
Errata

Abs. 2.1, S. 9

Bei unelastischen Stoßprozessen kann die Anzahl der Elektronen geändert werden. Dies

ist jedoch nicht zwingend erforderlich (z.B. bei anregenden Stoßkanälen).

Abs. 2.2.2, S. 20

Alle Stoßprozesse im Plasma tragen ausnahmslos zur Impulsdissipation bei. Dies wird

bei der Betrachtung der Impulsbilanz (2.24) deutlich, da dort im Gegensatz zur Ener-

giebilanz (2.22) nicht die Energieschwellen der jeweiligen Stoßprozesse in den Stoßterm

eingehen.

Abs. 2.2.3, S. 22

Die Relationszeichen in Gl. (2.29) sind falsch. Korrekterweise sind die Gültigkeitsbedin-

gungen für die Anwendung der LFA durch

1

λE,M(z, U, t)
≫ 1

E(z, t)
∂zE(z, t) und

νE,M(z, U, t) ≫ 1

E(z, t)
∂tE(z, t)

gegeben.

Abs. 4.2.2, S. 69

In Abb. 4.12 ist im Bereich der Kathode ein sehr starker Anstieg des Diffusionskoeffizienten

in LFA für die dargestellten Drücke erkennbar. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um

ein divergentes Verhalten. Der Diffusionskoeffizient in LFA nimmt an der Kathode einen

endlichen Wert an, der die inhomogene Multiterm-Lösung erheblich überschätzt.
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5.11 Einfluß metastabiler Moleküle in Sauerstoff-Glimmentladungen . . . . . 94

5.12 Einfluß der Schwerteilchentemperatur auf das elektrische Potential . . . 95

5.13 Einfluß der Schwerteilchentemperatur auf die Teilchendichten . . . . . . 96

5.14 Einfluß der Schwerteilchentemperatur auf die Entladungsstrom- sowie

die Leistungsdichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.15 Wirkung der mittleren Elektronenenergie auf das elektrische Potential . 98

5.16 Wirkung der mittleren Elektronenenergie auf die Teilchendichten . . . . 99
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1 Einleitung

Niederdruckentladungen sind in der technischen Anwendung vor allem bei der Herstel-

lung mikroelektronischer Bauteile, der Oberflächenbehandlung oder bei Lichtquellen weit

verbreitet. Das physikalische Verhalten solcher Gasentladungen wird durch eine Vielzahl

grundlegender Mechanismen und eine komplexe Wechselwirkung physikalischer und che-

mischer Prozesse charakterisiert.

Bei diesen anwendungsrelevanten Plasmen und Forschungsreaktoren spielt das Arbeits-

gas Sauerstoff eine grundlegende Rolle, welches insbesondere durch das Vorhandensein

negativer Ionen von Interesse ist [1]. Typische Beispiele für die Anwendung von Sauerstoff-

Plasmen sind unter anderem die Erzeugung von Ozon, die Behandlung von Oberflächen

und der Einsatz in Sauerstoff-Iod-Lasern [2–7]. Wichtige Ziele der aktuellen Forschung

sind einerseits, die bestehenden Anwendungen hinsichtlich optimaler Betriebsparameter

zu verbessern und andererseits das Auffinden neuer Anwendungsbereiche. Zusätzlich zu

experimentellen Untersuchungen kann eine theoretische Beschreibung helfen, diese Ziele

zu erreichen sowie das grundlegende Verständnis der Entladungseigenschaften, der plas-

machemischen Prozesse und der Bedeutung der verschiedenen Energie- und Stoßdissipati-

onskanäle im Plasma zu verbessern.

Bei Plasmen handelt es sich um makroskopische Vielteilchensysteme, bei denen die An-

zahl der Teilchen in der Größenordnung eines Mols, d.h. bei ∼ 1023 Teilchen, liegt. Solche

Systeme bedürfen einer statistischen Beschreibung, die in aller Regel keine analytischen

Lösungen ermöglicht, so daß numerische Zugänge erforderlich sind. Bei Entladungsplas-

men ist speziell das Nichtgleichgewichtsverhalten der Elektronenkomponente relevant, da

die Elektronen primär die extern zugeführte Energie absorbieren und diese Energie über

elastische und unelastische Stoßprozesse in das Plasma übertragen. Hierbei werden insbe-

sondere angeregte Moleküle sowie positive und negative Ionen durch Elektronenstoßanre-

gung, durch dissoziierende bzw. ionisierende Stöße sowie durch die Elektronenanlagerung

erzeugt. Wesentlich sind hierbei unter anderem die Querschnitte der möglichen Reaktio-

nen, die einen maßgeblichen Einfluß auf die Plasmaeigenschaften haben.

Weiterhin sind die verschiedenen Spezies von Interesse, die in Sauerstoff-Entladungen

auftreten können. Hierbei gilt die Aufmerksamkeit insbesondere den metastabilen Mo-

lekülen und deren Einfluß auf die Entladungsdynamik [5, 8–10]. Einen weiteren Aspekt

stellen die negativen Ionen und ihre Wirkung auf die Ladungsträgerdynamik und auf die

Formierung des elektrischen Raumladungsfelds dar [11–14]. Derzeit ist bekannt, daß diese

Ionen das Verhalten von Entladungen beeinflussen, jedoch fehlt immer noch das grundle-

gende Verständnis für deren Wirkung. Daher werden die verschiedenen Reaktionskanäle

für die Erzeugung und Vernichtung metastabiler Moleküle und negativer Ionen in Hinblick

auf die Rückwirkung auf die Plasmadynamik detailliert betrachtet.
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Abb. 1.1: Dichte-Temperatur-Ebene eines

Wasserstoff-Plasmas. Es sind der Kopp-

lungsparameter Γe = 1 in quantenmecha-

nischer Verallgemeinerung (durchgezogen)

und in klassischer Form (gepunktet) sowie

die Entartungsgerade neΛ
3
e = 1 dargestellt.

Plasmen umfassen im allgemeinen einen sehr umfangreichen Parameterbereich, bei dem

in einzelnen Gebieten unterschiedliche Methoden für eine adäquate theoretische Beschrei-

bung anzuwenden sind. Im folgenden wird eine Charakterisierung von Plasmen vorgenom-

men und dabei der Bereich der in dieser Arbeit zu untersuchenden Entladungsplasmen

näher spezifiziert.

Plasmacharakterisierung

Die grundlegenden Plasmaparameter stellen die Dichte und die Temperatur dar. Mit ih-

nen ist es möglich, die zu untersuchenden Plasmen grob zu klassifizieren und sowohl die

entsprechenden Methoden für Messungen als auch theoretische Beschreibungen zu wählen.

Eine sehr allgemeine Charakterisierung von Plasmen und deren Eigenschaften ist anhand

grundlegender Kenngrößen wie der Entartung oder der Stärke der Wechselwirkung im

System möglich. Diese Größen sind im Gleichgewicht durch

Da = naΛ
3
a, Γa =

la
da
, (1.1)

definiert, wobei der Index ’a’ die Teilchensorte bezeichnet [15]. Hier sind la = q2a/(4πε0kBT )

die Landau-Länge und da = (3/4πna)
1/3 der mittlere Teilchenabstand. Die thermische

deBroglie-Wellenlänge ist durch Λa = (2π~
2/makBT )1/2 definiert. In Abb. 1.1 sind diese

Parameter am Beispiel eines Wasserstoff-Plasmas exemplarisch dargestellt.

Die Entartung wird durch den Parameter Da beschrieben, wobei die Gerade Da = 1 die

Dichte-Temperatur-Ebene in ein Gebiet mit kleinen Dichten und hohen Temperaturen, in

dem die Entartung nur eine geringe Rolle spielt, und in einen Bereich hochentarteter Plas-

men teilt. Im schwach entarteten Bereich ist die Boltzmann-Statistik anwendbar, wogegen

im anderen Fall auf die Bose- bzw. Fermi-Statistik zur Beschreibung der Plasmen zurück-

gegriffen werden muß. In Abb. 1.1 ist die entsprechende Gerade für die Elektronen gezeigt.

Für die schweren Teilchen wie Ionen wird die Entartung erst für sehr hohe Dichten bzw.

sehr geringe Temperaturen bedeutsam und ist damit für die meisten Plasmen irrelevant.

Der (klassische) Kopplungsparameter Γa charakterisiert dagegen das Verhältnis zwi-

schen der mittleren potentiellen und der mittleren kinetischen Energie im System. Ist

Γa ≪ 1, zeigen die Plasmen ein ideales Verhalten. Im anderen Fall können Korrelationen
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zwischen geladenen Teilchen nicht vernachlässigt werden. Die Stärke der Nichtidealität

kann für hohe Dichten auch durch einen quantenmechanisch modifizierten Kopplungspa-

rameter beschrieben werden. Hierbei ist die klassische mittlere kinetische Energie durch

die eines idealen Fermi-Gases zu ersetzen [15]. Abb. 1.1 zeigt den Kopplungsparameter für

die Elektronen und Protonen im Wasserstoff-Plasma. Der klassische Kopplungsparameter

ist in diesem Fall für beide Spezies identisch. Für hohe Dichten führen Entartungseffekte

jedoch zu einer Modifikation dieses Parameters.

Die in dieser Arbeit untersuchten Plasmen weisen Elektronendichten im Bereich von 107

bis 1010 cm−3 bei einer mittleren Energie von 5 eV auf, die ungefähr einer Temperatur von

6 · 104 K entspricht. Somit verdeutlicht die Dichte-Temperatur-Ebene in Abb. 1.1, daß die

zu untersuchenden Plasmen keiner quantenmechanischen Beschreibung bedürfen, da sie

im Bereich der idealen, klassischen Plasmen angesiedelt sind.

Für die weiteren Untersuchungen ist es von Interesse, zusätzliche Parameter einzuführen,

um die Plasmaeigenschaften detaillierter zu klassifizieren. Für diese Zwecke eignen sich

charakteristische Längen und Zeiten. Hierfür seien insbesondere die mittlere freie Weglänge

und die elektronische Debye-Länge definiert [16–18]

mittlere freie Weglänge: λM (z, U, t) =
1

∑

i,aNa(z, t)Qi,a(U)
, (1.2a)

elektronische Debye-Länge: λe =

√

ε0kBTe

e20ne
. (1.2b)

Mit Hilfe der mittleren freien Weglänge λM lassen sich Aussagen über die Stoßwahrschein-

lichkeit der Teilchen im Plasma treffen. Hierbei wird vielfach die räumliche, energetische

und zeitliche Abhängigkeit dieser Größe vernachlässigt und eine grobe Schätzung anhand

konstanter Werte für die Dichten und Querschnitte vorgenommen. Bei den hier betrachte-

ten Plasmen liegt die Distanz zwischen zwei Stoßprozessen je nach Druck für ein Elektron

im Bereich von 10−1 bis 1 cm.

Die elektronische Debye-Länge stellt ein wichtiges Charakteristikum für die Schichtbil-

dung, insbesondere vor den Elektroden im Plasma, dar. Sie gibt vor allem die Reichweite

des Coulomb-Potentials im Plasma an, bevor es durch die Wirkung anderer Ladungsträger

abgeschirmt wird. Für die Sauerstoff-Plasmen in dieser Arbeit liegt die mittlere Energie

der Elektronen bei ungefähr 5 eV, was zu einer elektronischen Debye-Länge von 10−3 bis

10−2 m führt.

Für Aussagen über das dynamische Verhalten der Plasmen sind die Zeitskalen, auf denen

sich die Dynamik abspielt, von Bedeutung. Hierbei stellt die Plasmafrequenz der geladenen

Spezies ’a’ ein wichtiges Charakteristikum dar [16–18]

ωa =

√

Z2
ae

2
0na

ε0Ma
, (1.3)

die unter der Voraussetzung gültig ist, daß die externe Kraftwirkung auf das Plasma

einzig und allein durch die elektrische Feldkraft verursacht wird. Da die Masse der Ionen
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1 Einleitung

wesentlich größer als die der Elektronen ist, gilt für die Plasmafrequenz

ωp =

√

∑

a

ω2
a ≈ ωe .

Sie ist ein Maß dafür, wie die Ladungsträger auf Verschiebungen der Raumladungsdichte

aufgrund der elektrischen Feldwirkung reagieren. Die Plasmafrequenz ist vor allem für

Radiofrequenzentladungen interessant, in denen sich die Feldrichtung mit einer extern

vorgegebenen Frequenz ändert. Somit ist auch klar, daß die Ionen bei der technisch vor-

gegebenen Frequenz von 13.56MHz praktisch nicht auf die Feldänderungen reagieren, da

ihre Plasmafrequenz um Größenordnungen kleiner als die Frequenz des äußeren Felds ist.

Die Elektronen dagegen können der Feldänderung sehr gut folgen, da bei den Plasmen

in dieser Arbeit die Plasmafrequenz in der Größenordnung von 107 bis 108 Hz liegt, was

ungefähr der extern angelegten Frequenz entspricht. Weiterhin können Hoch- und Nieder-

frequenzfälle betrachtet werden, in denen auch die Elektronen nicht mehr auf die Änderung

des elektrischen Felds reagieren.

Weiterhin ist die Energierelaxationszeit τenergy von Interesse, die im wesentlichen die

Zeit abschätzt, in der sich ausgehend von einem Nichtgleichgewichtszustand wieder das

Gleichgewicht in einem vorgegebenen elektrischem Feld einstellt [17]. Ändert sich das Feld

sehr langsam, kann das Plasma diesen Änderungen quasi-statisch folgen, d.h. [17]

1

E(z, t)
∂tE(z, t)τenergy ≪ 1

mit dem elektrischen Feld E.

Mit den nun bekannten Charakteristika kann ein Überblick über den aktuellen Stand

theoretischer Beschreibungsweisen für die relevanten Entladungsplasmen gegeben werden.

Stand der Forschung

Bei der Untersuchung der Nichtgleichgewichtseigenschaften der Elektronenkomponente in

Niederdruckplasmen wurden in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte erzielt. Der

Vorteil einer kinetischen Beschreibung besteht darin, daß sie sehr genaue Aussagen über

das Verhalten der Elektronen zuläßt. Dagegen spricht jedoch, daß sie mit einem relativ

hohen numerischen Rechenaufwand verbunden ist. Ausgehend von der Entwicklung der

Elektronengeschwindigkeits-Verteilungsfunktion (EVDF) nach Legendre-Polynomen, die

anfänglich auf den Isotropanteil und die erste Anisotropkomponente der Verteilung be-

schränkt wurde, konnten Aussagen über das kinetische Verhalten in stationären, räumlich

homogenen Plasmen getätigt werden [19, 20] Aus diesen Untersuchungen ist unter ande-

rem das Programmpaket
”
BOLSIG+“ hervorgegangen [21]. Dieses wird vielfach dazu ver-

wendet, um die für Fluid-Beschreibungen notwendigen Transport- und Ratenkoeffizienten

der Elektronen in Abhängigkeit des lokalen elektrischen Felds oder der lokalen mittleren

Energie zur Verfügung zu stellen. Die erste Methode wird als Lokale-Feld-Näherung (LFA)

bezeichnet.

Weiterführende Arbeiten beschäftigen sich zum einen mit dem zeitlichen Relaxations-

verhalten in homogenen Entladungsbereichen [22], d.h. z.B. mit der positiven Säule in
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Leuchtstofflampen. Zum anderen wurde das räumliche Verhalten der Elektronen in stati-

onären Entladungssituationen unter der Wirkung einer konstanten externen Kraft, die bei

den hier untersuchten Plasmen der elektrischen Feldkraft entspricht, betrachtet [23]. Dabei

wurde im Laufe der Zeit von der Beschränkung auf die 2-Term-Näherung abgesehen und

weitere Korrekturterme in der Legendre-Entwicklung der Elektronenverteilungsfunktion

berücksichtigt. Seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist eine kinetische Behand-

lung der Elektronen in räumlich inhomogenen Gleichstromentladungen unter der Wirkung

nichtkonstanter elektrischer Felder gelungen [24, 25]. Jedoch setzen diese Verfahren vor-

aus, daß keine Feldumkehrsituationen existieren, d.h. daß das elektrische Feld ein streng

monotones Verhalten besitzt.

Neben der erwähnten Entwicklungsmethode wurden auch andere Entwicklungsansätze,

z.B. nach Hermite-Polynomen [26], durchgeführt oder die kinetische Gleichung der Elek-

tronen wurde mittels flußkorrigierter Verfahren (FCT-Verfahren) direkt gelöst [27]. Zudem

haben unter anderem Boeuf und Marode Monte-Carlo-Simulationen für die Untersuchung

des räumlichen Relaxationsverhaltens der Elektronen in Helium verwendet [28].

Für die schweren Teilchen ist diese numerisch aufwändige kinetische Beschreibung in

aller Regel nicht erforderlich, da sie für die betrachteten Plasmen praktisch eine Maxwell-

Verteilung aufweisen [29]. Daher werden häufig Fluid-Modelle angewendet, um das Plas-

ma auf einem makroskopischen Niveau zu beschreiben [30, 31]. Dabei muß die Poisson-

Gleichung gekoppelt mit der Kontinuitätsgleichung der relevanten Spezies im Plasma

gelöst werden. Weiterhin werden die Teilchenstromdichten benötigt, die im allgemeinen

unter Verwendung der Drift-Diffusions-Näherung (DDA) in die Rechnung einfließen. Wei-

terhin sei erwähnt, daß bei der theoretischen Beschreibung von Sauerstoff-Plasmen entwe-

der globale Modelle mit einer umfangreichen Reaktionskinetik angewendet werden [5, 32]

oder die Reaktionskinetik zugunsten räumlich inhomogener, zeitabhängiger Beschreibun-

gen stark eingeschränkt wird [33].

In aktuellen Arbeiten werden inzwischen auch Zugänge für eine hydrodynamische Plas-

mabeschreibung gewählt, die nicht den Restriktionen der Drift-Diffusions-Näherung un-

terliegen. Hierfür ist es erforderlich, die Impulsbilanz der Elektronen zu lösen, um deren

Teilchenstrom zu bestimmen [34–36]. Somit ist es möglich, schnelle zeitliche und räumli-

che Änderungen im Plasma zu erfassen. Jedoch werden in diesen Arbeiten teilweise an-

dere Einschränkungen wie z.B. die Verwendung eines Townsendschen Ionisationskoeffi-

zienten vorgenommen. Des weiteren wird in einer Reihe von Untersuchungen zusätzlich

die Energiebilanz der Elektronen berücksichtigt [37]. Diese ermöglicht es, die Transport-

und Ratenkoeffizienten der Elektronen als Funktion der lokalen Elektronenenergie, d.h. in

der sogenannten Lokalen-Mittleren-Energie-Näherung (LMEA) zu verwenden [38]. Jedoch

wurden in der Literatur bisher keine Gründe für die Verwendung dieser Approximation

anstelle der herkömmlichen Lokalen-Feld-Näherung genannt.

Im Gegensatz zu einer kinetischen Beschreibung ist der numerische Aufwand für einen

hydrodynamischen Zugang bei vergleichbarer Geometrie überschaubar und somit ist es

auch möglich, komplexe zeitliche Entwicklungen einer Gasentladung zu verfolgen. Jedoch

sei darauf hingewiesen, daß diese Methoden im Vergleich zu einer kinetischen Beschreibung

auf einem geringeren Approximationsniveau angesiedelt sind.
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1 Einleitung

Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine kinetische mit einer hydrodynamischen Plas-

mabeschreibung zu kombinieren, wodurch ein gutes Approximationsniveau mit akzepta-

blem Rechenaufwand erreicht wird. Solche Zugänge werden im allgemeinen als Hybrid-

Beschreibung bezeichnet. Abb. 1.2 zeigt ein ganz allgemeines Schema zum Verständnis

Eingangsgrößen: Entladungsparameter (z.B. Geometrie, ext. Felder/angelegte Spannung),
Atomare Daten (z.B. Energieschwellen, Wirkungsquerschnitte)

Elektronenkinetik:

Entwicklungstechnik

⇒ EVDF

Fluid-Gleichungen:

Hydrodynamische Beschreibung

⇒ na, ja

Poisson-Gleichung:

Bestimmung des elektrischen Potentials

⇒ ϕ
Elektrischer Stromkreis:

realer externer Stromkreis
und angelegte Spannung

Ratenkoeffizienten,
Transportgrößen

Dichten

elektrisches
Potential Dichten

elektrisches
Potential

Randbedingung

•

•

Abb. 1.2: Schematische Darstellung für die theoretische Beschreibung eines Plasma mittels eines

Hybrid-Zugangs.

eines solchen Hybrid-Ansatzes. Auf der Basis elementarer Eingangsgrößen wie Stoßquer-

schnitten, Energieschwellen oder den Plasmaparametern wird die kinetische Gleichung

der Elektronen gelöst. Dabei kommen sowohl Entwicklungsmethoden [39] als auch Monte-

Carlo-Simulationen [40, 41] zum Einsatz, wobei z.B. die Legendre-Entwicklungsmethoden

wiederum vielfach nur in der 2-Term-Näherung verwendet werden. Die so gewonnenen

Transport- und Ratenkoeffizienten fließen in die gekoppelte Lösung der Fluid-Gleichungen

mit der Poisson-Gleichung ein, wodurch die Teilchendichten und -ströme sowie das elek-

trische Potential bestimmt werden. Dabei kann die externe Beschaltung des Plasmas als

Randbedingung bei der Lösung der Poisson-Gleichung einfließen. Diese Größen werden

wiederum in der Elektronenkinetik verwendet, um die Transportgrößen und Ratenkoeffizi-

enten zu aktualisieren. Die Rechnung muß solange ausgeführt werden, bis das System aller

Gleichungen in sich konsistent gelöst ist. Ein kritischer Punkt solcher Zugänge könnte in

Konvergenzproblemen bestehen, jedoch zeigt die vorhandene Literatur, daß die Verfahren

gegen eine stationäre Lösung konvergieren.

Alternativ zu den Hybrid-Ansätzen wurden in den letzten Jahren viele Forschritte auf

dem Gebiet der Plasmasimulationen erreicht. Hierbei ist es notwendig, verschiedene Simu-

lationsverfahren zu kombinieren, um die Gesamtentladung beschreiben zu können, wobei

insbesondere die Particle-In-Cell-Monte-Carlo-Collision-Simulation (PIC-MCC) zu nen-

nen ist [42, 43]. Da MC-Simulationen nicht in der Lage sind, das elektrische Potential
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zu bestimmen und PIC-Verfahren im wesentlichen auf der Lösung der Vlassov-Gleichung

beruhen, können beide Verfahren sehr gut ergänzend für eine Komplettbeschreibung, d.h.

zur Bestimmung der Teilchen- und Teilchenstromdichten sowie des elektrischen Poten-

tials, eingesetzt werden [44, 45]. Jedoch eignen sich diese Simulationen nur im Bereich

kleiner Drücke, d.h. bis zur Größenordnung ∼ 10Pa, da ansonsten die Rechenzeit auf-

grund der erhöhten Stoßwahrscheinlichkeit dramatisch ansteigt. Im Review-Artikel von

Kim et al. [31] wurden zwar auch PIC-MCC-Ergebnisse für Plasma Display Panel bei ei-

nem Druck von 66.5 kPa präsentiert, wobei die Simulationen aber nicht in der Lage waren,

nichtlokale Effekte wie die Schichtbildung zu erfassen.

Zielstellung dieser Arbeit

Das primäre Ziel dieser Arbeit besteht darin, das Entladungsverhalten eines anisothermen,

molekularen Plasmas im Gegensatz zu den bisher vielfach betrachteten Edelgasplasmen

zu studieren. Daher werden alle Untersuchungen am Beispiel des Arbeitsgases Sauerstoff

durchgeführt. Insbesondere werden anormale Glimmentladungen [17] betrachtet, da sie

zum einen experimentell im Vergleich zu Säulenplasmen schwerer zugänglich sind [1, 46]

und da zum anderen bei dieser Art von Entladungen in Bezug auf die negativen Ionen

und metastabilen Moleküle noch theoretischer Klärungsbedarf besteht.

Für eine adäquate theoretische Beschreibung einer Gasentladung wird in dieser Arbeit

auf den im letzten Abschnitt erläuterten Hybrid-Zugang zurückgegriffen, für den hier alle

Grundlagen geschaffen werden sollen. Mit ihm wird der stationäre Zustand einer anormalen

Glimmentladung beschrieben. Die hierfür erforderlichen Komponenten sind auf der einen

Seite die kinetische Beschreibung der Elektronen und auf der anderen Seite eine hydro-

dynamische Beschreibung aller relevanten Schwerteilchensorten im Plasma. Die separate

Berücksichtung der Elektronenenergiebilanz in der hydrodynamischen Komponente dieses

Ansatzes ist nicht erforderlich, da die mittlere Energie der Elektronen in deren kinetischen

Behandlung inbegriffen ist.

Für den stationären Zustand ist es ausreichend, die stationäre kinetische Gleichung der

Elektronen zu untersuchen, um deren nichtlokale Eigenschaften, d.h. deren ortsaufgelöstes

Verhalten zwischen den Elektroden, zu erfassen. Insbesondere ist es ein Ziel dieser Arbeit,

bestehende Verfahren zur numerischen Lösung derart zu verallgemeinern, daß sowohl ei-

ne strikte Multiterm-Behandlung für den stationären Fall möglich ist als auch beliebige

Feldsituationen beschreibbar sind, was im speziellen die Ausbildung von Potentialmulden

in der Entladung beinhaltet. Außerdem soll die Anwendung dieses Verfahrens in einem

sehr großen Druckbereich – insbesondere von 1 bis ∼ 100Pa – möglich sein. Dies wird

unter anderem durch den gewählten Multiterm-Ansatz gewährleistet, da auf diese Weise

je nach Druck für eine korrekte Beschreibung innerhalb der Fehlertoleranz ausreichend

viele Terme in der Entwicklung der EVDF berücksichtigt werden können.

Für eine konsistente Beschreibung ist es notwendig, in Anlehnung an die elektronenkine-

tische Beschreibung, die hydrodynamischen Gleichungen auf einem entsprechenden Niveau

zu behandeln, was insbesondere die Impulsbilanz der Spezies beinhaltet. Dieses Verfah-

ren wird in dieser Arbeit als 2-Momenten-Methode (TMM) bezeichnet. Ausgehend von
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1 Einleitung

der kinetischen Beschreibung der Elektronen werden zeitabhängige Fluid-Gleichungen für

alle Spezies abgeleitet, die gekoppelt mit der Poisson-Gleichung gelöst werden. Aufgrund

der nichtlinearen Kopplung der Fluid-Gleichungen mit der Poisson-Gleichung bzw. des

nichtlinearen Quellterms in der Teilchenzahlbilanz wären für die stationären Gleichungen

Iterationsverfahren, zu denen unter anderem Relaxationsverfahren zählen, notwendig. Die-

se sind jedoch Zeitschrittverfahren sehr ähnlich, so daß in dieser Arbeit die allgemeineren,

zeitabhängigen Gleichungen betrachtet werden. Dabei wird untersucht, welche Schwerteil-

chensorten für die betrachteten Entladungen von Relevanz sind, um das reaktionskine-

tische Modell möglichst gering zu halten. Insbesondere sei darauf hingewiesen, daß die

Quell- und Verlustterme der Teilchenzahlbilanzgleichungen nicht durch einen Townsend-

schen Ionisationskoeffizienten beschrieben werden [17, 47], sondern die allgemein gültigere

Beschreibungsweise von Ratenkoeffizienten gewählt wird.

Weiterhin ist von Interesse, welchen Einfluß die herkömmlichen Approximationen wie

die Drift-Diffusions-Näherung, die Lokale-Feld-Näherung oder die Lokale-Mittlere-Energie-

Näherung auf die untersuchten Sauerstoff-Entladungen haben. Die zentrale Frage hierbei

ist, ob die LFA und die LMEA zu physikalisch unterschiedlichen Resultaten führen und

welche der beiden Approximationen letztlich vorzuziehen ist.

Entladungsgeometrie

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wird eine eindimensionale, axial inhomogene

Entladung in einer planaren Elektrodenanordnung untersucht, wie sie unter anderem im

Reaktor aus Ref. [48] zu finden ist. Hierbei werden kalte Elektroden betrachtet, so daß

die Thermoemission von Elektronen vernachlässigt werden kann. In dieser Anordnung, die

in Abb. 1.3 schematisch dargestellt ist, können radiale Abhängigkeiten und Teilchenab-

gespeiste
Elektrode

geerdete
Elektrode

d

ϑ

E

Ezez

z

•

•

Abb. 1.3: Schematische Darstellung der axial

inhomogenen eindimensionalen Entladungsgeo-

metrie zwischen planaren Elektroden. Die Feld-

vektoren wurden exemplarisch für den Fall einer

Gleichstromentladung mit angelegter negativer

Spannung dargestellt.

ströme vernachlässigt werden, da der radiale Abstand zu den Reaktorwänden wesentlich

größer als der Elektrodenabstand selbst ist. In der gesamten Arbeit wird die Elektro-

de bei z = 0 (links) gespeist und die Elektrode bei z = d (rechts) geerdet. Zudem wird

davon ausgegangen, daß im betrachteten Reaktor ein konstanter Durchfluß des Sauerstoff-

Hintergrundgases O2(X
3Σg) gewährleistet ist, so daß dessen Dichte zu jeder Zeit an jedem

Punkt in der Geometrie als konstant angenommen werden kann.
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2 Kinetische Behandlung der Elektronen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die kinetische Beschreibung des Elektronensubsy-

stems in Entladungsplasmen. Ausgehend von der Boltzmann-Gleichung der Elektronen in

allgemeiner Form wird eine Darstellung hergeleitet, die es gestattet, effiziente numerische

Verfahren für deren Lösung anzuwenden. Hierbei stellt die Ableitung der Stoßintegrale

einen wesentlichen Aspekt dar, da die untersuchten Entladungen auch den Parameter-

bereich stoßbestimmter Plasmen umfassen, deren Verhalten maßgeblich durch Elektro-

nenstöße bestimmt ist1. Weiterhin wird der Übergang von der mikroskopischen zur ma-

kroskopischen Beschreibung vollzogen, um Größen wie Dichten und Teilchenstromdichten

zu erhalten sowie den Weg für eine hydrodynamische Beschreibungsweise des Entladungs-

plasmas zu ebnen.

2.1 Elektronen-Boltzmann-Gleichung

Die kinetischen Beschreibung der Elektronen im Bereich der klassischen Plasmen basiert

auf der Lösung der Boltzmann-Gleichung. Mit ihr können alle mikro- sowie makrosko-

pischen Eigenschaften des Elektronensubsystems bestimmt werden. Für inhomogene und

zeitabhängige Plasmen nimmt sie die allgemeine Form [29, 53]

(

∂t +
p

me
· ∇r + Fext · ∇p

)

f̃(r,p, t) =
∑

a

[

Iela (f̃) +
∑

i

Iini,a(f̃)

]

(2.1)

an, mit der die 1-Teilchen-Verteilungsfunktion f̃(r,p, t) bestimmt wird, die in diesem Fall

als Elektronengeschwindigkeits-Verteilungsfunktion bezeichnet wird. Hierbei repräsentiert

f̃(r,p, t)drdpdt die Anzahl der Elektronen im Phasenraumvolumen drdp und im Zeitin-

tervall dt.

Die linke Seite der Boltzmann-Gleichung (2.1) beschreibt die stoßfreie Bewegung der

Elektronen unter der Wirkung externer Kräfte Fext. Die rechte Seite berücksichtigt elasti-

sche und unelastische Stoßprozesse der Elektronen mit anderen Spezies im Plasma, wobei

die Anzahl der Elektronen bei den ersteren erhalten bleibt und bei den letzteren geändert

wird. Der Index ’a’ bezeichnet hier die verschiedenen Teilchensorten und der Index ’i’ läuft

über die verschiedenen unelastischen Reaktionskanäle der Elektronen mit der Spezies ’a’.

Zu den berücksichtigten Reaktionskanälen im Rahmen dieser Arbeit zählen elastische

Stöße, die elektronenzahlerhaltende Anregung und Dissoziation sowie die elektronenzahl-

verändernden unelastischen Kanäle wie die Ionisation2 und die Anlagerung. An dieser Stel-

1Eine experimentelle Bestimmung der Verteilungsfunktion der Elektronen ist zum einen mittels Sonden-

messungen [49, 50] und zum anderem mit Hilfe der Thomson-Streuung [51, 52] möglich.
2Ionisation bezeichnet neben der direkten auch die dissoziative Ionisation.
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2 Kinetische Behandlung der Elektronen

le ist die Rekombination von Elektronen mit Ionen nicht berücksichtigt, da für diese Reak-

tionen keine Querschnittsdaten vorliegen. Prinzipiell kann diese Reaktionsart über einen

Ratenkoeffiziententerm in der Gleichung der Isotropkomponente in die Betrachtungen ein-

bezogen werden [54]. Außerdem werden die Gasheizung, d.h. der Einfluß einer endlichen

Schwerteilchentemperatur, die bei sehr kleinen Werten der reduzierten Feldstärke E/N

zum Tragen kommt [49, 55], und die Interelektronen-Wechselwirkung durch Coulomb-

Stöße in dieser Arbeit vernachlässigt. Für die Behandlung von Coulomb-Stößen kann ein

Fokker-Planck-Term in der kinetischen Gleichung berücksichtigt werden, der unter drei we-

sentlichen Annahmen gerechtfertigt ist: Es handelt sich zum einen um einen Markovschen

Stoßvorgang, der Elektronen-Elektronen-Stoß ist zum anderen elastisch und das mikro-

skopische Feld, welches die Ablenkung verursacht, ergibt sich als lineare Überlagerung der

Felder aller geladenen Teilchen innerhalb der Debye-Kugel [55, 56].

Die betrachteten Stöße stellen im wesentlichen Energie- und Impulsverlustkanäle in Plas-

men dar und sind für die Änderung der Elektronenteilchenzahl verantwortlich. Die primäre

Quelle der Energie und des Impulses für die zu untersuchenden Entladungsplasmen ist die

externe Kraft, welche die Elektronen beschleunigt. In stoßbestimmten Plasmen wird diese

Energie bzw. der Impuls durch elastische Stoßprozesse auf die Schwerteilchenspezies über-

tragen. Aufgrund der hohen Massendifferenz zwischen Elektronen und schweren Teilchen

ist dieser Übertrag im Vergleich zur Thermalisierung der verschiedenen Schwerteilchen-

sorten untereinander nicht sehr effizient, was zur Ausbildung eines anisothermen Plasmas

führt. Hierbei sind die Elektronen über ihre mittlere kinetische Energie 〈U〉 und die Schwer-

teilchen über die Gastemperatur Tg charakterisiert, die aufgrund der annähernden Gleich-

gewichtsverteilung der Schwerteilchen und der effizienten Thermalisierung angenommen

werden kann.

In den wenigsten Fällen kann die EVDF durch analytische Ausdrücke beschrieben wer-

den. Im thermodynamischen Gleichgewicht entspricht sie bekanntermaßen der Maxwell-

Verteilung, was in den betrachteten Plasmen aber nicht gerechtfertigt ist. Unter der An-

nahme eines homogenen elektrischen Felds, rein elastischer Stöße, ruhender Schwerteilchen

sowie des Harte-Kugel-Modells haben unter anderem Druyvesteyn und Penning einen wei-

teren analytischen Ausdruck abgeleitet [57], der bei gleicher mittlerer Energie das Maxi-

mum der Verteilungsfunktion im Vergleich zur Maxwell-Verteilung zu höheren Energien

verschiebt. In dieser Arbeit soll jedoch die Kinetik der Elektronen ohne diese Annahmen

untersucht werden. Daher wird im folgenden ein numerischer Zugang zur Bestimmung der

EVDF verwendet.

2.1.1 Multiterm-Entwicklung der Verteilungsfunktion

Im weiteren wird vorausgesetzt, daß die externe Kraftwirkung nur durch die elektrische

Feldkraft gegeben ist. Unter Berücksichtung der zu untersuchenden Entladungsgeometrie,

die auf Seite 8 beschrieben wurde, wirken die Kraft und die räumliche Inhomogenität in

die axiale Richtung z, so daß

Fext(z, t) = −e0E(z, t)ez mit E(z, t) = −∂zϕ(z, t) . (2.2)
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2.1 Elektronen-Boltzmann-Gleichung

Unter diesen Bedingungen ist die EVDF symmetrisch um das axiale elektrische Feld und

deren Abhängigkeit reduziert sich auf f̃ (z, p, cos ϑ, t) zur Zeit t mit der Ortskoordinate z,

dem Betrag des Impulses p = |p| und dem Richtungskosinus pz/p = cos ϑ. Somit kann die

EVDF als Entwicklung nach Legendre-Polynomen Pn bzgl. cos ϑ dargestellt werden

f̃ (z, p, cos ϑ, t) =

l−1
∑

n=0

f̃n(z, p, t)Pn (cos ϑ) . (2.3)

Zusätzlich ist es üblich, die kinetische Energie anstelle der Impulses als abhängige Variable

gemäß U = p2/2me einzuführen. Wendet man die Entwicklung (2.3) auf die Boltzmann-

Gleichung (2.1) an und nutzt die Orthogonalitätsrelation der Legendre-Polynome3, so

erhält man schließlich ein System gekoppelter partieller Differentialgleichungen zur Be-

stimmung der Entwicklungskoeffizienten fn(z, U, t) der EVDF [59–61]

0 =

√

me

2
U ∂tfn

+
n

2n− 1
U∂zfn−1 +

n+ 1

2n+ 3
U∂zfn+1

+
n

2n− 1
F ext

z

[

U∂Ufn−1 −
n− 1

2
fn−1

]

+
n+ 1

2n + 3
F ext

z

[

U∂Ufn+1 +
n+ 2

2
fn+1

]

− 2
∑

a

Na
me

Ma
∂U

[

U2Qd
a(U)fn

]

δ0n

+
∑

a

UNa

[

Qd
a(U)θ(n− 1) +

∑

i

Qin
i,a(U)

]

fn

−
∑

a

Na

∑

i

β2
i,a · (βi,aU + U in

i,a) ·Qin
i,a(βi,aU + U in

i,a) · fn(z, βi,aU + U in
i,a, t) δ0n , (2.4)

wobei l die Entwicklungsordnung mit n ∈ [0, l − 1] angibt. Die Summen über die Indizes ’a’

und ’i’ bezeichnen alle Stöße der Elektronen mit der Teilchensorte ’a’ bei der Reaktion ’i’.

Die ursprünglichen Entwicklungskoeffizienten f̃n(z, p, t) der EVDF sind durch

fn(z, U, t) = 2π (2me)
3/2 f̃n(z, p, t) (2.5)

bestimmt. Die Ableitung der Stoßterme auf der rechten Seite der Boltzmann-Gleichung in

der Hierarchie (2.4) wird im folgenden Abschnitt detailliert erläutert. Es sei kurz erwähnt,

daß die Stoßterme unter der Annahme abgeleitet wurden, daß die unelastischen Stöße

die Elektronen isotrop in den Phasenraum einstreuen. Zudem wird eine Reihenentwick-

lung nach dem Massenverhältnis me/Ma durchgeführt, bei der der jeweils führende Term

Berücksichtigung findet.

Die angewendete Multiterm-Entwicklung der EVDF (2.3) setzt voraus, daß die Bei-

träge der Entwicklungsterme mit steigender Ordnung abnehmen. Im Rahmen dieser Arbeit

3Legendre-Polynome bilden ein vollständiges Orthogonalsystem mit der Orthogonalitätsrelation [58]

+1
Z

−1

dx Pn(x)Pk(x) =
2

2n + 1
δnk, n, k ≥ 0 .
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2 Kinetische Behandlung der Elektronen

konnte gezeigt werden, daß dies bei höheren Drücken streng erfüllt ist. Im Bereich sehr

kleiner Drücke, in dem sich hauptsächlich Strahlelektronen ausbilden, kann es durchaus

vorkommen, daß die ersten Anisotropkomponenten der EVDF in der gleichen Größenord-

nung oder auch vom Betrag her größer sind als die Isotropkomponente f0. Dennoch ist der

gewählte Entwicklungsansatz anwendbar, da mit Erhöhung der Ordnung das gewünschte

konvergente Abklingverhalten höherer Entwicklungsterme auftritt.

Eine aus mathematischer Sicht wichtige Eigenschaft der Hierarchie (2.4) besteht darin,

daß in der n-ten Gleichung der Koeffizient fn nur mit den benachbarten Koeffizienten fn−1

sowie fn+1 direkt interagiert. Für die Auswirkung dieser Eigenschaft auf das numerische

Verhalten sowie die konkrete numerische Behandlung der kinetischen Gleichung sei auf

das Kapitel 4 verwiesen.

2.1.2 Behandlung der Stoßintegrale

In diesem Kapitel sollen die wesentlichen Schritte und Approximationen erläutert werden,

um die Stoßintegrale in der Boltzmann-Gleichung (2.1) mit Hilfe von Wirkungsquerschnit-

ten in eine Darstellung zu transformieren, wie sie im System der gekoppelten partiellen Dif-

ferentialgleichungen (2.4) nach der Legendre-Entwicklung (2.3) verwendet werden [62, 63].

Bei dieser Herleitung ist zu beachten, daß elastische und unelastische Stöße unterschiedlich

zu behandeln sind.

Für alle betrachteten Stoßarten wird davon ausgegangen, daß es sich um 2-Teilchen-

Stöße zwischen Elektronen und einer Schwerteilchenspezies handelt, wobei der Übergang

des Elektrons vom Zustand β vor dem Stoß in den Zustand α nach dem Stoß durch die

Übergangswahrscheinlichkeit W beschrieben wird4. Im allgemeinen müssen diese mikro-

skopischen Streuvorgänge quantenmechanisch beschrieben werden [64]. Jedoch ist für die

in dieser Arbeit betrachteten Plasmaparameter (siehe Dichte-Temperatur-Ebene auf Sei-

te 2) ein klassischer Zugang ausreichend.

Das Stoßintegral I kann dabei in zwei Anteile aufgespalten werden, die zum einen die

Einstreuung (E) und zum anderen die Ausstreuung (A) von Elektronen in das betrachtete

Phasenraumvolumen beschreiben

I =E−A

=

∫

dp′
1dp2dp

′
2

[

f1(r,p
′
1, t)f2(r,p

′
2, t)W (p′

1,p
′
2, α;p1,p2, β)

−f1(r,p1, t)f2(r,p2, t)W (p1,p2, α;p′
1,p

′
2, β)

]

mit der Übergangswahrscheinlichkeit

W (p1,p2, α;p′
1,p

′
2, β) =

1

µ12

p

(p′)2
σ(p, ϑ) δ(p′ − pαβ) δ(P′ − P) .

4Hierbei ist zu beachten, daß die gestrichenen Größen die Größen vor dem Stoß bezeichnen und die

ungestrichenen diejenigen nach dem Stoßereignis. Der Index ’1’ bezeichnet die Elektronen und ’2’ das

Schwerteilchen.
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2.1 Elektronen-Boltzmann-Gleichung

Für die Darstellung der Übergangswahrscheinlichkeit des Schwerteilchens vom Zustand β

in den Zustand α wurden Relativ- und Schwerpunktkoordinaten gemäß

P = p1 + p2 und p =
µ12

M1
p1 −

µ12

M2
p2

mit der reduzierten Masse µ12 = M1M2/(M1 +M2) verwendet. σ bezeichnet den differen-

tiellen Querschnitt für den betrachteten Übergang. Aus der Erhaltung von Energie und

Impuls folgt p′ = pαβ(p) =
√

p2 + 2µ12(Eα − Eβ) mit den Energien Eα und Eβ der beiden

betrachteten Schwerteilchenzustände. Unter der Voraussetzung, daß das schwere Teilchen

’2’ vor dem Stoß ruht, folgt für den Ausstreuterm

A =
N2

µ12
p1Q(p1)f(p1) (2.6)

mit dem integralen Querschnitt Q(p1) =
∫

dΩ σ(p1, ϑ). Nutzt man weiterhin die adiaba-

tische Näherung5, so erhält man für den Einstreuterm den Ausdruck

E =
1

M1
p1N2

∫

dΩp′
1

(

p′0
p1

)2

f
(

p′0,Ωp′
1

)

σ(p′0, ϑ) (2.7)

mit p′0 =
√

p2
1 − 2M1(Eα − Eβ). Für unelastische Stoßkanäle ist dieses Näherungsni-

veau ausreichend. Für eine hinreichend genaue Beschreibung elastischer Stöße wird eine

Entwicklung bezüglich des Massenverhältnisses M1/M2 durchgeführt, wobei der führen-

de Term dieser Massenentwicklung im folgenden Berücksichtigung findet. Bei elastischen

Stößen wird zudem der innere Zustand der Schwerteilchenstoßpartner nicht geändert und

die Energieerhaltung ist durch die δ-Funktion gewährleistet. Entsprechend zum Einstreu-

term für unelastische Stöße (2.7) folgt somit für die elastischen Kanäle

E =
N2

M1
p1

∫

dΩp′
1
f(p1,Ωp′

1
) σel(p1, ϑ)

+
1

p2
1

N2

M2
∂p1

∫

dΩp′
1
f(p1,Ωp′

1
) σel(p1, ϑ) p4

1 (1 − cosϑ) . (2.8)

Elastische Stoßprozesse

Um den elastischen Stoßanteil im Gleichungssystem (2.4) zu erhalten, wird von den Ein-

und Ausstreutermen (2.8) und (2.6) ausgegangen. Unter Verwendung der Legendre-Poly-

nomentwicklung erhält man nach kurzer Rechnung

(E−A)el =

l−1
∑

n=0

Pn

{

N2

M1
p1fn(p1)

[

Qel
n (p1) −Qel

0 (p1)
]

+
1

p2
1

N2

M2
∂p1

[

fn(p1) p
4
1

(

Qel
n (p1) −Qel

1,n(p1)
)]

}

,

wobei die Querschnitte durch

Qel
n (p1) =

∫

dΩ σel(p1, ϑ) Pn und Qel
1,n(p1) =

∫

dΩ σel(p1, ϑ) P1Pn

5Unter der adiabatischen Näherung versteht man, daß M2 ≫ M1, womit P ≈ p2 und p ≈ p1 folgen.
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2 Kinetische Behandlung der Elektronen

definiert sind. Nach der Transformation auf die kinetische Energie U = p2/2M1 und An-

wendung der Orthogonalitätsrelation für die Legendre-Polynome folgt

Ieln =
∑

a

{

NaUfn

[

Qel
n,a −Qel

0,a

]

+ 2Na
me

Ma
∂U

[

fnU
2
(

Qel
n,a −Qel

1,n,a

)]

}

,

wobei o.B.d.A. verwendet wurde, daß die Elektronen mit verschiedenen Teilchensorten ’a’

stoßen können und diese Stoßterme additiv miteinander verknüpft sind. Weiterhin wurde

die Bezeichnung für die Elektronen von M1 auf me angepaßt.

In der ersten Hierarchiegleichung, d.h. n = 0, verschwindet der erste Term und der zweite

übernimmt die führende Rolle in der Massenentwicklung. Dabei entspricht die Differenz

Qel
0 −Qel

1,0 dem Impulsübertragungsquerschnitt Qd. Für n ≥ 1 ist der zweite Term von

untergeordneter Bedeutung und wird vernachlässigt. Im ersten Term wird die Differenz

der elastischen Querschnitte, die für n = 1 genau −Qd entspricht, auch für die höheren

Ordnungen mit −Qd approximiert6. Somit ergibt sich letztlich der elastische Stoßbeitrag

in Gleichung (2.4) zu

Ieln = −
∑

a

NaUQ
d
a(U)fnθ(n− 1) + 2

∑

a

Na
me

Ma
∂U

[

U2Qd
a(U)fn

]

δ0n . (2.9)

Unelastische Stoßkanäle

Um den Ausdruck für die unelastischen Stoßprozesse zu erhalten, wird wiederum von

den hergeleiteten Ein- und Ausstreutermen – jedoch nun von der Form (2.7) und (2.6) –

ausgegangen. Unter Verwendung der Legendre-Polynomentwicklung ergibt sich

(E−A)ini =

l−1
∑

n=0

Pn

{

N2

M1
p1

(

p′0,i

p1

)2

fn(p′0,i)Q
in
n,i(p

′
0,i) −

N2

M1
p1Q

in
0,i(p1)fn(p1)

}

mit dem Querschnitt

Qin
n,i(p

′
0,i) =

∫

dΩ σin(p′0,i, ϑ) Pn .

Nach Einführung der kinetischen Energie U und der Energieschwelle U in
i,a = Eβ,i,a − Eα,i,a

für die unelastische Reaktion ’i’ der Elektronen mit der Teilchensorte ’a’ – bei der sich die

Zahl der Elektronen nicht ändert – erhält man nach erneutem Anwenden der Orthogona-

litätsrelation

Iinn =
∑

a

∑

i

[

Na · (U + U in
i,a) ·Qin

n,i,a(U + U in
i,a) · fn(z, U + U in

i,a, t) −NaUQ
in
0,i,afn

]

.

