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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Feldemissionsquelle
für Elektronen als Feldemissionskathode. Die Feldemis-
sion erfolgt aus den frei stehenden Spitzen von elektrisch
leitenden Nanodrähten, die auf einem elektrisch leiten-
den Substrat stehen. Die Nanodrähte wurden in einem
elektrochemischen Herstellungsprozess in einer Poly-
mer-Ionenspur-Membran gezogen, bzw. sind darin ge-
wachsen.
[0002] Die üblicherweise verwendeten Elektronen-
quellen bestehen aus einer einzelnen Feldemissionsspit-
ze - meist aus Wolfram - oder Rastertunnelmikroskop-
Spitze. Im Falle eines Versagens dieser einzelnen Spitze
muss diese Elektronenquelle unter erheblich techni-
schem und zeitlichem Aufwand ausgetauscht werden,
weil die Einsatztemperatur und das Einsatzvakuum dazu
aufgegeben werden muss.
[0003] Feldemitter mit kleinem Krümmungsradius, al-
so Spitzen, können aus einer Vielzahl von Materialien
hergestellt werden. Viel versprechende Experimente und
erste Anwendungen wurden bereits mit Ensembles aus
Kohlenstoff-Nanoröhren, KNR, erzielt. Dabei wird unter
Ensemble eine stochastisch verteilte Emitteranordnung
verstanden, im Gegensatz zu einem Array, das aus re-
gelmäßig, hexagonal oder kubisch, angeordneten Emit-
tern besteht. Konische, metallische Feldemitteranord-
nungen, Arrays, sind kommerziell von der Spindt Com-
pany erhältlich. Die Niedrigleistung und Leichtgewichtig-
keit von Spindt-Kathoden sind ideal für Raumfahrtan-
wendungen, die Elektronenemission verlangen, geeig-
net, weil die Robustheit und Wirksamkeit der Baugrup-
pen die Fähigkeit bereitstellt, Ströme von nA bis in den
Zehn-mA-Bereich pro Spitze zu emittieren. Gruppiert in
Anordnungen von einer Einzelspitze bis zu Millionen an
Spitzen pro Quadratzentimeter, stellen Spindt-Kathoden
einen Mechanismus zum Emittieren gesteuerter Ströme
gut über die 1 A-Schranke von einem Kleinleistungs-,
Kaltkathoden-Baugruppe, die nur durch thermische und
Raumladungseffekte beschränkt ist. Arrays von orien-
tierten KNRn werden in Flachbildschirmen eingesetzt.
Diese so genannten Spindt-Kathoden sind verhältnismä-
ßig teuer und erfordern in der Herstellung aufwendige
mehrstufige Prozessschritte.
[0004] In Nucl. Instr. And Meth.in Phys. Research B
245 (2006) 337 - 341 stellen F. Maurer et al. eine Abhan-
dlung über ,,Field emission of copper nanowires grown
in polymer ion.track membranes" vor. Integrale und
lokale Feldemissionsuntersuchungen wurden mit En-
sembels unterschiedlich geometrischer Beschaffenheit
durchgeführt, die Dichten der Emissionsorte bis zu
1,4*105 cm-2 bei 6 V/Pm erreichten. Nur 6% der frei ste-
henden und vertikal ausgerichteten Nanodrähte waren
starke Emitter. Nahezu alle Drähte zeigen instabiles
Fowler-Nordheim-Verhalten, unterschiedliche β-Werte
für ansteigende und absteigende Spannungszyklen, mit
einem mittleren β-Wert von 245. Das ist um einen Faktor
drei höher als von der Emitterform erwartet, möglicher-

