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2 ND-Plasmatechnologie 

Da die ND-Plasmatechnologie ein zentrales Element der vorliegenden Arbeit darstellt, 
soll im folgenden zunächst auf einige Grundlagen eingegangen werden. 

 

2.1 Physikalische Grundlagen  

Plasmen sind teilweise oder ganz ionisierte Gase, die auch als 4. Aggregatzustand be-
zeichnet werden. Die Physik definiert Plasmen als: „quasineutrale Vielteilchensysteme in 
Form gasartiger bzw. fluider Mischungen freier Elektronen und Ionen sowie eventuell 
neutraler Teilchen (Atome, Moleküle, Radikale) mit einer hohen mittleren kinetischen 
Energie der Elektronen oder aller Plasmakomponenten (E ≈ 1eV – 2 MeV je Teilchen) 
und einer wesentlichen Einflußnahme der Ladungsträger und ihrer elektromagnetischen 
Wechselwirkung auf die Systemeigenschaften.“ [42] (Bild 2.1) 
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Bild 2.1: Plasmamodell 

Im Hinblick auf die technische Anwendung der Plasmen ist das Verhältnis der Elektro-
nentemperatur Te zur Ionentemperatur Ti und der Temperatur der Neutralteilchen Tn von 
Bedeutung. Es werden zwei Zustände unterschieden [43]: 

� Te > Ti, Tn 

Wird ein Plasma bei niedrigen Drücken zwischen 10 Pa und mehreren hundert Pa 
erzeugt, ist die freie Weglänge der Elektronen bei der Beschleunigung durch ein 
elektrisches Feld groß gegenüber der Anzahl energieübertragender Stöße mit ande-
ren Teilchen. Die Elektronen können Temperaturen zwischen 105 – 106 K anneh-
men. Demgegenüber erreichen die Ionen und Neutralteilchen nur Temperaturen 
zwischen 102 – 103 K. Damit liegt kein thermodynamisches Gleichgewicht vor. Ein 
solches Plasma wird als Niederdruck- bzw. Niedertemperturplasma bezeichnet. Es 
wird hier auch der Begriff „Kaltes Plasma“ benutzt. 
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� Te ≈ Ti, Tn 

Bei höheren Drücken und größeren Energieeintrag nimmt die Häufigkeit der Zu-
sammenstöße der Elektronen zu. Die Temperaturunterschiede zwischen den Be-
standteilen des Plasmas werden geringer bzw. gleichen sich an. Das Gesamtsystem 
befindet sich im thermodynamischen Gleichgewicht. Solche sogenannte Hochtem-
peraturplasmen oder „Heiße Plasmen“ treten als Lichtbogen beim Schweißen oder 
Plasmabrennen auf. Ihre Temperatur liegt zwischen 103 – 104 K.  

Da hohe Temperaturen für die Vorbehandlung von Polymeren, hier von PP, ungeeignet 
sind, kommen daher nur ND-Plasmen infrage. Heiße Plasmen würden die Moleküle py-
rolysieren. 

 

ND-Plasmen können mit elektrischen Gleich- oder Wechselstromfeldern erzeugt werden. 
Es können: 

� Gleichstrom- und Niederfrequenz-Glimmentladungen 

� Hochfrequenz-(HF) bzw. Radiofrequenz- (RF) Glimmentladungen 

� Mikrowellenentladungen 

� Coronaentladungen 

unterschieden werden (Bild 2.2). 
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Bild 2.2: Typische Plasmaprozessoren, a Gleichstromentladung, b HF/RF-Entladung (oben 
kapazitive Einkoppelung, unten induktive Einkoppelung), c Mikrowellenentladung 
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Mit Energieeinträgen in die Elektronen beginnt über Stoßprozesse die Energieverteilung 
im Plasma. Im Mikrowellen-Frequenzbereich werden auch signifikante Oszillations-
bewegungen der Ionen beobachtet. Im folgenden soll näher auf die Stoßvorgänge im 
Plasma eingegangen werden. Es soll zunächst ein einfacher Stoß in einem homogenen 
elektrischen Feld betrachtet werden [44, 45].  

