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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stößel, geeignet
entweder für eine Kraftstoffhochdruckpumpe oder für ei-
nen Ventiltrieb einer qualitäts- oder quantitätsgeregelten
Brennkraftmaschine, mit einem Gehäuse, dessen einem
Nocken- oder Exzenteranlauf dienende Antriebsseite ei-
ne Rolle oder Gleitfläche immanent ist, wobei dessen
einer Anlage eines Stößelfolgeteils dienende Abtriebs-
seite an einer Unterseite eines einen Innenmantel des
Gehäuses durchragenden Brückenstücks liegt, wobei in
einem Fenster des Gehäuses eine dessen Außenmantel
überragende Verdrehsicherung verläuft, die aus einer
Radialverlängerung des Brückenstück gebildet ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Ein derartiger Stößel, hier zur Hubbetätigung
eines Pumpenkolbens einer Kraftstoffpumpe, geht aus
der DE 10 2006 057 246 A1 hervor. Als Verdrehsicherung
für dessen Gehäuse dient eine Radialverlängerung sei-
nes Brückenstücks, die durch ein Fenster des Gehäuses
ragt (s. Fig. 1a - 1c). Das Brückenstück ist in Richtung
zur Abtriebsseite an einem Ringelement gehalten, das
auf umfangsverteilten, vom Innenmantel des Gehäuses
ausgehenden Nasen sitzt.
[0003] Aufgrund des separaten Halterings sowie der
umlaufenden Nasen ist mit erhöhtem Material- sowie
Montageaufwand zu rechnen.
[0004] Ein Tassenstößel mit hydraulischem Ventil-
spielausgleich ist aus der DE-42 09 440 A1 bekannt. Das
Stößelgehäuse mit einem Boden, einer Hülse und einer
inneren Führungshülse soll aus keramischem Werkstoff
hergestellt werden. Im Inneren ist ein Abdeckelement
eingesetzt, das an zumindest einer Auswulstung an der
Innenseite der Hülse fixiert ist. Das Abdeckelement weist
weiterhin einen horizontalen Ansatz auf, der in einen
Schlitz der Hülse ragt. Der horizontale Ansatz überragt
den Schlitz nur geringfügig. Dadurch, dass das Abdeck-
element aus metallischem Werkstoff - im Gegensatz zu
dem keramischen Werkstoff des Tassenstößels - gefer-
tigt ist, passt sich das Abdeckelement bzw. der horizon-
tale Ansatz besonders gut der Durchmesservergröße-
rung der Bohrung des Zylinderkopfes im Fall einer Er-
wärmung an. Daraus folgt, dass der horizontale Ansatz
und dessen Abmessung keine Verdrehsicherung dar-
stellt sondern lediglich zum Spielausgleich des Tassen-
stößels in seiner Bohrung aufgrund von Wärmedehnun-
gen vorgesehen sind.
[0005] Es ist weiterhin bekannt, DE- 44 03 510 A1, ein
Ventilmodul herzustellen, das aus einem Ventil mit Ven-
tilteller und Federn sowie aus einem Tassenstößel mit
ebenem Boden und einer Hülse besteht. In dem Tassen-
stößel ist ein Spielausgleichselement eingebaut, das mit-
tels eines Dichtungsbalgs im Inneren des Tassenstößels
gehalten ist, wobei der Rand des Dichtungsbalgs am

Übergang zwischen dem Boden und der Hülse im Tas-
senstößel fixiert ist.
[0006] Eine Verdrehsicherung oder Rastbefestigung
eines Bauteils am Tassenstößel ist nicht vorgesehen.
[0007] Die US- 5 379 730 beschreibt einen Tassenstö-
ßel mit ebenem Boden und einer Hülse, in dem ein hy-
draulisches Ventilspielausgleichselement eingebaut
werden soll, das von einem Blechzylinder im Inneren des
Tassenstößels gehalten ist. Der Blechzylinder wird nach
Einfügen in den Tassenstößel durch einen Rollier Vor-
gang an der Hülse befestigt. Zur Herstellung des Rollier-
wulstes im Blechzylinder und der Hülse dient ein inneres
Werkzeug 47 und ein äußeres Werkzeug 45. Beim Ein-
fügen des Blechzylinders in den Tassenstößel sind keine
Vorsprünge, Rasten oder dergleichen vorgesehen. Die
Fixierung erfolgt erst nachträglich durch den Rolliervor-
gang. Der Tassenstößel weist auch keine Verdrehsiche-
rung auf.
[0008] Es ist auch noch einen Tassenstößel bekannt,
DE-10 2004 056 458 A1, bei dem im Inneren ein Dom
eingesetzt ist, der mittels eines Sicherungsbleches fixiert
wird. Das Sicherungsblech weist einen äußeren umge-
börtelten Rand auf, mit dem das Sicherungsblech und
damit der Dom im Inneren des Tassenstößels fixiert sind.
Die Spannkraft der Randbördelung erzeugt die Halte-
kraft. Vorsprünge, Rasten oder auch eine Verdrehsiche-
rung sind nicht vorgesehen.

