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I

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit präsentiert den Aufbau und die Diagnostik eines Niederdruck-
HF-Plasmas. Durchgeführt wurden die Messungen in einem Gasgemisch aus Ar/He
(50%/50%). Sie dienten dazu, nähere Einblicke in die Plasmaparameter eines HF-Plasmas
zu erhalten. Einen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildete dabei die Auswirkung
unterschiedlicher Antennengeometrien auf die Entladungseigenschaften. Hierfür wurden
die Plasmaparameter Elektronentemperatur Te, Elektronendichte ne und HF-Leistung in
Abhängigkeit des Gasdruckes bei einer Vorwärtsleistung des HF-Generators von 1 kW
untersucht.

Um eine sinnvolle Diagnostik zu gewährleisten, war es zunächst erforderlich eine induk-
tive HF-Einspeisung zu konzipieren und eine Impedanzanpassung an dem vorhandenen
13,56 MHz Generator vorzunehmen. Die Einspeisung der HF-Leistung geschieht über
eine Spule, nach dem Transformatorprinzip. Der Aufbau bietet die Möglichkeit einer
modularen Gestaltung der verwendeten Antennengeometrie. Hierdurch ist es möglich,
sowohl die Länge, die Windungsbreite als auch die Windungsanzahl schnell zu ändern,
um experimentell ein Optimum der Plasmaparameter bezüglich der Plasmaanregung zu
erreichen.

Für die Bestimmung der Plasmaparameter wurde vorwiegend eine nicht invasive Diagno-
stiktechnik, die Emissionsspektroskopie, eingesetzt. Sie bietet den Vorteil, ein Plasma
unberührt zu lassen und dessen Eigenschaften nicht zu verfälschen. Zusätzlich wurde mit
einer Langmuirsonde die Elektronendichte gemessen. Die eingespeiste HF-Leistung wur-
de mit einem im HF-Generator befindlichen Reflektometer überwacht und dokumentiert.
Durch systematisch durchgeführte Messungen konnte die Elektronentemperatur in Ab-
hängigkeit des Gasdruckes für unterschiedliche Spulengeometrien mit Hilfe der Spektro-
skopie bestimmt werden. Es ergaben sich typische Elektronentemperaturen einer indukti-
ven Entladung zwischen 1 eV und 5 eV. Die Ursache einer höheren Elektronentemperatur
bei niedrigen Gasdrücken, unterhalb von 1 Pa, kann durch die stochastische Heizung so-
wie resonante Heizmechanismen erklärt werden.
Die mit der Langmuirsonde bestimmte Elektronendichte belief sich auf 4 · 1015 m−3 bei
niedrigen Gasdrücken und einem Maximum von 4 · 1017 m−3 bei einem Gasdruck von 3
Pa. Elektronendichten dieser Größenordnung sind typisch für induktive Entladungsplas-
men, die ein Maximum von 1019 m−3 [Lie05] erreichen können.
Die eingespeiste HF-Leistung zeigte dabei eine starke Abhängigkeit von der Antennen-
geometrie. Durch die Optimierung der Spulenkonfiguration ergab sich eine maximale
eingespeisten HF-Leistung von 0,8 kW.
Ein Vergleich von HF-Leistung und Elektronendichte bestätigte die theoretische Modell-
vorstellung, die einen linearen Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen postuliert.
Somit konnten wichtige Eigenschaften bezüglich einer HF-Entladung sowie Einflüsse der
Antennengeometrie auf die Entladungseigenschaften untersucht und umfangreich disku-
tiert werden.
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Kapitel 1

Einleitung

Seit jeher stellt sich der Mensch die Frage, aus welchem Stoff die Materie besteht, aus
der wir geschaffen sind. Von unteilbaren Materiebausteinen gingen die Griechen Leukipp
und Demokritt aus, als sie von Atomen (ατoµoς=unteilbar) sprachen. Auch das Wort
Plasma (πλασµα) entstammt dem Griechischen und bedeutet soviel wie „das Gebilde“
oder „das Geformte“.
Man könnte auch sagen, ein Plasma wird gebildet aus der Wechselwirkung zwischen elek-
tromagnetischen Erscheinungen und den Grundbausteinen der Materie. Erste belegbare
experimentelle Untersuchungen zwischen elektromagnetischen Erscheinungen und den
Grundbausteinen der Materie fanden in Gasentladungen 1706 durch F. Haucksbee statt
[Reb92]. Er brachte das Restgas einer evakuierten Glaskugel mit der Hilfe von Reibungs-
elektrizität zum Leuchten.
Das zunehmende wissenschaftliche Interesse am Elektromagnetismus Mitte des 18.Jahr-
hunderts war Wegbereiter der modernen Plasmaphysik. Zum Beispiel lieferten die Arbei-
ten von E. G. Kleist und B. Franklin zur Leidener Flasche und zur Elektrizität Mitte des
18.Jahrhunderts einen großen Beitrag zur Plasmaphysik. Doch erst durch M. Faraday und
H. Davy begann Anfang des 19.Jahrhunderts die systematische Untersuchung der Wech-
selwirkung zwischen dem Elektromagnetismus und den Grundbausteinen der Materie.
Mitte des 19.Jahrhunderts waren die theoretischen Arbeiten von J. C. Maxwell und L.
Boltzmann zur kinetischen Gastheorie und deren Verteilungsfunktionen ebenso bedeut-
sam wie die experimentellen Untersuchungen von J. W. Hittorf, W. Crookes und J. Plücker
zu Kathodenstrahlen und Glimmentladungen. In den Arbeiten von J. W. Hittorf um das
Jahr 1884 finden sich erste Erwähnungen zu induktiv gekoppelten Entladungen [Eck62].
1898 führt Sir W. Crookes den Begriff Ionisation zur Beschreibung des „Auseinander-
brechens“ eines neutralen Atoms in ein Elektron und ein positives Ion ein. Diesen Ent-
deckungen schlossen sich namhafte Persönlichkeiten wie Townsend und Paschen an, die
durch Untersuchungen an Gasentladungen Anfang des 20.Jahrhunderts in die Lehrbücher
eingingen. Ebenfalls hielten hier erstmals die von I. Langmuir geprägten Bergriffe Plas-
ma und Plasmarandschicht Einzug in die Lehrbücher.
Durch die Entwicklung von Linearbeschleunigern und Zyklotrons in den dreißiger Jahren
des 20.Jahrhunderts wurde die Plasmaphysik für die Umsetzung geeigneter Ionenquellen



2 1. Einleitung

genutzt. Dieses Feld der Physik wird bis heute weiter betrieben und es werden immer
höhere Anforderungen an moderne Ionenquellen gestellt.
Aus der Beschleunigerphysik eröffnete sich der Plasmaphysik in diesem Zusammenhang
ein neues Feld, die Fusionsforschung. Vorangetrieben wurde sie in den fünfziger Jahren
durch E. Rutherford, G. Gamow, R. Atkinson und F. Houtermanns.
Die Fusionsforschung umfasst heutzutage ein großes Gebiet der Plasmaphysik. Um den
weltweiten Bedarf an Energie in Zukunft noch stillen zu können, wurden immer unter-
schiedlichere Konzepte überlegt, um die Fusion zu realisieren. Zu ihnen gehören die
sogenannten Pinchplasmen, Tokamaks, Stelleratoren und Trägheitsfusionen.
Immer noch finden internationale Anstrengungen statt, die Fusion zu ermöglichen. Um
dies zu erreichen ist es auch notwendig, Grundlagenforschung die Plasmaphysik generell
betreffend, zu betreiben.
Zum Beispiel werden an der GSI1 Forschungen an Wechselwirkungen zwischen Ionen-
strahlen mit Plasmatargets durchgeführt. Als Plasmatargets dienen Plasmen mit großen
Elektronendichten. Diese zu erzeugen stellt eine Herausforderung dar, die durch magne-
tische Einschlüsse realisiert wird [CJ99, JHM+90, JHL+95]. Auch in der Raumfahrt soll
es in Zukunft Anwendungen aus dem Bereich der Plasmaphysik geben, so zum Beispiel
beim Aufbau von Plasmatriebwerken. Und auch in der Industrie hat die moderne Plasma-
physik Einzug gehalten. Bei Oberflächenbehandlungen wie dem Ätzen und Abscheiden
von dünnen Schichten haben sich vor allem kapazitiv gekoppelte Entladungsplasmen eta-
bliert. Sie werden hauptsächlich bei der Herstellung von Mikrochips, in der Halbleiterin-
dustrie [Sch03] sowie in der Automobilindustrie verwendet.
Um den heutigen Anforderungen wie Stabilität, Reproduzierbarkeit und Effizienz gerecht
zu werden, müssen Plasmen in ihren Eigenschaften systematisch bestimmt werden. Hier-
zu werden wichtige Parameter wie Temperatur, Dichte und Leistung gemessen und mit
den theoretischen Modellen verglichen. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, ebenso
den Strom, die Spannung sowie die Impedanz eines Plasmas zu bestimmen.
Für die Diagnostik dieser Plasmaparameter haben sich unterschiedliche Methoden eta-
bliert, die das Plasma mehr oder weniger unberührt lassen.

Es existiert heute eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden, ein Plasma zu zünden und
die Entladung aufrecht zu erhalten. Dazu gehören auch die in der Industrie häufig ver-
wendete kapazitive und induktive Einkopplung von HF-Leistung.
Um eine möglichst lange Lebenszeit der genutzten Plasmageneratoren zu gewährleisten,
besteht eine weitere Anforderung darin, den Verschleiß von Elektrodenmaterial möglichst
gering zu halten. Vor allem bei kapazitiven Entladungsplasmen, deren Elektroden sich im
Entladungsgefäß befinden, ist mit Elektrodenerosionen zu rechnen, die die Betriebslauf-
zeit einschränken. Demgegenüber besitzen induktiv gespeiste Plasmen den Vorteil einer
elektrodenlosen Energieeinkopplung, was die Sputterproblematik beträchtlich reduziert.
Zudem ergibt sich bei induktiven Entladungsplasmen die Möglichkeit, sowohl Plasmaein-
schluss, als auch Plasmaerzeugung in einem Bauteil zu realisieren [TJ08].

1Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH.
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In dieser Arbeit wurde das Konzept einer induktiven Gasentladung umgesetzt. Dies bein-
haltete sowohl den gesamten Aufbau einer Niederdruck-HF-Entladung, angefangen bei
der Abschirmung der hochfrequenten Felder durch einen Faradayschen Käfig, bis hin zur
Konzeption des Plasmagenerators und der Möglichkeit, eine Diagnostik an dem Plasma
durchführen zu können. Als Diagnostikmöglichkeit stand die Emissionsspektroskopie
zur Verfügung. Zusätzlich wurde eine Messung mit einer speziellen Langmuirsonde, ei-
ner „Triple Probe“ [Bel00], durchgeführt.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 wird ein Überblick über die gängigen
Grundlagen der Gasentladungsphysik, insbesondere in Hinblick auf HF-Plasmen, gege-
ben. Kapitel 3 behandelt die Theorie der durchgeführten Diagnostikmethoden. Kapitel 4
stellt den Aufbau des verwendeten Versuches vor. In Kapitel 5 werden die Messergebnis-
se präsentiert und ausführlich diskutiert. Das letzte Kapitel 6 enthält einen Ausblick für
weitere Optimierungsmöglichkeiten des Plasmagenerators sowie der Messungen.





Kapitel 2

Physikalische Grundlagen

In diesem Kapitel wird eine Einführung in die physikalischen Grundlagen der Entladungs-
physik gegeben. Kapitel 2.1 beschäftigt sich allgemein mit den Zündkriterien von Gas-
entladungen; hierbei wird auf die Townsend-Entladung und das Paschenkriterium einge-
gangen. Es folgt die Beschreibung der Leistungsbilanz und und die Charakterisierung der
Heizmechanismen in Kapitel 2.2.
Schließlich werden in Kapitel 2.3 die wesentlichen Merkmale von HF-Entladungen, spe-
ziell von kapazitiven in Unterkapitel 2.3.1 und induktiven HF-Entladungen in Unterkapi-
tel 2.3.2, dargestellt.

2.1 Zündkriterien von Gasentladungen

Legt man eine Spannung zwischen zwei parallel zueinander stehende Platten an, die sich
in einem mit Gas gefüllten Raum befinden, so können freie Ladungsträger, die sich in die-
sem Raum befinden, beschleunigt werden. Ist die Spannung zwischen den Platten groß
genug, dann kann es durch Stoßionisation zu einer Ladungsträgervermehrung kommen.
Die Bereitstellung von freien Ladungsträgern kann auf unterschiedliche Arten geschehen.
Beispielsweise findet sich in Luft immer eine gewisse Anzahl an freien Ladungsträgern,
die durch kosmische Hintergrundstrahlung oder Radioaktivität erzeugt werden [Ger06].
Grundsätzlich klassifiziert man Entladungen in unselbständige und selbständige Entla-
dungen. Eine unselbständige Entladung liegt vor, wenn externe Quellen notwendig sind,
die die Entladung durch „Produktion“ freier Ladungsträger aufrecht erhalten. Eine selb-
ständige oder auch Glimm Entladung liegt vor, wenn die Entladung in der Lage ist, durch
Stoßionisation genügend freie Ladungsträger zu produzieren, so dass keine externe Quelle
mehr notwendig ist.
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Entstehung und des Flusses von Ladungs-
trägern.

In Abbildung 2.1 ist eine schematische Darstellung der Entstehung von Ladungsträgern
durch äußere Quellen und des resultierenden Teilchenflusses gezeigt. Die Vervielfälti-
gung der Elektronen durch Stoßionisation im Gasvolumen lässt sich durch den 1. Town-
sendkoeffizienten α beschreiben. Grundsätzlich lassen sich Teilchenbewegungen durch
die Diffusionsgleichung ausdrücken. Die daraus resultierende Gleichung für den Fluss
der Elektronen in Richtung z lautet:

dΓe

dz
= αΓe (2.1)

Durch Integration der Gleichung 2.1 erhält man:

Γe(z)|z=d = Γe0e
∫ d

0 α(z′)dz′ (2.2)

Γe ist der Elektronenfluss in die Richtung von z und α entspricht dem 1. Townsendkoef-
fizienten, der der Wahrscheinlichkeit für eine Ionisation pro Weglänge entspricht. Man
kann ihn auch als das Inverse der mittleren freien Weglänge für einen Ionisationsstoß be-
schreiben [Lie05].
Bei der Stoßionisation wird eine gleiche Anzahl von Elektronen- und Ionenpaaren er-
zeugt. Aus diesem Grund gilt Ladungsträgererhaltung.
Man kann somit die Anzahl der erzeugten Elektronen über den Weg d bestimmen:

Γe(d) − Γe(0) = Γe(0)eαd − Γe(0) (2.3)

Aus der Überlegung, dass bei jedem Ionisationsprozess abgesehen von einem Elektron
auch noch ein Ion entsteht, folgt für das Gleichgewicht aus Elektronen und Ionen der
Zusammenhang:

Γi(0) − Γi(d) = Γe(d) − Γe(0) (2.4)

Hierbei ist Γi(0) der Ionenfluss an der Kathode und Γi(d) der durch Stoßionisation erzeug-
te Ionenfluss im Entladungsraum. Die so entstandenen Ionen diffundieren in Richtung
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der Kathode und können dort an der Sekundärelektronenemission mitwirken, indem sie
durch Aufprall auf die Kathode Elektronen freisetzen. Diese Elektronen können ihrerseits
zur Ladungsträgervermehrung beitragen. Im Gegensatz hierzu tragen die Sekundärelek-
tronen, die durch Elektronen an der Anode ausgelöst werden, nicht zur Plasmaerzeugung
bei, da sie an der „falschen“ Elektrode entstehen und sofort wieder „abgesaugt“ würden
[Keu06].
Die Anzahl der so freigesetzten Sekundärelektronen wird durch den 2. Townsendkoeffizi-
enten γ beschrieben.
Mit Hilfe der beiden Townsendkoeffizienten kann die Entladung in eine unselbständige
Entladung und eine selbständige Entladung aufgeteilt werden.

1. Eine unselbständige Entladung liegt vor, wenn die Anzahl der Ladungsträger durch
Sekundärteilchenemission aufrecht erhalten werden muss. Oder wenn äußere Quel-
len dafür notwendig sind die Entladung aufrecht zu erhalten. Es gilt dann folgende
Relation:

γ(eαd − 1) < 1 (2.5)

2. Wird hingegen durch Stoßionisation von jedem aus der Kathode ausgelösten Elek-
tron mindestens ein weiteres Elektron ausgelöst, dann handelt es sich um eine selb-
ständige Entladung, für die gilt:

γ(eαd − 1) ≥ 1 (2.6)

Gilt das Gleichheitszeichen in Gleichung 2.6, so lässt sich hieraus eine Mindestbedingung
für das Zünden einer Entladung aufstellen. Durch Logarithmieren von beiden Seiten der
Gleichung 2.6 erhält man:

αd = ln(1 +
1
γse

) (2.7)

Dies ist die typische Form für die Zündung einer Gleichstrom-Entladung. Man kann
α als Funktion von Gasdruck, mittlerer freier Weglänge und dem elektrischen Feld E
beschreiben:

α =
const.
λe

e(−
εiz

Eλe
) (2.8)

λe entspricht der mittleren freien Weglänge für inelastische Stöße zwischen den Elektro-
nen und Neutralgasteilchen. εiz stellt die Ionisierungsenergie dar. Da sich die mittlere
freie Weglänge proportional zu dem Kehrwert des Druckes λe ∝ p−1 verhält, kann man
obige Gleichung umschreiben in:

α

p
= Ae(− Bp

E ) (2.9)

Die Konstanten A und B sind gasartabhängig und durch entsprechende Messungen zu
bestimmen. Bringt man nun die Gleichungen 2.7, 2.8 und 2.9 zusammen mit der Zünd-
spannung Ub = Ed in Relation, dann folgt das Paschengesetz:

Ub =
Bpd

ln(Apd) − ln[ln(1 + 1
γse

)]
(2.10)



8 2. Physikalische Grundlagen

Die Zündspannung Ub ist hierbei eine Funktion des Produktes von Gasdruck p und Elek-
trodenabstand d. Ist das Produkt aus pd sehr groß, dann steigt Ub fast linear mit pd. Für
kleine Werte von pd gibt es einen limitierenden Zusammenhang pd = A−1ln(1 + 1

γse
), un-

terhalb dessen keine Zündung erfolgt. Aus dem resultierenden Graphen 2.2 erhält man so
die Mindestspannung, die benötigt wird, um ein Entladungsplasma zwischen zwei annä-
hernd planparallelen Platten zu zünden.
Die Paschenkurve ist sowohl abhängig von der gewählten Gasart als auch vom Elektro-
denmaterial [Lie05]. Die Abhängigkeit von dem Elektrodenmaterial geht in Form des 2.
Townsendkoeffizienten γ in die Rechnung ein. γ ist hierbei eine Konstante, die üblicher-
weise zwischen 0, 01 − 0, 1 liegt [Rai91]. Die folgende Abbildung 2.2 stellt die Paschen-
kurven von Argon und Helium dar. Für diese Darstellung wurde der Faktor γ = 0, 05
angenommen. Als gasartabhängige Konstanten A und B wurden die experimentellen Da-
ten von Petrovic und Maric aus [Lie05] genutzt.

U
b 

[V
]

200

1000

2000

0.1 1 10 100

500

pd [pa m]

Ar
He

Abbildung 2.2: Paschenkurve für Argon und Helium.

2.2 Leistungsbilanz und Heizmechanismen
Niederdruckgasentladungen befinden sich nicht im thermodynamischen Gleichgewicht
[Wün04]. Die eingekoppelte elektrische Leistung wird hauptsächlich an die leichten
Elektronen abgegeben. Folglich sind die Temperaturen von Elektronen und Ionen von-
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einander entkoppelt. Im Kernbereich des Plasmas (auch „Plasmabulk“ genannt) wird
die Energie im Wesentlichen sehr ineffizient von den Elektronen durch (schwache) Kol-
lisionsprozesse an die Ionen und Neutralteilchen weitergegeben. Die Energie, die bei
Stoßprozessen zwischen Elektronen und Neutralteilchen weitergegeben wird, ist in der
Größenordnung von 2me

M ∼ 10−4, wobei me die Elektronenmasse und M die Ionen- bzw.
Neutralteilchenmasse angibt. Abgesehen von diesem Masseunterschied, der die Energie-
übertragung bestimmt, reicht die Einschlusszeit in Niederdruckgasentladungen nicht aus,
damit sich ein Gleichgewicht einstellen kann [Tes07].
Typischerweise stellt sich im Kerngebiet des Plasmas eine Elektronentemperatur zwi-
schen 2 eV und 5 eV ein. Die Ionen und Neutralteilchen nehmen aufgrund des Nicht-
gleichgewichtes die Temperatur der Gefäßwand (≈ 0, 026 eV) an [Lie05].
Geringe Gasdrücke führen zu einer größeren mittleren freien Weglänge der Elektronen,
die sogar größer sein kann als die Gefäßabmessung. Hierdurch können die Elektronen
bei geringen Gasdrücken eine größere Energie (10 eV bis 15 eV) [Lie05] gewinnen, die je
nach Gefäßabmessungen variieren kann. Dies führt allgemein zu einer Verringerung von
Ionisationsstößen.
Bei höheren Gasdrücken wird die mittlere freie Weglänge der Elektronen kleiner und es
kommt vermehrt zu Stoßprozessen. Infolgedessen wird das Plasma mit Zunahme des
Druckes stoßdominiert und die Elektronentemperatur sinkt.

