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VII



Symbolverzeichnis

εr,<Index> . . . . . . . . . . . . . Dielektrizitätszahl eines Dielektrikums
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NO(X2Π) . . . . . . . . . . . . Grundzustand des NO-Moleküls
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Kapitel 1

Einleitung und Zielstellung der
Arbeit

Barrierenentladungen (BEen) gehören zur Gruppe der nicht-thermischen Plasmen
(NTP) und werden in der Regel bei Atmosphärendruck betrieben [1]. Die für ein
NTP charakteristische Temperatur der Ionen Ti und der Neutralteilchen Tn liegt bei
etwa Tn ≈ Ti ≈ 300− 103 K, wohingegen die Elekronentemperatur Te ∼ 104 − 105 K
(1− 10 eV) beträgt [2, 3].

Bei geringer Gastemperatur werden Radikale, Ionen und angeregte Spezies ef-
fektiv durch Stöße energiereicher Elektronen gebildet. Dies führte zu einer Vielzahl
technologischer Anwendungen, in denen die BEen eine Schlüsselposition einneh-
men [1,4]. Dadurch, dass BEen bei Atmosphärendruck betrieben werden, lassen sie
sich relativ einfach und kostengünstig durch den Verzicht von aufwendiger Vaku-
umtechnik in technologische Prozessabläufe integrieren und bieten somit gegenüber
Niederdruckplasmen Vorteile. Bestehende Anlagen können verhältnismäßig einfach
auf größere Maßstäbe skaliert und gewartet werden.

Bereits 1857 legte Werner von Siemens mit der Ozonsynthese den Grundstein
für die industrielle Nutzung der BEen [5,6]. Weitere plasmachemische Anwendungen
finden sich in der Oberflächenbearbeitung und -veredelung sowie beim Schadstoff-
abbau zur Reinigung von Abgasen [1, 7, 8]. Ein Zusammenschalten vieler BEen zu
großflächigen Matrizen ermöglicht deren Verwendung als Lichtquellen in Plasmadis-
plays oder als Hintergrundbeleuchtung [1, 9, 10]. Im medizinischen Bereich gewann
der Einsatz von BEen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Hier sind
vor allem die Sterilisation von medizinischen Produkten oder die Wundbehandlung
hervorzuheben [11–13].

BEen können in verschiedenen Entladungsformen operieren, wobei zwischen der
filamentierten und der diffusen Entladung unterschieden wird [1, 3, 11, 14]. In den
diffusen Entladungen tritt entweder der Townsend-Modus (Atmospheric pressure
Townsend-like discharge, APTD) oder der Glimmentladungs-Modus (Atmospheric
pressure glow-like discharge, APGD) auf.

Das Auftreten der jeweiligen Entladungsform hängt von den gewählten Betrieb-
sparametern, wie der Zusammensetzung des Arbeitsgases und der Flussrate, dem
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Gasdruck, der Entladungsfrequenz, der Form der angelegten Spannung und deren
Amplitude, dem dielektrischen Elektrodenmaterial und den geometrischen Abmes-
sungen des Entladungsreaktors ab [1, 15–19]. Für große Aspektverhältnisse von la-
teraler Elektrodenausdehnung zur Breite des Gasspalts wird eine erhöhte Neigung
zur strukturierten Entladung beobachtet [1, 19].

In der Vergangenheit haben viele Untersuchungen dazu beigetragen, die komple-
xen Prozesse und Mechanismen in BEen besser zu verstehen [1, 3, 17, 20, 21]. Trotz
moderner Diagnostiken und den in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritten
stellt die Untersuchung von Volumen- und Oberflächenprozessen in den einzelnen
Entladungsformen nach wie vor eine große Herausforderung dar.

So besteht beispielsweise die filamentierte Entladung aus vielen einzelnen Mikro-
entladungen, die wenige Submillimeter ausgedehnt sind sowie nur einige Nano- bis
Submillisekunden andauern. Mithilfe der Kreuz-Korrelations-Spektroskopie (CCS)
konnte die spektral und raum- und zeitaufgelöste Entladungsentwicklung der Mi-
kroentladungen im Volumen durch Kozlov, Wagner und Brandenburg realisiert wer-
den [16, 22]. Gegenüber anderen spektroskopischen Methoden bietet die CCS ei-
ne sehr hohe Empfindlichkeit sowie eine zeitliche Auflösung im Bereich von weni-
gen Subnanosekunden. Für die Untersuchungen in N2/O2-Gasgemischen konnten so
Abschätzungen bezüglich der elektrischen Feldstärke sowie der relativen Elektro-
nendichten in einer einzelnen Mikroentladung gemacht werden. Mithilfe der Streak-
kameratechnik kann ebenfalls die filamentierte Entladungsentwicklung im Volumen
erfasst werden [23]. Der Vorteil gegenüber der CCS besteht in den kürzeren Akku-
mulationszeiten, dem gegenüber steht jedoch eine deutlich geringere Sensitivität.

Mit Hilfe der optischen Emissionsspektroskopie (OES) konnten unter anderem
Massines et al., Kozlov et al. und Dilecce et al. Rückschlüsse auf verschiedene Vo-
lumenprozesse während der Entladung ziehen [22, 24–26]. Durch Ausnutzung des
Stark-Effekts gelangen Obradović et al. die Messung der elektrischen Feldstärken
im Entladungsvolumen einer He-BE mit Hilfe der Stark-Polarisations-Emissions-
Spektroskopie [27, 28]. Metastabile N2(A)-Dichten wurden mit der laserinduzierten
Fluoreszenz (LIF) durch Dilecce et al. und Nemschokmichal et al. erfolgreich dia-
gnostiziert [26,29,30].

Die Untersuchung von Oberflächenprozessen ist durch die Anwendung des elek-
trooptischen Pockels-Effekts auf einem dafür sensitiven Dielektrikum zugänglich.
Vor bereits 20 Jahren wurde diese Technik durch Kawasaki et al. eingeführt, um die
deponierten Ladungen auf PET Filmen zu bestimmen [31]. Die Sensitivität dieser
Methode konnte durch Zhu et al. gesteigert werden, wodurch es ihnen gelang, die
zeit- und räumliche aufgelöste Entwicklung der Oberflächenladung während einer
Koronaentladung zu detektieren [32]. Jeong et al. untersuchten raum- und zeitauf-
gelöst die Oberflächenverteilung in einem AC-Plasmadisplay [33]. In lateral struktu-
rierten BEen wurden mit dieser Technik von Stollenwerk et al. Oberflächenladungen
quantifiziert [34]. Trotz vieler Fortschritte, die zu einem tieferen Verständnis zu den
Entladungsmechanismen beigetragen haben, sind nach wie vor wichtige Fragen zu
Volumen- und Oberflächenprozessen offen. Von großem Interesse ist hierbei, wel-
che Rolle metastabile Spezies bei der Entladungsentwicklung (Penning-Ionisation)

2



Einleitung und Zielstellung der Arbeit

spielen. Durch ihre Eigenschaft als Energiespeicher tragen die metastabilen Spezies
darüber hinaus zur Ausbildung von Oberflächenladungen auf einer dielektrischen
Oberfläche bei, indem sie mit dieser wechselwirken. Oberflächenladungen selbst be-
einflussen wiederum das Wiederzünden einer Entladung, was als Memory-Effekt
bezeichnet wird.

Im Rahmen des DFG-Sonderforschungsbereichs Collaborative Research Center
Transregio 24

”
Fundamental of Complex Plasmas“ werden in dem Teilprojekt B11

”
Discharge development at atmospheric pressure: relevant surface- and volume pro-

cesses“ deshalb wichtige offene Fragestellungen bearbeitet. Gegenstand der Unter-
suchungen bilden hierbei BEen, die mit Helium, Stickstoff sowie mit deren Gas-
gemischen betrieben werden, da in diesen Gasen sowohl die filamentierte als auch
die diffusen BEen beobachtet werden konnten. Durch die Kombination verschiedener
Messmethoden soll zu einem tieferen Verständnis der komplexen Prozesse (Volumen-
und Oberflächenprozesse) beigetragen werden. Hierzu wurden die Untersuchungen
an einer Entladungskonfiguration unter identischen experimentellen Bedingungen
durchgeführt. Die Rolle der metastabilen N2(A)-Moleküle auf das Entladungsverhal-
ten wurde durch Nemschokmichal et al. mit der laserinduzierten Fluoreszenz (LIF)
systematisch untersucht [29,30,35].

Daraus lassen sich folgende Zielstellungen ableiten, die in dieser Dissertation
bearbeitet wurden:

• Beiträge zum Verständnis der Wechselwirkung einer BE mit den dielektri-
schen Oberflächen sowohl einer diffusen (reines Helium und reiner Stickstoff)
als auch einer filamentierten (He/N2-Gemisch) Entladung. Im Fokus steht die
phasenaufgelöste Messung der Oberflächenladungsentwicklung während einer
Entladungsperiode sowie die räumliche Verteilung der akkumulierten Ober-
flächenladungen. Daraus leitet sich die wichtige Fragestellung ab, inwieweit
zuvor deponierte Ladungen das Wiederzünden einer Entladung beeinflussen.

• Untersuchungen zu den Lebensdauern von Oberflächenladungen auf einem Di-
elektrikum.

• Beiträge zur spektral-, raum- und zeitaufgelösten Entladungsentwicklung von
diffusen BEen in reinem Helium und Stickstoff mittels der elektrisch getrig-
gerten Kreuz-Korrelations-Spektroskopie.

• Untersuchung des Einflusses verschiedener Spannungsverläufe (Sinus-,
Rechteck- und Sägezahn) auf die Entladungsentwicklung einer mit reinem He-
lium betriebenen BE mittels der elektrisch getriggerten Kreuz-Korrelations-
Spektroskopie, optischen Emissionsspektren und Oberflächenladungsmessun-
gen.
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Kapitel 2

Physikalische Grundlagen

2.1 Die Barrierenentladungen

Die BEen gehören zur Gruppe der nicht-thermischen Plasmen (NTP) [1–3, 36].
Neutralteilchen und Ionen befinden sich mit den Elektronen nicht im thermody-
namischen Gleichgewicht, da die Geschwindigkeiten der verschiedenen Plasmaspe-
zies nicht durch eine Maxwell-Verteilung beschreibbar sind [7]. Die Besetzung an-
geregter Zustände von Ionen und Neutralteilchen entspricht nicht einer Boltzmann-
Verteilung. Durch fehlende Absorptionsprozesse ist auch das Plancksche Strahlungs-
gesetz nicht erfüllt [2]. Charakteristisch für das NTP ist die große Differenz zwischen
der Elektronentemperatur Te und der Neutralteilchentemperatur Tn beziehungsweise
der Ionentemperatur Ti, mit Te ∼ 104 − 105 K (1− 10 eV)� Tn ≈ Ti ≈ 300− 103 K
[2, 3]. Energiereiche Elektronen erzeugen durch Stoßwechselwirkung wiederum Io-
nen, angeregte Spezies (Atome, Moleküle und Ionen), Radikale und Photonen. Die
so erzeugten Teilchen sowie die emittierte Strahlung ermöglichen nicht-thermische
Reaktionskanäle, die für chemische Prozessführungen bei einer geringen Gastempe-
ratur oder bei strahlungsphysikalischen Prozessen ausgenutzt werden.

Allen BEen ist gemein, dass sich mindestens eine dielektrische Barriere zwischen
den Elektroden im Entladungsvolumen befindet oder dass eine der beiden Elek-
troden vollständig mit einem Dielektrikum bedeckt ist. Für den kontinuierlichen
Entladungsbetrieb werden BEen mit Wechselspannung betrieben. Das Dielektrikum
begrenzt die Dauer des Entladungsdurchbruchs, den Entladungsstrom und das Ab-
fließen der Ladungen über die metallischen Elektroden. Dies verhindert, dass die
Entladung in ein thermisches Plasma übergeht. In Tabelle 2.1 sind typische Be-
triebsbedingungen und Eigenschaften von BEen zusammengefasst.

Abbildung 2.1 zeigt eine Übersicht ausgewählter Entladungszellengeometrien,
die sich hinsichtlich der Elektrodenanordnung, der Anzahl der Dielektrika und deren
Positionierung unterscheiden. Für die Erzeugung von Volumenentladungen kommen
häufig planparallele Elektrodenkonfigurationen zur Anwendung, da diese sich leicht
in technologische Prozessabläufe integrieren lassen. Es wird bei diesem Typ zwischen
der ein- und beidseitig behinderten Entladung unterschieden, abhängig davon, ob ein
dielektrisches Material oder zwei Dielektrika in das Entladungsvolumen eingebracht
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Tabelle 2.1: Typische Betriebsbedingungen und Eigenschaften von Barrierenentladungen [3,7,37,
38].

Betriebsparameter

Spannungssignal Wechselspannung, unipolar

Spannungsamplitude Û 0,2− 20 kV
Entladungsfrequenz f 50 Hz− 200 kHz
Druck p 100 hPa− einige 103 hPa
Gasflussrate F 0− 1000 sccm
Breite des Entladungsspalts dSpalt 0,1− 5 mm
Material des Dielektrikums Glas, AlO2, Ferroelektrika
Dielektrizitätszahl εr 5− einige 103

Plasmaeigenschaften

Art des Plasmas nicht-thermisches Plasma (NTP)
Elektronentemperatur Te 104 − 105 K (1− 10 eV)
Neutralteilchen- und Ionentemperatur Tn ≈ Ti 300− 103 K

werden (siehe Abbildung 2.1). Die zylindrische Elektrodenanordnung stellt ebenfalls
eine gängige Variante dar, um eine Volumenentladung zu erzeugen.

Sind die Elektroden von ein gemeinsamen Dielektrikum bedeckt, entwickelt sich
die BE entlang der Oberfläche des Dielektrikums. In diesem Fall wird die BE als
Oberflächenentladung bezeichnet. Mit der koplanaren Elektrodenanordnung kann
dieser Entladungstyp ebenfalls realisiert werden (siehe Abbildung 2.1). Die Dielek-
trika sind aus unterschiedlichen Materialien, wie Glas oder Ferroelektrika, gefertigt.
Die Dicken der Dielektrika di mit i = 1, 2 liegen in der Größenordnung von ei-
nigen Zehntelmillimeter bis Millimeter. Abhängig vom gewählten Material (Glas,
Keramik oder Kunststoff) variiert die Dielektrizitätszahl εr zwischen einem Wert
von 5 und 7000 [3]. Die Wahl der Dielektrika beeinflusst wiederum signifikant das
Entladungsverhalten [1, 3, 39]. Mangolini et al. haben in ihren Untersuchungen her-
ausgestellt, dass dickere Dielektrika und eine große Barrierenimpedanz tendenziell
zum Townsend-Modus führen, wohingegen dünne Dielektrika und eine kleine Bar-
rierenimpedanz zum Glimmentladungs-Modus führen [39].

Die BEen werden in einem Druckbereich von p = 100 − 3000 hPa betrieben
[1, 3, 19, 34]. Nach dem Paschen-Gesetz (siehe Abschnitt 2.1.1) hängt die Zünd-
spannung UZ der Entladung im Entladungsspalt vom Produkt pdSpalt ab, sodass
für UZ = UZ(pdSpalt) gilt [3, 14, 40]. Um eine Atmosphärendruckentladung bei ähn-
lichen Spannungen wie bei den Niederdruckentladungen zünden zu können, muss
die Entladungsspaltbreite dSpalt reduziert werden [14]. Diese liegt typischerweise bei
dSpalt = 0,1 − 5 mm [3, 14, 40]. Die Zündbedingung hängt auch vom Arbeitsgas ab
und beträgt einige wenige hundert Volt bis mehrere Kilovolt.

BEen können wegen der dielektrischen Elektroden nicht mit Gleichspannung be-
trieben werden. Sobald die Zündspannung im Entladungsspalt UZ erreicht ist, wer-
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Elektrodenkonfigurationen von BEen

Oberflächenentladungen

~ ~

koplanar

zylindrischparallel planar

~

geerdete
Elektrode

Dielektrikumgetriebene
Elektrode

~

beidseitig behindert einseitig behindert

geerdete
Elektrode

Dielektrikum

~ dSpalt

d1

d2

Volumenentladungen

Abbildung 2.1: Verschiedene Elektrodenkonfigurationen, mit denen BEen betrieben werden [3,7].
In jedem Fall muss mindestens ein Dielektrikum vorhanden sein. Die Dielektrika haben die Dicke
di mit i = 1, 2, die Breite des Entladungsspalts ist durch dSpalt gekennzeichnet.

den freie Ladungsträger im Gasvolumen erzeugt, die entsprechend ihres Vorzeichens
auf den jeweiligen dielektrischen Elektroden akkumuliert werden. Es bildet sich da-
bei ein elektrisches Feld aus, das dem äußerem elektrischen Feld entgegenwirkt.
Die resultierende elektrische Gesamtfeldstärke wird dadurch reduziert. Die Entla-
dung erlischt, weil die zur Aufrechterhaltung der Entladung erforderliche elektrische
Feldstärke unterschritten wird. Ein erneutes Zünden der Entladung ist nicht möglich,
weil die akkumulierten Ladungen nicht über die Dielektrika abfließen können.

Durch das Anlegen eines Wechselspannungssignals mit der Amplitude Û ist der
kontinuierliche Betrieb von BEen möglich. Neben der sinusförmigen Betriebsspan-
nung, werden BEen aber auch mit einer Rechteckspannung oder einer unipolaren
Spannung betrieben werden [23, 38]. Nachdem die Entladung durch die Umladung
der Dielektrika erloschen ist (gleicher Mechanismus wie bei der Gleichspannung),
ist ein erneuter Entladungsdurchbruch in der entgegensetzten Spannungspolarität
möglich, sobald im Entladungsspalt die Zündspannung UZ erreicht wird. Die Fre-
quenz f des angelegten Wechselspannungssignals U liegt typischerweise in einem
Bereich von 50 Hz− 200 kHz.
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Abhängig von den oben genannten Betriebsparametern, der Arbeitsgaszusam-
mensetzung und einer typischen Gasflussrate von F = 0 − 1000 sccm können BE-
en in verschiedenen Entladungsformen operieren [1, 15–19]. Hierbei wird zwischen
der filamentierten und der diffusen Entladung unterschieden [1, 3, 11, 14]. Bei letz-
terer wird zwischen einer Entladung im Townsend-Modus (Atmospheric pressure
Townsend-like discharge, APTD) und einer Entladung im Glimmentladungs-Modus
(Atmospheric pressure glow-like discharge, APGD) differenziert. Daneben tritt die
strukturierte Entladung auf [1]. Für große Aspektverhältnisse von lateraler Elektro-
denausdehnung zur Entladungsspaltbreite zeigen BEen eine verstärkte Neigung zur
strukturierten Entladung [1, 19].

In den folgenden Teilabschnitten werden die Mechanismen, die zur Ausbildung
der jeweiligen Entladungsform führen, sowie die Entladungseigenschaften diskutiert.

2.1.1 Der Townsend-Mechanismus

Allgemein wird der Gasentladungsdurchbruch für die filamentierten und die diffusen
(APGD und APTD) BEen mit dem Townsend-Mechanismus beschrieben [37]. Hier-
bei spielen unter anderem die Eigenschaften des elektrischen Felds im Gasspalt, das
Arbeitsgas und der Gasdruck sowie die Materialeigenschaften der Dielektrika eine
entscheidende Rolle.

Zunächst soll angenommen werden, dass über einem Entladungsspalt der Breite
dSpalt eine Spannung USpalt anliegt. Die Elektroden sind planparallel zueinander an-
geordnet. Zu Beginn ist das elektrische Feld im Entladungsspalt unter der Annahme
des Plattenkondensatormodells homogen. Die elektrische Feldstärke ESpalt über die
gesamte Entladungsspaltbreite dSpalt wird mit ESpalt = USpalt/dSpalt berechnet.

Freie Elektronen werden beispielsweise durch die natürliche Höhenstrahlung
erzeugt im Entladungsvolumen durch das elektrische Feld ESpalt zur Anode be-
schleunigt. Dabei erzeugen die entlang des elektrischen Felds driftenden Elektro-
nen durch inelastische Stöße mit den Neutralteilchen lawinenartig weitere Ladungs-
träger (Ionen und Elektronen). Nach einer bestimmten axialen Driftstrecke z mit
0 ≤ z ≤ dSpalt (von der Kathode zur Anode) hat sich die Anzahl der Elektronen

Ne(x) = Ne0eαz (2.1)

exponentiell erhöht. Die Startelektronen vor der Kathode sind durch Ne0 gegeben.
Die Anzahl der Ionisationsprozesse, und damit auch die Erzeugung von Elektronen,
pro Weglänge werden durch den ersten Townsend-Koeffizienten α beschrieben. Ein
einzelnes an der Kathode generiertes Primärelektron erzeugt wiederum im Entla-
dungsvolumen eαdSpalt − 1 positive Ionen.

Elektronen können durch Anlagerungsprozesse wieder verloren gehen. Dies wird
durch den Elektronenanlagerungskoeffizienten η beschrieben, der den Elektronen-
verlust durch Anlagerungsprozesse pro Wegstrecke angibt. In elektronegativen Ga-
sen, wie beispielsweise Sauerstoff, können die Elektronenverluste nicht vernachlässigt
werden [37,41]. Für den Exponenten der Gleichung 2.1 gilt dann (α−η)z. Der zweite
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Townsend-Koeffizient β spielt hier keine Rolle, da Zahl der Ionisationsstöße durch
Ionen vernachlässigbar klein ist.

In der Ladungsträgerbilanz müssen ebenfalls die im Entladungsspalt durch Elek-
tronenstöße gebildeten Ionen und die durch Sekundärprozesse erzeugten Elektronen
berücksichtigt werden. Letztere werden durch positive Ionen, Photonen und meta-
stabile Spezies aus der Kathode herausgelöst. Die Sekundärprozesse werden durch
den dritten Townsend-Koeffizienten γ beschrieben. Der γ-Koeffizient gibt die Wahr-
scheinlichkeit an, mit der ein Elektron durch Sekundärprozesse aus der Kathode her-
ausgelöst werden. Dieser hängt unter anderem von den Eigenschaften des Kathoden-
materials und vom Arbeitsgas ab und liegt typischerweise bei γ = 0,01−0,1 [37,42].

Unter Berücksichtigung der Primär- und Sekundärprozesse kann der Nettoent-
ladungsstrom INS mit der folgenden Gleichung berechnet werden

INS = IaeαdSpalt︸ ︷︷ ︸
Primärverstärkung

1

1− γ(eαdSpalt − 1)︸ ︷︷ ︸
Sekundärverstärkung

, (2.2)

wobei Ia den Elektronenanlaufstrom an der Kathode beschreibt [43,44]. dSpalt ist die
Breite des Entladungsspalts. Die Zündbedingung ist erreicht, wenn

γ(eαdSpalt − 1) = 1 (2.3)

erfüllt ist. Das heißt, dass an der Kathode mindestens ein neues Sekundärelektron
erzeugt wird und sich letztendlich weitere Elektronenlawinen entwickeln, wodurch
sich die Entladung selbst trägt.

Tabelle 2.2: Experimentell bestimmte Werte für die von Townsend vorgeschlagene empirische
Gleichung 2.4.

ATd BTd E/p
Gas

[
cm−1Torr−1

] [
Vcm−1Torr−1

] [
Vcm−1Torr−1

]
Literatur

He 3 34 20− 150 [44]
He 2,8 77 30− 250 [45]
N2 12 342 100− 600 [44]
N2 11,8 325 100− 600 [45]

Unter Berücksichtigung, dass der erste Townsend-Koeffizient α von der redu-
zierten elektrischen Feldstärke E/p abhängt, kann dieser mit der von Townsend
vorgeschlagenen empirischen Gleichung

α = ATdpe
−BTdp/E (2.4)

berechnet werden [44]. ATd und BTd sind experimentell bestimmte gasartspezifi-
sche Parameter, p ist der Gasdruck im Entladungsspalt und p/E ist das Reziproke
der reduzierten elektrischen Feldstärke. In Tabelle 2.2 sind für Helium und Stick-
stoff die für ATd und BTd bestimmten Werte zusammengestellt. Die Kombination
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der Gleichungen (2.3) und (2.4) ermöglicht die Berechnung der im Entladungsspalt
abfallenden gasartspezifischen Zündspannung UZ nach dem Paschen-Gesetz

UZ =
BTd · pdSpalt

ln(ATd · pdSpalt)− ln(ln(1 + γ−1))
. (2.5)
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Abbildung 2.2: Paschen-Kurve für Helium und Stickstoff nach Gleichung (2.5) mit den Werten
aus Tabelle 2.2 nach [44]. Die gasartspezifische Zündspannung UZ ist vom Produkt pdSpalt abhängig.
p ist der Gasdruck und dSpalt die Breite des Entladungsspalts. Für den γ-Koeffizienten wurde ein
Wert von γ = 0,02 gewählt.

In Abbildung 2.2 ist die Abhängigkeit der Zündspannung UZ vom Produkt pdSpalt

für Helium und Stickstoff dargestellt. Wird diese Zündspannung UZ überschritten,
erhält sich die Entladung von selbst. Die Entladungsentwicklung selbst hängt vom
Verhältnis der Oberflächenprozesse an den Elektroden zu den Prozessen im Entla-
dungsvolumen ab, wodurch die Entladung entweder einen filamentierten oder einen
diffusen Charakter annimmt.

In BEen, die bei Atmosphärendruck betrieben werden, ist die Raumladungsdich-
te erhöht. Dies kann zu einer Abweichung des beschriebenen Zündverhaltens führen.
Ist das durch die primäre Elektronenlawine erzeugte elektrische Feld hinreichend
stark, um die Gasionisation voranzutreiben, geht die Entladungsentwicklung in den
Streamerdurchbruch über. Schließlich bildet sich die filamentierte Entladung aus,
die die typische Entladungsform für BEen darstellt.

2.1.2 Die filamentierte Barrierenentladung

Die filamentierte Form ist der Standardfall der BEen. Sie werden unter anderem in
den Gasgemischen Helium/Stickstoff oder Stickstoff/Sauerstoff beobachtet [3,46–48].
In reinen Gasen, wie Helium oder Stickstoff, können filamentierte BEen ebenfalls
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Abbildung 2.3: a) Fotografie einer filamentierten Entladung im He/N2-Gemisch (Mischungs-
verhältnis 9 : 1) aufgenommen mit einer Canon EOS 5D Mark II. Die Belichtungszeit beträgt
∆tBZ = 1/30 s. b) U -INS-Charakteristik, die Strompulse entsprechen einzelnen Entladungsdurch-
brüchen. Die Betriebsfrequenz beträgt f = 2 kHz.

erzeugt werden, indem die Entladung mit einer hohen Überspannung betrieben wird.
Hier ist die Betriebsspannung deutlich größer als die gasartspezifische Zündspannung
UZ. Darüber hinaus bewirkt eine sich zeitlich schnell ändernde Spannung, wie es
bei einer Rechteckspannung der Fall ist, in diesen Gasen ebenfalls die filamentierte
Entladung [1, 21,23,49].

In Abbildung 2.3 a) ist eine Fotografie einer filamentierten BE gezeigt, die in
einem Helium/Stickstoff-Gasgemisch im Verhältnis 9 : 1 betrieben wurde. Die Fre-
quenz der Wechselspannung beträgt f = 2 kHz. Die Fotografie wurde mit einer
handelsüblichen Digitalkamera (Canon EOS 5D Mark II) und einer Belichtungszeit
von ∆tBZ = 1/30 s aufgenommen. Obwohl die Aufnahme eine zeitliche Mittelung
über 66 aufeinanderfolgende Entladungsperioden darstellt, wird deutlich, dass die
filamentierte Entladung nicht auf der gesamten Elektrodenoberfläche gezündet hat.
Stattdessen treten viele individuelle Entladungen in Form dünner Entladungskanäle,
die sogenannten Filamente oder Mikroentladungen, statistisch gleichmäßig verteilt
im Entladungsvolumen auf [22, 50].

In Abbildung 2.3 b) ist die zur Abbildung 2.3 a) gehörige Spannungs- und
Nettoentladungsstrom- (U -INS-) Charakteristik dargestellt. In der Regel treten Kas-
kaden von Mikroentladungen auf, wobei jedoch auch eine einzelne Mikroentladung
im Entladungsvolumen beobachtet werden kann. Ein einzelner Strompuls kann be-
deuten, dass mehrere Mikroentladungen gleichzeitig zünden und somit zum gemes-
senen Entladungsstrom beitragen. Die mit dem Oszilloskop (siehe Abschnitt 3.3.1)
aufgenommenen Strompulse treten nicht phasenstarr in aufeinanderfolgenden Halb-
wellen auf. Sie zeigen vielmehr ein zeitlich statistisches Verhalten. Die Anzahl der
detektierten Strompulse muss in aufeinanderfolgenden Perioden nicht identisch sein,
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2. Physikalische Grundlagen

da sich die Mikroentladungen abhängig von der Oberflächenladungsdichteverteilung
auf den dielektrischen Elektroden und damit von räumlich unterschiedlichen Zünd-
bedingungen individuell ausprägen können.

+

rFil

rmax

d2

z

r

Elektrode

dSpalt
d1

-

Dielektrikum

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung einer Mikroentladung in einer zweiseitig behinderten
Elektrodenkonfiguration nach Wagner et al. [3]. rFil entspricht dem Filamentradius und rmax ist
der Radius des aufgeweiteten Fußpunktes der Mikroentladung.

Der Radius der Mikroentladung liegt in der Größenordnung rFil ∼ 100 µm, wo-
hingegen der Radius des Fußpunktes rmax aufgeweitet ist (siehe Abbildung 2.4). Der
Grund liegt darin, dass sich die Entladung nach dem Auftreffen auf dem Dielektri-
kum über dessen Oberfläche radialsymmetrisch um den Auftreffpunkt ausbreitet und
die Ladungsträger mit den dielektrischen Oberflächen wechselwirken [3,31,32,51,52].
Die Lebensdauer der Filamente beträgt einige zehn Nanosekunden [1,3,7,37,53,54].

Für das Studium des filamentierten Entladungsmechanismus wird eine einzelne
isolierte Mikroentladung (siehe Abbildung 2.4) betrachtet, da alle weiteren Mikro-
entladungen unabhängig voneinander zünden und als individuell angesehen wer-
den können. Für die Ausgangssituation sei eine planparallele Elektrodenkonfigu-
ration angenommen. Die Elektroden sind jeweils von einem Dielektrikum abge-
deckt. An den Elektroden ist eine externe Wechselspannung U angelegt. Über
dem Entladungsspalt fällt die Spannung USpalt ab, aus der zunächst ein homoge-
nes elektrisches Feld im Entladungsspalt ESpalt resultiert. Für Werte des Produkts
pdSpalt < 200 Torr · cm (pdSpalt < 266 hPa · cm) oder bei moderaten Überspannun-
gen beschreibt der Townsend-Mechanismus (siehe Abschnitt 2.1.1) recht genau den
Entladungsdurchbruch [20,44]. Abweichungen treten jedoch bei einem größeren Pro-
dukt von pdSpalt beziehungsweise bei hohen Überspannungen auf. Unter diesen Vor-
aussetzungen entwickelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die filamentierte Ent-
ladung. Der Entladungsdurchbruch wird dabei in drei verschiedene Phasen unter-
teilt [3, 54, 55]. Diese sind in Abbildung 2.5 schematisch dargestellt und werden im
Folgenden diskutiert.

Die erste Entladungsphase ist die sogenannte Vorphase. Freie Elektronen werden
nahe der Kathode aufgrund des elektrischen Feldes in Richtung Anode beschleunigt
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Abbildung 2.5: Schema für die Entstehung einer Mikroentladung, deren Entwicklung in drei
Phasen unterteilt wird [3, 54, 55]. a)-c) zeigen die Vorphase. Elektronen werden vor der Anode
akkumuliert. Diese Phase dauert etwa 0,5 µs. d) und e) entsprechen der Propagationsphase. Diese
ist von einer Ionisationswelle geprägt, die auf ein starkes elektrisches Feld zurückzuführen ist. Es
werden Paare von Elektronen und Ionen gebildet. Diese Phase dauert mehrere Nanosekunden an.
f) repräsentiert die Abklingphase. Es werden Ladungen auf den Dielektrika akkumuliert, wodurch
das elektrische Feld im Entladungsspalt reduziert wird.

(siehe Abbildung 2.5 a)). Dabei werden weitere Ladungsträger (Elektronen und Io-
nen) lawinenartig durch Stoßionisation im Gasvolumen erzeugt (siehe Abbildung 2.5
b)), was durch den ersten Townsend-Koeffizienten α beschrieben wird. Es bildet sich
vor der Anode eine negative Raumladung durch die Elektronen. Bei elektronegati-
ven Gasen muss zusätzlich die Bildung von negativen Ionen durch Elektronenanla-
gerung an Atomen und Molekülen berücksichtigt werden [3,41,46]. Dies wird durch
den Elektronenanlagerungskoeffizienten η ausgedrückt.

Die Beweglichkeit der Elektronen µe ist gegenüber der der Ionen µi sehr viel
größer [43]. Die positive Raumladung bleibt dadurch hinter der negativen zurück.
Die Elektronen konzentrieren sich auf die der Anode zugewandten und die positiven
Ionen auf die der Kathode zugewandten Seite, wodurch das durch die Raumladung
erzeugte elektrische Feld einen Dipolcharakter erhält [44]. Erreicht das raumladungs-
induzierte elektrische Feld die Größenordnung des externen elektrischen Felds ESpalt,
so ist das resultierende elektrische Feld stark verzerrt (siehe Abbildung 2.5 b)). Die
Elektronen erreichen die Anode und werden dort akkumuliert, da sie nicht über das
Dielektrikum abgeführt werden können (siehe Abbildung 2.5 c)). Dieser Vorgang
dauert typischerweise mindestens 0,5 µs [3, 48,54].
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2. Physikalische Grundlagen

Der Vorphase folgt die Propagationsphase, die häufig auch als Streamerphase
bezeichnet wird (siehe Abbildung 2.5 d) und e)) [3]. Der Entladungsdurchbruch der
filamentierten BE entwickelt sich während der Propagationsphase auf der Nanose-
kundenzeitskala. [3, 16, 21, 22, 44, 46, 48, 54, 56]. Aufgrund ihrer geringeren Beweg-
lichkeit µi können die Ionen den Entladungsspalt nicht innerhalb dieser Zeitskala
durchqueren, um weitere Sekundärelektronenlawinen zu induzieren, weshalb die Se-
kundärelektronenemission durch Ionen an der Kathode in der weiteren Betrachtung
vernachlässigt wird.

Die Grundlagen zur Beschreibung des Durchbruchs einer Mikroentladung ent-
wickelten Loeb, Meek und Raether bereits in den 1950er-Jahren, wobei ein dünner
ionisierter Kanal zwischen den Elektroden wächst [3, 46, 48, 57–59]. Nach Raether
kann ein Kriterium für den Elektronenmultiplikationsfaktor Me formuliert werden,
unter welcher Bedingung das Auftreten einer Mikroentladung wahrscheinlich ist

Me =

∫
(α− η)dz′ ≈ 20 , (2.6)

wobei α den ersten Townsend-Koeffizienten und η den Elektronenanlagerungskoef-
fizienten widerspiegeln [37, 41, 44, 48, 59, 60]. Letzterer muss vor allem bei elektro-
negativen Gasen berücksichtigt werden. Aus der Primärverstärkung nach Gleichung
(2.6) ergibt sich, dass mindestens 108 − 109 Elektronen in der Lawine vorhanden
sein müssen, damit der Übergang von der Lawinenentwicklung zum Durchbruch ei-
ner Mikroentladung stattfinden kann [20, 37, 48]. Yurgelenas et al. [48] konnten in
ihrer Arbeit zeigen, dass der Multiplikationsfaktor der Elektronenlawine kleiner ist,
als der nach Gleichung (2.6) bestimmte. Sie geben einen Wert von 11,8 an [48].

Sind die Voraussetzungen nach Gleichung 2.6 erfüllt, entwickelt sich eine katho-
dengerichtete Ionisationswelle. Das heißt, dass die positive Raumladung im Entla-
dungsspalt selbstverstärkt anwächst und sich sich die lokale Feldverzerrung weiter in
Richtung Kathode weiter ausbreitet. Hierbei werden sekundäre Elektronenlawinen
nahe der positiven Raumladung initiiert, die sich entlang der Feldlinien des resultie-
renden elektrischen Felds bewegen (siehe Abbildung 2.5 d) und e)) [3,46,48]. Neben
den Ionen werden auch angeregte Spezies durch die sekundäre Elektronenlawine
erzeugt, die durch ihre Abregung Photonen emittieren. Durch Photoionisation wer-
den ebenfalls Ladungsträger erzeugt, wodurch sich weitere sekundäre Lawinen auf
den positiv geladenen Kopf der Mikroentladung zubewegen. Treffen die sekundären
Elektronenlawinen auf die Raumladung der primären Lawine, bildet sich an dieser
Stelle ein quasineutrales Plasma aus.

Den experimentellen Nachweis, dass es sich bei filamentierten BEen tatsächlich
um einen kathodengerichteten Entladungsdurchbruch handelt, lieferten die Unter-
suchungen von Heuser und Pietsch durch Schmierbildaufnahmen, der sogenann-
ten Streak-Fotografie (siehe Abbildung 2.6) [61–63]. Neben den Schmierbildaufnah-
men wird der Entladungsdurchbruch mit der sehr sensitiven Kreuz-Korrelations-
Spektroskopie (CCS) (siehe Abschnitt 3.3.3) im Detail studiert, die neben der
raum- und zeitaufgelösten Messung auch eine spektral aufgelöste Messung erlaubt
[16, 22, 46, 53, 64]. Abbildung 2.7 zeigt beispielhaft die Entladungsentwicklung einer
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5 ns t

dSpalt

Abbildung 2.6: Schmierbildaufnahme eines kathodengerichteten Entladungsdurchbruchs
während einer Mikroentladung in Luft [62]. Die Dielektrika sind aus Glas gefertigt. Die Breite
des Entladungsspalts beträgt dSpalt = 4 mm und die Betriebsfrequenz ist f = 50 Hz.

filamentierten BE, die in einem N2/O2-Gasgemisch betrieben wurde [46]. Dargestellt
ist die relative Emissionsentwicklung im Entladungsspalt. Der blau gestrichelte Pfeil
deutet die kathodengerichtete Ionisationswelle an. Die Geschwindigkeit der Ionisa-
tionswelle vIW steigt von der Anode in Richtung Kathode exponentiell an. Nahe der
Anode liegt sie in der Größenordnung von vIW ≈ 105 m/s. Vor der Kathode hat die
Ionisationswelle eine Geschwindigkeit in der Größenordnung von vIW ≈ 106 m/s er-
reicht [46,48]. Je nachdem, welche Betriebsparameter gewählt wurden, dauert diese
Phase zwischen 10−9 s und 10−7 s an [3, 44,46,55].

Berührt der Entladungskanal die Anode, werden Ladungsträger auf dem Dielek-
trikum akkumuliert. Die akkumulierten Ladungen breiten sich radialsymmetrisch
um den Auftreffpunkt der Mikroentladung auf der dielektrischen Oberfläche aus.
Der Auftreffpunkt ist dabei gegenüber dem Durchmesser der Mikroentladung auf-
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Abbildung 2.7: Beispiel einer raum-, zeit- und spektral aufgelösten Entladungsentwicklung in
einer filamentierten BE, die in einem N2/O2-Gasgemisch betrieben wurde [46]. Dargestellt ist die
relative Intensität der Emissionsentwicklung des ersten negativen Systems in Stickstoff (FNS) bei
einer Wellenlänge von λ = 391,4 nm. Der gestrichelte Pfeil kennzeichnet die kathodengerichtete
Ionisationswelle.
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2. Physikalische Grundlagen

Abbildung 2.8: Fotografie einer Lichtenbergfigur [6,15]. Gezeigt sind die Fußpunkte vieler Mikro-
entladungen, die in einer Halbwelle aufgenommen wurden. Die Originalgröße beträgt 7 cm×10 cm.
Die BE wurde in Luft betrieben. Der Entladungsspalt beträgt 1 mm. Als Dielektrikum wurde ei-
ne fotografische Platte (Glasplatte (dGlas < 1 mm) mit lichtempfindlicher Schicht) verwendet. Die
Gegenelektrode besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die BE wurde mit einer sinusförmigen Spannung
mit einer Frequenz von entweder f = 50 Hz oder f = 400 Hz betrieben.

geweitet (siehe Abbildung 2.4). Die dielektrische Barriere begrenzt die Menge der
transferierten Ladungen. Das elektrische Feld der akkumulierten Oberflächenladun-
gen ist dem externen elektrischen Feld entgegengesetzt orientiert. Das hat zur Folge,
dass das resultierende Feld während der Oberflächenladungsakkumulation reduziert
wird. Die Entladung kommt zum Erliegen, wenn die zum Erhalt der Entladung
notwendige elektrische Feldstärke unterschritten wird, woraufhin keine weiteren La-
dungen mehr transferiert werden. Zurück bleibt ein Kanal aus Residuumplasma und
metastabilen Spezies (siehe Abbildung 2.5 f)).

