
Beiträge zur optischen und elektrischen Charakterisierung

des dynamischen Verhaltens von Plasmaspezies in

Atmosphärendruck-Plasmen

Inauguraldissertation

zur

Erlangung des akademischen Grades

doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.)

an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

der

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

vorgelegt von

Torsten Gerling

geboren am 01. November 1984

in Greifswald

Greiswald, den 17. Juni 2014



Dekan: Prof. Dr. Klaus Fesser

1. Gutachter: Prof. Dr. Klaus-Dieter Weltmann

2. Gutachter: Prof. Dr. Kurt Becker

Tag der Promotion: 7. Oktober 2014

ii



“Die Wissenschaft fängt eigentlich erst da an, interessant zu werden, wo sie aufhört.”
Justus von Liebig

iii





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1

2 Methoden zur optischen Charakterisierung 5

2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.1 Aufbau der phasenaufgelösten optischen Fotographie . . . . . . . . . 7
2.1.2 Messungen an einer Nadel-Platte-Anordnung . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1.2.1 Aufbau der Plasmaquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.2.2 Charakteristiken der Plasmabullets . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.2.3 Diskussion der Entladungsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.2.4 Einfluss von Sauerstoffzumischungen . . . . . . . . . . . . . 27

2.1.3 Messungen an einer Kapillar-Anordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.3.1 Aufbau der Plasmaquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.3.2 Diskussion der Entladungsdynamik . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1.3.3 Phasenaufgelöste Oberflächenladungsmessung . . . . . . . 39

2.2 Kreuz-Korrelations-Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.1 Aufbau der Kreuz-Korrelations-Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.2 Messungen an einer selbstpulsenden transienten Funkenentladung . 46

2.2.2.1 Aufbau der Plasmaquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.2.2 Selbstpulsung der Plasmaquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.2.3 Diskussion der Entladungsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.3 Interferometrische Hakenmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3.1 Grundlagen der Hakenmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.3.1.1 Einführung Hakenmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3.1.2 Anwendungsgebiete der Hakenmethode . . . . . . . . . . . . 58

2.3.2 Aufbau des Hakenexperiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.3.3 Optimierung des Detektionslimits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.3.3.1 Einfluss des Gitters G1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3.3.2 Einfluss der Linsen L1 und L2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.3.3 Einfluss der Lichtintensität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3.3.4 Einfluss der Messung der spektralen Auflösung . . . . . . . . 66
2.3.3.5 Bedeutung einer Vergleichsquelle . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.3.4 Ergebnisse für das Hydroxyl-Radikal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.3.4.1 Messungen in der Flamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.3.4.2 Messungen an einer Mikrowellenplasmaquelle . . . . . . . . 71
2.3.4.3 Messungen an einem MHz-Plasmajet . . . . . . . . . . . . . . 74

2.3.5 Extrapolierte Detektionslimits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

v



3 Methoden zur elektrischen Charakterisierung 79

3.1 Elektrische Detektion des Kapillareinflusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.1.1 Aufbau der elektrischen Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.1.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.1.3 Diskussion des Kapillareinflusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.2 Elektrische Messung der absoluten Ionendichte . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.2.1 Einführung zu ionenakustischen Wellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.2.2 Aufbau der elektrischen Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2.3 Empfindlichkeit der elektrischen Messung . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.2.4 Existenzbereich der Oszillationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.2.5 Diskussion des Ursprungs der Oszillationen . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.2.6 Dispersionsrelation für ionenakustische Wellen . . . . . . . . . . . . . 100
3.2.7 Berechnung der elektrischen Feldstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.2.8 Einfluss von Sauerstoffzumischungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.2.9 Stand der Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4 Zusammenfassung und Ausblick 117

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.2 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

5 Anhang 123

5.1 Nachtrag zur Hakenmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.1.1 Besonderheiten bei der Handhabung des Hakenaufbaus . . . . . . . 123
5.1.2 Bestimmung der spektralen Auflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.1.3 Erzeugung und Abbildung der Interferenz . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Literaturverzeichnis 129

Wissenschaftliche Leistungen 149

Danksagung 153

vi



Abbildungsverzeichnis

1.1 Übersicht der Plasmaeigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1 Allgemeiner Aufbau mit PROI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Aufbau und Foto der Nadel-Platte-Geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Strom- und Spannungssignale der Nadel-Platte-Geometrie . . . . . . . . . . 10
2.4 VUV- bis NIR-Spektren der Entladung mit Helium . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5 Bilder der Plasmabullets bei d = 10 mm und d = 15 mm . . . . . . . . . . . . 13
2.6 Verarbeitung der PROI-Daten zur Dimensionsberechnung der Bullets . . . . 16
2.7 Parameter d∥, d⊥, A des Bullets bei d = 10 mm und 15 mm . . . . . . . . . . . 17
2.8 Geschwindigkeiten des ‘vorwärts Bullets’ und ‘pre Bullets’ . . . . . . . . . . . 19
2.9 Einführung in den Konturgraphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.10 Konturgraphen für d = 5 mm, 10 mm, 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.11 Konturgraphen für d = 5 mm, 10 mm, 15 mm (positive Halbwelle) . . . . . . 23
2.12 Übersicht der Entladungsphasen verschiedener Abstände . . . . . . . . . . . 24
2.13 Bulletgeschwindigkeiten für d = 5 mm bei Sauerstoffzumischung . . . . . . 27
2.14 Konturgraphen für d = 5 mm und Sauerstoffzumischung . . . . . . . . . . . . 28
2.15 Konturgraphen für d = 10 mm mit Sauerstoffzumischung . . . . . . . . . . . 30
2.16 Aufbauschema der Kapillarentladung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.17 Strom- und Spannungsverlauf der Kapillarentladung . . . . . . . . . . . . . . 33
2.18 Phasenbild Kapillarentladung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.19 Phasenbild der Kapillarentladung (positive und negative Halbwelle) . . . . . 35
2.20 Schema der deponierten Ladungsträger auf der Kapillarwand . . . . . . . . 37
2.21 Schema des Stromflusses in der Kapillarentladung . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.22 Aufbau zur Messung der Oberflächenladungsträgerdichte . . . . . . . . . . . 41
2.23 Strom, Spannung und Ladungsträgerdichte der Entladung . . . . . . . . . . 42
2.24 2D-Verteilung der Ladungsträger auf der Oberfläche . . . . . . . . . . . . . . 43
2.25 Aufbau der CCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.26 Foto und schematischer Aufbau der Plasmaquelle . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.27 Strom- und Spannungscharakteristik über mehrere Perioden . . . . . . . . . 48
2.28 Übersichtsspektrum der Entladung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.29 CCS-Messung für OH (308 nm) und N2 (337 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.30 CCS-Messung für N+

2 , O, H und Ar (451 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.31 CCS-Messung für N2 und Argon (Zoom auf Streamer) . . . . . . . . . . . . . 53
2.32 Schema der Entladungsdynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.33 Grundlegender Hakenaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.34 Schematischer Verlauf der Interferenzstreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

vii



2.35 Auswertemethode ‘hook vernier’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.36 Experimenteller Aufbau des Hakenexperiments . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.37 Erzeugung des Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.38 Hakenbilder bei verschiedener Sauerstoffzumischung . . . . . . . . . . . . . 67
2.39 Übersicht der auftretenden Übergänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.40 Ablaufschema zur Bestimmung absoluter Dichten . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.41 Foto des 15 cm Gasmischbrenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.42 OH-Emission und Dichte in der Flamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.43 Verhalten der OH-Dichte bei Sauerstoff-Zumischung . . . . . . . . . . . . . . 71
2.44 Vergleich der OH-Dichten mit der Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.45 Schematischer Aufbau der Mikrowellenplasmaquelle . . . . . . . . . . . . . . 72
2.46 Interferogramme mit Mikrowellenplasmaquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.47 Positionierung des kI N Pen im Interferometer . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.1 Experimenteller Aufbau zur Messung des Kapilareinflusses . . . . . . . . . . 81
3.2 Elektrische Signale der Entladung für verschiedene Kapillarpositionen . . . 82
3.3 Simulation des statischen elektrischen Feldes der Anordnung . . . . . . . . . 84
3.4 Entladungsfrequenz bei verschiedenen Kapillarpositionen . . . . . . . . . . 85
3.5 Luftanteil durch Diffusion im Arbeitsgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.6 Zeitverzug zwischen TS und PS bei verschiedenen Kapillarpositionen . . . . 87
3.7 Zeitliche Entwicklung der Leistung und Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.8 Energieeintrag in Abhängigkeit der Kapillarposition . . . . . . . . . . . . . . 88
3.9 Untersuchte Aufbauten zur Strommessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.10 Stromsignale mit zwei verschiedenen Gerätschaften . . . . . . . . . . . . . . 92
3.11 FFT der Signale aus Abbildung 3.10 (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.12 Auftreten der Entladungsströme in Abhängigkeit vom Gasfluss . . . . . . . . 95
3.13 Amplitude und Frequenz der Oszillationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.14 Gemessene Dichten der Argonmolekülionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.15 Lösung der Dispersionsrelation für zeitliche Dämpfung . . . . . . . . . . . . 104
3.16 Variation der Parameter Te , Ti , ni , E1 und σi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.17 Lösung der Dispersionsrelation für räumliche Dämpfung . . . . . . . . . . . 108
3.18 Variation der Parameter Te , Ti , ni , E1 und σi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.19 Berechnung der elektrischen Feldstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.20 Elektrische Feldstärke nach Diffusionskorrektur . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.21 Gemessene Dichten bei Variation des Sauerstoffanteils . . . . . . . . . . . . 113
3.22 Abhängigkeit der Strompeaks vom Sauerstoffanteil . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.23 Beobachtung von zwei parallelen Oszillationen im Stromsignal . . . . . . . . 116

5.1 Laserspektrum mit Echelle-Spektrometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.2 Test der Wellenlängenzuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.3 Beispielbild für ein scharfes Interferenzbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

viii



Tabellenverzeichnis

2.1 Zusammenfassung der verwendeten optischen Diagnostikmethoden . . . . 6
2.2 Übersicht beobachteter Spektrallinien und der dazugehörigen Niveaus . . . 11
2.3 Charakteristiken der vier genannten Bullettypen . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4 Übersicht über die Zeitspannen der Entladungsphasen . . . . . . . . . . . . 25
2.5 Übersicht beobachteter Spektrallinien bei den CCS-Messungen . . . . . . . 50
2.6 Abbildungsparameter am Gitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.7 Detektionslimit für verschiedene Spezies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.1 Übersicht zugänglicher Plasmaparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.2 Parameter für die Lösung der Dispersionsrelation . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.3 Werte der Parametervariation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

ix





Symbolverzeichnis

α Einfallswinkel

αk räumliche Dämpfung

β Reflexionswinkel

∆ Hakenabstand

δ zeitliche Dämpfung

ǫ0 Elektrische Feldkonstante, ǫ0 = 8.954·10−12As Vm−1

ǫr Dielektrizitätskonstante des Materials ‘r’

γi Adiabatenkoeffizient

σ̂+/− Höchstwert der Oberflächenladungsträgerdichte σ+/−
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1 Einführung

So vielfältig die Existenz von Plasmen ist, von thermischen Plasmen wie der Sonne
bishin nichtthermischen Plasmen wie den Mikroplasmen, so weit gefächert ist auch
deren Anwendung von der Energieerzeugung, dem Schweißen und Schalten bis zur
Oberflächenmodifikation durch Ätzen oder Beschichten in der Halbleiterindustrie, dem
Automobilbau oder der Medizintechnik [1–5]. Ein neuer und zukunftsträchtiger Anwen-
dungsbereich von Plasmen, insbesondere der Niedertemperaturplasmen, ist die Plasma-
medizin, die die Wirkung von Plasmen bei Atmosphärendruck und Neutralgastempera-
turen kleiner als 40 ◦C auf menschliche Zellen und Gewebe zum Beispiel zur Förderung
der Wundheilung untersucht [6–13].

Bei der Wechselwirkung von Plasmen mit Mikroorganismen wird eine stark von den
Plasmaeigenschaften abhängige Effektivität der Abtötung der Organismen (Dekonta-
mination) beobachtet [8]. Von größtem Interesse ist dabei, über welche Wirkkaskade
es zur Abtötung kommt - über den direkten Weg Plasma-Zelle oder den indirekten
Weg Plasma-Gasphase-Flüssigkeit-Zelle [14]. Weiterhin können durch das Plasma an der
Zelloberfläche elektrische Felder erzeugt werden, die zu einer Permeabilisierung der
Zellmembran führen und somit ein weiteres Anwendungsfeld eröffnen [15–17]. Um diese
Wirkkaskade vom Plasma bis zur Zelle zu untersuchen, ist eine fundierte Kenntnis des
Plasmas am Beginn der Kette nötig.

Aus der Vielfalt und der Komplexität von Wechselwirkungsmechanismen des Plasmas mit
seiner Umgebung erwächst die Herausforderung der plasmamedizinischen Forschung [8,
12]. Für die physikalische Charakterisierung von Atmosphärendruck-Plasmaquellen in
diesem Forschungsbereich folgt die Anforderung der Kenntnis einer Vielzahl meist schwer
zugänglicher Plasmaparameter (siehe Abbildung 1.1). Während für die physikalische
Charakterisierung des Plasmas die Parameter der Elektronentemperatur Te und Ionen-
temperatur Ti , sowie der jeweiligen Dichten ne und ni und der elektrischen Feldstärke E

von großer Bedeutung sind, verlagert sich der Fokus für die medizinische Anwendung zu
den Dichten nn und Temperaturen Tg as der Radikale und angeregten Spezies. Darüber
hinaus wird der Emission, insbesondere dem hochenergetischen Anteil der Strahlung
im Vakuum-Ultraviolett-Bereich (VUV), eine antimikrobielle Wirkung zugeschrieben [11,
18].

Der experimentelle Zugang zu den Plasmaparametern wird durch die geringen Ausdeh-
nungen und dem häufig transienten Zeitverhalten filamentierter Entladungen in den
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1 Einführung

Plasma
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Te niTine

E

VIS (V)UV

charged particles

neutral, radical
and
excited particles

emission

electrical field

Abb. 1.1: Übersicht der Plasmaeigenschaften, denen eine mögliche Bedeutung in der Plasmamedizin
zugeschrieben wird. n sind die Teilchendichten, T die Temperaturen der Elektronen e, Ionen i

und Neutralgasspezies sowie Radikale (nn und Tg as ), und E die elektrische Feldstärke.

verwendeten Atmosphärendruck-Plasmen erschwert. Die Atmosphärendruck-Plasma-
quellen basieren überwiegend auf dem Jet-Prinzip oder dem der dielektrisch behin-
derten Entladungen (DBEs) [11, 12, 19–21]. Charakteristische Dimensionen der durch
Plasmajets erzeugten Plasmen liegen bei wenigen Millimetern Durchmesser und wenigen
Zentimetern Länge an offener Luft [19]. Die DBEs bieten große Oberflächen, aber die
Entladung ist meist filamentiert [21]. Die Entladungssignale sind erratischer Natur und
stellen hohe Anforderungen an die Diagnostik sowohl für die zeitliche Auflösung im sub-
Nanosekunden-Bereich mit einer dynamischen Triggerung als auch für die räumliche
Auflösung [22].

Generell stellt der Zugang zu den genannten Parameter der Plasma- und Gasphase
bei Atmosphärendruck eine Herausforderung dar. Jedoch wurden in der Gasphase
durch Anwendung ortsgemittelter absorptionsspektroskopischer Techniken in Mehrweg-
zellen bereits beachtliche Erfolge erzielt [23]. Neben der Nutzung von Absorptionsme-
thoden [23–31] werden Techniken wie die Laser-induzierte Fluoreszenz (LIF) [22, 32–
36], Emissionsmethoden [22, 37–45] oder elektrische Messungen [46–48] zur Parameter-
messung angewendet. Die zitierten Untersuchungen liefern die Dichten der Radikale,
der angeregten Spezies und vereinzelt der Elektronen. Meist werden jedoch die Plas-
maquellen passend zur Methode gewählt und daher ist die Anwendbarkeit auf Entla-
dungssysteme, die den medizinischen Anforderungen (Patientenableitstrom, Tempe-
ratur, Strahlungslimits uvm.) entsprechen, selten realisierbar. Die in der Literatur vorhan-
denen Ergebnisse deuten darauf hin, dass das typisch verwendete Methodenspek-
trum noch nicht genügt, um Atmosphärendruck-Plasmaquellen für den Anwendungsfall
umfassend zu charakterisieren. Mit der vorliegenden Arbeit soll daher das vorhandene
Methodenspektrum erweitert werden.

Die untersuchten Methoden zur Charakterisierung des dynamischen Verhaltens von
Plasmaspezies in Atmosphärendruck-Plasmen lassen sich in optische und elektrische
Diagnostiken unterteilen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden diese Methoden an verschie-

2



denen Plasmaquellen eingesetzt, abhängig von den spezifischen Anforderungen der
Methoden und der Plasmaquellen. Als optische Methoden wurde die phasenaufgelöste
optische Fotografie (PROI) angewandt, um die Entladungsdynamik in verschiedenen
Plasmaquellen zu analysieren [44]. An einer Plasmaquelle wurde zusätzlich zu der PROI
die Methode des Pockels-Effekts eingesetzt, um erstmals die Entladungsdynamik mit
der zeitaufgelösten Verteilung der Oberflächenladungsträger zu korrelieren [45]. Unter
Verwendung der Kreuz-Korrelations-Spektroskopie (CCS) konnte erstmals die Entla-
dungsdynamik einer erratisch zündenden transienten Funkenentladung mit einem nur
15 ns dauernden Entladungspuls räumlich, zeitlich und spektral aufgelöst werden [49].

Als optische Methode zur Bestimmung absoluter Dichten im Plasma ist die interfero-
metrische Hakenmethode hinsichtlich ihrer Grenzen der Anwendbarkeit an Atmosphä-
rendruck-Plasmen untersucht worden. Während CCS und PROI ohne weiterführende
Modelle keine absoluten Plasmaparameter liefern [50, 51], ist mit der Hakenmethode ein
direkter Zugang zu absoluten Dichten durch Ausnutzung der anomalen Dispersion nahe
eines absorbierenden Übergangs möglich. Das Detektionslimit dieser Methode wird als
geringer gegenüber der Absorptionsmethode angesehen [52], doch der direkte Zugang zu
Plasmaparametern ist sehr attraktiv. Da eine der empfindlichsten Methoden, die LIF, ihre
größte Schwäche in der Notwendigkeit hat, die Quenchingraten und deren Genauigkeit
zu kennen [30], wurde die Hakenmethode als eine mögliche Alternative zur Bestimmung
absoluter Dichten im Plasma untersucht.

Weiterhin ist die Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Entladungen ein
wirksames Werkzeug zu deren grundlegender Charakterisierung. Anhand der Strom- und
Spannungs-Signale soll untersucht werden, wie die Position einer Kapillare in Bezug
zur Elektrode die Entladungseigenschaften beeinflusst [47]. Darüber hinaus zeigten sich
in der Abklingphase einer selbstpulsenden Mikroentladung schwache Oszillationen, die
als ionenakustische Instabilitäten identifiziert wurden. Mit dieser Annahme kann aus
den gemessenen Frequenzen erstmals auf die Ionendichte in einer Atmosphärendruck-
Plasmaquelle geschlossen werden [48]. Um diese Annahme zu stützen, wurde eine
Dispersionsgleichung unter Berücksichtigung der Ionen-Neutralteilchen-Stoßfrequenz
abgeleitet. Die Rechnungen offerieren die Existenz von stark gedämpften ionenakusti-
schen Instabilitäten in Argon bei Atmosphärendruck.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Erweiterung und Verbesserung des vorhandenen optischen
und elektrischen Methodenspektrums zur Charakterisierung von Atmosphärendruck-
Plasmen für die plasmamedizinische Anwendung. Im Rahmen der Bearbeitung sind Teile
der Arbeit in sechs Veröffentlichungen erschienen [44, 45, 47–49, 53], von denen zwei mit
einem ‘Editors Choice Award’ ausgezeichnet wurden [45, 48].
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2 Methoden zur optischen

Charakterisierung der

Entladungsdynamik

Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Methoden zur zeitaufgelösten optischen Spek-
troskopie genutzt, um die Entladungsdynamik und Speziesproduktion in unterschied-
lichen Entladungskonfigurationen zu untersuchen: die phasenaufgelöste optische Foto-
grafie (PROI1), die Kreuz-Korrelations-Spektroskopie (CCS2) und die Hakenmethode. Die
Details dieser drei Methoden werden im Folgenden zusammengefasst und anschließend
die jeweiligen Ergebnisse an den untersuchten Plasmaquellen vorgestellt.

Die Methode der PROI detektiert das Emissionsprofil der Entladung in der Zeit und in zwei
Raumrichtungen. Bei ausreichender Empfindlichkeit des Aufbaus oder ausreichender
Emission aus dem Plasma ist es zusätzlich möglich, durch Verwendung von spektralen
Filtern einzelne atomare oder molekulare Übergänge in Raum und Zeit aufzulösen
(PROES3). Da die verwendeten ICCD4-Kameras auf extern bereitgestellte Triggersignale
angewiesen sind und über mehrere hundert Entladungszyklen mitteln, ist für die PROI
eine in Raum und Phase reproduzierbare Entladung nötig.

Mit der CCS ist es möglich, intermittierende Entladungen räumlich und zeitlich aufzu-
lösen. Die zeitliche Auflösung mit üblicherweise <100 ps [40, 49, 54, 55] übertrifft die der
PROI, während die räumliche Auflösung vergleichbar ist (jedoch bisher eindimensional).
Die CCS bedarf ebenfalls einer räumlich stabilen Entladung, ist aber aufgrund der
Triggerung auf ein optisches Signal der selben Entladung (“Selbsttriggerung”) in der
Lage, unregelmäßig auftretende Entladungen zu detektieren. Ein weiterer Vorteil liegt
in der hohen spektralen Auflösung. Während Spektralfilter derzeit nur in einzelnen
Spektralbereichen in ausreichender Genauigkeit (mit FWHM5 < 10 nm) verfügbar sind,
kann durch den Monochromator im CCS Aufbau eine Auflösung von FWHM < 0.1 nm [50]
erreicht werden.

Die dritte optische Methode basiert auf der Wechselwirkung einer externen Strahlungs-
quelle mit dem Plasma. Ähnlich wie bei Absorptionsmessungen wird das Plasma von

1PROI: Phase Resolved Optical Imaging
2CCS: Cross Correlation Spectroscopy
3PROES: Phase Resolved Optical Emission Spectroscopy
4ICCD: Intensified Charged Coupled Device
5Full Width at Half Maximum
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2 Methoden zur optischen Charakterisierung

Tab. 2.1: Zusammenfassung der verwendeten optischen Diagnostikmethoden hinsichtlich ihrer Stärken
und Schwächen

Methode Daten Pro & Contra Referenz

PROI I(x,y,t) Pro: I(λ) durch Filter, 2D-Ortsauflösung [24, 44, 57–59]
Contra: Zeitauflösung durch Stabilität
und Intensität begrenzt, relativ,
Mittlung über viele Entladungen

CCS I(x,t,λ) Pro: hohe spektrale und zeitliche Auflösung, [40, 42, 49, 54, 60–62]
Selbsttriggerung, hohe Empfindlichkeit
Contra: 1D-Ortsauflösung,
Mittlung über viele Entladungen
Absolutwerte nur mit Modell (ne , E) [50]
oder mit Kalibrationsquelle [42]

HOOK I(x,t,λ) Pro: hohe spektrale und zeitliche Auflösung, [63–67]
einfacher Zugang zu absoluten Werten,
keine Mittlung notwendig,
2D-Ortsauflösung
Contra: linienintegrierte Dichte,
niedriges Detektionslimit

Strahlung im Spektralbereich eines absorbierenden Übergangs durchstrahlt und anschlie-
ßend analysiert. Der entscheidende Unterschied der interferometrischen Hakenmethode
zur Absorptionsmethode ist, dass nicht die Teilcheneigenschaften des Lichts, sondern die
Welleneigenschaften ausgewertet werden. Bei der Hakenmethode wird die Strahlung in
einem Interferometer auf zwei Lichtwege aufgesplittet. Ein Strahl tritt in Wechselwirkung
mit dem absorbierenden Medium, während der zweite Strahl den Referenzarm an freier
Luft passiert. Die beiden Strahlen werden am Ausgang des Interferometers in Interferenz
gebracht und mit einem Spektrographen spektral aufgelöst. Im spektralen Bereich der
Absorptionslinie tritt der Übergang von normaler zu anomaler Dispersion auf, es formen
sich so genannte “Hooks” (deutsch: Haken). Aus dem Abstand der Haken werden durch
Kenntnis der spektralen Auflösung des Aufbaus und des Überganges die absolute Dichte
des unteren beteiligten Niveaus bestimmt. Gegenüber der Absorption hat diese Methode
die Vorteile, dass weder eine umständliche Analyse der Linienverbreiterungen, noch
eine Mittlung über mehrere Entladungen nötig ist. Neben der zeitlichen Auflösung (z.B.
10 ns6) ist eine zweidimensionale Ortsauflösung möglich [56]. Unter den beschriebenen
Bedingungen ist eine Forderung nach räumlicher oder zeitlicher Stabilität der Entladung
nicht mehr zwingend.

6Bestimmt durch die Hintergrundlichtquelle, Beispielsweise mit Nd-YAG Laser und Farbstofflaser
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2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie

2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie

Die PROI ist eine sehr nützliche Methode, um Informationen zur Entladungsstruktur
verwendeter Plasmaquellen zu erhalten. Voraussetzung ist eine räumlich und zeitlich
stabile Entladung. Die räumliche Stabilität ist ausreichend mit einfachen Digitalkameras
zu verifizieren. Die zeitliche Stabilität wird über die Strom- und Spannungssignale der
Entladung beobachtet.

Wird am Oszilloskop auf die Betriebsspannung getriggert, ist der relative Zeitpunkt des
Entladungsstroms für verschiedene Entladungszyklen sichtbar. Bei entsprechender Oszil-
loskopauflösung ermöglicht dies, die zeitliche Stabilität zu beobachten. Bei Veränderung
der Betriebsparameter (Gasgemisch, Betriebsspannung oder Elektrodenabstand) kann es
Stabilitätsprobleme geben. Ebenso kann Dauerbetrieb die Stabilitätsbedingungen beein-
flussen, verursacht durch Veränderungen der Arbeitsgasfeuchtigkeit [31] oder Erhitzung
elektrischer Bauteile.

In der Literatur wurde durch die Verwendung der PROI auf Plasmajets die Beobachtung
sogenannter ‘Plasma Bullets’ [19, 57] berichtet. Dabei handelt es sich um kugelförmige
Plasmaerscheinungen, die sich mit Geschwindigkeiten von 103 - 105 m s−1 im Arbeitsgas
oder an der Grenzschicht zwischen Arbeitsgas und Umgebungsluft ausbreiten [24, 58,
59, 68–74]. Modellierungen von ‘Plasma Bullets’ haben gezeigt, dass es sich dabei um
eine Summation von Streamern handelt [73–77]. Die Forschung ist mittlerweile an
einem Punkt angekommen, wo neben der reinen Beobachtung der ‘Plasma Bullets’ auch
der hinterlassene Kanal [45, 49, 78, 79] sowie weitere damit verbundene dynamische
Erscheinungen untersucht werden [44, 49, 58, 80]. In der neuen Literatur werden die
‘Bullets’ auch mit dem Namen ‘guided streamer’ (geführte Streamer) beschrieben [81]. Da
die Ergebnisse dieses Abschnitts sehr von dem Zeitraum der ‘Bullet’-Bezeichnung geprägt
sind, werden die Beschreibungen in Konsistenz mit den entstandenen Veröffentlichungen
die Begrifflichkeit ‘Bullet’ beibehalten.

2.1.1 Aufbau der phasenaufgelösten optischen Fotographie

Das Grundprinzip für PROI ist in Abbildung 2.1 gezeigt. Der Phasenbezug zwischen der
ICCD-Kamera und der Plasmaquelle wird über einen Funktionsgenerator (FG) eingestellt.
Die ICCD-Kamera benötigt ein TTL-Signal und die hier untersuchten Plasmaquellen ein
Sinussignal im kHz-Bereich. Mit Spannungstastköpfen in den entsprechenden Positionen
werden Betriebsspannung und Entladungsstrom am Oszilloskop (Oszi) ausgelesen. Dies
erlaubt die Überprüfung der zeitlichen Stabilität der Entladung. Je nach Kameratyp kann
die Phasenverschiebung zwischen Plasma und ICCD Kamera mit dem FG, der ICCD
Kamera oder einer verschobenen Frequenz7 generiert werden.

7Es ist möglich, die Frequenz der Kamera im nHz-Bereich leicht zu versetzen. Das erzeugt eine definierbare
Zeitverschiebung zwischen zwei Aufnahmen. Dies vereinfacht insbesondere automatisierte Messungen.
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Oszi

PQICCD

FG

PC

C1 C2

Ou In

C1 C2 C3

TT Id Ud

Abb. 2.1: Grundprinzip eines Aufbaus für Messungen mit ICCD-Kamera (‘In’ für Input, ‘Ou’ für Output).
Über den Funktionsgenerator (FG) wird die Phase zwischen Plasmaquelle (PQ, ‘T’ für Trigger) und
ICCD-Kamera eingestellt. Auf dem Oszilloskop (Oszi) werden Strom- und Spannungsdaten (Id und
Ud ) der Plasmaquelle ausgelesen.

Die mit der PROI erhaltenen Informationen haben vier Dimensionen: zwei Ortsinfor-
mationen (x,y), die Emissionsintensität I und die Zeitkoordinate t. Eine in der Literatur
weit verbreitete Art der Darstellung ist das Präsentieren einzelner Aufnahmen [24, 57,
68], welche die Informationen komplett präsentieren. Jedoch gehen die lichtschwachen
Ereignisse und zeitliche Entwicklungen nicht deutlich daraus hervor. Lediglich der
lichtintensive “Bullet” wird in diesen Untersuchungen beobachtet. In den meisten
Entladungsgeometrien findet sich eine Symmetrieachse entlang der Entladung. Integriert
man die Intensität rechtwinklig zum Entladungsspalt, reduziert sich die Ortsinformation,
aber die Übersicht über zeitliche Entwicklungen erhöht sich deutlich [51]. Weiterhin
ermöglicht dieser Schritt, die Empfindlichkeit der Darstellung durch eine logarithmische
Skalierung zu erhöhen. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt an einem praktischen
Beispiel in Abbildung 2.9.

In den folgenden beiden Kapiteln werden PROI-Messungen gemäß Abbildung 2.1 an
zwei verschiedenen Plasmaquellen präsentiert. Die Geometrien sind zum Einen eine
Nadel-Platte-Anordnung und zum Anderen eine Koaxial-Anordnung mit zwei Ringelek-
troden an einer Kapillare. Beide Aufbauten werden für die Untersuchungen mit Helium
betrieben, da vergleichbare Entladungen in Argon keine ausreichende zeitliche Stabilität
aufweisen.

Die Zielsetzung an der Nadel-Platte-Geometrie ist, anhand der PROI den Einfluss des
Elektrodenabstands als Analogon zum Behandlungsabstand auf die Entladungsdynamik
zu untersuchen. Weiterhin zeigte sich in Laborversuchen, dass die antimikrobielle
Aktivität der Entladung durch Sauerstoffzumischung gefördert wird. Als Indiz für die
Sauerstoffaktivität wurde die ICCD in einer separaten Messreihe mit einem Spektralfilter
bei 777 nm für atomare Sauerstoffemission erweitert und Messungen bei verschiedenen
Abständen mit Sauerstoffzumischungen durchgeführt.

Die Koaxialgeometrie stellt eine in der Literatur häufig untersuchte Geometrie zur
Zündung eines Plasmajets dar [19, 82–85] und ist darüber hinaus einfach zu paralle-
lisieren, um zum Beispiel eine großflächige Anwendung zu ermöglichen. Neben einer
Charakterisierung der Entladungsdynamik mittels PROI wurde diese Geometrie weiter-
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2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie

(a) (b)

Abb. 2.2: (a) Schematischer Aufbau der Plasmaquelle (MFC steht für Gasflussregler) und (b) Langzeitauf-
nahmen der Entladung (seitlich und Draufsicht).

führend hinsichtlich der Oberflächenladungen untersucht. In Kooperation mit L. Stollen-
werk und R. Wild [45] wurde am Institut für Physik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald mit dem elektro-optischen Pockels-Effekt [86, 87] die phasenaufgelöste Ober-
flächenladungsträgerdichte auf dem Target untersucht. Anhand des Stromsignals der
Entladung wurden die Ergebnisse beider Methoden miteinander in Bezug gebracht.

2.1.2 Messungen an einer Nadel-Platte-Anordnung

2.1.2.1 Aufbau der Plasmaquelle

Die untersuchte Plasmaquelle besteht aus einer medizinischen Kanüle (äußerer Durch-
messer 2 mm, innerer Durchmesser 1.5 mm) und einer rechteckigen Kupferplatte
(2.5 x 3.5 cm2). Ein Schema des Entladungsaufbaus ist in Abbildung 2.2 (a) zu sehen. Der
Funktionsgenerator (Tektronix AFG 3102) generiert die Betriebsfrequenz von 18 kHz und
triggert die ICCD-Kamera (4Picos-DIG, Stanford Computer Optics Inc., 10 ns Gate) und
den Leistungsverstärker (ENI 1040L und ein Hochspannungstrafo). Die Akkumulation ist
mit 2 ms bewusst hoch gewählt zur besseren Detektion lichtschwacher Ereignisse. Die
Hochspannung (bis 6 kVpp , 18 kHz) wird über einen strombegrenzenden Widerstand
(R0 = 2.5 MΩ) an die Kanüle angeschlossen. Die Kupferelektrode wird über einen
Widerstand (100 Ω) geerdet. An der Kanüle wird mit einem Spannungstastkopf (1000:1
Tektronix 6015A 75 MHz) die Spannung gemessen und über den 100 Ω-Widerstand an
der geerdeten Elektrode mit einem weiteren Spannungstastkopf (10:1 Tektronix P2220
20 MHz) der Entladungsstrom detektiert. Zusammen mit dem Triggersignal der ICCD-
Kamera werden Strom und Spannung am Oszilloskop (1 GHz Tektronix DPO 7104)
ausgelesen. Ein Gasflussregler (MKS bis 5 slm) steuert die Flussrate des Arbeitsgases
(Helium 4.6, QHe = 3 slm, etwa 28 m/s) durch den Innenkanal der Kanüle. Optional
kann über einen zweiten Gasflussregler (10 sccm MKS) Sauerstoff (bis 0.33 %) zugemischt
werden.

Ein Foto der Entladung ist in Abbildung 2.2 (b) zu sehen. Der Abstand der Elektroden
d kann über einen Linearstelltisch zwischen 0 und 25 mm eingestellt werden. Für
die Untersuchungen wurden die Abstände 5 mm, 10 mm und 15 mm gewählt. In
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Abb. 2.3: Strom- (durchgehende Linien) und Spannungssignale (gestrichelte Linien) der Entladung bei (a)
verschiedenen Abständen (0 % O2) und (b) O2-Zumischungen (d = 5 mm).

Abbildung 2.2 (b) ist weiterhin zu erkennen, dass die Entladung auch im Inneren der
Kanüle brennt. Dies wird später in den Konturgraphen in Abbildung 2.10 ebenfalls
beobachtet.

Neben den PROI-Messungen wurde zur grundlegenden Charakterisierung optische Emis-
sionsspektroskopie (OES) vom Vakuum-Ultraviolett (VUV) bis in den Nah-Infrarot (NIR)-
Spektralbereich durchgeführt. Die VUV-Spektroskopie erfolgt mit einem 0.2 m-Spektro-
graph (Acton Research Corp. VM-502 mit einem DA-781 VUV-Detektor) und einem
Metallgitter vor dem LiF2-Fenster als Gegenelektrode. Weiterhin konnte der ultraviolette
(UV) bis NIR-Spektralbereich mit einem Kompaktspektrometer (Avantes, AvaSpec 3648)
gemessen werden.

2.1.2.2 Charakteristiken der Plasmabullets

Die grundlegenden Strom- und Spannungsdaten der Entladung sind in Abbildung 2.3
für eine Periode gezeigt. Aufgetragen sind die Daten bei verschiedenen Abständen
(Abbildung 2.3 (a)) und O2-Zumischungen (Abbildung 2.3 (b)). Die Spannung an der
Kanüle beträgt 1.8 kVpp bis 5.2 kVpp und es fließen Ströme bis 10 mA. Jeder Strompuls
entspricht einer Entladung, wobei die Entladungen der positiven Halbwelle größere
Stromamplituden aufweisen, was durch die inhomogene Feldgeometrie bedingt ist. Die
Pulse weisen steile Anstiegsflanken auf und dauern 10 bis 20 µs. Zeitgleich zu den
Strompulsen ist ein Spannungsabfall beobachtbar.

Bei wachsendem Abstand sind sinkende Stromamplituden und eine verspätete Zündung
in der positiven Halbwelle erkennbar. Für d = 15 mm konnte ein Vorpuls mit einer
Amplitude von nur 0.3 mA gemessen werden. Dieser wird später mit den PROI-Bilder
näher diskutiert (Abschnitt 2.1.2.3). In der negativen Halbwelle ist eine andere Tendenz
erkennbar, die Stromamplituden sind hier gleich. Im identischen Zeitbereich ist bei
15 mm kein Strompuls sichtbar.
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2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie

Tab. 2.2: Beobachtete Spektrallinien mit den Energien der angeregten Niveaus Ek [88]. Der Index i

bezeichnet Multiplett-Zustände. Die Dissoziationsenergien Edi ss für die Moleküle in Zusammen-
hang mit dem als dominant erwarteten Entstehungsweg wurden der Literatur entnommen [89],
wobei ‘M’ einen weiteren Stoßpartner kennzeichnet.

λ [nm] Übergang Ek [eV] Edi ss [eV]

130 O 2p 3Pi ← 3s 3S0
1 9.5

777 O 3s 5S0
2 ← 3p 5Pi 10.7

844 O 3s 3S0
1 ← 3p 3Pi 11.0

O O2 + M → O + O + M 5.1
149 N 2p 2D0

i ← 3s 2Pi 10.7
174 N 2p 2P 0

i ← 3s 2Pi 10.7
N N2 + M → N + N + M 9.8

226 NO (A2
Σ
+) ← (X 2

Π) 5.5
NO N + O + M → NO + M 6.5

∼ 308 OH (A2
Σ
+) ← (X 2

Πi ) 4.0
OH H2O + M → OH + H + M 5.1

337 N2 (C 3
Πu)ν′=0 ← (B 3

Πg )ν′′=0 11.0
391 N+

2 (B 2
Σ
+
u )ν′=0 ← (X 2

Σ
+
g )ν′′=0 18.7

587 He (3d) ← (2p) 23.1
706 He (3s) ← (2p) 22.7
728 He (3s) ← (2p) 22.9

Der Einfluss der Sauerstoffzumischung bei konstantem Abstand (d = 5 mm) ist in
Abbildung 2.3 (b) dargestellt. Für kleine Zumischungen (QO2 = 0...1 sccm) sind die
Stromkurven identisch in Form mit unterschiedlicher Quantität. Die Spannungskurve
zeigt kleine Differenzen in der negativen Halbwelle, während sie in der positiven
Halbwelle übereinstimmt. Für eine Zumischung von QO2 = 10 sccm (0.33%) sind im Strom-
und Spannungsverlauf deutliche Veränderungen erkennbar. In der positiven Halbwelle
fließt bei höherer Spannung ein größerer Strom und es bildet sich ein zweiter, kleiner
Strompeak aus (siehe Vergrößerung Abbildung 2.3 (b)). In der negativen Halbwelle steigt
mit Sauerstoffzumischung die Flankensteilheit. Letzteres wurde in der Literatur unter
ähnlichen Bedingungen in einer Modellierung durch verstärkte Ionendrift-Aktivitäten im
Entladungsspalt erklärt [90].

Hier gefundene Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den elektrischen Signalen werden
später zusammen mit den Beobachtungen der PROI detaillierter im Zusammenhang mit
der Entladungsdynamik diskutiert.

Die Emission der Entladung wird von Verunreinigungen dominiert (Abbildung 2.4).
Die atomare Sauerstoff- und Stickstoffemission wird im VUV-Bereich detektiert, die
Bandenstrahlung des molekularen Stickstoffs sowie Stickstoffmonoxides, des Stickstoff-
Molekülions und Hydroxyl-Radikale dagegen im UV-Bereich. Im Spektralbereich ab
400 nm (sichtbare und NIR-Strahlung) bis 1000 nm werden ausschließlich atomarer
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Abb. 2.4: Emissionsspektrum der Entladung im VUV-Bereich (a) und VIS- und NIR-Bereich (b) (End-On,
QHe = 3 slm, Ud = 3 kV, f = 18 kHz, d = 10 mm)

Sauerstoff und Helium detektiert. Eine Zusammenfassung der beobachteten Übergänge
ist in Tabelle 2.2 gegeben.

Wie eingangs erwähnt (Abschnitt 2.1.1), ergeben sich aus einer PROI-Messung Informa-
tionen über vier Dimensionen (x,y,t,I). Vor einer Reduktion auf drei Dimensionen durch
Integration senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ist eine Betrachtung der Bullet-Form in
Einzelbildern sinnvoll. In Abbildung 2.5 sind die Aufnahmen für die Entladungsentwick-
lung für die Elektrodenabstände 10 mm und 15 mm dargestellt. Die beobachteten vier
Bullet-Typen

• ‘vorwärts Bullet’
• ‘rückwärts Bullet’
• ‘return stroke’
• ‘pre Bullet’

unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihrer Ausbreitungsrichtung mit oder gegen die
Gasflussrichtung, dem Auftreten in den sechs Entladungsphasen als auch hinsichtlich der
Geschwindigkeit. Bei den sechs Phasen in Abbildung 2.5 handelt es sich um

1. die Ausbildung des Kanals an der Kanüle
2. die Formung eines ‘vorwärts Bullets’ an der Spitze des Kanals mit anschließender

Beschleunigung zur geerdeten Elektrode
3. den ‘return stroke’
4. den zweiten ‘vorwärts Bullet an der Spitze des nun stark beschleunigten Kanals
5. die Bildung einer Atmosphärendruck-Glimmentladung
6. die Ausbildung des ‘rückwärts Bullets’ an der Kathode

Die Beobachtung der vier Bullet-Typen und der sechs Entladungsphasen wird im Folgen-
den für die jeweiligen Entladungsabstände näher diskutiert.

Durch Betrachtung der Ergebnisse für 10 mm für die positive Spannungshalbwelle (Abbil-
dung 2.5 (a)) ist anfangs die Ausbildung eines Plasmakanals an der Kanüle zu beobachten
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2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie

(a) (b) (c)

Abb. 2.5: Bilder des Plasmabullets zu verschiedenen Zeitpunkten (weiße Beschriftung) innerhalb des
Entladungsspalts. (a) zeigt die positive Spannung für d = 10 mm, (b) die negative Spannung für
d = 10 mm und (c) die positive Spannung bei d = 15 mm (QHe = 3 slm, Ud = 3 kV, f = 18 kHz).

(t = 6.55µs, ‘Phase 1’). Der Kanal biegt sich leicht ins Zentrum der Kanüle und damit des
Gaskanals. Mit der Zeit wächst der Plasmakanal in der Länge, aber weniger deutlich im
Durchmesser. An der Spitze des Kanals wird die Formung eines lokalen Intensitätsma-
ximums beobachtet. Hier sei darauf verwiesen, dass keine Aussagen über die spektrale
Beschaffenheit dieses Maximums getroffen wurden. Dieses lokale Maximum entwickelt
im Folgenden eine eigene Dynamik und beschleunigt sehr schnell (t = 8.1 - 9.25 µs,
‘Phase 2’). Dieses Maximum wird in der Literatur als Bullet bezeichnet [57], eine
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kugelförmige Leuchterscheinung. In diesem Setup kommt es neben der Ausbildung dieses
ersten ‘vorwärts Bullets’ zu weiteren Bullets ähnlicher Art, so zum Beispiel bei t = 9 µs, wo
sich die Ausbildung eines weiteren Emissionsmaximums am Kanal andeutet, es jedoch
bei der überhöhten Empfindlichkeit der Kamera im weiteren Verlauf kaum sichtbar
ist. Messungen mit geringerer Belichtung zeigten an dieser Stelle die üblichen Bullet-
Strukturen.

