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Applikationsbericht 10 

Bestimmung der freien Oberflächenenergie von Pulvern mit dem DataPhysics DCAT 11 

Bestimmung des Benetzungsverhaltens von Pulvern 
mit der Washburn-Methode 

Problem 
In vielen Anwendungsgebieten ist es von großer Bedeutung, die 
Benetzungseigenschaften von Pulvern, die dabei herrschenden 
Vorgänge und deren Folgen zu verstehen. Die 
Anwendungsgebiete finden sich z.B. in der Lebensmittel- und 
Verpackungsindustrie oder auch bei pharmazeutischen 
Applikationen.  

Die Benetzungsfähigkeit von Pulvern ist essentiell. Um diese 
wichtigen Materialeigenschaften bestimmen zu können, wird 
häufig die freie Oberflächenenergie wie auch die polaren und 
dispersen Anteile ermittelt.  
Dieser Applikationsbericht gibt eine Einführung in die Washburn-
Methode(1) zur Messung von Silika-Pulver mit dem DataPhysics 
DCAT 11 und dem dazugehörigen Softwaremodul. Die Washburn-
Methode ermöglicht das Berechnen der freien 
Oberflächenenergie durch die Bestimmung von Kontaktwinkeln 
mit verschiedenen benetzenden Flüssigkeiten. Silika-Pulver 
wurde exemplarisch gewählt, da es gute 
Absorptionseigenschaften aufweist und verschiedentlich 
Anwendung in analytischen und industriellen Bereichen findet.  

Der hier beschriebene experimentelle Ablauf kann jedoch auch 
auf jeden anderen Materialtyp in Pulverform übertragen werden, 
für den das Benetzungsverhalten mit einer oder mehrere 
Flüssigkeiten bestimmt werden soll.  
1 E. W. Washburn, Phys. Rev. Ser. 2, 17, 1921, p. 273 

Methode 
Die Washburn-Methode, mit Hilfe derer 
Kontaktwinkel gemessen werden, beruht 
auf dem Anstieg einer Flüssigkeit in 
einem Kapillargefäß, das mit einem 
porösen Medium gefüllt ist. Die 
Grenzfläche zwischen Festmaterial und 
Luft wird durch eine fest-flüssige 
Grenzfläche ersetzt. Die Washburn-
Gleichung definiert den Fluss einer 
Flüssigkeit in einem Kapillargefäß: 
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Während h die Entfernung für die 
steigende Flüssigkeit darstellt, steht 

L für die Oberflächenspannung der Flüssigkeit, r für den 
Radius der Kapillare,  für den fortschreitenden 
Kontaktwinkel,  für die Viskosität der Flüssigkeit und t für die 
Strömungszeit. Eine dicht gepackte Pulversäule kann als ein 
Kapillarverbund beschrieben werden. Der durchschnittliche 
Gefäß-Radius ist r . Dies verändert die Washburn-Gleichung 
wie folgend: 
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Der Term  c r stellt dabei eine Konstante dar, um den 
ungleichförmigen Weg zu mitteln, den eine Flüssigkeit durch den 
beschriebenen Verbund von Poren zurücklegen muss. Tatsächlich 
ist dieser Term eine empirische Konstante, die auf der 
Partikelgröße und der Schüttdichte beruht. 

Beim Einsatz des DataPhysics DCAT 11 - eines Tensiometers - wird 
bei der Kontaktwinkelmessung der Anstieg der Flüssigkeit durch 
Massezuwachs substituiert. Des Weiteren wird die Washburn-
Gleichung modifiziert: 
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Während m nun für das Gewicht der penetrierenden Flüssigkeit 
steht, ist   die Flüssigkeitsdichte,   die relative Porosität und R der 
innere Radius des Messkolbens. 

Der Term in den eckigen Klammern ist ein konstanter 
Materialfaktor, bekannt als Packungs-Konstante C (mm5). Diese 
Konstante kann experimentell durch die so genannte ‘Wicking-
Rate’ ermittelt werden. Die ‘Wicking-Rate’ ist definiert als die 
Geschwindigkeit einer Flüssigkeit, die in einer dicht gepackten 
Pulversäule nach oben steigt, die Partikel dabei vollständig 
benetzt und einen Kontaktwinkel von 0° zum Pulver generiert.  

Ist die Konstante C bestimmt, kann sie in der Washburn-
Gleichung substituiert und der Kontaktwinkel anderer 
Flüssigkeiten berechnet werden. 

