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Torwort zur dritten und vierten Auflage.
Von dem Inhalte dieses Buches war früher die Selbsterregung
d. h. die Schwingungserzeugung bei den Röhrensendern in Band II,
die Entdämpfung bei den Empfängern in Band III behandelt.
Der Grund dieser Teilung war ein äußerlicher. Auch die großen
Röhrensender bestanden damals fast stets aus einer einzigen
Röhre in der Selbsterregungsschaltung. Jetzt sind die Röhren
sender aber nichts anderes als vielstufige Verstärker, denen
in der ersten Stufe eine durch Selbsterregung erzeugte sehr
kleine Leistung zugeführt wird. Sie wurden daher bei der
Neubearbeitung schon in Band II unter „Senderverstärker“
aufgenommen. Innerlich gehören Selbsterregung und Ent
dämpfung zusammen. Denn durch einfache Vergrößerung der
Rückkopplung geht die Entdämpfung stetig in die Selbst
erregung über. Das Verständnis der einen Erscheinung wird
durch das der anderen vertieft. Beide werden durch die
selben Gesetze beherrscht.
Außer dieser neuen Gliederung war auch hier wie bei den
ersten beiden Bänden eine völlige Umarbeitung des ganzen
Stoffes erforderlich. Bei der Selbsterregung wurde die ganz all
gemein gültige Formel R $8 = I neu eingeführt, aus der sich die
alte Selbsterregungsformel als Sonderfall ergibt. — Bei den alten
Röhren wurde die Amplitude der selbsterregten Schwingungen
hauptsächlich durch Erreichen des Sättigungsstromes begrenzt.
Bei den neuen Röhren, die praktisch keine Sättigung mehr be
sitzen, tritt statt dieser „Strombegrenzung“ die „Spannungsbe
grenzung“ durch den Gitterstrom in den Vordergrund, die durch
eine der Schwundregelung entsprechende Gleichrichterwirkung
künstlich verstärkt werden kann. Diese Axt der Amplituden
begrenzung gewährleistet auch die größte Konstanz der selbst
erregten Frequenz, ein Problem, das technisch von der größten
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Bedeutung geworden ist. Durch Hinzunahme mechanischer
Schwingungsgebilde (Piezoquarz) ist es gelungen, die Frequenz
in ungeahnter Weise genau konstant zu halten. — Neu auf
genommen wurden ferner die Kippschwingungen, die zur Zeit
ablenkung bei der Braunschen Röhre (Fernsehen), zur Frequenz
erniedrigung und -Vervielfachung Verwendung gefunden haben.
Da die Erzeugung kurzer Wellen eine so große technische Be
deutung erlangt hat, wurden zunächst die Rückkopplungssender
für diese Wellen ausführlicher behandelt, dann aber auch den
Barkhausen-Kurz-Schwingungen und den magnetischen Elektronen
tanz-Schwingungen, die beide in den früheren Auflagen gar nicht
oder nur kurz erwähnt waren, ein besonderer Abschnitt gewidmet.
Bei der Entdämpfung sind die Anschauungen gegen früher
teilweise in das Gegenteil umgeschlagen. Während man früher
in der Entdämpfung nur eine willkommene Vergrößerung der
Verstärkung sah, fallen jetzt, wo die Herstellung beliebig hoher
Verstärkungen keine Schwierigkeiten mehr macht, die Nachteile
der Entdämpfung immer mehr ins Gewicht, die in der größeren
Instabilität, dem Hervortreten der Verzerrungen und Störungen
liegen. Das hat sogar dazu geführt, daß man zur Erhöhung der
Stabilität bei Fernsprechverstärkern mit gutem Erfolg eine die
Verstärkung verringernde negative Rückkopplung eingeführt hat.
Der Einfluß einer Rückkopplung auf Fernsprechverstärker mit
breitem Frequenzbereich wurde ganz allgemein neu untersucht. —
Die neu aufgenommene/0rmeZwä/%eBerec7mw?i<7 weiterer einfacher
Beispiele soll dazu beitragen, das Wesen der Entdämpfung und
der dabei im Grenzfall eintretenden Selbsterregung weiter zu klä
ren. Schließlich wurde noch die Pendelrückkopplung ausführlicher
behandelt, die wegen der ungeheuer großen damit zu erreichenden
Verstärkung besonders für den Kurzwellenempfang wichtig ist.
Der große Umfang des neuen Stoffes hat eine nochmalige
Teilung notwendig gemacht. Die Neubearbeitung des letzten
noch fehlenden Teiles, der die Gleichrichter und Empfänger be
handeln wird, ist in Angriff genommen worden.
Dresden, Herbst 1934.

Barkhausen.
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§ 1. Das Prinzip der Selbsterregung...................................
Jeder Verstärker kann durch eine „Rückkopplung“
zur Selbsterregung gebracht werden. Selbsttätige
Erzeugung von Schwingungen beliebiger Frequenz
und großer Regelmäßigkeit. Übersicht über die
Probleme.
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§ 2. Die Selbstcrrcgungsformel...............................................
Für stationäre selbsterregte Schwingungen muß stets
gelten: Rückkopplungsfaktor $ = 1/Verstärkungs
faktor 33. Gleichheit nach Amplitude und Phase er
forderlich. Bei der normalen Rückkopplung über eine
Röhre wird daraus: Ä = D + —L- • S und D sind
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Röhrengrüßen, phasenrein, frequenzunabhängig. $
und 9ta sind Schaltungsgrößen, nach Amplitude und
Phase von Frequenz abhängig.
§ o. Folgerungen aus der Selbsterregungsformcl................
a) Amplitudenbilanz...................................................
Größeres bzw. kleineres $ gibt anklingende bzw. ab
klingende Schwingungen. Größeres $ führt auch ohne
äußeren Anstoß stets zur Selbsterregung. Die er
forderliche Größe von Ä. Grenzen für Amplitude der
selbsterregten Schwingungen.
b) Die Phasenbilanz...................................................
Phasenwinkel (pk von $£ im Vorzeichen entgegen
gesetzt, im Betrage kleiner als tpa von 9ta. Phasen
reines 91 a nur bei phasenreinem $ möglich. Bedin
gung für die Frequenz der selbsterregten Schwin
gungen. Bei Rückkopplung durch Transformator
muß die Polung richtig gewählt werden.
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c) Berechnung eines Beispiels................................
Der Wert solcher Berechnungen. Die komplexe Selbsterregungsforrael zerfällt in zwei reelle Gleichungen,
von denen die eine die Amplitude, die andere die Frequenz der stationären selbsterregten Schwingungen
bestimmt. So einfach geht die Rechnung aber nicht
immerauf. (Weitere Rechnungen in § 15—17.)
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Erwünscht: Sinusform und bestimmte Frequenz. Er
reicht durch Parallelschwingungskreis als 9ta. Gün
stigstes 9ta wie beim Verstärker. Rückkopplung durch
Transformator, durch Spartransformator. Schwin
gungskreis auf der Anodenseite oder auf der Gitter
seite oder beiden Seiten gemeinsam bei fester Kopp
lung im Grunde gleichwertig. Zuführung der Gleich
spannungen. Reihen- oder Parallelschaltung von
Gleich- und Wechselspannungen. Störende natürliche
Kapazitäten. Schwinglöcher bei Drosselspulen. Er
zeugung einer negativen Gittervorspannung durch
Spannungsabfall in einem Widerstande.
§ 5. Spannungsteiler-Rückkopplungen. (Dreipunkt-Schal
tungen.) ...............................................................................
a) Induktive und kapazitive Spannungsteiler
schaltung ...................................................................
Positive Rückkopplung verlangt entgegengesetzte
Phasen zwischen den beiden Spannungsteiler-Wider
ständen 9tga und 9tgk sowie 9tga*9tgk* Phasenreines
9ta verlangt Zusatzwiderstand 91ak gleichphasig mit
31g k» Zwei Möglichkeiten: 91gkUnd 9lak induktiv, 3tga
kapazitiv = induktive Spannungsteilerschaltung; oder
9lgk und 91ak kapazitiv, 9tga induktiv = kapazitive
Spannungsteilersohaltung. In beiden Fällen erregt
sich angenähert die Eigenfrequenz des aus 9tga + 9fgk
+ 9fak bestehenden Schwingungskreises.
b) Drei Schwingungskreise in Dreipunktschal
tung ...............................................................................
Ein Parallelschwingungskreis ist ein Widerstand, der
unter der Resonanz induktiv, über der Resonanz ka
pazitiv ist. Zwei Fälle von Selbsterregung möglich.
Beziehung zwischen der sich erregenden Frequenz und
den drei Eigenfrequenzen.
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c) Selbsterregung infolge der natürlichen
Gitteranodenkapazität Cga................................
Unbeabsichtigte und beabsichtigte Selbsterregung.
Hu th - Kühn - Schaltung. Vergleich mit der Darstel
lung in Bd. II § 15. Eigenfrequenz des Anoden
schwingkreises muß höher als die des (erweiterten)
Gitterschwingkreises sein. Großes 9tgk und 9?ak (d. h.
geringe Dämpfung bei Schwingkreisen) für Selbst
erregung günstig.
d) Frequenzhaltung durch mechanische Schwin
gungen (Piezoquarz)...............................................
Mechanisch schwingender Kristall wirkt wie elek
trischer Schwingungskreis.
Ersatzschaltungen.
Äußerst schwache Dämpfung, q
3000. Daher
Selbsterregung nur in unmittelbarer Resonanznähe.
Abstimmung des Anodenkreises wirkt fast nur auf
die Intensität, kaum auf die Frequenz der Schwin
gungen ein. Auch andere mechanische Schwingungs
körper wirken bei genügend starker Rückwirkung wie
elektrische Schwingungskreise und können diese in be
liebigen Schaltungen ersetzen.
§ 6. Die Amplitude solbsterregtcr Schwingungen und ihre
Stabilität...............................................................................
a) Weiches und hartes Einsetzen der Schwin
gungen...........................................................................
Instabilität, falls • 58 mit wachsender Amplitude
größer wird. Experimentelle Ergebnisse. Abhängig
keit vom Ruhepunkt auf der Kennlinie. ,,Mittlere
Steilheit“ Sm ist amplitudenabhängig. Hartes Ein
setzen, Springen der Amplitude, falls Sm mit wach
sender Amplitude größer wird.
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b) Reißdiagramme.......................................................
Schwingungsamplitude abhängig von Rückkopplung
und Ruhepunkt auf der Kennlinie. Stabile, halb
stabile und labile Gebiete. Zusammenhang mit Mo
dulationskennlinien.
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c) Strombegrenzung (Mittlere Steilheit) . . .
Amplitudenbegrenzung erfordert irgendeine Niohtlinearität. Diese kann auch in Veränderungen der
Konstanten L, C, R oder im Gitterstrom liegen. Zu-
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nächst nur Krümmung der Anodenstrom-Kennlinie
untersuchen. Diese bewirkt 1. Gleichrichtung; 2. Ver
zerrung (letztere hier klein vorausgesetzt; sonst
Kippschwingungen); 3. Änderung von Anfangssteil
heit S in mittlere Steilheit Sm. Entwicklung in
Taylorscher Reihe. Es kommt auf den 3. Differen
tialquotienten W der Kennlinie, also den 2. Differen
tialquotienten (die Krümmung) der Steilheitskurve an.
Ist er positiv, so setzen die Schwingungen hart ein. Im
Raumladungsgebiet ist W = — ^ j2 (j = Strom
aussteuerung). W also negativ, aber nur solange der
Nullpunkt nicht wesentlich überschritten wird. Bei
sehr großen Amplituden nimmt Sm dauernd zu. Reine
Strombegrenzung läßt sich bei Röhren ohne Sättigung
kaum hersteilen.
d) Spannungsbegrenzung (Gitterstrom) ....
Zwei verschiedene Wirkungen des Gitterstromes:
a) Einfluß auf die Anodenstromkennlinie der Röhre
(Indirekte Strombegrenzung). Bei großen Amplituden
begrenzt überspannter Zustand die Verstärkung und
damit das Anwachsen der Selbsterregung. Bei kleinen
Amplituden übertragen sich die Unregelmäßigkeiten
im 3. Differentialquotienten der Gitterstromkenn
linie mit umgekehrtem Vorzeichen auf die Anoden
stromkennlinie. ß) Dämpfender Einfluß auf die
äußeren Schaltungselemente. Dämpfung schwankt
imregelmäßig mit Amplitude. Dadurch auch Un
regelmäßigkeit im Schwingungseinsatz möglich. Diese
verschwinden bei kleinem Widerstand 9lg des äußeren
Gitterstromkreises. Gitterstrom bedingt auch Fre
quenzänderungen .
e) Künstliche Amplitudenbegrenzung................
Durch kleinen Sättigungsstrom; dann Amplitude
stark vom Heizstrom abhängig. Spannungsbegrenzung
normal durch überspannten Zustand; starker Gitter
strom stört. Großer Widerstand 9lg in Gitterzuleitung
verhindert Anwachsen über Ug = (— Ug).
Ver
zerrungen werden vermieden bei der Audionschaltung.
Gleichrichterwirkung verschiebt Gittervorspannung
ins Negative. Entspricht Schwundregelung. Inter
mittierende Selbsterregung. Frequenz. Übergang
zu Kippschwingungen.
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§ 7. Die Frequenz sclbsterregtcr Schwingungen und ihre
Stabilität...............................................................................
a) Die Konstanz der Frequenz................................
Frequenzbereich von 0,1 Hertz bis 107 Hertz leicht zu
erzeugen. Konstanz der Frequenz bis auf 10~8 her
stellbar, bis auf 10“4 ohne Schwierigkeiten. Ein
fluß der Temperatur und der Betriebsgrößen. Die
Gleichspannungen beeinflussen unmittelbar nur die
Amplitude, die Frequenz nur mittelbar durch die
nichtlineare Amplitudenbegrenzung.
Bei Strom
begrenzung und Spannungsbegrenzung a fast kein Ein
fluß, bei Spannungsbegrenzung ß, d. h. Einwirkung
des Gitterstromes auf die Schaltelemente, meist
starker Einfluß auf die Frequenz. Zweckmäßige
Maßnahmen dagegen. Leistungsabgabe nur über eine
Verstärkerröhre.
b) Zwei nicht gekoppelte Schwingungskreise
jeder für sich rückgekoppelt............................
a) Die beiden Eigenfrequenzen sind von
Eine Frequenz
derselben Größenordnung,
macht die andere tot. Das schnellere Anwachsen
entscheidet. Eine schon vorhandene Schwingung ist
schwerer zu unterdrücken.
ß) Die beiden Eigenfrequenzen sind von
verschiedener Größenordnung.
Die Hoch
frequenz hat die Oberhand. Für die Niederfrequenz
ist Pseudokennlinie maßgebend, die flacher verläuft.
Die Niederfrequenz moduliert die Hochfrequenz. Bei
Durchmodulation bis zum Aussetzen sind die hoch
frequenten Wellenzüge nicht mehr kohärent. — Verwickeltere Schaltungen sind schwer zu übersehen. Es
entstehen leicht „wilde Schwingungen“,
c) Zwei gekoppelte Schwingungskreise mit
einer gemeinsamen Rückkopplung................
<x) Primäre Rückkopplung. Es erregt sich
die eine oder die andere der beiden Koppelfrequenzen
und zwar jeweils die fx benachbarte. Beim Durch
schreiten der Resonanz plötzliches Umspringen auf die
andere Koppelfrequenz. „Zieherscheinungen“.
ß) Sekundäre Rückkopplung. Bei normaler
Polung erregt sich nur die tiefere, bei entgegen
gesetzter Polung nur die höhere der beiden Koppel frequenzen. Keine Zieherscheinungen.
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§ S. Rückkopplungssender für kurzo Wellen....................
Schwingungskreise nur aus den natürlichen Kapazi
täten der Röhre und den natürlichen Induktivitäten
der Zuleitungen gebildet. Diese lassen sich nicht be
liebig klein machen. Schwierigkeiten unter i = 3m.
Starke Sckwingkreisströme auch in der Röhre. Be
sondere Durchführungen erforderlich. Einfluß der
verschiedenen Teilkapazitäten der Röhre.
Ver
meidung von Hochfrequenzdrosseln durch abge
glichenen Aufbau. Gegentaktschaltung. Wellenlängen
äußerstenfalls bis 30 cm herstellbar, aber nur mit
kleiner Leistung. Einfluß der Elektronenlaufzeit.
Kleine Röhren und hohe Betriebsspannungen günstig.
Pseudokennlinien.
Entstehen „wilder Schwin
gungen“ und ihre Beseitigung.
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a) Wahre Kennlinien...................................................
Definition. Zwei Arten von Instabilitäten: Sprünge
im Gleichstrom oder Selbsterregung von Schwin
gungen. Negativer Widerstand. Labilitätskriterium.
—Rj < 9Raumgekehrt dem beim Lichtbogen. Beispiel:
Dynatron. Graphische Lösung durch Schnittpunkt
9 der Widerstandsgeraden mit der Kennlinie. Schwin
gungserzeugung. Wirkungsgrad gering. — Gitter
dynatron. Fallende Kennlinien bei schlechtem Vaku
um; bei Raumladegitterröhren; unter Zuhilfenahme
eines Magnetfeldes. Habann-Röhre.
b) Pseudokennlinien...................................................
Jede „fallende Kennlinie“ kann als „innere Rück
kopplung“, jede äußere Rückkopplung auch als
„fallende Kennlinie“ aufgefaßt werden. Letzteres im
Pseudokennlinien
allgemeinen unzweckmäßig,
durch Schwingungen ähnlich Richtkennlinien. Können
auch unbeabsichtigt durch wilde Schwingungen ent
stehen.
c) Widerstands- (Gleichstrom-) Rückkopplun
gen ...............................................................................
Vorzeichenumkehr durch Raumladegitterröhre oder
Rückkopplung über zwei Röhren. Bei Raumladegitterröhre innere Rückkopplung durch Durchgriff
(Negadyn), äußere Rückkopplung durch direkte Ver-
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bindung zwischen Gx und G>. Gleichstrorasprünge,
Bei
Schwingungserzeugung, Kippschwingungen.
Rückkopplung über zwei Röhren alles entsprechend.
Selbsterregung von Reihenschwingungskreisen auch
möglich.
§ 10. Selbsterregung ohne Sckwingungskrois. Kippschwin
gungen ...............................................................................
Auch Systeme, die nur L und R oder nur C und R ent
halten, können bei sehr schwacher Rückkopplung
sinusförmige Schwingungen erregen. TransformatorBeispiel. Bei starker Rückkopplung Kippschwin
gungen. Dabei oft hohe Überspannung; Frequenz
leicht, Amplitude wenig veränderlich. Kippschwin
gungen beim Dynatron, beim Widerstandsver
stärker. ,,Multivibrator“. Anwendung zu Frequenz
messungen und Frequenzvervielfachung, zur Zeit
ablenkung. Leichtes Synchronisieren. Frequenz
erniedrigung.
§11. Elcktroncntanz-Schwingungen........................................
a) Elektrischer Elektronentanz (BarkhausenKurz-Schwingungen)...........................................
<x) Die Frequenz. Elektrische Bremsfeldschal
tung, d. h. Gitter stark positiv, Anode negativ.
Größenordnung durch Laufzeit der Elektronen be1000- da,,
.
stimmt. Näherungsformel: ?. — ---- =r— (da = An-
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odendurchmesser). Äußere Schwingungskreise haben
nicht nur Einfluß auf Amplitude, sondern bei
starker Rückwirkung auch auf Frequenz. Zieherscheischeinungcn.
ß) Der Mechanismus der Selbsterregung.
AusNotwendigkeit einer Ordnung zum Tanz.
Sortierung der in falscher Phase schwingenden Elek
tronen. Anoden-, Kathoden- und Phasenaussortierung.
SchwinSelbsterregung von Oberschwingungen,
gungen viel leichter zu erzeugen als zu erklären.
y) Experimentelle Ergebnisse. Zylindrische
Anordnung günstig, besonders mit geradliniger Lei
tungsdurchführung. 4 Watt Hochfrequenzleistung
bei 80 Watt Verlusten.
• b) Magnetischer Elektronentanz (Magnetron.
Schwingungen)
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<x) Die Frequenz. Diode mit magnetischem Brems13 000
feld. Kreisförmig tanzende Elektronen 7. = —^—
(58 = magnetische Feldstärke in Gauß). Unabhängig
von Böhrengröße. Erforderliche Betriebsspannung
U•

