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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Elektrodenanord-
nung zur Ausbildung einer dielektrischen behinderten
Plasmaentladung zwischen einer von einer Steuerein-
richtung mit einer Wechselhochspannung gespeisten
Elektrode und einer zu behandelnden Oberfläche eines
elektrisch leitfähigen Körpers, die als Masseelektrode
dient, wobei ein Dielektrikum die Elektrode zur zu behan-
delnden Oberfläche hin vollständig abdeckt und eine An-
lageseite für die Oberfläche bildet, wobei die Elektrode
aus wenigstens zwei im gleichen Abstand zur Anlage-
seite nebeneinander angeordneten und durch das Die-
lektrikum voneinander isolierten Teilelektroden besteht.
[0002] Eine flächige Elektrodenanordnung, die flexibel
ausgebildet sein kann, ist durch die DE 10 2009 060 627
B4 bekannt. Die flächige Elektrode ist dabei eingebettet
zwischen einer Dielektrikumunterseite und einer Dielek-
trikumoberseite, die sich jeweils in der Fläche über die
Elektrode hinaus erstrecken und so auch den schmalen
Rand der Elektrode abdecken, sodass eine Berührung
der die Hochspannung führenden Elektrode ausge-
schlossen ist. Ausgeschlossen ist ferner eine solche An-
näherung an die Elektrode, das ein Funke überspringen
könnte. Vielmehr verhindert das Dielektrikum einen gal-
vanischen Stromfluss von der Elektrode zu der zu be-
handelnden Oberfläche, die als Masseelektrode dient.
Die Elektrodenanordnung weist somit keine eigene Mas-
seelektrode auf. Um die Ausbildung eines Plasmas in
der Luftschicht zwischen der zu behandelnden Oberflä-
che und dem Dielektrikum sicherzustellen, kann bei einer
glatten zu behandelnden Oberfläche die Unterseite der
Elektrodenanordnung, die zu der zu behandelnden
Oberfläche zeigt, mit vorstehenden Noppen ausgebildet
sein, die mit ihrer Oberseite auf der zu behandelnden
Oberfläche aufliegen und durchgehende Zwischenräu-
me aufweisen, in denen sich das Plasma ausbilden kann,
wenn an die Elektrode eine Wechselhochspannung an-
gelegt wird.
[0003] Eine derartige Elektrodenanordnung lässt sich
auf die zu behandelnde Oberfläche auflegen, wobei die
zu behandelnde Oberfläche insbesondere auf die Haut
eines menschlichen oder tierischen Körpers sein kann.
Die Plasmabehandlung führt dabei zu einer porentiefen
Desinfektion der Haut und verbessert die Aufnahmefä-
higkeit der Haut für pflegende Stoffe, die auf die behan-
delte Haut aufgebracht werden.
[0004] Es ist auch bekannt, dass eine Plasmabehand-
lung für eine Wundheilung vorteilhaft sein kann. Gemäß
DE 10 2009 047 220 A1 wird in einem stiftähnlichen Ge-
rät, das von einem Behandlungsgas durchströmt wird,
ein Plasma erzeugt, das an einer düsenähnlich ausge-
formten Stirnseite des Geräts austritt und auf die zu be-
handelnde Haut bzw. Wunde geleitet werden kann.
[0005] Die DE 10 2011 01 416 A1 offenbart eine flä-
chige flexible Wundbehandlungseinrichtung, bei der
zwei Flächenelektroden durch miteinander verwobene,
isolierte elektrische Leiter gebildet sind. Zwischen den