2.2.1 Verlustleistung
Wie in allen physikalischen Systemen gilt auch zur Beschreibung von Plasmen die Ener-
gieerhaltung. Hierbei muss die vom Plasma absorbierte Energie den dissipativen Verlus-
ten entsprechen. Diese Verluste entstehen vor allem durch Kollisionsprozesse zwischen
Elektronen und Neutralgasteilchen, die zur Ionisation führen. Aber auch der Verlust durch
Diffusion der Ladungsträger in Richtung der Wände spielt hier eine Rolle.
Die Energie, die ein Elektron-Ionenpaar während seiner Lebenszeit im Plasma verbraucht,
setzt sich aus den Energieverlusten pro Ionisationsprozess und der Energie, die Elektron
und Ion beim Verlassen des Plasmas mitnehmen, zusammen [Kem05]. Diesen Zusam-
menhang zeigt die folgende Gleichung 2.11:

ET = Ee + Ei + Ec (2.11)

Nun kann die gesamte dissipierte Leistung berechnet werden, die sich aus den kinetischen
Energien Ee und Ei von den durch die Plasmaoberfläche diffundierenden Elektronen und
Ionen sowie den Kollisionsverlusten Ec im gesamten Plasmavolumen zusammensetzen:

Pdiss = (Ee + Ei)
	
∂Ω

dA~n · ~Γ + Ec

∫
Ω

dV · νiz · ne (2.12)

Hierbei steht Pdiss für die dissipierte Leistung, ~Γ steht für den Teilchenfluss, νiz für die
Ionisationsfrequenz im Plasma und ne ist die Elektronendichte.
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Bereits hier ist zu erkennen, dass sich ein Zusammenhang zwischen Leistung und Elek-
tronendichte herausstellt.
Mit Hilfe der stationären Kontinuitätsgleichung (bzw. dem Fickschen Gesetz [Lie05])

∇ · ~Γ = ne · νiz(Te) (2.13)

und der Anwendung des Satzes von Gauß lässt sich Gleichung 2.12 für die gesamte dis-
sipierte Leistung im Plasmavolumen lösen:

Pdiss = (Ee + Ei + Ec)
	
∂Ω

dA~n · ~Γ (2.14)

Indem die Energien zusammengefasst werden, kann durch die Definition in Gleichung
2.11 weiter vereinfacht werden:

Pdiss = ET

	
∂Ω

dA~n · ~Γ (2.15)

Diese Gleichung stellt die dissipierte Leistung in einem Plasma dar, wenn man kollisions-
relevante Prozesse sowie den Teilchenfluss ~Γ in Richtung der Gefäßwände berücksichtigt.
Im Falle eines homogenen isotropen Plasmas lässt sich das Oberflächenintegral lösen. Es
folgt dann die Gleichung:

Pdiss = ET neuBAe f f (2.16)

Für die effektive Oberfläche Ae f f , die maximal den Gefäßabmessungen entspricht, gilt
hierbei: 	

∂Ω

dA · ~n · ~Γ = neuBAe f f (2.17)

uB =

√
eTe
M entspricht der Bohm-Geschwindigkeit. Die hier angegebene Elektronendichte

ne entspricht streng genommen der Elektronendichte im Plasmazentrum [Lie05].
Stellt man nun Gleichung 2.16 um, dann erhält man, wie angesprochen, einen Zusammen-
hang zwischen Leistung und Elektronendichte. Gleichung 2.18 stellt den proportionalen
Zusammenhang zwischen Elektronendichte und dissipierter Leistung dar:

ne =
Pdiss

ET uBAe f f
(2.18)

In einem typischen Laborplasma steigt die Elektronendichte linear mit der absorbierten
Leistung [Tes07]. Es gilt ne ∝ Pdiss. Ebenfalls ergibt sich hieraus, dass mit steigender
effektiver Oberfläche die Elektronendichte sinkt: ne ∝

1
Ae f f

.
Um eine Aussage über die Elektronentemperatur in einem Gasentladungsplasma zu tref-
fen, ist es erforderlich, die Diffusionsgleichung und die daraus resultierende Schottky-
Bedingung zu Rate zu ziehen [Lie05].
Als Folge erhält man eine Mindestabschätzung für die Elektronentemperatur bezüglich
der Aufrechterhaltung des Entladungsplasmas. Hierzu muss ein Ausgleich zwischen der
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Rekombination geladener Teilchen an den Gefäßwänden und der Ionisation im Plasma-
volumen stattfinden. Nach Liebermann [Lie05] gilt:

neuBAe f f = Xiz(Te)ngneVp (2.19)

Ae f f ist die effektive Fläche für Teilchenverluste an der Plasmaoberfläche, ne ist die Elek-
tronendichte, Vp ist das Plasmavolumen, Xiz ist die Ionisationsrate, ng ist eine von Gas-
druck und Gasart abhängige Konstante und uB ist wieder die Bohm-Geschwindigeit, die
auch eine Funktion der Elektronentemperatur ist. Wie man sieht, kürzen sich auf bei-
den Seiten der Gleichung die Elektronendichten heraus, was dazu führt, dass die Elek-
tronentemperatur unabhängig von der Elektronendichte und damit unabhängig von der
eingespeisten Leistung ist. Umstellen der Gleichung führt dann zu:

Ae f f

ngVp
=

Xiz(Te)
uB(Te)

(2.20)

Durch de f f =
Vp

Ae f f
lässt sich dies noch vereinfachen zu:

1
ngde f f

=
Xiz(Te)
uB(Te)

(2.21)

Nach [Lie05] stellt sich der Zusammenhang zwischen der Elektronentemperatur und dem
Produkt aus ngde f f für Argon wie folgt dar.

Elektronentemperatur Te [eV]

ng
 d

ef
f [

m
   

]
-2

Abbildung 2.3: Gasdichte und effektiver Durchmesser der Elektroden in Abhängigkeit
der Elektronentemperatur.
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Abbildung 2.3 zeigt, wie sich die Elektronentemperatur für typische Gasdichten und Ent-
ladungsdurchmesser verhält.

2.2.2 Heizmechanismen
In Niederdruckgasentladungen lassen sich vier wesentliche Heizmechanismen unterschei-
den. Diese sind:

1. Stochastische Heizung: Teilchen erfahren einen Energiegewinn durch Kollisionen
mit den oszillierenden Plasmarandschichten, im Falle der kapazitiven Ankopplung
bzw. mit den induzierten azimutalen elektrischen Feldern, im Falle der induktiven
Ankopplung.
Sie tritt vor allem im Bereich geringerer Gasdrücke auf und spielt bei kapazitiv
gekoppelten Plasmen die wesentliche Rolle. Die Elektronen gewinnen an Energie
durch Reflexion an den oszillierenden Randschichten. Während einer Halbperi-
ode, bei der sich die Randschicht in Richtung des Plasmazentrums bewegt, gewinnt
das Elektron an Energie. Während der anderen Hälfte der Periode bewegt sich die
Randschicht wieder aus dem Plasmazentrum heraus, und die Elektronen verlieren
wieder an Energie. Aufgrund der unterschiedlich großen elektrischen Felder in-
nerhalb des Plasmas und in der Randschicht stellt sich immer ein Nettogewinn an
Energie für die Elektronen ein [Keu06].

2. Ohmsche Heizung: Gerichtete Teilchenbewegung (kinetische Energie) wird durch
Stoßprozesse in ungerichtete thermische Bewegung umgewandelt.
Bei größeren Drücken dominiert aufgrund der höheren Anzahl von Neutralgasteil-
chen die ohmsche Heizung. In der Entladung kommt es dann vermehrt zu elasti-
schen Stößen zwischen den Elektronen und den Neutralgasteilchen.
Diese Art der Heizung findet in allen Gasentladungen statt und spielt bei der induk-
tiven Einkopplung eine wesentliche Rolle.

3. Resonante Heizung: Zwei im Plasma vorliegende physikalische Prozesse liegen
in Resonanz durch gleiche Frequenz, wodurch es zu starker Heizung des Plasmas
kommt.
Sie findet dann statt, wenn die eingestrahlte Welle die gleiche Frequenz besitzt
wie ein anderer physikalischer Prozess, der in dem Plasma wirkt. In diesem Zu-
sammenhang tritt ein resonanter Effekt unter anderem dann auf, wenn die Anre-
gungsfrequenz der eingestrahlten Welle der Stoßfrequenz der Elektronen im Plas-
ma entspricht. Eine andere Art der resonanten Heizung ist die Elektron-Zyklotron-
Resonanz (EZR), bei der die Frequenz der eingestrahlten Welle identisch ist mit der
Gyrationsfrequenz. Dies wird erreicht, indem man ein externes Magnetfeld verwen-
det. Abgesehen hiervon ist es auch möglich, Ionen zur Resonanz zu benutzen; man
nennt diese Eigenschaft dann IZR.

4. Heizung durch Emission von Sekundärelektronenemission: Durch Ausheizung
bedingte thermische Emissionen von Elektronen heizen das Plasma zusätzlich an.
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Dieser Heizmechanismus spielt nur dann eine Rolle, wenn sich Elektroden im Sys-
tem befinden. Abgesehen hiervon ist dieser Effekt vorrangig in dichten Entladungs-
plasmen zu finden, in denen es zu Bogenentladungen kommt. Dadurch, dass der
Bogen zwischen den Elektroden brennt, kann es zur thermischen Emission von
Elektronen kommen. Die so freigesetzten Elektronen verstärken den Stromfluss im
Plasma und verstärken zusätzlich die Heizung.

2.3 HF-Entladungen
Im Folgenden wird näher auf die HF-Entladungen eingegangen. Diese werden unter-
schieden in kapazitive und induktive Leistungseinkopplung. Für beide unterschiedlichen
Arten werden die wesentlichen physikalischen Prozesse dargestellt und die Unterschiede
erläutert. Bei der induktiven Einkopplung wird zusätzlich die Betrachtung zwischen Pri-
märspule und Plasma als Transformator dargestellt. Als Abschluss wird auf entstehende
Hysterese-Effekte eingegangen.

2.3.1 Kapazitive Leistungseinkopplung
Kapazitiv gekoppelte Plasmen spielen in Forschung und Technik eine große Rolle. Sie
werden betrieben bei Frequenzen von 1 MHz bis 100 MHz [Rot03]. Hauptsächlich ver-
wendet man jedoch Generatoren bei der freigegebenen Festfrequenz von 13,56 MHz oder
bei Frequenzen von ganzzahlig Vielfachen von 13,56 MHz.
Bei kapazitiv gekoppelten Plasmen befinden sich die Elektroden oft innerhalb des Entla-
dungsgefäßes. Es existieren neben der üblichen Platten-Geometrie, die an einen einfachen
Plattenkondensator erinnert, auch koaxial gekoppelte Aufbauten [Rot03, TIJ08].
HF-Einkopplungen werden stets durch einen stoßdominierten (ohmschen) Heizmecha-
nismus und einen stoßfreien (stochastischen) Heizmechanismus unterschieden. Nach
[Keu06, Rot03] folgt jeweils für die unterschiedlichen Heizmechanismen:

1. Ohmsche Heizung: Eine HF-Spannung mit der Frequenz ω sorgt an den Platten
für ein zeitabhängiges elektrisches Feld, so dass die Ladungsträger zwischen den
Platten eine Kraft erfahren. Diese Kraft verschiebt die Ladungsträger abhängig
von der Frequenz um einen bestimmten Weg. Somit erhält man eine Leistung, die
aus der pro Zeit an den Elektronen verrichteten Arbeit besteht, die das angelegte
elektrische Feld hervorruft (eine nähere Erläuterung befindet sich im Anhang unter
Kapitel B):

p =
dW
dt

= −
1
dt
~F · d~x = eE0 ẋ sinωt (2.22)

Nach den im Anhang unter Kapitel B angestellten Rechnungen lässt sich die Leis-
tung berechnen, die ein einzelnes Elektron während einer Periode der Oszillation
aufnimmt. Es ergibt sich:

p̄ =
e2E2

0

2m
νc

(ω2 + ν2)
(2.23)
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Um die Leistung auf das gesamte Volumen auszudrücken, muss man die Gleichung
mit der Elektronendichte multiplizieren:

P̄ = ne · p̄ = ne
e2E2

0

2m
νc

(ω2 + ν2)
(2.24)

In [Keu06] ist zusätzlich noch die gesamte absorbierte Leistung pro Fläche, die
durch einen RF-Strom Ir f dissipiert wird und durch ein Plasma der Dicke d fließt,
angegeben. Sie beläuft sich auf:

Pgesamt =
1
2

I2
r f

1
σr f

d (2.25)

σr f = e2ne
meνc

entspricht der Plasmaleitfähigkeit.
Zwischen Ir f und Ur f besteht für den Fall, dass die Stoßfrequenz sehr viel größer
ist als die Speisefrequenz νc >> ω, der Zusammenhang:

I2
r f ∝ Ur fω

2 (2.26)

⇒ Pohmsch ∝ ω
2Ur f

1
σ
∝ ω2Ur f νc (2.27)

Hieraus wird ersichtlich, dass die absorbierte Leistung mit der Spannung Ur f und
der Frequenz ω2 skaliert. Außerdem sind Stöße gemäß einer Stoßfrequenz νc not-
wendig.

2. Stochastische Heizung: Mit sinkendem Druck nimmt die Teilchendichte im Gas
ab, hierdurch kommt es zu immer weniger Stößen im Plasma. Dennoch findet man
im Experiment, dass die Leistungseinkopplung nicht ganz verschwindet. Eine Ur-
sache hierfür ist die Reflexion der Teilchen an den oszillierenden Randschichten.
Der Name stochastische Heizung resultiert daraus, dass sich auf die Randschicht
zu bewegende Elektronen nur in zufälliger Phasenlage auf diese auftreffen dürfen.
Nach dem Stoß muss sich die Phasenlage des Elektrons bezüglich des oszillieren-
den Feldes ändern, sonst wäre kein Nettoenergiegewinn möglich [Keu06].
Für die Bestimmung der Leistungseinkopplung mit stochastischer Heizung geht
man von einer Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung aus. Die elastisch an
der Plasmarandschicht reflektierten Elektronen besitzen die Geschwindigkeit vr =

−v+2ves, wobei vr die reflektierte und v die einfallende Elektronengeschwindigkeit
ist. ves beschreibt die Geschwindigkeit der zeitlich veränderlichen Randelektronen
und ist gegeben durch ves = v0 cosωt. Man erhält wieder eine Aussage über die
Leistung, indem man in diesem Fall über den gesamten Geschwindigkeitsraum in-
tegriert. Es ergibt sich dann die Leistung bezogen auf n Elektronen zu:

P̄ =
1
2

me

j2
r f

e2n2
e
ne

√
8kBTe

πme
(2.28)
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Hierbei ist v0 =
jr f

en der Quotient aus der Stromdichte und dem Produkt aus Teil-
chendichte und der Elementarladung. Der Ausdruck unter der Wurzel entspricht
der thermischen Geschwindigkeit, die durch die Integration über den Geschwindig-
keitsraum hinzugekommen ist. Die Berechnung hierzu findet sich im Anhang unter
B. Für die stochastische Heizung folgt somit:

Pstochastisch ∝ ω
2Ur f vth = ω2Ur f T 1/2

e (2.29)

Wie auch bei der ohmschen Heizung skaliert die stochastische Heizung ebenfalls mit
ω2Ur f .
Kapazitiv gespeiste Entladungsplasmen sind im Allgemeinen, ohne dass man ein exter-
nes Magnetfeld zur Fokussierung nutzt, in der Elektronendichte limitiert zu ne = 1017

m−3 [Lie05]. Diese Limitierung hat als physikalische Ursache die großen Randschichtpo-
tentiale und die damit verbundenen Ionenenergien. Aus der Energieerhaltung hatten wir
bereits gesehen, dass sich die Elektronendichte wie ne ∼ E−1

T verhält; hieraus ist erkennt-
lich, dass große Randschichtpotentiale stets kleine Elektronendichten bedingen [Tes07].

2.3.2 Induktive Leistungseinkopplung
Wie bei der kapazitiven Einkopplung wird auch bei der induktiven Einkopplung in kom-
merziellen Anlagen eine Generatorfrequenz von 13,56 MHz eingesetzt. Es finden sich
jedoch auch induktive HF-Entladungsplasmen, die bei Frequenzen von bis zu 30 MHz
betrieben werden [Rot03]. Darüber hinaus existiert ein anderes Extrem bei gepulsten
induktiv gekoppelten Entladungsplasmen, die im extremen Niederfrequenzbereich unter-
halb von 30 KHz betrieben werden [TJ08].
Die Leistungseinkopplung von induktiven Entladungsplasmen geschieht meistens durch
extern an den Rezipienten angebrachte Spulen. Zwischen Spule und Plasma befindet
sich ein Dielektrikum, z. B. Glas oder Keramik, das die Leistungeinkopplung zulässt
[Rot03, GL98].
Ein Vorteil der induktiven Einkopplung besteht darin, dass sie bei sonst vergleichsweise
geringen Gasdrücken eine hohe Elektronendichte aufweist. In der Regel besitzen induktiv
gekoppelte HF-Entladungen eine um etwa ein bis zwei Größenordnungen höhere Elek-
tronendichte gegenüber kapazitiven HF-Entladungen. Im Vergleich mit EZR-Quellen be-
steht der Vorteil in der Einfachheit des Aufbaus von induktiven Entladungsplasmen. Den-
noch können EZR-Quellen höhere Elektronendichten in der Größenordnung ne ≥ 1019

m−3 erreichen, während einfach induktiv gekoppelte Plasmen limitiert sind zu ne ≤ 1019

m−3 [Lie05]. In seltenen Fällen, so z.B. bei einigen Ionenquellen [BVC02], befindet sich
die Spule im Entladungsgefäß selbst. Dies führt zwar zu einem höheren Kopplungsfak-
tor zwischen Erreger und Empfängerkreis, jedoch führen Sputtereffekte und thermische
Emission zu einer kürzeren Lebenszeit und einer Verunreinigung des Aufbaus und der
Entladung.
Im Wesentlichen finden sich in der Literatur zwei verschiedene Geometrien zu induktiven
HF-Entladungsplasmen. Zum einen ist dies die zylindrische Spulenanordnung und zum
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anderen die in den späten 1980er Jahren eingeführte Planarspulengeometrie. Anhand der
Abbildungen 2.4 werden noch einmal die unterschiedlichen Arten der HF-Einkopplung
schematisch dargestellt.

HF
Dielektrikum

(a) Induktive Einkopplung durch eine Zylinder-
spule.

HF

Dielektrikum

(b) Induktive Einkopplung durch eine Planar-
spule.

Abbildung 2.4: Unterschiedliche Arten der induktiven Einkopplung.

Ein induktiv gekoppeltes Entladungsplasma wird allgemein durch zeitabhängige magne-
tische Felder, die in der Primärspule erzeugt werden, aufrecht erhalten [God03]. Hierbei
kommt es auch auf die genutzte Antennengeometrie an. Der Unterschied zwischen diesen
beiden verschiedenen Geometrien besteht im Wesentlichen in den verschiedenen Richtun-
gen der induzierten elektromagnetischen Felder.

(a) Bei der Zylindergeometrie kommt es aufgrund des Spannungsabfalls über die Spule
zu einem axialen elektrischen Feld. Die axialen Magnetfelder werden durch den HF-
Strom induziert. Aus dem Induktionsgesetz (Faradaysches Gesetz) −∂B

∂t = ∇ × E
der Maxwellschen Gleichungen folgt, dass ein zeitlich veränderliches Magnetfeld ein
rotierendes E-Feld erzeugt. Dadurch wird zusätzlich ein azimutales elektrisches Feld
erzeugt.

(b) Bei der Planarspule oder auch „pancakecoil“ genannten Geometrie führt der HF-
Strom zu einem HF-Magnetfeld in axialer und radialer Richtung, das ein azimutales
elekrisches Feld bedingt.
Zudem kommt es durch den Spannungsabfall über die Spule zum Plasma zu axialen
und radialen elektrischen HF-Feldern zwischen den Spulenenden und auch zwischen
Spule und dem (geerdeten) Rezipienten.
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Transformatorprinzip:

Theoretisch lässt sich ein induktiv gekoppeltes Plasma als Transformator beschreiben.
Hierbei ist die Spule der Primärkreis und das Plasma ist die Sekundärwindung mit ohm-
scher Last und Induktivität [PGA92, Keu06].

U1 L1

R1

I1

L2

I2

U2

RP

Z=jwLe+Re M12

LP

Abbildung 2.5: Transformatorschaltbild einer induktiven Plasmaanregung.

In Abbildung 2.5 wird die induktive Plasmaanregung als Transformator dargestellt. In
dieser Darstellung entspricht Z der Eingangsimpedanz, U1 entspricht der HF-Spannungs-
amplitude und I1 dem Primärstrom, R1 ist der ohmsche Widerstand und L1 ist die In-
duktivität der Koppelspule. Im Sekundärkreis gibt L2 die geometrische Induktivität des
Plasmas, LP die Eigeninduktivität und RP den ohmschen Widerstand des Plasmas an. U2

ist die induzierte Spannung und I2 der dazugehörige Strom. M12 gibt die Gegeninduktivi-
tät der Kreise an. Da eine reine induktive Ankopplung eigentlich nie gegeben ist, sondern
immer auch kapazitive Effekte eine Rolle spielen, stellt Abbildung 2.5 nur eine Näherung
der gesamten Plasmaanregung dar. Nach [TL99] stellt sich das gesamte Ersatzschaltbild
des Transformators für eine induktive Plasmaanregung wie Abbildung 2.6 dar.

L1

R1

L2

RP

M12

LP

CPY

CCRion

Rohn

Abbildung 2.6: Transformatorschaltbild einer induktiven Plasmaanregung inklusive ka-
pazitiver Heizung.
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Hierbei ist CPY die Kapazität des benutzten Glasgefäßes (zwischen Koppelspule und Plas-
ma), CC ist die Kapazität der Plasmarandschicht und die Widerstände Rohm und Rion stehen
für die umgesetzte Energie der Elektronen durch ohmsche Heizprozesse bzw. das Heizen
der Ionen, die durch das „Fallen“ im Randschichtpotential einen Energiegewinn erfahren.
Aus diesen Modellen ist es möglich, eine Aussage über die Impedanz des Plasmas zu
treffen und somit auch über die im Plasma induzierte Leistung und den Kopplungsfaktor.
Nach [Tes07] berechnet sich die Impedanz ZP des Plasmas zu:

ZP = k2N2
0RP + jω(1 − k2)L0 (2.30)

Der Kopplungsfaktor ist gegeben durch k2 =
M2

12
L1L2

und N0 ist die Windungszahl der Primär-
spule. Anzumerken ist, dass für einen idealen Transformator der Kopplungsfaktor k = 1
ist [PGA92], in der Regel wird er jedoch einen kleineren Wert annehmen mit 0 < k < 1.
Aus der Impedanz lässt sich die durch den Transformator induzierte Leistung in einem
Plasma angeben durch:

Pind =
U2

e f f√
(k2N2

0RP)2 + (1 − k2)ω2L2
0

(2.31)

Die Leistung ergibt sich allgemein aus dem Zusammenhang P =
U2

e f f

Z , hierbei entspricht
Ue f f dem Effektivwert der Eingangsspannung. Aus diesem Zusammenhang wird deutlich,
wie wichtig der Kopplungsfaktor für die Entladung eines induktiv gekoppelten Plasmas
ist, da er die Effizienz des Systems mit bestimmt. Es wird dann in diesem Zusammen-
hang auch klar, dass für einen maximalen Kopplungsfaktor mit k → 1 die Gleichung 2.31
der eines idealen Transformators entspricht. Strom und Spannung liegen dann in Pha-
se und es kann ein Maximum an Leistung eingekoppelt werden, das durch den Realteil
der Impedanz getragen wird. Wird der Kopplungsfaktor hingegen sehr klein k → 0, dann
verschwindet der erste Ausdruck im Nenner der Gleichung 2.31. Hierdurch wird der Ima-
ginärteil der Impedanz dominierend, und es kann nur noch ein geringer Leistungsanteil
im Plasma eingekoppelt werden. Die Leistung entspricht dann einer Blindleistung.
Nach [Lie05] lässt sich ein geometrischer Kopplungsfaktor für eine zylindrische Spu-
le berechnen. Voraussetzung ist, dass die Länge der Spule größer ist als deren Radius.
[Lie05] gibt die Induktivität von Primär-, Sekundärkreis und Gegeninduktivität einer zy-
lindrischen Entladung wie folgt an:

L1 =
µ0πr2

spN2

l

L2 =
µ0πR2

P
l (2.32)

M12 =
µ0πR2

PN
l = M21

In den Gleichungen 2.33 gibt µ0 die relative Permeabilität, rsp den mittleren Radius der
Koppelspule, N die Windungszahl, RP den Plasmaradius und l die Länge der Spule an.
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Setzt man diese Ausdrücke in die Gleichung für den Kopplungsfaktor k2 =
M2

12
L1L2

ein, so
folgt für den Kopplungsfaktor:

k2 =
R2

P

r2
sp

(2.33)

Es existiert in der Literatur jedoch darüber hinaus noch eine andere Formulierung des
Kopplungsfaktors. Beispielsweise lässt sich im Taschenbuch der Physik [Stö01] die Glei-
chung k = M12·n1

L1·n2
finden. Setzt man hier die Gleichungen 2.33 aus [Lie05] ein, so folgt:

k =
R2

P

r2
sp

(2.34)

Die Angabe des Kopplungsfaktors nach Gleichung 2.34 findet sich in der Veröffentli-
chung von [PGA92] wieder. Insgesamt erscheint die Annahme eines Kopplungsfaktors,
bei dem die Radien quadratisch in k eingehen, sinnvoller, da so die Kopplung insgesamt
kleiner wird. Der Radius der Entladung spielt hier noch eine größere Rolle, da er quadra-
tisch in den Kopplungsfaktor eingeht. Wäre der Zusammenhang durch den aus [Lie05]
errechneten Wert von k gegeben, wäre es sogar möglich, für sehr kleine Entladungsgefäße
einen großen Kopplungsfaktor zu erhalten. Allgemein wird jedoch ersichtlich, dass der
Kopplungsfaktor dann maximal wird, wenn der Plasmaradius sehr groß ist und die Spulen
möglichst eng am Gefäß anliegen. Da der maximale Plasmaradius mit dem Gefäßradius
korreliert, kann man sagen, dass die Leistungseinkopplung bei einem Gefäß mit größerem
Radius effektiver sein sollte, als bei einem Gefäß mit kleinerem Radius.
Neben dem Kopplungsfaktor, der die Effizienz der magnetischen Ankopplung zwischen
den Kreisen darstellt, existiert ein Faktor, der der Effizienz der induzierten Leistung ent-
spricht. [PGA92] gibt in diesem Zusammenhang die Leistungseffizienz als Quotient zwi-
schen absorbierter HF-Entladungs-Leistung und transmittierter Leistung an mit:

η =
Pe

P
=

1
1 + Ps

Pe

(2.35)

Hierbei entspricht Pe der HF-Entladungsleistung und P der Gesamtleistung, die sich aus
dem Leistungabfall an der Spule Pe und der an der Last anliegenden Leistung Ps zusam-
mensetzt P = Pe + Ps. Man erkennt, dass die Leistungseffizienz dann maximal wird,
wenn der Quotient Ps

Pe
möglichst klein wird. [PGA92] gibt zusätzlich einen Zusammen-

hang zwischen der Leistungseffizienz und dem Produkt aus Kopplungsfaktor und der Güte
Q der Spule an. Er unterscheidet hierbei zwischen zwei unterschiedlichen Fällen für eine
maximale Leistungseffizienz:

I.) ω � νc: (
Ps

Pe

)
I,min

=
2

k2Q
(2.36)

II.) ω � νc: (
Ps

Pe

)
II,min

=
4ω
νk2Q

(2.37)
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Hierbei entspricht ω, der Anregungsfrequenz von 2 · π · 13,56 MHz und νc entspricht der
Stoßfrequenz. Q = ωL0

Ro
, ist die Güte der Spule, die abhängig ist von dem Wirkwiderstand

und der Impedanz der Spule. In der Regel ist der Wirkwiderstand ab einer Frequenz von
1 kHz nicht mehr konstant, da zusätzlich der Skineffekt berücksichtigt werden muss, und
dieser ist wiederum frequenzabhängig. Durch den Skineffekt wird der Strom zunehmend
auf einen kleineren Bereich beschränkt, der Wirkwiderstand steigt daher mit zunehmender
Frequenz. [PGA92] gibt das Produkt aus k2Q für realistische Spulengeometrien mit Q ≈
5 − 100 an. Aus den Gleichungen 2.36 und 2.37 wird deutlich, dass im Fall II.) die
Leistungseffizienz deutlich geringer ausfallen wird als im Fall I.).
An dieser Stelle sei der Leser zum weiteren Studium auf die Werke von [Lie05, Tes07,
Sin04, TL99, PGA92, GPA94] verwiesen.

