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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prägevorrichtung
zum Herstellen eines Rohlings für eine Zahnstange für
Zahnstangenlenkungen von Kraftfahrzeugen.
[0002] Allgemein bekannt ist, daß der Rohling für die
Herstellung einer Zahnstange wenigstens im Bereich
von deren Verzahnung eine von einem Kreiszylinder ab-
weichende Form besitzt Ein solcher Rohling konnte bis-
her beispielsweise durch ein spanabhebendes Verfah-
ren, durch Fließpressen oder durch ein anderes um-
formtechnisches Verfahren hergestellt werden. Bei ei-
nem solchen umformtechnischen Herstellverfahren
konnten in dem Rohling in verschiedenen Bereichen
größere Kaltverfestigungen auftreten. Durch eine sol-
che Kaltverfestigung werden jedoch nachfolgende
spanlose Umformprozesse erheblich erschwert. Eine
Abhilfe war dadurch möglich, daß zwischen die einzel-
nen Umformprozesse zusätzliche Glühprozesse einge-
schaltet werden. Derartige Wärmebehandlungsprozes-
se bedeuten jedoch eine Unterbrechung in der Kaltum-
formung von dem Ausgangsmaterial über den Rohling
zu der fertigen Zahnstange.
[0003] Eine Weiterbearbeitung in einem spanlosen
Verfahren ist beispielsweise bekannt aus der DE-C2-32
02 254. Bei diesem Verfahren wird aus einem zylindri-
schen Ausgangsmaterial zwischen einem Ober- und ei-
nem Unterwerkzeug eine Zahnstange durch Taumel-
schmieden hergestellt Auch bei diesem Verfahren kön-
nen im Bereich der Verzahnung der Zahnstange Kalt-
verfestigungen auftreten, die die Herstellung der Zahn-
stange erschweren.
[0004] Aus der JP-A-57 206546 ist eine Prägevorrich-
tung bekannt, die aus einem während der Verformung
mit einer inhärenten Substanz gefüllten Hohlstabrohling
eine Zahnstange formt, die wenigstens partiell eine Ver-
zahnung erhält. Hierzu weist die Prägevorrichtung meh-
rere Formwerkzeuge auf, die relativ zueinander beweg-
bar sind und durch die dabei auftretenden Kräfte und
Reaktionskräfte formend auf den Hohlstabrohling ein-
wirken.
[0005] Weiterhin ist in der US-A- 4 715 210, die die
Basis für den Oberbegrifft des Anspruchs 1 bildet, ein
Gesenk zur Bildung eines Y-förmigen Zahnstangenteils
durch Schmieden beschrieben, bei dem das Gesenk ei-
ne Gruppe von vier Formelementen besitzt, die symme-
trisch um die Symmetrieebene des zu bildenden Zahn-
stangenteils entsprechenden Längsebene angeordnet
sind und mindestens drei dieser Formelemente relativ-
beweglich zueinander sind.
[0006] Bei Prägevorrichtungen nach der JP-A-57
206546 und der US-A- 4 715 210 wirken die zur Verfor-
mung notwendigen Formwerkzeuge aus unterschiedli-
chen Richtungen auf den Zahnstangenrohling ein und
damit müssen durch die Vorrichtung auch Kräfte aus un-
terschiedlichen Richtungen kompensiert werden. Ge-
häuseteile der Prägevorrichtung müssen aufgrund die-
ser Kräfte höher dimensioniert werden und die Antriebs-

