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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Plasmadüse gemäß
Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft wei-
terhin ein Verfahren zur Behandlung von Oberflächen an
Werkstücken gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 12.
[0002] Bekannt ist, dass Plasma aktivierte Oberfläche
eine höhere Benetzbarkeit mit polaren Flüssigkeiten auf-
weisen (siehe auch EP 0497996 B1). Dies ist insbeson-
dere bei polymeren Oberflächen wünschenswert, wenn
die Adhäsion oder der Auftrag einer Flüssigkeit wie bei-
spielweise einer Druckfarbe verbessert werden soll. Es
ist auch bekannt, dass textile Oberflächen durch eine
entsprechende Behandlung der Oberfläche besonders
vorteilhafte Eigenschaften hinsichtlich der Haltbarkeit
und Verfilzung zeigen. Bei temperaturempfindlichen
Oberflächen wie polymeren oder textilen Oberflächen
führt allerdings die hohe Temperatur im Plasma zu einer
Zerstörung der Oberfläche. Dieser Umstand wird nach
dem Stand der Technik dadurch gelöst, dass nicht die
Oberfläche direkt mit dem Plasma überstrichen wird,
sondern ein zusätzliches Prozessgas durch den Licht-
bogen geleitet wird. Dadurch entsteht aus dem Prozess-
gas ein teilionisiertes reaktives Gas mit geringerer Tem-
peratur als in dem Lichtbogenplasma.
[0003] Eine entsprechende Anordnung ist in der
Druckschrift EP 0497996 B1 dargestellt. Düsen, in denen
ein Prozessgas mit einem Plasma in Kontakt kommt und
dabei selbst zumindest teilionisiert wird, werden häufig
auch als Plasmadüsen bezeichnet. Derartige Plasmadü-
sen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sind seit
langem bekannt. So zeigen z.B. die US 5008511A die
DE 685455, die DE 19532412 C2, die EP 0761415 B1
und die EP 1335641 B1 entsprechende Düsen.
[0004] Aus der EP 0761415 B1 ist weiterhin eine An-
ordnung von mehreren entsprechenden Düsen neben-
einander bekannt. Mit einer entsprechenden Anordnung
soll es ermöglicht werden, einen größeren Wirkbereich
des aus der Düsenanordnung austretenden reaktiven
Prozessgases zu erreichen. Die bekannten Plasmadü-
sen weisen dabei den Nachteil auf, dass ihre Leistung
bezüglich des erreichbaren Plasmastroms, also dem aus
der Düse austretenden reaktiven Prozessgasstroms, be-
grenzt ist. Dies liegt daran, dass die Energieübertragung
von dem Lichtbogen im inneren des Düsenkanals auf
den Prozessgasstrom auf den Kernbereich des Düsen-
kanals begrenzt ist. Eine Vergrößerung des Düsenka-
nals erlaubt zwar eine Erhöhung der Durchflussmenge
des Prozessgases, jedoch strömt der Großteil des Pro-
zessgases dann entlang der Wandung des Düsenkanals
und kommt nur direkt am Auslass der Düse mit dem Licht-
bogen in Kontakt, wo der Energieübertrag gering ist.
[0005] In der EP 761415 B1 ist vorgeschlagen eine
Anordnung von Plasmadüsen vorzusehen, die elektrisch
parallel geschaltet sind. Obwohl bei einer entsprechen-
den Anordnung der Plasmastrom natürlich um die Anzahl
der Düsen erhöht wird, weist diese Anordnung den gra-
vierenden Nachteil auf, dass für jede einzelne Düse ein