Die Bewegung eines Elektrons mit der Masse m im elektrischen Feld kann wie folgt be-
schrieben werden: 

  t& i
0eE

dt

dv
m e−=  (2.1) 

m entspricht der Masse eines Elektrons, v der Geschwindigkeit, t der Zeit, e der Elemen-
tarladung, E0 der Amplitude der elektrischen Feldstärke und ω der Kreisfrequenz 

Beim Anlegen eines Gleichstromfeldes werden die Elektronen dagegen solange be-
schleunigt, bis sie gegen ein Hindernis stoßen, die Wandungen der Prozesskammer errei-
chen oder zur Anode gelangen. Im elektrischen Wechselfeld kommt es nur zu einer 
Oszillation der Elektronen mit der Geschwindigkeit v: 

  t& i
0E

m&

e
jv e=  (2.2) 

 

Die Geschwindigkeit ist gegenüber dem elektrischen Feld um 90° phasenverschoben. Die 
Stromdichte J ist:  

J = n e v (2.3) 

(n entspricht dabei der Anzahl der Elektronen pro cm3) 

und erfährt ebenfalls eine Phasenverschiebung. Es wird über die Zeit gemittelt keine Lei-
stung an das Elektronengas abgegeben. Die Elektronen nehmen im elektrischen Wechsel-
feld also nur die Oszillationsenergie Ud auf: 

2

22

d
2m&

Ee
U =  

(2.4) 

E entspricht hier dem quadratischen Mittelwert der Feldstärke 

Im Wechselfeld kann es daher erst durch Zusammenstöße mit anderen Plasmateilchen zu 
einer Absorption von Leistung kommen. Dies wird in der Bewegungsgleichung mit ei-
nem Reibungsterm berücksichtigt: 
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mv�-eE
dt

dv
m   t& i

0 −= e  (2.5) 

ν entspricht dabei einer Proportionalitätskonstanten, die auch als Impulsverlustrate, ela-
stische Stoßfrequenz oder einfach als Stoßfrequenz bezeichnet wird. 

Mit dem Reibungsterm wird die Beschreibung der Oszillationsgeschwindigkeit der Elek-
tronen nun komplexer: 
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(2.6) 

 

Dieses trifft auch auf die resultierende Stromdichte und die absorbierte Leistung Pabs pro 
cm-3 Elektronengas zu: 

Pabs = E ⋅ Re(J) (2.7) 
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Für den Grenzfall sehr hoher Frequenzen (z.B.: bei einer Mikrowellenfrequenz von 2,45 
GHz) berechnet sich Pabs wie folgt: 

�

m

Ene
P

2

22

abs ω
=  

(2.9) 

oder zu  

Pabs = 2nUdν (2.10) 

mit Ud aus Gleichung 2.4 

 

Bei der Betrachtung der Energieaufnahme aus dem elektrischen Feld blieben bisher Ener-
gieverluste bei der Absorption unberücksichtigt. Die Elektronen würden demnach unend-
lich viel Energie aufnehmen können. Sie werden aber Energie durch elastische und 



14 

inelastische Stöße verlieren. Der Energieverlust Pverl durch solche Stöße verhält sich pro-
portional zur Energiedichte und wird als Energieverlustrate bezeichnet: 

Pverl = nUtνE (2.11) 

Ut kennzeichnet die mittlere Elektronenenergie und νE die Stoßfrequenz  

νE ist abhängig von der Elektronenenergie und von der Art und Dichte der Stoßpartner. 
Im Falle eines stationär brennenden Plasmas muß die zugeführte Leistung dem Lei-
stungsverlust entsprechen. Daraus läßt sich folgender Term ableiten: 

Ed

t

�

�

2
U

U =  
(2.12) 

Ud entspricht beim Anlegen eines hochfrequenten Wechselfeldes der Oszillationsenergie 
und beim Vorliegen eines Gleichfeldes der kinetischen Energie der Driftbewegung. 