einrichtungen für die Formelemente sind kompliziert
aufgebaut und kostenintensiv, was gleichzeitig negative
Auswirkungen auf die Abmaße der Prägevorrichtung
hat.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Rohling für eine Zahnstange derart herzustellen,
daß - vor allem im Bereich der nachfolgend herzustel-
lenden Verzahnung der Zahnstange - nur eine geringe
Kaltverfestigung auftritt. Dieser Bereich ist deshalb von
so großer Bedeutung, weil hier bei dem nachfolgenden
Umformprozeß, beispielsweise einem Taumelprozeß,
große Fließbewegungen des Materials auftreten. Durch
die Vorrichtung sollen insgesamt die Herstellkosten
stark reduziert werden und die Vorrichtung selbst soll
einfach und kleinbauend aufgebaut sein.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
offenbarte Prägevorrichtung gelöst
[0009] Die erfindungsgemäße Prägevorrichtung zum
Herstellen eines Rohlings für eine Zahnstange enthält
wenigstens drei relativ zueinander bewegliche Form-
werkzeuge, von denen eines fest steht, während die an-
deren beiden relativ zueinander und zu dem feststehen-
den Formwerkzeug bewegbar sind. Zwei der Formwerk-
zeuge weisen gegeneinander geneigte, wirksame Flä-
chen auf, die symmetrisch zu einer Symmetrieebene
der Zahnstange liegen. Diese Symmetrieebene steht
senkrecht zu der späteren Verzahnung der Zahnstange
und enthält die Längsachse der Zahnstange. Das dritte
der Formwerkzeuge weist eine wirksame Fläche auf,
die senkrecht zu der genannten Symmetrieebene der
Zahnstange liegt.
[0010] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile liegen
insbesondere darin, daß das Ausgangsmaterial in einen
Rohling für die Zahnstange umgeformt wird, der wenig-
stens im axialen Bereich der Zahnstangenverzahnung
eine von einem Kreiszylinder abweichende Form erhält
Durch die Einleitung einer Kraft in wenigstens eines der
drei relativ zueinander beweglichen Formwerkzeuge
kann das Ausgangsmaterial ohne größere Kaltverfesti-
gung in diejenigen Bereiche des Rohlings geformt wer-
den, die im weiteren Verlauf der Herstellung der Zahn-
stange größere Verformungen erfahren. Ein zusätzli-
cher Vorteil eines durch die erfindungsgemäße Vorrich-
tung anwendbaren Verfahrens liegt darin, daß auf ein-
fache Weise eine Rohlingsform erreicht werden kann,
mit der bei einem nachfolgenden Umformprozeß, ins-
besondere bei einem Taumelverfahren, eine Gratbil-
dung vermieden wird. Auch kann mit einer solchen Prä-
gevorrichtung ein Rohling für eine Zahnstange herge-
stellt werden, onhe daß beim Umformen aus dem Aus-
gangsmaterial größere Reibkräfte zu überwinden wären
und ohne daß in kritischen Bereichen eine zu starke
Kaltverfestigung auftreten würde.
[0011] Zweckmäßige und vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen enthal-
ten. Bei der Prägevorrichtung ist es vorteilhaft, wenn nur
eines der drei Formwerkzeuge feststeht. Das festste-
hende Formwerkzeug ist eines der beiden symmetrisch
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zu der Symmetrieebene angeordneten Formwerkzeu-
ge. Das Formwerkzeug, dessen wirksame Fläche senk-
recht zu der Symmetrieebene der Zahnstange liegt wird
derart mit dem anderen Formwerkzeug gekoppelt, daß
es sich mit der halben Geschwindigkeit des anderen be-
wegbaren Formwerkzeuges bewegt.
[0012] Dadurch wird erreicht, daß die Symmetrieebe-
ne der Zahnstange in ihrer Lage gegenüber dem Form-
werkzeug, dessen wirksame Fläche senkrecht zu der
Symmetrieebene liegt, unverändert bleibt. Da in diesem
Formwerkzeug zweckmäßigerweise das Gegenstück
zu dem konkaven bzw. konvexen Längsprofil des Roh-
lings enthalten ist, so bleibt dieses Längsprofil stets in
der Symmetrieebene der Zahnstange.
[0013] Im folgenden wird die Erfindung anhand meh-
rerer in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbei-
spiele näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 die erfindungsgemäße Prägevorrichtung
in schematischer Darstellung in ihrer
Ausgangsstellung;

Fig. 2 die Prägevorrichtung nach Fig. 4 in einer
Stellung, die dem Ende des Herstel-
lungsverfahrens entspricht;

Fig. 3 bis 5 drei Ausführungsbeispiele einer mit der
erfindungsgemäßen Vorrichtung herge-
stellten Rohlings für eine Zahnstange im
Querschnitt und

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des Roh-
lings.

