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3.2 Simulationsdurchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Randbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Erzeugung der Startkonfiguration . . . . . . . . . . . .
3.2.3 Massenskalierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Einfluss von Partikelumordnungen bei monodispersen Pulvern
3.3.1 Verdichtungsrate, Ausmaß der Umordnungseffekte . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

37
38
39
40
41
41
41
43
44
45
45

5

3.4

3.5

3.3.2 Koordinationszahl . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Volumen- und Scherviskosität . . . . . .
Auswirkung von Polydispersität . . . . . . . . .
3.4.1 Eigenschaften der Anfangskonfiguration .
3.4.2 Veränderung der Verdichtungsrate . . . .
3.4.3 Einfluss auf Viskosität . . . . . . . . . .
Vergleich mit experimentellen Messungen . . . .
3.5.1 Sintern von Aluminiumoxid-Keramiken .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

48
50
54
55
57
61
62
63

4 Anisotropieentwicklung beim Sintern
4.1 Anisotropiemaße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Kontaktverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.4.1 Strömungsverhalten im Gießkasten . . . . . . . . . .
5.4.2 Geschwindigkeitsprofile unterhalb der Gießrakel . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

93
94
94
97
99
99
101
102
103
104
106
108
108
114

6 Zusammenfassung und Ausblick

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

119

A Anwendung auf den Siebdruck
A.1 Simulationsmodell . . . . . . .
A.2 Simulation der Rakelbewegung
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Kurzzusammenfassung
In dieser Arbeit werden partikelbasierte Simulationsverfahren entwickelt und angewandt,
um pulvertechnologische Prozesse auf fundamentaler Ebene zu untersuchen. Für die
Simulation des Sintervorganges wird ein bestehendes Modell auf Basis der DiskreteElemente-Methode (DEM) so weiterentwickelt, dass auch Rotationsbewegungen, Partikelgrößenverteilungen, Kornvergröberungen sowie Spannungs-Randbedingungen berücksichtigt werden. Die Simulationen zeigen, dass Umordnungsbewegungen bei monomodalen Pulvern praktisch nicht vorhanden sind, aber leicht durch einen (geringen) externen
Druck angeregt werden können. Sie führen dann zu einer beträchtlichen Zunahme der
Verdichtungsrate und Abnahme der Scher- und Volumenviskosität. Bei polydispersen
Größenverteilungen werden dagegen umso stärkere Umordnungsbewegungen induziert,
je breiter die Verteilung ist. Insgesamt kommt es aufgrund einer geringeren Koordinationszahl und größeren Kontaktflächen aber zu einer Absenkung der Verdichtungsrate.
Mit dem Modell lässt sich gut das freie Sinterverhalten eines Al2 O3 -Pulvers beschreiben.
Anisotropes Sinterverhalten wird anhand des Sinterschmiedens mit radialer Nullschrumpfung und des Sinterns mit lateraler Schwindungsbehinderung betrachtet. Die
sich entwickelnde anisotrope Mikrostruktur ist durch eine anisotrope Kontakt-, Kontaktflächen- und Porenverteilung gekennzeichnet, wobei sich die Kontaktflächenverteilung als
charakteristisches Maß erweist. Umordnungsbewegungen und Polydispersität können die
Anisotropieentwicklung leicht reduzieren. Sie führt zu anisotropem Sinterverhalten in den
Dehnraten. Beim Sintern mit Schwindungsbehinderung kommt es zudem zur Ausbildung
von Mikrorissen. Die Simulationen stimmen qualitativ und teilweise auch quantitativ mit
entsprechenden Experimenten überein. Durch anisotrope, konstitutive Sintergleichungen
kann das beobachtete Sinterverhalten gut beschrieben werden, wenn die dafür notwendigen makroskopischen Parameter aus den Simulationsläufen bestimmt werden.
Um die Anisotropieentwicklung beim Foliengießen zu analysieren, wird ein Mehrskalen-Modell auf Basis der DEM- und der Smoothed-Particle-Hydrodynamics-Methode
(SPH) entwickelt. Bei der mikroskopischen DEM-Modellierung bildet sich eine anisotrope, hexagonale Kettenstruktur der Partikel unter Scherung. Dieser Entwicklung kann
mit einer breiteren Partikelgrößenverteilung entgegengewirkt werden. Für die makroskopische Modellierung wird die SPH-Methode um strukturviskoses und thixotropes Verhalten erweitert. Das Modell, das gut das rheologische Verhalten realer Pasten beschreibt,
wird für die Simulation des Gesamtprozesses angewendet. Es wird eine ausgeprägte Walzenbewegung zwischen den Rakeln beobachtet, die sich ebenfalls mit experimentellen Befunden deckt. Abhängig von den Prozess- und Rheologieparametern kommt es zu einer
deutlichen Veränderung der Strömungsprofile unterhalb der Gießrakel.
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Abstract (english version)
In this work particle-based simulation schemes are developed and employed to investigate
powder-technological processes on a fundamental level. In order to simulate sintering an
existing Discrete Element Method (DEM) based model is improved to consider rotational
movements, particle size distributions, grain coarsening and stress boundary conditions.
The simulations show that for monomodal powders essentially no rearrangement takes
place. However, it can be easily induced by applying a (small) external pressure. In
this case it significantly enhances densification and decrease bulk and shear viscosities.
Polydisperse size distributions also induce rearrangement which increases with distribution width. Overall, the densification rate is still lower because of a lower coordination
number and higher contact areas. The model shows good quantitative agreement with
experimental data on an Al2 O3 powder.
Anisotropic sintering behavior is studied by simulating zero radial strain rate sinter
forging and constrained sintering. The developing anisotropic microstructure is characterized by anisotropic distributions of the contacts, contact areas and pore orientations,
with the contact area distribution being the characteristic measure. Rearrangement and
polydispersity can lead to lower anisotropy. The anisotropic microstructure results in anisotropic sintering behavior for the strain rates. Additionally, crack formation is observed
for constrained sintering. The simulations agree qualitatively and in part quantitatively with analogous experiments. Anisotropic constitutive equations allow describing the
observed behavior if the required anisotropic parameters are extracted from simulations.
The anisotropy development during tape casting is investigated with a newly developed multi-scale simulation model, which is based on the DEM and Smoothed Particle
Hydrodynamics (SPH). The microscopic DEM model shows the development of an anisotropic, hexagonal layering structure. This development can be decreased for wider
particle size distributions. In order to simulate tape casting on the macroscopic scale
a new non-newtonian, thixotropic rheological model is developed for the SPH method.
The model, which describes the rheological behaviour of real pastes well, is employed to
simulate the whole process geometry. A large eddy is observed between the blades, which
is in accordance with experiments. Depending on the process and rheological parameters
significant changes in the flow profiles below the blades are seen.
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1 Einleitung
Pulver gehören zu den Ausgangsmaterialien für die Fertigung einer Vielzahl verschiedenster Produkte, die in allen Bereichen unserer Gesellschaft zu finden sind. Bereits in
den ersten frühgeschichtlichen Kulturen wurde Ton (feinkörnige Minerale, die mit Wasser
versetzt sind) zur Herstellung von Gefäßen benutzt. Heute werden technische Keramiken in pulvertechnologischen Prozessen beispielsweise für die Produktion von Isolatoren,
Implantaten und mikroelektronischen Komponenten verwendet [1, 2]. Darüber hinaus
werden Pulver u.a. in der Pharmazie [3], der Nahrungsmittelindustrie [4] und der Fertigung metallischer Bauteile (Pulvermetallurgie) [5] eingesetzt. Ein genaues Verständnis
der Pulvereigenschaften und ihrer Korrelation mit der Bauteilbeschaffenheit ist für eine
weitere Optimierung dieser industriellen Prozesse unabdingbar.
In der Physik werden Pulver zur granularen Materie gezählt. Sie bilden ein Vielteilchensystem fester Körner, deren Größe im Nano- bis Millimeterbereich liegt. Die einzelnen Pulverkörner treten über mechanische, aber auch elektrostatische und bei genügend
hohen Temperaturen zudem thermische Prozesse miteinander in Wechselwirkung. Stöße
zwischen den Teilchen sind durch Energiedissipation gekennzeichnet. Abhängig von den
Randbedingungen und der externen Energiezufuhr können sich Pulver wie Festkörper,
Flüssigkeiten oder Gase verhalten [6, 7]. Dabei spielen die Bewegungen und die Anordnung der einzelnen Körner eine wesentliche Rolle.
Die theoretische Beschreibung von Pulvern gestaltet sich wegen der sehr hohen Anzahl
an Freiheitsgraden schwierig. Klassische Konzepte der statistischen Physik, die Energieerhaltung voraussetzen, sind wegen der ständigen Dissipation nicht anwendbar. Die ersten Arbeiten zur Beschreibung ihres Verhaltens gehen bereits auf Coulomb zurück. Obwohl seitdem verschiedene kontinuumsmechanische Bewegungsgleichungen vorgeschlagen wurden [8–10], können diese nur begrenzt die verschiedenen beobachteten Phänomene erklären [11, 12]. Viele experimentelle Arbeiten befassen sich mit ihnen primär auf
makroskopischer Ebene [13–15]. Eine direkte Auflösung der Kornskala ist zwar selbst
für sehr feinkörnige Pulver durch Fortschritte in der Röntgencomputertomographie in
den letzten Jahren möglich geworden [16, 17], allerdings nach wie vor extrem aufwändig,
sodass ein fundamentales Verständnis der Prozesse erschwert wird.
Einen Ausweg bieten Computersimulationen, die eine Brücke zwischen Theorie und
Experiment schlagen. Computersimulationen ermöglichen es, numerische Experimente
vorzunehmen, die sich oftmals kostengünstiger und weniger aufwändig als reale Versuche gestalten. Zudem ist hier stets der Zugriff auf alle Systemparameter möglich (beispielsweise die Orte und Geschwindigkeiten aller Pulverteilchen). Durch die ständige
Entwicklung immer leistungsfähigerer Computersysteme haben die Simulationsalgorith-
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1 Einleitung
men mittlerweile ein Stadium erreicht, welches sie in vielen Bereichen der Physik – von
der Quantenmechanik über die Physik von Flüssigkeiten bis hin zu astronomischen Phänomenen – unverzichtbar macht [18].
Pulver können am besten mit partikelbasierten Simulationsalgorithmen modelliert werden. Hierbei handelt es sich um diskrete Verfahren, in denen das System in viele einzelne
Einheiten (die Partikel) aufgeteilt wird. Wegen des damit verbundenen hohen Rechenaufwands sind sie ein noch relativ neuer Forschungszweig: Die ersten partikelbasierten
Simulationsmethoden wurden für die Modellierung der Wechselwirkungen zwischen einzelnen Atomen und Molekülen Ende der 1950er Jahre entwickelt [19, 20], mittlerweile
werden sie aber auch in der Gesteinsmechanik [21] oder der Astrophysik [22] eingesetzt. Bei der Simulation von Pulvern können mit ihnen die einzelnen Körner direkt
aufgelöst werden. Aufgrund des hohen Rechenaufwands haben sich in der Vergangenheit
jedoch nur relativ wenige Arbeiten mit der partikelbasierten Simulation von Pulvern
beschäftigt [23–25]. Mit der Leistungsfähigkeit heutiger Computerarchitekturen ist es
im Rahmen dieser und anderer aktueller Forschungsarbeiten am Fraunhofer-Institut für
Werkstoffmechanik IWM erstmals gelungen, partikelbasierte Simulationen systematisch
auf pulvertechnologische Prozesse anzuwenden [26–29]. Durch das so erzielte, vertiefte
physikalische Verständnis können diese Prozesse gezielt optimiert werden.
Die Pulvertechnologie umfasst alle industriellen Herstellungsprozesse, in denen Pulver
eingesetzt werden – nicht nur in ihrer ursprünglichen Form, sondern auch als Bestandteil
von Gemischen oder Suspensionen. In diesen Prozessen kommt es aufgrund der Randbedingungen (Verformungen und Spannungen) zu teilweise erheblichen Umordnungsbewegungen der Pulverkörner, welche die (mechanischen) Eigenschaften beeinflussen. Dies ist
insbesondere für den Sinterschritt wichtig, der den abschließenden Herstellprozess bildet.
Beim Sintern wird der vorgeformte Werkstoff durch thermische Aktivierung verdichtet.
Triebkraft ist die Oberflächenenergie der Pulverkörner. Die mit der Dichteerhöhung einhergehende Schrumpfung des Werkstoffes kann bei einer inhomogenen Ausgangsdichte zu
unerwünschten Geometrieveränderungen sowie zur Ausbildung von Rissen führen [30].
Daher wurden seit den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kontinuumsmechanische Modelle des Sinterns erstellt [31–35]. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden
diese Modelle weiterentwickelt und in gitterbasierte Simulationsprogramme auf Basis der
Finite-Elemente-Methode implementiert, um auch den Sinterverzug komplex geformter
Bauteile vorhersagen zu können [36, 37]. Allerdings ist ihre Genauigkeit oftmals unbefriedigend [38], da sie Effekte, die auf der Kornskala stattfinden, nicht vorhersagen
können. Dies betrifft insbesondere die Umordnungsbewegungen der Pulverteilchen sowie
die Entwicklung anisotroper Gefügestrukturen.
Mit den in dieser Arbeit verwendeten partikelbasierten Verfahren auf Basis der DiskreteElemente-Methode (DEM), die auf Arbeiten von Cundall und Strack in der Gesteinsmechanik zurückgeht [21], werden die Pulverkörner direkt durch einzelne Partikel repräsentiert. Durch den Zugang auf der Kornskala werden erstmals umfassend Effekte, die
aus dem Umordnungsverhalten und der Anordnung einzelner Körner resultieren, auf natürliche Art und Weise berücksichtigt. Im Gegensatz zu einer kontinuumsmechanischen
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Modellierung müssen dabei keine einschränkenden Annahmen gemacht werden. Durch
Verwendung repräsentativer Volumenzellen können Rückschlüsse vom mikroskopischen
Verhalten des Pulvers auf makroskopische Größen gemacht werden. Dieser mikroskopische Simulationsansatz kann sowohl für die Simulation des Sinterns selbst, als auch für
vorhergehende Prozessschritte eingesetzt werden.
Steht dagegen die makroskopische Geometrie eines bestimmten Bauteils oder Prozesses im Vordergrund, lässt sich diese wegen des enormen Rechenaufwands heutzutage
noch nicht auf der Kornskala simulieren (so enthält ein Kubikzentimeter Pulver bei
einer angenommenen durchschnittlichen Korngröße von 0,5 µm beispielsweise ca. 1012
Teilchen). Einen Ausweg bietet die ursprünglich für astronomische Phänomene entwickelte Smoothed-Particle-Hydrodynamics-Methode (SPH), bei der das Medium ebenfalls
durch Partikel repräsentiert wird [22, 39]. Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen
sind jedoch durch kontinuumsmechanische Gleichungen vorgegeben. Bei Anwendungen,
in denen sich die Oberfläche des Materials stark verformt oder fragmentiert, wie es z.B.
in vielen fluidischen Prozessen der Fall ist, sind diese Verfahren deutlich flexibler als
herkömmliche, gitterbasierte Algorithmen [40, 41].
Im zweiten Kapitel dieser Arbeit werden diese partikelbasierten Simulationsmethoden
beschrieben und ihre Anwendungsbereiche definiert. Für die beiden sich stark ähnelnden
Ansätze werden die Grundgleichungen, Integrationsverfahren, Randbedingungen und die
numerische Implementierung zusammen vorgestellt. Außerdem werden Verifikationsbeispiele für das verwendete SPH-Modell angegeben.
Eine erste Anwendung der partikelbasierten Verfahren wird im dritten Kapitel präsentiert. Der Sintervorgang, der zu den wichtigsten pulvertechnologischen Prozessen gehört, wird mit Hilfe eines DEM-Modells untersucht, das basierend auf ersten Vorarbeiten
deutlich weiterentwickelt wurde. Bisherige, kontinuumsmechanische Modelle haben Umordnungsbewegungen der Partikel entweder komplett vernachlässigt [35, 36, 42] oder nur
durch einen phänomenologischen Zusatzterm berücksichtigt [43]. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie auf der sog. Taylor-Bishop-Hill-Annahme basieren, die besagt, dass
die Bewegung aller Teilchen eindeutig durch das makroskopische Dehnungsfeld vorgegeben ist [44, 45]. Experimentelle und theoretische Untersuchungen haben aber offenbart,
dass Partikelumordnungen wichtig sind und zu einer Beschleunigung des Sintervorganges
führen können [46, 47]. Mit dem DEM-Modell wird erstmals gezeigt, wann und unter
welchen Bedingungen Umordnungsbewegungen einsetzen und wie sie makroskopische
Größen wie die Verdichtungsrate und Viskosität beeinflussen. Darüber hinaus erlaubt
der mikroskopische Zugang auch die Berücksichtigung von Korngrößenverteilungen. Ihr
Einfluss wird ebenfalls in vielen kontinuumsmechanischen Modellen vernachlässigt, obwohl auch hier experimentell bekannt ist, dass sie das Verdichtungsverhalten signifikant
beeinflussen können [48–50]. Die Güte des in dieser Arbeit entwickelten Modells wird
am Ende des Kapitels anhand experimenteller Untersuchungen überprüft.
Neben dem Einfluss von Kornumordnungen ist auch die Entwicklung und Auswirkung
einer anisotropen Gefügestruktur beim Sintern ein aktuelles Forschungsthema [51–53].
Anisotropie im Gefüge, d.h. eine richtungsabhängige Mikrostruktur, kann unterschiedli-
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che Ursachen haben und wird entweder bereits durch die vorhergehenden Bearbeitungsschritte induziert [54, 55] oder entsteht während des Sinterns [56]. Letzteres kann dann
auftreten, wenn nicht mehr frei, sondern unter bestimmten, einschränkenden Randbedingungen gesintert wird. Eine anisotrope Mikrostruktur führt i.d.R. auch zu anisotropem
Sinterverhalten (z.B. unterschiedlichen Schwindungsraten in den drei Raumrichtungen).
Aktuelle kontinuumsmechanische Modelle erlauben zwar eine phänomenologische Beschreibung dieses Verhaltens, können aber nur Annahmen über die zugrundeliegenden
mikroskopischen Ursachen machen [57, 58]. Im vierten Kapitel wird das zuvor vorgestellte DEM-Simulationsmodell deshalb auf zwei weitere Sinterprozesse mit Anisotropieentwicklung angewendet: das Sinterschmieden, bei dem der Werkstoff unter zusätzlichem
Druck gesintert wird, sowie das Sintern mit geometrischer Einschränkung. Beide Prozesse
sind von hoher industrieller Relevanz, z.B. für die Herstellung dünner Keramikschichten
[59] und wurden daher exemplarisch herausgegriffen. Da die Anordnung der Pulverkörner automatisch vom verwendeten Modell erfasst wird, kann die Anisotropieentwicklung
erstmals auf fundamentale Art und Weise untersucht werden. Dafür werden in diesem
Kapitel quantitative Maße entwickelt, die eine Beschreibung der Anisotropie ermöglichen. Die sich entwickelnde Anisotropie wird mit diesen Maßen charakterisiert und ihre
Auswirkung auf das Sinterverhalten untersucht. Zudem wird die Anwendbarkeit kürzlich
vorgestellter kontinuumsmechanischer, anisotroper Sintergleichungen [51] analysiert.
Ein Prozess, bei dem eine anisotrope Mikrostruktur bereits vor dem Sintern erzeugt
werden kann, ist das Foliengießen. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren mit dem
dünne, großflächige Keramikfolien hergestellt werden [60]. Dazu wird ein keramischer
Gießschlicker in einen Gießkasten gegeben und über ein Rakel auf ein Förderband gegossen. Die Folien werden danach getrocknet und gesintert und z.B. als Schaltungsträger
für Sensoranwendungen genutzt [61]. Da der Gießschlicker unterhalb des Rakels geschert
wird, kann es zu einer richtungsabhängigen Ausrichtung seiner Bestandteile kommen,
was zu einem anisotropem Sinterverhalten führt [62, 63]. Bisher publizierte Arbeiten
untersuchen diese Anisotropieentwicklung zumeist experimentell und konzentrieren sich
insbesondere auf die Ausrichtung anisometrisch geformter Pulverkörner [54, 64]. Theoretische Arbeiten beschäftigen sich vor allem mit der Strömungssituation unter dem Rakel
[65–67]. In dieser Arbeit wird dagegen erstmals ein mehrskaliger Simulationsansatz entwickelt, der sowohl die Anisotropieentwicklung auf mikroskopischer Ebene als auch die
makroskopische Strömungssituation berücksichtigt. Dazu wird ein DEM-Modell für eine
Suspension von Keramikteilchen verwendet und untersucht, unter welchen Bedingungen
es zur Ausbildung einer anisotropen Struktur unter Scherung kommt. Makroskopisch
wird die SPH-Methode weiterentwickelt, um das komplexe rheologische Verhalten des
Gießschlickers beschreiben zu können. Damit kann die komplette Strömungssituation im
Gießkasten charakterisiert werden. Experimentell ist dies nur für einfache Flüssigkeiten
möglich [68]. Die so berechnete Strömungssituation kann dann als Eingangsparameter
für die mikroskopischen Simulationen verwendet werden. Damit liefert die Simulation ein
umfassendes Werkzeug zur Gefügevorhersage abhängig von der mikroskopischen Pulverbeschaffenheit und den makroskopischen Prozessparameter.
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Grundsätzlich werden zwei verschiedene Ansätze unterschieden, um das Verhalten eines
bestimmten Systems mit partikelbasierten Methoden zu modellieren. Beim sog. Bottom”
Up“-Zugang ( von unten nach oben“) geht man von den mikroskopischen Gegebenheiten
”
aus, um so Rückschlüsse auf das makroskopische Verhalten machen zu können. Ein Beispiel hierfür ist die zuvor erwähnte Molekulardynamik: Hier ergeben sich beispielsweise
die makroskopischen Eigenschaften von Wasser (wie Dichte, Viskosität und Oberflächenspannung) aus der vorgegebenen Wechselwirkung zwischen den einzelnen Molekülen.
Der Top-Down“-Zugang ( von oben nach unten“) geht dagegen von den makroskopi”
”
schen Gesetzmäßigkeiten aus (beim Beispiel Wasser den Navier-Stokes-Gleichungen der
Strömungsmechanik) und formuliert aus diesen geeignete Wechselwirkungen zwischen
den diskreten Partikeln, die das Medium repräsentieren. Diese unterschiedliche Herangehensweise beider Zugangsmöglichkeiten ist in Abbildung 2.1 dargestellt.
Kontinuum
makroskopische Größen: z.B.

Mittelung

Bottom−Up:
DEM

ρ, η, σ, ...

Formuliere konsti−
tutive Gesetze

Top−Down:
SPH

Formuliere
Kraftgesetze

Diskretisierung

Abbildung 2.1: Unterschiedliche Vorgehensweise beim Simulieren makroskopischer Prozesse: Top-Down-Approach (DEM) im Vergleich zum Bottom-UpApproach (SPH).
In dieser Arbeit werden beide Simulationsansätze verwendet, um pulvertechnologische
Prozesse zu beschreiben. In diesem Fall setzt die mikroskopische Modellierung nicht bei
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einzelnen Atomen oder Molekülen an, sondern auf einer Skala, die sich in der Regel
im Mikrometerbereich abspielt: den einzelnen Pulverkörner. Im Folgenden werden beide
Simulationsansätze kurz vorgestellt.

2.1 Mikroskopischer Ansatz (Diskrete Elemente
Methode)
Die sog. Diskrete Elemente Methode (DEM) geht ursprünglich auf Arbeiten aus der
Gesteinsmechanik zurück [21]. Man versteht hierunter ein numerisches Simulationsverfahren, bei dem das zu simulierende System aus N verschiedenen diskreten Elementen
aufgebaut wird, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Diese diskreten Elemente,
im Folgenden Partikel oder Teilchen genannt, sind zunächst nicht näher spezifiziert –
es können je nach Anwendung einzelne Atome, Moleküle aber auch Pulverteilchen, Gesteinsbrocken oder sogar Planeten und Sterne sein.

2.1.1 Bewegungsgleichungen

ωj

vi
ri

Rj
rj

vj

ωi

Abbildung 2.2: In der DEM wird das simulierte Medium in Form von einzelnen Partikeln
mit individuellen Eigenschaften dargestellt.
Jedes Partikel i dieses Vielteilchensystems (i = 1 ... N ) wird durch seine Masse mi ,
seinen Ortsvektor ri und seinen Geschwindigkeitsvektor vi beschrieben. Sind Rotationen
erlaubt, kommen noch das Trägheitsmoment Ii , der Orientierungswinkelvektor ϕi sowie
der Vektor der Winkelgeschwindigkeiten ω i hinzu (siehe Abbildung 2.2). Außerdem können die Teilchen über weitere interne Eigenschaften verfügen. Die Form der Teilchen ist
zunächst nicht näher spezifiziert, ergibt sich aber durch die Art der Wechselwirkung.
Die zeitliche Entwicklung der Teilchenkoordinaten folgt aus dem ersten und zweiten
newtonschen Gesetz:
d
ri = vi
dt
d
mi vi = Ftot
i
dt
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(2.1)
(2.2)

2.2 Makroskopischer Ansatz (Smoothed Particle Hydrodynamics)
die Gesamtkraft, die auf ein Teilchen wirkt. Sie setzt sich aus
Hierbei bezeichnet Ftot
i
der Summe der Kräfte zwischen den Partikeln Fij sowie externer Kräfte Fex
i zusammen:
X
Ftot
=
Fij + Fex
(2.3)
i
i
j6=i

In Analogie zu den Gleichungen 2.1 und 2.2 gilt für die rotatorischen Freiheitsgrade:
d
ϕi = ω i
dt
d
Ii ω i = Ttot
i
dt

(2.4)
(2.5)

Dabei lässt sich das Drehmoment zwischen zwei Partikeln über die Kräfte als Tij =
lij × Fij berechnen, wobei lij der Verbindungsvektor vom Partikelmittelpunkt zum Koneines Partikels ist die Summe der Drehtaktpunkt ist. Das gesamte Drehmoment Ttot
i
momente mit anderen Teilchen (analog zu Gleichung 2.3).
Die Art und Form der zwischen den Teilchen wirkenden Kräfte ist damit die wichtigste Größe in einer DEM-Simulation, bestimmt sie doch maßgeblich (zusammen mit den
Anfangs- und den Randbedingungen) die Dynamik des Systems. Bei einer mikroskopischen Simulation geht im Idealfall kein Wissen über das makroskopische Verhalten ein,
von daher ist ein genaues Verständnis über die zugrundeliegenden Wechselwirkungen
zwischen den Teilchen auf mikroskopischer Ebene erforderlich.
Da in Gleichung 2.3 über alle anderen Teilchen im System summiert wird, steht prinzipiell jedes Teilchen mit jedem anderen in Wechselwirkung. Bei Kontaktkräften, die nur
am Kontaktpunkt zweier Partikel wirken und damit von ihrer Form abhängen, müssen
allerdings nur die direkten Nachbarn berücksichtigt werden. Aber auch bei langreichweitigen Kräften wird aus numerischen Gründen oft nach einem gewissen Abstand – wenn
die Kraft hinreichend stark abgefallen ist – ein künstlicher Abschneideradius eingeführt,
um die Rechenzeit zu minimieren (siehe Abschnitt 2.5.1).
Die Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichungen 2.1 und 2.2 sowie 2.4 und 2.5
erfolgt in DEM-Simulationen in diskreten Zeitschritten. Dazu wird aus dem Zustand des
Systems zum Zeitpunkt t der neue Zustand zum Zeitpunkt t + ∆t berechnet, wobei ∆t
ein hinreichend kleiner Zeitschritt ist. Mögliche Integrationsverfahren hierfür werden in
Abschnitt 2.3 vorgestellt.

2.2 Makroskopischer Ansatz (Smoothed Particle
Hydrodynamics)
Bei Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) handelt es sich um ein partikelbasiertes Simulationsverfahren für (komplexe) Flüssigkeiten, das ursprünglich für Anwendungen in
der Astrophysik entwickelt wurde [22, 39]. Es lässt sich aber auch auf Festkörper übertragen, wo es auch unter dem Namen Smoothed Particle Applied Mechanics (SPAM)
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bekannt ist [69]. Die Idee, das zu simulierende Medium in Form einzelner Partikel zu
diskretisieren, ähnelt der DEM, allerdings resultieren die Wechselwirkungskräfte zwischen den Teilchen hier nicht aus mikroskopischen Überlegungen, sondern werden aus
makroskopischen, konstitutiven Gleichungen hergeleitet.

2.2.1 Navier-Stokes-Gleichungen
Da in dieser Arbeit nur hydrodynamische Anwendungen mit SPH simuliert werden, folgt
ein kurzer Abriss über eine geeignete Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen. Bei
den Navier-Stokes-Gleichungen handelt es sich um die Grundgleichungen der Strömungsmechanik. Sie stellen eine Verallgemeinerung der Newtonschen Gesetze für ein kontinuierliches Medium dar. Die allgemeinste Form der Navier-Stokes-Gleichungen lautet wie
folgt:
D
∂v
Dv
= −∇p + ∇ · T + f
=
+ v · ∇v
(2.6)
Dt
Dt
∂t
Hierbei ist ρ die Dichte des Mediums, v die Flussgeschwindigkeit, p der Druck, T der
deviatorische Anteil des Spannungstensors und f eine externe Volumenkraftdichte. Durch
Verwendung der substantiellen Ableitung D/Dt wird deutlich, dass die Gleichungen aus
den Newtonschen Gesetzen hervorgehen.
Die Massenerhaltung kann durch eine Kontinuitätsgleichung ausgedrückt werden:
ρ

Dρ
+ ρ · (∇ · v) = 0
(2.7)
Dt
Für praktische Anwendungen können viele Flüssigkeiten wegen ihres sehr hohen Kompressionsmoduls als inkompressibel angenommen werden. Nimmt man zudem einen linearen Zusammenhang zwischen Scherspannung τ und Scherrate γ̇ an (newtonsche Flüssigkeiten mit konstanter Viskosität η = τ /γ̇), lassen sich die Navier-Stokes-Gleichungen
folgendermaßen schreiben:
Dv
= −∇p + η∇2 v + f
Dt
Die Kontinuitätsgleichung 2.7 vereinfacht sich dann zu:
ρ

∇·v =0

(2.8)

(2.9)

Da es sich bei den Navier-Stokes-Gleichungen um ein System nicht-linearer partieller
Differentialgleichungen zweiter Ordnung handelt, sind diese analytisch nur für wenige, einfache Spezialfälle lösbar. Für den allgemeinen Fall wird daher ein numerisches
Verfahren zur Lösung benötigt, das die partiellen Differentialgleichungen in gewöhnliche Differentialgleichungen überführt. Mit der SPH-Methode ist dies möglich, indem das
kontinuierliche Medium in einzelne, diskrete Massenpakete (Partikel) aufgeteilt wird und
die Feldgrößen (z.B. die Dichte) zwischen diesen Partikeln interpoliert werden.
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2.2.2 Kernel-Interpolation
Kern der SPH-Methode ist der Interpolationsansatz für alle Feldgrößen. Allgemein lässt
sich jede Größe A(r) durch einen integralen Interpolanten darstellen:
Z
A(r) = A(r0 )W (r − r0 , h)dr0
(2.10)
Hier ist W eine Kernelfunktion, h die Interpolationslänge und dr0 ein Volumenelement.
Die Kernelfunktion W muss folgende Eigenschaften besitzen:
Z

W (r − r0 , h)dr0 = 1

(2.11)

lim W (r − r0 , h) = δ(r − r0 )

(2.12)

h→0
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d [h]

2

2.5

3

Abbildung 2.3: Die Gaußfunktion (gaussian) kann durch zusammengesetzte Polynome
dritter (cubic spline) oder fünfter (quintic spline) Ordnung angenähert
werden.
Eine Funktion√mit diesen Eigenschaften ist im Eindimensionalen die Gauß-Funktion
W (x, h) = 1/( πh) exp(−x2 /h2 ). Für praktische Anwendungen werden i.d.R. aber zusammengesetzte Polynome dritter oder höherer Ordnung verwendet, die diese Funktion
annähern (siehe Abbildung 2.3). Da diese zusammengesetzten Funktionen einen kompakten Träger besitzen (d.h. außerhalb eines bestimmten Bereiches Null sind), muss nur
über einen endlichen Bereich interpoliert werden.
Wie bereits erwähnt, wird in der SPH-Methode das kontinuierliche Medium durch
diskrete Elemente (die Partikel) repräsentiert. Deshalb nähert man den integralen Interpolanten 2.10 durch eine Summation über die Teilchen an:
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Z
AI (r) =

X Aj
A(r0 )
0
0
0
W
(r
−
r
,
h)ρ(r
)dr
≈
mj W (r − rj , h)
ρ(r0 )
ρj
j

(2.13)

Der Summationsindex j läuft hier über alle Teilchen, mj ist deren Masse und Aj und ρj
sind die entsprechende Größe A bzw. Dichte am Ort der Teilchen. Im Eindimensionalen
ist dies exemplarisch in Grafik 2.4 dargestellt.

1

A(x)
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Abbildung 2.4: Durch Summation über die gewichteten Positionen der Teilchen ergibt
sich die jeweilige Feldgröße (hier dargestellt: eindimensionaler Fall mit
Gaußscher Kernelfunktion).
Setzt man für A z.B. die Dichte ρ ein, so ergibt sich diese als:
X
ρ(r) =
mj W (r − rj , h)

(2.14)

j

Das Entscheidende an der Summeninterpolation ist, dass auf diese Weise auch einfach
die Ableitung einer Feldgröße berechnet werden kann:
∂A(r) X Aj ∂W (r − rj , h)
=
mj
∂x
ρj
∂x
j

(2.15)

Die partielle Ableitung der Größe A wird so in eine Ableitung des Interpolationskernels
W überführt, die dann analytisch berechnet werden kann. Bemerkenswert ist, dass es
sich hierbei also um eine exakte Ableitung einer approximierten Funktion handelt.

2.2.3 Bewegungsgleichungen
Mit dem vorgestellten Interpolationsformalismus lassen sich nun die Navier-Stokes-Gleichungen 2.6 in gewöhnliche Differentialgleichungen überführen. Dies sind die Bewegungs-
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gleichungen für die SPH-Teilchen (für eine genaue Herleitung sei z.B. auf [70, 71] verwiesen):
X
dvi
=−
mj
dt
j



pj
pi
+ 2
2
ρj
ρi


∇i Wij +

X
j


mj

Tj Ti
+ 2
ρ2j
ρi


· ∇i Wij + Fi

(2.16)

Der Spannungstensor T kann dabei ebenfalls über den SPH-Summationsformalismus berechnet werden [71]. Der Druck p lässt sich über eine vorgegebene Zustandsgleichung p(ρ)
aus der Dichte berechnen. Die Berechnung der Dichte erfolgt entweder über Gleichung
2.14 oder über die SPH-Formulierung der Kontinuitätsgleichung 2.7:
dρi X
=
mj vij · ∇i Wij
dt
j

(2.17)

mit vij = vi − vj .
Im Gegensatz zur DEM sind in der SPH-Methode die Kräfte (bzw. Beschleunigungen)
direkt vorgegeben – sie resultieren aus der Diskretisierung der makroskopischen, konstitutiven Gleichungen. In beiden Fällen wird das Medium zwar durch einzelne Partikel
mit Paar-Wechselwirkungen repräsentiert, allerdings ist die Interpretation eine andere.
In der DEM werden die Partikel als tatsächliche Repräsentanten mikroskopischer Materialeigenschaften (z.B. einzelnen Pulverpartikeln) aufgefasst. Damit lassen sich aus ihrer
Verteilung und Dynamik direkte Aussagen über die mikroskopische Bedeutung von Umordnungsphänomenen oder einer anisotropen Mikrostruktur machen. Die SPH-Teilchen
sind dagegen zunächst einmal nur bewegliche Massenpakete, auf deren Positionen die
entsprechenden konstitutiven Gleichungen diskretisiert werden – die Anordnung der Teilchen hat hier keine physikalische Bedeutung (i.d.R. wählt man anfangs deshalb auch eine
Gitteranordnung). Beide Zugänge haben deshalb ihre Vor- und Nachteile: Ihre Anwendung hängt davon ab, welche Phänomene untersucht werden sollen. Mit der DEM lassen
sich vor allem die Auswirkungen mikroskopischer Effekte auf das makroskopische Verhalten untersuchen. Eine Einschränkung ist hier jedoch die enorme Teilchenzahl, die benötig
wird, um große Volumina zu simulieren. Die SPH erlaubt es, komplizierte, makroskopische Effekte besser zu verstehen. Die Auflösung (d.h. der Abstand der SPH-Teilchen und
die Interpolationslänge) ist frei wählbar.