separater Hochspannungstransformator vorgesehen
werden muss, wodurch der apparative Aufwand erheb-
lich steigt. Die Notwendigkeit für separate Transforma-
toren liegt darin begründet, dass bei einer Parallelschal-
tung der Düsen die Zündung der Lichtbögen unabhängig
voneinander erfolgt. Sobald jedoch in der ersten Düse
ein Lichtbogen gezündet wird, bricht die Ausgangsspan-
nung des Transformators ein, da der elektrische Wider-
stand der Düse schlagartig sinkt, und eine Zündung par-
alleler Lichtbögen ist nicht mehr möglich.
[0006] Darüber hinaus ist ein Lichtbogen, der zwi-
schen einer Stiftelektrode und einer Ringelektrode ver-
läuft, wie es in der Druckschrift EP 0761415 B1 beschrie-
benen ist, nicht stabil, sondern spaltet sich an der Dü-
senöffnung auf und kann durch den Druck des ausströ-
menden Arbeitsgases aus dem Düsenauslass heraus
auf die zu behandelnde Oberfläche gedrückt werden.
Dies ist insbesondere deshalb nachteilhaft, da die hohe
Temperatur des Lichtbogenplasmas zu Beschädigun-
gen auf der zu behandelnden Oberfläche führen kann.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es nun,
eine Plasmadüse und ein Verfahren zum Behandeln von
Oberflächen mit solchen Plasmadüsen mit hoher Effizi-
enz bereitzustellen, so dass der Anteil des reaktiven Pro-
zessgases, der aus der Plasmadüse austritt, erhöht wird,
ohne den Wirkungsgrad der Plasmadüse zu verringern.
[0008] Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe durch
eine Plasmadüse mit den Merkmalen des Anspruchs 1
und einem Verfahren gemäß den Merkmalen des An-
spruchs 10 gelöst. Weiterentwicklungen der erfindungs-
gemäßen Plasmadüse sind den entsprechenden Unter-
ansprüchen zu entnehmen.
[0009] Die erfindungsgemäße Plasmadüse dient da-
zu, Oberflächen hinsichtlich der Oberflächenenergie ge-
zielt zu verändern. Bei dieser Ausführung der Plasma-
düse wird zur Erhöhung des Plasmastroms anstelle einer
einfachen Erweiterung beziehungsweise Vergrößerung
des einen Düsenkanals zumindest ein weiterer separater
Düsenkanal vorgesehen, die in eine gemeinsame Dü-
senaustrittsöffnung der Düsenspitze münden. Dadurch
wird der Plasmastrom in Abhängigkeit der den Elektro-
den zugeordneten Düsenkanäle vervielfacht. Insbeson-
dere sind zwei Düsenkanäle vorgesehen, wodurch der
Plasmastrom verdoppelt wird. Die aus den Düsenkanä-
len austretenden Plasmaströme werden dann im Aus-
lass der Düse zu einem einzigen Plasmastrom vereinigt.
Der Entladungskanal des Lichtbogens erstreckt sich bei
der erfindungsgemäßen Düse im normalen Betrieb durch
die Düsenkanäle, ohne dass der Lichtbogen auf die Wan-
dung der Düsenkanäle überspringt, wodurch zugleich die
Lebensdauer der Plasmadüse erhöht wird, da die Abla-
gerung von Abbrandspuren im Inneren der Düsenkanäle
vermieden wird. Messungen haben nun gezeigt, dass
der Lichtbogen zwischen den Spitzen der Stiftelektroden
und entlang der Düsenkanäle verläuft. Der Prozessgas-
strom wird durch die vorzugsweise beiden Düsenkanäle
geleitet und durch die spezielle Düsengeometrie an der
Zusammenführung der Düsenkanäle vereinigt.
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[0010] Diese Anordnung ist besonders vorteilhaft, da
hier im Gegensatz zu efnem einfachen verbreiterten Dü-
sendurchmesser ein höheres Prozessgasvolumen mit
dem Plasma im Lichtbogen wechselwirkt und am Düse-
nende das reaktive Prozessgas, nicht aber der Lichtbo-
gen austritt.
[0011] Bei der erfindungsgemäßen Ausführung der
Plasmadüse wird das initiale Plasma in einem Lichtbo-
gen erzeugt. Die Zündung des Lichtbogens kann vorteil-
hafterweise durch eine hochfrequente Wechselspan-
nung erfolgen. Typische Zündspannungen liegen je nach
Auslegung der Plasmadüse beispielsweise zwischen 3
kV und 25 kV. Nach dem Zündvorgang sinkt die zur Auf-
rechterhaltung des Lichtbogens notwendige Spannung,
abhängig von der Düsengeometrie, auf einen Wert von
etwa 500 V bis 5 KV ab. Typische Frequenzen für die
Wechselspannung liegen zwischen 15 kHz und 50 kHz.
Höhere Frequenzen sind hier nur bedingt geeignet, da
es dann zu einer Störung des technischen Umfeldes im
funktechnischen Sinne kommen kann und somit eine er-
höhter Abschirmungsaufwand nötig wird.
[0012] Bevorzugt ist vorgesehen, dass ein Düsenauf-
satz eine Durchgangsbohrung aufweist und zumindest
eine Wandung der Durchgangsöffnung aus einem elek-
trisch nicht leitenden Material hergestellt ist. Dadurch
wird auch ein Überspringen des Lichtbogens auf den Dü-
senauslass in jedem Falle verhindert. Es ist somit ge-
währleistet, dass der Lichtbogen zu keiner Zeit mit der
zu behandelnden Oberfläche in Berührung kommt. Dies
bietet zweierlei Vorteile: Zum einen wird eine Zerstörung
der Oberfläche durch das heiße Plasma direkt im Licht-
bogen vermieden. Nur das reaktive Arbeitsgas strömt
aus der Düsenöffnung und wird die zu behandelnde
Oberfläche geleitet. Zum anderen wird dadurch ein wich-
tiger Beitrag zum Arbeitsschutz gewährleistet. Dadurch,
dass der Lichtbogen nicht bis zur Düsenmündung rei-
chen kann, ist eine Verletzung - Brandwunden oder elek-
trischer Schlag - im Betrieb nahezu ausgeschlossen.
[0013] Bei einer besonders bevorzugten Anordnung
mehrerer Plasmadüsen sind die Düsen Bestandteil eines
einzigen geschlossenen, in Reihe geschalteten Strom-
kreises. Dadurch erfolgt die Zündung in allen Plasmadü-
sen synchron. Somit kann die Versorgung der Anord-
nung aus einem einzigen Transformator erfolgen, da das
Einbrechen der Ausgangsspannung nach dem Zünden
der Lichtbögen keinen Einfluss auf den Zündvorgang
nehmen kann.
[0014] Weiterentwicklungen der erfindungsgemäßen
Anordnung sind den entsprechenden Unteransprüchen
zu entnehmen. Im Folgenden wird die Erfindung anhand
einiger Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1: eine erfindungsgemäße Plasmadüse im
Schnitt,