Aufgabe der Erfindung

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Stö-
ßel der vorgenannten Art zu schaffen, bei dem die auf-
geführten Nachteile beseitigt sind.

Lösung der Aufgabe

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch
gelöst, dass am Innenmantel des Stößels, nur an einem
dem Fenster diametral gegenüberliegenden Abschnitt,
ein durch einen Stanz-Prägevorgang hergestellter, ein-
teilig angebundener Vorsprung verläuft, der keilartig in
Richtung zur Antriebsseite ansteigt, wobei das aus Stahl-
blech bestehende Brückenstück, mit seinem der Radial-
verlängerung diametral gegenüberliegenden Abschnitt,
über den Vorsprung geschnappt ist und mit einem Rand-
bereich dessen Unterseite auf diesem liegt.
[0011] Somit liegt ein Stößel vor, bei dem die eingangs
beschriebenen Nachteile beseitigt sind. Das hinter den
Vorsprung geschnappte Brückenstück erfährt somit in
Richtung zur Abtriebsseite eine Zweipunktlagerung im
Fenster und auf dem Absatz. Ggf. können auch zwei
leicht beabstandete Absätze dem Fenster gegenüberlie-
gend appliziert sein. Aufgrund des Wegfalls des separa-
ten Halterings nach dem Stand der Technik sind die Tei-
lezahl sowie der Montageaufwand reduziert. Das Brü-
ckenstück wird im fertigen Zustand des Stößels, d.h.
nach einem Härte- und Schleifvorgang, montiert und ver-
läuft letztlich geringfügig spielbehaftet innerhalb seiner
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axialen Führung.
[0012] Der vorgenannte Stößel, der als Rollen- oder
Gleitstößel vorgeschlagen ist, kann beispielsweise von
einem Nocken an seiner Antriebsseite betätigt werden,
der stirnseitig einer Nockenwelle eines Ventiltriebs der
Brennkraftmaschine sitzt (Pumpenstößel). Denkbar und
vorgesehen ist es jedoch auch, die huberzeugenden Mit-
tel an einer beliebigen Welle der Brennkraftmaschine wie
einer Ausgleichs- oder Kurbelwelle zu applizieren (Pum-
penstößel). Im Fall eines Einsatzes des Stößels in einem
Ventiltrieb einer Brennkraftmaschine kann dieser Stößel
mit einem Nocken einer oben- oder untenliegenden No-
ckenwelle kommunizieren.
[0013] Eine Montage des Brückenstücks ist denkbar
einfach. Somit sind die Fertigungskosten in der Großse-
rienfertigung absenkbar. Dabei wird das Brückenstück
mit seiner vorzugsweise einteilig daran verlaufenden Ra-
dialverlängerung voran über die abtriebsseitige Stirn des
Gehäuses geführt und mit dessen Radialverlängerung
in das respektive Fenster gesteckt. Anschließend erfolgt
ein Schnappen/Rasten des Brückenstücks mit seiner der
Radialverlängerung diametral gegenüberliegenden Sei-
te über den vom Innenmantel des Gehäuses ausgehen-
den Vorsprung und ein Anlegen an Unterseiten von sich
diametral im Gehäuse gegenüberliegenden Flachs.
[0014] Der vorgenannte Schnappvorsprung kann bei-
spielsweise durch einen einfachen Stanz-Prägevorgang
generiert werden. Gegebenenfalls kann auch eine sepa-
rate Schnappnase appliziert werden. Außerdem ist es
denkbar und vorgesehen mehrere umfangsverteilte
Schnappvorsprünge anzuordnen.
[0015] Die zuletzt genannten Flachs haben versteifen-
de Funktion und dienen einer Anordnung eines Bolzens,
auf welchem Bolzen eine gleit- oder wälzgelagerte Rolle
als Kontaktpartner für den Nocken oder Exzenter ver-
läuft.
[0016] Das Brückenstück mit dem fingerartigen Ansatz
zur Darstellung der Verdrehsicherung kann aus Blech-
werkstoff gestanzt, geprägt und gebogen werden. Ggf.
sind auch alternative Werkstoffe wie Kunststoffe oder
Verbundwerkstoffe denkbar und vorgesehen. Obersei-
ten des Brückenstücks, welche an Unterseiten der
Flachs anliegen, folgen zweckmäßigerweise der Kontur
der letztgenannten Unterseiten. So kann das Brücken-
stück geringfügig zylindrisch ausgebildet sein, was zu-
dem einen Beitrag in Richtung Versteifung leistet.
[0017] Die vom Brückenstück abstehende Verdrehsi-
cherung kann, nach einem weiteren Vorschlag der Erfin-
dung, an ihrer Stirnseite einer weiteren Behandlung un-
terzogen werden. So ist es vorgeschlagen, dem Füh-
rungsansatz eine größere Führungslänge dadurch zu
verleihen, dass dieser stirnseitig gestaucht, gestreckt,
gebogen, geprägt o. dgl. wird.
[0018] Ein weiterer Vorschlag bezieht sich darauf, in
der Stirnseite der Radialverlängerung des Brücken-
stücks ein separates Bauteil wie einen Pin oder einen
Rohrabschnitt zu befestigen. Letztgenannte Bauteile
können beispielsweise durch Einpressen, Löten,

