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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Rundknet-
maschine zum Rundschmieden stangenförmiger Werk-
stücke, mit einem um die Durchlaufachse des Werkstük-
kes dreh- und antreibbar in einem Maschinengestell ge-
lagerten ringförmigen Schmiedekasten, der in radialen
Ausnehmungen gegeneinander wirkende und bei
gleichzeitiger Schmiedekastendrehung über einen
Hubantrieb hubbewegbare werkzeugbestückte
Schmiedestempel aufnimmt (siehe z.B. DE-A-28 34
360).
[0002] Mit üblichen Durchlaufschmiedemaschinen
wird das stangenförmige Werkstück unter reinem
Längsvorschub abgeschmiedet, wodurch es wegen des
nicht gedrehten Werkstückes zwar möglich ist, den
Schmiedevorgang mit einem Stranggußvorgang und/
oder einem Walzvorgang zu kombinieren, doch bringt
dieses Durchlaufschmieden auf Grund der werkstück-
fest verbleibenden axialen Verformungsebenen
zwangsweise Zonen erhöhter Materialbeanspruchung
im Überlappungsbereich der Schmiedewerkzeuge mit
sich, was zu einer Materialüberhitzung führt und die
Werkstückqualität gefährdet. Um solche Zonen erhöh-
ter Materialbeanspruchung zu vermeiden, muß beim
Abschmieden des stangenförmigen Werkstückes für ei-
ne Winkelverlagerung der Verformungsebenen pro
Hammerschlag gesorgt werden, welche Verlagerung
bei Durchlaufschmiedemaschinen durch einen zusätz-
lich zum Längsvorschub aufgebrachten Drehvorschub
erfolgt und das Werkstück unter Werkstückdrehung ab-
geschmiedet wird. Diese Werkstückdrehung wiederum
verhindert aber eine direkte Kombination des Schmie-
devorganges mit einem Strangguß- und/oder Walzvor-
gang und als Voraussetzung für eine solche Kombina-
tion muß dann eine Zwischenlagerstelle für das Werk-
stück vorbereitet sein, wie dies in der EP 0 566 818 B
vorgeschlagen ist.
[0003] Ein anderer Weg besteht im Einsatz von Rund-
knetmaschinen, bei denen die Schmiedewerkzeuge
gleichzeitig radial auf das Werkstück einwirken und re-
lativ zum Werkstück umlaufen, wodurch sich ebenfalls
eine Winkelverlagerung der Verformungsebenen ergibt.
Die bekannten Rundknetmaschinen weisen dazu einen
ringförmig das Werkstück umgebenden Schmiedeka-
sten mit Radialführungen für die innenseitig werkstück-
bestückten Schmiedestempel auf, die an ihren außen-
seitigen Stirnflächen überhöhte Abrollbahnen für eine
Druckbeaufschlagung mittels Druckrollen bilden. Bei ro-
tierendem Schmiedekasten kommt es zu einer Relativ-
bewegung zwischen Druckrollen und Schmiedekasten
und jedes Überrollen der Schmiedestempel bewirkt ei-
nen radial einwärts gerichteten Druckimpuls, der sich
als Umformkraft auf die Schmiedewerkzeuge und somit
auf das Werkstück überträgt. Die radial geführten
Schmiedestempel, die gleichzeitig mit dem Schmiede-
hub zwangsweise auch der Schmiedekastendrehung
folgen, nehmen durch Reibschluß während des Umfor-