Hierbei wurden die Ein- und Ausstreuterme der verschiedenen unelastischen Reaktionen

’i’ für den endgültigen Stoßterm aufsummiert. Setzt man voraus, daß die Elektronen nach

den unelastischen Stoßprozessen isotrop in den Phasenraum eingestreut werden, so ver-

schwindet der erste Term für n 6= 0. Im folgenden wird eine isotrope Streuung bei unela-

stischen Stößen angenommen, d.h. der Index der Entwicklungsordnung wird gemäß der

6Diese Approximation ist nicht zwingend erforderlich, hat sich aber als sehr hilfreich erwiesen, denn es

stehen in der Regel keine differentiellen Querschnittsdaten für n > 1 zur Verfügung.
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Notation Qin
i,a ≡ Qin

0,i,a vernachlässigt. Somit findet man für die unelastischen Stoßterme

den Ausdruck

Iinn =
∑

a

Na

∑

i

(U + U in
i,a)Q

in
i,a(U + U in

i,a)fn(z, U + U in
i,a, t)δ0n

−
∑

a

UNa

∑

i

Qin
i,a(U)fn ,

wobei wiederum o.B.d.A. verwendet wurde, daß die Elektronen mit verschiedenen Teil-

chensorten ’a’ stoßen können und diese Stoßterme additiv miteinander verknüpft sind.

Bei den bisherigen Betrachtungen wurden Stöße, bei denen sich die Zahl der Elektronen

ändert – z.B. bei der Ionisation – nicht berücksichtigt. Die Besonderheit bei diesen Stoß-

kanälen ist, daß ein gebundenes Elektron frei wird, dem eine Energie zuzuordnen ist. In

dieser Arbeit wird die häufig verwendete Annahme getroffen, daß die gebundene Energie

gleichmäßig zwischen den beteiligten Elektronen aufgeteilt wird [65]. Um dies im Stoß-

term zu berücksichtigen, kann der Parameter βi,a eingeführt werden, der von der Stoßart

und Teilchensorte abhängt. Daher ergibt sich für die Terme unelastischer Stöße in Glei-

chung (2.4)

Iinn =
∑

a

Na

∑

i

β2
i,a(βi,aU + U in

i,a)Q
in
i,a(βi,aU + U in

i,a)fn(z, βi,aU + U in
i,a, t)δ0n

−
∑

a

UNa

∑

i

Qin
i,a(U)fn . (2.10)

Für ionisierende Stöße ist βi,a = 2. Ein anregender bzw. dissoziierender Stoß, bei dem kein

zusätzliches Elektron frei wird, wird durch βi,a = 1 beschrieben [49]. Für die Anlagerungs-

stoßkanäle verschwindet dieser sogenannte Rückstreuterm, da es zu einer Ausstreuung

eines Elektrons kommt und keine Einstreuung stattfindet. Abregende Stöße7 können wie

teilchenzahlerhaltende Stoßprozesse behandelt werden. Der Unterschied besteht lediglich

darin, daß keine Energie aufgebracht werden muß, um das Schwerteilchen anzuregen, son-

dern es wird Energie frei, die dem stoßenden Elektron gutgeschrieben wird.

Alternativ zur Annahme der gleichmäßigen Teilung der Energie kann auch die Nähe-

rung genutzt werden, daß das freiwerdende Elektron bei U = 0 eingestreut wird, wobei

das ionisierende Elektron die gesamte freiwerdende Bindungsenergie erhält [66]. Darüber

hinaus kann auch angenommen werden, daß jede mögliche Kombination zur Verteilung

der freiwerdenden Bindungsenergie zwischen beiden Elektronen gleich wahrscheinlich ist

und keine Ausgangsrichtung des freiwerdenden Elektrons bevorzugt wird [67]. Der Einfluß

auf die EVDF unter weiteren Annahmen wie z.B. der Verteilung der Bindungsenergie mit

einem festen Verhältnis oder der Beschreibung des Energiespektrums in Magnetronentla-

dungen mittels eines effektiven differentiellen Querschnitts wurde in Ref. [68] analysiert.

2.2 Makroskopische Eigenschaften

Durch die Lösung der Boltzmann-Gleichung erhält man mit Hilfe der EVDF einen Zugang

zu den makroskopischen Eigenschaften der Elektronen, zu denen unter anderem die Dichte

7Abregende Stöße werden auch als superelastische Stöße bzw. Stöße 2. Art bezeichnet.
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2 Kinetische Behandlung der Elektronen

ne, die Teilchenstromdichte je und die mittlere Energie 〈U〉 zählen. Durch eine geeignete

Momentbildung der kinetischen Gleichung (2.1) oder (2.4) können die makroskopischen

Größen direkt aus der Verteilungsfunktion gewonnen werden.

2.2.1 Momente der kinetischen Gleichung

Die Bildung eines beliebigen Moments 〈G〉 wird in allgemeiner Form wie folgt durch-

geführt [62]

〈G〉 =

∫

dp Mm(p)

(

p

me

)m

f̃(r,p, t) , (2.11)

wobei m die Ordnung des Moments bestimmt und Mm(p) eine beliebige Funktion im Im-

pulsraum ist, die vom Betrag des Impulses selbst abhängt. (p)m bezeichnet den symmetri-

schen Tensor m-ter Stufe, der durch die m-fache tensorielle Multiplikation des vektoriellen

Impulses entsteht. Wird im allgemeinen Ausdruck (2.11) die Legendre-Entwicklung (2.3)

angewendet, so erhält man

〈G〉 = 2π

l−1
∑

n=0

∞
∫

0

dp p2 Mm(p) f̃n(z, p, t)

π
∫

0

dϑ sinϑ

(

p

me

)m

Pn(cos ϑ) . (2.12)

Für die Bestimmung der Momente muß dieser Ausdruck nun für explizite Gewichtungs-

funktionen Mm(p) ausgewertet werden. Dabei kann gezeigt werden, daß aufgrund der

Orthogonalität der Legendre-Polynome die Momente m-ter Ordnung nur vom Entwick-

lungskoeffizienten f̃m(z, p, t) abhängen8.

Momente nullter Ordnung

Betrachtet man die Momente nullter Ordnung, die skalaren Größen entsprechen, so erhält

man z.B. die Dichte oder die mittlere kinetische Energie. Hierfür werden die Gewichtungs-

funktionen zu M0(p) = 1 oder M0(p) = p2/2me gesetzt. Dies führt im Energieraum zu

ne(z, t) =

∞
∫

0

dU
√
U f0(z, U, t) und (2.13)

〈U〉(z, t) =
1

ne(z, t)

∞
∫

0

dU U3/2f0(z, U, t) . (2.14)

Ratenkoeffizienten und Stoßfrequenzen stellen weitere wichtige makroskopische Größen

zur Analyse des Verhaltens von Entladungsplasmen dar. Mit den Gewichtungsfunktionen

8Es sei darauf hingewiesen, daß die Berechnung der Momente m-ter Ordnung nicht mit einer m-Term-

Beschreibung der Boltzmann-Gleichung äquivalent ist, sondern daß die ersten m Entwicklungskoeffizi-

enten konvergent bestimmt sein müssen. Hierzu ist für einen großen Parameterbereich eine Beschreibung

unter Verwendung höherer Korrekturterme in der Multiterm-Entwicklung erforderlich.
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2.2 Makroskopische Eigenschaften

M0(p) = (p/me)Qi,a(U) und M0(p) = (p/me)Na(z, t)Qi,a(U) ergeben sie sich zu

ki,a(z, t) =
1

ne(z, t)

√

2

me

∞
∫

0

dU Uf0(z, U, t)Qi,a(U) und (2.15a)

νi,a(z, t) =
1

ne(z, t)

√

2

me

∞
∫

0

dU Uf0(z, U, t)Na(z, t)Qi,a(U) . (2.15b)

Hierbei bezeichnet der Index ’i’ den Ratenkoeffizienten bzw. die Stoßfrequenz für die Reak-

tion ’i’ ohne Einschränkungen bezüglich der Stoßart. Der zweite Index ’a’ gibt die Schwer-

teilchensorte an, die als Stoßpartner für die Elektronen auftritt.

Momente erster Ordnung

Der Strom der Elektronen stellt eine gerichtete vektorielle Größe dar. Daher ist für dessen

Bestimmung eine Gewichtungsfunktion erster Ordnung – M1(p) = 1 – notwendig. Der

Energiestrom ist durch die Gewichtungsfunktion M1(p) = p2/2me bestimmt. Somit ergibt

sich für die Ströme in axialer Richtung der Entladung

jz(z, t) =
1

3

√

2

me

∞
∫

0

dU Uf1(z, U, t) und (2.16)

jez(z, t) =
1

3

√

2

me

∞
∫

0

dU U2f1(z, U, t) . (2.17)

Da es sich hierbei um gerichtete Größen handelt, erlauben sie Aussagen über das gerichtete

räumliche Transportverhalten der Elektronen, d.h. z.B. über die Richtung des Teilchen-

flusses. Weiterhin können Transporteigenschaften gefunden werden, die durch den Isotrop-

anteil der EVDF bestimmt sind und somit keine Richtungsinformation enthalten, so daß

das lokale Transportverhalten der Elektronen charakterisiert wird. Dies wird im folgenden

Abschnitt erläutert.

Transporteigenschaften

Zwei wesentliche Transportgrößen, die für makroskopische Beschreibungen erforderlich

sind, sind der Diffusionskoeffizient De sowie die Beweglichkeit be. Ausgehend von der Drift-

Diffusions-Näherung, wie sie in Kap. 3.1.2 eingeführt wird, bestimmen diese beiden Größen

maßgeblich die verallgemeinerten Kräfte und die durch sie verursachten Ströme. Wird die

Hierarchiegleichung (2.4) für n = 1 unter Vernachlässigung der zeitlichen Änderung von

f1(z, U, t) betrachtet, so läßt sich daraus folgender Ausdruck für die Teilchenstromdichte

jz(z, t) = − ne(z, t)Ez(z, t)
[

b0e(z, t) + bce(z, t)
]

− ∂z

[

ne(z, t)D
0
e(z, t) + ne(z, t)D

c
e(z, t)

]

+
1

3

√

2

me

∞
∫

0

dU

{

f0(z, U, t)∂z

(

U

Q(z, U, t)

)

+
2

5
f2(z, U, t)∂z

(

U

Q(z, U, t)

)}

(2.18)
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mit der Abkürzung

Q(z, U, t) =
∑

a

Na(z, t)

(

Qd
a(U) +

∑

i

Qin
i,a(U)

)

ableiten, der eine strukturelle Ähnlichkeit zur Drift-Diffusions-Näherung aufweist [69, 70].

Im Spezialfall räumlich konstanter Schwerteilchendichten Na verschwindet der Integral-

term im Ausdruck (2.18). Der hier definierten Größe Q(z, U, t) kommt zudem eine spezi-

elle physikalische Bedeutung zu, da sie im wesentlichen durch das Produkt der Dichte mit

einem Querschnitt bestimmt ist und dies prinzipiell der inversen mittleren freien Weglänge

im betrachteten Plasma entspricht. Dies wiederum führt zu einer engen Verknüpfung mit

der Impulsdissipationsfrequenz (2.27).

In dieser Darstellung entsprechen die elektrische Feldkraft sowie die Kraft, die durch den

Dichtegradienten hervorgerufen wird, den verallgemeinerten Kräften. Die Transportgrößen

konnten hierbei in zwei Anteile aufgespalten werden: Zum einen in den bekannten Anteil,

der aus der 2-Term-Näherung der Boltzmann-Gleichung folgt

b0e(z, t) = −1

3

√

2

me

e0
ne(z, t)

∞
∫

0

dU
U

Q(z, U, t)
∂Uf0(z, U, t) , (2.19a)

D0
e(z, t) =

1

3

√

2

me

1

ne(z, t)

∞
∫

0

dU
U

Q(z, U, t)
f0(z, U, t) (2.19b)

und zum anderen in einen Korrekturterm

bce(z, t) = − 1

15

√

2

me

e0
ne(z, t)

∞
∫

0

dU

(

2U

Q(z, U, t)
∂Uf2(z, U, t) +

3f2(z, U, t)

Q(z, U, t)

)

, (2.20a)

Dc
e(z, t) =

2

15

√

2

me

1

ne(z, t)

∞
∫

0

dU
U

Q(z, U, t)
f2(z, U, t) , (2.20b)

der sich unter Berücksichtigung höherer Entwicklungsordnungen ergibt. Der Einfluß dieser

höheren Korrekturterme auf die Transportgrößen wird im Abschnitt 4.2.2 diskutiert.

2.2.2 Bilanzgleichungen

Neben der Betrachtung der makroskopischen Größen selbst kann die Raum-Zeit-Dynamik

von Entladungsplasmen anhand makroskopischer Bilanzgleichungen analysiert werden.

Diese Gleichungen resultieren aus der Boltzmann-Gleichung, indem man sie mit geeig-

neten Funktionen multipliziert und anschließend eine Integration über den Energieraum

vornimmt. Für die explizite Darstellung der Bilanzen wird hier die Hierarchiedarstel-

lung (2.4) der kinetischen Gleichung nach der Legendre-Entwicklung genutzt. Prinzipi-

ell ist es möglich, Bilanzgleichungen n-ter Ordnung abzuleiten, aber für das Verständnis

des Plasmas sind in der Regel die Bilanzen nullter und erster Ordnung relevant, da die-

se die wesentlichen makroskopischen Größen bestimmen. Hierzu zählen insbesondere die

Teilchen- und Teilchenstromdichten, die mittlere Energie, die Ratenkoeffizienten und die

Transportgrößen.
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2.2 Makroskopische Eigenschaften

Bilanzierung der Teilchenzahl

Zur Ableitung der Teilchenzahlbilanz wird die erste Hierarchiegleichung mit n = 0 ge-

nutzt, wobei die Gleichung vor der Energieraumintegration mit
√

2/me multipliziert wird.

Unter Zuhilfenahme der bereits abgeleiteten Ausdrücke für die Teilchendichte (2.13), die

Teilchenstromdichte (2.16) sowie den Stoßfrequenzen (2.15b) folgt schließlich

∂tne(z, t) + ∂zjz(z, t) = ne(z, t)
∑

a

∑

io

νi,a(z, t) − ne(z, t)
∑

a

∑

at

νi,a(z, t) (2.21)

mit der Summe über alle Schwerteilchenspezies ’a’ und alle Reaktionen ’i’. Dabei wird

im ersten Term die Summe nur über die ionisierenden (io) und im letzten Term nur über

die anlagernden (at) Stoßkanäle ausgeführt. Da die Grenzen der Energieraumintegration

fest sind, können die Integration und die partielle Ableitung nach der Ortskoordinate bzw.

der Zeit vertauscht werden. Die auftretenden Terme
∫

dU ∂U (Uf1) und
∫

dU (U2Qdf0)

werden identisch Null, da die Entwicklungskoeffizienten der EVDF für U → ∞ verschwin-

den. Der Teilchenzahlbilanz (2.21) ist zu entnehmen, daß nur ionisierende Stöße sowie

Anlagerungsstoßkanäle die Teilchenzahl ändern. Dieses physikalisch korrekte Verhalten

wird durch den Faktor βi,a im Stoßintegral unelastischer Stöße gewährleistet, der im Ab-

schnitt 2.1.2 eingeführt wurde.

Bilanzierung der Energie

Weiterhin ist die Energiebilanz von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der

untersuchten Plasmen, da sie es erlaubt, Aussagen über den räumlichen und zeitlichen

Verlauf des Energieeintrags und der Energiedissipation zu tätigen. Hierbei ist von beson-

derem Interesse, welche Stoßkanäle maßgeblich an der Energiedissipation beteiligt sind.

Für die Ableitung wird wieder die erste Hierarchiegleichung genutzt, da es sich bei der

Energie um ein Moment nullter Ordnung handelt. In diesem Fall wird die Gleichung mit
√

2/me U multipliziert und anschließend im Energieraum integriert. Somit folgt für die

Energiebilanz

∂t [〈U〉(z, t) ne(z, t)] + ∂zjez(z, t) = jz(z, t)F
ext
z (z, t) −

∑

a

∑

i

Pi,a(z, U, t) (2.22)

mit der mittleren kinetischen Energie (2.14) und der Energiestromdichte (2.17). Die ’a’-

Summe läuft wiederum über alle Schwerteilchensorten und die Summe über ’i’ berücksich-

tigt alle möglichen Stoßkanäle, die zur Energiedisspiation beitragen. Der Energiegewinn

in der Entladung wird neben den superelastischen Stoßprozessen primär durch die externe

Kraft verursacht, die bei der betrachteten Entladung der elektrischen Feldkraft entspricht.

Alle weiteren Stoßprozesse sind für die Energiedissipation in Raum und Zeit verantwort-
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2 Kinetische Behandlung der Elektronen

lich. Die Stoßterme Pi,a sind durch

P el
i,a(z, U, t) = 2

√

2

me

∞
∫

0

dU U2f0(z, U, t)
me

Ma
Na(z, t)Q

d
a(U) , (2.23a)

P ex,sup,di,io
i,a (z, U, t) = ne(z, t)U

ex,sup,di,io
i,a νex,sup,di,io

i,a , (2.23b)

P at
i,a(z, U, t) =

√

2

me

∞
∫

0

dU U2f0(z, U, t)Na(z, t)Q
at
i,a(U) (2.23c)

gegeben, wobei die Energieschwelle der superelastischen Stöße ’sup’ im Vergleich zu al-

len anderen Stoßkanälen ein entgegengesetztes Vorzeichen besitzt und somit einen Ener-

giegewinn darstellt. Die Abkürzungen ’ex’, ’di’, ’io’ und ’at’ bezeichnen die anregenden,

dissoziierenden, ionisierenden und anlagernden Stoßdissipationsterme.

Bilanzierung des Impulses

Eine weitere wesentliche Bilanzgleichung stellt die Impulsbilanz dar. Mit deren Hilfe ist

es möglich, die Dynamik des Impulses und somit der Teilchenstromdichte zu studieren.

Dies ist eine Bilanzgleichung erster Ordnung; daher wird hierfür von der zweiten Hierar-

chiegleichung mit n = 1 ausgegangen, mit 2
√
U/3me multipliziert und über die Energie

integriert. Dies führt zu

∂tjz(z, t) + ∂zΠzz(z, U, t) =

ne(z, t)
F ext

z (z, t)

me
− 2

3me

∞
∫

0

dU U3/2f1(z, U, t)
∑

a

∑

i

Na(z, t)Qi,a(U) (2.24)

mit der z-z-Komponente des Impulsstromdichtetensors

Πzz(z, U, t) =
2〈U〉(z, t)

3me
ne(z, t) +

4

15me

∞
∫

0

dU U3/2f2(z, U, t) . (2.25)

Wie bereits im letzten Abschnitt erläutert, sind die Summen in der Impulsbilanz über

alle Schwerteilchenspezies ’a’ sowie alle betrachteten Reaktionen ’i’ zu führen. Im Impuls-

stromdichtetensor repräsentiert der erste Term den skalaren Druck [53]. Wird über die

2-Term-Näherung hinausgegangen, so tritt zusätzlich der dargestellte Korrekturterm auf,

der durch den zweiten Anisotropkoeffizienten der EVDF bestimmt ist.

Auch in der Impulsbilanz (2.24) ist die Wirkung der externen Kraft neben den superela-

stischen Stoßprozessen der primäre Kanal für den Impulsgewinn. Alle weiteren Stoßkanäle

sind für die Impulsdissipation verantwortlich.

2.2.3 Charakteristische Größen

Es ist möglich, verschiedene charakteristische Längen und Dissipationsfrequenzen zu de-

finieren, die einzig und allein durch die Reaktionen im betrachteten Plasma, d.h. den
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2.2 Makroskopische Eigenschaften

zugehörigen Querschnitten sowie der Plasmazusammensetzung, bestimmt sind. Mit ihnen

können unter anderem Aussagen über die Gültigkeit verschiedener Beschreibungsweisen

der Entladung getroffen werden.

Betrachtet man die Dissipationsterme (2.23) in der Energiebilanz der Elektronen (2.22),

so kann daraus leicht ein Ausdruck für die totale Energiedissipationsfrequenz abgelesen

werden. Dieser ergibt sich zu [71]

νE(z, U, t) =

√

2U

me

∑

a

[

2
me

Ma
Na(z, t)Q

d
a(U)

+
∑

ex,di,io

Na(z, t)Qi,a(U)
Ui,a

U
+
∑

at

Na(z, t)Qi,a(U)



 . (2.26)

In analoger Weise ergibt sich die totale Impulsdissipationsfrequenz aus der Impulsbi-

lanz (2.24) zu

νM (z, U, t) =

√

2U

me

∑

a

∑

i

Na(z, t)Qi,a(U) . (2.27)

Mit Hilfe der mittleren freien Weglänge (1.2a) lassen sich die beiden Dissipationsfrequenzen

miteinander verknüpfen und man erhält die charakteristische Energiedissipationslänge [71]

λE(z, U, t) = λM (z, U, t)

√

νM (z, U, t)

3νE(z, U, t)
, (2.28)

die eine enge Verbindung zwischen der Energie- und Impulsdissipation aufzeigt. Betrachtet

man die Multiterm-Entwicklung der kinetischen Gleichung (2.4), so stellt man fest, daß p · t
und p · z charakteristische Größen9 dieser Gleichung darstellen. Daher sind in Abb. 2.1 die

charakteristischen Dissipationsfrequenzen und -längen für das in dieser Arbeit untersuchte

Sauerstoff-Plasma dargestellt. Hierbei wurden alle Reaktionen aus Tab. D.1 berücksich-

tigt. Es ist gut zu erkennen, daß die Energiedissipationsfrequenz und -länge merkliche

Strukturen im Energieraum aufweisen. Diese sind die Folge der Überlagerung diverser

Stoßprozesse mit ihren unterschiedlichen Energieschwellen, wobei die Ionisation und die

vibratorischen Anregungen zu starken Peaks führen. Sichtbar sind aber nur die Peaks der

vibratorischen Anregung, da der Ionisationspeak durch die restlichen anregenden Stoß-

kanäle gedämpft wird. Die vibratorischen Anregungen werden nicht gedämpft, da deren

Energieschwelle weit unterhalb der der restlichen Stoßprozesse liegt. Im Gegensatz dazu

ist bei den Impulsdissipationsgrößen keine ausgeprägte energetische Struktur erkennbar.

Die Frequenz steigt bei niedrigen Energien relativ schnell an und geht in einen annähernd

konstanten Wert über, der eine Größenordnung über der Energiedissipationsfrequenz liegt.

Die mittlere freie Weglänge dagegen ist im gesamten Energiebereich relativ konstant und

befindet sich unterhalb der Energiedissipationslänge.

Die charakteristischen Größen νE,M und λE,M können dazu verwendet werden, um

Aussagen über die Gültigkeit der Lokalen-Feld-Näherung (siehe Anhang B) zu treffen.

9Es ist möglich, mehrere Parameter und Variablen der kinetischen Gleichung derart miteinander zu ver-

knüpfen, daß sich die Lösung der Boltzmann-Gleichung unter Variation der einzelnen Variablen nicht

ändert, solange deren Verknüpfung unverändert bleibt.
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Abb. 2.1: Es sind die Energie- sowie Impulsdissipationsfrequenzen normiert auf den Druck als zeit-

liche Relaxationsgrößen sowie die räumlichen Charakteristika (mittlere freie Weglänge und Energie-

relaxationslänge multipliziert mit dem Druck) eines Sauerstoff-Plasmas gezeigt. Die betrachteten

Reaktionen sind in Tab. D.1 aufgeführt.

Hierfür müssen die räumlichen und zeitlichen Änderungen des elektrischen Felds mit den

charakteristischen Längen bzw. Frequenzen im Plasma verglichen werden. Die Lokale-Feld-

Näherung besitzt ihre Gültigkeit, wenn

1

λE,M(z, U, t)
≪ 1

E(z, t)
∂zE(z, t) und (2.29a)

νE,M(z, U, t) ≪ 1

E(z, t)
∂tE(z, t) (2.29b)

erfüllt sind ∀z, U und t [72, 73].
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3 Hydrodynamische Beschreibung von

Entladungsplasmen und numerische

Verfahren zu deren Lösung

Im vorherigen Kapitel wurde die kinetische Beschreibung der Elektronen im Plasma detail-

liert beschrieben. Um Entladungsplasmen im Rahmen einer hydrodynamischen Beschrei-

bung zu erfassen, ist neben den Elektronen zusätzlich eine Beschreibung der Schwerteil-

chenkomponente in Raum und Zeit erforderlich. Jedoch kann bei den Schwerteilchen in

guter Näherung davon ausgegangen werden, daß sie annähernd eine Maxwell-Verteilung

besitzen [29] und eine mikroskopische Behandlung nicht zwingend notwendig ist. Daher

kann eine Fluid-Beschreibung auf der Grundlage impulsgemittelter Größen (s. Abs. 2.2) zu

deren Behandlung herangezogen und auf die rechenzeitaufwendige kinetische Beschreibung

verzichtet werden.

Im folgenden werden allgemeine Fluid-Gleichungen für die betrachteten Spezies im Plas-

ma abgeleitet, die sowohl die Teilchenzahlbilanz zur Bestimmung der Dichten als auch die

Impulsbilanz für die Teilchenstromdichten beinhalten. Dieser Zugang wird in dieser Arbeit

als 2-Momenten-Methode bezeichnet. Weiterhin wird die im allgemeinen verwendete Drift-

Diffusions-Näherung kurz erläutert und auf verschiedene numerische Verfahren zur Lösung

von Fluid-Gleichungen gekoppelt mit der Poisson-Gleichung eingegangen. Darüber hinaus

werden mögliche Anfangswerte und Randbedingungen zur eindeutigen Lösung diskutiert

sowie die Grenzen der numerischen Fluid-Beschreibung aufgezeigt.

3.1 Das Fluid-Poisson-System

Den Ausgangpunkt dieses Kapitels stellen die Teilchenzahlbilanz für die Elektronen (2.21)

bzw. deren Impulsbilanz (2.24) für die bereits im Kapitel der Elektronenkinetik benutzte

eindimensionale Entladungsgeometrie dar. Mit ihnen können die räumliche und zeitliche

Entwicklung der Elektronendichte und des -stroms bestimmt werden. Hierfür ist zum einen

die Kenntnis der entsprechenden Quellterme, die Aussagen über den Teilchen- und Impuls-

gewinn sowie über den Teilchen- und Impulsverlust durch dissipative Stöße zulassen, und

zum anderen die Kenntnis der Transportgrößen notwendig. Im folgenden wird erläutert,

wie auf dieser Basis ein System von Gleichungen zur Bestimmung der Teilchendichten

und Teilchenströme in der Entladung abgeleitet wird. Zur vollständigen Beschreibung des

Plasmas müssen diese Gleichungen konsistent mit der Poisson-Gleichung

∂2
zϕ(z, t) = −e0

ε0

∑

a

Zana(z, t) (3.1)
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3 Hydrodynamische Beschreibung von Entladungsplasmen

für das elektrische Potential gelöst werden.

Es wird eine Plasmabeschreibung verwendet, bei der die elektronischen Transportgrößen

und Ratenkoeffizienten aus der kinetischen Beschreibung der Elektronen in der Lokalen-

Feld-Näherung genutzt werden, wobei bei den ionischen Transportgrößen insbesondere auf

die gut meßbare Beweglichkeit zurückgegriffen wird.

3.1.1 Verallgemeinerte Fluid-Gleichungen

Ziel dieses Abschnitts ist eine hydrodynamische Beschreibung des Plasmas, welche konsi-

stent mit der kinetischen Behandlung der Elektronen ist. Um dies zu erreichen, müssen

auch schnelle räumliche und zeitliche Änderungen von Entladungen hinreichend gut be-

schrieben werden. Somit ist es erforderlich, nicht nur die Teilchendichten, sondern auch

deren Ströme orts- und zeitaufgelöst zu bestimmen, so daß in diesem Abschnitt neben der

Teilchen- auch die Impulsbilanz berücksichtigt wird.

Zur Herleitung allgemeiner Fluid-Gleichungen aus den Elektronen-Bilanzgleichungen

sind in der Teilchenzahlbilanz die Ionisations- sowie Anlagerungsfrequenzen geeignet zu ap-

proximieren, um eine Entkopplung von der kinetischen Beschreibung zu erreichen. Hierfür

wird sehr häufig die Lokale-Feld-Näherung verwendet, um die Frequenzen bzw. die entspre-

chenden Ratenkoeffizienten als Funktionen der reduzierten elektrischen Feldstärke E/N

zur Verfügung zu stellen. Jedoch ist dieses Vorgehen strikt nur im Gültigkeitsbereich die-

ser Näherung gerechtfertigt (vgl. Gl. (2.29)). Eine kurze Beschreibung der LFA ist im

Anhang B dargestellt.

Dagegen müssen bei der Impulsbilanz zusätzliche Annahmen getroffen werden. Zum

einen muß der Impulsstromdichtetensor Π(z, U, t) (2.25) und zum anderen der Stoßdissipa-

tionsterm in der Bilanz selbst geeignet approximiert werden. Im Impulsstromdichtetensor

wird der Korrekturterm, der durch die strikte Multiterm-Behandlung zustande kommt,

gemäß eines Stromquadratterms [29]

4

15me

∞
∫

0

dU U3/2f2(z, U, t) ≈
j2z (z, t)

ne(z, t)
(3.2a)

genähert. Dies hat zur Folge, daß dieser Tensor auf eine Darstellung gebracht werden kann,

die aus allgemeinen Erhaltungssätzen folgt. Alle Impulsverluste durch Stöße im System

werden durch

2

3me

∞
∫

0

dU U3/2f1(z, U, t)
∑

a

∑

i

Na(z, t)Qi,a(U) ≈ νe(z, t)jz(z, t) (3.2b)

mit der verallgemeinerten Stoßfrequenz

νe(z, t) =
e0

mebe(z, t)
(3.3)

zusammengefaßt. An dieser Stelle sei bemerkt, daß man den Stoßterm der Impulsbilanz

auch als eine Beschleunigungsfunktion in Abhängigkeit von E/N in der LFA bestimmen

und in einer Fluid-Beschreibung verwenden könnte. Es hat sich jedoch gezeigt, daß sich
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3.1 Das Fluid-Poisson-System

in diesem Fall Feldgewinn und Stoßverlust vollständig kompensieren, was der Lokalen-

Feld-Näherung selbst geschuldet ist. Daher ist die Approximation (3.2b) mit der Stoß-

frequenz (3.3) für eine Entkopplung des hydrodynamischen Zugangs von der kinetischen

Beschreibung zwingend erforderlich. Somit ergibt sich für die Elektronenkomponente fol-

gendes System von Fluid-Gleichungen

∂tne(z, t) + ∂zjz(z, t) =ne(z, t)
∑

a

∑

io

νi,a(z, t)

− ne(z, t)
∑

a

∑

at

νi,a(z, t) , (3.4a)

∂tjz(z, t) + ∂z

(

j2z (z, t)

ne(z, t)
+

2〈U〉(z, t)
3me

ne(z, t)

)

=ne(z, t)
F ext

z (z, t)

me

− νe(z, t)jz(z, t) . (3.4b)

Die Stoßfrequenzen in der Teilchenzahlbilanz (3.4a) werden durch die korrespondierenden

Ratenkoeffizienten ersetzt und es wird eine Verallgemeinerung von binären Stößen auf

maximal 3-Teilchen-Stoßprozesse1 vorgenommen. Somit nimmt dieser Term die Form

n
(1)
i n

(2)
i n

(3)
i ki

an. Die Dichten n
(1...3)
i entsprechen hierbei den Dichten der jeweiligen Stoßpartner für

die Reaktion ’i’, bei der Elektronen erzeugt oder vernichtet werden. In der kinetischen

Beschreibung tragen nur die Ionisation bzw. die Anlagerung zur Änderung der Elektro-

nenanzahl bei (s. Kap. 2). In einer verallgemeinerten Beschreibungsweise ist auch die

Rekombination von Interesse, wie sie z.B. durch die Reaktion 15 in Tab. D.2 in Sauerstoff-

Plasmen auftritt. Im folgenden werden derartige Reaktionen aufgrund der Nutzung von

Ratenkoeffizienten in der hydrodynamischen Beschreibungsweise berücksichtigt. Dies führt

letztlich auf das gekoppelte Differentialgleichungssystem

∂tne(z, t) + ∂zjz(z, t) =
∑

i

n
(1)
i n

(2)
i n

(3)
i k̄i,e , (3.5a)

∂tjz(z, t) + ∂z

(

j2z (z, t)

ne(z, t)
+

2〈U〉(z, t)
3me

ne(z, t)

)

=ne(z, t)
F ext

z (z, t)

me
− νe(z, t)jz(z, t) (3.5b)

für die Elektronen im Plasma. Die Größe k̄i,a ist für die Reaktion ’i’ der Spezies ’a’ durch

k̄i,a = ki,a · gi,a mit gi,a ∈ Z \ {0} definiert2. Die Struktur dieser Gleichungen ist auch für

die anderen Spezies in der Entladung anwendbar. Im folgenden wird davon ausgegangen,

daß die externe Kraft F ext
z wiederum nur einer elektrischen Kraftwirkung entspricht, da

in den betrachteten Plasmen Magnetfelder vernachlässigbar sind. Somit ergibt sich das

1Im Fall der 3-Teilchen-Stöße besitzen die Ratenkoeffizienten die entsprechende Dimension.
2gi,a gibt durch das Vorzeichen und den Absolutwert an, wieviele Teilchen der Spezies ’a’ bei der Reak-

tion ’i’ erzeugt bzw. vernichtet werden.
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3 Hydrodynamische Beschreibung von Entladungsplasmen

System gekoppelter Fluid-Gleichungen für alle Spezies ’a’ im Plasma zu [29, 53]

∂tna(z, t) + ∂zja(z, t) =
∑

i

n
(1)
i n

(2)
i n

(3)
i k̄i,a , (3.6a)

∂tja(z, t) + ∂z

(

j2a(z, t)

na(z, t)
+

2〈Ua〉(z, t)
3Ma

na(z, t)

)

=na(z, t)
qaE(z, t)

Ma

− νa(z, t)ja(z, t) (3.6b)

mit der Stoßfrequenz νa = e0/(Maba). Mit Hilfe der Approximationen (3.2) ist es ausge-

hend von einer reinen kinetischen Betrachtungsweise möglich, ein makroskopisches System

von Bilanzgleichungen zur Beschreibung der zu untersuchenden Spezies im Plasma abzu-

leiten. Die gekoppelten partiellen Differentialgleichungen (3.6) stellen eine 2-Momenten-

Beschreibung von Gasentladungen dar, die es durch die Berücksichtigung der Impulsbilanz

erlaubt, auch schnelle zeitliche und räumliche Änderungen der Teilchenströme und deren

Rückwirkung auf die Teilchendichten zu untersuchen. Diese Beschreibungsweise ermöglicht

es, alle relevanten Größen zur makroskopischen Charakterisierung der Entladungen zu be-

stimmen.

Es ist jedoch auffällig, daß derartige Zugänge für eine hydrodynamische Plasmabeschrei-

bung in der Literatur trotz ihres erheblichen Potentials relativ selten Anwendung finden.

Wenn ein solcher Zugang gewählt wird, wird in der Regel zusätzlich die Energiebilanz der

Elektronen (2.22) gekoppelt gelöst, worauf in dieser Arbeit verzichtet wird, da diese Eigen-

schaft letztlich im Rahmen einer Hybrid-Beschreibung durch die Lösung der kinetischen

Gleichung der Elektronen bestimmt wird. Zu erwähnen seien unter anderem Arbeiten,

in denen bei Gleichstromentladungen die Teilchenzahlbilanz mit der Energiebilanz [34]

oder eine 2-Momenten-Methode mit der Energiebilanz [37] untersucht wurde. Weiterhin

wurden Radiofrequenzplasmen in den Arbeiten [35, 36] betrachtet. Einen guten Überblick

über die theoretische Beschreibung von Niederdruckentladungen verschaffen zudem die

Review-Artikel von Lister [30] sowie Kim et al. [31], wobei letzterer auch Simulationsme-

thoden umfaßt. Gegenstand dieser Arbeit stellt insbesondere die Charakterisierung einer

Sauerstoff-Entladung für Gleichstrom- als auch Radiofrequenzsituationen dar.

An dieser Stelle sei explizit darauf hingewiesen, daß ausgehend von einer Multiterm-

Entwicklung der kinetischen Gleichung der Ordnung l eine dementsprechende Anzahl an

Momenten gebildet werden kann. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, einen hinrei-

chend guten Abschluß dieser Hierarchie zu finden und die Beschreibung des Plasmas auf

die ausschließlich notwendigen Größen zu beschränken. Für die in dieser Arbeit untersuch-

ten Entladungen stellen die Momente nullter und erster Ordnung alle relevanten Größen

zur eindeutigen Charakterisierung des Systems dar. Der daraus resultierende Abschluß des

Systems besteht in einer geeigneten Approximation des Stoßterms der letzten betrachteten

Hierarchiegleichung, für die in dieser Arbeit die Relation (3.2b) genutzt wird.

3.1.2 Drift-Diffusions-Näherung

Die Drift-Diffusions-Näherung stellt die klassische Näherung für Fluid-Beschreibungen in

der Gasentladungsphysik dar [17]. In praktisch allen Modellen hat diese Approximation

Einzug gehalten [33, 74–77], auch wenn deren Annahmen sehr strikter Natur sind.
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3.2 Numerische Verfahren

Die grundlegende Annahme besteht darin, daß der Teilchenstrom nur aus einem Drift-

sowie einem Diffusionsanteil besteht. Ausgehend von der Impulsbilanz (3.6b) wird ge-

fordert, daß sich der Teilchenstrom zu jedem Zeitpunkt instantan einstellt, d.h. daß der

zeitliche Ableitungsterm verschwindet. Weiterhin wird davon ausgegangen, daß der räum-

liche Ableitungsterm des höheren Korrekturterms verschwindet und räumliche Variationen

nur durch den Beitrag des isotropen Drucks verursacht werden. Dies führt auf folgende

Darstellung des Stroms

ja(z, t) = na(z, t)
qaE(z, t)

Maνa(z, t)
− 2

3Maνa(z, t)
∂z [〈Ua〉(z, t) na(z, t)] .

Unter der Annahme einer Maxwell-Verteilung kann gemäß 〈Ua〉 = 3kBTa/2 die mittlere

Energie durch die Temperatur ausgedrückt werden, die bei diesen Untersuchungen als

konstant angenommen wird. Zudem wird die Gültigkeit der Einstein-Relation3 [17]

Da

ba
=
kBTa

e0
(3.7)

verlangt. Mit der Stoßfrequenz, die durch νa = e0/(Maba) approximiert wird, ergibt sich

letztlich die Drift-Diffusions-Näherung für die Teilchenströme [17]

ja(z, t) = Zabana(z, t)E(z, t) −Da∂zna(z, t) . (3.8)

Der große Vorteil dieser Approximation besteht darin, daß bei einer Fluid-Beschreibung

die Anzahl der Unbekannten halbiert werden kann, da die Ströme keine Lösungsgrößen

mehr darstellen. Die notwendigen strikten Gültigkeitsvoraussetzungen können aber bei

entsprechenden Entladungsparametern durch eine schnelle Impulsdissipation gerechtfer-

tigt werden (vgl. Abb. 2.1). Es ist bei der Anwendung der Drift-Diffusions-Näherung immer

darauf zu achten, daß deren Gültigkeitsbereich nicht verlassen wird.

3.2 Numerische Verfahren

In diesem Abschnitt werden numerische Möglichkeiten zur Lösung des abgeleiteten Multi-

Fluid-Systems (3.6) gekoppelt mit der Poisson-Gleichung (3.1) diskutiert. Dabei stehen

unter anderem numerische Aspekte wie die Anwendbarkeit auf die abgeleiteten Gleichun-

gen sowie die Stabilität der Verfahren im Vordergrund. Grundlegend lassen sich numerische

Methoden in explizite und implizite Verfahren unterteilen [78]. Explizite Ansätze haben

allgemein den Vorteil, daß sie zur Lösung beliebiger Gleichungen genutzt werden können,

wobei bei impliziten Zugängen eine lineare Abhängigkeit der gesuchten Größen erforderlich

ist. Dafür bieten implizite Methoden aber den Vorteil relativ großer Zeitschrittweiten, die

sogar noch weiter erhöht werden können, wenn der zeitliche Verlauf einer Gasentladung

nicht von Interesse ist, sondern nur deren stationärer bzw. periodischer Zustand.

3Die Einstein-Relation verknüpft die Transporteigenschaften einer Spezies, d.h. die Beweglichkeit mit

dem Diffusionskoeffizienten. Sie setzt das thermodynamische Gleichgewicht voraus, in dem alle Ströme

verschwinden und alle Ladungsträgerdichten Boltzmann-verteilt sind.
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3 Hydrodynamische Beschreibung von Entladungsplasmen

Die Fluid-Gleichungen (3.6) lassen sich in die Standardform4 für Differentialgleichungen

erster Ordnung überführen. Deren Analyse ergibt, daß das zu lösende System einen hyper-

bolischen Charakter hat. Im Vorfeld sei erwähnt, daß es für deren Lösung eine ganze Reihe

von Verfahren gibt, von denen einige jedoch nicht geeignet sind. Verfahren, die möglicher-

weise erfolgversprechend sind, werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert sowie

deren Vor- und Nachteile betrachtet.

Stabilitätskriterien linearer Differentialgleichungen

Zur Aussage über die Stabilität numerischer Verfahren ist von Bedeutung, ob es sich hier-

bei um explizite oder implizite Finite-Differenzen-Verfahren handelt. Es sei darauf hinge-

wiesen, daß strikte Stabilitätsaussagen nur für lineare, homogene Differentialgleichungen

möglich sind. Jedoch kann gezeigt werden, daß diese Aussagen auch auf das inhomoge-

ne Problem übertragbar sind [80], wobei es aber zu stabilen, unphysikalischen Lösungen

wie negativen Teilchendichten kommen kann. Explizite Lösungsansätze für hyperbolische

Differentialgleichungen unterliegen der notwendigen Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung

(CFL-Bedingung) [81, 82]

|v|∆t
∆z

≤ 1 . (3.9)

Hierbei bezeichnet v eine konstante Propagationsgeschwindigkeit und ∆t sowie ∆z stel-

len die Gittergrößen im Zeit- sowie Ortsgitter dar. Der Einfluß von Randbedingungen

kann durch dieses Kriterium aber nicht erfaßt werden. Anschaulich kann diese Bedingung

anhand der Abb. 3.1 erläutert werden. Ausgehend von den Anfangswerten werden die

neuen Werte aus den alten Lösungen bestimmt. Hierbei ist es wichtig, aus welchem Orts-

bereich Informationen in deren Bestimmung einfließen. Werden bei der Diskretisierung

nur Informationen aus dem Abhängigkeitsgebiet der Differentialgleichung verwendet, wird

die Lösung instabil. Somit stellt die CFL-Bedingung bei einer festen Ortsauflösung eine

Grenze für die maximale Zeitschrittweite dar.

Bei der Existenz eines Diffusionsterms ist die lokale Péclet-Zahl [83]

Pe =
|v|
D

∆z (3.10)

ein weiteres hinreichendes Kriterium zur Prüfung des numerischen Verfahrens, die als

Verhältnis der Propagationsgeschwindigkeit v zum Diffusionskoeffizienten D gegeben ist.

Ist sie zu groß, kann dies unter Umständen zu numerischen Oszillationen führen, was

vor allem in Gebieten vorkommt, in denen steile Gradienten auftreten. Somit stellt die

Péclet-Zahl eine Bedingung an die zu wählende räumliche Auflösung dar.

Auch wenn diese Kriterien nur für lineare Differntialgleichungen strikt anwendbar sind,

so geben sie doch auch bei nichtlinearen Problemen einen Anhaltspunkt für die Wahl der

Gitterauflösung, um eine stabile Lösung zu erhalten [84].

4Die Standardform für ein System partieller Differentialgleichungen erster Ordnung in den zwei Variablen

x und y ist gegeben durch [79]

ux − A(x, y)uy + B(x, y)u = f(u, y)

mit den Matrizen A und B.
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b b b b b b b

b b b b b b b
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•

(a) stabiles Lösungsgitter

b b b b b b b

b b b b b b b

b b b b b b b

t

z

∆t

∆z

•

•

(b) instabiles Lösungsgitter

Abb. 3.1: Veranschaulichung der Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung. Hierbei wurde in beiden

Grafiken die gleiche Ortsauflösung ∆z mit unterschiedlichen Zeitschrittweiten ∆t verwendet. Der

grau markierte Bereich veranschaulicht das Abhängigkeitsgebiet der Differentialgleichung, aus dem

Informationen zur Bestimmung der neuen Lösungswerte (blaue Gitterpunkte) bezogen werden.

Solange bei der Diskretisierung alte Lösungswerte (schwarze Gitterpunkte), die außerhalb dieses

Abhängkeitsgebiets liegen, für den nächsten Zeitschritt genutzt werden, ist die Lösung stabil (a).

Ist dies nicht der Fall, wird die Lösung zwangsweise instabil (b) [81, 82].

Übersicht verschiedener Verfahren

Eines der einfachsten Verfahren unter Verwendung einer Finite-Differenzen-Diskretisierung

stellt das Lax-Verfahren dar [82]. Hierbei handelt es sich um einen relativ einfachen Al-

gorithmus, der die räumlichen Ableitungen mittelt. Der große Nachteil dieser Methode

besteht darin, daß sie eine sehr starke numerische Diffusion aufweist und die Resultate ex-

trem verschmiert. Daher ist sie für die Lösung der betrachteten Gleichungen nicht geeignet.

Dieses Verfahren erster Ordnung läßt sich relativ leicht in das sogenannte 2-Schritt-Lax-

Wendroff-Verfahren [82], welches ein Verfahren zweiter Ordnung darstellt, überführen.

Hierbei werden die Dichten und Ströme auf der halben Zeitschrittweite und auf Zwischen-

gitterplätzen im Ort vorabgeschätzt, welche dann für die Bestimmung der Werte zur neuen

Zeit mit Hilfe der alten Dichte- und Stromwerte genutzt werden. Dieses Verfahren bleibt

weiterhin relativ rechenextensiv sowie der CFL-Restriktion bezüglich der Zeitschrittweiten

unterlegen. Trotz der Erhöhung der Genauigkeit ist auch das Stabilitätsverhalten dieses

Verfahrens nicht geeignet, um als Lösungsmethode für die untersuchten Gleichungen in

Betracht zu kommen.

Des weiteren werden oft Finite-Elemente-Methoden (FEM) zur Lösung von Fluid-Mo-

dellen verwendet [78, 85]. Hierbei werden nicht die Differentialgleichungen selbst, sondern

deren schwache Formulierung gelöst. Das Problem hierbei besteht darin, daß es prak-

tisch nicht möglich ist, das Fluid-System (3.6) in eine FEM-geeignete Formulierung zu

transformieren. Diese Methoden eignen sich dagegen, wenn Fluid-Modelle mit der Drift-

Diffusions-Näherung (3.8) für die Teilchenströme verwendet werden, die jedoch nicht Ge-

genstand der Untersuchungen sein soll. Im Rahmen dieser Arbeit wird hingegen die Lösung

der 2-Momenten-Methode (3.6) mittels eines Finite-Differenzen-Verfahrens angestrebt.
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3 Hydrodynamische Beschreibung von Entladungsplasmen

3.2.1 Upwind-Verfahren

Das Upwind-Verfahren eignet sich in vielen Fällen zur Lösung hyperbolischer Fluid-Glei-

chungen. Es handelt sich wiederum um ein explizites Verfahren, so daß die CFL-Beding-

ung (3.9) erfüllt sein muß. Hierbei werden die räumlichen Ableitungen in erster Ordnung

Genauigkeit berücksichtigt. Die Grundidee besteht darin, daß die lokale Propagationsge-

schwindigkeit genutzt wird, um die Richtung für die Bildung der einseitigen räumlichen

Ableitung an einem Ortspunkt ’i’ zu bestimmen. Somit ist die Lösung zur neuen Zeit tk+1

bestimmt durch5

uk+1
i = uk

i − ∆t vk
i







uk
i −uk

i−1

∆z , vk
i > 0

uk
i+1

−uk
i

∆z , vk
i ≤ 0

+ ∆t Sk
i . (3.11)

Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daß diese Darstellung nur dann strikt gilt,

wenn die Geschwindigkeit v nicht mehr unter der Ortsableitung steht. Dies ist bei den un-

tersuchten Gleichungen aber nicht der Fall. Ein wesentlicher Vorteil dieser Upwind-Lösung

liegt dagegen darin, daß aus mathematischer Sicht keine Überbestimmung der Gleichungen

aufgrund der Wahl der Randbedingungen notwendig ist. Alle anderen Verfahren benötigen

an beiden Elektroden Angaben über die Dichte sowie den Strom, obwohl bei zwei partiellen

Differentialgleichungen erster Ordnung und zwei Unbekannten genau zwei Randbedingun-

gen für eine eindeutige Lösung ausreichend wären. Dieser Vorteil geht allerdings verloren,

wenn direkt vor den Elektroden Feldumkehrsituationen auftreten, so daß eine nur zu einer

Elektrode hin gerichtete Propagation der verschiedenen Spezies nicht mehr gegeben ist.

3.2.2 Flux-Corrected-Transport-Verfahren

Die grundlegende Idee flußkorrigierter Verfahren ist diejenige, durch eine geeignete Wahl

von Limitern der numerischen Diffusion entgegenzuwirken und numerisch bedingte Insta-

bilitäten wie z.B. Oszillationen zu unterdrücken [86–88]. Ursprünglich wurden diese Ver-

fahren zur Lösung magneto-hydrodynamischer Probleme entwickelt. Da aber die Struktur

der Gleichungen in diesem Bereich der hier verwendeten Fluid-Beschreibung sehr ähnelt,

bieten sich diese Verfahren auch im Bereich der Plasmaphysik an. Die hier vorgestellten

Verfahren basieren auf den Arbeiten von G. Tóth und D. Odstrčil [84] und können relativ

leicht von der Annahme stoßfreier Systeme auf stoßbestimmte Plasmen erweitert werden.

