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1.    Kurze Darstellung 
 
1.1  Aufgabenstellung 
 

Um das Gesamtziel des Projekts – die Entwicklung und Verifikation eines durch-
gängigen Simulationswerkzeugs für die Herstellung keramischer Folien zur 
kontrollierten Gefügeausbildung und Eigenschaftsoptimierung – zu erreichen, soll-
ten am Fraunhofer IWM Simulationsmodelle zur Beschreibung des Foliengieß- und 
des Trocknungsprozesses entwickelt werden. Mit diesem Simulationstools sollten 
im zweiten Schritt dann systematische Parameterstudien durchgeführt werden, um 
den Einfluss von Prozess- und Materialparametern auf Gefügestruktur und mecha-
nische Eigenschaften der Folien vorhersagen zu können. Für die Modellierung des 
Sinterverhaltens sollte parallel an der Bundesanstalt für Materialforschung und  
-prüfung (BAM) ein Modell entwickelt werden, das danach vom Fraunhofer IWM in 
einen Finite-Elemente-Code zu implementiert war, um den Sinterverzug von 
Schichtverbünden (LTCCs) vorhersagen zu können. 
 
 

1.2  Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 

Am Fraunhofer IWM werden seit zwei Jahrzehnten Modelle für das Pressen, Sin-
tern und andere pulvertechnologische Prozesse unterschiedlicher Werkstoffklassen 
entwickelt und auf industrielle Fragestellungen angewendet. Seit einigen Jahren 
wird am IWM auch der eigene partikelbasierte Simulationscode SimPARTIK ständig 
weiterentwickelt und auf verschiedene Prozessschritte (u.a. Füllen, Pressen, Fo-
liengießen, Sintern) erfolgreich angewendet. Dieser Ansatz eignet sich besonders 
gut für die detaillierte Beschreibung granularer Materialien. 
 
Speziell für das Verbundprojekt wichtig waren die Arbeiten eines von 2005 – 2007 
laufenden DFG-Projekts (Kr 1729/5-1), in dem u. a. das Fließverhalten beim Folien-
gießprozess untersucht wurde. Zudem wurden in einem weiteren von 2006 – 2009 
laufenden BMBF-Projekt (NanoSieb, 02PG2291) ebenfalls partikelbasierte Metho-
den auf Basis des SimPARTIK-Codes entwickelt. Dadurch waren Synergieeffekte 
bei der Entwicklung der allgemeinen Simulationsmethodik zu erwarten. 
 
 

1.3  Planung und Ablauf des Vorhabens 
 

Der Ablauf des Vorhabens gestaltete sich weitestgehend gemäß dem im Antrag 
festgelegten Arbeitsplan. Probleme bei der Durchführung traten keine auf. 

 

1.4  Wissenschaftlicher und technischer Stand 
 

Zu Beginn des Vorhabens stand der partikelbasierte Simulationscode SimPARTIK 
auf Basis der Diskrete-Elemente-Methode und dem Smoothed-Particle-Hydro-
dynamics-Verfahren zur Verfügung, der bereits für die Simulation komplexer 
Flüssigkeiten angewendet wurde. Für die makroskopische Simulation des Sinterns 
existierten zudem User-Subroutines für das Finite-Elemente-Programm ABAQUS, 
die aber noch nicht auf die Besonderheiten des LTCC-Sinterns angepasst waren. 
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Aus wissenschaftlicher Sicht waren bereits erste Erkenntnisse über das Fließverhal-
ten und die Mikrostrukturentwicklung beim Foliengießen durch ein vorange-
gangenes DFG-Projekt vorhanden. Außerdem gab es umfangreiche Vorkenntnisse 
über den Sintervorgang, die primär aus eigenen wissenschaftlichen Arbeiten her-
vorgingen. Zudem konnte auf experimentelle und theoretische Untersuchungen in 
der Fachliteratur zurückgegriffen werden. 
 
Im Laufe des Verbundprojekts wurde der SimPARTIK-Code speziell an die Beson-
derheiten des Foliengießprozesses des Projektpartners Kerafol angepasst und 
dessen Effizienz verbessert. Zudem wurde ein Trocknungsmodell implementiert. 
Das entwickelte, mehrskalige Foliengieß-Simulationsmodell, das unter Punkt 2.1.1 
näher erläutert wird, ist das erste dieser Art. Auch während der Projektlaufzeit sind 
dem Zuwendungsempfänger keine Entwicklungen anderer Institute auf diesem Ge-
biet bekannt geworden.  Auch die im Rahmen des Vorhabens entwickelte Methodik 
zur Vorhersage des Sinterverzugs von Schichtverbünden ist bisher einzigartig. 
 
 

1.5 Verwendete Fachliteratur 
 
Bei den meisten Entwicklungen im Projekt handelt es sich um eigenständige Arbei-
ten, die auf eigenen Vorarbeiten basieren. Darüber hinaus wurde auch auf einige 
Fachveröffentlichungen anderer Gruppe zurückgegriffen, die primär den Folien-
gießprozess sowie die verwendete Simulationsmethodik betreffen: 
 

- P.W. Cleary, M. Prakash, J. Ha, N. Stoks, C. Scott, Smoothed particle hydrodynamics: 
Status and future potential, Prog. In Comp. Fluid. Dyn. 7 (2007) 70-90 

- J.J. Monaghan, Smoothed particle hydrodynamics, Rep. Prog. Phys. 68 (2005) 1703-1759 
- A.V. Potapov, M.L. Hunt, C.S. Campbell, Liquid-solid flows using smoothed particle hydro-

dynamics and the discrete element method, Powder Tech. 116 (2001) 204-213 
- J.T. Li, D.J. Mason, Application of the discrete element modelling in air drying of particulate 

solids., Dry. Tech. 20 (2002) 255-282 
- Greil, P., Cordelair, J., Bezold, A., Discrete element simulation of ceramic powder process-

ing, Z. Metallkd. 92 (2001) 682-689. 
- R. Pitchumani, V. Karbhari, “Generalized fluid flow model for ceramic tape casting, “J. Am 

Cer. Soc., 78 [9] 2497-2503 (1995). 
- A.I.Y. Tok, F.Y.C. Boey, and Y.C. Lam, Non-Newtonian fluid flow model for ceramic tape 

casting, Mater. Sci. Eng. A: Structural Materials Properties Microstructure and Processing 
280 (2000) 282-288 

- Wantanabe, H., Kimura, T., Yamaguchi, T., Particle orientation during tape-casting in the 
fabrication of the grain-orientated Bismuth titanate, J. Am. Ceram. Soc. 72 (1989) 298-293. 
 