weise wegen des Einflusses der Spitzengeometrie. Für
Nanodrähte von 18 Pm Länge und Submikronabstand,
agglomerierten mehrere hundert Nanodrähte zu Bün-
deln, die ebenfalls Feldemission zeigten.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Feldemissionskathode als Elektronenquelle bereit zu
stellen, die es ermöglicht unter bestimmten extremen
Temperatur- und Druckbedingungen reproduzierbar E-
lektronenströme bis zu einigen Mikroampere zu erzeu-
gen, dabei soll beim Versagen einer Emissionsspitze der
Emissionsstrom nicht zusammenbrechen. Die Appara-
tur, in der eine solche Feldemissionskathode eingebaut
ist soll langzeitlich ein stabiles Betriebsverhalten aufwei-
sen.
[0006] Die Aufgabe wird durch eine Feldemissionska-
thode als Feldemissionsquelle für Elektronen gemäß den
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst
nämlich, dass die Feldemissionskathode zumindest in
ihrem exponierten Bereich mit einem korrosionsbestän-
digen Material überzogen ist, welches ein Edelmetall auf-
weist. Die Feldemissionskathode ist in einer Elektronen-
strahlanlage als Ersatz von Kathodenstrahlröhren und
Displays beispielsweise eingebaut und bildet im Betrieb
eine nichtthermische, nur über elektrische Potentialun-
terschiede zwischen der Feldemissionskathode und der
Anode der Anlage/Apparatur gesteuerte, stabile Elektro-
nenquelle für Ströme im Bereich vom unteren nA- bis in
den PA-Bereich, kurz unter dem Begriff Feldemission ge-
fasst.
[0007] Durch die hohe Feldemission, gegeben ins-
besondere durch die Geometrie der Spitzen der Nano-
drähte, spielt die thermische Emission keine Rolle, was
besonders günstig für den Betrieb bei tiefen Tempera-
turen ist. Im Gegensatz zu reinen Einspitzen-Feldemis-
sionskathoden ist die Feldemissionskathode hier ein En-
semble stochastisch verteilter Feldemissionsstrukturen/
Spitzen aus frei stehenden, vorzugsweise senkrecht ste-
henden Nanodrähten aus elektrochemisch abschei-
dbaren, metallischen Materialien. Die Nanodrähte ste-
hen nach Auflösung der Polymerschicht durch ein gee-
ignetes Lösungsmittel (siehe oben stehendes Literatur-
zitat aus Nucl. Instr. And Meth. von F. Maurer et al.) frei
exponiert. Bei hinreichender Länge der Nanodrähte, sie-
he unten, bilden sich Nanodrahtbündel, die jeweils durch
Anlehnen/Zuneigen von Nanodrähten aus der Umge-
bung eines Nanodrahtes an diesen entstehen (siehe
schematisierten Ausschnitt der Bündelbildung in Fig 2).
Die Bündel beginnen sich bei einem Aspektverhältnis:
Nanodrahthöhe h : Nanodrahtdurchmesser d größer als
ca. 50 auszubilden. Die Bündelung erfolgt vorwiegend
beim Auflösen der Polymerschablone durch Strömung/
Bewegung im Lösungsmittel. Diese Bündelung, Aggre-
gation, Agglomeration von Gruppen von Nanodrähten ist
bei der Herstellung der Feldemissionsstrukturen ein
qualitativ selbsttätiger Vorgang und kann durch die Na-
nodrahtgeometrie und Nanodrahtdichte in der Ausge-
staltung gesteuert werden. Die Nanodrahtbündelung ist
im Mittel symmetrisch und beim Bündelabstand wird von
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einem mittleren effektiven Abstand gesprochen, wozu
der mittlere Abstand <aeff> zweier Bündelspitzen herang-
ezogen wird (siehe auch Figur 2). Ein solches Bündel ist
mechanisch durch die Stützwirkung der anlehnenden
Nanodrähte stabil und weist für die Emission zentral die
freie, notwendige Spitze eines einzelnen Nanodrahtes
auf, wodurch die vorteilhafte Emissionseigenschaft eines
einzelnen Nanodrahtes besteht.
[0008] Die Feldemissionsstrukturen der Feldemissi-
onskathode stehen im Bereich von 103 bis 109 Nanodräh-
ten/cm2 ungeordnet, stochastisch verteilt, dicht. Die ein-
zelne Emissionsstruktur hat zu den benachbarten Emis-
sionsstrukturen einen mittleren Abstand <a> im Bereich
von 0,1 bis 50 Pm. Der Durchmesser d der Nanodrähte
liegt im Bereich von 10 nm bis 10 Pm, und die Höhe h
der Nanodrähte liegt im Bereich von 1 bis 100 P. In diesen
geometrischen Bereichen liegen dann Nanodrahtstruk-
turen vor, die mechanisch stabil gehalten werden können
und jeweils eine frei Spitze für die einwandfreie Steue-
rung der Elektronenemission aufweisen. Eine solche Fel-
demissionskathode emittiert je nach elektrischer Poten-
tialeinstellung zwischen Feldemissionskathode und An-
ode aus der Spitze mindestens einer Emissionsstruktur.
Durch Wahl der Potentialdifferenz ist die Zahl emittieren-
der Nanodrahtspitzen bei frei stehenden Nanodrähten
mit höher werdender Nanodrahtdichte im Wesentlichen
im Mittel und nicht in der exakten Anzahl einstellbar; bei
Nanodrahtbündeln entsprechend der Nanodrahtbündel-
dichte. D.h. das Emissionsgebiet der Feldemissionska-
thode ist nicht notwendigerweise ortsfest. Bei gleichmä-
ßiger Nanodrahtausbildung lässt sich zumindest für ei-
nen zentralen Flächenbereich der Feldemissionskatho-
de eine homogene Elektronenemission einstellen, die
durch die einstellbare Potentialdifferenz in Grenzen steu-
erbar ist. (Der unvermeidliche Materialabtrag an den
Nanodrahtspitzen wird unten erörtert.) Beim Ausfall einer
Feldemissionsstruktur übernimmt eine andere Feldemis-
sionsstruktur oder übernehmen die andern Feldemissi-
onsstrukturen die Elektronenemission. Es besteht somit
eine Art Redundanz an Emittern, so dass die Elektro-
nenemission in einem solchen Ausfall unterbrechungs-
los fortgeführt wird. Durch eine solche Struktur der Fel-
demissionskathode ist eine um ein Vielfaches höhere Be-
triebs- und Langzeitstabilität gegeben. Eine Anlage/Ap-
paratur, die eine Feldemissionskathode aus einem sol-
chen Ensemble aus Feldemissionsstrukturen eingebaut
hat, muss spätestens dann erst geöffnet werden, wenn
auch bei kleinen Emissionsströmen (und damit kleine Po-
tentialdifferenzen) kein steuerbarer Elektronenstrom
mehr zustande kommt. Das Ausfallrisiko eines solchen
Ensembles ist um ein Vielfaches geringer, die Betriebs-
dauer also um ein Vielfaches länger als bei einer Ein-
zelemissionsspitze, wie bei den herkömmlichen Wolf-
ramspitzen beispielsweise.
[0009] Zur unproblematischen Handhabung beim Ein-
und Ausbau ist die Feldemissionskathode nach An-
spruch 2 zumindest in ihren exponierten Bereichen mit
einem korrosionsbeständigen Metall, welches ein Edel-

