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sondern ein Feuer, das man nährt.

Plutarch





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 19

2 Physikalische Grundlagen 23
2.1 Niederdruckgasentladung als Plasmalichtquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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1 Einleitung

Nur wenige Erfindungen haben das Leben derart geprägt und verändert wie die technische
Nutzbarmachung des Lichts. So ist unsere moderne Welt ohne die Vielfalt an künstlichen
Lichtquellen kaum mehr vorstellbar. Neben speziellen Anwendungen in der Forschung und
Industrie dienen die meisten Lichtquellen der Allgemeinbeleuchtung. Die hierbei eingesetzten
Lampen lassen sich in zwei große Gruppen unterteilen. Zum einen in die Temperaturstrahler,
zu denen sowohl die Glüh- als auch die Halogenlampe gehören. Zum anderen in die Gruppe
der Gasentladungslampen, deren verbreitetster Vertreter die mit Quecksilber gefüllte Fluores-
zenzlampe ist. Leuchtdioden als mögliche dritte Gruppe spielen in der Allgemeinbeleuchtung
derzeit noch keine wesentliche Rolle [1]. Nach einer Studie der European Lamp Companies
Federation aus dem Jahr 2004 werden in Westeuropa jährlich rund 1.9Mrd. Glüh- und Halo-
genlampen und 0.5Mrd. Fluoreszenzlampen verkauft, was einem Anteil an der Gesamtlam-
penproduktion von 79 % bzw. 20 % entspricht [2]. Erstaunlicherweise liegt aber für Glüh- und
Halogenlampen der Anteil an der gesamten jährlich erzeugten Lichtmenge bei unter 6 %. Der
Anteil der Fluoreszenzlampe liegt im Gegensatz dazu bei fast 55 %, was vor allem durch die
um ein Vielfaches höhere Effizienz begründet ist. So verbraucht eine Fluoreszenzlampe bei
vergleichbarem Lichtstrom 75 bis 80% weniger elektrische Energie als eine Glühlampe. Je-
doch hat die herkömmliche Fluoreszenzlampe zwei entscheidende Nachteile. Zum einen ist
ihre Lichtausbeute von der Umgebungstemperatur abhängig. Dieser Umstand ist besonders
für Fluoreszenzlampen im Außenbereich kritisch, da sich bereits bei einer Außentempera-
tur von 10 ◦C die Lichtausbeute im Vergleich zur optimalen Temperatur halbiert [3]. Zum
anderen enthält dieser Lampentypus Quecksilber, welches aufgrund seiner Human- und Öko-
toxizität mehr als bedenklich ist [4]. Aus diesem Grund wurde vom Europäischen Parlament
eine Richtline zur Begrenzung der Quecksilbermenge beschlossen. So dürfen ab dem 1. Juli
2006 Kompaktlampen maximal 5 mg und stabförmige Lampen je nach Leuchtstoff bis maximal
10mg Quecksilber enthalten [5]. Trotz dieser Beschränkung der Quecksilbermenge bleiben die
Gefahren bei der Herstellung, Anwendung und Entsorgung der Lampe erhalten. Deshalb wird
intensiv nach Möglichkeiten gesucht, das Quecksilber zu ersetzten [6]. Damit sich eine solche
quecksilberfreie Lampe durchsetzt, sollte sie hinsichtlich ihrer Lebensdauer, Anwendbarkeit
und Effizienz mit der herkömmlichen quecksilberhaltigen Lampe vergleichbar, wenn nicht so-
gar besser sein. So gibt Haverlag [7] bzgl. der Effizienz zu bedenken, dass für eine realistische
Bewertung der Umwelteigenschaften auch die Quecksilbereinträge durch die Stromproduktion
selbst zu berücksichtigen sind, solange durch diese eine nicht zu vernachlässigende Menge des
Schwermetalls in die Umwelt gelangt.

Aufgrund seiner Resonanzstrahlungsemission bei 129 nm und 147 nm, die energetisch nahe
an der des Quecksilbers liegt, stellt das Element Xenon neben anderen Substitutionsmöglich-
keiten, wie Cadmium, Barium oder Molybdän, eine vielversprechende Alternative dar [8].
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1 Einleitung

Parameteruntersuchungen zur Optimierung der VUV1-Effizienz und der Strahlungsleistung
zeigen, dass mit einer He-Xe-Niederdruckentladung VUV-Effizienzen von bis zu 40% und
VUV-Strahlungsleistungen zwischen 10 und 12 W/m realisierbar sind [9]. Das Helium wird
hierbei als Puffergas eingesetzt und spielt bei der Strahlungserzeugung keine Rolle. Vorteile
von Niederdrucklampen mit Gasmischungen aus Helium und Xenon sind die Unabhängig-
keit der Strahlungsleistung von der Umgebungstemperatur sowie ihre gesundheitliche und
ökologische Unbedenklichkeit. Damit eine solche Lampe jedoch den oben genannten Anfor-
derungen entspricht, müssen verschiedene Parameter und Betriebsmoden optimiert werden.
Dies gelingt vor allem dann gut, wenn die auftretenden physikalischen Prozesse verstanden
sind. Hierzu wurden in der Vergangenheit umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, die
sich jedoch hauptsächlich auf die lichterzeugende positive Säule konzentrierten [10–13].

Der Bereich unmittelbar vor der thermisch emittierenden Katode einer derartigen He-Xe-
Entladung, mit den dort auftretenden wichtigen Prozessen der Ladungsträgererzeugung, der
Anregung und Ionisierung von Atomen sowie der Gasaufzehrung, ist hingegen kaum unter-
sucht. In der vorliegenden Arbeit wird deshalb besonderes Augenmerk auf diese Katoden-
region gelegt. Das Ziel ist es, einen entscheidenden Beitrag zum gesamtheitlichen Verständ-
nis der physikalischen Prozesse in der Katodenregion einer He-Xe-Niederdruckentladung zu
leisten. Insbesondere werden die ortsaufgelöste Teilchendichte der zwei untersten angeregten
Xenonatome sowie das axiale und radiale Profil der Gastemperatur mit der Methode der
Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie erstmalig in der Katodenregion bestimmt. Die in die-
sem Zusammenhang selbst entwickelten Modelle zeigen eine gute Übereinstimmung mit den
experimentellen Resultaten und geben einen Einblick in die dominierenden physikalischen
Prozesse.

Darüberhinaus werden die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen zur Ka-
todenfallspannung sowie zur Temperaturverteilung im Katodenbrennfleck diskutiert. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse sind für das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Plasma und
Katode aber auch aus technologischer Sicht interessant. So ist beispielsweise die Lebensdau-
er einer Niederdrucklampe eng mit der Katodenfallspannung verknüpft [14]. Ein weiterer
technologisch wichtiger Aspekt hinsichtlich der Lebensdauer einer auf Xenon basierenden
quecksilberfreien Lampe ist der negative Effekt der Xe-Gasaufzehrung. In dieser Arbeit wird
gezeigt, dass die Gasaufzehrung unter Verwendung einer planaren Geflechtelektrode im deut-
lichen Gegensatz zur industriell gefertigten Becherelektrode, wie sie vielfach in Lampen für
Lichtwerbung vorkommt, vernachlässigbar klein ist. Dies wird auf die Ausbildung eines heißen
Brennflecks auf der Katode zurückgeführt.

Nachfolgend wird ein Überblick über die Struktur der vorliegenden Arbeit gegeben:
In Kapitel 2 werden die physikalischen Grundlagen dargelegt. Zu diesen gehören die plas-

maphysikalischen Prozesse der Niederdruckentladung sowie die Theorie der Gasaufzehrung.
Des Weiteren wird der theoretische Hintergrund der Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie
erläutert und auf die Hyperfeinaufspaltung der beteiligten Xe-Niveaus eingegangen. Zum En-
de von Kapitel 2 ist eine kurze Herleitung des Planckschen Strahlungsgesetzes zu finden.

1Vakuum-ultraviolett; Die Erläuterungen zu den in dieser Arbeit verwendeten Abkürzungen sind in der

Notationsübersicht zu finden.
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Das Kapitel 3 ist der Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie gewidmet. Hier sind der für
die ortsaufgelösten Messungen verwendete Versuchsaufbau, die Messmethodik sowie die an-
gewandten Verfahren zur Ermittlung der Xe-Teilchendichten der zwei untersten angeregten
Xe-Niveaus dargestellt. Zur Beschreibung der Dichteverteilung in der Katodenregion wird ein
Modell entwickelt und dessen Ergebnis mit dem Experiment verglichen. Darüber hinaus wird
in diesem Kapitel auf die Ergebnisse der Gastemperaturbestimmung aus den dopplerverbrei-
terten Linienprofilen eines Xe-Übergangs eingegangen.

In Kapitel 4, das die Wechselwirkung zwischen Plasma und Katode zum Thema hat, werden
drei verschiedene Experimente behandelt. Das sind zum einen die emissionsspektroskopische
Bestimmung der Katodentemperatur im Brennfleck, zum zweiten die Messung der sich ein-
stellenden Katodenfallspannung und zum dritten Untersuchungen zur Xe-Gasaufzehrung.

Die Kapitel 5 und 6 beinhalten die Fehlerdiskussion und die Zusammenfassung nebst Aus-
blick. Die in dieser Arbeit verwendeten Abschätzungen und Nebenrechnungen sind im Anhang
aufgeführt.

Diese Arbeit entstand im Rahmen eines von der DBU2 geförderten Projekts mit dem Titel
Einsatz quecksilberfreier Hochspannungsleuchtröhren.

2Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Az 23084
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2 Physikalische Grundlagen

2.1 Niederdruckgasentladung als Plasmalichtquelle

Die Idee, eine Gasentladung als Lichtquelle zu verwenden, wurde bereits 1857 vom Glasbläser
Heinrich Geißler in Zusammenarbeit mit Julius Plücker aufgegriffen und praktisch um-
gesetzt [15]. Die Geißlersche Röhre bestand aus einer Glasröhre, die mit Gas (Argon, Neon)
bei einem niedrigen Druck gefüllt war und zwei Elektroden enthielt. Nach dem Anlegen ei-
ner ausreichend hohen Gleichspannung zwischen beiden Elektroden begann vorwiegend der
Mittelteil der Röhre zu leuchten. Die Lichtausbeute war jedoch derart gering, dass diese
Lampe eher der Unterhaltung als der wirklichen Beleuchtung diente. Dies hat sich mit der
Entwicklung der modernen Fluoreszenzlampe und der damit einhergehenden Steigerung der
Lichtausbeute stark geändert. Dadurch wurde es ökonomisch möglich, ein hohes Niveau in
der künstlichen Beleuchtung zu schaffen.

Trotz der immensen Weiterentwicklung sind die grundlegenden Mechanismen gleich geblie-
ben. So bildet sich in der Regel zwischen den Elektroden eines mit einigen Torr Gas gefüllten
Rohrs eine Glimmentladung aus, die, ausgehend von der negativ geladenen Katode, eine in
Richtung der positiv geladenen Anode charakteristische Struktur, bestehend aus dunklen und
leuchtenden Schichten, besitzt.

Die wesentlichen Bestandteile dieser Struktur sind der Astonsche Dunkelraum, das Kato-
denglimmlicht, der Katodendunkelraum, das negative Glimmlicht, der Faradaysche Dunkel-
raum, die positive Säule, der Anodendunkelraum und das Anodenglimmlicht (s. Abb. 2.1).
Für die Anwendung als Plasmalichtquelle wird die Strahlung der ausgedehnten positiven
Säule verwendet, wobei man zwischen zwei Anwendungsmöglichkeiten unterscheidet. Zum
einen kann der für das menschliche Auge sichtbare Anteil des Säulenspektrums direkt ge-
nutzt werden, was dem Prinzip der Geißlerschen Röhre entspricht. Im Allgemeinen ist
dieser Anteil aber recht klein, sodass sich, wie oben bereits erwähnt, nur geringe Lichtausbeu-
ten von unter 10 lm/W erreichen lassen. Eine andere Möglichkeit besteht in der Umwandlung
der hochenergetischen Strahlungsanteile in sichtbares Licht mit Hilfe von Leuchtstoffen. Um
die bei der Umwandlung auftretenden Verluste auszugleichen und darüber hinaus noch ei-
ne höhere Lichtausbeute als bei der direkten Nutzung zu erhalten, muss ein wesentlicher
Teil der aufgewendeten elektrischen Energie in die Erzeugung von (V)UV-Strahlung fließen.
Diese Forderung wird mit quecksilbergefüllten Fluoreszenzlampen, die bis zu 60% der elek-
trischen Energie in (V)UV-Strahlung transformieren, so gut erfüllt, dass Lichtausbeuten von
bis zu 80 lm/W möglich sind. Wegen der bereits in Kapitel 1 diskutierten Human- und Ökoto-
xizität des verwendeten Quecksilbers aber auch aufgrund der ungünstigen Abhängigkeit der
Lichtausbeute von der Umgebungstemperatur wird weltweit intensiv nach Möglichkeiten zu
Substitution dieses Schwermetalls gesucht.
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2 Physikalische Grundlagen

Abb. 2.1: Struktur der Glimmentla-

dung und Verteilung (a) der Strah-

lungsintensität, (b) des Potentials ϕ,

(c) des longitudinalen elektrischen Fel-

des E, (d) der Elektronen- und Io-

nenstromdichte je und j+, (e) der La-

dungsdichten ne und n+ und (f) der

Raumladung ρ. Entnommen aus [16].

Neben den Fluoreszenzlampen existieren noch eine Viel-
zahl von Entladungstypen, die zur Lichterzeugung geeignet
sind, jedoch in dieser Arbeit nicht weiter behandelt wer-
den. Beispielhaft seien hier die unter Hochdruck betriebe-
nen Hochintensitätsentladungslampen (HID-Lampen) und
die elektrodenlosen Entladungslampen, wie sie bei Hoch-
frequenzanregung möglich sind, genannt.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die wesent-
lichen Prozesse bei der Ladungsträgererzeugung und der
Ausbildung einer stationären Entladung dargelegt, der
Übergang der Glimmentladung in eine Bogenentladung
erläutert, die Bedeutung der Katodenregion hervorgeho-
ben und die Theorie der Gasaufzehrung diskutiert.

2.1.1 Austrittsarbeit

und Ladungsträgererzeugung an der Katode

Damit ein Elektron einen Festkörper verlassen kann, muss
die Gesamtenergie des Elektrons mindestens so groß sein
wie die Potentialbarriere, die es im Innern des Festkörpers
hält. Geht man von einem reinen Metall aus, so ent-
spricht die Elektronenenergieverteilung im Festkörper der
Fermi-Dirac-Verteilung. Am absoluten Temperaturnull-
punkt hat danach kein Elektron eine höhere Energie als
die Fermi-Energie. Die Potentialdifferenz zwischen dieser
Fermi-Energie und der Potentialbarriere zur Oberfläche
wird als Austrittsarbeit Φw bezeichnet [17]. Die Austritts-
arbeit hängt in sehr weitem Maße von der Oberflächenbe-
schaffenheit des Materials ab und kann sich durch Verun-

reinigungen, Gasbeladung, Oxidschichten usw. erheblich ändern. So verringert sich beispiels-
weise die Austrittsarbeit einer Eisenkatode nach dem Aufbringen einer dünnen Schicht, die
aus BaO, CaO und SrO besteht, von ca. 4.5 eV auf ca. 1 eV [18]. Ein Elektron kann demnach
den Festkörper sehr viel leichter verlassen, als es ohne Oxidschicht der Fall wäre. Technisch
wird dieser Effekt seit langem bei den sog. Oxidkatoden ausgenutzt.

In einer Niederdruckentladung mit zwei sich gegenüberstehenden Elektroden sorgen ver-
schiedene Prozesse für eine Elektronenemission an der negativ geladenen Katode. Diese wer-
den im Folgenden erläutert.

Feldemission

Ein Prozess, der zu einer Emission von Elektronen aus dem Festkörper führt, ist der Schott-

ky-Effekt in Verbindung mit dem Tunneleffekt. Hier sorgt ein großes elektrisches Feld zwi-
schen den Elektroden dafür, dass die elektrostatische Anziehungskraft zwischen dem austre-
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2.1 Niederdruckgasentladung als Plasmalichtquelle

tenden Elektron und der im Metall zurückbleibenden influenzierten positiven Ladung nur
noch für kleine Abstände eine Wirkung besitzt. Ein Elektron, welches sich in diesem ober-
flächennahen Bereich befindet, erfährt demnach eine in Richtung des Festkörpers wirkende
Kraft. Ist der Abstand zur Spiegelladung hingegen sehr groß, überwiegt die Feldkraft, die
der Richtung der anziehenden Kraft entgegengesetzt ist. In diesem Bereich kann das Elektron
nicht mehr von selbst in die Katode zurück gelangen und wird daher als völlig vom Festkörper
losgelöst angesehen. Die Grenze zwischen beiden Zuständen bzw. der Ort, ab dem ein Elektron
als frei angesehen werden kann, liegt gerade dort, wo sich die rücktreibende elektrostatische
Kraft und die Feldkraft aufheben. Für den Fall, dass kein externes elektrisches Feld anliegt,
würde das Elektron theoretisch erst ab einem unendlich großen Abstand nicht mehr von dem
Festkörper beeinflusst werden. Die Arbeit, die notwendig ist, um das Elektron bis ins Unend-
liche zu führen, ist dabei größer als die Arbeit, die geleistet werden muss, um das Elektron bei
Anwesenheit eines elektrischen Feldes bis zur Stelle des Kräftegleichgewichts zu entfernen. Die
Austrittsarbeit wird demnach durch ein äußeres elektrisches Feld verringert. In Abhängigkeit
von der elektrischen Feldstärke Ef lässt sich für die Austrittsarbeitsverringerung

∆Φw =

√
e3Ef

4πε0
(2.1)

schreiben, wobei e die Elementarladung und ε0 die elektrische Feldkonstante sind [19]. Für
den Fall, dass das elektrische Feld sehr groß und damit die Potentialbarriere sehr klein ist,
existiert eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich ein Elektron jenseits der Barriere auf-
halten und vom äußeren Feld eingefangen werden kann (Tunneleffekt). Die dafür notwendigen
Feldstärken liegen für eine sich bei Raumtemperatur befindliche Katode in der Größenordnung
von 107 bis 108 V/cm.

Thermische Emission

Bei höheren Katodentemperaturen nimmt die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen im
Festkörper so weit zu, dass ein Elektron zufällig eine so große Geschwindigkeitskomponente
senkrecht zur Grenzfläche besitzen kann, dass die der Geschwindigkeit entsprechende kineti-
sche Energie größer ist als die Austrittsarbeit. In diesem Fall verlässt das Elektron die Katode.
Je nach Höhe der Austrittsarbeit sind für einen wesentlichen Emissionsstrom Temperaturen
von über 1000 K erforderlich. Die Anzahl der von der Katode pro Zeit- und Flächeneinheit
thermisch emittierten Elektronen it hängt, gemäß der Richardson-Gleichung [20]

it = ArT
2 exp

(
− Φw

kBT

)
, (2.2)

von der Austrittsarbeit Φw und der Temperatur T des Katodenmaterials ab. Ar ist hierbei die
Richardson-Konstante und kB die Boltzmann-Konstante. Wirkt zusätzlich ein elektrisches
Feld, dann verringert sich, wie oben beschrieben, die Austrittsarbeit um ∆Φw und Gleichung
(2.2) verändert sich zu

it = ArT
2 exp


−

Φw −
√

e3Ef

4πε0

kBT


 . (2.3)
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2 Physikalische Grundlagen

Das Verfahren zur thermischen Elektronenemission ist seit langem bekannt und besitzt eine
große technische Bedeutung. Auch für die Niederdruck-Plasmalichtquellen mit Innenelektro-
den spielt es eine wichtige Rolle, da durch Aufheizung der Katode eine für die Entladung
ausreichende Anzahl freier Elektronen bereitgestellt werden kann.

Elektronenemission durch Teilchenstöße

Auch beim Auftreffen von positiven Ionen oder angeregten Atomen auf die Katodenoberfläche
können Elektronen aus dieser herausgelöst werden [21]. Die dabei zu leistende Austrittsarbeit
wird dem Vorrat an potentieller und kinetischer Energie des Ions bzw. des angeregten Atom
entnommen. Die Energiebedingung für die Auslösung eines Elektrons lautet im Fall des Ions

M

2
v2 + Ei ≥ 2Φw (2.4)

und im Fall des angeregten Atoms

M

2
v2 + E∗ ≥ Φw . (2.5)

Hierbei ist M die Masse des Ions bzw. des angeregten Atoms, v die Geschwindigkeit, Ei

die zur Ionisierung und E∗ die zur Anregung notwendige Energie. Der Faktor zwei vor der
Austrittsarbeit Φw im Fall des Ionenstoßes ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass zur Neu-
tralisierung des Ions ein weiteres Elektron benötigt wird. Die Ausbeute, also das Verhältnis
zwischen der Anzahl der auftreffenden Teilchen zur Anzahl der emittierten Elektronen, wird
mit γ und der Prozess als γ-Prozess bezeichnet. In Glimmentladungen mit kalter Katode ist
dieser Prozess hauptsächlich für die Bereitstellung von Elektronen verantwortlich [22]. Bei
den in dieser Arbeit betrachteten Untersuchungen an thermisch emittierenden Katoden spielt
der γ-Prozess jedoch eine untergeordnete Rolle.

Photoemission

Trifft hochenergetische Strahlung auf die Katode werden aufgrund des Photoeffekts Elektro-
nen aus derselbigen heraus gelöst, wenn die Energie hν der auftreffenden Photonen mindestens
die Größe der Austrittsarbeit besitzt, also hν ≥ Φw ist. Hierbei sind h das Plancksche Wir-
kungsquantum und ν die Frequenz des Photons. Die Anzahl der emittierten Elektronen hängt
dabei nicht von der Energie bzw. der Frequenz der einfallenden Strahlung, sondern ausschließ-
lich von ihrer Intensität ab. Im Allgemeinen ist jedoch die durch das Plasma auf der Katodeno-
berfläche erzeugte Bestrahlungsstärke nicht hoch genug, um einen merklichen Emissionsstrom
zu generieren, sodass der Photoeffekt beim Betrieb von Niederdruck-Plasmalampen praktisch
keine Rolle spielt.
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2.1 Niederdruckgasentladung als Plasmalichtquelle

2.1.2 Ausbildung einer selbstständigen Entladung

Wird in einem Gasraum, der durch externe Prozesse (z.B. durch kosmische Strahlung) be-
reits eine gewisse Anzahl von Ladungsträgern enthält, zwischen zwei Elektroden ein elektri-
sches Feld angelegt, so erfahren diese Ladungsträger eine entlang der Feldlinien gerichtete
Beschleunigung. Die positiv geladenen Ionen werden in Richtung Katode, die negativ gelade-
nen Elektronen in Richtung Anode beschleunigt. Auf dem Weg vom Entstehungsort zu den
Elektroden können die Ladungsträger rekombinieren [23]. Die Anzahl der Rekombinationen
hängt von der Verweildauer im Gasraum ab und sinkt daher mit zunehmender Feldstärke.

Abb. 2.2: Schematische Strom-Spannungs-

Charakteristik einer Entladung zwischen zwei

Elektroden. (A) Region der unselbstständigen

Entladung, (BC ) Townsend-Entladung, (CD)

Einsetzten der Glimmentladung, (DE) normale

Glimmentladung, (EF ) anormale Glimmentla-

dung, (FG) Übergang zur Bogenentladung, (GH )

Bogenentladung. Entnommen aus [16].

Ist die Feldstärke ausreichend groß, erreichen al-
le gebildeten Ladungsträger die Elektroden be-
vor sie rekombinieren können und es tritt eine
Sättigung des Entladungsstromes ein. Dies ent-
spricht dem Bereich A der in Abb. 2.2 darge-
stellten Strom-Spannungs-Charakteristik. Unter-
bleibt die Wirkung der externen Quelle, so bricht
die Entladung in sich zusammen. Eine solche
Entladungsform nennt man dementsprechend un-
selbstständige Entladung.

Erreicht die Entladungsspannung den Schwell-
wert Vt erhalten die Ladungsträger im elektri-
schen Feld eine so große Energie, dass sie beim
Stoß mit neutralen Gasatomen diese ionisieren
können. Den größten Anteil an dieser Stoßioni-
sation haben die Elektronen, da sie aufgrund ih-
rer gleichen Masse effektiver als die Ionen Energie
auf die Elektronen der neutralen Atome übertra-
gen können.

Betrachtet man ein einzelnes Elektron, so steigt seine kinetische Energie solange an, bis
es nach Durchlaufen der mittleren freien Weglänge λm auf ein Gasatom trifft und dabei
einen Teil der zuvor gewonnenen Energie auf dieses überträgt. Um durch Stoßionisation neue
Ladungsträger zu erzeugen, muss die vom Elektron zwischen zwei Stößen aufgenommene
Energie mindestens der Ionisierungsenergie des Gasatoms entsprechen. Im Gasraum stehen
dann neben dem ursprünglichen Stoßteilchen weitere Ladungsträger bereit, die nun ihrerseits
Gasatome ionisieren können. Die Anzahl der freien Ladungsträger erhöht sich demzufolge
exponentiell, weshalb man von einer Gasverstärkung spricht. Der anfänglich elektrisch nicht-
leitende Gasraum wird durch diesen Zündprozess leitfähig und der Entladungsstrom steigt
sprunghaft an (Townsend-Entladung, s. Abb. 2.2, BC ).

Wird der Entladungsstrom weiter erhöht, nimmt die Gasverstärkung und damit auch die
Anzahl der im Volumen neu erzeugten Ladungsträger zu. Da in der Regel der überwiegen-
de Teil dieser Ionen positiv geladen ist, resultiert ein wesentlicher Ionenstrom in Richtung
Katode. Dadurch kommt es zu einem verstärkten Herauslösen von Elektronen aus dem Kato-
denmaterial aufgrund des in Abschnitt 2.1.1 erläuterten γ-Prozesses. Wenn nun jedes dieser
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emittierten Elektronen auf seinem Weg zur Anode gerade so viele Ionen erzeugt wie nötig
sind, um wiederum ein Elektron aus der Katode auszulösen, werden die benötigten Ladungs-
träger von der Entladung selbst erzeugt und man spricht von einer selbstständigen stationären
Entladung. Eine selbstständige Entladung bildet sich für gewöhnlich ab Entladungsströmen
von 10−12 bis 10−10 A heraus [16, 21].

2.1.3 Übergang zwischen Glimm- und Bogenentladung

Die unterschiedliche Beweglichkeit von Elektronen und Ionen führt unmittelbar vor der Ka-
tode zur Ausbildung einer positiven Raumladung, die bei weiterer Erhöhung des Entladungs-
stroms eine merkliche Feldverzerrung zur Folge hat. Der Potentialunterschied zwischen dieser
positiven Raumladungswolke und der negativen Katode wird als Katodenfallspannung be-
zeichnet. Die mit dieser Raumladungsausbildung einhergehende Absenkung der Entladungs-
spannung ist charakteristisch für das Einsetzen der sogenannten Glimmentladung (s. Abb.
2.2, CD), welche in die normale und die anormale Glimmentladung unterteilt wird.

Im Fall der normalen Glimmentladung führt eine Erhöhung des Entladungsstroms zu ei-
ner Ausbreitung des Plasmasaums auf der Katodenoberfläche. Tatsächlich ist es so, dass die
bei einer Stromerhöhung zusätzlich geforderten Ladungsträger nicht aufgrund einer höheren
Stromdichte bei gleichbleibender emittierender Fläche, sondern durch eine flächenmäßige Aus-
weitung des γ-Prozesses bei konstanter Stromdichte gebildet werden (Hehlsches Gesetz [24]).
Als Resultat bleibt in diesem Modus die Entladungsspannung bei gleichzeitiger Erhöhung des
Entladungsstroms nahezu konstant (DE ).

Die Vergrößerung der emittierenden Fläche ist jedoch nur solange möglich, bis die gesamte
Katodenoberfläche zur Emission beiträgt. Wird der Entladungsstrom darüber hinaus noch
weiter gesteigert, kann nur noch eine Erhöhung der Stromdichte den Bedarf an Ladungsträgern
sichern. Der damit verbundene Anstieg der Entladungsspannung kennzeichnet die anormale
Glimmentladung (EF ). Es ist zu beachten, dass die Stromdichte aufgrund der Inhomogenität
einer realen Katodenoberfläche nicht an allen Orten gleichermaßen zunimmt und somit selbst
ebenfalls leichte Inhomogenitäten aufweist.

Da das Ionen-Bombardement neben der Freisetzung von Elektronen auch zu einer Erwärm-
ung des Katodenmaterials führt, erhöht sich dementsprechend die Katodentemperatur und
damit die thermische Energie der im Material gebundenen Elektronen mit steigendem Ent-
ladungsstrom. Reicht diese Energie aus, um die Austrittsarbeit zu überwinden, emittiert die
Katode zusätzlich zum γ-Prozess Elektronen auf thermischem Weg. Aufgrund der bereits
oben geschilderten Inhomogenität der Ionenstromdichte bilden sich geringfügige Temperatur-
unterschiede auf der Katode aus. An den wärmeren Stellen werden mehr Elektronen emittiert,
was zu einer Erhöhung der Elektronendichte führt, wodurch wiederum aufgrund des höheren
elektrischen Feldes mehr Ionen auf diesen warmen Bereich treffen und ihn in einem sich selbst
verstärkenden Prozess weiter aufheizen. Die Ausdehnung des so entstehenden heißen Bereichs
ist von der Wärmeleitung der Elektrode und des Gases sowie vom Gasdruck abhängig. Übli-
cherweise sind die Ausmaße aber sehr klein, weshalb man von einem Brennfleck spricht.

Da die thermische Emission von Elektronen sehr viel ökonomischer als der γ-Prozess ist
[25], sinkt die Entladungsspannung mit zunehmendem Entladungsstrom (FG). Bei weiter
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steigenden Entladungsströmen bildet sich eine Bogenentladung aus (H ). Im Übergangsbereich
zwischen der reinen Glimm- und der reinen Bogenentladung (glow to arc transition) spricht
man von einer Glimmentladung im Brennfleck-Betrieb (Spot-Mode). Dies rührt daher, dass
die Eigenschaften dieser Entladungsform der einer Glimmentladung sehr ähnlich sind, die
Ladungsträgererzeugung jedoch wie in einer Bogenentladung auf thermischem Wege erfolgt.

2.1.4 Bedeutung der Katodenregion

Im Gegensatz zur positiven Säule trägt die Katodenregion, die sich von der Katodenoberfläche
über das negative Glimmlicht bis hin zum Faradayschen Dunkelraum erstreckt, nur unwe-
sentlich zur Lichterzeugung bei. Nichtsdestotrotz bestimmen die hier stattfindenden Prozesse
das Erscheinungsbild der gesamten Entladung [26]. So werden in dieser Region die für die
Aufrechterhaltung der selbstständigen Entladung notwendigen freien Elektronen nach den in
Abschnitt 2.1.1 genannten Prozessen gebildet. Diese Elektronen werden im Katodenfall be-
schleunigt und können durch unelastische Stöße neutrale Gasatome anregen oder ionisieren
[27]. Umgekehrt gelangen aus der brennenden Entladung die Energiebeträge zur Katode, die
gerade diese Elektronenbereitstellung ermöglichen. Für eine stationäre selbstständige Entla-
dung müssen beide Vorgänge (Anregung bzw. Ionisation im Gas und Elektronenemission an
der Katode) aufeinander abgestimmt sein. Die Regulation erfolgt in der Katodenregion bei-
spielsweise durch die Änderung der Katodenfallspannung, die Änderung der Katodentempe-
ratur oder im Fall der Glimmentladung durch Veränderung der Glimmsaumgröße. Außerdem
spielt sich in diesem Entladungsgebiet die für den praktischen Betrieb einer quecksilberfrei-
en Lampe wesentliche Gasaufzehrung ab, auf die im folgenden Kapitel genauer eingegangen
wird.