mens das Werkstück in Drehrichtung des Schmiedeka-
stens mit, so daß über die Schmiedewerkzeuge dem
Werkstück eine Drehbewegung aufgezwungen wird und
die Rundknetmaschinen bisher kein Abschmieden un-
ter reinem Längsvorschub des Werkstückes erlauben.
Auch die bekannten Rundknetmaschinen lassen sich
demnach nicht unmittelbar im Zusammenhang mit
Stranggießanlagen und/oder Walzanlagen einsetzen.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Rundknetmaschine der eingangs geschilderten
Art zu schaffen, die ein Werkstückumformen ohne
Werkstückdrehung ermöglicht und die Voraussetzung
für ein über das herkömmliche Rundkneten hinausge-
hendes Rundschmieden bietet.
[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch, daß
die Schmiedestempel in den Ausnehmungen des
Schmiedekastens über schwenkverstellbare Längsfüh-
rungen abgestützt und den Hubbewegungen der
Schmiedestempel Schwingbewegungen mit einer in ei-
ner Normalebene zur Durchlaufachse liegenden Bewe-
gungsrichtung überlagerbar sind, welche Schwingbe-
wegungen die zugehörenden Schmiedewerkzeuge
während der Werkstückberührung mit einer der Wnkel-
geschwindigkeit der Schmiedekastendrehung entspre-
chenden, aber gegensinnigen Winkelgeschwindigkeit
relativ zum Schmiedekasten rückschwenken. Die Dreh-
bewegung des Schmiedekastens während der Hubbe-
wegungen der Schmiedestempel führt beim Abschmie-
den der Werkstücke zu einer Winkelverlagerung der
Verformungsebenen, so daß keinerlei Überbeanspru-
chung des Werkstückmaterials zu befürchten ist. Die
gleichzeitige, zur Schmiedekastendrehung gegensinni-
ge Schwingbewegung der Schmiedewerkzeuge ge-
währleistet aber zusätzlich, daß die Schmiedewerkzeu-
ge zumindest während der Werkstückberührung die
Schmiedekastendrehung ausgleichen und es keine Re-
lativdrehung zwischen Werkstück und Schmiedewerk-
zeugen gibt. Das Werkstück kann daher auch nicht auf
Grund auftretender Reibungskräfte über die Werkzeuge
in eine Drehbewegung versetzt werden und es kommt
tatsächlich zu einem Rundschmieden ohne jedes Mit-
drehen des Werkstückes, das einem reinen Längsvor-
schub unterworfen bleibt. Damit können alle Vorteile
des Schmiedens bei nicht drehendem Werkstück voll
genutzt werden, insbesondere läßt sich das Schmieden
nun unmittelbar im Anschluß an einen Stranggießpro-
zeß durchführen oder direkt mit einem Walzverfahren
kombinieren. Außerdem lassen sich beim Schmieden
von langem Stabmaterial vor allem kleinerer Dimensio-
nen zwischen den einzelnen Arbeitsstationen Schlingen
ausbilden, die eine Übertragung von bearbeitungsbe-
dingten Massenkräften des Werkstückes von der einen
Arbeitsstation auf die andere verhindern.
[0006] Eine sehr zweckmäßige Konstruktion ergibt
sich, wenn als Hubantrieb ein Exzenterantrieb mit den
Schmiedestempeln zugeordneten, im Schmiedekasten
gelagerten Exzenterwellen vorgesehen ist, welche
Schmiedestempel mit einem ein Drehlager bildenden
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Kopf pleuelartig an den zugehörigen Exzentem ange-
lenkt sind. Die direkt auf den Exzentem sitzenden
Schmiedestempel werden auf Grund der Exzenterdre-
hung bei einer entsprechenden Abstützung mittels
Längsführung und Schwenklager sowohl einer Hubbe-
wegung als auch einer Schwingbewegung unterworfen,
so daß bei einer geeigneten Anpassung dieser Bewe-
gungskomponenten an den Verformungsvorgang einer-
seits und die Schmiedekastendrehung anderseits ein
gemeinsamer Antrieb für die Hubbewegung und die
Schwingbewegung genügt.
[0007] Ist zum Antrieb der Exzenterwellen ein Um-
laufgetriebe mit einem zum Schmiedekasten koaxial ge-
lagerten Zentralrad und jeweils den Exzenterwellen zu-
geordneten Umlaufrädem vorgesehen, ist bei auf-
wandsarmer Bauweise der synchrone Antrieb aller
Schmiedestempel gewährleistet, wobei durch den ge-
genseitigen Wnkelversatz der ExzenterExzentrizitäten
auch die Schlagfolge der einzelnen Schmiedestempel
einfach eingestellt werden kann.
[0008] Um hohe Querschnittsreduktionen beim Werk-
stückdurchlauf zu erreichen, weist der Schmiedekasten
Ausnehmungen für wenigstens in zwei hintereinander
liegenden Schmiedeebenen arbeitende Schmiedes-
tempel auf, wobei die Ausnehmungen der einen
Schmiedeebene gegenüber den Ausnehmungen der
anderen Schmiedeebene winkelversetzt angeordnet
sein können, so daß das Werkstück während des
Durchlaufes gleichzeitig in zwei oder mehr Stichen ge-
schmiedet werden kann und sich auch entsprechend
viele Schmiedestempel ohne Platzprobleme anordnen
lassen.
[0009] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist der Hubbewegung der Schmiedestempel eine
Schwingbewegung überlagerbar, deren Schwingrich-
tung als Resultierende sich aus einer in einer Normal-
ebene zur Durchlaufachse liegenden Bewegungsrich-
tung als eine Komponente und einer in einer Axialebene
zur Durchlaufachse liegenden Bewegungsrichtung als
andere Komponente zusammensetzt. Damit ist es mög-
lich, die achsnormale Bewegungskomponente zum
Drehausgleich der Maschinenkastendrehung für ein
nicht mitdrehendes Werkstück zu nützen, die axiale Be-
wegungskomponente aber zusätzlich für einen Förder-
effekt in Durchlaufrichtung heranzuziehen, was bei-
spielsweise auch das einwandfreie Rundschmieden bei
größeren Durchlaufgeschwindigkeiten erlaubt und den
Aufwand für die Längsvorschubeinrichtungen zu sen-
ken hilft.
[0010] Um eine solche schräg ausgerichtete
Schwingrichtung der Schwingbewegung auf konstruktiv
einfache Weise zu erreichen, kann der Exzenterantrieb
der Schmiedestempel Exzenterwellen mit die Durch-
laufachse kreuzenden Achsen aufweisen, so daß die
Schmiedestempel ihre Schwingbewegung entspre-
chend den Normalebenen zu diesen Exzenterwellen-
achsen ausführen.
[0011] Eine weitere Möglichkeit zur schräg ausgerich-