 
1.6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 
Außerhalb des Verbundprojekts wurde die langjährige Kooperation mit anderen Si-
mulationsgruppen, die verwandte Thematiken bearbeiten, fortgesetzt. Insbesondere 
fand ein reger Erfahrungsaustausch bezüglich Optimierung und Erweiterung des 
verwendeten partikelbasierten Simulationscodes SimPARTIK statt. 
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2.    Darstellung des Projektverlaufs 
 
2.1 Erzielte Ergebnisse 

 
2.1.1 Multiskalen-Simulation des Foliengießprozesses 

 
Im Rahmen der Projektlaufzeit wurde ein mehrskaliges Modell für die Simulation 
des Foliengießens entwickelt, das sowohl die Strömung in der Gießkammer als 
auch die Gefügestruktur auf Kornebene berücksichtigt. Damit lässt sich vorhersa-
gen, wie sich veränderte Prozessparameter und Schlickereigenschaften auf das 
Fließverhalten sowie die Struktur und Orientierung der Keramikpartikel auswirken. 

 
2.1.1.1 Makroskopische Simulationen 

 
Für die makroskopische Simulation des Foliengießprozesses wurde das Smoothed-
Particle-Hydrodynamics-Verfahren (SPH) im Rahmen des selbst entwickelten Parti-
kelcodes SimPARTIK eingesetzt. SPH ist ein partikelbasierter Simulationsansatz 
zur Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen, der ursprünglich für astrophysikalische 
Fragestellungen verwendet wurde. Mit einer Gewichtungsfunktion, die eine vorge-
gebene Interpolationslänge hat, werden die Eigenschaften zwischen den Partikeln 
geglättet. Dabei trägt jedes Partikel Informationen über seine Masse und seine Ge-
schwindigkeit (sowie etwaige weitere Eigenschaften wie Temperatur). Durch diesen 
Interpolations-Zugang lassen sich die partiellen Differentialgleichungen der Konti-
nuumsmechanik in gewöhnliche Differentialgleichungen zwischen den Partikeln 
überführen. Der Druckterm in der Navier-Stokes-Gleichung wird so zu einer einfa-
chen Paarkraft zwischen den Partikeln. Analog wird die Viskosität über 
Reibungskräfte zwischen den Partikeln berechnet. 
 
Modellierung der Schlickerrheologie 
 
Um die komplexe Rheologie des Gießschlickers zu berücksichtigen, wurde die 
SPH-Methode um thixotropes Verhalten (d.h. eine Zeit- und Scherratenabhängige 
Viskosität) erweitert. Dazu wurde die Viskosität von einem Strukturparameter λ ab-
hängig gemacht. Dieser Parameter variiert zwischen 0 und 1. Bei 0 steht der 
Parameter für geringe oder keine Strukturbildung in der Flüssigkeit, was einem Mi-
nimalwert η �  der Viskosität entspricht. Ein Wert von 1 entspricht maximaler 
Strukturbildung in der Flüssigkeit, so dass die Viskosität maximal wird (η0): 

 
    ( ) ( ) ∞∞ +−= ηληηλη 0      (1) 
                                                                      
  

Die Thixotropie kann nun über eine zeitliche Abhängigkeit des Strukturparameters λ 
von der Scherrateγ&  dargestellt werden. Dafür wird folgende Differentialgleichung 
angesetzt: 
 
   ( ) dca

dt
d γλλλ �−−= 1       (2) 

    
Die Parameter a und c in Gleichung  können durch einen Fit an die experimentellen 
Daten bestimmt werden, welche für den stationären Zustand vorliegen. In diesem 
Fall ist nämlich dλ/dt = 0 und damit gilt: 



 

 6 

 

    
∞+−=�

−=
ηγηγη

γλ
))/(()(

)/(

0
d

d

caa
caa

��
�

    (3) 

                
In Bild 1 ist der nach Gleichung (3) an die experimentellen Daten angefittete Visko-
sitätsverlauf dargestellt. Die erzielte Übereinstimmung mit den experimentellen 
Werten ist sehr gut. Aus den Parametern ergibt sich zudem der zeitliche Verlauf der 
Viskosität (hier nicht dargestellt).  
 

Bild 1 
Viskosität in Abhängig-
keit von der Scherrate 
im stationären Fall. Die 
blauen Punkte entspre-
chen den experimen-
tellen Werten. Die 
violette Kurve zeigt die 
korrespondierenden 
Werte des Strukturpa-
rameters.  

 
 
2-D-Simulation des Fließverhaltens in der Gießkammer 
 
Um das Fließverhalten in der gesamten Gießkammer simulieren zu können, wird 
neben dem verbesserten Rheologie-Modell auch ein Zuflussmechanismus benötigt, 
der den Füllstand in der ersten Kammer konstant hält. Eine entsprechende Metho-
dik wurde am IWM entwickelt. Aus Vertraulichkeitsgründen kann hier auf die 
untersuchten Gießkastengeometrien von Kerafol und die darin beobachteten Strö-
mungsprofile nicht näher eingegangen werden. 
 
Mit dem Modell für die Schlickerheologie und dem Zuflussmechanismus wurde die 
Gießkasten-Geometrie exakt in der Simulation nachgebildet. Daneben wurden Va-
rianten simuliert, die teilweise ebenfalls experimentell nachgebaut wurden. Zur 
Visualisierung der Simulationsergebnisse wurde eine Stromliniendarstellung ver-
wendet, die graphisch zeigt, auf welchen Bahnen der Schlicker durch die 
Gießkammer strömt und wo sich eventuell kritische Scherraten bilden. In den Simu-
lationen zeigte sich in Übereinstimmung mit experimentellen Beobachtungen eine 
ausgeprägte Walzenbewegung des Schlickers. 
 
Es lässt sich feststellen, dass die Strömung im Wesentlichen durch die starke Sche-
rung zwischen Rakel und dem Förderband bestimmt wird. Es lässt sich zeigen, 
dass es unterhalb des Rakels zu einer Überlagerung einer Poiseuille-Strömung 
(aufgrund des hydrostatischen Drucks des Schlickers) und einer Couette-Strömung 
(aufgrund der Förderband-Geschwindigkeit) kommt. 
 
3-D-Simulation des Fließverhaltens in der Gießkammer 
 
Eine weitere Analyse der Strömungsverhältnisse wurde mit dreidimensionalen Si-
mulation des Gießkastens durchgeführt. Hierbei wurde aufgrund der erheblichen 
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Größenunterschiede in den Dimensionen des Gießkastens eine Reduktion der 
Ausdehnung senkrecht zur Gießrichtung im Verhältnis 2:1 vorgenommen. Die sons-
tigen Maße bleiben davon unberührt.  
 
Bei der Auswertung einzelner Schnittebenen zeigte sich, dass das Strömungsver-
halten in der Mitte des Gießkastens vom Zufluss des neuen Schlickers beeinflusst 
wird. Hier  wird ersichtlich, dass die obere und mittlere Region stark vom Zufluss fri-
schen Schlickers geprägt wird. Aber auch eine Beteiligung an der Walzenbewegung 
ist vorhanden. Die Schlickerschicht, die sich unmittelbar auf dem Förderband befin-
det, wird im Wesentlichen von diesem beeinflusst.  
 