2.3 Integrationsverfahren
Für die Integration der Bewegungsgleichungen 2.1 und 2.2 bzw. 2.16, d.h. die zeitliche
Propagation der Teilchen, wird ein geeignetes Verfahren benötigt. Da es sich hierbei
um ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen handelt, kann prinzipiell jeder Algorithmus verwendet werden, der ein solches System stabil integriert. Damit stehen eine
Reihe verschiedener Verfahren zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Genauigkeiten
und Komplexitäten aufweisen.
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2.3.1 Geschwindigkeits-Verlet-Algorithmus
Das einfachste Integrationsverfahren ist die eulersche Methode. Sie basiert auf einer Taylorentwicklung der Orte, weist aber einen relativen großen Fehler der Ordnung (∆t)2 auf.
Ein ähnliches, aber wesentlich genaueres und stabileres Verfahren ist der GeschwindigkeitsVerlet-Algorithmus, der ebenfalls aus einer Taylorentwicklung hergeleitet werden kann,
und für alle Simulationen in dieser Arbeit verwendet wird [72]:
1 F(t)
(∆t)2
r(t + ∆t) = r(t) + v(t)∆t +
2
m


1 F(t) F(t + ∆t)
v(t + ∆t) = v(t) +
+
∆t
2
m
m

(2.18a)
(2.18b)

Bei geschwindigkeitsabhängigen Kräften wird eine Abschätzung der Geschwindigkeit
zwischen zwei vollen Zeitschritten benötigt. Sie lässt sich wie folgt berechnen:
∆t
1 F(t)
) = v(t) +
∆t
(2.19)
2
2 m
Der Fehler ist hier von der Größenordnung (∆t)4 in den Orten und (∆t)3 in den
Geschwindigkeiten. Beim Geschwindigkeits-Verlet-Verfahren handelt es sich um einen
zeitlich reversiblen, symplektischen Algorithmus. Damit ist er oftmals auch Integrationsverfahren höherer Ordnung (z.B. Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung) überlegen, da
diese i.d.R. über weniger gute Erhaltungseigenschaften verfügen. Er gehört deshalb zu
den am häufigsten verwendeten Algorithmen in der Partikeldynamik.
Bei rotatorischen Freiheitsgraden können analog zur Berechnung der Geschwindigkeiten in Gleichung 2.18 auch die Winkelgeschwindigkeiten ω berechnet werden (dazu
werden die Kräfte F durch die Drehmomente T ersetzt).
v(t +

2.3.2 Zeitschritt-Kriterien
Damit eine stabile zeitliche Propagation der Teilchenpositionen und -geschwindigkeiten
mit Hilfe von Gleichung 2.18 möglich ist, muss ein geeigneter Zeitschritt ∆t gewählt werden. Ist ∆t zu groß, d.h. verändern sich die Orte und Geschwindigkeiten der Partikel zu
stark, kommt es zu Instabilitäten, die zu einem völligen Zusammenbruch der Simulation
führen können. Wird ∆t dagegen zu klein gewählt, treibt dies die Rechenzeit unnötig in
die Höhe.
Der notwendige Zeitschritt lässt sich über die in einer Simulation wirkenden Kräfte
abschätzen [73]:
s
!
Ri
(2.20)
∆t ≤ Cf max
i
|Fi |/mi
Hierbei ist Ri der mittlere Partikelabstand und Cf eine zunächst unbestimmte Konstante.
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Bei Integration der SPH-Bewegungsgleichungen 2.16 ergeben sich weitere CourantFriedrichs-Lewy-Kriterien aufgrund der makroskopischen Größen Schallgeschwindigkeit
c und Viskosität η [74]:
∆t ≤ Cc

h
c

h2
∆t ≤ Cv
(η/ρ)

(2.21)
(2.22)

Hierbei berechnet sich die Schallgeschwindigkeit c aus der Zustandsgleichung p(ρ) gemäß
c = ∂p/∂ρ.
Numerische Testrechnungen haben gezeigt, dass eine Wahl der Konstanten von Cf =
Cc = 0,25 und Cv = 0,125 i.d.R. ausreichend ist [74]. Dies hängt aber auch von der
Art der Kräfte ab (so erfordern Kräfte mit großem Gradienten z.B. kleinere Zeitschritte)
sowie bei SPH-Simulationen von der verwendeten Kernel-Funktion.
Wenn realistische Materialparameter verwendet werden, ist der Zeitschritt aufgrund
dieser Kriterien oftmals so klein, dass die Simulationsdauer die zur Verfügung stehende
Rechenzeit um ein Vielfaches überschreiten würde. In diesem Fall kann durch geschicktes Skalieren bestimmter Größen der notwendige Zeitschritt erhöht werden. So kann bei
quasistatischen Prozessen beispielsweise die Trägheit (also die Masse) um mehrere Größenordnungen erhöht werden (siehe Abschnitt 3.2.3). Bei der Simulation von nahezu
inkompressiblen Flüssigkeiten (z.B. Wasser) kann dagegen der Kompressionsmodul (und
damit die Schallgeschwindigkeit) um mehrere Größenordnungen verringert werden. Werden aus numerischen Gründen bestimmte physikalische Eigenschaften verändert, sollten
damit durchgeführte Simulationen aber immer auf mögliche daraus resultierende unerwünschte (und unphysikalische) Effekte überprüft werden.

2.4 Randbedingungen
Eine Partikelsimulation hängt neben den verwendeten Kräften (DEM) bzw. makroskopischen Größen (SPH) maßgeblich von den Randbedingungen ab. I.d.R. sind dies entweder
periodische Randbedingungen oder bei Prozesssimulationen ist dies eine bestimmte Geometrie.

2.4.1 Periodische Randbedingungen
Bei periodischen Randbedingungen wird die reckteckige Simulationszelle in einer oder
mehreren Raumrichtungen repliziert (siehe Abbildung 2.5). Damit können Teilchen, die
sich an einer der Seiten der Simulationsbox befinden, mit Teilchen auf der gegenüberliegenden Seite wechselwirken. Analog werden Partikel, welche die Simulationsbox auf der
einen Seite verlassen, auf der gegenüberliegenden wieder eingefügt. So wird mit periodischen Randbedingungen der Grenzfall eines unendlich ausgedehnten Systems modelliert.
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Abbildung 2.5: Bei periodischen Randbedingungen wird die Simulationsbox in einer oder
mehreren Raumrichtungen repliziert. Dies ist in diesem zweidimensionalem Beispiel am roten Partikel zu erkennen: “Spiegelbilder” dieses Partikels tauchen in Abständen der Boxlänge wieder auf (in den grau schraffrierten Gebieten). Das schwarze Partikel, welches sich am oberen Ende
der Simulationsbox befindet, wird beim Verlassen wieder auf der unteren
Seite eingefügt. Simuliert wird lediglich der weiß markierte Bereich.
Bei mikroskopischen Simulationen hat dies den Vorteil, dass auch mit verhältnismäßig
wenigen Teilchen (i.d.R. einigen Tausend) ein makroskopisches System simuliert werden kann, solange die mikroskopische Längenskala klein gegenüber der Boxgröße ist.
Dadurch kann beispielsweise untersucht werden, wie mikroskopische Eigenschaften (z.B.
Anordnung und Umordnung der Teilchen) makroskopische Größen beeinflussen.
In dieser Arbeit werden neben den oben erwähnten herkömmlichen“ periodischen
”
Randbedingungen auch kompliziertere verwendet. Auf die Eigenschaften dieser Randbedingungen wird gesondert in den entsprechenden Abschnitten eingegangen.

2.4.2 Wandmodell
Für die Simulation eines (pulvertechnologischen) Prozesses muss oftmals eine bestimmte
Geometrie möglichst realistisch nachgebildet werden. Dazu wird ein geeignetes Wandmodell benötigt, das den zur Verfügung stehenden Raum der Teilchen begrenzt. Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten, eine Wand in einer Partikelsimulation darzustellen:
Entweder wird die Randbedingung durch entsprechende Bedingungen an der Grenzfläche
direkt erzwungen (z.B. Reflexion der Partikelgeschwindigkeiten) oder sie wird durch eine
weitere Schicht Teilchen, sog. Wandteilchen, indirekt repräsentiert [27, 75]. Da ersterer
Zugang zu Instabilitäten an der Grenzfläche führen kann und zudem einen hohen algorithmischen Aufwand erfordert, wird in dieser Arbeit ausschließlich auf die Darstellung

24

2.5 Numerische Implementierung

Abbildung 2.6: Beim verwendeten Wandmodell wird der Wandbereich durch Ausschneiden eines entsprechendes Gebietes aus einer (equilibrierten) Startkonfiguration erstellt (hier am Beispiel einer Ellipse in einer SPH-Simulation).
Es können nur Wandstrukturen aufgelöst werden, die in der Größenordnung des mittleren Teilchenabstandes liegen.
durch Wandteilchen zurückgegriffen.
Das in dieser Arbeit verwendete Wandmodell fußt auf dem Prinzip, dass die Wand
möglichst ähnliche Eigenschaften wie das simulierte System aufweisen sollte, um dieses
nur wenig zu stören. Dazu wird die Wand aus einem equilibrierten System ausgeschnitten (siehe Abbildung 2.6). Die Wandteilchen werden wie normale“ Partikel behandelt,
”
der einzige Unterschied besteht darin, dass ihre Geschwindigkeiten fest vorgegeben sind.
D.h. Wandteilchen, die sich anfangs in Ruhe befinden, bleiben dies auch. Die übrigen
Teilchen wechselwirken mit ihnen genauso wie mit den anderen Teilchen auch (siehe
Abbildung 2.7). Damit stellen die Wandteilchen eine natürliche Barriere für andere Teilchen dar. Allerdings lässt sich die Position der Grenzfläche so nicht direkt definieren, d.h.
ein Eindringen in die Wand von der Größenordnung des durchschnittlichen Parikelabstandes ist möglich. Dadurch kommte es zu einem Schlupf“ (engl. slip; d.h. die relative
”
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Fluid und Wand ist an der Grenzfläche nicht Nulll).
Komplizierte Wandmodelle für SPH-Simulationen, die eine exakte No-Slip-Bedingung
ermöglichen, sind zwar denkbar (siehe z.B. [74]), i.d.R. aber nicht ohne weiteres auf
komplizierte Geometrien übertragbar.

2.5 Numerische Implementierung
Die numerische Implementierung der in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Methoden ist relativ unkompliziert – lässt aber gleichzeitig viel Raum für Optimierungen.
Da partikelbasierte Simulationsmethoden (abhängig von der Problemstellung) tendenziell zu den aufwändigeren numerischen Simulationsverfahren gehören, ist es hier besonders
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Abbildung 2.7: Bei der Wechselwirkung werden Wandteilchen wie herkömmliche Partikel behandelt. Einziger Unterschied: Sie erfahren selbst keine Wechselwirkung.
wichtig, effiziente Algorithmen und Optimierungsstrategien einzusetzen. In der vorliegenden Arbeit wird für alle Simulationsrechnungen ein selbst geschriebenes Fortran-90Programm, welches für den Einsatz auf Linux- und Unix-Workstations sowie -Clustern
optimiert ist, verwendet.

2.5.1 Programmablauf, Nachbarschaftsbestimmung
Der grundsätzliche Ablauf einer Simulationsrechnung ist in Grafik 2.8 dargestellt. Im
Wesentlichen besteht das Programm aus einer Hauptschleife, in welcher für jeden Zeitschritt ∆t die neuen Teilchenpositionen und -geschwindigkeiten (und etwaige weitere
Teilchengrößen) berechnet werden. Diese Hauptschleife wird typischerweise 106 − 109
mal durchlaufen (abhängig von der jeweiligen Fragestellung und der gewünschten Simulationsdauer). Vor dem Durchlaufen dieser Schleife müssen allerdings die Anfangsbedingungen (Teilchenpositionen und -geschwindigkeiten, Kraftgesetze und -konstanten
(DEM) bzw. makroskopische Größen (SPH), Randbedingungen und sonstige Simulationsparameter) festgelegt werden. Diese werden dann bei Programmstart eingelesen.
Zu Beginn eines jeden Schleifendurchlaufs werden zunächst Orte und Geschwindigkeiten der Teilchen um einen halben Zeitschritt propagiert (siehe Gleichungen 2.18 und
2.19). Danach werden für alle Teilchen ihre Nachbarn“, d.h. die Teilchen, mit denen sie
”
wechselwirken, bestimmt. In der DEM ist die Reichweite der Kräfte zunächst nicht näher
spezifiziert. In der SPH-Methode ist sie durch die Reichweite des Interpolationskernels
gegeben. Bei unendlich langreichweitigen Kräften muss jedes Teilchen mit jedem anderen wechselwirken, was zu einer ungünstigen Skalierung der Rechenzeit mit Ordnung
O(N 2 ) (N: Partikelanzahl) führen würde. Daher werden i.d.R. kurzreichweitige Kräfte
verwendet, die nach einem gewissen Abstand rcut auf Null abfallen (oder dort künstlich
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abgeschnitten werden). Hierbei bedeutet kurzreichweitig, dass diese Kräfte schneller als
r−d abfallen (wobei r der Abstand und d die Dimension ist).
Vorbereitung

Start
Lese
Daten
Verlet 1:
t = t + ∆ t/2
Nachbarschaftsbestimmung
Bestimme benötigte Größen:
z.B. Dichte, Spannungstensor etc.
Kraftberechnung

Verlet 2:
t = t + ∆ t/2

fertig?

nein

ja

Ende

Nachbereitung

Abbildung 2.8: Programmablaufplan für eine Simulationsrechnung: Die hellblau gekennzeichnete Hauptschleife wird i.d.R. 106 - 109 mal durchlaufen.
Bei kurzreichweitigen Kräften kann die Skalierung auf O(N ) verbessert werden. Dazu
wird ein Linked-List-Cell-Algorithmus verwendet [76]. Hierbei wird die Simulationsbox
in einzelne, quadratische (2D) bzw. würfelförmige (3D) Zellen eingeteilt. Die Kantenlänge entspricht dabei mindestens dem größten Abschneideradius rcut im System. Auf diese
Weise müssen für jedes Teilchen nur neun (2D) bzw. 27 (3D) Zellen für die Nachbarschaftsbestimmung durchsucht werden (siehe Abbildung 2.9). Eine weitere Vereinfachung
besteht darin, aufgrund des dritten Newtonschen Gesetzes nur die Hälfte der Wechselwirkungen direkt abzuspeichern. Mit diesem Verfahren können auch große Systeme, die aus
sehr vielen Teilchen bestehen (> 10.000) in vertretbarer Rechenzeit behandelt werden.
Nach der Nachbarschaftsbestimmung werden in der SPH-Methode später benötigte Interpolationsgrößen für die Teilchen berechnet (z.B. Dichte, Spannungstensor etc.).
Danach erfolgt die eigentliche Kraftbestimmung, die sowohl für DEM- als auch SPH-
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Simulationen in jedem Zeitschritt die meiste Rechenzeit erfordert. Sind die Kräfte bzw.
Beschleunigungen berechnet, werden diese dazu verwendet, um die Teilchenorte und
-geschwindigkeiten mit dem Geschwindigkeits-Verlet-Algorithmus zu propagieren. An
dieser Stelle werden bei Bedarf auch Simulationsdaten (z.B. die Teilchenpositionen) für
die spätere Visualisierung ausgegeben. Danach beginnt ein neuer Zeitschritt, und die
Hauptschleife wird wieder von vorne durchlaufen. Ist die zuvor definierte maximale Anzahl von Zeitschritten erreicht, wird das Programm beendet.

Abbildung 2.9: Beim Linked-List-Cell-Verfahren wird die Simulationsbox in Zellen eingeteilt, sodass für jedes Teilchen nur die eigene (hier für das rote Teilchen
in rot markiert) sowie die acht (in 2D) benachbarten Zellen nach Nachbarn durchsucht werden müssen (weißer Hintergrund).

2.5.2 Optimierungen
Um die Rechenzeit des Partikelcodes zu verbessern, wird eine Reihe von Optimierungen verwendet. Bei der im vorherigen Abschnitt erwähnten Linked-List-Cell-Methode
wird in jedem Zeitschritt eine Nachbarschaftsliste erstellt. Da dies relativ aufwändig ist
(bei numerisch einfachen Kräften kann dieser Schritt sogar ähnlich viel Rechenzeit beanspruchen wie die Kraftberechnung), ist es vorteilhaft, diese Berechnung nur sporadisch
durchführen zu müssen. Dazu werden die Kantenlängen der Zelle um einen Wert radd
erweitert und auch solche Teilchen in die Nachbarschaftsliste übernommen, die einen
Abstand von rcut + radd voneinander haben. Eine Neuberechnung der Nachbarschaftslisten ist erst dann wieder erforderlich, wenn der Abstand zwischen zwei Teilchen um
den Wert radd abgenommen hat. Geht man davon aus, dass sich im schlimmsten Fall
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zwei Teilchen genau aufeinander zu bewegen, ist eine Neuberechnung frühestens dann
nötig, wenn der maximal zurückgelegte Weg eines beliebigen Teilchens seit der letzten
Nachbarschaftsbestimmung radd /2 überschritten hat. Dies kann bei der Integration der
Teilchenorte überprüft werden. Dieses Verfahren ist an das Verlet-Schalen-Verfahren bei
Nachbarschaftsberechnungen mit O(N 2 )-Skalierung angelehnt [76]. Sofern sich die Partikelpositionen nur langsam ändern – was in vielen Anwendungen der Fall ist – kann
damit die benötigte Rechenzeit für die Bestimmung der Nachbarschaftsliste auf weniger
als ein Prozent der Gesamtrechenzeit reduziert werden.
Eine weitere Optimierungsstrategie besteht darin, den 2nd-Level-Cache moderner Prozessoren (der i.d.R. in der Größenordnung von einem Megabyte liegt) effizienter zu nutzen. Der Cache wird dazu verwendet, oft benötigte Informationen abzuspeichern, damit
diese schneller zugänglich sind. Da der Cache direkt an den Prozessorkern angebunden
ist, kann dies die Rechenleistung beträchtlich erhöhen. Sind die Teilcheneigenschaften allerdings zufällig im Speicher verteilt, werden diese nicht vom Cache berücksichtigt, da in
diesem i.d.R. automatisch aufeinanderfolgende Daten geladen werden. Es kommt dann
zu sog. “cache misses” – die Daten müssen wiederholt aus dem deutlich langsameren
(normalen) Speicher geladen werden. Um die Geschwindigkeitsvorteile des Caches trotzdem zu nutzen, ist es daher sinnvoll, in sporadischen Abständen die Partikel nach ihrem
Ort zu sortieren. Dies kann während der Nachbarschaftsbestimmung vorgenommen werden, da während dieses Schrittes die Teilchen ohnehin in Zellen eingeteilt werden. Die
Sortierung erfolgt dann z.B. gemäß dem Schema ix + ix · iy + ix · iz, wobei ix, iy und
iz die Indizes der durchnummerierten Zellen in x-, y- und z-Richtung sind. Sobald der
Speicherbedarf einer Simulation (der im Wesentlichen durch die Anzahl der Teilchen bestimmt wird) die Cachegröße überschreitet, kann mit der Sortierung die Geschwindigkeit
des Partikelcodes beträchtlich erhöht werden.

2.5.3 Parallelisierung
Moderne Computerprozessoren bestehen oftmals aus zwei oder vier einzelnen Kernen.
Zudem nimmt die Verbreitung von PC-Clustern zu, die sich aus mehreren hundert bis
tausend einzelnen Prozessoren zusammensetzen. Um diese Rechenleistung effizient nutzen können, ist es von Vorteil, den Programmcode zu parallelisieren. Im Rahmen dieser
Arbeit wird auf eine eindimensionale Domänendekomposition, die mit Hilfe des Message
Passing Interfaces (MPI) [77] realisiert wurde, zurückgegriffen. Dazu wird das Simulationsgebiet in einzelne Scheiben aufgeteilt, die von jeweils einem Prozessor bearbeitet
werden. Dieser Prozessor ist dann ausschließlich für die Berechnung der Partikeltrajektorien in seinem Simulationsgebiet zuständig (siehe auch Abbildung 2.10). Damit sinkt
die Skalierung der Rechenzeit bei N Teilchen im Idealfall auf N/P , wobei P die Anzahl
der Prozessoren ist.
Diese ideale, lineare Skalierung wird in der Praxis aber nicht immer erreicht. Dies liegt
daran, dass zusätzlicher Kommunikationsaufwand erforderlich ist, um die Wechselwirkungsberechnungen an den Domänengrenzen durchzuführen. Dazu werden sog. Geister-
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teilchen eingeführt, die jeweils von einem Prozessor zu seinem rechten Nachbarprozessor
geschickt werden (siehe Abbildung 2.10). Nach der Kraftberechnung werden zudem die
Kraftbeiträge durch die Geisterteilchen vom jeweiligen Prozessor an seinen linken Nachbarn geschickt. Zudem werden in jedem Zeitschritt Teilchen, welche die Domänengrenze
eines Prozessors verlassen haben, an den nächsten übergeben. Der für die Geisterteilchen
benötigte Kommunikationsaufwand steigt mit größer werdendem Verhältnis von Oberfläche zu Volumen (d.h. mit dünner werdenden Scheiben). Außerdem ist die maximale
Anzahl von Prozessoren für ein Simulationsgebiet begrenzt, da die Dicke der einzelnen
Domänen mindestens die Größe des Abschneideabstandes rcut haben muss.
Domäne 1

Grenze

Domäne 2

}

Geisterteilchen−
gebiet

Abbildung 2.10: Durch die Aufteilung des Simulationsgebietes in einzelne Domänen bearbeitet jeder Prozessor nur noch die Teilchen, die in sein Gebiet fallen
(hier: blau und rot markiert). Lediglich an den Domänengrenzen gibt es
Überschneidungen: die Geisterteilchen. Diese werden zu Beginn jeden
Zeitschritts vom linken zum nächsten rechten Prozessor gesendet.
Ein weiteres Problem, das eine optimale Skalierung verhindert, ist die Tatsache, dass
die Partikel im Simulationsgebiet nicht immer homogen verteilt sind. Bei Prozesssimulationen mit komplexer Geometrie gibt es oftmals Bereiche, die (anfangs) nur sehr
wenige Teilchen aufweisen. Um dieses Problem zu umgehen, wird ein Lastverteilungsverfahren eingesetzt. Dieses kann entweder Partikel- (jeder Prozessor bekommt im Schnitt
gleich viele Partikel zugewiesen) oder Zeit-basiert (jeder Prozessor bekommt im Schnitt
eine gleich große Last zugewiesen) erfolgen. Da Wandteilchen i.d.R. deutlich weniger
Rechenzeit benötigen als die übrigen Partikel, wird in dieser Arbeit ein zeitbasiertes
Lastverteilungsverfahren eingesetzt. Dazu wird in jedem Zeitschritt die benötigte Rechenzeit für jeden Prozessor tit separat ausgewertet und zur gesamten Rechenzeit tit,glob
aufsummiert. Davon ausgehend werden dann die Domänengrenzen so verschoben, dass
sich die Rechenzeiten immer mehr angleichen: Prozessoren, deren Rechenzeitverhältnis
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tit /tit,glob kleiner als 1/N ist, bekommen durch eine größere Domäne zusätzliche Partikel
zugewiesen, bei Prozessoren mit einem Verhältnis kleiner als 1/N verhält es sich genau
umgekehrt. Mit diesem dynamischen Prozess kann i.d.R. schon nach wenigen hundert
Zeitschritten eine optimale Lastverteilung erreicht werden.

2.6 Verifikationsbeispiele
Die Verifikation des in dieser Arbeit verwendeten, partikelbasierten Simulationcodes ist
zunächst einmal schwierig. Da es sich um ein komplexes Vielteilchensystem handelt,
lässt sich i.d.R. nicht vorhersagen, wie sich die Teilchentrajektorien verhalten sollten.
Dies ist aber auch gar nicht notwendig, da aufgrund der Ljapunov-Instabilität der hier
betrachteten Vielteilchensysteme schon kleinste Abweichungen in den Geschwindigkeiten der Teilchen (z.B. hervorgerufen durch numerische Rundungsfehler) zu exponentiellen Abweichungen der einzelnen Partikeltrajektorien führen können. Von daher ist es
sinvoller, sich Ensemblegrößen wie z.B. die Energie anzuschauen. Energieerhaltung gilt
allerdings nur dann, wenn die Kräfte konservativ und zeitunabhängig sind. In den DEMRechnungen werden i.d.R. aber dissipative Kräfte verwendet, die zu einem Energieverlust
der Teilchen bei den Stößen führen. In den SPH-Simulationen führt die Viskosität zu
einem ähnlichen Verhalten. Daher wurde die Energieerhaltung in dieser Arbeit nur an
einfachen Modellsystemen (mit ausschließlich konservativen Kräften) verifiziert.
Die DEM-Simulationen lassen sich nicht ohne weiteres verifizieren – schließlich möchte
man hier gerade aus dem mikroskopischen Verhalten neue Einblicke in das makroskopische Verhalten bekommen. Von daher ist in diesem Fall nur ein indirekter Abgleich
mit experimentellen Ergebnissen möglich (wie er in den Kapiteln 3 und 4 vorgenommen
wird). Bei der SPH-Modellierung ist eine Verifikation einfacher. So lässt sich beispielsweise überprüfen, ob sich makroskopische Größen wie die Viskosität auch wirklich korrekt
in der Simulation einstellen. Auch kann verifiziert werden, inwieweit das Modell das
Verhalten komplexer Strömungssituationen, für die experimentelle Daten vorliegen, im
Rahmen der Modellannahmen korrekt wiedergibt.

2.6.1 Poiseuille- und Couette-Fluss
Einen wichtigen Test für das korrekte viskose Fließverhalten bei der Simulation einer
newtonschen Flüssigkeit mit Dichte ρ und Viskosität η stellt der durch eine konstante Volumenkraft F = mg (z.B. Schwerkraft) angetriebene Fluss durch zwei parallele
(und unendlich ausgedehnte) Platten im Abstand d dar (siehe Abbildung 2.11). Bewegt
sich dabei eine Platte mit der Geschwindigkeit vzug in Richtung von g, erhält man im
Gleichgewichtszustand die Überlagung eines Poiseuille- (parabolisch) und eines CouetteStrömungsprofils (linear) [78]:
vx (z) =

z
z
d2 ρg z 
1−
+ vzug
2η d
d
d

(2.23)
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Eine Simulation sollte dieses Geschwindigkeitsprofil möglichst genau wiedergeben. Dies
stellt sowohl ein Test der korrekten Diskretisierung der makroskopischen Größen (hier:
Dichte ρ und Viskosität η) als auch des Wandmodells (No-Slip-Bedingung mit v(z =
0) = 0 und v(z = d) = vzug ) dar.
z

d
ρ, η

x

v zug
g

Abbildung 2.11: Verwendete Geometrie für die Erzeugung eines überlagerten Poiseuilleund Couette-Strömungungsprofils. In x-Richtung werden periodische
Randbedingungen angelegt.
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Um die Genauigkeit der SPH-Simulationen zu verifizieren, wird die in Grafik 2.11 dargestellte Geometrie in 2D mit unterschiedlicher hoher Anzahl Fluidpartikel N zwischen
den beiden Wänden diskretisiert.
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Abbildung 2.12: Simulation der Überlagerung von Poiseuille- und Couette-Fluss (mit
Durchmesser d = 0, 01, Viskosität η = 1, 0, Dichte ρ = 1000, Beschleunigung g = 1, 0). Im linken Teil beträgt die Auflösung (durchschnittlicher Partikelabstand und Interpolationslänge h) 5 · 10−3 , im rechten
Teil 2, 5 · 10−3 . Es wird ein kubischer Interpolationskernel verwendet.
In Grafik 2.12 (links) sind die Ergebnisse im Gleichgewichtszustand für vzug = 0 und
vzug = 0, 02 mit N = 400 (entspricht 20 Partikeln über die Breite) zu sehen. Die rechte
Grafik zeigt die gleiche Simulation mit N = 1600 (entspricht 40 Partikeln über die Breite). Bei der höher aufgelösten Simulation ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung
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zur Theorie. Bei der niedriger aufgelösten Simulation zeigt sich ebenfalls eine gute Übereinstimmung, allerdings gibt es insbesondere im Wandbereich leichte Abweichungen von
den theoretischen Kurven. In beiden Fällen weist das Wandmodell jeweils einen Slip von
der Hälfte des anfänglichen Partikelabstands auf (was zu leicht unterschiedlich theoretischen Kurven führt, da die effektive Kanalbreite unterschiedlich groß ist). Noch höher
aufgelöste Simulationen zeigen eine nahezu perfekte Übereinstimmung mit der Theorie.
Für praktische Anwendungen muss daher immer ein Kompromiss zwischen Rechenzeit
und Genauigkeit eingegangen werden.

2.6.2 3D-Dammbruch
Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten SPH-Simulationen demonstrieren, dass die
makroskopischen Größen und das viskose Verhalten korrekt wiedergegeben werden. Ein
weiterer, anspruchsvollerer Test ist die Simulation des Fließverhaltens in einer komplexen
3D-Geometrie mit freien Oberflächen, für die keine analytische Lösung existiert. Um die
Genauigkeit der Simulation hier zu verifizieren, sind experimentelle Messungen unter
möglichst genau bekannten (und kontrollierten) Bedingungen notwendig.
Eine solche Messung ist in [79] für den Bruch eines Wasserdamms zu finden. In
dieser Publikation werden die experimentellen Messwerte mit einer Volume-of-FluidSimulationsmethode (VOF) verglichen, die auf einer (ortsfesten) Diskretisierung der
Navier-Stokes-Gleichungen basiert. Die dort erzielten guten Übereinstimmungen zum
Experiment sollten daher auch mit SPH-Simulationen reproduzierbar sein.

Abbildung 2.13: Verwendete Geometrie für die Simulation des Bruchs einer dreidimensionalen Wassersäule. Die Geometrie und die Positionen der Wasserstandssensoren (H1-H4) wurden [79] entnommen.
Die Versuchsgeometrie ist in Grafik 2.13 gezeigt. Bei t = 0 wird das Tor vor dem
Wasserdamm geöffnet (schnell nach oben gezogen), sodass das Wasser in den offenen
Tank fließen kann. Dort trifft es dann auf das Hindernis. An vier Stellen im Wassertank
befinden sich Sensoren (H1-H4), mit denen der Wasserstand gemessen wird. Dieser lässt
sich dann direkt mit dem simulierten Wasserstand zum jeweiligen Zeitpunkt vergleichen.
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In der Simulation wird das Wasserreservoir mit einem durchschnittlichen Partikelabstand von 12,5 mm diskretisiert (entspricht ca. 1,5 Millionen Teilchen). Es wird die Viskosität und Dichte von Wasser bei Raumtemperatur verwendet ( η(T = 20◦ ) = 1·10−3 Pas,
ρ = 1000 kg/m3 ). Die Erdbeschleunigung beträgt g = 9, 81 m/s2 . Schnappschüsse aus
der Simulation zu verschiedenen Zeitpunkten sind in den Abbildungen 2.14 und 2.15 im
Vergleich zum Experiment dargestellt. Hier zeigt sich eine gute qualitative Übereinstimmung hinsichtlich des Verlaufs der freien Oberfläche.

Abbildung 2.14: Vergleich zwischen Simulation (links) und Experiment (rechts, im Kontrast verstärkt) zum Zeitpunkt t = 0,40 s (Isosurface-Darstellung des
durch die SPH-Teilchen repräsentierten Kontinuums durch VMD [80]).

Abbildung 2.15: Wie Abbildung 2.14, aber für t = 0,56 s.
Ein quantitativer Vergleich der Pegelstände in der Simulation und im Experiment
weist ebenfalls eine hohe Übereinstimmung auf (siehe Abbildung 2.16). Beim Sensor
H4, der sich im anfänglichen Reservoir befindet, gibt es die geringsten Abweichungen:
Hier stimmt sowohl der zeitliche Verlauf (Positionen, wenn das Wasser jeweils wieder in
die andere Richtung läuft) als auch die Höhe der einzelne Minima und Maxima. Beim
Sensor H2, der sich kurz vor der Barriere befindet, gibt es dagegen kleine Abweichungen
in der Höhe. Diese zeigen sich jedoch auch bei der VOF-Methode [79]. Sie könnten
aus Turbulenzen vor dem Hindernis resultieren bzw. aus der Schwierigkeit, an diesem
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2.6 Verifikationsbeispiele
Ort die Höhe der Wassersäule exakt zu bestimmen. Insgesamt ist die Übereinstimmung
zwischen Simulation und Experiment aber sehr gut und bei der SPH-Simulation im
direkten Vergleich zur VOF-Methode sogar noch etwas besser. Auch für die anderen
beiden Sensoren (H1 und H3) ergibt sich eine ähnlich gute Übereinstimmung.
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Abbildung 2.16: Wasserstand beim Sensor H4 (links) und H2 (rechts) für die Simulation
und das Experiment als Funktion der Zeit.
Zusammen mit dem vorherigen Verifikationsbeispiel verdeutlicht dies, dass der in dieser Arbeit verwendete Simulationscode funktioniert und bei Verwendung der aus den
Navier-Stokes-Gleichungen hergeleiteten Kraftgesetzen die erwarteten Resultate liefert.
Dies gibt die nötige Sicherheit für die Simulationsergebnisse in den folgenden Kapiteln –
auch wenn dort bei den DEM-Simulationen andere Kraftgesetze zum Einsatz kommen.
Wenn möglich, erfolgt aber auch hier stets ein Vergleich mit experimentellen Daten.
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3 Modellierung des freien Sinterns:
Umordnungseffekte
Einer der wichtigsten pulvertechnologischen Prozesse ist das Sintern. Hierbei handelt es
sich um ein Herstellungsverfahren, bei dem zuvor aus Pulvern oder Pulver-Suspensionen
geformte Bauteile durch thermische Aktivierung unterhalb der Schmelztemperatur verdichtet werden. Auf mikroskopischer Ebene kommt es beim Sintern aufgrund verschiedener Diffusionsprozesse zu einem Materialtransport von den Korngrenzen in die Poren. Dies führt zu einer Verdichtung des Materials, die aus makroskopischer Sicht eine
Schrumpfung des Bauteils bewirkt. Für diese Verdichtung ist primär Korngrenzendiffusion verantwortlich. Treibende Kraft ist hierfür die Verringerung der freien Oberflächenenergie, die aus der Energiedifferenz des anfänglich partikulären Systems gegenüber
dem deutlich dichteren, monolithischen Endzustand resultiert. Daneben spielen aber
auch Volumen- und Oberflächendiffusion sowie Verdampfen und erneute Kondensation
eine Rolle (siehe auch Abbildung 3.1). Um die Beweglichkeit der Atome zu erhöhen
und damit die Diffusionsprozesse zu beschleunigen, findet der Sinterprozess i.d.R. bei
hohen Temperaturen (ca. 70-80% der Schmelztemperatur) statt. Welche Diffusionsprozesse dominieren, hängt neben der Temperatur u.a. auch vom jeweiligen Material, der
Partikelgröße sowie der Dichte ab.

