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Das Lilienfeld-Leuchten und die Möglichkeit seiner Deutung
durch elektrostatische Plasmaschwingungen an der Metalloberfläche
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Die Bedingungen für das Auftreten des Lilienfeld-Leuchtens werden erneut untersucht. Die Anregungsfunktionen sind S-förmige Kurven, die Ausbeuten betragen bis zu
0,1 Lichtquanten pro einfallendes Elektron und sind im übrigen stark von adsorbierten
Gasen abhängig. Die Deutung des Lilienfeld-Leuchtens als Bremsstrahlung ist abzulehnen, die Deutung als Fluoreszenz äußerst unwahrscheinlich, die Deutung durch
Plasmaschwingungen an der Metalloberfläche erscheint durchaus möglich.

V

' o r bereits 30 Jahren bemerkte L i l i e n f e l d 1 ,

daß in der von ihm konstruierten Röntgenröhre die Anode beim Auftreffen der Elektronen
eine graublaue Strahlung emittiert. Das besondere Kennzeichen dieser aus dem Lilienfeld-Rohr
austretenden Strahlung ist, wie Lilienfeld feststellte, einmal ihre vollkommene Polarisation, und
zwar schwingt das die Strahlung erzeugende
elektrische Moment senkrecht zur Metalloberfläche; zum anderen ist hervorzuheben, daß die
Anode im Lilienfeld-Rohr aus Platin-Iridium besteht und vollkommen blank ist, die Emission also
wirklich von einem Metall ausgeht. W e n n auch
weitere Untersuchungen von S e e m a n n 2 und
C o h n 3 ergeben haben, daß das Leuchten selbst
zwar ohne Schwierigkeiten mit jeder beliebigen
Versuchsanordnung erzeugt, die Polarisation aber
nur in der seinerzeit käuflichen Lilienfeld-Röhre
nachgewiesen werden kann, so ist der gesamte
Tatbestand doch äußerst bemerkenswert und hat
unseres Wissens noch keine angemessene Deutung erfahren. Als sichtbarer Ausläufer des
Röntgen-Bremsspektrums kann das Leuchten
jedenfalls schon deshalb nicht gedeutet werden,
weil sich dann nach S o m m e r f e l d 4 eine andere Polarisation (elektrisches Moment senkrecht
zur Einfallsrichtung der Elektronen) ergeben
müßte 5 .
Den Anlaß zur Beschäftigung mit diesem Leuchten der Metalle unter Elektronenbeschuß, welches
wir nach seinem Entdecker als Lilienfeld-Leuch-

ten bezeichnen möchten, bildete eine gleichfalls
bereits längere Zeit zurückliegende Bemerkung
von S t e e n b e c k 6 , nach der die Frequenz der
Plasmaschwingungen in Metallen der Frequenz
von UV-Strahlung entspricht. Steenbeck diskutiert
die Möglichkeiten eines Nachweises der Plasmaschwingungen durch Lichtabsorption und deutet
bei der Gelegenheit ganz kurz an, daß auch eine
Lichtemission infolge von Plasmaschwingungen
nach Beschuß mit Elektronen denkbar sei. W e n n
diese Möglichkeit besteht, so ist ohne weiteres
klar, daß dabei unter gewissen Bedingungen eine
Schwingung senkrecht zur Metalloberfläche resultieren kann, und damit wäre bereits qualitativ das
Leuchten erklärt.
W i r stellen zunächst die vorliegenden Beobachtungen zusammen.
1. Das Leuchten kann an allen bisher untersuchten Metallen (Pt, Ir, W , Mo, Pd, Ta, Th, Po.
U ) beobachtet wrerden, wrenn man die Elektronen
in einer selbständigen Entladung erzeugt, also
eine „Ionenkathode" benutzt 2 ' 3 . Wendet man jedoch eine Glühkathode an, so zeigt sich in allen
Fällen, daß das Leuchten nur auftritt, wenn Gasreste vorhanden sind 3 . Eine Ausnahme bilden
lediglich Thorium, Polonium .und Uran. Diese
Metalle leuchten auch bei Elektronenbeschuß im
besten Hochvakuum 3 .
2. Die Lichtemission setzt erst bei einer gewissen Einsatzspannung ein, die zu etwa 7 k V angegeben wird 3 .

4 A. S o m m e r f e l d , Atombau und Spektrallinien,
1 Vgl. I. E. L i 1 i e n f e 1 d u. F . R o t l i e r , Physik.
2. Bd., S. 519 [1944].
Z. 21, 249, 360 [1920]; ferner W. F i n k e l n b u r g ,
5 Im Unterschied zur Kante des Rö-BremsspekKontinuierliche Spektren, 1938.
2 II. S e e m a n n ,
trums, bei der das elektr. Moment in der EinfallsPhysik. Z. 22, 582 [1921].
3 M. W. Cohn, Z. Physik 70, 662, 667, 669; 72, 392
richtung schwingt.
9 M. S t e e n b e c k ,
[1931]; 73, 662 [1932]; 75, 544 [1932].
Z. Physik 76, 260 [1932].
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3. Wie bereits einleitend erwähnt, ist das Leuchten nur im Falle des Lilienfeld-Rohres* polarisiert, sämtliche mit anderen Versuchsanordnungen ausgeführten Beobachtungen haben keinerlei
Polarisation ergeben 2 - 3 . Es ist jedoch hervorzuheben, daß die Polarisation der Strahlung beim
Lilienfeld-Rohr unzweifelhaft** nachgewiesen ist,
der Effekt wurde von S e e m a n n auf der P h y sikertagung Jena 1921 vorgeführt. Die Polarisation ist bei schräger Beobachtung der Metalloberfläche eine vollständige. Bei senkrechter Aufsicht
ist die Intensität sehr klein und die Strahlung unpolarisiert. Das die Strahlung erzeugende elektrische Moment schwingt also praktisch ausschließlich senkrecht zur Metalloberfläche.
4. Die spektrale Untersuchung hat ergeben, daß
das Spektrum des Lilienfeld-Leuchtens, offenbar
nahezu unabhängig von der Natur des bestrahlten
Metalls, zwischen 5000 und 4000 A liegt und seine
Intensität jenseits dieser beiden Wellenlängen sehr
rasch abnimmt 7 .
Unsere eigenen experimentellen
gen hatten das Ziel:

Untersuchun-

1. Den Einfluß der Gasreste aufzuklären,
2. die Anregungsfunktionen samt den absoluten
Ausbeuten festzulegen,
3. einige bisher in der Literatur noch nicht erwähnte Metalle mit in die Untersuchung einzubeziehen,
4. die Bedingungen genauer zu ermitteln, unter
welchen die Strahlung polarisiert ist.
Die Metalle wurden teils unter Anwendung
einer Ionenkathode mit den Elektronen bestrahlt,
wobei die Entfernung Kathode — Anode bzw. zu
untersuchendes Metall etwa 7 cm betrug; teils
wurde eine Glühkathode verwandt in einer Entfernung von 18 cm, wobei in üblicher Weise eine
gewisse Bündelung der Elektronen durch einen
Hohlzylinder erfolgte, den die Elektronen durchlaufen mußten. Die Beobachtung geschah durch
ein Fenster, vor das zur Elimination des stören* Die Lilienfeld-Röhre unterscheidet sich von der
späteren Coolidge-Röhre im wesentlichen durch Anwendung von 2 Beschleunigungsstufen. Außerdem ist
das Vakuum noch mangelhaft.
** Cohn sucht die Polarisation durch die Wirkung
der meist aus Strahlenschutzgründen dazwischengeschalteten Bleiglasplatte zu deuten. Nach freundlicher persönlicher Mitteilung von Hrn.Dr.Seemann
trifft diese Erklärung nicht zu, der Effekt ist bei Abwesenheit von Bleiglas vielmehr der gleiche.

den Glühfadenlichtes ein 2 mm dickes
Filter B G 1 3 geschaltet war.

441
Schott-

Zu 1. Die Beobachtungen führten sehr bald zu
einem Tatbestand, der in der bisherigen Literatur
überhaupt noch nicht hervorgehoben wurde. Die
Lichtemission erfolgt nur, wenn die Oberfläche
rauh ist, und seine Intensität ist von dem Grad der
Rauhigkeit abhängig (mit Ausnahme von Th.
siehe unten). Es gelang uns in keiner Weise, auch
nicht durch Anwendung der lonenkathoden mit
Stromstärken von 30 mA und bei Abwesenheit
jeglichen Fremdlichtes, polierte Metallflächen zum
Leuchten zu bringen. Das Leuchten ist jedoch sofort zu beobachten, wenn man die Metalle zerbricht und die Bruchflächen den Elektronen aussetzt oder auch die Rauhigkeit durch Feilen erzeugt. Besonders große Effekte erzielten wir mit
„angestochenen" Kathoden, d. h. infolge Überlastung zerstäubten Kathoden. Auch ein von uns
benutztes Pt-Ir-Blech zeigte das gleiche Verhalten.
Daß im allgemeinen das Leuchten nur auftritt,
wenn die Oberfläche rauh ist, hängt wohl auf
das engste mit der Notwendigkeit der Anwesenheit von Gasresten zusammen. Es kann nur bedeuten, daß die von dem Metall aufgenommene
Gasmenge groß sein muß, wenn das Leuchten
intensiv sein soll, und daß es sich nicht um die
Wirkung von Gasteilchen handelt, die erst in der
Entladung aktiviert werden, sondern um eine
direkte oder indirekte Wirkung der-adsorbierten
Gasschicht. Dieser einfache Schluß wird bestätigt
durch die Beobachtung, daß unmittelbar nach dem
Hineinbringen in das Hochvakuum (also bei Sättigung mit adsorbiertem Gas) das Leuchten einen
maximalen Wert hat, um dann (bei Anwendung
der Glühkathode und im Hochvakuum) mit fortschreitender Zeit zu verschwinden. W i r haben den
Vorgang an einem „angestochenen" W o l f r a m blech mittels Pulfrich-Photometers quantitativ
vermessen. Abb. l a und l b zeigen den jeweils
nach Lufteinlassen und darauf erfolgtem A b pumpen sich ergebenden 8 zeitlichen Abfall der
Flächenhelligkeit bei gleichem Strom und verschiedener Spannung; Abb. 2 zeigt den gleichen
Vorgang bei gleicher Spannung und verschiede7 F. R o t h e r u. M. W. C o h n , Physik. Z. 81, 687
[1930]; M. W. Cohn 3 .
8 Die
Wartezeit zwischen Abpumpen und Einschalten der Entladung ist innerhalb der hier in
Frage kommenden Zeiten ohne jeglichen Einfluß,
wenn sich die Kathode auf Zimmertemperatur befindet. Vgl. auch weiter unten.
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nen Strömen 9 . Man erkennt, daß der Abfall um so
rascher erfolgt, je größer Spannung oder Strom
sind. Ferner geht aus Abb. 2 hervor, daß die Lichtemission zur Zeit t = 0 (also bei maximaler Gasbeladung) proportional der Stromstärke ist. Die
gleiche Abhängigkeit der Lichtemission von der
Stromstärke ergab sich auch bei 10 k V und 35 kV.
Der zunächst naheliegende Schluß, daß die Entgasung der Oberfläche und die damit unmittelbar
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Abb. 1 a. Wolfram. Röhrenspannung 25 kV, Kathodenstrom 2 • 10—4 A.
Abb. lb. Wolfram. Röhrenspannung 7,5 kY, Kathodenstrom 2 • 10—4 A
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Abb. 2. Wolfram. Röhrenspannung 10 kY, Kathoderist rom • 2 • 1 0 - 4 A