- (1930i) •

Praktisch erreicht ?. = 3,15 cm.

ß) Der Mechanismus der Selbsterregung.
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1
fach. Frequenzgang under Verstärkung
1 -Ä®
gleichmäßiger. Rückkopplung daher im allgemeinen
für Hochfrequenzverstärker günstig, für Nieder
frequenzverstärker ungünstig. Schwankungen des
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>• D überwiegt innerer Generator, so daß Leistungs
abgabe von der Röhre nach außen. Andere Auf
fassung: Röhre besitzt inneren Widerstand 911
1
, der für Ä > D negativ wird. Für
S (D — £)
9lj + 31a = 0 tritt Selbsterregung ein.
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lung durch Cga. Vergrößerung einer Drosselwirkung
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A. Selbsterregung.
§ 1. Das Prinzip der Selbsterregung.
Jeder Verstärker erzeugt an der Anodenseite eine verstärkte
Wechselspanmmg Ua, die stets dieselbe Frequenz hat wie die
unverstärkte, dem Gitter zugefükrte Wechselspanmmg Uß. Man
sollte daher annehmen, daß zunächst immer eine Wechsel spannung Ug geringer Leistung von der zu erzeugenden Frequenz
vorhanden sein müßte. Das ist aber nicht der Fall, und eine
der wichtigsten Anwendungen der Elektronenröhren beruht
gerade darauf, daß sich mit ihnen ohne irgendeine vorhandene
Wechselstromquelle ganz von selbst Wechselströme von be
liebiger Frequenz erzeugen lassen, und zwar von einer solchen
Vollkommenheit bezüglich der Konstanz und leichten Einstellbarkeit der Frequenz, wie sie von keiner anderen Wechsel
stromquelle auch nur annähernd erreicht wird. Ganz besonders
lassen sich auf diese Weise auch hochfrequente Wechselströme
bis zu Frequenzen von 100 Millionen Hertz mit Leichtigkeit
völlig konstant erzeugen, was früher nur mit großen Schwierig
keiten und sehr imvollkommen möglich war.
Dieser Selbsterregung von Wechselströmen beliebiger Fre
quenz liegt ein allgemeines Prinzip der Schwingungserzeugung
zugrunde. Man kann grundsätzlich jedes periodische Steuer
organ, das als Verstärker wirkt, das also eine größere periodische
Leistung erzeugt, als zum Steuern erforderlich ist, dadurch
selbsttätig machen, daß man das Steuerorgan rückwärts von
der gesteuerten, verstärkten Leistung betätigt. Die hin und
her gehende Dampfmaschine, die sich periodisch selbst ihre
Ventile schließt und öffnet, oder die Hausklingel, der Selbst
unterbrecher, der sich periodisch selbst seinen Strom ein- und
ausschaltet, sind die bekanntesten Beispiele dafür. In gleicher
Weise läßt sich mit Elektronenröhren ein periodisch wechselnder
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Strom dadurch selbsttätig aufrecht erhalten, daß man die zum
Steuern am Gitter erforderliche Wechselspannung Ug durch
geeignete Schaltungsmaßnahmen rückwärts durch den anoden
seitig abgegebenen verstärkten Wechselstrom erzeugen läßt.
Man bezeichnet eine derartige Schaltungsmaßnahme als eine
„Rückkopplung“ und spricht im Gegensatz zur „Fremderregung“
beim gewöhnlichen Verstärker von einer „Selbsterregung“. Ent
steht durch eine Rückkopplung am Gitter gerade die Wechsel
spannung, die bei Fremderregung zur Erzeugung des Anoden
wechselstroms erforderlich wäre, so ist ohne weiteres klar, daß
sich dann die Schwingungen bei Selbsterregung ebenso auf
recht erhalten können wie bei Fremderregung. Fraglich ist
nur, ob sie es auch wirklich tun, ob bei Selbsterregung dieser
Schwingungszustand noch stabil bleibt, oder ob durch die
gegenseitige Beeinflussung von erzeugenden und erzeugten
Schwingungen irgendeine Neigung zur Änderung des Zustandes
eintritt. Fraglich ist ferner, ob die Schwingungen auch von
selbst einsetzen, wenn zunächst noch gar keine Schwingungen
vorhanden sind. Es wird sich zeigen, daß das letztere
ohne Schwierigkeiten erreicht werden kann. Der schwingungs
lose Zustand wird bei genügend fester Rückkopplung völlig
labil, d. h. er kann nicht bestehen bleiben, es treten stets von
selbst, ohne daß es irgend eines äußeren Anstoßes bedürfte,
Schwingungen auf, die sich in kürzester Zeit bis zu einer stabilen
Endamplitude aufschaukeln. Das ist natürlich für die praktische
Anwendung von großer Bedeutung. Es gibt freilich auch Fälle,
bei denen zunächst ähnlich wie beim Uhrpendel ein gewisser
Anstoß erforderlich ist, um die Schwingungen in Gang zu
bringen, während sie sich, einmal in Gang gebracht, dauernd
weiter erhalten (Harter und weicher Schwingungseinsatz). Es
gibt ferner Fälle, bei denen ein stabiler Endzustand nicht er
reicht wird, die Schwingungen z. B. bei einer bestimmten Ampli
tude plötzlich abreißen und dann immer wieder von neuem an
fangen, sich aufzuschaukeln (,,Intermittierende Selbsterregung“).
Oder es treten sogenannte „Kippschwingungen“ ein, die alles
andere als sinusförmig sind und in einer Art periodischem Um1*

4

§ 2. Die Selbsterregungsformel.

kippen von einem Zustand in einen anderen und wieder zurück
bestehen. Auch diskontinuierliche Änderungen in der Frequenz,
ein plötzliches Umspringen einer Schwingung in einen anderen
Zustand bei ganz kontinuierlicher Änderung der Versuchs
bedingungen kommen vor („Zieherscheinungen“). Es entstehen
schließlich oft ganz unbeabsichtigt Schwingungen von einer
ganz anderen, meist sehr hohen Frequenz, sogenannte „wilde
Schwingungen“, die den eigentlichen gewollten Zustand völlig
verändern und bei größeren Röhren sogar erhebliche Zerstörungen
verursachen können. Doch sind das alles Fälle, die nur unter
besonderen Bedingungen auftreten und die praktisch im wesent
lichen nur aus dem Grunde von Interesse sind, daß man lernt
sie zu vermeiden. Sie sollen daher erst in zweiter Linie später
behandelt werden.

