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Abstract 

Surface icing is commonplace in nature and technology, often 

bringing with it catastrophic consequences. Superhydrophobic 

surfaces with micro- and nano-hierarchical roughness have shown 

excellent liquid water repellency and low adhesion to water, and 

could plausibly be a good choice to prevent surface icing. However, 

the performance of such textured superhydrophobic surface is 

complex and not evaluated under icing conditions. This thesis aims at 

understanding the physics of droplet/surface interaction at a 

conditions prone to icing and making a step forward the rational 

design of icephobic surfaces.  

In the first part of the thesis, the interaction between a sessile water 

droplet and a microtextured superhydrophobic surface is studied. The 

complex air/liquid interface is visualized  with synchrotron X-ray 

radiography. The evaporation driven decrease in drop leads to the 

continuous increase of pressure (Laplace pressure) inside the drop 

and ultimately causes the penetration of the droplet meniscus into 

microtextures. It is demonstrated that penetration of the liquid 

interface into the surface texture is dictated by the balance of capillary 

and Laplace pressures, where the intrinsically three-dimensional 

nature of the meniscus must be accounted for. Air bubble entrapment 

in the texture underneath impacting water drops is also visualized 

and the mechanisms of post-impact drop evaporation are discussed. 

Superhydrophobic surfaces could be promising surface candidates to 

prevent icing, but their performance and survivability in pragmatic 

environmental conditions must be determined. Therefore, the next 

part of the Thesis, targets the development of a robust hierarchically 

textured, environmentally friendly, metal–based (aluminum) 

superhydrophobic surfaces, which maintain their performance under 

severely adverse conditions. Based on their functionality, selected 

hydrophobic layers (i.e. self-assembled monolayers, thin films, or 

nanofibrous coatings) are superposed on hierarchically textured 

aluminum surfaces, collectively imparting high level robustness of 

superhydrophobicity under adverse conditions. These surfaces exhibit 

simultaneously chemical stability, mechanical durability and droplet 
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impalement resistance. They maintained impressively their 

superhydrophobicity after exposure to severely adverse chemical 

environments like strong alkaline (pH ~9-10), acidic (pH ~2-3), and 

ionic solutions (3.5 weight% of sodium chloride), and could 

simultaneously resist water droplet impalement up to impact velocity 

of 3.2 m/s as well as withstand standard mechanical durability tests.  

 

Repelling and shedding metastable supercooled water droplets from a 

superhydrophobic surface before freezing occurs is a significant 

component of an icing strategy. Therefore, the next part of the thesis 

is focused on the study of dynamic interaction of water droplets on 

textured surfaces at low temperature conditions. High droplet 

mobility of micro/nano-textured superhydrophobic surface leads to 

spectacular rebound events. It is not clear however, if and under what 

conditions this rebound behavior is maintained, when such surfaces 

are severely undercooled possibly leading to the formation of frost 

and icing. Here key aspects of this phenomenon are elucidated, and 

show that the outcome of rebound or impalement on a textured 

surface, is affected by air compression underneath the impacting 

drop, and the time scale allowing this air to escape. Remarkably, drop 

impalement occurred at identical impact velocities, both at room and 

at very low temperatures (-30C) and featured a ring-like liquid 

meniscus penetration into the surface texture with an entrapped air 

bubble in the middle. At low temperatures, the drop contact time and 

receding dynamics of hierarchical surfaces were profoundly 

influenced by both an increase in the liquid viscosity due to cooling 

and a partial meniscus penetration into the texture. For hierarchical 

surfaces with the same solid fraction in their roughness, minimizing 

the gap between the asperities (both at micro- and nanoscales) 

yielded the largest resistance to millimetric drop impalement. The 

best performing surface impressively showed rebound at -30C for 

drop impact velocity of 2.6 m/s. 

Following this, the dynamic interaction of supercooled water drops 

down to -17°C on textured surface at the same temperature is studied. 

