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Einleitun~ . , I 
· 1 Einleitung 

In der Physik wird' mit dem Wort ,J>lasma: ein ionisiertes Gas bezeichnet, . 
, . .~ -'. ~ 

also ein ~ch~Ele~!len, Ionen und"neutralen Tru~: 

. In' unserer irdischen Umgebung ist die Temperaturso gering, die Dicp.te der' 

Materie vergleichsweise so klein und das Strahlungsfeld der Sonne von so . 

niedriger Energie, daß sich Elektronen und Ionen fast überall zu neutralen 

Atomen vereinigt haben, während sich ,der überWiegende J:eil :..dex· uns,. 

bekannten Materie des Weltalls im PlasmazustaIid befindet. 

De~halb· wurde die Plasmaphysik zunächst Plit Erfolg zur Erklämng der 

vielfaItigsten astr~physik3.J.ischen Erscheinungen in den. höchsten Schichten . 

· unserer Atmosphäre und im interstellaren Raum herangezogen:' .Fürdie 

. Nachrichtenübermittlung und .dieRaumfahrt sind die ~ika1i§che1l.· 

Eigenschaften von großer Bedeutuns.: . 

· :rln .ZusammeriJ.}anRmit . Versuchen der kontrollierten · Energieerzeugung 


durch Kemfusionsre3k.tionen in sehr heißen Plasmen' (l08 K), wie sie auch' 


· im' Inn~m der Sonne ablaufen, ist· das Interesse an der Plasmaphysik seit 


·1950 stark angestiegen.· 

Obwohl der PlasIIUiZustand a~fder Erd~' selten. auftritt, hat jeder schon' 

einmal Plasma gesehen. Daz;u sCl\rieb der Physike; A.Frank-~enezki . 

(1963): ,~ dem imposanten Schauspiel, das Blitz und Nordlich~ bieten, ist 
. .' . '. . 

· daS Plasma der Hauptdarsteller. Wenn wir abends durch ,die Straßen.einer 
" . . .. - . . 

Großstadt. spazieren und die LichtreldamlID sehen, 'denken wir'nicht daran, 

daß in den Röhren das Plasma der Edelgase Neon und Argon 

leuchtet."[F-Ka 2] 

.Sogar gewöhnl~che Flammeri eines Feuers kann maa.als...E.l.wn.~ 

da sie, . wenn auch im geringen' Maße; ionisiert' und deshalb elektrisch . 

. leitfähig s~nd; Aus diesem Grund wird'der Plasrnazustand vielfach als vierter . 

. ~atzustand bezeicluict. 
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. . Einleitun, .. \.. 

· Schott in den Anfangen· der ,griechischen 'NaJ;urphilospphie . prägte 

Empedoklos450 v.Chr. die Begriffe ,,Erde, Wasser, Luft und Feüer" für'die 

vier Grundelelflente des Lehens (Urelemente der Welt). M. Faraday zog 

1816 im Zusammenhang mit der·' Strahlung ',eine' Erweite~ng der drei 
. '. '. 

bekannten Aggregatzustände in Erwägung. 1879 entdeckte dannW. Crookes 

bei der elektrischen Entladung ei~e "seltsame Erscheinung". Der ~hysiker 

'und Chemiker 1 Langmuir (1881-1957) nannte dieses J,Gefotmte" im Jahre 

1923 . "Plasma", weil Plasma im Griechischen soviel 'wie "fonnbare,
""--', 

~ige Substanz'~, be4eu~~ 

Bisherige traditionelle· Anwendungsg,ebiete, wie h.B.', die elektrischen 
" , ':' , ,"{ , 

Lichtquellen. die Spektroskopi~ . und die Strahlentherapie haben . ihre 
. . 

. Grundlagen. iJ:i'· der . Plasmaphysik ,Heute·· hängen 'mit dem . Plasma·' . 

, verschiedene wichrlgeProbleme. der Technik cter Zukunft zusanunen,. wie 

· z.B. die gesteuerten therinon1,lkleareil Reaktionen, diedirekte'Umwandlung 

von Wärmeenergie il} elektrische Energie, die Erzeugung von Gasstrahlen' 

· ,und Gasströmen ·in höcp.ster Geschwindigkeit· (Ionenquellen ) und 

Plasmabrenner . 

. Das Ziel dervorliegenden Examensarbeit ist es,. Plasmen, die mit Hilfe' eine~_ ' 

hochfrequenten . A. / 4 -Leitungsresonator . erzeugt, wercten, ' mittels 

Lanß1!1uirsonden zu untersuchen und die Möglichkeit der Durchführung der 

.Exp~rimente im Rahmen ~ des Fortgeschrlttenen-Praktikums im InstitUt für 

Angewandte . Physik zu disklltieten. Das . vielfältige Auftreten von .. . .. 
PlasIIlaerscheinungen in unserer Umwelt und die technische Anwendung 

· motivierten den Aufbau eines solchen Versuchs, durch den erste Einblicke 

in die Plasmaphysik ermöglicht werden. 
~- .. 

Im zweiten Kapitel werden in zwei. gesonderten . Abschnitten· die , 

'theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit dargestellt.. Der 

allgemeine Plasmazustand, die Methoden der Plasmaerzeugung und' die, . 
';"', -'..... " ~. 
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· Einleitung 

-.. 

Bestimmung der Plasmaparameterwerden in·Kapitel 2.1 besc~eben. Das· 

Kapitel_ 2.2·widmet sich derPlasmadiagnostik mitteIl) Langmuirsonden~~:wie . 

sie im Experimen~ angewendet wird; . 

. Im Anschluß wird der Versuchs aufbau dargestellt, der aus der optimierten 

HochfregueI)Zeinkopplung, der Plasmakammer und der zu~ PlaSmadia@~E... . 

nötigen Apparatur besteht Die Computerprogramme zur Messung .und 

Auswertung der Plasmaparametei' . werden an dieser· Stelle ausführlich 

erläutert; 
. . 

.. Im vierten Kapitel ~erden die Meßergebnisse der punktweisen Aufnahme 

· . der Sondenkennli~!!.o:'" vorgestellt und <;!jskutief!:. . Diel3e zuerst·· 

durchgeführten Messungen· .geben einen Einblick in die Prinzipien der 

Meßmethode und der Auswertung. . 

.Im ~schluß daran werden die· umfangreicheren·· Messungen· zur 


· llnternuchung der Abhängigkeit .der Plasmadlchte von der· eingeko~· 


· Leistung sowie yom DrUck in der Plasmakammer und zur Bestimmung der 


PlasmaRaramete!> wie.· der ·1 Debye-LängeI und .. der !Plasmafreguenzl 


coniputergesteuert durchgeführt. 

· Im letzten· Kapitel wird· dann die Auswahl der möglichen Aufgaben für ei~en 
. . 

.PraktikuiIlsversuch begründet· und Vorschläge Z1,lr Durchführung des 

Experiments gegeben . 
.. , 
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2.1 Der PbismBzustand .· Theoretische ~n 
2 Theoretis.Che Grundhagen . 

2.1 . Der Plasmazus.tand 

2.1.1 Grundlagen der Plasmaphysik 

. .' 

Wird einem festen Stoff Wärme z\Jgeführt, so daß sich die Temperatur 
. . 

soweit erhöht, daß die . thermische Energie der Atome ausreicht,· um die.. 

Kristallstruktur aufzulösen, dann entsteht eine Flüssigkeit.· Erhitzt man diese 
· ". .' 

Flüssigkeit weiter, bis· d~e Atome an· der Oberlläche schneller verdampfen 

als sie kondensieren, dann erhält man ein Gas. Wird nun diesem Gas weiter 
'~'.' . -

Fänne zuge~!so ~aß _die Atome kolli~erenund dadurch ihre... ·:::.,. 

·Valenzelektronen freigeben, dann entsteht der vierte Aggregatz~stang, das...;. 


·plasma. [Go] 


Ein Plasma ist . also ein' kmisiertes.~JJas•.J!!eJches .sieb· nach. außen hin.
---'. ' 
:J.llaSine~ ~L.Quasineuiral bedeutet, daß sich die positiv und negativ_ 

· geladenen Anteile @ .. Plasma~ntspr~b.elL Auftretende makroskopische 

Raumladungen werden sogleich durch Ausgleichströmeder beweglichen 

· Ladungsträger neutralisiert. Lokale ',!llikroskopische AbweichIDlg~.v.Qn der 

Quasineutralität kommen dagegen im. Plasma häufig vor und führen. ZU! . 

sogenannten Deb,Ye-AbscWnilUng derLadungen. Diese Erscheinung wird im 

.. Kapitel 2,1.3 noch genauer beschrieben [Gr, G~ 1] . 

. Ein 'Plasma setzt sich aus den folge~den drei Teilchen~ysteme.n. zusanunen: 

:Elektronen, Ionen und Neutralgas [Ge 1J. Im Allgemeinen befinden sich 
. . ." 

diese drei Teilsysteme nicht im vollständigen thermischen Gleichgewicht 

(VTG), Aa l&,borplasmen unvenneidlich an k.ältereMaterie....grenzeD., wie 

zum Beispiel die Wände des Rezipienten, die' ihnen Energie. entzieht 

[B-S IV, B-S V]. 

Plasmen lassen und 

cbarakterisie.r.en.. Iri. der Natur erstreckt sich der Plasmazustand· v..Qm 

intersFellaren Plasma_1Te = 100K,~=1OIO·m-JLQ.is zum ,:p~ma im.. 

Sterninnen; ( Te = J.08 f(,_cl30 m-:.1 .[B-S V]. Die.., meisten 
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.Theoretische ~gen 2.1 Der Pl!ismazustand 

_.Plasmaeigen~chaften hängen stark von der \ Elektronendichtene\ und. det . 

\Temg~f:2&~~aQ:Daherhaben viele experimentelle Bemühungen das Ziel, 

diese'beiden Größen zu bestimmen [B-S IV].' . 

relativistische 'Plasmen 

' 0.3 C .,v1b ,II ' Fusionsplosmen S/nichtrelativistisc:he PIasmen (magnetischer annen/ ' . I Einschluß I /zentrum 
/ ~ I 

....<i! ;;: Fusionspmsmen ' 
10'106 ' .....~ Sonnenkorona ~ ....~ (Triigheits

int~~~ane~ ;/: /~:,.,omo-' . EXPlos'7on/sch'UßI 

torer RIlum ' sphäre p~smen,


kT 1 L 


lOt lOS 

/ .I ' /, Hochtlruck - .ev K 'Glimm- 'Phota- entladungen 

10-1 
 11 ' / enlladungen S!lh?ro/' /' . ' 

Ionosphäre / Flammenklassiscne Plasmen ",," entartete Plasmen 
intersteUo- ./ .. . Elektronen10~1. 10' rer Raum /'" ,~/ . , / ",,'" in Metolh!n 

ideale Plasmen :).,i": /' / nichtideale Plasmen ideale10-3 10 (klassisch) .' (klassisch I ( entartet I Plasmen 
(entartet)

104 , 1 ~____~~~____~L-__~~~____~~~______~____ 

I 

llJ15 

Bild 2-1 ' Kl~si:fikation von Plasmen ~: typische Werte der Elektronendichte Be und der' . 
. ," . 

Eiektrollentemperattlr Te rot natürliche unq Laborplasmen [B,-S V] . 

Plasmen ,können aufgrurid folgender. Eigenschaften, charakterisiert werden:· 

Plasmen, die NeutraIt:eilchen enthalteIi. heißen\unvollStändig 'ionisiegl im 

Gegensatz ;z;u denWollständig ionisiemrp P1asmen\ gie nur aRs' Ionen .~, 
Elektronen bestehenlGr]. , 

Relativistische Effekte können' nicht, vemacblässiit WerAA~ wenn~ die . 

thermische Elektronengeschwindigkeit, : gemäß der Max.well·Boltzmann. . .' 

Verteilung die wahrscheinlichste GeschwindigkeiAvtb,e ~ (2kT!Ille)1I21gTößer 

als' ein\Drittel der .Y~htg~schwindigkeit\ist oder die\Temperattir übet 3J08 K 

§j:(figU Hierbei bezeichnet fne die Elektronenmasse init ~%109·10-:1kg. 

Ein a~ma heißt\klassisc~ wenn ~der relativistische G~[g.hY.{illi!iglceiten 
noch Quanteneffekte 'auftreten· und die,. einzige WechselwirkunK_d~ 

, . 
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1)!eoretisCbe+ •. 2.1 Der P!asniazustand 

. Thilclten 'd1~k1mstatisdi~ .C01l1omb_WeclJselw~sLs.i' . In. einem 

klassischen Plasma wird den Teilchensystemen jeweilsei,ne Temperatur.. 

.zug~.Qrdnet'!T~Diese Temperatur ist defi~ert, da sich das klassische Plasma im 

lokalen thermischen Gleichgewicht (LTG).befindet und so die Energien der 

. Einzeinen J~§!~nl~L_.J!Y!9h_.. · die JMaxwell-BQltzmanD~Y~ 
.beschriebJ}!L'Y~n ~önnen. . 

. . 

Durch .gyanteneffekte_(Abweichungen von der Boltzmann-Statistik)Jrit1;." 