Vorschläge für eine optimierte Kammer- und Rakelgeometrie 
 
Basierend auf den durchgeführten Parameterstudien zur Gießkammergeometrie 
wurden Vorschläge für eine optimierte Kammergeometrie erarbeitet. Einige Vor-
schläge wurden bei KeraFol experimentell umgesetzt. 
 
Allerdings ist der Austausch der Rakel durch solche mit optimierter Form deutlich 
weniger aufwändig als der Umstieg auf eine vollständig neue Gießkammer. Des-
halb wurde dies ebenfalls numerisch untersucht. Zu diesem Zweck wurden drei 
verschiedene Rakelgeometrien simuliert: einseitig angeschrägt, abgerundet und 
spitz. 
 
Für alle drei Rakelgeometrien bilden sich Walzenbewegungen aus. Es zeigte sich, 
dass die berechneten Scherraten im Prinzip vergleichbar sind. Die zeitliche Vertei-
lung der Scherung kann dagegen von der Form abhängen, dies zeigten 
Auswertungen des Scherratenverlaufs für typische Wege, die der Schlicker durch 
die Gießkammer zurücklegt.  

 
2.1.1.2 Mikroskopische Simulationen 

 
Die makroskopische Simulationen geben zwar Aufschluss über die Strömungssitua-
tion innerhalb und außerhalb der Gießkammer, können aber keine Aussagen über 
die innere Struktur der Grünfolien machen. Deshalb wurde zusätzlich ein mikrosko-
pisches Simulationsmodell entwickelt, das einen detaillierten Einblick in den Gieß-
schlicker auf Partikelebene ermöglicht. Zu diesem Zweck kommt die Diskrete-
Elemente-Methode (DEM), die ebenfalls Bestandteil des IWM-Partikelcodes Sim-
PARTIK ist, zum Einsatz. In dieser Methode werden die einzelnen Pulverteilchen 
als diskrete Partikel dargestellt, die mit den anderen Partikeln über vorgegebene 
Kraftgesetze in Wechselwirkung stehen. Über die newtonschen Bewegungsglei-
chungen kann die zeitliche Entwicklung des Partikelensembles simuliert werden. 
Wegen des hohen Rechenaufwands können immer nur repräsentative Volumen-
elemente simuliert werden, d.h. kleine Ausschnitte des Gießschlickers (einige 
Tausend Partikel), die einer konstanten Scherung unterworfen werden. Die Größe 
der Scherung kann den makroskopischen SPH-Simulationen entnommen werden.  
 
Modellierung der Kräfte zwischen den Partikeln 
 
Beim Gießschlicker handelt es sich um eine Suspension von Keramikpartikeln in ei-
nem Lösungsmittel, dem zusätzliche Additive (Dispergator, Binder etc.) beigemischt 
werden. In diesem Fall sind die wichtigsten zwischen den Partikeln wirkende Kräfte 
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die anziehende Van-der-Waals-Kraft und eine abstoßende sterische Kraft, die aus 
den mit Polymeren besetzten Partikeloberflächen hervorgeht.  
 
Während die Van-der-Waals-Kraft bereits im SimPARTIK-Code implementiert war, 
wurde für die sterische Kraft ein neues Gesetz implementiert, mit dem auch die In-
teraktion unterschiedlich großer Partikel berücksichtigt wird. Ein entsprechendes 
Modell aus der wurde in den Programmcode eingebaut. Dabei gehen der Abstand 
der Partikeloberflächen zueinander und materialspezifische Parameter, das Lö-
sungsmittel und der Flory-Huggins Parameter in das Modell ein. Diese 
materialspezifischen Parameter wurden experimentell bestimmt und dienten als 
Eingangsparameter für die Simulation. Ebenso wurden die Van-der-Waals-
Parameter bestimmt und die reale Partikelgrößenverteilung verwendet. 
 
Einfluss von Pulver- und Prozessparametern 
 
Nach Implementierung des mikroskopischen Schlickersmodells konnten systemati-
sche Parameterstudien zum Einfluss von Pulver- und Prozessparametern auf die 
Schlickereigenschaften bzw. dessen Mikrostruktur durchgeführt werden. Zunächst 
wurde untersucht, wie sich Größe und Größenverteilung der Partikel auf die Schli-
ckerviskosität auswirken. Bei Auftragungen der Viskosität als Funktion der 
Scherrate konnte das scherverdünnende Verhalten des realen Schlickers mit dem 
Simulationsmodell gut wiedergegeben werden. Somit ließen sich mit dem Modell 
qualitative und in vielen Bereichen auch semi-quantitative Aussagen machen. So 
wurden für den Schlicker von Kerafol interessante Zusammenhänge bei Änderung 
der Partikelgrößenverteilung gefunden. 
 
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der Gießschlicker abhängig von der Scher-
rate unterschiedliche räumliche Strukturen der Keramikpartikel ausbildet. Auch die 
Clusterbildung wurde ausführlich untersucht. Beide Mechanismen führen zu unter-
schiedlichen Ausbildungen von keramikfreien Gebieten im Gießschlicker, die nach 
dem Entbindern Poren bilden, die eventuell nur schlecht zusintern. Die Struktur der 
keramikfreien Gebiete unmittelbar nach Passieren des vorderen Rakels ist deshalb 
sowohl für den Trocknungsvorgang als auch für das anschließende Sintern interes-
sant. Um die Bildung der keramikfreien Gebiete näher zu untersuchen, wurde eine 
Methode entwickelt, mit der die Verteilung der Größe der keramikfreien Gebiete (im 
weiteren vereinfachend „Poren“ genannt) berechnet werden kann. Die prinzipielle 
Vorgehensweise ist in Bild 2 dargestellt.  
 
Mit diesem Verfahren wurde die Größenverteilung der keramikfreien Gebiete für 
Ensembles, die mit unterschiedlichen Scherraten geschert wurden, bestimmt. Die 
Porengröße bzw. die Größe der keramikfreien Gebiete variiert kontinuierlich über 
einen weiten Bereich von etwa einem Keramikpartikel bis zu Gebieten von etwa der 
Größe von 100 Keramikpartikeln.  
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Bild 2 
Bestimmung der 
Porengrößenvertei-
lung 
 
Links: Belegen des 
partikelfreien Raumes 
mit Testkugeln 
 
Rechts: Auftrennen in 
einzelne Poren mittels 
Erosion 
 
Unten: Wiederherstel-
len des Volumens 
durch Dilatation 

      
 

 
 

 
 
Berücksichtigung nicht-sphärischer Partikelformen 
 
Bei den zuvor vorgestellten mikroskopischen Simulationen des Gießschlickers wur-
den stets sphärische Partikel verwendet. Damit lassen sich bereits viele Aussagen 
über die Vorgänge im Schlicker auf Teilchenebene machen, allerdings fehlt ein we-
sentlicher Einflussfaktor: die Partikelform. Aus diesem Grund wurde die Simu-
lationsmethodik um Starrkörper-Dynamik gemäß dem Quaternionen-Formalismus 
erweitert. Mit dieser Methode lassen sich mehrere Einzelpartikel zu einem starren 
Partikelverbund zusammenfassen, der dann beliebige Formen aufweisen kann. Die 
Darstellung der Pulverteilchen durch mehrere fest miteinander verbundene Partikel 
ermöglicht zudem die einfache Implementierung der hydrodynamischen Mehrkör-
per-Wechselwirkung, die bislang ebenfalls vernachlässigt wurde. Das Prinzip wird in 
Bild 3 gezeigt. 
 