Figur 2: eine alternativ Ausführungsform der Plasma-
düse gemäß Figur 1 und

Figur 3: eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsge- mäßen Anordnung von Plasmadü-
sen.

[0015] In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Plasma-
düse im Detail dargestellt. Die Düse besteht aus einem
Gehäuse 1, in welchem ein Isolationsblock 2 sowie zwei
Elektrodeneinheiten 3,3’ angeordnet sind. Die Elektro-
deneinheiten 3,3’ dienen zum einen der Einleitung elek-
trischer Energie für die Plasmaerzeugung und zum an-
deren der Zuführung der für die Plasmaerzeugung erfor-
derlichen Prozessgases. Dazu ist jeweils ein An-
schlussstift 4 vorgesehen, welcher mit einer Stiftelektro-
de 5 verschraubt ist. Der Anschlussstift 4 und die Stift-
elektrode 5 sind jeweils in einer Hülse 6 eingefasst, wel-
che auf der Seite des Anschlussstifts 4 Gaseintrittsboh-
rungen 7 aufweist.
[0016] Auf der Seite der Stiftelektrode 5 sind die Hül-
sen 6 durch Strömungsleitkörper 8 zum Erzeugen einer
Wirbelströmung abgeschlossen. Die Elektrodeneinhei-
ten sind in Aufnahmebohrungen 9 des Isolationsblocks
2 eingesetzt, wobei jeweils am Fuß der Aufnahmeboh-
rungen 9 eine Druckkammer 10 entsteht, in welche das
Prozessgas durch Zuleitungskanäle 11 einströmt. Die
Stiftelektroden 5 weisen zusätzlich einen Mittelkanal 12
auf, durch welchen Prozessgas aus der Mitte der gewölb-
ten Endfläche 13 der Stiftelektroden 5 austreten kann.
Austrittsseitig ist an dem Isolationsblock 2 eine Düsen-
spitze 14 angeordnet, welche Düsenkanäle 15 aufweist,
die mit den Aufnahmebohrungen 9 des Isolationsblocks
2 fluchten. Die Düsenkanäle weisen eine konische Form
auf und münden in einer gemeinsamen Austrittsöffnung
16. Dabei laufen die durch die Aufnahmebohrungen 9
und die Düsenkanäle 15 gebildeten Strömungskanäle
unter spitzem Winkel aufeinander zu, so dass zwischen
den Düsenkanälen 15 nur ein schmaler Steg aus leitfä-
higem Material verbleibt. Im Betrieb wird Prozessgas
über die Zuleitungskanäle 11 in die Druckkammern 10
eingeleitet und gelangt von dort durch die Gaseintritts-
bohrungen 7 in die Hülsen 6. Aus den Hülsen 6 strömt
ein Teil des Prozessgases durch die Mittelkanäle 12 der
Stiftelektroden 5. Der Großteil des Prozessgases tritt
durch die Strömungsleitkörper 8 in die Düsenkanäle 15
ein und wird dabei in eine Wirbelströmung versetzt. Die
Prozessgasströme werden durch die konische Form der
Düsenkanäle 15 beschleunigt und vereinigen sich in der
Austrittsöffnung 16 eines Düsenaufsatzes 17. Je nach
Anforderung an die Strömung des Plasmas kann die
Drehrichtung der Strömungen in den Düsenkanälen 15
gleichsinnig oder gegensinnig gewählt werden. Zur Er-
zeugung eines Plasmas aus der Prozessgasströmung
wird über die Anschlussstifte 4 eine Wechselspannung
zwischen den Elektrodeneinheiten 3,3’ angelegt. Bei Er-
reichen der erforderlichen Zündspannung wird jeweils
zwischen nah beieinander liegenden Kanten der Stift-
elektroden 5 ein Lichtbogen gezündet, welcher die Elek-
trodeneinheiten 3,3’ verbindet. Durch den Lichtbogen
wird das Prozessgas aufgeheizt und ionisiert und tritt als
