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(57) Zusammenfassung: Eine Form zum Heißprägen ist of-
fenbart. Die Form kann Folgendes enthalten: eine Basis-
platte, welche zum Aufnehmen und Ablassen eines Kühl-
mittels vorgesehen ist, zumindest eine untere Form und zu-
mindest eine obere Form. Die zumindest eine untere Form
kann an einer Oberfläche der Basisplatte montiert sein und
zum Aufnehmen des Kühlmittels von der Basisplatte vorge-
sehen sein. Die untere Form kann auch das gleiche Profil wie
ein unteres Profil eines Produktes aufweisen, um das unte-
re Profil des Produktes während des Heißprägens auszubil-
den. Die obere Form besteht aus einem anderen Material als
die untere Form, ist mit einem oberen Abschnitt der unteren
Form gekoppelt, weist das gleiche Profil wie ein oberes Profil
des Produktes auf, um das obere Profil des Produktes aus-
zubilden, und ist zum Aufnehmen des Kühlmittels von der
unteren Form derart, dass das Kühlmittel in die obere Form
strömt, vorgesehen.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

(a) Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Form
zum Heißprägen und ein Herstellungsverfahren der-
selben. Genauer betrifft die vorliegende Erfindung
eine Heißprägeform und ein Herstellungsverfahren
derselben, welche die Abkühlgeschwindigkeit und
Kühlleistung durch das gleichmäßige Strömen lassen
eines Kühlmittels während des Heißprägens verbes-
sern können, bei welchem ein höchstfestes Produkt
bei einer hohen Temperatur hergestellt wird.

(b) Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Im Allgemeinen werden Formen in Spritz-
gussformen zum Herstellen von Kunststoffprodukten,
Pressformen zum Herstellen von Produkten durch die
Verwendung von Stahlplatten und Druckgussformen
zum Herstellen von Produkten durch das Schmel-
zen von Metallen und Einspritzen der Metallschmelze
in die Druckgussformen unterteilt. Üblicherweise ent-
halten solchen Formen eine bewegliche Form und ei-
ne feststehende Form, um Produkte ohne Schwierig-
keiten herzustellen. Da die Verwendung der Formen
zum Herstellen der in einem Fahrzeug verwendeten
Produkte zunimmt, müssen insbesondere die For-
men sowie die Produkte technologische Fortschritte
mit neuen Ausgestaltungserfordernissen machen.

[0003] In der letzten Zeit wurden das Verbessern
der Kollisionsleistung und das Sicherstellen von Si-
cherheit zu einem der Hauptanliegen der Fahrzeug-
herstellungsindustrie. Folglich haben Fahrzeugher-
stellerfirmen begonnen Stahl, in welchem transfor-
mationsinduzierte Plastizität auftritt (TRIP-Stahl), Du-
alphasenstahl (DP-Stahl), mit Aluminium legierten
Stahl, mit Magnesium legierten Stahl zu verwenden
oder Untersuchungen in neuen Technologien durch-
zuführen, wie beispielsweise Tailored Welded Blank
(TWB), Hydroforming, Heißprägen usw., um eine
Fahrzeugkarosserie leichter zu machen und zu festi-
gen.

[0004] Hierin ist das Heißprägen ein Prozess zum
Ausbilden einer Platte bei einer hohen Temperatur,
um während der Herstellung das Gewicht der Fahr-
zeugkarosserie leichter zu machen und die Festigkeit
derselben zu erhalten. Nachdem das Material auf die
hohe Temperatur erhitzt wird, wird das Material ge-
presst und eine Form selbst gekühlt, um hochfeste
Produkte gemäß dem Heißprägen herzustellen.

[0005] Der Heißprägeprozess enthält das Erhitzen
einer Vorform auf eine Temperatur über einem Trans-
formationspunkt Ac3, um die Vorform vollständig zu
austenitisieren. Die Vorform wird ausgebildet und in

der Form schnell abgekühlt, um die Vorform in einen
hochfesten Martensit zu transformieren.

[0006] Die durch Heißprägen hergestellten Bautei-
le der Fahrzeugkarosserie weisen eine Zugfestigkeit
von mehr als oder gleich 1500 MPa auf. Daher kann
die Kollisionsleistung des Fahrzeugs verbessert und
die Fahrzeuginsassen desselben mit einem hohen
Grad an Sicherheit versorgt werden.