[0014] Die erfindungsgemäße Prägevorrichtung ent-
hält drei relativ zueinander bewegbare Formwerkzeuge
1, 2, und 3. Eines der Formwerkzeuge, in diesem Fall
das Formwerkzeug 1, steht fest. Die beiden anderen
Formwerkzeuge 2 und 3 sind relativ zueinander und zu
dem Formwerkzeug 1 bewegbar. Die Formwerkzeuge
1 und 2 weisen gegeneinander geneigte, wirksame Flä-
chen 4 und 5 auf, die symmetrisch zueinander in bezug
auf eine Symmetrieebene 6 liegen. Die Symmetrieebe-
ne 6 gehört zu einem Ausgangsmaterial 7, das einen im
wesentlichen kreisförmigen Querschnitt aufweist. Die
Symmetrieebene 6 ist derart definiert, daß sie senkrecht
zu der Verzahnung der aus dem Ausgangsmaterial 7
geformten, späteren Zahnstange liegt. Außerdem ent-
hält die Symmetrieebene 6 die Längsachse des Aus-
gangsmaterial 7 und damit der späteren Zahnstange.
Das Formwerkzeug 3 weist eine wirksame Fläche 8 auf,
die senkrecht zu der Symmetrieebene 6 steht.
[0015] Die Bewegungsrichtung desjenigen Form-
werkzeuges 3, dessen wirksame Fläche 8 senkrecht zu
der genannten Symmetrieebene 6 der Zahnstange
steht ebenso die Bewegungsrichtung des bewegbaren
Formwerkzeug 2, das eines der beiden Formwerkzeuge