'. eine 'a.ntartung des ~las~ aut De~Agmp~~pe~ff ~_~.t,-ni<;jJJ mehr IDHtig~ . 

da sich das entartete Plasma 'nicht im lokaIen thermisChen Gleichgewicht 


" -' ~ --" '..... " .. 
befindet. Statt dessen wird .QjeFertni-Enei.gie ange~da die Elektronen 

-~...'...... - -- ~ .. 

nu~nähetungsweise Fettiii-verteilt sind.\2..!t!:?ml,a§meri::~igd die en~ 
, ~_Qhnc.J.?eds!!~gJ , 

In Analogie zum ideaien Gas kann beini idealeri Plasma die l?Qt~ptielle ' --- ......_... ...._- 
Energie der Coolomb-WechSe1wWrurig gegenüber' c;l~, kinetischen, Brua-gie 

;.ThjIRheI1\;vp;n~~~Si;g\~erde~=Bei, einfach geladenen i~n~~ ~;lt di~ 
Wenn die eb e-Län e ' . ßerals der mittlere Abstand der, Teilchen ist. Die 

~bye-Länge:: i~t . <pe. Abschirml!ID~e,· di~ infol!!e' der ;' ~~bstoßuIl; , 

~leiclmiuni~er Ladungen im P\~ma entste~ 
: .", .' . " 

Die entsprechenden Grenzlinien der, verschiedenen Plasmen, sind' in der' 
" ~ . -' 

Abbildung 2-1 eingetragen [B-S V]. 


Die im Rahmen dieser Arbeit zu ~ntersuchenden Plasmen lassen sich als 


ideale, klassische Plasmen einstufen. , 
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2.1 Der Plasmamstand 

2.1.2 Methoden der Plasniaerzeugung 

, , 

Die Energie~y:fuhr zur Erzeugung eines Plasmas kann durchcheinische 

&aktiQU~ (z.B. Verbrennung); Kompression ... (mechanische· oder 
"""" ~ -----.... 

elektromagnetische), ~!ektrische Entladung~, .,Sp:-ahlung. (Mikrowellen, 

Laser etc.) oder auch durch Kemspaltungs-. und Kernfusionsreaktioncn..·· 
•. ~ H ......... ' ,

!rfol.ge~::[Gr, B-S \r]. Typischerweise werden'Labo/Pl~men durch Strö11J.e_ . 

~J_...s..tra1Ml}n~, wie z.B. die Strahlungsleistung einer Hochfreq~enz
'Einkopplung m~, wobei die \zünd~ngili?s Plasmasi das heißt die, 

Erzeugung der ersten freien Ladungen, .durch die '\HQhenstrahlun.i!u 'e~Uä ' 
, . ~etFUnkent1adung\erfolg~ll kanlj[Ho, Go]. DieSe freien 

Elektronen gewinnen im Hochfrequenzfeld ,Energie,', sö daß weitere 

Elektron-AtomStöße noch mehr Elektronen freisetzen, die dann wiede~m 
, Stoßionisation vollführen können. So entwickelt, sich eine laYlinenartige 

. ' . . . " ? - '" ... 

~ng von freien~[Go]; 
~ .... ': i. 

, In' schwach ionisierten Plasrp~stdie Konzentration der Ladungsträger so 

. gering, daß' bei der Trägerbewegting nur' Zusmnmenstöß.e . mit 
. '.' ,

Neutralteilchen zu b~clitige~ während in vollionis,ierten Plasmen. 

die' Bewegung 'der Ladungsträger wese~tliCh' durch die zwischen ihnen, ' 

stattfindend~n'Coulorrib';'Stößecharakterisiertis.t [Gr]l
-." . 

Die Dnftgeschwindigkeit der Elektronen ,im Plasma' kaim 'mit, ~~nem , 
: . , ' 

einfachen anschaulichem' Modell abgeschätzt werden, da das Erge~hls in 

gleicher Größenordn~ng' liegt wie bei umfangreicheren Überlegungen 

[B-S V]. 

Während der Relaxationszeit "Ce zwischen zwei Stäßenerfährt ein Elektron 

die ;ßeschleunigung eE lme und gewinnt an Geschwindigkeit. Wenn es im 

Mittel bei jedem' Stoß die g~samte Geschwindigkeit entgegen der 

'Feldrichtung verliert, erreicht es bis zum nächsten Stoß j~weils die 

Geschwindigkeit eE"Ce /111e in dieser Richtung. Dies.muß die Größenordnun.z, ", 

der Driftgeschwindigkeit v~ein:.. 
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2.1 Der Plasmazustand 

Daher gilt: 

, Die Größe.1le =e·'tel m:: wird ;a1s1Beweglichkeit der, Elektron;clbezeiChnei., 

Wegen ~~='A.e/Yth.e gilt. auch lle=e'A.el{l1le'Y.&:1..mit der~~~erenfrei~n_ 

"!'eg1än&c:,.~=ple~o~:1 und ihrer ~~ren ,thermischen 

, ',~Ä ~\_Gt:schwindigkeitVth,~~ [B-S V]. " 

Die elektrische Leitfähigkeit 0' wird damit zu: 

" ,~"" ,2,' ~~~" 
TC e 'IkA-\~~~ , , 

. / __ -~__ >,,=end::: 8\Jlllok~.~. ~2.2) . 
\ 

,.."V 

//pa 'die Relaxationszeit 'te ' (das ' ist" die mittlere Zeit, zwischen zwei 
j , , 
\ aufei,nanderfplgenden Stößen) der ReziprokWert der p:rittleren Stoßfreque~ ,
\. ,', ' ,,' ',', == 

, ",,~ ist:, 't~~= lIwy::.~ilt auch die folgende,Gleichung: 

'--'~--.~' "" \ 'e2.~ .1 
(2.3)' , ----'-~-~ 0' =~ 

" ~ . 
, ' 

Infolge der wesentlich kleineren ßeweglichkeit der Ionen. Und der reziproken. 

-. ".: ,M~Senabhängigkeit der el~k:trischen Leitfähig!c~ ~~ derbeiri'ag '~ 
, 9 • 

Ionen 'zur Leitfahigkeit gegenüber. den Elektronen ' verriaChlässi~, 

;e~[Gr]~ , 

Nach einer Abweichung 'von der Quasineutralität in größeren Bereichen 
, '. _. . .. . '. . 

.schwingen ',die, Elektronen beim Ladungsausgleich mit einer 

Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im Plasma gilt, daß das Plasma für ' 

;freguenzen, ,die über der Plasmafreguenz ~p liegen ( CO > O)p ),Idurchlässid 

ist, da dann die Elektronen nicht mehr schnell genug ,auf das elektrische' 

Wechselfeld reagieren können. um ausreichend Energie d.aiaus 

aufzunehmen. Für Frequenzen unter der Plasmafreguenz (co < Q)p ~, die 

8' 



Theoretische 4i:en. 2.1 DgPIas_ 

:Ener~ie de~ HochfreQllenAwn~'~mi~ und i~ kinetische Energie der ,h' 

Elektronen umgewandelt. , 


Aufgru:nd'des Skin-Effektes, (Verdrängung der Elektronen zur 


Leite.roberfläp~ kann sich&üS; Wei!e W bis zu einer ~qpenza~~~~~ 


.Eindringti~~_a..?~,bl:~~~~!l:[B-S V]. 'Die folgende Formel 'gilt nur 


näherungsweise bei Vernachlässigung von Stoßprozessen und Dissipation, 


Hierbei bezeichnet COp die Plasmafrequenz und c die Lichtgeschwindigkeit 

-, 
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Theoretische4~ . 	 2.1 ,Der Plasmaztistand, " 

2.1.3 '" Bestim.qiung ~t PlasJriapar;,unetel;, 

, Da Plasmet; A:~ch ,die \Elelgr9nenanzahl~cht~ l1e 1ll1?:~: di.e~en: 

, , tetp-Reratur Te' ,charakterisiert 'werd.~J;l.J gehören diese 'Parameter zu" den 


wichtigsten und werden zunächst genauer betrachtet. Nach Einstufung des 


zu untersuchenden Plasmas als ein ideales, kl~sische~ :e~ karin wiei'n 

'. 	 . . 

" 	 , 

'Kapite12.1.1,' beschrieben von ,einer .Ener~ieverteilung' :q.ach M~w~ , 

Boltzniann ausgegangen werden! die eine feste Temperatur def.W$11: 
... . -... , 	 ~~-..;"......". 

, Da iin Rahmen dieser Arbeit, nur mit Langmuirsondenmessungen, die in 
, 	 , 

Kapite12.2 ausführlich erläutert werden, gearbeitet wird, bere~hnen sich cije ' 

Plasmaparameter folgendennaßen: 

tur :§er~ung der Ele'k:t!onentemBeratur, w~rdenIAng~!n zum ang~J~g!:~~ 
::~onden- und Plasmagotential Ws und Up&1 benöti~ Daslrbasma?~~3h 

, 1:tell~'~ic? ein, ~enn 'alle Elektronen auf die S<?nde fließe~ Dieser Strom' 

wird 'ElektronettsättiguDgsstrom L. genannt. DieEldc~pnentewpetattir_.... 	 ' "~,--

berechnet sich wiefolgt aus ,der Boltzmann-Verteilung [Gr]: 
, 	 , 

, ,1' _T , '(e, (VS ~Up)) " e{Us -Up):t<'1 '" ' ,.... Je·exp 
, 
kT ' 

" 
' ~ , T~'=k.(ln 114~~_~(2.5)", ' ' ,e 

~.~~ "~\\l..\ , 
'Mit Hilfe der Elektron~nteniperatur läßt sich nurta~ch die-EI~k;'ri6~;": 
'cllchte ne bzw.die Plasmadichte nj besti1llIt1en. Der Indexe beze~~ 

Elektrone!b der Index i steht. für Ionen:, 
.' ........., "" 


(2.6) 


,Nach Einsetzen der Naturkonstanten ergibt sich ,mit 'der, 

,Elektronente~'l.,.. dem Sondenstrom Je In mA und der 
, ' , 

.=S:::;on=d=e:=n:.=fl:::;:äc;::h;::e::.:F=i=.:n::::c=m: eineElektron~dichte in cm·3:~~n: 
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en 2.1 .Der PI azustiuid 

- Aus ,der Elektronendichte u~d der Blektronentem,geratur lassen sich di~.·. 

\Debye-Län~un~dieiplasmat:re9~e~=rop~~ 

Die ~~~f.äni!!"? auch Debye-Hückel-Länge genannt, wurde ~ 

§ich Ylll ein geladenes Tei~_!.~ ~lasma,.~n.e entge~~de~ 

Teilchenwolke .biidet. 
:;;:~ 

· \Alle -:r;ei1~hen innerhalb einer ~~~el mit dem Radius einer Debye-~ge. 
. ·.stehen über "ffiffi PO!<mtiaJe' miteinander' in' Wechselwirkuni während., .• 

. 'I!eilchfm; deren Abstand 'größer als die Debye-Länge ist, voIistängjg..·· 

. voneinander abgeschirmt 'sind! In kleineren . Dimensionen. als die Deby~-
~ " . 

· Länge ist die Quasineutralitätsbedingung nicht mehr ~rfüllt. 

( , 

· Bild 2-2 Modell einer makroskopischen Raumladung im Plasma [B-S V] 

Durch die Debye-Abschirr:nung wird. dem Coulomb-Potential· einer' 

.Einzelladung V cCr) ein' exponentiell abfallendes Abschirmpotential, das. 

· Debye-Potential V D(r) überlag~I1., das· mit wachsendem r 'schneller abfällt . . 

ru.s Vc(r). 
<~~~~~". 

. "( r)' :;;;,. e, (' rJ
VD(r) =Vc(r)' exp - A.D <=> VD(r)=-41teQ-r' exp- A.D._ (2.8) 

11 



TheOretisChe~~&geI! ,I 2.1 Der Plasmazustand 

.1" 

2 


. Bild 2-3 Verlaufvon CouloPlb-Potential Vc (r) und.Debye-Potential Vb (r) [B·B V] 

Die Debye-LärlgeAp': keimzeichnet die ReiChweite, des 'abschirmenden 

.J?otentia1s~. . . 

Y"'kT'\~~·
AD=" ~·.,l ... (2.~)\ 

Nach Einsetzen der Naturkonstanten ergibtsich:'die Debye-Länge in inm: 

~\.. . . ~·lK1 \ . ,-~ 

. . ... tAD=7,~1O~~.1 (2.1O) 

.' , 

Da für die Berechnungen des Potential verlaufes um ein Ibn im Plasma die 

Ergebnisse der. Theorie 'starker Elektrolyte von P. Debye und E. Hückel 

(1923) herangezogen'wird, trägt diese Größe ihre Namen [Gr]. 

'''''' " 

"
"
12 



2.1- Der Plasinazustand 

Plasmen zeichrien sich· durch . eine . charakteristische .Dynamik~er 

Raumladungss~hwankungen aus [Gr]. Bei Värletzung der Qyasine1Jtra1it~ 

. ~e aus· dem Gleichg~wicht gebrachten Elektronen mit einer 

Alle Elektronen in einem . P.1asma seien 

gegen die Ionen um die gleiche' Strecke x 

verschoben. Das Innere d.es P...lasm.as. 

bleibt· weiterhin guasineutra1 Ari bei den 

Rändern entsteht eine· Schicht der 

Dielcex.' die mir· Elektronen oder Ionen 

enthält (vgl. Bild 2-4). 