[0007] Zum Zuführen des Kühlmittels in die Form,
welche bei einem herkömmlichen Heißprägeprozess
verwendet wird, sind Kühlmittelöffnungen, welche
zum Aufnehmen der Kühlmittelströmung vorgesehen
sind, direkt an der Form ausgebildet. Bei dieser Kon-
figuration ist es jedoch sehr schwer die Kühlmittelöff-
nungen in der Form für Herstellungsprodukte mit
komplexen Formen bzw. Profilen (shapes) auszubil-
den und daher ist das Ausbilden dieser Kühlmittelöff-
nungen in der Form sehr zeitaufwendig.

[0008] Wenn eine Anzahl der Kühlmittelöffnungen in
der Form zum schnellen Kühlen der Form ausgebildet
sind, kann die Festigkeit der Form beim herkömmli-
chen Heißprägeverfahren verschlechtert werden. Da-
her können in der Form Risse oder eine Beschädi-
gung aufgrund der Kontraktion oder Verformung der
Form auftreten, wenn sich die Temperatur der Form
schnell verändert. Somit kann das in die Form strö-
mende Kühlmittel folglich austreten.

[0009] Da die Ausgestaltung, Fertigung und Verifi-
kation der Kühlmittelströmungsleitungen in der Form
basierend auf einem tatsächlichen Modell erzielt wer-
den, können die Erstinvestition und Zeit zum Entwi-
ckeln der Produkte zunehmen. Daher sollte ein op-
timales Kühlverfahren für die Form in einem Ausge-
staltungsschritt neuer Produkte entwickelt werden.

[0010] Die obigen Informationen, welche in diesem
Hintergrund-Abschnitt offenbart sind, dienen nur zur
Verbesserung des Verständnisses des Hintergrunds
der Erfindung und können daher Informationen ent-
halten, welche nicht den Stand der Technik bilden,
welcher jemandem mit gewöhnlichen technischen
Fähigkeiten hierzulande bereits bekannt ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Die vorliegende Erfindung erfolgte in einem
Bestreben eine Form zum Heißprägen und ein Ver-
fahren zum Herstellen derselben zu liefern, welche
die Vorteile des Veranlassens einer Kühlmittelströ-
mung und Verbesserns der Wärmeübertragung auf-
weisen, um eine Platte beim Herstellen der Platte
durch Heißprägen schnell zu kühlen.

[0012] Eine Heißprägeform nach einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann Folgendes enthalten: eine Basisplatte, welche
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zum Aufnehmen und Ablassen eines Kühlmittels vor-
gesehen ist; zumindest einen unteren Teil der Form
bzw. eine untere Form, welche an einer Oberfläche
der Basisplatte montiert und zum Aufnehmen des
Kühlmittels von der Basisplatte vorgesehen ist und
die gleiche Form bzw. das gleiche Profil wie ein un-
teres Profil eines Produktes aufweist, um das untere
Profil des Produktes auszubilden, wobei das Kühlmit-
tel in die untere Form strömt. Ein oberer Teil der Form
bzw. eine obere Form besteht aus einem anderen
Material als die untere Form und ist mit einem obe-
ren Abschnitt der unteren Form gekoppelt, welcher
das gleiche Profil wie ein oberes Profil des Produktes
aufweist, um das obere Profil des Produktes auszu-
bilden. Die obere Form ist zum Aufnehmen des Kühl-
mittels von der unteren Form vorgesehen, so dass
das Kühlmittel in die obere Form strömt.

[0013] Die untere Form und obere Form können
durch Diffusionsverbinden gekoppelt werden. Die un-
tere Form kann eine Zuflussöffnung und eine Auslas-
söffnung aufweisen, welche eine Oberseite dersel-
ben mit einer Unterseite derselben in Fluidverbindung
bringen, und die untere Form kann das Kühlmittel von
der Basisplatte durch die Zuflussöffnung aufnehmen
und das Kühlmittel durch die Auslassöffnung zur Ba-
sisplatte ablassen.

[0014] Die untere Form kann zumindest eine Spei-
cherausnehmung enthalten, welche an einer Ober-
seite der unteren Form ausgebildet und mit der
Zuflussöffnung und/oder Auslassöffnung verbunden
ist, um das Kühlmittel in derselben zu speichern.
Die obere Form kann zumindest eine Kühlmittelströ-
mungsnut enthalten, welche an einer Unterseite der
oberen Form entlang der Breitenrichtung der oberen
Form ausgebildet ist.