Schweißen etc. mit dem Brückenstück verbunden wer-
den und vergrößern ebenfalls die Führungslänge in der
Nut bei Einbau.
[0019] Ein weiter Unteranspruch bezieht sich
schließlich darauf, dass das Gehäuse aus einem preis-
werten Leichtbauwerkstoff wie Stahlblech beispielswei-
se tiefziehtechnisch hergestellt ist. Somit ist ein weiterer
Beitrag in Richtung Absenkung der Kosten geleistet.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0020] Die Erfindung ist zweckmäßigerweise anhand
der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

• Figur 1 den erfindungsgemäßen Stößel in einer Ex-
plosivdarstellung;

• Figur 2 den Stößel nach Figur 1 im Zusammenbau;

• Figur 3 eine vergrößerte Ansicht auf den Innenman-
tel des Stößels im Bereich dessen Vorsprungs und

• die Figuren 4 bis 7 das Brückenstück mit alternativen
Gestaltungen dessen Radialverlängerung.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0021] Dargestellt ist ein Stößel 1, hier als Gegenläufer
für einen Nocken einer Kraftstoffhochdruckpumpe. Der
Stößel 1 besteht aus einem im Wesentlichen zylindri-
schen Gehäuse aus dünnwandigem Stahlblech, mit ei-
ner Abtriebsseite 3 und einer Antriebsseite 7. Das Ge-
häuse 2 ist an seiner Antriebsseite 7 durch eine antriebs-
seitige Stirn 17 begrenzt. Es hat zwei bis an diese Stirn
17 heranreichende und sich diametral gegenüberliegen-
de Flachs 18. In jedem Flach 18 ist ein Lagerauge 19
appliziert. Wie die Figuren 1, 2 offenbaren, sitzt in den
Lageraugen 19 endseitig ein Bolzen 20, auf dem eine
wälzgelagerte Rolle 8 verläuft. Die Rolle 8 kommuniziert
mit einem nicht gezeichneten Nocken einer Kraftstoff-
pumpe.
[0022] Zudem ist gezeigt, dass ein Innenmantel 5 des
Gehäuses 2 von einem Brückenstück 6 durchragt ist. Das
Brückenstück 6 ist als dünnwandiges Blechbauteil aus-
gebildet und hat eine fingerartige Radialverlängerung 12
zur Darstellung einer Verdrehsicherung 11.
[0023] Das Gehäuse 2 besitzt ein Fenster 9, durch wel-
ches die Radialverlängerung 12 des Brückenstücks 6
ragt. Dabei liegt das Brückenstück 6 einerseits in Rich-
tung zur antriebsseitigen Stirn 17 an Unterseiten 16 der
Flachs 18 an. Andererseits ist das Brückenstück 6 hinter
einen vom Innenmantel 5 des Gehäuses 2 ausgehenden
Vorsprung 15 mit einem Randbereich 14 eines der Ra-
dialverlängerung 12 gegenüberliegenden Abschnitts 13
geschnappt. Der wenigstens eine Vorsprung 15 ist bei-
spielsweise durch eine Anstanzung/Anprägung darge-
stellt.
[0024] Es liegt auf der Hand, dass durch die einteilige
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Verbindung der Radialverlängerung 12 mit dem Brü-
ckenstück 6 zur Darstellung der Verdrehsicherung 11
und durch die gleichzeitig einfache axiale Fixierung des
Brückenstücks 6 am Vorsprung 15 sowie an den Unter-
seiten 16 der Flachs 18 ein kostengünstiger Stößel 1
geschaffen ist. Durch den Fenstereingriff des Brücken-