§ 2. Die Selbsterregiwgsforinel.
So schwierig das allgemeine Problem der Selbsterregung
ist, so einfach läßt sich eine grundlegende Bedingung aufstellen,
die beim Bestehen stationärer sinusförmiger selbsterregter
Schwingungen stets erfüllt sein
~i
r
i
muß und die auch weiter bei
r
der Frage nach der Stabilität
eines solchen Schwingungs| gleichgewichts gute Dienste
if leisten wird. Man denke sich
zunächst den Fall der Fremderregung. Dem Gitter der Röhre
Bild 1. Allgemeines Schema einer wird eine bestimmte WechselRückkopplung.
Spannung llg zugeführt (Bild 1).
Durch die Verstärkereigenschaften der Röhre entsteht dann eine
verstärkte Anodenwechselspannung
(1)

Ua = -$8Ug;

Ua
23 == —— = „Verstärkungsfaktor“.
“g

'

is

Das negative Vorzeichen ist gewählt, weil die Anodenwechsel
spannung Ua bei Verstärkung durch eine Röhre nahezu die

fi

Rückkopplung8faktor.
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entgegengesetzte Phase wie die Gitterwechselspannung Ug hat.
Man erhält dann unter den normalen Verhältnissen als Ver
stärkungsfaktor 58 einen positiven, dimensionslosen Vektor mit
einer Phasenverschiebung kleiner als 90°. Will man jetzt zur
Selbsterregung übergehen, ohne an dem Schwingungszustand
etwas zu ändern, so braucht man nur auf der Anodenseite durch
eine Schaltungsanordnung eine der ursprünglichen Spannung Ug
nach Amplitude und Phase genau gleiche Spannung Uk her
zustellen und dem Gitter zuzuführen. Dann bleibt auch nach
dem Fortfall der Fremderregung alles beim alten. Denn die
Röhre spricht auf eine am Gitter anliegende Wechselspannung Ug
immer in derselben Weise an, ganz gleichgültig, woher diese
Wechselspannung Ug stammt. Man bezeichnet zweckmäßig
die Schaltungsanordnung, die aus der Anodenspannung — Ua die
Spannung Uk = Ug herstellt, als ,,Rückkopplung“ oder aus
führlicher als „Rückkopplungsfaktor“.
Uk = „Rückkopplungsfaktor“.
$ =——
Ua
Auch $ ist ein dimensionsloser Vektor, das Spannungsverhältnis
eines Vierpols. Mit diesen Bezeichnungen läßt sich die not
wendige Bedingung für den stationären Zustand, daß nämlich
Uk in Gleichung (2) gleich Ug in Gleichung (1) sein muß, schreiben:
(2)

(3)

1

$ = ^ oder $58 = 1. [Allgemeine SelbsterregungsformeL)

8

Bei einer 10fachen Verstärkung 58 = 10 ist also eine Rück
kopplung $ = 0,1 = 10°/o zur Selbsterregung erforderlich,
während bei lOOfacher Verstärkung schon l°/0 Rückkopplung
ausreicht.
Die Bedingung (3) ist ganz allgemein gültig, z. B. auch dann,
wenn die Verstärkung über mehrere Röhren hintereinander
verläuft. Unter — Uft ist dann die Anodenwechselspannung
an derjenigen Röhre zu verstehen, von der die Rückkopplung
zur rückwärtigen Erzeugung von Ug abzweigt. Bei sehr hoher
Verstärkung 58 genügt dann zur Selbsterregung schon eine sehr
geringe Rückkopplung $, wie sie leicht unbeabsichtigt durch

6

§ 2. Die Selbsterregungsformel.

die natürlichen Kapazitäten oder eine gemeinsame Gleich
spannungsquelle hervorgerufen werden kann. Vgl. Bd. II § 32b
und c. Es wurde dort auch schon auf die Folgerung hingewiesen,
daß zur Vermeidung von Selbsterregung der Rückkopplungs
faktor 5t nur für den Frequenzbereich klein zu halten ist, für den
der Verstärkungsfaktor $8 tatsächlich groß ist. Denn 58 und $
sind im allgemeinen für verschiedene Frequenzen verschieden
groß.
Hier soll umgekehrt untersucht werden, wie man die Selbst
erregung als Selbstzweck möglichst günstig und betriebssicher
herbeiführen kann. Man wird dafür natürlich im allgemeinen
möglichst einfache Verhältnisse wählen, d. h. besonders eine
Verstärkung durch nur eine Röhre, also eine Rückkopplung
von der Anodenseite derselben Röhre aus, wie in Bild 1 ge
zeichnet, hersteUen.
Bei einer Röhre gilt für den sich dem Gleichstrom überla
gernden Wechselstrom, solange die Kennlinie in dem Arbeits
gebiet noch als hinreichend geradlinig betrachtet werden kann
und solange kein Gitterstrom fließt, die Steuergleichung
3a = S (Ug + D Ua) .

(4)

Hieraus und aus dem äußeren Widerstand der Schaltung
Sa = -^
Sa

(5)

(also Ua = -3ta3a)

bestimmt sich der Verstärkungsfaktor
(6)

58 = -

Ua

1

U‘

D + -L-

1
91a . Vgl. Bd. II §3 (7).
D Ri
5Ra

Die Bedingung (3) für das stationäre Bestehenbleiben selbsterregter Schwingungen geht also über in
(7)

ff = D+^
S5Ka*

(Spezielle Selbsterregungsformel.)

Von den vier in dieser Formel (7) vorkommenden Größen
sind D und S von den Eigenschaften der Röhre, 5t und $fta

'
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von den Eigenschaften der Schaltung abhängig. Der Durch
griff D der Röhre hängt praktisch nur von deren geometrischen
Abmessungen ab, die Steilheit S außerdem noch von dem Arbeits
punkt, d. h. den Gleichspannungen Ug und Ua. Sind die Schwin
gungen so groß, daß die Kennlinie nicht mehr als geradlinig
zu betrachten ist, so ist S = Sra die ,,mittlere Steilheit“ in dem
durch die Schwingungen ausgesteuerten Gebiet. S hängt dann
auch von der Größe der Aussteuerung, d. h. der Amplitude
der selbsterregten Schwingungen ab. Vgl. § 6c. Die Röhren
größen S und D haben bis zu Frequenzen von 106 Hertz den
Phasenwinkel 0, denn die durch (4) ausgedrückte Steuerwirkung
des Anodenstromes durch die Gitter- und Anodenspannung
erfolgt praktisch augenblicklich, also ohne Phasenverschiebung.
Erst bei extrem hohen Frequenzen, etwa von 107 Hz ab, macht
sich die endliche Zeit für die Umgestaltung der Raumladungen
und noch wesentlich später, etwa von 108 Hz ab, die endliche
Laufzeit der Elektronen bemerkbar, durch die in der Steuer
gleichung (4) eine Verspätung des gesteuerten Stromes ga
gegenüber den steuernden Spannungen Ug und D Ua eintritt,
so daß S eine positive Phasenverschiebung erhält. In allen
übrigen Fällen sind aber S und D völlig ,,phasenrein“ und für
alle Frequenzen von genau derselben Größe, wie sie auch aus
Gleichstrommessungen gefunden werden (vgl. Bd. I § 10b).
Im Gegensatz hierzu haben die beiden Schaltungsgrößen $
und 9ta im allgemeinen einen von 0 verschiedenen Phasenwinkel
und beide ändern sich sowohl ihrer Größe wie ihrer Phase nach
mit der Frequenz der Schwingungen, und zwar ganz besonders
stark, wenn Resonanzerscheinungen eine Rolle spielen, was bei
den meisten Röhrensendern der Fall ist. Dagegen sind $ und 9ta
im allgemeinen vom Arbeitspunkt auf der Kennlinie oder von
der Amplitude der Schwingungen nicht abhängig, falls man
von Eisensättigung und dergleichen absieht. Nur wenn der
Gitterstrom 3?g merklich wird, der innere Gitterwiderstand
9?gi ==

der Röhre nicht mehr groß gegen den äußeren Gitter3g
widerstand der Schaltung ist, kann dadurch der Rückkopplungs-
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faktor St und auch der Anodenwiderstand 9ta geändert werden,
da der Gitterstrom einen zusätzlichen, mit der Amplitude ver
änderlichen Widerstand darstellt. Der Einfluß des Gitter
stroms wird besonders beim Eintritt des überspannten Zustands
merklich und verhindert dann oft ein weiteres Anwachsen der
Schwingungen. Vgl. § 6d.

§ 3. Folgerungen aus der SelbstcrrcgungsformcL
So einfach die Selbsterregungsformel (3) bzw. (7) aussieht,
so enthält sie doch eine nicht unbeträchtliche Schwierigkeit.
Die Größen $ und $8 bzw. 9ta sind zwar für einen Wechselstrom
bestimmter Frequenz meist leicht zu berechnen, die Frequenz
der sich erregenden Schwingungen ist aber zunächst ganz un
bekannt! Man weiß nur, daß jede Frequenz, für die $ der
Gleichung (3) bzw. (7) entspricht, sich selbst erregen kann,
muß aber gewissermaßen erst alle Frequenzen durchprobieren.
Das ist um so schwieriger, als sich £ und 9la häufig mit der
Frequenz stark ändern und besonders bei Resonanzerscheinungen
für gewisse Frequenzen ganz andere Werte besitzen als für
unmittelbar benachbarte. Dazu kommt, daß die durch $ ausgedrückte Steuerwirkung nicht nur hinreichend groß sein, son
dern auch in der richtigen Phase erfolgen muß, wenn die Schwin
gungen unverändert bestehen bleiben sollen. Würde die Steuer
wirkung zu früh oder zu spät einsetzen, so würden die Schwin
gungen schneller oder langsamer erfolgen, die Frequenz würde
sich ändern. Diese beiden physikalischen Bedingungen: richtige
Amplitude und richtige Phase, kommen mathematisch in Glei
chung (3) bzw. (7) dadurch zum Ausdruck, daß $ und 58, bzw.
gerichtete Größen sind, die erst durch ihren absoluten Be
trag und ihren Phasenwinkel oder auch durch ihren reellen
und ihren imaginären Teil bestimmt sind. Eine solche Gleichung
zwischen gerichteten, komplexen Größen ist gleichwertig zwei
Gleichungen, indem sowohl die reellen wie die imaginären Teile
oder auch die absoluten Beträge wie die Phasenwinkel auf beiden
Seiten unter sich gleich sein müssen. Die Gleichheit der absoluten

a) Die Amplitudenbilanz.
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Beträge stellt die Bedingung dar, daß die Amplitude der
Schwingungen, die Gleichheit der Phasen, daß die Frequenz
der Schwingungen unverändert bleibt. Denn auch die Frequenz
der selbsterregten Schwingungen ist zunächst ganz unbekannt
und wird durch Formel (3) bzw. (7) mit festgelegt. Der physi
kalische Inhalt der Selbsterregungsformel ist hiernach nicht
so ganz leicht zu erkennen und soll daher etwas genauer erörtert
werden.
a) Die Amplitudcnbilanz. Man muß sich stets vor Augen
halten, daß die Selbsterregungsformel (3) bzw. (7) besagt, daß
die durch die äußere Schaltung bedingte Rückkopplung $ gerade
so groß gemacht ist, daß sie die zur Aufrechterhaltung der
Schwingungen am Gitter erforderliche Wechselspannung Ug ge
rade wieder hervorruft. Dann erkennt man sofort, daß bei
einem anderen Wert von $ kein stationäres Schwingungsgleich
gewicht möglich ist. Ist z. B. 5t kleiner als der Gleichung (7)
entspricht, so wird die GitterWechselspannung Ug kleiner und
damit nach (4) und (5) auch die Aussteuerung 3a und Ua kleiner
als dem Gleichgewichtszustand entspricht. Dadurch wird über
die Rückkopplung nach (2) weiter ein noch kleineres Ug erzeugt,
dadurch wieder Ua kleiner usw. Die Schwingungen müssen
also abklingen, können sich bei zu kleinem $ nicht aufrecht
erhalten. Ist umgekehrt 5t größer als es der Gleichung (7)
entspricht, so wird Ug und damit die Aussteuerung immer
größer. Die Schwingungen wachsen immer weiter an, bis sie
durch irgendeine in den obigen linearen Gleichungen nicht zum
Ausdruck kommende Begrenzung am weiteren Anwachsen ge
hindert werden. Als solche Begrenzungen wirken praktisch in
erster Linie die Nichtlinearität der Anodenstrom-Kennlinie, die
bei größeren Amplituden eine Verminderung der „mittleren
Steilheit“ S im Schwingungsbereich bewirkt und so eine weitere
proportionale Vergrößerung des verstärkten Stromes 3a “ft
der Gitterspannung Ug nicht mehr eintreten läßt, in zweiter
Linie ferner das Einsetzen des Gitterstromes, das besonders bei
Eintritt des überspannten Zustandes stark dämpfend, ver
mindernd auf $Ra oder 51 einwirkt. Dies soll später in § 6 be-
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sprochen werden. Hier ist von besonderer Wichtigkeit, daß die
ursprüngliche, durch die Fremderregung hervorgerufene Wechsel
spannung IXg beliebig klein sein kann. Da die Verstärkung 58
der Röhre keinen Schwellwert besitzt, die Röhre auch beliebig
kleine Wechselspannungen in genau demselben Maße verstärkt,
so müssen sich auch beliebig Meine Schwingungen, wie sie stets
durch irgendwelche Meine Störungen (vgl. § 19 a) vonselbst vor
handen sind, immer weiter zu Schwingungen von größerer Am
plitude aufschaukeln, sobald 51 größer als 1/58 ist. Daraus folgt:
Die Selbsterregungsformeln (3) oder (7) 9eben mit dem
Gleichheitszeichen die Rückkopplung 5t an, die für den Fall
der stationären selbsterregten Schwingungen erforderlich ist.
Macht man $ kleiner als 1/58, bzw. als ^D -f g"^r) , .so
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können keine selbsterregten Schwingungen bestehen bleiben,
etwa vorhandene Schwingungen klingen ab. Macht man daf
1 \
gegen $ größer als 1/58, bzw. als (JD -f- ^ ^ J , so entstehen
stets ganz von selbst Schwingungen, die sich (normalerweise)
bis zu einer gewissen, endlichen Amplitude aufschaukeln,
für die dann wieder das Gleichheitszeichen in der Selbsterregungsformel gilt, indem sich mit der Vergrößerung der
Amplitude schließlich die „Konstanten“ der Formel ändern.