Berührt der erste ‘vorwärts Bullet’ die Gegenelektrode, ist für eine kurze Zeit von 50 ns
ein Überbrücken des Entladungskanals sichtbar (t = 9.45 µs, ‘Phase 3’). In der Literatur
wird dieses Phänomen als ‘return stroke’ [91] (zu deutsch Rücklauf) bezeichnet. Ein
experimenteller Nachweis dieses Phänomens ist aufgrund des schnellen Ablaufs (eine
Größenordnung schneller als der vorhergehende Bullet) in der Literatur bisher nicht
bekannt. Gemäß der Ausbreitungsrichtung wird das Phänomen im Kontext der Bullet-
Ausbreitungen als erster ‘rückwärts Bullet’ bezeichnet. Im Anschluss ist eine beschleu-
nigte Ausbreitung des Kanals in Verbindung mit einem zweiten, an der Kanalspitze
geformten ‘vorwärts Bullet’ zu beobachten (t = 9.50 - 9.75 µs, ‘Phase 4’). Diese Phase
dauert an, bis der zweite ‘vorwärts Bullet’ die geerdete Gegenelektrode erreicht und
der Plasmakanal den gesamten Entladungsraum einnimmt (t = 9.80 µs, ‘Phase 5’).
Das entstehende Intensitätsprofil ähnelt einer Glimmentladung, mit einem deutlich
ausgeprägten Kathodenglimmlicht und der positiven Säule und wird in der Literatur als
Atmosphärendruck-Glimmentladung bezeichnet [92–95].

Im Anschluss wird die positive Säule zur Kanüle hin kleiner. Interessant ist die Ausbreitung
des Kathodenglimmlichts, denn es wächst von der Kathode ausgehend in den Entla-
dungsspalt (t = 13.5 µs, ‘Phase 6’). Dies wird im Folgenden als zweiter ‘rückwärts Bullet’
bezeichnet. Dieser ‘rückwärts Bullet’ erlischt bei t = 18 µs im Entladungszwischenraum,
was etwa dem langen Abklingen des Strompulses in Abbildung 2.3 (a) entspricht.

Analog dem Vergleich der elektrischen Charakteristik in Abbildung 2.3 (a) zwischen
der positiven und der negativen Spannungshalbwelle für 10 mm weisen auch die
PROI-Aufnahmen kaum Unterschiede auf. Die wesentlichen Aufnahmen der negativen
Halbwelle sind in Abbildung 2.5 (b) dargestellt. Folgend werden die Unterschiede
beschrieben. Der Kanal (‘Phase 1’) bildet sich an der geerdeten Elektrode (Anode,
t = 36.15 µs) aus, entwickelt sich damit in Feldrichtung aber gegen die Gasrichtung. Damit
geht einher, dass die folgenden Entladungsphasen ebenfalls in Gasstrom-Gegenrichtung
stattfinden (‘2’ in t = 37.30 µs, ‘3’ t = 37.75 µs, ‘4’ t = 37.90 µs, ‘5’ t = 38.20 µs).
Weiterhin ist eine zusätzliche Leuchterscheinung von Beginn an vor der Kathode (Kanüle,
t = 34.85 µs) beobachtbar. Dies wird nach jetziger Kenntnis durch die Felderhöhung an
der Kanülespitze verursacht. Die ‘Phase 6’ wurde für die negative Spannungshalbwelle in
keiner Konstellation beobachtet. Möglicherweise unterbindet die Leuchterscheinung an
der Kanülenspitze die Ausbildung dieses Bullets. Die PROI-Ergebnisse für d = 10 mm und
d = 5 mm sind nahezu identisch und werden nur in Form von Konturgraphen im nächsten
Abschnitt dargestellt.

Die Strom- und Spannungssignale für einen Elektrodenabstand von d = 15 mm wiesen
bereits eine andere Pulsstruktur mit einem kleinen Vorpuls im Stromsignal auf und keinen
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2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie

Tab. 2.3: Charakteristiken der vier genannten Bullettypen. Mit Feldrichtung ist die klassische Definition
der Feldlinien von + → - gemeint, also Anode → Kathode. ‘f’ steht für ‘forward’ und ‘r’ für
‘reverse’ zur Beschreibung der Orientierung hinsichtlich der Gasflussrichtung. Es sei erwähnt,
dass sich die Bullets mit Geschwindigkeiten von zwei bis vier Größenordnungen oberhalb der
Gasflussgeschwindigkeit ausbreiten und die Klassifizierung hinsichtlich der Gasflussrichtung nur
der Übersichtlichkeit dient.

Typ Beschreibung vmax [103 m·s−1]
5 mm 10 mm 15 mm

‘vorwärts Bullet’ Bullet bewegt sich in Feldrichtung 9 (‘f’) 15 (‘f’) 38 (‘f’)
5 (‘r’) 12 (‘r’) - (‘r’)

‘rückwärts Bullet’ Bulletbewegung gegen Feldrichtung 0.1 0.9 1

‘return stroke’ Spezialfall des ‘rückwärts Bullet’, - 60 (‘r’) 154 (‘r’)
hohe Geschwindigkeit - 31 (‘f’) -

‘pre Bullet’ Spezialfall des ‘vorwärts Bullet’, - - 15 (‘f’)
Bullet erlischt im Entladungsspalt

Strompuls in der negativen Spannungshalbwelle (Abbildung 2.3 (a)). In Abbildung 2.5 (c)
sind die dazugehörigen PROI Bilder gezeigt. Zu beachten ist, dass zwischen t = 5.75 µs und
10.20 µs ein Zeitschritt von ca 5 µs liegt. Zu Beginn (t = 2.95 µs - 5.75 µs) ist die Ausbildung
der Phasen ‘1’ und ‘2’ zu beobachten. Jedoch erreicht der erste ‘vorwärts Bullet’ nicht die
Gegenelektrode und seine Emission erlischt. Nach etwa 5 µs startet die Entladung erneut
mit den Phasen ‘1’ und ‘2’ (t = 11.05 µs). ‘Phase 3’ ist anschließend in den Konturbildern
zu sehen (Abbildung 2.10 (c)), nicht aber in den hiesigen Bildern. Die Ausbildung des
zweiten ‘vorwärts Bullets’ ist bei t = 12.45 µs deutlich zu erkennen. Das Filament in der
Form einer Glimmentladung kommt jedoch nicht näher an die Gegenelektrode als im Bild
mit t = 12.45 µs (‘Phase 5’). Anschließend erlischt die Entladung und der ‘rückwärts Bullet’
wächst von der geerdeten Elektrode in den Entladungsraum.

Zusammenfassend treten bei d = 15 mm zwei Entladungen in der positiven Spannungs-
halbwelle auf und keine bei negativer Spannung. Die erste Entladung bildet lediglich die
ersten beiden Phasen aus und erlischt dann im Zwischenraum. Im Folgenden wird diese
partielle Entladung ‘pre Bullet’ genannt. Die anschließende Entladung in der gleichen
Halbwelle enthält alle bei d = 10 mm beschriebenen sechs Entladungsphasen. Durch den
‘pre Bullet’ werden offensichtlich erste angeregte Spezies erzeugt, was die Entstehung
einer kompletten Entladung vereinfacht. Weiterhin steigt die angelegte Spannung in
den 5 µs um weitere 1000 V, was die elektrische Feldstärke erhöht. Eine weiterführende
Diskussion hierzu folgt in Verbindung mit der Auswertung der Bulletdimensionen.

Wie bereits angedeutet, beinhaltet diese Elektrodengeometrie das Auftreten vier verschie-
dener Bullets. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausbreitungsrichtung mit oder
gegen die Gasflussrichtung, der Bedeutung in den Entladungsphasen als auch hinsichtlich
der Geschwindigkeit. Die Charakteristiken der vier Typen ‘vorwärts Bullet’, ‘rückwärts
Bullet’, ‘return stroke’ und ‘pre Bullet’ sind in Tabelle 2.3 zusammengefasst.
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2 Methoden zur optischen Charakterisierung

Abb. 2.6: Verarbeitung der PROI Daten zur Dimensionsberechnung der Bullets (QHe = 3 slm, Ud = 3 kV,
f = 18 kHz, d = 10 mm). Im oberen Teil ist ein PROI Foto der Entladung I(x,y), im unteren die
integrierte Intensität I∑ y (x) und die dazugehörige Ableitung d/dx (I∑ y (x)) ·(−1) (invertiert).

Bevor die PROI-Daten durch die erwähnte Reduktion auf drei Datendimensionen darge-
stellt werden, sollen die Bullet-Dimensionen Länge, Breite und Fläche ausgewertet
werden. Dafür werden die PROI-Bilder einzeln in ein Auswerteskript eingelesen und
verarbeitet. Die Funktionsweise der Auswertung wird anhand von Abbildung 2.6 im
Folgenden erklärt. Der Bullet ist von elliptischer Form, mit den Achsen senkrecht (d⊥)
und parallel (d∥) zur Gegenelektrode. Um sowohl die Position xi des Bullets, als auch
die Information zu den Achsen auszulesen, werden die PROI-Bilder ausgelesen. Die
Intensitätsmatrix I(x,y) (oberer Teil von Abbildung 2.6) wird über die Höhe (y) integriert
und anschließend der Anstieg des Intensitätsprofils d/dx (I∑ y (x)) gebildet (beide Signale
im unteren Teil von Abbildung 2.6). In der Umgebung des Bulletkopfes ergeben sich zwei
Extrema in der ersten Ableitung und ein Nulldurchgang in der Mitte. Der Nulldurchgang
wird als Position xi und der Abstand der Extrema als d⊥ gespeichert. Ausgehend von
xi wird anschließend für 20 Pixel in beide x-Richtungen die Höhe ausgewertet und der
Maximalwert als d∥ gespeichert. Betrachtet man den Bullet nun als Ellipse, so ergibt sich
die Fläche aus A = 1/4·d∥·d⊥.

Die Ergebnisse für d⊥, d∥ und A sind in Abbildung 2.7 dargestellt. In Abbildung 2.7 (a)
sind die Daten für den Elektrodenabstand 10 mm zusammengefasst. Das obere Diagramm
zeigt die Bulletdimensionen und das untere die Fläche für die ersten ‘vorwärts Bullets’
der beiden Spannungshalbwellen (‘f’ und ‘r’ gemäß Tabelle 2.3). Die Größen d⊥ und
d∥ zeigen für ‘f’ ähnliche Verläufe. Bis etwa 4 mm breitet sich der Kanal aus, ohne
einen separierten Bullet erkennen zu lassen. Die Dimensionen des Kanals sind den
Anfangswerten des Bullets sehr ähnlich mit d⊥ = 0.25 mm und d∥ = 0.3 mm. Während der
Bullet in Richtung Gegenelektrode propagiert, wächst er linear in beide Raumrichtungen
bis kurz vor der Kathode. Dort angekommen verteilt er sich auf der Oberfläche und sein
paralleler Durchmesser d∥ verdoppelt sich beinahe, wobei der senkrechte Durchmesser
d⊥ fast auf 0 mm absinkt. Ein Vergleich der ‘vorwärts Bullets’ ‘f’ und ‘r’ zeigt eine
Vergrößerung, besonders der d⊥-Komponente. Gleichzeitig wird beobachtet, dass die
Streuung der Datenpunkte im Fall ‘r’ stark zugenommen hat. Experimentell wurde
beobachtet, dass die Zündung in der negativen Halbwelle etwas instabiler ist als in der
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Abb. 2.7: Parameter d∥, d⊥, A des Bullets für (a) d = 10 mm und (b) d = 15 mm. Dargestellt sind die Daten für
die ‘vorwärts Bullets’ in der positiven (= ‘f’) und negativen (= ‘r’) Spannungshalbwelle, sowie dem
‘pre Bullet’ (= ‘p’).

postiven Halbwelle, höchstwahrscheinlich durch die Bewegung des Bullets in das Gebiet
großer Feldinhomogenität verursacht. Das würde sowohl die Streuung erklären als auch
dafür sorgen, dass die Akkumulation der Kamera in Verbindung mit einem stärkeren Jitter
die Daten in d⊥-Richtung verschmiert. Unter Berücksichtigung dieses Jitters lässt sich
schlussfolgern, dass die Tendenz des linearen Größenzuwachses über den Ort sich in
beiden Spannungshalbwellen widerspiegelt. Die Fläche A unterscheidet sich in beiden
Fällen um einen Faktor zwei. Dieser ist erneut mit dem größeren Jitter zu erklären.

Weiterhin ist in beiden Halbwellen die Interaktion mit der jeweiligen Kathode unter-
schiedlich. Während das Auftreffen auf der geerdeten Elektrode für den ‘f’ Bullet eine
Vergrößerung der d∥-Komponente bedeutet, ist dies beim ‘r’ Bullet nicht zu beobachten.
Stattdessen sank dieser Wert gleichermaßen mit d⊥, siehe auch Abbildung 2.2. In der
Draufsicht ist erkennbar, dass die Entladung sich in das Innere der Kanüle ausbreitet.
Dies ist insbesondere in der negativen Halbwelle der Fall, wobei die Betrachtung in
diesem Bereich durch die Wahl der seitlichen Perspektive für die PROI-Messung durch
die Kanülenkante blockiert wird.
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Bei den PROI-Bildern in Abbildung 2.5 (c) wurde bereits die Erscheinung des ‘pre Bullets’
diskutiert. Die Bedeutung dieses Bullets wird bei den Größen d∥, d⊥ und A für 15 mm
in Abbildung 2.7 (b) deutlich. Die Ausprägung des Bullets erfolgt mit x = 1.5 mm bereits
früher als bei d = 10 mm. Weiterhin ist die d∥-Komponente von Beginn an größer, wächst
aber nur geringfügig an und erreicht am Ort größter Ausdehnung bei 6 mm den gleichen
Wert. Der Bullet bewegt sich weiter, jedoch schrumpft er linear in der Größe bis er bei
11 mm bis 12 mm erlischt. Die Werte für den ‘vorwärts Bullet’ (‘f’) befinden sich im
gleichen Rahmen, mit einem erneut linearen Anstieg bis 6 mm, wo der ‘pre Bullet’ am
größten war. Anschließend sättigt das Wachstum, und die Größe des ‘vorwärts Bullets’
bleibt konstant bis zu dem Ort, an dem der ‘pre Bullet’ erlischt (x = 11 mm). Dort kommt
es zu einem Sprung in d∥ und einem stetigen Abfall von d⊥ bis zur Kathode. Der Verlauf
der Bulletfläche zeigt diesen Sprung ebenfalls sehr deutlich. Der ‘pre Bullet’ sorgte bereits
für eine Vorionisation und Anregung von Spezies im Entladungskanal. Dadurch konnte
der ‘vorwärts Bullet’ in diesem Kanal durch ein geringeres Anregungspotential schneller
wachsen und war somit in der Lage, den Entladungsspalt zu überbrücken.

Neben der Größe der Bullets ist in dieser Beschreibung noch die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit bedeutsam. Für die Elektrodenabstände d = 5 mm, 10 mm, 15 mm wurden die
Geschwindigkeiten für die positive und negative Spannungshalbwelle in Abbildung 2.8
zusammengetragen. Für d = 5 mm ist zum Anfang ein Bereich konstanter Geschwindigkeit
zu sehen, bis es zu einer Beschleunigung zur Kathode hin kommt. Die Geschwindigkeit
wächst von v = 2 ·103m s−1 auf 9 ·103m s−1 an, bis das Auftreffen auf die Kathode den
Bullet abbremst. Ähnlich verhält sich der Bullet bei d = 10 mm, mit einer langen Phase
bei konstanter Geschwindigkeit (v = 2 ·103ms−1) und einer anschließenden deutlichen
Beschleunigung auf 15 ·103ms−1. Die Spitzengeschwindigkeiten für die negative Span-
nungshalbwelle (Abbildung 2.8 (b)) sind etwas geringer (v = 5 ·103ms−1 für 5 mm und
v = 12 ·103ms−1 für 10 mm), verhalten sich ansonsten aber vergleichbar. Für d = 15 mm
ist erneut der ‘pre Bullet’ sehr bedeutsam. Während seine Spitzengeschwindigkeit in der
Größenordnung des 10 mm Bullets liegt, beschleunigt der folgende ‘vorwärts Bullet’ auf
bis zu v = 38 ·103ms−1. Die Beschleunigung hält länger an als das Wachstum des Bullets
in Abbildung 2.7 (b), wo ab 6 mm ein Plateau beobachtet wurde. Doch auch hier ist der
Einfluss des ‘pre Bullets’ beobachtbar, da bei 12 mm der ‘vorwärts Bullet’ stark abgebremst
wird.

Eine Übersicht über die Spitzengeschwindigkeiten der jeweiligen Bullets ist in der Über-
sichtstabelle 2.3 enthalten. Es ist ersichtlich, dass der ‘return stroke’ der schnellste Bullet
ist. Generell sind die Bullets in längeren Entladungsspalten schneller. Die elektrische
Feldstärke für die jeweiligen Abstände zum Zeitpunkt der Zündung waren vergleichbar
(E ∝ Ud d−1 ≈ 1.6 - 1.8 kV cm−1). Daher ist die längere Beschleunigungsstrecke
der ausschlaggebende Faktor. Wobei die Reduzierung auf eine Entladung pro Periode
bei d = 15 mm für eine Anwendung von Nachteil sein könnte, da angeregte Spezies
ausschließlich in einer Halbwelle erzeugt werden. Mit der höheren Geschwindigkeit bei
größeren Abständen konnten durch OES keine Veränderungen im Plasma beobachtet
werden. Es liegen also keine höheren Anregungsenergien im Entladungsspalt vor, wenn
der Bullet in diesem Maße schneller ist. Weiterhin liegt die Vermutung nahe, dass die
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Abb. 2.8: Geschwindigkeiten des ‘vorwärts Bullets’ und ‘pre Bullets’ (‘p’) für d = 5 mm, 10 mm, 15 mm in der
(a) positiven (‘f’) und (b) negativen Spannungshalbwelle (‘r’ in Abbildung 2.7).

Spezies überwiegend im Kanal (‘Phase 5’) erzeugt werden. In der Literatur wird die Betei-
ligung einzelner Entladungsphasen an der Bildung verschiedener Spezies mittlerweile
ebenfalls untersucht. In der Literatur wird an einem Argon-Jet berichtet, dass die Produk-
tion von metastabilen Argonatomen durch den Streamer (hier als Bullet beschrieben)
keinen dominanten Anteil an der Gesamtproduktion hat und der verbleibende Kanal
durch lokal erhöhte Elektronentemperaturen den Hauptanteil trägt [25]. Demnach wäre
die Zündung eines Kanals in beiden Spannungshalbwellen zu bevorzugen.

2.1.2.3 Diskussion der Entladungsstruktur

Im vorhergehenden Kapitel wurde die Entladungsstruktur anhand der PROI-Aufnahmen
in sechs Phasen eingeteilt. Diese räumliche und zeitliche Zuordnung der Phasen (Abbil-
dung 2.5) ist eher unübersichtlich. In der Einleitung wurde bereits darauf hingewiesen,
dass die Reduktion der Ortsinformation es ermöglicht, die Zeitinformation kompakter
darzustellen. Durch die Summation über die Höhe des Signals ergibt sich eine gemit-
telte Intensitätsverteilung als Funktion der Zeit und des Abstandes Spitze-Platte. Zur
Einführung wurde in Abbildung 2.9 die Phasenübersicht für beide Darstellungsformen
zusammengefasst. Zusätzlich ist der Zeitbezug im Stromsignal markiert.

Die Stromkurve in Abbildung 2.9 (a) ist mit den Daten in Abbildung 2.3 für d = 10 mm
identisch. Eine Betrachtung der Einordnung der Bulletphasen ‘1’ - ‘6’ auf dem Strompuls
zeigt, dass erst mit dem Auftreffen des ‘vorwärts Bullets’ auf der Gegenelektrode der Strom
ansteigt. Der Punkt maximalen Stroms entspricht dem Zeitpunkt der ausgeprägten Glim-
mentladung (‘5’). Das Abklingen des Strompulses verläuft über mehrere µs und entspricht
zeitlich der Bewegung des ‘rückwärts Bullet’ (‘6’). Zur Übersicht sind die repräsentativen
Bilder für die jeweiligen Entladungsphasen aus Abbildung 2.5 in Abbildung 2.9 (b) mit
dargestellt und deren Intensitätsprofil I∑ y (x) (c).
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2 Methoden zur optischen Charakterisierung

Abb. 2.9: Darstellung der PROI-Daten als Konturgraph mit (a) Entladungsstrom, (b) PROI-Bilder der
Entladung, (c) integrierte Intensitätsprofile der Bilder, (d) der Konturgraph und (e) mit
Vergrößerung zwischen t = 9 µs - 10 µs. Der Zeitbezug der Bilder aus (b) wurde durch graue Balken
in (d) markiert.

Statt der sechs Bilder in Abbildung 2.9 (b) enthält Abbildung 2.9 (d) nun 151 Bilder, die
wie vorher beschrieben jeweils über die Höhe y summiert wurden. Die Positionen der
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gezeigten sechs Fotos ist schematisch markiert und mit den jeweiligen Phasen beschriftet.
Die Ortsinformation für die Position im Entladungsspalt ist auf der Ordinatenachse
aufgetragen und wird schematisch durch eine Skizze der Entladung verdeutlicht (Kanüle
bei “0 mm” und geerdete Gegenelektrode bei “10 mm”). Die Zeit ist auf der Abszissenachse
aufgetragen. Dargestellt ist ein Ausschnitt des gesamten 55 µs dauernden Entladungs-
zyklus, wie ebenfalls das Stromsignal (Abbildung 2.9 (a)) zeigt. Eine Betrachtung der
kompletten Phaseninformation folgt im weiteren Verlauf für die Elektrodenabstände
5 mm, 10 mm und 15 mm. Zur Verarbeitung wird MATLAB verwendet und die Darstellung
erfolgt mit der Funktion contourf. Dies ermöglicht eine Kontur-Darstellung auch bei
unregelmäßigen Zeitschritten. Während die Entladung selbst mit 50 ns Schritten gerastert
wurde, sind die Bereiche zwischen den Hauptentladungen in µs Schritten gerastert
worden.

In Abbildung 2.9 (d) lassen sich die sechs Entladungsphasen erkennen. Zu Beginn der
Entladungsentwicklung lässt sich eine stark lokalisierte Emission an der Kanülenspitze
beobachten (bis 7 µs, 0 - 1 mm, ‘Phase 1’). Die Ausbreitung verläuft langsam und
bleibt selbst mit ausgebildetem ‘vorwärts Bullet’ (7 - 9.5 µs, 2 - 10 mm, ‘Phase 2’) noch
sichtbar. Im Schweif der Bulletbewegung verbleibt ein Gebiet schwacher Emission, das
auf eine Verbindung mit dem Plasmakanal hinweist. Beim Eintreffen des ‘vorwärts Bullet’
auf der Gegenelektrode wird der ‘return stroke’ in Form einer Linie hoher Intensität
sichtbar (9.45 µs, 5 - 10 mm, ‘Phase 3’). Zeitgleich ist die Formung des zweiten ‘vorwärts
Bullet’ an der Kanüle zu beobachten (8.5µs, 2 mm, ‘Phase 4’), der dem ersten ‘vorwärts
Bullet’ folgt und nach Zündung des ‘return stroke’ deutlich zur Kathode hin beschleunigt
wird. An der Kathode formt sich derweil ein Kathodenfleck, der vom Auftreffpunkt des
ersten ‘vorwärts Bullets’ (9.5 µs, 10 mm) ausgeht. Im Resultat entsteht das Filament
in Form einer Atmosphärendruck-Glimmentladung (9.8 µs, 0 - 10 mm, ‘Phase 5’). Bei
t > 10 µs erstreckt sich das Filament zwischen Anode und Kathode. Vor der Kathode
bleibt die intensivste Emission zu beobachten, unter anderem mit dem ‘rückwärts Bullet’
(10 - 13.5µs, 7 - 10 mm, ‘Phase 6’), der sich in Richtung Kanüle bewegt.

Die Entladungsentwicklungen sind sowohl die positive als auch negative Spannungshalb-
welle als Konturgraph in Abbildung 2.10 für die drei untersuchten Elektrodenabstände
zu sehen. Die erste Hälfte von Abbildung 2.10 (c) wurde bereits zuvor beschrieben. Bei
30 µs ist eine Entladung an der Kanülenspitze im Gebiet der lokal erhöhten Feldstärke
zu beobachten (0 - 2 mm). Ausgehend von dieser Entladung ist an der Kanülenspitze ein
10 µs andauerndes Leuchten zu sehen. An der geerdeten Elektrode ist bei 33 µs ein Ansatz
der Plasmakanalbildung (10 mm, ‘Phase 1’) zu erkennen, wobei es weniger ausgeprägt
ist im Vergleich zur positiven Halbwelle. Es folgen der erste und zweite ‘vorwärts Bullet’
(gegen die Gasflussrichtung, Phase ‘2’ und ‘4’) und das Filament (‘Phase 5’). Der ‘return
stroke’ und der ‘rückwärts Bullet’ werden nicht beobachtet. Während der ‘return stroke’,
bedingt durch die Instabilität in der negativen Spannungshalbwelle, nicht beobachtet
werden kann, kommt es beim ‘rückwärts Bullet’ zu keiner Ausbildung. Generell ist die
Emission in der negativen Halbwelle weniger intensiv.

Anhand von Abbildung 2.10 und Abbildung 2.11 können die Gemeinsamkeiten und
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2 Methoden zur optischen Charakterisierung

Abb. 2.10: Konturgraphen für eine Periode der verschiedenen Elektrodenabstände mit (a) Strom- und
Spannungssignal, (b) d = 5 mm, (c) d = 10 mm und (d) d = 15 mm. In Abbildung 2.11 folgt die
eine vergrößerte Darstellung der Zeitspanne von t = 0 µs - 20 µs.

Unterschiede für die verschiedenen Elektrodenabstände nachvollzogen werden. Die
Entladungsstruktur der Abstände d = 5 mm und 10 mm stimmt in den wesentlichen
Punkten überein. Für d = 10 mm sind die Phasen des Plasmakanals (‘1’) und des ‘rückwärts
Bullets’ (‘6’) deutlicher ausgeprägt. Die Ursache ist eine vergleichsweise mangelnde
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Abb. 2.11: Konturgraphen für die positive Spannungshalbwelle der verschiedenen Elektrodenabstände mit
(a) Strom- und Spannungssignal, (b) d = 5 mm, (c) d = 10 mm und (d) d = 15 mm.

Exposition der Kamera für d = 5 mm.

Weiterhin ist in Abbildung 2.10 (d) die Entladungsstruktur für 15 mm dargestellt. Die
Ausprägung einer Entladung inklusive des ersten ‘vorwärts Bullets’ ist zu beobachten
(Phasen ‘1’ und ‘2’ bis 7 µs) ohne Erreichen der Gegenelektrode (‘pre Bullet’). Kurz

23



2 Methoden zur optischen Charakterisierung

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

0 3 6 9 12 15 18 21
 

 
 5 mm   15 mm - pre bullet
 10 mm   15 mm - main discharge

time [ s]

P
ha

se

Abb. 2.12: Zusammenfassende Übersicht der Entladungsphasen ‘1’ - ‘6’ für die verschiedenen Elektroden-
abstände aus Abbildung 2.11.

darauf wird erneut die Ausbildung der ersten beiden Phasen beobachtet, wobei diesmal
der Entladungsspalt überbrückt wird und es zur Ausbildung der kompletten Entladung
inklusive aller Phasen (‘1’ - ‘6’) kommt. Insbesondere der ‘return stroke’ (‘Phase 3’)
ist ebenfalls hier zu beobachten (Abbildung 2.11 (d)). In der negativen Halbwelle ist
ausschließlich eine Entladung an der Kanülenspitze zu sehen.

Mithilfe der PROI wurden drei verschiedene Elektrodenabstände untersucht und die
Ergebnisse ermöglichten eine Strukturierung der Entladungsdynamik in sechs Entla-
dungsphasen. Die Zeiträume der Entladungsphasen sind in Abbildung 2.12 und Tabelle 2.4
zusammengetragen. Die wesentlichen Entladungsphasen sind die Ausbildung eines
Plasmakanals an der Anode (‘1’). Dieser Kanal wächst mit einer Geschwindigkeit von
103ms−1 in den Entladungsspalt und dient als Verlängerung der Anode. Die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit kann durch eine Ionendrift-Berechnung erklärt werden. Für ein
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2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie

Tab. 2.4: Übersicht über die Zeitspannen der Entladungsphasen ‘1’ - ‘6’ für die verschiedenen
Elektrodenabstände.

Zeit [µs]
Phase 5 mm 10 mm 15 mm

pre Bullet Hauptentladung

1 1.6 - 4.6 0.6 - 6.8 0.8 - 5.8 7.6 - 10.5
2 4.6 - 6.3 6.8 - 9.6 3.0 - 6.2 10.5 - 12.6
3 - 9.4 - 9.5 - 12.4 - 12.5
4 4.6 - 6.5 6.8 - 9.8 - 10.5 - 12.8
5 6.5 - 7.5 9.8 - 11.0 - 12.8 - 14.0
6 6.7 - 20.0 10.0 - 18.0 - 12.6 - 17.0

elektrisches Feld einer Nadel-Platte-Geometrie gilt [96]

E(x) = 2Ud

(r +2x) ln(2d/rK +1)
, (2.1)

mit den Werten Ud = 2 kV, d = 10 mm und dem Krümmungsradius von rK = 20µm.
Demnach ist die elektrische Feldstärke E = 2.9 105 Vcm−1 an der Elektrodenspitze
(x = 0 mm). Gemäß zeitaufgelöster Massenspektrometrie an einer ebenfalls sinusgetrie-
benen 25 kHz Entladung in Helium [97] (zwei Ringelektroden an einer Kapillare, ähnlich
der Geometrie in Abbildung 2.16) werden primär positive Stickstoff-Molekülionen N+

2 und
Sauerstoff-Molekülionen O+

2 erwartet. Beide besitzen eine ähnliche Ionenbeweglichkeit
von µi = 2.8 cm2(Vs)−1 [98–100]. In dem berechneten elektrischen Feld werden somit
Driftgeschwindigkeiten in Höhe von vdr,i = µi ·E = 8·103 ms−1 errechnet.

Die Feldstärke in dieser Betrachtung wurde für x = 0 mm berechnet. Es gilt zu berück-
sichtigen, dass der Kanal leitend ist und somit die Spitze des Kanals selber als virtuelle
Elektrode wirkt. Dies rechtfertigt die Annahme von x = 0 mm und sorgt gleichzeitig dafür,
dass die effektive Entladungsspaltlänge schrumpft. Trotz des höheren Krümmungsradius
r ≈ 100 µm des Kanals, sind dadurch weiterhin hohe Ionendriftgeschwindigkeiten von
vdr,i = 102 - 104 ms−1 möglich.

Unter Berücksichtigung der Ionendrift-Berechnung erschließt sich die Bildung des Kanals
als ein Ergebnis von beschleunigten Elektronen, die sich in das Gebiet hoher Feldstärke
(zur Kathode) bewegen. Elektronenkaskaden werden ausgelöst und es kommt zur Erzeu-
gung von angeregten Atomen und Molekülen sowie positiven Ionen. Diese positiven
Ionen driften im elektrischen Feld in Richtung Kathode. Da die Elektronenmobilität
wesentlich höher ist als die Ionenbeweglichkeit (µe≈103µi ), kommt es zur Polarisierung
des Kanals. Der positiv geladene Kopf des Kanals wird in den Entladungsspalt hin
immer weiter beschleunigt und das inhomogene Feld an seiner Spitze sorgt weiterhin für
Elektronenlawinen.

Infolge des weiteren Kanalwachstums kommt es zur Separierung des Kanalkopfes. Der
polarisierte Kanalkopf wird in dieser Phase sehr schnell beschleunigt und erreicht
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Geschwindigkeiten, die mit Ionendrift nicht mehr erklärbar sind. Dieses Phänomen
wird in der Literatur als ‘Bullet’ [57] oder ‘guided Streamer’ beschrieben [81]. Die
beobachteten Geschwindigkeiten variieren in der Literatur. Während experimentelle
Beobachtungen in Helium [58, 68–70] wie auch theoretische Untersuchungen [73, 74, 76]
überwiegend von Geschwindigkeiten zwischen 104−106 ms−1 berichten, finden sich auch
Beobachtungen mit Geschwindigkeiten von (2 − 10) ·103 ms−1 [71]. Die in dieser Arbeit
gefundenen Geschwindigkeiten im Bereich von 103−104 ms−1 liegen somit im Bereich der
Literaturbeobachtungen. Im Kontext dieser Arbeit wird diese Phase als ‘vorwärts Bullet’
(‘2’) bezeichnet.

Anschließend wird ein sehr schneller Bullet beobachtet, der in positiven Nadel-Platten
Geometrien als ‘return stroke’ bezeichnet wurde [101]. Die Entstehung wird wie folgt
beschrieben: “At a [streamer head] distance of a millimeter or less from the cathode,
the intense ultraviolet radiation liberates a mass of electrons from the cathode. These
multiply rapidly in the high field, leading to an intensely ionized and accelerating high-
field region that propagates itself [along the streamer channel] to the anode as a potential
wave or ionization [front] at very high speed.” [91,101]. R. Sigmond beschreibt den ‘return
Stroke’ als besonders interessant, da er “durch Abwesenheit glänzt” [91]. Im Rahmen
dieser Untersuchungen konnte er nach aktuellem Kenntnisstand erstmals experimentell
beobachtet werden (‘Phase 3’) und folgt auch den Beschreibungen der hier erwähnten
Literaturstellen.

Im Folgenden wird eine erneute Polarisierung im Kanal beobachtet, welche insbesondere
durch das Eintreffen des ‘return stroke’ deutlich beschleunigt wird und sich als zweiter
‘vorwärts Bullet’ (‘Phase 4’) zur Kathode bewegt. Dabei findet der zweite ‘vorwärts Bullet’
ein Reservoir an metastabilen Spezies im Entladungsraum vor [24], die von dem ersten
‘vorwärts Bullet’ und dem ‘return stroke’ erschaffen wurden.

Im Schweif des zweiten ‘vorwärts Bullets’ wächst der Kanal aus ‘Phase 1’ mit an,
bis der gesamte Entladungskanal in Form einer Atmosphärendruck-Glimmentladung
überbrückt wird. Der leitende Kanal erlaubt es den Ladungsträgern der parasitären
Kapazität, zwischen dem Vorwiderstand und der Kanülenspitze über den Entladungsspalt
abzufließen. Dies verursacht den Strompeak und den Spannungseinbruch in den Signalen
(Abbildung 2.3).

Letztendlich klingt die Glimmentladung ab und das Kathodenglimmlicht wächst in den
Entladungsspalt hinein, geformt wie ein Bullet. Dieser ‘rückwärts Bullet’ (‘Phase 6’) wird
dominiert durch verbliebene negative Ionen (O−,O−

2 ), die im lokalen Feld in Richtung
Anode driften. Der ‘rückwärts Bullet’ wird im nächsten Abschnitt näher diskutiert, wo es
um den Einfluss von Sauerstoffzumischungen auf die Entladungsstruktur geht.

Dieser hier beschriebene Verlauf wurde für die Abstände d = 5 mm, 10 mm und 15 mm
gleichermaßen beobachtet. Während die negative Halbwelle für 5 mm und 10 mm ähnlich
beschrieben werden kann, kommt es bei 15 mm zu einer Vorzündung, dem ‘pre Bullet’.
Die Bulletdimensionen haben gezeigt, dass der ‘pre Bullet’ einen deutlichen Einfluss auf
die Hauptentladung hat. Überholt der ‘vorwärts Bullet’ der Hauptentladung den Ort, bis
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Abb. 2.13: Geschwindigkeiten des ‘vorwärts Bullets’ für d = 5 mm in der positiven Spannungshalbwelle bei
verschiedenen Sauerstoffanteilen im Arbeitsgas.

zu dem der ‘pre Bullet’ propagierte, schrumpft seine Größe und seine Geschwindigkeit
nimmt ab. In der negativen Halbwelle ist im Gegensatz zu 5 mm und 10 mm keine
Entladung zu sehen.

2.1.2.4 Einfluss von Sauerstoffzumischungen

Zu Beginn von Kapitel 2.1.2.2 wurde bereits das Stromsignal unter Sauerstoffzumischung
für 5 mm vorgestellt (siehe Abbildung 2.3 (b)). Die wesentliche Veränderung für eine
Zumischung von 0.33 % stellt ein zusätzlicher Strompeak in der positiven Spannungs-
halbwelle im Abklingen des Hauptpulses dar. In der negativen Halbwelle ist der Anstieg
des Hauptpulses steiler. Die wachsende Steilheit wird in der Literatur [90] negativen
Sauerstoffionen zugeschrieben.

Die Abhängigkeit der Geschwindigkeit des ersten ‘vorwärts Bullets’ von der Gaszumi-
schung während der positiven Spannungshalbwelle ist in Abbildung 2.13 präsentiert.
Die Zumischung von Sauerstoff ins Arbeitsgas hat weder Auswirkung auf die maximale
Geschwindigkeit (8 − 9 · 103 ms−1) noch auf die Position des Maximums im letzten
Drittel des Entladungsspaltes. Dies ist im Zusammenhang mit den Stromsignalen ein
deutliches Indiz, dass die Anfangs-Phasen der Entladung nicht wesentlich durch die
Sauerstoffzumischung beeinflusst werden.

Durch Betrachtung der Konturgraphen der Entladung (Abbildung 2.14) wird deutlich,
dass der dominanteste Einfluss der Sauerstoffzumischung während der ‘Phase 6’ auftritt
(positive Halbwelle), dem ‘rückwärts Bullet’. Während sich die ersten fünf Phasen in den
drei Konturgraphen sehr ähneln, ist in der sechsten Phase mit zunehmender Sauerstoffzu-
mischung ein Anstieg der Emissionsintensität zu verzeichnen. Ohne Zumischung ist die
Ausbildung des ‘rückwärts Bullets’ nur annähernd zu erkennen (4 - 5 mm, 18 µs). Schon
kleinste Zumischungen von 0.03 % O2 zum Arbeitsgas sorgen für eine deutlich intensivere
Ausprägung der ‘Phase 6’. Der mit der ‘Phase 6’ verbundene ‘rückwärts Bullet’ dehnt sich
bis in die Mitte des Entladungsspaltes aus (2 - 5 mm, 20 µs), bevor er erlischt. Mit der
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Abb. 2.14: Konturgraphen der Entladung bei 5 mm Elektrodenabstand mit (a) Strom- und Spannungssignal,
(b) QO2 = 0 %, (c) QO2 = 0.03 % und (d) QO2 = 0.33 % Sauerstoffzumischung.

größten untersuchten Sauerstoffzumischung von 0.33 % O2 erreicht der ‘rückwärts Bullet’
die Anode. Dies verursacht auch den gemessenen zweiten Strompeak in der positiven
Halbwelle (0 - 5 mm, 12 µs). Zu dem beobachteten ‘rückwärts Bullet’, wie er auch im
Entladungsspalt d = 10 mm entsteht, von der Kathode in Richtung Anode propagierend,
tritt in Abbildung 2.14 (d) ein weiterer ‘rückwärts Bullet’ auf und entsteht etwa in der Mitte
des Entladungsspaltes (0 - 3 mm, 8 - 10 µs). Kleine Unterschiede weisen weiterhin die
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Intensität der Kanalausbildung (0 mm, 0 - 7 µs, ‘Phase 1’) und die zeitliche Dauer der
Atmosphärendruck-Glimmentladung (0 - 5 mm, 7 µs, ‘Phase 5’) auf. In der negativen
Spannungshalbwelle ist besonders die Dauer der Glimmentladung (0 - 5 mm, 35 µs,
‘Phase 5’) auffällig. Der ‘rückwärts Bullet’ ist auch bei maximaler Zumischung nicht in
der negativen Polarität zu beobachten.

Der Einfluss der Sauerstoffzumischung in der positiven Spannungshalbwelle ist im
Wesentlichen auf die ‘Phase 6’ beschränkt. Sowohl die Stromsignale (Abbildung 2.3 (b)),
die Geschwindigkeiten (Abbildung 2.13) als auch die Konturgraphen (Abbildung 2.14)
zeigen in den Phasen ‘1’ - ‘5’ keine Veränderungen. In der Beschreibung der Entla-
dungsdynamik im vorhergehenden Kapitel wurde die Bedeutung negativer Ionen für
die ‘Phase 6’ bereits erwähnt. Es handelt sich dabei um negative Ionen aus dem
Filament, die durch die begrenzte Beweglichkeit im Entladungsspalt verbleiben. In einer
DC-Glimmentladung wird dem Gebiet vor der Kathode die größte lokale Emission
zugeschrieben und direkt vor der Kathode bildet sich eine positive Raumladung aus [96].
Im Gebiet des negativen Glimmlichts an der Anode befindet sich hingegen eine schwach
negative Raumladung [96]. Weiterhin zeigen Berechnungen aus der Literatur für diese
Phase [92], direkt nach der Atmosphärendruck-Glimmentladung, eine Polaritätsumkehr
des elektrischen Feldes an der Anode. An der Kathode verbleiben Raumladungen und
bilden ein positives elektrisches Feld. In diesem Feld werden die Elektronen zwischen
den Elektroden durch die entgegengesetzten elektrischen Felder gefangen [92]. Mit den
Elektronen werden auch die negativen Sauerstoffionen durch die entgegengesetzten
Felder festgehalten. Sobald die Spannung anfängt abzuklingen, verändert sich die elek-
trische Feldverteilung und die elektrische Feldstärke an der Kathode reicht weiter in
den Entladungsspalt. Innerhalb dieses sich ausbreitenden Kathodengebietes herrschen
hohe Feldstärken und diese erklären die beobachtete Emissionsstruktur. Durch die
Beteiligung von Sauerstoff wird vermutlich der Abfluss von negativen Ladungsträgern
durch Bildung negativer Sauerstoffionen verlangsamt und es folgt ein Anstieg der
Dichte negativer Ladungsträger und dadurch des Feldgradienten. Aus dem höheren
Feldgradienten resultiert die gemessene höhere Intensität in der Abklingphase. Die beob-
achtete Geschwindigkeit der Ausbreitung stimmt mit berechneten Geschwindigkeiten der
Ionendrift um 103 ms−1 überein.

In der Einleitung wurde ausgeführt, dass diese Emission durch die Verwendung von
Spektralfiltern detektiert werden kann. Gewählt wurde für diese Untersuchung das spek-
trale Fenster von atomarem Sauerstoff bei 777 nm (siehe Tabelle 2.2 für den Übergang).
Mithilfe dieses “Tracers” soll geprüft werden, ob in den Regionen erhöhter Emission durch
Sauerstoffzumischung auch intensivere Sauerstoffemission zu verzeichnen ist. In der
Literatur wird durch Analyse der Stoßquerschnitte berichtet, dass die 777 nm-Emission
ein Zeichen für Anregung durch dissoziative Elektronenstöße ist, während die 844 nm-
Emissionslinie Elektronenstoßanregung von atomarem Sauerstoff signalisiert [51, 102].
Mit OES konnte gezeigt werden, dass die beiden Linien (777 nm und 844 nm) sich
quantitativ gleich verhalten [44] und somit wurde auf die Messung bei ausschließlich
777 nm konzentriert. Ein Zeichen dissoziativer Anregung bedeutet, dass molekularer
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Abb. 2.15: Konturgraph bei einem Elektrodenabstand d = 10 mm (a)+(b) ohne Sauerstoffzumischung,
(c)+(d) mit 0.1 % Sauerstoffzumischung. (b) und (d) sind mit einem Interferenzfilter bei 777 nm
aufgenommen.

Sauerstoff vorhanden ist und gleichzeitig Elektronen dort die nötige Energie für die
Dissoziation und Anregung des 3p Niveaus aufweisen (16 eV [51]).

Am Entladungsspalt d = 10 mm werden diese Ergebnisse exemplarisch vorgestellt. Die
Bilder 2.15 (a) und (c) zeigen die Konturgraphen der Entladung ohne beziehungsweise
mit Sauerstoffzumischung (0.1 %). Daneben befinden sich die Messungen bei identischen
Einstellungen unter Verwendung des Interferenzfilters mit erhöhter Kameraempfindlich-
keit, um ausreichend Intensität zu detektieren. Erneut wird eine deutliche Emissionsver-
stärkung der ‘Phase 6’ in der positiven (Abbildung 2.15 (c), 10 - 20 µs, 3 - 10 mm) und
zum ersten mal auch in der negativen Spannungshalbwelle (Abbildung 2.15 (c), 45 - 50 µs,
0 - 3 mm) gesehen. Weiterhin nimmt die Intensität des Filaments (bei 10 und 40 µs in (a)
und (b)) durch Sauerstoffzumischung stark zu.