[0015] Die Vielzahl an Kühlmittelströmungsnuten
kann entlang einer Längsrichtung der oberen Form
über eine vorbestimmte Entfernung voneinander be-
abstandet angeordnet sein (z. B. in vorbestimmten
Abständen). Die untere Form kann aus Warmgesenk-
stahl bestehen. Die obere Form kann aus Gesenk-
stahl mit einem hohen Wärmeübertragungskoeffizi-
enten bestehen. Die untere und obere Form können
in einem zusammengesetzten Zustand derselben be-
arbeitet werden, um das gleiche Profil wie das Pro-
dukt aufzuweisen.

[0016] Ein Verfahren zum Herstellen einer Form zum
Heißprägen nach einer anderen beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung kann Fol-
gendes enthalten: Vorbereiten einer unteren Form
und einer oberen Form mit unterschiedlichen Mate-
rialien; Bearbeiten der Innenseiten der unteren und
oberen Form; Durchführen des Diffusionsverbindens
der unteren und oberen Form nach dem Anordnen
der oberen Form auf der unteren Form; Grobschliff
der äußeren Erscheinungsbilder der zusammenge-

setzten unteren und oberen Form; Wärmebehandeln
der zusammengesetzten unteren und oberen Form;
Montieren der wärmebehandelten unteren und obe-
ren Form an einer Basisplatte; und Endbearbeiten
der äußeren Erscheindungsbilder der unteren und
oberen Form, welche an der Basisplatte montiert
sind. Das Diffusionsverbinden der unteren und obe-
ren Form kann in einem Vakuum durchgeführt wer-
den.

[0017] Das Bearbeiten der Innenseiten der unteren
und oberen Form kann das Ausbilden einer Zuflus-
söffnung und einer Auslassöffnung enthalten, wel-
che die Ober- und Unterseite der unteren Form an
der unteren Form in Fluidverbindung bringen. Das
Bearbeiten der Innenseiten der unteren und oberen
Form kann zudem das Ausbilden von zumindest einer
Speicherausnehmung, welche mit der Zuflussöffnung
und/oder Auslassöffnung an einer Oberseite der un-
teren Form verbunden ist, und das Ausbilden von zu-
mindest einer Kühlmittelströmungsnut an einer Un-
terseite der oberen Form entlang einer Breitenrich-
tung der oberen Form enthalten.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht einer Form
zum Heißprägen nach einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0019] Fig. 2 ist eine vergrößerte Perspektivansicht
des Abschnitts ”A” in Fig. 1.

[0020] Fig. 3 ist eine auseinander gezogene Per-
spektivansicht einer Heißprägeform nach einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0021] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht einer oberen
Form von unten, welche auf eine Form zum Heißprä-
gen angewendet wird, nach einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0022] Fig. 5 ist ein Ablaufplan eines Verfahrens
zum Herstellen einer Heißprägeform nach einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

Bezugszeichenliste

10 Basisplatte
12 Nippel
20 Untere Form
22 Zuflussöffnung
24 Auslassöffnung
26 Speicherausnehmung
30 Obere Form
32 Kühlmittelströmungsnut
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0023] Eine beispielhafte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung wird nachstehend in Bezug auf
die beiliegenden Zeichnungen detailliert beschrieben
werden.

[0024] Beispielhafte Ausführungsformen, welche in
dieser Beschreibung und diesen Zeichnungen be-
schrieben werden, sind nur beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung. Es sollte
klar sein, dass es verschiedene Modifikationen und
Äquivalente, welche im Wesen der vorliegenden Er-
findung enthalten sind, bei Einreichung dieser Anmel-
dung geben kann.