Röhren mit großer Steilheit S und Meinem Durchgriff D und
Schaltungen mit großem wirksamen Ajjodenwiderstand
neigen
besonders leicht zur Selbsterregung. Beachtet man, daß der
innere Widerstand der Röhre R1 = 1/SD ist, so kann man die
Selbsterregungsformel auch schreiben:
(9)

5t

-»(■+©•

Es kommt also auf das Verhältnis von
zu R, an. Für
> R!
genügt 5t = D, bei Widerstandsanpassung | 91a | = R, und Pha
senreinheit von 9ta muß 5t = 2 D sein. Ist 5Ra wesentlich Meiner
als Rj, so kann Selbsterregung nur bei sehr fester Rückkopplung
eintreten.

a) Die Amplitudcnbilanz.
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Will man einen bestimmten Schwingungszustand, d. h. ein
bestimmtes UR und Ua durch Selbsterregung hersteilen, so liegt
damit auch die Größe des Rückkopplungsfaktors $ = — ^ fest.
Auf diese Weise wird man besonders dann die Größe von R aus
den gewünschten Größen von Ua und Ug bestimmen, wenn es
sich um so große Amplituden handelt, daß die Kennlinie auch
nicht angenähert mehr als geradlinig betrachtet werden kann.
Das ist z. B. der Fall bei der Selbsterregung von Amplituden,
wie sie beim SenderVerstärker in Band II § 20 und 21 behandelt
wurden. Dabei kann es dann freilich Vorkommen, daß sich
kleinere Amplituden nicht mehr selbst erregen können. Liegt
z. B. der Arbeitspunkt im negativen Teil der Kennlinie, wo der
Ruhestrom und damit auch die Steilheit der Kennlinie völlig
null ist, so tritt für kleine Gitterwechselspannungen überhaupt
keine Stromaussteuerung und Verstärkung ein. Damit ist auch
eine Selbsterregung unmöglich. Werden aber durch irgendeinen
Anstoß so große positive Gitterspannungen erzeugt, daß eine
Stromaussteuerung eintritt, so kann sich ein so eingeleiteter
Schwingungsvorgang durch Selbsterregung dauernd weiter auf
recht erhalten. Vgl. auch § 6.
b) Die Phasenbilanz. Wie schon oben gesagt, können selbst
erregte stationäre Schwingungen nur bestehen, wenn die durch
die Rückkopplung erzeugte Gitterspannung nicht nur der Am
plitude, sondern auch der Phase nach gerade den richtigen Wert
besitzt. Bei sinusförmigen Schwingungen lassen sich Amplitude
und Phase zusammen durch eine komplexe Zahl oder graphisch
durch einen Vektor, eine gerichtete Strecke, darstellen (vgl.
Bd. I § 14). So zeigt Bild 2 die Vektordarstellung der Selbst
erregungsformel (7). Die Röhrengrößen S und D besitzen keine
Phasenverschiebung. D ist also in Richtung der reellen Achse
aufzutragen. Der wirksame äußere Widerstand der Schaltung 9la
hat einen Phasenwinkel (p& zwischen 0 und dz 90°. Positives <pa
bedeutet einen induktiven (3a nacheilend gegen —Ua), negatives
9\ einen kapazitiven Widerstand (ga voreilend gegen — Ua).
Da S phasenrein ist, hat —denselben Phasenwinkel wie J91a ’
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also den entgegengesetzten wie 9ta, nämlich —(pa. Der Vektor $
ist gleich der geometrischen Addition der Vektoren D und

O Jta

.

Er hat daher stets einen Phasenwinkel <pk, dessen Vorzeichen
imaginär

.

0.1

%

D
01

-01

02\-Va

Ob reell

l
-Ol

Bild 2. Vektordarstellung der Selbsterregungsformel.

I

entgegengesetzt dem von cpa und dessen absoluter Betrag kleiner
als <pa ist. Bei stationären selbsterregten Schwingungen besteht
daher eine ganz bestimmte Phasenbeziehung zwischen $ und 9ta.
Insbesondere gilt:
Der Phasenwinkel von
kann nur null werden, wenn
auch der von $ null ist, die Rückkopplung phasenrein ist. —
(10) Nur in diesem Fall kann sich daher genau die Resonanz
frequenz eines den Anodenwiderstand 9la bildenden Parallel
schwingungskreises erregen.
Ein solcher Parallelschwingungskreis (vgl. Bild 3) wird gern
zur Selbsterregung einer bestimmten Frequenz verwandt. Er
hat nur für seine Resonanzfrequenz einen phasenreinen Kom
binationswiderstand. Für höhere Frequenzen ist er kapazitiv,
für tiefere induktiv. Amplitudenmäßig wäre für die Selbst
erregung die Resonanzfrequenz am günstigsten. Denn für diese
wird der Kombinationswiderstand 9ta besonders groß, q mal
größer als die Teilwiderstände co L oder —(g = Resonanz
schärfe vgl. Bd. I § 15). Für die Resonanzfrequenz käme man
daher mit einem besonders kleinen Rückkopplungsfaktor $ aus.
Trotzdem kann sich die Resonanzfrequenz nicht erregen, wenn

a

b) Die Phasenbilanz.
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$ nicht phasenrein ist. Die g-fache Resonanzüberhöhung tritt
dann nicht voll ein und man braucht einen entsprechend größeren
Rückkopplungsfaktor. Bild 4 zeigt,
wie die Verhältnisse dann liegen. Der
A
geometrische Ort für den Endpunkt des
l
____\ß
Vektors__ -, der an den Vektor D
S9la
anzusetzen ist, ist in Abhängigkeit von
der Frequenz die strichpunktierte senk
rechte Gerade. Für phasenreines $ er
regt sich genau die Resonanzfrequenz, Bild 3. Rückgekoppelter
es ist die Verstimmung v = 0. Ä brauch- Anodenschwingungskreis,
te nur von 0 bis r zu reichen. Bei dem
gezeichneten Phasenwinkei (pk von $ muß der Endpunkt von $
aber bei b liegen, wo die Verstimmung v = |, bei g = 50

f-M

a\

v
I

'ö\
^<7
ER
0

D

2

flV=Q

9La0)>0Jr
kapazitiv

/■j v-0----- Resonanz

i

£ ^induktiv
U<(Or

Bild 4. Vektordarstellung zu Bild 3.

also gleich 4°/0 ist. Der absolute Betrag von $fta wird dort
yi+22 = 2,24 mal kleiner als bei Resonanz mid für die Phase
von 9ia gilt tg 9?a = — 2, also (pa = — 63,5° kapazitiv. Man
erkennt, wie unter Umständen schon ein kleines (fk ein großes <pa
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bedingen kann, nämlich dann, wenn

*

wesentlich kleiner

Sfta

als D ist.
Die Rückkopplung wird am einfachsten durch einen Trans
formator hergestellt, dessen eine Seite an die Anodenspannung Ua
angeschlossen ist, während die andere Seite zum Gitter führt
und hier die erforderliche Gitterspannung Ug erzeugt (vgl.
Bild 3).
Der Rückkopplungsfaktor $ ist dann nichts anderes als
das Spannungübersetzungsverhältnis Ug/Ua des Transfor
mators. Dabei muß die Polung so gewählt werden, daß U 8
im wesentlichen die entgegengesetzte Phase wie lta hat. Bei
falscher Polung des Transformators erhält man keine Selbst
erregung.
Fließt kein Gitterstrom, so läuft der Transformator gitter
seitig leer. Da die in der Anodenseite liegende Wicklung nicht
nur einen induktiven Widerstand jcoL, sondern auch einen
Ohm’schen Widerstand RL besitzt, erhält der RückkopplungsRl
faktor $ einen durch tg (pk = —- bestimmten positiven Phasen00 Li

winkel. Meist ist cuL wesentlich größer als RL. Für coL = 57 RL
wird <pk = 1°. Es erregt sich dann eine Frequenz, die nur ganz
wenig höher als die Eigenfrequenz des Schwingungskreises liegt.
Fließt aber ein Gitterstrom, so kann durch die dadurch bedingte
Belastung des Transformators der Phasenwinkel (pk auch negativ
werden. Es erregt sich dann eine etwas tiefere Frequenz. Gleich
zeitig vermindert aber die Belastung durch den Gitterstrom in
folge der in der Gitterspule entstehenden Gegenamperewindungen
die wirksame Induktivität des Schwingungskreises. Die Eigen
frequenz des Schwingungskreises wird bei Belastung der Sekun
därseite höher. Bei einem Transformator mit fester Kopplung
(== geringer Streuung) überwiegt meist der letztere Einfluß, so
daß die sich erregende Frequenz beim Einsetzen des Gitter
stromes höher wird.
c) Berechnung eines Beispiels. In einem praktisch vor
liegenden Einzelfall wird man kaum je eine quantitative Be-

c) Berechnung eines Beispiels.
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rechming der Selbsterregungsbedingungen durchführen. Die
Messung der vielen für die Berechnung als Unterlage gebrauchten
Konstanten würde viel schwieriger und zeitraubender sein als
die direkte experimentelle Beobachtung der Selbsterregung
selbst und aller in dem Einzelfall auftretenden interessierenden
Erscheinungen. Eine Berechnung hat aber einen gewissen päda
gogischen Wert, solange sie auf kurze und übersichtliche Formeln
führt, weil man dann durch sie einen tieferen Einblick in den
Mechanismus des Vorgangs und den Zusammenhang zwischen
den einzelnen Größen gewinnt, der auch dann von Interesse
ist, wenn der Betrag dieser Größen nicht durch Messungen fest
gelegt ist. Daher sei als Beispiel die in Bild 3 gezeichnete Trans
formatorschaltung mit Parallelschwingungskreis für den ein
fachsten Fall berechnet, daß der Gitterstrom vernachlässigt
werden kann. Es ist dann

m

und

= 9lL||

=

«L + ttc’

wobei ist
l
j co C *
Rc kennzeichnet die Verluste im Kondensatorzweige, ebenso wie
Rl die Verluste in der Spule L. Die Selbsterregungsformel
9tt = jcoM;

9*L = RL + jwL;

=D+^

SSRa
geht also über in

= R0 4.

-4+S

£-»[>+«■

(»1 =

Kl + Wc

i

oder
9)1 • ftc = D [ffiL «c + Ri (9*l + %s)];
,
.
M
also jcoMRc+£ =
^+'RlRC+j (<DLRc — ^)-fR1[RL+Rc+j(cuL-^)]ji).
*) Diese Formel ergibt sich auch aus den in § 15 a durchgeführten
Rechnungen. Auch die für andere Schaltungen in Teil B abgeleiteten
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Reelles und Imaginäres gleichgesetzt, ergibt die beiden Glei
chungen :
(I)
(H)

-Q — R

+ Ri (Rl 4* Rc) + Rl Rc j >

co M Rc = D j^co LRC

Rl + Ri ^ oj L
co C

Aus der zweiten Gleichung bestimmt sich die Frequenz co
der sich erregenden Schwingungen; aus der ersten dagegen die
Amplitude, bis zu der sich die Schwingungen aufschaukeln. Wie
später in § 6c ausgeführt wird, ändert sich nämlich die mittlere
Steilheit S und damit auch R, =

SD

mit der Amplitude der

Schwingungen. Da nun Gleichung (I) ein ganz bestimmtes R,
und damit S ergibt, müssen die Schwingungen sich so lange
ändern, bis dieses erreicht ist.
Schreibt man (I) in der Form:
(I')

r = 4+ C (R L-f- Rc) (Ri -j- R ||R )J ,
l

l

c

so erkennt man in ihr deutlich die Amplitudengleichung von
$ = D j^l -{wieder, da ja nahezu | St | = ^ und | 9ta |
L
ist und Rl II Rc praktisch gegen Rj zu vernachC (Rl 4" Rc)
lässigen ist.
Setzt man in die Gleichung (II) die Resonanzfrequenz des
1
ein, so erhält man unter BeSchwingungskreises cor =

y lc

rücksichtigung von (I')

m

co2
(O2

Rl
Rl

i_5cfjL_r)
Ri VDL
J

14
1

Rl
Ri
Rc

|*.|

Formeln geben für den Grenzfall der völligen Entdämpfung die hier
behandelten Selbsterregungsbedingungcn.

c) Berechnung eines Beispiels.
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Der Zähler ist stets größer als 1, der Nenner stets kleiner als 1,
da

— 1 nach (F) stets positiv und nahezu gleich
ist.
DD
|3ia|
Daher ist co stets größer als cot, d. h. die Frequenz der sich er
regenden Schwingungen stets höher als die Eigenfrequenz des
Anodenschwingungskreises. Weil aber |9tJ (und das ihm meist
nahezu gleiche R,) p2mal größer als RL -f- Rc ist, so ist die Ab
weichung von der Resonanzfrequenz bei normaler großer Reso
nanzschärfe q außerordentlich gering. Fürp = 32, also q2 = 1000,
beträgt die Abweichung von der Resonanzfrequenz nur etwa 0,1 °/0.
Bei verwickelteren Schaltungen erhält man nicht einfach
durch Gleichsetzen des Reellen und Imaginären zwei Gleichungen,
von denen die eine nur Rj, die andere nur co als Unbekannte
enthält, und die so unmittelbar einerseits die Amplitude, anderer
seits die Frequenz der Schwingungen ergeben. Normalerweise
enthalten vielmehr beide Gleichungen sowohl R, als auch co,
so daß die Berechnung dieser beiden Größen aus den beiden
Gleichungen zu wesentlich umständlicheren Formeln führt und
damit praktisch im allgemeinen wertlos wird — weitere Rech
nungen sind in § 15—17 durchgeführt.

§ 4. Transformator-Rückkopplungen.
Im allgemeinen will man durch die Selbsterregung einen mög
lichst sinusförmigen Wechselstrom von einer ganz bestimmten
Frequenz erzeugen. Das erreicht man am besten durch einen
schwach gedämpften Parallelschwingungskreis in der Anoden
seite (vgl. Bild 3). Auch bei starker Stromaussteuerung, wie sie
bei Selbsterregung im allgemeinen eintritt, bei der der Röhren
strom ia stark von der Sinusform abweicht, bleibt dann der
Strom im Schwingungskreise fast sinusförmig. Bei nahezu
phasenreiner Rückkopplung wird er nahezu q mal, d. h. oft
100mal stärker als der Röhrenstrom. Vgl. Bd. II S. 127 Satz 121.
Es erregt sich dann praktisch die Resonanzfrequenz des Parallel
schwingungskreises, für die die Selbsterregimgsbedingungen in
folge des auf das q- fache anwachsenden Widerstandes
beBarkhausen, Elektronen-Röhren III.

2
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§ 4. Transformator-Rückkopplungen.

