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Kapitel 1

Einleitung und Zielstellung der
Arbeit

Beobachtungen von Materie im Plasmazustand können bis in die Zeit zurückverfolgt
werden, in der der Mensch gelernt hat, seine Gedanken niederzuschreiben [1,2]. Das
Plasma in Form der Sonne, einer Aurora Borealis oder der selten auftretenden Elms-
feuer hat seit jeher eine faszinierende und inspirierende Wirkung auf den Menschen.
Einige Plasmen konnten kontrolliert zur Wärme und Lichterzeugung genutzt wer-
den. Gleichzeitig wurde die destruktive Wirkung von Plasmen gefürchtet, wenn sie
sich z. B. unkontrolliert in Form eines Blitzes in einem Gewitter entlädt [3].

Die industrialisierte Nutzung von Niedertemperaturplasmen begann vor etwa 150
Jahren [4]. Seitdem ist eine Vielzahl von Plasmaquellen entwickelt worden [5,6]. Eine
Form einer Plasmaquelle ist die Barrierenentladung [7]. Sie zeichnet sich durch ein
isolierendes Material im Entladungsraum aus und bildet daher ein nicht-thermisches
Plasma aus, das sich für eine Vielzahl von technischen Anwendungen eignet [8,9]. Die
Barrierenentladung wird beispielsweise in Plasma-Display-Panels [10,11], zur Ozon-
erzeugung [4, 12], zur Lichterzeugung [13, 14], für diagnostische Zwecke [15, 16], zur
Sterilisierung medizinischer Instrumente und Oberflächen [17, 18] und zur Behand-
lung lebenden Gewebes [19] genutzt. Lateral ausgedehnte Systeme werden häufig
zur Behandlung großflächiger Oberflächen [20, 21] und zur industriellen Konversion
molekularer Gase [22] verwendet.

In Abhängigkeit von den Betriebsparametern kann eine Barrierenentladung in unter-
schiedlichen Betriebsformen arbeiten. Für die Bezeichnungen dieser Formen haben
sich die Begriffe filamentiert und diffus durchgesetzt. Der diffuse Modus wird wei-
terhin in Analogie zu historischen Beobachtungen im Gleichspannungssystem in
townsend- und glimmartig unterschieden. Die Bezeichnungen stützen sich dabei
auf experimentelle und numerische Untersuchungen der Entladung in longitudinaler
Richtung (Stromflussrichtung). Die lateralen Eigenschaften des Plasmas werden in
der Beschreibung der Betriebsformen jedoch oft vernachlässigt. Üblicherweise wird
die diffuse Entladung als lateral homogen betrachtet, während in der filamentierten
Entladung nur ein einzelnes Filament mit Zylindersymmetrie Gegenstand der Un-
tersuchungen ist.
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1. Einleitung und Zielstellung der Arbeit

In planaren Barrierenentladungen mit einem hohen Aspektverhältnis werden häufig
Entladungen beobachtet, für die diese Beschreibung als klassische diffuse oder fila-
mentierte Entladung allein nicht ausreichen. Die Entladungen verhalten sich elek-
trisch wie eine diffuse Entladung, bilden jedoch eine deutliche Strukturierung in la-
teraler Richtung aus [23–37]. Oft sind die Strukturen aus vielen Einzelentladungen
im glimm-ähnlichen Entladungsmodus zusammengesetzt, die sich als solitäre Qua-
siteilchen bewegen und untereinander wechselwirken können [38]. Diese Einzelentla-
dungen treten in lateraler Richtung als Entladungsspots (im Weiteren Spots) in der
Größenordnung von 1 mm auf. Da die Entladung während ihres Betriebes elektro-
statische Ladungen auf den dielektrischen Oberflächen deponiert, können die Spots
über viele 105 Perioden der anliegenden Spannung an der gleichen Stelle gezün-
det werden (Memory-Effekt [39]) und sind damit für das bloße Auge sichtbar. Die
Spots arrangieren sich unter bestimmten Bedingungen zu regelmäßigen Mustern
und bilden damit rechteckige, hexagonale oder sogar superhexagonale (ineinander
verschachtelte hexagonale) Muster aus. Andere Muster werden gebildet, indem die
Einzelspots nach ca. 105 Zyklen nicht mehr exakt an der gleichen Stelle zünden.
Infolge dessen ändert sich der Schwerpunkt der Entladung und dem Spot kann eine
makroskopische Geschwindigkeit zugeordnet werden. Wenn sich der Spot mit ausrei-
chend hoher Geschwindigkeit auf periodischen Bahnen bewegt, wird er nicht mehr
als Einzelspot, sondern beispielsweise als Ring wahrgenommen [25].
Da sich solche Entladungen nicht in die klassischen Betriebsformen einordnen lassen,
werden sie gemeinhin als lateral strukturierte Entladungen bezeichnet. Vielverspre-
chende Ansätze zur Beschreibung der Entladungsmuster bedienen sich der interdiszi-
plinären Formalismen der Selbstorganisation, wie Reaktions-Diffusions-Systemen [40].
Damit können die Strukturen mathematisch ähnlich behandelt werden wie beispiels-
weise die Strukturierung auf Tierfellen, auf sandigen Untergründen, in meteorolo-
gischen oder geologischen Phänomenen [41, 42] (vgl. Abb. 1.1). Die Interpretation
der daraus gewonnenen Lösungen erfordert jedoch das detaillierte Verständnis über
die physikalischen Prozesse, die bisher nur teilweise verstanden sind. Aktuelle Be-
mühungen, die zu einem besseren Verständnis lateral strukturierter Entladungen
führen sollen, lassen sich anhand folgender Fragen in drei Bereiche einteilen:

1. Was sind die physikalischen Mechanismen?

2. Wie lassen sich beobachtete Muster charakterisieren?

3. Wie lässt sich die Strukturierung gezielt steuern?

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Teilaspekten aller genannter Fragen und
lässt sich daher grob in die drei Bereiche „Mechanismen“, „Charakterisierung“ und
„Kontrolle“ gliedern.
Die Fragestellungen im Bereich „Mechanismen“ befassen sich mit den physikali-
schen Ursachen, die zur Ausbildung lateral strukturierter Entladungen führen. In
der Literatur vorgestellte optische Messungen der ersten Entladungszyklen zeigen,
dass das Muster einer strukturierten Entladung aus einer Instabilität einer lateral
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a) b)

c) d)

e) f)

Abb. 1.1.: Beispiele von selbstorganisierten Systemen. a) Muster auf dem Fell der
gemeinen Hauskatze, bei Heringsdorf, Deutschland, b) Korb einer Sonnenblume, bei Taizé,
Frankreich, c) Strukturen im Sand, Harvey Beach, Australien, d) Felsformationen am Gi-
ants Crossway, Nord-Irland, e) Strukturbildung in Wolken, Weitenhagen, Deutschland,
f) hexagonales Arrangement von einzelnen Entladungsspots, Institut für Physik, Univer-
sität Greifswald, Deutschland.

homogenen Entladung hervorgeht [43]. Während die Entladung nach ihrem Betrieb
in einer Halbwelle erlischt, wird ihre laterale Struktur in der Oberflächenladungs-
verteilung konserviert. Da die Entladung in der folgenden Halbwelle bevorzugt an
Stellen hoher Oberflächenladungsdichte zündet, wird die Struktur erneut in der fol-
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1. Einleitung und Zielstellung der Arbeit

genden Entladung gebildet. Die Struktur wird über viele Zyklen erhalten. Die auf
der Oberfläche deponierten Ladungen haben daher eine signifikante Bedeutung für
die Ausbildung und Erhaltung einer strukturierten Entladung.

Es ist somit lohnenswert, die statischen und dynamischen Eigenschaften von Ober-
flächenladungen in Barrierenentladungen zu studieren. Da die Oberflächenladungs-
dichte als Messgröße jedoch nur schwer zugänglich ist, wird ihr Einfluss oft lediglich
durch qualitative Überlegungen oder numerische Rechnungen abgeschätzt. Ein in-
direkter Nachweis der Ladungen erfolgt durch die Ausnutzung des Memory-Effekts,
also durch die Zündung einer Entladung mit einer anliegenden Spannung unterhalb
der Zündspannung des Gases [44]. Um ein besseres Verständnis der Ursache für die
Strukturierungsprozesse zu erreichen, ist jedoch ein direkter Nachweis der Ladungen
erforderlich.

Eine Möglichkeit des direkten Nachweises von Oberflächenladungen bietet die Ver-
wendung eines elektro-optischen Materials als Dielektrikum, das den Pockels-Effekt
unter Anwesenheit eines elektrischen Feldes - wie das elektrische Feld von deponierten
Oberflächenladungen - ausprägt [45]. Infolgedessen wird die Oberflächenladungs-
dichte aus der Polarisationsänderung eines einfallenden Lichtstrahls bestimmt. Um
die Dynamik der Oberflächenladungen und insbesondere deren Einfluss auf lateral
strukturierte Entladungen zu verstehen, ist es wichtig, das Verhalten der Ladungen
auf signifikanten Zeitskalen zu beobachten. Entsprechende Untersuchungen werden
in Kapitel 3 behandelt. Die erste dieser Zeitskalen wird durch die Dauer eines Ent-
ladungspulses vorgegeben. Hierbei ist entscheidend, die Zeitauflösung bis in einen
Bereich zu optimieren, in dem es möglich ist, die Deposition der Ladungen inner-
halb eines Durchbruchs zu beobachten. Dies führt zu einer zeitlichen Auflösung im
Hundert-Nanosekundenbereich. Die Beobachtung der Ladungsdeposition ist bisher
nur mit numerischen Rechnungen zugänglich gewesen und wird daher im Rahmen
dieser Arbeit erstmals experimentell gezeigt und beschrieben. Die zweite Zeitskala
wird durch die Periodendauer der äußeren anliegenden Spannung vorgegeben. Es
wird erwartet, dass die Ladungsdichteverteilung auf dieser Zeitskala stationär ist,
wenn kein elektrischer Durchbruch stattfindet. Diese stationären Ladungsdichtepro-
file werden hinsichtlich ihrer Eigenschaften untersucht und auf ihre Spannungs- und
Gasdruckabhängigkeit geprüft. Die dritte Zeitskala ergibt sich aus der Frage, wann
Ladungsdichteprofile ohne Ladungsdeposition nicht mehr als stationär angesehen
werden können. Entsprechende Untersuchungen befassen sich mit dem Abbau und
Transport elektrischer Ladungen auf der Oberfläche.

Die in dieser Arbeit weiterentwickelte Diagnostik zur Messung von Oberflächen-
ladungsdichten kann mit wenig Aufwand für die Charakterisierung bestimmter an-
derer Niedertemperaturplasmaquellen adaptiert werden. Somit wird die Oberflächen-
ladungsmessung erstmals zur Bestimmung der durch einen Plasma-Jet deponierten
Ladungen auf einem Dielektrikum eingesetzt (Kapitel 4).

Die Fragestellungen im Bereich „Charakterisierung“ ergeben sich aus der großen
Formenvielfalt lateral strukturierter Entladungen. Um die Strukturen funktionell
vergleichen zu können, ist es sinnvoll, die beobachteten Muster hinsichtlich gemein-
samer Merkmale zu sortieren und gegebenenfalls Klassifikationen und Hierarchien
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abzuleiten, wie beispielsweise in [46, 47]. Eine sorgfältige Wahl von maßgebenden
Größen ist dabei notwendig, um verschiedene Strukturen klar voneinander abzu-
grenzen und ein eventuelles Übergangsverhalten zwischen verwandten Strukturen
herauszustellen.
In Kapitel 5 werden Methoden erarbeitet, die die Charakterisierung des Ordnungszu-
stands eines Ensembles vieler Einzelentladungsspots erlauben. Es ist insbesondere
das Ziel, eine charakteristische Größe zu definieren, mit der der Übergang von ei-
ner hexagonalen Anordnung der Spots (Abb. 1.1f) in einen ungeordneten Zustand
beschrieben werden kann. Zu diesem Zweck wird der Ordnungszustand mit der 2D-
Fouriertransformation und der Tripel-Korrelationsfunktion untersucht.
Die Bereiche „Mechanismen“ und „Charakterisierung“ haben insbesondere für die
Grundlagenforschung eine große Bedeutung. Aus anwendungsorientierter Sicht ist
man allerdings eher bemüht, laterale Strukturierungen in Barrierenentladungen zu
vermeiden [48]. Beispielsweise sollte in Beschichtungsanlagen, die auf Basis einer
Barrierenentladung arbeiten, eine großflächige laterale Homogenität gewährleistet
werden. Eine produktive Anwendung lateral strukturierter Entladungen, wie bei-
spielsweise die inhomogene Beschichtung oder die dynamische Reinigung einer Ober-
fläche, erfordert eine präzise Steuerbarkeit der Strukturen. Diese Überlegungen führen
auf den dritten Bereich aktueller Fragestellungen. Das Gebiet „Kontrolle“ beschäftigt
sich mit Methoden zur aktiven Steuerung von lateralen Strukturen in Barrierenent-
ladungen.
In der vorliegenden Arbeit wird erstmals ein Konzept für Barrierenentladungen
vorgestellt, das die selektive Zündung lateraler Strukturen ermöglicht. Die Idee ist
hierbei, dass nur ausgewählte Bereiche der Entladungszelle oberhalb der Zündspan-
nung gefahren werden. Idealerweise wird eine Entladung allein in diesen Regionen
gezündet. Zu diesem Zweck wird ein Aufbau verwendet, bei dem ein Halbleiter
anstelle eines Dielektrikums in der Entladungszelle eingebaut ist. Die angelegte
Spannung wird entsprechend des Verhältnisses der Kapazitäten zwischen Halblei-
ter und Entladungsspalt unter diesen aufgeteilt. Mit Hilfe einer geeigneten externen
Beleuchtung des Halbleiters wird dessen elektrische Kapazität erhöht. Als Folge wird
das Spannungsverhältnis in der Entladungszelle zu Gunsten eines höheren Span-
nungsabfalls über dem Entladungsraum verändert. Die detaillierte Beschreibung des
Aufbaus und des Steuerungsprinzips ist in Kapitel 6 enthalten. Weiterhin werden
Messungen erfolgreich gesteuerter Strukturen in Barrierenentladungen vorgestellt
und diskutiert.
Diese Arbeit wurde im Rahmen des Sonderforschungsbereiches „TransRegio 24 -
Complex Plasmas“ (SFB-TRR 24) von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge-
fördert. Sie ist thematisch an den Zielstellungen des Teilprojekts B14 ausgerichtet,
das sich mit der Untersuchung lateral strukturierter Barrierenentladungen befasst.
Einige Ergebnisse dieser Arbeit sind in fünf verschiedenen Publikationen veröf-
fentlicht worden [49–53]. Vier weitere Publikationen sind themennah mit anderen
Teilprojekten des Sonderforschungsbereichs und mit dem Leibniz-Institut für Plas-
maforschung und Technologie e.V. (INP Greifswald) entstanden [54–57].
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Kapitel 2

Stand des Wissens

Dieses Kapitel ist der umfangreichen Literatur zur Physik von Niedertemperatur-
entladungen und im Besonderen der Barrierenentladungen gewidmet. Es soll einen
groben Überblick über mehr als 150 Jahre wertvoller wissenschaftlicher Beiträge
geben und dabei eine Grundlage zum Verständnis der physikalischen Argumenta-
tion in dieser Arbeit schaffen.
Zunächst wird die Barrierenentladung in den Bereich der Niedertemperaturentla-
dungen eingeordnet. Dabei wird auf einige grundlegende Mechanismen und Größen
eingegangen, die zum Verständnis der Barrierenentladung wichtig sind (Kap. 2.1).
Als erstes werden die Vorgänge in einfachen Gleichstromentladungen ohne dielek-
trische Barriere erläutert und ein entsprechendes Modell vorgestellt. Dieses Mo-
dell wird sukzessive hinsichtlich der Eigenschaften einer Barrierenentladung erwei-
tert (Kap. 2.2). Dabei wird inbesondere auf die gut studierten und verstandenen
Vorgänge in Stromflussrichtung eingegangen. In Kap. 2.3 wird einige Literatur zu
lateral strukturierten Entladungen vorgestellt. Diese Entladungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass die Mechanismen in Stromflussrichtung für deren Beschreibung
nicht ausreichen, so dass zusätzlich lateral arbeitende Mechanismen in Betracht
gezogen werden müssen.
Abschließend wird eine detaillierte Beschreibung des elektro-optischen Pockelseffekts
vorgestellt (Kap. 2.4). Dieser dient als Grundlage für die quantitative Bestimmung
von Oberflächenladungen, da diese maßgeblich am Entladungsverlauf und an der
Konservierung von lateralen Entladungsstrukturen beteiligt sind.

2.1. Niedertemperaturentladungen

2.1.1. Gasentladungsforschung im 19. Jahrhundert

Ein wichtiger Schritt zu einer systematischen Untersuchung von Gasentladungssys-
temen unter Laborbedingungen war die Herstellung und verstärkte Nutzung von
Glas im 19. Jahrhundert. Als flexibler und zugleich transparenter Werkstoff war
Glas ein ideales Material, um einen abgeschlossenen Raum zu schaffen, in dem
Gasentladungen unter Niederdruckbedingungen erzeugt werden konnten. Gleichzei-
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2. Stand des Wissens

Abb. 2.1.: Zeichnung historischer Geissler-Röhren im Licht ihrer eigenen Emission [62].

tig ermöglichte es dem Experimentator den Einfluss von beispielsweise elektrischen
oder magnetischen Feldern auf die Gasentladung direkt zu beobachten [58]. Wollte
man sich dem Studium von Gasentladungen zuwenden, so war man auf Instru-
mentenbauer und Glasbläser angewiesen oder man erlernte das Handwerk selbst1.
Als Elektroden wurden Platindrähte in die Glaskolben eingeschmolzen. Das Metall
hat einen annähernd gleich großen Wärmeausdehnungskoeffizienten wie Glas und
reduzierte damit das Risiko, eine undichte Stelle aufgrund thermischer Ausdehnung
an der Schmelzstelle zu erzeugen2. Der in Bonn niedergelassene Glasbläser Hein-
rich Geissler produzierte eine Vielzahl von Gasentladungsröhren unterschiedlich-
ster Geometrien (vgl. Abb. 2.1) [61]. Die sogenannten „Geissler-Röhren“ wurden
mit einer 1857 von Geissler entwickelten handbetriebenen Quecksilberpumpe auf
einen Druck unterhalb eines Torrs evakuiert, mit einem Arbeitsgas befüllt und ver-
schlossen.
Zwei Jahre vor der Vorstellung der Quecksilberpumpe entwickelte Heinrich Ruhm-

korff den Ruhmkorffschen Apparat: einen Funkeninduktor, mit dem hohe Span-
nungen bei hinreichend hohen Stromstärken erzeugt werden konnten, um eine Gasent-
ladung in geeigneten Röhren zu zünden3 [64]. Eine weitere Möglichkeit der Span-

1 Arthur Schuster berichtet von einem im Jahr 1871 in Heidelberg geplanten Experiment: „There
was no glass-blower in Heidelberg and no means of obtaining a Geissler tube. [...] I had to confess
that I was not sufficiently expert in glass-blowing myself. [...] I could not get a proper start and
had to give up the experiment.“ [59]

2 Ein Nachteil war der hohe Preis des Metalls. Über Johann Hittorf schrieb sein Nachfolger Schmidt
in Münster: „Bei den kleinen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln war Hittorf gezwungen, alle
Apperateteile möglichst vielseitig zu verwenden; er hat daher vieles selbst zerstören müssen, z. B.
hat er, um die Platindrähte aus den Entladungsröhren zu gewinnen, die Originalapparate vielfach
selbst zertrümmert“ [60]

3 Das Gerät fand ebenfalls Einzug in die damalige Unterhaltungsliteratur. Die Beleuchtung der
Nautilus aus Jules Vernes 20000 Meilen unter dem Meer wurde mit einem Ruhmkorffschen
Apparat betrieben [63].
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2.1. Niedertemperaturentladungen

nungserzeugung war die Reihenschaltung von Chlor-Silber-Elementen. Da allerdings
die elektromotorische Kraft einer einzelnen Zelle vergleichsweise gering war4, waren
in der Regel einige Tausend Einheiten für den Betrieb einer Gasentladung notwen-
dig [65].
Die in den 1850er Jahren eingeführten Techniken legten damit den Grundstein für
das Studium von Gasentladungen. Beobachtet wurden meist DC-Glimmentladungen,
die sich durch eine starke Leuchterscheinung nahe der Kathode und eine schwächere
Leuchterscheinung vor der Anode auszeichnet. Die unterschiedlichen Farben bei-
der Leuchterscheinungen wurden stets dokumentiert5. Im Jahr 1860 beobachteten
Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen mit Hilfe eines Prismaspektralapparates,
dass die Farben genutzt werden konnten, um chemische Stoffe zu identifizieren.
Dazu wurden die Stoffe in einer Flamme verbrannt und das Licht spektral un-
tersucht [67]. Johann Hittorf und Julius Plücker wandten die Technik auf
ihre Gasentladungen an und dokumentierten damit Spektren von Elementen, die
sich mit Hilfe der Flammenspektroskopie nicht finden ließen6 [69]. Ebenso fan-
den sie, dass von den Kathoden der Gasentladungsröhren eine Art von elektrischer
Strahlung (Kathodenstrahlung) ausgeht, die sich durch magnetische Felder ablenken
ließ [70–72]. Die Experimente wurden von William Crookes aufgegriffen, der mit
seiner Schattenkreuzröhre nachwies, dass die Kathodenstrahlen mit einem Stück
Metall abgeblockt werden konnten [73]. Ferner zeigte er, dass die Strahlung nega-
tive Ladung transportierte und interpretierte die Strahlung als beschleunigte, ne-
gativ geladene Moleküle [74]. Joseph John Thomson gab im Jahr 1897, auch auf
Basis von Crookes Experimenten, bekannt, dass Kathodenstrahlen aus kleinen ne-
gativ geladenen Teilchen bestehen, die außerdem Bestandteile des Atomes sind. Die
Teilchen wurden zunächst von ihm als Korpuskel bezeichnet, jedoch sind sie seitdem
als Elektronen in der Fachliteratur bekannt [75].

2.1.2. DC-Niedertemperaturentladungen - Zündung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand die physikalische Beschreibung von Nie-
dertemperaturplasmen. Bedeutende Beiträge wurden dabei von John Sealy Edward
Townsend, einem Schüler Thompsons, geleistet. Er studierte die Erzeugung von
Ladungsträgern in einem Gas, dessen Teilchen mit einem äußeren elektrischen Feld E
wechselwirken. Die Anzahl der durch Stoß mit einem Elektron7 verursachten Ionisie-
rungen pro Weglänge bezeichnete er mit α (1. Townsend-Koeffizient) [76]. Infolge der
durch das elektrische Feld beschleunigten Elektronen kommt es durch inelastische
Stöße mit den Neutralteilchen zu einer Elektronenvervielfältigung. Wenige Jahre

4 Eine Zelle lieferte eine EMF von 1.059 V.
5 Bis zur Etablierung der Spektroskopie wurden teils sehr kreative Ausdrücke wie „glänzendes
purpurroth“, „herrliches smaragdgrün“ oder „himmelblau, sehr schön“ verwendet [66].

6 Dadurch, dass eine zufriedenstellende Theorie zur Lichtemission fehlte, wurden die Leuchterschei-
nungen mit glühenden Gasteilchen erklärt: „Wie wirkt aber die Elektricität auf das Gastheilchen?
Ich denke bloß Wärme erregend. Die Gastheilchen werden glühend.“ [68].

7 In seinen ersten Publikationen bezeichnete Townsend die Elektronen noch mit „negativen Ionen“,
die etwa die Masse von 10−3 Wasserstoffatomen haben.
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2. Stand des Wissens

danach schlug Townsend das Herauslösen von Sekundärelektronen aus der Kathode
durch das Auftreffen von Ionen als weiteren Produktionskanal von Ladungsträgern
vor. Der dabei eingeführte 3. Townsend-Koeffizient8 γ gibt die Anzahl der emit-
tierten Sekundärelektronen durch ein ankommendes Ion an der Kathode wieder [77].
Unter alleiniger Berücksichtigung von Elektronenvervielfältigung und Sekundärelek-
tronenemission hat man bei einer initialen Elektronendichte an der Kathode nK an
der Anode eine Elektronendichte nA von

nA = nK

eαd

1 − γ(eαd − 1)
(2.1)

zu erwarten [77]. d ist der Abstand zwischen Anode und Kathode. Die Entladung
wird selbstständig erhalten, wenn der Nenner in Gl. (2.1) Null wird oder dement-
sprechend

γ(eαd − 1) = 1 (2.2)

ergibt. Die lawinenartige Vervielfältigung von Elektronen ist stark davon abhängig,
wieviel Energie ein einzelnes Elektron aus dem elektrischen Potential entnehmen
kann und wieviel davon wieder durch Stoßprozesse abgegeben wird. α muss daher
eine Funktion vom elektrischen Feld E und von der mittleren freien Weglänge bzw.
des Gasdrucks p sein. Townsend formulierte ein empirisch gefundenes Ähnlichkeits-
gesetz [77]:

α

p
= A · exp

{

−Bp

E

}

(2.3)

Die Konstanten A und B sind füllgasabhängige Parameter. Wird (2.3) in (2.2) ein-
gesetzt und werden parallele Elektroden angenommen, so dass E = UZ/d, folgt

UZ =
Bpd

ln(pd) + ln(
A

ln (1 + γ−1)
)

. (2.4)

Diese Gleichung hat die Bedeutung eines empirisch hergeleiteten Ausdrucks für die
Zündspannung UZ eines Gases. Mit ihr lassen sich die experimentell bestimmten
Werte für die Zündspannung verstehen, die bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts
von Friedrich Paschen vorgestellt wurden [78]. (2.4) wird daher als Paschengesetz
bezeichnet.
Die oben beschriebene sich selbstständig erhaltende Entladung wird Townsend-
Entladung genannt. Sie ist charakterisiert durch niedrige Stromdichten und geringe
Lichtemissionen [80]. Ausgehend von der Townsendentladung wechselt die Entladung
bei einer Erhöhung des Stromes I in andere Entladungsformen. Abb. 2.2 zeigt einen

8 Der 2. Townsend-Koeffizient β beschreibt die Anzahl der Ionisierungen pro Weglänge durch Stoß
mit einem Ion. In der heutigen Beschreibung wird dieser jedoch nicht mehr beachtet, weil diese
Prozesse verglichen mit den α-Prozessen vernachlässigbar selten sind.
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Abb. 2.2.: a) Abhängigkeit der Spannung vom fließenden Strom in einem Gasent-
ladungssystem. Die Gasentladung zeigt, abhängig vom Strom, unterschiedliche Ent-
ladungsarten. Eingezeichnet ist Arbeitsgerade, die durch den äußeren elektrischen
Schaltkreis durch die Urspannung U0 und den Vorwiderstand R in b) vorgegeben wird.
Der Schnittpunkt beider Kurven gibt an, welche Entladungsart im System realisiert wird.
Der Strom auf der Abszisse ist logarithmisch dargestellt. Entnommen und bearbeitet
aus [79,80].

Überblick der Strom-Spannungscharakteristik und der dazugehörigen Entladungs-
formen. An die Townsendentladung schließt sich die Glimmentladung an, die quali-
tativ bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts untersucht wird (vgl. Abs. 2.1.1). Sie
ist charakterisiert durch intensivere Lichtemissionen, höhere Stromdichten und, ver-
glichen mit der Townsendentladung, einem geringeren Spannungsabfall. Die Glimm-
entladung wird in drei Bereiche unterteilt: Die subnormale Glimmentladung ist der
Übergangsbereich in dem die Townsendentladung in die normale Glimmentladung
wechselt. Die Spannung in diesem Bereich ist höher als in dem darauffolgenden, weil
der Verlust von Ladungsträgern durch Lateraldiffusion nicht vernachlässigbar ist.
Die normale Glimmentladung zeichnet sich dadurch aus, dass der Spannungsabfall
trotz eines wachsenden Stromflusses konstant bleibt. Dies wird realisiert, indem die
Stromdichte an der Kathode trotz wachsenden Stromes unverändert bleibt, d. h. die
Querschnittsfläche der Entladung an der Kathode wächst. Sobald die gesamte Ka-
thodenoberfläche von der Entladung bedeckt ist, steigen Stromdichte und Spannung
an und die Entladung wechselt in die abnormale Glimmentladung. In diesem Bereich
ist mit einer größeren Intensität in der Emission zu rechnen. Bei einer kritischen
Stromstärke wechselt die Entladung in einen Bogen. Die Auslösung von Elektronen
aus dem Elektrodenmaterial erfolgt hier primär durch thermische und Feldemis-
sionseffekte. Das führt in der Regel zu Erosionsschäden an den Elektroden.

Die Form der Entladung, die realisiert wird, wird durch den äußeren elektrischen
Schaltkreis vorgegeben. Entscheidend sind die elektromotorische Kraft der Span-
nungsquelle U0, der Vorwiderstand R und die Fähigkeit des Systems, ausreichende
Ströme I bereitzustellen (vgl. elektrischen Ersatzschaltkreis in Abb. 2.2b). Eine ent-
sprechende Arbeitsgerade ist in Abb. 2.2 eingezeichnet, ihr Schnittpunkt mit der
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2. Stand des Wissens

Tab. 2.1.: Produktionskanäle von geladenen Teilchen. Berücksichtigt werden Elektronen
e−, Photonen ~ω, beliebige atomare Teilchen A und B sowie deren angeregte, metastabile
und ionisierte Teilchen A∗, Am und A+ [83].

Prozess Reaktion

Ionisierung durch Elektronenstoß e− + A → 2e− + A+

Schrittweise Ionisierung e− + A∗/m → A+ + 2e−

Assoziative Ionisierung A + A∗/m → A+
2 + e−

Penning-Ionisierung Am + B → B+ + A + e−

Paar-Ionisierung Am + Am → A+ + A + e−

Photoionisierung A + ~ω → A+ + e−

Strom-Spannungs-Charakteristik der Gasentladung bestimmt die realisierte Ent-
ladungsform.

2.1.3. DC-Niedertemperaturentladungen - Betrieb

Produktion von geladenen Teilchen Für die selbstständige Erhaltung einer Ent-
ladung ist die kontinuierliche Erzeugung von Ladungsträgern notwendig. In diesem
Abschnitt sind die wichtigsten Produktionskanäle zusammengefasst (vgl. [6,80–83]).
Die Produktion von Ladungsträgern erfolgt durch den inelastischen Stoß eines Teil-
chens mit mindestens einem weiteren Teilchen (s. Tab. 2.1). Als Maß für die Wahr-
scheinlichkeit für einen solchen Prozess wird der Stoßquerschnitt σ(ǫT) angegeben,
der von der Energie der stoßenden Teilchens ǫT abhängt. Die Reaktionsgleichungen
aus Tab. 2.1 lassen sich als Ratengleichungen formulieren, die aus den Dichten der
Edukte, sowie eines prozess-spezifischen Ratenkoeffizienten gebildet werden. Dieser
ist eine Funktion des entsprechenden Stoßquerschnittes und der Geschwindigkeits-
verteilung des stoßenden Teilchens.
Die Ionisierung eines neutralen Atoms mit einem Elektron erfolgt durch einen in-
elastischen Stoß beider Teilchen. Durch den Stoß muss eine Mindestenergie auf das
Neutralteilchen übertragen werden, die die Bindungsenergie des schwächsten gebun-
denen Elektrons des Atom übersteigt. Diese Energie wird als Ionisationspotential
bezeichnet. Ist die übertragene Energie geringer, so wird das Elektron elastisch am
Atom gestreut (Polarisationsstreuung, vgl. [84]), oder das Atom wird in einen energe-
tisch höheren Zustand angeregt. Die schrittweise Ionisierung eines Teilchens durch
ein Elektron beschreibt die Ionisierung eines Teilchens aus einem angeregten Zu-
stand. Dadurch sind die Energieanforderungen an ein einzelnes stoßendes Elektron
weitaus geringer als bei der Ionisation aus dem Grundzustand. Die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass ein Teilchen schrittweise ionisiert wird, wird erhöht, wenn das
Teilchen über langlebige (metastabile) Zustände verfügt.
Der Stoß mit einem angeregten bzw. metastabilen Teilchen ermöglicht einige weitere
Ionisationskanäle. Hornbeck und Molnar schlugen 1951 den Stoß zwischen einem
neutralen und einem metastabilen Atom vor, das ein molekulares Ion bildet [85].
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Abb. 2.3.: Stoßquerschnitt für die Ionisierung von Helium aus dem Grundzustand
(He0) [87] und metastabilem Helium (Hem) durch Elektronenstoß [88], dem totalen An-
regungsquerschnitt für die Bildung von metastabilem Helium durch den Stoß von Helium
mit einem beliebigen Stoßpartner X [89] und der Photoionisation [90]. Die Energieskala
der Abszisse bezieht sich auf die Energie des ersten Stoßpartners in der Legende.

Dieser Prozess wird assoziative Ionisierung9 genannt und ist vor allem in inerten
Gasen wichtig. In der genannten Arbeit wurde der Prozess zunächst an Helium
demonstriert.

Bei einem Stoß zwischen einem metastabilen Atom Am mit einem Fremdatom B kann
es zu einer Ionisation von B kommen, wenn dessen Ionisationspotential unterhalb
des Energieniveaus des angeregten Zustandes von Am liegt. Diese sog. Penning-
Ionisation wurde nach ihrem Entdecker Friedrich Penning (1927) benannt [86] und
wird u. a. bei der Bildung von molekularen Stickstoffionen durch Heliummetastabile
beobachtet.

Die Paar-Ionisierung beschreibt den Stoß zwischen zwei energetisch, meist metasta-
bil, angeregten Atomen und der daraus resultierenden Ionisierung eines der beiden
Atome. Der Prozess wurde von Schade (1937) und Büttner (1939) vorgeschlagen
und erklärte so die erhöhte Vernichtung von Metastabilen zu Beginn einer Townsend-
Entladung [91,92].

Die Photoionisierung, also die Ionisierung eines Atoms durch den Einfall eines ener-
getischen Photons ~ω, ist, verglichen mit anderen Ionisationsprozessen, relativ inef-
fektiv, da hohe Energien benötigt werden und der Stoßquerschnitt gering ist (6,3 ·
10−18 cm2 für Helium am Ionisationspotential [80]). Photoionisationsprozesse sind al-
lerdings wichtig für die Bereitstellung von Primärelektronen bei Elektronenlawinen,
wie z. B. beim Streamer-Mechanismus (s. Kap. 2.1.3).

9 In manchen Quellen auch als Hornbeck-Molnar-Ionisation bezeichnet.
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Abb. 2.4.: Struktur einer DC-Glimmentladung in Stromflussrichtung. Die leuchtenden Re-
gionen sind in der Abbildung grau/schwarz dargestellt. Die entsprechenden Potential-
und Raumladungsverhältnisse sind als schematische Graphen unter der Entladungsröhre
skizziert. Als Raumladung markiert sind die Elektronendichte ne und die Ionendichte ni.
Entnommen und bearbeitet aus [80,93].

In dieser Arbeit wird vorrangig an Helium mit eventuell geringen Zumischungen
von Stickstoff gearbeitet. In Abb. 2.3 sind die Stoßquerschnitte für die wichtigsten
Prozesse in Helium übersichtshalber zusammengefasst.

Struktur der Glimmentladung in Stromflussrichtung Wird, ausgehend von einer
Townsend-Entladung, der Strom erhöht, so geht die Entladung in eine Glimment-
ladung über (Abb. 2.2). Die Stromflüsse von Elektronen und Ionen sind dann aus-
reichend hoch, so dass sich ein stationäres Kathodenfallgebiet bildet. Das Konzept
des Kathodenfalls wurde 1934 von Steenbeck und von Engel entwickelt [94].
Es beschreibt die ungleiche Verteilung von Ionen- und Elektronendichten nahe der
Kathode infolge der geringeren Beweglichkeit der Ionen und der repulsiven Wechsel-
wirkung der Elektronen mit der negativ geladenen Kathode. Das Gebiet unmittelbar
vor der Kathode ist charakterisiert durch eine starke Erniedrigung des Potentials und
einer hohen Elektronenverarmung gegenüber des anodenseitigen Entladungsgebietes,
während die Dichte der positiven Ionen erhöht ist. Die Erniedrigung des Potentials
führt zu einem Spannungsabfall UK auf der Länge des Kathodenfalls dK und damit
zu einem hohen elektrischen Feld. Der Kathodenfall stellt damit ein Gebiet dar,
in dem Ladungsträger, insbesondere Elektronen, auf hohe Energien beschleunigt
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werden. Die Ladungsträgermultiplikation kann dadurch sehr effizient ablaufen. Es
konnte experimentell gezeigt werden, dass sich das Kathodenfallgebiet nach energe-
tisch ökonomischen Gesichtspunkten bildet [80,95]: Das Produkt pdK fällt mit dem
Minimum der Paschenkurve (pd)min zusammen. Da der Spannungsabfall außerhalb
des Kathodenfalls vernachlässigbar klein ist, zündet die normale Glimmentladung
daher ungefähr bei der Minimalzündspannung des Arbeitsgases.

Anhand dieser Betrachtungen lässt sich die Struktur einer Glimmentladung in Strom-
flussrichtung verstehen. Abb. 2.4 zeigt die typischen Leuchterscheinungen der Glimm-
entladung als grau schraffierte Bereiche. Der entsprechende relative Potentialverlauf
und die Raumladungsdichte ist unter den Bereichen skizziert. Direkt nach dem Aus-
treten bzw. der Sekundäremission von Elektronen an der Kathode ist deren Energie
zu gering, um energetisch anzuregen. In diesem Bereich ist der Aston-Dunkelraum.
Die Elektronen werden jedoch sofort durch das Feld des Kathodenfalls beschleunigt,
so dass deren kinetische Energie für die elektrische Anregung von Neutralteilchen
ausreicht. Es bildet sich das Kathodenleuchten10. Durch die weitere Beschleunigung
der Elektronen wird das Maximum des Anregungsstoßquerschnittes durchlaufen
und die Anregung wird ineffektiver. Dafür werden Ionisationsprozesse effektiver: Im
Hittorf-Dunkelraum werden massiv Ladungsträger durch Multiplikationseffekte pro-
duziert. Die Beschleunigung der neuen Ladungsträger führt im Bereich des negativen
Glimmlichts zur erneuten Anregung von Neutralteilchen11. An der anodenseitigen
Begrenzung des Glimmlichts wirkt nur noch ein schwaches elektrisches Feld, d. h.
die Elektronen gewinnen ihre abgegebene Energie nur langsam zurück und Anre-
gungsprozesse sind unwahrscheinlich. Daher schließt sich der Faraday-Dunkelraum
an den Bereich des Glimmlichts an. Der Bereich der positiven Säule ist beinahe feld-
frei. Es gibt ein schwaches elektrisches Feld, das eine Elektronendrift in Richtung
der Anode bewirkt. Langmuir zeigte, dass in diesem Bereich quasi-neutrale Ver-
hältnisse (ne = ni) vorliegen12 [99]. Das Leuchten im Bereich der positiven Säule
wird durch den hochenergetischen Anteil in der Elektronenenergieverteilung verur-
sacht, die mittlere Energie der Elektronen ist im Allgemeinen zu schwach für Anre-
gungsprozesse. Die Funktion der positiven Säule besteht lediglich darin, den Katho-
denfall und die Anodenschicht elektrisch zu kontaktieren. Kurz vor der Anode ent-
steht das Anodenleuchten. Es wird verursacht durch ein elektrisches Feld, das durch
die repulsive Wechselwirkung der Anode mit den positiven Ionen entsteht. Durch das
Feld gewinnen Elektronen Energie, die erneut zu verstärkten Anregungsprozessen
führen.

10 Je nach Arbeitsgas können unterschiedliche Energieniveaus angeregt werden, so dass sich das
Kathodenleuchten aus mehreren Schichten zusammensetzen kann.

11 In diesem Bereich wird das elektrische Feld des Kathodenfalls schwächer. Aufgrund dessen werden
auf der kathodengerichteten Seite des Glimmlichts höhere Energieniveaus angeregt als auf der
anodengerichteten Seite. Die Reihenfolge des Auftretens der emittierten Farben des Lichts ist
daher invers zu der Reihenfolge im Kathodenleuchten (Seeligersche Glimmsaumregel, [96,97]).

12 Für einen solchen quasi-neutralen Bereich zwischen den Elektrodenrandschichten wählte Lang-
muir 1928 den Begriff des „Plasmas“ [98]. Weiterhin wird angenommen, dass sämtliche Ionen
positive Ladungen tragen. Im Fall negativ geladener Ionen wie z.B. in elektronegativen Plasmen
muss ein entsprechender Term auf der linken Seite der Gleichung eingefügt werden.
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Hohe raumladungsinduzierte elektrische Felder Die normale Glimmentladung
wird durch das Zusammenspiel des äußeren elektrischen Feldes, der Ladungsträger-
ströme und des daraus resultierenden Kathodenfallgebiets erzeugt. Dieser Entla-
dungsmodus kann jedoch gestört werden, wenn Potentialgradienten auftreten, die
elektrische Felder in der Größenordnung des äußeren elektrischen Feldes produzieren
und den Potentialverlauf in Stromflussrichtung deformieren13. Eine derartige Ver-
formung durch eine kritische Ladungsträgervervielfältigung wurde im Jahr 1940 von
Loeb und Meek vorgeschlagen [100]. Ausgehend von einem Lawinenprozess, dessen
Vervielfältigungseffizienz durch den 1. Townsend-Koeffizienten α beschrieben wird,
entsteht ein Raumladungsgebiet mit einem Radius rL, das in Richtung der Anode
anwächst. Durch den Potentialgradienten an der Begrenzung der Entladung entsteht
ein elektrisches Feld EL. Die Verzerrung des äußeren elektrischen Feldes Eext setzt
ein, sobald das Feld der Lawine ähnliche Werte zu Eext erreicht.

EL =
e

4πε0rL
2
eαd ∼ Eext (2.5)

Aus dieser Gleichung wird das Raether-Meek-Kriterium abgeleitet, das besagt, dass
der Potentialgradient bei αd ≥ 18 – 20 ausreicht14 (ca. 108 erzeugte Elektronen pro
Primärelektron), um eine gerichtete Ionisationsfront (Streamer) auszulösen. Dabei
spielen hochenergetische Photonen, die von angeregten Atomen in der Nähe des
Raumladungsgebiets emittiert werden, eine wichtige Rolle. Werden dadurch neue
Sekundärlawinen ausgelöst, so werden diese ebenfalls in Richtung der Anode be-
schleunigt, können aber ihrerseits neue Photoionisationsprozesse auslösen. Werden
die Sekundärlawinen jeweils kathodenseitig zur Primärlawine erzeugt, so entsteht
eine in Kathodenrichtung propagierende Ionisationsfront, der sog. kathodengerichte
Streamer. Der in die entgegengesetzte Richtung propagierende anodengerichtete Strea-
mer wird durch Photoionisation in Richtung der Anode gestartet. Es werden Elek-
tronenlawinen erzeugt, die auf ihrem Weg zur Anode ein vorionisiertes Gebiet zurück-
lassen und dadurch bessere Propagationsbedingungen für das ursprüngliche Raum-
ladungsgebiet erzeugen.
Wenn der Streamer eine der Elektroden erreicht, wird dessen Wachstum verstärkt.
Der durch den Streamer erzeugte Kanal stellt durch die hohe Ionisationsrate einen
guten Leiter dar, durch den Ladungen effektiv von der Elektrode verschoben werden
können. Das elektrische Feld am anderen Ende des Kanals wird dadurch verstärkt.
Die Verstärkung wird allerdings leicht abgeschwächt, weil die verschobenen Ladun-
gen mit der Elektrode einen Dipol bilden, dessen elektrisches Feld dem äußeren Feld
entgegenwirkt.