2.1.5 Theorie der Gasaufzehrung nach Lumpe und Seeliger

Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, entstand die vorliegende Arbeit im Rahmen eines von
der DBU geförderten Projekts mit dem Titel Einsatz quecksilberfreier Hochspannungsleucht-
röhren. Ein maßgebliches Ziel dieses Projekts war die Untersuchung der Lebensdauer von
quecksilberfreien Niederdruckentladungen unter Verwendung eines Gasgemisches aus Heli-
um und Xenon. Aus vorangegangenen experimentellen und theoretischen Untersuchungen
zur Steigerung der VUV-Strahlungseffizienz einer derartigen Lampe [9, 28] ist bekannt, dass
unter Verwendung von industriell gefertigten Becherelektroden das Intensitätsverhältnis zwi-
schen einer Xe- und einer He-Spektrallinie mit der Zeit deutlich abnimmt. Als Schlussfolge-
rung dieser Beobachtung kommt nur eine Abnahme der vorherrschenden Xe-Konzentration in
Frage, wie sie unter vergleichbaren Entladungsbedingungen von Stafast et. al. [29] mittels
massenspektrometrischer Messungen quantifiziert und als Gasaufzehrung (gas consumption)
bezeichnet wurde. Der Effekt der Gasaufzehrung ist nicht nur auf den Anwendungsbereich
der Lampen beschränkt, sondern tritt überall dort auf, wo Niederdruck-Gasentladungen zum
Einsatz kommen. Beispielhaft lässt sich das Gasaufzehrungsproblem bei Helium-Neon-Lasern
nennen [30–32]. Die Ursachenforschung der Gasaufzehrungsmechanismen reicht bis in die 30er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Erste systematische Untersuchungen des Phäno-
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mens wurden von Alterthum, Lompe und Seeliger durchgeführt [33–35]. Hier konnte zum
einen gezeigt werden, dass die Aufzehrungsgeschwindigkeit bei konstantem Rohrvolumen für
einen Fülldruck größer als 3 Torr stark vom selbigen abhängt (Abb. 2.3). So verringert sich
beispielsweise die Anzahl der Gasteilchen, die pro Stunde aus dem Gasraum verschwinden, bei
einer Druckerhöhung von 3Torr auf 7Torr um mehr als zwei Größenordnungen. Zum anderen
konnte ein Zusammenhang zwischen der Aufzehrungsrate und dem Entladungsstrom herge-
stellt werden. Es zeigte sich, dass die Aufzehrungsgeschwindigkeit proportional zur Strom-
stärke ist (vgl. zusätzl. [36]).

Abb. 2.3: Abhängigkeit der Aufzehrgeschwindigkeit

vom Gasdruck. Entnommen aus [37].

Des Weiteren wurde der Frage nachgegan-
gen, wohin die Gase verschwinden. Um dies
zu klären, wurden die unterschiedlichen Kom-
ponenten des Entladungsrohrs erhitzt und die
zurückerhaltene Gasmenge bestimmt. Dabei
ergab sich, dass unter den gegebenen Entla-
dungsbedingungen nur 0.5% der ursprüngli-
chen Gasmenge aus der Anode und 30% aus
der Katode zurückerhalten wurden.

Auch zusätzlich in das Entladungsrohr ein-
gebrachte Metallstücke oder Rohrwandbeläge
aus Eisen konnten die dominante Rolle der Ka-
tode bei der Gasaufzehrung nicht verändern.
Abschätzungen ergaben, dass für eine aus-
schließlich an der Katode auftretende Gasauf-
zehrung etwa jedes tausendste bis zehntau-
sendste Ion in der Katode ”stecken“ bleiben
müsste, was als plausibel gewertet wurde. Spätere Arbeiten stellten ebenfalls fest, dass die
Einlagerung des Gases vollständig oder zumindest zum überwiegenden Teil in die Katode
erfolgt [37, 38]. In einem von Seeliger verfassten Artikel zum Thema der Aufnahme von
Edelgasen durch Metalle [37] werden neben den die Gasaufzehrung beeinflussenden Faktoren
wie Fülldruck, Stromstärke, Katodenfall und Beanspruchungszeit des Rohrs Überlegungen
über die vorherrschenden physikalischen Elementarprozesse angestellt. In Zusammenarbeit
mit Lumpe [39] wurde eine Theorie erstellt, nach der zwei wesentliche Prozesse die Gasauf-
zehrung bestimmen.

Der erste Prozess ist der bereits erwähnte Beschuss der Katode mit Ionen, welche im
Elektrodenmaterial eingelagert werden. In welcher Tiefe δ unter der Oberfläche welcher An-
teil der auftreffenden Teilchen stecken bleibt, wird in dieser Theorie durch die Einschluss-
funktion f(δ) beschrieben. Entgasungsversuche an einem mit Neon beladenen dünnen Ei-
sendraht zeigten, dass die Einschlussfunktion die Form einer Glocke mit geringer Halbwerts-
breite hat und gemäß einer Abschätzung in einer Tiefe unter der Oberfläche von 5 Å anzu-
steigen beginnt und sich bis zu einer Tiefe von 20 Å erstreckt. Zur Illustration wurden in
der vorliegenden Arbeit mit der Software SRIM1 Monte-Carlo-Simulationen zur Ermittlung

1SRIM-2006.02, www.srim.org
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Abb. 2.4: Simulation der Eindringtiefeverteilung von

Ne-Ionen mit einer Energie von 200 eV in Eisen mit

dem Programm SRIM-2006.02.

der Eindringtiefe von Ne-Atomen in Eisen
durchgeführt. Das Ergebnis ist in Abb. 2.4 dar-
gestellt. Erstaunlicherweise zeigen die Resulta-
te der Simulation eine sehr gute Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen der von Seeliger

und Lumpe durchgeführten Abschätzung.
Als zweites finden parallel zur Teilcheneinla-

gerung eine ständige Abtragung der obersten
Elektrodenschicht durch Katodenzerstäubung
und eine Wiederanlagerung eines Teils dieses
abgestäubten Materials an der Katode durch
Rückdiffusion statt. Da die Stromdichtevertei-
lung an der Katode in aller Regel inhomogen
ist, erfolgt die Abtragung der Katodenober-
fläche an verschiedenen Orten unterschiedlich

stark. Hierdurch kommt es zu unterschiedlich hohen Konzentrationen des abgestäubten Ma-
terials vor der Katode und in Folge dessen zu einem Diffusionsstrom, der letztendlich zu einer
Materialwanderung führt [40]. Der so entstehende Materialüberschuss setzt sich dann an den
kälteren Bereichen der Katode oder am Glas der Rohrwand ab. Untersuchungen zeigten, dass
die an der Katode aufgestäubten Schichten zwischen 50 und 100 mal mehr Gas enthalten als
die zerstäubten Katodenbereiche. Dies hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Zum einen ist die
Oberfläche der aufgestäubten Bereiche erheblich größer als die der abgetragenen Regionen,
sodass ein größeres Depositionsvolumen entsteht. Zum anderen besteht durch die auftreten-
de Schichtbildung die Möglichkeit, dass Gas auch in tieferen Regionen unterhalb der in den
Gasraum hineinwachsenden Oberfläche zu finden ist, da die gasbeladenen Schichten immer
wieder durch neue gasaufnahmefähige Schichten bedeckt werden.

Auch die Frage, wie viel Gas ein bestimmtes Metallvolumen überhaupt aufnehmen kann,
wurde untersucht. In einem von Lompe durchgeführten sich über Jahre erstreckenden Dau-
erversuch mit ständiger Zuführung neuen Gases gelang es, in 1 cm3 Metall rund 10 cm3 Gas,
umgerechnet auf Atmosphärendruck, einzulagern [37].

Doch nicht nur im Zusammenspiel mit Metallen findet eine Gasaufzehrung statt. Auch in
Hochfrequenz-Entladungen ohne innere Elektroden konnte eine Aufzehrung von Edelgasen
nachgewiesen werden [41]. Es zeigte sich, dass das Gas beim Brennen einer derartigen Entla-
dung in die Rohrwand des Entladungsgefäßes eingelagert wird, was die Vielschichtigkeit der
Problematik unterstreicht.
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2.2 Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie

2.2.1 Spektroskopische Methoden zur Teilchendichtebestimmung

Zur Bestimmung der Dichte von Atomen wurden in der Vergangenheit eine Vielzahl von
spektroskopischen Methoden entwickelt, die sich im Wesentlichen in die Emissions- und die
Absorptionsspektroskopie unterteilen lassen. Bei der optischen Emissionsspektroskopie (OES)
[42] wird die Strahlung einer zu untersuchenden Quelle mit Hilfe von wellenlängenselektiven
Elementen (z.B. optisches Gitter im Monochromator) spektral zerlegt und mit einem geeig-
neten Sensor detektiert. Somit ist es mit relativ geringem Aufwand möglich, durch reines
Beobachten und ohne die Quelle zu stören, Informationen über die emittierten Strahlungsan-
teile zu erhalten. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass für die Bestimmung der absoluten
Teilchendichte komplexe plasmaphysikalische und -chemische Modelle erforderlich sind. Wei-
terhin ist zu beachten, dass die OES nur Informationen über die angeregten Spezies, nicht
aber über Grundzustandsatome liefert.

Trotzdem ist es mit der von Coburn und Chen vorgeschlagenen Methode der Aktinometrie
[43] in gewissen Grenzen möglich, Grundzustandsdichten von Atomen zu messen. Hierbei wird
eine geringe, aber präzise Menge eines Edelgases (Aktinometer) in das Entladungsvolumen
eingebracht. Unter der Voraussetzung, dass das zu untersuchende Atom und das Aktinometer
gleiche Anregungsenergien und gleiche Anregungsquerschnitte besitzen, kann aus dem In-
tensitätsverhältnis der entsprechenden Spektrallinien die gesuchte Dichte bestimmt werden.
Aufgrund dieser einschränkenden Voraussetzung ist die Aktinometrie nicht allgemeingültig
anwendbar und bei Abweichungen von den Voraussetzungen nicht sehr verlässlich [44].

Im Gegensatz zur OES wird bei der Absorptionsspektroskopie [45] mit einer zusätzlichen
externen Strahlungsquelle gearbeitet, die als Hintergrundstrahler bezeichnet wird. Man unter-
scheidet hierbei zwischen breitbandigen und schmalbandigen Hintergrundstahlern. Grundsätz-
lich gilt für beide Quellen, dass im Falle einer geeigneten spektralen Zusammensetzung ein
Teil der ausgesandten Strahlung beim Durchgang durch ein entsprechendes Medium absor-
biert wird. Durch Messung der transmittierten Strahlungsintensität mit Hilfe eines Detektors
und Vergleich mit der Intensität des Ausgangssignals sind Rückschlüsse auf die Absorberdichte
des Mediums möglich. Beim klassischen Absorptionsexperiment mit breitbandiger Strahlungs-
quelle erfolgt die Auswahl der gewünschten Wellenlänge direkt vor dem Detektor. Hier kom-
men meist Filter oder Monochromatoren zum Einsatz. Der Vorteil eines solchen Experiments
liegt in seinem relativ unkomplizierten Aufbau und in der Möglichkeit, Absorption in einem
großen spektralen Fenster zu messen, wodurch sich mehrere Emissionslinien unterschiedlicher
Spezies gleichzeitig erfassen lassen. Als nachteilig ist die Inkohärenz der Strahlungsquelle und
die beschränkte spektrale Auflösung des wellenlängenselektiven Elements zu werten, wobei
die spektrale Auflösung bei herkömmlichen Filtern und Monochromatoren selten besser als
0.1 nm ist.

Um den Nachteil der unzureichenden spektralen Auflösung zu umgehen, experimentierte
man schon früh mit schmalbandigen Hintergrundstrahlern, die zumeist Gasentladungslampen
mit bekannten Spektrallinien waren [46, 47]. Mit ihnen ließen sich spektrale Auflösungen im
Bereich von 10−3 bis 10−2 nm erreichen. Diese Hintergrundstrahler hatten jedoch den Nachteil,

32



2.2 Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie

dass ihre Strahlung ebenfalls inkohärent und ihre Frequenz nicht durchstimmbar war. Mit der
Entwicklung durchstimmbarer Laser in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelang
es, diese Nachteile zu beseitigen. Besonderes Augenmerk sei dabei auf den Halbleiter-Dioden-
Laser (HDL) gelegt, der eine kleine, robuste und kostengünstige Strahlungsquelle darstellt.
Außerdem sind die extreme Schmalbandigkeit (< 1 MHz) bei Verwendung eines externen Re-
sonators und die damit einhergehende große Kohärenzlänge (> 300 m) sowie die Fokussierbar-
keit von besonderem Interesse [48]. Durch einen derart schmalbandigen Hintergrundstrahler
kann auf das Entfernen der Laserlinienform durch Entfaltung verzichtet werden, wodurch
beispielsweise eine direkte Messung der Gastemperatur aus dem Doppler-verbreiterten Ab-
sorptionsprofil möglich ist [49]. Aufgrund der guten Fokussierbarkeit des Laserstrahls lässt sich
weiterhin eine Ortsauflösung von weit unter einem Millimeter erreichen. Die modensprungfreie
Frequenzdurchstimmbarkeit dieser HDL-Module liegt in der Regel zwischen 10 und 100 GHz
bei Repetitionsraten von üblicherweise 10 bis 100 Hz. Indes konnten Bösel et. al. [50] unter
Verwendung akustooptischer Modulatoren ein HDL-Modul realisieren, mit dem sehr schnelle
modensprungfreie Frequenzdurchstimmungen (90 GHz in 190µs bei einer Repetitionsrate von
2.5 kHz) sowie große Durchstimmbereiche (225 GHz in 250 s) möglich sind. Nicht zuletzt die
Vielzahl der durch Laserdioden abgedeckten spektralen Bereiche macht die Anwendung der
HDL für die Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie (LAAS) so interessant.

Die laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) als weitere spektroskopische Methode sei an dieser
Stelle erwähnt. Hierbei werden, analog zur LAAS, Atome mit einem Laser angeregt. Der
Unterschied besteht darin, dass bei der LIF nicht die transmittierte Laserstrahlung, sondern
die Emission der angeregten Atome beim Relaxieren in ein tieferes Energieniveau detektiert
wird. Aus dieser Emission lässt sich die Grundzustandsdichte berechnen [44, 51].

2.2.2 Emission und Absorption von Strahlung

Wird ein Atom im Zustand E1 einem äußeren elektromagnetischen Strahlungsfeld ausgesetzt,
so kann es ein Photon mit der Frequenz ν aus diesem Feld absorbieren und den energetisch
höheren Zustand E2 = E1 + hν annehmen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit W12 für das
Auftreten eines solchen Ereignisses pro Zeiteinheit proportional zur Anzahl der Photonen am
Ort des Atoms, also proportional zur spektralen Energiedichte ρν(ν) des Strahlungsfeldes.
Der Proportionalitätsfaktor ist der Einstein-Koeffizient B12 für die Absorption [52].

Durch Emission eines Photons gelangt ein angeregtes Atom in einen energetisch niedrigeren
Zustand. Dies kann zum einen durch ein äußeres Feld induziert sein oder aber spontan gesche-
hen. Die Wahrscheinlichkeit W21 für den induzierten Übergang E2

ind−→ E1 ist, analog zur Ab-
sorption, von der spektralen Energiedichte des Feldes abhängig und lautet W21 = B21 · ρν(ν),
wobei B21 der Einstein-Koeffizient der induzierten Emission ist. Hierbei wird die Photo-
nenzahl derjenigen Eigenschwingung des Strahlungsfeldes erhöht, aus der das induzierende
Photon stammt. Die Richtungen der Wellenvektoren beider Photonen sowie deren Polarisati-
on und Phase sind aus diesem Grund identisch. Emittiert ein angeregtes Atom Licht ohne die
Einwirkung eines äußeren Feldes, so spricht man von der spontanen Emission. Der Kehrwert
der spontanen Übergangswahrscheinlichkeit A21 gibt die mittlere Lebensdauer des angereg-
ten Zustandes an. A21 wird auch als Einstein-Koeffizient der spontanen Emission bezeichnet.
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Im Gegensatz zur induzierten Emission kann der Wellenvektor des Photons hierbei beliebige
Richtungen annehmen.

Die Einstein-Koeffizienten stehen untereinander gemäß [52] in Beziehung

A21 =
8πhν3

c3
B21 , (2.6a)

B21 =
g1

g2
B12 , (2.6b)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit, h das Plancksche Wirkungsquantum und gi = (2Ji + 1)
mit i = 1 und 2 das statistische Gewicht des Zustands Ei mit Gesamtdrehimpulsquantenzahl
Ji ist.

2.2.3 Bestimmung von Atomdichten mittels LAAS

Tritt der Laserstrahl mit den Atomen des Gases in Wechselwirkung, so wird ein Teil der
Strahlung absorbiert und dadurch die Laserintensität verringert. Zusätzlich treten spontane
und induzierte Emission auf, die zu einer Verstärkung des Strahlbündels führen. Die aus diesen
Prozessen resultierende ortsabhängige Änderung der Strahlungsintensität I(x, ν) in Richtung
des Laserstrahls wird von der Strahlungstransportgleichung [53]

dI(x, ν)
dx

= −εabs(x, ν) I(x, ν) + εind(x, ν) I(x, ν) + εspon(x, ν) (2.7)

beschrieben, wobei εabs(x, ν) den Koeffizienten der Absorption und εind(x, ν) bzw. εspon(x, ν)
die Koeffizienten für induzierte bzw. spontane Emission darstellen. Da der Wellenvektor der
spontan emittierten Photonen in beliebige Richtung zeigen kann, entfällt nur ein sehr ge-
ringer Bruchteil der so erzeugten Strahlung in Richtung der einfallenden Welle. Vor diesem
Hintergrund kann der Beitrag der spontanen Emission εspon(x, ν) vernachlässigt werden und
Gleichung (2.7) vereinfacht sich zu

dI(x, ν)
dx

= − [εabs(x, ν)− εind(x, ν)] I(x, ν) = −k(x, ν) I(x, ν) , (2.8)

wobei k(x, ν) der effektive Absorptionskoeffizient ist, der die Koeffizienten der induzierten
Emission und der Absorption enthält. Die Lösung dieser Gleichung führt auf das Beersche
Absorptionsgesetz [23]

I(L, ν) = I0(ν) · exp
[∫ L

0
−k(x, ν) dx

]
, (2.9)

wobei L die Absorptionslänge ist. Das Integral im Exponenten wird als optische Dichte τ(ν)
bezeichnet, sodass

τ(ν) =
∫ L

0
k(x, ν) dx = − ln

I(L, ν)
I0(ν)

(2.10)

gilt. Die Frequenzabhängigkeit der Absorptions- und Emissionsprozesse ist für die meisten
praktischen Anwendungen wichtig. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die gesamte
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Information über die Frequenzabhängigkeit in einem normierten Linienprofil P (ν) enthalten
ist, welches der Bedingung

∫ ∞

0
P (ν)

c

ν2
dν =

∫ ∞

0
P (λ) dλ ≡ 1 (2.11)

gehorcht.
Im Folgenden wird ein Zusammenhang zwischen der Teilchendichte n1 und dem Absorp-

tionskoeffizienten k(x, ν) abgeleitet. Dazu wird die Leistungsbilanz eines homogenen Strahls
mit der Querschnittsfläche AL und der spektralen Energiedichte ρν(ν) beim Durchgang durch
eine dünne Schicht der Dicke ∆x betrachtet. In dieser Schicht seien N1 = n1 ·AL ·∆x Atome
im Zustand E1 und N2 = n2 · AL · ∆x Atome im Zustand E2 jeweils homogen verteilt. Die
Leistung, die dem Strahlungsfeld im Frequenzintervall [ν, ν + dν] durch Absorption entzogen
wird, ist durch

pabs(ν)dν = n1 ·AL ·∆x ·B12 · P (ν) · h ν · ρν(ν) dν (2.12)

gegeben. Gleichzeitig gewinnt das Strahlungsfeld aufgrund induzierter Emission die Leistung

pind(ν) dν = n2 ·AL ·∆x ·B21 · P (ν) · h ν · ρν(ν) dν (2.13)

hinzu. Die Änderung der Leistung des Strahlungsfeldes ∆p(ν) ergibt sich zu

∆p(ν) dν = (pind(ν)− pabs(ν)) dν

= AL ·∆x · (n2B21 − n1B12) · P (ν) · hν · ρν(ν) dν . (2.14)

Die Division der Gleichung (2.14) durch das Volumen AL ·∆x und Einsetzen der Beziehung
i(ν) = c · ρν(ν) zwischen Intensität und Energiedichte [54] liefert wegen ∆i(ν) = ∆p(ν)/AL

∆i(ν)
∆x

dν = (n2B21 − n1B12) · P (ν) · hν

c
· i(ν) dν . (2.15)

Die gesamte Intensitätsänderung ∆I pro Schichtdicke ∆x ergibt sich aus der Integration von
Beziehung (2.15) über alle Frequenzen gemäß

∆I

∆x
=

∫ ∞

0

∆i(ν)
∆x

dν (2.16)

=
h

c
(n2B21 − n1B12)

∫ ∞

0
ν · P (ν) · i(ν) dν . (2.17)

Die spektrale Intensitätsverteilung i(ν) des Laserstrahls entspricht in guter Näherung einem
schmalbandigen Gauß-Profil mit der Breite δνL und ist durch

i(ν) = I(νL)
e−
“

(ν−νL)

δνL

”2

∫∞
0 e−

“
(ν−νL)

δνL

”2

dν

(2.18)

gegeben, wobei νL die momentane Frequenz des Lasers ist. Da das Laserprofil um Größen-
ordnungen schmaler ist als das abzutastende Linienprofil, ändert sich der Ausdruck ν · P (ν)
in Gleichung (2.17) in dem kleinen spektralen Bereich, in dem sich i(ν) sehr stark ändert,
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kaum. Das bedeutet, dass dieses Produkt gegenüber der schmalbandigen Intensitätsvertei-
lung des Lasers als konstant angesehen und somit vor das Integral gezogen werden kann. Mit
dieser Vereinfachung lässt sich das Integral in Gleichung 2.17 lösen und es ergibt sich nach
Anwendung des Grenzwertübergangs ∆x → dx die Beziehung

dI(νL)
dx

=
h νL

c
(n2B21 − n1B12) · P (νL) · I(νL) . (2.19)

Da der Laser nur über den sehr kleinen spektralen Bereich ∆νL verstimmt wird, ist νL À ∆νL,
sodass der Faktor νL = ν0 als konstant angesehen werden kann. Mit ν0 sei hier die Zentral-
frequenz des betrachteten Übergangs bezeichnet. Die zusätzliche Ausnutzung der Beziehung
(2.6b) führt auf den Ausdruck

dI(νL)
dx

= −h ν0

c
·B12 · n1 ·

(
1− g1 n2

g2 n1

)
· P (νL) · I(νL) . (2.20)

Für den Fall, dass die Spezies der beiden Niveaus E1 und E2 in Richtung des Strahlungsfeldes
inhomogen verteilt sind, gilt n1 = n1(x), n2 = n2(x) und I(νL) = I(x, νL). Ein Koeffizienten-
vergleich mit Gleichung (2.8) liefert für den effektiven Absorptionskoeffizienten k(x, νL) den
Ausdruck

k(x, νL) =
h ν0

c
·B12 · n1(x) ·

(
1− g1 n2(x)

g2 n1(x)

)
· P (νL) . (2.21)

Für gewöhnlich ist die Dichte der Teilchen im Zustand E1 sehr viel größer als die der Teilchen
im Zustand E2, sodass in guter Näherung

k(x, νL) ≈ h ν0

c
·B12 · n1(x) · P (νL) (2.22)

gilt. Diese Näherung hat insbesondere dann Gültigkeit, wenn die Intensität des einfallenden
Laserstrahls genügend klein ist, d.h. kleiner als die Sättigungsintensität Is [49] mit

Is =
2
√

2hν0A21

λ2
0

, (2.23)

wobei λ0 die Zentralwellenlänge des betrachteten Übergangs bezeichnet. In diesem Fall wer-
den die Besetzungsdichten n1 und n2 durch den Einfluss des Laserstrahls nicht merklich
geändert, da Relaxationsprozesse die Absorptionsrate kompensieren [42]. Unter Verwendung
der Ladenburg-Relation [55, 56]2

f12 =
4ε0 hme

e2
ν0 Bν

12 =
4ε0 hme

e2

c2

λ3
0

Bλ
12 (2.24)

lässt sich der Einstein-Koeffizient B12 in Gleichung 2.22 durch die Oszillatorenstärke f12

ersetzen, wobei me die Elektronenmasse bezeichnet. Die hochgestellten Indizes von B12 geben
an, ob B12 der Einstein-Koeffizient der induzierten Absorption pro Frequenzintervall dν =

2In [55] und [56] wird das cgs-Einheitensystem benutzt. Beim Übergang zum SI-Einheitensystem muss deshalb

die dort angegebene Relation mit dem Faktor 4πε0 multipliziert werden.
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1 s−1 oder pro Wellenlängenintervall dλ = 1m ist. Anschließendes Umstellen der kombinierten
Gleichungen (2.22) und (2.24) nach n1 liefert die gesuchte Beziehung

n1(x) =
4ε0 me c2

e2 λ2
0 f12

k(x, λL)
P (λL)

(2.25)

zwischen dem Absorptionskoeffizienten und der Teilchendichte. Aus den Gleichungen (2.11)
und (2.22) folgt für das normierte Linienprofil

P (λL) =
k(x, λL)∫∞

0 k(x, λL)dλL
. (2.26)

Für eine homogene Verteilung der Absorber hängt der Absorptionskoeffizient k nicht mehr
vom Ort ab und der Ausdruck der optischen Dichte in Gleichung (2.10) vereinfacht sich zu
τ(λL) = k(λL) L. Für diesen Fall lässt sich k(x, λL) in Gleichung (2.26) durch die experimen-
tell zugängliche optische Dichte τ(λL) ersetzen, sodass

P (λL) =
τ(λL)∫∞

0 τ(λL)dλL
(2.27)

gilt. Im Falle eines inhomogen absorbierenden Mediums ist diese Beziehung nicht mehr gültig.
Bei der experimentellen Bestimmung des normierten Linienprofils ist diese Einschränkung zu
beachten.

2.3 Hyperfeinstruktur

2.3.1 Hyperfeinaufspaltung und Isotopieverschiebung

Betrachtet man den Kern eines Atoms als strukturiertes ausgedehntes Objekt, so lässt sich
diesem Atomkern in Analogie zum Elektron ebenfalls ein Gesamtdrehimpuls I zuordnen.
Dieser sogenannte Kernspin setzt sich aus dem Spin der Kernbausteine3 und deren Bahndre-
himpuls zusammen. Mit dem Kernspin ist ein magnetisches Dipolmoment verknüpft, das etwa
um den Faktor 10−3 kleiner ist als die magnetischen Momente der Elektronenhülle des Atoms
[57]. Erfährt nun der Atomkern aufgrund des Spins und der Bahnbewegung des Elektrons
ein magnetisches Feld, so ist das Atom einer zusätzlichen magnetischen Dipolwechselwir-
kung ausgesetzt. Diese Wechselwirkung führt dazu, dass sich der optische Übergang zwischen
zwei Feinstrukturzuständen im Allgemeinen in eine Vielzahl von Komponenten verzweigt,
was als Hyperfeinstruktur (HFS) bezeichnet und nur durch hochauflösende spektroskopische
Messungen sichtbar wird. Hierbei ist zu beachten, dass nur die Kerne ein von Null verschie-
denes Kernmoment besitzen und demzufolge auch in eine HFS aufspalten, deren Protonen-
oder Neutronenzahl ungerade ist. Diese Kerne werden als ug-Kerne bezeichnet. Da der Bahn-
drehimpuls immer ganzzahlig ist, ist der Kernspin dieser ug-Kerne genau dann ganzzahlig,
wenn die Gesamtzahl der Kernbausteine gerade ist. Ansonsten ist ihr Kernspin halbzahlig.
Im Gegensatz dazu haben gg-Kerne, also Kerne mit einer geraden Anzahl von Protonen und

3Neutron und Proton mit jeweils Spin 1/2
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Neutronen, einen Kernspin von Null, da sich Protonen bzw. Neutronen anscheinend jeweils zu

Paaren mit antiparallelem Spin ausrichten. Daher führt diese Art von Atomkernen zu keiner

Hyperfeinaufspaltung.

Neben der beschriebenen magnetischen Wechselwirkung spielt auch die Wechselwirkung der

nun nicht mehr punktförmigen Ladungsverteilung im Kern mit dem am Kernort erzeugten

elektrischen Feld der Hüllelektronen eine Rolle, was als Quadrupol-Wechselwirkung bezeichnet

wird und zu einer zusätzlichen, wenn auch geringen, Verschiebung der Energieniveaus führt.

Die energetische Abweichung vom Termschwerpunkt unter Einbeziehung der Dipol- und

der Quadrupolwechselwirkung lässt sich mit der Casimirschen Formel [58, 59]

ΔE = A
K

2
+B

3

8

[
K(K + 1)− 4

3 I (I + 1) J (J + 1)

I (2 I− 1) J (2 J− 1)

]
, (2.28)

mit

K = F (F + 1)− I (I + 1)− J (J− 1) .

bestimmen. Hierbei ist A der Intervallfaktor, B die Quadrupol-Kopplungskonstante, F die

Gesamtdrehimpulsquantenzahl des Atoms und I und J sind die Drehimpulsquantenzahlen des

Kerns bzw. der Elektronenhülle. Der Gesamtdrehimpuls des Atoms F setzt sich summarisch

aus dem Drehimpuls des Kerns I und dem Drehimpuls der Elektronenhülle J zusammen

und es gilt ∣ I − J ∣≤ F ≤∣ I + J ∣. Außerdem sind nur derartige optische Übergänge erlaubt,

für die ΔF = 0,±1 gilt, wobei Übergänge gemäß F = 0 → F = 0 verboten sind. Für

den Intervallfaktor A und die Quadrupol-Kopplungskonstante B sind für eine Vielzahl von

Elementen Werte in [60] angegeben.

Neben der Dipol- und Quadrupolwechselwirkung bewirkt die Isotopieverschiebung eine

zusätzliche Verlagerung der Energieniveaus im Bezug zum Termschwerpunkt. Dies ist durch

die unterschiedliche Masse und Form der verschiedenen Isotope eines Elements begründet.

Man unterscheidet daher zwischen dem massenabhängigen und dem kernvolumenabhängigen

Isotopieverschiebungseffekt. Der erste Effekt wird schon im Bohrschen Atommodell berück-

sichtigt und als Mitbewegungseffekt bezeichnet. Er resultiert aus der Bewegung der Elektronen

und des Kerns um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Anstelle der wirklichen Elektronenmasse

muss die reduzierte Masse berücksichtigt werden, die ihrerseits von der Masse des Nukleus und

damit von der Art des Isotops abhängt. Es ist jedoch zu bemerken, dass der massenabhängi-

ge Effekt für Massenzahlen Am ≥ 30 sehr klein wird. Für sehr schwere Atome kommt der

kernvolumenabhängige Effekt zum Tragen. Nach Bohr wird hierbei eine Energieverschie-

bung durch die endliche Ausdehnung der Kernladung verursacht. Diese Ausdehnung ist bei

verschiedenen Isotopen verschieden groß, wodurch das Elektron unterschiedlich starken elek-

trischen Feldern ausgesetzt ist.