Skintiefe:

Ebenfalls wichtig zum Verständnis der induktiven Ankopplung ist der Begriff der Skin-
tiefe. Die Skintiefe gibt die Fähigkeit eines Materials an, den Strom in einer bestimmten
Schicht zu tragen. Bei großen Frequenzen wird der Strom in immer dünneren Schichten
der Oberfläche des stromführenden Mediums getragen, bei niedrigeren Frequenzen hin
zum Gleichstrom wird die Trägerschicht immer breiter, bis sie das ganze Medium durch-
dringen kann [Ger06].
Die Induzierung der HF-Ströme in das Plasma erfolgt immer nur in der Dicke einer Skin-
schicht. Dementsprechend wird sich die eingekoppelte Leistung je nach Frequenz bzw.
Skintiefe ändern.
Die Skintiefe δ ist auch definiert als die Länge, in der die elektromagnetische Welle auf
den Wert 1/e gemäß e−αx mit α = 1

δ
abfällt.

Zur Bestimmung der Skintiefe wird eine Unterscheidung darin gemacht, ob die Kollisi-
onsfrequenz größer oder kleiner als die Speisefrequenz ist. Es ergibt sich dann von Fall
zu Fall eine andere Skintiefe.

• Der Fall νc � ω ist gegeben, wenn kaum Stöße im Plasma stattfinden, also der
Gasdruck und die Elektronendichte gering sind. Es ergibt sich dann die Skintiefe
für ein stoßfreies Plasma:

δ f =

√
me

e2µ0ne
(2.38)

• Für den Fall, dass νc � ω ist, die Kollisionsfrequenz also größer als die Speise-
frequenz ist, ergibt sich die Skintiefe für ein stoßdominiertes Plasma. Ein stoßdo-
miniertes Plasma liegt vor im Falle von hohen Gasdrücken und großen Elektronen-
dichten. Für die Skintiefe eines stoßdominierten Plasmas gilt:

δc =

√
2

ωµ0σ
=

√
2meνc

ωe2µ0ne
(2.39)
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Hierbei ist µ0 die relative Permeabilität im Vakuum und σ = e2ne
meνc

ist die Plasmaleit-
fähigkeit. In beiden Fällen sieht man, dass die Skintiefe wie δ ∼ n−1/2 skaliert.

Leistungsabsorption:

Mit Hilfe des Skineffektes lässt sich nun eine Aussage über die absorbierte Leistung tref-
fen. Die vom Plasma absorbierte Leistung hängt von der Güte des Transformators ab,
aber auch von dem Volumen, in dem der Plasmastrom fließt [Keu06]. Aus diesem Zu-
sammenhang folgt die Gleichung:

Pabs =
1
2

j2
Θ

1
σ

VP (2.40)

Dabei ist jΘ die induzierte azimutale Verschiebungsstromdichte und VP entspricht dem
Plasmavolumen. Die Leistung, die das Plasma absorbieren kann, hängt also offensicht-
lich von dem Volumen ab, das die eindringende Welle heizt. Die Heizung beschränkt sich
dabei auf einen Bereich, der der Skintiefe entspricht. Folglich kann das geheizte Plasma-
volumen mit VP = Aδ angegeben werden.
Für ein zylindrisches Plasma erhält man nach [Lie05] unter der Voraussetzung, dass die
Länge des Plasmas l größer als der Plasmaradius R (l > R) ist und die Primärspule N
Windungen besitzt, wobei der Spulenradius b größer als der Plasmaradius R (b > R) ist:

Pabs =
1
2

j2
Θ

σ
πRlδ (2.41)

[Lie05] gibt in diesem Zusammenhang eine effektive Plasmaleitfähigkit mit σe f f = e2ne
meνe f f

an, wobei νe f f = νstoc + νc sowohl die stochastische als auch die ohmsche Heizung be-
rücksichtigt.
Je nachdem, ob die Skintiefe größer oder kleiner ist als die Gefäßabmessung lassen sich
zwei Fälle unterscheiden:

(a) δ > R, l geringe Dichte

(b) δ < R, l große Dichte

(a) δ > R, l:
Die Skintiefe ist größer als die Gefäßabmessung. Folglich kann die elektromagne-
tische Welle so gut wie ungehindert durch das Plasma hindurch propagieren. Die
Kopplung zwischen Primär- und Sekundärkreis des Transformators ist schlecht, so
dass die Fähigkeit des Plasmas, den Strom zu tragen, sehr gering ist. Wird die Skin-
tiefe also zu groß, so wird die Elektronendichte kleiner. Man erhält dann für die in
das Plasma induzierte Stromdichte [Keu06]:

jΘ = Ir f n (2.42)
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Und für die Leistung folgt daraus:

Pabs =
1
2

I2
r f n

2
e

1
σ

Aδ (2.43)

⇒ Pabs ∼ I2
r f ne (2.44)

(b) δ < R, l:
Die Skintiefe besteht nur noch aus einer dünnen Schicht an der Oberfläche des Plas-
mas, die von der eindringenden elektromagnetischen Welle geheizt wird. Zwar wird
nun nicht mehr das gesamte Volumen geheizt, jedoch kann der Strom nun komplett in
der Skintiefe getragen werden. In diesem Fall ergibt sich für die Stromdichte [Keu06]:

jΘ =
Ir f

δR
(2.45)

Für die absorbierte Leistung folgt nun:

Pabs =
1
2

I2
r f

1
δ2R2

1
σ

Aδ (2.46)

⇒ Pabs ∼ I2
r f n
−1/2
e (2.47)

[Lie05] gibt einen Zusammenhang zwischen der Skintiefe, dem Radius und der maxima-
len Leistungseinkopplung an. Liegt ein nahezu kollisionsfreies Plasma vor νm � ω, dann
sollte die Skintiefe δp ≈ 0, 37 · R betragen. Ist das Plasma stoßdominiert νm � ω, dann
gilt δp ≈ 0, 57 · R.

Modenübergang und Hysterese:

Aus diesen Überlegungen heraus kann eine induktive Entladung in zwei Bereiche unter-
teilt werden. Man spricht auch von einem Modenübergang, von dem E-Mode (kapazitive-
Mode) zu einem H-Mode (induktive-Mode).
Der E-Mode ist bei geringen Verlustleistungen im Plasma aktiv. Er ist charakterisiert
durch eine geringe Elektronendichte, die etwa um einen Faktor 100 kleiner ist als im
H-Mode. Die Einkopplung der HF-Leistung findet überwiegend über den Spannungs-
abfall zwischen Spule und Plasma statt. Da hier die Ankopplung ähnlich wie bei einer
kapazitiven Einkopplung verläuft, ist im E-Mode mit höheren Elektronentemperaturen zu
rechnen, als im H-Mode.
Werden größere Leistungen eingekoppelt, dann geht die Entladung ab einem Punkt plötz-
lich in den H-Mode über. Wo genau dieser Punkt liegt, hängt von vielen Faktoren, wie z.
B. dem Arbeitsgas, der Antennengeometrie, der Entfernung zwischen Plasma und Anten-
ne und dem Strom durch die Spule, ab [Sin04]. Bei dem H-Mode wird die Leistung gemäß
dem Faradayschen Induktionsgesetz (siehe Kapitel 2.3.2(a)) eingekoppelt. Die Effizienz
der Einkopplung hängt hierbei von der Güte des Transformators, der aus Primärspule und
dem Plasma besteht, ab (siehe Kapitel 2.3.2). Im H-Mode werden Elektronendichten von
maximal 1019[m−3] erreicht. Die Elektronentemperatur ist aufgrund der Stoßdominanz



2.3 HF-Entladungen 23

geringer als im E-Mode.
Einen reinen E-Mode oder H-Mode zu erzielen ist eigentlich ausgeschlossen, da es in ei-
ner induktiven Entladung immer auch zu kapazitiven Effekten kommt. Diese lassen sich
mit einem sogenannten Faraday-shield zwar gut abschirmen, jedoch muss dann die Zün-
dung der induktiven Entladung über eine Zündeinheit erfolgen [Sin04]. Induktiv gekop-
pelte Plasmen zünden für gewöhnlich im kapazitiven E-Mode; erst wenn der Spulenstrom
groß genug ist, geht die Entladung in einen induktiven H-Mode über [PGA92, LC92]. Der
Übergang zwischen E-Mode und H-Mode ist zusätzlich durch einen Hysterese-Effekt ge-
kennzeichnet, der auftritt, wenn der Strom durch die Koppelspule variiert wird. Deutlicher
werden diese Zusammenhänge, wenn man die Abbildung 2.7 betrachtet.

Pdiss

Pabs

P

log neH-ModeE-Mode

Irf > Imin

Irf < Imin

Imin

Abbildung 2.7: Modenübergang und Hystereseeffekte.

Die Abbildung 2.7 zeigt den Verlauf einer induktiven Entladung. Die Punkte, die den
Schnittpunkten der Geraden Pdiss mit den Kurven Pabs entsprechen, markieren jeweils das
Ausbilden einer stabilen Entladung. Die unterste Kurve zeigt den Verlauf der Entladung
bei sehr kleinem Spulenstrom. Hierbei gibt es nur einen Schnittpunkt zwischen Pdiss und
Pabs. Die Folge ist, dass bei diesem Spulenstrom Ir f < Imin die Entladung lediglich im
E-Mode arbeitet. Wird der Spulenstrom erhöht auf einen Wert Imin, dann besitzt die Ge-
rade Pdiss drei Schnittpunkte mit der Kurve Pabs. Die Entladung bleibt jedoch im E-Mode
und kann erst bei weiterer Erhöhung des Spulenstromes auf Ir f > Imin, wenn der untere
Schnittpunkt verschwindet, stabil im H-Mode arbeiten [Keu06]. Wird nun aus diesem
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H-Mode heraus der Strom wieder abgesenkt, so verbleibt die Entladung im H-Mode, bis
der Strom wieder auf Ir f < Imin abgesenkt wird und der obere Schnittpunkt der Kurve Pabs

verschwindet. Anders ausgedrückt, der E-zu-H-Moden-Übergang erscheint bei größe-
ren Spulenströmen, während der H-zu-E-Moden-Übergang bei kleineren Spulenströmen
verläuft. Hierdurch prägt sich ein Hystereseeffekt aus, der gegenwärtig noch Bestandteil
weitergehender Forschung ist [Lie05, Kem05, Sin04].



Kapitel 3

Plasmadiagnostik

Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Arten der für diese Arbeit verwende-
ten Diagnostik. Es wurde für diese Arbeit sowohl spektroskopiert als auch eine Langmuir-
sonde benutzt. Für die Spektroskopie sind sowohl die unterschiedlichen Strahlungsarten
(Kapitel 3.1) wichtig als auch die unterschiedlichen thermodynamischen Gleichgewichte
(Kapitel 3.2). Aus ihnen wird eine Möglichkeit gewonnen, das vorliegende Ar/He Plasma
zu diagnostizieren. Die Art und Weise wird in Kapitel 3.3 beschrieben.
An diese Abschnitte schließt sich die Theorie von Langmuirsonden (Kapitel 3.4) allge-
mein und der verwendeten „Triple Probe“ in Kapitel 3.4.1 an.

3.1 Strahlungsarten

Es existieren unterschiedliche Strahlungsarten, die für die Spektroskopie genutzt werden
können. Zu ihnen gehört die Strahlungsrekombination und die Bremsstrahlung, bei de-
nen es sich um kontinuierliche Strahlungsübergänge handelt. Die Strahlungsrekombina-
tion stellt einen Einfangprozess von einem freien Elektronenzustand in einen gebundenen
Zustand dar (free-bound). Die Bremsstrahlung ist ein Übergang zwischen zwei freien Zu-
ständen (free-free).
Darüber hinaus existieren Übergänge zwischen gebundenen Zuständen (bound-bound),
deren Strahlung sich aus scharfen Emissionslinien bzw. Absorptionslinien zusammenset-
zen. Bei diesen Übergängen handelt es sich um die spontane Emission, die stimulierte
Emission und die Absorption.
Zu einer spontanen Emission kommt es, wenn es innerhalb eines Atomes zu einem Über-
gang zwischen einem angeregten Zustand |k〉 in einen niedrigeren Zustand | j〉, mit | j〉 <
|k〉, kommt. Es wird dann ein Photon mit der Energie ausgesendet, die der Energiediffe-
renz der jeweiligen Zustände entspricht.

hνk j = Ek − E j (3.1)
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Im Falle der Absorption nimmt ein gebundenes Elektron im Zustand | j〉 Energie (z. B.
durch Einstrahlung eines Photons) auf. Es kann dann in den Zustand |k〉 angeregt werden.
Bei der stimulierten Emission kann ein im angeregten Zustand |k〉 befindliches Elektron
durch das Einstrahlen eines Photons zum Abregen gebracht werden, so dass es sich, wie
im Falle der spontanen Emission, anschließend wieder im Zustand | j〉 befindet. Durch
diesen Vorgang werden zwei Photonen erzeugt, die sowohl dieselbe Frequenz, als auch
dieselbe Vorzugsrichtung besitzen [Kne99]. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die die
Grundlage für die Realisierung von Lasern bildet.
Die Wahrscheinlichkeit eines Überganges innerhalb von Elektronenzuständen wird durch
die so genannten Einsteinkoeffizienten beschrieben. Man unterscheidet sie in den Ein-
steinkoeffizienten für die spontane Emission Ak j, die Absorption B jk, und die induzierte
Emission Bk j. In der Quantenstatistik wird ein Zusammenhang zwischen den unterschied-
lichen Einsteinkoeffizienten hergestellt, der sich ergibt zu:

Ak j =
~ω2

k j

4π3c2 Bk j (3.2)

Bk j =
gk

g j
B jk (3.3)

Hier ist c die Lichtgeschwindigkeit, ~ ist das Plancksche Wirkungsquantum, gk und g j

sind die statistischen Gewichte der Zustände |k〉 und | j〉 und ωk j ist die Frequenz des emit-
tierenden Photons.
Zur Beschreibung der Übergangswahrscheinlichkeiten hat sich, neben den Einsteinkoeffi-
zienten, die Absorptionsoszillationsstärke fk j bewährt. Sie ist eine dimensionslose Größe
und stellt ein Maß für die relative Stärke eines Übergangs dar.
Nach [Hut02] besteht folgender Zusammenhang zwischen Absorptionsoszillationsstärke
und den Einsteinkoeffizienten:

fk j =
4πε0me

e2 ~ωk jBk j (3.4)

Es bleibt jedem selbst überlassen, ob man für die Beschreibung der Wahrscheinlichkeit
eines Überganges lieber auf die Absorptionsoszillationsstärke oder die Einsteinkoeffizi-
enten zurückgreift. Dies schlägt sich auch in der Literatur nieder, in der sowohl die eine
als auch die andere Schreibweise, je nach Autor, vorzugsweise zu finden ist [Urb03]. Die
Werte für die Absorptionsoszillationsstärke sind umfangreich in elektronischen Daten-
banken zu finden. Als Beispiel sei hier die Datenbank [NIS08] genannt, auf die für diese
Arbeit zurückgegriffen wurde.

3.2 Thermodynamische Gleichgewichte
Je nachdem, welche Prozesse in einem Plasma dominant sind, unterscheidet man zwi-
schen einem TE (thermodynamic equilibrium), einem LTE (local thermodynamic equili-
brium) und einem PLTE (partial local thermodynamic equilibrium). Unter einem TE ver-
steht man ein vollständiges thermodynamisches Gleichgewicht. Die Bedingungen für ein
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vollständiges thermodynamisches Gleichgewicht sind in der Praxis eigentlich nie erfüllt,
da ein solches Plasma räumliche Homogenität voraussetzt und es zu keinem Temperatur-
und Dichtegradienten kommen darf [Zoh01].
Für die Beschreibung von Laborplasmen ist es üblich ein lokales thermodynamisches
Gleichgewicht (LTE) oder ein partielles lokales thermodynamisches Gleichgewicht (PLTE)
anzunehmen.

3.2.1 Vollständiges Thermodynamisches Gleichgewicht (TE)
Für ein vollständiges thermodynamisches Gleichgewicht muss jeder der folgenden Pro-
zesse im detaillierten Gleichgewicht mit seinem Umkehrprozess stehen [Fus01]:

1. Stoßprozesse
I.) Elektronenstoßionisation ⇐⇒ Dreierstoßrekombination

Az + hν ⇐⇒ Az+1 + e
II.) Elektronenstoßanregung ⇐⇒ Elektronenstoßabregung

Az + e ⇐⇒ (Az)∗ + e′

2. Strahlungsprozesse
III.) Photoionisation ⇐⇒ Strahlungsrekombination

Az + hν ⇐⇒ Az+1 + e
IV.) Photoabsorption ⇐⇒ spontane Emission

Az + hν ⇐⇒ (Az)∗

V.) Photoabsorption ⇐⇒ Bremsstrahlung
Az + e + hν ⇐⇒ Az + e′

In den obigen Gleichungen wurde durch Az ein Atom der Sorte A, das sich im Ladungs-
zustand z befindet, gekennzeichnet und e′ gibt ein Elektron mit veränderter Energie an.
Die aufgeführten Strahlungsprozesse wurden bereits in Kapitel 3.1 behandelt. Die Stoß-
prozesse verlaufen ziemlich identisch, mit der Ausnahme, dass hier Elektronenstöße die
Übergänge verursachen [Tes07].
Für die obigen Gleichungen lassen sich allgemein sogenannte Ratengleichungen aufstel-
len, die die Form einer Kontinuitätsgleichung dn

dt = Quellen-Senken besitzen. Der Quell-
term bzw. der Senkenterm ergibt sich aus dem Produkt der Dichten der beteiligten Teil-
chensorten und dem entsprechenden Ratenkoeffizienten [Zoh01].
Für die Stoßprozesse, die im Allgemeinen durch die jeweiligen Wirkungsquerschnitte
σpq(v) beschrieben werden, lassen sich die Ratenkoeffizienten ausdrücken durch 〈σkmv〉.
Der Ratenkoeffizient ergibt sich also durch Mittelung des Wirkungsquerschnittes über
eine Teilchengeschwindigkeit v, die üblicherweise über die maxwellsche Geschwindig-
keitsverteilungsfunktion gegeben ist.
Die für den ersten Prozess zugehörige Ratengleichung lautet dann nach [Zoh01]:

dnz+1

dt
= nenz〈σzv〉iz − nenz+1Xz+1,vec (3.5)
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Hierbei ist XZ+1,vec der entsprechende Ratenkoeffizient für den Dreierstoß.
Die Kenntnis der Ratenkoeffizienten ist wichtig auf dem Weg zur Bestimmung der Elek-
tronentemperatur. Gerade bei einem PLTE-Plasma sind die Ratenkoeffizienten für Elek-
tronenstoßanregung von Bedeutung, da die daraus resultierende Strahlungsemission den
spektroskopischen Zugang erst ermöglicht [Tes07].
Der Ausgleich sämtlicher Stoß- und Strahlungsprozesse hat zur Folge, dass es in einem
TE zu einer einheitlichen Temperatur innerhalb des Plasmas kommt [Wün04]. Diese
Temperatur charakterisiert die Verteilungsfunktionen, die für ein vollständiges thermo-
dynamisches Gleichgewicht gelten [Fus01]. Im Folgenden sind sämtliche für ein TE
gültigen Verteilungsfunktionen angegeben.

1. Die Boltzmann-Verteilung:
n j

nk
=

g j

gk
e−

E j−Ek
kBT (3.6)

gibt das Verhältnis der Besetzungsdichten der Energieniveaus innerhalb eines Atoms
oder Ions an. Hierbei ist n j die Besetzungsdichte mit der Energie E j und dem sta-
tistischen Gewicht g j des Zustandes | j〉.

2. Die Saha-Gleichung:

nenz+1
j

nz
k

=
gz+1

j

gz
k

(2πmekBT )3/2

h3 e−
Wi,z
kBT (3.7)

gibt das Verhältnis der Ionendichten in den Grundzuständen der verschiedenen Ioni-
sationsstufen an. Hier gibt ne die Elektronendichte an, nz+1

j ist die Besetzungsdichte
des Energieniveaus E j der Ionisationsstufe z+1, h ist das Planksche Wirkungsquan-
tum, Wi,z ist die Ionisationsenergie der Ionisationsstufe z.

3. Die Maxwellsche Gechwindigkeitsverteilung:

f (v) = n
(

m
2πkBT

) 3
2

e−
mv2

2kBT (3.8)

gibt die Wahrscheinlichkeit an, ein Teilchen mit dem Geschwindigkeitsbetrag zwi-
schen v und v+dv anzutreffen und ist somit die Geschwindigkeitsverteilung der
verschiedenen Teilchenarten. (Für ein Plasma, dessen Geschwindigkeitsverteilung
eine Maxwellsche ist und durch Elektronen bestimmt ist, entspricht T = Te und
m = me, dies ist z. B. der Fall, wenn das Plasma durch ein PLTE beschrieben wird).