Zeitskalen In Abb. 2.5 sind verschiedene in Niedertemperaturentladungen ablau-
fende Prozesse zeitlich eingeordnet. Die Daten sind entnommen aus [9,47], in denen

13 Dieser Effekt tritt beispielsweise auch an stark gekrümmten Elektrodenoberflächen auf und führt
zu einer Korona-Entladung.

14 In elektronegativen Gasen muss der Elektronenanlagerungskoeffizient η berücksichtigt werden,
d. h. (α - η) d ≥ 18 – 20
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Abb. 2.5.: Typisch auftretende Zeitskalen in Niedertemperaturentladungen. Entnommen
und bearbeitet aus [9, 47], beispielhaft für eine Heliumentladung bei einem Druck von
p=100 hPa, einem Elektrodenabstand von d=0,5 mm, einer Elektronentemperatur von
Te=10000 K und einer Ionentemperatur von Ti=300 K. Zu Vergleichszwecken ist die in
dieser Arbeit kürzeste verwendete Periode der anliegenden Spannung (10 µs) angezeigt.

ähnliche Parameter wie in dieser Arbeit verwendet wurden (Druck p = 100 hPa,
Elektrodenabstand d = 0,5 mm, Elektronentemperatur Te = 10000 K, Ionentempe-
ratur Ti = 300 K).
Die Geschwindkeitsverteilung der Elektronen f(~x,~v,t) stellt sich im Pikosekunden-
bereich ein. Für dessen Beschreibung wird üblicherweise die Boltzmann - Glei-
chung aus der kinetischen Gastheorie verwendet, die die Abhängigkeit von äußeren
Kräften und Stößen beschreibt.

(

∂

∂t
+ ~v · ∇~x − e

me

~Eext∇~v

)

f(~x,~v,t) =

(

∂

∂t

)

Stoß

f(~x,~v,t) (2.6)

Bei der Beschreibung von Niedertemperaturentladungen wird üblicherweise das äu-
ßere elektrische Feld Eext sowie elastische und inelastische Stöße der Elektronen mit
Neutralteilchen und Ionen betrachtet.
Die Produktion von angeregten Spezies und geladener Ladungsträger findet auf einer
Nanosekunden-Zeitskala statt. Durch die Abhängigkeit der Entladungsentwicklung
von geladenen Ladungsträgern findet die Erzeugung von Niedertemperaturentla-
dungen ebenfalls auf Zeitskalen zwischen 10−9 bis 10−7 Sekunden statt. Eventuelle
chemische Reaktionen laufen auf zeitlichen Größenordnungen von Mikrosekunden
ab.
Wird Wärmeenergie in das Entladungssystem eingekoppelt, wie z. B. durch die dis-
sipierte Leistung des elektrischen Stromkreises oder durch externe Quellen, so findet
der entsprechende Wärmetransport im Sekundenbereich statt.
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2. Stand des Wissens

Tab. 2.2.: Vernichtungskanäle von geladenen Teilchen. Berücksichtigt werden Elektronen
e−, Photonen ~ω, beliebige atomare Teilchen A und B sowie deren angeregte und ionisierte
Teilchen A∗, und A+ [83].

Prozess Reaktion

Dreierstoß-Rekombination A+ + e− + e− → A + e−

A+ + B + e− → A + B

Dissoziative Rekombination A+
2 + e− → A + A∗

Strahlungsrekombination A+ + e− → A + ~ω

2.1.4. DC-Niedertemperaturentladungen - Abklingen

In Abwesenheit eines elektrischen Feldes wird die Ladungsträgerdichte innerhalb
des Entladungsraumes (typischerweise exponentiell) verringert [80]. Neben einem
Diffusionsverlust der Ladungsträger stellt die Rekombination den größten Vernich-
tungskanal dar. Tab. 2.2 gibt die wichtigsten Rekombinationsprozesse in nicht-
elektronegativen Niedertemperaturplasmen wieder.
Aufgrund der Energie- und Impulserhaltung ist es extrem unwahrscheinlich, dass ein
positives Ion und ein Elektron durch Stoß ein neutrales Atom bilden [81]. Die Erhal-
tungsbedingungen werden jedoch erfüllt, wenn ein dritter Stoßpartner verfügbar ist.
Ein solcher Stoßpartner kann ein weiteres Elektron, ein neutrales Atom oder eine
Wand sein. Die Dreierstoß-Rekombination ist daher ein Prozess, der mit steigendem
Druck effektiver wird.
Die dissoziative Rekombination ist ein Prozess, der einsetzt, nachdem molekulare
Ionen gebildet wurden. Diese werden in der Konversionsreaktion A+ + A + A → A+

2

+ A erzeugt. Da die Konversionsreaktion ein effektiver Prozess (besonders bei hohen
Drücken) ist, ist die dissoziative Rekombination ein wichtiger Vernichtungskanal.
Die Strahlungsrekombination ist ein Prozess, der die Zweierstoß-Rekombination trotz
Energie- und Impulserhaltung erlaubt. Nach dem Stoß eines Ions mit einem Elektron
wird die überschüssige Energie durch ein emittiertes Photon abgegeben.
Andere Prozesse sind beispielsweise die Ion-Ion-Rekombinationsprozesse, die wichtig
sind, wenn Elektronenattachment im Plasma stattfindet und negative Ionen bildet.
Solche Prozesse können sowohl im Zweier- als auch im Dreierstoß stattfinden.

2.1.5. Veränderliches äußeres elektrisches Feld

In den vorangegangenen Abschnitten wurde der Betrieb und das Verhalten von
Niedertemperaturentladungen bei einem konstanten äußeren elektrischen Feld Eext

erläutert. In diesem Abschnitt wird der Einfluss eines zeitlich veränderlichen äußeren
elektrischen Feldes diskutiert. Die zeitliche Änderung wird als periodisch betrachtet.
Da eine beliebige Signalform durch die Superposition von harmonischen Funktionen
beschrieben werden kann, genügt es, ein elektrisches Feld der Form Eext = E0·sin(ωt)
zu betrachten. Charakteristische Größen sind dabei die Amplitude des elektrischen
Feldes E0 und die Kreisfrequenz ω = 2πf .
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2.1. Niedertemperaturentladungen

Das Entladungsverhalten soll anhand der Bewegungsgleichung für Elektronen ver-
anschaulicht werden [80]. Sie setzt sich aus dem Kraftterm mit dem periodischen
elektrischen Feld und einem Dämpfungsterm zusammen15. Letzterer kommt durch
die Stöße der Elektronen mit anderen Teilchen zustande und wird durch die Stoßfre-
quenz νS charakterisiert.

meẍ + meνSẋ = −eE0 sin(ωt) (2.7)

Der Gleichung ist zu entnehmen, dass sich das System ähnlich verhält wie ein
getriebener harmonischer Oszillator mit Dämpfung. Es kann also ein ähnlicher Ansatz
zur Lösung der Gleichung verwendet werden, mit ẋ = A cos(ωt + ϕ).
Die Lösung von (2.7) ist

ẋ =
eE0

me

√
ω2 + νS

2
cos(ωt + ϕ) (2.8)

x =
eE0

meω
√

ω2 + νS
2

sin(ωt + ϕ), (2.9)

mit

ϕ = arctan
(

νS

ω

)

. (2.10)

Aus der Gleichung ist zu erkennen, dass ein Elektron mit der gleichen Frequenz
wie das äußere elektrische Feld oszilliert. Durch Stöße mit der mittleren Stoßfre-
quenz νS gibt es jedoch eine Phasenverschiebung ϕ zwischen dem anliegenden Feld
und der Bewegung der Elektronen. Die in dieser Arbeit verwendeten Frequenzen
der anliegenden Spannung liegen weit unterhalb der Stoßfrequenzen der Teilchen
(Abb. 2.5). Es folgt daher νS ≫ ω. (2.8) und (2.9) werden daher vereinfacht zu

ẋ = − eE0

meνS

sin(ωt) = −µeE(t) (2.11)

x = − eE0

meωνS

cos(ωt) (2.12)

Im stoßbestimmten Regime ist die Geschwindigkeit der Elektronen daher propor-
tional zum anliegenden Feld, der Proportionalitätsfaktor µe wird Mobilität genannt.
Für die in dieser Arbeit verwendeten Frequenzen wird daher angenommen, dass die
Elektronen sich genauso verhalten wie in einem konstanten elektrischen Feld. Aus
Abb. 2.5 kann weiterhin entnommen werden, dass die entladungsrelevanten Prozesse
schneller ablaufen als die vom elektrischen Feld vorgegebene Oszillation. Es wird da-
her angenommen, dass die für den Gleichspannungsfall erläuterten Mechanismen auf
die in dieser Arbeit diskutierten Wechselspannungsentladungen übertragbar sind.

15 Streng genommen muss außerdem ein rücktreibender Term meωPx berücksichtigt werden, der
Oszillationen der Elektronen im quasineutralen Bereich des Plasmas mit der Plasmafrequenz ωP

beschreibt. Da die Amplitude dieser Oszillationen jedoch vernachlässigbar klein ist [80], wird
dieser Term nicht weiter berücksichtigt.
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einseitig
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zweiseitig
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Dielektrikum

Dielektrikum

Abb. 2.6.: Formen von Barrierenentladungszellen. Die jeweiligen Dielektrika sind grau
abgebildet. Entnommen und bearbeitet aus [9].

2.2. Barrierenentladungen

2.2.1. Funktionsweise und Anwendungen

Durch Einsetzen einer dielektrischen Schicht innerhalb des Entladungsvolumens wird
das Entladungsverhalten maßgeblich beeinflusst. Durch die isolierende Schicht kann
im externen Stromkreis nur ein Verschiebestrom fließen, deswegen kann die Ent-
ladung ausschließlich mit Wechselspannung betrieben werden [7]. In den meisten
Anwendungen arbeitet das Dielektrikum als Begrenzung der mittleren Stromdichte
und bewirkt einen Entladungsabbruch, nachdem eine kritische Ladungsmenge in-
nerhalb des Entladungsvolumens transportiert wurde. Diese Form der Niedertem-
peraturentladung wird Barrierenentladung (DBD)16 genannt.
Eine der ältesten Anwendungen der Barrierenentladung geht auf Siemens zurück.
Er entwickelte 1857 einen Ozongenerator, bei dem die Ozonsynthese innerhalb einer
Barrierenentladung ablief [4]. Zu den moderneren Anwendungen zählt die Erzeugung
von UV- und VUV-Strahlung [13,14,102], der Einsatz in Plasma-Display-Panels [11]
und die Beschichtung bzw. Reinigung von Oberflächen [20, 103–105]. In jüngster
Zeit werden sogar die Möglichkeiten zur Anwendung von Barrierenentladungen im
biomedizinischen Bereich untersucht, insbesondere die Desinfektion und Sterilisation
von biologischen Oberflächen [17–19,106,107].
Eine Barrierenentladung kann in vielfältigen Bauformen aufgebaut werden. In vielen
Arbeiten werden planare Anordnungen verwendet, bei denen entweder eine oder bei-
de Elektroden mit einer dielektrischen Schicht versehen sind (vgl. Abb. 2.6) [7,9,108].
Diese Form gehört zu den am häufigsten verwendeten Geometrien in der Literatur
zu Barrierenentladungen. Koplanare Entladungskonfigurationen werden häufig in

16 Alternative Namen sind dielektrisch behinderte Entladung [7] oder stille Entladung [101].
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Abb. 2.7.: Skizze des Entladungsverhaltens während einer Periode der anliegenden Span-
nung. (a) pos. Oberflächenladungen verstärken das äußere Feld und tragen zur verfrühten
Zündung (durchgezogene Stromlinie) gegenüber einer oberflächenladungsfreien Zündung
(gestrichelte Stromlinie) bei, (b) Austausch der Oberflächenladungen während der Ent-
ladung, (c) neg. Ladungen (·) auf dem Dielektrikum schwächen das äußere elektrische
Feld ab. (d) neg. Oberflächenladungen verstärken das elektrische Feld analog zu (a). Das
in der Abbildung gezeigte Entladungsverhalten für einseitige Barrierenentladungen lässt
sich analog auf andere Geometrien übertragen.

Plasma-Displays verwendet [10, 11, 109]. Die zylindrische Anordnung wird oft in
kalten Plasma-Jets17 verwendet, bei dem die Entladung mittels eines Gasstroms aus
der Entladungszelle herausgeblasen wird [110,111]. Andere Geometrien werden z. B.
in [112] gezeigt.
Durch die Anwesenheit einer dielektrischen Schicht innerhalb des Entladungsvolu-
mens werden Ladungsträger am Eindringen in die metallische Elektrode gehindert.
Die Folge ist die Akkumulation der Ladungen auf bzw. vor der dielektrischen Ober-
fläche. Durch das resultierende elektrische Feld wird die Entladung maßgeblich be-
einflusst. Abb. 2.7 skizziert den typischen Verlauf einer Barrierenentladung während
einer Spannungsperiode. Die Halbwellen werden im Folgenden entsprechend der Po-
larität an der getriebenen Elektrode bezeichnet. Zu Beginn der negativen Halbwelle
ist die Oberfläche des Dielektrikums mit positiver Ladung belegt, die in der vor-
angegangenen Halbwelle akkumuliert wurde (a). Die Ladung erzeugt eine Spannung
Uσ, die zusätzlich zur Spannung des äußeren elektrischen Feldes über dem Ent-
ladungsspalt abfällt. Die Zündspannung des Gases UZ wird daher gegenüber eines

17 Die Bezeichnung dieser Plasmaquelle ist, besonders in den ersten Publikationen, nicht einheitlich.
In [110] ist die Rede von einem Mikrostrahlgenerator („micro beam generator“), in [111] von einer
Kaltplasmafackel („cold plasma torch“).
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oberflächenladungsfreien Zustands früher erreicht. Während des Entladungsbetriebs
werden die positiven Oberflächenladungen sukzessive durch negative Ladungen aus-
getauscht (b). Der zuvor verstärkende Effekt der Oberflächenladungen wird dann
in eine Abschwächung des Gesamtfeldes umgekehrt. Das sich aufbauende Gegenfeld
der Ladungen wächst solange an, bis die effektive Spaltspannung die Brennspannung
UB des Gases unterschreitet und die Entladung erlischt (c). Die negativen Ladungs-
träger auf der Oberfläche des Dielektrikums bleiben bis zu Beginn der positiven
Halbwelle erhalten, in der sie erneut für eine Verstärkung des elektrischen Feldes im
Spalt sorgen (d).
Dieses Verhalten führt zu einer bevorzugten Entladungszündung an Orten, an de-
nen Oberflächenladungen auf dem Dielektrikum vorhanden sind. Da eine mögliche
laterale Strukturierung der Entladung auf diesem Wege über viele Entladungsperio-
den erhalten bleibt, wird hier von einem Memory-Effekt gesprochen. Geprägt wurde
dieser Name bei Untersuchungen von Trichel-Pulsen [113] und später bei Unter-
suchungen des Ladungstransports in Entladungen bei einer Nadel-Platte-Anordnung
[114]. In Barrierenentladungen zeigten Massines et al. den Memory-Effekt durch
elektrische Messungen [44], die später durch eine elektro-optische Ladungsmessung
von Bogaczyk et al. bestätigt wurde [54].

2.2.2. Elektrische Beschreibung

Für die elektrische Beschreibung einer Barrierenentladung wird in der Regel ein
Reihenschaltkreis aus Kondensatoren verwendet. Dabei werden sowohl die Dielek-
trika als auch zunächst der Entladungsspalt als ideale Isolatoren betrachtet, die die
entsprechenden Kapazitäten Cd und Csp haben. Die Gesamtkapazität der Entla-
dungszelle Cges berechnet sich aus

Cges
−1 = Cd

−1 + Csp
−1. (2.13)

Während einer Entladung im Gasspalt wird dessen Kapazität Csp aufgrund der
gestiegenen Leitfähigkeit des Gases überbrückt. Für diesen Zustand haben sich zwei
Beschreibungen etabliert (vgl. Abb. 2.8a und b). In der Beschreibung von Liu et
al. wird eine Stromquelle parallel zur Spaltkapazität eingebaut, die den zeitlich ab-
hängigen Entladungsstrom IE(t) liefert [115]. Naudé et al. beschreiben die Über-
brückung der Kapazität dagegen durch eine variable Impedanz Zsp, die während der
Entladung kleine Werte annimmt [116]. Beide Modelle führen durch Anwendung der
Kirchhoffschen Regeln zur gleichen Bestimmungsgleichung für den Entladungsstrom
IE:

IE =
(

1 +
Csp

Cd

)(

Iges − Cges

dU

dt

)

=
(

1 +
Csp

Cd

)

Iges − Csp

dU

dt
(2.14)

Der Anteil CspdU/dt resultiert aus dem Verschiebestrom innerhalb der Gasent-
ladungszelle. Abb. 2.8c zeigt einen idealisierten Q-U -Plot (Lissajous-Figur) für einen
Umlauf einer mit Sinusspannung betriebenen Entladungszelle. Die einzelnen Seg-
mente lassen sich bestimmten Betriebsphasen zuordnen; die flachen Geradenab-
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Abb. 2.8.: Elektrische Ersatzschaltbilder einer diffusen Barrierenentladung nach a) Liu
[115] und b) Naudé [116]. Q-U -Plot (Lissajous-Figur) für einen Umlauf der anliegenden
Spannung (entnommen und bearbeitet aus [117]).

schnitte (DE und FG) entsprechen einem Betrieb ohne Entladung, während die
steilen Abschnitte (GD und EF) dem Betrieb mit einer Entladung entsprechen, die
die gesamte Elektrodenoberfläche bedeckt. Aus den Anstiegen der Geraden lassen
sich die Kapazitäten C ablesen, die die Ladung Q und die anliegende Spannung U
miteinander verknüpfen. Die Größe des sich ergebenden Parallelogramms wird durch
die Zündspannung UZ des verwendeten Gases und durch die zwischen den Elektro-
den übertragene Ladung im Gasraum Qtrans bestimmt. Die übertragene Ladung ist
der in der Abb. 2.8c enthaltenden Größe Q0 proportional18, mit

Qtrans =
(

1 +
Csp

Cd

)

Q0. (2.15)

Aus diesem Diagramm ist ersichtlich, dass die zum Zünden erforderliche Mindestspan-
nung Umin aufgrund der Dielektrika höher ist als die Zündspannung des Gases UZ.

2.2.3. Entladungsformen in der Barrierenentladung

Eine Barrierenentladung kann in verschiedenen Betriebsformen arbeiten. In der Li-
teratur werden die Entladungstypen grob daran unterschieden, ob die Elektronen-
vervielfältigung im Gasraum groß genug ist, um einen Streamer (vgl. Abs 2.1.3)
auszubilden [118]. Infolge der Streamer kommt es zur Bildung vieler Mikroentladun-
gen und man spricht von einer filamentierten Entladung. Andernfalls wird die Ent-
ladung als diffus bezeichnet.

Diffuse Entladungen In der Paschenkurve (Abb. 2.9) ist zu erkennen, dass eine
Entladung in Abhängigkeit vom Gasdruck p, der Breite des Entladungsspalts d und

18 Das Ermitteln von Qtrans aus der Lissajous-Figur wird in der Literatur kontrovers diskutiert. In
den meisten Publikationen wird die Ladungsänderung ∆Q während des Abschnittes GD direkt
als transferierte Ladung interpretiert. (2.15) verwendet jedoch den Ladungsunterschied Q0, die
durch eine Überlegung begründet wird, die in Anhang B beschrieben ist.
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Abb. 2.9.: Berechnete Paschenkurven für Helium (mit A = 2,25 cm−1hPa−1,
B = 25,56 V cm−1hPa−1 [80]) und Stickstoff (mit A = 6,62 cm−1hPa−1, B =
257,14 V cm−1hPa−1 [80]). Der waagerechte Pfeil entspricht der Bildung eines Kathoden-
fallgebiets, wodurch die effektive Strecke des Spannungsabfalls über dem Entladungsspalt
abnimmt.

dem Sekundärelektronenemissionskoeffizienten γ bei einer Zündspannung UZ startet.
Die Entladung startet zunächst im Townsendmodus und kann ein Kathodenfallge-
biet ausbilden, wenn die Stromdichten innerhalb der Entladung ausreichend groß
sind. Aufgrund des elektrischen Gegenfeldes von umdeponierten Ladungsträgern
kann es jedoch vorkommen, dass die Entladung erlischt, bevor ein solches Gebiet
gebildet wird. Massines et al. zeigten beispielsweise, dass diffuse Entladungen in
Helium und Argon trotz steigender Stromdichte eine verringerte Spannung über dem
Entladungsspalt abfällt. Dieses Verhalten ist mit dem einer DC-Glimmentladung
vergleichbar (Abb 2.2). In diffusen Stickstoffentladungen bleiben die Ströme dage-
gen so gering, dass das Townsend-Plateau der U-I-Charakteristik nicht verlassen
wird und die Spannung im Entladungsspalt auf dem Niveau der Zündspannung
bleibt [119]. Der Unterschied zwischen diesen Gasen besteht in der Bildung und Er-
haltung von metastabilen Spezies, die im Bereich der positiven Säule bis zur nächsten
Halbwelle erhalten werden und dort für eine effektive Vorionisation sorgen.
Die diffusen Entladungen, die sich bis zu ihrem Ende einer Halbwelle im Townsend-
Regime befinden, werden townsendartige Barrierenentladungen genannt (TDBD)19.
Sie zeichnen sich durch verhältnismäßig kleine Stromdichten und Entladungszeiten
von bis zu 10 µs aus. Im Gegensatz zu den Townsendentladungen bei Gleichstrom
werden Emissionen beobachtet, die vor der Anode maximal sind.
Wird im Entladungsraum ein Kathodenfallgebiet ausgeprägt, dann ist die Entladung
in Stromflussrichtung strukturell vergleichbar mit einer DC-Glimmentladung. Die
Entladung wird daher als glimmartige Barrierenentladung (GDBD)20 bezeichnet.
Vor der Kathode ist die Emission am stärksten, diese Emission wird analog zum
negativen Glimmlicht in DC-Glimmentladungen gebildet. Wenn der Elektroden-

19 In [118] wird diese Abkürzung als gleichwertig zur APTD (atmospheric pressure Townsend dis-
charge) eingeführt. Da innerhalb dieser Arbeit jedoch unterhalb des Atmosphärendrucks gear-
beitet wird, wurde die Abkürzung TDBD gewählt.

20 Oder auch APGD (atmospheric pressure glow discharge).
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Abb. 2.10.: Numerisch berechnete
Entstehung einer GDBD aus der
Townsend-Vorphase, entnommen
aus [121].

Abb. 2.11.: Experimentell beobachtete
Entstehung einer GDBD aus der
Townsend-Vorphase, entnommen aus
[120]. Die Zeitskala auf der Abzisse ist
in µs.

abstand groß genug ist, um eine positive Säule auszubilden, so ist ihre Emission
schwächer als die des negativen Glimmlichts [120].
Da die GDBD höhere Stromdichten als die TDBD aufweist, ist das zum Beenden
der Entladung erforderliche Gegenfeld schneller aufgebaut. Die Dauer eines GDBD-
Strompulses ist üblicherweise in der Größenordnung von 1 µs. Abb. 2.10 zeigt die
von Golubovskii et al. numerisch berechnete Struktur der GDBD als Funktion
der Zeit. Dargestellt ist die Ionisationsrate im Entladungsvolumen [121]. In der Zeit
vor 14 µs ist die Townsendvorphase und die Bildung des Kathodenfallgebiets. Die
bei 14 µs entstandene Glimmentladung zeichnet sich durch einen hohen Strom aus,
durch den die Entladung kurze Zeit später zum Erliegen kommmt. Navratil et al.
gelang die experimentelle Beobachtung der Entladungsentwicklung einer GDBD in
Helium mit Hilfe der Kreuz-Korrelationsspektroskopie (Abb. 2.11), in der ebenfalls
die Bildung des Kathodenfalls aus einer Townsendvorphase zu erkennen ist [120].

Filamentierte Entladungen Filamentierte Barrierenentladungen (FDBD) zeich-
nen sich durch die Bildung von Mikroentladungen aus, d. h. infolge einer Feldüber-
höhung durch hohe Raumladungsdichten kommt es zur Streamerbildung. Das Raether-
Meek-Kriterium sagt die Bildung eines Streamers bei einer Elektronenvervielfälti-
gung von ca. 108 voraus.
Durch Umstellen der Selbstständigkeitsbedingung (2.2) folgt

eαd =
1

γ
+ 1 ≡ M. (2.16)

Die Elektronenvervielfältigung M ist daher eine Funktion von α oder γ. In einem U−
pd-Diagramm (Abb. 2.9) kann man daher einen Streamerübergang erwarten, wenn
die zu γ ≈ 10−8 gehörige Paschenkurve überschritten wird. Das bedeutet, dass eine
Barrierenentladung bei ausreichend hohen Spannungen immer in den filamentierten
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Tab. 2.3.: Wichtigste Eigenschaften der Entladungsformen in Barrierenentladungen.
TDBD - Townsendentladung, GDBD - Glimmentladung, FDBD - filamentierte Entladung.
Die Werte beziehen sich auf Atmosphärendruck.

Eigenschaft TDBD GDBD FDBD

Strompulsdauer in s 10−5 [125] 10−6 [125] 10−9 − 10−7 [8]

Max. Elektronendichte in cm−3 107 − 108 [118] 109 − 1011 [118,126] 1013 − 1014 [8]

Stromdichte in mA cm−2 10−2 − 10−1 [121,125] 100 − 101 [121,125] 102 − 103 [8]

Größte Leuchtdichte vor Anode [119] vor Kathode [119] beide [8, 108]

Modus übergeht. Dies wird in [122, 123] an Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Argon,
Neon und Wasserstoff experimentell gezeigt.
Wenn die Ströme ausreichen, um einen Kathodenfall auszubilden, setzt ein anderer
Mechanismus ein, der den Wechsel in eine filamentierte Entladung bewirkt [124].
Bei der Bildung einer Glimmentladung fällt beinahe die gesamte Gasspannung über
dem Kathodenfall ab. Die Länge des Kathodenfallgebiets stellt sich dabei so ein,
dass die erforderliche Zündspannung in die Nähe des Paschenminimums rückt [80,
95]. Die anliegende Spannung bleibt dabei unbeeinflusst, was bedeutet, dass sich
der Arbeitspunkt in einer Paschenkurve auf einer Waagerechten in Richtung des
Paschenminimums bewegt. Dabei überstreicht der Arbeitspunkt Paschenkurven, die
zu kleineren γ gehören. In einigen Gasen, wie beispielsweise Stickstoff, steigt dadurch
die Elektronenmultiplikation auf M > 108 und es kommt zur Streamerbildung.
In Helium dagegen bleibt eine vergleichbare Verschiebung unterhalb der kritischen
Vervielfältigung und eine GDBD stellt sich ein.
Da die Form der Paschenkurven von α abhängt (Gl. 2.3), wird die sich einstellende
Entladungsform entscheidend durch das „Verhältnis“ von α zu γ bestimmt.
Der Streamer produziert einen dünnen leitenden Kanal, der eine Region mit ei-
ner hohen elektrischen Feldstärke in der Nähe der Kathode und anodenseitig einer
quasineutralen Region aufweist. Der Kanal für sich genommen kann daher auch
als Glimmentladung bezeichnet werden [39]. Der Ladungstransport ist durch seine
hohe Leitfähigkeit effektiver als bei den diffusen Entladungformen. Eine Mikroent-
ladung ist daher mit einer Lebensdauer von einigen hundert Nanosekunden sehr
kurzlebig. Da eine Mikroentladung allerdings nur eine laterale Ausdehnung von
einigen 0,1 mm hat, können innerhalb einer Halbwelle viele Entladungen beinahe
stochastisch verteilt zünden.
Für einen quantitativen Vergleich der drei vorgestellten Entladungsformen sind deren
wichtigsten Eigenschaften in Tab. 2.3 zusammengefasst.

2.3. Laterale Strukturierung in Barrierenentladungen

Die laterale Leuchtdichte einer GDBD ist nicht zwangsläufig homogen. Abb. 2.12
zeigt eine Auswahl lateral inhomogener Entladungen, die von verschiedenen Au-
toren und in dieser Arbeit beobachtet werden [24, 25, 29, 32, 34, 40]. Diese Muster
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a) b) c) d)

e) f) g) h)

i) j1) j2) k)

Abb. 2.12.: Beispiele lateral strukturierter Entladungen. a) homogene Entladung, b) „os-
cillatory tails“ [25], c) Target-Muster, d) Streifen/Labyrinth-Muster [40], e) Rechteck-
Muster [32], f) hexagonales Muster, g) Honigwaben-Muster [29], h) hexagonales
Supergitter [34], i) Einzelspots [40], j1/2) dynamisches Spot-Paar [24], k) Spot-
Cluster/Molekül [25].

werden weder durch die Oberflächenstruktur der Dielektrika noch durch andere
strukturgebende Einflüsse vorgegeben, wie etwa in Kap. 6 beschrieben. Vielmehr
sind diese Muster das Resultat von lateraler Selbstorganisation der Leucht- bzw.
Stromdichte. Dieser Effekt wurde 1952 von Turing mit Hilfe eines Reaktions-
Diffusions-Modells (RD) mathematisch beschrieben [127]. Die Idee dabei ist, dass
zwei gegeneinander konkurrierende Größen u und v die Ausbildung einer bestimmten
Charakteristik entweder aktivieren oder inhibieren21. Das Modell beschreibt zwei
gekoppelte partielle Differentialgleichungen für die Größen u und v. Sie beschreiben
sowohl die Wechselwirkung untereinander, als auch deren Diffusion im System. Die
homogenen Lösungen dieses Modells sind strukturlos. Aus einer solchen Lösung
kann jedoch durch Variation eines Kontrollparameters eine einzelne Wellenlänge
instabil werden (Turing-Instabilität). Dadurch entsteht ein Muster mit einer oft
periodischen Anordnung gleichartiger Objekte (z. B. Punkte oder Streifen), eine
sog. Turing-Struktur. Mit Hilfe eines zwei-dimensionalen RD-Modells lassen sich

21 In Turing’s Publikation sind u und v die Konzentrationen zweier chemischer Stoffe, die die
genetische Weiterentwicklung einer Zygote steuern.
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einige der beobachteten Strukturen in Abb. 2.12 reproduzieren. Eine Interpretation
von u und v als plasmaphysikalische Größen ist jedoch ohne die Kopplung an ein
entsprechendes physikalisches Modell nicht möglich [40].

Formen der Selbstorganisation wurden in einigen verschiedenen Gasentladungssyste-
men beobachtet [39,47,128], mit Hinblick auf den experimentellen Teil dieser Arbeit
liegt der Fokus jedoch auf planaren Barrierenentladungen mit großer lateraler Aus-
dehnung. Abb. 2.12 zeigt beispielhaft einige in der Literatur vorgestellte Strukturen.
Abb. 2.12(a) stellt eine lateral homogene Entladung dar, wie sie im Rahmen dieser
Arbeit beobachtet wird. Laterale Muster im Sinne einer Turing-Struktur werden
in (a), (b), (c), (d) und (i) gezeigt. Besonders an dem Target-Muster in (c) ist
zu sehen, dass die Grenzen des Elektrodengebiets einen signifikanten Einfluss auf
das gebildete Muster haben können. Oft werden solitäre und teilchenartige Objekte
gebildet, wie z.B. in (b), (i) und (j2). In der Literatur werden sie häufig dissipative
Solitonen [40, 128] oder Filamente [28, 37, 129] genannt. Um jedoch Verwechslun-
gen mit den Filamenten zu vermeiden, die durch einen Streamer gezündet werden,
werden solche Objekte in dieser Arbeit als (Entladungs-)Spots (wie z. B. in [24])
bezeichnet. Die Spots wechselwirken auf kurzer Distanz inhibierend miteinander.
Bei der Kollision zwischen zwei Spots überlebt immer nur einer der beiden [130],
der andere erlischt. Das wird mit der Überlappung der entsprechenden Oberflächen-
ladungsgebiete erklärt [131,132].

Einige Strukturen weisen auf eine attraktive Wechelwirkung zwischen den Spots hin.
Die Spots können beispielsweise molekülartige Cluster bilden wie in (k). Wenn die
Dichte der Spots weiter erhöht wird, entstehen Muster, bei denen die Freiheitsgrade
eines einzelnen Spots stark eingeschränkt sind und sich das Muster als kollektive
Einheit verhält. Dabei entstehen teils sehr geordnete Muster, in denen die Spots
beispielsweise in Rechtecken (e), Hexagonen (f) oder honigwabenartig (g) angeordnet
sind.

Die Dynamik der strukturierten Barrierenentladung findet auf zwei verschiedenen
Zeitskalen statt. Die erste Zeitskala wird durch die Frequenz der anliegenden Span-
nung vorgegeben. Die Entladung wird pro Halbwelle mindestens ein Mal gezün-
det. Das dabei ausgebildete Muster wird durch die Ablagerung von Oberflächen-
ladungen auf dem Dielektrikum gespeichert, so dass die Neuzündung des Musters
in der darauffolgenden Halbwelle sehr wahrscheinlich ist (Memory-Effekt). Im Fall
von mehreren Entladungsdurchbrüchen pro Halbwelle können strukturelle Kompo-
nenten des Musters unterschiedlichen Entladungen zugeordnet werden. Im Fall der
oscillatory tails (b) finden drei Durchbrüche statt: ein Puls erzeugt die hellen Spots,
ein weiterer die dunkleren Ringe und ein dritter Puls, bei dem die Entladung in der
Umgebung um die Ringe zündet. Andere Beispiele, die vergleichbar gebildet wer-
den, sind die honigwabenartigen Muster (g), das hexagonale Supergitter (h) und die
2D-Quincunx-Struktur [124].

Die Form des Musters kann sich ändern, wenn sich die Positionen der Oberflächen-
ladungen im Verlauf vieler Entladungen verschieben. Diese Dynamik der Muster
findet grob in einer Größenordnung von Sekunden statt. Wenn eine schnellere Dy-
namik stattfindet, dann wird die Form der Struktur mit dem bloßen Auge anders
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UUZUB

Abb. 2.13.: Entwicklung einer aus Einzelobjekten zusammengesetzten strukturierten Ent-
ladung als Funktion der anliegenden Spannung. Entnommen und bearbeitet aus [38].

wahrgenommen. Beispielsweise werden zwei Einzelspots (j2) als Ring (j1) wahrgenom-
men, wenn sie sich mit hoher Geschwindigkeit an der Elektrodenbegrenzung bewe-
gen [24]. Die Ursache der Bewegung ist noch nicht vollständig geklärt [128]. An
den Dielektrika kondensierter Wasserdampf konnte von Stollenwerk et al. als
eine Ursache für die Einzelspot-Bewegung identifiziert werden [130]. Zanin et al.
beobachteten, dass die Rotation eines hexagonalen Musters in Abhängigkeit von
der Elektrodentemperatur auftritt. Bei einem strukturellen Defekt im hexagonalen
Gitter wird die Rotationsgeschwindigkeit erhöht [37].

2.3.1. Strukturfördernde Mechanismen

Abb. 2.13 zeigt die starke Abhängigkeit der selbst-organisierten Struktur von der
anliegenden Spannung [38]. Wird die Spannung U auf einen Wert oberhalb der
Zündspannung UZ erhöht, dann zündet das System in einem mit Einzelspots dicht
besetzten Zustand. Eine Erhöhung der Spannung führt zu einer Maximierung der
Spotdichte durch eine leichte Reduzierung der Gitterkonstante [37]. Außerdem steigt
mit der Spannung die Dynamik des Systems. Die Vernichtung von Einzelspots auf-
grund zu geringer Distanz zueinander wird innerhalb der folgenden Entladungen
durch ein Neuzünden an einer spotfreien Stelle ausgeglichen. Wird die Spannung
von einem Wert oberhalb der Zündspannung auf einen Wert darunter erniedrigt,
so ist eine Hysterese im Zündverhalten zu beobachten. Die Entladung kann auf-
grund der elektrischen Feldverstärkung durch Oberflächenladungen (und langlebi-
gen Ladungsträgern im Volumen) unterhalb der Zündspannung zünden. Die Anzahl
der gezündeten Einzelspots sinkt jedoch mit dem Wert der anliegenden Spannung.
Außerdem können die durch Kollision vernichteten Spots nicht mehr neu gezündet
werden. Wenn die externe Spannung unterhalb der Brennspannung UB geführt wird,
erlischt die Entladung, weil die Feldverstärkung der Oberflächenladungen nicht mehr
ausreicht, um die Entladung zu zünden.
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Anode

Kathode

Abb. 2.14.: Skizze zur Verformung des elektrischen Feldes aufgrund von positiven Raum-
ladungen (graue Flächen) in der Nähe der Kathode.

Abb. 2.15.: Bildung von solitären Objekten aus einer initial homogenen Entladung. Ent-
nommen aus [43].

Numerische Rechnungen weisen darauf hin, dass ein einzelner Entladungsspot durch
einen Elektronenfokus in das Innere des Spots stabilisiert wird [38]. Durch das
Kathodenfallgebiet und die geringe Mobilität der Ionen gegenüber den Elektro-
nen bildet sich ein positives Raumladungsgebiet in der Nähe der Kathode aus. In-
folgedessen wird das elektrische Feld leicht deformiert, so dass die Feldlinien in das
Innere eines Entladungssspots zeigen (Abb. 2.14). Dadurch verarmt die Umgebung
um einen Spot an Elektronen und die Zündung wird dort erschwert, während der
Spot stabilisiert wird. In [43] wurde eine Messung der lateralen Leuchtdichte in den
ersten Entladungszyklen vorgestellt (Abb. 2.15). Dort konnte gezeigt werden, dass
eine strukturierte Entladung zunächst lateral homogen zündet. Dieser Zustand ist
instabil und die homogene Fläche zerfällt im Laufe weniger Entladungen in viele
solitäre Objekte, die zunehmend stabilisiert werden. Die numerische Vorhersage
eines fokussierenden Effekts wird durch diese Messung unterstützt. Ebenso wird
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die Notwendigkeit eines „Abspeichern“ des Musters durch Oberflächenladungen im
Sinne des Memory-Effekts durch diese Messung unterstrichen.

2.4. Der Pockelseffekt am BSO-Kristall

In den vorhergehenden Abschnitten wurde gezeigt, dass Oberflächenladungen wäh-
rend des Entladungsverlaufs einer DBD, sowie bei der Entwicklung von lateralen
Strukturen eine wichtige Rolle spielen. Die Ladungen werden im Rahmen dieser
Arbeit während des Entladungsbetriebs mit Hilfe des Pockelseffekts quantitativ be-
stimmt.
In der Entladungszelle ist ein BSO-Kristall (Bi12SiO20) als Dielektrikum eingesetzt.
Dieser bildet unter Anwesenheit eines elektrischen Feldes eine optische Doppel-
brechung aus. Dies wird in dieser Arbeit genutzt, um elektrische Ladungen auf
der Oberfläche des Kristalls nachzuweisen. Der physikalische Mechanismus für diese
Messung wird in diesem Abschnitt erläutert.
Ausgehend von der Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit einem aniso-
tropen, nichtmagnetischen und dielektrischen Material ist die elektrische Flussdichte
D proportional zur elektrischen Feldstärke E, aber nicht notwendigerweise parallel,
entsprechend folgender Tensorbeziehung:

Di = ε0

∑

j

εijEj (2.17)

Der Dielektrizitätstensor εij ist dabei ein Maß für die Suszeptibilität des Materials
bezüglich der dielektrischen Polarisation, ε0 ist die elektrische Feldkonstante. Aus
der Bildung der inversen Beziehung von (2.17) wird der Impermeabilitätstensor ηij

definiert:

Ei =
1

ε0

∑

j

ηijDj, (2.18)

mit ηij = ((ε)−1)ij. Durch eine Hauptachsentransformation wird der Impermeabili-
tätstensor in die Normalform transformiert, mit







ηxx ηxy ηxz

ηyx ηyy ηyz

ηzx ηzy ηzz







=







η1 0 0

0 η2 0

0 0 η3







(2.19)

Durch die Normalform lässt sich die optische Indikatrix beschreiben, also der optisch-
en Bezugsfläche, die einen Brechungsindex ni = η

−1/2
i für eine beliebige Bezugsrich-

tung angibt. Für die drei Raumrichtungen x, y, z wird die Indikatrix durch folgende
Gleichung definiert:

∑

ij

xixjηij =
x2

n2
x

+
y2

n2
y

+
z2

n2
z

= 1. (2.20)
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Aus (2.20) wird deutlich, dass die Indikatrix die Form eines Ellipsoiden annimmt.
Daher wird sie auch als Index-Ellipsoid bezeichnet.

In elektro-optischen Materialien, zu denen auch BSO zählt, wird sowohl die Lage der
Indikatrix relativ zu den gewählten Koordinatenachsen, als auch dessen Form durch
ein elektrisches Feld E verändert. Es induziert dabei eine dielektrische Polarisation
im Material und koppelt dadurch an den Impermeabilitätstensor ηij. Dies ist bekannt
als Pockels-Effekt und wird durch einen zusätzlichen linearen Term in ηij beschrieben
[133,134]:

ηij = η0
ij +

∑

k

rijkEk. (2.21)

η0
ij ist der ungestörte Impermeabilitätstensor und rijk sind elektro-optische Pockels-

konstanten. Der Impermeabilitätstensor hat eine symmetrische Form. Die Indizes i
und j dürfen daher vertauscht werden. Üblicherweise werden dann kontrahierte In-
dizes, oder auch Voigtsche Indizes I, eingeführt [135]. Der Impermeabilitätstensor
ηij aus (2.19) kann dadurch vektoriell geschrieben werden:

η =







ηxx ηxy ηxz

ηyz ηyy ηyz

ηzx ηzy ηzz







→
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ηzz
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= η̃ (2.22)

Der elektro-optische Pockelstensor rijk wird daher zu einer 3 × 6 Matrix rIk mit 18
im Allgemeinen unabhängigen Einträgen. Unter Berücksichtigung von Symmetrien
in der Kristallstruktur des BSOs ist es jedoch möglich, Beziehungen zwischen den
einzelnen Einträgen herzustellen und die Matrix dadurch zu vereinfachen. Genauer
werden Drehungen betrachtet, die die Kristallstruktur mit sich selber zur Deckung
bringen [136].