(x—x—x)

und 0,5 • 1 0 - 4 A

( j—c—c).

verbundene Abnahme des Leuchtens während der
Entladung durch Erhitzung bedingt ist, wird
durch den Versuch, die Entgasung rein thermisch
durchzuführen, nicht voll bestätigt. Das sei durch
ein spezielles Versuchsbeispiel näher belegt.
W i r stellten durch thermoelektrische Messungen fest, daß bei 20 kV und 10—4 A Anodenstrom 1 0
sich an der Stelle des Leuchtfleckes nach etwa
1 min eine Übertemperatur von 50 ° C ergibt. Diese
Übertemperatur nähert sich etwa nach 4 min
einem Endwert von 100 0 C. Die Lichtemission beDie Absolutwerte der Ordinaten sind in den
Abb. l a u. l b einerseits und Abb. 2 andererseits
(wegen Änderung der Versuchsbedingungen) nicht
vergleichbar.
10 Die Stromdichte lag bei etwa 10- 4 A/cm2.
9

trug sowohl bei Einschalten des Stromes unmittelbar nach dem Auspumpen, als auch nach einer
Wartezeit von 4 min etwa 70 Einheiten. Nun
wurde durch eine außen angebrachte Heizvorrichtung die Anodentemperatur um rd. 100° gesteigert. Bei sofortigem Einschalten nach dem
Auspumpen ergab sich eine Lichtemission von
nur 7 Einheiten, also nur 10% des vorherigen
Wertes. Daß ein großer Teil des Gases thermisch abdampft, ist damit dargelegt. Läßt man jedoch nach dem Abpumpen 4 min vergehen, so verschwindet die Emission keineswegs, sondern man
erhält die gleiche Emission von 7 Einheiten. Also
wird ein gewisser geringerer Teil der Gasbeladung
nicht durch thermische Einflüsse, sondern direkt
durch Elektronenstoß zum Abdissoziieren von der
Oberfläche veranlaßt.
Man bat sich also vorzustellen, daß die einfallenden Elektronen die adsorbierten Gasmoleküle
zu Schwingungen anregen oder ihre Dissoziation 11
bewirken, wodurch dann die Entfernung des adsorbierten Moleküls von der Oberfläche hervorgerufen werden kann. Man rechnet leicht nach,
daß sich für die Ausbeute des Prozesses glaubhafte Werte ergeben. Bei einer Stromdichte von
1 0 - 4 A / c m 2 treffen pro sec und cm 2 0.6-10* 3 Elektronen auf. Da der Wirkungsquerschnitt der Moleküle etwra 3-10— 16 cm 2 ist, ergibt sich bei 30 secEntgasungszeit eine Wahrscheinlichkeit für die
Abdissoziation von der Oberfläche pro Stoß des
einfallenden Elektrons von etwa 0,2, wenn man
die thermische Entgasung nicht berücksichtigt.
Zu 2. Die Anregungsfunktionen wurden aufgenommen für die angestochene W-Kathode, und
zwar wurden jeweils für die verschiedenen Spannungen. wie in Abb. 1 und 2. der zeitliche Abfall
aufgenommen und, vgl. Abb. 3 a, jeweils der auf
die Zeit Null extrapolierte Wert der Leuchtdichte
aufgetragen.
Im Falle des Th ergibt sich gleichfalls unmittelbar nach dem Auspumpen der Apparatur eine Abnahme des Leuchtens mit der Zeit, im Unterschied
zu den übrigen Metallen verschwindet jedoch das
Leuchten keineswegs vollkommen, sondern es
bleibt trotz fortgesetzten Pumpens ein stationärer
Restbetrag übrig 1 2 . Dieser Restbetrag wurde in
11 Da die Dissoziation in Zeiten nicht viel kleiner
als 10—14 sec erfolgt, erscheint ihr Ablauf möglich,
bevor eine Übertragung der Elektronenenergie an
.das Metall erfolgt.
12 Wie dies bereits von C o h n
festgestellt worden war.

DAS

LILIENFELD-LEUCHTEN

443

Z u 3. Mit Rücksicht auf mögliche Diskussionen
seiner Spannungsabhängigkeit aufgenommen (s.
haben wir weiterhin noch das Verhalten von
Abb. 3 b). Charakteristisch ist in beiden Fällen die
Metallen mit extremen Eigenschaften untersucht,
S-förmige Gestalt der Anregungsfunktion.
und zwar von Antimon als Vertreter von HalbDie absoluten Werte der Ausbeute wurden
leitern, von Silber als Metall mit extrem kleinem
durch Vergleich mit einer indirekt beleuchteten
Absorptionsindex* ( n k = 0,5) und von Chrom
weißen Fläche bekannter Reemission ermittelt, die
als Metall mit extrem großem Absorptionsindex
an die Stelle des Metalls gebracht wurden, wel(nk = 4). Benutzt wurde die Ionenkathode, das
ches das Lilienfeld-Leuchten zeigt. Unter BeErgebnis ist: Antimon zeigt überhaupt kein Leuchnutzung der relativen spektralen Augenempfindten; bei Silber zeigen Bruchflächen ein Leuchten,
lichkeit, der relativen spektralen Durchlässigkeit
das an der Grenze der Wahrnehmbarkeit liegt.
des vorgeschalteten B G 13-Filters, der spektralen
Chrom zeigt ein deutlich wahrnehmbares LeuchEnergieverteilung des Lilienfeld-Leuchtens einerten, das jedoch wesentlich schwächer sein dürfte
seits und der weißen Fläche andererseits und der
als etwa das Leuchten des Th.
Stromverteilung auf der Anode wurde die Ausbeute errechnet. Es ergab sich für die
7
gesamte, das Metall verlassende Strah|
6
6
lung jeweils für 20 k V Energie der
%
einfallenden Elektronen im Falle des
W eine Ausbeute von etwa 10~ 1 Lic-htn
%
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Letzterer Zahlenwert kann mit einer
von Cohn gemachten Angabe über die
Flächenhelligkeit des Th-Leuchtens (gewonnen durch Vergleich mit einer W-Bandlampe)
verglichen werden. Sie beträgt zwischen 5000 und
4000 A im Mittel 2,3-IO- 2 Watt/cm 2 ; also ergibt
sich für die ganze Strahlung zwischen 5000
und 4000 A n • 2,3 • IO—7 Watt/cm 2 . Die Entladung
wurde bei Cohn mit 20 k V und 0,2 m A betrieben,
leider macht er keine Angabe über die Stromdichte. Bezeichnen wir den Querschnitt, mit dem
die Entladung auf der Anode aufsitzt, mit F, so
ergibt sich für die Ausbeute
jc-2,3-10"7
2 • 104
F=
2 • 10~ 4 • 2 • 104