2.3.2. Hyperfeinstruktur der untersuchten Xenonübergänge

Das Element Xenon besitzt 17 bekannte Isotope, von denen neun stabil sind4. Ihre natürli-

chen Häufigkeiten sind in [61] angegeben. Die Isotope 129
54Xe und 131

54Xe nehmen unter den

4Die Isotope 124Xe und 136Xe sind genau genommen instabil, haben jedoch eine so große Halbwertszeit

(> 4.8 ⋅ 1016 a und > 1022 a), dass sie hier als stabil angesehen werden.
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stabilen Isotopen einen besonderen Platz ein, da sie aufgrund ihrer ungeradzahligen Mas-
senzahl als einzige einen von Null verschiedenen Kernspin I besitzen, und zwar I = 1/2 für
129
54Xe und I = 3/2 für 131

54Xe. Diese Eigenschaft führt zu einer Hyperfeinaufspaltung der Fein-
strukturniveaus, die eine Gesamtdrehimpulsquantenzahl J > 0 besitzen. Je größer hierbei
die Gesamtdrehimpulsquantenzahl und der Kernspin des Isotops sind, desto zahlreicher ist
die Energieaufspaltung. Eine stärkere Energieaufspaltung führt in aller Regel auch zu einer
größeren Anzahl von HFS-Komponenten im Spektrum eines Übergangs. Die in dieser Arbeit
untersuchten Xe-Übergänge 1s4 − 2p5 bei 828 nm und 1s5 − 2p6 bei 823 nm (s. Abb. 2.5)
weisen eine unterschiedliche Anzahl von HFS-Komponenten auf. So besteht der Übergang bei

E [eV]

6p[…]…

1
2
9
 n

m

1
4
7
 n

m

823 nm 828 nm

9.73

9.57 6s[1/2]1 (1s2)

6s[1/2]0 (1s3)9.45

8.44 6s[3/2]1 (1s4)

6s[3/2]2 (1s5)8.31

1s0

Xenon

Abb. 2.5: Ausschnitt aus dem Termschema des Xenonatoms. Gezeigt sind die vier s-Niveaus, von denen 1s3

und 1s5 metastabil sind, und die energetisch höher gelegenen p-Niveaus. Zusätzlich sind neben den in dieser

Arbeit untersuchten Übergängen bei 823 nm und 828 nm die VUV-Strahlungsübergänge (129 nm, 147 nm) der

resonanten s-Niveaus zum Grundzustand eingezeichnet.

828 nm aus lediglich 5 HFS-Linien, die relativ eng um den Termschwerpunkt herum liegen.
Ganz anders verhält es sich beim Übergang bei 823 nm. Dieser weist 14 Linien auf, von denen
einige mehr als 8 pm vom Termschwerpunkt abweichen. Dieser Unterschied in der Anzahl
der HFS-Linien ist darin begründet, dass beim 828 nm-Übergang nur der untere Zustand 1s4

aufspaltet, wohingegen beim 823 nm-Übergang sowohl der obere als auch der untere Zustand
in eine HFS verzweigen (Abb. 2.6). Einen Überblick über die entsprechenden Quantenzahlen
gibt Tabelle 2.1.

Die Abweichung der spektralen Position der einzelnen HFS-Linien von der jeweiligen Fein-
strukturlinie bei 823.16 nm bzw. 828.01 nm lässt sich mit Hilfe der Gleichung (2.28) berechnen.
Die dafür notwendigen Daten des Intervallfaktors A, der Quadrupol-Kopplungskonstanten B

und der Isotopieverschiebung sind in der Literatur zu finden [60, 62–65]. Zur Bestimmung
der relativen Intensität jeder HFS-Komponente ist zu unterscheiden, ob ein geradzahliges
oder ein ungeradzahliges Isotop die Spektrallinie verursacht. Die relativen Intensitäten der
Linien, die geradzahligen Isotopen entstammen und spektral nur durch die Isotopieverschie-
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Optischer Xe- Atomarer Quantenzahlen
Übergang Isotop Zustand I J F

1s4 − 2p5 129
1s4

1/2 1 1/2, 3/2

(828 nm) 2p5
1/2 0 1/2

131
1s4

3/2 1 1/2, 3/2,5/2

2p5
3/2 0 3/2

1s5 − 2p6 129
1s5

1/2 2 3/2, 5/2

(823 nm) 2p6
1/2 2 3/2, 5/2

131
1s5

3/2 2 1/2, 3/2, 5/2, 7/2

2p6
3/2 2 1/2, 3/2, 5/2, 7/2

Tab. 2.1: Übersicht über die Quantenzahlen, mit deren Hilfe die HFS der Übergänge bei 823 und 828 nm

berechnet wird.

1/2

1/2

3/2

2p5

1s4

3/2

5/2

3/2
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1s4
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Abb. 2.6: Schematische Darstellung der Hyperfeinaufspaltung der an den optischen Xe-Übergängen 1s4−2p5

bei 828 nm und 1s5−2p6 bei 823 nm beteiligten Niveaus unter Berücksichtigung der beiden stabilen Xe-Isotope
129
54Xe und 131

54Xe, die jeweils eine ungerade Massenzahl und damit einen von Null verschiedenen Kernspin

besitzen. Die roten und die schwarzen Pfeile bezeichnen die Übergänge mit ∆F = 0 bzw. ∆F = ±1. Andere

Übergänge als die eingezeichneten sind nicht erlaubt.
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Abweichung vom Rel. Intensität IH

Optischer Xe- HFS- Termschwerpunkt (norm. auf IH

[
132
54Xe

]
)

Übergang Isotop Übergang [pm] [%]

1s4 − 2p5 124 - −0.405 0.36
(828 nm) 126 - −0.281 0.33

128 - −0.182 7.14
130 - −0.082 15.15
132 - 0 100
134 - +0.052 38.82
136 - +0.236 32.99

129
1/2− 1/2 +2.015 32.77
3/2− 1/2 −1.275 65.55

131

1/2− 3/2 −1.503 13.13
3/2− 3/2 −0.989 26.26
5/2− 3/2 +0.893 39.38

1s5 − 2p6 124 - −0.608 0.36
(823 nm) 126 - −0.419 0.33

128 - −0.266 7.14
130 - −0.118 15.15
132 - 0 100
134 - +0.119 38.82
136 - +0.340 32.99

129

3/2− 5/2 +9.812 3.96
5/2− 3/2 −8.683 3.96
3/2− 3/2 −4.788 35.38
5/2− 5/2 −3.659 55.04

131

7/2− 7/2 +2.921 27.02
5/2− 5/2 −1.037 13.62
3/2− 3/2 −3.220 6.30
1/2− 1/2 −4.273 3.95
5/2− 7/2 −3.161 4.49
3/2− 5/2 −4.671 5.51
7/2− 5/2 +5.045 4.49
5/2− 3/2 +0.414 5.51
1/2− 3/2 −5.116 3.95
3/2− 1/2 −2.377 3.95

Tab. 2.2: Berechnung der relativen spektralen Lage (Abweichung vom Termschwerpunkt) und der Inten-

sität (normiert auf die relative Intensität von 132
54Xe) einer jeden möglichen HFS-Komponente der optischen

Xe-Übergänge 1s4 − 2p5 bei 828 nm und 1s5 − 2p6 bei 823 nm. Die erste Zahl des HFS-Übergangs gibt die

Gesamtdrehimpulsquantenzahl F des unteren und die zweite Zahl die des oberen HFS-Niveaus an.
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bung von der Feinstrukturlinie abweichen, entsprechen der relativen Häufigkeit des jeweiligen
Xe-Isotops. Die relativen Intensitäten der HFS-Komponenten der Xe-Isotope mit ungerader
Massenzahl können umfangreichen Tabellenwerken, z.B. [66], entnommen werden. Die Ergeb-
nisse der HFS-Berechnung sind für beide betrachteten Übergänge bei 823 und 828 nm unter
Berücksichtigung des Quadrupolterms und der Isotopieverschiebung in Tabelle 2.2 zusam-
mengestellt.

2.4 Plancksches Strahlungsgesetz

Betrachtet man einen gleichtemperierten Hohlraum, dessen Wände für Strahlung undurch-
lässig sind, so stellt sich eine von der Form des Raumes und von der in ihm enthaltenen Körper
unabhängige Gleichgewichtsstrahlung ein. Nach Kirchhoff [67] ist diese Strahlung derjeni-
gen identisch, die ein vollkommen schwarzer Körper aussenden würde. Demzufolge muss es
eine universelle Funktion ρν(ν, T ) geben, die die spektrale Energiedichte der Gleichgewichts-
strahlung bei der Temperatur T und im Frequenzintervall [ν, ν + dν] angibt. Die Bestimmung
dieser Funktion war zum Ende des 19. Jahrhunderts eine der wesentlichen Aufgaben der
Physik. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete Wien [68], der mit seiner aus dem Jahr 1896
stammenden Arbeit bewies, dass ρν(ν, T ) die Gestalt

ρν(ν, T ) = ν3f
( ν

T

)
. (2.29)

annehmen muss. Ohne die Funktion f zu kennen, lassen sich aus dieser Gleichung zwei wesent-
liche Schlüsse ziehen. Zum ersten liefert die Integration von ρν(ν, T ) über alle Frequenzen5 das
Stefan-Boltzmannsche Gesetz, welches besagt, dass die gesamte Energiedichte der Strah-
lung ρ(T ) der vierten Potenz der absoluten Temperatur proportional ist. Zum zweiten lässt
sich durch Differentiation von Gleichung (2.29) die Existenz eines Maximums in der spek-
tralen Energiedichte bei der Frequenz νm ableiten. Dieses Maximum verschiebt sich mit der
Temperatur derart, dass

νm

T
= const . (2.30)

Aufgrund dessen wird Gleichung (2.29) auch als Wiensches Verschiebungsgesetz [69] bezeich-
net. Wien machte außerdem den konkreten Vorschlag

ρν(ν, T ) = b · ν3 exp
(
−a

ν

T

)
, (2.31)

für die Funktion ρ(ν, T ), der als Wiensches Strahlungsgesetz bekannt ist und für große Fre-
quenzen die experimentellen Beobachtungen sehr gut beschreibt. Für kleine Frequenzen er-
geben sich jedoch starke Abweichungen. Genau entgegengesetzt verhält es sich bei dem von
Rayleigh und Jeans aufgestellten Strahlungsgesetz [54]

ρν(ν, T ) =
8πν2

c3
kBT , (2.32)

das zwar der Wienschen Forderung (2.29) entspricht und für kleine Frequenzen die experi-
mentellen Daten gut erklärt, für große Frequenzen jedoch die Energiedichte bis ins Unendliche

5ρ(T ) =
R∞
0

ρν(ν, T )dν =
R∞
0

ν3f
`

ν
T

´
dν = T 4

R∞
0

y3f(y)dy mit y = ν
T
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ansteigen lässt (Ultraviolett-Katastrophe). Rayleigh und Jeans gingen bei der Herleitung
dieses Gesetzes von einem schwarzen Strahler aus, der aus einem System identischer und un-
abhängiger Hertzscher Dipole, also aus strahlenden harmonischen Oszillatoren besteht. Da
sich diese einzelnen Strahler mit ihrer Umgebung im Gleichgewicht befinden sollen, kann die
von einem oszillierenden Dipol emittierte Strahlung mit der absorbierten Strahlung gleichge-
setzt werden, woraus sich

ρν(ν, T ) =
8πν2

c3
ε (2.33)

ergibt [69]. Mit dem klassischen Wert kBT für die mittlere Energie ε eines harmonischen
Oszillators erhält man unmittelbar Gleichung (2.32). Auch Planck ging von einem solchen
System von Oszillatoren aus, jedoch war er überzeugt, die spektrale Energiedichte über die
Änderung der Entropie S des Systems ermitteln zu können. Seine Überlegung ergab

d2S

dε2 = −a

ε
, (2.34)

was mit der thermodynamischen Beziehung dS/dε = 1/T auf das Wiensche Strahlungsge-
setz (2.31) führt. Aufgrund der sich immer deutlicher abzeichnenden Unzulänglichkeiten des
Wienschen Gesetzes für kleine Frequenzen konstruierte Planck ganz willkürlich Ausdrücke
für die rechte Seite von Gleichung (2.34) und fand, dass

d2S

dε2 = − α

ε(β + ε)
(2.35)

zusammen mit Gleichung (2.33) und der obigen thermodynamischen Beziehung auf

ρν(ν, T ) =
bν3

eaν/T − 1
(2.36)

führt [70]. Diese als Plancksche Strahlungsgleichung bezeichnete Formel beschrieb die expe-
rimentellen Beobachtungen derart gut, dass von ihrer Richtigkeit ausgegangen werden konnte.
Außerdem beinhaltet sie die Strahlungsgesetze von Wien und Raleigh-Jeans als Grenzfälle
für hohe bzw. niedrige Frequenzen. Es gelang Planck, in einer nur zwei Monate später
erschienenen Arbeit [71], der Formel einen physikalischen Inhalt zu geben, indem er den
von Boltzmann gefundenen Zusammenhang zwischen Entropie und Wahrscheinlichkeit aus-
nutzte. Die Konstanten a und b in Gleichung (2.36) konnten damit auf Naturkonstanten
zurückgeführt werden, sodass die Plancksche Strahlungsgleichung, die die emittierte spek-
trale Energiedichte eines schwarzen Körpers mit der Temperatur T vollständig beschreibt,
letztendlich folgende Gestalt bekam:

ρν(ν, T ) =
8πhν3

c3

1
ehν/kT − 1

, (2.37)

oder in Einheiten der Wellenlänge

ρλ(λ, T ) =
8πhc

λ5

1
ehc/λkT − 1

. (2.38)
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Dieses Ergebnis ließ sich jedoch nur mit der revolutionären Quantenhypothese erhalten, die be-
sagt, dass die Oszillatoren im Gegensatz zur klassischen Theorie nur diskrete Energiezustände
annehmen können. Somit hat Planck mit seinen Arbeiten nicht nur das Emissionsspektrum
eines schwarzen Körpers erklärt, sondern gleichzeitig den Grundstein der modernen Quanten-
mechanik gelegt.

Bei der experimentellen Arbeit mit Strahlungsquellen wird üblicherweise nicht die spektrale
Energiedichte, sondern die spektrale Strahldichte benutzt. Um aus der spektralen Energiedich-
te ρν(ν, T ) bzw. ρλ(λ, T ) die spektrale Strahldichte LS(ν, T ) bzw. LS(λ, T ) eines schwarzen
Strahlers zu erhalten, ist die Beziehung

LS(ν, T ) =
c

4π
ρν(ν, T ) bzw. LS(λ, T ) =

c

4π
ρλ(λ, T ) (2.39)

anzuwenden [72]. Da nur wenige reale Körper dem Ideal eines schwarzen Strahlers nahekom-
men, führt man zur Charakterisierung von beliebigen Temperaturstrahlern den spektralen
Emissionsgrad ε(ν, T ) ein, der als Quotient zwischen der emittierten spektralen Strahldichte
LB(ν, T ) dieses Strahlers und der eines schwarzen Strahlers LS(ν, T ) bei der Temperatur T

gemäß

ε(ν, T ) =
LB(ν, T )
LS(ν, T )

(2.40)

definiert ist (Kirchhoffsches Gesetz) [72]. Er hängt in den meisten Fällen ebenfalls von der
Frequenz und der Temperatur ab. Aus den Beziehungen (2.37), (2.39) und (2.40) lässt sich
die emittierte Strahldichte eines nicht-schwarzen Körpers ableiten als

LB(ν, T ) = ε(ν, T ) LS(ν, T ) = ε(ν, T )
2hν3

c2

1
ehν/kT − 1

, (2.41)

oder in Einheiten der Wellenlänge

LB(λ, T ) = ε(λ, T ) LS(λ, T ) = ε(λ, T )
2hc2

λ5

1
ehc/λkT − 1

. (2.42)

Für den Fall, dass der Emissionsgrad ε(λ, T ) bei einer festen Temperatur T unabhängig
von der Wellenlänge und kleiner als Eins ist, spricht man von einem grauen Körper. Diese
Vereinfachung gilt meistens jedoch nur für beschränkte Spektralbereiche.
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im katodennahen Plasma

Zur Verbesserung des Verständnisses der Prozesse in der Katodenregion einer He-Xe-Nieder-
druckentladung mit thermisch emittierender Katode im Brennfleckbetrieb werden im Folgen-
den Experimente zur ortsaufgelösten Bestimmung der Gastemperatur und der Teilchendichte
angeregter Xenonatome durchgeführt. Dazu wird die in Abschnitt 2.2 beschriebene Methode
der Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie benutzt. Ziel der Experimente ist es, die optischen
Dichten der zwei untersten angeregten Xenonniveaus 1s4 (resonant) und 1s5 (metastabil) so-
wie die Linienprofile der zugehörigen atomaren Übergänge Xe(1s4 − 2p5) bei 828.01 nm und
Xe(1s5 − 2p6) bei 823.16 nm im katodennahen Plasma ortsaufgelöst zu ermitteln. Aus diesen
Messwerten werden sowohl die Gastemperatur in der Katodenregion (Abschnitt 3.5) als auch
die Teilchendichten der angeregten Xenonniveaus (Abschnitt 3.6) bestimmt.

Eine besondere Herausforderung bei der Diagnostik des Plasmas der Katodenregion stellt
die starke Inhomogenität der Verteilung der angeregten Spezies beim Vorhandensein eines
Brennflecks dar. Durch entsprechende experimentelle Versuchdurchführung und mathemati-
sche Auswertemethoden, wie z.B. die zwei-dimensionale optische Dichtebestimmung und die
Abelinversion, ist eine unverfälschte Ermittlung von Gastemperatur und Teilchendichte den-
noch möglich. Außerdem ist im Gegensatz zur Diagnostik an der positiven Säule (vgl. [53]) die
Ermittlung der optischen Dichte in der vom Brennfleck stark beeinflussten Katodenregion um
einiges komplizierter, da sich kleinste Veränderungen im Brennfleckansatz stark auf die Ver-
teilung der angeregten Spezies und somit auf die experimentell bestimmte Dichteverteilung
auswirken. Deshalb wird mit Hilfe eines Schrittmotorensystems und einer geeigneten Ansteue-
rung der Messprozess automatisiert und damit die Messdauer minimiert. In den nachfolgenden
Abschnitten werden diese und weitere experimentelle Bestandteile sowie die Messmethodik
vorgestellt und die daraus resultierenden Ergebnisse diskutiert.

3.1 Aufbau des Laser-Atom-Absorptionsexperiments

3.1.1 Lasersystem und optische Komponenten

Der zur Messung verwendete Versuchsaufbau ist in Abb. 3.1 dargestellt. Seine Komponenten
werden in diesem und den folgenden Abschnitten 3.1.2 bis 3.1.6 vorgestellt.

Als schmalbandige Hintergrundstrahler stehen zwei Diodenlasersysteme des Typs DL 100
der Firma Toptica Photonics zur Verfügung. Sie werden so justiert, dass ein System Strah-
lung bei 823 nm und das Andere Strahlung bei 828 nm emittiert. Bei beiden Lasersystemen
handelt es sich um Diodenlaser in Littrow-Konfiguration (Abb. 3.2) [73, 74]. Eine AlGaAs-
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Abb. 3.1: Versuchsaufbau zur Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie. A: Anode (Wolframwendel), Ap: Loch-

blende (∅ 0.6 mm), C: Katode (planare Eisengeflechtelektrode), DF: Neutraldichtefilter (0.32% Transmission),

DT: Entladungsrohr (durch zwei Schrittmotoren in y- und z-Richtung präzise positionierbar), ECDL: external

cavity diode laser, FL: Sammellinse, Idis: Entladungsstrom, IF: Interferenzfilter, OI: Faraday-Isolator, PC:

Computer, PD: Photodetektor, S: Shutter, SC: Shutter Controller, Udis: Entladungsspannung.

Halbleiterlaserdiode emittiert Laserlicht mit einer bestimmten Frequenz. Da die aktive Zone
der Diode sehr klein ist (einige Mikrometer), verlässt das Laserlicht die Diodenfrontfacette
unter einem großen Divergenzwinkel (10 bis 30◦). Deshalb wird der Strahl mit Hilfe einer
Sammellinse kollimiert und gelangt anschließend auf ein Reflexionsgitter. Das Gitter ist da-
bei so angeordnet, dass die nullte Beugungsordnung als Nutzstrahl ausgekoppelt und die erste
Beugungsordnung in die Diode zurück reflektiert wird. Dabei bildet das Gitter zusammen mit
der Laserdiode den externen Resonator1. Die Finesse dieses Resonators ist um einiges höher
als die des reinen Diodenresonators, was zu einer extrem schmalen Linienbreite von unter
einem Megahertz führt [75].

Durch Drehung des Gitters mittels Piezoaktuator wird sowohl der Auftreffwinkel des La-
serstrahls auf dem Gitter als auch die Resonatorlänge verändert. Aufgrund der besonderen
Lage des Gitterdrehpunktes führt dies zu einer nahezu synchronen Verschiebung der exter-
nen Resonatormoden und der Gitterselektivität. Zusätzlich wird der Injektionsstrom geeignet
variiert, wodurch eine Nachführung der internen Resonatormoden und damit eine moden-
sprungfreie Durchstimmung der Laserfrequenz über ca. 15 GHz erfolgt. Die Steuerung des
Piezoelements und des Injektionsstroms sowie die Regelung der Temperatur übernimmt eine
Diodenlaser-Steuereinheit.

Die Kontrolle der Laserfrequenz und der Modenstabilität erfolgt mit dem sogenannten La-
serScope2 (Abb. 3.3), dessen Funktionsweise im folgenden beschrieben wird. Der vom DL

1Streng genommen handelt es sich bei dieser Anordnung aus Reflexionsgitter sowie Front- und Rückfacette

der Laserdiode um ein System gekoppelter Resonatoren.
2Das Gerät wird z.Z. unter dem Namen iScan (Firma TEM-Messtechnik/Hannover) vertrieben.
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1
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4

Abb. 3.2: Schematischer Aufbau des verwendeten ECD-Lasersystems DL 100 in Littrow-Konfiguration. 1:

Piezokristall, 2: optisches Gitter, 3: Laserdiode, 4: Umlenkspiegel.

100 ausgesandte Laserstrahl trifft zunächst auf einen keilförmigen Strahlteiler (BS), an des-
sen Front- und Rückseite jeweils ein Teil der Strahlung reflektiert wird. Die dabei entste-
henden zwei intensitätsschwachen Signale PBA und PBB gelangen in ein Fabry-Pérot-
Interferometer (FPI) mit geringer Finesse, wo sie jeweils zur Interferenz gebracht werden.
Die Strahlungsanteile von PBA und PBB, die am Interferometer reflektiert werden, passieren
erneut den Strahlteiler und erhalten untereinander eine relative Phasenverschiebung von λ/4.
Mit den zwei Photodioden a und b werden anschließend die Intensitäten der beiden Strahlen
bestimmt. Zur Normierung der Signale werden zusätzlich die Intensitäten der transmittierten
Strahlen hinter dem Interferometer mit Hilfe der Photodioden Ia und Ib gemessen [76]. Bei mo-
densprungfreier Durchstimmung der Laserfrequenz um den freien spektralen Bereich (FSR)
des Fabry-Pérot-Interferometers ergibt die Darstellung beider um 90◦ phasenverschobener

© TEM Messtechnik GmbH

Abb. 3.3: Schematischer Aufbau des LaserScopes.

Signale im XY-Modus eines Oszilloskops einen
Vollkreis, dessen momentaner Phasenwinkel
der aktuellen Laserfrequenz entspricht. Tre-
ten beim Durchstimmen Modensprünge auf
oder emittiert die Laserdiode Strahlung auf
zwei Moden, so äußert sich dies in einer
Reduktion des Kreisradius. Auch Moden-
Instabilitäten durch Nachschwingen des Git-
ters an den Umkehrpunkten oder durch me-
chanische Erschütterung des Lasers sind ein-
deutig feststellbar. Mit dem LaserScope ist
demnach eine versehentliche Signalaufnahme
bei Störung des Lasers ausgeschlossen.

Nach dem Durchlaufen des LaserScopes ge-
langt der Laserstrahl zur Vermeidung op-
tischer Rückkopplung in einen Faraday-
Isolator. Anschließend erfolgt die Einkopplung
in einen Monomodenlichtwellenleiter. Dadurch ist es ohne großen Justieraufwand möglich,
zwischen beiden Lasersystemen zu wechseln, was sich in Anbetracht der zwei zu vermessen-
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3 Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie im katodennahen Plasma

den Xenonniveaus als sehr vorteilhaft herausgestellt hat. Ein weiterer Vorteil der Faseroptik
ist, dass der ausgekoppelte Laserstrahl im Gegensatz zum frei geführten Strahl ein definiertes
Gauß-Profil besitzt. Dieser Gaußsche Strahl hat die besondere Eigenschaft, dass er beim
Durchgang durch eine Linse seine Feldverteilungsstruktur nicht ändert [72]. Somit ist das
Strahlprofil im Experiment eindeutig bestimmt, was für die Abschätzung der Sättigungsin-
tensität wichtig ist. Des Weiteren besitzt der Laserstrahl aufgrund der Symmetrie des Gauß-
Profils keine unterschiedlichen Divergenzwinkel in den zwei Hauptachsen. Das gewährleistet,
anders als beim elliptischen Laserdiodenprofil, eine gleichmäßige Fokussierung des Strahls.
Der Durchmesser der Strahltaille beträgt mit der verwendeten Faseroptik ca. 0.5 mm. Ihre
Lage ist mittels Justage des Faserkollimators auf die Katodenregion des Entladungsrohrs ab-
gestimmt. Zur Vermeidung von Sättigungseffekten (s. Abschnitt 2.2) wird die Laserintensität
durch einen Neutraldichtefilter mit einer Transmission von 0.32 % abgeschwächt.

3.1.2 Planare Geflechtelektrode aus Eisen

Als Katodenmaterial kommt bei allen Versuchen ein Eisengeflecht mit einer Drahtstärke von
100µm und einer Maschenweite von 300µm zum Einsatz. Ein ca. 5 cm langes und 3.3mm
breites Stück3 des Drahtgeflechts wird so verbogen, dass eine U-förmige Elektrode mit 1 cm
breiter planarer Front entsteht (siehe Abb. 3.4). An die zwei wegführenden Stege der Elektrode
wird jeweils ein Stift aus Molybdän angepunktet, der als elektrische Elektrodenzuführung
dient und einen zum Glas vergleichbaren Ausdehnungskoeffizienten hat. Anschließend erfolgt

1
2

A

B

1

2

3

3

Abb. 3.4: Foto der bepasteten Geflechtelektrode aus Eisen vor dem Einbau ins Entladungsrohr zum einen in

der Draufsicht (A) und zum anderen von der Seite aufgenommen (B). 1: Elektrodenzuführung aus Molybdän,

2: Geflechtelektrode aus Eisen, 3: bepasteter Frontbereich der Elektrode.

die Bepastung der Frontseite der Geflechtelektrode mit einem Emitter bestehend aus Ba-
Sr-Ca-Carbonat. Dabei ist darauf zu achten, dass nur der Frontbereich und nicht etwa die
Seiten der Elektrode benetzt werden, da sich der Brennfleck ansonsten an einem der beiden
wegführenden Stege der Elektrode ansetzen könnte und eine Diagnostik mittels LAAS dann
unmöglich wäre.

3entspricht in der Breite 9 Drähten und 8 Maschen
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3.1 Aufbau des Laser-Atom-Absorptionsexperiments

3.1.3 Entladungsrohr und das Schrittmotorensystem

Die ortaufgelöste Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie an den angeregten Xenonzuständen
1s4 und 1s5 in unmittelbarer Nähe der Katode erfordert ein spezielles Entladungsgefäß und
ein Schrittmotorensystem, mit dessen Hilfe sich das Gefäß im Bezug zum Laserstrahl schnell
und präzise ausrichten lässt (Abb. 3.5). Das Entladungsrohr besteht im Wesentlichen aus
einem Kreuz mit sechs rechtwinklig zueinander stehenden Enden, von denen fünf mit plan-
parallelen Fenstern (∅ 40mm) abgeschlossen sind. Das ermöglicht eine verwerfungsfreie La-
serdiagnostik und die gleichzeitige Beobachtung und Dokumentation des Brennflecks. Die

7

3

5

2

1

6

4

Abb. 3.5: Fotografische Darstellung des Entladungsrohrs mit Schrittmotorensystem zur Bestimmung der

Xenon 1s4- und 1s5-Teilchendichten. 1: Normalschliff (NS 19) zum Anschluss an den Pumpstand, 2: Glashahn,

3: Schrittmotor für Bewegung in y-Richtung, 4: Anodenelektrodenzuführung, 5: Schrittmotor für Bewegung in

z-Richtung, 6: Katodenelektrodenzuführung, 7: Entladungsrohr mit planparallelen Scheiben.

größte Ausdehnung des Rohrs beträgt ca. 20 cm. Entlang dieser Hauptachse ist die Katode
angebracht. Sie reicht mit ihrer bepasteten Frontfläche gerade bis in den verwerfungsfreien
Beobachtungsbereich der Planfenster hinein (Abb. 3.6). Die Anode besteht aus einer mehrfach
verdrehten Wolframwendel und befindet sich ca. 1 cm von der Katode entfernt, jedoch nicht
auf derselben Ebene wie die Katode. Dies gewährleistet eine ungehinderte Beobachtung der
Katodenoberfläche durch das der Katode gegenüberliegende Planfenster. Der relativ kurze
Katoden-Anodenabstand verhindert die Ausbildung einer positiven Säule, sodass Plasmaer-
scheinungen nur im Katodenbereich und teilweise an der Anode auftreten.
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A B
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Abb. 3.6: Foto der Katodenregion des Entladungsgefäßes in Seitenansicht (A) und von oben (B). 1: Eisenge-

flechtelektrode mit Bepastung (Katode), 2: Wolframwendel (Anode).

Zur exakten Ausrichtung des Entladungsrohrs im Bezug auf den Laserstrahl werden zwei
lineare Positioniersysteme (Schrittmotoren) mit der Bezeichnung PICO LTP60.130.0804-SM
der Firma Feinmess Dresden GmbH eingesetzt (Abb. 3.5). Der Schrittmotor für die Bewegung
in z-Richtung ist um 90◦ gedreht auf dem Schlitten des y-Motors montiert. Das Entladungs-
rohr ist wiederum an dem Schlitten des z-Motors befestigt und lässt sich somit in y- und
z-Richtung bewegen. Die Schrittmotoren selbst werden mit der Software IMS Terminal über
eine RS-485 Schnittstelle gesteuert und programmiert. Jeder Motor verfügt zusätzlich über
verschiedene digitale Ports, mit denen TTL-Signale zur Steuerung und Triggerung ausgegeben
und empfangen werden können. Über einen dieser Ports wird mittels Controller4 der Shutter
76992 der Firma Oriel Instruments gesteuert, wodurch eine getriggerte Laserstrahlunterbre-
chung zur Aufnahme von Hintergrund- und Plasmaeigenstrahlungsintensität (s. Abschnitt
3.4.1) möglich ist. Die Beschleunigung und Geschwindigkeit des Schrittmotorschlittens las-
sen sich in gewissen Grenzen frei wählen. Bei der Auswahl der entsprechenden Werte ist ein
Kompromiss zwischen geringer Zeitdauer für das Durchfahren einer bestimmten Strecke (hohe
Beschleunigung und Geschwindigkeit) und minimaler Laufunruhe zu finden. Empirisch zeigt
sich, dass dies bei einer Beschleunigung und Geschwindigkeit des Schlittens von 1000 mm/s2

bzw. 60 mm/s zufriedenstellend erfüllt ist. Die Wiederholgenauigkeit beim Anfahren einer Po-
sition liegt laut Herstellerangaben [77] bei 1µm.

3.1.4 Detektionssystem

Vor und hinter dem Entladungsrohr ist jeweils eine Lochblende mit einem Durchmesser von
0.6mm angebracht (s. Abb. 3.1). Sie legt die maximale Ortsauflösung im Experiment fest.
Der transmittierte Laserstrahl wird mit einer Sammellinse fokussiert und trifft anschließend
auf den Photodetektor Soliton UPD-500 SP, mit dessen Hilfe das Laserintensitätssignal in ein
elektrisches Signal umgewandelt wird. Um Störeinflüsse von eventuell auftretendem Streulicht
zu eliminieren, ist vor der Detektorlinse ein Interferenzfilter angebracht. Das Signal vom Pho-

4Shutter Controller 76995 (Oriel Instruments)
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todetektor gelangt in das Digitalspeicheroszilloskop TDS 7104 (Fa. Tektronix ). Die weitere
Auswertung der Messsignale übernimmt ein an das Oszilloskop angeschlossener PC.