Mit Interferenzfiltern sieht die Entladungsstruktur unverändert aus (Abbildung 2.15 (b)
und (d)). Die Intensität im Filament steigt auch für die 777 nm-Emissionslinie an.
Interessant ist der Bereich, wo der ‘rückwärts Bullet’ ohne Filter beobachtet wird
(Abbildung 2.15 (c), 10 - 20 µs). In diesem Bereich zeigt sich die größte Abweichung
von den Messungen ohne Filter. Es wird kaum ein Signal detektiert. Hinzu kommt der
Bereich direkt vor der Kathode, wo ohne Filter die höchste Intensität gemessen wird, mit
Filter die Intensität im relativ-Vergleich deutlich geringer ist. Die fehlende Intensität in

30



2.1 Phasenaufgelöste optische Fotographie

der ‘Phase 6’ ist eher der mangelnden Empfindlichkeit der spektral aufgelösten Messung
zuzuschreiben, während das Intensitätsprofil in der Atmosphärendruck-Glimmentladung
(‘5’) durch zunehmende Stickstoffanteile und damit verbundenem Quenching erklärbar
ist.
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2.1.3 Messungen an einer Kapillar-Anordnung

2.1.3.1 Aufbau der Plasmaquelle

Eine weitere Form für einen Atmosphärendruck-Plasmajet ist eine Kapillare mit zwei
Ringelektroden. Das Schema für den verwendeten Aufbau ist in Abbildung 2.16 gezeigt.
Die Kapillare besteht aus einer Aluminiumoxid-Keramik mit einem Innendurchmesser
von 1.5 mm und einem Außendurchmesser von 3 mm. Es wurden zwei metallene
Ringelektroden im Abstand von d = 4 mm an der Kapillare befestigt. Die vordere
Ringelektrode befindet sich etwa 3 mm vom Ende der Kapillare entfernt und ist geerdet.
Gegenüber der Kapillare befindet sich in einem Abstand da = 5 - 15 mm eine weitere
geerdete Elektrode in Form einer Metallplatte. An der hinteren Ringelektrode wird eine
Sinusspannung angelegt (Tektronix AFG 3102 f = 18 kHz, ENI 1040L Ud = 4 - 5 kVpp ).
Für die Messung des Entladestroms werden an den geerdeten Elektroden gegen Masse
ein 100 Ω-Messwiderstand angebracht, ähnlich dem Aufbau in Kapitel 2.1.2. An den
Elektroden werden gemäß Abbildung 2.16 die Signale für Spannung (V1, Tektronix 6015A)
und Strom (V2 und V3, Tektronix P2220) gemessen. Durch die Kapillare fließt Helium mit
3 slm (vg as = 28 ms−1).

HV-Electrode Capillary Grounded Electrodes

He

R
 =

 1
0
0

Ω

V2

V1

~

R
 =

 1
0
0

Ω

V3

Abb. 2.16: Aufbauschema der Kapillarentladung.

Für die PROI wurde die Entladung mit einer Schrittweite von 100 ns gerastert. Der Shutter
wurde für ein 50 ns langes Zeitfenster geöffnet und der Chip bei einer Gainspannung von
800 V für 10 ms belichtet.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die Strom- und Spannungskurven vorgestellt,
PROI-Messungen präsentiert und anhand derer die Entladungsdynamik zusammenge-
fasst. An einem ähnlichen Aufbau folgen anschließend Ergebnisse von Oberflächenla-
dungsmessungen. Die Versuche bezüglich der Oberflächenladungsmessungen wurden
mit der Arbeitsgruppe von Lars Stollenwerk der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald
durchgeführt. Für die Methode wurde der Plasmajet in verschiedenen Abständen vor
einer dielektrischen Oberfläche (BSO Kristall) platziert. Leichte Abweichungen von dem
hier beschriebenen Aufbau sind vorhanden mit geringen Auswirkungen auf beispiels-
weise die Strom- und Spannungswerte.
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2.1.3.2 Diskussion der Entladungsdynamik

Bei der Nadel-Platte-Geometrie wurde der Stromfluss durch einen hochohmigen Vorwi-
derstand begrenzt. Bei der hier vorliegenden Kapillarentladung dient die dielektrische
Kapillare der Strombegrenzung. In Abbildung 2.17 sind die Strom- und Spannungsdaten
aufgetragen. Die ersten Strompulse je Halbwelle werden Nahe den jeweiligen Nulldurch-
gängen der Spannung detektiert und weisen Amplituden von Id = 3 - 4 mA auf. Neben den
Pulsen entsprechender Polarität wird ein Überschwinger gemessen mit Amplituden bis
zu 1 mA. Diese Überschwinger werden durch das Entladen der Oberflächenladungsträger
auf der Kapillare in Verbindung mit einem Kanal zur Gegenelektrode erzeugt. Zeitgleich
wird an der Gegenelektrode durch den entstandenen Kanal ein Strompuls mit Amplituden
bis Id = 1 - 2 mA gemessen. Nähere Ausführungen folgen mit den PROI-Daten. Durch
Veränderung der Elektrodenposition bei vergleichbarer Spannung ist es möglich, die
Anzahl der Entladungen je Zyklus zu beeinflussen. Ein Beispiel dafür wird mit den
Oberflächenladungsmessungen später vorgestellt. Für die grundlegende Untersuchung
der Entladungsdynamik mit der PROI wurden die Ringelektroden so platziert, dass die
Entladungspulse symmetrisch sind.
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Abb. 2.17: Strom- und Spannungsverlauf der Kapillarentladung (da = 5 mm). Der Strom an der
Ringelektrode (rote Linie) wird über ‘V2’ in Abbildung 2.16 und der Strom der Plattenelektrode
(blaue Linie) über ‘V3’ gemessen.

Der zu einer symmetrischen Einstellung gehörende Konturgraph der PROI ist in Abbil-
dung 2.18 dargestellt. Die geerdete Gegenelektrode ist bei 0 mm und die hochspannungs-
betriebene Ringelektrode bei 24 mm lokalisiert. Zwischen den beiden Ringelektroden
befindet sich der innere Entladungsraum (19 - 24 mm) und zur externen Gegenelektrode
hin schließt sich der Entladungsraum an offener Raumluft (0 - 12 mm) an. Zur Hervorhe-
bung der Zeitpunkte der Einzelbilder wurde zu jeder Aufnahme ein Punkt an die Stelle des
Kapillarendes gesetzt (12 mm). Die Zeitachse des Konturgraph in Abbildung 2.18 stimmt
mit der Zeitachse der elektrischen Messungen in Abbildung 2.17 überein. Weiterhin sind
in Abbildung 2.19 die jeweiligen Entladungsphasen mit einer deutlich höheren zeitlichen
Auflösung dargestellt. Die PROI-Messungen zeigen, dass zu Beginn des Entladungszy-
klus eine intensive Entladung zwischen den Ringelektroden stattfindet (19 - 24 mm,
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5 µs). Diese dauert knapp eine Mikrosekunde und wird begleitet von einer schwachen
Emission an der Kapillarkante (11 mm, 5 µs). Kapillarkanten sind für Feldüberhöhungen
bekannt [47, 103], worauf in Kapitel 3.1 näher eingegangen wird. Es ist zeitgleich eine
Emission ins Innere der Kapillare, hinter der Hochspannungselektrode, zu sehen, jedoch
nur bei höherer Akkumulation. Daher wurde dieser Bereich in Abbildung 2.18 entfernt.
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Abb. 2.18: Phasenbild Kapillarentladung mit schematischen Markierungen für die äußere Kapillarkante
(horizontale Linie bei 11 mm), geerdete Ringelektrode (14 mm und 19 mm), Hochspannungs-
elektrode (ab 24 mm).

Etwa eine Mikrosekunde später entsteht an der Gegenelektrode (0 mm, 6 µs) ein Bullet
(Abbildung 2.19 (a)) und beschleunigt in Richtung Kapillarkante auf bis zu v = 8·103 ms−1.
Ausgelöst wird der Bullet durch driftende Elektronen, die aus der Entladung innerhalb der
Kapillare stammen. Bei einer angenommenen elektrischen Feldstärke von 1 kV cm−1 und
der Elektronenmobilität in Helium von µe = 1600 cm (Vs)−1 [104] gelangen die Elektronen
innerhalb von 0.6 µs an die Gegenelektrode. Auf dem Weg zur Gegenelektrode kommt es
durch Stoßionisation zur Erzeugung positiver Ionen, die beim Auftreffen der Elektronen
auf der geerdeten Elektrode zur Formung des beobachteten Bullets beitragen. Aus
Untersuchung einer sehr ähnlichen Jet-Geometrie ist bekannt, dass die hier beschriebene
Elektronenbewegung (0 - 11 mm, 5.5 µs) mit einer sehr schwachen Emission verbunden
ist [105]. Diese konnte mit der verwendeten Empfindlichkeit jedoch nicht detektiert
werden, schematisch ist dies aber in Abbildung 2.21 (a) angedeutet. Weiterhin geht mit
der Bulletbewegung die Formung eines zweiten Bullets einher, der einen kurzzeitigen
Entladungskanal initiiert. Die Zeitspanne dieser Bulletbewegung beträgt 1.5 µs.

Weitere Entladungsaktivitäten werden eine Halbperiode weiter bei 33 µs detektiert (Abbil-
dung 2.19 (b)). Neben einer identischen Entladung im Inneren der Kapillare zwischen den
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(a)

(b)

Abb. 2.19: Phasenbild der Kapillarentladung mit schematischen Markierungen für die äußere Kapillarkante
(horizontale Linie bei 11 mm), geerdete Ringelektrode (14 mm und 19 mm), Hochspannungselek-
trode (ab 24 mm). Die Symbole ‘+’ und ‘-’ geben die Polarität der Spannung an. Für den Zeitbezug
wurde das Stromsignal der negativen Spannungshalbwelle auf der geerdeten Ringelektrode
aufgetragen (rote Linie). (a) zeigt die Entladung zum negativen Strompuls und (b) zum positiven
Strompuls.

Ringelektroden (14 - 19 mm) wird ein Bullet an der Kapillarkante beobachtet (12 mm,
34 µs). Dieser wird von der Kapillarkante weg in Richtung externer Gegenelektrode auf bis
zu v = 15·103 ms−1 beschleunigt. An der geerdeten Gegenelektrode (0 mm) wird eine 10 µs
lang anhaltende Emission detektiert. An die Bulletpropagation anschließend wird ferner
eine Entladung im Raum vor der Kapillarkante detektiert (5 - 12 mm, 35 µs).
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Zusätzliche Informationen werden aus der Korrelation der PROI-Messung mit dem
Stromsignal gewonnen. Insbesondere ein Zusammenhang der Emissionserscheinungen
mit den Stromüberschwingern ist zu beobachten. Für die bessere Korrelation von PROI-
und Strommessung wurde in Abbildung 2.19 zusätzlich das Stromsignal der geerdeten
Ringelektrode im Bereich 14 - 19 mm aufgetragen. Der negative Strompuls korreliert mit
der Entladung innerhalb der Kapillare zwischen den beiden Ringelektroden (19 - 24 mm,
5 µs). Anschließend fällt der Strom auf Id = 0 mA ab, bevor der Überschwinger mit
einer Amplitude von etwa Id = 1 mA gemessen wird (deutlicher in Abbildung 2.17
zu sehen). Dieser Strompuls entgegengesetzter Polarität korreliert zeitlich mit dem
Auftreffen des Bullets auf die Kapillare und dem damit verbundenen Entladungskanal.
An dieser Stelle wird vermutet, dass der Strompuls durch die Ladungsträger des Bullets
entsteht. Andererseits wäre eine Rekombination von Ladungsträgern auf der Oberfläche
der Kapillare mit denen aus dem Bullet möglich. Dieser Aspekt wird mit der folgenden
Messung an einer dielektrischen Oberfläche näher diskutiert (siehe Abschnitt 2.1.3.3).

Bei dem positiven Strompuls in Abbildung 2.19 (b) erfolgt die Ausbreitung des Bullet in die
entgegengesetzte Richtung, gemäß der geänderten Feldpolarität. Die Entladung zwischen
den Ringelektroden ist erneut mit dem Hauptpuls Id = 3 mA korreliert (19 - 24 mm,
33.5 µs). Die anschließende Ausbreitung des Bullet (0 - 12 mm, 34 - 35 µs) erfolgt
mit einer Geschwindigkeit bis 15 · 103 ms−1 und wird im Stromsignal an der geerdeten
Ringelektrode nicht detektiert, der sich anschließende Kanal dafür deutlicher. Der
Strompuls entgegengesetzter Polarität für diese Phase hat eine steilere Flanke und folgt
dem entstandenen Kanal, jedoch nicht dem Bullet selbst. Mit dem Erreichen des Bullets
an der Gegenelektrode bei 0 mm ist eine schnelle Rückentladung zu beobachten, die dem
‘return Stroke’ aus den Nadel-Platte Untersuchungen (siehe Abbildung 2.11 (b) und (c))
durch die deutlich höhere Geschwindigkeit gleicht. In Analogie zu den Ergebnissen des
vorherigen Kapitels lässt sich schlussfolgern, dass die anschließende Emission im Raum
(5 - 10 mm, 35.5 µs) einem nicht fertig ausgebildeten Filament entspricht (in Abschnitt
2.1.2.3 als Phase ‘5’ bezeichnet). Durch dieses Filament kommt es zu einer Deponierung
von Ladungsträgern aus dem Entladungsspalt auf der Kapillare.

Durch Integration des Strompulses für die Zündung innerhalb der Kapillare (19 - 24 mm,
33.5 µs in Abbildung 2.19 (b)) lässt sich bereits die Zahl der deponierten Ladungsträger
über

Q =
∫

Id (t ′)d t (2.2)

in dem jeweiligen Zeitintervall abschätzen [106]. Für die beiden Spannungshalbwellen
ergeben sich Q+ = 2.5 nC (positive Spannung) und Q− = -1.9 nC (negative Spannung).
Werden diese Ladungsträger über eine Länge von 2 cm auf der Innenseite der Kapillare
deponiert, ergibt sich eine Ladungsträgerdichte auf der Oberfläche von σ+ = 4 nC cm−2

und σ− = -3 nC cm−2. Die Messungen dieser Dichte auf einer dielektrischen Oberfläche
anstelle der geerdeten externen Gegenelektrode im anschließenden Kapitel ergeben Spit-
zenwerte gleicher Größenordnung und unterstützen somit die hiesige Abschätzung.

Weitergehend wird als Vereinfachung angenommen, dass die deponierte Ladungsträ-
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Abb. 2.20: Schema der deponierten Ladungsträger auf der Kapillarwand. Ausgehend von den deponierten
Ladungsträgern (hier positive dargestellt) wird ein externes Feld erzeugt. Zur Vereinfachung wird
davon ausgegangen, dass die Ladungsträger homogen über die Öffnung der Kapillare verteilt sind
und ein homogenes elektrisches Feld erzeugen.

gerdichte σ+/− auf einer Kreisscheibe am Ausgang der Kapillare vorliegt. Dies ist in
Abbildung 2.20 am Beispiel positiver Ladungen auf der Oberfläche skizziert. Während
durch die Zündung die Ladungsträger auf der Kapillarwand liegen (blaue Linien),
reduziert die Vereinfachung die Verteilung auf den hellblauen Kreis. Somit ergibt sich eine
obere Abschätzung der elektrischen Feldstärke für einen Plattenkondensator mit

E+/− = |σ+/−|
ǫ0ǫr

, (2.3)

wobei ǫ0 die dielektrische Feldkonstante und ǫr = 3 die Permittivität der Kapillare sind. Die
erhaltenen elektrischen Feldstärken sind E+ = 1.5·104 V cm−1 und E− = 1.1·104 V cm−1.
Diese Werte liegen im Bereich von Literaturwerten für die elektrischen Feldstärke einer
vergleichbaren experimentellen Anordnung (E+ = 5 - 20 kV cm−1 in [107]), gemessen auf
Basis der Stark-Polarisation-Spektroskopie [108].

Unter Berücksichtigung der Beweglichkeit des Helium-Ions µHe+ = 12 cm2 (Vs)−1 [109]8

ergibt sich die Ionen-Driftgeschwindigkeit bei positiver Spannung von vdr,+ = 1.8·103 m s−1

und negativer Spannung von vdr,− = 1.4·103 m s−1. Gemessene Ausbreitungsgeschwindig-
keiten des Plasmabullets liegen zu Beginn bei v+ = 0.6·103 m s−1 und v− = 0.5·103 m s−1

und können somit durch eine Ionendrift beschrieben werden. Darüber hinaus spie-
gelt sich das Verhältnis der abgeschätzten elektrischen Feldstärken von 1.36 in dem
Verhältnis der gemessenen Ausbreitungsgeschwindigkeiten der jeweiligen Spannungs-
halbwelle wieder (1.2 - 1.3).

Um den bisher als Überschwinger beschriebenen Strompuls zu erklären, sind in den
Abbildungen 2.21 (a) und 2.21 (b) jeweils die erwarteten Elektronen- und Ionenströme
schematisch im Konturgraphen aufgetragen. Wird zunächst ausschließlich die DBE

8Anmerkung zu [109], dort wird die Beweglichkeit bi mit dem Druck skaliert, damit die Gleichung der
Driftgeschwindigkeit vdr = bi ·E p−1 mit dem Verhältnis aus elektrischer Feldstärke und Druck skaliert.
Das war für Untersuchungen an Niederdruckentladungen eine gängige Vorgehensweise, muss jedoch
bei der Verwendung der Werte berücksichtigt werden. In dieser Arbeit wird die Unterscheidung durch
verschiedene Variablen umgesetzt. Während die Druck-skalierte Beweglichkeit mit bi abgekürzt wird
(also der Wert “µ” in [109]), erfolgt die Bezeichnung der Druck-unabhängigen Beweglichkeit mit µi .
Somit ergibt sich vdr =µi · E =µi · p · E p−1 = bi · E p−1.
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(a)

(b)

Abb. 2.21: Schema des Stromflusses in der Kapillarentladung mit Markierungen für die äußere Kapillarkante
(horizontale Linie bei 11 mm), geerdete Ringelektrode (14 mm und 19 mm), Hochspannungselek-
trode (ab 24 mm). Die Symbole ‘+’ und ‘-’ geben die Polarität der Spannung an. Für den Zeitbezug
wurde das Stromsignal der negativen Spannungshalbwelle auf der geerdeten Ringelektrode
aufgetragen (rote Linie). (a) zeigt die Entladung zum negativen Strompuls und (b) zum positiven
Strompuls.

zwischen den beiden Ringelektroden betrachtet, wird der Raum zur Anode hin verstärkt
durch Emission ausgefüllt (Abbildung 2.21 (a), 19 - 24 mm, 4.5 µs). Durch die Feldpolarität
bedingt wird ein Elektronenstrom erwartet. Die aus der vorherigen Halbwelle verblie-
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benen positiven Oberflächenladungen werden durch den somit entstandenen Kanal in
Richtung Kathode als Ionenstrom abtransportiert. Der über die Spannungsversorgung
geschlossene Stromkreis sorgt dafür, dass dieser Stromfluss als negativer Strompuls
gemessen wird. Infolge der DBE entsteht ein Ladungsgebiet negativer Ladungsträger auf
der Kapillaroberfläche in der Nähe der Kante (12 - 19 mm, 5 - 6 µs) und die bereits
beschriebenen driftenden Elektronen in Richtung der externen geerdeten Elektrode.
Der resultierende Bullet kann in dem präsentierten Schema durch einen Ionenstrom
beschrieben werden und beim Erreichen der Kapillare werden die negativen Ladungen
auf der Oberfläche teilweise neutralisiert und durch den Kanal erfolgt ein Abfluss der
Oberflächenladungen in Richtung der geerdeten externen Elektrode. Dabei erzeugt der
Ionenstrom den positiven Strompeak, also den Überschwinger.

Für die positive Spannungshalbwelle in Abbildung 2.21 (b) verhält sich die Zündung
der DBE zwischen den Ringelektroden bedingt durch die umgekehrte Feldpolarität
umgekehrt. Es folgt eine Deponierung positiver Ladungsträger auf der Kapillarwand und
die Formung eines Bullets an der Kapillarkante, der in Richtung geerdeter Gegenelektrode
beschleunigt wird und den Ionenstrom repräsentiert. Aus dem Schweif des Bullets ist
ansatzweise der ‘return stroke’ zu beobachten (Elektronenstrom) und durch den entstan-
denen Kanal kommt es zum Abfluss der Oberflächenladungsträger auf der Kapillare zur
Elektrode. Im Kanal erfolgt der wesentliche Teil des Ladungsträgertransports. Dies wird
durch die Messung der charakteristischen Zeiten der Umladung an einer dielektrischen
Gegenelektrode im Abschnitt 2.1.3.3 deutlich.

Die Entwicklung der Entladung lässt sich im Wesentlichen mit fünf Phasen ähnlich
der Nadel-Platte-Geometrie zusammenfassen. Im Inneren der Kapillare zündet eine
dielektrisch behinderte Entladung (DBE), die für die Bullet-Ausbreitung als Vorphase
‘1’ dient und die Emission an der Kapillarkante erzeugt (Abbildung 2.19). Anschließend
entsteht der Bullet und bewegt sich je nach Strompeak mit (positiver Strompeak) oder
gegen (negativer Strompeak) den Gasfluss (Phase ‘2’). Die weiteren Phasen wurden
nicht einheitlich für die jeweiligen Strompeaks beobachtet. Für den positiven Strompeak
wurde der ‘return stroke’ (Phase ‘3’) beobachtet und für den negativen Strompeak der
zweite ‘vorwärts Bullet’ (ehemals Phase ‘4’). Die Ausbildung des Kanals (Phase ‘5’) ist
nicht deutlich zu erkennen, aber beim positiven Strompuls (Abbildung 2.19 (b)) ist der
Ansatz vor der Kapillare zu erkennen. Einzig der ‘rückwärts Bullet’ aus der Nadel-Platte-
Geometrie wurde nicht detektiert.

2.1.3.3 Phasenaufgelöste Oberflächenladungsmessung

Phasenaufgelöste Messungen der Oberflächenladungsträger werden an DBE-Anord-
nungen in der Literatur ausführlich präsentiert [86, 87]. An Plasmajet-Anordnungen ist
diese Methode bisher nur vereinzelt angewandt worden [45, 110]. Die Methode nutzt
die doppelbrechende Eigenschaft des dielektrischen Oberflächenmaterials (Bi12SiO20, in
Kurzform BSO) unter Einfluss eines elektrischen Feldes. Einfallendes Licht wird in der
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Phase verschoben und mit Kenntnis des Brechungsindices n0 und der elektro-optischen
Konstante r41 kann daraus die Ladungsträgerdichte auf der Oberfläche bestimmt werden.

In der Arbeit [110] wird auf die elektrische Feldstärke fokussiert, die auf die Ober-
fläche einwirkt. In deren Messungen treten dabei starke Verschmierungen der Intensität
an der BSO Oberfläche und zusätzlich Interferenzerscheinungen auf. Dadurch ist die
Deutung ihrer Messung sehr stark von der Beurteilung des Experimentators abhängig.
Die in dieser Arbeit verwendete Anordnung [111] weist diese Probleme nicht auf,
da die Verschmierungen durch ausreichende Mittlung und die Interferenzen durch
spannungsfreie Halterung des Kristalls vermieden werden [112]. Zusätzlich ermöglicht
der hier verwendete Aufbau durch Synchronisierung des Detektors (Kamera) mit der
Betriebsspannung eine phasenaufgelöste Messung.

Der Aufbau zur Messung der Ladungsträgerdichte auf der Oberfläche ist schema-
tisch in Abbildung 2.22 dargestellt. Die Emission einer gepulsten LED (λ = 638 nm,
FWHM = 10 nm, tpul se = 500 ns) wird linear polarisiert und über einen Strahltei-
lerwürfel senkrecht auf die Oberfläche des BSO Kristalls gestrahlt. Auf der Rückseite
des Kristalls befindet sich ein Aluminiumspiegel, der das Licht zur Kamera (Phantom
MIRO) reflektiert. Dabei passiert das Licht zweimal ein λ/8-Plättchen. Zur vollständigen
Ausleuchtung des BSO Kristalls befindet sich eine Linsenanordnung zur Strahlaufweitung
im Aufbau. Der Lichtstrahl der LED wird neben den λ/8-Plättchen zusätzlich durch einen
Spannungsabfall auf der BSO Oberfläche um ∆Φ0 mit

∆Φ0 =
2π

λ
n3

0 r41 UBSO. (2.4)

in der Phase verschoben. Der Brechungsindex (n0 = 2.54) und die elektro-optische
Konstante (r41 = 5.3 pmV−1) sind Materialkonstanten. Vor der Kamera wird das Licht
durch einen Analysator senkrecht zur eingehenden Polarisationsrichtung gefiltert und
der optischen Bandpassfilter reduziert das einfallende Licht auf den Lichtstrahl der
LED. Dieser Aufbau stellt sicher, dass ausschließlich das Intensitätsprofil I (x, y) des
BSO Kristalls auf der Kamera detektiert wird und entspricht damit der Verteilung der
Oberflächenladungsträger.

Die Ladungsträgerdichte σ auf der Kristalloberfläche wird über das Verhältnis der Intensi-
täten I (x, y)/I0(x, y) berechnet, wobei I0(x, y) die Intensität auf der Kristalloberfläche aus
einer Referenzmessung ohne Ladungsträger angibt. Es gilt [45]

σ(x, y) = ǫ0ǫBSO

aBSO
· λ

4πn3
0r41

(
I (x, y)

I0(x, y)
−1) . (2.5)

In der Gleichung werden neben den Intensitäten I (x, y) und I0(x, y) die elektrische
Feldkonstante ǫ0, die relative Permittivität des BSO-Kristalls (ǫBSO = 56) und die Dicke
des BSO-Kristalls (aBSO = 0.7 mm) benötigt. Weitere methodenspezifische Informationen
sind in den Arbeiten [87, 113] zu finden.

Für die verwendete Methode zur Bestimmung der Ladungsträgerdichte auf der unter
Plasmaeinwirkung stehenden Oberfläche musste die geerdete Gegenelektrode der vorher
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Abb. 2.22: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der absoluten, phasenaufgelösten
Oberflächenladungsträgerdichte.

beschriebenen Anordnung (siehe Abbildung 2.16) durch ein Dielektrikum ersetzt werden.
Damit gingen Veränderungen der Betriebsparameter einher. Um eine Quarz-Kapillare mit
3 mm Außendurchmesser und 0.5 mm Innendurchmesser wurden die Ringelektroden
in einem Abstand von 5 mm zueinander und 2 mm von der Kapillarkante befestigt.
Die sinusförmige Spannung (f = 13 kHz, Ud = 8 kVpp ) und der Erdkontakt sind analog
zu Abbildung 2.16 mit den Ringelektroden verbunden. Gleichermaßen befinden sich
die Spannungstastköpfe zur Messung der Strom- und Spannungscharakteristik an den
gleichen Stellen. Die hier präsentierten Untersuchungen wurden mit einem Abstand der
Kapillarkante zum BSO Kristall von 2.6 mm durchgeführt und in einem Winkel von 45◦

positioniert.

Der Strompuls der Entladung wurde bereits in Zusammenhang mit den PROI-Messungen
im vorherigen Abschnitt beschrieben. Im Vergleich dazu tritt bei diesen Messungen
ein zweiter negativer Strompuls auf (Abbildung 2.23). Aus Analogiebetrachtungen lässt
sich dieser als zweite, weniger intensive Entladung interpretieren. Bei der Nadel-Platte-
Anordnung in Abschnitt 2.1.2 wurde dies analog bei Vergrößerung des Entladungsab-
standes mit dem ‘pre Bullet’ beobachtet. Hier ist es die zweite Entladung, die durch
einen kleineren Strompuls beschrieben wird. Die Phasenauflösung wurde für die gesamte
Periode auf ∆t = 4.2 µs und für den Zeitraum der Strompulse auf ∆t = 0.6 µs eingestellt.

Die phasenaufgelösten mittleren Werte der Ladungsträgerdichte auf dem BSO-Kristall
sind mit den Strom- und Spannungsdaten in Abbildung 2.23 dargestellt. Die markierten
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Datenpunkte kennzeichnen einzelne Zeitpunkte, deren 2D-Bilder der Ladungsträgerver-
teilung im Anschluss gezeigt werden (Abbildung 2.24). Der mittlere Wert der Ladungs-
trägerdichte ist zu Beginn der Messung leicht positiv und fällt nach dem ersten negativen
Strompuls bereits ins Negative auf σ− = -0.4 nC cm−2 ab (t = 30 µs). Mit dem zweiten nega-
tiven Strompuls erfolgt ein weiterer Abfall der Ladungsträgerdichte auf σ− = -1.6 nC cm−2

(t = 30 µs). Der positive Strompuls verursacht einen Austausch der Ladungsträger auf
der Oberfläche, durch den ein positiver Mittelwert von σ− = +0.15 nC cm−2 erreicht wird
(t = 65 µs). Jedem Strompuls folgt demnach ein Sprung der mittleren Ladungsträgerdichte
auf der Oberfläche in die jeweilige Polarität des Strompulses.
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Abb. 2.23: Strom- und Spannungssignale der Entladung zusammen mit der zeitaufgelösten, absoluten
Oberflächenladungsträgerdichte.

Zeitlich ist der Umladevorgang der Oberfläche vorwiegend mit dem Überschwinger zu
assoziieren und nicht mit dem Hauptpuls. Aus der PROI-Messung ist bekannt, dass
die DBE zwischen den Ringelektroden mit dem Hauptpuls korreliert, während der
Überschwinger durch die Entstehung des Kanals erzeugt wird (siehe Abbildung 2.19). Der
Austausch der Ladungsträger an der BSO-Kristalloberfläche erfolgt demnach in einem
Zeitraum von 1 - 5 µs durch den Kanal (Phase ‘5’) und gibt damit zusätzlich Informationen
über dessen Lebensdauer. In der Literatur wurde die Bedeutung des Plasmakanals bisher
nur an wenigen Stellen für die Ausbreitung von Streamern (‘Bullet’) diskutiert [79]
und eine charakteristische Abklingzeit von 3 - 5 µs beobachtet [78]. Anhand der hier
präsentierten Messungen kann erstmals gezeigt werden, dass durch den Kanal effektiv
Ladungsträger auf der Oberfläche deponiert oder ausgetauscht werden.

Eine Betrachtung der räumlichen Verteilung in Abbildung 2.24 zeigt einen deutlichen
Unterschied zwischen positiver (rot) und negativer Ladung (blau). Während die positiven
Ladungsträger primär im Zentrum des beobachteten Bereichs auf einer Fläche von
A = 2.8 mm2 verteilt liegen, nehmen die negativen Ladungsträger eine größere Fläche
von A = 8.2 mm2 ein. Nicht nur die Fläche der negativen Ladungsträger ist deutlich
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Abb. 2.24: Verteilung der Ladungsträgerdichte auf der Oberfläche für verschiedene Zeitpunkte (a) während
des negativen und (b) positiven Strompulses.

größer, auch der Höchstwert von σ̂− = -4 nCcm−2 (t = 46.1 µs) ist doppelt so groß wie
der entsprechende Wert für die positiven Ladungsträger (σ̂+ = 2 nCcm−2, t = 25.6 µs). Die
Werte am Ende eines Austauschzyklus sind zu Beginn des nächsten Zyklus identisch, wie
die jeweils ersten und letzten Bilder in Abbildung 2.24 (a) und (b) zeigen.

Der Umladevorgang von positiven Ladungsträgern zu negativen in Abbildung 2.24 (a)
beginnt mit einem positiven Maximum in der Mitte, das noch immer von einem etwa
1 mm breiten Ring negativer Ladungsträger umgeben ist. Zur besseren Betrachtung der
Ladungsverteilung wurde in der zweiten Zeile in Abbildung 2.24 jeweils ein horizontales
Profil bei y = 3 mm ausgeschnitten. Die Dichte der negativen Ladungsträger im Ring
beträgt σ̂− = −1nCcm−2 (t = 25.6 µs) und ist somit halb so groß wie die positive
Ladungsträgerdichte. Im Mittel ergibt sich daraus ein leicht positiver Wert. Das zweite
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2 Methoden zur optischen Charakterisierung

Bild (t = 29.8 µs) wurde nach dem ersten negativen Strompuls aufgenommen und zeigt,
dass die positive Ladung im Zentrum der Oberfläche überwiegend neutralisiert wurde,
während der negative Ring in seiner räumlichen Ausbreitung minimal angewachsen ist.
Der zweite negative Strompuls füllt den Bereich im Zentrum anschließend mit negativen
Ladungsträgern, wie in den letzten beiden Bildern in Abbildung 2.24 (a) gezeigt. Mit
dem positiven Strompuls (Abbildung 2.24 (b)) erfolgt anschließend die Umladung des
Zentrums und die Reduktion der negativen Ladungsträgerdichte im Ring bis hin zu den
vorher beschriebenen Anfangsbedingungen.

Im Zentrum der Oberfläche ist eine Asymmetrie der Verteilung zu erkennen. Insbesondere
die Anordnung der positiven Ladungen in Abbildung 2.24 (b) zeigt eine eher elliptische
Verteilung und einen nach unten verschobenen Ring der negativen Ladungsträger. Diese
Asymmetrie wird durch die Kippung der Plasmaquelle um einen Winkel von 45◦ zur
Oberfläche verursacht.

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Ladungsträgeraustausch an der BSO-Oberfläche
durch den Kanal und nicht durch das Auftreffen des Bullets entsteht. Während der Bullet
für die Entstehung des Kanals bedeutsam ist, so ist der Kanal für den Austausch der
Ladungsträger über einen Zeitraum von bis zu 5 µs verantwortlich. Dies geht sowohl aus
den Messungen mit dem BSO-Kristall als auch aus den elektrischen und PROI-Messungen
hervor.
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2.2 Kreuz-Korrelations-Spektroskopie

Der große Vorteil der Kreuz-Korrelations-Spektroskopie (kurz CCS) ist die Triggerung
auf ein Signal derselben Entladung (ohne auf ein zusätzliches externes Triggersignal
angewiesen zu sein). Dadurch ist es möglich, erratische Entladungen mit sich selbst
zu triggern und somit zeitaufgelöste Emissionsprofile zu gewinnen. Die Methode der
CCS wird in der Literatur auf Korona-Entladungen [42, 114, 115], dielektrisch behinderte
Entladungen [40, 50, 54, 87, 116–120] und Jet-Entladungen [62] angewendet. Im Rahmen
dieser Untersuchungen werden erstmals CCS-Messungen an einer transienten Funken-
entladung (‘transient spark’ [121]) durchgeführt [47, 49, 55, 122].

2.2.1 Aufbau der Kreuz-Korrelations-Spektroskopie

Abb. 2.25: Experimenteller Aufbau der CCS- (Linse) und ICCD-Messung (Spiegel). (MC - Monochromator,
PMT - Photomultiplier (1 - MAIN, 2 - SYNC), ICCD - intensified charge coupled device, FFM -
Fern-Feld Mikroskop, TC-SPC - Zeit-Korrelationsmodul mit Einzel-Photon-Zähleinheit, MFC -
Gasflussregler).

Der Aufbau der CCS ist in Abbildung 2.25 gezeigt. Er besteht aus einer ICCD, um die Entla-
dungsstabilität in Abhängigkeit der angelegten Parameter (Ud , Q und d) zu untersuchen,
und der CCS mit einem Monochromator, den beiden Photomultipliern (PMT) und der
TC-SPC-Einheit, die die Zeitreferenz zwischen den beiden Photomultipliern errechnet.
Zum Verständnis der CCS Messungen ist es wichtig, die Bedeutung der einzelnen PMT zu
verstehen. Der PMT-1 detektiert ein räumlich, zeitlich und spektral aufgelöstes Signal der
Entladung. Die Ortsauflösung erfolgt über eine Linse, die die Emission der Entladung aus
einem kleinen Raumbereich auf den Eingangsspalt eines Monochromators projiziert. Der
Monochromator wird auf die gewünschte Wellenlänge eingestellt und das ortsabhängige
Signal somit zusätzlich spektral aufgelöst. Am Ausgang des Monochromators ist zentriert
der PMT-1 angebracht, der mit einer hohen Zeitauflösung diese spektral und räumlich
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2 Methoden zur optischen Charakterisierung

charakterisierte Emission im Einzelphoton-Zählmodus detektiert. Das Signal am PMT-1
wird als MAIN-Signal bezeichnet und enthält die Emission am Ort x mit der Wellenlänge λ

zu einem Zeitpunkt t . Durch den Einzelphoton-Zählmodus ergibt erst eine Mittlung über
zahlreiche Entladungen das zeitaufgelöste Signal der Entladung. Gleichzeitig wird mit
dem PMT-2 ein in Raum- und Spektralbereich integriertes Signal der Entladung zeitlich
aufgelöst detektiert, das SYNC-Signal.

Die Signale MAIN und SYNC werden anschließend von der TC-SPC-Einheit ausgewertet.
Das SYNC-Signal wird für die Auswertung über ein 30 m langes Koaxialkabel verzögert.
Das MAIN-Signal einer Entladung erreicht die TC-SPC-Einheit und startet damit eine
Zähluhr. Diese Zähluhr stoppt, sobald das SYNC-Signal die Verzögerungsstrecke durch-
laufen hat. Da das SYNC-Signal jeder Entladung in guter Näherung identisch ist, wird
dadurch ein stabiler Referenzzeitpunkt zur Korrelation mit dem MAIN-Signal gegeben.
Dieser Vorgang wird für mehrere hundert Entladungen wiederholt und die zugeordneten
MAIN-Signaldatenpunkte werden auf einer Zeitachse als Histogramm aufsummiert.
Somit ergibt sich am Ort x mit der Wellenlänge λ ein Intensitätsprofil I (t ). Dieser
Vorgang wird für jeden Ort im Entladungsspalt (∆x = 100 µm) und jede zu untersuchende
Spektrallinie λi wiederholt. Eine ausführlichere Beschreibung der CCS-Methode erfolgt in
der Literatur [1, 50, 116].

2.2.2 Messungen an einer selbstpulsenden transienten

Funkenentladung

2.2.2.1 Aufbau der Plasmaquelle

Verwendet wird eine Plasmaquelle mit der Nadel-Platte-Elektrodengeometrie. Die Plas-
maquelle wurde für die Zahnmedizin entwickelt, da sie eine hohe Spaltgängigkeit aufweist
und daher den Namen ‘hairline plasma’ erhielt [53, 55]. Eine medizinische Kanüle
(0.8 mm Außendurchmesser, 0.6 mm Innendurchmesser) wird als Hochspannungselek-
trode verwendet und eine Kupferplatte (4x4 cm2) als geerdete Gegenelektrode in einer
Entfernung von d = 8 mm. Der Aufbau ist in Abbildung 2.26 schematisch zusammen
mit einem Foto der Entladung gezeigt. An die Kanüle wird eine negative Gleichspannung
(Ud = 0 kV bis -10 kV) angeschlossen. Durch den inneren Kanal der Kanüle wird über
einen Gasflussregler (500 sccm MKS) das Arbeitsgas Argon zugeführt (Q Ar = 180 sccm).
Um die Kanüle befindet sich eine Quarzkapillare (3 mm Außendurchmesser, 1 mm Innen-
durchmesser), die für diese Untersuchungen 5 mm in den Entladungsspalt geschoben
wurde. Eine ausführlichere Diskussion zur Bedeutung der Quarzkapillare findet sich im
Kapitel 3.1 und in [47].

Zur Messung der elektrischen Signale des Aufbaus wird der Spannungsabfall über einen
Messwiderstand R0 = 100 Ω mit einem Tastkopf (Tektronix P5100) detektiert. Da die
Spannungsversorgung hochohmig (R0 = 1 GΩ) ist, würde die Spannungsmessung über
der Entladungsstrecke mit dem Innenwiderstand des Tastkopfes (RT K = 100 MΩ) einen
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Abb. 2.26: Foto der Entladung (oben) und Schema der Elektrodengeometrie und der elektrischen
Beschaltung der Plasmaquelle (unten).

Spannungsteiler ergeben und die Spannung an der Entladungsstrecke auf etwa ein
Zehntel einbrechen. Für die direkte Spannungsmessung wurde daher der Vorwiderstand
R0 auf 100 MΩ reduziert und mittels eines Hochspannungstastkopfes (Tektronix P6015A)
absolut gemessen. Charakteristisch für die Entladung sind Frequenzen von f = 0.3 - 3 kHz
und Stromamplituden bis Id = 2 A.

2.2.2.2 Selbstpulsung der Plasmaquelle

Die untersuchte Plasmaquelle wird mit einer DC-Spannungsquelle betrieben und mit
dem klassischen Kippmechanismus wird eine Pulsfrequenz f = 0.3 - 3 kHz (R0 = 1 GΩ)
erzeugt. Dabei hängt die Frequenz deutlich von der Größe des Vorwiderstandes R0 ab [46,
49, 55, 123]. Die Pulsung erfolgt über ein RC-Glied, das mit der anliegenden Spannung Ua

aufgeladen wird und sich nach Erreichen der Zündspannung über die Entladungsstrecke
entlädt. Der Widerstand im RC-Glied ist der Vorwiderstand R0 und die Kapazität Ca

setzt sich aus dem Kabelanteil und der Kanüle zusammen. Die entsprechende Ladekurve
für eine angelegte Spannung Ua = -10 kV (nach dem Spannungsteiler mit dem Span-
nungstastkopf liegen Ud = -5 kV an der Kanüle an) ist in Abbildung 2.27 (a) für mehrere
Entladungszyklen gezeigt. Erreicht die Spannung des RC-Glieds die Zündspannung UBd

bei etwa -4 kV, kommt es zur Entladung. Bei Unterschreitung der Zündspannung erlischt
die Entladung und anschließend erfolgt der Ladevorgang erneut. Die charakteristische
Zeit des RC-Gliedes ist über τ = R0Ca definiert und es folgt für die Frequenz die
Abhängigkeit f ∝(R0Ca)−1. Demnach lässt sich die Frequenz unter anderem über die

47



2 Methoden zur optischen Charakterisierung

(a) (b)

Abb. 2.27: (a) Verlauf der Spannung über mehrere Entladungszyklen bei einem Vorwiderstand von R0 =
100 MΩ, (b) Strom und Spannungssignal während der Entladung (Ua = -10 kV, nach dem
Spannungsteiler an der Kanüle Ud = -5 kV).

Kapazitäten im Aufbau und den Vorwiderstand steuern [49, 55]. Für die Anwendung der
Plasmaquelle in der Plasmamedizin ist ein maximaler Stromfluss nicht zu überschreiten,
weshalb der Aufbau mit dem größeren Vorwiderstand für diese Untersuchungen gewählt
wurde.

Der Verlauf der Spannung zeigt ebenfalls, dass die Frequenz der Entladung einer gewissen
Streuung von etwa ± 0.15 kHz unterworfen ist [49]. Die Selbstpulsung der Entladung ist
daher nicht stabil, sondern unterliegt gewissen Zündspannungsschwankungen. Daraus
folgt, dass eine zeitaufgelöste Fotografie (PROI) wie in den vorhergehenden Kapiteln 2.1.2
und 2.1.3 nicht anwendbar ist. Der Entladungsstrom und die Entladekurve der Spannung
sind in Abbildung 2.27 (b) gezeigt. Ähnlich dem Aufladen des RC-Gliedes an der Kanüle
ist auch die Entladung der Spannung über ein RC-Glied bestimmt. Der Strompuls zeigt
Amplituden zwischen Id = 0.1 mA - 2 A bei charakteristischen Halbwertszeiten von
tFW H M = 10 ns.

2.2.2.3 Diskussion der Entladungsstruktur

Während die meisten Messungen mit der CCS-Methode an Entladungen in Luft durch-
geführt wurden [42, 50, 54], wird hier eine Entladung in Argon in Raumluft untersucht.
Somit werden neben den ebenfalls angeregten Stickstoffspezies sowohl atomare Argon-
und Sauerstoffemissionen als auch das Hydroxyl-Radikal beobachtet. Die Emissionslinien
sind in Abbildung 2.28 in einem Übersichtsspektrum der Entladung aufgezeigt. Atomare
Argonemission dominiert den Spektralbereich ab 700 nm und einer Emissionslinie des
atomaren Sauerstoffs bei 777 nm. Im UV-Bereich zwischen 300 nm und 400 nm sind die
Molekülbanden von Stickstoff und dem Hydroxyl-Radikal (bei 308 nm) zu beobachten.
Das Hydroxyl-Radikals entsteht durch die Restfeuchtigkeit im Arbeitsgas zuzuschreiben
und nur minimal durch die Luftfeuchtigkeit [31].
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Abb. 2.28: Übersichtsspektrum der Entladung.

Mit der CCS wurden sowohl mehrere atomare Argonlinien (bei 451 nm (3p), 750 nm,
763 nm, 811 nm (2p)) als auch atomarer Sauerstoff (bei 777 nm) und Wasserstoff (bei
656 nm) untersucht [55]. Weiterhin wurde je ein Übergang der molekularen Spezies des
Hydroxyl-Radikals (OH bei 308 nm), des Stickstoffmoleküls (N2 bei 337 nm) und des
Stickstoffmolekülions (N+

2 bei 391 nm) gemessen [49,55]. Die energetischen Zustände der
Übergänge sind in Tabelle 2.5 zusammengefasst.

Die Konturgraphen für OH und N2 sind in Abbildung 2.29 gezeigt. Auf der Abszissenachse
ist die zeitliche Entwicklung aufgetragen und auf der Ordinatenachse die Ortskompo-
nente. Entlang der Ortsachse befindet sich eine horizontale schwarze Markierung, die
die Position der Kapillare kennzeichnet (von 0 mm bis 5 mm). Die Intensitätsverteilung
wird wegen des großen Dynamikbereiches logarithmisch skaliert aufgetragen. In beiden
Konturgraphen sind bereits erste Emissionssignale zu Beginn der Aufzeichnung zu
beobachten. Bei OH treten diese nahe der Kanüle auf (t = 0 - 120 ns, x = 0 - 4 mm),
während bei N2 die Emission an der Kapillarkante auftritt (t = 0 - 120 ns, x = 4 - 6 mm).
In Abbildung 2.29 (b) entwickeln sich aus der Emission an der Kapillare zwei neue
Emissionsbereiche, einer zwischen Kapillarkante und Gegenelektrode (t = 120 - 130 ns,
x = 5 - 8 mm) und der zweite innerhalb der Kapillare (t = 120 - 130 ns, x = 0 - 5 mm).
Die Emission innerhalb der Kapillare entwickelt sich zu einer Anoden-gerichteten
Ionisationsfront (Abbildung 2.31 (a)) mit einer Geschwindigkeit bis zu v = 106 ms−1.

