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1 Projektdarstellung 

 

1.1 Aufgabenstellung 

Um das Gesamtziel des Projekts - die Entwicklung und Verifikation eines durch-

gängigen Simulationswerkzeugs für die Herstellung keramischer Folien zur kontrol-

lierten Gefügeausbildung und Eigenschaftsoptimierung - zu erreichen, wurden von 

KERAFOL die benötigten Stoff- und Prozesskenngrößen ermittelt und an den Projekt-

partner, das Fraunhoferinstitut IWM, übermittelt. Außerdem wurden bei KERAFOL Un-

tersuchungen und Verifikationen der am Fraunhofer IWM erstellten Simulationen zur 

Beschreibung des Foliengieß- und des Trocknungsprozesses durchgeführt, um das 

dort entwickelte Simulationsmodell zu überprüfen. Mit diesen Simulationstools sollten 

im zweiten Schritt beim Projektpartner FhG IWM dann systematische Parameterstu-

dien durchgeführt werden, um den Einfluss von Prozess- und Materialparametern auf 

Gefügestruktur und mechanische Eigenschaften der Folien vorhersagen zu können. 

Auch hierzu wurden bei der Fa. KERAFOL die günstigsten Variationen in Form von 

Gießansätzen überprüft. 

 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Zur Herstellung der großflächigen, dünnen keramischen Schichten ist das Foliengießen 

die bevorzugte Formgebung. Die keramischen Ausgangspulver werden zusammen mit 

einem Lösemittel und einem Dispergator sowie Binder- und Additivkomponenten zu 

einem homogenen Gießschlicker aufbereitet. Experimentelle Arbeiten zum Foliengie-

ßen befassten sich bisher in erster Linie mit verfahrenstechnischen Aspekten oder mit 

den darüber hergestellten Produkten. Häufigster Gegenstand von Forschungsarbeiten 

war die Anpassung der Zusammensetzung der Gießschlicker an unterschiedliche an-

organische Pulver und die daraus resultierenden rheologischen Eigenschaften. Für die 

Einstellung der Viskosität spielt insbesondere die Auswahl der organischen Additive 

und die Auswirkung auf die Wechselwirkung mit der anorganischen Oberfläche eine 

entscheidende Rolle. Wenige Arbeiten befassten sich mit theoretischen oder experi-

mentellen Untersuchungen zu den Strömungsverhältnissen im Gießschuh, obwohl der 

Gießvorgang einen sehr wichtigen Schritt zur Herstellung fehlerfreier Folien darstellt. 

Auch wurde der Einfluss des Pulvers und der Partikelform auf die Ausbildung des Ge-

füges gemäß den auftretenden Scherungen im Foliengießprozess und dem strukturvis-

kosen Fließen des Schlickers nur unzureichend untersucht. 
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Obwohl der inhomogene Aufbau der Grünfolien bekannt war, fehlten systematische 

Untersuchungen über die Auswirkung auf die Grünkörperstruktur und das Schwin-

dungsverhalten.  

Damit hier Kenntnisse über die Zusammenhänge der Rohstoffeigenschaften und Pro-

zessparameter erstellt werden konnten, sollten Kenngrößen, die als relevant erachtet 

wurden, in das Simulationsmodell eingearbeitet werden und daraus die erhaltenen Ei-

genschaften mit den realen Kenngrößen verglichen werden, um zu prüfen, ob im ver-

wendeten Modell auch alle wesentlichen Parameter berücksichtigt wurden. Dies sollte 

auf Basis der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den bereits aus Vorgängerprojek-

ten bekannten Projektpartnern und hier insbesondere dem FhG IWM erreicht werden. 

 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der Ablauf des Vorhabens gestaltete sich weitestgehend gemäß dem im Antrag fest-

gelegten Arbeitsplan. Probleme bei der Durchführung traten nicht auf. 

 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Zu Beginn des Vorhabens stand beim Projektpartner IWM der partikelbasierte Simula-

tionscode SimPARTIK auf Basis der Diskrete-Elemente-Methode (DEM) und dem 

Smoothed-Particle-Hydro-dynamics-Verfahren (SPH) zur Verfügung, der bereits für die 

Simulation komplexer Flüssigkeiten angewendet wurde. Für die makroskopische Simu-

lation des Sinterns existierten zudem User-Subroutines für das Finite-Elemente-

Programm ABAQUS, die aber noch auf die Besonderheiten des LTCC-Sinterns ange-

passt werden mussten. 

Aus wissenschaftlicher Sicht waren bereits erste Erkenntnisse über das Fließverhalten 

und die Mikrostrukturentwicklung beim Foliengießen durch ein vorangegangenes DFG-

Projekt bei FhG IWM vorhanden. Außerdem gab es bei KERAFOL umfangreiche Erfah-

rungen über wichtige Prozesskenngrößen und Rohstoffkennwerte, die primär aus eige-

nen experimentellen Arbeiten hervorgingen und nicht veröffentlicht sind. Im Laufe des 

Verbundprojekts wurde das Simulationsmodell beim Projektpartner IWM speziell an die 

Besonderheiten des Foliengießprozesses bei KERAFOL angepasst und dessen Rele-

vanz in Bezug auf Vorhersagbarkeit der Simulationsergebnisse überprüft. 
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1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Neben den eigentlichen Projektpartnern IWM, HERAEUS und Via Electronic konnten 

über Unteraufträge auch noch zwei Fachabteilungen der BAM sowie die Uni Erlangen-

Nürnberg (Inst. für Werkstoffe WW3) in die Projektarbeiten eingebunden werden. Somit 

konnte damit auch die Wissensbasis hinsichtlich wesentlicher Einflussparameter bei 

den Rohstoffen, den Grünfolien und der Sinterkinetik von LTCC-Keramik mit eingebun-

den werden. 
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2. Darstellung des Projektverlaufs und der erzielten Ergebnisse 

Nachfolgend werden die Arbeiten beschrieben, welche notwendig waren, um sichere 

Messergebnisse zu allen für die Simulation notwendigen Daten zu erhalten.  

 

2.1 Simulationskenngrößen  

2.1.1 Pulverkenndaten 

 

Partikelgrößenverteilung (PGV) der Pulver 

Wichtige Simulationsgrundlage stellten die Pulver-Kenngrößen dar, die nachfolgend 

näher dargestellt werden. 
 

Ziel war es durch einen Messmittelabgleich mit den Projektpartnern eine verlässliche 

Messroutine zur Bestimmung der PGV zu erarbeiten. 
 

Zur Bestimmung der PGV des ZrO2-Pulvers wurden Messungen des d10-, d50-, bzw. 

d90-Wertes mittels Laserbeugung bei Kerafol sowie den Unterauftragnehmern Uni Er-

langen-Nürnberg (UEN) und Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) durchgeführt.  

Messmittelvergleich am Beispiel GZU 11296
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Abb. 1: Vergleich der charakter. PGV-Werte der unterschiedlichen Messeinrichtungen 
 

Bei den Zirkonoxidpulvern konnte durch den Messroutinenabgleich zwischen BAM, 

UEN und Kerafol ein Messstandard erarbeitet werden, welcher unabhängig von der 

Messeinrichtung und dem Prüfinstitut vergleichbare Werte lieferte. 