Bild 3 
Schema des neuen, 
mikroskopischen 
Schlickermodells:  
Die Pulverpartikel 
werden aus einzelnen 
SPH-Partikeln starr 
zusammengesetzt. 
Sie wechselwirken mit 
anderen Pulverparti-
keln sowie SPH-
Partikeln, die das 
Lösungsmittel reprä-
sentieren. 

 
 
Die mesoskopischen Kräfte (sterisch und van-der-Waals) werden im Modell bislang 
nicht berücksichtigt; die Implementierung stellt aber kein prinzipielles Probleme dar. 
Die Kräfte sind aber auch nicht unbedingt nötig, um Aussagen über die Grünfolien-
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eigenschaften in Abhängigkeit der Partikelform und Lösungsmitteleigenschaften 
machen zu können. Da sich die einzelnen Partikel aufgrund abstoßender Kräfte 
nicht durchdringen können, wird ihre komplexe Wechselwirkung in einer vereinfach-
ten Form (sog. Harte-Kugeln-Modell) abgebildet 
 
Das Modell wurde parallelisiert, um den damit verbunden hohen Rechenaufwand in 
Grenzen zu halten, und erfolgreich an verschiedenen Testfällen verifiziert. Es eignet 
sich insbesondere für detaillierte Untersuchungen zur Entstehung von ausgerichte-
ten Partikeln innerhalb der Grünfolie (und der damit einhergehenden Anisotropie-
entwicklung). Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Simulationen durchgeführt, mit 
denen die Auswirkung von Partikelform und Pulverbeladung auf die mittlere Parti-
kelausrichtung im Gießschlicker untersucht werden kann. Wie zuvor bei den 
mikroskopischen Simulationen mit sphärischen Partikeln befinden sich auch hier die 
Partikel in einer periodischen Simulationszelle, die repräsentativ für einen kleinen 
Ausschnitt des tatsächlichen Gießschlickers steht. Auch hier wird eine konstante 
Scherung aufgeprägt. 
 
Die Pulver- und Lösungsmittelparameter wurden so gewählt, dass sie denen des 
realen Foliengießschlickers möglichst nahe kommen. Um den Einfluss der Partikel-
form zu untersuchen, wurden elliptisch geformte Partikel mit verschiedenen 
Seitenverhältnisse simuliert. Bild 4 zeigt ein Beispiel, in dem die mittlere Ausrich-
tung der Partikel direkt sichtbar wird. 
 
Bei Auswertung der mittleren Ausrichtung als Funktion der Zeit ergibt sich, dass die 
Ausrichtung stark vom Seitenverhältnis der Partikel abhängt. Auch zeigen sich an-
fangs ausgeprägte Oszillationen, die aber im weiteren Simulationsverlauf abklingen. 
Für niedrigere Pulverbeladungsgrade sind diese Oszillationen stärker ausgeprägt, 
weil es hier weniger hydrodynamische Wechselwirkungen zwischen den Partikel 
gibt. Im Grenzfall eines sehr niedrigen Beladungsgrads, bei dem keinerlei Wech-
selwirkungen mehr stattfinden, würde es bei den hier betrachteten monomodalen 
Partikelverteilungen zu keinerlei Dämpfung kommen, da die Rotationsdauern auf-
grund der gleichen Seitenverhältnisse gleich groß sind.  
 

Bild 4 
Visualisierung einer 
Schlickersimulation 
mit Partikeln, die ein 
Seitenverhältnis  
re = 2 aufweisen. 
Die Scherrate be-
trägt 60 s-1  bei einer 
Dauer von 0,5 s. 
Das Scherfeld 
befindet sich in 
horizontaler Rich-
tung. Die linke 
Abbildung zeigt den 
Anfangs-, die rechte 
den Endzustand.  

 
 
Mit dem verbesserten Gießschlicker-Modell konnten so genaue Vorhersagen über 
die Mikrostrukturentwicklung und insbesondere die Orientierung nicht-sphärischer 
Partikel innerhalb der Folien gemacht werden. Damit stand zum Projektende ein 
Tool zur Verfügung, mit dem auf einfache Art und Weise überprüft werden kann, 
inwieweit die Veränderung bestimmten Prozess- und Pulverparameter das Grünfo-
liengefüge beeinflusst.  
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2.1.2 Mikroskopische Modellierung des Trocknungsvorganges  
 
Unmittelbar nach dem der Schlicker die vordere Rakel passiert hat, beginnt dieser 
abzutrocknen. Dabei verdampft das Lösungsmittel im Schlicker von der Oberfläche. 
Während dieses Prozesses kommt es zu einem Schrumpfen des Schlickers in Di-
ckenrichtung, was eine weitere Veränderung der Gefügestruktur der Grünfolien 
bewirkt. Um diesen Prozess adäquat auf Partikelebene abzubilden, wurde daher ein 
weiteres mikroskopisches Simulationsmodell entwickelt. 
 
Modellentwicklung Trocknen 
 
Der Trocknungsprozess spielt sich im Bereich von Minuten bis Stunden ab und liegt 
somit außerhalb des Zeitbereichs, der sich mit einer direkten mikroskopischen Si-
mulation erreichen lässt. Allerdings lassen sich Prozesse, deren Zeitdauer zu lange 
für direkte Simulationen ist, über künstliche äußere Kräfte modellieren. Die Vorgabe 
dieser Parameter muss allerdings langsam genug geschehen, um den System Zeit 
zur Anpassung zu lassen. Für die Simulation der Trocknung wurde daher die Dicke 
der Simulationsbox schrittweise auf 80% des ursprünglichen Werts abgesenkt. Da-
bei wurde nach jedem Schritt eine gewisse Zeit mit konstanter Dicke gerechnet, um 
den Partikeln genug Zeit zur Umordnung zu lassen. 
 
Mit dem Schwinden des Lösungsmittels aus der trocknenden Folie muss auch eine 
Modifikation der Kräfte zwischen den Partikeln einhergehen. So verringert sich der 
Anteil der sterischen Kraft, der aus der Änderung der freien Energie durch die Mi-
schung von Polymersegmenten mit den Lösungsmittelmolekülen herrührt, langsam 
auf Null. Der elastische Anteil bleibt allerdings unverändert.  
 