4. Die Kirchhoff-Planck-Verteilung:

Bν(T ) =
2hν3

c2

1

exp
(

hν
kBT

)
− 1

(3.9)

gibt die Intensität der Strahlung an und entspricht der Schwarzkörperstrahlung (Hohl-
raumstrahlung).
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5. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz:

Eges = σBoltzmannT 4 (3.10)

gibt die abgestrahlte Gesamtleistung an, mit der Boltzmannkonstante σBoltzmann =

5, 67 × 10−8 W/(m2K4).

An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass für das vorliegende Plasma sowohl die Kirch-
hoff-Planck-Verteilung als auch das Stefan-Boltzmann-Gesetz nicht gültig sind. Ebenfalls
gelten die Boltzmann-Verteilung und die Saha-Gleichung nur eingeschränkt.

3.2.2 Lokales Thermodynamisches Gleichgewicht (LTE)
Nach [Sch97] kann sich ein TE nur in einem abgeschlossenen System, z. B. einem Hohl-
raum mit isothermen Wänden, ausbilden. Generell kann man für ein Laborplasma jedoch
mit Sicherheit sagen, dass es an kältere materielle Wände oder an ein Vakuum grenzt.
Somit kommt es zu einem Wärmeaustausch durch Stöße der Teilchen mit den Wänden
(Konvektion und Wärmestrahlung). Folglich ist die Annahme eines TE nicht mehr gege-
ben. Um Laborplasmen, die sich nahe dem Gleichgewicht befinden, dennoch beschreiben
zu können, muss eine Möglichkeit gefunden werden, in der Temperatur- und Dichtegra-
dienten ausgeschlossen werden können. Nach [Fus01] ist dies möglich, indem man das
gesamte Plasmavolumen in kleinere Teilvolumina zerlegt und auf diese die Thermodyna-
mik anwendet. Es gibt noch eine Einschränkung bezüglich der mittleren freien Weglänge
von Teilchen innerhalb eines solchen Teilvolumens. Es muss gelten λ f rei <<

T
∇T . Hieraus

wird ersichtlich, dass gerade die Photonen-Prozesse kritisch sind, da Photonen eine sehr
große mittlere freie Weglänge besitzen und somit aus dem Volumen entweichen können,
bzw. in selbiges von außen eindringen können. Folglich sind das Planck’sche Strahlungs-
gesetz und das Stefan-Boltzmann-Gesetz nicht anwendbar für ein LTE. Sie setzen ein
Strahlungsgleichgewicht voraus.
Dies gilt vor allem für optisch dünne Laborplasmen. Um optisch dünne Laborplasmen
dennoch als LTE beschreiben zu können, muss für sie eine weitere Einschränkung gelten.
Diese Einschränkung bedingt, dass die Stoßrate im Plasma groß genug sein muss, um die
Strahlungsverluste zu kompensieren [Fus01]. In [Gri64] findet sich eine Mindestbedin-
gung für die Dichte, die angibt, wie klein die Dichte in einem Plasma werden darf, ohne
die Dominanz der Stoßprozesse gegenüber den Strahlungsprozessen zu gefährden:

ne ≥ 9 · 1023
(

E2

EH

)3 √
kBT
EH

(3.11)

EH = 13,56 eV entspricht der Ionisierungsenergie des Wasserstoffes und E2 ist die Anre-
gungsenergie des ersten angeregten Zustandes (n=2).
Für ein Plasma, in dem ein LTE vorliegen soll, werden somit Elektronendichten von etwa
1023 m−3 gefordert. Diese Dichten werden in der Regel im Labor in Hochstromentladun-
gen [Rot03, Cha02] oder als Modell in Randbereichen von Sternen angenommen [Sch02]
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(in höheren Atmosphärenschichten kann es jedoch zu einer starken Abweichung kommen,
da hier sehr geringe Dichten die Häufigkeit von Stoßprozessen herabsetzen, während die
mittlere freie Weglänge der Photonen groß wird).

3.2.3 Partielles Lokales Thermodynamisches Gleichgewicht (PLTE)
Von einem partiellen lokalen thermodynamischen Gleichgewicht spricht man dann, wenn
ein thermodynamisches Gleichgewicht nur noch für Zustände oberhalb eines bestimmten
Niveaus En sowie das Kontinuum freier Elektronen gilt [Urb03].
Der Grund hierfür findet sich in der Abnahme der Elektronendichte. Bei niedrigen Elek-
tronendichten wird ein Plasma in der Regel optisch dünn. Die Folge sind hohe Strah-
lungsverluste. Die Photonen tragen dann aufgrund der großen mittleren freien Weglänge
nicht mehr zum Energieaustausch bei, und sie können das Plasma ungehindert verlas-
sen. Diesen Umstand macht sich die Emissionsspektroskopie zunutze, er bedeutet jedoch
gleichzeitig, dass das Plasma nicht mehr in einem detaillierten Gleichgewicht steht und
somit die Berechnung der Plasmaparameter um einiges komplizierter werden.
Ebenfalls bedingt durch die geringe Elektronendichte ist die Verringerung der Stoßrate
zwischen den unterschiedlichen Teilchensorten. Die Folge ist eine Erhöhung der Energie-
austauschzeit [Tes07], wodurch es zu einem Auseinanderlaufen der Elektronentemperatur
und der Schwereteilchentemperatur kommt.
In einem PLTE-Plasma werden anregende Prozesse nur noch durch Elektronenstöße be-
schrieben, während die abregenden Prozesse auf Strahlung beruhen. Somit ergeben sich
für ein PLTE folgende Beziehungen [Beh98, Fan06] mit den passenden Prozessgleichun-
gen nach [Hut02]:

I.) Elektronenstoßanregung ⇐⇒ spontane Emission
n1neX1 j(Te) ⇐⇒ n j

∑
j<k

Ak j

II.) Elektronenstoßionisation ⇐⇒ Strahlungsrekombination
n jX j, j+1(Te) ⇐⇒ n j+1

∑
i

X j+1, ji(Te)

Bei der Gleichung I.) entspricht n1 der Dichte des Grundzustands, ne der Elektronendich-
te, X1 j(Te) ist der Ratenkoeffizient für Stoßanregung vom Grundzustand 1 in den Zustand
j, Ak j gibt den Einsteinkoeffizienten für spontane Emission mit dem Quantenübergang
|k〉 → | j〉 an und nk ist die Dichte der angeregten Zustände. In Gleichung II.) geben
n j und n j+1 die Dichten des j-fach bzw. j+1-fach ionisierten Zustands an, X j, j+1(Te) ist
der Ratenkoeffizient für Stoßionisation für k-fach geladene Ionen auf die k+1-fache Io-
nisationsstufe und X j+1, ji(Te) entspricht dem Ratenkoeffizienten der Rekombination für
k+1-fach geladene Ionen auf k-fach geladene Ionen.
Die Ratenkoeffizienten sind abhängig von der Elektronentemperatur. In Gleichung I.)
entsteht somit über die spontane Emission eine Möglichkeit, bei Kenntnis des Ratenkoef-
fizienten die Elektronentemperatur zu diagnostizieren.
Da die abregenden Prozesse auf Strahlung beruhen, werden diese auf deutlich kürzeren
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Zeitskalen als die anregenden Stoßprozesse verlaufen. Folglich werden höhere Quanten-
zustände stärker entvölkert, als dass sie durch Stöße angeregt werden. Es entsteht eine
Überrepräsentation des Grundzustandes.
Im Gegensatz zu einem LTE-Plasma spielt bei einem PLTE-Plasma die Dreierstoßrekom-
bimation keine Rolle mehr. Dies beruht auf der Tatsache, dass die Prozessrate propor-
tional zum Produkt der beteiligten Dichten ist [Fus01]. Mit abnehmender Dichte wird
eine Reaktion zwischen zwei Elektronen und einem Ion immer unwahrscheinlicher. Die
Prozessrate ist im Falle der Dreierstoßrekombination also proportional zu n2

enI während
die Prozessrate für die Strahlungsrekombination nur proportional zu nenI ist, wodurch
letzterer Prozess bei abnehmender Dichte an Bedeutung gewinnt.

3.3 Bestimmung der Elektronentemperatur
Die Elektronentemperatur Te spielt zusammen mit der Elektronendichte ne bei Plasmen,
die sich nicht in einem thermodynamischen Gleichgewicht befinden, eine wesentliche
Rolle. In einem PLTE-Plasma ist die Elektronentemperatur von der Schwereteilchentem-
peratur entkoppelt [Tes07]. Die Elektronen liefern in einem solchen Plasma den domi-
nanten Beitrag zu den Stoßprozessen. In der Regel nehmen die Elektronen in typischen
Laborplasmen, je nach Gasdruck, Temperaturen zwischen 2 eV bis 15 eV an. [Lie05].
Die Ionen und Schwereteilchen haben in etwa die Temperatur der Gefäßwand.
Elektronentemperaturen in einem PLTE-Plasma können spektroskopisch durch den Ver-
gleich der Intensitätsverhältnisse von zwei Emissionslinien bestimmt werden.
Hierzu eignet sich nach [Beh98] die Van-Regemorter-Formel, die die Linienverhältnisse
von zwei Emissionslinien beschreibt:

Ik

I j
=

n1Xk1(Te)
n1X j1(Te)

(3.12)

Nach [Hut02, Fus02] ergibt sich für die Ratenkoeffizienten X jk(Te) folgender Zusammen-
hang:

X jk(Te) = 〈σ jkv〉 =
4

√
2πme(kBTe)3/2

∞∫
E jk

σ jke−E/kBTe

≈

√
8

3πmekBTe

8π2a2
0R2

y ḡ f jk

E jk
(3.13)

= 1, 6 · 10−11 f jk

E jk

ḡ
√

kBTe
e−E jk/(kBTe)

Hierbei ist f jk die Absorptionsoszillationsstärke, E jk die Anregungsenergie von | j〉 → |k〉
mit | j〉 < |k〉 und ḡ der mittlere Gauntfaktor, den [Beh98] angibt als Konstante, die zwi-
schen 0,1 und 1 liegt. [Fus02] gibt den gemittelten Gauntfaktor für Linienstrahlung nähe-
rungsweise für energiereiche Strahlung (d. h. Änderung der Hauptquantenzahl ∆n � 1)
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mit ḡ ≈ 0, 2 an, bei energiearmen Übergängen mit ∆n = 0 ist ḡ ≈ 0, 8. Für die verwendete
Argon- und Helium-Linie bedeutet dies, dass der Gauntfaktor einen Wert von ḡ ≈ 0, 8
für den energiearmen Übergang 3s23p5(P2

0, 3
2
)4s → 3s23p5(P2

0, 1
2
)4p im Argonatom an-

nimmt, während es bei dem Übergang von Helium 1s2p → 1s3d zu einer Veränderung
der Hauptquantenzahl kommt und somit der Gauntfaktor ḡ ≈ 0, 2 entspricht. Diese Werte
sind (bis auf den Gauntfaktor) ausführlich tabelliert und finden sich z. B. in der Datenbank
[NIS08] wieder. Hieraus ergibt sich dann die allgemeine Van-Regemorter-Formel für ein
beliebiges Gas oder Gasgemisch [Beh98]:

Ik

I′j
=

n1 fk1ḡEk1

n′1 f ′j1ḡ′E′j1
e−

Ek1−E′j1
kBTe (3.14)

Wird ein Gasgemisch genutzt, dann sollte als Vereinfachung das Mischungsverhältnis
des Gasgemisches 1:1 betragen, da sich gerade dann die in Gleichung 3.14 angegebenen
Dichten im Grundzustand herauskürzen [Beh91]. Benutzt man, wie [Beh98] dies vorgibt,
und wie es in dieser Arbeit der Fall war, ein Gemisch aus Argon und Helium, dann folgt
für die Van-Regemorter-Formel der Zusammenhang:

IHe

IAr
=

nHe fHegHeEHe

nAr fArgArEAr
e−

EHe−EAr
kBTe (3.15)

In der folgenden Tabelle sind noch einmal die nach [Beh98] gegebenen wichtigen Werte
zum Auswerten der Elektronentemperatur eines Argon-Helium-Plasmas dargestellt.

Tabelle 3.1: Für die Messung der Elektronentemperatur relevante Übergänge und Kon-
stanten.

Helium HeI
Übergang 1s2p→ 1s3d
Emissionslinie λHe = 667, 82 nm
Absorptionsoszillationsstärke fHe = 7, 11 · 10−1

Oberstes Energieniveau EHe = 23, 07 eV
Volumenanteil 50%
Gauntfaktor ḡ ≈ 0, 2

Argon ArI
Übergang 3s23p5(P2

0, 3
2
)4s→ 3s23p5(P2

0, 1
2
)4p

Emissionslinie λAr = 667, 73 nm
Absorptionsoszillationsstärke fAr = 5, 26 · 10−4

Oberstes Energieniveau EAr = 13, 48 eV
Volumenanteil 50%
Gauntfaktor ḡ ≈ 0, 8
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[Beh98] gibt an, dass es für diese Art der Spektroskopie notwendig ist, Spektrallinien zu
finden, deren Ionisierungsenergien möglichst weit auseinander liegen. Seine Begründung
findet dies in der Fehlerrechnung, da der Fehler in der errechneten Elektronentempera-
tur umso größer wird, je näher die Ionisierungsenergien aneinander liegen. Im Falle von
Argon und Helium, deren Ionisierungsenergien etwa 10 eV voneinander entfernt sind, ist
daher diese Methode gut durchführbar. Abgesehen davon sind die interessierenden Linien
weniger als 0,1 nm von einander entfernt, was eine Intensitätseichung des Monochroma-
tors überflüssig macht.
Der Vorteil der eng beieinander stehenden Linien ist jedoch auch gleichzeitig der größte
Nachteil, da hierfür ein Instrument genutzt werden muss, das diese beiden Linien noch
auflösen kann. [Beh98] gibt hierfür an, dass die Apparatebreite einen maximalen Wert
von 0,035 nm betragen darf, um die Linien noch auflösen zu können. Der hier verwende-
te Monochromator besitzt eine Apparatebreite von 0,024 nm und eignet sich somit für die
Temperaturbestimmung nach [Beh98]. Ab einer Dichte von ne > 1023 m−3 erreicht diese
Methode jedoch das Limit ihrer Einsatzmöglichkeit, da die Starkverbreiterung beide Li-
nien überlagern lassen würde. Für die Ermittlung der Elektronentemperatur ergibt sich
nach Gleichung 3.15 durch Auflösen nach kBTe:

kBTe =
(EHe − EAr)

ln IArnHe fHegHeEHe
IHenAr fArgArEAr

(3.16)

Abbildung 3.1 stellt die Intensitätsverhältnisse der Übergänge von HeI und ArI in Abhän-
gigkeit der Elektronentemperatur Te für verschiedene Gauntfaktoren dar.
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Abbildung 3.1: Intensitätsverhältnisse der Emissionslinien von HeI und ArI in Abhängig-
keit der Elektronentemperatur Te für unterschiedliche Gauntfaktoren.



34 3. Plasmadiagnostik

Eine wesentliche Problemstellung im Rahmen dieser Arbeit war das Finden der mittle-
ren Gauntfaktoren für Linienstrahlung, da bis auf die zwei angegebenen Quellen [Beh98,
Fus02] keine tabellierten Werte für die mittleren Gauntfaktoren gefunden werden konn-
ten. Größtenteils finden sich die Gauntfaktoren für kontinuierliche Strahlungsübergänge,
wie sie für astrophysikalische Phänomene genutzt werden. Die für diese Arbeit genutz-
ten mittleren Gauntfaktoren finden sich in Tabelle 3.1. In Abbildung 3.1 sind das maxi-
male und das minimale Verhältnis der Gauntfaktoren sowie ein sich zu eins ergebendes
Verhältnis dargestellt. Aus den Unterschieden der Verhältnisse gehen die Einflüsse der
Gauntfaktoren auf die Elektronentemperatur hervor.
Es zeigt sich, dass sich für große Elektronentemperaturen die Intensitätsverhältnisse deut-
lich zu Gunsten von Helium verschieben. Gerade in diesem Bereich wird sich ein mög-
licher Fehler, der sich in den Gauntfaktoren eingeschlichen hat, größer auswirken als bei
Linienverhältnissen, die zu Gunsten von Argon verschoben sind. In diesem Zusammen-
hang sei auch auf die sich im Anhang befindliche Fehlerrechnung verwiesen (Anhang
Kapitel A). Die hier genutzten Linien finden ihre Anwendung zur Bestimmung der Elek-
tronentemperatur in diversen Entladungsplasmen und haben sich zu einer zuverlässigen
Methode zur Bestimmung der Elektronentemperatur etabliert [Beh91, Beh98].

3.4 Langmuirsonde

Die Langmuirsonde geht zurück auf Irving Langmuir, der 1923 erste Messungen der Plas-
maparameter mit einer elektrostatischen Sonde tätigen konnte.
Elektrostatische Sonden gehören somit zu den ältesten und zu den meist genutzten Dia-
gnostikmethoden der Plasmaphysik [Sin04]. Gerade im Bereich der Niedertemperatur-
plasmen gehören sie zum Standardinstrument zur Bestimmung von Elektronendichte und
Elektronentemperatur. Langmuir fand heraus, dass eine in das Plasma eingeschobene
Sonde ein lokaler Störkörper für das Plasma ist, an dem sich Randschichten ausbilden.
Das Potential der Randschicht schirmt die Sonde gegen andere Teilchensorten ab. Dies
machte sich Langmuir zunutze und konnte, indem er das Potential der Sonde veränderte,
verschieden starke Teilchenströme, die auf der Sonde eintreffen, messen. Hieraus ergibt
sich eine Strom-Spannungs-Charakteristik I(V), die Aufschluss über die Plasmaparame-
ter gibt.
Allgemein werden Langmuirsonden bei Dichten von ne < 1019 m−3 und Temperaturen von
Te < 10 eV betrieben. Das größte Problem von Sonden ist ihre Anwesenheit im Plasma
selbst, da sie die Entladungseigenschaften von Plasmen ändern [Beh97].
Die Sonde bietet jedoch große Vorteile dadurch, dass sie ortsaufgelöst die Plasmaeigen-
schaften messen kann, hingegen liefern optische Messungen meistens Durchschnittswer-
te.
Eine Langmuirsonde besteht aus einem Stück leitendem Material (z. B.: einem Wolfram-
draht), das umgeben ist von einer (Keramik-) Isolierung.
Nach der Randschichttheorie werden an einem Störkörper, z. B. an der Wand etwa 99%
der Teilchen rekombinieren. Da die Elektronen jedoch sehr viel schneller sind als die
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schweren Ionen, wird sich die Wand negativ aufladen, was zur Folge hat, dass das Plasma
leicht positiv zurückbleibt [Rot03]. Etwas Ähnliches wird passieren, wenn eine Sonde in
das Plasma gebracht wird. Hier wird jedoch ausgenutzt, dass die Sonde über eine externe
Spannungsquelle auf unterschiedliche Potentiale gebracht werden kann. Es entsteht ei-
ne Strom-Spannungskennlinie, wie sie in Abbildung 3.2 gezeigt wird. Sie unterteilt sich
in drei verschiedene Bereiche, den Ionensättigungsstrom, Elektronenanlaufbereich und
Elektronensättigungsstrom.
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Abbildung 3.2: Strom-Spannungs-Kennlinie I(V) einer Langmuirsondenmessung.

1. Ionensättigungsstrom:
Dieser Fall liegt vor, wenn an der Sonde eine negative Spannung anliegt. Die Elek-
tronen schaffen es nicht mehr, die Oberfläche der Sonde zu erreichen. Nur die Ionen
gelangen auf die Sonde und werden dort als Ionenstrom gemessen. Wird ein noch
negativeres Potential angelegt, dann erfahren die Ionen eine Sättigung. Es gelangt
dann trotz negativ steigendem Potential immer die gleiche Anzahl an Ionen auf die
Sonde, die Folge ist ein konstanter Strom, der gegeben ist durch:

Isi = en0uBA (3.17)

Hierbei ist uB die Bohmsche Geschwindigkeit und A ist die Oberfläche der Sonde.
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2. Elektronenanlaufbereich:
Mit positiv steigendem Potential können vereinzelt Elektronen auf die Sonde auf-
treffen. Zunächst sind dies die Elektronen, die die größte Energie besitzen. Bei
weiterer Steigung des Potentials wird das Überwinden der Potentialbarriere immer
mehr Elektronen möglich. Ist der Punkt erreicht, an dem der Elektronenstrom den
Ionenstrom ausgleicht, also genau so viele Elektronen wie Ionen die Sondenoberflä-
che erreichen, dann spricht man von dem so genannten „Floating-Potential“. Dieses
Potential äußert sich in der I(V)-Kurve als Stromnulldurchgang.
Wird dieser Punkt überschritten, gelangen auch Elektronen mit immer geringeren
kinetischen Energien auf die Oberfläche.
Die Kennlinie steigt exponentiell bis zu einem Wendepunkt, der in den Elektro-
nensättigungsbereich übergeht, an. Die Elektronentemperatur kann aus dem Wen-
depunkt, der dem Plasmapotential entspricht, gewonnen werden. Ladungsträger
erreichen an diesem Punkt die Sonde nur noch aufgrund thermischer Bewegung, da
sie nicht mehr die elektrostatische Kraft der Sonde spüren [Kem05]. Das Plasma-
potential ist aufgrund der schnellen Elektronen, die das Plasma in Richtung Wand
verlassen, immer leicht positiv. Über den Wendepunkt hinaus, zum Elektronensät-
tigungsbereich, geht der exponentielle Verlauf verloren. Der Strom des Elektronen-
anlaufbereich ist:

Ie =
1
4

en0ve,thA · ee V−ΦP
kBTe (3.18)

ve,th entspricht der thermischen Geschwindigkeit der Elektronen, V ist das Potential
der Sonde und ΦP das Plasmapotential.

3. Elektronensättigungsbereich:
Der Elektronensättigungsbereich ist dann erreicht, wenn an der Sonde ein genügend
großes positives Potential anliegt. Es gelangen dann nur noch Elektronen auf die
Sonde und die Ionen werden durch die Debye-Abschimung fern gehalten. Der von
den Elektronen getragene Strom ist demnach erreicht, wenn V ≥ ΦP ist. Für den
Elektronensättigungsstrom folgt:

Ise =
1
4

en0ve,thA (3.19)

Näheres zu Langmuirsonden findet sich in [Lie05], der auch eine umfassende Theorie für
planare Sonden und zylindrische Sonden bietet. Hier wird nur auf die verwendete „Triple
Probe“ eingegangen, mit der sich das nächste Kapitel beschäftigt.

3.4.1 Die „Triple Probe“
Die „Triple Probe“ bietet gegenüber der herkömmlichen („Single Probe“) Langmuirson-
de den Vorteil, dass sie ohne Aufnahme einer Strom-Spannungskennlinie auskommt und
auch nicht eine geerdete Referenzspannung benötigt [Bel00]. Hierdurch kann auch ein
Plasma, das nicht stationär ist, mit der Sonde untersucht werden.
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Die drei Elektroden, von denen die „Triple Probe“ ihren Namen hat, sind so angeordnet,
dass sie den gleichen Plasmabereich messen, sich jedoch nicht gegenseitig beeinflussen.
Daher müssen die einzelnen Elektroden einige Debyelängen voneinander entfernt sein.
Zur Messung der Elektronendichte wird der Ionenstrom im Ionensättigungsbereich ge-
messen. Der Zusammenhang ergibt sich aus Gleichung 3.17. Die Elektronentemperatur
wird bestimmt aus der Spannungsdifferenz zwischen dem „Floating-Potential“ ΦF = V2

und dem Potential V1, wo der Strom I1 gerade so weit über dem „Floating-Potential“ liegt,
wie der Ionensättigungsstrom I3 = Isi darunter liegt. Deutlicher wird dies, wenn man sich
noch einmal die Strom-Spannungs-Kennlinie in Abbildung 3.3 ansieht, in der die drei
Messpunkte eingezeichnet sind.
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Abbildung 3.3: Strom-Spannungs-Kennlinie I(V) mit den zugehörigen Messpunkten.