teten Schmiedestempelschwingung ergibt sich da-
durch, daß für den Kopf der Schmiedestempel gegen-
über den zueinander parallelen Durchlauf- und Exzen-
terwellenachsen schrägverlaufende Seitenführungen
vorgesehen sind, was ebenfalls zu einer Schwingbewe-
gung mit einer Normal- und einer Axialkomponente
führt.
[0012] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegen-
stand beispielsweise veranschaulicht, und zwar zeigen

Fig. 1 und 2 eine erfindungsgemäße Rundknet-
maschine im Querschnitt nach der Li-
nie 1-1 der Fig. 2 bzw. im Axialschnitt
nach der Linie II-II der Fig. 1 und die

Fig. 3 und 4 jeweils ein abgeändertes Ausfüh-
rungsbeispiel für den Hubantrieb der
Schmiedestempel in einer schemati-
schen Draufsicht.

[0013] Eine Rundknetmaschine 1 zum Rundschmie-
den stangenförmiger Werkstücke W besteht aus einem
Maschinengestell 2, in dem ein ringförmiger Schmiede-
kasten 3 um die Durchlaufachse A des Werkstückes W
dreh- und antreibbar lagert. Der Schmiedekasten 3
weist radiale Ausnehmungen 4 zur Aufnahme gegen-
einander wirkender und bei gleichzeitiger Schmiedeka-
stendrehung hubbewegbarer Schmiedestempel 5 auf,
die werkstückseitig mit einem Schmiedewerkzeug 6 be-
stückt und an der werkstückabgewandten Seite mit ei-
nem als Exzenterantrieb 7 ausgebildeten Hubantrieb
ausgestattet sind. Der Exzenterantrieb 7 umfaßt den
Schmiedestempeln 5 zugeordnete, in Ringwänden 8
des Schmiedekastens 3 gelagerte Exzenterwellen 9 mit
Exzentem 10, auf denen die Schmiedestempel 5 mittels
eines ein Drehlager 11 bildenden Kopfes 12 pleuelartig
angesetzt sind. Die Schmiedestempel 5 werden in
Längsführungen 13 geführt, die sich über Schwenklager
14 in den Ausnehmungen 4 des Schmiedekastens 3
schwenkverstellbar abstützen, so daß bei Exzenterdre-
hung den Schmiedestempeln 5 und damit den Schmie-
dewerkzeugen 6 eine Hubbewegung radial zur Durch-
laufachse A und gleichzeitig eine Schwenkbewegung
mit einer in einer Normalebene N zur Durchlaufachse A
liegenden Bewegungsrichtung aufgezwungen werden.
[0014] Zum Antrieb der Exzenterwellen 9 ist ein Um-
laufgetriebe 15 aus einem am Außenumfang des
Schmiedekastens 3 drehbar und beispielsweise über ei-
ne Riemenscheibe 16 antreibbar gelagerten Zentralrad
17 und jeweils den Exzenterwellen 9 zugeordneten Um-
laufrädern 18 vorgesehen.
[0015] Wird nun beim Rundschmieden eines Werk-
stückes W, das sowohl ein Stabmaterial als auch ein
Rohrmaterial sein kann, der Schmiedekasten 3 über
seinen lediglich mit einem Antriebsrad 19 angedeuteten
Antrieb in Drehung versetzt, um das nur einem Längs-
vorschub in Durchlaufrichtung unterworfene Werkstück
W bei ständiger Verlagerung der Verformungsebenen
ohne Gefahr von Materialüberbeanspruchungen umfor-
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men zu können, kommt es gleichzeitig auf Grund des