Die Struktur von BSO wird einem kubischen Kristallsystem der Punktgruppe 23
(Hermann-Mauguin Notation) zugeordnet [137]. Damit verfügt BSO über vier drei-
zählige (entlang der Raumdiagonalen) und drei zweizählige (entlang der Flächenkan-
ten) Kristallachsen. Die Betrachtung der sich jeweils ergebenden gleichwertigen Ko-
ordinatensysteme (vgl. Abb. 2.16) zeigt, dass immer drei Einträge rIk gleich sind.
Außerdem ergibt sich für einige Einträge die Bedingung rIk = −rIk, die nur durch
einen Nullwert erfüllt werden kann. Insgesamt erhält der Pockelstensor folgende
Form:
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a)

y

x

z

y'

z'

x'

b) 

y

zx

x'

y'z'

x' = -x

y' = y

z' = -z

x' = y

y' = z

z' = x

Abb. 2.16.: Mögliche Symmetrieoperationen an Kristallen der Punktgruppe 23. a)
Drehung um eine zweizählige Achse, b) Drehung um eine dreizählige Achse.

r =
















0 0 0

0 0 0

0 0 0

r41 0 0

0 r41 0

0 0 r41
















(2.23)

Es soll angenommen werden, dass das von Oberflächenladungen ausgehende elek-
trische Feld allein in z-Richtung wirkt. Bei einer planaren Kristallscheibe verhält
sich das elektrische Feld eines Oberflächenladungsgebietes ähnlich wie das Feld
eines Plattenkondensators, also ist die Annahme zumindest für das Gebietsinnere
angemessen. Für den Rand müssen allerdings noch x- und y-Komponenten erwartet
werden, die die laterale Auflösung der Messung auf die Dicke der Kristallscheibe
begrenzen.
Durch den vereinfachten Pockelstensor (2.23) in (2.21) und ein E-Feld ~E = (0,0,E)
lässt sich die Indikatrix neu formulieren. Außerdem wird die kubische Struktur von
BSO berücksichtigt. Das heißt, dass der Kristall im feldfreien Zustand als isotrop zu
betrachten ist. Die Brechungsindizes nx, ny und nz sind gleich und werden mit n0

bezeichnet.

x2

n0

+
y2

n0

+
z2

n0

+ 2r41xyE = 1 (2.24)
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Verglichen mit (2.20) entspricht diese Gleichung einer Indikatrix, die in einem Winkel
von 45◦ um die z-Achse rotiert wurde. Eine entsprechende Hauptachsentransforma-
tion erzeugt ein Koordinatensystem (s,l,z) entlang der neuen Achsen. Die Transfor-
mationsgleichungen für die Brechungsindizes lauten:

1

n2
s

=
1

n0
2

+ r41E (2.25)

1

n2
l

=
1

n0
2

− r41E (2.26)

nz = n0 (2.27)

Der nächste Schritt folgt der Überlegung, dass die relative Änderung des ungestörten
Brechungsindexes n0 unter Anwesenheit eines elektrischen Feldes klein ist, d.h. es
wird folgender Ansatz angenommen:

ns/l = n0 ± dn0 (2.28)

Der Annahme einer kleinen Änderung dn0 folgt, dass die reziproken Brechungsin-
dexquadrate in (2.25) und (2.26) ebenfalls nur um einen kleinen Wert verändert
werden. Der Beitrag des elektrischen Feldes r41E wird als vergleichsweise kleiner
Störterm betrachtet.

d
(

1

n0
2

)

= r41E (2.29)

Das Ableiten nach n0 liefert folgenden Zusammenhang:

d
(

1

n0
2

)

= − 2

n0
3

dn0 (2.30)

Die Gleichungen (2.28) bis (2.30) lassen sich nun zu Ausdrücken für die Brechungsin-
dizes ns und nl zusammenfassen.

ns = n0 − n0
3

2
r41E (2.31)

nl = n0 +
n0

3

2
r41E (2.32)

(2.33)

Die Gleichungen zeigen, dass ns < nl für ein konstantes E-Feld ist und das Licht
somit schneller entlang der s-Achse als an der l-Achse propagiert. Die Achsen wer-
den daher auch als schnelle und als langsame Kristallachse bezeichnet. Für das
elektrische Feld E einer den Kristall durchquerenden Lichtwelle stellen sich entlang
dieser Achsen entsprechende Phasen Φi ein:

E i = Ai sin(ωt − kz) = Ai sin(Φi), (2.34)
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Tab. 2.4.: Wichtigste Eigenschaften von BSO.

Parameter Wert Quelle

Symmetrie 23 [137–139]

Elekto-optische Konstante r41 3,4 pm/V [140]

3,6 pm/V [141]

4,1 pm/V [139]

5 pm/V [138,142]

Linearer Brechungsindex n0 2.54 [138]

2,56 [142]

Dielektrizitätskonstante εBSO 56 [138]

Bandlücke EB 3,15 − 3,25 eV [138]

mit Ai als Amplitude, ω der Kreisfrequenz und ki des Wellenvektors der einfal-
lenden Lichtwelle. Für den Index i können die Indizes der schnellen und langsamen
Achse s und l eingesetzt werden. Die Differenz der Phasen entlang der schnellen und
langsamen Achse nach Passieren des Lichts durch den BSO-Kristall der Dicke aBSO

ergibt die Gesamtverzögerung ∆Φ des einfallenden Lichts. Mit Hilfe der Dispersions-
relation lässt sich ein Zusammenhang mit den vorher ermittelten Brechungsindizes
nl und ns herstellen.

∆Φ = Φs − Φl = (kl − ks) aBSO (2.35)

=
ω

c0

(nl − ns) aBSO (2.36)

=
2π

λ
n0

3r41E aBSO (2.37)

Der Ausdruck in (2.37) wird in Kapitel 3 dazu verwendet, um einen Wert für die
elektrische Oberflächenladungsdichte auf einem BSO-Kristall aus der daraus resul-
tierenden Phasenverschiebung von polarisiertem Licht abzuleiten.
Abschließend werden in Tab. 2.4 Literaturwerte für die wichtigsten Parameter von
BSO zusammengefasst.
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Kapitel 3

Oberflächenladungsdynamik

Dieses Kapitel widmet sich der Messung von elektrischer Ladung, die während des
Betriebs einer Barrierenentladung auf den dielektrischen Oberflächen akkumuliert
wird. Zunächst wird der Aufbau des Messsystems beschrieben, der eine Beschrei-
bung unerwünschter Signalquellen folgt, die nicht durch Oberflächenladungen her-
vorgerufen werden. Der Ergebnisteil dieses Kapitels ist anhand drei charakteristi-
scher Zeitskalen gegliedert, auf denen die Dynamik der Oberflächenladungen statt-
findet. Als Erstes wird die zeitaufgelöste Messung der Oberflächenladungen wäh-
rend eines Entladungsdurchbruchs auf der Zeitskala einiger 100 ns vorgestellt. An-
schließend wird die Spannungs- und Gasdruckabhängigkeit stationärer Ladungsdich-
teprofile auf einer Zeitskala einer Spannungsperiode (10 µs) diskutiert. Abschließend
werden die Prozesse untersucht, die zum Ladungstransport und -abbau auf einer
Zeitskala von Sekunden führen.

3.1. Experimenteller Aufbau

3.1.1. Die Entladungszelle

Die Entladungen werden innerhalb einer einseitig behinderten Entladungszelle er-
zeugt, die in Abb. 3.1 schematisch dargestellt ist. Als Dielektrikum ist ein Kristall
aus BSO (Bismut-Silizium-Oxid, Bi12SiO20) eingesetzt, der auf einem einoptisch
polierten und geerdeten Spiegel liegt. Der Kristall hat ein kreisförmiges Grundgebi-
et der Fläche A = 1256 mm2 und eine Dicke von aBSO = 0,5 mm. Die [110]-Ebene
des Kristalls ist durch den Hersteller (Castech Inc.) mit einer Schnittkante markiert,
anhand derer die Lage der Kristallachsen festgestellt werden kann22. Das in Kap. 2.4
eingeführte Koordinatensystem (x,y) orientiert sich an den [100]- und [010]-Achsen
des Kristalls. Da die Ausrichtung des Kristalls an der [110]-Ebene nicht eindeutig
ist, führt sie eventuell zu einer Vertauschung der Koordinatenachsen. Dies ist gleich-
bedeutend mit einer Vertauschung des Vorzeichens in den ermittelten Ladungs-
dichten. Die Überprüfung des Vorzeichens erfolgt während der Ladungskalibrierung

22 Die tatsächliche [110]-Ebene kann produktionsbedingt um wenige Grad von der Schnittkante
abweichen. Die Lage der Ebene wird durch eine Kalibrierungsmessung (Kap. 3.1.5) bestimmt.
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ITO-Schicht
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Entladungsvolumen
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Abb. 3.1.: a) Seitenansicht und b) Draufsicht der Entladungszelle.

(Kap. 3.1.5). Die restlichen polarisierenden Bauteile im optischen Aufbau werden
am Koordinatensystem (x,y) ausgerichtet.
Der polierte Spiegel besteht aus einer Aluminiumlegierung23. Die kreisrunde Spiegel-
fläche hat einen Radius von 40 mm und ist damit um 2 mm kleiner als der Radius des
BSO-Kristalls. Damit werden unerwünschte elektrische Durchschläge außerhalb der
Elektrodenoberfläche vermieden. Die zweite Elektrode ist eine ITO24-beschichtete
Glasplatte, wobei sich die leitende Schicht auf der Entladungsseite befindet. Die
beiden Elektroden sind durch einen Abstandshalter aus PEEK (Poly-Ester-Ester-
Keton) in einem Abstand von d = 0,5 mm voneinander getrennt.
Die Entladungszelle ist in einem zylinderförmigen Edelstahlgefäß eingebaut, dessen
beide Deckflächen abnehmbar sind, während der Messung jedoch mit jeweils einem
ISO-K Dichtungsring abgedichtet sind. Das Gefäß verfügt zudem über vier weitere

23 Der Werkstoff hat die Bezeichnung AlMgSi1. Er hat einen Anteil von min. 95 % Aluminium.
Weitere Komponenten sind Silizium, Magnesium, Mangan, Eisen, Kupfer, Chrom, Zink und
Titan.

24 ITO - Indium-Zinn-Oxid, zeichnet sich durch eine elektrische Leitfähigkeit mit einem Flächen-
widerstand von (hier) 120 Ω�−1 und einer optischen Transparenz im visuellen Spektrum aus.
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Abb. 3.2.: Prinzipschaltbild für den elektrischen Aufbau. Die Spannung Umess wird über
einen Spannungsteiler im Verhaltnis 1:1000 zur angelegten Spannung U gemessen. Der
reine Entladungsstrom wird durch eine Maxwellbrücke vom Verschiebungsstrom separiert
und durch die proportionale Spannung Udiff ausgegeben.

Öffnungen, die an der Mantelfläche angebracht sind. Diese Öffnungen werden wie
folgt genutzt: ein Eingang für das elektrische Hochspannungssignal, ein Eingang für
die Gasversorgung, ein gemeinsamer Ausgang für die elektrische Masse sowie der
Gasversorgung und ein Sichtfenster aus Quarzglas, durch das die Entladungszelle
lateral beobachtet wird.

3.1.2. Elektrischer Aufbau

Die elektrische Spannung ist sinusförmig und wird durch einen Funktionsgenerator
(Agilent 33210a) bereitgestellt. Bei der typischen Arbeitsfrequenz von f = 100 kHz
wird dieses Signal durch einen Hochspannungsverstärker (Matsusada AMT-0.6B10-
LC) um einen Faktor von GHV = 104 verstärkt und an die Entladungszelle angelegt25.

Die Spannung über der Entladungszelle U wird über einen Ohmschen Spannungs-
teiler gemessen (Abb. 3.2). Dieser hat einen hochohmigen Gesamtwiderstand von
1 MΩ. Die gemessene Spannung Umess steht im Verhältnis 1:1000 zu U .

Für die Strommessung wird eine Maxwell-Brücke verwendet. Dafür ist ein Ver-
gleichskondensator mit variabler Kapazität parallel zur Entladungszelle eingebaut.
Für beide Kapazitäten werden die Verschiebungsströme durch einen Spannungsab-
griff über einen 10 Ω-Widerstand gemessen. Die Differenz beider Spannungen Udiff

wird durch einen Differenzverstärker ausgegeben. Dessen Eingänge sind zur Impe-
danzanpassung jeweils mit einem nicht-invertierenden und nicht-verstärkenden Op-
erationsverstärker versehen. Wenn der variable Kondensator die gleiche Kapazität
wie die Entladungszelle hat, dann ist die Differenz der Verschiebeströme konstant
Null. Im abgeglichenen Zustand wird daher über die Spannung Udiff ein dem Ent-
ladungsstrom IE proportionales Signal ausgegeben, mit IE = Udiff/10 Ω.

25 Bei Frequenzen in der Größenordnung von 105 Hz macht sich der Frequenzgang des Verstärkers
bemerkbar. Näheres dazu in Anhang A.
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Abb. 3.3.: Schematischer Aufbau der Gasversorgung des experimentellen Systems.

Die Signale Umess und Udiff werden mit einem Oszilloskop (LeCroy 9374M, 1 GHz)
dargestellt. Von dort werden sie über eine GPIB-Schnittstelle durch einen Computer
ausgelesen.

3.1.3. Gasversorgung

Die Entladungszelle ist in einem abgedichteten Rezipienten eingebaut. Oberhalb der
Zelle befindet sich ein Sichtfenster aus Fensterglas, so dass das Entladungsgebiet
lateral beobachtet werden kann. Die elektrischen Leitungen, die in das Innere des
Gefäßes führen, werden durch ISO-KF-16-Flansche geleitet, die mit eingeschweißten
BNC-Brücken versehen sind.
Die Gasversorgung des experimentellen Systems ist in Abb. 3.3 schematisch dar-
gestellt. Der Rezipient kann über eine Gasleitung mit einem definierten Arbeitsgas
gefüllt werden. Als Reingase stehen Helium und Stickstoff (Alphagaz) zur Verfügung,
die durch zwei Massenflussregler (MKS 1179B, 1000 sccm für He, 10 sccm für N2)
gemischt werden können. Für eine manuelle Gaszufuhr können beide Massenflussreg-
ler mit jeweils einem Nadelventil überbrückt werden. Die Gase beider Zuleitungen
werden in der Leitung hinter den Massenflussreglern vermischt. Anschließend wird
das Gemisch durch einen ISO-KF-25-Flansch in das Innere des Rezipienten geleitet.
Ein Kunststoffschlauch mit einem Innendurchmesser von 2 mm verbindet die In-
nenseite des Flanschs mit dem Gaseinlass der Entladungszelle (Abb. 3.1). Das Gas
durchläuft den Entladungsraum und verlässt diesen über seitliche Gasauslassöff-
nungen, die in das Volumen des Rezipienten münden. Über einen weiteren ISO-
KF-25-Flansch am Rezipienten ist eine Drehschieberpumpe (Leybold-Heraeus, GA
123) angeschlossen. Damit kann der Entladungsraum auf einen Druck von 0,5 hPa
evakuiert werden. Die entsprechende Zuleitung kann durch ein manuelles Absperr-
ventil verschlossen werden. Ein weiteres Drosselventil (MKS 253B) in der Leitung
erlaubt den Betrieb bei einem konstanten Gasfluss Q. Es wird durch eine Regelungs-
einheit (MKS PR 4000B-F) so angesteuert, dass der Druck innerhalb des Rezipien-
ten konstant gehalten wird. Zwischen dem Rezipienten und dem Drosselventil ist
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Abb. 3.4.: Schematischer Aufbau zur Messung von Oberflächenladungsdichten. Das von
der LED emittierte Licht wird geeignet polarisiert und durchläuft den BSO-Kristall. Der
Polarisationszustand des Lichts wird dort in Abhängigkeit vom anliegenden elektrischen
Feld geändert. Der Aluminiumspiegel hinter dem Kristall reflektiert den Lichtstrahl zur
Hochgeschwindigkeitskamera KAM.

ein kapazitiver Drucksensor (MKS Baratron 626B) eingebaut, dessen Messwert als
Druckwert p im Inneren der Entladungszelle verwendet wird.

3.1.4. Aufbau zur Messung von Oberflächenladungen

Zur Messung von Oberflächenladungsdichten wird der elektro-optische Pockelsef-
fekt ausgenutzt, der von dem BSO-Kristall ausgeprägt wird. Wie in Abs. 2.4 de-
tailliert beschrieben, wird der BSO-Kristall unter Einfluss eines elektrischen Feldes
doppelbrechend. Das Messprinzip zur Bestimmung von Oberflächenladungen beruht
darauf, dass sich der Polarisationszustand eines den Kristall durchlaufenden Licht-
strahls proportional zur elektrischen Feldstärke ändert (2.37). Der BSO-Kristall wird
daher mit Licht eines definierten Polarisationszustands beleuchtet. Eine Kamera de-
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Abb. 3.5.: Verschiedene Polarisationszustände des Lichtstrahls infolge polarisierender
Bauteile zwischen LED und Kamera.

tektiert schließlich das transmittierte Licht. Durch eine geeignete Polarisationsoptik
kann der Polarisationszustand des Lichts aus dessen Intensität an der Kamera ermit-
telt werden. Das Verhältnis der Intensitäten des eingestrahlten und transmittierten
Lichtstrahls liefert einen Ausdruck, aus dem die Oberflächenladungsdichte berechnet
werden kann. Der Aufbau ist in Abb. 3.4 schematisch gezeigt und in den folgenden
Abschnitten komponentenweise erläutert.

Polarisation des Lichtstrahls Zunächst wird unpolarisiertes Licht von einer LED
emittiert. Das entsprechende elektrische Feld ~E hat die Form

~E = ~A exp {i(kz − ωt)} , (3.1)

mit der Amplitude ~A, der Wellenzahl k , der Kreisfrequenz ω und der Zeit t. Die
Welle propagiert ausschließlich in z-Richtung, die dadurch definiert sei, dass sie
immer senkrecht zu den verzögernden Achsen der polarisierenden Bauteile verläuft.
Die Amplitude ~A lässt sich mit dem Polarisationsvektor ~P beschreiben, der die
Amplitude des elektrischen Feldes E0 modifiziert, mit

~A = E0
~P . (3.2)

Die schrittweise Änderung des Polarisationszustandes soll anhand von Abb. 3.5 ver-
anschaulicht werden. Das Koordinatensystem sei so gewählt, dass seine Achsen pa-
rallel zu den verzögernden Achsen s und l des BSO-Kristalls liegen. Der an der
LED erzeugte Lichtstrahl wird zunächst an einem Linearpolarisator polarisiert. Die
Polarisationsrichtung ist um 45 ◦ zur l-Achse des BSO-Kristalls verdreht. Der ent-
sprechende Polarisationsvektor (für Abschnitt a in Abb. 3.5) lautet

~Pa =





1√
2

− 1√
2



 . (3.3)
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Anschließend durchläuft der Lichtstrahl einen polarisierenden Strahlteiler26. Idealer-
weise enthält der Lichtstrahl nur noch p-polarisierte Komponenten (im Koordinaten-
system des Strahlteilers), d.h. es liegt nur noch eine Polarisation parallel zur Schnitt-
kante des Strahlteilers vor. Folglich wird die Propagationsrichtung des Lichtstrahls
um 90◦ in Richtung des BSO-Kristalls geändert. Der Polarisationszustand bleibt un-
verändert. Anschließend durchläuft das Licht ein λ/8-Verzögerungsplättchen, welch-
es das Licht in einen elliptisch polarisierten Zustand versetzt (Abschnitt b in Abb. 3.5).
Der Polarisationszustand lautet

~Pb =





1√
2

exp{iπ
4
}

− 1√
2



 . (3.4)

Der BSO-Kristall erzeugt eine zum anliegenden elektrischen Feld proportionale Pha-
senverzögerung ∆Φ (2.37). Der Aluminiumspiegel hinter dem Kristall reflektiert das
Licht auf gleichem Weg. Der Lichtstrahl erfährt daher eine weitere, vom Betrag her
gleiche, Phasenverzögerung durch den BSO-Kristall. Der Polarisationszustand (für
Abschnitt c in Abb. 3.5) lautet

~Pc =





1√
2

exp{i(π
4

+ 2∆Φ)}
− 1√

2



 . (3.5)

Der Lichtstrahl passiert die λ/8-Platte ein zweites Mal. Der Polarisationszustand
lautet danach (Abschnitt d in Abb. 3.5)

~Pd =





1√
2

exp{i(π
2

+ 2∆Φ)}
− 1√

2



 . (3.6)

Hier wird deutlich, dass in diesem Abschnitt im Referenzzustand, d. h. im Falle
keines anliegenden elektrischen Feldes am BSO (∆Φ = 0), zirkular polarisiertes
Licht vorliegt. Das erneute Passieren des polarisierenden Strahlteilers bewirkt die
Aufteilung des Lichtstrahls in Polarisationsanteile parallel (p) und senkrecht (s) zu
dessen Schnittkante. Die p-Anteile werden in Richtung der LED abgelenkt und wer-
den im Folgenden nicht weiter betrachtet. Die s-Anteile durchlaufen den Strahlteiler
in Richtung Analysator, der ebenfalls in s-Richtung polarisiert und damit eventuell
verbliebene p-Anteile aus dem Lichtstrahl herausfiltert. Dies entspricht einer Pro-
jektion des Polarisationsvektors ~Pd auf die Polarisationsrichtung des Analysators.
Der Polarisationszustand für Abschnitt e in Abb. 3.5 lautet daher

~Pe =









1√
2

exp{i(π
2

+ 2∆Φ)}
− 1√

2



 ·




1√
2

1√
2













1√
2

1√
2



 =
1

2

(

ei π

2
+2∆Φ

)




1√
2

1√
2



 . (3.7)

26 Der Strahlteiler bewirkt in dem hier beschriebenen Lichtweg die gleiche Polarisationsänderung
wie der Polarisator und Analysator an den entsprechenden Stellen. Der Übersicht halber ist er
deswegen nicht in Abb. 3.5 eingezeichnet.
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Abb. 3.6.: Veranschaulichung von (3.10) und ihrer Potenzreihenentwicklung (3.11). Zur
Übersicht sind entsprechende Ladungsdichten auf der oberen Abszisse dargestellt. Für
deren Berechnung wurden (3.13) und (3.17) und folgende Parameter verwendet: λ =
638 nm, n0 = 2,54, r41 = 4 pm V−1, aBSO = 0,5 mm, εBSO = 56.

Der Lichtstrahl fällt schließlich auf den CCD-Chip der Kamera. Die registrierte
Intensität I berechnet sich aus dem Betragsquadrat des elektrischen Feldes des
Lichts.

I = |~E|2 = ~E2

0|~Pe|2 (3.8)

= I0

∣
∣
∣
∣
∣
∣

1

2

(

ei π

2
+2∆Φ − 1

)




1√
2

1√
2





∣
∣
∣
∣
∣
∣

2

(3.9)

=
I0

2
[1 + sin(2∆Φ)] (3.10)

Um diese Gleichung zu vereinfachen, lässt sich der Sinusterm als Potenzreihe entwi-
ckeln. Abb. 3.6 zeigt, dass sich das Verhältnis aus I und I0 bis hin zu Phasenver-
schiebungen von 0,25 annähernd linear verhält. Dieser Wert entspricht im Rahmen
dieses Aufbaus einer Ladungsdichte von etwa 40 nC cm−2. Mit der Beziehung für die
Verzögerung aus (2.37) besteht folgender Zusammenhang

I =
I0

2
[1 + 2

2π

λ
n0

3r41E aBSO]. (3.11)

Für den folgenden Schritt wird der Spannungsabfall UBSO = E aBSO (in Analogie zu
einem Plattenkondensator) über dem BSO-Kristall im Moment einer Kamerabelich-
tung durch die Lichtintensität I eingeführt.
Außerdem sollen einige Parameter, die im Verlauf einer Messung als Konstanten
behandelt werden, aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst werden. Es
soll gelten:
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κ =
2π

λ
n0

3r41. (3.12)

Dadurch ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen einem Spannungsabfall über
dem BSO-Kristall und der daraus resultierenden Intensität des Lichtstrahls an der
Kamera

I =
I0

2
(1 + 2κUBSO). (3.13)

Aus dieser Gleichung lassen sich nun Ausdrücke für Spezialfälle herleiten. Um abso-
lute Ladungsträgerdichten bestimmen zu können, ist es nötig, eine Kalibrierung im
Rahmen einer Referenzmessung vorzunehmen. Diese Messung wird vor der eigent-
lichen Ladungsträgermessung durchgeführt. Es ist notwendig, dass die Oberfläche
des BSO-Kristalls während dieser Messung frei von Ladungsträgern ist. Es wird je-
doch ein Spannungsabfall Ur berücksichtigt, der durch ein externes elektrisches Feld,
wie die angelegte Spannung, hervorgerufen wird. Die Referenzintensität Ir ist daher

Ir =
I0

2
(1 + 2κUr). (3.14)

Die Messintensität während einer Oberflächenladungsdichtemessung Im wird analog
definiert. Es muss jedoch beachtet werden, dass neben dem Beitrag des äußeren
elektrischen Feldes Um nun auch der Spannungsbeitrag Uσ berücksichtigt werden
muss, der durch das elektrische Feld der Oberflächenladungen verursacht wird.

Im =
I0

2
(1 + 2κ(Um + Uσ)) (3.15)

Die Bildung des Quotienten Im/Ir und das Umstellen nach Uσ liefert folgenden
Ausdruck:

Uσ =
[Im

Ir

(1 + 2κUr) − 1
]

1

2κ
− Um (3.16)

Es wird angenommen, dass sich der BSO-Kristall wie ein Plattenkondensator ver-
hält, eine Spannung über dem Kristall ist demnach der Ladungsträgerdichte auf
seinen Oberflächen proportional, mit

UBSO =
aBSO

ε0εBSO

σ. (3.17)

Damit ergibt sich die folgende Gleichung, aus der die Oberflächenladungsdichte σ
aus dem Intensitätsverhältnis aus Referenz und Messung bestimmt werden kann.

σ =
ε0εBSO

aBSO

([Im

Ir

(1 + 2κUr) − 1
]

1

2κ
− Um

)

(3.18)

45



3. Oberflächenladungsdynamik

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 300  400  500  600  700  800  900

R
el

. I
nt

en
si

tä
t

Wellenlänge in nm

19 °C
29 °C

 630  635  640  645

Abb. 3.7.: Emissionsspektrum der LED
bei Zimmertemperatur (19 ◦C) und bei
Arbeitstemperatur (29 ◦C).
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Abb. 3.8.: Emissionsprofil der LED bei
einer Pulslänge von tLED = 400 ns.

LED und Kamera Als Lichtquelle wird eine LED vom Typ Diamond Dragon LR
W5AP (Osram) genutzt. Ihr Intensitätsmaximum liegt laut Angabe des Herstellers
bei einer Wellenlänge von 634 nm (bei 20 ◦C). Das Emissionsspektrum der LED
ist in Abb. 3.7 für zwei verschiedene Arbeitstemperaturen gezeigt. Beide Graphen
sind auf das Intensitätsmaximum des Spektrums normiert, das bei 19 ◦C aufgenom-
men wurde. Sie wurden mit einem USB-Spektrometer (USB 4000+, Ocean Optics)
gemessen und zeigen jeweils einen Peak im visuellen Spektrum. Beim Anschalten
hat die LED eine Temperatur von ca. 19 ◦C. Das Maximum des entsprechenden
Peaks liegt bei 636,8 nm und dessen Halbwertsbreite beträgt 15,8 nm. Während des
Messbetriebes erwärmt sich die LED auf eine stationäre Temperatur von 29 ◦C.
Die Wellenlänge des Peakmaximums verschiebt sich dadurch auf einen Wert von
638,1 nm. Die Peakbreite bleibt unverändert. Verglichen mit dem Startwert sinkt
die Intensität auf einen Wert von 91 %. Für eine Oberflächenladungsmessung muss
solange gewartet werden, bis die LED die stationäre Arbeitstemperatur erreicht hat,
dann wird ein Wert von λ = 638 nm in (3.12) verwendet.
Da die Barrierenentladung bei einer Frequenz von 100 kHz betrieben wird, ist es
eigentlich nötig, mit geringen Kamerabelichtungszeiten (einige 100 ns) zu arbeiten,
damit die extern anliegende Spannungsänderung während der Belichtung so gering
wie möglich ist. Die kürzeste Belichtungszeit der verwendeten Kamera ist mit 2 µs
technisch begrenzt. Daher wird stattdessen die LED gepulst betrieben, während
die Kamera über 2 ms belichtet27. Die LED wird durch ein Rechtecksignal mit der
Frequenz fLED angesteuert. Es wird durch einen Funktionsgenerator (HP, 33120A)
erzeugt, der über die Kopplung der 10-MHz-Zeitbasen mit dem Funktionsgenera-
tor synchronisiert ist, der das Signal für die anliegende Spannung erzeugt. Das
Rechtecksignal triggert über dessen positive Flanke einen Pulse Delay Generator
(SRS, DG-535), der die LED mit einem TTL-High Signal der Pulslänge tLED steuert.
Eine Phasendifferenz zwischen dem LED-Signal und der anliegenden Spannung kann

27 Die Interpretation eines auf diese Weise erzeugten Bildes ist bei der Beschreibung der zeitlichen
Auflösung des Messverfahrens weiter unten im Kapitel ausführlich erläutert.
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dann wahlweise durch eine Verzögerung am Pulse Delay Generator oder durch eine
Phasenverschiebung zwischen den beiden Funktionsgeneratoren eingestellt werden.
Um hohe zeitliche Auflösungen in der Größenordnung von hundert Nanosekunden zu
realisieren, muss die LED schnell geschaltet werden. Das bedeutet, dass die Schalt-
flanken der LED sehr schnell ansteigen müssen, damit die Intensität der LED wäh-
rend der Leuchtphasen zeitlich konstant ist. Gleichzeitig muss der äußere Schaltkreis
in der Lage sein, den sprunghaft steigenden Strombedarf der LED zu decken.
Es wird zu diesem Zweck eine von Stollenwerk entworfene Schaltung verwendet,
bei dem der LED-Schaltkreis aus einer kurzen MOS-FET geschalteten Leiterschleife
besteht. Die Länge des Leiters ist dabei minimal, um die daraus erzeugte Induktivität
und damit die Zeitkonstante des entsprechenden LR-Gliedes so gering wie möglich
zu halten. Der sprunghaft höhere Strombedarf im Falle der geschalteten LED wird
durch das Magnetfeld einer im äußeren Schaltkreis enthaltenen Spule gedeckt. Die
Zeitkonstante des äußeren LR-Gliedes ist daher groß (27 µs) im Vergleich zu den
Schaltzeiten der LED dimensioniert. Das zeitliche Verhalten der LED-Emission bei
einer Pulsdauer von 400 ns ist in Abb. 3.8 gezeigt.
Für die Messung der Intensitätsprofile Ir(x,y) und Im(x,y) wird eine Hochgeschwin-
digkeitskamera (Phantom Miro4, Vision Research) verwendet. Sie wird stets mit
einer Auflösung von 640x480 px und einer Bildtiefe von 12 Bit betrieben. Die Bild-
wiederholrate liegt, je nach Anwendung, zwischen 500 fps und 1000 fps. Bei zeitunkri-
tischen Messungen, wie beispielsweise bei der Aufnahme eines Referenzbildes, wer-
den jeweils eine feste Anzahl von aufeinanderfolgenden Bildern gemittelt, um das
Signal-Rausch-Verhältnis zu reduzieren. Die Öffnung der Blende zur Aufnahme der
Einzelbilder ist mit der Spannungsversorgung der Entladungszelle synchronisiert.
Das TTL-Synchronisationssignal der anliegenden Betriebsspannung (f = 100 kHz)
wird durch einen Frequenzteiler an die Bildwiederholrate angepasst, um eine Syn-
chronisation zu ermöglichen. Aus (3.18) wird deutlich, dass die Empfindlichkeit der
Kamera für beide Intensitätsaufnahmen gleich sein muss. Die Kamera zeigt jedoch
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deutliche Helligkeitsschwankungen in den ersten Minuten nach dem Einschalten
(Abb. 3.9). Ganz ähnlich reagiert die Kamera auf eine äußere Temperaturänderung,
wie sie beispielsweise durch den Einfall von Sonnenstrahlung in der Messumgebung
oder durch Einschalten der Raumlüftung verursacht wird (Abb. 3.10). Diese Hellig-
keitsschwankungen werden vermieden, indem die Kamera mindestens zwei Stunden
vor der Messung angeschaltet wird. Außerdem wird ein Lüfter an der passiven Kam-
erakühlung installiert, um die Kamera zusätzlich vor äußeren Temperaturschwank-
ungen zu schützen.

Für die Ladungsmessung darf nur Licht, das von der LED emittiert wurde, von der
Kamera aufgenommen werden. Zu diesem Zweck ist ein Farbfilter vor der Kamera
installiert, der Licht mit Wellenlängen außerhalb von 620-650 nm herausfiltert. Der
Lichtweg zwischen dem Filter und der Kamera ist gegen einen äußeren Lichtein-
fall abgeschirmt. Durch den Filter soll insbesondere die Emission der Entladung
gefiltert werden. In Abb. 3.11 ist das optische Emissionsspektrum für eine reine He-
liumentladung sowie für Heliumentladung mit einem hohen Stickstoffanteil gezeigt.
Innerhalb der Bandbreite des Farbfilters zeigen beide Spektren lediglich Emissio-
nen in der Größenordnung des Untergrundrauschens, die für die Ladungsmessung
unkritisch sind.

Zeitliche Auflösung des Messverfahrens Die hohe zeitliche Auflösung der Ober-
flächenladungsmessung wird realisiert, indem die Kamera über mehrere Entladungs-
zyklen zu einer festen Phasenlage relativ zur externen Spannung belichtet wird. Die
Belichtungszeit der Kamera während des Messprozesses beträgt tBel = 2 ms. In dieser
Zeit wird die LED periodisch zur gewählten Phase der anliegenden Spannung gepulst
betrieben. Durch das Messverfahren enthält das entstandene Bild nur Informatio-
nen über die Ladungsverteilung während der Leuchtdauer der LED, jedoch zeitlich
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Abb. 3.12.: Helligkeitsprofil auf dem BSO-Kristall infolge der Beleuchtung durch die LED.
Gezeigt ist die laterale Helligkeitsverteilung und repräsentative Querschnitte durch den
Mittelpunkt der Kreisfläche.

gemittelt über alle LED-Pulse, die während der Kamerabelichtung stattgefunden
haben28.
Die maximal erreichbare zeitliche Auflösung wird durch die Empfindlichkeit der
Kamera begrenzt. Außerdem muss die LED ausreichend schnell schalten. Bei einer
LED-Pulsdauer von tLED = 400 ns wird die BSO-Oberfläche zu etwa 25 % der maxi-
malen detektierbaren Helligkeit des CCD-Chips ausgeleuchtet. Damit unterscheidet
die Kamera etwa 1000 Graustufen29. Die zeitliche Auflösung der Diagnostik lässt
sich weiter erhöhen, indem die Phasenpositionen einen geringeren zeitlichen Ab-
stand haben als die Pulsdauer der LED, wodurch also eine „Verschachtelung“ der
Phasen bewirkt wird. Die höchste zeitliche Auflösung, die in dieser Arbeit zur An-
wendung kommt, wird bei einer Verschachtelung von 65 % erreicht und liegt damit
bei ∆t = 140 ns.
Der Beitrag der äußeren elektrischen Spannung Um wird bestimmt, indem die mitt-
lere Spannung zum Zeitpunkt des LED-Pulses mithilfe des Oszilloskops ermittelt
wird. Der Spannungsabfall über dem BSO-Kristall wird über die Geometrie der
kapazitiven Elemente der Entladungszelle ermittelt (vgl. Kap. 2.2.2).

Ausleuchtung des Kristalls Die laterale Verteilung der Ladungsdichte auf dem
BSO-Kristall wird bestimmt, indem die Formel zur Bestimmung der Oberflächen-
ladungsdichte (3.18) für jedes Pixel des aufgenommenen Bildes angewandt wird. Um

28 Bei einer Frequenz von f = 100 kHz und einer Kamerabelichtungszeit von tBel = 2 ms, gibt ein
Bild den zeitlich gemittelten Ladungszustand über 200 Perioden wieder.

29 Bei einer BSO-Dicke von aBSO = 0,5 mm, einer Wellenlänge von λ = 638 nm und einer elektro-
optischen Konstante von r41 = 4 pm V−1 können damit Unterschiede in der Ladungsträgerdichte
von ∆σ = 7,7 · 10−2 nC cm−2 aufgelöst werden.
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an jeder Stelle die gleiche Ladungsdichteauflösung zu erzielen, muss der Strahlquer-
schnitt des einfallenden LED-Lichts lateral homogen sein. Dies wird durch die In-
stallation einer Köhlerschen Beleuchtung30 erreicht. Die Idee dabei ist, dass das Bild
der Lichtquelle in der Bildebene vollständig defokussiert wird und dort ein lateral
homogenes Intensitätsprofil erhält. Erreicht wird dies mit einem System aus zwei
Linsen (Kollektor und Kondensor) und Blenden, um die Flächen der beiden Linsen
zu beschränken. Die Lichtquelle wird durch den Kollektor auf die Kondensorebene
abgebildet, gleichzeitig wird die Bildebene rückläufig über den Kondensor auf die
Kollektorebene abgebildet. Details zu dieser Abbildungstechnik sowie Gleichungen
zur Berechnung der notwendigen Abstände sind in Anhang A erläutert.
In Abb. 3.12 ist das laterale Helligkeitsprofil der Beleuchtung auf dem BSO-Kristall
gezeigt. Rechts und unterhalb des Profils sind die relativen Intensitätsverläufe ent-
lang einer vertikalen und horizontalen Schnittkante durch das Profilzentrum gezeigt.
Der Kristall wird innerhalb einer kreisförmigen Fläche mit einem Radius von ca.
19 mm näherungsweise homogen beleuchtet. Außerhalb dieser Fläche sinkt die In-
tensität innerhalb weniger Pixel auf Null.

3.1.5. Kalibrierung für absolute Ladungsdichten

Aus Tab. 2.4 wird deutlich, dass sich die Werte für die Materialkonstanten r41 und
n0 des BSO-Kristalls in der Literatur teils sehr stark unterscheiden. Da diese Größen
ein Maß für die elektro-optische Aktivität des Kristalls darstellen, ist deren genaue
Kenntnis notwendig, um absolute Ladungsdichten angeben zu können. Beide Größen
gehen jedoch, zusammen mit der Wellenlänge des Lichts λ, implizit durch κ in (3.18)

30 Diese Methode wird üblicherweise in der Mikroskopie eingesetzt, wo eine lateral inhomogene
Lichtquelle, wie beispielsweise das leuchtende Filament einer Glühlampe, genutzt wird, um den
Objektträger zu beleuchten [143].
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ein (vgl. (3.12)). Im Rahmen einer Kalibrierungsmessung wird daher nur dieser Wert
bestimmt.
Abb. 3.13 zeigt beispielhaft eine Kalibrierungsmessung zur Bestimmung von κ. Hier-
bei wird das mittlere Intensitätsverhältnis Im/Ir in Abhängigkeit vom Spannungsab-
fall über dem BSO-Kristall gemessen. Der Spannungsabfall wird durch die externe
(sinusförmige) Spannungsversorgung hervorgerufen. Es wird jeweils im Maximum
beziehungsweise im Minimum der externen Spannung gemessen (Abb. 3.14).
Wird (3.15) durch (3.14) geteilt, resultiert

Im

Ir

= 1 + 2κUm. (3.19)

Es wird hierbei vorausgesetzt, dass die Kristalloberfläche frei von Oberflächenla-
dungen ist (Uσ = 0) und dass keine externe Spannung während der Referenzmessung
anliegt (Ur = 0). Diese Gleichung zeigt, dass der Wert für κ dem halben Anstieg
der linearen Regressionsgeraden aus dem Graphen in Abb. 3.13 entspricht31. Der
Wert für κ wird zu Beginn eines Messtages sowie nach mechanischen Arbeiten an
der Entladungszelle neu bestimmt.

3.2. Störeffekte bei der Verwendung des
BSO-Kristalls

Das Intensitätsverhältnis Im/Ir wird in (3.18) als Maß für die Oberflächenladungs-
dichte interpretiert. Daher müssen störende Einflüsse, die sich zusätzlich auf die
Änderung des Verhältnisses auswirken, berücksichtigt und möglichst vermieden wer-
den. Im Folgenden werden mögliche Störeffekte für das vorliegende experimentelle
System charakterisiert.

Mechanische Spannung Die Punktgruppe 23 wird den Kristallsystemen ohne
Punktsymmetrie zugeordnet. Diese Systeme sind üblicherweise32 piezoelektrisch [144].
Da die Kristallstruktur von BSO dieser Punktgruppe angehört, bewirkt eine me-
chanische Spannung über dem Kristall ein entsprechendes elektrisches Feld. Es er-
zeugt wiederum infolge des Pockelseffekts eine Polarisationsänderung im einfallen-
den LED-Lichtstrahl und ist somit als Störung in der Ladungsdichtemessung sicht-
bar. Um die Größe des Störsignals abzuschätzen, wird der BSO-Kristall mit einem
Gewicht beschwert. Das Gewicht hat eine runde Grundfläche mit einem Radius
von 6,3 mm und eine Masse von 26,8 g. Die mechanische Spannung, die von dem
Gewicht auf den Kristall ausgeübt wird, erzeugt das in Abb. 3.15 gezeigte Signal
in der Messung. Die entsprechende Referenzmessung erfolgte ohne das Gewicht. Die

31 Der Zusammenhang zwischen dem Intensitätsverhältnis und der anliegenden Spannung ist nur
in erster Näherung linear. Die lineare Form von (3.19) resultiert aus der Reihenentwicklung von
(3.10).

32 Die Kristalle der Symmetriegruppe 432 sind selbst ohne Punktsymmetrie nicht piezoelek-
trisch [144].
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Abb. 3.15.: Störsignal durch die mechanische Spannung eines Gewichts (graue Fläche) auf
der BSO-Oberfläche während einer Ladungsdichtemessung.

ausgegraute Fläche in der Abbildung entspricht der Position des Gewichts. Die durch
das Gewicht hervorgerufene mechanische Spannung führt zu einem Messsignal, das
in der gleichen Größenordnung wie das der Oberflächenladungsdichten liegt. Es ist
jedoch nicht radialsymmetrisch, sondern näherungsweise aus zwei hantelförmigen
Gebieten zusammengesetzt, die senkrecht aufeinander liegen und sich in ihrer Pola-
rität unterscheiden.