Mit diesem Modell können die gleichen Parameterstudien wie bei der mikroskopi-
schen Simulation des Foliengießens durchgeführt werden. Zudem ist es möglich, 
eine Trocknungssimulation im Anschluss an eine Foliengießsimulation durchzufüh-
ren, um den Endzustand der Grünfolien vorhersagen zu können.  
 
Einfluss von Prozessparametern auf das Gefüge nach der Trocknung  
 
Um den Einfluss der Trocknung auf das Gefüge zu untersuchen, wurden verschie-
dene mikroskopische Foliengießsimulationen betrachtet. Die berechneten Poren-
Verteilungsfunktionen nach dem Trocknungsvorgang zeigen, dass auch wenn sich 
größere zusammenhängende Gebiet ohne Keramikpartikel gebildet haben, diese 
nach der Trocknung nicht mehr so klar zu erkennen sind.  
 
Wird dagegen eine monomodale verteilte Packung verwendet, bilden die überwie-
gend einen zusammenhängenden Bereich – unabhängig von der Scherrate. Der 
Trocknungsvorgang reduziert zwar die Größe dieses Bereiches, ändert aber nichts 
an der Ungleichverteilung in der Größe der keramikfreien Gebiete. Dies ist in Bild 5 
gut erkennbar. In diesem Bild wird außerdem sichtbar, dass die Struktur der kera-
mikfreien Gebiete nach dem Trocknen in etwa die Struktur der Bereiche vor dem 
Trocknen widerspiegelt. 
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Bild 5 
Veränderung der 
Bereiche von parti-
kelbesetzten Ge-
bieten (rot) und 
keramikfreien Gebie-
ten (nicht rot) vor 
und nach dem Trock-
nungsvorgang.   

 

 
Damit ermöglicht das Trocknungsmodell eine Reihe qualitativer Aussagen. Für fun-
dierte quantitative Aussagen sind jedoch umfangreichere Entwicklungsarbeiten 
notwendig, die im Rahmen der Projektlaufzeit nicht mehr angegangen werden 
konnten.  

 
 
2.1.3 Finite-Element-Simulation des Sinterns  

 
Beim Sintern von Bauteilen aus verschiedenen Materialien kommt es wegen der bei 
den verschiedenen Materialien zu verschiedenen Zeitpunkten einsetzenden 
Schrumpfung zu großen Verspannungen und Verzügen. Ein typisches Beispiel sind 
integrierte Schaltungsträger, die einen mehrlagigen Aufbau mit komplexen Leiter-
bahnbedruckungen aufweisen. Solche Schaltungsträger werden in einer regel-
mäßigen Anordnung nebeneinander gesintert, so dass man es hier mit einem 
flächenhaften Bauteil zu tun hat.  
 
Ersatzmodell für das Sintern komplexer Mehrfachnutzen 
 
Aufgrund der Feinheit der Leiterbahnbedruckung kann insbesondere bei Mehrfach-
nutzen oft nicht das gesamte System mit einer ausreichenden Detailauflösung 
diskretisiert werden. Dazu wurde im Projekt eine Methodik entwickelt, mit der das 
Sintern auch komplexer Mehrfachnutzen simuliert werden kann. Dazu wird nachfol-
gend eine Elementarzelle (d.h. ein einzelnes Bauteil) betrachtet, aus der durch 
Kopieren die Gesamtstruktur (d.h. der Mehrfachnutzen) erzeugt werden kann. An 
diese Zelle werden bezüglich der Verformung Randbedingungen gestellt, die so-
wohl der Periodizität als auch der Flächenhaftigkeit des LTCC-Bauteils Rechnung 
tragen. Der Verzug des Bauteils wird dann durch drei Membranverzerrungen und 
drei Verkrümmungen der Plattenmittelfläche beschrieben. 
 
Als ein Modellproblem wird der in Bild 6 dargestellte dreilagige Schaltungsträger be-
trachtet. Die in zwei verschiedenen Lagen befindlichen Leiterbahnen sind dunkel 
hervorgehoben. An der Ober- und Unterseite befindet sich eine Deckschicht aus 
nicht-sinterndem, elastischem Material, die ein in der Praxis manchmal verwende-
tes Release-Tape darstellen soll.  
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Bild 6 
Dreilagiger Schal-
tungsträger 
 
links: Lage  
Leiterbahnen 
rechts: Diskre-
tisierung und 
deformierte Lage 

 
 
Die verwendete, einfachst mögliche Diskretisierung der Elementarzelle ist rechts in 
Bild 6 gezeigt. Die Zelle wird mit einem regelmäßigen Gitter vernetzt, dessen Fein-
heit sich nach der schmalsten vorhandenen Leiterbahn und der Dicke der 
Folienlagen richtet. Die Leiterbahnen werden mit Membranelementen diskretisiert, 
deren Knoten auf dem regelmäßigen Gitter liegen; die Membranelemente sind rot 
dargestellt. Bild 6 zeigt auch den unskalierten »Verzug« der Elementarzelle nach 
dem Sintern. Wegen der elastischen Deckschichten bleiben die Verformungen in 
der Ebene und die Verkrümmungen klein, es findet im Wesentlichen eine Dickenre-
duktion statt. 
 
In Bild 7 sind die zeitlichen Verläufe einiger charakteristischer Größen der Sintersi-
mulation in einer willkürlichen Skalierung dargestellt. Es wird ein einfaches 
Temperaturprofil, bestehend aus Heiz-, Halte- und Abkühlphase, zugrunde gelegt 
(Grau, +). Die resultierenden makroskopischen Verformungen sind in rot und blau 
dargestellt und mit Symbolen gekennzeichnet: Die Membranverzerrungen (ex, ey) 
mit ausgefüllten, die Verkrümmungen (kx, ky) mit leeren Kreisen. Für je eine ausge-
wählte Stelle in der Folie (dünne Kurven) und in der Paste (dicke Kurven) sind die 
Verläufe von relativer Dichte D (braun) und inverser Viskosität (=Fluidität) 1/K (Ma-
genta) dargestellt. 
 
Um die Verformungen einer aus vielen Zellen zusammengesetzten schalenartigen 
Gesamtstruktur z.B. infolge von Dehnungsbehinderungen an einem Teil des Ran-
des berechnen zu können, wird ein Materialgesetz auf der Ebene der 
Schalenschnittgrößen und der konjugierten Verzerrungen formuliert. Es hat die 
Form eines Poynting-Thomson Modells, bei dem ein Federelement parallel zu ei-
nem Maxwellelement – einer Reihenschaltung von Feder- und Dämpferelement – 
geschaltet ist. 
 