Exzenterantriebes 7 zu einer Hubbewegung der
Schmiedestempel 5 und damit zum Schmiedehub der
Schmiedewerkzeuge 6, welcher Hubbewegung aber
die Schwingbewegung der Schmiedestempel überla-
gert ist. Verlaufen die Exzenterwellenachsen E parallel
zur Durchlaufachse A (Fig. 2), dann entspricht die
Schwingrichtung einer in einer Normalebene N liegen-
den Bewegungsrichtung und durch eine geeignete An-
passung des Exzenterantriebes läßt sich dabei die
Schwingbewegung so einstellen, daß die Schmiede-
werkzeuge 6 während der Werkstückberührung mit ei-
ner Winkelgeschwindigkeit gegenüber dem Schmiede-
kasten 3 rückgeschwungen werden, die der Winkelge-
schwindigkeit des Schmiedekastens selbst entspricht,
und es zu keiner Relatiwerdrehung zwischen Schmie-
dewerkzeugen 6 und Werkstück W kommt und das
Werkstück W ohne jede Eigendrehung rundgeschmie-
det wird.
[0016] Wie im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 und 2
angedeutet, gibt es zur Erhöhung der Querschnittsre-
duktion zwei Schmiedeebenen I, II, wozu der Schmie-
dekasten 3 zwei Kränze von gegeneinander auf Lücke
versetzten Ausnehmungen 4 für die diesen beiden
Schmiedeebenen I, II zugeordneten Schmiedestempel
5 aufweist. Selbstverständlich wäre es aber auch mög-
lich, die Rundknetmaschine 1 nur mit einer Schmiede-
ebene auszustatten.
[0017] Um durch die Schwingbewegung der Schmie-
destempel 5 nicht nur die Drehbewegung des Schmie-
dekastens 3 während der Werkstückberührung der
Werkzeuge 6 auszugleichen, sondern diese Schwing-
bewegung auch für eine Längsförderung des Werkstük-
kes W nutzen zu können, läßt sich die der Hubbewe-
gung der Stempel 5 überlagerbare Schwingbewegung
mit einer resultierenden Schwingrichtung vorgeben, die
sich aus einer in einer Normalebene zur Durchlaufachse
liegenden Bewegungsrichtung und einer in einer Axial-
ebene zur Durchlaufachse liegenden Bewegungsrich-
tung zusammensetzt, so daß diese Axialbewegungs-
komponente dann einen Fördereffekt für das Werkstück
mit sich bringt, ohne aber dem Werkstück die uner-
wünschte Drehtendenz zu vermitteln.
[0018] Um dies zu erreichen, kann, wie in Fig. 3 an-
gedeutet, der Exzenterantrieb 7 der Schmiedestempel
5 Exzenterwellen 91 mit die Durchlaufachse A kreuzen-
den Achsen E1 aufweisen, so daß sich für die mit ihrem
Kopf 121 auf den Exzentern 101 sitzenden Schmiedes-
tempel 5 eine Schwingrichtung R normal zu den Exzen-
terwellenachsen E1 ergibt, die sich in eine achsnormale
Bewegungskomponente Rn und eine axiale Bewe-
gungskomponente Ra aufteilen läßt, wobei die achsnor-
male Bewegungskomponente Rn die Schmiedekasten-
drehung auszugleichen hat und die axiale Bewegungs-
komponente Ra zur Werkstücklängsförderung nutzbar
bleibt.
[0019] Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 4
verlaufen die Exzenterwellenachsen E der Exzenter-