 

Wie oben beschrieben treten Energieverluste insbesondere durch inelastische Stöße auf. 
Zu diesen zählen insbesondere ionisierende Stöße, die zur Aufrechterhaltung der Entla-
dung notwendig sind. Die Verluste sind durch den Einfluß der Diffusion von Ladungs-
trägern zu den Wänden der Prozesskammer hoch. Bei der Ladungsträgerproduktion spielt 
die Ionisationsrate νi eine bedeutende Rolle. Sie entspricht der mittleren Zahl ionisieren-
der Stöße pro Elektron [s-1] und ist proportional dem Neutralgasdruck po bzw. der Neu-
tralgasdichte ng. Die Energieverteilung ist durch die gerichtete Energie Ud vorgegeben. 
Daher kann der Neutralgasdruck bezogen auf die Ionisationsrate νi po

-1 als Funktion von 
Ud beschrieben werden. 

Die zeitliche Änderung der Elektronendichte im ND-Plasma wird bestimmt durch:  

nDn#
 t

n 2
i ∇−=

∂
∂  (2.13) 

Der Subtraktionsterm beschreibt den Einfluß der Diffusion. D entspricht dem Diffusions-
koeffizienten, ∇ bezeichnet den Nabla-Operator. 

 

 

Wenn die absorbierte Leistung konstant gehalten wird, werden keine signifikanten Unter-
schiede bei Entladungen im elektrischen Gleich- und im Wechselfeld beobachtet, da die 
Entladungsbedingungen nahezu gleich sind.  

Die vorangehenden Darstellungen über die Gasentladung in einem homogenen elektri-
schen Feld gelten bei Frequenzen im Mikrowellenbereich aufgrund der relativ kurzen 
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Wellenlängen nur noch für räumlich sehr kleine Plasmen. Technische Plasmen zeigen 
dagegen ein dielektrisches Verhalten. Außerdem gibt es eine kritische Plasmadichte, da 
dann die Ausbreitung des homogenen elektrischen Feldes verhindert wird. Bewegt sich 
ein Plasma im Bereich der kritischen Plasmadichte oder wird diese überschritten, kann 
ein Skineffekt beobachtet werden. Dieser Effekt führt zu einer Verformung des elektri-
schen Feldes und zu Inhomogenitäten in der Plasmadichte. Böhm, Glomski und Beer-
wald konnten zeigen, daß bei räumlich kleinen Plasmen (hier mit einer 1 cm dicken 
Plasmaschicht) auch bei Mikrowellenfrequenzen ähnliche Veränderungen in der Einstel-
lung der thermischen Elektronenenergie und der Plasmadichte nicht zu beobachten waren 
[44]. 

 

Es wird aber im Ansatz die Problematik der Skalierbarkeit bei großvolumigen Plasmen 
deutlich. Zur Zeit gibt es erst wenige hilfreiche Ansätze [46]. Solche Ansätze bilden aber 
die Voraussetzung für den industriellen Einsatz der ND-Plasmatechnologie. 

 

Je nach Anregungszustand der Gasteilchen emittieren ND-Plasmen auch ein Linienspek-
trum mit Anteilen im Infrarotbereich, aber auch im sichtbaren Spektrum bis zum UV-
Bereich. Diesen Spektren überlagert sich eine Kontinuumstrahlung, die emittiert wird, 
wenn durch Elektronenübergänge eines der beiden Niveaus im Energiekontinuum liegt. 
Insbesondere die vom Plasma ausgehende UV-Strahlung kann zu photochemischen Re-
aktionen führen. Dabei ist zu beachten, daß durch Absorption der Energie bei der Ein-
koppelung durch eine Quarzglasscheibe und durch Luft die Wellenlängen auf 
Größenordnungen von mehr als 180 nm beschränkt sind. Es tritt ebenso eine sehr ener-
giereiche Strahlung kürzerer Wellenlängen auf. Diese wird auch als Vakuum-UV be-
zeichnet [43]. 