Anschließend an das Auftreffen der Anoden-gerichteten Ionisationsfront auf die Anode
(t = 142 ns, x = 8 mm) zeigt das OH-Emissionsprofil in Abbildung 2.29 (a) eine
durchgehende Entladungserscheinung von der Kathode bis zur Anode (t = 145 - 155 ns,
x = 0 - 8 mm) mit einem Intensitätsprofil ähnlich der Glimmentladung. Diese Struktur
wirde ebenfalls bei N+

2 (391 nm), O (777 nm), H (656 nm) und Ar (451 nm) in Abbil-
dung 2.30 beobachtet. Kurz darauf wird ein identisches Intensitätsprofil beobachtet
(t = 175 ns, x = 0 - 8 mm), das dem Afterpulsing Effekt des PMTs zuzuschreiben ist [55].
Die N2 Emission zeigt zur gleichen Zeit eine zur Kathode hin beschleunigte Emissionser-

49



2 Methoden zur optischen Charakterisierung

Tab. 2.5: Beobachtete Spektrallinien mit den Energien der angeregten Niveaus Ek [88]. Der Index i

bezeichnet Multiplett-Zustände. Die Dissoziationsenergien Edi ss für die Moleküle in Zusammen-
hang mit dem als dominant erwarteten Entstehungsweg wurden der Literatur entnommen [89,
124], wobei ‘M’ einen weiteren Stoßpartner kennzeichnet. P.n. markiert die für Argon häufig
genutzte Paschen-Notation.

λ [nm] Transition Ek [eV] Edi ss [eV]

∼ 308 OH (A2
Σ
+) ← (X 2

Πi ) 4.0
OH H2O + M → OH + H + M 5.1

337 N2 (C 3
Πu)ν′=0 ← (B 3

Πg )ν′′=0 11.0
391 N+

2 (B 2
Σ
+
u )ν′=0 ← (X 2

Σ
+
g )ν′′=0 18.7

811 Ar 3p5(2P 0
3/2)4s ← 3p5(2P 0

3/2)4p 13.1
P.n.: 1s5 ← 2p9

763 Ar 3p5(2P 0
3/2)4s ← 3p5(2P 0

3/2)4p 13.1
P.n.: 1s5 ← 2p6

738 Ar 3p5(2P 0
1/2)4s ← 3p5(2P 0

1/2)4p 13.1
P.n.: 1s4 ← 2p3

696 Ar 3p5(2P 0
3/2)4s ← 3p5(2P 0

1/2)4p 13.1
P.n.: 1s5 ← 2p2

750 Ar 3p5(2P 0
1/2)4s ← 3p5(2P 0

1/2)4p 13.1
P.n.: 1s2 ← 2p1

451 Ar 3p5(2P 0
1/2)4s ← 3p5(2P 0

3/2)5p 13.1
P.n.: 1s2 ← 3p5

777 O 3s 5S0
2 ← 3p 5Pi 10.7

O O2 + M → O + O + M 5.1
742 N 3s 4

Π ← 3p 4S0
i 12.0

N N2 + M → N + N + M 9.8
656 H 2p ← 3d 12.08

H H2O + M → OH + H + M 5.1

scheinung (t = 140 - 155 ns, x = 0 - 5 mm). Die Intensität der Emissionserscheinung bleibt
konstant und sie breitet sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4 ·105 ms−1 aus.

Das in den Abbildungen 2.29, 2.30 und 2.31 dargestellte Entladungsgeschehen kann wie
folgt zusammengefasst werden. Eine über 100 ns anhaltende Vorphase erzeugt erste
Ladungsträger in Gebieten hoher elektrischer Feldstärke, an der Kanüle und der Kapil-
larkante (siehe Abschnitt 3.1). Aus diesen Ansammlungen an Ladungsträgern gehen eine
Emission im Raum und zwei Ionisationsfronten hervor. Eine Ionisationsfront ist Anoden-
gerichtet mit wachsender Geschwindigkeit und Intensität, die andere Kathoden-gerichtet.
Sie wird beschleunigt, behält jedoch eine konstante Intensität. Nachdem die Anoden-
gerichtete Ionisationsfront auf der Anode ankommt, bildet sich das Entladungsfilament
aus. Es entsteht eine leitende Verbindung zwischen Kathode und Anode, und die Ladungs-
träger von der Kapazität der externen Beschaltung können über den Entladungsspalt
abfließen. Das Filament wird in der Literatur als transienter Funken bezeichnet und
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2.2 Kreuz-Korrelations-Spektroskopie

(a)

(b)

Abb. 2.29: Raum-zeitlich aufgelöste Messung der Emission im Entladungsspalt für (a) OH 308 nm und (b)
N2 337 nm. Auf der x-Achse ist relativ skaliert die Zeit und auf der y-Achse der Ort aufgetragen.
Die Hochspannungselektrode ist bei 0 mm, die Kapillare reicht von 0 mm bis 5 mm (schwarze
horizontale Linie) und die Anode bei 8 mm.
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Abb. 2.30: Raum-zeitlich aufgelöste Messung der Emission im Entladungsspalt für (a) N+
2 (391 nm), (b)

O (777 nm), (c) H (656 nm) und (d) Ar (451 nm). Auf der x-Achse ist relativ skaliert die Zeit und auf
der y-Achse der Ort aufgetragen. Die Hochspannungselektrode ist bei 0 mm, die Kapillare reicht
von 0 mm bis 5 mm (schwarze horizontale Linie) und die Anode bei 8 mm.

weist in diesen Ergebnissen eine Intensitätsverteilung ähnlich einer Glimmentladung auf.
Anschließend klingt die Entladung in einer lang anhaltenden Nachglühphase ab. Dieses
Schema der Entladungsdynamik ist in Abbildung 2.32 zusammengefasst.

Die meisten untersuchten Übergänge, die ein hohes Anregungsniveau besitzen, zeigen
ihre Emission während der Existenz des Filaments (t = 145 - 155 ns, x = 0 - 8 mm).
Einzig die Argonlinien zeigten gänzlich andere Strukturen (Abbildung 2.31 (b) - (d)).
Die intensivste Emission wurde im Anschluss an das Auftreffen der Anoden-gerichteten
Ionisationsfront auf der Anode beobachtet (t = 140 - 145 ns, x = 6 - 8 mm). Der Bereich
wurde ebenfalls in Abbildung 2.32 markiert.

Durch Anwendung der CCS Methode auf die erratische Plasmaentladung des transienten
Funkens konnte die Entladungsdynamik beobachtet und in vier Phasen zusammenge-
fasst werden:

1. die Vorphase an der Kanüle (OH) und an der Kapillarkante (N2) für t = 0 - 120 ns
2. die Phase der Ionisationsfronten (Anodengerichtet für t = 130 - 145 ns und

Kathodengerichtet für t = 130 - 155 ns)
3. die Bildung des transienten Funken in Form einer Atmosphärendruck-Glimmentla-

dung
4. die Nachglühphase
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Abb. 2.31: Raum-zeitlich aufgelöste Messung der Emission im Entladungsspalt für N2 und Argon, Zoom auf
die Entladung bei 140 ns.

Abb. 2.32: Schematische Übersicht der Entladungsdynamik in vier Schritten (‘1’ Townsend Vorphase, ‘2’
Phase der Ionisationsfronten, ‘3’ Ausbildung des Filaments, ‘4’ Nachglühphase).
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Die Ergebnisse haben neben den Entladungsphasen auch die Bedeutung der Kapillare
im Entladungsspalt gezeigt. Durch die lokale Felderhöhung an der Kapillarkante werden
lokal Stickstoffmoleküle angeregt. Eine weiterführende Untersuchung zu der Bedeutung
der Kapillare folgt in Abschnitt 3.1.

Für die Gewinnung absoluter Plasmaparameter aus der CCS-Methode wird in den Fällen
der Luftentladungen eine Modellrechnung zurückgegriffen, um anschließend aus dem
Verhältnis der Intensitäten von N2 (bei 337 nm) und N+

2 (bei 391 nm) Aussagen über die
elektrische Feldstärke und die Elektronendichte zu erlangen [50]. Eine neuere Methode
nutzt eine Townsendentladung als Referenzquelle zur Kalibrierung der Intensitätsver-
hältnisse und damit der elektrischen Feldstärke [42]. Beide Methoden sind jedoch auf
Luftentladungen begrenzt und für den Fall einer Entladung in Argon mangels noch nicht
anwendbar. Dies ist darin begründet, dass auch aktuelle Modellierungen noch nicht den
Stand erreicht haben, an dem vergleichbare Ergebnisse über die Plasmaparameter in einer
Mischung aus Argon, Luft und Gasfeuchtigkeit gewonnen werden können.
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2.3 Interferometrische Hakenmethode

Die Hakenmethode wurde 1912 von Rozhdestvenski [63] entwickelt. Im westlichen
Wissenschaftsraum fand sie eher selten Verwendung aufgrund des geringen Bekannt-
heitsgrades. In Deutschland ist die Nutzung in Einzelfällen bekannt [52, 56, 66, 67, 125,
126]. Die Besonderheit der Hakenmethode ist die Bestimmung absoluter Dichten durch
Auswertung der anomalen Dispersion. Während auf dem Absorptionsprinzip beruhende
Methoden über zusätzliche Messungen die Linienprofile vermessen müssen, um die
Linienverbreiterung aus dem Absorptionsprofil zu entfalten, ist bei der Messung mit
der Hakenmethode nur die Kenntnis der Oszillatorenstärke des Überganges und ein
Aufbauparameter nötig, bevor absolute Dichten zugänglich sind.

Absorptionsmessungen finden durchaus Anwendung an Atmosphärendruck-Plasmen
[23, 29, 30], jedoch benötigen sie sehr lange Absorptionsstrecken (l = 16 m [23]) oder
leistungsstarke Plasmaquellen mit hohen Spezies-Dichten (P = 30 - 100 W [30]). Weiterhin
wird bei den Absorptionsmessungen oft über viele Entladungszyklen gemittelt. Demge-
genüber soll die Hakenmethode in diesem Kapitel vorgestellt werden. Bei der Hakenme-
thode erfolgt die Auswertung einzelner Laserpulse. Das ermöglicht eine Zeitauflösung
von nur 10 ns (bei moderneren Lasern durchaus auch schneller). Daher bietet die
Hakenmethode einen Vergleich zwischen einzelnen Entladungen und somit die Prüfung
der Reproduzierbarkeit und Stabilität.

Die Untersuchungen in dieser Arbeit zielen auf das Hydroxyl-Radikal (OH) ab. Neben der
Optimierung der Empfindlichkeit an einer Methan-Flamme wird die Methode auf zwei
Atmosphärendruck-Plasmaquellen angewandt, dem kI N Pen ( f = 1.1 MHz) [9, 10] und
dem Plexc (Mikrowellen-Plasmaquelle) [127, 128]. Aus den Ergebnissen an der Flamme
wird das Detektionslimit der Methode für weitere typische optische Übergänge von
Atmosphärendruckentladungen gefolgert.

2.3.1 Grundlagen der Hakenmethode

2.3.1.1 Einführung Hakenmethode

Die Hakenmethode nutzt den Effekt der anomalen Dispersion an einem absorbierenden
Übergang aus. Entwickelt wurde die Hakenmethode 1912 von Rozhdestvenski [63].
Um die anomale Dispersion zu messen, wird ein absorbierendes Medium von einer
breitbandigen, kohärenten Strahlungsquelle durchstrahlt und das Licht anschließend zur
Interferenz gebracht. Ein einfacher Aufbau dafür ist in Abbildung 2.33 (a) gezeigt. Das
Licht der Strahlungsquelle wird an einem Strahlteiler am Eingang des Interferometers
in zwei Strahlen aufgespalten. Im Hauptarm wird das absorbierende Medium und im
Referenzarm werden die Kompensationsplatten platziert. Ein zweiter Strahlteiler vereint
die beiden Strahlen. Die Interferenz wird am Ausgang durch eine geringe Dejustierung
des Interferometers und der daraus folgenden Differenz in den optischen Weglängen
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(a) (b)

Abb. 2.33: (a) Grundlegender Aufbau des Interferometers für die Hakenmethode (aus [52], ‘dispersive
medium’ ist das absorbierende Medium), (b) Brechungsindex n0 und Absorptionskoeffizient κ
in der Nähe eines absorbierenden Übergangs ωr für ein Lorentzprofil (aus [129]).

erreicht. Das am Ausgang entstehende Interferenzmuster mit horizontalen Streifen wird
anschließend mit einem Spektrographen spektral aufgelöst.

Die spektrale Abhängigkeit des Brechungsindizes n in der Nähe eines absorbierenden
Übergangs ist in Abbildung 2.33 (b) aufgetragen. Während für Wellenlängen abseits der
Absorptionslinie normale Dispersion auftritt (also dn0 (dω)−1 > 0), kommt es in der
Nähe des Überganges zu anomaler Dispersion (dn0 (dω)−1 < 0). Beobachtet wird die
anomale Dispersion im Interferogramm durch ein Abknicken der Interferenzstreifen.
Dies ist in Abbildung 2.34 dargestellt. Durch Einfügen von Kompensationsplatten in
den Referenzarm wird die optische Wegdifferenz zwischen beiden Armen erhöht und
es folgt eine Zunahme des Anstieges der Interferenzstreifen. Im Bereich der anomalen
Dispersion wird die Ausprägung sogenannter “Haken” beobachtet. Die Position der
beiden Haken wird als Hakenabstand ∆ bezeichnet und ist von der Dichte und der
Länge des absorbierenden Medium sowie der Oszillatorenstärke des absorbierenden
Überganges abhängig.

Um mehr Aussagen über den Hakenabstand ∆ treffen zu können, müssen die Eigen-
schaften des Brechungsindizes diskutiert werden. Zur Beschreibung der Brechungseigen-
schaften in der Nähe eines absorbierenden Übergangs der Niveaus i und k, aber weit vom
Zentrum λ0 entfernt, dient die Dispersionsrelation [129]

n0 −1 = r0Ni fi kλ
3
0

4π(λ−λ0)
[1−

gi Nk

gk Ni
] , (2.6)

mit dem klassischen Elektronenradius r0 = e2(me c2)−1, den statistischen Gewichten des
oberen gk und unteren gi energetischen Niveaus, den Besetzungsdichten des oberen Nk

und unteren Ni Niveaus und der Oszillatorenstärke fi k für den Übergang. In den meisten
Fällen ist das Verhältnis der Besetzungsdichten gi Nk · (gk Ni )−1 vernachlässigbar klein
gegen eins.
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Abb. 2.34: Schematischer Verlauf der Interferenzstreifen in Abhängigkeit der Existenz eines absorbierenden
Übergangs (λ0) und einer Kompensationsplatte.

Mit Gleichung (2.6) lässt sich die spektrale Abhängigkeit des Brechungsindizes in dem
absorbierenden Medium beschreiben. Der Zusammenhang zu den Interferenzstreifen
wird durch die Berücksichtigung der Streifeneigenschaften

ay = mλ, (2.7)

hergestellt. Gleichung (2.7) beschreibt dabei ein Interferometer ohne Kompensations-
platte oder absorbierendes Medium, in dem sich in der vertikalen Ebene y die Interferenz-
streifen wiederholen, sofern a · y ein Vielfaches m der Wellenlänge λ erreicht. Dabei ist a

eine Proportionalitätskonstante. Eine Erweiterung der Betrachtung auf ein Interferometer
mit Kompensationsplatte der Dicke lK und dem Brechungsindex nK im Referenzarm
sowie dem absorbierenden Medium der Länge l und den Brechungseigenschaften n0

gemäß Gleichung (2.6) im Hauptarm führt zur Streifengleichung

ay − (n0 −1)l + (nK −1)lK = mλ. (2.8)

Für einen Interferenzstreifen (m = konstant) bedeutet dies, dass der Streifen ein Minimum
λmi n und ein Maximum λmax durchläuft (siehe Abbildung 2.34). Somit gilt

d y

dλ
|λmax

= d y

dλ
|λmi n

= 0.

Aus der Differentiation von Gleichung (2.8) folgt

− l
dn

dλ
= m − lK

dnK

dλ
= K . (2.9)

Die Auswertung der anomalen Dispersion erfolgt in einem kleinen Spektralbereich bis
zu 5 nm, weshalb die Änderung des Brechungsindizes nK der Kompensationsplatte
(meist Quarz oder Glas) als konstant zu betrachten ist. Somit bildet die rechte Seite der
Gleichung (2.9) eine Konstante, die im weiteren Verlauf als Aufbaukonstante K bezeichnet
wird.
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Durch Einsetzen der Gleichung (2.6) in Gleichung (2.9) ergibt sich

− l
dn

dλ
=−l · (−

r0Ni fi kλ
3
0

4π(λ−λ0)2 ) = K . (2.10)

Die Gleichung hat zwei Lösungen mit

λmax,mi n =λ0 ± (
r0Ni fi kλ

3
0l

4πK
)

1/2

. (2.11)

Die Abstände der Extrema werden als Hakenabstand ∆ = λmax - λmi n definiert und es folgt
die Hakengleichung

∆
2 = r0Ni fi kλ

3
0l

πK
. (2.12)

Aus Gleichung (2.12) folgt, dass der Hakenabstand ∆ mit der Grundzustandsdichte Ni , der
Oszillatorenstärke fi k und der Absorptionslänge l skaliert. Die Aufbaukonstante K lässt
sich aus den experimentellen Einstellungen des Interferometers bestimmen, indem die
Anzahl pH an Interferenzstreifen entlang einer horizontalen Linie der Länge δλ gezählt
wird und anschließend das Verhältnis

K = pHλ0

δλ
(2.13)

gebildet wird. Sehr steile Interferenzstreifen erhöhen pH und K , verringern dadurch
jedoch den Hakenabstand ∆. Ein zu schwacher Anstieg mit weniger als pH = 4 Inter-
ferenzstreifen in horizontaler Richtung reduziert die Anzahl auswertbarer Haken. Der
Kompromiss für die Aufbaukonstante K liegt daher bei pH = 4 bis 5 Streifen auf einer
horizontalen Linie. Für extrem hohe spektrale Auflösungen wird dies zum Problem,
da Kompensationsplatten von lK = 1 cm und größer nötig werden, um den nötigen
Wegunterschied zu erzeugen. Mitunter treten dann strukturelle Unebenheiten in den
Materialien auf, die die Strahlqualität beeinflussen. Ein Optimum ist jeweils anhand von
Vorversuchen mit den erforderlichen Empfindlichkeiten einzustellen.

2.3.1.2 Anwendungsgebiete der Hakenmethode

Die Hakenmethode wurde häufig bei der Ermittlung von Oszillatorenstärken eingesetzt.
Dabei wurden unter anderem Atome wie Neon, Argon, Krypton und Quecksilber unter-
sucht [130, 131] wie auch molekulare Verbindungen wie Stickstoffmonoxid oder das
Hydroxyl Radikal [65,132–135]. Das zu untersuchende Medium wurde in ein Glasgefäß der
Länge l gefüllt und über das ideale Gasgesetz die Dichte berechnet. Aus den Messungen
und Gleichung (2.12) konnten dann die Oszillatorenstärken ermittelt werden.

Sind hingegen die Oszillatorenstärken aus der Literatur bekannt, kann die Hakenmethode
zur Dichtemessung eingesetzt werden. Anwendung fand die Methode in verschie-
denen Entladungen zum Beispiel zur Lichterzeugung mit Quecksilber [67, 136, 137] oder

58



2.3 Interferometrische Hakenmethode

Xenon [66, 126]. Weiterhin konnte die Hakenmethode erfolgreich zur Messung von OH-
Dichten in der Flamme verwendet werden [138], als auch zur Bestimmung der Titan-
Metalldichten im Lichtbogen [125].

Neben dem hier vorgestellten Messaufbau und dem Vorgehen zur Auswertung der
Hakenmessung werden in der Literatur verschiedene Modifikationen vorgeschlagen.
Eine wesentliche Verbesserung, die auch in dieser Arbeit Anwendung findet, ist in der
Arbeit [139] vorgestellt. Der Spektrograph wird durch ein einfaches Gitter ersetzt und
somit ein offener Spektrograph konstruiert. Dies bietet den Vorteil eines wählbaren
Einfallswinkels auf das Gitter und einer beliebig ausgedehnten Dispersionsstrecke bis zur
detektierenden Kamera. Eine deutliche Verbesserung der spektralen Empfindlichkeit und
Steigerung der Flexibilität der Methode ist die Folge. Andere Ansätze zur Verbesserung
zielen auf eine Erhöhung der Empfindlichkeit der Hakenauswertung. Nach [140] sind
die Auswerteverfahren des Anstieges oder der Phasenverschiebung der Interferenz-
streifen um zwei bis drei Größenordnungen empfindlicher als die Auswertung der
Gleichung (2.12). Besser als die Auswertung der Phasenverschiebung ist nach [141] die
‘hook vernier’-Methode, bei der die vertikale Verschiebung einer Linie durch die anomale
Dispersion ausgewertet wird (siehe Abbildung 2.35).

Abb. 2.35: Auswertung des Hakens mit der ‘hook vernier’-Methode (Abbildung aus [141]). ∆y ist die
horizontale Verschiebung durch den absorbierenden Übergang.

Die Verfügbarkeit von Literatur zur Hakenmethode im westlichen Wissenschaftsraum ist
spärlich. Im russischen Sprachraum ist eine wesentlich größere Auswahl an Literatur zu
der Methode vorhanden. In der St.-Petersburg State University in Russland wurde der
Methode im Jahr 2000 noch eine eigene Vorlesung gewidmet [142]. Eine ausführliche
Analyse dieser Literatur ist aufgrund der Sprachbarriere nicht erfolgt.

Dichtemessungen mit der Absorptionsmethode haben den Nachteil gegenüber der
Hakenmethode, dass die Kenntnis des Linienprofils erforderlich ist. Obwohl die Absorp-
tionsmethode empfindlicher ist, sinkt durch die erforderlichen Linienprofile die Genau-
igkeit der Messungen. Weiterhin zeichnet sich die Hakenmethode im direkten Vergleich
mit der Absorptionsmethode durch die Anwendbarkeit auf optisch dicke Übergänge und
der große dynamische Bereich aus [52]. Eine Kernaussage bezüglich der Anwendung
der Absorptionsmethode auf das OH-Radikal bei Atmosphärendruck aus [30] ist, dass
eine spektrale Auflösung von 2.6 pm FWHM noch immer größer als das Linienprofil ist.
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Dabei sind die Dopplerverbreiterung wD = 1.07 pm und die van-der-Waals-Verbreiterung
wL = 0.44 pm [30]. Da die anomale Dispersion deutlich größer als die genannten
Linienverbreiterungen ausfällt [125,139], kann mit einer realisierten spektralen Auflösung
von 2.6 pm eine frühere Detektion erwartet werden. Das mögliche Detektionslimit wird in
dieser Arbeit anhand von Messungen an der Flamme in Kapitel 2.3.4 abgeschätzt.

2.3.2 Aufbau des Hakenexperiments

Der verwendete optische Aufbau für die Hakenmethode ist in Abbildung 2.36 dargestellt.
Der Nd:YAG-Laser emittiert bei λ = 532 nm (Spectra-Physics LAB-150-10, f = 10 Hz,
t = 5 - 7 ns, I = 200 mJ) und das Licht wird im Farbstofflaser (Sirah Cobra Stretch) mit
dem Farbstoff Rhodamin-Mix (Exciton) in Emission bei λ = 590 - 630 nm (I = 4 mJ)
umgewandelt. Am Ausgang des Farbstofflasers befindet sich ein Frequenzverdoppler
(FCU, BBO Kristall), der das Licht in den UV-Bereich (295 - 315 nm, I = 0.4 mJ) konvertiert.
Über eine Reihe optischer Elemente (dem sperrigen Laser-Aufbau geschuldet) wird
das Laserlicht über eine Lochblende (PH) in das Interferometer (BS1, M5, M6, BS2)
gekoppelt. Am Ausgang des Interferometers befindet sich optional ein einstellbarer Spalt
(SL) und anschließend die Aufweitungsoptik (L1, L2), durch die der Laserstrahl auf das
Gitter (G1, 2600 g mm−1, 60x60 mm2, UV geblazed) aufgeweitet wird. Das Licht trifft
nahezu senkrecht auf dem Gitter auf. Das Gitter ist drehbar gelagert und das spektral
aufgelöste Licht wird über einen Spiegel (M7) auf die Kamera (Andor iKon-M 934 BU2,
60% Quanteneffizienz im UV) geführt. Alternativ zur Kamera wird ein Lichtleitkabel zur
Detektion der spektralen Position vor der Kamera platziert und das Licht mit einem
Echelle-Spektrometer (LTB Aryelle 200 mit CCD Andor iKon-M 934-BR-DD) analysiert.

Eine Besonderheit im Aufbau ist der Farbstofflaser, der mit einem Prismenresonator
ausgestattet ist und nicht wie üblich mit einem Einfach- oder Doppelgitterresonator.
Das Licht aus der ersten Küvette wird durch ein Prisma spektral aufgeweitet, von einem
Spiegel im Resonator reflektiert und anschließend erneut durch das Prisma spektral
aufgeweitet. Auf die empfindliche Positionierung des Prismas wird im Abschnitt 5.1.1
ausführlicher einigegangen. Anschließend passiert das Licht die zweite Küvette und
gelangt zum Frequenzverdoppler (FCU). Im Primsenresonator kann durch Bewegung
des Spiegels, ähnlich zur Bewegung des Gitters im Gitterresonator, die Resonanzfre-
quenz eingestellt und somit die verstärkte Wellenlänge eingestellt werden. Im Gegensatz
zum Gitterresonator (∆λ = 5 pm) kann somit ein breitbandiger Hintergrundlaserstrahl
(∆λ = 0.5 - 1 nm) generiert werden. Für die Hakenmethode ist die Breitbandigkeit
sehr wichtig, da beispielsweise in Quecksilber Entladungen mit Hakenabständen größer
als 300 pm gemessen wurden [126]. Am Ausgang des Farbstofflasers ist weiterhin ein
Spektralfilter (UG-5, 80 % Transmission bei 300 nm und ≈ 0 % Transmission bei 600 nm)
zum Ausfiltern des roten Lichts platziert (siehe Abbildung 2.36 und Abschnitt 5.1.1).

Die optischen Elemente am Anfang des Strahlenganges (M1, M2, M3 und M4) dienen
der Strahlführung. Dabei ist auf die Qualität der Spiegel zu achten, da bereits diese vier
Aluminiumspiegel mit einem Reflexionskoeffizienten von jeweils 80 % die Strahlintensität
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Abb. 2.36: Experimenteller Aufbau des Interferometers und der Laserdetektion (M: Spiegel, PH: Lochblende,
BS: Strahlteiler, C: Kompensationsplatte, L: Linse, G: Gitter, PS: Plasmaquelle, UG-5: Rotlicht-
Filter, FCU: Frequenzverdoppler, CCD: Charged Coubled Device, SL: Spalt, OC: Lichtleitkabel).

auf 41 % reduzieren. Im Interferometer werden daher dielektrisch beschichtete Spiegel
im UV-Bereich mit einer Reflexion von 99 % genutzt (Qioptiq, DLHS UV 308 nm).
Am Eingang zum Interferometer befindet sich eine Irisblende, welche Streuanteile
im Laserlicht abschneidet. Die Strahlteilerwürfel im Aufbau sind aus Quarz und auf
optischen Elementen zum dreiachsigen Verstellen der Würfelposition platziert. Für eine
detaillierte Beschreibung der Halterungen für die optischen Elemente und realisierten
Freiheitsgrade im Intereferometer, sowie der gezielten Bedienung der Bauteile zum
Herstellen von Interferenz wird auf den Abschnitt 5.1.1 verwiesen.

Der zweite Strahlteiler am Ausgang des Interferometers (BS 2) ist neben dem dreiachsigen
Würfelhalter auf einem (x,y)-Lineartisch montiert. Dies ermöglicht, wenn die Interferenz
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beobachtet wird, eine Scharfstellung der Interferenzstreifen. Dafür sind insbesondere
die (x,y)-Positionen von BS 2 und M6 bedeutsam. Der Spalt dient zur Erhöhung der
Abbildungsschärfe.

Die Aufweitungsoptik, bestehend aus den Linsen L1 (Quarz, f1 = 10 mm) und L2 (Suprasil,
f2 = 500 mm, 75 mm Durchmesser), weitet den Laserstrahl auf und lässt ihn leicht
zusammenlaufend auf das Gitter auftreffen. Die Gründe für den leichten Fokus nach L2
werden mit der Brennweite im Abschnitt 2.3.3 näher diskutiert. Beide Linsen besitzen eine
Höhenverstellung und L2 ist zusätzlich auf einem Lineartisch befestigt, um den Fokus
auf die Kamera scharfzustellen [139]. Das Gitter ist auf einem fein einstellbaren Drehtisch
positioniert.

Die Dispersionsstrecke nach dem Gitter lässt sich gezielt verlängern. Versuche mit
einer Strecke von 10 m waren erfolgreich. Hierbei limitiert primär die Laserintensität
die Möglichkeit zur Erhöhung der spektralen Auflösung. Bei geringem Einfallswinkel
zwischen Laserstrahl und Gitter genügt bereits eine Dispersionstrecke von 1.6 m für eine
hohe spektrale Auflösung (bis 170 mm nm−1). Das Gitter hat bei einer Ausleuchtung von
W = 55 mm-Breite ein Auflösungsvermögen R = W · nG = 55 mm·2600 g mm−1 = 143000
und damit eine Abbildungsschärfe bei 308 nm von dλ=λ/R = 2.15 pm.

Auswertung des Hakens

Insofern in der Messung Haken auf der Kamera detektiert werden, erfolgt über die Haken-
gleichung die Auswertung. Die Hakenkonstante K und die Wellenlängenachse für die Pixel
(siehe Abschnitt 5.1.2) sind bereits bereits beschrieben worden. Die Position der Haken
wurde in dieser Arbeit manuell ausgewertet. Dafür wurden die Pixelnummern der Haken-
positionen aus den Kameraaufnahmen ausgelesen, dann in Wellenlängenpositionen
umgerechnet und abschließend die Differenz der Hakenpositionen als Hakenabstand ∆

verwendet. Anschließend wird die absolute Dichte des jeweilige Grundzustandsniveaus
mit

Ni =
πK∆

2

r0 fi kλ
3
0l

. (2.14)

berechnet, wobei die Oszillatorenstärken fi k aus LIFBASE erhalten werden und die
Naturkonstanten (Elektronenradius r0, Wellenlänge des absorbierenden Überganges λ0,
Absorptionslänge l ) bekannt sind.

2.3.3 Optimierung des Detektionslimits

Die Hakenmethode gewinnt aus den Positionen des Ein- und Aussetzens der anomalen
Dispersion in der Nähe eines absorbierenden Übergangs die Dichte Ni des entspre-
chenden Grundzustandes i gemäß Gleichung (2.14), sofern die Oszillatorenstärke bekannt
ist. Bei geringeren Dichten sinkt der Abstand der Haken. Um bei sinkendem Haken-
abstand weiterhin die Ausbildung der Haken beobachten und auswerten zu können,
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ist es erforderlich, die Auflösung zu erhöhen. Somit steht das Detektionslimit direkt im
Zusammenhang mit der spektralen Auflösung des Aufbaus. Dies geht mit einer Reihe
verschiedener Probleme einher. So vermindert eine höhere Auflösung beispielsweise die
Abbildungsschärfe auf der Kamera. In diesem Abschnitt wird eine Übersicht der Heraus-
forderungen des hohen Auflösungsvermögens gegeben und es werden Verfahrensweisen
zur Behebung oder Verringerung der Einflüsse erläutert.

2.3.3.1 Einfluss des Gitters G1

Die spektrale Auflösung d x (dλ)−1 wird über die Gleichung

d x

dλ
= nG ·k ·F [mm]

106 · cos(β)

mm

nm
(2.15)

und das Auflösungsvermögen R und die Abbildungsschärfe dλ über

λ

dλ
= R = W

λ
(sin(α)+ sin(β)) =W ·nG (2.16)

dλ= λ

R
(2.17)

beschrieben. Dabei sind die Größen der Gitterkonstante n, die Breite des einfallenden
Lichtstrahls W , der Einfallswinkel α und der Reflexionswinkel β zu berücksichtigen.
Weiterhin gelten die Gleichungen für die Fehler w1 und w2 bei der Abbildung über das
System aus L2 und G1 nach [139]

w1 =
W 2 · sin(2β)

8F ·cos2(α)
(2.18)

w2 = 2nG ·∆λ ·W · tan(β)

cos(α)
. (2.19)

Im Folgenden werden zur Lösung der Gleichungen die Gitterkonstante nG = 2600 g mm−1,
die Beugungsordnung k = 1, die Entfernung vom Gitter zur Kamera F = 1600 mm, der
Einfallswinkel α, der Brechungswinkel β, die Breite des einfallenden Strahls auf das Gitter
W = 55 mm und die spektrale Breite eines beobachteten Bereiches ∆λ = 30 pm (zu
erwartender Hakenabstand) benötigt. Der Winkel β wird nach Messung der spektralen
Auflösung über Gleichung (2.15) und anschließend α über die Gittergleichung

sin(α)+ sin(β) = nG ·λ (2.20)

berechnet. Die Ergebnisse der Gleichungen 2.15 - 2.20 sind in Tabelle 2.6 aufgelistet. Auf
die Abbildungsfehler w1 und w2 wird im Zusammenhang mit der Diskussion zu den
Linsen L1 und L2 im Abschnitt 2.3.3.2 eingegangen.

An dieser Stelle lässt sich zusammenfassen, dass spektrale Auflösung und das Auflö-
sungsvermögen durch drei Möglichkeiten verbessert werden können. Die Erhöhung
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Tab. 2.6: Abbildungsparameter am Gitter G1 nach den Gleichungen 2.15 - 2.20. Die Größen w ′
1 und

w ′
2 werden durch Umrechnung der Ortsinformation w1 und w2 in Spektralinformation über

w ′
i =wi ·dλ(d x)−1 gewonnen (i = 1 oder 2).

Parameter Wert Gleichung

β 86.0◦ 2.15
α 11.2◦ 2.20
R 143000 2.16

dλ 2.2 pm 2.17
w1 0.03 mm 2.18
w ′

1 0.57 pm 2.18
w2 0.13 mm 2.19
w ′

2 2.1 pm 2.19

der Gitterkonstante nG kann durch den Austausch des Gitters erreicht werden. Das
genutzte Gitter ist mit 2600 g mm−1 bereits eines der größeren erhältlichen Gitter,
handelsüblich sind mittlerweile Gitterkonstanten bis 3600 g mm−1. Ein weiterer Aspekt
ist die Ausleuchtung des Gitters und damit auch die geometrischen Ausmaße. Durch
Erhöhung des Auflösungsvermögens R wird nach Gleichung (2.17) die Abbildungsschärfe
optimiert. Dies wird durch die Nutzung eines großen Gitters (hier 60x60 mm2) gefördert.
Ebenfalls ist eine großflächige Ausleuchtung der vorhandenen Gitterfläche durch eine
stärkere Strahlaufweitung mit L1 (kurze Brennweite) und anschließende Kollimierung
durch L2 (großer Durchmesser) anzustreben. Für diesen Zweck wurde an die Position von
L2 eine Suprasillinse mit 75 mm Durchmesser platziert.

2.3.3.2 Einfluss der Linsen L1 und L2

Bei den Abbildungsfehlern w1 und w2 handelt es sich um die Auswirkung der Abbildung
auf das Gitter über die Linse L2. Der Fehler w1 wird mit der Abbildung 2.37 (b)
verdeutlicht. Durch das leichte Zusammenlaufen des Strahls hat er an verschiedenen
horizontalen Positionen des Gitters unterschiedliche Einfallswinkel α. Damit am Detektor
ein scharfes Bild gemessen wird, kann durch Verschiebung der Linse L2 die Entfernung F

des Punktes, wo der Fehler w1 am geringsten ist, zum Gitter verschoben werden.
Der Abbildungsfehler w1 beschreibt demnach, über welchen Raumbereich der Fokus
aller Strahlen vom Gitter verbreitet ist. Der Wert w ′

1 in Tabelle 2.6 gibt an, welchem
Spektralbereich diese Streuung entspricht. Die Unschärfe macht lediglich 0.57 pm
aus und kann daher gegenüber der Abbildungsschärfe des Gitters von dλ = 2.2 pm
vernachlässigt werden.

Der Abbildungsfehler w2 ist eine Erweiterung von w1. Während für die Berechnung
von w1 alle Spektralanteile des Lichtes mit dem gleichen Brechungswinkel dβ ange-
nommen wurden, wird mit w2 diese Unschärfe zusätzlich berücksichtigt. Der Fehler in
der Abbildung befindet sich dabei in der Größenordnung der Abbildungsschärfe mit
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Abb. 2.37: (a) Position der Winkel α und β im Aufbau, (b) Erzeugung des Fokus auf die CCD Kamera durch
Abbildung über das Gitter G1, mit dem Abbildungsfehler w1. Bilder wurden den Abbildungen 2
und 3 aus [139] nachempfunden.

w ′
2 = 2.1 pm über eine hier zu erwartende Hakenbreite. Um auf der Kamera genau in

der Position von w1 beziehungsweise w2 zu sein, wird die Linse L2 verschoben. In Folge
dessen verschiebt sich der Linsenbrennpunkt, der Einfallswinkel dα verändert sich und
ebenso dβ. Das ermöglicht die Optimierung des Abstandes F so, dass w1 auf der Kamera
minimal ist.

Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Justage der Linse L2 besonders bei hohen Auflösungen
schwierig ist. Eine Linse mit einer Brennweite von f2 = 200 mm erwies sich bei
Auflösungen von etwa 150 mm nm−1 als kaum noch scharf zu stellen. Der Existenzbereich
für eine scharfe Abbildung war abhängig von einer halben Drehung der Stellschraube
des Lineartisches. Mit einer neuen Linse ( f2 = 500 mm) konnte die Empfindlichkeit
hinsichtlich der Linsenposition wesentlich verbessert werden.

2.3.3.3 Einfluss der Lichtintensität

Der Laser erzeugt das in Abbildung 5.1 (a) gezeigte Hintergrundspektrum. In dem
Spektrum wird jedem Datenpunkt eine Intensität I zugeordnet. Durch Verdopplung
der spektralen Auflösung von beispielsweise 20 mm nm−1 auf 40 mm nm−1 steht die
doppelte Anzahl an Datenpunkten zur Verfügung (und die vorherige Intensität wird auf
die neuen Datenpunkte verteilt). Dabei sinkt die Intensität I je Datenpunkt entsprechend
ab. Die Datenpunkte sind mit den Pixeln der CCD Kamera gleichzusetzen. Für eine
spektrale Auflösung von 160 mm nm−1, wird zwei weitere male die Intensität zwischen
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den Datenpunkten neu aufgeteilt und die Intensität je Datenpunkt reduziert. Eine
Vervierfachung der spektralen Auflösung reduziert die Intensität je Kamerapixel auf
25 %. Außerdem geht ein Großteil der Strahlungsintensität am Gitter in der nullten
Beugungsordnung (Reflexion) verloren.

Um das Lasersignal am Ende noch detektieren zu können, ist eine im betreffenden
Spektralbereich empfindliche Kamera nötig. Weiterhin lassen sich durch einen großen
Chip (hier 1024x1024 Pixel, je 13x13µm2) zeitgleich mehrere Haken für verschiedene
Übergänge beobachten und genauer auswerten. Ein weiterer Ansatz für die Maximierung
der Intensität und somit der möglichen spektralen Auflösung ist die Nutzung von im UV-
Bereich dielektrisch beschichteten Spiegel. Ebenfalls lässt sich die spektrale Zusammen-
setzung des Laserlichts durch feine Ausrichtung des BBO-Kirstalls beeinflussen. Dies wird
in Abschnitt 5.1.1 näher beschrieben.

2.3.3.4 Einfluss der Messung der spektralen Auflösung

Im Abschnitt 5.1.2 wurde auf die Bedeutung der genauen Kenntnis der spektralen Position
eingegangen. Um sicherzustellen, dass auf dem Detektor ein absorbierender Übergang
zu erwarten ist, wird ein Spektrometer mit einer Mindestauflösung von einem Zehntel
des zu beobachtenden spektralen Fensters benötigt. Für die Betrachtung eines 500 pm
breiten Fensters ist ein Apparateprofil von 50 pm empfehlenswert, um die Wellenlänge
vor der Kamera zu bestimmen. Zusätzlich ist eine absolut-Kalibrierung der spektralen
Postion auf dem Detektor nötig und ein Abgleich der Ergebnisse mit den Literaturwerten
der Linienpositionen und Abstände (zum Beispiel mit LIFBASE [143]). Sofern möglich,
kann die gemessene spektrale Position an einer Plasmaquelle getestet werden, bei der sich
der oder die gewünschten Haken ausbilden.

2.3.3.5 Bedeutung einer Vergleichsquelle

Um die Einstellungen zu überprüfen und die maximal einstellbare spektrale Auflösung zu
testen, ist eine Vergleichsquelle mit einem möglichst großen Parameterbereich empfeh-
lenswert. Für das OH-Radikal ist die klassische Erdgas-Flamme bei Zumischung von
Sauerstoff sehr geeignet. In diesen Untersuchungen wurde dafür ein 150 mm langer
Mischgasbrenner im optischen Aufbau installiert. Bei eingeschalteter Flamme mit hoher
Sauerstoffzumischung können wie in Abbildung 2.38 (a) auf der Kamera mehrere Haken
beobachtet werden. Das Interferogramm in Abbildung 2.38 (a) zeigt vier Haken, wobei die
beiden Haken in der rechten Bildhälfte bereits überlagern und kleinere Haken dazwischen
auftreten. Die existierenden Übergänge wurden mit LIFBASE als Absorptionsspektrum
simuliert und in Abbildung 2.39 dargestellt. Neben den vier Übergängen mit hoher
Oszillatorenstärke finden sich noch sechs kleinere Übergänge.

Durch Verringerung der Sauerstoffzumischung werden die Hakenabstände kleiner. Mit
einer Erhöhung der spektralen Auflösung, zum Beispiel über Drehung des Gitters G1,

66



2.3 Interferometrische Hakenmethode

(a) (b)

(c)

Abb. 2.38: Hakenbilder in der Flamme bei verschiedenen Sauerstoffzumischungen von (a) QO2 = 4.2 slm,
(b) QO2 = 3 slm und (c) QO2 = 2.4 slm. Die spektrale Auflösung beträgt (a) 46.5 mm nm−1, (b)
163 mm nm−1 und (c) 250 mm nm−1.

lässt sich die Hakenentwicklung verfolgen und bei maximaler Auflösung der minimale
Hakenabstand messen. In Abbildung 2.38 (c) ist ein Hakenabstand von lediglich 2 pm zu
beobachten, was der Größenordnung der Abbildungsschärfe dλ entspricht. Im unteren
Teil des Bildes lässt sich an der Verschmierung innerhalb des Hakens erkennen, dass die
Schärfe der Abbildung an ihrem Limit angekommen ist.

Durch Nutzung einer Vergleichsquelle kann somit die Position der Haken im Interfero-
gramm überprüft werden und auch das Detektionslimit der Anordnung geprüft werden.
Das Beispiel in Abbildung 2.38 (c) entspricht einer Grundzustandsdichte in einem
Rotationslevel von nOH ,Q2(7) = 2 ·1012 cm−3.
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Abb. 2.39: Übersicht der auftretenden Übergänge als Absorptionssimulation mit LIFBASE. Der Bereich
entspricht dem Spektralbereich aus Abbildung 2.38 (a).

2.3.4 Ergebnisse für das Hydroxyl-Radikal

Der zu untersuchende Spektralbereich umfasst die Übergänge aus Abbildung 2.39, da
eine Vielzahl an Übergängen mit hohen Oszillatorenstärken in dem beobachteten Fenster
liegen. Zusätzlich muss bei einem Molekül wie OH die Rotations- und Vibrationsstruktur
berücksichtigt werden. Gemessen wird jeweils die Dichte der Rotationslevel N zum
Vibrationslevel ν = 0 bei dem Übergang OH (A←X). In der Flamme kann durch Simulation
eines thermischen Plasmas mit T = 2500 K mit LIFBASE die Besetzung der Rotationslevel
auf 3.8 - 4.1 % bestimmt werden. In den untersuchten Plasmaquellen ist ohne Kenntnis
der Temperaturen kein Rückschluss von der OH-Dichte eines Rotationslevels auf die
Gesamtdichte möglich. Dies ist in Abbildung 2.40 als Auswerteschema zusammenge-
fasst.