In Abbildung 2.8 sind die Fußpunkte der einzelnen Filamente in einer in Luft
betriebenen BE gezeigt. Realisiert wurde diese Aufnahme mit einer lichtempfindli-
chen Fotoplatte, die während einer einzigen Halbperiode belichtet und anschließend
entwickelt wurde. Einige Fußpunkte sind dabei stärker ausgeprägt als andere. Es
ist nicht zwingend notwendig, dass alle Filamente zum gleichen Zeitpunkt zünden
(siehe Abbildung 2.3). Durch lokale Inhomogenitäten des elektrischen Felds oder
der Oberflächenladungsdichte (hervorgerufen durch deponierte Oberflächenladun-
gen aus einer früheren Mikroentladung) kann die Zündbedingung an einem Ort auf
dem Dielektrikum gegenüber anderen Stellen begünstigt sein. Dort entwickelt sich
die Mikroentladung zuerst und setzt als erste an der Gegenelektrode an, wodurch
Ladungen auf dem Dielektrikum ungestört in der Umgebung des Ansatzpunktes ak-
kumuliert werden. Alle sich nachfolgend entwickelnden Filamente werden durch die
zuvor deponierten Oberflächenladungen beeinflusst, wenn diese in einem zu gerin-
gen Abstand bezüglich des ersten Filaments zünden. Die sich später entwickelnden
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Abbildung 2.9: Entwicklung verschiedener Mikroentladungen, die nahe beieinander liegen [65].
Im Schema entwickelt sich das mittlere Filament zuerst, die anderen folgen. Das Gebiet der depo-
nierten Ladung ist dann im Vergleich zu den sich später entwickelnden Ladungsflecken ausgedehn-
ter. Entwickeln sich gleichzeitig zwei Mikroentladungen zu dicht beieinander, so können sich die
Oberflächenladungen in beiden Fußpunkten überlappen.

Ladungspunkte können eine kleinere Ausdehnung besitzen als die durch die erste
Mikroentladung gebildete Oberflächenladung, da das elektrische Feld der deponier-
ten Ladungen das resultierende elektrische Feld reduziert. Abbildung 2.9 illustriert
diesen Sachverhalt. Entwickeln sich zwei Filamente zu dicht beieinander, können sich
diese gegenseitig beeinflussen und die Fußpunkte überlappen, was in Abbildung 2.8
als diffuser Schleier zu erkennen ist. Ein weiteres wichtiges Phänomen ist das Wie-
derzünden der Mikroentladung am gleichen Ort über mehrere aufeinanderfolgende
Halbperioden hinweg, was auch als Memory-Effekt bezeichnet wird [32, 48]. In Ab-
bildung 2.10 ist dies schematisch gezeigt. Im Entladungsspalt ist zum Zeitpunkt
t1 das elektrische Feld ESpalt homogen. Es sei angenommen, dass die filamentierte
Entladung zum Zeitpunkt t2 das erste Mal zündet und alle Mikroentladungen sich
gleichzeitig entwickeln. Die beim Entladungsdurchbruch deponierten positiven und
negativen Ladungen kompensieren das äußere elektrische Feld, wodurch die Entla-
dung erlischt und ein Residuumplasmakanal sowie metastabile Spezies zurückbleiben
(Zeitpunkt t3). In der darauffolgenden Halbperiode ist das elektrische Feld der Ober-
flächenladungen zum äußeren elektrische Feld gleichgerichtet (siehe Zeitpunkt t4),
wodurch die Zündbedingungen an diesen Stellen begünstigt werden. Das heißt, dass
sich die Mikroentladungen bei einer niedrigeren äußeren Spannung bevorzugt und
zeitlich eher an diesem Ort entwickeln können. Die Residuumplasmakanäle beein-
flussen den Entladungsdurchbruch ebenfalls positiv. Zum Zeitpunkt t5 zünden die
Filamente mit entgegengesetzter Polarität.

Die Erzeugung lateral strukturierter Entladungen ist ebenfalls möglich, wenn
die laterale Ausdehnung der Elektroden deutlich größer als der Abstand der Elek-
troden zueinander ist [1, 19]. Vor allem bei einer relativ hohen Betriebsfrequenz
(f ∼ 100 kHz) sowie einem geringen Gasdruck (p ∼ 200 hPa) tritt dieser Entla-
dungstyp auf [1,19,66]. Es bildet sich eine über mehrere Entladungsperioden bis hin
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Abbildung 2.10: Zündverhalten der filamentierten BE [65]. Entsprechend des Spannungsabfalls
über dem Entladungsspalt ist das elektrische Feld zum Zeitpunkt t1 homogen. Die Erhöhung der
Spannung führt zum Zeitpunkt t2 zum Entladungsdurchbruch (siehe Abschnitt 2.1.2). Bei t3 ist
die Entladung erloschen, es bleibt ein Kanal aus Restladungen und auf den Dielektrika deponierte
Oberflächenladungen zurück. Zum Zeitpunkt t4 wird das elektrische Feld durch die Restladungen
verstärkt, bis die Mikroentladungen bei t5 erneut Zünden, jedoch bei einer betragsmäßig niedrigeren
Spaltspannung als zum Zeitpunkt t2.

zu vielen Minuten dauernde stabile Strukturierung aus. Die Muster können dabei
sehr stark variieren (siehe Abbildung 2.11) [1, 67, 68]. Häufig wird für diesen Ent-
ladungstyp der Begriff der filamentierten Strukturierung verwendet. Dennoch muss
zwischen der lateral verteilten Leuchterscheinung des Entladungsdurchbruchs und
der Entladungscharakteristik selbst unterschieden werden.

Der Vergleich zwischen Experimenten und Simulationen hat gezeigt, dass die
Entladung einen diffusen Entladungscharakter besitzt [66]. Es konnte durch Stollen-
werk et al. gezeigt werden, dass es sich bei dieser Entladung um eine Entladung im
Glimmentladungs-Modus (Atmospheric pressure glow-like discharge, APGD) han-
delt [66]. In der Literatur wird dennoch häufig von einer filamentierten Struktu-
rierung gesprochen [34, 69]. Die Filamente zeigen während eines Entladungsdurch-
bruchs ein kollektives Verhalten, denn in jeder Halbwelle wird ein einziger Entla-
dungsstrompuls mit einer Dauer einiger weniger Mikrosekunden beobachtet. Das
heißt wiederum, dass die Filamente gleichzeitig zünden.

Die Eigenschaften der filamentierten Entladung sind in Tabelle 2.3 noch einmal
sind zusammengefasst.
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Abbildung 2.11: Beispiele für lateral strukturierte BEen. Von links nach rechts: konzentrische
Ringstruktur [67], dichte Ansammlung vieler

”
Filament“-ähnlicher Entladungen (ähnlich der Mo-

leküle einer Flüssigkeit), Ausbildung von Filamentclustern (molekülartige Strukturen) sowie die
hexagonale Strukturierung [68].

2.1.3 Die diffuse Barrierenentladung

Neben der häufig auftretenden filamentierten Entladungsform sind bei Atmo-
sphärendruck ebenfalls diffuse BEen unter verschiedenen Betriebsbedingungen
möglich [1,70,71]. So berichtete Bartnikas 1968 von diffus erscheinenden BEen (Ar-
beitsgas Helium) mit Entladungsdauern in der Größenordnung mehrerer Mikrose-
kunden [72,73]. Aufgrund der diffusen Erscheinungsform ähnlich der einer Glimment-
ladung führte Bartnikas den Begriff

”
pseudoglow“ zur Entladungscharakterisierung

ein [72,73]. Durch die zunehmende Bedeutung von BEen in industriellen Anwendun-
gen begannen Anfang der 1990er Jahre mit Okazaki et al. [17], Kanazawa et al. [74]
und Massines et al. [75] intensive Untersuchungen an diffusen Entladungen [73]. Die
Generierung einer diffusen Entladung (bei Atmosphärendruck) gelang nicht nur im
Arbeitsgas Helium, sondern auch in Neon und Stickstoff [73].

Die Fotografie in Abbildung 2.12 a) zeigt eine diffuse Entladung, die in reinem He-
lium betrieben wurde. Deutlich zu erkennen ist die lateral homogene Verteilung der
Entladung über der gesamten planparallelen Elektrodenanordnung, womit sich der
Entladungstyp wesentlich von der filamentierten Entladung unterscheidet (verglei-
che mit Abbildung 2.3 a)). Die in Abbildung 2.12 b) gezeigte U -INS-Charakteristik
weist Unterschiede zur filamentierten Entladung auf. Die Strompulse treten eben-
falls mit wechselnder Polarität in jeder Halbwelle auf, sie sind jedoch zeitlich sehr
stabil und phasenstarr gegenüber der externen Spannung. Die Strompulsdauer ∆t
liegt im Bereich einiger weniger bis hin zu mehreren zehn Mikrosekunden.

Es stellte sich jedoch heraus, dass sich die lateral homogenen BEen in ih-
ren Entladungseigenschaften unterscheiden, je nachdem durch welche Mechanis-
men sie generiert werden [20, 71]. Der Townsend-Mechanismus stellt jedoch in je-
dem Fall den Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Erzeugung einer diffusen Entla-
dung dar [20, 37]. Die diffusen BEen werden entsprechend ihrer Eigenschaften in
den Townsend-Modus (englisch

”
atmospheric pressure Townsend-like discharge“,

APTD) und den Glimmentladungs-Modus (englisch
”
atmospheric pressure glow-

like discharge“, APGD) unterschieden. Ihnen ist gemein, dass die Entladung lateral
homogen verteilt ist. Welcher Entladungstyp auftritt, hängt im wesentlichen vom
Verhältnis von Volumen- zu Oberflächenprozessen (α- und γ-Koeffizienten) ab. Im
Folgenden werden die grundlegenden Mechanismen, die zu Generierung der APTD
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2. Physikalische Grundlagen

und der APGD führen, und die entsprechenden Entladungseigenschaften diskutiert.
In Tabelle 2.3 sind die Eigenschaften der APTD und APGD zusammengefasst und
den Eigenschaften der filamentierten BE gegenübergestellt.

2.1.3.1 Der Townsend-Modus

Die Entwicklung des Townsend-Modus (englisch
”
atmospheric pressure Townsend-

like discharge“, APTD) basiert auf dem Townsend-Mechanismus (siehe Abschnitt
2.1.1). Nach diesem Mechanismus ist eine Entladung selbsterhaltend, wenn die Zünd-
bedingung in Gleichung (2.3) erfüllt ist und die Gasionisation durch Sekundärelek-
tronen vorangetrieben wird, die durch γ-Prozesse aus der Kathode emittiert werden.
Im Entladungsvolumen gebildete energiereiche Spezies lösen an der Oberfläche der
dielektrischen Kathode Elektronen heraus [20,76–79]. Der Prozess der Sekundärelek-
tronenemission wird vor allem durch diejenigen Elektronen begünstigt, die in Ener-
giezuständen an der Oberfläche des Dielektrikums gebunden sind. Ihre Bindungs-
energie liegt in der Größenordnung von 1 eV [77], wohingegen die die Bindungsener-
gie im Valenzband etwa 6− 8 eV beträgt [20, 37].

Die auf einem Dielektrikum akkumulierten Oberflächenladungen begünstigen in
der nächsten Halbwelle das Wiederzünden einer Entladung. Dieser Effekt wird auch
als Memory-Effekt bezeichnet [20, 71]. Massines et al. konnten die Bedeutung des
Memory-Effekts für die Entladungsentwicklung im Arbeitsgas Stickstoff während
der ersten Entladungsdurchbrüche nach dem Einschalten der Entladung zeigen (sie-
he Abbildung 2.13). In der ersten Halbperiode der externen Spannung U ist die
Entladung filamentiert, was anhand der vielen kurzlebigen Strompulse zu erkennen
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Abbildung 2.12: a) Fotografie einer diffusen Entladung in reinem Helium. b) U -INS-
Charakteristik der diffusen Entladung. Die Strompulsdauer liegt bei mehreren Mikrosekunden.
In der Regel tritt je ein Strompuls pro Halbwelle periodisch auf, ist zeitlich konstant sowie pha-
senstarr.
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Abbildung 2.13: Die ersten Entladungsdurchbrüche einer APTD, die in Stickstoff betrieben
wurde. Massines et al. konnten mit dieser Aufnahme zeigen, dass die Entladung in den ersten zwei
Durchbrüchen filamentiert ist, bevor die Entladung in die APTD übergeht [20]. Die Elektroden-
fläche beträgt in der planparallelen Entladungskonfiguration AE = 10 cm2.

ist. In der darauffolgenden Halbwelle ist die Entladung sowohl filamentiert als auch
diffus (APTD). Hier überlagern sich beide Entladungsformen. Erst in der sich an-
schließenden dritten Halbperiode geht die Entladung in eine stabile APTD über.
Dieses Verhalten ist darauf zurückzuführen, dass vor der Zündung der Entladung
nicht genügend Elektronen mit geringer Bindungsenergie im kathodenseitigen Di-
elektrikum gespeichert sind, um Sekundärelektronen durch γ-Prozesse auszulösen.
Letztendlich kann das Auftreten der filamentierten Entladung so interpretiert wer-
den, das in den ersten Entladungsdurchbrüchen diese Elektronen erst durch La-
dungsakkumulation bereitgestellt werden müssen. Dieses Resultat zeigt die Notwen-
digkeit des Memory-Effekts, um den Betrieb einer lateral homogenen Entladung zu
ermöglichen [20].

Hier spielen vor allem die langlebigen metastabilen N2(A)-Moleküle als Ener-
giespeicher eine wichtige Rolle, die nach einigen Entladungsdurchbrüchen gebildet
werden. Sie können bis zu einem erneuten Entladungsdurchbruchs in der folgen-
den Halbwelle im Entladungsvolumen überleben und effektiv Elektronen durch γ-
Prozesse aus der Kathode herauslösen [30, 80, 81]. Gherardi et al. haben zunächst
vermutet, dass metastabile Stickstoffmoleküle (N2(A) und N2(a)) ebenfalls zur Pre-
Ionisation im Volumen beitragen, indem N+

4 + e gebildet werden [25]. Jedoch wurde
diese Möglichkeit später wieder durch Massines et al. ausgeschlossen, da die metasta-
bilen N2(a)-Moleküle sehr effektiv nach einem Entladungsdurchbruch durch Stöße
mit dem Hintergrundgas gelöscht werden [20, 77]. Positive Ionen können an dieser
Stelle vernachlässigt werden, da sie innerhalb einiger Mikrosekunden zur Kathode
driften und nicht in der darauffolgenden Halbperiode zur Verfügung stehen.
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2. Physikalische Grundlagen

Mithilfe der laserinduzierten Fluoreszenz (LIF) konnten Nemschokmichal et
al. zeigen, dass während der APTD die metastabilen Spezies des Stickstoffs
hauptsächlich nahe der Anode gebildet werden [30]. Von ihrem Bildungsort drif-
ten sie zur Oberfläche des Dielektrikums. Während die Entladung erlischt und die
Anode durch einen Wechsel der Spannungspolarität zur Kathode wird, lösen die
metastabilen Spezies zwischen den Entladungsdurchbrüchen zweier aufeinanderfol-
gender Halbperioden an der dielektrischen Kathode Sekundärelektronen heraus [78].

Vor einem erneuten Entladungsdurchbruch spielen die energiereichen metasta-
bilen Spezies im Entladungsvolumen ebenfalls eine wichtige Rolle, um langsam ab-
laufende Ionisationsprozesse in einem relativ schwachen elektrischen Feld zu indu-
zieren [20]. Eine Verlangsamung der Ionisation kann entweder durch eine Erhöhung
zweistufiger Ionisationsprozesse (Penning-Ionisation) oder über eine Reduzierung
der Betriebsspannung erreicht werden [20]. Letzteres reduziert die mit dem ersten
Townsend-Koeffizienten α verknüpften direkten Ionisationsprozesse.

In einem Arbeitsgas M, das mit geringen Spuren eines zweiten Gases A verunrei-
nigt ist, kommt es zu einem Wechselspiel zwischen den direkten Ionisationsprozessen

e + M→ M+ + 2e (2.7)

und der langsamer auflaufenden Penning-Ionisation, bei der zunächst durch Elek-
tronenstöße metastabile Spezies im Entladungsvolumen gebildet werden

e + M→ Mm + e (2.8)

und diese anschließend über Ionisationsstöße mit den Spezies A

Mm + A→ A+ + e + M (2.9)

abgeregt werden. Die Energie zur Erzeugung metastabiler Spezies ist geringer, als die
direkte Ionisationsenergie der gleichen Gasart. Für Helium bedeutet dies beispiels-
weise, dass zur Bildung eines metastabilen Heliumatoms eine Energie von 19,8 eV
und für die Ionisation eines Heliumatoms eine Energie 24,6 eV zur Verfügung gestellt
werden müssen [78]. So konnten Golubovskii et al. bei der Modellierung von lateral
homogenen BEen (Arbeitsgas Helium) zeigen, dass in leicht verunreinigtem Heli-
um die Penning-Ionisation der primäre Ionisationsprozess ist [78]. Die langsamen
Penning-Prozesse tragen zur Ionisation bei kleineren Spannungen als der Zünd-
spannung UZ bei. Das wiederum begünstigt den Townsend-Durchbruch, weil bei
der Penning-Ionisation gebildete positive Ionen zur Kathode driften und dort Se-
kundärelektronen auslösen.

Des Weiteren stellen Massines et al. die Vermutung auf, dass sich durch eine
Erhöhung der elektrischen Feldstärke die Ionisationsrate im Volumen zu Unguns-
ten der Penning-Ionisation erhöht [20]. Aus diesem Grund muss das elektrische
Feld möglichst klein sein, damit die Penning-Ionisation dominant bleibt. Ebenso
wird vermutet, dass ein sich zeitlich schnell änderndes elektrisches Feld die Ionisa-
tionsprozesse ebenfalls beeinflusst. In diesem Fall dominieren die schnellen direkten
Ionisationsprozesse.
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2.1. Die Barrierenentladungen

Die APTD bildet sich also insbesondere dann aus, wenn der α-Koeffizient in
Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke ESpalt nicht zu einer starken Elektro-
nenvervielfachung im Gasvolumen führt, da ansonsten durch Raumladungseffekte
der Übergang zur filamentierten Entladung begünstigt wird. Durch die geringe Gas-
verstärkung im Entladungsspalt müssen die γ-Prozesse (Sekundärelektronenemis-
sion) besonders effektiv sein. Die metastabilen Spezies haben einen wesentlichen
Einfluss auf den Entladungsdurchbruch und somit auch auf die resultierende Entla-
dungsform (filamentiert oder APTD).

Die APTD zeichnet sich dadurch aus, dass die optische Emission der Entladung
verhältnismäßig schwach ist. Aufgrund des Townsend-Mechanismus steigt die In-
tensität der Emission ausgehend von der Kathode in Richtung Anode exponentiell
an. Daraus folgt, dass auf die Elektronen unabhängig von der axialen Position im
Gasspalt dasselbe elektrische Feld wirkt. Demnach ist die Emissionsverteilung der
angeregten Spezies lediglich mit der Anzahl der Elektronen korreliert, weshalb sich
das Maximum sich vor der Anode befindet [47, 79]. Durch die Erzeugung weniger
Raumladungen im Volumen wird das elektrische Feld im Entladungsspalt nur ge-
ring gestört, wodurch es während des Entladungsdurchbruchs annähernd konstant
bleibt [20, 78, 79, 82]. Die dazu korrespondierende Spaltspannung USpalt ändert sich
ebenfalls kaum, während der Entladungsstrom sein Maximum erreicht. Die Strom-
dichte der APTD liegt typischerweise bei j ∼ 0,1 mA/cm2. Der Strompuls dauert
einige zehn Mikrosekunden. Für gewöhnlich tritt die APTD in reinem Stickstoff
auf [46, 79, 81]. In Helium wurde dieser Entladungstyp ebenfalls beobachtet, aber
bisher nur wenig untersucht [78].

2.1.3.2 Der Glimmentladungs-Modus

Der Glimmentladungs-Modus (englisch
”
atmospheric pressure glow-like discharge“,

APGD) weist vergleichbare Strukturen (Kathodenfallgebiet, Faradayscher Dunkel-
raum und positive Säule) wie die Niederdruckglimmentladung auf (siehe Abbildung
2.14) [20,25,50,78,81,83]. Die APGD wird in der Regel in den Edelgasen, wie Helium
oder Neon, beobachtet [20]. Damit die typische Strukturierung der APGD auftritt,
muss der Entladungsspalt einige wenige Millimeter betragen.

Der Entladungsmechanismus der APGD liegt dem Townsend-Durchbruch zu
Grunde (siehe Abschnitt 2.1.1). Durch Modellierungen der Entladungsentwicklung in
Helium konnte gezeigt werden, dass das elektrische Feld im Entladungsspalt ähnlich
wie bei einer Townsend-Entladung zu Beginn des Entladungsdurchbruchs annähernd
konstant ist [76,82].

Luo et al. konnten die Entwicklung der Entladungsemission in Helium mittels ei-
ner ICCD Hochgeschwindigkeitskamera zeitaufgelöst (Belichtungszeit ∆tBZ = 20 ns)
aufnehmen [84]. Ihre Messungen ermöglichen Aussagen über die Entladungsentwick-
lung, da die Dichte der strahlenden angeregten Spezies im Entladungsvolumen und
die Intensität der Emission proportional zur Elektronendichte und zur Elektronen-
energie ist [84]. Zu Beginn der Entladungsentwicklung tritt vor der Anode eine sehr
schwache Emission auf, bevor sich die eigentliche APGD ausbildet (siehe Abbildung
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Abbildung 2.14: Links: Emissions- und Intensitätsentwicklung während eines Entladungsdurch-
bruchs zu verschiedenen Zeitpunkten [84]. Rechts: berechnete räumliche Verteilung einer APGD
im Moment des Entladungsstrommaximums für die axialen Verläufe des elektrische Felds und der
Ionen- beziehungsweise Elektronendichte [20]. Die Untersuchung der Emission sowie die Modellie-
rung wurden in Helium durchgeführt.

2.14 a)) [84]. Das elektrische Feld ist zu diesem Zeitpunkt entlang des Entladungs-
spalts annähernd konstant, womit Luo et al. die Ergebnisse der Modellierungen
bestätigen. Vor der Anode nehmen die angeregten Zustände korrespondierend mit
der Emission exponentiell zu. Die erste Elektronenlawine erzeugt vor der Anode
durch Stöße vermehrt Elektronen, Ionen und metastabile Heliumatome. Über den
Prozess der Penning-Ionisation (zum Beispiel mit Stickstoffverunreinigungen) wer-
den verzögert positive Ionen gebildet [81].

In jedem Fall muss die Elektronenmultiplikation unterhalb des Raether-
Kriteriums (108 − 109 Elektronen in einer Elektronenlawine, siehe Gleichung (2.6))
bleiben, da sich sonst eine Mikroentladung entwickelt (siehe Abschnitt 2.1.2). Yur-
gelenas et al. [48] und Duan et al. [60] zeigten in ihren Arbeiten, dass schon weniger
als 108 Elektronen in einer Elektronenlawine ausreichen, um die Entwicklung einer
Mikroentladung zu induzieren. Das elektrische Feld darf demnach nicht zu groß wer-
den, um den Übergang zur filamentierten Entladung zu vermeiden [25]. In Edelgasen
ist der Townsend-Koeffizient α hinreichend klein, wodurch die Elektronenmultipli-
kation nicht zu schnell mit dem elektrischen Feld im Entladungsspalt ansteigt [60].
Dies verhindert eine schnelle Bildung von großen Raumladungen und damit eine
starke Verzerrung des elektrischen Felds.

Die Ladungsträgerdichte steigt mit zunehmendem Entladungsstrom im Entla-
dungsvolumen an. Aufgrund der geringen Ionenbeweglichkeit (µi � µe) driften die
positiven Ionen langsam in Richtung Kathode und bilden eine positive Raumla-
dungsschicht aus [43, 83–85]. Luo et al. konnten zeigen, dass diese durch den Ent-
ladungsspalt in Richtung Kathode driftet (siehe Abbildung 2.14 b) und c)) [84].
Die Emission korrespondiert mit der räumlichen Verteilung der angeregten Spezi-
es. Sie dehnt sich langsam aus, bis sie den gesamten Entladungsspalt ausfüllt. Die
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2.1. Die Barrierenentladungen

hohe Raumladungsdichte führt zu einem starken Anwachsen des elektrischen Felds
im Bereich zwischen der Kathode und der Raumladung. An der Kathode verursa-
chen die Ionen wiederum Sekundärelektronenemission durch γ-Prozesse [71,76]. Die
aus dem Dielektrikum ausgelösten Elektronen tragen wiederum zu Anregungs- und
Ionisationsprozessen bei, weshalb direkt vor der Kathode die Intensität der Ent-
ladungsemission zunimmt (siehe Abbildung 2.14 d), e) und f)). Letzteres wird als
negatives Glimmlicht bezeichnet.

Hinter der positiven Raumladung fällt das elektrische Feld in Richtung Anode
sehr schnell ab, sodass nahe der Kathode die gesamte Spaltspannung abfällt [76,82].
Der Bereich nahe der Kathode, in dem das elektrische Feld sehr schnell abfällt, wird
als Kathodenfallgebiet bezeichnet. Martens et al. konnten durch Modellierungen zei-
gen, dass das Kathodenfallgebiet mit der Entwicklung des Entladungsdurchbruchs
immer schmaler wird, je größer der Entladungsstrom wird [82]. Das Kathodenfallge-
biet ist maximal etwa 1 mm ausgedehnt (siehe Abbildung 2.14 f)) [76,82,84]. Ivković
et al. haben hingegen eine Ausdehnung des Kathodenfallgebiets von etwa 1 mm ge-
messen [27]. Sie konnten auch zeigen, dass mit zunehmenden Druck die elektrische
Feldstärke größer wird und sich der Kathodenfall verkürzt. Es schließt sich ein Be-
reich mit sehr geringer Intensität der Entladungsemission an. Dieser Bereich wird
als Faradayscher Dunkelraum bezeichnet.

Nach dem Kathodenfallgebiet ist das elektrische Feld bis zur Anode annähernd
konstant [76, 82, 83]. Durch das relativ schwache elektrische Feld verlangsamt sich
die Elektronendrift, weil sie in diesem Bereich mit den Ionen wechselwirken [76]. Die
Elektronen- und Ionendichte ist hier ungefähr gleich groß, weshalb sich ein quasi-
neutrales Plasma ausbildet (siehe Abbildung 2.14) [20,82,84,85]. Hierbei handelt es
sich ähnlich wie bei einer Glimmentladung um die sogenannte positive Säule.

Während des Entladungsdurchbruchs werden Ladungen auf den Oberflächen der
Dielektrika akkumuliert, was wiederum die Spaltspannung reduziert [82]. Dies hat
zur Folge, das der Spannungsabfall über dem Kathodenfallgebiet kleiner wird, wo-
durch die Ionisationsprozesse abnehmen und die Entladung letztendlich erlischt [83].
Der Entladungsstrom fällt in dieser Phase jedoch langsamer ab, weil die während der
Entladung erzeugten metastabilen Heliumatome am Prozess der Penning-Ionisation
beteiligt sind und das Erlöschen der Entladung etwas verzögern.

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Entladungsdurchbrüchen sind die Ionen und
Elektronen in der positiven Säule gespeichert, wenn die BE mit einer ausreichend
hohen Frequenz betrieben wird [20, 71]. Durch ambipolare Diffusion der gelade-
nen Spezies in der positiven Säule können sie bis zum erneuten Entladungsdurch-
bruch überleben [20]. Die Ionen driften dann zur Kathode und lösen dort Elektro-
nen über γ-Prozesse heraus, woraus sich Elektronenlawinen bei kleinen elektrischen
Feldern entwickeln. Jedoch nimmt die Ladungsträgerdichte mit der Zeit zwischen
zwei Entladungsdurchbrüchen ab. Dies wird verstärkt, wenn die Betriebsfrequenz
weiter reduziert wird. In der positiven Säule können auch metastabile Spezies ge-
neriert werden [71, 76, 81, 82]. Über die Penning-Ionisation werden dann wiederum
neue Ladungsträger erzeugt, die für eine gewisse Vorionisation sorgen, was wieder-
um den Townsend-Durchbruch durch Sekundärelektronenemission an der Kathode
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unterstützt [76, 81]. Durch den Memory-Effekt der positiven Säule und der akku-
mulierten Oberflächenladungen kann die Entladung bei einem Polaritätswechsel bei
einer geringeren Spaltspannung zünden.

Vor allem die Ionisations- und Anregungsprozesse vor der Kathode sind effek-
tiv [3, 85]. Bei Atmosphärendruck spielen in Helium Stöße zwischen Atomen mit
energiereichen Elektronen und Dreikörperstöße eine Rolle, die zur Bildung von He+

und He+
2 beitragen [3,71,76,78]. Des Weiteren ist die Penning-Ionisation mit Stick-

stoffverunreinigungen in Helium ein wichtiger Prozess, um Ladungsträger zu erzeu-
gen [3].

Die Emission der APGD ist im Gegensatz zur APTD intensiver. Abhängig vom
angeregten Zustand befindet sich das Emissionsmaximum im Gegensatz zur APTD
vor der Kathode, statt vor der Anode. Die Emissionsentwicklung korrespondiert mit
der räumlichen Verteilung des elektrischen Felds [76, 84]. Die Emission von nieder
angeregten Zuständen befindet sich auch vor der Anode. Die Strompulsdauer ist bei
der APGD etwa um das Zehnfache kürzer (wenige Mikrosekunden), wohingegen die
Stromdichte gegenüber der APTD zehnmal größer ist. Das Auftreten der APGD
wird durch dünne Dielektrika und einen großen Gasspalt begünstigt [39]. Letzterer
führt zur Ausbildung eines für die Glimmentladung typischen Kathodenfalls [27,28,
47,71,78].

In Tabelle 2.3 sind die wesentlichen Unterschiede der Entladungsformen ge-
genübergestellt.

Tabelle 2.3: Wichtige Eigenschaften der filamentierten BE und der diffusen Entladungsformen
APTD (Townsend-Modus) und APGD (Glimmentladungs-Modus) bei einer sinusförmigen Be-
triebsspannung.

Filamentiert Diffus

Mikroentladung APTD APGD

Voraussetzung γ/α klein γ/α groß hohe Vorionisation
(metastabile Spezies) (metastabile Spezies)

Mechanismus Inhomogenitäten des wenige Kathodenfall
elektrischen Felds Raumladungen

Gas gewöhnlich in Luft gewöhnlich in N2 gewöhnlich in He
und He/N2, He/O2

Strahlungsintensität hoch schwach mittel
Intensitätsmaximum vor Anode und vor Anode vor Kathode

vor Kathode

Stromdichte j [mA/cm
2
] ∼ 1000 ∼ 0,1 ∼ 1

Strompulsdauer ∆t [µs] ∼ 0,1 ∼ 10 ∼ 1
Multistrompulse ja ja nein

2.1.4 Die elektrische Charakterisierung

Wichtige Instrumente zur elektrischen Beschreibung von BEen sind die Spannungs-
Nettoentladungsstrom- (U -INS-) Charakteristik und das Ladungs-Spannungs-
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(Q-U -) Diagramm. Letztere wird üblicherweise auch als Lissajousfigur bezeichnet
(siehe Abbildung 2.16). In Abschnitt 3.3.1 ist in Abbildung 3.3 der entsprechen-
de elektrische Messaufbau dargestellt, mit dem die externe Spannung U , der Ge-
samtstrom Iges sowie die elektrische Ladung Q bestimmt werden. In diesem Ab-
schnitt wird mithilfe eines elektrischen Ersatzschaltbilds diskutiert, welche elektri-
schen Größen, wie beispielsweise der Nettoentladungsstrom INS und die Spaltspan-
nung USpalt, sich aus den Messdaten ableiten lassen und wie diese miteinander in
Zusammenhang stehen.

In Abbildung 2.15 a) ist ein einfaches Modell einer parallel-planaren Elektro-
denanordnung dargestellt. Die Elektroden sind jeweils mit einem Dielektrikum der
Dicke d1 und der Dielektrizitätszahl εr,1 beziehungsweise d2 und εr,2 bedeckt. Zwi-
schen ihnen befindet sich der Gasspalt mit der Breite dSpalt. Solange die Entladung
nicht zündet (USpalt < UZ), besteht die Konfiguration aus drei in Reihe geschalteten
Kapazitäten, wobei nur ein Verschiebungsstrom IVS fließt. Diese Situation ist in dem
Ersatzschaltbild der Abbildung 2.15 b) gezeigt. Die einzelnen Kapazitäten können
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Abbildung 2.15: a) Schema einer planparallelen Elektrodenkonfiguration. b) und c) sind die
dazugehörigen Ersatzschaltbilder für die Fälle, dass (b) die Zündspannung noch nicht erreicht
ist (Entladung ist aus) und (c) der Gasspalt in der aktiven Phase durch den Entladungsstrom
überbrückt ist [86,87].

analytisch mit dem Modell eines Plattenkondensators berechnet werden

Ci = ε0εr,i
AE

di
und CSpalt = ε0

AE

dSpalt

, (2.10)

wobei der Index i = 1, 2 die beiden Dielektrika kennzeichnet und AE die Fläche der
Elektroden beziehungsweise der Dielektrika beschreibt. ε0 ist die elektrische Feld-
konstante. Die Kapazitäten C1 und C2 lassen sich zu einer gemeinsamen Kapazität
CDiel zusammenfassen

CDiel =
C1C2

C1 + C2

. (2.11)

Die Gesamtkapazität der Entladungszelle ist dann durch den Ausdruck

Cges =
CDielCSpalt

CDiel + CSpalt

(2.12)
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Abbildung 2.16: Idealisiertes Q-U -Diagramm. Aufgetragen ist die elektrische Ladung Q über der
externen Spannung U für eine volle Periode. Die Entladung zündet bei der Spannung U0 und erlischt
wieder bei der Spannung Û . Während des Entladungsdurchbruchs wird die elektrische Ladung
∆Qtrans = Q̂−Q0 transferiert. UB markiert die Brennspannung der Entladung im Entladungsspalt.
Eel ist die während einer Spannungsperiode zugeführt elektrische Energie. Aus den Anstiegen
leiten sich die Kapazitäten Cges (Entladung aus) und CDiel (Entladung an) ab. Die Pfeile des
Parallelogramms geben den Umlaufsinn an.

gegeben. Die exakte analytische Berechnung erweist sich für die in dieser Arbeit
verwendete Entladungskonfiguration jedoch als aufwendiger, da die einzelnen Ka-
pazitäten eine unterschiedliche laterale Ausdehnung besitzen (siehe Abschnitt 3.1
Abbildung 3.1), wodurch weitere (parallel geschaltete) Kapazitäten berücksichtigt
werden müssen. Zudem kann es zu weiteren Abweichungen kommen, wenn die Ent-
ladung nicht über die gesamte Elektrodenfläche gleichzeitig zündet.

Alternativ können die jeweiligen Kapazitäten experimentell durch die Aufnah-
me eines Q-U -Diagramms ermittelt werden [3, 6, 7, 86–88]. Wird die BE mit einer
sinusförmigen Spannung betrieben, nimmt das Q-U -Diagramm die Form eines Par-
allelogramms an [87]. In Abbildung 2.16 ist ein solches Diagramm idealisiert darge-
stellt. Die an die Zellenkonfiguration angelegte Spannung U teilt sich auf die Teil-
spannungen über den Dielektrika UDiel = Ud1 + Ud2 und über dem Entladungsspalt
USpalt auf

U = UDiel + USpalt . (2.13)

Solange die Spaltspannung USpalt kleiner als die Zündspannung UZ beziehungsweise
kleiner als die äußere Spannung U kleiner als U0 ist, fließt ein kapazitiver Verschie-
bungsstrom IVS durch die gesamte Anordnung. Dieser ist gegenüber dem Spannungs-
signal U um −π/2 phasenverschoben. Die Gesamtkapazität Cges leitet sich aus den
flachen Anstiegen Cges = dQ/dU des Parallelogramms ab.
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2.1. Die Barrierenentladungen

Die Entladung zündet, sobald die Spaltspannung USpalt die Zündspannung UZ

erreicht (Details siehe Abschnitt 2.1.1). Nach einigen wenigen Entladungsdurch-
brüchen ist die zur Wiederzündung der Entladung notwendige Spannung redu-
ziert, da auf den Dielektrika Oberflächenladungen akkumuliert wurden und durch
ihr resultierendes elektrisches Feld ein erneutes Zünden bei einer kleineren Span-
nung U0 begünstigen. Für den Entladungsbetrieb stellt sich im Entladungsspalt die
Brennspannung UB ein, bei der die Entladung fortan zündet. Während des Ent-
ladungsdurchbruchs wird der Gasspalt kurzgeschlossen und die elektrische Ladung
∆Qtrans = Q̂ − Q0 im Entladungsspalt transferiert. Die resultierende Kapazität
CDiel hängt nur noch von den beiden strombegrenzenden Dielektrika ab. CDiel ist
durch die steilen Anstiege des Q-U -Diagramms mit CDiel = dQ/dU bestimmt, wo-
bei Cges < CDiel gilt.

Mithilfe geeigneter Ersatzschaltbilder kann diese Entladungsphase adäquat be-
schrieben werden, wodurch auch nicht direkt messbare elektrische Kenngrößen
wie der Nettoentladungsstrom INS und die Spaltspannung USpalt zugänglich wer-
den [39,71,87–89].

Je nach Modell wird für die Entladung ein variabler Widerstand beziehungsweise
eine sich zeitlich ändernde Kapazität oder eine Stromquelle parallel zur Spaltkapa-
zität angenommen. Welches der Elemente aber am geeignetsten ist, wird in der
Literatur kontrovers diskutiert. Die Verwendung einer sich zeitlich ändernden Ka-
pazität ist kritisch zu betrachten, weil hier die Spaltspannung USpalt während der
Entladungsphase nicht adäquat beschrieben werden kann. Pipa et al. schlagen des-
halb die Verwendung eines variablen Widerstandes R̃ vor, da dieser die einfachste
äquivalente elektrische Schaltung ermöglicht und zur Analyse der elektrischen Ei-
genschaften genutzt werden kann [87].

Liu und Neiger verwenden hingegen eine spannungskontrollierte Stromquelle in
ihrem Ersatzschaltbild, um die Entladung zu beschreiben [88]. Diese soll während
des Entladungsdurchbruchs den Nettoentladungsstrom INS im Gasspalt repräsentie-
ren. Die Autoren argumentieren, dass die Verwendung einer Stromquelle gegenüber
eines unbekannten nichtlinearen Widerstands R̃ den Vorteil bietet, dass dieser in
den theoretischen Betrachtungen vermieden wird. Ein Nachteil dieser Methode ist
jedoch, dass eine Stromquelle einen Energieeintrag in die Entladung bedeutet. Für
die weitere elektrische Beschreibung findet das Modell von Liu und Neiger Anwen-
dung (siehe Abbildung 2.15 c)). Es ist jedoch anzumerken, dass die genannten Ar-
beiten auf die selben Gleichungen zur Beschreibung des Nettoentladungsstroms INS

und der Spaltspannung USpalt führen.

Die zeitabhängigen Signalverläufe U , USpalt, Iges sowie INS sind beispielhaft für
eine diffuse Entladung (APTD) in Abbildung 2.17 skizziert. In der aktiven Phase
(t1 < t < t2) fließt im Gasspalt ein Strom, der durch die erzeugten Ladungsträger
getragen wird. In dem Q-U -Diagramm 2.16 entspricht dies dem Spannungsinter-
vall U0 < U < Û . Durch die Anwendung der Kirchhoffschen Regeln leitet sich aus
Abbildung 2.15 c) ab, dass der externe Gesamtstrom Iges die Summe aus dem Ver-
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Abbildung 2.17: Schematische Darstellung der zeitlichen Signalverläufe einer diffusen Entladung
[6]. Oben ist der Signalverlauf der außen angelegten Spannung U sowie der Spaltspannung USpalt

gezeigt. Unten ist der korrespondierende zeitliche Entladungsstrom Iges, der Verschiebungsstrom
IVS sowie der Nettoentladungsstrom INS skizziert.

schiebungsstrom IVs und dem Nettoentladungsstrom im Gasspalt INS ist [88]

Iges = IVS + INS . (2.14)

In den Arbeiten von Liu und Neiger [88] sowie Pipa et al. [86] ist die Herleitung des
Nettoentladungsstroms

INS =

(
1 +

Cges

CDiel − Cges

)
Iges −

CDielCges

CDiel − Cges

dU

dt
(2.15)

und der Spaltspannung

USpalt =

(
1− Cges

CDiel

)
U − 1

CDiel

t∫
0

Iges(t
′)dt′

+
1

2CDiel

T/2∫
0

Iges(t
′)dt′

(2.16)

detailliert diskutiert. In dieser Phase werden auf dem anodenseitigen Dielektrikum
Elektronen und auf dem kathodenseitigen Dielektrikum positive Ladungsträger ak-
kumuliert, die lokal ein elektrisches Gegenfeld erzeugen. Abhängig vom Entladungs-
typ bricht die Spaltspannung USpalt ein (APGD) oder bleibt nahezu konstant (APTD
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2.2. Oberflächenladungsmessung durch Anwendung des Pockels-Effekts

und filamentiert) [3,39,49,90]. Abbildung 2.17 zeigt den Fall einer konstanten Spalt-
spannung. Die Entladung erlischt, wenn die resultierende Spaltspannung USpalt die
Brennspannung UB unterschreitet.

Nach dem Einschalten der Entladung dauert es einige Entladungszyklen, bis
sich auf den Dielektrika ein Gleichgewicht der akkumulierten Ladungen eingestellt
hat [7,91]. Für eine asymmetrische Elektrodenkonfiguration (γ-Koeffizienten der Di-
elektrika) bedeutet dies, dass sich die Dielektrika unter Ausbildung eines Ladungs-
bias unterschiedlich stark aufladen [91].

Der letzte Term der Gleichung (2.16) berücksichtigt die Tatsache, dass Ober-
flächenladungen nicht über die Dielektrika abfließen können und damit in der fol-
genden Halbwelle einen positiven Beitrag zum elektrischen Feld leisten. Das heißt,
dass sie bei einem Polaritätswechsel das elektrische Feld im Spalt verstärken, was ein
Zünden der Entladung bei einer kleineren Spannung, der sogenannten Brennspan-
nung UB, zur Folge hat. Es gilt UB < UZ. In Abbildung 2.17 zeigt sich, dass durch
die deponierten Ladungen die Spannung im Gasspalt der äußeren etwas vorauseilt,
wodurch die Entladung schon bei einer geringeren externen Spannung zündet.