[0025] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht einer Form
zum Heißprägen nach einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung; Fig. 2 ist ei-
ne vergrößerte Perspektivansicht des Abschnitts ”A”
in Fig. 1; Fig. 3 ist eine auseinander gezogene Per-
spektivansicht einer Heißprägeform nach einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung; und Fig. 4 ist eine Perspektivansicht einer obe-
ren Form von unten, welche auf eine Form zum Heiß-
prägen angewendet wird, nach einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0026] In Bezug auf die Zeichnungen ist eine Form
1 zum Heißprägen nach einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zum Locken
bzw. Veranlassen einer Kühlmittelströmung und Ver-
bessern der Wärmeübertragung vorgesehen, um ei-
ne Platte beim Herstellen der Platte durch Heißprä-
gen schnell zu kühlen. Zu diesen Zwecken enthält die
Form 1 zum Heißprägen nach einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wie in
den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, eine Basisplatte 10, eine
untere Form 20 und eine obere Form 30, und jedes
Element wird detailliert beschrieben werden.

[0027] Ein Nippel 12 ist auf zumindest einer Seite
der Basisplatte 10 montiert. Der Nippel 12 ist zum Zu-
führen des Kühlmittels zur Basisplatte 10 und Ablas-
sen des Kühlmittels von der Basisplatte 10 vorgese-
hen. Mit dem Nippel 12 verbundene Kühlmittelleitun-
gen (nicht gezeigt) sind in der Basisplatte 10 ausge-
bildet. Daher zirkuliert das durch den Nippel 12 in die
Basisplatte 12 strömende Kühlmittel entlang der und
durch die Kühlmittelleitungen gemäß dem Kühlmit-
telströmungsweg. Danach wird das Kühlmittel durch
den Nippel 12 abgelassen.

[0028] Nach der vorliegenden beispielhaften Aus-
führungsform ist zumindest eine untere Form 20 auf
einer Oberfläche der Basisplatte 10 montiert. Das
Kühlmittel wird in die untere Form 20 zugeführt und
die untere Form 20 weist das gleiche Profil wie ein
unteres Profil des Produktes auf, um das untere Profil

des Produktes während des Heißprägens auszubil-
den. D. h., zumindest eine untere Form 20 ist entlang
einer Längsrichtung X der Basisplatte 10 gemäß dem
Profil des Produktes montiert.

[0029] Hierin ist zumindest eine Zuflussöffnung 22
bzw. eine Auslassöffnung 24 an der unteren Form 20
ausgebildet. Die Zuflussöffnung 22 und die Auslass-
öffnung 24 bringen eine Oberseite der unteren Form
20 mit einer Unterseite der unteren Form 20 in Fluid-
verbindung. Das Kühlmittel strömt von der Basisplat-
te 10 zur unteren Form 20 durch die Zuflussöffnung
22 und wird von der unteren Form 20 zur Basisplatte
10 durch die Auslassöffnung 24 abgelassen.

[0030] Zudem ist die Oberseite der unteren Form
20 mit einer Unterseite der oberen Form 30 gekop-
pelt. Zumindest eine Speicherausnehmung 26 ist an
der Oberseite der unteren Form 20 ausgebildet. Die
Speicherausnehmung 26 ist mit der Zuflussöffnung
22 und/oder Auslassöffnung 24 verbunden, um das
Kühlmittel in derselben zu speichern. D. h., die Spei-
cherausnehmung 26 speichert vorübergehend das
Kühlmittel, welches von der Basisplatte 10 durch die
Zuflussöffnung 22 in dieselbe strömt oder durch die
Auslassöffnung 24 zur Basisplatte 10 abgelassen
wird.

[0031] Das in die untere Form 20 strömende Kühl-
mittel wird in der mit der Zuflussöffnung 22 verbun-
denen Speicherausnehmung 26 unter den Speicher-
ausnehmungen 26 gespeichert und das Kühlmittel,
welches durch die Basisplatte 10 abgelassen wer-
den wird, ist in der mit der Auslassöffnung 24 ver-
bundenen Speicherausnehmung 26 unter den Spei-
cherausnehmungen 26 gespeichert. Daher verhin-
dert die Speicherausnehmung 26, dass die Kühlmit-
telströmung in die obere Form 30 abgesperrt wird.

[0032] Zudem kann sich das Material der oberen
Form 30 vorzugsweise von dem der unteren Form
20 unterscheiden und die obere Form 30 kann mit
einem oberen Abschnitt der unteren Form 20 gekop-
pelt sein. Die obere Form 30 weist vorzugsweise das
gleiche Profil wie ein oberes Profil des Produktes auf,
um das obere Profil des Produktes auszubilden. Das
Kühlmittel kann durch die Basisplatte 10 und die un-
tere Form 20 in die obere Form 30 zugeführt werden,
um das Produkt schnell zu kühlen, an welchem das
Heißprägen durchgeführt wird.