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reaktives Medium aus der Austrittsöffnung 16 aus. Durch
die Trennung des Lichtbogens von der Düsenspitze 13
wird die Ablagerung von Abbrandspuren im Bereich der
Austrittsöffnung 16 verhindert, wodurch die Standzeit der
erfindungsgemäßen Plasmadüse deutlich erhöht wird.
Die Standzeit wird weiterhin dadurch erhöht, dass das
aus den Mittelkanälen 12 austretende Prozessgas die
Ablagerung von Abbrandspuren auf der Stiftelektroden
5 reduziert.
[0017] In Figur 2 ist eine alternativ Ausführungsform
der Plasmadüse gemäß Figur 1 dargestellt. Nachfolgend
werden lediglich die Abweichungen gegenüber der Aus-
führungsform in Figur 1 beschrieben. Die Düsenspitze
14 ist mit einem Düsenaufsatz 17 versehen. Die Düsen-
spitze 14 endet mit einer Austrittsöffnung 16, welche ge-
rade noch die beiden Düsenkanäle 15 miteinander ver-
bindet, so dass eine gemeinsame Austrittsöffnung 16 ge-
geben ist. Zur Verlängerung der Düsenaustrittsöffnung
16 ist ein lösbar an der Düsenspitze 14 vorgesehener
Düsenaufsatz 17 vorgesehen. Dieser Düsenaufsatz 17
kann unterschiedliche Längen der Durchgangsbohrun-
gen aufweisen. Eine entsprechende Anpassung der Län-
ge kann in Abhängigkeit der gewünschten Funktion be-
züglich der Durchmischung und/oder Beruhigung der zu-
sammengeführten Plasmaströme durch die einzelnen
Düsenkanäle 15 ausgewählt werden. Des Weiteren kann
die Länge des Düsenaufsatzes in Abhängigkeit der Strö-
mungsgeschwindigkeit des Plasmagases stehen, um si-
cherzustellen, dass der Lichtbogen nicht aus dem Dü-
senaufsatz 17 austritt, um Beschädigungen der zu be-
handelnden Oberfläche oder mögliche Verletzungen zu
vermeiden.
[0018] Der Düsenaufsatz 17 umfasst zumindest eine
Wandung in einer Durchgangsöffnung, die aus dielektri-
schem Material ausgebildet ist. An dem austrittsseitigen
Ende der Durchgangsöffnung kann der Düsenaufsatz 17
eine umlaufende Wulst aufweisen, die beispielsweise als
Führungs- oder Gleitkufen ausgebildet sind, um gege-
benenfalls eine zu behandelnde Oberfläche des Werk-
stückes daran entlang zu führen beziehungsweise um
die Plasmadüse gleitend entlang der zu behandelnden
Oberfläche zu führen. Des Weiteren kann vorgesehen
sein, dass die Durchgangsöffnung des Düsenaufsatzes
17 konisch sich verjüngt, um eine Beschleunigung des
erzeugten Plasmastrahles zu erzeugen. Ebenso kann ei-
ne Aufweitung der Durchgangsbohrung vorgesehen
sein, um in anderen Anwendungsfällen eine Reduzie-
rung der Strömungsgeschwindigkeit und eine größere
Auftrefffläche des Plasmas zu erzielen.
[0019] Wird zum Betrieb der Plasmadüse über die An-
schlussstifte 4 an die Stiftelektroden 3 und 3’ eine hoch-
frequente Wechselspannung angelegt, bildet sich beim
Erreichen der Zündspannung ein Lichtbogen aus. Der
Lichtbogen verläuft dabei symmetrisch von der Spitze
der einen Stiftelektrode 3 durch den entsprechenden Dü-
senkanäle 15 über die Trennwand hinweg durch den an-
deren Düsenkanal 15 zur zweiten Stiftelektrode 3’. Der
Lichtbogen hat seinen Scheitelpunkt zwischen den bei-