In den nachfolgenden Halbperioden neutralisieren die Hälfte der pro Halbwelle
transferierten Ladungen die aus der vorhergehenden Halbwelle deponierten Ladun-
gen. Die restlichen freien Ladungen werden anschließend auf den Oberflächen, jedoch
mit entgegengesetzter Polarität, akkumuliert.

Weiterhin lässt sich aus dem Q-U -Diagramm die dissipierte elektrische Energie
Eel über eine Periodendauer T berechnen

Eel =

T∮
0

UIgesdt =

T∮
0

UdQ . (2.17)

Geometrisch lässt sich die Gleichung so interpretieren, dass die im Q-U -Diagramm
eingeschlossene Fläche dem Energieeintrag Eel für eine Periode T entspricht. Aus der
elektrischen Energie Eel leitet sich durch Multiplikation mit der Frequenz f = 1/T
die eingespeiste elektrische Leistung Pel ab

Pel =
Eel

T
= Eelf . (2.18)

2.2 Oberflächenladungsmessung durch Anwen-

dung des Pockels-Effekts

Um die absoluten Flächendichten von Oberflächenladungen auf einem Dielektrikum
erfassen zu können, wird in dieser Arbeit der lineare elektrooptische Pockels-Effekt
angewendet. Ein dielektrisches Material, das die Anforderungen an die Oberflächen-
ladungsmessung erfüllt, ist der BSO- (Bismut-Silizium-Oxid, Bi12SiO20) Kristall.

Wird an einem solchen elektrooptischen Kristall ein konstantes oder sich langsam
änderndes elektrisches Feld angelegt, ändern sich die Brechungsindizes proportional
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2. Physikalische Grundlagen

zu diesem elektrischen Feld. Durch die Einwirkung des elektrischen Felds wird der
Kristall anisotrop, was eine Doppelbrechung des Kristalls zur Folge hat.

Die Brechungsindizes hängen von der Ausrichtung des elektrischen Felds und
von der Ausbreitungsrichtung sowie der Polarisation des einfallenden Lichts ab.
Der Lichtstrahl kann in zwei senkrecht zueinander polarisierte Teilstrahlen zerlegt
werden, die beim Durchlaufen des doppelbrechenden Mediums eine Phasendifferenz
erfahren. Die Änderung der Phasendifferenz wird letztendlich ausgenutzt, um die
absoluten Oberflächenladungsdichten auf dem BSO-Kristall zu bestimmen.

Nachfolgend wird der BSO-Kristall mit seinen Eigenschaften beschrieben. Dies
bildet die Grundlage für die anschließende mathematische Herleitung der aus dem
Pockels-Effekt resultierenden Phasendifferenz, die zur Berechnung der Oberflächen-
ladungsdichte benötigt wird.

2.2.1 Eigenschaften des Bi12SiO20-Kristalls

Ein für die Anwendung des Pockels-Effekts geeignetes Material ist der BSO-
(Bismut-Silizium-Oxid, Bi12SiO20) Kristall. Dieser gehört zur Gruppe der Sille-
nite, der auch BGO- (Bismut-Germanium-Oxid, Bi12GeO20) und BTO- (Bismut-
Titanium-Oxid, Bi12TiO20) zugeordnet werden [92]. Sie zeichnen sich durch eine
raumzentrierte kubische (

”
body-centered cubic“, BCC) Gitterstruktur aus (siehe

Abbildung 2.18).

[001] [111]

Abbildung 2.18: Gitterstruktur des BSO (Bi12SiO20) Kristalls in der [001] und [111] Projektion.
Die Elemente des BSO-Kristalls sind farblich gekennzeichnet: Bismut (Bi): violett, Sauerstoff (O):
rot und Silizium (Si): blau. Aufgrund der Symmetrie Punktgruppe 23 ist in der linken Projektion
([001] Richtung) die zweizählige Achse und in der rechten Projetion ([111] Richtung) die dreizählige
Achse zu sehen.

Die Symmetrie des BSO-Kristalls lässt sich durch die Punktgruppe 23 beschrei-
ben. Der Kristall ist optisch transparent und seine Farbe variiert von gelblich bis
gelblichgrün.
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2.2. Oberflächenladungsmessung durch Anwendung des Pockels-Effekts

Ohne ein äußeres elektrisches Feld sind die Sillenite isotrop. Das bedeutet, dass
der Brechungsindex n0 nicht richtungsabhängig ist. Unter Einfluss eines elektrischen
Felds werden sie doppelbrechend. Der BSO-Kristall ist dann ein optisch zweiachsiger
Kristall aufgrund drei verschieden großer Brechungsindizes.

Der Pockels-Effekt tritt in Kristallen auf, die kein Symmetriezentrum (Kristall-
symmetrie Punktgruppe 23) aufweisen. Das impliziert wiederum, dass diese Kristalle
ebenfalls piezoelektrisch sind [93].

Neben den genannten Eigenschaften ist der Kristall auch photoleitend. Wird die-
ser mit Licht geeigneter Wellenlänge beleuchtet, werden im Kristall Ladungsträger
freigesetzt. Dadurch erhält er leitende Eigenschaften [94].

Mit den elektrooptischen und photoleitenden Eigenschaften ist auch die Photo-
refraktivität verknüpft. Durch eine inhomogene Beleuchtung (hell/dunkel) des Kris-
talls kommt es zu einer lokalen Variation des Brechungsindexes. Die Ursache hierfür
liegt in der Erzeugung freier Ladungsträger, die ein Raumladungsfeld induzieren und
den lokalen Brechungsindex beeinflussen.

In Tabelle 2.4 sind weitere ausgewählte Eigenschaften der drei genannten Sillenite
gegenübergestellt.

Tabelle 2.4: Ausgewählte Eigenschaften der Sillenite BSO, BGO und BTO.

BSO BGO BTO

Kristallsystem BCC BCC BCC
Punktgruppe 23 23 23
Dichte ρ [g/cm3] 9,14 9,23 9,10
Brechungsindex n0 [1] 2,54 2,55 2,56
Pockels-Koeffizient r41 [pm/V] 5,0 3,5 5,7
Dielektrizitätszahl εr [1] 56 40 46

2.2.2 Mathematische Beschreibung des Pockels-Effekts

Sowohl in isotropen als auch in anisotropen Medien kann die Ausbreitung elektroma-
gnetischer Wellen durch die Maxwell-Gleichungen beschrieben werden. Der Zugang
zur Beschreibung der optischen Eigenschaften (wie z. B. der Brechungsindex n0) ei-
nes Kristalls sowie die damit verbundene Lichtbrechung in diesem ist mit Hilfe eines
Indexellipsoids möglich [95].

In einem anisotropen Medium sind die optischen Eigenschaften richtungs-
abhängig. Dabei ist jede Komponente der elektrischen Flussdichte ~D eine Linear-
kombination aus den drei Komponenten des elektrischen Felds ~E, was auch für die
Inversion beider gilt

Di = ε0

∑
j

εr
i,jEj und Ei = 1

ε0

∑
j

ζi,jDj (2.19)

mit i, j = 1, 2, 3. Die dielektrischen Eigenschaften des Kristalls werden durch den
relativen Permittivitätstensor [εr

i,j] beziehungsweise durch den dazu inversen Imper-
meabilitätstensor [ζi,j] = [εr

i,j]
−1 beschrieben.
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2. Physikalische Grundlagen

Wird die Beziehung von ~E und ~D aus Gleichung (2.19) in die Gleichung der

Energiedichte W = 1
2
~E · ~D eingesetzt, können die symmetrischen Tensoren zweiter

Stufe [εr
i,j] und [ζi,j] nach einer geeigneten Normierung in Form eines Ellipsoids

dargestellt werden [95]. Es gilt∑
i,j

εr
i,jxixj = 1 und

∑
i,j

ζi,jxixj = 1 . (2.20)

Dabei wird die linke Gleichung als sogenanntes Fresnelsches Ellipsoid und die rechte
Gleichung als Indikatrix oder auch als Indexellipsoid bezeichnet. Da für die meis-
ten dielektrischen Materialien der relative Permittivitätstensor symmetrisch ist, gilt
[εr
i,j] = [εr

j,i] ebenso wie für den Impermeabilitätstensor [ζi,j] = [ζj,i] [96]. Daraus
leiten sich sechs voneinander unabhängige Tensorelemente ab. Sie hängen von der
relativen Orientierung des Koordinatensystems zur Kristallstruktur ab. Eine Ände-
rung des Koordinatensystems beeinflusst jedoch nicht die physikalische Natur des
dielektrischen Materials.

Es kann stets ein Koordinatensystem gefunden werden, für das die Nichtdiago-
nalelemente εr

i,j beziehungsweise ζi,j mit i 6= j verschwinden. Hierbei handelt es sich
um das Hauptachsenkoordinatensystem mit den Achsen x (i = j = 1), y (i = j = 2)
und z (i = j = 3). Die Achsen x, y, z sind dann parallel zu den dielektrischen Achsen
des Kristalls ausgerichtet. Geometrisch kann ein solches Koordinatensystem so in-
terpretiert werden, dass die Längen der Halbachsen des Fresnelschen Ellipsoids den

Hauptgeschwindigkeiten ci,i =
√

1/εr
i,i der einfallenden elektromagnetischen Welle

entsprechen. Im Falle des Indexellipsoids entsprechen die Längen der Halbachsen
den Hauptbrechungsindizes ni,i =

√
εr
i,i (siehe Abbildung 2.19 a)). Das Indexellip-

soid nach Gleichung (2.20) hat dann die folgende allgemeine Form

x2

n2
x

+
y2

n2
y

+
z2

n2
z

= 1 . (2.21)

Der BSO-Kristall ist ohne ein elektrisches Feld isotrop, wodurch die Hauptbre-
chungsindizes identisch sind. Es gilt dann nx = ny = nz = n0. Das Indexellipsoid
entartet zu einer Kugel.

In Abbildung 2.19 b) ist der Einfall einer Lichtwelle aus einer beliebigen Richtung
auf einen Kristall dargestellt. Der Lichtstrahl breitet sich entlang des Wellenvektors
~k aus. Senkrecht zu ~k lässt sich eine Ebene konstruieren, die durch den Ursprung
des Indexellipsoids geht. Die resultierende Schnittfigur zwischen beiden ergibt im
Allgemeinen eine Ellipse. Entlang der senkrecht zueinander stehenden Halbachsen
der Schnittellipse verlaufen die Schwingungsrichtungen der linear polarisierten Teil-
strahlen mit den Vektoren ~DI und ~DII . Die Beträge der Halbachsen liefern die
Brechungsindizes nI und nII für die jeweilige Polarisationsrichtung im Koordinaten-
system der Schnittellipse.

Das Anlegen eines elektrischen Felds ~E = (Ex, Ey, Ez) an einen elektrooptischen
Kristall führt im Allgemeinen zu einer Verzerrung des Indexellipsoids und zu einer
Verdrehung im Raum gegenüber seiner ursprünglichen Lage (siehe Abbildung 2.19
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Abbildung 2.19: Beschreibung der optischen Eigenschaften eines Kristalls mit Hilfe eines Indexel-
lipsoids. a) Das Indexellipsoid befindet sich im Hauptachsenkoordinatensystem (ohne elektrischen

Feld). b) Einfall einer Lichtwelle in Richtung des Wellenvektors ~k. Die zu ~k senkrechte Schnittellipse
geht durch den Ursprung des Indexellipsoids. Die Halbachsen entsprechen den Schwingungsrichtun-
gen der senkrecht zueinander linear polarisierten Teilstrahlen. Die Beträge der Halbachsen geben
die Brechungsindizes nI und nII im Koordinatensystem der Schnittellipse an. c) Das Indexellipsoid
wird bei Anwesenheit eines elektrischen Felds verzerrt und im Raum verdreht.

c)). Die Indizes i, j = 1, 2, 3 des Brechungsindexes ni,j werden zur Vereinfachung mit
der Voigtschen Notation (neuer Index V ) geschrieben (siehe Tabelle 2.5) [97].

Tabelle 2.5: Zusammenfassung der Indizes i, j in der Voigtschen Notation (Index V ), um die
Schreibweise der Brechungsindizes ni,j zu vereinfachen [97].

j i = 1 i = 2 i = 3

1 1 6 5
2 6 2 4
3 5 4 3

Im alten Koordinatensystem kann das neue Indexellipsoid wie folgt ausgedrückt
werden

x2

n2
1

+
y2

n2
2

+
z2

n2
3

+ 2
yz

n2
4

+ 2
xz

n2
5

+ 2
xy

n2
6

= 1 . (2.22)

Die Achsen x, y, z sind nach wie vor parallel zu den dielektrischen Achsen des Kris-
talls ausgerichtet.
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Die Gleichung (2.22) wird wieder auf das ursprüngliche Indexellipsoid nach Glei-
chung (2.21) reduziert, wenn kein elektrisches Feld anliegt. Aus diesem Grund gilt

für ~E = ~0

1

n2
1

∣∣∣∣
~E=~0

=
1

n2
x

1

n2
2

∣∣∣∣
~E=~0

=
1

n2
y

1

n2
3

∣∣∣∣
~E=~0

=
1

n2
z

(2.23)

und

1

n2
4

∣∣∣∣
~E=~0

=
1

n2
5

∣∣∣∣
~E=~0

=
1

n2
6

∣∣∣∣
~E=~0

= 0 . (2.24)

Da 1/n2
V mit V = 1, . . . , 6 vom elektrischen Feld ~E abhängt, kann dieser Aus-

druck in eine Taylorreihe für kleine elektrische Felder ~E ≈ ~0 entwickelt werden

1

n2
V

( ~E) =
1

n2
V

(~0) +
∑
k

rV,kEk︸ ︷︷ ︸
Pockels−Effekt

+

�
��

�
��

��HHH
HHH

HH

∑
k,l

sV,k,lEkEl︸ ︷︷ ︸
Kerr−Effekt

. (2.25)

mit k = 1, 2, 3 und rV,k = ∂ 1
n2
V
/∂Ek. Der lineare Term der Taylorentwicklung ent-

spricht dem Pockels-Effekt. Dieser wird stets vom ebenfalls elektrooptischen Kerr-
Effekt begleitet (quadratischer Entwicklungsterm), der die quadratische Abhängig-
keit der Änderung des Brechungsindexes vom angelegten elektrischen Feld be-
schreibt. Da der Kerr-Effekt beim BSO-Kristall jedoch vernachlässigbar klein ist,
wird er im weiteren Verlauf der Herleitung keine Rolle spielen.

[rV,k] ist ein dreistufiger Tensor mit 33 = 27 Koeffizienten, der bezüglich Vertau-
schung von i und j invariant ist. Daraus resultieren sechs statt neun unabhängige
Elemente für [rV,k]. Die Änderung von 1

n2
V

( ~E) in Anwesenheit eines elektrischen Felds

lässt sich mit der linearen Gleichung

∆
1

n2
V

( ~E) =
1

n2
V

( ~E)− 1

n2
V

(~0) =
∑
k

rV,kEk (2.26)

ausdrücken. Für jeden Kristall lassen sich die einzelnen Pockels-Koeffizienten rV,k
entsprechend ihrer Symmetrie durch Koordinatentransformationen ableiten. Da der
Kristall der Punktgruppe 23 angehört, reduziert sich die Form des Pockels-Tensors
[rV,k], indem mit der Methode nach Fumi eine Koordinatentransformation durch-
geführt wird [97]. Der BSO-Kristall hat drei identische diagonal angeordnete Pockels-
Koeffizienten r41, die übrigen Einträge sind Null. Damit hat das Gleichungssystem
(2.26) für kubische Kristalle der Punktgruppe 23 die folgende Form

∆ 1
n2
1

∆ 1
n2
2

∆ 1
n2
3

∆ 1
n2
4

∆ 1
n2
5

∆ 1
n2
6


=


0 0 0
0 0 0
0 0 0
r41 0 0
0 r41 0
0 0 r41


 Ex

Ey
Ez

 . (2.27)
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2.2. Oberflächenladungsmessung durch Anwendung des Pockels-Effekts

Für die weitere Betrachtung soll angenommen werden, dass das elektrische Feld
~E = (0, 0, Ez) und der Lichtstrahl mit dem Wellenvektor ~k parallel zur [001] Rich-
tung des Kristalls orientiert sind (siehe Abbildung 2.20).

y [010]

s [-110]

z

dBSO

x [100]

[001]Ez

l [110]

einfallender 
Lichtstrahl

linear polarisierte
Teilstrahlen

k

Abbildung 2.20: Ausrichtung des BSO-Kristalls, Koordinatensystem ist entlang der Kristallach-
sen gewählt. Einfallendes und reflektiertes Licht parallel zur z-Achse. Wenn ein elektrisches Feld in
z-Richtung anliegt, wird der Kristall doppelbrechend mit einer schnellen (s) und einer langsamen
(l) Achse (entlang der [−110]- bzw. der [110]-Richtung). dBSO ist die Dicke des BSO-Kristalls.

Mit der gegebenen Orientierung des elektrischen Felds ~E bezüglich des Kristalls
und unter Berücksichtigung, dass der BSO-Kristall ein kubisches Raumgitter besitzt
(n1 = n2 = n3 = n0), vereinfacht sich die allgemeine Gleichung (2.22) für das
Indexellipsoid zu

x2

n2
0

+
y2

n2
0

+
z2

n2
0

+ 2r41xyEz = 1 . (2.28)

Die Gleichung (2.28) beschreibt die neue Lage des Indexellipsoids. Dieses ist in der xy
Ebene um 45° um die z-Achse gegenüber dem Kristallkoordinatensystem verdreht.
Die Halbachsen des Indexellipsoids stimmen mit den Winkelhalbierenden (langsame
(l) und die schnelle (s) Achse) der xy-Ebene des BSO-Kristalls überein.

Zur Vereinfachung der weiteren Betrachtung wird das Indexellipsoid nach Glei-
chung (2.28) durch eine Koordinatentransformation in die Hauptachsendarstellung
überführt, womit etwaige Mischterme verschwinden. Die geeignete Transformation

x′ = x+y√
2

y′ = x−y√
2

und z′ = z , (2.29)

liefert die Hauptachsendarstellung des Indexellipsoids in der Form

x2

n2
s (Ez)

+
y2

n2
l (Ez)

+
z2

n2
z(Ez)

= 1 , (2.30)

mit den Brechungsindizes ns und nl respektive für die schnelle Achse und die lang-
same Achse. Damit die Gleichungen (2.28) und (2.30) ineinander überführt werden
können, muss weiterhin gelten

1
n2
s

= 1
n2
0

+ r41Ez ,
1
n2
l

= 1
n2
0
− r41Ez und

1
n2
z

= 1
n2
0
. (2.31)
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2. Physikalische Grundlagen

Die Brechungsindizes ns und nl entsprechen den Längen der Halbachsen der neuen
Schnittellipse senkrecht zum einfallenden Licht. Sie sind ein Maß dafür, wie schnell
sich die beiden senkrecht zueinander linear polarisierten Teilstrahlen entlang der z-
Achse durch den Kristall ausbreiten. Es ist nach Gleichung (2.31) sofort ersichtlich,
dass sich der zunächst isotrope BSO-Kristall unter dem Einfluss eines elektrischen
Felds wie ein optisch zweiachsiger Kristall verhält, da dieser nach dem Anlegen des
E-Felds drei verschiedene Hauptbrechungsindizes aufweist.

Durch eine Abschätzung ergibt sich die Beziehung r41Ez � n−2
0 , weshalb der

Ausdruck r41Ez durch die differentielle Schreibweise von n−2
0 substituiert wird

1

n2
s

=
1

n2
0

+ d

(
1

n2
0

)
mit d

(
1

n2
0

)
= r41Ez . (2.32)

Der Brechungsindex der schnellen Achse ns kann durch den Ansatz

nl = n0 + dn0 (2.33)

ausgedrückt werden. Dieser hängt vom isotropen Brechungsindex n0 und der durch
das elektrische Feld verursachten Änderung dn0 ab. Aus der differentiellen Beziehung

dn0 = −n3
0

2
d
(

1
n2
0

)
folgt anschließend für den Brechungsindex der schnellen Achse ns

der Ausdruck

ns = n0 −
n3

0

2
r41Ez . (2.34)

Der Brechungsindex für die langsame Achse nl berechnet sich analog zu ns und
liefert

nl = n0 +
n3

0

2
r41Ez . (2.35)

Es ist aus obigen Gleichungen (2.34) und (2.35) ersichtlich, dass beide Brechungs-
indizes unterschiedlich groß sind. Einzig der Brechungsindex nz entlang der z-Achse
des Kristalls bleibt unverändert. Aufgrund der verschieden großen Brechungsindizes
ns und nl kommt es beim Durchlaufen des Kristalls zwischen den beiden senkrecht
zueinander linear polarisierten Teilwellen zu einer Phasendifferenz ∆Φ. Diese lässt
sich aus der Betrachtung der elektrischen Felder beider Teilwellen ableiten. Für das
elektrische Feld Es der Teilwelle, die entlang der schnellen Achse linear polarisiert
ist, gilt

Es = Es0 sin(ωt− ksz) = Es0 sin(Φs) , (2.36)

mit der Amplitude Es0, der Kreisfrequenz ω, der Zeit t, der Wellenzahl ks, dem
Ort z entlang der z-Achse des Kristalls und der Phase Φs. Analog verhält sich die
Beschreibung des elektrischen Felds El der parallel zur langsamen Achse verlaufenden
linear polarisierten Teilwelle

El = El0 sin(ωt− klz) = El0 sin(Φl) . (2.37)

Unter Berücksichtigung, dass der BSO-Kristall die endliche Dicke dBSO besitzt und
für das am Kristall herrschende elektrische Feld Ez = ẼBSO gilt, berechnet sich die
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2.2. Oberflächenladungsmessung durch Anwendung des Pockels-Effekts

Phasendifferenz ∆Φ, die beim vollständigen Durchlaufen des BSO-Kristalls zwischen
den beiden polarisierten Teilstrahlen auftritt, wie folgt

∆Φ = Φl − Φs = (kl − ks)dBSO = ω
c0

(nl − ns)dBSO

= 2π
λLED

n3
0r41ẼBSOdBSO

= 2π
λLED

n3
0r41ŨBSO .

(2.38)

Hierbei ist ω = 2πfLED die Kreisfrequenz und c0 = λLEDfLED die Lichtgeschwindig-
keit. λLED und fLED sind die Wellenlänge beziehungsweise die Frequenz der einge-
setzten monochromatischen Lichtquelle (wie beispielsweise eine LED), mit der der

BSO-Kristall beleuchtet wird. ŨBSO = ẼBSOdBSO stellt die über dem BSO-Kristall
anliegende Spannung da. Die Beziehung zwischen der Spannung UBSO und dem elek-
trischen Feld Ez ist möglich, weil der BSO-Kristall als idealer Plattenkondensator
behandelt wird [95,98].

Die Bestimmung der Oberflächenladungsdichte σ aus der resultierenden Phasen-
verschiebung ∆Φ wird in Abschnitt 3.3.4 detailliert diskutiert.
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Kapitel 3

Messapparatur und
Messmethoden

Aufgrund der komplexen physikalischen Prozesse in BEen werden hohe Ansprüche an
den experimentellen Aufbau sowie an die verwendeten Messverfahren gestellt. Dies
erlaubt die Untersuchung schneller Volumen- und Oberflächenprozesse (Plasma-
Wand-Wechselwirkung) auf der Mikrosekundenzeitskala. Zunächst wird in diesem
Abschnitt die Entladungszelle, der mechanische Aufbau sowie die dazugehörige Gas-
versorgung detailliert vorgestellt. Anschließend werden die experimentellen Metho-
den zur elektrischen Charakterisierung, zur Messung der raum- und zeitaufgelösten
Emissionsentwicklung sowie zur Messung der Oberflächenladungen erläutert.

3.1 Die Entladungszelle

In Abbildung 3.1 ist der Aufbau der Entladungszelle als Schnitt- und Explosions-
zeichnung detailliert dargestellt. Sie besteht aus zwei sich parallel gegenüberliegen-
den, kreisrunden planaren Elektroden. Diese sind jeweils mit einem Dielektrikum
bedeckt, wobei sich Dielektrika hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften deutlich von-
einander unterscheiden (siehe Tabelle 3.1).

Die untere Elektrode ist aus einem gefrästen Aluminiumblock gefertigt (Grund-
maße Höhe×Breite×Tiefe: 10 mm× 40 mm× 40 mm) und geerdet. Zentriert auf der
Elektrodendeckfläche befindet sich ein aus dem selben Aluminiumblock gedrehter
Zylinder (Höhe 3,25 mm, Durchmesser ∅ = 15 mm). Seine Deckfläche ist ein op-
tisch polierter Spiegel. Die Zylindermantelfläche ist zur Isolation in Acrylglas (Höhe
4 mm, Außendurchmesser 58 mm) eingefasst. Um elektrische Überschläge zu den Sei-
tenflächen des Aluminiumblocks zu verhindern, ist der Durchmesser des Acrylglases
deutlich größer dimensioniert als der Aluminiumblock. Die Deckfläche des Acrylgla-
ses ist höher als die Spiegelfläche. Damit das Dielektrikum jedoch direkt auf dem
Aluminiumspiegel fixiert werden kann, ist der innere Bereich des Acrylglases mit ei-
nem Durchmesser von ∅ = 25,2 mm und einer Tiefe von 0,9 mm ausgefräst. Für die
Oberflächenladungsmessung wird als Dielektrikum ein elektrooptisch aktiver BSO
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3. Messapparatur und Messmethoden

1
 m

m

Isolationsplatten/Abstandshalter

⌀ 11 mm
~

BSO Kristall

Aluminium Elektrode
Entladungsspalt

⌀ 15 mm

⌀ 25 mm

Glasplatte mit ITO Beschichtung

Zentrierter Aluminiumspiegel

Kupferring

a) b)

Abbildung 3.1: a) maßstabsgerechte Explosionszeichnung der Entladungszelle. b) nicht maß-
stabsgetreuer Schnitt durch die Entladungszelle.

(Bi12SiO20) Kristall mit einem Durchmesser von ∅ = 25 mm und einer Dicke von
dBSO = 0,7 mm verwendet. Die kleineren Abmessungen des Kristalls ermöglichen
dessen mechanisch spannungsfreie Fixierung in der Vertiefung des Acrylglases, denn
kleinste mechanische Spannungen würden zu Deformationen des Kristalls führen,
die die Oberflächenladungsmessungen beeinflussen würden.

Ein halbkreisförmiger und zwei viertelkreisförmige Abstandshalter aus Polyethe-
retherketon (PEEK) liegen mit einer Überlappung auf dem BSO-Kristall auf. Sie
haben eine Höhe von jeweils 1 mm. PEEK zeichnet sich durch seine hohe elektri-
sche Spannungsfestigkeit aus, was die Entladungszelle vor Durchschlägen schützt.
Die Abstandshalter sind so angeordnet, dass drei Zugänge zum Entladungsvolumen
vorhanden sind. Die sich gegenüberliegenden Öffnungen ermöglichen die optische
Untersuchung der BE mittels Emissionsspektroskopie und der Kreuz-Korrelations-
Spektroskopie (siehe Abschnitt 3.3.2 und 3.3.3). Die dritte Öffnung ist senkrecht
zu den anderen beiden orientiert. Hier ist ein Kunststoffschlauch angebracht, der
den direkten Gaseinlass in das Entladungsvolumen ermöglicht. Der Gasfluss (bis zu
F = 100 sccm) wird durch ein Gasflusssteuergerät (MKS multi gas controller 647c)
eingestellt und gesteuert.

Über den Abstandshaltern des Entladungsspalts befindet sich eine weitere, aus
PEEK gefertigte, ringförmige Isolationsscheibe mit einer Höhe von 1 mm. Sie hat
einen Innendurchmesser von etwa ∅ = 20,1 mm. Die obere Elektrode mit einem
Durchmesser von ∅ = 20 mm ist in diese Isolationsscheibe locker eingefasst. Hier-
bei handelt es sich um eine dGlas = 0,7 mm dicke Floatglasplatte, deren Oberseite
mit einer Indium-Zinn-Oxid (ITO) Beschichtung versehen ist (Herstellerbezeichnung
CE020S von der Firma Präzisions Glas & Optik GmbH). Die ITO-Beschichtung
ist zum einen optisch transparent, was eine Beobachtung der Entladung von oben
ermöglicht, und zum anderen elektrisch leitend (Flächenwiderstand ≤ 20 Ω/2). Die
elektrische Kontaktierung wird mittels eines dünnen, auf der ITO-Schicht positio-
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3.2. Mechanischer Aufbau und Gasversorgung

nierten Kupferringes realisiert, der über eine metallische Schraube und einer Draht-
zuführung (mit Teflon isoliert) mit einem Hochspannungsverstärker (Trek 615-10)
verbunden ist. Die ITO-beschichtete Glasplatte stellt die getriebene Elektrode dar.
Auf der Glasplatte ist abschließend eine ringförmige Isolationsscheibe der Höhe von
1 mm mit einem Innendurchmesser ∅ = 11 mm positioniert, was die freie sichtba-
re Fläche der getriebenen Elektrode begrenzt, aber Schutz vor elektrischen Über-
schlägen bietet. In der Tabelle 3.1 sind einige Eigenschaften der Dielektrika zusam-
mengefasst.

Tabelle 3.1: Eigenschaften der Dielektrika, die die Elektroden bedecken (siehe Abbildung 3.1).

BSO-Kristall Glasplatte

Beschichtung nein Oberseite mit ITO
Durchmesser ∅ [mm] 25 20
Dicke di [mm] 0,7 0,7
Dielektrizitätszahl εr [1] 56 7,6
Pockels-Koeffizient r41 [pm/V] 4 0
Brechungsindex n0 [1] 2,54 1,5

3.2 Mechanischer Aufbau und Gasversorgung

~

V

He N2

V

V Druckmesskopf

Turbopumpe

Vorpumpe

Absperrventil

Nadelventil

Durchflussregler

Glasflansch

Kammer 2

Kammer 1

Dreibein

isolierter 
Draht

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Vakuumaufbaus. Die Vakuumapparatur ist an
einen Turbomolekularpumpstand angeschlossen. Die Arbeitsgase Helium und Stickstoff werden
über Edelstahlrohre in die Entladungskammer geleitet. Der Gasfluss wird durch Flussregler ge-
steuert.
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3. Messapparatur und Messmethoden

Die Entladungszelle ist von einem Edelstahlrezipienten umgeben (siehe Abbil-
dung 3.2). Dieser besteht aus zwei identischen ISO-K-Klammerflansch-Messstücken
mit einem Durchmesser von ∅ = 100 mm, die mittig durch Klammern und einer O-
Ring-Gummidichtung miteinander fest verbunden sind. Zur spektroskopischen Beob-
achtung des Entladungsvolumens sind an den Enden der Messstücke Edelstahldeckel
mit integrierten Sichtgläsern aus Quarzglas angebracht. Zusätzlich verfügt der Rezi-
pient über mehrere KF-Flansche, die zur Gas- und Spannungsversorgung sowie für
die Oberflächenladungsmessung genutzt werden. Alle Flansche und Verbindungs-
stücke sind mit O-Ring-Gummiabdichtungen abgedichtet. Die Entladungszelle ist
auf einer dreibeinigen Halterung mittig in Kammer 1 des Rezipienten montiert. Die
Halterung erlaubt eine waagerechte Ausrichtung der Entladungszelle, was für den
Lichtweg bei der Oberflächenladungsmessung von entscheidender Bedeutung ist.

Auf dem oberen Flansch der Kammer 2 ist ein KF-Glasflansch aufgesetzt (siehe
Abbildung 3.2). Dieser besitzt eine metallische Durchführung, die die Hochspan-
nungsquelle (Trek 615-10) über einen Teflon-isolierten Kupferdraht mit der getrie-
benen Elektrode der Entladungszelle verbindet. Die untere Elektrode wird über die
dreibeinige Halterung und einer auf dem unteren KF-Flansch der Kammer 1 be-
festigten elektrischen Durchführung geerdet. Der KF-Flansch direkt über der Ent-
ladungszelle ist durch ein Quarzglasfenster blind geflanscht. Somit ist die Messung
von Oberflächenladungen mit dem optischen Aufbau aus Abschnitt 3.3.4 gewähr-
leistet. Über eine Schlauchdurchführung am rechten Flansch der Kammer 1 ist ein
Kunststoffschlauch mit der Entladungszelle verbunden, um eine direkte Zufuhr des
Arbeitsgases in das Entladungsvolumen zu ermöglichen.

Das andere Ende des Schlauchs ist mit einem Gasversorgungssystem verbun-
den, das wie folgt aufgebaut ist: Zwei mit Helium 5.0 und Stickstoff 5.0 befüllte
Gasflaschen sind über Edelstahlleitungen, Gasflussregler und Ventile an den Rezi-
pienten angeschlossen. Der Heliumgasflasche ist ein Gasflussregler (F = 100 sccm,
bezogen auf Stickstoff, MKS 1259BX-00100SV) nachgeschaltet, der einen maxima-
len Gasfluss von F = 140 sccm für Helium zulässt. Für Stickstoff stehen verschiedene
Gasflussregler (kalibriert auf Stickstoff) mit einer maximalen Durchflussrate von je-
weils F = 1 sccm (MKS Japan M-330-010C4V1A), F = 10 sccm (MKS 1179AX
11CS1BV) und F = 100 sccm (MKS 1259CC-00100RV) zur Verfügung. Somit ist
stets gewährleistet, dass der Stickstoffanteil im He/N2-Gasgemisch optimal an die ex-
perimentellen Vorgaben eingestellt wird. Die Gasflüsse werden mit einem Steuergerät
(MKS 647C) individuell geregelt. Der Aufbau verfügt über eine zusätzliche Edel-
stahlleitung, die den Gasflussregler überbrückt. Somit kann der Rezipient schnell
mit reinem Stickstoff befüllt werden. Mithilfe eines Sperrventils kann der Gasfluss
unterbrochen werden. Hinter den beiden Gasflussreglern sind ebenfalls Sperrventile
montiert, die geschlossen bleiben, solange der Rezipient nicht mit dem jeweiligen
Gas befüllt wird. Der im Rezipienten herrschende Druck wird abhängig vom Druck-
bereich von einem Micropirani- oder Piezo-Druckmesskopf (Ilmvac PIZA 1000 Type
600075-1) bestimmt. Während des Betriebes werden Drücke zwischen p = 500 hPa
und p = 1000 hPa eingestellt. Über eine Membranpumpe (Ilmvac MPC 055Z) kann
die Entladung bei geöffnetem Sperr- und Nadelventil mit einem konstanten Gasfluss
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(maximal F = 100 sccm) betrieben werden. Sind die Ventile geschlossen, wird die
Entladung strömungsfrei betrieben.

Der Rezipient wird vor und nach einer Messung über einen Turbopumpstand
(Pfeiffer Vacuum HiCube 80 Eco) auf einen Druck von p ≤ 10−5 hPa evakuiert,
damit sich möglichst wenige Verunreinigungen, wie beispielsweise Wasserdampf, im
System absetzen können. Vor dem Befüllen des Rezipienten und Einschalten der
Entladung wird der Pumpstand über ein Sperrventil vom Rezipienten abgekoppelt.

3.3 Messmethoden

In den folgenden Teilabschnitten werden die experimentellen Methoden vorgestellt,
die zur Untersuchung der BEen in dieser Arbeit eingesetzt wurden. Zunächst wird
der elektrische Messaufbau erläutert, mit dessen Hilfe der Entladungsstrom, die
extern anliegende Spannung sowie die transferierten Ladungen während des Entla-
dungsdurchbruchs erfasst werden.

Anschließend werden die spektroskopischen Methoden diskutiert. Sie beinhalten
einerseits die Messung optischer Emissionsspektren, um Informationen über wichtige
Reaktionskanäle in der Entladung zu erhalten, andererseits ermöglichen spektral und
raum-zeitaufgelöste Messungen der Entladungsentwicklung mithilfe der elektrisch
getriggerten Kreuz-Korrelations-Spektroskopie (siehe Abbildung 3.5) Aussagen über
die Entladungsform (APTD und APGD).

Abschließend wird die Diagnostik zur Bestimmung der Oberflächenladungsdich-
ten auf dem BSO-Kristall mittels des elektrooptischen Pockels-Effekts (siehe Ab-
bildung 3.7) präsentiert. Sie ermöglicht die Untersuchung der Oberflächenprozesse
während der Entladung.

Alle Diagnostiken kommen an der gleichen Entladungszellenkonfiguration zum
Einsatz. Dies bietet den Vorteil, dass alle Messungen unter identischen und wohl
definierten Bedingungen durchgeführt werden können.

3.3.1 Messung elektrischer Größen

Abbildung 3.3 zeigt den elektrischen Aufbau, mit der die BE betrieben und elektrisch
charakterisiert wird. Ein Funktionsgenerator (Stanford Research Systems DS345)
gibt ein periodisches Spannungssignal über ein BNC-Kabel an einen Hochspannungs-
verstärker (Trek 615-10) aus. Das Gerät verstärkt das eingehende Spannungssignal
des Funktionsgenerators um den Faktor 1000. Über ein hochspannungsfestes, nach
außen abgeschirmtes Kabel ist der Ausgang des Verstärkers mit der getriebenen
Elektrode verbunden. Die an die Entladungszelle angelegte Spannung wird mit ei-
nem Tastkopf (Tektronix P6015A) mit einem Teilungsverhältnis 1000 : 1 gemessen.
Der Spannungssignalverlauf wird mit einem schnellen Digitaloszilloskop (Tektronix
TDS 3034B) aufgezeichnet. Der Gesamtstrom Iges, additiv zusammengesetzt aus ka-
pazitivem Verschiebungsstrom IVS und Nettoentladungsstrom INS, wird über einen
zur Entladungszelle in Reihe geschalteten RM = 100 Ω Messwiderstand erfasst. Die-
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Abbildung 3.3: Elektrische Beschaltung zur Messung der extern angelegten Spannung U mit
einen 1000 : 1 Tastkopf, des Gesamtstroms Iges über einen Messwiderstand RM sowie der elektri-
schen Ladung Q über eine Messkapazität CM.

ser befindet sich zwischen der unteren Elektrode der Entladungszelle und dem Mas-
sepotential. Die Spannung URM

über dem Messwiderstand RM wird mittels eines
BNC-Kabels (Tastverhältnis von 1 : 1) am Oszilloskop dargestellt. Die gemessene
Spannung URM

ist proportional zum Gesamtstrom Iges. Nach dem Ohmschen Gesetz
gilt für die Berechnung des Gesamtstroms Iges der einfache Zusammenhang

Iges =
URM

RM

. (3.1)

Ein mechanischer Kippschalter ermöglicht das Umschalten zwischen dem Messwi-
derstand RM und einer Messkapazität (CM = 1 nF). Mit der Messkapazität CM wird
die elektrische Ladung Q infolge des Entladungsdurchbruchs gemessen, indem die
Potentialdifferenz während der Auf- und Umladung der Messkapazität CM oszil-
lographiert wird. Mithilfe des folgenden Gleichung wird die elektrische Ladung Q
berechnet

Q = CM · UCM
. (3.2)

3.3.2 Optische Emissionsspektroskopie

Mithilfe der nicht invasiven optischen Emissionsspektroskopie (OES) können In-
formationen über wichtige Elementarprozesse gewonnen werden, die während der
Entladung eine Rolle spielen. Dabei wird die optische Emission der angeregten,
emittierenden Atom- oder Molekülzustände in einem Monochromator mithilfe eines
optischen Gitters spektral zerlegt (siehe Abbildung 3.4).

Das emittierte Licht wird mittels einer Optik (bestehend aus zwei Linsen und
einem Spalt, siehe Abbildung 3.5) auf ein Lichtleiterkabel fokussiert und an den Ein-
gang des Monochromators (Horiba Jobin-Yvon Triax 320, Czerny-Turner-Design,
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Eingang

Ausgang
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Abbildung 3.4: Strahlengang und spektrale Aufspaltung des Lichts im Monochromator.

Brennweite fMono = 320 mm) geleitet, wo sich ein schrittmotorgesteuerter Spalt be-
findet. Das Licht trifft auf einen Kollimatorspiegel und wird anschließend in Richtung
eines optischen Reflexionsgitters reflektiert. Abhängig von der Wellenlänge wird das
Licht unterschiedlich stark am Gitter gebeugt. Zur Wahl stehen drei verschieden
geblazte Gitter (holographisch hergestellt), die auf einem drehbaren Karussell mon-
tiert sind. Die Gitter sind jeweils auf verschiedene Wellenlängenbereiche optimiert.
Der Blaze minimiert den Effekt höherer Beugungsordnungen, wenn ein bestimm-
ter Wellenlängenbereich durchfahren wird. In Tabelle 3.2 sind die entsprechenden
Gittereigenschaften zusammengefasst. Während der Messung wird das vorgewähl-
te Gitter durch einen Schrittmotor gedreht, um das Licht wellenlängenselektiv in
Richtung Fokussierspiegel zu reflektieren.

Am Fokussierspiegel wird das spektral aufgespaltene Licht auf den Ausgang des
Monochromators fokussiert. Am Ausgang befindet sich ebenfalls ein schrittmotor-
gesteuerter Spalt. Die Spalte am Monochromatorein- und ausgang haben die glei-
che Breite (sMono ≈ 0,1 mm). Durch sie wird die Lichtintensität und die spektrale
Auflösung kontrolliert. Das spektral selektierte Licht wird anschließend durch einen
Sekundärelektronenvervielfacher (R928, Hamamatsu) in ein elektrisches Signal um-
gewandelt. Dieses wird von einem Datenerfassungssystem (SpectraAcq2, ISA Jobin
Yvon) aufgenommen und am PC dargestellt (SpectraMax, ISA Jobin Yvon). Die
in dieser Arbeit gezeigten Übersichtsspektren wurden im Wellenlängenbereich von
λ = 200 − 800 nm aufgenommen. Die spektrale Bandbreite ∆λMono des Monochro-
mators ist durch die folgende Gleichung gegeben

∆λMono = sMono
1

mgfMono

, (3.3)

wobei m die Nummer der jeweiligen Ordnung darstellt und g die Gitterkonstante
beschreibt. ∆λMono liegt in der Größenordnung von 0,1 nm.