metall aufweist, überzogen. Im Falle von Edelmetall be-
deutet das auch eine leichtere Elektronenemission aus
dem Spitzenbereich der Nanodrähte. In den Unteran-
sprüche 2 bis 4 werden geeignete Materialeigenschaften
einer solchen Feldemissionskathode beschrieben
[0010] Für den Betrieb der Feldemissionskathode in
einer Umgebung mit Magnetfeld wird das Material für die
Nanodrähte so gewählt, dass der Elektronenstrom im
Magnetfeld nicht beeinträchtigt wird. Das wird in An-
spruch 2 durch die Aufführung der magnetischen Mate-
rialeigenschaft: magnetisch oder nicht, hervorgehoben.
[0011] Um den Materialabtrag insbesondere an der
Spitze eines emittierenden Nanodrahtes zu unterbinden
oder wenigstens in Grenzen zu halten, ist es von Fall zu
Fall zweckmäßig, den Nanodraht aus verschiedenen, für
den Betrieb geeigneten Materialien elektrochemisch auf-
zubauen (Anspruch 3, das durch Nacheinanderanwen-
den entsprechender Elektrolyte einfach erreichbar ist.
Die Nanodraktspitze kann so mindestens mit ihrem Emis-
sionsgebiet aus einem harten Metall, Wolfram beispiels-
weise, bestehen. Auch ist eine mechanische Steifigkeit
des Nanodrahtes mit durch Materialwahl einstellbar.
Desgleichen besteht nach Anspruch 5 das Substrat der
Nanodrähte aus mindestens einer Metallschicht, was für
den elektrischen Übergang vom Substrat und deren me-
chanischer Verankerung von Bedeutung ist (Anspruch
4), d. h. als mechanischer Träger kann ein elektrisch leit-
fähiger aber preisgünstigerer Träger wie ein Edelmetall
herangezogen werden.
[0012] Gegenüber den herkömmlichen Feldemissi-
onskathoden, wie Spind-Kathoden (regelmäßig aufge-
baute Feldemissionskathode), Wolfram-Kathoden (Ein-
zelemissionskathode), LaB6-Kathoden, ergeben sich
herausragende Vorteile:

- in der Material-/Metallwahl für die Nanodrähte be-
steht im Rahmen elektrochemisch abscheidbarer
Materialien Flexibilität und damit ein einfacher Her-
stellungsprozess;

- Anpassung an Anforderungen physikalischer Art,
wie magnetische Materialeigenschaft, oder chemi-
scher Art, wie Korrosionsresistenz, ist gegeben;

- in der Einstellung der Nanodrahtgeometrie besteht
hinsichtlich des mittleren Nanodrahtabstand <a>,
des Nanodrahtdurchmessers d und der Nanodraht-
länge h wegen des Herstellungsprozesses Freiheit;

- die Elektronenemission aus den Spitzen der Felde-
missionskathode erfolgt über elektrische Potential-
einstellung zwischen Kathode und Anode und nicht
oder allenfalls untergeordnet durch thermische
Emission. Somit liegt mit der Feldemissionskathode
eine stabile Elektronenquelle vor und unter kryoge-
nen Bedingungen zusätzlich eine kalte Elektronen-
quelle;

- es ist mit der Feldemissionskathode eine Elektro-
nenemission mit äußerst geringen elektrischen Strö-
men in den zuführenden Leitungen gegeben, nA- bis
PA-Breich (thermische Kathoden emittieren im A-

3 4 



EP 2 130 211 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Bereich); der Einsatz in starken Magnetfeldern im
Tesla-Bereich wird durch auftretende magnetische
Lorentz-Kräfte nicht behindert;

- aufgrund zahlreicher Elektronenemitter besteht ins-
besondere eine Redundanz durch die große Spit-
zenanzahl der Emissionszentren, die im Falle des
Versagens eines Emitters die Emission überneh-
men/fortführen;

- es besteht ein geringes Ausfallrisiko der Anlage/Ap-
partur, die mit einer Feldemissionskathode mit ei-
nem solchen Emitterensemble bestückt ist im Ge-
gensatz zu einer einzigen Emissionsspitze wie bei-
spielsweise einer Wolframspitze;

- es ist die Elektronenemission aus einer bis zu vielen
Nanodrahtspitzen einstellbar, insbesondere kann
über Potentialsteuerung auch eine flächig homoge-
ne Emission aus der Feldemissionskathode einge-
stellt werden.

[0013] Im Folgenden wird die Feldemissionskathode
in zwei baulichen Varianten vorgestellt und anschließend
die Leistungsfähigkeit der Feldemissionskathode in
Form eines Ensembles stochatisch, ungeordnet verteil-
ter Nanodrähte vorgestellt. Hierzu werden die folgenden
Figuren herangezogen:

Figur 1 Ensemble-Ausschnitt aus frei stehenden
Nanodrähten aus Kupfer;
Figur 2 Nanodrähte zu sternförmigen Bündeln ag-
glomeriert;
Figur 3 I-U-Kurven;
Figur 4 von der magnetischen Feldstärke unabhän-
giger Emissionsstrom;
Figur 5 Langzeitstabilität des Emissionsstroms.

[0014] Figur 1 den mit einem Rasterelektronenmikro-
skop aufgenommen Bildausschnitt der Feldemissions-
kathode aus frei stehenden Nanodrähten aus Kupfer auf
einem Gold/Kupfer-Substrat mit einem mittleren Nan-
odrahtabstand <a> ∼ 1 Pm, mit einer Nanodrahtdichte N
≈ 107 cm-2.
[0015] Die Leistungsfähigkeit der Feldemissionska-
thode, die aus einem Ensemble ungeordnet, stocha-
stisch verteilter Feldemissionsstrukturen/Spitzen aus frei
stehenden, vorteilhafterweise senkrecht stehenden
Nanodrähten aus elektrochemisch abscheidbaren, me-
tallischen Materialien oder daraus gebildeten Nanodraht-
bündeln, wie oben erläutert, wird im Folgenden vorge-
stellt. Zur Erläuterung wird die Fowler-Nordheim-Theorie
herangezogen, die einen Zusammenhang zwischen dem
angelegten elektrischen Feld und der Stromstärke der
Feldemission gibt. Die Stromdichte j der Feldemission
berechnet sich in Abhängigkeit des elektrischen Feldes
E, des Feldüberhöhungsfaktor β und der Austrittsarbeit
φ des Materials in einer ersten Nährung zu 

