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Zusammenfassung 
 

Beträchtliches Bemühen wird zur Zeit in der Forschungsgemeinde für das Entwickeln von 

fluidtechnischen Systemen aufgewendet, die kleiner als ein Millimeter sind (mikrofluidische 

Systeme).  Dabei werden nicht nur bestehende Systeme üblicher Abmessungen bei gleicher 

Funktionsweise verkleinert, sondern auch gezielt physikalische Phänomene ausgenutzt, die 

nur in Systemen kleinster Abmessungen Auswirkungen haben.  Von besonderer Bedeutung 

sind dabei die durch das grosse Oberflächen- zu Volumenverhältnis dominierenden 

oberflächenspezifischen Erscheinungen.  Mikrofluidische Systeme beinhalten, neben ihren 

technischen Anwendungsmöglichkeiten, eine Vielzahl von grundlegenden wissenschaftlichen 

Herausforderungen, da sie sowohl durch Kontinuum-Effekte als auch durch Phänomene, die 

sich nur durch eine molekulare Betrachung erschliessen, bestimmt werden.  Dies hat 

Auswirkung insbesondere für die Modellierung solcher Systeme: Kontinuum-Modelle alleine 

versagen in der vollständigen Vorhersage, wogegen diskrete Modelle auf molekularer Ebene 

hochgradig ineffizient arbeiten.  Hybride Ansätze sind daher nötig, vorteilhafterweise in Form 

von Erweiterungen des klassischen aber effizienten Kontinuum-Ansatzes. 

 In diesem Zusammenhang wird die thermokapillare Konvektion in 

achsensymmetrischen, technisch relevanten Mikro-Strömungen mit freier Oberfläche 

untersucht.  Ein laboreigener Finite-Elemente-Gleichungslöser der Navier-Stokes-

Gleichungen und Energiegleichung in Lagrangschen Koordinaten wird erweitert, um eine 

temperaturabhängige Oberflächenspannung und eine physikalisch akkurate Modellierung der 

Kontaklinienbewegung (Benetzen) zu berücksichtigen.  Das bereits implementierte 

Verfestigungsmodel wird durch den teilweisen Phasenübergang der Flüssigkeit an der freien 

Oberfläche in den gasförmigen Zustand ergänzt.  Der Aufprall und die Erstarrung von 

mikrometer-grossen Lötzinntropfen für die Flip-Chip-Industrie, die durch Thermokapillarität 

verursachte Trennung von Kapillarbrücken als auch das quasi-isothermische Drucken und das 

Laser-induzierte Heizen von kolloiden Nanopartikel-Suspensionen (‚Nanotinten’) werden 

untersucht.  Im letzteren Fall wird die trägheitsdominierte Bewegung der suspendierten 

Partikel modelliert.  Ein kontinuierliches, monodispersives Partikelmodell quantifiziert 

zusätzlich die Partikelkoagulation.  Die Simulationen werden wo möglich mit Experimenten 

verglichen. 

 Es wird gezeigt, dass die Marangoni-Konvektion durch eine ungleichmässige 

Verdampfung bei Umgebungsbedingungen vernachlässigbar ist, nicht so aber bei allen nicht 
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quasi-isothermen Untersuchungen.  Die Marangoni-Konvektion unterstützt im Fall des 

Löttropfenaufpralls die Reduzierung des Tropfen-Fussabdruckes auf dem Substrat durch 

Entnetzungseffekte.  Im Gegensatz dazu führt sie in der Nanotinten-Anwendung zu einer 

ungewünschten Verschiebung der Tinte von der Tropfenmitte zum Tropfenumfang, was eine 

charakteristische ’Schüssel’-Form der geformten Partikelstruktur zur Folge hat.  Das diskrete 

Partikelmodell veranschaulicht Partikelstrukturierungseffekte in Substratnähe.  Das 

Koagulationsmodell legt die Verwendung einer Laserlicht-Absorptionstiefe in der 

Grössenordnung der Tropfenhöhe nahe, um möglichst gleichmässige agglomerierte 

Partikelstrukturen zu gewährleisten.  Letzteres ist vom besonderen Interesse bei der 

Herstellung von elektrisch leitenden Strukturen.  Zusätzlich wird ein Modell entwickelt, das 

die zeitliche Entwicklung einer Dampfblase um ein einzelnes, durch 

Laserstrahlungsabsorption geheiztes Nanopartikel beschreibt.  Es dient zur Aussage, ob die 

Partikelkoagulation primär in der gasförmigen oder in der flüssigen Phase stattfindet. 

 Neben diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen werden mehrere technische und 

numerische Aspekte gelöst.  Darunter fällt insbesondere die Implementierung einer frei 

zugänglichen Vernetzungsroutine anstelle des vorher verwendeten kommerziellen Programms.  

Diese Umstellung ermöglicht nicht nur die Portabilität auf andere Computerplattformen, 

sondern auch die Verwendung von lokal anpassbaren Netzdichten, was wiederum zugunsten 

einer möglichst kurzen aber genauen Berechnung führt. 