3.3.3 Kreuz-Korrelations-Spektroskopie

In Abbildung 3.5 ist der experimentelle Aufbau zur elektrisch getriggerten Kreuz-
Korrelations-Spektroskopie (CCS) dargestellt. Dieser ermöglicht die raum-, zeit-,
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Tabelle 3.2: Optische Eigenschaften der Reflexionsgitter.

Gitterkonstante Blaze
g [mm−1] [nm]

Gitter 1 1200 750
Gitter 2 1200 250
Gitter 3 2400 400

Abbildung 3.5: Experimenteller Aufbau zur Messung der spektral und raum-zeitaufgelösten
Entladungsentwicklung im Volumen. ADC - Analog-Digital Converter, AMP - Hochspannungs-
verstärker, CFD - Constant Fraction Discriminator, FG - Funktionsgenerator, MC - Monochroma-
tor, MEM - Speichermodul, PPG - Pulse Pattern Generator, SEV - Sekundärelektronenvervielfa-
cher, TAC - Time-to-Amplitude Converter.

spektral- und phasenaufgelöste Messung der diffusen Entladungsentwicklung im Mi-
krosekundenbereich. Der gezeigte Aufbau ist größtenteils mit der in [16, 22, 99] be-
schriebenen CCS-Anordnung identisch. Die CCS ist auf die Messung der Entla-
dungsentwicklung auf der ns-Zeitskala ausgelegt. Dies erfolgt durch die Korrelation
zweier optischer Signale aus ein und derselben Entladung in Kombination mit einer
entsprechend schnellen und zeitlich hochauflösenden (∆tCCS = 0,1 ns) signalverar-
beitenden Elektronik. Charakteristisch für die CCS ist der Nachweis einzelner Pho-
tonen, die aus dem Gasvolumen von bis zu 106 Ereignissen stammen. Obwohl mit
der parallel-planaren Elektrodenanordnung der filamentierte Entladungsmodus ein-
gestellt werden kann, muss beachtet werden, dass unter den gewählten experimentel-
len Bedingungen kein ortsfestes Einzelfilament möglich ist. Aus diesem Grund wurde
in dieser Arbeit einzig die Emissionsentwicklung der diffusen Entladung untersucht.

Der Entladungsdurchbruch und die korrespondierende Emissionsentwicklung
dauert mehrere 10 − 100 µs, wofür jedoch die optisch getriggerte CCS nicht aus-
gelegt ist. Um die diffuse Entladungsentwicklung dennoch erfassen zu können, muss
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b) Funktionsweise CFDa) Triggerung auf einen Schwellwert

Abbildung 3.6: a) Triggerung auf einen festen Schwellwert an der steigenden Signalflanke.
Das vom Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) ausgegebene elektrische Signal kann verschiedene
Amplitude aufweisen, woraus bei einem festen Triggerschwellwert ein zeitlicher Jitter resultiert. b)
Funktionsweise eines Constant Fraction Discriminators (CFDs). Die Verarbeitung des elektrischen
Signals (Verzögerung, und Invertierung) führt zu einem definierten Startzeitpunkt, der unabhängig
von der Amplitude ist [100].

die CCS im elektrisch getriggerten PPG (Pulse Pattern Generator, siehe unten)
Modus betrieben werden. Das Messprinzip wird im Folgenden erläutert.

Das aus dem Entladungsvolumen stammende Emissionssignal (das sogenannte
MAIN-Signal) wird mit einer Bikonvexlinse (Linse 1, Brennweite fL = 50 mm) auf
einen optischen Spalt (Owis SP40, Spalthöhe 0,1 mm, Spaltbreite 7 mm) abgebildet.
Das Zentrum der Entladungszelle und der optische Spalt stehen dabei jeweils in
der doppelten Brennweite der Linse 6. Daraus ergibt sich eine 1 : −1 Abbildung
des Entladungsraums auf den optischen Spalt. Der optische Spalt wird anschlie-
ßend mittels einer zweiten Bikonvexlinse (Linse 2, Brennweite fL = 100 mm) auf
den Eingang eines Lichtleiterkabels fokussiert. Um das Entladungsvolumen in ver-
tikaler Richtung auflösen zu können, sind der optische Spalt, die Linse 7 und der
Lichtleiter entlang ihrer gemeinsamen optischen Achse auf einem vertikal stufenlos
verstellbaren optischen Tisch montiert. Die Höhe des Tisches wird mit einer mecha-
nischen Mikrometerschraube variiert. Die so erzielte vertikale axiale Auflösung des
Entladungsgebiets beträgt ∆z = 0,05 mm.

Das Ende des Lichtleiters ist mit einem Monochromator (Triax 320, Horiba
Jobin-Yvon) verbunden, der das optische Signal mit maximal ∆λMono = 0,1 nm spek-
tral auflöst (siehe Gleichung 3.3). Die selektierte Wellenlänge wird anschließend über
Spiegel an ein PMH-100 Modul der Firma Becker & Hickl geleitet. Das Modul um-
fasst einen schnellen Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) (Hamamatsu H5773),
einen Hochspannungsgenerator und einen Vorverstärker [100]. Der SEV ermöglicht
den Einzelphotonennachweis und wandelt das optische Signal in ein elektrisches Si-
gnal um, das anschließend verstärkt wird. Um äußere elektrische Störeinflüsse zu
vermeiden, befindet sich das PMH-100 Modul in einer geerdeten Metallbox.
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Das elektrische Signal des SEVs wird anschließend von einer TCSPC- (englisch:
time correlated single photon counting) Messkarte (Becker & Hickl, SPC-530) ver-
arbeitet. Hier muss beachtet werden, dass die Amplitude und die Halbwertsbreite
des vom SEV ausgegebenen Signals aufgrund von zufälligen Verstärkungsprozessen
schwankt. Um dennoch das elektrische Signal zur Triggerung der Messung nutzen zu
können, wird es von einem auf der TCSPC-Messkarte verbauten Constant Fraction
Discriminator (CFD) nach dem in Abbildung 3.6 gezeigten Prinzip ausgewertet. Der
CFD triggert auf einen definierten Bruchteil des Maximalwerts des ankommenden
Signals. Zusätzlich wird dieses verzögert, invertiert und mit sich selbst überlagert.
Das Resultat ist ein definierter Startzeitpunkt. Der Beginn der Messung ist somit
unabhängig von der Amplitude des vom SEV erzeugten elektrischen Signals [100].

Am Time-to-Amplitude Converter (TAC) wird daraufhin ein Gleichspannungssi-
gnal initialisiert, das linear mit der Zeit ansteigt, bis ein Stoppsignal (SYNC-Signal)
durch den SYNC-Eingang eintrifft. Die ausgegebene Spannung ist proportional zur
Zeit, die zwischen dem Eintreffen des Photons und dem SYNC-Signal vergeht. Ein
Analog-Digital Converter (ADC) sorgt dafür, dass das analoge Spannungssignal
des TACs in ein digitales Signal umgewandelt und in einen zeitabhängigen Kanal-
Speicher der TCSPC-Messkarte geschrieben wird, der wiederum in 1024 gleich große
Zellen unterteilt ist. Der Wert in der jeweils adressierten Zelle wird dann bei einem
Ereignis um

”
1“ erhöht. Das SYNC-Signal wird durch einen Funktionsgenerator (St-

anford Research Systems DS345) mit einer Frequenz von (fSync = 10 MHz) erzeugt.
Die zeitliche Dauer eines Kanals ist auf tCH = 100− 200 ns begrenzt. Durch die ho-
he Frequenz des Funktionsgenerators wird in jeder Zelle ein Synchronisationsimpuls
(SYNC) ausgelöst, wodurch zwischen den eintreffenden Photonen des MAIN-Signals
und dem elektrischen SYNC-Signal ein rein statistisches Verhalten (zeitlich nicht
korreliert) besteht. Das bedeutet idealerweise die statistische Gleichverteilung der
Photonen auf jeden der 1024 Zellen.

Um die Emissionsentwicklung phasenaufgelöst im sub-Mikrosekundenbereich in
Bezug zur extern angelegten Betriebsspannung messen zu können, wird ein Stufen-
generator (Becker & Hickl PPG-100) benötigt. Dieser Stufengenerator ist mit der
Entladung durch ein TTL-Signal synchronisiert. Das TTL-Signal stammt von ei-
nem Funktionsgenerator (Stanford Research Systems DS345), der gleichzeitig das
für die Entladung notwendige, mithilfe des Hochspannungsverstärkers (Trek 615-
10) verstärkte, Spannungssignal liefert. Durch den Stufengenerator wird die Peri-
odendauer in bis zu 128 diskrete Zeitintervalle der Länge ∆tPPG unterteilt. Die
Diskretisierung ist notwendig, um die Speichersegmente der TCSPC-Messkarte zeit-
lich zu adressieren und anzusteuern. Dies erlaubt die Synchronisierung des PPG-
Moduls mit der Phase des angelegten Spannungssignals. Die im Experiment erzielte
Zeitauflösung zur Messung liegt bei ∆tPPG = 0,3 µs− 3,9 µs.

3.3.4 Messung der Oberflächenladungsdichten

Um Oberflächenflächenladungsdichten auf dem BSO-Kristall unter Ausnutzung des
elektrooptischen Pockels-Effekts (siehe Abschnitt 2.2.2) bestimmen zu können, muss
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eine spezielle Polarisationsoptik verwendet werden. Nur wenn während der gesam-
ten Messung der Polarisationszustand des Lichts bekannt ist, können qualitative und
quantitative Aussagen über die Oberflächenladungen gemacht werden. Sind Ober-
flächenladungen auf dem BSO-Kristall deponiert, wird der Polarisationszustand des
Lichts beim Durchlaufen des Kristalls beeinflusst, wodurch letztendlich lateral orts-
aufgelöste Informationen über die Oberflächenladungen gewonnen werden können.
Deshalb wird insbesondere auf die verwendete Polarisationsoptik im experimentellen

Abbildung 3.7: Experimenteller Aufbau zur Oberflächenladungsdichtemessung.

Aufbau eingegangen und detailliert die jeweiligen Polarisationszustände des Lichts
beschrieben und diskutiert. Im Folgenden wird der experimentelle Aufbau sowie die
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Messmethode selbst erläutert und diskutiert. In Abbildung 3.7 ist der Aufbau zur
Oberflächenladungsmessung detailliert gezeigt.

Der BSO-Kristall muss zur Oberflächenladungsmessung gleichmäßig über den
gesamten Entladungsbereich beleuchtet werden. Als Lichtquelle dient eine LED (Os-
ram Opto Semiconductors Diamond Dragon LR W5AP-KZMX-1), die unpolarisier-
tes Licht mit einer Wellenlänge von λLED = 634 nm emittiert. Die volle Bandbreite
der LED bei dieser Wellenlänge beträgt laut Hersteller ∆λLED = 18 nm. Die LED
wird bei einem konstanten Gleichstrom von ILED = 500 mA betrieben. Um eine
übermäßige Erwärmung, eine damit verbundene Wellenlängendrift und eine Inten-
sitätsänderung zu vermeiden, ist die LED auf eine Kühleinheit geklebt. Die Kühlung
erfolgt sowohl über aktive als auch passive Elemente. Sie besteht aus einem Kup-
ferblock (passiv), einem Peltierelement (aktiv), einem PC-Aluminiumkühlkörper
(passiv) und einem PC-Lüfter (aktiv). Das Peltierelement wird ebenfalls mit ei-
nem Gleichstrom von IPE = 500 mA versorgt. Über einen temperaturabhängigen
Messwiderstand an der Kühleinheit wird die Temperatur überprüft.

Die homogene Ausleuchtung des BSO-Kristalls wird erreicht, indem das emittier-
te Licht von einer Milchglasscheibe gestreut und anschließend durch eine Köhlersche
Beleuchtung geleitet wird (siehe Abbildung 3.7 und 3.8). Diese besteht wiederum
aus zwei Linsen (Linse 1 mit der Brennweite fL = 19 mm und Linse 2 mit der Brenn-
weite fL = 25,4 mm) und zwei Blenden, die den Durchmesser, die Helligkeit und die
Fokussierung der Beleuchtung bestimmen [101,102].

Quelle
(LED)

Linse 1 Linse 2 Abbildung

Abbildung 3.8: Strahlengang der Köhlerschen Beleuchtung nach Edmund Optics GmbH [102].

Die Lichtwelle breitet sich ausgehend von der LED zunächst in z′-Richtung
entlang des Wellenvektors ~k′ = k′~ez′ aus (siehe Abbildung 3.9). Der elektrische

Feldstärkevektor des Lichts ~E = ~E(x′,y′) schwingt senkrecht dazu in der x′y′- Ebene.
Der Polarisationszustand des Lichts wird an den unterschiedlichen optischen Elemen-
ten durch einen entsprechenden Polarisationsvektor ~Pi = ~Pi(x

′,y′) mit i = 1, . . . , 6
beschrieben.

Eine der Wellengleichung genügende Lösung hat dann die Form

~E = E0
~Pie

i(k′z′−ωt) , (3.4)

wobei E0 die Amplitude des elektrischen Feldstärkevektors ~E beschreibt.

Zwischen den optischen Komponenten der Köhlerschen Beleuchtung ist ein Pola-
risationsfilter 1 positioniert, um das unpolarisierte LED-Licht in horizontaler Rich-
tung linear zu polarisieren. Der Polarisationsvektor des Lichts liegt in der x′y′-Ebene
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Abbildung 3.9: Darstellung der Polarisationszustände des von der LED ausgesandten Lichts,
abhängig davon, welche optischen Komponenten das Licht passiert hat. Mit der Hochgeschwindig-
keitskamera werden Intensitätsänderungen zur Bestimmung der Oberflächenladung gemessen. Zur
besseren Übersichtlichkeit wurden einige optische Komponenten aus Abbildung 3.7 weggelassen.

und kann folgendermaßen ausgedrückt werden

~P1 =

(
1√
2

− 1√
2

)
. (3.5)

Damit gewährleistet ist, dass das Licht maximal in Richtung der Entladungszelle
vom polarisierenden Strahlteilerwürfel transmittiert wird, muss die Polarisations-
richtung vom Strahlteilerwürfel mit der des Polarisationsfilters 1 übereinstimmen.
Das Licht wird um 90° am Strahlteilerwürfel in Richtung der Entladungszelle umge-
lenkt. Das Koordinatensystem mit den Achsen x′, y′, z′ wird durch eine Drehmatrix
der Gestalt

D =

 0,5 −0,5 1/
√

2

−0,5 0,5 −1/
√

2

1/
√

2 1/
√

2 0

 (3.6)

in ein Koordinatensystem mit den Achsen x, y, z überführt. Die Lagen der x′- und
y′-Achse wurden so gewählt, dass sie durch die Koordinatentransformation in ein
Koordinatensystem transformiert werden können, in dem die x-Achse mit der langsa-
men (l) und die y-Achse mit der schnellen (s) Kristallachse übereinstimmt. Die durch
die Doppelbrechung hervorgerufene Phasenverzögerung ∆Φ soll im weiteren Verlauf
immer in x-Richtung auftreten. Nach der Reflexion am Strahlteilerwürfel propagiert
das Licht in z-Richtung. Der elektrische Feldstärkevektor des Lichts ~E = ~E(x,y) und

der dazugehörige Polarisationsvektor ~Pi = ~Pi(x,y) liegen nun in der xy-Ebene.
Anschließend passiert der Lichtstrahl ein teleskopisches System, bestehend aus

zwei Bikonvexlinsen (Linse 3 mit der Brennweite fL = 50,2 mm und Linse 4 mit
der Brennweite fL = 250 mm). Dadurch ist der Lichtstrahl an der Entladungszelle
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um den Faktor 5 aufgeweitet und das zu untersuchende Entladungsgebiet durch die
LED vollständig ausgeleuchtet.

Zwischen den Linsen des teleskopischen Systems ist ein λ/8-Verzögerungsplätt-
chen platziert. Es ist gegenüber dem linearen Polarisationsfilter 1 um 45° verdreht
und so orientiert, dass dessen Verzögerungsachse mit der x-Achse beziehungsweise
der langsamen Kristallachse übereinstimmt. Das Licht wird vom linearen in einen
elliptisch polarisierten Zustand überführt, wobei der Polarisationsvektor durch

~P2 =

(
1√
2
eiπ

4

− 1√
2

)
(3.7)

ausgedrückt wird. Das nun elliptisch polarisierte Licht tritt anschließend durch das
obere Sichtfenster des Rezipienten in die Entladungszelle. Experimentell wurde er-
mittelt, dass das Passieren des Sichtfensters und der ITO-beschichteten Glaselektro-
de keinen Einfluss auf den elliptischen Polarisationszustand hat. Passiert das Licht
anschließend den BSO-Kristall, erfährt das Licht abhängig vom Betrag und von der
Richtung des am BSO-Kristall resultierenden elektrischen Felds ẼBSO eine lateral
ortsabhängige Phasendifferenz ∆Φ = ∆Φ(x,y), was die Elliptizität des polarisierten

Lichts ändert (siehe Abschnitt 2.2.2). ẼBSO ist die Summe aus dem am BSO-Kristall
anliegenden äußeren elektrischen Feld EBSO und dem durch die Oberflächenladungen
der Ladungsdichte σ induzierten elektrischen Feld Eσ,

ẼBSO = EBSO + Eσ . (3.8)

Der Kristall verhält sich dann aufgrund der in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen
Doppelbrechung wie ein Verzögerungsplättchen. Die Phasenverzögerung ∆Φ wird
nach Gleichung (2.38) berechnet. Für den Polarisationsvektor gilt unter Berücksich-
tigung von ∆Φ

~P3 =

(
1√
2
ei(π4 +∆Φ)

− 1√
2

)
. (3.9)

Das Licht wird am Aluminiumspiegel reflektiert (siehe Abbildung 3.10), wobei an-
schließend die optischen Komponenten (BSO-Kristall und λ/8-Verzögerungsplätt-
chen) ein zweites Mal durchlaufen werden. Durch die Reflexion erfährt das Licht
für die beiden senkrecht zueinander polarisierten Komponenten einen Phasensprung
von ∆ϕ = π. Zusätzlich wird das Licht beim Passieren des BSO-Kristalls erneut
verzögert, wodurch der Polarisationsvektor ~Pi die Form von

~P4 =

(
1√
2
ei(π4 +2∆Φ+π)

− 1√
2
eiπ

)
(3.10)

annimmt. Nach dem λ/8-Verzögerungsplättchen ändert sich die Elliptizität des
Lichts ein weiteres Mal zu

~P5 =

(
1√
2
ei(π2 +2∆Φ+π)

− 1√
2
eiπ

)
. (3.11)
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Aluminiumspiegel
BSO-Kristall

Glasplatte mit ITO-Beschichtung
Oberflächenladungen
Elektrisches Feld induziert durch Oberflächenladungen 

Einfallendes und reflektiertes 
LED-Licht

Abbildung 3.10: Das einfallende Licht der LED passiert die Glasplatte und den Entladungsspalt
ohne Phasenverzögerung. Am BSO-Kristall erfährt es eine Phasenverzögerung in Abhängigkeit des
äußeren elektrischen Felds und des durch die Oberflächenladungen induzierten elektrischen Felds.
Das Licht wird anschließend am Aluminiumspiegel reflektiert, wodurch es eine erneute Phasen-
verzögerung beim Durchlaufen des BSO-Kristalls erfährt.

An der Berechnungsvorschrift für ~P5 wird deutlich, dass im Falle eines feldfreien
BSO-Kristalls das Licht nach dem zweimaligen Durchlauf des λ/8-Verzögerungs-
plättchen zirkular polarisiert ist, andernfalls ist es elliptisch polarisiert.

Die Polarisationsrichtung des linear polarisierenden Strahlteilerwürfels ist in der
vertikalen Längsachse um 90° gegenüber dem Polarisationsfilter 1 gedreht. Durch
die lineare Polarisation wird Licht mit einer festen Polarisationsrichtung in Rich-
tung der CCD-Hochgeschwindigkeitskamera (Phantom Miro 4 ex) transmittiert.
Hinter dem Strahlteiler befindet sich eine Bikonvexlinse (Linse 5 mit der Brenn-
weite fL = 38,1 mm), die den Lichtstrahl so auf die Hochgeschwindigkeitskamera
fokussiert, dass eine scharfe Abbildung der BSO-Oberfläche auf dem CCD-Sensor
der Kamera entsteht. Zwischen der Hochgeschwindigkeitskamera und der Linse 5
ist ein Analysator (Polarisationsfilter 2, siehe Abbildung 3.7) positioniert. Dieser
hat die gleiche Orientierung wie die Polarisationsrichtung des Strahlteilerwürfels.
Der Polarisationsfilter 2 ist notwendig, weil der Strahlteilerwürfel einen Mischanteil
linear polarisierten Lichts senkrecht zur Hauptpolarisationsrichtung transmittiert.
Dadurch ist sichergestellt, dass vollständig linear polarisiertes Licht zur Hochge-
schwindigkeitskamera gelangt. Der Polarisationsvektor ~P5 wird mittels des Vektors

~P6 =

(
1√
2

1√
2

)
(3.12)

auf den Analysator projiziert. Direkt vor der Hochgeschwindigkeitskamera ist ein
Farbfilter installiert, der nur für Licht im Wellenlängenbereich von λ = 620− 640 nm
durchlässig ist. Im genannten Wellenlängenbereich emittieren die verwendeten Ar-
beitsgase nicht. Für andere Wellenlängen ist der Farbfilter nicht durchlässig. Somit
wird von der Hochgeschwindigkeitskamera nur das Licht der LED detektiert.

Da sich die Intensität IK an der Kamera direkt proportional zum Quadrat des
elektrischen Felds ~E des Lichts verhält, kann die Gleichung (3.4) mit dem entspre-

chenden Polarisationsvektor in IK ∝ ~E2 eingesetzt werden. Durch Umformen und
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Vereinfachung zeigt sich, dass die Intensität

IK(ẼBSO) = E2
0

∣∣∣~P5 · ~P6

∣∣∣2 = IK,0

∣∣∣12 (ei(π2 +2∆Φ(ẼBSO)+π) − eiπ
)∣∣∣2

=
IK,0

2

[
1 + sin

(
2∆Φ(ẼBSO)

)] (3.13)

vom elektrischen Feld ẼBSO am BSO-Kristall beziehungsweise von der Phasendiffe-
renz ∆Φ(ẼBSO) abhängt. IK,0 ist die unbekannte Ausgangsintensität der Kamera.
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Abbildung 3.11: Gegenüberstellung der relativen Intensitätsverhältnisse IK/IK,0 aus Gleichung

(3.13) und (3.14) in Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke ẼBSO über dem BSO-Kristall. Die

in dem Experiment zur Oberflächenladungsmessung auftretenden elektrischen Feldstärken ẼBSO

rechtfertigen eine lineare Näherung der Gleichung (3.13).

Für die typischen elektrischen Feldstärken, die im Experiment am BSO-Kristall
anliegen (vergleiche mit Abbildung 3.12), kann die Gleichung (3.13) durch eine Tay-

lorreihe bis zum linearen Term um die Stelle ẼBSO ≈ 0 entwickelt werden. In Abbil-
dung 3.11 ist die Näherung über die Taylorreihe der Funktion aus Gleichung (3.13)

gegenübergestellt. Für kleine elektrische Felder ẼBSO über dem BSO-Kristall ändert
sich die Intensität proportional zum elektrischen Feld ẼBSO. Es folgt

IK(ẼBSO) =
IK,0

2

(
1 + 2∆Φ(ẼBSO)

)
. (3.14)

Das elektrische Feld ẼBSO kann in eine Spannung ŨBSO = dBSOẼBSO umgerechnet
werden, wobei dBSO die Dicke des Kristalls beschreibt. Diese einfache Umformung
ist möglich, weil die Entladungszelle als idealer Plattenkondensator betrachtet wird.
Die Reduzierung auf das Plattenkondensatormodell wird durch eine Simulation mit
Hilfe der finiten Elemente Methode (Simulationssoftware COMSOL Multiphysics,
Version 4.3) bestätigt (siehe Abbildung 3.12).
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Abbildung 3.12: COMSOL Simulation: a) zeigt das 2D-rotationssymmetrische elektrische Po-
tential der Entladungszellenkonfiguration aus Abbildung 3.1. Die Umrisse der Entladungszelle
sind schwarz liniert. Die Amplitude der extern anliegende Spannung ist für diese Simulation auf
Û = 4000 V festgelegt. In b) ist die entsprechende 2D-rotationssymmetrische elektrische Feld-
verteilung ebenfalls für eine Spannungsamplitude von Û = 4000 V dargestellt. Die Umrisse der
Entladungszelle sind schwarz liniert. Er ist die Radialkomponente und Ez ist die z-Komponente
des elektrischen Felds. Simulationssoftware: COMSOL Multiphysics, Version 4.3.

Die am BSO-Kristall anliegende Gesamtspannung ŨBSO errechnet sich wie folgt

ŨBSO = UBSO + Uσ mit Uσ =
dBSO

ε0εr,BSO

σ , (3.15)

wobei sich ŨBSO aus der am Kristall anliegenden Spannung UBSO und der durch
die Oberflächenladungen verursachten zusätzlichen Spannung Uσ additiv zusam-
mensetzt. εr,BSO ist Dielektrizitätszahl des BSO-Kristalls und ε0 ist die elektrische
Feldkonstante.

Aufgrund der Tatsache, dass die absolute Ausgangsintensität der Kamera IK,0

unbekannt und nicht bestimmbar ist, muss diese eliminiert werden. Um den-
noch die Oberflächenladungsdichte σ quantitativ messen zu können, wird das
Verhältnis aus einer Messintensität bei Anwesenheit von Oberflächenladungen
IK(ŨBSO) = IK(UBSO + Uσ) und einer Referenzintensität ohne Oberflächenladungen
IK,r(UBSO) gebildet. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die jeweiligen Inten-
sitäten bei identischen Spannungen UBSO aufgenommen werden

IK(UBSO + Uσ)

IK,r(UBSO)
=

IK,0
2

(1 + 2∆Φ(UBSO + Uσ))
IK,0

2
(1 + 2∆Φ(UBSO))

. (3.16)

Für die Berechnung der Oberflächenladungsdichte σ muss die Gleichung (3.16) unter
Berücksichtigung von Gleichung (2.38) und (3.15) nach σ umgestellt werden. Es folgt
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für die Oberflächenladungsdichte

σ(x,y) =
ε0εr,BSO

dBSO

(
IK(UBSO + Uσ)

IK,r(UBSO)
− 1

)(
UBSO +

1

2kBSO

)
. (3.17)

Die Konstante kBSO = 2π/λn3
0 r41 wird aus der Kalibrierungsmessung bestimmt

(siehe Abbildung 3.13), die im folgenden Teilabschnitt beschrieben wird.

3.3.4.1 Kalibrierung der Oberflächenladungsdichtemessung

Die Kalibrierungsmessung ist notwendig, um Referenzbilder für Spannungen extra-
polieren zu können, die über die Zündspannung hinausgehen. Hierfür ist zum einen
die Intensität IK,r(0) aufzunehmen, wenn keine Spannung ŨBSO am BSO-Kristall an-
liegt (Spannung UBSO = 0 und keine deponierten Oberflächenladungen mit Uσ = 0),
zum anderen sind die Intensitäten IK(UBSO) für verschiedene am BSO-Kristall anlie-
gende Spannungen UBSO (beider Polaritäten) aufzunehmen. Hierbei dürfen ebenfalls
keine Oberflächenladungen (Uσ = 0) auf dem BSO-Kristall deponiert sein.

Die angelegte Spannung liegt in diesem Fall unterhalb der Zündspannung der
Entladung, sodass keine Oberflächenladungen auf dem Dielektrikum deponiert wer-
den können. Unter Berücksichtigung der Gleichungen (2.38) und (3.13) genügt das
Intensitätsverhältnis IK(UBSO)/IK,r(0) der folgender Gleichung

IK(UBSO)

IK,r(0)
= 1 + 2kBSOUBSO . (3.18)

Aus dem linearen Anstieg in Abbildung 3.13 kann die Konstante kBSO unter
Verwendung der Gleichung (3.18) berechnet werden. Der theoretische Wert liegt
in einem Bereich von kBSO = 5,84 · 10−4 − 8,12 · 10−4 V−1, abhängig vom Pockels-
Koeffizienten r41, der in der Literatur mit verschiedenen Werten kBSO = 3,6−5 pm/V
angegeben wird [103,104].

Diese Methode liefert ebenfalls eine gute Möglichkeit, den Pockels-Koeffizienten
r41 für den verwendeten BSO-Kristall aus dem Anstieg kBSO zu bestimmen. Der ex-
perimentell bestimmte Wert liegt bei kBSO = (6,51± 0,00453) · 10−4 V−1, wodurch
sich für den Pockels-Koeffizienten r41 = (4±0,0028) pm/V ergibt. Der für r41 ermit-
telte Wert stimmt gut mit dem durch Henry et al. bestimmten Pockels-Koeffizienten
(r41 = 4,1± 0,1) pm/V überein [103].

Die zu den korrespondierenden Spannungen UBSO gemessenen Intensitäten
IK(UBSO) dienen anschließend als Referenzintensitäten für die phasenaufgelöste Mes-
sung der Oberflächenladungsdichte σ. Für alle weiteren Spannungswerte UBSO wird
die entsprechende Referenzintensität mittels Gleichung (3.18) berechnet. Weiterhin
gilt die Piezoelektrizität des BSO-Kristalls zu beachten. Denn wie sich aus Abbil-
dung 3.14 ableiten lässt, wird durch eine Variation des Drucks p eine Doppelbre-
chung induziert, die dazu führt, dass sich die Intensität durch eine Phasenverzöge-
rung ändert. Um die druckinduzierte Doppelbrechung zu vermeiden, muss der Druck
während der Kalibrierung und der anschließenden Oberflächenladungsmessung kon-
stant gehalten werden. Weiterhin kann ein Hystereseeffekt bei Druckerhöhung und
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Abbildung 3.13: Kalibrierungskurve zur Extrapolation der Referenzbilder IK,r(UBSO), die für
die phasenaufgelöste Oberflächenladungsmessung notwendig sind. Dargestellt ist das Intensitäts-
verhältnis IK(UBSO)/IK,r(0). Die Intensität IK(UBSO) wurde bei einer über den BSO-Kristall ab-
fallenden Spannung UBSO aufgenommen. IK,r(0) ist die für die Kalibrierungsmessung notwendige
Referenzintensität. Hierzu dürfen sich keine Oberflächenladungen auf dem BSO-Kristall befinden
und die angelegte Spannung beträgt UBSO = 0.

-erniedrigung nicht ausgeschlossen werden. Das bedeutet wiederum, dass der Rezi-
pient zwischen der Kalibrierung und der eigentlichen Oberflächenladungsmessung
nicht abgepumpt und neu befüllt werden sollte, da sonst die ursprünglichen Inten-
sitäten unter Umständen nicht wieder erreicht werden.

3.3.4.2 Phasenaufgelöste Messung

Um die Oberflächenladungen phasenaufgelöst über eine Periode der Treiberspan-
nung messen zu können, muss die Hochgeschwindigkeitskamera mit der jeweiligen
Phase der Entladung synchronisierst sein. Das entsprechende Schema zur Kamera-
synchronisierung mit der Entladung ist in Abbildung 3.15 a) dargestellt.

Der Funktionsausgang des Funktionsgenerators ist mit dem Hochspannungs-
verstärker verbunden. Der Synchronisationsausgang liefert ein mit dem Funktions-
signal (hier Sinusspannung) synchronisiertes TTL-Signal. Das TTL-Signal synchro-
nisiert wiederum einen Delay-Generator (Stanford Research Systems DG645), der
die Hochgeschwindigkeitskamera triggert. Die Phasenverzögerung des TTL-Signals
durch den Delay-Generator wird durch ein Steuer- und Messprogramm (program-
miert mit der Systemdesignsoftware NI LabVIEW 8.5) realisiert. Dadurch ist es
möglich, die Oberflächenladungsdichte über eine volle Entladungsperiode mit einer
zeitlichen Auflösung im µs-Bereich zu detektieren.

Die Kamera nimmt über mehrere Entladungszyklen eine feste Anzahl an Bil-
dern zu einer festen Phase des Spannungssignals auf. Jedes einzelne Bild ist mit
einer Belichtungszeit von ∆tBZ = 10 µs aufgenommen (siehe Abbildung 3.15 b)).
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Abbildung 3.14: Abhängigkeit der relativen Intensität vom Druck, der im Rezipienten herrscht.
Mit zunehmendem Druck nimmt das relative Intensitätsverhältnis zu.

Der Zeitstempel des aufgenommenen Bildes bezieht sich auf die zeitliche Mitte der
Belichtungszeit der Kamera. Nachdem die Bilder über mehrere Perioden zu einer
festen Phase aufgenommen wurden, wird ein gemitteltes Bild aus diesen berechnet.
Der Beginn der Kamerabelichtungszeit wird anschließend mittels Delay-Generator
an die neue Phasenposition geschoben.

Typischerweise werden die Oberflächenladungsdichten mit einer Phasenauflösung
von ∆tPhase = 5 − 10 µs aufgenommen. Daraus kann sich eine maximale zeitliche
Überlappung von 50 % für zwei aufeinander folgende Phasenlagen ergeben. Die Re-
ferenzintensität IK,r(UBSO) für jeden beliebigen Messpunkt kann entsprechend der
Gleichung (3.18) inter- beziehungsweise extrapoliert werden. Abschließend wird mit
Gleichung (3.17) die Oberflächenladungsdichte berechnet.

3.3.5 Messung des Abklingens der Oberflächenladungen

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 erwähnt wurde, wird der BSO-Kristall aufgrund der
Photoleitfähigkeit elektrisch leitend, sobald dieser mit einer Lichtquelle beleuchtet
wird [94, 104, 105]. Um die Lebensdauern von Oberflächenladungen in diffusen als
auch in filamentierten BEen bestimmen und den Einfluss der Photoleitfähigkeit
kontrollieren und steuern zu können, wird der experimentelle Aufbau aus Abbildung
3.7 a) um eine elektromechanische Blende (Prontor magnetic) erweitert. Mit ihr kann
die Beleuchtungsdauer und -wiederholungsrate gesteuert werden, sodass die effektive
Beleuchtungszeit des BSO-Kristalls systematisch variiert wird.

In Abbildung 3.16 ist der modifizierte Aufbau skizziert und gegenüber Abbildung
3.7 reduziert dargestellt. Die Blende befindet sich oberhalb des λ/8-Verzögerungs-
plättchens und unterhalb der ersten Linse des teleskopischen Systems, da hier der
Lichtstrahl am stärksten gebündelt ist und bei geöffneter Blende keine Verluste auf-
treten. Neben der Blende kommt ein Korrekturspiegel oberhalb der Entladungszelle
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Abbildung 3.15: a) Schema für die zeitliche Steuerung und Triggerung der phasenaufgelösten
Oberflächenladungsmessung. b) Beispiel für die Kamerabelichtung bei t = 215 µs und der darauf-
folgenden Periode. Die Frequenz beträgt f = 2 kHz.

zum Einsatz. Dieser befindet sich außerhalb des Rezipienten. Der Spiegel ist notwen-
dig, da sich bei Untersuchungen über mehrere Minuten die Intensität an der Kamera
verändern kann. Durch die Zuhilfenahme des Spiegels wird, anders als bei den pha-
senaufgelösten Oberflächenladungsmessungen, jederzeit sowohl eine Messintensität
IK als auch eine Referenzintensität IK,r erfasst. Die Bildfläche wurde zu diesem
Zweck durch eine Erhöhung der Kameraauflösung von 128× 128 px auf 128× 512 px
vergrößert, so dass der Korrekturspiegel ebenfalls von der Kamera erfasst wird. Da-
durch, dass der Spiegel sich außerhalb der Entladungszelle befindet und nicht in den
eigentlichen Messprozess zur Detektion der Oberflächenladungen eingebunden ist,
können die Intensitätsänderungen an der Kamera erfasst werden. Tritt eine Inten-
sitätsschwankung oder -drift seitens der Kamera auf, wird die Intensitätsänderung
durch die folgende Gleichung korrigiert

(
IK

IK,r

)
Korr

=

(
IK
IK,r

)
BSO(

IK
IK,r

)
Spiegel

, (3.19)

wobei (IK/IK,r)Korr das korrigierte Intensitätsverhältnis darstellt. Die Indizes
”
BSO“

und
”
Spiegel“ kennzeichnen das jeweils am BSO-Kristall und am Spiegel gemessene
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Abbildung 3.16: Modifizierter Aufbau zur Messung der Lebensdauern von Oberflächenladun-
gen. Im Vergleich zum bisherigen Messaufbau aus Abbildung 3.7 ist eine elektromechanische Blen-
de oberhalb des λ/8-Verzögerungsplättchens angebracht. Mit ihr wird die Beleuchtung des BSO-
Kristalls kontrolliert. Mit einem Korrekturspiegel oberhalb der Entladungszelle werden die durch
Temperaturschwankungen hervorgerufene Intensitätsschwankungen der Kamera erfasst.

Intensitätsverhältnis. Die Referenzintensitäten sowie die Messintensitäten werden
am BSO-Kristall und am Spiegel stets gleichzeitig gemessen.

Die Schwierigkeit besteht darin, die Entladung zu einem definierten Zeitpunkt
auszuschalten und die Entladungszelle vom elektrischen Stromkreis zu entkoppeln,
um einen möglichen Einfluss der äußeren Beschaltung auf die Verweildauer der Ober-
flächenladungen zu vermeiden. Dazu wurde der Funktionsgenerator (Stanford Rese-
arch Systems DS345), der die Entladung in Kombination mit dem Hochspannungs-
verstärker treibt, im sogenannten Burst-Modus betrieben. Die Einstellungen am
Funktionsgenerator werden so gewählt, dass bis zu 30000 Entladungszyklen durch-
laufen werden können, bevor die Entladung kontrolliert abgeschaltet wird. Bei einer
Entladungsfrequenz von f = 2 kHz entspricht dies einer Gesamtbetriebsdauer von
t = 15 s. In Abbildung 3.17 ist das Schema zum definierten Ausschalten der Entla-
dung und zur Messung des Abklingens der Oberflächenladung dargestellt.

Die Polarität der zu untersuchenden Oberflächenladungen wird dadurch fest-
gelegt, nach welcher Halbwelle (Polarität) die Entladung ausgeschaltet wird. Ein
zweiter Funktionsgenerator (Stanford Research Systems DS345) synchronisiert die
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Abbildung 3.17: Schema zur zeitlichen Steuerung der relevanten Komponenten, um das Abkling-
verhalten der Oberflächenladungen zu erfassen. Um ein kontrolliertes Abschalten der Entladung
nach einer gewissen Anzahl von Entladungsperioden zu ermöglichen, wird ein Funktionsgenerator
im sogenannten Burst-Modus betrieben.

Kamera (Belichtung) mit dem gewählten Nulldurchgang des Spannungssignals.
Nachdem der Funktionsgenerator 30000 sinusförmige Spannungsperioden ausgege-
ben hat, löst dieser einen initialen Trigger (TTL-Signal) aus, um die Entladungszelle
über eine galvanische Entkopplung vom Stromkreis zu trennen. Gleichzeitig wird die
Blende durch das Triggersignal für 15 ms geöffnet und die Hochgeschwindigkeitska-
mera angewiesen, die bei geöffneter Blende aufgenommenen Bilder im Ringspeicher
zu halten. Der Mess-und Steuerungscomputer übernimmt ab dem Zeitpunkt des

-1000 -500 0 500 1000
-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

t [µs]

U
 [k

V
]

I g
es

 [m
A

]

ΔtBZ=10 µs

Kamerabelichtung

offen

geschlossen

Abbildung 3.18: Zeitlich definiertes Abschalten einer diffusen Stickstoff-Entladung nach der
positiven Halbwelle. Die Oberflächenladungsdichte wird im Nulldurchgang gemessen.
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Triggerereignisses die zeitliche Steuerung der Blende und der Kamera. Die BE wird
im Nulldurchgang der externen Spannung abgeschaltet, was in Abbildung 3.18 für
eine diffuse Stickstoff-Entladung dargestellt ist. Die elektromechanische Blende ist
so eingestellt, dass für ∆tBlende = 15 ms der BSO-Kristall mit maximaler Lichtinten-
sität beleuchtet werden kann. In dieser Zeit können mithilfe der Kamera 30 Bilder
detektiert werden. Über diese wird anschließend eine gemittelte Intensität berechnet.
Die Frequenz, mit der die Blende geöffnet wird, variiert zwischen fBlende = 1/0 Hz
(Blende ist dauerhaft geöffnet), fBlende = 1/20 Hz und fBlende = 1/60 Hz.
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Kapitel 4

Untersuchungen an diffusen
Barrierenentladungen

4.1 Entladungsbetrieb in Stickstoff

In Stickstoff ist sowohl die Erzeugung filamentierter als auch diffuser BEen möglich.
Welcher Entladungstyp auftritt, hängt von den Betriebsparametern, wie unter an-
derem von der Gasflussrate, dem Gasdruck, der Entladungsfrequenz, der Amplitude
der Spannung und der Breite des Gasspalts ab [1, 15–19].

Die Betriebsparameter wurden für die Untersuchungen so gewählt, dass in rei-
nem Stickstoff eine diffuse BE erzeugt werden konnte. Der Gasdruck ist in der Entla-
dungszelle gegenüber dem Atmosphärendruck auf p = 500 hPa reduziert, da ansons-
ten eine zu hohe Zünd- und Betriebsspannung für Stickstoff benötigt worden wäre
(siehe Abschnitt 2.1.1, Abbildung 2.2), die zu elektrischen Durchschlägen im äußeren
Bereich der Entladungszelle und damit zu einer Beschädigung der Dielektrika geführt
hätte. Die Frequenz der sinusförmigen externen Spannung beträgt f = 2 kHz. Die
Amplitude Û = 3,7 kV ist gerade so gewählt, dass sich der diffuse Entladungsmodus
einstellt.