1 oder 2 ist, deren wirksame Flächen 4, 5 symmetrisch
zu der Symmetrieebene 6 der Zahnstange liegen, ver-
laufen in einen Winkel von 90 Grad zu der Symmetrie-
ebene 6 und der Bewegungsablauf der beiden beweg-
baren Formwerkzeuge 3 und 2 erfolgt in einem Abstand
voneinander und parallel zueinander.
[0016] An der wirksamen Fläche 8 des Formwerkzeu-
ges 3 ist ein konvexes Längsprofil 9 ausgebildet Das
Längsprofil 9 besitzt in dem Ausführungsbeispiel einen
etwa halbkreisförmigen Querschnitt. Der Querschnitt
kann jedoch mit gleicher Wirkung durch ein Dreieck, ein
Rechteck oder eine Kombination aus allen diesen For-
men gebildet sein.
[0017] In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 und 2
sind die beiden relativ zueinander bewegbaren Form-
werkzeuge 2 und 3 derart miteinander gekoppelt, daß
das Formwerkzeug 3 während des eigentlichen Um-
formprozesses mit der halben Geschwindigkeit des
Formwerkzeuges 2 bewegbar ist. Der eigentliche Um-
formprozeß beginnt dann, sobald die wirksame Fläche
4 mit der Außenkontur des Ausgangsmaterials 7 in Kon-
takt kommt.
[0018] In Fig. 2 ist das Ende des Umformprozesses
dargestellt Sowohl das Formwerkzeug 2 als auch das
Formwerkzeug 3 befinden sich in ihrer jeweiligen End-
stellung, in der aus dem Ausgangsmaterial 7 ein Rohling
10 geformt ist.
[0019] Im folgenden wird die erfindungsgemäße Prä-
gevorrichtung zum Herstellen eines Rohlings für eine
Zahnstange für eine Zahnstangenlenkung für Kraftfahr-
zeuge funktionell beschrieben.
[0020] In einem ersten Schritt wird das Ausgangsma-
terial 7 mit im wesentlichen kreisförmigem Querschnitt
in die Prägevorrichtung zwischen die Formwerkzeuge
1, 2 und 3 eingelegt. In einem zweiten Schritt wird auf
das Formwerkzeug 2 eine Kraft in der Richtung des Pfei-
les 11 ausgeübt Dabei wird das Formwerkzeug 3, das
in der oben beschriebenen Art mit dem Formwerkzeug
2 gekoppelt ist, derart bewegt, daß das Ausgangsma-
terial 7 wenigstens in einem axialen Bereich 12 eine von
einem Kreiszylinder abweichende Form erhält. Der
axiale Bereich 12 befindet sich in der Fig. 6 dort, wo bei
einer aus dem Rohling 10 hergestellten Zahnstange de-
ren Verzahnung liegt.
[0021] Während des zweiten Schrittes wird zweckmä-
ßigerweise in das Ausgangsmaterial 7 durch das kon-
vexe Längsprofil 9 ein konkaves Längsprofil 13 einge-
arbeitet Das Längsprofil 13 befindet sich in dem Rohling
10 zweckmäßigerweise in der Symmetrieebene 6, und
zwar an der Seite, die der späteren Verzahnung der
Zahnstange gegenüberliegt Bei diesem zweiten Verfah-
rensschritt wird die Symmetrieebene 6 um den halben
Weg des Formwerkzeuges 2 in Richtung auf das Form-
werkzeug 1 verschoben.
[0022] In einem weiteren Verfahrensschritt, der nicht
Gegenstand dieser Anmeldung ist, wird die Zahnstange
durch Taumelschmieden aus dem Rohling 10 umge-
formt Das Längsprofil 13 ist in den Rohling 10 eingear-
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beitet, um den Rohling 10 während des Taumelschmie-
dens gegenüber den Taumelmomenten abstützen zu
können.
[0023] Anstelle des einen Längsprofils 13 kann der
Rohling auch zwei oder mehr entsprechend kleinere
Längsprofile aufweisen.
[0024] Bei dem zweiten Verfahrensschritt erhält der
Rohling 10 wenigstens im Verzahnungsbereich der
Zahnstange zwei im wesentlichen symmetrisch zuein-
ander angeordnete, zueinander geneigte Abflachungen
14 und 15, die von den zueinander geneigten wirksa-
men Flächen 4 und 5 der Formwerkzeuge 2 und 1 her-
rühren. Werden die wirksamen Flächen 4 und 5 nicht
eben ausgebildet, sondern mit verschiedenen Teilflä-
chen, die unter einem Winkel zueinander stehen, so er-
halten die Abflachungen 14 und 15 polygonartige Ober-
flächen. Ebenso können die Abflachungen 14 und 15
leicht ballig ausgebildet werden.
[0025] Bei der Ausführungsform des Rohlings 10A
nach Fig. 4 besitzen die wirksamen Flächen 4 und 5
ebenfalls keine ebenen Flächen, sondern sind gewölbt
ausgebildet. Dadurch erhält der Rohling 10A zwei im
wesentlichen symmetrisch zueinander angeordnete
Einschnürungen 16 und 17, die zweckmäßigerweise auf
den Verzahnungsbereich der zukünftigen Zahnstange
beschränkt sind.
[0026] Der Winkel zwischen den Abflachungen 14
und 15 und der Symmetrieebene 6 liegt zweckmäßiger-
weise in einem Bereich zwischen 12 Grad und 30 Grad,
insbesondere im Bereich von 20 plus/minus 5 Grad.
Diese Werte gelten auch dann, wenn die Abflachungen
14 und 15 nicht als ebene Flächen sondern als polygon-
artige Oberflächen oder als Einschnürungen 16 und 17
ausgeführt sind. In diesen Fällen gelten die Bereiche für
die gemittelten Winkel.
[0027] In den Ausführungsformen des Rohlings nach
den Fig. 3 und 4 ist das Längsprofil 13 jeweils konkav
ausgebildet In Fig. 3 ist das Längsprofil 13 als Kreisseg-
ment, in Fig. 4 als Dreieck-Querschnitt ausgebildet.
[0028] Fig. 5 zeigt einen Zahnstangen-Rohling 10B,
dessen Längsprofil konvex ausgebildet ist, so daß der
Rohling einen sogenannten Y-Querschnitt erhält.
[0029] Wesentlich bei allen Rohlingsformen ist, daß
in dem Verzahnungsbereich der zukünftigen Zahnstan-
ge ausreichend viel Material vorhanden ist, um die Um-
formung der Verzahnung zu erleichtern. Das Ausgangs-
material 7 wird deshalb nahezu ohne Kaltverfestigung
derart umgeformt, daß Werkstoff aus der Mitte primär in
den Verzahnungsbereich verdrängt wird. Dadurch er-
gibt sich der in den Fig. 3 bis 5 dargestellte, von der
Kreisform abweichende Querschnitt der Rohlinge 10,
10A, 10B.
[0030] Andere Variationen und Kombinationen von
unterschiedlichen Längsprofilen 13, Abflachungen 14,
15 und Einschnürungen 16, 17 liegen im Rahmen der
Erfindung.
[0031] Anstelle einer Koppelung der beiden Form-
werkzeuge 2 und 3 können zwei unabhängig voneinan-