Das Stoffgesetz des Poynting-Thomson Modells 
lautet: 
 

         *
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Dabei ist σ der Vektor der Schalenschnittgrößen, bestehend aus drei Membrankräf-
ten und drei Biegemomenten und ε ist der Vektor der konjugierten Verzerrungen, 
bestehend aus drei Membranverzerrungen und drei Verkrümmungen. Die instanta-
ne und die Gleichgewichtssteifigkeit sowie die Viskosität sind i.A. geschichts-

C1 

C2 V 
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abhängig. Der zeitliche Verlauf dieser tensoriellen, anisotropen Größen wird als un-
abhängig von den Details der Randbedingungen angenommen und ein für allemal 
anhand von Zellrechnungen bestimmt. Hierfür wird das Zellmodell zu bestimmten 
Zeitpunkten schlagartig belastet und die entstehenden Verzerrungen werden beo-
bachtet (Kriechversuch). Aus sechs solcher Rechungen können dann die drei 
tensorwertigen Größen ermittelt werden. Zur Illustration ist in Bild 8 noch der Ver-
lauf der makroskopischen Dehnung ex zusammen mit den Dehnungen infolge der 
schlagartigen Belastung zu verschiedenen Zeitpunkten dargestellt. 
 

Bild 7 
Zeitlicher Verlauf 
einiger charakteris-
tischer Gr 
ößen 

 

 
In Bild 9 sind exemplarisch die Zusatzdehnungen in x- und y-Richtung infolge Zug 
in x-Richtung zu drei verschiedenen Zeitpunkten gezeigt. Entsprechende Verläufe 
ergeben sich für alle makroskopischen Verzerrungsgrößen. Anhand der sich sofort 
einstellenden Verzerrungen, der Anfangssteigung und dem Grenzwert für große 
Zeiten können die drei oben genannten Größen ermittelt werden. Hierbei ist die 
Festlegung des Beobachtungszeitraums und die Ermittlung des Grenzwerts für 
große Zeiten problematisch: In Bild Bild 9 ist zu sehen, dass sich am Ende des Be-
obachtungszeitraums unter Umständen noch kein stationärer Zustand eingestellt 
hat. Andererseits darf der Beobachtungszeitraum nicht so groß sein, dass eine sig-
nifikante Änderung der Viskositäten statt findet. Ungeachtet dieser Tatsache wird 
der Endwert der Verzerrungen (hier nach 10 s) als Gleichgewichtsdehnung verwen-
det. Hierdurch ergeben sich gewisse Fehler in der Ermittlung sowohl der 
Gleichgewichtssteifigkeiten als auch der Viskositäten, die aber in Anbetracht der üb-
rigen Unsicherheiten i.d.R. vernachlässigbar sind. 
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Bild 8 
Makroskopische 
Membrandehnung 
mit Kriechversuchen  

 
 

 
Bild 9 
Zusatzdehnung 
infolge schlagartiger 
Belastung 

 
 
Für das betrachtete Beispiel ergeben sich die in Bild 10 dargestellten Verläufe von 
instantaner und Gleichgewichtssteifigkeit, sowie die inversen Viskositäten in Bild 11. 
Die instantanen Steifigkeiten nehmen als Folge der Dickenreduktion ab, die Biege-
steifigkeit wegen der kubischen Abhängigkeit von der Dicke entsprechend stärker. 
Zu Beginn und am Ende sind Gleichgewichts- und instantane Steifigkeiten wegen 
der verschwindenden Fluidität gleich. Die Verläufe der inversen Viskositäten spie-
geln im Wesentlichen den der Fluidität des Folienmaterials wieder. 
 
Mit den so gewonnen effektiven Eigenschaften wurde eine Simulation eines homo-
genen Zustandes durchgeführt, bei dem zu Beginn schlagartig ein Biegemoment 
um die x-Achse aufgebracht und die Rotationen um die y-Achse festgehalten wur-
den. Die Membrandehnungen sind unbehindert. Hierfür musste das obige 
Materialgesetz, das auf der Ebene der Schalenschnittgrößen formuliert ist, in ABA-
QUS mit einer user subroutine UGENS kodiert werden. 
 
Hierbei stellen sich die in Bild 12 dargestellten Verläufe von Reaktionsmoment 
(blau) und Verkrümmung (rot) ein. Zum Vergleich sind die entsprechenden Ergeb-
nisse aus der Zellrechnung (mit Markern) dargestellt. Der Verlauf wird qualitativ 
richtig wieder gegeben. Abweichungen entstehen durch die weiter oben erwähnte 
ungenaue Bestimmung der Gleichgewichtssteifigkeiten und Viskositäten. 
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Bild 10 
Instantane 
und Gleich-
gewichts-
Steifigkeit 

 
 
Zur Abschätzung des Diskretisierungsfehlers wurde das freie Sintern noch einmal 
mit einer feinen Diskretisierung mit viermal kleineren Elementen durchgeführt. Die 
entstehenden Verkrümmungen sind in Bild 13 (mit Markern) zusammen mit denen 
aus der groben Diskretisierung (ohne Marker) dargestellt. Die hierbei erzielte Über-
einstimmung zeigt, dass die an sich recht grobe Diskretisierung einer Leiterbahn mit 
einem einzigen Element über die Breite ausreichend ist, wenn man die übrigen Un-
sicherheiten z.B. durch die verwendeten Sintermodelle berücksichtigt. 
 
Die hier vorgestellte Methodik eines Ersatzmodells für komplexe Mehrfachnutzen ist 
unabhängig von den konkret für die Metallisierung und Tape verwendeten Sinter-
modelle. 
 

Bild 11 
Inverse Vis-
kosität 

 
 
 

Bild 12 
Vergleich 
Schalensimu-
lation und 
Zellrechnung 
(mit Marker) 
 
Bild 13 
Vergleich der 
Krümmungen 
bei feiner (mit 
Marker) und 
grober (ohne 
Marker) Dis-
kretisierung 

   
 
 

 Finite-Elemente-Implementierung des BAM Sintermodells 
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In ausführlichen Diskussionen mit dem Projektpartner BAM, denen deren bisherige 
experimentelle Ergebnisse zugrunde lagen, stellte sich heraus, dass sich das an 
der BAM entwickelten Sintermodell besser für die Beschreibung des Sinterverhal-
tens hochglashaltiger Systeme eignet als das bisher am IWM vorhandene Flüssig-
phasenmodell. Deshalb wurde beschlossen, dieses Sintermodell als USER 
MATERIAL in das FE-Programm ABAQUS zu implementieren, um damit den Ver-
zug komplexer Bauteile vorhersagen zu können. 
 
Mit den von der BAM übermittelten Modelldaten wurde anschließend als Beispiel 
das freie Sintern eines Folienstreifens gerechnet. Die Gründichte beträgt 54%, die 
Heizrate 5 K/min. Bild 14 zeigt beispielhaft die Dichteentwicklung für einen Integra-
tionspunkt. Berücksichtigt wurden zur Vereinfachung nur drei Korngrößenklassen, 
möglich sind aber beliebig viele. Für Details siehe R. Müller et al., Phys. Chem. 
Glasses, 48 (2007) 259-266.  
 