4.1.1 Elektrische Charakterisierung der Entladung und
phasenaufgelöste Messung der Oberflächenladungs-
dichte

In Abbildung 4.1 a) sind die Verläufe der elektrischen Signale (äußere Spannung,
Spaltspannung und Stromdichte) der diffusen Stickstoff-BE dargestellt. Pro Halb-
welle tritt nach etwa 40 µs des Nulldurchgangs der äußeren Spannung U ein Entla-
dungsstrompuls auf. In beiden Polaritäten dauert dieser jeweils ∆t ≈ 130 µs. Der
zeitliche Verlauf der Stromdichte j (rot gestrichelt) ergibt sich aus j = INS/AE, wo-
bei angenommen wird, dass die Entladung lateral homogen über die gesamte Elek-
trodenfläche AE = 1,77 cm2 zündet (siehe Abbildung 2.12). INS ist der nach nach
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Gleichung (2.15) bestimmte Nettoentladungsstrom. Die Amplitude der Stromdichte
j liegt in der Größenordnung von 0,1 mA/cm2.

Aus der äußeren Spannung U und dem Nettoentladungsstrom INS wird die Spalt-
spannung USpalt nach Gleichung (2.16) berechnet. Nach dem Einschalten der Ent-
ladung eilt die Spaltspannung USpalt der äußeren Spannung U nach einigen we-
nigen Entladungsperioden voraus. Die Ursache hierfür sind die auf den Dielektri-
ka akkumulierten Oberflächenladungen. Gegenüber der Situation ohne deponierte
Oberflächenladungen führt das elektrische Feld der Oberflächenladungen bei gleicher
äußerer Spannung U zu einer Verstärkung der Spaltspannung USpalt. Dadurch wird
die Zündbedingung bei einer kleineren äußeren Spannung U erreicht. Die Spaltspan-
nung USpalt steigt dabei solange, bis die Entladung zündet und ein Entladungsstrom-
puls auftritt. Der Entladungsstrom steigt im Moment des elektrischen Durchbruchs
exponentiell an, was mit dem Townsend-Mechanismus erklärt wird (siehe Abschnitt
2.1.1). Durch die Akkumulation von Oberflächenladungen auf den Dielektrika wird
trotz einer Zunahme der äußeren Spannung U bis zur Amplitude Û eine weitere
Erhöhung der elektrischen Feldstärke im Entladungsspalt kompensiert. Dies zeigt
sich darin, dass die Spaltspannung USpalt während des Entladungsdurchbruchs für
mehrere zehn Mikrosekunden annähernd konstant bleibt. Nach dem Erreichen des
Maximalwertes der äußeren Spannung nimmt auch die Spaltspannung wieder ab.
Durch die akkumulierten Oberflächenladungen wird die zur Aufrechterhaltung der
Entladung notwendige Spaltspannung unterschritten, wodurch letztendlich die Ent-
ladung erlischt.

Abbildung 4.1 b) zeigt den Verlauf der zeitlich integrierten Stromdichte aus Ab-
bildung 4.1 a) und den phasenaufgelösten Verlauf der Oberflächenladungsdichte σ
über eine Entladungsperiode, wobei die Phasenauflösung ∆tPhase = 10 µs beträgt.
Die akkumulierten Oberflächenladungen werden mithilfe des Pockels-Effekt qualita-
tiv und quantitativ auf dem BSO-Kristall nachgewiesen (siehe Abschnitt 2.2.2 und
Abschnitt 3.3.4). An der Glasplatte können keine Oberflächenladungen mittels des
Pockels-Effekts detektiert werden, weil diese keine elektrooptischen Eigenschaften
aufweist.

Zum Zeitpunkt t = 0 µs befinden sich auf dem BSO-Kristall bereits negative
Oberflächenladungen, die in der vorhergehenden negativen Halbwelle während des
Entladungsdurchbruchs auf dem BSO-Kristall deponiert wurden. Diese Oberflächen-
ladungen verbleiben in der positiven Halbwelle solange auf dem Kristall, bis die
Zündbedingungen für einen positiven Entladungsstrompuls im Entladungsvolumen
durch eine ausreichend hohe Spaltspannung erreicht werden (vergleiche mit Abbil-
dung 4.1 a)). Unter Berücksichtigung der elektrischen Beschaltung der Zellenkonfi-
guration (siehe Abschnitt 3.3.1) muss beachtet werden, dass die ITO-beschichtete
Glasplatte in der positiven Spannungshalbwelle die Anode darstellt und dementspre-
chend der BSO-Kristall als Kathode fungiert. Während des elektrischen Durchbruchs
treffen deshalb positiv geladene Ionen auf den BSO-Kristall, wohingegen Elektronen
in die Richtung der Glasplatte driften und dort akkumuliert werden.

Die zuvor akkumulierten negativen Oberflächenladungen werden durch die beim
elektrischen Durchbruch erzeugten positiven Ladungsträger abgebaut [88]. Danach
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lädt sich der BSO-Kristall positiv auf, bis das resultierende elektrische Feld im Ent-
ladungsspalt kompensiert ist und die Entladung erlischt.

Die positiven Oberflächenladungen verbleiben auf dem BSO-Kristall. Das heißt,
dass die lateral gemittelte positive Oberflächenladungsdichte mit σ+ = 4,8 nC/cm2

bis zum Auftreten des negativen Strompulses konstant bleibt. Beim Polaritätswech-
sel der externen Spannung wird die Glaselektrode zur Kathode und der BSO-Kristall
zur Anode. Während des folgenden Entladungsdurchbruch treffen Elektronen auf
die positiven Oberflächenladungen, wodurch diese ebenfalls neutralisiert werden.
Anschließend lädt sich das Dielektrikum negativ auf bis die Entladung durch das
resultierende elektrische Gegenfeld erneut erlischt. Die maximale negative Ober-
flächenladungsdichte beträgt σ− = −3 nC/cm2. Wie die positiven Oberflächenladun-
gen verbleiben die negativen nach dem Entladungsstrompuls auf dem BSO-Kristall
bis die Entladung erneut zündet. Die oben gemachte Annahme, dass Entladung ho-
mogen im Entladungsvolumen zündet und die Oberflächenladungen entsprechend
lateral homogen auf dem BSO-Kristall akkumuliert werden, wird durch Abbildung
4.2 bestätigt.

σ
 [n

C
/c

m
2 ]

0

5

-5

Abbildung 4.2: Lateral homogene Verteilung von Oberflächenladungen auf dem BSO-Kristall
in einer diffusen mit Stickstoff betriebenen BE nachdem die Entladung jeweils in der positiven
und negativen Halbwelle erloschen ist [21]. Oben: Fotografie der Entladung; links unten: nega-
tive Oberflächenladungen; rechts unten: positive Oberflächenladungen. Entladungsbedingungen:
p = 500 hPa, Û = 3,7 kV, f = 2 kHz.

Die positive Oberflächenladungsdichte σ+ ist vom Betrag her um das 1,6-fache
größer als die negative Oberflächenladungsdichte σ−. Die über eine Entladungspe-
riode lateral gemittelte Oberflächenladungsdichte ist nicht Null, sondern mit einem
Offset versehen. Der BSO-Kristall lädt sich somit in den beiden Polaritäten un-
terschiedlich stark auf, was mit dem asymmetrischen Aufbau der Entladungszelle
erklärt wird. Eine wichtige Rolle spielen insbesondere die Eigenschaften der verwen-
deten Dielektrika, die sich in ihren Dielektrizitätszahlen εr und vor allem in ihren
Sekundärelektronenemissionskoeffizienten γ unterscheiden.

Die Aufladung von Dielektrika mit unterschiedlichen γ-Koeffizienten wurde be-
reits von Stollenwerk und Stroth an einer asymmetrischen Zellenkonfiguration unter-
sucht [91]. Sie konnten für den stationären Entladungsbetrieb zeigen, dass der Betrag
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4.1. Entladungsbetrieb in Stickstoff

der transferierten Ladungen während eines elektrischen Durchbruchs umso größer
ist, je größer der Sekundärelektronenemissionskoeffizient γ ist.Für die unterschied-
lich starke Aufladung der Dielektrika spielen die ersten Entladungsdurchbrüche ei-
ne entscheidende Rolle. Ist der Ladungstransfer zwischen den Halbwellen aufgrund
der unterschiedlichen γ-Koeffizienten der beiden Dielektrika unterschiedlich groß, so
spiegelt sich dies ebenfalls in der Menge der akkumulierten Oberflächenladungen wi-
der. Die Autoren konnten in ihrem Experiment zeigen, dass ein größerer γ-Koeffizient
in der negativen Halbwelle zu einem größeren Ladungstransfer als in der positiven
Halbwelle kommt, wodurch sich ein negativer Ladungsbias auf der dielektrischen
Oberfläche ausbildet und eine positive Biasspannung UBias über dem Entladungs-
spalt ausbildet [91]. Bei zwei unterschiedlich großen γ-Koeffizienten stellt sich im
stationären Betriebsmodus die Biasspannung UBias so ein, dass der Ladungstransfer
zwischen den beiden Halbwellen ausgeglichen ist.

Um eine qualitative Aussage über die Übereinstimmung zwischen der phasenauf-
gelösten Oberflächenladungsdichtemessung und der während der Entladungsstrom-
pulse transferierten Ladung ∆Qtrans treffen zu können, wird die Stromdichte j über
die Zeit integriert. Es gilt

σ =

t∫
0

j(t′)dt′ + σ0 , (4.1)

Mithilfe der in Abbildung 4.2 gezeigten Fotografie einer diffusen BE wird angenom-
men, dass das Plasma gleichmäßig über die gesamte Elektrodenfläche AE zündet.
σ0 ist der Startwert für die Integration und ergibt sich aus der Oberflächenladungs-
dichte, die zu Beginn des Integrationsintervalls auf dem Dielektrikum deponiert ist.
Weichen die stationären Werte der zeitlichen Stromdichteintegration nach Gleichung
(4.1) in der inaktiven Entladungsphase von den gemessen absoluten Oberflächenla-
dungsdichten ab, wird σ0 so gewählt, dass die Differenz zwischen der Oberflächenla-
dungsdichte und der zeitlichen Integration der Stromdichte in den beiden Polaritäten
gleich groß ist.

Der Verlauf der zeitlichen Integration der Stromdichte stimmt qualitativ und
quantitativ mit dem der phasenaufgelösten Oberflächenladungsmessung gut überein
(siehe Abbildung 4.1). Dies unterstreicht die Sensitivität der Oberflächenladungs-
messung durch Anwendung des Pockels-Effekts. Zwischen beiden Kurvenverläufen
tritt keine Phasenverschiebung auf. Das bedeutet, dass der Um- und Aufladevorgang
des Dielektrikums instantan mit dem Auftreten des Strompulses stattfindet und je-
weils mit ∆t = 130 µs genauso lange wie dieser andauert. Es stimmen ebenfalls
die Absolutwerte der zeitlichen Stromdichteintegration mit der gemessenen Ober-
flächenladungsdichte überein. Das bedeutet, dass die gesamte im Entladungsvolu-
men transferierte Ladung ∆Qtrans auf den Oberflächen der Dielektrika akkumuliert
wird. Die Änderung der Oberflächenladungsdichte ist zudem während eines Strom-
pulses in den beiden Halbwellen mit ∆σ = σ+ − σ− = 7,8 nC/cm2 identisch. Damit
ist der Ladungstransfer zwischen beiden Halbwellen gleich groß. Wäre dies nicht der
Fall, würde sich der Kristall in jeder Entladungsperiode immer stärker aufladen.
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4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

In Abbildung 4.1 c) kann der Betrag der transferierten Ladungen während eines
Strompulses direkt aus dem Q-U -Diagramm abgelesen werden (vergleiche mit Abbil-
dung 2.16). Die transferierte Ladung beträgt in beiden Halbwellen ∆Qtrans = 13,8 nC
und stimmt mit dem Ladungsübertrag ∆Qtrans = AE · ∆σ = 13,8 nC aus Ab-
bildung 4.1 b) überein. Die dissipierte Energie während eines Umlaufs berechnet
sich nach Gleichung (2.17) zu Eel = 60 µJ. Die damit verbundene Leistung beträgt
Pel = 120 mW.

4.1.2 Spektroskopische Untersuchungen

In Abbildung 4.3 ist das Übersichtspektrum der optischen Emission der mit Stick-
stoff betriebenen BE für den Wellenlängenbereich von λ = 200−800 nm dargestellt.
Die optischen Übergänge des zweiten positiven Systems (englisch: second positive
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Abbildung 4.3: Optisches Emissionsspektrum einer mit Stickstoff betriebenen diffusen BE (siehe
Abbildung 4.1).

system, SPS), des ersten negativen Systems (englisch: first negative system, FNS)
und das NOγ-Systems dominieren das Spektrum.

Das NOγ-System ist auf Verunreinigungen, wie Wasserdampf an der Wand
des Rezipienten, zurückzuführen. Die angeregten Zustände des NO(A2Σ+) werden
durch Stöße von NO im Grundzustand mit den metastabil angeregten N2(A2Σ+

u )-
Molekülen gebildet

NO(X2Π)ν=0 + N2(A2Σ+
u )ν → NO(A2Σ+)ν′=0 + N2(X1Σ+

g ) (4.2)

und folgen entsprechend deren Dichteprofil [16, 80, 106]. Neben dem genannten Re-
aktionskanal wird NO(A2Σ+) auch über Elektronenstöße gebildet

e + NO(X2Π)ν=0 → NO(A2Σ+)ν′=0 + e (4.3)

Die strahlenden Übergänge sind als NOγ-Banden im Wellenlängenbereich
λ = 230− 270 nm beobachtbar.

NO(A2Σ+)ν′=0 → NO(X2Π)ν′′=3 + hf . (4.4)

Der genannte NOγ-Übergang (ν ′ = 0 nach ν ′′ = 3) beschreibt die Emission des
intensivsten Bandenkopfs bei einer Wellenlänge von λ = 259,6 nm.
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4.1. Entladungsbetrieb in Stickstoff

In dem Wellenlängenbereich von λ = 306−309 nm wird eine starke Emission von
OH beobachtet. Ursache hierfür sind von der Rezipientenwand und der Entladungs-
zelle abdampfende Wassermoleküle, die durch Stöße mit metastabilen Molekülen
und Atomen einfach ionisiert werden, so dass H2O+ entsteht [107]. Aus Rekom-
binationsstößen der H2O+-Ionen mit Elektronen folgt die dissoziative Bildung von
verschieden stark angeregten OH(A)-Molekülen

e + H2O+(A)→ OH(A2Σ+) + H , (4.5)

die sich wieder in den Grundzustand abregen [108]

OH(A2Σ+)→ OH(X2Π) + hf . (4.6)

Das Emissionsspektrum wird durch das SPS des Stickstoffs dominiert. Die Anre-
gungsenergie beträgt in etwa ∆E ≈ 11 eV, wobei durch inelastische Elektronenstöße
mit den sich im Grundzustand befindlichen Stickstoffmolekülen N2(X1Σ+

g )ν ange-
regte Stickstoffmoleküle N2(C3Πu)ν′ entstehen

e + N2(X1Σ+
g )ν → N2(C3Πu)ν′ + e . (4.7)

Die angeregten Stickstoffmoleküle N2(C3Πu)ν′ werden in reinem Stickstoff dominant
über die Pooling-Reaktion zweier metastabiler Stickstoffmoleküle N2(A3Σ+

u ) erzeugt
[26,30,80,106]

N2(A3Σ+
u )ν′ + N2(A3Σ+

u )ν′ → N2(C3Πu)ν′ + N2(X1Σ+
g ) . (4.8)

Die größte Intensität wird dem bei einer Wellenlänge von λ = 337,1 nm liegenden
0-0-Übergang zugeordnet, wobei sich der Zustand N2(C3Πu)ν′=0 spontan auf den
tiefer angeregten Zustand N2(B3Πg)ν′=0 abregt

N2(C3Πu)ν′=0 → N2(B3Πg)ν′′=0 + hf . (4.9)

Nemschokmichal et al. konnten mithilfe der laserinduzierten Fluoreszenz (LIF)
zeigen, dass vor der Anode die Dichte metastabiler Stickstoffmoleküle N2(A3Σ+

u )
erhöht ist [30]. Diese sind wiederum für die Ausbildung des Townsend-Modus
(APTD) entscheidend, da sie durch γ-Prozesse effektiv Elektronen aus der dielek-
trischen Oberfläche auslösen können [80,106].

Durch inelastische Stöße energiereicher Elektronen mit molekularem Stickstoff
im Grundzustand werden angeregte N+

2 (B2Σ+
u )ν′-Ionen erzeugt

e + N2(X1Σ+
g )ν → N+

2

(
B2Σ+

u

)
ν′

+ 2e (4.10)

wofür eine höhere Energie von ∆E = 18,7 eV erforderlich ist. Die mittlere Elektro-
nenenergie liegt jedoch nur bei einigen eV, weshalb nur relativ wenige Elektronen
diese Energien aufbringen können [1, 73]. Durch Abregung es angeregten N+

2 -Ions
bildet sich das FNS aus. Der am stärksten emittierende Übergang des FNS ist der
0-0-Übergang und wird bei einer Wellenlänge von λ = 391,4 nm beobachtet

N+
2

(
B2Σ+

u

)
ν′=0
→ N+

2

(
X2Σ+

g

)
ν′′=0

+ hf . (4.11)

71



4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

z 
[m

m
]

0

1

4

10

30

80

N2 SPS 337,1 nm
reiner N2

Kathode

Anode

0 50 100 150 200 250
t [µs]

0

1

4

10

30

80

Kathode

Anode

N2
+ FNS 391,4 nm

reiner N2

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

z 
[m

m
]

0 50 100 150 200 250
t [µs]

a) b)

Abbildung 4.4: Raum- und zeitaufgelöste Emission einer mit reinem Stickstoff betriebenen BE.
a) Zweites positives System (N2-SPS). b) Erstes negatives System (N+

2 -FNS). Beide Intensitäts-
maxima der beobachteten Übergänge befinden sich vor der Anode, was typisch für die APTD
ist.

Durch die relativ hohe Anregungsenergie ist die Intensität des FNS jedoch nur etwas
größer als das Grundniveau des Emissionsspektrums in Abbildung 4.3.

Neben der Untersuchung der optischen Emissionsspektren zur Identifikation ele-
mentarer Volumenprozesse bietet die elektrisch getriggerte CCS die Möglichkeit, die
Emissionsentwicklung im Entladungsspalt spektral- und raum- und zeitaufgelöst
zu erfassen. Hierzu werden die intensiven 0-0-Übergänge des SPS (λ = 337,1 nm)
und des FNS (λ = 391,4 nm) beobachtet (siehe Abbildung 4.4 a) und b)). In der
raum- und zeitaufgelösten Messung wird deutlich, dass die Intensitätsmaxima des
SPS in Abbildung 4.4 a) und FNS in Abbildung 4.4 b) vor der Anode lokalisiert
sind, was typisch für den Townsend-Modus (APTD) ist [47,79,89]. Dies ist auf den
anodengerichteten exponentiellen Anstieg der Elektronendichte bei einer annähernd
konstanten elektrischen Feldstärke im Entladungsspalt zurückzuführen, wodurch vor
der Anode das Maximum der Anregung durch Elektronenstöße vorzufinden ist (siehe
Abschnitt 2.1.3.1). Die Intensität des SPS ist durch die geringere Anregungsenergie
größer als die des FNS und bestätigt somit die Ergebnisse des optischen Emissionss-
pektrums.

Die raum-und zeitaufgelöste Emissionsentwicklung ist ebenfalls mit der Entwick-
lung und der Dauer des Strompulses zeitlich korreliert. Die entsprechenden Übergan-
ge des SPS und des FNS beginnen mit dem Auftreten des Entladungsstrompulses
zu emittieren und dauern ebenso lange an, was vergleichbar mit Modellierungen von
Golubovskii et al. ist [78]. Das bedeutet, dass die Bandensysteme durch inelasti-
sche Elektronenstöße angeregt werden, was durch Tschiersch et al. gezeigt werden
konnte [109,110].
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4.2 Entladungsbetrieb in Helium

Durch eine geeignete Wahl der Betriebsparameter kann ähnlich wie bei einer mit
reinem Stickstoff betriebenen BE die diffuse Entladungsform in einer mit reinem
Helium (Stickstoffverunreinigung ≤ 10 ppm) betriebenen BE generiert werden. Im
Gegensatz zu Stickstoff wurde der Druck auf p = 1000 hPa erhöht, da zum Betrieb
einer diffusen Helium-BE eine deutlich geringere Spannung benötigt wird, die nicht
zu elektrischen Durchschlägen in der Entladungszelle führt (siehe Abbildung 2.2).
In den folgenden Abschnitten wird das Verhalten diffuser Helium-BEen mit un-
terschiedlichen Anregungsspannungen (Sinus-, Rechteck- und Sägezahnspannung)
gegenübergestellt und diskutiert. Die BEen werden ebenso wie bei der Stickstoff-BE
zunächst elektrisch charakterisiert. Es folgt eine Diskussion der jeweiligen phasenauf-
gelösten Oberflächenladungsmessungen. Abschließend werden die Übersichtsspek-
tren vorgestellt und mithilfe der raum- und zeitaufgelösten Emissionsentwicklungen
der Entladungstyp (APTD oder APGD) für die unterschiedlichen Anregungsspan-
nungen bestimmt.

4.2.1 Sinus-Betriebsspannung

Für gewöhnlich wird in der diffusen Helium-BE der Glimmentladungs-Modus be-
obachtet, wenn die Entladung unter anderem mit einer Sinusspannung betrieben
wird und der Entladungsspalt größer als 2 mm ist. Jedoch beeinflussen mehrere
Faktoren, wie die Breite des Entladungsspalts oder die Eigenschaften der Dielektri-
ka, signifikant das Entladungsverhalten [77]. In der verwendeten Zellenkonfigurati-
on beträgt die Entladungsspaltbreite nur 1 mm. Mithilfe der folgenden Messungen
wird die Entladung zunächst für einen Strompuls je Halbwelle und dann für zwei
Entladungsdurchbrüche pro Halbwelle diskutiert (elektrische Charakterisierung und
Oberflächenladungsmessung). Zum Schluss wird die Entladungsform mithilfe der
elektrisch getriggerten CCS bestimmt.

4.2.1.1 Elektrische Charakterisierung der Entladung und phasenauf-
gelöste Messung der Oberflächenladungsdichte

In Abbildung 4.5 a) sind die Verläufe der elektrischen Größen (Spannung, Spalt-
spannung und Stromdichte) dargestellt. Die Frequenz des Spannungssignals beträgt
f = 2 kHz und die Spannungsamplitude wurde mit Û = 425 V so gewählt, dass pro
Halbwelle genau ein diffuser Entladungsstrompuls auftritt, der in der Phase sehr
stabil ist. Der Gasdruck beträgt p = 1000 hPa. Durch die Analyse der Entladungs-
stromdichte j in Kombination mit der Spaltspannung sind erste Rückschlüsse auf
den Entladungstyp möglich. Der Entladungsstrompuls tritt in der positiven Halb-
welle bei etwa t = 120 µs auf. Die Entladung zündet im Vergleich zur Stickstoff-BE
deutlich später (siehe Abbildung 4.1 a)), nämlich kurz bevor die Amplitude der ange-
legten Spannung erreicht wird. Dies ist auf die im Vergleich zur diffusen Stickstoff-BE
geringere deponierte Oberflächenladung aus der vorhergehenden negativen Halbwel-
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Û = 425 V, f = 2 kHz.
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le zurückzuführen (siehe Abbildung 4.5 b)). Der Entladungsdurchbruch dauert mit
circa ∆t ≈ 30 µs mehrere 10 Mikrosekunden. Die maximale Stromdichte beträgt
j ≈ 0,06 mA/cm2. Währenddessen steigt die externe Spannung U nur noch gering
an. Die dabei transferierten Ladungen werden auf den Dielektrika akkumuliert und
bewirken einen nur relativ geringen Einbruch der Spaltspannung USpalt, denn zu
diesem Zeitpunkt werden relativ wenige Raumladungen gebildet, wodurch das elek-
trische Feld nicht so stark abgeschwächt und der Entladungsstrom limitiert wird [78].
Die Spaltspannung bleibt während des Strompulses nicht so konstant, wie es bei der
Stickstoff-BE beobachtet wurde. Der Einbruch der Spaltspannung ist, entgegen den
in vielen anderen Arbeiten beschriebenen Beobachtungen, deutlich schwächer aus-
geprägt [27, 39, 47, 78, 81, 84, 111]. Die Amplitude der Stromdichte und die Dauer
des Entladungsstrompulses deuten eher auf einen Townsend-Modus (APTD) hin
als den für gewöhnlich in Helium beobachteten Glimmentladungs-Modus (APGD)
(siehe Tabelle 2.3), denn die Amplitude der Stromdichte ist in der für die APTD
typischen Größenordnung von j = 0,1 mA/cm2 und die Strompulsdauer liegt eine
Größenordnung über der der APGD. Während des Entladungsdurchbruchs würde
die APGD durch einen starken Spannungsabfall begleitet werden.

In Abbildung 4.5 b) ist die phasenaufgelöste Oberflächenladungsdichtemessung
über eine Spannungsperiode dargestellt. Die Oberflächenladungsdichte wurde mit
einer Phasenauflösung von ∆tPhase = 10 µs bestimmt. Vergleichend dazu ist die zeit-
lich integrierte Stromdichte (siehe Gleichung (4.1)) gegenübergestellt. Sie ist ein Maß
für den Ladungstransfer ∆Qtrans während eines elektrischen Durchbruchs. Entspre-
chend des Vorzeichens des Strompulses werden positive oder negative Ladungen auf
dem Kristall deponiert. Das Verhalten der Oberflächenladungen vor, während und
nach einem Entladungsstrompuls ist analog zum Verhalten, das in der Stickstoff-
BE beobachtet wurde (vergleiche mit Abbildung 4.1 b)). Die akkumulierten Ober-
flächenladungen verbleiben solange auf dem Kristall, bis die Zündbedingungen für
einen erneuten elektrischen Durchbruch im Entladungsvolumen erreicht werden. Der
negative Strompuls tritt hier jedoch nicht nach weiteren 250 µs (also einer halben
Periode) auf, sondern zu einem etwas früheren Zeitpunkt bei t = 340 µs, was auf die
Asymmetrie der γ-Koeffizienten zurückzuführen ist [91]. Da die Glasplatte in der
negativen Halbwelle die Kathode darstellt und der BSO-Kristall als Anode fungiert,
liegt hier die Vermutung nahe, dass sich die Elektronen leichter aus der Glaselektro-
de herauslösen lassen, wodurch der negative Strompuls einige Mikrosekunden früher
auftritt. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass der γ-Koeffizient der Gla-
selektrode größer ist als der γ-Koeffizient des BSO-Kristalls. Trotz der vorzeitigen
Zündung der Entladung bei einer betragsmäßig kleineren Spannung U zeigen die
Spaltspannung USpalt und die Stromdichte j ein vergleichbares Verhalten zum be-
reits diskutierten Sachverhalten in der positiven Halbwelle.

Die absoluten Werte der Oberflächenladungsdichte weichen in beiden Halbwellen
voneinander ab. Die Oberflächenladungsdichte ist im Vergleich zur Oberflächenla-
dungsmessung in Stickstoff im Mittel leicht negativ. So beträgt die Oberflächenla-
dungsdichte in der positiven Halbwelle σ+ = 0,42 nC/cm2, wohingegen in der negati-
ven Halbwelle ein Wert von |σ−| = 0,46 nC/cm2 bestimmt wurde. Die asymmetrische
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4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

Akkumulation von Oberflächenladungen in beiden Halbwellen ist auf die zwei un-
terschiedlichen Dielektrika der Entladungszelle zurückzuführen. Ein Grund für die
unterschiedlich stark ausgeprägte Asymmetrie zwischen den beiden Arbeitsgasen
könnte sein, dass eine höhere Spaltspannung, wie bei der diffusen Stickstoff-BE, zu
einer höheren Sekundärelektronenemission am BSO-Kristall führt. Positive Ionen
treffen mit einer höheren Energie auf den Kristall und setzen verstärkt Elektronen
frei, wodurch sich der BSO-Kristall mit zunehmender externer Spannung positiver
auflädt. Jedoch driften positive Ionen innerhalb weniger Mikrosekunden zur Kathode
und stehen deshalb in der darauffolgenden Halbperiode nicht zur Verfügung. Ande-
rerseits weisen mehrere Autoren auf die Bedeutung metastabiler Spezies hin. Hier
spielen insbesondere metastabile Stickstoffmoleküle eine wichtige Rolle, die während
der Entladung vor der Anode gebildet werden [30]. Sie überleben bis zu einem er-
neuten Entladungsdurchbruch in der nächsten Halbwelle im Entladungsvolumen. In
dieser Zeit driften die metastabilen Spezies in die Richtung der dielektrischen Katho-
de, wo sie Sekundärelektronen auslösen [30,80,81]. Durch einen anfänglich höheren
Ladungsübertrag aufgrund eines größeren γ-Koeffizienten kann sich also die dielek-
trische Oberfläche entsprechend stärker während der ersten Entladungsdurchbrüche
aufladen (siehe Abschnitt 4.1).

Abbildung 4.5 c) zeigt das Q-U -Diagramm. Die transferierte Ladung
∆Qtrans = 1,5 nC, die mittels des Q-U -Diagramms bestimmt wurde, stimmt mit dem
aus Abbildung 4.5 b) gewonnenen Ladungsübertrag von ∆Qtrans = 1,55 nC überein.
Das heißt wiederum, dass die gesamte im Entladungsvolumen transferierte Ladung
auf den Dielektrika deponiert wird. Die dissipierte Energie während eines Umlaufs
berechnet sich nach Gleichung (2.17) zu Eel = 1,06 µJ. Die daraus resultierende
Leistung beträgt Pel = 2,12 mW.

In Abbildung 4.6 a) ist die externe Spannungsamplitude mit Û = 0,5 kV so
gewählt, dass es zur Ausbildung von zwei Entladungsstrompulsen je Halbwelle
kommt. Die Frequenz entspricht f = 2 kHz und der Druck beträgt p = 500 hPa.
Eine Erhöhung der sinusförmigen Spannung U führt zu einer Erhöhung der Spalt-
spannung USpalt. Dadurch können insgesamt bis zu fünf phasenstabile, aufeinander-
folgende Strompulse pro Halbwelle erzeugt werden, wobei die Stromdichte j des
ersten Strompulses am größten ist und die Stromdichte mit jedem weiteren Strom-
puls in der entsprechenden Halbwelle abnimmt. Die Periodendauer der nacheinander
auftretenden Strompulse liegt bei einigen wenigen zehn Mikrosekunden. Diese wer-
den von Golubovskii et al. als Stromoszillationen interpretiert. Sie werden durch eine
Verzögerung zwischen der Bildung von Ionen und resonant angeregten Atomen nahe
der Anode und der folgenden Ionen-Elektronen-Emission und der Photoemission an
der Kathode verursacht, wobei die Dämpfung der Oszillationen aus der Desorption
der Elektronen durch die Kathode resultiert [78].

Die Phasenauflösung zur Bestimmung der Oberflächenladungsdichte beträgt
∆tPhase = 5 µs, damit etwaige Änderungen der Oberflächenladungsdichte zwischen
den Entladungsstrompulsen erfasst werden können. Das Auf- und Umladen des
BSO-Kristalls erfolgt in einer Entladungsperiode analog zur oben beschriebenen
Helium-BE mit einem Entladungsstrompuls pro Halbwelle (siehe Abbildung 4.5 b)).
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Û = 500 V, f = 2 kHz.

77



4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

Dadurch, dass die absolute Oberflächenladungsdichte in beiden Polaritäten jeweils
größer ist als bei der Helium-BE mit einem Strompuls pro Halbwelle, verschiebt sich
das Auftreten des ersten Entladungsstrompulses zu einer kleineren externen Span-
nung. Das zeigt die Bedeutung der akkumulierten Oberflächenladungen, die das
Wiederzünden durch ihre elektrische Feldverstärkung im Entladungsspalt begünsti-
gen. Die Entladung zündet bei etwa t = 50 µs deutlich früher als die Entladung in
Abbildung 4.5 a). Die absolute Oberflächenladungsdichte beträgt nach den Entla-
dungsdurchbrüchen in der positiven Halbwelle σ+ = 1 nC/cm2 und in der negativen
Halbwelle σ− = −1,5 nC/cm2, wobei die Asymmetrie erneut auf die unterschiedli-
chen γ-Koeffizienten zurückzuführen ist (siehe Abschnitt 4.1).

Die Stromdichte des ersten Strompulses beträgt j = 0,22 mA/cm2 und dauert
∆t ≈ 30 µs an, was typisch für eine in der APTD operierenden BE ist. Die Spalt-
spannung USpalt verhält sich analog zur Messung in Abbildung 4.5 a) und bricht
beim Auftreten des Strompulses leicht ein. Die Entladung erlischt durch die ak-
kumulierten Ladungen. Dadurch, dass die externe Spannung weiter ansteigt, steigt
nach Erlöschen des ersten Strompulses die Spaltspannung ebenfalls wieder an, bis
die Zündbedingungen erneut erreicht werden [78]. Nach weiteren 70 µs tritt ein zwei-
ter Strompuls mit einer deutlich geringen Stromdichte von j = 0,04 mA/cm2 auf,
was auf die bereits zuvor akkumulierten Oberflächenladungen zurückzuführen ist,
die dem externen elektrischen Feld entgegenwirken.

In der folgenden Halbwelle tritt der erste negative Strompuls bei etwa t = 290 µs
auf, der zweite folgt bei t = 370 µs nach dem gleichen Mechanismus wie in der
positiven Halbwelle. Es werden jedoch nicht die gleichen Stromdichten wie in der
positiven Halbwelle erreicht. Durch die etwas frühere Zündung des ersten negativen
Strompulses wird das Resultat aus Abbildung 4.5 a) bestätigt.

Ein Vergleich der phasenaufgelösten Oberflächenladungsmessung mit der zeit-
lich integrierten Stromdichte in Abbildung 4.6 b) zeigt eine Diskrepanz zwischen
der Differenz der deponierten Oberflächenladungen in beiden Halbwellen und der
transferierten Oberflächenladung, die aus dem Q-U -Diagramm in Abbildung 4.6 c)
bestimmt wurde. Es zeigt sich, dass mehr Ladungen in beiden Polaritäten transfe-
riert worden sind, als letztendlich auf dem Teilbereich des Dielektrikums deponiert
wurden, der direkt auf der geerdeten Spiegelelektrode aufliegt. Das zeitliche Ver-
halten beider Verläufe stimmt dennoch überein, obwohl die absoluten Werte für die
Oberflächenladungsdichte voneinander abweichen.

Der Vergleich der aus dem Q-U -Diagramm resultierenden transferierten Ladung
∆Qtrans stimmt mit dem aus der zeitlichen Integration der Stromdichte ermittel-
ten Ladungsdifferenz überein. In beiden Halbwellen beträgt die Summe der La-
dungsüberträge ∆Qtrans = ∆Qtrans,1 + ∆Qtrans,2 ≈ 4 nC + 1,6 nC = 5,6 nC.

Die Änderung der auf der Elektrodenfläche AE deponierten Oberflächenladungen
ist mit ∆Qtrans = AE · (σ+ − σ−) = 4,4 nC jedoch kleiner als die im Entladungs-
volumen transferierte Ladung. Warum es zu dieser Abweichung kommt, konnte ab-
schließend nicht hinreichend geklärt werden. Möglicherweise steht diese Diskrepanz
in Zusammenhang mit dem Zündverhalten einer Entladung, bei der mehr als ein
Strompuls pro Halbwelle auftritt. Die Idee ist, dass die während des ersten elektri-
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schen Durchbruchs akkumulierten Oberflächenladungen den im zweiten Durchbruch
generierten Ladungen entgegenwirken. Dadurch können die Ladungsträger aus dem
Volumen seitlich auf ein Gebiet des BSO-Kristalls abgelenkt werden, das nicht mehr
direkt über der Elektrode liegt [18].

In Abbildung 4.6 c) ist deutlich zu erkennen, dass der Anstieg dQ/dU während
des ersten Strompulses pro Halbwelle nicht konstant ist. Zu Beginn des elektrischen
Durchbruchs ist die resultierende Kapazität am größten. Sie nimmt während des
Ladungstransfers ab. Das bedeutet, dass die Entladung zunächst über die gesamte
Elektrodenfläche zündet und anschließend kontrahiert. Letzteres kann so interpre-
tiert werden, dass sich die am elektrischen Durchbruch beteiligte Elektrodenfläche
verkleinert. Da Ladungen wahrscheinlich im Zentrum der BSO-Oberfläche verstärkt
deponiert werden, wird die Entladung in diesem Bereich zunächst abgeschwächt, bis
sie erlischt, wodurch sich die effektive Elektrodenfläche verkleinert. Aufgrund der ho-
hen Elektronenbeweglichkeit werden die Ladungsträger zum Rand des Dielektrikums
abgedrängt. Diese Vermutung kann jedoch aufgrund des Aufbaus der Entladungs-
zelle nicht bestätigt werden, weil diese zum Schutz vor elektrischen Durchschlägen
von oben mit einer elektrisch isolierenden Scheibe aus PEEK abgedeckt ist. Die
Scheibe hat eine kleinere Öffnung (∅ = 11 mm) als der Elektrodendurchmesser
∅ = 15 mm. Außerdem ist die freie, nicht durch Abstandshalter abgedeckte BSO-
Oberfläche im Durchmesser 3 mm größer als die geerdete Spiegelelektrode. Der Rand
des BSO-Kristalls wird jedoch von isolierenden Abstandshaltern verdeckt, was des-
sen Beobachtung nicht ermöglicht. Wenn Ladungsträger radial nach außen in einem
Bereich des BSO-Kristalls deponiert werden, der außerhalb des Elektrodendurchmes-
sers liegt, dann können diese Ladungsträger nicht bei Oberflächenladungsmessung
detektiert werden und nicht in der Oberflächenladungsbilanz berücksichtigt werden.

Unterstützt wird diese Vermutung durch Messungen von Mangolini et al. [112].
Sie konnten mithilfe einer segmentierten Elektrode zeigen, dass sich in der von ihnen
verwendeten Elektrodenkonfiguration die Entladung radial nach außen ausbreitet
(siehe Abbildung 4.7). Die Autoren erklären dies damit, dass sich während einer
Spannungshalbwelle eine radial nach außen gerichtete Ionisationswelle ausbildet.
Die radiale Entwicklung steht demnach mit einer starken Abhängigkeit des Ioni-
sationskoeffizienten von der Stärke des elektrischen Felds in Zusammenhang. Da
das elektrische Feld zunächst in der Mitte der Elektrode am größten ist, startet die
Ionisationsfront dort.

Hat diese die Elektrode erreicht, kommt es zu einer kurzzeitigen bipolaren Aufla-
dung des Dielektrikums. Dies führt zu einer Feldverstärkung an dessen Rand (siehe
rechte Teilabbildung 4.7 b)). Anschließend propagiert die Entladung radial nach au-
ßen. Mangolini et al. bemerken auch, dass sich die Entladung typischerweise über
den Radius der Elektrode hinaus ausbreiten kann [112]. Die Entladung erlischt, wenn
die Oberflächenladungen das äußere elektrische Feld kompensiert haben. Aufgrund
des radialen elektrischen Felds kommt es zu einer ungleichmäßigen Ladungsvertei-
lung auf dem Dielektrikum, was dazu führt, dass die Entladung bei einer weiteren
Spannungszunahme zuerst am Rand die Zündspannung erneut erreicht wird (siehe
Abbildung 4.7 c)).

79



4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

Abbildung 4.7: Links ist der Entladungsstrom an einer segmentierten Elektrode sowie die dazu-
gehörige Emissionsentwicklung für eine mit Helium betriebene BE gezeigt [112]. Die radiale Emissi-
onsentwicklung wurde mit einer Belichtungszeit von ∆tBZ = 500 ns aufgenommen. Der Entladungs-
spalt beträgt dSpalt = 6 mm. Die Entladungsfrequenz beträgt 5 kHz und der Druck p = 1000 hPa.
Die Spannungsamplitude liegt bei f = 2,9 kHz. Rechts ist die Verteilung der Oberflächenladungen
und des elektrischen Felds gezeigt. a) Situation bevor der negative Strompuls auftritt, b) zeitliche
Mitte des Strompulses, c) Entladung ist erloschen und d) Umkehr der externen Spannung.

Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass in anderen Arbeiten, wie beispielswei-
se Massines et al. [71, 113], diese Beobachtung nicht gemacht wurden. Die Autoren
vermuten, dass durch die Wahl der Dielektrika der Entladungsstrom unterschiedlich
stark begrenzt und dadurch das Entladungsverhalten signifikant beeinflusst wer-
den kann [39, 112]. Weiterhin gehen sie davon aus, dass die Strombegrenzung zu
einer geringeren Aufladung des Dielektrikums führt, was die Ausbildung mehrerer
Entladungsstrompulse pro Halbwelle und eine verlangsamte Entladungsentwicklung
begünstigt [112].

4.2.1.2 Spektroskopische Untersuchungen

In Abbildung 4.8 ist das optische Übersichtsemissionsspektrum der Helium-BE aus
Ausbildung 4.5 für den Wellenlängenbereich λ = 200 − 800 nm dargestellt. Neben
den zu erwartenden Heliumlinien (He I) wurden auch atomare Linien und Ban-
denübergänge identifiziert, die durch Verunreinigungen des Arbeitsgases sowie von
Ablagerungen an der Wand des Rezipienten von Stickstoff, Sauerstoff und Wasser-
dampf zurückzuführen sind. Im Spektrum treten das NOγ-System, das zum Stick-
stoff gehörende zweite positive System (SPS) sowie das erste negative System (FNS)
und einige Sauerstofflinien (O I) auf. Die entsprechenden Reaktionskanäle werden im
folgenden erläutert.