In der Abbildung 3.3 ist der Strom I3 gleich dem Ionensättigungsstrom. Dieser Strom ist
erreicht, wenn an der Sonde das Potential V3 anliegt. I2 = 0 entspricht dem Strom am
„Floating-Potential“ ΦF = V2, also dem Punkt, an dem sich Ionenstrom und Elektronen-
strom ausgleichen. Die Sonde wird so konzipiert, siehe Abbildung 4.8 in Kapitel 4.3.2,
dass an der positiven Seite der Spannungsversorung der Elektronenstrom gleich dem ist,
der die negative Seite verlässt. An dieser Spannung V1 ist der Strom, der auf der Sonde
eintrifft, gerade I1 = −I3. Zur Bestimmung der Elektronentemperatur wird also lediglich
die Spannungsdifferenz V1 − V2 gemessen.
Für den Gesamtstrom, der von einer einzelnen Elektrode aufgenommen wird, gilt nach
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[Bel00]:
Iges = Isi − Isee

e VB−ΦP
kBTe (3.20)

ΦP ist das Plasmapotential, Ise ist der Elektronensättigungsstrom (Gleichung 3.19) und Isi

ist der Ionensättigungsstrom (Gleichung 3.17).
Nach [Bel00] ergibt sich die Elektronentemperatur durch:

Te =
V1 − V2

ln2
(3.21)

Eine Berechnung zu diesem Sachverhalt befindet sich im Anhang unter Kapitel C.
Die Elektronendichte wird aus dem Ionensättigungsstrom Isi ermittelt. Es ergibt sich nach
[Bel00, GPA92]:

ne =
I3

eA
√

kBTe
mi

(3.22)



Kapitel 4

Experimenteller Aufbau

Das vorliegende Kapitel widmet sich dem experimentellen Aufbau. In Kapitel 4.1 wird
auf den Plasmagenerator als zentraler Bestandteil des Experimentes eingegangen. Es
werden zudem die verwendete Antennengeometrie und der Aufbau als Gesamtes darge-
stellt. Unterkapitel 4.1.1 befasst sich mit dem verwendeten Pumpsystem und den Va-
kuummessgeräten. In Kapitel 4.2 werden der verwendete Leistungsgenerator und das
Anpassnetzwerk beschrieben. Auf das Anpassnetzwerk wird hier genauer eingegangen.
Als Abschluss werden in Kapitel 4.3 die zur Diagnostik verwendeten Geräte erklärt. Das
Kapitel unterteilt sich in den Aufbau der optischen Messungen (Unterkapitel 4.3.1) und
die verwendete Langmuirsonde (Unterkapitel4.3.2).

4.1 Der Plasmagenerator

Als Entladungsgefäß dient ein zylinderförmiges Pyrex-Glasrohr, in dem das Plasma ge-
zündet wird. Der Außendurchmesser des Entladungsgefäßes beträgt 10 cm mit einer
Wandstärke von 2 mm. Die Verbindung zu dem Vakuumsystem wird über einen Glas-
Flansch-Übergang hergestellt. Zwei weitere Übergänge sind in axialer Richtung angeor-
dent, die zu dem Gaseinlass und zu einem Glasfenster führen. Zusammen mit den beiden
DN 63 CF Endflanschen ist der Rezipient 60 cm lang. Die Ankopplung der HF-Leistung
erfolgt induktiv über eine aus 2 mm dickem Flachkupfer bestehende Koppelspule. Der
Durchmesser der Spule wurde so bemessen, dass die einzelnen Windungen möglichst
dicht an dem Gefäß anliegen, um eine möglichst große Kopplung mit dem Entladungs-
plasma zu gewährleisten. Auf der folgenden Seite befindet sich sowohl der schematische
Aufbau des Entladungsgefäßes zusammen mit den Spulen in Abbildung 4.1 als auch ein
Bild des Entladungsgefäßes in Abbildung 4.2.
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Abbildung 4.1: Schemazeichnung des Entladungsgefäßes mit den HF-Spulen.

Abbildung 4.2: Bild des Entladungsgefäßes mit HF-Spulen und Durchführung.
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Der experimentelle Aufbau zur Plasmaanregung ist so konzipiert, dass möglichst viele
geometrische Parameter leicht zu verändern sind, wie zum Beispiel die Windungszahl
der Induktionsspule und deren Länge. Die Windungszahl, die während der Messungen
auf N = 2 beschränkt wurde, kann leicht um mehrere Windungen vergrößert werden.
Die Breite der einzelnen Windungen kann wahlweise zwischen 1 cm und 2 cm variiert
werden. Die Aufhängung für die Spulen besteht aus einem 24 cm langem Stück Dura-
tek. In Abständen von je einem Zentimeter befinden sich Bohrlöcher, die es ermöglichen
die Länge der Spule in Zentimeterschritten zu variieren. Für die Messungen wurde die
Spulenlänge zwischen 4 cm und 8 cm variiert, um die optimalen Abmessungen für eine
maximale Leistungseinkopplung experimentell bestimmen zu können. Sowohl Aufhän-
gung als auch Spulen sind in den folgenden Bildern 4.3 dargestellt.

(a) Spule der Breite b = 1cm. (b) Spule der Breite b = 2cm.

Abbildung 4.3: Spulen verschiedener Breiten.

Wie oben beschrieben, schließen sich seitlich an das Entladungsgefäß das CF-gedichtete
Vakuumsystem und der Gaseinlass an. Der Gaseinlass ist so angebaut, dass das Experi-
ment im Gasdurchfluss betrieben wird. Zur Regulierung der Gaszufuhr wurde ein Nadel-
ventil benutzt. Als Arbeitsgas wurde ein Gemisch aus Argon und Helium verwendet, das
zu gleichen Verhältnissen (1:1) zusammengesetzt ist.
Die Leistungsversorgung wurde durch einen Generator gewährleistet, der eine Festfre-
quenz von 13,56 MHz besitzt und eine Leistung von bis zu 10 kW liefert. Ein exter-
nes Anpassnetzwerk ermöglichte eine Impedanzanpassung an das Plasma. Auf den HF-
Generator und das Anpassnetzwerk wird in Kapitel 4.2 noch genauer eingegangen. Eine
koaxiale Durchführung zwischen Anpassnetzwerk und Spule sorgte für die Einspeisung
der HF-Leistung. Zur Abschirmung der HF-Leistung diente ein Faradayscher Käfig.
Die Kühlung der Spule und des Rezipienten wurde durch forcierte Konvektion sicherge-
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stellt. Abbildung 4.4 gibt einen schematischen Überblick über den Gesamtaufbau, die
Beschaltung des Experimentes und die Anordnung der verwendeten Diagnostik.

Nadelventil

Gasversorgung

ArHe

Plasmagenerator

Pumpsystem

Matchbox

Monochromator
HR-4000

Oszilloskop

HF-Generator

13,56 Mhz
0...10kW

Langmuirsonde

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der Beschaltung des Experimentes.

4.1.1 Pumpsystem

Das Pumpsystem besteht aus einer Scrollpumpe1, die einen absoluten Enddruck von etwa
1 Pa liefert. Ihr ist eine Turbomolekularpumpe2 nachgeschaltet, für einen Enddruck von
bis zu 10−8 Pa. (Die 10−8 Pa beziehen sich auf die Werkseinstellung in einer leckfreien
und 48 Stunden ausgeheizten Testkammer). Die Scrollpumpe bewältigt einen Volumen-
durchlass von etwa 250 Litern pro Minute, die Turbomolekularpumpe von etwa 230 Litern
pro Sekunde für Helium. Der für diese Arbeit genutzte Rezipient konnte ohne Ausheizen
bis auf einen Enddruck von 10−5 Pa evakuiert werden.
Um eine möglichst genaue Druckmessung zu gewährleisten, wurden zwei verschiedene
Druckmessgeräte für diese Arbeit verwendet. Bei dem ersten Druckmessgerät handelt
es sich um ein Breitband-Druckmessgerät3. Dieses Breitband Druckmessgerät ist ein
Kombinationsvakuummeter, das ausgestattet ist mit einem Wärmeleitungs-Sensor, nach
dem Pirani-Prinzip, und einem Heißkathoden-Ionisations-Sensor, nach Bayard-Alpert.
Der Druckmessbereich, in dem das Kombinationsvakuumeter arbeitet, erstreckt sich von
(105 − 10−7) Pa.

1Varian TriScroll 300.
2Varian Turbo-V 301 Navigator.
3Atmion Wide Range Manometer von Vacom.
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Als zweites Druckmessgerät war ein Kapazitätsmanometer4 mit einem DN 16 CF-R Flan-
schanschluss an dem Entladungsgefäß angebracht. Das Kapazitätsmanometer misst im
Bereich von (1-1000) Pa. Es wurde eingesetzt, um einen genaueren Verlauf ab einem
Gasdruck von 1 Pa aufnehmen zu können. Da das Kapazitätsmanometer einen geringeren
Fehler in den Messungen aufweist, konnte so eine größere Fehlerquelle durch das Kom-
binationsvakuummeter in den Messungen vermieden werden.

4.2 Generator und Anpassnetzwerk

4.2.1 Generator
Als Leistungsgenerator5 wurde ein HF-Generator der Firma Hüttinger verwendet. Die
Maximalleistung wird vom Hersteller mit 10 kW, bei einer Festfrequenz von 13,56 MHz
angegeben.
Der Generator wurde speziell für die Ansteuerung von Plasma- und Dünnschichtprozes-
sen konzipiert. Die Betriebsanleitung [Hüt05] für den HF-Generator gibt als Beispiele
für die technischen Einsatzgebiete Magnetron-Sputtern, Sputterätzen, reaktives Ionenät-
zen und Plasma-CVD-Prozesse an.
Zur Impedanzanpassung an die Entladung ist der HF-Leistungsgenerators mit einem zu-
sätzlichen Anpassnetzwerk ausgestattet. Der benutzte Generator ist für eine 50-Ω-Last
ausgelegt.

4.2.2 Anpassnetzwerk
Das Anpassnetzwerk stellt die Impedanztransformation zwischen dem 50-Ω-Ausgang des
HF-Generators und der verhältnismäßig niederohmigen und nicht linearen Last her, die
ein Plasma darstellt. Ohne das Anpassnetzwerk würden die komplexen Elemente des Ent-
ladungsschaltkreises zu einer hohen Reflexion der Vorwärts-Leistung führen. Die Folge
ist eine schlechte Leistungseinkopplung und eine daraus resultierende hohe reflektierte
Leistung, die Schäden am Generator verursachen kann. Vorbeugend baut man daher ent-
sprechende Elemente in den Schaltkreis ein, um Reflexionen zu vermeiden. Ein System
gilt dann als angepasst, wenn die reflektierte Leistung gegen Null geht. Erreicht wird dies
durch eine Kombination von LC-Elementen (Induktivitäten und Kapazitäten). In unserem
Fall besteht das Anpassnetzwerk aus zwei Kondensatoren und einer Spule, die zu einem
T-Glied zusammengeschaltet sind (siehe Abbildung 4.5).
Das einfachste gebräuchliche Anpassnetzwerke ist ein sogenanntes L-Glied. Es besteht
aus zwei komplexen Widerständen, die das Netzwerk anpassen, und die Form eines Ls
besitzen. Es existieren darüber hinaus das T-Glied und das Π-Glied, die aus je einem wei-
teren komplexen Widerstand bestehen. Zur Berechnung der Gesamtimpedanz von T- bzw.

4Ceravac-Kapazitäts-Membranvakuummeter CTR 91 von Vacom.
5Hüttinger IS 10 COMPACT HF-Generator, 10 kW, 13,56 MHz.
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Π-Gliedern kann zur Vereinfachung das Netzwerk durch zwei L-Glieder ersetzt werden
[Thi99].
Nach [Kem05] ist im Falle einer „idealen“6 induktiven Kopplung ein L-Glied, bestehend
aus Kondensatoren, ausreichend, da die Spule bereits eine genügend große Induktivität
darstellt. Ein T-Glied bietet jedoch den Vorteil, dass es sowohl eine induktive Last als
auch eine kapazitive Last anpassen kann. Es ist somit flexibler in der Handhabung und
für verschiedene Entladungsarten zu gebrauchen.
Die folgende Abbildung 4.5 verdeutlicht den Aufbau des verwendeten Anpassnetzwerkes.

C1 C2

RP

VHF

RHF

L

Abbildung 4.5: Schaltplan des verwendeten Anpassnetzwerkes in Form eines T-Gliedes.

Bei dem verwendeten Anpassnetzwerk ist es möglich, die Kondensatoren entweder ma-
nuell anzusteuern oder es auf einen automatischen Betrieb einzustellen. Die Art des Be-
triebes (manuell oder automatisch) sowie die Ansteuerung der Kondensatoren, im Falle
der manuellen Steuerung, erfolgen am HF-Generator. Die Kommunikation zwischen HF-
Generator und Anpassnetzwerk erfolgt über einen Lichtwellenleiter7.
Während des Betriebes der Entladung wurde festgestellt, dass eine optimale Anpassung
nur manuell zu erreichen ist. Die Lastleistung ist im Falle der automatischen Regelung
verschwindend gering, weshalb vor jeder Versuchsmessreihe das Netzwerk wieder manu-
ell angepasst wurde.
Nach [Thi99] wird in der Last genau dann eine optimale Leistungseinkopplung erzielt,
wenn deren reelle Impedanz mit dem reellen Innenwiderstand des Generators überein-
stimmt und die Imaginärteile der Widerstände sich gerade kompensieren.

6Induktiv gekoppelte Entladungsplasmen besitzen immer einen kapazitiven Anteil.
7LWL.
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Eine nähere Beschreibung zu Anpassnetzwerken findet sich in [Lie05, Thi99, Sch07].

4.3 Diagnostik

Zum Diagnostizieren des Plasmas wurden sowohl optische Methoden als auch eine Mess-
sonde eingesetzt.

4.3.1 Monochromator und Photomultiplier

Als optische Untersuchungsmethode wurde die Emissions-Spektroskopie gewählt, da sie
eine nicht invasive Diagnostikmethode ist und somit das Plasma unberührt lässt. Für die-
se Zwecke wurden ein 1-Meter Monochromator und ein UV-VIS-Taschenspektrometer8

benutzt.
Die Lichteinkopplung in den Monochromator und in das UV-VIS-Taschenspektrometer
erfolgte durch eine Glasfaser, die an ein Sichtfenster montiert war und so über die gesam-
te Länge die durch das Plasma erzeugte elektromagnetische-Strahlung detektierte.
Die folgende Abbildung 4.6 zeigt den gesamten Aufbau zur optischen Diagnostik mit der
zugehörigen Auswertelektronik.

Photomultiplier

Analogsignal

Monochromator

Ausgangsspalt

Eingangsspalt

GitterSpiegel

Datenverarbeitung

Glasfaser

Taschenspektrometer

Abbildung 4.6: Aufbau der verwendeten Diagnostik mit Auswertelektronik.

8Oceanoptics HR-4000.
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Das Sichtfenster besteht aus Pyrex-Glas, das eine Transmission der elektromagnetischen
Strahlung im Wellenlängenbereich von 300 nm bis etwa 3000 nm zulässt.
Das Taschenspektrometer besitzt ein Auflösungsvermögen von ca. 1 nm. Da die bei der
Spektroskopie untersuchten Linien jedoch gerade einmal 0,09 nm auseinanderliegen, reicht
dieses Gerät nicht mehr aus, um diese beiden Linien getrennt voneinander auflösen zu
können. Somit wurden mit dem Taschenspektrometer nur Übersichtsspektren über den
gesamten Wellenlängenbereich von 300 nm bis 1100 nm gemessen. Um die Emissions-
linien also ausreichend auflösen und damit die Elektronentemperatur quantifizieren zu
können, musste auf den 1-Meter-Monochromator zurückgegriffen werden.
Die folgende Tabelle 4.1 zeigt die wichtigsten Daten des Monochromators:

Tabelle 4.1: Übersicht der Monochromator-Daten.

Wellenlängenbereich 200 nm-800 nm
Breite Eingangsspalt 2.0 mm-0.05 mm
Breite Ausgangsspalt 2.0 mm-0.05 mm
Dispersion 0.833 nm/mm
Schrittgeschwindigkeit 0.07 nm/min-70 nm/min

Der Monochromator ist mit einem Gitter von 1200 Linien pro Millimeter ausgestattet,
hieraus ergibt sich bei einer Brennweite von 1m eine Dispersion von 0.833 nm/mm.
Nach [Tes07] wurde die Apparatebreite des 1-Meter Monochromators bestimmt durch
die Messung mit Emissionslinien einer Quecksilberdampflampe. Bei maximalem Auf-
lösungsvermögen und einer Schrittgeschwindigkeit von 0,007 nm/s ergab sich bei einer
Eingangsspaltbreite von 75 µm und einer Ausgangsspaltbreite von 100 µm eine Appara-
tebreite von 0,024 nm. Verändert man den Eingangsspalt auf eine Breite von 100 µm, so
liegt die Apparatebreite bereits bei 0,04 nm. Für die spektroskopischen Untersuchungen
mit ArI/HeI ist eine Auflösung unter 0,035 nm unabdingbar [Beh97], weshalb in diesem
Fall sämtliche Messungen mit einer Spaltbreite von 75 µm durchgeführt wurden.
Zur Signalverstärkung, des Lichtes ist der Monochromator mit einem Photomultiplier
ausgestattet worden.
Das Prinzip des Photomultiliers beruht auf dem Photoeffekt: Licht, das auf die Photoka-
thode trifft, löst dort Elektronen aus. Ein System von Dynoden mit abgestuften Potentia-
len sorgt dafür, dass die Elektronen beschleunigt und vervielfacht werden.
Die Effizienz des Photomultipliers hängt davon ab, für welchen Wellenlängenbereich das
Material der Photokathode konzipiert wurde. Der hier verwendete Photomultiplier ver-
fügt über eine ausreichende Empfindlichkeit im Wellenlängenbereich von 185 nm bis 710
nm.



4.3 Diagnostik 47

4.3.2 Langmuirsonde

Langmuirsonden haben sich schon seit langem zur Diagnose von Niedertemperaturplas-
men etabliert. Dennoch wird immer noch über die nachhaltige Veränderung der Plas-
maparameter bei der Einführung einer Sonde in das Plasma diskutiert [Lie05]. Bei der
verwendeten Langmuirsonde handelt es sich um eine „Triple Probe“ nach Paul M. Bellan
[Bel00]. Mit Hilfe einer Langmuirsonde ist es möglich, auf einfache Weise die Elek-
tronendichte ne wie auch die Elektronentemperatur Te in Niedertemperaturplasmen zu
bestimmen. Für die „Triple Probe“ nach [Bel00] weisen sowohl die Werte der Dichtebe-
stimmung als auch die der Elektronentemperatur einen Fehler von 20%-50% auf. Der Vor-
teil der „Triple Probe“ besteht darin, dass nicht mehr langwierig eine Strom-Spannung-
Kennlinie aufgenommen werden muss. Während einer solchen Messung muss für ge-
wöhnlich darauf geachtet werden, dass der Gasdruck und alle anderen äußeren Parameter
konstant bleiben. Der Experimentator ist hierduch oftmals vor eine schwere Aufgabe ge-
stellt. Manche Entladungen lassen auch eine Aufnahme der Strom-Spannungs-Kennlinie
gar nicht zu, da die Entladung auf sehr kurzen Zeitskalen verläuft. Deshalb wird hier auf
die „Triple Probe“ zurückgegriffen, die eine direkte Bestimmung der Plasmaparameter,
ohne Aufnahme einer Strom-Spannungs-Kennlinie ermöglicht. Gewährleistet wird dies
durch die Verwendung von drei separaten Elektroden. Hierdurch ist es möglich, die Elek-
tronentemperatur und die Elektronendichte getrennt voneinander zu bestimmen, ohne die
Aufnahme einer Strom-Spannungs-Kennlinie. Eine nähere Erklärung der Ursache findet
sich in Kapitel 3.
Abbildung 4.7 zeigt eine schematische Zeichnung der verwendeten Langmuirsonde:

DN 35 CF 

57mm

4mm

400mm

Abbildung 4.7: Schemazeichnung der verwendeten Langmuirsonde.

Der Sondenkörper besteht aus einer Keramik (Al2O3). Die Gesamtlänge der Sonde zu-
sammen mit der Vakuumdurchführung beträgt etwa 400 mm, bei einem Durchmesser von
16 mm. An der Spitze wurde mit einem aushärtendem Keramikdichtemittel9 eine Kera-

9„Torrseal“.
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mikabdeckung in den Körper eingefasst. Die Keramikabdeckung verfügt über drei Boh-
rungen. Durch jede dieser Bohrungen wurde ein Wolframdraht mit einem Durchmesser
von 0,7 mm gespannt. Der gesamte Körper ist mit Epoxidharz ausgefüllt, um die Drähte
voneinander zu isolieren.
Die Wolframdrähte sind über BNC-Buchsen an eine Spannungsversorgung und an ein
Oszilloskop angeschlossen.
Untenstehende Abbildung 4.8 zeigt die schematische Zeichnung der Spannungsversor-
gung sowie die Beschaltung der Sonde.
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Abbildung 4.8: Schematische Zeichnung und Beschaltung der Messsonde.

Die Spannungsversorgung der Messsonde besteht im Wesentlichen aus einem Transfor-
mator, der dafür sorgt, dass die Netzwechselspannung von 220 V auf 110 V transformiert
wird. Mit einem Brückengleichrichter wird die Wechselspannung in eine Gleichspan-
nung umgewandelt. Wichtig ist der hochohmige Übergang zwischen dem Draht, der auf
Sonden- und dem, der auf Plasmapotential liegt. Hierzu wurde ein Widerstand von 5,6
MΩ gewählt. Die Strommessung wurde über den Spannungsabfall an einem geeigneten
Widerstand, hier mit einem Wert von 270 Ω, vorgenommen.



Kapitel 5

Messung und Diskussion der
Plasmaparameter

Dieses Kapitel stellt die verwendeten Messmethoden dar. Zunächst wird in Kapitel 5.1.1
die Bestimmung der Elektronentemperatur mit den spektroskopischen Messmethoden dar-
gestellt. Zu diesem Zweck wurde ein Gasgemisch aus gleichen Teilen Argon und Helium
verwendet. Die Elektronentemperatur wurde in Abhängigkeit des Gasdruckes für ver-
schiedene Spulengeometrien (Spulenlängen und Windungsbreiten) aufgenommen. In Ka-
pitel 5.1.2 wird anhand von Bildern das optische Verhalten des Plasmas dargestellt.
Das im Leistungsgenerator befindliche Reflektometer gab Aufschluss über die an die Last
abgegebene Leistung, die ebenfalls wie die Elektronentemperatur in Abhängigkeit von
Gasdruck und für verschiedene Spulenkonfigurationen aufgenommen wurde und in Kapi-
tel 5.1.3 erläutert wird. Die mit Hilfe einer Langmuirsonde aufgenommene Elektronen-
dichte ist in Kapitel 5.1.4 dargestellt.

