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Beginn: 
Ab sofort möglich 

 

Evaluierung von unterschiedlichen 
Fluidsimulationsframeworks für 

Fließfronten 
 (Bachelor- / Masterarbeit / Projektmodul) 

 
Am Lehrstuhl Reif beschäftigen wir uns bereits seit einigen Jahren mit der Herstellung von 

carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Der aktuelle Fokus liegt auf der Optimierung des Resin 

Transfer Moulding (RTM) Prozesses. Dieser stellt einen industriellen Prozess dar, bei dem mithilfe einer 

Presse unter hohem Druck Harz in Textilien eingepritzt wird, das dann aushärtet und ein hochsteifes 

und leichtes Endprodukt ergibt. Für ein optimales Ergebnis ist die Verteilung des Harzes, die sog. 

Fließfront und die anschließende gleichmäßige Aushärtung 

entscheidend. Im Projekt CosiMo werden mithilfe von Sensoren 

diese Kennwerte gemessen und anschließend mithilfe von 

Machine Learning / Deep Learning Modellen ausgewertet. Um eine breite Datenbasis zu erhalten und 

schnell neue Ansätze zu testen, sind hier Fluidsimulationen essentiell. Aktuell arbeiten wir mit PAM 

RTM, einer kommerziellen Software (https://www.esi-group.com/de/software-loesungen/virtual-

manufacturing/composites/pam-composites/pam-rtm).  

Im Bereich Fluidsimulationen gibt es jedoch auch mehrere Open-Source Frameworks, die das Potential 

haben, die kommerzielle Lösung zu ersetzen. Hier sind vor allem OpenFOAM 

(https://www.openfoam.com/) und  LIMS (https://sites.udel.edu/lims/) zu 

nennen. Im Rahmen der Arbeit sollen die Tools auf ihre Eignung hin evaluiert 

werden: Gibt es Lizenz-Fallstricke bei der Nutzung, Aktivität der Contributors, 

Parallelisierbarkeit und einige andere Requirements, die sich aus unserer 

Nutzung dieser Software ergeben. Sobald eine geeignete Lösung gefunden 

wurde, soll in dieser ein Plattenwerkzeug als Simulation umgesetzt werden. Bei der Umsetzung kann 

der Rat von Experten befreundeter internationaler Universitäten eingeholt werden. Schließlich soll es 

möglich gemacht werden, die Simulationen zu automatisieren, analog zu den bereits vorhandenen 

Scripten für PAM RTM. 

Konkrete Aufgaben:  
 Evaluierung von OpenFOAM, LIMS und evtl. weiteren Fluidsimulationsframeworks 

 Einarbeitung in das bestehende Simulationsframework (PAM-RTM)  

 Ableitung von Requirements für ein ausgewähltes Framework 

 Umsetzung dieser Requirements, inklusive Parallelisier- und Automatisierbarkeit 

 
Vorkenntnisse: 

 Interesse an Fluidsimulationen / Herstellung CFK 
 Vorteilhaft: Programmierung in C++ / Python 
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