Abbildung 3.1: Verschiedene Diffusionsmechanismen sind während des Sinterns aktiv.
Der Dihedralwinkel ψ ergibt sich aus der spezifischen Oberflächenenergie
γs und der Korngrenzenergie γb als cos ψ = γb /2γs .
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3 Modellierung des freien Sinterns: Umordnungseffekte
Der Sintervorgang für das hier betrachtete Festphasen-Sintern1 lässt sich grob in drei
Stadien einteilen: Im Anfangsstadium bilden sich Hälse zwischen den einzelnen Pulverkörnern. In diesem Stadium befinden sich die Oberflächen der Poren noch nicht im
Gleichgewicht. Dies ist erst im zweiten Sinterstadium der Fall, welches durch offene Porosität gekennzeichnet ist. Hier kommt es zu einer kontinuierlichen Verdichtung, die von
Partikelumordnungen und Kornvergröberungen begleitet wird. Durch die zunehmende
Verdichtung verschwinden die offenen Porenkanäle, und es liegen im dritten Sinterstadium nur noch einzelne, isolierte Poren vor (geschlossene Porosität). In diesem letzten
Stadium ist die anfängliche partikuläre Struktur völlig verschwunden.
Die ersten Sintertheorien gehen auf Arbeiten Mitte des letzten Jahrhunderts zurück.
Zunächst wurden idealisierte Zwei-Sphären-Systeme betrachtet [31–34], im Laufe der
folgenden Jahrzehnte dann aber kompliziertere Sintermodelle entwickelt, die auch die
verschiedenen Stadien miteinander verknüpfen [35, 37, 42, 81, 82]. Ein Überblick über
die verschiedene Modelle und Entwicklungen findet sich z.B. in [36].
Im Gegensatz zu diesen kontinuumsmechanischen Modellen, die keine Aussagen über
die Bewegungen einzelner Pulverkörner machen können, wird in diesem Kapitel der
Sintervorgang direkt auf mikroskopischer Ebene mit der Diskrete-Elemente-Methode simuliert. Dadurch werden Umordnungen einzelner Partikel automatisch berücksichtigt.
Dies wiederum ermöglicht, Rückschlüsse über ihre Auswirkungen auf makroskopische
Größen zu erzielen und die Genauigkeit der bisherigen Sintermodelle zu überprüfen. Im
Mittelpunkt des Kapitels steht die bereits in der Einleitung erwähnte Taylor-Bishop-HillAnnahme, welche besagt, dass die Geschwindigkeit jedes Pulverkorns eindeutig durch die
makroskopische Dehnungsrate vorgegeben ist. Zudem wird der Einfluss von Partikelgrößenverteilungen sowie die Anwendbarkeit auf reale Materialsysteme untersucht.

3.1 Modellbeschreibung
Obwohl die Simulation des Sintervorgangs mit der DEM naheliegend ist, wurde sie bislang von wenigen Autoren durchgeführt [27, 83, 84]. In dieser Arbeit wird an die in [27]
durchgeführten Vorarbeiten angeknüpft. Die partikuläre Struktur des Materials wird
hier durch sphärische Teilchen (die unterschiedliche Radien haben können) repräsentiert. Diese Teilchen verfügen über translatorische und rotatorische Freiheitsgrade wie
in Abschnitt 2.1 beschrieben. Um eine DEM-Simulation mit diesen Voraussetzungen
durchzuführen, werden geeignete Kraftgesetze benötigt.
1

Im Gegensatz zum Festphasen- wird beim Flüssigphasen-Sintern eine weitere Pulverkomponente dazu
gemischt, die während des Sintervorganges aufschmilzt. Durch Benetzung der nicht geschmolzenen
Hauptpulverkomponente lässt sich dessen Verdichtungsvorgang deutlich beschleunigen
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3.1 Modellbeschreibung

3.1.1 Kraftgesetze beim Festphasen-Sintern
Unter der Annahme, dass Korngrenzendiffusion der dominierende Transportmechanismus ist, lässt sich die Normalkraft, die zwischen zwei sphärischen Teilchen mit Radius
R beim Sintern wirkt, folgendermaßen schreiben [35]:
F n = Fs + Fv = γs (2κA + L sin ψ) +

πc4 kB T n
v
8ΩδDb ij

(3.1)

Hierbei ist kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur, Ω das mittlere Atomvolumen, δ die Korngrenzendicke, Db der Korngrenzendiffusionskoeffizienten, der eine
Arrhenius-Abhängigkeit von der Temperatur aufweist (Db = Db,0 exp(−Qgb /RG T ), wobei Qgb /R die Aktivierungsenergie für Korngrenzendiffusion ist und RG die universale
Gaskonstante), A = πc2 ist die Kornkontaktfläche mit Radius c, L ist ihr Umfang, κ
die Krümmung der Oberfläche mit spezifischer Oberflächenenergie γs und Dihedralwinkel ψ (siehe auch Abbildung 3.1), und vijn die Komponente der relativen Korn-KornGeschwindigkeit in der Richtung senkrecht zur Kontaktfläche. Die Gesamtkraft besteht
aus der attraktiven Sinterkraft Fs und einer viskosen Kraft Fv .
Der Radius c der Kontaktflächen wird aus [42] entnommen, wo er unter der Annahme
von Gleichgewichtsporen und konstanter mittlerer Krümmung berechnet wurde. Dies
entspricht dem zweiten Sinterstadium, das i.d.R. über einen großen Dichtebereich vorliegt, solange die Oberflächendiffusion für eine schnelle Equilibrierung sorgt. Die Halsbildung (erstes Sinterstadium) wird in der Simulation indirekt über die Erzeugung der
Anfangsstruktur berücksichtigt (siehe Abschnitt 3.2.2). Durch einen polynomialen Fit
erhält man folgenden Ausdruck für den Kontaktflächenradius:
c
= 0, 5998 + 0, 0533ψ + (−1, 271 + 0, 4144ψ)f
R

√
f = 1 − π 3 (R/dij )3

(3.2)

Hierbei ist f die Porosität und dij = |ri − rj | der Abstand der Partikel.
Für die Sinterkraft Fs wird noch ein Ausdruck für die Krümmung κ als Funktion der
Dichte benötigt. Der in [42] berechnete Ausdruck ist aber relativ ungenau, sodass ein
anderer Weg beschritten wird: Über die Sinterspannung σs kann ausgehend von einer
bcc-Struktur die Sinterkraft abgeleitet werden [27]. Es ergibt sich:
d2
π 2/3 Rγs
Fs = √ σs = 1/6
Y (f, ψ)
3 (1 − f )2/3
3

(3.3)

wobei Y (f, ψ) ein in [42] angegebenes Polynom ist, das von der Porosität f und dem
Dihedralwinkel ψ abhängt.
Zusätzlich zur Sinterkraft und der viskosen Kraft, die beide lediglich in Normalenrichtung, d.h. entlang der Verbindungsache zwischen zwei Teilchenzentren wirken, wird eine
Tangentialkraft verwendet [35]:
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F t = ηA




 r ij
× (ω i + ω j )
v ij − vijn r̂ ij +
2

(3.4)

Dabei ist η ein viskoser Reibungsparameter, der wie die viskose Kraft über kB T /δDB
von der Temperatur abhängt, v ij = v i − v j ist die relative Partikel-Partikel-Geschwindigkeit und r̂ ij = r ij /|r ij | der Einheitsvektor entlang der Verbindungsachse zwischen
den Teilchen.
Die Kraft F t repräsentiert einen viskosen Widerstand gegen Gleitbewegungen und
erschwert damit Partikelumordnungen. Der Parameter η kann entweder rein phänomenologisch verstanden werden oder im Rahmen der Diffusionsmechanismen für Korngrenzengleiten [85]. Der Fall η = 0 entspricht dabei dem Idealfall eines völlig reibungslosen
Gleitens der Pulverkörner.
Alle drei Kräfte wirken nur beim Kontakt zwischen zwei Partikeln. Aus numerischen
Gründen befinden sich zwei gleich große Teilchen bereits dann im Kontakt, wenn der
Abstand zwischen ihnen kleiner als 2, 001R ist.

3.1.2 Kornvergröberung
Die Oberflächenenergie wird beim Sintern durch Verdichtung reduziert, die im Wesentlichen durch die Korngrenzendiffusion angetrieben wird. Sie kann aber auch durch eine
Vergröberung der Körner vermindert werden. Dies können zusätzliche Diffusionsprozesse
wie Volumen- und Oberflächendiffusion bewirken, die dazu führen, dass große Pulverkörner auf Kosten kleinerer wachsen (bis letztere gänzlich verschwinden). Unter realen
Bedingungen laufen beide Prozesse gleichzeitig ab, d.h. es kommt sowohl zu einer Verdichtung als auch Vergröberung der durchschnittlichen Partikelgröße. Diese Vergröberung führt dazu, dass sich viele makroskopische Eigenschaften des gesinterten Materials
verändern und ist deshalb insbesondere für hohe Dichten nicht mehr vernachlässigbar.
Um den Effekt der sich verändernden durchschnittlichen Partikelgröße zu berücksichtigen, könnte ein direkter Wachstums- bzw. Schrumpfungsmechanismus in die Simulation implementiert werden. Dies ist allerdings aufwändig und nicht unbedingt notwendig.
Denn es wurde theoretisch nachgewiesen, dass die Kornvergröberung i.d.R. selbstähnlich
abläuft – d.h., dass zwar die durchschnittliche Partikelgröße zunimmt, die Art und Breite der Korngrößenverteilung davon aber ab einem bestimmten Gleichgewichtszustand
unberührt bleibt [86]. Dies lässt sich in der Sinter-Simulation ausnutzen, indem eine
Wachstumsgleichung implementiert wird, welche den durchschnittlichen Partikelradius
R in den Gleichungen 3.1 - 3.4 für alle Teilchen gleichermaßen skaliert. Damit ändert
sich lediglich das Kraftgesetz zwischen den Teilchen – ihre Positionen, Geschwindigkeiten
und Nachbarn sowie die Dichte bleiben unverändert.
Folgende Ratengleichung wird für die Simulation des Kornwachstums verwendet [86]:


Qgc
γb Mgc
,
Mgc = Mgc,0 exp −
(3.5)
Ṙ =
4R
Rg T
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3.2 Simulationsdurchführung
In dieser Gleichung bezeichnet γb die spezifischen Korngrenzenenergie, Mgc die Korngrenzenmobilität, die einer Arrhenius-Temperaturabhängigkeit mit dem Koeffizienten
Mgc,0 und der Aktivierungsenergie Qgc folgt.

3.1.3 Partikelgrößenverteilung
Reale Pulver weisen meist eine (mehr oder weniger breite) Größenverteilung der Korndurchmesser auf. Oftmals ist diese Größenverteilung logarithmisch-normalverteilt, abhängig vom Herstellungsprozess sind aber auch bimodale Verteilungen nicht unüblich.
Da es zu erwarten ist, dass die Art und Breite der Korngrößenverteilung die Umordnung
zwischen den Teilchen sowie das makroskopische Verhalten beeinflussen kann, wird sie
auch in der DEM-Simulation abgebildet.
Dazu wird der Partikelradius R, der in den Gleichungen 3.1 - 3.4 auftaucht, durch den
äquivalenten Radius R∗ ersetzt [83]:
R∗ = 2

Ri Rj
Ri + Rj

(3.6)

wobei Ri und Rj die Radien von Teilchen i bzw. j ist.
Diese Verallgemeinerung hat ihren Ursprung in der Elastizitäts- und Plastizitätstheorie und wurde bereits von anderen Autoren für die Simulation des Sinterns verwendet
[83, 87]. Anhand des Sinterverhaltens von Zwei-Kugel-Systemen wurde gezeigt, dass sie
bis zu einem Größenverhältnis von 4:1 gute Resultate liefert [88]. Die in dieser Arbeit verwendeten Größenverteilungen bewegen sich stets in diesem Bereich (selbst für die größte
in Abschnitt 3.4 betrachtete Verteilung weisen mehr als 90% aller Partikelkontakte ein
kleineres Größenverhältnis auf).
Außerdem verändert sich die Kontaktbestimmung: Zwei Teilchen befinden sich nun
im Kontakt, wenn der Abstand der Partikelzentren kleiner als 1, 0005 · (Ri + Rj ) ist.

3.2 Simulationsdurchführung
Mit den im vorherigen Abschnitt vorgestellten Gleichungen ist das DEM-Sintermodell
vollständig beschrieben. Für die Simulationsdurchführung werden aber noch geeignete
Randbedingungen sowie eine sinnvolle Startkonfiguration benötigt.

3.2.1 Randbedingungen
Während des Sinterns kommt es zu einer kontinuierlichen Verdichtung, was zu einer
Schrumpfung des Grünkörpers2 führt. Damit lassen sich klassische“ periodische Rand”
bedingungen für die Simulation nicht verwenden, da es hier allenfalls zu einer lokalen
Verdichtung kommen kann. Simuliert man stattdessen ohne explizite Randbedingungen,
2

als Grünkörper bezeichnet man das bereits vorverfestigte Pulver
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d.h. mit freien Oberflächen, muss ein sehr großes Volumen gewählt werden, damit Oberflächeneffekte vernachlässigt werden können. Dies erfordert mindestens 100.000 Teilchen
und entsprechend lange Rechenzeiten [27]. In dieser Arbeit wird dagegen ein Verfahren mit modifizierten periodischen Randbedingungen verwendet, das deutlich niedrigere
Rechenzeiten benötigt und Oberflächeneffekte vollständig eliminiert.
Bei den verwendeten Spannungs-Randbedingungen, die an ein von Rahmann und Parrinello entwickeltes Verfahren angelehnt sind [89], kann eine beliebige makroskopische
Spannungssituation vorgegeben werden. Diese Spannung wird mit der tatsächlich in der
periodischen Simulationsbox herrschenden Spannung verglichen und die Seitenlängen
der Box dann so angepasst, dass die Differenz Null wird. So entspricht das freie Sintern
beispielsweise einer makroskopischen Spannung von σ = 0. Ein weiterer Vorteil dieses
Verfahren ist, dass sich so auch problemlos Druck-unterstütztes Sintern simulieren lässt.
Der Spannungstensor lässt sich folgendermaßen berechnen [90]:
σ=

1 XX
F ij ⊗ r ij
2V i j6=i

(3.7)

Hier ist F ij die von Partikel j auf Partikel i ausgeübte Kraft, wobei sich die Partikel im
Abstand r ij voneinander befinden. V = lx ly lz ist das Gesamtvolumen der Simulationsbox
mit den Seitenlängen lx , ly und lz .
Da die Spannungssituation einer Sintersimulation nicht nur von den Koordinaten der
Partikel abhängt, sondern auch von ihren Geschwindigkeiten, wird der Umweg über
Dehnraten-Randbedingungen gegangen. Diese lassen sich leicht implementieren, indem
zu Beginn eines jeden Zeitschritts jedes Partikel sowie die Seiten der Simulationsbox um
folgenden Wert verschoben werden:
∆rn =

3
X

˙nk rk ∆t

(3.8)

k=1

wobei ˙ der makroskopische Dehnratentensor ist und die hochgestellten Indizes jeweils
die Komponenten (1...3 entspricht x, y, z) angeben.
Dann wird die Differenz ∆σ = σ − σ vorg zwischen tatsächlicher σ und vorgegebener Spannung σ vorg gebildet. Mit Hilfe dieses Wertes wird die Dehnrate im nächsten
Zeitschritt modifiziert:
˙ t+∆t = ˙ t +

∆σ
∆t
2µ

(3.9)

Die Proportionalitätskonstante µ wird dabei so gewählt, dass die Simulationsbox weder
zu langsam reagiert (d.h. der vorgegebenem Spannung hinterherläuft) noch anfängt zu
oszillieren (also über ihr Ziel hinausschießt). In der Regel wird nach wenigen hundert
Zeitschritten konstante Spannung erreicht.
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Dieses Verfahren erlaubt auch, auf einfache Art und Weise Simulationen durchzuführen, die auf der Taylor-Bishop-Hill-Annahme basieren, d.h. in denen die Teilchenpositionen eindeutig durch die makroskopische Dehnrate definiert sind. In diesem Fall werden
einfach die newtonschen Bewegungsgleichungen 2.1 und 2.2 deaktiviert, sodass nur noch
affine Bewegungen nach Gleichung 3.8 vorgenommen werden.

3.2.2 Erzeugung der Startkonfiguration
Eine Anfangsstruktur für eine Sintersimulation sollte folgende Eigenschaften erfüllen:
• statistisch homogene, isotrope Kugelpackung
• realistische Koordinationszahl und radiale Verteilungsfunktion
• kontinuierliches Netzwerk von Partikeln anstatt einzelner Cluster
• periodische Randbedingungen möglich
• relative Dichte entspricht Vorgabe
• Partikelgrößenverteilungen entspricht Vorgabe
In einer vorhergehenden Arbeit wurde ein Strukturgenerator entwickelt, der die ersten
fünf Punkte berücksichtigt [27]. Er verwendet den Partikelcode selbst, um die Anfangsstruktur zu erzeugen. Dazu werden im ersten Schritt die Partikel zunächst auf eine
fcc-Gitterstruktur gesetzt, die bis zur gewünschten Dichte aufgefüllt ist. Dann werden
im zweiten Schritt die Partikelradien halbiert und repulsive sowie stochastische Kräfte
aktiviert, was zu einer Homogenisierung führt. Im dritten Schritt werden die stochastischen Kräfte deaktiviert und die Partikelradien langsam vergrößert. Nach Erreichen der
endgültigen Radien werden die Teilchen unter dem Einfluss eines auf kurze Distanzen
repulsiven und auf lange Distanzen attraktiven Potentials propagiert. Dies bewirkt die
gewünschte Bildung eines zusammenhängenden Partikelnetzwerkes mit hoher Koordinationszahl. In jedem Schritt wird außerdem darauf geachtet, dass es zu keinem Überlapp
von Partikeln kommt (was durch Wahl eines ausreichend kleinen Zeitschritts sichergestellt wird).
Für die Simulationen in dieser Arbeit wird der Strukturgenerator weitgehend übernommen, allerdings in seiner Effizienz gesteigert und um die Vorgabe beliebiger Partikelgrößenverteilungen erweitert. Zunächst wurde der erste und zweite Schritt zu einem
zusammengefasst: Anstatt die Teilchen in einer fcc-Gitterstruktur anzuordnen, werden
diese von Anfang an mit halbiertem Radius auf zufällig ausgewählte Positionen gesetzt.
Um Überschneidungen zu vermeiden, wird so lange zufällig eine neue Position gewählt,
bis es an dieser Stelle zu keinem Überlapp mit anderen Teilchen kommt. Dies hat den
Vorteil, dass der rechenintensive zweite Schritt entfällt und zudem die anfängliche Struktur keinerlei mögliche Gitterartefakte aufweist. In diesem Schritt kann dann auch die
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gewünschte Partikelgrößenverteilung festgelegt werden: Durch Vorgabe einer bestimmten Verteilungsfunktion (z.b. logarithmisch-normalverteilt) werden solange Partikel mit
Radien, die dieser Verteilung genügen, in die Simulationsbox gesetzt, bis die gewünschte Dichte erreicht ist. An den restlichen Schritten wurden keine Veränderungen vorgenommen: Auch hier werden die Teilchen zunächst langsam vergrößert, bevor im letzten
Schritt ein zusammenhängendes Netzwerk gebildet wird.

Abbildung 3.2: Anfangs- und Endstruktur einer freien Sintersimulation. Die Farbe kennzeichnet die Koordinationszahl für jedes Partikel.
Abbildung 3.2 zeigt eine typische Anfangsstruktur, die mit dem neuen Strukturgenerator erzeugt wurde zu Beginn der Sintersimulation (links) und am Ende (rechts).
Gegenüber Simulationen mit monomodaler Größenverteilung kommt es hier zu einer
deutlich größeren Spreizung der Koordinationszahl, die für große Partikel Werte bis zu
23 annimmt (siehe auch Abschnitt 3.4.1).

3.2.3 Massenskalierung
Setzt man realistische Werte für die Materialparameter in die Gleichungen 3.1 und 3.4
ein, müssen gemäß Gleichung 2.20 extrem kleine Zeitschritte für eine stabile Integration
gewählt werden. Dies würde die zur Verfügung stehende Rechenzeit um mehrere Größenordnungen übersteigen. Der kleine Zeitschritt resultiert aus der sehr kleinen Masse der
2 2
Pulverkörner (m = (10−26 −10−32 )R8 kB
T /(γs Ω2 δ 2 Db2 )). Das bedeutet, dass die Trägheit
der Körner praktisch keine Rolle spielt und der Sinterprozess quasistatisch abläuft.
Um den Zeitschritt zu erhöhen, kann die verschwindend geringe Trägheit der Pulverkörner ausgenutzt werden. Dazu wird die Masse der Teilchen in der Simulation um
mehrere Größenordnungen skaliert, was einen deutlich größeren Zeitschritt erlaubt. Simulationen mit einer (sehr zeitaufwändigen) trägheitslosen Dynamik haben gezeigt, dass
eine Skalierung um mehr als zehn Größenordnungen problemlos möglich ist [27]. Erhöht
man die Teilchenmasse zu stark, kommt es allerdings zu unerwünschten Trägheitseffekten. Vor Beginn jeder Simulation, insbesondere mit neuen Materialparametern, muss
daher eine ausreichend kleine Teilchenmasse sichergestellt werden. In dieser Arbeit wird
2 2
i.d.R. mit einer Masse von ca. m = 10−10 R8 kB
T /(γs Ω2 δ 2 Db2 ) gerechnet.
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3.3 Einfluss von Partikelumordnungen bei
monodispersen Pulvern
Um den Einfluss von Teilchenumordnungen, d.h. Partikelbewegungen, die nicht denen der Taylor-Bishop-Hill-Annahme entsprechen, zu analysieren, wird zunächst ein
möglichst einfaches System betrachtet. Hierzu wird eine monodisperse Partikelstartkonfiguration erzeugt (d.h. Ri = R für alle i). Es wird mit periodischen SpannungsRandbedingungen in einer anfänglich kubischen Box mit Seitenlängen von je 23R gerechnet. Dies entspricht bei einer Startdichte von 60% ca. 1800 Teilchen. Die Simulationen werden in dimensionslosen Einheiten durchgeführt (siehe Achsenskalierung der
Grafiken) – konkrete Materialparameter können bei Bedarf natürlich eingesetzt werden.
Der Dihedralwinkel ψ wird stets auf 60◦ gesetzt.

3.3.1 Verdichtungsrate, Ausmaß der Umordnungseffekte
Eine wichtige Größe, die den Sinterprozess charakterisiert, ist die Verdichtungsrate ρ̇.
Analytische Modelle, welche Vorhersagen über die Verdichtungsrate machen, basieren
auf der bereits erwähnten Taylor-Bishop-Hill-Annahme (d.h. unter der TBH-Annahme).
Diese Annahme ist für amorphe Teilchenanordnungen aber nicht notwendigerweise erfüllt, da die Partikel in bestehende Freiräume gleiten können. Dies sollte theoretisch zu
einer Erhöhung der Verdichtungsrate führen, die für niedrige Dichten stärker ausgeprägt
ist als für höhere.
Zunächst wird das implementierte Sintermodell jedoch ohne Partikelumordnungen verifiziert (TBHA). Verglichen mit der analytischen Lösung [35] zeigt sich eine nahezu
perfekte Übereinstimmung, wenn die Verdichtungsrate als Funktion der auf die anfängliche Dichte normierten Dichte aufgetragen wird (siehe Abbildung 3.3). Nur für höhere
Dichten gibt es geringfügige Abweichungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im
analytischen Modell von einer bcc-Gitterstruktur mit konstanter Koordinationszahl (Z
= 8) ausgegangen wird. In der Simulation wird dagegen die Bildung neuer Kontakte
berücksichtigt, was die Verdichtungsrate geringfügig erhöht. Wird die Detektion neuer
Kontakte deaktiviert, liegen beide Kurven erwartungsgemäß exakt übereinander.
Überraschenderweise führen Simulationen mit vollständiger Dynamik, d.h. mit erlaubten Partikelumordnungen, anfangs zu keiner Erhöhung der Verdichtungsrate (siehe ebenfalls Abbildung 3.3). Dieser erstaunliche Befund wurde auch bereits bei Simulationen im
Rahmen eines einfacheren Modells ohne Rotationsfreiheitsgrade und periodische Randbedingungen gemacht [27]. Er ist darauf zurückzuführen, dass Umordnungen – obwohl
sie möglich sind – nicht stattfinden: Alle Partikel bewegen sich (zumindest anfangs)
gemäß der Taylor-Bishop-Hill-Annahme. Erst für höhere Dichten kommt es zu gering
ausgeprägten Umordnungsbewegungen.
Die Tatsache, dass kaum Umordnungen auftreten, ist vermutlich ein Ergebnis der verwendeten Paarkräfte, die zum einen nur bei Kontakt wirksam werden und zum anderen
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Abbildung 3.3: Verdichtungsrate als Funktion der auf die anfängliche Dichte normierten
Dichte für Simulationen ohne (TBHA) und mit erlaubten Umordnungen.
Die anfängliche Dichte ρ0 beträgt 60% für die Simulationen und 68% für
das analytische Modell (bcc-Gitterstruktur).

immer ungefähr gleich groß sind (da sie nur vom Abstand zweier Partikel abhängen, der
während einer Sintersimulation gleichmäßig abnimmt). Dies führt dazu, dass die Partikel
keinerlei energetischen Vorteil haben, Lücken im Simulationsvolumen aufzufüllen. Dies
bedeutet im Umkehrschluss, dass – zumindest im Rahmen des verwendeten Modells –
für monodisperse Packungen die Taylor-Bishop-Hill-Annahme eine gute Näherung darstellt. Erst bei höheren Dichten, wenn die Teilchen miteinander verschmelzen, können
diese (die wenigen noch vorhandenen) Lücken sehen“ und sich so bevorzugt anordnen,
”
was die Verdichtungsrate geringfügig erhöht.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Umordnungen im verwendeten Modell zu erzwingen.
Eine besteht darin, einen kleinen externen Druck zu verwenden. Bereits ein uniaxialer
Druck von nur ca. 1/20 der Größe der Sinterspannung sorgt für eine Erhöhung der Verdichtungsrate von mehr als 40%, wenn Umordnungen erlaubt sind (siehe Abbildung 3.4).
In einer TBHA-Simulation sorgt dieser Druck nur für eine Erhöhung von weniger als 1%,
was durch Vergleich von Abbildung 3.3 und 3.4 deutlich wird. Erwartungsgemäß ist dieser Effekt für niedrige Dichten am größten. Insbesondere für Dichten unterhalb von 64%,
also denen einer dichtesten zufälligen Kugelpackung (die maximale Dichte, die zufällig
orientierte, gleich große harte Kugeln annehmen können [91]) ist er deutlich sichtbar.
Dies zeigt zum einen, dass Umordnungen wie erwartet die Verdichtungsrate signifikant
erhöhen können und zum anderen, dass bereits ein sehr kleiner Anreiz“ genügt, um
”
diese im verwendeten Modell zu aktivieren. Darauf wird noch deutlich in Abschnitt 3.4
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Abbildung 3.4: Auswirkung eines kleinen, uniaxialen Drucks und eines vergrößerten
Partikel-Wechselwirkungsradius auf die Verdichtungsrate.
eingegangen.
Eine andere Möglichkeit, Umordnungen auszulösen, besteht in einer Modifikation der
Wechselwirkungskräfte zwischen den Partikeln. In der Realität würde ein Triplet aus Partikeln ein gleichseitiges Dreieck bilden, wenn krümmungsgetriebene Oberflächendiffusion
berücksichtigt wird [46]. Dieser Effekt, der vom verwendeten Modell nicht beschrieben
wird, könnte Umordnungen auslösen. Dieser Mechanismus kann auf phänomenologische
Art und Weise in das verwendete Modell integriert werden, indem der Abschneideradius
der Sinterkraft erhöht wird. Dazu wird testweise der Radius von rc = 2, 001R auf einen
willkürlich gewählten Wert von rc = 2, 5R erhöht, wobei ein kontinuierlicher Übergang
gegen Null stattfindet (siehe Abbildung 3.5). Dieser vergrößerte Wechselwirkungsradius wird nur für Partikelpaare aktiviert, die mindestens einen gemeinsamen Nachbarn
haben.
In Abbildung 3.4 wird deutlich, dass alternativ auch ein vergrößerter Wechselwirkungsradius zu Umordnungen führt, die eine deutliche Erhöhung der Verdichtungsrate
bewirken. Im Vergleich zum uniaxialem Druck ist der Zuwachs in der Verdichtungsrate
etwas geringer, fällt dafür aber nicht so schnell ab. Kombiniert man beide Effekte, ist
die resultierende Verdichtungsrate kaum höher. Dies bedeutet, dass entweder ein kleiner Druck oder ein höherer Wechselwirkungsradius ausreichen, um Partikelumordnungen
anzuregen.
Beide Möglichkeiten, Umordnungen herbeizuführen, sind unbefriedigend, da sie in gewisser Weise artifiziell Natur sind. Die Tatsache, dass das verwendete Modelle vorhersagt, dass praktisch keine Umordnungen stattfinden, ist letztendlich ein Resultat der
verschiedenen, eingehenden Annahmen. Eine dieser Annahmen, die in der Realität so
gut wie nie anzutreffen ist, ist die eines monomodalen Pulvers. Wie später gezeigt wird,
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Abbildung 3.5: Erweiterte Sinterkraft, die bis zu einem Partikelabstand von 2,5 R wirkt.
ändert sich das Ausmaß der Umordnungen deutlich, sobald Partikelgrößenverteilungen
zugelassen werden (siehe Abschnitt 3.4). Trotzdem ist das in diesem Abschnitt verwendete Modell aufschlussreich, zeigt es schließlich den Übergang von einem System,
dessen Dynamik streng der Taylor-Bishop-Hill-Annahme entspricht und einem solchen,
in denen Umordnungen maßgeblichen Einfluss auf das makroskopische Verhalten bei
niedrigen Dichten haben. Auch bei den wenigen bisher durchgeführten experimentellen
Sinteruntersuchungen auf Partikelebene zeigt sich, dass der Einfluss von Umordnungen
bei schmalen Partikelgrößenverteilungen relativ klein und auf das anfängliche Stadium
beschränkt ist [17].
Der Einfluss des tangentialen Reibungsparameters η (siehe Gleichung 3.4) auf die
Verdichtungsrate wurde ebenfalls untersucht. Hier zeigt sich, dass damit – beim freien
Sintern – ein stufenloser Übergang zwischen der TBH-Annahme (hohes η) und maximal
möglichen Umordnungen (η = 0) möglich ist. Dies liegt daran, dass die Tangentialkraft
Gleit- und Rotationsbewegungen erschwert. Für anisotrope Sintersituationen (z.B. unter
hohem uniaxialen Druck) sind die Auswirkungen von η 6= 0 allerdings komplexer (siehe
Abschnitt 3.3.3 und Kapitel 4).

3.3.2 Koordinationszahl
Die durchschnittliche Koordinationszahl (also die Anzahl der Nachbarn pro Teilchen) sowie ihre Verteilung kann direkt in der DEM-Simulation ausgewertet werden. Da sich die
Teilchen während der Sintersimulation annähern, steigt die Koordinationszahl im Laufe
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der Zeit an. Die Simulationsresultate können mit einem analytischen Modell von Arzt
verglichen werden [92]. Seine Überlegungen basieren auf der Annahme einer Packung zufällig verteilter Kugeln, wobei die Verdichtung durch ein langsames (und gleichmäßiges)
Wachstum der Partikelradien modelliert wird. Ausgehend von einem linearen Fit der
kumulativen radialen Verteilungsfunktion dieser Kugelpackung erhält er dann folgenden
Ausdruck für die Koordinationszahl Z:
!
 1/3
ρ
−1
(3.10)
Z(ρ) = Z0 + C
ρ0
In dieser Formel bezeichnet Z0 = 7, 3 die anfängliche Koordinationszahl, ρ0 die anfängliche Dichte und C = 15, 5 eine Konstante.
Ein Problem dieses Modells ist die anfängliche Koordinationszahl von 7,3, die selbst
für eine dichteste zufällige Kugelpackung (ρ0 = 64%) deutlich zu hoch erscheint. In
den Simulationen überschreitet die durchschnittliche Koordinationszahl der Anfangskonfiguration nie einen Wert von 6,3, was in guter Übereinstimmung mit Resultaten
anderer Autoren ist [25]. Eine kürzlich durchgeführte, umfassende experimentelle Untersuchung einer (nahezu) monomodalen Kugelpackung ergibt eine maximale Koordinationszahl von 6,97 bei einer Dichte von 64% [16]. Allerdings ist hier zu berücksichtigen,
dass aufgrund von Unsicherheiten in der exakten Bestimmung der Partikelpositionen sowie leichten Schwankungen der Partikelradien ein geringfügig größerer Kontaktabstand
von rc = 1, 02 · 2R verwendet wurde, was einer etwa 6% höheren Dichte entspricht. In
diesem Dichtebereich haben Simulationen mit ρ0 = 64% eine durchschnittliche Koordinationszahl von 6,89, was sehr nah beim experimentell bestimmten Wert liegt.
Betrachtet man den Verlauf der Koordinationszahl als Funktion der Dichte für eine
Anfangsdichte von 64% (siehe Abbildung 3.6), wird deutlich, dass es für hohe Dichten eine gute Übereinstimmung zwischen dem simulierten Verlauf und dem analytischen
Modell ergibt. Für niedrige Dichten weicht der Verlauf beider Kurven dagegen signifikant voneinander ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Modell von Arzt einen
linearen Fit der kumulativen radialen Verteilungsfunktion vornimmt, obwohl diese einen
nicht-linearen Bereich für niedrige Partikelabstände aufweist. Dieser Bereich ist aber der
dominante für niedrige Dichten, sodass das Modell von Arzt hier die Koordinationszahl systematisch überschätzt. Dies erklärt auch die Wahl der sehr hohen anfänglichen
Koordinationszahl. Betrachtet man die experimentell und theoretisch bestimmte kumulative radiale Verteilungsfunktion (siehe [92] und [25]), ist der nicht-lineare Bereich bis
zu Partikelabständen von ca. 1, 05 · 2R dominant. Dies entspricht einer Dichte von ca.
1, 16 · ρ0 , was gerade der Bereich ist, in dem die Simulation deutlich vom analytischen
Modell abweicht.
Der Verlauf der Koordinationszahl für Simulationen mit einer Anfangsdichte von 60%
hängt stark davon ab, ob Umordnungen erlaubt (und angeregt) werden oder nicht (siehe
ebenfalls Abbildung 3.6). Ohne Umordnungen (TBH-Annahme) ist der Anstieg der Koordinationszahl deutlich niedriger als bei einer Anfangsdichte von 64%. Dies ist darauf
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Abbildung 3.6: Durchschnittliche Koordinationszahl als Funktion der auf die Anfangsdichte nomierten Dichte für verschiedene Anfangsdichten mit und ohne
erlaubte Umordnungen. Zum Vergleich wird das analytische Modell von
Arzt dargestellt [92].
zurückzuführen, dass im Simulationsvolumen mehr Freiräume vorhanden sind, die aber
nur zufällig“ (durch die affine Bewegung) gefüllt werden. Ganz anders sieht die Situation
”
dagegen aus, wenn durch einen kleinen externen Druck Umordnungen induziert werden:
In diesem Fall sinkt die Koordinationszahl anfangs sogar leicht, bevor sie dann sehr
schnell ansteigt und für hohe Dichten mit dem Verlauf für ρ0 = 64% zusammenfällt. Der
anfängliche leichte Abfall der Koordinationszahl ist vermutlich darauf zurückzuführen,
dass die Teilchen zunächst in günstigere Positionen gleiten, d.h. Lücken auffüllen. Dabei
kann es auch zu einem Abriss von Kontakten führen – ein Phänomen, das auch andere Autoren beobachtet haben [84]. Erst kurz bevor die Dichte der dichtesten zufälligen
Kugelpackung erreicht wird, steigt die Koordinationszahl wieder an.

3.3.3 Volumen- und Scherviskosität
Kontinuumsmechanische Sintermodelle basieren i.d.R. auf einer isotropen, viskosen konstitutiven Gleichung der folgenden Form [35]:
˙nk =

σm − σs
σ 0 nk
+ δnk
2G
3K

(3.11)

wobei ˙nk der Dehnratentensor ist, σm = (σ 11 + σ 22 + σ 33 ) /3 der hydrodstatische Druck,
σs die Sinterspannung, σ 0 = σ − σm 1 der deviatorische Anteil des Spannungstensors,
δnk das Kronecker-Symbol und G und K die Scher- und Volumenviskosität.
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Um in einem kontinuumsmechanischen Sintermodell die Dehnrate vorherzusagen, wird
also ein Ausdruck für die Viskositäten sowie die Sinterspannung in Abhängigkeit der
Dichte benötigt, wie er z.B. in [35] hergeleitet wurde. Hier wird davon ausgegangen,
dass G und K eindeutige Funktionen der Dichte sind, also nicht vom vorhergehenden
Sinterverlauf abhängen. Dies ist nur beim freien, isotropen Sintern gewährleistet. Auch
Partikelumordnungen können dazu führen, dass die Viskositäten G und K keine eindeutige Funktionen der Dichte mehr sind. So ist zu erwarten, dass sie dann vom Ausmaß
der Umordnungsbewegungen bzw. der Anfangsdichte abhängen.
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σm = -1,8 γs/R

0
0,6

0,7
Relative Dichte ρ

0,8

Abbildung 3.7: Volumenviskosität K für freies und Druck-unterstütztes Sintern. Zum
Vergleich wird die analytische Lösung von Riedel et al. angeführt [35].
Die Volumenviskosität K kann in der Simulation berechnet werden, indem die Sinterspannung (die sich gemäß Gleichung 3.7 berechnet, wenn dort nur die Sinterkräfte eingesetzt werden), der hydrostatische Druck und die makroskopische Dehnrate (die sich aus
den verwendeten Spannungs-Randbedingungen ergibt, siehe Gleichung 3.8) in Gleichung
3.11 eingesetzt werden. Da sich die Sinterspannung direkt aus den in der Simulationszelle
vorliegenden Kräften berechnen lässt, kann die Volumenviskosität auch ohne externen
Druck (σm = 0) bestimmt werden. Dies ist in Grafik 3.7 gezeigt: Wenn aufgrund fehlender Anreize“ praktisch keine Umordnungen stattfinden, ist die Volumenviskosität eine
”
monoton steigende Funktion der Dichte, vergleichbar mit der analytischen Lösung [35].
Sobald ein isostatischer Druck angelegt wird, kommt es zur bereits beschriebenen Anregung von Partikelumordnungen. Dies führt dazu, dass für Dichten unterhalb von 64%
die Volumenviskosität rapide sinkt (siehe ebenfalls Grafik 3.7). Erst danach steigt sie
wieder in einem ähnlichen Maß wie die Simulationen für σm = 0 und die analytische Lösung. Die Abhängigkeit von K vom angelegten Druck ist moderat, und es wird schnell
ein Sättigungsverhalten erreicht. Dies bestätigt die bereits zuvor gemachten Beobach-
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tungen, dass bereits niedrige Drücke ausreichen, um Teilchenumordnungen auszulösen;
höhere Drücke können diese kaum noch steigern.