 Die vorliegende Arbeit demonstriert auf neuartige Weise die technische Vielseitigkeit 

von thermokapillaren Strömungen in mikrofluidischen Systemen.  Sie arbeitet neue 

physikalische Aspekte heraus, insbesondere im Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen 

Marangoni-Strömungen mit Be- bzw. Entnetzungseffekten.  Die vielversprechensten 

Erweiterungen des Kontinuumsansatzes zur Erfassung der durch die Gibbs-Energie 

getriebenen Ausbreitung der Kontaktlinie werden betont.  Die Bewegungsmodellierung von 

diskreten Partikel in Flüssigkeiten mit sich frei bewegenden Oberflächen ist trotz der grossen 

technischen Relevanz einer der ersten Bearbeitungen derartiger Problemstellungen.  Ein in der 

Fachliteratur erhältliches und primär für Aerosole entwickeltes monodispersives 

Partikelkoagulationsmodell wird auf neuartige Weise mit dem Mikrofluidik-Model 

kombiniert.  Dieses bietet eine fundierte und effiziente Basis für zukünftige, weitergehende 

Studien. 
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Summary 
 

Increasing effort of the scientific community is devoted to downsize technical units involving 

fluids to ranges between sub-millimeter and nano-meter scales.  This is not only due to the 

interest in system miniaturization but also to novel working principles hidden in the 

dominance of surface-related physical phenomena which are negligible in larger, volume-

controlled systems.  Microfluidic systems inherit, next to their technical opportunities, 

fundamental scientific challenges since they incorporate both, phenomena which derive from 

continuum effects and phenomena which are accessible through a molecular view point only.  

This has certain implications om the modeling of these systems: models solely based on the 

continuum approach fail to predict the system behavior, whereas models working on the 

molecular scale are highly inefficient.  Hybrid modeling approaches are therefore required, 

usually in form of modifications and extensions of the continuum approach. 

In this context, the significance of thermocapillary convection induced in 

axisymmetric micro-flows of technical relevance is investigated herein.  An in-house state-of-

the-art Finite Element solver of the Navier-Stokes equations and energy equation in 

Lagrangian coordinates is extended to incorporate a temperature-dependent surface tension 

and to accurately model the motion of the contact line (i.e. wetting).  The already embedded 

solidification model is supplemented for evaporative phase change.  The model is applied to 

the deposition and solidification of micron-sized solder droplets used in the flip-chip industry, 

to the thermocapillarity-induced rupture of capillary bridges as well as to the quasi-isothermal 

printing and laser-induced heating of colloidal nanoparticle suspension liquids (‘nanoinks’).  

The microfluidic model is extended in the latter case to track the inertia-controlled motion of 

suspended particles next to a monodispersed particle coagulation model.  The numerical 

simulations are compared where possible with experiments. 

It is demonstrated that Marangoni convection through an uneven evaporation at 

ambient conditions is negligible, whereas all non-quasi-isothermal investigations show a non-

negligible influence of the thermocapillary force.  It adds in case of the solder drop deposition 

to the effort in reducing the footprint size through thermocapillarity-driven dewetting effects.  

In the contrary, it causes in the nanoink application an undesired displacement of the ink from 

the center region radially outwards, causing a characteristic bowl shape of the particle 

structure formed.  The inertia-controlled particle model reveals particle structuring effects in 

vicinity of the substrate whereas the coagulation model suggests using a laser light absorption 
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depth in the order of the droplet height to ensure a uniformly agglomerated particle structure.  

The latter is of particular importance for electrically conducting structures.  The study on 

particle coagulation in nanoinks is supplemented by a vapor bubble model around a single 

nanoparticle heated by laser light absorption.  This model is intended to decide whether 

particle coagulation proceeds primarily in the gas or the liquid phase. 

Several technical and numerical issues were resolved next to the scientific insight 

during the development of this thesis.  Among those, the implementation of a public domain 

meshing routine in the fluid solver instead of the previously utilized commercial meshing 

program is the most extensive one.  It improves the portability of the program with respect to 

different computational platforms as well as the local mesh resolution and the computational 

time. 

The present study demonstrates in an original fashion the technical versatility of 

thermocapillary flow in microfluidic systems.  It points out new physical aspects, in particular 

in the interaction of Marangoni flow with wetting/de-wetting effects.  It highlights the most 

promising extensions of the continuum model to account for Gibbs free energy driven 

spreading at the contact line.  In addition, it describes the tracking of discrete particles 

suspended in liquid domains with arbitrarily moving boundaries.  Despite the technical 

relevance of particle suspension liquids with a free surface, the present thesis is one of the 

first modeling attempts of this kind of problems.  A monodispersed particle coagulation 

model available from the literature and primarily derived for aerosols is modified to the 

present problem and combined in a unique fashion with the free surface microfluidic model, 

offering a profound and efficient tool for future studies. 
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