den Stiftelektroden 3,3’.
[0020] Nachdem der Lichtbogen gezündet hat, sinkt
die zur Aufrechterhaltung des Lichtbogens notwendige
Spannung auf einen Wert von beispielsweise 500 V bis
5kV ab.
[0021] Das Prozessgas strömt durch die Düsenkanäle
15 und tritt dabei in Wechselwirkung mit dem Lichtbogen.
Dabei wird das Prozessgas durch die Elektronen und
Ionen im Lichtbogen zumindest teilweise ionisiert. Die-
ses ionisierte, reaktive Prozessgas - auch Plasmastrom
genannt - wird in der Austrittsöffnung 16 vereinigt und
durch die Geometrie der Düsenspitze 14 beziehungswei-
se des Düsenaufsatzes 17 entsprechend der weiteren
Anwendung vorteilhaft geformt.
[0022] Bewegt man die Oberfläche eines zu behan-
delnden Werkstückes relativ zur Düsenspitze 14 bezie-
hungsweise zum Düsenaufsatz 17, so überstreicht der
Plasmastrom diese Oberfläche. Dabei wird Oberfläche-
nenergie an den überstrichenen Flächen derart vergrö-
ßert, dass polare Flüssigkeiten diese Oberflächen bes-
ser benetzen.
[0023] In Figur 3 ist eine erfindungsgemäße Anord-
nung von Plasmadüsen schematisch dargestellt. Die An-
ordnung besteht aus vier Paaren von Plasmadüsen 20,
welche jeweils aus einem Isolationsblock 21, einer Dü-
senspitze 22, zwei Düsenkanälen 23 und zwei Elektro-
den 24 bestehen. Die Zuleitungen für das Prozessgas
sind in dieser Darstellung der Übersichtlichkeit halber
weggelassen. Zwischen den Paaren von Plasmadüsen
20 der Anordnung ist jeweils eine Isolierung 25 aus einem
Material mit hoher Durchschlagfestigkeit angeordnet.
Die Verschaltung der Elektroden 24 ist so ausgeführt,
dass alle Plasmadüsen 20 in Reihe geschaltet sind. Dazu
ist die erste Elektrode 24 der ersten Plasmadüse mit einer
Spannungsquelle 26 in Form eines Transformators ver-
bunden, die zweite E-lektrode 24 der ersten Plasmadüse
20 ist mit der ersten Elektrode 24 der zweiten Plasma-
düse 20 verbunden usw. Die zweite Elektrode 24 der
letzten Plasmadüse 20 ist wiederum mit der Spannungs-
quelle 26 verbunden, wodurch der Stromkreis geschlos-
sen wird. Wird die Spannungsquelle 26 aktiviert, so wird
in allen Plasmadüsen 20 gleichzeitig ein Lichtbogen ge-
zündet, erst danach bricht die Spannung der Spannungs-
quelle 26 durch den rasch ansteigenden Strom ein.
Durch die Reihenschaltung der Plasmadüsen 20 befin-
den sich die benachbarten Düsenspitzen 22 auf unter-
schiedlichen Potenzialen, daher ist die Isolierung 25 er-
forderlich. Für jedes Paar von Plasmadüsen 20 ist ein
schaltbarer Überbrückungskontakt 27 vorgesehen. Da-
durch ist es möglich, einzelne Paare von Plasmadüsen
20 der Anordnung zu deaktivieren, um z.B. die Bearbei-
tungsbreite einer Plasmabearbeitungsanlage oder das
Austrittsmuster der Plasmaströme zu steuern.

Patentansprüche

1. Plasmadüse mit einem Gehäuse (1), welche eine
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erste Elektrodeneinheit (3) aufweist, welcher ein er-
ster Düsenkanal (15) zugeordnet ist, wobei der erste
Düsenkanal (15) zumindest eine elektrisch leitfähige
Wandung aufweist und gegen die erste Elektraden-
einheit (3) isoliert ist, und welches zumindest eine
weitere Elektrodeneinheit (3’) aufnimmt, mit Mitteln
(11) zum Zuführen eines Prozessgasstroms zu jeder
Elektrodeneinheit (3, 3’), wobei den weiteren Elek-
trodeneinheit (3, 3’) jeweils ein separater Düsenka-
nal (15) zugeordnet ist, welcher eine leitfähige Wan-
dung aufweist, die gegen die jeweils zugeordnete
Elektrodeneinheit (3’) isoliert ist, wobei die separa-
ten Düsenkanäle (15) so angeordnet sind, dass sich
die Prozessgasströme in einer gemeinsamen Dü-
senaustrittsöffnung (16) einer die Düsenkanäle (15)
umfassenden Düsenspitze (14) vereinigen, und wo-
bei die Wandungen des ersten und des zweiten Dü-
senkanals (15) elektrisch unmittelbar miteinander
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass
Mitteln zum Anlegen einer Spannung zwischen der
ersten und der zweiten Elektrodeneinheit (3, 3’) vor-
gesehen sind, so dass ein Entladungs-kanal des
Lichtbogens sich zwischen den Elektrodeneinheiten
(3, 3’) entlang den Düsenkanälen (15) erstreckt.

2. Plasmadüse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, das die Düsenkanäle (15) in eine einzige
leitfähige Düsenspitze (14) eingearbeitet sind.

3. Plasmadüse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Düsenkanäle (15, 23) von zu-
mindest zwei benachbarten Plasmadüsen in eine
gemeinsame Düsenspitze (14, 22) münden.