10000
ρ = 0,63
(Umordnungen erlaubt)

8000
6000

ρ = 0,70
(Umordnungen erlaubt)

4000
2000
0

ρ = 0,63
(TBHA)

σs

0

1

2 3 4 5 6 7 8
Isostatischer Druck p / γs/R

9 10

Abbildung 3.8: Verdichtungsrate als Funktion des isostatischen Drucks für verschiedene
Dichten. Die gestrichelte schwarze Linie markiert den nach Gleichung
3.11 erwarteten linearen Verlauf.
Eine andere Möglichkeit, dieses Verhalten zu betrachten, besteht darin, die Verdichtungsrate gegen den isostatischen Druck aufzutragen (siehe Abbildung 3.8). In diesem
Fall wird gemäß Gleichung 3.11 eine Gerade erwartet, welche die Abzisse bei σs schneidet.
Dies ist für Simulationen mit TBH-Annahme auch der Fall. Finden dagegen Partikelumordnungen statt, hängt der funktionale Verlauf stark von der Dichte ab. Bei einer
Dichte von 63% (d.h. unterhalb der einer dichtesten zufälligen Kugelpackung) wird zunächst ein deutlicher Anstieg der Verdichtungsrate beobachtet, bevor es ab einem Druck
von ca. 4γs /R zum erwarteten linearen Verhalten kommt. Da aufgrund des nicht-linearen
Verlaufs Gleichung 3.11 nicht mehr sinnvoll anwendbar ist, kann dies entweder als eine
niedrigere Volumenviskosität oder eine höhere (effektive) Sinterspannung interpretiert
werden. Bei einer Dichte von 70% spielen Umordnungen dagegen kaum noch eine Rolle: Hier ist nur für sehr niedrige Drücke (p < 0, 1γs /R) eine Abweichung vom linearen
Verlauf sichtbar.
Um die Scherviskosität G in der Simulation zu bestimmen, wird ein makroskopischer
Spannungszustand mit nicht-verschwindender deviatorischer Komponente benötigt. Dies
wird durch einen kleinen, zusätzlichen uniaxialen Druck in z-Richtung erreicht. Würde dieser uniaxiale Druckzustand allerdings während der ganzen Simulation vorliegen,
könnte dies die Ergebnisse beeinflussen, da so eine anisotrope Vorzugsrichtung in die
Partikelpackung induziert werden würde (siehe auch Kapitel 4). Aus diesem Grund werden die Berechnungen der Scherviskosität nur bei bestimmten Dichten ausgeführt und
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danach die Partikelpositionen und -geschwindigkeiten wieder auf den Wert vor dem Anlegen des uniaxialen Druckes zurückgesetzt. Damit kann die Scherviskosität sowohl für
freies als auch Druck-unterstütztes Sintern berechnet werden.
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Abbildung 3.9: Scherviskosität G für freies und Druck-unterstütztes Sintern.
In Abbildung 3.9 ist die Scherviskosität für verschiedene makroskopische Drücke dargestellt. Hier ist allerdings zu beachten, dass im Gegensatz zur Berechnung der Volumenviskosität stets (auch bei σm = 0) ungewollte Partikel-Umordnungen wegen des uniaxialen
Druckes induziert werden. Ein Ergebnis ganz ohne Partikel-Umordnungen liefert deshalb
hier nur die auf der TBH-Annahme basierende Simulation. Es zeigt sich, dass auch hier
die Teilchenumordnungen zu einer deutlichen Absenkung der Viskosität führen, wobei
diese Absenkung für höhere Drücke etwas niedriger ausfällt. Erneut bestätigt sich, dass
ab einem gewissen Druck eine Sättigung erreicht wird, und sich die Scherviskosität kaum
noch ändert. Dies ist hier bereits ab einem Druck von σm = 0.18γs /R der Fall.
Eine wichtige Größe ist auch das Verhältnis zwischen Scher- und Volumenviskosität
G/K, die beide auch in den viskosen Poissonkoeffizient über ν = (3K − 2G)/(6K + 2G)
eingehen. Dieses Verhältnis wird für verschiedene Werte des tangentialen Reibungsparameters η (Gleichung 3.4) in der Simulation berechnet (siehe Abbildung 3.10). Wenn
Umordnungen deaktiviert sind (TBH-Annahme), ist das Verhältnis unabhängig von der
Dichte und liegt bei ca. 0,61. Auch analytische Modelle sagen ein maximales Verhältnis von 0,6 voraus, das unabhängig von der Koordinationszahl ist [35, 93, 94]. Wenn
Umordnungen dagegen zugelassen werden, kann das Verhältnis deutlich niedrigere Werte annehmen, was allerdings vom tangentialen Reibungsparameter abhängt. Für η = 0
steigt das Verhältnis von ca. 0,05 auf einen Wert von 0,28 (bei einer relativen Dichte
von 85%) an, der nur geringfügig höher ist als der einer selbst-konsistenten Schätzung
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Abbildung 3.10: Verhältnis von Scher- zu Volumenviskosität G/K für verschiedene Werte des tangentialen Reibungsparaemters η.
von 0,27 für eine bcc-Struktur mit Koordinationszahl Z = 8 [35, 95]. Die Zunahme des
Verhältnisses mit der Dichte zeigt, dass die Teilchen bei höheren Dichten stabiler gegenüber Scherungen sind, da sie im Mittel weniger Raum für Umordnungen haben und
höhere Koordinationszahlen aufweisen. Auch die selbst-konsistente Schätzung sagt eine
Zunahme des G/K Verhältnisses mit steigender Koordinationszahl voraus. Ein höherer
tangentialer Reibungsparameter η kann ebenfalls zu einer höheren Stabilität gegenüber
Scherungen führen: Je größer η, desto größer ist auch G/K. Der qualitative Verlauf ändert sich allerdings mit steigendem η: Für kleine Werte von η wird zunächst eine leichten
Absenkung und dann ein Anstieg von G/K mit zunehmender Dichte beobachtet. Für
größere Werte kommt es dagegen zu einem kontinuierlichen Abfall.

3.4 Auswirkung von Polydispersität
Die bisher vorgestellten Simulationen wurden mit Startkonfigurationen durchgeführt, die
aus sphärischen Partikeln identischer Radien bestehen. Die Körner realer Pulver weisen
jedoch meist komplexere Formen auf und haben unterschiedliche Größen. Während die
Berücksichtigung einer nicht-sphärischen Form mit erheblichem Aufwand verbunden ist
(und die Ableitung modifizierte Kraftgesetze und Kontaktflächenentwicklungsgleichungen nötig machen würde), kann Polydispersität relativ einfach einbezogen werden (siehe Abschnitt 3.1.3). Im Folgenden wird untersucht, welche Eigenschaften polydisperse
Partikelkonfigurationen während des Sinterns aufweisen und inwiefern sich dadurch der
Einfluss von Umordnungsbewegungen verändert.
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3.4.1 Eigenschaften der Anfangskonfiguration
Die Startkonfiguration der Partikel in der Simulationsbox hat einen signifikanten Einfluss
auf das spätere Sinterverhalten. Die Eigenschaften für eine monomodale Startkonfiguration, die mit dem in Abschnitt 3.2.2 vorgestellten Strukturgenerator erzeugt wurde,
wurde bereits in einer vorhergehenden Arbeit ausführlich besprochen [26]. Zur Untersuchung polydisperser Anfangsverteilungen werden normale, logarithmisch normale und
bimodale Verteilungsfunktionen für die Radien vorgegeben:
2 !
r − µnor
fnor (r) =
σnor
σnor

2 !
1
1 ln r − µlog
√
flog (r) =
exp −
2
σlog
σlog 2πr
1
fbi (r) = (flog (r, µlog = ln R1 ) + flog (r, µlog = ln R2 ))
2
1
√

1
exp −
2
2π



(3.12)
(3.13)
(3.14)

Reale Pulver sind aufgrund des Herstellungsprozesses i.d.R. logarithmisch normalverteilt, da die minimale Partikelgröße nach unten hin begrenzt ist und es wahrscheinlicher
ist, dass das Pulver einen kleinen Teil großer Körner enthält als extrem kleine. Daher
wird für die bimodale Größenverteilung eine Überlagerung zweier logarithmischer Normalerverteilungen benutzt. Im Folgenden wird stets µnor = R bzw. µlog = ln R mit unterschiedlich großen σ verwendet (d.h. für die Normalverteilung ist R das arithmetische
und für die logarithmische Normalverteilung ist R das geometrische Mittel). Der Erwar2
tungswert µ für die logarithmische Normalverteilung kann über µ = exp(µlog + σlog
/2),

2
2
2
die Varianz über σ = exp(σlog ) − 1 exp(2µlog + σlog ) berechnet werden. Für die bimodale Verteilung wird R1 = 2/3R und R2 = 4/3R gesetzt. Diese Verteilungsfunktionen
sind für exemplarische Werte von σ in Abbildung 3.11 dargestellt.
Bei einer monomodalen Partikelgrößenverteilung kann mit dem in dieser Arbeit verwendeten Strukturgenerator eine maximale Anfangsdichte von ca. 64% erreicht werden,
was sich mit der aus der Literatur bekannten maximal möglichen Dichte einer zufälligen
Kugelpackung deckt [91, 96]. Für polydisperse Partikelverteilungen steigt die Anfangsdichte mit σ, also der Breite der Verteilung. Dies wird von Simulationsrechnungen mit
anderen Verfahren bestätigt [97] und auch experimentell beobachtet [98]. So ergibt sich
beispielsweise bei einer logarithmisch-normalverteilten Partikelkonfiguration mit µ = 0, 6
eine maximale Anfangsdichte von 67%. Durch weitere Vergrößerung der Verteilungsbreite kann die Dichte noch weiter erhöht werden. Für die folgenden Sintersimulationen wird
jedoch stets eine Anfangsdichte von 60% verwendet, um die verschiedenen Verteilungen
besser miteinander vergleichen zu können und genügend Raum für mögliche Umordnungsbewegungen zu geben. Auch in der Praxis sind Dichten von über 60% vor dem
Sintern eher selten anzutreffen.
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Abbildung 3.11: Verwendeten Verteilungsfunktionen für die polydispersen Anfangskonfigurationen (µ = R für normal- und logarithmisch-normalverteilt,
µ1 = 2/3R und µ2 = 4/3R für bimodal-verteilt) für verschiedene Verteilungsbreiten σ.
Auch die radiale Verteilungsfunktion g(r), die angibt, wie wahrscheinlich es ist, ein
Teilchen in einem bestimmten Abstand von einem anderen zu finden, verändert sich
ebenfalls deutlich. Betrachtet man eine monomodale Kugelpackung erhält man charakteristische Minima und Maxima, die bevorzugten geometrischen Anordnungen der Teilchen
entsprechen (siehe Abbildung 3.12). Für eine polydisperse Kugelpackung (logarithmischnormalverteilt, σ = 0,5) ist dagegen nur noch das deutlich stärker ausgeschmierte erste
Maximum bei r = 2R erkennbar. Ab einem Abstand von ca. 4R ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 1. Damit weist die Struktur im polydispersen Fall also nur noch eine sehr
geringe Ordnung auf.
Die durchschnittliche Koordinationszahl sinkt – bei gleicher Anfangsdichte – dagegen
leicht mit der Breite der Verteilung. Dieser Effekt ist allerdings relativ schwach ausgeprägt: So beträgt die Koordinationszahl bei einer monomodalen Verteilung und einer
Anfangsdichte von 60% ca. 6,13, während sie bei einer logarithmischen Normalverteilung mit σ = 0,5 auf 5,94 fällt. Bei der jeweils maximal möglichen Anfangsdichte nimmt
sie etwas weniger stark ab. Die Verteilung der Koordinationszahlen spreizt sich zudem
deutlich mehr auf. Eine monomodale Kugelpackung kann die maximale Koordinationszahl 12 nicht überschreiten. Für amorphe Konfigurationen bewegt sie sich zwischen 3
und 10. Für polydisperse Größenverteilungen steigt die maximale Koordinationszahl dagegen auf Werte von über 20 an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass große Partikel
mit sehr vielen kleinen Partikeln in Kontakt sein können. Der Einsatz in Abbildung 3.12
zeigt eine solche aufgespreizte Koordinationszahlverteilung für eine logarithmische Normalverteilung. In der zuvor gezeigten Abbildung 3.2 wird zudem deutlich, dass die hohen
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Abbildung 3.12: Radiale Verteilungsfunktionen g(r) für Anfangskonfigurationen (ρ =
60%) mit monodisperser (blau) und polydisperser Größenverteilung
(rot, logarithmisch-normalverteilt mit σ = 0,5). Der Einsatz zeigt für
die gleichen Konfigurationen die Verteilungen der Koordinationszahlen.
Koordinationszahlen mit den größten Partikeln in der Simulationsbox korrespondieren
(und umgekehrt).
Insgesamt zeigen sich also in der Anfangsstruktur deutliche Unterschiede zwischen
mono- und polydispersen Verteilungen. Damit ist zu erwarten, dass es auch im Sinterverhalten zu beträchtlichen Veränderungen kommt.

3.4.2 Veränderung der Verdichtungsrate
Wie schon bei den monodispersen Partikelverteilungen dient die Verdichtungsrate als
wichtigstes Kriterium des Sinterverhaltens – und gibt Aufschluss über den Einfluss
von Umordnungseffekten. Zunächst sollen hier aber Partikelumordnungen ausgeschlossen werden, um die grundsätzlichen Unterschiede einer polydispersen Partikelverteilung
herauszustellen. Abbildung 3.13 (links) zeigt die maximalen Schwindungsraten (d.h. für
die Anfangsdichte) für verschiedene Verteilungen und Verteilungsbreiten für Simulationen auf Basis der Taylor-Bishop-Hill-Annahme. Auffällig ist hier, dass mit der Breite der
Verteilung auch die Schwindungsrate abnimmt. Dies ist auch im späteren Sinterverlauf
der Fall, auch wenn die Unterschiede dort etwas geringer werden.
Da Umordnungseffekte deaktiviert sind und somit als Ursache für den Abfall der Verdichtungsrate mit steigender Verteilungsbreite ausscheiden, müssen diese direkt in der
anfänglichen Partikelverteilung gesucht werden. Im vorherigen Abschnitt wurde bereits
gezeigt, dass die durchschnittliche Koordinationszahl leicht mit steigender Verteilungsbreite abfällt. Eine kleinere Koordinationszahl korrespondiert zwar mit einer geringen
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Abbildung 3.13: Entwicklung der maximalen Verdichtungsrate (links) und der durchschnittlichen Kontaktflächengröße (rechts) als Funktion der Breite σ
für verschiedene Verteilungen.
Verdichtungsrate (siehe Abschnitt 3.3.1), da der Unterschied aber klein ist (d.h. sich im
Bereich weniger Prozente bewegt), kann er den deutlichen Abfall nicht alleine erklären.
Neben der Koordinationszahl ist für das Sintern insbesondere die durchschnittliche
Größe der Kontaktfläche A = πc2 wichtig, da diese linear in die Sinterkraft und quadratisch in die viskose Kraft (Gleichung 3.1) eingeht. Zudem hängt die Tangentialkraft
(Gleichung 3.4) linear von ihr ab. Größere Kontaktflächen verlangsamen beim isotropen,
freien Sintern also den Sinterprozess und erschweren Partikelumordnungen. Betrachtet
man die durchschnittliche Kontaktfläche für die verschiedenen Anfangsverteilungen, so
zeigt sich, dass diese mit der Breite der Verteilung anwachsen (siehe Abbildung 3.13,
rechts). Für die Berechnung der Kontaktflächen wird hierbei Gleichung 3.2 mit dem
äquivalenten Partikelradius aus Gleichung 3.6 verwendet. Dieser Effekt ist deutlich ausgeprägter als die Abnahme der Koordinationszahl und erklärt damit den deutlichen
Abfall der Schwindungsrate mit breiter werdender Verteilung.
Die Zunahme der durchschnittlichen Kontaktfläche mit der Breite der Partikelverteilung überrascht zunächst, führt der effektive Partikelradius doch dazu, dass der Radius
eher zu kleineren Werten verschoben wird. Dies würde zu einem kleineren durchschnittlichen effektiven Radius führen, wenn jedes Partikel mit jedem wechselwirken würde. Tatsächlich haben aber die größten Teilchen die meisten Wechselwirkungspartner, während
die kleinsten die wenigstens aufweisen. Dies ist in Abbildung 3.14 (links) gezeigt. Hinzu
kommt, dass die kleinsten Teilchen fast ausschließlich mit großen Teilchen wechselwirken,
was dazu führt, dass der durchschnittliche Radius der Teilchen, mit denen sie wechselwirken, am größten ist (siehe Abbildung 3.14, rechts). Insgesamt kommt es dadurch zu
einer Erhöhung des durchschnittlichen Partikelradius – und damit auch der Kontaktflächen. Lediglich eine gezielte Veränderung der Verteilungsfunktion (beispielsweise durch
Zugabe sehr vieler kleiner Partikel) könnte im verwendeten Simulationsmodell zu einer
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Erhöhung der Verdichtungsrate führen.
Aus der Literatur bekannte theoretische und experimentelle Untersuchungen zum Einfluss der Verteilungsbreite zeigen ein widersprüchliches Bild. So wird durch die Verwendung störungstheoretischer Überlegungen eine deutliche Verringerung der Verdichtungsrate mit der Verteilungsbreite vorhergesagt [99], wie sie auch in den DEM-Simulationen
beobachtet wird. Andere theoretische Untersuchungen, die auch Kornvergröberung berücksichtigen, kommen aber zum Ergebnis, dass die Verdichtungsrate – zumindest anfangs – mit einer breiteren Verteilung ansteigt [100]. Auch bei den wenigen experimentellen Arbeiten gibt es teilweise widersprüchliche Ergebnisse [48–50]. Hier gilt aber zu
beachten, dass es im Gegensatz zum vorliegenden, einfachen Modellsystem viel mehr
Einflussfaktoren gibt, die nur schwer kontrollierbar sind, und die Resultate somit stark
vom beobachteten Materialsystem abhängen.
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Abbildung 3.14: Durchschnittliche Koordinationszahl (links) und durchschnittlicher Radius der Wechselwirkungspartner (rechts) als Funktion des Partikelradius für eine logarithmisch-normalverteilte Partikelkonfiguration (ρ0 =
60%, µ = 0,6).
Werden Partikelumordnungen in der Simulation zugelassen, zeigt sich qualitativ der
gleiche Befund. Allerdings kommt es nun zu einem deutlichen Anstieg der Verdichtungsraten gegenüber den TBHA-Simulationen. Dies ist in Abbildung 3.15 exemplarisch für
eine logarithmisch-normalverteilte Partikelkonfiguration mit unterschiedlich breiter Größenverteilung dargestellt. Je breiter die Verteilung ist, desto stärker ist diese Zunahme
der Verdichtungsraten (relativ gesehen) ausgeprägt. Allerdings kann die Zunahme der
Verdichtungsrate im Rahmen der hier betrachteten Verteilungsbreiten nicht den Verlust
aufgrund der größeren Kontaktflächen und niedrigeren Koordinationszahlen kompensieren. Betrachtet man das Verhältnis der Verdichtungsraten zwischen Simulationen mit
und ohne erlaubten Umordnungen, zeigt sich ein ähnlicher Effekt wie bei den Simulationen mit monomodal verteilten Partikelradien, bei denen Umordnungen durch Druck
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induziert wurden: Anfangs ist das Verhältnis sehr hoch, nimmt dann aber schnell ab.
Auch hier spielen Umordnungen also am stärken eine Rolle für Dichten unterhalb denen einer zufälligen dichtesten Kugelpackung (die, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt,
höher als im monomodalen Fall sind).
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Abbildung 3.15: Abhängigkeit der Verdichtungen mit und ohne Umordnungen (TaylorBishop-Hill-Annahme) für verschiedene logarithmisch-normalverteilte
Anfangskonfigurationen mit ρ = 60%.
Neben den in Abschnitt 3.3.1 vorgestellten Mechanismen Druck und langreichweitige
Wechselwirkungsradien regt also auch Polydispersität Umordnungsbewegungen an – die
im Einklang mit den vorherigen Ergebnissen zu einer erhöhten Verdichtungsrate führen.
Konnten bei der monomodalen Verteilung die Partikel Lücken in der Packung nicht se”
hen“, ist dies nun aufgrund der unterschiedlich großen Wechselwirkungsradien möglich.
Dies führt dazu, dass insbesondere Teilchen mit einem Radius unterhalb des durchschnittlichen Partikelradius Umordnungsbewegungen ausführen. Diese Teilchen weisen
eine geringere Koordinationszahl auf (vgl. Abbildung 3.14, rechts) und sind somit weniger stark gebunden. Außerdem passen sie besser in kleine Lücken“ und haben somit
”
mehr Möglichkeiten zur Umordnung. Trägt man die durchschnittliche kinetische Energie, die nicht in die Taylor-Bishop-Hill-Bewegung eingeht, gegen den Partikelradius auf,
zeigt sich, dass die größten Umordnungsbewegungen bei kleinen Partikelradien stattfinden (siehe Abbildung 3.16). Besonders deutlich wird dies bei der bimodalen Verteilung.
Hier folgen die größeren Teilchen meist der Taylor-Bishop-Hill-Annahme, während es zu
signifikanten Umordnungsbewegungen bei den kleineren Teilchen kommt.
Wie schon beim freien Sintern monomodaler Partikelverteilungen lassen sich auch
bei polydispersen Verteilungen die Umordnungsbewegungen einschränken, indem der
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Abbildung 3.16: Kinetische Energie der Partikel in der Simulationsbox, die nicht in die
Taylor-Bishop-Hill-Bewegung eingeht, d.h. die Energie, die für Umordnungsbewegungen verwendet wird.
tangentiale Reibungsparameter η auf Werte größer Null gesetzt wird.

3.4.3 Einfluss auf Viskosität
Die Volumen- und Scherviskosität kann für die polydispersen Verteilungen wieder mit
dem in Abschnitt 3.3.3 vorgestellten Verfahren berechnet werden. Während Partikelumordnungen zu einer Verringerung der Viskositäten führen, zeigt sich, dass Polydispersität
diese erhöht. Dies ist in Abbildung 3.17 dargestellt: Sowohl die Volumen- (linke Abbildung) als auch die Scherviskosität (rechte Abbildung) steigen deutlich an, wenn die
Breite der Partikelverteilung erhöht wird. Dabei ist es für diese grundsätzliche Tendenz
unerheblich, welche Art von Verteilung verwendet wird. Während die Erhöhung der Volumenvikosität vor allem auf die größeren Kontaktflächen zurückzuführen ist, bedeutet
die größere Scherviskosität eine höhere Stabilität der polydispersen Partikelverteilung
gegenüber Scherung.
Auch hier führen Umordnungsbewegungen zu einer Absenkung der Viskosität, die
allerdings über den gesamten Dichteverlauf gleichmäßiger ausfällt, als dies bei monomodalen Verteilungen der Fall ist. Zudem ist die Absenkung der Scherviskosität im Vergleich
zur Volumenviskosität deutlich größer. Im Einklang mit den Ergebnissen zur Verdichtungsrate fällt die Absenkung am größten aus, wenn die Partikelverteilung am breitesten
ist. Durch das hier nicht dargestellte zusätzliche Anlegen eines isostatischen Drucks wird
qualitativ ein ähnliches Verhalten wie bei der monomodalen Verteilung erreicht. Allerdings ist in diesem Fall die zusätzliche Absenkung kleiner, was darauf zurückzuführen
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Abbildung 3.17: Volumen- (linke Abbildung) und Scherviskosität (rechte Abbildung) als
Funktion der Dichte für verschiedene Breiten σ einer logarithmischnormalverteilten Anfangskonfiguration.
ist, dass durch die Polydispersität bereits Partikelumordnungen angeregt wurden.
Mit diesen und den zuvor vorgestellten Ergebnissen lässt sich also zusammenfassen,
dass Polydispersität zu einer Anregung von Umordnungsbewegungen führt, die ein ähnliches Verhalten besitzen, wie sie durch andere Mechanismen (externer Druck, längere
Wechselwirkungsreichweite) hervorgerufen werden. Da reale Pulver i.d.R. immer eine
(mehr oder weniger große) Partikelgrößenverteilung aufweisen bzw. aus unregelmäßig
geformten Teilchen bestehen, ist der Einfluss dieser Umordnungsbewegungen stets relevant und sollte nicht vernachlässigt werden.
Ein zukünftiger, wichtiger Schritt wäre deshalb, diese Ergebnisse aufzugreifen, um bestehende, kontinuumsmechanische Sintermodelle zu verbessern. Zwar können mit den
ermittelten Scher- und Volumenviskositäten prinzipiell mit Hilfe von Gleichung 3.11
und einem Finite-Elemente-Methode-Programm direkt makroskopische Systeme simuliert werden, allerdings erscheint es sinnvoller, vorhandene allgemeine Modelle zu erweitern. So enthält das von Riedel et al. vorgeschlagene Sintermodell [43] bereits einen (phänomenologischen) Term für Kornumordnungen, der zu einer qualitativ ganz ähnlichen
Absenkung der Viskositäten führt, wie sie in den DEM-Simulationen beobachtet wird.
Durch Abgleich mit den Simulationen könnte dieser Term auf ein solides physikalisches
Fundament gestellt werden. Auf ähnliche Art und Weise könnte auch Polydispersität
berücksichtigt werden.

3.5 Vergleich mit experimentellen Messungen
Ein wichtiger Test für jedes Modell ist der Vergleich mit experimentellen Messungen.
Zwar wurde in Abschnitt 3.3.1 bereits gezeigt, dass das implementierte DEM-Modell bei
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deaktivierten Partikelumordnungen und monomodaler Größenverteilung nahezu exakt
mit dem analytischen Modell übereinstimmt, allerdings bleibt die Frage offen, inwieweit
es das Sinterverhalten tatsächlicher Materialien realistisch abbilden kann. Das soll im
Folgenden am Beispiel Aluminiumoxid (Al2 O3 ) für das freie Sintern überprüft werden.

3.5.1 Sintern von Aluminiumoxid-Keramiken
Aluminiumoxid gehört zu den Sinterkeramiken und wird zum Beispiel bei der Herstellung
von Dichtscheiben, Trägersubstraten und transparentern Schutzgläsern eingesetzt [1].
An der Technischen Universität Darmstadt wurde ein sehr feines Aluminiumoxid-Pulver
(99,99% α-Al2 O3 ) verwendet, um daraus durch Druckfiltration zylindrische Proben (12
mm Durchmesser, 20 mm Höhe) mit Gründichten von 67,03±0,36% herzustellen [28]. Das
Pulver weist eine relativ enge, logarithmisch-normalverteilte Partikelgrößenverteilung auf
[101]. Allerdings sind die Körner nicht perfekt isometrisch, sondern haben ein mittleres
Seitenverhältnis von 1,65. Die Proben wurden bei einer Heizrate von 30 ◦ C/min auf eine
Haltetemperatur von 1150 ◦ C erhitzt und dann für bis zu vier Stunden frei gesintert.
Die DEM-Sintersimulationen werden an den bereitgestellten Messwerten (Schwindungsraten als Funktion der relativen Dichte sowie Schwindungen als Funktion der Zeit)
verifiziert. Dazu müssen geeignete Materialparameter in die Gleichungen 3.1, 3.4 und 3.5
eingesetzt werden. Die Größe (R0 = 75 nm) und Größenverteilung der Pulverkörner ist
durch Messungen an der TU Darmstadt bekannt [101]. Das mittlere Atomvolumen für
α-Al2 O3 beträgt 8, 47×10−30 m3 . Für die Oberflächenenergie unterschiedlich facettierter
Saphiroberflächen wurden Werte zwischen 1,05 und 1,12 Jm−2 gemessen [102]. In der
Simulation wird γs = 1,10 Jm−2 gewählt. Die Aktivierungsenergie Qgb wird auf einen
Wert von 475 kJ mol−1 gesetzt [103]. Die genauen Werte für den Diffusionskoeffizienten
multipliziert mit der Korngrenzendicke sowie die Kornmobilitätsparameter (spezifische
Korngrenzenenergie γgc , Korngrenzenmobilität Mgc und dessen Aktivierungsenergie Qgc )
werden als Fitparameter angesehen. Da die Heizrate in diesem Fall sehr hoch ist, ist die
Temperaturabhängigkeit unerheblich – somit reduzieren sich die insgesamt vier Fitparameter effekt auf zwei (Diffusionskoeffizient und Kornmobilität). Aufgrund der hohen
Anfangsdichte der Al2 O3 -Proben spielen Kornumordnungen zudem eine untergeordnete
Rolle. Dies bedeutet, dass auch der viskose Reibungsparameter η kaum Einfluss auf die
Simulationsergebnisse hat. Sein genauer Wert wird hier deshalb nicht benötigt, in dieser
Arbeit an anderer Stelle aber für das gleiche Pulver genauer bestimmt (siehe Abschnitt
4.2.1). Alle verwendeten Materialparameter finden sich in Tabelle 3.1. Der durch den
Fit gefundene Wert für den Korngrenzendiffusionskoeffizienten ist physikalisch sinnvoll
[104]; die ermittelten Kornmobilitätsparameter ergeben zudem ein Kornwachstum, was
sich mit experimentellen Messungen am gleichen System deckt.
Um die Korngrößenverteilung des tatsächlichen Pulvers nachzuempfinden, wird eine logarithmische Normalverteilung an die gemessene Verteilung der Radien angefittet
(siehe kleiner Ausschnitt in Abbildung 3.18). Der Vergleich zwischen gemessenen und
simulierten Dehnraten ist ebenfalls in Abbildung 3.18 dargestellt. Insgesamt zeigt sich
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Tabelle 3.1: Verwendete Simulationsparameter für Al2 O3
Volumendichte ρvol
4000 kg/m3
Partikelradius R0 (anfänglich)
75 nm
Oberflächenenergie γs
1,10 J/m2
Mittleres Atomvolumen Ω
8,47 × 10−30 m3
Korngrenzendicke × Diffusionskoeffizient δDb,0 3,5 × 10−8 m3 /s
Aktivierungsenergie Qgb
475 kJ/mol
Korngrenzenmobilitätskoeffizient Mgc,0
2,25 m2 s/kg
Aktivierungsenergie Korngrenzenmobilität Qgc 480 kJ/mol
Korngrenzenenergie γb
1,10 J/m2
Dihedralwinkel ψ
60◦
Haltetemperatur T
1150 ◦ C
Viskoser Reibungsparameter η
6,0 × 1018 Pas/m
Zeitschritt ∆t
0,5 × 10−3 s
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Abbildung 3.18: Vergleich zwischen experimentellen und simulierten Dehnraten für das
freie Sintern eines Al2 O3 -Pulvers. Es wird in der Simulation die im
Ausschnitt dargestellte Partikelgrößenverteilung verwendet.
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3.5 Vergleich mit experimentellen Messungen
eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment, die im Bereich höherer
Dichten (ab ca. 75%) sogar noch besser wird. Die im Experiment sichtbaren, geringfügigen Unterschiede zwischen radialer und axialer Dehnungsrate sind vermutlich auf eine
schwach ausgeprägte Anfangsanisotropie aufgrund des Herstellungsprozesses zurückzuführen. Auch der Verlauf der Dehnung über die Zeit wird von der Simulation gut wiedergegeben. Damit zeigt sich, dass das freie Sintern eines realen Pulvers gut beschrieben
werden kann. Im Kapitel 4 wird dieses Modell auch für kompliziertere Sintervorgänge
mit experimentellen Messungen am gleichen Pulver verglichen.
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4 Anisotropieentwicklung beim Sintern
Neben Kornumordnungen ist auch die Auswirkung einer anisotropen Gefügestruktur
auf das Sinterverhalten ein aktuelles Forschungsthema [51–53]. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, erlauben kontinuumsmechanische Modelle nur eine phänomenologische
Beschreibung anisotropen Sinterverhaltens und müssen Annahmen über die zugrundeliegenden mikroskopischen Ursachen machen [57, 58]. Hier ist die in dieser Arbeit verwendete Partikelmethodik klar im Vorteil: DEM-Simulationen berücksichtigen Anisotropie bereits von selbst, da sich die Teilchen frei umordnen können und somit (unter
entsprechenden Randbedingungen) auch anisotrope Strukturen annehmen können. Ein
anisotropes Sinterverhalten ist dann eine direkte Konsequenz aus dieser anisotropen Anordnung auf Partikelebene. Damit sind direkte Rückschlüsse von der Mikrostruktur auf
das makroskopische Verhalten möglich. Zudem kann – ähnlich wie im vorhergehenden
Kapitel – auch untersucht werden, inwieweit Partikelumordnungen eine mögliche Anisotropieentwicklung während des Sinterns beeinflussen.
In diesem Kapitel wird die Anisotropieentwicklung während des Sinterns behandelt.
Dabei werden exemplarisch zwei Prozesse mit hoher industrieller Relevanz herausgegriffen: das Sinterschmieden (auch Druck-unterstütztes Sintern genannt) sowie das Sintern
unter geometrischer Einschränkung (hier: mit horizontaler Schwindungsbehinderung).

4.1 Anisotropiemaße
Damit eine anisotrope Gefügestruktur beschrieben werden kann, werden objektive Maße
für deren Charakterisierung benötigt. Aus der Vielzahl möglicher Ansätze werden in dieser Arbeit bewusst solche herausgegriffen, die möglichst direkt mit den mikroskopischen
Ursachen für das beobachtete anisotrope, makroskopische Sinterverhalten in Verbindung
stehen. Da die in der Simulation verwendeten Kraftgesetze selbst isotrop sind, ist hier
eine anisotrope Mikrostruktur ausschließlich durch die Position der Partikel (und etwaige
daraus abgeleitete Größen) gekennzeichnet.

4.1.1 Kontaktverteilung
Die räumliche Verteilung der Partikelkontakte hat einen direkten Einfluss auf das makroskopische Sinterverhalten, da die Schwindungsrate von der Koordinationszahl abhängt
(siehe Abschnitt 3.3.1). Außerdem kann eine höhere Anzahl Kontakte in einer Raumrichtung in dieser Partikelumordnungen erschweren, da weniger freies Volumen zur Ver-
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fügung steht und die Partikel stärker gebunden sind. Deshalb ist die Kontaktverteilung
ein wichtiges Maß für eine anisotrope Gefügestruktur. Sie lässt sich aus den Simulationsdaten bestimmen, indem die Anzahl Kontakte für die verschiedenen Raumrichtungen
durch Mittelung berechnet wird. Dabei bezeichnet die Raumrichtung des Kontakts den
normierten Verbindungsvektor r̂ij der Partikelzentren. Grafisch lässt sich diese Verteilung am besten in Polar- (2D) bzw. Kugelkoordinaten (3D) darstellen. Dazu wird die
zuvor ermittelte, normierte Anzahl der Kontakte in einer bestimmten Raumrichtung in
dem Abstand zum Ursprung aufgetragen, der gerade dieser Anzahl entspricht. Bei einer isotropen Kontaktverteilung ergibt sich demzufolge ein Kreis (2D) bzw. eine Kugel
(3D), deren Radius die Koordinationszahl ist. Sind in einer Raumrichtung mehr Kontakte vorhanden als in den anderen beiden, hat die Verteilung beispielsweise die Form
eine Ellipse bzw. eines Ellipsoids. In Abbildung 4.1 sind exemplarisch solche dreidimensionale Verteilungen dargestellt. Prinzipiell reicht es jedoch aus, stets nur den halben
Winkelbereich zu betrachten, da das Vorzeichen der Kontaktrichtung keine Rolle spielt
(da r̂ij = −r̂ji ) und die Verteilung (bei Mittelung über ausreichend viele Partikel) somit
immer symmetrisch ist.

