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Abstract

A consequenceof the miniaturizationof electronic components which must perform
the same function within an increasingly smaller surface area, is an increase in the

area-dependent heat dissipation requirement. Managing this heat dissipation to

extend chip life becomes a challenge given the even greaterrestrictions on the space
that is allocated for the heat exchanger. Therefore, new ideas are constantly being
sought to further promote the miniaturization of the entire electronic package
including the electroniccomponents and the heatexchanger. In designing an optimal
heat exchanger, many factors of the heat exchanger must be considered. These
include the thermal conductivity of the material, the overallrequired size of the heat

exchanger, the resistanceto thermal expansion of the material,the robustness of the
material to high temperatures, and the availableconvection and conduction surface
area. For eachdesign a balance of these and other factors must be reached within a

specific cost consideration.Quite often, one of the greatest cost influencing factors
is the material itself, which frequently limits the design of the heat exchanger to

conventional materials, but with well engineered configurations.An open cell metal
foam fits this description well. The open pore geometry of the foam provides a

labyrinth of fluid flow passages while having a large convection surface area for

enhanced heat exchange between the solid and fluid phases. All this is accomplished
with conventional material,aluminum, which has been formed by a casting process
into an open cell foamform.

To evaluate the practicality of using open cell metal foam as a heatexchanger, open
cell metal foams of various configurations were fabricated into working heat

exchangers which targeteda specific cooling application, that of cooling high power
insulatedgate bi-polar transistors (IGBT). Open cell metal foams with an average
cell diameter of 2.3 mm were manufacturedfrom 6101-T6 aluminumalloy and were

compressed and fashioned into compact heat exchangers measuring
40.0 mm x 40.0 mm x 2.0 mm high, possessing a surface area to volume ratio of

approximately 10,000 m2/m3. They were placed into a forced convection

arrangementusing water as the coolant. Heat fluxesmeasured from the heater-foam

interface ranged up to 688 kW-m"2, which corresponded to Nusselt numbers up to

134 when calculated based on the heater-foam interface area of 1600 mm and a

coolant flow velocityof approximately 1.4 m/s. These experiments performedwith
water were scaled to estimate the Performanceof the heat exchangers when used
with a 50% water-ethylene glycol Solution, and were then compared to the
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Performanceof commerciallyavailableheat exchangers which were designed for the

same heat transfer application. The heat exchangers were compared on the basis of

requiredpumpingpower vs. thermal resistance. Thecompressedopen cell aluminum

foamheat exchangers developedthermal resistances that were two times lower than

those of the best commerciallyavailableheat exchangertested, while requiringthe
same pumpingpower.

Uncompressed open cell metal foams were tested for their hydraulic characteristics
which included the permeability and form coefficient. The hydraulic data obtained

from theseexperiments were compared to the results of numerical simulations using
a completely new approach in the area of porous media. Conventional numerical

modeis of the flow through porous media require an experimental basis for the

hydraulic characteristics of the medium. Theapproachof using theseexperimentally
obtained characteristics severely limits the ränge of validity of the model, however.
To avoid conducting experiments and to expand the ränge of validity of the

numerical model,a new approachof direct cell Simulationin a periodic flow scenario
was employed.A single unitof eightcells was numerically optimized to recreatethe
conditions of a precursor foammodel.Periodic boundaryconditions were set on this

periodic unit of cells, with a prescribed mass flow rate in a selected direction. The

case was allowedto run to a convergencecriterion of 1 x 10 using a central-upwind
blended solving scheme. Several different grids were used to show the grid
dependency of the Solution. Overall,the simulated pressure drop was approximately
that of the experimentally obtained value, with the more refined grids under

predicting the pressure drop value. Several suggestions including foam structure

improvement,foam geometry orientation and grid dependency,and unaccounted

wall effects in the experimental data were presented as explanations for the

discrepancies between the experimental and simulated pressure dropvalues.



Zusammenfassung
Eine Folge der Verkleinerung elektronischerKomponenten, welche die gleiche
Funktion mit einer immer kleiner werdenden Oberfläche ausführen müssen, ist
eine Vergrösserung der Abhängigkeit zwischen Wärmedissipation und
Oberflächenbeschaffenheit. Deshalb wird das Regulieren dieser Wärmedissipation
zur Verlängerung der Lebensdauer von elektronischen Komponentenzunehmend
zu einerHerausforderung, vor allem wenn man den zur Verfügung stehenden Platz
für den Wärmeaustauscher mitberücksichtigt.Aus diesem Grundwird fortwährend
nach neuen Ideen gesucht um die weitere Verkleinerung der ganzenelektronischen

