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Summary

An experimental study on the temporal and spatial evolution of the

laser pyrolysis of methane is presented.

The products formed by this process are analyzed by mass spectro¬

metry and IR spectrometry after the laser treatment. The influence

of different plasma initiation conditions and gas pressures on the

product composition is investigated. Acetylene is the main gaseous

product under all conditions. A high amount of carbon condenses on

the walls of the reaction cell at gas pressures below 10 torr. This

effect is explained by the contact of highly reactive radicals with

the cell walls. The product composition found in these experiments

is similar to that obtained by very fast high temperature pyrolysis.

The temporal evolution of the plasma formation and the shock-wave

formation and expansion is studied with the aid of schlieren and

interferometric photography. The expansion velocities of the shock

wave and the density profiles are measured and compared with theo¬

retical values from shock-wave theory. At methane pressures below

10 torr the expansion velocity of the shock wave depends on the

target material used for the initiation of the plasma. This leads

to different amounts of decomposed methane. The formation of a laser-

supported absorption wave is observed at methane pressures above

10 torr.



The quenching process including the formation of di- and three-atomic

radicals is investigated by laser-induced fluorescence. The formation

and distribution of the C2(3ttu), CH(2Trr) and C3(V) radicals is

measured with a temporal resolution of 5 ns and a spatial resolution

of better than 0.5 mm. This allows also the observation of the flow

structure in the laser-induced blast wave. At a gas pressure of 30 torr

the formation of diatomic radicals by recombination begins within a

few hundred nanoseconds after the initiation of the plasma. Formation

of the C3 starts after 2 ys as a product of the diatomic radicals.

3
Absolute number densities are evaluated for the Cp( O and the

CH(2rrr).

The three experimental methods mentioned yield a detailed picture

of the temporal evolution of the laser-induced plasma and demon¬

strate the thermal nature of the reaction processes and the impor¬

tance of the shock hydrodynamic effects.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit prasentiert eine Untersuchung des zeit-

lichen Ablaufes der gepulsten Laserpyrolyse von Methan.

Mit einem TEA-CO^ Laser wurde ein Plasma in Methan erzeugt. Die

dabei entstandenen Produkte wurden mit einem Quadrupolmassen-

spektrometer und einem IR Spektrometer analysiert. Es wurde der

Einfluss verschiedener Paramter, wie Ziindungsmechanismus des

Plasmas und Gasdruck, auf die Produktezusammensetzung untersucht.

Als Hauptprodukt wurde immer Azetylen festgestellt, wobei bei

niedrigem Gasdruck auch ein grosser Anteil an Kohlenstoff aus-

kondensiert. Die gefundene Produktezusammensetzung gleicht der-

jenigen der Hochtemperaturpyrolsyse mit sehr schneller Abschreckung.

Den zeitlichen Verlauf der Plasmabildung und der damit verbundenen

Bildung einer Stosswelle wurde mit Schlieren- und Interferenz-

photographie untersucht. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Stoss¬

welle und die Dichteverteilungen wurden gemessen und mit theoretischen

Modellen verglichen. Bei einem Druck des Methans von weniger als 10

Torr hangt die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Stosswelle stark

vom Material ab, das zur ZLindung des Plasmas verwendet wird, was

sich auch auf die Menge von umgesetztem Methan auswirkt.



Der Abk'u'hlprozess mit der Bildung von zwei- und dreiatomigen

Radikalen wurde mit Hilfe von laserinduzierter Fluoreszenz unter-

sucht. Es gelang, die Bildung, Verteilung, Dichte und Lebensdauer

3 2 1 +
der C0( it ), CH( it ) und C0( Z ) Radikale mit einer raumlichen

c u r i g

Auflbsung von besser als 0,5 mm und einer zeitlichen Auflbsung

von 5 ns zu messen. Dies erlaubte auch den Gasfluss hinter der

Stosswelle zu verfolgen. Bei einem Gasdruck von 30 Torr setzt die

Bildung der zweiatomigen Radikale wahrend den ersten paar hundert

Nanosekunden nach dem CO^-Laserimpuls ein. C3 kann erst nach

ungefahr 2 ys beobachtet werden und ist offensichtlich ein Produkt

der zweiatomigen Radikale.

Die oben erwahnten experimentellen Untersuchungen ergeben ein

detailliertes Bild des zeitlichen Ablaufes der Vorgahge im laser-

induzierten Plasma. Die Dissoziation des Methans ist thermischer

Natur und erfolgt in der lasergetriebenen Absorptionswelle oder in

der Stosswelle. Die Abkiihlung des Plasmas und damit die Bildung

und Verteilung der Rekombinationsprodukte ist vor allem durch die

hydrodynamischen Vorgange in der Stosswelle bestimmt.