Abbildung 4.1: Beispiel für eine isotrope (links) und anisotrope (rechts) dreidimensionale
Kontaktverteilung (jeweils normiert auf 1).

Die grafische Darstellung der Kontaktverteilung ist zwar anschaulich, hat aber den
Nachteil, dass die Anisotropie nicht in Form einiger weniger Größen direkt quantifiziert werden kann. Eine Möglichkeit der Vereinfachung besteht darin, nur die Werte in
Richtung der drei kartesischen Raumachsen x,y,z (sowie ggf. der Raumdiagonalen) zu betrachten. Da eine kartesische Simulationsbox verwendet wird und die Partikelverteilung
stets amorph bleibt, ist eine solche Vereinfachung möglich.
Eine andere Art der Quantifizierung ist mit Hilfe des sog. gemittelten Strukturtensors
zweiter Ordnung möglich, der folgendermaßen definiert ist [105]:
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Hier ist Fi der Strukturtensor für die einzelnen Partikel i (i = 1...N ), V ist das Volumen der Simulationszelle, Vi = 4/3πRi3 ist das Volumen eines Partikels, Ci dessen
n
die n-te Komponente (n = 1...3, entspricht x, y, z) des norKoordinationszahl und r̂ij
mierten Verbindungsvektors zwischen dem Partikel i und seinem j-ten Nachbarn. Die
Spur von <F > ergibt sich zu g2 ρ<C>, wobei ρ die relative Dichte und <C> die mittlere
Koordinationszahl ist. g2 ist ein Korrekturfaktor für (schmale) Partikelgrößenverteilungen – er nimmt den Wert 1,0 für eine monodisperse Verteilung an [105].
Dividiert man den Strukturtensor durch die relative Dichte ρ, erhält man (für eine
monodisperse Verteilung) also das gleiche Maß wie die auf die drei kartesischen Raumachsen (sowie Raumdiagonalen) beschränkte, zuvor vorgestellte Kontaktverteilung. Auch
hier gilt, dass bei amorphen Partikelverteilungen in einer rechteckigen Simulationszelle
die Beschränkung auf insgesamt sechs Raumrichtungen völlig ausreichend ist. Oftmals
liegen zudem Situationen mit Radialsymmetrie vor, in denen die Partikelpackung in einer Raumebene isotrop bleibt. In diesem Fall kann man sich auf eine zweidimensionale
Beschreibung beschränken und benötigt nur noch vier Komponenten.

4.1.2 Kontaktflächenverteilung
In Abschnitt 3.4.2 wurde gezeigt, dass die Kontaktflächen zwischen den Partikeln maßgeblich das Sinterverhalten beeinflussen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kontaktfläche quadratisch in den viskosen und linear in den attraktiven Teil der Sinterkraft
sowie linear in die Tangentialkraft eingeht. Damit führen größere Kontaktflächen in einer
Raumrichtung im Mittel zu einer niedrigeren Schwindungsrate. Deshalb ist die räumliche
Verteilung der Kontaktflächen ein mindestens genauso wichtiges Maß wie die Kontaktverteilung beim Sintern.
Die Auswertung und Darstellung der Kontaktflächenverteilung folgt analog zur Kontaktverteilung – anstatt über die Anzahl der Kontakte wird nun über die Kontaktflächengröße gemittelt. Da die durchschnittliche Kontaktfläche beim Sintern um ca. den
Faktor zwei zunimmt, während die durchschnittliche Koordinationszahl nur um ca. 50%
wächst, ist relativ gesehen eine höhere Kontaktflächenanisotropie möglich. Beide Größen
hängen aber natürlich voneinander ab: Wachsen die Kontaktflächen in einer Raumrichtung, d.h. bewegen sich die Teilchen näher aufeinander zu, ist auch mit der Bildung neuer
Kontakte zu rechnen. Eine reine Kontaktansiotropie ist nur für Anfangskonfigurationen,
bei denen sich die Teilchen nur berühren“, möglich (siehe auch Kapitel 5).
”
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4.1.3 Porenausrichtung
Die Kontakt- und Kontaktflächenverteilung sind die einzigen Eigenschaften in der Simulation, die direkt über die Sinterkraft ein makroskopisches anisotropes Verhalten verursachen können, und daher die am besten geeigneten Maße zur Charakterisierung der
Gefügeanisotropie. Daneben gibt es aber noch weitere mögliche Maße. Diese können
von Vorteil sein, wenn ein Vergleich mit experimentellen Messungen angestrebt wird,
da dort nur über sehr aufwändige Verfahren die Partikelpositionen und Kontaktflächen
bestimmt werden können (z.B. durch Synchroton-Mikrotomographie [17]). Wesentlich
besser experimentell zugänglich ist die Lage und Verteilung der Poren, die mit Hilfe von
Schliffen gesinterter Proben (zweidimensional) bestimmt werden kann.
Ein mögliches Anisotropiemaß ist die räumliche Verteilung der Porenorientierungen.
Dafür wird jede Pore durch eine Ellipse (in 2D) angenähert. Die Hauptachse dieser
Ellipse gibt ihre Richtung an (siehe Abbildung 4.2). Die Auftragung und Auswertung
erfolgt dann analog zur Kontakt- und Kontaktflächenverteilung. Da eine anisotrope Porenverteilung aus einer anisotropen Partikelanordnung resultiert, handelt es sich hierbei
um ein indirektes Maß für Gefügeanisotropie. In der Simulation sind die Poren (also
die Leerräume zwischen den Partikeln) nicht direkt zugänglich. Durch ein geeignetes
Visualisierungstool können aber auch hier (relativ aufwändig) 2D-Schliffe durch den
Grünkörper gelegt und damit die Poren bestimmt und vermessen werden. Nachteil des
Verfahrens ist aber, dass eine bestimmte Porenform (elliptisch) vorausgesetzt wird. Bei
geringen Dichten ist dies aufgrund der großen, offenen Porosität sehr ungenau.
Mit einer sog. Liniensegment-Methode (engl. line intercept method) lassen sich diese
Nachteile umgehen. Dazu werden für verschiedene Raumwinkel parallele Testlinien durch
den Grünkörper gelegt und die einzelnen Segmente bestimmt, in denen sie auf Poren
treffen (siehe ebenfalls Abbildung 4.2). Damit können (zumindest in der Simulation) auch
dreidimensionale Daten über die Porenausrichtung bestimmt werden. Für die genaue
Auswertung der ermittelten Porenabschnitte gibt es verschiedene Möglichkeiten. So wird
bei der sog. Mean-Intercept-Length-Methode (MIL) beispielsweise die mittlere Länge
der Segmente als Funktion des Winkels aufgetragen. Ein sehr sensibles Maß für lokale
Variationen der Porenorientierung ist das sog. Intercept-Segmentation-Deviation-Maß
(ISD) [106]. Es ist folgendermaßen definiert:
v
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wobei Ii (α) die Länge des i-ten Porensegments der Testlinien (von insgesamt (N (α))
Segmenten) in Richtung α ist.
Mit dem ISD-Maß wird also die Abweichung der Länge der einzelne Porensegmente
¯
von ihrem Mittelwert I(α)
in einer Testrichtung bestimmt. Der Absolutwert des Maßes
hängt zwar von der Länge der Porensegmente ab, ist aber nicht wichtig, solange für die
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Abbildung 4.2: Zur Bestimmung der Porenorientierung in einem 2D-Ausschnitt können
diese durch Ellipsen angefittet werden (hier in rot exemplarisch für eine Pore dargestellt). Ein genaueres Maß sind Liniensegement-Methoden,
die für verschiedene Winkel α Testlinien (blau dargestellt) durch den
Ausschnitt legen und die Porensegemente (grün) bestimmen.
Charakterisierung von Anisotropie nur die relativen Änderungen zwischen verschiedenen
Winkeln α betrachtet werden. Kommt es auch auf den Absolutwert an, lassen sich zur
besseren Vergleichbarkeit von Pulvern mit verschiedenen Korngrößen statt der absoluten
Segmentlängen Ii die Anteile Ji = Ii /L der Segmentlängen von der Gesamtlänge L einer
Testlinie in die Formel einsetzen.
Diese Methode lässt sich auch auf die Partikel selbst anwenden (indem statt der Porendie Partikelsegemente bestimmt werden). Da die Partikel in der Simulation aber stets
sphärisch sind, ist hier eine Anisotropie aufgrund der Partikelausrichtung nicht möglich.
Bei realen Pulvern – mit anisometrisch geformten Körnern – können sich diese dagegen
ausrichten und somit für eine zusätzliche Anisotropie sorgen.

4.2 Simulation des Sinterschmiedens
Beim Sinterschmieden wird ein zusätzlicher Druck auf den Grünkörper ausgeübt, was
die Verdichtung beschleunigt – es ist daher auch unter dem Begriff Druck-unterstütztes
Sintern bekannt. In den meisten praktischen Anwendungen wird aber aus Kostengründen nicht ein isostatischer Druck ausgeübt, sondern nur in einer Richtung, d.h. uniaxial gepresst (meist durch ein aufgelegtes Gewicht). Dadurch schrumpft der Grünkörper
schneller in der Druckrichtung als in der Ebene senkrecht dazu. Wird ein genügend großer
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Druck ausgeübt, kann die laterale Schrumpfung sogar völlig unterdrückt werden. Dies ist
z.B. für technologische Anwendungen, in denen es auf eine möglichst exakte Vorhersage
der Endmaße des zu sinternden Bauteils ankommt, von Vorteil.
Aufgrund der einseitigen Belastung beim Sinterschmieden kann es zur Entwicklung
eines anisotropen Gefüges kommen. Dieser Prozess ist daher auch aus theoretischer Sicht
sehr interessant und wird im Folgenden näher untersucht.

4.2.1 Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung
Beim Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung (engl. zero radial strain rate sinter
forging) wird während des Sintervorgangs ein variierender, einachsiger Druck σz angelegt, der gerade so groß ist, dass die radiale Dehnrate ˙r = (˙x + ˙y )/2 gleich Null ist.
Damit handelt es sich hierbei um ein ideales Modellsystem zur Analyse der Anisotropieentwicklung beim Sinterschmieden, da die aufgeprägte Anisotropie maximiert wird: Ein
noch größerer Druck würde eine Ausdehnung in radialer Richtung verursachen und ist
daher nicht sinnvoll. Außerdem wird die Anisotropie auf eine Raumrichtung beschränkt
– in der radialen Ebene bleibt die anfänglich isotrope Gefügestruktur erhalten.
Experimente haben gezeigt, dass der notwendige Druck für eine radiale Nullschrumpfung nicht konstant ist, sondern von der Dichte abhängt [51]. Außerdem wurde gezeigt,
dass er größer ist als durch kontinuumsmechanische, isotrope Modelle vorhergesagt. Dies
ist eine direkte Konsequenz der aufgeprägten Anisotropie.
In der Simulation wird radiale Nullschrumpfung erreicht, indem der Druck σz mit
der radialen Dehnrate ˙r über einen Proportionalzähler, analog zum Verfahren für die
Druck-Randbedingungen, verknüpft wird:


˙x + ˙y
∆˙r
∆t,
∆˙r = ˙r,vorg −
(4.3)
σz (t + ∆t) = σz (t) +
2µσ
2
Dabei ist µσ eine Proportionalitätskonstante, die geeignet gewählt werden muss; die
vorgegebene radiale Dehnrate ˙r,vorg ist hier Null.
Mit diesem Verfahren kann die radiale Dehnrate auf einen sehr kleinen Anteil (<0,1%)
der axialen begrenzt werden; der anliegende Druck kann so sehr genau bestimmt werden.
Experimentell wird dagegen meist ein manuelles Verfahren zur Regelung des Drucks
verwendet. Dadurch wird es schwieriger, die radiale Dehnrate auf Werte von nahezu
Null zu begrenzen. Deshalb oszilliert der angelegte Druck oftmals deutlich.
Um zu testen, inwieweit die Anisotropieentwicklung während des Sinterschmiedens
korrekt mit dem Partikelmodell simuliert werden kann, werden wieder die Al2 O3 -Materialparameter (Tabelle 3.1) verwendet und mit Experimenten der TU Darmstadt am gleichen
Pulver verglichen [28]. Um die Zahl der Einflussfaktoren zu begrenzen, wird zunächst
ohne Partikelgrößenverteilung simuliert. Da dies die Schwindungsrate beträchtlich erhöht, wird der Diffusionskoeffizient, der im Modell als Fitparameter angesehen wird,
entsprechend verringert. Zudem beeinflusst der tangentiale Reibungsparameter η, der
beim freien Sintern kaum eine Rolle spielt, den benötigten Druck maßgeblich. Daher
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Druck σz [MPa]

werden die Messwerte für den Druck verwendet, um ein geeignetes η zu finden. Die Ergebnisse für die Simulation (mit η = 0 sowie η = 6,0×1018 Pas/m) sowie vier verschiedene
experimentelle Messungen (aus [28]) sind in Abbildung 4.3 zu sehen.
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Abbildung 4.3: Benötigter Druck für das Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung
für ein Al2 O3 -Pulver (Experimente und Simulation). Zum Vergleich wird
eine Simulation mit maximalen Partikelumordnungen (η = 0) gezeigt.
Es zeigt sich, dass die Simulation mit η = 6,0×1018 Pas/m ein ähnliches Verhalten wie
das reale Pulver aufweist. Dies entspricht einem Verhältnis von Normalkraft zu Tangentialkraft von ca. 4 (bei gleichen Geschwindigkeiten). Daher wird dieser Parameter auch für
alle weiteren Vergleiche mit experimentellen Messungen am Al2 O3 -Pulver verwendet. Bis
zu einer relativen Dichte von ca. 73% steigt der Druck sowohl in der Simulation wie auch
im Experiment langsam an, danach fällt er in der Simulation allerdings wieder ab. Im
Experiment wird dieser Abfall erst bei höheren Dichten (ab ca. 85%) beobachtet [51].
Werden Umordnungen erleichtert (η = 0), ist der benötigte Druck deutlich niedriger.
Dies liegt an den hohen Tangentialgeschwindigkeiten, die bei der einachsigen Schrumpfung zwischen den Teilchen auftreten und zu hohen Tangentialkräften (für η 6= 0) führen.
Um diese zu überwinden, muss daher ein höherer Druck aufgewendet werden.

4.2.2 Charakterisierung der anisotropen Mikrostruktur
Dass die Simulation im Gegensatz zu isotropen, kontinuumsmechanischen Modellen den
Druckverlauf gut wiedergeben kann, ist ein erstes Indiz dafür, dass die Anisotropieentwicklung korrekt berücksichtigt wird. Zur Quantifizierung dieser Anisotropie werden nun
die im Abschnitt 4.1 vorgestellten Maße verwendet.
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In Abbildung 4.4 (links) ist die Verteilung der Kontaktflächen zu sehen. Da eine Anisotropie aufgrund der einachsigen Belastungssituation nur in z-Richtung zu erwarten
ist, wird eine 2D-Darstellung verwendet und über die x-y-Ebene gemittelt. Aus Symmetriegründen wird nur die obere Hälfte der Verteilung gezeigt. Bei der anfänglichen
Dichte von 67% ist die Kontaktflächenverteilung wie erwartet isotrop (beschreibt also
einen Halbkreis). Während des Sinterschmiedens mit radialer Nullschrumpfung kommt
es dann zu einer deutlichen Vergrößerung der Kontaktflächen in axialer Richtung: Bei
einer Dichte von 78% sind die Kontaktflächen hier im Durchschnitt ca. 45% größer als
zu Beginn der Simulation. In radialer Richtung wird dagegen nur zu eine geringen Vergrößerung der Kontaktflächen von ca. 5% beobachtet. Insgesamt entspricht dies einem
Anisotropieverhältnis von 1,38.
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Abbildung 4.4: Kontaktflächen- (links) und Kontaktverteilung (rechts) für das Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung. Beide Verteilungen sind für
verschiedene Dichten sowie ohne tangentiale Reibung (η = 0) zu sehen.
Geht man von der Taylor-Bishop-Hill-Annahme aus, sollte es in radialer Richtung
zu keinerlei Vergrößerung kommen, da sich die Teilchen nie in radialer Richtung aufeinander zu bewegen. Dies wurde durch entsprechende Simulationen verifiziert. Dass es
trotzdem zu einer Annäherung kommt, ist eine Folge von Partikelumordnungen, die auch
bei Verwendung der Tangentialkraft nicht zu vernachlässigen sind. Bei deaktivierter Tangentialkraft (η = 0) kommt es zu einer stärkeren Vergrößerung der Kontaktflächen in
radialer Richtung. Hier beträgt der Zuwachs immerhin knapp 13% im Vergleich zu ca.
29% in axialer Richtung. Damit liegt das Anisotropieverhältnis nur noch bei 1,15. Durch
Partikelumordnungen wird die Anisotropieentwicklung also begrenzt, aber nicht völlig
unterdrückt. Dies ist auf die relativ hohe Anfangsdichte zurückzuführen, bei der kaum
noch signifikante Umordnungsbewegungen möglich sind.
Betrachtet man die Kontaktverteilung, also die durchschnittliche Anzahl Kontakte pro
Partikel in den verschiedenen Raumrichtungen, erhält man ein ähnliches Bild wie bei
den Kontaktflächen (siehe Abbildung 4.4, rechts). Da die Kontaktanzahl nicht so stark
steigen kann wie die Kontaktfläche (die Koordinationszahl variiert im vorliegenden Dich-
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tebereich zwischen 6,7 und 8,5), ist das Anisotropieverhältnis hier insgesamt kleiner. Es
steigt zwar anfangs relativ schnell an (auf einen Wert von ca. 1,10 bei ρ = 70%), bleibt
dann aber nahezu konstant. Dies ist auf die nur anfangs hohe Steigung der Koordinationszahl als Funktion der Dichte zurückzuführen (siehe auch Abbildung 3.6 in Kapitel
3.3.2). Das bedeutet, dass ausgehend von der anfänglichen Koordinationszahl von ca. 6,7
in axialer Richtung zunächst sehr schnell neue Kontakte gefunden werden, für höhere
Koordinationszahlen (ab ca. 7,5) sich dieses Wachstum aber stark verlangsamt, während in radialer Richtung noch schneller neue Kontakte gefunden werden können (auch
wenn dort die Kontaktausbildung wegen der geringen Bewegungsmöglichkeiten in radialer Richtung insgesamt gehemmt ist). Für η = 0 ist das Anisotropieverhältnis insgesamt
kleiner (ca. 1,05 bei ρ = 70%) und zeigt ansonsten einen ähnlichen Verlauf.
Mit der Kontakt- und Kontaktflächenverteilung ist die Anisotropiecharakterisierung
für das simulierte Modellsystem prinzipiell vollständig, da keine anderen Größen einen direkten Einfluss auf das Sinterverhalten ausüben. Um einen Vergleich mit experimentellen
Messungen vornehmen zu können, wird zusätzlich auch die Porenverteilung betrachtet.
Für einen ersten Überblick der Porenorientierung wird der in Abschnitt 4.1.3 vorgestellte
Ellipsenfit durchgeführt. Dazu wird über mehrere 2D-Schnitte durch die Simulationsbox
in axialer Richtung gemittelt. Die resultierende Verteilung ist in Abbildung 4.5 für den
Anfangszustand sowie für eine relative Dichte von ρ = 80% dargestellt. Deutlich ist zu
sehen, dass die Poren anfangs isotrop verteilt sind, sich dann aber beim Sinterschmieden
bevorzugt in axialer Richtung ausrichten. Diese Tendenz wurde auch experimentell beobachtet [53]. Sie lässt sich für das Partikelmodell geometrisch erklären: Da sich die Teilchen
(vorwiegend) in axialer Richtung bewegen, führt dies dazu, dass bei Poren zwischen den
Partikeln zunächst die Teile der Pore, die in radialer Richtung liegen, aufgefüllt werden.
Dies bewirkt eine Ausrichtung“ der Poren in axialer Richtung (siehe Abbildung 4.6). In
”
der Realität überlappen“ die Pulverkörner natürlich nicht, sondern bilden Sinterhälse
”
aus, von denen aus ein Materialtransport in die Poren stattfindet. Daher werden auch
hier kleine Poren zunächst in radialer Richtung aufgefüllt, was zum gleichen Resultat
führt. Bei großen Poren, die sich über mehrere Partikelradien erstrecken, ist dagegen die
entgegen gesetzte Tendenz zu erwarten, also eine Ausrichtung in radialer Richtung. Dann
füllen nämlich die sich in axialer Richtung bewegenden Teilchen auch die axialen Teile
der Pore zuerst. Aufgrund der hohen Anfangsdichte und Homogenität des verwendeten
Grünkörpers liegen solche Poren hier allerdings nicht vor.
Mit dem in Gleichung 4.2 definierte ISD-Maß ist eine wesentlich genauere Quantifizierung der Porenanisotropie möglich. In Abbildung 4.7 ist die mit der ISD-Methode
berechnete Porenverteilung aufgetragen. Hier zeigt sich prinzipiell wieder ein ganz ähnliches Bild wie bei den zuvor betrachteten Verteilungen: In axialer Richtung ist das
ISD-Maß am größten, während es in radialer Richtung kleiner ist. Das bedeutet, dass
die Porensegmente in axialer Richtung im Schnitt stärker von ihrem Mittelwert abweichen als in radialer Richtung. Dies ist auf die zahlreichen axial ausgerichteten Poren
zurückzuführen, die zu einer Spreizung der Segmentgrößenverteilung in axialer Richtung
führen. Ein Vergleich mit experimentellen Werten für das vorliegende Al2 O3 -Pulver (sie-

75

4 Anisotropieentwicklung beim Sintern

Abbildung 4.5: Verteilung der Porenorientierungen für die Anfangsverteilung (oben) und
eine relative Dichte von 80% (unten) beim Sinterschmieden.

Pore
Sinter−
schmieden

axial

Partikel
radial

Abbildung 4.6: Aufgrund der primär einachsigen Bewegungen beim Sinterschmieden
schrumpfen kleine Poren in radialer Richtung – es kommt somit zu einer
axialen Ausrichtung.
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Tabelle 4.1: Porenanisotropie für ein Al2 O3 -Pulver (maximaler axialer ISD-Faktor geteilt
durch maximalen radialen ISD-Faktor)
Relative Dichte
Anisotropie-Faktor
Simulation Experiment
Simulation, η = 0
76,4% (isotrop)
1,00
0,97
1,00
73,7% (Sinterschmieden) 1,10
1,11
1,06
79,2% (Sinterschmieden) 1,15
1,14
1,09

he Tabelle 4.1) zeigt ein sehr ähnliches Verhalten: Mit steigender Dichte nimmt die
Porenanisotropie deutlich zu. Die Abweichungen zwischen Simulation und Experiment
sind gering, allerdings ist der Fehler in der Bestimmung des ISD-Maß in der Simulation
wesentlich kleiner. Hier werden ca. 200.000 Porensegmente berücksichtigt, während es
im Experiment nur ca. 200 sind. Ähnlich wie bei der Kontakt- und Kontaktflächenverteilung bewirkt eine Herabsenken des tangentialen Reibungsparameters η auf Null eine
leichte Verringerung der Anisotropieentwicklung (siehe ebenfalls Tabelle 4.1).

1.4
freies Sintern (ρ = 70.0%)
Sinterschmieden (ρ = 73.7%)
Sinterschmieden (ρ = 79.2%)

1.2
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0.6
0.4
0.2
0
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0
radial (r)

0.5
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Abbildung 4.7: Verteilung der mit dem ISD-Maß bestimmten Porenanisotropie. Wegen
der einachsigen Belastung ist das Maß in axialer Richtung am größten.

4.2.3 Anisotrope Sintereigenschaften
Die während des Sinterschmiedens entstehende anisotrope Mikrostruktur zieht auch ein
anisotropes makroskopisches Sinterverhalten mit sich. Am deutlichsten wird dies, wenn
das Sinterschmieden bei einer bestimmten Dichte gestoppt wird und danach wieder frei
gesintert wird. In diesem Fall ist die radialen Schwindungsrate deutlich höher als die
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axiale. Dies ist in Abbildung 4.8 für Anfangsdichten von 74,5% und 78% zu sehen.
Experimentelle Messungen der TU Darmstadt haben die gleiche Tendenz, weisen für
beide Dichten allerdings um ca. 25% höhere Schwindungsraten auf.
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Abbildung 4.8: Dehnrate beim freien Sintern nach vorherigem Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung (für Dichten ab 74,5% und 78%).
Die Anisotropie in den Schwindungsraten ist eine direkte Konsequenz der anisotropen
Gefügestruktur. In der Simulation führen insbesondere die deutlich niedrigeren Kontaktflächen in radialer Richtung zu einer höheren Schwindungsrate beim freien Sintern. Die
Kontaktanisotropie wirkt diesem Verhalten entgegen, weil eine größere Koordinationszahl makroskopisch auch zu einer höhere Schwindungsrate führt. Dieser Effekt ist aber
klein und wird daher von der Kontaktflächenanisotropie überdeckt. Zudem kann eine
größere Kontaktansiotropie auch dazu führen, dass Partikelumordnungen in dieser Richtung erschwert sind, was wiederum eine niedrigere Schwindungsrate bewirken würde.
Aufgrund der hohen hier betrachteten Dichte ist der Einfluss aber ebenfalls sehr gering.
Um die Anisotropie im Sinterverhalten genau zu quantifizieren, wird das Verhältnis
zwischen radialer und axialer Schwindungsrate als Funktion der Dichte aufgetragen. In
Abbildung 4.9 ist dieses Verhältnis für den gesamten Dichtebereich dargestellt – dabei
wird jeweils der maximale Wert aufgetragen, der direkt bei Beginn des freien Sinterns
auftritt. Der deutliche Anstieg als Funktion der Dichte steht im Einklang mit den zuvor
gemachten Untersuchungen der Gefügeanisotropie. Während des freien Sinterns sinkt
das Verhältnis allerdings wieder. Dies ist für Dichten von 74,5% und 78% dargestellt.
Der Rückgang der zuvor aufgeprägten Anisotropie beim Sintern erfolgt relativ langsam
in der Simulation. Experimentelle Messungen zeigen einen wesentlich stärkeren Rückgang. Der Maximalwert der Anisotropie ist in beiden Fällen vergleichbar. Der schnellere
Rückgang im Experiment könnte das Resultat von Oberflächendiffusion und anisome-
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trischem Kornwachstum sein, was beides den Trend hin zu einem weniger anisotropen
Gefüge verstärken würde, in der Simulation aber nicht berücksichtigt wird.
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Abbildung 4.9: Verhältnis zwischen radialer und axialer Dehnrate beim freien Sintern
nach vorherigem Sinterschmieden. Es ist jeweils das maximale Dehnratenverhältnis aufgetragen sowie für zwei Dichten (ρ = 74, 5% und
ρ = 78%) der vollständige Verlauf während des freien Sinterns.
Der Rückgang im anisotropen Sinterverhalten lässt sich ebenfalls mit der Gefügestruktur erklären: Da das Material beim freien Sintern in radialer Richtung deutlich schneller
schrumpft, nähern sich hier die Partikel schneller an, d.h. die Kontaktflächen wachsen
schneller als in axialer Richtung. Damit nimmt die Kontaktflächenanisotropie wieder ab.
Da die Kontaktflächenansiotropie aber der dominierende Einflussmechanismus für die
Anisotropie der Dehnraten ist, sinkt dadurch auch die Anisotropie in den Schwindungsraten. Diese Abnahme in der Kontaktflächenanisotropie ist in Abbildung 4.10 gezeigt.
Nach Ende des Sinterschmiedens nimmt auch in radialer Richtung die durchschnittliche
Kontaktflächengröße deutlich zu – das Anisotropieverhältnis sinkt wieder. Freies Sintern sorgt damit für einen Rückgang zuvor aufgeprägter Anisotropie – sowohl in der
Gefügestruktur als auch im makroskopischen Verhalten.
Abschließend lässt sich also feststellen, dass das beobachtete anisotrope makroskopische Sinterverhalten primär auf eine Kontaktflächenanisotropie zurückzuführen ist.

4.3 Sintern unter geometrischen Einschränkungen
Wird der Sintervorgang unter geometrischen Einschränkungen durchgeführt, kommt es
zu einer Schwindungsbehinderung. In diesem Abschnitt wird das Sintern mit latera-
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Abbildung 4.10: Kontaktflächen- (links) und Kontaktverteilung (rechts) für das Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung bis zu einer relativen Dichte
von 78%. Danach wird frei gesintert (bis ρ = 83%).
ler Schwindungsbehinderung untersucht, das beim Sintern dünner Schichten auf starren Substraten auftritt. Aufgrund des Substrats kann dann – ähnlich wie beim zuvor
betrachteten Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung – der Grünkörper nur in
axialer Richtung schrumpfen. Damit kommt es auch hier zur Entwicklung einer anisotropen Mikrostruktur. Im Gegensatz zum Sinterschmieden liegen aber zusätzlich radiale
Spannungen vor, die zur Ausbildung von Rissen im Gefüge führen können. Durch den
Partikelzugang wird deren Entstehung auf natürliche Art und Weise beschrieben.

4.3.1 Schwindungsraten beim Sintern dünner Schichten
Beim Sintern einer dünnen Schicht auf einem starren Substrat (siehe Abbildung 4.11),
wird aufgrund der Haftung zwischen Substrat und Schicht die Schrumpfung in radialer Richtung behindert. Im Grenzfall einer unendlich ausgedehnten Schicht und einer
perfekten Grenzschicht, die keinerlei Gleitbewegungen zulässt, gelten dann folgende Bedingungen für die Dehnraten ˙ und die Spannungen σ im Gleichgewichstzustand:
˙r = ˙x = ˙y = 0
σr = σx = σy ,

σz = 0

(4.4a)
(4.4b)

Diese Gleichungen gelten streng genommen nur für die Grenzschicht zwischen Substrat
und Grünkörper, d.h. für sehr dünne Schichten.
Bei der Simulation des eingeschränkten Sinterns gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder
wird die gesamte Schicht samt Grenzfläche zwischen Substrat und Grünkörper explizit
simuliert. Oder es wird eine repräsentative, periodische Simulationszelle gewählt, die den
Gleichungen 4.4a und 4.4b genügt. Bei der direkten Simulation können Grenzflächeneffekte untersucht werden und auch Gradienten in den Gefügeeigenschaften über die
Schichtdicke bestimmt werden. Allerdings ist ein sehr hoher Rechenaufwand nötig. Die
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Abbildung 4.11: Schematische Darstellung des Sinterns einer dünnen Schicht auf starrem
Substrat. Die Schicht kann nur in z-Richtung (axial) schrumpfen.

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

0
direkte Simulation
(80x80x20 R)

direkte Simulation
(160x160x20 R)

0,7
0,75
Relative Dichte ρ

-0,2
-0,3

indirekte Simulation
(periodische Box)

-0,4

indirekte
Simulation
(periodische Box)

0,65

direkte Simulation
(80x80x20 R)
direkte Simulation
(160x160x20 R)

-0,1
Druck σr [γs/R]

.
4
Verdichtungsrate ρ / (γsΩδDb / kbTR )

indirekte Simulation repräsentiert zwar ein Idealsystem (unendlich ausgedehnte Schicht,
perfekte Grenzfläche), erlaubt aber die genauere Untersuchung grundsätzlicher Eigenschaften. Daher wird der indirekte Zugang gewählt. Der Einfluss von Oberflächeneffekten
bei der direkten Simulation ist in Abbildung 4.12 gezeigt. Hier wird das Substrat durch
eine weitere Schicht starrer Partikel modelliert (siehe auch Abschnitt 2.4.2). Aus diesen
Simulationen lässt sich abschätzen, dass die Breite der Schicht mindestens zehnmal so
groß wie die Dicke sein muss, damit Gleichung 4.4 anwendbar ist.
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Abbildung 4.12: Vergleich einer direkten und indirekten Simulation des Sinterns unter
geometrischer Einschränkung. Bei den direkten Simulationen werden
Grünkörper mit einer Ausdehnung von 80x80x20 R bzw. 160x160x20 R
verwendet.
Im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt wird für die Simulation des Sinterns unter geometrischer Einschränkung auch das Simulationsmodell mit realistischer Partikelgrößenverteilung verwendet (siehe auch Abschnitt 3.5, im Folgenden als polydisperses Modell
bezeichnet). Ansonsten werden wieder die Al2 O3 -Materialparameter benutzt. Zunächst
wird die Auswirkung verschiedener Simulationsparameter auf die axiale Schwindungsra-

81

4 Anisotropieentwicklung beim Sintern
te ˙z betrachtet. In Abbildung 4.13 ist zu sehen, dass die Schwindungsrate im Vergleich
zum freien Sintern deutlich niedriger ausfällt. Der Unterschied zwischen dem mono- und
polydispersen Modell ist hier ebenfalls gering. Werden die Partikelumordnungen durch
Herabsetzen der tangentialen Reibung auf Null erleichtert, steigt in beiden Fällen die
Verdichtungsrate deutlich an. Aufgrund der großen radialen Spannungen haben die Partikel einen hohen energetischen Anreiz sich umzuordnen und somit diese Spannungen zu
reduzieren. Beim polydispersen Modell fällt der Anstieg der Schwindungsrate sogar noch
deutlicher aus, was im Einklang mit den Ergebnissen aus Kapitel 3 ist. Der Vergleich zu
experimentellen Messungen an dünnen Aluminiumoxid-Schichten [107] zeigt eine deutlich schlechtere Übereinstimmung als beim freien Sintern bzw. Sinterschmieden (mit
einer Abweichung von ca. einem Faktor zwei bei einer Dichte von 70%). Möglicherweise
ist dies eine Folge der idealisierten Randbedingungen in der Simulation.
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Abbildung 4.13: Vergleich der Schwindungsraten beim Sintern dünner Schichten auf starrem Substrat für verschiedene Modellparameter. Die experimentellen
Ergebnisse sind [107] entnommen.