stücks 6 und dessen Lagerung auf dem Vorsprung 15 ist
eine sehr einfache Verliersicherung für das Brücken-
stück 6 geschaffen. Zudem ist der Stößel 1 hinsichtlich
seiner Bauteilezahl gegenüber Stößeln nach dem Stand
der Technik reduziert.
[0025] Die Figuren 4 bis 7 zeigen spezielle Ausgestal-
tungen einer Außenstirn 21 der Radialverlängerung 12.
So kann nach Figur 4 die Außenstirn 21 beispielsweise
angestaucht sein, so dass eine größere Führungslänge
gegeben ist. Gemäß der Ausgestaltung nach Figur 5 ist
es vorgesehen, ein separates Einsatzteil 23 an der Au-
ßenstirn 21 zu befestigen. Auch kann gemäß Figur 6 die
Kontaktfläche zur Führungsnut im Umgebungsmaterial
durch einen Abstreckvorgang oder nach Figur 7 durch
Abwinkeln vergrößert werden.

Liste der Bezugszahlen

[0026]

1) Stößel
2) Gehäuse
3) Abtriebsseite
4) Unterseite
5) Innenmantel
6) Brückenstück
7) Antriebsseite
8) Rolle
9) Fenster
10)Außenmantel
11)Verdrehsicherung
12)Radialverlängerung
13)Abschnitt
14)Randbereich
15)Vorsprung
16)Unterseite
17)antriebsseitige Stirn
18)Flach
19)Lagerauge
20)Bolzen
20a)Oberseite
21)Außenstirn
22)Führungsansatz
23)Einsatzteil

Patentansprüche

1. Stößel (1), geeignet entweder für eine Kraftstoff-
hochdruckpumpe oder für einen Ventiltrieb einer
qualitäts- oder quantitätsgeregelten Brennkraftma-
schine, mit einem Gehäuse (2), dessen einem No-

cken- oder Exzenteranlauf dienende Antriebsseite
(7) eine Rolle (8) oder Gleitfläche immanent ist, wo-
bei dessen einer Anlage eines Stößelfolgeteils die-
nende Abtriebsseite (3) an einer Unterseite (4) eines
einen Innenmantel (5) des Gehäuses (2) durchra-
genden Brückenstücks (6) liegt, wobei in einem
Fenster (9) des Gehäuses (2) eine dessen Außen-
mantel (10) überragende Verdrehsicherung (11) ver-
läuft, die aus einer Radialverlängerung des Brücken-
stück (6) gebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass am Innenmantel (5) des Stößels (1), nur an
einem dem Fenster (9) diametral gegenüberliegen-
den Abschnitt, ein einteilig angebundener Vorsprung
(15) verläuft, der keilartig in Richtung zur Antriebs-
seite ansteigt, wobei das Brückenstück (6), das aus
Stahlblech besteht, mit einem der Radialverlänge-
rung (12) diametral gegenüberliegenden Abschnitt
(13), über den Vorsprung (15) geschnappt ist und
mit einem Randbereich (14) dessen Unterseite (4)
auf diesem liegt.

2. Stößel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Brückenstück (6) in Richtung zur Antriebs-
seite (7) an Unterseiten (16) von in den Außenmantel
(10) des Gehäuses (2) eingebrachten, sich diametral
gegenüberliegenden sowie von einer antriebsseiti-
gen Stirn (17) des Gehäuses (2) ausgehenden
Flachs (18) anliegt, wobei jeder Flach (18) ein La-
gerauge (19) hat, in welchen Lageraugen (19) ein
Bolzen (20) zur Wälz- oder Gleitlagerung der Rolle
(8) aufgenommen ist.