[0033] Hierin ist zumindest eine Kühlmittelströ-
mungsnut 32, wie in Fig. 4 gezeigt, an der Unter-
seite der oberen Form 30 entlang einer Breitenrich-
tung Z derart ausgebildet, dass das Kühlmittel ent-
lang der Kühlmittelströmungsnut 32 strömt. Die be-
nachbarten Kühlmittelströmungsnuten 32 sind ent-
lang einer Längsrichtung X der oberen Form 30 in
vorbestimmten gleichen oder ungleichen Abständen
voneinander beabstandet angeordnet. In der vorlie-
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genden beispielhaften Ausführungsform ist offenbart,
dass eine Vielzahl an Kühlmittelströmungsnuten 32
in einem gleichen Abstand ausgebildet ist, aber die-
selbe ist nicht darauf beschränkt.

[0034] Das von der unteren Form 10 zur Kühlmittel-
strömungsnut 32 zugeführte Kühlmittel strömt in die
Kühlmittelströmungsnut 32 und kühlt die obere Form
30. Daher wird das Produkt, an welchem das Heiß-
prägen durchgeführt wird, schnell gekühlt.

[0035] In einer oder mehreren beispielhaften Aus-
führungsformen kann das Material der unteren Form
20 Warmgesenkstahl sein. Genauer kann in ei-
ner oder mehreren beispielhaften Ausführungsfor-
men das Material der unteren Form 20 Gesenk-Werk-
zeugstahl SKD 61 (Steel Kouku Dies 61) sein. Zu-
dem kann das Material der oberen Form 30 Gesenk-
stahl mit einem hohen Wärmeübertragungskoeffizi-
enten sein, welcher höher als der des Materials der
unteren Form 20 ist.

[0036] Die untere Form 20 und obere Form 30 kön-
nen vorgesehen sein, um auf einen Temperaturunter-
schied in Teilen des Produktes während des Heißprä-
gens anzusprechen. D. h., die obere Form 30, wel-
che beispielsweise aus Gesenkstahl mit einem ho-
hen Wärmeübertragungskoeffizienten besteht, wird
am oberen Abschnitt des Produktes mit einer höhe-
ren Temperatur positioniert und die untere Form 20,
welche aus einem Warmgesenkstahl besteht, wird
am unteren Abschnitt des Produktes mit einer relativ
geringeren Temperatur positioniert.

[0037] Da das Kühlmittel in die zusammengesetzte
untere Form 20 und obere Form 30 strömt, kann da-
nach die obere Form 30 mit einem höheren Wärme-
übertragungskoeffizienten den oberen Abschnitt des
Produktes mit einer hohen Temperatur durch Wärme-
austausch zwischen denselben schnell kühlen. Da-
her kann das Produkt effizienter gekühlt und die Ab-
kühlzeit verkürzt werden.

[0038] Hierin sind die untere Form 20 und obere
Form 30 durch Diffusionsverbinden gekoppelt. Ge-
mäß dem Diffusionsverbinden werden Formen (oder
Ausgangsmaterialien) aus unterschiedlichen Mate-
rialien in engen Kontakt gebracht und ein Druck, wel-
cher keine plastische Verformung verursacht, wird an
die Formen unter den Schmelzpunkten der Formen
derart angelegt, dass Atome zwischen Verbindungs-
flächen der Formen diffundiert und die Formen zu-
sammengesetzt werden.

[0039] Da kein zusätzliches Schweißmaterial oder
Einsatzmaterial zum Verbinden der zwei Oberflächen
der Formen erforderlich ist, welche durch Diffusions-
verbinden zusammengesetzt werden, und die Ver-
bindungsabschnitte einheitlich ausgebildet sind, kön-
nen folglich Defekte der zusammengesetzten For-

men, wie beispielsweise ein Riss oder eine Pore, ver-
hindert werden. Zudem können die physikalischen
und chemischen Eigenschaften der Formen erhal-
ten und Materialien mit größtenteils unterschiedli-
chen Schmelzpunkten gemäß dem Diffusionsverbin-
den zusammengesetzt werden. Daher können Mate-
rialien zusammengesetzt werden, welche gemäß ei-
nem herkömmlichen Schweißen nicht zusammenge-
setzt werden können. Wenn die untere Form 20 und
die obere Form 30 durch Diffusionsverbinden zusam-
mengesetzt werden, weisen dieselben schließlich ei-
ne stärkere Bindefestigkeit auf und die Zuverlässig-
keit kann verbessert werden. Diffusionsverbinden ist
jemandem mit technischen Fähigkeiten allgemein be-
kannt und eine detaillierte Beschreibung dessen wird
ausgelassen werden.