5.1 Messung der Plasmaparameter

Abgesehen von dem Aufbau eines mit Hochfrequenz betriebenen Plasmas bestand ein
weiterer Hauptteil dieser Arbeit im Messen der Plasmaparameter Elektronentemperatur
Te, Elektronendichte ne sowie der eingespeisten HF-Leistung.
Die Elektronentemperatur wurde hierbei spektroskopisch erfasst; die Elektronendichte
konnte mit der in Kapitel 4.3.2 vorgestellten Langmuirsonde gemessen werden. Während
dieser Messungen wurde die HF-Leistung mit einem im HF-Generator befindlichen Re-
flektometer bestimmt. Sämtliche Messungen erfolgten in Abhängigkeit des Gasdruckes.
Hierbei wurde auf eine durchgehende Systematik geachtet und stets ein Druckbereich von
0,3 Pa bis 100 Pa aufgenommen. Im Druckbereich von 0,3 Pa bis 1 Pa wurde in 0,1-Pa-
Schritten gemessen, von 1 Pa bis 10 Pa in 1-Pa-Schritten und zwischen 10 Pa und 100 Pa
in 10-Pa-Schritten.
Zwischen 0,3 Pa und 6 Pa hätte eine Gasregulierung in kleineren Pascalschritten weite-
ren Aufschluss über die Zusammenhänge zwischen induktiver und kapazitiver Kopplung
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bringen können. Da es gerade bei niedrigen Gasdrücken zu einer Erhöhung der Elektro-
nentemperatur durch kapazitive Heizeffekte kommt [Lie05], verläuft die Entladung bei
geringen Gasdrücken nicht sehr stabil. Die Gasregulierung konnte jedoch nicht genauer
geregelt werden, da das genutzte Nadelventil dies nicht zuließ.
Ab 10 Pa änderte sich der Verlauf der Plasmaparameter nicht mehr wesentlich, deshalb
war die Vorgehensweise, in großen Gasdruckschritten zu messen, vollkommen ausrei-
chend. Zurückzuführen ist dieses Verhalten auf einen Übergang in einen stoßdominierten
Zustand, ab etwa 3 Pa. Vollständig stoßdominiert ist das Plasma schließlich ab einem
Gasdruck von etwa 10 Pa. Die Entladung äußert sich daher ab einem Druck von 10 Pa als
sehr stabil, was sich sowohl im Verlauf der HF-Leistung (Abbildung 5.14) als auch in der
Elektronentemperatur (Abbildung 5.2) zeigt.
Wie in dem Kapitel 4.3.1 Aufbau beschrieben ist, wurde der Wellenlängenbereich mit
einer Schrittgeschwindigkeit von 0,007 nm/s abgefahren. Die Gesamtzeit einer Einzel-
messung betrug etwa 4 Minuten. In dieser Zeit musste darauf geachtet werden, dass der
Gasdruck möglichst konstant gehalten wurde, was sich gerade bei niedrigen Drücken als
schwierig erwies. Es konnte auf diese Vorgehensweise jedoch nicht verzichtet werden,
da der 1-Meter-Monochromator nur in Verbindung des verfügbaren Photomultipliers die
Linien noch ausreichend auflösen konnte.
Erste Messungen zu der Einspeisung der HF-Leistung wurden mit einer Testspule aus
Kupferrohr vorgenommen. Es zeigte sich bei dieser Spule, dass die eingekoppelte Leis-
tung sehr gering ausfiel. Wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben ist, existiert ein Koppelfaktor,
der dann maximal wird, wenn das Verhältnis aus Spulenradius und dem Radius des Ent-
ladungsgefäßes maximal wird. Zusätzlich sollte sich die Spule möglichst nahe an der
Entladung befinden. Je geringer der Kopplungsfaktor ausfällt, umso weniger Leistung
wird man im Plasma deponieren können. Ein Maximum des möglichen Kopplungsfak-
tors stellt der sogenannte geometrische Kopplungsfaktor dar, der durch k ≈ R2

P
r2

sp
gegeben

ist [PGA92]. Hierbei ist rsp der mittlere Spulenradius und Rp der Plasmaradius. Da der
HF-Strom nur in einer dünnen Schicht, der Skintiefe δ, getragen wird, ist es sinnvoll die
einzelnen Spulenwindungen so dünn und so dicht wie möglich an der Entladung zu hal-
ten. Aus diesem Grund wurde als Koppelspule schließlich von einem Kupferrohr auf ein
Kupferband umgestellt. Abgesehen davon erwies sich der Aufbau mit dem Kupferband
als variabler, wie die Abbildung 4.3 in Kapitel 4.1 zeigt. Zusätzlich zu dieser in [PGA92]
befindlichen Angabe des geometrischen Kopplungsfaktors wird in Kapitel 5.1.3 eine al-
ternative Berechnung dargestellt, die davon ausgeht, dass Spule und Plasma ungleich lang
sind.
Zu erwähnen ist noch die mit bloßem Auge beobachtbare Veränderung des Plasmas über
den Gasdruckbereich. Die Entladung erreichte ihre maximale Helligkeit im Bereich zwi-
schen 3 Pa und 6 Pa und nahm dann langsam wieder ab, bis sie ab etwa 10 Pa konstant
geblieben ist, und sich bis 80 Pa nicht mehr wesentlich änderte, wie die Bilder in Kapitel
5.1.2 zeigen.
Zusätzlich konnte ein Durchzünden von den Enden der Spule zu einem Flansch, der zum
Vakuumsystem führt, beobachtet werden (Abbildung 5.4). In sämtlichen Messungen er-
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eignete sich das Durchzünden zwischen dem Druckbereich von 3 Pa bis 6 Pa. Die Auswir-
kungen von diesem Effekt prägen den Verlauf der HF-Leistung (Abbildung 5.14) sowie
die Helligkeit des Plasmas (Abbildung 5.4).

5.1.1 Spektroskopische Bestimmung der Elektronentemperatur

Die Emissionspektroskopie ist eine beliebte Methode zur Diagnose von Plasmen. Sie ist
nicht invasiv, verändert also nicht die Plasmaparameter. Um ein Plasma mittels Emis-
sionsspektroskopie diagnostizieren zu können, ist es zunächst wichtig, geeignete Emis-
sionslinien zu finden. Da in den meisten Fällen zur Beschreibung eines Laborplasmas
die Annahme eines LTE-Plasmas nicht mehr ausreicht, muss man andere Gleichgewichte
annehmen, um das Plasma beschreiben und analysieren zu können (siehe Kapitel 3.2).
Daher ist auch immer die Kenntnis des zugrunde liegenden thermodynamischen Gleich-
gewichts eine Voraussetzung für die genaue Bestimmung der Plasmaparameter.
Für diese Arbeit wurden zur Bestimmung der Elektronentemperatur die neutralen Linien-
Übergänge von Argon ArI 667,728 nm und Helium HeI 667,815 nm gemessen und mit
Hilfe der in Kapitel 3.3 beschriebenen Messmethode ausgewertet.
Zur Quantifizierung der Elektronentemperatur wurde der 1-Meter-Monochromator bei ei-
ner Schrittgeschwindigkeit von 0,007 nm/s gefahren, um die weniger als 0,1 nm entfernten
Linien maximal auflösen zu können.
Die Einstellung des Druckbereiches erfolgte für jede Messreihe von einem geringeren zu
einem höheren Gasdruck. Als Grund ist das gasartabhängige Saugvermögen der Pumpe
zu nennen. Ein ungleichmäßiges Abpumpen des Gasgemisches wäre die Folge gewesen
und hätte sich zusätzlich auf die Messergebnisse ausgewirkt. Eine unnötige Vergrößerung
der auftretenden Fehler sollte dementsprechend verhindert werden.
Vor jeder neuen Messreihe wurde das Entladungsgefäß erneut abgepumpt, um einer Ver-
unreinigung durch Restgas vorzubeugen. Der Enddruck, der hierbei erreicht wurde, be-
trug 10−5 Pa.
Zu insgesamt neun verschiedenen Spulenkonfigurationen wurde jeweils eine Messreihe
zur Bestimmung der Elektronentemperatur und der an die Last abgegebenen Leistung
durchgeführt. Sämtliche Messungen erfolgten hierbei in Abhängigkeit vom Gasdruck.
Im Verlauf dieser Arbeit ergab sich somit eine große Anzahl an Messungen, die die Be-
stimmung der Elektronentemperatur beinhalteten. Zu jedem eingestellten Gasdruck wur-
de sowohl mit dem 1-Meter Monochromator als auch mit einem UV-Vis-Spektrometer
gemessen. Dies führte zu einer Gesamtzahl von 468 Einzelmessungen, allein für die
Spektroskopie.

Die vorliegende Tabelle 5.1 gibt die konstanten und die variablen Parameter einer Mess-
reihe an:
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Tabelle 5.1: Die für eine Messung der Elektronentemperatur relevanten Übergänge und
Konstanten.

Konstante experimentelle Parameter
Hf-Frequenz 13,56 MHz
Vorwärtsleistung 1 kW
Eingangsspalt des Monochromators 75 µm
Ausgangsspalt des Monochromators 100 µm
Schrittgeschwindigkeit 0,007 nm/s
Enddruck im Rezipienten 10−5 Pa
Mischungsverhältnis von ArHe 1:1
Anzahl der Spulenwindung 2

Variable experimentelle Parameter
Gasdruck 0,3 Pa-100 Pa
Länge der Spule 4-8 cm
Breite der Spulenwindung 1 cm und 2 cm

Wie in Kapitel 3.3 bereits eingeführt, ergibt sich die Elektronentemperatur aus dem Zu-
sammenhang der Gleichung 3.16:

kBTe =
(EHe − EAr)

ln IArnHe fHegHeEHe
IHenAr fArgArEAr

(5.1)

Zur Bestimmung der Intensitätsverhältnisse IAr
IHe

wurden die Linien mit einem Gaußprofil
genähert. Aus den so gewonnenen Intensitätsverhältnissen konnte schließlich die Elek-
tronentemperatur ermittelt werden. Abgesehen von den Intensitätsverhältnissen sind alle
anderen in Gleichung 3.16 auftauchenden Parameter konstant. Nähere Angaben hierzu
finden sich in der Tabelle 3.1 in Kapitel 3.3.
Exemplarisch ist im Folgenden eine von den insgesamt neun Messreihen herausgegriffen
und das Linienprofil sowie die daraus resultierenden Elektronentemperaturen dargestellt.
Das Linienprofil, das aus den Intensitätsverhältnissen der Linien von ArI 667,728 nm und
Helium HeI 667,815 nm über den gesamten gemessenen Druckbereich besteht, zeigt Ab-
bildung 5.1. In Abbildung 5.2 ist die daraus resultierende Elektronentemperatur über den
Druckbereich dargestellt. Die für die Abbildung 5.1 und 5.2 gewählte Spulenbreite betrug
b = 2cm, die Länge der Spule betrug l = 8cm.
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Abbildung 5.1: Linienprofil der ArI und HeI Linien.

Abbildung 5.1 zeigt eine dreidimensionale Darstellung des Lininienprofils von ArI und
HeI. Hierbei sind sowohl die Wellenlänge, in Nanometer, als auch die Intensität, in alter-
nativen Einheiten, linear auf der x- und y-Achse aufgetragen. Auf der z-Achse befindet
sich der jeweils zugehörige, logarithmisch aufgetragene Gasdruck in Pascal.
Dem dargestellten Linienprofil von ArI und HeI ist zu entnehmen, dass die Heliumlinie
im Gasdruckbereich von 0,3 Pa bis etwa 10 Pa dominant ist. Die Intensität der Helium-
linie steigt zunächst zu höheren Gasdrücken an und erreicht ein erstes Maximum bei 0,6
Pa. Ab hier sinkt die Intensität der Heliumlinie, jedoch kommt es zu dem Ausbilden
eines weiteren lokalen Maximums bei 4 Pa. Anschließend sinkt die Intensität der Heli-
umlinie kontinuierlich hin zu dem letzten gemessenen Gasdruck bei 100 Pa. Sämtliche
Messreihen mit einer Windungsbreite von b = 2cm weisen ein zweites Maximum in
der Elektronentemperatur auf, während ein zweites Maximum bei der Spulenbreite von
b = 1cm nahezu ausgeblieben ist. Es deutet jedoch nichts darauf hin, dass das zwei-
te Maximum der Elektronentemperatur etwas mit dem Durchzünden der Entladung bei
Gasdrücken von 4 Pa bis 6 Pa zu tun hat, da das zweite Maximum der Elektronentempera-
tur und das Maximum der Leistung um jeweils 1 Pa bis 3 Pa verschoben sind. Außerdem
sind Leistung und Elektronentemperatur unabhängig voneinander. Dieses Verhalten soll-
te jedoch zusätzlich näher untersucht werden, damit Messfehler ausgeschlossen werden
können. Vergleichsmessungen von Leistung und Elektronentemperatur befinden sich im
Anhang unter Kapitel F.
Im Gegensatz zu der Heliumlinie steigt die Argonlinie langsamer an, erreicht ihr Ma-
ximum bei 8 Pa und sinkt anschließend wieder. Bei der Argonlinie fällt auf, dass das
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Maximum deutlich schwächer ausgeprägt ist als das der Heliumlinie.
Ab einem Gasdruck von etwa 100 Pa konnte die Intensität mit dem Monochromator nicht
mehr ausreichend aufgelöst werden, weshalb ab hier keine Messung mehr durchgeführt
wurde. Dieses Verhalten zeigte sich in allen Messreihen. Dennoch wurde der Gasdruck
weiter erhöht, um einen qualitativen Verlauf beobachten zu können. In Bild 5.8 sieht man
die Entladung bei einem Gasdruck von 500 Pa.
Die Ausprägung des Linienprofils schlägt sich auch in der Elektronentemperatur nieder,
wie Abbildung 5.2 zeigt. So erkennt man, dass sich die zwei Maxima der Heliumlinie bei
0,6 Pa und 4 Pa im Temperaturprofil wiederfinden. Das Auftreten einer höheren Tempe-
ratur bei niedrigen Gasdrücken hat sich durch alle Messungen gezogen.
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Abbildung 5.2: Elektronentemperatur in Abhängigkeit vom Gasdruck.

Das Temperaturprofil in Abbildung 5.2 zeigt eine doppellogarithmische Darstellung der
Elektronentemperatur als Funktion des Gasdruckes. Ihr ist zu entnehmen, dass die Elek-
tronentemperatur bei niedrigen Gasdrücken von 0,3 Pa bis 1 Pa am größten ist. Die ma-
ximale Elektronentemperatur ist bei einem Gasdruck von 0,6 Pa erreicht, und sie beträgt
etwa 2, 5 eV. Erklärt werden kann die Zunahme der Elektronentemperatur zu niedrigen
Gasdrücken durch den dominant werdenden stochastischen Heizmechanismus [Lie05].
Hierbei werden innerhalb der Randschicht bevorzugt hochenergetische Elektronen durch
die elektrischen Wechselfelder geheizt. Zusätzlich wird das Plasma unterhalb von 10 Pa
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zunehmend stoßfrei [Tes07]. Aus diesem Grund kann unter Umständen bei niedrigen
Gasdrücken nicht mehr von einer Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung ausgegan-
gen werden, sondern man muss eine duale Verteilungsfunktion in Betracht ziehen.
Bedingt durch die Abnahme von Teilchenstößen steigt die Dominanz der stochastischen
Heizung. Gleichzeitig erhöht sich die Ausprägung einer Randschicht, die zusätzlich Teil-
chenstöße im Plasmakern verringert. Die Folge ist eine Abnahme der mittleren freien
Weglänge, sowohl für Stoßionisation als auch für elastische Stöße. Durch die Abnahme
der Stoßfrequenz kann es zusätzlich zu einer Ausprägung hochenergetischer Elektronen
kommen, überwiegend dann, wenn die Anregungsfrequenz größer wird als die Stoßfre-
quenz. Ein immer größerer Teil der HF-Leistung wird dann in der Randschicht deponiert.
Dies erhöht die stochastischen Heizeffekte und verringert gleichzeitig die ohmsche Hei-
zung.
Ladungsträger, die bei größeren Gasdrücken durch ohmsche Heizprozesse im Kernbe-
reich des Plasmas erzeugt werden, werden nun zunehmend durch stochastische Heizpro-
zesse in der Randschicht gebildet [Tes07]. Außerdem kann es bei kleinen Gasdrücken
zu resonanten Heizeffekten kommen, wenn die Anregungsfrequenz mit der Kollisionsfre-
quenz zwischen den Elektronen und Neutralgasteilchen übereinstimmt. Aus den Daten
von [Lie05] und [Gud02] lässt sich für Argon die Kollisionsfrequenz als Funktion des
Gasdruckes für verschiedene Elektronentemperaturen auftragen:

2 eV2 5,  eV3 eV4 eV5 eV

1

10

50

Druck p [Pa]

K
ol

li
si

on
sf

re
qu

en
z 

n
 [

M
hz

]

Abbildung 5.3: Kollisionsfrequenz von Elektronen mit Neutralgasteilchen als Funktion
des Gasdruckes für verschiedene Elektronentemperaturen in Argon.
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In Abbildung 5.3 ist die Kollisionsfrequenz von Elektronen mit Neutralgasteilchen in Ab-
hängigkeit des Gasdruckes als doppellogarithmische Darstellung, für verschiedene Elek-
tronentemperaturen aufgetragen. Sie verdeutlicht, dass es im Druckbereich von 0,4 Pa bis
0,8 Pa zu einer Temperaturerhöhung durch resonante Heizmechanismen kommen kann.
In diesem Bereich stimmt die Anregungsfrequenz von 13,56 MHz in etwa mit der Kollisi-
onsfrequenz überein. Sowohl stochastische als auch resonante Heizeffekte können somit
die Temperaturerhöhung erklären. Mit abnehmender Gasdichte sinkt die Kollisionsfre-
quenz, so dass diese beiden Heizeffekte einen immer größeren Anteil in der Entladung
übernehmen. Aufgrund dessen steigt zu geringeren Gasdrücken, die Elektronentempera-
tur [Lie05].
Mit zunehmender Gasdichte verringert sich wieder die Randschicht und die stochastische
Heizung wird immer ineffektiver. Es kommt dann wieder vermehrt zu Teilchenstößen,
wodurch die ohmsche Heizung zu dominieren beginnt. Im Temperaturprofil (Abbildung
5.2) wird dies durch die Abnahme der Elektronentemperatur ab einem Gasdruck von 1
Pa deutlich. Bei 4 Pa entsteht zwar ein zweites lokales Maximum, dies hat jedoch kei-
nen Einfluss auf den klaren Trend, dass die Elektronentemperatur zu höheren Gasdrücken
sinkt. Ab etwa 10 Pa ist das Plasma stoßdominiert und die ohmsche Heizung überwiegt,
wie es für ein induktiv gekoppeltes Entladungsplasma üblich ist. Die Entladung äußert
sich hier sehr stabil, und die Elektronentemperatur ändert sich ab einem Gasdruck von 30
Pa nicht mehr wesentlich.
Sämtliche Linienprofile sowie Elektronentemperaturen, die zu den anderen Spulenkonfi-
gurationen aufgenommen wurden, befinden sich im Anhang unter Kapitel E.
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5.1.2 Optische Veränderungen der Entladung

Auf den folgenden Bildern ist qualitativ die Entladung bei verschiedenen Gasdrücken ge-
zeigt. Die Bilder sollen die optischen Veränderungen im Plasma dem Leser näher bringen.
Die dargestellten Bilder sind, insofern dies im Text nicht näher erwähnt wird, bei einer
Spulenlänge von l = 7cm und einer Windungsbreite von b = 2cm aufgenommen worden.
Die Abfolge der Bilder geht hierbei von niedrigen zu höheren Gasdrücken. Angaben zu
dem jeweiligen Gasdruck, bei dem das Photo aufgenommen wurde, befinden sich unter
den Bildern. Die ersten beiden Bilder dienen zur Verdeutlichung des kapazitiven Durch-
zündens.

(a) Entladung bei einem Gasdruck von ca. 0,7 Pa. (b) Entladung bei einem Gasdruck von ca. 3 Pa.

Abbildung 5.4: Bilder des kapazitiven Durchzündens bei verschiedenen Gasdrücken.

Auf dem ersten Bild ist die Entladung bei einem Gasdruck von etwa 0, 7 Pa zu sehen.
Die Entladung ist schwach ausgeprägt und besitzt große Anteile von Emissionslinien, die
im roten Bereich angesiedelt sind. Diese Farbe ist typisch für ein Argon-Helium-Plasma
und deutet auf einen großen Anteil von Argonlinien hin. In diesem Zusammenhang ist
es hilfreich, sich die Übersichtsspektren, die mit dem UV-Vis durchgeführt wurden, als
Vergleich anzusehen (siehe Abbildung 5.5).
Das zweite Bild zeigt die Entladung bei einem Gasdruck von 3 Pa kurz nach dem Durch-
zünden von den Spulen zu einem Flansch. Vergleicht man die beiden Bilder, so fällt auf,
dass das Plasma bei niedrigerem Gasdruck schwächer leuchtet. Dies deutet darauf hin,
dass die Dichte zu größeren Gasdrücken zunimmt. Zudem sieht man, dass das Plasma
eine größere Ausdehnung besitzt als die Spule. Im ersten Bild ist die Ausdehnung des
Plasmas etwas größer als die im zweiten Bild.
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Abbildung 5.5: Vergleich zweier Übersichtsspektren.

Abbildug 5.5 zeigt zwei zu den Bildern 5.4 zugehörige Übersichtsspektren. Es zeigt die
relative Intentensität in Abhängigkeit der Wellenlänge.
Das erste Spektrum ist bei einem Gasdruck von 0,7 Pa aufgenommen worden. Die Inten-
sitäten der Linien sind größtenteils geringer als bei dem zweiten Bild. Zudem sieht man,
dass der größte Anteil an Linien durch neutrales Argon gegeben ist. Einzig dominierend
bei 0,7 Pa ist die neutrale Heliumlinie bei ca.587 nm.

(a) Entladung bei einem Gasdruck von ca. 6 Pa. (b) Entladung bei einem Gasdruck von ca. 10 Pa.

Abbildung 5.6: Bilder der Entladung bei verschiedenen Gasdrücken.

Das Bild 5.6(a) zeigt die Entladung bei einem Gasdruck von etwa 6 Pa. Das Leuchten ist
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sehr viel intensiver als bei einem Gasdruck von 3 Pa. Die Intensität nimmt dann zu einem
Gasdruck von 10 Pa (Bild 5.6(b)) wieder ab. Entsprechend sollte die Elektronendichte ihr
Maximum zwischen 3 Pa und 10 Pa besitzen.

(a) Entladung bei einem Gasdruck von ca. 50 Pa. (b) Entladung bei einem Gasdruck von ca. 100 Pa.

Abbildung 5.7: Bilder der Entladung bei verschiedenen Gasdrücken.

Die letzten beiden Bilder zeigen die Entladung bei Gasdrücken von 50 Pa und 100 Pa.
Es ist zu beobachten, dass sich die Entladung über eine weite Strecke nicht wesentlich
ändert. Dieser Eindruck macht sich auch in den Parametern wie Elektronentemperatur
(siehe Abbildung 5.2) und eingekoppelter Leistung (siehe Abbildung 5.14) bemerkbar.
Lediglich die Helligkeit des Plasmas verliert sich allmählich. Ab etwa 100 Pa nimmt die
Intensität stark ab. Auf dem Bild 5.7(b) ist dies deutlich zu sehen. Die Entladung brennt
fast nur noch in der hinteren Spulenwindung. Zusätzlich sieht man, dass sich die Ausdeh-
nung des Plasmas mit dem Gasdruck verändert.
Erst ab einem Gasdruck von etwa 500 Pa ändert sich die Form der Entladung wieder. Der
Anzeige des Reflektometers war zu entnehmen, dass bei solch hohen Gasdrücken wieder
eine größere Spannung an der Spule abfiel. Auch die Bilder deuten darauf hin, dass sich
das Plasma zu einer Art Lichtbogen entwickelt. Da die Ströme jedoch zu gering sind,
befindet sich die Entladung in einem Übergangsbereich zwischen Glimmentladung und
Bogenentladung. Es sollte sich folglicherweise um eine abnormale Glimmentladung han-
deln. Dies ist einer Strom-Spannungskennlinie für Gasentladungen aus der Literatur zu
entnehmen [Sch06, Lie05]. Auf den folgenden Bildern ist die Ausprägung der abnorma-
len Glimmentladung dargestellt.