1,2-10~ 3 F

Lichtquanten pro einfallendes Elektron. Mit
F = 8 cm 2 , einem keineswegs unwahrscheinlichen
Wert, erhält man die von uns ermittelte Ausbeute
von 1 0 - 2 .
W i r möchten noch hinzufügen, daß die Ausbeute von 0.1 oder auch 0,2 Lichtquanten pro
Elektron im Falle des Wolframs einen maximalen
Wert darstellen dürfte, der durch W a h l anderer
Metalle oder Bedingungen nach unseren Erfahrungen schwerlich übertroffen werden kann.

!

Abb. 3 a. Anregungsfunktion Wolfram.
Abb. 3b. Anregungsfunktion Thorium.

Z u 4. Leider scheinen die in den Sammlungen
aufbewahrten Lilienfeld-Rohre ausnahmslos im
Kriege der Vernichtung anheimgefallen zu sein;
eine unmittelbare Untersuchung der Bedingungen, unter denen die Polarisation im LilienfeldRohr zustande kommt, konnte daher nicht erfolgen. Es erscheint jedoch möglich, einesteils
aus unseren Feststellungen über die Bedeutung
der Oberflächenrauhigkeit im allgemeinen, andererseits aus Angaben von Lilienfeld über die Beschaffenheit der Anode im Lilienfeld-Rohr, wenigstens indirekt auf die Bedingungen zu schließen,
unter denen eine Polarisation auftritt. Lilienfeld
bemerkt nämlich ausdrücklich, daß die von ihm
benutzten Anoden aus P t l r glatt und blank seien
und daß das gesamte Erscheinungsbild durch
Polieren in keiner Weise beeinträchtigt werde. Es
ist daher der Schluß naheliegend, daß die Polarisation durch eine absolute Glätte der Oberfläche
bedingt ist und daß das von Lilienfeld seinerzeit
benutzte Pt l r irgendwelche Bestandteile besaß,
die ein Leuchten auch der glatten Fläche ermög* Für Licht zwischen 5000 und 4000 A.
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liehen, oder daß andere unbekannte Umstände das
Leuchten der glatten Flächen im Lilienfeld-Rohr
hervorrufen.
Ist diese Überlegung richtig, so muß im Falle
des Th, welches ja ebenso wie das P t l r in der
Lilienfeld-Röhre auch ein Leuchten glatter Oberflächen zeigt, eine Polarisation nachweisbar sein.
Der von uns festgestellte experimentelle Befund
ist folgender:
Wenn man eine frisch polierte Oberfläche mit
Elektronen bestrahlt, so beobachtet man (unter
4 0 ° ) Inseln mit starker Polarisation, während die
Umgebung völlig unpolarisiert strahlt. Die Erscheinung ist jedoch außerordentlich unstabil, und
nach wenigen Minuten ist die Polarisation der
Inseln verschwunden. Im Zusammenhang damit
steht offenbar, daß sehr bald schwache Anlauffarben auftreten (auch bei bestem Hochvakuum),
und man hat den Eindruck, daß unter dem Einfluß von adsorbierten Gasen die notwendige Glätte
der Oberfläche zerstört wird. Es ist somit zwar
möglich, daß der gefundene Polarisationseffekt
das Analogon von Lilienfelds Polarisation darstellt, der Beweis hierfür konnte aber nicht erbracht werden, weil es wegen der Instabilität der
Erscheinung nicht möglich ist, sie zu vermessen
und vor allem in quantitative Beziehung zu
setzen zu der Polarisation, welche thermisch 13
(durch Glühen) angeregtes Thorium-Licht zeigt.
Im Hochvakuum zum Glühen gebrachtes Thorium
zeigte zwar (im Gegensatz zu dem in einem Gegenversuch untersuchten P t l r ) unter 7 0 ° Beobachtungsrichtung nur eine kaum wahrnehmbare
Polarisation; aber es ist anzunehmen, daß sich
durch das Glühen der Zustand der Inseln verändert hat, und durch den thermischen Versuch
wird nur die geringe Glätte der Oberfläche angezeigt.
Deutung

der

Versuchsergebnisse

Jeglicher Deutungsversuch muß folgende experimentelle Tatsachen erklären können:
a) Die Frequenzlage der Lichtemission,
b) die Polarisation im Lilienfeld-Rohr,
c) den S-förmigen Verlauf der Anregungsfunktion.
d) den Einfluß der Gasbeladung,
e) den absoluten Betrag der Lichtausbeute.
13 Auch glühende glatte Flächen zeigen eine gewisse Polarisation, vgl. Ildb. d. Physik 19, 42 [1928J.

