
Dy n a mi sche  Me thoden

Als ãdynamischÒ werden Ober- und Grenzfl�chenspannungen be-
zeichnet, deren Werte trotz konstanter �u§erer Bedingungen mit
zunehmendem Alter der betreffenden Grenzfl�che deutlich abnehmen,
die sich also nicht im thermodynamischen Gleichgewicht befinden. 

Die bekanntesten Methoden zur Ermittlung dieser dynamischen Werte
sind die Tropfenvolumen- und die Blasendruck-Methode. Bei der Tropfen-
volumen-Methode wird �ber das Volumen eines abfallenden Tropfens
die dynamische Ober- bzw. Grenzfl�chenspannung ermittelt.
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D ynam i sche  Me thoden

Bei der Blasendruck-Methode wird �ber den Druck in einer kleinen
Gasblase die dynamische Oberfl�chenspannung ermittelt. Sowohl
bei der Tropfenvolumen- als auch bei der Blasendruck-Methode
kann das Alter der Tropfen/Blasen variiert werden. Somit lassen sich
dynamische Effekte gezielt untersuchen. Die LAUDA Tensiometer
TVT 2 und MPT 2 arbeiten in sehr breiten Zeitbereichen, die sich

gegenseitig �berlappen. Dabei sind beim LAUDA Blasendruck-
tensiometer MPT 2, bedingt durch das speziell entwickelte Verfahren,
genaueste Bestimmungen der dynamischen Oberfl�chenspannung
mit Oberfl�chenaltern bis zu unter 1 ms m�glich. Das Tropfenvolumen-
tensiometer TVT 2 erlaubt die Messung von Grenzfl�chenspannungen
bei Oberfl�chenaltern bis zu mehreren Stunden.
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T e n s id e  an  Grenz f l �chen D ie  M e t h o d e  d es  max ima len  B lasen d ru cks

Best immung  der  Ober f l �chenspannung  von  F l�ss igke i tenUrsachen  der  ãDynamikÒ

Oberfl�chenaktive Substanzen bevorzugen auf Grund ihrer Struktur

die Ober- bzw. Grenzfl�che als Aufenthaltsort. Durch die Wander-

bewegung dieser Molek�le reichern sie sich im Laufe der Zeit an der

Ober- bzw. Grenzfl�che an. Hierdurch wird die Ober-/Grenzfl�chen-

spannung stetig herabgesetzt. Gleichzeitig verlassen einige wenige

Molek�le die Ober- oder Grenzfl�che. Ist die Anzahl der ankommen-

den Molek�le gleich denen, die wegwandern, so hat sich ein stabiler

Ober-/ Grenzfl�chenspannungswert eingestellt. Bei diesen dynami-

schen Effekten handelt es sich um bis dato zu wenig beachtete

Tensideigenschaften. In vielen F�llen der Analytik mit so genannten

herk�mmlichen Tensiometern (Ring/Platte) f�hrte dies zu gravierenden Falschmessungen. Die Analyse dieser Effekte ist besonders

wichtig bei zeitlich begrenzten Tensidwirkungen wie z. B. bei schnellen Beschichtungsvorg�ngen, bei der Tr�pfchenbildung in Sprays und

Fl�ssigkeitsstrahlen, Netzvorg�ngen oder der Emulsionsstabilit�t. Zur Erfassung dieser dynamischen Ver�nderungen sind die Tropfen-

volumen- und die Blasendruck-Methode besonders geeignet.
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Ober f l �chenspannung:

Mit einer geeigneten Vorrichtung werden Tropfen erzeugt. Diese

Tropfen wachsen, so lange, bis ihr Gewicht kleiner als die Haftkraft

an der Kapillare ist. Sobald das Gewicht die gleiche Gr�§e wie die

Haftkraft erreicht, rei§t der Tropfen ab, und das Volumen des abfal-

lenden Tropfens wird gemessen. Aus diesem Volumen wird die

Oberfl�chenspannung bestimmt.
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G renz f l �chenspannung:

Es werden Tropfen einer Fl�ssigkeit mit hoher Dichte, z. B. Wasser, in

einer Fl�ssigkeit mit geringer Dichte, z. B. �l, erzeugt. Beide Fl�ssig-

keiten sind nicht mischbar (Wasser/�l). Sobald das um den Auftrieb

verminderte Gewicht die gleiche Gr�§e wie die Haftkraft hat, rei§t der

Tropfen ab. Das Volumen des abfallenden Tropfens wird gemessen

und die Grenzfl�chenspannung bestimmt.
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Bevorzug te  Anwendung:  