[0016] A und B sind Konstanten.
[0017] Die Ergebnisse des Cu-Nanodrahtemsembles
als kryogene Elektronenquelle zeigen hervorragende
Feldemissionseigenschaften. Die Anforderungen an die
Stromstärke der kryogenen Elektronequelle liegt für die
Produktion geladener Teilchen, d.h. Ionen, in einer kryo-
gepumpten UHV-Kammer nach dem Electron Beam Ion
Source-Prinzip, EBIS, typischerweise im Bereich von ei-
nigen nA. Diese Stromstärke wurde von dem Ensemble
bei Anwesenheit einer Adsorbatschicht um ein vielfaches
übertroffen.
[0018] Die in Figur 3 gezeigten Daten wurden integral
gemessen, d.h. ein externes elektrischres Feld wurde an
ein Nanodrahtensemble mit einer Fläche von etwa 0,15
cm2 bei einer Flächendichte von 106 Emitter/cm2 ange-
legt. Der Verlauf der Stromstärke im Bereich I ist auf
Leckströme zurückzuführen. Die Einsatzfeldstärke E0
der Feldemission für einen Emissionsstrom von ca. 2 nA
liegt bei etwa 2,5 V/Pm. Dieser Wert stellt einen für An-
wendungen günstigen Wert dar, da man die benötigten
Ströme bereits bei geringen externen Spannungen er-
zeugt. Das Risiko von Spannungsüberschlägen wird da-
durch vermieden, wodurch die äußerst sensible Elektro-
nik der Nachweissysteme geschützt wird. Typische Wer-
te für E0 liegen zwischen 3 und 5 V/Pm. Bereich II folgt
der Theorie nach obiger Gleichung. Im Bereich III ist der
Strom limitiert aufgrund von Adsorbaten und/oder Raum-
ladungen. Aus Bereich II wird der Feldüberhöhungsfak-
tor β zu einem Wert von etwa 2 000 bestimmt, d.h. das
extern angelegte elektrische Feld wird an den Spitzen
eines Nanodrahtes oder mehrerer Nanodrähte um das
2 000-fache erhöht. Dadurch wird die Feldemission an
diesen Emittern um ein Vielfaches begünstigt und es re-
sultiert eine niedrige Einsatzfeldstärke E0.
[0019] Für kernphysikalische Experimente und Hoch-
präzisionstests der Quantenelektrodynamik werden
häufig extreme Arbeitsbedingungen benötigt. Ein Bei-
spiel stellt hierbei die Präzisionsmessung des g-Faktors
eines einzelnen, in einer Penning-Falle gespeicherten
Teilchens dar. Um die Nachweiseffizienz zu erhöhen,
werden diese Experimente bei kryogenen Temperatu-
ren, T ∼ 4 K, durchgeführt. Hierbei werden, bedingt durch
den Kryopumpeffekt, Vakuumdrücke in der Größenord-
nung von 10-16 mbar erreicht. Das Cu-Nanodrahtensem-
ble wird unter diesen extremen Bedingungen zur Erzeu-
gung eines Elektronenstrahls genutzt, der auf ein geeig-
netes Target gelenkt wird. So werden die zu spektrosko-
pierenden, geladenen Teilchen erzeugt. Das Nanodrah-
tensemble zeigte hierbei eine Unabhängigkeit seiner
Emissionsstromstärke bei variablen, starken Magnetfel-
dern B (Figur 4) und zeitliche Stabilität des Emissions-
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stroms (Figur 5). Die hohe Zuverlässigkeit, bedingt durch
die hohe Emitterdichte der Nanodrahtensembles, ist von
entscheidender Bedeutung für zügiges Experimentieren.
Die Verwendung einzelner Feldemissionsspitzen wie
zum Beispiel Wolframkathoden stellt ein erhebliches
Ausfallrisiko dar. Bei Beschädigung dieser müssen die
komplexen Apparaturen teilweise demontiert und wieder
aufgebaut werden, und das geht unvermeidlich mit einem
erheblichen Zeit- und Kostenfaktor einher.
[0020] Figur 2 zeigt den mit einem Rasterelektronen-
mikroskop aufgenommenen Ausschnitt der Feldemissi-
onszentren aus agglomerierten Nanodrähten. Die phy-
sikalischen und geometrischen Daten sind im Bild unten
eingeblendet. Jede Spitze eines Bündels kann dabei
theoretisch als Emissionszentrum auftreten. Eingeblen-
det in das Bild ist der schematische Aufbau zweier be-
nachbarter Bündel, deren beide spitzebildende Nan-
odrähte die Schnittebene bilden und darin den mittleren
effektiven Abstand <aeff> zueinander haben. Diese Geo-
metrie aus agglomerierten Nanodrähten hat gegenüber
einzelnen, vertikal frei stehenden Nanodrähten folgende
Vorteile:

- höhere Standfestigkeit, höhere mechanische Stabi-
lität:

dadurch können Nanodrähte mit höheren
Aspektverhältnissen wegen gegenseitigem Ab-
stützen verwendet werden;

- Selbstordnung der Bündel:

dadurch erhöht sich der mittlere Abstand der
Emissionszentren und erreicht etwa deren Hö-
he, <a> ∼ h, weiter werden dadurch elektrosta-
tische Abschirmeffekte reduziert und die Felde-
mission verbessert;

- die Verteilung des mittleren Abstandes <a> ist enger
als bei vertikal frei stehenden Einzeldrähten;

- damit einher geht eine höhere Symmetrie der An-
ordnungen; durch die Agglomeration mehrerer Nan-
odrähte zu Bündeln können höhere Emissionsströ-
me transportiert werden.

Patentansprüche

1. Feldemissionskathode als Feldemissionsquelle für
Elektronen, wobei im Betrieb die Elektronenemissi-
on aus den freien spitzen von elektrisch leitenden
Nanodrähten, die auf einem elektrisch leitenden
Substrat stehen, über die einstellbare elektrische
Potentialdifferenz zwischen der Feldemissionska-
thode und einer Anode erfolgt,
wobei die Feldemissionskathode als stabile Elektro-
nenquelle für Ströme im Bereich vom unteren nA-
bis in den PA-Bereich ausgebildet ist,

die Emission durch elektrische Potentialunterschie-
de zwischen der Feldemissionsquelle und einer An-
ode steuerbar ist, wobei die Emission durch thermi-
sche Energie zumindest vernachlässigbar ist,
die Feldemissionskathode ein Ensemble stocha-
stisch verteilter Feldemissionsstrukturen aus Nan-
odrahtbündeln ist, die aus frei steherrden Nanodräh-
ten aus elektrochemisch abscheidbaren,
metallischen Materialien gebildet sind und die auf
dem substrat stehen, wobei:

die Feldemissionsstrukturen der Feldemissi-
onskathode mit 103 bis 109 cm-2 dicht stehen,
die einzelne Emissionsstruktur zu den benach-
barten Emissionsstrukturen einen mittleren Ab-
stand <a> im Bereich von 0,1 bis 50 Pm hat,
der Durchmesser d der Nanodrähte im Bereich
von 10 nm bis 10 Pm und
die Höhe h der Nanodrähte im Bereich von 1
Pm bis 100 Pm liegen,
die Feldemissionskathode derart ausgebildet
und eingerichtet ist, dass sie über die Fläche
des Ensembles aus Feldemissionsstrukturen
bei entsprechend eingestellter Potential diffe-
renz aus der Spitze mindestens einer Feldemis-
sionsstruktur Elektronen emittiert
und eine Mehrzahl an Feldemissionsstrukturen
vorhanden ist, derart, dass beim Ausfall einer
Feldemissionsstruktur selbsttätig eine andere
Feldemissionsstruktur die Emission übernimmt
oder selbsttätig andere Feldemissionsstruktu-
ren die Emission übernehmen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Feldemissionskathode zumindest in ihrem
exponierten Bereich mit einem korrosionsbe-
ständigen Material überzogen ist, welches ein
Edelmetall aufweist.