Bei den beiden im folgenden dargestellten FCT-Schemata werden die Lösungsvariablen

separat in zwei Schritten bestimmt, so daß bei dieser expliziten Vorgehensweise wiederum

die CFL-Bedingung (3.9) zu beachten ist. Bei diesen FCT-Verfahren ist die Darstellung

der Teilchenstromdichte

j = v · n
von Bedeutung, da die Transportgeschwindigkeit v zur Limitierung der Verfahren genutzt

wird. Somit sind die Flüsse in der Teilchenzahlbilanz durch fPB = vn und in der Impuls-

bilanz durch fMB = vj gegeben. Die Vorabschätzung der Lösung auf der halben Zeitebene

5uk
i bezeichnet hier den Lösungsvektor (nk

i , jk
i )T , der die Dichten und Stromdichten aller Spezies zur

Zeit tk an der Ortsstützstelle ’i’ enthält. Diese Notation wird im folgenden auch für alle weiteren

Lösungsverfahren genutzt.
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ergibt sich zu

ut
i =uk

i − ∆t

2∆z

(

fk
i+1/2 − fk

i−1/2

)

+
∆t

2
Sk

i , (3.12a)

ud
i =ut

i +Dk
i+1/2 −Dk

i−1/2 , (3.12b)

u
k+1/2
i =ud

i − Ãk
i+1/2 + Ãk

i−1/2 (3.12c)

und die Lösung zum neuen Zeitschritt folgt mittels

uT
i =uk

i − ∆t

∆z

(

f
k+1/2
i+1/2 − f

k+1/2
i−1/2

)

+ ∆t S
k+1/2
i , (3.13a)

uD
i =uT

i +D
k+1/2
i+1/2 −D

k+1/2
i−1/2 , (3.13b)

uk+1
i =uD

i − Ã
k+1/2
i+1/2 + Ã

k+1/2
i−1/2 . (3.13c)

Die Größe D entspricht einem diffusiven Fluß, der eine numerische Diffusion hervorru-

fen kann. Um dies möglichst zu kompensieren, wird der korrigierte anti-diffusive Fluß Ã

verwendet. Die Indizes ’t’ und ’d’ bezeichnen den Transport- bzw. Diffusionsschritt im

Verfahren auf der halben Zeitebene. Dementsprechend werden die Indizes ’T ’ und ’D’ für

den vollen Zeitschritt genutzt. Wichtig zu erwähnen ist, wie die Flüsse

fk
i+1/2 = uk

i+1/2v
k
i+1/2 und f

k+1/2
i+1/2 = uk

i+1/2v
k+1/2
i+1/2

selbst gebildet werden, d.h. bei den Flüssen auf der halben Zeitebene wird die vorab-

geschätzte Geschwindigkeit in Kombination mit der bekannten Dichte bzw. dem bekann-

ten Strom verwendet. Die gleiche Vorgehensweise wird zur Bestimmung der diffusiven und

anti-diffusiven Flüsse genutzt

Dk
i+1/2 = νk

i+1/2∆u
k
i+1/2 und D

k+1/2
i+1/2 = ν

k+1/2
i+1/2 ∆uk

i+1/2 ,

sowie

Ãk
i+1/2 = sk

i+1/2 max
[

0,min
(∣

∣

∣Ak
i+1/2

∣

∣

∣ , sk
i+1/2∆U

d
i−1/2, s

k
i+1/2∆U

d
i+3/2

)]

und

Ã
k+1/2
i+1/2 = s

k+1/2
i+1/2 max

[

0,min
(∣

∣

∣A
k+1/2
i+1/2

∣

∣

∣ , s
k+1/2
i+1/2 ∆UD

i−1/2, s
k+1/2
i+1/2 ∆UD

i+3/2

)]

mit ∆ui+1/2 = ui+1 − ui, s
k
i+1/2 = sgn(∆ud

i+1/2) und s
k+1/2
i+1/2 = sgn(∆uD

i+1/2). Hierbei ist zu

beachten, daß die Randwerte bei der Bildung der Maximum- und Minimum-Funktionen

gesondert zu behandeln sind, d.h. Argumente dieser Funktionen reduzieren sich um die

nicht existierenden Bereiche außerhalb des Entladungsgebiets. Zur Bestimmung des noch

unbekannten korrigierten anti-diffusiven Flusses werden im folgenden zwei Schemata vor-

gestellt, wie sie in Ref. [84] erläutert wurden.

Neben den bereits im Verfahren selbst verwendeten Limitern ist es durchaus möglich,

eine zusätzliche physikalische Limitierung einzuführen. Dazu wurde von Odstrc̆il [89] ei-

ne modifizierte Geschwindigkeit vorgeschlagen, die durch eine typische Geschwindigkeit

im System, für die für jede Spezies deren Schallgeschwindigkeit genutzt wurde, begrenzt

wird. Im Rahmen dieser Arbeit konnte aber gezeigt werden, daß dieser Ansatz für die

hier untersuchten Plasmen wenig sinnvoll ist, da es oft zu steilen Feldgradienten und da-

mit verbundenen divergierenden Teilchendichten kommt. In dieser Situationen liefert die

Geschwindigkeitslimitierung nicht die gewünschten Erfolge.
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3 Hydrodynamische Beschreibung von Entladungsplasmen

ETBFCT-Schema

Dieses Schema sieht vor, die unkorrigierten anti-diffusiven Flüsse durch

Ak
i+1/2 = µk

i+1/2∆u
t
i+1/2 und A

k+1/2
i+1/2 = µ

k+1/2
i+1/2 ∆uT

i+1/2

zu bestimmen, wobei die limitierenden diffusiven und anti-diffusiven Koeffizienten

νk
i+1/2 =

1

6
+

1

3

(

εki+1/2

)2
, µk

i+1/2 =
1

6
− 1

6

(

εki+1/2

)2

ν
k+1/2
i+1/2 =

1

6
+

1

3

(

ε
k+1/2
i+1/2

)2
, µ

k+1/2
i+1/2 =

1

6
− 1

6

(

ε
k+1/2
i+1/2

)2

mit

εki+1/2 =
∆t

2∆x
vk
i+1/2 und ε

k+1/2
i+1/2 =

∆t

∆x
v

k+1/2
i+1/2

verwendet wurden [90]. Es ist leicht einzusehen, daß die erforderliche CFL-Bedingung

direkt in die Bestimmung der Größen ε eingeht. Daher folgt für dieses Lösungsschema,

daß εk+1/2 ≤ 0.5 erfüllt sein muß, um numerisch stabile Lösungen zu erhalten.

YDFCT-Schema

Das YDFCT-Schema berücksichtigt zudem, daß auch der anti-diffusive Fluß im Falle ver-

schwindender Flüsse f und Quellterme S auf der halben Zeitebene unverändert bleibt.

Durch die Verwendung von

A
k+1/2
i+1/2 = µ

k+1/2
i+1/2 max

(

∣

∣

∣
∆u

k+1/2
i+1/2

∣

∣

∣
,
1

2

∣

∣

∣
∆uT

i+1/2

∣

∣

∣

)

ist es dadurch auch möglich, sogenannte Kanten-Erosions-Probleme zu vermeiden. Mit

diesem veränderten unkorrigierten anti-diffusiven Fluß muß auch die Größe ut (3.12a) neu

definiert werden

ut
i = uk

i − ∆t

2∆z

(

fk
i+1/2 − fk

i−1/2

)

+
∆t

2
Sk

i +
(

γk
i+1/2∆u

k
i+1/2 − γk

i−1/2∆u
k
i−1/2

)

, (3.14)

wobei γ gegeben ist durch

γk
i+1/2 =

1

60
+

1

60

(

εki+1/2

)2
.

Letztlich führt dies zu einer Anpassung der limitierenden diffusiven und anti-diffusiven

Koeffizienten zur Bestimmung des vollen Zeitschritts

ν
k+1/2
i+1/2 =

1

3
+

1

6

(

ε
k+1/2
i+1/2

)2
, µ

k+1/2
i+1/2 =

1

3
− 1

3

(

ε
k+1/2
i+1/2

)2
.

Für die CFL-Bedingung folgt für dieses Schema, daß εk+1/2 ≤ 1, was im Vergleich zum

ETBFCT-Schema eine Verdopplung der Zeitschrittweite bei gleicher Ortsauflösung gestat-

tet.

Der große Vorteil flußkorrigierter Verfahren besteht darin, daß numerische Diffusion

größtenteils verhindert wird und Ozillationen der Lösung minimiert werden. Jedoch sind
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Abb. 3.2: Elektronen- und Ionendichte einer Argon-Modellentladung (s. Tab. E.4) im stationären

Zustand bestimmt mit dem ETBFCT- und dem YDFCT-Schema bei einer geringen und einer

hohen Ortsauflösung. Letztere stellt die konvergente Lösung dar.

die Verfahren nicht in der Lage, zwischen rein numerischen Oszillationen und denjenigen,

die aufgrund einer physikalischen Situation auftreten können, zu unterscheiden. Daher

könnte die Gefahr bestehen, daß Entladungssituationen, in denen gewisse Peaks oder Os-

zillationen auftreten müssen, nicht korrekt beschrieben werden könnten. Um die Unter-

schiede in den Limitern der beiden FCT-Schemata zu verdeutlichen, ist ein Vergleich des

stationären Zustands einer Argon-Modell-Situation (s. Tab. E.4) in Abb. 3.2 dargestellt.

Am auffälligsten sind die Stufen, die sich beim ETBFCT-Schema bei kleiner räumlicher

Auflösung in den Dichten zeigen. Im Vergleich dazu liefert die Limitierung des YDFCT-

Schemas ausreichend glatte Resultate. Mit einer zunehmenden Erhöhung der Ortsgitter-

punkte verschwinden diese Stufen aber, so daß beide Verfahren glatte Ergebnisse liefern.

Die Verwendung verschiedener Limiter führt dazu, daß bei kleiner Ortsauflösung das

ETBFCT-Schema die Dichten unterschätzt und beim Erreichen der konvergenten Lösung

zu einer Überschätzung gegenüber dem YDFCT-Schema führt.

Das Schema zur numerischen Lösung ist detailliert in Abb. 3.3 gezeigt. Hierbei werden

ausgehend von den Startwerten die Transporteigenschaften der Spezies sowie deren Ra-

tenkoeffizienten bestimmt. Hiermit kann das entsprechende FCT-Verfahren angewendet

werden, welches die Lösung uk+1 liefert und daraus kann das Potential ϕk+1 berechnet

werden6. Anschließend werden die Randbedingungen bestimmt. Ist der stationäre bzw.

periodische Zustand erreicht, ist die Rechnung beendet7. Ansonsten wird die neue Lösung

auf die alte geschrieben, die Zeit um die Zeitschrittweite ∆t erhöht und der Algorithmus

wiederholt.

3.2.3 Operator-Splitting-Methoden

In Situationen, in denen sich verschiedene physikalische Prozesse auf verschiedenen Zeitska-

len abspielen, bieten sich Operator-Splitting-Methoden zur numerischen Lösung an. In dem

6Eine detaillierte Beschreibung zur Potentialbestimmung ist in Abs. 3.2.5 zu finden.
7Aus physikalischer Sicht sind nichtperiodische bzw. divergente Lösungen nicht von Interesse.
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Initialisierung von u und ϕ bei t = 0

Transport- und Ratenkoeffizienten bestimmen

FCT-Lösungsverfahren

Lösung der Poisson-Gleichung

Bestimmung der Randbedingungen
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Abb. 3.3: Flußdiagramm zur Lösung des Fluid-Poisson-Modells in der 2-Momenten-Näherung mit

Hilfe eines expliziten FCT-Verfahrens. Die explizite Bestimmung des elektrischen Potentials zur

Zeit tk+1 durch Lösung der Poisson-Gleichung wird in Abs. 3.2.5 erläutert.

hier untersuchten System sind die wesentlichen Prozesse zum einen die Reaktionskinetik

und zum anderen der Transport der Teilchen aufgrund der Flüsse. Erstere findet primär auf

einer Nanosekundenzeitskala statt, wogegen sich der Transport im Mikrosekundenregime

abspielt. Der Ansatz besteht darin, die Operatoren, die auf die Lösungsfunktionen wirken,

als Linearkombination [82, 91]

∂tu(z, t) =
∑

i

Li(u) (3.15)

darzustellen. Im hier betrachteten Fall werden die Operatoren wie folgt definiert

L1(u) = ∂zf(z, t) , (3.16a)

L2(u) = S , (3.16b)

wobei f den Fluß der jeweiligen Bilanzgleichung bezeichnet und S den entsprechenden

Quellterm repräsentiert. Auf diese Art können die räumlichen Gradienten von der Reak-
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Abb. 3.4: Schematische Darstellung für das

Operator-Splitting über einen Zeitschritt ∆t:

Anwendung des Operators L1 über einen halb-

en Zeitschritt gefolgt von L2 über ∆t. Abschlie-

ßend wird L1 erneut angewendet. Die durchgezo-

genen farbigen Linien symbolisieren die Anwen-

dung eines Operators und die farbigen gepunk-

teten Linien bezeichnen die
”
Übertragung“ der

Lösungsvariablen vor Ausführung der nächsten

Operation.

tionskinetik getrennt werden. Somit ergibt sich die Lösung nach einem Zeitschritt zu

uk+1 = L1

(

∆t

2

)

L2(∆t) L1

(

∆t

2

)

uk . (3.17)

Hierbei wird zunächst der Operator L1 über einen halben Zeitschritt ausgeführt, gefolgt

von der Operation L2 und abschließend wird L1 erneut über einen halben Zeitschritt

angewendet. Die zusätzliche zeitliche Splittung des Operators L1 führt zu einer numeri-

schen Stabilisierung des Systems [92]. In Abb. 3.4 ist dieses Verfahren anschaulich dar-

gestellt. Im ersten Schritt wird der Operator L1 (3.16a) über einen halben Zeitschritt

auf die alte Lösung angewendet, was zur Zwischenlösung ū führt. Hierfür wird das in

Abs. 3.2.2 erläuterte YDFCT-Verfahren genutzt. Der Vorteil bei Verwendung dieses FCT-

Algorithmus in einem Operator-Splitting-Verfahren ist, daß er auf ein homogenes Pro-

blem angewendet wird, für welches er ursprünglich konzipiert wurde. Nun wird die Zwi-

schenlösung ū zur alten Zeitebene übertragen und der Operator-Schritt L2 (3.16b) ange-

wendet, was die zweite Zwischenlösung ¯̄u ergibt. Hierbei handelt es sich um die Lösung

einer homogenen gewöhnlichen Differentialgleichung, für die eine ganze Reihe geeigne-

ter Algorithmen existieren. In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zweiter Ordnung von

T. Steihaug und A. Wolfbrandt [93] in der Formulierung von R.E. Scraton [94] mit adap-

tiver Zeitschrittweitensteuerung verwendet. Letztlich wurde ¯̄u wiederum um einen halben

Zeitschritt zurückübertragen und das Verfahren schließt mit einer erneuten Anwendung

des Operators L1 (3.16a) und der Lösung uk+1 zum Zeitpunkt t+ ∆t.

3.2.4 Scharfetter-Gummel-Approximation für die

Drift-Diffusions-Näherung

In Abs. 3.1.2 wurde die im allgemeinen verwendete Drift-Diffusions-Näherung erläutert

und dieser Abschnitt stellt den numerische Lösungsansatz für diesen Ansatz kurz dar. Ein

wesentlicher numerischer Unterschied dieser Approximation zum 2-Momenten-Ansatz (3.6)

besteht darin, daß die zu lösende partielle Differentialgleichung für die Dichte keinen hy-

perbolischen, sondern einen parabolischen Charakter aufweist. Die Diskretisierung der

Teilchenzahlbilanz (3.6a) führt zu

nk+1
i + β

∆t

∆z

(

jk+1
i+1/2 − jk+1

i−1/2

)

= nk
i + ∆t Sk

i + (β − 1)
∆t

∆z

(

jki+1/2 − jki−1/2

)

,
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3 Hydrodynamische Beschreibung von Entladungsplasmen

wobei im folgenden der Speziesindex ’a’ unterdrückt wird. β bezeichnet einen Diskreti-

sierungsparameter, der im Bereich [0, 1] definiert ist8. In dieser Darstellung werden die

Ströme an den Zwischengitterplätzen benötigt, wofür im folgenden die Exponentialdar-

stellung der Ströme der Ladungsträgerspezies gemäß Scharfetter und Gummel verwendet

wird [95]

ji+1/2 =
Di+1/2µi+1/2

∆z

[

ni+1

1 − exp(µi+1/2)
+

ni

1 − exp(−µi+1/2)

]

(3.18)

mit

µi+1/2 =
Zbi+1/2Ei+1/2

Di+1/2
∆z .

Diese Darstellung stellt eine analytische Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichung

für die Teilchendichte (3.8) dar, wenn angenommen wird, daß der Fluß selbst, die Dif-

fusionskoeffizienten und Beweglichkeiten sowie das elektrische Feld lokal zwischen den

Gitterplätzen zi und zi+1 konstant sind. Dies führt letztlich auf das Gleichungssystem mit

Triagonalstruktur

nk+1
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[
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∆z

Dk
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1
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i
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β∆t

∆z
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∆z

1
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∆z

Dk
i−1/2µi−1/2

∆z

1

1 − exp(µi−1/2)
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+nk+1
i+1

[

β∆t

∆z

Dk
i+1/2µi+1/2

∆z

1

1 − exp(µi+1/2)

]

= nk
i + ∆tSk

i +
∆t

∆z
(β − 1)

(

jki+1/2 − jki−1/2

)

(3.19)

zur Bestimmung der Teilchendichten. Zur Lösung dieses linearen Gleichungssystems bietet

sich ein Tridiagonalalgorithmus an, jedoch führt die Anwendung von Randbedingungen

– insbesondere die Sekundärelektronenemission (s. Abs. 3.3.2) – dazu, daß verschiedene

Spezies miteinander koppeln und eine allgemeine Bandmatrix zu lösen ist. Daher wird im

Rahmen dieser Arbeit der Bandalgorithmus aus Ref. [96] genutzt. Es sei zudem bemerkt,

daß neutrale Teilchenspezies keiner direkten Feldwirkung unterliegen und ihre Bewegung

durch die reine Diffusionsgleichung beschrieben wird. Somit ist für sie die Anwendung der

Scharfetter-Gummel-Approximation unnötig.

Im Gleichungssystem (3.19) werden die Transportgrößen zum bekannten Zeitpunkt so-

wie ein zuvor zum Zeitpunkt tk+1 bestimmtes elektrisches Feld verwendet (s. Abs. 3.2.5).

Im Detail ist dieses Verfahren im Lösungsschema 3.5 dargestellt. Mit der initialen Lösung

bei t = 0 und den Potentialrandbedingungen bei t = ∆t wird eine Vorabschätzung des

Potentials vorgenommen, welches zur Bestimmung der Transport- und Ratenkoeffizien-

ten verwendet wird. Anschließend wird das erhaltene Gleichungssystem mittels des eben

erwähnten Bandalgorithmus gelöst. Nun wird unterschieden, ob der stationäre bzw. pe-

riodische Zustand erreicht ist oder nicht9. Falls nicht, muß die gewonnene Lösung umge-

speichert und die Zeit um die Zeitschrittweite erhöht werden und das Verfahren startet

8Im Falle von β = 0 handelt es sich um ein voll explizites und bei β = 1 um ein voll implizites Verfahren.
9Auch in diesem Fall sind nichtperiodische bzw. divergente Lösungen nicht gesucht.
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Abb. 3.5: Flußdiagramm zur Lösung des Fluid-Poisson-Modells in der Drift-Diffusions-Näherung

mit Hilfe der Scharfetter-Gummel-Darstellung für die Ströme und einem Bandalgorithmus. Die

Bestimmung des elektrischen Potentials zur Zeit tk+1 mittels eines semi-impliziten Verfahrens wird

in Abs. 3.2.5 erläutert.

erneut. Im Vergleich zum Flußdiagramm der 2-Momenten-Methode mit Hilfe eines FCT-

Verfahrens in Abb. 3.3 entsprechen den drei farbig markierten Schritten bei der Drift-

Diffusions-Näherung nur zwei farbige Schritte, da in diesem Fall ein Gleichungssystem

gelöst wird, welches die Randbedingungen direkt beinhaltet.

Ein großer Vorteil bei der Lösung der Fluid-Gleichungen in Drift-Diffusions-Näherung

besteht darin, daß dieses Verfahren einen impliziten Zugang erlaubt und nicht der CFL-

Bedingung (3.9) unterliegt. Die Zeitschrittweite wird hierbei nur noch durch die chemi-

schen Reaktionen im Quellterm der Teilchenzahlbilanz (3.6a) limitiert. Des weiteren ist es

möglich, konvergente Ergebnisse auf relativ groben Ortsgittern zu erhalten10.

3.2.5 Numerische Behandlung der Poisson-Gleichung

Für die makroskopische Beschreibung von Gasentladungen muß neben den Fluid-Glei-

chungen der Teilchendichten – bzw. der Dichten und Ströme – die Poisson-Gleichung (3.1)

zur Bestimmung des konsistenten elektrischen Potentials innerhalb des Plasmas gelöst wer-

den. In dieser Arbeit wird die Poisson-Gleichung in beiden vorgestellten Zugängen, d.h. bei

der 2-Momenten-Methode als auch bei der Drift-Diffusions-Näherung, nicht gekoppelt mit

10Die Scharfetter-Gummel-Approximation führt unter allen Bedingungen zu stabilen Lösungen [97].
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den Dichten und Strömen gelöst. Hintergrund ist zum einen, daß dies den numerischen

Aufwand erheblich erhöht, aber zum anderen auch aus numerischen Stabilitätsgründen

nicht notwendig ist [98]. Im folgenden werden zwei Verfahren zur Bestimmung des elektri-

schen Potentials vorgestellt, die in dieser Arbeit Anwendung finden.

Direkte Potentialberechnung

Bei den expliziten Verfahren, die zur Lösung der 2-Momenten-Methode verwendet werden,

bietet sich eine direkte Lösung der Poisson-Gleichung an. Es wird eine zentrale Differenzen-

diskretisierung verwendet, womit sich folgende Beziehung zur Bestimmung des Potentials

zum neuen Zeitpunkt tk+1 ergibt

ϕk+1
i−1 − 2ϕk+1

i + ϕk+1
i+1 = −e0

ε0
(∆z)2

∑

a

Zan
k+1
a . (3.20)

Diese Gleichung besitzt wiederum die typische Tridiagonalstruktur und wird mittels des in

Ref. [96] beschriebenen Bandalgorithmus gelöst. Es sei bemerkt, daß die Poisson-Gleichung

grundsätzlich ein Problem der Elektrostatik darstellt und keine direkte Zeitabhängigkeit

besitzt. In dieser Darstellung wurde dennoch der Zeitindex ’k + 1’ benutzt, um zu ver-

deutlichen, welche Dichten in die Berechnung des Potentials einfließen.

Semi-implizite Methode

Im Fall der Drift-Diffusions-Näherung wird ein implizites Verfahren zur Berechnung der

Teilchendichten genutzt. Prinzipiell könnte die Poisson-Gleichung in dieses System inte-

griert und voll-implizit mitgelöst werden [72, 99, 100]. Dies ist jedoch sehr rechenzeit-

aufwendig und wenig praktikabel [98]. Um dennoch die numerische Stabilität des im-

pliziten Verfahrens zu gewährleisten, kann das Potential semi-implizit behandelt wer-

den [77, 101]. Hierbei wird die rechte Seite der Poisson-Gleichung (3.1) durch die La-

dungsdichte ̺ = e0
∑

a Zana ausgedrückt und eine Taylor-Entwicklung durchgeführt

∂2
zϕ

k+1 = − 1

ε0
̺k+1 ≈ − 1

ε0

(

̺k + ∆t ∂t̺
k
)

.

Der resultierende Zeitableitungsterm der Teilchendichte kann unter Ausnutzung der Teil-

chenzahlbilanz (3.6a) ersetzt werden, was auf die Darstellung

∂2
zϕ

k+1 = −e0
ε0

∑

a

Za

(

nk
a + ∆t Sk

a − ∆t ∂zja

)

für das elektrische Potential führt. In einem vollständigen reaktionskinetischen Modell

ist der eingeführte Quellterm identisch Null. Werden einige geladene Teilchensorten z.B.

als Verlustkanal berücksichtigt jedoch nicht selbst bilanziert, so verbleibt ein Restterm.

In dieser Arbeit konnte aber gezeigt werden, daß dessen Einfluß verschwindend gering

ist und der Quellterm in diesen Fällen in guter Näherung vernachlässigt werden kann.

Der Ansatz der semi-impliziten Methode besteht darin, den Strom in der Drift-Diffusions-

Näherung (3.8) zu nutzen, wobei alle Größen zur Zeit tk und nur das Potential bei tk+1

verwendet werden [77]

ja = −Zab
k
an

k
a∂zϕ

k+1 −Dk
a∂zn

k
a .
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Setzt man diesen Ausdruck in die Poisson-Gleichung ein, so erhält man schließlich eine

diskrete Darstellung zur Bestimmung des elektrischen Potentials

(

1 +A−B
)

ϕk+1
i−1 − 2

(
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)
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i +
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)

, (3.21)

wobei die Abkürzungen A und B gegeben sind durch
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)

.

Beim Vergleich der semi-impliziten Methode (3.21) mit dem direkten Zugang (3.20) stellt

man fest, daß die Tridiagonalstruktur der Gleichung erhalten bleibt und lediglich die Ma-

trixkoeffizienten sowie die rechte Seite variiert werden. Somit kann auch in diesem Fall der

Bandalgorithmus aus Ref. [96] genutzt werden.

In dieser Arbeit wurden Vergleiche durchgeführt, bei denen die Drift-Diffusions-Nähe-

rung mit der direkten Lösung für das Potential genutzt wurde und diesem Ansatz wurde die

Lösung mittels der semi-impliziten Potentialbeschreibung gegenübergestellt. In der Litera-

tur wird argumentiert, daß erst die semi-implizite Potentialbeschreibung die Wahl größe-

rer Zeitschrittweiten ermöglicht, da ansonsten die direkte Lösung der Poisson-Gleichung

die numerische Stabilität der impliziten Lösung der Fluid-Gleichungen gefährdet [77, 101].

Jedoch konnte gezeigt werden, daß dies nicht zwingend der Fall ist. Betrachtet man Gleich-

stromentladungen, so ist es für die Wahl der Zeitschrittweite nicht von Bedeutung, wel-

che Methode zur Bestimmung des elektrischen Potentials herangezogen wird. Dies konnte

auch durch Untersuchungen von M. Becker an einem erweiterten Argon-Modell gezeigt

werden [102]. Beide in dieser Arbeit erläuterten Zugänge erlauben z.B. für Sauerstoff-

Glimmentladungen Zeitschrittweiten bis zu 10−7 s, wenn nur der stationäre Zustand von

Interesse ist.

3.3 Einfluß der Initialisierung und der Randbedingungen

Zur eindeutigen Lösung partieller Differentialgleichungen sind Anfangswerte sowie Rand-

bedingungen erforderlich. Dieser Abschnitt zeigt die Möglichkeiten auf, welche initialen

Werte als auch Bedingungen an den Rändern des Lösungsgebiets gesetzt werden können

und welchen Einfluß deren Wahl hat. Dabei ist es wichtig, daß sie zum einen physikalisch

sinnvoll und zum anderen mathematisch geeignet sind.

3.3.1 Anfangswerte

Die Anfangsbedingungen können unter der Voraussetzung vernünftig gewählter Randbe-

dingungen sowie der Existenz einer eindeutigen, nichttrivialen, stationären Lösung belie-

big gewählt werden11. Daher werden hier physikalische Aspekte genutzt, die der realen

11Dies setzt voraus, daß man nicht an der Zeitentwicklung des Systems interessiert ist, da die Anfangswerte

das frühe Entwicklungsstadium der Entladung stark beeinflussen.
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Abb. 3.6: Stationärer Zustand einer Sauerstoff-

Modellentladung (s. Tab. E.3). Für die Teil-

chendichten der Elektronen, der Ionen O+

2

und O− sowie der metastabilen Moleküle

O2(a
1∆g) wurden zwei verschiedene Initialisie-

rungen verwendet.

Situation in Gasentladungen möglichst nahe kommen. Nachdem ein Entladungsreaktor

mit dem Arbeitsgas gefüllt ist, befinden sich nahezu keine Ladungsträger im Gas. Dies

entspricht der Trivialinitialisierung12, welche immer eine stationäre Lösung des Systems

ist. Daher ist diese Art der Initialisierung auszuschließen, um eine nichttriviale Lösung des

Gleichungssystems zu erhalten. In der Praxis finden externe Prozesse statt, die in allen

üblichen, d.h. nicht besonders abgeschirmten, Situationen zu einer minimalen Anzahl von

Ladungsträgern im Reaktor führen. Hierzu zählt unter anderem die Höhenstrahlung [103].

Da dieser Prozeß rein willkürlich ist, kann davon ausgegangen werden, daß zwischen den

Elektroden die Ladungsträger der Einfachheit halber homogen erzeugt werden. Der genaue

Absolutwert ist hierbei annähernd frei wählbar.

In Abb. 3.6 ist der stationäre Zustand einer exemplarischen DC-Sauerstoff-Entladung

gezeigt (s. Tab. E.3), bei dem die Startwerte der betrachteten Ladungsträgerspezies sowie

der neutralen metastabilen Moleküle variiert wurden. Bei der ersten Initialisierung wur-

den die Dichten der Elektronen und positiven Ionen jeweils auf 106 cm−3 gesetzt und es

lagen noch keine negativen Ionen oder metastabilen Moleküle vor. Bei der alternativen

Initialisierung wurde davon ausgegangen, daß die Dichte der Elektronen und positiven

Ionen wesentlich geringer ist, d.h. 103 cm−3, und die metastabilen Moleküle praktisch von

Anfang an eine größere Rolle spielen, so daß hier wurde ein Wert von 1011 cm−3 gesetzt.

Weiterhin wurde angenommen, daß auch in diesem Fall zu Beginn der Rechnung keine

negativen Ionen im Raumgebiet vorliegen. Erwartungsgemäß konnte gezeigt werden, daß

die Initialisierung keinen Einfluß auf den stationären bzw. periodischen Zustand selbst

hat. Ist man jedoch am Einschaltverhalten einer Gasentladung – insbesondere an der Un-

tersuchung des Durchbruchvorgangs [17, 99, 104, 105] – interessiert, ist es sehr wohl von

physikalischer Bedeutung, wie hoch die Dichten der einzelnen Spezies zu Beginn sind, da

hierdurch die Zeitskalen während des Einschaltens bestimmt werden.

In dieser Arbeit wird im folgenden davon ausgegangen, daß nur die dominanten La-

dungsträgerdichten, d.h. die Elektronen sowie die primäre positive Ionenspezies, in einer

durch Höhenstrahlung erklärbaren Größenordnung von 103 cm−3 vorhanden sind und alle

anderen Dichten identisch verschwinden. Dies ergibt eine quasi-neutrale Startzusammen-

setzung, zu der konsistenterweise ein verschwindendes elektrisches Potential vorgegeben

12Als Trivialinitialisierung wird bezeichnet, wenn alle Lösungsgrößen des Systems partieller Differential-

gleichungen mit identisch Null initialisiert werden.
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wird. Zudem wird weiterhin davon ausgegangen, daß es keine gerichtete Bewegung der

Teilchen gibt und sie bei t = 0 ruhen.

3.3.2 Randbedingungen

Im Gegensatz zu den Anfangswerten wirken sich die gewählten Bedingungen an den

Rändern der Entladung entscheidend auf deren Verhalten aus. Dieser Abschnitt erläutert

die Möglichkeiten der Wahl von Randbedingungen sowie deren Einfluß auf die numerischen

Verfahren.

Im allgemeinen gilt, daß zur eindeutigen Lösung einer partiellen Differentialgleichung

n-ter Ordnung n Randbedingungen erforderlich sind. Bei der numerischen Lösung da-

gegen ist man je nach Verfahren jedoch gezwungen, eine Überbestimmung der Lösung

vorzunehmen, da es nicht möglich ist, die Lösung an einem Rand aufgrund der Rand-

werte am anderen Ende des Lösungsgebiets zu bestimmen. Eine Ausnahme stellt das

Upwind-Verfahren (siehe Abs. 3.2.1) dar, wenn es unter der Annahme einer Gleichstrom-

entladung ohne Feldumkehr verwendet wird. Da aber eine Feldumkehr nicht zwangsweise

verhindert werden kann, sollte von dieser Annahme nicht ausgegangen werden, womit auch

das Upwind-Verfahren überbestimmt ist. Aber genau diese Überbestimmung kann unter

Umständen dazu führen, daß dem System eine Lösung aufgeprägt wird, die in der Realität

nicht eintreten würde. Daher ist bei der Wahl der Randbedingungen besondere Sorgfalt

erforderlich.

Als Randbedingungen stehen Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen zur Verfü-

gung13. Bei ersteren werden Funktionswerte selbst gesetzt, wogegen bei letzteren die Ab-

leitungen vorgegeben werden [106]. Aus physikalischer Sicht werden sinnvolle Werte oder

Ableitungen für die Dichte bzw. die Ströme vorgegeben. Hierbei ist es hilfreich zu un-

terscheiden, welches die primäre Propagationsrichtung der betrachteten Teilchensorte ist.

Global kann grob eine Elektrode als Einfluß- und die andere als Ausflußstelle angesehen

werden, was mathematisch zu berücksichtigen ist. Es ist praktisch, an der einfließenden

Elektrode explizite Werte der Dichten oder Ströme vorzugeben, da diese als Ausgangs-

punkt für die Bewegung im Plasma dienen. Es empfiehlt sich zum Beispiel, im einfachsten

Fall verschwindende Dichten für die positiven Ionen und deren Ströme an der Anode zu

fordern und den Elektronenstrom an der Kathode explizit durch einen Wert, der durch die

Sekundärelektronenemission14 [104, 107, 108] bestimmt wird, vorzugeben. Nach der Pro-

pagation der Teilchen ist es sinnvoll, an der ausfließenden Elektrode einen verschwindenden

Dichte- bzw. Stromgradienten zu wählen.

Bei neutralen Spezies, deren Bewegung keine feldgetriebene Vorzugsrichtung hat und

alleine durch die Diffusion bestimmt ist15, ist die Wahl der Randbedingungen für das

13Es ist durchaus möglich, an einem Rand beide Arten von Randbedingungen zu kombinieren.
14In den in dieser Arbeit untersuchten Entladungen stellt die Sekundärelektronenemission an einer Elek-

trode durch den Beschuß hinreichend energetischer Ionen den grundlegenden Prozeß zur Erzeugung

von Elektronen am Rand dar. Strahlungsprozesse sowie die Thermoemission von Elektronen können

vernachlässigt werden.
15Die reine Diffusion führt zur Ausbildung klassischer Diffusionsprofile, bei denen die Dichte zum Rand

hin stark abfällt.
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Abb. 3.7: Teilchenstromdichte der Elektro-

nen im stationären Zustand einer Argon-

Modellentladung (s. Tab. E.4). Es wur-

den die 2-Momenten-Methode (TMM) mit-

tels des YDFCT-Schemas und die Drift-

Diffusions-Näherung (DDA) i) ohne Refle-

xion von Elektronen (r = 0) und ii) mit ei-

ner Reflexion von 10% für den Elektronen-

strom an der Anode (rechte Elektrode) mit-

einander verglichen. Das Entladungsgebiet

wurde in 1000 Intervalle unterteilt.

Entladungsverhalten nicht von großer Bedeutung. Da die Diffusion dieser Spezies vom

Zentrum der Entladung zu den Rändern hin erfolgt, wirkt die Randbedingung auch nur

geringfügig in das Entladungsgebiet zurück, solange der Randwert physikalisch sinnvoll

– d.h. klein gegenüber dem Wert im Zentrum – gewählt wird. Dies konnte im Rahmen

dieser Arbeit gezeigt werden. Daher werden an beiden Elektroden verschwindende Werte

für die Dichten und Ströme von neutralen Spezies gesetzt. Es sei noch bemerkt, daß

das neutrale Hintergrundgas während der gesamten zeitlichen Entwicklung im gesamten

Entladungsgebiet einschließlich der Ränder als konstant angenommen wird.

Zur Veranschaulichung des Einflusses der Randbedingungen ist in Abb. 3.7 die Elek-

tronenstromdichte in einer Argon-Modellentladung (s. Tab. E.4) im stationären Zustand

gezeigt, die zum einen mit Hilfe des YDFCT-Verfahrens für die 2-Momenten-Methode und

zum anderen in Drift-Diffusions-Näherung mit der Scharfetter-Gummel-Stromdarstellung

bestimmt wurde. Dabei wurde an der Anode (Elektrode bei z/d = 1) für die Elektronen

zum Vergleich ein verschwindender Dichte- bzw. Stromgradient und – analog zur Anoden-

randbedingung bei der Lösung der kinetischen Gleichung in Kap. 4.1.5 – eine Reflexion

des Teilchenstroms mit dem Reflexionskoeffizienten r = 0.10 verwendet. Daß die beiden

Lösungsverfahren voneinander abweichen, ist hier für die Untersuchung der Randbedin-

gungen weniger von Interesse. Auf diesen Umstand wird in Kapitel 5.1 detailliert einge-

gangen. Von Belang ist vielmehr, daß bei der 2-Momenten-Methode ein Überschwingen

in der Stromdichte vor der Anode auftritt (Abb. 3.7), wenn eine Reflexion der Elektro-

nen angenommen wird. Obwohl diese Randbedingung physikalisch begründet ist, führt

sie numerisch zu ungünstigen Bedingungen bzw. unphysikalischen Lösungen. Es kann ar-

gumentiert werden, daß dieses Überschwingen durch eine Verfeinerung der Ortsauflösung

zum Verschwinden gebracht werden kann. Dem ist jedoch nicht so, denn eine Erhöhung

der Stützstellen hat im Fall der konvergenten Lösung einen Peak am Gitterpunkt vor der

Anode zur Folge, was das Verfahren keineswegs stabilisiert. Die eigentliche Ursache dieses

Peaks liegt in der Berechnung der Ableitungen, die stets über zwei Intervalle gebildet wer-

den. Wird einer der beiden Funktionswerte gegenüber dem anderen Wert stark verändert,

so kommt es zu steilen Gradienten, die genau das gezeigte Verhalten zur Folge haben. In

Abb. 3.7 wurde dies am Beispiel der Reflexionsrandbedingung belegt.

Mit der eben erläuterten Ursache läßt sich aber ein viel allgemeinerer Schluß ziehen:
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Wird eine beliebige Dirichlet-Randbedingung genutzt, bei der die Lösungsvariable stark

gegenüber dem Wert am übernächsten Gitterpunkt abweicht, so führt dies unweigerlich

zur Ausbildung steiler Gradienten. Somit verbietet es sich beim FCT-Verfahren von selbst,

feste Werte am Rand vor allem für die Elektronen, die die Entladung maßgeblich beein-

flussen, zu setzen. Daher können nur verschwindende Gradienten genutzt werden. Auf den

Strom in der Drift-Diffusions-Näherung hat die Reflexion der Elektronen an der Anode in

diesem Beispiel einen unmerklichen Einfluß, jedoch ist die physikalische Wirkung in der

Elektronendichte selbst erkennbar. Die Ursache dafür liegt wiederum in der Behandlung

der Ableitungsterme. Bei diesem Verfahren wird keine Differenz aus dem Randwert und

den direkten Funktionswerten davor gebildet, sondern es wird die Exponentialdarstellung

des Stroms genutzt, die in die Ableitungsbildung eingeht. In dieser Näherung führt daher

diese physikalisch motivierte Randbedingung zu vernünftigen Resultaten der makroskopi-

schen Größen. Somit kann festgestellt werden, daß die Drift-Diffusions-Näherung mit der

Scharfetter-Gummel-Stromdarstellung numerisch robuster ist und mit ihr wichtige physi-

kalische Eigenschaften der Entladung berücksichtigt werden können.

Bei der Betrachtung der Reflexionsrandbedingung wurde diese nur für die Elektronen

angewendet. Betrachtet man schwere Neutralteilchen, so findet man unter anderem im

Golant [29], daß deren Reflexionskoeffizient in der Größenordnung von 10−1 liegt. Dies

hat für das Entladungsverhalten selbst praktisch keinen Einfluß, da diese Spezies primär

durch die Diffusion getrieben werden und relativ träge reagieren. Für schwere Ionen lie-

gen die Reflexionskoeffizienten für z.B. Edelgase sogar im Bereich von nur 10−3, so daß

deren Reflexion an der Elektrode praktisch vernachlässigt werden kann. Geht man weiter-

hin davon aus, daß vor der Anode praktisch kein feldgetriebener Strom vorliegt und die

thermische Geschwindigkeit der schweren Teilchen einschließlich der Ionen nicht von Be-

deutung ist, so kann die Ionendichte auf einen verschwindenden Wert gesetzt werden. Diese

Überlegungen konnten durch Untersuchungen von M. Becker an der Argon-Entladung aus

Tab. E.4 bestätigt werden, der gezeigt hat, daß die Wahl verschiedener Randbedingungen

für schwere Spezies, z.B. unterschiedliche Reflexionskoeffizienten, den stationären Zustand

unwesentlich verändern. Dagegen wirken sich verschiedene Reflexionskoeffizienten jedoch

merklich auf die elektronischen Größen und das Entladungsverhalten aus [109]. Zudem

ist es auch von Bedeutung, ob für die Elektronen an der Kathode der Strom einzig und

allein durch Sekundärelektronen bestimmt ist oder ob es zudem einen Beitrag reflektierter

Plasmaelektronen gibt [110].

Um den Einfluß der Elektronenreflexion an der Anode zu verdeutlichen, ist in Abb. 3.8

der stationäre Zustand einer Sauerstoff-Modellentladung gezeigt (s. Tab. E.2), bei der ver-

schiedene Reflexionskoeffizienten verwendet wurden. Es ist sehr gut zu erkennen, daß sich

die Elektronendichte mit geringer Variation des Reflexionskoeffizienten r merklich ändert.

Dabei steigt die Dichte erwartungsgemäß mit einer erhöhten Reflexion an, da weniger

Elektronen das Entladungsgebiet durch Absorption an der Anode verlassen. Zudem ist

festzustellen, daß das Dichteprofil aber weitestgehend unverändert bleibt, was dazu führt,

daß unter anderem auch die Kathodenfalldicke in der Entladung nicht variiert wird. Somit

wirkt sich diese Randbedingung nicht auf die gesamte Entladung, sondern nur auf das

nähere Gebiet vor der Anode selbst aus.
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Abb. 3.8: Einfluß unterschiedlich starker

Reflexion von Elektronen an der Anode

auf die Elektronendichte am Beispiel einer

Sauerstoff-Modellentladung (s. Tab. E.2)

im stationären Zustand.

Spezies kathodenseitig anodenseitig

Elektronen
∂zne = 0

je = −γ∑
i
ji

∂zne = 0

∂zje = 0

negative Ionen
∂zni = 0

∂zji = 0

∂zni = 0

∂zji = 0

positive Ionen
ni =

kBTg

qiDiE
ji

∂zji = 0

ni = 0

ji = 0

Neutralteilchen
nn = 0

jn = 0

nn = 0

jn = 0

Potential
DC : ϕ = ϕ0

(

1 − e−t/τ
)

RF : ϕ = ϕ0 sin(ωt) − ϕbias
ϕ = 0

Tab. 3.1: Übersicht der Randbedingungen, die in dieser Arbeit zur Lösung der Fluid-Poisson-

Gleichungen mit Hilfe der 2-Momenten-Methode genutzt werden. Das Hintergrundgas ist im ge-

samten Entladungsgebiet (inkl. Ränder) konstant.

In den bisherigen Betrachtungen wurde von Gleichstromentladungen ohne auftretende

Feldumkehr vor den Elektroden ausgegangen. Um die Randbedingungen verallgemeinert

zu formulieren, werden sie im folgenden nach kathodenseitigen und anodenseitigen Rand-

bedingungen unterschieden. Dies bedeutet, wenn an der linken Elektrode das elektrische

Feld negativ ist, finden dort kathodenseitige Bedingungen Verwendung und ansonsten

werden anodenseitige Bedingungen genutzt. Genau entgegengesetzt verhält es sich an der

rechten Elektrode. Ist dort das Feld negativ, werden die anodenseitigen Bedingungen ge-

nutzt und ansonsten die kathodenseitigen. Somit ist es möglich, unproblematisch Wech-

selstromentladungen zu beschreiben sowie eine lokale Feldumkehr vor den Elektroden zu

berücksichtigen. Diese würde unter anderem vor der Anode zu einem Ionenstrom führen,

der zur Anode hin gerichtet ist und auch dort Sekundärelektronen erzeugt. In der Tabel-

le 3.1 sind die Randbedingungen zusammengefaßt, wie sie im folgenden in dieser Arbeit

bei der Lösung der Fluid-Poisson-Gleichungen mit Hilfe der 2-Momenten-Methode Ver-

wendung finden. Dabei wurde berücksichtigt, daß gewisse Randbedingungen trotz ihrer
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Spezies kathodenseitig anodenseitig

Elektronen je = −γ∑
i
ji

jen =
1 − r

1 + r
[(2h− 1)ZebeE · nne

+vthne/2]

negative Ionen ∂zni = 0 ∂zni = 0

positive Ionen ∂zni = 0 ni = 0

Neutralteilchen nn = 0 nn = 0

Potential
DC : ϕ = ϕ0

(

1 − e−t/τ
)

RF : ϕ = ϕ0 sin(ωt) − ϕbias
ϕ = 0

Tab. 3.2: Übersicht der Randbedingungen, die in dieser Arbeit zur Lösung der Fluid-Poisson-

Gleichungen mit Hilfe der Drift-Diffusions-Näherung genutzt werden. Auch hier ist das Hinter-

grundgas im Volumen und an den Rändern konstant. Als anodenseitige Reflexionsrandbedingung

für die Elektronen wurde der Ansatz von Hagelaar verwendet [110].

physikalischen Eignung aufgrund ihrer numerischen Eigenschaften nicht nutzbar sind. Zur

angelegten Spannung an der Kathode bei Gleichstromentladungen sei bemerkt, daß der

Exponentialterm der physikalischen Tatsache Rechnung trägt, daß es eine gewisse Zeit

benötigt, um die gewünschte Potentialdifferenz ϕ0 anzulegen. Dies wird durch eine geeig-

nete Wahl der Zeitkonstanten τ erreicht, die in dieser Arbeit für die betrachteten Plasmen

zu 10−9 s gewählt wurde.

Weiterhin sind in Tab. 3.2 die Randbedingungen aufgeführt, die für die eindeutige

Lösung des Fluid-Poisson-Modells in der Drift-Diffusions-Näherung notwendig sind bzw.

letztlich bei den Rechnungen Verwendung gefunden haben. Im wesentlichen reduzieren

sich die Randbedingungen auf die mathematisch notwendige Anzahl, da die Anzahl der

Lösungsvariablen in dieser Näherung reduziert ist. Es sei noch darauf hingewiesen, daß bei

der anodenseitigen Reflexion der Elektronen keine zusätzliche Sekundärelektronenemission

berücksichtigt wurde. In Tab. 3.2 bezeichnet n den Normalenvektor der Elektrodenfläche

und der Koeffizient h ist Eins, wenn ZbeEn > 0 und verschwindet ansonsten identisch.

Die thermische Geschwindigkeit vth der Elektronen wird hier in der Näherung [110]

vth =

√

8kBTe

πme

genutzt, wobei kBTe durch 2〈U〉/3 approximiert wird.

3.3.3 Externe Entladungsbeschaltung

Bei den bisherigen Betrachtungen der Randbedingungen wurde das angelegte elektrische

Potential an der Kathode fest vorgegeben (s. Tabellen 3.1 und 3.2). Eine weitere Möglich-

keit besteht darin, einen externen Stromkreis zu betrachten, über den ein Strom vorgege-

ben wird, wie es in der Regel in experimentellen Untersuchungen der Fall ist. Somit wirkt

der Stromkreis stromlimitierend und korrigiert bei Bedarf die Spannung an der Kathode.

Dieses Vorgehen ist insbesondere bei Hochdruckentladungen empfehlenswert, da in diesen
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Fällen eine sehr hohe Durchbruchspannung erforderlich ist. Nach dem erfolgten Durch-

bruch kann die Spannung in der Entladung aber um eine Größenordnung abfallen, um die

selbsterhaltenden Entladungsbedingungen zu garantieren. In den hier untersuchten Nieder-

druckentladungen kommen solche gravierenden Unterschiede zwischen der erforderlichen

Durchbruchspannung und der angelegten Spannung nicht vor, so daß beide Spannungen

in guter Näherung äquivalent sind, was die Betrachtung eines externen Stromkreises nicht

zwingend erforderlich macht.

Bei der Untersuchung asymmetrisch beschalteter Radiofrequenzentladungen kommt es

zum Auftreten der sogenannten Bias-Spannung16 [16]. Diese Größe kann in Experimenten

unproblematisch gemessen werden und wird daher in dieser Arbeit als Randbedingung aus

dem Experiment vorgegeben.

3.4 Numerische Grenzen der Fluid-Beschreibung

Bereits die Analyse der Randbedingungen bei der Wahl verschiedener Verfahren hat ge-

zeigt, daß es hier zu einer ganzen Reihe numerischer Probleme kommen kann. Dabei ist

es nicht von Relevanz, ob das Fluid-Modell (3.6) oder die hydrodynamische Beschreibung

unter Verwendung der Drift-Diffusions-Näherung für die Teilchenströme (3.8) gelöst wird.

