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Applikationsbericht 2 

Absorptionsmessungen mit der DataPhysics OCA-Serie

Quantitative Bestimmung des 
Absorptionsverhaltens von Filtermembranen 

Problemstellung 
Um die Eigenschaften von porösen absorbierenden 
Materialien zu charakterisieren, werden in Industrie 
und Forschung neben chemischen auch 
physikalische Meßmethoden eingesetzt. Dabei wird 
häufig das statische Absorptionsvermögen derart 
gemessen, daß die maximal aufgenommene Menge 
einer bestimmten Flüssigkeit bestimmt wird. Bei der 
Weiterentwicklung und der Optimierung von 
solchen Materialien ist aber besonders das zeitliche 
Verhalten der Absorption von großem Interesse, da 
häufig die Absorptionsrate die kennzeichnende 
Größe in bestimmten Anwendungsfeldern darstellt. 
Die Absorptionskinetik wird dabei nicht nur von der 
Oberflächen- und der Volumenporosität, sondern 
auch durch die Richtungsabhängigkeit der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmt. Bei der 
Verwendung von mehr als einer Flüssigkeit müssen 
natürlich auch die unterschiedlichen Viskositäten 
der absorbierten Flüssigkeiten berücksichtigt 
werden. Am Beispiel von Filtermembranen, wie sie 
z.B. in der Bierherstellung eingesetzt werden, wird 
gezeigt, wie mit Hilfe des Kontaktwinkelmeß-
systems OCA genaue quantitative Aussagen über 
die Absorptionskinetik bei der Absorption von 
Wasser getroffen werden können.  

Methode 
In dem untersuchten Fall war vor allem das 
Absorptionsverhalten von Wasser von Interesse. 
Natürlich ist die vorgestellte Methode nicht auf 
Wasser als absorbierte Flüssigkeit beschränkt. Um 
den Tropfen auf die Membran aufzubringen, wird 
aus einer Spritze und eine Kanüle ein definiertes 
Flüssigkeitsvolumen ausgestoßen. Da das Abreiß-
volumen in einer solchen Anordnung nur von der 
Oberflächenspannung des Wasser und dem 
Durchmesser der verwendeten Kanüle abhängt, 

können Tropfen mit etwa gleichem Volumen auf die 
Unterlage aufgebracht werden. Das Abfallen des 
Tropfens hat gegenüber dem Absetzen den Vorteil, 
daß auch zu Beginn der Absorption die Tropfenform 
nicht durch die Kanüle beeinflußt wird. Unmittelbar 
nach dem Aufprall des Tropfens auf die Unterlage 
kommt es zu einer Abflachung des Tropfens, nach 
etwa 40 ms wird jedoch die dem Benetzungsver-
halten entsprechende Gleichgewichtsform erreicht.  

Um die Erfassung der interessierenden Daten wie 
z.B. das Volumen, die Benetzungsflächen oder der 
Kontaktwinkel mit hinreichender Genauigkeit zu 
ermöglichen, ist es notwendig, den Absorptions-
prozeß zunächst in Form einer Bildsequenz aufzu-
zeichnen. Als Alternative kommt hier die Erfassung 
der Daten während des Absorptionsprozesses in 
Betracht (automatische Messung). Dies hat jedoch 
gegenüber der Aufzeichnung der Bildsequenz einen 
Nachteil: da es durch die absorbierte Flüssigkeit 
häufig zu einer Quellung der Unterlage kommt, 
muß bei der automatischen Messung die Basislinie, 
d.h. die Begrenzungslinie zwischen Tropfen und 
Unterlage automatisch erkannt werden. Da die 
Aufzeichnung einer Bildsequenz weniger Zeit pro 
Meßwert in Anspruch nimmt, als die automatische 
Bildauswertung, kann mit der Aufzeichnung von 
Bildsequenzen eine größere Geschwindigkeit 
erreicht werden als bei der automatischen 
Messung. Im Falle der Aufzeichnung einer 
Bildsequenz besteht zudem die Möglichkeit, die 
Auswertung der einzelnen Bilder zu kontrollieren 
und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen und 
so die Ermittlung von falschen Meßwerten 
auszuschließen. Voraussetzung für ein solches 
Vorgehen ist, daß die Aufzeichnung mit einer 
genügend hohen Bildrate je nach Geschwindigkeit 
der Absorption erfolgt. Durch den Einsatz speziell 
entwickelter Hochgeschwindigkeitsvideomeß-
systeme lassen sich Meßwerte in weit kürzeren 
Intervallen ermitteln.  

 



 

 

Ergebnisse 
In Bild 1 ist die Absorption auf einer extrem 
hydrophilen Filtermembran anhand einer 
Bildsequenz von 6 Bildern dargestellt, wobei die 
verstrichene Zeit nach der Aufbringung angegeben 
ist. Die gesamte Serie besteht aus 109 Bildern. Aus 
der Darstellung wird deutlich, daß sowohl das 
Volumen des Tropfens als auch der Kontaktwinkel 
mit der Zeit kontinuierlich abnimmt. 

Um den zeitlichen Verlauf der Absorption genauer 
untersuchen  zu können, sind in Bild 2 die 
gemessenen Tropfenvolumina als Funktion der Zeit 
für drei andere Membranen aufgetragen. Deutlich 
sind die unterschiedlich Absorptions-
geschwindigkeiten für die unterschiedlich 
vorbehandelten Membranen zu erkennen.  

Für die unbehandelte und die hydrophobe 
Membran ist innerhalb der ersten Sekunde ein 
schnellere Abnahme (steilerer Kurvenverlauf) des 
Kontaktwinkels zu erkennen als dies zu späteren 
Zeitpunkten der Fall ist. Diese schnellere Absorption 
ist auf die schnellere Absorption senkrecht zur 
Membranebene als in der Membranebene 
zurückzuführen. Dieser Effekt wurde bereits 
theoretisch vorhergesagt und beruht auf der 
energetisch ungünstigen Erzeugung von neuer 

Grenzfläche zwischen Wasser und Luft bei der 
Ausbreitung des Wassers innerhalb der Membran. 
Da diese Grenzfläche wesentlich durch die Ober-
flächenporosität von Ober- und Unterseite der 
Membran beeinflußt wird, kann aus der Differenz 
der Steigungen evtl. Rückschlüsse auf die Ober-
flächeneigenschaften gezogen werden. Bei jeder 
Messung wird neben dem Tropfenvolumen eine 
ganze Reihe weiterer Meßgrößen wie z.B. der 
Kontaktwinkel und die Benetzungsfläche auf-
gezeichnet und stehen für spätere Auswertungs-
zwecke jederzeit zur Verfügung.  

 

Zusammenfassung 
 

Am Beispiel von unterschiedlichen 
Filtermembranen wird gezeigt, daß mit dem OCA 
durch den Einsatz von moderner 
geschwindigkeitsoptimierter Videomeßtechnik die 
direkte und einfache Untersuchung schneller 
Absorptionsvorgänge ermöglicht wird. Nur durch 
die zeitlich genaue Bestimmung z.B. des Volumens 
eines Flüssigkeitstropfens auf absorbierenden 
Membranen können die Details des 
Absorptionsvorganges erschlossen und damit die 
gewünschten Materialeigenschaften optimiert 
werden.  
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Bild 2. Volumen als Funktion der Zeit auf unterschiedlich vorbehandelten 
Filtermembranen.  
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Bild 1. Bildsequenz der Absorption eines Wassertropfens 
auf einer Filtermembran. 