Leitern bildet sich die Hochspannung aus, die in den Luft-
zwischenräumen ein Plasma entstehen lassen soll. Hier-
zu ist erforderlich, dass die gesamte Elektrodenanord-
nung gasdurchlässig ist.
[0006] Es sind ferner Elektrodenanordnungen be-
kannt, mit denen ein dielektrisch behindertes Oberflä-
chenplasma herstellbar ist. WO 2009/098662 A1 be-
schreibt eine derartige Anordnung, bei der eine erste flä-
chige Elektrode und eine zweite gitterähnliche Elektrode
in Höhenrichtung der Elektrodenanordnung mit Abstand
zueinander in einem Dielektrikum eingebettet sind, so-
dass sich ein zur Ausbildung eines Plasmas geeignetes
elektrisches Feld an der Dielektrikumsoberfläche ausbil-
det, die nahe der gitterähnlichen Elektrode angeordnet
ist. An der gitterähnlichen Elektrode liegt eine Wechsel-
hochspannung an, während die darunter befindliche flä-
chige Elektrode an Massepotential liegt. Eine derartige
Anordnung hat einen hohen Energiebedarf und einen ge-
ringen Wirkungsgrad hinsichtlich der Ausbildung des
Oberflächenplasmas.
[0007] EP 2 953 431 A1 offenbart einen Plasmagene-
rator, bei dem Teilelektroden im gleichen Abstand zur zu
behandelnden Oberfläche nebeneinander angeordnet
und jeweils mit einer der beiden Anschlüsse einer Wech-
selhochspannungsquelle verbunden sind. Dadurch ent-
steht ein Wechselfeld zwischen den beiden flächigen
Elektroden, von denen eine eine übliche Referenzelekt-
rode der Wechselspannungsquelle bildet. Demgemäß
bilden die beiden Elektroden die Ausgangsflächen für die
Feldlinien des Plasmafelds, sodass das Plasmafeld nicht
zwischen den Elektroden und der zu behandelnden
Oberfläche gerichtet ist. Auch diese Anordnung gewähr-
leistet lediglich einen geringen Wirkungsgrad aufgrund
der Ausbildung eines Oberflächenplasmas.
[0008] In dieser Hinsicht sind Elektrodenanordnungen
vorteilhaft, deren Elektrode so ausgebildet ist, dass zwi-
schen der flächigen Elektrode und der zu behandelnden
Oberfläche als Masseelektrode ein weitgehend homo-
gener Feldverlauf entsteht, der zu einem definierten und
idealerweise gleichmäßigen Plasma führt.
[0009] Es besteht zunehmend das Bedürfnis, auch
vergleichsweise große Flächen durch Auflegen einer -
insbesondere flexiblen - Elektrodenanordnung der be-
schriebenen Art zu behandeln. Mit zunehmender Be-
handlungsfläche wird es allerdings schwieriger, in übli-
cher Technik die benötigten Feldstärken für die Ausbil-
dung eines gleichmäßigen Plasmas zwischen der Anla-
genseite des Dielektrikums und der zu behandelnden
Oberfläche auszubilden. Der Erfindung liegt somit das
Problem zu Grunde, eine Elektrodenanordnung der ge-
nannten Art so auszubilden, dass einerseits in effizienter
Weise ein möglichst gleichmäßiges Plasma ausgebildet
wird und andererseits mit einem geringeren Energieauf-
wand auch größere Flächen mit einer entsprechend gro-
ßen Elektrodenanordnung behandelt werden können.
[0010] Zur Lösung dieses Problems ist erfindungsge-
mäß eine Elektrodenanordnung der eingangs erwähnten
Art dadurch gekennzeichnet, dass benachbarte Teilelek-
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troden von der Steuereinrichtung mit bezüglich der Wel-
lenform und der Spannungshöhe gegengleichen, sich
kompensierenden Teil-Wechselhochspannungen ge-
speist werden, wobei die Wechselhochspannungen aus
jeweils einem von einem Anregungsimpuls getriggerten
hochfrequenten Oszillationsvorgang resultieren.
[0011] Die erfindungsgemäße Elektrodenanordnung
beruht somit auf dem bekannten Prinzip, die zu behan-
delnde Oberfläche des elektrisch leitfähigen Körpers als
Masseelektrode zu verwenden, sodass prinzipiell für die
Ausbildung eines Plasmafelds nur eine einzige Elektrode
benötigt wird, die mit der zu behandelnden Oberfläche
als Masseelektrode zur Ausbildung des Plasmas zusam-
menwirkt. Dabei entsteht über die Fläche der Elektrode
weitgehend ein idealerweise homogenes elektrisches
Feld, in dem die Feldlinien somit parallel zueinander ver-
laufen. Lediglich am Rand der Elektrode können bekann-
terweise gekrümmte oder schräg verlaufende Feldlinien
entstehen. Bei der erfindungsgemäßen Elektrodenan-
ordnung sind die Teilelektroden vorzugsweise und einer
solchen Flächengröße ausgebildet, dass die Ausdeh-
nung des elektrischen Feldes und idealerweise paralle-
len Feldlinien mehr als 50 %, vorzugsweise mehr als 65
% und weiter bevorzugt mehr als 80 % der Fläche der
Teilelektrode beträgt. Die erfindungsgemäßen Elektro-
den sind flächig ausgedehnt und parallel zur Anlageseite
des Dielektrikums positioniert. Erfindungsgemäß sind
wenigstens zwei Teilelektroden vorhanden, die separat
von der Steuereinrichtung mit Wechselhochspannungen
versorgt werden. Die Wechselhochspannungen oszillie-
ren dabei vorzugsweise um das Massepotential herum.
Aufgrund der in der Steuereinrichtung vorhandenen Ka-
pazitäten und Induktivitäten sind Schwingkreisanord-
nungen vorhanden, mit denen ein Anregungsimpuls je-
weils einen hochfrequenten Oszillationsvorgang triggert.
[0012] Würden die nebeneinander angeordneten Teil-
elektroden phasengleich angesteuert werden, würde
sich im Bereich des homogenen Feldes zwischen der
betreffenden Teilelektrode und der zu behandelnden
Oberfläche im Idealfall ein homogenes Plasma ausbil-
den. In dem Verbindungsbereich zwischen den neben-
einander angeordneten Teilelektroden würden sich die
Spannungen allerdings addieren und zu unerwünschten
Spannungsspitzen führen, die das gleichmäßige Plas-
mafeld stören würden. Darüber hinaus würden innerhalb
des elektrisch leitenden Körper, an der sich zu behan-
delnde Oberfläche befindet, erhebliche Potentialunter-
schiede ausbilden, die zu unerwünschten Stromflüssen
innerhalb des Körpers führen könnten. Dies kann an ei-
nem lebenden Körper zu unangenehmen und gegebe-
nenfalls gefährlichen Erscheinungen führen.
[0013] Erfindungsgemäß ist daher vorgesehen, dass
die nebeneinander befindlichen Teilelektroden mit ge-
gengleichen Wechselhochspannungen angesteuert
werden, sodass in den Randbereichen der Teilelektro-
den, die zwischen den benachbarten Teilelektroden lie-
gen, ein im wesentlichen feldfreies Trenngebiet entsteht.
Da dieses Trenngebiet schmal und linienförmig sein