Dieser Abschnitt befaßt sich mit den Problemen, die bei den hier untersuchten Verfahren

aufgetreten sind und versucht, eine Erklärung für deren Ursache zu geben und mögliche

Auswege aufzuzeigen.

Aufgrund der Nichtlinearität der zu lösenden Fluid-Gleichungen (3.6) wurde in dieser

Arbeit primär von expliziten Lösungsverfahren für die partiellen Differentialgleichungen

ausgegangen, obwohl diese das Problem haben, daß sie der strikten CFL-Bedingung (3.9)

für die Zeitschrittweite unterliegen. Als erste Implementierung wurden das Upwind- und

die vorgestellten FCT-Verfahren getestet. Nachdem diese Verfahren auf das zu untersu-

chende Sauerstoff-Plasma angewendet wurden, trat bei einer Großzahl von Entladungspa-

rametern eine Verletzung der CFL-Bedingung auf, die normalerweise durch eine Verringe-

rung der Zeitschrittweite behoben werden kann. Jedoch führte diese Verringerung dazu,

daß die CFL sogar noch früher verletzt wurde, was darauf schließen läßt, daß es Probleme

mit den Verfahren zu geben scheint.

Ein typischer Verlauf für das Auftreten der Instabilität ist in Abb. 3.9 anhand einer

Argon-Modellentladung (s. Tab. E.4) gezeigt, wobei für diese Untersuchungen der Koeffi-

zient der Sekundärelektronenemission γ auf den Wert 5 gesetzt wurde, um die Instabilität

an einem Edelgasplasma untersuchen zu können. D.h. jedes Ion löst fünf Elektronen aus,

wenn es auf die Elektrode trifft. Ein solches Verhalten ist durchaus für hohe Ionenener-

gien realistisch [104]. Als Verfahren wurde das YDFCT-Schema genutzt. Es sind vier

ausgewählte Zeitpunkte kurz vor dem Zusammenbruch des Systems aufgrund der nume-

rischen Instabilität dargestellt. Zur Zeit t = 1µs (Abb. 3.9(a)) befindet sich die Entladung

gerade am Beginn des Übergangs von einer townsendartigen zur Glimmentladung. Dabei

16Liegt die RF-Spannung nur an einer Elektrode an und ist die andere geerdet, so folgen nur die Elektronen

dem RF-Feld und bilden vor der gespeisten Elektrode eine negative Schicht aus. Dies führt dort zur

Verringerung des Plasmapotentials, was sich in der Bias-Spannung widerspiegelt.
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Abb. 3.9: Es sind für eine Argon-Modellentladung (s. Tab. E.4 mit γ = 5) die Teilchenstrom-

dichte (schwarze Linie) und das elektrische Feld (rote Linie) an vier Zeitpunkten kurz vor dem

numerischen Zusammenbruch des Systems dargestellt. Für diese Untersuchung wurde die TMM

mit dem YDFCT-Schema genutzt. Zur Verdeutlichung der Problematik ist für jeden Zeitpunkt

die Elektronendichte in einer Miniaturansicht gezeigt. In allen Teilabbildungen wurde die gleiche

Achsenskalierung verwendet.

wandert eine Elektronenwelle von der Anode zur Kathode, was analog im Teilchenstrom

zu beobachten ist. In der Zeit von 1µs bis 1.15µs ist sehr deutlich zu erkennen, wie die

eigentlich glatte Kurve der Teilchenstromdichte langsam beginnt, Artefakte auszubilden

(Abb. 3.9(c)). Während dies geschieht, sind alle anderen Größen im System hiervon noch

unberührt. Es ist sehr deutlich zu sehen, daß der Feldgradient immer weiter zunimmt,

und daß die Instabilität sich im Inneren der Entladung ausbildet und zwar annähernd an

der Wendestelle des elektrischen Felds. Der Zeitpunkt t = 1.20µs liegt kurz vor dem Zu-

sammenbruch des Systems und hier sind die Oszillationen in der Teilchenstromdichte sehr

deutlich zu erkennen (Abb. 3.9(d)). Die Elektronendichtewelle propagiert als Schockfront

durch das Plasma und wächst immer weiter an. Ab einem gewissen Zeitpunkt übertra-

gen sich die Stromoszillationen auf die Elektronendichte selbst und von dort aus werden

sie auf die Schwerteilchenspezies im System weitergeleitet. Auch eine Verfeinerung des

Lösungsgitters kann das in Abb. 3.9 gezeigte Verhalten nicht verhindern und somit ist

klar, daß das System bei einem gegebenen Parametersatz, der dieses Verhalten zur Folge

hat, zusammenbrechen muß.
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Abb. 3.10: Zur Dämpfung der numerischen Oszillationen wurde die Elektronenteilchenstromdichte

ab 1µs mittels eines Spline-Fits unter Spannung geglättet [111, 112]. Vergleichend sind jeweils die

originale Größe (schwarz) sowie das Resultat der Glättung (rot), welches zur weiteren Berechnung

im nächsten Zeitschritt eingeht, gezeigt.

Zur Lösung dieses Problems wurden in dieser Arbeit mehrere Ansätze verfolgt. Da dieses

Problem anfangs erst bei der Anwendung auf Sauerstoff aufgetreten ist, lag die Vermutung

nahe, daß entweder die Sauerstoff-Ionen bzw. die komplexe Sauerstoff-Reaktionskinetik

hierfür verantwortlich sind. Jedoch mußte diese These verworfen werden, da das gleiche

Verhalten auch in der hier gezeigten Argon-Modellentladung reproduziert werden konnte

(Abb. 3.9). Daraufhin wurden unter anderem die Operator-Splitting-Methode getestet, um

eventuelle Verfahrensproblemen der bisher verwendeten Methoden zu umgehen. Jedoch

zeigte sich, daß auch dieser Ansatz nicht die erhofften Erfolge brachte und sich weiterhin

bei ungünstigen Entladungsparametern das gleiche Verhalten zeigte.

Obwohl ungünstige Randbedingungen unter Umständen zu Oszillationen in der Lösung

führen (siehe Diskussion in Abs. 3.3.2), konnten auch diese als Ursache für das Problem

ausgeschlossen werden. Die Instabilität bildet sich immer im Inneren der Entladung aus

und auch eine Variation der Randbedingungen kann daran nichts ändern; weder daran,

wo die Instabilität auftritt, noch daß sie überhaupt vorkommt.

Da der Teilchenstrom eng mit der Propagationsgeschwindigkeit über j = nv verknüpft

ist, wurde zusätzlich eine Limitierung der Geschwindigkeit getestet [89]. Wie bereits in

Abs. 3.2.2 erwähnt, führte auch dies nicht zum gewünschten Ergebnis, da zwar das Ma-

ximum der Geschwindkeit – in diesem Fall die Schallgeschwindigkeit der jeweiligen Teil-

chensorte – und somit der Teilchenstromdichte vorgegeben ist, aber die auftretenden Os-

zillationen davon unberührt blieben und ein Abbruch des Systems unweigerlich die Folge

war.

Weiterhin wurde versucht, den Teilchenstrom der Elektronen mittels sehr effektiver Ver-

fahren [111, 112] während der Rechnung zu glätten, um die auftretenden Oszillationen zu

unterdrücken. Hierbei handelte es sich um Spline-Fits unter Spannung. In jedem Zeitschritt

wurde der geglättete Strom zur Kontrolle mit der Eingangsgröße verglichen und lieferte das

gewünschte Resultat. Jedoch trat jetzt ein ganz anderer Nebeneffekt auf, der so nicht er-
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3.4 Numerische Grenzen der Fluid-Beschreibung

wartet wurde: Durch die minimale Veränderung der Lösungsgröße (siehe Abb. 3.10) wurde

das instabile System zu einer anderen Lösung hingeführt, in der sich z.B. mehrere Maxi-

ma und vor allem ein ausgeprägtes Minimum vor der Anode im Teilchenstrom formierten.

Die Glättung wurde bei 1µs (Abb. 3.10(a)) begonnen und bereits nach 20 Zeitschritten

war die Abweichung von der physikalischen Lösung deutlich zu erkennen (Abb. 3.10(b)).

Nun traten zwar keine Oszillationen mehr auf, aber aufgrund der Struktur des Stroms

nahm die Elektronendichte unphysikalische Strukturen an, was letztlich zu einem ähnli-

chen numerischen Abbruch des Systems führte. Es wurde zudem versucht, die Glättung

nur z.B. alle 100 Zeitschritte auszuführen, um das Abdriften der Lösung zu verhindern.

Jedoch wurden die Artefakte im Strom in der Zwischenzeit wieder so merklich, daß sich

die Glättung diesen Artefakten anpaßte und somit sinnlos war.

Eine weitere Möglichkeit, die untersucht wurde, ist die Anwendung eines anderen Zu-

gangs. Es ist zu vermuten, daß die Ursache der auftretenden Instabilität der 2-Momenten-

Methode selbst geschuldet ist, da hier ein sehr instabiles System mit zwei Unbekannten

gelöst wird. Bei der Verwendung der Drift-Diffusions-Näherung (3.8) dagegen ist der Strom

eindeutig durch die Dichte und das elektrische Feld gegeben, die zu bestimmen sind. Zur

Analyse wurden Rechnungen von M. Becker [109] für die gleiche Modellentladung aus

Abb. 3.9 in der Drift-Diffusions-Näherung durchgeführt, wobei zum einen die Scharfetter-

Gummel-Darstellung des Stroms (3.18) und zum anderen eine Finite-Elemente-Methode

getestet wurden. Außerdem wurde untersucht, ob die Berücksichtigung der Energiebilanz

und energieabhängiger Transportkoeffizienten der Elektronen einen Einfluß auf die Insta-

bilität haben. Wider Erwarten mußte festgestellt werden, daß in fast allen untersuchten

Fällen eine Elektronendichteschockwelle auftrat, die zum numerischen Zusammenbruch der

Systeme geführt hat. Die einzige Ausnahme stellte die Scharfetter-Gummel-Methode dar,

bei der die Entladungslänge von 1 cm mit 10000 Intervallen diskretisiert, eine Zeitauflösung

von 10−13 s und eine explizite Behandlung des Quellterms verwendet wurde. Zudem wurde

das Argument der Exponentialfunktion limitiert, was aber die Ergebnisse nicht vertrau-

enswürdiger macht. Solche Limitierung verhindert zwar einen numerischen Überlauf des

Zahlenbereichs, kann dadurch aber auch zu falschen Resultaten führen.

Die genaueren Betrachtungen der auftretenden Instabilität deuten darauf hin, daß es

sich um ein allgemeines Problem von Fluid-Modellen handelt, welches durch das elektrische

Feld hervorgerufen wird und zwar insbesondere dann, wenn eine kritische Situation eines

steilen Feldgradienten in Kombination mit der Wendestelle des Felds auftritt. Jedoch kann

dies nicht die eigentliche Ursache für die numerischen Abbrüche darstellen, denn es konnte

gezeigt werden, daß eine komplizierte Feldsituation numerisch überstanden werden kann.

In allen Entladungssituationen, bei denen es zur Ausbildung der Instabilität kam, lag

die eigentliche Ursache im unbegrenzten Anwachsen der Ladungsträgerdichten über physi-

kalische Grenzen hinaus. Daher ist es nur vernünftig, daß auch die numerischen Beschrei-

bungsweisen hier zu einem Abbruch führen17. Somit liegt der Schluß nahe, daß das Auftre-

ten einer solchen Situation als physikalische Begrenzung des zugrundeliegenden Modells

genutzt werden sollte, anstatt mit allen Mitteln eine numerische Lösung zu erzwingen.

17Solche Situationen können z.B. durch zu hohe angelegte Spannungen, zu große Ratenkoeffizienten oder

einen zu großen Koeffizienten der Sekundärelektronenemissions gezielt hervorgerufen werden.
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3 Hydrodynamische Beschreibung von Entladungsplasmen

Bei diesen Untersuchungen stellte sich zudem heraus, daß zum einen die Wahl der

Abhängigkeiten in den elektronischen Transportgrößen und zum anderen die Struktur

des Quellterms selbst einen entscheidenden Einfluß darauf haben, in welchem Parame-

terbereich eine Lösung für die Fluid-Gleichungen zu finden ist. Die häufig verwendete

Approximation konstanter Transportkoeffizienten und eines Townsendschen Ionisations-

koeffizienten für den Quellterm [17, 47] lieferte in den meisten Fällen eine Lösung. Jedoch

ist diese Näherung nur für anormale Glimmentladungen ohne den Einfluß angeregter Spe-

zies geeignet. Beim Ansatz von Raten- und Transportkoeffizienten, die als Funktionen der

mittleren kinetischen Energie über die Energiebilanz bestimmt werden18 [38], war der Para-

meterbereich bereits stärker eingeschränkt [109]. Werden konstante Transportkoeffizienten

und Ratenkoeffizienten in der Lokalen-Feld-Näherung verwendet, d.h. in Abhängigkeit der

lokalen reduzierten elektrischen Feldstärke E/N , führt dies zur größten Einschränkung

des Lösungsgebiets19. Jedoch sei darauf verwiesen, daß die Approximation des Townsend-

schen Ionisationskoeffizienten auf einem sehr niedrigen Näherungsniveau angesiedelt ist,

über das sowohl die Lokale-Mittlere-Energie-Nährung als auch die Lokale-Feld-Näherung

weit hinausgehen. Da in dieser Arbeit die Kopplung zwischen der Elektronenkinetik und

der hydrodynamischen Beschreibung angestrebt ist, wird die Energiebilanz in der Fluid-

Beschreibung nicht betrachtet, so daß im folgenden konstante Transportkoeffizienten für

die Elektronen und die elektronischen Ratenkoeffizienten in LFA verwendet werden.

Da die 2-Momenten-Methode numerisch relativ instabil ist und extrem feine Lösungsgit-

ter erfordert, die mit unverhältnismäßig langen Rechenzeiten verbunden sind, wird im fol-

genden in dieser Arbeit von dieser Methode Abstand genommen und die hydrodynamische

Beschreibung auf der Grundlage der Drift-Diffusions-Näherung (3.8) mit der Scharfetter-

Gummel-Stromdarstellung (3.18) vorgenommen. Hierbei wird das elektrische Potential mit

Hilfe des semi-impliziten Zugangs (3.21) berechnet. Als Lösungsschema wird das Verfahren

aus Abb. 3.5 mit den Randbedingungen aus Tab. 3.2 verwendet.

Eine Alternative zur verwendeten Drift-Diffusions-Näherung könnte der Ansatz eines

Linearisierten-Block-Impliziten Verfahrens sein, welches zur Lösung der allgemeinen Fluid-

Gleichungen (3.6) geeignet sein könnte. Ein sehr kurzer Überblick über diesen Zugang ist

im Anhang C dargelegt.

18Dieser Zugang wird auch als Lokale-Mittlere-Energie-Nährung bezeichnet.
19Es sei bemerkt, daß die Verwendung E/N -abhängiger Transportkoeffizienten sowie einer E/N-abhängi-

gen mittleren Energie numerisch zu keiner Lösung führt [73].
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4 Numerische Lösung der

Boltzmann-Gleichung für die

Elektronen

Ausgehend von den Vorbetrachtungen im Kapitel 2 wird hier ein modifiziertes Lösungs-

verfahren vorgestellt, das die stationäre kinetische Gleichung der Elektronen bei Vorgabe

einer sich langsam ändernden externen Kraft und Plasmazusammensetzung in einer belie-

bigen Ordnung der Multiterm-Entwicklung (2.3) löst. Diese Methode wird anschließend auf

anormale Glimmentladungen in Sauerstoff angewendet, um die Eigenschaften des Plasmas

zu analysieren. Dabei wird insbesondere der Übergang von kleinen Drücken im Bereich von

10Pa bis hin zu hohen Drücken von 100Pa unter Variation der angelegten Entladungs-

spannung betrachtet. Es kann festgestellt werden, daß diese Variation der Parameter zu

drastischen Änderungen im Verhalten der Entladungen führt, was sich insbesondere in

der Dominanz der Dissipationsterme in den Bilanzgleichungen widerspiegelt. Weiterhin

können mit Hilfe der elektronenkinetischen Beschreibung Aussagen getroffen werden, in

welchen Bereichen zwischen den Elektroden die häufig genutzte Lokale-Feld-Näherung an-

gewendet werden darf.

Für makroskopische Fluid-Beschreibungen von Entladungsplasmen werden vor allem

die Transport- und Ratenkoeffizienten der Elektronen benötigt, wie sie mit der hier vor-

gestellten Methode bestimmt werden. Im Kapitel 6 wird detailliert erläutert, wie die so

gewonnenen ortsabhängigen Resultate in die gekoppelte Lösung mit hydrodynamischen

Gleichungen einfließen.

4.1 Stationäre, räumlich inhomogene Plasmen

Einen Schwerpunkt dieser Arbeit stellt die Untersuchung der nichtlokalen Eigenschaften

von Entladungsplasmen dar. Hierzu ist es insbesondere notwendig, die nichtlokalen Ei-

genschaften der Elektronen unter Zuhilfenahme der räumlich inhomogenen kinetischen

Gleichung zu betrachten, da diese aufgrund ihrer geringen Masse sehr leicht auf die inho-

mogene Feldwirkung reagieren. Somit ist es möglich, Phänomene wie die Schichtbildung

vor den Elektroden [17] zu beschreiben. Hierbei wird ein Verfahren auf der Grundlage der

in Ref. [59] vorgestellten Methode angewendet.

Für die Beschreibung von Gleichstromentladungen ergibt sich die kinetische Gleichung
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der Elektronen, ausgehend vom System (2.4), zu [59, 61]
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Für die Untersuchung der räumlichen Struktur wird keine Einschränkung auf die ersten

beiden Entwicklungskoeffizienten der EVDF vorgenommen. Für viele Feldsituationen und

Entladungsparameter – insbesondere bei niedrigen Drücken – ist es notwendig, über die

herkömmliche 2-Term-Näherung hinauszugehen, um die Entwicklungskoeffizienten bis zur

Ordnung 2 – und somit die zugehörigen makroskopischen Größen (vgl. Abs. 2.2.1) – kon-

vergent zu bestimmen.

Lösung im Raum der kinetischen Energie

Ausgehend vom Gleichungssystem (4.1) bilden die Ortskoordinate z sowie die kinetische

Energie U der Elektronen das Lösungsgitter für die gesuchten Variablen fn(z, U). Im

Spezialfall räumlich homogener Systeme führt diese Betrachtungsweise zum gewünschten

Resultat. Im Gegensatz dazu weist der Fall räumlich inhomogener Plasmen eine Proble-

matik auf, die nicht ohne weiteres umgangen werden kann: Reduziert man das System der

l gekoppelten Differentialgleichungen auf eine Gleichung l-ter Ordnung, so treten Kreuzab-

leitungsterme zwischen dem Ort und der kinetischer Energie auf. Diese machen es praktisch

unmöglich, ein direktes Verfahren zur Lösung der diskretisierten Gleichungen anzuwenden.

Es wurde versucht, dieses Problem mit iterativen Methoden zu lösen [113]. Hierbei wur-

de das diskretisierte Gleichungssystem mit verschiedenen iterativen Ansätze untersucht.

Zum einen wurden Splitting-Methoden wie z.B. das Jacobi-, das Gauß-Seidel- und ver-

schiedene Relaxationsverfahren betrachtet. Zum anderen wurde die Lösbarkeit auch mit

Krylov-Unterraummethoden wie dem GMRES- [113] und dem BiCGSTAB-Verfahren [113]

getestet. Dabei wurde insbesondere auf die Präkonditionierung und die Konvergenz ge-

achtet. Als Implementierung wurde die PETSc-Bibliothek gewählt [114]. Jedoch konnte

auch mit den getesteten iterativen Verfahren mit verschiedenen Präkonditionierungen eine

Lösung nur für betragsmäßig kleine Felder erreicht werden, da nur dann die Eigenwerte

der Iterationsmatrizen die notwendigen Kriterien für eine konvergente Lösung erfüllen.

Einen Ausweg stellt die Transformation der Energievariable von der kinetischen zur

totalen Energie im System dar, wie sie von Shveigert [115] sowie Winkler et al. [23] vorge-

schlagen wurde. Diese Transformation hat eine Kompensation der Kreuzableitungsterme

zur Folge, was die numerische Lösung der Gleichung wesentlich vereinfacht.
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4.1 Stationäre, räumlich inhomogene Plasmen

4.1.1 Transformation auf die totale Energie

Zur Lösung partieller Differentialgleichungen ist es sinnvoll, nach Charakteristiken zu su-

chen, entlang derer die partielle Differentialgleichung zu einer gewöhnlichen wird [78]. Dies

führt dazu, daß die gesuchte Lösung entlang dieser Kurve einen konstanten Wert annimmt.

Bei räumlich homogenen Plasmen eignet sich die kinetische Energie als abhängige Varia-

ble zur Bestimmung dieser Charakteristiken. Dies ändert sich bei räumlich inhomogenen

Entladungen, bei denen ein Übergang zur totalen Energie im System notwendig ist, um

die Charakteristiken im Phasenraum zu erhalten [116]. Bei den zu untersuchenden Plas-

men handelt es sich um kapazitiv gekoppelte Entladungen. Daher stellt die totale Energie

der Elektronen im Plasma die Summe aus deren kinetischer sowie potentieller Energie

aufgrund des vorhandenen elektrischen Felds dar. Sie ist gegeben durch [23]

ε(z, U) = U +W (z) mit W (z) = e0

z
∫

0

dz′ E(z′) (4.2)

als Potentialbeitrag. Für die Transformation der Gleichungen (4.1) in den Raum der tota-

len Energie ist es notwendig, die auftretenden Differentialoperatoren ebenfalls der Trans-

formation zu unterziehen, wobei sich die Ortskoordinate selbst beim Übergang der Ener-

gievariablen nicht ändert, d.h. z̄ = z. Somit ergibt sich für die Operatoren

∂U =∂ε ,

∂z = − F ext
z̄ ∂ε + ∂z̄ .

Das Energieargument des Entwicklungskoeffizienten im Rückstreuterm des Systems (2.4)

ist bei der Transformation gemäß der Vorschrift (4.2) wie folgt zu überführen

ε
(

βi,aU + U in
i,a

)

= βi,aU +U in
i,a +W = βi,a (ε−W )+U in

i,a +W = βi,aε+(1−βi,a)W +U in
i,a .

Führt man die Transformation aus, so erhält man schließlich für die Hierarchiegleichungen

der Entwicklungskoeffizienten f̄n(z̄, ε) = fn(z(z̄), U(z̄, ε)) der EVDF im Raum der totalen

Energie das System

0 =
n

2n− 1

[

U∂z f̄n−1 −
n− 1

2
F ext

z f̄n−1

]

+
n+ 1

2n+ 3

[

U∂z f̄n+1 +
n+ 2

2
F ext

z f̄n+1

]

− 2
∑

a

Na
me

Ma
∂ε

[

U2Qd
a(U)f̄n

]

δ0n +
∑

a

UNa

[

Qd
a(U)θ(n− 1) +

∑

i

Qin
i,a(U)

]

f̄n

−
∑

a

Na

∑

i

β2
i,a

(

βi,aU + U in
i,a

)

Qin
i,a

(

βi,aU + U in
i,a

)

× f̄n

(

z, βi,aε+ (1 − βi,a)W + U in
i,a

)

δ0n . (4.3)

Da die transformiert Ortvariable der nichttransformierten entspricht, wurde die Variable z̄

im letzten Ableitungsschritt in z umbenannt.
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b b b

b b b
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ε
j

ε
j+1

∆ε

zi−1 zi zi+1

∆z ∆z

j + 1/2

i − 1/2 i − 1/2

•

•

Abb. 4.1: Schematische Darstellung der Crank-

Nicolson-Diskretisierung [117] für parabolische

Differentialgleichungen auf Zwischengitterplätzen

(blau).

4.1.2 Diskretisierung

Für die Wahl des numerischen Verfahrens wurde zunächst die Struktur der kinetischen

Gleichung (4.3) untersucht. Betrachtet man den Grenzfall der konventionellen 2-Term-

Näherung, so können die beiden Differentialgleichungen erster Ordnung auf eine partielle

Differentialgleichung zweiter Ordnung zurückgeführt werden. Aus der Untersuchung der

Standardform1 folgt, daß es sich hierbei um eine parabolische Differentialgleichung han-

delt. Hierfür bietet es sich an, Methoden der zentralen Differenzen zu verwenden, wobei

sowohl die Effizienz als auch die Stabilität der Verfahren eine wesentliche Rolle spielen. Da-

her wird in dieser Arbeit zur Lösung das implizite Crank-Nicolson-Verfahren genutzt [117].

Dieses Verfahren erreicht eine Fehlerordnung O(∆z2 + ∆ε2), da die Diskretisierungspunk-

te zentral bezüglich beider Variablen gewählt werden. In Abb. 4.1 wurde die Diskreti-

sierung auf Zwischengitterplätzen nach Crank und Nicolson schematisch dargestellt. Die

physikalischen Größen liegen auf dem Gitter (schwarze Punkte) vor, wobei die Differenti-

algleichung zwischen diesen Gitterpunkten (blaue Quadrate) numerisch gelöst wird. Daher

werden die kontinuierlichen Größen g(z, ε) wie folgt diskretisiert

g
j+1/2
i+1/2 =

1

4

(

gj+1
i+1 + gj+1

i + gj
i+1 + gj

i

)

, (4.4a)

∂εg
j+1/2
i+1/2 =

1

2∆ε

(

gj+1
i+1 + gj+1

i − gj
i+1 − gj

i

)

, (4.4b)

∂zg
j+1/2
i+1/2 =

1

2∆z

(

gj+1
i+1 − gj+1

i + gj
i+1 − gj

i

)

, (4.4c)

wobei die Indizes ’i’ und ’j’ zum einen den Orts- und zum anderen den Totalenergieindex

bezeichnen.

4.1.3 Lösungsgebiet im Phasenraum

Bei Verwendung der kinetischen Energie als abhängige Variable wird das Lösungsgebiet als

Rechteck [0, zmax] × [0, Umax] aufgespannt. Nach der Transformation zur totalen Energie

nimmt das numerische Lösungsgebiet dagegen eine komplexere Gestalt an. In diesem Fall

sind die Grenzen bei U = 0 und U = Umax ortsabhängig, wodurch das eigentliche Lösungs-

gebiet ein Band in der z-ε-Ebene darstellt (grau markierter Bereich in Abb. 4.2). Um den

1Standardform einer linearen Differentialgleichung in den zwei Variablen x und y ist gegeben durch [79]

a(x, y)∂xxu + 2b(x, y)∂xyu + c(x, y)∂yyu + d(x, y)∂xu + e(x, y)∂yu + f(x, y)u = g(x, y) .
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transformierte obere
Energiegrenze

Umax

εmin

ε = 0

εmax

ε = W (z)

z = 0 zmax•

•

Abb. 4.2: Schematische Darstellung des

numerischen Lösungsgebiets, welches durch

die totale Energie und den Ort aufgespannt

wird und durch die blauen Grenzen be-

stimmt ist; zum Vergleich ist die transfor-

mierte obere Energiegrenze dargestellt, die

in dieser Arbeit jedoch nicht genutzt wird.

rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs

rs rs rs rs rs rs

rs rs

z

ε

•

• Abb. 4.3: Schematische Erläuterung zur

Behandlung der Grenzkurve. Nur wenn die

benötigten Gitterpunkte für die Crank-

Nicolson-Diskretisierung oberhalb der

Grenzkurve liegen, wird der entsprechende

Zwischengitterpunkt zum Lösungsgebiet

gezählt (blaue Quadrate).

Speicher- und Rechenzeitbedarf bei der Integration der makroskopischen Größen zu mi-

nimieren, wäre es prinzipiell möglich, das Lösungsgebiet auf dieses Band zu beschränken.

Es konnte gezeigt werden, daß dieses Verfahren für Edelgasplasmen und hinreichend große

Drücke geeignet ist. Jedoch zeigt es bei kleinen Drücken, bei denen die Stoßwahrscheinlich-

keit drastisch abnimmt, große Schwächen, da hier die Elektronen sehr stark zur Anode hin

beschleunigt werden und sich das Maximum der EVDF zu größeren Energien verschiebt.

Daher wäre in diesen Situationen von vornherein eine wesentlich größere maximale kine-

tische Energie Umax notwendig. Dies kann aber mit einer geringen Modifikation des oben

beschriebenen Verfahrens erheblich verbessert werden: Bei der Transformation der Ener-

giegrenzen wird nur die Grenze bei U = 0 transformiert und εmax wird zu Umax(z = 0)

gesetzt. Das resultierende Lösungsgebiet ist in Abb. 4.2 schematisch dargestellt (blau um-

randeter Bereich). Auf diese Art und Weise wird erreicht, daß mit zunehmender Entfernung

von der Kathode das numerische Lösungsgebiet im Totalenergieraum vergrößert wird, wo-

durch auch reaktive Plasmen und Plasmen bei niedrigen Drücken unproblematisch mit

einem geringen Ressourcenverbrauch beschrieben werden können.

Da der Feldverlauf im Plasma beliebig sein kann, hat dies zur Folge, daß die Grenzkurve

bei U = 0 nicht zwangläufig auf dem verwendeten äquidistanten Gitter liegt. Dies kann nur

für den Spezialfall eines konstanten elektrischen Felds gewährleistet werden. In allen ande-

ren Situationen kann durch eine hinreichend hohe Gitterauflösung die Grenzkurve beliebig

gut angenähert werden. Die numerische Betrachtung der Grenzkurve selbst erfordert aber

besondere Obacht. Mit der hier verwendeten Crank-Nicolson-Diskretisierung (4.4) ist an

jedem Zwischengitterpunkt darauf zu achten, daß die beiden relevanten unteren Energie-

gitterpunkte nicht unterhalb der Grenzkurve liegen. Sollte dies der Fall sein, wird dieser

Zwischengitterpunkt nicht mehr zum Lösungsgebiet gezählt. Dies ist in Abb. 4.3 anhand

der blauen Quadrate dargestellt, wobei die gestrichenen Linien dem z-ε-Gitter entsprechen.
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Das hier verwendete Verfahren erlaubt es zudem, auftretende Potentialmulden, die mit

einer lokalen Feldumkehr verbunden sind (wie z.B. in Abb. 4.2 angedeutet), numerisch zu

behandeln. Neben der möglichen numerischen Behandlung solcher Situationen bestehen

aber physikalische Schwierigkeiten bei solchen Feldsituationen. Bei der Betrachtung der

grundlegenden Stoßprozesse wie elastischen Reaktionen, Ionisation oder Anregung würden

sich die Elektronen rein energetisch in den Potentialmulden im Phasenraum sammeln, da

es keine Prozesse gibt, die dieser Anhäufung entgegenwirken. Da in dieser Arbeit eine klas-

sische Beschreibungsweise verwendet wird, kommt auch die Möglichkeit des Tunneleffekts

nicht in Betracht. Jedoch kann mit Hilfe superelastischer Stoßkanäle, einem Gasheizungs-

term oder der Interelektronen-Wechselwirkung den Elektronen Energie zugeführt werden

und somit deren unendliche Anhäufung in den Mulden vermieden werden.

4.1.4 Diskrete Formulierung

Unter Anwendung der Crank-Nicolson-Diskretisierung (4.4) für die totale Energie und die

Ortsvariable erhält man die Darstellung

Ψ+ n−1f̄ j
i+1 + Ψ− n−1f̄ j

i + Υ+ nf̄ j
i+1 + Υ+ nf̄ j

i + Φ+ n+1f̄ j
i+1 + Φ− n+1f̄ j

i = n∆ (4.5)

für das gekoppelte Gleichungssystem (4.3). Hierbei ist zu beachten, daß bei nf̄ j
i nun ’n’

der Index der Entwicklungsordnung, ’j’ der Index der totalen Energie und ’i’ der Index

des Orts ist. Hierbei wurden die Koeffizienten

Ψ± =
n(n− 1)

8(2n − 1)
e0E ± n

2(2n − 1)∆z
U ,

Φ± = − (n+ 1)(n + 2)
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me
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(
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)
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me
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a

)
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4
U
∑

a

Na

(

Qd
aθ(1 − n) +

∑

i

Qin
i,a

)

,

n∆ = − Ψ+ n−1f̄ j+1
i+1 − Ψ− n−1f̄ j+1

i

+ Υ−
[

nf̄ j+1
i+1 + nf̄ j+1

i

]

− Φ+ n+1f̄ j+1
i+1 − Φ− n+1f̄ j+1

i

+
∑

a,i

Naβ
2
i,a

(

βi,aU + U in
i,a

)

Qin
i,a

(

βi,aU + U in
i,a

)

f̄n

(

z, βi,aε+ (1 − βi,a)W + U in
i,a

)

δ0n

verwendet, die an den Zwischengitterplätzen zu bestimmen sind. Da alle Eingangsgrößen

dieser Koeffizienten nur auf dem Gitter selbst definiert sind, müssen die Koeffizienten

zwischen dem Gitter gemittelt werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Zum

einen können erst alle Eingangsgrößen, d.h. insbesondere die Energie und die Querschnitte,

gemittelt werden und anschließend werden die Koeffizienten bestimmt oder man bestimmt

zum anderen die Koeffizienten auf dem Gitter und mittelt dann diese. Im Grenzfall kleiner

Gitterauflösungen laufen beide Methoden gegen den gleichen Limes. Das erste Verfahren
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4.1 Stationäre, räumlich inhomogene Plasmen

führt auf dem ersten Energieintervall [0,∆U ]2 jedoch dazu, daß im Fall eines konstanten

elastischen Querschnitts der Koeffizient auf der Hauptdiagonale verschwindet, was aus

numerischer Sicht nicht sinnvoll ist. Aus diesem Grund wird im folgenden in dieser Arbeit

das zweite Verfahren angewendet.

Aufgrund der mathematischen Struktur der Gleichung (4.5) kann die parabolische Dif-

ferentialgleichung mit der totalen Energie ε als Fortschreitungsvariable, d.h. als eine Art

”
Pseudozeit“, behandelt werden. Somit wird das System ausgehend von einem initialen

Zustand f̄ init(z, ε) nur in der Ortsvariable z gelöst und die totale Energie ε stellt einen

externen Parameter zur Lösung dar. Physikalisch bietet es sich an, die Rechnung bei einer

hinreichend großen totalen Energie εmax zu starten, da dort das Verhalten der Verteilungs-

funktion bekannt ist.

Somit erhält man für die Lösung der Multiterm-Entwicklung der kinetischen Gleichung

folgendes Gleichungssystem mit Tridiagonalstruktur
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(4.6)

mit der Bandbreite 2(l + 1) + 1. Alle nicht besetzen Matrixelemente verschwinden iden-

tisch. Die Untermatrizen Ωi bezeichnen

Ωi =
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mit der Abkürzung m± = i± 1/2, wobei die Matrizen l Zeilen für die l Entwicklungskoef-

fizienten aufweisen. Die Randbedingungen müssen an geeigneter Stelle in den Ωi-Matrizen

bzw. auf der rechten Seite gesetzt werden. Die Kurznotationen f̄ j−1
i bzw. ∆j

i komprimieren

alle Entwicklungskoeffizienten und stehen für

f̄ j−1
i =

(

0f̄ j−1
i , 1f̄ j−1

i , 2f̄ j−1
i , · · · , l−1f̄ j−1

i

)T
bzw.

∆j
i =

(

0∆j
i ,

1∆j
i ,

2∆j
i , · · · , l−1∆j

i

)T
.

Die Gleichungen sind derart geordnet, daß für die Entwicklungskoeffizienten nf̄ j
i gerader

Ordnung die erste Gleichung der Diskretisierung auf dem ersten Zwischengitterplatz nach

der Kathode entspricht, wogegen die Entwicklungskoeffizienten ungerader Ordnung mit der

2Dieses Intervall entspricht im Raum der totalen Energie dem ersten Intervall oberhalb der unteren

Grenzkurve, die die verschwindende kinetische Energie repräsentiert (s. Abb. 4.2).
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Randbedingung an der Kathode beginnen. Daher entspricht die letzte Gleichung gerader

Koeffizienten der Randbedingung an der Anode und bei den ungeraden Koeffizienten der

Diskretisierung auf dem letzten Zwischengitterplatz vor dieser Elektrode.

Bereits in Abs. 2.1.1 wurde erwähnt, daß nur Entwicklungskoeffizienten benachbarter

Ordnung in einer Gleichung interagieren. Unter Vernachlässigung sämtlicher Rückstreuter-

me führt dies zu einer idealen Tridiagonal-Bandstruktur der Matrix in Gl. (4.6). Aufgrund

dessen sowie deren geringer Bandbreite wird zur Lösung der Bandalgorithmus, der in

Ref. [96] beschrieben ist, verwendet. Dieser erlaubt es, den Lösungsvektor nf̄ j
i des Glei-

chungssystems mit minimalem Speicherverbrauch sehr effizient zu bestimmen.

Neben der physikalisch motivierten Herangehensweise, das System ausgehend von ho-

hen Energien bis hin zur verschwindenden kinetischen Energie zu lösen, gibt es noch einen

numerischen Grund: Auf diese Art sind die Rückstreuterme bei jeder zu bestimmenden

Energie bekannt und die Tridiagonalstruktur bleibt erhalten, wodurch keine Iteration im

numerischen Lösungsverfahren notwendig wird. Daher wurde das Gleichungssystem für

den Energiewert ’j’ notiert und bestimmt die nf̄ j−1
i . Die Rechnung wird bei εmax (ent-

spricht jmax) initialisiert und die Lösung wird anschließend im Totalenergieraum abwärts

bis hin zu U = 0, d.h. εmin (entspricht j = 0), bestimmt.

Die einzige Ausnahme in der Behandlung der Rückstreuterme stellen superelastische

Stöße dar. Die erforderlichen Werte der Entwicklungskoeffizienten fn(z, U + U in
i,a) stehen

in diesem Fall bei einer Evolution von hohen zu niedrigen totalen Energien aufgrund der

negativen Energieschwelle nicht zur Verfügung. Daher kann für die korrekte Beschreibung

abregender Stoßprozesse unter Berücksichtigung eines angemessenen Speicherverbrauchs

eine iterative Behandlung nicht vermieden werden.

4.1.5 Anfangs-Randwert-Problem

Wie bereits im letzten Abschnitt erwähnt, wird die numerische Lösung ausgehend von

einer ausreichend großen totalen Energie εmax hin zu kleineren Energien durchgeführt.

Dieses Verfahren wurde gewählt, da aus physikalischer Sicht mit hinreichender Genauigkeit

verlangt werden kann, daß alle Entwicklungskoeffizienten der EVDF bei hohen Energien

identisch verschwinden, d.h. f̄n(z, εmax) = 0 ∀n.

Weiterhin müssen Bedingungen an die Koeffizienten f̄n an den räumlichen Rändern ge-

stellt werden. Unter der Annahme einer elektronenemittierenden Kathode wird das Gauß-

förmige Profil

g(U) = c U exp

(

−
(

U − Uc

Uw

)2
)

(4.7)

für die erste anisotrope Komponente f̄1(z = 0, ε) der EVDF verwendet, das die Energie-

verteilung des in das Plasma eingestreuten Elektronenflusses beschreibt. Die Parameter Uc

und Uw bestimmen das Zentrum und die Breite dieses Profils3. Die Konstante c normiert

das Profil auf eine vorgegebene Stromdichte an der Kathode. Alle weiteren Koeffizienten

ungerader Ordnung werden kathodenseitig zu Null gesetzt.

3In dieser Arbeit werden diese Parameter nicht variiert und fest auf die Werte Uc = 5 eV und Uw = 2 eV

gesetzt.
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Für die Koeffizienten gerader Ordnung werden Bedingungen an der Anode genutzt.

Hierfür wurde die verallgemeinerte Reflexionsbedingung [60]

∑̺

i=0

f̄2i+1
(2̺+ 1)!

(2̺− 2i)!!(2̺ + 2i+ 3)!!
=

1 − r

1 + r

[l/2]
∑

m=0

f̄2m
2−(m+1)̺!

(2̺+ 3)(̺ +m+ 1)!

m
∏

k=0

(2(̺ − k) + 3) (4.8)

mit dem ganzzahligen Parameter ̺ ∈ [0, l − 1] verwendet. Somit kann eine Reflexion der

Elektronen durch alle geraden Entwicklungskoeffizienten f̄n(zmax, ε) mit dem Reflexions-

koeffizienten r beschrieben werden. Eine detaillierte Beschreibung und Herleitung dieser

Reflexionsbedingung ist im Anhang A zu finden.

Die Randbedingungen werden durch Bedingungen an der unteren Energiegrenze, wel-

che der verschwindenden kinetischen Energie entspricht, d.h. ε = W (z), vervollständigt.

Betrachtet man das System der Hierarchiegleichungen (4.3) im Grenzfall verschwindender

kinetischer Energie, so erhält man f̄n(z,W (z)) = 0 für alle n ≥ 1 [118]. Dies setzt jedoch

voraus, daß der elastische Querschnitt bei U = 0 nicht identisch Null wird und die unela-

stischen Querschnitte ein vernünftiges Verhalten zeigen. Insbesondere bedeutet dies, daß

sie an der Energieschwelle für den jeweiligen Prozeß verschwinden und sich in der Nähe

der Energieschwelle in der Form Qin
i,a(U) ∼ (U − U in

i,a)
α mit α > 0 darstellen lassen. Zudem

wird verlangt, daß die Entwicklungskoeffizienten bei U = 0 endlich sind. Im folgenden wird

die Randbedingung f̄n(z,W (z)) = 0 für alle ungeraden ’n’ verwendet.

4.2 Resultate der stationären, räumlich inhomogenen

Beschreibung

In den vorherigen Abschnitten wurden die Grundlagen für die physikalische sowie numeri-

sche Behandlung des Elektronensubsystems in räumlich inhomogenen Entladungsplasmen

gelegt. Dieser Abschnitt präsentiert ausgewählte Resultate, um zum einen die Bedeutung

der Multiterm-Entwicklung zu veranschaulichen und zum anderen das nichtlokale Verhal-

ten der Elektronen zu verdeutlichen.

Hierzu wurden anormale Gleichstromentladungen [17] zwischen planparallelen Elektro-

den mit einem Abstand von d = 2.5 cm und dem Arbeitsgas Sauerstoff untersucht (siehe

S. 8), wobei angenommen wurde, daß nur molekularer Sauerstoff im Grundzustand vor-

liegt. Der Druck dieser Entladungen wurde im Bereich von 10 bis 100Pa bei einer Gastem-

peratur4 von 300K und extern angelegten Spannungen von -250 bis −750V variiert. Um

bei den kinetischen Rechnungen den experimentellen Bedingungen anormaler Glimment-

ladungen gerecht zu werden, wurden die Ähnlichkeitsparameter p · dc und j/p2 mit dem

Druck p, der Kathodenfalldicke dc und dem Entladungsstrom j derart gewählt, daß sie

oberhalb der Durchbruchkurve für Sauerstoff-Plasmen liegen [119]. Die expliziten Werte

sind der Tabelle 4.1 zu entnehmen.
4Es wird angenommen, daß alle Schwerteilchenspezies für sich eine Maxwell-Verteilung besitzen und

aufgrund der ähnlichen Masse untereinander thermalisiert sind.
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ϕc [V] p · dc [Pa · m] j/p2 [A/(Pa2m2)]

-250 0.4655 0.5653

-500 0.1995 5.6532

-750 0.1330 16.9597

Tab. 4.1: Verwendete Ähnlichkeitsparame-

ter oberhalb der Durchbruchkurven für

anormale Glimmentladungen in Sauer-

stoff bei verschiedenen Kathodenfallspan-

nungen ϕc aus Ref. [119].
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Abb. 4.4: Potentialverläufe für die ver-

wendeten Kathodenfallspannungen aus

Tab. 4.1 bei Drücken von 10 und 100 Pa.

Der Fall ϕc = −250 V und p = 10 Pa

wurde nicht betrachtet, da hierbei die

Kathodenfalldicke die Entladungslänge

überschreiten würde.

Für die Bestimmung der Normierungskonstanten c des Elektroneneinstroms an der Ka-

thode (4.7) wurde der Sekundärelektronenemissionskoeffizient γ = 0.06 verwendet [104]

und für die Reflexion der Elektronen an der Anode der Reflexionskoeffizient zu r = 0.36

angenommen. Die für die Beschreibung notwendigen Reaktionskanäle und deren Quer-

schnitte sind im Anhang D.1 aufgeführt. Diese beinhalten insbesondere den Impulsüber-

tragungsquerschnitt für elastische Stöße, vibratorische und elektronische Anregungskanäle,

die Dissoziation und Ionisation sowie die Elektronenanlagerung. Die im folgenden verwen-

deten Reaktionen sind in Tab. D.1 zusammengefaßt.

Für die Beschreibung der Elektronen ist es außerdem notwendig, einen elektrischen

Potentialverlauf in der Entladung vorzugeben. Dieses Potential wurde unter den Vorga-

beparametern für anormale Glimmentladungen aus Tab. 4.1 abgeschätzt, wobei der Po-

tentialabfall außerhalb des Kathodenfalls zu 0.1 · ϕc angenommen wurde. Die in dieser

Arbeit verwendeten Potentialverläufe sind in Abb. 4.4 dargestellt. Es sei darauf hinge-

wiesen, daß der Fall ϕc = −250V und p = 10Pa nicht berücksichtigt wurde, da hier die

Kathodenfalldicke dc die Entladungslänge d überschreiten würde.

4.2.1 Analyse der Verteilungsfunktion

Die direkten Lösungsvariablen der Multiterm-Entwicklungsmethode stellen die Entwick-

lungskoeffizienten der EVDF, d.h. direkte mikroskopische Größen, dar. Bei deren Unter-

suchung ist insbesondere von Interesse, wie sich der Einfluß der höheren Korrekturterme

dieser Entwicklung auf das nichtlokale Verhalten der EVDF auswirkt, da diese ein Maß

für die Anisotropie in der Entladung darstellen.
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Abb. 4.5: Isotropkomponente der EVDF als Funktion der Elektronenenergie bei zwei ausgewählten

Abständen von der Kathode und einer Kathodenfallspannung von −500 V; zum einen relativ dicht

bei z = 1 mm ((a) und (b)) sowie nach einer Propagationslänge von z = 5 mm ((c) und (d)). Hier-

bei wurden verschiedene Approximationen der Multiterm-Entwicklung bei zwei Drücken normiert

auf die konvergente 30-Term-Lösung gegenübergestellt. Der dargestellte Energiebereich entspricht

dem Gebiet, in dem die Iosotropkomponente der EVDF nicht unter die Grenze der numerischen

Genauigkeit abgefallen ist. Die Legenden beziehen sich auf die Darstellungen des jeweiligen Drucks.

Einfluß der höheren Terme

Je nach Wahl der Entladungsparameter hängt die EVDF f(z, U) stark von der verwen-

deten Entwicklungsordnung ab. Dieser Abschnitt stellt die Resultate verschiedener Ord-

nungen der Multiterm-Entwicklung für die Isotropkomponente bei Drücken von 10 und

100Pa und einer Kathodenfallspannung von ϕc = −500V normiert auf die konvergente

30-Term-Lösung gegenüber. Für die Analyse wurden zwei räumliche Positionen gewählt:

Zum einen innerhalb des Kathodenfallgebiets sehr nah an der Elektrode (z = 1mm) und

zum anderen außerhalb bei z = 5mm. Die Resultate sind in Abb. 4.5 dargestellt. In den

Abbildungen sind nur die relevanten Energiebereiche, in denen die Isotropkomponente der

EVDF nicht unter die Grenzen der numerischen Genauigkeit abgefallen ist, gezeigt. Dabei

ist zu erkennen, daß sich die Energiegrenzen mit Erhöhung des Drucks genau umkehren,

d.h. bei 10Pa ist die Verteilung dicht an der Kathode auf einen Bereich kleiner Energien
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konzentriert und expandiert mit zunehmendem Abstand. Bei 100Pa dagegen liegt dicht an

der Elektrode eine breite Verteilung vor, die mit zunehmendem Abstand stark gedämpft

wird. Eine detaillierte Untersuchung dieses Verhaltens wird in Abb. 4.7 vorgenommen.

Erwartungsgemäß tritt bei allen Parametern und beiden Ortspositionen der Effekt auf,

daß mit der Erhöhung der Entwicklungsordnung die größten Korrekturen sprunghaft bei

den Übergängen von der 2- zur 4-Term- bzw. der 4- zur 6-Term-Näherung geschehen. Bei

einer weiteren Erhöhung werden die Korrekturen immer geringer, was sehr gut in Abb. 4.5

zu erkennen ist. Da im Kathodenfall die Feldwirkung sehr stark ist und einen maßgeblichen

Einfluß auf die EVDF hat, liegt die Vermutung nahe, daß dort höhere Ordnungen zum

Erreichen der Konvergenz benötigt werden als außerhalb. Jedoch kann dies beim Vergleich

der Darstellungen 4.5(a) und (b) für den Abstand von 1mm im Vergleich zur 5mm-Distanz

nicht bestätigt werden. Vergleicht man dagegen die beiden Drucksituationen, so ist sehr

gut erkennbar, daß beim geringen Druck die Abweichungen der Resultate kleiner Entwick-

lungsordnung von der konvergenten Lösung im Gegensatz zum hohen Druck wesentlich

größer ausfallen. Zwar ist in beiden Fällen die konvergente Lösung ab einer Ordnung & 30

erreicht, jedoch hat bei hohen Drücken die Verwendung einer geringeren Anzahl an Ent-

wicklungstermen geringere Fehler zur Folge als dies bei der gleichen Entwicklungsordnung

beim niedrigen Druck der Fall wäre. Die auftretenden Peaks in der normierten Isotropkom-

ponente entsprechen den Teilen der Verteilung, in denen Elektronengruppen auftreten. An

diesen Stellen sind die Abweichungen von der konvergenten Lösung besonders ausgeprägt.