Die Ausbildung der Piezoelektrizität ist ein stark nicht-lineares Phänomen, das über
die Kopplung des elektrischen Feldes im Material D = εE mit dem Hook’schen
Gesetz S = sT mathematisch beschrieben werden kann (mit dem Dehnungstensor
S, dem inversen Elastizitätstensor s und dem Spannungstensor T ) [145,146]. Durch
die Kopplung wird, ähnlich wie bei der Herleitung des Pockelstensors, ein piezoelek-
trischer 6 × 3-Tensor eingeführt. In Abhängigkeit von den Symmetrien der Kristall-
struktur hat der Tensor drei bis achtzehn von Null verschiedene Einträge [144]. Die
durch eine Beschwerung in Longitudinalrichtung ausgeübte Kraft wird daher nicht
nur eine longitudinale Spannung hervorrufen, sondern zusätzlich eine nicht notwendi-
gerweise homogene piezoelektrische Transversalspannung. Es muss weiterhin berück-
sichtigt werden, dass die Theorie des Pockelseffekts zur Messung von Oberflächen-
ladungen in Kapitel 2.4 nur für longitudinale elektrische Spannungen gilt. Daher
muss davon ausgegangen werden, dass die piezoelektrischen Transversalspannun-
gen zusätzlich zu den Longitudinalspannungen eine Phasenänderung im einfallenden
Lichtstrahl erzeugen. Eine quantitative Abschätzung des piezoelektrischen Effekts
in der Ladungsmessung würde daher die Verallgemeinerung der Theorie auf ein be-
liebiges elektrisches Feld erfordern. Da es sich bei diesem Effekt jedoch um einen
vermeidbaren Störterm handelt, wird darauf bewusst verzichtet.
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Abb. 3.17.: Scheinbare Ladungsdich-
teverteilung bei einem Druck von
600 hPa. Das Referenzfoto bezieht sich
auf einen Druck von 1 hPa.

Während der Messung ist der BSO-Kristall unbedingt spannungsfrei zu lagern. Die
Entladungszelle ist daher horizontal ausgerichtet und der Kristall liegt ohne Hal-
terung auf dem Aluminiumspiegel (Abb. 3.1).

Änderung des Gasdrucks Eine Änderung des statischen Gasdrucks in der Ent-
ladungszelle führt, wie bei der lokalen Beschwerung des BSO-Kristalls mit einem
Gewicht, zu einer Änderung des Intensitätsverhältnisses Im/Ir. Ausgehend von einem
Referenzgasdruck von 1 hPa steigt das mittlere Intensitätsverhältnis monoton mit
dem Druck an (Abb. 3.16). Eine positive Druckdifferenz zwischen dem Referenz-
und dem Messbild wird eine Vergrößerung des Intensitätsverhältnisses ergeben.
Für die Ladungsmessung resultiert hieraus eine zu groß bestimmte Oberflächen-
ladung. Das laterale Intensitätsverhältnis ändert sich jedoch nicht homogen mit
dem Gasdruck; wie bei einer lokalen mechanischen Spannung ähnelt die scheinbare
Ladungsdichte zwei senkrecht aufeinander liegenden Hanteln unterschiedlicher Po-
larität (Abb. 3.17). Da die Ladungsdichtewerte hinsichtlich der unterschiedlichen
Polaritäten die gleichen Absolutwerte haben, bleibt die mittlere Ladungsdichte bis
zu 200 hPa unverändert. Bei höheren Drücken steigt das Störsignal im „positiven“
Bereich stark an, so dass auch der mittlere Ladungswert ansteigt.
Die Erhöhung des Gasdrucks ist gleichbedeutend mit einer Erhöhung des Drucks
auf der gesamten Oberfläche des Kristalls, was die Ausbildung piezoelektrischer
Effekte hervorruft. Wie im vorherigen Abschnitt ist die starke Nichtlinearität der
Piezoelektrizität, zusammen mit nicht berücksichtigten Transversalspannungen im
Pockelseffekt zu beachten. Infolge dessen wird durch eine Druckdifferenz zwischen
Mess- und Referenzbild ein lateral inhomogenes Störsignal in der Ladungsdichte
erzeugt. Die Störung ist vermeidbar, indem das Referenzbild bei dem gleichen Gas-
druck aufgenommen wird wie das Messbild.
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Abb. 3.18.: Störsignal durch die Änderung der Kristalltemperatur auf T = 50 ◦C während
einer Ladungsdichtemessung.

Änderung der Kristalltemperatur Während des Betriebs einer Barrierenentla-
dung können sich die Dielektrika auf bis zu 50 ◦C erwärmen [46]. Um das Störsignal
der Temperaturänderung relativ zu einem Referenzbild bei Zimmertemperatur abzu-
schätzen, wird der Kristall bei einem beheizbaren Gasfluss longitudinal erwärmt. Um
den Einfluss des dynamischen Gasdrucks zu berücksichtigen, wird das Referenzfoto
bei einem nicht-geheizten Gasfluss aufgenommen. Danach wird die Temperatur des
Gasstroms erhöht, so dass die Temperatur des Kristalls auf etwa 50◦C steigt. Die ent-
sprechende Verteilung der scheinbaren Ladungsdichte ist in Abb. 3.18 gezeigt. Das
Signal ist vergleichbar zu denen, die bei der Ausübung einer mechanischen Spannung
hervorgerufen werden. Es kann erneut als elektrische Spannung über dem Kristall
verstanden werden, die infolge der Temperaturänderung erzeugt wird.
Dieses Verhalten könnte als Pyroelektrizität missverstanden werden. Um Pyroelek-
trizität auszubilden, muss eine polare Kristallstruktur ohne Symmetriezentrum vor-
liegen [147–149]. Die Kristallgruppe 23, der BSO angehört, bildet kein Symme-
triezentrum aus, ist allerdings auch nicht polar [149]. Daher ist der Effekt zumindest
kein direktes pyroelektrisches Phänomen. Stattdessen wird das Signal eher durch
eine thermische Ausdehnung des Kristalls hervorgerufen, die infolge der mecha-
nischen Spannung ein piezoelektrisches Verhalten im Kristall auslöst. Das Signal
ist, verglichen mit den erwarteten Ladungsdichten, relativ gering. Die durch eine
Temperaturänderung induzierten Signale haben am Rand der Kristalloberfläche
einen maximalen Absolutwert von 1 nC cm−2. Diese Störung kann nicht durch ein
geeignetes Referenzfoto vermieden werden, weil ein Entladungsbetrieb während der
Referenzmessung bereits elektrische Ladungen auf der Kristalloberfläche deponiert.
Der thermische Einfluss in der Ladungsmessung wird daher minimiert, indem der
Entladungsbetrieb für eine Messung so kurz wie möglich gestaltet wird.
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a) b)

Abb. 3.19.: a) Verunreinigte Oberfläche eines gebrauchten BSO-Kristalls. b) gereinigte
Oberfläche des Kristalls nach der Behandlung mit einer Hellmanex II-Lösung.

Verschmutzung durch den Entladungsbetrieb Nach dem wiederholten Betrieb
der Barrierenentladung kommt es zu dunklen Ablagerungen auf der der Entladung
zugewandten Seite der BSO-Kristallscheibe (s. Abb. 3.19a). Da der Pockelseffekt
durch den Kristallkörper hervorgerufen wird und nicht durch dessen Oberfläche,
wird die Ladungsmessung von dieser Verunreinigung nicht beeinflusst. Durch die
reduzierte Transmission durch den Kristall steigt jedoch der relative Fehler im Ver-
gleich zu nicht verunreinigten Bereichen der Oberfläche. Außerdem werden die Be-
dingungen an verunreinigten Stellen zu Gunsten einer Entladungszündung verän-
dert; an diesen Stellen wird die Entladung bevorzugt gestartet.
Die Ablagerungen wurden mit einem konfokalen Mikroskop betrachtet. Es zeigt sich,
dass sie eine Schichtdicke von ca. 50–70 nm haben [151]. Außerdem wurde die Schicht
mit der Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) untersucht. Dazu wurde die
Kristallscheibe auf beiden Seiten analysiert, um die entladungsnahe, verunreinigte
Oberfläche mit der der Entladung abgewandten Seite vergleichen zu können. Das
Resultat ist ein Spektrum, das die Bindungsenergien für Elektronen an der jeweili-
gen Oberfläche darstellt (Abb. 3.20). Charakteristische Linien im Spektrum weisen
auf die elementare Zusammensetzung des Materials hin. Sie werden mit tabellierten
Werten aus [150] identifiziert. Die Elemente Wismut (Bi) und Sauerstoff (O) sind
deutlich erkennbar33. Die Siliziumlinie bei 102 eV ist nicht sichtbar, nach [152] wird
sie aufgrund von Oxidationen an der Oberfläche verdeckt. Die Linie bei 455 eV kann
keinem Element des BSO-Kristalls zugeordnet werden. Da sie auf beiden Seiten der
Kristallscheibe gemessen wird, könnte sie Teil des Spektrums eines verunreinigenden
Elements in der Kristallstruktur sein, zum Beispiel Titan (Ti). Signifikante Unter-
schiede in den gezeigten Spektren liegen in einer Sauerstofflinie (532 eV, O 1s) und
in einer Kohlenstofflinie (284 eV, C 1s), die jeweils auf der entladungsnahen Seite in-
tensiver sind als auf der entladungsfernen Seite. Das legt die Vermutung nahe, dass

33 Zur Identifikation werden folgende Linien genutzt: 158 eV (Bi 4f7/2), 163 eV (Bi 4f5/2), 440 eV
(Bi 4d5/2), 532 eV (O 1s). Die Linie bei 25 eV ist eine Kombination der Signaturen von Bi 5d5/2

und O 2s.
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Abb. 3.20.: Röntgen-Photoelektronenspektroskopie an beiden Seiten eines gebrauchten
BSO-Kristalls. Die Linien wurden mit der NIST-Datenbank identifiziert [150].

kohlenstoffhaltige Verunreinigungen im Arbeitsgas (wie CO2 oder organische Ausga-
sungen der Drehschieberpumpe) durch die Entladung dissoziiert werden und einige
Reaktionsprodukte auf der Oberfläche abgelagert werden. Sobota weist in unab-
hängigen Messungen darauf hin, dass eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit
verstärkt zur Färbung des Kristalls beiträgt [153]. Die erhöhte Sauerstofflinie ist
daher möglicherweise ein Hinweis auf eine Reaktion mit Wasser.
Zur Entfernung der Ablagerungen hat sich die Behandlung mit einer Hellmanex
II-Lösung der Firma Hellma bewährt. Hellmanex ist eine basische Flüssigkeit, die
speziell für die Reinigung optischer Komponenten entwickelt wurde. Für die Reini-
gung wird das Hellmanex-Konzentrat in destilliertem Wasser im Verhältnis 1:50
gelöst. Der BSO-Kristall wird für 8 Stunden in die Lösung gelegt und hinterher mit
destilliertem Wasser gespült. Abb. 3.19 zeigt Bilder des Kristalls vor und nach der
Reinigung. Nach der Behandlung ist die Oberfläche beinahe frei von Ablagerungen.

3.3. Zeitskala: 10−7 s – Deposition von
Oberflächenladung

3.3.1. Experimentelle Beobachtung

Um den zeitlichen Verlauf der Oberflächenladungsdichte während eines Entladungs-
durchbruchs verfolgen zu können, ist eine hohe zeitliche Auflösung der Messtechnik
erforderlich. Dies wird realisiert, indem die Kamera über einen Zeitraum von 2 ms
pro Bild belichtet und die LED synchron zu einer gewählten Phase der anliegen-
den Spannung gepulst wird (vgl. Abs. 3.1.4). Die LED-Pulslänge beträgt 400 ns
(Abb. 3.8), die entsprechenden Phasenpositionen für die einzelnen Messpunkte wer-
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Abb. 3.21.: Entwicklung von Spannung, Entladungsstrom, dessen zeitliche Integration
und Oberflächenladungsdichte im Verlauf einer Periode der anliegenden Spannung. Die
Ladungsdichte entspricht dem Mittel auf der gesamten BSO-Oberfläche.

den zu 65 % ineinander verschachtelt. Dadurch wird eine zeitliche Auflösung von
140 ns erreicht. Ein Messpunkt muss allerdings als zeitliches Mittel aller Ereignisse
betrachtet werden, die innerhalb der Kamerabelichtungszeit (bzw. innerhalb aller
darin enthaltenen LED-Pulszeiten) stattgefunden haben.
Als Betriebsparameter werden die folgenden Parameter gewählt: p = 100 hPa, U =
200 V, f = 100 kHz. Es wird Helium als Arbeitsgas ohne Gasfluss verwendet. Die
Zündung erfolgt bei einer Spannungsamplitude von 250 V. Anschließend wird die
Spannung auf 200 V reduziert. Der Entladungsraum ist dann mit vielen sich be-
wegenden Entladungsspots gefüllt, die optisch gut zu unterscheiden sind. Es wird
gewartet, bis die Bewegung der Entladungsspots zum Erliegen gekommen ist. Im
Anschluss wird die Messung gestartet (mit einem vor der Zündung aufgenomme-
nen Referenzfoto). Die während der Messung erzeugten Bilder werden zunächst auf
der Kamera gespeichert und erst nach der letzten Phaseneinstellung herunterge-
laden. Dadurch wird die Messzeit an einer einzelnen Phasenposition minimiert und
beträgt etwa ein bis zwei Sekunden.
Abb. 3.21 zeigt die phasenaufgelöste Entwickung der mittleren Oberfächenladungs-
dichte zusammen mit der Betriebsspannung und des Entladungsstroms. In einer
Halbwelle der anliegenden Spannung tritt genau ein Entladungspuls auf. Der Wert
der Oberflächenladungsdichte ändert sich nur während des Entladungspulses und
ist ansonsten zeitlich konstant. Die Integration des Entladungsstroms liefert eine
Ladungsentwicklung, die in Wert und Verlauf mit der Entwicklung der gemessenen
Oberflächenladungsdichte übereinstimmt.
Der Strompuls tritt zeitgleich mit einer Reihe von Entladungsspots im Entladungs-
spalt auf. Jeder Spot erzeugt ein Gebiet hoher Ladungsdichte als „Fußabdruck“
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Abb. 3.22.: Überblick der gesamten Elektrodenoberfläche. a) Photographie der Entladung
kurz nach der Oberflächenladungsmessung, b) Oberflächenladungsdichteverteilung bei
t = 1,6µ s (nach positiver Halbwelle), c) Oberflächenladungsdichteverteilung bei
t = 7,0µ s (nach negativer Halbwelle).
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Abb. 3.23.: Oberflächenladungsdichteverteilung eines gemittelten Ladungsspots bei
t = 1,6 µs und t = 7,0 µs.

auf der Oberfläche. Diese Ladungsspots sind bis zum Zünden einer erneuten Ent-
ladung stationär. Abb. 3.22a zeigt eine Photographie der Entladung, die nach ei-
ner Oberflächenladungsmessung gemacht wurde. Abb. 3.22b zeigt die entsprechen-
de Messung, die die stationäre Oberflächenladungsverteilung nach der Entladung
einer positiven Halbwelle wiedergibt (bei t = 1,6 µs auf der Zeitskala in Abb. 3.21).
Abb. 3.22c zeigt die analoge Verteilung negativer Ladungen bei t = 7,0 µs.
Um die zeitliche Entwicklung eines einzelnen Ladungsspots zu untersuchen, wer-
den ihre Positionen durch einen rekursiven Suchalgorithmus ermittelt. Das Pro-
gramm sucht dabei nach zusammenhängenden Flächen oberhalb eines wählbaren
Schwellwerts. Anschließend wird eine quadratische Fläche mit einer Seitenlänge von
6 mm und mit der Spotposition als Mittelpunkt ausgeschnitten. Über alle Flächen
wird schließlich pixelweise gemittelt. Die gemittelten Einzelspots aus Abb. 3.22b
und c sind in Abb. 3.23 für jeweils eine Halbwelle anderer Polarität abgebildet. Sie
repräsentieren jeweils einen stationären Einzelspot kurz vor dem Durchbruch einer
Entladung. Die Profile der Ladungsdichteverteilungen sind annähernd gaußförmig.
Sie lassen sich quantitativ beschreiben, indem sie mit folgender Funktion angefittet
werden:
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Abb. 3.24.: Ladungsdichteverteilungen für einen gemittelten Einzelladungsspot zu aus-
gewählten Zeiten. Die Graphen zeigen Momente während der Deposition von negati-
ver Ladung (1,80 µs bis 2,91 µs) und positiver Ladung (7,50 µs bis 8,61 µs). Die Zeiten
beziehen sich auf die Zeitskala in Abb. 3.21.
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Abb. 3.25.: Querschnitte durch die Ladungsdichteverteilungen aus Abb. 3.24 bei y = 0.
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f(x) = G · exp

{

− x2

2s2

}

+ b (3.20)

Aus diesem Fit lassen sich die maximale Ladungsdichte des Spots (Amplitude G),
dessen Radius (Standardabweichung s) und die Ladungsdichte des Untergrunds
(Achsenabschnitt b) bestimmen. Der positive Spot hat eine maximale Ladungs-
dichte von G+ = 2,4 nC cm−2 bei einer Untergrunddichte von b+ = 0,5 nC cm−2. Der
Spotradius, beträgt s+ = 0,75 mm. Der negative Spot hat eine maximale Ladungs-
dichte von G− = −3,6 nC cm−2 bei einer Untergrunddichte von b− = −0,5 nC cm−2.
Der Spotradius beträgt s− = 0,67 mm. Die gaußförmige Ladungsdichteverteilung
im positiven Fall ist also gegenüber dem negativen Fall breiter. Der Betrag der
Gesamtladung der Spots wird über die Integration der Ladungsdichte über die in
Abb. 3.23 gezeigten Flächen erhalten. Sie ist für beide Polaritäten annähernd gleich
(Q+ = 0,51 nC, Q− = −0,47 nC).
Die Entwicklung der Oberflächenladungen während des Auftretens eines Entladungs-
pulses ist für ausgewählte Zeiten in Abb. 3.24 gezeigt. Die oberen neun Graphen
zeigen die Deposition von negativer Ladung auf einem zuvor positiven Ladungsspot
im Zeitbereich von 1,8 µs bis 2,91 µs. Die Deposition von positiven Ladungsträgern
auf einem negativen Ladungsspot im Zeitbereich von 7,50 µs bis 8,61 µs wird auf den
unteren neun Graphen dargestellt. Die entsprechenden Querschnittsprofile dieser
Graphen bei y = 0 sind in Abb. 3.25 abgebildet.
Der Depositionsprozess negativer Ladungen beginnt im Zeitbereich zwischen 1,94 µs
und 2,08 µs. Kurz davor ist das Profil des positiven Ladungsspots zeitlich konstant.
Dieses lässt sich, wie oben erläutert, näherungsweise als gaußförmig beschreiben. Bei
t = 2,08 µs tritt die erste Veränderung des Ladungsspots gegenüber dessen Profil bei
t = 1,94 µs auf. Der Wert der Ladungsdichte wird global erniedrigt. Damit sinken
sowohl die maximale Ladungsdichte als auch die Ladungsdichte des Untergrunds.
Besonders im Zeitbereich von 2,22 µs bis 2,64 µs wird deutlich, dass der Abbau der
Ladung im Zentrum des Spots bei (x,y) = (0,0) schneller abläuft als in den Randbe-
reichen des Spots. Die Folge ist, dass im Spotzentrum ein Gebiet negativer Ladung
entsteht, das von einem Ring positiver Ladung umgeben ist. Die positiven Ladungen
im Ring sind ab t = 2,78 µs entweder neutralisiert oder durch negative Ladungen
ausgetauscht worden. Das Querschnittsprofil des Ladungsspots ist ab diesem Zeit-
punkt erneut annähernd gaußförmig, dessen Amplitude und Halbwertsbreite sich
den Werten annähern, die den stationären Ladungsspot in Abb. 3.23 entsprechen.
Eine Halbwelle später beginnt die Deposition positiver Ladungen. Der Prozess er-
folgt qualitativ analog zur Deposition negativer Ladungen, so dass schließlich der
Ausgangszustand erreicht und der Prozess periodisch fortgesetzt wird.

3.3.2. Lateral aufgelöste Darstellung des Entladungsstroms

Die zeitliche Änderung einer Ladungsdichte σ auf einer Fläche stellt eine elektrische
Stromdichte j dar, mit
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Abb. 3.26.: Strom auf die Oberfläche des BSO-Kristalls während der negativen Halbwelle.
Obere Reihe: Lateral aufgelöste Darstellung des Stroms. Untere Reihe: Radial gemitteltes
Stromprofil.
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Abb. 3.27.: Strom auf die Oberfläche des BSO-Kristalls während der positiven Halbwelle.
Obere Reihe: Lateral aufgelöste Darstellung des Stroms. Untere Reihe: Radial gemitteltes
Stromprofil.

j =
dσ

dt
. (3.21)

Es ist daher möglich, die zeitaufgelöste Messung der Oberflächenladungsdichte alter-
nativ als Strom auf das Entladungsgebiet darzustellen, um Werte für die Stromdichte
zu erhalten. Da sich der in dieser Arbeit ermittelte Verlauf der Oberflächenladungs-
dichte aus diskreten Werten ergibt, muss der Strom als Differenzenquotient ermittelt

62



3.3. Zeitskala: 10−7 s – Deposition von Oberflächenladung

werden. Dafür werden jeweils zwei zeitlich aufeinander folgende Ladungsdichtevertei-
lungen σi (zur Zeit ti) und σi+1 (zur Zeit ti+1) ausgewertet, um eine lateral aufgelöste
Darstellung des Stroms zur Zeit t = (ti + ti+1)/2 zu erhalten. Der Strom j ergibt
sich zur Zeit t für jedes Pixel (bezogen auf die Ladungsverteilungen), mit

j =
σi+1 − σi

ti+1 − ti

. (3.22)

Der Strom auf die Oberfläche während der negativen Halbwelle ist für ausgewählte
Zeiten in Abb. 3.26 gezeigt. Die obere Reihe stellt den Strom lateral aufgelöst dar.
Die untere Reihe ist das radial gemittelte Stromprofil der jeweiligen Darstellung aus
der Lateraldarstellung. Eine analoge Darstellung für die positive Halbwelle ist in
Abb. 3.27 gezeigt.
Für beide Halbwellen ergibt sich ein qualitativ ähnlicher Verlauf. Zu Beginn des De-
positionsprozesses der Ladungen (t = 1,94 µs, bzw. t = 7,36 µs) ist der größte Strom
im Zentrum der Entladung. Der Strom wächst innerhalb einer halben Mikrosekunde
auf einen Maximalwert von 7 mA cm−2. Es wird weiterhin beobachtet, dass die Halb-
wertsbreite des nahezu gaußförmigen Peaks ansteigt. Etwa eine Mikrosekunde nach
Beginn des Depositionsprozesses (t = 2,78 µs, bzw. t = 8,05 µs) wird eine deutliche
Abflachung des Stromprofils gemessen. Anschließend wird der Stromwert im Bereich
des gesamten Profils geringer und verschwindet schließlich im Untergrundrauschen.

3.3.3. Betrachtung einer numerischen Rechnung

In der Literatur waren numerische Betrachtungen bisher der einzige Weg, um einen
Einblick in die Entwicklung der Oberflächenladungsverteilung zu gewinnen. Daher
sollen die nun erstmals in diesem Zeitbereich erfassten experimentellen Ergebnisse
mit numerischen Rechnungen verglichen werden. Der Effekt des Wiederzündens ei-
ner Entladung am Ort der vorher deponierten Oberflächenladungen ist sowohl aus
numerischen Rechnungen als auch experimentellen Untersuchungen bekannt [38,54,
154]. Das zeitaufgelöste Verhalten der Ladungsdeposition ist jedoch experimentell
aufgrund der hohen Anforderung an die zeitliche Auflösung bisher nicht beobachtet
worden.
Die numerische Rechnung einer begrenzten Einzelentladung in einer planaren Bar-
rierenentladung wurde von Stollenwerk et al. vorgestellt [38]. Die dort verwendeten
Betriebsparameter sind ähnlich den experimentellen Parametern dieser Arbeit. Das
numerische Modell ist ein Drift-Diffusions-Modell, das Kontinuitätsgleichungen für
Elektronen und einfach geladene Ionen und die Poisson-Gleichung für das elektrische
Feld nutzt. Die Gleichungen werden in drei Dimensionen auf einem 60×60×60 Gitter
gelöst. Ionen, die auf dem Dielektrikum auftreffen, geben ihre positive Ladung an die
Oberfläche ab und erzeugen sekundäre Elektronen. Auf der Oberfläche auftreffen-
de Elektronen bleiben sofort daran haften. Ladungen unterschiedlicher Vorzeichen
auf der Oberfläche annihilieren sich. Die Begrenzung des Systems, das nicht mit
einem Dielektrikum bedeckt ist, wird mit Neumann-Randbedingungen ohne Fluss
abgeschlossen. Die x-Richtung innerhalb des Systems liegt senkrecht zur Oberfläche
der Dielektrika. y und z liegen in der Ebene der Oberfläche. Um die betrachtete
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Abb. 3.28.: Angelegte Spannung und Entladungsstrom aus der numerischen Rech-
nung [38]. Die Pfeile markieren die gezeigten Zeitpunkte in Abb. 3.29 und 3.30.

Fläche effizient auszunutzen, liegt ein Viertel der Entladung in einer Ecke des Ent-
ladungsraums. Aufgrund der Randbedingungen können die Ergebnisse in y und z
gespiegelt werden, um einen kompletten Ladungsspot zu bilden.

Das in [38] modellierte Entladungssystem hat einen Entladungsspalt von d = 0,5 mm,
wobei beide Elektroden mit einem dielektrischen Material der Dicke a = 0,5 mm be-
deckt sind. Die Dielektrizitätskonstante beträgt ε = 7,6 . Der Sekundärelektronenko-
effizient liegt bei γ = 0,05. Das Arbeitsgas ist reines Helium bei einem Gasdruck von
p = 200 hPa. Die anliegende Wechselspannung hat eine Amplitude von U = 400 V
bei einer Frequenz von f = 200 kHz. Die Temperatur der Ionen und Neutralteilchen
beträgt Ti = Tg = 25 meV, die der Elektronen beträgt Te = 2 eV.

Die Rechnung läuft, ausgehend von einer durch Oberflächenladungen kreisförmig
besetzten Fläche, über einige Entladungsdurchbrüche hinweg. Nach diesen Durch-
läufen ist der Bildungsprozess des Spots abgeschlossen und System verhält sich
stationär. Abb. 3.28 zeigt die anliegende Spannung und den Entladungsstrom für
den stationären Entladungsbetrieb. Der Verlauf des Stroms ist typisch für den
eines glimmartigen Entladungsmodus (GDBD). Die Entwicklung eines Oberflächen-
ladungsspots während eines Entladungsdurchbruchs ist in Abb. 3.29 und 3.30 für
die verschiedenen Halbwellen gezeigt. Die Darstellung der Originaldaten aus [38] ist
dabei für den Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen dieser Arbeit angepasst
worden. Die obere Reihe zeigt jeweils die laterale Verteilung der Ladungsdichte (ana-
log zu Abb. 3.24). Die Daten der Simulation sind an den Grenzen gespiegelt wor-
den, um den vollständigen Spot darzustellen. Die untere Reihe zeigt jeweils entspre-
chende Profilquerschnitte entlang der z-Achse (analog zu Abb. 3.25). Die gezeigten
Zeiten sind in Abb. 3.28 mit Pfeilen markiert. Abb. 3.29 zeigt die Deposition ne-
gativer Ladungen auf einem anfänglich positiven Ladungsspot. Das Ladungsprofil
bei t = 60,50 µs zeigt den Spot kurz vor dem Durchbruch, dessen Maximalwert ist
bei t = 60,64 µs bereits geringer. Die Stromdichte ist im Spotzentrum am höchsten.
Dadurch entsteht dort bei t = 60,72 µs ein Gebiet negativer Oberflächenladungen,
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3.3. Zeitskala: 10−7 s – Deposition von Oberflächenladung
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Abb. 3.29.: Numerische Rechnung der Ladungsdeposition innerhalb eines Entladungsspots
während einer positiven Halbwelle. Die obere Reihe zeigt die geglättete Oberflächenla-
dungsverteilung auf dem Dielektrikum zu vier verschiedenen Zeitpunkten (entsprechend
der Pfeile in Abb. 3.28). Die unterere Reihe zeigt entsprechende Querschnittsprofi-
le entlang der z-Achse. Die Originaldaten stammen aus der in [38] präsentierten nu-
merischen Simulation. Deren Darstellung wurde für den Vergleich mit den experi-
mentellen Beobachtungen dieser Arbeit angepasst.
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Abb. 3.30.: Numerische Rechnung der Ladungsdeposition innerhalb eines Entladungsspots
während einer negativen Halbwelle. Die obere Reihe zeigt die geglättete Oberflächenla-
dungsverteilung auf dem Dielektrikum zu vier verschiedenen Zeitpunkten (entsprechend
der Pfeile in Abb. 3.28). Die unterere Reihe zeigt entsprechende Querschnittsprofi-
le entlang der z-Achse. Die Originaldaten stammen aus der in [38] präsentierten nu-
merischen Simulation. Deren Darstellung wurde für den Vergleich mit den experi-
mentellen Beobachtungen dieser Arbeit angepasst.
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3. Oberflächenladungsdynamik

das von einem ringförmigen Gebiet positiver Ladungen umgeben ist. Danach wird
der Ring radial durch negative Ladung ausgetauscht. Abb. 3.30 zeigt die Deposition
positiver Ladung auf einem anfänglich negativen Ladungsspot. Der Prozess erfolgt
analog zu der Deposition negativer Ladung.

3.3.4. Diskussion

Die Deposition elektrischer Ladungen auf den dielektrischen Oberflächen ist eines der
maßgeblichen Prozesse innerhalb einer Barrierenentladung. Das elektrische Feld des
erzeugten Oberflächenladungsgebiet bewirkt, je nach Polarität des externen elek-
trischen Feldes, die Zündung oder das Erlöschen einer (lateral begrenzten) Ent-
ladung. Die Korrelation der Oberflächenladungsmessung mit einer zeitlich aufgelösten
Messung des elektrischen Stroms zeigt, dass die deponierte Gesamtladung mit der
transportierten Gesamtladung übereinstimmt. Dieses Ergebnis deckt sich mit der
Beobachtung, die in diffusen Entladungen bei einer Frequenz von 2 kHz gemacht
wurde [55].
Die hohe zeitliche Auflösung des experimentellen Systems erlaubt weiterhin erst-
malig die experimentelle Beobachtung der Ladungsdeposition innerhalb eines Ent-
ladungsspots. Qualitativ deckt sich das gemessene Verhalten mit der numerischen
Rechnung eines entsprechenden Gasentladungssystems aus [38]. Es liegt daher na-
he, sich bei der physikalischen Interpretation der experimentellen Beobachtungen an
den in der Rechnung enthaltenen Prozessen zu orientieren.
In der Rechnung verläuft die Entladung in einem glimmartigen Entladungsmodus.
Im Experiment konnte gezeigt werden, dass die maximale Stromdichte innerhalb
eines Entladungsspots bei 7 mA cm−2 liegt. Dieser Wert weist darauf hin, dass die
Entladung ebenfalls im glimmartigen Modus arbeitet [121, 125]. Die Folge ist, dass
das elektrische Feld im Entladungsspalt infolge positiver Raumladungen lateral
verzerrt wird. Dadurch wird eine Drift der Elektronen in das Innere eines Ent-
ladungskanals bewirkt. Infolgedessen wird die Zündung in der Nähe des Kanals auf-
grund fehlender Elektronen erschwert, während die Entladung innerhalb des Kanals
begünstigt wird. Die Entladung stabilisiert sich als einzelner Entladungsspot.
Die Entladung startet, wenn die durch das Paschengesetz vorgegebene Zündspan-
nung überschritten wird. Das dafür notwendige elektrische Feld wird durch die äu-
ßere angelegte Spannung und durch das Feld der Oberflächenladungen erzeugt. Die
Zündspannung wird daher dort zuerst überschritten, wo die Oberflächenladungs-
dichte am größten ist, d. h. im Zentrum des Ladungsspots. Das Maximum des elek-
trischen Feldes führt zu einer hohen Ionisierungsrate im Volumen, die durch den
Fokus der Elektronen aus den äußeren Regionen des Spots verstärkt wird. Weiter-
hin können auf der Kathode deponierte negative Oberflächenladungen leicht durch
auftreffende positive Ionen abgelöst werden, was zu einem zeitlich begrenzten ho-
hen Sekundärelektronenemissionskoeffizienten führen würde. Die Stromdichte ist
daher im Zentrum maximal. Während des Entladungsverlaufs wird Ladung mit
entgegengesetzter Polarität auf der Oberfläche deponiert. Das elektrische Feld im
Spotzentrum wird kleiner, folglich liegt das Maximum des elektrischen Feldes auf
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3.4. Zeitskala: 10−5 s – Eigenschaften des mittleren Ladungsspots

einem ringförmigen Gebiet um das Zentrum, dessen Radius mit der Zeit bis zum
Rand des Spots anwächst. Der Strom im Zentrum des Spots wird daher ebenfalls
kleiner, so dass das Stromprofil insgesamt abflacht. Der Prozess dauert so lange
an, bis die deponierten Ladungen ein ausreichend großes Gegenfeld erzeugen, so
dass die Entladung nicht mehr selbstständig erhalten wird. Da die Feldstärke des
Gegenfeldes nur von dessen Betrag abhängt und nicht von dessen Polarität, muss
der Betrag der deponierten Ladungen für beide Polaritäten gleich sein. Dies wird
ebenfalls experimentell beobachtet.
Qualitativ lässt sich die experimentelle Beobachtung durch die in der numerischen
Rechnung enthaltenen Abläufe verstehen. Hinsichtlich der Ladungsdichten und De-
positionszeiten gibt es quantitative Unterschiede zwischen Experiment und Rech-
nung. Die jeweiligen Werte liegen jedoch in der gleichen Größenordnung und sind
aufgrund der unterschiedlichen Betriebsparameter (die ebenfalls in der gleichen Grö-
ßenordnung liegen) verständlich.

3.4. Zeitskala: 10−5 s – Eigenschaften des mittleren
Ladungsspots

In diesem Abschnitt werden die stationären Ladungsdichteprofile hinsichtlich einiger
Abhängigkeiten auf der Zeitskala der Periodendauer der anliegenden Spannung un-
tersucht.
Die im vorigen Abschnitt gezeigten Profilbreiten der stationären Ladungsträgerver-
teilung sind für beide Polaritäten annähernd gleich. Diese Beobachtung ist bisher
einzigartig. In allen bisher beobachteten Ladungsdichteverteilungen war die Brei-
te eines negativen Ladungsspots stets größer als die eines positiven Ladungsspots.
Tab. 3.1 zeigt eine vergleichende Übersicht entsprechender Publikationen mit den
jeweils verwendeten Betriebsparametern und den beobachteten Verteilungsbreiten
der Spots. Die Ursache der Ladungsspots in diesen Literaturstellen ist nicht immer
eine lateral strukturierte Barrierenentladung. Die Spots in [54] entstehen in einer
filamentierten Entladung, die Spots in [155] werden durch ein hexagonales Arrange-
ment von statischen Filamenten erzeugt. Weiterhin wird in Kapitel 4 die durch einen
atmosphärischen Plasma-Jet deponierte Ladungsdichteverteilung gezeigt (nicht in

Tab. 3.1.: Vergleich der Eigenschaften der Oberflächenladungsspots nach Autoren.

Parameter Stollenwerk [154] Bogaczyk [54] Tschiersch [155] diese Arbeit

p in hPa 260 1000 300 100

U in V 330 1600 1500 350

Gasgemisch He He/N2 (9:1) He/N2 (3:1) He

Betriebsmodus lat. strukturiert filamentiert filamentiert lat. strukturiert

s+ in mm 0,53 0,38 0,38 0,75

s− in mm 0,88 0,68 0,68 0,67

67



3. Oberflächenladungsdynamik

Tab. 3.1 aufgeführt). Auch dort ist die negative Ladungsverteilung breiter als die
jeweils positive. Die Ursache dieser Asymmetrie wird jeweils mit dem Unterschied
der Mobilität positiver und negativer Ladungsträger in der Entladung diskutiert.

Die Mobilität der Elektronen µe und der einfach geladenen Heliumionen µi zeigen
eine starke Abhängigkeit vom Gasdruck (ungefähr µ ∝ p−1) [80, 156–158]. Es ist
daher naheliegend, den Einfluss des Gasdrucks auf die deponierten Ladungsspots zu
testen. Als Messintervall wurde der Druckbereich p = 100 . . . 1000 hPa ausgewählt.
Da sich die Zündspannung infolge des Paschengesetzes (2.4) bei einer Druckänderung
ändert, werden die Entladungsspots pro Druckmesspunkt in einem Spannungsin-
tervall von U = 250 . . . 450 V untersucht. Für die Vermessung eines gemittelten
Entladungsspots wird die in Kap. 3.3 beschriebene Technik zur phasenaufgelösten
Ladungsmessung leicht modifiziert. Für jeden Messpunkt wird eine Ladungsmes-
sung pro Halbwelle in einer Phase vorgenommen, bei der keine Ladungsdeposition
stattfindet. Dadurch kann zwischen positiver und negativer Ladung unterschieden
werden.

Bei der Variation von p und U werden alle anderen Betriebsparameter gehalten. Es
muss jedoch davon ausgegangen werden, dass das Gasgemisch innerhalb der Entla-
dungszelle nicht für alle Messpunkte gleich zusammengesetzt ist. Erstens sind nach
dem Abpumpen nach einem Druckmesspunkt unvermeidbare Verunreinigungen im
Rezipienten vorhanden. Durch den Einlass von Helium auf unterschiedliche Gas-
drücke ist das Verhältnis von Helium zu Verunreinigungen nicht konstant. Zwei-
tens erhöht sich die Leckrate des Rezipienten leicht bei der Annäherung des In-
nendrucks an den Atmosphärendruck. Um die Messungen stabiler gegenüber der
Variation in den Verunreinigungen zu machen, wird der Gasdruck im Rezipienten
durch einen konstanten Gasfluss geregelt. Weiterhin wird dem Helium 200 ppm Stick-
stoff beigemischt. Qualitativ ist die laterale Strukturierung gegenüber einer geringen
Verunreinigung stabil [23].

Das experimentell bestimmte Verhalten der Ladungsspots auf der Oberfläche des
BSO-Kristalls ist für ausgewählte Messpunkte in Abb. 3.31 gezeigt. Abb. 3.31a und
b zeigen die Gegenüberstellung positiver und negativer Ladungsdichteverteilungen
bei einem niedrigem Druck (100 hPa) für niedrige (257 V) und hohe (370 V) angelegte
Spannungen. Die Spannungen sind beispielhaft anhand einer niedrigen und hohen
Spotdichte gewählt. In Abb. 3.31c und d sind analoge Verteilungen bei hohem Druck
(1000 hPa) für niedrige (350 V) und hohe (432 V) angelegte Spannungen gezeigt.

Die gemittelten Spots werden nach dem in Kap. 3.3 beschriebenen Verfahren ermit-
telt. Dessen Querschnittsprofil wird mit einer Gaußverteilung nach (3.20) gefittet.
Die Fitparameter sind dabei die Amplitude G, die Standardabweichung s und der
Achsenabschnitt b. Diese Parameter werden im Folgenden für den Vergleich der
maximalen Stromdichte (Amplitude), dem Spotradius (Standardabweichung) und
der Untergrundladungsdichte (Achsenabschnitt) verwendet.

Die Spannungsabhängigkeit der drei Fitparameter ist für sechs verschiedene Drücke
in Abb. 3.32 gezeigt. Die Polaritäten werden jeweils in Teilabbildung a und b
gegenübergestellt. Die Standardabweichung s hat bei beiden Polaritäten die Ten-
denz mit steigender Spannung kleiner zu werden. Die Breite der Entladungsspots
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3.4. Zeitskala: 10−5 s – Eigenschaften des mittleren Ladungsspots

a) p = 100 hPa, U = 257 V
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b) p = 100 hPa, U = 370 V
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c) p = 1000 hPa, U = 350 V

-4

-2

 0

 2

 4

-4 -2  0  2  4

y-
P

os
iti

on
 in

 m
m

x-Position in mm

-4

-2

 0

 2

 4

-4 -2  0  2  4

x-Position in mm

-6

-4

-2

 0

 2

 4

 6
La

du
ng

sd
ic

ht
e 

in
 n

C
 c

m
-2

d) p = 1000 hPa, U = 432 V
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Abb. 3.31.: Gegenüberstellungen der positiven und negativen Ladungsdichteverteilungen
für ausgewählte Messpunkte.

69



3. Oberflächenladungsdynamik

a) positive Ladung b) negative Ladung
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Abb. 3.32.: Gefittete Parameter der Entladungsspotprofile an einer Gaußverteilung für
(a) positive und (b) negative Ladungen.

positiver Polarität wird außerdem mit steigendem Gasdruck kleiner, wobei sich ab
einem Druck von 400 hPa ein Sättigungsverhalten einstellt. Die Breite der negativen
Spots zeigt dagegen keine Druckabhängigkeit.

Die Amplitude der Ladungsdichteverteilungen zeigt bei beiden Polaritäten nahezu
keine Spannungsabhängigkeit. Die Amplitude positiver Spots nimmt für niedrige
Drücke leicht ab, während sie für hohe Drücke leicht steigt. Positive Spots zeigen
eine starke Druckabhängigkeit, so dass die Amplitude mit steigendem Druck größer
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Abb. 3.33.: Druckabhängigkeit der Elektronenmobilitäten nach [159–161] und Druckab-
hängigkeit der einfach geladenen Heliumionen [162,163].

wird. Die Amplitude negativer Spots zeigt eine große Streuung in der Druckvariation,
eine Abhängigkeit vom Gasdruck ist jedoch nicht zu erkennen.
Der Offset der Ladungsverteilungen zeigt jeweils eine starke Spannungsabhängigkeit.
Dessen Betrag steigt jeweils konstant mit der anliegenden Spannung, wobei der
Untergrund eines negativen Spots bei niedrigen Drücken stärker zunimmt als bei
einem positiven Spot. Abgesehen davon erlaubt die hohe Streuung der Daten keine
Ableitung einer Druckabhängigkeit.