kann, werden die im Plasma gebildeten desinfizierenden
Produkte, beispielsweise die sich in der Luft im Plasma
ausbildenden OH-Radikale und Ozonmoleküle, auch in
dem Trenngebiet wirksam, da sie auch innerhalb ihrer
sehr kurzen Lebensdauer in den Bereich der Oberflä-
chen im Trenngebiet gelangen können.
[0014] Die erfindungsgemäße Elektrodenanordnung
mit ihren wenigstens zwei Teilelektroden ist daher so
ausgelegt, dass die Teilelektroden über ihre nahezu ge-
samte Fläche mit der zu behandelnden Oberfläche ide-
alerweise ein im Wesentlichen homogenes Feld - und
damit idealerweise ein gleichmäßiges Plasma - ausbildet
und zur benachbarten Teilelektrode hin ein schmales
prinzipiell feldfreies Trenngebiet entstehen lassen. Für
zwei benachbarte Teilelektroden wird daher die eine Teil-
elektrode mit einer positiven Halbwelle der Wechsel-
hochspannung angesteuert, während die andere Teile-
lektrode mit einer negativen Halbwelle angesteuert wird,
sodass sich im Trenngebiet die beiden Spannungen
kompensieren. In einer bevorzugten Ausführungsform
sind die jeweiligen Halbwellen in Größe und Form iden-
tisch, sodass sich in dem Trenngebiet ein konstantes,
sich über die Periode der Wechselhochspannung nicht
änderndes Mittenpotential einstellt, das dem Massepo-
tential der Masseelektrode entspricht. In der Praxis kann
die Identität der gegengleichen Halbwellen nur angenä-
hert vorliegen, sodass ein konstantes Summenpotential
im Trenngebiet auch dann vorliegt, wenn noch eine ge-
ringe Schwankung des Summenpotentials vorliegt, die
beispielsweise weniger als fünf Prozent der Scheitel-
spannung beträgt. Das im Idealfall gleichmäßige Plasma
kann in der Praxis von geringfügigen Filamententladun-
gen überlagert bzw. gestört sein, auch wenn angestrebt
wird, solche Filamententladungen zu vermeiden.
[0015] Die Scheitelspannung der verwendeten Wech-
selhochspannungen kann zweckmäßigerweise zwi-
schen 6 10 kV und 6 100 kV liegen. Die Wechselfre-
quenzen der Wechselhochspannungen liegen zweck-
mäßigerweise zwischen einigen 100 Hz und etwa 100
MHz.
[0016] Für die Anpassung an ungleichmäßige Ober-
flächen ist es zweckmäßig, wenn die Teilelektroden und
das Dielektrikum flexibel sind. Dadurch kann die gesamte
Elektrodenanordnung einer unregelmäßigen Oberfläche
folgen, sodass diese im Idealfall mit einem gleichmäßi-
gen Plasmafeld behandelt werden kann.
[0017] In an sich bekannter Weise kann die Anlage-
seite des Dielektrikums, die zu der zu behandelnden
Oberfläche zeigt, eine Struktur, vorzugsweise in Form
eines Gitters oder von Noppen, aufweisen, zwischen de-
nen sich das Plasma ausbilden kann, wenn das Dielek-
trikum mit der Oberseite der Noppen oder anderer vor-
stehender Strukturen an der zu behandelnden Oberflä-
che anliegt.
[0018] Die erfindungsgemäße Elektrodenanordnung
lässt sich auch als Wundauflage ausbilden, wenn das
Dielektrikum aus einem wundverträglichen Material, bei-
spielsweise geeigneten Silikonen gebildet ist oder auf
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die Anlageseite des Dielektrikums eine Schicht aus ei-
nem wundverträglichen Material, beispielsweise Gaze,
aufgelegt wird.
[0019] Die erfindungsgemäße Elektrodenanordnung
eignet sich auch für die Ableitung von Wundflüssigkeit
oder für die Zuleitung eines wundheilenden bzw. wund-
heilungsfördernden Liquids, wenn das Dielektrikum und
die Teilelektroden Durchgangsöffnungen aufweisen, die
sich in einer Höhenrichtung durch die Elektrodenanord-
nungen erstrecken und durchgehend von dem die Teil-
elektroden umgebenden Dielektrikum begrenzt sind.
[0020] Die erfindungsgemäße Elektrodenanordnung
weist vorzugsweise bezüglich der Teilelektroden eine
hohe Symmetrie auf. Hierzu ist es zweckmäßig, wenn
die Teilelektroden eine gleiche Größe aufweisen, sodass
die für die Ausbildung des Plasmas wirksame Fläche
gleichmäßig auf die Anzahl der Teilelektroden verteilt
wird.
[0021] Die Teilelektroden können aus einem flachen
metallischen Material bestehen, das vorzugsweise beid-
seitig von einem Dielektrikum abgedeckt wird. Es ist aber
auch möglich, die Elektroden durch einen leitfähigen
Kunststoff zu realisieren, der sich mit dem ebenfalls
durch einen Kunststoff, beispielsweise Silikon, gebilde-
ten Dielektrikum auch formschlüssig verbinden kann. Die
Elektrode kann beispielsweise aus einem Silikon mit leit-
fähigen Zusätzen, in Form von Metallpartikeln, Kohle-
stoffpartikeln o. ä., bestehen.
[0022] Die Erfindung soll im Folgenden anhand von
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
näher erläutert werden. Es zeigen:

Figur 1 einen Elektrodenaufbau in einer explodierten
Darstellung,

Figur 2 eine Draufsicht auf eine fertiggestellte Elek-
trodenanordnung gemäß Figur 1 und

Figur 3 eine schematische Darstellung der Funktion
des erfindungsgemäßen Aufbauprinzips.

[0023] Gemäß Figur 1 ist eine Elektrode 1 durch zwei
Teilelektroden 2, 3 gebildet, die nicht miteinander ver-
bunden sind und zueinander einen definierten Abstand
aufweisen. Die Teilelektroden 2, 3 bestehen jeweils aus
einer schmalen flachen Zuleitung 4, die in ein flächiges
Gebilde 5 übergeht. Die flächigen Gebilde 5 der beiden
Teilelektroden 2, 3 bilden zusammen eine etwa quadra-
tische Elektrodenfläche, wobei in dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel ein Abstand 6 in der durch die Zuleitun-
gen 4 definierten Längsrichtung zwischen den flächigen
Gebilden 5 vorliegt.
[0024] Die flächigen Gebilde 5 der Teilelektroden 3
weisen eine Anzahl an Durchgangsöffnungen 7 auf, de-
ren Funktion unten näher erläutert wird. Das Material der
Teilelektroden kann, wie erwähnt, eine metallische Folie,
ein dünnes metallisches Blech oder eine durch den Zu-
satz von leitenden Partikeln leitend gemachte Kunststoff-