Verpackungseinheit, einschliesslich der elektronischen Komponenten, zu

ermöglichen. Um einen optimalen Wärmeaustauscher zu kreierenmusseine grosse
Vielfalt verschiedener Eigenschaften des Wärmeaustauschersin Betracht gezogen
werden.Diese Eigenschaften beinhalten die Wärmeleitfähigkeit des Stoffes, die am
Ende benötigte Masse des Wärmeaustauschers,der Widerstand gegen thermische

Ausdehnung, die Widerstandskraft des Stoffes bei hohen Temperaturen,und die

verfügbare Konvektion an den wärmeleitenden Oberflächen. Für jedes Design
mussunter Berücksichtigung festgelegter Kosten eine Balance der oben genannten
sowie weiterer Parameter gefunden werden. Nicht selten sind die Kosten des

benutzten Materials selber einer der grössten Einflüsse, wodurch oft auf relativ

gebräuchliches Material zurückgegriffen werden muss. Dieser Nachteil mussdann
durch ein ausgeklügeltes Design wettgemachtwerden. Als passendes Beispiel dazu
sind offenporige Metallschäume zu nennen. Die offenporige Geometrie des
Schaumes gewährleistet einerseits ein Labyrinth an Durchgängen für den
Durchfluss von Flüssigkeiten und bietet andererseits eine grosse wärmeleitende
Oberfläche für den Wärmeaustausch zwischen der flüssigenund der festen Phase.

All dies kann mit gebräuchlichemMaterial,wie z.B. Aluminiumwelches zu einem

offenporigen Schaum gegossenwird, erreicht werden.

Um die Nutzbarkeit des offenporigen Metallschaumes als Wärmeaustauscher zu

testen wurden Metallschäume mit verschiedenen Eigenschaften hergestellt und in

eine Testanlage eingefügt. Diese Wärmeaustauscher wurden zur spezifischen
Kühlung von high powered insulated gate bi-polar transistors (IGBT) eingesetzt.
Dazu wurden offenporige Metallschäume,deren Poren einen Durchmesser von

2,3 mm aufweisenaus einer 6101-T6 Aluminiumlegierungangefertigt. Sie wurden
zudem komprimiertund zu Wärmeaustauschern geformt, die genau die Masse

40,0 x 40,0 x 2,0 mm Höhe aufweisen und die ein Verhältnis von Oberfläche zu
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Volumen von ungefähr lO'OOOm2/m3 besitzen. Diese offenporigen Schäume
wurden dann durch eine erzwungene Konvektion mittels Wasser gekühlt. Der von
der Schaumgrenzflächeabgehende gemessene Wärmefluss reichte bis 688 kW/m ,

was einer Nusselt-Zahl bis 134 entspricht. Bezugswerte waren dabei eine
wärmeleitende Konvektionsoberfläche von 1600mm und eine

Kühlmittelgeschwindigkeit von angenähert 1,4 m/s. Die Ergebnisse dieser

Experimente wurden skaliert um die Leistung des Wärmeaustauschers mit einer

50%-igen Wasser-Ethylen Glycol-Lösung abzuschätzen. Die Ergebnisse wurden
mit der Wärmeübertragungsleistungvon verschiedenen, bereits erhältlichen
Wärmeaustauschern verglichen, die für vergleichbare Anwendungsfälle ausgelegt
sind.

Unkomprimierte offenporige Metallschäume wurden auf ihre hydraulische
Eigenschaften mitsamt Permeabilität und Formkoeffizient getestet. Die aus diesen

Experimenten gewonnenen hydraulischen Daten wurden mit numerischen
Resultaten eines neu vorgestellten Ansatzes verglichen. Übliche numerische

Modelle, die den Fluss durch poröse Medien simulieren, benötigen eine

experimentell ermittelte Datenbank der hydraulischen Eigenschaften des Mediums,
wodurch der Gültigkeitsbereich des Modells eingeschränkt wird. Um die Anzahl

der erforderlichenExperimente zu vermindernund zudem den Gültigkeitsbereich
des numerischenModels zu erweitern,wurde ein neuer Ansatzverwendet, der den

Fluss durch eine direkt modellierte Schaumpore in einem periodischen System
simuliert. Eine aus acht Zellen bestehende Einheit wurde numerisch optimiert, um

die Bedingungen des Precursorschaumes zu reproduzieren. Die periodischen
Randbedingungen wurden mit einer bestimmten Durchflussrate an diese Einheit

geknüpft. Die numerischen Simulationen verwendeten zur Diskretisierung ein

gemischtes, zentrales Aufwind-Schemaund ein Konvergenzkriteriumvon 1 x 10" .

Unterschiedliche Flüssigkeiten verlangten ein individuell angepasstes Gitter. Der
simulierte Druckabfall war ungefähr gleich des durch Experimente erhaltenen

Wertes. Der Unterschied zwischen den experimentellen und den simulierten
Druckverlustwerten wurde durch die ungenaue Wiedergabe der Schaumstruktur
und nicht berücksichtigteWandeffektein den Simulationen erklärt.