Die intensivsten Linien des Heliums (He I) liegen bei λ = 587,6 nm und
λ = 706,5 nm. Die entsprechenden Übergänge werden durch inelastische Elektro-
nenstöße mit Heliumatomen im Grundzustand (He(11S)) hervorgerufen

He(11S) + e→ He(33D) + e (4.12)

und

He(11S) + e→ He(33S) + e , (4.13)
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Abbildung 4.8: Optisches Emissionsspektrum einer mit Helium betriebenen diffusen BE mit Si-
nusanregung (siehe Abbildung 4.5). Entladungsbedingungen: p = 1000 hPa, Û = 425 V, f = 2 kHz.

woraus die angeregten Zustände He(33D) beziehungsweise He(33S) resultieren. Diese
regen sich anschließend unter der Emission von Licht über die Kanäle

He(33D)→ He(23P ) + hf (λ = 587,6 nm) (4.14)

und
He(33S)→ He(23P ) + hf (λ = 706,5 nm) (4.15)

ab. Durch inelastische Elektronenstöße mit Heliumatomen werden neben angereg-
ten Heliumatome auch He+-Ionen erzeugt. Durch den hohen Druck werden diese
ebenfalls in Excimer

He(23P ) + 2He→ He2(A1Σ+
u ) + He (4.16)

und in Molekülionen
He + He→ He+

2 + e (4.17)

umgewandelt [78]. Das zweite positive System (SPS) resultiert aus inelasti-
schen Stößen zwischen Elektronen und Stickstoffmolekülen im Grundzustand
(N2(X1Σ+

g )ν=0), wodurch der angeregte Zustand N2(C3Πu) gebildet wird

N2(X1Σ+
g )ν=0 + e→ N2(C3Πu)ν′=0 + e (4.18)

und sich anschließend abregt

N2(C3Πu)ν′=0 → N2(B3Πg)ν′′=0 + hf (λ = 337,1 nm) . (4.19)

Die Übergänge des N2
+-FNS dominieren das Emissionsspektrum. Hierbei spielen die

Penning-Ionisation und eine Rolle [78]. Ursache hierfür ist die Penning-Ionisation,
die sich in einem resonanten Reaktionskanal zwischen Stickstoffmolekülen im Grund-
zustand und metastabil angeregten Heliumatomen äußert

N2(X1Σ+
g )ν=0 + Hem → N+

2 (B2Σ+
u )ν′=0 + He + e . (4.20)

Ein zweiter Kanal der Penning-Ionisation findet zwischen Stickstoffmolekülen im
Grundzustand und den Excimermolekülen Hem

2 statt

N2(X1Σ+
g )ν=0 + Hem

2 → N+
2 (B2Σ+

u )ν′=0 + 2He + e . (4.21)
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Über Ladungsaustauschstöße von He+
2 -Ionen mit Stickstoffmolekülen wird ebenfalls

der angeregte Zustand N+
2 (B2Σ+

u ) gebildet, wobei ein Heliumexcimer entsteht

N2(X1Σ+
g )ν=0 + He+

2 → N+
2 (B2Σ+

u )ν′=0 + Hem
2 . (4.22)

Das FNS kann auch durch Elektronenstoßanregung erzeugt werden, indem sich im
Grundzustand befindliche Stickstoffmoleküle angeregt und ionisiert werden [22]

N2(X1Σ+
g )ν=0 + e→ N+

2 (B2Σ+
u )ν′=0 + 2e . (4.23)

Die Elektronenstoßionisation beeinflusst jedoch bei einem Volumenprozentanteil von
weniger als 100 ppm Stickstoff die absolute Ionisationsrate nicht signifikant [78]. Das
einfach ionisierte Stickstoffmolekül regt sich anschließend in seinen Grundzustand
ab

N+
2 (B2Σ+

u )ν′=0 → N+
2 (X2Σ+

g )ν′′=0 + hf (λ = 391,4 nm) . (4.24)

Das NOγ-System im Wellenlängenbereich λ = 230− 270 nm (Gleichungen
(4.2), (4.3) und (4.4)) und die OH-Radikalbande im Wellenlängenbereich
λ = 306− 309 nm (Gleichungen (4.5) und (4.6)) stammen von Verunreinigungen,
wie Wasserdampf an der Wand des Rezipienten.

Durch das Übersichtsspektrum aus Abbildung 4.8 wird deutlich, dass die Banden
des Stickstoffs (SPS und FNS) deutlich stärker ausgeprägt sind als die Helium-Linie.
Zur Anregung des 33S Zustands des Heliums ist eine Energie von mindestens 22,7 eV
erforderlich, die durch energiereiche Elektronen zur Verfügung gestellt werden muss.
Das elektrische Feld über dem Entladungsspalt ist zu klein, um ausreichend vie-
len Elektronen die nötige Energie zur Anregung des 33S He-Zustands zuzuführen.
Aus diesem Grund ist die Zahl der energiereichen Elektronen gering, was sich in
der geringen Intensität der λ = 706,5 nm Helium-Linie äußert. Weiterhin muss die
Penning-Ionisation zwischen den Stickstoffmolekülen und den metastabil angeregten
Heliumatomen berücksichtigt werden. Golubovskii et al. konnten durch die Model-
lierung von lateral homogenen BEen zeigen, dass die Penning-Ionisation der primäre
Ionisationsprozess ist [78]. Die Penning-Ionisation trägt zu einer Verlangsamung der
Ionisationsprozesse bei, was wiederum den Townsend-Durchbruch begünstigt. Die
Intensität des N+

2 -FNS ist gegenüber dem N2-SPS erhöht, da letzteres direkt durch
Elektronenstöße angeregt wird [107]. Eigentlich sollte die Emission des N2-SPS auf-
grund der geringeren Anregungsenergie von etwa 11 eV intensiver sein, jedoch muss
der geringe Volumenprozentanteil des Stickstoffs von einigen wenigen ppm berück-
sichtigt werden. Hier wird das N+

2 -FNS effektiv durch metastabile Heliumatome
angeregt.

Die raum- und zeitaufgelöste Entladungsentwicklung wurde anhand der He-
Linie bei λ = 706,5 nm und den 0-0-Übergängen der beiden N2-Banden im zwei-
ten positiven System (SPS, λ = 337,1 nm) sowie im ersten negativen System (FNS,
λ = 391,4 nm) mit einer Zeitauflösung von ∆tPPG = 3 µs untersucht (siehe Abbil-
dung 4.9).

Die drei Messungen zeigen in ihrer zeitlichen und räumlichen Entwicklung ver-
gleichbare Resultate. So sind die Intensitätsmaxima der Emission vor der Anode lo-
kalisiert. Die Entladung operiert damit im Townsend-Modus (APTD) und bestätigt
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Abbildung 4.9: Raum- und zeitaufgelöste Emissionsentwicklung einer Helium-BE mit Sinusanre-
gung. a) Zweites positives System des Stickstoffs (SPS, λ = 337,1 nm), b) Erstes negatives System
des Stickstoffs (FNS, λ = 391,4 nm), c) He-Linie bei λ = 706,5 nm.

damit das Ergebnis der Stromdichtemessung. Damit operiert die in reinem Heli-
um betriebene BE unter den gegebenen experimentellen Bedingungen nicht in der
APGD, sondern wie im Fall der diffusen Stickstoff-BE ebenfalls in der APTD (ver-
gleiche mit Abbildung 4.4).

Für gewöhnlich wird jedoch die APGD in einer Helium-BE beobachtet, die bei
Entladungsspaltbreiten von dSpalt = 2− 5 mm betrieben wird [27,47,78]. Ein Merk-
mal der APGD ist die Ausbildung eines Kathodenfallgebiets, das vergleichbar mit
dem einer Glimmentladung ist. Messungen haben ergeben, dass dieser 1 mm axial
ausgedehnt ist [76, 82, 84]. Das Intensitätsmaximum der Emission befindet sich vor
der Kathode. Die Emission und der Entladungsstrom korrelieren mit einer Dau-
er von einigen wenigen Mikrosekunden. Die Amplitude der Stromdichte ist eine
Größenordnung größer als bei der APTD [107].

Eine Erklärung für das Auftreten der APTD ist möglicherweise die geringe Brei-
te des Entladungsspalts (dSpalt = 1 mm). Golubovskii et al. machen in ihren Mo-
dellierungen die Spaltbreite als bedeutenden Parameter aus, der den Entladungstyp
wesentlich beeinflusst. Die Autoren konnten zeigen, dass die Entladung bei geringen
Entladungsspaltbreiten eher die Tendenz zeigt, in der APTD zu operieren, wohinge-
gen bei einem größeren Elektrodenabstand eher die APGD in Helium auftritt [77].
Es ist davon auszugehen, dass der geringe Elektrodenabstand die Ausbildung eines
Kathodenfallgebiets unterdrückt. Um dies jedoch bestätigen zu können, könnte die
elektrische Feldstärke im Entladungsspalt, zum Beispiel mittels Stark-Polarisation,
bestimmt werden [27,28,114]. Zusätzlich muss die Entladungsentwicklung für diesen
kleinen Entladungsspalt modelliert und die Spaltbreite selbst variiert werden.

In Abbildung 4.10 sind die jeweils auf das Maximum normierten Verläufe
des Nettoentladungsstroms und der zeitlichen Emissionsentwicklung der He-Linie
(λ = 706,5 nm) miteinander auf einer relativen Zeitachse korreliert. Die Emissions-
dauer korrespondiert mit der Strompulsdauer und dauert circa 20− 30 µs. Sobald
es zum elektrischen Durchbruch kommt, der Nettoentladungsstrom also ansteigt,
folgt die Emission instantan. Das kann so interpretiert werden, dass die Anregung
des Heliums auf die entsprechenden Energieniveaus durch direkten Elektronenstoß
erfolgt. Würde der direkte Elektronenstoß nicht den dominierenden Prozess darstel-
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Abbildung 4.10: Sinusanregung: Korrelation der jeweils auf das Maximum normierten Verläufe
des Nettoentladungsstroms und der zeitlichen Emissionsentwicklung der He-Linie (λ = 706,5 nm).
Durch Elektronenstoßanregung folgt die Emission instantan dem Nettoentladungsstrom.

len, müsste die Emission mit einigen Mikrosekunden verzögert nach dem Strompuls
auftreten [107].

4.2.2 Rechteck-Betriebsspannung

Im obigen Abschnitt 4.2.1.1 konnte gezeigt werden, dass die diffuse Helium-BE unter
bestimmten Voraussetzungen in der APTD operiert, wenn die Entladungsspaltbreite
dSpalt = 1 mm beträgt. Im Folgenden wird die Entladung zunächst elektrisch charak-
terisiert und die Änderung der Oberflächenladungsdichte zwischen zwei Polaritäten
mit der transferierten Ladung im Volumen vergleichen. Anschließend wird mithilfe
der spektroskopischen Methoden der Entladungstyp bestimmt.

4.2.2.1 Elektrische Charakterisierung der Entladung und phasenauf-
gelöste Messung der Oberflächenladungsdichte

In Abbildung 4.11 a) ist die U -I-Charakteristik einer Helium-BE gezeigt, die mit
einer rechteckförmigen Spannung mit einer Amplitude von Û = 0,85 kV und einer
Frequenz von f = 2 kHz betrieben wurde.

Die Rechteckspannung zeichnet sich bei gleicher Frequenz gegenüber der Sinus-
anregung durch einen deutlich steileren Spannungsanstieg dU/dt aus.Hier wird in-
nerhalb von ∆t ≤ 20 µs eine Spannungsänderung von circa ∆U = 1600 V erreicht.
Dies entspricht einer maximalen Spannungsänderung von 80 V/µs. Dieser Wert ist
im Mittel 22 mal größer als der Spannungsanstieg im Nulldurchgang der Sinusanre-
gung in Abbildung 4.5 a).

Im Moment des Polaritätswechsels tritt ein einzelner Strompuls auf. Dieser
dauert unabhängig von der Polarität nur einige wenige Mikrosekunden und ist
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dungsmessung und zeitlich integrierte Stromdichte, c) Q-U -Diagramm. Entladungsbedingungen:
p = 1000 hPa, Û = 850 V, f = 2 kHz.
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4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

damit zehnmal kürzer als ein Strompuls einer APTD. Die Stromdichte beträgt
j = 8 mA/cm2 und ist damit mehr als hundertmal größer als j ∼ 0,1 mA/cm2 wie
bei Sinusanregung (siehe Abbildung 4.5 a)). Die Spaltspannung USpalt fällt während
des Auftretens eines Strompulses stark ab. Nachdem die Entladung erloschen ist,
bleibt die Spannung über dem Spalt konstant.

Die phasenaufgelöste Oberflächenladungsmessung ist in Abbildung 4.11 b) ge-
zeigt. Analog zu den Messungen in den Abbildungen 4.1 b) und 4.5 b) in Stickstoff
und Helium bei Sinusanregung werden bei Auftreten des Strompulses Ladungen
im Volumen transferiert und auf den Dielektrika akkumuliert. Der Verlauf der La-
dungsmessung stimmt mit dem Verlauf der zeitlich integrierten Stromdichte übe-
rein. Die Streuung der gemessenen Oberflächenladungsdichte ist jedoch stärker aus-
geprägt als bei der Sinusanregung. Eine Ursache hierfür könnten die hohen elek-
trischen Feldstärken sein, die sich auf den sensitiven BSO-Kristall und damit auf
die Messung der Oberflächenladungsdichte auswirken. Nach dem Erlöschen eines
Strompulses werden keine Ladungen mehr auf dem BSO-Kristall deponiert. Die
Oberflächenladungsdichte bleibt konstant, unterscheidet sich jedoch deutlich in den
beiden Polaritäten voneinander. Die in der negativen Halbwelle akkumulierte La-
dung beträgt σ− = (−2. 5 ± 0,5) nC/cm2. Die positive Oberflächenladungsdichte
steigt im Gegensatz dazu auf einen maximalen Wert σ+ = (6± 0,5) nC/cm2 an.

Die Ursache der asymmetrischen Oberflächenladungsdichte zwischen den beiden
Polaritäten folgt der Argumentation in Abschnitt 4.1 und ist auf die unterschiedli-
chen γ-Koeffizienten von Glas und BSO zurückzuführen. Die Asymmetrie ist umso
stärker ausgeprägt, je größer die Amplitude der externen Spannung ist.

Dennoch wird zwischen beiden Halbwellen immer die gleiche Ladungsmenge
übertragen. Die absolut übertragene Ladung lässt sich aus dem Q-U -Diagramm
(Abbildung 4.11 c)) ablesen. Mit einer pro Strompuls übertragenden Ladung von
∆Qtrans = 15 nC stimmt dieser Wert mit dem aus der zeitlichen Integration der
Stromdichte überein. Der Ladungstransfer ist damit ungefähr 8,5 mal größer als
bei der sinusförmigen Anregung. Dies ist trotz der kürzeren Strompulsdauer auf die
wesentlich höhere Stromdichte während des Strompulses zurückzuführen. Die dis-
sipierte Energie während eines Umlaufs berechnet sich nach Gleichung (2.17) zu
Eel = 15,7 µJ. Die daraus resultierende Leistung beträgt Pel = 31,42 mW.

4.2.2.2 Spektroskopische Untersuchungen

Abbildung 4.12 zeigt das zugehörige Übersichtsspektrum der in Abbildung 4.11 elek-
trisch charakterisierten BE. Der Vergleich der Übersichtsspektren zwischen Sinus-
anregung und Rechteckanregung macht deutlich, dass die Intensitäten der optischen
Übergänge im Falle der Rechteckspannung um eine Größenordnung höher sind. Dies
ist auf den größeren Leistungseintrag bei Rechteckanregung zurückzuführen. Zusätz-
lich kommt es während des Entladungsdurchbruchs zu einer schnellen Änderung des
elektrischen Felds, wodurch die Ionisationsrate ansteigt. Das Emissionsspektrum ist
dennoch mit dem Übersichtspektrum bei Sinusanregung vergleichbar und folgt der
Diskussion in Abschnitt 4.2.1.2.
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Rechteckanregung (siehe Abbildung 4.11). Entladungsbedingungen: p = 1000 hPa, Û = 850 V,
f = 2 kHz.

Die raum- und zeitaufgelöste Emissionsentwicklung ist in Abbildung 4.13 darge-
stellt. Die Zeitauflösung beträgt ∆tPPG = 0,3 µs. Der Einfluss der Rechteckanregung
auf das Entladungsverhalten wird im direkten Vergleich der Entladungsentwick-
lung bei Sinusanregung deutlich. Die Emissionen der 0-0-Übergange des N2-SPS bei
λ = 337,1 nm und des N+

2 -FNS bei λ = 391,4 nm sowie die He-Linie bei λ = 706,5 nm
sind mit der Dauer des Strompulses korreliert. Auf der relativen Zeitskala ist erkenn-
bar, dass die Entladungsentwicklung nur einige wenige Mikrosekunden andauert,
unabhängig vom beobachteten optischen Übergang. Die Emissionsdauern sind da-
mit bei einer Rechteckanregung sehr viel kürzer als bei der Sinusanregung (siehe
Abbildung 4.9).

Das Intensitätsmaximum des N2-SPS ist vor der Anode lokalisiert (siehe Abbil-
dung 4.13 a)). Ursache hierfür ist, dass für die Anregung des N2-SPS weniger Energie
(circa 11 eV) benötigt wird. Weniger energetische Elektronen befinden sich vor der
Anode und regen dort vorrangig den molekularen Stickstoff an. Die Emission des
SPS nimmt in Richtung Anode wie bei einer APTD zu.
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Abbildung 4.13: Spektral raum- und zeitaufgelöste Emissionsentwicklung einer Helium-BE mit
Rechteckanregung. a) Zweites positives System des Stickstoffs (SPS, λ = 337,1 nm), b) Erstes
negatives System des Stickstoffs (FNS, λ = 391,4 nm), c) He-Linie bei λ = 706,5 nm.

Die Teilabbildungen 4.13 b) und c) zeigen, dass die Intensitätsmaxima des N+
2 -

FNS und der He-Linie zur Kathode hin verschoben sind, was typisch für eine BE
ist, die im APGD-Betriebsmodus operiert. Da die Erzeugung des 33S He-Zustands
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4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

eine Energie von mehr als 22,7 eV benötigt, ist die Anregung in starken elektrischen
Feldern am wahrscheinlichsten. Diese werden durch die schnelle Änderung der ex-
ternen Spannung hervorgerufen. Vor der Kathode wird die zur Anregung des 33S
He-Zustands nötige Energie den Elektronen zur Verfügung gestellt. Dies führt dann
zu einem Intensitätsmaximum der He-Linie vor der Kathode. Auf ähnliche Weise
kann das Intensitätsmaximum des N+

2 -FNS vor der Kathode erklärt werden. Denn
für dessen Anregung aus dem Grundzustand muss die Energie von 18,7 eV aufge-
bracht werden. Energiereiche Elektronen sowie metastabile Heliumatome führen zur
Anregung und Ionisation des N+

2 -FNS über Elektronenstöße oder über den Mecha-
nismus der Penning-Ionisation, siehe Gleichungen (4.20) und (4.23).

In Abbildung 4.14 ist die Korrelation zwischen dem Nettoentladungsstrom und
der Emissionsentwicklung der He-Linie bei λ = 706,5 nm dargestellt. Der Verlauf der
optischen Emission der Entladung folgt instantan dem Strompuls, was vergleichbar
mit der Sinusanregung ist. Verantwortlich hierfür sind Elektronenstöße, die die He-
liumatome effektiv in den angeregten 33S Zustand bringen. Da für die Anregung
des Heliums energiereiche Elektronen vorhanden sein müssen, ist die Emission mit
einigen wenigen Mikrosekunden an die Dauer des Strompulses gebunden.
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Abbildung 4.14: Rechteckanregung: Korrelation der jeweils auf das Maximum normier-
ten Verläufe des Nettoentladungsstroms und der zeitlichen Emissionsentwicklung der He-Linie
(λ = 706,5 nm).

Mithilfe der Rechteckanregung kann also trotz der geringen Spaltbreite von 1 mm
die APGD generiert werden. Vor der Kathode bildet sich während eines Strompulses
eine Raumladungsschicht sowie ein Kathodenfallgebiet aus, weshalb die Spaltspan-
nung USpalt stark einbricht. Modellierungen haben die Ausdehnung des Kathoden-
fallgebiets mit circa 1 mm vorhergesagt, was von Ivković et al. durch die Messung der
elektrischen Feldstärke mithilfe der Stark-Polarisation gezeigt werden konnte [27,78].
Andere Autoren haben hingegen Ausdehnung des Kathodenfallgebiets auf 0,4 mm
bestimmt [76, 82, 84]. Trotz der geringen Spaltbreite kann offensichtlich mit einer
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4.2. Entladungsbetrieb in Helium

Rechteckanregung die Entladung so manipuliert werden, dass sich ein Kathodenfall-
gebiet ausbildet. Wie groß die axiale Ausdehnung ist, könnten durch Messungen der
elektrischen Feldstärke, beispielsweise, mittels der Stark-Polarisation, beantwortet
werden.

4.2.3 Sägezahn-Betriebsspannung

Die Sägezahnspannung ermöglicht die Untersuchung des Einflusses zweier verschie-
dener Spannungsanstiege in einer Periode auf die Entladung. Die elektrisch Charak-
terisierung der Entladung wird mit den Oberflächenladungsmessungen korreliert.
Durch die Untersuchung der raum- und zeitaufgelösten Entladungsentwicklung mit-
tels der elektrisch getriggerten CCS wird abschließend die Frage beantwortet, welche
Entladungsform auftritt.

4.2.3.1 Elektrische Charakterisierung der Entladung und phasenauf-
gelöste Messung der Oberflächenladungsdichte

Abbildung 4.15 a) zeigt den zeitlichen Verlauf der äußeren Spannung, der Spalt-
spannung und der Stromdichte. Der Spannungsverlauf weist einen ähnlich flachen
Anstieg dU/dt auf, wie er auch bei der Sinusspannung auftritt (vergleiche mit Abbil-
dung 4.5 a)). Dieser steigt mit 3 V/µs zwischen den Peak-to-Peak-Spannungswerten
von Û = −0,75 kV bis Û = 0,75 kV linear an. Nach dem Erreichen des Maximums
tritt, ähnlich wie bei der Rechteckspannung, eine steile Spannungsflanke auf. Die
Spannung fällt mit 75 V/µs vom Spannungsmaximum auf das -minimum ab.

Während des flachen positiven Spannungsanstiegs treten sechs Entladungsstrom-
pulse auf. Ein einzelner Strompuls dauert einige zehn Mikrosekunden an. Die Ampli-
tude der Stromdichte liegt in der Größenordnung von j ∼ 0,1 mA/cm2. Sie können
analog zur Helium-BE mit zwei Entladungsdurchbrüchen pro Halbwelle (siehe Abbil-
dung 4.6) erklärt werden. Die beim Auftreten eines Strompulses deponierte Ladung
schwächt das elektrische Feld ab, die Spaltspannung bricht leicht ein und die Ent-
ladung erlischt. Erst bei einem weiteren Anstieg der externen Spannung steigt die
Spaltspannung erneut an, wodurch die Entladung zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut zünden kann. Mithilfe der Modellierung durch Golubovskii et al. können die
Strompulse auf Stromoszillationen zurückgeführt werden. Der Strom oszilliert mit
einer Periodendauer von einigen zehn Mikrosekunden, was sich ebenfalls in den ex-
perimentellen Ergebnissen widerspiegelt [78]. Diese Strompulse weisen die typischen
Eigenschaften auf, wie sie in der APTD zu finden sind.

Die ersten fünf Entladungsdurchbrüche im Townsend-Modus finden in der posi-
tiven Halbwelle statt. Die Spaltspannung bricht durch die wenigen Raumladungen
währenddessen nur geringfügig ein, wobei das elektrische Feld annähernd konstant
ist. Beim Wechsel in die negative Halbwelle tritt eine steile negative Spannungsflan-
ke auf, die wiederum von einem kurz andauernden Strompuls hoher Stromdichte
begleitet wird. Die hier erreichte Stromdichte ist mit |j| = 2,5 mA/cm2 mehr als
zehnmal so groß als die in der positiven Halbwelle auftretenden Stromdichten. Die
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p = 1000 hPa, Û = 750 V, f = 2 kHz.
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4.2. Entladungsbetrieb in Helium

Entladung dauert weniger als zehn Mikrosekunden an. Begleitet wird der negative
Entladungsdurchbruch von einem starken Spannungseinbruch im Entladungsspalt,
weil eine große Ladungsmenge im Volumen transferiert und auf den Dielektrika ak-
kumuliert wird. Dieses Verhalten ist typisch für das Auftreten einer APGD.

Die externe Spannung U nimmt anschließend wieder linear zu, wobei auch die
Spaltspannung USpalt wieder linear ansteigt. Sie ist jedoch um den Betrag des vorher-
gehenden Spannungseinbruchs gegenüber der äußeren Spannung reduziert. Dadurch
nimmt die Spaltspannung bei etwa t = 360 µs wieder positive Werte an, obwohl die
äußere Spannung noch negativ ist. Dies ist auf die deponierten Oberflächenladungen
zurückzuführen und unterstreicht ihre wichtige Rolle, die sie beim Wiederzünden der
Entladung spielen. So tritt bei etwa t = 460 µs ein positiver Entladungsstrompuls
auf, da die Zündbedingung im Entladungsspalt durch die Spaltspannung erreicht
wurde.

In Abbildung 4.15 b) ist die entsprechende phasenaufgelöste Oberflächenladungs-
messung und der Verlauf der zeitlich integrierten Stromdichte dargestellt. Während
der elektrischen Durchbrüche werden Ladungen im Volumen erzeugt, zu den Dielek-
trika transferiert und dort akkumuliert. Bei der Oberflächenladungsmessung werden
für jeden der sechs Strompulse der APTD korrespondierende Ladungsüberträge in
Form von Stufen beobachtet, dazwischen bleibt die Oberflächenladungsdichte kon-
stant. Die Akkumulation der Oberflächenladungen verhält sich analog zum in den
Abschnitten 4.1 und 4.2 diskutierten Beobachtungen.

Die Summe der transferierten und akkumulierten Oberflächenladung ist in der
positiven und in der negativen Halbwelle identisch. Mithilfe des Q-U -Diagramms
(siehe Abbildung 4.15 c)) wurde die während der APGD transferierte negative La-
dung auf ∆|Qtrans| = 10,5 nC bestimmt. Während der APTD werden von jedem der
sechs Entladungsstrompulse jeweils zwischen ∆Qtrans = 1,5 nC und ∆Qtrans = 2 nC
übertragen. Die Summe der jeweiligen Ladungsüberträge ∆Qtrans der positiven Ent-
ladungsdurchbrüche stimmt damit mit der im negativen Strompuls übertragen-
den Ladung überein. Die dissipierte Energie während eines Umlaufs berechnet sich
nach Gleichung (2.17) zu Eel = 9,69 µJ. Die daraus resultierende Leistung beträgt
Pel = 19,38 mW.

Während des negativen Strompulses zeigt sich im Q-U -Diagramm ein ähnliches
Verhalten wie bei der Rechteckanregung (siehe Abbildung 4.1 b)). Der negative An-
stieg dQ/dU ist während des Strompulses nicht konstant. Zu Beginn des elektrischen
Durchbruchs ist die resultierende Kapazität am größten und nimmt während des La-
dungstransfers ab. Die Entladung zündet wahrscheinlich zunächst über die gesamte
Elektrodenfläche lateral homogen verteilt. Anschließend reduziert sich das Gebiet
der Entladung, was sich durch eine Verkleinerung der Kapazität bemerkbar macht.
Da Ladungen wahrscheinlich im Zentrum der BSO-Oberfläche verstärkt deponiert
werden, wird die Entladung in diesem Bereich zunächst abgeschwächt, bis sie er-
lischt, wodurch sich die effektive Elektrodenfläche verkleinert. Aufgrund der hohen
Elektronenbeweglichkeit werden die Ladungsträger zum Rand des Dielektrikums
abgedrängt [112].
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4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

Die zeitliche Integration der Stromdichte stimmt, anders als in Abbildung 4.6
b) (Helium-BE, Sinusanregung und zwei Strompulse pro Halbwelle), qualitativ und
quantitativ mit der Oberflächenladungsdichtemessung überein. Überraschenderwei-
se gibt es hier keine Abweichung zwischen den Verläufen der Stromdichteintegration
und der Oberflächenladungsmessung. Als Ursache für das unterschiedliche Verhal-
ten können möglicherweise die verschiedenen Gasdrücke von p = 500 hPa sowie
p = 1000 hPa angesehen werden, woraus sich wiederum unterschiedliche Mobilitäten
der Ladungsträger ergeben. Die Ladungsträger werden offenbar bei einem höheren
Druck weniger stark zur Seite abgelenkt, wodurch keine Diskrepanz zwischen La-
dungsakkumulation und transferierter Ladungen zu messen ist.

Dennoch lädt sich die Oberfläche wahrscheinlich während der ersten elektrischen
Durchbrüche im Mittel positiv auf, so dass die Aufladung des BSO-Kristalls wie-
der asymmetrisch in den beiden Halbwellen ist. Die Beobachtung ist analog zu
der, die während der phasenaufgelösten Oberflächenladungsmessung in der diffu-
sen Stickstoff-BE gemacht wurden (siehe Abschnitt 4.1). Ursache hierfür sind die
verschiedenen γ-Koeffizienten der beiden Dielektrika.

4.2.3.2 Spektroskopische Untersuchungen

Das optische Emissionsspektrum ist in Abbildung 4.16 dargestellt. Der Vergleich mit
dem Emissionsspektrum der mit Rechteckspannung betriebenen Helium-Entladung
(siehe Abbildung 4.12) zeigt, dass die Intensitäten einzelner Linien und Banden nur
etwa halb so groß wie die der Rechteckspannung sind.

Die Ursache hierfür ist, dass im Gegensatz zur Rechteckanregung nur eine einzige
steile Spannungsflanke in einer Entladungsperiode auftritt. Ist der Anstieg der Span-
nung dU/dt groß genug, bildet sich die APGD aus, deren Intensität der Emission
signifikant höher ist als die der APTD. Bis auf die Unterschiede in den Intensitäten
werden die gleichen optischen Übergange beobachtet, wie sie in Abschnitt 4.2.1.2
zuvor diskutiert wurden.
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Abbildung 4.16: Optisches Emissionsspektrum einer mit Helium betriebenen diffusen BE mit
Sägezahnanregung (siehe Abbildung 4.15). Entladungsbedingungen: p = 1000 hPa, Û = 750 V,
f = 2 kHz.

In Abbildung 4.17 sind die elektrischen Kenngrößen und die raum- und zeitauf-
gelöste Emissionsentwicklung der He-Linie (λ = 706,5 nm) über eine volle Entla-
dungsperiode gegenübergestellt. Die raum- und zeitaufgelöste Emissionsentwicklung
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4.2. Entladungsbetrieb in Helium

wurde mit einer Zeitauflösung von ∆t = 3,9 µs erfasst. Hierbei zeigt sich, dass die
Entladung während des Auftretens der sechs oben beschriebenen Strompulse in der
APTD operiert. Während dieser Entladungsphase befinden sich die mit den sechs
Entladungsstrompulsen korrelierten Intensitätsmaxima der Emission direkt vor der
Anode (Glaselektrode). Beim Wechsel von der positiven in die negative Polarität
wird die Glaselektrode zur Anode und der BSO-Kristall entsprechend zur Kathode.
In Abbildung 4.17 ist während des negativen Strompulses das Intensitätsmaximum
der Emission weiterhin vor der Glasplatte zu finden. Daraus folgt, dass die Ent-
ladung nicht mehr in der APTD operiert, sondern in der APGD. Dies ist auf die
hohen elektrischen Feldstärken zurückzuführen, die diesen Polaritätswechsel beglei-
ten, vergleichbar mit den bei der Rechteckanregung gemachten Beobachtungen.

Der Übergang von der positiven in die negative Halbwelle ist in Abbildung 4.17
mit einem gelben Balken markiert, der mit einer zeitlichen Auflösung von ∆t = 0,3 µs
für die 0-0-Bandenübergänge des N2-SPS und des N+

2 -FNS sowie die He-Linie bei
λ = 706,5 nm untersucht wurde (siehe Abbildung 4.18).

Solange der positive Spannungsanstieg vergleichbar mit dem Anstieg der Sinus-
spannung aus Abbildung 4.5 a) ist, befinden sich analog hierzu die drei Intensitäts-
maxima der jeweiligen Emission vor der Anode. Die Entladung ist also Townsend-
artig. Am intensivsten ist wie bei den anderen Spannungsformen auch das N+

2 -FNS,
da dies resonant über Stöße mit metastabilen Heliumatomen angeregt wird. Wie sich
durch das Emissionsspektrum zeigt, folgen das SPS und die He-Linie entsprechend
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Abbildung 4.17: Korrelation der elektrischen Signale mit der raum- und zeitaufgelösten Emis-
sionsentwicklung der Helium-Linie (λ = 706,5 nm) über eine Entladungsperiode bei Sägezahnanre-
gung. Das Zeitfenster t = 220−260 µs ist in Abbildung 4.18 mit einer höheren zeitlichen Auflösung
dargestellt.
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4. Untersuchungen an diffusen Barrierenentladungen

nach ihrer Intensität gestaffelt. In der negativen Spannungshalbwelle befinden sich
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Abbildung 4.18: Raum- und zeitaufgelöste Emissionsentwicklung einer Helium-BE mit Säge-
zahnanregung. a) Zweites positives System des Stickstoffs (SPS, λ = 337,1 nm), b) Erstes negatives
System des Stickstoffs (FNS, λ = 391,4 nm), c) He-Linie bei λ = 706,5 nm. Bei t = 16 µs findet der
Polaritätswechsel der äußeren Spannung statt.

die Intensitätsmaxima weiterhin vor der Glasplatte (Kathode), womit die Entladung
eindeutig in der APGD operiert. Einen Unterschied gibt es allerdings zwischen der
Emissionsentwicklung des SPS bei der Rechteckanregung und der Sägezahnspan-
nung. Bei letzterem ist das Intensitätsmaximum vor der Kathode lokalisiert. Eine
mögliche Erklärung hierfür ist, dass sich vor der ITO-beschichteten Glasplatte, die
zunächst als Anode fungiert, während der APTD viele Elektronen befinden, die beim
schnellen Polaritätswechsel (Glaselektrode ist nun Kathode) innerhalb von weniger
als 20 µs in noch ausreichender Anzahl vorhanden sind und zur Anregung des SPS
zur Verfügung stehen.

Die Intensität der beiden 0-0-Bandenübergänge des N2-SPS und des N+
2 -FNS

sowie die Intensität der He-Linie ist während der APGD eine Größenordnung größer
als bei der APTD. Die Intensitäten des SPS und FNS sind stärker ausgeprägt als die
Intensität der He-Emission, da bei diesen die Penning-Ionisation und die geringere
Anregungsenergie eine wesentliche Rolle spielen. Die Emissionsdauer ist dagegen bei
der APGD um eine Größenordnung kleiner als bei der APTD.
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Kapitel 5

Untersuchungen an filamentierten
Barrierenentladungen

Im vorhergehenden Kapitel 4 wurden die diffusen BEen in Stickstoff und Helium
systematisch untersucht. Bei moderaten Betriebsspannungen werden für reines He-
lium und reinen Stickstoff für gewöhnlich diffuse BEen generiert (APGD in Heli-
um und APTD in Stickstoff). Bemerkenswert ist jedoch, dass bereits kleine Zumi-
schungen von wenigen Volumenprozent Stickstoff zu Helium ausreichen, um einen
Übergang zur filamentierten Entladung zu ermöglichen. Ferner werden die Entla-
dungsformen unter anderem durch eine Variation der Amplitude und der Form des
angelegten Spannungssignals beeinflusst. Für die Ausbildung der jeweiligen Entla-
dungsform spielt das Verhältnis von Volumen- (Ionisation im Entladungsvolumen
durch α-Prozesse und Penning-Ionisation) zu Oberflächenprozessen (γ-Prozesse und
Akkumulation von Oberflächenladungen) eine wichtige Rolle.

In diesem Abschnitt liegt der Schwerpunkt der Untersuchungen auf der zeitlichen
und räumlichen Entwicklung von Oberflächenladungen in filamentierten BEen, die
mit einem Helium/Stickstoff-Gasgemisch betrieben wurden.

5.1 Entladungsbetrieb in Helium/Stickstoff-Ge-

mischen

Abbildung 5.1 zeigt das Auftreten der diffusen und der filamentierten BE in verschie-
denen Helium/Stickstoff-Gemischen in Abhängigkeit von der Spaltspannung USpalt.
Ist die sinusförmige Spannung gegenüber der Brennspannung nur gering erhöht,
so ist die Entladung über alle Helium/Stickstoff-Mischungsverhältnisse diffus. Das
heißt, die Entladung operiert im Townsend-Modus (APTD), wobei die N2(A3Σ+

u )-
Moleküle eine wichtige Rolle spielen (siehe Kapitel 4). Eine Erhöhung der Stick-
stoffanteils und eine Erhöhung der Spannung bis zur Übergangsspannung führt
zunächst zu einer hybriden, bei einer weiteren Spannungserhöhung in eine rein fi-
lamentierte Entladung. Zeigt die Entladung ein hybrides Verhalten, treten sowohl
die diffuse (APTD) als auch die filamentierte Entladung in der positiven Halbwelle
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Abbildung 5.1: Existenzbereiche der diffusen und der filamentierten Entladungsform bei Varia-
tion des He/N2-Gasgemischs und der Spaltspannung USpalt, wenn die BEen einer Sinusspannung
betrieben werden [110]. In der positiven Halbwelle können beide Entladungsformen (APTD und
filamentiert) nebeneinander auftreten. In der negativen Halbwelle wird weiterhin die APTD be-
obachtet. Die Existenzbereiche wurden bei einem Druck von p = 500 hPa und einer Frequenz von
f = 2 kHz erfasst.

auf. Das bedeutet, dass beide Entladungsformen nebeneinander existieren können.
In der negativen Halbwelle wird hingegen in der hybriden Entladung weiterhin der
diffuse Townsend-Modus beobachtet. Hier zeigt sich deutlich der Einfluss der un-
terschiedlichen γ-Koeffizienten der Dielektrika. Dies lässt den Schluss zu, dass die
Glaselektrode den größeren γ-Koeffizienten aufweist und somit zu unterschiedlichen
Entladungsbedingungen in den jeweiligen Halbwellen führt.

Allgemein nimmt mit der Zunahme des Volumenprozentanteils von Helium in
Stickstoff die Amplitude der Brenn- und Übergangsspannung ab [47]. Ein Grund
hierfür ist der für Helium höhere Townsend-Koeffizient α. Dies resultiert in einer
verstärkten Elektronenvervielfachung. Stickstoff wird wiederum effizient in seine Vi-
brationszustände angeregt. Helium hat jedoch keine Vibrationszustände, weshalb
die Elektronentemperatur mit zunehmendem Volumenprozentanteil von Helium in
Stickstoff größer wird. Dadurch sinkt letztendlich die Brenn- und Übergangsspan-
nung (siehe Abbildung 5.1). Im Anhang ist ergänzend das Existenzdiagramm für
BEen dargestellt, die in Helium/Stickstoff-Gemischen und mit einer rechteckförmi-
ge Betriebsspannung betrieben wurden.

5.1.1 Elektrische Charakterisierung der Entladung

Abbildung 5.2 a) zeigt die Verläufe der äußeren Spannung, der Spaltspannung
und der Stromdichte einer filamentierten Entladung, die in dem Helium/Stickstoff-
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5.1. Entladungsbetrieb in Helium/Stickstoff-Gemischen

Gasgemisch (9 : 1) betrieben wurde. Die Spannungsamplitude der sinusförmigen
Betriebsspannung (f = 2 kHz) beträgt Û = 1,7 kV.

In jeder Halbwelle treten entsprechend der Polarität mehrere einzelne Strompulse
auf, während die äußere Spannung ansteigt. Ein einzelner Strompuls entspricht ent-
weder einer einzelnen Mikroentladung oder mehreren Mikroentladungen, die gleich-
zeitig auftreten. Dies kann mit dem bestehenden Messaufbau jedoch nicht zwei-
felsfrei festgestellt werden. Die Strompulsdauer ist deutlich kürzer als für die zuvor
diskutierten diffusen Entladungen. Sie liegt in der Größenordnung von wenigen Sub-
millisekunden. Die Strompulse treten in aufeinanderfolgenden Perioden nicht immer
in der gleichen Phasenlage auf. Stattdessen zünden viele Mikroentladungen zeitlich
zufällig verteilt, solange die Zündbedingungen im Entladungsspalt erfüllt sind. Die
Stromdichte, bezogen auf die gesamte Elektrodenfläche AE = 1,77 cm2, beträgt ma-
ximal |j| = 1 mA/cm2. Eine einzelne Mikroentladung kann durchaus Stromdichten
erreichen, die zwei Größenordnungen größer sind.

Die Spaltspannung in Abbildung 5.2 a) wurde mithilfe der Kapazitäten CDiel aus
Abbildung 5.2 c) nach Gleichung (2.16) berechnet. Die Anstiege in der positiven und
negativen Halbwelle unterscheiden sich jedoch geringfügig, was auf den filamentier-
ten Entladungscharakter zurückzuführen ist. Deshalb wurde eine mittlere Kapazität
CDiel = 16 pF aus beiden Anstiegen berechnet. Sobald Mikroentladungen zünden,
bricht die Spaltspannung ein und bleibt während der Entladungsphase in der po-
sitiven Halbwelle annähernd konstant. In der negativen Halbwelle ist die Situation
vergleichbar. Hier bricht die Spaltspannung jedoch etwas stärker ein, was aber auf
den gemittelten Anstieg der Kapazitätsberechnung zurückgeführt wird. Wie bei den
diffusen Entladungen ist die Spaltspannung gegenüber der äußeren Spannung auf-
grund der deponierten Oberflächenladungen um mehrere Mikrosekunden verscho-
ben. Das bedeutet, dass im Entladungsspalt die Zündbedingungen früher erreicht
werden. Nach den Entladungsdurchbrüchen fällt die Spaltspannung mit der äußeren
Spannung ab.

