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Abbildung 3: Wirkungsweise eines Ultraschall-
Levitators (nach R. Tuckermann, 2002)

Station 22
Tag der offenen Tür

Wie Wassertropfen gefrie-
ren – Kristallisationsvorgän-
ge in Ultrazeitlupe

Weitere Informationen:
Dr. Peter Ulbig, 
Fachbereich 3.2  
„Analytische Messtechnik und Druck“,  
E-mail: peter.ulbig@ptb.de
Internet: www.ptb.de

Sigurd Bauerecker, 
Institut für Theoretische und Physikalische Chemie, TU 
Braunschweig



„Wassertropfen, die an mein Fenster klopfen …“ sind 
flüssig und verdunsten nach einiger Zeit. Was passiert 
jedoch, wenn Wassertropfen gefrieren? Wie bildet sich 
ein Kristall in einem Tropfen? Wie schnell passiert das 
überhaupt? Gefriert ein Wassertropfen von der Oberflä-
che her oder aus dem Inneren heraus? Und wie ändert 
sich das Kristallisationsverhalten, wenn Salze in dem 
Wassertropfen gelöst sind?
Fragen über Fragen. In einer Zusammenarbeit von PTB 
und TU Braunschweig wurde versucht Antworten auf 
diese Fragen zu finden. Dazu wurde Hightech-Equip-
ment von TU Braunschweig und PTB kombiniert und 
herausgekommen sind Bilder und Filme von ästhe-
tischer Schönheit, die gleichzeitig Antworten auf die 
oben gestellten wissenschaftlichen Fragestellungen 
ermöglichen. 
Doch zunächst, wie kann man überhaupt Untersu-
chungen an Wassertropfen machen, ohne dass sie an 
einer Wand („Fenster“) hängen. Interessant wäre es, 
Wassertropfen in Schwebe in ihrer ursprünglichen 
Kugelform zu untersuchen. Möglich wird genau dies 
durch einen sogenannten „Ultraschall-Levitator“. 
Durch einen kleinen Apparat wird Ultraschall erzeugt. 
Ultraschall besitzt Frequenzen von über 20000 Hz, die 
für unser menschliches Ohr fast nicht mehr wahrnehm-
bar sind. Der Schall breitet sich aus und trifft gegenüber 
auf eine Metallplatte. Von dort wird er reflektiert und 
wieder auf die Ausgangsplatte zurück geworfen. Dort 
reflektiert er wieder usw. usw. Wenn die Frequenz va-
riiert wird, so gibt es Frequenzen, bei denen zwischen 
den beiden Platten eine sogenannte „stehende Welle“ 
erzeugt wird. Zwischen zwei „Knoten“ der Welle lassen 
sich nun Wassertröpfchen platzieren und zum schweben 
bringen. 
Der Ultraschall-Levitator wurde in eine Klimakammer 
eingebaut, wobei von außen die Möglichkeit bestand, 
durch eine kleine Öffnung mit Hilfe einer Spritze 
Wassertropfen in dem Ultraschallfeld zu platzieren. Das 
Wasser hatte zunächst Raumtemperatur, kühlte sich 
dann aber in der Klimakammer bei ca. –25 °C schnell 
ab. Sobald –22 °C erreicht waren, wurde der flüssige 
Wassertropfen im Bruchteil einer Sekunde fest. Mit 
Hilfe zweier Hochgeschwindigkeitskameras wurden 
Filmaufnahmen mit bis zu 2000 Bilder pro Sekunde 
gemacht. Anschließend konnten die Aufnahmen in Zeit-

lupe abgespielt werden. Dabei kann sehr gut beobachtet 
werden wie die Wassertropfen gefroren sind: ausgehend 
von einem Kristallisationskeim an der Oberfläche der 
ca. 3-4 mm großen Wassertropfen gefriert der Tropfen 
entlang einer „Gefrierfront“ zu. Aufgrund der Kristal-
lisationswärme erwärmt sich der Tropfen ebenfalls 
im Bruchteil einer Sekunde auf ca. –7°C. Durch die 
Zugabe von Salz (NaCl) wird der Gefriervorgang stark 
verzögert. Hier müssen die Ionen des Salzes in die 
Eisstruktur mit eingebaut werden. 

Abbildung 1: gefrierender Wassertropfen – hier 
mit Kupfersulfat versetzt. Gut zu erkennen ist der 
sternförmige Eiskristall in dem ca. 3 mm großen 
flüssigen Tropfen. 

Abbildung 
2: Aufbau 
eines 
Ultraschall-
Levitators 
(nach R. 
Eberhardt, 
2000)