2.3.4.1 Messungen in der Flamme

Die zu untersuchende Flamme wird mit Erdgas (20 mbar Versorgungsdruck) betrieben.
Dies entspricht nach dem Hagen-Poissoillschen Gesetz einem Fluss von QC H4 = 7 slm.
Ein Foto der Flamme im experimentellen Aufbau ist in Abbildung 2.41 gezeigt. Die
violette Färbung tritt auf, wenn Sauerstoff zugemischt wird. Weiterhin ist die Flamme
auf einem höhenverstellbaren Lineartisch befestigt, um die Dichteverteilung entlang der
Höhe h = 0 - 15 mm entlang der Gasflussrichtung messen zu können. Eine zweite Variation
erfolgte in Abhängigkeit von der Sauerstoffzumischung QO2 = 2 - 4.5 slm.
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Abb. 2.40: Ablaufschema zur Bestimmung absoluter Dichten am Beispiel des OH-Radikals.

Bei Atmosphärendruck-Plasmen wird das Verhalten der OH-Emission bei Parameterva-
riation als erstes Anzeichen für die OH-Dichte untersucht. Für die Flamme wird daher
neben der Hakenmethode die klassische OES mit dem Echelle Spektrometer angewandt.
In einem Abstand von 10 cm vor dem Lichtleitkabel wird eine Linse ( fL = 50 mm) platziert
und 10 cm weiter befindet sich der äußere Rand der Flamme. Die Akkumulationszeit der
OES beträgt 15 s bei 5 Mittelungen.

Ein Beispielspektrum unter Sauerstoffzumischung ist in Abbildung 2.42 (a) zu sehen. Die
Anzahl möglicher Übergänge ist deutlich zu erkennen. Der untersuchte Spektralbereich
ist bereits in Abbildung 2.39 gezeigt worden und liegt zwischen 309.2 nm und 309.45 nm
mit einer spektralen Auflösung von 46.5 mm nm−1. Der Verlauf der OES entlang der
Höhe als auch der aus der Hakenmessung ausgewerteten OH-Dichten der vier Haupt-
Übergänge in dem Bereich sind in Abbildung 2.42 (b) aufgetragen. Da die Flamme etwa
1 cm vom Brennerrand entfernt ansetzt (siehe Abbildung 2.41 (b)), wird dicht an dem
Gasauslass die OES-Messung abgeschnitten. Weiterhin wurde für die OES der spektrale
Bereich von 300 nm bis 315 nm summiert und auf eins normiert.

Der Verlauf der OES ab 4 mm und der Verlauf der OH-Dichten zeigen einen Abfall mit
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Abb. 2.41: (a) Bild des verwendeten Gasmischbrenners (l = 15 cm) im Aufbau, betrieben mit Erdgas
QC H4 = 7 slm und einer Sauerstoffzumischung QO2 = 2 slm, (b) eine Nahaufnahme der Flamme
mit der markierten Ortsachse.
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Abb. 2.42: (a) OH-Emissionsbanden in der Flamme mit dem Echelle Spektrometer aufgenommen
(15 s Akkumulation) und (b) mit der Hakenmehtode gemessene OH-Dichten sowie OES an
verschiedenen Positionen entlang der Strömungsrichtung der Flamme (QO2 = 4 slm).

wachsendem Abstand zur Gasöffnung (Abbildung 2.42 (b)). Es werden mit der Haken-
methode OH-Rotations-Dichten zwischen 2.7 · 1014 cm−3 und 4.3 · 1013 cm−3 gemessen.
Beide Datensätze deuten darauf hin, dass die Produktion von OH am intensivsten über
dem Gasauslass des Gasmischbrenners ist, wo Sauerstoff und Erdgas direkt vermischt
werden. Die Variation der Sauerstoffzumischung (siehe Abbildung 2.43) zeigt ebenfalls
eine gute Übereinstimmung zwischen OES und Dichtemessung mit der Hakenmethode.
Bei Zumischungen unterhalb von QO2 = 2 slm ergeben sich OH-Dichten unterhalb des
Detektionslimits, während oberhalb von QO2 = 4 slm einer Sättigung der Dichte der
Hydroxyl-Radikale auftritt.

Analog zu [30] kann aus den Dichten der Rotationslevel über die von LIFBASE [143]
berechnete Verteilung des Besetzungsanteils (N = 6, q6 = 0.042) mit T = 2500 K die Gesamt-
dichte des OH-Radikals im Grundzustand bestimmt werden (siehe Abbildung 2.40).
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Abb. 2.43: Verhalten der OH-Dichte bei Sauerstoff-Zumischung in der Flamme, 2 mm über dem Gasauslass.

Für die Sauerstoff-Zumischung sind die Ergebnisse in Abbildung 2.44 aufgetragen. Es
ergeben sich absolute OH(X)-Dichten in Höhe von 1015 cm−3 bis 4·1015 cm−3. Die
experimentellen Werte sind zusammen mit Werten aus der Literatur [144] in Abbil-
dung 2.44 aufgetragen. Sowohl die Größenordnung als auch der Verlauf stimmen mit
den Literaturangaben überein. Für die Abhängigkeit von der Sauerstoffzumischung
ergibt sich eine Verschiebung, die der Ungenauigkeit bei der Errechnung der Erdgas-
Flussgeschwindigkeit zuzuordnen ist.
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Abb. 2.44: Vergleich der gemessenen OH-Dichten (gefüllte Symbole) mit Werten aus der Literatur (offene
Symbole) [144].

2.3.4.2 Messungen an der Mikrowellenplasmaquelle Plexc

Zum Test der Hakenmethode wurden Messungen an der Mikrowellen-Plasmaquelle 9

‘Plexc’ [128] durchgeführt. Zum Betrieb der Mikrowellen-Plasmaquelle wird ein Fluss von
12 - 20 slm Druckluft benötigt. Dieser wird über zwei 10 slm Gasflussregler gesteuert.
Um das Arbeitsgas anzufeuchten, werden zwei Bubbler in Reihe geschaltet. Im ersten

9Bei der Mikrowellen-Plasmaquelle bei Atmosphärendruck wird eine hohe OH-Produktionsrate
erwartet [145]
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Bubbler wird das Gas eines oder beider Gasflussregler durch die Flüssigkeit zugeführt, im
zweiten Bubbler werden die Wassertropfen aufgefangen, die durch den hohen Gasfluss in
die Gasleitungen gespritzt wurden.

microwave
power guide

gas in and
outlet

optical access
points

1: power
connection

2: microwave
plasma

device
chambers

3: exhaust
gas

connections

Abb. 2.45: Schematischer Aufbau der Mikrowellen-Plasmaquelle, bestehend aus den drei Bauteilen für
den Anschluss der Mikrowellenleistung (1), die Zündkammer mit optischen Zugängen und
Gasanschluss (2) und der Abgaskammer (3).

Der Aufbau der Plasmaquelle ist in Abbildung 2.45 schematisch gezeigt. An der Zünd-
spitze erfolgt die Zündung des Plasmas und der Raum um die Zündspitze enthält
das Mikrowellenplasma. Der optische Zugang erfolgt entweder durch ein Loch in dem
zylindrischen Entladungsgefäß oder in dem Afterglow-Plasma im Abgasteil. In der aktiven
Zone kann eine Absorptionslänge l von 20 mm und im Afterglow-Plasma von etwa 50 mm
angenommen werden. Das Arbeitsgas strömt direkt in die aktive Zone. Die Plasmaquelle
ist nach oben hin offen und wird daher unter dem Laborabzug betrieben.

Gezündet wird die Plasmaquelle mit einer Leistung von etwa 1.3 kW. Die Pulsung erfolgte
entweder durch ein TTL-Signal pro Minute mit 5 s an-Zeit oder durch manuelles An-
und Ausschalten. Aufgrund von gelegentlichen Zündverzögerungen oder Zündaussetzern
im gepulsten Betrieb wurde zum Aufnehmen von Interferorgrammen im Plasma der
manuelle Modus bevorzugt.

Vor den Hakenmessungen wurde die Gasfeuchtigkeit bestimmt und durch gezielte
Befeuchtung maximiert. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass das LIF-Signal im
Plexc am intensivsten bei der maximalen Luftfeuchtigkeit ist [145]. Mit einem Luftfeuch-
tigkeitsmessgerät (Voltcraft HT-200) wurde der Parameterbereich beider Gasflussregler
variiert und ein Maximum der Luftfeuchtigkeit von 60 % gefunden. In einer weiteren
Messung wurde ein einzelner 20 slm Gasflussregler an den Bubbler-Kreislauf ange-
schlossen und bei einem Gasfluss von Q AI R = 10 - 14 slm eine relative Feuchtigkeit von
71 % gemessen.

Die Hakenmessungen erfolgten daher mit zwei Einstellungen des Gasflusses Q AI R = 14 slm,
einmal über einen Beipass am Bubbler vorbei (trockene Luft Q AI R,dr y ) und einmal
komplett durch den Bubbler (angefeuchtete Luft Q AI R,Bubbler ). In diesen Messungen
wurde eine spektralen Auflösung von 171.8 mm nm−1 realisiert. Als optischer Bereich
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2.3 Interferometrische Hakenmethode

wurde das Afterglowplasma gewählt. Versuche im aktiven Plasma waren wegen der
wesentlich stärkeren Beeinflussung des Laserstrahls nicht erfolgreich. Die hohe Gastem-
peratur im aktiven Plasma bedingt instationäre Strömungseigenschaften. Infolge dessen
wird der Laserstrahl nicht kontrollierbar beeinflusst und die Interferenz gestört. Daher
wurden mehrere Aufnahmen gemacht, um eine zufällig unbeeinflusste Aufnahme zu
erhalten und auszuwerten. Als Vergleich sind in Abbildung 2.46 zwei Hakenaufnahmen (c)
und (d) dargestellt, sowie ein Bild des Interferogramms ohne Plasma (a) und ein sehr stark
gestörtes Bild (b).

(a) (b)

Δ 2.5 pm≈

(30 pixel)

Δ 2.5 pm≈

(30 pixel)

Δ 5.3 pm≈

(64 pixel)

Δ 6.6 pm≈

(80 pixel)

(c) (d)

Abb. 2.46: Interferogramme zur Auswertung der OH-Dichte in der Mikrowellenplasmaquelle. (a) als
Referenz ohne Plasma, (b) stark gestörtes Interferogramm, (c) Hakenbild mit zwei schwachen
Haken (Q AI R,dr y = 14 slm) und (d) Hakenbild mit zwei Haken (Q AI R,Bubbl er = 14 slm).

Aus den Hakenabständen in Abbildung 2.46 (c) und (d) ergeben sich OH-Dichten von
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2 Methoden zur optischen Charakterisierung

nOH ,dr y (Q2(6)) = 1.1 · 1013 cm−3 und nOH ,Bubbler (Q2(6)) = 8 · 1013 cm−3. Die totale OH-
Dichte liegt gemäß der Betrachtung in der Flamme etwa zwei Größenordnungen über
diesen Werten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Feuchtigkeitszumischung in dieser Plas-
maquelle die OH-Dichte eines Rotationslevels um bis zu eine Größenordnung beeinflusst.
Über eine Abschätzung der Temperatur auf 3000 K (q6 = 0.035) im betrachteten Bereich
des Plasmas lässt sich eine entsprechende OH-Grundzustandsdichte auf 3.3 · 1014 cm−3

(trockene Luft) und 2.3 ·1015 cm−3 abschätzen. Anhand dieser Ergebnisse konnte gezeigt
werden, dass mit der Hakenmethode absolute Dichten im Atmosphärendruck-Plasma
gemessen werden können. Die Qualität des Signals ist jedoch durch die Wechselwirkung
mit dem Plasma beeinträchtigt.

2.3.4.3 Messungen am kI N Pen im Plasma und der Gasphase

Eine weitere untersuchte Plasmaquelle ist der kI N Pen, eine mit einer sinusförmigen
Spannung ( f = 1 MHz, UA = 4 - 6 kVpp ) gesteuerte Plasmaquelle [9, 146]. Eine Nadel-
elektrode im Zentrum wird von einer geerdeten Ringelektrode umgeben (siehe Abbil-
dung 2.47 (a)). Dazwischen befindet sich eine dielektrische Kapillare (1 mm Innen-
durchmesser). Durch das Innere der Kapillare strömt Argon mit einem Durchsatz von
Q Ar = 3 - 5 slm und optional einer Zumischung von bis zu 200 sccm befeuchteten Argon
(Bubbler). Der Effluent des kI N Pens ist etwa 1 cm lang mit einem Durchmesser von
1 mm. Um die geringe Absorptionslänge auszugleichen, wird die Plasmaquelle seitlich
in ein 70 cm langes Glasrohr mit 1 cm Durchmesser gehalten (siehe Abbildung 2.47 (b)).
Dies ermöglicht eine Absorptionslänge von 70 cm in der Gasphase.

~

HV-Electrode Capillary Grounded electrode

Active plasma Effluent

M5

M6
BS1

BS2
Kinpen

C

70 cm glas tube

(a) (b)

Abb. 2.47: (a) Schematischer Aufbau des kI N Pens, (b) Positionierung des kI N Pen und des 70 cm Glasrohrs
(1 cm Durchmesser) im Interferometer.

Ähnlich zum Plexc wird auch im kI N Pen eine Abhängigkeit der OH-Dichte von der
Gasfeuchtigkeit erwartet. Aus Untersuchungen in der Literatur geht hervor, dass die OH-
Emission stark von der Feuchtigkeit abhängt und sich ein lokales Maximum ausbildet [30,
41] und die primäre Quelle der angeregten OH-Spezies aus der Arbeitsgasfeuchtigkeit und
nicht der Umgebungsfeuchtigkeit entsteht [31]. Aus LIF-Studien am kI N Pen mit Zumi-
schung von Feuchtigkeit ins Arbeitsgas wurde ein Optimum für das LIF-Signal bei 60 sccm
durch den Bubbler gefunden [147]. Da das LIF-Maximum bei der Umrechnung in absolute
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2.3 Interferometrische Hakenmethode

OH-Dichten durch Berücksichtigung der Quenchingraten nicht dem OH-Dichtemaxima
entsprechen muss, wurde ein dynamischer Bereich von 10 - 100 sccm Argon durch den
Bubbler gegeben. Weiterhin verfügt der kI N Pen über eine Leistungsregelung, mit der die
angelegte Spannung von UA = 4 kVpp bis 6 kVpp erhöht werden kann. Untersuchungen
zur Erhöhung der Leistung an Atmosphärendruck-Plasmen zeigen höhere OH-Dichten
auf [27, 30].

Erste Absolutwerte zur totalen OH-Dichte im kI N Pen wurden Ende 2013 mit 1015 cm−3

über Absorption und 1014 cm−3 mit LIF gemessen [34] und deuten auf Dichten der
Rotationslevel von 1012 - 1013 cm−3 hin. Zur Messung mit der Hakenmethode wurde das
Interferometer mit den gleichen Einstellungen wie zur Untersuchung am Plexc betrieben
(spektrale Auflösung 171.8 mm nm−1, Detektionslimit bei nOH (Q2(6)) = 1 · 1013 cm−3

(l = 50 mm)). Dieser Minimalwert kann über das Verhältnis der Absorptionslängen auf
die hier messbaren Dichten umgerechnet werden. Für eine Messung direkt im kI N Pen

(l1 = 1 mm) ergibt sich die Detektionsgrenze nOH ,mi n1(Q2(6)) = 5 · 1014 cm−3 und in
der Gasphase mit l2 = 700 mm die Grenze nOH ,mi n2(Q2(6)) = 7.8 · 1011 cm−3. Zusätzlich
zu den bisherigen Einstellungen wurde beim kI N Pen die Phase des Lasers zu der
1 MHz-Frequenz des Plasmajets über einen Delaygenerator verschoben, um mit dem
10 ns breiten Laserpuls in Phase mit dem Plasmabullet [23] zu sein. Im Vergleich mit
den aktuellen Literaturwerten aus [34] sollte eine Messung im Plasma keine Ergebnisse
liefern. Für die Gasphase sind bisher bei dieser Quelle keine Werte bekannt. Durch die
höhere Lebensdauer des OH-Radikals in Argon wird von einer ausreichenden Dichte
ausgegangen.

Die Messungen am kI N Pen konnten keinen Haken aufzeigen. Weder direkt im Plasma
noch in dem 70 cm Glasrohr konnte mit der Hakenmethode die OH-Dichte gemessen
werden. Auch ein Durchfahren der Phase zeigte in direkter Messung im Plasma keine
Haken. Daraus lässt sich eine obere Grenze der OH-Dichte im Plasma mit
nOH ,mi n1(Q2(6)) = 5·1014 cm−3 beziehungsweise nOH ,tot1 = 2.3·1016 cm−3 (für T = 330 K [9]
nach LIFBASE) und in der Gasphase des Plasmas mit nOH ,mi n2(Q2(6)) = 7.8 · 1011 cm−3

beziehungsweise nOH ,tot2 = 4.5 ·1013 cm−3 (für T = 300 K nach LIFBASE) schlussfolgern.
Auffallend ist die starke Beeinträchtigung des Laserstrahl durch das 70 cm lange Glasrohr.
Eine Gasströmung in Strahlrichtung sorgt für Instabilitäten des Laserstrahls, die nach
einer weiteren Strecke von 2 m auf der Kamera zur Vernichtung der Interferenz führen
können.

2.3.5 Extrapolierte Detektionslimits für verschiedene Spezies

In diesem Abschnitt wird eine Übersicht über mögliche relevante Spezies in Atmosphä-
rendruck-Plasmen gegeben werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden diesbezüglich
extrapoliert und eine Übersicht mit den Detektionsgrenzen erstellt. Die höchste spektrale
Auflösung betrug 250 mm nm−1 in Abbildung 2.38 (c) und zeigte einen Hakenabstand von
lediglich ∆ = 2 pm (nOH ,Q2(7) = 2 ·1012 cm−3).
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Tab. 2.7: Berechnetes Detektionslimit für verschiedene Spezies (bei l = 1 mm).

Spezies λ [nm] Level fi k Referenz nmi n [1011 cm−3]

OH ∼ 308 OH (X) 0.009 [143] 4100
Rotationslevel

O 777 O (3s) 0.4 [148] 1.5
844 O (3s) 0.4 [148] 1.2

H 656 H (2s) 0.5 [148] 1.6
N 746 N (3s) 0.1 [148] 6.3
N2 337 N2 (B) 0.022 [149] 142

Rotationslevel
NO 226 NO (X) 0.0004 [132, 133, 143] 17500

Rotationslevel
Ar 811 Ar (4s) 0.45 [148] 1.2
He 587 He (2p) 0.5 [148] 2.1

Der Aufbau des Hakenexperiments ist für einen weiten dynamischen Spektralbereich
geeignet. Je nach erforderlichem Auflösungsvermögen verändert sich der Aufwand,
einen anderen Spektralbereich einzustellen. In dem vorgestellten Aufbau erfordert dies,
die Spiegel M5 und M6 gegen im gewünschten spektralbereich optimierte Spiegel
auszutauschen. Weiterhin muss gegebenenfalls das Gitter gewechselt werden, da Gitter
mit einem Blaze im UV-Bereich bei Nutzung im NIR Abbildungsfehler wie Geister-
peaks erzeugen und die Intensität drastisch sinkt. Die spektrale Empfindlichkeit der
Kamera muss ebenfalls berücksichtigt werden für eine optimale Empfindlichkeit. Im NIR-
Bereich sind Silberspiegel sehr gut geeignet. Weiterhin muss der Farbstofflaser mit dem
entsprechenden Farbstoff bestückt und der Resonator gegebenenfalls neu abgeglichen
werden. Der Spektralbereich des BBO-Kristalls muss überprüft werden für die neuen
Anforderungen sowie ein entsprechend angepasster Filter an die Stelle des UG-5.

In Tabelle 2.7 ist eine Übersicht der abgeschätzten Detektionsgrenzen für verschiedene
Spezies zusammengefasst. Die Angaben wurden aus der Aufnahme mit der höchsten
Auflösung extrapoliert. Gerechnet wurde mit den jeweiligen Wellenlängen λ0, Oszillato-
renstärken fi und einem Hakenabstand ∆ = 2 pm. Die Konstante für den Aufbau K wurde
mit Gleichung (2.13) mit pH = 5 Streifen und δλ = 50 pm auf den Schirm abgebildet. Eine
für Atmosphärendruck Plasmajets typische Absorptionslänge l = 1 mm wurde gewählt.
Mit Gleichung (2.14) kann der Grenzwert für andere Längen l umgerechnet werden.

Bei atomaren Übergängen ist das Detektionslimit aufgrund der wesentlich höheren
Oszillatorenstärken fi k deutlich niedriger. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die
berechneten Energieniveaus anschließend über die jeweilige Boltzmannverteilung in die
Gesamtdichte umgerechnet werden müssen. In Tabelle 2.7 wurden lediglich Übergänge
ausgewählt, die in OES in den entsprechenden Atmosphärendruck-Plasmen regelmäßig
beobachtet werden.

Zusammenfassend kann zur interferometrischen Hakenmethode gesagt werden, dass
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2.3 Interferometrische Hakenmethode

Messungen in ausgedehnten Plasmen wie der Flamme oder im Plexc möglich sind. In
der Flamme kann ein großer Parameterbereich durch Sauerstoff-Zumischung geregelt
und verschiedenste Empfindlichkeiten der Methode bis an das Detektionslimit des
vorhandenen Aufbaus eingestellt werden. Die Schwierigkeit der Methode liegt nicht in
der Auswertung der Haken, sondern in der Vielzahl an Parametern zur Optimierung des
experimentellen Aufbaus. Im Vergleich mit der Literatur zeigt sich, dass die Empfindlich-
keit der Hakenmethode deutlich unterhalb der Empfindlichkeit von LIF liegt. Dagegen
steht der einfache Zugang zu den absoluten Dichten, sobald ein Haken beobachtet wird,
ohne Kenntnis der Quenchingraten wie bei LIF oder der Linienverbreiterungen wie bei
Absorptionsmessungen.

Als vielversprechender Ansatz für weitere Arbeiten ist eine Optimierung der digitalen
Datenauswertung zu empfehlen, unter Berücksichtigung der Literaturvorschläge aus dem
Abschnitt 2.3.1.2. Außerdem ist die digitale Bildverarbeitung deutlich weiter als zu Zeiten
der genannten Veröffentlichungen, so dass eine neuere Umsetzung nicht ausgeschlossen
ist.
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3 Methoden zur elektrischen

Charakterisierung der

Entladungsdynamik

Neben den optischen Methoden zur Diagnostik einer Entladung sind die elektrischen
Messungen ein wesentlicher Bestandteil der Grundcharakterisierung durch Aufnahme
der Strom- und Spannungssignale. In den Kapiteln 2.1.2.2, 2.1.3.2 und 2.2.2.2 wurde
bereits eine grundlegende Strom- und Spannungsmessung vorgestellt und daran gezeigt,
dass die Strompeaks zeitlich mit entladungsdynamischen Erscheinungen korrelieren.
Während aus den präsentierten elektrischen Messungen ausschließlich ortsintegrierte
Daten gewonnen wurden, bieten sie dennoch einen schnellen Zugang zur Auswirkung
von Parametervariationen.

In der Literatur werden elektrische Messungen als unerlässlich zur grundlegenden
Plasmacharakterisierung beschrieben [21]. Die elektrischen Messungen finden weiterhin
bei der Leistungsmessung in DBE durch die Lissajoufiguren Anwendung [106, 150–
153]. Eine Forschergruppe konnte aus elektrischen Daten die Elektronendichte an einer
transienten Funkenentladung in Luft bestimmen [46]. Darüber hinaus sind elektrische
Signale in der Modellierung von Bedeutung, um die Ergebnisse der Rechnungen in Form
des Stromsignals mit dem Experiment vergleichen zu können [94, 154–156].

Im Rahmen dieser Arbeit wurden elektrische Messungen angewendet, um zusätzlich zu
der elementaren Grundcharakterisierung durch Strom- und Spannungssignale weitere
Informationen über das Plasma zu erhalten. Das erste Kapitel zeigt dabei auf, wie
sich die Entladungsdynamik durch das einfache verschieben der Kapillare innerhalb
des Entladungsspaltes beeinflussen lässt. Der Einfluss äußert sich im Strom- und im
Spannungssignal und wird anschließend dem Energieeintrag in die Vorphase für die
entsprechende Kapillarposition zugeschrieben. Darüber hinaus wird gezeigt, dass sich
in dem Stromsignal der transienten Funkenentladung in Argon eine schnelle Oszillation
in der Abklingflanke befindet. Der Existenzbereich dieser Oszillationen wird intensiv
untersucht und anschließend die Möglichkeit vorgestellt, diese Oszillationen als Signal
ionenakustischer Wellen zu deuten. Durch Auswertung der Oszillationsfrequenz ergibt
sich der Zugang zu dem absoluten Plasmaparameter der Ionendichte. Begleitet wird die
experimentelle Beobachtung mit der Lösung der Dispersionsrelation für Ionenoszilla-
tionen unter Atmosphärendruck-Bedingungen.
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3.1 Elektrische Detektion des Kapillareinflusses auf

die Entladungsdynamik

Bei der Konzeption einer nicht-thermischen Plasmaentladung bei Atmosphärendruck
wird zur Strombegrenzung entweder ein Dielektrikum oder ein Vorwiderstand benutzt [19].
Insbesondere bei den Plasma-Jets dient ein Dielektrikum nicht nur der Strombegrenzung
sondern auch der Gasführung. Die Position der Kapillare wird dabei eher empirisch ermit-
telt. Durch die Präsenz einer Kapillare muss der Einfluss durch Aspekte wie Polarisierung
des Dielektrikums, Ladungsträgerdichten auf der Kapillaroberfläche und Gasströmung
auf die Entladungsdynamik betrachtet werden. Insbesondere die Oberflächenladungen
können für einen langen Zeitraum (bis zu 0.2 ms in [87]) auf einem Dielektrikum
verweilen [18, 157] und daher die Ausgangsbedingung für aufeinanderfolgende Entla-
dungen beeinflussen [103].

Mit den Untersuchungen in diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie empfindlich die Kapil-
larposition die Entladungsdynamik beeinflusst und somit wie eine gezielte Platzierung
der Kapillare für stabilere Entladungsbedingungen sorgen kann. Gemessen wird an der
negativen, selbst-pulsenden Entladungsanordnung aus Kapitel 2.2. Durch Verschiebung
der Kapillare entlang des Entladungsspaltes wird der Zeitpunkt des hier auftretenden ‘pre-
streamer’ durch die elektrischen Strom- und Spannungssignale sowie optisch über einen
PMT gemessen. Dadurch konnte gezeigt werden, dass der Energieeintrag in die Vorphase
und das Zündverhalten durch einfaches verschieben der Kapillare in den Entladungsspalt
deutlich verändert werden.

3.1.1 Aufbau der elektrischen Messung

Der Aufbau der Plasmaquelle wurde im Abschnitt 2.2.1 bereits vorgestellt. Es handelt sich
um die selbst-pulsende DC-Entladung, bei der ein transienter Funke in Argon zündet
(‘transient spark’ [49, 121]). Die Dimensionen der Elektroden und der Kapillare sowie
die verwendete Spannungsversorgung sind in Abschnitt 2.2.1 ausführlich beschrieben.
Im Fokus dieser Untersuchungen steht die Platzierung der Kapillare innerhalb des
Entladungsspalts (di ist die Entfernung zwischen äußerer Kapillarkante und Spitze der
Hochspannungselektrode, siehe Abbildung 3.1). Die restlichen Parameter der Plasma-
quelle sind während der Untersuchungen konstant: Elektrodenabstand d = 8 mm,
Argongasfluss Q Ar = 500 sccm und angelegte Spannung Ua = -10 kV.

Gemessen werden die Signale Strom Id , die relative Spannung Ud sowie die spektral
und räumlich gemittelte Emission über einen PMT. Der Strom wird als Spannungsabfall
über einen 100 Ω-Widerstand mit einem Spannungstastkopf (Tektronix P5100) und die
Spannung kapazitiv durch einen Spannungstastkopf (Tektronix P6015A, als Antenne
im Raum) gemessen. Für einige Messungen wurden die Signale gemittelt, um eine
Aussage zum mittleren Zeitverhalten bei den jeweiligen Kapillarpositionen zu erhalten.
Aus Vorversuchen wurde ermittelt, dass mit 64 Mittlungen reproduzierbare Ergebnisse
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Abb. 3.1: (a) Experimenteller Aufbau mit PMT, Strom- und Spannungsmessung (OF - Lichtleitkabel,
HV - Hochspannung, DC - Gleichspannung). (b) die verschiedenen Kapillarpositionen für di . Der
Zustand ohne Kapillare entspricht di = -4 mm.

erzeugt werden können. Eine Mittlung über mehr als 64 Signale hätte zur Folge, dass
schwache Signale der Vorphase durch die zeitlichen Schwankungen an Amplitude
verlieren.

3.1.2 Ergebnisse

Die charakteristischen Strom- und Spannungssignale dieser Plasmaquelle sind in Abbil-
dung 2.27 aus Abschnitt 2.2.2.2 bereits vorgestellt. Es treten Entladungspulse mit Strom-
amplituden bis 2 A und einer Halbwertsbreite von 10 ns auf. Die Zündspannung beträgt
etwa UBd = -4 kV und im Aufbau mit einem 1 GΩ-Vorwiderstand wiederholen sich die
Pulse mit einer Frequenz von 1 kHz.

Abbildung 3.2 zeigt die Strom-, Spannungs- und PMT-Signale für drei verschiedene
Kapillarpositionen. Die Spannung und das Emissionssignal sind in arbiträren Einheiten
aufgetragen, da die Spannung relativ gemessen wurde und der PMT nichtlinear skaliert.
Bei den gewählten Einstellungen kommt es ohne Kapillare nicht zu der Zündung des
in Abschnitt 2.2 beschriebenen transienten Funken [121] (Abbildung 3.2 (a)). Es werden
ausschließlich lichtschwache Entladungen mit Stromamplituden von 100 µA beobachtet.
Das Spannungssignal weist zeitgleich einen kleinen Sprung auf. Diese Beobachtung wird
fortan als ‘Vorstreamer’ (‘PS mode’) bezeichnet.

Wird die Kapillare in den Entladungsspalt dicht an der Kanüle platziert (di = 0 - 2 mm),
so werden die in Abbildung 3.2 (b) gezeigten Signale gemessen. Neben den in Abbil-
dung 3.2 (a) beobachteten Signalen wie dem kleinen Strompuls wird der Hauptpuls
der transienten Funkenentladung (‘TS’) beobachtet. Dieser zeichnet sich durch eine
große Stromamplitude aus, der zur Verdeutlichung der schwachen Signale bei etwa
4 mA abgeschnitten wurde. Direkt nach dem ‘TS’ werden intensive Oszillationen im
Stromsignal gemessen, die durch Erdschleifen über die Spannungstastköpfe entstehen,
hier aber außerhalb des im Weiteren betrachteten Zeitbereiches der Messung liegen. Zu
dem Strompuls des ‘TS’ wird ein deutlich intensiveres Signal durch den PMT detektiert.
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Abb. 3.2: Spannungs-, Strom- und PMT-Signal für verschiedene Kapillarpositionen, (a) ohne Kapillare (‘PS
mode’), (b) di = 0.6 mm (‘PS - TS mode’) und (c) di = 5 mm (‘TS mode’) (Ua = -10 kV, d = 8 mm,
Q Ar = 500 sccm, 64 Mittlungen). In (a) wurde das Stromsignal mit einem Offset von -0.2 mA
versehen.

Zusätzlich ist ein deutlicher Sprung im Spannungssignal sichtbar. Eine genauere Betrach-
tung des ‘PS’-Pulses in Abbildung 3.2 (b) zeigt einen konstanten Stromwert von 100 µA in
dem Zeitraum zwischen -2 µs und 0 µs. Dadurch wird das RC-Glied entladen und es wird
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ein stetiger Abfall der Spannung (in der Vergrößerung) gemessen. Im weiteren Verlauf wird
diese Beobachtung des zusammenhängenden ‘PS’- und ‘TS’-Pulses als Übergangsphase
(‘PS - TS mode’) bezeichnet.

Eine ähnliche Beobachtung zum ‘PS - TS mode’ in Abbildung 3.2 (b) wurde in [158]
an einer transienten Funkenentladung in Luft berichtet. Dabei wurde das Signal des
Vorpulses durch einen Vorstreamer erklärt. Im Anschluss an den Vorstreamer wird
durch den verbleibenden leitenden Kanal ein konstanter Strom transportiert. Da die
Stromzufuhr der Spannungsquelle durch den Vorwiderstand des Aufbaus (R0 = 1 GΩ) und
einer angelegten Spannung von Ua = 10 kV auf 10 µA begrenzt ist, muss der konstante
Strom durch die parasitäre Kapazität des Aufbaus bereitgestellt werden. Daraus folgt die
leichte Verringerung der Spannungsamplitude (siehe Vergrößerung in Abbildung 3.2 (b)).
Der Stromfluss durch den Kanal hinterlässt Ladungsträger im Gebiet zwischen den
Elektroden und verbessert somit die Zündbedingungen für den ‘TS’.

Durch Positionierung der Kapillare weiter im Entladungsspalt (di = 5 mm, Abbil-
dung 3.2 (c)) wird das Signal des ‘PS’ nicht mehr beobachtet. Lediglich die Zündung des
‘TS’ wird gemessen. Dieser Modus wird im folgenden als ‘TS mode’ bezeichnet.

3.1.3 Diskussion des Kapillareinflusses

Die in Abbildung 3.2 aufgezeigten Veränderungen entstehen ausschließlich dadurch, dass
die Position der Kapillare im Entladungsspalt verschoben wird. Diese kleine Veränderung
an dem Entladungsaufbau verändert die Entladungsphysik deutlich und es prägen sich
drei mögliche Erscheinungsformen aus, der ‘PS mode’, der ‘PS - TS mode’ (‘TS’ folgt
dem ‘PS’ wenige µs später) und der ‘TS mode’ (ohne separaten ‘PS’). Die Erscheinungs-
formen beschreiben den Übergang einer Vorstreamer-dominierten Entladung zu einer
transienten Funkenentladung. Durch eine Verschiebung der Kapillare verändern sich die
Zündbedingungen zugunsten der transienten Funkenentladung. Im Folgenden werden
vier mögliche Effekte vorgestellt und die Relevanz für den hier vorgestellten Aufbau
diskutiert.

Der erste Effekt wird durch das Einbringen der Kapillare in Form einer lokal erhöhten
elektrischen Feldstärke durch Polarisation erzeugt. Zur Verdeutlichung dieses Effekts
wurde für di = 0 mm und di = 5 mm das statische elektrische Feld mit COMSOL [159]
simuliert. Der Verlauf der elektrischen Feldstärke ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Die
Vergrößerungen ‘1’ und ‘2’ zeigen die Position der lokal erhöhten elektrischen Feldstärke.
Während die Felderhöhung an der Kanüle (‘1’ in Abbildung 3.3) bei den verschiedenen
Positionen der Kapillare gleichermaßen auftritt, so verschiebt sich die Felderhöhung an
der Kapillarkante (‘2’ in Abbildung 3.3) mit der Verschiebung der Kapillare.

Mit der Felderhöhung gehen ebenfalls ortsgebunden Emissionserscheinungen in der
Vorphase des ‘TS’ einher. Diese wurden in den CCS-Ergebnissen in Abbildung 2.29 für
OH an der Kanüle und für N2 an der Kapillarkante beobachtet. Die Unterteilung der
emittierenden Spezies ist dabei auf die Gaszusammensetzung an den jeweiligen Orten

83



3 Methoden zur elektrischen Charakterisierung

(a) (b)

(c) (d)

Abb. 3.3: Elektrostatische Feldsimulation mit COMSOL Multiphysics. Berechnete lokale Felderhöhungen
für die Abstände (a) di = 0 mm und (b) di = 5 mm. Vergrößerungen an der Nadelspitze (‘1’ in
(a) und (b)) und an der Kapillarkante (‘2’ in (a) und (b)) sind gezeigt. Die geometrische Form
der Nadelelektrode (Stahl) ist angenähert. Bei 8 mm befindet sich die geerdete Gegenelektrode
(Kupfer). Die Maße der Kapillare sind den experimentellen Gegebenheiten angepasst. (d = 8 mm,
Ua = -10 kV, ǫr,K api l l ar e ≈ 3).

zurückzuführen. Während OH überwiegend aus der Dissoziation von Restfeuchtigkeit im
Arbeitsgas erzeugt wird [31] und daher nahe an der Kanüle auftritt, wird molekularer
Stickstoff durch die Umgebungsluft bereit gestellt. Durch Diffusion gelangt der moleku-
lare Stickstoff an die Kapillarkante, wo die Emission detektiert wird. Die Emission des
molekularen Stickstoffs zeigt weiterhin eine Ausbreitung von der Kapillarkante bis zur
Anode während der Vorphase (Abbildung 2.29 (b) in Kapitel 2.2.2.3). Eine Verschiebung
der Kapillare in Richtung der Kathode vergrößert die Entfernung von der Kapillarkante
zur Anode und verzögert somit die Vorphase.

Die lokale Felderhöhung an der Kapillarkante kann somit in Verbindung mit den CCS-
Messungen als ein wesentlicher Effekt betrachtet werden. Durch die Verschiebung der
Kapillare wird der Ort der Stickstoffanregung in der Vorphase verschoben und somit
verändert sich die nötige Zeitspanne, um in der Vorphase ausreichend Ladungsträger im
Zwischenraum der Elektroden zu erzeugen.

Der zweite Effekt der Verschiebung der Kapillare könnte sich durch eine Veränderung
der Kapazität des Aufbaus äußern. Während die Gesamtgröße der Kapillare durch die
Verschiebung nicht verändert wird, ist auch keine Veränderung der Kapazität Ca zu
erwarten. Da jedoch eine Kapazität immer als Parallelschaltung einzelner Kapazitäten
gesehen werden kann und der ‘aktive’ Teil der Kapazität innerhalb des Entladungspalts
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durch verschieben der Kapillare verändert wird, soll dies im Folgenden untersucht
werden. Der ‘aktive’ Teil lässt sich in diesem Zusammenhang so verstehen, als dass
durch die vorherige Entladung Oberflächenladungen auf den Teil der Kapillare im
Entladungsspalt (di ) deponiert wurden. Durch Veränderung von di verändert sich
demnach auch die mögliche Oberfläche zur Deponierung der Ladungsträger und folglich
die ‘aktive’ Kapazität.
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Abb. 3.4: Entladungsfrequenz bei verschiedenen Positionen di der Kapillare. 64 Mittlungen über einen
Zeitraum von 20 ms (30 Entladungen). Die geringen Schwankungen der ersten Einstellungen sind
die Folge zusätzlicher ‘PS’-Entladungen (wie in Abbildung 3.2 (a)), die vom Oszilloskop nicht
gemessen wurden.

Um diesen Effekt zu überprüfen, wurde die Kapillare von di =0 mm bis 8 mm verschoben
und die Wiederholfrequenz der Entladung gemessen. Im Abschnitt 2.2.2.2 wurde bereits
beschrieben, dass die Zeitkonstante der Selbstpulsung (elektrische Kippschwingung) und
damit auch die Wiederholfrequenz von dem Produkt aus Vorwiderstand R0 und der Kapa-
zität C abhängt. In der Literatur wurde dieser Zusammenhang ebenfalls beobachtet [46].
Die Frequenz für verschiedene Positionen der Kapillare ist in Abbildung 3.4 aufgetragen.
Der lineare Fit mit einem leichten Anstieg von 15 Hz mm−1 ist angesichts der großen
Fehlerbalken jedoch nicht aussagekräftig. Die Auswirkung der Veränderung der ‘aktiven’
Kapazität durch die Kapillarverschiebung wird daher vernachlässigt.

Als dritter Effekt kommt die lange Lebensdauer von Ladungsträgern auf dielektrischen
Oberflächen in Frage und die daraus resultierenden lokalen elektrischen Felder [18,
87, 103, 157]. Durch das Einbringen der Kapillare wird die dielektrische Oberfläche
vergrößert und es kann eine größere Anzahl aus dem Entladungskanal diffundierender
Ladungsträger aufgefangen werden. Da die Entladung nur einen Zehntel des Durch-
messers der Kapillare (≈0.1 mm von 1 mm) einnimmt, wurde zu keinem Zeitpunkt der
Untersuchungen ein direkter Kontakt des sichtbaren Plasmas mit der Kapillare detektiert,
weder mit dem Auge noch mit ICCD Aufnahmen [49, 55]. Demnach käme nur ein
Transport der Ladungsträger zu der Oberfläche der Kapillare durch Diffusion oder Drift
der Ionen in Frage. Im Kapitel 3.2 werden Absolutmessungen der Ionendichte im Entla-
dungsfilament vorgestellt und Werte bis zu nAr+

2
= 3·1014 cm−3 wurden gemessen [48].

Durch Diffusion und Drift kann sich daher auf der Kapillarwand eine ausreichende
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Dichte positiver Oberflächenladungsträger ansammeln, deren lokale Feldverstärkung die
Zündung vereinfacht.
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Abb. 3.5: Anteil der Umgebungsluft, die ins Arbeitsgas (Argon) diffundiert bei laminaren Strömungsbedin-
gungen und verschiedenen Kapillarpositionen (gemäß [160], Q Ar = 500 sccm).

Als vierter Effekt ist der Einfluss der Gaszusammensetzung durch Verschiebung der Kapil-
lare zu berücksichtigen. Wird die Kapillare weiter zurück geschoben, kann ein größerer
Anteil der Umgebungsluft in den Entladungsspalt diffundieren (Sauerstoff und Stickstoff).
Dadurch wird die Zündung erschwert. Der Anteil der diffundierenden Luftspezies kann
mittels einer Diffusionsnäherung von A. Schmidt-Bleker [160] abgeschätzt werden. Dieser
Ansatz erfordert die Annahme eines laminaren Gasflusses. Das Ergebnis für verschiedene
Positionen di der Kapillare ist in Abbildung 3.5 dargestellt und zeigt die rapide Abnahme
des Luftanteils im Entladungsspalt bei größeren di im Zentrum der Kapillare (r = 0 mm).
Für di = 0 mm wurde das Ergebnis der Rechnung weiterhin für r = 50 µm aufgetragen. Ein
Vergleich der Luftanteile im Entladungsspalt bei 8 mm zeigt, das bereits eine Verschiebung
der Kapillare um 2 mm (di = 0 mm auf 2 mm) den Anteil diffundierender Luftspezies
um sechs Größenordnungen reduziert (von 10−19 auf 10−25). Am Rand des Filaments
(r = 50 µm) nimmt der Luftanteil um weitere drei Größenordnungen zu.

Das Verschieben der Kapillare ändert die Kapazität unwesentlich, jedoch stellt sie eine
effektive Zündhilfe dar. Von den vier genannten möglichen Effekten sind die lokal erhöhte
Feldstärke an der Kapillarkante sowie die Diffusion der Umgebungsluft in das Arbeitsgas
die wesentlichen Effekte. Da die Effekte sich überschneiden, wird die Wechselwirkung für
die beobachteten Änderungen in den Entladungsmoden sorgen. Um die Auswirkung der
Verschiebung der Kapillare zu quantifizieren ist in Abbildung 3.6 der zeitliche Abstand
zwischen dem ‘PS’ und dem ‘TS’ aufgetragen. Mit zunehmenden di wird die Zeit zwischen
‘PS’ und ‘TS’ von 11 µs auf unter 1 µs reduziert. Die Angaben des PMT-Signals stimmen
dabei mit dem beobachteten Spannungssprung überein. Bereits ab di = 1.6 mm wird es
schwer, einen Eigenständigen ‘PS’ in den gemittelten Aufnahmen zu erkennen. Daher
sind oberhalb von di = 2 mm keine weiteren Daten aufgetragen.

Um den Einfluss der Kapillare auf die Vorphase weiter zu charakterisieren, werden im
Folgenden Abschätzungen zu der Leistung und dem effektiven Energieeintrag präsentiert.
Dafür werden die relativen Spannungswerte über die grobe Abschätzung der Brennspan-
nung UBd = -4 kV (wie in Abbildung 2.27 gemessen) in absolute Werte umgerechnet. Somit
ergibt sich die Leistung aus dem Produkt P (t ) =Ud (t ) · Id (t ) und die effektive Energie für
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Abb. 3.6: Zeitverzug zwischen ‘PS’ und ‘TS’ bei verschiedenen Kapillarpositionen, beobachtet im PMT- und
Spannungs-Signal.

die Vorphase aus dem Integral

Ee f f (t ) =
∫ t

−12µs

Ud (t ′) · Id (t ′)d t ′. (3.1)

Die untere Integrationsgrenze liegt bei -12 µs, der unteren Detektionsgrenze der Daten-
aufnahme. Die obere Integrationsgrenze ist der jeweils betrachtete Zeitpunkt t in
der Vorphase und die Ergebnisse sind in Abbildung 3.7 dargestellt. Weiterhin ist für
t = 60 ns die effektive Energie Ee f f über die Kapillarposition di als Referenzwert für den
Energieeintrag in die Vorphase in Abbildung 3.8 aufgetragen. Der Zeitpunkt t = 60 ns ist
in Abbildung 3.7 in der jeweiligen Vergrößerung durch einen grauen Balken markiert und
wurde gewählt, da der Einfluss der Ungenauigkeiten durch die Mittlungen vernachlässigt
werden kann.
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Abb. 3.7: Zeitliche Entwicklung der Leistung P (a) und Energie Ee f f (b) in Abhängigkeit der Kapillarposition
di . Der Energieeintrag wird über Gleichung (3.1) mit den Integrationsgrenzen von -12 µs bis t

(Minimum 0 µs) errechnet.