2. Feldemissionskathode nach Anspruch 1 , dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest die Nanodrähte
aus magnetischem oder nichtmagnetischem Mate-
rial sind.

3. Feldemissionskathode nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Nanodrähte in ihrem Kern und ihrer Länge aus
einer Materialart oder wenigstens zwei verschiede-
nen Materialarten bestehen.

4. Feldemmissionskathode nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Substrat der Feldemissionskathode, auf
dem die Feldemitter stehen, metallisch oder halblei-
tend, ein- oder mehrschichtig ist.

5. Verfahren zur Ausbildung einer Feldemissionska-
thode als Feldemissionsquelle für Elektronen nach
einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der die Elektro-
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nenemission aus den freien Spitzen von elektrisch
leitenden Nanodrähten, über die einstellbare elektri-
sche Potentialdifferenz zwischen der Feldemissi-
onskathode und einer Anode erfolgt,
wobei die leitenden Nanodrähte in einem ersten
Schritt auf einem elektrisch leitenden Substrat ste-
hen und in einer Polymer-Ionenspur-Membran ge-
wachsen werden,
dadurch gekennzeichnet, dass:

die dabei entstehenden einzelne, freistehenden
Nanodrähte in einem zweiten Schritt durch Strö-
mung/Bewegung im Lösungsmittel beim Auflö-
sen der Polymer - Ionenspur - Membran durch
Anlehnen/Zuneigen von Nanodrähte aus der
Umgebung das Ensemble stochastisch verteil-
ter
Feldemissionsstrukturen aus Nanodrahtbün-
deln ausbilden,
und dass die Feldemissionskathode zumindest
in ihrem exponierten Bereich mit einem korrosi-
onsbeständigem Materialüberzogen wird,
welches ein Edelmetall aufweist.

Claims

1. Field emission cathode as a field emission source
for electrons, wherein during operation the electron
emission is generated from the free tips of electrical-
ly-conducting nanowires that stand on an electrical-
ly-conducting substrate by the adjustable electrical
potential difference between the field emission cath-
ode and an anode,
wherein the field emission cathode is formed as a
stable electron source for currents in the range of
low nA to the PA range,
the emission through electrical potential differences
between the field emission source and an anode is
controllable, wherein the emission through thermal
energy is at least negligible,
the field emission cathode is an ensemble of sto-
chastically-distributed field emission structures of
nanowire bundles, that comprise free-standing na-
nowires of electrochemically-depositable metallic
materials that stand on the substrate,
wherein:

the field emission structures of the field emission
cathode have a density of 103 - 109 cm-2,
the mean distance <a> between an individual
emission structure and its neighbouring emis-
sion structures is in the range 0.1 to 50 Pm,
the diameter d of the nanowires is in the range
10 nm to 10 um and
the height h of the nanowires is in the range 1
Pm to 100 Pm,
the field emission cathode is formed and ar-

ranged such that it emits electrons from the tip
of at least one field emission structure over the
area of the ensemble of field emission structures
when the potential difference is correspondingly
set,
and a plurality of field emission structures is
present such that if one field emission structure
fails then another field emission structure or oth-
er field emission structures will automatically
take over the emission,
characterized in that
the field emission cathode is covered at least in
its exposed region with a corrosion-resistant
material, which incorporates a noble metal.

2. Field emission cathode according to claim 1, char-
acterized in that at least the nanowires are of mag-
netic or non-magnetic material.

3. Field emission cathode according to one of the
above claims, characterized in that the nanowires
comprise one type of material or at least two different
types of material in their core and their length.

4. Field emission cathode according to one of the
above claims, characterized in that the substrate
of the field emission cathode, on which the field emit-
ters stand, is metallic or semi-conducting, and has
one or more layers.