4.3.2 Anisotropieentwicklung
Wie beim Sinterschmieden kommt es beim Sintern dünner Schichten aufgrund der nur
einachsigen Schwindung zur Entwicklung einer anisotropen Mikrostruktur, die sich in
Form von anisotropen Sintereigenschaften äußert. Diese kann ebenfalls über die Verteilung der Kontakte und Kontaktflächen der Partikel charakterisiert werden.
Die Entwicklung der Kontaktflächen als Funktion der Dichte ist in Abbildung 4.14 dargestellt. Hier wird das Verhältnis zwischen den Kontaktflächen in axialer und radialer
Richtung gebildet. Ausgehend von der isotropen Anfangsstruktur steigt das Verhältnis
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nahezu linear von einem Wert von 1,0 auf ca. 1,2 bei 76% relativer Dichte an. Das polydisperse Modell reduziert diese Anisotropieentwicklung kaum. Wird die Tangentialkraft
deaktiviert, fällt der Anstieg in beiden Fällen deutlich geringer aus – Polydispersität
führt zudem zu einer weiteren Reduzierung der Anisotropie. Insgesamt ähnelt die Kontaktflächenentwicklung sehr der beim Sinterschmieden beobachteten. Auch hier kommt
es zu einem leichten Wachstum der Kontaktflächen in radialer Richtung aufgrund von
Partikelumordnungen.
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Abbildung 4.14: Kontaktflächenverhältnis (axial zu radial) während des Sinterns mit
horizontaler Schwindungsbehindung für verschiedene Simulationsparameter.
Betrachtet man für die Auswertung der Kontaktanisotropie den durch Gleichung 4.1
definierten Strukturtensor, zeigt sich ein ähnliches Bild. In Abbildung 4.15 ist das Verhältnis der axialen Komponenten <F33 > zu den radialen Komponenten <F11 > = <F22 >
aufgetragen. Wie erwartet steigt dieses Verhältnis zunächst an, bleibt aber deutlich hinter
der Kontaktansiotropie zurück. Auch dieses Verhalten war bereits beim Sinterschmieden
zu beobachten. Bei einem Wert von ca. 1,04 (monodispers) bzw. 1,06 (polydispers) ist
eine Plateaubildung zu beobachten. Die Anisotropie verschwindet fast gänzlich, wenn
der tangentiale Reibungsparameter η auf Null gesetzt wird. In diesem Fall steigt das
Verhältnis nie über einen Wert von 1,02 und fällt dann ab. Im polydispersen Fall sinkt
das Verhältnis sogar leicht unter 1,0 für hohe Dichten, was aber noch innerhalb des
statistischen Schwankungsbereiches der ermitelten Werte liegt.
Die Unterschiede zum Sinterschmieden fallen für beide Maße gering aus. Dies ist auch
zu erwarten, findet doch sowohl beim Sinterschmieden als auch beim Sintern mit horizontaler Schwindungsbehinderung primär eine Teilchenbewegung in axialer Richtung
statt. Abweichungen von dieser Bewegung (also Partikelumordnungen) sind für η = 0
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Abbildung 4.15: Verhältnis der Komponenten des Strukturtensors <F > (axial zu radial) während des Sinterns mit horizontaler Schwindungsbehindung für
verschiedene Simulationsparameter.
am ausgeprägtesten, sodass hier auch die größten Unterschiede zu Tage treten. Insgesamt fällt die Anisotropieentwicklung beim Sintern unter geometrischer Einschränkung
etwas geringer aus. Am deutlichsten ist dies bei der Kontaktanisotropie sichtbar. Dies
könnte eine Konsequenz der hohen radialen Spannungen sein, die Partikelumordnungen
verstärken, beim Sinterschmieden aber ausbleiben. Wie sich zeigt, ist dieser Effekt größer
als der durch die zusätzliche Last forcierten Umordnungen. Möglicherweise ist dies eine
Konsequenz daraus, dass die Teilchen beim Sintern mit geometrischer Einschränkung
mehr Zeit für Umordnungen haben, da der Prozess deutlich langsamer abläuft.
Die Auswirkung der anisotropen Gefügestruktur auf das Sinterverhalten zeigt sich erneut am besten beim freien Sintern. Dazu werden die Gleichungen 4.4a und 4.4b aufgehoben. Wie erwartet, ist dann die Schwindungsrate in radialer Richtung deutlich größer
als in axialer Richtung (siehe Abbildung 4.16). Mit aktivierter Tangentialreibung zeigt
sich in der monodisperen Simulation ein nahezu linearer Anstieg des Schwindungsratenverhältnisses als Funktion der relativen Dichte. In der polydispersen Simulation ist dieser
Anstieg deutlich geringer. Wird η = 0 gesetzt, ist das Verhältnis in der monodispersen
Simulation stets höher. In der polydispersen Simulation ist das Verhältnis anfangs zwar
geringer, fällt dann aber ebenfalls höher aus. Dies ist zunächst erstaunlich, ist doch die
Kontaktflächen- und Kontaktanisotropie in beiden Fällen durchgehend niedriger.
Der vermeintliche Widerspruch lässt sich auflösen, indem man berücksichtigt, dass
die Kontaktflächenanisotropie nicht nur die Sinterkraft betrifft, sondern sich auch auf
die Tangentialkraft, die linear von der Kontaktfläche abhängt, auswirkt. Dies bedeutet, dass die kleineren Kontaktflächen in radialer Richtung zwar zu einer schnelleren
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Abbildung 4.16: Maximales Verhältnis der Dehnraten (radial zu axial) während des freien Sinterns nach vorherigem Sintern mit horizontaler Schwindungsbehinderung für verschiedene Simulationsparameter.
Schwindung in dieser Richtung führen, die größeren Kontaktflächen in axialer Richtung
dieser radialen Bewegung aber entgegenwirken. Das heißt, dass bei gleicher Kontaktflächenanisotropie das anisotrope Schwindungsratenverhältnis höher sein sollte, wenn die
Tangentialkraft deaktiviert wird. Dies wurde verifiziert, indem zunächst eine Simulation
mit Tangentialkraft durchgeführt wurde (was zu einer hohen Gefügeanisotropie führt)
und danach dann frei mit η = 0 gesintert wurde. In dieser Simulation zeigt sich wie
erwartet eine deutlich größere Anisotropie in den Schwindungsraten als bei einer Simulation mit durchgehend aktivierter Tangentialkraft. Es ist also wichtig, die anisotrope
Gefügestruktur klar vom anisotropen Sinterverhalten zu unterscheiden.

4.3.3 Rissbildung
Aufgrund der hohen lokalen Spannungen, die beim Sintern unter geometrischer Einschränkung entstehen, kann es zur Ausbildung von Mikrorissen innerhalb des Gefüges
kommen. In einer vorhergehenden Arbeit wurde bereits gezeigt, dass das DEM-Modell
prinzipiell gut dazu in der Lage ist, die Rissausbreitung an künstlich in den Grünkörper
eingebrachten Defekten zu beschreiben, wenn die Schrumpfung in einer Richtung unterbunden wird [26]. Beim hier betrachteten Sintern mit Schwindungsbehinderung in zwei
Raumrichtungen kann es dagegen auch zur spontanen Ausbildung von Rissen kommen.
Bei den zuvor vorgestellten Simulationen kommt es aufgrund der hohen Anfangsdichte
von ca. 68% zu keiner sichtbaren Rissausbreitung. Wird dagegen die Anfangsdichte auf
ca. 50% reduziert, entstehen mit den Simulationsparametern für Al2 O3 deutlich ausge-

85

4 Anisotropieentwicklung beim Sintern

Abbildung 4.17: Visualisierung des Endzustands (ρ = 70%) beim Sintern einer dünnen
Schicht, die nur in Dickenrichtung schrumpfen kann (Aufsicht). Die linke
Abbildung zeigt eine mono-, die rechte eine polydisperse Simulation. Die
Farbe entspricht der lokalen Spannung (in w.E.).
prägte Risse. Dies ist eine direkte Folge der hohen Spannungen, die zu einem Auseinanderdriften anfangs zufällig verteilter Regionen mit niedriger Teilchendichte führen. In
Abbildung 4.17 ist jeweils der Endzustand einer Simulation eines Grünkörpers mit den
Maßen 90x90x22,5 R zu sehen (Aufsicht). Die Farbe der Partikel entspricht ihrer lokalen
Spannung (die gemäß Gleichung 3.7 nur für die direkten Nachbarn berechnet wird). Bei
der monodispersen Simulation kommt es zur Ausbildung relativ weniger, dafür recht
weit zusammenhängender Risse. Wird mit Partikelgrößenverteilung simuliert, entstehen
deutlich mehr Risse, die dafür stärker lokalisiert sind. Beides ist in der Abbildung nur
ansatzweise zu erkennen, wird aber bei der Visualisierung der einzelnen Simulationsschritte deutlich. Die mittlere Spannung ist im polydispersen Fall zwar höher, allerdings
sind die Spannungsunterschiede auch größer. In beiden Fällen unterbindet eine deaktivierte Tangentialkraft die Ausbildung von Rissen gänzlich.

4.4 Kontinuumsmechanische Beschreibung des
anisotropen Sinterns
Die in Kapitel 3 vorgestellte konstitutive Gleichung 3.11 des isotropen Sinterns ist für die
kontinuumsmechanische Beschreibung anisotroper Prozesse ungeeignet. So wird bei Verwendung dieser Gleichung beim Sinterschmieden beispielsweise der benötigte Druck für
radiale Nullschrumpfung deutlich unterschätzt [51]. In diesem Abschnitt werden deshalb
anisotrope konstitutive Gleichungen vorgestellt und die darin auftauchenden Parameter
durch Simulationen bestimmt.
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4.4.1 Konstitutive Gleichungen
Bordia et al. haben für das anisotrope Sintern konstitutive Gleichungen entwickelt, die
zwölf Parameter enthalten [51]:
p
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p
p
p
den uniaxialen Viskositäten Ex , Ey und Ez sowie die Possionkoeffizienten νxy , νyx , νxz ,
νzx , νyz , νzy . Zudem bezeichnen ˙x , ˙y und ˙z die resultierenden Dehnraten sowie σx , σy
und σz den äußeren Druck.
Für transversale Isotropie, wie sie beim Sintern mit radialer Nullschrumpfung sowie
mit lateraler Schwindungsbehinderung erhalten bleibt, vereinfachen sich die Gleichungen:
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Dadurch reduziert sich die Zahl der Parameter auf sieben.
Für eine kontinuumsmechanische Beschreibung eines anisotropen Sintervorganges werden diese Parameter benötigt. Prinzipiell könnten geeignete Modelle erstellt werden, die
eine Vorhersage ermöglichen. Allerdings ist dies aufgrund der Vielzahl zu berücksichtigender Faktoren kompliziert. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Parameter
durch Experimente zu bestimmen, was aber ebenfalls sehr aufwändig ist. Der geringste
Aufwand entsteht bei der Simulation, da hier quasi störungsfrei“ genaue numerische
”
Experimente durchgeführt werden können.

4.4.2 Numerische Bestimmung anisotroper Materialeigenschaften
Die in den Gleichungen 4.5 auftretenden Parameter hängen sowohl von den Materialeigenschaften als auch der jeweiligen Gefügestruktur ab (d.h. der Vorgeschichte des
Grünkörpers). Sie lassen sich experimentell wie numerisch durch kurze (mechanische)
Tests bestimmen. Die freien Schwindungsraten können beispielsweise durch Aufheben
der Randbedingungen gemessen werden. Für die Bestimmung der uniaxialen Viskositä-
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ten und Poissonkoeffizienten wird zusätzlich für kurze Zeit ein Druck σi angelegt:
σi
i, j ∈ {x, y, z}
(4.7)
Eip (t) =
˙i (t) − ˙frei
i (t)
˙frei
j (t) − ˙j (t)
p
νji (t) =
(4.8)
˙i (t) − ˙frei
i (t)
Die Simulationen haben gegenüber Experimenten den Vorteil, dass jederzeit zu dem
Zeitpunkt vor Durchführung der Tests zurückgekehrt werden und die Simulation normal
weiterlaufen kann. Dadurch lassen sich zu jeder Zeit t alle nötigen Parameter bestimmen,
ohne dass der eigentlich Sintervorgang beeinflusst wird.
Für das in Abschnitt 4.2.1 vorgestellte Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung
p
werden auf diese Weise die uniaxiale Visksotiät Ezp sowie der Poissonkoeffizient νzx
bestimmt. Für die mechanischen Tests wird ein kleiner Druck (< 3 MPa) für kurze Zeit
angelegt (was typischerweise zu einer Verdichtung von weniger als 0,1% führt). In Abbildung 4.18 ist die so bestimmte uniaxiale Viskosität zu sehen. Zum Vergleich wird auch
die uniaxiale Viskosität E p für das isotrope, freie Sintern gezeigt. Im Gegensatz zu der
in Abschnitt 3.3.3 bestimmten Volumen- und Scherviskosität wird keine Druckabhängigkeit beobachtet – die Größen sind also eindeutige Funktionen der Gefügebeschaffenheit
und Dichte. Dies ist eine Konsequenz der hohen Anfangsdichte sowie der relativ großen
Tangentialreibung, die beide Umordnungsbewegungen erschweren.
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Abbildung 4.18: Uniaxiale Viskositäten beim Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung und dem darauf folgenden freien Sintern. Zum Vergleich sind experimentelle Messungen am gleichen Pulver aufgeführt [28].
Anfangs ist der Grünkörper noch isotrop und damit die Viskosität gleich groß. Mit
steigender Dichte nimmt Ezp dann schneller zu, wird allerdings bei einer Dichte von
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ca. 77% von der isotropen Viskosität wieder eingeholt“. Dies ist auf die langsame”
re Verdichtung beim freien Sintern zurückzuführen, die zu einem stärken Kornwachstum führt, was wiederum eine Erhöhung der Viskosität bewirkt. Ansonsten ist in der
Sinterschmiede-Simulation die uniaxiale Viskosität in axialer Richtung stets größer als
in radialer Richtung. Das Verhältnis steigt mit der Dichte. Wird das Sinterschmieden
beendet und danach frei gesintert, reduziert sich dieses Verhältnis wieder – im Einklang
mit der Reduktion der Gefügeanisotropie. Experimentelle Messungen liegen nur für Exp
vor und sind recht ungenau [28]. Die Werte für die Viskosität sind anfangs zwar deutlich
niedriger als in der Simulation, liegen aber immerhin in der gleichen Größenordnung.
Die während des Sinterschmieden bestimmten Poissonkoeffizienten νzx , νxy und νxz
sind in Abbildung 4.19 zu sehen. Zum Vergleich ist auch hier der Poissonkoeffizient ν p für
p
eine isotrope Sintersimulation dargestellt. Wie erwartet steigt νzx
deutlich stärker als im
isotropen Fall an; beim nachfolgenden freien Sintern fällt der Anstieg dann aber kleiner
aus. Der Poissonkoeffizient in der isotropen Ebene νxy bleibt dagegen nahezu konstant
und steigt erst beim nachfolgenden freien Sintern deutlich an. Wegen der erforderlichen
hohen Präzision bei der Bestimmung der Dehnraten existieren für den anisotropen Poissonkoeffizienten bisher keine (zuverlässigen) experimentellen Messungen. Im isotropen
Fall wurde qualitativ das gleiche Verhalten wie in der Simulation gemessen [108].
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Abbildung 4.19: Simulierte Poissonkoeffizienten beim Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung und dem darauf folgenden freien Sintern.
p
Aus der bestimmten uniaxialen Viskosität Ezp und dem Poissonkoeffizienten νzx
lässt
sich durch Einsetzen von ˙x = ˙y = 0 und σx = σy = 0 in Gleichung 4.6 der benötigte
Druck für das Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung berechnen:
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Ezp ˙frei
x
(4.9)
p
νzx
Dieser Ausdruck ähnelt sehr dem isotropen, konstitutiven Modell – der einzige Unterp
p
p
p
schied ist, dass ˙frei durch ˙frei
x , E durch Ez und ν durch νzx ersetzt wird.
In Abbildung 4.20 zeigt die gestrichelte Linie den auf diese Weise berechneten Druck,
während die durchgezogene rote Linie den tatsächlich in der Simulation benötigten Druck
repräsentiert. Im Vergleich dazu ist die Vorhersage des isotropen Kontinuumsmodells in
schwarz dargestellt. Es zeigt sich, dass dieses Modell den benötigten Druck deutlich unterschätzt, während das anisotrope Kontinuumsmodell hevorragend mit der Simulation
übereinstimmt. Das bedeutet, dass das Konzept der anisotropen, konstitutiven Gleichungen funktioniert. Dies ist nur deshalb möglich, weil die anisotropen, konstitutiven Parameter eindeutige Funktionen der Dichte und der Partikelstruktur sind. Würden sie eine
Abhängigkeit vom Druck zeigen, wie sie bei der Bestimmung der isotropen, konstitutiven
Parameter beobachtet wurde, wären sie so nicht anwendbar (da die Belastungssituation bei der Parameterbestimmung eine völlig andere als beim Sinterschmieden ist). Am
deutlichsten sollte eine Druckabhängigkeit für η = 0 zu Tage treten, da dann Partikelumordnungen am ehesten möglich sind. Simulation und anisotropes Modell zeigen aber
auch hier eine nahezu perfekte Übereinstimmung. Dies ist vermutlich auf die relativ hohe
Anfangsdichte von 67% zurückzuführen, die nur noch wenige Umordnungen zulässt.
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Abbildung 4.20: Simulierter und mit Hilfe von Gleichung 4.9 vorhergesagter Druck für
das Sinterschmieden mit radialer Nullschrumpfung. Die für die Vorhersage benötigten anisotropen Materialparameter wurden während der
Simulationsläufe bestimmt.
Analog wie beim Sinterschmieden lassen sich auch beim Sintern mit horizontaler
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Schwindungsbehinderung die anisotropen Parameter bestimmen. Durch Einsetzen der
Randbedingungen aus Gleichung 4.4 in die anisotropen konstitutiven Gleichungen kann
beispielsweise die axiale Schwindungsrate ˙z als Funktion der Dichte bestimmt werden:
˙z = ˙frei
z +

p
2νxz
˙frei
1 − νxy x

(4.10)

Die direkt den Simulationen entnommenen sowie die mit der Gleichung berechneten
Werte sind in Abbildung 4.21 dargestellt. Auch hier ist die Übereinstimmung zwischen
Simulation und Modell sehr gut. Bei der polydispersen Partikelgrößenverteilung sind
die Abweichungen allerdings minimal größer; möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf,
dass hier Partikelumordnungen eine größere Rolle spielen und somit dazu führen, dass
die anisotropen Parameter nicht mehr eindeutig sind.
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Abbildung 4.21: Simulierte und mit Hilfe von Gleichung 4.10 vorhergesagte Schwindungsraten für das Sintern mit lateraler Schwindungsbehinderung.
Insgesamt zeigt sich also, dass mit den anisotropen kontinuumsmechanischen Sintergleichungen der Sintervorgang für verschiedene Randbedingungen gut beschrieben
werden kann. Im Vergleich zum isotropen Modell wird deutlich, dass eine anisotrope Mikrostruktur schon bei relativ geringer Ausprägung einen signifikanten Einfluss auf das
Sinterverhalten hat und nicht vernachlässigt werden kann. Daher ist bei den hier betrachteten Prozessen eine anisotrope Modellierung unabdingbar. Die Partikelsimulation
kann dabei helfen, die dafür benötigten Parameter – in Abhängigkeit der Gefügestruktur – auf einfach Art und Weise zu bestimmen. Das macht sie zu einem Hilfsmittel, um
geeignete, verallgemeinernde Modelle für diese Parameter zu finden.
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5 Simulation des Foliengießens
Zur Herstellung großflächiger, dünner keramischer Folien wird im Foliengießprozess ein
keramisches Pulver in einem Lösungsmittel suspendiert und mit zusätzlichen Polymerkomponenten aufbereitet. Dieser Schlicker wird in einen Vorratsbehälter gefüllt und mit
Hilfe eines Förderbands abtransportiert. Über ein in der Höhe verstellbares Gießrakels
kann die Dicke der so entstehenden Schichten eingestellt werden (siehe Abbildung 5.1).
Die Keramikfolien werden getrocknet und stehen dann für die weitere Verarbeitung zur
Verfügung. Sie spielen insbesondere bei der Herstellung von Low Temperature Co-Fired
Ceramics (LTCCs) eine wichtige Rolle. Bei diesem Herstellungsverfahren für elektronische Bauteile werden die elektrischen Schaltkreise direkt auf die Folien gedruckt und in
einem Schritt zusammen mit den Keramikfolien bei relativ niedriger Temperatur (ca. 850
◦
C) gesintert [109]. In der Regel werden dabei mehrere Lagen Folien mit unterschiedlicher
elektronischer Bestückung übereinander gestapelt.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Foliengießens: Der Gießschlicker wird über
ein Rakel und ein Förderband aus dem Reservoir transportiert. Der rote
Kasten zeigt einen mikroskopischen Ausschnitt des Gießschlickers mit
den einzelnen Pulverteilchen (nicht maßstabsgerecht).
Die bereits in der Einleitung erwähnten aktuelle Forschungsarbeiten zum Foliengießen
beschäftigten sich insbesondere mit der oftmals beobachteten Anisotropieentwicklung
[62, 63]. Diese Anisotropie führt dazu, dass es beim abschließenden Sinterschritt zu einem
anisotropen Schwindungsverhalten kommt. Da bei der Herstellung von LTCC-Bauteilen
enge geometrische Toleranzen eingehalten werden müssen, ist es wichtig, die anisotrope
Schwindung möglichst exakt vorhersagen zu können. Das ist am ehesten dann möglich,
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wenn die physikalischen Ursachen erforscht werden, die auf mikroskopischer Ebene zum
beobachteten anisotropen Verhalten führen.
Die Modellierung des Foliengießens erfordert allerdings einen mehrskaligen Simulationsansatz. Da zwischen der Korn- (Mikrometer) und Prozessskala (Millimeter bis Zentimeter) mehrere Größenordnungen liegen, ist eine Simulation des Gesamtprozesses bei
vollständiger Auflösung der Mikroskopik nicht möglich. In diesem Kapitel wird deshalb
sowohl eine mikroskopische Simulation auf Basis der DEM als auch eine makroskopische
Modellierung mit Hilfe der SPH-Methode verwendet. Bei der mikroskopischen Simulation werden repräsentative Volumenzellen betrachtet. Die Strömungssituation, welcher
diese Zellen ausgesetzt sind, führt zur Ausbildung einer bestimmten Mikrostruktur. Zur
Bestimmung der Strömung wird die makroskopische Simulation benötigt. Sie gibt Aufschluss über das Fließverhalten und die Scherbelastungen, die der Schlicker erfährt. Die
makroskopische Simulation erfordert, das komplexe rheologische Verhalten des Schlickers
möglichst realistisch nachzubilden. Durch Verknüpfung beider Ansätze kann ausgehend
vom makroskopischen Fließverhalten eine Vorhersage der Mikrostruktur erfolgen.

5.1 Mikroskopische Modellierung
Bei der mikroskopischen Modellierung des Foliengießens wird der Gießschlicker auf der
Skala der festen Bestandteile, also der Pulverteilchen, aufgelöst. Dadurch sind direkte
Rückschlüsse über das Verhalten und die Verteilung der Keramikteilchen möglich. Für
eine realistische Modellierung muss sowohl die Wechselwirkung zwischen den Partikeln
als auch die mit weiteren Bestandteilen (u.a. dem Lösungsmittel und Polymeren) berücksichtigt werden. Im Folgenden wird das verwendete Modell vorgestellt.

5.1.1 Kraftgesetze
Industriell verwendete Foliengießschlicker sind komplexe Suspensionen, die sich aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Bestandteile zusammensetzen. In der Regel bestehen sie aus
einem Lösungsmittel (z.B. Fischöl oder Wasser), mindestens zwei Sorten Feststoffpartikeln (den Keramikteilchen sowie einem Glasfüller, der später fürs Sintern benötigt wird),
einem Dispergator sowie verschiedenen Additiven (u.a. Binder, Weichmacher etc.). Eine vollständige Simulation all dieser Bestandteile wäre extrem aufwändig und wegen
der gut gehüteten exakten Zusammensetzung der verschiedenen Komponenten auch gar
nicht möglich. Daher wird ein vereinfachtes Modell der Suspension betrachtet, das sich
auf das Lösungsmittel, die Keramikteilchen sowie den Dispergator beschränkt. Explizit
simuliert werden mit der DEM lediglich die Keramikteilchen; das Lösungsmittel und der
Dispergator werden über geeignete Kraftgesetze berücksichtigt.
Teilchen, die in einem Lösungsmittel dispergiert sind, wechselwirken über (langreichweitige) attraktive Van-der-Waals-Kräfte sowie (sofern sie geladen sind) elektrostatische
Kräfte miteinander. Wirken lediglich Van-der-Waals-Kräfte, kommt es aufgrund der An-
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ziehung zu einer Agglomeration der Teilchen. Um eine gute Dispergation zu ermöglichen,
können die Teilchen deshalb geladen werden, sodass zusätzliche repulsive Kräfte eine zu
starke Annäherung verhindern. Dieses Wechselspiel anziehender und repulsiver Kräfte
in einer Suspension wird mit der DLVO-Theorie beschrieben [110, 111]. Die Van-derWaals-Kraft ergibt sich zu:
Fvdw = −

64Ri3 Rj3 (h + Ri + Rj )
H
6 (h2 + 2Ri h + 2Rj h)2 (h2 + 2Ri h + 2Rj h + 4Ri Rj )2

(5.1)

wobei H die Hamaker-Konstante und h = |r ij | − (Ri + Rj ) die Separation zwischen zwei
Partikeloberflächen ist.
Für die elektrostatische Kraft gilt:

Felekt = 64πr 0 κ
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(5.2)

Hier bezeichnet 0 die elektrische Feldkonstante, r die relative Permittivität, R die
allgemeine Gaskonstante, z die Valenz des Elektrolyts, F die Faradaykonstante, Ψ das
Zetapotential und κ den Debye-Hueckel-Parameter.
Die Stabilisierung der Suspension kann nicht nur elektrostatisch in Form von geladenen Teilchen, sondern auch durch Zugabe eines geeigneten Dispergators erfolgen. Diese
Vorgehensweise wird i.d.R. bei Foliengießschlickern gewählt. Dazu wird ein Polymer verwendet, das auf den Partikeloberflächen adsorbiert. Kommen sich zwei Teilchen nun
zu nahe, wechselwirken die adsorbierten Polymere miteinander, was ebenfalls zu einer
abstoßenden Kraft führt. Für diese sterische Kraft gilt [112]:
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Fster = 4πR kB T ω
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In dieser Formel ist R∗ der in Gleichung 3.6 definierte äquivalente Partikelradius, kB die
Boltzmann-Konstante, T die Temperatur, ω das Gewicht des Polymers pro Einheitsfläche, νs dessen spezifische Gewicht, νloes das partielle Volumen des Lösungsmittel, NA die
Avogadro-Konstante, und χ der Flory-Huggings-Parameter. Die Kraft ist für Abstände
größer als Ls , die charakteristische Länge des stabilisierenden Polymers, gleich Null. Die
Wechselwirkung lässt sich noch in weitere Bereiche unterteilen (so kommt es beispielsweise für sehr kleine Partikel-Separationen zu einem zusätzlichen elastischen Anteil), was
aber wenig am qualitativen Verhalten der Keramikteilchen ändern würde und daher in
dieser Arbeit nicht berücksichtigt wird.
Trägt man die Summe der Van-der-Waals-Kraft und der sterische Kraft gegen die
Partikelseparation auf (siehe Abbildung 5.2), so wird deutlich, dass es einen Gleichgewichtsabstand gibt, bei dem die Gesamtkraft Null ist. Wollen sich die Teilchen weiter
annähern, müssen sie eine hohe Potentialbarriere überwinden. Hinter dieser Barriere
geht die attraktive Kraft gegen Unendlich – damit würden sich die Teilchen immer mehr
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annähern. Da dies physikalisch nicht sinnvoll ist, wird die Van-der-Waals-Kraft auf einen
bestimmten Wert begrenzt, der einer sehr kleinen Separation entspricht. Für große Abstände verschwindet die Van-der-Waals-Kraft dagegen sehr schnell (∝ h7 ). Daher wird
sie nach einem geeignet gewählten Abstand (i.d.R. ca. 2, 5R) abgeschnitten.
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Kraft [w.E.]

50
0
-50
-100
-150
-200
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0.1 0.12 0.14 0.16 0.18
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Abbildung 5.2: Kräfte zwischen Keramikteilchen in einer sterisch stabilisierten Suspension (mit exemplarischen Parametern, hier ist Ls = 0, 1R).
Für Abstände h < 0 wird zudem eine zusätzlich, repulsive Hertzsche Kraft verwendet,
die das Durchdringen der Partikel verhindert [24, 113]:
√ p
2 √
FHertz = E R∗ ξ 3/2 − γn E R∗ ξvn
3

(5.4)

Hierbei ist ξ = Ri + Rj − |r ij | der Überlapp zwischen zwei Partikeln, E = Y /(1 −
µ), wobei Y das Elastizitätsmodul und µ die Poissonzahl ist, vn die Komponente der
Relativgeschwindigkeit in Richtung des Verbindungsvektors zwischen den Teilchen und
γn eine Dämpfungskonstante.
Das Lösungsmittel wird im verwendeten Modell nicht explizit modelliert. Hydrodynamische Mehrkörper-Wechselwirkungen werden zudem vernachlässigt, da angenommen
wird, dass diese aufgrund der langsamen Bewegung der Teilchen nur einen geringen
Einfluss auf die (Um-)Ordnungseffekte haben. Brownsche Bewegung spielt bei den in
dieser Arbeit betrachteten Teilchengrößen (ca. 1 µm) zudem keine Rolle und wird daher
ebenfalls vernachlässigt.
Zur Berücksichtigung des Lösungsmittels wird ein Stokesscher Reibungsterm als externe Kraft verwendet, der von der Lösungsmittelviskosität η abhängt [114]:
F Stokes = −6πηR (v − v Loes )
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(5.5)

5.1 Mikroskopische Modellierung
wobei v Loes die Geschwindigkeit des Lösungsmittels und v die des jeweiligen Teilchens
ist.

5.1.2 Modellverhalten
Reale Gießschlicker weisen ein komplexes rheologisches Verhalten auf: Im Gegensatz zu
newtonschen Flüssigkeiten wie z.B. Wasser, deren Viskosität konstant ist, verändert sich
bei diesen Suspensionen die Viskosität in Abhängigkeit von der Scherrate. Experimente zeigen, dass unter hohen Scherbelastungen die Viskosität (also das Verhältnis von
Schubspannung zu Scherrate) deutlich niedriger ist als bei niedrigen Belastungen [115].
Sinkt die Viskosität mit steigender Scherrate, spricht man auch von scherverdünnenden
Verhalten. Dieses Verhalten ist beim Foliengießen durchaus erwünscht: Unter dem Gießrakel, wo hohe Scherraten auftreten, kann der Schlicker problemlos austreten, fließt aber
andererseits danach nicht so leicht vom Förderband herunter.
Die Scherratenabhängigkeit der Viskosität ist auf die innere Struktur des Schlickers zurückzuführen, weshalb sie auch unter dem Begriff Strukturviskosität bekannt ist. Das Lösungsmittel selbst verhält sich i.d.R. newtonsch. Das im vorherigen Abschnitt vorgestellte
Modell sollte somit in der Lage sein, das strukturviskose Verhalten nachzubilden. Um
dies zu überprüfen, wird eine Simulation mit sog. Lees-Edwards-Randbedingungen [76]
aufgesetzt. Dabei werden die periodischen Bilder der Simulationszelle in einer Raumrichtung mit konstanter Geschwindigkeit versetzt, sodass eine Schersituation mit konstanter
Scherrate vorliegt. Zudem wird die Geschwindigkeit des Lösungsmittel in Gleichung 5.5
durch einen ortsabhängigen Term ersetzt:
vz,Loes = γ̇xi

(5.6)

wobei xi die x-Position eines Teilchens i ist, auf welches der Stokesscher Reibungsterm
wirkt.
Der Anteil der Viskosität, die durch die zwischen den Partikeln wirkenden Kräfte
hervorgerufen wird, lässt sich dann folgendermaßen berechnen:
η = σxz /γ̇

(5.7)

Hier ist σxz der in Gleichung 3.7 definierte Drucktensor.
In Abbildung 5.3 ist die auf diese Weise berechnete Viskosität für verschiedene Scherraten dargestellt. Es wird eine periodische Simulationszelle bestehend aus ca. 6000 Teilchen
identischer Größe verwendet. Die Volumenkonzentration beträgt 30%. Die Materialparameter entsprechen wieder denen eines Al2 O3 -Pulver (siehe Tabelle 5.1). Für den Dispergator werden zunächst generische Parameter verwendet (mit Ls = 0, 2R). Deutlich
zeigt sich die erwartete Strukturviskosität: Die Viskosität variiert über mehr als zwei
Größenordnungen bei einer Veränderung der Scherraten über ebenfalls zwei Größenordnungen.
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Abbildung 5.3: Viskosität als Funktion der Scherrate für eine mit der DEM simulierte
Suspension monomodaler Teilchen mit 30% Volumenkonzentration.

Tabelle 5.1: Verwendete Simulationsparameter für Al2 O3 -Suspension
Viskosität Lösungsmittel η 1 mPas
Dichte ρ
4000 kg/m3
Kornradius R
2,0 µm
Elastizitätsmodul E
530 GPa
Poissonkoeffizient
0,24
Hamaker-Konstante
5,2 · 10−20 J
Dämpfungskonstante γn
1,0 s
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5.2 Anisotropieentwicklung
Die große Viskositätsänderung ist auf die Lage der Teilchen zurückzuführen. Bei niedrigen Scherraten befinden sich diese in ihren Gleichgewichtsabständen und bilden somit
ein relativ starres Netzwerk miteinander verbundener Cluster. Durch die Scherung wird
dieses Netzwerk aufgebrochen, und es kommt zu einer Umorientierung der Partikel. Sie
ordnen sich nun so an, dass sie günstiger in der Strömungsrichtung liegen. Dies bewirkt
eine deutliche Reduktion der Viskosität, kann aber auch – wie im nächsten Abschnitt
gezeigt – zu einer Anisotropieausbildung führen.
Da die Umordnung der Partikel nicht instantan stattfindet, sondern eine bestimmte
Zeit benötigt, ändert sich auch die Viskosität nur mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Diese Zeitabhängigkeit der Viskosität wird Thixotropie bezeichnet. Da die
physikalischen Prozesse innerhalb einer Flüssigkeit immer eine gewisse charakteristische
Zeitskala aufweisen, wird sie stets in Verbindung mit Strukturviskosität beobachtet.
Allerdings kann diese Zeitskala so klein sein, dass sie experimentell nicht mehr erfasst
werden kann. Bei Foliengießschlickern liegt die zeitliche Verzögerung der Viskositätsänderung i.d.R. im Bereich von Sekunden oder weniger [116]. Sie wird auch vom vorliegenden
Modell qualitativ gut beschrieben.
Insgesamt zeigt sich, dass das relativ einfache Modell des Foliengießschlickers bereits
die relevanten rheologischen Eigenschaften realer Schlickersysteme nachbilden kann. Es
wird daher im Folgenden für die Untersuchung der Anisotropieentwicklung verwendet.

5.2 Anisotropieentwicklung
Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Feststoffpartikel im Foliengießschlicker
unter Scherung bevorzugte Strukturen ausbilden. Um diese Anisotropieentwicklung näher zu untersuchen, wird das zuvor vorgestellte Suspensionsmodell verwendet und der
Einfluss der Simulationsparameter analysiert.

5.2.1 Kontaktanisotropie
In Abschnitt 4.1 wurden mögliche Maße für eine anisotrope Struktur vorgestellt und
damit die Ursachen für ein anisotropes Sinterverhalten erklärt. Beim Foliengießen von
Keramikpartikeln ist die Kontaktfläche zwischen den Teilchen sehr klein, da kein Druck
auf sie ausgeübt wird (wie z.B. beim Pressen), bzw. meist sogar gar nicht vorhanden,
da sie sich durch die Dispergatorpolymere in einem gewissen Abstand voneinander befinden. Damit scheidet eine anisotrope Kontaktflächenverteilung als Anisotropieursache
aus. Allerdings kann es zum einen zu einer Orientierung von nicht-sphärischen Partikeln in Richtung der Scherung kommen. Zum anderen ist es denkbar, dass sich auch
bei sphärischen Teilchen bestimmte bevorzuge Strukturen bilden. Werden Partikel, die
sich im einem Abstand kleiner als Ri + Rj + Ls voneinander befinden, als im Kontakt
miteinander gewertet, liegt dann also eine Kontaktanisotropie vor.
Beim in dieser Arbeit verwendeten Suspensionsmodell werden nur sphärische Teilchen
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berücksichtigt, sodass nur eine Kontaktanisotropie möglich ist. Zur Untersuchung dieser Anisotropie wird wieder eine gescherte Simulationszelle mit Lees-Edwards-Randbedingungen aufgesetzt. Diese kann man sich als sehr kleinen Ausschnitt aus dem Gießschlicker vorstellen, der durch den Bereich zwischen Förderband und Gießrakel transportiert
wird (siehe auch roter Kasten in Abbildung 5.1). Innerhalb des Simulationsvolumens
kann die Scherrate näherungsweise als konstant angesehen werden (auch wenn sie über
die Gießhöhe variiert). Die Dauer der Scherung bestimmt sich über die Verweilzeit unterhalb des Gießrakels, die von dessen Länge L und der Flussgeschwindigkeit abhängt.
Bei der Durchführung verschiedener Schersimulationen zeigt sich, dass mit steigender Scherrate γ̇ und längerer Simulationsdauer eine bevorzugte Struktur ausgebildet
wird. Zunächst ist eine Kettenbildung in Scherrichtung zu beobachten, die mit steigender Scherrate zunimmt. Wird die Simulationszelle sehr lange dem Scherfeld ausgesetzt,
bilden sich langsam hexagonale Ketten aus, wie sie auch bereits bei anderen Prozessen
experimentell wie numerisch beobachtet wurden [117]. Zwei Schnappschüsse aus einer solchen Simulation sind zur Verdeutlichung in Abbildung 5.4 dargestellt. Die entsprechend
Kontaktverteilung ist in Abbildung 5.5 zu sehen. Deutlich sind die isolierten Maxima zu
erkennen, die typisch für eine Gitterstruktur sind.

