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Abstract

Explosive vaporization of a highly superheated liquid can be induced by electrically heat

ing a microheater which is in contact with the liquid. This phenomenon is widely exploited

as an actuator mechanism in Micro Electro Mechanical Systems (MEMS). For most ap

plications, explosive vaporization must occur in a closed system. However, the majority

of recent research focuses on explosive vaporization at atmospheric conditions.

The first part of this thesis presents the effect of confinement on explosive vaporization.

The experiments were performed in a device composed of a 50 um x 50 um platinum

heater on a glass substrate bonded to a silicone chip with an embedded fluidic cavity and

channels. Experiments were performed first without the fluidic cover (unconfined). The

rates of ternperature rise obtained were as high as 70 .106 K . 8-1. The inflection point

in the temperature evolution curve was used to identify the time and temperature assa

ciated with the formation of vapor on the heater. The maximum nucleation temperature

measured was 273 "C, For the experiment in the composed device(confined) measure

ments revealed that the temperature evolution and the nucleation temperatures were not

significantly altered by confinement.

Visualization of explosive vaporization on the microheaters was achieved by means

of a pulsed image acquisition system using flash lamp Illumination. Image times could

be rnatched to the temperature evolution curves by synchronizing the two sets of data.

The infiection point of the temperature curve coincides well with the instant whcn vapor

covers the entire microheatcr surface. Visualization of explosive vaporization inside the

cavity (confined) was also achieved and the confinement did not affect the bubble growth

but it accelerated the bubblc collapse process,

In the secend part of the thesis, a method based on Ion Beam Milling, was applied
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Abstract. vii

to fabricate a thin film platinuni heator of '--" 0.5 um x 3f./,m. The micro/nanofabricatcd

structurc can bc simultaneously used as a hcater and a temperature sensor. 'I'he tcm

perature coefIicicnt of resistance of the heater is 1.6 E-3 K:". Electrical pulses wcrc uscd

to increase the heater temperature in contact with deionized water. The temperature

evolution of thc heater subjected to pulsed hcating showed a rapid transient behavior fol

lowed by a temperature plateau. If the temperature at the plateau is high enough, after

few us a sudden increase of temperature indicates the formation of vapor on the heater.

An unexpected oscillation in the temperature was obscrved following vapor formation.

This is caused by subsequent bubble growth and collapse cycles taking place at a high

frequency (MHz). Thc oscillation stops after 40 to 50 ps when the temperature of the

surrounding liquid increased. Once vapor forrns on the hcatcr the growth of the bubble

is controlled by the encrgy balance at the liquid bubblc interface. Energy is supplied to

thc bubble interface by conduction through the vapor phase, Since the liquid away frorn

thc hot surface is colder than in the vapor (aaturation) conduction heat transfer in the

liquid cools down the interface. The bubble cannot keep the Laplace pressure at ccrtain

bubblc sizes since the heat removal is larger than thc heat input. This makes the bubble

to collapse and to re-growth again after touching thc hot heater surface. Furthermore,

the effect of the initial temperature of thc liquid was studied showing that the oscillation

frequency dccreased and finally disappeared when the initial temperaturc of the liquid

was incrcased. Visualization of vapor on the heater was achicved by synchronizing the

heating pulse with a flash lamp and confirrncd the forrnation of vapor on the heater. This

vapor volume oscillation may be exploited in new applications of the thermal actuation.



Zusammenfassung

Explosive Verdampfung von überhitzten Flüssigkeiten konnte durch elektrisches Heizen

einer Mikroheizung erreicht werden, die in Kontakt mit der Flüssigkeit ist. Dieses

Phänomen ist weit verbreitet als Antriebsmechanismus in mikro-elektromechanischen Sys

temen. In vielen Anwendungen muss explosive Verdampfung in einem geschlossenen Sys

tem stattfinden. Dennoch fokussiert die Forschung momentan auf explosive Verdampfung

bei atmosphärischem Druck.