60 5. Messung und Diskussion der Plasmaparameter

Abbildung 5.8: Abnormale Glimmentladung bei etwa 500 Pa.

Dass diese Form der Entladung nicht nur Zufall bei der Einstellung des Gasdruckes war,
sondern sich durch sämtliche Messreihen zog, zeigen die Bilder 5.8(a), sowie 5.9(a) und
5.9(b). Diese sind bei unterschiedlichen Spulenkonfigurationen aufgenommen worden;
Bild 5.8(a) bei einer Spulenlänge von l = 4cm und einer Windungsbreite von b = 1
cm, Bild 5.9(a) bei einer Spulenlänge von l = 6cm und einer Windungsbreite von b = 2
cm und Bild 5.9(b) bei einer Spulenlänge von l = 7cm und einer Windungsbreite von
b = 2cm. Zusätzlich erkennt man hier, dass zwei verschiedene Arten der Kopplung
vorliegen. Zum einen sieht man ein kreisrundes Plasma zwischen den Spulen brennen,
was auf eine induktive Kopplung hindeutet, und zum anderen einen kapazitiven Anteil,
der sich als „Plasmaschlauch“ äußert. Dieser „Schlauch“ zeigt sich besonders ausgeprägt
in den Bildern 5.10.

Abbildung 5.9: Abnormale Glimmentladung bei etwa 500 Pa und unterschiedlichen Spu-
lenkonfigurationen.
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Die folgenden Bilder zeigen den „Plasmaschlauch“ bei zwei unterschiedlichen Gasdrücken.
Zunächst ist er eher rundlich und breit. Erhöht man den Gasdruck jedoch, dann zieht er
sich zusammen und es bildet sich eine Art Knick. Dies ist deutlich auf den folgenden
Bildern 5.10(a) und 5.10(b) zu sehen.

Abbildung 5.10: Ausbildung einer abnormalen Glimmentladung bei etwa 500 Pa.

Zum Abschluss dieses Kapitels werden im Folgenden zusätzlich zwei Bilder gezeigt, die
bei noch größeren Drücken von etwa 900 Pa zustande gekommen sind. Mit ihnen lassen
sich die zwei Arten der Kopplung näher beleuchten. Wieder sind sowohl kapazitive als
auch induktive Kopplung in den Bildern zu sehen. Deutlich erkennt man die induktive
Kopplung an dem Ringplasma innerhalb der Spulenwindung. Die induzierten Ringströme
sind hierbei verantwortlich für die Form des Plasmas. Außerdem sieht man wieder die
kapazitive Kopplung, die sich als „Plasmaschlauch“ äußert. Hervorgerufen wird sie durch
das Durchzünden von den Spulenenden zu einem geerdeten Flansch. Interessant war
auch, dass sich durch geringe Vergrößerung des Gasdruckes der induktiv angekoppelte
„Plasmaring“ von der hinteren Spulenwindung auf die vordere verlagerte und sich die
kapazitive Kopplung stärker ausprägte. Auch dies zeigen die Folgenden Bilder 5.11.
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Abbildung 5.11: Induktive und kapazitive Ankopplung bei einem Gasdruck von etwa 900
Pa.

Zu erwähnen ist noch, dass bei einigen Messungen ein erstes Zünden der Gasentladung
bei 0,08 Pa erreicht werden konnte, in den meisten Fällen jedoch erst ab etwa 0,2 Pa.
Unterhalb dieses Gasdruckes kam es zu einer spontanen Erlöschung des Plasmas. Als
physikalische Ursache für diesen Effekt wird bei [Tes07] das Entstehen eines annähernd
stoßfreien Plasmas unterhalb von 1 Pa genannt. Es kommt dann kaum noch zu elastischen
Stößen, und die mittlere freie Weglänge für Ionisationsstöße ist bereits ab einem Gasdruck
von 0,2 Pa größer als die Abmessung des Entladungsgefäßes.

5.1.3 Bestimmung der im Plasma deponierten Leistung

Die Leistung konnte mit Hilfe eines Reflektometers gemessen werden, das sich im HF-
Generator befindet. Es ist sowohl in der Lage, die an die Last abgegebene Leistung als
auch die reflektierte Leistung zu messen.
Ein induktiv gekoppeltes Entladungsplasma lässt sich als ein Transformator beschreiben
[PGA92, Lie05, Keu06]. Um eine maximale Leistungseinkopplung zu erzielen, muss
man sich Gedanken über die magnetische Kopplung zwischen Koppelspule und Plasma
machen. Der Kopplungsfaktor ist gegeben durch die Gleichung k2 =

M2
12

L1L2
. Die Leistungs-

effizienz wird nach 2.35 dann maximal, wenn das Produkt aus der Güte Q der Spule und
dem Kopplungsfaktor k2 sehr groß ist. Der maximale Kopplungsfaktor ergibt sich nach
[PGA92, Tes07] aus dem Quotienten der Quadrate von Spulenradius und Radius des Ent-
ladungsgefäßes k ≈ R2

P
r2

sp
. Für den zu untersuchenden Plasmagenerator mit einem mittleren

Spulendurchmesser von 5,3 cm und einem Gefäßdurchmesser von ca. 5 cm, führt diese
Gleichung zu einem maximalen geometrischen Kopplungsfaktor von:

k2
max ≈ 0, 79 (5.2)
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Anzumerken ist, dass die Angabe dieses Kopplungsfaktors auf der Annahme beruht, dass
die Ausdehnung des Plasmas genau so groß ist wie die Länge der Spule. Überlegt man
sich jedoch den Sachverhalt, dass die Länge ebenso wie der Radius in die Gleichung 2.33
eingeht, so erhält man die Gleichung:

k2 =
R2

P · lsp

r2
sp · lp

(5.3)

Eine Verifikation dieser Gleichung findet sich im Anhang unter Kapitel D. Das Wesentli-
che, das aus dieser Gleichung hervorgeht, ist, dass die Kopplung umso niedriger ausfallen
wird, je kleiner die Spulenlänge und je größer die Ausdehnung des Plasmas wird. Er-
klärt werden kann dieses Verhalten anschaulich über die magnetischen Flüsse. So kann
bei einem koaxial ineinander verschachtelten zylindrischen Transformator mit längerer
innerer Spule der magnetische Fluss der äußeren nicht mehr vollständig die innere durch-
dringen. Dies limitiert zusätzlich die Kopplung und wirkt sich zusätzlich negativ auf die
Leistungseffizienz aus. Auch für ein Plasma sollte dieser Fall gegeben sein. Schätzt man
die Länge des Plasmas aus den Bildern 5.4 mit lp ≈ 3 · lsp ab, so ergibt sich aus Gleichung
5.3 folgender Kopplungsfaktor:

k2 ≈ 0, 45 (5.4)

Der Kopplungsfaktor ist also wesentlich geringer als in dem Falle, dass nur die Radien
eine Rolle spielen würden. Es ist deshalb bei der Konzeption der Spulen darauf zu achten,
dass sich das Plasma möglichst innerhalb der Spulen befindet. Dies ist z. B. durch eine
Limitierung der Gefäßlänge zu erreichen oder durch eine Erhöhung der Spulenwindungen
und der Länge der Spule. Man muss jedoch beachten, dass sich durch die Veränderung
dieser Parameter wiederum die Induktivität und die Impedanz der Spule verändern. Dies
kann dazu führen, dass die Spule, die mit einem induktiven Widerstand von 50 Ω abge-
schlossen sein sollte, eine weitaus größere Impedanz erhält und der kapazitive Widerstand
in den Bereich der 50 Ω gelangt, wodurch die Spule unter Umständen kapazitiv ankop-
pelt. Es ist auch zu beachten, dass sich die Länge der Entladung mit Veränderung des
Gasdruckes ändern kann. Um genaue Berechnungen des Kopplungsfaktors anstellen zu
können, müssen daher viele Details berücksichtigt werden. Auch das Durchzünden bei
einem Gasdruck von 3 Pa ist bei obiger Rechnung nicht berücksichtigt worden und spielt
eine unbekannte Rolle. Daher sind obige Gleichungen immer nur als Näherung und ma-
ximal mögliche Kopplung zu verstehen.
Die Leistungseffizienz lässt sich bei Kenntnis der Spulengüte Q und mit Hilfe des Kopp-
lungsfaktors nach [PGA92] berechnen. Sie ist durch Gleichung 2.35 gegeben, und für ein
Plasma, bei dem die Anregungsfrequenz kleiner ist als die Stoßfrequenz, folgt aus Glei-
chung 2.35 und 2.36 der Zusammenhang:
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η =
1

(1 + 2
Qk2 )

(5.5)

Folgende Abbildung 5.12 zeigt die Leistungseffizienz η in Abhängigkeit von Kopplungs-
faktor und Spulengüte k2Q für den Fall, dass die Stoßfrequenz größer ist als die Anre-
gungsfrequenz ν � ω und für typische Werte von k2Q ≈ 5 − 100 [PGA92].
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Abbildung 5.12: Leistungseffizienz in Abhängigkeit von k2Q mit νc � ω.

In Abbildung 5.12 ist der Faktor k2Q linear gegen die Leistungseffizienz η aufgetragen.
Aus ihr geht hervor, dass die Leistungseffizienz für große Werte von k2Q gegen 1, und
somit gegen die maximal erzielbare Leistungseffizienz geht. Die nach Abbildung 5.12
angegebene Leistungseffizienz ist nach [PGA92] typisch für induktive Entladungsplas-
men.
Eine Einschränkung dieser Gültigkeit findet sich dann, wenn die Anregungsfrequenz grö-
ßer wird als die Stoßfrequenz. Dies kann der Fall bei kleinen Gasdrücken sein, wie Kapi-
tel 5.1.1 bereits gezeigt hat. Eine entsprechende Abbildung der Stoßfrequenz in Abhän-
gigkeit von der Anregungsfrequenz für verschiedene Elektronentemperaturen findet sich
in Abbildung 5.3. Tritt dieser Fall ein, so kann man nicht mehr von Gleichung 5.5 und
obiger Abbildung ausgehen. Ist also die Stoßfrequenz kleiner als die Anregungsfrequenz,
was bei kleinen Gasdrücken der Fall ist, dann folgt aus den Gleichungen 2.35 und 2.37
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der Zusammenhang:

η =
1

(1 + 4ω
νck2Q )

(5.6)

Abbildung 5.13 zeigt die Leistungseffizienz in Abhängigkeit von νck2Q, für den Fall, dass
die Stoßfrequenz kleiner ist, als die Anregungsfrequenz.
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Abbildung 5.13: Leistungseffizienz in Abhängigkeit von νck2Q mit νc � ω.

In Abbildung 5.13 ist die Leistung linear in Abhängigkeit von dem Produkt aus νck2Q
aufgetragen. Es fällt auf, dass hin zu kleineren Stoßfrequenzen die Leistungseffizienz
dramatisch sinkt. In der Literatur findet sich ein Verweis von [GPA94] auf die Veröffent-
lichung von [PGA92], mit der Aussage, dass die für kleine Stoßfrequenzen berechnete
Leistungseffizienz bei [PGA92] zu gering ausfällt. Die Angaben von Piejak gelten nur
für rein induktive Entladungsplasmen. Da jedoch bei geringen Gasdrücken kapazitive
Effekte eine Rolle spielen und bei geringen Gasdrücken der E-Mode aktiv ist, wird die
Leistungseffizienz höher ausfallen als in der Abbildung 5.13 dargestellt.
Auch bei den vorliegenden Messreihen machten sich die erläuterten Zusammenhänge be-
merkbar. So konnte beobachtet werden, dass bei niedrigen Gasdrücken weniger Leistung
in die Entladung eingekoppelt werden konnte als bei großen Gasdrücken. Dennoch fiel
die eingekoppelte Leistung im niedrigen Druckbereich höher aus, als dies die Kurve der
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Leistungseffizienz 5.13 für niedrige Gasdrücke schließen ließ. Um diesen Sachverhalt an-
hand der durchgeführten Messungen zu verdeutlichen, finden sich an dieser Stelle wieder
exemplarische Messungen. Die folgende Abbildung 5.14 zeigt die eingespeiste Leistung
in Abhängigkeit vom Gasdruck. Als Beispiel dient wieder die Spule bei einer Länge von
l = 8cm und einer Windungsbreite von b = 2cm.
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Abbildung 5.14: Leistung in Abhängigkeit des Gasdruckes bei einer Spulenlänge von
l = 8cm und einer Windungsbreite von b = 2cm.

Abbildung 5.14 zeigt den Leistungsverlauf in Abhängigkeit des logarithmisch aufgetra-
genen Gasdruckes. Im unteren Druckbereich weist der Verlauf eine sehr geringe Leistung
auf. Dies deckt sich mit den zuvor angestellten Überlegungen, dass die Leistungseffizienz
bei geringen Gasdrücken abhängig ist von der Stoßfrequenz und der Anregungsfrequenz.
Entsprechend wird nach Gleichung 2.37 eine sehr geringe Leistung eingekoppelt. Zusätz-
lich ist zu sehen, dass sich bei dieser Spulenkonfiguration im unteren Bereich die Leis-
tung nicht großartig verändert, sie liegt hier zwischen 0,4 kW und 0,45 kW. Bei einem
Gasdruck zwischen 2 Pa und 3 Pa kommt es zu dem erwähnten Durchzünden zu einem
der zum Vakuumsystem führenden Flansche. Die Leistung steigt um etwa 50% auf 0,65
kW. Anschließend sinkt die Leistung wieder langsam auf etwa 0,6 kW.
Vergleicht man diese Leistungskurve mit der Leistungskurve einer anderen Spulengeo-
metrie mit einer Windungsbreite von b = 1cm, dann fällt auf, dass sie sich wesentlich im
unteren Druckbereich von einander unterscheiden. Zum Vergleich ist an dieser Stelle die
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Leistung in Abhängigkeit vom Gasdruck für die Spulengeometrie mit einer Länge von
l = 8cm und einer Windungsbreite von b = 1cm dargestellt (Abbildung 5.15):
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Abbildung 5.15: Leistung in Abhängigkeit des Gasdruckes bei einer Spulenlänge von
l = 8cm und einer Spulenbreite von b = 1cm.

Bei dieser Art von Spulenkonfiguration steigt die Leistung noch vor dem Durchzünden
zu dem sich am Vakuumsystem befindlichen geerdeten Flansch stark an, so dass bei eini-
gen Kurven die Leistung bereits vor dem Durchzünden ihr Maximum erreicht hat. Dies
zeigen die Abbildungen im Anhang F.
Inwiefern bei den verschiedenen Spulengeometrien kapazitive Effekte eine Rolle spielen,
oder ob eine der Spulengeometrien gänzlich kapazitiv ankoppelt, ist noch zu klären. Im
Grunde genommen benötigt man hierfür lediglich einen Leistungsgenerator, der in der
Frequenz durchstimmbar ist. Ein Anstieg der Frequenz hat eine Vergrößerung der Impe-
danz bei einer induktiven Kopplung zur Folge. Dadurch sollte der Strom und damit die
Leistung zu größeren Frequenzen sinken. Da die Spulen so gefertigt sind, dass sie bei
einer Frequenz von 13,56 MHz eine Impedanz von 50 Ω besitzen, sollte die Leistung zu
höheren Frequenzen sinken. Ist dies nicht der Fall, kann man davon ausgehen, dass die
Spule kapazitiv ankoppelt, da der kapazitive Widerstand zwischen den Spulenwindungen
mit steigender Frequenz sinkt.
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5.1.4 Bestimmung der Elektronendichte
Die Bestimmung der Elektronendichte erfolgte mit Hilfe der in Kapitel 3.4.1 vorgestellten
Langmuirsonde. Diese ist auf dem folgenden Bild 5.16 zu sehen.

Abbildung 5.16: Bild der benutzten Langmuirsonde nach den Messungen.

Da mit der „Triple Probe“ keine Strom-Spannungs-Kennlinie aufgenommen werden muss,
sollte die schlechte Gasregulierung ausgeglichen werden und so zumindest dieser Feh-
ler, der in der Elektronentemperatur anteilsmäßig am größten ausfiel, für die Leistungs-
messung eine geringere Rolle spielen. Dennoch ist die Genauigkeit der „Triple Probe“
weitaus geringer als die einer herkömmlichen Langmuirsonde [Bel00]. Genaueres zur
Berechnung der Fehler findet sich im Anhang unter Kapitel A.
Die Elektronendichte wurde bestimmt für die Spulengeometrie mit einer Spulenlänge von
l = 5cm und einer Windungsbreite von b = 1cm. Die Spannungsdifferenz als auch der
Elektronenstrom wurden an einem Oszilloskop gemessen. Das Oszilloskop war so einge-
stellt, dass über mehrere Perioden der Spannung und des Stromes gemittelt wurde.
Die Strommessung, mit der der Ionenstrom gemessen wurde, diente zur Bestimmung
der Elektronendichte. Als Spannung wurde eine Spannungsdifferenz zwischen zwei der
drei Sondendrähte aufgenommen, um die Elektronentemperatur bestimmen zu können.
Allerdings ergaben sich bei der Messung der Spannungsdifferenz zweifelhafte Werte.
Ob dies mit dem Glühen eines der drei Wolframdrähte zu tun hatte oder mit dem Be-
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sputtern der Keramik der Sonde, so dass ein leitender Übergang zwischen den für die
Elektronentemperatur-Bestimmung hochohmig getrennten Drähten entstand, ist unklar.
Jedoch würde dies erklären, warum die Messung keine nutzbaren Werte erbrachte. Zur
Bestimmung der Elektronendichte wurden daher die Elektronentemperaturen der spektro-
skopischen Messung genutzt und mit Hilfe der Gleichung:

ne =
I

eALP

√
kBTe
mi

(5.7)

ausgewertet. Hierbei ist e die Elementarladung, mi die Ionenmasse, AS ist die Sonden-
oberfläche und I ist der gemessene Ionenstrom. Die gesamte Sondenoberfläche ergibt sich
zu AS = 2πLS RS [EZC01]. Sie setzt sich zusammen aus der Länge der Sonde LS ≈ 5,7
cm und dem Umfang 2π · RS ≈ 2π3 · 10−4 m des Sondendrahtes. Somit ergibt sich eine
Sondenoberfläche von AS ≈ 1,1 · 10−4 m. Ein Bild von der Drahtlänge der Sonde zeigt
Abbildung 5.16.
Die folgende Abbildung 5.17 zeigt die aus der Sondenmessung bestimmte Elektronen-
dichte:
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Abbildung 5.17: Elektronendichte in Abhängigkeit des Gasdruckes.

In Abbildung 5.17 ist die Elektronendichte in Abhängigkeit des Gasdruckes doppello-
garithmisch aufgetragen. Die Elektronendichte konnte hierbei über einen Gasdruckbe-



70 5. Messung und Diskussion der Plasmaparameter

reich von 0,3 Pa bis 5 Pa bestimmt werden. Der Verlauf der Elektronendichte steigt zwi-
schen 0,3 Pa und 0,4 Pa zunächst sprungartig, um etwas mehr als eine Größenordnung von
ne = 4,6 · 1015 m−3 auf ne = 6 · 1016 m−3 an. Die Elektronendichte steigt dann langsam
bis zu einem Maximum von ne = 4,2 · 1017 m−3 bei einem Gasdruck von 3 Pa. Anschlie-
ßend sinkt sie wieder bis zu dem letzten Messpunkt bei einem Gasdruck von 5 Pa. Hier
erreicht die Elektronendichte immer noch eine Größe von ne = 1, 7 · 1017m−3. Solche
Größenordnungen sind typisch für induktive Entladungen, bei der die Elektronendichte
zwischen ne = 1 ·1016 m−3 und ne = 1 ·1019 m−3 liegen sollte. Im unteren Druckbereich ist
es jedoch aufgrund des E-Modes üblich, eine um etwa zwei Größenordnungen geringere
Elektronendichte zu erzielen als im H-Mode [Kem05].
Folgendes Bild 5.18 zeigt die Langmuirsonde innerhalb der Entladung, zwischen den
Windungen der Koppelspule.

Abbildung 5.18: Bild der Entladung mit Langmuirsonde.

Leider war es nur möglich, eine Messreihe mit der Langmuirsonde aufzunehmen. Sie
heizte sich so stark auf, dass ein Draht glühte und die Gefahr bestand, dass sich das im
Sondenkörper befindliche Epoxidharz ausdehnte. Um einer Verunreinigung des Entla-
dungsgefäßes vorzubeugen, wurde daher auf eine zweite Messreihe mit dieser Sonde ver-
zichtet. Dennoch erhielt man brauchbare Daten. Wie Abbildung 5.17 zeigt, erhält man
eine moderate und in induktiven Entladungsplasmen übliche Elektronendichte bei einem
Maximum von 4,2 · 1017 m−3.
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Neben der Dichtebestimmung wurde zusätzlich mit dem Reflektometer im HF-Generator
die Lastleistung während der Sondenmessung bestimmt. Bei einem Vergleich der Leis-
tung mit und ohne Langmuirsonde fiel auf, dass die Anwesenheit der Langmuirsonde im
Plasma einen nicht gerade geringen Einfluss auf die Leistung hatte.
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Abbildung 5.19: Vergleich der Leistungen mit und ohne Langmuirsonde.

Abbildung 5.19 zeigt einen Vergleich der Lastleistungen mit und ohne Langmuirsonde.
Die Leistung ist hierbei linear aufgetragen und der Gasdruck logarithmisch. Die rote Kur-
ve gibt die Lastleistung an, die in Abwesenheit der Langmuirsonde gemessen wurde, die
schwarze Kurve die Lastleistung in Anwesenheit der Langmuirsonde. Die beiden unter-
schiedlichen Verläufe mit und ohne Langmuirsonde deuten darauf hin, dass die Lang-
muirsonde das Plasma erheblich beeinflusst. Unter sonst gleichen Bedingungen ist ein
Unterschied von etwa 40%-50% entstanden.
Diese Aussage bekräftigt Messungen von [Beh91], der unterschiedliche Ergebnisse der
Elektronentemperatur und der Leistung in Anwesenheit bzw. Abwesenheit der Sonde
feststellte.
Zudem ist zu sehen, dass der Verlauf der Leistung ähnlich ist wie der, der Elektronendich-
te. Sowohl der Verlauf der Leistung als auch der Elektronendichte erreichen ihr Maximum
bei einem Gasdruck von 3 Pa. Ein Vergleich, der Lastleistung und der Elektronendichte
sollte Aufschluss bringen. Diesen gibt Abbildung 5.20:
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Abbildung 5.20: Proportionalität zwischen Elektronendichte und Leistung.