Die Leistung der jeweiligen Kurve zeigt nach dem Einsetzen des ‘PS’ einen stetigen
Anstieg (Abbildung 3.7 (a)), bevor der ‘TS’ zündet. Erst für große di -Werte ist kein ‘TS’-
unabhängiger Anstieg der Leistung mehr zu beobachten. Durch das Aufsummieren der
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Abb. 3.8: Abhängigkeit des Energieeintrags Ee f f in die Vorphase über die Kapillarposition für t = 60 ns
(grauer Balken in Abbildung 3.7 (b)).

Leistung ist diese Beobachtung in dem Verlauf der effektiven Energie in Abbildung 3.7 (b)
deutlicher zu beobachten. Der Energieeintrag in die Vorphase nimmt mit steigendem
di deutlich ab. In Abbildung 3.8 ist dies am deutlichsten zu sehen. Während im Bereich
kleiner di -Werte von 0 - 2 mm eine exponentielle Abhängigkeit der effektiven Energie von
der Kapillarposition mit einem Abfall von 60 nJ auf 3 nJ zu verzeicnen ist, wird der Verlauf
zu großen di -Werten nahezu konstant bei 2.2 nJ.

Somit ergibt sich ein Zusammenhang der Entladungsmoden mit der effektiven Energie
in der Vorphase. Während ohne Kapillare keine Zündung auftreten kann, sorgt bereits
die Platzierung der Kapillare auf Höhe der Kanüle (di = 0 mm) für die Zündung des ‘TS’
im ‘PS - TS mode’. Insbesondere das elektrische Feld an der Kapillarkante sorgt für die
nötige Zündbedingung des ‘TS’. Durch ein weiteres Verschieben der Kapillare kommt der
Effekt die Abschirmung des Antladungsspalts gegen die Diffusion der Umgebungsspezies
hinzu und der nötige Energieeintrag zur Zündung des ‘TS’ fällt exponentiell. Ab di = 2 mm
werden keine ‘PS’ mehr beobachtet und die Entladung zündet direkt im ‘TS mode’, bei
vergleichbaren Zündbedingungen.

Die hier vorgestellten Untersuchungen zeigen, dass einzig durch die Platzierung einer
Kapillare die Entladung von unregelmäßig auftretenden Vorstreamern zu einem tran-
sienten Funken geändert werden kann. Mögliche Effekte der Kapillare sind die lokale
Felderhöhung an der Kapillarkante (CCS-Messungen für OH und N2) und die Beein-
flussung des Gaskanals durch Schirmung gegen Diffusion der Umgebungsspezies. Dabei
zeigte sich, dass insbesondere die ersten 2 mm der Platzierung der Kapillare eine
deutliche Auswirkung auf den benötigten Energieeintrag in die Vorphase haben. Zwischen
di = 0 mm und di = 2 mm verringert sich die eingebrachte Energie in der Vorphase
um einen Faktor 20. Durch weiteres verschieben der Kapillare werden keine weiteren
Veränderungen beobachtet.
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3.2 Elektrische Messung der absoluten Ionendichte

durch Beobachtung von ionenakustischen Wellen

Der Zugang zu Plasmaparametern an Atmosphärendruck-Plasmaquellen ist bis zum
heutigen Zeitpunkt noch sehr eingeschränkt. Die klassischen Diagnostikmethoden wie
Sondenmessungen oder Absorptionsmessungen sind aufgrund der kleinen Dimensionen
und dem hohen Druck selten einsetzbar [21]. Hinzu kommt der Aspekt der Dynamik
der Plasmen, welcher sich im Wesentlichen vom Nanosekunden bis zum Millisekunden
Bereich erstreckt [21]. In der Literatur gibt es nur wenige Studien zur Verwendung von
Impedanzmessungen bei Atmosphärendruck, wobei im Niederdruck bereits erfolgreich
Plasmaparameter bestimmt werden konnten [161]. In einem Beispiel bei Atmosphä-
rendruck wird aus dem bestimmten Plasmawiderstand die Elektronendichte im Plasma
ermittelt [46].

Eine weitere Quelle an Informationen zum Plasma sind Instabilitäten [162]. Wird im
Plasma beispielsweise eine Welle ausgelöst, so lässt sich diese durch Wellenzahl k und
Frequenz f beschreiben. Die Instabilitäten können dabei extern angeregt werden [162,
163] oder in dem Plasma selber entstehen [164]. Durch Beobachtung der Instabilitäts-
Charakteristiken (wie k oder f ) lassen sich somit Rückschlüsse auf absolute Plasmapa-
rameter wie der Elektronendichte schließen [162, 163].

Eine neue Methode für die Auswertung einer Instabilität zur Bestimmung absoluter
Plasmaparameter wird hier an ionenakustischen Wellen bei Atmosphärendruck gezeigt.
In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, wie die entsprechenden Signale detektiert
wurden, warum es sich bei der Beobachtung um ionenakustische Wellen handelt und
welche Auswertungen möglich sind. Die Diskussion hinsichtlich der Existenz von ionen-
akustischen Wellen bei Atmosphärendruck wird durch die Berechnung der Dispersions-
relation gestützt. Letztendlich werden Ergebnisse zu den Plasmaparametern Ionendichte
ni und elektrische Feldstärke E vorgestellt.

3.2.1 Einführung zu ionenakustischen Wellen

Ionenakustische Wellen sind longitudinale Druckschwankungen verursacht durch oszil-
lieren der geladenen Teilchen im Plasma. Der wesentliche Impulsanteil wird aufgrund
der höheren Masse durch die Ionen erzeugt. Dieses Phänomen der Wellenausbreitung
ist mit einer Schallwelle in Luft vergleichbar und trägt daher die Bezeichnung ‘akus-
tisch’, wobei die Frequenzen der ionenakustischen Wellen im MHz-Bereich liegen [165].
Die Phasengeschwindigkeit der ionenakustischen Welle bei klassischer Betrachtung ist
gegeben durch

v2
ph = kB Te

mi
(1− ω2

ω2
pl ,i

) , (3.2)
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Tab. 3.1: Gegenüberstellung der gewonnenen Plasmaparameter aus den Untersuchungen ionenakustischer
Wellen bei Niederdruck (aus der Literatur) und bei Atmosphärendruck (aus dieser Arbeit).

Druckbereich Messwert Parameter Zitat
und Bemerkungen

Niederdruck Îosc Te [165, 166]
Durch Kalibration

Îosc τE xc [167]
E(x) vdr,e (x) =µe ·E [168, 169]
vdr,e (x) νe,n = e ·E/(me · vther m,e ) [168, 169]
δ νi ,n [166]
vph , Te Ti [166]

Atmosphärendruck fpl ,i ni

Beobachtung der Oszillationen
δ νi ,n

Dämpfung der Oszillationsamplitude
ni (t ) E(t )

mit den beiden Grenzfällen der Frequenz ω << ωpl ,i für die Schallgeschwindigkeit
vSchal l = kB Te (mi )−1 und ω ≈ ωpl ,i als Grenzfrequenz der Ausbreitung [3]. Dabei sind
kB die Boltzmannkonstante, Te die Elektronentemperatur, mi die Ionenmasse, ω2

pl ,i =
e2ni (ǫ0mi )−1 die Plasma-Ionen-Frequenz, e die Elementarladung, ni die Ionendichte und
ǫ0 die Dielektrizitätskonstante im Vakuum. Mit der Phasengeschwindigkeit vph wird die
Dispersionsrelation ω = vph · k für den klassischen Fall kleiner Ionentemperaturen und
geringer Stoßfrequenzen beschrieben.

In Niederdruck-Entladungen wurden zahlreiche Untersuchungen der ionenakustischen
Wellen durchgeführt, da die Diagnostik einen nicht-invasiven Zugang zu vielen Plasma-
parametern verspricht [166]. Aufgezeigt werden Möglichkeiten zur Bestimmung der Elek-
tronentemperatur Te [165, 166], der Ionen-Neutralteilchen-Stoßfrequenz νi ,n [166], die
Lebensdauer angeregter Atome und Moleküle τE xc [167], die Elektronen-Neutralteilchen-
Stoßfrequenz νe,n und der Elektronen-Driftgeschwindigkeit [168, 169]. Eine Übersicht
der zugänglichen Plasmaparameter bei Niederdruck ist zusammen mit einer Auflistung
der in dieser Arbeit gewonnenen Plasmaparameter bei Atmosphärendruck in Tabelle 3.1
gegeben. Zu den experimentellen Untersuchungen wurde eine Vielzahl an Literatur der
Erweiterung der Dispersionsgleichung gewidmet. Im Wesentlichen wurden hydrodyna-
mische oder kinetische Betrachtungen verfolgt [166, 170–174]. Ein wesentliches Ergebnis
war der Einfluss der Ionen-Neutralteilchen-Stoßfreuquenz νi ,n auf den Existenzbereich
der ionenakustischen Wellen [164, 166, 169, 175, 176].

In der untersuchten Literatur wurde die Ladungsträgerdichte stets über die Strombilanz
bestimmt und die Möglichkeit, die Ionendichte aus den Oszillationen zu gewinnen war
eher ein Nebeneffekt. Anders ist es bei Messungen der Elektronendichte mit der Oszilla-
tionssonde in Niederdruckplasmen [162, 163]. Ein schwacher, externer Elektronenstrahl
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regt die Elektronen im Plasma zum schwingen an. Die Elektronen schwingen dabei mit
der Elektronen-Plasma-Frequenz ωpl ,e und dies ist ein Maß für die Elektronendichte.

3.2.2 Aufbau der elektrischen Messung

Die Untersuchungen erfolgten an der gleichen Plasmaquelle, die bereits in den Kapi-
teln 2.2 und 3.1 vorgestellt wurde. Es handelt sich um die selbst-pulsende DC Entladung,
bei der ein transienter Funke in Argon zündet (‘transient spark’ [49, 121]). Dimen-
sionen der Elektroden, der Kapillare und die verwendete Spannungsversorgung sind in
Abschnitt 2.2.1 beschrieben. Die Gasversorgung wird durch einen zweiten Gasflussregler
(bis 10 sccm MKS) für eine Sauerstoffzumischung erweitert.

Abbildung 3.9 (a) verdeutlicht die erste Schaltung, die für die Messungen angewandt
wurde. Die wesentlichen Aspekte für die Untersuchungen sind das Equipment zum
Messen der elektrischen Signale Strom und Spannung. Im Aufbau enthalten sind zwei
Tastköpfe zur Strommessung über einen 100 Ω-Widerstand (500 MHz, Tektronix P5100)
und zur Spannungsmessung (75 MHz, Tektronix P6015 A), wobei der Zweite als Antenne
nahe der Nadelelektrode dienen musste. Für eine absolute Spannungsmessung würde
der 100 MΩ-Innenwiderstand der Spannungsmessung mit dem 1 GΩ-Vorwiderstand der
Entladung einen Spannungsteiler von 1:10 ergeben und die dadurch reduzierte Spannung
nicht für die Zündung ausreichen. Absolutmessungen an einem Vorwiderstand von
100 MΩ wurden in Abbildung 2.27 präsentiert und zeigen eine Brennspannung von etwa
Ud = -4 kV.

(a) (b)

Abb. 3.9: Experimentelle Aufbauten (a) unter Verwendung von Spannungstastköpfen zur Messung von
Spannung und Strom (über Messwiderstand) und (b) alleinige Messung des Stromes durch
Verwendung einer Stromsonde.

Der zweite Aufbau ist in Abbildung 3.9 (b) gezeigt. Verändert wurde die Art der Strommes-
sung. Anstelle der Tastköpfe befindet sich dort ausschließlich eine Stromsonde (1 GHz,
Tektronix CT1), die über ein BNC T-Stück auf zwei Kanäle des schnellen Oszilloskops
(1 GHz, Tektronix DPO 7104) angeschlossen wurde. Durch die Splittung des Signals auf
zwei Kanäle war es möglich, sowohl die absoluten Spitzenwerte der Funkenentladung
(150 mA - 2 A) als auch kleine Signale in der Flanke des abklingenden Strompulses
(1 - 10 mA) mit ausreichender vertikaler Auflösung zu messen. Um den Einfluss des
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verwendeten Equipments in Abbildung 3.9 (b) auf das Detektionslimit zu testen, standen
weiterhin ein 4 GHz-Oszilloskop (Tektronix DPO 70404B) und eine 2 GHz-Stromsonde
(Tektronix CT6) zur Verfügung.

3.2.3 Empfindlichkeit der elektrischen Messung

Die Unterschiede zwischen den beiden Aufbauten in Abbildung 3.9 (a) und (b) sind
sehr deutlich in den gemessenen Signalen zu sehen. Abbildung 3.10 stellt die gemes-
senen Signale gegenüber. Bei der Messung mit beiden Tastköpfen (Abbildung 3.10 (a))
wurde in diesem Fall die vertikale Auflösung am Oszilloskop stark erhöht, um die
Schwingungen deutlicher sichtbar zu machen. Das gezeigte Beispielsignal wird für jede
benutzte Parameterkombination aus Spannung Ua , Gasfluss Q und Elektrodenabstand d

beobachtet. Zu sehen ist ein steiler Abfall des Stromsignals, beginnend mit einem in
Abschnitt 3.1 diskutierten Vorpuls und der Hauptzündung (grau markierter Bereich
in Abbildung 3.10 (a)) der Entladung. An die Zündung schließen sich verschiedene
Schwingungen an mit den dominanten Frequenzen von 70 MHz und 17 MHz. Die
Schwingungen treten um die Nulllinie mit positiven und negativen Amplituden auf. Das
dazugehörige Spannungssignal zeigt ebenfalls die Zündung bei t = 0 ns in Form eines
Spannungseinbruchs (relativer Verlauf, Vergleich Absolutmessung in Abbildung 2.27) von
etwa Ud = -4 kV auf Ud = 0 kV. Anschließend ist auch dort die 70 MHz-Schwingung zu
sehen. Bei erhöhter Vertikal-Auflösung tritt gleichermaßen auch die 17 MHz-Schwingung
auf.
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Abb. 3.10: Messung der elektrischen Signale der transienten Funkenentladung mit (a) Tastköpfen für
Strom- und Spannungsmessung (QAr = 500 sccm, Ua = -10 kV, d = 8 mm) und (b) Stromsonde
(QAr = 500 sccm, Ua = -6 kV, d = 8 mm) gemäß den jeweiligen Aufbauten in Abbildung 3.9.

Vergleichend dazu ist die Strommessung der Entladung in Abbildung 3.10 (b) mit der
Stromsonde gezeigt. Während der Signalverlauf der groben Messung (schwarze Linie)
für alle Parameterkombinationen ähnlich ist, sind die hier auftretenden Oszillationen in
der hochauflösenden Messung nur unter ganz bestimmten Parametern zu beobachten.
Der wesentliche Parameter ist hierbei der Gasfluss Q, der später ausführlicher diskutiert
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wird. Ändert sich der Parameterbereich, so ist ein rein exponentieller Abfall gemäß Fit
in Abbildung 3.10 (b) zu beobachten. Selbst unter der Voraussetzung der optimalen
Parameter ist die Oszillation nicht jedes Mal zu beobachten, sondern etwa bei jeder
zehnten Entladung. Gemessen wird ein vergleichbares Stromsignal der transienten
Funkenentladung mit einer Stromamplitude von Id = -150 mA und den Oszillationen
von wenigen mA und einer Wiederholungsrate von 250 MHz bis auf 50 MHz. Ein
deutlicher Unterschied zu den Schwingungen im Messsignal mit Tastköpfen ist, dass
die Oszillationen ausschließlich negativ bleiben und die Schwingungsamplituden kleiner
ausfallen (über 100 mA in Abbildung 3.10 (a) gegenüber 3 mA in (b)).

Zu Beginn wurden die Messungen mit Tastköpfen näher untersucht. Das zu Abbil-
dung 3.10 (a) gehörige Fourierspektrum ist in Abbildung 3.11 gezeigt. Die markierten
Frequenzen bei 17 MHz und 75 MHz sind deutlich zu erkennen. Weiterhin sind einzelne
Frequenzen von 30 MHz bis 68 MHz vorhanden. Im Rahmen der Messungen mit diesem
Aufbau wurde beobachtet, dass die Frequenzen sehr empfindlich auf Veränderungen
des Aufbaus reagieren. Das Anschließen eines weiteren Tastkopfes, Veränderung des
Strommesswiderstandes oder die Wahl des Erdpunktes hatten bereits deutliche Einflüsse
auf das Frequenzspektrum. Selbst das Berühren eines Verbindungskabels vom Tastkopf
zum Oszilloskop sorgte für die Verschiebung der Frequenzen. Zusätzliche Schirmung der
Kabel durch Aluminiumfolie konnte diese Effekte nicht unterbinden. Dies sind deutliche
Zeichen für Erdschleifen.

Abb. 3.11: FFT der Signale aus Abbildung 3.10 (a).

In dem vorhandenen Aufbau traten weiterhin Erdschleifen auf, wenn ein Koaxial-
kabel am Oszilloskop angeschlossen wurde und frei im Raum lag oder mit einem
Abschlusswiderstand abgeschlossen war. Bei Koaxialkabeln ist die Alterung (rosten) der
Metallschirmung durch Permeation der Umgebungsfeuchtigkeit binnen weniger Jahren
bekannt, wodurch die Empfindlichkeit auf äußere Störungen rapide steigt (40 dB Crosstalk
nach 3 Jahren) [177]. Eine weitere untersuchte Stromsonde (Pearson 6585) war mit einem
BNC-Anschluss ausgestattet und wurde über die angeschlossenen Koaxialkabel somit
ebenfalls beeinflusst und die hochfrequenten Schwingungen wurden mitgemessen.

Neben der Existenz einer Erdschleife wäre ein Schwingkreis des Systems denkbar. Dafür
würde sprechen, dass bei ausgeschalteter Spannung durch Berühren des Gehäuses der

93



3 Methoden zur elektrischen Charakterisierung

Spannungsquelle auf dem Oszilloskop eine Schwingung bei 100 MHz beobachtet werden
konnte. Demnach könnte die Zündung der Entladung einen oder mehrere Schwingkreise
anstoßen, die über ihre Resonanzfrequenzen detektiert werden können. Für einen
Reihenschwingkreis gilt

f = 1

2π

√

1

L C
. (3.3)

Hier sind L die Induktivität und C die Kapazität des Schwingkreises. Die Kapazität
des experimentellen Aufbaus ist etwa Ca = 3 pF [55], der Tastköpfe CT−U = 3 pF und
CT−I = 16 pF. Weiterhin sind Kapazitäten der Kabel von etwa CK = 1 pF zu berücksichtigen.
Zusammen ergibt sich eine Kapazität in der Größenordnung von C = 10 pF durch
die Kombination aus Parallelschaltung (Ca , CT−U , CT−I ) und Reihenschaltung (CK ) der
Teilkapazitäten. Den beobachteten Frequenzen in Abbildung 3.11 bei 17 MHz und 70 MHz
entsprechen nach Gleichung (3.3) Induktivitäten von 8.7 µH beziehungsweise 0.5 µH. Für
BNC-Kabel werden typischerweise Induktivitäten von 0.14 µH pro Meter Kabel erwartet.
Das würde für die beobachteten Frequenzen Kabellängen von 62 m und 3 m bedeuten.
Während 3 m eine nachvollziehbare Kabellänge repräsentiert, sind die 62 m zu lang.

Ein weiteres Argument für einen Schwingkreis ist die Beobachtung der Verschiebung der
Frequenzen, wenn die Kabellänge eines BNC-Kabels verändert wurde. Um jedoch die
berechneten 62 m Kabellänge zu erklären, benötigt es eine Erdschleife über das Labor-
netzwerk. Ein Versuch mit einem Trenntrafo (LTS 606) zeigte jedoch die Schwingungen
weiterhin. Als Fazit wurde dieser Aufbau für die weiteren Messungen neu konzipiert.

Für die finalen Messungen wurde der Aufbau in Abbildung 3.9 (b) gewählt. Die damit
beobachteten Oszillationen traten nur unter bestimmten Entladungsparametern auf und
waren unveränderlich gegen Variationen am elektrischen Schaltkreis wie Verlängerungen
des Erdkabels um bis zu 10 m und Erdung der Gerätschaften (mit und ohne Trenntrafo).
Wie bereits erwähnt, sind die in Abbildung 3.10 (b) gezeigten Stromoszillationen nicht
in jeder Aufnahme vorhanden. Daher erfolgte die Detektion der unregelmäßigen Signale
in den hier folgenden Ergebnissen über die “Glitch”-Triggerfunktion des Oszilloskops.
Hierbei triggert das Oszilloskop auf ein bestimmtes Ereignis, das durch eine einstellbare
zeitliche Dauer (hier t < 10 ns) und eine minimale Amplitude (auf I < -10 mA) vorgegeben
wird. Dieses Ereignis muss einem Hauptereignis, hier dem Strompuls des transienten
Funken, folgen. Die Wahl dieses Triggermodus hat zum Nachteil, dass gegebenenfalls
auftretende Pulse, die zum Beispiel langsamer als 10 ns sind oder eine geringere
Amplitude haben, nicht detektiert werden. Da bei den manuellen Aufnahmen kein Puls
mit anderen Charakteristiken beobachtet wurde, wird dieser Triggermodus als geeignet
angesehen.

Während die Tastköpfe direkt mit dem Messaufbau verbunden werden und dabei der
Innenwiderstand und die Kapazität ein Teil des Aufbaus werden, so wirkt die Verbindung
der Stromsonde mit dem Aufbau wie eine Induktivität. Anscheinend ist die Messung
über die Induktivität weniger anfällig. In einer separaten Messung mit zwei Stromsonden
(CT1 und CT2) zeigte sich jedoch, dass auch die Stromsonden ein magnetisches Feld
erzeugen, dass durch die jeweils andere Stromsonde gemessen wurde und ebenfalls für
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Schwingungen sorgte. Dieser Effekt konnte durch eine senkrechte Positionierung der
Stromsonden zueinander unterbunden werden.

3.2.4 Existenzbereich der Oszillationen

Unter Verwendung des Aufbaus aus Abbildung 3.9 (b) wurde anschließend der Existenz-
bereich der Oszillationen in Abhängigkeit des Gasflusses und der Stromamplitude der
Entladung analysiert. Zur Diagnostik der Oszillationen wurde am Oszilloskop die “Glitch”-
Triggerung eingestellt und bei verschiedenen Gasflüssen nach den Oszillationen gesucht.
Zusätzlich wurde eine Übersicht der allgemeinen Amplitudenverteilung in Abhängigkeit
des Gasflusses über die reguläre Triggerung auf eine steile Flanke des Hauptstromes
aufgenommen.

Um die Verteilung der Stromamplituden statistisch aufzunehmen, wurde die Histo-
grammfunktion des Oszilloskops genutzt. Die Funktion erlaubt die Zählung der detek-
tierten Amplituden in einem vorgegebenen Zeitfenster für eine beliebige Anzahl an
Ereignissen. Ein Zeitfenster von ∆t = 2 ns wurde auf die Position des Pulsmaximums
gelegt und die Häufigkeit der Stromwerte für jeden Datenpunkt in dem Zeitfenster in ein
Histogramm übertragen. Dabei wurden 4000 Akquisitionen ausgewertet. Dieses Vorgehen
wurde für verschiedene Gasflussgeschwindigkeiten in 25 sccm-Schritten gemessen.
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Abb. 3.12: (a) Verteilung der Entladungsströme in Abhängigkeit des Gasflusses über 4000 Entladungen
gemittelt (∆QAr = 25 sccm, Ua = -6 kV, d = 8 mm). Die Markierung kennzeichnet den
Existenzbereich der beobachteten Oszillationen. (b) Akkumulation mehrerer Entladungszyklen
am Oszilloskop mit den Signalen Strom (grün) und Spannung (blau) nach Aufbau aus
Abbildung 3.9 (QAr = 200 sccm, Ua = -6 kV, d = 8 mm).

Die Häufigkeitsverteilung der Strompulse in Abhängigkeit des Gasflusses ist in Abbil-
dung 3.12 (a) dargestellt, mit einer logarithmischen Farbskala. Es zeigt sich eine starke
Abhängigkeit für den Bereich des Gasflusses von QAr = 200 sccm bis 500 sccm und
es können Existenzbereiche festgestellt werden. In den Bereichen geringen Gasflusses
(QAr = 200 - 300 sccm) und hohen Gasflusses (QAr = 400 - 500 sccm) ist die Herausbildung
zweier Maxima bei I1 = 0.5 A und I2 = 2 A zu beobachten. Das spricht für die

95



3 Methoden zur elektrischen Charakterisierung

Ausprägung zweier Entladungszustände, mit der großen Funkenentladung mit einem
Entladungsstrom bis zu 2 A und einer weniger intensiven Entladung bis zu 1 A. Im
Zwischenraum bei QAr = 350 sccm laufen die Existenzbereiche beider Entladungen
zusammen und es verbleibt ein Entladungstyp bei 1.5 A.

Dieses Ergebnis lässt sich unter Berücksichtigung von Abbildung 3.12 (b) besser einordnen.
Statt der hochauflösenden Detektion mit der Histogrammfunktion wurden mehrere
Entladungssignale detektiert und akkumuliert. Insbesondere der Zeitbezug zwischen den
Entladungen ist sehr deutlich. Zur Erklärung des Bildes ist es wichtig zu berücksichtigen,
dass in jeder Einzelaufnahme der Peak in der Mitte (durch ‘T’ markiert) und ein oder
maximal zwei Peaks zu seiner Rechten gehören. Da in jedem Entladungszyklus die
Wiederholfrequenz der selbstpulsenden Entladung variiert, ergibt sich durch die Akku-
mulation die dargestellte Verteilung. Eine wachsende Amplitude wird dann detektiert,
wenn das Entladungsereignis später im Bezug zur vorhergehenden Entladung erfolgt. Das
relative Spannungssignal zeigt ebenfalls, dass der Spannungssprung in diesem Fall größer
ist aufgrund der längeren Aufladezeit der Kanüle. Abbildung 2.27 (a) zeigte bereits, dass
die Zündung vor Erreichen des Maximums der angelegten Spannung erfolgt.

Es ergibt sich folgende Deutung zum Einfluss des Gasflusses auf die beiden Entla-
dungszustände. Die Entladungen mit dem geringeren Entladungsstrom zünden gemäß
Abbildung 3.12 (b) schneller nach der vorhergehenden Zündung und bauen somit auf
ein großes Reservoir an Metastabilen auf. Für geringe Gasflussgeschwindigkeiten fällt
die Verteilung zwischen den ‘schnellen’ Zündungen (geringere Amplitude) und den
‘langsamen’ Zündungen (hohe Amplituden) gleich aus. Kommt es nicht sofort zu einer
Zündung, weil nicht genügend Ladungsträger und Metastabile aus der vorhergehenden
Zündung zurückbleiben, so verringert sich mit steigender Wartezeit zwischen zwei Entla-
dungen die Anzahl der verbleibenden Spezies durch den Gasfluss. Für QAr = 200 sccm
(v200sccm = 4.2 m s−1) legen die Gasteilchen innerhalb von ∆t = 1 ms (ausgehend
von der Entladefrequenz f = 1 kHz) eine Strecke von ∆s = 4.2 mm zurück und für
QAr = 500 sccm (v500sccm = 10.6 m s−1) bereits ∆s = 10.6 mm. Aus dieser Betrachtung
wird ersichtlich, dass die deutliche Spaltung der beiden Entladungszustände sich zu
höheren Gasflüssen deutlich separiert. Zündet die Entladung nicht schnell genug erneut,
so sind alle verbleibenden angeregten Spezies und Ladungsträger durch den Gasstrom
aus dem Entladungsspalt entwichen und infolgedessen steigt die erforderliche Durch-
bruchsspannung. Daher nähert sich der Zündzustand geringerer Amplituden immer
kleineren Amplitudenwerten (QAr = 375 - 500 sccm, Id = -1 bis -0.5 A). Als Alternative
sind Zündungen nach einer immer weiter steigenden Ladezeit der externen Kapazität und
einer damit verbundenen höheren Spannung möglich, was Stromamplituden von Id = -
1.5 bis -2 A zur Folge hat.

Der Bereich für den Gasfluss zwischen QAr = 325 sccm und 375 sccm ist, durch
die Fokussierung auf einen Entladungszustand, charakteristisch. Denkbar ist, dass die
Reduktion der Diffusionsanteile aus der Umgebungsluft um zwei Größenordnungen
(gemäß Diffusionsberechnungen nach [160]) die Zündspannung hebt. Dadurch geht
die Beteiligung molekularen Stickstoffs zurück und die resonante Verbindung zwischen
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Argon 2s Niveaus und dem Stickstoffmolekül (N2 (C3
Πu)) bei 11 eV entfällt [25]. Dieser

Aspekt wird dadurch gestützt, dass die Oszillationen lediglich im markierten Bereich bei
Flussraten von QAr = 375 - 500 sccm auftreten. In den anschließenden Diskussionen
zu den Oszillationen wird die Bedeutung des Argon Molekülions Ar+2 als dominantes
Ion unter den gegebenen Bedingungen gezeigt [156, 178]. Eine Beobachtung dieser
Oszillationen ist bei geringeren Gasflüssen demnach nicht möglich, da verstärkt N2-
Molekülschwingungen angeregt werden und die nötigen metastabilen Argonlevels auf
dem Weg zur Formung des Argon Molekülions gequencht werden [25, 178].

3.2.5 Diskussion des Ursprungs der Oszillationen

Im Folgenden werden am Beispiel der Messung aus Abbildung 3.10 (b) die Charak-
teristika der Oszillationen untersucht und der mögliche Ursprung diskutiert. Abbil-
dung 3.13 fasst die Eigenschaften der Oszillationsamplituden Ipp und der Wieder-
holungsfrequenz f zusammen. Die Stromamplitude gibt die Spitze-Spitze Werte der
Oszillation nach Subtraktion der Fitfunktion an. Die ersten beiden Datenpunkte wurden
in ähnlicher Weise wiederholt gemessen und kennzeichnen einen Einschwingvorgang
bei 40 ns. Die Schwingungsamplitude fällt nach dem höchsten Wert bei 3 mA innerhalb
von 120 ns exponentiell auf Werte um 0.5 mA ab. Durch ein längeres Detektions-
fenster könnten weitere Oszillationen detektiert werden, gleichzeitig aber die Horizon-
talauflösung des Oszilloskops verschlechtern. Die ersten, schnellen Oszillationen wären
daraufhin nicht mehr detektierbar. Aus den Zeiten zwischen den Strommaxima der
Oszillation ergeben sich die aufgetragenen Frequenzen mit einem schnellen Abfall von
250 MHz auf 50 MHz.
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Abb. 3.13: Stromamplituden (Spitze-Spitze) und Wiederholungsfrequenz der Oszillationen in Abbil-
dung 3.10 (b).

Wie im vorhergehenden Kapitel ausgeführt, ist das Auftreten der Oszillationen für den
hier betrachteten Aufbau nicht für alle Bedingungen gegeben. Insbesondere der Gasfluss
muss sich bei der verwendeten Geometrie des Gaskanals zwischen QAr = 375 - 500 sccm
befinden. Auch unter Einstellung der nötigen Parameter ist die Beobachtung nur bei
jeder zehnten bis zwanzigsten Entladung gegeben. Diese Selektivität des Auftretens deutet
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auf eine Ursache im Plasma hin. Weiterhin sind die beobachteten Frequenzen in der
Größenordnung der Ionen-Plasmafrequenz fpl ,i .

Beobachtungen von ionenakustischen Wellen im Niederdruck erfolgten stets unter quasi-
stationären Bedingungen bei geringer Amplifikation. Unter den gegebenen Bedingungen
bei Atmosphärendruck ist eine große zeitliche Dämpfung zu erwarten, da die Ionen-
Neutralteilchen-Stoßfrequenz größer ist. Bisher ist nur eine Veröffentlichung zur Beob-
achtung ionenakustischer Wellen bei Atmosphärendruck bekannt [179]. Beim Auftreten
von Erdschleifen der Messung in Abbildung 3.9 (a) wurden Überschwinger beobachtet,
die in Abbildung 3.9 (b) im Erdschleifen-freien Fall nicht auftreten. Die Stromsignale
in [179] weisen jedoch eine Ähnlichkeit mit den Überschwingern in Abbildung 3.9 (a)
auf.

Um die Annahme der ionenakustischen Welle zu prüfen, wird die zu erwartende Ionen-
Plasmafrequnz über die klassische Formel [3]

fpl ,i =
1

2π

√

e2ni

ǫ0mi
(3.4)

berechnet. Die Elementarladung e und die elektrische Feldkonstante ǫ0 sind Natur-
konstanten und die Ionendichte ni und Ionenmasse mi werden vom Plasma gegeben.
Entsprechend der Arbeit [156] stellt sich 40 ns nach der Zündung einer vergleichbaren
Entladung bei Atmosphärendruck ein quasi-stationärer Zustand mit dem Argonmo-
lekülion Ar+2 als dominantem Ion gegenüber dem Argonion Ar+ ein. Ein ähnliches
Ergebnis ergibt sich aus weiteren Berichten anderer Forschergruppen unter vergleich-
baren Bedingungen [180, 181]. Beobachtet wird dies zusätzlich über die VUV-Emission
des Argon-Excimer Ar2 in dieser Plasmaquelle [53]. Der primäre Verlustprozess ist die
dissoziative Rekombination von Ar+2 (kAr+

2
= 6.7 ·10−7 ·(Te /300)−2/3, etwa 100 ns) [156,180]

und entspricht etwa dem exponentiellen Abfall des Stromsignals. Aus der Auswertung
der Ionen-Plasmafrequenz fpl ,i wäre es somit möglich, zeitaufgelöst die Dichte der
Argonmolekülionen Ar+2 zu bestimmen.

Für eine erste Abschätzung der Ionendichte ni wird die Ladungsträgerdichte im Entla-
dungsfilament über die Stromflussdichte

j = I /A = eneµe E (3.5)

abgeschätzt. Aus den CCS-Messungen in Kapitel 2.2 ist bekannt, dass ein Entladungsfila-
ment den Entladungsraum komplett überbrückt. Der aus Entladungsbildern ermittelte
Durchmesser beträgt etwa d f i l = 60 µm [49]. Es ergibt sich der Querschnitt über
A = 1/4π d2

f i l , der Entladungsstrom beträgt Id = 9.5 mA (t = 40 ns) und die elektrische Feld-

stärke wird mit E = Ua d−1 = 7.5 kV cm−1 (Ua = 6 kV, d = 8 mm) angenähert. Die Elektronen-
beweglichkeit µe wurde aus der Literatur mit µe = 613 cm2 (Vs)−1 entnommen [182]. Mit
diesen Werten ergibt sich aus Gleichung (3.5) die Elektronendichte ne = 4.6 ·1014 cm−3.

Ausgehend von Quasi-Neutralität im Plasma (ne = ni ) kann mit der errechneten Elek-
tronendichte die Ionendichte ni in Gleichung (3.4) eingesetzt werden. Als Ionenmasse
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werden 80 atomare Masseneinheiten (für Ar+2 ) verwendet. Es ergibt sich eine Ionen-
Plasmafrequenz fpl ,i = 515 MHz (bei t = 40 ns). Gemessen wurde eine Frequenz
von 250 MHz, also die Hälfte des berechneten Wertes. Unter Berücksichtigung der
Ungenauigkeiten in der Berechnung der Elektronendichte (grobe Abschätzung der Feld-
stärke und zeitgemittelter Filamentdurchmesser) stützt dieses Ergebnis die Deutung als
ionenakustische Welle.

Ein Vergleich der Oszillationssonden in Niederdruckplasmen mit dieser Beobachtung
ist zum Verständnis der Beobachtung förderlich. Bei den Oszillationssonden wird ein
Elektronenstrahl durch einen stromdurchflossenen Draht (7-9 A) zur Störung am Plas-
marand erzeugt [162]. Die Energie des Elektronenstrahls (50 - 100 eV) verteilt sich im
Plasma und regt die Elektronen zu Schwingungen bei der Elektronenplasmafrequenz
fpl ,e an. Aus Messungen der Oszillationsfrequenz der Elektronen im GHz-Bereich wird
anschließend die Elektronendichte bestimmt. In dem hier vorgestellten Experiment wird
die Störung nicht durch eine externe Signalquelle erzeugt, sondern durch die Zündung
der transienten Funkenentladung. Im Moment des Entladungsdurchbruchs wirkt der
15 ns schnelle Entladungspuls wie eine Störung. Diese Störung relaxiert in Gestalt einer
ionenakustischen Welle. Die ersten beiden Datenpunkte der Oszillationsamplitude in
Abbildung 3.13 zeigen diesen Aufbauprozess der ionenakustische Welle auf. In manchen
Messungen wurde nach solchen Anfangsschwingungen keine weitere Oszillation beob-
achtet.

Unter der Annahme der ionenakustischen Welle mit Gleichung (3.4) können demnach
die Frequenzwerte der Oszillation in Abbildung 3.13 in absolute Ar+2 -Dichten überführt
werden. Für die Berechnung ergibt sich die umgestellte Gleichung

ni (t ) = 4π2ǫ0mi

e2
f 2

pl ,i (t ). (3.6)

Es ergeben sich Dichten in dem beobachteten Zeitbereich von nAr+
2

= 1.1·1014 cm−3

bis 3.7·1012 cm−3 (Abbildung 3.14 (a)). Der Verlauf des Dichteabfalls erfolgt zweistufig, mit
den exponentiellen Zeitkonstanten τ1 = (15 ± 2) ns und τ2 = (40.8 ± 2) ns. Die Ar+2 -Dichte
sinkt innerhalb der betrachteten 120 ns um zwei Größenordnungen. Die beobachteten
Zeitkonstanten deuten darauf hin, dass innerhalb des betrachteten Zeitraumes der
dominante Verlustprozess wechselt.

Unter der Annahme einer ionenakustischen Welle konnten hier Ionendichten des Argon-
molekülions zwischen nAr+

2
= 1.1·1014 cm−3 bis 3.7·1012 cm−3 gemessen werden. Die

Größenordnung der Ionendichte ist sehr dicht an zu erwartenden Werten und stärkt diese
Annahme. Weiterhin zeigt der doppelt exponentielle Abfall zwei Verlustprozesse, von dem
einer als dissoziative Rekombination diskutiert wurde.
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Abb. 3.14: Logarithmische Darstellung der Dichten der Argonmolekülionen, berechnet nach Glei-
chung (3.6) aus den Frequenzen der gemessenen Oszillationen in Abbildung 3.13. Die Daten
wurden in zwei Bereichen mit Exponentialfunktionen gefittet, mit den Zeitkonstanten τ1 und
τ2.

3.2.6 Dispersionsrelation für ionenakustische Wellen bei

Atmosphärendruck

Bisher wurde die Betrachtung als ionenakustische Welle empirisch geprüft, indem
Größenordnungen abgeschätzt wurden. Um die Möglichkeit des Auftretens der ionen-
akustischen Wellen weiter zu analysieren, wird im Folgenden die Dispersionsrelation
unter Atmosphärendruck-Bedingungen hergeleitet. In der Literatur wird die Dispersions-
relation für den Niederdruckfall vorgestellt [3], jedoch erfolgt die Lösung unter Vernach-
lässigung von Stoßdämpfung (quasi-stationäre Betrachtung) und der Ionentemperatur.
Für die hier geführte Betrachtung werden diese Terme in der Rechnung mitgenommen
und die Bedeutung, insbesondere der Stöße, im Vergleich mit der klassischen Rechnung
anschließend diskutiert.

Die Ionenbewegung wird durch die folgenden drei Gleichungen beschrieben:

• Kontinuitätsgleichung
∂ni

∂t
+∇(ni · vi ) = 0 (3.7)

• Poissongleichung

− ∂2
Φ

∂x2
= e

ǫ0
(ni −ne ) (3.8)

• Bewegungsgleichung

ni mi [
∂vi

∂t
+ vi

∂vi

∂x
] = eni E −∇p = eni E −γi kB Ti

∂ni

∂x
−ni viνi ,nmi (3.9)

Dabei gehen die folgenden Größen ein: Ionengeschwindigkeit vi , elektrostatisches Poten-
tial Φ, der Druckgradient ∇p mit dem Adiabatenkoeffizient γi , der Boltzmannkonstante
kB , Ionentemperatur Ti und der Stoßfrequenz zwischen Ionen und Neutralteilchenνi ,n .
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Zur Lösung des Gleichungssystems (3.7, 3.8, 3.9) wird ein Störansatz genutzt, wobei die
Elektronen aufgrund der hohen Beweglichkeit instantan die Störungen des Potentials
ausgleichen:

E =−∇Φ
Φ=Φ0 +Φ1

vi = v0 + v1e−iωt+i kx

ni = n0 +n1 = n0 +ni ,1e−iωt+i kx

ne = n0eeΦ1 (kB Te )−1

Störungsglieder zweiter Ordnung wie etwa n1 · v1 werden vernachlässigt. Damit wird das
Gleichungssystem zu:

−iωn1 + i kn0v1 = 0

,→ n0v1 =
ωn1

k
(3.10)

−i 2k2
Φ1 =

e

ǫ0
(n1 −n0

eΦ1

kB Te
)

,→Φ1 =
n1

k2 ǫ0
e
+ n0e

kB Te

(3.11)

n0mi (−iωv1) = en0(−i kΦ1)−γi kB Ti i kn1 −n0v1νi ,nmi −n1v0νi ,nmi . (3.12)

Gleichung (3.11) wird in Gleichung (3.12) eingesetzt und anschließend mit ‘i’ multipli-
ziert

−iωmi n0v1 =
−i ken0n1

k2 ǫ0
e
+ n0e

kB Te

− i kγi kB Ti n1 −νi ,nmi v0n1 −νi ,nmi n0v1

ωmi n0v1 = n1 [
ken0

k2 ǫ0
e
+ n0e

kB Te

+kγi kB Ti − iνi ,nmi v0]− iνi ,nmi n0v1. (3.13)

Anschließend wird n0v1 durch Gleichung (3.10) ersetzt. Das Ergebnis wird nach ω2

umgestellt

ω2 = k2

mi
[

kB Te

k2 ǫ0kB Te

n0e2 +1
+γi kB Ti ]− iνi ,n[v0k +ω]. (3.14)

An dieser Stelle werden die Elektronengeschwindigkeit v1, Ionengeschwindigkeit v2 und
die Debyelänge λD mit

v2
1 := kB Te

mi

v2
2 := kB Ti

mi

λ2
D := ǫ0kB Te

e2n0
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eingeführt. Daraus ergibt sich die komplette Form der Dispersionsrelation

ω2

k2
= v2

1

k2λ2
D +1

︸ ︷︷ ︸

klassische Dispersionsrelation

+ γi v2
2

︸︷︷︸

Anteil der Ionen

− iνi ,n
1

k
[
ω

k
+ v0]

︸ ︷︷ ︸

Stoßdämpfung

. (3.15)

Es gibt zwei Lösungsansätze für die Gleichung (3.15), den Weg der zeitlichen Dämpfung
oder der räumlichen Dämpfung. Zuerst soll die zeitliche Dämpfung vorgestellt werden.
Bei der zeitlichen Dämpfung wird die Kreisfrequenz als komplexe Größe ω′ = ω+ iδ

betrachtet, mit dem Realteil ω und dem Imaginärteil δ. Die Wellenzahl besitzt einen
ausschließlich realen Anteil k. Damit wird die Dispersionsrelation in Gleichung (3.15)
zu

ω2 +2iωδ−δ2 = v2
1k2

k2λ2
D +1

+ v2
2k2 − iνi ,n(ω+ i v0 +kδ). (3.16)

Der Adiabatenkoeffizient γi wurde auf 1 gesetzt. Durch Separation von Imaginärteil und
Realteil ergibt sich das Gleichungssystem

2ωδ=−νi ,n(ω+kv0) (3.17)

ω2 −δ2 = v2
1k2

k2λ2
D +1

+ v2
2k2 −νi ,nδ. (3.18)

Aus Gleichung (3.17) folgt die Abhängigkeit des Imaginärteils im Falle zeitlicher Dämp-
fung mit

δ=−νi ,n

2
(1+ k

ω
v0) . (3.19)

Demnach wird die zeitliche Dämpfung von der Stoßfrequenz zwischen Ionen und
Neutralteilchen νi ,n bestimmt. Durch Einsetzen von Gleichung (3.19) in Gleichung (3.18)
und Umstellen der Gleichung ergibt sich

0 = k4 +k2 [
v2

1 + v2
2 −ω2λ2

D + ν2
i ,n v2

0

4ω2 − ν2
i ,nλ

2
D

4

v2
2λ

2
D + ν2

i ,nλ
2
D

4ω2 v2
0

]

︸ ︷︷ ︸

px

+ (
−ω2 − ν2

i ,n
4

v2
2λ

2
D + ν2

i ,nλ
2
D

4ω2 v2
0

)

︸ ︷︷ ︸

qx

. (3.20)

Durch Ersetzen von k2 = x erhält die Gleichung die Form 0 = x2 + px x + qx , wobei px

der eckigen Klammer und qx der runden Klammer entsprechen. Für x ergeben sich zwei
Lösungen x1 und x2, was für die Wellenzahl k vier mögliche Lösungen bedeutet:

x1,2 =−px

2
±
√

p2
x

4
−qx

k1,2 =±px1

k3,4 =±px2
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Tab. 3.2: Berücksichtigte Plasmaparameter und Konstanten für die Lösung der Dispersionsrelation. Die
mit ‘*’ gekennzeichneten Größen werden später variiert. Der Stoßquerschnitt wurde über den
Argonmolekülradius r0 gemäß πr 2

0 abgeschätzt [88, 183] und mit den Literaturwerten verglichen.

