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Abstract

Ice formation can have dramatic consequences for the functionality, efficiency and

safety of many aspects of natural or man made phenomena and human life.

Nevertheless, ice formation mechanisms are still not well understood and pose a

great challenge for the scientific and technical communities. On the application side,

developing surfaces that can remain ice free, i.e. are icephobic, in variable ambient

conditions is still an open problem. To this end, the role of ambient conditions vis-à-

vis variations in surface properties on the formation and adhesion of ice on a surface

is an important research topic. The current thesis employs systematic and controlled

experiments, nucleation theory, heat transfer physics and scaling analysis to illustrate

how surface properties and environmental conditions influence water droplet

freezing. First, freezing delay measurements are performed using supercooled

droplets (a common metastable form of water in nature) on surfaces ranging from

smooth superhydrophilic to rough superhydrophobic to shed new light on the

“icephobic” character (freezing resistance) of surfaces. Surfaces with nm-scale

roughness and higher wettability display markedly longer freezing delays compared

to typical superhydrophobic surfaces with larger hierarchical roughness and low

wettability. Based on the entropy reduction of water near a solid surface, a

modification to the classical heterogeneous nucleation theory is formulated, which

predicts the observed freezing delay trends.

The influence of environmental conditions such as humidity and external shearing

gas flow are investigated next using controlled experiments inside a mini wind tunnel

type setup. It is demonstrated that humidity and surrounding gas flow can

fundamentally switch the ice crystallization mode from the common heterogeneous

nucleation at the liquid-solid interface to homogeneous nucleation near the gas-liquid

interface. Scaling thermal analysis along with nucleation theory are used to establish

evaporative cooling of the supercooled liquid as the reason for this switch in

nucleation “mode” (from heterogeneous to homogeneous nucleation). The effect is

found to be more pronounced on superhydrophobic surfaces and under lower

humidity condition. This can clearly affect the icephobicity of surfaces since a well

performing icephobic coating can be rendered entirely ineffective if the freezing starts

with nucleation away from the liquid-solid interface. It is also demonstrated that the

remarkable water repellency and droplet roll-off behavior of superhydrophobic

surfaces is destroyed by water condensation on them in high humidity conditions.
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The water condensation also destroys their icephobic character through rapid

crystallization and ice accumulation.

Finally, freezing experiments on single and an array of supercooled sessile

droplets are used to elucidate the fundamental mechanisms of water freezing and

related frost formation on surfaces in a sub-saturated environment. It is shown that

the heat released during droplet freezing can cause significant evaporation from the

remaining liquid. The resulting vapor temporally supersaturates the ambient in the

freezing drop vicinity and rapidly condenses on the substrate forming a halo

surrounding the droplet. The condensate halo eventually freezes and can initiate ice

nucleation of neighboring droplets, thus illustrating a clear mechanism of frost

formation and propagation in a dry environment. It is established that the thermal

conductivity of the substrate plays an important role on this phenomenon. For

example, on good thermal conductors such as copper, the heat of fusion rapidly

conducts into the substrate resulting in shorter droplet freezing times and lesser

evaporation. This limits the condensate amount and frost propagation. The opposite

is true on insulating substrate like acrylic.

Overall, the present thesis brings a novel perspective to freezing and ice

formation on surfaces, emphasizing the strong influence of environmental and

substrate conditions in addition to commonly accepted effects of surface functionality.

It establishes that efforts to develop ideal icephobic surfaces must adopt a holistic

approach that addresses the complex interaction between substrate, water droplet

and environmental factors.
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Zusammenfassung

Das Gefrieren von Wasser in Natur, Umwelt und Technik kann zu erheblichen

Einschränkungen oder gar zum Verlust der Funktionalität, Effektivität und Sicherheit

unzähliger Prozesse führen. Gleichwohl sind die Mechanismen der Eisbildung kaum

verstanden und stellen bis heute eine große Herausforderung für Wissenschaft und

Forschung dar. Mit Blick auf technische Anwendungen bleibt die Entwicklung von so

genannten „eisfreien Oberflächen“ für wechselnde Umgebungs- und

Witterungsbedingungen eine weit reichende Fragestellung. Aufgrund dieser

Tatsache erscheint der Einfluss der Umgebung auf die Oberflächenfunktionalität ein

zentraler Forschungsschwerpunkt. Die vorliegende Arbeit nutzt systematische und

kontrollierte Experimente, Nukleationstheorie, Gesetze der Wärmeübertragung sowie

Skalierungsmodelle, um den Einfluss unterschiedlichster Umgebungsbedingungen

und Oberflächeneigenschaften auf das Gefrieren von Wassertropfen zu untersuchen.