. sonders günstig sind. Bezüglich der Wahl des günstigsten 9ta,
des günstigsten Arbeitspunktes auf der Kennlinie usw. gilt das
in Bd. II über Kraftverstärker und Senderverstärker Gesagte.
Denn auch hier kann ja die „unverstärkte“, zur Stromaus
steuerung erforderliche Wechselspannung ttg durch eine ent
sprechende Wahl des Rückkopplungsfaktors ohne alle Schwierig
keiten beliebig groß gemacht werden. Kommt es z. B. auf
eine größtmögliche Abgabe von Wechselstromleistung an, so
wird man 91a gleich dem Grenzwiderstand machen und den
Arbeitspunkt ziemlich tief unten auf die Kennlinie verlegen.
Legt man dagegen auf besonders gute Sinusform Wert, wählt
man 91a etwas kleiner und den Arbeitspunkt höher.
Dr

I

4© -

2
Bild 5. Schaltung wechsel
strommäßig mit Bild 3 identisch.

Cö

~N

M -

K

£9
Bild 6. Schaltung wirkt wie
die von Bild 3 und 5.

Wichtig ist eine möglichst phasenreine Rückkopplung. Denn
andernfalls wird auch 9la nicht phasenrein und damit die Lei
stungsabgabe ungünstig. In dieser Hinsicht ist die schon in § 3b
besprochene und in Bild 3 gezeichnete Transformatorschaltung
recht günstig. Der dort gezeichnete Transformator mit zwei
getrennten Wicklungen ist wechselstrommäßig identisch mit
dem in Büd 5 gezeichneten Spartransformator mit einer durch
laufenden Wicklung und Anzapfungen. Um die richtige Polung
zu erhalten, muß die Gitterspannung G K das entgegengesetzte
Vorzeichen wie die Anodenspannung A K haben. Über A G liegt
dann die Summe beider Spannungen, die größer als die Anoden
spannung ist! Man legt den Kondensator C, der mit der In
duktivität des Transformators den Parallelschwingungskreis

Verschiedene Schwingungskreis-Schaltungen.
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bildet, mit seinen Zuleitungen M N am besten über den ganzen
Bereich A G, wie das in Bild 6 gezeichnet ist. Dann fließt der
starke Schwingkreisstrom auch mit durch die Gitteruindungen
G K und erzeugt auch hier einen Ohmschen Spannungsabfall Q R,
der sonst (z. B. bei der Schaltung nach Bild 3) nur in den Anoden
windungen auftritt. Dadurch werden Gitter- und Anoden
spannung in der Phase noch mehr entgegengesetzt gleich, der
Rückkopplungsfaktor noch phasenreiner. Man kann ganz all
gemein durch die Kondensatoranzapfungen MN die sich selbst
erregende Frequenz, durch die A-Anzapfung die Anodenspannung
und damit den wirksamen Widerstand 91a, durch die G-Anzap
fung die Gitterspannung und damit die Rückkopplung $ auf
jeden gewünschten Wert einstellen (vgl. auch Bd. II §21, Bild 48).

Dr

Cb

6 A

Mt1
Co
Bild 7. Rückgekoppelter
Gitterschwingungskreis.

4© —

-N fr,
OWTOW
6

K

A

4
Bild 8. Schaltung wechselstrom
mäßig mit Bild 7 identisch.

Als Sonderfall der Schaltung von Bild 6 läßt sich auch die
in Bild 7 gezeichnete Transformatorschaltung auffassen, bei der
der Schwingungskreis mit Kondensator nicht im Anodenkreis,
sondern im Gitterkreis liegt1). Denn sie ist wechselstrommäßig
identisch mit der in Bild 8 gezeichneten Schaltung. Diese geht
aber in die Schaltung von Bild 6 über, wenn man den Konden
satoranschluß M nicht an die Anzapfung A, sondern an K legt.
Es erregt sich dann nahezu die Eigenfrequenz des Gitterschwin
gungskreises, der aus der Kapazität C und der Induktivität
zwischen M N = K G gebildet wird, und das wirksame 9^ ist
i) Diese Schaltung ist rechnerisch in § 17 c behandelt.
2*
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gleich dem Resonanzwiderstand dieses Schwingungskreises mal
dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses der Spannungen A K
zu G K. Das gilt freilich nur für eine feste Kopplung der beiden
Windungsteile A K und G K. Bei loser Kopplung erzeugt die
Streuinduktivität von A K eine um 90° gegen den Anodenstrom
phasenverschobene Spannung, so daß auch und 91a eine Phasen
verschiebung erhalten. Bei der in Bild 5 gezeichneten Schaltung
spielt die Streuinduktivität von G K dagegen gar keine Rolle,
solange kein Gitterstrom fließt.
Bei einer durchgehenden Transformatorwicklung sind Gitterund Anodenzuleitung gleichstrommäßig mit K und damit auch
untereinander verbunden. Man muß dann entweder, wie in
Bild 5 gezeichnet, die beiden Gleichspannungen EK und Ea in
die Zuleitungen unmittelbar vor die Röhre schalten. Das ist
besonders bei Hochfrequenz ungünstig, weil die Spannungs
quellen nebst ihren Zuleitungen meist große Erdkapazitäten
besitzen und so unbestimmte kapazitive Nebenschlüsse mit Erde
und damit auch untereinander bilden. Oder man muß anoden
seitig statt der Reihen- eine Parallelschaltung von Gleich- und
Wechselstrom anwenden, wie sie in Bild 6 und 8 gezeichnet ist
(vgl. auch Bd. I § 18). Diese hat bei hohen Spannungen den Vor
teil, daß der Blockkondensator Cb die lebensgefährliche hohe
Gleichspannung von der gesamten Wechselstromschaltung fern
hält, hat aber besonders bei kurzwelliger Hochfrequenz den
Nachteil, daß die Drosselspule Dr in der Gleichstromseite wegen
ihrer natürlichen Kapazitäten schwer genügend hochohmig zu
machen ist. Will man, etwa durch einen Drehkondensator im
Schwingungskreis, eine kontinuierliche Frequenzänderung hersteilen, so treten dabei leicht ,,Schwinglöcher“ auf. Bei be
stimmten Frequenzen gerät die Drosselspule in starkes Mit
schwingen und dämpft dadurch die Schwingungen so stark,
daß die Selbsterregung unter Umständen ganz aussetzt.
Günstiger ist es, wenn man die Transformatorwicklung bei
K auftrennt und wechselstrommäßig durch einen Blockkonden
sator Cb überbrückt, während gleichstrommäßig Gitterseite G K
und Anodenseite AK' getrennt bleiben. Bild 9 zeigt diese

Gleichstrom-Schaltungen.
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Schaltung. Die Drosselspule Dr ist unnötig, falls Cj, so groß ist,
daß über Cb praktisch keine Wechselspannung entsteht. Man
beachte aber, daß hier Cb von dem starken Schwingkreisstrom
durchflossen wird, während in Bild 6 oder 8 nur der etwa 100mal
kleinere Röhrenstrom hindurchfließt. Dort braucht also Cb nicht
größer zu sein als das C des Schwingungskreises, wenn 1/100 der
Wechselspannung über Cb liegen darf, während Cb in Bild 9
etwa 100mal größer sein muß.
Auch in den Reihenschaltungen gemäß Bild 3, 5 und 7 braucht
ein etwa erforderlicher Überbrückungskondensator Cb für die
Gleichstromquelle Ea nur klein zu
sein.
In Bild 9 ist eingezeichnet, wie
man eine negative Gittervorspan
nung Ug ähnlich wie in Bd. II
S. 227 Bild 103 durch den Span
nungsabfall Ja Rn des Anoden
Ug-Wn
gleichstroms Ja in einem durch
einen Kondensator überbrückten Bild 9. Transformator gleich
strommäßig durch Cb aufWiderstand Rn erzeugen kann.
getrennt.
Bei großen Schwingungsamplitu
den wächst im allgemeinen infolge Anodengleichrichtung der
mittlere Gleichstrom Ja mit der Amplitude der Schwingungen
an. Dadurch vergrößert sich dann die negative Gittervorspannung Ug = — Ja R-n, so daß die Selbsterregung infolge des un
günstigen Arbeitspunktes schwächer wird. Das bedeutet in ge
wissem Maße eine selbsttätige Regelung auf eine konstante
Schwingungsamplitude. Viel stärker läßt sich eine solche Rege
lung erzielen, wenn man die negative Gittervorspannung durch eine
Gittergleichrichtung in der Audionschaltung erzeugt. Vgl. § 6e.

§ 5. Spannungsteiler-Rückkopplungen
(Dreipunktschaltungen).
a) Induktive und kapazitive Spannungstoilerschaltung. Bei
der Transformatorschaltung kann man durch Umpolen oder
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durch Ändern des Wicklungssinnes einer Spule stets aus einer
negativen eine positive, zur Selbsterregung führende Rück
kopplung machen. Das ist bei der in
A
Bild 10 gezeichneten Spannungsteilerschaltung nicht möglich. Bei dieser wird die
ytga
Rückkopplung dadurch hergestellt, daß die
&
Ha zur Rückkopplung dienende Gitterspannung Ug über dem einen von zwei Wider
1is
ständen abgegriffen wird, die in Reihe an
g
der Anodenspannung Ua hegen. Falls der
Spannungsteiler „leerläuft“, d. h. falls der
Bild 10. Schema
Gitterstrom gegenüber dem den Spannungs
einer Spannungs
teiler
durchfheßenden Strom zu vernachteiler-Rückkopplung.
lässigen ist1), ist dann

V

(12)

U
Ua

S£ = -^ = -

91g k
9!ga

9!gk

Bei gleichartigen Widerständen 91ga und 91gk ist 51 stets negativ,
Rg und Ua sind nahezu in Phase, während zur Selbsterregung
eine nahezu entgegengesetzte Phase er
9WV
forderlich ist. $ kann dagegen positiv
\
werden, wenn 91gk und 91ga nahezu ent
gegengesetzte Phase haben, also der eine
Widerstand stark induktiv, der andere
stark kapazitiv ist. Es muß dann freilich
cp(-Ä)
auch noch die Summe 9iga -f 9igk ent
gegengesetzt zu 91g k, also gleich mit 9tga
rV
sein, d. h. es muß der Betrag von 91Ra
Bild 11. Vektor
größer als der von 91gk sein. Bild 11 zeigt darstellung zu Bild 10
(und Bild 12).
für einen solchen Fall das Vektordia-

\%a + v

x) Ein sehr hochohmiger Spannungteiler ist freilich sehr gitterstromempfindhch. Ein geringer Güterstrom, wie er ohne negative
Gittervorspannung bei größeren selbsterregten Amplituden eintritt,
kann die Größe des Rückkopplungsfaktors stark herabsetzen und auch
seine Phase ungünstig verändern. Letzteres bedingt eine Erequenzänderung. Vgl. § 6d.

a) Induktive und kapazitive Spannungsteilerschaltung.
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gramm für induktives 91ga und kapazitives 91gk. Ist die Wirk
komponente, die Dämpfung beider Widerstände gering, so ist die
Rückkopplung nahezu phasenrein. Dann muß nach der Selbst
erregungsformel (7) auch 91a nahezu phasenrein sein, wenn sich
die Frequenz oj erregen soll, die der Berechnung von 91ga =2 jcoL
und 91gk 1»—— zugrunde gelegt wurde. Da der Spannungteiler
(91ga -f 91gk) induktiv ist, kann keine Selbsterregung eintreten,
wenn er allein das wirksame 91a bildet. Man kann aber 91a in
einfachster Weise dadurch phasenrein machen, daß man zum
Spannungsteiler parallel einen kapazitiven Widerstand 91ak schal
tet. Man erhält dann die in Bild 12 gezeichnete Schaltung. Bei
geringer Dämpfung erregt sich im wesentlichen die Eigenfrequenz
des dick gezeichneten Schwingungskreises, d. h. eine solche
Frequenz, daß nahezu
(13)

91ga + 91gk + SRak ^ 0

wird1). — Eine zweite Möglichkeit besteht darin, daß 91ga kapa
zitiv ist. Dann muß 9lgk induktiv sein, aber (91ga + 9lfek) kapa
zitiv bleiben. Um 9!a phasenrein zu machen, muß dann noch
ein induktiver Widerstand 91ak zum Spannungsteiler parallel
ür

A

4II A
SR9a

4© rW~ —
i-üa9

G

J3a*

6)

WaA
■gh

=T=*f*

n

Bild 12. Kapazitive
Spannungsteilcrschaltung.

V Kua
Bild 13. Induktive
Spannungsteilerschaltung.

geschaltet werden. Das ergibt die in Bild 13 gezeichnete Schal
tung. Es erregt sich dann wieder nahezu die Eigenfrequenz
des dick gezeichneten Schwingungskreises, so daß auch hier
wieder die Gleichung (13) gilt. Zusammenfassend ergibt sich:
x) Vgl. hierzu auch § 16a.

■

:
!
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Selbsterregung verlangt, daß 91gk und 91ak untereinander
gleiche Phase und zu $Rga entgegengesetzte Phase haben. Außer
(14)
19?gk + 9takl
dem muß 19?ga| > 13igk|, angenähert 19fga|
und 9?gk ~ St • 91ak sein.
Bei geringer Dämpfung wird der Strom im Schwingungskreise
viel (nahezu g ä: 100 mal) größer als der Röhrenwechselstrom
.
Der Strom in den beiden Induktivitäten Lgk und Lak bei Bild 13
ist dann nahezu gleich groß; er unterscheidet sich ja nur um
den Röhrenstrom 3a, falls der Gitterstrom Qg = 0 ist. Dann
ist auch der Rückkopplungsfaktor, der ja gleich dem Verhält
nis der Spannungen über diesen Induktivitäten ist,
(15)

* = “0
tla

"ak

In gleicher Annäherung gilt für die Schaltung von Bild 12
(16)

& -w ^«k1) ^ 5^
91ak ^Cgk*

Man bezeichnet daher die beiden Schaltungen auch wohl als
„induktive“ und „kapazitive“ Spannungteilerschaltungen.
Die induktive Spannungsteilerschaltung von Bild 13 ist
nahezu identisch mit der Transformatorschaltung von Bild 9.
Der Unterschied besteht nur darin, daß dort die beiden Spulen
gekoppelt waren, hier dagegen nicht. Das macht sich z. B.
dadurch bemerkbar, daß St ohne Kopplung gleich dem Verhält
nis der Induktivitäten, bei gleichartigen Spulen also gleich dem
Quadrat des Verhältnisses der Windungszahlen ist, während St
bei fester Kopplung unmittelbar gleich dem Verhältnis der
Windungszahlen der Transformatorspulen ist.
b) Drei Schwingungskrcise in Dreipunkt- Schaltung. Auf
die soeben besprochenen Schaltungen lassen sich alle Schal
tungen zurückführen, bei denen zwischen den drei Anschlüssen
AGK der Röhre beliebige Stromsysteme liegen, die nur nicht
aufeinander induzieren oder innerlich miteinander verbunden
sein dürfen. Denn solche Stromsysteme können immer als
J) Diese Formel folgt auch aus (12) und (13).

