
Das ganze Universum ist vol-
ler Plasma. Es gibt es auch 
natürlich auf der Erde. Wir 

Menschen können es vielseitig er-
schaffen und erfolgreich auf vielen 
Gebieten einsetzen.

Plasma - was ist das?
Plasma ist Materie mit einem ent-
sprechend hohen Anteil freier Ionen 
(geladene Atomkerne) und Elektro-
nen, also einer hohen Ionisation. 

Plasma kann gasförmig, aber 
auch komprimiert wie eine Flüssig-
keit reagieren.

Nach den Gas-Druckverhältnis-
sen unterscheiden wir die Plas-
men:

Niederdruck, vorwiegend in 
Geräten der Vakuum-Technik
Atmosphärendruck, z. B. in der 
Medizintechnik, bei Gewittern
Hochdruck-Plasma, z. B. in der 
Metallschneidetechnik.

Plasma ist ein Oberbegriff für 
viele Erscheinungen einer gelade-
nen Gasmenge. Um Gas zu laden, 
benötigen wir Energie. Dabei wird 
im ersten Schritt ein Elektron aus 
dem Verband der Elektronenscha-
le des Atoms durch Energiezufuhr 
herausgelöst, es entsteht ein freies 
Elektron, und seine nun freie Stelle 
in der Elektronenschale bezeichnet 
man auch als Loch. Durch ständige 
Energiezufuhr gelingt das auch für 
viele Atome. Im zweiten Schritt re-
kombinieren freie Elektronen mit 
den Elektronen-Löchern, Abb. 1. 

Hierbei wird Energie abgege-
ben. Dieser Energiebeitrag wird 
als Plancksches Wirkungsquan-
tum bezeichnet und in Elektro-
nenvolt (eV) angegeben. Es ist für 

•

•

•

jede Elektronenschale gering, aber 
konstant und feststehend. Wenn 
das jetzt mit vielen Elektronen im 
Gasverband passiert, sehen wir ein 
farbiges Licht, das für jedes Gas 
unterschiedlich ist. Sind mehrere 
Gase im Reaktionsraum – auch am 
Himmel – wird je nach vorhande-
ner Energie das Gas ionisiert. Se-
hen wir mehrere Farben getrennt, 
herrscht das jewei-
lige Gas vor. Sind 
die Gase gut ge-
mischt, entstehen u. 
a. Mischfarben. Das 
wird auch deutlich, 
wenn wir Polar-
lichter sehen. Das 
geschieht in einem 
bestimmten Höhen-
bereich und ist auch 
vom Energieeintrag 
durch den Plasma-
strom abhängig, 
den uns die Sonne 
schickt, Abb. 2. 

Wenn die Energie 
der Sonnenstrah-
lung deutlich hö-
her ist, kann man 
auch in Deutschland 
Nordlichter sehen. 

Im Weltraum ist 
das Gas zwar sehr 
dünn – aber es ist 
durch die kosmi-
sche Strahlung auch 
ionisiert. Bestimmte 
Gaswolken lassen 
sich so beobach-
ten. Austretende 
Gase auf dem Mond 
leuchten, da sie vom 
Sonnenwind, aber 
auch von der kos-
mischen Strahlung 
ionisiert werden.

Abb. 1

Abb. 2: Höhe und atmosphärischer Druckabfall

Abb. 3: Zusammenhang zwischen Gasdruck und Energie im Plasma
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Plasma
ist überall!
Klaus Deistung

Untersuchungen mit Plasma
In Abb. 3 will ich den grundlegen-
den Zusammenhang zwischen dem 
Gasdruck und dem Energieeintrag 
im Plasma darlegen. Die Skala des 
Luftdrucks im Rezipienten ist hier 
im dekadischen Logarithmus dar-
gestellt. Rezipient ist der Raum, 
in dem das Vakuum zur Nutzung 
steht.