[0040] Nach der vorliegenden beispielhaften Aus-
führungsform werden die untere Form 20 und obe-
re Form 30 bearbeitet, um das gleiche Profil wie das
Produkt aufzuweisen, wenn die untere Form 20 und
obere Form 30 miteinander zusammengesetzt sind.

[0041] Ein Verfahren zum Herstellen der Form 1 zum
Heißprägen wird in Bezug auf Fig. 5 detailliert be-
schrieben werden.

[0042] Fig. 5 ist ein Ablaufplan eines Verfahrens
zum Herstellen einer Form zum Heißprägen nach ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Nachdem die untere Form 20 (welche bei-
spielsweise aus Warmgesenkstahl besteht) und die
obere Form 30 (welche beispielsweise aus Gesenk-
stahl mit einem höheren Wärmeübertragungskoeffi-
zienten als das Material der unteren Form besteht)
vorbereitet sind, werden die Innenseiten der unteren
Form 20 und oberen Form 30 im Schritt S1 bearbeitet.
Hierin besteht die untere Form 20 aus Warmgesenk-
stahl und die Zuflussöffnung 22 zum Strömen lassen
des Kühlmittels in dieselbe und die Auslassöffnung
24 zum Ablassen des Kühlmittels werden in der unte-
ren Form 20 ausgebildet. Die vorliegende Erfindung
ist dadurch jedoch nicht beschränkt.

[0043] Danach werden die Speicherausnehmungen
26, welche mit der Zuflussöffnung 22 und/oder der
Auslassöffnung 24 verbunden sind, an der Oberseite
der unteren Form 20 ausgebildet. Das in die untere
Form 20 strömende Kühlmittel wird vorübergehend in
der Speicherausnehmung 26 gespeichert.

[0044] Zudem ist eine Vielzahl an Kühlmittelströ-
mungsnuten 32 an der Unterseite der oberen Form
30 entlang der Längsrichtung über die vorbestimmte
Entfernung ausgebildet. Das Kühlmittel strömt durch
die Vielzahl an Kühlmittelströmungsnuten 32 in die
obere Form 30. Der Schritt S1 zum Bearbeiten der
Innenseiten der Formen wird durch das Ausbilden
der Zuflussöffnung 22, der Ablassöffnung 24 und der
Speicherausnehmung 26 an der unteren Form 20 und
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das Ausbilden der Kühlmittelströmungsnut 32 an der
oberen Form 30 vollendet.

[0045] Wenn der Schritt S1 vollendet ist, kann die
obere Form 30 auf der unteren Form 20 angeordnet
werden. Danach kann ein Druck an die untere Form
20 und obere Form 30 unter den Schmelzpunkten der
Formen 20 und 30 angelegt werden, um das Diffusi-
onsverbinden im Schritt S2 durchzuführen.

[0046] Hierin kann der Schritt S2 zum Diffusionsver-
binden der unteren Form 20 und oberen Form 30
in einem Vakuum durchgeführt werden. Das Diffusi-
onsverbinden kann durch das Anlegen eines Drucks,
welcher keine plastische Verformung an den Formen
20 und 30 verursacht, unter den Schmelzpunkten in
einem Zustand durchgeführt werden, dass die For-
men 20 und 30 miteinander in Kontakt gebracht wer-
den.