3.4.1. Diskussion - Druckabhängigkeit

Die Änderung des Drucks äußert sich hauptsächlich in der Geometrie der positiven
Ladungsspots. Mit steigendem Druck wächst die Ladungsdichte im Zentrum eines
Ladungsspots. Da die Gesamtladung eines Spots bei einem Polaritätswechsel unge-
fähr gleich bleibt, wird das Querschnittsprofil des Spots schmaler und der Spotradius
nimmt ab. Das Profil der negativen Spots weist dagegen keine Druckabhängigkeit
auf.
Bei der lateralen Verteilung eines Ladungsdichtespots sind zwei Faktoren bedeu-
tend. Einerseits wird die laterale Struktur der Entladung durch die in Kap. 2.3
beschriebene Feldverzerrung infolge positiver Raumladungen gebildet. Die laterale
Struktur der Entladung wird dann auf die Verteilung der Oberflächenladungsdichte
abgebildet. Da die positiven Raumladungen durch Ionisation im Volumen entste-
hen, besteht eine direkte Abhängigkeit der Oberflächenladungsverteilung vom ersten
Townsendkoeffizienten α. Dieser skaliert linear mit dem Gasdruck [80]34. Daraus

34 Die Aussage ist einer Abbildung entnommen, die α/p über E/p aufträgt. Da sich das Kathoden-
fallgebiet in Glimmentladungen immer so einstellt, dass die Feldstärke dem Paschenminimum bei
gegebenem Druck entspricht (vgl. Kap. 2.2.3), wird der Arbeitspunkt bei einer Druckvariation
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3. Oberflächenladungsdynamik

folgt eine Kontraktion der Einzelspots bei höherem Druck, die mit einer Erhöhung
der Stromdichte einhergeht. Die hier gezeigten experimentellen Ergebnisse zeigen,
dass das Verhalten im Volumen deutlich in der Oberflächenladungsdichte der posi-
tiven Ladungsspots abgebildet wird.
Das Verhalten der negativen Ladungsdichtespots wird durch einen zweiten Faktor in
der Ladungsträgerverteilung dominiert. Die Bildung eines begrenzten Ladungsdich-
tespots auf der Oberfläche ist gleichbedeutend mit einem lateralen Gradienten des
elektrischen Potentials. Ladungsträger in der Nähe der Oberfläche erhalten daher
durch das resultierende elektrische Feld eine laterale Geschwindigkeitskomponente,
die linear mit deren Mobilitäten skaliert. Ladungsträger werden daher vor ihrer De-
position lateral driften, was eine Verbreiterung des entsprechenden Ladungsspots
zur Folge hat. Aus Abb. 3.33 kann entnommen werden, dass sich die Mobilitäten
der Elektronen und einfach geladenen Heliumionen im betrachteten Druckbereich
stets um zwei Größenordnungen unterscheiden [159–163]. Eine Verbreiterung wird
daher vor allem bei negativen Spots zu beobachten sein. Die Abbildung zeigt weiter-
hin, dass die Mobilitäten mit fallendem Druck zunehmen. Bei geringem Druck geht
daher eine Abschwächung des lateralen elektrischen Feldes (infolge einer geringeren
Stromdichte) mit einer Erhöhung der Mobilität einher. Deren Einflüsse hinsichtlich
der Radien negativer Ladungsspots scheinen sich im gegebenen Parameterbereich
gegenseitig zu kompensieren.
Zusammenfassend unterstreichen diese Messungen, dass die Geometrie der Ladungs-
spots nicht nur durch die Mobilitäten der beteiligten Ladungsträger bestimmt wird,
sondern insbesondere auch durch die entladungsfördernden Ionisationsprozesse im
Volumen.

3.4.2. Diskussion - Spannungsabhängigkeit

Die Bildung eines Entladungsspots und des damit erzeugten Ladungsspots ist das
Ergebnis des Wechselspiels aus der entladungsfördernden Wirkung der anliegenden
Spannung und der entladungsinhibierenden Wirkung der positiven Raumladungen
im Entladungsspot, die das elektrische Feld in der Spotumgebung in das Spotinnere
krümmen [38]. Eine Erhöhung der anliegenden Spannung über der gesamten Elek-
trodenoberfläche bewirkt zunächst, dass der Gesamtstrom und damit die gesamte
übertragene Ladung steigt. Die bezüglich der Spannung nahezu konstante Amplitude
pro Spot kann verstanden werden, wenn sich die Entladung analog einer Glimment-
ladung im Gleichstromfall verhält. Dies bedeutet, dass die Stromdichte der Ent-
ladung konstant bleibt und der Gesamtstrom durch eine laterale Vergrößerung der
Fläche erhöht wird. Durch die inhibierende Wechselwirkung in der Nähe eines Spots
wird die Fläche erhöht, indem neue Spots an „freien“ Stellen gezündet werden.
Gleichzeitig bewirkt eine ansteigende Spannung den Trend, dass eine Entladung
mit geringerer Stromdichte an Stellen zwischen den Spots gezündet werden kann
(wie beispielsweise in [164] beobachtet). Ladung wird daher zunehmend außerhalb

nicht verändert. Da der Wert auf der Ordinate mit dem Druck multipliziert werden muss, um α
zu erhalten, folgt eine lineare Abhängigkeit.
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der Spots auf dem Dielektrikum deponiert und der Offset der Gaußfunktion steigt.
Dass der Offset im Fall negativer Ladung stärker ansteigt als positive Ladung kann
auf die unterschiedlichen Sekundärelektronenemissionskoeffizienten der Elektroden
zurückgeführt werden [165].
Die Abhängigkeit der Spotgeometrie von den Ionisationsprozessen im Volumen lässt
sich ebenfalls in der Spannungsvariation beobachten. Bei höheren Spannungen steigt
der α-Koeffizient und die Ionisationsprozesse nehmen zu [80]. Infolgedessen kon-
trahiert die Entladung und der Radius der Ladungsspots nimmt ab.
Zusammenfassend deutet die Messung darauf hin, dass die Gesamtladung des Un-
tergrundes mit steigender Spannung wächst, während die Gesamtladung in den Ent-
ladungsspots nach oben hin begrenzt ist. Eine steigende Spannung bewirkt daher
zunehmend die Homogenisierung der lateralen Struktur.

3.5. Zeitskala: 100 – 102 s – Lebensdauer elektrischer
Ladungen auf BSO

In den folgenden beiden Abschnitten wird die Dynamik von Prozessen behandelt, die
als Verlustkanäle von Oberflächenladungen betrachtet werden. Dazu werden Ober-
flächenladungen hinsichtlich ihrer Lebensdauer und ihres Transports auf der Ober-
fläche untersucht.
Die Lebensdauer wird anhand elektrischer Ladung untersucht, die infolge einer
lateral homogenen Heliumentladung auf der BSO-Oberfläche deponiert wird. Die
Oberflächenladungen sind nach einem Einzeldurchbruch homogen auf der Ober-
fläche verteilt. Die Entladung wird über einen Zeitraum von 0,5 s gezündet und
dann durch einen Mikrocontroller (Arduino Uno) kontrolliert während eines Null-
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Abb. 3.34.: Strom- und Spannungssignal im Moment des Abschaltens. Der zeitliche
Nullpunkt bezeichnet den Start der Ladungsmessung. Der letzte Strompuls vor der Mes-
sung ist positiv, durch den positive Ladungen auf der BSO-Oberfläche deponiert wurden.
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Abb. 3.35.: Oberflächenladungsdichte auf dem BSO-Kristall zu ausgewählten Zeiten nach
dem Abschalten der Entladung. U = 375 V, f = 100 kHz, p = 200 hPa, Helium, kein
Gasfluss, tLED = 600 ns.
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Abb. 3.36.: Oberflächenladungsdichte nach Abschalten der Entladung bei t = 0 s. Der Ab-
bau der Ladungen wird durch zwei Prozesse bestimmt, die auf unterschiedlichen Zeit-
skalen ablaufen. Aus Darstellungsgründen ist die Abszisse logarithmisch dargestellt.

durchgangs der anliegenden Spannung abgeschaltet. Abb. 3.34 zeigt die anliegende
Spannung und den Entladungsstrom für die letzten Entladungsperioden. Durch die
Wahl der Polarität des letzten Entladungsdurchbruchs wird die Polarität der de-
ponierten Ladungsträger bestimmt. Der Mikrocontroller gibt zum Zeitpunkt der
Spannungsabschaltung einen TTL-Puls aus, der die Aufnahme der Bilder triggert.
Die Kamera arbeitet bei einer Framerate von 10 fps und nimmt 2218 Bilder auf. Die
Ladungsdichte auf dem BSO-Kristall wird daher über einen Zeitraum von 221,8 s
nach Abschalten der Entladung periodisch bestimmt.
Die Entladung wird bei folgenden Standardparametern betrieben: p = 200 hPa, kein
Gasfluss, U = 375 V, f = 100 kHz und eine LED-Pulsbreite von tLED = 600 ns. Als
Arbeitsgas wird reines Helium verwendet.
Abb. 3.35 zeigt die Oberflächenladungsdichteverteilung stichprobenartig zu vier ver-
schiedenen Zeitpunkten. Die Ladungsdichte nimmt monoton mit der Zeit ab, die
laterale Homogenität ist zu allen Zeitpunkten erhalten. Das zeitliche Verhalten legt
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3.5. Zeitskala: 100 – 102 s – Lebensdauer elektrischer Ladungen auf BSO

nahe, dass es sich hierbei um einen exponentiellen Abbau der Ladungen handelt. Um
diesen Ansatz zu verfolgen, wird die mittlere Ladungsdichte über der Oberfläche pro
Zeitpunkt ermittelt und über der Zeit aufgetragen (Abb. 3.36).

Die letzte Entladung findet bei ca. 5 µs vor t = 0 statt. Bei t = 0 startet die
Ladungsmessung. Für t > 0 ist der monotone Abbau der Ladungen messbar und für
große Zeiten (t & 5 s) mit einem einfachen exponentiellen Zerfall beschreibbar. Für
den Abbau unmittelbar nach Abschalten der Entladung (0 s < t < 5 s) ist dieses
Modell jedoch nicht ausreichend. Stattdessen können die Daten mit einem Modell
angefittet werden, das die Superposition zweier exponentieller Zerfälle beschreibt,
mit

σ(t) = σ1 · exp(−t/τ1) + σ2 · exp(−t/τ2). (3.23)

Der Gebrauch von (3.23) impliziert zwei verschiedene Ladungsträgerpopulationen
σ1 und σ2 auf der Oberfläche, die sich nicht vermischen und unterschiedlich schnell
abgebaut werden. In den folgenden Betrachtungen soll τ1 die Zeitkonstante für den
schnellen Prozess bezeichnen, der langsame Prozess wird durch τ2 beschrieben. Im
Rahmen einer Beschreibung in einem elektrischen Schaltkreis kann ein solcher Abbau
als Entladen eines Kondensators mit der Kapazität CBSO über die Widerstände
R1 und R2 betrachtet werden. Die Zeitkonstanten berechnen sich folglich aus dem
Produkt aus Kapazität und dem entsprechenden Widerstandswert.

Die nachfolgenden Messungen haben das Ziel, den Zeitkonstanten physikalische Me-
chanismen zuzuordnen. Es werden verschiedene Parametervariationen durchgeführt,
um die Lebensdauern auf Abhängigkeiten zu testen.

Die Bestimmung von τ1 und τ2 erfolgt stets durch einen Fit der Daten. Das Fitten
der Funktion in (3.23) zeigt sich dabei als unzuverlässig, weil die Funktion über vier
Freiheitsgrade verfügt. Daher werden die Daten auf die mittlere Ladungsträgerdichte
in den ersten vier35 Bildern normiert (vgl. Abb. 3.36). Dann wird die folgende Glei-
chung als Fitfunktion verwendet:

σ(t) = a · exp(−t/τ1) + (1 − a) · exp(−t/τ2). (3.24)

Die Anzahl der Freiheitsgrade ist dabei auf drei reduziert, was die Stabilität des Fits
erhöht. Der Parameter a ist die relative Population aus dem schnellen Abbauprozess.

Die Ladungsträgerdichte liegt unmittelbar nach Abschalten der Entladung in einem
Bereich von 1–4 nC cm−2. Bei gleichen Parametern schwankt dieser Wert um bis zu
1 nC cm−2, wahrscheinlich infolge von Verunreinigungen des Arbeitsgases. Die Mes-
sungen für einen festen Parametersatz werden daher über drei bis sieben Einzelmes-
sungen gemittelt.

35 Bei der Wahl der Bildanzahl gilt es, einen Kompromiss zu finden, der die Normierung unempfind-
lich gegen statistische Ausreißer macht, dabei aber über so wenig Bilder wie möglich aus dem
schnellen Abbau mittelt.
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Abb. 3.38.: Ersatzschaltbild der Entla-
dungszelle während des Ladungsab-
baus. Die Spannungsquelle gibt eine
Spannung von U = 0 V aus und kann
daher als einfacher Leiter betrachtet
werden.

3.5.1. Photoleitfähigkeit

Aus der Literatur ist bekannt, dass BSO photoleitfähige Eigenschaften hat [166]. Da-
her wird zunächst der Einfluss des optischen Messsystems auf die Lebensdauer der
Oberflächenladungen untersucht. Die Leuchtleistung der LED ΨLED wird durch das
Verhältnis der LED-Pulslänge zur Periodendauer der anliegenden Spannung tLEDf
gesteuert. ΨLED wird für jedes verwendete Pulsverhältnis durch eine leistungskali-
brierte Photodiode bestimmt.

Abb. 3.37 zeigt, dass die Lebensdauer τ2 und die Beleuchtungsleistung über eine
indirekte Proportionalität miteinander verknüpft sind. τ1 bleibt davon größtenteils
unbeeinflusst. Für hohe Werte von ΨLED und damit kleinen τ2 sind die Lebensdauern
τ1 und τ2 nur schwer voneinander zu trennen.

Um die spezifische Photoleitfähigkeit von BSO zu bestimmen, wird ein Ersatzschalt-
bild des Abbauprozesses betrachtet (Abb. 3.38). Darin enthalten sind die Kapazitä-
ten des Gasspalts Csp und des BSO-Kristalls CBSO. Die Oberflächenladung befindet
sich auf dem Punkt S, und damit zwischen den beiden Kapazitäten. Sie wird über
den Widerstand R2 entladen. Die Spannungsquelle gibt eine Spannung von 0 V aus.
Damit wirkt sie als einfacher Leiter. Dadurch liegen die Kapazitäten Csp und CBSO

parallel zueinander. Die Gesamtkapazität lässt sich daher aus der Geometrie der
Anordnung bestimmen (mit der Kristallfläche A, der Kristalldicke aBSO und dem
Elektrodenabstand d).

Cges = Csp + CBSO = ε0A
(

εsp

d
+

εBSO

aBSO

)

= 927 pF (3.25)

Die Zeitkonstante für die Entladung dieser Kapazität beträgt τ2 = CgesR2. Damit
kann die spezifische Leitfähigkeit folgendermaßen geschrieben werden:
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σph =
Cges

τ2

aBSO

A
. (3.26)

Abb. 3.39 zeigt die Abhängigkeit der spezifischen Photoleitfähigkeit σph von der
Leuchtleistungsdichte ΨLED. Bei der Annahme einer linearen Abhängigkeit beider
Größen schneiden die entsprechende Regressionsgerade und die Ordinate einander
bei dem Wert für die Dunkelleitfähigkeit σdunkel. Aus den gemessenen Daten re-
sultiert ein Wert von σdunkel = 5,2 pS m−1 = 5,2 · 10−14 S cm−1, was nahe an dem
von Panchenko et al. gemessenen Wert von 10−13 S cm−1 für BSO liegt [167]. An-
dere Werte für σdunkel in der Literatur befinden sich in einem Bereich über mehrere
Größenordnungen hinweg, von 10−18 bis 10−10 S cm−1 [168, 169]. Das liegt daran,
dass der Wert sehr empfindlich gegenüber Verunreinigungen des Kristalls ist [169].
Der Anstieg der Regressionsgeraden, der als ein Wert für die Photoresponsivität
dσph/dΨLED betrachtet wird, beträgt 0,1 pS m mW−1 für beide Polaritäten. Die Pho-
toleitfähigkeit dieses Kristalls verhält sich unabhängig von der Polarität der Ladun-
gen.

3.5.2. Abhängigkeit von Gasparametern

Neben dem Transport von Ladungen durch den BSO-Kristall muss der Transport
durch das Entladungsvolumen berücksichtigt werden. Um eine solche Abhängig-
keit zu testen, werden die Lebensdauern bei Variationen des Gasdrucks und dessen
Zusammensetzung gemessen.
Zunächst wird der Gasdruck p in einem Bereich zwischen 75 hPa und 325 hPa vari-
iert. Mit zunehmenden Druck nimmt die Tendenz einer Strukturierung des Plas-
mas zu, wodurch der obere Bereich der Druckvariation für diese Untersuchung be-

77



3. Oberflächenladungsdynamik

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 50  100  150  200  250  300  350

Le
be

ns
da

ue
r 

τ 1
 in

 s

Druck in hPa

positive Ladungen
negative Ladungen

Abb. 3.40.: Abhängigkeit der Lebens-
dauer τ1 vom Gasdruck.

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 0  0.5  1  1.5  2  2.5

Le
be

ns
da

ue
r 

τ 1
 in

 s

N2 Anteil in %

positive Ladungen
negative Ladungen
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dauer τ1 von einer kleinen Stickstoff-
beimischung.

grenzt ist. Die Lebensdauer τ2 der negativen und der positiven Ladungspolarität
zeigt in diesem Bereich keine Abhängigkeit. τ1 hingegen zeigt eine Abhängigkeit, die
in Abb. 3.40 gezeigt ist. Die Lebensdauer der positiven Ladungsträger fällt etwa um
einen Faktor drei innerhalb des betrachteten Druckbereichs. Die Lebensdauer der
negativen Ladungen ist unbeeinflusst.

Die Zusammensetzung des Gases wird geändert, indem dem Helium als Arbeits-
gas eine geringe Menge an Stickstoff als zweite Gaskomponente beigemischt wird.
Stickstoff wurde gewählt, weil es metastabile Heliumatome effektiv quencht [9]. Die
Lebensdauer τ2 zeigt keine Abhängigkeit auf die Änderung der Gaszusammenset-
zung. Die Abhängigkeit von τ1 auf das Gasgemisch ist in Abb. 3.41 in einem be-
trachteten Bereich von 0 % bis 2 % gezeigt. Die Lebensdauer τ1 für negative La-
dungsträger bleibt unbeeinflusst. Die Lebensdauer τ1 von positiven Ladungen wird
schon durch geringe Stickstoffbeimischungen (0,5 %) halbiert. Weiteres Beimischen
von Stickstoff zeigt keinen Effekt.

Ein wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass die Beschreibung des Ladungsab-
baus als Superposition zweier exponentieller Zerfälle nach (3.23) selbst unter Vari-
ation verschiedener Parameter möglich ist. Außerdem unterscheiden sich die beiden
Zeitkonstanten τ1 und τ2 in ihrem Verhalten bezüglich einer Änderung des Systems.
Es ist dennoch schwierig, dem mit τ1 verknüpften Ladungsabbau einen physika-
lischen Mechanismus zuzuordnen. Der Zerfall erfolgt in einer Größenordnung von
Sekunden, also sehr lange nach dem Abschalten der Entladung. Ladungsträger aus
der Entladung sind nicht mehr vorhanden (vgl. Abs. 2.1.3). Metastabile Spezies,
die an der geladenen Oberfläche ionisiert werden, können ebenfalls ausgeschlossen
werden, weil deren Lebensdauer bei den betrachteten Drücken nur einige hundert
Mikrosekunden beträgt.

Thermische Effekte werden in Betracht gezogen, weil sie üblicherweise auf der Sekun-
denskala ablaufen. Daher wird die eingebrachte elektrische Leistung der Entladung
für die Druckvariation aus den elektrischen Messungen berechnet. Sie befindet sich
in einem Bereich zwischen 0,3 W (75 hPa) und 0,5 W (275 hPa). Das bedeutet, dass
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keine nennenswerte Erwärmung bei einer 0,5 Sekunden laufenden Entladung zu er-
warten ist. Daher ist es fraglich, ob thermische Effekte bei einer Änderung der
Lebensdauer τ1 eine Rolle spielen. Der physikalische Mechanismus, der für den Ab-
bau von Population Eins verantwortlich ist, ist daher unklar und bedarf weiterer
Untersuchungen.

3.5.3. Diskussion der Lebensdauern

Die beiden beobachteten Lebensdauern τ1 und τ2 lassen vermuten, dass auf der
Oberfläche des BSO-Kristalls deponierte Ladungen in zwei verschiedenen Zuständen
gebunden sind. Die Beschreibung zweier Ladungspopulationen mit unterschiedli-
chen Abbaumechanismen an der Grenzfläche Plasma-Dielektrikum stellt ein ak-
tuelles Problem in der theoretischen Physik dar. Ein vielversprechendes Modell wird
von Heinisch et al. für Elektronen auf einer Oberfläche zur Gasphase vorgeschla-
gen [170, 171]. In diesem Modell können Elektronen sowohl in einer komplexen
Bandstruktur (Valenzband, Leitungsband, intermediäre Bänder in der Bandlücke
aufgrund von Verunreinigungen) vorliegen, als auch in Oberflächenzuständen, die
durch die Schnittkante der Kristalloberfläche hervorgerufen werden.

Mit dieser Kenntnis über die Lebensdauern ist es möglich, die Beleuchtung des
BSO-Kristalls auszunutzen, um einen ladungsfreien Zustand auf der Oberfläche
zu erzeugen. Dies ist insbesondere notwendig, um das Referenzfoto für die Ober-
flächenladungsmessung aufzunehmen. Eine Beschleunigung des Abbauprozesses τ2

kann weiterhin erreicht werden, indem die Wellenlängenabhängigkeit der Photoleit-
fähigkeit am Kristall berücksichtigt wird. Sowohl die Photoleitfähigkeit als auch die
optische Absorption ist im visuellen Spektrum am höchsten bei kurzen Wellenlän-
gen [167]. Daher würden die Ladungen bei blauem Licht anstelle von rotem effektiver
abgebaut werden. Ein weiterer Erkenntnisgewinn ist, dass die Lebensdauer bei den
verwendeten Frequenzen sehr viel größer ist als die Periode der anliegenden Span-
nung. Einmal durch eine Entladung deponierte Oberflächenladung kann daher bis
zu der darauffolgenden Entladung als konstant angesehen werden.

Bei anderen Materialien, die als dielektrische Barriere eingesetzt sind, könnte der
schnelle Ladungsabbau über τ1 eine Rolle spielen, da dieser Prozess wahrschein-
lich über den Gasraum abläuft. Der langsame Prozess ist allerdings mit Photoleit-
fähigkeit verknüpft. Die Dunkelleitfähigkeit von BSO ist in der Größenordnung von
anderen Dielektrika, wie z. B. Glas (σGlas = 10−13 S cm−1 [172]). Da solche Materi-
alien oft keine Photoleitfähigkeit ausprägen, wird der Ladungsabbau durch andere
Mechanismen dominiert, die in der Regel eine längere Zeit benötigen. Daher kön-
nen die hier ermittelten Werte als untere Grenze für die Lebensdauer bei nicht-
photoleitenden Materialien betrachtet werden.

Die Ergebnisse lassen sich gut mit Messungen von Tschiersch et al. vergleichen,
bei denen ein ähnlicher Versuchsaufbau verwendet wurde [155]. Die dort gezeigten
Messungen zeigen ebenfalls zwei Abbauprozesse mit Zerfallskonstanten, deren Werte
in der gleichen Größenordnung liegen wie die in dieser Arbeit.
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3.6. Zeitskala: 100 – 102 s – Ladungstransport auf der
Oberfläche

Um den Ladungstransport auf der BSO-Oberfläche zu untersuchen, wird eine inho-
mogene Ladungsverteilung auf der Oberfläche deponiert. Dies wird realisiert, indem
die Entladungszelle mit einem Gasfluss von Q = 40 sccm durchströmt wird. Dann
wird die anliegende Spannung wie in Abs. 3.5 für einen Zeitraum von 0,5 s angelegt
und kontrolliert abgeschaltet. Infolge des Gasflusses zündet kurz vor dem Abschal-
ten in der Nähe der Gaseinlassöffnung der Zelle eine kleine „inverse“ Entladung,
die die dort vorhandenen Ladungsträger austauscht bzw. neutralisiert (Abb. 3.42
und 3.43). Luo et al. erklären eine solche Zündung mit einer geringeren Verunreini-
gungsdichte im Gasstrom gegenüber der Umgebung [173]. Infolge der Oberflächen-
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Abb. 3.42.: Strom und Spannungssignal im Moment des Abschaltens. Der zeitliche
Nullpunkt bezeichnet den Start der Ladungsmessung. Aufgrund des Gasflusses zündet
kurz vor dem zeitlichen Nullpunkt eine vom Betrag her kleinere (negative) Entladung
als die vorangegangene (positive) Entladung.
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Abb. 3.43.: Oberflächenladungsverteilung nach Abschalten der Entladung mit Gasfluss.
Der inverse Strompuls kurz vor dem Abschalten der Spannung bewirkt eine inhomo-
gene Ladungsverteilung, dessen Ladungsabbau innerhalb der weißen Rechtecke weiter
betrachtet wird.
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Abb. 3.44.: Zeitliches Verhalten der genormten Oberflächenladungsdichte für (a) positive
und (b) negative Ladungen im oberen und unteren Bereich von Abb. 3.43. Die farbigen
Linien zeigen das Verhalten bei einer inhomogenen Ladungsverteilung (Q = 40 sccm),
die Linien in Graustufen zeigen das entsprechende Verhalten einer homogenen Ladungs-
verteilung (Q = 0 sccm).

ladungen genügt die Spannung im Bereich eines hohen Gasflusses für die Zündung
einer begrenzten Entladung mit entgegengesetzter Polarität.

Das zeitliche Verhalten der Ladungsträger wird nun in Abhängigkeit vom Ort auf der
BSO-Oberfläche betrachtet. Die beiden weißen Rechtecke in Abb. 3.43 zeigen die be-
trachteten Bereiche. Der obere Bereich hat zu Beginn der Messung eine vom Betrag
her höhere mittlere Ladungsträgerdichte als der untere Bereich. Das zeitliche Verhal-
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3. Oberflächenladungsdynamik

ten der Ladungsträgerdichte beider Bereiche ist in den farbigen Kurven in Abb. 3.44
für anfänglich a) positive und b) negative Ladungträger gezeigt. Die Kurven sind
auf die ersten vier Werte genormt und über mehrere Messungen gemittelt. Als Ver-
gleich zum Verhalten der Ladungsdichte einer homogenen Verteilung sind diese in
Graustufen im Graphen enthalten. Sie verhalten sich qualitativ ähnlich zueinander
und zeigen den in Abs. 3.5 beschriebenen Abbau der Ladungsträger.
Bei einer inhomogenen Ladungsverteilung steigt die absolute Ladungsdichte im un-
teren Bereich von Abb. 3.43 innerhalb der ersten fünf Sekunden jedoch stark an. Erst
danach beginnt der Abbau der Ladungsträger. Im oberen Bereich werden Ladungen
sofort abgebaut, jedoch mit einer höheren Rate als bei einer homogenen Ladungs-
verteilung. Dieses Verhalten ist bei beiden Polaritäten zu beobachten, wobei es bei
initial negativen Ladungen wesentlich ausgeprägter ist.
Das Verhalten kann als Ladungstransport auf der Oberfläche verstanden werden.
Dabei wird Ladung aus dem oberen Bereich in den unteren Bereich transportiert.
Es ist zu beachten, dass die absolute Ladungsträgerdichte im oberen Bereich höher
als im unteren Bereich ist. Der Unterschied in der Ladungsträgerdichte bewirkt
ein elektrisches Feld, das parallel zur Oberfläche wirkt und den Ladungstranport
begünstigt.
Um den Einfluss der Entladungen vor Abschalten der anliegenden Spannung abzu-
schätzen, wird die Lebensdauer der dort enthaltenen Ladungsträger betrachtet. Bei
einem elektrischen Feld von mindestens 3 V mm−1 (durch die Oberflächenladungen)
und einer Ionenmobilität von 50 cm V−1 s−1 [80] verweilen die Ionen maximal 47 µs
im Entladungsraum. Die beweglicheren Elektronen haben eine weitaus kürzere Ver-
weildauer. Die Beteiligung dieser Teilchen kann daher bei einem Ladungstransport,
der auf der Sekundenskala stattfindet, ausgeschlossen werden. Stattdessen muss der
Ladungstransport entweder auf der Kristalloberfläche oder durch die Gasphase statt-
finden. Bei letzterem würde das zeitliche Verhalten durch den Desorptionsprozess
bestimmt werden, während der Transport durch die Gasphase schnell abläuft.
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Kapitel 4

Deponierte Oberflächenladungen
durch einen Plasma-Jet

In diesem Kapitel wird die Messmethode zur Bestimmung von Oberflächenladungen
verwendet, um die durch einen Atmosphärendruck-Plasmajet deponierten Ladun-
gen zu messen. Da ein Plasma-Jet in der Regel einen Effluenten ausbildet, kann
eine Plasmaapplikation realisiert werden, ohne das Plasma zwischen Elektroden
einzuschließen [174], wie z. B. zum Plasmaätzen [175]. Ein sehr aktuelles Anwen-
dungsgebiet ist der Einsatz im medizinischen Bereich [176, 177]. von Woetke et
al. weisen darauf hin, dass eine präzise Kenntnis zur Größe und Verhalten der Plas-
makomponenten (u. a. elektrischer Ladung) nötig ist, um eine Plasmaquelle als medi-
zinisches Produkt auf lebenden Oberflächen zu verwenden [19]. Diese Messung trägt
daher zu einem besseren Verständnis der Wechselwirkung des Jets mit einer Ober-
fläche bei [178,179].

4.1. Experimenteller Aufbau

Der Plasma-Jet (Abb. 4.1a) besteht aus einer Quarz-Kapillare mit einem Innen-
durchmesser von 0,5 mm und einer Wanddicke von 1 mm. Das Plasma wird in-
nerhalb der Kapillare zwischen zwei Ringelektroden (jeweils 2 mm breit) erzeugt,
die um die Kapillare gewickelt sind. Sie haben einen Abstand von 5 mm zueinan-
der. Die vordere Elektrode (von der Düse aus betrachtet) hat einen Abstand von
2 mm zur Düse. An die hintere Elektrode wird eine sinusförmige Spannung von
U = 8 kVpp bei einer Frequenz von f = 13 kHz angelegt. Die Spannung wird über
einen Hochspannungstastkopf (Tektronix P6015A) im Verhältnis 1000:1 gemessen.
Der Strom wird an der vorderen Ringelektrode über einen in Reihe geschalteten
Widerstand (R = 100 Ω) gemessen. Daher liegt das elektrische Potential an der
vorderen Elektrode nahe am Erdpotential. Der Effluent des Jets wird infolge eines
Gasflusses von Q = 3 slm aus reinem Helium durch die Kapillare erzeugt. Abb. 4.1b
zeigt die relative Lage des Plasma-Jets zum BSO-Kristall, auf dem die Ladungen
des Effluenten deponiert werden. Die Diagnostik zur Oberflächenladungsmessung ist
identisch mit dem in Kap. 3.1.4 beschriebenen Aufbau. Die Gegenelektrode der Ent-
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Abb. 4.1.: Schematische Abbildung des experimentellen Aufbaus. a) Der Plasma-Jet be-
steht aus einer Quarz-Kapillare mit einem Innendurchmesser von 0,5 mm und einer Wand-
dicke von 1 mm. Die ringförmigen Elektroden sind um die Kapillare gewickelt. b) Die
Längsachse des Effluenten steht in einem 45◦-Winkel zur Oberfläche des BSO-Kristalls.
Der Aufbau der Oberflächenladungsmessung ist nur angedeutet, der vollständige Aufbau
ist in Abb. 3.4 gezeigt.

ladungszelle ist jedoch entfernt worden, damit der BSO-Kristall direkt zugänglich ist.
Die Längsachse des Jet-Effluenten steht in einem 45◦-Winkel zur BSO-Oberfläche,
um die optische Messung senkrecht zur BSO-Oberfläche nicht zu behindern. Die
Messungen werden an Umgebungsluft durchgeführt.
Die Oberflächenladungsmessung erfolgt phasenaufgelöst. Details zu der Technik sind
in Kap. 3.3 erläutert. Es wird angenommen, dass das elektrische Feld über dem BSO-
Kristall allein durch deponierte Ladungen verursacht wird. Der Anteil durch ein
äußeres elektrisches Feld ist daher Null (Um = 0). Die LED emittiert Pulse mit einer
Frequenz von fLED = 13 kHz, die mit der äußeren Spannung synchronisiert sind.
Die Pulsdauer beträgt tLED = 500 ns. Die gesamte Periode wird mit einer zeitlichen
Auflösung von ∆t = 4,2 µs aufgenommen. Besondere Ereignisse, wie z. B. während
eines Strompulses, werden mit einer höheren zeitlichen Auflösung von ∆t = 0,6 µs
untersucht.

4.2. Phasenaufgelöste Oberflächenladungsmessung

Für die nachfolgende Messung wird der senkrechte Abstand der Jet-Düse zum Kristall
auf d = 2 mm eingestellt. In Abb. 4.2 ist gezeigt, wie der Effluent des Jets bei diesem
Abstand mit der Oberfläche interagiert. Die Spitze des Effluenten ist leicht in Rich-
tung der Oberfläche gekrümmt und ein Teil der Entladung breitet sich parallel zur
Oberfläche aus.
Abb. 4.3 zeigt eine Spannungsperiode, den entsprechenden Strom an der vorderen
Ringelektrode und die mittlere Oberflächenladungsdichte auf der Oberfläche des
BSO-Kristalls. In der negativen Halbwelle der anliegenden Spannung treten zwei
Strompulse (Primärpulse) auf, denen jeweils ein kleiner Strompuls entgegengesetzter

84



4.2. Phasenaufgelöste Oberflächenladungsmessung

Jet

Effluent

Kontakt mit

Oberfläche

Abb. 4.2.: Photographie des aktiven Plasma-Jets bei einem senkrechten Abstand von d =
4 mm zur Kristalloberfläche.
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Abb. 4.3.: Verlauf von Spannung, Strom und mittlerer Oberflächenladungsdichte. Die
Ladungsdichte entspricht dem mittleren Wert auf der gesamten BSO-Oberfläche. Der
Abstand der Jet-Düse zum Kristall beträgt d = 2 mm. Die grau hinterlegten Rechtecke
markieren die Zeiten stationärer Zustände in Abb. 4.4.

Polarität folgt. Diese Pulse werden nachfolgend als inverse Strompulse bezeichnet.
In der positiven Halbwelle tritt ebenfalls ein Primärpuls, gefolgt von einem inversen
Strompuls, auf. Die mittlere Oberflächenladungsdichte ändert sich nur bei einem
gemeinsamen Auftreten von Primär- und inversem Strompuls. Ansonsten bleibt sie
zeitlich konstant. In der negativen Halbwelle wird negative Ladung in zwei Schritten,
in der positiven Halbwelle wird positive Ladung in einem Schritt auf der Oberfläche
deponiert. Dementsprechend treten drei Stufen in der Oberflächenladungsdichte auf.
Die Summe der übertragenen Ladungen ist für jede Halbwelle vom Betrag her gleich.
Die mittlere Ladungsdichte ist jedoch mit einem Offset versehen, der den räumlichen
Mittelwert zu negativen Werten verschiebt.
Die laterale Ladungsverteilung zeitlich stationärer Zustände ist in Abb. 4.4 gezeigt.
Auf der linken Seite ist die Verteilung nach der Deposition positiver Ladung zu
sehen (bei t = 12,8 µs), die rechte Seite zeigt eine entsprechende Verteilung für ne-
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Abb. 4.4.: Oberflächenladungsverteilung bei einem senkrechten Abstand der Jet-Düse von
d = 2 mm. Die Verteilungen wurden bei t = 12,8 µs (links) und t = 55,6 µs (rechts)
aufgenommen (vgl. Abb. 4.3).

gative Ladung (bei t = 55,6 µs). Die Jet-Düse befindet sich auf der oberen Seite der
Graphen. Da die laterale Achse des Effluenten in einem 45◦-Winkel zur Oberfläche
liegt, ist der resultierende Ladungsspot elliptisch deformiert. Die Spots zeigen eine
deutliche Asymmetrie in der Polarität der Ladung. Der maximale Ladungsdichte des
positiven Ladungsspots beträgt σ+ = 2 nC cm−2. Die größte Ladungsdichte des ne-
gativen Ladungsspots liegt bei σ− = −4,8 nC cm−2. Die belegte Fläche der Spots soll
durch die Punkte begrenzt werden, an denen die absolute Ladungsdichte unterhalb
von 30 % des absoluten Maximalwertes fällt36. Die Fläche wird durch die Halbachsen
der Ellipse abgeschätzt. Die Fläche des positiven Spots beträgt A+ = 1,94 mm−2,
die des negativen Spots beträgt A− = 11,6 mm−2. Das Verhältnis beider Flächen be-
trägt 5,97. Infolge des Flächenunterschiedes ist auf dem linken Teil von Abb. 3.23 ein
Bereich negativer Ladung zu sehen, der den positiven Ladungsspot umgibt. Offen-
sichtlich wird dieser Bereich während der Deposition negativer Ladung nicht umge-
polt. Infolgedessen ist die mittlere Ladungsdichte in Abb. 4.3 für jeden Zeitpunkt
mit einem negativen Offset versehen.
Die Ladungsdichteverteilung während der Deposition positiver Ladungen ist für aus-
gewählte Zeiten in Abb. 4.5 gezeigt. Zu Beginn (bei t = 63,7 µs) ist der gesamte
Spot mit negativer Ladung besetzt. Bei t = 64,9 µs wird der obere Bereich des Spots
durch positive Ladung ausgetauscht. Dieser Ort hat die kürzeste Distanz zur Jet-
Düse. Die Fläche des mit positiven Ladungen belegten Bereichs wächst innerhalb
der nächsten Mikrosekunden, bis die Verteilung bei t = 72,7 µs einen stationären
Zustand erreicht hat. Die Deposition negativer Ladung auf einem zuvor positiven
Ladungsspot ist für ausgewählte Zeiten in Abb. 4.6 gezeigt. Ein deutlicher Unter-
schied zu dem eben beschriebenen Prozess ist, dass der vollständige Aufbau negativer
Ladungen zwei Entladungsereignisse benötigt. Der Prozess beginnt bei t = 25,6 µs
mit einem positiven Ladungsspot, der von einem Ring negativer Ladung umgeben
ist. Innerhalb der nächsten vier Mikrosekunden werden die positiven Ladungen neu-
tralisiert, während die negative Ladungsumgebung erhalten bleibt (t = 29,8 µs).

36 In der zu diesen Ergebnissen entstandenen Publikation wird das Verhältnis beider Flächen mit
2,9 angegeben. Dort ist die Fläche über die Wendepunkte im Ladungsdichteverlauf definiert [50].
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Abb. 4.5.: Obere Reihe: Laterale Verteilung der Oberflächenladungsdichte zu aus-
gewählten Zeiten der positiven Halbwelle. Untere Reihe: Entsprechende Profile der
Ladungsdichte entlang der x-Achse (y = 0).
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Abb. 4.6.: Obere Reihe: Laterale Verteilung der Oberflächenladungsdichte zu aus-
gewählten Zeiten der negativen Halbwelle. Untere Reihe: Entsprechende Profile der
Ladungsdichte entlang der x-Achse (y = 0).

Das nächste Entladungsereignis findet etwa zehn Mikrosekunden später statt. Be-
ginnend bei t=39,5 µs wird negative Ladung in dem Gebiet deponiert, das der Jet-
Düse am nächsten ist. Bis t=46,1 µs wird das Gebiet negativ geladen, so dass das
Querschnittsprofil kontinuierlich an dem negativen Ring anschließt und durch ein
Gauß-Profil angenähert werden kann.

Um sowohl die elektrische Messung als auch die phasenaufgelöste Messung der La-
dungsdichteverteilung interpretieren zu können, muss die Dynamik von geführten
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Streamern (oder auch Plasma-Bullets), berücksichtigt werden. Lu et al. machten
die Beobachtung, dass der Effluent in longitudinaler Richtung nicht kontinuierlich
ist, sondern vielmehr aus einzelnen leuchtenden Paketen besteht, die die Jet-Düse
mit hoher Geschwindigkeit verlassen [180]. Aufgrund einer Geschwindigkeit von bis
zu 104 −105 m s−1 wird das Paket mit einer Ionisationswelle in Verbindung gebracht,
die sich durch Photoionisation fortpflanzt. Damit ist ein Bullet ein Phänomen,
das durch einen Streamermechanismus entsteht [180, 181]. Wenn der Effluent auf
eine geerdete Oberfläche trifft, so kann der Bullet sowohl in Vorwärts-, als auch
in Rückwärtsrichtung propagieren [181, 182]. Remanente Ladungen auf der Ober-
fläche des Dielektrikums und auf der Innenwand der Kapillare unterstützen den
Effekt [183]. Der ausgeprägte Primärpeak in Abb. 4.3 wird als Strom der Entladung
interpretiert, die innerhalb der Quarzkapillare zwischen den Ringelektroden zün-
det [183]. Infolge des Gasstroms kommt es zu einer Ladungsträgerdrift außerhalb
der Kapillare, die zur Ausbildung des geführten Streamers führen. Bei einer nach
unten abgeschätzten Propagationsgeschwindigkeit von 104 m s−1 erreicht der Strea-
mer den BSO-Kristall 282 ns nach Auftreten des Primärstrompulses. Da der Strea-
mer wahrscheinlich mit einer höheren Geschwindigkeit propagiert, ist spätestens
nach dieser Zeit mit einem Eintreffen des Streamers auf der Oberfläche zu rechnen.
Die Verteilung der Oberflächenladungen bleibt jedoch einige hundert Nanosekun-
den nach dem Primärstrompuls unverändert, vielmehr findet die Änderung der
Verteilung und der mittleren Ladungsdichte auf einer Mikrosekundenskala statt.
Shashurin et al. beobachteten, dass der Streamer einen ionisierten und damit hoch
leitfähigen Kanal hinterlässt [184]. Es wird daher vermutet, dass die Oberfläche nach
Auftreffen des Streamers mit der Kapillare in elektrisch leitfähigem Kontakt steht
und der Ladungsaustausch über diesen Kanal stattfindet. Dieser Austausch hat einen
Strompuls an der vorderen Ringelektrode zur Folge, dessen Polarität entgegengesetzt
zu der des Primärpulses wäre. Der inverse Strompuls wird daher als Signatur des
Ladungsaustauschs interpretiert.
Die Asymmetrie der belegten Fläche kann aus einer Betrachtung der numerischen
Rechnung in [38] verstanden werden. Dort wird eine große laterale Kompentente im
elektrischen Feld nahe der Oberfläche beobachtet. Daher werden Ladungsträger, die
sich der Oberfläche nähern, vom Zentrum des Ladungsspots wegdriften. Der Effekt
ist bei Elektronen stärker ausgeprägt als bei Ionen, weil deren Mobilität größer
ist [159,162].