schicht, insbesondere Silikonschicht, sein.
[0025] Figur 1 lässt erkennen, dass sich zu dem Ab-
stand 6 hin in beiden flächigen Gebilden 5 der Teilelek-
troden 2, 3 etwa halbkreisförmige Durchgangslöcher be-
finden, die eine sichere Verzahnung der Teilelektroden
mit einem dem Abstand 6 ausfüllenden Dielektrikum be-
wirken.
[0026] Die Elektrode 1 wird allseitig von einem Dielek-
trikum 8 abgedeckt, das in Figur 1 als aus einer oberen
Dielektrikumsschicht 9 und einer unteren Dielektrikums-
schicht 10 bestehend dargestellt ist. Die obere Dielekt-
rikumsschicht 9 überragt die gemeinsame Fläche der
beiden Teilelektroden 2, 3 mit ihrer Fläche allseitig und
ist ebenfalls mit Durchgangsöffnungen 11 versehen, die
so angeordnet sind, dass sie mit den Durchgangsöffnun-
gen 7 der Teilelektroden 2, 3 fluchten. In dem Bereich
des Abstands 6 zwischen den Teilelektroden 2, 3 ist die
obere Dielektrikumsschicht massiv ausgebildet, um eine
sichere elektrische Isolation zwischen den Teilelektro-
den 2, 3 zu bewirken. Sowohl die obere Dielektrikums-
schicht 9 als auch die untere Dielektrikumsschicht 10
weisen jeweils einen Ansatz 12, 13 auf, mit dem die Zu-
leitungen 4 von der Umgebung abgeschirmt werden.
[0027] Die Durchgangsöffnungen 11 der oberen Die-
lektrikumsschicht 9 sind konzentrisch mit den Durch-
gangsöffnungen 7 ausgebildet, weisen jedoch einen klei-
neren Durchmesser auf, sodass auch im Bereich der
Durchgangsöffnungen 7 eine Schicht des Dielektrikums
das Material der Teilelektroden 2, 3 abschirmt. Daher ist
auch über eine Flüssigkeit keine direkte elektrische Ver-
bindung zu den Teilelektroden 2, 3 herstellbar.
[0028] Die untere Dielektrikumsschicht 10 bildet, wie
die obere Dielektrikumsschicht 9, eine durchgehende zu-
sammenhängende Schicht aus. Die obere Dielektri-
kumsschicht 9 kann von Durchgangsöffnungen 14
durchbrochen sein. Auch die Durchgangsöffnungen 14
sind konzentrisch mit den Durchgangsöffnungen 7 der
Teilelektroden und den Durchgangsöffnungen 11 der
oberen Dielektrikumsschicht ausgebildet. Auch in der un-
teren Dielektrikumsschicht 10 ist der Durchmesser der
Durchgangsöffnungen 14 kleiner als der Durchmesser
der Durchgangsöffnungen 7 der Teilelektroden 2, 3 und
gleich groß wie der Durchmesser der Durchgangsöffnun-
gen 11 der oberen Dielektrikumsschicht 9.
[0029] Auf der von den Teilelektroden 2, 3 abgewand-
ten Seite bildet die untere Dielektrikumsschicht 10 eine
Gitterstruktur 15 mit sich kreuzenden stegartigen Wän-
den aus, deren freie Kanten 16 eine Anlageseite definie-
ren, mit der eine Elektrodenanordnung auf einer zu be-
handelnden Oberfläche aufliegen kann.
[0030] Figur 1 lässt noch erkennen, dass die durchge-
hende untere Dielektrikumsschicht 10 mit seitlichen
Streifen 17, 18 über die Kontur der oberen Dielektrikums-
schicht 9 seitlich herausragt und dadurch Ansätze bildet,
mit denen die Elektrodenanordnung auf der zu behan-
delnden Oberfläche befestigbar ist. Hierzu können die
seitlichen Streifen auf ihrer Unterseite mit einem Haft-
klebmittel beschichtet oder aus einem haftenden Mate-