-
" 

_. 

-

-

, 

-
. 

. 

. 
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Bild 2-4:· Verschiebungeq der 

Ladungen g~geneiliander przeugt ein 

tYcktreibend~ . Feld und fiibrt.~· 

.einer PlasmaschwinBYng,.- . ----

..Thre l~äChenladun~sdichte:..Qeträgt §= ± enxlIn de~z.R quaderfö~gen . 

. Plasma .. zwischen den geladenen. -SphichteIl- herrscht di~ lelektrisch,g' . 

!eldstärke E =gLeo = e~x/Eo.! Jedes . Teilchen erfährt· dabei eine 

Besc;hleunigung: . 

Durch diese. Gleichung . wird. eine harmonische Schwingyng der' 

$Ieisfregue~... ....~ 

\rop=~~~:j ~ ... (2.12) 

beschrieben. Diese charakteristische Freguen& wirdPlasmaJteqUenz·. 

genannt. 
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2.1· Der Plasmazustand 

. Nach .dem Einsetzen der Naturkonstanten folgt: 

. "'\~~-
~~;~,6'104~'_J~Mt. (2.13) 

Somit sind in einem hOIllogenen Plasma die Elektronen quaSielastisch an 

eine Gleichgewichtsl~ge gebunden, um die sie als Ensemble Schwingungen ' 

ausführen können. DIe P1asmafrequenz ist also. ein Maß für den zeitlichen 
. - , ~ 

Ablauf des Ladungsausgleichsvorganges 'nach einer 5törun&:, Als 
," ~-

charakteristische Frequenz ist sie auch bestimmend für die Wechselwirkung, ' 


des Plasmas mit elektromagnetischen Wellen: 


Plasmaschwingungen, spielen für die Brforschungder Ionosphäre und der 

, , 

AusbreitUng vqn F~wel1en in' ihr die entscheidende Rolle. Radiowellen 

mit einer Frequenz, 4je geringer als die' Plasmafreguenz ~er ionosphäre ist, 

werden ret1ekti~ wählend We~ ( UKW -, Fe:t:Ilseh- oder Radarwellen) 
. . ...... ., , -~", .' 

@,?!~~b' dieSer' EreQUem; . .sich nu!. 'geradlinigfortPflanzeri uI]d' ~' 

Ionosphäre durchdringen. Dies ,beschräDkt Z.B. <lle Reichweite derUKW
~ . .' . 

Ra(liosender auf ~in bestimmtes. Gebiet . und gestattet andererseits die' 

KommuIl:ikationmit ~~mfahrzeugen. [Ge 2] 

Zwischen det D~bye;. I::.änge An, der Plasmafrequenz COp und der thermischen 
. , 

Geschwindigkeit vth,e ~esteht der/folgende Zusaminenhang [B-S V]: , 

(2.14).~~ 4.(ap=-J~2~'1~: ~-V~·=.~::1· == .: :
~~\'I\.'Qi ." .. , ", ' 

,~~.' ',' , . 

Der Ionisationsgrac! r _beschreibt ebenfalls den" Zustand eines Plasmas. Er , 

berechnet sich aus dem Q~otient der Ionendichte und der Anzahldlchu: allel'.: 

Atome im Grundzustand und niinmt mit steigender Temperatur zu. Sind alle 

Atome, ionisiert,. so spricht, man von einem "heißen", Plasma Cr"'" 1). 

ansonsten von einem "kalten" Plasma IB-S V]. 
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2.2 Plasmadiagnostik.Theoretische1dlagen 
. ; 

.' ·2.2 Plasmadiagnostik mittels Langmulrsonden 

'. 	Aus einer :ungmuirsondenhmnlini@ lassen sich wichtige Plasmaparatnet~L 

wie dasPlasmapQtential U~~ die Elektronendi<?~te De. ' die Elektronen:." I 
, ...:...""-

.' 

ternpe!atutT::., die pebyelänge ~ und· die ~mafrequenz~_bestimmen. 

Diese Meßmethode wurde 19~4 von 1. Langmuir entw:ickelt und ist ein 

wesentlicher Bestandteil der Plasmadiagnostik [La-Ho] .. Im Rahmen dieser 

Arbeit wird ausschließlich mit der Langmuirsondenmessung gearbeitet, da 

sie daS geeignete Meßverfahren für eine Einführung in' die Plasmaphysik 

darstellt: Gegep.über· anderen Meßmethoden ·(z.B.: optische und 

. spektrometrische ) ist ihre unkompliziertere Auswertung vorteilhaft. 
-,

Das Wische Anwendlingsgebiet der Langnnrirsondenist das sta,tiQllän!: 

Niederdruc!q>lasma(p SlhPa) ohne äußeres Magiletfeld [to 1].
...!...-. 	 . ... 

Eine ~gmuirsondejst eine in dasPlasma ein,g~führte M,.etallelekttode mii . 
. 

-wnger geometrischer Abmessung in I!lanarer, zyiindrischer o~er kugel: 
. 	 ,ji 

symmetrischer Fonn [Gr].Die elektrische Zuführung zU! _Sonde m-g!L 
'" 	 ' '. .--' 

.gegenüber dem Plasma. z.B. durch 'eine Keranllkhülse .i~oliert.· 

~[Ko2]~ 
~-_ .. '."'" 	 .... 

'. Über ein Netzgerät wird das Sondenpotential verändert und der_auftreffend~ . 
. . 	 . 

Strom registriett:.. Werbei dient die Gef'äßwand des Rezipienten als 
. 	 ""--'--- ,.,...1. .",- _. ~, 

. !eferenzs~nd~, d.h. der \strom wird gegen Erddgemess~ [K? 2]. 

Durch n des·Sondenstromes in Abhän i keit von der kontinuierlich 

, ~erten· Sondensp~nung entSteh~' dielSondenkennlinlel'oder ~ · 

• 	:§trom';'Spannungs~Charakteristi,lcJ Sie enthält die zur Bestimmung der 

Plasmapar~eter notwendigen ~fonnationen . (Gr] " 

Die Abbildung 2-5. zeigt die idealisierte SondenkennIinie, wie man· sie unter 

Bedingungen eines stationären, ( unendlich) ausgedehnten Plasmas erhalten 

würde. 
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2.2 	Plasm~dlagn:ostik'Theoretische ,dlagen 

. ~:!?:)';;..\,,'...~-,._.
\\~':'ß;~-:.~I.}:~\. 

C~~~:f.~'.·~~.,..t''''~t~::~:t\'..~~-~ 
\::~;2\S~~,;, fWN'~)<, 

-\~,i.\, .. i::, :,,{,~,~~,,::,: 

\::-':.\. :<~:>~.. .~:;.... 

u 

Bild 2-5 . Ideale Kennlinien für planare, zylindrische und kugelsymmetrische 

Larigmuirsonden' . 


., , Die Sondenkennlinie wird in verschiedene Bereiche aufgeteilt 

A: ; Liegt die Sonde auf einem genugend negativem Potential geg~nYbe.r 

". dem PI~- so··werden die Elektronen. abgestoßen, und'. es treffen 

ausschließlich Ionen auf die Sonde. Somit u~gibt' sich die Sonde mi,.! 

. einer positiven "ß,aumladungss..cbicll1. D~r. Ionenstrom .. nimmt im' 

Idealfall ein~n konstanten Wert an.und steigt.bei wachsendem negativen 

Potential nicht weiter an. DieserBereichh~ißt Ionensättigungsgebie~ 

B: 	 Mit abnehmender negativer 80ndenspannung gelangen auch schnelle 

Elektronen auf die' Sonde, die die elektrische Abstoßung überwinden 

können.. So kompensieren sich der. auftretende Elektronenstrom und der 

. bestehende Iorienstrom allmählich. Dies ist 	am Anstieg der Kennlinie 

zu erkennen. Dieser Bereich wir.d ~~ 

?lektronenanlaufgebiet g,:n~ 

1~ 
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..' 

C: An·der •...Nullstelle der Kennlinie heben sich Ionen- und Elektronen§trom 
-

;.gerad~ SQ daß der resultierende Strom auf die Sonde Null ist. Di~ser_ 
. , 

Punkt heißt Floating-P9tentiAk Dieses Potential nintmt· eine' isoliert ' , 

eingetauchte ~onde gegenüber dem Plasma ~. 

D: 	 Da das abstoßendePot~I.1#~ der Sonde iminer kleiner wird, gelangeIL 

vennehrt Elektronen auf die Sond~..:. Die Ionen werden. immer weniger 

angezogen. Sofern die Elektronen Ma:xwell-Boltzmann v.erteilt sind, 

steigt der Strom" in dies.!!ll1' Bereich ,exRonentielL @lh., Die 

Raumladungszone um die Son~ nimmt nun während. der Anlaufphase 

mit steigendem Potential immer weiter ab .. 

E: 	 ' Am· Knickpunkt decSondenkennlinie hat die Sonde das PlasmaIiQt~.n.tiäL . .. 	 . ... ~ 

.errelE!!!: Es gelangen' dann alle' Elektronen ~nde und der ' 

.. Sonde.nstrom läuft in eine Sättigung. 

F: 	 Bei weiter steigender. Sondenspannung ,gelangen ausschließlich' 

'Elektronen auf die Sonde. Sämtliche Ionen werden von dein sich 
, . 

entgegengesetzt aufbauenden ele,Igrischen Feld ab~estoße!!: Der. Strom'-
 ' 

geht, in 'die .·Elektronerisättigungüber und'die Kennlinie verläuft bei 

eine~ plan aren Sonde paral~el zur Abzisse. Um die, Sonde entsteht eine 

mit zun~hmender Spannung viachsenp.e Elektroneriraumladungs~chlcht. 

, Diese Raumladungsschicht, also der ~ereich zwischen der Sonde und . dem 

ungestörten PlasIIla. wird Plasmarandschicht'genannt. ' 

Das Plasinawird durch das Sondenpotential in Sondennäije lokal gestört, 

und ist somit nicht mehr homogen, so' daß in der Plasmarandschicht keine 

Quasineutralität mehr vorliegt Die Sonde umgibt sich mit eine.m.. 

.. elektrischen Feld, das sich mit zunehmender SRanllUng immer weiter.: . 

. tusdehnt. Alle Plasmaparam.eter können nur indirekt aus den Eigenschaften' 

der Plasmarandschicht bestimmt werden. 

Diese Plasmarandschicht ist dafür verantwortlich. daß. die bei d~n. 

Messungen aufgenommenen' Kenrilinien nicht der idealisierten Kennlinie ill. 
, 	 . 

Abbildung 2-~ entsprechen.:, Dies läßt sich fblgendennaßen erklären: 
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. 2.2 Plasmadiagn~stik 

· Der \§?Ildensye!!l' im' Bereic!:! %:~. Pl~apeteDtials ist ~!D reiDer..· 

· Elektronenstrom bestehellq aUs EiektrRI}§" die sich innerhalb. der 

Plasmarandschicht befinden';. woraus zu erkennen ist, daß der. \Str0IE.j, 

.~bhäng!g v<:n~. _ger . Sond~nge9~~ Bei. zunehmendem Potential_ 

vergrößert . sich die, Schichtdicke und somit auch die Oberfläche' der 

Plasmarandschicht. Bei der z)rlindrischen Sonde gelangen proportional zu r 

und bei . der Kugelsonde proPC?rtional zu .; mehr Elektronen in" diesen 
. 	 . . ". ' . 

Bereich und damit auf .die Sonde. Auch im Fall' der ebenen Sonde erhöht 
. . 	 : - . . .' . . 

'. 	sieb mit steigendem Potential die Oberfläche, da die Sonde .abweichend vom 

idealisierten Modell eine endliche Höhe aufweist. Die planare Sonde ähnelt 
• f 	 .. ~ 

somit~inerzylindrischen. Sonde, SQ daß sich die idealisierte' Kennlinie· . 


experimentell nicht erreichen läßt. 


Für aussagekriiftige SondeniIiessungen muß g~wä;hrleistet sein, daß das 

· ~ondenvolumen(ein~chließlich der PlaSmarandschicht) sehr ~l kleiner i~t 
. . , 

'. als das Plasmav6,lu.1lJ~j Neben . der Störung des Plasmas· infolge 

· Einbringung . der Sonde" die' unter' der . obigen Bedingung' aber 

· . vernachlässigbar ist, können andere Effekte die Sondenmessung verfälschen. 

Angeregte. Gasmoleküle, Photonen und schnelle Elektronen verursachen. 

Sekundärelektronenemission.. an der Sondellöberfläche.Wei·Anwesenhett 

von Magnetfeldern versagt die Methode wegen der starken Beeinflus~ung 

. HEr, Elektrone~ durch das magpeti~che ~:rJgJ[HelRo]. 
:=. 

· Damit die Sondenmethode' richtige' Ergebnisse liefert,· müssen 

einschränkende Vorauss~tzungen erfüllt sein [Ko 1]:.. 

1 .. Es d,üIfen' i!Jl Bereich . der· Sonde keine großen Feld-..JUld. 