Folgende Deutungsmöglichkeiten sind zu diskutieren:
1. Sichtbare Bremsstrahlung.
W i e schon einleitend erwähnt, spricht dagegen
das Vorzeichen der Polarisation in der LilienfeldRöhre. Ferner kann der S-förmige Charakter der
Anregungsfunktion nicht verständlich gemacht
w r erden; die Leuchtdichte müßte vielmehr bei kleinen Spannungen linear ansteigen und sich bei
einer Spannung von einigen k V (wenn nämlich
die Eindringtiefe der Elektronen vergleichbar wird
mit dem Weg, den das Licht ohne merkliche Absorption zurücklegen kann) einem wenig veränderlichen Sättigungswert nähern. Als absolut
überzeugender Gegenbeweis ist jedoch die erzielte
Ausbeute bis zu 10—1 Lichtquanten pro einfallendes Elektron anzusehen. Da nämlich die aus W a s ser und aus Salzlösungen austretende Bremsstrahlung (vgl. Anhang) etwTa eine Ausbeute von
nur 1 0 _ 3 Lichtquanten pro Elektron besitzt, außerdem aber (bei einem mittleren optischen Absorptionsindex nk = 2) bei 20 k V sicher nicht
mehr als 1% der erzeugten Bremsstrahlung das
Metall verlassen kann, besteht eine Diskrepanz
der gefundenen Ausbeute gegenüber der möglichen um etwra den Faktor 104.
2. Metallfluoreszenz 14 (durch Quantensprünge
einzelner Elektronen).
Die Polarisation im Lilienfeld-Rohr und der
S-förmige Verlauf der Anregungsfunktionen (aus
gleichem Grund wie unter 1.) sind unverständlich.
Weiterhin ist äußerst unwahrscheinlich, daß die
Gasmoleküle im Metall ähnlich wirken wie Aktivatoren in den Phosphoren. da die Phosphore
Isolatoren darstellen, in einem Metall aber für ein
angeregtes Elektron (im Gegensatz zum Phosphor) genügend Möglichkeiten zur Rückkehr in
den Grundzustand bestehen, auch wenn keine
Fremdzusätze vorliegen.
3. Fluoreszenz von im Metall als Verunreinigung eingeschlossenen Oxyden oder anderen Isolatoren.
Unverständlich sind (aus gleichen Gründen wie
unter 1. u. 2.) Polarisation im Lilienfeld-Rohr und
Verlauf der Anregungsfunktion. In der ganzen
14 Die Fluoreszenzausbeute von Metall", das nicht
mit Gas beladen ist, ist höchstens so groß wie die
Ausbeute an sichtbarer Bremsstrahlung. Dies geht
aus den Versuchen mit langsamen Elektronen von
F. M o Ii 1 e r und C. B o e c k n e r , Bur. Standards
J. Res. 6, 680 [1931], und C. B o e c k n e r , Bur.
Standards J. Res. 9, 413 [1932] hervor.
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Literatur ist nirgends ein Hinweis, daß man einen
Phosphor durch Luftmoleküle aktivieren kann.
Ferner ist nach den Versuchen von Cohn mit
verschiedenen Thoriumpräparaten das Leuchten
unabhängig von Verunreinigungen.
4. Lichtemission durch Plasmaschwingungen 1 5 .
W i r machen uns zunächst ein Bild von der Bewegung der freien Metallelektronen, wenn ein
rasches Elektron senkrecht auf eine Metalloberfläche auffällt; wir führen die Diskussion im A n schluß an die bekannte Arbeit von B o h r 1 6 aus
dem Jahre 1913 über die Bremsung geladener
Teilchen durch. In der Bohrschen Theorie wird
gezeigt, daß man die auf die Elektronen übertragene Energie richtig berechnet, wenn man für die
1 12 v
bis zum Abstand p„ - ~ — (v
Geschwindigkeit
^o
2 rc v v
°
des einfallenden Elektrons, v Frequenz der Elektronenschwingung) befindlichen Elektronen eine
Energieübertragung annimmt, die sich nach
den bekannten Formeln für freie Elektronen ergibt, die Energieübertragung auf Elektronen
in größerem Abstand aber vernachlässigt. Offenbar ist es nun ohne weiteres möglich, Bohrs Ergebnisse auf das hier vorliegende Problem anzuwenden, wenn wir die von Bohr zur Berücksichtigung der Elektronenbindung eingeführte Frequenz v ersetzen durch die Plasmafrequenz.
Die Beschleunigung der freien Elektronen erfolgt im Endeffekt praktisch nur senkrecht zur
Bahn des primären Teilchens, und die übertragene
Energie nimmt proportional 1 /p2 ab, also ist die
Endgeschwindigkeit der freien Elektronen nach
Passieren des raschen Teilchens proportional 1/p.
Man erhält daher im Rahmen der vereinfachten
Betrachtung eine Plasmaschwingung wie in einem
Zylinderkondensator,
die
zylindersymmetrisch
und nicht ausstrahlungsfähig ist. Ein eingehendes
Studium der Bohrschen Arbeit zeigt jedoch, daß
diese schematisierte Betrachtungsweise für unser
Problem nicht angemessen ist, denn in Wirklich15 Vgl. hierzu den Berieht von R. R o m p e
und
M. S t e e n b e c k , Ergebn. exakt. Naturwiss. 18, 257
[1939]. Die besonders von R.See l i g e r u. M. Steenb e c k , Z. Physik 113, 526 [1939], behandelte Fortpflanzung der Plasmaschwingungen erweist sich in
den hier in Frage kommenden Zeiten von etwa
10—13 sec als unwesentlich und kann vernachlässigt
werden. Ebenso führt die Berücksichtigung derFermiStatistik und der Austauschkräfte nur zu ganz unwesentlichen Modifikationen der benutzten Formeln
(vgl. J e n s e n , Z. Physik 106, 620 [1937]). Unsere
elementare und klassische Behandlung der Plasmaschwingung ist also durchaus begründet.
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keit erfolgt der Übergang von den Elektronen, die
bezüglich der Energieübertragung als frei zu betrachten sind, bis zu denjenigen, welche praktisch
keine Energie aufnehmen, längs einer Entfernung, die sich etwa von p = 0,3 p0 bis p = 3 p 0 erstreckt. Dadurch ist ein breites Raumladungsgebiet bedingt, und die Elektronen erfahren durch
ihre gegenseitige Abstoßung eine Kraft, welche
zur Metalloberfläche hingerichtet ist, Außerdem
wrird aber gerade in dem Randgebiet, wie Bohr
gezeigt hat, von dem raschen Elektron auf die
Elektronen Energie übertragen, die sich in Be-