3.1.5 Spannungsversorgung

Zur Durchführung des Absorptionsexperiments werden zwei Niederspannungs- und ein Hoch-
spannungsversorgungsgerät benötigt. Dabei handelt es sich im Niederspannungsbereich um
die Geräte DPS-4005 PFC und DPS-2010 PFC der Firma Voltcraft, welche jeweils manuell
oder über eine RS-232 Schnittstelle gesteuert werden können. Das erstgenannte Gerät dient
zur Versorgung der beiden Schrittmotoren mit einer Spannung von 24 V. Mit dem Gerät
DPS-2010 PFC wird die Elektrode beim Emitteraktivierungsprozess und beim Zündvorgang
zum Glühen gebracht. Die dafür notwendige Stromstärke beträgt dabei je nach Elektroden-
geometrie und Gasdruck zwischen 4 A und 6A. Die Spannungsversorgung der Entladung
selbst erfolgt mit dem Hochspannungsnetzteil FUG MCA 750-1500. Dieses wird wahlweise
manuell oder über eine GPIB-Schnittstelle angesteuert. Ein zur Anode in Reihe geschalteter
1 kΩ-Leistungswiderstand sorgt für eine Stabilisierung der Entladung.

3.1.6 Vakuumsystem und Gasversorgung

Das Entladungsgefäß ist zur Evakuierung und Befüllung an einem Vakuumpumpstand mit ent-
sprechender Gasversorgung angeschlossen (Abb. 3.7). Der Glas-Metallübergang zum Pump-
stand erfolgt mit dem Verbindungsschliff NS 19 (s. auch Abb. 3.5). Mit einem Glashahn

Anschluss des Entladungsgefäßes:

NS 19 Schliff + Glashahn

Pumpstand: Leybold TSU 261

Turbomolekularpumpe TMU 261 (210 l/s)

Membranpumpe MVP 055-3

Messköpfe:

Leybold IONIVAC ITR 90 (Ioni + Pirani)

MKS 626 AX 11 MCD (10 mbar Capazi.)

MKS 626 AX 13 MCD (1000 mbar Capazi.)

H
e
 4
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 /
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Abb. 3.7: Schematischer Aufbau des Vakuumpumpsystems zur Evakuierung und Befüllung der Entladungs-

gefäße.

lässt sich das Rohr zusätzlich vakuumdicht absperren. Schliff und Hahn sind jeweils mit
dem Vakuumfett Apiezon abgedichtet. Das Entladungsrohr ist über einen Wellschlauch mit
dem Rezipienten des Pumpstandes verbunden. Durch ein System bestehend aus Turbomo-
lekularpumpe und Membranpumpe wird der Rezipient auf Drücke von weniger als 1.5 ×
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3 Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie im katodennahen Plasma

10−7 Torr evakuiert. Die Kontrolle des Vakuumenddruckes erfolgt durch das kombinierte Pi-

rani-Ionisationsvakuummessgerät Leybold IONIVAC ITR 90. Weiterhin ist der Rezipient mit
einer Gasflasche verbunden, die ein Gemisch aus 98% Helium und 2 % Xenon enthält. Die
Messung des Gasfülldruckes geschieht durch zwei hochpräzise Kapazitätsmessköpfe der Firma
MKS für die Druckbereiche bis 10 mbar bzw. 1000 mbar (Herstellerbezeichnung s. Abb. 3.7).

3.2 Entladungsbedingungen und Eigenschaften des

Brennflecks

In dieser Arbeit wird die Katodenregion einer He-Xe-Niederdruckentladung im Brennfleck-
betrieb untersucht. Der Gasdruck im Entladungsrohr beträgt 5Torr bei einer Gaszusammen-
setzung von 2% Xe und 98 % He. Nach dem Anlegen einer ausreichend hohen Spannung
(Udis > 450V) an den Elektroden des Entladungsrohrs zündet die Entladung und es bildet
sich sofort ein heißer Brennfleck auf der Katode aus. Die Mindeststromstärke beträgt dafür,
abhängig von den Eigenschaften der Emitterschicht und deren Aktivierung, zwischen 40 und
60mA. Nach dieser Brennfleckausbildung sinkt die Entladungsspannung instantan auf Werte
zwischen 30 und 60V ab. Der Brennfleck sucht sich beim Zünden in der Regel die Stelle auf der
Katodenoberfläche, die die geringste Austrittsarbeit besitzt. Trotzdem ist es durch Vorheizen
der Katode sowie durch abruptes Erhöhen des Entladungsstroms in gewissen Grenzen möglich,
den Brennfleck auf andere Positionen zu zwingen. Aufgrund der hohen Brennflecktemperatur
kann es dann an diesen Stellen zu einer Nachformierung der Emitterpaste kommen, die zu
einer Absenkung der Austrittsarbeit und damit zu einem Verweilen des Brennflecks führt.
Ist die Emitterpaste an der Brennfleckposition abgesputtert oder verdampft, so wandert oder
springt der Brennfleck zu der Position, welche dann die geringste Austrittsarbeit besitzt.

Von einem stabilen Brennfleck spricht man, wenn sich seine Position auf der Katode nicht
ändert und die Entladungsspannung weitgehend konstant bleibt. In so einem Fall kann der
Entladungsstrom bis auf 15mA abgesenkt werden, ohne dass der Brennfleck verlischt. Unter-
halb dieser Grenze reicht der Ionenstrom auf die Katode nicht mehr aus, um den Abkühlungs-
prozessen soweit entgegen zu wirken, dass eine für die thermische Emission ausreichende Tem-
peratur entsteht. Grundsätzlich gilt daher, dass sich ein stabiler Brennfleck eher bei höheren
Entladungsströmen ausbildet. Eine Erhöhung des Entladungsstroms über 150 mA hinaus geht
jedoch meist mit einer starken Emitterschichtabtragung einher, sodass der Brennfleck gezwun-
gen ist, sich in relativ kurzer Zeit eine neue Position auf der Katode zu suchen. Demzufolge
ist der Brennfleck bei diesen Strömen nur kurzzeitig stabil. Ein günstiger Entladungsstrom-
bereich liegt demnach zwischen 30 und 100 mA. Hier ist der Ionenstrom für eine Aufheizung
des Brennflecks ausreichend aber noch nicht so hoch, dass er stark invasiv gegenüber der
Emitterschicht wirkt.

Unmittelbar vor dem Brennfleck ragt ein lichtstarkes Plasma mit einer axialen Ausdehnung
von ca. 4mm in den Gasraum hinein (s. Abb. 3.8), das eine zylindersymmetrische Form besitzt
und in einen sehr hellen inneren und einen schwächer leuchtenden äußeren Bereich unterteilt
ist. Diese katodennahe Leuchterscheinung wird im folgenden als Spot oder Spot-Plasma be-
zeichnet. Daran schließt sich in axiale Richtung ein kleiner, kaum strahlender Dunkelraum an,
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Abb. 3.8: Foto der untersuchten Entladung bei folgenden Entladungsbedingungen: Gasmischung He+2%Xe,

Druck p = 5Torr, Entladungsstrom Idis = 40mA und Entladungsspannung Udis = 41 V. (A) Katodenregion

mit gezündetem Plasma (Brennfleckbetrieb). (B) Vergrößerte Darstellung des Spot-Bereiches mit Skala zur

Abschätzung der Spot-Ausdehnung.

der dann in ein schwach diffus leuchtendes Gebiet mit rötlich-oranger Färbung übergeht. Ei-
ne positive Säule bildet sich aufgrund des geringen Katoden-Anoden-Abstandes nicht heraus,
konnte aber in längeren Entladungsrohren beobachtet werden. Direkt an der Anode bildet
sich eine spotähnliche Leuchterscheinung aus. Diese hat ihren Ursprung in der Ausbildung
eines Anodenfalls und spielt für die Prozesse in der Katodenregion keine Rolle.

3.3 Experimentelle Methodik

3.3.1 Vorbereitung der Entladungsrohre

Vor dem Befüllen wird das Entladungsgefäß zur Entfernung von Verunreinigungen mehrere
Stunden unter Hochvakuum bei maximal 410◦C ausgeheizt. Zu diesem Zweck kommen elek-
trisch beheizbare Kordeln als Wärmequelle und Glaswolle zur Isolation zum Einsatz. Danach
wird die Anode durch das Anlegen einer elektrischen Spannung an deren Kontakte zwecks
Ausgasung zum Glühen gebracht. Anschließend erfolgt die Formierung der aus Ba-Sr-Ca-
Carbonat bestehenden Emitterpaste, wobei die Carbonate unter Freisetzung von CO2 zu
Oxiden umgewandelt werden. Dies geschieht durch eine kurzzeitige Ohmsche Aufheizung der
Katode auf 1000 bis 1100◦C [78] bei gleichzeitig geschlossener Pumpe. Hierbei steigt der Druck
u.a. wegen der starken Kohlendioxidbildung auf einige Torr an. Ein homogenes Glühen der
bepasteten Oberfläche signalisiert die vollständige Oxidation des Emitters. Zur Kontrolle der
Temperatur wird das Pyrometer IGA 15 plus (Impac) eingesetzt. Da der Emissionsgrad der
Emitterpaste nicht hinreichend genau bekannt ist, kann die so ermittelte Temperatur jedoch
nur als Richtwert verstanden werden.
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3 Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie im katodennahen Plasma

3.3.2 Bestimmung der Laserwellenlänge

Die Absorptionsprofile der untersuchten Übergänge weisen aufgrund der HFS-Aufspaltung
eine ausgeprägte Strukturierung auf. Um alle HFS-Komponenten zu erfassen, wird der Laser
über den gesamten Übergang durchgestimmt. Dabei ist die genaue Kenntnis der aktuellen La-
serwellenlänge nötig. Mit dem in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen LaserScope ist eine schnelle
und exakte relative Wellenlängenbestimmung möglich. Dazu muss lediglich der freie spektrale
Bereich (FSR) des LaserScope-Eatlons bekannt sein. Dieser wird mit Hilfe des Wavemeters
WA 4500 (Burleigh) ermittelt und beträgt für das auf 823 nm abgestimmte Lasersystem
20.45 ± 0.102GHz und für das auf 828 nm abgestimmte System 16.66 ± 0.068GHz. Bei ei-
ner Darstellung beider LaserScope-Signale im XY-Modus eines Oszilloskops ergibt sich bei
Durchstimmung um den FSR in der Regel eine geschlossene Ellipse mit sehr geringer Exzen-
trizität (s. Abb. 3.9a, Inlay). Die Abweichung vom erwarteten Kreis entsteht zum Teil durch
ungleiche Verstärkung in den beiden LaserScope-Kanälen, durch Quadratur-Phasenfehler so-
wie durch eine eventuelle Nullpunktsverschiebung. Um diese Fehler auszugleichen, wird die
Heydemann-Korrektur [79] auf die Messsignale angewendet. Bei Durchstimmung des Lasers
wird nach Bestimmung des Phasenwinkels auf dem korrigierten Kreis die momentane La-
serwellenlängenveränderung berechnet (oberer Graph in Abb. 3.9b). Dem Absorptionssignal
(unterer Graph in Abb. 3.9b) kann nun zu jedem Zeitpunkt eine relative Wellenlängenver-
schiebung zugeordnet werden. Praktisch erfolgt sowohl die Aufnahme der Messsignale, die
Heydemann-Korrektur, als auch die Berechnung der aktuellen Frequenzverstimmung mit
einem selbst erstellten LabVIEW5-Programm.
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Abb. 3.9: Wellenlängenskalierung des Absorptionssignals mittels LaserScope. a) Zeitlicher Verlauf der zwei

LaserScope-Signale und Darstellung im XY-Modus (Inlay) bei Durchstimmung des Lasers um ca. 2/3 des

FSR. b) Darstellung der aus dem momentanen Phasenwinkel errechneten Wellenlängenverschiebung des La-

sers (oben) und parallel dazu ermitteltes Laserintensitätssignal (unten) ohne Entladung (rot) und für den

Absorptionsfall (schwarz).

5National Instruments, LabVIEW 6.1
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3.3 Experimentelle Methodik

3.3.3 Linienprofile der Übergänge bei 823 nm und 828 nm

Zur Aufnahme eines Linienprofils τ(λ) sind insgesamt vier Messungen notwendig. Die ers-
te Messung dient der Bestimmung der wellenlängenabhängigen Intensität I0(λ) der Laser-
strahlung bei ausgeschalteter Entladung. Hierbei werden die Transmissionseigenschaften al-
ler optischen Komponenten im Strahlengang erfasst und die Leistungsmodulation des Lasers
berücksichtigt. In der zweiten Messung wird die bei der ersten Messung noch unberücksichtig-
te Hintergrundstrahlungsintensität Ih(λ) ermittelt, bei der sowohl die Entladung als auch der
Laser abgeschaltet sind. Die eigentliche Absorptionsmessung erfolgt anschließend, indem die
Intensität I(λ) der transmittierten Laserstrahlung in Abhängigkeit von der Laserwellenlänge
bei eingeschaltetem Plasma bestimmt wird. Da die Eigenstrahlung der Entladung dem Ab-
sorptionssignal überlagert ist, wird in einem vierten Schritt dieser Eigenstrahlungsanteil Ie(λ)
bestimmt (Plasma an, Laser aus). Aus diesen experimentell bestimmten Intensitäten ergibt
sich das Linienprofil τ(λ) zu

τ(λ) = − ln
(

I(λ)− Ie(λ)
I0(λ)− Ih(λ)

)
, (3.1)

was in dieser Form der wellenlängenabhängigen optischen Dichte entspricht. Ist die Voraus-
setzung einer homogenen Verteilung der absorbierenden Spezies erfüllt, kann gemäß Glei-
chung (2.27) durch Normierung dieses Linienprofils auf die Fläche Eins das normierte Lini-
enprofil P (λ) bestimmt werden. Da die Verteilung der Absorber in der Katodenregion jedoch
stark inhomogen ist, erfolgt die Ermittlung der beiden normierten Linienprofile der optischen
Übergänge bei 823 und 828 nm im positiven Säulenplasma eines separaten Entladungsrohrs
mit planparallelen Fenstern an den Enden (vgl. [80]). Dadurch wird gewährleistet, dass die
Verteilung der angeregten Spezies in Richtung des Laserstrahls homogen ist und jeder Ab-
schnitt des Plasmas in gleichem Maße zum Linienprofil beiträgt. Der Gasdruck in dem Ent-
ladungsrohr beträgt dabei 5Torr und der Entladungsstrom ist jeweils auf 40mA eingestellt.

In Abb. 3.10 sind die normierten Linienprofile P (λ) der Übergänge bei 823 nm und 828 nm
zusammen mit den in Abschnitt 2.3.2 berechneten HFS-Komponenten unter Berücksichtigung
der Isotopieverschiebung dargestellt. Wie in Abschnitt 2.3.2 erläutert, unterscheiden sich die
Linienprofile beider Übergänge aufgrund ihrer Unterschiede in Anzahl und Verteilung der
Hyperfeinkomponenten sehr stark voneinander. So weist das Profil des Übergangs bei 823 nm
gegenüber dem bei 828 nm eine deutlich ausgeprägtere Strukturierung mit insgesamt sechs
Maxima auf. Das Profil des optischen Übergangs bei 828 nm ist dagegen nur durch ein einziges
Maximum gekennzeichnet, an dessen Seiten sich jeweils zwei weitere Maxima abzeichnen. Ein
Vergleich der spektralen Position der berechneten Hyperfeinkomponenten mit den jeweiligen
Positionen der Profilmaxima zeigt eine sehr gute Übereinstimmung und lässt auf eine korrekte
Berechnung der Hyperfeinstruktur schließen. Abweichungen können sich durch eine ungenaue
Ermittlung der Wellenlänge beim Durchstimmen des Lasers und durch Ungenauigkeiten in
den Intervallfaktoren A und B (s. Abschnitt 2.3.2) ergeben.

Aufgrund der Doppler-Verbreiterung lassen sich einzelne, eng beieinander liegende HFS-
Komponenten mit der in dieser Arbeit verwendeten Anordnung nicht spektral auflösen. Diese
Verschmierung fällt besonders im Termzentrum auf, wo vorwiegend geradzahlige Isotope zum
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Abb. 3.10: Darstellung des normierten Linienprofils P (λ − λ0) zusammen mit den in Abschnitt 2.3.2 (s.

Tabelle 2.2) berechneten Hyperfeinstrukturkomponenten des Übergangs a) Xe 1s4 − 2p5 (828 nm) und b) Xe

1s5 − 2p6 (823 nm). Auf die experimentelle Bestimmung der normierten Linienprofile wird in Abschnitt 3.6

genauer eingegangen.
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3.4 Ortsaufgelöste optische Dichte in der Katodenregion bei 823 und 828 nm

Linienprofil beitragen. Ihre spektrale Verschiebung vom Termschwerpunkt wird einzig durch
die Isotopieverschiebung bestimmt und ist dementsprechend gering. Aber nicht nur im Term-
zentrum eines Übergangs überlagern sich eng beieinander liegende HFS-Komponenten zu dem
mittels LAAS bestimmbaren Linienprofil. Auch die Linien der beiden ungeradzahligen Isoto-
pe fallen größtenteils mit anderen Linien zusammen, sodass sie mit der verwendeten Methode
nicht spektral aufgelöst, sondern nur als Superposition erfasst werden können. Einzig die
beiden äußeren Maxima des 823 nm-Linienprofils sind nur durch eine Hyperfeinkomponente
bestimmt.

3.4 Ortsaufgelöste optische Dichte in der Katodenregion bei

823 und 828 nm

3.4.1 Ablauf der Absorptionsmessung

Vor der Messung der ortsaufgelösten optischen Dichte τ(y, z) in der Katodenregion wird die
Laserwellenlänge auf den konstanten Wert λ0 eingestellt, die Entladung gezündet und das
Entladungsrohr mittels beider Schrittmotoren auf die Startposition gefahren. Diese Position

y
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Geflechtelektrode
Spot
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M
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s
s
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10 mm

Laserstrahl

Startposition
0 10 mm

Abb. 3.11: Skizze des Messbereichs bei der orts-

aufgelösten LAAS. Durch mäanderförmige Ver-

schiebung des Entladungsrohrs mit den beiden

Schrittmotoren wird sukzessive ein Bereich von

ca. 100 mm2 um den Spot herum abgefahren und

dabei eine Ortsmatrix der optischen Dichte aufge-

nommen.

befindet sich 7 bis 9 mm unterhalb des Brennfleck-
ansatzes auf der Katode (Abb. 3.11).

Mit dem PC wird der eigens programmierte
und im EEPROM des z-Schrittmotors gespeicher-
te Befehlssatz gestartet. Dabei werden zunächst
die Beschleunigung und Geschwindigkeit des Mo-
tors definiert. Über einen digitalen Ausgang am
z-Motor-Controller wird der sich im Strahlengang
befindliche Shutter geöffnet. Anschließend startet
der z-Motorschlitten seine Bewegung, sodass sich
die relative Position des Laserstrahls zur Kato-
de in z-Richtung verschiebt. Nach einer Distanz
von ca. 20 mm ist der Schlitten wieder vollständig
abgebremst. Nun wird der Shutter geschlossen
und der Motor auf seine ursprüngliche Position
zurückgefahren. Ein weiterer mit dem Oszillo-
skop verbundener digitaler Ausgang am z-Motor-
Controller liefert immer dann ein Signal, wenn sich die Geschwindigkeit des Schrittmotors
ändert. Aus dieser Signalfolge und den bekannten Werten für die Beschleunigung und Ge-
schwindigkeit wird im Nachhinein die genaue z-Position des Laserstrahls im Bezug zur Katode
rekonstruiert.

Hat der z-Motor wieder seine Ausgangsposition erreicht, sendet dieser dem y-Motor-Controller
einen Impuls. Der y-Motor verfährt das Entladungsrohr daraufhin vertikal um eine Strecke
von 300µm. Anschließend läuft das Programm des z-Motors erneut ab. Die gesamte Pro-
zedur wird insgesamt 34mal wiederholt. Gleichzeitig zeichnet das Oszilloskop während des
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3 Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie im katodennahen Plasma

gesamten Programmdurchlaufs über einen zweiten Kanal das Signal der Photodiode mit ei-
ner Abtastrate von 1250Messwerten pro Sekunde auf. Die Gesamtaufnahmezeit beträgt 40 s.
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Abb. 3.12: Messprinzip zur Aufnahme der ortsaufgelösten Teilchendichte. a) Darstellung des gesamten Pho-

todiodensignals nach einer Messung mit gezündeter Entladung. Die 34 Peaks repräsentieren die einzelnen

vertikalen Schritte des y-Motors. Das Zentrum des Spots wird nach ca. 32 s diagnostisch erfasst. In diesem

Bereich wird besonders viel Laserstrahlung absorbiert, woraus ein ausgeprägtes Minimum im Verlauf der An-

fangsintensität der einzelnen Peaks resultiert. b) Triggersignal des z-Motor-Controllers. Immer wenn sich die

Geschwindigkeit des Motorschlittens ändert, wird ein hoher TTL-Pegel (ca. 5V) ausgegeben. c) Zeitlicher

Ausschnitt des Photodiodensignals und Darstellung der Shutter- und Schrittmotorzustände.

Mit Hilfe eines in LabVIEW erstellten Programms werden die Oszilloskopdaten ausgelesen
und zur weiteren Auswertung aufbereitet. In Abb. 3.12 sind das gesamte Photodiodensignal
einer Messung sowie zeitliche Ausschnitte des Trigger- und Photodiodensignals dargestellt.
Zur korrekten Ermittlung der optischen Dichte wird eine weitere Messung mit ausgeschalteter
Entladung nach der oben beschriebenen Methode durchgeführt. Als Resultat einer komplet-
ten ortsaufgelösten Intensitätsmessung erhält man zwei Dateien, die jeweils Werte des Mess-
und Triggersignals enthalten. Anschließend werden diese Datensätze mit einer selbstständig
programmierten Matlab6-Routine ausgewertet. Dabei wird neben der eigentlichen Berech-
nung der optischen Dichte τ(y, z, λ0) die Ortsachse in z-Richtung unter Berücksichtigung der

6The MathWorks Inc., Matlab 7.5.0 (R2007b)
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3.4 Ortsaufgelöste optische Dichte in der Katodenregion bei 823 und 828 nm

Beschleunigung und Geschwindigkeit des Motorschlittens skaliert. Die Skalierung der y-Achse
ist wegen der äquidistanten Schrittlänge unproblematisch.

3.4.2 Abelinversion

Betrachtet man den Spot als dreidimensionales Objekt, beschrieben durch den ortsabhängi-
gen Absorptionskoeffizienten k(x, y, z), und diagnostiziert ihn mittels LAAS, so erhält man als
Ergebnis die zweidimensionale Projektion τ(y, z) der Verteilung k(x, y, z) [81]. Ziel ist es nun,
aus dieser optischen Dichte die Verteilung k(x, y, z) zu rekonstruieren. Eine wesentliche Ver-
einfachung dieser Problematik ergibt sich durch Annahme einer radialen Zylindersymmetrie,
wie sie in Abb. 3.13 dargestellt ist und für die Auswertung verwendet wurde.

y
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0

Abb. 3.13: Skizze des dreidimensionalen

Spotgebildes im kartesischen Koordinatensys-

tem.

y

(y)

y

x
xR0

yr
R

k(r) laser beam

0

Abb. 3.14: Zusammenhang zwischen der radialen Ver-

teilung des Absorptionskoeffizienten k(r) und der Quer-

verteilung τ(y).

Wird die Verteilung k(x, y, z) senkrecht zur Symmetrieachse z (side-on) beobachtet (s. Abb.
3.14), so lautet die Relation zwischen k(x, y, z) und τ(y, z) in kartesischen Koordinaten

τ(y, z) = 2
∫ xR(y)

0
k(x, y, z) dx , (3.2)

wobei die Dichte der Verteilung k bei x = xR(y) auf Null abgefallen sein soll. Mit x2 +y2 = r2

folgt die Substitution
dx =

r√
r2 − y2

dr (3.3)

und unter Annahme einer konstanten axialen Position z geht Gleichung (3.2) über in die
Relation

τ(y) = 2
∫ R

y
k(r)

r√
r2 − y2

dr , (3.4)

wobei die obere Grenze R des Integrals die gleiche inhaltliche Bedeutung hat wie xR in
Gleichung (3.2). Gleichungen dieser Art werden in der Mathematik als Abelsche Integral-
gleichungen bezeichnet [82, 83]. In der physikalischen Literatur wird in diesem Zusammenhang
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Abb. 3.15: Darstellung der radialen Verteilung des

Absorptionskoeffizienten k(r, z = 0.5mm) des resonan-

ten Zustandes Xe(1s4) bei einem Entladungsstrom von

40mA als Ergebnis der Abeltransformation des optische

Dichteprofils τ(y, z = 0.5mm).

häufig von der Abeltransformation ge-
sprochen. Die unbekannte Verteilung k(r)
wird durch die inverse Abeltransformati-
on7 rekonstruiert. Der analytische Aus-
druck dafür lautet [84]

k(r) = − 1
π

∫ R

r

dτ(y)
dy

· dy√
y2 − r2

. (3.5)

Da die optische Dichte τ(y) experimen-
tell bedingt als diskrete Funktion vorliegt
und in der Regel mit Messfehlern behaf-
tet ist, wird ihr Verlauf zunächst mit ei-
nem Polynom höherer Ordnung8 nach der
Methode der kleinsten mittleren Quadrate
angenähert [85]. Auf dieses Polynom wird
die inverse Abeltransformation angewandt,
wobei das Integral in Gleichung (3.5) mit-

tels einer selbst erstellten Matlab-Routine numerisch gelöst wird. Der Radius R wird dabei
auf 7.5 mm gesetzt, da nach diesem Abstand vom Spotzentrum die optische Dichte nahezu
auf Null abgefallen ist (vgl. Abschnitt 5.2.2).

In Abb. 3.15 ist beispielhaft ein laterales optische Dichteprofil τ(y, z = 0.5mm) des Xe(1s4)-
Niveaus mit dem zugehörigen Fit-Polynom dargestellt. Zusätzlich ist die errechnete Abeltrans-
formierte des Fit-Polynoms eingezeichnet, welche der radialen Verteilung des Absorptionsko-
effizienten k(r, z = 0.5mm) entspricht.

3.4.3 Ergebnisse der ortsaufgelösten optische Dichtemessung und

Diskussion

Die Messung der ortsaufgelösten optischen Dichte τ(y, z) der Übergänge Xe(1s4 − 2p5) bei
828 nm und Xe(1s5 − 2p6) bei 823 nm erfolgt gemäß der in Abschnitt 3.4.1 erläuterten Vor-
gehensweise. Die Laserwellenlänge λ ist beim Übergang Xe(1s4− 2p5) fest auf das Hauptma-
ximum und beim Übergang Xe(1s5 − 2p6) auf den zweiten Peak neben dem Hauptmaximum
(λ − λ0 = +4.78 pm, s. Abb. 3.10b) eingestellt. Die Ergebnisse der Messung sind für bei-
de Übergänge und für einen Entladungsstrom von jeweils 40mA und 60 mA in Abb. 3.16
dargestellt. Die optische Dichte der angeregten Xenonatome ist direkt vor dem Brennfleck
auf der Katodenoberfläche maximal und fällt dann innerhalb von 3 bis 4 mm unter einen
optische Dichtewert von 0.2 . Außerdem ist eine leichte Entladungsstromabhängigkeit bei bei-
den Übergängen zu sehen. So ist die jeweilige optische Dichte für einen Entladungsstrom
von 40 mA unmittelbar vor dem Brennfleck kleiner als die bei 60 mA. Daraus lässt sich eine
Veränderung in der Verteilung der angeregten Spezies erkennen. Quantitative Aussagen zur

7Diese Rücktransformation wird häufig als Abelinversion bezeichnet.
8Abhängig vom gemessenen Verlauf von τ(y) werden Polynome mit Ordnungen zwischen 14 und 17 verwendet

(vgl. Abschnitt 5.2.2).
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3.4 Ortsaufgelöste optische Dichte in der Katodenregion bei 823 und 828 nm

angeregten Dichte der metastabilen und resonanten Xe-Atome lassen sich aus Abb. 3.16 erst
nach Entabelung und Einbeziehung des jeweiligen normierten Linienprofils ableiten. Aus die-
sem Grund sind beide Niveaus an dieser Stelle noch nicht direkt miteinander vergleichbar.
Hierfür sei auf den Abschnitt 3.6 verwiesen.
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Abb. 3.16: Ortsaufgelöste optische Dichteprofile τ(y, z) der Übergänge Xe(1s5 − 2p6) bei 823 nm (a, b) und

Xe(1s4 − 2p5) bei 828 nm (c, d) für zwei verschiedene Entladungsströme von 40mA (a, c) und 60mA (b, d)

als Ergebnis der LAAS-Messungen.

Mit dem in Abschnitt 3.4.2 vorgestellten Verfahren zur Entabelung der optischen Dichte-
profile wird die radiale Verteilung des Absorptionskoeffizienten für verschiedene axiale Po-
sitionen z errechnet. Die Resultate sind in Abb. 3.17 dargestellt. Es wird deutlich, dass
der Wert des Absorptionskoeffizienten bei allen Messungen unmittelbar vor dem Katoden-
brennfleck sein Maximum besitzt und innerhalb der ersten 3 mm in axiale als auch in radiale
Richtung um fast eine Größenordnung abfällt. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass die
Halbwertsbreiten der radialen Profile zu größeren Katodenabständen hin ansteigen. Dieser
Sachverhalt entspricht einer Abnahme der Inhomogenität in der Verteilung der angeregten
Spezies bei größer werdendem Katodenabstand. Maximale radiale Inhomogenität herrscht
demzufolge unmittelbar vor dem Brennfleck, wo aufgrund der annähernd punktförmigen und
hauptsächlich thermisch emittierenden Elektronenquelle eine im Vergleich zu umliegenden
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Gebieten erhöhte Elektronendichte herrscht. Diese Elektronen haben außerdem aufgrund des
starken elektrischen Feldes in dieser Region eine hohe mittlere Energie. Beides führt dazu,
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Abb. 3.17: Radialverteilung des Absorptionskoeffizienten k(r, z) der Übergänge Xe(1s5 − 2p6) bei 823 nm

(a, b) und Xe(1s4 − 2p5) bei 828 nm (c, d) für verschiedene Katodenabstände z und für zwei verschiedene

Entladungsströme von 40 mA (a, c) und 60mA (b, d) als Resultat der Entabelung der optische Dichteprofile

τ(y, z) aus Abb. 3.16.

dass in dem Gebiet unmittelbar vor dem Brennfleck besonders viele Xenonatome angeregt
werden. Mit größer werdendem Katodenabstand verringert sich die Dichte der Elektronen
sowie ihre mittlere Energie und die Xe-Anregungsrate sinkt [86]. Der Unterschied zwischen
der Dichte der angeregten Atome in der Achse zu der außerhalb der Achse ist nunmehr ge-
ringer als in der Nähe des Katodenfallbereichs. Hinzu kommt die Diffusion der angeregten
Xenonatome, die zusätzlich eine Angleichung der Konzentrationen und damit eine Abnahme
der Inhomogenität bewirkt.
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3.5 Gastemperatur in der Katodenregion

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Bestimmung der Gastemperatur in der Katodenregi-
on. Die Gastemperatur ist eine wichtige Kenngröße, da durch sie die thermische Energie der
Neutralgasteilchen im Entladungsrohr charakterisiert ist. Außerdem hat die Gastemperatur
einen großen Einfluss auf die Anzahl der Puffergasatome pro Volumeneinheit. Bei steigender
Temperatur nimmt der mittlere Abstand zwischen den Gasatomen zu, sodass einige Teilchen
aus dem heißen Bereich in kältere Volumenelemente gedrängt werden. Die Neutralgasdichte
verkleinert sich daraufhin in der heißen Zone. Dies ist ohne Anstieg des Gesamtfülldrucks
möglich, da das Volumen des heißen Katodenbereichs vernachlässigbar klein gegenüber dem
Rohrvolumen ist und die Gasteilchen immer einen Raum finden, in den sie verdrängt wer-
den können. Diese Abnahme der Neutralgasdichte unmittelbar vor der Katode wurde auch
in anderen Arbeiten untersucht [87, 88]. Um die Prozesse in der Katodenregion besser zu
verstehen, wurden von Porokhova et. al. [86] numerische Simulationen durchgeführt, die
die in dieser Arbeit gemessene Gastemperatur als Eingangsgröße verwenden.