It is found that increased viscous effects significantly influence all 

stages of impact dynamics, and in particular the meniscus 

impalement behavior, with severe implications to water retention by 

the textures (sticky vs. rebounding drop). Viscous effects in water 
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supercooling conditions cause a reduction of drop maximum 

spreading (~25% at impact speed of 3 m/s for a millimetric drop) and 

can significantly decrease the drop recoil speed when the meniscus 

partially penetrates into the texture, leading to an increase of the 

contact time up to a factor of 2 in supercooling conditions, compared 

to room temperature. It also showed that meniscus penetration upon 

drop impact occurs with full penetration at the center, instead of ring 

shape, common to room temperature drop impact. To this end, an 

unobserved mechanism is described: unlike for room temperature 

drops, where transition from bouncing to sticky (impaled) behavior 

occurs sharply at the condition of full texture penetration, with a 

bubble captured at the point of impact, under supercooled conditions, 

the full-penetration velocity threshold is increased markedly 

(increasing by ~25%, from 2.8 m/s to 3.5 m/s) and no bubble is 

entrapped. However, even though only partial texture penetration 

takes place, failure to completely de-wet due to viscous effects can 

still prohibit complete supercooled drop rebound.  

Repelling metastable supercooled water droplet is not the only 

criterion of a surface to be considered as an anti-icing surface because 

icing is sometimes unavoidable after long exposure to extreme 

weather conditions. The ice adhesion on the surface should also be 

minimized. Therefore, the last part of the thesis investigates the role 

of surface morphology/texture on ice adhesion.  Due to its 

importance in many applications and the fact that it is a very good 

representative of metals regarding micro- and nanostructuring 

processes, here aluminum is employed as a material platform and is 

identified key porous hierarchical textures, yielding extraordinary 

impalement-resistant behavior. Droplet repellency is demonstrated 

consistently for water impact velocities up to 12 m/s (extreme Weber 

number, We ≈ 3500). Surprisingly however, despite impressive 

superhydrophobic behavior, if ice forms on such porous hierarchical 

surfaces, the ice adhesion is markedly stronger than on simple, less 

hydrophobic alumina nanotube array structures. In a departure from 

the findings of the well-accepted and practiced shear stress based ice 

adhesion testing, a deviation between decreasing ice adhesion 

strength and decreasing water wettability is observed if normal 

stresses are present (as they are in practically every application). This 

is explained with anisotropic ice adhesion considerations, depending 
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strongly on the applied stress field orientation and the respective 

effective ice-substrate contact area. These diverging trends can be 

exploited to identify different strategies toward surface texture design 

for icephobicity and points toward a rethinking of the criterion of 

shear strength testing alone in evaluating ice adhesion.   
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Zusammenfassung 

Oberflächenvereisung ist allgegenwärtig in der Natur und in der 

Technologie und oft sind damit katastrophale Konsequenzen 

verbunden. Superhydrophobe Oberflächen mit mikro- und 

nanohierarchischer Rauheit weisen eine exzellente Wasserabweisung 

und eine tiefe Adhäsion zu Wasser auf. Solche Oberflächen könnten 

plausibel eine gute Wahl zur Verhinderung von Oberflächenvereisung 

sein. Das Verhalten von solchen texturierten superhydrophoben 

Oberflächen ist jedoch komplex und unter Vereisungsbedingungen 

nicht untersucht. Diese These hat zum Ziel, die Physik der Tröpfchen-

Oberflächen Interaktion zu verstehen bei Bedingungen, die günstig 

für Vereisung sind, und einen Schritt in Richtung rationellem Design 

von eisphoben Oberflächen zu bewerkstelligen. 

Im ersten Teil der These wird die Interaktion zwischen 

Wassertröpfchen und einer mikrotexturierten superhydrophoben 

Oberfläche studiert. Die komplexe Luft zu Flüssigkeit Schnittstelle 

wird mit Synchrotron-Röntgenstrahlungs-Radiographie visualisiert. 

Die verdampfungsgetriebene Verkleinerung des Tropfens führt zu 

einem Ansteigen des Laplace Drucks innerhalb des Tropfens und dies 

verursacht schlussendlich das Eindringen des Tropfenmeniskus in die 

Mikrotextur. Es wird gezeigt, dass das Eindringen der 

Flüssigschnittstelle in die Oberflächentextur diktiert wird von der 

Bilanz zwischen Kapillar- und Laplace Druck, bei welchen die 

intrinsische dreidimensionale Natur berücksichtigt werden muss. 

Luftblaseneinschlüsse in der Textur unterhalb des aufprallenden 

Wassertropfens werden ebenfalls visualisiert und die Mechanismen 

der Tropfenverdampfung nach dem Aufprall werden diskutiert. 