4.3. Ladungstransport infolge eines elektrisch
leitenden Kanals

Die Möglichkeit eines Ladungstransports infolge eines elektrisch leitenden Kanals,
der durch einen geführten Streamer gebildet wird, soll untersucht werden. Dafür
wird der senkrechte Abstand der Jet-Düse zur Oberfläche des BSO-Kristalls vari-
iert. Abb. 4.7 zeigt die Oberflächenladungsverteilung stationärer Zustände paarweise
für beide Polaritäten und in Abhängigkeit des Abstandes. Für d = 2 mm, d = 4 mm
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Abb. 4.7.: Paarweise zusammengestellte Abbildungen der stationären Ladungsdichtever-
teilungen (positiv und negativ) für verschiedene Abstände zwischen Jet-Düse und BSO-
Oberfläche.
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Abb. 4.8.: Zeitliches Verhalten der mitt-
leren Oberflächenladungsdichte für ver-
schiedene senkrechte Abstände zwischen
Jet-Düse und BSO-Oberfläche.
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Abb. 4.9.: Zeitliches Verhalten des
Stroms an der vorderen Ringelektrode
für verschiedene senkrechte Abstände
zwischen Jet-Düse und BSO-Oberfläche.
Die Pfeile markieren inverse Strompulse.
Die Kurven sind zur besseren Sicht-
barkeit vertikal gegeneinander um
0,5 mA versetzt.

und d = 6 mm ist eine deutliche Abnahme der Spitzenwerte der Spots beider Po-
laritäten zu erkennen. Bei einem Abstand von d = 8 mm kann keine erkennbare
Ladungsdeposition festgestellt werden. Bei diesem Abstand hat sich ebenfalls das
Kontaktverhalten des Effluenten mit der Oberfläche verändert. Während die Spitze
des Effluenten für kleinere Abstände leicht in Richtung der Oberfläche gekrümmt
war, folgt sie der Längsachse des Jets für Abstände ≥ 8 mm. Für Abstände zwischen
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4. Deponierte Oberflächenladungen durch einen Plasma-Jet

6 mm und 8 mm ist das Kontaktverhalten instabil und wechselt in unregelmäßigen
Abständen zwischen den beiden stabilen Zuständen. Die Oberflächenladungsmes-
sung kann in diesem Bereich nicht als aussagekräftig angesehen werden.

Das zeitliche Verhalten der mittleren Ladungsdichte ist für die vier Abstände in
Abb. 4.8 gezeigt. Für einen Abstand von d = 6 mm und kleiner wird der BSO-
Kristall alternierend mit positiver und negativer Ladung belegt. Die Ladungsde-
position dauert jeweils wenige Mikrosekunden an. Sprünge in der Ladungsdichte
treten genau einmal in der positiven Halbwelle der anliegenden Spannung auf. In
der negativen Halbwelle gibt es bei d = 2 mm zwei deutlich erkennbare Sprünge, für
d = 4 mm und d = 6 mm tritt genau ein Sprung auf. Für d = 8 mm ist kein sprung-
haftes Verhalten in der Ladungsdichte zu erkennen, dennoch scheint sie zu oszillieren.
Diese Oszillation ist dabei etwa um 90◦ zur extern anliegenden Spannung phasenver-
schoben. Die zu den verschiedenen Abständen aufgenommenen Ströme der vorderen
Ringelektrode sind in Abb. 4.9 gezeigt. Alle Ströme zeigen jeweils drei Primärpulse.
Bei d = 2 mm können zu allen Primärpulsen entsprechende inverse Pulse beobachtet
werden. Für d = 4 mm und d = 6 mm wird nur ein inverser Puls pro Halbwelle beo-
bachtet. Für d = 8 mm sind keine inversen Pulse sichtbar. Die inversen Pulse sind
in der Abbildung mit Pfeilen markiert.

Der Vergleich von Abb. 4.8 und 4.9 zeigt, dass eine signifikante Änderung der
Ladungsdichte zeitlich mit dem Auftreten eines inversen Strompulses korreliert. Das
bedeutet, dass die Deposition von Ladungen auf der BSO-Oberfläche über einen
Strom von Ladungen entgegengesetzter Polarität an der Quarz-Kapillare elektrisch
messbar ist. Die Menge deponierter Ladungen hängt dabei vom Abstand der Jet-
Düse zur Oberfläche ab. Es ist bekannt, dass die Länge des Effluenten und damit
die maximale Propagationslänge der Streamer durch Rekombinations- und Diffu-
sionseffekte begrenzt wird [185]. Dadurch folgt, dass auch der Abstand, bei dem
der Streamer die Oberfläche trifft und diese elektrisch über einen ionisierten Kanal
mit dem Jet verbindet, begrenzt ist. Da der elektrische Widerstand des Kanals mit
dessen Länge wächst, sinkt die übertragene Ladung entsprechend. Das elektrische
Feld wird durch die Anwesenheit von Ladungen auf der Oberfläche und innerhalb
der Kapillare deformiert und bewirkt damit eine Krümmung des Effluenten hin zur
Oberfläche.

Einen weiteren experimentellen Hinweis auf den ionisierten Kanal liefert eine phasen-
aufgelöste Messung der optischen Emission (PROI, phase resolved optical imaging)
des Effluenten. Die Messung wurde an einem Vergleichsaufbau mit ähnlichen Pa-
rametern von Gerling et al. durchgeführt [183]. Der Innendurchmesser der Kapillare
beträgt 1,5 mm, dessen Abstand zur Oberfläche beträgt 11 mm. Die anliegende Span-
nung liegt bei U = 4 kVpp und hat eine Frequenz von f = 18 kHz. Das Arbeitsgas
ist Helium bei einem Gasfluss von Q = 3 slm. Abb. 4.10a zeigt die PROI-Messung
beginnend mit einem Primärpuls innerhalb der positiven Halbwelle der anliegen-
den Spannung. Die relative Zeitskala beginnt mit dem Emissionsmaximum der Ent-
ladung innerhalb der Quarz-Kapillare. Die Abbildung zeigt, dass etwa eine halbe
Mikrosekunde nach der Kapillarentladung eine Ionisationsfront von der Jet-Düse
startet und in Richtung der Gegenelektrode bei x = 0 mm beschleunigt propagiert.
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4.3. Ladungstransport infolge eines elektrisch leitenden Kanals
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Abb. 4.10.: Phasenaufgelöste Messung der optischen Emission an einem Vergleichsaufbau
für beide Polaritäten. Die Daten sind zur besseren Sichtbarkeit logarithmiert.

Da die Gegenelektrode ein negatives Potential gegenüber der Düse hat, lässt sich
die Front als kathodengerichteter Streamer interpretieren [108] (bzw. als Vorwärts-
Bullet [182]). Der Streamer erreicht die Gegenelektrode bei t = 1,4 µs. Danach wird
eine schwache Emission vor der Kapillare detektiert, die einige Mikrosekunden an-
dauert und dabei an Intensität verliert. Dieses Phänomen korreliert zeitlich mit
einem elektrisch gemessenen inversen Strompuls. Es werden Elektronen in Richtung
der Düse beschleunigt. Die beobachtete Emission vor der Düse stammt folglich aus
der Anregung von Neutralteilchen durch Elektronenstoß.
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4. Deponierte Oberflächenladungen durch einen Plasma-Jet

Die analoge PROI-Messung für die negative Halbwelle ist in Abb. 4.10b gezeigt. Die
Gegenelektrode hat ein positives Potential gegenüber der Düse. Es wird ebenfalls
eine kathodengerichtete Ionisationsfront beobachtet, die in [182] mit Rückwärts-
Bullet bezeichnet wird. Nach Auftreffen der Front auf der Düse (bei t=1,5 µs) wird
ebenfalls eine mehrere Mikrosekunden andauernde Leuchterscheinung beobachtet.
Diese hat ihr Maximum nun vor der Gegenelektrode. Erneut kann diese Erscheinung
durch Elektronen erklärt werden, die durch den Potentialunterschied und durch eine
verbesserte Leitfähigkeit in Richtung der Gegenelektrode beschleunigt werden.
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Kapitel 5

Übergangsverhalten einer
hexagonalen Entladungsstruktur

In diesem Kapitel wird ein Ensemble von Entladungsspots betrachtet, das sich bei
einer hinreichend hohen anliegenden Spannung hexagonal anordnet. Diese regel-
mäßige Anordnung geht bei einer Reduzierung der Spannung in ein ungeordnetes
System über. Dieses Verhalten ist aus der Literatur bekannt (s. Abb. 2.13).
Das Ziel dieses Kapitels ist die Herausstellung eines Kriteriums für eine Bifurka-
tionsspannung. Oberhalb dieser Spannung wird die Entladungsstruktur als hexago-
nal, darunter als ungeordnet betrachtet. Zu diesem Zweck werden leicht zugängliche
Größen des Entladungssystems hinsichtlich ihrer Eignung zur Beschreibung der Ord-
nung des Systems untersucht. Das bedeutet, es wird geprüft, ob entsprechende
Größen ein Bifurkationsverhalten während des Übergangs zeigen.

5.1. Präparation der strukturierten Entladung

5.1.1. Experimenteller Aufbau

Ein schematischer Aufbau der Entladungszelle ist in Abb. 5.1 dargestellt. Sie be-
steht aus zwei sich planparallel gegenüberliegenden Glaselektroden mit einer Dicke

Uapp

ITO-SchichtGlas

Abstandshalter

Entladungsvolumen

Glas ITO-Schicht

Abb. 5.1.: Schematischer Seitenansicht der Entladungszelle. Das Entladungsvolumen hat
eine kreisförmige Grundfläche.
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5. Übergangsverhalten einer hexagonalen Entladungsstruktur

von jeweils aGlas = 0,7 mm. Die Außenseiten der Elektroden sind jeweils mit einer
ITO-Schicht versehen (Indium-Zinn-Oxid, RITO = 120 Ω�−1). Damit sind die Elek-
trodenoberflächen elektrisch leitend und weiterhin optisch transparent. Die Elektro-
den haben einen Abstand von d = 0,5 mm zueinander. Die Grundfläche des Ent-
ladungsvolumens ist kreisförmig mit einer Fläche von A = 1520 mm2.

Es hat sich gezeigt, dass die Entladung die Tendenz zeigt, glatte Oberflächen der
Entladungszelle abzunutzen. Neben einer Verfärbung der Oberfläche gibt es eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit des Wiederzündens einer Entladung an dieser Stelle
(vgl. Kap. 3.2). Um ein Bifurkationsszenario studieren zu können, muss die Wahr-
scheinlichkeit des Zündens jedoch an jeder Stelle gleich sein. Daher wurden die In-
nenseiten der Elektroden angeraut, um entsprechende Effekte zu verringern. Die
Rauigkeit wurde um einige Größenordnungen kleiner als der typische Durchmesser
von Entladungsspots gewählt.

Die Entladungszelle ist in einem Vakuumgefäß montiert, das mit einem Sichtfenster
aus Fensterglas versehen ist. Dadurch bleibt das Entladungsgebiet lateral beobacht-
bar. Über eine am Gefäß angeschlossene Gasleitung ist die Entladungszelle mit He-
lium befüllbar. Es wird bei einem statischen Druck von p = 200 hPa gearbeitet. Das
Gefäß ist außerdem über eine weitere Leitung an eine Drehschieberpumpe (Leybold-
Heraeus, GA 123)) angeschlossen. Vor dem erneuten Befüllen der Entladungszelle
wird diese auf einen Druck von 0,5 hPa evakuiert.

Das Signal für die anliegende Spannung an der Entladungszelle wird durch einen
Funktionsgenerator (HP, 33120A) bereitgestellt. Das Signal wird mit einem Hochspan-
nungsverstärker (Matsusada AMT-0.6B10-LC) um einen Faktor von 108 verstärkt37.
Für diesen Versuch wird ein sinusförmiges Signal mit einer Frequenz von f= 80 kHz
verwendet. Bei dieser Frequenz ist das Auftreten der hexagonalen Entladungsstruk-
tur in dieser Konfiguration besonders zuverlässig.

Die anliegende Spannung und der Strom werden analog zu den Messungen der Ober-
flächenladungsdichte über einen Spannungsteiler bzw. eine Maxwell-Brücke gemes-
sen. Details sind in Kap. 3.1.2 erläutert.

Zur lateralen Beobachtung des Entladungsverhaltens wird eine intensivierte CCD
Kamera (Proxitronic 1000 FPS) verwendet. Die von ihr erzeugten Bilder haben
eine Auflösung von 512 × 480 px. Die Belichtungszeit eines einzelnen Bildes beträgt
tBel = 200 µs bei einer Bildwiederholrate von 250 fps. Die Kamera ist mit einem
zweistufigen Bildverstärker ausgestattet, um die Empfindlichkeit bei lichtschwachen
Motiven zu erhöhen. Infolge ihres Alters ist die Empfindlichkeit auf dem CCD-Chip
der Kamera nicht gleichmäßig. Die Bilder werden daher digital mit einem Referenz-
bild kalibriert. Die Bilder werden durch ein Steuergerät (Fastcam Super10K) von
der Kamera ausgelesen und über eine SCSI-Schnittstelle an den Rechner übertragen.
Die Bilder haben eine Farbtiefe von acht Bit.
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5.1. Präparation der strukturierten Entladung

a) U = 400 V b) U = 368 V c) U = 360 V

d) U = 352 V e) U = 346 V f) U = 341 V

Abb. 5.2.: Entwicklung der Leuchtdichteverteilung der Entladung bei Reduzierung der
Spannungsamplitude. Übrige Parameter: f = 80 kHz, p = 200 hPa, d = 0,5 mm. Die
Kantenlänge der Bilder entspricht 31 mm auf der Elektrode.

5.1.2. Entladungsverhalten

Das Gas zündet bei einer angelegten Spannung von ca. U = 365 V. Nach der Zün-
dung der Entladung wird die Spannung auf U = 400 V geführt. Von dort aus wird die
Spannung in 1 V-Schritten reduziert bis die Entladung erlischt. Bei jedem Schritt
wird die anliegende Spannung und der Entladungsstrom gemessen. Die Hochge-
schwindigkeitskamera erzeugt Bilder der lateralen Leuchtdichteverteilung der Ent-
ladung.

Die in Abb. 5.2 gezeigten Bilder zeigen die Entladung bei den Amplituden der an-
liegenden Spannung a) U = 400 V, b) U = 363 V, c) U = 358 V, d) U = 352 V,
e) U = 347 V und f) U = 342 V. Die Entladung besteht aus individuellen Ent-
ladungsspots. Am oberen Ende des Spannungsintervalls sind die Entladungspots
in einem stabilen hexagonalen Muster angeordnet. Erste Störungen der hexagona-
len Anordnung treten bei U ≈ 360 V vom Rand der Elektrodenoberfläche aus auf.
Die Störung nimmt mit kleiner werdender Spannung zu. Bei einer Amplitude von
U ≈ 347 V sind die Entladungsspots fast vollständig zufällig verteilt. Unterhalb

37 Bei Frequenzen in der Größenordnung von 105 Hz macht sich der Frequenzgang des Verstärkers
bemerkbar. Näheres dazu in Anhang A.
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5. Übergangsverhalten einer hexagonalen Entladungsstruktur

dieses Wertes nimmt die Anzahl der Spots rapide ab, bis die gesamte Entladung
schließlich bei U = 340 V erlischt.
Der Verlauf in Abb. 5.2 zeigt qualitativ den Übergang eines Zustands hoher Ord-
nung (hexagonal) in einen Zustand niedrigerer Ordnung (ungeordnet). Im Folgenden
werden verschiedene Methoden auf ihre Eignung getestet, um den Ordnungszustand
quantitativ zu charakterisieren und einen Bifurkationspunkt zwischen beiden Zu-
ständen zu finden.

5.2. Elektrische Messungen

Zunächst wird die Eignung der elektrischen Spannung und des Entladungsstroms als
Maß für einen Ordnungsparameter getestet. Abb. 5.3 zeigt den Entladungsstrom für
einen kompletten Umlauf der anliegenden Spannung. Der Verlauf ist für die sechs
Spannungen eingezeichnet, deren Leuchtdichteverteilung in Abb. 5.2 gezeigt ist. Die
Spannungen sind zur Orientierung in relativen Einheiten mit aufgetragen. Anhand
des Entladungsstroms ist erkennbar, dass eine Entladung je Halbwelle gezündet wird.
Innerhalb des betrachteten Spannungsbereiches wächst der Entladungsstrompeak
monoton mit der anliegenden Spannung (oberhalb von U = 340 V ). In Abb. 5.4a
wird ein qualitativer Vergleich zwischen dem Maximalwert des Entladungsstroms
und der Anzahl der Entladungsspots in Abhängigkeit von der angelegten Spannung
gezeigt. Der Maximalwert des Entladungsstroms bezieht sich dabei auf den jew-
eiligen Strompuls der positiven Halbwelle. Die Positionen, und damit die Anzahl
der Entladungsspots, werden durch einen Suchalgorithmus ermittelt, der alle Spots
oberhalb einer Mindesthelligkeit und -fläche findet. Die Kurven zeigen ein qualita-
tiv gleiches Verhalten: Oberhalb von U = 350 V steigen die Spotanzahl bzw. der
Maximalstrom nahezu linear mit der anliegenden Spannung. Unterhalb fallen sie
innerhalb weniger Volt auf Null ab.
Das ähnliche Verhalten beider Kurven ist ein Indiz dafür, dass die übertragene
Ladung innerhalb eines Entladungsspots bei diesen Parametern einen näherungs-
weise festen Wert hat. Um dies zu prüfen, wird das Verhältnis des Stroms zur
Anzahl der Spots gebildet und bezüglich der anliegenden Spannung aufgetragen
(Abb. 5.4b). Der Graph zeigt, dass der Strom pro Entladungsspot leicht mit der
Spannung ansteigt. Dieses Verhalten ist verständlich, da z. B. Abb. 5.2a verglichen
mit Abb. 5.2b eine höhere mittlere Leuchtdichte zwischen den Entladungsspots zeigt.
Dies deutet darauf hin, dass dort eine schwache Entladung zündet. Infolgedessen
wird Ladung außerhalb der Entladungsspots übertragen und der Strom steigt. Die
Anzahl der Entladungsspots ist dagegen nach oben hin durch eine maximale Pa-
ckungsdichte der Spots und einen minimalen Gitterabstand begrenzt. Solange das
hexagonale Muster intakt bleibt, wird daher die Anzahl der Spots mit der anliegen-
den Spannung einem Sättigungszustand entgegenstreben.
Der mittlere Strom pro Entladungsspot ist daher in dieser Messung um den Beitrag
der Entladung zwischen den Spots verfälscht und trägt daher zu einer größeren Un-
sicherheit bei. Dies trifft besonders auf Spannungen oberhalb von 385 V zu, in denen
die Leuchtdichte zwischen den Spots stark zunimmt. Für Spannungen unterhalb von
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5.3. 2D-Fouriertransformation
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Abb. 5.3.: a) Strombild über eine komplette Spannungsperiode für verschiedene Span-
nungen. Die Spannungen sind in relativen Einheiten eingezeichnet. b) Vergrößerung des
Strompulses der positiven Halbwelle.
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Abb. 5.4.: a) Vergleich der Anzahl der Entladungsspots zum Maximalwert des Ent-
ladungsstroms in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung. b) Verhältnis des Gesamt-
stroms zur Spotanzahl in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung.

385 V beträgt der mittlere Entladungsstrom pro Spot (67,5±2,1) µA. Dieser Wert ist
etwa doppelt so hoch wie der Wert, der in der numerischen Rechnung in Kap. 3.3.3
angegeben wurde.
Die beiden Verläufe in Abb. 5.4a zeigen innerhalb des Bereichs von 350 V und
360 V, in dem der Ordnungszusammenbruch der Spots stattfindet, ein kontinuier-
liches Wachstum. Sowohl eine Betrachtung des elektrischen Stroms, als auch der
Gesamtanzahl der Spots, sind daher für eine Ordnungsbetrachtung ungeeignet.

5.3. 2D-Fouriertransformation

Die Bildreihe der Leuchtdichteverteilung (Abb. 5.2) wird mit Hilfe der zweidimen-
sionalen Fouriertransformation untersucht, die üblicherweise zur Analyse von geo-
metrischen Strukturen und Mustern verwendet wird. Ziel ist es, aus den charakte-
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Abb. 5.5.: 2D-Fouriertransformation der Leuchtdichteverteilung der Entladung
entsprechend der Auswahl in Abb. 5.2. Die Amplituden sind logarithmisch darge-
stellt.

ristischen räumlichen Frequenzen ein Maß für den Ordnungszustand des Systems
abzuleiten. Abb. 5.5 zeigt die Leuchtdichteverteilung aus Abb. 5.2 im Fourierraum.
Für die Transformation wird die FFTW3-Bibiliothek von Frigo et al. [186] genutzt.
Die Graphen werden im Folgenden als FT(ν, φ) notiert, wobei ν die Raumfrequenz
mit dem Nullpunkt im Zentrum des Graphen und φ den Polarwinkel bezeichnet. Die
Helligkeit des Graphen entspricht der logarithmischen Amplitude jeder Fourierkom-
ponente.
Abb. 5.5 zeigt die Fouriertransformation für ein intaktes hexagonales Muster bei
Spannungen von U = 400 V und U = 368 V. Zu sehen sind sechs diskrete Raum-
frequenzen, die in 60◦-Abständen auftreten. Bei kleineren Spannungen nimmt deren
Schärfe bezüglich des Polarwinkels ab; die Peaks werden breiter und das Unter-
grundrauschen nimmt zu (U = 360 V). Bei den kleinsten gezeigten Spannungen
(U = 352 V, U = 346 V und U = 341 V) ist die Fouriertransformation annähernd
isotrop. Die erste räumliche Grundfrequenz wird mit fallender Amplitude kleiner.
Um ein geeignetes Maß für die Strukturordnung zu finden, werden die Translations-
und Rotationssymmetrien der Fouriertransformationen bewertet. Für die Transla-
tionssymmetrie werden radiale Profile Yrad(ν) der Fouriertransformation erstellt.
Dabei werden die Intensitäten auf konzentrischen Kreisen um den Nullpunkt in-
tegriert und über den Raumfrequenzen aufgetragen.

Yrad(ν) =

2π∫

0

dφ FT(ν,φ). (5.1)
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Die resultierenden Profile sind in Abb. 5.6 zusammengestellt. Der erste Peak ent-
spricht der Grundfrequenz ν0. Sie ergibt sich aus dem reziproken Nächsten-Nachbar-
Abstand d0 = ν0

−1. Die Breite dieses Peaks ist ein mögliches Maß für die radiale
Ordnung der Struktur. Der Ordnungsverlust bei niedrigeren Spannungen ist jedoch
gleichbedeutend damit, dass der Peak nicht mehr vom Untergrund unterschieden
werden kann. Die Bestimmung der Peakbreite ist daher nicht für alle Spannungen
zuverlässig möglich.
Für die azimutale Ordnung soll ein geeignetes Maß aus einem konzentrischen Profil
Yround(φ) abgeleitet werden, das entlang der Grundfrequenz ν0 gemessen wird, mit

Yround(φ) = FT(ν = ν0,φ). (5.2)

Entsprechende Profile sind in Abb. 5.7 gezeigt. Ein stabiles hexagonales Muster
erzeugt sechs äquidistante Peaks. Für hohe Spannungen sind diese Peaks gut er-
kennbar. Bei kleineren Spannungen wird die Peakhöhe reduziert. Das Maß für die
azimutale Ordnung Hang,FT sei mit

Hang,FT =
max(Yround(φ))

< Yround(φ) >φ
(5.3)

definiert. Der Verlauf von Hang,FT bei Abnahme der anliegenden Spannung U ist
in Abb. 5.8 dargestellt. Im Bereich des Ordnungszusammenbruchs bildet der Graph
eine Diskontinuität in der ersten Ableitung nach der Spannung aus. Die entsprechen-
de Spannung wird als Bifurkationsspannung bezeichnet. Hang,FT verläuft in erster
Näherung linear mit einer Änderung des Anstieges von m1 zu m2 bei U = Ub. Die
Daten werden mit einer entsprechenden Funktion angefittet, die ihren Achsenab-
schnitt bei b hat:
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Abb. 5.8.: Der Verlauf von Hang,FT in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung U .

qfit(ν) =







m1U + b U < Ub

m2U + m1Ub − m2Ub + b U ≥ Ub

(5.4)

Durch den Fit wird die Bifurkationsspannung (bezüglich der azimutalen Ordnung)
bei einem Wert von Ub,ang = (365,4 ± 2,2) V ermittelt. Der Übergang von der sta-
bilen hexagonalen Ordnung zu einer unregelmäßigen Ordnung kann als superkri-
tische Bifurkation bezeichnet werden. Bei einem stabilen hexagonalen Muster sind
die 60◦-Peaks in Abb. 5.7 deutlich messbar. Da die Amplituden logarithmisch sind,
hat das Ordnungsmaß Hang,FT positive Werte, die kleiner als Eins sind. Bei einem
Zusammenbruch der Ordnung nähern sich die Werte der Peaks dem mittleren Wert
der Profile an und das Ordnungsmaß strebt gegen Eins.
Durch Hang,FT ist es prinzipiell möglich, einen Bifurkationspunkt in der azimuta-
len Ordnung der Struktur zu identifizieren. Es muss jedoch beachtet werden, dass
die Größe neben der strukturellen Ordnung eine weitere Abhängigkeit zeigt. Da
die Raumfrequenz des Nächsten-Nachbar-Peaks mit der Spannung zunimmt (vgl.
Abb 5.6), fällt der mittlere Wert für die Rundprofile, während die Amplituden der
Peaks konstant sind. Das Maß Hang,FT wird daher kleiner. Aufgrund dessen hat der
Anstieg m2 einen von Null verschiedenen Wert.

5.4. Tripel-Korrelationsfunktion

Die Struktur der Entladung wird nun mit der Tripelkorrelations-Funktion (TCF)
untersucht. Im Allgemeinen lässt sich diese auf jedes Muster anwenden, bei dem
sich einzelne Substrukturen, wie z. B. Entladungsspots, zuverlässig voneinander ab-
grenzen lassen. Dabei werden allein die Positionen der Substrukturen ausgewer-
tet, während deren geometrische Formen unberücksichtigt bleiben. Die Position
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Abb. 5.9.: Anwendung der Tripel-Korrelationsfunktion an Positionen der Entladungs-
spots. Berechnet werden die Abstände r und r′ sowie der Winkel ϕ zwischen jedem
Positionstripel (i,j,k), das die Bedingung r′ < r′

max erfüllt.

der Substruktur ist in der Regel dessen durch die Leuchtdichte gewichteter Mit-
telpunkt. Ausgehend von einer willkürlich gewählten Substruktur liefert die TCF
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, in einem bestimmten Abstand und in einem
bestimmten Winkel eine weitere Substruktur zu finden.
Die TCF wird u. a. im Bereich der staubigen Plasmen eingesetzt, um den Ord-
nungszustand von 2D-Plasmakristallen zu bewerten [187–189]. In diesen Arbeiten
sind die im Plasma enthaltenen Staubteilchen die in der TCF ausgewerteten Sub-
strukturen.
Für die Berechnung der TCF ist es nötig, die Positionen der Substrukturen zu ken-
nen (Abb. 5.9). Für jedes Tripel (i,j,k) werden die Abstände r′ = |j̄i| und r = |j̄k|,
sowie der eingeschlossene Winkel ϕ bestimmt. In dieser Arbeit soll die TCF dazu ver-
wendet werden, um die Struktur im Nahfeld eines Entladungsspots zu beschreiben,
insbesondere im Bereich eines selbstorganisierten Hexagons. Deswegen wird r′ auf
einen Wert r′

max begrenzt, der etwas größer als der typische Spotabstand ist. Tripel
mit r′ > r′

max werden verworfen, die restlichen Tripel werden in ein Histogramm
der Dimension r,ϕ mit Klassenbreiten ∆r, ∆ϕ einsortiert. Die Häufigkeiten ny(r,
ϕ) werden bezüglich des Abstandes r normiert:

y(r,ϕ) =
1

r
ny(r,ϕ). (5.5)

Die TCF kann als eine um einen Winkelanteil erweiterte Paarkorrelationsfunktion
betrachtet werden. Ausgehend von einer willkürlich gewählten Substruktur wird bei
der Paarkorrelationsfunktion die Wahrscheinlichkeit angegeben, eine weitere Sub-
struktur in einem bestimmten Abstand zu finden. Diese Methode wird beispielsweise
bei der Analyse der ungeordneten Verteilung von Filamenten in Barrierenentladung-
en eingesetzt [27]. Bei der Bewertung von hexagonalen Mustern ist die TCF aufgrund
ihres Winkelanteils besser geeignet als die Paarkorrelationsfunktion.
Abb. 5.10 zeigt die TCF der ausgewählten Bilder in Abb. 5.2. Eine stabile hexa-
gonale Anordnung der Entladungsspots (bei U = 400 V und U = 368 V) erzeugt
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Abb. 5.10.: Tripel-Korrelationsfunktionen für die Anordnung der Entladungsspots in Ab-
hängigkeit von der anliegenden Spannung U .

drei charakteristische Peaks bei der Nächste-Nachbar-Distanz d0. Sie liegen bei den
Winkeln von 60◦, 120◦ und 180◦. Bei U = 360 V und U = 352 V wird eine Ver-
breiterung der Peaks beobachtet, die hauptsächlich entlang fester Abstände r wirkt.
Bei U = 346 V sind die Peaks auch entlang fester Winkel ϕ verbreitert. Die Anzahl
der in den Histogrammen enthaltenen Punkte nimmt stetig mit der Spannung ab.
Bei U = 341 V ist sie so gering, dass eine Statistik über das durch den Graphen
repräsentierte System nicht mehr möglich ist.

Genau wie bei der Interpretation der 2D-Fouriertransformation sollen Maße für die
Ordnung der Struktur eingeführt werden. Da der Peak bei y(r,ϕ) = y(d0,60◦)=y60

immer bei der hexagonalen Anordnung ausgeprägt wird, soll seine relative Höhe
ausgewertet werden. Die Höhe des Peaks y60 im Verhältnis zur mittleren Höhe des
Untergrundes bei d0 soll als Maß für die azimutale Ordnung Hang,TCF dienen.

Hang,TCF =
y60

< y(d0,ϕ) >ϕ
(5.6)
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Für die radiale Ordnung Hrad,TCF wird das Verhältnis aus der Peakhöhe y60 zum
Untergrund an einem festen Radius von r = 60◦ verwendet,

Hrad,TCF =
y60

< y(r,60◦) >r
. (5.7)

Abb. 5.11 zeigt die Abhängigkeit der beiden Ordnungsmaße von der anliegenden
Spannung. Im Allgemeinen zeigen beide Graphen das gleiche Verhalten: Für hohe
Spannungen (U < 365 V) sind die Ordnungsmaße annähernd konstant. Für kleinere
Spannungen nimmt das Verhältnis der Peakhöhe zum Untergrund in erster Näherung
linear mit der Spannung ab. Dabei tritt die Abnahme des Maßes für die azimu-
tale Ordnung Hang,TCF bei höheren Spannungen auf, als bei dem Maß der radialen
Ordnung Hrad,TCF. Für Spannungen in der Nähe der Brennspannung (U ≈ 340 V)
verhalten sich die eingeführten Ordungsmaße zunehmend unregelmäßig.
Um die exakte Bifurkationsspannung Ub festzustellen, bei der der Übergang zwischen
dem konstanten und dem fallenden Abschnitt der Ordnungsmaße stattfindet, werden
Hang,TCF und Hrad,TCF jeweils mit folgender Funktion angefittet:

qfit(ν) =







mU + b U < Ub

mUb + b U ≥ Ub.
(5.8)

In der Fitfunktion sind der Anstieg des fallenden Abschnitts m und dessen Achsen-
abschnitt b berücksichtigt. Die jeweiligen Bifurkationsspannungen betragen Ub,ang =
(362,2±0,8) V für die azimutale Ordnung und Ub,rad = (356,3±0,7) V für die radiale
Ordnung.
Das Verhalten der beiden Ordnungsmaße lässt sich wie folgt interpretieren. Im Span-
nungsbereich U > Ub sind die Positionen der Entladungsspots stets hexagonal ange-
ordnet. Infolgedessen werden die Peaks bei dem Nächsten-Nachbar-Abstand d0 bei
Vielfachen von 60◦ erzeugt. Die Breite der Peaks resultiert aus der Unsicherheit, die
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bei der Ermittlung des Leuchtdichteschwerpunkts der Entladungsspots entsteht. Da-
her ist die Breite der Peaks bei U = 400 V gegenüber den Peaks bei U = Ub leicht
verbreitert, wodurch die Ordnungsmaße minimal sinken. Aufgrund der geringeren
Auflösung von r gegenüber ϕ ist das Ordnungsmaß Hrad,TCF von diesem Effekt stär-
ker betroffen als Hang,TCF. Für geringe r werden die Peaks außerdem verbreitert, weil
die Positionen zur Bestimmung von r und insbesondere von ϕ diskret sind. Bei der
Bifurkationsspannung U = Ub,ang = 362 V wird das hexagonale Muster instabil und
die Struktur wird zunehmend unregelmäßiger. Die Anzahl der Entladungsspots ist
bei der Spannung nicht hoch genug, um eine hexagonale Struktur auf der gesamten
Oberfläche auszubilden. Infolgedessen treten vereinzelt pentagonale Zellen auf, d. h.
ein Entladungsspot hat nur fünf statt sechs nächste Nachbarn. Die entsprechenden
Winkel sind daher nicht notwendigerweise 60◦. Der mittlere Abstand der nächsten
Nachbarn ist davon nicht betroffen. Daher sinkt die azimutale Ordnung, während
die radiale Ordnung konstant bleibt.
Die mittlere Anzahl nächster Nachbarn sinkt kontinuierlich mit fallender Span-
nung. Wenn die Anzahl der Spots klein genug ist, so dass der mittlere Abstand
der Spots wächst, sinkt auch die radiale Ordnung der Struktur. Dieser Übergang
findet bei der Bifurkationsspannung Ub,rad = 356 V statt. Die Ordnung fällt ebenso
mit der Spannung kontinuierlich ab. Bei Spannungen in der Nähe der Brennspan-
nung (UB ≈ 340 V) lässt die geringe Spotanzahl keine Statistik mehr zu. Daher ist
das Ordnungsmaß dort nicht mehr aussagekräftig.
Auf allen Histogrammen in Abb. 5.10 ist die relative Häufigkeit bei Abständen r <
d0 vernachlässigbar klein. Dasselbe gilt für kleine Winkel. Der dafür verantwortliche
Mechanismus ist die Inhibierung von Entladungen in der Nähe eines Entladungs-
spots [131, 190]. Da dieser Mechanismus unabhängig von der Anordung der Entla-
dungsspots ist, ist die geringe Häufigkeit bei kleinen Abständen und Winkeln ver-
ständlich.

5.5. Diskussion der Ordnungsmaße

Der in Abb. 5.2 gezeigte Ordnungsverlust wurde mit der 2D-Fouriertransformation
und der Tripel-Korrelationsfunktion beschrieben. Für die Auswertung der Metho-
den wurden Größen entwickelt, die als Maß für die radiale und die azimutale Ord-
nung des Systems dienen. Während der Ordnungsverlust in den Maßen der Tripel-
Korrelationsfunktion gut erkennbar ist, ist dessen Beschreibung über die Maße der
Fouriertransformation nur teilweise erfolgreich. Für Letzteres kann das Maß für die
radiale Ordnung nicht zuverlässig bestimmt werden, weil die darin enthaltenen Peaks
sich teilweise gegenseitig überlappen oder nicht mehr vom Untergrund unterschieden
werden können. Der Zusammenbruch der azimutalen Ordnung ist dagegen gut über
eine Änderung des Anstiegs hinsichtlich der anliegenden Spannung erkennbar. Den-
noch weist das Ordnungsmaß der Fouriertransformation eine höhere Streuung auf
als das der Tripel-Korrelationsfunktion.
Um dieses unterschiedliche Verhalten zu verstehen, müssen die Wechselwirkungen
der Entladungsspots untereinander berücksichtigt werden. In der Literatur wird
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diese Wechselwirkung am Besten durch einen teilchenartigen Charakter beschrieben,
d. h. die Wechselwirkung findet hauptsächlich in direkter Nähe eines Entladungs-
spots statt [24,131]. Das gilt vor allem bei losen Spotanordnungen [40]. Das resultiert
in einer starken, aber kurzreichweitigen Wechselwirkung.
Die Fouriertransformation beschreibt Strukturen auf einer globalen Ebene, während
die TCF die Struktur ausgehend von einem Einzelobjekt auf lokaler Ebene darstellt.
Aus dieser Perspektive ist die TCF besser geeignet, um den Übergang aus einem
geordneten in einen ungeordneten Zustand zu beschreiben.
Physikalisch lässt sich der beobachtete Ordnungsverlust verstehen, indem die Zünd-
spannung der Gasentladung berücksichtigt wird. Oberhalb der Zündspannung UZ

wird die Entladung überall dort gezündet, wo der inhibierende Einfluss eines be-
nachbarten Entladungsspots gegenüber der Gapspannung vernachlässigbar klein ist.
Es resultiert eine Entladungsstruktur mit maximaler Packungsdichte, d. h. ein hexa-
gonales Muster. Unterschreitet die Gapspannung die Zündspannung des Gases, wird
ein Muster gebildet, das nur noch aus Entladungsspots besteht, die durch den Ein-
fluss von Oberflächenladungen gezündet werden. Eine Neuzündung von Entladungs-
spots an unbesetzten Stellen ist nicht mehr möglich. Bestehende Entladungsspots
können sich also mit einem beliebigen Abstand zueinander bewegen.
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Kapitel 6

Steuerung von lateralen
Strukturen

In diesem Abschnitt wird die Möglichkeit zur Kontrolle lateraler Strukturen in Bar-
rierenentladungen untersucht. Als Ansatz wird eine ähnliche Technik verwendet,
die in Gleichspannungssystemen zur Entwicklung eines Infrarot-Konverters geführt
hat [191]. Die Idee ist, die Spannungsteilung in den kapazitiven Elementen der Ent-
ladungszelle so zu manipulieren, dass selektierte Bereiche im Entladungsraum gezielt
oberhalb der Zündspannung des Gases geführt werden. Mit dieser Methode werden
sowohl statische als auch dynamische Muster experimentell erzeugt und diskutiert.

6.1. Experimenteller Aufbau

Entladungszelle Die Entladungszelle ist schematisch in Abb. 6.2 abgebildet. Ent-
ladungsseitig befindet sich jeweils ein nicht-leitender Festkörper vor den Elektro-
den. Der erste Festkörper ist eine halbleitende Gallium-Arsenid-Scheibe (GaAs)
der Dicke aHL = 1,5 mm und der kreisförmigen Grundfläche von A = 1963,5 mm2.
Die Halbleiter-Scheibe ist auf der entladungsfernen Seite mit einer Goldschicht be-
dampft, die hinreichend dünn ist, um das Licht einer externen Lichtquelle zu trans-

Abb. 6.1.: Aufbau der Entladungszelle. Die Gallium-Arsenid-Scheibe ist geerdet. Die
Hochspannung liegt an der ITO-Schicht der Glasscheibe an.
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Abb. 6.2.: Gesamtansicht der Entladungszelle und des peripheren Aufbaus.

mittieren. Die Dielektrizitätskonstante der GaAs-Scheibe ist temperaturabhängig
und folgt

εHL(T ) = εHL(0 K) · (1 + λGaAsT ). (6.1)

Die Materialkonstanten haben die Werte εHL(0 K) = 12,35 und λGaAs = 2,01 ·
10−4 K−1 [192]. Die Goldschicht der Halbleiterscheibe wird über einen ringförmi-
gen Kontakt über das Gehäuse geerdet. Der Innenradius des Kontaktringes be-
trägt 23 mm. Der zweite Festkörper ist eine Glasscheibe (εgl=7.6) der Dicke aGlas =
1,1 mm. Das Glas ist außen mit einer ITO-Schicht versehen, die dieser Seite des
Glases elektrisch leitende und optisch transparente Eigenschaften verleiht. Die Schicht
wird über einen Kupferring mit einem Innendurchmesser von 19 mm elektrisch kon-
taktiert. Die Scheiben werden durch zwei Abstandshalter aus Teflon (Innendurch-
messer 20 mm) in einem Abstand von d = 1 mm zueinander gehalten. Die Entladung
zündet in diesem Zwischenraum. Die kreisförmige Grundfläche des Entladungsraums
hat einen Radius von 20 mm (von dem jedoch infolge des Kupferrings nur 19 mm
sichtbar sind).
Die Entladungszelle ist innerhalb eines Kupfergefäßes eingefasst (Abb. 6.1). Es ist
mit einem elektrisch isolierten Eingang für die Treiberspannung und einer Öffnung
für das Arbeitsgas ausgestattet. Der Betrieb mit einem fließenden Arbeitsgas ist
daher nicht möglich. Um den Kupferblock gegenüber seiner Umgebung über dem
erforderlichen Temperaturbereich abzudichten, wird Indium als Dichtmaterial zwi-
schen den im Rezipienten vorhandenen Flanschen verwendet38. Der Kupferblock
ist in einem Edelstahlgefäß eingebaut, das separat abgepumpt wird. Dieses Isola-
tionsvakuum hat einen Druck von piso =< 10−2 hPa. Dadurch wird einerseits der
thermische Kontakt des Kupferblocks reduziert, andererseits herrscht während des

38 Bei sehr tiefen Temperaturen sind Dichtungen auf Elastomerbasis ungeeignet, weil sie unter
Umständen ihre Elastizität verlieren. Bei Indiumdichtungen wird vorrangig dessen plastische
Eigenschaft genutzt, was bewirkt, dass sich das Material leicht der Unebenheit zweier aufeinan-
derliegender Metallstücke anpasst.
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Abb. 6.3.: Kühldauer der Entladungszelle bei voller effektiver Kompressorleistung und
evakuiertem Isolationsvolumen.

Entladungsbetriebs gegenüber dessen Umgebung ein Überdruck, der das Eindringen
von gasförmigen Verunreinigungen verhindert.

Kompressor Der Kupferblock ist in thermischem Kontakt mit einem Kühlkopf,
der mit Hilfe eines Kompressors (ARS, MRCM-150-2) gekühlt werden kann. Das
Kühlprinzip basiert auf dem Joule-Thompson-Effekt. Die Kühlleistung am Ent-
ladungssystem beträgt etwa Pcool ≈ 20 W. Die minimale Temperatur innerhalb
der Entladungszelle, die mit Hilfe des Kompressors erreicht werden kann, liegt bei
Tmin = 160 K (Abb. 6.3). Um diese Temperatur zu erreichen, muss der Druck des
Isolationsvakuums minimal sein.
Die Temperatur wird am Kühlkopf über eine Silizium-Diode bestimmt. Sie wird von
einem Steuergerät (Lakeshore 321 Temperature Controller) ausgelesen, das einen
Heizstreifen am Kühlkopf mit einer Heizleistung von Pheat = 25 W ansteuert39. Die
Ansteuerung der Heizung regelt die effektive Kühlleistung der Entladungszelle.
Nach dem Einstellen einer neuen Temperatur wird jeweils gewartet, bis sich ein
stationärer Zustand eingestellt hat. Dieser Zustand wird über die Beobachtung der
Temperatur und der Heizleistung am Kühlkopf und des Gasdrucks in der Entla-
dungszelle ermittelt.