Zur experimentellen Bestimmung der Gastemperatur in der Katodenregion wird die Tempe-
raturabhängigkeit der Doppler-Verbreiterung der Linienprofile des Übergangs Xe(1s5−2p6)
bei 823 nm ausgenutzt [89]. Mit Hilfe des zuvor beschriebenen Versuchsaufbaus (vgl. Abb.
3.1) werden bei Durchstimmung des Lasers die Linienprofile τ(λ, z) in der Achse des Brenn-
flecks (r = 0) an verschiedenen axialen Positionen z (z = 1, 2, ..., 10mm; z = 0 an der Ka-
todenoberfläche) nach Gleichung (3.1) aus den gemessenen spektralen Intensitäten I0(λ, z),
Ih(λ, z), I(λ, z) und Ie(λ, z) bestimmt. Die exakte Ausrichtung des Entladungsrohrs erfolgt
dabei wiederum mit den bereits beschriebenen Schrittmotoren. Der Entladungsstrom Idis und
die Entladungsspannung Udis betragen 40mA bzw. 41 V. Zur Minimierung von Messfehlern
wird für jede axiale Position z das Linienprofil sechs Mal gemessen und anschließend daraus
ein mittleres Profil bestimmt, welches zur Temperaturbestimmung herangezogen wird.

3.5.1 Ermittlung der Gastemperatur aus den Linienprofilen

Aufgrund der neun stabilen Xe-Isotope besteht das gemessene Linienprofil aus einer Viel-
zahl von HFS-Komponenten, die, jede für sich, mit einem Voigt-Profil approximiert werden
können. Der Gauss-Anteil dieser Profile wird ausschließlich durch die Translationstemperatur
der Xe-Isotope beeinflusst (Doppler-Verbreiterung) und wird durch Entfaltung der gemes-
senen Linienprofile ermittelt [90]. Um dies zu erreichen, wird die spektrale Position sowie
die relative Intensität einer jeden HFS-Komponente unter Einbeziehung der Isotopieverschie-
bung berechnet (s. Abschnitt 2.3.2). Aufgrund des geringen Anteils von weniger als 0.1% am
natürlichen Vorkommen der Xe-Isotope können die Beiträge von 124Xe und 126Xe zum Li-
nienprofil vernachlässigt werden. Die Superposition der berechneten Einzelprofile liefert ein
theoretisches Linienprofil, dass mit Hilfe einer nichtlinearen Fit-Prozedur an das gemessene
Linienprofil angepasst wird. Für diese Prozedur wird die kommerzielle Software PeakFit9 ver-
wendet. Um Ungenauigkeiten in der Wellenlängenkalibrierung zu kompensieren, erlaubt die
Fit-Prozedur eine Variation der spektralen Positionen der einzelnen HFS-Komponenten um

9SeaSolve Software Inc., PeakFit v4.12
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Abb. 3.18: Linienprofil des Übergangs Xe(1s5−2p6) bei 823 nm, aufgenommen bei z = 9 mm. Aus Übersicht-

lichkeitsgründen ist nur jeder vierte Messpunkt (◦) dargestellt. Die Superposition aller Hyperfeinkomponenten

(· · · ) ergibt die Fitkurve (−). Im unteren Graphen sind die dazugehörigen Residuen dargestellt.

maximal 0.5 pm. Weiterhin wird von einer einheitlichen Temperatur aller Xe-Isotope ausge-
gangen. Als Resultat der Linienprofilanpassung erhält man die volle Halbwertsbreite ∆λg (full
width at half maximum, FWHM) des entfalteten Gauss-Profils einer jeden HFS-Komponente.
Aufgrund der unterschiedlichen Masse der Xe-Isotope sind die Halbwertsbreiten trotz gleicher
Temperatur verschieden. Die Temperatur Tg wird unter Berücksichtigung der Massezahl Am

des Nukleus aus ∆λg gemäß [45]:

Tg = 1.95× 1012 K ·Am ·
(

∆λg

λ0

)2

(3.6)

berechnet, wobei λ0 die Zentralwellenlänge des betrachteten Übergangs ist. Ein Beispiel ei-
nes gemessenen Linienprofils und dessen Anpassung (Superposition aller wesentlichen HFS-
Komponenten) zeigt die Abb. 3.18. Die Isotope mit gerader Massenzahl tragen zum Hauptma-
ximum in diesem Profil bei, da sie keiner HFS-Aufspaltung unterliegen, sondern ausschließlich
durch Isotopieverschiebung beeinflusst sind. Im Gegensatz dazu werden die Nebenmaxima
rechts und links des Hauptmaximums von den zwei stabilen, ungeradzahligen Xe-Isotopen
129 Xe und 131 Xe gebildet.

3.5.2 Berücksichtigung der radialen Temperaturverteilung

Da davon auszugehen ist, dass das Spot-Plasma in Richtung des Laserstrahls keine homo-
gene Temperaturverteilung aufweist, wird der Laserstrahl unvermeidlich Gebiete mit un-
terschiedlich hoher Temperatur durchlaufen (Abb. 3.19). Aus diesem Grund entsprechen

64



3.5 Gastemperatur in der Katodenregion

HEISS

KALT

z

x

yL
A
S
E
R

K
A
T
O
D
E

axiale

Richtung z

ra
d
ia
le

R
ic
h
tu
n
g
r

Abb. 3.19: Schematische Darstellung der

Temperaturverteilung im katodennahen Plasma

(Spot). Der Laserstrahl durchläuft Bereiche mit

hoher (rot) und niedriger (gelb) Temperatur.

die direkt gemessenen Temperaturen in der Ach-
se des Spots nicht den tatsächlichen. Im Folgenden
wird eine Methode vorgestellt, die Rückschlüsse
auf die tatsächlichen axialen Temperaturen zulässt.
Dazu wird der Absorptionsweg in radiale Richtung
r (r = 0 auf der Achse) in N Zellen mit äquidi-
stanter Länge ∆r geteilt, sodass für die gesamte
Absorptionslänge L = N ·∆r gilt. Innerhalb der n-
ten Zelle wird eine konstante Temperatur Tn und ei-
ne homogene Verteilung der absorbierenden Spezies
angenommen. Somit ist der Absorptionskoeffizient
kn(λ) innerhalb einer Zelle ortsunabhängig. Zusätz-
lich soll das Linienprofil einer einzelnen Hyperfein-
komponente nur durch die Doppler-Verbreiterung
beeinflusst sein. Dann gilt für den Absorptionsko-
effizienten [89]

kn(λ, Tn) = kn(λ0) · exp

[
−

(
λ− λ0

0.6 ·∆λg(Tn)

)2
]

.

Der Absorptionsprozess in jeder einzelnen Zelle wird durch das Beersche Absorptionsgesetz
beschrieben. Für den Fall ∆r → 0 ergibt sich die optische Dichte τ(λ, z) für verschiedene
axiale Positionen z zu

τ(λ, z) =
∫ L/2

−L/2
k(λ0, r, z) · exp

[
−

(
λ− λ0

0.6 ·∆λg(T (r, z))

)2
]

dr . (3.7)

Der Verlauf des Absorptionskoeffizienten k(λ0, r, z) wurde in Abschnitt 3.4.3 (Abb. 3.17 a)
bestimmt. Für den Fall, dass die Differenz zwischen T (r = 0, z) und T (r = L/2, z) kleiner
als 600 K ist, entspricht das optische Dichteprofil τ(λ, z) aus Gleichung (3.7) in guter Nähe-
rung einem Gauss-Profil. Diese Bedingung ist für Niederdruck-Glimmentladungen erfüllt [91].
Für eine angenommene Temperaturverteilung T (r, z) wird aus der vollen Halbwertsbreite des
Profils τ(λ, z) für jede axiale Position z die Temperatur T̃g(z) bestimmt. Dies ist die Tem-
peratur, die man aus der Halbwertsbreite eines aus vielen einzelnen unterschiedlich breiten
Gauss-Profilen bestehenden Gesamtprofils erhalten würde. Die aus den gemessenen Profilen
τm(λ, z) abgeleiteten Gastemperaturen entsprechen einer solchen Temperaturverteilung und
sind in Abb. 3.20 in Abhängigkeit vom Katodenabstand z dargestellt. Die Exponentialfunk-
tion T̃m(z) = Ã1 + Ã2 · exp(−b̃ · z) mit den Koeffizienten Ã1 = 337.1K, Ã2 = 374.9K und
b̃ = 0.656mm−1 bildet den axialen Verlauf der experimentell ermittelten Temperaturwerte
sehr gut nach.

Um von diesen experimentell bestimmten axialen Temperaturen auf die Temperaturvertei-
lung T (r, z) zu schließen, wird T̃g(z) unter Variation von T (r, z) entsprechend Gleichung (3.7)
in T̃m(z) gefittet. Zur effektiven Lösung dieses Optimierungsproblems werden für die gesuchte
Temperaturverteilung T (r, z) folgende Annahmen gemacht.
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T (r, z) soll

• kugelsymmetrisch zum Spot-Zentrum auf der Katode (r = 0, z = 0) sein,

• einen exponentiellen Abfall haben und

• für z > 10 mm der Verteilung T̃m(z) entsprechen.

Die erste Voraussetzung basiert auf der Annahme einer punktförmigen Heizquelle und auf
Untersuchungen von Bogaerts et.al. [92]. Die zweite Prämisse folgt aus den experimentellen
Ergebnissen (s. oben) und die dritte resultiert aus der Erwartung einer konstanten radialen
Temperaturverteilung in einer großen Entfernung von der Katode. Mit diesen Annahmen
ergibt sich qualitativ für T (r, z):

T (r, z) = Ã1 + A2 · exp(−b ·
√

r2 + z2) . (3.8)

Die Koeffizienten A2 und b in Gleichung (3.8) sind variable Parameter. Wird Gleichung (3.8)
in Gleichung (3.7) eingesetzt, so lässt sich das Profil τ(λ, z) berechnen. Aus diesem Profil wird
die Temperaturverteilung T̃g(z) für jede axiale Position z bestimmt. Die Parameter A2 und b

werden dabei so lange variiert, bis die mittlere quadratische Abweichung zwischen T̃g(z) und
T̃m(z) minimal ist. Demzufolge gilt

∑
[T̃g(A2, b)− T̃m]2 = min , (3.9)

wobei zur Ermittlung des Minimums der Hook-Jeeves Algorithmus [93] angewendet wird.
Die resultierenden Parameterwerte lauten A2 = 645 K und b = 0.753mm−1.

3.5.3 Ergebnisse der Temperaturbestimmung und Diskussion

Die axiale Temperaturverteilung T (r = 0, z), welche unter Berücksichtigung des inhomoge-
nen radialen Temperaturprofils ermittelt wurde, ist zusammen mit der Fit-Kurve T̃m(z) der
experimentellen Daten in Abb. 3.20 dargestellt. Ein Vergleich beider Kurven zeigt, dass die
experimentell ermittelten Temperaturen ohne Berücksichtigung der radialen Temperaturver-
teilung besonders in der Nähe der Katode stark unterschätzt werden, da in diesem Bereich
der radiale Temperaturgradient besonders groß ist und demnach einen deutlichen Einfluss
hat. So nimmt die berechnete axiale Gastemperatur T (r = 0, z), die diesen radialen Tem-
peratureinfluss berücksichtigt, an der Stelle z = 1 mm einen Wert von ca. 640 K an. Die
direkt aus den Absorptionsprofilen ermittelte Temperatur weist hingegen nur einen Wert von
515 K auf. Für einen Katodenabstand von mehr als 5 mm ist das radiale Temperaturprofil
jedoch nahezu konstant, sodass beide Kurven der gleichen Charakteristik folgen. Für eine
Temperaturbestimmung eines stark inhomogenen Plasmas mittels LAAS ist demzufolge eine
Berücksichtigung des Sichtlinientemperaturprofils zwingend erforderlich.

Modellierung der Gastemperaturverteilung

Die Gastemperaturverteilung T (r, z) in der Katodenregion lässt sich weiterhin aus der Lösung
der Wärmebilanzgleichung erhalten. Hierzu ist die Annahme einer Zylindersymmetrie von
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Abb. 3.20: Diagramm der berechneten axialen Temperaturverteilung T (r = 0, z) (−) unter Berücksichtigung
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und die entsprechende Fit-Kurve eTm(z) dargestellt.

Vorteil. Die Gleichung hat für Gleichstromentladungen die Form

−1
r

∂

∂r

(
r κ

∂T

∂r

)
− ∂

∂z

(
κ

∂T

∂z

)
= 0 , (3.10)

wobei r und z die radiale und axiale Koordinate sind, welche jeweils ihren Ursprung im
Zentrum des Brennflecks auf der Katode haben. Mit κ ist in Gleichung (3.10) die Wärme-
leitfähigkeit bezeichnet.
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Abb. 3.21: Modell der Katodenregion. Bezeichnung der

Ränder 1 bis 6 siehe begleitenden Text.

Im Folgenden werden die Geometrie
und die Randbedingungen des Modells
definiert. Zu diesem Zweck ist in Abb.
3.21 die Katodenregion schematisch dar-
gestellt. In dem Modell entspricht die Ka-
todenform einem 10 mm langen Zylinder,
dessen Durchmesser 1.4 mm beträgt. Bis
auf eine 100 µm dicke Emitterschicht an
seinem Ende soll er vollständig aus Ei-
sen bestehen. Die Vorderseite der Emit-
terschicht (0 ≤ r ≤ 700µm, z = 0) wird
als Grenzfläche 1 bezeichnet. Auf dieser
Fläche befindet sich der Brennfleck. Sei-
ne Temperaturverteilung beträgt

T = T0 + a1 · exp
[−(r/b1)2

]
+ a2 · exp

[−(r/b2)2
]

, (3.11)

mit T0 = 955.7K, a1 = 406.5K, b1 = 0.136mm, a2 = 98K und b2 = 0.885mm. Dieses
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Temperaturprofil ist ein Fit der gemessenen Katodentemperaturverteilung (s. Abschnitt 4.1.3)
bei vergleichbaren Entladungsbedingungen. Der Radius des Katodenzylinders entspricht der
Breite dieses Temperaturprofils. Wegen der geringen Xenonkonzentration von 2% wird vom
verbleibenden Volumen angenommen, dass es ausschließlich Helium beinhaltet. Die thermische
Leitfähigkeit κ in Gleichung (3.10) lautet für die drei unterschiedlichen Stoffe

κ =





80.2W m−1K−1 : z ≤ −100µm, r ≤ 700µm;
0.5W m−1K−1 : −100µm ≤ z ≤ 0, r ≤ 700µm;
(3.37 · 10−4 · T + 0.04) W m−1K−1 : sonst.

(3.12)

Der erste Leitfähigkeitswert entspricht dem von Eisen, der zweite dem des Emittermaterials
und der dritte dem von Helium [18, 94]. Da die mittlere freie Weglänge der Heliumatome
für den vorherrschenden Druck von 5 Torr in der Größenordnung von einigen zehn Mikro-
metern liegt und damit um Größenordnungen kleiner ist als die Gefäßdimension, wird die
Wärmeleitfähigkeit des Heliumgases als druckunabhängig angesehen [95].

Die Grenzfläche 2 (−10mm ≤ z ≤ 0, r = 700µm) trennt den Gasraum von der Elektrode
ab. Hier, genauso wie für die Grenzfläche zwischen dem Eisen und dem Emittermaterial, wird
ein kontinuierlicher Temperaturverlauf angenommen. Die Grenzflächen 3, 4 und 5 repräsen-
tieren die Rohrwände. Ihre Temperatur entspricht der Raumtemperatur von T = 300 K. Die
z-Achse (Grenzfläche 6) ist die Symmetrieachse dieser Geometrie.

Das Ergebnis der eigenen, mit dem Matlab-Programm PDE-Toolbox10 durchgeführten
Modellierung wird in Abb. 3.22 mit dem experimentellen Resultat verglichen. Der sehr
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Abb. 3.22: Vergleich der resultierenden Isothermen des

Wärmeleitungsmodells (- - -) und des Experiments (—).

Der Brennfleck befindet sich bei r = 0 und z = 0.

ähnliche Verlauf beider Isothermen deutet
auf eine gute Übereinstimmung von Mo-
dell und Experiment hin. Die Temperatur
variiert nicht nur in axiale Richtung, son-
dern fällt auch in radiale Richtung signifi-
kant ab. In einer Entfernung von etwa 5 mm
vom Brennfleck beträgt die Temperatur ca.
350K.

Neben der Wärmeleitung von der hei-
ßen Katode tragen Stöße von im Katoden-
fall (UCF ≈ 30V, siehe Abschnitt 4.2) be-
schleunigten Xe+-Ionen mit neutralen He-
Atomen zur Gasheizung bei. Aus diesem
Grund wird die Volumenheizleistung Wg

des Gases für die vorherrschenden Entla-
dungsbedingungen ermittelt und als Quell-
term auf der rechten Seite der Gleichung

3.10 eingesetzt. Nach dem Lösen dieser Gleichung erfolgt ein Vergleich des so gewonne-
nen Ergebnisses mit dem vorherigen Modellresultat. Die Ausmaße des Katodenfallgebiets
werden hierzu auf 0 ≤ z ≤ d = 100µm [96, 97] und 0 ≤ r ≤ 700µm abgeschätzt.

10The MathWorks Inc., Partial Differential Equation Toolbox 1.0.12
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3.6 Teilchendichten der angeregten Xenonzustände 1s4 und 1s5 in der Katodenregion
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Abb. 3.23: Differenz zwischen dem axialen

Temperaturprofil des Modells mit Berücksich-

tigung von Xe+-He-Stößen und dem axialen

Temperaturprofil des Modells ohne zusätzli-

chen Heizterm in Relation zur absoluten Tem-

peratur.

Unter der Annahme eines Hartkugelmodells mit
ausschließlich elastischen Stößen ergibt sich eine
mittlere freie Weglänge der Xe+-Ionen von 23 bis
63µm (s. Anhang A.1). Das bedeutet, dass ein ein-
zelnes Xe+-Ion im Mittel ungefähr 1 bis 5mal mit
einem He-Atom zusammenstößt, bevor es das Ka-
todenfallgebiet vollständig durchlaufen hat und die
Katode erreicht. Dabei gibt das Ion Energie an das
Hintergrundgas ab. Nach Anhang A.2 ergibt sich
eine Heizleistungsdichte von

Wg =





300W cm−3 : 0 ≤ z ≤ 100 µm,
0 ≤ r ≤ 650 µm;

0 : sonst.
(3.13)

In Abb. 3.23 ist die Differenz zwischen dem axialen
Temperaturprofil des Modells mit und ohne Berück-
sichtigung der zusätzlichen Heizquelle Wg in Relation zur absoluten Temperatur dargestellt.
Die maximale relative Abweichung zwischen beiden Profilen ist kleiner als 0.3%. Dies ent-
spricht einer absoluten Abweichung von ca. 3 K. Aufgrund dieser kleinen Auswirkung kann der
Heizanteil, der durch Stöße von Xe+-Ionen mit dem Hintergrundgas entsteht, vernachlässigt
werden.

3.6 Teilchendichten der angeregten Xenonzustände 1s4 und

1s5 in der Katodenregion

Aus den in Abschnitt 3.4.3 ermittelten Profilen des Absorptionskoeffizienten der zwei unters-
ten angeregten Xenonniveaus 1s4 (resonant) und 1s5 (metastabil) lassen sich gemäß Gleichung
(2.25) die absoluten Teilchendichten der jeweiligen Niveaus bestimmen. Hierzu wird das in
Abschnitt 2.2 eingeführte normierte Linienprofil P (λ) benötigt, welches für eine homogene
Verteilung der Absorber mittels Gleichung (2.27) aus dem experimentell zugänglichen opti-
schen Dichteprofil τ(λ) ermittelt wird. Dabei ist zu beachten, dass das Linienprofil, wie in
Abschnitt 3.3.3 und 3.5.1 beschrieben, der Doppler-Verbreiterung unterworfen ist, wodurch
das Integral des Linienprofils und damit auch das normierte Linienprofil von der Gastempera-
tur abhängen. Diese Abhängigkeit wird im nachfolgenden Abschnitt untersucht. Anschließend
werden die Ergebnisse der Teilchendichtebestimmung gezeigt und diskutiert.

3.6.1 Temperaturabhängigkeit der normierten Linienprofile

Der Wert des normierten Linienprofils P (∆λ) bei einer festen relativen Wellenlänge ∆λ ver-
kleinert sich für steigende Gastemperaturen, da in diesem Fall das Integral des Linienprofils
größer wird (vgl. Gleichung 2.27). Zur korrekten Berechnung der Teilchendichten in der Ka-
todenregion müssen demnach die Temperaturabhängigkeit der normierten Linienprofile und
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die Gastemperaturverteilung im katodennahen Bereich bekannt sein. Letztere wurde in Ab-
schnitt 3.5 ermittelt und geht an dieser Stelle in die Berechnung ein. Durch Messung der
Linienprofile im Säulenplasma bei verschiedenen Gastemperaturen erhält man die gesuchte
Temperaturabhängigkeit der normierten Linienprofile. Dabei sind der Versuchsaufbau und
die Entladungsparameter dieselben, die in Abschnitt 3.3.3 zur Linienprofilmessung verwendet
wurden. Die Gastemperatur wird hierbei durch Aufheizen der Rohrwand mittels Heizkor-
del variiert und analog zu Abschnitt 3.5 aus der Doppler-Verbreiterung der Linienprofile
bestimmt. Zusätzlich erfolgt eine Messung der Rohrwandtemperatur mit dem Thermometer
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Abb. 3.24: Normierte Linienprofile P (λ) der optischen Xe-Übergänge bei a) 828 nm und b) 823 nm für ver-

schiedene Gastemperaturen.

Voltcraft 300K, die zur Überprüfung der ermittelten Gastemperaturen dient. Die normierten
Linienprofile P (∆λ) der optischen Übergänge bei 828 nm und 823 nm sind in Abb. 3.24 für
verschiedene Gastemperaturen dargestellt. Bei beiden Profilen ist eine eindeutige Abhängig-
keit von der Gastemperatur zu beobachten.

Des Weiteren wird besonders in Abb. 3.24a die Verschmierung des Profils aufgrund der
Doppler-Verbreiterung bei höheren Temperaturen deutlich. Trägt man die Werte der nor-
mierten Linienprofile für eine feste relative Wellenlänge über der Temperatur auf, so erhält
man die in Abb. 3.25 dargestellten Verläufe. Zweckmäßigerweise entsprechen die zwei fes-
ten Wellenlängenwerte denen, die bei der Ermittlung des jeweiligen optische Dichteprofils (s.
Abschnitt 3.4.3) verwendet wurden. Unter der Annahme eines linearen Zusammenhangs zwi-
schen der Gastemperatur T und dem normierten Linienprofilwert P gemäß P (T ) = P0 + b ·T
werden die Messwerte angefittet, um so die nicht gemessenen Werte im Temperaturintervall
von 300 bis 1000K zu inter- bzw. zu extrapolieren. Die Koeffizienten des linearen Fits und
ihre Toleranzen sind in Tab. 3.1 angegeben.

Aus dieser Tabelle sowie aus Abb. 3.25 geht hervor, dass die Fehlergrenzen der Linienpro-
filermittlung beim optischen Übergang 828 nm deutlich größer sind als die beim Übergang
823 nm. Dies hängt mit der unterschiedlichen spektralen Messposition zusammen. So wird
aufgrund der schwächer ausgeprägten Strukturierung im Fall des 828 nm-Übergangs auf dem
Maximum der Absorption gemessen, wohingegen beim 823 nm-Übergang der Laser auf die
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Abb. 3.25: Einfluss der Gastemperatur auf den Wert des normierten Linienprofils P (∆λ) bei einer festen re-

lativen Wellenlänge ∆λ. a) Übergang bei 828 nm, P (∆λ = 0pm). b) Übergang bei 823 nm, P (∆λ = 4.781 pm).

Wellenlänge des lokalen Maximums mit der dritthöchsten Intensität eingestellt wird. Da die
optische Dichte nach Gleichung (2.10) über den natürlichen Logarithmus berechnet wird, wir-
ken sich Fehler in der Absorptionsmessung bei höherer Absorption stärker aus als bei niedriger
Absorption.

P (T ) = P0 + b · T
optischer Übergang P0 [1011 m−1] b [108 m−1K−1]

823 nm 1.037± 0.019 −5.86± 0.042
828 nm 4.833± 0.380 −2.38± 0.865

Tab. 3.1: Koeffizienten des linearen Fits der temperaturabhängigen normierten Linienprofilwerte aus Abb.

3.25.

Mit Hilfe der ermittelten Gastemperaturverteilung in der Katodenregion (s. Abschnitt 3.5.3,
insbesondere Abb. 3.22) kann nun für jeden Ort der Wert des normierten Linienprofils ange-
geben und nach Gleichung (2.25) die Teilchendichte berechnet werden.

3.6.2 Ergebnisse der Teilchendichtebestimmung

In Abb. 3.26 sind die Ergebnisse dieser Teilchendichteberechnung dargestellt. Hieraus wird
deutlich, dass die Teilchendichte in der Achse des Spots unmittelbar vor der Elektrode für
den metastabilen Zustand einen Wert von ca. 5 × 1012 cm−3 und für den resonanten Zu-
stand einen Wert von ca. 1×1012 cm−3 annimmt. Für Katodenabstände größer als 1 mm fällt
die Teilchendichte beider Niveaus stark ab, sodass sich bereits nach einer Entfernung von
ungefähr 4mm ihr Wert um eine Größenordnung gegenüber dem Wert unmittelbar vor der
Katode verringert hat. Ein signifikanter Unterschied beim Vergleich der Teilchendichten für
unterschiedliche Entladungsströme ist in dieser logarithmischen Darstellung nicht erkennbar.
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3 Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie im katodennahen Plasma

Jedoch ist aus der Auswertung der ortsaufgelösten optische Dichteprofile (s. Abschnitt 3.4.3)
bekannt, dass eine leichte Entladungsstromabhängigkeit existiert.
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Abb. 3.26: Radialverteilung der Teilchendichte N(r) der Xenonniveaus 1s5 (a, b) und 1s4 (c, d) für verschie-

dene Katodenabstände z und für zwei Entladungsströme von 40mA (a, c) und 60 mA (b, d).

3.6.3 Diskussion der Ergebnisse

Um einen Einblick in die dominierenden Elementarprozesse zu erhalten, wird die örtliche Dich-
teverteilung des untersten angeregten metastabilen Xenonniveaus in der Katodenregion mit
einem einfachen Modell (Bilanzgleichung) beschrieben. In dieser vereinfachten Annäherung
wird von einer räumlich begrenzten Erzeugung der angeregten Atome unmittelbar vor dem
Brennfleck im Bereich des Katodenfalls ausgegangen, weshalb im Modell nur die Diffusion zur
Rohrwand und der dominante Stoßprozess zur Vernichtung von Xe(1s5)-Atomen betrachtet
werden. Erzeugungsprozesse von Xe(1s5)-Atomen sind nicht berücksichtigt. Die Gültigkeit
dieser Einschränkung wird beim Vergleich zwischen Modell und Experiment erneut geprüft
und diskutiert.

Von den zahlreichen Verlustprozessen, die zu einem Abfall in der metastabilen Teilchen-
dichte führen, ist die Vernichtung durch Elektronenstöße dominierend [98]. Die Anregung auf
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das resonante Niveau 1s4 macht hierbei unter allen auftretenden Elektronenstoßprozessen den
größten Anteil aus. Dies ist durch den geringen energetischen Abstand zwischen den Nive-
aus 1s4 und 1s5 von nur 0.12 eV begründet. Der Ratenkoeffizient ke, in dem die gesamten
zur Vernichtung von Xe(1s5)-Atomen beitragenden Elektronenstoßprozesse zusammengefasst
sind, ist von der mittleren Energie der Elektronen abhängig. Für Elektronenenergien zwi-
schen 0.1 und 1 eV ist ke näherungsweise konstant und beträgt ca. 1×10−7 cm3/s [99]. Andere
Prozesse, wie die Mischung der angeregten Niveaus durch Stöße mit Helium- oder Xenona-
tomen, die Bildung von Excimermolekülen Xe∗2, die Bildung von Ionen (Xe+, Xe+

2 ) durch
Chemoionisationsprozesse und die dissoziative Rekombination, spielen unter den gegebenen
Versuchsbedingungen lediglich eine untergeordnete Rolle [98].

Da im Experiment ausschließlich der stationäre Endzustand der Dichteverteilung erfasst
wird, wird auch im Modell die Zeitabhängigkeit vernachlässigt und man erhält die Bilanzglei-
chung

−Dm∇2n(x, y, z) = −ke ne n(x, y, z) = −γ n(x, y, z) , (3.14)

wobei Dm der Diffusionskoeffizient der metastabilen Xenonatome in Helium, n die Teilchen-
dichte der metastabilen Atome im Zustand Xe(1s5), ne die Elektronendichte und γ = ke ne die
Frequenz der Elektronenstöße ist. Des Weiteren wird angenommen, dass der Diffusionskoeffi-
zient Dm und die Stoßfrequenz γ nicht vom Ort abhängen. Aus den ortsaufgelösten optische
Dichteprofilen (s. Abb. 3.16) lässt sich außerdem die Annahme einer Zylindersymmetrie be-
gründen, womit Gleichung (3.14) in

−1
r

∂

∂r

(
r Dm

∂n(r, z)
∂r

)
− ∂

∂z

(
Dm

∂n(r, z)
∂z

)
= −γ n(r, z) (3.15)

übergeht. Zur eindeutigen Lösung dieser Gleichung werden die Randbedingungen

n(r, z = 0) = f(r) , (3.16)

n(r = 0, z = 0) = f(r = 0) =: f0 , (3.17)

n(r, z = Lz) = 0 , (3.18)

n(r = R, z) = 0 (3.19)

verwendet. Am axialen Nullpunkt der Geometrie ist nach Gleichung (3.16) in radiale Rich-
tung die Dichteverteilung f(r) vorherrschend. Von dieser Verteilung wird angenommen, dass
sie dem experimentellen Dichteverlauf an der axialen Position z = 0.5mm entspricht. So-
mit beginnt der axiale Bereich des Modells, übertragen auf das Experiment, erst bei einem
Katodenabstand von 0.5 mm. Die Ausblendung des Bereiches unmittelbar vor der Katode
ist durch die Unsicherheit begründet, die bei Messungen direkt vor der Katode beispielswei-
se durch Reflexionen des Laserstrahls an kleinen Unebenheiten der Katodenoberfläche auf-
tritt. Die Bedingung (3.17) ist Bestandteil von (3.16) und wird zur Einführung der Variablen
f0 := f(r = 0) angegeben. Gemäß (3.18) und (3.19) ist die Dichte der angeregten Atome an
den Gefäßwänden vernachlässigbar klein. Die Länge Lz und der Radius R des Modellgefäßes
sind auf 50mm bzw. 15 mm festgelegt.
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Gleichung (3.15) lässt sich gemäß Anhang B.1 auf analytischem Wege lösen. Als Ergebnis
erhält man

n(r, z) = f0

∞∑

i=1

Ci
1 J0

(
bi

r

R

)
· exp


−

√
b2
i

R2
+

γ

Dm
· z


 , (3.20)

mit

Ci
1 =

2
R2 · J2

1 (bi)

∫ R

0
r · f(r) · J0

(
bi

r

R

)
dr , (3.21)

wobei J0 und J1 die Bessel-Funktionen nullter bzw. erster Ordnung und bi die Nullstellen
von J0 sind. Der Integralausdruck in Gleichung (3.21) wird numerisch gelöst und die un-
endliche Reihe in Gleichung (3.20) wird bis zu i = 50 berechnet. Da die Lösung schon für
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Abb. 3.27: Vergleich der experimentell bestimmten normierten radialen Dichteprofile des metastabilen Xe-

Zustandes 1s5 (40mA) mit den Resultaten des Modells bei drei unterschiedlichen axialen Positionen z. a)

Ausschließlich diffusionsbestimmte Verteilung der angeregten Atome, γ/Dm = 0. b) Sowohl Diffusion als auch

Elektronenstöße werden berücksichtigt, γ/Dm = 100 cm−2.

kleine i stark konvergiert, liefert eine Erhöhung von i über 50 hinaus keinen nennenswer-
ten Beitrag zur gesuchten Dichteverteilung. In Abb. 3.27 ist die mit dem Modell bestimmte
radiale Verteilung n(r, z) für verschiede axiale Positionen z sowie für zwei verschiedene Pa-
rameterwerte von γ/Dm zusammen mit den experimentell ermittelten Werten jeweils nor-
miert aufgetragen. Für den Fall, dass die Verteilung der angeregten Spezies ausschließlich
diffusionsbestimmt ist (γ/Dm = 0), ergibt sich die in Abb. 3.27 a dargestellte theoreti-
sche Verteilung. Die Übereinstimmung dieser ermittelten Profile mit den experimentellen
Daten ist nicht zufriedenstellend, da sich besonders für große Abstände von der Symmetrie-
achse Teilchendichten ergeben, die verglichen mit dem Experiment zu hoch sind. Hieraus
lässt sich schlussfolgern, dass in radiale Richtung nicht allein ein Diffusionsprozess die Dich-
teverteilung bestimmen kann, sondern noch ein zusätzlicher Verlustprozess vorhanden sein
muss. Durch Änderung des Parameters γ/Dm auf 100 cm−2 erhält man eine gute Über-
einstimmung zwischen Modell und Experiment (s. Abb. 3.27 b). Da der Diffusionskoeffizi-
ent Dm = 197/p cm2 s−1 Torr−1 [100] von metastabilen Xe-Atomen in Helium bekannt ist,
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lässt sich für den vorherrschenden Gesamtdruck von p = 5 Torr die Stoßfrequenz γ ermit-
teln. Sie beträgt in diesem Fall ca. 4 kHz. Nimmt man für die Elektronendichte ne einen
Wert von 1 × 1011 cm−3 an [86], so ergibt sich aus der experimentell bestimmten Stoßfre-
quenz γ nach ke = γ/ne ein Ratenkoeffizient von 4× 10−8 cm3/s, der mit dem Literaturwert
1× 10−7 cm3/s [99] bis auf einen Faktor 2.5 und damit größenordnungsmäßig übereinstimmt.
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Abb. 3.28: Vergleich der absoluten axialen Dichtever-

teilung des metastabilen Xenonniveaus 1s5 mit dem Mo-

dell für zwei verschiedene Parameterwerte von γ/Dm.