Abb. 4. Bewegungsrichtung der Elektronen und Raumladungsverteilung unmittelbar vor Beendigung einer'
Halbperiode (schematisch).

wegung in Richtung der primären Bahn umsetzt. Im Falle der von uns betrachteten freien
Metallelektronen kommt der analoge Effekt dadurch zustande, daß beim Anflug des primären
Elektrons zunächst an der Metalloberfläche eine
positive Oberflächenladung influenziert w i r d ,
wTelche nach dem Eindringen des raschen Elektrons in das Metall eine zur Metalloberfläche gerichtete Kraft hervorruft, die bei größeren Abständen durchaus ins Gewicht fällt,
W i r erhalten somit ein Bild der Elektronenbewegung bei senkrechtem Einfall des raschen
Elektrons, wie es Abb. 4 17 wiedergibt. Die VerN. B o h r , Philos. Mag. 25, 10 [1913],
Zu Abb. 4 sei bemerkt, daß mit gleicher Phase
die Elektronen in einem Gebiet schwingen, dessen
Tiefe durch den vom raschen Elektron in einer
Plasmahalbperiode zurückgelegten Weg bestimmt ist.
Diese Strecke beträgt für 10 kV-Elektronen 3 • 10—8 cm.
Der Radius des Gebietes ist durch den Bohrschen
Grenzabstand von 10—6 cm gegeben.
18

17
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liältnisse in der Abb. entsprechen einer Plasmafrequenz von 1 0 1 5 H z und einer Geschwindigkeit
der einfallenden Elektronen von v = 6-10 9 cm/sec
bzw. einer Energie von 10 kV. Es ist dabei eine
vorerst noch offene Frage, wie weit die in Abb. 4
angedeuteten Elektronenbewegungen sich periodisch wiederholen und einer quasistationären
Plasmaschwingung entsprechen; sicher ist, daß
sich bei schrägem Einfall recht verwickelte Verhältnisse ergeben, da die Bewegungen senkrecht
und parallel zur Oberfläche aus den anschließend
zu diskutierenden Gründen getrennt behandelt
- werden müssen.
Die weit verbreitete Meinung, daß die Frequenz
der Plasma Schwingungen völlig unabhängig ist
von den Anregungsbedingungen und durch die
Langmuirsche Formel

/

e2 N
[N Elektronenkonzentration)

ci m
gegeben ist, kann nämlich insbesondere nach den
Untersuchungen von D a v i d 1 8 keineswegs aufrechterhalten werden, vielmehr geht die Form des
schwängenden Gebietes mit ein. und im allgemeinen
ist r < v L . So hat D a v i d 1 8 abgeleitet, daß, wenn
man allen Elektronen die gleiche Anfangsverrückung erteilt, im Falle der Kugel v = v L / V 3
ist, im Falle des Zylinders und Verschiebung der
Elektronen senkrecht zur Zylinderachse v — vL /V 2.
Schließlich erhält man für ein Ellipsoid und Verschiebung der Elektronen in Richtung der großen
Halbachse eine bis auf den Wert Null abnehmende
Frequenz, wenn man das Achsenverhältnis immer
mehr steigert.
Da aber andererseits im Falle der unendlich
ausgedehnten Platte und Verschiebung der Elektronen senkrecht zur Oberfläche die Frequenz
mit dem von Langmuir abgeleiteten v L übereinstimmt, gelangt man, wie wir weiter folgern, zu
einer Schwingung mit v = vL, wTenn die Ausdehnung des schwingenden Gebietes senkrecht zur
Schwingungsrichtung groß ist gegenüber, oder
wenigstens vergleichbar mit der Wellenlänge. Umgekehrt wrird eine Schwingung, die dieser Bedingung nicht genügt, im allgemeinen die Tendenz
zum Zerfall in gegeneinander schwingende Zonen
zeigen, derart, daß die Ausdehnung der einzelnen
18 E. D a v i d ,
Z. Physik 1, 389 [1939]. Allerdings
gelten diese Beziehungen zunächst nur, wenn die
Körper sich im Vakuum befinden.