Konzentrationsänderungen vqrliegen. 

i. Die freie Weglänge der Elektronen soll grÖßer sein als die Dicke det. 


Plasmarandschicht und die Abmessungen der Sonde.... 


Bei Messungen mit Hochfrequenz:'Plasm~n muß berücksichtigt w~rden, daß 


das zeitlich konstante Plasmapotential mit der Frequenz . und der 


Spannungsamplitudedes Hochfreguenzsignals ,überlagert wird. Durch das 


. Einbringen einer Sonde, deren Potential sich langsam veränd~rt, komnit eine .. 
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2.2 PlaSmadiagnostikTheoretische tdlagen 

zusätzliche Spannung zwis~hen Sonde und Plasm~' hinzu, die mit der 

Frequenz des Hoc~requenzsignals variiert. Es fließt einzeitabhängiget;. 

Strom . durch die Plasmarandschicht, und·' die SoridenkennliDie gibt Dm:. 
.~~ge~it~annnu~~~~~~: "_~t die die Kennlinie 

Y.erfälschen.. Allerdings' zeigten B. Seilers Messungen einen verschwindend' 
"'......,"""""""" . . 

geringen Einfluß der eingekoppelten Hochfrequenz-Potentiale auf die 

Langmuirsondenkennlinien,' so daß diese Überlag~!.'llng im Rahm~ 

EXEerimentes nich! beriicksichtig! werden m~[Sei] . 
. \ 

Ein. wesentlicher Bestandteil der . Auswertung zur Erinittlung der 

Plasmaparameter aus der Kennlinie is~ das Plasmapotential, das zunäch§.t . 

2zstimmt werden Ilbuß. Das PI~mapote~tial befindet sich im' Übergang des . 

exponentiell steigenden Kerinlinieriabs6hnittes (Anhiufgebiet)ztim parallel' 

zur Ab~zisse verlaufenden· Teils (Elektronensättigungsgebiet). Leider tritt. 

. aber in der praktischen Auswert.Ung kein solcher Knick auf, wie in 

KapiteI3.3.2.2 beschrieben. wird. Aus 'diesem Grumj wird das.. 
. " ..' 

Plasmapotential durch den Schnittpunkt des extrapolierten Anlauf~ und 


~ngsaI}teils festgelegtJHelR.6, Ko 1]. 


In diesem Punkt hat' die ,Kennlinie. ihre maximale Steig.ung. Deshalb läßt 


sich . das. Plasmapotential genauer aus demM~imum der' diffemnziet.t&m. . 

. . ...-~ 

, KennÜnie bestimmfID.. Ist das ~umMaximum gehörende Potential bestiI11Elh\ 


so kann aus der' ursprünglichen· Kennlinie (vg!. Abbildung:2~5) der 


.~hörige Elektronensättigungsstmm 1: abgeleseILwerdd. der zur· 


\l2~rechnung der ElektroneDternP~ra~ (Fonnel 2.5). und ~r P!M~cht~r 

(Foimel 2.7) benötigt wird. 

. ) 

der 

.elektronen und die Elektronentemperatw:. wobei der Verlauf der Kurve bis 
4... .• .... ' '._ . 

zum Punkt des Plasma potentials entscheidendjst. 

• Eine Gerade en~spricht einer reinen Maxwelly,erteilu-qg2, d.h. die Steigung -... --- 
der Geraden entspricht der Elektronentemperatur, wie die Formel (2.5) in 

.' , 

Kapitel 2.1.3 zeigt. 

,'.
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2.2 Plasmadiagnostik.... TheoretiiChetdlagen 

eIst der . Kurvenverlauf vor dem Plasmapotential. abknickend . ( das 

Die . zur Berechnung der Plasmaparameter nötigen Pl~makenngrößeri, 

nämlich der Elektronensättigungsstrom Je. und die Elektronentemperatur L. 
, . ,,'. .' . ..: . 

werdet:l...~~~der So~nkenplipie b~mm:mt und mit Hilfe der Formeln (2.4), 

CL7), (2.10) und (2.13) aus dem Kapitel2.t2 und 2.1.3 lassen sich die 

:Ele~onen~ahldic~~eIk. die Debye-Länge A.P. die'Plasmafreguenzmr u'nd 
."'.~. .. 

die Eindri]!gQefe d berechnen. , 
~.: .. ;: ;; ;:;;;;* 4:ii±t WZr:=L 
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3 Der Versuchsaufbau 

In diesem Kapitel wird &~r verwendete ,Yersuchsaufbat,Lbeschrieben, der in 
• ~1 '~ "'., ... _ 

fkei Teilgryp:Qen gegliedert werden kann. Die Teilgrupp~n bestehen· aus der 

"\oPtimierten" Hochfre9.uenzeink0J?P!u~ (Kapitel 3.1) [Str], derlELastp~;. 

~ 1JIl4 gen Pump~»J. (Kapitel 3.2) sowie der tSonde und d~n 
~utemrogrammen ZJ!I Plasl!1ac!,ia~~(Kapite13.3). 'In den jeweÜig~n -. 

HOCHFREQUENZ " 

GENERATIJR 
/---,---U 

G Hochfrequenzeink0PI>lung 

@ Plasmaka.:m.rner und Pumpen 

Cl Plasniad~agnose· 

Bild 3.1 Skizze des Versuchsaufbaus mit Unterteilung 

21 ,:' .,.. 

".' : 



Bild3~Z .Der VersuchsaUfbau mit.der Plasmakammer (in der Mitte), den Pumpen und 

. ihrer Antriebselektronik (links· und unter. der . Plasmakammer), dem 

Druckme~gerät (rechts oben) und dem· Netzgerät zur. Steuerung der 

Sondenspannung(rechts unten). 

, .. 

Bild 3.3: Das Plasma 
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3.1 Hochfrequenzeinkopplung 

3.1 Hochfrequ~nzeinkopplung. 

Die Hochfrequenzeinkopplung besteht aus einem Leitungsres~onator lID!L 
. 	 . 

einem Hochfreguenz-~igUal-Generator~ 


Das ~a;te ~til9~ der ·HOChfre~ei~· ist· der . "-/4

LeitungsresonatoJ;:, der aus einem spulenartig aufgewickelten, 5 m langeJi 


Kupferdraht· besteh!:AIi einem Spulen~nde istdne. KupferPlatteals. 


Kapazität angelötet, während. das andere· Ende· durch' einen· Kurzschluß . 

. 	 . . 

; 	 begrenztwitd. Die galvanische Ankopplung . liegt 42 cm vom Kurzschluß 

entfernt. 

Bild 3.4: DerA/4 Leitungsresonator 

Der HQchfrequenz-Signal-Generator. mit der Ausgangsleistung von .50 W. 
sendet mit einer Freql:lenz von· 13,56:MHz bei einer Bandbreite von 
, . '.' 	 '. .'. 

± 200 kHz:_ Die .Leistu~einstellung erfolgt' kontinuierlich zwischell. 

0,1-50 W. Der Generator besitzt eine fünfstellige Frequerizanzeige. Die 
.-,,_. 	 '. .'. 	 ~ 

Vorlaufanzeige der· Leistung ist. durch. 50 W begrenzt und die· 
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3.1 Hochfrequenzeinkopplung ..Der Veisucrau 
Rücklaufanzeige ~ann von 50 W aufS W umgeschaltet werden. Eswwde 

. eine Sicherheitsabschaltung eingebaut: die auf Überstrom und. zu h~. 
- -. ~ .'.~ 

:reniperatur rea.giC::Il: Bei einem einminütigem Rücklauf, der größer als 5W 


ist, schaltet sich das Gerät . ebenfalls aus. Der Neubeginn ist nach 


Fehlerbeseitigung nrit einer R.esetbetätigung möglich. 


Dieser Hochfrequeni-Signal~GeneratQr wurtie eigens für diesen Versuch 


angefertigt und "auf die speziellen Anforderungen (z.B. Frequenz, Leistung) 


abgestimmt. 


,-; . 
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3.2. Plasmakarnmer 

3.2Plasmakammer 

0. 

f 

Bild 3.5 Plasmakammer nrlt 'a: Fenster zur BeQbachtung, b: Kupfer-R~hr; in dem sich 
. ..' . . , 

der Leitllngsresonator befindet, c: Langmuirsonde, d: Vakuumdurchführung 

der Sonde, e:' Turbomolekularpumpe, ' f: Dosierventil ,zur Druckvariation, 

g:Pirani-Meßkopfmit Anschluß an das Druckmeßgerät . 

Die Plasmakammer besteht aus einem Rohr mit 10 cm Durchmesser und 
, , 

1,1 Cln Länge~ Zur Beobachtung des Plasmas ist an einem Ende des Rohres 

ei~ Fenster mit 63 mtn Durchmesser angebtac~t. An der anderen Seite ist' 

eine 1 cm dicke Tecapeek-Platte in zwei..9ElQO-Flansch~~~~ttetl durch 
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3~2. Plasmakammer 

die' die .Hochfrequenzleistun~ in dell Rezi12ienten eingekoP..l2elt wird. 

Insgesamt ist die Plasmakanlmer 18 cm lang. 

Der Rezipient steht auf der T4rbomolek:ular-Drag-Pumpe TMU 064, an die 

die' Membranvakuumpumpe MVP 015 T ,der Firma BalzersIPfeiffer 

angeschlossen ,ist. Sie werden gemeinsam über die An~ebseiek:tronik' 

TCP 015 gesteuert. Da' diese PUmpen ölfrei und nur mit Luftkühlung 
, ' 

arbeiten, sind sie für die Benutzung iInPraktikum sehr geeignet. Zum 

Schutz derT~rbomolekularpumpe wurde ~in' Splitterschutz eingesetzt und 

'zur Sicherheit ein elektronisches Flutvenrll TSF 012 angebracht, daS 
, . . . 

ebenfalls, von- der Antriebselektronik gesteuert wird. Beim EinschaIten-'der' 

,Pumpen schließt sich das Ventil sofort. Es:öffnetsich verzögert'nach dem 


Ausschalten, bei einem Stromausfall oder bel: einer Störung und, bleibt bis 


zuin nächsten Einschalten offen. 


Der Druckber~ in dem' das Elasma, brenn~ kanI?! ]!c~, Bcidi~ , 
'. ' 

Aufbau zwischen 10-1 und ~ der mit der Membran-Vorpumpe. ' 

aJ.leine nicht .zu erreichen ist. Das Saugvennögen der Turbomolekularpumpe 

( 53 Vs) ist wiederum so' hoch, so daß es durch' eine Blende mit 3 mm 

Durchmesser, ,die auf dem Splitterschutz der Pumpe liegt, gesenkt werden 

mu~te. Für zukünftige Experimente ,könnte, 'eine stärkere zweistufige 

, , V orpumpe , bis ,5·10-,3 mbar' benutzt werden,' die allerdings nicht ölfrei 

arbeitet' und somit ,für den Gebrauch in einem Pr8.ktikum aufgrund einer 

möglichen Verschmutzung des Rezipienten unghnstig sein könnte. 

,Auf der Oberseite befindet sich ein KF50.:.Flansch, an dem die 

Ya)ruumdurchführung 'für die Sonde montiert ist. So reicht die 

Langmuirsonde bis in die Mitte der PlasmakammeLAn einem seitlichei'!. 

_,KF40-Flansch. ist ein Dosierventil _ angebracht, um den Druck .im. 

Rezipienten zu variie~ Zur Druckmessung wird-ein V~um Meß- ~nd 
Steuergerät der Firma BalzerslPfeiffer benutzt. Ein Compact Pirani Gauge 

-,TPR 250 ist gegenüber des Dosierventils an den Reiipientenangeflanscht 
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3.2, Plasmakammer 

und· mit dem Single Gauge Meßgerät TPG 251 verkabelt. Der Pir~_· 

Meßkopf umfaßt eInen Meßb~reich von 5.104 
- 1000 mbar. 

Bild 3.6: . Verschiedene Ansichten derPlasmakammer 
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DerVersu :u 3.3 Plasmadia ose 

3.3 Plasmadiagnose 

3.3.1 Die Sonden 

N ach d~:p. theoretischen Überlegungen in Kapitel 2.2 und· den vorliegenden 

experimentellen Erfahrungen [Sei] wurden für die PlaSmauntersuchungen 

drei planare Langmuirsonderi Verschiedener Größe angefertigt. 

Sonde Numnier Durchmesser Höhe Fläche 
.. 

I lOmm Imm I09,96mm2 

.. 

2 7,5mm Imm 67,74mm? 

3 5mm O.5mm 27,49 mm2 
. 

TabeHe 3.1: Maße der angefertigten Langinuirsonden 

Die Sonden bestehen aus Ku:gfeJ; und ~erdeIirnit der Gewindestang~ der.' 

Stromdurchfühmng verschraubt. Zur Absc~ung der Gewindestange .. zum 
. . 

Plasma wird eine Keniniikhülse über die Stange gestülpt •. 

Büd3.7: Die L~gmuirsonde mit ihrer Stro!lldurchfÜhning . 
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3;3 Plasmadiagnose 

, , 

Die Sonde wird über den KF50-Flansch an der Oberseireder PlasmaIcammer 

eingeführt, und reicht bis in daS Zentrum der Plasmakairimer. 