Der erste Teil dieser Doktorarbeit präsentiert den Effekt der umgebenden Kavität

auf die explosive Verdampfung. Der Experimentaufbau besteht aus einer 50 pmx50tJm

Platinheizung auf einem Glassubstrat, das mit einem Siliziumchip mit Fluidkavität und

Kanälen verbunden ist. Experimente wurden zuerst nur mit der Heizung ohne Fluid

kavität gemacht (räumlich unbeschränkt). Die Temperaturanstieg erreichte bis zu 70 X 106

K/s. Der Wendepunkt in der Temperaturkurve wurde verwendet, um Verdampfungszeit

punkt und -temperatur (Nukleationstemperatur) zu messen. Die maximale Nukleation

stemperatur wurde mit 273°C gemessen. Experimente mit dem gesamten Chip zeigten

keine wesentliche Änderung der Temperaturkurve und der Nukleationstemperatur durch

die Fluidkavität (räumlich beschränkt).

Eine Visualisierung der explosiven Verdampfung auf der Mikroheizung wurde mit

einem gepulsten Bildaufnahmesystem durch Blitzlampen erreicht. Die Bilder konnten

mit den synchronisierten Temperaturkurven korreliert werden. Bilder zum Zeitpunkt

des Wendepunktes der Temperaturkurve zeigen eindeutig, dass die gesamte Oberfläche

der Mikroheizung in diesem Moment mit Dampf überdeckt ist. Eine Visualisicrung der

explosiven Verdampfung in der Kavität (räumlich beschränkt) konnte ebenfalls erreicht

werden. Der räumliche Beschränkung beeinflusste das Blasenwachstum nicht, beschleu

nigte aber die Kollapsphase.
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Znsammenjass'Ung ix

Im zweiten Teil der Arbeit wurde eine Methode basierend auf Ionenstrahlfräsen be

nutzt, um Dünnfilmheizungen mit O.5/-lmx3fJ,Ill auf Platin herzustellen. Die mikro

/nanofabrizierte Struktur konnte als Heizung und als Sensor benutzt werden. Der ternper

aturabhängige Widerstandskoeffizient ist 1.6 E-3 K-1. Elektrische Pulse wurden angewen

det, um die Heizungstemperatur in Kontakt mit entionisiertem Wasser zu erhöhen. Die

Temperatur bei gepulstem Heizungsbetrieb erhöhte sich anfangs sehr schnell, bis ein kon

stantes Temperaturniveau erreicht wurde. Wenn dieses stabile Temperaturniveau hoch

genug ist, erfolgt nach einigen Mikrosekunden ein plötzlicher Temperaturanstieg, was

Verdampfung an der Mikroheizung signalisiert. Nach der Dampfentstehung wurde eine

unerwartete Oszillation der Temperatur festgestellt. Dies wird durch aufeinander folgende

Zyklen von Blasenwachstum und -kollaps bei hohen Frequenzen (MHz) verursacht. Die

Oszillation stoppt nach 40 - 50 Mikrosekunden. wenn die Temperatur der umgebenden

Flüssigkeit erhöht ist. Das Wachstum der Blase wird durch die Energiebilanz an der

Phasengrenzfläche kontrolliert. Durch Wärmeleitung durch die Dampfphase wird Energie

zur Grenzfläche transportiert. Da die Flüssigkeit weit entfernt von der heissen Oberfläche

kälter ist als der gesättigte Dampf, führt Wärmetransport durch Wärmeleitung in der

Flüssigkeit zu einer Abkühlung der Oberfläche. Bei bestimmten Blasengrössen kann die

Blase dem Laplace-Druck nicht standhalten, da mehr Wärme entfernt als zugeführt wird.

Dies führt zum Kollaps der Blase and erneutem Blasenwachstum, wenn die heisse Heizung

soberfläche wieder berührt wird. Weiters wurde der Effekt der Anfangstemperatur der

Flüssigkeit untergesucht. Bei erhöhter Anfangstemperatur der flüssigen Phase verringert

sich die Oszillationsfrequenz, bis die Oszillation schliesslich völlig verschwindet. Eine Vi

sualisierung des Dampfes auf der Heizung wurde erreicht, indern der Heizpuls mit einer

Blitzlampe synchronisiert wurde, und Dampfbildung konnte bestätigt werden. Diese Os

zillation des Dampfvolumens kann in neuen Anwendungen thermischer Antriebe genutzt

werden.