5 6 



EP 3 448 130 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rial gebildet sein.
[0031] Figur 2 zeigt eine Draufsicht die Unterseite, also
die Anlageseite, der Elektrodenanordnung gemäß Figur
1. Diese Darstellung lässt erkennen, dass die Gitterstruk-
tur quadratische Kammern ausbildet, in deren Mitte sich
die Durchgangsöffnungen 14 der unteren Dielektrikums-
schicht befinden, die konzentrisch zu den (größeren)
Durchgangsöffnungen 7 der Teilelektroden 2, 3 ange-
ordnet sind. Auf diese Weise bilden sich durch die mit-
einander fluchtenden Durchgangsöffnungen 7, 14 durch-
gehende Kanäle, die allseits von dem Material des Die-
lektrikums 8 begrenzt sind und insbesondere das Mate-
rial der Teilelektroden 2, 3 auch im Bereich der Durch-
gangsöffnungen 7 abschirmen.
[0032] Die Figur 2 lässt ferner erkennen, dass im Be-
reich des Abstands 6 zwischen den Teilelektroden 2, 3
das Dielektrikumsmaterial massiv ausgebildet ist. Die
Gitterstruktur 15 ist außerhalb des Bereichs der Teilelek-
troden 2, 3 mit einer Randstruktur 19 aus rahmenförmig
angeordneten kleinen Kammern verstärkt.
[0033] In Figur 2 ist angedeutet, dass die Zuleitungen
4 mittels einer schematisch dargestellten Kontaktanord-
nung in einer Steuereinrichtung 20 kontaktiert werden.
Selbstverständlich ist dabei darauf zu achten, dass ein
Berührungsschutz gegenüber den die Hochspannung
führenden Zuleitungen 4 gewährleistet ist. Hierfür kann
die Kontaktierung der Zuleitungen 4 beispielsweise
durch Schneidkontakte erfolgen, die selbsttätig durch
das Material des Dielektrikums 8 bis zu den leitenden
Zuleitungen 4 einschneiden und dabei ein isolierendes
Gehäuse schließen. Derartige Schneidkontaktierungen
sind handelsüblich und müssen hier nicht näher erläutert
werden. Schematisch ist aber angedeutet, dass die Zu-
leitungen mit Wechselhochspannungen versorgt wer-
den, die hinsichtlich einer Periode so gegeneinander ver-
schoben sind, dass sie sich in der Summe, im Idealfall
zu Null, kompensieren.
[0034] Das Umschließen der Teilelektroden 2, 3 mit
ihren Zuleitungen 4 mit dem Material des Dielektrikums
8 kann in üblicher Weise erfolgen. In der Anordnung ge-
mäß Figur 1 sind die obere Dielektrikumsschicht 9 und
die untere Dielektrikumsschicht 10 so ausgebildet, dass
sie als thermoplastisches Material miteinander ver-
schweißt werden oder auch lediglich miteinander ver-
klebt werden können. Selbstverständlich ist es ebenso
möglich, das gesamte Dielektrikum mit den eingelegten
Teilelektroden 2, 3 in einem Gießvorgang einstückig her-
zustellen.
[0035] Figur 3 verdeutlicht schematisch, dass die Teil-
elektroden 2, 3, die in das Dielektrikum 8 eingebettet und
über den Abstand 6 voneinander isoliert sind, in dem
Bereich der Gitterstruktur 15, die als Abstandshalter fun-
giert, die Ausbildung eines Plasmas bewirken, dass da-
durch homogen ist, dass das das Plasma auslösende
elektrische Feld homogen zwischen den Teilelektroden
2, 3 und der Oberfläche 21 verläuft, was hier durch par-
allel zueinander ausgerichtete Feldlinien verdeutlicht ist.
Ferner wird deutlich, dass in dem Bereich des Abstands

