anstellsignal für das Anstellelement (13) ermit-
telt und an das Anstellelement (13) ausgibt und

- daß das Anstellelement (13) die Auslaufrolle
(5) entsprechend dem Anstellsignal anstellt.

2. Rollenrichtmaschine nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet,
daß der Regler (11) als Regler mit Integralanteil
ausgebildet ist.

3. Rollenrichtmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Lagesensoreinrichtung (7) mindestens ei-
nen Laser (8) und mindestens einen Fotosensor (9)
aufweist.

4. Rollenrichtmaschine nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Lagesensoreinrichtung (7) den Ort des
Walzprofils (1) durch Triangulation ermittelt.

5. Rollenrichtmaschine nach einem der obigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Regler (11) eine einstellbare Regelverstär-
kung (V) aufweist.

6. Rollenrichtmaschine nach einem der obigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß durch das Anstellen der Auslaufrolle (5) der Ort
des Walzprofils (1) in vertikaler Richtung variiert
wird und daß bei der Ermittlung des Anstellsignals
für das Anstellelement (13) eine Referenzdurchbie-
gung des Walzprofils (1) berücksichtigt wird.

Claims

1. A roller leveler for leveling a rolled steel section (1),

- with an inlet (2) for introducing the rolled steel
section (1) into the roller leveler, and

- with a series of bending rollers (4) for leveling
the rolled steel section (1),

characterized by the fact

- that the roller leveler contains at least one outlet
roller (5) that can be adjusted by an adjusting
element (13) and serves for guiding the leveled
rolled steel section (1), by the fact

- that a position sensor arrangement (7) for de-
termining the position of the rolled steel section
(1) at a predetermined distance (x1, x2, x3) from
the outlet roller (5) is arranged downstream of
the outlet roller (5), by the fact that

- the position sensor arrangement (7) is connect-
ed to an adjustment controller (11) for the outlet
roller (5) in order to transmit the position, by the
fact

- that the controller (11) generates an adjusting
signal for the adjusting element (13) from the
determined position and transmits this adjust-
ing signal to the adjusting element (13), and by
the fact

- that the adjusting element (13) adjusts the out-
let roller (5) in accordance with the adjusting
signal.

2. The roller leveler according to Claim 1, character-
ized by the fact that the controller (11) is realized in
the form of a controller with an integral-action com-
ponent.

3. The roller leveler according to Claim 1 or 2, char-
acterized by the fact that the position sensor ar-
rangement (7) contains at least one laser (8) and at
least one photosensor (9).

4. The roller leveler according to Claim 1, 2 or 3, char-
acterized by the fact that the position sensor ar-
rangement (7) determines the position of the rolled
steel section (1) by means of triangulation.

5. The roller leveler according to one of the preceding
claims, characterized by the fact that the controller
(11) has an adjustable controller gain (V).

6. The roller leveler according to one of the preceding
claims, characterized by the fact that the position
of the rolled steel section (1) is varied in the vertical
direction by adjusting the outlet roller (5), and by the
fact that a reference deflection of the rolled steel
section (1) is taken into account in determining the
adjusting signal for the adjusting element (13).

Revendications

1. Dresseuse à galets pour le dressage d'un profil la-
miné (1), comportant

- une entrée de profil (2) servant à l'introduction
du profil laminé (1) dans la dresseuse à galets
et

- une série de galets cintreurs (4) servant au
dressage du profil laminé (1),

caractérisée en ce que

- la dresseuse à galets présente au moins un
rouleau de dégagement (5) positionnable à
l'aide d'un élément de positionnement (13) pour
le guidage du profil laminé dressé (1),

- en aval du rouleau de dégagement (5), à une
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distance prédéfinie (x1, x2, x3) du rouleau de
dégagement (5), est installé un dispositif de
capteurs de position (7) servant à détecter la
position du profil laminé (1),

- le dispositif de capteurs de position (7) servant
à communiquer la position est relié à un régu-
lateur de positionnement (11) pour le rouleau
de dégagement (5),

- le régulateur (11) détermine à partir de la posi-
tion détectée un signal de positionnement pour
l'élément de positionnement (13) et l'envoie à
l'élément de positionnement (13), et que

- l'élément de positionnement (13) positionne le
rouleau de dégagement (5) en fonction du si-
gnal de positionnement.

2. Dresseuse à galets selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le régulateur (11) est conçu sous forme d'un régu-
lateur à contribution intégrale.

3. Dresseuse à galets selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
le dispositif de capteurs de position (7) présente au
moins un laser (8) et au moins une cellule photoé-
lectrique (9).

4. Dresseuse à galets selon la revendication 1, 2 ou 3,
caractérisée en ce que
le dispositif de capteurs de position (7) détermine
la position du profil laminé (1) par triangulation.

5. Dresseuse à galets selon une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
le régulateur (11) présente une amplification de ré-
glage (V) réglable.

6. Dresseuse à galets selon une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
on fait varier la position du profil laminé (1) dans le
sens vertical en positionnant le rouleau de dégage-
ment (5) et qu'on prend en considération, lors de la
détermination du signal de positionnement pour
l'élément de positionnement (13), une flexion de ré-
férence du profil laminé (1).

7 8
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