der wirkende Kräfte auf die beiden Formwerkzeuge auf-
gebracht werden.

Bezugszeichen

[0032]

1 Formwerkzeug
2 Formwerkzeug
3 Formwerkzeug
4 wirksame Fläche
5 wirksame Fläche
6 Symmetrieebene
7 Ausgangsmaterial
8 wirksame Fläche
9 Längsprofil
10 Rohling
11 Pfeil
12 axialer Bereich
13 Längsprofil
14 Abflachung
15 Abflachung
16 Einschnürung
17 Einschnürung

Patentansprüche

1. Prägevorrichtung zum Herstellen eines Rohlings
für eine Zahnstange für Zahnstangenlenkungen
von Kraftfahrzeugen mit folgende Merkmalen:

- die Prägevorrichtung enthält wenigstens drei
relativ zueinander bewegbare Formwerkzeuge
(1, 2, 3),

- eines der Formwerkzeuge (1, 2, 3) steht fest,
die beiden anderen sind relativ zueinander und
zu dem einen Formwerkzeug bewegbar,

- zwei der Formwerkzeuge (1, 2, 3) weisen ge-
geneinander geneigte, wirksame Flächen (4, 5)
auf, die symmetrisch zu einer Symmetrieebene
(6) der späteren Zahnstange liegen, wobei die
Symmetrieebene (6) senkrecht zu der Verzah-
nung der späteren Zahnstange steht und die
Längsachse der Zahnstange enthält,

- das dritte der Formwerkzeuge (1, 2, 3) weist ei-
ne wirksame Fläche (8) auf, die senkrecht zu
der genannten Symmetrieebene (6) der Zahn-
stange steht, dadurch gekennzeichnet, daß

- eines der beiden relativ zueinander und zu dem
einen Formwerkzeug, bewegbaren Formwerk-
zeuge (1, 2, 3) eines der beiden Formwerkzeu-
ge (1, 2) ist, deren wirksame Flächen (4, 5)
symmetrisch zu der Symmetrieebene (6) der
Zahnstange liegen und

- das andere der beiden relativ zueinander und
zu dem einen Formwerkzeug bewegbaren
Formwerkzeuge (1, 2, 3) dasjenige Formwerk-
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zeug (3) ist, dessen wirksame Fläche (8) senk-
recht zu der genannten Symmetrieebene (6)
der Zahnstange steht, und

- daß die Bewegungsrichtung desjenigen Form-
werkzeuges (3), dessen wirksame Fläche (8)
senkrecht zu der genannten Symmetrieebene
(6) der Zahnstange steht ebenso wie die Bewe-
gungsrichtung des einen bewegbaren Form-
werkzeuges (1 oder 2), das eines der beiden
Formwerkzeuge (1 oder 2) ist, dessen wirksa-
me Flächen (4, 5) symmetrisch zu der Symme-
trieebene (6) der Zahnstange liegen, in einen
Winkel von 90 Grad zu der Symmetrieebene (6)
verlaufen und daß der Bewegungsablauf der
beiden bewegbaren Formwerkzeuge (3 und 1
oder 2) in einem Abstand voneinander und par-
allel zueinander, erfolgt.

2. Prägevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die beiden relativ zueinander
und zu dem einen Formwerkzeug (1) bewegbaren
Formwerkzeuge (2, 3) derart miteinander gekoppelt
sind, daß dasjenige Formwerkzeug (3), dessen
wirksame Fläche (8) senkrecht zu der genannten
Symmetrieebene (6) der Zahnstange liegt, mit der
halben Geschwindigkeit des anderen bewegbaren
Formwerkzeuges (2) bewegbar ist.

3. Prägevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel zwi-
schen den gegeneinander geneigten, wirksamen
Flächen (4, 5) der beiden Formwerkzeuge (1, 2)
und der Symmetrieebene (6) in einem Bereich zwi-
schen 12 Grad und 30 Grad liegt.

4. Prägevorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet,daß der Winkel zwischen den ge-
geneinander geneigten, wirksamen Flächen (4, 5)
der beiden Formwerkzeuge (1, 2) und der Symme-
trieebene (6) in einem Bereich von 20 plus/minus 5
Grad liegt.

5. Prägevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß die wirksame
Fläche (8) des Formwerkzeuges (3) als ein konve-
xes oder konkaves Längsprofil (9) ausgebildet ist,
welches einen kreissegmentförmigen, einen drei-
eckförmigen, einen rechteckförmigen Querschnitt
oder einen, der sich aus einer Kombination der Ele-
mente Kreissegment, Rechteck und Dreieck zu-
sammensetzt, besitzt.

Claims

1. Stamping device for producing a blank for a rack for
rack-and-pinion steering systems of motor vehicles,
having the following features:

- the stamping device contains at least three
forming dies (1, 2, 3) moveable relative to one
another,

- one of the forming dies (1, 2, 3) is stationary
and the other two are moveable relative to one
another and to the one forming die,

- two of the forming dies (1, 2, 3) have active sur-
faces (4, 5) which are inclined relative to one
another and lie symmetrically to a plane of sym-
metry (6) of the subsequent rack, the plane of
symmetry (6) being perpendicular to the tooth-
ing of the subsequent rack and containing the
longitudinal axis of the rack,

- the third of the forming dies (1, 2, 3) has an ac-
tive surface (8) which is perpendicular to said
plane of symmetry (6) of the rack,

characterized in that

- one of the two forming dies (1, 2, 3) moveable
relative to one another and to the one forming
die is one of the two forming dies (1, 2), the ac-
tive surfaces (4, 5) of which lie symmetrically to
the plane of symmetry (6) of the rack, and

- the other of the two forming dies (1, 2, 3) move-
able relative to one another and to the one form-
ing die is that forming die (3), the active surface
(8) of which is perpendicular to said plane of
symmetry (6) of the rack,

and in that

- the direction of movement of that forming die
(3), the active surface (8) of which is perpen-
dicular to said plane of symmetry (6) of the rack,
and the direction of movement of the one move-
able forming die (1 or 2) which is one of the two
forming dies (1 or 2), the active surfaces (4, 5)
of which lie symmetrically to the plane of sym-
metry (6) of the rack, run at an angle of 90 de-
grees to the plane of symmetry (6), and in that

- the cycle of movement of the two moveable
forming dies (3 and 1 or 2) takes place at a dis-
tance from one another and parallel to one an-
other.

2. Stamping device according to Claim 1, character-
ized in that the two forming dies (2, 3) moveable
relative to one another and to the one forming die
(1) are coupled to one another in such a way that
that forming die (3), the active surface (8) of which
is perpendicular to said plane of symmetry (6) of the
rack, is moveable at half the speed of the other
moveable forming die (2).

3. Stamping device according to one of Claims 1 and
2, characterized in that the angle between the ac-
tive surfaces (4, 5), inclined relative to one another,
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of the two forming dies (1, 2) and the plane of sym-
metry (6) is in a range of between 12 degrees and
30 degrees.

4. Stamping device according to Claim 3, character-
ized in that the angle between the active surfaces
(4, 5), inclined relative to one another, of the two
forming dies (1, 2) and the plane of symmetry (6) is
in the range of 20 plus/minus 5 degrees.

