
Größere Stoffaustauschleistung
Verbesserung der Benetzbarkeit von Kunststoffpackungen

Eine der wichtigsten Anforderungen an ge-
schüttete oder strukturierte Stoffaustauschbet-
ten ist, eine möglichst große wirksame Ober-
fläche für den Stoffaustausch bereit zu stellen. 

Unter anderem hängt die wirksame Oberflä-
che von der Grenzflächenspannung zwischen 
der Flüssigkeit und den Materialeigenschaf-
ten der Oberfläche der Austauschelemente 
ab. Der Einfluss der Grenzflächenspannung 
auf die effektive Oberfläche wurde in vie-
len Forschungsarbeiten untersucht und ent-
sprechende empirische Bestimmungsglei-
chungen hierzu aufgestellt. Bekannt ist, dass 
insbesondere Wasser mit seiner hohen Ober-
flächenspannung Kunststoffflächen schlecht 
benetzt. Dieser Tatsache wird bei einigen 
grundlegenden Arbeiten mittels der Materi-
alkennwerte ausreichend Rechnung getragen 
was bei flächigen Stoffaustauschelementen 
in Kunststoff dann zu einem berechneten Be-
netzungsgrad von zum Teil weniger als 50 % 
bei üblichen Berieselungsdichten führt. 

Ein Umstand der bei Tests selten berück-
sichtigt wird, ist das Verhalten der Grenz-
flächenspannung über die Zeit. Nach einer 
gewissen Zeitdauer verbessern sich die Be-
netzungseigenschaften und somit der Benet-
zungsgrad deutlich. Eine annähernde Ver-
dopplung der benetzten Oberflächen ist selbst 
bei sauberem Wasser wie z. B. Trinkwasser ge-
geben.

Oberflächenenergien

Auf Grund ihrer chemischen Eigenschaften 
haben die Grundmaterialien von Packungen 
bestimmte Oberflächenenergien. Im Zusam-
menspiel mit der Oberflächenspannung der 
aufgegebenen Flüssigkeit stellt sich ein Kon-
taktwinkel ein, der über die Benetzbarkeit des 
Systems entscheidet.

Die Oberflächenenergie steigt mit zuneh-
mender Polarität der Oberfläche an. Bei Po-

lypropylen ist diese Oberflächenenergie rela-
tiv niedrig (30 mN/m (Lake, 2009)). Dies führt 
dazu, dass Medien wie Wasser, die selbst eine 
hohe Oberflächenenergie besitzen, zunächst 
nicht gut auf diesen Materialien benetzen, 
sondern Rinnsale oder Tropfen bilden. 

Es gibt aber Prozesse, die eine Änderung 
der Oberflächenenergie bewirken. Neben 
technisch aufwändigen Verfahren wie bei-
spielsweise eine Plasmabehandlung oder Flu-
orierung reicht auch ein längerer Kontakt mit 
ionenhaltigem Wasser aus, um die Benetzbar-
keit von Polypropylen nachhaltig zu verbes-
sern. Um diesen Effekt zu zeigen, wurden Fo-
lien in einem offenen Behälter in Wasser mit 
verschiedenen Ionenkonzentrationen einge-
legt. Testmedien waren:
 ▪ Leitungswasser mit einer elektrischen Leit-
fähigkeit von 416 µS/cm

 ▪ Entionisiertes Wasser mit einem Zusatz von 
0,32 g/l Kochsalz (0,0055 molare Lösung)

 ▪ Entionisiertes Wasser (nach VDE 0510)

Die Auslegung von Luft/Wasser Gegenstromapparaten mit flächigen Poly
propylen Einbauten zur Vergrößerung der Austauschoberfläche beruht häufig 
auf Reinstoffdaten der beteiligten Komponenten Wasser, Luft und Polypropylen. 
Insbesondere die geringen Oberflächenenergien von unpolaren Thermoplasten 
deuten auf eine schlechte Benetzbarkeit hin. Eine Vielzahl von grundlegenden 
Berechnungsmodellen verwendet die kritische Grenzflächenspannung als eine 
unveränderliche Materialkenngröße zur Bestimmung der benetzten Oberfläche. 
Im Nachfolgenden wird gezeigt, dass sich die unter Laborbedingungen ermittel
ten Werte in der Praxis deutlich anders darstellen.
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Die Folien waren dabei vollständig mit dem 
Wasser in Kontakt, es gab keine zusätzliche 
Durchmischung des Wassers. Die Folie wurde 
in regelmäßigen Abständen aus dem Wasser 
entnommen und an der Luft stehend getrock-
net. Anschließend wird mit Hilfe von einem 
Testtintenset (in Anlehnung an DIN 53364), 
welches zwischen 30 und 72 mN/m in 2 mN/m 
Schritten gestaffelt ist, die Oberflächenenergie 
der Folie bestimmt. 

Ergebnisse

In Abbildung 1 sieht man die Ergebnisse die-
ser Versuche. Beim Leitungswasser hat man 
bereits nach 150 Stunden eine sehr hohe 
Oberflächenenergie erreicht. Beim Versuch 
mit der 0,0055 molaren Kochsalzlösung dau-
ert der Prozess kaum länger. Im Fall des de-
stillierten Wassers verlangsamt sich der Pro-
zess deutlich, aber auch hier kann man mit 
der Zeit eine Erhöhung der Oberflächenener-
gie messen. Daran erkennt man, dass sich die 
Oberflächenenergie eines Materials, welches 
in ständigem Kontakt mit wässrigen Lösun-
gen befindet, mit der Zeit auf jeden Fall er-
höht, selbst der offene Kontakt des entioni-
sierten Wassers mit der Atmosphäre weist 
diesen Effekt auf.