Abbildung 5.4: Visualisierung einer DEM-Suspensions-Simulation: Die linke Abbildung
zeigt die amorphe Ausgangsstruktur, die rechte Abbildung die gescherte Struktur nach mehreren 100 Millisekunden. Es wird die z-y-Ebene
senkrecht zur Scherrichtung (entspricht der Gießrichtung) dargestellt.
Für das Sinterverhalten bedeutet diese Kontaktanisotropie, dass in Gießrichtung die
Anzahl der Kontakte deutlich höher als in der Richtung senkrecht dazu ist. Im Gegensatz
zum bisher betrachteten Festphasen-Sintern wird beim Sintern von LTCC-Keramiken
i.d.R. eine zusätzliche Phase (flüssig oder glasartig) verwendet. Dies führt dazu, dass
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Abbildung 5.5: Kontaktverteilung einer gescherten Simulationszelle, in der sich eine hexagonale Kettenstruktur ausgebildet hat.
zu Beginn des Sinterns Partikelumordnungen maßgeblich zur Verdichtung beitragen.
Da aber in Gießrichtung durch die hohe Kontaktanzahl Partikelumordnungen erschwert
werden, sollte die Schwindungsrate anfänglich in den beiden Richtungen senkrecht dazu
größer ausfallen. Diese Tendenz wird auch experimentell beobachtet. Allerdings ist im
Experiment eine weitere Anisotropie in Dickenrichtung vorhanden, die vermutlich auf
den Trocknungsprozesses zurückzuführen ist.

5.2.2 Auswirkung polydisperser Partikelgrößenverteilungen
Wie schnell und wie deutlich sich eine Anisotropie innerhalb der Suspension ausbildet,
hängt außer von den durch die Prozessparameter (Bandgeschwindigkeit, Geometrie etc.)
gegebenen Strömungsverhältnissen auch von den Pulvereigenschaften ab. Daher werden
neben einer monomodalen Korngrößenverteilungen auch polydisperse Verteilungen mit
unterschiedlicher Breite simuliert. Dies kommt den experimentell verwendeten Schlickersystemen näher, deren Korngrößen i.d.R. logarithmisch-normalverteilt sind.
In Abbildung 5.6 (links) sind die verwendeten, unterschiedlich breiten Partikelverteilungen zu sehen. Es wird eine logarithmische Normalverteilung (Gleichung 3.13) mit
µ = ln(R) und unterschiedlichen σ benutzt. In der rechten Abbildung ist die dazugehörige Kontaktanisotropie dargestellt. Dabei ist das Verhältnis der Anzahl Kontakte in
Gießrichtung zu der Anzahl in Dickenrichtung gezeigt. Deutlich sichtbar ist, dass mit

101

5 Simulation des Foliengießens

6,0

Kontaktanzahl Fliess- / Dickenrichtung

steigender Verteilungsbreite die Anisotropie schwächer ausgeprägt ist. Während für eine monomodale Verteilung die Anisotropie kontinuierlich ansteigt, bilden sich für die
polydispersen Verteilungen recht schnell Plateaus. Die zuvor beobachtete hexagonale
Gitterstruktur entwickelt sich nicht mehr.
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Abbildung 5.6: DEM-Simulationen der Scherung eines Foliengießschlickers mit unterschiedlich breiter Partikelgrößenverteilung (links). Im rechten Teil ist
die resultierende Anisotropieentwicklung (Kontaktanzahlverhältnis) als
Funktion der Simulationszeit dargestellt.
Die Partikelgrößenverteilung erhöht also die Barriere für das System, bevorzugte Strukturen auszubilden. Während dies bei einer monomodalen Verteilung ohne weiteres möglich ist, bilden unterschiedlich große Teilchen einen zusätzliche Störfaktor. Zwar gäbe es
auch hier Gitterkonfigurationen, allerdings sind diese deutlich schwieriger zu erreichen
und würden ein gezieltes Anordnen der Partikel erfordern.
Bei industriell verwendeten Gießschlickern sollte also eine möglichst breite Partikelgrößenverteilung angestrebt werden, um die Anisotropieentwicklung signifikant zu reduzieren. Dies wird i.d.R. auch so gehandhabt. Allerdings verkompliziert sich die Situation,
sobald anisometrisch geformte Teilchen im Schlicker vorliegen. In diesem Fall ist mit einer
zusätzlichen Orientierungsanisotropie der Teilchen aufgrund der Scherung zu rechnen.

5.3 Makroskopische Modellierung der Schlickerrheologie
Für realistische Simulationen auf mikroskopischer Ebene müssen die Strömungsgeschwindigkeiten und Scherraten im Gießkasten und insbesondere auch unter den Gießrakeln
bekannt sein. Dies erfordert eine makroskopische hydrodynamische Simulation. Für solche Simulationen, die in dieser Arbeit mit der SPH-Methode durchgeführt werden, ist
es unabdingbar, ein möglichst exaktes Modell der Schlickerrheologie zu verwenden, da
diese maßgeblich das Strömungsverhalten beeinflussen kann.
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5.3.1 Strukturviskosität und Thixotropie
Wie bereits im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, weisen Foliengießschlicker strukturviskoses Verhalten auf. Diese Strukturviskosität ist auf die mikroskopische Struktur
innerhalb des Schlickers zurückzuführen. Die Struktur kann im hydrodynamischen Modell aufgrund der Skalenunterschiede nicht direkt abgebildet werden. Statt dessen wird
mit einem mikrostrukturellen Modell gearbeitet, das den Grad der Strukturierung innerhalb des Schlickers durch einen skalaren Parameter λ ausdrückt [118]. Hierbei bezeichnet
λ = 1 die vollständig aufgebaute Struktur wie sie im ungestörten System im Gleichgewicht vorliegt (vgl. Abschnitt 5.1.2, es bildet sich ein zusammenhängendes Netzwerk
einzelner Cluster). Bei λ = 0 tritt dagegen der entgegengesetzte Fall ein – die Strukturierung ist völlig zerstört. Weitere Effekte wie eine mögliche Anisotropiebildung werden
von diesem Maß nicht berücksichtigt.
Im Fall eines Schlickers, der eine maximale Viskosität η0 und eine minimale Viskosität
η∞ aufweist, lässt sich die Viskosität am einfachsten als lineare Funktion des Strukturparameters darstellen:
η = λ (η0 − η∞ ) + η∞

(5.8)

Bei der hydrodynamischen Simulation der Strukturviskosität wird diese Formel für
η in die Navier-Stokes-Gleichung 2.8 eingesetzt. Allerdings ist der Strukturparameter
λ selbst zunächst einmal unbekannt. Soll nur strukturviskoses Verhalten beschrieben
werden, so lässt er sich als alleinige Funktion der Scherrate darstellen. Ein beliebtes
Modell ist beispielsweise das Cross-Modell [119]. Allerdings wird in diesem Fall nicht
das thixotrope Verhalten, d.h. die sich zeitlich ändernde Viskosität berücksichtigt.
Thixotropie kann modelliert werden, indem eine Entwicklungsgleichung für den Strukturparameter vorgegeben wird. Die in dieser Arbeit verwendete Form der Entwicklungsgleichung lehnt sich an Arbeiten anderer Autoren [118, 120] an, wird allerdings so modifiziert, dass sie möglichst flexibel ist, gleichzeitig aber noch analytisch integriert werden
kann:
dλ
= a (1 − λ) − cλγ̇ d + e (1 − λ) γ̇ f ,
dt

a > 0, c > 0, e > 0

(5.9)

In dieser Formel sind a, c, d, e, f Materialparameter, die das jeweilige System charakterisieren und γ̇ die Scherrate. Die Parameter können entweder durch geeignete mikroskopische Modelle vorhergesagt, durch (mikroskopische) Simulationen gefunden oder
aus experimentellen Daten bestimmt werden.
Der erste Term in dieser Gleichung beschreibt die Tendenz des Systems zu einem
Zustand hoher Strukturierung zurückzukehren. Der zweite Term wirkt dieser Tendenz
entgegen, sofern das System geschert wird. Je stärker die Scherung ist, desto schneller
wird die Strukturierung abgebaut. Der letzte Term beschreibt die Möglichkeit, dass es
unter bestimmten Scherraten auch zu einer schnelleren Strukturierung kommen kann.
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Durch Integration von Gleichung 5.9 erhält man das zeitliche Verhalten von λ, abhängig vom jeweiligen Anfangswert λ(t = 0) = λ0 :


1
−(a+cγ̇ d +eγ̇ f )t
f
d
d
f
−a − eγ̇ + aλ0 + cγ̇ λ0 + eγ̇ λ0
a + eγ̇ + e
λ(t) =
a + cγ̇ d + eγ̇ f
(5.10)
In Abbildung 5.7 (links) ist die zeitliche Veränderung von λ für verschiedene γ̇ und
λ0 exemplarisch dargestellt. Wie man der Abbildung entnehmen kann, stellt sich nach
einer gewissen Zeit ein Gleichgewicht ein – λ verändert sich nicht mehr. Dies ist genau
dann der Fall, wenn dλ/dt = 0 ist. Durch Einsetzen in Gleichung 5.9 erhält man so die
Gleichgewichtslösung für λ in Abhängigkeit der Scherrate:
λ (γ̇) =

a + eγ̇ f
a + cγ̇ d + eγ̇ f

(5.11)

Diese Gleichgewichts-Lösung ist exemplarisch ebenfalls in Abbildung 5.7 (rechts) dargestellt.
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Abbildung 5.7: Zeitliche Entwicklung des Strukturparameters für exemplarisch ausgewählte Werte in der Entwicklungsgleichung (linke Abbildung). In der
rechten Abbildung wird die stationäre Lösung (dλ/dt = 0) gezeigt.

5.3.2 Experimenteller Vergleich
Im Rahmen dieser Arbeit standen experimentelle Daten für Foliengießschlicker nur zu
deren stationären Verhalten zur Verfügung. Diese lassen sich zwar gut mit dem verwendeten Modell beschreiben (siehe auch Abschnitt 5.4.1), geben aber keinen Aufschluss über
das zeitliche Verhalten. Um die Güte des verwendeten Strukturviskositäts- und Thixotropiemodells zu überprüfen, wird deshalb auf experimentelle Daten der TU Dresden
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für eine Silberpaste im Rahmen eines BMBF-Projekts zurückgegriffen [121]. Die Paste
verhält sich im Prinzip ganz ähnlich wie ein Foliengießschlicker, da es sich auch hier um
eine Suspension von Mikrometer großen Partikeln in einem Lösungsmittel handelt.
Da die Paste eine Fließgrenze besitzt, d.h. erst ab einer gewissen Schubspannung τ0
anfängt zu fließen (und sich unterhalb dieser Spannung wie ein Festkörper verhält), wird
Gleichung 5.12 um einen entsprechenden Term erweitert:
η = λ (η0 − η∞ ) + η∞ +

τ0
λ
γ̇

(5.12)

Im verwendeten Modell werden a, c, d, e, f , η0 , η∞ und τ0 als Fit-Parameter angesetzt. Die minimale und die maximale Viskosität (η∞ , η0 ) lassen sich bereits aus den
experimentellen Daten abschätzen, ebenso wie die Schubspannung τ0 .
Der Fit wird mit einem genetischen Algorithmus [122] durchgeführt. Dabei werden
experimentelle Daten für den Gleichgewichtszustand (Viskosität als Funktion der Scherrate) sowie wie für drei verschiedene transiente Messungen verwendet. Bei letzteren wird
die Paste zunächst mit sehr niedriger Scherrate (γ̇ = 0,1 s−1 ) geschert und die Scherrate
dann auf einen deutlich größeren Wert erhöht (1,0 s−1 bzw. 10,0 s−1 ). Nach 30 s wird
die Scherrate wieder auf den ursprünglichen Wert (0,1 s−1 ) reduziert. Beim Anfitten
mit dem genetischen Algorithmus werden durch eine geeignete Zielfunktion die Messwerte aus beiden Datenreihen (stationär und transient) gleich stark gewichtet. Um die
hohen Viskositäten nicht übermäßig stark zu gewichten, wird jeweils eine logarithmische
Skalierung verwendet.
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Abbildung 5.8: Vergleich zwischen experimentellen Messungen einer Silberpaste und angefittetem Modell für die Viskosität im stationären Fall (linke Abbildung)
und im transienten Fall (rechte Abbildung).
Das Resultat des Fits ist in Abbildung 5.8 zu sehen. Die dazugehörigen Fit-Parameter
finden sich in Tabelle 5.2. Der stationäre Verlauf der Viskosität als Funktion der Scherrate
(linke Abbildung) kann sehr gut vom Modell wiedergegeben werden. Die Abweichungen
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Tabelle 5.2: Verwendete Fit-Parameter für Silberpaste
η0
1334,9132 Pas
η∞
0,5596 Pas
τ0
5,3754 Pa
a
0,0133
c
0,1703
d
1,0222
e
0,0669
f
0,3940

sind im Bereich der Scherraten von 1 bis 300 s−1 äußerst gering. Nur für sehr niedrige
Scherraten ist die Abweichung etwas größer. Ähnlich verhält es sich mit dem thixotropen
Verhalten (rechte Abbildung): Das Absinken der Viskosität für Scherraten von 1 und 10
s−1 wird gut wiedergegeben, der Anstieg danach (bei einer Scherrate von 0,1 s−1 ) dagegen
nur zufriedenstellend. Für niedrige Scherraten hat das Modell also Schwierigkeiten, den
experimentellen Verlauf wiederzugeben. Möglicherweise ist dies eine Ursache der Fließgrenze, welche die Paste aufweist, und vom Modell nur rudimentär berücksichtigt wird.
Insgesamt zeigt sich aber, dass das Modell sehr gut in der Lage ist, dass strukturviskose
und thixotrope Verhalten quantitativ zu beschreiben.

5.3.3 Numerische Implementierung
Die numerische Implementierung des vorgestellten Thixotropie-Modells ist mit der in dieser Arbeit verwendeten SPH-Methode besonders einfach. Da jedes Teilchen als eigenes
thermodynamisches System verstanden werden kann, lässt sich ihm der Strukturparameter λ als zusätzliche innere Variable zuordnen (analog zu beispielsweise der Dichte
oder der Temperatur). Im Gegensatz zu ortsfesten Gittermethoden wird der Transport
von λ also von sich aus von den SPH-Teilchen übernommen.
Die Entwicklungsgleichung 5.9 kann für jedes Teilchen analog zu Gleichung 2.18 numerisch integriert werden. Zu Simulationsbeginn müssen den Partikeln dafür geeignete
Startwerte zugewiesen werden. Als Integrationszeitschritt kann i.d.R. der ohnehin in der
Simulation verwendete Zeitschritt verwendet werden. Allerdings hängt dies natürlich
auch von der Wahl der Parameter ab, sodass er für sich zeitlich sehr schnell ändernde λ
ggf. weiter reduziert werden muss. Genauer (aber numerisch auch deutlich aufwändiger)
ist eine analytische Integration nach Gleichung 5.10.
Um die Entwicklungsgleichung integrieren zu können, wird die lokale Scherrate γ̇
benötigt. Dazu lässt sich der Scherratentensor γ̇ nk = ∇k v n + ∇n v k durch die SPHSummationsinterpolation approximieren:
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γ̇ink =

X

mj

j

vijn

vin


1 n k
vij ∇ Wij + vijk ∇n Wij
ρj

(5.13)

vjn

Hierbei ist
=
−
die n-te Komponente (n = 1...3 entspricht x, y, z) der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen zwei Partikeln. Wij ist die Kernelfunktion.
Die für die Entwicklungsgleichung benötigte Scherrate ist ein Skalar und lässt sich als
Norm des Scherratentensors berechnen [123]:
v
u 3 3
u1 X X
2
(5.14)
γ̇ink
γ̇i = t
2 n=1 k=1
Somit kann die lokale Scherrate am Ort jeden Teilchens bestimmt werden.
Um zu überprüfen, wie genau die implementierte SPH-Approximation der Scherrate
arbeitet, wird noch einmal das Beispiel der Poiseuille-Couette-Strömung aus Abschnitt
2.6.1 aufgegriffen. Leitet man die Formel für das Geschwindigkeitsprofil vx (z) nach dem
Ort z ab, erhält man einen analytischen Ausdruck für die Scherrate über die Breite:


∂vx (z)
d2 ρg
2z
vzug
γ̇(z) =
=
(5.15)
1−
+
∂z
2η
d
d
Die über Gleichung 5.14 definierte Scherrate ist stets positiv, daher werden in der
Formel die Betragszeichen gesetzt.
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Abbildung 5.9: Mit dem SPH-Formalismus berechnete Scherrate für eine Simulation der
Überlagerung von Poiseuille- und Couette-Fluss (siehe auch Abschnitt
2.6.1). Die linke Abbildung zeigt eine Simulation mit Aufösung (durchschnittlicher Partikelabstand und Interpolationslänge h) 5·10−3 , die rechte mit 2, 5 · 10−3 . Die theoretischen Werte stammen aus Gleichung 5.15.
Abbildung 5.9 zeigt den Vergleich zwischen mit der durch den SPH-Formalismus
approximierten Scherrate und der analytischen Lösung nach Gleichung 5.15. Die Simulationsparameter sind identisch mit denen aus Abschnitt 2.6.1. Wie schon bei den
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Geschwindigkeiten zeigt sich auch bei den Scherraten eine gute Übereinstimmung zur
Theorie. Auch hier sind die Abweichungen am größten im Wandbereich. Sie fallen noch
etwas größer aus als bei den Geschwindigkeiten, da die Geschwindigkeit an der Wand
stetig auf Null abfällt, während die Scherrate an der Grenzfläche eine Unstetigkeit aufweist (innerhalb der Wand ist sie Null, außerhalb ungleich Null). Dieses Problem ließe
sich umgehen, indem die Geschwindigkeiten der Wandteilchen gespiegelt werden würden, allerdings würde dies bei komplizierteren Geometrien zu Problemen führen (siehe
auch Abschnitt 2.4.2). Von daher gilt auch hier, dass eine höhere Auflösung die Fehler
minimiert, da diese im Bereich der Interpolationslänge h liegen.
Da die Approximation der lokalen Scherrate also gut funktioniert, kann sie direkt in die
Entwicklungsgleichung 5.9 eingesetzt werden, um so in jedem Zeitschritt die neuen Werte
für die Strukturparameter λi der einzelnen SPH-Teilchen zu erhalten. Die auf diese Weise
berechneten λi werden dann dazu benutzt, um jedem Partikel eine individuelle Viskosität
ηi gemäß Gleichung 5.12 zuzuweisen. Die Viskosität geht in den Spannungstensor T im
inkompressiblen Fall folgendermaßen ein:
nk
Tnk
i = ηi γ̇i

(5.16)

Der so berechnete Spannungstensor kann dann direkt in die SPH-Bewegungsgleichung
2.16 eingesetzt werden, um die Kräfte (bzw. Beschleunigungen) für jedes Teilchen zu
berechnen. Damit große Viskositätsunterschiede an den Wänden vermieden werden, wird
jedem Paar von SPH- und Wandteilchen die gleiche Viskosität zugewiesen (die der des
normalen“ SPH-Partikels entspricht).
”

5.4 Simulation des Gesamtprozesses
Das im vorherigen Abschnitt vorgestellte Modell der Schlickerrheologie ermöglicht eine
makroskopische Simulation des Gesamtprozesses. Durch eine geeignete Diskretisierung
der Prozessgeometrie kann somit die Strömungssituation im gesamten Gießkasten berechnet werden. Dadurch können nicht nur die notwendigen Eingangsparameter für die
mikroskopischen Simulationen bestimmt werden, sondern auch die Auswirkung von Änderungen der Prozessparameter bzw. der Schlickerrheologie untersucht werden.

5.4.1 Strömungsverhalten im Gießkasten
Für die Simulation des Gesamtprozesses wird auf eine von der Universität ErlangenNürnberg zur Verfügung gestellte Doppel-Rakel-Geometrie zurückgegriffen, die im Rahmen eines DFG-Projekts verwendet wurde [124] und an kommerziell verwendete Systeme
angelehnt ist. Sie entspricht dem eingangs in Abbildung 5.1 gezeigten Schema. Die genauen Maße sind in Tabelle 5.3 angegeben. Die Breite der Foliengießanlage beträgt 185 mm,
was dem mehr als Sechsfachen der Füllhöhe entspricht. Da – mit Ausnahme des Zuflusses
– keine Strömungen in der Breitenrichtung zu erwarten sind, wird aus Rechenzeitgründen
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Tabelle 5.3: Verwendete Maße für makroskopische Foliengieß-Simulation
Füllhöhe
30,0 mm
Reservoirwinkel α
120◦
Vorrakelhöhe h1
2,2 mm
Vorrakellänge L1
9,0 mm
Rakelhöhe h2
2,0 mm
Rakellänge L2
9,0 mm
Rakelabstand
16,0 mm
Bandgeschwindigkeit vzug 1,0 - 2,0 mm/s

Tabelle 5.4: Verwendete Fit-Parameter für ZrO2 -Gießschlicker
η0
405,1120 Pas
η∞
13,0000 Pas
a
0,5384
c
15,7520
d
1,5570

in 2D simuliert. Dies entspricht dem Grenzfall eines unendlich ausgedehnten Reservoirs
mit einem Schlitz-Zufluss. Über den Zufluss werden stets so viele SPH-Teilchen in das
Hauptreservoir nachgefüllt, wie es Teilchen unter dem Vorrakel verlassen haben. Damit
bleibt der Füllpegel im Hauptreservoir konstant – zwischen den beiden Rakeln stellt sich
nach einer bestimmten Zeit eine Gleichgewichtshöhe ein, die von den Prozessparametern
und der Geometrie abhängt.
Die Viskositätsdaten für einen Gießschlicker auf Basis eines ZrO2 -Pulvers (12% Volumenkonzentration) wurden an der Uni Erlangen-Nürnberg für den stationären Fall
bestimmt [68] und sind in Abbildung 5.10 dargestellt. Wie erwartet, zeigt sich ausgeprägt scherverdünnendes Verhalten. Das an den stationären Fall angefittete ThixotropieModell (siehe Gleichungen 5.12 und 5.11 mit e = f = 0) ist ebenfalls in der Abbildung
dargestellt. Es gibt gut die Messwerte wieder. In der Simulation wird die Funktion bei
Werten über 130 Pas abgeschnitten (entspricht 10·η∞ ), damit der notwendige Zeitschritt
nicht zu klein wird. Das zeitliche Verhalten kann beim Anfitten nicht direkt berücksichtigt werden, da keine Messungen für den verwendeten Gießschlicker existieren. Die sich
ergebenden Zeitkonstanten von einigen Sekunden liegen aber in einem vernünftigen Bereich [116]. Die Fit-Parameter finden sich in Tabelle 5.4.
Um den Einfluss der Thixotropie auf das Strömungsverhalten zu untersuchen, werden
sowohl thixotrope Simulationen als auch solche mit einem newtonschen Modell mit konstanter Viskosität durchgeführt (Grenzfall hoher Scherraten, η = η∞ ). Alle Simulationen
laufen so lange, bis sich ein Gleichgewichtszustand gebildet hat (d.h. sich die Strömungs-
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Abbildung 5.10: Gemessene Viskosität für einen ZrO2 -Gießschlicker (stationärer) Fall.
Die rote Kurve zeigt das angefittete Thixotropiemodell, das für die Simulationen verwendet wird. Die schwarze Linie entspricht dem newtonschen Grenzfall konstanter Viskosität für hohe Scherraten.
situation nicht mehr ändert). Dies dauert abhängig vom Anfangszustand i.d.R. einige
Minuten, was ca. 106 (newtonsch) bzw. 107 (thixotrop) Zeitschritten entspricht. Die
Auflösung (anfänglicher Partikelabstand und Interpolationslänge) beträgt 200 µm.
Abbildung 5.11 zeigt die Strömungssituation im Gleichgewichtszustand für das newtonsche Viskositätsmodell mit η = 13 Pas und der Bandgeschwindigkeit vzug = 2 mm/s.
Die Stromlinien geben die Tangenten der Geschwindigkeitsvektoren an den verschiedenen Positionen an. Im stationären Fall entspricht dies den Wegen, die masselose Teilchen durch die beiden Reservoirs nehmen würden. Da die Stromlinien keine Informationen über die absoluten Geschwindigkeiten enthalten, ist in der Abbildung die jeweilige
durchschnittliche Fließgeschwindigkeit farbig hinterlegt. Im Hauptreservoir wird der zugeführte Schlicker schnell abtransportiert und nimmt einen fast geraden Weg Richtung
Förderband. Lediglich an den oberen Rändern sind kleinere Bereiche sichtbar, in denen
der Schlicker deutlich langsamer fließt. Im mittleren Reservoir zwischen den beiden Gießrakeln zeigt sich dagegen eine ausgeprägte Wirbelströmung. Ein solcher Rückfluss des
Schlickers wurde bei einer vergleichbaren Geometrie auch experimentell beboachtet [68].
Ein Großteil des Schlickers, der aus dem Hauptreservoir kommt, passiert den Wirbel allerdings ungehindert. Die maximale Geschwindigkeit wird unter dem zweiten Gießrakel
erreicht und ist mit ca. 2,5 mm/s etwas höher als die Bandgeschwindigkeit. Dies ist auf
den hydrostatischen Druck, den die beiden Reservoirs ausüben, zurückzuführen (siehe
auch Abschnitt 5.4.2).
Die Füllhöhe im vorderen Reservoir kann im newtonschen Fall für den Gleichgewichts-
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zustand auch analytisch abgeschätzt werden, indem die Flussraten I1/2 = A1/2 v1/2 =
h1/2 d v1/2 gleichgesetzt werden, wobei v1/2 die durchschnittliche Geschwindigkeit unter
dem jeweiligen Rakel ist. Die Geschwindigkeit lässt sich berechnen, indem man davon
ausgeht, dass es sich beim Geschwindigkeitsprofil unterhalb der Rakel um eine Überlagerung aus einem Poiseuille-Fluss aufgrund des hydrostatischen Druckes und um einen
Couette-Fluss aufgrund der Förderband-Bewegung handelt (siehe auch Abschnitt 2.6.1).
Der hydrostatische Druck kann für das Hauptreservoir über p = ρg (H1 − H2 ) exakt berechnet und für das rechte Reservoir über p = ρg (H2 − h2 ) abgeschätzt werden (dies
setzt voraus, dass der Schlicker hinter dem rechten Rakel ungefähr eine Dicke von h2
annimmt oder dass H2  h2 ). Es gilt dann:
h21 ρg (H1 − H2 ) vzug
+
12ηL1
2
h22 ρg (H2 − h2 ) vzug
v̄2 =
+
12ηL2
2

v̄1 =

(5.17a)
(5.17b)

Durch Gleichsetzen der beiden Flussraten ergibt sich folgende Formel für die Höhe H2
des rechten Reservoirs:


6vzug L1 L2 η
3
4
3
h1 L2 (H1 − h1 ) + h1 L2 − h1 h2 L2 +
(h1 − h2 ) + h2
ρg
(5.18)
Mit den in der Simulation verwendeten Parametern berechnet sich die Reservoirhöhe
zu H2 = 12, 3 mm, was im Rahmen der verwendeten Auflösung gut mit der simulierten
Höhe von H2 = 12, 9 mm übereinstimmt. Auch für andere Geschwindigkeiten weisen die
Simulationen eine gute Übereinstimmung mit der analytischen Vorhersage auf.
Die aus der Simulation ermittelte Scherratenverteilung ist in Abbildung 5.13 dargestellt. Hier kommt es erwartungsgemäß zu den höchsten Werten in der Nähe der Gießrakel (bis zu 2,5 s−1 ), in der Abbildung ist die Skala aber für eine bessere Sichtbarkeit
nach oben hin beschränkt. Innerhalb des Hauptreservoirs ist die Scherrate sehr niedrig
(< 0,3 s−1 ), lediglich im Bereich des Zuflusses ist sie etwas höher. Im zweiten Reservoir,
zwischen den Rakeln, ist die Scherrate in der Wirbelregion sogar noch kleiner (< 0,1
s−1 ). In diesem Bereich bewegt sich der Schlicker äußerst langsam.
Wird die gleiche Geometrie mit dem thixotropen Viskositätsmodell simuliert, zeigt
sich qualitativ ein ähnliches Verhalten (siehe Abbildung 5.12). Unterschiede gibt es vor
allem an der freien Oberfläche im Einfüllbereich, die nun deutlich stärker gekrümmt ist.
An den Rändern bilden sich dort zudem zwei weitere, kleinere Wirbel aus. Außerdem
gibt es Unterschiede bei der Höhe des mittleren Reservoirs: Der Schlickerpegel ist etwas
höher, was daraufhin deutet, dass sich die Geschwindigkeitsprofile unterhalb der Rakel
– und damit auch die Flussraten – verändert haben. Formel 5.18 ist in diesem Fall nicht
mehr anwendbar. In der Abbildung der Gesamtgeomtrie ist bereits zu erahnen, dass
sich der Bereich konstanter Geschwindigkeit unterhalb der Rakel weiter ausstreckt als
1
H2 = 3
h1 L2 + h32 L1
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Abbildung 5.11: Strömungsverhalten beim Foliengießen für einen newtonschen Gießschlicker (η = 13 Pas). Die schwarzen Linien sind die Stromlinien, die hinterlegten Farben geben die Geschwindigkeiten wieder.
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Abbildung 5.12: Wie Abbildung 5.11, aber für einen thixotropen Gießschlicker.
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Abbildung 5.13: Simulierte Scherratenverteilung beim Foliengießen für einen newtonschen Gießschlicker (η = 13 Pas). Für eine bessere Sichtbarkeit der
Verteilung in den Reservoirs ist der Maximalwert auf 1,0 s−1 begrenzt.
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Abbildung 5.14: Wie Abbildung 5.13, aber für einen thixotropen Gießschlicker.
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im newtonschen Fall. Die sich ergebende Geschwindigkeitsprofile werden im kommenden
Abschnitt im Detail untersucht.
Die in Abbildung 5.14 gezeigte Scherratenverteilung ähnelt qualitativ der des newtonschen Falles, allerdings gibt es quantitativ teilweise beträchtliche Abweichungen. Die
höchsten Scherraten ergeben sich auch hier direkt unterhalb der beiden Rakel. Deutlich
höhere Scherraten als bei der newtonschen Simulation werden im Bereich zwischen der
linken Hauptreservoirwand und dem Förderband beobachtet. Die in Abbildung 5.15 gezeigte Viskositätsverteilung ist eng mit der Scherratenverteilung verknüpft: Unterhalb
der Gießrakel ist die Viskosität erwartungsgemäß am kleinsten. Im Wirbelbereich zwischen den Rakeln nimmt die Viskosität dagegen sehr große Werte an, da der Schlicker
sich hier kaum bewegt. Damit gibt es hier eine relativ scharfe Grenze aus dünnflüssigem
Schlicker, der aus dem Hauptreservoir kommt, und altem Schlicker, der zwischen den
Rakeln seine Kreise zieht. Dies kann für konkrete Anwendungen ungünstig sein, da so
die Gefahr besteht, dass ab und zu Teile des stark gealterten Schlickers abtransportiert
werden, sich mit dem frischen Schlicker vermischen und so innerhalb der Folien zu Gefügeinhomogenitäten führen. Nach Passieren des zweiten Gießrakels steigt die Viskosität
rasch wieder auf ihren Maximalwert an.

10

Abbildung 5.15: Simulierte Viskositätsverteilung beim Foliengießen für einen thixotropen Gießschlicker.