Daraus folgt, dass das radiale Dichtepro-
fil der metastabilen Xenonatome maßgeb-
lich durch Diffusion und Elektronenstöße be-
stimmt ist. Die Abweichungen können durch
die Annahme der Ortsunabhängigkeit des
Diffusionskoeffizienten und der Stoßfrequenz
der Elektronen begründet sein.

Abb. 3.28 zeigt den experimentellen axia-
len Dichteverlauf der metastabilen Atome
und die Lösung der Bilanzgleichung für rei-
ne Diffusion bzw. Diffusion und Elektro-
nenstoßverluste. Deutlich erkennbar ist, dass
eine Beschreibung des axialen Abklingens
durch Diffusion und Elektronenstoßverluste
unzureichend ist. Die Charakterisierung als
allein diffusionsbestimmter Prozess gibt den
experimentellen Verlauf auch nur annähernd wieder. Viel wahrscheinlicher ist, dass aufgrund
des größeren elektrischen Feldes in axiale Richtung nicht zu vernachlässigende Anregungs-
vorgänge auch außerhalb des Katodenfalls auftreten, die in der Bilanzgleichung (3.14) nicht
berücksichtigt wurden. Dies setzt ein komplizierteres Modell voraus, welches zusätzlich die
Anregung des metastabilen Niveaus durch Elektronenstöße sowie die Wechselwirkung der an-
geregten Niveaus untereinander beschreibt [86]. Die Entwicklung eines derartigen Modells ist
nicht Ziel der vorliegenden Arbeit.
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4 Charakteristik der Wechselwirkung

zwischen Plasma und Katode

Da die plasmaphysikalischen Prozesse in der Katodenregion eng an die Wechselwirkung zwi-
schen Katode und Plasma gekoppelt sind, bedarf es für ein besseres physikalisches Verständnis
auch Untersuchungen, die ihren Fokus gerade auf diese Wechselwirkung legen. So werden im
Folgenden Experimente zur Messung der Brennflecktemperatur, der Katodenfallspannung und
der Veränderung des Partialdruckverhältnisses zwischen Xenon und Helium durchgeführt, die
Rückschlüsse auf die Veränderung der Xenonkonzentration zulassen.

4.1 Ermittlung der Katodentemperatur im Brennfleck

Die Temperatur der Katode im Brennfleck stellt eine für den Betrieb der Entladung wichtige
Größe dar, da durch sie nach Abschnitt 2.1.1 die Anzahl der emittierten Elektronen vorgege-
ben ist. Man unterscheidet zwei grundsätzliche Messverfahren: die direkte und die indirekte
Temperaturmessung [18].

Zur ersten Gruppe gehören die Messung der Widerstandsänderung der Elektrode und die
thermoelektrischen Verfahren. Diese sind für die Messung der Brennflecktemperatur ungeeig-
net, da sich im Falle der Widerstandsänderungsmessung nur eine gemittelte Elektrodentempe-
ratur bestimmen lässt und damit die inhomogene Temperaturverteilung im Brennfleck nicht
erfasst werden kann. Die thermoelektrische Messung müsste direkt am Ort des Brennflecks
durchgeführt werden, würde dort aber zu invasiv auf den Spotansatz wirken und somit keine
aussagekräftigen Ergebnisse liefern.

Die Gruppe der indirekten Temperaturmessverfahren umfasst die Temperaturbestimmung
durch Strahlungsmessung, welche den Vorteil hat, den Brennfleck nicht zu beeinflussen. Hier-
bei lassen sich im Wesentlichen drei Verfahren unterscheiden. Das erste ist die Pyrometrie, bei
dem die vom Objekt ausgesandte Strahlung über einen definierten Wellenlängenbereich in-
tegriert und mit dem bestimmten Integralwert der Planckschen Strahlungsgleichung (2.38)
verglichen wird. Da die emittierende Oberfläche der Katode in der Regel kein schwarzer
Strahler ist, muss gemäß des Kirchhoffschen Gesetzes (2.40) bei dieser Messmethode der
Emissionsgrad ε der Emitterpaste bekannt sein. Außerdem wird vom Pyrometer zusätzlich zur
thermischen Strahlung die in dem spektralen Bereich auftretende Plasmastrahlung detektiert
und in die Temperaturbestimmung einbezogen, sodass mit dieser Methode und unter den vor-
herrschenden Bedingungen eine korrekte Temperaturmessung von vornherein ausgeschlossen
ist.

Eine weitere und häufig verwendete Möglichkeit ist der Vergleich der bei einer festen Wel-
lenlänge gemessenen Strahlungsintensität mit der eines Objekts bekannter Temperatur und
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bekannten Emissionsgrads [101]. Solange bei der gewählten Messwellenlänge keine Spektral-
linien des Plasmas auftreten, führt diese Methode zu verlässlichen Werten.

Bei der dritten Methode wird das Spektrum der Brennfleckstrahlung unter Voraussetzung
eines grauen Strahlers (s. Abschnitt 2.4) in einem Wellenlängenbereich von 350 nm bis 800 nm
gemessen und sein Untergrund nach dem Planckschen Strahlungsgesetz angepasst [102]. Dies
hat den Vorteil, dass der Emissionskoeffizient nicht bekannt zu sein braucht, da die Tempe-
ratur aus der Kurvenform selbst und nicht aus der Höhe der gemessenen Intensität bestimmt
wird. Zudem können die auftretenden Spektrallinien der Plasmastrahlung zuvor durch ei-
ne Datenvorbehandlung herausgefiltert werden, sodass es zu keiner Temperaturverfälschung
durch die Spektrallinien des Plasma kommt. Diese Methode wird in der vorliegenden Ar-
beit zur Bestimmung der Brennflecktemperatur verwendet. Im Folgenden wird sie genauer
beschrieben und die gemessenen Temperaturprofile im Brennfleck werden diskutiert.

4.1.1 Versuchsaufbau

Zur Bestimmung der Katodentemperatur im Bereich des Brennflecks wird der in Abb. 4.1
dargestellte Versuchsaufbau verwendet. Dabei sind die Entladungsbedingungen zu den in
Abschnitt 3.2 beschriebenen identisch. Die vom heißen Brennfleck ausgesandte Strahlung
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A

1 k
Power
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Idis Udis

Abb. 4.1: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Tem-

peraturverteilung im Brennfleck. A: Anode (Wolfram-

wendel), C: Katode (planare Eisengeflechtelektrode),

CCD: CCD-Kamera, DT: Entladungsrohr, Idis: Entla-

dungsstrom, L: Objektiv, S: 0.5 m Spektrograph, Udis:

Entladungsspannung.

gelangt durch ein planparalleles Fenster aus
dem Entladungsrohr heraus. Im Entladungs-
rohr selbst ist die Anode so abgewinkelt an-
gebracht, dass sie einen freien Blick auf die
Katode zulässt. Mit Hilfe des Objektivs So-
ligor AF Compact 4-5.6/70-210 mm (Blende
22) wird der Brennfleck scharf auf den 60µm
breiten Eingangsspalt eines Czerny-Turner-
Monochromators (EG&G Princeton Applied
Research Modell 1236 OMA 0.5m Spektro-
graph) abgebildet, wobei die Gitterkonstan-
te und die Blaze-Wellenlänge des verwende-
ten Gitters 150 mm−1 bzw. 500 nm betra-
gen. Die auftreffende Strahlung wird der Wel-
lenlänge nach zerlegt und mit einer CCD-

Kamera (Princeton Instruments, NTE/CCD-1340/400-EMB, 1340 x 400 pixel) detektiert.
Zur Aufnahme eines zusammenhängenden Spektrums im Wellenlängenbereich von 350 nm bis
800 nm wird die Funktion ”step and glue“ [103] der Spektrographsoftware WinSpec benutzt,
wobei die Auflösung auf 0.5 nm pro Pixel eingestellt ist. Hierdurch entsteht ein zweidimensio-
nales Bild (Abb. 4.2), dessen Querschnitt in Abszissenrichtung die Abhängigkeit der Intensität
von der Wellenlänge und in Ordinatenrichtung die Intensitätsabhängigkeit vom Ort mit ei-
ner Auflösung von 0.013 mm pro Pixel zeigt. Die Wellenlängenachse wird zuvor mit dem
bekannten Spektrum einer Hg-Spektrallampe kalibriert. Durch zwei zueinander orthogonal
angebrachte Positioniersysteme wird das Entladungsrohr vor der Messung so justiert, dass
das Maximum der Brennfleckintensität in der Mitte der Ordinatenachse liegt.
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Abb. 4.2: Spektrale Strahlungsintensität des Spotplasmas und des Brennflecks in Abhängigkeit vom Ort auf

der Katode.

4.1.2 Methodik zur Bestimmung der Katodentemperatur

Mit dem in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Aufbau lässt sich die eindimensionale Intensitätsver-
teilung der vom heißen Brennfleck emittierten Strahlung in Abhängigkeit von der Wellenlänge
messen. Da aber das gemessene Intensitätssignal der Brennfleckstrahlung durch verschiede-
ne optische Elemente (Linsen des Objektivs, Reflexionsgitter im Spektrographen) und durch
die spektrale Sensitivität des CCD-Chips beeinflusst wird, muss zuvor die spektrale Em-
pfindlichkeit des gesamten Messsystems ermittelt werden. Zu diesem Zweck wird eine von
der PTB1 kalibrierte Wolframbandlampe (Wi 17/G, Osram) an die Stelle des Entladungs-
rohrs platziert. Danach erfolgt die Inbetriebnahme dieser Lampe mit den bei der Kalibration
verwendeten Parametern. Mit dem zuvor beschriebenen Messsystem wird ihre spektrale Inten-
sitätsverteilung Iw(λ) ermittelt. Dividiert man die Größe Iw(λ) durch die bei der Kalibration
der Wolframbandlampe ermittelte spektrale Strahldichte Lw(λ), so erhält man die spektrale
Empfindlichkeit Em(λ) des gesamten Messaufbaus gemäß

Em(λ) =
Iw(λ)
Lw(λ)

. (4.1)

Um das unverfälschte Spektrum der Brennfleckstrahlung zu erhalten, muss für jede Messung
der Kehrwert dieser spektralen Empfindlichkeit mit dem gemessenen Signal multipliziert wer-
den. In Abb. 4.3 ist ein derart korrigiertes Spektrum der Spotstrahlung am Ort y = y0 für
einen Entladungsstrom von 40 mA dargestellt. Es besteht aus den Spektrallinien des Spot-
plasmas und einem zu größeren Wellenlängen hin ansteigenden Untergrundsignal, welches
dem Emissionsspektrum des heißen Brennflecks entspricht. Die Separation des Untergrunds
erfolgt mittels einer selbst geschriebenen Matlab-Routine, in der ein Polynom 5. Ordnung
in das Spektrum gefittet und die Differenz zwischen dem Polynom und den Messwerten ge-
bildet wird. Anschließend werden alle Daten, für die diese Differenz negativ ist, entfernt.
Nach viermaliger Wiederholung dieser Prozedur sind nur noch die Datenpunkte übrig, die
in guter Näherung dem Untergrundsignal Lu(T (y)) des Spektrums entsprechen. Durch An-
fitten von Lu(T (y)) mit der Planckschen Strahlungsformel (2.42) für jeden Ort y wird die

1Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig
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Abb. 4.3: Darstellung der spektralen Intensitätsver-

teilung der Brennfleck- und Plasmastrahlung (−) bei

einem Entladungsstrom von 40mA mit entsprechen-

dem Planck-Fit (◦).
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Abb. 4.4: Darstellung der ortsaufgelösten Inten-

sitätsverteilung der Brennfleckstrahlung bei der kon-

stanten Wellenlänge λ0 = 700 nm und einem Entla-

dungsstrom von 40 mA.

Temperaturverteilung T (y) des Brennflecks ermittelt. Der in Gleichung (2.42) auftretende
Emissionsgrad ε ist hierbei ein Fit-Parameter und wird aufgrund der Annahme eines grauen
Strahlers als unabhängig von der Wellenlänge angesehen. Die Abhängigkeiten des Emissions-
grades ε vom Ort auf der Katodenoberfläche in Folge von Inhomogenitäten sowie von der
Temperatur brauchen bei dieser Methode nicht bekannt zu sein, da die Temperatur für jede
einzelne Position jeweils aus dem spektralen Kurvenverlauf und nicht aus der Intensität des
Messsignals bestimmt wird.

Um zu umgehen, dass für jeden Ort y ein Planck-Fit durchgeführt werden muss, kann al-
ternativ die Temperaturverteilung T (y) unter Verwendung der örtlichen Intensitätsverteilung
I(λ0, y) des Brennflecks bei einer festen Wellenlänge λ0 (s. Abb. 4.4) und der in Anhang B.2
abgeleiteten Beziehung

T (y) =
[

1
Tmax

− kλ0

hc
ln

(
I(λ0, y)
Imax

)]−1

, (4.2)

bestimmt werden [104], wobei Tmax die Temperatur an der Stelle ist, an der die Intensitäts-
verteilung I(λ0, y) ihr Maximum Imax hat. Die Wellenlänge λ0 wird so gewählt, dass an dieser
spektralen Position keine Spektrallinien auftreten. Die Gleichung (4.2) gilt im Gegensatz zu
der zuvor beschriebenen Methode nur, wenn man von einem orts- und temperaturunabhängi-
gen Emissionsgrad ε ausgeht. Inwiefern sich diese Einschränkungen auf das Temperaturprofil
auswirken, wird im Zusammenhang mit der Vorstellung der Messergebnisse diskutiert. Der
Vorteil in der Verwendung von Gleichung (4.2) besteht darin, dass nur für eine einzige Po-
sition y − y0 die Temperatur mittels Planck-Fit bestimmt werden muss und alle anderen
Temperaturen aus dem vorhandenen Intensitätsprofil I(λ0, y) errechnet werden können. So
ist auch dann noch eine Temperaturbestimmung möglich, wenn aufgrund der schwachen spek-
tralen Charakteristik in den Randzonen des Brennflecks kein verlässlicher Planck-Fit mehr
durchgeführt werden kann.
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4.1.3 Ergebnisse der Katodentemperaturmessung und Diskussion

Die Ergebnisse der Temperaturbestimmung sind in Abb. 4.5 für vier verschiedene Entla-
dungsströme dargestellt. Ein Punkt in dieser Abbildung entspricht der am Ort y− y0 mittels
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Abb. 4.5: Darstellung des ortsaufgelösten Temperaturprofils des Brennflecks für Entladungsströme von a)

40mA, b) 50mA, c) 60 mA und d) 80 mA. Die einzelnen Punkte symbolisieren die am Ort y − y0 mittels

Planck-Fit bestimmten Temperaturen. Zusätzlich ist das 95%-Konfidenzintervall einer jeden Messung ange-

geben. Die grau markierten Regionen geben den subjektiv gewählten Bereich an, in dem eine Temperatur-

bestimmung mittels Planck-Fit mit vergleichsweise geringen Fehlern möglich ist. Außerdem sind die nach

Gleichung (4.2) berechneten Temperaturen als durchgezogene Linien aufgetragen.

Planck-Fit ermittelten Temperatur. Zusätzlich ist jeweils das 95%-Konfidenzintervall ange-
geben. Danach liegt die wahre Temperatur mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb
der dargestellten Intervallgrenzen. Nicht in dieses Fehlerintervall eingeschlossen sind eventuell
auftretende systematische Fehler. Innerhalb der grau hinterlegten Bereiche kann das Anfitten
mit dem Planckschen Strahlungsgesetz mit einem vertretbaren Fehler durchgeführt werden.
Die Auswahl dieser Bereiche ist rein subjektiv und soll in erster Linie der besseren Veranschau-
lichung dienen. Trotzdem gilt, dass die Temperaturen, die weit außerhalb dieses markierten
Bereiches liegen, als nicht mehr vertrauenswürdig anzusehen sind. Zusätzlich zu den Ein-
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4 Charakteristik der Wechselwirkung zwischen Plasma und Katode

zelmessungen zeigt die Abb. 4.5 den nach Gleichung (4.2) berechneten Temperaturverlauf.
Bis auf kleine Abweichungen stimmt er gut mit den Temperaturwerten der Einzelmessungen
überein. Zu diesen Abweichungen gehört eine im Bereich 0 < y − y0 < +0.1mm und bei al-
len untersuchten Entladungsströmen auftretende Überhöhung der Einzelmesswerte gegenüber
den berechneten. Eine mögliche Ursache kann in der nicht auszuschließenden Orts- und Tem-
peraturabhängigkeit des Emissionsgrades der Katodenoberfläche liegen, da diese im Fall des
berechneten Temperaturverlaufs nicht berücksichtigt werden.

Den Vergleich der Temperaturprofile des Brennflecks für unterschiedliche Entladungsströme
zeigt Abb. 4.6. Hierbei handelt es sich um die berechneten Profile aus Abb. 4.5, die jeweils
durch einen sehr schmalen Temperaturpeak bei y − y0 = 0 und einem moderaten Tem-
peraturanstieg in den Flügeln charakterisiert werden können. Außerdem ist eine deutliche
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Abb. 4.6: Darstellung des nach Gleichung (4.2) bestimm-

ten Temperaturprofils des Brennflecks für verschiedene

Entladungsströme.

Abhängigkeit vom Entladungsstrom er-
sichtlich. So steigen die ermittelten Maximal-
temperaturen bei Erhöhung des Ent-
ladungsstroms von 1414 K bei 40 mA auf
1524K bei 80 mA an. Durch Normierung
der Profile auf den jeweiligen Maximalwert
und Vergleich untereinander ist eine Aus-
sage über die Entladungsstromabhängig-
keit der Profilbreiten möglich. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Profilbreiten nahezu
identisch sind und damit der Entladungs-
strom in dem betrachteten Intervall keinen
wesentlichen Einfluss auf die Brennfleck-
ausdehnung hat. Im Umkehrschluss bedeu-
tet dies, dass die Verdoppelung des Entla-
dungsstroms von 40 mA auf 80 mA durch
die Erhöhung der Katodentemperatur um

110K, nicht aber durch eine Vergrößerung der emittierenden Fläche erfolgt. Unter Verwen-
dung der Richardson-Gleichung (2.2) für die Ströme Idis1 und Idis2 mit den dazugehörigen
Temperaturen T1 und T2 erhält man die Austrittsarbeit gemäß der in Anhang B.3 abgeleiteten
Beziehung

Φw = kB · T1 · T2

T1 − T2
· ln

[
Idis1

Idis2

(
T2

T1

)2
]

. (4.3)

Voraussetzung ist, dass Φw bei beiden betrachteten Temperaturen gleich ist, was in Anbe-
tracht des relativ geringen Temperaturunterschieds von 110K näherungsweise erfüllt sein
sollte. Für die experimentell bestimmten Werte Idis1 = 80 mA, Idis2 = 40mA, T1 = 1524K
und T2 = 1414 K erhält man somit eine Austrittsarbeit von ca. Φw = 0.92 eV. Dieser Wert
liegt innerhalb der Streuung der in der Literatur angegebenen Werte von 0.83 -1.03 eV [105],
0.92 -1.24 eV [106], 1.14 eV [107] und 1.2 eV [108] und liefert einen weiteren Hinweis dafür, dass
der höhere Bedarf an Ladungsträgern bei Vergrößerung des Entladungsstroms für die betrach-
teten Entladungsbedingungen tatsächlich durch eine Temperaturerhöhung gedeckt wird.
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4.2 Messung der Katodenfallspannung

Eine wichtige Größe für das Verständnis der Vorgänge in der Katodenregion ist die Kato-
denfallspannung. Sie entsteht aufgrund der unterschiedlichen Beweglichkeit von Elektronen
und Ionen und der damit verbundenen Ausbildung einer positiven Raumladung unmittelbar
vor der Katode. Das elektrische Feld an der Katodenoberfläche, das eng mit dem Katodenfall
verbunden ist, reguliert die thermische Emission von Ladungsträgern in Folge des Schottky

und des Patch-Effekts [96, 109] und sorgt für die Aufrechterhaltung der Entladung, wenn
kurzzeitige Stromänderungen auftreten. Aufgrund der relativ großen Wärmekapazität des
Katodenmaterials ist eine solch schnelle Stromänderung durch eine Änderung der Brenn-
flecktemperatur ausgeschlossen [110]. Für den Betrieb von kommerziellen Fluoreszenzlam-
pen ist die Katodenfallspannung von entscheidender Bedeutung. Aufgrund seines Einflusses
auf das Sputter-Verhalten kann eine zu hoher Katodenfallspannung zu einer unerwünschten
Schwärzung der Innenseiten des Entladungsrohrs bis hin zu einer signifikanten Verkürzung der
Lampenlebensdauer durch erhöhte Emitterschichtabtragung oder schädliche und unerwünsch-
te Betriebsmodi der Lampe führen [14].

Nachfolgend werden der experimentelle Aufbau und die Messergebnisse der Katodenfall-
spannung an der in Abschnitt 3.2 beschriebenen He-Xe-Niederdruckentladung im Brennfleck-
betrieb vorgestellt.

4.2.1 Experimenteller Aufbau

Die Katodenfallspannung wird mit Hilfe des in Abb. 4.7 gezeigten Versuchsrohrs durch Mes-
sung des axialen Potentialverlaufs bestimmt. Das Rohr ist mit dem üblichen Gasgemisch

1 2 3 4

1 k
Power

Supply Idis
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Abb. 4.7: Skizze des Entladungsrohrs zur Ermittlung des Katodenfalls. 1: Netzelektrode aus Eisen (Katode),

2: Nickelscheibe (Anode), 3: von Glas umschlossener Eisenzylinder zur Verschiebung der Anodenscheibe mittels

Magnet, 4: Drahtfeder.

bestehend aus 2% Xe und 98% He mit einem Druck von 5 Torr gefüllt. Als Anode dient
eine Nickelscheibe, die an einem massiven Eisenkörper befestigt ist. Um zu verhindern, dass
im Eisenkörper eingeschlossenes Gas zu einer Verunreinigung des verwendeten He-Xe-Füll-
gasgemisches führt, ist dieser mit einem geschlossenen Glasmantel umgeben. Mit Hilfe eines
Permanentmagneten wird der Eisenkörper und damit die Nickelscheibe im Rohr verschoben.
Ein zur Feder gebogener Nickeldraht bildet den elektrischen Kontakt zur eingeschmolzenen
Zuführung. Die Katode besteht aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen planaren Eisen-
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netz mit der entsprechenden Bepastung zur Verringerung der Austrittsarbeit. Der Abstand

zwischen Katode und Anode wird von einer am Entladungsrohr befindlichen Skala abgelesen.

Die Ablesegenauigkeit beträgt 0.5mm. Zur Spannungsversorgung wird, analog zu Abschnitt

3.1.5, das Hochspannungsnetzteil FUG MCA 750-1500 eingesetzt. Die Entladungsspannung

Udis wird mit einem herkömmlichen Multimeter gemessen.

4.2.2. Messmethode

Zur Vorbereitung des Entladungsrohrs erfolgt zuerst eine Ausgasung der Nickelanode durch

Glühen mit Hilfe eines Wirbelsenders bei geöffneter Pumpe. Anschließend wird das Entla-

dungsrohr gemäß der in Abschnitt 3.3.1 angegebenen Prozedur ausgeheizt und die Katode

formiert. Die Elektroden werden entsprechend der Abb. 4.7 mit der Spannungsquelle ver-

bunden. Danach erfolgt die Zündung des Plasmas, dessen Gestalt in Abschnitt 3.2 erläutert

ist. Nachdem sich ein stabiler Brennfleck auf der Katode ausgebildet hat, wird mit Hilfe

der verschiebbaren Anode der Elektrodenabstand verringert. Der kleinstmöglich einstellbare
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Abb. 4.8.: Abhängigkeit der Entladungsspannung Udis

vom Elektrodenabstand bei einem Druck von 5Torr für

zwei verschiedene Entladungsströme.

Abstand beträgt hierbei aus experimentel-

len Gründen ca. 1.5mm. Kleinere Abstände

sind mit der verwendeten Verschiebeme-

thode mittels Magnet unter der Maßga-

be, dass sich beide Elektroden zu keinem

Zeitpunkt berühren dürfen, nicht möglich.

Der Spannungsverlauf in Abhängigkeit vom

Elektrodenabstand ist für zwei verschiedene

Entladungsströme in Abb. 4.8 dargestellt.

Es wird deutlich, dass sich Udis mit klei-

ner werdendem Elektrodenabstand eben-

falls verringert. Unterhalb von 4mm ändert

sich die Entladungsspannung jedoch kaum

und kann im Rahmen der Messgenauigkeit

als konstant angesehen werden.

Bei der Bestimmung des Katodenfalls

ist zu beachten, dass die gemessene Entla-

dungsspannung Udis höher als die eigent-

liche Katodenfallspannung UCF ist. Das hängt damit zusammen, dass zusätzlich zum Ka-

todenfall die im Ersatzschaltbild (Abb. 4.9) angegebenen Potentialdifferenzen mitgemessen

werden. Einige dieser Anteile lassen sich durch experimentelle Vorkehrungen eliminieren. So

verschwindet für Elektrodenabstände kleiner als 3 cm die positive Säule vollständig, sodass

der zusätzliche Spannungsabfall UPC entfällt. Ähnliches gilt für die Anodenfallspannung UAF.

Unterhalb von 8mm tritt keinerlei Leuchterscheinung an der Anode auf. Nach [25] ist dies mit

dem Verschwinden des Anodenfalls gleichzusetzen. Aufgrund dieser Tatsachen und aus der

Kenntnis der annähernden Konstanz der Entladungsspannung in Abhängigkeit des Elektro-

denabstandes im Bereich von 1 bis 4mm, werden alle Messungen der Entladungsspannung bei

einem festen Abstand von 3mm durchgeführt. Nach Beendigung der Experimente wird das
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Abb. 4.9: Foto und Ersatzschaltbild der Entladung zur Katodenfallmessung. RC1, RC2: Widerstände des

Katodenträgermaterials, RS: Widerstand zwischen Emitterpastenoberfläche (Brennfleck) und Katodenträger-

material, RCF: Katodenfallwiderstand, RPC: Widerstand der positiven Säule, RAF: Anodenfallwiderstand, RA:

Widerstand der Anodenzuleitung, RV: Vorwiderstand, U0: Ausgangsspannung des Hochspannungsnetzteils,

Idis: Entladungsstrom, Udis: Entladungsspannung. UC1, US, UCF, UPC, UAF und UA bezeichnen die Span-

nungsabfälle über den jeweiligen Widerstand.

Entladungsrohr aufgeschnitten und der Widerstand der Anodenzuleitung RA bestimmt. Die-
ser beträgt 0.2Ω, woraus sich nach dem Ohmschen Gesetz und unter Kenntnis des maximal
auftretenden Entladungsstroms von Idis = 180 mA ein maximaler Spannungsabfall UA von
36mV berechnen lässt. Dieser wird als vernachlässigbar gewertet. Ebenfalls als vernachlässig-
bar wird der Spannungsabfall über dem Widerstand RC1 angesehen, der dem Widerstand
des Katodenträgermaterials vom Spotansatz bis zur Masse entspricht. Dies lässt sich aus der
Messung des experimentell zugänglichen Widerstands RC1 + RC2 = 0.42Ω ableiten, woraus
folgt, dass der maximale Spannungsabfall UC1 kleiner als 76mV sein muss.

Mit diesen Vorkehrungen und Vereinfachungen verbleibt im Ersatzschaltbild des Entla-
dungsrohrs die Reihenschaltung der Widerstände RCF + RS, die experimentell nicht ohne
Weiteres separiert werden kann. Dabei ist RCF der Katodenfallwiderstand und RS der Wi-
derstand zwischen Emitterpastenoberfläche und Katodenträgermaterial. Eine Messung der
Entladungsspannung liefert somit grundsätzlich immer die Summe der einzelnen Spannungs-
abfälle UCF und US. Um den Katodenfall eindeutig angeben zu können, müsste US bekannt
sein. Sowohl aufgrund der Temperaturverteilung im Brennfleck und der damit verbundenen
inhomogenen Leitfähigkeit der Emitterpaste als auch aufgrund des komplizierten elektrischen
Feldes in der Brennfleckregion ist dies jedoch sehr schwierig. Allenfalls eine Abschätzung über
die ungefähre Größe dieses Spannungsabfalls kann im Rahmen dieser Arbeit gegeben werden.

In [111] ist die spezifische elektrische Leitfähigkeit von aktiviertem BaO im Temperatur-
bereich von 1000 bis 1400K angegeben. Daraus geht hervor, dass die Leitfähigkeit mit stei-
gender Temperatur zunimmt und für 1000 K bei 4.1 × 10−3 Ω−1cm−1 und für 1400 K bei
8.4× 10−3 Ω−1cm−1 liegt. Da sich demzufolge die Leitfähigkeit in diesem Temperaturbereich

85



4 Charakteristik der Wechselwirkung zwischen Plasma und Katode

etwa um einen Faktor zwei ändert, wird zur Vereinfachung an dieser Stelle ein mittlerer, tem-
peraturunabhängiger Leitfähigkeitswert der Emitterpaste von 6 × 10−3 Ω−1cm−1 angenom-
men. Die elektrische Leitfähigkeit der Emitterschicht wird außerdem als isotrop angesehen,
da die Dicke der Emitterschicht über dem Katodenträgermaterial gemäß Messungen mit einer
Mikrometerschraube lediglich 20µm beträgt und somit von einer entsprechend hohen Tem-
peratur der Emitterpaste in Richtung des Trägermaterials ausgegangen werden kann. Des
Weiteren wird angenommen, dass der gesamte Entladungsstrom durch eine auf über 1000 K
aufgeheizte, kreisrunde Fläche fließt. Der Durchmesser dieser Fläche lässt sich mit Hilfe der
Brennflecktemperaturmessungen (s. Abb. 4.6) auf ca. 0.1 cm abschätzen, woraus sich eine
Fläche von ca. 8 × 10−3 cm2 ergibt. Mit diesen Annahmen berechnet sich der Widerstand
RS der vom Brennfleck aufgeheizten Emitterschicht zu ungefähr 42 Ω. Bei einem Entladungs-
strom von 180 mA folgt daraus ein maximaler Spannungsabfall US von ca. 7.6 V. Dies ist das
Ergebnis einer sehr einfachen Abschätzung, die jedoch zeigt, dass der an der Emitterschicht
auftretende Spannungsabfall nicht vernachlässigt werden darf.