!

b) Drei Schwingungskreise in Dreipunkt-Schaltung.

25

„Zweipole“ mit einem bestimmten Wechselstromwiderstand 91
aufgefaßt werden. Dieser ist natürlich im allgemeinen nach
Amplitude und Phase von der Frequenz abhängig, so daß nur
in bestimmten Fällen bestimmte Frequenzen sich selbst er
regen können.
Von besonderer grundsätzlicher Bedeutung ist der in Bild 14
gezeichnete Fall, daß alle drei Widerstände 9fga, 9lgk und 9lak
aus Parallelschwingungskreisen bestehen. Ein solcher Kreis
besitzt einen Kombinationswiderstand, der stets größer als der
1
kleinere seiner Teilwiderstände co Lh bzw.
ist und der incuCh
duktiv oder kapazitiv ist, je nachdem die sich erregende Fre
1
quenz co kleiner oder größer als seine Eigenfrequenz coj

'

fLhCh

ist (vgl. Bd. I § 15). Entsprechend
A
der kapazitiven oder induktiven
?
Spannungsteilerschaltung ist dann
§ ga =i=
nur in zwei Fällen Selbsterregung
«5
möglich:
o
1. 91gft ist induktiv, d. h.
ch
co < coga; dann müssen 9lgk und
S ffk =j=
o
9lak kapazitiv sein, alsoco>cogk
4
und co > coak. Dieser Fall tritt ein,
K
wenn coga größer als
und 0)^ ist. Bild 14. Drei SchwingungsEs können sich dann nur Frequen
kreise in DreipunktSchaltung.
zen zwischen coga und der größeren
von cogk und coak erregen.
2. 91ga ist kapazitiv, d. h. co >coga, dann müssen 9lgk und
91ak induktiv sein, also co < cogk und co < coak. Dieser Fall tritt
also ein, wenn coga kleiner als cogk und coak ist. Es können sich
dann nur Frequenzen zwischen coga und der kleineren von cogk
und coak erregen.
Liegt dagegen die Frequenz coga zwischen cogk und coak, so
ist jede Möglichkeit der Selbsterregung ausgeschlossen. Voraus
gesetzt ist hierbei, daß die drei Kreise nicht gegenseitig auf
einander induzierend einwirken.
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Die weiteren Bedingungen, daß 9tgk kleiner als 91ga sein muß,
damit ® positiv wird, daß aber 9tgk nicht zu klein sein darf,
damit $ nicht zu klein wird und daß schließlich alle drei Wider
stände nicht zu stark gedämpft sein dürfen, gelten hier ebenso
wie bei jeder anderen Spannungsteilerschaltung und führen zu
weiteren Einschränkungen der Selbsterregung. Besonders ist
zu beachten, daß die Dämpfung, das Verhältnis von Wirkwider
stand zu Blindwiderstand durch die Parallelschaltung von L
und C stets größer wird, und zwar um so mehr, je mehr man sich
der Resonanz nähert. Das gilt übrigens auch für alle anderen
Kombinationen aus Induktivitäten und Kapazitäten, weil sich
dabei immer die Blindkomponenten zum Teil aufheben, während
die Wirkkomponenten erhalten bleiben.
Besteht einer der Widerstände 91ga, 91gk, 9iak aus Indukti
vität und Kapazität in Reihe, so ist er umgekehrt induktiv,
1
= ist, dagegen
wenn die sich erregende Frequenz co > coh =

yLhCh

kapazitiv, wenn co < coh ist. Es ist nicht schwer, die entsprechen
den Bedingungen für Selbsterregung in diesem Falle aufzustellen.
Es ist nur zu beachten, daß der Widerstand bei der Reihen
schaltung in Resonanznähe nicht größer, sondern kleiner wird,
und dann meist die zur Selbsterregung erforderliche Größe nicht
mehr besitzt.
c) Selbsterregung infolge der natürlichen Gitteranodenkapa
zität Cga. Von großer praktischer Bedeutung für die Selbst
erregung ist die natürliche Kapazität Cga, die zwischen den einer
seits mit dem Gitter, anderseits mit der Anode zusammen
hängenden Leiterteilen stets vorhanden ist, ohne daß äußerlich
eine besonders eingeschaltete Kapazität vorhanden ist (vgl.
Bild 15). Sie wird einerseits absichtlich zur Selbsterregung von
Schwingungen benutzt, führt aber anderseits sehr leicht bei
Verstärkern und sonstigen Schaltungen ganz unbeabsichtigt
zu einer störenden Selbsterregung. Der letztere Fall wurde schon
in Bd. II § 30 ausführlich behandelt. Es wurde dort in Satz 173
und 177 gezeigt, daß Cga so wirkt, als ob zum Gitterwiderstand
9tgk eine Kapazität Cz = (1 + $BW) Cga und ein phasenreiner

S

■■
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c) Selbsterregung infolge Cga.

1
parallel geschaltet wäre1). Dabei
SSb-wCga
ist S8W die Wirk-, 2Sb die Blindkomponente des durch Formel (1)
Selbstdefinierten Verstärkungsfaktors SS = 3SW + j 2$b •
erregung tritt ein, sobald Rz negativ und kleiner als die Wirkkomponente von 9tgk ist und zwar in einer Frequenz oj, für die
1
die Blindkomponente von 9tgk sich mit —^ zu null ergänzt.

Widerstand Rz

(O V-/z

Die letztere Bedingung fordert, daß
9?gk induktiv sein muß, es erregt sich
die Eigenfrequenz des durch 3lgk
und Cz gebildeten Schwingungskreises.
Die erstere Bedingung fordert, daß 9tak
induktiv sein muß. Denn sonst wird
2Sb nicht positiv, Rz nicht negativ.
Das entspricht aber gerade den oben
v ! i
,
t. . j
-l
m a) abgeleiteten beiden Forderungen,

i—i

T
_J

*ak
™gk
Rückkopplung
durch die natürliche Git. , ,
.... n
tcr-Anoo.cnKJtpaziuat
(Huth-Kühn-Schaltung).

daß bei kapazitivem 9iga sowohl 9igk
als auch 9tak induktiv sein müssen.
Das ist z. B. bei einem Verstärker mit Eingangs- und Ausgangs
transformator oft der Fall, besonders dann, wenn beide Trans
formatoren sekundär offen sind. Aber auch dann, wenn wie
z. B. bei Hochfrequenzverstärkern 9lgk und 9tak aus Schwin
gungskreisen bestehen, sind diese induktiv für alle Frequenzen,
die tiefer als die beiden Eigenfrequenzen der zwei Kreise liegen.
Es tritt daher dort fast stets Selbsterregung ein, wenn man
nicht durch Schirmgitterröhren oder durch die Neutrodyn
schaltung den Einfluß von Cga unschädlich macht. Vgl. Bd. II
§ 30,
Eine solche Schaltung, die äußerlich scheinbar gar keine
Rückkopplung besitzt, wurde früher auch technisch zur Selbst
erregung benutzt und mit dem Namen ,,Huth-Kühn-Schaltung“
bezeichnet. Sie wird auch heute noch zur Erzeugung kurzer
Wellen (vgl. § 9) und bei den hier unter d) beschriebenen Piezo!) Im vorliegenden Fall ist das dortige SB mit dem Verstärkungs
faktor SS identisch. Vgl. auch später § 16a.
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quarz-Sendern benutzt. Im allgemeinen sind die natürlichen
Kapazitäten aber zu unbestimmt, so daß sie technisch nur un
gern als wesentliche Bestandteile einer Schaltung verwandt
werden. — Da sich die Eigenfrequenz des durch Cz erweiterten
Gitterschwingkreises erregt, für diese aber 91ak induktiv bleiben
muß, so folgt
Selbsterregung kann nur eintreten, wenn die Eigen(17) frequenz des Anodenschwingkreises höher als die des durch
Cz erweiterten Gitterschwingkreises liegt.

: *•.

Vergrößert man die Kapazität Cak des Anodenschwingkreises,
so beobachtet man, daß zunächst die sich erregende Frequenz
etwas tiefer wird, weil 91ak durch Resonanznähe größer wird
und damit auch
und Cz größer werden. Dann setzt meist
ganz plötzlich die Selbsterregung völlig aus, weil die Eigen
frequenz von 9lak tiefer als die sich erregende Frequenz ge
worden ist. — Die Selbsterregung tritt um so leichter ein, je
größer die (induktiven) Widerstände 91gk und 91ak sind. Größeres
91a k vergrößert die Spannungsverstärkung $8 = — ^ft, größeres
Liegt im Gitter
Ua*
kreis ein großer Kondensator Cgk z. B. von 1000 cm, so erhält
der Rückkopplungsfaktor $ die zur Selbsterregung erforderliche
91g k den Rückkopplungsfaktor $ = —

Größe D +

b Jlfl

(also für D = 10 % größer als 10 %) nur dann,

wenn der Gitterschwingkreis 91gk hinreichend schwach gedämpft
ist. Denn da die natürliche Kapazität Cga sehr klein ist, etwa
10 cm, so würde der Kondensator Cgk = 1000 cm für sich allein
eine Spannungsteilung $ = 1 % ergeben. Durch Resonanz
überhöhung muß also 91g k mindestens 10 mal größer als —i—
B

<o Lgk

werden, wenn $ = 10 % erreicht werden soll. Äußerstenfalls
kann aber die erforderliche induktive Blindkomponente von
SRgk nur gleich § •
!

werden, und zwar bei der 45°-Ver-

d) Frequenzhaltung durch Piezoquarz.
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Stimmung (vgl. Bd. I § 15 Gleichung (95)). In obigem Bei
spiel muß also q > 20 sein.
d) Frcqucnzhaltung durch mechanische Schwingungen
(Piezoquarz). In neuerer Zeit wird viel Gebrauch gemacht
von den piezoelektrisch gesteuerten Sendern. Bei
diesen wird in der Huth-Kühn-Schaltung (vgl. Bild 15) statt
eines elektrischen Schwingungskreises 9igk ein kleiner Konden
sator C0 verwandt, der einen piezoelektrischen Kristall (Quarz,
Turmalin) als Dielektrikum enthält. Vgl. Bild 16 und 17 a.

Co

g
<=>

C—3

T

Bild 16. Piezoelektrisch
gesteuerte Selbsterregung.

1
Uv 4TTlfi
L,

Co

T
a)

b)

6

c)

Bild 17. a) Piezokristall P zwischen
Kondensatorplatten.
b) Reihenschwingkreis - Ersatzschaltung.
c) Parallelschwingkreis-Ersatzschaltung.

Ein solcher Kristall besitzt eine äußerst schwach gedämpfte
mechanische Eigenschwingung; bei geeigneter Halterung ist
q = 3000 und größer! Infolge der piezoelektrischen Wirkung
entstehen wechselnde zusätzliche Ladungen auf dem Konden
sator, die durch die wechselnden mechanischen Spannungen
während der Schwingung hervorgerufen werden. Der piezo
elektrische Kristall im Kondensator C0 wirkt daher elektrisch
genau so wie ein entsprechend schwach gedämpfter elektrischer
Schwingungskreis in Reihenschaltung, der dem Kondensator C0
parallel geschaltet ist. Vgl. Bild 17 b1). Es ist angenähert
J) Statt dessen kann man auch, wie in Bild 17 c gezeichnet, einen
Parallelschwingkreis, der mit dem Kondensator in Reihe liegt, als
Ersatzschaltung wählen. Bei entsprechend geänderten Größen der
Einzelteile sind beide Schaltungen für alle Frequenzen völlig identisch.
Es ist angenähert C' = C0; C2 = 140 C0 = 20000 Cx; L2 = gö^öÖ Ll*
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1
Cx = —rC0.

Außerhalb der Resonanz, sowohl oberhalb wie

unterhalb, schwingt der Kristall nicht. Es ist dann nur der
Kondensator C0 vorhanden und eine Selbsterregung ist un
möglich, da ja $Rgk induktiv sein muß. Genau in Resonanz
stellt der Reihenschwingkreis einen kleinen Ohmschen Wider
stand dar, die Anordnung nimmt zwar viel Strom auf, aber eine
Selbsterregung ist wegen der falschen Phase auch dann unmög
lich. Über der Resonanz wird aber der Reihenschwingkreis
induktiv und zwar um so niederohmiger, je mehr man sich der
Resonanz nähert (vgl. Bd. I § 15). Ganz in der Nähe der Reso
nanz, bei einer Verstimmung v < 1/140, wird er niederohmiger
als C0, trotzdem C0
140 CA ist. Dami wird die ganze An
ordnung (Reihenschwingkreis mit parallel liegendem Konden
sator C0) induktiv und es tritt durch die Gitteranoden
kapazität Cga Selbsterregung ein. Weiter ab von der Resonanz
wird der Reihenschwingkreis wieder so hochohmig, daß C0 weit
überwiegt, die ganze Anordnung kapazitiv wird. Es kann sich
also praktisch nur fast genau die Eigenfrequenz des Kristalls
erregen.
Das 31a des Anodenkreises muß dabei induktiv sein. Seine
Größe hat aber praktisch nur auf die Intensität der Schwin
gungen, nicht auf die Frequenz einen Einfluß. 31a darf nur nicht
zu klein sein, weil sonst überhaupt keine Selbsterregung eintritt.
Verwendet man als 3ta einen normalen Parallelschwingkreis
mit Drehkondensator Ca, so beobachtet man, daß bei großem
Ca keine Schwingungen einsetzen, weil nämlich 9xa dann kapa
zitiv ist. Sofort hinter der Resonanz von 3ta setzen dann die
Schwingungen stark ein, nehmen weiter aber an Intensität
allmählich ab und setzen schließlich meist ganz aus, weil bei
kleinem Ca die Resonanzüberhöhung wegfällt, 31a einfach gleich
o) La wird, und dies allein meist zu klein gegen Ri der Röhre ist.
Man hat auf diese Weise einen Sender, der sich praktisch nur
in einer genau vorgeschriebenen Frequenz erregen kann, ganz
gleichgültig, wie man den Anodenkreis einstellt. Wenn er sich
überhaupt erregt, erregt er sich stets in der Eigenfrequenz des

d) Frequenzhaltung durch mechanische Schwingungen.
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eingeschalteten Kristalls. Durch einfaches Auswechseln des
Kristalls gegen einen anderen erhält man sofort eine andere, auf
etwa 1/1000 genau festgelegte Frequenz.
Die Frequenz hängt von der Dicke d des Kristalls ab. Für
Quarz gilt angenähert die Formel
(18)

A = 1,06 • 105 d .

