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lieber die Bedeutung der Kathodenstrahlen

für den Entladungsmechanismus.

Von

Otto Berg.

(Vorläufige Mittiieilung.)

Die Frage, welche Bedeutung die Kathodenstrahlen für den

Entladungs Vorgang haben, ist bereits im Jahre 1883 von Heinrich

Hertz einer experimentellen Prüfung unterzogen worden ^ Hertz

kam zu dem Resultat, dass die Kathodenstrahlen eine blosse Be-

gleiterscheinung des Entladungsvorganges seien; er glaubte, fest-

gestellt zu haben, dass sie nicht die Bahn des Stromes darstellen.

Seitdem sind verschiedene neue Entdeckungen, die Kathodenstrahlen

betreffend, gemacht worden; auch besitzen wir heute eine ziemlich

allgemein anerkannte Theorie derselben. Wenn diese auch über die

von Hertz untersuchte Frage direkt nichts aussagt, so widerspricht

doch die Richtung, der sie entsprungen ist, wohl zweifellos den

HERTz'schen Resultaten. Denn in gleicher Weise, wie man bemüht

ist, die Kathodenstrahlen als fortgeschleuderte negative Theilchen

zu erklären, sucht man den ganzen Entladungsvorgang auf Disso-

ciations- und Diffusionserscheinungen zurückzuführen, in welche

elektrische Wirkungen irgendwie eingreifen.

Der HERTz'schen Auffassung widerspricht die Thatsache, dass

Kathodenstrahlen die von ihnen getroffenen Körper elektrisch (nega-

tiv) laden, so dass man von diesen unter Umständen einen dauern-

den Strom zur Erde führen kann^. Dieser Strom muss natürlich

auch auf der Bahn der Kathodenstrahlen fliessen. Die Stärke des-

' Wiedemann's Aimalen 1883, Bd. XIX S. 782.

- Vgl. H. Starke, Wiedemann's Anoalen 1898, Bd. LXVI S. 49.

Berichte XI. Heft 2. 6
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selben unter verschiedenen Bedingungen dürfte für die im Anfang

angedeutete Frage von Wichtigkeit sein. Es soll im Folgenden

über einige diesbezügliche und ähnliche Versuche kurz berichtet

werden.

Die Konstruktion des dabei verwendeten Apparates kann nur

angedeutet werden. Als Stromquelle diente eine durch Wasserkraft

getriebene grosse Influenzmaschine mit zwei rotirenden Scheiben,

Das Evakuiren wurde durch eine KAHLBAUM'sche Quecksilberluft-

pumpe besorgt. Zur Messung des Potentials zwischen den Elek-

troden diente ein HEYDWEiLLER'sches Elektrometer; zur Strommes-

sung ein empfindliches Galvanometer.

Die Kathodenstrahlenröhre war cylindrisch; etwa 50 cm lang,

4 cm dick. Die kreisrunde Kathode sass an einem Ende des

Rohres, mit ihrer Fläche senkrecht zur Rohraxe; die Kathoden-

strahlen fielen auf die Anode, welche, kapseiförmig, den ganzen

Querschnitt des Rohres einnahm und nur durch ein in ihrer Mitte

angebrachtes Loch ein Bündel Kathodenstrahlen hindurchliess, das

nun längs der Rohraxe seinen Weg nahm. Die Strahlen fielen end-

lich auf einen ziemlich komplizirten Auffangeapparat, der von Aussen

längs des ganzen noch freien Rohres verschoben werden konnte.

Er bestand aus drei von einander isolirten Metalltheilen: 1. einem

das ganze umgebenden Schutzrohr, 2. einem äusseren AuÖ'ange-

schirm, der in der Mitte durchbohrt war, und so ein Kathoden-

strahlenbündel ausblendete, das schliesslich von dem 3. inneren Auf-

fangeschirm ganz aufgefangen wurde, zuvor aber noch ein Thermoele-

ment traf, welches relative Messungen der von den Kathodenstrahlen

erzeugten Wärme anzustellen gestattete.