5. Method for the formation of a field emission cathode
as field emission source for electrons according to
one of claims 1 to 5, wherein the electron emissions
from the free tips of electrically-conducting na-
nowires are generated by an adjustable electrical
potential difference between the field emission cath-
ode and an anode,
wherein the conducting nanowires in a first step
stand on an electrically-conducting substrate and
are grown in a polymer ion trace membrane,
characterized in that:

in a second step the resultant individual free-
standing nanowires form the ensemble of sto-
chastically distributed field emission structures
from nanowire bundles through flow/movement
in solvent upon dissolution of the polymer ion
trace membrane by inclination/attraction of na-
nowires from the surrounding area,
and that the field emission cathode at least in its
exposed region is covered by a corrosion-resist-
ant material that incorporates a noble metal.

Revendications

1. Cathode d’émission de champ conçue en tant que
source d’émission de champ pour électrons, sachant
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qu’en service, l’émission d’électrons depuis les poin-
tes libres de nanofils électroconducteurs se dressant
sur un substrat électroconducteur est assurée par la
différence de potentiel électrique réglable entre la
cathode d’émission de champ et une anode,
que la cathode d’émission de champ est conçue
comme source d’électrons stable pour des courants
dans la plage allant des nA inférieurs jusqu’aux PA,
que l’émission par des différences de potentiel élec-
triques entre la source d’émission de champ et une
anode est contrôlable, l’émission par énergie ther-
mique pouvant au moins être négligée,
que la cathode d’émission de champ est un ensem-
ble de structures d’émission de champ réparties de
manière stochastique et constituées de faisceaux de
nanofils formés par des nanofils isolés réalisés en
matériaux métalliques pouvant être déposés par un
procédé électrochimique et qui se dressent sur le
substrat,
les structures d’émission de champ de la cathode
d’émission de champ étant disposées selon une con-
centration comprise entre 103 et 109 cm-2,
que la distance moyenne <a> entre deux structures
émettrices voisines est comprise entre 0,1 et 50 Pm,
que le diamètre d des nanofils est compris entre 10
nm et 10 Pm
et
que la hauteur h des nanofils est comprise entre 1
Pm et 100 Pm,
que la cathode d’émission de champ est conçue et
ajustée de manière telle que sur la surface de l’en-
semble constitué de structures d’émission de
champ, elle émette des électrons depuis une pointe
d’au moins une structure d’émission de champ si la
différence de potentiel est réglée en conséquence
et qu’il existe une pluralité de structures d’émission
de champ telle qu’en cas de défaillance d’une struc-
ture d’émission de champ, une autre structure
d’émission de champ ou d’autres structures d’émis-
sion de champ reprennent automatiquement l’émis-
sion,
caractérisée en ce que
qu’au moins dans sa zone exposée, la cathode
d’émission de champ est recouverte d’un matériau
résistant à la corrosion et présentant un métal pré-
cieux.

2. Cathode d’émission de champ selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu’au moins les nanofils
sont réalisés en un matériau magnétique ou non ma-
gnétique.

3. Cathode d’émission de champ selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
dans leur âme et leur longueur, les nanofils sont
constitués d’un type de matériau ou d’au moins deux
types de matériaux différents.

4. Cathode d’émission de champ selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le substrat de la cathode d’émission de champ, sur
lequel sont placés les émetteurs de champ, est mé-
tallique ou semi-conducteur, monocouche ou multi-
couche.

5. Procédé destiné à former une cathode d’émission
de champ en tant que source d’émission de champ
pour électrons selon l’une des revendications 1 à 5,
dans lequel l’émission d’électrons depuis les pointes
libres de nanofils électroconducteurs est assurée
par la différence de potentiel électrique réglable en-
tre la cathode d’émission de champ et une anode,
sachant que dans une première étape, les nanofils
conducteurs se dressent sur un substrat électrocon-
ducteur et se développent dans une membrane po-
lymère à traces d’ions, caractérisé en ce que :

dans une seconde étape, par écoulement/mou-
vement dans le solvant lors de la dissolution de
la membrane polymère à traces d’ions, les dif-
férents nanofils isolés ainsi formés constituent
par rapprochement/affinité de nanofils du voisi-
nage l’ensemble de structures d’émission de
champ faites de faisceaux de nanofils et répar-
ties de manière stochastique,
et qu’au moins dans sa zone exposée, la catho-
de d’émission de champ est recouverte d’un ma-
tériau résistant à la corrosion et présentant un
métal précieux.
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