Ausgehend von ersten Untersuchungen zur Multiterm-Entwicklung der Boltzmann-Glei-

chung an einem Modellgasplasma [59], wurden ähnliche Betrachtungen der EVDF an Edel-

gasplasmen oder Gemischen aus nichtreaktiven Plasmen vorgenommen [23, 49]. Es zeigte

sich, daß hierbei annähernd konvergente Resultate bereits mit der Verwendung einer 10-

Term-Beschreibung erhalten werden konnten.

Um den Einfluß der höheren Terme in der Multiterm-Entwicklung weiter zu verdeutli-

chen, sind in Abb. 4.6 makroskopische Größen nullter und erster Ordnung bei verschieden-

en Entwicklungsordnungen dargestellt. Auch hierbei wurden die Resultate der jeweiligen

Entwicklungsordnung auf die konvergente Lösung mit l = 30 normiert. Wie bereits in der

Verteilung selbst, findet auch hier die stärkste Korrektur in allen gezeigten Fällen beim

Übergang von der 2- zur 4-Term-Näherung statt. Betrachtet man sowohl die Elektronen-

(Abb. 4.6(a) und (b)) als auch die Elektronenstromdichte (Abb. 4.6(c) und (d)), so fällt

auf, daß bei geringen Drücken die Abweichungen niedriger Entwicklungsordnungen von

der konvergenten Lösung praktisch im gesamten Entladungsgebiet sehr ausgeprägt sind.

Dagegen sind bei höheren Drücken die Abweichungen insbesondere im Kathodenfallgebiet

zu finden, außerhalb sind sie jedoch wesentlich geringer. Analog zur Isotropkomponente

der EVDF kann festgestellt werden, daß die Abweichungen bei kleinen Drücken quantitativ

wesentlich auffälliger sind als bei hohen Drücken. An diesen Größen zeigt sich zudem sehr

anschaulich, daß bei höheren Drücken bereits mit einer geringeren Entwicklungsordnung

– und dementsprechend mit geringerem Rechenaufwand – eine relativ gute Annäherung

an die konvergente Lösung erreicht werden kann.

Im folgenden werden die Resultate der 20-Term-Rechnungen zur weiteren Untersuchung

des Verhaltens der Elektronen in der Entladung genutzt, da hierbei die numerischen und
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Abb. 4.6: Elektronen- und Elektronenstromdichte bei verschiedenen Approximationen der

Multiterm-Entwicklung bei Drücken von 10 und 100 Pa und einer Kathodenfallspannung von

−500 V. Dabei wurden die Resultate der n-ten Ordnung auf die konvergente 30-Term-Lösung

normiert. Die Legenden beziehen sich auf die Darstellungen des jeweiligen Drucks.

physikalischen Fehler im Vergleich zur konvergenten Lösung in einem akzeptablen Bereich

liegen. In allen untersuchten Fällen liegt der Fehler in der Verteilung selbst in einem

Bereich . 10%. Die Bildung der makroskopischen Größen führt aufgrund der Wichtung

bei der Integration zu einer teilweisen Verringerung der Fehler. Bei den Strömen ist der

Fehler für beide untersuchten Drücken z.B. kleiner als 1%. Für die Dichten dagegen ist er

minimal größer, d.h. beim hohen Druck ist der Fehler kleiner als 2% und beim geringeren

Druck liegt er direkt vor der Kathode bei ungefähr 10%, was vertretbar ist. Im weiteren

Entladungsgebiet liegt der Fehler bei wenigen Prozent. Trotz der geringen Fehler ist diese

Beschränkung vorteilhaft, da sie eine Einsparung der Rechenzeit in Höhe von ungefähr

20% ermöglicht5.

5Die 30-Term-Rechnung benötigt auf einem AMD Opteron-Prozessor (3GHz) einschließlich der Berech-

nung aller makroskopischen Größen und Bilanzgleichungen ungefähr 7.5 h (bei Verwendung des g95-

Compilers).
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Abb. 4.7: Isotropkomponente der EVDF in Abhängigkeit der kinetischen Energie sowie des nor-

mierten Orts bei zwei ausgewählten Drücken und einer Kathodenfallspannung von −500 V.

Nichtlokales Verhalten der Verteilungsfunktion

Abb. 4.7 zeigt die räumliche Änderung der Isotropkomponente der EVDF während der

Elektronenbewegung von der Kathode zur Anode hin bei einer Kathodenfallspannung

von ϕc = −500V. Im Fall des geringen Drucks von 10Pa (Abb. 4.7(a)) ist die Katho-

denfalldicke so groß (siehe Potentialdarstellung in Abb. 4.4), daß praktisch im gesamten

Entladungsbereich eine starke Beschleunigung der Elektronen stattfindet. An der Kathode

werden die Elektronen mit einem Gauß-Profil eingestreut, welches während der Propagati-

on durch das Plasma dissipiert. Es ist deutlich zu erkennen, wie sich ausgeprägte Gruppen

von Elektronen bei niedrigeren Energien durch unelastische Stöße herausbilden, wobei die

Dissoziation bei 8.4 eV eine maßgebliche Rolle spielt. Diese Gruppen werden – wie die ur-

sprüngliche Elektronengruppe – zur Anode hin beschleunigt und ebenfalls in unelastischen

Stößen zurückgestreut. Bei geringen Drücken ist die Stoßdissipation der Isotropverteilung

relativ gering, da die Stoßwahrscheinlichkeit sehr klein ist. Dies kann sehr deutlich an

der initialen Elektronengruppe abgelesen werden, die beim Erreichen der Anode immer

noch als deutlicher Peak in der Verteilung zu erkennen ist. Zusätzlich zu den Peaks am

Hochenergieende der Verteilung bildet sich ein Peak bei der halben Energie der führenden

Elektronengruppe aus. Dieser resultiert aus der Annahme der Energieteilung zwischen den

Elektronen bei der Elektronenstoßionisation (siehe S. 14).

Im Gegensatz zu geringen Drücken ist der Einfluß der Stoßprozesse bei 100Pa wesent-

lich ausgeprägter, was in Abb. 4.7(b) dargestellt ist. Auch in diesem Fall ist die initiale

Elektronengruppe zu Beginn ihrer Propagation deutlich zu erkennen, jedoch wird sie noch

vor dem Erreichen der Anode so stark gedämpft, daß sie im Rahmen der numerischen

Genauigkeit verschwindet. Der starke Einfluß der Stöße hat zur Folge, daß die gesamte

Isotropverteilung bei höheren Energien sehr stark abnimmt und an der Anode praktisch

nur noch der Niederenergiepeak von Relevanz ist.
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Abb. 4.8: Die ersten beiden Entwicklungskoeffizienten der EVDF in Abhängigkeit der kinetischen

Energie bei einem Druck von 100 Pa sowie einer Kathodenfallspannung von −500 V. Die Orts-

position z = 1 mm befindet sich innerhalb des Kathodenfalls, wogegen für die Darstellung der

Verteilung außerhalb des Kathodenfalls ein Abstand von 5 mm von der Kathode gewählt wurde.

In den Detailansichten ist der Hochenergieteil der Isotropverteilung vergrößert dargestellt, wobei

die Nummern über den Peaks die gestreuten Elektronengruppen bezeichnen (0: an der Kathode

eingestreute Gruppe).

Ein ähnliches räumliches Relaxationsverhalten wurde von Winkler et al. für konstante

Feldsituationen in Helium beschrieben [23]. Weiterhin zeigen Monte-Carlo-Simulationen,

die von Boeuf und Marode in Helium unter der Annahme eines linearen Feldverlaufs bei

einem Druck von 133Pa durchgeführt wurden [28], das hier diskutierte Verhalten der

Isotropkomponente der EVDF.

In Abb. 4.8 sind die ersten beiden Entwicklungskoeffizienten der EVDF bei einem Druck

von 100Pa zum einen innerhalb und zum anderen außerhalb des Kathodenfalls dargestellt

(vgl. Abb. 4.7(b)). Hier ist insbesondere die eingestreute Elektronengruppe (Nummer 0)

sehr gut zu erkennen und in den Detailansichten findet man die Peaks im Hochener-

gieteil der Isotropverteilung vergrößert dargestellt. Unter Zuhilfenahme der verwendeten

Querschnitte (Abb. D.1) wird deutlich, daß im Hochenergieteil der Verteilung nur die Dis-

soziationskanäle einen merklichen Einfluß auf die EVDF haben können, da die Ionisation

zwar Elektronen aus dem Hochenergieteil entfernt, diese jedoch erst wieder bei der halb-

en Energie einstreut. Der einzige weitere relevante Wirkungsquerschnitt ist derjenige des

elastischen Stoßkanals. Dessen Wirkung besteht aber im wesentlichen darin, daß er die

Amplitude der Verteilung dämpft ohne dabei einen Einfluß auf deren Struktur zu haben.

Die ersten beiden gestreuten Gruppen (Nummern 1 und 2) werden praktisch nur durch

die Dissoziation bei 8.4 eV verursacht. Ab der dritten gestreuten Gruppe kann aber bereits

die Überlagerung der Stoßprozesse erkannt werden, die sich durch die Doppelpeakstruktur

in der Verteilung manifestiert. Die weiteren gestreuten Gruppen haben einen Abstand von

∼ 3 eV, was einer Überlagerung aller dissoziativen Stoßkanäle entspricht. Bei einer Ver-

ringerung des Drucks und einer damit verbundenen Abnahme der Stoßwahrscheinlichkeit

findet man im Hochenergieteil der Verteilung nur noch die Peaks des dominanten Disso-

ziationskanals (vgl. Abb. 4.7(a)). Eine Feinstruktur durch die Überlagerung der anderen
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dissoziativen Kanäle tritt in diesem Fall nicht auf.

Die erste Anisotropkomponente f1 liegt in der gleichen Größenordnung wie die Isotrop-

komponente f0, wobei bei kleinen Energien f0 dominiert und f1 erst bei großen Energien

an Bedeutung gewinnt. Auch in f1 bilden sich aufgrund der Stoßprozesse die gleichen

Strukturen aus, die bereits für die Isotropkomponente beschrieben wurden, jedoch sei spe-

ziell auf die stark nach unten ausgeprägten Peaks in Abb. 4.8(b) hingewiesen. Aufgrund

der logarithmischen Darstellung des Absolutbetrags werden durch diese Peaks Vorzei-

chenwechsel in den anisotropen Entwicklungskoeffizienten angezeigt. Diese treten in den

Bereichen auf, in denen ausgeprägte Maxima in der Isotropverteilung vorliegen. Ausgehend

von der Hierarchie (4.1) ist im Fall der 2-Term-Näherung die f1-Komponente durch

f1(z, U) = − 1
∑

a
Na
∑

i
Qi,a

[

F ext
z ∂Uf0(z, U) + ∂zf0(z, U)

]

gegeben. Unter Vernachlässigung der Ortsabhängigkeit erkennt man, daß die erste An-

isotropkomponente direkt mit dem Anstieg von f0 im Energieraum korreliert [120, 121].

Das negative Vorzeichen in f1 hat zur Folge, daß bei der Bildung des Integrals für den

Elektronenstrom (2.16) der Integrand verringert wird. Dies reicht aber nicht aus, um die

Stromrichtung umzukehren wie es erst bei Situationen mit Feldumkehr auftritt. Jedoch

kann es durchaus dazu führen, daß es zu einem Vorzeichenwechsel in der Elektronenbe-

weglichkeit kommt [121].

Anhand der räumlichen Struktur der Iosotropkomponente der EVDF kann grob abge-

lesen werden, wie sich die makroskopischen Größen nullter Ordnung verhalten werden,

da aufgrund der Gewichtungsfunktionen bei der Integralbildung der Niederenergieteil von

entscheidender Bedeutung ist. Beim Druck von 100Pa ist die Verteilung außerhalb des

Kathodenfallgebiets im wesentlichen durch diesen Niederenergiepeak bestimmt, was zu

annähernd konstanten Werten der Dichte oder der mittleren Energie führt. Beim kleinen

Druck dagegen ist die Verteilung überall in der Entladung im gesamten Energiebereich re-

levant, so daß eine ähnliche Aussage wie für den hohen Druck nicht getroffen werden kann.

Diese Analysen werden jedoch in den folgenden Abschnitten detailliert durchgeführt.

4.2.2 Momente der kinetischen Gleichung

Auf der Grundlage der konvergent bestimmten Entwicklungskoeffizienten bis zur zweiten

Ordnung können die makroskopischen Größen, zu denen insbesondere die Elektronen-

dichte (2.13), die mittlere Energie (2.14) oder die Elektronenstromdichte (2.16) zählen,

analysiert werden. Des weiteren sind die nichtlokalen Eigenschaften der Transportgrößen

der Elektronen (2.20) von Interesse und werden im folgenden näher betrachtet.

Momente nullter und erster Ordnung

Zur Analyse dieser Größen sind diese in den Abbildungen 4.9-4.11 bei verschiedenen

Drücken und angelegten elektrischen Spannungen gegenübergestellt. Das nichtlokale Ver-

halten der Elektronendichte ist in Abb. 4.9 gezeigt. Hierbei fällt auf, daß bei geringen

Drücken die Elektronendichte – wie auch die Isotropverteilung – praktisch im gesamten
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Abb. 4.9: Räumliche Änderung der Elektronendichte bei Gasdrücken von 10 und 100 Pa sowie

verschiedenen angelegten Spannungen.

Entladungsgebiet ansteigt, wogegen bei hohen Drücken nur direkt vor der Kathode ein

starker Anstieg zu verzeichnen ist. Dies ist eine direkte Konsequenz aus der geringen

Stoßdissipation, wie sie bei geringen Drücken vorherrscht. Durch die Erhöhung der ange-

legten Spannung steigt die Elektronendichte quantitativ an, da die Feldwirkung und somit

auch der Elektronengewinn durch ionisierende Stöße höher ist. Im Fall des hohen Drucks

(Abb. 4.9(b)), bei dem ein relativ enges Kathodenfallgebiet vorliegt, ist neben dem starken

Dichteanstieg noch eine weitere wichtige Abhängigkeit erkennbar: Bei kleinen Spannun-

gen fällt die Elektronendichte außerhalb des Kathodenfallgebiets wieder leicht ab, bei der

mittleren Spannung von ϕc = −500V ist die Dichte nach dem Kathodenfall annähernd

konstant und bei der weiteren Spannungserhöhung führt der weitere Energieeintrag da-

zu, daß die Elektronendichte kontinuierlich ansteigt. Eine detaillierte Erläuterung dieses

Verhaltens kann durch die Analyse der Teilchenzahlbilanz gegeben werden. Der Abfall

der Dichte vor der Anode wird durch die gewählten Randbedingungen (siehe Abs. 4.1.5)

verursacht und ist physikalisch durch die Absorption von Elektronen an der Elektrode

begründet.

Weiterhin ist die räumliche Struktur der mittleren kinetischen Energie der Elektronen

von Interesse, da diese z.B. durch energieabhängige Ratenkoeffizienten einen wesentlichen

Einfluß auf das Verhalten von Entladungsplasmen hat. Sie ist in Abb. 4.10 für die glei-

chen Parameter wie die Elektronendichte dargestellt. Bei einem Druck von 10Pa steigt

die mittlere Energie in einem weiten Raumbereich vor der Kathode durch die Beschleu-

nigung und schwache Energiedissipation an, bis die Energiedissipation letztlich dominiert

und zu einem Absinken führt. Im Vergleich mit den Resultaten für den hohen Druck

(Abb. 4.10(b)) fällt aber auf, daß sich für die anormale Glimmentladung bei geringen

Drücken kein Bereich annähernd konstanter mittlerer Energie ausbildet und sämtliche Re-

sultate für Transportkoeffizienten, die in der Lokalen-Feld-Näherung gewonnen werden,

praktisch nicht verwendet werden können. Beim hohen Druck in Abb. 4.10(b) ist der

steile Anstieg der mittleren Energie auf einen sehr engen Raumbereich vor der Katho-

de beschränkt, da die Feldwirkung hier wesentlich größer ist. Ein derartiges Verhalten
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Abb. 4.10: Räumliche Änderung der mittleren kinetischen Elektronenenergie bei Gasdrücken von

10 und 100 Pa sowie verschiedenen angelegten Spannungen. In Teilabb. (b) ist der Bereich außerhalb

des Kathodenfallgebiets vergrößert dargestellt.
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Abb. 4.11: Räumliche Variation der z-Komponente des Elektronenstroms bei Gasdrücken von 10

und 100 Pa sowie verschiedenen angelegten Spannungen. Die Absolutwerte der Stromdichteskalen

unterscheiden sich bei den beiden Drücken um zwei Größenordnungen.

der mittleren Energie für den Fall eines hohen Drucks wurde unter anderem von Petrov

und Winkler für Helium gezeigt [24]. Aber auch die stärkere Energiedissipation durch ei-

ne erhöhte Stoßwahrscheinlichkeit führt zu einer schnelleren räumlichen Relaxation der

Elektronenenergie. Die Erhöhung der Amplitude und die Verkürzung der räumlichen Re-

laxationslänge sind direkte Folgen des steigenden Energieeintrags bzw. der Verkürzung

der Kathodenfalldicke mit Erhöhung der angelegten Spannung. Ab einen Abstand von

ungefährt z/d > 0.2 ist die mittlere Energie für alle verwendeten Spannungen annähernd

konstant, was es erlaubt, die Lokale-Feld-Näherung für die makroskopischen Größen un-

problematisch zu verwenden (s. Detailansicht in Abb. 4.10(b)).

Als weitere makroskopische Größe sei an dieser Stelle die z-Komponente des Elektronen-

stroms als ein Moment erster Ordnung in Abb. 4.11 näher betrachtet. Vergleicht man den

Elektronenstrom mit der Elekronendichte aus Abb. 4.9, so fällt auf, daß dieser ein ähnliches

Verhalten bezüglich der Druck- und Spannungsvariation zeigt. Im gesamten Raumbereich
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Abb. 4.12: Räumliche Struktur der reduzierten Elektronenbeweglichkeit und des reduzierten Dif-

fusionskoeffizienten bei Gasdrücken von 10 und 100 Pa sowie einer Kathodenfallspannung von

−500 V. Es sind die Resultate für die räumlich inhomogene Multiterm- und 2-Term-Lösung des in

dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens gezeigt. Zudem dargestellt sind die Transportgrößen, die mit

Hilfe der LFA (Lösung der stationären, homogenen Boltzmann-Gleichung) bestimmt wurden [122].

zwischen Kathode und Anode steigt der Strom bei einem Druck von 10Pa kontinuier-

lich an, was auf die permanente Produktion und Beschleunigung von Elektronen zurück-

zuführen ist. Dagegen findet man im Fall des hohen Drucks wieder einen starken Anstieg

des Stroms innerhalb des Kathodenfalls. Das weitere Verhalten im anschließenden Raum-

gebiet hängt wieder stark davon ab, ob die angelegte Spannung ausreicht, mehr Elektronen

durch ionisierende Prozesse zu produzieren als durch die Anlagerung vernichtet werden,

ob sich diese beiden Prozesse die Waage halten oder ob die Anlagerung über die Ionisation

dominiert.

Transportgrößen

Neben den bisher diskutierten makroskopischen Größen sind die Transporteigenschaften

der Elektronen, d.h. insbesondere deren Beweglichkeit und Diffusionskoeffizient, von spe-

ziellem Interesse. Diese Größen stellen eine wesentliche Grundlage für makroskopische Mo-

dellbeschreibungen von Entladungsplasmen dar. Ziel ist es, das räumliche Verhalten dieser

Größen in der klassischen 2-Term-Näherung (2.19) sowie mit den zusätzlichen Korrektu-

ren (2.20) durch den gewählten Multiterm-Ansatz gegenüberzustellen. Zudem werden diese

Resultate mit den Transporteigenschaften in der Lokalen-Feld-Näherung verglichen, die in

fast allen Plasmabeschreibungen verwendet werden. Die Bestimmung der Transportgrößen

in LFA ist im Anhang B kurz umrissen.

In Abb. 4.12 sind die eben genannten Näherungen für die elektronischen Transport-

größen dargestellt. Um die reziproke Skalierung dieser Größen mit der Dichte zu verdeutli-

chen, wurden die entsprechenden reduzierten Größen Nbe und NDe mit der Hintergrund-

gasdichte N für die Darstellung gewählt. Vergleicht man die Resultate für die beiden

gezeigten Drucksituationen, so ist der wichtige Beitrag der höheren Korrekturterme im

Niederdruckfall 4.12(a) direkt erkennbar. Es zeigt sich, daß der Diffusionskoeffizient in der

klassischen 2-Term-Näherung unter- und die Beweglichkeit dagegen überschätzt wird. Bei
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höheren Drücken ist dieser Einfluß nicht mehr so gravierend. Dort sind diese Korrekturen

nur im Bereich großer Felder, d.h. vor allem im Kathodenfallgebiet, von Relevanz. Weiter-

hin zeigen der Diffusionskoeffizient und die Beweglichkeit bei 10Pa eine starke räumliche

Abhängigkeit, die in der relativ schwachen Stoßdissipation der EVDF (siehe Abb. 4.7(a))

begründet liegt. Dagegen ändern sich die Größen bei hohen Drücken sehr stark dicht vor

der Kathode und nehmen außerhalb des Kathodenfalls – ab ungefähr z/d > 0.2 – einen

annähernd konstanten Wert an.

Vergleichend wurden die Resultate der Lokalen-Feld-Näherung dargestellt, die durch die

Lösung der stationären, räumlich homogenen Boltzmann-Gleichung in einer 8-Term-Ap-

proximation erhalten wurden [122] (vgl. Anhang B). Hier zeigt sich bei hohen Drücken

eine sehr gute Übereinstimmung mit den Resultaten der Multiterm-Lösung. Jedoch zeigt

sich insbesondere für den Diffusionskoeffizienten im Bereich großer Felder direkt vor der

Kathode eine Divergenz bei Verwendung der LFA. Damit ist klar, daß zur korrekten Be-

schreibung elektrodennaher Bereiche dieser Zugang nicht geeignet ist. Beim Verlassen des

Kathodenfallgebiets, wo die Koeffizienten in der 2- und Multiterm-Näherung annähernd

konstante Werte annehmen, kann die Lokale-Feld-Näherung für die Transportgrößen un-

problematisch angewendet werden. Betrachtet man aber den Fall kleiner Drücke, so wird

schnell klar, daß die LFA hier zur Beschreibung der Transportgrößen gänzlich ungeeignet

ist. Insbesondere der Diffusionskoeffizient wird im Kathodenfallbereich aufgrund des di-

vergenten Verhaltens in dieser Näherung extrem überschätzt. Somit sollte vor Verwendung

der LFA in der Beschreibung von Gasentladungsplasmen stets die Anwendbarkeit dieser

Approximation kritisch geprüft werden.

Im Bereich vor der Anode ist bei Verwendung der 2- und Multiterm-Näherung bei bei-

den Drücken ein merklicher Anstieg des Diffusionskoeffizienten ersichtlich, der auf die vor-

herrschende Depopulation langsamer Elektronen aufgrund der Absorption an der Anode

zurückzuführen ist [123]. Die Lokale-Feld-Näherung, die im wesentlichen nur das zugrun-

deliegende elektrische Feld als Eingangsgröße hat, kann dieses Verhalten nicht beschreiben.

Der resultierende ansteigende diffusionsgetriebende Fluß muß durch einen abfallenden feld-

getriebenen Fluß kompensiert werden, um den praktisch ortsunabhängigen totalen Fluß

auch vor der Anode zu erhalten. Der zu erwartende Abfall der Beweglichkeit kann in

Abb. 4.12 für beide Drücke beobachtet werden.

Lokale-Mittlere-Energie-Näherung

Die Lokale-Mittlere-Energie-Näherung stellt analog zur Lokalen-Feld-Näherung eine Ap-

proximation für die Transportgrößen und Ratenkoeffizienten der Elektronen dar, die in

hydrodynamischen Beschreibungen Anwendung finden. Es wird die stationäre, homogene

Boltzmann-Gleichung bei Vorgabe des reduzierten elektrischen Felds E/N gelöst. Somit

erhält man alle makroskopischen Größen der Elektronen einschließlich eines Zusammen-

hangs zwischen der mittleren Energie und den Transportgrößen selbst. Im Gegensatz zur

LFA werden die Beweglichkeit und der Diffusionskoeffizient sowie die Ratenkoeffizienten

nicht mehr als Funktionen von E/N , sondern als Funktion der lokalen mittleren Energie

genutzt [38].
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Abb. 4.13: Räumliche Struktur der reduzierten Elektronenbeweglichkeit und des reduzierten Dif-

fusionskoeffizienten bei Gasdrücken von 10 und 100 Pa sowie einer Kathodenfallspannung von

−500 V. Es sind die Resultate für die räumlich inhomogene Multiterm-Lösung des in dieser Arbeit

vorgestellten Verfahrens sowie für die LMEA [122] (Lösung der stationären, homogenen Boltzmann-

Gleichung) gezeigt.

In Abb. 4.13 sind für den Fall einer Kathodenfallspannung von −500V die Transport-

größen der Elektronen in der LMEA, d.h. als Lösung der stationären, räumlich homoge-

nen Boltzmann-Gleichung, vergleichend mit den Multiterm-Resultaten der räumlich in-

homogenen kinetischen Gleichung (4.3) dargestellt. Es fällt auf, daß in der LMEA kein

divergentes Verhalten des Diffusionskoeffizienten mehr auftritt und die Transportgrößen

in dieser Näherung ähnliche Resultate wie die inhomogene 2-Term-Lösung liefern (vgl.

Abb. 4.12). Die Grundaussage für die Gültigkeit der Lokalen-Mittleren-Energie-Näherung

zur Bestimmung der makroskopischen Größen stimmt aber mit der in den vorherigen

Abschnitten getroffenen Aussage für die Lokale-Feld-Näherung überein. D.h. bei kleinen

Drücken weichen z.B. die Transportgrößen stärker von den Resultaten der inhomogenen

Multiterm-Lösung ab (Abb. 4.13(a)), so daß unter Verwendung dieser Näherung auch eine

größere Abweichung in einer hydrodynamischen Beschreibung zu erwarten ist. Bei höher-

en Drücken dagegen, bei denen es aufgund der hohen Stoßdissipation zu einer schnellen

räumlichen Relaxation der EVDF kommt, kann die LMEA analog zur LFA in den ausrela-

xierten Raumgebieten genutzt werden, was in diesem Fall ab einem Abstand von z/d > 0.2

von der Kathode zutreffend ist (Abb. 4.13(b)).

Diese Analyse zeigt weiterhin, daß es günstiger ist, anstelle der Lokalen-Feld-Näherung

die Lokale-Mittlere-Energie-Näherung zu verwenden. Somit kann zum einen ein divergentes

Verhalten des Diffusionskoeffizienten verhindert werden und zum anderen produziert diese

Approximation auch ein abfallendes Verhalten der Beweglichkeit vor der Anode und dazu

korrespondierend einen Anstieg des Diffusionskoeffizienten.

4.2.3 Analyse der Bilanzgleichungen

Im vorherigen Abschnitt wurden die wesentlichen makroskopischen Größen, die aus der

kinetischen Gleichung bestimmt werden können, dargestellt und diskutiert. Zum besseren

Verständnis ist es aber notwendig, die zugehörigen makroskopischen Bilanzgleichungen,
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Abb. 4.14: Räumliches Verhalten der Beiträge zur Teilchenzahlbilanz bei zwei Gasdrücken sowie

variierenden angelegten Spannungen.

insbesondere die Teilchenzahlbilanz (2.21) und die Energiebilanz (2.22), näher zu betrach-

ten. Zudem stellt die Erfüllung dieser Bilanzen ein Maß für die Güte der numerischen

Beschreibung dar, worauf am Ende dieses Abschnitts eingegangen wird.

Teilchenzahlbilanz

Die Terme der rechten Seite der Teilchenzahlbilanz sind in der Abbildung 4.14 gezeigt.

Hierbei wurden die entsprechenden Stoßfrequenzen bei den betrachteten Drücken und

einer Variation der angelegten Spannung dargestellt. Es wurde nur die Wirkung ionisie-

render sowie anlagender Stoßprozesse berücksichtigt, da nur diese die Zahl der Elektronen

im Plasma ändern und somit einen Beitrag zur Teilchenzahlbilanz liefern. Um den radia-

len Verlust von Elektronen durch Diffusion und Wandverluste zu berücksichtigen, kann

ein zusätzlicher Lebensdauerterm verwendet werden, der jedoch für die betrachtete Reak-

torgeometrie (Abb. 1.3) keinen merklichen Einfluß auf die Elektronendichte hat.

Im Niederdruckbereich (Abb. 4.14(a)) ist zu erkennen, daß die Ionisationsfrequenz die

Anlagerungsfrequenz im gesamten Entladungsbereich um Größenordnungen übersteigt

und somit alleine den räumlichen Ableitungsterm auf der linken Seite der Bilanzgleichung

kompensiert. Nur ganz nah an der Kathode (in der Abbildung nicht erkennbar) ist die An-

lagerungsfrequenz leicht dominant, da es eine kurze Distanz benötigt, um die eingestreuten

Elektronen auf eine ausreichende Energie für die Durchführung ionisierender Stöße zu be-

schleunigen. Dies hat zur Folge, daß praktisch in der gesamten Entladung mehr Elektronen

erzeugt als vernichtet werden, was einen kontinuierlichen Dichteanstieg zur Folge hat. Ge-

nau dies wurde bei der Untersuchung der Dichte gefunden (siehe Abb. 4.9(a)). Der dortige

Abfall vor der Anode ist der teilweisen Absorption von Elektronen an der Elektrode ge-

schuldet. Eine Erhöhung des Entladungsdrucks führt dazu, daß es bei den betrachteten

Spannungen in begrenzten Raumgebieten zu einem Wechsel der Dominanz der Terme

auf der rechten Seite der Bilanzgleichung kommt (Abb. 4.14(b)). Aufgrund der starken

Feldwirkung im Kathodenfall bleibt der Ionisationsbeitrag hier weiterhin am größten und

die Anlagerung gewinnt erst im anschließenden Entladungsgebiet an Bedeutung. Bei der

72



4.2 Resultate der stationären, räumlich inhomogenen Beschreibung

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
z/d

5

6

7

8

9

10

11

12

13

lo
g 10

 (
P/

n e [
eV

/s
])

Elastische Prozesse

Anlagerung
Anregung

Dissoziation

Ionisation

p = 10 Pa

(a) p = 10Pa

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
z/d

5

6

7

8

9

10

11

12

13

lo
g 10

 (
P/

n e [
eV

/s
])

Gewinn durch
elektrisches Feld

Dissoziation

Anregung

Anlagerung

Elastische Prozesse

Ionisation

p = 100 Pa

(b) p = 100 Pa

Abb. 4.15: Räumliches Verhalten der Beiträge zur Energiebilanz im Vergleich eines niedrigen und

eines hohen Drucks bei einer exemplarischen Kathodenfallspannung von −500 V.

größten betrachteten Spannung liegt eine Situation wie im Fall des niedrigen Drucks vor,

bei dem die Ionisation im gesamten Bereich zwischen den Elektroden dominant ist. Bei

einer Kathodenfallspannung von −500V kompensieren sich dagegen die Beiträge zur Teil-

chenzahlbilanz annähernd, was auf der linken Seite zu einer verschwindenden Ableitung

des Elektronenstroms führt, so daß dieser als auch die Elektronendichte relativ konstan-

te Werte annehmen (Abb. 4.9(b) und 4.11(b)). Eine weitere Reduktion der Spannung

verringert den Ionisationsbetrag maßgeblich und führt zu einer anlagerungsdominierten

Entladung, bei der die Elektronendichte außerhalb des Kathodenfalls abfällt.

Energiebilanz

Mit Hilfe der Energiebilanz kann analysiert werden, in welchen Regionen der Entladung

die meiste Energie durch das extern angelegte elektrische Feld an die Plasmaelektronen

übertragen wird und wo welche Energiedissipationsbeiträge eine Rolle spielen. Die Re-

sultate dieser Analyse sind in Abb. 4.15 dargestellt. Der Energiegewinn wird durch die

durchgezogene schwarze Linie repräsentiert. Die Energieverlustbeiträge aufgrund der di-

versen Stoßkanäle sind als Stapeldiagramm gezeigt, d.h. der Beitrag eines jeden gezeigten

Stoßkanals entspricht der Differenz zwischen der oberen und unteren Linie, die den Be-

reich begrenzen. Daher stellt die oberste Linie die Summe aller dissipativen Beiträge zur

Energiebilanz dar. Berücksichtigt man zusätzlich, daß für die Ordinate eine logarithmische

Skala gewählt wurde, so wird klar, daß die Beiträge weiter oben angeordneter Stoßprozesse

auch bei geringerer Breite in der Abbildung wesentlich größer sind als breitere Beiträge

weiter unten in den Grafiken.

Beim niedrigen Druck in Abb. 4.15(a) ist gut zu erkennen, daß im gesamten Bereich

zwischen den Elektroden der Energiegewinnbeitrag maßgeblich für die Kompensation der

räumlichen Ableitung des Energiestroms auf der linken Seite der Bilanzgleichung (2.22)

verantwortlich ist. Zwar nimmt dieser Beitrag während der Propagation der Elektronen

zur Anode hin aufgrund der schwächer werdenden Feldwirkung ab, aber infolge dieser

Dominanz relaxiert die mittlere kinetische Energie der Elektronen zu keinem annähernd
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konstanten Wert. Dies konnte bei der Untersuchung der Energie selbst in Abb. 4.10(a)

gezeigt werden. Den wesentlichen Beitrag zum Energieverlust der Elektronen stellt die

Ionisation, gefolgt von der Dissoziation, dar. Hierbei liefert die dissoziative Reaktion mit

einer Energieschwelle von 8.4 eV praktisch den gesamten Beitrag dieser Stoßart. Bei der

Druckerhöhung in Abb. 4.15(b) fällt sofort auf, daß sich relativ schnell eine Kompensa-

tion des Energiegewinnbeitrags mit der Summe aller Verlustkanäle einstellt, so daß die

räumliche Ableitung des Energiestroms verschwindet. Dies hat zur Folge, daß ab diesem

Punkt – wieder ungefähr ab z/d > 0.2 – die mittlere Elektronenenergie praktisch kon-

stant ist (siehe Abb. 4.10(b)). Dies ist der räumliche Bereich, in dem die Anwendung der

Lokalen-Feld-Näherung gerechtfertigt ist. Im Vergleich zum niedrigen Druck gibt es hier

beim Übergang vom Kathodenfall in das restliche Raumgebiet eine Änderung in der Domi-

nanz der Energieverlustbeiträge: Die Ionisation tritt ihre vorherrschende Rolle zugunsten

der Dissoziation ab. Grund hierfür ist, daß die Ionisation sehr stark feldabhängig ist und

diese beim Verlassen des Kathodenfalls drastisch kleiner wird. Des weiteren fällt auf, daß

auch die Anregung bei einer Druckerhöhung an Bedeutung gewinnt. Dies kann plausibel

mit der Stoßdissipationsfrequenz (2.15b) erklärt werden. Hier geht die chrarakteristische

Größe NQ ein, die wiederum mit der Isotropkomponente der EVDF gefaltet wird. Bei

höheren Drücken ist zum einen die Dichte N selbst wesentlich größer und zum anderen ist

auch der quantitative Beitrag von f0 stärker, aber zudem – dies ist die eigentlich relevante

Eigenschaft – ist die Verteilung aufgrund der höheren Stoßwahrscheinlichkeit auf das Ge-

biet niedriger Energien beschränkt (s. Abb. 4.7(b)). Dies wirkt sich bei der Integralbildung

aufgrund der Gewichtungsfaktoren ganz besonders aus und führt somit zu einem höheren

Beitrag der anregenden Stöße im Vergleich zur Anlagerung. Weiterhin kann festgestellt

werden, daß im Gegensatz zu leichten Elementen [49, 124] der Einfluß der elastischen

Stöße zum Energieverlust praktisch vernachlässigbar ist. Erhöht man die Spannung bei

beiden dargestellten Drücken, so stellt man fest, daß sich z.B. der Energiegewinnbetrag

durch die Feldwirkung bzw. der Ionisationsbeitrag als Verlustkanal leicht erhöhen, aber

die Größenordnungen und auch die qualitativen Aussagen unverändert bleiben.

Test der Bilanzen

Die Bilanzgleichungen (2.21), (2.22) und (2.24) eignen sich neben der physikalischen Ana-

lyse auch als Maß für die Güte des zugrundeliegenden numerischen Verfahrens bzw. der

gewählten Gitterauflösung. Im stationären Fall verschwinden die Zeitableitungsterme in

den Bilanzgleichungen, so daß sich die Bilanzgleichungen in der allgemeinen Form

∂zX = G− L (4.9)

schreiben lassen. Hierbei bezeichnen G und L die Summen der Absolutwerte aller Terme,

die entweder zum Gewinn oder zum Verlust von Elektronen, der Energie oder des Impulses

in der Entladung beitragen. X stellt symbolisch die Größe dar, die unter der räumlichen

Ableitung steht. Damit die Bilanzgleichungen erfüllt sind, müssen sich die linke und die

rechte Seite kompensieren, d.h.

1 =
G− ∂zX

L
. (4.10)
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Abb. 4.16: Numerischer Kontrollwert der Ener-

giebilanz für die Drücke 10 und 100 Pa bei einer

Kathodenfallspannung von −500 V.

Bei der numerischen Anwendung dieser Relation muß darauf geachtet werden, daß der Ver-

lustterm L nicht verschwindet. Sollte dies dennoch der Fall sein, kann die Relation (4.10)

leicht derart umformuliert werden, daß der Gewinnterm G im Nenner steht. Sollten Situa-

tionen auftreten, in denen beide Anteile der rechten Seite identisch verschwinden, muß nur

der Ableitungsterm auf der linken Seite in Gl. (4.9) betrachtet werden. Im Idealfall einer

exakten Lösung ist die Relation (4.10) exakt erfüllt. Abb. 4.16 zeigt die rechte Seite dieser

Gleichung am Beispiel der Energiebilanz bei Entladungen mit einer Kathodenfallspannung

von ϕc = −500V. Hierbei ist das numerische Rauschen, welches durch die numerische Bil-

dung der Ableitung verursacht wird, deutlich zu erkennen. Dennoch zeigt sich, daß die

Bilanz sehr gut erfüllt ist und der Kontrollwert weniger als 1% um den idealen Wert

schwankt. Werden die Schwankungen beim Test der Bilanzgleichungen zu groß, ist dies

ein Indiz für die Verwendung zu grober Lösungsgitter.

4.2.4 Vergleich mit Monte-Carlo-Simulationen

Weiterhin ist ein Vergleich des in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrens mit anderen Me-

thoden zur Beschreibung der Elektronenkinetik von Interesse. Hierfür wurde die Monte-

Carlo-Simulationstechnik [60, 125, 126] verwendet (s. Abs. 6.1.1), mit deren Hilfe eine

Sauerstoff-Gleichstromentladung bei Drücken von 10 und 100Pa sowie einer angelegten

Spannung von −550V berechnet wurde [122]. Alle weiteren Entladungsparameter wurden

in analoger Weise wie bei den bisher vorgestellten Resultaten der Entwicklungsmethode

gewählt. Bei MC-Verfahren ist ebenso die Vorgabe des elektrischen Potentials notwendig,

für welches der entsprechende Verlauf aus Abb. 4.4 verwendet wurde.

Für den Vergleich wurde o.B.d.A. die mittlere Energie der Elektronen gewählt, die mit

der MC-Simulation sowie der Entwicklungsmethode bestimmt wurde und in Abb. 4.17

für die zwei Drücke gezeigt ist. Dabei kann festgestellt werden, daß beide Verfahren zu

qualitativ gleichen Resultaten führen. Das räumliche Verhalten der mittleren Energie selbst

wurde bereits in Abs. 4.2.2 für die hier untersuchten Entladungssituationen ausführlich

analysiert und diskutiert.

In diesem Abschnitt sind primär die quantitativen Diskrepanzen, die beide Methoden

je nach Druck und örtlicher Position aufweisen, von Interesse. Für den Fall des geringen

Drucks in Abb. 4.17(a) stimmen beide Verfahren nur direkt an den Elektroden überein

und während der Propagation der Elektronen kommt es zu einem Anwachsen der Ab-
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Abb. 4.17: Mittlere Energie der Elektronen, die mit Hilfe der in dieser Arbeit verwendeten Ent-

wicklungsmethode und einer MC-Simulation [122] bestimmt wurde, für eine anormale Sauerstoff-

Glimmentladung bei zwei Drücken und einer Kathodenfallspannung von −500 V.

weichung und schließlich zu einem Zusammenlaufen der beiden mittleren Energien. Im

Gegensatz dazu steigt die Energie aus der MC-Rechnung bei 100Pa im Kathodenfall we-

niger stark an als es die Entwicklungsmethode vorhersagt (Abb. 4.17(b)), jedoch bereits

beim Übergang zum restlichen Entladungsgebiet führen beide Methoden zu quantitativ

gleichen Resultaten.

Unterschiedliche Eingangsdaten, vor allem bei der Verwendung der Querschnitte und

des elektrischen Felds, wurden als Ursache für die Abweichungen ausgeschlossen. Daher

wurden weitere Untersuchungen durchgeführt, um eine Erklärung für die Diskrepanzen

zu finden. Bei Monte-Carlo-Simulationen spielt es eine nicht unwesentliche Rolle, wievie-

le Teilchen berücksichtigt werden, damit ein hinreichend gutes Maß für die Statistik im

System erreicht wird. Jedoch konnte auch eine unzureichende Statistik als Ursache ausge-

schlossen werden.

In Abs. 3.3.2 wurde der Einfluß der Randbedingungen auf die Lösung partieller Differen-

tialgleichungen untersucht. Es ist durchaus möglich, daß gerade die Wahl der Randbedin-

gungen die Ursache der Abweichungen darstellt. Dies würde auch erklären, warum beim

kleinen Druck (Abb. 4.17(a)) die Abweichungen im gesamten Entladungsgebiet merklich

sind, wogegen beim hohen Druck (Abb. 4.17(b)) eine Abweichung nur im Kathodenfallge-

biet zu finden ist. Bei kleinen Drücken ist die Stoßwahrscheinlichkeit sehr gering und das

Verhalten der Elektronen ist primär durch ihr aufgeprägtes Verhalten am einstreuenden

Rand bestimmt. Bei hohen Drücken ist das Plasma dagegen stoßbestimmt und der Einfluß

der Randbedingung ist räumlich enger begrenzt.

Bei der Lösung der kinetischen Gleichung mittels der Entwicklungsmethode hat die ver-

wendete Einstromrandbedingung (4.7) an der Kathode einen wichtigen Einfluß auf die

Verteilungsfunktion und die makroskopischen Größen. Bei der MC-Simulation wird auch

ein Einstrom an Elektronen vorgegeben, jedoch ist es hier zusätzlich von Bedeutung, in

welchem Winkelraum die Elektronen in das Lösungsgebiet gestreut werden. Im gezeigten

Fall wurde eine Einstreuung in den vorderen Halbraum vorgenommen, was physikalisch

plausibel ist. Testweise wurde der Einstreuwinkel verkleinert, was im Extremfall zur Aus-
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bildung eines schnellen Elektronenstrahls führte. Daher liegt die Vermutung nahe, daß

diese Randbedingung den Grund für die Abweichung darstellt.

Beim Versuch, die Einstromrandbedingung beider Verfahren ineinander zu überführen,

stößt man auf folgendes Problem: Bei der MC-Simulation wird die EVDF direkt bestimmt

und aus ihr können anschließend einzelne Entwicklungskoeffizienten bestimmt werden. Bei

der Entwicklungsmethode dagegen sind die Entwicklungskoeffizienten selbst die Lösungs-

größen und für sie müssen die Randbedingungen gesetzt werden. Somit ist es nicht ohne

weiteres möglich, das Setzen einzelner Koeffizienten bei der Entwicklungsmethode in die

MC-Simulation zu übertragen. Ein möglicher Lösungsansatz könnte – in Analogie zur

Reflexionsrandbedingung (4.8) an der Anode – darin bestehen, ausgehend von einer ma-

kroskopischen Größe eine Relation zwischen den Entwicklungskoeffizienten am Rand zu

finden. Somit könnte die makroskopische Größe selbst in der MC-Simulation verwendet

werden, wogegen in der Entwicklungsmethode die Koeffizienten entsprechend der abgelei-

teten Relation gesetzt werden. Dieser nichttriviale Ansatz ist Gegenstand aktueller Unter-

suchungen.

Vergleicht man weiterhin die Rechenzeiten beider Methoden, so benötigt die Monte-

Carlo-Simulation um Größenordnungen mehr Rechenzeit, so daß die Lösung mittels der

in dieser Arbeit vorgestellten Entwicklungsmethode vorzuziehen ist.

77



4 Numerische Lösung der Boltzmann-Gleichung für die Elektronen

78



5 Resultate der Fluid-Beschreibung

In diesem Abschnitt werden die Resultate der hydrodynamischen Plasmabeschreibung

diskutiert, die in Kapitel 3 vorgestellt wurde. Aufgrund der Erkenntnisse, die bei der

numerischen Analyse der 2-Momenten-Methode (3.6) und der diversen numerischen Ver-

fahren gewonnen wurden, wird im folgenden die Drift-Diffusions-Näherung (3.8) mit der

Scharfetter-Gummel-Darstellung des Teilchenstroms (3.18) verwendet und die dafür vor-

gestellten Randbedingungen (s. Tab. 3.2) genutzt.

Ausgehend von der physikalischen Motivation der Entladungsparameter, die bei Glimm-

entladungen durch die Paschenkurve1 limitiert sind, wird die Sauerstoff-Reaktionskinetik

analysiert. Auf dieser Grundlage werden die relevanten Spezies in den untersuchten Entla-

dungen identifiziert, die in den folgenden Rechnungen berücksichtigt werden. Anhand die-

ses reaktionskinetischen Modells werden sowohl das Startverhalten als auch der stationäre

Zustand anormaler Glimmentladungen sowie Radiofrequenzentladungen in Sauerstoff un-

tersucht. Insbesondere der Einfluß der negativen Ionen und der metastabilen Moleküle

wird diskutiert. Weiterhin wird der Einfluß der Sekundärelektronenemission, die Wirkung

der Schwerteilchentemperatur und die Wahl der mittleren Elektronenenergie auf das Ent-

ladungsverhalten betrachtet und deren maßgeblicher Einfluß auf die Entladungen gezeigt.

Außerdem ist von Interesse, welche grundlegenden Prozesse bei Radiofrequenzsituatio-

nen zum Tragen kommen. Anhand der hier durchgeführten Untersuchungen wird zudem

gezeigt, warum bei rein hydrodynamischen Beschreibungen immer die Elektronenener-

giebilanz Berücksichtigung und die Lokale-Mittlere-Energie-Näherung Anwendung finden

sollte.

Wahl der Entladungsparameter

Bei der theoretischen Beschreibung von Gasentladungen spielt die Wahl physikalisch sinn-

voller Entladungsparameter eine grundlegende Rolle. Hierbei sollten alle Modelle der

Tatsache Rechnung tragen, daß sie nur im Fall physikalisch möglicher Situationen eine

nichttriviale Lösung für die Entladung liefern. Als Beispiel sei die Arbeit von Meyyappan

erwähnt [37], bei der die Fluid-Gleichungen (3.6) in Kombination mit der Elektronenener-

giebilanz für Argon gelöst wurden. Es ist bekannt, daß bei Glimmentladungsplasmen eine

charakteristische Durchbruchspannung nicht unterschritten werden darf, um eine Zündung

der Entladung zu gewährleisten [17]. Vergleicht man jedoch die Parameter der Meyyappan-

Arbeit mit bekannten Werten für Durchbruchspannungen in Argon [104, 128], so kann es

1Für einen erfolgreichen Durchbruch ist eine charakteristische Zündspannung notwendig, die vom Para-

meter p · d, d.h. Druck und Elektrodenabstand, abhängt. Trägt man die Spannung gegen p · d auf, so

erhält man eine für jedes Gas typische Grenzkurve, die sogenannte Paschenkurve, unterhalb derer keine

Entladungen möglich sind [17, 119, 127].
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zu keiner Zündung kommen, was durch die Fluid-Beschreibung in dieser Arbeit auch ve-

rifiziert werden konnte.