Die Entladungspotentiale, bei denen beobachtet wurde, lagen

zwischen 1000 und 10 000 Volt. Bis zu diesen Grenzen konnten

einerseits die spezifischen AVirkungen der Kathodenstrahlen schon

gut beobachtet werden , andererseits machten sich noch nicht die

Unregelmässigkeiten und Unstetigkeiten der Entladung bemerkbar,

die bei noch höheren Potentialen die Messungen bald vereitelten.

Einen dauernden Strom vom Auffangeschirm der Erde zu-

zuführen, ist aus leicht ersichtlichen Gründen nur möglich, wenn

gleichzeitig die Anode zur Erde abgeleitet ist. Denn bei dauernder

Entnahme negativer Elektrizität vom Schirm müsste sich sonst die

entsprechende Menge positiver Elekrizität im Rohre anhäufen. Die

von Hertz gewonnenen Resultate erklären sich wohl durch nicht

genügende Berücksichtigung dieser Verhältnisse. Die Verbindung
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der Anode mit der Erde schützte gleichzeitig die Theile des Ent-

ladungsrohres, in denen der Auffangeschirra verschoben werden

konnte, so weit vor direkten elektrischen Einflüssen, dass die an-

zustellenden Messungen nicht gestört wurden.

Es lag nun die Frage nahe, was aus der von den Kathoden-

strahlen mitgeführten nega'iven Elektrizität wird, wenn die Anode

nicht zur Erde abgeleitet ist. Die Elektrizität muss dann auf irgend

einem Wege durch das Entladungsrohr zur Anode gelangen. Eine

Reihe mehr qualitativer Versuche, welche ich nach dieser Richtung

hin anstellte, zeigte, dass dies zum Theil in Form von Kathoden-

strahlen geschieht, die vom Auffangeschirm ausgehen, dass der Aus-

gleich zum Theil aber jedenfalls durch positive von der Anode fort-

geschleuderte Theilchen bewirkt wird. Diese Theilchen sind unter

etwas anderen Versuchsbedingungen — wie ich sie durch Vertauschung

der Elektroden in meiner Versuchsanordnung sehr annähernd her-

stellen konnte — schon längst von Goldstein ^ als „Kanalstrahlen"

beobachtet worden. Dass diese Kanalstrahlen eine Bewegung posi-

tiver Theilchen darstellen, suchte auch jüngst Herr A. Wehnelt^
nachzuweisen. Man wird diese Strahlen füglich als „Anodenstrahlen"

bezeichnen können.

Wenn die Anode zur Erde abgeleitet war und bei mittlerem

Entladungspotential kräftige Kathodenstrahlenentwickelung erfolgte,

so floss über den Auffangeschirm ein Strom zur Erde, der etwa

Yio der Stärke des gesamten die Röhre durchfliessenden Stromes

besass. Der wievielte Theil aller Kathodenstrahlen zum Transport

dieses Theilstromes verwendet wurde, Hess sich nur schätzen; man
würde etwa, den Dimensionen der Kathode und Anode nach, zur

Zahl ^jö bis Yi'^ greifen. Diese Zahlen zeigen, dass die Kathoden-

strahlen beim Stromtransport im Rohre eine sehr grosse Rolle

spielen-, ja es wird die Annahme nahe gelegt, dass unter gewissen

Bedingungen wohl der ganze die Röhre durchtiiessende Strom von

Kathodenstrahlen, vielleicht gemeinsam mit den Anodenstrahlen,

transportirt wird. Diese Annahme wird gestützt dadurch, dass sich

stets ein enger Zusammenhang zwischen der Grösse des über den

Auffangeschirra abfliessenden Stromes und dem Gesamtstrom der

Röhre nachweisen Hess.

^ „Ueber eine nocli niclit untersuchte Strahlimgsform an der Kathode

induzirter Entladungen" (Berl. Ber. 1886, S. 691).