Insbesondere bei geringen Berieselungs-
dichten hat die Benetzbarkeit einer struktu-
rierten Packung einen wesentlichen Einfluss 
auf deren effektive Oberfläche und Leistungs-
fähigkeit. Bei niedriger Oberflächenenergie 
kann durch die Bildung von Rinnsalen deut-
lich weniger Oberfläche genutzt werden als 
bei einer hohen Oberflächenenergie, so dass 
sich Leistungsmessungen an neuen Füllkör-
pern (30 mN/m) und solche an „eingefahre-
nen“ Füllkörpern (72 mN/m) extrem unter-
scheiden können.

Praxisversuch

Beispielhaft wurden bei GEA 2H Water Tech-
nologies Wärmeaustauschmessungen im 
Gegenstrom (System Wasser/Luft) am Pa-
ckungstyp MASSdek 150 HTC durchgeführt 
und die Ergebnisse durch Division der Höhe 
durch die Merkelzahlen in HTU-Werte um-
gerechnet.

Hier wurden genau diese beiden Oberflä-
chenenergieextreme bei einer Berieselungs-
dichte von 15 m/h gegenübergestellt. Wie 
man sieht, ist der HTU-Wert einer neuen Pa-
ckung mit niedriger Oberflächenenergie in 
diesem Fall etwa doppelt so hoch wie der 
HTU-Wert einer sehr gut benetzbaren, ein-
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Abb. 1: Veränderung der Oberflächenenergie von Polypropylenoberflächen

Abb. 2: Vergleich des HTU Wertes bei unterschiedlicher Oberflächenenergie  
bei einer Berieselungsdichte von 15 m³/m²h



gefahrenen Packung. Ähnliche Ergebnisse an 
Kunststoffpackungen können auch in der Li-
teratur gefunden werden (Reuter & Kröger, 
2005).

Auf der rechten Seite von Abbildung 2 
sieht man eine optische Verdeutlichung des 
Phänomens: Die obere Hälfte der Folie hat die 
anfängliche, niedrige Oberflächenenergie, die 
untere Hälfte ist entsprechend vorbehandelt 
worden und weist eine deutlich höher Ober-
flächenenergie auf. Man erkennt, dass sich 
das Rinnsal an dem Übergang sich sofort in 

einem dünnen Film verteilt, wenn der einge-
fahrene Bereich der Folie erreicht wird.

Die gleiche Tendenz kann man bei Stoffaus-
tauschversuchen des gleichen Packungstyps 
bei der Firma Envimac am System NH3-Luft 
beobachten (s. Abb. 3).

Dabei sind die Packungen bei der dritten 
Messung im eingefahrenen Zustand, während 
bei der ersten Messung noch keine ausrei-
chende Oberflächenenergie vorhanden war. 
Wieder gibt es deutliche Unterschiede beim 
HTU-Wert. Die Veränderung der HTU-Werte 

wurde dabei ausschließlich durch die Fortset-
zung der Messungen in der gleichen Messko-
lonne erzielt.

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, 
die Leistungsfähigkeit einer strukturierten 
Kunststoffpackung und die damit zusam-
menhängende effektive Oberfläche nicht im 
Neuzustand, sondern nur im eingefahrenen 
Zustand mit verbesserter Oberflächenenergie 
zu vermessen. Dieser Zustand stellt sich wie 
gezeigt bei Prozessen mit wässrigen Syste-
men im Lauf des Betriebs ein. Für die Packung 
MASSdek 150 HTC (geometrische Oberfläche 
von 150 m²/m³) wurde für eingefahrenen Pa-
ckungen am System CO2-Luft/NaOH-Was-
ser die effektive Oberfläche des Füllkörpers 
(Duss, Meierhofer, & Nutter, 2001) bestimmt. 

In Abbildung 4 sieht man die Abhängig-
keit der effektiven Oberfläche von der Berie-
selungsdichte. Bei einer gut eingefahrenen 
Packung erhält man hohe effektive Oberflä-
chen, die bei höheren Berieselungsdichten 
(bei einem F-Faktor von 1,1 Pa 0,5 etwa ab 
einer Berieselungsdichte von 20 m³/m²h) die 
geometrische sogar übersteigt. Dies kann da-
rauf zurückgeführt werden, dass der Film mit 
zunehmender Berieselungsdichte eine höhe-
re Welligkeit bekommt ( (Al-Sibai, 2004)), die 
diese zusätzliche Oberfläche erzeugt.

Wie hier dargelegt, stellen sich die system-
typischen effektiven Oberflächen nur nach 
einer ausreichenden Anlaufzeit ein. Messun-
gen in Testkolonnen als auch Berechnungs-
modelle müssen diesen Zusammenhang be-
rücksichtigen.
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Abb. 3: Vergleich des HTU Wertes bei nacheinander geschalteten Messreihen des MASSdek 150 HTC.

Abb. 4: Effektive Oberfläche in Abhängigkeit der Berieselungsdichte.
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