3. Stößel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Unterseiten (16) der Flachs (18) am Innen-
mantel (5) des Gehäuses (2) halbschalenartig vor-
liegen, wobei eine Oberseite (20a) des Brücken-
stücks (6), zumindest im Abschnitt der Unterseiten
(16) der Flachs (18), zu Letztgenannten komplemen-
tär ist.

4. Stößel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Radialverlängerung (12) fingerartig vor-
liegt, einteilig mit dem Brückenstück (6) verbunden
ist und an ihrer Außenstirn (21) in einen ein- oder
beidseitig senkrecht abstehenden Führungsansatz
(22) übergeht.

5. Stößel nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Radialverlängerung (12) an ihrer
Außenstirn (21) mit einem separaten Einsatzteil (23)
wie einem aufrecht stehenden Pin oder einem Röhr-
chen versehen ist.

6. Verfahren zum Herstellen eines Stößels nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das se-
parate Einsatzteil (23) mit der Außenstirn (21) durch
ein Verfahren wie Einpressen, Schweißen, Kleben,
Löten verbunden ist.
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7. Verfahren zum Herstellen eines Stößels nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, der Führungs-
ansatz durch ein Fertigungsverfahren, wie Anstau-
chen, Abprägen / Abstrecken oder durch Abbiegen,
hergestellt ist.

8. Verfahren zum Herstellen eines Stößels nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (2) entweder aus Stahlblech tiefgezogen oder
fließpresstechnisch hergestellt ist.

9. Verfahren zum Herstellen eines Stößels nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
sprung (15) durch einen Stanz-Prägevorgang her-
gestellt ist.

Claims

1. Tappet (1), suitable either for a high-pressure fuel
pump or for a valve train of a quality-controlled or
quantity-controlled internal combustion engine, hav-
ing a housing (2), to the drive side (7) of which, which
serves as a cam or eccentric run-on means, a roller
(8) or sliding face is intrinsic, the output side (3) of
which housing (2), which serves as a bearing means
of a tappet follower part, lies on an underside (4) of
a bridge piece (6) which penetrates an inner shell
(5) of the housing (2), an anti-rotation safeguard (11)
which projects beyond the outer shell (10) of the
housing (2) and is formed from a radial extension of
the bridge piece (6) running in a window (9) of the
said housing (2), characterized in that a projection
(15) which is attached in one piece and rises in a
wedge-like manner in the direction of the drive side
runs on the inner shell (5) of the tappet (1), only on
a section which lies diametrically opposite the win-
dow (9), the bridge piece (6) which consists of steel
sheet being snapped over the projection (15) by way
of a section (13) which lies diametrically opposite the
radial extension (12), and lies on the said projection
(15) by way of an end region (14) of its underside (4).

2. Tappet according to Claim 1, characterized in that
the bridge piece (6) bears in the direction of the drive
side (7) against undersides (16) of flats (18) which
are made in the outer shell (10) of the housing (2),
lie diametrically opposite one another, and emanate
from a drive-side front (17) of the housing (2), each
flat (18) having a bearing socket (19), in which bear-
ing sockets (19) a pin (20) is received for anti-friction
or plain mounting of the roller (8).

3. Tappet according to Claim 2, characterized in that
the undersides (16) of the flats (18) are present in
the manner of a half shell on the inner shell (5) of
the housing (2), an upper side (20a) of the bridge
piece (6) being complementary with respect to the

flats (18), at least in the section of the undersides
(16) of the said flats (18).

4. Tappet according to Claim 1, characterized in that
the radial extension (12) is present in a finger-like
manner, is connected in one piece to the bridge piece
(6), and merges on its outer front (21) into a guide
attachment (22) which projects perpendicularly on
one side or both sides.

5. Tappet according to Claim 1 or 4, characterized in
that the radial extension (12) is provided on its outer
front (21) with a separate insert part (23), such as
an upright pin or a small tube.

6. Method for producing a tappet according to Claim 5,
characterized in that the separate insert part (23)
is connected to the outer front (21) by way of a meth-
od such as pressing, welding, adhesive bonding or
brazing.