Das Mittels:QanilUngsgerät MCN ~9 der Finna fug versor~:t. di~ SQn~l) 

mit SpannuI}~ Diese Steuerung wird im folgenden Kapitel 3.3.2 genauer 

beschrieben: 

Wichtigstes Kriterium zur Auswahl einerSoride für die Anwendung in' 
, ' 

einem Praktikum ist die Notwendigkeit von re:9t9d~m,mlai Resultaten. 

Bei verschiedenen M~ssungen ,ergab sich ' ein vergIeich~arer 

Kennlinienverlauf und ähnliche Plasmadichten bei den Sonden 1 und 2, 

während die Sonde mit der ,geringsten Fläche (Sqnde 3) unverhältnismäßig, 

hohe Plasmadichten erbrachte. Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich um 
. . . . 

die Soride 3 eine doppelte Plasmarandschicht ausbildete, die die Messungen 


zu s~ark beeinflußte, so daß sich diese Sonde nicht für eine Anwendung im 


, f>raktikum'empfahl. Eine doppelte PlasIIlarandschicht bUdet sich aus, wenn 

" - I . .' . . 

im nahen Bereich der /Sonde die' Elektronen durch eine' ' positive 
. , . - /,' . " . '.' 

Raumladungsschicht gefangen gehalten' werden, so daß in diesem ,Bereich 

eine vennehrte zusätzliche Ionisation' st:a:tt:fiDden kann. 

Dieendgiiltige W~l fiel auf die Sonde 1, da sich nach weiteren Messungen 
, . - ' . . . '. . . 

reproduzierbarere Kennlinien ergaben, die zudem d~r idealisierten Kennlinie 

eher 'entsprachen als die der k1eine~en Sonde 2. 

poch auch· bei, der größten Sonde l' entspricht ,der gemesseng 

Kennlinienverlauf ,eher dem Modell' der zylindrischen Sdnde,' als der., 

.m.anaie~ da bei :einem Sondendurchmesser von 10 mm die Höhe von 1mril- ' , 

noch nicht yernachlässigbar ist, so daß sich die., Ke111l.lini,e ~rstbei sehr" 
. '. . 

großen Sondenflächendem theoretischen Verlauf einer plan aren Sonde' 

, nähert (vgl. Kapitel 2.2). 
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3.3 Plasmadiagnose 

3.3.2 Messung Uild Auswertung 

Die \kangp}?irson4en~9m®!ien, ewe den' ~onpenstro~~_~ Funktion', d~§.. 


SondenEot<?PJb~~::: dars~~J~werden aufgrund der umfangreichen, 


Messungen mit Hilfe von Coniputerprogrammen bestimmt. Dazu wurde der 


,Rechner :rrut einer IEEE 488-Schnittstelle. ausgestattet, ,die 'mit dem Gerät 


zur Datenübertragung (probris) verbunden wird, um eine computergestellerte 


Messung zu ermöglichen. Der Probus wurde in das Mittelspannungs


netzgerätMCN 35- 3_50 der Firma fug eingebaut. 


Das Computerprogranlm besteht aus zwei Teilprogrammen: dem Mess- und 

. . ". . . . 

dem Auswerteprogrannn. Sie tragen die Namen "messung" und "auswert" 


und werden im Betriebssystem DOS _aufgerufen. 


Im folgenden soll die Arbeitsweise dieser Programme dargestellt werden~ , 

" 

3.3.2.1 Das-Meßprogramm"messung" 

Das Meßprogramm. steuert über die IEEE-Schnittstelle und den eingebauten 
". '. .' . 

Probus ~ va.riabl~_~spannungsnetzgerät, wodrir~h. .das .RQtential' der 

apgeschlossenen Sonde in einstellbaren- Stufen zwischen den"'ym:g~ebenen . 

Randwertep. variiert wird~Der--~n der Sonde aufgenommene' Strom '~inl ' 

YOni Probus registrierLpnd über die SchIiittstelle euro Rechnet: g!!§!!yde..\ und 

dort abgespeiche~ ......... 
Das Programmgerüst entstammt einem Meßprograrnm von J.Po~imski [po], 

das auch von B.Seiler zur Messui:ig 'von Langrriuirsondencharakteristiken
, - , 

verwendet wurde [Sei] ._FUr das ExperiIl,lent wurde es -auf die Anforderungen' 
\ 

im Praktikum abgestimmt. 

,- Die Arbeitsweise des Meßprogramms 

Nach dem Starten des MeBprogramms durch die Eingabe "messung", 

erscheint zunächst" das Setup. 

-,' 
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Der. v=iSaufban . 3:3 .Plasmadiagnose 

Bild 3.8: Das eingestellte Setup varuertzwischen 0 - 100 V in einer Stufung von 0.5 V . 

. Der maximale Strom beträgt 10 mA. 

!lier werden di~. Randwerte und die Stufung für das Netzgerät eingegebe.l!: 
,". 

.' .pa.s~ii:t~estellteSetup·va:riiertzwisch~n 0 ; .. } 00 Vniit eiiler$chrittlä:Q.ge von 

0;5 V.: PieseWerteba?e~:sichal$',simlvoU erWiese~ und. sollten' de~halps~ 

'Übern6rirmeriwerd~Jk . 

Das eingeschaltete Netzgerät wird initialisi~rt, sobald. dis . Setup durch' 

Klicken. auf das Feld "zurück" verlassen wird. Das· Programm ist nun zur 

Messung bereit. Bei ver~eheIitlich' ausgeschaltetem Netzgerät muß die· 

Initialisierung mit Hilfe des Setups wiederholt werden. 

Eine Einblendungauf dem Monitor errinnert daran, daß es wichtig ist,~ 
. ".

dem Starten der Messung die gemachten Einstellungen wie Druck. R~ 

,und Leistung nochmals zu überprüfen .• 

Solange die Messung läuft, wird auf dem Bildschirm sQwie am Netz~i 

die hochlaufende Spannung sowie der dazugehörige Strom. angezeigt. wobei' 

31. 
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. 3.3 Plasmadiagnose . Der ver1b••ulbaU 

. , 
auch auf die· Vorgänge im . Plasma,· wie z.B.. die sich. bildende 

Plasmarandschicht ~m'die Sonde geachtet werden soll. , 

. Die Messung ist beendet, wenn auf dem.Bildschirm wieder das Hauptmenue 

erscheint. Dann können die 'Ei~ste~lungen geändert und eine neue Messung . 

gestartej~~ .. ' 

$.3.2.2 DasAuswerteprogramm ,jl).uswert.exe" 

Der Einsatz des Auswerteprogramms im Praktikum erforderte Änderungen 
, .' . 

in der. Form, daß eine •. leicht· ·verständliche. und nicht zu aufwendige· 

.B~~peitungsweise gewährleistet ist. Um diesen. Anforderungen gerecht zu 

werden, wurden zunächst die Optionen, die für die Praktikumsanwendung· 

unnötig s'ind, gelöscht. Dazu gehören die Möglichkeiten des Speicheins der 

Werte, das Plotten der Kurve, sowie die Optionen zur spek.tJ;ometrischen 

. Untersuchung.· 

Zur leichteren Anwendung· der .logarithmierten und differenzierten 

Auswertung . wurde . .ein neues Untermenue eingefügt, damit die 

.Originaldaten nicht mehr bei jede~· emeutenAnwendung geladen -werden 
-. 

müssen. Sie bleiben gespeiCllert. sQ· da§ lmch mehrfache ArtweDdlmg~p:. . 

{differenzieren oder logarithmieren) möglich sin~,_AD.handder· Überschrift 


.,. können die Kurven leicht identiflziert werden, da der· . Titel den 

. .... 

, Meßdateinamen sowie die bereits ausgeführten mathematischen Operationen. 

( Orlginaldaten, differenziert oder logarithmiert) enthält. ' . 

Die Achseribeschriftungen Wurden den ·Anforderungen· des Experiments 
~ . -, 

angepaßt.~ Die ~Achse,· auf· der die Spapnung aUfgetragyn =~d trägt die. 

Einheit Volt und die im Setup eingestellten Werte. \pie Stromachsc:: , 

iY:J'Ierte) sind in Milliampere alJfgetrag~ 

Die Anweisungen,. wie das Programm durchlaufen wird, sind so klar wie 

- , 


möglich formuliert, so daß auch das Programm vom ungeübten Studenten 


. leicht benutztwerden kann. . 



." 

~. 
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. 3.3 Plasmadiagnose 

. Die Quickbasic- Programme "mess:ung.bas" und "auswert.bas" können dem 

Anhang entnommen werden. 

Die Arbeitsweise des Auswerteprogramms 

Das . Auswerteprogramm .. dient . dazu,. eile vom Meßprogramm 

aufgenommenen Werte graphisch aufzutragen' und auszuwerten. 

Es wird entweder direkt vom Meßprogramm aufgerufen, die Option' ZYm, 
< ~ .. ,.. ._. 

Wechseln zwischen den Programmen ist im. Hauptmenue eingearbeiteLod&ft. - -~"-

~r POS durch Eingabe von ••auswert". 
... . ..~ 

. " .' . . . . . 

Nach dem Aufrufen des' Menuepunktes ,,2.. Starten der Auswertung" muß 

eine der Meßdateien aus den aufgelisteten Dateien ausgewählt werden, die 

sogleich als Kurve abgebildet wird.· Das ist ,die schon' beschriebene 
. . 

Bild 3.9:l{ennlinie einer Langmuirsonde (Strom-Spannun~s-Charakteristik) mit 

Glättungsmöglichkeit 
:: 
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Der v1chsaPfbau 3.3 Plasmadiagnose . 

. Zur Minimierung von Störeffekten wurde eine Glättungsmöglicbkeit bei !ier.. . 
, ..' . ~ 

Q'riginalkurve_ sowie der. differenzierten Kurve in daS PJQgram:tl1. 
, , 

~~e1... Eine andere Option ist das "Zoomen" der Kennlinie, wobei 

mit gehaltener rechten Maustaste leicht ein Ausschnitt der Charakteqstik: zur 
, , ' 

weiteren Bearbeitung ausgewählt werden kann. Diese Anwendung ist häufig 

bei der logarithmischen Auswertung sinnvoll, um eventuelle Schwankungen 

"iin Bereich der Elektronensättigung, die bei der linearen Regression 

unbedeutend sind, auszuschalten.' 

Alle Meßwerte werden na.ch Markierung durch,' den Cursor am unteren 


Bildschirmrand angezeigt. , 


Nach der Bearbeitung der Onginaldaten erscheint das Untermenue: 

".: 

i 
; 
i ' 

Bild 3.10: Untermenue mit den mathematischen Optionen 

. Diese mathematischen Operationen lassen sich beliebig oft, auswählen ..,::tm!; 
,.durchführen ohne die Originaldaten neu laden zu müs~ . 

, 

, Dieldifferen~elle.Auswertung·wird zur Bestinimung ,des Plasniapot~ntia1s. 

• '~~J[>.ie~~1~~~~~=~RJ;S~~~~~7:~~~~~f:.:~}lTI:~J;~.~~2~rieh~P:?4er.;m~i.~~ 1 
:~!~!~g~:::::g71lJ~t,~ ..g!~~.:.~?:~;:::::-~01,?·PE~~~~g~~~:::J~~~~~~~~~~l:lf:, .:ip,:.::<:lie.. ~ 
SättigJJAg$Ph.~~_ijpergehtl(vg1. Kapitel 2.2), da gerade gort alle Elektronen 
=0,.'"""'"""""""""--'-' ..... _....•.. _ .. "."".- ... ~, .•...... - .-."._- ~._ .. , ""-'-. , 
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3.3 Plasmadiagnose 

.. die Sonde 'erreic~en.Jp~~JJ~n~}R~~cg~c~1~ffi:~l12~.~ßR~'7.7~cq~LmfI~r~~i!!J~p-., 
~~:~~J~J1~:~§-·M~~~2~J~~~~pJ '. . . · .• 

BQd 3.11: 	 in d~djfferenzierten Kennlinie entspricht das Plasmapotential dem 


Maximum dei Kurve. 


Nachdem das PIMmapetential mit Hilfe der differenzierten Kw:Y~ 

;Wurd~, mUß·l d~t dazu&,hörige Ionensättigpngsstrom IeJ ,aus ~ .. 

Enginalkennlinie\bestimmt werden, da er zur Bestimmung der Plasmadic~.::. • 

notwendig ist (vg1.KapiteI2.1.3) 
... 

Aus der logarithrirlerten KUrve ergibt sich' durch lineare. Re~on die, 

·.·~~te~peratur Te\~s~eh~ert d~r Geradensteigy~Wi~ es schon i~ 
. Kapitel 2.1.3 beschrieben wurde. \Um diese' Gerade zu erhalten,' muß: ~ , 

. aus der logarithmierten Kurve das Plasmapotential ermittelt werden, das rlli! 1 
. 	 . ....-.~ 

~em einzugebenden St~unkt die Begrenzung. für diese Gerade darste~J1 

1, Mathematisch muß das Plasma potential im Knickpunkt des logarithmierten 

, . Graphen lieg~n. Dieser Knickpunkt wird durch lineare Regression mit zwei . 