4.2.3 Ergebnis der Katodenfallmessung

In Abb. 4.10 ist die Entladungsspannung Udis für unterschiedliche Entladungsströme darge-
stellt. Aus den Überlegungen in Abschnitt 4.2.2 geht hervor, dass die so gemessene Spannung
Udis dem Katodenfall UCF plus dem Spannungsabfall an der Emitterschicht US entspricht.
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Abb. 4.10: Gemessene Charakteristik der Kato-

denfallspannung in Abhängigkeit vom Entladungs-

strom.

Geht man davon aus, dass RS konstant ist, so ist
US direkt proportional zum Entladungsstrom.
Dies wird in der Realität nicht der Fall sein, da
sich die Brennflecktemperatur (vgl. Abschnitt
4.1.3) und damit die elektrische Leitfähigkeit
der Emitterpaste mit steigendem Entladungs-
strom erhöht. In erster Näherung ist diese An-
nahme aufgrund der bereits oben beschriebenen
schwachen Charakteristik der Leitfähigkeitskur-
ve von BaO in Abhängigkeit der Tempera-
tur gerechtfertigt. Aus Abb. 4.10 wird deut-
lich, dass die Entladungsspannung mit steigen-
dem Strom sinkt. Aufgrund der diskutierten
Stromabhängigkeit von US nimmt die Kato-
denfallspannung UCF daher ebenfalls mit stei-
gendem Entladungsstrom ab, was der Strom-
Spannungscharakteristik im Übergangsbereich

von der anormalen Glimmentladung zur Bogenentladung entspricht [16, 25]. Unter Berücksich-
tigung des Spannungsabfalls US an der Emitterschicht kann von einem Katodenfall ausgegan-
gen werden, der in Abhängigkeit vom Entladungsstrom im Bereich von 16 bis 24V liegt. Ver-
gleichbare Katodenfallmessungen an industriell gefertigten Hg-Hochspannungsleuchtröhren
mit Wendelelektrode im Brennfleckbetrieb bei einem Fülldruck von 2.5 Torr ergaben je nach
Entladungsstrom Katodenfallspannungen zwischen 15 und 20 V [14].
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4.3 Bestimmung des Spektrallinienverhältnisses von Xenon

und Helium

In diesem Abschnitt wird untersucht, inwiefern sich das Partialdruckverhältnis zwischen Xe-
non und Helium beim Übergang von der Standard-Becherelektrode zur planaren Geflecht-
elektrode über die Brenndauer zugunsten einer niedrigeren Xe-Aufzehrung verbessert. Dazu
werden die Intensitäten einer Xe- und einer He-Spektrallinie gemessen und ins Verhältnis
gesetzt. Quantitative Aussagen über das Partialdruckverhältnis wären mittels eines umfang-
reichen reaktionskinetischen Modells möglich. Da aber der Fokus der Untersuchungen nicht so
sehr auf quantitativen Ergebnissen, sondern vielmehr in einer qualitativen Bewertung der un-
terschiedlichen Aufzehrungseigenschaften beider Elektroden liegt, wird auf ein solches Modell
in dieser Arbeit nicht eingegangen.

Wie aus dem Kapitel 2.1.5 bekannt ist, existiert eine Vielzahl von Arbeiten, die sich dem
Thema Gasaufzehrung widmet. In diesen Arbeiten wurden größtenteils Untersuchungen zur
Gasaufzehrung von Edelgasen an Glimmentladungen mit Elektroden aus reinem Eisen durch-
geführt. Bei der Übertragung der dort gewonnenen Ergebnisse auf die Entladungsbedingun-
gen der vorliegenden Arbeit ist zu beachten, dass die hier untersuchten Elektroden mit einer
Emitterpaste zur Senkung der Austrittsarbeit überzogen sind, was zu einer Reduktion des
Katodenfalls führt. Außerdem wurde in dieser Arbeit mit einem Gasgemisch aus Helium
und Xenon und nicht wie in den genannten Literaturstellen mit reinem Neon experimentiert.
Diese Umstände lassen zwar erwarten, dass sich die Gasaufzehrungsphänomene im Vergleich
quantitativ etwas anders darstellen, qualitativ jedoch aufgrund vergleichbarer Aufzehrungs-
mechanismen und Elementarprozesse mit den in der Literatur dargestellten Erkenntnissen
übereinstimmen.

4.3.1 Versuchsaufbau und Messmethode

Zur Bestimmung des Linienverhältnisses zwischen einer Xe- und einer He-Spektrallinie wird
der in Abb. 4.11 dargestellte Versuchsaufbau verwendet. Das Entladungsrohr besteht im We-
sentlichen aus zwei Bereichen. Im ersten Bereich ist die Katode (C) angebracht und über einen
Einschmelzstift mit Masse verbunden. Da die unterschiedlichen Gasaufzehrungseigenschaften
zweier verschiedenartiger Katoden untersucht werden sollen, benötigt man dementsprechend
zwei Entladungsrohre, von denen das eine Rohr eine industriell hergestellte Becherelektrode
(Standard-Becherelektrode) mit einer Länge von 27 mm und einem Durchmesser von 12mm
und das andere Rohr die in Abschnitt 3.1.2 vorgestellte Geflechtelektrode aus Eisen enthält.
Beide Katoden sind wie üblich mit einer Emitterschicht bepastet. Als Anode (A) dient jeweils
eine planare Geflechtelektrode aus Eisen, die ebenfalls mit Emitterpaste überzogen und über
einen 1 kΩ-Widerstand an die Hochspannungsquelle angeschlossen ist. Nach dem Einschalten
der Hochspannung zündet zwischen Katode und Anode ein Plasma, das kontinuierlich über
die gesamte Brenndauer brennt.

Der zweite Bereich des Rohrs dient zur Messung der Linienintensitäten. Dazu sind an ei-
nem homogenen, dünnen Rohr (∅ 12mm), welches mit dem Entladungsvolumen des ersten
Bereichs verbunden ist, zwei 6 mm breite Schellen aus Kupfer angebracht. Die Schelle E1
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Abb. 4.11: Versuchsaufbau zur Bestimmung des Intensitätsverhältnisses zwischen einer Xe- und einer He-

Spektrallinie. Dargestellt ist das Rohr mit Standard-Becherelektrode. A: Anode (planare Eisengeflechtelektro-

de), Ap: Lochblende (∅ 2mm), C: Katode (industriell hergestellte Becherelektrode, Neon-Products GmbH

oder planare Geflechtelektrode aus Eisen), CCD: CCD-Kamera, DT: Entladungsrohr, E1 und E2: Kupferschel-

len (6mm breit), F: Lichtleitkabel, PC: Computer.

ist an einen Hochfrequenzgenerator (HF-Generator) und die Schelle E2 ist an Masse ange-
schlossen. Der HF-Generator liefert ein Hochspannungssignal mit einer Ausgangsfrequenz von
ca. 740 kHz und wird von einem DC-Netzteil gespeist, das wiederum von einem Computer
(PC) geschaltet wird. Nach dem Einschalten des Netzteils liegt zwischen beiden Schellen ein
Hochspannungssignal an, was zur Ausbildung eines kapazitiv gekoppelten Plasmas führt. Die
Strahlung dieses Plasmas gelangt über eine Lochblende (Ap) mit einem Durchmesser von
2mm und einen anschließenden Lichtleiter (F) in den in Abschnitt 4.1.1 bereits vorgestellten
Spektrographen, mit dem die Linienintensitäten gemessen werden. Der Weg über die kapazitiv
gekoppelte Entladung wurde gewählt, da bei einer Linienintensitätsbestimmung ein stabiles
Plasma Voraussetzung ist. Im ersten Bereich, in dem das für die Gasaufzehrung relevante
Plasma brennt, ist, wie anfängliche Versuche gezeigt haben, die Stabilität des Plasmas für
eine reproduzierbare Messung nicht ausreichend. Dies ist ganz besonders dann der Fall, wenn
Messungen an der planaren Geflechtelektrode aus Eisen durchgeführt werden. In diesem Fall
bildet sich auf der Katode ein Brennfleck aus, der durch seine Wanderung auf der Oberfläche
und den sich dadurch ständig verändernden Katodenfall das Plasma zwischen Anode und
Katode stark beeinflusst. Die zur Linienintensitätsmessung verwendete kapazitiv gekoppelte
Entladung bleibt von diesen Schwankungen unberührt.

Um schon nach kurzen Brennzeiten Aufzehrungseffekte messen zu können, ist es notwendig
die im Rohr enthaltene Gasmenge für einen festen Druck so klein wie möglich zu wählen. Da-
her sind die Volumina der verwendeten Rohre auf ein glasbläserisches Mindestmaß reduziert.
In Tabelle 4.1 sind neben den jeweiligen Entladungsstromstärken die über Ausliterungsver-
fahren bestimmten Volumina der Rohre angegeben. Befüllt wurden beide Rohre mit dem
Standardgasgemisch. Die Auswahl des Drucks erfolgte vor dem Hintergrund einer möglichst
hohen Gasaufzehrung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über die druckabhängige Auf-
zehrungsgeschwindigkeit (vgl. Abb. 2.3) und hinsichtlich eines stabilen Brennfleckbetriebs im
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Rohr Art der Katode Rohrvolumen [ml] Entladungsstrom [mA]

1 Standard-Becherelektrode 34 25
2 planare Geflechtelektrode 46 100

Tab. 4.1: Parameterüberblick der zur Gasaufzehrungsmessung verwendeten Rohre.

Fall der planaren Geflechtelektrode. Tendenziell ist für eine hohe Aufzehrungsgeschwindig-
keit ein niedriger, für einen stabilen Brennfleckbetrieb jedoch ein hoher Druck zu wählen.
Vorversuche zeigten, dass ein Druck von 3.5Torr beiden Anforderungen gerecht wird.

Aus [41] ist bekannt, dass an der Glaswand kapazitiv gekoppelter Entladungen ebenfalls
eine Gasaufzehrung auftritt. Um die Xe-Konzentration nicht schon durch den Messvorgang
wesentlich zu reduzieren, wurde eine kurze Brenndauer der kapazitiv gekoppelten Entladung
von 50 s und ein langes Intervall zwischen den Intensitätsmessungen von 51Minuten gewählt.
Das entspricht einem Tastverhältnis von etwa 1/61. Zusätzlich zu diesen experimentellen
Vorkehrungen wurde nach der eigentlichen Aufzehrungsmessung eine erneute Messung durch-
geführt, bei der keine Entladung zwischen Katode und Anode brannte. Somit konnte der
alleinige Einfluss der kapazitiv gekoppelten Entladung auf die Gasaufzehrung separiert und
zur Korrektur der vorangegangenen Intensitätsmessungen verwendet werden.

4.3.2 Ergebnisse der Linienintensitätsmessungen und Diskussion

Die über die Brenndauer gemessenen Linienintensitäten am Rohr 1 mit Standard-Becher-
elektrode als Katode sind in Abb. 4.12 dargestellt. Deutlich sind die Abnahme der Xe-Linien-
intensitäten und der Anstieg der He-Linie mit der Zeit ersichtlich. Mit dem Wissen über die
stark unterschiedlichen Ionisationsenergien von Xenon (12.13 eV) und Helium (24.56 eV) und
unter Zugrundelegung eines Aufzehrungsprozesses lassen sich die qualitativen Kurvenläufe
verstehen. Zu Beginn des Dauerbrennversuchs stehen die Xe- und He-Atome des Gasgemi-
sches in einem festen vom Experimentator bestimmten Verhältnis zueinander. Nach dem
Zünden der Entladung werden aufgrund der viel geringeren Ionisationsenergie im Wesentli-
chen Xe-Ionen durch Stöße mit Elektronen gebildet und im Katodenfall in Richtung Katode
beschleunigt. Beim Auftreffen auf die Katodenoberfläche erfolgt eine Neutralisierung der Xe-
Ionen unter Freisetzung von Energie. Der Großteil der neutralen Xe-Atome gelangt durch
Konvektions- und Diffusionsprozesse zurück ins Gasvolumen. Der Rest wird nach der Theorie
von Lumpe und Seeliger [39] (vgl. Abschnitt 2.1.5) in die Katode eingelagert und verbleibt
dort. Dementsprechend verschiebt sich das Mischungsverhältnis der beiden Gaskomponenten
mit steigender Brenndauer zu Helium hin. Da mit zunehmender Brenndauer immer weniger
Xe-Atome im Gas vorhanden sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron auf ein
verbleibendes Xe-Atom trifft und seine Energie an dieses überträgt. Stattdessen kann ein
Elektron im elektrischen Feld soviel Energie gewinnen, dass es in der Lage ist, He-Atome
anzuregen und zu ionisieren. Dadurch kommt es zum beobachteten Absinken der Xe- und
Anstieg der He-Linienintensitäten mit steigender Brenndauer.

Bei genauerer Betrachtung der gemessenen Linienintensitätsverläufe ist nach ca. 15 h ein
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Abb. 4.13: Einfluss der kapazitiv gekoppelten Mess-

Entladung auf die Aufzehrung. Dargestellt ist das nor-

mierte Intensitätsverhältnis zwischen einer Xe-Linie

(823 nm) und einer He-Linie (668 nm) in Abhängigkeit

von der Brenndauer bei einem Druck von 3.5 Torr.

Abflachen der Anstiege ersichtlich. Dieses Abflachen ist im Einklang mit der obigen Theorie
dadurch erklärbar, dass nun überwiegend He-Ionen im Katodenfall beschleunigt und in der
Katode eingelagert werden. Infolgedessen wird das bereits in der Katode eingelagerte Xe-
non teilweise herausgetrieben, wodurch im Gasraum wieder mehr Xe-Atome zur Verfügung
stehen. Aufgrund seiner niedrigen Ionisierungsenergie wird dieser Xenonüberschuss jedoch
bevorzugt ionisiert und erneut in Richtung Katode beschleunigt, um dort wieder einen Teil
des in der Katode befindlichen Heliums freizusetzen. Langfristig stellt sich im Gasraum ein
Gleichgewicht zwischen He- und Xe-Konzentration ein, was zu der beobachteten Sättigung in
den Linienintensitäten beider Spezies führt.

Die Abb. 4.13 zeigt das normierte Linienverhältnis zwischen der Xe-Spektrallinie (823 nm)
und der He-Spektrallinie (668 nm) für den Fall, dass keine Entladung zwischen Katode (C) und
Anode (A) in Abb. 4.11 brennt und somit einzig die kapazitiv gekoppelte Entladung für eine
Änderung des Linienverhältnisses sorgt. Aus Abb. 4.13 geht hervor, dass ihr Einfluss auf das
Linienverhältnis nach einer Gesamtmessdauer von fast 30 h nachweisbar, wenn auch gering,
ist. Das liegt an den kurzen Messzeiten, in denen die kapazitiv gekoppelte Entladung brennt.
So ergibt die Aufsummierung ihrer einzelnen Brennzeiten lediglich eine Gesamtbrenndauer
von ca. 28 Minuten. Erstaunlich ist, dass schon bei dieser geringen Brenndauer eine Änderung
im Intensitätsverhältnis nachgewiesen werden kann. Dies unterstreicht die Notwendigkeit,
besonders für Untersuchungen mit einer Gesamtmessdauer von mehr als 30 h den Einfluss der
kapazitiv gekoppelten Entladung zu erfassen und rechnerisch zu entfernen. Aus Gründen der
Vergleichbarkeit wurde diese Korrektur generell bei allen Messungen durchgeführt.

Setzt man die experimentell ermittelten Linienintensitäten von Xe (823 nm) und He (668 nm)
aus dem Versuch mit der Becherelektrode in gleicher Weise wie in Abb. 4.13 geschehen ins
Verhältnis, so erhält man den in Abb. 4.14 gezeigten Verlauf (rote Kurve). Aus diesem lässt
sich qualitativ eine starke Abnahme des Xe-Partialdrucks ableiten, da bereits nach 20 h Brenn-
dauer das Xe-He-Linienverhältnis um 3 Größenordnungen abgefallen ist. Diese starke Ände-

90



4.3 Bestimmung des Spektrallinienverhältnisses von Xenon und Helium
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Abb. 4.14: Darstellung des normierten Intensitätsverhältnisses zwischen der Xe-Spektrallinie (823 nm) und

der He-Spektrallinie (668 nm) für einen Druck von 3.5Torr. a) Verwendung einer Standard-Becherelektrode

bei einem Entladungsstrom von 25 mA, wobei das Entladungsrohr 20 h mit der ersten Gasfüllung brannte,

abgepumpt, neu befüllt und anschließend mit der zweiten Gasfüllung betrieben wurde. b) Verwendung einer

planaren Geflechtelektrode im Brennfleckbetrieb bei einem Entladungsstrom von 100mA.

rung ist auch optisch gut zu beobachten. Zu Beginn der Messung hat der vom Auge wahrge-
nommene Anteil der Plasmastrahlung eine violette Färbung, wohingegen mit fortschreitender
Brenndauer ein kontinuierlicher Farbumschlag zum Orange hin stattfindet.

Des Weiteren wurde nach diesem ersten Brennversuch das Rohr erneut befüllt und die Mes-
sung in gleicher Weise wiederholt (schwarze Kurve). Analog zu den Ergebnissen von Bar-

tholomeyczyk [40] zeigt sich, dass die Gasaufzehrung von der Vorgeschichte der Katode
abhängt. Das äußert sich dadurch, dass das Xe-He-Linienverhältnis im Vergleich zur ers-
ten Füllung deutlich langsamer abfällt. Vermutlich ist eine zuvor bereits mit Gas beladene
Katode nicht in der Lage, die gleiche Gasmenge pro Zeiteinheit wie eine unbeladene Katode
aufzunehmen. Zusätzlich zu den Ergebnissen an der Standard-Becherelektrode ist in der Abb.
4.14 das Xe-He-Linienverhältnis, das unter Verwendung einer unbenutzten planaren Geflecht-
elektrode ermittelt wurde, dargestellt (blaue Kurve). Innerhalb der betrachteten Messdauer
von beinahe 70 h wird hierbei keine Abnahme des Linienverhältnisses beobachtet. Daraus
folgt, dass das Partialdruckverhältnis zwischen Xenon und Helium unter den verwendeten
Versuchsbedingungen ebenfalls unverändert bleibt. Im Vergleich zu den Experimenten an der
Standard-Becherelektrode tritt diese Tatsache besonders deutlich hervor.

Zur Interpretation dieses Ergebnisses bedarf es einer Analyse der Unterschiede der Versuche
mit planarer Geflechtelektrode und mit Standard-Becherelektrode. Wie aus Tabelle 4.1 deut-
lich wird, ist das Rohrvolumen im Fall der planaren Geflechtelektrode um 35% größer als das
Volumen des Rohrs mit Becherelektrode. Dadurch verlängert sich zwar die Aufzehrungszeit,
jedoch nicht im beobachteten Maße. Hinzu kommt, dass die Entladung mit planarer Ge-
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flechtelektrode einem viermal höheren Strom ausgesetzt ist. Aufgrund der in Abschnitt 2.1.5
beschriebenen Proportionalität des Entladungsstroms zur Aufzehrungsgeschwindigkeit wäre
bei der planaren Geflechelektrode trotz größeren Rohrvolumens eine höhere Gasaufzehrung
zu erwarten.

Zur Klärung der entgegengesetzten experimentellen Beobachtungen werden die verschiede-
nen Emissionsmechanismen analysiert. So bildet sich auf der planaren Geflechtelektrode im
Gegensatz zur Becherelektrode ein heißer Brennfleck mit einer Temperatur von über 1400K
und einem Durchmesser von ca. 1 mm aus (vgl. Abschnitt 4.1.3). Da der überwiegende Teil der
Ionen in diesen heißen Brennfleck hinein beschleunigt wird, leisten die anderen Bereiche der
Katodenoberfläche keinen nennenswerten Beitrag zum Emissionsprozess. So kann sich, wenn,
dann nur im Bereich des Brennflecks Gas in die Katode einlagern. Da jedoch die Temperatur
derart hoch ist, gelangt bereits eingelagertes Gas leicht wieder an die Oberfläche und in den
Gasraum zurück.

Ganz anders verhält es sich bei den Becherelektroden. Hier erfolgt die Emission der La-
dungsträger in Relation zum Brennfleck in nahezu homogener Weise über die gesamte Inneno-
berfläche, wie Untersuchungen an geschlitzten Elektroden zeigen [112]. Da die Ionen in diesem
Fall auf eine größere Fläche treffen, ist die Ionenstromdichte an der Katodenoberfläche gerin-
ger als im Fall der Geflechtelektrode mit Brennfleck. Dies bedingt eine erheblich niedrigere
Temperatur der Katode, welche eigenen Messungen zufolge unterhalb von 600 K liegt. Den po-
tentiell über die ganze Fläche eingeschlossenen Xe-Teilchen ist es demnach nicht mehr so leicht
möglich, aus der Katode zu entweichen. Hinzu kommt, dass in diesem Temperaturbereich die
thermische Emission von Elektronen so gut wie keine Rolle spielt und hauptsächlich der in
Abschnitt 2.1.1 beschriebene γ-Prozess für den notwendigen Elektronennachschub sorgt. Da
die thermische Emission von Elektronen aber sehr viel effizienter als die Emission in Folge
des γ-Prozesses ist, stellt sich an der Becherelektrode im Gegensatz zur planaren Geflecht-
elektrode ein um 100 bis 150 V höherer Katodenfall ein, was die Gasaufzehrung tendenziell
begünstigt.

Zusammenfassend werden sowohl die hohe Brennflecktemperatur und die dadurch beding-
te sofortige Wiederaustreibung des eingelagerten Gases als auch der geringere Katodenfall
als Ursachen für die beobachtete Konstanz im normierten Xe-He-Linienverhältnis unter Ver-
wendung der planaren Geflechtelektrode festgestellt, wobei davon auszugehen ist, dass der
Einfluss der hohen Brennflecktemperatur dominiert.
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5 Fehlerdiskussion

5.1 Sättigung der optischen Xe-Übergänge bei 823 und

828 nm

Um zu verhindern, dass die untersuchten optischen Übergange bei 823 und 828 nm gesättigt
werden, muss die Intensität des Laserstrahls unterhalb der Sättigungsintensität Is liegen.
Wenn dies gewährleistet ist, ist der Faktor ξ = g1 · n2(x)/(g2 · n1(x)) in Gleichung (2.21)
vernachlässigbar und Gleichung (2.22) kann zur Bestimmung des Absorptionskoeffizienten k

verwendet werden. Praktischerweise kommt ein Neutraldichtefilter zum Einsatz (vgl. Ver-
suchsaufbau, Abb. 3.1), der die Laserstrahlintensität um einen Dämpfungsfaktor β abschwächt.
Für den Fall, dass der Dämpfungsfaktor zu klein gewählt wird, kommt es zu einer Entvölke-
rung des unteren Niveaus und ξ kann nicht vernachlässigt werden. Experimentell wird da-
durch eine zu geringe optische Dichte gemessen. Durch Versuche mit verschiedenen Neu-
traldichtefiltern, d.h. durch Variation des Dämpfungsfaktors β und gleichzeitiger Bestim-
mung der optischen Dichte, lässt sich überprüfen, ob der für die Messungen verwendete Fil-
ter ausreichend ist. Die optische Dichte der zwei untersten Xe-Niveaus ist in Abhängigkeit
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Abb. 5.1: Abhängigkeit der experimentell bestimm-

ten optischen Dichte des metastabilen Xe-Niveaus 1s5

und des resonanten Xe-Niveaus 1s4 vom Dämpfungs-

faktor β, der das Verhältnis zwischen ursprünglicher

und abgeschwächter Laserintensität beschreibt.

des Dämpfungsfaktors in Abb. 5.1 aufgetra-
gen. Die optische Dichte nimmt hierbei den
kleinsten Wert an, wenn der Laserstrahl über-
haupt nicht abgeschwächt wird, d.h. β = 1.
Für größere Dämpfungsfaktoren steigt die op-
tische Dichte an. Ab einem β von ca. 50 ändert
sie sich nur noch unmerklich, sodass ab die-
sem Wert eine Beeinflussung des Messobjekts
durch den Laserstrahl kaum mehr stattfindet.
Dementsprechend kann in diesem Fall zur Be-
rechnung des Absorptionskoeffizienten Glei-
chung (2.22) verwendet werden. Der dabei
entstehende Fehler ist vernachlässigbar. Dies
sollte insbesondere für den bei allen Experi-
menten verwendeten Filter mit einem Dämp-
fungsfaktor von β = 312 gelten. Aus Abb.
5.1 geht weiterhin hervor, dass die Abhängig-
keit der optischen Dichte von der Intensität
des Laserstrahls für die zwei betrachteten Xe-
Niveaus 1s4 und 1s5 unterschiedlich stark aus-
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5 Fehlerdiskussion

geprägt ist. Im Fall des metastabilen Niveaus Xe(1s5) erhöht sich die optische Dichte im oben
genannten Bereich um mehr als das doppelte, wohingegen beim resonanten Niveau Xe(1s4)
nur eine leichte Erhöhung auszumachen ist. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlichen
Verhältnis der statischen Gewichte g1/g2 der beiden Niveaus, welches für das metastabile
Niveau 1 und für das resonante Niveau 3 ist. Nach Gleichung (2.6b) entspricht dieses Verhält-
nis dem Verhältnis der Einstein-Koeffizienten der induzierten Emission und der Absorption
zueinander. Im Fall des metastabilen Xe-Zustandes sind beide Koeffizienten und damit die
Wahrscheinlichkeiten für die induzierte Emission und für die Absorption gleich groß. Beim
resonanten Niveau ist die Wahrscheinlichkeit eines induzierten Übergangs vom höher gelege-
nen 2p5-Niveau zum 1s4-Niveau drei mal so groß wie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass durch
Absorption ein Übergang Xe(1s4 → 2p5) erfolgt. Infolgedessen ist das resonante Niveaus mit
steigender Laserintensität im Gegensatz zum metastabilen Niveau nur schwer zu entvölkern,
wodurch sich die in Abb. 5.1 gezeigten Unterschiede ergeben.

5.2 Abelinversion

5.2.1 Überprüfung des verwendeten Algorithmus

Um auszuschließen, dass der programmierte Algorithmus Fehler aufweist, wird die Abeltrans-
formierte einer vorgegebenen Funktion auf dem in Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Weg nume-
risch ermittelt und mit dem analytisch berechneten Ergebnis verglichen. Die zu transformie-
rende Funktion τ(y) (Querverteilung) lautet

τ(y) =
(

500− 5 y2

R3
− 2

R

)√
R2 − y2 +

3 y4

R4
ln

(
R +

√
R2 − y2

y

)
(5.1)

und ist in Abb. 5.2 a dargestellt. Der mit Gleichung (3.5) aus τ(y) berechnete analytische
Ausdruck der korrespondierenden Radialverteilung k(r) ergibt sich zu

k(r) = 4
r3

R4
− 6

r2

R3
+ 250 . (5.2)

In Abb. 5.2b ist die Verteilung k(r) als Ergebnis der analytischen und der numerischen Abelin-
version dargestellt. Aus der Übereinstimmung der beiden Kurven lässt sich auf die korrekte
Funktionalität des Programms schließen.

5.2.2 Einflussfaktoren bei Bestimmung des Absorptionskoeffizienten

Auswahl des Fit-Polynoms

Wie in Abschnitt 3.4.2 beschrieben, ist es zweckmäßig, die mit einer gewissen Streuung behaf-
teten optische Dichteprofile τ(y, z) jeweils mit einem Polynom anzunähern und dieses Polynom
anstelle der Rohdaten der Abeltransformation zu unterziehen. Der Grad des Polynoms wird
so gewählt, dass das Polynom den Profilverlauf gut reproduziert. Dies bedeutet, das die Aus-
wahl des Polynomgrades vom subjektiven Eindruck des Experimentators abhängt. Daher ist
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Abb. 5.2: Überprüfung des Algorithmus zur Abelinversion, wobei R = 8 mm ist. a) Angenommene Querver-

teilung τ(y). b) Radialverteilung k(r) als Ergebnis der Abelinversion auf analytischen (−) und numerischen

(◦) Weg.

zu klären, inwiefern eine Abweichung vom gewählten Polynomgrad das Ergebnis der Abelin-
version beeinflusst. Dazu wird das optische Dichteprofil τ(y, z = 0.5mm) des Xe-Übergangs
1s5 − 2p6 (823 nm) bei 40 mA mit verschiedenen Polynomen angefittet. Anschließend erfolgt
die Abelinversion dieser Polynome, wobei R = 7.5mm ist. In Abb. 5.3a ist das entsprechende
gemessene optische Dichteprofil dargestellt. Zusätzlich sind drei verschiedene Fit-Polynome
eingezeichnet. Es ist deutlich erkennbar, dass ein Polynom 6. Ordnung die Messwerte nur
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Abb. 5.3: Einfluss der Ordnung des Fit-Polynoms auf die Abeltransformation. a) Darstellung des expe-

rimentell ermittelten optische Dichteprofils τ(y, z = 0.5mm) des Übergangs 1s5 − 2p6 (823 nm) bei einem

Entladungsstrom von 40mA, angefittet mit jeweils einem Polynom 6., 15. und 18. Ordnung. b) Berechneter

Absorptionskoeffizient k(r = 0) als Ergebnis der Abelinversion verschiedengradiger Fit-Polynome. Die Abelin-

version des in Abb. 5.3a gezeigten Profils wurde in dieser Arbeit mit einem Polynom 15. Ordnung durchgeführt

(rote Markierung).

äußerst unzureichend wiedergibt. Mit einem Polynom 15. Ordnung wird sehr gute Über-
einstimmung mit den Rohdaten erreicht. Diese Übereinstimmung verschlechtert sich ab der
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5 Fehlerdiskussion

Ordnung 18 durch vermehrt auftretende Überschwinger wieder. Für die dargestellte Messkur-
ve ergibt die Analyse, dass die vier Polynome der Ordnung 14 bis 17 gute Übereinstimmungen
liefern.

Es kann vorkommen, dass verschiedene Experimentatoren verschiedene Fitkurven verwen-
den und somit zu anderen Ergebnissen bei der Abelinversion kommen. Um diese Abweichung
zu quantifizieren, ist in Abb. 5.3b der Absorptionskoeffizient k(r = 0 mm) für verschiedene
Ordnungen des Fit-Polynoms dargestellt. Hieraus ist ersichtlich, dass für den zu berücksich-
tigenden Bereich von Ordnung 14 bis 17 die ermittelten Werte des Absorptionskoeffizienten
dicht beieinander liegen. Die Streuung der genannten Werte lässt sich auf ca.±3% abschätzen.
Somit beeinflusst die subjektive Wahl des Polynomgrades die Ergebnisse der Abelinversion
nur im Rahmen der angegebenen Streuung.

Auswahl der oberen Integralgrenze R

Ein weiterer Parameter, der das Ergebnis der Abelinversion beeinflusst, ist die obere Integral-
grenze R (s. Gleichung 3.5). Sie beschreibt den Abstand vom Maximum der Teilchendichte
bis zu der Stelle, an der die Teilchendichte auf den Wert Null abgefallen ist. Diese Stelle fällt
üblicherweise mit der Glaswand zusammen (beispielsweise in einem zylindrischen Entladungs-
rohr, dass das positive Säulenplasma einer Niederdruckentladung enthält). Da die Glaswand
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Abb. 5.4: Einfluss der Integralgrenze R auf die Abeltransformation.

bei den in dieser Arbeit durchgeführten Versuchen im Verhältnis zur Spotdimension sehr weit
vom Dichtemaximum entfernt ist und das Entladungsrohr keine Zylindersymmetrie aufweist,
wurde die obere Integralgrenze unter Zuhilfenahme der Ergebnisse aus den in Abb. 3.16 dar-
gestellten zweidimensionalen optische Dichtemessungen auf R = 7.5mm abgeschätzt. Analog
zur obigen Diskussion des Einflusses verschiedener Polynome, ist die Frage zu klären, wie
sich verschiedene Radien R auf das Ergebnis der Abelinversion auswirken. Zum einen ist der
radiale Kurvenverlauf des Absorptionskoeffizienten k(r) für verschiedene Integralgrenzen R

unterschiedlich (Abb. 5.4a). Zum anderen ergeben sich auch Unterschiede in der absoluten
Höhe des Absorptionskoeffizienten (Abb. 5.4b). Jedoch fällt bei beiden Abbildungen auf, dass
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5.3 Abschätzung der systematischen Fehler

die Unterschiede mit steigendem Radius abnehmen. Für den Fall, dass der wahre Wert von
R um 2 mm kleiner ist als der in dieser Arbeit angenommene, beträgt der Fehler bei der
Bestimmung von k(r = 0) ca. 0.5 %, während die Kurvenverläufe k(r) für R = 5.5mm und
R = 7.5mm beinahe identisch sind. Für einen wahren Wert, der um 2 mm größer ist, ergibt
sich nach der in Abb. 5.4b gezeigten Charakteristik ein noch geringerer Fehler. Zusammen-
fassend lässt sich der Einfluss der oberen Integralgrenze R im genannten Bereich als äußerst
gering einschätzen.