Für die Untersuchungen von Sauerstoff-Plasmen wurden in dieser Arbeit die Entla-

dungsparameter für Gleichstromglimmentladungen auf der Grundlage der Paschenkurven

in den Refs. [119, 127] gewählt. Hierbei bleibt zu bemerken, daß die Sekundärelektro-

nenemission einen wesentlichen Einfluß für einen erfolgreichen Durchbruch besitzt. Da

die Kenntnis über diesen Koeffizienten nur grob eingeschränkt werden kann, wurde die

Durchbruchkurve aus Ref. [127] verwendet, um den Wert für γ auf 0.01 abzuschätzen, der

physikalisch sinnvolle Ergebnisse liefert. Wenn in diesem Kapitel keine anderen Angaben

gemacht werden, beziehen sich die Untersuchungen der Gleichstromentladungen auf einen

Druck von p = 100Pa, eine Schwerteilchentemperatur von Tg = 300K (s. Diskussion in

Abs. 5.6) und einen Elektrodenabstand von d = 2.5 cm. Die angelegte Spannung an der

Kathode beträgt ϕ0 = −500V und an der Anode wird eine Elektronenreflexion von 36%

angenommen. Dieser Parametersatz ist in Tab. E.1 zusammenfassend dargestellt. Weiter-

hin wird davon ausgegangen, daß die Dichte des Hintergrundgases O2(X
3Σg) dominant ist

und sich zeitlich sowie räumlich nicht ändert. Dementsprechend werden auch die Randbe-

dingungen gesetzt (vgl. Tab 3.2).

Da für die Elektronen keine Energiebilanz betrachtet wird, wird eine charakteristische

mittlere Energie von 5 eV angenommen, die sich typischerweise außerhalb des Kathoden-

fallgebiets der Entladung einstellt (siehe Abb. 4.10(b))2. Für diese Energie werden die

passenden elektronischen Transportgrößen mittels Lösung der Boltzmann-Gleichung in

8-Term-LFA verwendet (siehe Abschnitt 4.2.2) [122].

5.1 Vergleich der 2-Momenten-Methode mit der

Drift-Diffusions-Näherung

Ausgehend von elektronenkinetischen Untersuchungen im Kapitel 2 wurde im Kapitel 3

eine 2-Momenten-Methode zur hydrodynamischen Beschreibungsweise von Gasentladungs-

plasmen abgeleitet. Bei der Analyse ihres numerischen Verhaltens stellte sich heraus, daß

sie in der Form mit den in dieser Arbeit untersuchten Lösungsverfahren zur Beschreibung

von Gasentladungen nicht geeignet ist (siehe Abs. 3.4). Jedoch soll für ein ausgwähltes

Beispiel in diesem Abschnitt die Lösung der 2-Momenten-Methode mit der im folgenden

verwendeten Drift-Diffusions-Näherung verglichen werden, um den Einfluß des Korrektur-

terms zu analysieren.

Bei der 2-Momenten-Methode finden explizite Verfahren Anwendung, die der CFL-

Bedingung (3.9) unterliegen, was eine sehr kleine Zeitschrittweite erfordert. Diese wird

noch geringer, wenn man an konvergenten Resultaten bezüglich der örtlichen Auflösung

interessiert ist. Aufgrund der komplexen Sauerstoff-Reaktionskinetik (s. Anhang D.1)

und der damit verbundenen unpraktikablen Rechenzeiten3, wird der Vergleich der beiden

2Für Argon-Edelgasentladungen beträgt die charakteristische Energie dagegen 1.5 eV
3Werden alle Spezies berücksichtigt und eine (nichtkonvergente) geringe Ortsauflösung gewählt, so liegt

die Rechenzeit für 5 · 10−2 s bereits bei 55Tagen (AMD Opteron-Prozessor mit 3 GHz, einer OMP-

Parallelisierung auf 4 Kernen und der Nutzung des Intel-Compilers).
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Ansätze für die Argon-Entladung aus Tab. E.4 vorgenommen, in der nur die Elektronen

und die Ar+-Ionen mit einem Ionisationskanal berücksichtigt werden. Der Vergleich beider

Zugänge gestaltet sich prinzipiell schwierig, da beide Verfahren eine unterschiedliche An-

zahl an Randbedingungen erfordern (s. Tabellen 3.1 und 3.2). Daher wurden insbesondere

die unterschiedlichen Randbedingungen der Elektronendichte an der Anode bzw. die der

positiven Ionen an der Kathode derart angeglichen, daß mit verschwindenden Dichtegra-

dienten gearbeitet wurde. Die Gründe für diese Wahl wurden in Abs. 3.3.2 erläutert.

Für den Vergleich beider Methoden ist es sinnvoll, die Impulsbilanz der 2-Momenten-

Methode (3.6b) für den stationären Fall wie folgt umzuschreiben

ja(z) = Zana(z)ba(z)E(z) − 1

νa
∂z

(

j2a(z)

na(z)

)

− 1

νa
∂z

(

2〈Ua〉(z)
3Ma

na(z)

)

, (5.1)

wobei νa wieder durch e0/(Maba) gegeben ist. Der erste Term auf der rechten Seite kann als

Driftstrom interpretiert werden und die beiden räumlichen Ableitungsterme symbolisieren

den Beitrag eines Diffusionsstroms. Für die untersuchte Entladung ist der Beitrag des

Driftstroms um eine Größenordnung größer als der des Diffusionsanteils. Daher ist für die

Analyse des Terms j2/n von Interesse, wie sich dieser im Vergleich zum Druckterm verhält.

In den Abbildungen 5.1(a) und (b) sind die beiden Anteile des Diffusionsstroms gemäß

Gl. (5.1) für die Elektronen und Ionen unter Verwendung der TMM einer anormalen

Argon-Glimmentladung im stationären Zustand dargestellt. Man erkennt deutlich, daß

der j2/n-Term für die Ionen fast im gesamten Entladungsgebiet der dominante Anteil

des Diffusionsstroms ist. Die Propagationsrichtung der Ionen ist von der Anode (z/d = 1)

zur Kathode (z/d = 0) hin gerichtet, bei der dieser Term mit fortschreitender Bewegung

anwächst und somit zu einer Korrektur im Vergleich zur DDA führt. Bei den Elektronen

dagegen fällt der j2/n-Beitrag geringer aus, führt aber in den Strömen und Dichten zu

ähnlichen Resultaten wie bei den Ionen. Die Elektronen propagieren von der Kathode zur

Anode und erhalten zu Beginn die größte Korrektur. Ungefähr beim Verlassen des Ka-

thodenfallgebiets ist der Druckterm der dominierende Anteil des Diffusionsstroms, aber

dennoch sind die Auswirkungen des j2/n-Terms bei der 2-Momenten-Methode den Elek-

tronen bereits derart
”
aufgeprägt“ worden, daß sich der Strom und die Dichte bei der

weiteren Propagation nicht mehr den Werten der Drift-Diffusions-Näherung annähern.

In den Abbildungen 5.1(c) und (d) sind zur Veranschaulichung das elektrische Feld und

die Teilchendichten in der DDA sowie mit der TMM gezeigt. Hier erkennt man direkt,

wie sich die Korrekturen der 2-Momenten-Methode auf die gesuchten Größen im Plasma

auswirken.

Die hier durchgeführte Analyse triff natürlich während der gesamten Evolution des Sy-

stems zu, so daß minimale Beiträge des Korrekturterms zu einem ständigen Anwachsen

des Unterschieds zwischen beiden Methoden bis hin zum stationären Zustand führen. Hier-

bei muß jedoch festgestellt werden, daß bei den hier betrachteten Parametern die beiden

Ansätze keine um Größenordnungen abweichenden Resultate liefern, so daß es im Rahmen

der Fehlertoleranz möglich ist, die Drift-Diffusions-Näherung zu verwenden. Verringert

man dagegen z.B. den Druck der Entladung, so ändert sich dies und die Abweichung der

beiden Verfahren wird immer stärker. Hierfür sei auf die Diskussion über die Gültigkeit
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Abb. 5.1: Vergleich der 2-Momenten-Methode (TMM, YDFCT-Schema) mit der Drift-Diffusions-

Näherung (DDA) am Beispiel des stationären Zustands einer anormalen Argon-Glimmentladung

(s. Tab. E.4). In den Teilabbildungen (a) und (b) sind die Absolutwerte der Beiträge des Dif-

fusionsstroms gemäß Gl. (5.1) dargestellt. Aufgrund der logarithmischen Darstellung wurde das

Vorzeichen der Beiträge in den Abbildungen gekennzeichnet. Die Teilabbildungen (c) und (d) zei-

gen das elektrische Feld sowie die Teilchendichten in beiden Näherungen.

der LFA und der LMEA in Abschnitt 4.2.2 verwiesen. In diesem Fall kann davon ausge-

gangen werden, daß der Gültigkeitsbereich der DDA aufgrund der ihr zugrunde liegenden

restriktiven Annahmen nicht mehr gegeben ist. Weiterhin sei darauf hingewiesen, daß eine

hydrodynamische Beschreibungsweise bei kleinen Drücken auch nicht mehr anwendbar ist,

sondern ein kinetischer Zugang notwendig ist.

5.2 Reaktionskinetik in Sauerstoff-Plasmen

In dieser Arbeit sind Sauerstoff-Plasmen von besonderem Interesse. Dieses Gas enthält

eine ganze Reihe an Spezies4, die eine sehr komplexe Reaktionskinetik besitzen. Neben

4In Abbildungen und Tabellen werden die Abkürzungen O2(X), O2(a) und O2(b) für den Grundzustand

sowie die beiden metastabilen Niveaus des Sauerstoff-Moleküls verwendet.
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Abb. 5.2: Quasi-stationärer Zustand einer Sauerstoff-Glimmentladung, wobei alle Spezies, die in

der Entladung auftreten können, berücksichtigt wurden. In Abb. (a) sind die Dichten der neutralen

Spezies und in Abb. (b) die der geladenen Spezies gegenübergestellt.

den Elektronen könnten die Schwerteilchensorten O2(X
3Σg), O2(a

1∆g), O2(b
1Σ+

g ), O(3P )

und O3 sowie die positiven Ionen O+
2 und O+ als auch die negativen O−

2 - und O−-Ionen

für das Entladungsverhalten von Relevanz sein. Jedoch liegt die Vermutung nahe, daß z.B.

Ozon bei den hier untersuchten Niederdruckentladungen praktisch keine Rolle spielt, da

es im wesentlichen nur über Stöße zwischen drei schweren Teilchen erzeugt wird, die im

betrachteten Druckbereich vernachlässigbar sind.

Daher wird im folgenden eine Entladung mit allen Spezies und Reaktionen untersucht,

um die Bedeutung der einzelnen Teilchensorten zu analysieren. Die hierfür notwendigen

elementaren Daten, insbesondere die Ratenkoeffizienten und Transportgrößen, sind im An-

hang D.1 zu finden. In Abb. 5.2 ist der quasi-stationäre Zustand einer anormalen Glimm-

entladung dargestellt. Dabei sind in Abb. 5.2(a) die neutralen Teilchensorten und in der

Abb. (b) die geladenen Spezies zusammengefaßt. Wie bereits vermutet wurde, ist Ozon in

den hier betrachteten Entladungen wenig von Bedeutung und dessen Teilchendichte ist um

Größenordnungen kleiner als die der anderen Neutralteilchenspezies. Auch die Reaktionen

von Ozon mit den Elektronen spielen eine untergeordnete Rolle, so daß es zu keinem merk-

lichen Einfluß auf das Raumladungsfeld kommen wird. Auf der anderen Seite stellte sich

heraus, daß die Sauerstoff-Grundzustandsatome die größte Dichte aufweisen, was auch

darauf zurückgeführt werden kann, daß O(3P ) an einer Großzahl an Reaktionskanälen

beteiligt ist.

Es sei darauf hingewiesen, daß im folgenden der quasi-stationäre Zustand des Plasmas,

bei dem sich die metastabilen Moleküle eingestellt haben, betrachtet wird. Grund hierfür

sind die Sauerstoff-Atome, die primär über die Dissoziation der in dieser Arbeit als kon-

stant angenommenen Sauerstoff-Grundzustandsmoleküle gebildet werden. Daher ist bei

einer weiteren Evolution des Systems zu erwarten, daß dieser Kanal zu einem weiteren

Anwachsen dieser Spezies führt. Jedoch ist in diesem Fall die Annahme einer konstan-

ten, dominanten Hintergrundgasdichte nicht mehr gerechtfertigt und diese Spezies müßte

mitbilanziert werden. Dieser Aspekt sollte Gegenstand weiterführender Arbeiten sein.
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Die beiden metastabilen Moleküle O2(a
1∆g) und O2(b

1Σ+
g ) sind in der Mitte angeordnet,

wobei O2(b
1Σ+

g ) praktisch das gleiche räumliche Profil wie O2(a
1∆g) ausbildet, jedoch

einen um eine Größenordnung geringeren Absolutwert besitzt. Aufgrund dessen und durch

die Tatsache, daß auch die Ratenkoeffizienten der Reaktionen mit O2(b
1Σ+

g ) geringer sind,

ist kein wesentlicher Einfluß dieser Teilchensorte auf das Entladungsverhalten zu erwarten.

Betrachtet man die geladenen Spezies in Abb. 5.2(b), so stellt man fest, daß O+
2 erwar-

tungsgemäß die dominante Ionensorte darstellt. Die positiven Sauerstoff-Ionen dagegen

weisen einen verschwindend geringen Beitrag zu den positiven Ladungsträgern auf5, so daß

hier der Einfluß auf die Reaktionskinetik und das Raumladungsfeld vernachlässigt werden

kann. Die Elektronen und negativen Ionen O− sind in Teilen der Entladung von der glei-

chen Größenordnung, so daß davon ausgegangen werden kann, daß sie gleichermaßen zur

Formierung des elektrischen Potentials in der Entladung beitragen werden. Dagegen ist

die Dichte der O−
2 -Ionen eine Größenordnung kleiner als die Elektronendichte, wodurch

sie keinen relevanten Einfluß auf das elektrische Feld haben werden.

Aufgrund dieser Analyse werden im folgenden für Sauerstoff die neutralen Spezies

O2(b
1Σ+

g ) und O3 sowie die Ionen O+ und O−
2 außeracht gelassen. Zudem führt die physi-

kalisch motivierte Verringerung der Teilchensorten und somit auch der zu betrachtenden

chemischen Reaktionen zu einer Rechenzeit, die ungefähr ein Drittel der des kompletten

Systems entspricht6.

5.3 Startverhalten von Glimmentladungen

Im Kapitel 3.3.1 wurde diskutiert, daß die Wahl der Startbedingungen für den stationären

bzw. periodischen Zustand einer Gasentladung nicht von Bedeutung ist. Jedoch ermöglicht

die in dieser Arbeit vorgestellte hydrodynamische Beschreibungsweise bei der Wahl physi-

kalisch sinnvoller Anfangswerte (s. Abs. 3.3.1) die Untersuchung des Zündverhaltens von

Glimmentladungen [17].

In Abb. 5.3 ist der sogenannte Durchbruch einer Sauerstoff-Gleichstromentladung ge-

zeigt. Die zeitliche Entwicklung der Entladung vom initialen bis hin zum quasi-stationären

Zustand kann im wesentlichen in die folgenden Phasen unterteilt werden. Während der

ersten Nanosekunden wird die angelegte Spannung eingeschaltet und erreicht ihren ma-

ximalen Wert an der Kathode (Abb. 5.3(a)). Das anwachsende elektrische Feld führt zu

einer Beschleunigung der Elektronen zur Anode hin. Während ihrer Propagation finden

ionisierende und anregende Stoßprozesse statt, was zu einem Anwachsen der Ionen- und

Moleküldichten führt (Abbildungen 5.3(c)-(f)). Jedoch kann die Ionisation nicht den lo-

kalen Verlust der Elektronen aufgrund der feldgetriebenen Propagation zur Anode hin

kompensieren.

Im Bereich von 10 ns bis hin zu 10µs hat sich eine townsendartige Entladung eta-

5Aufgrund fehlender Daten für die Beweglichkeit von O+ wurde hier der Datensatz für O+

2 verwendet.

Jedoch ändert sich der Einfluß dieser Spezies auch bei einer drastischen Variation dieses Eingangspa-

rameters nicht.
6Die Rechenzeit für das komplette System bis 10−2 s beträgt ungefähr 1 h (AMD Opteron-Prozessor mit

3GHz und einer OMP-Parallelisierung auf 3 Kernen mit dem Intel-Compiler).
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Abb. 5.3: Darstellung des elektrischen Potentials, der relevanten Teilchendichten sowie des Elek-

tronenflusses einer Sauerstoff-Glimmentladung während des Einschaltens der Entladung. Die Ent-

ladungsparameter sind der Tab. E.1 zu entnehmen.

bliert, die durch verschwindend geringe Raumladungen und ein homogenes elektrisches

Feld gekennzeichnet ist [17]. Das Zusammenwirken von Sekundärelektronenemission an

der Kathodenseite, der Volumenproduktion der Elektronen durch ionisierende Stoßkanäle

sowie dem Elektronenfluß zur Anode führen nun zu einem sehr leichten Anstieg der Elek-
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Abb. 5.4: Stoßfrequenzen der beiden primären Reaktionskanäle für die Elektronenproduktion

während des Zündens der anormalen Sauerstoff-Glimmentladung mit den Parametern gemäß

Tab. E.1.

tronendichte und des -flusses. Aufgrund der notwendigen logarithmischen Darstellung ist

dies jedoch in den Abbildungen 5.3(b) und (d) schlecht zu erkennen. Bei den negativen

Ionen O− ist ein ähnliches Verhalten zu finden (Teilabb. (f)). Die O+
2 -Ionen, die im Volu-

men erzeugt werden, wandern durch die Feldwirkung zur Kathode, was zu einem Verlust

von positiven Ionen vor der Anode führt, aber in einer erhöhten Sekundärelektronenemis-

sion resultiert. Bis zu diesem Zeitpunkt werden zwar permanent metastabilen Moleküle

produziert, aber deren Dichte ist weiterhin noch sehr gering (Abb. 5.3(e)).

Nach ungefähr 10µs gewinnt der Fluß positiver Ionen auf die Kathode derart an Bedeu-

tung, daß der Übergang von der Townsend- zur Glimmentladung stattfindet. Eine rasant

steigende Anzahl an Elektronen wird emittiert, die wiederum zu einer stark steigenden Zahl

weiterer positiver und negativer Ladungsträger im Volumen infolge der Ionisationsprozesse

führt. Hierbei kommt es aufgrund der unterschiedlichen Beweglichkeiten der Elektronen

und schweren Ionen zur Ausbildung eines Raumladungsfelds, wodurch die Elektronen noch

schneller zur Anode hin beschleunigt werden. Durch die zunehmende Elektronenproduk-

tion formiert sich vor der Anode ein annähernd quasi-neutraler Bereich, der sich im Laufe

der Zeit zur Kathode hin ausbreitet und von der Anode abkoppelt, so daß direkt vor dieser

Elektrode ein negatives Raumladungsfeld vorherrscht. In dieser Phase gewinnt auch der

primäre Produktionskanal für die O2(a
1∆g)-Moleküle, d.h. die Elektronenstoßanregung

aus dem Grundzustand, an Bedeutung und es kommt zu einem merklichen Anstieg dieser

Teilchendichte.

Bis ungefähr 1ms hat sich ein quasi-stationärer Zustand eingestellt, in dem sich die

Dichten und Ströme der geladenen Spezies nicht mehr ändern. Jedoch dauert es aufgrund

der reinen diffusiv getriebenen Bewegung der neutralen Moleküle und deren vergleichs-

weise geringen Schwerteilchenproduktionsraten noch eine Größenordnung in der Zeit, bis

sich ab ungefähr 50ms ein weiterer quasi-stationärer Zustand mit sich selbsterhaltenden

Entladungsbedingungen für Glimmentladungen eingestellt hat (s. Abs. 5.2).

In Abb. 5.4 sind exemplarisch die Stoßfrequenzen der beiden dominanten Reaktionen für
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Abb. 5.5: Quasi-stationärer Zustand der Sauerstoff-Glimmentladung mit den Parametern aus

Tab. E.1, der sich nach ungefähr 50 ms eingestellt hat.

die Erzeugung von Elektronen während des eben diskutierten Startverhaltens dargestellt.

Hierbei zeigt sich insbesondere die starke Feldabhängigkeit der Elektronenstoßionisation

in Abb. 5.4(a), die nach dem Einschalten des Potentials nach ungefähr 10 ns einen relativ

konstanten und merklichen Beitrag zur Erzeugung von Elektronen liefert. Beim Übergang

von der Townsend- zur Glimmentladung ist im Kathodenfall ein zusätzlicher Anstieg zu

verzeichnen, wogegen im restlichen Entladungsgebiet die Ionisation stark abnimmt. Wei-

terhin zeigt sich, daß der Beitrag der Abspaltung von Elektronen während eines Schwer-

teilchenstoßes unter Beteiligung der O−-Ionen in der frühen Einschaltphase praktisch in

der gleichen Größenordnung wie die Ionisation durch Elektronenstöße liegt (Abb. 5.4(b)).

Jedoch hängt die Wirksamkeit dieses Stoßkanals eng mit der Dichte der negativen Ionen

zusammen, die in der Phase von 0.1 bis ungefähr 50µs eine fallende Tendenz aufweist

(Abb. 5.3(f)), was somit zu einer Reduktion dieser Stoßfrequenz führt. Ähnlich wie die

Ionisation steigt die Stoßfrequenz dieses Reaktionskanals beim Übergang zur Glimment-

ladung stark an, ist aber ab diesem Zeitpunkt bis hin zum quasi-stationären Zustand

annähernd unverändert und im Bereich der starken Feldwirkung zwei Größenordnungen

kleiner als die Ionisation. Im Gegensatz zur Elektronenerzeugung sind die primären Stoß-

frequenzen für die Vernichtung von Elektronen relativ feldunabhängig und während des

gesamten Einschaltvorgangs annähernd unverändert.

Vergleicht man die Zündung dieser Sauerstoff-Entladung mit dem Zündverhalten einer

Argon-Edelgasentladung [129], so können prinzipielle Ähnlichkeiten festgestellt werden.

Es sind die gleichen Phasen während des Durchbruchs identifizierbar und es kommen

auch die gleichen Elementarprozesse zum Tragen. Daß in der hier untersuchten Entladung

auch negative Ionen und metastabile Moleküle vorkommen, ist für den Startvorgang der

Entladung selbst weniger von Bedeutung. Im wesentlichen werden durch sie – bzw. durch

die Schwerteilchenspezies im allgemeinen – die Zeitskalen bis zur Einstellung des (quasi-)

stationären Zustands bestimmt.
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Quasi-stationärer Zustand

In Abb. 5.5 ist der quasi-stationäre Zustand der betrachteten Sauerstoff-Entladung dar-

gestellt. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, daß sich ein Kathodenfallgebiet mit praktisch

linear abfallendem elektrischen Feld, hoher O+
2 -Ionendichte und praktisch verschwinden-

den Dichten negativer Ladungsträger (Elektronen und O−) ausbildet [17]. Im weiteren

Entladungsverlauf fällt die Dichte der positiven Ionen stark ab, wogegen die Anzahl der

negativen Ladungsträger beim Übergang in das negative Glimmlicht um Größenordnungen

anwächst (Abb. 5.5(a)). Es sei darauf hingewiesen, daß die Dichte der negativen Sauerstoff-

Ionen im Kathodenfallgebiet fast immer eine Größenordnung kleiner als die Elektronen-

dichte ist. Erst im Anodenbereich übersteigen die negativen Ionen die Elektronen. Dies

steht im Einklang mit Messungen von Lunt und Gregg, die die Dichte negativer Sauerstoff-

Ionen in Glimmentladungen bestimmt haben [1]. Sie konnten zeigen, daß negative Ionen

im Rahmen der Meßgenauigkeit nicht im Kathodefallgebiet sowie im negativen Glimmlicht

nachzuweisen sind, jedoch in der positiven Säule in der Größenordnung der Elektronen-

dichte liegen. Der Elektrodenabstand der hier beschriebenen Entladung ist derart gering,

daß sich keine positive Säule ausbilden kann, aber sie würde sich direkt an das vorhandene

Anodengebiet anschließen. Somit ist auch plausibel, daß die negativen Ionen direkt vor

der Anode von Bedeutung sind.

Ähnlich wie der Wechsel in der Dichtedominanz wechselt sich beim Übergang vom

Kathodenfall zum restlichen Entladungsgebiet auch die Dominanz der Spezies ab, die

hauptsächlich den Strom in der Entladung tragen (Abb. 5.5(b)). Während vor der Katho-

de fast der gesamte Strom durch die positiven Ionen transportiert wird, wird diese Rolle

beim Verlassen des Kathodenfalls an die negativen Ladungsträger übergeben. Hierbei spie-

len die negativen O−-Ionen keine Rolle, da sie im Vergleich zu den Elektronen aufgrund

ihrer hohen Masse nur einen Prozentteil des elektrischen Stroms transportieren.

Der eingestellte quasi-stationäre Zustand ist im wesentlichen mit den in Abb. 5.2 gezeig-

ten Resultaten vergleichbar. Die ungeladenen Moleküle bilden diffusionsartige Profile aus,

die leicht zur Anode hin verschoben sind und deren Absolutwerte der Dichte im Bereich

von ∼ 10−5 der Hintergrundgasdichte liegen (Abb. 5.5(a)). Die abweichende Form des

O(3P )-Profils wird durch die räumliche Struktur der Dissoziationsraten von O2(X
3Σg)

bei 6, 8.4 und 10 eV verursacht, deren Summe den Haupterzeugungskanal darstellt und

ein ausgeprägtes Maximum vor der Anode aufweist.

In Abb. 5.6 sind die Stoßfrequenzen der wichtigsten Reaktionskanäle für die Elektronen

im quasi-stationären Zustand der betrachteten Sauerstoff-Entladung gezeigt. Es sei dar-

auf hingewiesen, daß die Beiträge zur Teilchenzahlbilanz wiederum als Stapeldiagramm

dargestellt wurden (vgl. S. 73). Wie bereits bei der Diskussion des zeitlichen Verlaufs

der primären Erzeugungsfrequenzen in Abb. 5.4 erwähnt, formiert sich für die dominante

Elektronenstoßionisation im Bereich des stärksten elektrischen Felds vor der Kathode ein

ausgeprägtes Maximum, welches alle anderen Reaktionskanäle um mehrere Größenordnun-

gen übersteigt. Beim Verlassen des Kathodenfallgebiets nimmt die Ionisation ab und die

Abspaltung von Elektronen von O−-Ionen gewinnt an Bedeutung. In Abb. 5.6(a) erkennt

man sehr deutlich, daß es im Übergangsbereich vom Kathodenfall in das restliche Ent-
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Abb. 5.6: Stoßfrequenzen der Elektronen-Teilchenbilanz der Sauerstoff-Glimmentladung aus

Tab. E.1 im quasi-stationären Zustand, wobei nur die wichtigsten Erzeugungskanäle dargestellt

sind.

ladungsgebiet eine Zone gibt, in der die Elektronenstoßionisation von Sauerstoff-Atomen

eine geringe Bedeutung für die Elektronenerzeugung hat. Betrachtet man dagegen die Re-

aktionskanäle für den Elektronenverlust in Abb. 5.6(b), so stellt man fest, daß es hier im

Entladungsgebiet zu keinem Tausch bei der Dominanz der einzelnen Reaktionen kommt.

Die dissoziative Elektronenanlagerung an Moleküle des Hintergrundgases ist nicht nur

im gesamten Entladungsgebiet im quasi-stationären Zustand sondern auch während des

gesamten Einschaltvorgangs primär für die Vernichtung von Elektronen verantwortlich.

Weiterhin ist auffällig, daß die Größenordnung der Dichten und Entladungsströme in

Abb. 5.5 für anormale Glimmentladungen relativ gering ist. Engel und Steenbeck geben

z.B. für eine Kathodenfallspannung von ungefähr −450V, wie es bei den hier gezeigten

Resultaten der Fall ist, einen Entladungsstrom im Bereich ∼ 5 mA/cm2 an [119]. Daher wird

im folgenden Abschnitt der Einfluß der Sekundärelektronenemission auf das Entladungs-

verhalten untersucht.

Abschließend sei noch erwähnt, daß die Wahl der Transportparameter für die schweren

Ionen einen maßgeblichen Einfluß auf das physikalische Verhalten der Entladung hat.

Werden diese nicht mit Sorgfalt verwendet, d.h. wenn z.B. die Beweglichkeit als Funktion

von E/N eine steigende und keine fallende Tendenz aufweist, kann unter anderem die

Dichte der negativen Ionen um ein bis zwei Größenordnungen abfallen und liefert somit

keinen Beitrag mehr zur Formierung des elektrischen Raumladungsfelds.

5.4 Einfluß der Sekundärelektronenemission

Die Emission von Elektronen an den Elektroden durch den Beschuß schneller Ionen stellt

den wesentlichen Prozeß zum Zünden einer Glimmentladung dar (vgl. Abs. 5.3), da in

dieser Arbeit Entladungen mit kalten Elektroden untersucht werden. Dennoch ist deren

theoretische Beschreibung mit großen Unsicherheiten verbunden, da in der Regel keine

konkrete Aussage über den Koeffizienten γ, der die Anzahl der freiwerdenden Elektronen
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Abb. 5.7: Gesamtstrom- und Leistungs-

dichte der Sauerstoff-Entladung aus

Tab. E.1 (ohne O-Atome) als Funktion des

Koeffizienten der Sekundärelektronenemis-

sion γ.

pro Ion angibt, gemacht werden kann. Für Argon-Plasmen wurde die Sekundärelektro-

nenemission in Abhängigkeit der Ionenenergie von Phelps und Petrović eingehend unter-

sucht [104].

Dagegen gestaltet sich die Bestimmung der Durchbruchspannung in Glimmentladungen

wesentlich einfacher, so daß hier für viele Gase die Paschenkurven verfügbar sind [104,

119, 127]. Darauf basierend wurde der bisher verwendete Koeffizient γ = 0.01 gewählt. In

diesem Abschnitt wird untersucht, welchen Einfluß bereits eine geringe Variation dieses

Parameters auf das Entladungsverhalten hat. Bei diesen Betrachtungen wird wiederum

die Sauerstoff-Entladung aus Tab. E.1 genutzt, wobei der Koeffizient γ variiert wird. Bei

dieser Untersuchung werden die Sauerstoff-Atome nicht berücksichtigt7, da eine Erhöhung

der Sekundärelektronenemission letztlich dazu führt, daß deren Dichte derart anwächst,

daß die Annahme der konstanten und dominierenden Hintergrundgasdichte nicht mehr

gewährleistet ist (s. Abs. 5.2).

In Abb. 5.7 sind die Gesamtstrom- und Leistungsdichten für verschiedene Koeffizien-

ten γ dargestellt. Hierbei fällt die starke Abhängigkeit des Plasmaverhaltens von der Se-

kundärelektronenemission auf, wobei insbesondere auf den nichtlinearen Zusammenhang

hinzuweisen ist. Durch eine leichte Erhöhung der Anzahl der Elektronen, die pro auf die

Elektrode treffendes Ion ausgelöst werden, steigt der Entladungsstrom – und somit auch

die Leistung – massiv an. Dies bedeutet, daß diese geringfügig erhöhte Anzahl der Elek-

tronen zu einer merklichen Wirkung innerhalb der komplexen Reaktionskinetik in der

Entladung führt. Somit ist leicht einzusehen, daß diesem Prozeß eine große Bedeutung

beizumessen ist.

Wie bereits im letzten Abschnitt erwähnt, würde man bei den vorliegenden Entladungs-

bedingungen einen Entladungsstrom in der Größenordnung von 5 mA/cm2 erwarten [119].

Abb. 5.7 zeigt, daß dies ungefähr bei einem γ-Wert von 0.035 der Fall ist. Daher wer-

den in Abb. 5.8 die Dichten der relevanten Spezies im stationären Zustand8 mit diesem

Koeffizienten der Sekundärelektronenemission den Resultaten für den bisherigen Koeffizi-

7Eine Vernachlässigung der Sauerstoff-Atome bedeutet, daß alle Reaktionskanäle, bei denen atomarer

Sauerstoff als Reaktant auf der linken Seite der Reaktionsgleichung beteiligt ist, nicht berücksichtigt

werden.
8Im Gegensatz zu den bisherigen Betrachtungen handelt es sich unter Vernachlässigung der Sauerstoff-

Atome um einen stationären Zustand, in dem sich keine Lösungsgröße mehr ändert.

90



5.4 Einfluß der Sekundärelektronenemission
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Abb. 5.8: Dichten der relevanten Spezies im stationären Zustand unter der Annahme des bisherigen

Koeffizienten der Sekundärelektronenemission (0.01) und dem höheren Wert von 0.035.

enten γ = 0.01 gegenübergestellt. Wie bereits nach der Erhöhung des Entladungsstroms

zu erwarten, sind die Teilchendichten bei γ = 0.035 um mehrere Größenordnungen erhöht.

Vergleicht man die Dichten der negativen Ladungsträger, so kann bei einer höheren Se-

kundärelektronenemission festgestellt werden, daß die negativen Ionen die Elektronen nicht

mehr nur leicht im Elektrodenbereich dominieren, sondern im gesamten Entladungsbereich

um eine Größenordnung höher angesiedelt sind (Abbildungen 5.8(b) und (d)). Jedoch muß

an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß dies im Widerspruch zu den Messungen

von Lunt und Gregg [1] steht. Um eine annähernde Kompensation der negativen Ladungs-

träger im negativen Glimmlicht zu gewährleisten, muß auch die Dichte der O+
2 -Molekülio-

nen maßgeblich erhöht sein (Abb. 5.8(a)). Die Elektronendichte, die bei γ = 0.035 erhal-

ten wurde, liegt in der gleichen Größenordnung, wie sie die elektronenkinetische Rechnung

unter Vorgabe des zu erwartenden Entladungstroms bestimmt hat (vgl. Abb. 4.9(b)). An

dieser Stelle ist es insbesondere von Bedeutung, auf die Dichteerhöhung der metastabilen

Moleküle O2(a
1∆g) hinzuweisen (Abb. 5.8(c)). In allen bisher untersuchten Entladungssi-

tuationen waren sie von untergeordneter Bedeutung, jedoch erreichen sie nun einen Wert

von 1% der Hintergrundgasdichte, so daß ihr Einfluß auf die Reaktionskinetik deutlich zu-

nimmt. Dies untermauert zusätzlich den starken Einfluß der Sekundärelektronenemission.
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Zustand unter der Annahme des bisherigen

Koeffizienten der Sekundärelektronenemission

(0.01) und dem höheren Wert von 0.035.

Neben den Absolutwerten der Dichten ist auch die Dicke des Kathodenfallgebiets von

Interesse. Anhand des elektrischen Potentials in Abb. 5.9 kann diese sehr gut abgelesen

werden. Bei γ = 0.01 beträgt p · dc ungefähr 200Pa · cm, wogegen beim höheren Wert der

Sekundärelektronenemission ein Wert von 120Pa · cm erhalten wird. Obwohl dieser Wert

immer noch über den experimentellen Resultaten liegt [119], ist eine abnehmende Tendenz

mit einer Erhöhung der Sekundärelektronenemission erkennbar.

Trotz der anscheinend besseren Übereinstimmung der theoretischen Vorhersagen mit

experimentellen Untersuchungen bei der leichten Erhöhung des γ-Koeffizienten sei auf Dis-

krepanzen an anderer Stelle hingewiesen. So führt die Erhöhung nicht nur dazu, daß unter

anderem der Entladungsstrom um Größenordnungen ansteigt und sich die Kathodenfall-

dicke verringert, sondern sie hat auch eine gravierende Reduktion der charakteristischen

Durchbruchspannung zur Folge, die nicht mehr mit den experimentellen Gegebenheiten

übereinstimmt [119]. Dies bedeutet, daß mit einem γ von 0.01 der Durchbruchpunkt kor-

rekt erfaßt wird, aber der Entladungsstrom zu gering und die Kathodenfallschicht zu groß

sind, wogegen ein γ von 0.035 den erwarteten Wert des Stroms liefert aber gleichzeitig zu

einem verfrühten Durchbruch der Entladung führt. Außerdem stehen die Resultate für das

Verhältnis der Elektronendichte zur Dichte der negativen Ionen mit einem kleineren γ im

besseren Einklang mit Experimenten als es beim höheren γ-Wert der Fall ist [1].

Somit bleibt zu untersuchen, inwieweit die Modifikation der diesen Rechnungen zugrun-

deliegenden Transportgrößen und Ratenkoeffizienten einen γ-Wert zuläßt, bei dem alle

betrachteten experimentell bestätigten Eigenschaften einer anormalen Sauerstoff-Glimm-

entladung theoretisch reproduzierbar sind. Diese Arbeit orientiert sich am Durchbruch-

punkt, so daß weiterhin der Koeffizient der Sekundärelektronenemission zu 0.01 gewählt

wird.

5.5 Einfluß metastabiler Moleküle und negativer Ionen

Eine der Besonderheiten eines Sauerstoff-Plasmas besteht darin, daß sowohl metastabile

Moleküle als auch negative Ionen vorhanden sind. Dieser Abschnitt beschäftigt sich damit,

inwiefern die Berücksichtigung dieser Spezies das Entladungsverhalten, d.h. unter anderem

die Formierung des Raumladungsfelds, beeinflußt. Hierfür wird zum einen eine anorma-

le Gleichstromglimmentladung mit allen relevanten Teilchensorten untersucht und dieser

92



5.5 Einfluß metastabiler Moleküle und negativer Ionen
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Abb. 5.10: Es sind zum einen das elektrische Potential als auch die Ladungsträgerdichten einer

Sauerstoff-Modellentladung ohne O−-Ionen dargestellt, wobei die Resultate auf die Lösung des

vollständigen Systems (
”
all“) normiert wurden.

Referenzlösung werden Modellentladungen ohne O− und O2(a
1∆g) gegenübergestellt. Da-

bei wird als Referenzentladung die Standardentladung aus Tab. E.1 bei einem Druck von

100Pa und einem Wert von p · d = 2.5Pa · cm verwendet. Die gezeigten Resultate konnten

aber auch bei einer Variation des Drucks, d.h. bei p = 50Pa mit p · d = 2.5Pa · cm sowie

bei p = 200Pa mit p · d = 5.0Pa · cm, verifiziert werden.

5.5.1 Negative Ionen

In Abb. 5.10 sind das elektrische Potential und die Dichten der Ladungsträger in einer Ent-

ladung ohne O−-Ionen dargestellt, wobei die Daten auf die vollständige Referenzlösung

normiert wurden. Es ist deutlich zu erkennen, daß die Dichte der positiven O+
2 -Ionen merk-

lich durch das Vorhandensein der negativen Ionen beeinflußt wird, was wiederum zu einer

deutlichen Modifikation des elektrischen Potentials führt (Abb. 5.10(a)). Die Ursache für

dieses Verhalten liegt darin begründet, daß zwei wichtige Verlustkanäle für O+
2 fehlen, bei

denen diese Ionen durch einen Schwerteilchenstoß mit O− zur O-Atomen umgesetzt werden

(s. Anhang D.1). Die Elektronendichte dagegen ist durch das Vorhandensein der negati-

ven Ionen wenig gestört, da die Elektronen nur an relativ wenigen Reaktionen mit O−

beteiligt sind. Es sei darauf hingewiesen, daß die immer größer werdende Abweichung der

Ionendichte vor der Anode darauf zurückzuführen ist, daß die Dichte in diesem Raumge-

biet immer kleiner wird bis sie letztlich an der Anode selbst ihren Randwert, der identisch

Null ist (vgl. Tab. 3.2), erreicht hat. Je kleiner eine Größe ist, desto größer wird auch die

relative Abweichung bei nur kleinen Änderungen der Größe selbst.

Jedoch folgt aus diesen Betrachtungen, daß die negativen Ionen für eine hinreichend gu-

te Beschreibung von Sauerstoff-Plasmen berücksichtigt werden müssen, da sie maßgeblich

an der Formierung des elektrischen Raumladungsfelds beteiligt sind. Hierfür ist es bereits

ausreichend, wenn sie in einem Bereich der Entladung, z.B. der positiven Säule, von Be-

deutung sind [1]. Außerdem stellt die dissoziative Anlagerung den primären Verlustkanal

für Elektronen dar (vgl. Abb. 5.6(b)).
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Abb. 5.11: Es sind zum einen das elektrische Potential als auch die Dichten der Elektronen und O+

2 -

Ionen einer Sauerstoff-Modellentladung ohne O2(a
1∆g)-Moleküle dargestellt, wobei die Resultate

auf die Lösung des vollständigen Systems (
”
all“) normiert wurden.

5.5.2 Metastabile Moleküle O2(a
1∆g)

Neben den negativen Ionen sind die O2(a
1∆g)-Moleküle und deren Einfluß auf die Reakti-

onskinetik von Interesse. Für diese Untersuchung wurde analog zum letzten Abschnitt

vorgegangen und die Lösung der Modellentladung ohne metastabile Moleküle auf die

Referenzlösung normiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Abb. 5.11 ge-

zeigt. Vergleicht man diese mit den Resultaten der Modellentladung ohne negative Ionen

(Abb. 5.10), so fällt ein Unterschied sofort auf: Es sind praktische keine Modifikationen –

weder in den Ladungsträgerdichten noch im elektrischen Potential – erkennbar.

Diese Ergebnisse stehen nicht im direkten Einklang mit Resultaten von Gudmunds-

son [5], der ein globales, d.h. volumengemitteltes, Modell benutzte, um die Teilchendich-

ten in Abhängigkeit des Entladungsdrucks zu bestimmen. Daher sind die Ergebnisse auch

nicht direkt miteinander vergleichbar. Gudmundsson berechnete die Dichte der O2(a
1∆g)-

Moleküle bei einem Druck von 10Pa zu ungefähr 8% der Hintergrundgasdichte, jedoch ist

bei einer Druckerhöhung eine stark abfallende Tendenz zu beobachten.

Die Schlußfolgerung, daß diese Spezies somit für Sauerstoff-Entladungen irrelevant ist,

ist aber trotz der hier erzielten Ergebnisse nicht ohne weiteres zutreffend. Neben der

Ionisation aus dem Sauerstoff-Grundzustand O2(X
3Σg) liefert die Ionisation von O2(a

1∆g)

einen Beitrag zur Produktion der positiven Molekülionen in der Entladung. Vielmehr sei

darauf hingewiesen, daß hier eine anormale Glimmentladung betrachtet wird, in der der

Absolutwert der O2(a
1∆g)-Dichte relativ gering ist (Abbildungen 5.2(a) und 5.3(e)). Dies

führt unweigerlich dazu, daß auch große Ratenkoeffizienten keinen merklichen Beitrag

zur Reaktionskinetik liefern. Jedoch vergrößert sich die Dichte der metastabilen Moleküle

merklich, wenn der Elektrodenabstand vergrößert wird und sich somit eine positive Säule in

der Entladung ausbilden kann [130]. Mit diesem Anwachsen ist auch ein verstärkter Einfluß

auf die Ladungsträgerdichten deutlich zu verzeichnen, so daß diese Spezies unbedingt für

eine Beschreibung von Sauerstoff-Plasmen in die Berechnungen einbezogen werden sollte.
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verschiedener Schwerteilchentemperaturen. Die

Detailansicht stellt den Bereich vor der Anode

vergrößert dar, so daß der Wendepunkt bei

Tg = 273 K deutlich wird (orange Markierung).

Neben dem direkten Einfluß der O2(a
1∆g)-Moleküle ist aber auch deren Dichteprofil und

die Größenordnung der Dichte selbst von Interesse, die sich bei der hydrodynamischen

Beschreibungsweise ergeben. Aus diesem Grund wird diese Spezies in allen Berechnungen

weiterhin berücksichtigt.

5.6 Wirkung der Schwerteilchentemperatur auf das

Entladungsverhalten

Eine Grundannahme bei den Untersuchungen in dieser Arbeit ist, daß die Temperatur der

schweren Teilchen konstant und als abgeschätzter Parameter vorgegeben ist. Diese Größe

besitzt auf den ersten Blick keinen großen Einfluß auf die hier untersuchten Plasmen und

auch in der Literatur sind über diesen Wert wenige Aussagen zu finden. Oft werden bei ex-

perimentellen Untersuchungen nur Angaben über die verwendeten Drücke in Entladungen

gemacht [14], jedoch sind die Grundlage der hier vorgestellten Modelle und Verfahren die

Teilchendichten. Diese können in den in dieser Arbeit betrachteten klassischen Plasmen

mittels der Zustandsgleichung des idealen Gases p = NkBTg mit der Hintergrundgasdich-

te N aus der Vorgabe des Drucks bestimmt werden [53]. Dabei führt eine Variation der

Temperatur linear zu einer Variation der in der Berechnung verwendeten Hintergrund-

gasdichte. Diese wiederum bestimmt maßgeblich über das Verhältnis E/N viele Ratenko-

effizienten, die wesentlich das Entladungsverhalten beeinflussen. Neben dieser indirekten

Wirkung gibt es aber auch noch eine Reihe von Ratenkoeffizienten – vor allem für Schwer-

teilchenstoßprozesse – die direkt von der Schwerteilchentemperatur abhängen. Weiterhin

bestimmt diese Temperatur aufgrund der angewendeten Einstein-Relation (3.7) das wich-

tige Verhältnis aus der Ionen-Beweglichkeit und deren Diffusionskoeffizienten. Daher ist

es wichtig zu verstehen, wie sich die Wahl der Schwerteilchentemperatur auf die betrach-

teten Sauerstoff-Entladungen auswirkt, wobei wiederum von der Standardentladung aus

Tab. E.1 ausgegangen wird.

In Abb. 5.12 ist das elektrische Potential gezeigt, welches sich im quasi-stationären

Zustand einer Sauerstoff-Glimmentladung bei verschiedenen Schwerteilchentemperaturen

einstellt. Es ist leicht zu erkennen, daß die Temperatur der Schwerteilchen einen erheb-

lichen Einfluß auf die Entladung hat, so daß deren Erhöhung zu einer Abflachung des

Potentials bzw. einer Verbreiterung des Kathodenfalls führt. Die primäre Ursache für die-
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Abb. 5.13: Teilchendichten der negativ geladenen Spezies sowie der metastabilen Moleküle einer

Sauerstoff-Glimmentladung bei der Vorgabe verschiedener Schwerteilchentemperaturen.

ses Verhalten liegt in der Anwendung des idealen Gasgesetzes begründet, das durch die

Vorgabe einer höheren Temperatur beim hier gezeigten Druck von 100Pa zu einer Ver-

ringerung der zugrundeliegenden Hintergrundgasdichte führt. Dies hat zur Folge, daß die

Ratenkoeffizienten der E/N -abhängigen Reaktionen, was speziell die elektronischen Re-

aktionskanäle betrifft, vermindert werden. Der Einfluß der temperaturabhängigen Raten-

koeffizienten spielt in diesem Fall eine untergeordnete Rolle, da diese im wesentlichen die

Schwerteilchenreaktionen – insbesondere die der metastabilen Moleküle – betrifft und in

Abs. 5.5.2 gezeigt wurde, daß diese in den hier betrachteten Entladungssituationen keinen

maßgeblichen Einfluß auf die Entladung haben.

Zudem ist in Abb. 5.12 der Bereich vor der Anode in der Detailansicht vergrößert dar-

gestellt, um den Wendepunkt des Potentials bei der kleinsten Temperatur von Tg = 273K

zu verdeutlichen. Die Ausbildung eines solchen Punktes ist aus mehreren Gründen von

Interesse: Zum einen ist es die Vorstufe für die Formierung eines deutlichen Anodenfall

des Potentials und zum anderen ist ein solcher Punkt notwendig, um Potentialmulden –

und eine damit verbundene Feldumkehrsituationen – zu erzeugen. Die Ursache für dieses

Verhalten liegt darin begründet, daß die Dichten der negativen Ladungsträger im Bereich

vor der Anode ausgeprägte Maxima aufweisen, die aber nicht an der gleichen Ortsposition

lokalisiert sind (Abb. 5.13(a)). Bei höheren Temperaturen befindet sich das Maximum der

O−-Ionen praktisch direkt vor der Anode und verlagert sich aufgrund einer trägeren Bewe-

gung dieser Spezies bei einer Temperaturerniedrigung weiter in das Entladungsvolumen.

Daraus resultiert ein Raumladungsfeld, welches das elektrische Potential in Abb. 5.12 zur

Folge hat. Rechnungen bei noch tieferen Temperaturen wurden nicht durchgeführt, da die-

se den Gültigkeitsbereich der temperaturabhängigen Ratenkoeffizienten verlassen würden.

Neben dem direkten Einfluß der Schwerteilchentemperatur auf das Potential ist auch die

Wirkung auf die Teilchendichten – hier insbesondere auf die negativ geladenen Elektronen

und Sauerstoff-Ionen – von Interesse. Diese sind in Abb. 5.13(a) für die untersuchten Tem-

peraturen dargestellt. Neben der Verschiebung der Maximaposition der O−-Dichte von

der Anode (z/d = 1) in das Entladungsvolumen mit sinkender Temperatur fällt auch die
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Abb. 5.14: Gesamtstrom- und Leistungs-

dichte einer Sauerstoff-Glimmentladung bei

100 Pa, bei der die Schwerteilchentempera-

tur variiert wurde.

Änderung im Dominanzverhalten auf. Bei mittleren Temperaturen, d.h. bei 300 − 350K,

liegen die beiden Dichten in der gleichen Größenordnung, wogegen die O−-Dichte bei einer

Temperaturerniedrigung um eine Größenordnung anwächst und eine ausgeprägte Domi-

nanz gegenüber der Elektronendichte aufweist. Bei einer Temperaturerhöhung kehrt sich

dieses Verhalten um und die Elektronen stellen die dominante, negativ geladene Spezies

im Plasma dar. Das quantitative Verhalten dieser Dichten sowie der O2(a
1∆g)-Moleküle

(Abb. 5.13(b)) ist, wie bereits bei der Diskussion des Potentials erläutert, auf die Änderung

der Hintergrundgasdichte und deren Wirkung auf die E/N -abhängigen Ratenkoeffizienten

zurückzuführen. Auch bei den metastabilen Molekülen ist daher mit einer Erhöhung der

Temperatur eine Verringerung der Dichteabsolutwerte zu verzeichnen, wobei sich gleich-

zeitig das Maximum des Dichteprofils zur Anode hin verschiebt.