Zone senkrecht zur Sehwingungsrichtung groß ist..
oder wenigstens vergleichbar mit der Wellenlänge,
und es wird sich schließlich ein (im stationären
Zustand stehender) ganzer Wellenzug ergeben.
Eine Unterstützung kann diese Tendenz zur Entstehung eines Wellenzuges noch dadurch erfahren,
daß aus elektrodynamischen Gründen ( D a v i d ,
•Jensen) und wegen der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektrischen Felder die abgeleiteten v nur gelten, wrenn die schwingenden
Gebiete auch eine bestimmte absolute Größe nicht
überschreiten.
Nach diesen Vorbemerkungen ergibt sich die
Erklärung der oben unter a bis f aufgeführten
Eigenschaften des Lilienfeld-Leuchtens wie folgt:
a) Frequenzbereich. A u s der Langmuir-Formel

/

e2 N

erhält man nach S t e e n b e c k die
.T m
Wellenlänge des mit der Plasmafrequenz emittierten Lichtes zu ^ 2000 Ä. Da jedoch vL nur einen
oberen Grenzwert darstellt, der im allgemeinen
nicht erreicht wird, und insbesondere beim Einschwingen in einen stationären Schwingungszustand ein ganzes Spektralgebiet, angefangen von
langen Wellenlängen an, durchlaufen werden
muß, kann der experimentelle Spektralbereich
zwischen 4000 und 5000 Ä zwTanglos erklärt werden 19 .
b) Polarisation. Bei glatter Oberfläche und
senkrechtem Einfall des raschen Elektrons ergibt
sich nach der Abb. 4 das die Strahlung erzeugende Moment senkrecht zur Metalloberfläche, wie
es tatsächlich beim Lilienfeld-Rohr beobachtet ist.
Bei schrägem Einfall schwingt wregen der Frequenzunterschiede (Abhängigkeit der Frequenz
von der Form des schwingenden Gebietes) jeden-,
falls das Moment senkrecht zur Oberfläche nicht
kohärent mit dem Moment in der Oberfläche. Fällt
daher das rasche Elektron auf eine rauhe Oberfläche auf, bei der die Mikrokristalle an der Oberfläche alle möglichen Orientierungen haben, so
ist die Strahlung völlig unpolarisiert.
c) Die Anregungsfunktion ergibt sich aus der
Konkurrenz der Strahlungsdämpfung mit der
Stoßdämpfung (Zusammenstöße der Elektronen
mit dem Gitter). Die Ausstrahlung gewinnt nämlich mit wachsender Geschwindigkeit des primären Elektrons an Gewicht, da die Zahl der ein19 Außerdem hat S t e e n b e c k
seine Berechnung
mit der wahren Elektronenmasse ausgeführt, die einzusetzende effektive Elektronenmasse ist aber größer.
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lieitlich schwingenden Elektronen größer wird.
Nehmen wir zunächst an. daß nur die unmittelbar
an der. Metalloberlläche erregten Elektronen zur
Ausstrahlung beitragen, so können wir Dipolstrahlung mit einer Halbwertszeit von 10—8/N sec
voraussetzen, wobei N die Zahl der gemeinsam
schwingenden Elektronen ist. F ü r N berechnet
man aber, wenn man die Verhältnisse der Abb. 4
zugrunde legt und demgemäß 30% der von dem
raschen Elektron während einer Plasmahalbperiode angeregten Elektronen zählt*,.r-10 5 - v3/vQz,
wobei v0 die Geschwindigkeit für 10 k V Elektronen bedeutet. Die Proportionalität mit v 3 ergibt
sich dabei, da die Ausmaße von Abb. 4 proportional v zu vergrößern sind. Die Relaxation der

Abb. 5. Graphische Darstellung der theoretischen Ausbeute (vgl. S. 444).

Metallelektronen ist durch die Halbwertszeit von
10—14 sec gegeben. Die Anregungsfunktion ist daher proportional
. _
10*N
~ ! o « i V + 1014

(,>

_

10u(v/v0Y
T 0 1 3 ( r / t o ) M - 1014 '

Mit diesen ganz einfachen Annahmen erhält
man bereits hinreichende Übereinstimmung mit
der Erfahrung (vgl. Abb. 5).
d) Gasbeladung. Die Anwendbarkeit der Dipolformel bedarf jedoch besonderer Begründung; zumindest erscheint es leicht möglich, daß auch in der
Oberflächenschicht ** gegeneinander schwingende
Bereiche entstehen, deren Strahlung sich durch
Interferenz auslöscht. W i r möchten es daher für
möglich halten, daß durch die Gasbeladung die
Lichtabsorption in der Oberflächenschicht so erhöht wird, daß die aus den inneren Bereichen kommende Strahlung abgeschirmt wird, während man
* D. h. 30% der Elektronen in einem Zylinder mit
Höhe = Weg in Plasmahalbperiode und Radius = Bohrs
Grenzabstand.
** D. h. in einer Tiefe vergleichbar mit dem optischen Absorptionsweg.
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im gasfreien Zustand im allgemeinen nur eine
verschwindende Multipolstralilung erhält. Diese
Deutung des Einflusses der Gasbeladung ist jedoch keineswegs die einzig mögliche. Es erscheint
auch denkbar, daß durch die in die Oberflächenschicht eindringenden Gasmoleküle die Konzentration der freien Elektronen und damit auch die
Plasmafrequenz erniedrigt wird und aus diesem
Grund eine Kohärenz mit der aus dem Inneren
kommenden Strahlung nicht mehr möglich ist.
e) Absolute Ausbeute. Auf der in einer Plasmahalbperiode zurückgelegten Strecke werden von
einem 10 kV-Elektron im W o l f r a m etw^a 100 Volt
abgegeben. Da hiervon ein beträchtlicher Teil an
die freien Metallelektronen übergeht und der unter
extremsten Bedingungen erreichten Quanten ausbeute von 0,1 pro Elektron nur 0,3 Volt Energie
entsprechen, führt die Ausstrahlung eines geringen Bruchteiles der abgegebenen Energie bereits zu den experimentellen Ausbeuten.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß unter
allen nur denkbaren Möglichkeiten, die zur Erklärung des Lilienfeld-Leuchtens herangezogen
werden können, nur die zuletzt diskutierte, nämlich die Lichtausstrahlung durch Plasmaschwingungen, einigermaßen ungezwungen den Versuchsergebnissen gerecht wird. Nach dem jetzigen Stand
unserer Kenntnisse ist es also wahrscheinlich,
daß die Deutung durch Plasmaschwingungen in
der Tat zutreffend ist. Andererseits darf jedoch
nicht übersehen werden, daß ein unmittelbarer
Beweis dieser Deutung nicht erbracht ist. Insbesondere wird die Beurteilung der Sachlage dadurch erschwert, daß die Bedingungen, denen die
Grenzfläche beim Lilienfeld-Rohr unterworfen
sind, nicht völlig geklärt werden konnten und
man über die Gründe der Sonderstellung, welche
das Th einnimmt, keine näheren Anhaltspunkte
hat. Die weitere Entwicklung, die unsere Kenntnisse über das Leuchten der festen Körper nehmen, mag erweisen, wie weit die von uns vorgeschlagene Deutung durch Plasmaschwingungen
zu Recht besteht.
Anhang
S i c h t b a r e B r e m s s t r a h l u n g in d u r c h sichtigen Flüssigkeiten
V e r s u c h s a n o r d n u n g : Aus einem Kathodenstrahlrohr mit einem 15 [a, dicken AI-Fenster traten
auf etwa 80 kV beschleunigte Elektronen aus und
fielen auf die zu untersuchenden Flüssigkeiten auf.
Die Flüssigkeiten befanden sich dabei in Küvetten,
deren den Elektronen zugewandte Vorderseite aus
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3 bis 10 fx dicken AI-Folien bestand; die Rückseite
war ein Glasfenster, die Dicke der ganzen Küvette
betrug etwa 1 cm. Die Küvetten wurden vollkommen
mit Flüssigkeit gefüllt und Luftblasen bzw. Dampfblasen sorgfältig vermieden. Das entstehende Licht
wurde mit einer auf der Rückseite angebrachten
Sperrschichtzelle gemessen. Die untersuchten Flüssigkeiten und die gemessenen relativen Lichtausbeuten
zeigt die folgende Tabelle:
Bleinitrat, 30-proz. Lösung . . .
Ammoniak, 70-proz. Lösung . . .
Wasser, rein
Methylalkohol, 100-proz
Essigsäure, 100-proz

