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Abstract
The main objective of this work is the description ofthe shape and phase
transitionliquid-solidof water bridges and the determinationof cohesive
and adhesive properties of ice bridges. Depending on the material and the

bridge geometry the ice bridges fall either cohesively or adhesively. Bridges
on well wetted material, i.e. small contact angles, (e.g. metals) usually fail

cohesively while ice bridges on poorlywetted material, i.e. large contact an¬

gles, (e.g. polymers)often show adhesive failure.

For the purpose of this investigationa liquid water bridge is formedbetween
two horizontal plates.A Peltier element is in contact with the top plate with
which the water bridge temperature can be controlled. Thereforecopper is
used exclusively as top plate materialbecause of its good heat conductivity.

Strong supercooling is always neededfor freezing the water bridges.A de¬

pendenceof the degree of supercooling on the bridge volume is observed.

Photographs ofthe freezingprocess of liquid water bridges are recordedand
the temperaturewhere crystallisation Starts is measured. The onset of crys-
tallisation is accompanied by a sudden change in the opaquenessofthe

bridges. At this stage the shape ofthe bridge remains unchangedsuggesting
that only a small fraction ofthe water is crystallised.Next a horizontal freez¬

ing front moves down from the top plate resulting in a more opaquebridge
while the shape ofthe bridge still does not change significantly. Shortly be¬
fore the whole bridge is frozen a swelling is formed around the bridge cir-
cumference at its lower halfto accommodatethe volume increase associated
with the phase change from liquid water to ice. The adhesion area and the
contact angle ofthe bridge on the solid surface are not in.fluen.cedby the

phase transition while the neck diameter increasesaccordingto the decrease
of density. Thereforethe crucial geometricparametersofthe ice bridge can

be deducedfrom the liquid bridge profile except for the discontinuityin the

bridge profile caused by the swelling.
The resultingice bridges are subjected to a tensile test. The rupture force is
measuredby a load cell connectedto the bottom plate and the strain is meas¬
ured by connected length gauge. Using this data the tensile strength and the
Young's modulus or the adhesion strength ofthe ice bridges are calculated
depending on the type of failure. In case ofcohesive failure fracture analysis
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shows that the theoryof fracture mechanics can be applied to tensile strength
measurementsof ice bridges. In this way the size ofthe defect leading to

crack propagationand subsequentfailure and the resistanceofthe ice struc¬

ture to crack propagationcan be estimated. The influence ofthe bridge ge¬
ometry and the cooling rate on the determined mechanical parameters is

investigated.
A fracture mechanics model describing the adhesionstrengthof ice on a sol¬
id plate is developedand tested for different bottom plate materials. Ice

bridges betweentwo copper plates always showed cohesive failure (since
copper is well wettedby water) whereas ice bridges on the poorlywetted Te¬
flon (polytetrafluorethylene) failed adhesively in all experiments.With
these two materials the adhesion model could only be tested indirectly. If
Kel-F (poly-chlorotrifluorethylene)was used as bottom plate material the
model could be tested directly since the ice bridge failed cohesively or adhe¬

sivelydepending on the bridge height. With theses results the developed ad¬
hesion strengthmodel could be proven to be correct. Thereforeit is possible
to predict the adhesion strength and with this the expectedadhesiveand co¬

hesive forces ofthe ice bridge if the mechanical characteristics and geome¬
try ofthe ice bridge is known. By comparingthese two forces the failure

type ofthe ice bridge can be anticipated.

Liquid bridge profiles are analysedphotographically and evaluated with the

Laplace equation of capillarityunder gravity. In this way the capiilary force
for known surfacetension ofthe liquid or the surfacetension for known cap¬
iilary force can be calculated. With this newmethodthe determination ofthe
surface tension of liquids is possible,
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Resume
L'objectifde ce travail est de decrire la forme et la transition liquide- solide
des ponts d'eau entre deux plans horizontaux. De plus, les proprietes
cohesives et adhesives de ponts de glace resultant du sur-refroidissementdes

ponts d'eaux ont ete determinees.

