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Was sind Plasmen und wie werden
sie erzeugt?
Plasmen können in der Medizintechnik und bei der Dekontamination von Oberflächen, Luft
und Wasser eingesetzt werden. Doch was sind eigentlich Plasmen und wie kann man sie
erzeugen? Hier erhalten Sie weiterführende Informationen zum Artikel «Dekontamination:
Ein Plasma für alle Fälle» im «Contamination Control Report» 02/2020, Seiten 4–7.
Die Beschreibung von Plasma als «vierter
Aggregatszustand» schliesst anschaulich
schön an die bekannte Umwandlung von
Stoffen an, wenn diese erwärmt werden:
aus Eis wird zunächst Wasser und daraus
schliesslich Dampf. Die Aggregatszustände fest, flüssig und gasförmig durchlaufen
dabei jeweils einen Phasenübergang wobei sich der Zusammenhalt ihrer Bestandteile (Atome und Moleküle) ändert und sie
sich zunehmend freier voneinander bewegen können. Der Gedanke wird in der
Beschreibung von Plasma als «vierter Aggregatszustand» fortgeführt, wobei ausgedrückt werden soll, dass sich durch die
Zufuhr von noch mehr Energie Elektronen
von Atomen und Molekülen trennen und
sich frei zwischen diesen schwereren Teilchen bewegen können.
Es gibt allerdings für das Plasma doch
Unterschiede zu den anderen Aggregatszuständen. So sind bei den meisten technisch genutzten Plasmen bei weitem nicht
alle Elektronen von den schwereren Teilchen getrennt (Ausnahme: Fusionsplasmen). Und der Plasma-Zustand lässt sich
nicht durch eine einzige, für alle Komponenten gleiche, Temperatur beschreiben.
Gerade die leichten Elektronen können
sich sehr viel schneller und agiler zwischen den trägeren und langsamen Teilchen bewegen, weshalb der Zustand der
Elektronen durch eine sehr viel höhere
Temperatur beschrieben wird. (Da die
Temperatur damit nicht für alle Komponen-
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ten die gleiche ist, werden solche Plasmen
auch als nicht-thermische Plasmen bezeichnet.) Welche Temperaturen und Bedingungen sich im Plasma einstellen hängt
dabei v.a. von der Art und Weise ab, wie
die Energie eingetragen wird, um ein Plasma zu erzeugen. Alleine ein Gas zu erhitzen, wäre nicht zielführend, da es sich
zunächst einfach nur ausdehnen würde.
Daher werden für technisch genutzte Plasmen stattdessen fast ausschliesslich elektrische Entladungen verwendet, bei der
elektrische Energie gezielt zugeführt wird.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten in
einem Medium, meist Gas, durch die Zufuhr elektrischer Energie ein Plasma zu
erzeugen. Je nach Anwendung, wird der
passende Weg gewählt. Dabei muss die
Energieversorgung mit dem Medium
(Edelgase bzw. atomare Gase, Luft, Wasser) in dem das Plasma erzeugt wird, und
die Elektrodenkonfiguration, in der eine
elektrische Entladung etabliert werden
soll, zusammenpassen. Entsprechend
unterscheidet man vor allem für Gase,
Anwendungen bei reduziertem Gasdruck,
d.h. im Niederdruckbereich, und bei Atmosphärendruck. Letztere sind insbesondere
für Plasmen interessant, die in Luft oder
aus der Luft selbst erzeugt werden. Insgesamt kann die Energie aber einfach
durch das prinzipielle Anlegen einer Hochspannung bereitgestellt werden. Dies
kann eine einfache Gleichspannung sein,
zielführender für viele Anwendungen sind

aber schnelle oszillierende Hochspannungen, die v.a. im Niederdruckbereich entweder meist kapazitiv oder induktiv eingekoppelt werden. Für den Betrieb bei
Atmosphärendruck sind besonders die
dielektrisch behinderten Entladungen interessant, bei der zumindest eine der
Hochspannungselektroden mit einem isolierenden Material überzogen ist. Angesteuert wird diese Konfiguration wieder
durch oszillierende Hochspannungen, oft
mit Frequenzen im Kilohertz-Bereich (aber
auch höhere bzw. niedrigere Frequenzen
funktionieren). Daneben werden bei Atmosphärendruck gepulste Hochspannungen,
mit Pulsbreiten im Nano- oder Mikrosekundenbereich, und Mikrowellen-induzierte
Plasmen verwendet. Die letzten beiden
Methoden eignen sich besonders gut, um
ein Plasma in einer Flüssigkeit, wie z. B.
Wasser, zu erzeugen.
Ein wesentlicher Vorteil der elektrischen
Ansteuerung, ist tatsächlich die Möglichkeit das Plasma und dessen Eigenschaften
zu einem gewissen Grad zu kontrollieren,
und so etwa intensiver oder heisser zu
machen. Die Anwendung bestimmt letztendlich die dafür gewählte Konfiguration
und damit auch die Grösse für das System.
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