Bezeichnung Betrag Quelle

Elektronentemperatur* Te 2 eV

Ionentemperatur* Ti 0.025 eV

Ionendichte* ni 1019 m−3

Ionenmasse mi 80 ·1.6 ·10−27 kg

Neutralgasgeschwindigkeit v0 10 m s−1

Elektrische Feldstärke* E1 7.5 ·105 V m−1

Druck p 760 Torr

Ionenbeweglichkeit bi =µi ·p 0.1444 Torr m2 (Vs)−1 [184, 185]

Stoßquerschnitt* σi 10−19 m2 [186, 187]

Dichte der Neutralteilchen nn 2.4 ·1025 m−3

Berechnungskonstante a 0.000264 Torr m V−1 [109]

Stoßfrequenz νi ,n
nnσi bi
√

1+a
E1
p

E1
p
= 1.11 ·108 s−1 [109]

Um die Lösung der Dispersionsrelation zu berechnen, ist die Angabe einiger spezifischer
Konstanten nötig. Diese sind in Tabelle 3.2 zusammengetragen. Allgemein würden
sich vier Lösungen für die Wellenzahl k ergeben, wobei die Lösungen k2 und k4 die
Inversen von k1 und k3 sind und der entgegengesetzten Ausbreitung entsprechen. Durch
Betrachtung der Zwischenlösungen x1 und x2 lässt sich eine weitere Reduktion der
Lösungen vornehmen. Der Verlauf von x2 ist rein negativ und die Wurzel daraus erlaubt
rein imaginäre Zahlen. In dem Ansatz der zeitlichen Dämpfung wurde hingegen die
Wellenzahl k als rein reell gewählt. Daher wird die Dispersionsrelation der ionenakusti-
schen Welle durch k1 beschrieben.

Die Wahl der Parameter in Tabelle 3.2 setzt sich aus bestimmten Werten und Angaben
der Literatur zusammen. Der Wert der Elektronentemperatur Te wurde für verschiedene
Plasmaquellen bei Atmosphärendruck der Literatur mit Te = 1 - 3 eV entnommen [21, 37,
188, 189]. Die Ionentemperatur Ti wird mit Raumtemperatur angenommen, die Ionen-
dichte ni ist der mittlere Wert aus Abbildung 3.14 (a) und für die Ionenmasse wird die
Argonmolekülmasse eingesetzt. Die Neutralgasgeschwindigkeit entspricht der laminaren
Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der Kapillare bei einem Gasfluss von Q Ar = 500 sccm
(siehe Abbildung 3.12). Die elektrische Feldstärke wurde über die Abschätzung des Plat-
tenkondensators mit E = U ·d−1 vorerst abgeschätzt. Dabei werden raumladungsbedingte
lokale Feldstärkevariationen nicht berücksichtigt. Die Dichte der Neutralteilchen nn

wurde für einen Normaldruck (p = 760 Torr = 1 atm) bei Raumtemperatur nach der
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3 Methoden zur elektrischen Charakterisierung

thermischen Zustandsgleichung idealer Gase berechnet.

Zur Berechnung der Ionen-Neutralteilchen-Stoßfrequenz νi ,n wurden die Angaben der
Ionenbeweglichkeit bi , des Stoßquerschnitts σi und einer Konstante a aus der Literatur
entnommen [109, 184–187]. Für die Konstante a, die die Abweichung von der linearen
Abhängigkeit der Stoßfrequenz von der elektrischen Feldstärke beschreibt [109], konnte
kein Wert für das Argon-Molekülion gefunden werden. Da der Verlauf dem des Argonions
sehr nahe ist [184], wird der Wert für Argon als nahe genug gesehen. Weiterhin ist
der Einfluss von a auf die Lösungen der Berechnung in dem betrachteten Bereich der
elektrischen Feldstärke gering. Für den Stoßquerschnitt zwischen Argon-Molekülionen
mit Argon-Neutralteilchen werden Werte zwischen σi = 10−20 m2 und 10−18 m2 berichtet
[186, 187, 190]. Daher wurde der Wert in der Mitte gewählt und durch die anschließende
Parametervariation die Empfindlichkeit untersucht.
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Abb. 3.15: Lösung der Dispersionsrelation für zeitliche Dämpfung mit (a) k1 für drei Fälle: ‘1’ - klassische
Betrachtung (Ti = 0 eV, νi ,n = 0 s−1), ‘2’ - Stoßfrei (νi ,n = 0 s−1) und ‘3’ - die Lösung von
Gleichung (3.20) für ionenakustische Wellen bei Atmosphärendruck. (b) Phasengeschwindigkeit
vph der drei Fälle. Die Frequenzachse ist mit der Ionenplasmafrequenz skaliert (ωpl ,i = 475 MHz).

Die Gleichung (3.15) wurde für drei Fälle unter der Annahme zeitlicher Dämpfung
gelöst und in Abbildung 3.15 dargestellt. Der erste Fall, die Lösung ohne Beteiligung
der Ionen (Ti = 0 eV, νi ,n = 0 s−1) entspricht der klassischen Betrachtung. Die zeitliche
Dämpfung ist in diesem Fall gemäß Gleichung (3.19) null und somit ergibt sich der
bekannte Verlauf mit dem linearen Ast der Ionenschallgeschwindigkeit vi ,Schal l = ωk−1

für kleinere Frequenzen und der Asymptote hin zur Ionenplasmafrequenz ωpl ,i =
475 MHz (oder fpl ,i = 76 MHz) bei hohen Frequenzen. Die Position der Asymptote
und damit der Ionenplasmafrequenz ist gemäß Gleichung (3.4) bestimmt und hängt
von der Ionendichte ni ab. Unter Berücksichtigung der Ionentemperatur bei Fall 2
(Stoßfrei νi ,n = 0 s−1) verändert sich das Verhalten der Asymptote, die Dispersionsrelation
weist einen zweiten Ast mit linearem Anstieg auf, doch die Ionenschallgeschwindigkeit
bleibt gleich. Unter Berücksichtigung der Ionen-Neutralteilchen-Stöße (Fall 3) wird die
Ionenschallgeschwindigkeit verringert.
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Tab. 3.3: Übersicht der Variation für die mit ‘*’ gekennzeichneten Parameter in Tabelle 3.2. Die
hervorgehobenen Werte sind in den vorhergehenden Berechnungen der Dispersionrelation
verwendet worden.

Parameter Werte

Te [1 1.5 2 4 10] eV

Ti [1 10 25 100 250] meV

ni [1017 1018 1019 1020 1021] m−3

E1 [1.5 7.5 15 75 150] ·105 V m−1

σi [1 10 100] ·10−20 m2

Um den Verlauf der Phasengeschwindigkeit vph bei kleinen Frequenzen zu betrachten,
wird Gleichung (3.20) nach v2

ph umgestellt

v2
ph = k2 [v2

2λ
2
D +

ν2
i ,nλ

2
D v2

0

4ω2 ]+ (v2
1 + v2

2 −ω2λ2
D +

ν2
i ,n v2

0

4ω2
−
ν2

i ,nλ
2
D

4
)−

ν2
i ,n

4k2
. (3.21)

Aus Abbildung 3.15 (b) ist für den klassischen Fall (Ti = 0 eV, νi ,n = 0 s−1) zu erkennen,
dass bei ω = ωpl ,i die Phasengeschwindigkeit vph = 0 ist. Ein vollkommen anderes Bild
ergibt sich bei Berücksichtigung der Ionentemperatur Ti und der Stöße der Ionen mit dem
Neutralteilchen-Hintergrund νi ,n . Bei kleinen Frequenzen ist die Phasengeschwindigkeit
klein und wächst bis zu einem Maximum nahe der klassischen Ionenplasmafrequenz,
um dann stark zu sinken auf einen kleinen endlichen Wert. Oberhalb der klassischen
Ionenplasmafrequenz ωpl ,i dominiert die Ionentemperatur Ti den Wert der Phasenge-
schwindigkeit.

Ein weiteres Ergebnis der Betrachtung folgt aus Gleichung (3.19) mit dem direkten
Zusammenhang zwischen der zeitlichen Dämpfung δ und der Ionen-Neutralteilchen-
Stoßfrequenz νi ,n . Die zeitliche Dämpfung lässt sich aus dem exponentiellen Abfall der
Stromamplituden in Abbildung 3.13 bestimmen und es ergibt sich ein messtechnischer
Zugang zur Stoßfrequenz νi ,n . Die Dämpfungskonstante der exponentiellen Fitfunktion
beträgt δ = (1.6 ± 0.1) 107 Hz und somit beträgt die Stoßfrequenz νi ,n = (3.2 ± 0.2) 107 Hz.
Dieser Wert liegt um einen Faktor drei unterhalb der verwendeten Stoßfrequenz. Das liegt
an der Unsicherheit der Werte für die elektrische Feldstärke und den Stoßquerschnitt in
Tabelle 3.2. Weiterhin ist der gemessene Wert, neben der angegebenen Fitungenauigkeit,
sehr vom horizontalen Auflösungsvermögen des Messequipments abhängig.

Im Folgenden wird die Stabilität der Dispersionsrelation gegenüber der gewählten Plas-
maparameter mit der Phasengeschwindigkeit untersucht. Dafür werden die in Tabelle 3.2
markierten Parameter für vier weitere Werte gemäß Tabelle 3.3 variiert und die Ergebnisse
sind in Abbildung 3.16 dargestellt. Die Form der Kurve bleibt bis auf zwei Ausnahmen
erhalten. Unter Erhöhung von Te steigt die maximale Phasengeschwindigkeit, doch
die Frequenzposition bleibt gleich. Die Ionentemperatur hat nur einen minimalen
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Abb. 3.16: Einfluss der Parameter (a) Te , (b) Ti , (c) ni , (d) E1 und (e) σi auf die Phasengeschwindigkeit der
ionenakustischen Welle (Gleichung (3.21)).

Einfluss auf die Phasengeschwindigkeit, lediglich der Wert der Phasengeschwindigkeit
bei hohen Frequenzen wird merklich beeinflusst. Für geringe Dichten (ni < 1019 m−3)
und zu hohe Feldstärken (E1 > 15 · 105 Vm−1) verschwindet das lokale Maximum der
Phasengeschwindigkeit im Bereich von ωpl ,i . Demnach wird eine minimale Dichte
benötigt, um die ionenakustische Welle auszubilden, während zu hohe Feldstärken
mit einer höheren Stoßfrequenz verknüpft sind und zur Dämpfung der Welle führen.
Die Variation der Parameter aus Tabelle 3.2 innerhalb einer Größenordnung zeigt
stabile Ergebnisse (Abbildung 3.16). Die Existenz einer ionenakustischen Instabilität
bei Atmosphärendruck ist somit innerhalb des untersuchten Parameterbereichs bei
Vorhandensein einer starken zeitlichen Dämpfung möglich.

Ob eine Welle sich im Plasma ausbreiten kann, zeigt die Lösung der Dispersionsgle-
chung 3.15 mit einer komplexen Wellenzahl k ′ = k + iαk und einer reellen Frequenz ω.
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Durch Einsetzen des Ansatzes in Gleichung (3.15) und Umstellen gelangt man zu

0 = k4 +k3 [4iαk − i
ν1v0

v2
2

]+k2 [
3αkν1v0

v2
2

−6α2
k − i

ν1ω

v2
2

+ v2
2 + v2

1 −ω2λ2
D

v2
2λ

2
D

]

+k1 [i
3α2

kν1v0

v2
2

−4iα3
k + i

2αk

v2
2λ

2
D

[v2
2 + v2

1 −w2λ2
D ]+ 2αkν1ω

v2
2

− i
ν1v0

v2
2λ

2
D

]

+k0 [−
α3

kν1v0

v2
2

+α4
k −

α2
k

v2
2λ

2
D

[v2
2 + v2

1 −ω2λ2
D − iν1ωλ

2
D ]+ ν1v0αk

v2
2λ

2
D

− ω2 + iν1ω

v2
2λ

2
D

] . (3.22)

Während die zeitliche Dämpfung ausschließlich k-Terme mit den Potenzen vier und zwei
enthielt, verbleiben nach dem Umstellen in dieser Gleichung zusätzlich die Potenzen drei
und eins. Durch Separierung ergeben sich die Gleichungen für den Realteil

0 = k4 +k2 [
3αkν1v0

v2
2

−6α2
k +

v2
2 + v2

1 −ω2λ2
D

v2
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und für den Imaginärteil
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Zur analytischen Lösung dieses Gleichungssystems nach αk und k wird das Programm
Mathematica [191] verwendet. Die Parameter sind bereits in Tabelle 3.2 aufgelistet. Das
Ergebnis ist in Abbildung 3.17 dargestellt, wobei für k und αk jeweils nur die Lösungen mit
positiven Werten (hier k1, k2,αk,1,αk,2) dargestellt werden, da die Lösungen mit negativen
Werten betragsmäßig identisch sind.

Der Verlauf der Wellenzahl k1 in Abbildung 3.17 (a) ist identisch mit dem Verlauf bei
zeitlicher Dämpfung in Abbildung 3.15 (a). Dies zeigt, dass die Lösungen in sich konsistent
sind. Die zweite Lösung des Realteils der Wellenzahl k2 zeigt ein lokales Maximum
nahe der Ionenplasmafrequenz ωpl ,i = 475 MHz (oder fpl ,i = 76 MHz). Da sich aus
der abfallenden Wellenzahl k2 oberhalb des Maximums eine Phasengeschwindigkeit
größer der Lichtgeschwindigkeit ergäbe, wird dieses Ergebnis vernachlässigt. Für den
Imaginärteil der Lösung in Abbildung 3.17 (b) zeigt sich für αk,1 ein lokales Maximum
nahe ωpl ,i = 475 MHz und einmal ein nahezu konstantes Verhalten für αk,2. Das betrags-
mäßige Maximum entspricht der Verstärkung der ionenakustischen Welle bei ωpl ,i .
Abschließend zeigt der Verlauf der Phasengeschwindigkeit in Abbildung 3.17 (c) eine gute
Übereinstimmung mit dem Ergebnis der zeitlichen Dämpfung in Abbildung 3.15 (b).

Durch das Gleichsetzen der gemessenen Oszillationsfrequenz mit der Ionenplasmaf-
requenz wurde in Kapitel 3.2.5 die absolute Ionendichte berechnet. Dem liegt die
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Abb. 3.17: Lösung der Dispersionsrelation für räumliche Dämpfung (Gleichung (3.23) und 3.24) mit (a) k1

und k2, (b) αk,1 und αk,2, (c) Phasengeschwindigkeit vph .

Annahme zugrunde, dass die ionenakustische Welle bei ωpl ,i maximal verstärkt wird.
Aus der Lösung der Dispersionsgleichung bei räumlicher Dämpfung geht diese maximale
Verstärkung hervor (siehe Abbildung 3.17 (b)). Die Halbwertsbreite des Maximums wird
dabei im Vergleich zu den anderen Ungenauigkeiten der Auswertung vernachlässigt.

In Abbildung 3.18 sind die Ergebnisse der Parametervariation für die Betrachtung
räumlicher Dämpfung dargestellt. Diese stimmen mit den Ergebnissen der zeitlichen
Dämpfung in Abbildung 3.16 überein. Das Maxima in αk,1 verschwindet, wenn die
elektrische Feldstärke größer als E1 > 15 · 105 Vm−1, der Stoßquerschnitt größer als
σi>10−19 m2 oder die Ionendichte kleiner als ni = 1019 m−3 ist.

Aus der Lösung der Dispersionsrelation für den Fall zeitlicher oder räumlicher Dämp-
fung ergibt sich ein Existenzbereich für die Ausbreitung ionenakustischer Wellen bei
Atmosphärendruck. Die Betrachtung der zeitlichen Dämpfung zeigt einen wesentlichen
Einfluss der Stoßfrequenz und es entsteht ein Maximum in der Phasengeschwindigkeit.
Für die Betrachtung räumlicher Dämpfung ergibt sich ein Maximum (Verstärkung)
bei der Ionenplasmafrequenz. Darüber hinaus konnte durch eine Parametervariation
der Existenzbereich auf eine minimale Argonmolekülionendichte von nAr+

2
≥ 1012 cm−3

(Abbildung 3.16 (c)) eingeschränkt werden.
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Abb. 3.18: Einfluss der Parameter (a) Te , (b) Ti , (c) ni , (d) E1 und (e) σi auf die räumliche Verstärkung αk,1

der ionenakustischen Welle.

3.2.7 Berechnung der elektrischen Feldstärke

Die Möglichkeit, auch bei Atmosphärendruck ionenakustische Wellen zu beobachten,
wurde experimentell und rechnerisch gezeigt. Bereits zu Beginn des Kapitels wurden erste
Ergebnisse für die Dichte der Argonmolekülionen Ar+

2 aus den Messungen gewonnen
(siehe Abbildung 3.14 (a)). Diese Größe kann ausschließlich aus der beobachteten
Oszillationsfrequenz gewonnen werden. Mit den experimentellen Dichtewerten ist es
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fortan möglich, auf die elektrische Feldstärke zu schließen.

Über die Stromflussdichte wurde mit Gleichung (3.5) die Elektronendichte angenähert.
Dafür wurden die elektrische Feldstärke über E = Ud−1 und der Filamentdurchmesser
aus Fotos abgeschätzt. Da die Ladungsträgerdichte durch die Auswertung der Oszillati-
onsfrequenzen und unter Annahme von Quasineutralität nun bekannt ist, lässt sich die
elektrische Feldstärke wie folgt berechnen

E(t ) = 1

e A

1

µe (E)

I (t )

ne (t )
. (3.25)

Die Elektronenbeweglichkeit µe ist dabei eine Funktion der elektrischen Feldstärke E . In
dem Bereich der zu erwartenden Feldstärke (um 10 kV cm−1) tritt in der Beweglichkeit ein
Plateau auf [104] und die Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke kann vernachläs-
sigt werden. Somit ist µe = 613.17 cm2 Vs−1 [104]. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.19 mit
Werten um E = 40 kV cm−1 gezeigt. Verglichen mit der anliegenden Spannung sind diese
Werte nur durch Raumladungen zu erklären.
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Abb. 3.19: Berechnung der elektrischen Feldstärke nach Gleichung (3.25).

Eine Betrachtung der eingeflossenen Werte zeigt, dass einzig der Filamentdurchmesser
nicht genau bekannt ist. Der verwendete Wert von 60 µm wurde einer Fotografie der
Entladung entnommen und entspricht somit einem zeitgemittelten Wert, während einige
Untersuchungen auf eine zeitliche Aufweitung des Filamentes hinweisen [91]. Um zu
überprüfen, ob und in welchem Ausmaß innerhalb der ersten 200 ns nach der Zündung
der Entladung der Filamentradius anwächst, wird im Folgenden die Bewegungsgleichung
der Ionen in radiale Richtung unter sehr einfachen Annahmen gelöst. Das Filament
wird als zylindrisch betrachtet. Es ergibt sich ein Gleichungssystem bestehend aus der
Kontinuitätsgleichung

∂n

∂t
+∇(n · v) = 0, (3.26)

der Strombilanz
j = n · v =−(nµe Er +De ·∇n) =−De ·∇n (3.27)

bei radialer Ambipolarität

Er =Ue
µe

n

∂n

∂r
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und der Poissongleichung. Dabei ist De die Diffusionskonstante der Elektronen und µe

die Beweglichkeit.

Für die Lösung dieses Gleichungssystems wird von Quasineutralität (ne = ni ) ausge-
gangen und die Feldkomponente in radiale Richtung Er vernachlässigt. Durch Einsetzen
der Gleichung 3.27 in 3.26 und Ausschreiben des Laplace-Operators in Zylinderkoordi-
naten ergibt sich

∂ni

∂t
−De

1

r

∂

∂r
(r

∂ni

∂r
) = 0. (3.28)

Mittels Separationsansatz ni = nt · nr und dem Ansatz eines exponentiellen Zeitverhalten
der Dichte mit der Konstante C vereinfacht sich Gleichung (3.28) zu

−C nr −De [
ṅr

r
+ n̈r ] = 0. (3.29)

Abschließend wird die Gleichung mit (−r 2 D−1
e ) multipliziert und es ergibt sich die

Gleichung der Form

r 2n̈r + r ṅr +
C

De
r 2nr = 0. (3.30)

Durch eine Koordinatentransformation lässt sich die Gleichung (3.30) abschließend in die
Besselfunktion überführen, mit

x =
p

ar ;d x =
p

ar und a = C

De

x2

a

d 2nr

d x2
·a + xp

a
·
p

a
dnr

d x
+x2nr = x2 d 2nr

d x2
+x

dnr

d x
+x2nr = 0. (3.31)

Gelöst wird die Differentialgleichung durch die Besselfunktionen Jν(x). Als Randbedin-
gung gilt, dass die Dichte im Zentrum (x = 0) ihr Maximum hat. Somit reduzieren sich die
möglichen Lösungen auf die Besserlfunktion nullter Ordnung J0(x).

Die Besselfunktion nullter Ordnung, mit ν = 0 hat die erste Nullstelle bei x0 = 2.405 und
unter Berücksichtigung der Koordinatentransformation demnach bei r0 = 2.405

√

DeC−1.
Wird als Radius der Entladung der Ort definiert, wo die Achsenkonzentration der Teilchen
auf 1/100 gesunken ist, so ist gilt für die Zeitkonstante C

ln (
n

n0
) = ln (

1

100
) =−4.6 =−C · t →C = 4.6

t
(3.32)

und De wird über die Einsteinrelation De = Ue · µe ≈ 103 cm2s−1 erhalten (Ue = 2 eV,
µe = 613 cm2(Vs)−1 [182]). Für die zeitliche Entwicklung des Filamentradius gilt demnach
die Relation

r0(t ) =
√

t ·103cm2

4.6s
·2.405. (3.33)

Das Ergebnis der Diffusionsrechnung für den Filamentradius r0 ist in Abbildung 3.20 (a)
aufgetragen. Innerhalb des Zeitraumes der Oszillationen (40 - 180 ns) wächst der
Filamentradius durch Diffusion um 80 µm auf r0 = 150 µm an.
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Abb. 3.20: (a) Anwachsen des Filamentradius durch Diffusion, (b) Berechnung der elektrischen Feldstärke
nach Korrektur des Filamentradius mit einem linearen Fit zur Verdeutlichung der Tendenz.

Eine Berechnung der elektrischen Feldstärke unter Berücksichtigung der Diffusion ist in
Abbildung 3.20 (b) gezeigt. Die Werte liegen zwischen 6 kV cm−1 und 1.5 kV cm−1 und sind
somit nahe an den experimentellen Bedingungen mit E1 = 7.5 kV cm−1. Weiterhin zeigt
das Ergebnis einen stetigen Abfall der Feldstärke im Entladungsspalt, was durch einen
linearen Fit verdeutlicht wurde.

Die gewonnen zeitliche Entwicklung der elektrischen Feldstärke stellt nur eine sehr grobe
Näherung dar, da die benutzten Näherungen keinerlei Erzeugungs- und Verlustprozesse
enthalten und die Einstellzeit der Energieverteilungsfunktion in Argon in dem betrach-
teten Zeitintervall liegt [156]. Trotz der groben Näherung ergeben sich Werte für die elek-
trische Feldstärke der Größenordnung, die zur Lösung der Dispersionsrelation verwendet
wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Beobachtung der ionenakustischen Wellen
nicht nur die absolute Ionendichte gemessen, sondern ebenfalls die elektrische Feldstärke
zeitaufgelöst aus dem Stromsignal abgeschätzt werden kann. Im folgenden Kapitel 3.2.8
werden zum Test der Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit mehrere Messungen bei
fünf verschiedenen Sauerstoffzumischungen ausgewertet.

3.2.8 Einfluss von Sauerstoffzumischungen

Aus Messung eines Stromsignals der transienten Funkenentladung (in Abbildung 3.10 (b))
wurde bereits gezeigt, dass aus den Oszillationsfrequenzen die Argonmolekülionendichte
nAr+

2
bestimmt werden kann. Weiterhin wurde die elektrische Feldstärke aus der Messung

bestimmt durch Kombination aus Stromamplitude I (t ), nAr+
2

(t ) und einer Diffusions-
berechnung des Filamentradius r0(t ). Bisher konnten die Ergebnisse ausschließlich an
einem Beispiel gezeigt werden. In diesem Kapitel wird eine Messreihe aus 25 Messungen
mit je fünf Messungen pro Sauerstoffzumischung von QO2 = 0 sccm bis 0.4 sccm
präsentiert. Ziel der Untersuchung ist die Überprüfung der Reproduzierbarkeit und der
Genauigkeit der bisher thematisierten neuen Messmethode.
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Abb. 3.21: Gemessene Dichten (‘1’) und elektrische Feldstärken (‘2’) gemäß Gleichung (3.6) und 3.25
für eine Messreihe aus 25 Datensätzen, mit fünf Messungen je Sauerstoffzumischung (QO2 =
(a) 0 sccm, (b) 0.1 sccm, (c) 0.2 sccm, (d) 0.3 sccm, (e) 0.4 sccm). ‘M1’ - ‘M5’ Kennzeichnen die
jeweilige Messung (QAr = 500 sccm, Ua = -6 kV, d = 8 mm). Die offenen Symbole markieren den
Einschwingvorgang der Oszillationen, analog zu dem ‘build up’ in Abbildung 3.13.

Während die errechneten Ar+
2 -Dichten in Abbildung 3.21 beinahe vollständig im Bereich

der vorherigen Ergebnisse zwischen nAr+
2

= 3·1014 cm−3 bis 1·1012 cm−3 liegen, weisen
die Werte der elektrischen Feldstärke Variationen auf. Die Bilder Abbildung 3.21 (a1, b1,
c1, d1, e1) zeigen nur wenige abweichende Datenpunkte in der Auswertung der Dichten,
so zum Beispiel die Messreihe ‘2’ in (a1). Da diese Messung jedoch ausschließlich aus drei
Datenpunkten besteht, liegt es nahe, dass die Bedingungen für eine ionenakustische Welle
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nicht perfekt waren (siehe Diskussion zum Gasfluss im Abschnitt 3.2.4).

Die Berechnung der elektrischen Feldstärke in Abbildung 3.21 (a2, b2, c2, d2, e2) ergibt
überwiegend Werte der Größenordnung E = 1 - 6 kV cm−1. In besonderen Fällen, mit
fünf oder weniger Oszillationen, kommt es vereinzelt zu Werten von 10 kVcm−1 bis
40 kVcm−1. Die Kombination der Unsicherheit in der Frequenzbestimmung zusammen
mit der großen Unsicherheit des Filamentdurchmessers bedingt die große Streuung der
Verläufe der elektrischen Feldstärke.

Weiterhin fällt auf, dass die Anzahl der Datenverläufe mit ansteigenden Werten der
elektrischen Feldstärke (zum Beispiel ‘M1’ in Abbildung 3.21 (b2)) bei steigender O2-
Zumischung zunimmt. Während die Ar+

2 -Ionendichte der ionenakustische Welle in
reinem Argon aus den beobachteten Frequenzen bestimmt wird, könnte die Ionenbilanz
unter Zumischung von Sauerstoff zugunsten einer anderen Spezies verschoben werden.
Dadurch würde die eingeflossene Annahme der Quasineutralität (nAr+

2
= ne ) aufgehoben

und folglich geht nicht die erforderliche Dichte an Ladungsträgern in die Berechnung der
elektrischen Feldstärke in Gleichung (3.25) ein.
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Abb. 3.22: Verteilung der Strompeaks unter Zumischung von Sauerstoff zum Arbeitsgas (QAr = 500 sccm,
Ua = -6 kV, d = 8 mm). Die Darstellung ist analog zu Abbildung 3.12, mit den auftretenden
Oszillationen im hervorgehobenen Bereich. Der grau-markierte Bereich wurde nicht gemessen.

Ein weiteres Indiz für einen starken Einfluss der Sauerstoffzumischung, grade bei
kleinen Strömungsmengen1, zeigt Abbildung 3.22. Mit steigender Zumischung werden die

1Der Einfluss von kleinen Sauerstoffzumischungen, teilweise bei 0.1%, wurde am INP in verschiedenen
Messungen beobachtet. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Messungen von M. Bogaczyk und R.
Tschiersch an der Universität Greifswald diese hohe Sensibilität im Rahmen ausführlicher Messungen
beobachtet und auf der DPG 2014 in Berlin berichtet.
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Entladungen bei kleineren Strömen unterbunden. Das zeugt davon, dass die Bedingungen
für ionenakustische Wellen seltener werden.

Die hier dargestellten Daten haben gezeigt, dass die Auswertung der Ar+
2 -Dichten über

die Oszillationen im Stromsignal der Entladung reproduzierbare Ergebnisse liefern.
Selbst unter erschwerten Entladungsbedingungen durch Sauerstoffzumischung sind die
ausgewerteten Dichten noch plausibel. Die Auswertung von Signalen mit nur wenigen
Oszillationen ist derzeit noch nicht eindeutig, da die ionenakustische Welle unter
instabilen Bedingungen auftritt. Insbesondere die Bestimmung des elektrischen Feldes
reagiert sehr empfindlich auf Oszillationen mit wenigen Zyklen. Für exaktere Angaben zu
der zeitlichen Entwicklung der elektrischen Feldstärke wird ein ausführlicheres Modell
unter Berücksichtigung der Erzeugungs- und Verlustprozesse benötigt.

3.2.9 Stand der Methode

In diesem Kapitel wurde die experimentelle Beobachtung von ionenakustischen Wellen
in einer Plasmaquelle an Atmosphärendruck vorgestellt. Da die Beobachtung hoch
empfindliches Messequipment zur Signaldetektion über drei Größenordnungen benötigt,
ist ein hohes Maß an Rausch- und Störfreiheit erforderlich. Der experimentelle Aufbau zur
Messung der elektrischen Signale muss sorgfältig geprüft werden, bevor die Auswertung
erfolgen kann. Die experimentell ermittelten Signale der Hauptentladung haben Strom-
amplituden zwischen 0.1 A und 3 A. In der Abklingphase wurden bei Stromamplituden
kleiner als 1 A Oszillationen mit charakteristischen Frequenzen zwischen 50 MHz und
300 MHz beobachtet.

Begünstigt werden die Untersuchungen durch die Stromflussdichte der Plasmaquelle mit
hohen Strömen bei kleinem Filamentdurchmesser. Dadurch wird eine nötige Dichte an
Ionen erzeugt, um die Ausbreitung von ionenakustischen Wellen bei Atmosphärendruck
zu ermöglichen. Aus der Betrachtung der Bewegungsgleichung für Ionen und der daraus
folgenden Dispersionsrelation konnte gezeigt werden, dass unter den hier vorhandenen
Parametern bei Atmosphärendruck die Ausbreitung ionenakustischer Wellen möglich ist.
Als Vorraussetzung gilt eine minimale Argonmolekülionendichte von nAr+

2
> 1012 cm−3

(Abbildung 3.16 (c)) bei ausreichender, aber nicht zu hoher elektrischer Feldstärke
E < 75 kV cm−1 (Abbildung 3.16 (d)).

Mithilfe der hier präsentierten Methode ist es beim aktuellen Stand der Forschung
möglich, die Argonmolekülionendichte im Bereich zwischen nAr+

2
= 3·1014 cm−3 bis

1·1012 cm−3 zu messen. Höhere Dichten können durch die Auflösung des Messequip-
ments nicht aufgenommen werden, geringere Dichten erzeugen keine ionenakustische
Welle (siehe Abbildung 3.16 (c)). Es ist anzunehmen, dass auch für andere Plasmen
bei Atmosphärendruck bei vergleichbaren Dichten ionenakustische Wellen beobachtet
werden können. Der Existenzbereich der Schwingungen zeigt sich in diesem Aufbau als
sehr stark vom Gasfluss Q Ar , von Zumischungen wie molekularem Sauerstoff O2 und
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Abb. 3.23: Beobachtung zweier Oszillationen in einer Messung des Entladungsstroms mit Stromsonde
(QAr = 500 sccm, Ua = -6 kV, d = 8 mm).

somit auch von der Gasreinheit abhängig. Weitere Berechnungen sowie experimentelle
Ergebnisse sind jedoch notwendig, um diesen Einfluss besser zu verstehen.

Neben der Dichte der Argonmolekülionen konnte aus den Messungen die zeitaufgelöste
elektrische Feldstärke E (Abbildung 3.20) abgeschätzt werden. Aus der Kenntnis der
Dispersionsrelation mit zeitlicher Dämpfung lässt sich weiterhin aus der experimentell
beobachten Dämpfungskonstante der Oszillationsamplituden die Ionen-Neutralteilchen-
Stoßfrequenz νi ,n bestimmen. Die Unsicherheit in der Bestimmung der radialen Struktur
der Entladung und in der Ionenzusammensetzung des Plasma machen sich sehr deutlich
in dem kalkulierten Feldstärkeverlauf bemerkbar.

In der Zukunft besteht die Hoffnung, aus Oszillationen im Stromsignal nicht nur eine,
sondern zwei separate ionenakustische Wellen zu beobachten und somit die Dichten
zweier Plasmaspezies simultan zu erlangen. In Abbildung 3.23 ist eine Messung gezeigt,
in der eine zweite Frequenz mit nur drei Oszillationszyklen beobachtet wurde. Ähnliche
Signale sind an mehreren Stellen aufgetreten. Doch eine Auswertung wurde aufgrund
der wenigen Zyklen und der starken Überlappung bei den wenigen Datenpunkten bisher
nicht verfolgt.

Weiterhin ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Oszillationen bei 250 MHz mit
einem 1 GHz Oszilloskop ausschließlich mit vier Datenpunkten vermessen werden.
Das sorgt im Bereich der hohen Frequenzen mit dem benutzten Equipment für eine
gewisse Fehleranfälligkeit. Gleichzeitig wird die Detektion schnellerer Signale durch das
Detektionslimit von Oszilloskop und Stromsonde (1 GHz in diesen Messungen) limitiert.
Das könnte auch erklären, warum bei den Entladungen mit Strompeaks bei 1 A keine
Oszillationen detektiert werden konnten. Allein vom Stromwert ist mit einer zu Beginn
zehnfach höheren Dichte zu rechnen und infolgedessen einer etwa dreifach schnelleren
Oszillation bei 750 MHz. Dies ist mit dem aktuellen Aufbau nicht detektierbar.
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4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit liefert Beiträge zur optischen und elektrischen Charakterisie-
rung des dynamischen Verhaltens von Plasmaspezies in Atmosphärendruck-Plasmen
insbesondere mit Hinsicht auf den Einsatz in der Plasmamedizin. Dabei wurde ein
breites Spektrum verschiedener Diagnostiken angewandt, um die Zugänglichkeit zur
Bestimmung weiterer Plasmaparameter an Atmosphärendruck zu prüfen. Diese Arbeit
stellt eine neue Methode zur Bestimmung der Ionendichte bei Atmosphärendruck-
Bedingungen vor, bei der elektrische Oszillationen ausgewertet werden, deren Ursprung
ionenakustische Wellen im Plasma sind. Weiterhin wurden neben relativen optischen
Messungen wie der phasenaufgelösten optischen Fotografie (PROI) und der Kreuz-
Korrelations-Spektroskopie (CCS) auch absolute optische Messungen mit der interfe-
rometrischen Hakenmethode und dem Pockels-Effekt durchgeführt. Anhand von elek-
trischen Messungen wurde ferner gezeigt, dass mit einer Strom- und Spannungs-
Charakteristik der Einfluss von Aufbauparametern, wie der Kapillarposition oder dem
Gasfluss, auf das Plasma untersucht werden kann.

Gegenstand der Untersuchungen waren verschiedene Plasmaquellen, die für eine Nutzung
in der Plasmamedizin entwickelt wurden. Sowohl die elektrischen Messungen des
Parametereinflusses als auch die Bestimmung der Ionendichte erfolgten an der selbst-
pulsenden transienten Funkenentladung in Argon an offener Atmosphäre. Der geringe
Filamentdurchmesser und der dennoch hohe Entladungsstrom ermöglichen die Detek-
tion der ionenakustischen Instabilität. Darüber hinaus wurde diese erratisch zündende
Entladung räumlich und zeitlich aufgelöst mit der CCS spektroskopisch untersucht. Dabei
wird insbesondere die Selbst-Triggerung der CCS ausgenutzt, um einen Zeitbezug trotz
des großen Entladungsjitter zu erhalten. Für die PROI wurden die räumlich und zeitlich
stabilen Entladungsanordnungen der Nadel-Platte-Geometrie und des Kapillarjets in
Helium gewählt. Die Anordnungen wurden mit einer periodischen Sinusspannung
betrieben und wiesen Entladungsspalte von d = 5 - 15 mm auf. Eine besondere
Anforderung der Messung mit dem Pockels-Effekt ist zu der räumlichen und zeitlichen
Stabilität eine dielektrische Gegenelektrode, welche bei der Anordnung des Kapillarjets
möglich war. Bei der Anwendung der interferometrischen Hakenmethode kam neben
einem Erdgas-Sauerstoff-Mischgasbrenner sowohl eine Mikrowellen-Entladung (Plexc)
als auch ein MHz-Plasmajet (kI N Pen) zur Anwendung.
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An dem Entladungssystem der Nadel-Platte-Geometrie in Helium wurde mittels PROI-
Messungen die Entladungsdynamik in sechs Phasen gegliedert. Eine Vorphase (‘1’)
erzeugt Ladungsträger an der Anode und es entwickelt sich der erste ‘vorwärts Bullet’
(‘2’). Hinter dem ersten ‘vorwärts Bullet’ entsteht ein Kanal, der im weiteren Verlauf einen
erneuten Bulletkopf ausbildet. Durch das Feedback des ‘return strokes’ (‘3’), der durch
Auftreffen des ‘vorwärts Bullets’ auf der Kathode erzeugt wird, beschleunigt der Kanal
und es kommt zur Ausbreitung des zweiten ‘vorwärts Bullet’ (‘4’). Hinter dem zweiten
‘vorwärts Bullet’ wächst der Kanal in den Entladungsspalt hinein, bis er ihn gänzlich über-
brückt und sich die Struktur einer Atmosphärendruck-Glimmentladung ausbildet (‘5’).
Aus dem Kathodengebiet geht anschließend ein ‘rückwärts Bullet’ (‘6’) hervor. Hervor-
zuheben ist der experimentelle Nachweis des ‘return strokes’, der durch seine vielfach
höhere Geschwindigkeit bis 15 ·104 ms−1 im Zusammenhang mit Atmosphärendruck-
Plasmen in kurzen Entladungsstrecken selten bis nie beobachtet wird. Ferner konnte
gezeigt werden, dass diese Entladungsstruktur der sechs Phasen in beiden Spannungs-
halbwellen auftritt und zusätzlich für verschiedene Abstände zutrifft. Bei hohen Elektro-
denabständen (d = 15 mm) entfällt die Entladung in der negativen Spannungshalbwelle
und es wird eine unvollendete Vorentladung, der ‘pre Bullet’ beobachtet. Dieser sorgt
für eine vorausgehende Ionisation und Anregung im Entladungsspalt, was an den
geometrischen Ausmaßen und der Geschwindigkeit des ersten ‘vorwärts Bullets’ zu
erkennen ist. Mit der Zumischung von Sauerstoff zum Arbeitsgas kann eine deutliche
Intensivierung der Phase des ‘rückwärts Bullets’ (‘6’) beobachtet werden.

Die zweite Plasmaquelle, die mit der PROI untersucht wurde, ist die Kapillar-Geometrie
mit zwei an der Kapillare befestigten Ringelektroden und einer externen Gegenelektrode.
Die Entladungsdynamik ist in zwei Teile untergliedert. Innerhalb der Kapillare zündet
zwischen den beiden Ringelektroden eine dielektrisch behinderte Entladung (DBE), die
ähnlich der Vorphase (‘1’) der Nadel-Platte-Geometrie den äußeren Entladungsspalt mit
ersten Ladungsträgern füllt. Die anschließende Entladungsstruktur außerhalb der Kapil-
lare kann mit den Phasen ‘1’ - ‘5’ beschrieben werden, also die Ausbildung und Bewegung
des ‘vorwärts Bullets’, die Beobachtung der ‘return stroke’, die Ausbreitung eines Entla-
dungskanals und das anschließende, nicht ganz vollständige Filament. Die Abklingphase
ist dabei stark von der Polarität der anliegenden Spannung abhängig. Zusätzlich zu
der Entladungsdynamik wurde für diese Geomtrie, mit einem messtechnisch-bedingten
Dielektrikum anstelle der Gegenelektrode, das Verhalten der Oberflächenladungsträ-
gerdichte phasenaufgelöst gemessen. Es zeigt sich eine intensive Korrelation zwischen
der Ausbildung des Filaments und dem Austausch von Ladungsträgern auf dem Target
in der jeweiligen Spannungshalbwelle. Dabei überwiegen die negativen Ladungsträger
auf der Oberfläche in der Amplitude und der Ausbreitung gegenüber den positiven
Ladungsträgern.

Als weitere optische Methode wurde die spektral-, orts- und zeitaufgelöste Kreuz-
Korrelations-Spektroskopie auf eine erratisch zündende transiente Funkenentladung
angewandt und das dynamische Verhalten in einem Zeitbereich von wenigen 10 ns
beobachtet. Eine Townsend-Vorphase ist im Signal des Hydroxyl-Radikals an der Nadel-
elektrode und im Signal des angeregten Stickstoffmoleküls an der Kapillarkante zu beob-
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achten. Daraus geht eine Anoden-gerichtete Ionisationsfront hervor, die in die Ausbildung
eines, den Entladungsraum überbrückenden, Entladungsfilaments mündet. Die Inten-
sitätsverteilung des 15 ns andauernden Filaments ist erneut einer Atmosphärendruck-
Glimmentladung sehr ähnlich. Die Entladung klingt in einer Nachglühphase ab.

Zur Bestimmung absoluter Dichten von angeregten und neutralen Spezies im Plasma
wurde die interferometrische Hakenmethode angewandt. Untersucht wurde die absolute
Dichte des Grundzustands des Hydroxyl-Radikals OH(X) sowohl in einer 15 cm breiten
Methanflamme als auch in einer Mikrowellenplasmaquelle und einem Plasmajet. An
der Flamme wurden ausführliche Untersuchungen zum Detektionslimit des Aufbaus
durchgeführt und OH-Dichten der Rotationslevel zwischen nOH ,r ot = 2 · 1012 cm−3 und
nOH ,r ot = 3 · 1014 cm−3 gemessen. Die Anwendung in der Mikrowellenplasmaquelle
war ebenfalls erfolgreich und zeigte Dichten im Afterglowplasma (mit Feuchtigkeits-
zumischung) bis nOH ,r ot = 8·1013 cm−3. Die Messungen am Plasmajet waren nicht
erfolgreich, da die Absorptionslänge im Jet nur einen Millimeter betrug und eine
konstruierte Gaszelle von 70 cm nicht ausreichte, um die Dichte der OH-Radikale in der
Gasphase nachzuweisen. Für den Plasmajet kann aus den Ergebnissen das Dichtelimit
mit nOH ,Pl asma,r ot < 5 · 1014 cm−3 und in der Gasphase mit nOH ,Gas,r ot < 7.8 · 1011 cm−3

nach oben abgegrenzt werden.

Die Bedeutung der elektrischen Messungen, besonders der Strom- und Spannungs-
charakteristik einer Entladung, wurde an dem Parametereinfluss der Kapillarposition
einer erratisch zündenden transienten Funkenentladung vorgestellt. Es konnte gezeigt
werden, dass der Zeitunterschied zwischen dem Stromsignal eines Vorstreamers und der
Hauptentladung durch das Einbringen einer Kapillare in den Entladungsspalt deutlich
verringert wird. Insbesondere der Beitrag der lokalen elektrischen Feldstärkeerhöhung
an der Kapillarkante und der Diffusionsanteil der Umgebungsluft wurden als Ursachen,
durch Vergleich einer Feldsimulation mit der Beobachtung der Vorphase an der Kapillar-
kante in den CCS-Messungen, diskutiert. Anschließend konnte gezeigt werden, dass der
Leistungseintrag in die Vorphase durch die Platzierung der Kapillare deutlich reduziert
werden kann.

Ein wesentliches Ergebnis dieser Arbeit ist die Beobachtung von ionenakustischen
Wellen als Oszillationen im Abklingen des Stromsignals einer erratisch zündenden
transienten Funkenentladung. Hierzu war es nötig, elektrische Störungen zu erkennen
und zu eliminieren. Es konnte ein Erdschleifen-freier Aufbau realisiert werden. In
diesem Aufbau zeigt sich, dass die Signale der ionenakustischen Welle ausschließlich
in einem bestimmten Gasflussbereich beobachtet werden. Die gemessene Frequenz
der Oszillationen wurde als Ionenplasmafrequenz fpl ,i identifiziert und enthält daher
Angaben zu den Ionendichten im Bereich von nAr+

2
= 3·1014 cm−3 bis 1·1012 cm−3.