4. Plasmadüse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Mittel (8) zum Erzeugen einer
Wirbelströmung in den Düsenkanälen (15) vorgese-
hen sind, die vorzugsweise so ausgeführt sind, dass
sich In den Düsenkanälen (15) gleichsinnige oder
gegesinnige Wirbelströmungen ergeben.

5. Plasmadüse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Düsenkanä-
le (15) entgegen der Strömungsrichtung der Pro-
zessgasströme in einen Isolationsblock (2) fortset-
zen, in welchem die Elektrodeneinheiten (3,3’) ge-
lagert sind und vorzugsweise die Mittel (8) zum Er-
zeugen der Wirbelströmung Bestandteil der Elektro-
deneinheiten (3,3’) sind.

6. Plasmadüse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (2) Kanäle (11) zum
Zuleiten der Prozessgasströme aufweist.

7. Plasmadüse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf die Austrittsöffnung (16) der Dü-
senspitze (14) ein Düsenaufsatz (17) lösbar befe-
stigbar ist.

8. Plasmadüse nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Düsenaufsatz (17) eine Durch-
gangsöffnung aufweist und zumindest eine Wan-
dung der Durchgangsöffnung aus einem dielektri-
schen Material ausgebildet ist.

9. Plasmadüse nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Düsenaufsatz (17) eine ka-
nalförmige Durchgangsöffnung aufweist, die als
Durchmischungs- und Beruhigungsstrecke für die
zugeführten Plasmaströme aus den zumindest zwei
Düsenkanälen (15) vorgesehen ist.

10. Verfahren zur Behandlung einer Oberfläche von
Werkstücken mit zumindest einer Plasmadüse nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass an die Elektrodeneinheiten
(3, 3’, 24) der Plasmadüse eine hochfrequente
Wechselspannung angelegt wird, so dass zwischen
den Elektrodeneinheiten (3, 3’) und entlang der Dü-
senkanäle (15) ein Lichtbogen erzeugt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Ansteuerung von wenigstens
zwei Plasmadüsen zur Oberflächenbehandlung von
Werkstücken die Elektroden (3, 3’, 24) elektrisch in
Reihe geschalten werden und vorzugsweise die
Wandungen der Düsenkanäle (23) von jeweils zwei
benachbarten Plasmadüsen (20) elektrisch unmit-
telbar miteinander verbunden werden.

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das den Elektradeneinheiten (3, 3’,
24) zugeführte Prozessgas mit einer Strömungsge-
schwindigkeit eingestellt wird, so dass der sich in der
Düsenspitze (14, 22) bildende Lichtbogen nicht aus
der Austrittsöffnung (16) der Düsenspitze (14) oder
der Durchgangsbohrung des Düsenaufsatzes (17)
austritt und vorzugsweise die zu behandelnde Ober-
fläche des Werkstücks mit Abstand zur Austrittsöff-
nung der Düsenspitze (14, 22) oder zur Durchgangs-
öffnung des Düsenaufsatzes (17) positioniert und
insbesondere die zu behandelnde Oberfläche des
Werkstückes an der Düsenspitze (14, 22) oder dem
Düsenaufsatz (17) der Plasmadüse entlang geführt
wird.

13. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anordnung mit mehreren Plas-
madüsen durch einen einzigen Transformator (26)
versorgt wird.

14. Verfahren nach Ansprüche 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anordnung aus einer geradzah-
ligen Anzahl von Plasmadüsen besteht, welche grö-
ßer als zwei ist, und dass die einzelnen Düsenspit-
zen (14, 22) der Anordnung gegeneinander isoliert
werden und insbesondere zur Isolierung ein Isolator
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(25) mit hoher Durchschlagfestigkeit eingesetzt wird
und vorzugsweise als Isolator (25) Teflon oder Ke-
ramik verwendet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für jeweils zwei über die Wandungen
ihrer Düsenkanäle (23) verbundene Plasmadüsen
(20) ein schaltbarer Überbrückungskontakt (27) vor-
gesehen wird.

Claims

1. A plasma nozzle provided with a housing (1), which
plasma nozzle has an electrode unit (3) with which
as first nozzle channel (15) is associated, said first
nozzle channel (15) having at least one electrically
conductive wall and being insulated from the first
electrode unit (3), and which housing accommo-
dates at least one further electrode unit (3’); and pro-
vided with means (11) for supplying a process gas
stream to each electrode unit (3, 3’), the electrode
units (3, 3’) having each, associated therewith, a sep-
arate nozzle channel (15) that has an electroconduc-
tive wall insulated from the respective, associated
electrode unit (3, 3’), with the separate nozzle chan-
nels (15) being disposed in such a manner that the
process gas streams are merged in a common noz-
zle outlet opening (16) of a nozzle tip (14) comprising
the nozzle channels (15), and with the walls of the
first and second nozzle channels (15) being electri-
cally connected directly to each other, character-
ised in that means for applying a voltage between
the first and second electrode units (3, 3’) are pro-
vided, such that a discharge channel of the electric
arc extends between the electrode units (3, 3’) along
the nozzle channels (15).