Für A = 100 m, f = 3 • 106 Hz, ist also eine Quarzplatte von
nur 1 mm Dicke erforderlich. Turmalinplatten lassen sich noch
für Wellenlängen bis A = 2 m herab herstellen. Für Wellen über
1000 m verwendet man besser Biegeschwingungen von
Quarzstäben, für noch längere Wellen und Tonfrequenz Stahl
stäbe oder Stimmgabeln, die man durch Magnetostriktion oder
auch durch gewöhnliche magnetische Erregung in mechanische
Schwingungen versetzt. Alle diese Anordnungen wirken bei ge
nügend starker Rückwirkung wie elektrische Schwingungskreise
und haben gegenüber diesen den Vorteil einer äußerst geringen
Dämpfung. Sie können auch in anderen Schaltungen als in
Bild 16 elektrische Schwingungskreise ersetzen.

§ 6. Die Amplitude selbsterregter Schwingungen
und ihre Stabilität.
a) Weiches und hartes Einsetzen der Schwingungen. Die
Selbsterregungsformel St 33 = 1 besagt, daß die von der Anoden
spannung Ua über die Rückkopplung $ erzeugte Gitterspannung
Ug gerade so groß ist, daß sie durch die 58 mal verstärkende
Röhrenanordnung gerade die alte Anodenspannung Ha wieder
hervorruft. Ist St 53 größer oder kleiner als 1, so ist kein statio
närer Schwingungszustand möglich, die Schwingungen wachsen
an oder nehmen ab. Das Anwachsen wird schließlich dadurch
begrenzt, daß St und besonders 58 ihre Größe ändern, wenn die
Amplituden so groß sind, daß der Zusammenhang zwischen
den einzelnen Größen nicht mehr als linear angesehen werden
kann. Bezüglich der Verstärkung 58 wurde dies schon in Bd. II
in dem Abschnitt 2 „Kraftverstärker“ und besonders 3 „Sender-
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\3a
Verstärker“ behandelt. Bei größerer Stromaussteuerung j = —
da

ist die Krümmung der Kennlinie zu berücksichtigen; die mitt
lere Steilheit Sm ändert sich mit der Amplitude und wird be
sonders klein, wenn der Sättigungsstrom der Röhre erreicht
wird. Anderseits setzt bei zu großen Spannungen Ug ein Gitter
strom ein, wenn die Amplitude der Wechselspannung Ug größer
als die negative Vorspannung Ug wird. Der Gitterstrom wird
besonders stark im überspannten Zustand, wenn die positive
Gitterspannung zeitweise größer als die Anodenspannung wird.
Diese beiden Arten von Einflüssen, die das Anwachsen der
Amplituden im Falle St Sö > 1 schließlich begrenzen, seien als
„Strombegrenzung“ und „Spannungsbegrenzung“ bezeichnet. Sie
werden unter c) und d) näher untersucht. Es kommt aber auch
vor, daß £ oder 23 in einem gewissen Bereich mit wachsender
Amplitude nicht abnehmen, sondern größer werden. Jn einem
solchen Bereich kann eine stationäre Schwingung, für die
£23 = 1 gilt, überhaupt nicht hergestellt werden. Denn bei der
geringsten Verkleinerung der Amplitude würde dann $58 < 1
und infolgedessen die Schwingung sich selbst weiter verkleinern.
Ebenso würde bei der geringsten Vergrößerung der Amplitude
$23 > 1 und infolgedessen die Schwingung weiter zunehmen,
bis schließlich der kritische Bereich überschritten ist und $23
mit wachsender Amplitude wieder so weit abnimmt, bis wieder
£23 = 1 wird.
In dem Bereich, in dem das Produkt aus Rückkopplung
£ und Verstärkung 23 mit wachsender Amplitude der
Schwingungen größer wird, mit abnehmender Amplitude
(19) kleiner wird, sind keine stationären Schwingungen möglich.
Die Amplitude springt entweder auf so gioße oder auf so
kleine Werte (bzw. null), daß dort £23 nicht mehr mit wach
sender Amplitude zunimmt.
Man kann die verschiedenen hier eintretenden Erscheinungen
sehr einfach experimentell verfolgen. Am besten eignet sich
dazu die in Bild 18 gezeichnete Schaltung unter Verwendung
einer schwach geheizten Röhre mit ausgeprägtem SättigungsET'

:

a) Weiches und hartes Einsetzen der Schwingungen.
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ström. Für diese geht nach (7) die Selbsterregungsformel
$23 = 1 über in

®=D + skDen Rückkopplungsfaktor $ kann man durch Nähern oder
Entfernen der Transformatorspulen a und g, den wirksamen
Anodenwiderstand 9ta durch Ändern des
__________
Drehkondensators C oder des Wider- /"p\
Stands R stetig verändern. Da sich
immer nahezu die Eigenfrequenz des
Schwingungskreises erregt, ist angeLa
nähert 3ia = —. Eine Vergrößerung
von $ hat denselben Einfluß wie eine
Vergrößerung von 91 a > d. h. eine Verkleinerung von C oder R. Beides be
wirkt, daß die linke Seite ($) der obigen

Bild 18. Veränderliche
Transformator-Rück
kopplungsschaltung.

1 .)
wird, d. h.
S9\
daß die Schwingungen stärker angeregt werden. Im folgenden
sei immer nur von einer Änderung von $ gesprochen, obwohl
sich experimentell meist C oder R einfacher und feinstufiger
verändern lassen.
Die Verhältnisse seien zunächst so gewählt, daß keine Selbst
erregung zustande kommt, weil $ zu klein ist. Vergrößert man
dann $ allmählich so lange, bis die Schwingungen gerade einsetzen,
so findet man, daß zwei verschiedene Fälle eintreten können:
1. Weiches Einsetzen der Schwingungen. Liegt der Ruhepunkt
an einer steilen Stelle der Kennlinie (A in Bild 19), so setzen
zunächst nur ganz kleine Schwingungen ein und diese ver. großem sich nur in dem Maße, wie $ vergrößert wird. Verkleinert
man $ wieder, so nimmt die Amplitude der Schwingungen wieder
allmählich auf null ab. Jedem Wert von $ entspricht nur ein
einziger, ganz bestimmter Sohwingungszustand.
2. Hartes Einsetzen der Schwingungen. Liegt der Ruhepunkt
an einer sehr wenig steilen Stelle der Kennlinie, etwa ganz im
Gleichung größer als die rechte Seite ^D

!

Barkhauson, Eloktronen-Röhron III.
t

3
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unteren Teile (A in Bild 20), so muß man zunächst 51) größer als
vorher machen, damit die Schwingungen von selbst einsetzen,
weil in diesem Teil der Kennlinie S kleiner ist. In dem Augenblick
aber, wo die Selbsterregung eintritt, springt die Amplitude sofort
auf einen beträchtlichen Wert. Verringert man dann 5D wieder,
so bleiben die einmal erregten Schwingungen zunächst ruhig
weiter bestehen, auch wenn $ unter den Betrag verkleinert wird,
der anfangs zum ersten Einsetzen der Selbsterregung erforderlich
war. Ihre Amplitude bleibt groß und nimmt nur wenig mit 5t

ß'/

i0
A,

/

cA

/

// / /
/

/

/

'b
\B
Ust

Bild 19. Ruhepunkt A im mittleren Teil. Weicher Schwingungseinsatz.
ab. Von einem bestimmten Punkt ab reißen die Schwingungen
dann aber ganz plötzlich und unvermittelt ab. Will man sie
wieder erregen, so muß man ft erst wieder auf den anfänglichen
höheren Betrag bringen. Für die Zwischenwerte von ft sind also
zwei verschiedene Zustände möglich. Es entstehen von selbst
keine Schwingungen, aber die einmal erregten Schwingungen
©eiben weiter bestehen.
Häufig beobachtet man auch ein gemischtes Verhalten. Bei
allmählicher Vergrößerung von ft setzen die Schwingungen zu
nächst weich ein. Bei weiterer Steigerung von ft springt dami
aber plötzlich und unvermittelt die Amplitude auf einen sehr viel
größeren Betrag, um sich dann wieder allmählich mit $ zu ver
größern. Verkleinert man 5D wieder, so nimmt die Amplitude
zunächst langsam folgend ab, springt dann bei einem etwas

a) 2. Hartes Einsetzen der Schwingungen.
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anderen Werte von 51 als früher wieder plötzlich auf einen
kleineren Betrag, um von da an langsam auf 0 abzunehmen.
Der Grund für dies verschiedenartige Verhalten ist leicht ein
zusehen. Es kommt darauf an, in welcher Weise die mittlere
Steilheit der Kennlinie sich mit der Größe der Schwingungen
ändert. Im ersten Falle (Bild 19) ist die Steilheit für ganz kleine
Schwingungen (die Tangente im Punkte A) am größten. Bei
etwas größeren Schwingungen (Verbindungslinie B B') ist
sie schon etwas geringer, und bei noch größeren Schwingungen,

/
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/
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/

/

/
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/
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Bild 20. Ruhepunkt A im untersten Teil. Harter Schwingungseinsatz.
die schon bis zur Nullinie und ins Sättigungsgebiet hineinreichen
(Verbindungslinie C C'), ist sie noch bedeutend geringer. Die
mittlere Steilheit nimmt also mit wachsender Amplitude der
Schwingungen dauernd ab. Die Schwingungen können also nur
so weit anwachsen, wie durch Vergrößerung von $ die Ver
kleinerung von S ausgeglichen wird und nehmen bei Verringerung
von $ wieder so weit ab, bis S hinreichend zugenommen hat,
um sie dauernd aufrechtzuerhalten.
Im zweiten Falle (Bild 20) ist dagegen die Steilheit für ganz
kleine Schwingungen (Tangente T T' im Punkte A) gering und
wird für etwas größere Schwingungen (Verbindungslinie B B')
größer. Können sich also die Schwingungen bei der Steilheit A
erregen, so werden sie über B B' hinaus immer weiter anwachsen,
3*
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bis schließlich die mittlere Steilheit wieder abnimmt und ebenso
groß wie im Punkte A wird (Verbindungslinie C C' parallel zur
Tangente T T')- Die Amplitude muß also sofort beim ersten Ein
setzen bis nach C C' hinaufspringen. Verkleinert man jetzt $,
so können sich die großen Schwingungen zunächst noch dadurch
halten, daß ihre Amplitude kleiner und dabei die mittlere Steil
heit B B' größer wird. Bei einer bestimmten Amplitude ist aber
die maximale mittlere Steilheit erreicht und beim weiteren Ver
kleinern von $ können sich dann die Schwingungen nicht mehr
halten, reißen sofort ab.
Eine Instabilität, ein 'plötzlicher Sprung in der Am
plitude tritt immer dann ein, wenn die mittlere Steilheit S
(20)
der Kennlinie bei größerer Amplitude zunimmt oder bei klei
nerer Amplitude abnimmt.
Dieser Satz gilt nur bei reiner Strombegrenzung, also be
sonders dann, wenn der Gitterstrom null ist. Vgl. später unter d).
b) Reißdiagrammc. Einen guten Überblick, wie sich die
Amplitude der selbst erregten Schwingungen mit der Stärke
der Rückkopplung je nach Lage des Ruhepunktes auf der Kenn
linie ändert, erhält man durch die experimentelle Aufnahme eines
„Reißdiagrammes“. In Bild 21 ist ein solches für eine Schaltung
mit Transformatorrückkopplung und Anodenschwingungskreis,
wie sie in Bild 18 dargestellt war, und eine ältere Wolfram
röhre mit 120 mA Sättigungsstrom dargestellt. Nach rechts ist
die Gittervorspannung Ug aufgetragen, durch die der Ruhepunkt
auf der Kennlinie eingestellt wird. Zur Kennzeichnung von
dessen Lage ist darunter die Kurve von Anoden- und Gitter
strom, letzterer zehnfach vergrößert, eingezeichnet. In dem
eigentlichen Reißdiagramm wird nach oben der AnodenwechselStrom 3a oder auch der ihm proportionale Wechselstrom im
Schwingungskreise aufgetragen, der sich bei verschieden großer
Rückkopplung einstellt. Die Größe der Rückkopplung ist an
den dick eingezeichneten Linien konstanter Rückkopplung 1—9
zu erkennen. 1 ist die schwächste, 9 die stärkste gezeichnete
Rückkopplung. Bei noch stärkerer Rückkopplung würde die
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Amplitude wieder abnehmen. Dieses praktisch weniger wichtige
Gebiet ist nicht mit dargestellt, um das Bild nicht zu sehr zu
verwirren. Man erkennt, wie die kleinste Rückkopplung 1 zur
Selbsterregung nur ausreicht, wenn man angenähert an dem
Punkte größter Anodenstromsteilheit arbeitet, die etwa bei
+ 50 Volt Gitter'Vorspannung vorhanden ist. Auch bei den
stärkeren Rückkopplungen 2, 3 usw. werden die Schwingungen
3a oder Strom im Schwingungskreise.
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Bild 21. Reißdiagramm nach Rukop. 1— 9 = verschiedene
Rückkopplungen.
dort zu den höchsten Amplituden angeregt, die Rückkopplungs
linien haben in der Gegend von 50 Volt ein Maximum. Verlegt
man den Ruhepunkt durch Verkleinern oder Vergrößern der
Gittervorspannung weiter auf den unteren oder oberen Teil der
Kennlinie, so werden bei derselben Rückkopplung die Schwin
gungen schwächer, oder man muß zur Erregung gleich starker
Schwingungen eine stärkere Rückkopplung aufwenden, be
sonders auch dazu, um die Schwingungen überhaupt anzuregen.
Dabei ergeben sich drei weiß gezeichnete Gebiete A, B, C, in
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denen die Schwingungen hart, sprunghaft ein- und aussetzen,
in denen also überhaupt kein stationärer Schwingungszustand
möglich ist, weil die Amplitude immer sogleich von der einen zu
der anderen Begrenzung dieser Gebiete hinüberspringt. Die Aund B-Bereiche sind ohne weiteres verständlich. Hier verläuft
die Kennlinie so flach, daß man eine sehr starke Rückkopplung
anwenden muß, damit die Schwingungen sich selbst erregen.
Weil aber bei größerer Amplitude die mittlere Steilheit größer
wird, wachsen die einmal erregten Schwingungen sofort zu
großer Amplitude an.
Unter — 50 Volt oder über -f 100 Volt ist schließlich die
Steilheit für kleine Amplituden so gering, daß sich dort auch
bei stärkster Rückkopplung von selbst keine Schwingungen er
regen. Dagegen können auch hier einmal zu großer Amplitude
erregte Schwingungen sich noch halten. Diese halbstabilen
Gebiete sind durch wagerechtes, enges Schraffieren gekenn
zeichnet. Bei — 45 Volt kann man mit der starken Rückkopp
lung 8 gerade noch Schwingungen erregen, die dann sofort zu
großer Amplitude anspringen (Punkt 8'). Die so erregten Schwin
gungen bleiben dann noch bestehen, wenn man im Schwingungs
zustande die negative GitterVorspannung auf — 57 Volt ver
größert (Punkt 8"). Sobald man sie noch weiter vergrößert,
oder die Rückkopplung verkleinert, reißen die Schwingungen
sofort auf 0 ab. Bei der Rückkopplung 7 vollzieht sich der Vor
gang ein wenig anders. Es erregen sich zunächst bei — 42 Volt
ganz schwache Schwingungen, die im stabilen und halbstabilen
Gebiete bei allmählicher Änderung bis —38 Volt allmählich
anwachsen, dann aber ganz plötzlich, entsprechend der senk
rechten Linie 7' auf wesentlich höhere Amplituden springen,
um sich dann im stabilen Gebiet wieder allmählich entsprechend
der Kurve 7 weiter zu ändern. Geht man mit der Gittervor
spannung zurück, so halten sich jetzt die starken Schwingungen
noch in dem halbstabilen Gebiet bis — 40 Volt, springen dann
aber plötzlich, entsprechend der senkrechten Linie 7" auf ganz
kleine Beträge herunter, um dann in dem senkrecht schraf
fierten stabilen Gebiete wieder gleichmäßig zu folgen.