In dem hier angezeigten Druck-
bereich habe ich auch eine andere 
Auswertung mit Plasma gemacht. 
Hier hielt ich den Strom konstant 
und maß bei dem bestimmten 
Druck die Brennspannung des Plas-

mas.  Die obere/rote Linie hat Kon-
stantstrom bei 200 mA, die untere 
blaue Linie ist für 100 mA.

Ein vielseitiger Einsatz war mit 
einer mobilen Bedampfungsanlage 
möglich, die ich selbst entwickelt 
hatte. Im April 2018 habe ich sie bei 
einer Kinder-UNI-Vorlesung einge-
setzt. Im Abb.4 ist sie abgebildet.

Nach dem Einschalten der Va-
kuumpumpen wird die Spannung 
an den Versuchsaufbau zugeschal-
tet. Je nach Spannung zündet das 
Plasma bei ca. 10 mbar. Die beiden 
elektrischen Messwerte Spannung 
und Strom werden in Abständen 

erfasst. Die mathematische Aus-
wertung zeigt Abb. 3.

Was sehen wir? Die Pumpen 
arbeiten weiter, und das Vakuum 
sinkt. Da immer weniger Ionen 
(Abb. 1) durch das Absaugen des 
Gases vorhanden sind, sinkt der 
Strom. Da damit auch weniger 
Strom von der Spannungsquelle 
verbraucht wird, steigt die Span-
nung.

Die dritte Kurve in Bild 3 ist die 
Leistung P in Watt – P=U*I.

Wir sehen, dass bei der höch-
sten Ionenkonzentration auch die 
größte Leistung im Plasma umge-
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Plasma
Energiequelle 
der Zukunft
Grazyna Fosar

Wie wir gesehen haben, ist Plas-
ma in unserer Umwelt allgegen-
wärtig. In der Natur, in der At-
mosphäre, im Weltraum. Da die 
Sterne größtenteils aus Plasma 
bestehen, besitzen 99,99% aller 
Materie im Universum diesen Ag-
gregatzustand.

Da die Forschungen im Be-
reich Freie Energie ausgespro-
chen schleppend vorangehen, 
müssen wir vermutlich nach 
anderen Energielieferanten su-
chen. Erst in neuester Zeit haben 
Wissenschaftler erkannt, dass 
Plasma eine Energiequelle unge-
ahnter Dimension sein könnte.

Stromerzeugung
In der Firma Lawrenceville Plasma Physics, in ei-
nem Experimentalreaktor DPF (Dense Plasma 
Focus), wurde Plasma elektromagnetisch so ver-
dichtet, dass man daraus beträchtliche Energie ge-
winnen konnte. Diese Energie kann dann technisch 
zur Stromerzeugung benutzt werden. Das Plasma 
besteht aus Wasserstoff und Bor und erwies sich 
als eine äußerst saubere Energiequelle, die weder 
Abgase noch radioaktive Strahlung emittiert. Laut 
dem Plasmaphysiker Eric Lerner können Plasma-
kraftwerke eine wirkliche energetische Revolution 
für die Zukunft sein.

Plasma – militärische Anwendungen
In einer amerikanischen Militärbasis in Nordsyrien 
benutzt man als Verteidigungs- und Sicherungs-
system einen sogenannten akustischen Plasma-
schirm (Plasma acoustic shield system, PASS). 
Hierzu werden zwei Laser benutzt. Der erste er-
zeugt mit einem kurzen, aber hochenergetischen 
Puls einen Plasmaball, der zweite Laserpuls 
schickt eine überschallschnelle Schockwelle hin-
terher, die den Plasmaball explodieren lässt. Dabei 
entstehen in der Luft ein greller Blitz und ein lauter 
Knall, wodurch feindliche Truppen desorientiert 
und gelähmt werden sollen. Endlich wissen wir, 
wozu in Syrien Krieg ist! Die Firma Stella Photonic 
erhielt 2,7 Millionen Dollar, um dieses System zu 
entwickeln. Das Projekt wird überwacht durch das 
United States Army Armament Research, Develop-
ment and Engineering Center (ARDEC).  
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