wellen 92 parallel zur Durchlaufachse A, doch sind für
den Kopfteil 122 der Schmiedestempel 5 gegenüber
den Durchlauf- und Exzenterwellenachsen A, E schräg-
verlaufende Seitenführungen 20 vorgesehen, die wie-
derum die Schwingbewegung der Schmiedestempel 5
in eine Schwingrichtung R zwingen, die aus einer nor-
malen Bewegungskomponente Rn und einer axialen
Bewegungskomponente Ra resultiert.

Patentansprüche

1. Rundknetmaschine (1) zum Rundschmieden stan-
genförmiger Werkstücke (W), mit einem um die
Durchlaufachse (A) des Werkstückes (W) dreh- und
antreibbar in einem Maschinengestell (2) gelager-
ten ringförmigen Schmiedekasten (3), der in radia-
len Ausnehmungen (4) gegeneinander wirkende
und bei gleichzeitiger Schmiedekastendrehung
über einen Hubantrieb (7) hubbewegbare werk-
zeugbestückte Schmiedestempel (5) aufnimmt, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schmiedestempel
(5) in den Ausnehmungen (4) des Schmiedeka-
stens (3) über in einer Normalebene (N) zur Durch-
laufachse (A) schwenkverstellbare Längsführun-
gen (13) abgestützt und den Hubbewegungen der
Schmiedestempel (5) Schwingbewegungen mit ei-
ner in einer Normalebene (N) zur Durchlaufachse
(A) liegenden Bewegungsrichtung überlagerbar
sind, welche Schwingbewegungen die zugehören-
den Schmiedewerkzeuge (6) während der Werk-
stückberührung mit einer der Winkelgeschwindig-
keit der Schmiedekastendrehung entsprechenden,
aber gegensinnigen Winkelgeschwindigkeit relativ
zum Schmiedekasten (13) rückschwenken.

2. Rundknetmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als Hubantrieb ein Exzenteran-
trieb (7) mit den Schmiedestempeln (5) zugeordne-
ten, im Schmiedekasten (3) gelagerten Exzenter-
wellen (9) vorgesehen ist, welche Schmiedestem-
pel (5) mit einem ein Drehlager (11) bildenden Kopf
(12) pleuelartig an den zugehörigen Exzentern (10)
angelenkt sind.

3. Rundknetmaschine nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zum Antrieb der Exzenterwellen
(9) ein gemeinsames Umlaufgetriebe (15) mit ei-
nem zum Schmiedekasten (3) koaxial gelagerten
Zentralrad (17) und jeweils den Exzenterwellen (9)
zugeordneten Umlaufrädern (18) vorgesehen ist.

4. Rundknetmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Schmiede-
kasten (3) Ausnehmungen (4) für in wenigstens
zwei hintereinander liegenden Schmiedeebenen (I,
II) arbeitende Schmiedestempel (5) aufweist.
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5. Rundknetmaschine nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ausnehmungen (4) der ei-
nen Schmiedeebene (I) gegenüber den Ausneh-
mungen (4) der anderen Schmiedeebene (II) win-
kelversetzt angeordnet sind.

6. Rundknetmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Hubbewe-
gung der Schmiedestempel (5) eine Schwingbewe-
gung überlagerbar ist, deren Schwingrichtung (R)
als Resultierende sich aus einer in einer Normal-
ebene (N) zur Durchlaufachse (A) liegenden Bewe-
gungsrichtung (Rn) als eine Komponente und einer
in einer Axialebene zur Durchlaufachse (A) liegen-
den Bewegungsrichtung (Ra) als andere Kompo-
nente zusammensetzt.

7. Rundknetmaschine nach einem der Ansprüche 2
bis 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Ex-
zenterantrieb (7) der Schmiedestempel (5) Exzen-
terwellen (91) mit die Durchlaufachse (A) kreuzen-
den Achsen (E1) aufweist.

8. Rundknetmaschine nach einem der Ansprüche 2
bis 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß für den
Kopf (122) der Schmiedestempel (5) gegenüber
den zueinander parallelen Durchlauf- und Exzen-
terwellenachsen (A, E) schrägverlaufende Seiten-
führungen (20) vorgesehen sind.

Claims

1. A rotary swaging machine (1) for rotary forging ofn
rod-like workpieces (W) comprising an annular forg-
ing box (3) mounted in a machine frame (2) so as
to be rotatable and drivable around the through-
feed axis (A) of the workpiece (W), the forging box
receiving forging dies co-operating in radial recess-
es (4), fitted with a workpiece and movable in a
stroke by a drive (7) with simultaneous rotation of
the forging box, characterised in that the forging
dies (5) are mounted in the recesses (4) of the forg-
ing box (3) via longitudinal guides (13) adjustable
by pivoting in a plane (N) at right angles to the
through-feed axis (A) and the stroke movements of
the forging dies (5) are overlaid by vibration in a di-
rection in a plane (N) at right angles to the through-
feed axis (A), the vibration during contact with the
workpiece rotating the associated forging tools (6)
at an angular speed corresponding to the angular
speed of rotation of the forging box but in the oppo-
site direction to the forging box (13).

2. A rotary swaging machine according to claim 1,
characterised in that the stroke drive is an eccentric
drive (7) comprising eccentric shafts (9) associated
with the forging dies (5) and disposed in the forging

box (3), the forging dies (5) being pivoted like a con-
necting rod to the associated eccentric (10) via a
head (12) forming a rotary bearing (11).

3. A rotary swaging machine according to claim 2,
characterised in that the eccentric shafts (9) are
driven by a common planet gear (15) comprising a
central wheel (17) mounted coaxially with the forg-
ing box (3) and planet wheels (18) associated with
the respective eccentric shafts (9).

4. A rotary swaging machine according to any of
claims 1 to 3, characterised in that the forging box
(3) has recesses (4) for forging dies (5) operating
in at least two planes (I, II) disposed one behind the
other.

5. A rotary swaging machine according to claim 4,
characterised in that the recesses (4) in one forging
plane (I) are offset at an angle relative to the recess-
es (4) in the other forging plane (II).

6. A rotary swaging machine according to any of
claims 1 to 5, characterised in that the stroke move-
ment of the forging dies (5) is overlaid by vibration
in a direction (R) which is the resultant of a first com-
ponent, i.e. a direction of motion (Rn) in a plane (N)
at right angles to the through-feed axis (A) and a
second component, i.e. a direction of motion (Ra)
in an axial plane relative to the through-feed axis
(A).

7. A rotary swaging machine according to any of claim
2 to 5 and 6, characterised in that the eccentric drive
(7) of the forging dies (5) comprises eccentric shafts
(91) having axes (El) intersecting the through-feed
axis (A).

8. A rotary swaging machine according to any of
claims 2 to 5 and 6, characterised in that lateral
guides (20) are provided for the head (122) of the
forging dies (5) and extend at an angle relative to
the through-feed axis (A) and the axis (E) of the ec-
centric shafts, which extend parallel to one another.