2 Wiedemann's Annalen 1899, Bd. LXVII S. 421.
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Es wurden nämlich Versuche derart angestellt, dass das Ent-

ladungspotential zwischen den Elektroden mit Hilfe der Luftpumpe

konstant gehalten wurde, während die Stärke des die Röhre speisen-

den Stromes durch schnelleren oder langsameren Gang der Maschine

zwischen etwa 15 . 10 ~'''
bis 30 . lO"'' Ampere variirt wurde. Dabei

zeigte sich, dass der Theilstrom immer dem Hauptstrom proportional

wuchs, dass also der Quotient Theilstrom/Hauptstrom ungeändert

blieb. Die neueren Versuche über Kathodenstrahlen haben gezeigt,

dass deren Eigenschaften wesentlich charakterisirt sind durch das

Entladungspotential, unter dem die Strahlen entstehen; hier macht

sich die an sich selbstverständliche Thatsache geltend, dass neben

das Entladungspotential als gleichberechtigter Faktor die Strom-

stärke des Haujitstromes tritt. Vielleicht bestimmt jeder dieser

Faktoren je eine Gruppe von Eigenschaften, woraus es erklärlich

wäre, dass bisher wohl vorwiegend der eine, nämlich das Ent-

ladungspotential, Beachtung gefunden hat.

Das Verhalten des Stromtheilungsquotienten (Theilstrom/Ge-

sammtstrom) wurde nun unter verschiedenen Bedingungen unter-

sucht. Einerseits wurde das Entladungspotential der Röhre mit

Hilfe der Luftpumpe variirt, andererseits der Abstand des Auf-

fangeschirmes von der Anode verändert, um eventuell im Gase statt-

findende Absorption der Kathodenstrahlen nachzuweisen.

War das Entladungspotential so hoch, dass deutlich die grüne

Glasphosphorescenz durch die Kathodenstrahlen sichtbar war, so

war eine Absorption der Kathodenstrahlen nicht nachweisbar. Eine

solche fand nur statt, wenn die Kathodenstrahlen-Phosphorescenz

noch gar nicht wahrgenommen wurde. Es zeigte sich , dass bei

solchen Entladungspotentialen die Existenz der Kathodenstrahlen

durch die Stromtheilung schon deutlich bemerkbar wurde. Durch

Annäherung eines Magneten konnte der Effekt zum Verschwinden

gebracht werden, zum Beweis, dass er wirklich von Kathodenstrahlen

herrührte.

Liess man das Entladungspotential allmählich zunehmen, so

stieg der Stromtheilungsquotient zunächst schnell, nahe proportional

dem Entladungspotential. Nachher nahm er langsamer zu, um, wie

es schien, sich einem gewissen Werthe asymptotisch zu nähern, den

er bei 10 000 Volt Entladungspotential fast erreicht hat. Man wird

annehmen dürfen, dass von diesem Punkte an der Stromtransport

in der Röhre nur noch von den Kathodenstrahlen, etwa gemeinsam

mit Anodenstrahlen besorgt wird; namentlich, wenn man die Be-
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obachtung von Wiedemann und Schmidt^ hinzunimmt, dass das

Entladungspotential in dem Augenblick bedeutend sank, wo man
durch Drehen der Kathode bewirkte, dass die Anode von den

Kathodenstrahlen getroffen wurde.

Die Gestalt des Auffangeapparates gestattete es, die Aus-

breitung der Kathodenstrahlen zu verfolgen; es ergab sich, dass sich

diese so verhielt, als ob die Kathodenstrahlen geradlinig konvergirten

gegen einen Punkt, der einige Centimeter hinter der Kathode ge-

legen war.

Ueber die Wärmewirkungen der Kathodenstrahlen wurden an-

hangsweise Messungen mit dem Thermoelement angestellt (s. 0.);

es ergab sich:

1. Die von den Kathodenstrahlen beim Auftreffen auf feste

Körper erzeugten Wärmemengen sind bei gleich bleibendem Ent-

ladungspotential proportional den von den Kathodenstrahlen über-

tragenen Elektrizitätsmengen.

2. Der Quotient Wärmemenge/Elektrizitätsmenge nimmt mit

steigendem Entladungspotential stark zu.

Da dieser Quotient nach der Emissionshypothese dem Quadrat

der Fortpflanzungsgeschwindigkeit proportional ist, so folgt, dass

diese von der Stromstärke unabhängig ist und mit steigendem Ent-

ladungspotential wächst, unter der Voraussetzung, dass die spezifische

Ladung der Theilchen als konstant angenommen wird.

Freiburg im Mai 1899.

Physikalisches Institut

der Universität,

^ Kathodenstrahlen als Strombahn (Sitzungsber. d. phys. med. Soz. zu Er-

langen, 1898, S. 22).
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