Ð F�r Ober- und Grenzfl�chenspannung

Ð Besonders geeignet f�r dynamische Grenzfl�chenspannungen

Be isp ie le  t yp ischer  P roben :

Ð F�r tensidhaltige L�sungen, �le und viskose Systeme

Ð Besonders f�r Emulgatoren, ãm�§ig schnelleÒ Tenside und

mittlere Tensid-Konzentrationen geeignet

F�r  d iese  Me thode  e igne t  s i ch :

Ð Das LAUDA Tensiometer TVT 2 Ð es ist einfach zu bedienen,

robust und PC-gesteuert (vgl. S. 18 ff. )
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Messpr inz ip :

Luft wird durch eine Kapillare in die zu vermessende Fl�ssigkeit geblasen. In der an der Kapillare entstehenden

Gasblase steigt der Druck an. Mit der Halbkugelform der Blase erreicht er sein Maximum. Genau zu diesem

Zeitpunkt entspricht der Radius der Halbkugel dem Radius der Kapillare. Nach �berschreiten der Halbkugel-

form dient der Druck lediglich zum Aufbl�hen der Blase, bis diese sich abl�st. Nach Laplace l�sst sich die Ober-

fl�chenspannung aus dem maximalen Blasendruck und dem Blasenradius berechnen. Die Zeit vom Beginn der

Blasenbildung bis zur Halbkugelform (Maximaldruck) ist das zur Oberfl�chenspannung geh�rende Oberfl�chen-

alter. Die Zeit von der Halbkugelform bis zum Abl�sen der Blase wird als Totzeit bezeichnet. Sie ist f�r die Messung

allerdings nicht relevant.

Dieses Verfahren wirft bei herk�mmlichen Blasendrucktensiometern im Allgemeinen messtechnische Probleme

z. B. bei der pr�zisen Ermittlung des maximalen Blasendrucks oder der extrem schnellen Erfassung von Druck-

�nderungen auf. Diese Probleme sind beim MPT 2, bedingt durch den speziellen Aufbau und Messablauf, nicht

gegeben. 

DPmax = - r á g á h

h: Eintauchtiefe á r: Dichte der Probe á g: Erdbeschleunigung á s: Oberfl�chenspannung á rkap : Kapillareninnenradius á DPmax: Maximaldruck

Bevorzug te  Anwendung:

Ð Dynamische Oberfl�chenspannung

Ð F�r tensidhaltige Systeme

F�r  d iese  Me thode  e igne t  s i ch :  

Das PC-gesteuerte Blasendrucktensiometer MPT 2: Es erlaubt genauste Bestimmungen der dynamischen Oberfl�chenspannung mit

Oberfl�chenaltern von Bruchteilen von Millisekunden bis 50 s (vgl. S. 24 ff.).

Be isp ie le  t yp ischer  P roben :

Ð Sehr ãschnelleÒ Tenside und/oder hohe Tensid-Konzentrationen

Die in logarithmischer Auftragung der Oberfl�chenspannung �ber das Oberfl�chen-

alter S-f�rmige Kurve ist charakteristisch f�r jedes Tensid und dessen Konzentration.

Jedes der LAUDA Tensiometer deckt aus physikalisch-technischen Gr�nden einen

bestimmten Bereich des Oberfl�chenalters ab. Der von der Anwendung geforderte

Bereich ist daher das entscheidende Kriterium f�r die Ger�teauswahl. Die Kombi-

nation der verschiedenen LAUDA Tensiometer erm�glichen eine nahezu komplette

Erfassung des Zeitbereichs.

Die  T ro p f envo lumen-Metho de

Best immung der  dynamischen Oberf l�chenspannung und der  Grenzf l�chenspannung zwischen nichtmischbaren

Fl�ssigkei ten

L A U D A  T en s io met e r  e rg �n zen  s ich

r: Dichte der Probe á g: Erdbeschleunigung á fHB: Korrekturfaktor á r1: Dichte der spezifisch schwereren Probe á r2: Dichte der spezifisch leichteren Probe á s: Ober- und Grenzfl�chenspannung
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