Weiterhin wurde das Verhalten charakteristischer Entladungsparameter untersucht. In

Abb. 5.14 sind zum einen die Gesamtstrom- und zum anderen die Leistungsdichte bei

den untersuchten Schwerteilchentemperaturen gezeigt. Das Verhalten, welches für diese

Größen zu finden ist, stimmt mit den bisherigen Untersuchungen des Potentials und der

Teilchendichten überein. Insbesondere nimmt das elektrische Feld aufgrund der Vergröße-

rung des Kathodenfalls bei einer Temperaturerhöhung ab, was zu einer Verringerung der

Teilchenstromdichten führt. Daher nimmt auch die Gesamtstromdichte der Entladung in

diesem Fall ab. Ein analoger Verlauf ist auch für die Leistungsdichte zu erwarten, da die-

se beiden Größen nur durch einen Faktor, der der aktuellen Spannung an der Kathode

entspricht, verknüpft sind.

Diese Untersuchungen haben gezeigt, daß die Wahl der Temperatur der schweren Spezies

in der Entladung einen entscheidenden Einfluß auf das Entladungsverhalten selbst hat.

Daher ist es für eine Verbesserung der theoretischen Beschreibung empfehlenswert, die

Energiebilanz der Schwerteilchen zu berücksichtigen.

5.7 Wahl der mittleren kinetischen Energie der Elektronen

Auch wenn in die in dieser Arbeit vorgestellte hydrodynamische Beschreibungsweise von

Entladungsplasmen die mittlere kinetische Energie der Elektronen nicht direkt eingeht,

so ist deren Einfluß dennoch leicht zu zeigen. Zum einen bewirkt sie eine Modifikation

der anodenseitigen Elektronenrandbedingung aufgrund der thermischen Geschwindigkeit
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und zum anderen, was wesentlich bedeutender ist, gibt die mittlere Energie die genutz-

ten Transportparameter der Elektronen vor. Alle Rechnungen wurden bisher mit der für

Sauerstoff typischen mittleren Energie von 5 eV vorgenommen, wie es am Beginn dieses

Kapitels erläutert wurde.

Im folgenden wird diese Energie auf 2.4 eV bzw. 7.5 eV gesetzt und die entsprechen-

den elektronischen Transportkoeffizienten verwendet. Es sei darauf hingewiesen, daß sich

hierdurch die Absolutwerte aller Größen in der Entladung sehr stark ändern und auch

das Durchbruchverhalten modifiziert wird. Daher werden im folgenden normierte Größen

miteinander verglichen. Eine Erniedrigung der Energie hat zur Folge, daß die angelegte

Spannung im Vergleich zu den bisherigen Untersuchungen erhöht werden muß, um die

Elektronen ausreichend für einen erfolgreichen Durchbruch zu beschleunigen. Hiermit ist

auch eine Vergrößerung des Elektrodenabstands verbunden, damit eine hinreichend lange

Propagationsstrecke zur Verfügung steht9. Demgegenüber führt eine Erhöhung der mitt-

leren Energie zu einem verfrühten Durchbruch, so daß die angelegte Spannung verringert

werden muß, um die in Abs. 3.4 diskutierte numerische Instabilität zu vermeiden. Da-

her wurden die Untersuchungen für 〈U〉 = 2.4 eV bei einem Elektrodenabstand von 5 cm

und einer angelegten Spannung von −1.5 kV vorgenommen und bei der mittleren Ener-

gie 〈U〉 = 7.5 eV wurde die Spannung beim bisherigen Elektrodenabstand von 2.5 cm auf

−300V reduziert.

In Abb. 5.15 ist der Verlauf des reduzierten elektrischen Potentials bei den beiden Ener-

gien gezeigt. Es zeigt sich, daß eine Erhöhung der Energie zu einer geringen Verkleinerung

des Kathodenfallgebiets führt, da die Elektronen wesentlich effizienter beschleunigt werden

können. Weiterhin führt dies dazu, daß sich vor der Anode deutlich ein Anodenfallgebiet

ausbildet. Eine Erniedrigung der kinetischen Energie führt dagegen erwartungsgemäß zu

entgegengesetzen Resultaten. Da diese Energie vor allem vor der Anode zu klein und auch

konstant ist, fehlt hier die Ausbildung eines erneuten Potentialanstiegs.

Betrachtet man weiterhin die Dichten der untersuchten Spezies, die in Abb. 5.16 dar-

gestellt sind, so sind ähnliche Aussagen wie für das elektrische Potential möglich. Durch

die Verringerung der Kathodenfalldicke mit Vergrößerung der kinetischen Energie sind

9Alternativ könnte auch der Koeffizient der Sekundärelektronenemission erhöht werden. Bei dieser Un-

tersuchung soll der gravierende Einfluß dieses Koeffizienten auf die Entladung (vgl. Abs. 5.4) aber nicht

zusätzlich betrachtet werden, so daß er nicht variiert wird.
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Abb. 5.16: Teilchendichten bei mittleren Elektronenenergien von 2.4 eV (schwarze Linie) und

7.5 eV (rote Linie). Dabei wurden die Dichten auf ihren Maximalwert normiert.

die Maxima der Teilchendichten zur Kathode hin verschoben. Die einzige Ausnahme stel-

len die negativen O−-Ionen dar. Dies liegt darin begründet, daß sich das Maximum des

primären Verlustkanals für O−, der durch den Ladungstransfer zwischen den Molekülen

des Hintergrundgases und dieser Ionenspezies gegeben ist, zur Kathode hin verschiebt.

Daher werden dort mehr Ionen abgebaut und das Maximum der Dichte verschiebt sich

zur Anode.

Bei der Elektronendichte fällt auf, daß deren Profil zur Anode hin im Fall der höheren

Energie abgeflachter ist (Abb. 5.16(a)). Die Ursache dafür liegt in den größeren Trans-

portkoeffizienten begründet, die letztlich dazu führen, daß die Elektronen schneller zur

Anode hin propagieren können. Auffällig ist auch, daß die Wahl der Elektronenenergie

einen gravierenden Einfluß auf das Dichteprofil der O+
2 -Ionen hat (Abb. 5.16(c)). Ei-

ne Verkleinerung führt dazu, daß eine ausgeprägte Doppelmaxima-Struktur ausgebildet

wird, da die Elektronen langsamer zur Anode fließen, aber die Formierung des negativen

Glimmlichts die Kompensation der Raumladung erfordert. Daher nimmt die Dichte der

positiven Ionensorte in diesem Raumgebiet zu. Ein schnelleres Abfließen der Elektronen

dagegen vermindert dieses Verhalten. Die metastabilen Moleküle O2(a
1∆g) weisen bei

einer Energieerhöhung nur eine Verschiebung ihres Maximums sowie ein ausgeprägteres
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Diffusionsprofil auf. Aufgrund der geringen Absolutwerte der O2(a
1∆g)-Dichte und der

damit verbundenen geringen Raten führt dies zu einem geringen Einfluß auf die Entla-

dung (s. Abs. 5.5.2), wodurch die gefundenen Modifikationen erwartungsgemäß praktisch

unwesentlich für das Entladungsverhalten sind.

Es konnte gezeigt werden, daß die mittlere kinetische Energie einen maßgeblichen Ein-

fluß auf das Entladungsverhalten hat. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, deren

Wert für die in dieser Arbeit verwendete hydrodynamische Beschreibungsweise möglichst

gut vorzugeben. Daher sind die gewählten 5 eV, wie sie elektronenkinetische Rechnungen

(Abb. 4.10(b)) und experimentelle Untersuchungen in der positiven Säule [131] ergeben

haben, durchaus gerechtfertigt.

Wird eine rein hydrodynamische Beschreibung von Entladungsplasmen vorgenommen,

ist die Verwendung der Elektronenenergiebilanz dringend zu empfehlen. Dabei sollten die

Raten- und Transportkoeffizienten der Elektronen in der Lokalen-Mittleren-Energie-Nähe-

rung genutzt werden [38].

5.8 Untersuchung von Radiofrequenzentladungen

Neben den bisher betrachteten anormale Gleichstromglimmentladungen sind vor allem

die grundlegenden Prozesse in Sauerstoff-Radiofrequenzentladungen von Interesse, da der-

artige Entladungen unter anderem zur Oberflächenmodifikation eingesetzt werden. Mit

der zugrundeliegenden Sauerstoff-Reaktionskinetik wird aber ein weitesgehend ähnliches

Verhalten wie im Gleichstrombetrieb erwartet, was insbesondere die charakteristischen

Zeitskalen für die Einstellung des periodischen Zustands und die Größenordnungen der

Dichten betrifft.

5.8.1 Vergleich mit alternativem Zugang

Für die Analyse werden die Parameter einer RF-Sauerstoff-Entladung gewählt, wie sie von

Elaissi et al. vorgestellt wurde [33]. Hierbei handelt es sich um eine symmetrische Ent-

ladungsanordnung und -beschaltung mit einer Spannungsamplitude von ϕ0 = 150V, d.h.

die Bias-Spannung ϕbias wird nicht berücksichtigt, und die Frequenz beträgt 13.56MHz.

Der Entladungsdruck ist zu 66.5Pa bei einer Schwerteilchentemperatur von 300K und

einem Elektrodenabstand von 2 cm gesetzt. Der Koeffizient der Sekundärelektronenemis-

sion beträgt 0.03. In der Arbeit von Elaissi et al. wurden neben den Elektronen nur

die Sauerstoff-Ionen O+
2 und O− betrachtet, so daß auch in dieser Arbeit für einen Ver-

gleich das reaktionskinetische Modell auf diese Spezies reduziert wird. Der von Elaissi et

al. verwendete theoretische Zugang besteht in der Kontinuitätsgleichung der Spezies mit

dem Strom in Drift-Diffusions-Näherung (3.8). Zusätzlich werden die Poisson-Gleichung

und die Energiebilanz der Elektronen gelöst. Zur numerischen Lösung wenden die Au-

toren das Galerkin-FEM-Verfahren an. Im vorherigen Abschnitt wurde empfohlen, die

Transport- und Ratenkoeffizienten möglichst in der Lokalen-Mittleren-Energie-Näherung

zu verwenden, was in der Arbeit von Elaissi et al. der Fall ist. Warum dies insbesondere

bei Radiofrequenzentladungen von Bedeutung ist, wird im folgenden erläutert.

100



5.8 Untersuchung von Radiofrequenzentladungen

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
z/d

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

n a [
10

10
 c

m
-3

]

O
-

O
2

+

Elaissi et al.

diese Arbeit

(a) Dichten der Ionen

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
z/d

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

n e [
10

8  c
m

-3
]

t/T = 1/4
t/T = 3/4

Elaissi et al.

diese Arbeit

(b) Elektronendichte

Abb. 5.17: Dichten der Ladungsträger im periodischen Zustand. Hierbei wurden die Ergebnisse

der Arbeit von Elaissi et al. [33] vergleichend dargestellt. Da sich die schweren Ionen im Zuge

einer Periode nur am Rand unwesentlich ändern, ist in Abb. (a) keine Information der Zeit zur

Periodenlänge T angegeben.

In Abb. 5.17 sind die Ladungsträgerdichten der berücksichtigten Spezies im periodischen

Zustand dargestellt. Wie zu erwarten, stellt sich dieser Zustand nach ∼ 10−4 s ein, was

ungefähr 1400 RF-Zyklen entspricht. Vergleicht man die Dichten der schweren Ionen, die

in dieser Arbeit erhalten wurden, mit denen von Elaissi et al. publizierten, so kann fest-

gestellt werden, daß sie in der gleichen Größenordnung liegen. In beiden Fällen übertrifft

die Dichte der O+
2 -Ionen die O−-Dichte geringfügig. Da bei Radiofrequenzentladungen da-

von auszugehen ist, daß im Plasma-Bulk die Quasi-Neutralität annähernd erfüllt ist [17],

ist dies auch zu erwarten gewesen. Beide Verfahren führen zu praktisch symmetrischen

Dichteprofilen, die nur durch die geringe Wirkung des elektrischen Felds auf die Ionen

gebrochen wird. Der wesentliche Unterschied besteht jedoch darin, daß Elaissi et al. im

Zentrum der Entladung das Maximum der Ionendichten vorhersagen, wogegen der in dieser

Arbeit verwendete Zugang im Übergangsbereich zur Plasmarandschicht ausgeprägte Maxi-

ma in den Ionendichten liefert (Abb. 5.17(a)). Betrachtet man die Reaktionskinetik, so ist

auch verständlich, warum es zur Ausbildung dieser Maxima kommt: Die primären Erzeu-

gungskanäle für die schweren Ionen sind zum einen die Elektronenstoßionisation und zum

anderen die dissoziative Elektronenanlagerung. Beide Prozesse werden durch Ratenkoeffi-

zienten in LFA berücksichtigt. Durch die schnelle Feldänderung aufgrund der angelegten

RF-Spannung wandert das Maximum der Erzeugungsrate sehr schnell von einer Elektrode

zur anderen, wobei das Maximum immer in dem räumlichen Bereich liegt, in dem sich

die Maxima der Dichten befinden. Werden dagegen die Ratenkoeffizienten in der LMEA

angewendet, bildet sich diese Maximastruktur nicht aus. Somit kann neben der Erhöhung

der numerischen Stabilität aufgrund der LMEA (vgl. Abs. 3.4) auch ein physikalisches Ar-

gument, d.h. die Vermeidung der Doppelmaximastruktur, für deren dringend anzuratende

Verwendung angeführt werden.

Der Vergleich der Elektronendichten in Abb. 5.17(b) liefert für beide Verfahren die

annähernd gespiegelten Dichteprofile für t/T = 1/4 und t/T = 3/4. Aufgrund der hohen

Beweglichkeit der Elektronen ist diese Verfolgung der Feldänderung auch zu erwarten. Die
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Sauerstoff-Entladung mit den Parametern

gemäß Ref. [33].

Dichten beider Verfahren befinden sich in der gleichen Größenordnung und die Abweichun-

gen – insbesondere die in dieser Arbeit erhaltenen höheren Dichten und Positionen der

Elektronenpeaks vor den Elektroden – liegen in den unterschiedlichen Ratenkoeffizienten

sowie den hier als konstant angenommenen elektronischen Transportgrößen begründet.

Somit kann zusammenfassend gesagt werden, daß die verglichenen Zugänge beide in der

Lage sind, das räumliche und zeitliche Verhalten von Radiofrequenzentladungen in Sauer-

stoff zu beschreiben. Jedoch zeigen die Resultate dieser Arbeit, daß die Lösung der Elektro-

nenenergiebilanz und die Anwendung der Lokalen-Mittleren-Energie-Näherung dringend

anzuraten sind.

5.8.2 Wirkung der metastabile Moleküle

Weiterhin bleibt die Frage, ob die metastabilen Moleküle analog zur Gleichstromentla-

dung auch hier eine untergeordnete Rolle spielen (vgl. Abs. 5.5.2). Dazu wird die gleiche

Rechnung wie eben beschrieben durchgeführt, wobei zusätzlich die O2(a
1∆g)-Moleküle

und deren relevante Reaktionskanäle berücksichtigt werden. Abb. 5.18 zeigt die Dichte

der metastabilen Moleküle im periodischen Zustand der Radiofrequenzentladung. Hier-

bei sei erwähnt, daß die Einstellung dieses Zustands in Analogie zur Gleichstromsituation

zwei weitere Größenordnungen in der Zeit benötigt, d.h. bis etwa 10−2 s. Auch im Fall

der Radiofrequenzentladung wird aufgrund der Tatsache, daß diese Spezies im wesentli-

chen durch die Diffusion getrieben wird, ein Diffusionsprofil ausgebildet. Im Vergleich zur

Gleichstromentladung (Abb. 5.5(a)) ist dieses Profil jedoch symmetrisch, was durch das

symmetrische Elektronendichteprofil (Abb. 5.17(b)) begründet werden kann, da die Elek-

tronenanregung den dominanten Erzeugungskanal für die O2(a
1∆g)-Moleküle darstellt.

Der Absolutwert der O2(a
1∆g)-Dichte ist wiederum wesentlich kleiner als die Dichte des

Hintergrundgases, d.h. ∼ 10−4nO2(X), und somit ist diese Spezies auch in diesem Fall von

untergeordneter Bedeutung wie es bereits in Abs. 5.5.2 diskutiert wurde. Dies hat auch

zur Folge, daß sich die Dichten der Ladungsträgerspezies im Vergleich zur Rechnung ohne

metastabile Moleküle (Abb. 5.17) praktisch nicht ändern und daher an dieser Stelle auf

deren Darstellung verzichtet wird.

Abschließend zu dieser Thematik sei noch erwähnt, daß Buddemeier ein Fluid-Modell

in Drift-Diffusions-Näherung zur Beschreibung der Ladungsträgerdichten im Plasma-Bulk

aufstellte [132], für das er sowohl Quasineutralität als auch eine Boltzmann-Verteilung der
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negativen Ladungsträger forderte. Das wesentliche Resultat dieser Untersuchungen ist,

daß die Dichten des atomaren Sauerstoffs nicht ausreichen, um einen wesentlichen Bei-

trag zur Vernichtung der O−-Ionen zu liefern. Dies steht im direkten Widerspruch zu den

Resultaten dieser Arbeit, die bei der Untersuchung einer Gleichstromentladung gewonnen

wurden10. Den primären Verlustkanal der negativen Ionen stellen Stöße mit dem Hinter-

grundgas dar, gefolgt durch den Stoßkanal mit atomarem Sauerstoff. Jedoch sei bemerkt,

daß Buddemeier dieses grobe Fluid-Modell in einem Druckbereich < 40Pa anwendete,

in dem dessen Gültigkeit sehr fraglich erscheint (vgl. Abschnitte 4.2.2 und 5.1). Daher

wird im Rahmen dieser Arbeit auch keine Vergleichsrechnung durchgeführt. Von Katsch

et al. [10] wurden Radiofrequenzentladungen in Sauerstoff bei einem Druck von ∼ 10Pa

experimentell untersucht. Dabei wurde in Anlehnung an die Arbeit von Buddemeier davon

ausgegangen, daß die Dichte der metastabilen Moleküle eine dominante Rolle in der Ent-

ladung besitzt und somit hauptsächlich für den Verlust der negativen Ionen verantwortlich

sei. Auf dieser Grundlage führten Bronold et al. [44] PIC-MCC-Simulationen durch, bei

denen die Dichte der O2(a
1∆g)-Moleküle auf 1/6 der Hintergrundgasdichte abgeschätzt

wurde, um die experimentellen Dichten der negativen Ionen anzupassen.

Durch direkte Messungen der metastabilen Moleküle bleibt zu klären, welchen Absolut-

wert deren Dichte letztlich in Abhängkeit des Drucks annimmt, um einen Hinweis für die

Falsifizierung der verschiedenen theoretischen Beschreibungen zu geben.

10In allen bisherigen Betrachtungen konnten die Resultate der Gleichstromrechnungen unproblematisch

auf die RF-Situationen übertragen werden.
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Eines der Ziele dieser Arbeit besteht in der Entwicklung und Anwendung eines Hybrid-

Verfahrens zur selbstkonsistenten Beschreibung des stationären Zustands einer anormalen

Glimmentladung. Die hierfür benötigten Grundlagen wurden in den vorherigen Kapiteln

gelegt und werden nun geeignet miteinander kombiniert.

An dieser Stelle ist es wichtig zu klären, was unter dem Begriff
”
Selbstkonsistenz“ zu ver-

stehen ist. Ausgehend von elementaren Eingangsgrößen wie Wirkungsquerschnitten und

Energieschwellen für die einzelnen Reaktionskanäle sind unter der Vorgabe geeigneter An-

fangswerte und Randbedingungen die Dichten und Ströme der relevanten Spezies in der

Entladung sowie das elektrische Potential konsistent zueinander zu bestimmen. Hierbei

sollen vor allem die Ratenkoeffizienten und Transportgrößen der Elektronen möglichst

direkt aus einer mikroskopischen Beschreibung folgen. Weitere Größen wie die Schwerteil-

chentemperatur oder der Koeffizient der Sekundärelektronenemission werden im Rahmen

dieser Arbeit als externer Parameter und Randbedingung aufgefaßt.

Zur selbstkonsistenten Beschreibung werden in vielen Fällen Simulationstechniken oder

kinetische Hybrid-Verfahren genutzt. Erstere werden im folgenden kurz erläutert, damit

der Unterschied zum hier verwendeten Hybrid-Ansatz deutlich wird. Derartige Beschrei-

bungsweisen erlauben eine theoretische Beschreibung, die ohne Approximationen wie die

Lokale-Feld-Näherung oder die Lokale-Mittlere-Energie-Näherung [38] auskommt. Nach

detaillierter Erläuterung des Hybrid-Verfahrens wird dieses auf den stationären Zustand

einer anormalen Sauerstoff-Glimmentladung angewendet. Hierbei werden insbesondere die

Unterschiede zur reinen hydrodynamischen Beschreibung hervorgehoben, die vor allem

durch die Ratenkoeffizienten der Elektronenstoßprozesse verursacht werden. Es zeigt sich,

daß die Ratenkoeffizienten im Hybrid-Verfahren geringer sind, was eine Modifikation der

Entladungsparameter erforderlich macht. Auf der einen Seite führt eine Erhöhung der an-

gelegten Spannung zur Ausbildung einer Glimmentladung, wobei jedoch die Paschenkurve

unberücksichtigt bleibt. Auf der anderen Seite führt eine Variation des Koeffizienten der

Sekundärelektronenemission zum gleichen Resultat. Daher muß dieser Parameter für jede

theoretische Beschreibung bestmöglich angepaßt werden, um die experimentellen Gege-

benheiten wiederzugeben.

6.1 Simulationsverfahren

Im folgenden werden Simulationsverfahren kurz vorgestellt und auf ihre Vor- und Nachteile

hingewiesen. Die Monte-Carlo-Simulation benötigt analog zur Entwicklungsmethode in

dieser Arbeit die Vorgabe des elektrischen Felds und stellt daher keine selbstkonsistente

Simulation dar. Da sie jedoch im folgenden für die Behandlung von Stößen benötigt wird,
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die grundlegend für die Eigenschaften des Plasmas verantwortlich sind, wird sie in einem

separaten Abschnitt erläutert. Anschließend wird die selbstkonsistente Plasmasimulation,

bei der die MC- mit der PIC-Simulation kombiniert wird, erläutert.

6.1.1 Monte-Carlo-Simulation

Mit dieser Simulationstechnik wird die freie Bewegung von Testteilchen zwischen zwei

Stoßprozessen mit den Hintergrundteilchen beschrieben, d.h. es wird die Bewegungsglei-

chung unter fester Vorgabe externer Felder gelöst [125]. Dies ist der grundlegende Un-

terschied zu den Molekulardynamik-Simulationen, die sowohl die Testteilchen als auch

die Hintergrundteilchen beschreiben [133]. Somit kann diese Simulationstechnik nur zur

Beschreibung der Stöße aber nicht des elektrischen Potentials in der Entladung genutzt

werden.

Diese Simulation ist sehr rechenzeitintensiv, da der Fehler in den makroskopischen

Größen aufgrund statistischer Fluktuationen nur sehr langsam mit der Erhöhung der

Teilchenzahl abnimmt. Unter der Annahme einer Poisson-Verteilung1 findet man typi-

scherweise ein n−1/2-Verhalten mit der Teilchenzahl n [125].

Es wird vorausgesetzt, daß die betrachteten Stöße instantan stattfinden und daß es sich

nur um binäre Stoßprozesse handelt. Bei Monte-Carlo-Simulationen ist die Zeitspanne

zwischen zwei Stößen von Bedeutung. Diese wird durch die Verwendung von Zufallszahlen

erhalten, die einer vorgegebenen Verteilung – diese spiegelt den physikalischen Sachverhalt

wieder – unterliegen. Die benötigten Zufallszahlen yi können mittels

yi
∫

a

dx f(x) = ri

b
∫

a

dx f(x) (6.1)

erhalten werden, wenn eine Sammlung gleichverteilter Zufallszahlen ri im Intervall [0, 1]

und eine Verteilung f(y) auf einem festen Intervall [a, b] vorgegeben werden.

Da sich die Elektronen im Plasma wesentlich schneller als die Schwerteilchen bewegen,

wird oft die vereinfachende Annahme getroffen, daß die Hintergrundteilchen ruhen. Mit

einer konstanten Stoßfrequenz sind die Stoßzeiten gemäß

f(t) = νtote
−νtott

verteilt [125], wobei νtot die totale Stoßfrequenz bezeichnet. Somit ergibt sich für die Zeit

bis zum nächsten Stoß unter Verwendung der Normierung (6.1) [125]

tc = − 1

νtot
ln η (6.2)

mit η ∈ ri. Nach der Flugzeit wird wiederum eine Zufallszahl bestimmt, die über die Art

des stattfindenden Stoßes entscheidet.
1Die Poisson-Verteilung ist gegeben durch [58]

Pr(n) =
rn

n!
e−r .
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Auf diese Art und Weise kann die Propagation der einzelnen Testteilchen im Phasenraum

beschrieben werden, wobei durch günstig generierte Zufallszahlen die freie Bewegungszeit

sowie die Art der Reaktionskanäle der einzelnen Teilchen an den Phasenraumpunkten zur

Zeit t bestimmt sind. Jedoch erlauben diese Simulationen keine konsistente Beschreibung

des elektrischen Raumladungsfelds. Hierfür ist es zweckmäßig, eine andere Simulations-

technik zu nutzen, die im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

6.1.2 Particle-In-Cell-MCC-Simulation

Um die Bewegung der Teilchen in einem System unter der Wirkung von Feldern zu be-

schreiben, die unter anderem von der Ladungsverteilung selbst abhängen, kann auf die

PIC-Simulation zurückgegriffen werden [43]. Prinzipiell wird bei diesem Verfahren die

Vlasov-Gleichung
(

∂t +
p

me
· ∇r + Fext · ∇p

)

f̃(r,p, t) = 0 (6.3)

gekoppelt mit der Poisson-Gleichung (3.1) gelöst. Anders als bei der MC-Simulation wird

nun das Lösungsgebiet diskretisiert und die Teilchen können sich in diesen Zellen frei bewe-

gen. Wird die Diskretisierung explizit durchgeführt, so unterliegt auch die PIC-Simulation

numerischen Beschränkungen (vgl. Abs. 3.2). Zur Gewährleistung der numerischen Stabi-

lität müssen insbesondere die Bedingungen

ωe ∆t < 1 und
λe

∆z
> 1 (6.4)

erfüllt sein [126]. Hier bezeichnen ωe und λe die Elektronenplasmafrequenz sowie deren

Debye-Länge. Bei diesem Verfahren werden nicht die Teilchen selbst, sondern sogenannte

Superteilchen betrachtet, deren Ladung und Masse durch einen Faktor gewichtet werden.

Somit ist gewährleistet, daß sich das charakteristische Verhältnis von Ladung zu Masse

nicht ändert.

Um das Potential an den diskreten Gitterplätzen zu berechnen, muß die Ladung der

Superteilchen, die sich in den Zellen befinden, auf die Gitterplätze selbst aufgeteilt werden.

Mögliche Verfahren hierfür sind zum einen der NGP- (nearest grid point), der CIC- (cloud

in cell) oder der PII-Ansatz (bilinear interpolation interpretation) [42, 43, 125]. Das NGP-

Verfahren ordnet die gesamte Ladung dem dichtesten Gitterpunkt zu, wogegen das CIC-

Verfahren eine Aufteilung der Ladung auf alle Gitterpunkte der Zelle je nach Abstand des

Superteilchens vornimmt. Die PII-Methode entspricht im wesentlichen dem CIC-Ansatz,

wobei hier die Gewichtung mit einer höheren Ordnung durchgeführt wird.

Bisher wurden bei der PIC-Simulation keine Stöße betrachtet, da dieses Verfahren nur in

der Lage ist, die stoßfreie Boltzmann-Gleichung (6.3) zu lösen. Um dennoch stoßbestimm-

te Plasmen zu beschreiben, kann diese Technik mit der MC-Simulation (s. Abs. 6.1.1) zur

Behandlung der Stöße erweitert werden. Man spricht dann von PIC-MCC-Simulationen

(Particle-in-Cell-Monte-Carlo-Collision) [30, 134]. Der Zyklus einer solchen Simulation ist

in Abb. 6.1 schematisch dargestellt. Es wird die Vlasov-Gleichung unter Vorgabe eines

externen Felds gelöst. Anschließend wird geprüft, ob und wenn ja, was für ein Stoß statt-

findet. Dieser wird mittels des Monte-Carlo-Verfahrens behandelt. Nun findet die Vertei-

lung der Ladung der Superteilchen auf die Gitterplätze statt, so daß die Poisson-Gleichung
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Integration der

Bewegungsgleichung
Stoßprozeß?

Monte-Carlo-Stoß

Gewichtung der LadungLösung der Poisson-Gleichung

Gewichtung der Felder

ja

nein

•

•

Abb. 6.1: Schematische Darstellung eines Zykluses beim PIC-MCC-Verfahren, wobei die Integra-

tion der Bewegungsgleichung die Berücksichtigung der Randbedingungen enthält [134].

gelöst werden kann. Mit dem neuen Feld kann die Verteilungsfunktion mittels der Vlasov-

Gleichung bestimmt werden.

Es ist leicht einzusehen, daß mit einer Erhöhung der Teilchenzahl bzw. bei der Berück-

sichtigung mehrerer Spezies die Rechenzeit sehr stark zunimmt. Hinzu kommt, daß PIC-

MCC-Verfahren zur Lösung der Vlasov-Gleichung (6.3) ausgelegt sind. Solange man Plas-

men in einem Druckbereich von ∼ 10Pa betrachtet, eignen sich die Verfahren zu deren

Beschreibung. Geht man jedoch zu höheren Drücken über, gewinnen die Stöße immer mehr

an Bedeutung, so daß das Verfahren praktisch nur noch Stöße mittels des Monte-Carlo-

Simulationsteils durchführt und keine praktikable Anwendung mehr möglich ist. Selbst

wenn diese Technik bei hohen Drücken eingesetzt wird, ist sie nicht in der Lage, nichtlo-

kale Effekte zu beschreiben [31]

6.2 Hybrid-Verfahren

Eine weitere Möglichkeit der selbstkonsistenten Beschreibung bieten die Hybrid-Zugänge.

Die Grundidee hierbei ist es, die Vorteile der jeweiligen Verfahren auf der mikroskopi-

schen sowie makroskopischen Ebene auszunutzen. Somit vereint man rechenzeitintensive

Verfahren auf mikroskopischer Ebene mit sehr schnellen makroskopischen Zugängen. Das

Elektronensubsystem im Plasma bestimmt aufgrund der geringen Masse und hohen Be-

weglichkeit maßgeblich die Eigenschaften des Gesamtsystems. Daher ist es zwingend not-

wendig, diese Komponente möglichst gut zu beschreiben, was zu einer mikroskopischen

Behandlung führt. Die Schwerteilchenspezies dagegen sind relativ träge und agieren auf

wesentlich größeren Zeitskalen. Dies ermöglicht für sie die Nutzung einer Beschreibungen

auf einem makroskopischen Level.

6.2.1 Elektronenbeschreibung mittels MC-Simulation

In der Literatur ist eine Reihe an Arbeiten zu finden, die sich der Hybrid-Beschreibung

von Edelgasentladungsplasmen, insbesondere von Hohlkathoden- und anormalen Glimm-

entladungen, widmen [40, 41, 135, 136]. Eines haben all diese Arbeiten gemein: Sie nutzen

zur kinetischen Beschreibung der schnellen Elektronen die MC-Simulation, die mit einem
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hydrodynamischen System für die schweren Teilchen und langsamen Elektronen gekoppelt

wird.

Weiterhin besteht in diesen Arbeiten der Hybrid-Ansatz darin, daß mit der MC-Simu-

lation die Ratenkoeffizienten für die Elektronenstoßionisation sowie -anregung bestimmt

werden und als alleinige Größe aus der Simulation in die Fluid-Gleichungen einfließen.

Die benötigten elektronischen Transportgrößen werden als konstant gewählt und über die

Einstein-Relation (3.7) miteinander verknüpft. Als Kopplungsmethode wird in allen Arbei-

ten ein iterativer Ansatz gewählt, bei dem zu Beginn der Rechnung die Ratenkoeffizienten

mit der Simulation bestimmt werden, die anschließend in Fluid-Poisson-Gleichungen ein-

fließen. Mit dem stationären elektrischen Potential wird die MC-Simulation erneut gestar-

tet und die Ratenkoeffizienten in der hydrodynamischen Hybrid-Komponente aktualisiert.

6.2.2 Elektronenbeschreibung mittels Entwicklungsmethode

Ziel dieser Arbeit ist es, die Fluid-Poisson-Gleichungen im Gegensatz zur häufig in der

Literatur verwendeten MC-Simulation mit der Entwicklungsmethode für die kinetische

Gleichung der Elektronen zu koppeln (siehe Vergleich der Monte-Carlo-Simulation mit der

Entwicklungsmethode in Abs. 4.2.4). Somit kann die Unterteilung in schnelle und langsame

Elektronen vermieden werden [39]. Um den stationären Zustand einer Gleichstromglimm-

entladung zu beschreiben, ist die stationäre Elektronenkinetik (s. Kap. 2) ausreichend, die

jedoch mit einer zeitabhängigen Fluid-Poisson-Komponente (s. Kap. 3) gekoppelt wird.

Grund hierfür ist wiederum die nichtlineare Kopplung der Fluid-Gleichungen mit der

Poisson-Gleichung, die für den stationären Fall ein iteratives Lösungsverfahren benötigen

würde. Daher wird anstelle von Relaxationsverfahren in dieser Arbeit ein Zeitschrittver-

fahren genutzt. Es sei weiterhin erwähnt, daß die Lösung der kinetischen Gleichung alle

Eigenschaften der Elektronen beschreibt. Jedoch wird die Elektronenkomponente dennoch

im Fluid-Teil des Hybrid-Verfahrens berücksichtigt, um minimale numerische Fehler bei

der Potentialbestimmung zu kompensieren, die eine divergente Lösung des Systems zur

Folge hätte. Ähnliche Zugänge wurden bereits in Refs. [39, 137] für Edelgasentladungen

in Helium und Neon angewendet.

Fluid-Komponente und Randbedingungen

Aufgrund der in Abs. 3.4 untersuchten numerischen Stabilität der Fluid-Gleichungen wird

für die folgenden Untersuchungen analog zum Kap. 5 nur die Teilchenzahlbilanz (3.6a) mit

der Drift-Diffusions-Näherung für die Teilchenströme (3.8) berücksichtigt. Hierbei wird

wiederum die Scharfetter-Gummel-Stromdarstellung (3.18) genutzt.

Den Randbedingungen kommt im Rahmen einer Hybrid-Beschreibung eine besondere

Rolle zu. Hier ist es nicht nur wichtig, daß sie physikalisch sinnvoll und mathematisch

geeignet für eine der beiden beteiligten Komponenten gewählt werden, sondern sie müssen

auch in beiden Teilen zueinander konsistent sind. Insbesondere bedeutet dies, daß die Ver-

wendung der Elektronenreflexionsbedingung an der Anode in der Kinetik-Komponente

die gleiche Randbedingung bei den Fluid-Gleichungen erfordert. Eine andere Möglichkeit

bestünde darin, die aus der Elektronenkinetik erhaltenen Werte der Elektronendichte an
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den Rändern der Entladung zu verwenden, jedoch verlangt dies indirekt eine Lösung der

kinetischen Gleichung in jedem Zeitschritt. Ist dies nicht der Fall, wird die zeitliche Ite-

ration in der Fluid-Komponente derart beeinflußt, daß über ein gewisses Zeitintervall zu

geringe Randwerte aufgeprägt werden. Hinzu kommt, daß die Sekundärelektronenemissi-

on an der Kathode aufgrund kalter Elektroden den primären Elektronenerzeugungsprozeß

während der Startphase darstellt. Würde hier der aus der Elektronenkinetik resultierende

Strom der Elektronen gesetzt werden, müßte dieser auf die Ionen verteilt werden. Sobald

mehrere Ionen in der Entladung vorliegen, ist diese Zuordnung jedoch nicht mehr eindeu-

tig. Daher werden für die Hybrid-Rechnungen in dieser Arbeit die bereits in Abs. 4.1.5 und

Tab. 3.2 beschriebenen bzw. aufgelisteten Randbedingungen genutzt, da diese zueinander

konsistent sind. Die einzige Abweichung zu Tab. 3.2 stellt die Dichte der positiv geladenen

Ionen an der Anode dar. Die physikalisch motivierte Forderung einer verschwindenden

Teilchendichte hat unter Umständen zur Folge, daß der Hybrid-Zugang nur zur Trivi-

allösung des Gleichungssystems führt. Daher wird teilweise die mathematisch schwächere

Bedingung eines verschwindenden Dichtegradientens für die positiven Ionen gesetzt. Bei

den Resultaten wird jedoch gezielt auf die verwendete Randbedingung hingewiesen.

Kopplungsgrößen

Ein entscheidendes Merkmal einer Hybrid-Beschreibung stellen die Kopplungsgrößen dar.

Mit ihnen werden physikalische Eigenschaften der makroskopischen Beschreibung an die

mikroskopische Ebene und umgekehrt übergeben und somit die Kopplung zwischen den

beiden Komponenten hergestellt.

Die elektronenkinetische Beschreibung benötigt zum einen die Vorgabe des elektrischen

Potentials sowie der Zusammensetzung. Zur Normierung der Resultate wird zusätzlich

der Strom der Elektronen an der Kathode benutzt. Bei diesen Größen ist kein Ent-

scheidungsspielraum vorhanden. Betrachtet man dagegen die Rückkopplung in die Fluid-

Komponente, können sich an dieser Stelle Hybrid-Beschreibungen sehr stark unterschei-

den. Hier können z.B. die Ratenkoeffizienten, die Transportgrößen oder die mittlere Ener-

gie der Elektronen übergeben werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Ratenkoeffi-

zienten aller in der Fluid-Komponente berücksichtigten Elektronenstoßprozesse sowie die

mittlere Energie der Elektronen übergeben. Aufgrund des erheblichen Einflusses auf die

numerische Stabilität wird auf die Übergabe der Beweglichkeit sowie des Diffusionskoeffizi-

enten der Elektronen vorerst verzichtet. An deren Stelle werden konstante Werte genutzt,

die der charakteristischen Elektronenenergie im Plasma entsprechen (vgl. Kap. 5).

Es sei hier explizit auf die Möglichkeit der Feldumkehr hingewiesen. In diesen Fällen

wird in der Regel eine Limitierung des Felds vorgenommen, bevor dieses an die Elektro-

nenkinetik übergeben wird [39]. Die in dieser Arbeit entwickelte Methode zur Lösung der

kinetischen Gleichung ist jedoch im Stande, mit diesen Situationen umzugehen, solange

Prozesse berücksichtigt werden, die einer Elektronenanhäufung in den Potentialmulden

entgegenwirken.
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Abb. 6.2: Flußdiagramm für die selbstkonsistente Beschreibung einer anormalen Glimmentladung.

Hierbei wird während der zeitlichen Evolution der Fluid-Komponente die Elektronenkinetik alle

”
kinsteps“ Zeitschritte gelöst, um die Kopplungsgrößen der Kinetik-Komponente ortsabhängig zu

aktualisieren. Diese werden bis zum nächsten Aufruf der Elektronenkinetik nicht verändert.

Numerisches Lösungsschema

In Abb. 6.2 ist das verwendete numerische Lösungsschema für die Hybrid-Beschreibung

detailliert dargestellt. Ausgehend von einer feldfreien Situation wird die Elektronenkinetik

gelöst, um die elektronischen Übergabegrößen zu berechnen. In dieser Arbeit werden die

Ratenkoeffizienten der Elektronenstoßprozesse sowie die mittlere Energie der Elektronen

an die Fluid-Komponente übergeben. Nach dem ersten Aufruf der Kinetik-Komponente

wird das daraus gewonnene Elektronendichteprofile auf einen an der Kathode vorgegeben-

en Wert normiert. Das resultierende Profil wird sowohl für die Elektronen als auch für die

dominante positive Ionenspezies als Startwert für die Evolution des Systems verwendet. Al-
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le weiteren Spezies werden mit verschwindender Teilchendichte initialisiert. Anschließend

wird die Poisson-Gleichung mittels des semi-impliziten Verfahrens gelöst (vgl. Abs. 3.2.5),

so daß mit dem bestimmten Potential die ionischen Transport- und Ratenkoeffizienten

bestimmbar sind und die Fluid-Gleichungen gelöst werden können. Nach Prüfung der Sta-

tionarität wird der Zeitschritt erhöht, wobei nun geprüft wird, ob eine Aktualisierung der

elektronischen Größen mittels Lösung der kinetischen Gleichung erforderlich ist. Hierfür

gibt
”
kinsteps“ an, nach welcher Anzahl von Zeitschritten dies der Fall ist. Dann wird

mit dem aktuellen Potential, der Zusammensetzung sowie dem Elektronenstrom an der

Kathode die kinetische Gleichung der Elektronen gelöst und die entsprechenden Überga-

begrößen werden für die kommenden Zeitschritte ortsaufgelöst an die Fluid-Komponente

übergeben. Es sei bemerkt, daß die elektronischen Größen zwischen zwei Aufrufen der

Kinetik-Komponente nicht geändert werden. Dieses Schema wird solange abgearbeitet,

bis der stationäre Zustand erreicht ist.

Vergleicht man das Vorgehen dieses Hybrid-Verfahrens mit dem der PIC-MCC-Plasma-

simulation aus Abs. 6.1.2, fällt die unterschiedliche Natur beider Zugänge sofort auf, was

einen Vergleich relativ schwierig gestaltet. Es sei nur hervorgehoben, daß beim Hybrid-

Verfahren im Gegensatz zur Simulation eine CFL-Stabilitätsbedingung nicht mehr erfor-

derlich ist, da bei dessen Fluid-Komponente ein impliziter Zugang verwendet wird.

6.3 Stationärer Zustand einer anormalen

Sauerstoff-Glimmentladung

Mit Hilfe des vorgestellten Hybrid-Verfahrens wird im folgenden der stationäre Zustand

einer anormalen Sauerstoff-Glimmentladung untersucht. Hierfür wird in Analogie zu der

Vergleichsrechnung mit Elaissi et al. [33] in Abs. 5.8.1 ausgehend von der Standardent-

ladung in Tab. E.1 eine Reduktion des reaktionskinetischen Modells vorgenommen, da

die Einstellung des quasi-stationären Zustands unter Berücksichtigung der metastabilen

Moleküle 10−2 s in Anspruch nimmt. Da die bisherigen Untersuchungen in Kap. 5 zudem

gezeigt haben, daß die O2(a
1∆g)-Moleküle für die betrachteten Entladungen von unterge-

ordneter Bedeutung sind, ist dieses Vorgehen gerechtfertigt. Somit wird im folgenden das

reaktionskinetische Modell aus Tab. E.1 unter Vernachlässigung der O2(a
1∆g)-Moleküle

und O(3P )-Atome sowie den zugehörigen Reaktionskanälen verwendet.

Wie im letzten Abschnitt erläutert, werden im Rahmen dieser Arbeit die elektronischen

Transportgrößen nicht zur Kopplung im Hybrid-Ansatz verwendet. In Analogie zum rein

hydrodynamischen Kapitel 5 werden diese Größen entsprechend der typischen charakteri-

stischen Energie in Sauerstoff-Plasmen, d.h. für 5 eV, gesetzt. In den folgenden Rechnungen

werden neben der mittleren Elektronenenergie alle Ratenkoeffizienten für Elektronenstoß-

prozesse als Kopplungsgröße verwendet. Diese beschränken sich für die zugrundeliegende

Reaktionskinetik auf die Ionisation (Reaktion Nr. 10 aus Tab. D.1) und die dissoziative

Anlagerung (Reaktion Nr. 2 aus Tab. D.1).

112
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Abb. 6.3: Elektrisches Potential und Dichten der Ladungsträger im stationären Zustand der anor-

malen Sauerstoff-Glimmentladung. Es wurden die Resultate einer Hybrid-Beschreibung mit denen

eines rein hydrodynamischen Zugangs verglichen.

6.3.1 Vergleich des Hybrid-Verfahrens mit der rein hydrodynamischen

Beschreibung

Von besonderem Interesse ist der direkte Vergleich des hier vorgestellen Hybrid-Zugangs

mit der zuvor präsentierten rein hydrodynamischen Beschreibungsweise. Für diesen Ver-

gleich wird die bisher genutzte Standardentladung aus Tab. E.1 verwendet, wobei das

reaktionskinetische Modell, wie bereits erwähnt, reduziert wurde. Für die kinetische Kom-

ponente wird eine 10-Term-Näherung verwendet, da diese ausreichend ist, um die Raten-

koeffizienten beim betrachteten Druck konvergent zu bestimmen. Es zeigte sich, daß für

den gegebenen Parametersatz und einer verschwindenden Teilchendichte für die positi-

ven Ionen an der Anode für das Hybrid-Verfahren nur die Triviallösung zu erhalten war.

Um dennoch einen Vergleich beider Methoden zu ermöglichen, wurde für diesen Fall ein

verschwindender Dichtegradient genutzt.

In Abb. 6.3 sind zum einen das Potential und zum anderen die Dichten der betrach-

teten Ladungsträgerspezies für die beiden Methoden vergleichend dargestellt. Die gravie-

renden Unterschiede beider Verfahren sind deutlich zu erkennen. Im Gegensatz zum rein

hydrodynamischen Vorgehen bildet sich beim Hybrid-Verfahren praktisch keine anormale

Glimmentladung aus. Dies wird daran deutlich, daß sich einerseits kein Kathodenfallge-

biet (Abb. 6.3(a)) und andererseits kein negatives Glimmlicht (Abb. 6.3(b)) formieren.

Die Absolutwerte der Dichten aus dem Hybrid-Ansatz sind mindestens eine Größenord-

nung kleiner als im Fall des rein hydrodynamischen Ansatzes. Auch die Dichteprofile selbst

weichen stark voneinander ab, wobei die O+
2 -Ionen mit dem Hybrid-Zugang im gesamten

Entladungsgebiet eine ausgeprägte Dominanz aufweisen. Auch im Bereich vor der Anode

(z/d = 1) kommt es zu keiner Kompensation der Raumladungen. Weiterhin ist die Dichte

der O+
2 -Ionen im gesamten Entladungsgebiet annähernd konstant und die O−-Ionen sind

vernachlässigbar, was im Widerspruch mit der rein hydrodynamischen Beschreibungswei-

se steht. Dort fällt die Dichte der positiven Ionen beim Verlassen des Kathodenfallgebiets

merklich ab und die Dichte der negativen Ionen gewinnt vor der Anode an Bedeutung.
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Abb. 6.4: Ratenkoeffizienten für die Elektronenstoßionisation sowie die -anlagerung. Es wurden die

Resultate einer Hybrid-Beschreibung mit denen eines rein hydrodynamischen Zugangs verglichen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, daß der physikalisch genauere Hybrid-Zugang

für den verwendeten Parametersatz keine anormale Glimmentladung vorhersagt. Die Ur-

sache hierfür liegt jedoch nicht im Hybrid-Verfahren sondern im groben Approximations-

niveau der rein hydrodynamischen Beschreibung begründet. Einen detaillierten Aufschluß

kann die Analyse der Kopplungsgrößen selbst geben. Dafür werden im folgenden die bei-

den Ratenkoeffizienten, die mit Hilfe der Elektronenkinetik bestimmt wurden, mit den

Koeffizienten in LFA, die in die rein hydrodynamischen Rechnungen eingegangen sind,

verglichen (Abb. 6.4). Hier zeigt sich, daß der Ratenkoeffizient der Ionisation, der ne-

ben der Emission von Sekundärelektronen an der Kathode durch die Volumenproduktion

von Elektronen maßgeblich für die Erhöhung dieser Teilchendichte verantwortlich ist, im

Hybrid-Ansatz vor der Kathode wesentlich geringer ist als im rein hydrodynamischen Mo-

dell. Einerseits wird dies durch die geringere Feldwirkung aufgrund des fehlenden Katho-

denfalls selbst verursacht, aber andererseits überschätzt die LFA die Ratenkoeffizienten,

so daß beim Hybrid-Verfahren kleinere Koeffizienten und somit auch kleinere Dichten zu

erwarten sind. Zwar ist neben dem Koeffizienten der Ionisation auch der Koeffizient der

elektronenvernichtenden Anlagerung kleiner, jedoch ist dies nicht von Relevanz, da dieser

Ratenkoeffizient um drei Größenordnungen geringer ist.

Es hat sich weiterhin gezeigt, daß die abgeschwächte Randbedingung für die positiven

Ionen an der Anode zwar zu einer nichttrivialen Lösung des Systems gekoppelter partieller

Differentialgleichungen führt, jedoch scheint fraglich, ob dies überhaupt sinnvoll ist. Bei

den gewählten Parametern bildet sich keine anormale Glimmentladung aus, so daß auch die

physikalisch motivierte Bedingung einer verschwindenden Teilchendichte genutzt werden

kann, worauf in den weiteren Rechnungen gemäß Tab. 3.2 wieder zurückgegriffen wird.