In der FE-Implementierung wurden die Beiträge der einzelnen Korngrößenklassen 
zur mittleren Viskosität mit den Volumenanteilen gewichtet. Die Sinterspannung er-
gibt sich dann daraus mit einem gegebenen Verhältnis Schub- zu Kompressions-
viskosität, das man aus theoretischen Überlegungen mit 0,42 annehmen kann. 
Beides geht in eine Entwicklungsgleichung für die Dichte ein. Das gezeigte sehr 
einfache Beispiel soll in erster Linie die durchgeführte Implementierung des mikro-
skopischen Modells in ABAQUS demonstrieren.  
 

Bild 14 
Dichteentwicklung 
beim Sintern 
 
rot: mittlere Gefü-
gedichte 
 
rest: Dichten der 
einzelnen Grö-
ßenklassen 

 
 
Für die Erweiterung einer nicht verschwindenden äußeren Last (z. B. Schwerkraft 
oder innere Kräfte durch unterschiedliche Schwindungen eines bedruckten LTCCs) 
wurde die treibende Kraft für die Verdichtung in einer Größenklasse um den hydro-
statischen Druckanteil der makroskopischen Spannung erweitert. Dies impliziert 
eine Definition der makroskopischen Sinterspannung und der makroskopischen 
Viskosität. Damit ist nun die Simulation eines Lastsinterversuchs möglich, bei dem 
der Grünkörper während des Sinterns mit einem definierten Gewicht beaufschlagt 
wird.  
 
Bild 15 zeigt den Vergleich von Modell und Experiment, wobei eine von der BAM 
gemessene Verteilung von 10 Größenklassen angesetzt, alle weiteren Parameter 
des Modells aber geschätzt wurden. Aufgetragen sind die logarithmischen Dehnun-
gen in radialer und axialer Richtung, der Anfangsdurchmesser beträgt 8.25 mm, die 
Auflast wiegt 2.2 kg. Angesichts der hier nicht ausgenutzten Möglichkeiten der Pa-
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rameteranpassung ist die Übereinstimmung durchaus befriedigend. Das Modell bil-
det die anfänglich ausbleibende Schwindung in radialer Richtung korrekt ab, die 
Schwindung in axialer Richtung fällt aber etwas zu gering aus.  
 
Der Anstieg der radialen Dehnung gegen Ende fällt in den Bereich volumenerhal-
tenden Kriechens („Coble-Creep“) bei verschwindender Porosität. Zur dessen 
Berücksichtigung wurde das Modell entsprechend erweitert. Dabei wird die „viskose 
Querkontraktionszahl“ nach Scherer mit 
 

      (5) 
 
als abhängig von der relativen Dichte angesetzt. Mit der o.g. Form geht die Quer-
kontraktionszahl für volle Dichte (D=1) gegen ½, so dass im Grenzfall 
inkompressibles Verhalten entsteht. Damit kann nun auch das bei Lastsinterversu-
chen beobachtete Ausbauchen des Probekörpers simuliert werden. Bild 16 zeigt 
Momentaufnahmen eines Lastsinterversuchs, bei dem die Probe während des Sin-
terns durch ein Gewicht belastet ist. Den Verlauf der Dimensionsänderungen des 
Probekörpers über der Temperatur zeigt Bild 17. Im Modell findet die Schrumpfung 
etwas zu schnell statt; hier gibt es aber Spielraum bei der Parameteranpassung. 
Auf ein Feintuning wurde jedoch verzichtet, da - wie im Antrag dargelegt - die ver-
wendeten Pasten, die ja den Verzug eines bedruckten LTCCs wesentlich mit 
bestimmen, aus Kapazitätsgründen gar nicht experimentell charakterisiert wurden. 
 

Bild 15 
Lastsinterversuch 
 
Exp.: Punkte 

 
 

Bild 16 
Lastsinterversuch 
 
Die Farben geben die 
Verteilung der relativen 
Dichte wieder 
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Bild 17 
Dimensionsänderungen 
im Lastsinterversuch. 
Obern: Durchmesser, 
unten Höhe. 
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Als weiteres Beispiel für die Verwendung der Materialroutine zeigt Bild 18 die FE-
Simulation des Sinterns eines aus zwei Lagen aufgebauten Streifens. Hierbei sind 
zwei Schichten gleicher Dicke aber mit unterschiedlichen relativen Anfangsdichten 
(unten 65%, oben 54%) fest miteinander verbunden. Aufgrund der geringeren An-
fangsdichte schwindet die obere Lage stärker und verursacht dadurch ein Aufrollen 
des Streifens. Dargestellt ist aufgrund der Symmetrie nur ein Viertel der Struktur. 
 

Bild 18 
Sintern eines inhomoge-
nen Streifens 

    
 

 Sinterverzug eines realen Bauteils 
 
Mit der oben vorgestellten ABAQUS-Implementierung des BAM-Sintermodells wur-
de beispielhaft der Verzug eines LTCC Bauteils (Typ 2117-3) von Via electronic 
gerechnet. Da die Bestimmung der Modellparameter der Edelmetallpasten im Pro-
jekt nicht geplant war, wurden vorhandene Modellparameter aus einem früheren 
Projekt verwendet. Damit können die berechneten Verzüge jedoch nur qualitativ in-
terpretiert werden.  
 
Bild 19 zeigt das LTCC auf der Sinterunterlage. Das Bauteil besteht aus 4 Tapela-
gen, die bedruckt und zusammen laminiert wurden. Der komplexe Lagenaufbau der 
Metallisierungen ist in Bild 20 schichtweise dargestellt. Jede Lage wurde einzeln mit 
finiten Elementen vernetzt. Bild 21 zeigt beispielhaft einen der Metallisierungslayer, 
der mit Membranelementen vernetzt wurde. Die Tapes bestehen durchgehend aus 
Quaderelementen. An den Positionen der Vias werden statt der Materialdaten des 
Tapes diejenigen der Vias verwendet, sodass insbesondere auch höhere Viadich-
ten ebenfalls berücksichtigt werden.  
 
Der sich so ergebende geringe Sinterverzug zeigt Bild 22. Da die geringe Aufwöl-
bung im linken Bereich optisch in dieser Ansicht kaum ersichtlich ist, wurden die 
Verzüge auch numerisch ausgewertet. Bild 23 zeigt der Sinterverzug in vertikaler 
Richtung. Man erkennt deutlich eine größere Wölbung in der linken Mitte und eine 
zweite kleinere Wölbung im rechten Bereich. Als Referenz wird dabei ein ideal 
isotrop schrumpfendes Bauteil verwendet, das auf das gleiche Endvolumen 
schrumpft. Entsprechend zeigt Bild 24 der Verzug in der horizontalen Ebene. 
 



 

 20 

Bild 19 
LTCC im Grünzustand mit 
Sinterunterlage. 
 
 

 
 

Bild 20 
Schichtaufbau der fünf 
Metallisierungslagen, jede 
Farbe entspricht einer 
Lage. 
 
 

 
 

Bild 21 
FE-Netz eines Layers. 
 
 

 
 

Bild 22 
Berechneter Sinterverzug. 
 
