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Abstract

When a liquid is superheated above its boiling point to temperatures near or at the

homogeneous nuc1eation limit, the phase change results in explosive vaporization, where

a significant portion ofthe released energy is manifested in the form of vapor expansion.

In the present thesis, the explosive vaporization of water close to its superheat limit is

investigated at the microscale level utilizing square thin-film microheaters (l 00 ~m2) and

short (1 mm in length), ultrathin (10 11m in diameter) platinum wires as compact heat

sources. Novel visualization and simultaneous pressure and temperature measurements in

the vapor microregion are obtained, thus accomplishing a step forward in understanding

the complex behaviour of explosive vapor nuc1eation, growth, and subsequent collapse,

despite experimental difficulties posed by the very short time and length scales of the

phenomena.

For the visualization of the very rapid boiling process, astrobe microscopy technique is

developed and employed that allows to capture the initiation, growth, and collapse,

eventually with subsequent regrowth, ofthe vapor layer at different heating rates. A c1ear

difference in the mode (homogeneous vs. heterogeneous) of vapor nuc1eation between

high and moderate heating rates is observed. A fast pressure transducer allows to measure

the acoustic emission from the expanding vapor volume. From these data, the dynamic

growth of the vapor microlayer is reconstructed and the bubble pressure inside the

growing vapor layer and the mechanical energy released by its rapid expansion can be

estimated. The nuc1eation temperature of the liquid is determined by measuring the

change of the heater resistance during application of the electrical pulse. Careful

calibration of the source yields a temperature-resistivity relation and allows for the

determination of its temperature, as long as an electrical current is applied to the system.

The temperature results verify, to the best ofthe author's knowledge for the first time, the

limit of superheat reported in the c1assical work of Skripov.

The temperature field in the liquid surrounding the ultrathin wire during the application

of a heating pulse is determined using a one-dimensional numerical model. The obtained



results allow to estimate the nucleation time and mechanism for the onset of explosive

vaporization.

Implications and relevance ofthe results ofthe basic research in this thesis (in addition to

bubble jet printing) for the operation of microdevices such as micropumps and

microswitches without moving parts, are discussed.



Zusammenfassung

Das extreme schnelle Erhitzen einer Flüssigkeit ermöglicht das Erreichen von

Überhitzungstemperaturen nahe an der homogenen Nukleationsgrenze. Der

darauffolgende Verdampfungsprozess verläuft dabei explosionsartig. Ein überwiegender

Anteil der freigesetzen Energie manifestiert sich in einem schnellen und vehementen

Dampfblasenwachstum.

Die vorliegenden Arbeit untersucht den explosionsartigen Phasenübergang von

deionisiertem und entgastem Wasser. Dazu wird das Wasser mit Hilfe von quadratischen

Dünnfilm-Mikroheizelementen (100 Ilm2), bzw. sehr dünnen Platindrähten (10 um in

Durchmesser und ca. 1 mm lang), extrem schnell erhitzt und verdampft. Die vorliegende

Untersuchung umfasst die Visualisierung des Verdampfungsprozesses, die Messung des

akustischen Drucks beim explosiven Wachstum der Dampfschicht, sowie die

Bestimmung der überkritischen Verdampfungstemperatur. Die vorliegenden Resultate

ermöglichen ein besseres Verständnis des komplexen Verhaltens der Keimbildung, des

nachfolgenden Entstehens, Wachstums und Zerfalls der mikroskopischen Dampfschicht

in hoch instabilen Zuständen.

Die Visualisierung des explosionsartigen Verdampfungsprozesses wird mittels

Stroboskoptechnik ermöglicht. Diese Technik erlaubt es den Zyklus von Entstehung,

Wachstum, Zerfall und eventuellem erneuten Wachstum der Dampfschicht bei

verschiedenen Heizraten zu visualisieren. Ein Resultat dieser Untersuchung ist die

Feststellung, dass bei sehr hohen Heizraten der Verdampfungsprozess durch homogene

Keimbildung ausgelöst wird, wohingegen bei tieferen Heizraten eindeutig heterogene

Keimbildung der auslösende Mechanismus ist. Die Intensität der akustische Druckwelle

welche bei der Blasenentstehung entsteht, kann mit einem Drucksensor gemessen

werden. Anhand von den zeitlichen Druckverläufen lassen sich Rückschlüsse auf das

dynamische Verhalten des Blasenwachstums ziehen; u.a. kann der Druck innerhalb der

Dampfblase und die beim extrem schnellen Wachstum der Blase freigesetzte kinetische

Energie berechnet werden. Die erreichten Überhitzungstemperaturen lassen sich durch

Messung des elektrischen Widerstands der Heizelemente bestimmen. Durch genaue



Kalibration der Heizelemente können den Widerstandsänderungen

Temperaturänderungen zugeordnet werden. Die Temperaturmessungen bestätigen

erstmals die in der klassischen Arbeit von Skripov bestimmte, maximale

Überhitzungstemperatur von Wasser.

Die Temperaturverteilung in der Flüssigkeit, welche den Platindraht umgibt, lässt sich

mittels eines eindimensionalen numerischen Modells bestimmen. Die Ergebnisse der

Berechnungen erlauben em zeitliches Voraussagen der Entstehung von

Blasenverdampfung. Zusätzlich lassen sich die Mechanism der Keimbildung abschätzen.

Die Auswirkung und Bedeutung der in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse wird im

Hinblick auf ihren Nutzen bei der Entwicklung von MEMS-Geräten (z.B. Mikropumpen)

diskutiert.