5. Stamping device according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the active surface (8) of the
forming die (3) is designed as a convex or concave
longitudinal profile (9) which possesses a circular-
segmental, triangular or rectangular cross section
or a cross section which is composed of a combi-
nation of a circular segment, rectangle and triangle
as elements.

Revendications

1. Dispositif d'estampage pour la fabrication d'une
ébauche pour une crémaillère pour des directions
à crémaillère de véhicules automobiles, compre-
nant les caractéristiques suivantes :

- le dispositif d'estampage contient au moins
trois outils de formage (1, 2, 3) déplaçables les
uns par rapport aux autres,

- l'un des outils de formage (1, 2, 3) est fixe, les
deux autres sont déplaçables l'un par rapport à
l'autre et par rapport au premier outil de forma-
ge,

- deux des outils de formage (1, 2, 3) présentent
des surfaces actives (4, 5) inclinées l'une vers
l'autre, qui sont symétriques par rapport à un
plan de symétrie (6) de la crémaillère finale, le
plan de symétrie (6) étant perpendiculaire à la
denture de la crémaillère finale et contenant
l'axe longitudinal de la crémaillère,

- le troisième des outils de formage (1, 2, 3) pré-
sente une surface active (8) qui est perpendi-
culaire audit plan de symétrie (6) de la cré-
maillère, caractérisé en ce que

- l'un des deux outils de formage (1, 2, 3) dépla-
çables l'un par rapport à l'autre et par rapport
au premier outil de formage, est l'un des deux
outils de formage (1, 2), dont les surfaces acti-
ves (4, 5) sont symétriques par rapport au plan
de symétrie (6) de la crémaillère et

- l'autre des deux outils de formage (1, 2, 3) dé-
plaçables l'un par rapport à l'autre et par rapport
au premier outil de formage est l'outil de forma-
ge (3), dont la surface active (8) est perpendi-
culaire audit plan de symétrie (6) de la cré-
maillère, et

- en ce que le sens de déplacement de l'outil de

formage (3) dont la surface active (8) est per-
pendiculaire audit plan de symétrie (6) de la
crémaillère et le sens de déplacement d'un outil
de formage déplaçable (1 ou 2), qui est l'un des
deux outils de formage (1 ou 2), dont les surfa-
ces actives (4, 5) sont symétriques par rapport
au plan de symétrie (6) de la crémaillère,
s'étendent suivant un angle de 90 degrés par
rapport au plan de symétrie (6) et en ce que le
déroulement du déplacement des deux outils
de formage déplaçables (3 et 1 ou 2) s'effectue
à une certaine distance les uns des autres et
parallèlement les uns aux autres.

2. Dispositif d'estampage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les deux outils de formage (2,
3) déplaçables l'un par rapport à l'autre et par rap-
port au premier outil de formage (1) sont accouplés
l'un à l'autre de telle sorte que l'outil de formage (3)
dont la surface active (8) est perpendiculaire audit
plan de symétrie (6) de la crémaillère, soit déplaça-
ble avec la moitié de la vitesse de l'autre outil de
formage (2) déplaçable.

3. Dispositif d'estampage selon l'une quelconque des
revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'an-
gle entre les surfaces actives inclinées l'une vers
l'autre (4, 5) des deux outils de formage (1, 2) et du
plan de symétrie (6) se trouve dans une plage com-
prise entre 12 degrés et 30 degrés.

4. Dispositif d'estampage selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que l'angle entre les surfaces ac-
tives inclinées l'une vers l'autre (4, 5) des deux
outils de formage (1, 2) et du plan de symétrie (6)
se trouve dans une plage de 20 plus/moins 5 de-
grés.

5. Dispositif d'estampage selon l'une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la sur-
face active (8) de l'outil de formage (3) est réalisée
en tant que profilé longitudinal convexe ou concave
(9), qui possède une section transversale en forme
de segment de cercle, en forme de triangle, ou en
forme de rectangle, ou une section transversale qui
se compose d'une combinaison des éléments seg-
ment de cercle, rectangle et triangle.
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