5.4.2 Geschwindigkeitsprofile unterhalb der Gießrakel
Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, treten unterhalb der Gießrakel die höchsten Scherraten auf. Dies ist für die mikroskopische Simulation wichtig, denn anhand der
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Scherraten und der Verweilzeiten unterhalb der Rakel können Vorhersagen über die Mikrostrukturentwicklung gemacht werden. Beide Größen ergeben sich aus den Geschwindigkeitsprofilen unterhalb der Rakel. Die Geschwindigkeitsprofile bestimmen zudem die
Ausflussrate sowie die Dicke der Folien.
Abbildung 5.16 zeigt die über die Rakellängen gemittelten Geschwindigkeitsprofile unterhalb des linken und des rechten Gießrakels für den newtonschen Fall mit vzug = 2 mm/s
und vzug = 4 mm/s. Sie lassen sich wie erwartet als eine Überlagerung aus Poiseulleund Couette-Flussprofil darstellen: Die mit Gleichung 2.23 für den jeweiligen aus den
Reservoirhöhen berechneten hydrostatischen Druck ermittelten Geschwindigkeitsprofile stammen im Rahmen der relativ groben Diskretisierung, welche die Simulation der
Gesamtgeometrie nötig macht, zufriedenstellend mit den simulierten Werten überein.
Abweichungen ergeben sich hier vermutlich auch aus der Annahme, dass es unterhalb
der Rakel ausschließlich zu einer Strömung in x-Richtung kommt, was in der Simulation nicht vollständig der Fall ist. Der mit dem Wandmodell beobachtete leichte Slip
(vgl. Abschnitt 2.6.1) wird bereits berücksichtigt. Für das erste Rakel sind die vorhergesagten Geschwindigkeitsprofile zudem systematisch etwas größer als die simulierten.
Eine bessere Übereinstimmung lässt sich erreichen, wenn ein etwas niedriger, effektiver
hydrostatischer Druck angenommen wird.
Bei den hier verwendeten Bandgeschwindigkeiten überwiegt der Couette-Strömungsanteil. Wird das Band noch schneller bewegt, spielt der Poiseuille-Anteil kaum noch eine
Rolle. Unterhalb des ersten Rakels ist die durchschnittliche Geschwindigkeit aufgrund der
größeren Rakelhöhe zudem etwas niedriger. Insgesamt deckt sich das Strömungsverhalten
gut mit experimentellen Messungen des Foliengießens newtonscher Flüssigkeiten [68].
Die Scherratenverteilung für den Bereich unterhalb der beiden Rakel ist in Abbildung
5.18 dargestellt. Aufgrund der Überlagerung von Poiseuille- und Couette-Strömung sollte die Scherrate eigentlich linear von der Höhe abhängen. Dies ist in der Simulation
auch größtenteils der Fall, allerdings kommt es im Bereich der Wände aufgrund der in
Abschnitt 2.6.1 diskutierten Wandeffekten zu deutlichen Abweichungen. In industriellen
Anwendungen wird meist ein möglichst lineares Geschwindigkeitsprofil angestrebt, da
in diesem Fall die Scherrate nahezu konstant ist. Schwankt die Scherrate, kann es zu
Gefügeinhomogenitäten über die Schichtdicke kommen.
Wird mit dem thixotropen Viskositätsmodell simuliert, gibt es vor allem bei der niedrigeren Bandgeschwindigkeit (vzug = 2 mm/s) Abweichungen zum newtonschen Modell.
Die Geschwindigkeitsprofile sind nun deutlich stärker abgeflacht (siehe Abbildung 5.17).
Dieses Verhalten wurde in der Vergangenheit sowohl theoretisch als auch experimentell
allgemein beim Fluss nicht-newtonscher, scherverdünnender Flüssigkeiten durch enge
Kanäle beobachtet [125]. Theoretische Untersuchungen zum Foliengießen, welche nur
Zeit-unabhängige Strukturviskosität berücksichtigen, bestätigen dieses Verhalten [66].
Aufgrund der relativ kleinen Zeitkonstanten (bei hohen Scherraten im Bereich einiger
Hundert Millisekunden) ist der Einfluss der Thixotropie hier aber begrenzt, da der Schlicker mehrere Sekunden braucht, bis er die Rakel passiert hat. Die sich ausbildenden
Bereiche unterschiedlicher Viskosität sind gut in Abbildung 5.20 erkennbar. Hier wird
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Abbildung 5.16: Gemittelte Geschwindigkeitsprofile für einen newtonschen Gießschlicker
unterhalb des ersten (linke Abbildung) und zweiten Gießrakels (rechte
Abbildung). Die theoretisch ermittelten Profile wurden mit Hilfe von
Gleichung 2.23 anhand der Simulationsparameter berechnet.
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Abbildung 5.17: Wie Abbildung 5.16, aber für einen thixotropen Gießschlicker.
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Abbildung 5.18: Gemittelte Scherratensprofile für einen newtonschen Gießschlicker unterhalb des ersten (linke Abbildung) und zweiten Gießrakels (rechte
Abbildung).
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Abbildung 5.19: Wie Abbildung 5.18, aber für einen thixotropen Gießschlicker.
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deutlich, dass im Bereich des Förderbandes eine hochviskose Lage vorhanden ist, während der Schlicker in Nähe des Rakels sehr dünnflüssig ist. Unterhalb des zweiten Rakels
ist der hochviskose Bereich sogar noch stärker ausgeprägt. Für höhere Bandgeschwindigkeiten werden die Abweichungen zum newtonschen Fall allerdings deutlich kleiner, da
aufgrund der höheren Scherraten ein Großteil des Schlickers den minimalen Viskositätswert η∞ annimmt, und somit der Viskositätsgradient deutlich abnimmt.
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Abbildung 5.20: Detailaufnahme der simulierten Viskositätsverteilung unterhalb der Rakel für einen thixotropen Gießschlicker (vzug = 2 mm/s).
Die korrespondierenden Scherratenprofile sind in Abbildung 5.19 dargestellt. Die Abweichungen zum newtonschen Fall sind absolut gesehen gering (insbesondere für vzug = 4
mm/s), allerdings verändert sich das Profil nun qualitativ aufgrund des größeren Bereiches mit niedrigen Scherraten. Dies führt lokal zu einem größeren Scherratengradienten,
der sich negativ auf die Folienqualität auswirken kann. Um diese Scherratenunterschiede klein zu halten, muss also auch bei einem thixotropen Gießschlicker das Förderband
möglichst schnell bewegt werden.
Die so ermittelten Daten können nun prinzipiell als Eingangsparameter für mikroskopische Simulationen benutzt werden, um Aussagen über die Mikrostrukturentwicklung zu
erzielen. Dieser Multiskalen-Ansatz wurde bereits in weiterführenden Arbeiten im Rahmen eines Industrie-Projektes durchgeführt [126]. Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass eine Rückkoppelung zwischen Mikroskopik und Makroskopik auf diese Weise
nicht möglich ist (beispielsweise einer Viskositätsveränderung aufgrund der sich ausbildenen, anisotropen Mikrostruktur). Eine solcke Rückkoppelung könnte jedoch durch ein
geeignetes konsitutives Modell in die SPH-Simulation einbezogen werden [127].
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Inhalt dieser Arbeit war die Entwicklung und Anwendung partikelbasierter Simulationsmodelle für die Untersuchung pulvertechnologischer Prozesse auf mikroskopischer und
makroskopischer Ebene. Dabei stand die Erforschung des Einflusses von Kornumordnungen und anisotropen Gefügestrukturen im Vordergrund.
Als einer der wichtigsten pulvertechnologischen Prozesse wurde das Sintern herausgegriffen. Dazu wurde ein bereits zuvor am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik
IWM auf Basis der Diskrete-Elemente-Methode (DEM) erstelltes Partikelmodell [27]
weiterentwickelt. Mit dem verbesserten Modell werden auch Rotationsbewegungen, Partikelgrößenverteilungen sowie Kornvergröberung berücksichtigt. Damit wurde die Grundlage für die Sintersimulation realer Materialysteme gelegt. Durch die Implementierung
von Spannungs-Randbedingungen konnten zudem erstmals Sinterprozesse wie das Sinterschmieden und Sintern unter geometrischer Einschränkung simuliert werden.
Mit dem Partikelmodell konnte gezeigt werden, dass beim freien Sintern monodisperser Pulver praktisch keine Umordnungen, d.h. Bewegungen, die nicht eindeutig durch
den makroskopischen Spannungszustand vorgegeben sind, stattfinden. Erst wenn durch
einen (geringen) externen Druck oder durch langreichweitige Wechselwirkungskräfte ein
zusätzlicher Anreiz für das Füllen von Freiräumen gegeben wird, kommt es zu Umordnungsbewegungen. Teilchenumordnungen sorgen in diesem Fall für eine signifikante
Erhöhung der Verdichtungsrate sowie zu einer Verringerung der Scher- und Volumenviskosität. Beide Effekte sind am stärksten für Dichten unterhalb denen einer zufälligen
dichtesten Kugelpackung ausgeprägt. Außerdem zeigte sich, dass für niedrige Dichten die
Verdichtungsrate eine nicht-lineare Funktion des Druckes ist und erst ab ca. ρ = 64%
wieder das erwartete, lineare Verhalten aufweist. Werden polydisperse Partikelverteilungen verwendet, kommt es ebenfalls zu Umordnungsbewegungen, deren Stärke mit der
Breite der Größenverteilung zunimmt. Aufgrund der im Durchschnitt größeren Kontaktflächen bei breiteren Verteilungen sinkt die Verdichtungsrate insgesamt aber. Zudem
konnte demonstriert werden, dass bei Verwendung realistischer Materialparameter das
Sintermodell gut das Schwindungsverhalten eines Al2 O3 -Pulvers beschreibt, welches an
der Technischen Universität Darmstadt vermessen wurde [28].
Als zweite offene Fragestellung wurde die Ausbildung einer anisotropen Gefügestruktur während des Sintervorganges untersucht. Dazu wurde das Sintern unter externem
Druck (Sinterschmieden) sowie unter geometrischer Einschränkung (mit horizontaler
Schwindungsbehinderung) simuliert. Bei beiden Prozessen kann der Werkstoff nur in
axialer Richtung schrumpfen, was zur Ausbildung anisotroper Kornstrukturen führt, die
wiederum anisotropes Sinterverhalten bewirken. Die anisotrope Mikrostruktur zeichnet
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sich durch eine anisotrope Verteilung der Kontaktflächen, der Kontakte und der Porenorientierungen aus. Verstärkt axial ausgerichtete Poren wurden auch bereits experimentell beobachtet [53, 56], können das anisotrope Sinterverhalten aber nicht direkt erklären. Die Kontaktflächenverteilung erwies sich dagegen als ein charakteristisches Maß, da
die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen direkt von den Kontaktflächen abhängen.
Es zeigte sich, dass größere Kontaktflächen in einer Raumrichtung beim nachfolgenden
freien Sintern die makroskopische Dehnrate in dieser Richtung signifikant reduzieren.
Während des freien Sinterns wurde ein langsamer Abbau der Anisotropie und damit
eine Angleichung der Schwindungsraten beobachtet. Auch dieses Verhalten deckt sich
mit experimentellen Arbeiten [51, 53].
Kornumordnungen können die sich entwickelnde Anisotropie zwar verringern, aber
auch im Extremfall einer verschwindenen Tangentialkraft nicht völlig verhindern. Sie
vermindern zudem die Tendenz zur Ausbildung von Mikrorissen, die sich beim Sintern
unter geometrischer Einschränkung zeigte. Trotz Partikelumordnungen konnten die in
[51] vorgestellten anisotropen, konsitutiven Gleichungen erfolgreich auf die untersuchten
anisotropen Sinterprozesse angewendet werden. Dazu wurden die notwendigen makroskopischen Größen durch kurze, simulierte mechanische Tests direkt aus den Simulationen
extrahiert. Aufgrund der relativ großen Anfangsdichte zeigte sich hier keine Druckabhängigkeit, die Größen sind also eindeutige Funktionen der Gefügestruktur und Dichte.
Exemplarisch wurde verdeutlicht, wie mit dem konstitutiven Modell Vorhersagen über
Druck und Spannungen bei den betrachteten Prozessen gemacht werden können.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zum Einfluss von Kornumordnungen und Anisotropieentwicklung beim Sintern gehen in Detail und Umfang
deutlich über bisherige Veröffentlichungen hinaus und können im Rahmen des verwendeten Modells als abgeschlossen angesehen werden. Allerdings bleibt der Einfluss von
Oberflächendiffusion, der insbesondere im frühen Sinterstadium eine Rolle spielt, unberücksichtigt. Zukünftige Arbeiten könnten sich zudem auf den Einfluss anisometrisch
geformter Teilchen, wie sie in realen Pulvern oftmals auftreten, konzentrieren. Hier sind
bereits vielversprechende Ansätze im Rahmen der DEM für andere pulvertechnologische
Prozesse bekannt [29, 128], erfordern beim Sintern aber eine Anpassung der Kraftgesetze. Darüber hinaus bleibt die Simulation weiterer Sinterprozesse wie das viskose oder
das Flüssigphasen-Sintern ein aktuelles Forschungsthema. Gerade beim FlüssigphasenSintern sind aufgrund der langreichweitigen, anziehenden Kapillarkräfte signifikante Umordnungsbewegungen zu erwarten; diese wurden bislang numerisch aber kaum untersucht
[129, 130]. Das hier vorgestellte Modell lässt sich relativ unkompliziert in diese Richtung
erweitern [131] und legt damit den Grundstein für zukünftige Arbeiten.
Das außerdem in dieser Arbeit untersuchte Foliengießen demonstrierte als weiterer pulvertechnologischer Prozessschritt, der vor dem Sintern durchgeführt wird, die Flexibilität
der eingesetzten Methodik. Es wurde ein neuer Weg aufgezeigt, wie makroskopische Größen mit mikroskopischen Details verknüpft werden können. Dazu wurde ein zweistufiger
Ansatz gewählt, bei dem die Mikrostrukturentwicklung mit einem DEM-Modell simuliert
wird, während die Gesamtgeometrie mit der kontinuumsmechanischen SPH-Methode be-
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schrieben wird. Mit dem DEM-Modell, bei dem nur die Pulverteilchen explizit simuliert
werden, wurde gezeigt, dass unter Scherung bevorzugte, anisotrope Gitterstrukturen
auftreten. Diese Anisotropieentwicklung kann allerdings durch Einsatz breiter Partikelgrößenverteilungen reduziert werden. Für die makroskopische Modellierung wurde ein
Thixotropie-Modell, das der komplexen Rheologie des Gießschlickers Rechnung trägt, in
die SPH-Simultionsmethodik erfolgreich implementiert. Mit dem Modell wurde der Gesamtprozess simuliert. Gegenüber einem newtonschen Viskositätsmodell mit konstanter
Viskosität zeigten sich insbesondere für niedrige Bandgeschwindigkeiten unterhalb der
Gießrakel Unterschiede in den Geschwindigkeits- und Scherratenprofilen. Insgesamt ähnelt sich das Fließverhalten beider Modelle aber – es kommt stets zu einer ausgeprägten
Walzenbewegung zwischen den Reservoirs, wie sie aus Experimenten an newtonschen
Flüssigkeiten bekannt ist [68].
Mit dem verwendeten, zweistufigen Modell können anhand der makroskopischen Strömungssituation (Scherraten, Verweilzeiten etc.) Aussagen über die Mikrostrukturentwicklung gemacht werden. Allerdings darf nicht darüber hinweg getäuscht werden, dass
das DEM-Modell relativ einfach gehalten ist und beispielsweise keine hydrodynamische Mehrkörper-Wechselwirkung enthält. Diese könnte durch direkte Simulation des
Lösungsmittels – z.B. in Form von SPH-Teilchen – berücksichtigt werden [132], was den
Rechenaufwand allerdings beträchtlich erhöhen würde. Ein anderer Ansatz besteht darin, die Mikrostrukturentwicklung in Form von konstitutiven Gleichungen direkt in der
makroskopischen Simulation zu beschreiben [127]. Nichtsdestotrotz wurde eine weiterentwickelte Form des Modells bereits im Rahmen eines BMBF-Projekts mit Industriebeteiligung erfolgreich eingesetzt [126].
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass mit dieser Arbeit die Grundsteine für
die erfolgreiche Modellierung realer Pulver in pulvertechnologischen Anwendungen erarbeitet wurden. Die verwendeten Modelle können qualitativ und oftmals auch quantitativ das experimentell beobachtete Verhalten wiedergeben. Gegenüber experimentellen
Untersuchungen erlauben sie aber, ein vertieftes Verständnis über die zugrundeliegenden Mechanismen zu erzielen. Damit werden sie auch in Zukunft ein unentbehrliches
Hilfsmittel bleiben, um pulvertechnologische Prozesse besser zu verstehen und neue Forschungsperspektiven zu eröffnen.
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A Anwendung auf den Siebdruck
Der Siebdruck ist eine weitere pulvertechnologische Anwendungsmöglichkeit für die in
dieser Arbeit vorgestellte partikelbasierte Simulationsmethodik. Im Gegensatz zu den
Untersuchungen zum Sintern und Foliengießen steht hier aber nicht die Umordnung
und Verteilung der Pulverkörner im Vordergrund. Statt dessen soll an dieser Stelle ein
Eindruck vermittelt werden, wie durch eine alleinige kontinuumsmechanische Simulation
ein vertieftes Prozessverständnis und damit eine gezielte Optimierung möglich ist.
Der Siebdruck ist ein allgemeines Verfahren zum Bedrucken von Materialien. Dazu
wird eine Sieb verwendet, das durch eine Schablone so strukturiert ist, dass es nur für
die gewünschte Druckstruktur durchlässig ist. Über ein Rakel wird die Druckfarbe durch
das Sieb auf das Material gedruckt (siehe Abbildung A.1). In der Pulvertechnologie
werden Siebdruckverfahren zum Bedrucken von Mehrlagenschaltungsträgern auf Basis
der LTCC-Technologie verwendet [133]. Dazu werden die Leiterbahnen, Widerstände
etc. mit Hilfe von Leitpasten direkt auf die keramischen Folien gedruckt, die zuvor durch
Foliengießen hergestellt wurden. Mit diesem kostengünstigen Verfahren werden aktuell
Strukturgrößen um 30 µm erzielt [134]. Wie in allen Bereichen der Mikroelektronik
wird auch hier eine fortwährende Bauteil-Miniaturisierung angestrebt, was eine weitere
Verkleinerung der Strukturgrößen erfordert.
Rakelhalterung

Sieb

Rakel

Substrat

z
x

Paste

Abbildung A.1: Schematische Darstellung des Siebdruck-Prozesses: Das Rakel drückt die
Paste durch die strukturierte Sieboberfläche auf das Substrat.
In diesem Abschnitt werden die im Rahmen eines BMBF-Projekts [121] erforschten
Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Druckauflösung diskutiert. In dem Projekt
soll durch eine spezielle Siebbeschichtung die Haftung der Leitpaste auf den Siebmaschen
minimiert und so die Ablösung verbessert werden.
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A.1 Simulationsmodell
Obwohl es sich bei den eingesetzten Siebdruckpasten um komplexe Suspensionen von
Edelmetallpartikeln handelt, ist eine direkte Auflösung der Partikelstruktur für die Untersuchungen in diesem Kapitel nicht notwendig: Die genaue Anordnung der Partikel ist
von untergeordnetem Interesse. Für die Simulation des Druckprozesses ist dagegen das
rheologische Verhalten der Paste sowie die Modellierung ihrer Benetzungseigenschaften
auf Sieb, Substrat und Rakel entscheidend. Daher wird hier wieder auf das kontinuumsmechanische Smoothed-Particle-Hydrodynamics-Verfahren (SPH) zurückgegriffen.
Die komplexe Pastenrheologie wird mit dem in Abschnitt 5.3.1 vorgestellten Thixotropie-Modell simuliert. Die in Abbildung 5.8 gezeigten Viskositätsmessungen wurden an
einer Silberpaste von Heraeus (TC7306A) durchgeführt, bei der es sich um eine Standardpaste für Siebdruck-Anwendungen handelt, die als Referenzpaste im besagten BMBFProjekt dient. Die ermittelte Rheologie (Fit-Parameter aus Tabelle 5.2) wird daher im
Folgenden für alle Simulationen mit thixotropem Verhalten verwendet.
Um die Benetzungseigenschaften der Paste abzubilden, wird eine Erweiterung der
SPH-Methodik zur Berücksichtigung von Oberflächenspannung benötigt. Es wird auf
den in [135] vorgestellten Ansatz zurückgegriffen. In diesem Mehrphasen-Modell werden
die SPH-Bewegungsgleichungen so modifiziert, dass sie nicht mehr von den Massedichten
ρi der Partikel abhängen, sondern von ihren Teilchendichten σi :
σi (ri ) =

X

W (ri − rj , h)

(A.1)

j

Hierbei ist W wieder die in Abschnitt 2.2.2 vorgestellte Kernelfunktion.
Die Massendichte der Teilchen berechnet sich dann einfach als:
ρi (ri ) = mi σi (ri ) = mi

X

W (ri − rj , h)

(A.2)

j

Gegenüber der ursprünglichen Formulierung (Gleichung 2.14) hat dieser Ansatz den
Vorteil, dass die Massendichte an der Grenze zwischen zwei Phasen unterschiedlicher
Dichte nicht über die Interpolationslänge h ausgeschmiert wird, sondern einen exakten Sprung macht. Dies ist numerisch von Vorteil, da starke Dichteunterschiede an der
Phasengrenze in der herkömmlichen SPH-Formulierung zu Instabilitäten führen [136].
Die SPH-Bewegungsgleichung 2.16 kann leicht gemäß dieses Ansatzes modifiziert werden
[135].
Für die Simulation der Oberflächenspannung wird das Continuum-Surface-Modell
(CSF) verwendet, bei dem die Oberflächenspannung σ als Oberflächenkraft f s implementiert wird. In Tensorform lässt sich diese Volumenkraft als f s = ∇ · Πs schreiben,
wobei Πs den Oberflächenspannungstensor bezeichnet. Der Oberflächenspannungstensor berechnet sich als Πs = σ (I − n̂n̂) |∇C|, wobei C eine Funktion ist, die an der
Grenzschicht zweier Phasen einen Sprung von 1 macht.
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Diese Oberflächenkraft führt zu einem Zusatzterm in der SPH-Bewegungsgleichung,
der sich folgendermaßen schreiben lässt [135]:
 s

Πsj
dv i
1 X ∂W
Πi
=
r̂ ij
+ 2
dt
mi j ∂rij
σi2
σj

(A.3)

Die Oberflächenspannungstensoren Πsi für einzelne Partikel können mit dem SPHInterpolationsformalismus berechnet werden [135]. Dazu wird jedem Partikel entsprechend seiner Phasenzugehörigkeit ein eindeutige Kennzeichnung ( Farbe“) zugeordnet.
”
Diese Implementierung erlaubt eine direkte Zuweisung der makroskopischen Grenzflächenspannungen für die unterschiedlichen Phasen. Damit lassen sich über die youngsche
Gleichung beliebige (statische) Kontaktwinkel einstellen:
cos θ =

σsv − σls
σlv

(A.4)

Hierbei bezeichnet θ den Kontaktwinkel eines Flüssigkeitstropfens auf einem ebenen
Festkörper und σsv die Grenzflächenspannung zwischen Festkörper und Gasphase, σls
zwischen Flüssigkeit und Festkörper und σlv zwischen Flüssigkeit und Gasphase.
In den Simulationen stellt sich der statische Kontaktwinkel i.d.R. gemäß Gleichung
A.4 ein, allerdings kann es mitunter zu Problemen kommen, wenn der Anfangszustand
zu stark vom Gleichgewichtszustand entfernt ist. In diesem Fall kann es aufgrund der
Gitterstruktur der (Wand-)Partikel energetisch günstigere Zwischenzustände“ geben,
”
die zu einem abweichenden Kontaktwinkel führen. Durch Wahl einer ausreichend großen
Interpolationslänge werden diese Wandinhomogenitäten verringert, sodass der Fehler
begrenzt werden kann. In ähnlicher Form ist ein solches Phänomen als KontaktwinkelHysterese auch bei experimentellen Messungen aufgrund von Oberflächeninhomogenitäten anzutreffen [137].
Neben dem statischen Kontaktwinkel ist für die Siebdrucksimulationen vor allem der
dynamische Kontaktwinkel wichtig. Beim dynamischen Kontaktwinkel handelt es sich
um den Kontaktwinkel, der sich durch Bewegung der festen Phase ergibt. Durch das
Wechselspiel zwischen viskosen und kapillaren Kräftenstellt sich ein neuer Kontaktwinkel
ein, der – abhängig von der Geschwindigkeitsrichtung – höher oder niedriger als der
statische Kontaktwinkel ist. Typisch für kleine Kontaktwinkel bis ca. 75◦ ist folgende
Skalierung (gemäß Cox [138]):
θd3 ∝ Ca

(A.5)

wobei Ca = ηv/σ die (dimensionslose) Kapillarzahl ist, die das Verhältnis zwischen
viskosen und kapillaren Kräften beschreibt.
Um zu überprüfen, inwieweit die verwendeten Oberflächenspannungs- und Wandmodelle dieses Verhalten beschreiben können, wurde eine Simulation erstellt, in der sich
die Flüssigkeit in einem Behälter mit beweglichen Wänden befindet (siehe Ausschnitt in
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Abbildung A.2). Durch Variation der Wandgeschwindigkeit können unterschiedliche Kapillarzahlen eingestellt werden. Der dynamische Kontaktwinkel wird über einen Kreisfit
der Oberfläche bestimmt. In Abbildung A.2 sind die ermittelten Werte für einen statischen Kontaktwinkel von θ0 = 15◦ zu sehen. Die Übereinstimmung mit dem Modell
von Cox ist sehr gut. Damit lässt sich mit der gewählten SPH-Formulierung also auch
das dynamische Verhalten gut wiedergeben. Allerdings kann es auch hier zu den bereits
erwähnten Gitterartefakten kommen, welche beträchtliche Fehler mit sich bringen.
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Abbildung A.2: Abhängigkeit des dynamischen Kontaktwinkels θd von der Kapillarzahl
Ca bei dem im Ausschnitt gezeigten Simulationsaufbau. Die schwarze
Linie zeigt die Modellvorhersage von Cox.
Für die folgenden Simulationen wird stets eine Oberflächenspannung von 100 mN/m
verwendet, was etwas oberhalb der von Wasser bei 20 ◦ C liegt und als Obergrenze für die
tatsächlich zu erwartende Oberflächenspannung fungiert. Die Grenzflächenspannungen
der anderen Phasen werden so angepasst, dass sich gemäß Gleichung A.4 die gewünschten
(statischen) Kontaktwinkel einstellen.

A.2 Simulation der Rakelbewegung
Aufgrund der Skalenunterschiede zwischen den Siebmaschen (Mikrometer) und der Prozessgeometrie (Zentimeter) wird ein mehrstufiger Simulationsansatz verwendet, bei dem
die verschiedenen Prozessschritte separat simuliert werden. In diesem Abschnitt wird
deshalb zunächst nur der Transport der Paste über die Siebmaschen durch die Rakelbewegung simuliert. Dabei wird die feinmaschige Siebstruktur nicht aufgelöst.
Bei der Bewegung des Rakels über das Sieb kommt es zu einer Scherung der Paste.
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Aufgrund ihrer Thixotropie führt dies zu einer Verringerung der Viskosität, die den Fluss
durch die Maschen begünstigt. Um den Einfluss der Benetzungseigenschaften der Sieboberfläche auf Flussprofil und Scherraten zu analysieren, wird zunächst eine vereinfachte
Geometrie verwendet, deren Maße sich an einer industriellen Siebdruckanlage orientieren
[139]. Der Winkel des Rakels zur Sieboberfläche beträgt 45◦ , die Rakelgeschwindigkeit
wird zwischen 25 und 100 mm/s variiert. Für die Simulation wird eine Diskretisierung
(anfänglicher Partikelabstand) von 25 µm gewählt. Da das Rakel mit ca. 180 mm sehr
breit im Vergleich zur Höhe und Länge der davor aufgebrachten Paste ist (jeweils ca. 2
mm), werden wie schon beim Foliengießen 2D-Simulationen durchgeführt.
In Abbildung A.3 (links) ist das stationäre Geschwindigkeitsfeld für eine Simulation
mit v = 100 mm/s und einem Benetzungswinkel von θSieb = 60◦ dargestellt. Es ist eine ausgeprägte Walzenbewegung erkennbar, die zu einer kontinuierlichen Scherung der
Paste führt. Betrachtet man die im rechten Teil der Abbildung dargestellte Scherratenverteilung, zeigt sich, dass die höchsten Scherraten im Bereich der Auflagefläche zwischen
Paste und Oberfläche auftreten. Hier wird die Paste mit bis zu 500 s−1 geschert.

0
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0
0.5
x [mm]

1

1.5

Abbildung A.3: Stationäres Strömungs- (linke Abbildung) und Scherratenfeld (rechte
Abbildung) innerhalb der Paste für v = 100 m/s und θSieb = 50◦ .
Durch die Scherratenunterschiede innerhalb der Paste kommt es auch zu unterschiedlich großen Viskositäten – nach einigen Sekunden Rakelbewegung stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein. Dieser ist in Abbildung A.4 für 50 mm/s und in Abbildung A.5 für
100 mm/s dargestellt. Auf der linken Seite werden jeweils die stationären Zustände des
Strukturparameters λ für θSieb = 50◦ , auf der rechten Seite für θSieb = 110◦ gezeigt. Zwei
Trends werden deutlich: Zum einen kommt es wie erwartet zu einer stärkeren Absenkung der Viskosität bei höherer Rakelgeschwindigkeit aufgrund der größeren Scherraten.
Zum anderen bewirkt eine Veränderung des statischen Kontaktwinkels zwar auch eine Veränderung des dynamischen Kontaktwinkels, beeinflusst die Viskositätsverteilung
aber praktisch gar nicht. Dies liegt daran, dass sich die unterschiedlichen Benetzungseigenschaften direkt nur im Grenzbereich der drei Phasen (Flüssigkeit, Gas, Festkörper)
auswirken. Eine stark nicht-benetzende Sieboberfläche könnte allerdings zur Ausbildung
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von Tröpfchen führen, was in der Simulation durch die gewählte Auflösung nicht berücksichtigt wird. Von daher ist eine (leicht) benetzende Sieboberfläche vorzuziehen.

Abbildung A.4: Stationäre Verteilung des Strukturparameters λ für v = 50 m/s. Der
(statische) Kontaktwinkel zwischen Paste und Sieb beträgt 50◦ in der
linken und 110◦ in der rechten Abbildung.

Abbildung A.5: Wie Abbildung A.4 für v = 100 m/s.
Die starke Abhängigkeit des Strukturparameters (und damit der Viskosität) von der
Rakelgeschwindigkeit ist in Abbildung A.6 dargestellt. Hier ist der über die gesamte
Paste sowie der nur über den Bereich in Nähe der Sieboberfläche gemittelte Strukturparameter als Funktion der Rakelgeschwindigkeit dargestellt. Bereits bei relativ niedrigen
Geschwindigkeiten von 25 mm/s wird die Paste genügend geschert, um den Stukturparameter signifikant zu verringern. Bei v = 100 mm/s wird er bis auf 0,01 reduziert
– eine weitere Erhöhung der Geschwindigkeit würde also kaum noch zu einer weiteren
Viskositätsverringerung führen.
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Abbildung A.6: Gemittelter Strukturparameter λ (und daraus ermittelte Viskosität η
für τ0 → 0) als Funktion der Rakelgeschwindigkeit.

A.3 Befüllung der Siebmaschen
Die Simulation der Befüllung einzelner Siebmaschen kann losgelöst von der Pastenbewegung über die Sieboberfläche modelliert werden, indem eine geeignete, repräsentative
Geometrie gewählt wird. Um die grundsätzlichen Effekte zu untersuchen, wird die in
Abbildung A.7 dargestellte, vereinfachte Geometrie einer einzelnen Siebmasche mit realistischen Maßen in 2D betrachtet. Die Auflösung beträgt 2,5 µm. Durch einen Stempel
wird der Anpressdruck des Rakels auf das Sieb simuliert. Dieser Stempel bewegt sich
zudem mit konstanter Geschwindigkeit, um die Paste kontinuierlich zu scheren. Der Anpressdruck pRakel ist ein Prozessparameter; die Scherrate γ̇ und anfängliche Viskosität
η0,Paste können aus der Simulation der Rakelbewegung bestimmt werden.
Auch hier wird wieder der Einfluss der Benetzungseigenschaften der Siebmaschenoberfläche untersucht. Da zu erwarten ist, dass dieser Einfluss auch deutlich vom Anpressdruck abhängt, wird mit verschiedenen Drücken zwischen 0,3 kPa (entspricht der reinen
Schwerkraft) und 150 kPa simuliert. Typische Anpressdrücke industrieller Siebdruckprozesse bewegen sich im Bereich um 50-100 kPa [139]. Der Strukturparameter wird auf
einen anfänglichen Wert von 0,01 gesetzt (entspricht einer Viskosität von ca. 13 Pas für
γ̇ = 500 s−1 ). In Abbildung A.8 ist die resultierende Scherratenverteilung für θSieb = 65◦
bei einem Anpressdruck von 150 kPa zu sehen. Hier wird deutlich, dass während des
Befüllens extrem hohe Scherraten von bis zu 6000 s−1 auftreten. Dies liegt an der hohen
Einlaufgeschwindigkeit in Relation zu den sehr schmalen Abmessungen. Auch bei einem
deutlich niedrigeren Anpressdruck von 15 kPa treten immer noch Scherraten von ca. 500
s−1 auf. Damit wird also deutlich, dass die Paste beim Befüllen für kurze Zeit sehr stark
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Abbildung A.7: Verwendete, repräsentative Geometrie für die Simulation der Befüllung
einzelner Siebmaschen.
geschert wird, was zu einer weiteren, deutlichen Viskositätsverringerung führt, die im
Bereich der Siebmaschen am stärksten ausgeprägt ist.

Abbildung A.8: Scherratenverteilung während des Befüllens einer Siebmasche (θSieb =
65◦ , pRakel = 150 kPa).
Wichtige (zu optimierende) Zielgröße ist beim Befüllen die Einlaufgeschwindigkeit,
die angibt, wie schnell die Maschen gefüllt werden. Diese ist in Abbildung A.9 bei z
= 50 µm für verschiedene Drücke (links) und verschiedene Benetzungswinkel (rechts)
dargestellt. Es wird deutlich, dass der Druck einen sehr großen Einfluss auf die Einlaufgeschwindigkeit hat und bei 150 kPa kapillare Effekte keine Rolle mehr spielen. Nur bei
sehr niedrigen Drücken erweist sich ein kleiner Kontaktwinkel als signifikanter Vorteil.
In diesem Fall sorgen die Kapillarkräfte für einen zusätzlichen Antrieb“. Die anfängli”
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Abbildung A.9: Einlaufgeschwindigkeit beim Befüllen einer Siebmasche als Funktion des
Druckes (linke Abbildung) bzw. Geschwindigkeitsverhältnis als Funktion
des Kontaktwinkels (rechte Abbildung).

A.4 Ablöseverhalten
Für die Simulationen des Ablöseverhaltens der Leitpaste von den Siebmaschen werden
wieder die in Abbildung A.7 gezeigten Maße verwendet. Im Unterschied zu der zuvor
benutzten Geometrie wird nur der untere Teil (sprich: die Siebmasche selbst) simuliert.
Die Auflösung beträgt auch hier 2,5 µm. Das Substrat (Boden) kann zudem nun einen
unterschiedlichen Kontaktwinkel im Vergleich zur Siebmasche aufweisen. Die Siebmasche
ist anfangs vollständig gefüllt und wird dann langsam nach oben hin weg bewegt. Bei
dieser idealisierten Bewegung wird die Geschwindigkeit über die Prozessparameter zu
1 mm/s abgeschätzt. Aufgrund der sehr langsamen Bewegung treten nur sehr niedrige
Scherraten auf. Aus diesem Grund kommt es nun – nachdem die zuvor sehr hohen
Scherraten beim Befüllen die Viskosität deutlich gesenkt haben – zu einem stetigen
Anstieg der Viskosität in der Paste. Aus Rechenzeitgründen wird aber zunächst nur
newtonsch mit konstanter Viskosität (zwischen 5 und 20 Pas) simuliert.
Wird der Kontaktwinkel der Paste auf dem Substrat sowie auf den Siebmaschen variiert, können grob vier verschiedene Ablösearten unterschieden werden. Diese werden
in Abbildung A.10 gezeigt. Falls der Kontaktwinkel der Paste auf dem Substrat kleiner ist als der auf dem Sieb und beide kleiner als 90◦ sind, kommt es zur Ausbildung
langer Fäden, die erst spät abreißen (Abbildung A.10, oben links). Ähnlich verhält es
sich, wenn der Kontaktwinkel auf dem Substrat größer ist als auf den Siebmaschen, aber
beide immer noch kleiner als 90◦ sind (oben rechts). Ist der Kontaktwinkel der Paste auf
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dem Substrat größer als 90◦ und ebenfalls größer als auf den Siebmaschen, bilden sich
lange, säulenartige Strukturen, die ebenfalls erst spät abreißen (unten links). Eine gute
Ablösung wird erst dann erreicht, wenn der Kontaktwinkel auf dem Substrat kleiner als
90◦ ist und der auf den Siebmaschen größer als 90◦ ist. In diesem Fall löst sich die Paste
am schnellsten ab, und es bilden sich praktisch keine Fäden mehr (unten rechts).

Abbildung A.10: Ablösung der Paste von den Siebmaschen (η = 10 Pas) für verschiedene
Kontaktwinkelkombinationen: θSieb = 60◦ , θSubstrat = 40◦ (oben links),
θSieb = 40◦ , θSubstrat = 60◦ (oben rechts), θSieb = 90◦ , θSubstrat = 120◦
(unten links), θSieb = 120◦ , θSubstrat = 60◦ (unten rechts).
Um die Druckauflösung zu verbessern, kommt es auf eine saubere und zügige Ablösung
der Paste von den Siebmaschen an. Durch eine gezielte Veränderung der Oberflächeneigenschaften des Siebs (und ggf. auch des Substrat) kann diese optimiert werden. In
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Abbildung A.11: Simulierte Ablösezeit als Funktion des Kontaktwinkels der Paste auf
dem Substrat und auf den Siebmaschen.
Abbildung A.11 ist deshalb die Ablösezeit als Funktion des Kontaktwinkels der Paste
auf dem Substrat und auf den Siebmaschen gezeigt. Es wird deutlich, dass die schnellste Ablösung für große Kontaktwinkel zwischen Paste und Siebmaschen und gleichzeitig
niedrige Kontaktwinkel auf dem Substrat erreicht wird. Dies ist auch anschaulich gut zu
verstehen, da dies dazu führt, dass einerseits das Substrat die Paste anzieht, gleichzeitig
von den Siebmaschen aber nur ein geringer Widerstand geboten wird. Allerdings gilt
zu beachten, dass bei einer zu starken Benetzung des Substrats die gedruckten Pasten
benachbarter Siebmaschen zusammenfließen können. Daher ist in der Realität immer
ein gewisser Kompromiss zu machen. Der größere Effekt ergibt sich aber ohnehin durch
einen hohen Kontaktwinkel auf den Siebmaschen. Durch eine geeignete Beschichtung
können Kontaktwinkel von mindestens 100◦ problemlos erreicht werden.
Ein weiterer Einflussfaktor ist die anfängliche Viskosität, welche die Paste beim Ablösen aufgrund der vorherigen Scherung aufweist. Wird die Viskosität beispielsweise von
10 Pas auf 5 Pas halbiert, kann die Ablösezeit für die hier gezeigten Fällen noch um
ca. 10-20% reduziert werden. Eine weitere Erhöhung der Viskosität hat dagegen eine
beträchtliche Verlängerung der Ablösezeit zur Folge. Somit ist eine niedrigere Viskosität von Vorteil. Die notwendigen höheren Scherraten können beispielsweise durch eine
schnellere Rakelgeschwindigkeit oder einen hohen Anpressdruck erreicht werden.
Insgesamt konnte mit dem verwendeten kontinuumsmechanischen Modell des Siebdrucks also verdeutlicht werden, dass sowohl die Prozessparameter wie auch die Benetzungseigenschaften der Paste auf den verschiedenen Oberflächen eine wichtige Rolle
spielen. Während der Einfluss der Prozessparameter bei der Rakelbewegung und dem
Befüllen dominiert, ist für ein gutes Ablöseverhalten das Benetzungsverhalten von ent-
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scheidender Bedeutung. Für große Kontaktwinkel zwischen Paste und Sieb kann die Ablösung deutlich verbessert werden. Dieses Ergebnis wurde mittlerweile auch experimentell bestätigt [140]. Zukünftige Simulationen des Siebdrucks können auf diesen Arbeiten
aufbauen, sollten aber realistischere (dreidimensionale) Geometrien verwenden. Außerdem ist mit Hilfe der Simulationen auch eine gezielte Optimierung der rheologischen
Eigenschaften der Pasten möglich.
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für die stets abwechslungsreiche wie angenehme Bürogemeinschaft sowie hilfreiche Anregungen. Insbesondere bedanke ich mich bei meinem ehemaligen Kollegen Dr. Björn
Henrich für die gemeinsame Arbeit und den wissenschaftlichen wie freundschaftlichen
Austausch. Auch für die produktive Zusammenarbeit mit Dr. Ingo Schmidt, Pit Polfer
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