2. The plasma nozzle as claimed in claim 1, charac-
terised in that the nozzle channels (15) are inte-
grated into a single electroconductive nozzle tip (14).

3. The plasma nozzle as claimed in claim 1, charac-
terised in that the nozzle channels (15, 23) of at
least two adjacent plasma nozzles lead to a common
nozzle tip (14, 22).

4. The plasma nozzle as claimed in claim 1 or 2, char-
acterised in that means (8) for generating a turbu-
lent flow are provided in the nozzle channels (15),
said means being preferably realised in such manner
that turbulent flows turning in the same direction or
turning in opposing directions are generated within
the nozzle channels (15).

5. The plasma nozzle as claimed in any one of claims
1 to 3, characterised in that the nozzle channels
(15) are continued, as considered in a direction op-

posite to the flow direction of the process gas
streams, in an insulation block (2) in which the elec-
trode units (3, 3’) are accommodated, and in that
preferably the means (8) for generating said turbu-
lent flows are constituent parts of the electrode units
(3, 3).

6. The plasma nozzle as claimed in claim 1, charac-
terised in that the housing (2) is provided with chan-
nels (11) for supplying the process gas streams.

7. The plasma nozzle as claimed in claim 1, charac-
terised in that a nozzle top part (17) is removably
attachable to the outlet opening (16) of the nozzle
tip (14).

8. The plasma nozzle as claimed in claim 6, charac-
terised in that the nozzle top part (17) has a through
hole and at least one wall of the through hole is made
of a dielectric material.

9. The plasma nozzle as claimed in claim 6 or 7, char-
acterised in that the nozzle top part (17) is provided
with a channel-shaped through hole which is de-
signed as a mixing and calming section for the plas-
ma streams supplied coming from the at least two
nozzle channels (15).

10. A method for treating the surface of workpieces using
at least one plasma nozzle as claimed in any one of
the preceding claims, characterised in that a high-
frequency alternating voltage is applied to the elec-
trode units (3, 3’, 24) of the plasma nozzle, such that
an electric arc is generated between the electrode
units (3, 3’) and along the nozzle channels (15).

11. The method as claimed in claim 10, characterised
in that upon activation of at least two plasma nozzles
for the surface treatment of workpieces, the elec-
trodes (3, 3’, 24) are electrically connected in series
and preferably the walls of the nozzle channels (23)
of two respectively adjacent plasma nozzles (20) are
electrically connected directly to each other.

12. The method as claimed in claim 10, characterised
in that the flow velocity of the process gas supplied
to the electrodes (3, 3’, 24) is adjusted in such a
manner that the electric arc formed in the nozzle tip
(14, 22) does not come out of the outlet opening (16)
of the nozzle tip (14) or of the through hole of the
nozzle top part (17), in that preferably the surface
of the workpiece is positioned at a given distance
with respect to the outlet opening of the nozzle tip
(14, 22) or to the through hole of the nozzle top part
(17), and in that in particular the workpiece surface
to be treated is moved along the nozzle tip (14, 22),
or the nozzle top part (17), of the plasma nozzle.
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13. The method as claimed in claim 10, characterised
in that the assembly comprising a plurality of plasma
nozzles is powered by a single transformer (26).

14. The method as claimed in claim 10, characterised
in that the assembly consists of an even number of
plasma nozzles which is greater than two, in that
the individual nozzle tips (14, 22) of the assembly
are insulated from each other, in that said insulation
is realised utilising an insulator (25) having a high
dielectric strength, and in that said insulator (25) is
preferably made from Teflon or from a ceramic.

15. The method as claimed in claim 10, characterised
in that a switchable bridging contact (27) is provided
for every couple of plasma nozzles (20) connected
via the walls of their nozzle channels (23), respec-
tively.