6 kein Plasma ausgebildet wird, weil dieser Bereich prak-
tisch feldfrei ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die
beiden Teilelektroden 2, 3 mit bezüglich der Wellenform
und Größe gegengleichen Wechselhochspannungen
angesteuert werden, wie dies in Figur 3 schematisch
oberhalb der Teilelektroden 2, 3 eingezeichnet ist. Die
ebenfalls eingezeichnete Summenkurve Σ zeigt, dass
das resultierende Feld im Bereich des Abstands 6 Null
ist, weil sich die beiden Wechselhochspannungen im Ide-
alfall zu Null auslöschen. Dadurch wird verhindert, dass
im Bereich zwischen den Teilelektroden 2, 3 die Plasma-
bildung verzerrende Felderscheinungen auftreten. Ins-
besondere werden Spannungsspitzen vermieden.
[0036] Die Ausbildung der Elektrode 1 mit zwei Teile-
lektroden 2, 3 ist bevorzugt, weil sie am einfachsten zu
realisieren ist. Es ist aber für größere zu behandelnde
Oberflächen denkbar, auch eine Anordnung mit bei-
spielsweise vier Teilelektroden vorzusehen, die bei-
spielsweise mit vier quadratischen flächigen Gebilden 5
eine gemeinsam quadratische Elektrodenfläche ausbil-
den. Die Ansteuerung der Teilelektroden würde dann di-
agonal mit gleichen Wellenformen und benachbart mit
gegengleichen Wellenformen erfolgen.
[0037] Selbstverständlich sind auch andere Geomet-
rien der Teilelektroden denkbar, beispielsweise in Form
von Dreiecken, Rauten, Sechsecken oder auch Kreisflä-
chen.

Patentansprüche

1. Elektrodenanordnung zur Ausbildung einer dielekt-
risch behinderten Plasmaentladung zwischen einer
von einer Steuereinrichtung (20) mit einer Wechsel-
hochspannung gespeisten Elektrode (1) und einer
zu behandelnden Oberfläche (21) eines elektrisch
leitfähigen Körpers (22), wobei ein Dielektrikum (8)
die Elektrode (1) zur zu behandelnden Oberfläche
(21) hin vollständig abdeckt und eine Anlageseite für
die Oberfläche (21) bildet,
wobei die Elektrode (1) aus wenigstens zwei im glei-
chen Abstand (6) zur Anlageseite nebeneinander
angeordneten und durch das Dielektrikum (8) von-
einander isolierten Teilelektroden (2, 3) besteht, und
wobei benachbarte Teilelektroden (2, 3) von der
Steuereinrichtung (20) mit bezüglich der Wellenform
und der Spannungshöhe gegengleichen, sich kom-
pensierenden Teil-Wechselhochspannungen ge-
speist werden, dadurch gekennzeichnet, dass der
elektrisch leitfähige Körper (22) als Masseelektrode
dient und wobei die Wechselhochspannungen aus
jeweils einem von einem Anregungsimpuls getrig-
gerten hochfrequenten Oszillationsvorgang resultie-
ren.

2. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Summe der benachbar-
ten Teilelektroden (2, 3) zugeführten Teil-Wechsel-
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hochspannungen einen zeitlich konstanten Wert bil-
det, der dem Potential der Masseelektrode ent-
spricht.

3. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Teilelektroden (2,
3) und das sie abdeckende Dielektrikum (8) eine flä-
chige Oberfläche (21) aufweisen.

4. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilelek-
troden (2, 3) und das Dielektrikum (8) flexibel sind.

5. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zur zu
behandelnden Oberfläche (21) zeigende Anlagesei-
te des Dielektrikums (8) eine Struktur aufweist, die
Zwischenräume ausbildet, wenn die Elektrodenan-
ordnung an der zu behandelnden Oberfläche (21)
anliegt.

6. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Dielek-
trikum (8) und die Teilelektroden (2, 3) Durchgangs-
öffnungen (14) aufweisen, die sich in einer Höhen-
richtung durch die Elektrodenanordnung erstrecken
und durchgehend von dem die Teilelektroden (2, 3)
umgebenden Dielektrikum (8) begrenzt sind.

7. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilelek-
troden (2, 3) eine gleiche Größe aufweisen.

8. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Scheitel-
spannungen der Wechselhochspannungen zwi-
schen +/- 10 kV und +/- 100 kV liegen.

Claims

1. Electrode arrangement for forming a dielectric bar-
rier plasma discharge between an electrode (1),
which is fed with a high AC voltage by a control device
(20), and a surface (21) to be treated of an electrically
conductive body (22), wherein a dielectric (8) com-
pletely covers the electrode (1) towards the surface
(21) to be treated and forms a contact side for the
surface (21), wherein the electrode (1) consists of at
least two partial electrodes (2, 3) arranged next to
each other at the same distance (6) from the contact
side and insulated from each other by the dielectric
(8), and wherein adjacent partial electrodes (2, 3)
are fed by the control device with mutually compen-
sating partial high AC voltages that are equal and
opposite to each other with respect to waveform and
voltage magnitude, characterized in that the elec-
trically conductive body (22) serves as a ground elec-

trode and wherein the high AC voltages result in each
case from a high-frequency oscillation process trig-
gered by an excitation impulse.