!l ·..• Geraden ermittelt, wobei ,f!!~..._~!~~__ ,,~r~4~"}lW.. J;l~L .:ßwt~bHJ,g .. qe~ 

.1 ;Pli:!$,ma,.PQ~~DY~~cij~ni"während Qj~Jmq~~..G~r~~z.lJr..J3.~stimrrnn).g ger 
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Der Versuchsaufbau 3.3 Plasmadiagriose .. \ 
;, El~_kttQJlen~~mp~ratur.. ... nötig. ist Der .SJ:;lmitt1>:!!~t,"~i.i~§~L .....p~j4t!tL . 

• Rm~~ion~~~t@~!lJnm:kiertc;ias .. Pl~m~p.Qt~ntial, das· mit dem differentiell 
fJ i ..' . . 

. ermittelten Wert übereinstimmen soll. 
" 

'. , , . .'," 

Bild 3~12: . MitHil& der Regressionsgeraden wird aus der logarithmierten Kennlinie das 

Plasmapotentiai und die Elektronentemperatur bestimmt. 

Die Wahl der Regressi.onskoeffizienten, die die Abweichung derMeßpunkte' 

von der Geraden angeben, und desStartpunktes erfordern eine gewisse 
< t. . 

Fertigkeit, so . daß die logarithmische Auswertung unter Benutzung der In --' .~ . . . '. . . . I 

~. . Optionen des Glättens oder Zoomens mehnnals durchgeführt werden :qluß. 

. Die Elektronenenergie entspricht umso genauer '~iner Maxwellverteilung, je 

höher der Regressionsfaktor gewählt werden kann, da sich dann die Gerade 

. der Kurve entsprechend besser anpaßt (vgl. Kapitel 2.2). 

Aus den so ermittelteil Werten können nach Ka ite12.1 j die Plasmadic~te_ 

~die anderenPlas~~par:~~~ter bestin:mlwe~~~:::J 
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4.1 manuelle MessungDurchfübrungund Erg~bnisSe;I 
4 Versuchsdurchführung und 'Ergebnisse 

Es wurden viele . verschiedene Meßreihen zur Optimierung , der 

Hochfrequenieinkopplung . und',. zur Wahl' der geeignetsten' Sonde 

,aufgenommen, die aber an dieser Stelle nicht ex.plizit aufgeführt.werden, da 

die Eink,opplung ausführlich in· der Examensarbeit von U.Streb [Str] 

beschrieben wirli und die Auswahl der Sonden bereits in Kapitel 3.3.1 

~ 	 diskutiert wurde. 

4.1 manuelle Messung 

Bei dieser Messl,lng ohne die Computersteuerung wurde das S.wdenp.o~ 

.12er H~eI1. Die Messung wurde in dieser Form durchgeführt, um sich , 

mit der Meß:- und' Auswertemethode der Langmuirsgndel;l11lessung vertraut 

'zu machen und die korrekte Arbeitsweise der Computerprogramme zu 

kontrollieren. 

Z;ur ,Plasmaerzeugung, muß der Druck im' Rezipienten grö~~r '!ä. " 
3,2.10-2 mb~ sein,'&, bei niedrigeren DrUcken das Plasma mcht m~~ 
..- --~. 	 . ", 

gezündet werden ldmn. Beim minirllalsten Rücklauf reicht schon eine 

eingekoppelte Leistung von nur 0,5 W zur Plasmazündung aus. ' _ 
.. ~ '.' 

, ,Bei jeder Messung muß na~h 'Einstellung der geWünschten Leistung 'd!!t, 
Fre~~e~?2tfnJi,~~~werden, so daß det Rüc~auf minimal wi:~ um di~~es~ , 

" Einkopp1u~! zu erreiche14 

'Im Gegensatz zur computergesteuerten Messung ist bei der manuellen 

Messung der, Probus zur Datenübertragung ,an den Rechner auszuschalten, 

damit ein Einstellen der Sondenspannung per Hand möglich ist;' 
- . 

Bei den manuellen Messungen wurde die Sondenspann:ung in einer Spanne 
. 	 ., 

.' 	 yon. 0 - 100 V . in 1 - 5 V, Schritten variiert. Die zugehörigen Stromwerte 

wurden am Netzgerät abgelesen und graphisch dargestellt (vgL Bild 4-1) . 

.;, . 
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Durchführung ,und Ergebnisse I 	 . 4.1 manuelle Messung 
.' 	 .. 

. . . t . 

, 
, .. 

;'-::'--. 

.0: 

. . 

. Bei de(Computermessung wurden die eingestellten Werte des Setupsvon 
, ~ 	 .', 

o - 100 V in 0,5 V Schritte!]. beibehaJl~u, da sie sich als sinnvoll erwies~n 


hatten. 


Der Idruck .. karm... wie in Kapitel 5 erklärt. wird, in e1n~m Bereich von 


,1.10.3 mbar :bis 1.10.1 mbar: ei~.Yillt...we.rden... Die Jililg~-p~~ 


.. .lag bei den Messungen zwischen 20 und 3.o~' 

Die Sondenkennlinie· eine ausgewählten Beispiel.smessung ist in Bild 4-1 

dargestellt. Bei einern Druck von 8· io-3 J;Ilbar und einer ein gekoppelten ' 

Leistung von 20 Wergab sich die folgende Kurve: 
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Büd4-1: 	 Kennlinie der manuellen Messung bei 8.10.3 mbar und 20 W 

eingekoppelte Leistung 

Das .Plasmapotential Up" alL.~~one!1tiellen Kurvenverlauf~::. 


definiert, kann schon aus dieser Kennlinie mit ca. 35 V abgeschätzt werden. 


_per gen aue Wert wird- mit Hilfe der differentiellen' Kurve, ~qnittel~. Dazu 




,4.1 manuelle Messun~ , 

. '.'. 

, werden aus den gemessenen Werten die zugehörigen SteIgungen berechnet. 
, . 

. . per ~!l~t dermaxi~ Steigyn&ist gemäß der ~(vgl. Kapite12.2) 

das Plasma~iSll. Die Messungen zeigten, daß aufgrundder großen _.....- -----"""'....- - " 

Schrittweite bei. der "manuellen Messung'" und des' beschränkten 

Auflöslingsvennögens des Netzgerätes auch mehrere gleich große 
. " 

(maximale) Steigungen berechnet "werden können. Nach den Erfahrungsm. 

erfüllt das erste' Maximun: " die. Kriterien des' PlasmaJ2o~eJltials alL 

WendepunJ.g der SondenkenI!linie~ In dieser 'Messung bei dem Druck von . 

8.10-3 mbar ergibt sich ein Plasmapotential. Up =35 V mit einem Strom 

Je =1,7 mA. 

. Der gemessene Strom Ie beini Plasmapotential wird zur Berechnung der 

.' !! Plasmadichte und zur Erstellung der Jogarithnllerten KJiry~ ,gebraucht,~ 
~ ;1In ( IL ~ )' berechnet .. werden ro!:!Ät Der Bereich der. log~~s.chen Kl!!;.~, 
. Hbis...z.um Plas~otential entspricht einer Gerade!!., (vgl. Kapitel 2.2), deren 

Kehrwert der Steigung die Elektronentemperatur ist Diese Gerade wird mit' 

. linearer Regression bestimmt. 
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Bild 4-2: Logarithmierte Kurve bei 8·1Q·3 mbar mit d~r Gerade, 

S ' " d' EI' ktr kT e(Us-Up)""telgung " le e ,onentemperatur C = (In IIIe) 1St. 

deren Kehrwert der 
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.4.1 manuelle Messung 

In der dargestellten Beispielsmessungergibt sich eine Elektronentemperatur 
, . .. . 

. von Te ~ 5,7 ±.O,I eV. 

Aus der Elektronentemperatur Te und· dem Ionensättigungsstrom Je werden . 

nach den Fonneln (2.4); (2.7), (2.10) und (2.13) aus den KapiteI2.1.2-und 

2.1.3 die Plasmadichte sowie die anderen Plasmaparameter bestimmt. 

:äei 8.10-3 mbar berechnet sich die Plasmamchtb zu ne=2,4.108 cm- , die 

Debye-Länge zu AD:::: 1,1 mm, die Plasmafrequenz zu COR =867 MHz und 

die Eindringtiefe zu d ~ 0,4,m. 

Zum Vergleich werden die Computennessungen nach dem in Kapitel 3.3.2. 

beschrieb~nen Verfahren' durchgeführt und ausgewertet. 

In den folgenden T.~bel1en sind. die ennittelten Werte 'atisd~r manuellen. 

Messung und der Compu~nnessung bei verschiedenen DlÜc,keh aufgeführt. 

6·10-z mbar 'manuell ~omputer 

Up/V 36 34,8 38,1 

Ie/JDA 2,7 2,6 ~ "~ 3 

Te/eV 9,6 . 8,7 9,6 
-

De / cm3 2;9-108 3.108 32.108 , , '. 

An/mm 1,3 ·1,3 1,3 

COp /:MHz 958 969 " , 1007 

d/m 0,3 0,3 0,3 

2·10~zmbar manuell Computer .' 

Up/V 32 .29,7 30,1 

Ie/mA 2,9 2,5 2,5 

Te/eV 9,1 6,5 - 6,5 

ne I clll-3 
3,2.108 3,3.108 3,3.108 

AD/mm 1,2 1 1 

COp/MHz 1007 1021 1024 ' . 

d/m 0,3 0,3 0,3 
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4.1 manuelle Messun, Durchführun 

,8.10.3 mbar manuell Computer 

Up/V, , 35 40 38,7 

Te/mA 1,7, 28, :2,5 

Te/eV 5,7 8,1 8,8 

ne/ cm 3 2,4.108 3,3-,108 " 2,8.108 

Ao/nun 
, ' 

"1,1 1,2 1,3 

rop/MHz 867 , 
1019 ' 943 . ' 

dIrn 
,,' 

0,4 0,3 0,3 

, " 

. ' 

.. 
, ' 

Tabelle 4-1:' 	 Gegenüberstellung der manuellen, und computerermittelten Meßergebnisse 

bei variablem Druck 

Die ennitteltenWertestimmen im Rahmen' eines'Fehler~ von maximal 50'% 

'. 	Überein. Dieset" Fehle,r ist auf, die Ungenauigkeiten bei der manuellen 

Messung (gFoße SchrittWeite, beschränktes Auflösungsvermögen) sowie 

auf die problematische Be$timmung der Elektronentemperatur, mit Hilfe der 

graphischen Auswertung bei beiden Meßmethoden zurückzuführen. 

,4·10~3 mbar manuell Computer. 

Up/V 54 54,2 ' 54,8 

Te/mA, 2 ' 1,9 2 

i 
Te/eV '10,8 12,8 13~2 ' -

TIe / cm 3 2.108 . 1,8.108 , 1,9.108 

A.n/mm 1,7 2 2 
'. 

COp/MHz 801 ' 749 762 
. , 

d/m 0,4 ,0,4 0,4 
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4.2 Leistungsvariaclon 

4.2 Variation der Leistung bei verschiedenen Drücken 

Die Abhängigkeit der Plasmadichte Ile von der eingekoppeltenLeistung 

wurde bei verschiedenen Diücken untersucht, wobei aus techniscJ:ien 

Gründen (v~L Kapitel 5) in einem.\Druckbereich·.v<:n~"mb~~·. 
~mbar .. ~~messep}wurde und der Druck fiir je eine Meßr:eihe der 
-~~-

J,.eistungsvariation konstant blieb . 
.., ... ,-----

Das.Meßprogramm registriert und-speichert die Werte, die dann mit dem 

Auswerteprogramm nach dem in- Kapitel 3.3.2 beschriebenen Verfahren 

bearbeitet wurden.· 

Zur· Veranschaulichung -wurde die zu - untersuchende Abhängigkeit der 
. .,' 

_Plasmadichte yön·· dereingeköppelten Leistu.ng· bei den verschiedenen 
. . 

Drucken graphisch aufgetragen~. 

Als Beispiel .für typische Resultate ist hier eine Messung bei fünf· 

. verschiedenen DrÜcken mit Plasmadichten bis zu 5·1 08 cm-3 dargestellt. 
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4.2 Leistungsvariation 

6 


5 

4 

"" . 'S 
(,,)... 

30-......, 
= 

2 

1 

o 5 10. 15· 2025 30 35 40 45 

LeistUng 1W 

_.·~4,OE.03 .~8,OE~03~2~OE-02~6;OE-02' -+-1.2E-01 

Bild 4-3: , 	 PlaSmadichten in Abhängigkeit von ger' eingek0p.pelten Leistung bei 

verschi~erien Drücken im ReZipi~nten 

Aus dieser Graphik ist zu erkennen, daß\dje PlaSniamchte bei allen Drücke!! ' 
'f ' ." '"' '. 	 • 

mif zunehmender Lejswngansteid da die Elektronen bej höherer Leistung , 

mehr .Energie im elektrischen Feld' Zum Stoßen g~innen und somit 

vermehrt Neutralteilclien ionisieren können. 

um die Abhängigkeit der Plasmadichte von der Leistung genauer zu 

analysieren, wurden die Kurven durch· verschiedene Funktionen 

beschrieben, wobei 'sich ein~\~urzelfunkfio:p als beste Näheru~erwies. ' 

Anband der Kurve b,eim Druck von 6.10.2 mbar wird' diese Abhängigkeit 

exemplarisch gezeigt. 
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4.2 Leistungsvariation•. Durohfiihrung und Eig~i 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0

:! 2,5 
'~ 2,0 

r:! 1,5 

1,0 

0,5 

0,0 ~--+---t---+~--!--+--+---t---t---+---i 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 ° '. 5 
-+-6,OE-02 -.- Näherung mit einer Wurzelfunktion 'I.eistung I W 

'" Bild 4-4: 	 Eine Wui:'z~lfunkt:ion erweist sich als beSte Näherung-für die Abhängigkeit der 

Plasmadichte von der eingekoppelten Leistung, hier exemplarisch an der 

Meßreihe bei 6.10.2 mbar dargestellt. 