Abbildung 5.2 b) zeigt die gemittelte phasenaufgelöste Messung der Oberflächen-
ladungsdichte. Die Phasenauflösung beträgt hier 62,5 µs. Es zeigt sich ein ähnli-
ches Verhalten wie für die diffusen BEen. Während die Entladung zündet, werden
Oberflächenladungen auf den Dielektrika akkumuliert. Anschließend ändert sich ih-
re Ladungsdichte nicht, bis in der nächsten Halbwelle erneut Mikroentladungen
zünden. In der positiven Halbwelle beträgt die akkumulierte Oberflächenladungs-
dichte σ+ = 5,2 nC/cm2, wohingegen für die Oberflächenladungsdichte in der ne-
gativen Polarität nur σ− = −1 nC/cm2 bestimmt werden konnte. Damit zeigt sich
sowohl bei der filamentierten Entladung als auch bei der diffusen Entladung der
Einfluss der asymmetrischen Entladungszellenkonfiguration. Der BSO-Kristall ist
im zeitlichen Mittel positiv aufgeladen.

Ein Vergleich zwischen der Änderung der deponierten Oberflächenladung zwi-
schen den beiden Halbwellen und den im Entladungsvolumen transferierten Ladun-
gen zeigt eine gute Übereinstimmung. Die aus Abbildung 5.2 b) bestimmte La-
dungsänderung beträgt ∆Q = AE·(σ+−σ−) = 10,9 nC. Mithilfe desQ-U -Diagramms
konnte eine transferierte Ladung von ∆Q ≈ 10 − 11 nC bestimmt werden. Damit
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Abbildung 5.2: a) elektrische Signalverläufe bei Sinusanregung, b) Oberflächenladungsmessung
und zeitlich integrierte Stromdichte, c) Q-U -Diagramm. Entladungsbedingungen: 90 vol.% He und
10 vol.% N2, p = 500 hPa, Û = 1,7 kV, f = 2 kHz.
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5.1. Entladungsbetrieb in Helium/Stickstoff-Gemischen

werden auch in der filamentierten Entladung im zeitlichen Mittel zwischen den Po-
laritäten gleich viele Ladungen transferiert. Sie werden anschließend vollständig auf
den Dielektrika akkumuliert. Die dissipierte Energie während eines Umlaufs berech-
net sich nach Gleichung (2.17) zu Eel = 18 µJ. Die daraus resultierende Leistung
beträgt Pel = 36 mW.

5.1.2 Spektroskopische Untersuchungen

In Abbildung 5.3 ist das Emissionsspektrum einer filamentierten BE gezeigt, die mit
einem Helium/Stickstoff-Gemisch mit 95 vol.% He und 5 vol.% N2 betrieben wurde.
Es wurde in einem Wellenlängenbereich von λ = 200− 800 nm aufgenommen. Ähn-
lich der diffusen Helium-BE (siehe Abbildung 4.8) wird das Übersichtsspektrum
von mehreren Banden des N2-SPS und des N+

2 -FNS dominiert. Eine Erhöhung des
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Abbildung 5.3: Optisches Emissionsspektrum einer filamentierten BE, die mit dem Gasgemisch
aus 95 vol.% He und 5 vol.% N2 betrieben wurde. Die Beimischung von einigen wenigen Volumen-
prozent Stickstoff zu Helium führt zu einer filamentierten Entladung. Hier dominieren die optischen
Übergänge des zweiten positiven Systems (N2-SPS).

Stickstoffanteils im He/N2-Gasgemisch führt zu einer schwächeren Emission des an-
geregten N+

2 (B2Σ+
u )-Molekülions. Da der relative Anteil des Heliums am Gasgemisch

abnimmt, kommt es vermutlich zu einer reduzierten Bildung der metastabilen He-
liumatome Hem, weshalb nach Gleichung (4.20) weniger N+

2 (B2Σ+
u )-Ionen gebildet

werden. Zusätzlich senkt molekularer Stickstoff die mittlere Elektronentemperatur
durch die Anregung von Schwingungs- und Rotationszuständen. Dies führt dazu,
dass weniger energiereiche Elektronen zur Verfügung stehen, wodurch weniger Hem

und Hem
2 gebildet werden. Das angeregte N+

2 (B2Σ+
u )-Ion wird effektiv durch Stöße

mit Stickstoffmolekülen gelöscht. Dies führt zu einer schwächeren Intensität der
Emission des FNS durch Strahlungsabregung (siehe Gleichung (4.24)). Die Inten-
sität der Emission des SPS nimmt durch den erhöhten Stickstoffanteil zu, da das
SPS effektiv über inelastische Elektronenstöße bei einer geringeren Energie angeregt
wird.

Der Übergang von einer diffusen in eine filamentierte Entladung durch die Zu-
mischung weniger Volumenprozent Stickstoff zu Helium ist auf eine Reduzierung
der metastabilen Heliumatome zurückzuführen. Metastabile Atome und Moleküle
verlangsamen die Ionisationsprozesse, indem sie an der Penning-Ionisation beteiligt

99



5. Untersuchungen an filamentierten Barrierenentladungen

sind. Fehlen diese verlangsamenden Prozesse, so nehmen direkte Ionisationsprozesse
durch Elektronenstöße zu, wodurch das Verhältnis von Oberflächen- zu Volumen-
prozessen abnimmt und die Tendenz für die Entwicklung einer filamentierten BE
steigt [47].

5.2 Zur Dynamik der Akkumulation der Ober-

flächenladungsflecken

Eine Beimischung von einigen wenigen Volumenprozent Stickstoff zu Helium und
eine Erhöhung der Spaltspannung bewirkt den Übergang von der diffusen zur fila-
mentierten Entladung (siehe Abbildung 5.1). In diesem Abschnitt werden die Ergeb-
nisse zur Oberflächenladungsmessung in einer filamentierten Entladung vorgestellt,
die mit dem Gasgemisch 90 vol.% Helium und 10 vol.% Stickstoff erzielt wurden. In
der filamentierten Entladung gelang erstmals die zeit- und phasenaufgelöste Mes-
sung von Oberflächenladungen über eine Periode der Betriebsspannung. Dadurch
wurde es möglich, das Zündverhalten der Mikroentladungen während einer Periode
zu verfolgen.

5.2.1 Betrag und Profil der Oberflächenladungsflecken

Für die Oberflächenladungsmessung in filamentierten BEen muss der experimen-
telle Aufbau 3.7 nicht modifiziert werden. Da die Hochgeschwindigkeitskamera bei
einer Belichtungszeit von ∆tBZ = 10 µs das beste Signal-zu-Rauschverhältnis bietet,
wurden im Folgenden alle Ergebnisse bei dieser Belichtungszeit gewonnen. Die Ent-
wicklung einer Mikroentladung läuft auf einer Zeitskala ab, die bis zu zwei Größen-
ordnungen kleiner ist als die Belichtungszeit der Kamera [1,3,14]. Aus diesem Grund
kann nur ein über die Zeit gemitteltes Bild zur Oberflächenladung während einer Mi-
kroentladung erhalten werden, nicht aber die Entwicklung der auf dem Dielektrikum
akkumulierten Oberflächenladung beobachtet werden. Darüber hinaus weist die fila-
mentierte Entladung über einen weiten Parameterbereich ein räumlich und zeitlich
zufälliges Verhalten auf. Das bedeutet, dass eine Mikroentladung nach einigen we-
nigen Entladungszyklen an einer anderen Stelle auf dem Dielektrikum zündet. Aus
diesem Grund wurden anders als bei der diffusen BE die Bilder einer festen Phasen-
lage nicht über mehrere Perioden gemittelt, sondern jede Oberflächenladungsdich-
temessung entspricht einer Einzelaufnahme der Kamera.

Aus den vorhergehenden Betrachtungen der filamentierten BE (siehe Abbildung
5.2 b)) wurde deutlich, dass sich der absolute Wert der Oberflächenladungsdichte
nach einem elektrischen Durchbruch nicht ändert, bis die Entladung erneut zündet.
Aus diesem Grund wurde die positive Oberflächenladung bei t = 200 µs und in
der negativen Spannungspolarität die negative Oberflächenladung bei t = 450 µs
gemessen (siehe Abbildung 5.2 a)). In Abbildung 5.4 sind die entsprechenden räum-
lichen Verteilungen dieser Oberflächenladungen dargestellt. Sie wurden aus der in
Abschnitt 5.1.1 diskutierten filamentierten Entladung gewonnen. Die Oberflächenla-
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Abbildung 5.4: Räumliche Verteilung von a) positiven Oberflächenladungen (gelbe Flecken)
nach dem elektrischen Durchbruch in der positiven Halbwelle zum Zeitpunkt t = 200 µs und b)
negativen Oberflächenladungen (blaue Flecken) nach dem elektrischen Durchbruch in der negativen
Halbwelle zum Zeitpunkt t = 450 µs.

dungsdichten sind farbskaliert, wobei die gelben Flecken den positiven und die blauen
Flecken den negativen Oberflächenladungen zugeordnet werden können. Jeder die-
ser Flecken kennzeichnet den Ort, an dem die Mikroentladungen das Dielektrikum
berühren und an dem Oberflächenladungen während des elektrischen Durchbruchs
akkumuliert werden.

Mithilfe eines selbst entwickelten Such- und Auswertungsalgorithmus (in GNU
Octave 3.6.4) können die einzelnen Ladungsflecken detektiert und die dazugehöri-
gen Schwerpunktkoordinaten bestimmt werden. Letztere werden zur Berechnung der
über den Vollwinkel gemittelten radialen Oberflächenladungsdichteprofile benötigt.
Daraus ergibt sich für jeden einzelnen Oberflächenladungsfleck ein Oberflächenla-
dungsdichteprofil, das in Abbildung 5.5 dargestellt ist. Aus diesen Profilen wird
anschließend ein gemitteltes Dichteprofil berechnet, das ebenfalls in Abbildung 5.5
gezeigt ist.

Im Falle der negativen Oberflächenladungsdichte wird jedoch deutlich, dass die
Schwerpunktbestimmung eines einzelnen Flecks teilweise problematisch und fehler-
behaftet ist. Dies tritt auf, wenn die Oberflächenladungen zu dicht beieinander lie-
gen oder gar miteinander verschmelzen. Letztendlich führt diese Tatsache zu einem
verschobenen Profil, dessen Maximum nicht mit der rotationssymmetrischen Achse
zusammenfällt. Die Profile der Oberflächenladungsdichte σ entsprechen einer Gauß-
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Abbildung 5.5: Auf der linken Seite des Diagramms sind die positiven und negativen Ober-
flächenladungsdichteprofile der einzelnen Ladungsflecken aus Abbildung 5.4 über den Vollwinkel
gemittelt dargestellt. Auf der rechten Seite des Diagramms sind die entsprechend über alle Kur-
ven gemittelten radialen Profile. Für die positive Oberflächenladung beträgt die volle Halbwerts-
breite (FWHM, full width of half maximum) FWHMσ+

= (0,9± 0,1) mm, im Falle der negativen
FWHMσ− = (1,6± 0,1) mm. Die gestrichelte Linie deutet einen Offset an, der sich im zeitlichen
und räumlichen Mittel einstellt.

Verteilung

σ(r) = σOffset +
AGauß

w
√

2π
e−

1
2( r−r0w )

2

, (5.1)

wobei σOffset der Offset der Oberflächenladungsdichte, AGauß die Fläche unter der
Gauß-Verteilung, w die Standardabweichung, r die Radialkomponente und r0 der
Erwartungswert der Gauß-Verteilung ist. Für eine optimierte Anpassung der Gauß-
Verteilung wurde der Levenberg-Marquardt-Algorithmus angewendet und das ge-
mittelte Ladungsdichteprofil berechnet.

Die negativen Ladungsflecken nehmen eine größere Fläche auf dem BSO-Kristall
ein als die positiven Oberflächenladungen. Das ist in Abbildung 5.4 deutlich erkenn-
bar und wird durch die gemittelten Radialprofile in Abbildung 5.5 bestätigt. Die volle
Halbwertsbreite (FWHM, full width of half maximum) einer gemittelten positiven
Oberflächenladungsverteilung liegt bei FWHMσ+ = (0,9± 0,1) mm. Die Breite der
negativen Oberflächenladungen beträgt dagegen FWHMσ− = (1,6± 0,1) mm. Die
Profilbreite hängt somit offensichtlich von der Polarität der auf dem BSO-Kristall
akkumulierten Oberflächenladungen ab, was wie folgt erklärt wird:

Während einer Mikroentladung bauen die akkumulierten Oberflächenladungen
ein elektrisches Gegenfeld auf. Später auf den BSO-Kristall treffende Ladungsträger
derselben Polarität erfahren eine immer größer werdende abstoßende Kraft, wodurch
diese lateral abgelenkt werden. Dies führt zu einer Verbreiterung der akkumulierten
Ladungsflecken.
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In der Kathodenphase des BSO-Kristalls werden während des elektrischen
Durchbruchs positive Ladungen auf dem Kristall akkumuliert. Durch die geringere
Mobilität der positiven Ionen im Entladungsvolumen und vor der BSO-Oberfläche
werden diese durch zuvor akkumulierte Ladungen nicht so stark seitlich abgelenkt
wie die Elektronen, sodass der positive Ladungsfleck lateral weniger stark ausge-
dehnt ist. Positiv geladene Ionen, die auf die Kristalloberfläche gelangen, rekombi-
nieren anschließend mit Elektronen aus dem Kristall. Durch diese Ionen-Elektronen-
Rekombination bleiben Defektelektronen, sogenannte Löcher, im Valenzband des
Kristalls zurück und bilden die positive Oberflächenladung [77, 115]. Es ist eher
unwahrscheinlich, dass die positiven Ionen auf der BSO-Kristalloberfläche haften
bleiben und eine positive Oberflächenladung bilden [77].

Sobald der BSO-Kristall als Anode fungiert, gelangen Elektronen auf dessen
Oberfläche und werden dort oberflächennah im Kristall deponiert. Das breitere
Ladungsprofil der negativen Oberflächenladungen ist durch die höhere Mobilität
der Elektronen im Vergleich zu den Ionen im Entladungsvolumen und vor der
BSO-Oberfläche zu erklären. Werden Elektronen auf dem Dielektrikum deponiert,
so wirken sie dem äußeren elektrischen Feld entgegen und verzerren dieses lokal.
Dadurch werden nachfolgende Elektronen seitlich abgelenkt und weiter entfernt
vom Zentrum des Ladungsflecks deponiert. Dadurch ist das Profil insgesamt ver-
breitert. Dieses Verhalten wurde durch numerische Simulationen einer Entladung
im Glimmentladungs-Modus in einer vergleichbaren Elektrodenkonfiguration durch
Stollenwerk et al. beobachtet [66]. Die hier gezeigten Untersuchungen (siehe Abbil-
dung 5.4 und 5.5) bestätigen ebenfalls frühere Ergebnisse der Arbeiten von Stollen-
werk et al. sowie Celestin et al. [34, 51].

Obwohl während des Entladungsdurchbruchs ein Großteil der transferierten La-
dungen konzentriert in den Oberflächenladungsflecken deponiert werden, sind die
Areale des BSO-Kristalls, die nicht aktiv mit den Mikroentladungen in Kontakt
standen, unabhängig von der Spannungspolarität stets positiv aufgeladen (siehe
Abbildung 5.4). Abhängig von der jeweiligen Spannungspolarität stellen sich un-
terschiedliche Grundniveaus der Oberflächenladungsdichte ein. Die Extrapolation
der Gauß-verteilten Ladungsdichteprofile zeigt, dass sich in beiden Polaritäten ein
von Null verschiedener positiver Offset ausbildet. Das bedeutet, dass sich in der po-
sitiven Halbwelle ein größerer Offset des Grundniveaus einstellt, als in der negativen
Halbwelle (siehe Abbildung 5.5). Für die positive Oberflächenladungsdichte ergibt
sich ein Grundniveau von σOffset

+ = 5,5 nC/cm2. Das Grundniveau der negativen
Oberflächenladungen liegt bei etwa σOffset

− = 1,0 nC/cm2. Das Hintergrundniveau
der negativen Oberflächenladungen ist somit ebenfalls positiv. Somit ergibt sich
über die gesamte Fläche der Elektrode ein zeitlich und räumlich gemittelter Off-
set mit einem Wert von σOffset

0 = 3,4 nC/cm2, um den die positiven und negativen
Ladungsniveaus schwanken. In Abbildung 5.5 ist durch die gestrichelte Linie das
entsprechende Level markiert, auf das sich der BSO-Kristall im Mittel aufgeladen
hat.

Die Gauß-Verteilung nach Gleichung (5.1) ist um die z-Achse rotationssymme-
trisch. Durch die Berechnung des von der Gaußschen Glocke eingeschlossenen Vo-
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lumens V entspricht der in einem Oberflächenladungsfleck deponierten Ladung Q.
Hierbei gilt es zu beachten, dass die Ladungsflecken ohne das Hintergrundniveau
betrachtet werden. Die Lösung des Volumenintegrals lautet

Q = 2πw2σ , (5.2)

wobei w die Standardabweichung der Gauß-Verteilung ist. Die in einem positiven
Oberflächenladungsfleck akkumulierte Ladung beträgt Q = (0,057± 0,015) nC und
die eines negativen Ladungsflecks liegt bei Q = (0,06 ± 0,02) nC. Somit stimmen
beide Werte relativ gut überein.

Da beide Ladungsverteilungen einen positiven Bias aufweisen, kann geschlussfol-
gert werden, dass sich am BSO-Kristall eine positive Nettoladung während der ersten
Entladungsperioden einstellt. Dieses Phänomen wird in der Arbeit von Stollenwerk
und Stroth auf die unterschiedlichen γ-Koeffizienten der dielektrischen Barrieren
zurückgeführt, was ausführlich in Kapitel 4 diskutiert wurde [91]. Dennoch kann
hiermit nicht erklärt werden, weshalb das Hintergrundniveau in beiden Polaritäten
so stark schwankt.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass einige der akkumulierten Ladungsträger
während des Entladungsdurchbruchs lateral an der Oberfläche des BSO-Kristalls auf
der Zeitskala der Entladung (Mikrosekunden) diffundieren, da die Oberflächenladun-
gen höchstwahrscheinlich oberflächennah im Kristall gespeichert werden [77,115]. Ei-
ne sehr schwache diffuse Hintergrundentladung über die gesamte Elektrodenfläche
wäre als Ursache für die Ausbildung des Hintergrundniveaus denkbar. Dadurch
könnte sich, wie im Abschnitt 4 beschrieben, ein gleichmäßig verteilter Oberflächen-
ladungsteppich ausbilden.

In Abbildung 5.2 a) ist die Stromdichte j während einer Betriebsperiode dar-
gestellt. Es scheint, als würde das Auftreten der Mikroentladungen in beiden Po-
laritäten durch eine schwache diffuse Hintergrundentladung überlagert. Es kann je-
doch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei diesem Untergrund lediglich um
Messartefakte handelt und die Zeitauflösung des Oszilloskops (∆t = 10−7 s) nicht
hoch genug war, sodass die Stromdichte bei sehr vielen aufeinanderfolgenden Mi-
kroentladungen zwischen diesen nicht Null erreichen konnte. Der Vergleich der pha-
senaufgelösten Oberflächenladungsdichtemessung (siehe Abbildung 5.2 b)) mit dem
Q-U -Diagramm (siehe Abbildung 5.2 c)) hat gezeigt, dass zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Halbperioden die Änderung der akkumulierten Oberflächenladungen
mit den im Entladungsvolumen transferierten Ladungen übereinstimmt.

Die Berechnung der Ladungsänderung zwischen den beiden Halbwellen in Ab-
bildung 5.4 bestätigt ebenfalls dieses Ergebnis. Die in den einzelnen Flecken ak-
kumulierte Ladung reicht jedoch nicht aus, um den Ladungsübertrag zu erklären.
In der positiven Halbwelle sind 15 Oberflächenladungsflecken zu sehen. Es wird
abgeschätzt, dass in dem Bereich, der nicht beobachtet werden kann, sich weite-
re fünf Oberflächenladungsflecken befinden. Damit würde in den positiven Ober-
flächenladungen abzüglich des Hintergrundniveaus eine Gesamtladungsmenge von
Q = 20 · 0,057 nC = 1,14 nC deponiert sein. In der negativen Halbwelle wer-
den neun Oberflächenladungsflecken gezählt. Aufgrund ihrer größeren Ausdeh-
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nung soll angenommen werden, dass sich in dem nicht sichtbaren Entladungsge-
biet weitere drei Oberflächenladungsflecken befinden. Damit beträgt die in den
Ladungsflecken akkumulierte Gesamtladung Q = 12 · 0,06 nC = 0,72 nC. Die La-
dungsänderung zwischen beiden Polaritäten ergibt ∆Q = 1,86 nC. Dies ist jedoch
gegenüber der transferierten Ladung um den Faktor fünf zu klein. Unter Berücksich-
tigung der Änderung des Hintergrundniveaus ergibt sich eine Ladungsänderung von
∆Q = AE · (σOffset

+ − σOffset
− ) = 7,97 nC. Zusammen mit den Ladungsflecken beträgt

die Gesamtladungsänderung ∆Q ≈ (9,8 ± 0,5) nC, was gut mit den in Abschnitt
5.1.1 erzielten Ergebnissen übereinstimmt.

Welcher Mechanismus zum Hintergrundniveau führt, ist bislang spekulativ. Ei-
nerseits wäre es denkbar, dass Ladungsträger aus der Mikroentladung seitwärts
vor dem Dielektrikum aufgrund von abstoßenden Kräften durch zuvor deponier-
te Ladungen abgelenkt werden und sich homogen über den BSO-Kristall verteilen.
Andererseits wäre eine sehr schwache Townsend-Entladung möglich, wodurch sich
Ladungsträger lateral homogen auf dem Dielektrikum verteilen. Letztere ist aber
eher unwahrscheinlich, weil eine sehr schwache diffuse Entladung nicht den großen
Ladungstransfer erklären kann und sich dies nicht in der Nettostromdichte wider-
spiegelt.

5.2.2 Phasenaufgelöste Oberflächenladungsmessungen über
eine Periode

Von großem Interesse ist, wie sich die durch Mikroentladungen erzeugten Ober-
flächenladungen über eine Entladungsperiode entwickeln und sich nach ihrer Ak-
kumulation verhalten. Die Entladungsfrequenz wurde zur Realisierung dieses Ex-
periments von f = 2 kHz auf f = 0,5 kHz reduziert. Der Grund liegt in der
maximalen Bildwiederholungsrate der Hochgeschwindigkeitskamera von 20 kHz bei
der gewünschten Bildgröße von 128 × 128 px. Durch die Erhöhung der Perioden-
dauer auf T = 2000 µs und einer Verzehnfachung der Bildwiederholungsfrequenz
auf f = 20 kHz können 40 Einzelbilder pro Periode mit einer Belichtungszeit von
∆tBZ = 10 µs aufgenommen und ausgewertet werden. Für die zeitliche Synchronisie-
rung von Entladung und Kamera kann die schematische Beschaltung aus Abbildung
3.15 beibehalten werden. Dadurch ist es möglich, die Entwicklung der Oberflächenla-
dungen phasenaufgelöst über eine einzige Entladungsperiode zu erfassen. Die Entla-
dung wurde mit einem He/N2-Gasgemisch im Mischungsverhältnis 9 : 1 und einem
Druck von p = 500 hPa betrieben. Die Amplitude der externen Spannung betrug
Û = 1,75 kV.

In Abbildung 5.6 ist die entsprechende U -INS-Charakteristik dargestellt. Die
grauen Balken sollen beispielhaft in dem Diagramm von t = 0 − 500 µs andeu-
ten, in welcher Phasenlage die Messungen in der Periode durchgeführt wurden. Die
Balkenbreite entspricht der Belichtungszeit von ∆tBZ = 10 µs. Der Abbildung ist
zu entnehmen, dass alle 50 µs eine Messung durchgeführt wurde. In Abbildung 5.7
ist die zu Abbildung 5.6 entsprechende phasenaufgelöste Oberflächenladungsvertei-
lung über eine Periode dargestellt. Die U -INS-Charakteristik und die Oberflächenla-
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Abbildung 5.6: U -INS-Charakteristik der phasenaufgelösten Oberflächenladungsmessung über
eine volle Periode für eine filamentierte Entladung (9 : 1 He/N2-Gasgemisch). Die grauen Balken
zeigen eine ausgewählte Zeitspanne von t = 0− 500 µs, in dem die Hochgeschwindigkeitskamera
mit der Belichtungszeit von ∆tBZ = 10 µs die Bilder erfasst. Über die gesamte Periode werden
alle 50 µs insgesamt 40 Einzelbilder aufgezeichnet. Die Amplitude der Betriebsspannung beträgt
Û = 1,75 kV. Die Frequenz der Spannung liegt bei f = 0,5 kHz.

dungen sind jedoch in unterschiedlichen Perioden nacheinander aufgenommen wor-
den, da eine gleichzeitige Messung beider nicht möglich war. Trotz des in Zeit und
Ort zufälligen Charakters der Mikroentladungen ist eine qualitative Interpretation
möglich. Die Messung beginnt im Nulldurchgang des Spannungssignals. Zu diesem
Zeitpunkt treten keine Mikroentladungen auf, sodass bei t = 0 µs drei negative
Oberflächenladungen (blaue Flecken) aus der vorhergehenden negativen Halbwelle
im Beobachtungsgebiet deponiert sind. Bemerkenswert ist, dass sich scheinbar noch
eine positive Oberflächenladung (gelber Fleck) auf dem BSO-Kristall befindet. Bis
t = 150 µs bleiben die Oberflächenladungen auf dem BSO-Kristall unverändert, da
die Spannung noch nicht groß genug ist, um den erneuten Durchbruch zu bewirken.
In der Zeit zwischen t = 150 µs und t = 200 µs ist die Zündbedingung erreicht, wo-
durch es zur Zündung einer Mikroentladung kommt. Ein Vergleich der Bilder bei
t = 150 µs und t = 200 µs zeigt die Akkumulation einer positiven Oberflächenladung
an der Stelle, an der sich zuvor eine negative Oberflächenladung befand. Die Ober-
flächenladungen entgegengesetzter Polarität verstärken lokal das elektrische Feld,
was zu einer bevorzugten Zündung der Mikroentladung an der entsprechenden Stel-
le führt. Dieses Verhalten wird als Memory-Effekt bezeichnet [1, 10].

In den folgenden 50 µs haben mindestens zwei weitere Mikroentladungen
gezündet. Denn zwischen den Zeitpunkten t = 200 µs und t = 250 µs hat sich an den
Stellen der beiden verbliebenen negativen Oberflächenladungen (blaue Flecken) ein
Polaritätswechsel vollzogen, indem hier positive Oberflächenladungen (gelbe Fle-
cken) akkumuliert wurden. Bis kurz vor dem Erreichen der externen Spannungs-
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Abbildung 5.7: Phasenaufgelöste Messung der Oberflächenladung über eine volle sinusförmige
Betriebsperiode. Die Entladung wird mit der Frequenz f = 0,5 kHz und einer Spannungsamplitude
Û = 1,75 kV betrieben.
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amplitude bei etwa t = 450 µs zünden weitere Mikroentladungen an Stellen auf
dem BSO-Kristall, an denen sich zuvor keine Oberflächenladungsflecken befunden
haben. Jeder dieser Flecken kennzeichnet also den Auftreffpunkt einer einzelnen Mi-
kroentladung, an dem Oberflächenladungen während des elektrischen Durchbruchs
akkumuliert werden. Die Mikroentladungen verteilen sich offensichtlich in einem
ausreichenden Abstand zueinander, so dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.

Diese Verteilung ähnelt unter anderem der von Stollenwerk et al. und Wild et
al. beobachteten hexagonalen Filamentanordnung einer BE bei einer strukturierten
Entladung in reinem Helium [19,66]. Das von ihnen untersuchte System wird jedoch
bei einem Druck von 200 hPa und einer Frequenz von etwa 100 kHz betrieben.

Bei t = 500 µs nimmt die externe Spannung ab, wobei keine weiteren Mikroent-
ladungen auftreten, und wechselt bei t = 1000 µs in die negative Polarität. In der
negativen Halbwelle zeigt sich ein Verhalten, das analog zu den Beobachtungen aus
der positiven Spannungspolarität ist. Zwischen den Zeitpunkten t = 1100 µs und
t = 1150 µs treten die ersten Mikroentladungen auf. Da der BSO-Kristall nun die
Anode ist, treffen Elektronen auf das Dielektrikum. Es ist deutlich zu erkennen, dass
mindestens fünf Mikroentladungen gezündet haben müssen, wodurch die jeweiligen
positiven Oberflächenladungsflecken durch einen entsprechenden Ladungstransfer
kompensiert wurden. Zwischen den beiden Zeitpunkten t = 1200 µs und t = 1250 µs
treten erneut zwei Mikroentladungen auf, die die positiven Oberflächenladungsfle-
cken abbauen. In den darauffolgenden Messzeitpunkten deutet sich an, dass an die-
sen Stellen weitere, jedoch sehr schwach ausgeprägte Mikroentladungen zünden, da
sich die negative Oberflächenladungsdichte dort langsam erhöht. Kurz bevor die
Spannungsamplitude in der negativen Halbwelle erreicht wird, zünden nochmals
zwei stark ausgeprägte Mikroentladungen. Nach dem Zeitpunkt t = 1350 µs hat der
Ladungsfleck rechts unten (siehe t = 1350 µs in Abbildung 5.7) durch die transfe-
rierten negativen Ladungen die Polarität gewechselt. Bei 1400 µs oben rechts (siehe
t = 1400 µs in Abbildung 5.7) zündet eine weitere Mikroentladung, wodurch negative
Ladungen auf dem Kristall deponiert werden. Danach nimmt die externe Spannung
wieder ab und es treten keine neuen Mikroentladungen auf.

In der negativen Halbwelle tritt der Memory-Effekt ebenfalls deutlich auf. Es
zeigt sich, dass dieser Effekt unabhängig von der Spannungspolarität ist. Wie schon
zuvor diskutiert wurde, sind die negativen Oberflächenladungen gegenüber den po-
sitiven Ladungsflecken deutlich verbreitert. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass in der
negativen Halbwelle ein einzelner positiver Ladungsfleck zurückgeblieben ist. Hieraus
kann geschlussfolgert werden, dass an dieser Stelle keine Mikroentladung gezündet
hat. Diese Messung zeigt die gleichzeitige Existenz von positiven und negativen
Oberflächenladungen.

5.2.3 Zum Memory-Effekt der Mikroentladungen in aufein-
anderfolgenden Entladungsperioden

In der filamentierten BE treten die Mikroentladungen für gewöhnlich zeitlich und
räumlich statistisch verteilt auf. Die Untersuchung des Wiederzündverhaltens über
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viele Entladungsperioden ermöglicht detaillierte Einblicke in die Entladungscharak-
teristik. Das untersuchte Gasgemisch setzt sich im Verhältnis 9 : 1 aus He/N2 zusam-
men. Der Druck beträgt p = 500 hPa. Die Entladung wird mit einer sinusförmigen
Spannung und einer Frequenz von 2 kHz sowie einer Amplitude von Û = 1,7 kV
betrieben. Durch eine Verdopplung der Bildwiederholungsfrequenz auf 4 kHz nimmt
die Hochgeschwindigkeitskamera in jeder Entladungsperiode genau zwei Bilder auf.
Das erste wird zum Zeitpunkt t = 200 µs in der positiven Halbwelle detektiert.
Das zweite Bild wird in der negativen Halbwelle bei t = 450 µs aufgenommen. Der
zeitliche Abstand zwischen beiden Messpunkten beträgt mit 250 µs eine halbe Peri-
odendauer. Somit ist sichergestellt, dass während der Bildaufnahmen keine weiteren
Mikroentladungen auftreten.

Anhand von 50 aufeinander folgenden Perioden kann ferner geklärt werden, wie
oft der Memory-Effekt auftritt, oder ob die Oberflächenladungsflecken eher zufällig
verteilt sind. Ein Auszug von fünf aufeinander folgenden Perioden aus dieser Mes-
sung ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Jedes der Bilder ist mit der entsprechenden
Periode und der dazugehörigen Polarität gekennzeichnet.

pos

neg

1 2 3 4 5

P
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t

Periode

Abbildung 5.8: Fünf aufeinanderfolgende Perioden. Die Oberflächenladungsmessung ist für die
beiden Polaritäten zu jeweils einer festen Phase durchgeführt worden. In der positiven Halbwelle
wurden die Oberflächenladungen bei t = 200 µs und in der negativen Halbwelle die negativen
Oberflächenladungen bei t = 450 µs erfasst.

Das am häufigsten beobachtete Phänomen ist die wiederholte Zündung (über
viele Perioden) von Mikroentladungen an Orten, an den denen sich Ladungsflecken
befinden. Die Mikroentladungen treffen an diesen Orten auf den BSO-Kristall und
induzieren durch einen Ladungstransfer einen Vorzeichenwechsel der akkumulierten
Oberflächenladungen. Das Vorzeichen der Ladungsflecken alterniert und korrespon-
diert mit der jeweiligen der Spannungspolarität.

In Abbildung 5.8 ist die Position, an der eine Mikroentladung in jeder Halbwelle
auftritt, durch das Symbol

”
2“ gekennzeichnet. Es zeigt sich auf einer Zeitskala

von ∼ 0,1 − 1 ms, dass die Mikroentladungen typischerweise zwischen 10 bis 12
aufeinanderfolgenden Perioden an der gleichen Stelle auftreten. Was die Ursache für

109



5. Untersuchungen an filamentierten Barrierenentladungen

die zeitliche Begrenzung des Wiederzündens an der gleichen Stelle ist, kann derzeit
nicht beantwortet werden.

Damit die Entladung einen statistischen Charakter aufweist, müssen Mikroent-
ladungen auch an Stellen auftreten, die zuvor frei von Oberflächenladungen waren.
In Abbildung 5.8 ist solch eine Situation mit dem Symbol

”
©“ markiert. In der po-

sitiven Halbwelle der Periode 1 ist die gekennzeichnete Stelle frei von Oberflächen-
ladungen. In der folgenden negativen Halbwelle befindet sich an dieser Stelle ein
negativer Ladungsfleck. Das bedeutet, dass dort in der aktiven Entladungsphase
eine Mikroentladung aufgetreten ist.

In den nächsten Perioden bleibt der neu entstandene Ladungsfleck auf dem BSO-
Kristall erhalten und zeichnet sich durch einen periodischen Wechsel der Polarität
in jeder Halbwelle aus. Der neue Ladungsfleck verhält sich so, wie der mit

”
2“

markierte.
Des Weiteren kommt es vor, dass eine Mikroentladung in einer Halbwelle oder in

den folgenden Perioden nicht zündet. Solche eine Situation ist in Abbildung 5.8 mit
dem Symbol

”
4“ markiert. In den ersten drei Bildern alterniert an dieser Positi-

on das Vorzeichen der Oberflächenladung entsprechend der Spannungspolarität. Das
bedeutet, dass es an dieser Stelle zu einem Entladungsdurchbruch gekommen ist und
Ladungen deponiert wurden. Eine erneute Zündung in der negativen Halbwelle der
zweiten Periode bleibt jedoch aus. Falls es doch zu einem elektrischen Durchbruch
kam, reichte der Ladungstransfer nicht aus, um die positive Ladung zu neutralisie-
ren. Zurück bleibt eine positive Oberflächenladung, die jedoch in ihrer Ladungsdichte
etwas kleiner ist als in der vorhergehenden Halbwelle. Aufgrund der entgegengesetz-
ten Polarität ist es unwahrscheinlich, dass an dieser Stelle in der folgenden positiven
Halbwelle eine Mikroentladung zündet, was in der positiven Halbwelle der Periode
3 ersichtlich wird.

Danach tritt das Filament in jeder Halbwelle auf, wodurch die Ladungsflecken
in ihrer Polarität alternieren. Allgemein wurde die Beobachtung gemacht, dass ein
Ladungsfleck im Mittel drei aufeinander folgende Perioden ohne Polaritätswechsel
überleben kann.
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Kapitel 6

Zum Abklingen der
Oberflächenladungen

Neben den Untersuchungen zum Verhalten von Oberflächenladungen auf dem BSO-
Kristall während des Entladungsbetriebs sind Informationen über die Verweildau-
ern der Oberflächenladungen auf einem Dielektrikum nach dem Ausschalten der
BE von großer Bedeutung. Im vorhergehenden Abschnitt wurde mithilfe der pha-
senaufgelösten Oberflächenladungsmessung gezeigt, dass Oberflächenladungen nicht
auf der Mikrosekundenzeitskala abgebaut werden. Je nach Verweildauer der akku-
mulierten Ladungen können Mikroentladungen nach einer gewissen Zeit an diesen
Orten aufgrund des Memory-Effekts erneut zünden. Die Ladungsflecken sind da-
mit gewissermaßen das

”
Gedächtnis“ der BE. Die Untersuchungen zum Abbau der

Oberflächenladungen auf einer Zeitskala, die über die der Entladungperiode hinaus-
geht (Sekunden- und Minutenzeitskala), sollen dazu beitragen, die Natur der Ober-
flächenladungen und die Mechanismen der Plasma-Wand-Wechselwirkung besser zu
verstehen.

6.1 Nach diffusen Barrierenentladungen

In Abbildung 6.1 sind die Ergebnisse zu den Lebensdauern für die positiven und
negativen Oberflächenladungen nach dem Ausschalten einer Stickstoff-Entladung
dargestellt. Nachdem die Entladung abgeschaltet wurde, fällt die Oberflächenla-
dungsdichte ab. Eine Variation der Beleuchtungsfrequenz führt zu verschiedenen
Verweildauern der Oberflächenladungen auf dem Kristall. Helium wurde in diesen
Untersuchungen als Arbeitsgas nicht berücksichtigt, da die Anfangsoberflächenla-
dungsdichte zu gering ist, um die Abklingkonstanten der Oberflächenladungen über
große Zeitskalen zu bestimmen. Das Ursache hierfür ist das schlechte Signal-Rausch-
Verhältnis zum Ende der Messung.

Bei einer kontinuierlichen Beleuchtung (Dauerstrich) des Kristalls sind die Ober-
flächenladungen nach etwa t = 3 s vollständig verschwunden. Wird mithilfe der
Blende die Belichtung des Kristalls gezielt gesteuert, so ergibt sich ein anderes Bild.
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6. Zum Abklingen der Oberflächenladungen

Die halblogarithmischen Darstellungen in Abbildung 6.1 machen deutlich, dass der
Abfall der Oberflächenladungen nicht durch eine einfache exponentielle Funktion
beschrieben wird. Die Messungen zeigen, dass sich das Abklingen der Oberflächen-
ladungsdichte vielmehr aus zwei Prozessen zusammensetzt. Zum einen wird ein sehr
schneller Abbauprozess auf einer Sekundenzeitskala beobachtet, dem sich dann ein
langsamer Prozess auf der Minutenzeitskala anschließt. Der Abbau der Oberflächen-
ladungen kann mithilfe der folgenden Gleichung unter Berücksichtigung der beiden
Prozesse beschrieben werden

σ = σ1ek1t + σ2ek2t , (6.1)

wobei die Konstanten k1 einen schnellen und k2 einen langsamen Zerfallsprozess be-
schreiben. σ1 und σ2 entsprechen dabei zwei unterschiedlichen Bevölkerungspopula-
tionen, die den Zerfallskonstanten zugeordnet sind. Die Bevölkerungspopulationen
haben das gleiche Vorzeichen. Gleichung (6.1) ist die Summe zweier exponentiel-
ler Funktionen, die jeweils einen der beiden Zerfallsprozesse beschreiben. Während
des schnellen Abbauprozesses k1 wird die Oberflächenladungsdichte deutlich redu-
ziert. Dieser Prozess dauert etwa 0,5 s bis maximal 5 s an. Eine Variation der Be-
leuchtungsrate des BSO-Kristalls beeinflusst den Prozess k1 nicht. Damit ist dieser
Prozess unabhängig von der Beleuchtung.

Mit einer ähnlichen Entladungskonfiguration kamen Wild et al. bei der detaillier-
ten Untersuchung des schnellen Oberflächenladungsabbaus (Prozess k1) in Helium
zu einem vergleichbaren Ergebnis [21,116]. Die Autoren stellten fest, das der Prozess
k1 für die positiven Oberflächenladungen druckabhängig ist. Mit steigendem Druck
nimmt der Wert für die Zerfallskonstante k1 zu, sodass die Oberflächenladungen
schneller abgebaut werden. Für die negativen Oberflächenladungen können diese
Beobachtungen hingegen nicht bestätigt werden.

Dem schnellen Zerfallsprozess k1 schließt sich ein von der Beleuchtungsfrequenz
abhängiger Prozess k2 an (siehe Abbildung 6.1). Unabhängig von der Polarität ver-
größert sich die Verweildauer der Oberflächenladungen, wenn die Beleuchtungsfre-
quenz reduziert wird. Wird der Kristall alle 20 s für 15 ms beleuchtet, sind die Ober-
flächenladungen nach 10 min vollständig abgebaut und nicht mehr auf dem Kristall
nachweisbar. Bei einer Beleuchtungsfrequenz von 1/60 Hz mit einer Belichtungsdau-
er von 15 ms sind die Oberflächenladungen nach 20 min vollständig verschwunden.
Bei der Untersuchung des Zerfallsprozesses k2 wurde sowohl für die positive als auch
negative Polarität keine Druckabhängigkeit festgestellt.