 

Messverfahren 
Um die freie Oberflächenenergie eines Pulvers mit seinen 
polaren und dispersen Anteilen zu bestimmen, wird der 
Kontaktwinkel mit einer Reihe von Testflüssigkeiten 
gemessen und anschließend nach der Owens-Wendt-
Methode oder der Wu-Methode ausgewertet.  

Entscheidend für die Verlässlichkeit der Berechnung ist eine 
konsistente Schüttung des Pulvers in den verwendeten 
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Abbildung 1: 
Flüssigkeit in einem 
Kapillargefäß 



 

 

Probengefäßen. Der Boden jedes Röhrchens ist mit einem 
porösen Glasfilter oder einer Fritte versehen. Zunächst wird 
daher ein kleines, kreisförmiges Filterpapier auf diese Fritte 
gelegt, bevor das Pulver eingefüllt wird. Damit kann ein 
Verstopfen der Poren an der Glasfritte verhindern. Verwendet 
werden für jede Einzelmessung nur saubere und trockene 
Glasröhrchen.  

Eine präzise abgewogene Menge Pulver wird so in ein 
Röhrchen gefüllt, dass es für spätere Messungen 
reproduzierbar ist. Um die bereits erwähnte, gleichmäßige 
Verteilung der Pulverpartikel zu gewährleisten, wird das 
Glasröhrchen per Hand so lange auf eine harte Oberfläche 
geklopft, bis deren Inhalt sich vollständig verdichtet und 
nivelliert hat. Eine verlässliche Regel für die Schüttung von 
Pulver ist, dass mit steigender Röhrchengröße die 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse durch engere 
Partikelanordnung erreicht wird. 

Für die Bestimmung der Konstanten C eines bestimmten 
Pulvers wird eine Flüssigkeit wie n-Hexan gewählt, da es eine 
geringe Oberflächenspannung aufweist und mit dem ein 
Kontaktwinkel zum Pulver mit 0° erwartet werden kann.  

 

 

Abbildung 2: Kalibrierung mit n-Hexan 

 

Ist die Packungskonstante C mit dieser vollständig 
benetzenden Flüssigkeit bestimmt und ein Kontaktwinkel von 
0° erreicht, können weitere Kontaktwinkel nun mit 
verschiedenen anderen Flüssigkeiten und deren Polaritäten 
ermittelt werden. Zum Einsatz kommen dabei sehr oft 
Wasser, Ethylenglycol, Di-iodomethan und Dimethylsulfoxid 
(DMSO) auf Grund ihrer Polaritäten, um Kontaktwinkel zu 
bestimmen und im Folgenden die Oberflächenenergie zu 
berechnen.  

 

Ergebnisse 
Die Kontaktwinkel auf Silica-Pulver (mesh 60), wurden 
beispielhaft mit Di-iodomethane und Wasser bestimmt und 
sind in Tabelle 1 dargestellt. 

 

Tabelle 1: Kontaktwinkel von Silica-Pulver mit Di-iodomethan 
und Wasser 

Di-iodomethan Wasser

Kontaktwinkel [°] 50.92  2.90 47,17  2.58

 

Die Auswertung der Oberflächenenergie mit diesen Daten 
nach der Methode nach Owens-Wendt führt zu folgenden 
Werten, dargestellt in Tabelle 2. 

 

Tabelle 2: Freie Oberflächenenergien und ihre dispersen und 
polaren Anteile in mN/m. 

Freie Oberflächen-
energie (total) 
[mN/m] 

Disperser
Anteil 
[mN/m] 

Polarer Anteil
[mN/m] 

Silica-Pulver
(mesh 60) 

52.06 21.37 30.69 

 

Zusammenfassung 
 

Das DCAT 11 mit dem Softwaremodul SCAT32 bietet die 
Möglichkeit, die Oberflächenenergie eines Pulvers zu 
bestimmen.  

Das beschriebene Messverfahren bietet eine genaue 
Berechnung von Kontaktwinkeln sowie die spätere 
Berechnung der freien Oberflächenenergie von Pulvern 
innerhalb eines Messbereichs von 30 – 60 mN/m. Außerhalb 
dieses Messbereichs ist die Washburn-Methode weniger 
aussagekräftig. Dennoch können damit nützliche Daten zum 
Vergleich von Benetzungseigenschaften von Flüssigkeiten auf 
Pulver generiert werden. 