Le processusde congelation et le point de congelation des ponts d'eau ont ete

determines photographiquement. Un sur-refroidissment dependant du
volume des ponts a ete observepour toutes les experiences de ce travail. Les

ponts de glace resultants du processus de congelation sont soumis ä un test

de traction. La resistance ä la traction et le module elastique sont calcul.es.
L'analyse des fractures montre que le modele theorique decrivant la

mecanique de la fracture est applicable. Ainsi, la longueur du defaut qui
commence ä se propager et la resistanceä la propagationdes struetures de

glace peuvent etre estimees. L'iiifluence de la geometriedes ponts de glace
et de la vitesse du refroidissement sur les proprietes mecaniques ont ete

etudiees.

L'application de la mecanique des fractures decrivant l'echec cohesif des
ponts de glace est etendueä l'echec adhesif de ces memes ponts.Un modele,
decrivant la tension adhesive de la glace sur une surface solide, a ete

developpe et confirme experimentalement.Une prediction du type d'echec
intervenant lors de la rupture peut etre fait par comparaison entre les forces
cohesives et les forces adhesives.

La forme des ponts de glace et la forme des ponts liquides avant la

congelation sont liees. Ainsi,les parametresgeometriquescruciaux du profil
discontinu peuvent etre predits.
Les parametres du profil du pont liquide et les parametres mecaniques
experimentaux des ponts de glace peuvent etre combines. II en resulte une

prediction theorique du type d'echec des ponts de glace sous traction.

Les profus des ponts liquides ont ete analyses ä l'aide d'un procede
photographiqueet evalues dans 1'approximation capillaire.De cette facon, la
force capillaire peut etre deduite connaissant la tension de surface et vice-
versa. Dans ce but, une nouvelle methode pour determiner la tension de
surface des liquides a ete introduite.
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Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit war es, die Form und die Vorgänge während des

Phasenübergangs flüssig-fest von Wasserbrücken zwischen zwei hori¬
zontalen Platten zu beobachten und die kohäsiven und adhäsiven

Materialeigenschaften der entstandenen Eisbrücken zu bestimmen.

Abhängig vom verwendeten Plattenmaterial und der Brückengeometrie
konnte adhäsives oder kohäsives Versagen der Eisbrücken beobachtet
werden. Wasserbrückenauf einem von Wasser gut benetzten Material,
d.h. kleine Benetzungswinkel, wie z.B. bei Wasser auf Metallen, weisen
normalerweise kohäsives Versagen auf, während Eisbrücken auf einem
schlecht benetzten Material, wie z.B. auf Polymeren, mit grossen
Benetzungswinkeln, adhäsiv versagen.

Zum Zweck der Untersuchung der Versagensartvon Eisbrücken, wurde eine

flüssige Wasserbrücke zwischen zwei horizontalen Platten gebildet. Durch
ein mit der oberen Platte in thermischem Kontakt stehendes Peltierele.me.nt
konnte die Temperatur der Wasserbrücke kontrolliert werden. Wegenseiner

guten thermischen Leitfähigkeitwurde ausschliesslichKupferals Material
für die obere Platte verwendet.

Um die Wasserbrücken einzufrieren, müsste das Wasser immer stark
unterkühlt werden, wobei eine Abhängigkeit des Unterkühlungsgradesvon
demBrückenvolumenbeobachtetwerdenkonnte. Der Gefrierprozess wurde
photographisch aufgezeichnet und die Temperatur, bei der Kristallisation
einsetzt, bestimmt. Der Beginn der Kristallisation ist mit einem aprupten
Eintrüben der Wasserbrücke verbunden, wobei die Brückenform
unverändertbleibt. Das legt die Vermutung nahe, dass nur ein kleiner Teil
des Wassers in kristalliner Form vorliegt. Als nächstes bewegt sich eine
horizontale Gefrierfront, bei der oberen Platte startend, abwärts durch die
Brücke hindurch. Diese wird dadurch noch undurchsichtiger, behält aber
immer noch ihre grundsätzliche Form bei. Kurz bevor die Brücke