Verantwortlich hierfür ist die Photoleitfähigkeit des BSO-Kristalls. Die
Bandlücke zwischen Valenzband und Leitungsband beträgt circa 3,2 eV [117, 118].
Die LED emittiert Licht der Wellenlänge λ = 634 nm. Mit 2 eV ist die Photonenener-
gie scheinbar nicht groß genug, um die Photoleitfähigkeit zu induzieren. In einem
realen Kristall treten jedoch intrinsische Gitterfehler auf und im Gitter können Ver-
unreinigungen eingebaut sein. Die Verunreinigungen bilden intermediäre Zustände,
weshalb die Photoleitfähigkeit dennoch möglich ist. Diese Zustände ermöglichen es,
dass 2 eV ausreichen, um die Ladungsträger trotz der Bandlücke abfließen lassen
zu können. Der durch die Photoleitfähigkeit induzierte Zerfallsprozess k2 ist für die
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Abbildung 6.1: Abklingverhalten der Oberflächenladungen für die beiden Polaritäten. Die BE
wurde in reinem N2 bei p = 500 hPa betrieben. Oben: Abklingen der positiven Oberflächenladun-
gen. Unten: Abklingen der negativen Oberflächenladungen: Links: kontinuierliche Beleuchtung des
BSO-Kristalls. Rechts: Beleuchtungsfrequenz wird variiert und Extrapolation für den Fall, dass der
Kristall nicht beleuchtet wird. [21]

beiden Polaritäten annähernd gleich groß, obgleich die Zerfallskonstante k2 der ne-
gativen Oberflächenladung im Mittel 1,3 mal größer ist als die Zerfallskonstante der
positiven Ladung.

Da die Bevölkerungspopulationen unterschiedlich schnell abgebaut werden, ist
davon auszugehen, dass die Oberflächenladungen unterschiedlich stark im Kristall
gebunden sind [21, 116, 119]. Welcher Mechanismus zu solch einem Verhalten führt,
ist bislang unklar.

In Tabelle 6.1 sind die Abklingkonstanten k2 für verschiedene Beleuchtungsfre-
quenzen entsprechend zusammengefasst.

Die positiven Oberflächenladungen besitzen gegenüber den negativen Ladungen
eine höhere Lebensdauer, was durch Wild et al. ebenfalls beobachtet wurde [116].
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass positive und negative Ladungen unterschied-
lich stark im Kristall gebunden sind und auf die unterschiedliche Natur der Ladungen
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6. Zum Abklingen der Oberflächenladungen

Tabelle 6.1: Zerfallskonstante k2 für den Abbau der positiven und der negativen Oberflächen-
ladungsdichte σ, nachdem die bei p = 500 hPa betriebene N2 -Entladung ausgeschaltet und die
Beleuchtungsfrequenz variiert wurde.

Polarität Beleuchtungs- diffuse BE filamentierte BE
von σ periode k2 [s−1] k2 [s−1]

+

kontinuierlich 1,92± 0,10 1,62± 0,09
20 s 5,13± 0,59

·10−3

(4,53± 0,25) · 10−3

60 s 2,97± 0,19 -
keine† 2,37± 0.25 -

–

kontinuierlich 2,02± 0,12 1,74± 0,10
20 s 8,71± 0,72

·10−3

(6,12± 0,38) · 10−3

60 s 4,68± 0,37 -
keine† 2,67± 0.31 -
†
Berechnet durch Extrapolation der Daten [109].

zurückzuführen wäre. Um die Ursache zweifelsfrei klären zu können, bedarf es einer
theoretischen Beschreibung der positiven Oberflächenladungen.

Eine Antwort auf die zwei verschiedenen Zerfallsprozesse und das damit ver-
knüpfte Verhalten der Oberflächenladungen kann nur durch ein mikroskopisches Bild
geklärt werden. Heinisch et al. haben hierzu ein theoretisches Modell zur Plasma-
Wand-Wechselwirkung entwickelt, das ein besseres Verständnis über die Natur der
negativen Oberflächenladungen (Elektronen) ermöglicht [115,120].

Ausgehend von diesem Modell ergeben sich zwei Szenarien, wie die Ladungs-
träger akkumuliert beziehungsweise gebunden werden. Zunächst muss zwischen Ma-
terialien unterschieden werden, die eine negative oder positive Elektronenaffinität
(χ < 0 oder χ > 0) besitzen [115, 120]. Die Elektronenaffinität ist die Energiedif-
ferenz Eg zwischen dem Vakuumlevel und dem Minimum des Leitungsbands [121].
Gilt χ < 0, ist es für die Elektronen energetisch günstiger, sich vor der Oberfläche
des Dielektrikums aufzuhalten, denn das Randschichtpotential liegt unterhalb der
unteren Bandkante des Leitungsbands.

Für die meisten Materialien gilt jedoch χ > 0 [121]. Das heißt, dass das Vaku-
umlevel über dem Minimum des Leitungsbands liegt, wodurch Elektronen in das
Leitungsband des Materials eindringen können. Das Leitungsband ist an der Grenz-
fläche des Kristalls durch Oberflächenzustände verbogen, wodurch ein oberflächen-
naher Potentialtrog entsteht, in dem die Elektronen akkumuliert werden können.
Aufgrund der positiven Elektronenaffinität können Elektronen in den Kristall ein-
dringen und mit dem Kristallgitter stoßen. Dabei werden sie phononisch abgeregt
und im Potentialtrog gespeichert. Es bildet sich in diesem Zusammenhang eine ne-
gative Raumladung aus. In Abbildung 6.2 ist der Sachverhalt für einen Kristall mit
positiver Elektronenaffinität dargestellt. Derzeitig sind diese auf den BSO-Kristall
bezogenen Aussagen spekulativ, da für diesen noch keine entsprechenden Modell-
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6.1. Nach diffusen Barrierenentladungen

rechnungen gemacht worden sind. Die bisher vorgestellten Ergebnisse deuten jedoch
darauf hin, dass der Kristall eine positive Elektronenaffinität besitzt.

Leitungsband

Valenzband

Löcher

Elektronen

Veru
nrein

igun
gen

Phononen

Licht

Tunneleffekt

χ>0

Eg

Abbildung 6.2: Plasma-Wand-Wechselwirkung für ein dielektrisches Material, das eine positive
Elektronenaffinität mit χ > 0 aufweist [115, 119, 120]. Elektronen aus dem Plasma können im
Dielektrikum oberflächennah in das Material eindringen und mit dem Kristallgitter stoßen und
durch intrinsische Transportprozesse abfließen.

Der Abbau der Oberflächenladungen wird durch mehrere sich überlagernden
Prozessen verursacht (siehe Abbildung 6.2). Die Elektronen können nach einer be-
stimmten Verweildauer phononisch angeregt werden. Ist ihre Energie groß genug,
können die Elektronen den Potentialtrog verlassen. Wenn das Leitungsband nicht
nur direkt an Grenzfläche sondern auch oberflächennah verbogen ist, dann können
im Potentialtrog gefangene Elektronen ebenfalls durch den Tunneleffekt abfließen.
Diese Mechanismen können möglicherweise den schnellen Zerfallsprozess k1 erklären.
Der langsamer ablaufende Prozess k2 wird mit der Photoleitfähigkeit erklärt, da
der Abbau der Oberflächenladungen sehr sensitiv auf Beleuchtung reagiert. Der
BSO-Kristall selbst ist in vor allem in dem spektralen Photonenenergiebereich von
E ≈ 0,5 − 3,4 eV photoleitend [94, 105]. Da die Bandlücke im BSO-Kristall zwi-
schen Valenzband und Leitungsband circa 3,2 eV beträgt, muss bei diesen Ener-
gien die Photoleitfähigkeit durch Verunreinigungen im Kristall hervorgerufen wer-
den [105, 117]. Das zur Oberflächenladungsmessung verwendete monochromatische
Licht hat eine Energie von 1,95 eV (λ = 634 nm und würde für die Alleinige Pho-
toleitfähigkeit nicht ausreichen. Durch die Beleuchtung des BSO-Kristall werden in
der Bandlücke freie Energiezustände verursacht, die auch

”
deep levels“ genannt wer-

den [94]. Intrinsische Transportprozesse erlauben es, dass die Elektronen aus dem
Leitungsband über die freien Energiezustände abfließen können. Das heißt, dass sich
die Elektronen vom Leitungsband über die freien Energiezustände wieder zurück in
das Leitungsband und in die freien

”
deep-level“-Zustände bewegen [94]. Außerdem

ist es denkbar, dass Elektronen über die tiefer gebundenen Energiezustände in das
Valenzband gelangen und mit den Löchern rekombinieren. Wie es zu Ausbildung
dieser freien Energiezustände kommt, ist zur Zeit noch nicht vollständig verstanden.
Zur Diskussion stehen aber komplexe BiO7-Ionenbindungen, die sich an Si-Kationen
binden. Es wird angenommen, dass die Ionen dann in einen metastabilen Zustand
übergehen. Details hierzu finden sich in den Arbeiten von Panchenko, Cedilnik et
al. und Oberschmid [94,105,117].
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6. Zum Abklingen der Oberflächenladungen

6.2 Nach filamentierten Barrierenentladungen

Neben der Untersuchung des Abklingverhaltens von Oberflächenladungen, die in
einer diffusen Stickstoff-BE akkumuliert wurden, steht hier der Abbau der filamen-
tierten Ladungsflecken im Fokus. Von Interesse ist der Einfluss einer Variation der
Beleuchtungsfrequenz auf die Ladungsflecken. Die BE wurde mit N2 bei p = 500 hPa
betrieben, die Frequenz betrug f = 2 kHz. Damit die Entladung filamentiert ist,
muss sie mit Überspannung betrieben werden. Die Amplitude der externen recht-
eckförmigen Spannung wurde auf Û = 3,7 kV eingestellt.

In Abbildung 6.3 ist die zeitliche Entwicklung der Ladungsflecken bei kontinuier-
licher Beleuchtung des BSO-Kristalls dargestellt. Zu Beginn des Ausschaltens weisen
die gemittelten radialen Ladungsprofile der positiven und negativen Polarität die in
Abschnitt 5.2.1 diskutierten Eigenschaften auf. Die negativen Oberflächenladungen
sind lateral über ein größeres Gebiet ausgedehnt als die positiven Ladungsflecken,
was auf die höhere Elektronenbeweglichkeit im Volumen und vor der Oberfläche
zurückzuführen ist, wie schon in Abschnitt 5.2.1 ausführlich diskutiert wurde. Es
gilt FWHMσ− = 1,6 mm und FWHMσ+ = 0,9 mm. Wie in den Messungen zuvor
sind die Oberflächenladungsdichteprofile auch hier Gauß-verteilt. Da es sich um ei-
ne reine Stickstoff-Entladung handelt, sind die Stromdichten aufgrund der hohen
externen Spannung ebenfalls erhöht.
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Abbildung 6.3: Abbau der gemittelten radialen Oberflächenladungsflecken bei kontinuierlicher
Beleuchtung des BSO-Kristalls. a) Zerfall der negativen Oberflächenladung. b) Zerfall der posi-
tiven Oberflächenladung. Der vollständige Abbau der Oberflächenladungen wird durch die Pho-
toleitfähigkeit des BSO-Kristalls verursacht. Aufgrund des schnellen Zerfalls wird keine laterale
Diffusion der Ladungsflecken beobachtet.

Das äußert sich wiederum in erhöhten Ladungsdichten, da während eines Entla-
dungsdurchbruchs mehr Ladungen transferiert werden und diese in einem Ladungs-
fleck akkumuliert werden. Bedingt durch den asymmetrischen Aufbau der Entla-
dungszelle (zwei verschiedene Dielektrika) bildet sich zwischen den Ladungspola-
ritäten ein positiver Offset aus [91].

Unabhängig von der Polarität der Ladungsflecken nimmt das Betragsmaximum
mit der Zeit ab, wobei die Oberflächenladungsdichte exponentiell abfällt. Gleich-
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6.2. Nach filamentierten Barrierenentladungen

zeitig verschwindet auch der Offset. Die Oberflächenladungsdichte hat nach etwa
t = 3 s über die gesamte laterale Ausdehnung des Ladungsflecks im Mittel den Wert
Null angenommen, womit die Oberflächenladung vollständig abgebaut ist. Bemer-
kenswert ist allerdings, dass sich weder die Halbwertsbreite für die positive noch für
die negative Polarität ändert. Es ist keine laterale Diffusion der Oberflächenladun-
gen zu beobachten. Da in beiden Polaritäten die Oberflächenladungen exponentiell
abfallen, lässt sich eine Zerfallskonstante k2 bestimmen. Dieser Prozess ist durch
die Photoleitfähigkeit geprägt. Der relativ schnelle Zerfall der Oberflächenladungen
durch die Photoleitfähigkeit ist möglicherweise eine Erklärung, dass keine Diffusion
registriert wird.

Zusätzlich zur kontinuierlichen Beleuchtung wurde erstmalig die gepulste Be-
leuchtung (Beleuchtungsfrequenz 1/20 Hz, Belichtungspulsdauer 15 ms) zur Unter-
suchung des Abklingverhaltens einer filamentierten Entladung angewendet. Das da-
zugehörige Abklingverhalten ist in Abbildung 6.4 für positive und negative Ober-
flächenladungen dargestellt.
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Abbildung 6.4: Abklingverhalten der gemittelten radialen Oberflächenladungsflecken bei einer
Beleuchtungsfrequenz von 1/20 Hz des BSO-Kristalls. a) Zerfall der negativen Oberflächenladung.
b) Zerfall der positiven Oberflächenladung.

An dieser Stelle muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das folgende
Experiment in einem vorläufigen Ergebnis resultiert, da diese Messung bisher nur
ein einziges Mal durchgeführt wurde. Wie für die diffuse Entladung gezeigt wurde,
ist im Falle einer gepulsten Belichtung des BSO-Kristalls die Zerfallskonstante k2 für
beide Ladungspolaritäten um drei Größenordnungen kleiner als bei kontinuierlicher
Beleuchtung (siehe Tabelle 6.1). Dadurch vergrößert sich erheblich die Lebensdauer
der Oberflächenladungen und ermöglicht die Untersuchung, ob sich die Oberflächen-
ladungsprofile in Abhängigkeit von der Zeit verbreitern und damit ein Diffusions-
prozess auf der Oberfläche stattfindet. Zu diesem Zweck wurde die Entladung in
reinem N2 bei einem Druck von p = 300 hPa untersucht. Die Entladung wurde
mit einer Rechteckspannung betrieben, da es mit diesem Spannungssignal möglich
ist, die Entladung innerhalb eines schmalen Parameterbereichs in eine strukturierte
Entladung zu zwingen.
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6. Zum Abklingen der Oberflächenladungen

Die gemittelten radialen Ladungsflecken lassen sich jeweils durch eine Gauß-
Verteilung fitten. Die volle Halbwertebreite der negativen Oberflächenladungen be-
trägt direkt zum Ausschaltzeitpunkt t = 0 s FWHMσ− = 2,5 mm. Dieser Wert ist um
das 1,6-fache gegenüber der bei einem Druck von 500 hPa gemessenen Halbwertsbrei-
te FWHMσ− = 1,6 mm erhöht. Eine Erklärung hierfür liefert die erhöhte Beweglich-
keit und freie Weglänge der Elektronen, wodurch sich das Oberflächenladungspro-
fil verbreitern kann. Die Halbwertsbreite der positiven Oberflächenladungen liegt
unverändert bei FWHMσ+ = 0,9 mm. Offensichtlich hat der geringere Druck kei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Filamentbreite. Um diese Aussagen bestätigen zu
können, bedarf es weiterer Untersuchungen, die eine systematische Druckvariation
beinhalten.
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Abbildung 6.5: Profilverbreiterung der Oberflächenladungsprofile aus Abbildung 6.4 bei einer
Beleuchtungsfrequenz von 1/20 Hz. Die positiven Oberflächenladungen zeigen eine stärkeres Zer-
fließen als die negativen.

Die in Abbildung 6.4 dargestellte zeitliche Entwicklung der Oberflächenladungen
ist mit dem Abfall der diffusen Oberflächenladung vergleichbar. Die Zerfallskonstan-
te k2 liegt für beide Ladungspolaritäten in der gleichen Größenordnung. Nach 10 min
sind die negativen Oberflächenladungen nicht mehr nachweisbar. Die positiven La-
dungen sind nach 12 min durch den Prozess der Photoleitfähigkeit vollständig ab-
gebaut. Dass die Zerfallskonstante k2 der positiven Ladungen kleiner ist als die der
negativen Ladungen, gibt einen Hinweis auf einen anderen Bindungszustand der po-
sitiven Ladungen (Löcher) in dem BSO-Kristall. Ein überraschendes Ergebnis dieser
Messung zeigt sich in der zeitlichen Entwicklung der Halbwertsbreiten. Für beide
Polaritäten wird ein Zerfließen der Ladungsprofile beobachtet (siehe Abbildung 6.5).

Das bedeutet, dass die Amplituden der Ladungsprofile abnehmen und gleichzei-
tig eine Vergrößerung der Halbwertsbreiten beobachtet wird. Dies kann als Diffusi-
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6.2. Nach filamentierten Barrierenentladungen

onsprozess von Ladungsträgern an der Kristalloberfläche verstanden werden. Inter-
essant hierbei ist, dass die positiven Oberflächenladungen ein stärkere Verbreiterung
aufweisen als die negativen. Die Ursache hierfür konnte noch nicht geklärt werden.
Möglicherweise sind die positiven Ladungen (Löcher) im Valenzband wider erwarten
beweglicher als die Elektronen im Leitungsband, die in dem Potentialtrog gefangen
sind. Zur Klärung des Sachverhalts sind weitere Untersuchungen notwendig, die an
theoretische Modelle der Festkörperphysik ankoppeln.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Dissertation wurden sowohl diffuse als auch filamentierte Barrieren-
entladungen bei Atmosphärendruck in den Arbeitsgasen Stickstoff, Helium sowie
Helium/Stickstoff-Gasgemischen untersucht. Hierzu wurde eine innovative Entla-
dungszelle mit einer planparallelen dielektrischen Elektrodenkonfiguration entwi-
ckelt, die die gemeinsame Untersuchung von Volumen- und Oberflächenprozessen
mit leistungsstarken Messmethoden ermöglicht. Dadurch ist es gelungen, wichtige
Erkenntnisse über die Mechanismen, wie dem Zündverhalten einer Entladung, der
Akkumulation von Oberflächenladungen und die Entladungsentwicklung, zu gewin-
nen. Die Schwerpunkte dieser Arbeit waren:

1. Die Untersuchung diffuser Barrierenentladungen in den Arbeitsgasen Stickstoff
und Helium durch die phasenaufgelöste Messung der Oberflächenladungsent-
wicklung in Korrelation mit den elektrischen Messgrößen und die raum- und
zeitaufgelöste Messung der optischen Emission.

2. Die Untersuchung filamentierter Barrierenentladungen in Helium/Stickstoff-
Gasgemischen durch die Charakterisierung lokal akkumulierter Oberflächenla-
dungen und der phasenaufgelösten Messung der Oberflächenladungsentwick-
lung

3. Die Untersuchung der Lebensdauern von positiven und negativen Oberflächen-
ladungen nach dem Abschalten der diffusen und filamentierten Barrierenent-
ladungen über die typischen Zeitskalen einer Entladung (Mikrosekunden) hin-
aus.

Die planparallele Entladungszellenkonfiguration ist das zentrale Element des
Versuchsaufbaus und erlaubt die Untersuchung der BEen bei wohl definierten und
reproduzierbaren Bedingungen. Um die Wechselwirkung von Oberflächenladungen
mit einer dielektrischen Oberfläche zu studieren, wurde ein BSO-Kristall verwen-
det. Unter Ausnutzung des elektrooptischen Pockels-Effekts in Kombination mit
einer CCD-Hochgeschwindigkeitskamera ist die qualitative und quantitative Bestim-
mung der Oberflächenladungen realisiert worden. Dieser Aufbau der Entladungszelle
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ermöglicht darüber hinaus die Erfassung der raum- und zeitaufgelösten Emissions-
entwicklung diffuser BEen mittels der auf der Einzelphotonenzählung basierenden
elektrisch getriggerten Kreuz-Korrelations-Spektroskopie.

Bei moderaten sinusförmigen Betriebsspannungen tritt in reinem Stickstoff der
diffuse Townsend-Modus (APTD) auf. Das elektrische Feld ist hier über den Ent-
ladungsspalt annähernd konstant, weshalb ein anodengerichteter exponentieller An-
stieg der Intensität der Emission beobachtet wird. Dementsprechend ist das In-
tensitätsmaximum direkt vor der Anode lokalisiert. Überraschenderweise lässt sich
die APTD unter den gegebenen experimentellen Bedingungen (Breite des Entla-
dungsspalts dSpalt = 1 mm und sinusförmige Betriebsspannung) ebenfalls in einer
Helium-BE genieren. Für gewöhnlich wird jedoch in einer Helium-Entladung der
diffuse Glimmentladungs-Modus (APGD) beobachtet, wobei der Entladungsspalt
zwischen 2 − 5 mm breit ist [76, 84]. Das Emissionsmaximum einer solchen Entla-
dung befindet sich durch die Ausbildung eines Kathodenfallgebiets vor der Kathode.
Die geringe Breite des Entladungsspalts verhindert hier jedoch die Ausbildung der
APGD. Entsprechend kann sich das Kathodenfallgebiet nicht entwickeln, wodurch
die Spaltspannung nur schwach einbricht. Das Intensitätsmaximum der Emissions-
entwicklung befindet sich wie bei der diffusen Stickstoff-BE direkt vor der Anode.
Die Zünd- und Brennspannung ist in Stickstoff größer als in Helium, da die Vibra-
tionszustände des Stickstoffs effizient durch Elektronen angeregt werden und diesen
dabei Energie entzogen wird. Helium hat jedoch keine Vibrationszustände, weshalb
die Elektronentemperatur ansteigt und die Zünd- und Brennspannung deutlich ge-
ringer ist. Durch eine Variation der Spannung gelang es, im Townsend-Modus bis
zu sechs elektrische Durchbrüche in einer Spannungshalbwelle zu generieren. Diese
werden in der Literatur als Stromoszillationen interpretiert.

Eine Erhöhung des Spannungsanstiegs dU/dt beeinflusst signifikant die Entla-
dungsentwicklung in der diffusen Helium-Entladung. So führt eine Variation von der
Sinus- zur Rechteckspannung zu einem Wechsel des Entladungsmodus, nämlich von
der APTD zur APGD. Die Ursache hierfür ist der deutlich höhere Energieeintrag,
was sich auf die Ionisationsprozesse auswirkt. Die schnellen direkten Elektronensto-
ßionisationsprozesse nehmen zu, wodurch vermehrt Ladungsträger gebildet werden.
Langsame gasverstärkende Stoßprozesse mit metastabilen Spezies, wie die Penning-
Ionisation, nehmen hingegen ab. Die Vorionisation durch die metastabilen Spezies
spielen kaum eine Rolle, was die Ausbildung der APGD begünstigt. Die Verwendung
einer Sägezahnspannung stellt in Bezug auf den Spannungsanstieg dU/dt eine Kom-
bination aus der Sinus- und der Rechteckspannung dar. Mit dieser Betriebsspannung
war es erstmals möglich, in einer Entladungsperiode entsprechend der Spannungs-
gradienten beide Entladungsformen (APTD und APGD) zu beobachten und zu stu-
dieren.

Die Verwendung zweier verschiedener Dielektrika, Glas und BSO-Kristall mit
unterschiedlichen γ-Koeffizienten, führt dazu, dass der elektrische Durchbruch früher
einsetzt, wenn die Glasplatte als Kathode fungiert. Dies führt zu dem Schluss, dass
die Glasplatte aller Wahrscheinlichkeit nach einen größeren γ-Koeffizienten aufweist
als der BSO-Kristall.
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Durch die Oberflächenladungsmessung konnte nachgewiesen werden, dass die
während eines elektrischen Durchbruchs im Entladungsvolumen transferierte La-
dung vollständig auf den Dielektrika akkumuliert wird. Dies gilt vor allem für Ent-
ladungen, in denen nur ein Entladungsstrompuls pro Halbwelle auftritt, unabhängig
von der Gasart und dem Gasdruck. Werden mehrere Strompulse pro Halbwelle re-
gistriert, gilt die Übereinstimmung von transferierter und akkumulierter Ladung nur
bei Atmosphärendruck. Treten bei einem reduzierten Gasdruck mehrere Strompul-
se in einer Halbwelle auf, dann werden die transferierten Ladungen wahrscheinlich
in einem Gebiet außerhalb der dielektrischen Elektrode deponiert, weil die mittlere
freie Weglänge der Ladungsträger bei einem reduzierten Druck zunimmt.

Der Vergleich der phasenaufgelösten Oberflächenladungsdichtemessung mit der
zeitlichen Integration der Stromdichte zeigt, dass die Akkumulation von Ober-
flächenladungen instantan mit dem Auftreten eines Strompulses stattfindet. Nach
einem Entladungsstrompuls bleiben die Oberflächenladungen unabhängig vom Ent-
ladungsmodus auf dem Dielektrikum konstant, bis die Entladung in der nächsten
Halbwelle erneut zündet.

Die transferierte und akkumulierte Ladungsmenge unterscheidet sich zwischen
einer diffusen Helium-BE im APTD und einer diffusen Stickstoff-BE (APTD) etwa
um den Faktor zehn, wobei der Leistungseintrag bei Stickstoff um das 50 fache größer
ist.

Der Ladungsübertrag einer Helium-BE im Townsend-Modus und einer Helium-
BE im Glimmentladungs-Modus unterscheidet sich in etwa um eine Größenordnung,
wobei die transferierte Ladung in der APGD bei etwa ∆Qtrans = 10 nC liegt. Ur-
sache hierfür ist die um das Zehnfache größere Stromdichte der APGD, die in der
Größenordnung von j ≈ 1 mA/cm2 liegt. Der Entladungsstrompuls dauert hier nur
wenige Mikrosekunden, wohingegen in der APTD die Strompulsdauer bei mehre-
ren zehn Mikrosekunden liegt. Die dissipierte Leistung ist bei der APGD um das
15-fache erhöht.

In der filamentierten Entladung markieren die Oberflächenladungen den Auf-
treffpunkt der einzelnen Mikroentladungen. Die Oberflächenladungen sind an die-
sen Stellen stark lokalisiert. Die gemittelten radialen Oberflächenladungsdichtepro-
file haben gezeigt, dass diese sowohl für die negativen als auch für die positiven
Oberflächenladungen einer Gauß-Verteilung folgen. Die volle Halbwertebreite der
entsprechenden Oberflächenladungsdichteprofile unterscheidet sich. Die negativen
Oberflächenladungen nehmen eine größere Fläche ein als die positiven Oberflächen-
ladungen. Dies ist auf die unterschiedlich große Ladungsträgermobilität zurück-
zuführen. Die Oberflächenladungsflecken, die während der filamentierten Entladung
akkumuliert wurden, weisen gegenüber der diffusen Entladung höhere Oberflächen-
ladungsdichten auf.

Unabhängig von der Entladungsform, ob diffus oder filamentiert, lädt sich der
BSO-Kristall im stationären Entladungsbetrieb auf. Durch die unterschiedlichen γ-
Koeffizienten der Dielektrika wird während der ersten elektrischen Durchbrüche un-
terschiedlich viel Ladung zwischen den Halbwellen transferiert und auf den Dielek-
trika akkumuliert, wodurch sich eine Biasspannung ausbildet, die dies kompensiert.

123



Zusammenfassung und Ausblick

Es konnte erstmals gezeigt werden, dass Mikroentladungen über viele Entla-
dungsperioden immer wieder an der gleichen Stelle zünden, wo sich aus einer vor-
hergehenden Entladung ein lokalisierter Oberflächenladungsfleck entgegengesetzter
Polarität befand. Dieses Phänomen wird als Memory-Effekt bezeichnet.

Durch zeitlich definiertes Abschalten der Entladung konnten die Lebensdauern
von Oberflächenladungen beider Polaritäten auf dem BSO-Kristall gemessen werden,
die in einer diffusen Stickstoff-BE und in der filamentierten BE (Helium/Stickstoff-
Gemisch) generiert wurden. Es konnte gezeigt werden, dass der Abbau der Ober-
flächenladungen in zwei Zerfallsprozesse k1 und k2 unterteilt ist. Während des Pro-
zesses k1 nimmt die Oberflächenladungsdichte innerhalb einiger weniger Sekunden
deutlich ab. Die Zeitkonstante k1 ist trotz der photoleitenden Eigenschaft des BSO-
Kristalls unabhängig von der Beleuchtungsfrequenz des Kristalls ist. Welche Me-
chanismen zur Abbau des Zerfallsprozesses k1 führen,ist noch nicht verstanden. Der
zweite deutlich langsamer ablaufende Prozess zeigte hingegen eine starke Abhängig-
keit von der Beleuchtungsfrequenz der BSO-Kristalls. Wurde der Kristall konti-
nuierlich beleuchtet, verschwanden die Oberflächenladungen unabhängig von ihrer
Polarität nach wenigen Sekunden vollständig. Je kleiner die Beleuchtungsrate des
Kristalls ist, desto länger waren die Oberflächenladungen nachweisbar. Der Zer-
fallsprozess k2 beruht auf intrinsischen Transportprozessen. Hier spielen Bandlücken-
zustände im Kristall eine Rolle, über die Ladungen abfließen können. Es konn-
te gezeigt werden, dass die Zerfallskonstante k2 der negativen Oberflächenladung
im Mittel 1,3 mal größer ist als die Zerfallskonstante der positiven Ladung. Das
bedeutet, dass die negativen Oberflächenladungen etwas schneller als die positi-
ven Oberflächenladungen abgebaut werden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass
die negativen Oberflächenladungen durch Elektronen nahe der Oberfläche gebildet
werden. Die positiven Oberflächenladungen sind Löcher im Valenzband, die durch
Elektronen-Ionen-Rekombination entstehen. Aus den gewonnenen Daten konnte ab-
geschätzt werden, wie lange die Ladungen auf dem Kristall überleben, wenn dieser
nicht beleuchtet wird. Nach circa 40 Minuten sind in diesem Fall keine Oberflächen-
ladungen mehr nachweisbar. Der BSO-Kristall weist eine Dunkelleitfähigkeit auf,
wodurch die Ladungen abgebaut werden, obwohl der Kristall nicht beleuchtet wird.

Die lokalisierten Oberflächenladungen verhalten sich für beide Polaritäten bei
einer Variation der Beleuchtungsfrequenz genauso wie die lateral homogen akku-
mulierten Oberflächenladungen. Bei kontinuierlicher Beleuchtung verschwinden die-
se ebenfalls nach wenigen Sekunden. Bei einer gepulsten Beleuchtung verbreitern
sich die Oberflächenladungsdichteprofile mit der Zeit, wobei sie nach wie vor ei-
ner Gauß-Verteilung entsprechen. Warum die positiven Oberflächenladungen eine
stärkere Verbreiterung des Oberflächenladungsdichteprofils aufweisen als die nega-
tiven, kann derzeit nicht hinreichend beantwortet werden.

Zur Klärung des Mechanismus, der zum Hintergrundniveau führt, muss die Mes-
sung der Oberflächenladungen mit einer höheren zeitlichen Auflösung im Submilli-
sekundenbereich schon in den ersten Halbwellen der Entladung geschehen. Zusätz-
lich muss die Entladungsemission mit einer zweiten Hochgeschwindigkeitskamera
parallel zur Oberflächenladungsmessung erfasst werden. Weiterhin ist es notwen-
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dig, die Wechselwirkung von Ladungsträgern mit der Oberfläche des BSO-Kristalls
durch Modelle theoretisch zu beschreiben, um Einblicke in die Mikrophysik der
Plasma-Wand-Wechselwirkung zu erhalten und die Ergebnisse besser interpretieren
zu können.

Um eine asymmetrische Aufladung der Dielektrika durch verschieden große γ-
Koeffizienten der Dielektrika und die damit verbundene Biasspannung über dem
Entladungsspalt zu verhindern, sollte der BSO-Kristall von einer Glasplatte be-
deckt werden. Die Oberflächenladungsmessung bliebe weiterhin möglich. Hier muss
jedoch darauf geachtet werden, dass die den BSO-Kristall abdeckende Glasplatte re-
lativ dünn ist, damit der Spannungsabfall über den BSO-Kristall noch ausreichend
groß ist, um Oberflächenladungen detektieren zu können. Dieser Aspekt wird vor
allem für die räumliche Auflösung der Oberflächenladungsmessung spielen, wenn
die Entladung filamentiert ist. Die Glasplatte beeinflusst also signifikant die Sensi-
tivität der Oberflächenladungsmessung. Durch die Glasplatte wird eine symmetri-
sche Entladung möglich sein, wenn zwei identische Glasarten als Dielektrika ver-
wendet werden. Die zweite Glasplatte bringt einen weiteren Vorteil mit sich. Denn
dadurch, dass dieses Material nicht photoleitend ist, sollten die Oberflächenladun-
gen unabhängig von der Beleuchtungsfrequenz deutlich länger auf dem Dielektrikum
verweilen. Möglicherweise ist dann die laterale Verbreiterung des Ladungsprofils auf
einer größeren Zeitskala stärker ausgeprägt. Zusätzlich bietet die Verwendung einer
zweiten Glasplatte den Vorteil, dass dieses Material einfacher durch theoretische
Modelle beschrieben werden kann.

Durch die Verwendung einer ICCD-Hochgeschwindigkeitskamera ist die Unter-
suchung der Oberflächenladungsentwicklung auf einer Submikrosekundenzeitskala
möglich, wodurch neue Einblicke in die Wechselwirkung von Mikroentladung mit
der Oberfläche gewonnen werden. So ließe sich beobachten, wie eine Mikroentladung
auf einen zuvor deponierten Oberflächenladungsfleck ansetzt und wie die transfe-
rierte Ladung mit der bestehenden Ladung wechselwirkt. Um dies zu realisieren,
müssen räumlich und zeitlich stationäre Mikroentladungen erzeugt werden. Dies ist
nur möglich, wenn die getriebene Glaselektrode nicht flächig mit ITO beschichtet
wird, sondern nur ein schmaler Streifen des leitenden Material aufgetragen wird.
Entlang dieses Streifens bilden sich dann möglicherweise räumlich stabile Filamen-
te aus. Das ließe wiederum die Untersuchung der filamentierten Entladung mit der
Kreuz-Korrelations-Spektroskopie zu.
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Optische Übergänge in Stickstoff

Optische Übergänge des Stickstoffs siehe Abbildung 7.1. Die optischen Übergänge
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Abbildung 7.1: Potentialkurven von Stickstoff. Optische Übergänge des zweiten positiven Sys-
tems und des ersten negativen Systems [122].

des zweiten positiven Systems vom angeregten Zustand N2(C3Πu)ν′ in den tiefer
angeregten Zustand N2(B3Πg)ν′′ Stickstoff ergeben sich nach der Gleichung

N2(C3Πu)ν′ → N2(B3Πg)ν′′ +
hc

λν′→ν′′
.

In der Tabelle 7.1 sind die Wellenlängen der optischen Übergänge von verschiedenen
Schwingungsniveaus (ν ′ zu ν ′′) angegeben.

In der Tabelle 7.2 sind entsprechend der folgenden Gleichung

N+
2

(
B2Σ+

u

)
ν′
→ N+

2

(
X2Σ+

g

)
ν′′

+
hc

λν′→ν′′

die optischen Übergänge für verschiedene Schwingungsniveaus angegeben.
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Tabelle 7.1: Wellenlängen in nm der optischen Übergänge von ν′ zu ν′′ des zweiten positiven
Systems des Stickstoffs [122].

ν ′\ν ′′ 0 1 2 3 4 5 6 7

0 337,13 357,69 380,49 405,94 434,36 466,73 503,15 545,20
1 315,93 333,89 353,67 375,54 399,84 426,97 457,43 491,68
2 297,68 313,60 330,90 350,05 371,05 394,30 420,05 449,02
3 281,98 296,20 311,67 328,53 346,90 367,19 389,46 414,18
4 286,70 281,43 295,32 310,40 326,81 344,60 364,17 385,79

Tabelle 7.2: Wellenlängen in nm der optischen Übergänge von ν′ zu ν′′ des zweiten positiven
Systems des Stickstoffs [122].

ν ′\ν ′′ 0 1 2 3 4 5 6 7

0 391,44 427,81 470,92 522,83 586,47 - - -
1 358,21 388,43 423,65 465,18 514,88 575,44 - -
2 330,80 356,39 385,79 419,91 459,97 507,66 565,31 -
3 307,82 329,87 354,89 383,54 416,68 455,41 501,27 556,41
4 - 307,64 329,34 353,38 381,81 414,05 451,59 495,79

Potentialkurven von Helium

Angeregte Zustände von Helium.

höher an geregte Zutände

Abbildung 7.2: Potentialkurven von Helium mit den jeweiligen Energien in eV [78].
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Existenzbereiche in Helium/Stickstoff-Gemischen

In Abbildung 7.3 ist das Auftreten der diffusen und der filamentierten BE für ver-
schiedene He/N2-Gasgemische in Abhängigkeit von der Spaltspannung USpalt darge-
stellt. Die BEen wurde mit einer Rechteckspannung betrieben. In fast reinem Helium
ist bei Rechteckanregung die APGD beobachtbar. Hier spielt die Vorionisation durch
die metastabilen Spezies keine Rolle. Schon eine geringe Spannungsübererhöhung
führt zu einer Gasverstärkung, die letztendlich in die filamentierte Entladung re-
sultiert. Durch den höheren Leistungseintrag wird unabhängig vom Gasgemisch die
filamentierte Entladung beobachtet. Knapp oberhalb der Brennspannung sind orts-
feste Mikroentladungen möglich. Die Filamentanordnung zeigt Ähnlichkeiten zur
strukturierten selbst-organisierten Entladung [19,66].
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Abbildung 7.3: Existenzbereiche der diffusen und der filamentierten Entladungsform bei Varia-
tion des He/N2-Gasgemischs und der Spaltspannung USpalt, wenn die BEen mit einer Rechteck-
spannung betrieben werden. Die Existenzbereiche wurden bei einem Druck von p = 500 hPa und
einer Frequenz von f = 2 kHz erfasst.

Weitere Details zum Pockels-Effekt am BSO-

Kristall

Die allgemeine Form des Pockels-Tensors lautet

rk,V =

 r11 r12 r13 r14 r15 r16

r21 r22 r23 r24 r25 r26

r31 r32 r33 r34 r35 r36

 .

Da der BSO-Kristall die Punktgruppe 23 besitzt, kann der Pockels-Tensor durch
eine Koordinatentransformation (siehe Abbildung 7.4) in eine vereinfachte Form
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überführt werden. Dadurch lassen sich Nullelemente eliminieren. Für eine Drehung

x

y

z

x'=-x

y'=-y

z'=z

y''=x'

z''=y'

x''=z'

2-zählige Drehachse 
parallel zu z 3-zählige Drehachse

Abbildung 7.4: Koordinatentransformation für die Punktgruppe 23.

um die 2-zählige Achse parallel zur z-Achse gilt nun für die Achsen des Koordina-
tensystems

x′ = −x 1 = −1
y′ = −y 2 = −2
z′ = z 3 = 3

.

Mit der Methode nach Fumi ist ein Koeffizientenvergleich vor der Drehung und nach
der Drehung möglich. Vor der Drehung gilt

r111 r112 r113 r211 r212 r213 r311 r312 r313

r122 r123 r222 r223 r322 r323

r133 r233 r333

und nach der Drehung

−r111 −r112 r113 −r211 −r212 r213 r311 r312 −r313

−r122 r123 −r222 r223 r322 −r323

−r133 −r233 r333

.

Nach dem Vergleich der Koeffizienten ergeben sich die Pockels-Koeffizienten mit
der verkürzten Schreibweise mithilfe der Voigt’schen Indizes für die 2-zählige Achse
parallel zur z-Achse zu

rk,V =

 0 0 0 r14 r15 0
0 0 r23 r24 r25 0
r31 r32 r33 0 0 r36

 .

Anschließend wird eine Drehung um 3-zählige Achse durchgeführt, wobei nach Ab-
bildung 7.4
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x′′ = z′ 1 = 3
y′′ = x′ 2 = 1
z′′ = y′ 3 = 2

gilt. Ein weiterer Koeffizientenvergleich vor und nach der Drehung führt zu

r111 r112 r113 r211 r212 r213 r311 r312 r313

r122 r123 r222 r223 r322 r323

r133 r233 r333

nach der Drehung

r333 r331 r332 r133 r131 r132 r211 r231 r232

r311 r312 r111 r112 r211 r212

r322 r122 r222

,

wobei sich hieraus der Pockels-Tensor für den BSO-Kristall ableitet

rk,V =

 0 0 0 r14 0 0
0 0 0 0 r14 0
0 0 0 0 0 r14

 beziehungsweise rV,k =


0 0 0
0 0 0
0 0 0
r41 0 0
0 r41 0
0 0 r41

 .
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strahlprozessen, Mühlleithen, 8.-10. März 2011

[V-4] M. Bogaczyk & H.-E. Wagner,
”
Surface charge measurement and discharge

development in He/N2 barrier discharges“, XIX. Erfahrungsaustausch
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”
The influence

of small oxygen admixture to helium on the barrier discharge operation“,
DPG-Frühjahrstagung, Berlin, 17.-21. März 2014

149





Danksagung

Ich danke zutiefst Herrn PD Dr. Hans-Erich Wagner. Sie haben mich in dieser
aufregenden Lebensphase stets gefördert, aber auch gefordert. Die Zusammenarbeit
mit Ihnen hat mir sehr viel Spaß bereitet und Sie haben mir für meine Zukunft viel
mit auf den Weg gegeben.

Für die technische Unterstützung danke ich Peter Druckrey und Uwe Meißner.

Außerdem danke ich all denjenigen, die mir während der Promotion bera-
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