16 

2.2  Wechselwirkungen der ND-Plasmen 

mit der Werkstoffoberfläche  

Die Wirkung eines ND-Plasmas auf eine Werkstoffoberfläche beruht auf physikalischen 
und chemischen Prozessen, die durch die Wechselwirkungen von Bestandteilen des 
Plasmas mit der Oberfläche angeregt werden [43]. Bestandteile des Plasmas sind: 

� Neutralteilchen: Sie übertragen beim Auftreffen auf die Oberfläche kinetische Stoß-
energie, im Falle mehrerer Atome auch Rotationsenergie und Schwingungsenergie. 
Die Werkstoffoberfläche erwärmt sich und chemische Reaktionen können eingelei-
tet werden. 

� Elektronen: Sie führen zur Desorption/ Abspaltung/ Depolymerisation von unpola-
ren Molekülen/Molekülfragmenten in Kombination mit dem Einbau bzw. der Anla-
gerung polarer/funktioneller Gruppen  

� Positiv geladene Ionen: Beim Beschuß der Oberfläche mit positiv geladenen Ionen 
können chemische Reaktionen stark beschleunigt werden. Weist die Werkstoffober-
fläche ein negatives Potential auf, so werden die Ionen durch dieses Potentialgefälle 
noch stärker beschleunigt und können sogar Atome oder Molekülfragmente aus der 
Oberfläche herausschlagen. Dieser Prozeß wird mit „Sputtering“ bezeichnet. 

� Radikale: Sie können an der Oberfläche rekombinieren und es können so Bindungs-
energien von mehreren eV freigesetzt werden. Es werden aber auch Kombinationen 
an Radikalstellen des Werkstoffes beobachtet. 

� UV-Strahlung (Vakuum UV): UV-Strahlung führt zur Bildung von Radikalstellen 
und bewirkt bei Polymeren Oberflächenvernetzungen. 
 

Der Vorteil von Plasmaprozessen gegenüber einer thermisch aktivierten Funktionalisie-
rung von Oberflächen liegt in der größeren Vielfalt von Reaktionsmöglichkeiten. Wird 
der Plasmaprozess beendet oder unterbrochen, kommen auch die an der Oberfläche ab-
laufenden Prozesse zum Stillstand. 

Durch Ausnutzen dieser Möglichkeiten können gezielt folgende drei wesentlichen Wir-
kungen erzielt werden: das Reinigen und Ätzen von Oberflächen durch Oberflächenab-
trag, die Funktionalisierung von Oberflächen und das Beschichten (Bild 2.3) [47-52]. 
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Bild 2.3: Technisch genutzte Wirkungen der ND-Plasmatechnologie, a Oberflächenmodifikati-

on, b Oberflächenbeschichtung, c Oberflächenabtrag 

Die drei genannten Vorgänge laufen in der Regel parallel ab. Welcher der drei Prozesse 
dominiert bzw. bei der Plasmabehandlung im Vordergrund stehen soll, wird durch fol-
gende Gegebenheiten und Parameter bestimmt: 

� die Plasmaquelle 

� die Leistung der Quelle 

� das Prozeßgas bzw. das Prozeßgasgemisch 

� den Kammerdruck und den Gasdurchsatz 

� den zu behandelnden Werkstoff 

� die Bauteilgeometrie 

� die Position des Bauteils in der Prozeßkammer 

� den Beladungsgrad der Prozeßkammer 

 

In der vorliegenden Arbeit steht die Plasmamodifikation der Fügeteiloberflächen im Vor-
dergrund. 
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Plasmamodifikation der Polymeroberflächen 

In Tabelle 2.1 sind mögliche Oberflächenmodifikationen / Funktionalisierungen als Fol-
ge der Wirkung eines Plasmas angegeben. Nicht aufgeführt wurden hier Plasmakombina-
tionen oder die Dämpfe von Flüssigkeiten, die Plasmapolymerschichten auf PP-Substrat 
abscheiden würden. Das Bombardement durch Plasmapartikel entwickelt seine Wirkung 
im nm-Dickenbereich. Die Tiefenwirkung eines Plasmas beruht nach [9] überwiegend 
auf der UV-Strahlung.  