Abbildung 5.20 zeigt eine doppellogaritmische Darstellung sowohl von der Elektronen-
dichte als auch von der Leistung in Abhängigkeit des Gasdruckes. Es zeigt sich, dass eine
Proportionalität zwischen Leistung und Elektronendichte besteht. Dieser Zusammenhang
spiegelt somit die in Gleichung 2.16 gewonnenen Erkenntnisse wider, dass die dissipierte
Leistung proportional zu der Elektronendichte ist:

Pdiss = ET neuBAe f f (5.8)

Aufgrund dieser Abhängigkeit sollte die Leistung einen Einfluss auf die Elektronendichte
haben. Und der Leistungsvergleich in Abbildung 5.19 deutet darauf hin, dass im Falle der
Gültigkeit von Gleichung 2.16 die Elektronendichte ebenfalls um etwa 40%-50% größer
ausfallen müsste, wenn sich keine Sonde im Plasma befindet.



Kapitel 6

Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit zum Aufbau eines mit 13,56 MHz gespeisten HF-Plasmas und
den Untersuchungen der Plasmaparameter konnten Zusammenhänge zwischen der Spu-
lengeometrie, der Gasdichte und der maximal eingespeisten HF-Leistung aufgezeigt wer-
den. Diese besitzen eine weitreichende Relevanz für den Einsatz von Ionenquellen am
IAP1 und der GSI2.
Es konnte gezeigt werden, dass je nach Antennengeometrie und Gasdruck die im Plas-
ma erzielte Elektronentemperatur zwischen 1 eV und 5 eV, die eingespeiste HF-Leistung
zwischen 0,3 kW und 0,8 kW, und die Elektronendichte zwischen ne = 4,6 · 1015 m−3 und
ne = 4,2 ·1017 m−3 lag. Eine niedrige Elektronentemperatur ist im Allgemeinen förderlich
für die Konzeption einer Ionenquelle, da so auch die Ionentemperaturen entsprechend ge-
ringer ausfallen werden, was eine geringe Strahlemittanz bedingt.
Hierfür ist es sinnvoll, weitere Untersuchungen bezüglich der Elektronentemperatur durch-
zuführen. Zusätzlich ist der Vergleich unterschiedlicher Diagnostikmethoden wichtig, da
nur in diesem Fall eine definitive Aussage im Hinblick auf die gemessenen physikalischen
Größen gemacht werden kann. Vergleichbare Messungen können hierbei auch durch un-
terschiedliche spektroskopische Methoden geschehen. Obligatorisch und aussagekräftig
sind auch immer Sondenmessungen.
Ein Vorteil der induktiven Plasmaanregung gegenüber der kapazitiven Kopplung oder den
Bogenentladungen, ist vor allem die geringe Elektrodenerosion. Gerade im Hinblick auf
Ionenquellen mit langen Standzeiten ist dies ein wichtiges Einsatzkriterium.
Auch die Elektronendichte spielt eine große Rolle bei der Konzeption von Ionenquellen,
sowie von Plasmatargets [JHL+95, Jac98]. Hierbei gilt es, Plasmageneratoren zu ent-
wickeln, die reproduzierbare und konstante Plasmaparameter liefern können. Auch die
Anforderung bezüglich der Größe der Elektronendichte steigt zunehmend. Um dies ge-
währleisten zu können, sind quantitative und qualitative Diagnostikmethoden unabding-
bar.
Die Elektronendichte wird für gewöhnlich durch Sondenmessungen bestimmt. Bei dich-
ten Plasmen oder bei der Verwendung von hochauflösenden Monochromatoren ist dies

1Institut für Angewandte Physik der Frankfurter Goethe-Universität.
2Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt.
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auch durch die Starkverbreiterung der H − α − Linie möglich. Eine weitere Methode
ist es, elektromagnetische Strahlung im GHz-Bereich einzusetzen. Elektromagnetische
Wellen, die auf ein Plasma treffen, besitzen je nach Frequenz die Eigenschaften der:

1. Transmission: Die Frequenz der eingestrahlten elektromagnetischen Welle ist grö-
ßer als die Plasmafrequenz, die Welle kann ungehindert durch das Plasma propa-
gieren.

2. resonanten Absorption: Die Frequenz der eingestrahlten elektromagnetischen Wel-
le ist genauso groß wie die Plasmafrequenz, die Welle wird absorbiert und tritt nicht
durch das Plasma.

3. Reflexion: Die Frequenz der eingestrahlten elektromagnetischen Welle ist kleiner
als die Plasmafrequenz, die Welle wird reflektiert und wird von dem Plasma zu-
rückgeworfen.

Findet man den Punkt der resonanten Absorption, so kann mit der Gleichung ωP =

√
nee2

ε0me

die Elektronendichte sehr einfach und genau bestimmt werden.

Als weiterführende Arbeit wäre eine genaue Quantifizierung des kapazitiven und des in-
duktiven Anteils innerhalb der Entladung zu benennnen. Das Bild 5.11 in Kapitel 5.1.2
vermittelt einen qualitativen Eindruck, wie sich eine HF-Entladung aus kapazitiven und
induktiven Anteilen zusammensetzt. Hierfür wäre das in Kapitel 5.1.3 vorgeschlagene
Verfahren, mit einem bezüglich der Frequenz durchstimmbaren HF-Generator geeignet.
Diese Methode zielt auf das Frequenzverhalten der Impedanz ab und wird im Falle einer
kapazitiven Kopplung bei einer Erhöhung der Frequenz zu einer größeren Einspeisung
der HF-Leistung führen.
Eine weitere Verbesserung der Diagnostik wäre die Nutzung einer Rogowski-Spule und
eines Hochspannungstastkopfes, die für die 13,56 MHz ausgelegt sind. Es ist somit mög-
lich, Aussagen über Strom- und Spannungsüberhöhungen zu treffen, die entweder für die
Kopplung durch ~B-Felder oder die Kopplung durch ~E-Felder verantwortlich sind. Aus-
sagen über kapazitive und induktive Effekte werden hierdurch erheblich erleichtert und
stellen eine weitere Optimierungsmöglichkeit des Aufbaus dar.
Auch die in Kapitel 2.3.2 und 5.1.3 aufgestellten Theorien zu dem Kopplungsfaktor be-
dürfen noch einer experimentellen Überprüfung für HF-Entladungen. Aufgrund des grö-
ßer werdenden Verhältnisses von Volumen und Oberfläche dürfte der induktive Anteil bei
größeren Entladungsgefäßen höher ausfallen. Allerdings müsste dann eine neue Spulen-
konfiguration konzipiert werden, die sich in der Induktivität und der Impedanz, von den
für diesen Versuch genutzten Spulenkonfigurationen, unterscheiden wird.
Bei gepulsten Plasmen wurde dieser Sachverhalt bereits geklärt, so konnte hier ein Kopp-
lungsfaktor von k2 ≈ 0,8 bei einem größeren Entladungsgefäß erreicht werden [TJ08].
Hier wurden sogar Elektronendichten von 1 · 1021 m−3 experimentell dokumentiert.

Eine weitere mögliche Anwendung des HF-Plasmas konnte durch das Ätzsputtern ei-
nes sehr dünnen Kohlenstofftargets gezeigt werden. Die Anforderung bestand darin, ein
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Kohlenstofftarget, dessen Dichte 4 µg
cm2 betrug ,auf 2 µg

cm2 zu reduzieren. Mit einem her-
kömmlichen Helium-Neon-Laser und einer Photodiode konnte die Schichtdicke unter-
schiedlicher Kohlenstofftargets vermessen werden. Die Diode nahm den durchgelassenen
Photostrom auf. Je dichter das Target ist, desto weniger Photostrom wird an der Photodi-
ode gemessen. Die Daten ergaben einen Graphen, der die Schichtdicke in Abhängigkeit
des Photostromes darstellt. Mit Hilfe des Graphen ist es möglich, die Schichtdicke der
gesputterten Targets bestimmen zu können. Als Gas wurden sowohl ein Gasgemisch von
Argon und Helium sowie zu Vergleichszwecken auch Argon-Helium mit einer Beigabe
von Luft verwendet.

Oszilloskop
Photodiode

Laser
Target

Abbildung 6.1: Bild zum Ätzsputtern eines Kohlenstofftargets und zugehörige Diagnos-
tikeinheit zum anschließenden Vermessen der Dicke.

Abbildung 6.1 zeigt das sich im Plasma befindliche Kohlenstofftarget sowie die Messa-
paratur zur Dichtebestimmung des Kohlenstofftargets. Da die Leistung sich auf die Elek-
tronendichte und auch auf die Depositions- und Ätzrate auswirkt [Tes07, Sch03], wurden
die Sputterversuche mit gerade 10 Watt bis 50 Watt unternommen. Größere Leistungen
führten zwar zu einem schnelleren Ätzsputtern, jedoch wurden hierdurch auch mehr Tar-
gets zerstört als bei einer geringeren Leistungszufuhr.
Nach den Messungen konnte beobachtet werden, dass ein Großteil der beim Besputtern
zerstörten Targets an den Rändern aus ihren Halterungen ausgebrochen sind. Eine Ver-
besserung würde es daher darstellen, wenn man es schaffen könnte, die Ätzrate an den
Rändern, bei gleichbleibender Ätzrate in der Mitte, zu verringern, oder wenn man gezielt
die Ätzrate in der Mitte erhöhen könnte. Ob dies durch eine Feldüberhöhung in der Mitte
des Targets oder durch einen Hohlkathodeneffekt erreicht werden kann, gilt es noch zu
klären.
In diesem Zusammenhang wurde auch beobachtet, dass eine geringe Zugabe von Luft die
Ätzrate um einiges zu steigern vermochte. Ausschlaggebend sind die größeren Moleküle
und Atome des Luftsauerstoffs und Stickstoffs. Die Effizienz des Sputterns wird umso
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größer, je ähnlicher sich die Atome des Ätzgases und die auf dem Substrat befindlichen
Atome sind.
Interessant wäre in diesem Zusammenhang eine umfangreichere Messung zur Bestim-
mung der Schichtdicke der Targets. Außerdem wären noch genauere Zusammenhänge
zwischen Leistung und Ätzrate sowie zwischen Gasgemisch und Ätzrate zu klären. Ein
wichtiges Einsatzgebiet dieser Targets sind quantenmechanische Experimente zur Be-
stimmung von Koinzidenzen von Elektronen bei einer Elektron-Elektron-Streuung [Jac01,
JB08]. In diesem Sinne stellt das im Rahmen dieser Arbeit untersuchte HF-Plasma auch
einen wichtigen Beitrag zu grundlegenden Fragestellungen der Physik dar.



Anhang A

Fehlerbetrachtung

Fehler der Elektronentemperatur

Die Fehlerbetrachtung bezieht sich auf die am häufigsten unterlaufenen Fehler, die bei
dem Experiment auftreten können. Diese werden sich sowohl in den Intensitätsverhält-
nissen, in den Gauntfaktoren, als auch in dem Fehler der Anzahldichten des Gases nieder-
schlagen. Die tabellierten Werte der Absorptionsoszillationsstärke, sowie der Anregungs-
energien sollten hingegen keinen Fehler aufweisen.
Für den Fehler in den Intensitätsverhältnissen ist vor allem die schlechte Gasregulierung
ausschlaggebend. Gerade im niedrigen Druckbereich stellte die Regulierung des Gas-
druckes ein großes Problem dar. In der Regel musste der Gasdruck um etwa ±0, 02 Pa
nachgeregelt werden. Der mittlere statistische Fehler der Intensitätsverhältnisse kann mit
etwa 25% angegeben werden. Dies zeigte eine vorhergehende Arbeit [Tes07]. Der Fehler
in den Gauntfaktoren ist bedingt durch das Abschätzen dieses Faktors und beträgt etwa
±0, 01. Der Fehler der Anzahldichte des Gasgemisches ist vom Hersteller auf der Gas-
flasche angegeben und beträgt ±2% vom Mischungsverhältnis. Der absolute Messfehler
folgt aus der Gaußschen Fehlerfortpflanzung und ergibt sich zu:
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Hieraus resultiert der relative Messfehler, der angegeben werden kann als:
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Im Mittel beträgt der statistische Fehler der Intensitätsverhältnisse einer Messreihe wie
erwähnt etwa 25% und sollte den größten Fehler einer Temperaturmessung darstellen.
Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung sämtlicher Messfehler in Gleichung A.2 ein
relativer Fehler von etwa 30%.
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, ist es somit vor allem notwendig, eine bessere Gasre-
gulierung zu gewährleisten. Beispielsweise wäre eine automatische Gasflussregulierung
mit gleichzeitiger Überwachung des Gasdruckes notwendig, um den Fehler in der Elek-
tronentemperatur zu veringern.

Fehler der Leistung

Der Fehler der HF-Leistung sollte kleiner ausfallen als der Fehler der Elektronentempe-
ratur. Das im HF-Generator befindliche Reflektometer bestimmt die HF-Leistung auf ±1
Watt. Da jedoch ein ungewisser Anteil an Leistung in den Spulen durch ohmsche Verlus-
te verloren geht und auch Schwankungen des Gasdruckes eine, wenn auch kleine, Rolle
spielen, wird der Fehler der Leistung mit 10% veranschlagt.

Fehler der Elektronendichte

Der Fehler, der in der Elektronendichte entstand, ist durch [Bel00] für die benutzte „Triple
Probe“ angegeben mit 40%-50%. Es lässt sich jedoch wie bei der Elektronentemperatur
der Fehler durch eine Gaußsche Fehlerfortpflanzung berechnen. Fehler finden sich bei
der Messung in der Bestimmung des Ionenstromes, in der Bestimmung der Sondenfläche
und wiederum in der Elektronentemperatur, die ebenfalls in die Berechnung der Elektro-
nendichte eingeht. Weniger Probleme sollten die Elementarladung sowie die Ionenmasse
des Argons machen. Der absolute Fehler ergibt sich somit aus:
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 1
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Der absolute Fehler des Ionenstromes kann durch die Messungenauigkeit des Oszillo-
skopes mit 1 · 10−4 A angegeben werden. Der Fehler der Sondenoberfläche kann durch
Ablesefehler des Drahtdurchmessers an der Mikrometerschraube, sowie durch Ablese-
fehler bei der Bestimmung der Drahtlänge zustande gekommen sein. Es wird von einem
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gesamten Messfehler, der Sondenoberfläche von etwa 1 · 10−5 m ausgegangen. Der abso-
lute Fehler der Elektronentemperatur folgt aus der Gleichung A.2.
Der relative Fehler der Elektroendichte berechnet sich dann zu:
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Der relative Fehler ergibt sich somit zu etwa 6%, was viel zu gering ist. Nach der Methode
des sogenannten Maximalfehlers, der sich aus der Summe der Beträge der Einzelfehler
zusammensetzt, erhält man einen Fehler von etwa 35%. Diese Angabe scheint sinnvoller
zu sein, da [Bel00] den Fehler ja mit 40%-50% angibt. Die Fehler der Elektronendichte
sind daher mit 40%veranschlagt worden.





Anhang B

Berechnung der kapazitiven
Leistungseinkopplung

B.1 Ohmsche Heizung
Eine HF-Spannung mit der Frequenz ω sorgt an den Platten für ein zeitabhängiges elek-
trisches Feld, so dass die Ladungsträger zwischen den Platten eine Kraft erfahren, die
gegeben ist durch:

~F = mẍ + mνc ẋ = −e~E mit ~E = (E0 sinωt, 0, 0) (B.1)

Das ~E-Feld zeige in x-Richtung, mit dem Lösungsansatz:

x = c1 sinωt + c2 cosωt (B.2)

folgt durch Einsetzen in Gleichung B.1:

c1 = −
eE0

m
1

(ω2 + νc
2)

(B.3)

c2 = −
νceE0

ωm
1

(ω2 + νc
2)

(B.4)

Für ẋ folgt die Lösung:

ẋ = −
eE0ω

m(ω2 + νc
2)

(cosωt −
νc

ω
sinωt) (B.5)

Mit diesen Angaben lässt sich im Folgenden die vom Plasma absorbierte Leistung be-
stimmen. Die Leistung erfolgt aus der pro Zeit an den Elektronen durch das elektrische
Feld verrichteten Arbeit:

p =
dW
dt

= −
1
dt
~F · d~x = eE0 sinωtẋ (B.6)
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Setzt man die Gleichung B.5 in Gleichung B.6 ein, dann erhält man zunächst:

p = eE0ω[c1 sinωt cosωt − c2 sin2 ωt] (B.7)

Beim Integrieren über eine Periode der Oszillation kürzt sich der erste Term im Mittel
heraus. Man erhält so die gesamte Leistung, die ein einzelnes Elektron während einer
Periode aufnimmt.

p̄ =
eE0ω

T
c2

T∮
0

sin2 ωtd(ωt) =
eE0ωc2

2
(B.8)

⇒ p̄ =
e2E2

0

2m
νc

(ω2 + ν2)
(B.9)

B.2 Stochastische Heizung
Die Anzahl der Teilchen, die mit der Geschwindigkeit v, die pro Zeiteinheit dt auf die
Randschicht stößt, ist gegeben durch:

dn
dt

= (v − ves) fes(v)dv (B.10)

Hieraus resultiert der Leistungstransfer pro Einheitsfläche:

dP =
1
2

m(v2
r − v2)(v − ves) fes(v)dv (B.11)

Setzt man vr = −v + 2ves ein und integriert über den gesamten Geschwindigkeitsraum, so
erhält man die in der Randschicht durch stoßfreie Heizprozesse dissipierte Leistung.

P = −2m

∞∫
ves

ves(v − ves)2 fes(v)dv (B.12)

Mit der Geschwindigkeit der Randschicht ves = v0 cosωt und der Annahme einer Maxwell-
schen-Geschwindigkeitsverteilung ergibt sich für die absorbierte Leistung im zeitlichen
Mittel eines HF-Zyklus:

P̄ = −2mv2
0

∞∫
ves

v fes(v)dv = −2mv2
0
1
4

vthne (B.13)

Hier wird berücksichtigt, dass im zeitlichen Mittel die ungeraden Potenzen von ves weg-
fallen. Weiter vereinfacht durch Einsetzen der thermischen Geschwindigkeit ergibt sich
folgendes Resultat:
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2
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Anhang C

Berechnung der Plasmaparameter mit
der „Triple Probe“

Zur Verdeutlichung der Berechnungen ist an dieser Stelle noch einmal die Strom-Spannungs-
-kennlinie der „Triple Probe“, die sich bereits in Kapitel 3.4.1 findet, dargestellt.
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FF = V2

I2 = 0

I 
e

I3 = Isi

I1= -Isi 

V1

V3

Abbildung C.1: Strom-Spannungs-Kennlinie I(V) mit den zugehörigen Messpunkten.

In der Abbildung C.1, ist der Strom I3 gleich dem Ionensättigungsstrom. Dieser Strom
ist erreicht, wenn an der Sonde das Potential V3 anliegt. I2 = 0 entspricht dem Strom
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am „Floating-Potential“ ΦF = V2, also dem Punkt, an dem sich Ionenstrom und Elek-
tronenstrom ausgleichen. Die Sonde wird so konzipiert, dass an der positiven Seite der
Spannungsversorgung der Elektronenstrom gleich dem ist, der die negative Seite verlässt.
An dieser Spannung V1 ist der Strom, der auf der Sonde eintrifft, gerade I1 = −I3.
Zur Bestimmung der Elektronentemperatur wird also lediglich die Spannungsdifferenz
V1−V2 gemessen. Der Zusammenhang, wie man auf Te kommt, sei an dieser Stelle näher
erläutert.
Für den Gesamtstrom, der von einer einzelnen Elektrode aufgenommen wird, gilt nach
[Bel00]:

Iges = Isi − Isee
e VB−ΦP

kBTe (C.1)

ΦP ist das Plasmapotential, Ise ist der Elektronensättigungsstrom 3.19 und Isi ist der Io-
nensättigungsstrom 3.17.
Nach [Bel00] ergibt sich die Elektronentemperatur durch:

Te =
V1 − V2

ln2
(C.2)

Bis jetzt wurden die Ströme relativ zum Nulldurchgang des Stromes bestimmt. [Bel00]
definiert den Strom nun relativ zum Ionensättigungsstrom, so dass der Strom die Form
„I′j = I j− Isi“ mit j = 1, 2, 3 bekommt. Es ergibt sich aus dieser Definition dann folgender
Zusammenhang für die Ströme I′j:

I′1 = I1 − Isi = −Isi − Isi = −2Isi
I′2 = I2 − Isi = −Isi (C.3)
I′3 = I3 − Isi = Isi − Isi = 0

Hieraus folgt für Gleichung C.1, dass sich der Strom I′j schreiben lässt als:

I′j = I j − Isi = −Isee
e

V j−ΦP
kBTe (C.4)

Da man die Spannungsdifferenz V1 − V2 messen möchte, werden die Ströme I′1 und I′2 in
folgenden Zusammenhang gebracht:

I′1
I′2

=
−2Isi

−Isi
= 2 =

−Isi

−Isi

ee V1−ΦP
kBTe

ee V2−ΦP
kBTe

= ee V1−V2
kBTe (C.5)

Durch Logarithmieren erhält man für die Elektronentemperatur:

Te =
V1 − V2

ln2
(C.6)

Die Elektronendichte wird aus dem Ionensättigungsstrom Isi ermittelt. Es ergibt sich:

ne =
I3

eA
√

kBTe
mi

(C.7)



Anhang D

Berechnung des Kopplungsfaktors in
Abhängigkeit unterschiedlicher Längen

Die Berechnung des Kopplungsfaktors geschieht wieder durch das Zurateziehen der Glei-
chung 2.33 einer idealen Spule. Nach [Lie05] gilt:

L1 =
µ0πr2

spN2

lsp

L2 =
µ0πR2

P
lP

(D.1)

M12 =
µ0πR2

PN
lP

= M21

Im Gegensatz zu Gleichung 2.33 wird bei dieser von einem Unterschied der Länge der
Spule lsp und der Länge des Plasmas lP ausgegangen. Betrachtet man die Bilder 5.4, so
sieht man, dass das Plasma länger ist als die Spule. Im Allgemeinen ist Kopplung bei
einem Transformator, dessen innere Spule länger ist als die äußere, geringer, als wenn
die innere Spule kürzer oder gleich lang ist. Es gilt, dass die Kopplung umso schlechter
wird, je länger die innere Spule ist. Dies ist auch anschaulich klar, da der Magnetfluss
der äußeren Spule, im Falle einer sehr langen inneren Spule, die innere Spule nicht mehr
vollständig zu durchdringen vermag.
Für den Kopplungsfaktor folgt somit:

k2 =
M2

12

L1L2
=
µ2

0π
2R4

PN2lPlsp

µ2
0π

2R2
Pr2

spN2l2
P

=
R2

Plsp

r2
splP

(D.2)

Um einen idealen Kopplungsfaktor zu erhalten, sollte man somit möglichst einen Kom-
promiss finden aus Spulenlänge und Gefäßgröße. Es sollte dann möglich sein, einen
großen Kopplungsfaktor zu erreichen.





Anhang E

Linienprofile und zugehörige
Elektronentemperaturen
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Abbildung E.1: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 2cm und l = 5cm.
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Abbildung E.2: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 2cm und l = 6cm.
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Abbildung E.3: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 2cm und l = 7cm.
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Abbildung E.4: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 2cm und l = 8cm.
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Abbildung E.5: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 4cm.
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Abbildung E.6: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 5cm.
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Abbildung E.7: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 6cm.
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Abbildung E.8: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 7cm.
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Abbildung E.9: Linienprofil und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 8cm.



Anhang F

Leistung und Elektronendichte in
Abhängigkeit des Gasdruckes
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Abbildung F.1: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 2cm und l = 5cm.
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Abbildung F.2: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 2cm und l = 6cm.
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Abbildung F.3: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 2cm und l = 7cm.
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Abbildung F.4: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 2cm und l = 8cm.
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Abbildung F.5: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 4cm.
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Abbildung F.6: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 5cm.
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Abbildung F.7: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 6cm.
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Abbildung F.8: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 7cm.
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Abbildung F.9: Leistung und Elektronentemperatur bei b = 1cm und l = 8cm.
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