Unterkühlte Wassertropfen (wie häufig in der Natur vorzufinden) zeigen auf

Oberflächen ein außerordentliches Verhalten hinsichtlich Eis-Resistenz und

Gefrierverzögerung. Oberflächen mit Rauhigkeiten im Nanometer-Bereich und

erhöhter Benetzbarkeit halten dem Vereisen merklich länger stand als typisch

superhydrophobe Oberflächen mit erhöhter hierarchischer Rauhigkeit und

verminderter Benetzbarkeit. Dabei unterstützt eine in der klassischen

Nukleationstheorie berücksichtigte Entropieabnahme des Wassers nahe der

Substratoberfläche den oben beschriebenen Trend der Gefrierverzögerung auf

Oberflächen.

In einer zweiten Reihe von kontrollierten Experimenten wird der Einfluss

unterschiedlicher Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchtigkeit und äußere

Umströmung auf das Nukleations- und Kristallisationsverhalten von unterkühlten

Wassertropfen auf Oberflächen deutlich. Es zeigt sich, dass Luftfeuchtigkeit und

Tropfenanströmung eine fundamentale Umkehrung der Nukleation von bevorzugter

heterogener Nukleation in der Phasengrenzfläche Substrat-Wasser zur homogenen

Nukleation im Wassertropfen nahe der Phasengrenzfläche Gas-Wasser bewirken

können. Ursache dafür ist die frei werdende Verdampfungswärme, die den

unterkühlten Tropfen weiter abkühlen lässt. Dieser Effekt kommt bei

superhydrophoben Oberflächen und geringer Luftfeuchte verstärkt zur Geltung.

Offensichtlich können selbst so genannte „eisfreie Oberflächen“ bei entsprechenden

Umgebungsbedingungen ihren Einfluss auf die Gefrierverzögerung verlieren, da die

Kristallisation fern der Phasengrenzschicht Substrat-Wasser eingeleitet wird. Darüber
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hinaus zerstört das aus der Luft kondensierte Wasser das hervorragende

Abrollverhalten von superhydrophoben Oberflächen, was ebenfalls zu schnellerer

Eisbildung und Vereisung der Oberfläche führt.

Schließlich werden durch Gefrier-Experimente sowohl an einzelnen als auch in

Reihe liegenden Tropfen fundamentale Mechanismen des Gefrierens und der

Frostentstehung in trockener Umbebung aufgezeigt. Die durch den

Kristallisationsprozess frei werdende Phasenumwandlungswärme kann zu

erheblichem Verdampfen der vorhandenen flüssigen Phase führen, was eine

temporäre Übersättigung der unmittelbaren Tropfenumgebung zur Folge hat. Das

daraus entstandene Kondensat lagert sich konzentrisch zum Tropfen in Form eines

Rings auf der Substratoberfläche ab. Dieser Kondensationsring gefriert schließlich

und ermöglicht dadurch die Nukleation benachbarter Tropfen. Eine solche

Fortsetzung des Gefrierens kann als eindeutiger Mechanismus für Frostentstehung

und -ausbreitung angesehen werden. Der Vergleich unterschiedlicher

Substratoberflächen begründet dieses Phänomen in der zentralen Bedeutung der

thermischen Leitfähigkeit des Materials. So zeigt sich zum Beispiel für gute

Wärmeleiter wie Kupfer, dass die Phasenumwandlungswärme rasch in das Substrat

abgeleitet wird und somit nicht nur die Gefrierzeit des Tropfes erheblich verkürzt,

sondern auch weniger Wasser verdampft wird. Dies reduziert die Menge an

Kondensat und somit die Expansion des Frosts in die Umgebung. Ein entsprechend

gegensätzliches Verhalten ist für schlechte Wärmeleiter wie Acryl zu beobachten.

Insgesamt eröffnet die vorliegende Arbeit neue Perspektiven und Ansätze, die

Ursachen der Eisentstehung und des Vereisens von Oberflächen besser zu

verstehen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem gravierenden Einfluss von

Umgebung und Substrat, in Ergänzung zu dem allgemein akzeptierten Einfluss von

Oberflächenbeschaffenheit und -funktionalität. Schließlich unterstreicht die

vorliegende Arbeit, dass bei der Entwicklung von effektiv eisfreien Oberflächen die

Komplexität und das Zusammenspiel von Substrat, Wasser und Umwelt in ihrer

Ganzheitlichkeit begriffen werden müssen.