' 

, y =0,3 xO,6 

. 	 '. . 

plasma erklärfm.. Aufgiund der hohen Neutralteilchendichte 'sind die 
~ :P~ 	 .' • 

Elektron-AtQm~Stöße die häQfigsten Ionisationsprozesse (vgl. Kapitel 2;1.2). 
, . ." 	 . 

Somit, ist ,die Plasrmi,dichte in' den untersuchten Energiebereichen ' , 
, , , 

proportional 'zur. kineti~c!Ien Energie der Elektronen, 'die wiederum eine 

Wurzelabhängigkeit von derHochfrequ,enzleistung aufweist. 

Ferner ist in der Abbildung.4-3.eine Abhängigkeit der Plasmadichte Ivom
'. . . 

. eingestellten Druck ZU erkennen.' Mit, ,abnehmenden" Druck von 

1,2'1O~1 mbar auf 4.10:3 mbar ~teigtdie Plasmadichte, wobei die Kurve bei 

4.10.3 mbar wieder niedrigere Plasmadichten aufweist. 

Dies ist dadurch' zu erklären, daß es einen btimalen Druckl geben muß, beL 

dem das Verhältnis der freien Wegllinge zu den S'toßquerschnitten für die 

lonis.ation vieler Teilchen ideal ist.:. Bei eine:( zu großen freien W~glänge 

stoßen die Teilchen nicht mehr so häufig. ,Ist,' dagegen die 
, 	 ' 

Stoßw~scheinlichkeit aufgrund der Anwesenheit vieler Teilchen hoch, so 
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Durchfühnmg und Ergebni~t 4.2,LeistungsvariatiQn , 

ist die freie Weglänge der Teilchen zu gering, um genügend Energie zum 


Ionisieren aufzunehmen. , 


Dieser ideale Druck hätlgt stark von der Zusammensetzung 'des Restgases ' 


.ab,. 'da die verschiedenen Teilchen unterschiedliche Ionisationsenergien 


besitzen. 


Die Theorie zur Berechnung dieses optimalen Druckes ist allerdings sehr 


umfassend und 'kompliziert, da die schwierig zu bestimmenden 


Wirkungsquerschnitte' und 'Stoßfrequemen berücksichtigt werden müssen, 


so daß sie im Rahmen dieser Arbeit nicht erfaßt werden konn~. 


Des weiteren können jetzt aus den bisber ermittelten Werten die anderen 


Plasmaparamet~r, wie ·die 'Debye-Länge" .die Plasmafrequenz und die 
. " 

Eindringtiefe bestimmt und diskutiert werden. 

I~nd der steig;enden Pl~madichte nimmt die p::eb~e-Länge ~~ 
i ' .,I BIDehmendpr Leistun;}!g}Cvgl. Formel 2.10): , 

',' 
3 

2.5e e-~ 2 
Q) 

bO 

j 
,~ 1,5

I 

Q) 


.~ 
l1l 

Q , 1 

0,5 

0 

,3.5 ~--------------------------~~.-",------------__ 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Leistung IW 

~ 4,OE-03 --- 1 ,2E-0 1 -+- 6,OE-02 -.fk- 8,OE-03--+- 2,OE-02 

Bild 4-5 Abnahme der Debye~Länge bei z.unehmender Leis~ng 
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; 4.2 Lei tun svariaiion ' 

Die· Debye-Längen liegen zwischen 0,8 mm Ünd 3,3 Dun und' sind somit 
. . , ., . ".' 

stets viel geringer als,:, dip= Abm§sung,m... ~ §9JJ~ sodaS 'die 
. . . . . 

I,' 

Quasineu~~bedingung, bei den Messungen in guter Näh~...erfü1l.t. 
.... ---~... ... ;:--" ..._

war. 

, Die PlasmafrequenzOlp liegt im Bereich zwischen 451 MHz und 1274 Mhz. 

Somit ist die Frequenz der ein~e~~1ten ~is~MHzdeiItlicn.. 

, Aeringer als 4ie ~t~mafrl?Quenz, so daß die Energie der Hoch~gueI)..7;wca~ 
- .- .".. ..""""'" .."..- .......,. .. ~........~_..._.-

Mtkinetische Energi,eger Elektronen umgewandelt ~.d:..cm.~ 

Die Welle breitet sich nach der Formel (2.4) bis zu einer Eindringtiefe von 

minimal 24 cm und maximal 67 cm aus. Da unser Rezipient nur, 18 cm lang 

ist, ~ qJe Welle dM' ~asmavoll~tändig' durchdrin~J,l;. und optimal mit 
, ',~ , 

, . 

dem Plasma wechselwirken, bevor sie an den Wänden der Plasmakammer' 
- - ," • < ' - , • 

. .... 

reflektiert oder' absorbiert wird. 

Nach Belüftung des R~ipientengemesserie Werte" sind nicht unbedingt , 

absolut, sondern meistens nur relativ, mit Resultaten von Messungen vor 
. . . '. . . 

dem gelüften vergleichbar, da sich die ZusammensetzUng des Arb~itsgases' .' ' 

~erändem' kann. Insbesondere ist dies d~r Fall, lYenn di~ :B~üftung~~ , 
e~nen längeren Zeitraum erfolgt. Dann können die PlaSmapara,meter starken 

'Ab~eichungen uriterliegeI1.. Für' das piasmapotentj.al erhält man zum 

. / " 'Beispiel Werte, zwischen 20- 60 V, der Ionensättigungsstrom Je liegt

jA! zwischen 0,6' 4 mA und die Elektronentemperatur unterliegt, durch die·

. I ~ .. schon beschriebene prO~lematis~he AUSWertu~g,.· de~ grö~
J:t.. "jiS.chwankun,gen (6,- 15eV). DIe resu~tierende Plasmadlchte ergIbt Werte m 

iP, ilemem BereIch zWIschen 107 - 108 cm 3. ' . . . . 
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Hinweise zur Dorehfiihrun~ res fu.perimentß 

5 -Hinweise zur Durchführung des Experiments 

Das hier beschriebene Experiment eignet sich gut -zur Einführung in die 

Plasmaphysik, da mit relativ geringem Aufwand die charakt~ristischen 

Plasmaparameter bestimmt werden können; Daneben beschäftigt sich der 

Versuch auch mit Bereichen aus der HochfrequeDz~ und der 

Vakuumtechnik. 

Da in der-' Umwelt vielfaitige : Plasmaerscheinungen. auftreten· 

(vgl. Einleitung) und sich vieie Arbeiten in·- diesem Institut mit der 

Plasmaphysik beschäftigen (:t.B.lonenquellen, Beschleuniger, _ 

Ionenimplantation), '~ietet es sich an bereits iin Praktikum eine Einruhning 

in dieses Gebiet-in Form eines Experiments bereitzustellen . 
. 

Anfangs· standen mehrere _Aufgabe~stel1Uhgen fiir-. das Praktikum· zur 

Auswahl: 


1.IQ.anuelle Messung_ . 

... ,.. ,. 

2. 	computergesteuerte Datena,ufnahme 

a) -Messungen mit verschiedenen Sonden_ 

-b) 	Leistungsvariati~~ _ 

. cl DI1;l~dertmg bei konstanter LeistuIi&: 


d) Veränderungen.anl EiIikoppelsystem' 

Die manuelle Messung eignet sich gut zur Einführung, da man sich mit dem . 	 

Verhalten. des Plasmas vertraut machen kann. 


Dieser ersten Messupg "per Hand" soll eine computergesteuerte- Messung 

- . 

folgen, deren Resultate mit den vorangegangenen, ersten Ergebnissen 

verglichen werden kann. . 
-	 . 

Im Hinblick auf die umfangreicheren~ Aufgabe der Leistungsvariation bei 

verschiedenen Drücken (vgL.KapiteI4) soll die· Arbeitsweise der 
-	 . 

computergesteuerten Messungkennengelernt und n~chvollzogenwerden.. 

Diese Aufgabe, die Variation der eingekoppelten Leistung bei v.erschiedenen 

Drücken im Rezipienten, entwickelte sich aus den'. bei den 

47 



Auf~abenstellungen, Leistungsvariation und Druckänderung bei konstanter 

Leistung (siehe obige Auflistung Punkt b) und, c))~' Die Messung' d~L 

, Plasmadichte in Abhängigkeit vom eingestellten Druck erfordert vi~l Zeit= ..... . . ".'- 

ga sich der Druck nach einer Änderung erst langsam auf den gewiinschten: , 

'JYert einstellt. Aus diesem Grund ,ist diese Au~sg;l1Hng h;4!&Hch a1; 
Kombination mit der Leistuilgsänderung möglich. da in einem Praktikum_ 
i ' 

:p.ur eine bem;enzte ~it für das ExperimAAtzurYerfjigu!lg~ 

Die anderen, oben 'erwähnten, mg~lichen Aufgaben sollten aus, folgenden 

Gründen im PraIctikum zunächst nicht näher untersucht werden: 

:aeim Messen mit verschiedenen Sonden müßte bei jedem Wechselnder 

Rezipient belüftet werden, , was bei langfristiger Anwendung die 

'Lebensdauer der Pumpen verringert· Außerdem kann die 

SOIidendurchführung unter der ständigen, Auswechselung leiden und bei,' 

einem ungeschicktem Austausch sogar undicht" werden. ~Des' Weiteren 

ergeben nicht alle Sonden gleich gutreproduzierba.re .Resultate, wie in 
. , . - . 

, Kapitel:3 .3.1 bereits beschrieben wurde. 

Alle Veränderungen am Eink6ppelsystem erfordern" aufwendige 

Umbaumaßnahmen und können eine Verstimmung der optimierten .. 

Einkopplung verursachen. [Str] 
. ,. 

Die heiden Computerprogr:3mm.e wurden auf den Versuch abgestimmt; um . . . '. .' , 

eine verständliche, 'leicht strukturierte Messung und,' Auswertung .zu 

'ermöglichen. Im Rahmen'4ieses.Versuchs sollen die' Programme nur benutzt " 

werden, wobei jedoch ModIfikationen möglich stnd. 

Im folgeilden werden einige Hinweise gegeben, die sich aus den Messungen 

. und ihren Ergebnissen entwickelten, und für die Versu,?hsdurchführung 

wichtig sind. , 

DieME§sHDseD ;H b5!!gffi Aufgapen sQllten\ohne EeJiiftun~~zipi~~ 
Aun;:~g;fü~U werden, damit das Arbeitsgas immer..' die gle~qpe 

Zilsa.mmrD.ensetzung hat, um die Messungen vergleichen zu können..,: 
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Hinweise mr Durchführun~ldeS Experiments 

, , 

'Oierlicldaufende ~i~1:t1ilg,muß stets, mininuert V{~rden, damitUlöglichsf die 

gesamte Energie ZUll;l Ionisieren von Teilchen im Plasma genutzt \Vetclen 

kann. 

Die untereGtenze....Ae~ iri dem gemessenw~rderi ~, ist 
, ' , 

der FJ'rrhll.~dem das. Pl~:m~rade noch~q~htet (~t\,_UQ~3.m.b.W. Die 

~enze beträgt l·t<!?' mb.m;. E~n höhe~er Druck als 1·1O'~:mbar schad~t 
bei' Dauerbelastung ,der Turbomolekularpumpe und soll deshalb nicht , 

eingestellt werden. Es ist cl3rau(zu achten, d~ der DruckJürjede Meßr~}.l~ , 

der Leistungsvariation konstant ,~_.. . "".,.,.,,

'Die' S'onqe'nspanpi.mg" sollte; den Bereich 0 -lOO'V 'umfaßen. Bei der' 

manuellen Messung ist eineSchrittweite von 1 - 5 V empfehlenswert und, 
, . 

bei, der computergesteuerten Messung sollten die im Setup eingestellten 

Werte von 0'·100 V in O,sV Schritten beibehalteh werden. ;', 
, ' 

Bei' einer Schrittlängevon 1 ·5 V, die per Hand variiertwerd~n kann, ist es 

möglich,' daß mehrere Kennlinienabschnitte eine, gleich .große (m~im~~)_" 
, , Steigung besi~Bei den gemessenem :Kennlinie~'lag daSlfJasmapote~tiii1_ 

.A~~ts ~Punkt des ersten Mäximum~J Trotzdem ,sollte dieser Punkt; nach 

den' in, Kapitel 2.2 beschriebene~ Kriterien~ in' der Originalkuive' überprüft 

, werden. Bei einer iu großen 'Abweichung von den Eigenschaften, are das ' 

Plasmapotential keimzeichnen, muß das nächste, ,Maximum kontrolliert 

'werden. Dieser Fall tritt jedoch selten auf und könnte nur durch eine . . .' .. 
, ' 

kleiner~ Schrittweite, die allerdings durch das Auflösungsvermögen des 

Netzgerätes ( 0,1 V) beschränkt ist, aufgehoben werderi. ' 
.' . . . 