[0047] Eine Diffusionsschicht wird als Ergebnis zwi-
schen den Kontaktflächen der unteren Form 20 und
oberen Form 30 ausgebildet und folglich werden die
untere Form 20 und obere Form 30 aneinander an-
gebracht. Wenn der Schritt S2 zum Diffusionsver-
binden der unteren Form 20 und oberen Form 30
vollendet ist, werden die äußeren Erscheinungsbil-
der der unteren Form 20 und oberen Form 30 im
Schritt S3 grob geschliffen, so dass die Profile der
unteren Form 20 und oberen Form 30 nahezu dem
des durch Heißprägen hergestellten Produktes äh-
neln. Nachdem die äußeren Erscheinungsbilder der
unteren Form 20 und oberen Form 30 im Schritt S3
grob geschliffen werden, werden die untere Form 20
und obere Form 30 im Schritt S4 wärmebehandelt.
Wenn die Wärmebehandlung im Schritt S4 vollendet
ist, werden die untere Form 20 und obere Form 30
im Schritt S5 an der Basisplatte 10 montiert. Danach
werden die äußeren Erscheinungsbilder der unteren
Form 20 und oberen Form 30 derart im Schritt S6
endbearbeitet, dass die Profile der unteren Form 20
und oberen Form 30 dem des Produktes gleichen.

[0048] Die Form 1 zum Heißprägen nach einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung kann durch die Schritte S1 bis S6 herge-
stellt werden. D. h., die untere Form 20 und obe-
re Form 30 können unter Verwendung von Materia-
lien mit unterschiedlichen Wärmeübertragungskoef-
fizienten hergestellt werden und die Kühlmittelleitun-
gen können an der unteren Form 20 bzw. oberen
Form 30 ausgebildet werden. Danach können die un-
tere Form 20 und obere Form 30 durch Diffusionsver-
binden zum Herstellen der Form 1 zum Heißprägen
zusammengesetzt werden. Daher können die Bin-
dungskraft und der Freiheitsgrad in der Ausgestal-
tung verbessert werden sowie die Kühlleistung der
Formen, welche ein Hauptfaktor des Heißprägens ist,
erhöht werden.

[0049] Die Heißprägeform 1 nach einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
anlasst vorteilhafter Weise die effiziente Strömung
des Kühlmittels und verbesserte Wärmeübertragung,
um ein Produkt beim Herstellen eines Produktes (z.
B. eine Platte) durch Heißprägen schnell zu kühlen.

[0050] Zudem werden eine Verformung und Rissbil-
dung, welche an der Form auftreten, wenn die Form
gekühlt wird, im Voraus verhindert. Daher kann die
Haltbarkeit verbessert werden. Zudem kann durch
das Erzielen einer einheitlichen Kühlung der Platte
durch eine Vielzahl an Kühlmittelströmungsnuten 32
ein einwandfreies Produkt hergestellt und die Produk-
tivität gesteigert werden. Zudem kann die Abkühlge-
schwindigkeit erhöht werden.

[0051] Da die untere Form 20 und obere Form 30
zusammengesetzt werden nachdem die Kühlmittel-
leitungen jeweils an der unteren Form 20 und oberen
Form 30 ausgebildet werden, kann die Herstellbarkeit
verbessert werden. Da die untere Form 20 und obe-
re Form 30, welche aus unterschiedlichen Materialien
bestehen, durch Diffusionsverbinden befestigt wer-
den, können auch die Bindungskraft zwischen den
Formen 20 und 30 und die Zuverlässigkeit verbessert
und die Herstellungskosten verringert werden.

[0052] Zwar wurde diese Beschreibung in Verbin-
dung damit beschrieben, was derzeit als praktische
beispielhafte Ausführungsformen gilt, aber es sollte
klar sein, dass die Erfindung nicht auf die offenbarten
Ausführungsformen beschränkt ist sondern im Ge-
genteil verschiedene Modifikationen und äquivalente
Anordnungen decken soll, welche innerhalb des We-
sens und Bereiches der beiliegenden Ansprüche ent-
halten sind.

Patentansprüche

1.  Heißprägeform, aufweisend:
eine Basisplatte, welche zum Aufnehmen und Ablas-
sen eines Kühlmittels vorgesehen ist;
zumindest eine untere Form, welche an zumindest ei-
ner Oberfläche der Basisplatte montiert ist und zum
Aufnehmen des Kühlmittels von der Basisplatte vor-
gesehen ist, wobei die zumindest eine untere Form
das gleiche Profil wie ein unteres Profil eines Produk-
tes aufweist, um das untere Profil des Produktes aus-
zubilden, wobei das Kühlmittel im Inneren der unte-
ren Form strömt; und
eine obere Form, welche aus einem anderen Mate-
rial als die untere Form besteht, mit einem oberen
Abschnitt der unteren Form gekoppelt ist, das glei-
che Profil wie ein oberes Profil des Produktes auf-
weist, um das obere Profil des Produktes auszubil-
den, und zum Aufnehmen des Kühlmittels von der un-
teren Form vorgesehen ist, so dass das Kühlmittel im
Inneren der oberen Form strömt.
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2.  Form nach Anspruch 1, wobei die untere Form
und obere Form durch Diffusionsverbinden gekoppelt
sind.