2. Electrode arrangement according to claim 1, char-
acterized in that the sum of the partial high AC volt-
ages fed to adjacent partial electrodes (2, 3) forms
a value which is constant over time and which cor-
responds to the potential of the ground electrode.

3. Electrode arrangement according to claims 1 and 2,
characterized in that the partial electrodes (2, 3)
and the dielectric (8) covering them have a planar
surface (21).

4. Electrode arrangement according to one of claims 1
to 3, characterized in that the partial electrodes (2,
3) and the dielectric (8) are flexible.

5. Electrode arrangement according to one of claims 1
to 4, characterized in that the contact side of the
dielectric (8) facing the surface (21) to be treated has
a structure which forms interspaces when the elec-
trode arrangement is in contact with the surface (21)
to be treated.

6. Electrode arrangement according to one of claims 1
to 5, characterized in that the dielectric (8) and the
partial electrodes (2, 3) have through openings (14)
which extend in a height direction through the elec-
trode arrangement and are delimited continuously
by the dielectric (8) surrounding the partial elec-
trodes (2, 3).

7. Electrode arrangement according to any one of
claims 1 to 6, characterized in that the partial elec-
trodes (2, 3) have the same size.

8. Electrode arrangement according to one of claims 1
to 7, characterized in that the peak voltages of the
high AC voltages are between +/- 10 kV and +/- 100
kV.

Revendications

1. Ensemble d’électrode pour réaliser une décharge de
plasma empêché par voie diélectrique entre une
électrode (1) alimentée en haute tension alternative
par un dispositif de commande (20) et une surface
à traiter (21) d’un corps électriquement conducteur
(22),
dans lequel
un diélectrique (8) recouvre complètement l’électro-
de (1) vers la surface à traiter (21) et constitue une
face d’appui pour la surface (21),
l’électrode (1) est constituée par au moins deux élec-
trodes partielles (2, 3) disposées à la même distance
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(6) par rapport à la face d’appui et isolées l’une de
l’autre par le diélectrique (8), et
des électrodes partielles voisines (2, 3) sont alimen-
tées par le dispositif de commande (20) en hautes
tensions alternatives partielles qui se compensent
et qui sont diamétralement opposées quant à la for-
me d’onde et à la hauteur de tension,
caractérisé en ce que
le corps électriquement conducteur (22) sert d’élec-
trode de masse et les hautes tensions alternatives
résultent chacune d’un processus d’oscillation à
haute fréquence déclenché par une impulsion d’ex-
citation.

2. Ensemble d’électrode selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la somme des hautes tensions alternatives partielles
amenées à des électrodes partielles voisines (2, 3)
forme une valeur constante dans le temps qui cor-
respond au potentiel de l’électrode de masse.

3. Ensemble d’électrode selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
les électrodes partielles (2, 3) et le diélectrique (8)
qui les recouvre présentent une surface surfacique
(21).

4. Ensemble d’électrode selon l’une des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisé en ce que
les électrodes partielles (2, 3) et le diélectrique (8)
sont flexibles.

5. Ensemble d’électrode selon l’une des revendica-
tions 1 à 4,
caractérisé en ce que
la face d’appui du diélectrique (8) dirigée vers la sur-
face à traiter (21) présente une structure qui consti-
tue des interstices lorsque l’ensemble d’électrode
s’appuie contre la surface à traiter (21).

6. Ensemble d’électrode selon l’une des revendica-
tions 1 à 5,
caractérisé en ce que
le diélectrique (8) et les électrodes partielles (2, 3)
présentent des ouvertures traversantes (14) qui tra-
versent l’ensemble d’électrode en direction de la
hauteur et qui sont délimitées en continu par le dié-
lectrique (8) entourant les électrodes partielles (2, 3).

7. Ensemble d’électrode selon l’une des revendica-
tions 1 à 6,
caractérisé en ce que
les électrodes partielles (2, 3) présentent une même
taille.

8. Ensemble d’électrode selon l’une des revendica-
tions 1 à 7,

caractérisé en ce que
les tensions de crête des hautes tensions alternati-
ves sont comprises entre +/- 10 kV et +/- 100 kV.
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