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Durch die Simulation pulvertechnologischer Prozessschritte wird der Entwicklungsprozess 
von Bauteilen effizienter gestaltet. Dazu wird neben Finite-Elemente-Programmen auch ein 
neu entwickelter, strömungsmechanischer Partikelcode für die Modellierung komplexer 
Flüssigkeiten eingesetzt.
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Geschäftsfeld Werkstoffbasierte Prozess- und Bauteilsimulation

Steigende Integrationsdichten in der 
Mikroelektronik erfordern ein immer 
engeres Zusammenrücken der elek-
trischen Strukturen. Bei keramischen 
Mehrlagenschaltungsträgern (so ge-
nannte Low Temperature Cofired Cera-
mics, LTCCs) werden die Leiterbahnen, 
Widerstände und Dielektrika in Form 
von Edelmetallpasten über eine Sieb-
maske auf das Substrat gedruckt und 
danach gesintert. Damit werden Struk-
turgrößen von etwa 50 μm erreicht. 

Am Fraunhofer IWM werden in Koope-
ration mit Industriepartnern spezielle 
Siebbeschichtungen erprobt, welche 
die Pastenablösung von den Siebober-
flächen verbessern sollen. Dies ist eine 
Voraussetzung für eine weitere Minia-
turisierung siebgedruckter Bauteile.

Durch den kostensparenden Einsatz nu-
merischer Simulationsmethoden kön-
nen die Pastenrheologie und die Benet-
zungseigenschaften der Sieboberfläche 
gezielt variiert werden. Dies erlaubt ex-
akte Vorhersagen über die Eigenschaf-
ten, die die Beschichtung aufweisen 
sollte. Außerdem ist so eine systema-
tische Optimierung der Prozessparame-
ter möglich.

Vorgehensweise
Die hydrodynamischen Zusammenhän-
ge werden mit der partikelbasierten, 
strömungsmechanischen Smoothed-
Particle-Hydrodynamics-Methode (SPH) 
beschrieben. Der Einsatz des selbst ent-
wickelten Simulationscodes erlaubt 
maßgeschneiderte Materialmodelle zu 
implementieren. Damit werden sowohl 
die Pastenrheologie, die von der loka-
len Strömungssituation abhängt, als 
auch die Oberflächenspannung und die 
resultierenden Benetzungsphänomene 
modelliert.

Für aussagekräftige Simulationsergeb-
nisse wurde das rheologische Verhalten 
der Paste an der TU Dresden vermessen 
und so die für die Simulation benötig-
ten Modellparameter bestimmt. Ein 
Vergleich der numerischen Ergebnisse 
mit den experimentellen Messwerten 
zeigt gute Übereinstimmungen.

Die Simulation des Siebdruckprozesses 
erfolgt in Form vereinfachter (repräsen-
tativer) Geometrien für die verschie-
denen Stadien: den Rakelvorgang (Be-
wegung der Paste über die Siebober-
fläche), das Befüllen der Siebmaschen 
sowie die Ablösung der Paste von den 
Siebmaschen.

Ergebnisse
Bei der Simulation des Rakelvorganges 
(Abbildung 1) zeigt sich, dass das Strö-
mungsprofil sowie die Scherrate inner-
halb der Paste von den Benetzungsei-
genschaften der Sieboberfläche kaum 
abhängen. Hier spielt neben der Pa-
stenrheologie insbesondere die Rakel-
geschwindigkeit eine Rolle.

Der Ablösevorgang kann dagegen 
durch eine geringe Benetzung (hoher 
Kontaktwinkel ϑ) der Paste auf den 
Siebmaschen deutlich verbessert wer-
den (Abbildung 2). Weitere Simulati-
onen haben gezeigt, dass außerdem 
ein geringes Verhältnis von Maschen-
breite zu -höhe sowie eine niedrige
Pastenviskosität die Pastenablösung 
verbessern.
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Abb. 1
Simulation des Rakelvorgangs: Vor dem Rakel
bildet sich eine Wirbelströmung aus (braune 
Stromlinien) – die Paste rollt sich auf. An der
Auflagefläche der Paste auf dem Sieb ist die
resultierende Scherrate am höchsten.

Abb. 2
Modellierung des Ablösevorganges der Paste 
von den Siebmaschen: Eine stark benetzende 
Sieboberfläche (ϑ = 60°) führt zur Ausbildung 
von langen Fäden (obere Bildreihe), während ein 
deutlich sauberes Ablösen bei einer pastenab-
weisenden Oberfläche (ϑ = 120°) erreicht wird
(untere Bildreihe). 
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