Nach einer Abschätzung der zu erwartenden Elektronendichte, die der gemessenen
Ionendichte sehr nahe kommt, wurde die Dispersionsrelation für die vorhandenen
Entladungsbedingungen aufgestellt und gelöst. Dabei zeigt sich eine starke zeitliche
Dämpfung über die Ionen-Neutralteilchenstöße sowie eine räumliche Verstärkung für die
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Ionenplasmafrequenz. Aus der Dämpfung der Oszillationsamplituden konnte die Ionen-
Neutralteilchen-Stoßfrequenz νi = 3·107 Hz ermittelt werden. Weiterhin ergibt sich aus
der Lösung der Dispersionsrelation ein Existenzbereich für die ionenakustischen Wellen
in Abhängigkeit von der Ionendichte und der elektrischen Feldstärke.

Um eine Abschätzung der sich einstellenden elektrischen Feldstärke vornehmen zu
können, wurde mittels Teilchenbilanz und Strombilanz die zeitliche Entwicklung des Fila-
mentradius abgeschätzt. Erste Ergebnisse zeigen realistische Werte. Bei einer Messreihe
mit fünf verschiedenen Sauerstoffzumischungen bis 0.1 % zeigte sich jedoch, dass trotz
der vergleichbaren Dichtewerte die Berechnung der Feldstärke unbefriedigend ausfällt.
Insbesondere Oszillationen mit nur wenigen Schwingungen führen zu einer um eine
Größenordnung höheren Feldstärken.

Besonders die Absolutmessung der Argon-Molekülionendichte in einer transienten
Funkenentladung durch elektrische Beobachtung ionenakustischer Wellen ist ein bedeut-
sames Ergebnis dieser Arbeit [48]. Darüber hinaus erfolgte erstmals eine experimentelle
Beobachtung des ‘return strokes’ [44]. Durch die Kombination des Pockels-Effekt mit der
PROI konnte außerdem erstmals die Korrelation zwischen den Oberflächenladungsträger
mit der Ausbildung des Bullets und des hinterlassenen Kanals zeitaufgelöst gezeigt
werden [45]. Ferner konnte erstmals mit der Haken-Methode die absolute OH-Dichte in
einer Mikrowellen-Plasmaquelle bestimmt werden.

Untersuchungen von [12, 192, 193] zeigten bereits die unterschiedliche Wirkung von
Plasmen auf Zellen respektive den Einfluss der Spezies. Die hier vorgestellten Methoden
erweitern das Diagnostikspektrum und tragen zur besseren Vergleichbarkeit der Plasma-
quellen bei.

4.2 Ausblick

Anschließend an diese Arbeit lässt sich ausblickend zu den PROI-Messungen anmerken,
dass diese Methode durch ihre vergleichsweise einfache Handhabung durch die Nutzung
mehrerer spektraler Filter für räumlich und zeitlich stabile Entladungen eine Reihe neuer
Erkenntnisse über das Plasma gewinnen lassen sollte. Bisher ist die Herausforderung,
die nötigen schmalbandigen Filter auf dem Markt zu erhalten. Sowohl die Überlappung
mehrerer Linien in den betreffenden Spektralbereichen als auch die wesentlich reduzierte
Intensität sind dabei kritisch. Dem gegenüber zeigt die CCS ein großes Potential für die
spektral-aufgelösten Messungen. Für die Verwendung der CCS an Argon-Entladungen
an Luft ist es für weitere Messungen bedeutsam, PMT mit einer möglichst konstanten
spektralen Empfindlichkeit vom UV- bis in den NIR-Bereich zu nutzen. So wäre ein
Vergleich, insbesondere zwischen den Argon- und Stickstoffanteilen in der Phase der
Ionisationsfront möglich. In Zusammenhang mit der Beobachtung der ionenakustischen
Wellen erwächst die weitere Möglichkeit, diese mit der CCS zu messen. Als wesentliche
Herausforderung ist dabei zu berücksichtigen, dass die CCS über mehrere hunderte
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Entladungen mittelt und die Ionenoszillationen bisher unregelmäßig auftreten und die
Zeitpunkte der einzelnen Oszillationen variieren. Ähnlich interessant wäre eine verglei-
chende Untersuchung zum Kapillareinfluss durch elektrische und CCS-Messungen.

Die Messung der Oberflächenladungsträger bei der Wechselwirkung eines Jetplasmas
mit einer dielektrischen Oberfläche verspricht zusätzliche Erkenntnisse über das Plasma
und dessen Wirkung auf eine Oberfläche. In dieser Arbeit wurde ein kleiner Bereich des
Spektrums an relevanten Messungen dieser Kombination angetestet. Sowohl die Verän-
derung der Polarität der Oberflächenladungsträger durch Zumischung von Sauerstoff
zum Arbeitsgas als auch eine Anfeuchtung der Luft könnten neue Erkenntnisse bei der
Wechselwirkung mit Oberflächen liefern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Methode
des Pockels-Effekts sehr empfindlich auf thermische Einflüsse reagiert.

Eine interessante Beobachtung der vorgestellten Untersuchungen an der Kapillarent-
ladung ist die Relation zwischen Bullet-Geschwindigkeit und Dichte der Oberflächen-
ladungen. Eine daraus folgende Untersuchung könnte durch Verschiebung der geer-
deten Ringelektrode (oder durch Reduzierung auf nur eine Ringelektrode und Verschie-
bung dieser) den Einfluss der verfügbaren Oberfläche innerhalb der Kapillare auf die
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Bullets untersuchen. Dabei stellt sich die Frage, ob
durch Reduzierung der Oberfläche die Oberflächenladungsträgerdichte steigt, sinkt oder
gleich bleibt. Bleibt die Dichte konstant, so sinkt gleichzeitig die Anzahl deponierter
Ladungsträger. Dann wäre interessant, ob sich dies in der Geschwindigkeit des Bullets
wiederspiegelt. Für die Anwendung könnte so die Effektivität der Anregung innerhalb der
Entladung modifiziert werden.

Die interferometrische Hakenmethode wurde hier ausschließlich am Beispiel des OH-
Radikals untersucht. Eine Überführung auf weitere, plasmarelevante Spezies mit höheren
Oszillatorenstärken oder Anwendungsgebieten in der Plasmatechnologie mit höheren
Dichten beziehungsweise Absorptionslängen wäre denkbar. Weiterhin wird die Möglich-
keit betont, ohne Mittelungen einzelne Entladungen mit sehr hohen Zeitauflösungen
(abhängig vom Hintergrundlaser und dem Detektor) zu messen.

Aus der elektrischen Beobachtung der ionenakustischen Wellen könnte in Zukunft
ein sensibles Werkzeug zur Messung der Ionendichten im Plasma werden. Neben der
gezeigten Messung einer Ionenspezies in dieser Argonentladung wurden bereits weitere
Oszillationen einer anderen Frequenz beobachtet. Durch einen elektrischen Aufbau mit
einer höheren Zeitauflösung wäre es denkbar, dass zeitgleich die Dichten der beiden
dominanten Ionen aus den jeweiligen Ionen-Plasma-Frequenzen bestimmt werden
können. Weiterhin ist die vorgestellte Methode nicht auf die transiente Funkenentladung
beschränkt. Die Lösungen der Dispersionsrelation zeigen einen Existenzbereich auf,
der durch die Ionen-Neutralteilchen-Stoßfrequenz und die Ionendichte bestimmt wird.
Während die Ionendichten dieser Entladung mit nAr+

2
= 1014 cm−3 bis 1012 cm−3

vergleichsweise hoch sind, kann in anderen Plasmen eine eher geringere Dichte durch
das Auftreten einer geringeren Ionenbeweglichkeit oder geringerer elektrischer Felder
und damit einer geringeren Ionen-Neutralteilchen-Stoßfrequenz ausbalanciert werden.
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Die Ausprägung ionenakustischer Wellen könnte unter solchen Bedingungen übertragen
werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Messung der Oszillationen wurde durch eine japanische
Gruppe vorgeschlagen. Durch eine lasertomographische Messung können orts- und
zeitaufgelöst (bisher bis 10 MHz) Entladungspulse gemessen werden [194–197]. Ob und in
wieweit diese Methode bei den kleinen Dimensionen (100 µm) und schnellen Ereignissen
(>50 MHz) dieser Plasmaquelle anwendbar ist, gilt es zukünftig zu überprüfen.
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5 Anhang

5.1 Nachtrag zur Hakenmethode

5.1.1 Besonderheiten bei der Handhabung des Hakenaufbaus

• Besonderheit bei Nutzung des Prismenresonators

Bei der Positionierung des Prismas gilt es zu beachten, dass die Justierschraube
den Prismenschlitten fest presst. Jedoch kommt es im Laufe der Experimente
im Zeitraum von mehreren Tagen zu einer Lockerung dieser Justierschraube und
es folgt eine minimale Bewegung des Prismas dabei. Der Laser funktioniert in
diesem Fall einwandfrei weiter, jedoch verschiebt sich die Wellenlänge. In den
Experimenten kann diese Verschiebung bei Messreihen über mehrere Tage zu einer
leichten, aber spürbaren Verschiebung der Hakenposition und gegebenenfalls sogar
zu einer Veränderung der Aufbaukonstante K führen. Es ist daher empfehlenswert,
die Justierschraube nicht zu befestigen und den Prismenschlitten bis zum Anschlag
in die Position zu schieben. Dies unterbindet diesen Effekt.

• Vorteile bei Nutzung des UG-5 Filters

Am Ausgang des Farbstofflasers ist ein Spektralfilter (UG-5, 80 % Transmission bei
300 nm und ≈ 0 % Transmission bei 600 nm) zum Ausfiltern des roten Lichts
platziert. Der UG-5-Filter hat gegenüber dem üblichen Spektralfilter, bestehend aus
vier Prismen, den Vorteil, dass durch einfaches setzen des Filters von rotem und UV-
Licht auf nur UV-Licht (bei 308 nm) gewechselt werden kann. Kommt es zu einer
Verstellung des Interferometers, kann so mit sichtbarem Licht das Interferometer
erneut abgeglichen werden und anschließend, nach erneuter Platzierung des
Filters, der Abgleich minimal für das UV Licht angepasst werden.

• Freiheitsgrade des Interferometers

Die Konstruktion des Interferometers erfolgte unter der Prämisse, eine Vielzahl
an Freiheitsgraden für die einzelnen optischen Elemente zu ermöglichen und
gleichzeitig ausreichend Ankerpunkte zu erzeugen, um schnell zur Einstellung
für optimale Interferenz zurückzukehren. In den beiden Armen des Interferome-
ters sind daher Halterungen vorhanden, in denen Lochblenden platziert werden
können. Dadurch kann der Strahlgang schneller reproduziert werden. Zusätzlich
dient eine mobile Lochblende auf einem Magnetfuß dazu, die Referenzhöhe in allen
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Teilen des Interferometers zu prüfen. Zur Ausrichtung der Elemente M5 und M6,
die für die Interferenzbedingungen wichtig sind, wurde M5 mit einem Sockel im
Tisch verschraubt. M6 ist auf einem (x,y)-Lineartisch montiert und somit kann die
Weglänge im Referenzarm fein verstellt werden. Zusätzlich sind alle Spiegel (M2
bis M7) an Spiegelhaltern mit zwei Kippmöglichkeiten montiert. Die Spiegel M5
und M6 haben dabei das feinste Gewinde, da ihre Ausrichtung sehr empfindlich
geschehen muss.

• Feinheit der Gitterdrehung

Die Montierung des Gitters auf einem fein einstellbaren Drehtisch ermöglicht eine
reproduzierbare Drehung des Gitters und gibt die Möglichkeit zur vorsichtigen
Erhöhung der spektralen Auflösung. In jedem Fall sollte die spektrale Auflösung
bei Verstellung des Gitters erneut gemessen werden. In den durchgeführten Experi-
menten wurde die zweite Beugungsordnung aufgrund der geringen Intensität nie
beobachtet. Die Dispersionslänge F sollte im Rahmen der räumlichen Möglich-
keiten möglichst groß sein. Entfernungen von mehreren Metern sind teilweise
erforderlich [66].

• Optimierung des Spektralprofils des Laserpulses durch Drehung des BBO-Kristalls

Die Intensitätsverteilung des Lichtstrahls in Abbildung 5.1 (a) ist am Farbstofflaser
einstellbar. Durch Verstellen des Prismenresonators kann die Intensitätsverteilung
des roten Lichts verschoben und durch Nachregelung des BBO-Kristalls (FCU in
Abbildung 2.36) in UV-Licht umgewandelt werden. Die Positionierung des BBO-
Kristalls ist dabei eine weitere Variable, da mit jeder Kombination aus Resonator-
und FCU-Stellung ein unterschiedliches Spektrum am Ausgang erzeugt wird. Durch
sukzessive Variation kann mit dem jeweiligen Farbstofflaser die Intensitätsvertei-
lung den Anforderungen optimal angepasst werden. Als Ergebnis steht in dem
betrachteten Wellenlängenbereich erneut eine höhere Intensität zur Verfügung.

5.1.2 Bestimmung der spektralen Auflösung

Um die spektrale Auflösung d x (dλ)−1 vor der Kamera zu bestimmen, wird ein Faserhalter
auf einem Linearstelltisch mit 25 mm Stellweg platziert (siehe Abbildung 2.36). Die
optische Faser wird einmal mittig (pm) und jeweils am linken (pl ) sowie am rechten Rand
(pm) vor der Kamera gehaltert und dazu ein Foto von der Faserhalterung mit der Kamera
erstellt, um die detektierten Wellenlängen einer Pixelposition zuzuordnen. Zusätzlich
wird eine 200 µm Blende vorgesetzt, um die Ortsauflösung dieser Messung zu erhöhen.
Anschließend wird die Faser mit dem Faserhalter verbunden und mit dem Echelle-
Spektrometer an den drei Positionen und den maximalen Positionen des Stelltisches
(x = 0 mm und 25 mm) die Wellenlängen λm , λl und λr gemessen.

Die Signale des Echelle-Spektrometers sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Das Spektrum
des Laserstrahls erstreckt sich stufenweise über 800 pm. Die Wellenlänge λ = 308 nm
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wurde am Prismenresonator so eingestellt, dass mehrere, teilweise isoliert liegende OH-
Übergänge in diesem Spektralbereich auftreten. Als Referenz für die Linienpositionen
wurde das Programm LIFBASE [143] verwendet und das Absorptionsspektrum simuliert.
Das Spektrum hinter der Blende ist in Abbildung 5.1 (b) dargestellt. Da das Echelle-
Spektrometer die Linie mit nur sieben Datenpunkten detektiert, wurde zur Ermittlung
der zentralen Wellenlänge ein Lorentzfit gewählt. Je nach Anforderung wird durch
entsprechende Gitterstellung auf der Kamera ein Spektralbereich von ∆λ = 25 pm bis
250 pm mit 1024 Pixeln aufgelöst.
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Abb. 5.1: (a) Spektrum des Laserstrahls und (b) detektiertes Signal hinter einer 200 µm Blende vor der
Kamera mit einem Lorentzfit.

Aus den Datenpunkten der Wellenlängen λl , λm und λr sowie der zugehörigen Pixel
pl , pm und pr können den Kamerapixeln die entsprechenden Wellenlängen zugeordnet
werden. Da das Echelle-Spektrometer ein Instrumentenprofil von etwa 25 pm besitzt,
ist ein Abgleich der Wellenlängenzuordnung nötig. Dafür wurde eine 15 cm lange
Methanflamme mit Sauerstoffzumischung betrieben und mit LIFBASE ein Spektralbe-
reich gewählt, in dem sich vier Haken ausbilden. Die Auflösung wurde so angepasst,
dass vier Haken über etwa 230 pm verteilt mit einem Bild aufgenommen wurden. Die
Mittelpunkte der Haken entsprechen den Wellenlängen des Überganges λ0,i . Anschlie-
ßend wurden die zugeordneten Wellenlängen der vier Übergänge mit den Echelle-
Messungen verglichen. Wie Abbildung 5.2 zeigt, entsteht eine Wellenlängenabweichung
zur LIFBASE-Zuordnung zwischen 6 pm bis 13 pm. Ohne das Echelle-Spektrometer ist
es jedoch nicht möglich, den nötigen Wellenlängenbereich auf die Kamera einzustellen.
Demnach ist das Echelle-Spektrometer ausreichend präzise, um die Hakenpositionen
ohne LIFBASE zu bestimmen. Ohne eine genaue Wellenlängenbestimmung auf der
Kamera ist das Auffinden eines etwa 5 pm breiten Hakens in einem 800 pm breiten
Lasersignal unmöglich.

Die bereits erwähnte CCD Kamera hat einen UV empfindlichen Chip und eignet sich
daher besonders zur Detektion des Lasersignals bei 308 nm (Quanteneffizienz 60 %).
Die Kamera wird auf den Laserpuls getriggert und detektiert so ausschließlich ein
Interferogramm pro Laserpuls. Es erfolgt keine Mittlung. Um Streulicht aus dem Raum
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Abb. 5.2: Vergleich der Wellenlängenzuordnung mit LIFBASE und Echelle-Spektrometer.

zu reduzieren, wird ein etwa 20 cm langer, lichtdichter Tubus an der Kamera angebracht.
Vor der Kamera befindet sich keine weitere Optik (wie Objektiv oder Linse). Die Abbildung
entsteht mittels dem Linsenpaar L1 und L2 über die Projektion auf das Gitter [139].

5.1.3 Erzeugung und Abbildung der Interferenz

Um in dem Interferometer Interferenz zu erzeugen, werden die Achsen BS1-M5-BS2 und
BS1-M6-BS2 so eingestellt, dass die gegenüberliegenden Strecken beinahe identisch lang
sind (Weglängenunterschied weniger Wellenlängen) und die Spiegel M5 und M6 recht-
winklig reflektieren. Dafür ist sowohl die Plasmaquelle oder Flamme auszuschalten und
die Kompensationsplatte zu entfernen. Der Laserstrahl wird an den Spiegeln M5 und M6
bei gleicher Höhe reflektiert, was durch die Referenzhöhe geprüft wird. Manchmal
kommt der Laserstrahl bei M5 bereits von der Referenzhöhe versetzt an. Dann muss
BS1 durch Kippen nachjustiert werden, dass der Strahl zu M5 die Referenzhöhe erreicht.
Anschließend wird die Position des Laserstrahls direkt hinter BS2 überprüft, ob beide
Strahlen in einem Punkt enden. Weißes Papier (z.B. alte Visitenkarten) hat im UV
Bereich eine ausreichende Fluoreszenz, um den entstehenden Leuchtfleck ohne weiteres
Detektionsequipment mit dem Auge zu betrachten. Ist dies nicht der Fall, wird der
Spiegel M6 so gekippt, dass die Strahlen übereinander liegen. Sollte der Strahl dabei die
Referenzhöhe verlassen haben, ist der Laserstrahl bereits schräg in BS1 eingekoppelt und
muss durch Ausrichten von M3 und M4 auf die Referenzhöhe bis zur Blende und den
späteren Ankerpunkten eingestellt werden.

Ergibt der Laserstrahl hinter BS2 nun einen Punkt, so folgt der nächste Schritt der
Ausrichtung. In einiger Entfernung (etwa 1 m) hinter BS2 wird der vereinte Laserstrahl
erneut überprüft (im weiteren Verlauf kann hier die Nutzung von L1 helfen, da der
aufgeweitete Laserstrahl genauer überlagert werden kann). Für gewöhnlich ist ein Versatz
zu beobachten. In diesem Fall werden die einzelnen Laserstrahlen durch Drehung und
Kippung von BS2 überlappt. Mitunter kann an dieser Stelle bereits Interferenz beobachtet
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werden. Tritt dies nicht ein (99 % der Fälle), kann durch Aufweiten des Signals mit L1
an einem Papierschirm das Signal beobachtet werden. Durch vorsichtige Kippung und
Drehung von BS2 wird Interferenz erzeugt. Gelingt dies nicht, ist die Kippung von M6
als weiterer Freiheitsgrad möglich. Gelegentlich ist ein winziger (x,y)-Versatz nötig, um
Interferenz zu erzeugen. Dieses Vorgehen fordert etwas Geduld. Es ist ratsam, nach einer
gewissen Zeit (30 min bis 1 h) die Ausrichtung erneut zu beginnen, da die Einstellungen
von BS2 und/oder M6 zu weit verschoben wurden, um noch Interferenz zu erzeugen.

In normalen Interferometern sind die Spiegel M5 und M6 breitbandig reflektierend. In
diesen Aufbauten ist die Erzeugung von Interferenz im sichtbaren Bereich ratsam (ohne
UG-5-Filter). Wird die Interferenz durch minimale (x,y)-Verschiebung von BS2 und M6
scharf gestellt und anschließend das sichtbare Licht erneut gefiltert (UG-5-Filter erneut
platziert), ist meist schon minimal Interferenz im UV Bereich zu beobachten und eine
geringe Veränderung an M6 oder BS2 führt zur gesuchten Interferenz. Wichtig ist, dass
die Schärfe, also der Kontrast zwischen Intensitätsmaxima und -minima, maximal wird. In
seltenen Fällen muss dafür die Lichtintensität in einem Interferometerarm beispielsweise
durch einen Neutraldichtefilter (hier aus Quarz) reduziert werden, damit die beiden
Strahlanteile hinter BS2 vergleichbare Intensitäten aufweisen.

Ist hinter BS2 kontrastreiche Interferenz vorhanden, wird das Interferenzbild bis L2
maximal aufgeweitet (bis 60 mm, Gittergröße) und anschließend minimal zusammen-
laufend auf G1 geleitet. Der Brennpunkt von L1 liegt im Brennpunkt von L2, um nahezu
paralleles Licht zu erzeugen. Anschließend wird M7 so platziert, dass das Licht der
ersten Beugungsordnung aufgefangen wird. M7 wird so ausgerichtet, dass das spektral
aufgelöste Licht auf die Kamera trifft. Eine mögliche Erweiterung an dieser Stelle sind zwei
weitere Spiegel, einer pro Tischseite. So kann die Dispersionsstrecke auf 4 m verdreifacht
werden. In den hier vorgestellten Untersuchungen wurde darauf jedoch verzichtet und
ein entsprechend hoher Gitterwinkel eingestellt.

Auf der Kamera wird nun die spektral aufgelöste Dispersion betrachtet. Bei konstrast-
reicher Interferenz ist auch das spektral aufgelöste Signal in Interferenz. Wichtig ist, mit
einem Schirm vor der Kamera das Licht auf diese Interferenz zu überprüfen, sofern die
Intensität ausreicht. Ist die Intensität bereits zu gering für die visuelle Wahrnehmung,
kann das Signal im Live-Modus der Kamera betrachtet werden. Um ein scharfes Signal auf
der Kamera zu sehen, muss L2 so verschoben werden, dass die Kamera im Brennpunkt
der Abbildung von L2 über G1 liegt. G1 sollte dafür etwa im Brennpunkt von L2
platziert werden, bei mittiger Platzierung auf dem Linearstelltisch. Um die Interferenz
scharf abzubilden, kann der Reiter des Linearstelltisches grob verschoben werden, bis
das Livebild der Kamera die Interferenz aufzeigt. Anschließend wird der Bereich durch
Feinbewegung des Linearstelltisches von L2 eingestellt. Schärfe in dem Interferenzbild
auf der Kamera ist erreicht, wenn die Modenstruktur des Farbstoffs zu erkennen ist.
Ein anschauliches Beispiel dafür ist in Abbildung 5.3 gezeigt, wo die vertikalen, entlang
eines Interferenzstreifens auftretenden Intensitätsschwankungen (auf jedem Streifen
identisch) deutlich hervortreten. Bei sehr hoher spektraler Auflösung (empirisch etwa ab
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150 mm nm−1) sind diese kaum zu erkennen und die Positionierung von L2 wird sehr
empfindlich.

Abb. 5.3: Beispielbild für ein scharfes Interferenzbild auf der Kamera, Bild aus [52].

Das Bild auf der Kamera ist in der bisherigen Aufbaubeschreibung noch horizontal. Die
Schrägstellung erfolgt durch das Einsetzen der Kompensationsplatte in den Referenzarm.
Der Wegunterschied durch den Brechungsindex nK der Quarzplatte ist für die Schräg-
stellung der Interferenzstreifen verantwortlich. Meist muss minimal an der Kippung
von BS2 nachgeregelt werden, um die scharfe Interferenz auf der Kamera erneut zu
sehen. Weiterhin sollte die Kompensationsplatte auf einem Drehtisch befestigt werden.
Durch Drehung kann die Wegstrecke lK minimal verändert und so der Wegunterschied
nachgeregelt werden. Reicht die Schrägstellung nicht aus (etwa 45◦), so wird eine dickere
Kompensationsplatte benötigt.

Im nächsten Schritt wird mit dem Echelle-Spektrometer der Spektralbereich auf der
Kamera durch Drehung von M7 so eingestellt, dass Übergänge mit höheren Oszillatoren-
stärken in dem betrachteten Bereich liegen. Anschließend wird der Faserhalter wieder
entfernt. Mit der jetzigen Interferenz kann bereits die Aufbaukonstante K bestimmt
werden. Durch Messung der Wellenlängen am linken und rechten Rand des Bildschirms
(wie mit dem Echelle-Spektrometer beschrieben im Abschnitt 5.1.2) und der Zählung
der auf einer horizontalen Linie vorhandenen Interferenzstreifen p ergibt sich K =
pδλλ−1

0 = 2000 ... 5000.

Der letzte Schritt beinhaltet das Zuschalten der Flamme und die anschließende Zumi-
schung von Sauerstoff, um erste Haken zu beobachten und den Wellenlängenbereich zu
bestätigen.
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KURAICA, M. M.: Spatio-temporally resolved electric field measurements in
helium plasma jet. In: Journal of Physics D: Applied Physics 47 (2014), 102001.
http://stacks.iop.org/0022-3727/47/i=10/a=102001

[108] SRETENOVIC, G. B. ; KRSTIC, I. B. ; KOVACEVIC, V. V. ; OBRADOVIC, B. M.
; KURAICA, M. M.: Spectroscopic Study of Low-Frequency Helium DBD
Plasma Jet. In: Plasma Science, IEEE Transactions on 40 (2012), S. 2870–2878.
http://dx.doi.org/10.1109/TPS.2012.2219077

[109] FROST, L. S.: Effect of Variable Ionic Mobility on Ambipolar Diffusion. In: Phys. Rev.

105 (1957), 354–356. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRev.105.354

[110] SOBOTA, A. ; GUAITELLA, O. ; GARCIA-CAUREL, E.: Experimentally obtained
values of electric field of an atmospheric pressure plasma jet impinging on a
dielectric surface. In: Journal of Physics D: Applied Physics 46 (2013), 372001.
http://stacks.iop.org/0022-3727/46/i=37/a=372001

[111] WILD, R. ; STOLLENWERK, L.: Breakdown of order in a self-
organised barrier discharge. In: The European Physical Journal D

- Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics 66 (2012), S. 1–6.
http://dx.doi.org/10.1140/epjd/e2012-30220-4. – 10.1140/epjd/e2012-
30220-4

[112] Persönliche Mitteilung von R. Wild. 2013

[113] WILD, R. ; BENDUHN, J. ; STOLLENWERK, L.: Lifetime of surface charges on BSO in
barrier discharges. In: Conf. Proc. XXXI ICPIG, Granada, Spain, July 2013, S. –

[114] KONDO, K. ; IKUTA, N.: Highly resolved observation of the primary-wave emission
in atmospheric positive-streamer corona. In: Journal of Physics D-Applied Physics

13 (1980), S. L33–L38. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/13/2/003

[115] GRAVENDEEL, B. ; HOOG, F. J. ; SCHOENMAKERS, M. A. M.: Fast photon counting in
negative corona discharges in the Trichel regime. In: Journal of Physics D: Applied

Physics 21 (1988), 744. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/21/5/012

[116] KOZLOV, K. V. ; WAGNER, H.-E. ; BRANDENBURG, R. ; MICHEL, P.: Spatio-temporally
resolved spectroscopic diagnostics of the barrier discharge in air at atmospheric
pressure. In: Journal of Physics D: Applied Physics 34 (2001), S. 3164–3176

[117] WAGNER, H.-E. ; BRANDENBURG, R. ; KOZLOV, K. V. ; SONNENFELD, A. ;
MICHEL, P. ; BEHNKE, J. F.: The barrier discharge: basic properties and
applications to surface treatment. In: Vacuum 71 (2003), S. 417 – 436.
http://dx.doi.org/10.1016/S0042-207X(02)00765-0. – Symposium on
Plasma Surface Engineering at the Spring Meeting of the German Physical Society,
Regensburg, Germany, March 11-15 2002

139

http://stacks.iop.org/0022-3727/47/i=10/a=102001
http://dx.doi.org/10.1109/TPS.2012.2219077
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRev.105.354
http://stacks.iop.org/0022-3727/46/i=37/a=372001
http://dx.doi.org/10.1140/epjd/e2012-30220-4
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/13/2/003
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/21/5/012
http://dx.doi.org/10.1016/S0042-207X(02)00765-0


Literaturverzeichnis

[118] HODER, T. ; SIRA, M. ; KOZLOV, K. V. ; WAGNER, H.-E.: Investigation of the coplanar
barrier discharge in synthetic air at atmospheric pressure by cross-correlation
spectroscopy. In: Journal of Physics D: Applied Physics 41 (2008), S. 049802

[119] BRANDENBURG, R. ; NAVRÁTIL, Z. ; JÁNSKÝ, J. ; ST’AHEL, P. ; TRUNEC, D. ;
WAGNER, H.-E.: The transition between different modes of barrier discharges at
atmospheric pressure. In: Journal of Physics D: Applied Physics 42 (2009), 085208.
http://stacks.iop.org/0022-3727/42/i=8/a=085208

[120] WILD, Robert: Zur Entladungsentwicklung von Barrierenentladungen in atomaren

und molekularen Gasen, EMAU, Diplomarbeit, 2010

[121] MACHALA, Z. ; MORVOVÁ, M. ; MARODE, E. ; MORVA, I.: Removal
of cyclohexanone in transition electric discharges at atmospheric
pressure. In: Journal of Physics D: Applied Physics 33 (2000), 3198.
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/33/24/313

[122] GERLING, T. ; HODER, T. ; BRANDENBURG, R. ; BUSSIAHN, R. ; KINDEL, E. ; WELTMANN,
K.-D.: Time resolved investigation of an intermittent negative DC-corona in flowing
argon at atmospheric pressure. In: Proc. 30th ICPIG Belfast, 2011, -

[123] DU, B. ; MOHR, S. ; LUGGENHÖLSCHER, D. ; CZARNETZKI, U.: An
atmospheric pressure self-pulsing micro thin-cathode discharge.
In: Journal of Physics D: Applied Physics 44 (2011), 125204.
http://stacks.iop.org/0022-3727/44/i=12/a=125204

[124] HARREVELT, R. van ; HEMERT, M. C.: Photodissociation of water. I. Electronic
structure calculations for the excited states. In: The Journal of Chemical Physics 112
(2000), 5777-5786. http://dx.doi.org/10.1063/1.481153

[125] KOHNE, Mi: Experimentelle Bestimmung von Oszillatorenstärken des Ti I aus Haken-

und Emissionsmessungen am Lichtbogen, Technische Universität Hannover, Diss.,
1977

[126] ADLER, F. ; DAVLIATCHINE, E. ; KINDEL, E.: Comprehensive parameter study of a
micro-hollow cathode discharge containing xenon. In: Journal of Physics D: Applied

Physics 35 (2002), 2291. http://stacks.iop.org/0022-3727/35/i=18/a=310

[127] RACKOW, K. ; EHLBECK, J. ; KROHMANN, U. ; BAEVA, M.: Microwave-based
characterization of an atmospheric pressure microwave-driven plasma source for
surface treatment. In: Plasma Sources Science and Technology 20 (2011), 035019.
http://stacks.iop.org/0963-0252/20/i=3/a=035019

[128] PIPA, A. V. ; ANDRASCH, M. ; RACKOW, K. ; EHLBECK, J. ; WELTMANN,
K.-D.: Observation of microwave volume plasma ignition in ambient
air. In: Plasma Sources Science and Technology 21 (2012), 035009.
http://stacks.iop.org/0963-0252/21/i=3/a=035009

140

http://stacks.iop.org/0022-3727/42/i=8/a=085208
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/33/24/313
http://stacks.iop.org/0022-3727/44/i=12/a=125204
http://dx.doi.org/10.1063/1.481153
http://stacks.iop.org/0022-3727/35/i=18/a=310
http://stacks.iop.org/0963-0252/20/i=3/a=035019
http://stacks.iop.org/0963-0252/21/i=3/a=035009


Literaturverzeichnis

[129] DOSANJH, D. S. (Hrsg.): Modern optical Methods in gas dynamic research. Plenum
Press, 1971

[130] PERY-THORNE, A. ; CHAMBERLAIN, J. E.: Transition Probabilities in the Spectra of
Neutral Neon, Argon and Krypton. In: Proceedings of the Physical Society 82 (1963),
133. http://stacks.iop.org/0370-1328/82/i=1/a=319

[131] WEIJER, P. van d. ; CREMERS, R. M. M.: Determination of the oscillator strengths of
the 6D –> 6[sup 1]P[sub 1] atomic energy mercury transitions. In: Journal of Applied

Physics 54 (1983), 2835-2836. http://dx.doi.org/10.1063/1.332270

[132] PERY-THORNE, A. ; BANFIELD, F. P.: Absolute oscillator strength of the
(0.0) band of the gamma system of nitric oxide by the hook method.
In: Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics 3 (1970), 1011.
http://stacks.iop.org/0022-3700/3/i=7/a=017

[133] FARMER, A. J. D. ; HASSON, V. ; NICHOLLS, R. W.: Absolute oscillator
strength measurements of the ([upsilon]’ = 0, [upsilon]’ = 0-3) bands of
the (A2[Sigma]-X2[Pi]) [gamma]-system of nitric oxide. In: Journal of

Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 12 (1972), 627 - 633.
http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(72)90172-0

[134] FARMER, A. J. D. ; HASSON, V. ; NICHOLLS, R. W.: Absolute oscillator strength
estimates for some bands of the [beta]-system of nitric oxide. In: Journal

of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 12 (1972), 635 - 638.
http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(72)90173-2

[135] HASSON, V. ; FARMER, A. J. D. ; NICHOLLS, R. W. ; ANKETELL, J.: Application of disper-
sion techniques to molecular band intensity measurements. II. Oscillator strength
of the (0,0) band of NO-γ system. In: Journal of Physics B: Atomic and Molecular

Physics 5 (1972), 1248. http://stacks.iop.org/0022-3700/5/i=6/a=027

[136] WEIJER, P. van d. ; CREMERS, R. M. M.: Experimental determination of 6 [sup 3]P–6
[sup 3]P collisional excitation cross sections for line emission in the positive column
of dc mercury discharges. In: Journal of Applied Physics 53 (1982), 1401-1408.
http://dx.doi.org/10.1063/1.329872

[137] ELLOUMI, H. ; KINDEL, E. ; SCHIMKE, C. ; ZISSIS, G.: Experimental inves-
tigation of deviations from local thermodynamic equilibrium in high-pressure
mercury discharges. In: Journal of Applied Physics 86 (1999), 4134-4141.
http://dx.doi.org/10.1063/1.371338

[138] MATSUI, Y. ; NOMAGUCHI, T.: Hook method measurements of OH radical
concentrations in the CH 4-O 2-N 2 flames. In: Japanese Journal of Applied Physics

16 (1977), S. 1355–1360

[139] WEIJER, P. van d. ; CREMERS, R. M. M.: Hook method: improvement and
simplification of the experimental setup. In: Appl. Opt. 22 (1983), 3500-3502.
http://dx.doi.org/10.1364/AO.22.003500

141

http://stacks.iop.org/0370-1328/82/i=1/a=319
http://dx.doi.org/10.1063/1.332270
http://stacks.iop.org/0022-3700/3/i=7/a=017
http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(72)90172-0
http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(72)90173-2
http://stacks.iop.org/0022-3700/5/i=6/a=027
http://dx.doi.org/10.1063/1.329872
http://dx.doi.org/10.1063/1.371338
http://dx.doi.org/10.1364/AO.22.003500


Literaturverzeichnis

[140] HASSON, V. ; FARMER, A. J. D. ; NICHOLLS, R. W.: Application of dispersion techniques
to molecular band intensity measurements. I. Principles of ’fringe shift’ and ’fringe
slope’ band analysis procedures. In: Journal of Physics B: Atomic and Molecular

Physics 5 (1972), 1241. http://stacks.iop.org/0022-3700/5/i=6/a=026

[141] BACHOR, H. A. ; KOCK, M.: Limitations in the evaluation of hook spectra.
In: Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics 13 (1980), 2497.
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3700/13/13/007

[142] Persönliche Mitteilung von A. Pipa. 2013

[143] LUQUE, J. ; CROSLEY, D. R.: LIFBASE: Database and Spectral Simulation Program.
1999

[144] PICKERING, H. S. ; LINNETT, J. W.: Burning velocity determinations. Part VII.-The
burning velocities of some ethylene + oxygen + nitrogen mixtures. In: Trans. Faraday

Soc. 47 (1951), S. 1101–1106. http://dx.doi.org/10.1039/TF9514701101

[145] SCHUMANN, Thomas: Bestimmung der Dichte des OH-Radikals in einer

mikrowellenangeregten Plasmaquelle mittels Laserinduzierter Fluoreszenz, EMAU,
Diplomarbeit, 2010

[146] DAESCHLEIN, G. ; SCHOLZ, S. ; WOEDTKE, T. von ; NIGGEMEIER, M. ;
KINDEL, E. ; BRANDENBURG, R. ; WELTMANN, K.-D. ; JUENGER, M.: In Vitro
Killing of Clinical Fungal Strains by Low-Temperature Atmospheric-Pressure
Plasma Jet. In: IEEE Transactions on Plasma Science 39 (2011), S. 815–821.
http://dx.doi.org/10.1109/TPS.2010.2063441

[147] Persönliche Mitteilung von S. Iseni. 2013

[148] The National Institute of Standards and Technology: Atomic Spectra Database

Version 5. http://www.nist.gov/physlab/data/asd.cfm. – Stand Januar 2014

[149] LAUX, C. O. ; KRUGER, C. H.: Arrays of radiative transition probabilities
for the N2 first and second positive, no beta and gamma, N+2 first
negative, and O2 Schumann-Runge band systems. In: Journal of

Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 48 (1992), 9 - 24.
http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(92)90003-M

[150] KOGELSCHATZ, U.: Review: Dielectric-barrier Discharges: Their History, Discharge
Physics, and Industrial Applications. In: Plasma Chemistry and Plasma Processing

23 (2003), S. 1

[151] NERSISYAN, G. ; GRAHAM, W. G.: Characterization of a dielectric barrier discharge
operating in an open reactor with flowing helium. In: Plasma Sources Science and

Technology 13 (2004), 582. http://stacks.iop.org/0963-0252/13/i=4/a=005

142

http://stacks.iop.org/0022-3700/5/i=6/a=026
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3700/13/13/007
http://dx.doi.org/10.1039/TF9514701101
http://dx.doi.org/10.1109/TPS.2010.2063441
http://www.nist.gov/physlab/data/asd.cfm
http://dx.doi.org/10.1016/0022-4073(92)90003-M
http://stacks.iop.org/0963-0252/13/i=4/a=005


Literaturverzeichnis

[152] TAKAKI, K. ; HATANAKA, Y. ; ARIMA, K. ; MUKAIGAWA, S. ; FUJIWARA, T.: Influence
of electrode configuration on ozone synthesis and microdischarge property
in dielectric barrier discharge reactor. In: Vacuum 83 (2008), 128 - 132.
http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2008.03.047

[153] YE, R. ; ZHENG, W.: Unipolar discharge phenomena in atmospheric pressure helium
plasma generated in a quartz tube. In: Journal of Physics D: Applied Physics 41
(2008), 125202. http://stacks.iop.org/0022-3727/41/i=12/a=125202

[154] BESSIERES, D. ; PAILLOL, J. ; SOULEM, N.: Negative corona triggering
in air. In: Journal of Applied Physics 95 (2004), S. 3943–3951.
http://dx.doi.org/10.1063/1.1667599

[155] RADU, I. ; BARTNIKAS, R. ; WERTHEIMER, M. R.: Diagnostics and modelling of
noble gas atmospheric pressure dielectric barrier discharges in homogeneous or
diverging electric fields. In: Journal of Physics D: Applied Physics 38 (2005), 539.
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/38/4/005

[156] BECKER, M.: Hydrodynamische Modellierung anisothermer Argonplasmen, Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Diss., 2012

[157] KUMADA, A. ; OKABE, S. ; HIDAKA, K.: Residual charge distribution of positive
surface streamer. In: Journal of Physics D: Applied Physics 42 (2009), 095209.
http://stacks.iop.org/0022-3727/42/i=9/a=095209

[158] JANDA, M. ; MACHALA, Z. ; NIKLOVÁ, A. ; MARTIŠOVITŠ, V.: The streamer-to-
spark transition in a transient spark: a dc-driven nanosecond-pulsed discharge in
atmospheric air. In: Plasma Sources Science and Technology 21 (2012), 045006.
http://stacks.iop.org/0963-0252/21/i=4/a=045006

[159] COMSOL (Hrsg.): Introduction to COMSOL Multiphysics. 2013

[160] SCHMIDT-BLEKER, A. ; DÜNNBIER, M. ; WINTER, J. ; WELTMANN, K.-D.: Non-
Dispersive Path Mapping Approximation for the Analysis of Ambient Species
Diffusion in the Near-Field - Near-Axis Region of Laminar Jets (submitted). In: Phys.

Fluids. (2014)

[161] WILKE, C. ; KABLAN, N. ; DEUTSCH, H.: On a New Method of Determi-
ning Collision Rates for Ionization by Means of Pair Collisions and Step-
wise Ionization. In: Contributions to Plasma Physics 30 (1990), S. 481–486.
http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.2150300406

[162] SHIRAKAWA, T. ; SUGAI, H.: Plasma Oscillation Method for Measurements of
Absolute Electron Density in Plasma. In: Japanese Journal of Applied Physics 32
(1993), 5129-5135. http://dx.doi.org/10.7567/JJAP.32.5129

143

http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2008.03.047
http://stacks.iop.org/0022-3727/41/i=12/a=125202
http://dx.doi.org/10.1063/1.1667599
http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/38/4/005
http://stacks.iop.org/0022-3727/42/i=9/a=095209
http://stacks.iop.org/0963-0252/21/i=4/a=045006
http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.2150300406
http://dx.doi.org/10.7567/JJAP.32.5129


Literaturverzeichnis

[163] SCHWABEDISSEN, A. ; SOLL, C. ; BROCKHAUS, A. ; ENGEMANN, J.: Electron density
measurements in a slot antenna microwave plasma source by means of the plasma
oscillation method. In: Plasma Sources Science and Technology 8 (1999), 440.
http://stacks.iop.org/0963-0252/8/i=3/a=314

[164] FENNEMAN, D. B. ; RAETHER, M. ; YAMADA, M.: Ion-acoustic instability in the
positive column of a helium discharge. In: Physics of Fluids (1958-1988) 16 (1973),
871-878. http://dx.doi.org/10.1063/1.1694439

[165] ALEXEFF., I. ; JONES, W. D. ; MONTGOMERY, D.: Effects of Electron-Temperature
Variation on Ion Acoustic Waves. In: Physics of Fluids (1958-1988) 11 (1968), 167-
173. http://dx.doi.org/10.1063/1.1691751

[166] SESSLER, G. M. ; PEARSON, G. A.: Propagation of Ion Waves
in Weakly Ionized Gases. In: Phys. Rev. 162 (1967), 108–116.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRev.162.108

[167] BACHMANN, P. ; HINZPETER, G. ; SAUER, K. ; WALLIS, G.: Echos mit Ionen-
Schallwellen. In: Beiträge aus der Plasmaphysik 10 (1970), S. 321–328.
http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.19700100404

[168] KAGEL, H. ; BEHNKE, J. ; LEVEN, R.: Zur simultanen Ausbreitung von Ionenschall-
wellen und Electron free streaming waves. In: Beiträge aus der Plasmaphysik 13
(1973), S. 355–363. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.19730130604

[169] BEHNKE, Jürgen ; KAGEL, Henning: Zur Ausbreitung fremderregter Ionenschallwellen

in Niederdruck-Gleichstromentladungen, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald, Diss., 1973

[170] SESSLER, G. M.: Dispersion of ion-acoustic waves. In: Physics Letters A 28 (1968), 367
- 368. http://dx.doi.org/10.1016/0375-9601(68)90342-3

[171] JOYCE, G. ; LONNGREN, K. ; ALEXEFF, I. ; JONES, W. D.: Dispersion of
Ion-Acoustic Waves. In: Physics of Fluids (1958-1988) 12 (1969), 2592-2599.
http://dx.doi.org/10.1063/1.1692401

[172] WIDNER, M. ; ALEXEFF, I. ; JONES, W. D. ; LONNGREN, K. E.: Ion Acoustic Wave
Excitation and Ion Sheath Evolution. In: Physics of Fluids (1958-1988) 13 (1970),
2532-2540. http://dx.doi.org/10.1063/1.1692823
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