5.3 Abschätzung der systematischen Fehler

5.3.1 Messung elektrischer Parameter

Zur Messung der Entladungsspannung und des Entladungsstromes wurden zwei Digital-
voltmeter verwendet. Der Messfehler einer Einzelmessung der Entladungsspannung beträgt
±(0.1% des Messwertes + 0.5V). Die Messgenauigkeit der Stromstärke wird mit ±(0.5% des
Messwertes + 0.3 mA) angegeben.

5.3.2 Ortsauflösung der LAAS-Messungen

Die Ortsauflösung bei den LAAS-Messungen wird im Wesentlichen durch die räumliche Brei-
te des Laserstrahlprofils festgelegt. Diese beträgt für die durchgeführten Untersuchungen ca.
0.5mm. Allerdings erfolgt die Verschiebung des Entladungsrohrs relativ zum Laserstrahl kon-
tinuierlich, sodass sich eine Überlappung der vom Laserstrahl erfassten Bereiche ergibt. Ma-
thematisch entspricht dies einer Faltung des Laserstrahlprofils mit der Dichteverteilung. Ist
das Laserstrahlprofil exakt bekannt, kann das gemessene Profil entfaltet und die Ortsauflösung
zusätzlich verbessert werden. Das setzt jedoch ein sehr rauscharmes Messsignal voraus, was
man beispielsweise aus der Mittelung einer großen Anzahl von Messungen erhalten kann. Ei-
ne solche Erhöhung des experimentellen Aufwands ist aber nur dann gerechtfertigt, wenn im
gemessenen Signal so hohe Ortsfrequenzen auftreten, dass sie mit der verwendeten Auflösung
von 0.5 mm nicht mehr erfasst werden können. Das ist bei den gemessenen Profilen nicht der
Fall, weshalb die gewählte Ortsauflösung ausreichend ist.

5.3.3 Gastemperatur

Die Gastemperatur wird aus der Doppler-Verbreiterung der gemessenen Linienprofile durch
Anpassung der Superposition aller wesentlichen HFS-Komponenten bestimmt. Dabei wird
für jede axiale Position z das Linienprofil sechs Mal gemessen und daraus ein mittleres Profil
bestimmt. Dieses mittlere Profil wird zur Ermittlung der Gastemperatur mittels Fit-Prozedur
verwendet. Die maximale Standardabweichung dieser Anpassprozedur beträgt 1.7 %. Wie in
Abschnitt 3.5.2 beschrieben entsprechen die direkt gemessenen Gastemperaturen nicht den
tatsächlichen. Deshalb werden die experimentell bestimmten Temperaturen mit einer Ex-
ponentialfunktion angepasst und über das beschriebene Verfahren die unverfälschte Tempe-
raturverteilung ermittelt. Die Streuung der Einzelmessungen um diese Exponentialfunktion
beträgt 4 %, wobei der Fehler der Anpassprozedur bereits berücksichtigt ist. Da aus dieser
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5 Fehlerdiskussion

Funktion die axiale Gastemperaturverteilung berechnet wird, lässt sich diese ebenfalls nur
mit einer Genauigkeit von 4 % bestimmen.

5.3.4 Dichten der angeregten Atome

Die Dichten der angeregten Atome berechnen sich aus der in Abschnitt 2.2.3 hergeleiteten
Gleichung (2.25) gemäß

n1(x) =
4ε0 me c2

e2 λ2
0 f12

k(x, λL)
P (λL)

,

wobei die Oszillatorenstärke f12, der Wert des normierten Linienprofils P (λL) und der Ab-
sorptionskoeffizient k(x, λL) mit den größten Unsicherheiten behaften sind und damit den
Fehler bei der Berechnung der Teilchendichte maßgeblich bestimmen. Die Unsicherheit von
k(x, λL) wurde in Abschnitt 5.2.2 auf ca. 3% abgeschätzt. Für die in dieser Arbeit verwen-
deten Oszillatorenstärken [113] wird für das metastabile Niveau 1s5 ein Fehler von 14 % und
für das resonante Niveau 1s4 ein Fehler von 15% angegeben. Zur Abschätzung des Fehlers
von P (λL) wurden die Linienprofile der beiden Niveaus jeweils achtmal ermittelt und daraus
die jeweilige Vertrauensgrenze des Mittelwertes zum Signifikanzniveau von 95% bestimmt.
Dies liefert für den Linienprofilwert des metastabilen Niveaus einen Fehler von ca. 2 % und
für den des resonanten Niveaus einen Fehler von 4 %. Aus diesen Einzelfehlern wird mit Hilfe
des Fehlerfortpflanzungsgesetzes der Fehler in der berechneten Teilchendichte ermittelt. Er
beträgt für das metastabile Niveau 19 % und für das resonante Niveau 21 %.

5.3.5 Brennflecktemperaturverteilung

Die Bestimmung der Brennflecktemperatur erfolgt durch Anpassung der Planckschen Strah-
lungsgleichung an das gemessenen Spektrum. Die dabei auftretenden Fehler sind im We-
sentlichen auf die Toleranzen bei der Fit-Prozedur und auf die Annahme zurückzuführen,
dass die Emitterpaste ein grauer Strahler und damit ihr Emissionsgrad unabhängig von der
Wellenlänge ist. Die Toleranzen der Fit-Prozedur hängen stark von der Charakteristik des
Spektrums und damit von der Temperatur ab. Im Temperaturmaximum des Brennflecks
(s. Abb. 4.5) liegt die Unsicherheit der Temperaturbestimmung zwischen 0.5 und 1 %. Für
Temperaturen unter 1250 K wird die Unsicherheit jedoch so groß, dass eine sinnvolle Tempe-
raturbestimmung nicht mehr durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund wird für diesen
Temperaturbereich eine alternative Methode angewandt, mit der auch unterhalb von 1250K
eine Temperaturbestimmung möglich ist. Dabei wird allerdings angenommen, dass der Emissi-
onsgrad der Emitterpaste zusätzlich zur Wellenlängenunabhängigkeit nicht vom Ort abhängt.
Ein Vergleich mit den einzelnen durch Planck-Fit ermittelten Temperaturwerten zeigt, dass
es hierdurch zu Abweichungen von bis zu 100 K kommen kann. In erster Näherung stimmt aber
der alternativ ermittelte Temperaturverlauf mit den Ergebnissen der einzelnen Planck-Fits
überein, sodass die obige Annahme der Ortsunabhängigkeit des Emissionsgrades durchaus
gerechtfertigt ist.

Der Fehler, der durch die Annahme eines grauen Strahlers entsteht, ist nur schwer zu
quantifizieren, da für die verwendete Emitterpaste diesbezüglich keine Daten vorliegen. Aus
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diesem Grund erfolgt eine qualitative Diskussion. Dazu wird hypothetisch angenommen, dass
der Emissionsgrad sehr stark von der Wellenlänge abhängt. In diesem Fall führt eine Anpas-
sung des gemessenen Spektrums mit der in dieser Arbeit verwendeten Anpassungsfunktion
(Planckschen Strahlungsgleichung mit wellenlängenunabhängigem Emissionsgrad) zu keiner
guten Übereinstimmung. Da das Spektrum in der vorliegenden Arbeit unter Verwendung eines
wellenlängenunabhängigen Emissionsgrades gut approximiert werden konnte, wird die Aus-
wirkung der Wellenlängenabhängigkeit des Emissionsgrades auf die Temperaturbestimmung
als gering eingeschätzt.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden folgende Ergebnisse erzielt:

• Es wurde ein Versuchaufbau realisiert, mit dem erstmalig in der Katodenregion ei-
ner He-Xe-Niederdruckentladung im Brennfleckbetrieb die optische Dichte bei 823 und
828 nm mit der Methode der Laser-Atom-Absorptionsspektroskopie ortsaufgelöst ermit-
telt werden konnte. Als neuartige Katode kam eine planare Geflechtelektrode aus Eisen
zum Einsatz. Mit einem selbst entwickelten Algorithmus wurden aus den gemessenen
inhomogenen Dichteprofilen durch Abelinversion die Profile des Absorptionskoeffizien-
ten gewonnen. Aus diesen Profilen und aus den zusätzlich experimentell bestimmten
übergangsspezifischen spektralen Linienprofilen wurde die Teilchendichten der unters-
ten angeregten Xenonniveaus 1s4 und 1s5 berechnet. Die größte Teilchendichte ist un-
abhängig vom betrachteten Niveau direkt vor der Katode im Zentrum des Spots zu
finden. An dieser Stelle beträgt die Teilchendichte für das metastabile Niveau Xe(1s5)
ca. 5 × 1012 cm−3 und für das resonante Niveau Xe(1s4) ca. 1 × 1012 cm−3. Von hier
aus fällt die Teilchendichte in axiale und radiale Richtung innerhalb von 3mm um eine
Größenordung ab.

• Zur Interpretation der gemessenen Xe(1s5)-Dichteverteilung wurde eine Bilanzgleichung
aufgestellt und eigenständig analytisch gelöst. Diese Beschreibung der örtlichen Dichte-
verteilung des untersten angeregten metastabilen Xenonniveaus führte zu dem Ergebnis,
dass das radiale Dichteprofil der Xe(1s5)-Atome maßgeblich durch Diffusion und Elek-
tronenstoßverluste bestimmt ist. Anregungsprozesse außerhalb des Katodenfallgebietes
spielen für die radiale Dichteverteilung keine wesentliche Rolle. In axiale Richtung repro-
duziert das Modell die gemessenen Dichteverteilung nur unzureichend. Als Ursache wird
angenommen, dass in axialer Richtung außerhalb des Katodenfallgebietes zusätzliche im
Modell unberücksichtigte Anregungsprozesse auftreten.

• Die Gastemperatur in der Katodenregion wurde aus der Doppler-Verbreiterung des zum
optischen Übergang Xe(1s5 − 2p6) gehörigen Linienprofils ermittelt. Dazu erfolgte die
Anpassung der zuvor berechneten HFS-Komponenten an das Linienprofil mittels nicht-
linearer Fit-Prozedur. Durch Messung des Linienprofils an verschiedenen Positionen vor
der Katode, wurde die Gastemperaturverteilung in axiale Richtung bestimmt. Wegen
der Inhomogenität des Plasmas entspricht dieses direkt gemessene Gastemperaturprofil
nicht der tatsächlichen axialen Gastemperaturverteilung. Mit dem in dieser Arbeit ent-
wickelten neuen Auswerteverfahren zur Berücksichtigung der inhomogenen radialen Ga-
stemperaturverteilung wurde die tatsächliche axiale Gastemperaturverteilung aus den
gemessenen Temperaturen ermittelt. In einem Abstand von 1mm vor dem Brennfleck
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beträgt die Gastemperatur im Gegensatz zu bisherigen Annahmen immer noch 650 K
und fällt erst innerhalb von 5mm auf ca. 350 K ab.

• Es gelang durch Aufstellen und Lösen der Wärmeleitungsgleichung die axiale und ra-
diale Gastemperaturverteilung in der Katodenregion zu modellieren. Der Heizleistungs-
anteil durch Stöße von Xe+-Ionen mit dem Hintergrundgas wurde als vernachlässigbar
abgeschätzt. Ein Vergleich mit dem experimentellen Resultat zeigte eine sehr gute Über-
einstimmung.

• Die Temperaturverteilung im heißen Brennfleck auf der Katode wurde durch Anpas-
sung der Planckschen Strahlungsgleichung an das gemessene ortsaufgelöste Emissi-
onsspektrum des Brennflecks bestimmt. Zur Messung des Emissionsspektrums wurde
die Methode der optischen Emissionsspektroskopie angewendet. Die Brennflecktempera-
turverteilung weist ein ausgeprägtes Maximum auf, dass je nach Entladungsstromstärke
maximale Werte zwischen 1414 K bei 40mA und 1524 K bei 80 mA annimmt. Von diesem
Maximum aus wurde ein starker in alle Richtungen nahezu symmetrischer Temperatu-
rabfall festgestellt. Bei einem Abstand von 0.5mm vom Temperaturmaximum ist die
Brennflecktemperatur bereits um mehr als 400K abgefallen. Unter Verwendung der ent-
ladungsstromabhängigen Brennflecktemperaturprofile wurde zusätzlich die Austrittsar-
beit der Emitterpaste mit Hilfe der Richardson-Gleichung zu 0.92 eV abgeschätzt.
Dieser Wert liegt innerhalb der Streuung der in der Literatur angegebenen Werte.

• Zur Bestimmung der Katodenfallspannung wurde eine Versuchsanordnung mit ver-
schiebbarer Elektrode aufgebaut. Die zusätzliche Analyse des selbst entwickelten Er-
satzschaltbildes der Entladung ergab in Abhängigkeit vom Entladungsstrom Katoden-
fallspannungen zwischen 16 und 24V.

• Unter Verwendung einer neuartigen planaren Geflechtelektrode wurde mit einem selbst
entworfenen Versuchsaufbau erstmalig nachgewiesen, dass die Aufzehrung des Edel-
gases Xenon im Vergleich zur Aufzehrung an einer industriell hergestellten Standard-
Becherelektrode signifikant reduziert wird. Nach einer Brenndauer von annähernd 70 h
war bei Verwendung der planaren Geflechtelektrode kein Anzeichen einer Xe-Reduktion
auszumachen. Im Gegensatz dazu wurde bei Verwendung der Standard-Becherlektrode
schon nach einigen Stunden eine deutliche Xe-Reduktion festgestellt. Diese verbesser-
te Eigenschaft der planaren Geflechtelektrode wurde auf die Ausbildung eines heißen
Brennflecks auf der Elektrodenoberfläche und auf den um 100 bis 150 V niedrigeren
Katodenfall zurückgeführt.

• Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Neon Products GmbH wurde ein Patent mit
der Bezeichnung ”Elektrode für Niederdruckentladungslichtquellen sowie Niederdruck-
entladungslichtquelle“ auf die neuartige Geflechtelektrode angemeldet [114].
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Ausblick

Ausgehend von den in dieser Arbeit erzielten Ergebnissen sind weiterführende wissenschaft-
liche und technische Untersuchungen anzustreben. Insbesondere können durch zeitaufgelöste
Messungen die Lebensdauern der angeregten Spezies in der Katodenregion experimentell be-
stimmt und zusätzlich der Zündprozess sowie das Verlöschen der Entladung modelliert wer-
den. Derartige Untersuchungen sind bereits im positiven Säulenplasma einer He-Xe-Nieder-
druckentladung durchgeführt worden [10, 115]. Darüber hinaus wären experimentelle Da-
ten einerseits zur elektronischen Komponente des Plasmas, wie Elektronenkonzentration und
Energieverteilungsfunktion, und andererseits zur ionischen Komponente von grundlegendem
physikalischen Interesse und wertvoll für die Validierung vorhandener Modelle.

Aus technischer Sicht erfordert die neuartige Geflechtelektrode weitere Entwicklungs- und
Forschungsarbeit zur Parameterabhängigkeit des Auftretens des Brennflecks, um zukünftig
zuverlässig im Alltag eingesetzt werden zu können. Dazu gehören insbesondere die Abhängig-
keiten von der Elektrodenstruktur, wie Drahtstärke, Maschenweite und Geometrie, aber auch
von Lampenparametern, wie Gasdruck, -füllung und elektrischer Betriebsweise. In diesem Zu-
sammenhang sei besonders auf das Abdampfen und Absputtern der Emitterpaste hingewiesen,
was die Lebensdauer der Elektroden maßgeblich begrenzt. Für einen ersten Einblick in die
Problematik wurden am Rande dieser Arbeit Untersuchungen zur Abdampfung des Emitter-
bestandteils Barium mit der LIF-Methode durchgeführt. Es zeigte sich, dass die Bariumdichte
in der Katodenregion in der Größenordnung 1 × 1010 bis 1 × 1011 cm−3 liegt und damit 10
bis 100mal höher ist, als bei herkömmlichen Fluoreszenzlampen mit Wendelelektrode [116].
Durch Optimierung der Elektrodenform und der Emitterpaste ließe sich eine Reduzierung der
Bariumabdampfung und damit eine Erhöhung der Elektrodenlebensdauer erreichen.

Der Entwicklung neuer Leuchststoffe wird eine besondere Bedeutung beigemessen. So könn-
ten durch neuartige Zwei-Photonen-Leuchtstoffe mit He-Xe-Niederdruckentladungen Effizien-
zen erreicht werden, die über denen von herkömmlichen quecksilberhaltigen Fluoreszenzlam-
pen liegen. Dies ist eine notwendige Bedingung für den Einsatz quecksilberfreier Leuchtstoff-
lampen in der Allgemeinbeleuchtung. Aus diesem Grund wird bereits intensiv auf diesem
Gebiet geforscht, was für die Zukunft interessante Ergebnisse erwarten lässt.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
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A Abschätzungen

A.1 Mittlere freie Weglänge im Katodenfallgebiet

Die mittlere freie Weglänge hat die Form

λp =
1√

2 nHe π (rHe + rXe)2
, (A.1)

wobei rHe ≈ 104 pm, rXe ≈ 215 pm die gaskinetischen Radien von Helium und Xenon sind
[117]. Die Teilchendichte nHe der neutralen Heliumatome hängt von der Temperatur in der
Katodenfallregion ab. Verständlicherweise muss diese Temperatur kleiner sein als die Kato-
dentemperatur selbst, demnach kleiner als 1400 K. Andererseits muss sie höher als 500 K
sein, da dies die Temperatur 1 mm von der Katode entfernt ist. Für einen Fülldruck von 5
Torr und diese Temperaturgrenzen ergibt sich aus der Zustandsgleichung des idealen Gases
eine Neutralteilchendichte von nHe ≈ (3.5 − 9.7) × 1016 cm−3. Die mittlere freie Weglänge
berechnet sich dann gemäß Gleichung (A.1) zu λp ≈ (23− 63)µm.

A.2 Heizleistung durch Xe+-Stöße

Unter der Annahme eines konstanten elektrischen Feldes herrscht in der Katodenfallregion
eine elektrische Feldstärke von UCF/d ≈ 3000V cm−1. Ein Xenonion, dass sich in diesem Feld
befindet, wird in Richtung der Katode beschleunigt. Stößt dieses Ion zentral und elastisch mit
einem Heliumatom, so wird aufgrund des großen Masseunterschiedes zwischen den beiden
Stoßpartnern nur q = 11.4% der kinetischen Energie des Xenonions auf das Heliumatom
übertragen. Nach dem Stoß erhält das Ion erneut Energie durch das elektrische Feld und
steigert seine Geschwindigkeit solange, bis es mit einem anderen Heliumatom zusammen stößt.
Die kinetische Energie EN

kin des Xenonions nach N Stoßprozessen beträgt

EN
kin =

e · UCF

N

N∑

n=1

(1− q)n. (A.2)

Der Energiegewinn des Hintergrundgases ist dann die Differenz zwischen der Xe+ Energie
e · UCF eines stoßfreien Katodenfalltransits und der kinetischen Energie EN

kin in Gleichung
A.2. Für den Fall, dass jedes Xenon Ion N = 5 mal stößt, wird pro Ion eine Energie von ca.
8.8 eV in das Hintergrundgas transferiert. Geht man weiterhin davon aus, dass im Katoden-
fallgebiet 10% des Gesamtstromes Idis durch Xenon Ionen getragen wird [96], durchqueren
Idis/e · 10% = 2.5 · 1016 Xenon Ionen den Katodenfall pro Sekunde. Dies führt zu einer
Gesamtheizleistung im Katodenfallraum von 35 mW. Unter der Annahme einer konstanten
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A Abschätzungen

Stromdichte beträgt die Heizleistung pro Volumeneinheit Wg = 227 W cm−3. Zur Sicherheit
wird diese Heizleistungsdichte nach oben auf Wg = 300 W cm−3 abgeschätzt.
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B Nebenrechnungen

B.1 Lösung der Bilanzgleichung

Zu lösen ist die partielle Differentialgleichung (3.15)

−1
r

∂

∂r

(
r Dm

∂n(r, z)
∂r

)
− ∂

∂z

(
Dm

∂n(r, z)
∂z

)
= −γ n(r, z) (B.1)

mit den 4 Randbedingungen

n(r, z = 0) = f(r) , (B.2)

n(r = 0, z = 0) = f(r = 0) =: f0 , (B.3)

n(r, z = Lz) = 0 , (B.4)

n(r = R, z) = 0 , (B.5)

wobei die Stoßfrequenz γ und der Diffusionskoeffizient Dm als konstant angenommen werden.
Nach Anwendung der Produktregel geht Gleichung (B.1) über in

−∂2n(r, z)
∂r2

− 1
r

∂n(r, z)
∂r

− ∂2n(r, z)
∂z2

= − γ

Dm
n(r, z) . (B.6)

Zur Lösung dieser Gleichung wird der Separationsansatz

n(r, z) = nr(r) · nz(z) (B.7)

benutzt. Einsetzen dieses Ansatzes in Gleichung (B.6) und Sortierung der r- und z-abhängigen
Terme ergibt

1
nr

∂2nr

∂r2
+

1
r nr

∂nr

∂r︸ ︷︷ ︸
k1

+
1
nz

∂2nz

∂z2︸ ︷︷ ︸
k2

=
γ

Dm
= const. (B.8)

Diese Gleichung ist erfüllt, wenn k1 und k2 jeweils konstant sind. Aus dieser Forderung erhält
man 2 Differentialgleichungen, die separat gelöst werden können. Sie lauten:

∂2nr

∂r2
+

1
r

∂nr

∂r
− k1 nr = 0 (B.9)

∂2nz

∂z2
− k2 nz = 0 . (B.10)

Die Gleichung (B.9) entspricht nach Substitution mit r = ρ/
√−k1 in ihrer Form der Bes-

selschen Differentialgleichung nullter Ordnung [118] und besitzt die zwei partikulären linear
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unabhängigen Lösungen J0 (Bessel-Funktion 1. Gattung) und Y0 (Bessel-Funktion 2. Gat-
tung), sodass die allgemeine Lösung

nr(r) = C1 J0

(√
−k1 · r

)
+ C2 Y0

(√
−k1 · r

)
(B.11)

lautet. Da die Bessel-Funktion 2. Gattung Y0 (r) für r → 0 gegen −∞ strebt, ist sie vor dem
betrachteten physikalischen Hintergrund nicht sinnvoll und wird verworfen. Es gilt demnach
C2 = 0. Außerdem kann k1 mittels der Beziehung k1 = γ/Dm−k2 ersetzt werden und es folgt

nr(r) = C1 J0

(√
k2 − γ

Dm
· r

)
. (B.12)

Aus der Nebenbedingung (B.5) wird k2
1 zu

ki
2 =

b2
i

R2
+

γ

Dm
(B.13)

bestimmt, wobei die bi mit i ∈ N die Nullstellen der Bessel-Funktion J0 sind. Somit ergibt
sich für den Radialanteil von n(r, z) die Lösungsschar

ni
r(r) = Ci

1 J0

(
bi

r

R

)
. (B.14)

Die zweite Differentialgleichung (B.10) lässt sich über den Exponentialansatz lösen, wo-
durch man unter Berücksichtigung von (B.13)

ni
z(z) = Ci

3 exp


−

√
b2
i

R2
+

γ

Dm
· z


 + Ci

4 exp




√
b2
i

R2
+

γ

Dm
· z


 (B.15)

erhält. Die Koeffizienten Ci
3 und Ci

4 in (B.15) ergeben sich aus den Nebenbedingungen (B.3)
und (B.4) zu

Ci
3 =

f0

1− exp


−2

√
b2
i

R2
+

γ

Dm
· Lz




, (B.16)

Ci
4 =

f0

1− exp


2

√
b2
i

R2
+

γ

Dm
· Lz




. (B.17)

Für γ ≤ 0 und Lz ≥ R gilt näherungsweise C3 ≈ f0 und C4 ≈ 0. Mit diesen Vereinfachungen
folgt für die axiale Komponente von n(r, z)

ni
z(z) = f0 exp


−

√
b2
i

R2
+

γ

Dm
· z


 . (B.18)

1Der hochgstellte Buchstabe i ist hier und im Folgenden als Index und nicht als Potenz zu verstehen.
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B.2 Temperaturprofilberechnung

Die spezielle Lösung ni(r, z) der Ausgangsgleichung (B.1) lautet dann

ni(r, z) = ni
r(r) · ni

z(z)

= f0 Ci
1 J0

(
bi

r

R

)
· exp


−

√
b2
i

R2
+

γ

Dm
· z


 . (B.19)

Da die Ausgangsgleichung (B.1) eine lineare Gleichung ist, ist jede Linearkombination von
Einzellösungen ni(r, z) wiederum Lösung der Ausgangsgleichung. Durch Summation über alle
auftretenden Indizes erhält man die allgemeine Lösung von (B.1)

n(r, z) = f0

∞∑

i=1

Ci
1 J0

(
bi

r

R

)
· exp


−

√
b2
i

R2
+

γ

Dm
· z


 . (B.20)

Die Bestimmung der Koeffizienten Ci
1 erfolgt mit Hilfe der Nebenbedingung (B.2) was zu

n(r, z = 0) = f(r) = f0

∞∑

i=1

Ci
1 J0

(
bi

r

R

)
(B.21)

führt. Wenn die Funktion f(r) im Intervall [0, R] stetig ist und sich als unendliche Reihe
von Bessel-Funktionen darstellen lässt, können die Koeffizienten Ci

1 dieser Reihe bestimmt
werden [119]

Ci
1 =

2
R2 · J2

1 (bi)

∫ R

0
r · f(r) · J0

(
bi

r

R

)
dr , (B.22)

wobei J1 die Bessel-Funktion erster Ordnung ist. Nach dem Einsetzen dieser Koeffizienten
in Gleichung (B.20) erhält man die gesuchte Lösung von Gleichung (B.1), die die gegebenen
Randbedingungen erfüllt.

B.2 Temperaturprofilberechnung

Die spektrale Verteilung der von einem Punkt auf der Katodenoberfläche mit der Temperatur
T1 und dem Emissionsgrad ε1 emittierten Strahldichte L1(λ) lautet gemäß Gleichung (2.42)
und unter Verwendung der Wienschen Näherung (hc À λkT )

L1(λ) = ε1
2hc2

λ5
e−hc/λkT1 . (B.23)

Die Wiensche Näherung ist begründet, da die relative Abweichung zur Planckschen Glei-
chung für λ < 800 nm und T < 2500K geringer als 10−6 ist. Für einen zweiten Punkt auf der
Oberfläche mit der Temperatur T2 und dem Emissionsgrad ε2 lässt sich analog

L2(λ) = ε2
2hc2

λ5
e−hc/λkT2 (B.24)

schreiben. Die Intensitäten I1 und I2, die mit dem Spektrographen ermittelt werden, sind
zu den in Gleichung (B.23) und (B.24) angegebenen Strahldichten proportional. Geht man
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B Nebenrechnungen

davon aus, dass die Abstrahlungscharakteristik aller Oberflächenpunkte gleich ist, so folgt ein
für beide Intensitäten gleicher Proportionalitätsfaktor und es gilt

L1

L2
=

I1

I2
. (B.25)

Durch Einsetzen der Gleichungen (B.23) und (B.24) in Gleichung (B.25) folgt für das Inten-
sitätsverhältnis I1/I2 bei der festen spektralen Position λ0

I1

I2
=

ε1

ε2
· e(hc/λ0kT2−hc/λ0kT1) . (B.26)

Logarithmieren und Umstellen nach T1 ergibt

T1 =
[

1
T2
− kλ0

hc
ln

(
I1 ε2

I2 ε1

)]−1

. (B.27)

Sei nun I1 die ortsaufgelöste Intensitätsverteilung I(y) mit der dazugehörigen Temperatur-
verteilung T1 = T (y) und I2 = Imax der Maximalwert von I(y) mit der entsprechenden
Temperatur T2 = Tmax, dann ergibt sich für den Fall eines temperatur- und ortsunabhängi-
gen Emissionsgrads ε = ε1 = ε2 die gesuchte Beziehung (4.2).

B.3 Ermittlung der Austrittsarbeit

Die Emissionsstromstärke Idis1 aufgrund thermischer Elektronenemission lautet für eine ge-
gebene Temperatur T1 gemäß der Richardson-Gleichung (2.2)

Idis1 = A1ArT
2
1 exp

(
− Φw1

kBT1

)
, (B.28)

wobei A1 die emittierende Brennfleckfläche ist. Analog ergibt sich für eine Temperatur T2 der
Emissionsstrom

Idis2 = A2ArT
2
2 exp

(
− Φw2

kBT2

)
. (B.29)

Unter der Annahme, dass die emittierenden Flächen A1 und A2 und die Austrittsarbeitswerte
Φw1 und Φw2 gleich groß sind und Φw1 = Φw2 = Φw gilt, ergibt die Division der Gleichungen
(B.28) und (B.29)

Idis1

Idis2
=

(
T1

T2

)2

exp
[
Φw

kB

(
T1 − T2

T1T2

)]
. (B.30)

Logarithmieren und Umstellen nach Φw ergibt die gesuchte Beziehung

Φw = kB · T1 · T2

T1 − T2
· ln

[
Idis1

Idis2

(
T2

T1

)2
]

. (B.31)
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Nötzold, D.: Low-pressure mercury-free plasma light sources: experimental and theo-
retical perspectives. In: J. Phys. D: Appl. Phys. 38 (2005), S. 3318–3325

[9] Lange, H.; Bussiahn, R.; Gortchakov, S.; Holtz, P.; Loffhagen, D.; Uhrlandt,
D.: Schlussbericht zum Teilvorhaben ”Grundlegende Charakterisierung und Modellie-
rung der VUV-Ausbeute von Xenon-Entladungen“; BMBF-Verbund: ”Energieeffiziente
quecksilberfreie Niederdrucklampen“ (FKZ 13N8153) / Institut für Niedertemperatur-
Plasmaphysik e.V. (INP). 2005. – Forschungsbericht

[10] Bussiahn, R.; Golubovskii, Yu. B.; Lange, H.; Porokhova, I. A.: On the decay of
the xenon (1s3) and (1s2) levels in the afterglow of a He-Xe discharge. In: J. Phys. D:
Appl. Phys. 38 (2005), S. 697–702

111



Literaturverzeichnis

[11] Bussiahn, R.; Gorchakov, S.; Lange, H.; Loffhagen, D.: Study of sine-wave-driven
low-pressure He-Xe lamp discharges by experiment and modelling. In: XXVIIth ICPIG,
Eindhoven, the Netherlands, 18-22 July 2005

[12] Golubovskii, Yu. B.; Porokhova, I. A.; Lange, H.; Gorchakov, S.; Uhrlandt,
D.: Metastable and resonance atom densities in a positive column: II. Application to
light source modelling. In: Plasma Sources Sci. Technol. 14 (2005), S. 45–50

[13] Sommerer, T. J.; Doughty, D. A.: Radiometric characterization of xenon positive
column discharges. In: J. Phys. D: Appl. Phys. 31 (1998), S. 2803–2817

[14] Hadrath, S.; Garner, R. C.; Lieder, G. H.; Ehlbeck, J.: Time resolved measure-
ments of cathode fall in high frequency fluorescent lamps. In: J. Phys. D: Appl. Phys.
40 (2007), S. 6975–6981

[15] Dörfel, G.; Müller, F.: 1857 - Julius Plücker, Heinrich Geißler und der Beginn
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einen ganz besonderen Dank aussprechen. Bei ihm fand ich für meine zahlreichen Fragen
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