3.  Form nach Anspruch 1, wobei die untere Form
eine Zuflussöffnung und Auslassöffnung aufweist,
welche eine Oberseite derselben mit einer Unterseite
derselben in Fluidverbindung bringen, und die untere
Form das Kühlmittel von der Basisplatte durch die Zu-
flussöffnung aufnimmt und das Kühlmittel durch die
Auslassöffnung zur Basisplatte ablasst.

4.  Form nach Anspruch 3, wobei die untere Form
zumindest eine Speicherausnehmung aufweist, wel-
che an einer Oberseite der unteren Form ausgebildet
ist und mit der Zuflussöffnung und/oder Auslassöff-
nung verbunden ist, um das Kühlmittel in derselben
zu speichern.

5.    Form nach Anspruch 1, wobei die obere
Form zumindest eine Kühlmittelströmungsnut auf-
weist, welche an einer Unterseite der oberen Form
entlang einer Breitenrichtung der oberen Form aus-
gebildet ist.

6.   Form nach Anspruch 5, wobei die Vielzahl an
Kühlmittelströmungsnuten entlang einer Längsrich-
tung der oberen Form in einem vorbestimmten Ab-
stand voneinander beabstandet angeordnet ist.

7.  Form nach Anspruch 1, wobei die untere Form
aus Warmgesenkstahl besteht.

8.  Form nach Anspruch 1, wobei die obere Form
aus Gesenkstahl mit einem hohen Wärmeübertra-
gungskoeffizienten besteht.

9.  Form nach Anspruch 1, wobei die untere Form
und obere Form während des Zusammensetzens
derselben bearbeitet werden, um das gleiche Profil
wie das Produkt aufzuweisen.

10.  Form nach Anspruch 1, wobei das Kühlmittel
von der Basisplatte durch einen Nippel an zumindest
einer Seite derselben aufgenommen und abgelassen
wird.

11.    Verfahren zum Herstellen einer Heißpräge-
form, aufweisend:
Vorbereiten einer unteren Form und einer oberen
Form mit unterschiedlichen Materialien;
Bearbeiten der Innenseiten der unteren und oberen
Form;
Durchführen des Diffusionsverbindens zum Zusam-
mensetzen der unteren Form und oberen Form nach
dem Anordnen der oberen Form auf der unteren
Form;
Grobschliff der äußeren Erscheinungsbilder der zu-
sammengesetzten unteren und oberen Form, um
dem Produkt, welches hergestellt wird, zu ähneln;

Wärmebehandeln der zusammengesetzten unteren
und oberen Form;
Montieren der wärmebehandelten unteren und obe-
ren Form an einer Basisplatte; und
Endbearbeiten der äußeren Erscheinungsbilder der
unteren und oberen Form, welche an der Basisplatte
montiert sind, um dem gleichen Profil des Produktes,
welches hergestellt wird, zu ähneln.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Diffu-
sionsverbinden der unteren und oberen Form in ei-
nem Vakuum durchgeführt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Bear-
beiten der Innenseiten der unteren Form und oberen
Form das Ausbilden einer Zuflussöffnung und Aus-
lassöffnung aufweist, um die Ober- und Unterseite
der unteren Form an der unteren Form in Fluidverbin-
dung zu bringen.

14.   Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Be-
arbeiten der Innenseiten der unteren Form und obe-
ren Form zudem das Ausbilden von zumindest einer
Speicherausnehmung aufweist, welche mit der Zu-
flussöffnung und/oder Auslassöffnung an einer Ober-
seite der unteren Form verbunden ist.

15.   Verfahren nach Anspruch 14, wobei das Be-
arbeiten der Innenseiten der unteren Form und obe-
ren Form zudem das Ausbilden von zumindest einer
Kühlmittelströmungsnut an einer Unterseite der obe-
ren Form entlang einer Breitenrichtung der oberen
Form aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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