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Abstract

Micro- and nano�uidics are experienceing an increase in research interest as the size
of microelectronics and lab-on-chip appliances continuously decreases. The underly-
ing reason is, that an increase in power density makes the quick removal of process
heat more relevant and challenging. In this context multiphase �ows, as well as en-
gineered nano�uids (nanoinks) are investigated, as they possess enhanced thermal
properties. Further, the understanding of nanoink behavior plays a vital role in the
manufacturing of nano- and microelectronic systems.

Despite the large range of potential applications, the unique thermophysical aspects
of multiphase micro�uidics, especially surface e�ects, are still not su�ciently under-
stood. These include capillary and Marangoni e�ects at phase interfaces as well as
the transfer of mass, momentum and energy across interfaces. Moreover the convec-
tive and di�usive nanoparticle transport and its in�uence on the thermal transport
needs further investigation.

The present research work aims to theoretically and numerically investigate physical
aspects connected to micro�uidics by focusing on three di�erent scenarios: The
di�usion controlled shrinking of micron sized nanoink droplets, the dissolution of
gas bubbles into a surrounding liquid and the thermal transport in liquid-liquid �ow
of nano�uid droplets through microchannels.

In the �rst part of the thesis a theoretical investigation of the di�usion-dominated
shrinking of a nanoink droplet into a surrounding liquid of a di�erent substance is
presented. The shrinking is controlled by thermally enhancing the solubility of the
droplet into the surrounding medium. The spherically symmetric model is based
on the mass, momentum and energy transport equations for both phases, taking
all important thermophysical phenomena such as particle transport and di�usion
processes within the droplet and the surrounding medium into account. Analytical
solutions for the interfacial velocity and the velocity �elds are presented. Parametric
studies reveal the strong in�uence of temperature on the shrinking process.

In a second step, the derived methodology is applied to investigate the dissolution of
micron-sized oxygen bubbles into a surrounding blood medium. The collapse of the
bubbles is controlled by di�usion, which is facilitated by the oxygen uptake reaction
between the dissolved gas and the hemoglobin in the red blood cells. Results for
several physiological parameters and bubble sizes are obtained, showing that the
collapse time may vary from ten seconds to two or three hours.

Finally, the thermal transport and the pressure drop in a two phase liquid �ow
of nano�uid droplets through microchannels is investigated. The calculation of
the multiphase-multispecies �ow problem is performed applying a Front Tracking
Method, additionally extended to account for nanoparticle transport in the sus-
pended phase. The in�uence of di�erently shaped droplets on the thermal transport
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and the friction losses in the channel are investigated. The e�ect of Marangoni �ow
at the liquid interfaces is further taken into account and quanti�ed. It is shown that
the use of a second suspended liquid (with or without nanoparticles) is an e�cient
way to signi�cantly increase the thermal performance while avoiding large pressure
drop.
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Zusammenfassung

Mit zunehmend kleineren Elektronik-Bauteilen rückt die Mikro�uidtechnik in den
Fokus des Forschungsinteresses. Dabei wird unter anderem nach Möglichkeiten
gesucht, die durch die hohe Energiedichte der Bauteile anfallende Wärme möglichst
schnell abzutransportieren. Um dies zu erreichen, werden neben Mehrphasenströ-
mungen auch künstlich hergestellte Nano�uide (so genannte Nanotinten) einge-
setzt, da diese bessere thermische Eigenschaften aufweisen. Auch bei der Herstel-
lung von mikroelektronischen Bauteilen spielt der Gebrauch dieser Nanotinten eine
wesentliche Rolle.

Trotz der Vielfalt an potentiellen Anwendungen sind die speziellen thermophysika-
lischen Aspekte von Mehrphasenströmungen im Bereich der Mikro�uidtechnik noch
nicht ausreichend verstanden. Hierzu zählen Kapillar- und Marangoni-E�ekte sowie
der Übergang von Masse, Impuls und Energie an Phasengrenz�ächen. Bei der Un-
tersuchung von Nanotinten ist zudem der konvektive und di�usive Transport von
Nanopartikeln und sein Ein�uss auf den Energietransport zu berücksichtigen.

Die vorliegende Arbeit zielt auf die theoretische und numerische Untersuchung der
physikalischen Aspekte in Mikroströmungen. Hierzu werden exemplarisch drei ver-
schiedene Szenarien betrachtet: Das di�usionsbestimmte Schrumpfen von Nano-
tintentröpfchen, die Au�ösung von Gasblasen in eine sie umgebende Flüssigkeit
sowie der Wärmetransport in Zweiphasenströmungen mit Nano�uidtropfen durch
Mikrokanäle.

Der erste Teil der Dissertation untersucht das di�usionsbestimmte Schrumpfen eines
Nanotintentropfens in eine ihn umgebende Flüssigkeit (z.B. Wasser). Durch das Er-
höhen der Löslichkeit des Tropfens in das umgebende Medium kann das Schrumpfen
thermisch reguliert werden. Zur Betrachtung dieses Phänomens wird ein kugel-
symmetrisches Modell erstellt. Dieses basiert auf den Transportgleichungen für
Masse, Impuls und Energie in beiden Phasen. Alle wichtigen thermophysikalischen
Phänomene, wie zum Beispiel der Nanopartikeltransport und die Di�usionsprozesse
innerhalb des Tropfens und der ihn umgebenden Phase, werden berücksichtigt. Für
die Geschwindigkeit der Phasengrenz�äche sowie die Geschwindigkeitsverteilung in
beiden Phasen wird eine analytische Lösung hergeleitet. Parameterstudien o�en-
baren den groÿen Ein�uss der Temperatur auf den Schrumpfungsprozess.

In einem zweiten Schritt wird die hergeleitete Methodik verwendet, um die Au�ö-
sung von kleinsten Sauersto�blasen in Blut zu untersuchen. Der Zerfall der Blasen
wird durch Di�usion bestimmt. Der Prozess wird durch die Aufnahme des gelösten
Gases durch das Hämoglobin erleichtert. Mehrere Fälle mit unterschiedlichen physi-
ologischen Parametern und Blasengröÿen werden betrachtet. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Zeit bis zur vollständigen Au�ösung der Blase zwischen zehn Sekunden und
zwei bis drei Stunden variieren kann.
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Im dritten Teil der Arbeit werden Wärmetransport und Druckverlust in Zweiphasen-
strömungen von Nano�uidtropfen in Mikrokanälen untersucht. Die Berechnung
dieses Mehrphasen- und Mehrsto�strömungsproblems wird durch die Anwendung
der Front-Tracking Methode gelöst. Soweit erforderlich wird diese um die Berück-
sichtigung des Transports von Nanopartikeln in den Tropfen erweitert. Der Ein�uss
verschiedener Tropfenformen (Pfropfen und sphärische Tropfen) auf den Wärme-
transport und auf die Reibungsverluste wird untersucht. Ergebnisse von Parame-
terstudien zum Ein�uss verschiedener Faktoren im Zusammenhang mit demWärme-
transport in Mikrokanälen werden präsentiert. Auch der E�ekt von Marango-
niströmungen an der Phasengrenz�äche wird berücksichtigt und quanti�ziert. Es
wird gezeigt, dass die Verwendung einer zweiten unlöslichen Phase (mit oder ohne
Nanopartikel) ein e�zienter Weg ist, um ohne groÿe Druckverluste den Wärmeüber-
gang erheblich zu erhöhen.
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