Gasversorgung Das Gasentladungssystem kann mit den Gasen Helium und Stick-
stoff der Firma Alphagaz befüllt werden. Am Eingang zur Gasentladungszelle befin-
det sich ein kapazitiver Drucksensor (Oerlikon LH, DI 2000). Das Gasvolumen wird
durch zwei Absperrventile verschlossen. Das Volumen zwischen den beiden Ventilen
wird als Referenzvolumen zum Befüllen der Entladungszelle genutzt. Da der Momen-
tandruck p(T ) temperaturabhängig ist, wird er nicht als Betriebsparameter genutzt.
Stattdessen wird ein Normdruck p0 angegeben, der dem Druck des Arbeitsgases bei
Zimmertemperatur T0 = 293 K entspricht. Der Normdruck ist daher ein Maß für die

39 Die ausgegebene Heizleistung hat zwei Stufen, wobei nur eine Stufe sinnvoll gegen die Kühl-
leistung des Kompressors arbeiten kann. Die geringere und damit ungenutzte Leistung beträgt
Pheat = 2,5 W.

109



6. Steuerung von lateralen Strukturen

Stoffdichte des Gases. Der Druck in der Entladungszelle folgt näherungsweise dem
idealen Gasgesetz, mit

p(T ) = p0

T

T0

. (6.2)

Sowohl die Entladungszelle als auch das Isolationsvakuum, können mit einem Turbo-
molekularpumpstand (Balzers TCP 121) evakuiert werden. Der Minimaldruck liegt
bei piso = 10−2 hPa. Um den Einfluss thermischen Kontakts zwischen der Entla-
dungszelle und der Umgebung zu minimieren, wird das Isolationsvakuum während
einer Messung permanent abgepumpt. Dadurch wird in erster Linie der Wärmetrans-
port durch Konvektion reduziert. Da die Wärmeleitung in Systemen mit kleinen
Knudsen-Zahlen40 (Kontinuumsströmung) druckunabhängig ist [193], muss sie in
diesem System grundsätzlich berücksichtigt werden. Bei einem Druck von piso =
10−2 hPa ist die mittlere freie Weglänge in dem Volumen jedoch in der gleichen Grö-
ßenordnung wie der kürzeste Abstand zwischen dem Innen- und Außengefäß. Damit
befindet sich das System in einem Übergangsbereich von einer Kontinuums- zu einer
Knudsenströmung, so dass Wärmeleitung möglicherweise reduziert sein kann.

Elektrische Beschaltung Die elektrische Spannung wird durch einen Hochspan-
nungsgenerator (Matsusada AMT-0.6B10-LC) bereitgestellt, der durch das Signal
eines Funktionsgenerators (Agilent 33210a) gespeist wird. Die verwendeten Signal-
formen sind sinusförmig oder rechteckig. Die Spannung wird (wie in Kap. 3 und
4) über einen Spannungsteiler im Verhältnis 1000:1 abgegriffen. Die in den vorigen
Kapiteln beschriebene Strommessung über die Differenzverstärkerschaltung ist nicht
möglich, weil die Entladungszelle über das Gehäuse geerdet wird. Es wird daher eine
Rogowskispule (Tektronix, CT-1) für die Strommessung verwendet, die am Eingang
der Entladungszelle angebracht ist. Bei einem 50 Ω-Abschluss gibt die Sonde eine
Spannung von 5 mV bei einem Eingangsstrom von 1 mA aus.

Beleuchtung und Beobachtung Sowohl der Rezipient, in dem der Kupferblock
eingefasst ist, als auch der Kupferblock selbst, sind mit Sichtfenstern ausgestat-
tet, so dass die Entladungszelle von beiden Seiten betrachtet werden kann. Die
optische Achse liegt senkrecht zu den Elektrodenoberflächen. Halbleiterseitig ist
ein Beleuchtungssystem aufgebaut. Das Licht einer handelsüblichen Halogenlampe
(50 W) beleuchtet die entladungsferne Seite des Halbleiters, nachdem es durch eine
Köhlersche Beleuchtung (vgl. Anh. A) homogenisiert wurde. Das Beleuchtungsleis-
tungsprofil durch den Elektrodenmittelpunkt in horizontaler und vertikaler Rich-
tung ist in Abb. 6.4 gezeigt. Im Bereich der Elektrode ist das Beleuchtungsprofil
näherungsweise homogen. Die Halogenlampe wird durch ein Netzteil (Oriel 68830
Constant Power Supply) versorgt, das eine wählbare gleichförmige Leistung abgibt.
Eine im Folgenden angegebene Leistungsdichte ρbel bezieht sich jeweils auf die ein-
fallende Leuchtleistung im Mittelpunkt des Beleuchtungsprofils auf dem Halbleiter.

40 Die Knudsen-Zahl setzt die mittlere freie Weglänge λ mit der charakteristischen Länge l des
Systems ins Verhältnis, Kn = λ/l.
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6.1. Experimenteller Aufbau
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Abb. 6.4.: Beleuchtungsleistung der Halogenlampe auf der Halbleiterelektrode. Die Profile
durchlaufen den Elektrodenmittelpunkt in a) horizontaler und b) vertikaler Richtung.
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Abb. 6.5.: Emissionsspektrum der Halogenlampe. Markiert sind die Wellenlängen, denen
drei Bandlücken-Übergänge in Gallium-Arsenid entsprechen (vgl. Abb. 6.8).

Diese wird mit einer kalibrierten Photodiode (OPT 101, Texas Instruments) ermit-
telt.
Das Emissionsspektrum der Halogenlampe ist in Abb. 6.5 gezeigt. Es zeichnet sich
durch ein breites Kontinuumsspektrum aus. Desweiteren weist es drei Bandlücken-
übergänge der Gallium-Arsenid-Scheibe auf. Die entsprechenden Wellenlängen sind
in der Abbildung gekennzeichnet. Die Bezeichnungen entsprechen derer in Abb. 6.8,
in der die Bandstruktur des Halbleiters näher diskutiert wird.
Die Emission der Entladung kann durch die Sichtfenster auf der Glasseite der Ent-
ladungszelle beobachtet werden. Für diesen Zweck wird eine intensivierte CCD-
Kamera verwendet (Proxitronic, 1000 FPS). Die Kamera arbeitet bei einer Belich-
tungszeit von tBel = 200 µs und einer Framerate von 250 fps. Die Auflösung der
Kamera beträgt 512×480 px. Um eine höhere Bildqualität zu erzielen und das Bild-
rauschen zu reduzieren, werden die Bilder gegebenenfalls pixelweise gemittelt. Bei
Strukturen, die auf der Sekundenzeitskala annähernd stationär sind, werden 100
Bilder für die Mittelung verwendet.
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6. Steuerung von lateralen Strukturen
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Abb. 6.6.: Prinzip der Strukturkontrolle. a) Ersatzschaltbild eines unbeleuchteten Halblei-
ters. b) Ladungsträgerdichte im beleuchteten Halbleiter. Bereich I ist aufgrund der hohen
Ladungskonzentration leitfähig, während Bereich II eine geringere Leitfähigkeit aufweist
und sich daher kapazitiv verhält. c) Der beleuchtete Halbleiter wird als Reihenschaltung
zweier Halbleiter betrachtet, die sich entsprechend zu Bereich I und II in b) verhalten.
d) Ersatzschaltbild der gesamten Entladungszelle.

6.2. Prinzip der gesteuerten Entladungszündung

Um das Prinzip der gesteuerten Entladungszündung zu verstehen, wird ein elek-
trisches Ersatzschaltbild herangezogen. Es wird zunächst ein unbeleuchteter Halblei-
ter bei genügend tiefen Temperaturen betrachtet, so dass dieser in einem hochohmi-
gen Zustand ist. Die halbleitende Gallium-Arsenid-Scheibe wird als Kapazität Chl

angesehen, die parallel zu einem Widerstand Rhl geschaltet ist (Abb. 6.6a). Der
Wert der Kapazität wird durch dessen Geometrie und der Dielektrizitätskonstante
des Materials bestimmt. Der Wert des Widerstandes ist abhängig von dessen Geo-
metrie und des spezifischen Widerstandes, der seinerseits von der Temperatur des
Halbleiters abhängt. Bei einer ausreichend tiefen Temperatur übersteigt der ohm-
sche Widerstand den kapazitiven Blindwiderstand. In diesem Fall verhält sich der
Halbleiter wie eine dielektrische Barriere.
Bei Beleuchtung des Halbleiters wird das Licht oberflächennah absorbiert. Dabei
entstehen Elektronen und Löcher, die infolge des elektrischen Feldes separiert wer-
den. In Abhängigkeit von der Polarität des Feldes wird jeweils eine Spezies vom
Elektrodenmaterial absorbiert, während die andere tiefer in den Halbleiter ein-
dringt. Dadurch wird die Leitfähigkeit des Halbleiters erhöht. Die Verteilung der

112



6.3. Auswahl geeigneter Betriebsparameter

Ladungsträger in longitudinaler Richtung ist jedoch nicht gleichmäßig. In Abb. 6.6b
ist die Ladungsträgerdichte im Halbleiter skizziert. Er wird von der linken Seite
aus beleuchtet, wobei sich auf der rechten Seite das Entladungsvolumen befindet.
Auf der beleuchteten Seite ist die Ladungsträgerdichte (und damit die Leitfähigkeit)
am höchsten. Die Beleuchtungsleistung wird infolge der Absorption des Materials
geringer. Damit sinkt auch dessen Leitfähigkeit, die auf der Entladungsseite am
geringsten ist.
Es wird nun eine willkürliche Grenze innerhalb des Halbleiters gewählt. Sie gren-
zt das Gebiet mit einer hohen Leitfähigkeit (Bereich I) von dem Gebiet niedriger
Leitfähigkeit (Bereich II) ab. Dadurch lässt sich der beleuchtete Halbleiter als Rei-
henschaltung von zwei einfachen Halbleitern betrachten, die sich durch ihre Kapazi-
täten und Widerstandswerte unterscheiden (Abb. 6.6c). Bei einer geeigneten Wahl
der Grenze kann das Verhalten des Halbleiters in Bereich I als ohmsch betrachtet
werden, wobei RI

hl kleiner als der Blindwiderstand der Kapazität CI
hl ist. In Bereich

II ist der Blindwiderstand der Kapazität CII
hl höher als der Widerstand RII

hl. Daher
verhält sich dieser Bereich nach wie vor kapazitiv.
Um eine Barrierenentladung bzw. die darin auftretenden Strukturen zu steuern,
muss die Amplitude der Spannung im Entladungsspalt im ungezündeten Zustand
kontrolliert werden. Die Spannung im Entladungsspalt Usp wird durch kapazitive
Teilung aus der angelegten Spannung U bestimmt (Abb. 6.6d). Die Kapazitäten
des Spalts und des Glases Csp und Cglas sind dabei konstant. Die Kapazität des
Halbleiters wird durch die Kapazität CII

hl in Bereich II dominiert. Der Widerstand
des Halbleiters kann ohne Entladung vernachlässigt werden, weil der Stromfluss in
diesem Zustand zu gering ist.
Das Prinzip der Entladungssteuerung lässt sich wie folgt verstehen: Eine verstärkte
Beleuchtung des Halbleiters führt zu einer Vergrößerung des leitenden Bereichs I,
während der kapazitive Bereich II kleiner wird. Die dominierende Kapazität CII

hl

wird daher größer. Die kapazitive Spannungsteilung wird derart verschoben, dass die
Spannung über dem Halbleiter geringer wird und daher zu einer höheren Spannung
über dem Entladungsspalt führt. Wenn die Amplitude der anliegenden Spannung
im unbeleuchteten Zustand so gewählt ist, dass die Spannung im Entladungsspalt
geringfügig unterhalb der Zündspannung des Gases liegt, dann kann die Entladung
durch eine Spannungsverschiebung infolge der Beleuchtung gezündet werden.

6.3. Auswahl geeigneter Betriebsparameter

Es werden zunächst geeignete Betriebsparameter gesucht, die die Ausbildung lateral
homogener Strukturen in der Entladungszelle begünstigen. Um einen Vergleich zu
anderen Messungen aus dieser Arbeit bzw. zu anderen Autoren zu ermöglichen, wird
versucht, die Betriebsparameter nahe derer in Kapitel 3 zu wählen. Das elektrische
Signal wird daher mit einer Frequenz von f = 100 kHz erzeugt. Die Form ist sinus-
förmig. Die Amplitude ist jeweils leicht oberhalb der Zündspannung des Gases. Als
Arbeitsgas wird Helium verwendet. Bei Zimmertemperatur beträgt der Gasdruck
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6. Steuerung von lateralen Strukturen

a) T = 275,5 K b) T = 260,5 K c) T = 243 K

d) T = 223 K e) T = 210,5 K f) T = 198 K

Abb. 6.7.: Laterale Strukturierung in Abhängigkeit von der Elektrodentemperatur.

innerhalb der Entladungszelle nach einmaligem Befüllen aus dem Referenzvolumen
p0 = 54 hPa. Konstruktionsbedingt wird die Entladung ohne Gasfluss betrieben.

Die Temperatur der Elektroden ist der primäre Parameter, der auf der Suche nach
einem geeigneten Bereich variiert wird. Dabei wird das Verhalten des Gasentla-
dungssystems und des Halbleiters betrachtet. Das Strukturierungsverhalten der Ent-
ladung bei der Temperaturvariation ist in Abb. 6.7 gezeigt. Nahe der Zimmertem-
peratur ist die Entladung strukturiert. Sie zeigt außerdem ein stark dynamisches
Verhalten (Abb. 6.7a). Bei der Reduzierung der Elektrodentemperatur wird eine
Verlangsamung der Entladungsspots beobachtet. Gleichzeitig steigt deren Anzahl
(Abb. 6.7b und c). Bei ca. T = 230 K und darunter nimmt die Emission im Raum
zwischen den Entladungsspots zu. Die Verkleinerung der Temperatur führt zunehm-
end zu einer lateralen Homogenisierung, bei der sich die Emissionsintensität der
Spotzwischenräume an die Intensität der Entladungsspots annähert (Abb. 6.7d und
e). Bei einer Temperatur von ca. 200 K und darunter ist die Emission der Entladung
lateral homogen (Abb. 6.7f).

Die Auswahl einer geeigneten Temperatur hinsichtlich des Halbleiters richtet sich
nach dessen spezifischem Widerstand ρhl. Das Verhältnis des Widerstandes der
GaAs-Scheibe Rhl zu dessen Blindwiderstand Xhl sollte möglichst groß gegenüber 1
sein, um ihn als kapazitives Element zu betrachten.

Rhl

Xhl

= ρhlε0εHLω ≫ 1 (6.3)
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6.3. Auswahl geeigneter Betriebsparameter

Abb. 6.8.: Obere Struktur des Valenzbandes und untere Struktur des Leitungsbandes von
Gallium-Arsenid (entnommen aus [194]).

Der spezifische Widerstand des Halbleiters liegt bei Zimmertemperatur laut Angaben
der Hersteller bei ρhl = 3,8·108 Ω cm [195]. Damit hat das Verhältnis (6.3) einen Wert
von etwa 210. Bei einer Verringerung der Temperatur auf 200 K wächst der spezifi-
sche Widerstand - abhängig vom Herstellungsprozess - um ein bis zwei Größenord-
nungen [196].
Das Anlegen einer elektrischen Spannung an den Halbleiter kann eine weitere Er-
höhung des spezifischen Widerstandes hervorrufen. Um diesen Effekt zu verstehen,
muss die Bandstruktur des Materials betrachtet werden (Abb. 6.8). Das Leitungs-
band bildet drei signifikante Minima aus. Das Minimum mit der geringsten Band-
lücke von EB,Γ=1,42 eV (Γ6-Band) wird über einen direkten Übergang aus dem
Valenzband bevölkert [197]41. Die beiden anderen Minima (L6- und X6-Band, EB,L =
1,71 eV, EB,X = 1,9 eV) können nur über einen indirekten Übergang besetzt wer-
den [200]. In einer Messreihe von Blakemore wird gezeigt, dass Leitungselektro-
nen bei Zimmertemperatur und darunter nur im Γ-Band vorliegen [194]. Die anderen
Bänder können jedoch durch eine anliegende Spannung am Halbleiter aus dem Γ-
Band oder durch Beleuchtung aus dem Valenzband bevölkert werden.

41 Die Breiten der Bandlücken sind temperaturabhängig [198]. Die Bandlücke des Γ-Übergangs
lässt sich über ein empirisches Gesetz berechnen, mit

EB,Γ = EB,Γ0 − αGaAsT
2

T + βGaAs

. (6.4)

Die Materialkonstanten haben die Werte EB,Γ0 = 1,52 eV, αGaAs = 8,871 · 10−4 und
βGaAs = 572 [199]. Die Temperatur geht in Einheiten von eV in die Gleichung ein.
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Abb. 6.9.: Zündspannung des Arbeitsgases in Abhängigkeit von der Leistungsdichte der
externen Beleuchtung auf der Oberfläche der GaAs-Scheibe.

Die Krümmungen ∂2E/∂k2 der Bänder bewirken unterschiedliche effektive Massen
der dort vorhandenen Elektronen und damit unterschiedliche Mobilitäten. Die Be-
setzung des Γ-Bandes mit einer hohen Mobilität bewirkt daher einen vergleichsweise
hohen Strom, der durch die Besetzung eines der beiden anderen Bänder mit gerin-
gerer Mobilität herabgesetzt wird. Dieser sog. Gunn-Effekt bewirkt daher einen
negativen differentiellen Widerstand in der U-I-Kennlinie des Halbleiters [201,202].
Messungen in [203] weisen darauf hin, dass dieser Effekt bei Spannungsabfällen ober-
halb von 25 V über dem Kristall (bei T = 183 K) auftritt.
Zusammenfassend kann der Halbleiter bei relativ hohen Temperaturen nahe der
Zimmertemperatur als kapazitiv betrachtet werden. Um dies auch bei geringeren
Frequenzen zu gewährleisten (wie in Kap. 6.4.2 mit f = 5 kHz) und außerdem eine
lateral homogene Entladung zu starten, wird eine Elektrodentemperatur von T =
188 K gewählt.

6.4. Erzeugung statischer Strukturen

6.4.1. Lateral homogene Entladungen

Zündspannung Zunächst wird der Einfluss der externen Beleuchtung auf das Zünd-
verhalten des Arbeitsgases in der beschriebenen Entladungszelle untersucht. Die
Entladung wird dabei auf der gesamten Elektrodenoberfläche beleuchtet, d.h., der
Radius der kreisförmigen Beleuchtungsfläche beträgt rbel = 23 mm. Es wird Helium
als Arbeitsgas bei einem Normdruck von p0 = 54 hPa verwendet, die Temperatur
der Elektroden beträgt T = 188 K, die Frequenz der anliegenden Spannung beträgt
f = 100 kHz. Die Entladung zündet daher lateral homogen. Abb. 6.9 zeigt die an-

116



6.4. Erzeugung statischer Strukturen

a) Änderung der Leuchtleistungsdichte ohne Entladung
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b) Entladungszündung bei Beleuchtung durch Erhöhung der Spannung
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Abb. 6.10.: Spannungs- und Stromverlauf bei sinusförmiger Anregung. Gezeigt werden
die Verläufe einer Periode der anliegenden Spannung. a) Verschiebestrom bei konstan-
ter Spannung und externer Leuchtleistungsdichte von ρbel = 0 W m−2 und ρbel =
381 W m−2. b) Konstante Leuchtleistungsdichte von ρbel = 381 W m−2 bei U = 180 V
und U = 185 V. Der vergrößerte Ausschnitt zeigt den zusätzlichen Beitrag des Ent-
ladungsstroms zum Verschiebestrom.

gelegte Zündspannung42, bei der die Entladung im Entladungsraum in Abhängigkeit
von der Leistungsdichte der externen Beleuchtung startet. Diese Spannung wird über
eine abrupte Änderung des Anstiegs in der statischen U-I-Kennlinie ermittelt und

42 Es muss grundsätzlich zwischen der gezeigten angelegten Zündspannung und der in (2.4)
definierten Zündspannung unterschieden werden. Während erstere den gesamten Spannungsab-
fall über das Elektrodensystem beschreibt, gilt letztere allein für den Spannungsabfall über dem
Gasspalt.
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6. Steuerung von lateralen Strukturen

ist damit gleichbedeutend mit der kleinsten Spannung, bei der ein Entladungsstrom
beobachtet wird. Ohne Beleuchtung zündet das Gas bei einer angelegten Spannung
von etwa U = 190 V. Dieser Wert sinkt bis hin zur maximal verwendeten Beleuch-
tungsleistungsdichte von ρbel = 381 W m−2 auf U = 181 V. Bei einer angelegten
Spannung von bis zu 9 V unterhalb der angelegten Zündspannung kann die Ent-
ladung daher durch externe Beleuchtung gezündet werden.
Der Stromverlauf einer auf diese Weise gezündeten Entladung wird anhand von
Abb. 6.10 diskutiert, in der die Entwicklung von Spannung und Strom während
einer Periode gezeigt ist. Zunächst wird der Einfluss der Beleuchtung untersucht.
Dazu wird die Leuchtleistungsdichte in Teilabbildung 6.10a von ρbel = 0 W m−2 auf
ρbel = 381 W m−2 geführt. Die Entladungszündung wird dabei durch einen stark
erhöhten Gasdruck im Entladungsraum unterdrückt. Der Einfluss der Beleuchtung
äußert sich in einem Phasenunterschied von Φ = 2,1◦ zwischen den Stromverläufen
des unbeleuchteten und beleuchteten Systems. Dieses Verhalten ist mit dem Er-
satzschaltbild in Abb. 6.6d verständlich. Infolge der Beleuchtung wird Bereich I des
Halbleiters durch den Widerstand RI

hl und Bereich II durch die Kapazität CII
hl do-

miniert. Gegenüber dem unbeleuchteten Fall ist der Realteil der Gesamtimpedanz
Zges von Null verschieden, was eine Änderung der Phase verursacht, mit

tan Φ =
ℑ(Zges)

ℜ(Zges)
= − 1

ωCgesRI
hl

(6.5)

Cges =
CspCglas + CII

hlCglas + CII
hlCsp

CII
hlCspCglas

(6.6)

Die Ausbildung eines Strompeaks während des Entladungsbetriebs ist beispielhaft in
Abb. 6.10b gezeigt. Dazu wird der entladungsfreie Stromverlauf bei einer Spannung
von U = 180 V mit dem Stromverlauf bei einer Spannung von U = 185 V verglichen,
bei dem eine Entladung zündet. Der Halbleiter wird dabei mit einer Leistungsdichte
von ρbel = 381 W m−2 beleuchtet. Der Entladungsstrompuls erreicht sein Maximum
bei t = 2,6 µs. Da der Maximalstrom mit einigen 0,1 mA (verglichen mit dem Ver-
schiebestrom) relativ gering ist, lässt sich der Peak nur schwer vom Verschiebestrom
unterscheiden. Die Stromdichte liegt in einer Größenordnung von 10−2 mA cm−2, was
auf einen townsendartigen Betriebsmodus hinweist (vgl. Tab. 2.3).
Im nächsten Schritt wird der Einfluss der Beleuchtung auf einen Teilbereich der Ent-
ladungszelle mittels einer Parametervariation getestet. Die variierten Parameter sind
der Radius der kreisförmigen Beleuchtungsfläche rbel, die mittlere Leistungsdichte
der Beleuchtung ρbel und die angelegte Spannung U .

Beleuchtete Fläche Für die Beleuchtung einer Teilfläche wird eine kreisförmige
Maske zwischen Kollektor und Kondensor der Köhlerschen Beleuchtung eingefügt.
Die Maske wird durch den Kondensor scharf auf der Halbleiteroberfläche abgebildet.
Der Radius der Abbildung wird mit dem Beleuchtungsradius rbel bezeichnet. Die an-
gelegte Spannung wird mit U = 185 V kurz unterhalb der Zündspannung des Gases

118



6.4. Erzeugung statischer Strukturen

a) Emissionsprofile b) Photographie der Entladung
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Abb. 6.11.: a) Radiale Emissionsprofile der Entladung in Abhängigkeit vom Radius der
beleuchteten Fläche. Die Kanten der beleuchteten Flächen werden durch senkrechte
Linien angedeutet. b) Lateral begrenzte Entladung aufgrund einer lateral begren-
zten Beleuchtung (Beleuchtungsradius 9 mm). p0 = 54 hPa, T = 188 K, U = 185 V,
f = 100 kHz, ρbel = 381 W m−2.
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Abb. 6.12.: Intensität der Emission im Zentrum der Entladung in Abhängigkeit von der
Leistungsdichte der externen Beleuchtung und des Beleuchtungsradius. Die Werte sind
auf die Intensität bei einem Beleuchtungsradius von rbel = 22. 1 mm normiert. Die Li-
nien zwischen den Messwerten sind zur Übersichtlichkeit eingezeichnet und haben keine
physikalische Bedeutung.

gefahren, die Leistungsdichte der Beleuchtung beträgt ρbel = 381 W m−2. Die übri-
gen Parameter bleiben unverändert. Die radialen Emissionsprofile der Entladung
sind für verschiedene Radien rbel in Abb. 6.11a gezeigt. Die Profile werden aus den
von der Kamera erstellten Bildern erzeugt. Ausgehend vom Mittelpunkt der Entla-
dungszelle werden die Radialprofile über den Polwinkel integriert (analog zu (5.1)).
Anschließend werden sie bezüglich des Maximums aller Profile normiert. Die Radien
der beleuchteten Fläche sind mit senkrechten Linien in der Abbildung angedeutet.
Die laterale Leuchtdichteverteilung der Entladung bei einem Beleuchtungsradius von
rbel = 9 mm ist beispielhaft in Abb. 6.11b gezeigt.
Die Emissionsintensität der beleuchtungsinduzierten Entladung bildet ein laterales
Plateau im Zentrum der Entladungszelle aus, das zum Rand der Entladungszelle hin
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6. Steuerung von lateralen Strukturen

a) Emissionsprofile b) Breite bei 30% Intensität
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Abb. 6.13.: a) Radiale Emissionsprofile der Entladung in Abhängigkeit von der Leistungs-
dichte der externen Beleuchtung. b) Breite des Emissionsprofils bei 30% der maximalen
Intensität. p0 = 54 hPa, T = 188 K, U = 185 V, f = 100 kHz, rbel = 9 mm.

a) Emissionsprofile b) Breite bei 30% Intensität
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Abb. 6.14.: a) Radiale Emissionsprofile der Entladung in Abhängigkeit von der an-
liegenden Spannung. b) Breite des Emissionsprofils bei 30% der maximalen Intensität.
p0 = 54 hPa, T = 188 K, f = 100 kHz, rbel = 9 mm, ρbel=381 W m−2.

abnimmt. An der Kante der beleuchteten Fläche ist die Emission auf einen Wert zwi-
schen 40% und 70 % des Plateauwerts gefallen. Außerhalb der beleuchteten Fläche
fällt die Emissionsintensität innerhalb weniger Millimeter auf Null. Überraschen-
derweise hängt die Emissionsintensität im Plateau von der Fläche der Beleuchtung
ab (vgl. Abb. 6.12). Eine größere Fläche trägt zu einer größeren Emission bei. Der
Verlauf der Messwerte in Abb. 6.12 lässt jedoch ein Sättigungsverhalten vermuten,
bei dem sich die Intensität für große Beleuchtungsradien einem konstanten Wert
annähert. Es ist weiterhin experimentell nicht möglich, eine Entladung bei beliebig
kleinen Beleuchtungsradien zu starten. Der Minimalradius der beleuchteten Fläche
sinkt mit wachsender Leistungsdichte der externen Beleuchtung.

Leistungsdichte der externen Beleuchtung Die Abhängigkeit der lateralen Ent-
ladungsemission von der Leistungsdichte der externen Beleuchtung ist in Abb. 6.13a
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6.4. Erzeugung statischer Strukturen

gezeigt. Die Emission ist für jede Leistungsdichte als Radialprofil dargestellt. Die
anliegende Spannung liegt bei U = 185 V, die beleuchtete Fläche hat einen Radius
von rbel = 9 mm. Für eine Leuchtleistungsdichte von 137 W m−2 und darunter ist
keine Entladung zu beobachten. Oberhalb dieses Wertes steigt die Intensität der
Entladung innerhalb der beleuchteten Fläche monoton an. Analog zu den Radi-
alprofilen bei der Variation des Beleuchtungsradius wird ein Intensitätsplateau im
Zentrum der beleuchteten Fläche ausgebildet. Die Intensität nimmt nach außen hin
ab.
Der Radius der Entladungsfläche wird durch den Radius festgelegt, bei dem die In-
tensität der Emission auf 30 % der Intensität im Plateau gefallen ist. Abb. 6.13b zeigt
den Entladungsradius in Abhängigkeit von der Leistungsdichte der Beleuchtung.
Für kleine Leistungsdichten ist nur im Zentrum der Entladungszelle eine Entladung
beobachtbar, der Entladungsradius ist klein gegenüber dem Radius der beleuchteten
Fläche. Der Radius wächst mit steigender Beleuchtung, geht jedoch bei Werten nahe
des Beleuchtungsradius in ein Sättigungsverhalten über.

Anliegende Spannung In Abb. 6.14a ist die Abhängigkeit der lateralen Entla-
dungsemission in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung dargestellt. Die Emis-
sion ist für jeden Wert der anliegenden Spannung als Radialprofil dargestellt. Der Ra-
dius der beleuchteten Fläche beträgt rbel = 9 mm, die Leistungsdichte der Beleuch-
tung auf der Halbleiteroberfläche beträgt ρbel = 381 W m−2. Die Entladung startet
oberhalb einer anliegenden Spannung von 180 V. Wie bei der Variation der Leis-
tungsdichte der externen Beleuchtung und der beleuchteten Fläche wird ein Plateau
hoher Emissionsintensität im Zentrum der beleuchteten Fläche beobachtet. Die In-
tensität der Entladung nimmt nach außen hin ab. Bei wachsender anliegender Span-
nung nimmt die Intensität im Plateau zu. Bei U = 187 V nimmt die Intensität
der Entladung (vor allem außerhalb der beleuchteten Fläche) sprunghaft zu und
wächst danach monoton weiter. Der Entladungsradius wird, wie bei der Variation
der Leistungsdichte, über den Radius definiert, bei dem die Intensität auf 30 % des
Plateauwerts gefallen ist. Der Radius in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung
ist in Abb. 6.14b gezeigt. Der Radius steigt monoton und wird zunächst durch den
Radius der beleuchteten Fläche begrenzt. Oberhalb der Zündspannung von 187 V
wächst die Breite mit einer größeren Rate bis die gesamte Elektrodenoberfläche be-
deckt ist.

Diskussion Die gezeigten Messungen veranschaulichen, dass eine Barrierenentla-
dung durch Beleuchtung eines Halbleiters gezündet werden kann. Mit Hilfe einer
Maske, die das Licht nur an ausgewählten Flächen passieren lässt, lassen sich Ent-
ladungen in Teilflächen zünden. Die Zündung der Entladung in einer Teilfläche
zeigt eine starke Abhängigkeit von der Größe der Teilfläche, von der Leistungs-
dichte der externen Beleuchtung sowie von der anliegenden Spannung. Die Form
der beleuchteten Fläche wird jedoch nicht scharf auf die Entladung abgebildet.
Anstelle einer scharfen Stufenfunktion, die vom Radialprofil der Blende annähernd
vorgegeben wird, wird das Radialprofil der Entladungsemission verschmiert. Daher
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6. Steuerung von lateralen Strukturen

nimmt die Emission der Entladung zur Beleuchtungskante hin ab und hat außerhalb
der Beleuchtungsfläche endliche Intensitäten, die jedoch mit wachsendem Abstand
zur Beleuchtungskante gegen Null konvergieren. Dieses Verhalten kann nicht durch
ein einfaches Überschreiten der Zündspannung erklärt werden, weil die Entladung
sonst im gesamten Entladungsgebiet zünden würde. Es ist jedoch verständlich, wenn
die thermische Bewegung der Teilchen innerhalb des Gasentladungsraums und der
leitenden Schicht im Halbleiter mit berücksichtigt wird. Ladungsträger, die sich
innerhalb des Entladungsvolumens in das unbeleuchtete Gebiet bewegen, tragen
zur Ladungsträgervervielfältigung und damit zur selbstständigen Zündung der Ent-
ladung bei. Ladungsträger, die aus der beleuchteten Schicht im Halbleiter in den un-
beleuchteten Teil bewegt werden, erhöhen dort die Leitfähigkeit und ändern damit
lokal das Verhältnis der abfallenden Spannung geringfügig zu Gunsten der Spannung
im Entladungsspalt.

6.4.2. Lateral strukturierte Entladungen

In diesem Abschnitt wird die Kontrolle von selbst-organisierten Strukturen in der
Barrierenentladung getestet. Ziel ist es, die externe Beleuchtung einzusetzen, um
die laterale Struktur der Entladung räumlich zu begrenzen oder um dessen Ord-
nungsgrad zu steuern. Zu diesem Zweck müssen Betriebsparameter gefunden wer-
den, bei denen die Entladung eigenständig lateral strukturiert zündet und bei denen
die Strukturen auch nach Einschalten der Entladung erhalten bleiben. Es hat sich
gezeigt, dass die unter Variation der Temperatur gefundenen lateralen Strukturen
(Abb. 6.7) schon bei geringen Leistungsdichten der externen Beleuchtung lateral ho-
mogenisiert werden. Weiterhin sind die Stromdichten der beleuchtungsinduzierten
Entladungen über einen breiten Spannungs- und Druckbereich so gering, dass sie
auf einen townsendähnlichen Betrieb (TDBD) hinweisen. Um den strukturfördernen
Mechanismus auszubilden, der in Kap. 2.3.1 beschrieben ist, muss die Entladung je-
doch in einem glimmartigen Betrieb (GDBD) arbeiten. Es wird daher ein Ansatz von
Bogaczyk et al. verfolgt, bei denen der Übergang von der TDBD in die GDBD durch
den Betrieb mit Rechteckspannung erzielt wurde [125]. Effektiv werden dadurch die
Anstiegsflanken der anliegenden Spannung steiler.
Da die Bandbreite und die Maximalverstärkung des Hochspannungsverstärkers be-
grenzt ist, werden folgende Parameter gewählt: U = 500 V, f = 5 kHz, p0 = 150 hPa,
T = 188 K. Die Slew-Rate der Signal-Kante beträgt 1500 Vµs−1. Bei diesen Pa-
rametern werden „beleuchtungs-stabile“ Entladungsspots erzeugt. Sie haben einen
Durchmesser von ca. 1 mm und werden über einige 103 Entladungen hinweg an der
gleichen Stelle gezündet. Daher werden sie für das bloße Auge als räumlich unbe-
weglich (oder mit geringer lateraler Geschwindigkeit) wahrgenommen.
Der Verlauf von Strom und anliegender Spannung ist in Abb. 6.15 dargestellt. Der
gemessene Strom hat nur bei einem Polaritätswechsel der anliegenden Spannung
von Null verschiedene Werte. Die Pulse setzen sich aus Beiträgen des Entladungs-
und Verschiebungsstroms zusammen. Daher lassen sich keine Stromdichten für den
Entladungsstrom abschätzen.
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Abb. 6.15.: Spannungs- und Stromverlauf der Entladung bei Rechteckspannung.

Beleuchtete Fläche Zunächst wird die beleuchtete Fläche bei konstanter Leis-
tungsdichte der externen Beleuchtung vom ρbel = 381 W m−2 variiert. Wie im vor-
hergehenden Abschnitt ist der Radius der kreisförmigen Fläche der variierte Para-
meter. Die erzeugten Entladungsdurchbrüche sind in Abb. 6.16 gezeigt, in denen
der Radius ausgehend von einem Wert von rbel = 4 mm zum maximalen Radius
von rbel = 23 mm variiert wird. Die beleuchtete Fläche wird jeweils durch eine
gestrichelte Linie gekennzeichnet. Kleine beleuchtete Flächen sind dicht mit Ent-
ladungsspots besetzt. Bei Vergrößerung des Beleuchtungsradius werden neue Ent-
ladungsspots an Stellen gezündet, an denen ausreichend Raum vorhanden ist. Die
Mindestfläche für einen neuen Entladungsspot ist eine Größe, die sich aus der Di-
mension des neuen Spots und einem Minimalabstand zu den Nachbarspots zusam-
mensetzt [131,132].

Es wird weiterhin beobachtet, dass sich Entladungsspots unabhängig von ihrer Late-
ralgeschwindigkeit spontan lateral umarrangieren können, um die beleuchtete Fläche
maximal mit Entladungsspots zu füllen. Für einen Beleuchtungsradius oberhalb von
12 mm ändert sich das Füllverhalten. Die Fläche wird nicht mehr vollständig mit
Spots ausgefüllt. Stattdessen wird eine schwache Entladung beobachtet, die die unbe-
setzten Stellen ausfüllt.

Leistungsdichte der externen Beleuchtung Die Steuerung der Entladungsstruk-
tur über die Beleuchtungsleistungsdichte wird in Abb. 6.17 gezeigt. Der Radius
der beleuchteten Fläche beträgt rbel = 23 mm. Die Leistungsdichte wird zwischen
ρbel = 83 W m−2 und ρbel = 381 W m−2 variiert. Es wird beobachtet, dass die An-
zahl der Spots mit der Leistungsdichte steigt. Neue Spots werden an zufälligen Orten
gezündet.
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12 mm
18 mm
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Abb. 6.16.: Strukturierte Entladung in Abhängigkeit vom Radius der beleuchteten Fläche.
p0 = 150 hPa, T = 188 K, U = 500 V, f = 5 kHz, ρbel = 381 W m−2.

83 W m-2 108 W m-2 137 W m-2

205 W m-2 286 W m-2 381 W m-2

Abb. 6.17.: Strukturierte Entladung in Abhängigkeit von der Leistungsdichte der
beleuchteten Fläche. p0 = 150 hPa, T = 188 K, U = 500 V, f = 5 kHz, rbel = 23 mm.

Diskussion Die Bildung von einzelnen Entladungsspots ist in Barrierenentladung-
en eher ungewöhnlich und wird nur in Sonderfällen beobachtet, wie z. B. der Zün-
dung einer strukturierten Entladung unterhalb der Zündspannung und unter Ein-
fluss des elektrischen Feldes deponierter Oberflächenladungen. Sobald die Zünd-
spannung überschritten ist, werden Entladungsspots in Barrierenentladungen ohne
hochohmige Barriere an allen unbesetzten Stellen gezündet [38]. In einem Aufbau
mit einer Halbleiterelektrode muss jedoch berücksichtigt werden, dass ein ohmscher
Spannungsabfall über dem Halbleiter an der Stelle der Spotzündung auftritt. Außer-
dem können sich die Ladungsträger innerhalb des Halbleiters lateral bewegen, was
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einen Ladungstransport in unbeleuchtete Gebiete des Halbleiters verursacht. Dies
bewirkt lokal einen entladungsinhibierenden Effekt. Der verstärkte Spannungsab-
fall über dem Halbleiter reduziert die Spannung über dem Entladungsspalt, die
dadurch unter die Zündspannung des Gases fallen kann. Dadurch wird verhindert,
dass das Gebiet in der Nähe eines Spots zündet. Dieser Effekt wird durch den selbst-
fokussierenden Einfluss, den ein Entladungsspot durch positive Raumladungen auf
seine Umgebung ausübt, verstärkt [38]. Die erschwerte Zündung in der unmittel-
baren Umgebung eines Spots ist durch einen dunklen Ring, der die Spots umgibt,
in Abb. 6.16 und 6.17 sichtbar.
Global bewirkt der durch alle Entladungsspots hervorgerufene Spannungsabfall eine
Begrenzung der maximalen Spotanzahl. Oberhalb der Maximalanzahl steigt der
Spannungsabfall erneut über dem Halbleiter infolge der Zündung eines weiteren Ent-
ladungsspots. Dadurch fällt die Spannung über dem Entladungsspalt sofort unter
die Zündspannung und der neue Spot erlischt. Da die Leistungsdichte der externen
Beleuchtung den ohmschen Anteil des Halbleiters steuert, wird durch deren Varia-
tion ebenfalls die Maximalanzahl der Spots gesteuert.
Vergleichbare Effekte mit einer hochohmigen Schicht sind in ähnlicher Form in
Gleichstrom-Halbleitersystemen beobachtet worden [36,128,204].

6.5. Erzeugung dynamischer Strukturen

In diesem Abschnitt wird die Möglichkeit der dynamischen Steuerung von Ent-
ladungsstrukturen untersucht. Dazu wird das Entladungsvolumen mit Helium bei
einem Druck von p0 = 54 hPa befüllt. Die Temperatur der Zelle beträgt T = 188 K,
die anliegende Spannung ist sinusförmig bei einer Amplitude von U = 186 V und
einer Frequenz von f = 100 kHz. Der Halbleiter wird extern auf einer runden Fläche
mit einem Radius von rbel = 5 mm beleuchtet. Die Leistungsdichte der Beleuch-
tung beträgt ρbel = 381 W m−2. Die Beleuchtungsmaske ist auf einem Linearver-
schiebetisch (Zaber, A-LSQ075D) montiert. Der Verfahrweg des Verschiebetisches
liegt senkrecht zur optischen Achse der Beleuchtung. Da die beleuchtete Fläche auf
dem Halbleiter durch eine vergrößerte Abbildung der bewegten Maske entsteht, wird
nur ein Bruchteil des gesamten Verfahrweges des Verschiebetisches genutzt. Die ma-
ximale Konstantgeschwindigkeit des Tisches liegt bei 0,23 m s−1. Höhere Geschwin-
digkeiten können erzielt werden, jedoch liegt dann die Strecke der erforderlichen
Beschleunigung und Verzögerung im Arbeitsbereich der projizierten Beleuchtungs-
fläche. Der Verschiebetisch wird über eine RS-232-Schnittstelle angesteuert. Der
automatische Ablauf für die Bewegung der Beleuchtungsmaske sieht drei Schritte
vor:

1. definierten Ausgangspunkt auf der rechten Seite der Entladungszelle (aus Sicht
der Kamera) anfahren und dort warten

2. zu einem definierten Moment mit der Geschwindigkeit vbel (auf der Halblei-
teroberfläche) zu einem definierten Zielpunkt auf der linken Seite der Entla-
dungszelle fahren
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Abb. 6.18.: Abbildung der beleuchteten Fläche (obere Reihe) und der Emission des Plas-
mas (untere Reihe) in Abhängigkeit von der Zeit. Die beleuchtete Fläche wurde mit einer
infrarot-sensitiven Kamera, die Emission des Plasmas wurde mit der DICAM-Kamera
aufgenommen. Der Nullpunkt der Abszisse liegt in der Endposition der Beleuchtung.