Bei der AuswertUilg der manuellen Messung mit der· logarithmischen 

Darstellung ffillß berücksichtigt ~erden,~ daß 'der Log~ithmus-negativer 

. Werte und Null nicht gebÜdet werden kann. Im Auswerteprogramm 'ist 
.,. . 

.deshalb ein Offset-Wert eingebaut, der die negativen Daten auf positiv, 
, ' 


, , 


Werte durch Addition anhebt und so auch Meßschwankungeri relativierell 

.kanIl~ Manuell sollte zum einen der Offset-Wert berücksichtigt, sowie auch, 

die Auswertung ohne diese Werte vollzogen werden. Die resultierenden 
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, . . 

. Hinweise zur P=~t~Experimen~ 

, . . 

Elektronentemperaturen sollen in beiden Fällen miteinander verglichen' 

werden. 

Bei der Auswertung ,der Kennlinie nnt dem Auswerteprogranrrn kann sich 

ein systematischer Fehler ergeben, sofern beim Differenzieren und vor'allem 

,beim Logarithmieren, das Plasmapotential . bzw. die Regressionsgeraden. , ", 

nicht immer einheitlJch bestimmt werden. Bei der, Auswertung, .. 4~r_ 
.  -

':logarithmierten' Kurye entspricht 'daS Plasmapotential dem KnickRunkt de~ 
, , 

'~1?1t~ der stets gleich gewählt werden ,muß,' um die, resultierenden 

Elektronentemperaturen vergleichen zu könne~. 

I 

.. ,-. 
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, Zusarrrrnenfassurig 

6 Zusammenfassung 

Im Rahmeri diese{Arb~it wurde ein Experiment zur plasmadiagnose,mittels 
'. -. . ... 

Langmuirsonden aufgebaut, das auch, in einem Praktikum durchgeführt 

werden kann. Aus, !liesem Grund wurde der Versuchsaufbau sehr ' 
" , 

übersichtlich gehalten und eine Beobachtung des Plasmas durch ein Fenster 

an der Plasmakammer ermöglicht. 

Das Plasma wird d1!fch Einkopplung..YQ.n HQchireguenzwellen , mitHilfe .... 
eines 'kr~:. Leitungsrescinat9f~ erzC!~(vgL dazu [Str]). Die FreqU:enz des 


, Hochf;requenz~Signal':Generators beträgt 13,56 MHz;' kann aber durch',' 


Reduzierung der rücklaufenden Leistung auf das Minimum im Bereich von 


,',200kHz variiert werden, um eine optimale Einkopplting zu erzielen. 

Zur Charakterisierung von' Plasmen wurden zunächst die grundlegenden 
.. . . .'. .". 

Eigenschaften wie das, Plasmapotentiäl Üp t die Elektronentemperatur Te, 
. . ... .". 

die ' Plasx.;nadichte De , 'die, Debye-Länge An, die Plasmafrequenz Q)p u~ddie, 
Eindringtiefe d bestimmt. 

Diese' Plasmaparameter wurden mit 'Hilfe von: LangmuirsondenkennliJ;lien' 

ermittelt. Die Messung solcher Kennlinien k.a:rui wahlweise durch ~egeln 

der Spaimungsversorgung der Sonde per Hand oder computergesteuert 

erfolgen.' 

Für das Plasmapotential' ergaben sich Werte zwischen' zO -60V, die'zu 

'einem Ionensättigungström von 0,6- 4 mA , führten. Die Elektton~~
temperatur betrug 6 - 15 eV. 

Bei Drücken in der Plasmakammer, die zwischen 10-1 und 10-3 mbar lagen, 

ergaben sich, bei Benutzung der, Sonde mit der größten Fläche, 
o3Plasmadichten im Bereich von' 108cm , Die' Sonden mit kleineter 

Oberfläche erbrachten zwar teilweise höhere Plasmadichten, die aber 

aufgrund einer entstehenden doppelten PlasmarB:D.dschicht nicht die 

Verhältnisse des gesamten Plasmas widerspiegeln, 
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Zusammenfassung 

· Die Plasmafrequenz O)p variierte je nach eingestelltem Druck und 

.. eingek:oppeIter Leis~g zwischen 450 und pOO MHz. Damit i~t sie stets .. 
. . . 

größer als die eirikoppelnde Frequenz von 13,6 MHz, so daß die Energi~.!kr.. . - 
.cle.ktr~,jp kinetische Energie der Elektronen 

~ 

umgewandelt werden kann. 
, """". , 

Die Absch~tzung der Eindringtiefe zeigte, daß die·. eingekoppelten 

Hochfrequenzwellen das Plasma komplett durchdringen. 

Durch die kleinen Debye~Längen (1~3mm) war die 

Quasineutralitätsbedingung für die Messungen mit der Sonde des größte~ 


Durchmessers in. guter Näherung erfüllt. 


Des weiteren wurden lMhängig.fseiten . der Plasmadich!~_ von dem 


. eingestellten Druck ill) Rezipienten sowie vo~ der eingekoppelten LeistU~ 


~tt~l~. . 


Die Messungen zeigten, daBin dem Druckberejch von 10-1 und 10-3 mb~, 


die Plasmadichte mit sinkender T~ilcbenaniahl zunimmt. Allerdings wurde 


bei dem niedrigsten .Druck (4-10.3 mbar) wieder eine geringere Plasma. . ". . . 

dichte gemessen, die·daraufhinweist, das es einenoptimruen pruckgibt, bei 
. . . . . 

dem das Verhäl~is der freien W egÜingezu den Stoßquerschnitten für das .. 
. Ionisieren möglichst vieler T~ilchenideal ist. .. 

· !lei allen Drucken stieg die Plasmadichte mit. zunehmender LeistUI.!&. 

.. YToportional zur Wurzel aus der ei~gekoppelteri HochfrAAuenzl~istwlg..m... .. 

A~s den gemessenen charakteri~tischen Plasmap8.ra.meter läßt sich das, mit .. 

dem A. / 4 - Leitungsresonator erzeugte plasma, als~in ideflles, klassisches 

Plasma klassifizieren und durch die entsprechenden Theorien beschreiben. 

· Durch die . rehl.tiv . unkomplizierte Messung und Auswertung der· 

Langmuirsondenkennlinien kann dieses Experiment gut in einem Praktikum 

zur Einführung in die Plasmaphysik benutzt werden. 

Außerdem bekommt man einen Einblick in Bereiche der Hochfrequenz- und 

Vakuumtechnik sowie in· die Problematik von computergesteuerten 

Messungen.. 
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Zusammenfassung 

d·. 
Die Geräte des Versuchsaufbaus Wurden zum Schutz gegen Fehlbi;clienung ... 

. 	 . 

mlt verschiedenen SicherheitsvorkehIungen für den Einsatz in. einem 
-	 . 

Praktikum ausgestattet. ZumBei~piel . wurde die Pumpe mit einem 

automatischen Flutventil ausgerustetund der Hochfrequenz-Generator. mit 

verschiedenen selbsttätigen Abschalturtgsvorrichtungen versehen. Die 

Aufgabenstellungen wurden so gewählt, daß kein Umbau am Versuch nötig 

- ist, um Beschädigungen. der empfindlichen Komponenten· zu vermeiden. Die· 

Computerprogramme sind. ,ebenfalls· so aufgebaut, daß eine· leichte, 

fehleiireie Bedienung gewährleistet ist. 

.	Das. Experiment könnte noch weiter ergänzt werden, z.B. in Form einer . 

Doppelsondenmessung oder einer spektrometrischen Untersuchung des 

Plasmas.. 
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cistikmittels. Lan........''';,.'''onden
Anleitun für die Assiste ten . 

. Das Auswerteprogramm lIausweltu . 

Das Auswerteprogramm dient dazu, die vom Meßprogramm aufgenommenen Werte 

graphisch aufzutragen und auszuwerten. 

· Starten des Auswerteprogrammes: 

•. direkt vom Meßprogramm: ,,2. Starten der Aus.wertung" im Hauptmenue wählen 

• oder durch Eingabe von "auswert". 

:Wähle nach dem~ufrufen des Menuepunkt~2. Starten der Ausweitun( e~n~ der 

· .Meßdateien auS den aufgelisteten Qp.teien at!~ 

~ausgewählte Messung wird dann als Kurve (= Sondenkennlinie1abgebildet..;' . 

, . 

Bearbeitungsmöglichkeiten der Originalkurwi: 

• 	 Glätten zur Minimierung von Störeffekten 

Rem.: Glätten vor. dem Logarithmieren kann hilfreich sein; . 

•. "Zoomen": 	 Wähle mit gehaltener rechten Maustaste einen' Ausschnitt der 

.. Kennlinie zur weiteren Bearbeitung aus. , 

Bem.: ."Zoomen" 	 ist häufig beim Logarithmieren sinnvoll, um eventuelle 


Schwankungen im Bereich' der . Elektronensättigung, .. die Dei der linearen 


Regression unbedeutend sind, herauszunehmen. 


AIS· 

.~ 	 , 



Plasmadia ostik mittels Lan ,uirsonden,Anleitun für die Assist nten, ' 

" 	 ' 

• 	 Werte anzeigen: Alle Meßwerte werden nach Markierung durch den Cursor am 

unteren Bildschirmrand angezeigt. ' 

Nach der Bearbeitung der, 

Originaldaten erscheint das 

Untermenue: 

, Bem.: Anhand der Überschrift können die Kurven leicht identifIZiert werden, da dei'. \ 	 . =. 
Titel den,-Meßdateinamen sowie die' bereits ausgeführten mathematischen ,,-	 ',,,--- -==-
OperationelLLOriginaldaten! differenziert oder logarithmiert 1 enthält, Diese 

. . - . 

, Operationen' lassen sich beliebig oft auswählen und durchführen ohne die,' 

Originaldaten neu laden zu müssen. 

Differentielle Auswertung 

• 	 Nötig zur Bestimmung des Plasmapotentials 

., Plasmapoteritial = P1kkt der'maximalen 'Steigilng (Endpunkt' des exponentiellen;' 

Kennlinienverlaufes):::>in der differenzierten Kurve am Punkt des M~imums 

Bem.: 

• 	 Dm das MaiimumJlel:aJJ.szufiltml. muß diese Kurve' meist mehrf~~ 

werd~l1. 
. . . 	 : 

• 	 Bilden sich auch dann noch mehrere Maxima aus, so sind alle Max.imas zu 

notieren und in der Origirtalkurve nachzusehen, welches Plasmapötential' dem 

theoretischen Wendepunkt am nächsten kommt. 

'Zu Plasmapotential gehörigen Ionensättigungsstrom Te aus der' Originalkennlinie : 

bestimmen. 
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, Anleitun 

· ... ~ .. 	 .' 

Logarithmische Auswertung 

Elektronentemper~,!UI' TIl =Kehrwert der Geradensteigyng 
"""'". "" -_..-

Um diese Gerade zu erh~ten, muß auch in der logarithmierten Ausführung das , 

das .mit dem einzugebenden Startpunkt di~l~~aJ2q~@ermittelt werden, 	 ~ , , 	 ' 

Begrenzung für diese Gerade darstellt. Mathematisch muß das Plasma12otenti&Jm; . 	 w.. _ , _. _""""~... 
' 	 ' 

~ckJ2unkt des logafithmi~rten GraJ2hen1iegen~ Dieser ~s..~~ wird ~1!., 	 '. 	 
~~~,1!~8.!S;§IDm1.J1l!L..Z:!y,~i~,~GdS;lL~ermittelt, wobei die ~~~r..~,Jlllt.,.zw: 

J3.I:mi1;tl!lng~g~~CW.ot~ benutzt wird, während die.anQ~r.e.._~,~~ 

J2~~~E~,,~I..§lJ?Istr~E~~~~~ nötig, ist. Der .::~chnittp~ dieser' beiden 
"-	 -,.,. 

B&~ssionsgerad~!1 .. markiert das PlasmaQotent~~ das mit dem ' diffemtiell. - . 

ermittelten Wert übereinstimmen, soll. 
- "."""-	 '" '" 

Bern.: 

• 	 Die Wahl der Regressionsfaktoren, die die, Abweichung der, Meßp\lIlkte von der 

"Geraden angeben, und des 8tattpunktes erfordern eine gewisse Erl'ahrung, so daß' 
. , 	 . ." .. 

die logarithmische Auswertung unter Benutzung der Optionen des Glättens oder' 
. . \ 

'. . . 

Zoomens mehrmals dUrchgeführt werden muß. 

• 	'Die Elektronenenergieentspricht umso. genaiIer einer Max.wellverteilung; je höher ' 

der RegressIonsfaktor gewählt wercIen kann,da sich dann die Ge~ade umso.besser" 

der Kurve anpaßt. 

~------------------~--~~--~--~--~~~~~=-~--~~~'f-
Bestimme aus den so ermittelten Werten die Plasmadichte und die anderen 

, Plasmaparameter ! 
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