Tab. 2.1: Reaktionen an Polymeroberflächen bei der Plasmabehandlung  

Gasart Hauptprodukt Nebenprodukte Nebenreaktion 

O2 C=O COOH, OH, C-O-O-H, 

C-O-C 

C=C Bildung 

N2  C-N=N⋅ Folgeprodukte: 

C≡N, >N-, NH, NH2  

Radikalbildung ⇒ Anlagerung von 

Luftsauerstoff COHN-, N-O, NO2, O-

N=O, Vernetzung, HCN↑, (CN)2↑, R-

CN↑ 

He, Ar Vernetzung funktionelle Gruppen aus 

der Umlagerung von 

Polymeren 

parallel zur Funktionalisierung laufen 

ab: Abbauprozesse, Dehydrierung 

unter Olefinbildung, Radikalbildung, 

Anlagerung von Luftsauerstoff 

H2O OH COOH, C=O, C-O-O-, C-

O-C 

C=C Bildung 

CF4 CF2, CF3 CF, F-,F2
- Postplasmaoxidation infolge 

Radikalbildung 

 

Besonders starke Resonanzlinien liegen - abhängig von der Plasmaart - im Wellenlän-
genbereich zwischen 80 und 250 nm. Übergänge einfach geladener Ionen erfolgen bei 
kürzeren Wellenlängen. Aliphatische Verbindungen - zu dieser Gruppe zählen die Polyo-
lefine, also auch PP - besitzen im Wellenlängenbereich zwischen 150 bis 160 nm eine 
scharfe Absorptionskante. Außerhalb dieses Bereiches werden C-C- und C-H -Übergänge 
angeregt und es kommt zum Bindungsbruch. Die entstehenden C-Radikale führen ihrer-
seits zur Vernetzung oder zur Bildung olefinischer Doppelbindungen [9]. Nicht abrea-
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gierte längerlebige Radikale reagieren bei Kontakt mit Luft in folgender Form mit Sauer-
stoff: 

C⋅ + ⋅O-O⋅ → C-O-O⋅ (2.14) 

C-O-O⋅ RH → C-O-O-H +R⋅ (2.15) 

Das aliphatische Hydroperoxid (C-O-O-H) zerfällt dann im Verlauf des Autooxidations-
prozesses in verschiedene funktionelle O-Gruppen.  

Bei Edelgasplasmen wird insbesondere kurzwellige Strahlung emittiert. Sie wirkt im 
Plasma nicht oxidierend, und es dominieren Vernetzungsprozesse. 

Wegen der vielfältigen reaktiven Komponenten in einem Plasma und der sich daraus ab-
leitenden Vielfalt möglicher Reaktionen mit entsprechenden Reaktionsprodukten ergibt 
sich aber auch eine eingeschränkte Selektivität. So läßt sich die Verteilung, z.B. der oben 
beschriebenen sauerstoffhaltigen Verbindungen zwar graduell beeinflussen und der An-
teil der OH-Gruppen durch die Verwendung von H2O oder anderen Wasser-
stoff/Sauerstoff-Gemischen erhöhen, eine selektive Funktionalisierung findet aber nicht 
statt [50]. Des weiteren können durch Stickstoff- und Stickstoff-Wasserstoffgemische 
Aminogruppen erzeugt werden, aber auch hier bilden sich noch weitere stickstoffhaltige 
und sauerstoffhaltige Verbindungen. 

 