Revendications

1. Buse à plasma pourvue d’un boîtier (1), laquelle bu-
se présente une unité d’électrode (3) à laquelle est
associé un premier canal de buse (15), le premier
canal de buse (15) présentant au moins une paroi
électroconductrice et étant isolé par rapport à la pre-
mière unité d’électrode (3), et lequel boîtier abrite au
moins une autre unité d’électrode (3’); et pourvue de
moyens (11) permettant d’amener un flux de gaz de
processus à chaque unité d’électrode (3, 3’), un ca-
nal de buse (15) séparé qui présente une paroi élec-
troconductrice isolée par rapport à l’unité d’électrode
(3, 3’) respective étant respectivement associé aux
unités d’électrode (3, 3’), les canaux de buse (15)
séparés étant disposés de telle sorte que les flux de
gaz de processus se rejoignent dans un orifice de
sortie de buse (16) commun d’une pointe de buse
(14) qui comprend les canaux de buse (15), et les
parois du premier et du deuxième canal de buse (15)
étant directement reliées l’une à l’autre de manière
électrique, caractérisée en ce que des moyens per-
mettant d’appliquer une tension entre la première et
la deuxième unité d’électrode (3, 3’) sont prévus, de
telle sorte qu’un canal de décharge de l’arc électri-
que s’étend entre les deux unités d’électrode (3, 3’),
le long des canaux de buse (15) .

2. Buse à plasma selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que les canaux de buse (15) sont intégrés
dans une seule pointe de buse (14) électroconduc-
trice.

3. Buse à plasma selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que les canaux de buse (15, 23) d’au
moins deux buses à plasma voisines débouchent
dans une pointe de buse (14, 22) commune.

4. Buse à plasma selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisée en ce qu’il est prévu des moyens (8) per-
mettant de créer un courant tourbillonnaire dans les
canaux de buse (15), lesquels sont de préférence
réalisés de manière à produire dans les canaux de
buse (15) des courants tourbillonnaires de même
sens ou de sens opposé.

5. Buse à plasma selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que les canaux de buse (15) se
poursuivent, dans le sens inverse des flux de gaz de
processus, dans un bloc d’isolement (2), dans lequel
sont logées les unités d’électrode (3, 3’), et en ce
que de préférence les moyens (8) permettant de
créer le courant tourbillonnaire font partie des unités
d’électrode (3, 3’).

6. Buse à plasma selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que le boîtier (2) présente des canaux
(11) permettant d’amener les flux de gaz de proces-
sus.

7. Buse à plasma selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce qu’un élément rapporté de buse (17) peut
être fixé de manière amovible sur l’orifice de sortie
(16) de la pointe de buse (14).

8. Buse à plasma selon la revendication 6, caractéri-
sée en ce que l’élément rapporté de buse (17) pré-
sente un trou de passage, et en ce qu’au moins une
paroi du trou de passage est réalisée en un matériau
diélectrique.

9. Buse à plasma selon la revendication 6 ou 7, carac-
térisée en ce que l’élément rapporté de buse (17)
présente un trou de passage en forme de canal qui
est prévu comme section de brassage et de stabili-
sation pour les flux de plasma provenant desdits au
moins deux canaux de buse (15).

10. Procédé permettant de traiter une surface de pièces
à usiner à l’aide d’au moins une buse à plasma selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu’une tension alternative à haute fréquence
est appliquée aux unités d’électrode (3, 3’, 24) de la
buse à plasma, de sorte qu’un arc électrique soit
généré entre les unités d’électrode (3, 3’) et le long
des canaux de buse (15).

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que, lors de l’activation d’au moins deux buses
à plasma en vue du traitement de surface de pièces
à usiner, les électrodes (3, 3’, 24) sont montées élec-
triquement en série, et en ce que de préférence les
parois des canaux de buse (23) de respectivement
deux buses à plasma voisines (20) sont reliées di-
rectement l’une à l’autre de manière électrique.
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12. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le gaz de processus amené aux unités d’élec-
trode (3, 3’, 24) est réglé à une vitesse de flux telle
que l’arc électrique se formant dans la pointe de buse
(14, 22) ne sort pas de l’orifice de sortie (16) de la
pointe de buse (14) ou du trou de passage de l’élé-
ment rapporté de buse (17), et en ce que de préfé-
rence la surface à traiter de la pièce à usiner est
positionnée à une distance donnée de l’orifice de
sortie de la pointe de buse (14, 22) ou du trou de
passage de l’élément rapporté de buse (17), et en
ce que notamment la surface à traiter de la pièce à
usiner est déplacée le long de la pointe de buse (14,
22) ou de l’élément rapporté de buse (17) de la buse
à plasma.

13. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la disposition comportant plusieurs buses à
plasma est alimentée par un seul transformateur
(26) .

14. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la disposition se compose d’un nombre pair
de buses à plasma qui est supérieur à deux, et en
ce que les différentes pointes de buse (14, 22) de
la disposition sont isolées les unes par rapport aux
autres, et en ce que cette isolation est réalisée no-
tamment par un isolateur (25) à résistance diélectri-
que élevée, et en ce que l’isolateur (25) utilisé de
préférence est du téflon ou de la céramique.

15. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce qu’un contact de pontage (27) commutable est
respectivement prévu pour deux buses à plasma
(20) reliées par les parois de leurs canaux de buse
(23).
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