Superhydrophobe Oberflächen sind vielversprechende Kandidaten 

zur Verhinderung von Vereisung aber ihre Leistungsfähigkeit und 

Beständigkeit in pragmatischen Umgebungsbedingungen muss 

bewiesen werden. Der nächste Teil der These behandelt darum die 

Entwicklung einer robusten hierarchisch texturierten, 

umweltfreundlichen, metall- basierenden (Aluminium) 

superhydrophoben Oberfläche, welche ihre Leistungsfähigkeit unter 

ungünstigen widrigen Bedingungen behält. Basierend auf ihrer 
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Funktionalität werden  selektiv hydrophobe Schichten (d.h. selbst 

assemblierende Einzelschichten, dünne Filme oder nanofaser-

basierende Beschichtungen) auf hierarchisch texturierten 

Aluminiumoberflächen überlagert, die kollektiv den 

superhydrophobischen Eigenschaften einen hohen Grad an 

Robustheit verleihen selbst unter widrigen Bedingungen. Diese 

Oberfächen weisen gleichzeitig chemische Stabilität, mechanische 

Strapazierfähigkeit und Widerstandsfähigkeit bezüglich 

Tropfenaufpfählung auf. Sie haben in beeindruckender Weise ihre 

superhydrophoben Eigenschaften erhalten als sie ungünstigen, 

widrigen chemischen Umgebungen ausgesetzt waren wie stark 

alkalische (pH ~9-10), saure (pH ~2-3) und ionischen Lösungen (3.5 

Gewichtsprozent von Natrium-Chlorid). Gleichzeitig konnten sie 

Tropfenaufpfählung bis zu einer Aufprallgeschwindigkeit von 3.2 m/s 

verhindern und auch die standardisierten mechanischen 

Strapazierstests wurden bestanden.   

Die Abstossung und Abweisung von metastabilen unterkühlten 

Wassertröpfchen von einer superhydrophoben Oberfläche, bevor 

Gefrierung einsetzt, ist eine signifikante Komponente einer Anti-

Eisstrategie. Der nächste Teil der These ist darum fokussiert auf das 

Studium der dynamischen Interaktion von Wassertröpfchen mit 

texturierten Oberflächen bei unterkühlten Temperaturen. Hohe 

Tropfenmobilität auf mikro-nano-texturierten Oberflächen führt zu 

spektakulären Abprallereignissen. Es ist nicht klar, ob und unter 

welchen Bedingungen dieses Abprallverhalten erhalten bleibt, wenn 

diese Oberflächen in beträchtlichem Mass unterkühlt werden und 

damit verbunden Frost und Vereisung entstehen kann. Hier werden 

Schlüsselaspekte erläutert und wird gezeigt, dass der Ausgang des 

Aufpralls, d.h. Abprall oder Aufpfählung, auf einer texturierten 

Oberfläche durch die zusammengedrückte Luftschicht unter dem 

Tropfen beeinflusst wird und durch die Zeitskala, die benötigt wird, 

für die Luft zu entfliehen. Bemerkenswert war, dass die Aufpfählung 

des Tropfens bei Raum- und sehr tiefen Temperaturen (-30°C) bei 

identischen Aufprallgeschwindigkeiten entsteht und charakteristisch 

gekennzeichnet war durch eine ringförmige Eindringung des 

Flüssigkeitsmeniskus in die Oberflächentextur mit eingeschlossener 

Luftblase in der Mitte. Bei tiefen Temperaturen wurde die 

Tropfenkontaktzeit und die Rückzugsdynamik massgeblich 

beeinflusst durch ein Ansteigen der Viskosität der Flüssigkeit 
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aufgrund der tieferen Temperaturen und durch das teilweise 

Eindringen des Meniskus in die Textur. Für hierarchische 

Oberflächen mit gleichem Festanteil in ihrer Rauheit führte die 

Minimierung der Kavitätenbreite (auf der Mikro- und Nanoskala) zur 

grössten Aufprallwiderstandsfähigkeit für millimetergrosse Tropfen. 

Die beste Oberfläche zeigte Abprallverhalten bei beeindruckenden -

30°C und einer Aufprallgeschwindigkeit von 2.6 m/s.  