Revendications

1. Forge à former des pièces rondes (1) pour le for-
geage à la forme ronde de pièces façonnées (W)
en forme de barre, avec un caisson de forgeage (3)
à forme annulaire, monté de façon à pouvoir tourner
et être entraîné autour de l'axe de passage (A) de
la pièce façonnée (W), dans un bâti machine (2),
caisson supportant des matrices de forgeage (5)
munies d'outils, agissant les unes contre les autres
en évoluant dans des évidements radiaux (4) et
susceptibles d'effectuer un mouvement de course
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par l'intermédiaire d'un mécanisme d'entraînement
en levée (7), avec rotation simultanée du caisson
de forgeage, caractérisée par le fait que les matri-
ces de forgeage (5), évoluant dans les évidements
(4) des caissons de forgeage (3), sont soutenus par
l'intermédiaire de guidages longitudinaux (13) ré-
glables en pivotement dans un plan normal (N) per-
pendiculaire à l'axe de passage (A), et des mouve-
ments oscillatoires, avec une direction de déplace-
ment située dans un plan normal (N) perpendiculai-
re à l'axe de passage (A) étant susceptibles d'être
superposés aux déplacements de courses effec-
tués par les matrices de forgeage (5), les déplace-
ments oscillatoires provoquant pour les outils de
forgeage (6) afférents un pivotement inverse par
rapport au caisson de forgeage (13), pendant la
phase de contact avec la pièce façonnée, à une vi-
tesse angulaire correspondant à la vitesse angulai-
re de la rotation du caisson de forgeage mais ce-
pendant orientée en sens inverse.

2. Forge à former des pièces rondes selon la revendi-
cation 1, caractérisée par le fait qu'est prévu comme
dispositif d'entraînement de course un entraîne-
ment excentrique (7) muni des arbres d'excentri-
ques (9), associés aux matrices de forgeage (5),
montés dans le caisson de forgeage (3), les matri-
ces de forgeage (5) étant articulées, à la façon
d'une bielle, sur les excentriques (10) afférents, à
l'aide d'une tête (12) constituant un palier de rota-
tion (11).

3. Forge à former des pièces rondes selon la revendi-
cation 2, caractérisée par le fait que, pour assurer
l'entraînement des arbres d'excentriques (9) est
prévue une transmission à engrenage planétaire
(15) commune, avec une roue centrale (17), mon-
tée coaxialement par rapport au caisson de forgea-
ge (3), et des roues satellites (18) chacune asso-
ciées aux arbres d'excentrique (9).

4. Forge à former des pièces rondes selon l'une des
revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que le
caisson de forgeage (3) présente des évidements
(4) pour des matrices de forgeage (5) travaillant en
au moins deux plans de forgeage (I, II) situés l'un
derrière l'autre.

5. Forge à former des pièces rondes selon la revendi-
cation 4, caractérisée par le fait que les évidements
(4) d'un premier plan de forgeage (I) sont décalés
angulairement par rapport aux évidements (4) de
l'autre plan de forgeage (II).

6. Forge à former des pièces rondes selon l'une des
revendications 1 à 5, caractérisée par le fait que,
au mouvement de course effectué par les matrices
de forgeage (5), est susceptible d'être superposé

un mouvement oscillatoire, dont la direction d'os-
cillation (R), en tant que résultante, se compose
d'une direction de déplacement (Rn) située dans le
plan normal (N) perpendiculaire à l'axe de passage
(A), en tant que première composante, et d'une di-
rection de déplacement (Ra) située dans un plan
axial par rapport à l'axe de passage (A), en tant
qu'autre composante.

7. Forge à former des pièces rondes selon l'une des
revendications 2 à 5 et 6, caractérisée par le fait
que l'entraînement à excentrique (7) des matrices
de forgeage (5) présente des arbres excentriques
(91) ayant des axes (El) croisant l'axe de passage
(A).

8. Forge à former des pièces rondes selon l'une des
revendications 2 à 5 et 6, caractérisée par le fait
que pour la tête (122) des matrices de forgeage (5)
sont prévus des guidages latéraux (20) s'étendant
obliquement par rapport aux axes de passage et
d'arbres d'excentrique (A, E) parallèles entre eux.
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