vollständig gefroren ist, bildet sich eine Schwellung in der unteren

Brückenhälfte um den Brückenumfang herum, die durch die

Volumenerhöhung beim Phasenübergang flüsig-fest von Wasser entsteht.
Die Adhäsionsflächeund die Benetzungswinkel der Brückewerden durch
den Phasenübergang kaum beeinflusst, wohl aber der minimale
Durchmesser der Brücke, der sich entsprechend der Dichteänderung
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vergrössert. Aufgrund dieser Beobachtungenkönnen die charakteristischen

geometrischen Parameter der Eisbrücke, ausgenommender Diskontinuität
im Brückenprofil, die durch die Schwellung verursacht wird, mit Hilfe der
Konturder flüssigenWasserbrücke bestimmt werden.

Die entstandenenEisbrückenwurden nach demErstarren einemZugversuch
unterzogen. Dazu wurde die Kraft und die Längenänderungder Brücke mit
einer Wägezelle und einem Längenmessgerät bestimmt.Mit diesen Daten
konnten je nach Art des Versagens die Zugfestigkeitund der E-Moduloder
die Adhäsionsfestigkeit der Eisbrücken berechnet werden. Die

.Bruchauswertungbei kohäsivemVersagen zeigte, dass das Bruchverhalten
von Eisbrücken mithilfe der Bruchmechanik beschrieben werden kann.
Dadurch kann die Grösse des anfangs unterkritischem und zum Versagen
führenden Risses und der Widerstand des Eises gegen Rissausbreitung
bestimmt werden. Der Einfluss der Brückengeometrie und der

Abkühlgeschwindigkeit auf die mechanischen Parameter der Eisbrücke
können so untersucht werden.

Die Adhäsionsfestigkeit von Eisbrückenunter Zugbelastungwurde mit Hilfe
der Brachmechanik modelliert und für verschiedene Materialien für die
untere Platte überprüft. Im Falle von Eisbrücken zwischen zwei gut
benetzten Kupferplatte wurde ausschliesslich kohäsives Versagen
beobachtet. Wurde die untere Kupferplatte duch eine schlecht von Wasser
benetzte Teflonplatte (Polytetrafluorethylen) ersetzt, fand in allen

Experimentenadhäsives Versagen statt. Demzufolge konnte das in dieser
Arbeit entwickelte Adhäsionsmodell unter Verwendung dieser beiden
Materialien nur indirekt überprüft werden.Wurde als unteres Plattenmaterial
Kel-F (Polychlortriiiuorethylen)gewählt, konnte man durch Variation der

Brückenlänge adhäsives und kohäsives Versagen herbeiführen. Dies

ermöglichte es, das Adhäsionsmodell direkt zu bestätigen. Es ist also

möglich, die Adhäsionsfestigkeit der Eisbrücken und damit die zum

kohäsiven und adhäsivenVersagen notwendigen Zugkräftevorherzusagen,
wenn die mechanischenEigenschaftenund die Geometrie der Eisbrücken
bekannt sind. Durch einen Vergleich der beiden um Versagen führenden
Kräfte kann demzufolge die Versagensart und die maximal mögliche
Belastungder Eisbrückevorhergesagt werden.
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Die Profile der flüssigenBrückenwerdenphotographischanalysiert und mit
der Laplace Gleichung im Schwerefeldbeschrieben. Auf diese Weise kann
die Oberflächenspannung der Flüssigkeit bestimmt werden, falls die

Kapillarkraftgemessenwird oderumgekehrtdie Kapillarkraftfür bekannte
Werte der Oberflächenspannung berechnet werden. Ersteresentsprichteiner
neuen Methode zur Bestimmung der Oberflächenspannung von

Flüssigkeiten, für deren Anwendung geringe Flüssigkeitsmengen
ausreichen.