Darauf folgend wurde die dynamische Interaktion von unterkühlten 

Wassertropfen und texturierten Oberflächen, d.h. Tropfen und 

Oberfläche sind auf dieselbe Temperatur unterkühlt, für 

Temperaturen hinunter bis -17 °C studiert. Es wurde herausgefunden, 

dass der erhöhte Viskositätseffekt signifikant alle Stufen der 

Aufpralldynamik beeinflusst und im speziellen das Aufpfählverhalten 

des Meniskus mit unerwünschtem Zurückbleiben von Wasser auf der 

Textur (klebender versus abprallender Tropfen). Viskose Effekte in 

wasserunterkühlten Bedingungen verursachen eine Reduktion der 

maximalen Tropfenausbreitung (~25% bei Aufprallgeschwindigkeit 

von 3 m/s für einen millimetergrossen Tropfen) und können 

beträchtlich die Tropfenrückzugsgeschwindigkeit reduzieren, wenn 

der Meniskus teilweise in die Textur eindringt. Dies führt zu einer um 

Faktor zwei erhöhten Kontaktzeit bei unterkühlten Bedingungen im 

Vergleich zu Raumtemperatur. Es wird ebenfalls gezeigt, dass die 

Meniskuseindringung beim Tropfenaufprall mit voller Eindringung 

im Zentrum passiert anstelle der Ringform, welche bei 

Raumtemperatur üblich ist. Zu diesem Zweck wird ein bis dahin nicht 

beobachteter Mechanismus beschrieben: Entgegengesetzt zu 

Raumtemperatur, wo der Übergang von abprallendem zu klebendem 

(aufgepfähltem) Verhalten exakt bei der Bedingung voller 

Textureindringung stattfindet mit einer Luftblase gefangen beim 

Aufprallpunkt, ist bei unterkühlten Bedingungen die 

Geschwindigkeitsschwelle für volle Eindringung merklich erhöht 

(25% höher, von 2.8 m/s bis 3.5 m/s) und keine Luftblase wird 

eingeschlossen. Jedoch, wenn auch nur eine partielle 

Textureindringung stattfindet, kann ein mangelhaftes Entnetzen 

aufgrund viskoser Effekte das komplette Abprallen noch 

verunmöglichen. 
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Metastabile unterkühlte Wassertropfen abzustossen, ist nicht das 

einzige Kriterium, welche Anti-Eis-Oberflächen erfüllen sollten, weil 

Vereisung in extremen Wetterbedingungen manchmal nicht 

verhinderbar ist. Zusätzlich sollte die Eisadhäsion einer Oberfläche 

auch minimiert werden. Darum untersucht der letzte Teil der These 

die Rolle von Oberflächenmorphologie/textur auf Eisadhäsion. 

Aluminium wird aufgrund seiner Wichtigkeit in vielen Anwendungen 

und dem Fakt, dass es ein sehr guter Repräsentant von Metallen 

betreffend Mikro- und Nanostrukturierungsprozessen ist, als 

Materialplattform verwendet. Infolge des verwendeten 

Oberflächenstrukturierungsverfahrens ist die Textur hierarchische 

poröse und dadurch wird eine aussergewöhnliche Resistenz bezüglich 

Aufpfählung erreicht. Die Tröpfchenabstossung wird konsistent für 

Wasseraufprallgeschwindigkeiten bis zu 12 m/s (extreme Weber 

Nummer, We ≈ 3500) demonstriert. Überraschenderweise jedoch 

trotz beeindruckendem superhydrophobem Verhalten ist die 

Eisadhäsion merklich grösser als auf einfachen weniger hydrophoben 

Aluminium-Nanoröhrchen Strukturen. Im Unterschied zu den 

Erkenntnissen der gut akzeptierten und üblich praktizierten 

schärspannungsbasierenden Eisadhäsionmessmethoden wird eine 

Abweichung zwischen abnehmender Eisadhäsionsstärke und 

verminderter Wasserbenetzbarkeit beobachtet, wenn 

Normalspannungen vorhanden sind (Normalspannungen sind in 

praktisch allen Applikationen präsent). Dies wird erklärt mit 

Überlegungen zur anisotropischen Eisadhäsion, welche stark von der 

Orientierung des angelegten Spannungsfelds und der entsprechenden 

effektiven Kontaktfläche Eis zu Substrat   abhängt. Diese 

divergierenden Trends können ausgenutzt werden zur Identifizierung 
unterschiedlicher Strategien in Richtung Oberflächentexturdesign für 

Eisphobizität und deuten darauf hin, dass das Kriterium der 

alleinigen Schärspannungsmessung für die Bestimmung der 

Eisadhäsion überdacht werden sollte. 

 

 

 

 