2
2,4
3,5
7
8

Innerhalb der etwa 30% betragenden Fehlergrenze
für die relativen Werte zeigte ferner eine 10-proz.
Kochsalzlösung die gleiche Ausbeute wie reines Wasser. Verunreinigungen durch fluoreszierende Substanzen beeinträchtigen die Resultate nicht.
Die auf die Küvette auffallende Energie betrug
etwa 0,5 cal/sec. Aus den Daten der Sperrschichtzelle
berechnet sich, wenn man annimmt, daß das Spektrum
bei 5000 Ä beginnt und sich mit unveränderter Intensität nach kürzeren Wellenlängen erstreckt20, für
Wasser die Ausbeute an Strahlungsenergie zwischen
5000 und 4000 A, bezogen auf die einfallende Elektronenenergie, zu rd. 10—7.
Die Ausbeute des sichtbaren Ausläufers des Röntgenbremsspektrums berechnet sich21 durch Multiplikation der Kramerschen Ausbeutefunktion l{v)dr mit
dem Faktor g, wobei nach M a u e 22 gilt

Man erhält daraus für die Lichtausbeute in dem
Intervall Av mit dem Schwerpunkt v
H = 9 • 10- 1 0 ^ V0
(F 0 in Volt gerechnet),

vo

lg

v

S

für die Strahlung zwischen 3500 und 5000 A ergibt
sich mit z = 8 /.i ~ 5 • 10—*.
Obwohl die gemessene Strahlenausbeute von der
gleichen Größenordnung ist, kann sie jedoch nicht
mit dem Ausläufer des Bremsspektrums identifiziert
werden, da dann bei Betrachtung senkrecht zum
Strahl völlige Polarisation (elektrisches Moment
senkrecht zur Einfallsrichtung der Elektronen) herrschen müßte, wir uns aber durch einen Versuch davon überzeugen konnten, daß keinerlei Polarisation
vorliegt. Offenbar rührt vielmehr mindestens ein
wesentlicher Teil der Strahlung von der Bremsung
der in den Flüssigkeiten erzeugten Sekundärelektronen her. Für diese muß nach den Messungen von
M ö h l e r uml B o e c k n e r 1 4 und nach den Rechnungen von N e d e l s k y 2 3 sich eine Ausbeute ergeben, die wenig größer ist als für den sichtbaren
Ausläufer des Rö-Bremskontinuums; z. B. ist die
Lichtausbeute für ein in Kupfer gebremstes 7 Volt Elektron von der Größenordnung 5-10—7. Es ist daher naheliegend, die von uns festgestellte Strahlung
mit der Bremsstrahlung der Sekundärelektronen zu
identifizieren, und der Gang der Ausbeute in der
obigen Tabelle ist mit der Erzeugung und Abbremsung
der Sekundärelektronen in den Flüssigkeiten in Verbindung zu bringen.
Hrn. G. H ü h n e r danke ich für unermüdliche Hilfe
bei der Durchführung der experimentellen Untersuchungen, Hrn. Dr. Z i in m e r , Erlangen, für die
Überlassung des Thorium-Bleches.

20 Die Strahlung hat nahezu die gleiche graublaue
Farbe wie das Lilienfeld-Leuchten. Eine Aufnahme
mit einem Quarzspektrographen zeigte, daß sich das
Spektrum mit nahezu unveränderter Intensität bis an
die Grenze der Quarzdurchlässigkeit erstreckt.

21 Vgl. IL K u h l e n k a m p f f ,
Hdb. d. Physik 23.
2, S. 198 [1933].
22 A. W. M a u e ,
Ann. Physik 13, 181 [1932],
23 L. N e d e 1 s k v, Physic. Rev. 42, 641 [1932].

