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Oberflächenspannungssensoren basieren auf einer 
optimierten konstruktiv-technologischen Lösung für 
die Mechatronik zum Steuern des Blasenaufbaus.

Dynamisch wird die Oberflächenspannung durch 
ihre Abhängigkeit vom Oberflächenalter. Durch die 
geschickte Auswahl des Parameters Blasenlebens-
dauer lassen sich Lösungen sehr unterschiedlicher 
Tensidkonzentrationen bestimmen. Ob sehr hohe 
Tensiddynamik in Reinigungsanlagen oder äußerst 

niedrige Konzentrationen in Spülbädern – durch die 
Einstellung der Blasenlebensdauer von 15 Millise-
kunden bis zu 100 Sekunden lässt sich die Messung 
bestmöglich an die Zielkonzentration anpassen.

Für das Überwachen der Prozessgröße Oberflä-
chenspannung direkt im Prozess sowie das Opti-
mieren von Tensid- und Netzmittelformulierungen 
im Labor sind SITA Blasendrucktensiometer flexibel 
einsetzbar, robust und einfach in der Handhabung. 
Spezielle PEEK-Kapillaren wurden für den Einsatz 
in verschmutzten und aggressiven Lösungen der 
Oberflächentechnik als auch für die Analytik im  
Labor optimiert. 

Für die kontinuierliche Inline-Prozessüberwachung 
in Fertigungsanlagen eingebunden werden SITA 
Prozesstensiometer zur verbrauchsgerechten Rei-
nigerdosierung in industriellen Teilereinigungsanla-
gen nutzbringend eingesetzt. 
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In der nasschemischen Oberflä-
chentechnik ist die dynamische 
Oberflächenspannung ein qualitäts-
bestimmender Parameter für das 
Benetzungsverhalten der Prozess-
lösungen. Durch Messen der Ober-
flächenspannung lassen sich die 

Netzmittelkonzentrationen in Galvanikbädern oder 
die Reinigungskraft wässriger Reinigungslösungen 
einfach überwachen. Auch in der Halbleitertechnik 
spielt die dynamische 
Oberflächenspannung 
bei der Wafer-Benet-
zung mit Ätz- und Ent-
wicklerlösungen eine 
entscheidende Rolle. 
Der Einsatz von Netz-
mitteln wie Tensiden 
erlaubt es, die Oberflä-
chenspannung der Me-
dien gezielt zu senken 
und gewünschte Ei-
genschaften wie Benet-
zung, Schäumverhalten 
oder Lösungsvermitt-
lung einzustellen. Ten-
side sind gleichzeitig 
wasseranziehende und 
-abstoßende Molekü-
le. Deshalb orientieren sie sich in der Umgebung 
von Wasser von diesem weg und zu Oberflächen 
hin. Aufgrund des zeitabhängigen, dynamischen 
Benetzungsvorgangs müssen speziell für die ver-
schiedenen Anwendungen geeignete Tenside in 
der richtigen Konzentration eingesetzt werden. Die 
Auswahl und das Überwachen der Tensidkonzen-
tration werden durch das Messen der dynamischen 
Oberflächenspannung realisiert. 

Dafür werden zweckmäßigerweise Blasendruck-
tensiometer verwendet. Bei der Blasendruckme-
thode wird Luft durch eine Kapillare in die zu ana-
lysierende Flüssigkeit gedrückt. Ein Drucksensor 
misst den Innendruck der sich an der Kapillarspitze 
bildenden Blasen. Die Oberflächenspannung der 
SITA Tensiometer wird nach dem Differenzdruck-
Verfahren berechnet. Die Differenz zwischen ma-
ximalem und minimalem Innendruck der Blase ist 
proportional zur Oberflächenspannung. Die SITA 

Blasendrucktensiometer SITA DynoTester+
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Sensoren zur Messung der dynamischen 
Oberflächenspannung in technischen Prozessen

Ob in der Halbleitertechnik, in Galvanikbädern oder in der industriellen Teilereinigung: Netzmittel 
wie Tenside sind in technischen Prozessen unentbehrlich, um eine hinreichende Benetzung zu 
gewährleisten. Aufgrund ihres zeitabhängigen, hochdynamischen Verhaltens müssen geeignete 
Tenside ausgewählt und in der richtigen Konzentration eingesetzt werden. Die Messung der dy-
namischen Oberflächenspannung ist dafür optimal geeignet.
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