3. Halt am Zielpunkt

Es wird insbesondere der zweite Punkt im automatischen Ablauf aufgezeichnet. Für
eine Messung wird das Programm zwei Mal durchlaufen, wobei bei jedem Durchlauf
eine andere Kamera zum Einsatz kommt. Die erste Kamera ist eine intensivierte
CCD-Kamera (DICAM-2, PCO imaging), die Bilder bei einer Bildwiederholrate
von 8 fps bei einer Auflösung von 1280x1024 px erzeugt. Die Emission des erzeugten
Plasmas wird durch diese Kamera aufgezeichnet. Die zweite Kamera (JAI, CV-
M50IR) erzeugt Bilder bei einer Bildwiederholrate von 24 fps und einer Auflösung
von 768x494 px. Da diese Kamera nicht intensiviert ist, ist sie im Infrarotbereich
teilweise empfindlich. Die GaAs-Scheibe ist für elektromagnetische Strahlung im In-
frarotbereich ab einer Wellenlänge von ca. 900 nm transparent [205]. Die beleuchtete
Fläche kann daher mit dieser Kamera durch den Halbleiter hindurch beobachtet wer-
den. Der Vergleich beider Bilder zu gleichen Zeitpunkten liefert daher die Position
der Entladung relativ zur beleuchteten Fläche43.
Abb. 6.18 zeigt die Bilder beider Kameras zu ausgewählten Zeitpunkten. In der
oberen Reihe ist die rückseitig beleuchtete Fläche zu erkennen, während die Emis-
sion des Plasmas in der unteren Reihe zu sehen ist. Die lateral begrenzte Zündung
des Plasmas findet dabei zu jedem Zeitpunkt innerhalb der beleuchteten Fläche
statt. Ein Abfall in der Emissionsintensität des Plasmas auf der rechten Seite der
Entladungszelle wird nicht durch die Bewegung verursacht, sondern durch eine gerin-
gere Beleuchtungsleistung in diesem Gebiet (vgl. Abb. 6.4). Für den Vergleich der

43 Für eine solche Überlagerung muss sichergestellt werden, dass der Verschiebetisch den automati-
schen Ablauf mit hoher Genauigkeit reproduziert. Eine entsprechende Messreihe ist in Anhang A
diskutiert.
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Abb. 6.19.: Position des Schwerpunkts der beleuchteten Fläche und der Emission des Plas-
mas in Abhängigkeit von der Zeit. Die beleuchtete Fläche wird mit einer Geschwindigkeit
von vbel = 9,13 · 10−2 m s−1 bewegt. Zur besseren Übersichtlichkeit ist bei der Beleuch-
tung nur jeder dritte Datenpunkt gezeigt, die übrigen Punkte werden als durchgezogene
Linie angedeutet.

relativen Position von Beleuchtung und Entladung werden deren Intensitätsschwer-
punkte für jeden Zeitpunkt ermittelt. Sie sind in Abb. 6.19 in Abhängigkeit von
der Zeit aufgetragen. Entsprechend der Abb. 6.18 entspricht der Nullpunkt der Or-
dinate dem Zielpunkt der Bewegung. Die horizontale Bewegung des Beleuchtungs-
schwerpunkts erfolgt mit einer konstanten Geschwindigkeit von vbel = (9,13±0,03) ·
10−2 m s−1. Die Geschwindigkeit des Emissionsschwerpunkts der Entladung beträgt
vpl = (9,19 ± 0,09) · 10−2 m s−1. Innerhalb der Fehlergrenzen ist die Bewegung von
Beleuchtung und Emission der Entladung gleich. Bei dieser Geschwindigkeit wird
daher zu jedem Zeitpunkt eine Entladung gezündet, deren Emissionsschwerpunkt
mit dem Schwerpunkt der Beleuchtung zusammenfällt.
Die Erzeugung und Kontrolle einer dynamischen Struktur bedeutet, dass die ortsab-
hängige Leistungsdichte der externen Beleuchtung zeitabhängig ist und charakteris-
tische Zeiten für die Schaltphasen ableitbar sind. Bei einer gleichmäßigen Bewegung
wird ein Punkt, der zentral von der beleuchteten Fläche überstrichen wird (bei y = 0
in Abb. 6.18), für eine Dauer von

tbel =
2rbel

vbel

(6.7)

beleuchtet. Für die verwendeten Parameter beträgt die Beleuchtungsdauer tbel =
0,11 s. Die Reaktionszeit der Photoleitfähigkeit in Gallium-Arsenid liegt in der Grö-
ßenordnung von einigen 100 ps [206]. Die Gaskomponente im Entladungsraum reagiert
auf einer Zeitskala von maximal 10 µs, die durch die Periodendauer der äußeren an-
gelegten Spannung vorgegeben wird. Damit ist das Entladungssystem um einige
Größenordnungen schneller als die externe Beleuchtung. Die Kontrolle dynamischer
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Muster verhält sich daher - wie experimentell beobachtet - genauso wie im statischen
Fall.
Unter Verwendung der Werte für die spezifische Wärmekapazität und der Dichte
von Gallium-Arsenid aus [195] lässt sich abschätzen, dass sich das Material während
der Beleuchtungszeit um eine Temperatur von maximal 0,016 K (auf 0,008 % des
Ausgangswertes) erwärmt. Diese geringfügige Temperaturänderung zieht lediglich
eine vernachlässigbar kleine Änderung im Besetzungszustand des Halbleiters nach
sich. Aus dieser Messung kann daher geschlussfolgert werden, dass die Steuerung
von Strukturen in der Entladungszelle, und damit die ausreichend hohe Besetzung
des Leitungsbandes, allein durch photonische Anregung möglich ist.

6.6. Bedeutung von Oberflächenladungen

Die beleuchtungsinduzierte Barrierenentladung zeichnet sich durch sehr geringe Ent-
ladungsströme IE in der Größenordnung von einigen 0,1 mA aus. Mit Hilfe des
Strompulses in Abb. 6.10b lässt sich eine obere Grenze der Ladungsdichte σ ab-
schätzen, die nach der Entladung auf der Oberfläche der Dielektrika vorliegt.

σ =
1

A

∫

Puls

IE(t)dt ≈ 1,2 · 10−2 nC cm−2 (6.8)

Es liegt damit eine Flächenladung vor, deren elektrisches Feld einen Spannungsabfall
Uσ im Entladungsraum der Länge d verursacht, mit

Uσ =
σ

2ε0εsp

d = 6,8 V. (6.9)

Der Memory-Effekt und der daraus resultierende entladungsfördernde Einfluss der
Ladungen hat zwei Konsequenzen für die Strukturkontrolle. Erstens ist die zur

Beleuchtungspfad

Abb. 6.20.: Entladung nach dem Durchgang einer beleuchteten Fläche mit dessen Still-
stand auf der rechten Seite. Neben der Entladung an der beleuchteten Stelle zündet eine
verhältnismäßig lichtschwache Entladung im Bewegungspfad.
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Entladungszündung nötige angelegte Spannung bei gegebener Leuchtleistungsdichte
nicht konstant. Je nach Belegung der Oberfläche mit elektrostatischer Ladung ist
die notwendige Spannung um einen Wert von Uσ reduziert. Da die Ladung auf
den Oberflächen abgebaut wird, nimmt Uσ mit fortschreitender Zeit ab. Die zweite
Folge der Oberflächenladungen betrifft vor allem dynamische Strukturen, bei denen
ein Bereich der Elektrode nur für eine begrenzte Zeit von der beleuchteten Fläche
überstrichen wird. Wenn die angelegte Spannung unterhalb der notwendigen Zünd-
spannung des Gases liegt, kann die zusätzliche Spannung deponierter Ladungen aus-
reichen, um die Entladung auch im unbeleuchteten Zustand zu zünden. Abb. 6.20
zeigt die beleuchtungsinduzierte Entladung nach der Bewegung entlang des eben-
falls in der Abbildung gezeigten Beleuchtungspfades. Innerhalb des Bereiches, in
dem die Entladung geführt wurde und der nun unbeleuchtet ist, zündet eine weitere,
lichtschwächere Entladung. Deren Bildung kann durch die Anwesenheit deponierter
Ladungen verstanden werden. Aufgrund der fehlenden Beleuchtung an dieser Stelle
ist die effektive Spannung geringer als an der Stelle der Beleuchtung. Die Entladung
hat daher eine geringere Stromdichte als an der beleuchteten Stelle und äußert sich
durch eine geringere Intensität in der Emission.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegenden Dissertationsschrift liefert wichtige Beiträge zum physikalischen
Verständis von lateral strukturierten Barrierenentladungen. Es wurden Fragestel-
lungen bearbeitet, die sich in drei wesentliche Schwerpunkte gliedern:

a) Physikalische Mechanismen

b) Charakterisierung der Strukturen

c) Kontrolle der Strukturen

Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Ergebnisse in den jeweiligen Bereichen zusam-
men.

a) Dynamik von Oberflächenladungen (Mechanismen) Es wurde eine Diagnos-
tik zur quantitativen Bestimmung von Oberflächenladungsdichten in einer Barrieren-
entladung erfolgreich aufgebaut. Das Messprinzip bedient sich des elektro-optischen
Pockelseffekts eines BSO-Kristalls, der in der Entladungszelle als Dielektrikum einge-
setzt ist. Der Kristall prägt eine optische Doppelbrechung aus, die in erster Näherung
linear von der anliegenden Spannung abhängt. Die Messgröße der Diagnostik ist die
Polarisationsänderung eines den Kristall durchlaufenden polarisierten Lichtstrahls.
Diese Methode arbeitet zeitlich und lateral aufgelöst, was die Untersuchung der
Dynamik von Oberflächenladungen auf drei verschiedenen Zeitskalen ermöglichte.
Die Zeitskala mit der größten zeitlichen Auflösung bewegte sich in einer Größen-
ordnung von einigen 100 ns. Damit konnte erstmals die Deposition von elektrischer
Ladung auf einer dielektrischen Oberfläche während eines Entladungsdurchbruchs
detailliert beobachtet werden. Die Deposition beginnt im Zentrum eines zuvor de-
ponierten Ladungsspots. Dort ist die absolute Ladungsdichte und damit das lon-
gitudinale elektrische Feld im Entladungsraum maximal. Bezogen auf ein einzelnes
Ladungsspotgebiet wird daher im Zentrum die größte Depositionsrate von Ladung
beobachtet. Die Polarität der neudeponierten Ladung ist der des ursprünglichen
Ladungsspots entgegengesetzt. Die Folge ist, dass die absolute Ladungsdichte im
Zentrum im Verlauf einiger hundert Nanosekunden kleiner wird als in den Randbe-
reichen. Das effektive elektrische Feld über dem Entladungsspalt nimmt im Zentrum
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7. Zusammenfassung und Ausblick

ab. Das elektrische Feldmaximum bewegt sich radial vom Zentrum weg. Der Um-
ladungsprozess wird so lange fortgesetzt, bis das elektrische Feld der neu deponierten
Ladungen dem äußeren Feld so stark entgegenwirkt, dass die notwendige Feldstärke
zur Aufrechterhaltung der Entladung unterschritten wird und die Entladung erlischt.
Dann sind Ladungen der ursprünglichen Polarität vollständig durch Ladungen ent-
gegengesetzter Polarität ausgetauscht worden. Bis zum Durchbruch der nächsten
Entladung ist die Ladungsdichteverteilung der Spots konstant.

Die zweite untersuchte Zeitskala lag in der Größenordnung der Periodendauer der
externen Spannung (10 µs). Im Nulldurchgang der Spannung liegen zeitlich sta-
tionäre Ladungsdichteverteilungen auf dem Dielektrikum vor. Typische Werte für
die maximale Ladungsdichte der Spots und der Untergrundladungsdichte liegen in
der Größenordnung von einigen nC cm−2. Der Spotradius hat Werte zwischen 0,5 und
1 mm. Es zeigte sich, dass diese Spoteigenschaften von der Amplitude der externen
Spannung und des Gasdrucks abhängen. Daran wird deutlich, dass ein Ladungsspot
durch das Wechselspiel zweier verschiedener Prozesse gebildet wird. Einerseits ist der
Spotradius abhängig von den Ionisationsprozessen im Volumen, weil die Dichte der
Raumladungen die Stärke des Elektronenfokus in das Innere der Entladung steuert.
Da der α-Koeffizient mit wachsender Spannung bzw. Gasdruck steigt, kontrahiert
der Entladungskanal und der Radius des Ladungsspots sinkt. Zum Zweiten wird die
Spotbildung durch eine laterale Drift von Ladungsträgern kurz vor der Oberfläche
aufgrund des elektrischen Feldes deponierter Ladungsträger beeinflusst. Hohe Ober-
flächenladungsdichten tragen daher zu einer Verbreiterung des Spots bei. Wegen
der hohen Mobilität der Elektronen gegenüber den positiven Ionen ist dieser Effekt
allerdings hauptsächlich bei den negativen Ladungsspots sichtbar. Bezüglich einer
Variation des Gasdrucks scheint sich der Einfluss der Entladungskontraktion gegen
den Einfluss der lateralen Drift aufzuheben, so dass der negative Spotradius im Rah-
men der Messgenauigkeit druckunabhängig ist. Es wurde weiterhin beobachtet, dass
die Entladungszündung im Bereich um einen Spot herum bei hohen Spannungen
nicht mehr vollständig unterdrückt wird. Mit zunehmender Spannung wächst damit
die Ladungsdichte des Untergrunds, während die Gesamtladung eines Spots nahezu
unverändert bleibt. Eine laterale Strukturierung der Oberflächenladungsdichte ist
daher am stärksten bei niedrigen Spannungen ausgeprägt. Eine vergleichsweise ho-
he Spannung fördert - vorausgesetzt, dass der Betriebsmodus nicht wechselt - eine
zunehmende laterale Homogenisierung der Entladung.

Die dritte untersuchte Zeitskala lag in einer Größenordnung von Sekunden. Eine
einmal deponierte Ladungsträgerverteilung kann in diesem Bereich nicht mehr als
zeitlich stationär betrachtet werden. Im Fall einer initial homogenen Oberflächen-
ladungsverteilung nimmt die mittlere Ladungsdichte in einer Größenordnung von
Sekunden monoton ab. Dieser Prozess stellt einen Ladungsabbau dar, dessen zeitlich-
es Verhalten durch zwei überlagerte Exponentialfunktionen beschreiben ließ. Dadurch
wurden zwei Ladungsträgerpopulationen im BSO angenommen, die möglicherweise
in unterschiedlichen energetischen Zuständen gebunden sind und verschieden abge-
baut werden. Während die Natur des schnelleren der beiden Prozesse (τ1 ∼ 1 s) noch
ungeklärt ist, beruht der langsamere Prozess (τ2 ∼ 10 s) auf der Photoleitung des
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BSO-Kristalls. Aus diesem Prozess ließen sich die Dunkelleitfähigkeit von BSO (mit
σdunkel = 5,2 · 10−14 S cm−1) und dessen Photoresponsivität (0,1 · 10−12 S m mW−1)
bestimmen. Im Fall einer initial inhomogenen Ladungsdichteverteilung wurde ein
Transport elektrischer Ladung auf der BSO-Oberfläche in einer Größenordnung von
Sekunden beobachtet. Gebiete mit geringer absoluter Ladungsdichte verzeichnen
dabei in den ersten Sekunden der Messung eine Ladungszunahme, während gleich-
zeitig in Gebieten mit hoher absoluter Ladungsdichte der Ladungsabbau schneller
abläuft als es bei einer homogenen Verteilung der Fall ist. Da diese Prozesse in einem
Zeitraum stattfinden, der weit oberhalb der Periodendauer der externen Spannung
liegt, können sie in in der Betrachtung der Entladungsdynamik vernachlässigt wer-
den. Weiterhin zeigt diese Messung, dass deponierte Ladung unter Ausnutzung der
Photoleitfähigkeit des BSO-Kristalls leicht durch eine entsprechende Beleuchtung
entfernt werden kann.
In dieser Arbeit wurden weiterhin erstmals die durch einen Atmosphärendruck-
Plasmajet deponierten Ladungen auf BSO zeitaufgelöst gemessen. Die Ladungs-
dichten liegen wie in der Barrierenentladung in der Größenordnung einiger nC cm−2.
Die zeitliche Entwicklung der Oberflächenladungen kann mit der Messung des elek-
trischen Stroms an einer der Ringelektroden des Jets korreliert werden. Sie treten
gleichzeitig mit sekundären (inversen) Strompulsen auf, die jeweils einem deutlich
intensiveren Primärpuls entgegengesetzter Polarität folgen. Die Primärpulse können
Entladungen innerhalb des Jets zugeordnet werden, denen jeweils die Ausbildung
einer gerichteten Ionisationsfront (Bullets) außerhalb des Jets und in Richtung der
Oberfläche folgen. Aus der hohen Propagationsgeschwindigkeit von bis zu 105 m s−1

und der verglichen langsamen Ladungsdepositionszeit von ∼ 10 µs wird geschlossen,
dass der Ladungsaustausch nicht direkt durch den Bullet verursacht wird. Er erzeugt
stattdessen einen elektrisch leitfähigen Kanal zwischen der Düse des Jets zur BSO-
Oberfläche. Infolgedessen kann Ladung, die sich auf der Innenseite der Jetkapillare
befindet, auf den BSO-Kristall transportiert werden. Die Argumentation wird durch
eine Variation des Abstandes Jet-Oberfläche und einer phasenaufgelösten Messung
der optischen Emission an einem Vergleichsaufbau unterstützt.

b) Ordnungsmaße (Charakterisierung) In dieser Arbeit wurden Kenngrößen ent-
wickelt, die den Ordnungszustand einer aus Einzelobjekten zusammengesetzten Ent-
ladungsstruktur bezüglich einer hexagonalen Anordnung quantitativ beschreiben.
Die Kenngrößen werten dabei die laterale Leuchtdichteverteilung der Entladungse-
misssion aus. Die Größen arbeiten entweder auf Basis der 2D-Fouriertransformation
(2D-FT) oder der Tripel-Korrelationsfunktion (TCF). Beide Maße sind in der Lage,
einen sprunghaften Übergang (Bifurkation) von einer ungeordneten zu einer stabil
hexagonalen Anordnung der Entladungsspots aufzulösen. Die TCF vermag dabei
sogar zwei separate Bifurkationsspannungen dieses Übergangs darzustellen: Bei der
Verringerung der Spannung wird zunächst der Bifurkationspunkt der azimutalen
Ordnung durchlaufen und anschließend der Bifurkationspunkt der radialen Ord-
nung. Die Systeme gehen jeweils in einen Zustand geringerer Ordnung über. Die
Ursache des Ordnungsverlusts ist das zunehmende Fehlen von Entladungsspots, was

133



7. Zusammenfassung und Ausblick

im Mittel zu einer geringeren Wechselwirkung der Spots untereinander führt und
das System an Freiheitsgraden gewinnt. Die Bifurkationsspannungen liegen in der
Nähe der Zündspannungen, d. h. darunter kann die Zündung der Spots nur noch
durch Oberflächenladungen aufrechterhalten werden. Die Anzahl der Spots nimmt
daher mit fallender Spannung ab. Oberhalb der Zündspannung zünden Spots an allen
freien Stellen, so dass sich eine hexagonale Anordnung entsprechend einer maximalen
Packungsdichte einstellt.

c) Steuerung von Strukturen (Kontrolle) Die laterale Strukturierung in aus-
gedehnten planaren Barrierenentladungen ist das Ergebnis von Mechanismen, die
die Selbstorganisation des Systems begünstigen. Damit ist die Struktur nur begrenzt
direkt steuerbar und insbesondere für Anwendungen eher uninteressant. In dieser
Arbeit wurde erstmals ein Ansatz verfolgt, der die Steuerung lateral strukturierter
Entladungen ermöglicht. Dafür wurde ein Aufbau konstruiert, bei dem ein gekühlter
Halbleiter (GaAs) als Dielektrikum in der Entladungszelle dient. Dessen externe
Beleuchtung führt bei einer anliegenden Spannung zu einer Änderung des Span-
nungsteilerverhältnisses der kapazitiven Elemente und schließlich zu einer lokalen
Erhöhung der Spannung über dem Entladungsraum.
Bisher waren gekühlte Barrierenentladungen, insbesondere bei der Verwendung eines
Halbleiters als Dielektrikum, ein wenig beachteter Forschungsschwerpunkt. Es war
daher notwendig, zwei Parameterbereiche zu finden, die sich bezüglich der erzeug-
ten Entladung in ihrer maximalen Stromdichte unterscheiden. Bei einer niedri-
gen Stromdichte ist der Einfluss positiver Raumladungen gering, so dass eine ex-
terne Beleuchtung die Kontrolle eines lateral homogen zündenden Entladungsge-
biets erlaubte. Bei einer hohen Stromdichte werden dagegen einzelne Entladungs-
spots gezündet, deren Position und Packungsdichte durch die Beleuchtung gesteuert
werden konnten. Die Größe und Leuchtintensität der durch die Beleuchtung gezün-
deten Entladung ist stark abhängig von der beleuchteten Fläche, der Leistungs-
dichte der Beleuchtung und der anliegenden Spannung. Im Fall einer homogenen
Entladung werden die Randbereiche der Beleuchtung nicht scharf auf laterale Zün-
dung der Entladung abgebildet. Dieses Phänomen wurde auf die laterale Diffu-
sion von Ladungsträgern im Entladungsraum und im Halbleiter zurückgeführt. Im
Fall einer strukturierten Entladung wurde gezeigt, dass die Anzahl der Entladungs-
spots bei großen beleuchteten Flächen nicht groß genug ist, um die gesamte Fläche
mit Spots zu belegen. Stattdessen wird eher eine diffuse Hintergrundentladung mit
wahrscheinlich geringer Stromdichte zwischen den Spots gezündet. Dieser Effekt ist
verständlich, da ein Teil des beleuchteten Halbleiters als ohmscher Widerstand be-
trachtet werden kann und somit den Entladungsstrom begrenzt.
Die Steuerung der Entladungsstrukturen wurde weiterhin mit bewegten Beleuch-
tungsmasken demonstriert. Die Entladung kann einer begrenzt beleuchteten Fläche
mit einer Geschwindigkeit von 9 ·10−2 m s−1 folgen. Es folgt, dass die Spannungsän-
derung über dem Halbleiter das Resultat einfallender Photonen ist. Damit ist ein
möglicher thermischer Einfluss als Mechanismus für die Strukturkontrolle nicht not-
wendig.
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Ausblick Die vorliegende Arbeit bearbeitet eingehend einige Teilaspekte der ge-
nannten Fragestellungen. Ausgehend von den vorgestellten Ergebnissen lassen sich
weiterführende Untersuchungen anknüpfen.
Die gezeigten Oberflächenladungsmessungen mit BSO als Dielektrikum suggerieren
die Frage nach der Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Fall anderer Dielektrika. Zu
diesem Zweck wird eine dünne Schicht eines transparenten Materials (z. B. SiO2) auf
dem BSO-Kristall abgeschieden. Die Oberflächenladungsdynamik mit einem derart
modifizierten Kristall wird studiert und mit den hier gezeigten Ergebnissen ver-
gleichend diskutiert. Weitere geplante Versuche bezüglich der physikalischen Me-
chanismen lateral strukturierter Entladungen befassen sich mit mit der Signifikanz
des Memory-Effekts, der durch metastabile Spezies im Entladungsvolumen her-
vorgerufen wird. Zu diesem Zweck wird das Wiederzündungsverhalten einer lat-
eralen Entladungsstruktur untersucht, bei der die Entladung für einen Zeitraum in
der Größenordnung der Lebensdauer von metastabilen Spezies ausgeschaltet wird.
Im Bereich der Charakterisierung der Strukturen können die auf hexagonale Muster
angepassten Ordnungsmaße als Grundlage verwendet werden, um den Übergang
zu anderen Anordnungen zu beschreiben. Ein auf Basis der TCF arbeitendes Maß
kann beispielsweise entwickelt werden, um die Ordnung der in [28] beobachteten
Rechteckmuster quantitativ zu beschreiben. In diesem Fall würde die Amplitude des
Nächsten-Nachbar-Peak bei einem Winkel von 90◦ im Verhältnis zum Untergrund
ausgewertet werden.
Die in dieser Arbeit erfolgreich gezeigte Kontrolle von lateralen Entladungsstruk-
turen bildet die Basis für ein breites Spektrum von Versuchen in der Grundlagen-
forschung und in der Anwendung. Das Studium der lateralen Wechselwirkung von
Entladungsstrukturen profitiert insbesondere von den ermöglichten Kollisionsexpe-
rimenten zweier Entladungsspots oder der erzwungenen Rotation/Torsion von (he-
xagonalen) Arrangements. Weiterhin wird untersucht, ob die Plasmaparameter der
beleuchtungsinduzierten Entladungen für mögliche Anwendungen (z.B. Beschich-
tung oder Reinigung von Oberflächen) geeignet sind.
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Anhang A

Ergänzungen zum Aufbau

A.1. Aufbau einer Köhlerschen Beleuchtung

Die Köhlersche Beleuchtung wird üblicherweise in der Mikroskopie eingesetzt, wo
eine lateral inhomogene Lichtquelle, wie beispielsweise das leuchtende Filament ei-
ner Glühlampe, genutzt wird, um den Objektträger zu beleuchten. Die Idee dabei
ist, dass das Bild der Lichtquelle in der Bildebene vollständig defokussiert wird und
dort ein lateral homogenes Intensitätsprofil erhält. Erreicht wird dies mit einem
System aus zwei Linsen (Kollektor und Kondensor) und dazu gehörende Blenden,
um die genutzten Linsenflächen zu steuern (Abb. A.1). Die Lichtquelle wird durch
den Kollektor auf die Kondensorebene abgebildet, gleichzeitig wird die Bildebene
rückläufig über den Kondensor auf die Kollektorebene abgebildet. Die Gleichun-

Lichtquelle

Kollektor

Leuchtfeldblende

Aperturblende

Kondensor

d1

Bildebene

d2 d3

Abb. A.1.: Strahlengang einer Köhlerschen Beleuchtung. Die Lichtebene wird auf den
Kondensor fokussiert, die Bildebene wird rückwärtig auf den Kollektor fokussiert, das
Bild der Lichtquelle wird in der Bildebene damit vollständig defokussiert. Gezeigt wird
die beispielhafte Abbildung von drei willkürlich gewählten Punkten in der Ebene der
Lichtquelle.
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Abb. A.2.: Frequenzgang des Hochspannungsverstärkers.

gen für die Abstände d1 (Lichtquelle - Kollektor), d2 (Kollektor-Kondensor) und
d3 (Kondensor - Bildebene) ergeben sich aus den Abbildungsgleichungen und den
Größenverhältnissen der Komponenten [143,207].

d1 = fKol

DQuelle + DKond

DKond

(A.1)

d2 =
d1fKol

d2 − fKol

(A.2)

d3 =
d2fKond

d2 − fKond

(A.3)

Die Brennweiten von Kollektor und Kondensor sind mit fKol und fKond bezeichnet,
die Längen der Lichtquelle und des Kondensors senkrecht zur optischen Achse sind
DQuelle und DKond.

A.2. Frequenzgang des Hochspannungsverstärkers

Der in dieser Arbeit verwendete Hochspannungsverstärker weist einen Frequenzgang
auf, der in Abb. A.2 gezeigt ist. Für diesen Verlauf liegt der -3dB-Punkt bei einer
Frequenz von 181 kHz.

A.3. Ablaufreproduktion des Linearverschiebetischs

Abb. A.3 zeigt die horizontale Position des Schrittmotors in Abhängigkeit von
der Zeit. Aufgetragen sind fünf direkt aufeinanderfolgende Durchläufe mit jeweils
unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeiten geben die Anzahl an
Mikroschritten des Schrittmotors pro Sekunde an, wobei 12800 Mikroschritte einer
vollständigen Umdrehung des Motors entsprechen. Diese Messung demonstriert die
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Abb. A.3.: Positionen des Schrittmotors für verschiedene aufeinanderfolgende Durchläufe
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Genauigkeit, mit der eine zuvor gewählte Position von dem Schrittmotor angefahren
wird. Der Motor startet bei jeder Messung bei der Position 55,2 mm, die mit einer
Abweichung unterhalb von 0,1 mm angefahren wird.
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Anhang B

Interpretation von Ladungen in
Lissajousfiguren

Dieser Abschnitt enthält die rechnerische Herleitung und Begründung für die Ver-
wendung von (2.15). Die Gleichung leitet die innerhalb einer Entladung transferierte
Ladung aus der Höhe des Parallelogramms bei U = 0 ab, und nicht, wie oft üblich,
direkt aus der Strecke GD in Abb. B.2.
Ausgangpunkt für die Interpretation der Ladungen in der Lissajous-Figur ist das
elektrische Ersatzschaltbild einer Barrierenentladung nach [115]. Aus Abb. B.1a) set-
zt sich der Gesamtstrom Iges aus dem Verschiebestrom IV und dem Entladungsstrom
IE zusammen.

Iges = Csp

dUsp

dt
+ IE (B.1)

Der Gesamtstrom entspricht ebenfalls dem Verschiebestrom über der dielektrischen
Barriere.

Iges = Cd

dUd

dt
(B.2)

Csp

Cd

IE

sp

d

IV

Iges

Csp Cd

IE

U

Usp Ud

ISp

b)a)

IQ0

Abb. B.1.: a) Elektrisches Ersatzschaltbild nach [115]. b) Durch die Entladung erzeugter
Stromfluss bei konstanter Spannung U .
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Q0

D

E

G

F

Q

U

ΔUU1 U2

Q0

CgesΔU

Abb. B.2.: Q-U -Plot (Lissajous-Figur) für einen Umlauf der anliegenden Spannung.

Die Gesamtspannung U setzt sich aus der Spannung zusammen, die über dem Spalt
und über den Dielektrika abfällt.

U = Usp + Udiel (B.3)

Durch zeitliches Ableiten von (B.3) und Einsetzen von (B.1) und (B.2) folgt

dU

dt
=

(

1

Csp

+
1

Cd

)

Iges − 1

Csp

IE (B.4)

Aus dieser Gleichung lässt sich der Gesamtstrom herleiten.

Iges = Cges

dU

dt
+
(

1 +
Csp

Cd

)−1

IE (B.5)

Die Integration von (B.5) liefert einen Ausdruck, in dem verschiedene Ladungsterme
vorkommen.

∫

Igesdt
︸ ︷︷ ︸

Qges

= Cges

∫ dU

dt
dt +

(

1 +
Csp

Cd

)−1 ∫

IEdt
︸ ︷︷ ︸

Qtrans

(B.6)

Die Ladung Qmax ist die Gesamtladung, die innerhalb der Spannungsgrenzen des
Integrals verschoben wird. Die transportierte Ladung Qtrans resultiert allein aus
dem Entladungsstrom innerhalb der Spannungsgrenzen. Die Grenzen werden auf
das Spannungsminimum und -maximum festgelegt und mit U1 und U2 (U1 < U2,
∆U = U2 − U1) in Abb. B.2 bezeichnet.
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Qges

∣
∣
∣
∣

U2

U1

= Cges∆U +
(

1 +
Csp

Cd

)−1

Qtrans

∣
∣
∣
∣

U2

U1
︸ ︷︷ ︸

Q0

(B.7)

Anhand dieser Gleichung, bzw. ihrer graphischen Darstellung in Abb. B.2 wird deut-
lich, dass selbst nach Beginn einer Entladung in Abschnitt GD weiterhin Ladung
kapazitiv verschoben wird und somit nicht der gesamte Ladungsunterschied zwi-
schen den Punkten G und D als transportierte Ladung interpretiert werden kann.
Stattdessen ist die transportierte Ladung aus der Ladung Q0

Qtrans =
(

1 +
Csp

Cd

)

Q0, (B.8)

zu berechnen, die bereits in (2.15) verwendet wurde.
Der Vorfaktor (1 + Csp/Cd) zur transferierten Ladung lässt sich wie folgt verstehen.
Anders als die Ladung, die infolge einer Spannungsänderung als Verschiebungsstrom
verschoben wird, erfolgt der Transport von Ladung im Entladungsvolumen Qtrans bei
einer konstanten Spannung. Im Moment der Entladung lässt sich das Ersatzschalt-
bild in Abb. B.1b) verwenden. Durch den Strom aus transferierter Ladung IE wird
die Kapazität der Dielektrika erneut aufgeladen. Die zusätzliche Ladungsdifferenz
∆Qd ist Q0 in der Lissajousfigur. Damit die Spannung jedoch konstant bleibt, muss
der Kondensator, der durch den Spalt gebildet wird, entsprechend entladen werden.

∆Ud + ∆Usp = 0 (B.9)

∆Qd

Cd

+
∆Qsp

Csp

= 0 (B.10)

Q0

Cd

+
∆Qsp

Csp

= 0 (B.11)

Durch die Ladungserhaltung folgt abschließend

Qtrans = Q0 − ∆Qsp (B.12)

Durch Einsetzen von (B.11) folgt

Qtrans = Q0 +
Csp

Cd

Q0 =
(

1 +
Csp

Cd

)

Q0 (B.13)
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Abkürzungsverzeichnis

AC alternating current, Wechselstrom

BSO Wismut-Silizium-Oxid (Bi12SiO20)

CCD charge-coupled device, Lichtsensor einer Kamera

DC direct current, Gleichstrom

EMF elektromotorische Kraft

F-SYNC frame synchronisation, Einzelbildsynchronisation der Miro-Kamera

FDBD filamentierte Barrierenentladung

FPS frames per second

FT Fouriertransformation

GDBD glimmartige Barrierenentladung

GPIB General Purpose Interface Bus

ISO-K Klammerflanschbauteil

ISO-KF Kleinflanschbauteil

ITO Indium-Zinn-Oxid

LED light emitting diode, Leuchtdiode

MOS-FET Metalloxidschicht-Feldeffekttransistor

PEEK Poly-Ester-Ester-Keton

PROI phase resolved optical emission, phasenaufgelöste optische Emission

TCF Tripelkorrelations-Funktion

TDBD townsendartige Barrierenentladung

TTL Transistor-Transistor-Logik

XPS Röntgen-Photoelektronenspektroskopie
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A Amplitude eines Signals (bzw. einer Welle)

A Sichtbare Fläche der Elektrode

aBSO Dicke des planaren BSO-Kristalls in der Entladungszelle

aGlas Dicke der Glasplatte in der Entladungszelle

aHL Dicke der halbleitenden Gallium-Arsenid-Scheibe in der Entladungs-
zelle

α Anzahl der durch Stoß mit einem Elektron erzeugten Ionen pro
Weglänge (1. Townsend-Koeffizient)

b Offset einer Gaußverteilung

β Anzahl der durch Stoß mit einem Ion erzeugten Ionen pro Weglänge
(2. Townsend-Koeffizient)

c0 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, c0 = 2. 99792458 · 108 m s−1 [172]

CBSO elektrische Kapazität des BSO-Kristalls

Cd elektrische Kapazität der Dielektrika

Cges elektrische Kapazität der gesamten Entladungszelle

Cglas elektrische Kapazität der Glasplatte

Chl elektrische Kapazität der halbleitenden Gallium-Arsenid-Scheibe

Csp elektrische Kapazität der Gasentladungsspalts

D elektrische Flussdichte, vektoriell, (Komponenten: Di)

d Abstand der Elektroden in einer planaren Entladungszelle

d0 Nächster-Nachbar-Abstand
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∆Φ Gesamtphasenverschiebung zwischen der schnellen und langsamen
Achse am BSO-Kristall

dK Länge des Kathodenfalls einer Glimmentladung

E elektrische Feldstärke, vektoriell, (Komponenten: Ei)

E elektrische Feldstärke einer Lichtwelle, vektoriell, (Komponenten: ni)

e− Elektron

e Elementarladung, e = 1.602177·10−19 C [172]

E0 Amplitude eines zeitlich veränderlichen periodischen elektrischen
Feldes

EB Bandlücke zwischen dem Valenz- und dem Leitungsband

Eext Äußeres elektrisches Feld

EL Das durch den Potentialgradienten am Rand einer Elektronenlawine
hervorgerufene elektrische Feld

ε Dielektrizitätstensor, Tensor 2. Stufe, (Komponenten: εij)

ε0 elektrische Feldkonstante, ε0 = 8. 854188 · 10−12 A s V−1m−1 [172]

εBSO Dielektrizitätskonstante von BSO, εBSO = 56 [138]

εHL Dielektrizitätskonstante des Halbleiters (GaAs)

εgl Dielektrizitätskonstante von Glas

εsp Dielektrizitätskonstante des Entladungsspalt

ǫT Energie eines stoßenden Teilchens

η Elektronenanlagerungskoeffizient

η Impermeabilitaetstensor, Tensor 2. Stufe, (Komponenten: ηij)

f Frequenz der anliegenden Betriebsspannung

fLED Pulsfrequenz der LED, die zur Bestimmung der Oberflächenladungs-
dichte verwendet wird. In der Regel ist sie gleich der Frequenz der
anliegenden Spannung.

G Amplitude einer Gaußverteilung

γ Anzahl der an der Kathode durch ein Ion emittierten Elektronen (3.
Townsend-Koeffizient)

GHV Verstärkung des Hochspannungsverstärkers
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Hang,FT Das über die 2D-FT ermittelte Maß für die azimutalen Ordnung

Hang,TCF Das über die TCF ermittelte Maß für die azimutalen Ordnung

~ = h/2π, mit der Planckschen Konstante h= 6. 626 · 10−34 J s−1 [172]

Hrad,TCF Das über die TCF ermittelte Maß für die radiale Ordnung

I Intensität eines Lichtstrahls als Betragsquadrat des elektrischen
Feldes

I Strom

IE Entladungsstrom

Iges Gesamtstrom, hier gemessen über einen geerdeten 10 Ω Widerstand

Im Intensität des polarisierten Lichtstrahls während einer Messung der
Oberflächenladungsdichte

Ir Referenzintensität des polarisierten Lichtstrahls vor einer Messung der
Oberflächenladungsdichte

j Stromdichte

κ Zusammenfassung einiger Konstanten während einer Oberflächen-
ladungsmessung. κ = 2π

λ n0
3r41

k Wellenzahl

λ Wellenlänge

me Elektronenmasse, me = 9. 109·−31 kg, [172]

µe Elektronenbeweglichkeit

µi Ionenbeweglichkeit

n Brechungsindex, vektoriell, ~n = (n1,. . . ,ni)

n0 ungestörter Brechungsindex für BSO, n0 = 2. 54

nA Elektronendichte an der Anode

ne Elektronendichte

ni Ionendichte

nK Elektronendichte an der Kathode

ν Aus einer Fouriertransformation erhaltende Raumfrequenz
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ν0 Raumfrequenz, die dem inversen Nächsten-Nachbar-Abstand ent-
spricht

νS Stoßfrequenz

ny Absolute Häufigkeiten der in der TCF berechneten Größen r und ϕ

ω Kreisfrequenz

P Polarisationsvektor einer Lichtwelle

p Gasdruck innerhalb der Entladungszelle

p0 Druck des Arbeitsgases bei Zimmertemperatur

Pheat Heizleistung der Heizstreifens am Kühlkopf

Pcool Kühlleistung des Kompressorsystems

φ Polarwinkel für die 2D-Fouriertransformation

Φ Phasenverschiebung eines Signals (bzw. einer Welle)

ϕ Der von den Längen ~r und ~r′ eingeschlossene Winkel

π Kreiszahl, π = 3. 14159265 [172]

ΨLED Leuchtleistung der LED in der Oberflächenladungsdiagnostik

Q Gasfluss des Arbeitsgases innerhalb der Entladungszelle

Q Ladung

Qtrans Innerhalb einer Halbwelle durch eine Entladung transferierte Ladung

R Widerstand

r elektro-optischer Pockelstensor, Tensor 3. Stufe (Komponenten: rijk)

r Erster in der TCF genutzter Längenparameter

r′ Zweiter in der TCF genutzter Längenparameter

r′
max Maximale Länge für r′

r41 elektro-optische Konstante für BSO, r41 = 3 . . . 5 · 10−12m V−1 [138–
142]

rbel Radius der kreisförmigen Beleuchtungsfläche

Rhl elektrischer Widerstand der halbleitenden Gallium-Arsenid-Scheibe

ρbel mittlere Leistungsdichte der externen Beleuchtung

ρhl spezifischer Widerstand der halbleitenden Gallium-Arsenid-Scheibe

RITO Flächenwiderstand der ITO-Schicht
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Symbolverzeichnis

rL Lateraler Radius einer Elektronenlawine

s Breite einer Gaußverteilung (Standardverteilung)

σ Oberflächenladungsdichte, in der Regel auf der Oberfläche eines BSO-
Kristalls

σ Stoßquerschnitt

σdunkel Dunkelleitfähigkeit

σph Spezifische Photoleitfähigkeit

t Zeit

T0 Zimmertemperatur, T0 = 293 K

τ1 Lebensdauer der schnelleren Ladungsträgerpopulation

τ2 Lebensdauer der langsameren Ladungsträgerpopulation

tbel Dauer der Beleuchtung

tBel Belichtungszeit der Kamera.

Te Elektronentemperatur

Tg Temperatur der Neutralteilchen

Ti Ionentemperatur

tLED Pulslänge der LED, die zur Bestimmung der Oberflächenladungs-
dichte verwendet wird.

Tmin minimale Temperatur, die mit dem Kompressor innerhalb der Entla-
dungszelle erreicht werden kann

U Anliegende Spannung

U0 Urspannung einer elektrischen Spannungsquelle

Ub Bifurkationsspannung, bei der eine stabile Ordnung in eine andere
übergeht.

UB Spannung, unterhalb derer selbst mit der Feldverstärkung von Ober-
flächenladungen keine Entladung mehr zünden kann

UBSO Spannungsabfall über dem BSO-Kristall im Moment einer Kamer-
abelichtung durch die Lichtintensität I

Udiff Die dem Entladungsstromstrom proportionale Spannung. Separiert
vom Gesamtstrom durch eine Maxwell-Brücke

UK Spannung, die über dem Kathodenfall einer Glimmentladung abfällt
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Um Spannungsabfall über dem BSO-Kristall während einer Messung

Umess Die durch einen Spannungsteiler gemessene Spannung.

Ur Spannungsabfall über dem BSO-Kristall während der Referenzmes-
sung

Uσ Spannungsabfall über dem BSO-Kristall, der durch Oberflächenla-
dungen zustande kommt

Usp Spannung über dem Gasspalt, die durch die anliegende Spannung
verursacht wird

UZ Spannung, bei der eine selbstständig ablaufende Entladung gezündet
wird

vbel Geschwindigkeit des Beleuchtungsschwerpunkts auf der Halbleiter-
oberfläche

vpl Geschwindigkeit des Emissionsschwerpunkts der Entladung

ωP Plasmafrequenz

y60 Relative Häufigkeit für die TCF bei y(d0, 60◦)

y Relative Häufigkeiten der in der TCF berechneten Größen r und ϕ

Yrad Radialprofil

Yround konzentrisches Rundprofil

Zges Impedanz der Entladungszelle

Zsp Impedanz des Gasspalts
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