7. Method for producing a tappet according to Claim 4,
characterized in that the guide attachment is pro-
duced by way of a manufacturing method, such as
upsetting, stamping/wall ironing or by way of folding.

8. Method for producing a tappet according to Claim 1,
characterized in that the housing (2) is either deep-
drawn from sheet metal or is produced using extru-
sion technology.

9. Method for producing a tappet according to Claim 1,
characterized in that the projection (15) is produced
by way of a stamping and forming operation.

Revendications

1. Poussoir (1), approprié soit pour une pompe à car-
burant haute pression ou pour une commande de
soupapes d’un moteur à combustion interne à régu-
lation qualitative ou quantitative, comprenant un boî-
tier (2) au côté d’entraînement (7) duquel, servant à
l’activation d’une came ou d’un excentrique, est in-
tégré un rouleau (8) ou une surface de glissement,
son côté de sortie (3) servant à l’appui d’une pièce
suiveuse de poussoir étant situé au niveau d’un côté
inférieur (4) d’une pièce formant pont (6) traversant
une enveloppe intérieure (5) du boîtier (2), une fixa-
tion antirotation (11) s’étendant dans une fenêtre (9)
du boîtier (2), faisant saillie par-dessus son envelop-
pe extérieure (10), laquelle est formée d’un prolon-
gement radial de la pièce formant pont (6), caracté-
risé en ce qu’une saillie (15) reliée d’une seule pièce
s’étend au niveau de l’enveloppe intérieure (5) du
poussoir (1), seulement au niveau d’une portion dia-
métralement opposée à la fenêtre (9), laquelle saillie
monte en forme de cale dans la direction du côté
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d’entraînement, la pièce formant pont (6), qui se
compose de tôle d’acier, étant encliquetée par une
portion (13) diamétralement opposée au prolonge-
ment radial (12) par-dessus la saillie (15) et reposant
sur celle-ci par une région de bord (14) de son côté
inférieur (4).

2. Poussoir selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la pièce formant pont (6) s’applique dans la
direction du côté d’entraînement (7) contre des côtés
inférieurs (16) de méplats (18) pratiqués dans l’en-
veloppe extérieure (10) du boîtier (2), diamétrale-
ment opposés et partant d’un côté frontal du côté
d’entraînement (17) du boîtier (2), chaque méplat
(18) présentant un oeil de palier (19), un boulon (20)
pour le support sur palier à roulement ou sur palier
lisse du rouleau (8) étant reçu dans chaque oeil de
palier (19).

3. Poussoir selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les côtés inférieurs (16) des méplats (18) se
présentent sous la forme de demi-coques au niveau
de l’enveloppe intérieure (5) du boîtier (2), un côté
supérieur (20a) de la pièce formant pont (6) étant
complémentaire, au moins dans la portion des côtés
inférieurs (16) des méplats (18), à ces derniers.

4. Poussoir selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le prolongement radial (12) se présente sous
la forme de doigts, est connecté d’une seule pièce
à la pièce formant pont (6) et se prolonge au niveau
de son côté frontal extérieur (21) par un insert de
guidage (22) faisant saillie perpendiculairement d’un
côté ou des deux côtés.

5. Poussoir selon la revendication 1 ou 4, caractérisé
en ce que le prolongement radial (12) est pourvu,
au niveau de son côté frontal extérieur (21), d’une
pièce d’insertion séparée (23) telle qu’une goupille
dressée ou un petit tube.

6. Procédé de fabrication d’un poussoir selon la reven-
dication 5, caractérisé en ce que la pièce d’insertion
séparée (23) est connectée au côté frontal extérieur
(21) par un procédé tel que le pressage, le soudage,
le collage ou le brasage.

7. Procédé de fabrication d’un poussoir selon la reven-
dication 4, caractérisé en ce que l’insert de guidage
est fabriqué par un procédé de fabrication tel que le
refoulement, le gaufrage/étirement ou par cintrage.

8. Procédé de fabrication d’un poussoir selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le boîtier (2) est
embouti profond à partir de tôle d’acier ou est fabri-
qué à partir d’une technique d’extrusion.

9. Procédé de fabrication d’un poussoir selon la reven-

dication 1, caractérisé en ce que la saillie (15) est
fabriquée par une opération d’estampagegaufrage.
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