 

 
 

Bild 23 
Sinterverzug in vertikaler 
Richtung 
 
 

 
 



 

 21 

Bild 24 
Sinterverzug in horizonta-
ler Richtung. 
 
 

 
 

 
 
2.1.4 Optimierte Parallelisierungsstrategien für SimPARTIK 

 
Da die SPH-Simulationen des Foliengießens bei einer ausreichend hohen Auflö-
sung sehr aufwändig werden, ist eine effiziente Parallelisierung für den Einsatz auf 
Multi-CPU-Systemen oder PC-Clustern von großer Wichtigkeit. Daher wurde im 
Rahmen der Projektlaufzeit optimierte Parallelisierungsstrategien für den Partikel-
code SimPARTIK entwickelt. 
 
Bei der zu Projektbeginn verwendeten eindimensionalen, domänen-basierten Ver-
teilung der Rechendaten werden die Grenzen der Domänen in jedem Zeitschritt 
dynamisch so gewählt, dass jede CPU eine ungefähr gleich große Zahl an Teilchen 
zu berechnen hat. Da die Rechenzeit aber nicht für alle Teilchen gleich groß ist – so 
ist die Berechnungen für Wandpartikel beispielsweise deutlich weniger aufwändig – 
kann dies zu einer unausgewogenen Lastverteilung führen. Deshalb wurde ein 
neues System implementiert, in dem in jedem Zeitschritt die durchschnittliche Re-
chenzeit aller Prozessoren verglichen wird und die Domänengrenzen dann 
dynamisch so angepasst werden, dass sich die Rechenzeiten immer mehr anglei-
chen – und somit kein Leerlauf auf einigen Prozessoren entsteht. 
 
Mit diesem dynamischen Prozess kann i.d.R. schon nach wenigen Hundert Iteratio-
nen eine optimale Lastverteilung erzeugt werden. In Bild 25 ist der Unterschied 
zwischen dem bisherigen und dem neuen, verbesserten Lastverteilungs-Verfahren 
dargestellt (auf der linken Seite befinden sich noch mehrere Tausend weiterer 
Wandteilchen, deshalb bekommt Prozessor 1 fast doppelt so viele Teilchen wie die 
anderen CPUs zugewiesen) Je nach Anwendung steigt dadurch die Paralleleffi-
zienz spürbar an. Dies zahlt sich vor allem bei Verwendung sehr vieler Prozessoren 
(> 16) aus.   
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Bild 25 
Partikelverteilung auf 
vier Prozessoren.  
 
alte Lastaufteilung 
(dunkelblau)  
 
verbesserte zeitbasier-
te Lastaufteilung 
(schwarz)  
 
 

 
 

 
 
2.2 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit der Ergebnisse 

 
Die systematische Untersuchung des Foliengießprozesses auf mikroskopischer und 
makroskopischer Ebene im Rahmen des Projekts hat zu einem beträchtlichen Er-
kenntnisgewinn geführt. In Zukunft sind aufgrund der Ergebnisse Optimierungs-
möglichkeiten zu erwarten, insbesondere auch hinsichtlich einer genauren Vorher-
sage und Einstellung der Folieneigenschaften. Zudem stehen nun Simulationstools 
zur Verfügung, mit denen schnell & kostengünstig zukünftige Veränderungen der 
Prozessparameter und Kammergeometrie auf ihre Tauglichkeit überprüft werden 
können. 
 
Mit den entwickelten Tools für die Sintersimulation steht jetzt eine Werkzeugkasten 
bereit, der es den Herstellern von Mehrlagenschaltungen erlaubt, ohne aufwändige 
Versuche vorab zu klären wie stark bei einem gegebenen Layout die Verformung 
sein wird und wo gegebenenfalls Layoutoptimierungen notwendig sein werden. Die 
für die Simulation notwendigen Modellparameter müssen dann allerdings für die je-
weiligen Materialkombinationen noch ermittelt werden. Hierzu wurden im Projekt 
aber Ideen entwickelt, wie der experimentelle Aufwand in Grenzen gehalten werden 
kann. 
 
Durch die Weiterentwicklung des im Projekt verwendeten, allgemeinen SimPARTIK-
Simulationscodes hinsichtlich der Simulation komplexer Flüssigkeiten (hier: kerami-
sche Suspensionen) ergeben sich zudem viele Anknüpfungspunkte für andere 
Anwendungen. Die Simulationskompetenz des Fraunhofer IWM wurde auf diese 
Weise verbreitert und das wissenschaftliche Renommee erhöht. Zudem konnte die 
Attraktivität des SimPARTIK-Simulationscode für eine mittelfristig angestrebte kom-
merzielle Vermarktung für andere Anwendungsfelder deutlich verbessert werden. 
Das Simulationsverfahren für den Foliengieß-Prozess kann in Zukunft nämlich auch 
auf verwendete Prozesse (z.B. Folienextrusion, Keramikwalzen etc.) übertragen 
werden. Erste Kontakte diesbezüglich haben sich bereits ergeben. Es kann außer-
dem als Akquiseinstrument bei der Darstellung von Übersichtsvorträgen über die 
Simulationsaktivitäten des Fraunhofer IWM eingesetzt werden. 

 
 
2.3 Während der Durchführung des Vorhabens dem Zuwendungsempfänger be-

kannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen 
Stellen 
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Die am Fraunhofer IWM entwickelten Modelle für die Simulation des Foliengieß- 
und nachfolgenden Trocknungsprozesses sind bisher einzigartig. Auf diesem Ge-
biet sind während der Projektlaufzeit keine Fortschrittsmeldungen anderer 
Forschungsgruppen veröffentlicht wurden. Auch im Bereich der Sintersimulation 
sind keine Publikationen erschienen, die sich mit Verzugsvorhersagen für derartig 
komplexe Layouts beschäftigt haben. 
 
 

2.4 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 
 
Bereits erfolgt: 
 

- T. Kraft, A. Wonisch, I. Schmidt, H. Riedel, Neue Entwicklungen in der Simu-
lation von Sintervorgängen, Thermische Verfahrenstechnik, R. Clasen, M. 
Herrmann, A. Roosen (eds.), Fortschrittsberichte DKG, Vol. 21, No. 1, Deut-
sche Keramische Gesellschaft, Köln, Germany (2007) 50-59 

- Newsletter »AdvanCer«, 3/2009, www.advancer.fraunhofer.de/newsletter.html 
- I. Schmidt, T.Kraft, Simulation of the Co-sintering of Composite Structures, 

Int. J. Mat. Res. (2010) in press. 
 
Nach Projektabschluss geplant: 
 

- J. Am. Ceramic Soc., mit Prof. Roosen (Universität Erlangen-Nürnberg) zum 
mehrskaligen Simulationsmodell für das Foliengießen (ca. Mitte 2010) 

- J. Comp. Phys., SPH-Modell mit Starrkörper-Dynamik zur Berücksichtigung 
nicht-sphärischer Partikelformen (ca. Ende 2010) 