Somit folgt, daß der verwendete Parametersatz für das Hybrid-Verfahren zu modifizieren

ist. Für die erfolgreiche Ausbildung einer anormalen Glimmentladung ist eine Erhöhung

der Ladungsträgeranzahl notwendig, was im folgenden diskutiert wird.
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6.3 Stationärer Zustand einer anormalen Sauerstoff-Glimmentladung
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Abb. 6.5: Darstellung des elektrischen Potentials und der Teilchendichten der Sauerstoff-

Glimmentladung bei einer angelegten Spannung von −700 V.

6.3.2 Modifikation der Entladungsparameter

Eine Erhöhung der Ladungsträgerdichten kann unter anderem durch einen verstärkten

Energieeintrag in das Plasma erreicht werden. Um dies zu untermauern, wird die an-

gelegte Spannung bei sonst gleichen Parametern auf −700V erhöht2. Das Resultat ist in

Abb. 6.5 dargestellt. Es zeigt sich, daß die Spannungserhöhung dazu führt, daß sich ein für

anormale Glimmentladungen typisches Entladungsverhalten ausbildet. Insbesondere sind

die Dichten der Elektronen und negativen Ionen wesentlich erhöht, was durch die erhöhten

Ratenkoeffizienten und die damit verbundene verstärkte Volumenproduktion von Ladungs-

trägern bewirkt wird. Gleichzeitig verstärkt sich die Produktion von Sekundärelektronen

an der Kathode durch die erhöhte O+
2 -Ionendichte. Außerdem bildet sich ein Profil für die

positiven Ionen aus, das vor der Anode abfällt, was unter anderem auch durch die physika-

lisch motivierte Randbedingung begünstigt wird. Vor der Anode gibt es zwar bei −700V

noch keinen deutlichen Bereich eines negativen Glimmlichts, jedoch gibt es einen kleinen

Bereich, in dem sich die Raumladungen kompensieren. Weiterhin ist in Abb. 6.5(b) zu er-

kennen, daß die negativen Sauerstoff-Ionen das experimentell bestätigte Verhalten zeigen,

wie es auch die reinen hydrodynamischen Rechnungen vorhergesagt haben, d.h. daß sie im

Kathodenfallgebiet gegenüber den Elektronen unbedeutend sind und erst vor der Anode

bzw. beim Übergang in die positive Säule wichtig werden [1].

Diese Untersuchung legt den Schluß nahe, daß eine weitere Erhöhung der Spannung alle

diskutierten Effekte verstärkt, so daß es letztlich zur Ausbildung einer klassischen anor-

malen Glimmentladung kommt. Jedoch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß das

beschriebene Modell in diesem Fall die Durchbruchspannung für Sauerstoff im Vergleich

zum Experiment [119] nicht mehr korrekt wiedergibt. Die Untersuchungen im Abschnitt 5.4

haben gezeigt, daß die Sekundärelektronenemission das Entladungsverhalten massiv be-

einflußt. Daher sollte die ursprüngliche Spannung beibehalten werden und an deren Stelle

der unsichere Parameter der Sekundärelektronenemission variiert werden. In Anlehnung

2Damit dieser Sachverhalt in kurzer Zeit geprüft werden konnte, wurde die Elektronenkinetik in der

2-Term-Näherung genutzt.
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6 Selbstkonsistente Plasmabeschreibung

an die Untersuchungen im Kapitel 5 müssen Parameterstudien durchgeführt werden, um

diesen Koeffizienten unter Vorgabe der Paschenkurve [119, 127] möglichst gut zu justieren,

worauf im Rahmen dieser Arbeit verzichtet wird.

In den bisherigen Rechnungen wurden die Ratenkoeffizienten der Elektronenstoßprozesse

als Kopplungsgrößen verwendet. Eine Erweiterung auf die elekronischen Transportgrößen

wurde getestet, führte jedoch auf neue numerische Schwierigkeiten. Hierbei ist insbesonde-

re die starke räumliche Änderung vor der Kathode von Bedeutung (vgl. Abb. 4.12(b)), die

die Lösung des Systems gekoppelter partieller Differentialgleichungen erheblich erschwert.

Jedoch ist es aufgrund der Bedeutung dieser Größen für das Entladungsverhalten wichtig,

das hier vorgestellte Verfahren in weiterführenden Untersuchungen derart zu erweitern,

daß der physikalischen Rolle von Beweglichkeit und Diffusionskoeffizienten der Elektronen

Rechnung getragen wird.
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7 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Kinetik aller Spezies, d.h. neben der der geladenen auch die

der neutralen Komponenten, in anisothermen, molekularen Niederdruckgasentladungen

untersucht. Als Arbeitsgas wurde Sauerstoff gewählt, da es noch eine Reihe grundlegender

Fragen zu beantworten galt und da Sauerstoff für viele technische Anwendungen von Inter-

esse ist. Des weiteren wurden für vergleichende und validierende Zwecke Untersuchungen

für Argon-Edelgasentladungen durchgeführt. Einerseits bestand eine wesentliche Zielstel-

lung darin, das Approximationsniveau für die Beschreibung des nichtlokalen Verhaltens

des Elektronensubsystems über den derzeitigen Stand der Forschung hinaus zu verbessern

und andererseits wurden ausgehend von einer kinetischen Beschreibung adäquate hydro-

dynamische Gleichungen abgeleitet, die es ermöglichen, in Verbindung mit der Poisson-

Gleichung alle relevanten Größen in einer Gasentladung für alle Spezies zu bestimmen.

Diese beiden Verfahren wurden anschließend miteinander gekoppelt, um auf diese Art und

Weise eine Hybrid-Beschreibung von Entladungsplasmen zu erreichen.

Eine wesentliche Grundlage für die Untersuchungen in dieser Arbeit bildet die kineti-

sche Gleichung der Elektronen. Mit ihr können die räumlichen und zeitlichen Änderungen

der Elektroneneigenschaften unter Berücksichtigung externer Kräfte und Stoßprozesse im

Plasma selbst beschrieben werden. In dieser Arbeit wurde aufgrund der Entladungsgeo-

metrie ein Entwicklungsansatz für die EVDF gewählt, durch den sie auf die Entwicklungs-

koeffizienten für die Legendre-Polynomentwicklung abgebildet wird. Zur Beschreibung des

stationären Zustands von Entladungsplasmen wurden vorhandene numerische Verfahren

derart angepaßt, daß es jetzt möglich ist, die stationäre, räumlich inhomogene EVDF in

einer beliebigen Entwicklungsordnung unter Vorgabe beliebiger elektrischer Felder im Ent-

ladungsgebiet mit sehr hoher Genauigkeit zu bestimmen. Dabei ist es das primäre Ziel,

die Entwicklungskoeffizienten bis zur zweiten Ordnung konvergent zu bestimmen, was im

Rahmen dieser Arbeit möglich war.

Mittels des entwickelten Verfahrens wurden anormale Gleichstromglimmentladungen in

Sauerstoff untersucht, bei denen realistische Potentialverläufe zwischen den Elektroden

sowie eine Plasmazusammensetzung vorgegeben wurden. Da dieses Verfahren in einem

weiten Druckbereich von 1 bis ∼ 100Pa unproblematisch angewendet werden kann, konn-

te in dieser Arbeit der wesentliche Einfluß der dissipativen Stoßterme zur räumlichen

Relaxation der EVDF erstmals für Sauerstoff gezeigt werden. In Bereichen kleiner Drücke

ist ein Verhalten zu finden, welches typisch für Strahlelektronen ist, d.h. die an der Ka-

thode eingestreute Elektronengruppe wandert praktisch ohne Dämpfung bis zur Anode.

Dies spiegelt sich auch in den makroskopischen Größen wider, die somit im gesamten

Entladungsgebiet eine starke räumliche Struktur aufweisen. Bei einer Druckerhöhung da-

gegen ist eine schnelle räumliche Relaxation der EVDF zu beobachten, die bereits beim
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Verlassen des Kathodenfallgebiets annähernd abgeschlossen ist. Damit in Verbindung ste-

hen räumlich konstante Transportgrößen für die Elektronen oder deren mittlere kinetische

Energie.

Anhand dieser Untersuchungen konnte gezeigt werden, inwieweit die oft in der Lite-

ratur angewendete Approximation der Lokalen-Feld-Näherung auf der einen Seite ihre

Gültigkeit besitzt oder aber andererseits unter Umständen sogar zu divergenten Resulta-

ten führen kann. Im allgemeinen kann die LFA nur bei hohen Drücken und auch dort nur

außerhalb der Elektrodengebiete korrekt genutzt werden. Außerdem erlaubt das in dieser

Arbeit entwicklte Verfahren die Behandlung von Potentialmulden und superelastischen

Stoßprozessen, worauf im Detail aber nicht weiter eingegangen wurde.

Neben den Elektronen wurde weiterhin die Kinetik aller relevanten Schwerteilchenspezi-

es in Sauerstoff-Glimmentladungen auf der Grundlage einer hydrodynamischen Beschrei-

bungsweise untersucht. Dafür wurden ausgehend von der kinetischen Gleichung der Elek-

tronen Bilanzgleichungen für die Teilchendichten und -ströme abgeleitet, die nach einer

Entkopplung von der mikroskopischen Ebene auf alle Spezies in der Entladung übertra-

gen werden konnten. Mit dieser 2-Momenten-Methode, die mit der Poisson-Gleichung für

das elektrische Potential gekoppelt wurde, konnten die Dichten und Ströme der Spezies

bestimmt werden. Jedoch zeigte sich, daß dieses System von partiellen Differentialglei-

chungen ein numerisch sehr instabiles Verhalten aufweist, was auch nicht durch die Wahl

des Lösungsverfahrens oder einer Variation der Randbedingungen behoben werden konn-

te. Da alle Verfahren expliziter Natur waren und der CFL-Bedingung unterlagen, stellt

das hier nicht näher untersuchte LBI-Verfahren eine mögliche Alternative dar, um die

Zeitschrittweiten bei der TMM maßgeblich zu erhöhen. Aus diesen Gründen wurde alter-

nativ der klassische, numerisch wesentlich stabilere Ansatz der Drift-Diffusions-Näherung

für die Teilchenströme näher betrachtet. Es zeigte sich, daß beide Verfahren – in Entla-

dungssituationen, in denen eine Lösung möglich war – qualitativ gleiche Resultate liefern

und bei hohen Drücken die quantitativen Abweichungen tolerabel sind. Dieser Vergleich

erlaubte eine direkte Untersuchung des Trägheitsterms in der TMM und dessen Wirkung

auf die Ladungsträgerspezies. Jedoch kam es auch bei der DDA je nach Wahl der Entla-

dungsparameter zu divergenten Teilchendichten. Ein wesentliches Resultat dieser Arbeit

besteht in der These, daß ein solches Verhalten physikalischer Natur ist und nicht durch die

numerische Behandlung hervorgerufen wird. Daher sollte eine solche Divergenz dazu ge-

nutzt werden, den Bereich der Entladungsparameter für die zugrundeliegende theoretische

Beschreibung derart einzugrenzen, wie er auch aus Experimenten bekannt ist.

Die Teilchenzahlbilanz in Verbindung mit der DDA für die Teilchenströme in der Schar-

fetter-Gummel-Darstellung wurde letztlich verwendet, um anormale Glimmentladungen

in Sauerstoff zu untersuchen bzw. einen Vergleich mit alternativen Rechnungen für RF-

Entladungen durchzuführen. Für die Analysen wurde ein reaktionskinetisches Modell für

Sauerstoff entwickelt, welches die relevanten Spezies und die zugehörigen Reaktionskanäle

für den betrachteten Druckbereich von 50 bis ∼ 100Pa umfaßt. Im Gegensatz zu Atmo-

sphärendruckplasmen spielen hier 3-Teilchen-Stöße eine untergeordnete Rolle und können

vielfach vernachlässigt werden. Außerdem konnten Spezies identifiziert werden, die für die

betrachteten Entladungsparameter nicht von Bedeutung sind. Dazu zählen unter ande-

118



rem die Neutralteilchensorten O2(b
1Σ+

g ) und O3 sowie die Sauerstoff-Ionen O+ und O−
2 .

Anhand der relevanten Spezies und der Wahl physikalisch sinnvoller Anfangswerte konnte

das Startverhalten einer Sauerstoff-Glimmentladung beschrieben werden, bei der die typi-

schen Phasen während dieses Vorgangs identifizierbar waren. Im Gegensatz zu Aussagen

in der gängigen Literatur konnte gezeigt werden, daß eine semi-implizite Behandlung der

Poisson-Gleichung bei Gleichstromentladungen keinen Einfluß auf die Wahl der Zeitschritt-

weite hat. Diese konnte bei den hier betrachteten Plasmen zu 10−7 s gesetzt werden ohne

die numerische Stabilität und Konvergenz zu gefährden. Bei Radiofrequenzentladungen

dagegen ist mit Hilfe der semi-impliziten Potentialbehandlung eine geringe Vergrößerung

der Zeitschrittweite möglich, die jedoch zusätzlich durch eine hinreichend gute Auflösung

der angelegten Frequenz begrenzt wird.

Weiterhin wurde der Einfluß verschiedener Parameter auf das Entladungsverhalten un-

tersucht, wobei ein Hauptaugenmerk auf den Koeffizienten der Sekundärelektronenemissi-

on, die Schwerteilchentemperatur sowie die mittlere Energie der Elektronen gelegt wurde.

Es konnte gezeigt werden, daß all diese Größen das Verhalten der Entladung maßgeblich

verändern können. Durch das Experiment können für eine Entladung der Durchbruch-

punkt, die Dicke des Kathodenfalls und der Entladungsstrom gemessen werden. Eine Va-

riation der Parameter in der Rechnung führte dazu, daß immer ein Teil der experimentell

bestätigten Werte zu Ungunsten der restlichen erreicht werden konnte. Somit bleibt zu

klären, inwieweit die verwendeten Transportgrößen und Ratenkoeffizienten anzupassen

sind. Zudem kann die Empfehlung ausgesprochen werden, immer die Energiebilanz für

die Elektronen und die schweren Teilchensorten in einer theoretischen Beschreibung zu

berücksichtigen.

Eine weitere zentrale Fragestellung dieser Arbeit bestand darin, den Einfluß metastabi-

ler Moleküle und negativer Ionen auf das Entladungsverhalten zu untersuchen. Es konnte

gezeigt werden, daß die metastabilen Niveaus nicht von Bedeutung sind, was prinzipiell für

anormale Glimmentladungen zu erwarten ist. In der Literatur sind zwar anders lautende

Aussagen zu finden, jedoch sollten diese sehr skeptisch betrachtet werden. Dort werden

globale Modelle oder die DDA für sehr kleine Drücke angewendet. In dieser Arbeit konnte

jedoch gezeigt werden, daß die Ergebnisse der Drift-Diffusions-Näherung oder der Lokalen-

Feld-Näherung in solchen Situationen nicht vertrauenswürdig sind. Die negativen Ionen

beeinflussen dagegen merklich die Entladung, was sich in einer Modifikation des Raumla-

dungsfelds widerspiegelt. Jedoch ist deren Rolle vor allem im Elektrodenbereich relevant.

Die durchgeführten Rechnungen stehen mit Messungen im Einklang, die ergeben haben,

daß negative Sauerstoff-Ionen nicht im Kathodenfallgebiet selbst zu finden sind.

Für die Validierung der angewendeten hydrodynamischen Beschreibung wurde eine in

der Literatur vorgestellte Radiofrequenzentladung in Sauerstoff berechnet. Hierbei konnten

die Resultate der Literatur im wesentlichen bestätigt werden. Zudem konnte in dieser

Arbeit gezeigt werden, daß die LFA unter Umständen zu unphysikalischen Resultaten

führt, was vor allem bei schnellen zeitlichen Änderungen des elektrischen Felds der Fall

ist. Wird dagegen die LMEA verwendet, können unrealistische Effekte vermieden werden.

Weiterhin konnte auch bei den hier betrachteten Parametern im Fall von RF-Situationen

gezeigt werden, daß metastabile Moleküle keine Bedeutung für das Entladungsverhalten
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haben.

Neben der rein elektronenkinetischen und der rein hydrodynamischen Beschreibung mo-

lekularer Entladungsplasmen bestand eine weitere Zielstellung dieser Arbeit in der Ent-

wicklung eines Hybrid-Verfahrens zur orts- und zeitaufgelösten Beschreibung von axial

inhomogenen Gasentladungen zwischen planaren Elektroden. Diese Methode wurde an-

gewendet, um den stationären Zustand einer anormalen Sauerstoff-Glimmentladung zu

bestimmen. Dabei wurden die Ratenkoeffizienten der Elektronenstoßprozesse auf einem ki-

netischen Niveau bestimmt und in der hydrodynamischen Beschreibung verwendet, so daß

die Qualität der theoretischen Beschreibung wesentlich verbessert wurde. Dieses Verfahren

wurde für einen direkten Vergleich mit den bisher durchgeführten rein hydrodynamischen

Rechnungen genutzt. Dabei konnte festgestellt werden, daß die Ratenkoeffizienten in der

Lokalen-Feld-Näherung überschätzt werden, was zum einen zu hohe Raten und Teilchen-

dichten zur Folge hat und zum anderen auch die Entladungsparameter für einen erfolg-

reichen Durchbruch nicht korrekt charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, daß für den

Hybrid-Zugang die Entladungsparameter derart zu modifizieren sind, daß mit den kine-

tisch bestimmten Ratenkoeffizienten eine erhöhte Ladungsträgerproduktion erreicht wird.

Dies konnte unter anderem durch eine Erhöhung der angelegten Spannung umgesetzt wer-

den. Da die Durchbruchspannung jedoch durch das Experiment bestimmt ist, muß letztlich

für diese Beschreibungsweise der Koeffizient der Sekundärelektronenemission analog zur

rein hydrodynamischen Beschreibung angepaßt werden. Um der fundamentalen Bedeu-

tung der elektronischen Transportkoeffizienten gerecht zu werden, ist es für zukünftige

Untersuchungen notwendig, das hier vorgestellte Hybrid-Verfahren auf die Kopplung mit

diesen Größen zu erweitern.

Abschließend kann festgestellt werden, daß es bei einer hydrodynamischen Beschreibung

von Entladungsplasmen eine sehr große Rolle spielt, in welcher Form die Quellterme der

Teilchenzahlbilanz genutzt werden (Townsendsche Ionisationskoeffizienten oder Ratenko-

effizienten) und welche Abhängigkeiten bei den Raten- und Transportkoeffizienten ver-

wendet werden. Mit Hilfe der elektronenkinetischen Untersuchungen und am praktischen

Beispiel der Sauerstoff-Radiofrequenzentladung konnte in dieser Arbeit eindrucksvoll ge-

zeigt werden, daß die Anwendung der Lokalen-Feld-Näherung im Rahmen einer rein hy-

drodynamischen Beschreibung nicht sinnvoll ist. Stattdessen sollte auf die Lokale-Mittlere-

Energie-Näherung zurückgegriffen werden, da sie unphysikalische Artefakte in der Lösung

vermeidet. Außerdem haben die hydrodynamischen Untersuchungen ein Indiz dafür gelie-

fert, daß die Annahme einer konstanten und dominanten O2(X
3Σg)-Hintergrundgasdichte

möglicherweise nicht gerechtfertigt ist. Daher sollte dies in zukünftigen Arbeiten eingehend

untersucht werden.

120



Literaturverzeichnis

[1] R.W. Lunt und A.H. Gregg, T. Faraday Soc. 36, 1062 (1940).

[2] H. Jacobs et al., Contrib. Plasma Phys. 36, 471 (1996).

[3] A.A. Garamoon et al., Plasma Sources Sci. Technol. 11, 254 (2002).

[4] U. Kogelschatz, Plasma Chem. Plasma Process. 23, 1 (2003).

[5] J.T. Gudmundsson, J. Phys. D: Appl. Phys. 37, 2073 (2004).

[6] D.S. Stafford und M.J. Kushner, J. Appl. Phys. 96, 2451 (2004).

[7] R. Arakoni et al., J. Appl. Phys. 98, 073304 (2005).

[8] T. Sato und T. Makabe, J. Phys. D: Appl. Phys. 41, 035211 (2008).

[9] P. Burrow, J. Chem. Phys. 59, 4922 (1973).

[10] H.M. Katsch et al., Plasma Sources Sci. Technol. 9, 323 (2000).

[11] H. Amemiya, Vacuum 58, 100 (2000).
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A Ableitung der Anodenrandbedingung

für die kinetische Gleichung

Es wird von der Annahme ausgegangen, daß zwei planparallele Elektroden vorliegen, zwi-

schen denen senkrecht ein axial, räumlich inhomogenes – aber monotones – elektrisches

Feld angelegt ist. Somit existiert ein Elektronenfluß von der Kathode zur Anode. Da reale

Elektroden aber nicht vollständig absorbierend sind, wird ein Teil der auftreffenden Elek-

tronen in das Plasma zurückreflektiert. Diesem Umstand soll im folgenden theoretisch

durch die Ableitung einer Reflexionsbedingung, die als Randbedingung an der Anode ver-

wendet werden kann, Rechnung getragen werden. Hierzu wird exemplarisch der Elektro-

nenfluß verwendet, der sich als ein Moment erster Ordnung aus der kinetischen Gleichung

ergibt (siehe S. 17).

In Abb. A.1 ist die verwendete Geometrie – insbesondere die benötigten vektoriellen

Größen – schematisch dargestellt. Den Ausgangspunkt stellt der Teilchenstrom der Elek-

tronen senkrecht zu den Elektroden (2.16) dar

jz =
1

2

√

2

me

∞
∫

0

dU U

1
∫

−1

dx P1(x)f(z, U, x, t) ,

wobei noch keine Legendre-Entwicklung der EVDF vorgenommen wurde und x die Winkel-

variable der Legendre-Polynome Pn repräsentiert. Rein formal läßt sich der Elektronenfluß

in zwei Anteile aufspitten, wobei der eine zur Anode (j−z ) und der andere zur Kathode

(j+z ) zurückgerichtet ist

j−z =
1

2

√

2

me

∞
∫

0

dU U

0
∫

−1

dx P1(x)f(z, U, x, t) , (A.1a)

j+z =
1

2

√

2

me

∞
∫

0

dU U

1
∫

0

dx P1(x)f(z, U, x, t) . (A.1b)

Dies führt zur Reflexionsbedingung

j−z = −rj+z (A.2)

mit dem Reflexionskoeffizienten r ∈ [0, 1]. Die Verwendung der Legendre-Entwicklung der

EVDF (2.3) und Einsetzen der Stromdefinitionen (A.1) in die Reflexionsbedingung (A.2)

führt zu der Relation

1

2

√

2

me

∞
∫

0

dU U







∑

n

fn





0
∫

−1

dx P1Pn + r

1
∫

0

dx P1Pn











= 0 . (A.3)
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A Ableitung der Anodenrandbedingung für die kinetische Gleichung

Kathode Anode
z

ϑ

E

Ez
j+

j−

0 π

π/2

•

•

Abb. A.1: Schematische Darstellung der relevanten Vek-

toren für die Ableitung der Reflexionsrandbedingung.

Damit dieses Integral nichttrivial verschwindet, muß sich der Klammerausdruck zu Null

kompensieren. Daher wird im folgenden nur der Ausdruck

D =
∑

n

fn





0
∫

−1

dx P1Pn + r

1
∫

0

dx P1Pn





betrachtet. Die beiden Integrale über die Legendre-Polynome sind nicht ohne weiteres

lösbar. Daher wird in einem ersten Schritt eine
”
Nahrhafte Null“ eingeführt1, um die

Orthogonalitätsrelation (siehe S. 11) für ein Teilintegral anwenden zu können. Somit ergibt

sich

D =
2

3
(1 + r)f1 −

∑

n

fn





1
∫

0

dx P1Pn + r

0
∫

−1

dx P1Pn



 .

Des weiteren läßt sich die Eigenschaft [1]

Pl(−x) = (−1)lPl(x)

ausnutzen, wodurch die Grenzen beider Integrale aneinander angepaßt werden können und

man erhält

D = D̄ +
∑

n

Dn =
2

3
(1 + r)f1 −

∑

n

fn [1 − (−1)nr]

1
∫

0

dx P1Pn . (A.4)

Im folgenden besteht die wesentliche Aufgabe darin, daß verbleibende Integral zu lösen.

Als Ansatz dient die Beziehung [2]

(2n + 1)Pn = P ′
n+1 − P ′

n−1 für n > 0 , (A.5)

welche sich aus der Erzeugenden-Funktion der Legendre-Polynome ableiten läßt. Hierbei

bezeichnet P ′ die Ableitung des jeweiligen Legendre-Polynoms nach x. Da diese Relation

1Als nahrhafte Null werden folgende Terme in die Gleichung eingefügt

1
Z

0

dx P1Pn −

1
Z

0

dx P1Pn .
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nur für n > 0 gültig ist, ist der Fall n = 0 separat zu betrachten. Für diesen erhält man

D0 = −1

2
(1 − r)f0 . (A.6a)

Für alle n > 0 wird die Relation (A.5) in den Integralausdruck als Gl. (A.4) eingesetzt

und man erhält nach partieller Integration

1
∫

0

dx P1Pn =
1

2n+ 1

1
∫

0

dx (Pn−1 − Pn+1) für n ≥ 1 ,

wobei die wesentliche Eigenschaft

Pl(1) = 1 ∀l

ausgenutzt wurde [3]. Dieses Verfahren wird für das verbleibende Integral wiederholt, bei

dem der Fall n = 1 gesondert zu behandeln ist. Auf diese Art und Weise sind aber alle

Integralausdrücke abgearbeitet und man erhält schließlich

D1 = − 1

3
(1 + r)f1 (A.6b)

Dn≥2 = −
∑

n≥2

fn [1 − (−1)nr]
1

2n + 1

×
{

1

2n− 1

[

Pn−2(0) − Pn(0)
]

+
1

2n + 3

[

Pn+2(0) − Pn(0)
]

}

.

Nachdem die Integrale über die Legendre-Polynome eliminiert wurden, müssen nur noch

die Polynome selbst ersetzt werden. Hierzu zerlegt man die verbleibende Summe derart,

daß eine Teilsumme über alle geraden Indizes ’n’ und die andere über die ungeraden ’n’

läuft
l
∑

n=2

an =

[l/2]
∑

m=1

a2m +

[l/2]
∑

m=1

a2m+1

mit der Notation

[l/2] =

{

l/2 , l gerade

(l − 1)/2 , l ungerade

für die Multiterm-Entwicklungsordnung l. Da die Legendre-Polynome die Eigenschaft [3]

P2m+1(0) = 0

besitzen, verschwindet die komplette Teilsumme über die ungeraden Entwicklungsordnun-

gen und es verbleibt der Ausdruck

Dn≥2 = −
[l/2]
∑

m=1

f2m [1 − r]
1

4m+ 1

×
{

1

4m− 1

[

P2(m−1)(0) − P2m(0)
]

+
1

4m+ 3

[

P2(m+1)(0) − P2m(0)
]

}

.
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A Ableitung der Anodenrandbedingung für die kinetische Gleichung

An der Stelle x = 0 können die Legendre-Polynome folgendermaßen dargestellt werden [3]

P2n(0) = (−1)n
1 · 3 · 5 · 7 · · · (2n− 1)

2 · 4 · 6 · · · (2n)
= (−1)n

(2n − 1)!!

(2n)!!
für n > 0 .

Der Fall m = 1 muß separat betrachtet werden und führt zu

D2 = −1

8
(1 − r)f2 . (A.6c)

Für alle anderen Indizes wird die Produktdarstellung angewendet und man erhält

Dn≥4 = −
[l/2]
∑

m=2

f2m(1 − r)
2−(m+1)

(m+ 1)!

m−1
∏

k=1

(1 − 2k) . (A.6d)

Faßt man ausgehend von Gl. (A.4) die Zwischenergebnisse (A.6) zusammen, so ergibt sich

D =
1

3
(1 + r)f1 −

1

2
(1 − r)f0 −

1

8
(1 − r)f2 −

[l/2]
∑

m=2

f2m(1 − r)
2−(m+1)

(m+ 1)!

m−1
∏

k=1

(1 − 2k) .

Die beiden separaten f0- und f2-Terme können in die Summe über die geraden Entwick-

lungskoeffizienten integriert werden, was zu

D =
1

3
(1 + r)f1 −

[l/2]
∑

m=0

f2m(1 − r)
2−(m+1)

(m+ 1)!

m−1
∏

k=1

(1 − 2k) (A.7)

führt. Da die Grenzen der Energieraumintegration in Gl. (A.3) fest sind und eine Be-

dingung für das nichttriviale Verschwinden dieses Integrals gesucht ist, muß der Inte-

grand D (A.7) identisch verschwinden. Dies führt letztlich auf eine Relation, die die erste

Anisotropkomponente der EVDF, die den makroskopischen Teilchenstrom repräsentiert,

mit allen geraden Entwicklungskoeffizienten verknüpft. Die Relation

f1 = 3
1 − r

1 + r

[l/2]
∑

m=0

f2m
2−(m+1)

(m+ 1)!

m−1
∏

k=1

(1 − 2k) (A.8)

kann nun als Randbedingung für alle f2n genutzt werden. Dieses Resultat ist identisch mit

der Relation, die in Ref. [4] für f1 angegeben wurde.

Für eine Multiterm-Behandlung der kinetischen Gleichung ist es weiterhin notwendig,

Randbedingungen auch für höhere Momente zur Verfügung zu stellen. Daher kann die hier

vorgestellte Rechnung für Momente beliebiger Ordnung durchgeführt werden. Man erhält

auf diesem Wege aus der Reflexionsbedingung (A.2) die allgemeine Relation (4.8).
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B Transportgrößen in LFA

In der Lokalen-Feld-Näherung wird davon ausgegangen, daß die zeitlichen und räumlichen

Änderungen der EVDF vernachlässigbar klein sind. Mit dieser Approximation werden zwar

nichtlokale Effekte von Entladungen – wie z.B. die Schichtbildung vor den Elektroden –

außeracht gelassen, aber es können dennoch wesentliche Eigenschaften der betrachteten

Entladungen studiert werden. Diese Resultate stellen im allgemeinen für die positive Säule

in Säulenplasmen eine sehr gute Beschreibung dar, da in diesem Entladungsbereich eine

weitgehend homogene Feld- und Plasmastruktur vorliegt [5].

Somit vereinfacht sich das Hierarchiesystem der kinetischen Gleichung (2.4) zu [6]

0 =
n

2n− 1
F ext

[

U∂Ufn−1 −
n− 1

2
fn−1

]

+
n+ 1

2n+ 3
F ext

[

U∂Ufn+1 +
n+ 2

2
fn+1

]

− 2
∑

a

Na
me

Ma
∂U

[

U2Qd
a(U)fn

]

δ0n

+
∑

a

UNa

[

Qd
a(U)θ(n− 1) +

∑

i

Qin
i,a(U)

]

fn

−
∑

a

Na

∑

i

β2
i,a · (βi,aU + U in

i,a) ·Qin
i,a(βi,aU + U in

i,a) · fn(βi,aU + U in
i,a)δ0n . (B.1)

Zur numerischen Lösung bietet es sich auch in diesem Falle an, die in der Arbeit bereits

beschriebene Crank-Nicolson-Diskretisierung (4.4) zu verwenden. Dies führt wiederum zu

diskretisierten Gleichungen, die in Matrixschreibweise eine Matrix mit Bandstruktur auf-

weisen, zu deren Lösung der Bandalgorithmus aus Ref. [7] verwendet werden kann.

Unter Verwendung so gewonnenen Entwicklungskoeffizienten der EVDF können die

Transportgrößen der Elektronen gemäß Gl. (2.19) und (2.20) bestimmt werden.
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C LBI-Verfahren

Ein Linearisiertes-Block-Implizites Verfahren, wie es von Briley und McDonald vorgestellt

wurde [8], könnte es ermöglichen, die nichtlinearen Fluid-Gleichungen (3.6) mit einem im-

pliziten Zugang zu lösen. Dieses Verfahren nutzt eine spezielle Technik zur Linearisierung

des Systems partieller Differentialgleichungen, die im folgenden kurz erläutert wird.

Die Fluid-Gleichungen (3.6) können allgemein in der Form

∂tH(u) = D(u) + S(u)

dargestellt werden. Hier bezeichnet die Funktion H eine Verallgemeinerung der Lösungs-

funktion u, der Operator D enthält alle räumlichen Ableitungsterme und S entspricht dem

Quell- und Verlustterm. Mittels einer Finite-Differenzen-Diskretisierung folgt

Hk+1 −Hk

∆t
= β

(

D(uk+1) + Sk+1
)

+ (1 − β)
(

D(uk) + Sk
)

mit dem Diskretisierungsparameter β, der im Bereich [0, 1] definiert ist. Die erforder-

liche Linearisierung wird in einem 2-Schritt-Verfahren vorgenommen, wobei zuerst eine

Entwicklung über die bekannte Zeit tk vorgenommen wird. Anschließend wird die Größe

∂tu
k∆t durch

(

uk+1 − uk
)

genähert. Dies führt schließlich zu

Hk+1 =Hk +
∂H

∂u

∣

∣

∣

∣

k
(

uk+1 − uk
)

,

Sk+1 =Sk +
∂S

∂u

∣

∣

∣

∣

k
(

uk+1 − uk
)

,

D(uk+1) =D(uk) +
∂D
∂u

∣

∣

∣

∣

k
(

uk+1 − uk
)

.

Bei den hier auftretenden Matrizen handelt es sich um Standard-Jacobi-Matrizen der Form
(

∂J

∂u

)

qr

=
∂Jq

∂ur
,

wobei J den Größen H, D oder S entspricht. Aus numerischer Sicht ist es sinnvoll, das

Gleichungssystem nicht nach der Größe u direkt zu lösen, sondern die Änderungen von

einem Zeitpunkt zum nächsten zu bestimmen. Daher wird die Differenzvariable ψ ≡ u−uk

eingeführt, was letztlich auf folgendes Gleichungssystem führt

(A+ ∆t L)ψk+1 = ∆t
(

D(uk) + Sk
)

, (C.1)

wobei die Abkürzungen gegeben sind durch

A =
∂H

∂u

∣

∣

∣

∣

k

− β∆t
∂S

∂u

∣

∣

∣

∣

k

und L = −β∂D
∂u

.
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C LBI-Verfahren

Betrachtet man die erhaltene Darstellung (C.1), wird auch die Begriffsbildung eines Line-

arisierten-Block-Impliziten Verfahrens klar: Die Matrixgleichung bildet wieder eine Band-

struktur, auf deren Hauptdiagonale Blöcke von Jacobi-Matrizen angeordnet sind.
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D Datensätze

D.1 Sauerstoff

Querschnitte

In der Tabelle D.1 sind alle Reaktionen aufgeführt, die für die reinen elektronenkineti-

schen Rechnungen Verwendung gefunden haben. Dabei wurde davon ausgegangen, daß

nur Sauerstoff-Moleküle im Grundzustand O2(X
3Σg) vorliegen.

Nr. Reaktion Quelle Bemerkung

1 O2(X) + e −→ O2(X) + e [9, 10] U < 0.01 eV aus [10],

U > 103 eV in BA

2 O2(X) + e −→ O− +O(3P ) [11, 12] U > 38 eV in BA

3 O2(X) + e −→ O2(a) + e [13, 14] U > 200 eV in BA

4 O2(X) + e −→ O2(b) + e [13, 14] U > 150 eV in BA

5 O2(X) + e −→ O2(c
1Σ−

u , A
′3∆u, A

3Σ+
u ) + e [10, 15]

6 O2(X) + e −→ O2(ν = 1 . . . 4) + e [10] QSCALE = 1

7 O2(X) + e −→ O(3P ) +O(3P ) + e [9, 12] U > 721 eV in BA

8 O2(X) + e −→ O(3P ) +O(1D) + e [9, 12] U > 990 eV in BA

9 O2(X) + e −→ O(3P ) +O(1S) + e [9, 12] U > 980 eV in BA

10 O2(X) + e −→ O+
2 + 2e [10, 14, 15]

Tab. D.1: Reaktionen für die elektronenkinetischen Rechnungen. Da die Energiebereiche der Quer-

schnitte in den Datenquellen begrenzt sind, wurden die Datensätze (wenn es physikalisch sinnvoll

ist), ab der angegebenen Energie U mit der Bornschen Näherung (BA) fortgesetzt.

Zur Veranschaulichung wurden die Querschnitte aus Tab. D.1 in Abb. D.1 dargestellt.

Im Niederenergiebereich ist der elastische Stoßkanal dominant und wird bei höheren Ener-
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Abb. D.1: Grafische Darstellung der Quer-

schnitte aus Tab. D.1. Die Reaktionsnum-

mern in der Abbildung entsprechen der er-

sten Spalte in der Tabelle.
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D Datensätze

gien durch die Ionisation verdrängt. Besonders sei an dieser Stelle die Peak-Struktur der

vibratorisch angeregten Niveaus hervorgehoben, die mit U ex(ν = 1) = 0.19 eV die gering-

ste Anregungsschwelle besitzen und bei der Rechnung eine sehr feine Energieauflösung

verlangen. Der Skalierungsfaktor
”
QSCALE“ von Phelps [10] wurde nicht verwendet.

Nr. Reaktion Quelle Bemerkung

1 O2(a) + e −→ O− +O(3P ) gleiche Reaktion wie für O2(X),

verschoben um 0.9817 eV, nor-

miert auf den Wert bei 5.7 eV [16]

2 O2(a) + e −→ O2(X) + e DG

3 O2(a) + e −→ O2(b) + e gleiche Reaktion wie für O2(X),

verschoben um 0.9817 eV, nor-

miert auf den Wert bei 4.5 eV [17]

4 O2(a) + e −→ O2(ν) + e gleiche Reaktion wie für O2(X),

verschoben um 0.9817 eV, DG

5 O2(a) + e −→ O(3P ) +O(3P ) + e [10, 14]

6 O2(a) + e −→ O(3P ) +O(1D) + e [10, 14]

7 O2(a) + e −→ O+
2 + 2e [10, 14]

8 O2(b) + e −→ O− +O(3P ) gleiche Reaktion wie für O2(a),

verschoben um 0.819 eV

9 O2(b) + e −→ O2(X) + e DG

10 O2(b) + e −→ O2(a) + e DG

11 O2(b) + e −→ O2(ν) + e gleiche Reaktion wie für O2(X),

verschoben um 1.636 eV, DG

12 O2(b) + e −→ O(3P ) +O(3P ) + e [10, 14]

13 O2(b) + e −→ O(3P ) +O(1D) + e [10, 14]

14 O2(b) + e −→ O+
2 + 2e [10, 14]

15 O+
2 + e −→ O(3P ) +O(1S) [18] Ratenkoeffizient

16 O(3P ) + e −→ O(1D) + e [9, 19]

17 O(3P ) + e −→ O(1S) + e [9, 19]

18 O(3P ) + e −→ O(3S) + e [9, 19]

19 O(3P ) + e −→ O+ + 2e [19, 20]

20 O− + e −→ O(3P ) + 2e [21–23]

21 O3 + e −→ O2(X) +O(3P ) + e [9, 12, 15] Summe der 6.0 und 8.4 eV Disso-

ziationen von O2(X) verschoben

zur Ozon-Dissoziationsschwelle

von 1.1 eV

22 O3 + e −→ O− +O2(X) [18]

23 O3 + e −→ O−
2 +O(3P ) [18]

Tab. D.2: Zusätzliche Reaktionen für die hydrodynamischen Rechnungen in Sauerstoff. Detail-

liertes Gleichgewicht (DG): Hier wurde aufgrund der Hinreaktion das detaillierte Gleichgewicht

genutzt, um den Rückprozeß zu beschreiben.
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D.1 Sauerstoff

In einer hydrodynamischen Beschreibung sind noch weitere (unelastische) Reaktions-

kanäle erforderlich. Jedoch werden dort nur die Ratenkoeffizienten und elektronischen

Transportgrößen benötigt. Tabelle D.2 führt alle weiteren elektronischen Reaktionen auf,

die zur Bestimmung dieser Größen verwendet wurden. Zur Berechnung wurde die Boltz-

mann-Gleichung in der Lokalen-Feld-Näherung in der Entwicklungsordnung 8 gelöst [24].

Ratenkoeffizienten

Weiterhin werden Ratenkoeffizienten für die Schwerteilenreaktionen bei der Fluid-Be-

schreibung benötigt. Die verwendeten Reaktionen und Referenzen sind in den Tabellen D.3

und D.4 gegeben.

Nr. Reaktion Quelle

1 O2(b) +O2(X) −→ O2(a) +O2(X) [25]

2 O2(b) +O2(X) −→ O2(a) +O2(a) [15]

3 O2(b) +O3 −→ O2(X) +O2(X) +O(3P ) [15]

4 O2(a) +O2(X) −→ O2(X) +O2(X) [26]

5 O2(a) +O2(a) −→ O2(b) +O2(X) [27]

6 O2(a) +O(3P ) −→ O2(X) +O(3P ) [15]

7 O2(X) +O2(a) +O2(a) −→ O3 +O3 [25]

8 O2(X) +O2(X) +O(3P ) −→ O3 +O2(X) [28]

9 O2(X) +O(3P ) +O(3P ) −→ O3 +O(3P ) [28]

10 O2(X) +O(3P ) +O(3P ) −→ O2(X) +O2(X) [25]

11 O(3P ) +O(3P ) +O(3P ) −→ O2(X) +O(3P ) [25]

12 O3 +O2(a) −→ O2(X) +O2(X) +O(3P ) [29]

13 O3 +O2(X) −→ O2(X) +O2(X) +O(3P ) [15]

14 O3 +O(3P ) −→ O2(X) +O(3P ) +O(3P ) [15]

15 O3 +O(3P ) −→ O2(X) +O2(X) [18]

16 O3 +O(3P ) −→ O2(a) +O2(X) [15]

17 O3 +O(3P ) −→ O2(b) +O2(X) [15, 18]

Tab. D.3: Liste der Reaktionen neutraler Schwerteilchensorten für das hydrodynamische Sauerstoff-

Modell.
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D Datensätze

Nr. Reaktion Quelle

Detachment

18 O2(a) +O− −→ O3 + e [18]

19 O2(b) +O− −→ O2 +O(3P ) + e [30]

20 O2(X) +O− −→ O3 + e [18]

21 O2(X) +O− −→ O2(X) +O(3P ) + e [31]

22 O(3P ) +O− −→ O2(X) + e [32]

23 O−
2 +O(3P ) −→ O3 + e [15]

24 O−
2 +O2(b) −→ O2(X) +O2(X) + e [15]

25 O−
2 +O2(X) −→ O2(X) +O2(X) + e [15]

Ladungstransfer

26 O2(a) +O− −→ O−
2 +O(3P ) [18]

27 O2(X) +O− −→ O−
2 +O(3P ) [33]

28 O2(X) +O+ −→ O+
2 +O(3P ) [15]

29 O2(a) +O+ −→ O+
2 +O(3P ) [15]

30 O3 +O− −→ O−
3 +O(3P ) [18]

31 O3 +O+ −→ O2(X) +O+
2 [18]

32 O−
2 +O(3P ) −→ O2(X) +O− [15]

33 O−
2 +O3 −→ O2(X) +O−

3 [15]

Ion-Ion-Rekombination

34 O+
2 +O− −→ O2(X) +O(3P ) [32]

35 O+
2 +O− −→ O(3P ) +O(3P ) +O(3P ) [31]

36 O+
2 +O− +O2(X) −→ O3 +O2(X) [15]

37 O+ +O− −→ O(3P ) +O(3P ) [32]

38 O+ +O− −→ O(3P ) +O(1D) [18]

39 O+ +O− +O(3P ) −→ O2(X) +O(3P ) [15]

40 O−
2 +O+ −→ O2(X) +O(3P ) [15]

41 O−
2 +O+

2 −→ O2(X) +O2(X) [15]

42 O−
2 +O+

2 −→ O2(X) +O(3P ) +O(3P ) [15]

Sonstige

43 O+ +O2(X) +O(3P ) −→ O+
2 +O2(X) [15]

Tab. D.4: Liste der Reaktionen geladener Schwerteilchenspezies für das hydrodynamische

Sauerstoff-Modell.
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D.1 Sauerstoff

Transportkoeffizienten

Die elektronischen Transportgrößen wurden mit Hilfe der Lokalen-Feld-Näherung in 8-

Term-Näherung bestimmt [24]. Für die geladenen Schwerteilchen wurden in den Rechnun-

gen aufgrund der besseren Meßbarkeit die Beweglichkeiten verwendet, die in den Diffusi-

onskoeffizienten mittels der Einstein-Relation (3.7) umgerechnet wurden. Die Ausnahme

stellen die betrachteten Neutralteilchenspezies dar, die aufgrund ihrer fehlenden Ladung

keiner Feldwirkung unterliegen. Für diese wurden nur Diffusionskoeffizienten genutzt. Ta-

belle D.5 enthält die Liste der genutzten Transportgrößen für die Schwerteilchenspezies.

Sepzies Größe Quelle

O+
2 Beweglichkeit [34]

O−
2 Beweglichkeit [34]

O− Beweglichkeit [34]

O+ Beweglichkeit von O+
2

O2(a) Diffusionskoeffizient [35]

O2(b) Diffusionskoeffizient [35]

O(3P ) Diffusionskoeffizient [36]

O3 Diffusionskoeffizient [37]

Tab. D.5: Liste der Transportgrößen für die betrachteten Sauerstoff-Schwerteilchenspezies.
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D Datensätze

D.2 Argon

Querschnitte

In der Tabelle D.6 sind alle Reaktionen aufgeführt, die für die reinen elektronenkinetischen

Rechnungen Verwendung gefunden haben.

Nr. Reaktion Quelle Bemerkung

1 Ar + e −→ Ar + e [9]

2 Ar + e −→ Ar+ + 2e [9]

3 Ar + e −→ Ar∗ + 2e [9] es wurden 25 anregende Stoßprozesse

betrachtet

Tab. D.6: Reaktionen für die elektronenkinetischen Rechnungen in Argon.

Zur Veranschaulichung wurden die Querschnitte aus Tab. D.6 in Abb. D.2 dargestellt. Es

sei darauf hingewiesen, daß nur die ersten vier anregenden Stoßprozesse in der Abbildung

gezeigt sind.
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Abb. D.2: Grafische Darstellung der Quer-

schnitte aus Tab. D.6. Die Reaktionsnum-

mern in der Abbildung entsprechen der er-

sten Spalte in der Tabelle. Es sind nur die

ersten vier anregenden Stöße gezeigt.

Für eine Argon-Fluid-Beschreibung wurden diese Querschnitte genutzt, um mit Hil-

fe der 8-Term-LFA die Ratenkoeffizienten sowie elektronischen Transportkoeffizienten zu

bestimmen [24]. Für die Ar+-Ionen wurde zur Bestimmung der Beweglichkeit die Relati-

on [38]

NArbi(E/NAr) =
4.411 · 1019

(

1 + (7.721 · 10−3 E/NAr)
1.5
)0.33

[

1

Vs cm

]

verwendet und mittels der Einstein-Relation (3.7) wurde der Diffusionskoeffizient be-

stimmt.
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E Entladungsparameter

Um den Einfluß numerischer und physikalischer Effekte besser zu untersuchen, wurden

zum Teil keine komplexen realen Entladungsplasmen genutzt. Für diese Zwecke wurden

reduzierte Modellentladungen verwendet, die im folgenden neben der Standardentladung

aufgeführt sind.

Sauerstoff-Standardentladung

Parameter Wert

Spezies O2(X
3Σg), O2(a

1∆g), O+
2 , O(3P ), O−, Elektronen

Druck 100Pa

Elektrodenabstand 2.5 cm

Schwerteilchentemperatur 300K

Sekundärelektronenemission 0.01

angelegte Spannung −500V

mittlere Elektronenenergie 5 eV

Reaktionen

Tab. D.1: 2,3,7-10

Tab. D.2: 1-3,5-7,15-20

Tab. D.3: 4-11

Tab. D.4: 18,20-22,26,27,34-36

Tab. E.1: Parameter für die Sauerstoff-Standardentladung.

Sauerstoff-Modell 1

Parameter Wert

Spezies O2(X
3Σg), O+

2 , Elektronen

Druck 100Pa

Elektrodenabstand 2.5 cm

Schwerteilchentemperatur 300K

Sekundärelektronenemission 0.01

angelegte Spannung −450V

mittlere Elektronenenergie 5 eV

Reaktionen Ionisation aus dem Grundzustand

Tab. E.2: Parameter für die Sauerstoff-Modellentladung 1.
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E Entladungsparameter

Sauerstoff-Modell 2

Parameter Wert

Spezies O2(X
3Σg), O2(a

1∆g), O+
2 , O−, Elektronen

Druck 100Pa

Elektrodenabstand 2.5 cm

Schwerteilchentemperatur 300K

Sekundärelektronenemission 0.06

angelegte Spannung −250V

mittlere Elektronenenergie 5 eV

Reaktionen

Tab. D.1: 2,4,10

Tab. D.2: 1-3,5-7,15,20

Tab. D.3: 4,5,7

Tab. D.4: 18,20,21,26,27,34-36

Tab. E.3: Parameter für die Sauerstoff-Modellentladung 2.

Argon-Modell 1

Parameter Wert

Spezies Ar, Ar+, Elektronen

Druck 133Pa

Elektrodenabstand 1 cm

Schwerteilchentemperatur 273K

Sekundärelektronenemission 0.06

angelegte Spannung −250V

mittlere Elektronenenergie 1.5 eV

Reaktionen Ionisation aus dem Grundzustand

Tab. E.4: Parameter für die Argon-Modellentladung 1.
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allen die vielen hilfreichen Diskussionen, die jederzeit möglich waren, und seine Anregun-
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