b) Reißdiagramme.
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Ganz entsprechende Erscheinungen ergeben sich in den Ge
bieten B und C. Bei dem letzteren wird die Labilität nicht durch
die Anoden-, sondern die Gitterstromkennlinie verursacht,
die gerade an dieser Stelle ihre größte Steilheit besitzt. Daß
dies wirklich zutrifft, folgt auch daraus, daß die Gebiete A und B
sich bei Verschiebung der Anodenstromkennlinie infolge anderer
Anodenspannung oder bei Benutzung von Röhren mit anderem
Durchgriff entsprechend mit verschieben, immer am Anfang und
Ende des Anstiegs des Anodenstromes liegen bleiben, während
das Gebiet C sich dabei nicht mit verschiebt, sondern immer an
der Stelle steilster Gitterstromkennlinie, d.h. im Gebiete schwach
positiver GitterVorspannung, liegen bleibt. Wird durch eine
hinreichend große Verschiebungsspannung D Ua der Sättigungs
strom schon nahezu bei der Gitterspannung Ug = 0 erreicht,
so verschmelzen die instabilen Bereiche B und C miteinander.
Die Form der Reißdiagramme ändert sich natürlich mit
der untersuchten Röhrenart und den BetriebsVerhältnissen. Die
durch den Gitterstrom hervorgerufenen Instabilitäten, der
C-Bereich, wird besonders stark und teilt sich zuweilen in mehrere
Bereiche, wenn man den Widerstand 91g des Gitterstromkreises
groß macht. Umgekehrt kann der C-Bereich bei kleinem $Rg
ganz verschwinden. Bei den neueren Bariumröhren mit sehr
großem Sättigungsstrom verschwindet praktisch der B-Bereich.
Die Röhre würde zerstört werden, wenn man ihn durch eine
entsprechend hohe positive Gitterspannung erreichen wollte.
Die Linien konstanter Rückkopplung sind die Modulationskennlinien eines Telephoniesenders für den Fall, daß die Mo
dulation durch Änderung der Gitterspannung bei derjenigen
Röhre vorgenommen wird, die auch zur Selbsterregung der
Hochfrequenz dient.
Verzerrungsfreie Modulation verlangt
einen geradlinigen Verlauf dieser Linien. Man muß daher be
sonders die instabilen Sprungbereiche sorgfältig vermeiden.
Besser überträgt man die Funktion der Selbsterregung einer
Vorröhre und moduliert dann eine spätere, fremderregte Röhre,
wie das in Bd. II § 24 besprochen wurde. Die Modulations
kennlinien enthalten dann keine instabilen Bereiche.
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c) Strombcgrenzung (Mittlere Steilheit). Wenn alle Ströme
und Spannungen nur durch lineare Beziehungen miteinander
verknüpft sind, läßt sich mathematisch nachweisen, daß selbsterregte Schwingungen genau nach einer Exponentialfunktion
immer weiter anwachsen. (Vgl. auch § 19a.) Daraus folgt:
Jeder stationäre Zustand erfordert eine Amplitudenbegren(21) zung, die nur durch irgend eine Nichtlinearität hervor
gerufen werden kann.
Es soll hier von Erscheinungen, wie der Eisensättigung, oder
der Widerstandsänderung durch die bei größerem Strom größer
werdende Temperatur, oder der Veränderung der Kapazität
eines Elektrometers infolge der Änderung der Zeigerstellung
u. dgl.1), abgesehen und angenommen werden, daß alle Wechsel
widerstände L, C, R der Schaltung konstant, nicht mit der
Amplitude von Strom oder Spannung veränderlich sind. Dann
kann die für die Amplitudenbegrenzung erforderliche Nicht
linearität nur in der Röhre liegen. Wie schon unter a) bemerkt,
kann entweder der Anodenstrom oder der Gitterstrom dafür
in Betracht kommen. Es sei zunächst der erstere Fall unter
sucht und vorausgesetzt, daß kein Gitterstrom fließt
(oder daß der Gitterstrom ohne Einfluß sei).
Dann besteht die einzige Nichtlinearität, die einen Einfluß
auf die Amplituden haben kann, in der Krümmung der Anoden
stromkennlinie. Diese bewirkt zunächst eine Verzerrung und
eine Gleichrichtung. Die letztere, die in Teil IV näher behandelt
wird, besteht darin, daß beim Eintreten größerer Amplituden
der mittlere Anodenstrom sich ändert, im allgemeinen größer
*) Oft können schon sehr kleine derartige Änderungen von großem
Einfluß sein. Verwendet man z. B. ein Elektrometer von merklicher
Kapazität zur Spannungsmessung, so kann es bei geeigneten Verhält
nissen leicht Vorkommen, daß sich zunächst starke Schwingungen selbst
erregen, dadurch das Elektrometer stark ausschlägt und seine Kapazität
vergrößert, dadurch aber die Selbsterregungsbedingungen so verändert
werden, daß die Schwingungen abreißen. Der Elektrometerausschlag
geht dann zurück, damit auch die Kapazität, und die Schwingungen
setzen von neuem ein. Es ist dies eine ähnliche,,intermittierende Selbst
erregung“, wie sie später unter e) beschrieben ist.

c) Strombegrenzung.
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wird. Liegt im Anodenkreis ein größerer Ohmscher Widerstand,
so vergrößert sich in diesem der Gleichspannungsabfall, so daß
die an der Röhre wirkende Anodengleichspannung Ua kleiner
wird. Dadurch verlagert sich der Arbeitspunkt auf der Kenn
linie nach links zu kleineren Strömen Ja. Wesentlich

mal

stärker wird diese Verlagerung, wenn, wie in Bild 9 angegeben
war, der Spannungsabfall Ja Rn die negative GitterVorspannung
bildet. Je nach der Größe von Rn kann dadurch das Anwachsen
der Amplituden mehr oder weniger gebremst werden. Im
folgenden soll aber der Gleichstromwiderstand im Anodenkreis
gleich null angenommen werden. Dann hat die Gleichrichtung
keinen Einfluß mehr auf die Selbsterregung.
Bezüglich der Verzerrung gilt folgendes: die selbsterregten
Schwingungen, die bei kleinen Amplituden stets ganz sinus
förmig sind, nehmen bei großen Amplituden stark verzerrte
Kurvenformen an. Wirkt der verzerrte Anodenstrom über die
Rückkopplung auch auf die Gitterspannung stark verzerrend
ein, so kann sich die Verzerrung so weit steigern, daß das Aus
sehen und Verhalten der Schwingungen ein völlig anderes wird,
so daß man dafür den besonderen Namen „Kippschwingungen“
geprägt hat. Diese sollen später in § 10 gesondert behandelt
werden. Hier wollen wir uns auf die Fälle beschränken, daß
die Verstärkung $8 oder die Rückkopplung 5t eine bestimmte
Frequenz so stark bevorzugen, daß trotz nicht sinusförmigen
Anodenstromes die Gitterspannung doch nahezu rein sinusförmig
bleibt. Das tritt immer ein, wenn (wie z. B. bei der Schaltung
von Bild 18) ein schwach gedämpfter Schwingungskreis sich
auf große, fast rein sinusförmige Amplituden aufschaukelt, auch
wenn er von einem stark verzerrten Anodenstrom angestoßen
wird. In diesem praktisch wichtigsten Falle kommt es in dem
verzerrten Anodenstrom nur auf seine sinusförmige Grund
schwingung
an. Man kann die ganze nur für Sinusströme
gültige Vektorrechnung beibehalten, wenn man an Stelle von
S=

dia
= Anjangssteilheit
du8t

■
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überall in die Rechnung
(22)

Sa
Sm = -rr— = mittlere Steilheit
Ust

einführt.
Reihe

Ersetzt man die Kennlinie durch eine Taylorsche
ia = Ja + S u8t + g T u“t -h ^ W u8t + * • ’ * j

so ist S die obige Anfangssteilheit, während nach Bd. II § 10
(51) das T-Glied die Verzerrung und Gleichrichtung bedingt
und die mittlere Steilheit
(23)

1

sm= S + jWüi+....
s

(w =

d3ia
dU8t

in erster Annäherung nur durch das W-Glied geändert wird.
Sra nimmt bei positivem W mit der Amplitude Ust zu, bei
negativem W ab. Für den harten oder weichen Einsatz kommt
es also auf den 3. Differentialquotienten der Kennlinie oder
den 2. Differentialquotienten der Steilheitskurve S = f (u8t) an.
Der erstere ist an der Kennlinie nicht ganz leicht zu erkennen,
der letztere dagegen an der S-Kurve ohne weiteres. Denn er
ist das Maß für die Krümmung dieser Kurve.
Die Schwingungen setzen dort hart ein, wo die Steilheits
kurve nach oben offen gekrümmt ist, dagegen weich, wo sie
(24)
nach unten offen gekrümmt ist. (Nur gültig für ig = 0; vgl.
später (29).)
An den in Bild 22 durch x bezeichneten Wendepunkten der
d2 S
Steilheitskurve ist —- = 0. In diesem Gebiet herrscht ein
du.*t
„indifferentes Schwingungsgleichgewicht”. Die Amplitude kann
im stationären Zustand innerhalb dieses Gebietes beliebig groß
oder klein sein. Das ist für die Entdämpfung durch eine Rück
kopplung besonders günstig. Vgl. später § 15 a.
Für eine Raumladungskennlinie gilt nach Bd. II
§ 11 (67)

!

'

c) Strombegrenzung; mittlere Steilheit.
(25)

Sm

_s(,_
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Bild 22. Art des Schwingungseinsatzes aus Steilheitskurve zu erkennen.
Sra nimmt also stets mit wachsender Amplitude ab. Aber selbst
bei einer Stromaussteuerung j = 1 verringert sich Sm nur um
1,4% gegenüber S und bei einer Stromaussteuerung j = 1,5,
d. h. bis zum Anfangspunkt der Kennlinie u8t = 0, wird Sm nur
3% kleiner als S. Bei einer Stromaussteuerung ins Negative,
d. h. U8t >U8t, gilt Formel (25) nicht mehr. Man muß dann
Berechnungen anstellen, wie sie in Bd. II § 20 ausgeführt sind.
Nach den dortigen Rechnungen zu Bild 45 wird bei einem
Ruhepunkt im Nullpunkt, d. h. bei einem gleich weiten Aus
schwingen ins Negative wie ins Positive, für eine Raumladungskennlinie
= 0,455 J8. Da J8 = K U]'tb ist, wird dann
(26)

Sm = |^ = 0,455 Kl/Ü^.

Für eine Parabel wird ebenso nach Bild 46
Sa,=3^J. = 0,425Js;

J, = KU*t,

also
(27)

3.

Sm = g^ = 0,425 KU,t.

I
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Sm nimmt daher in beiden Fällen dauernd mit der Amplitude
Ust der Stromaussteuerung zu. Das gleiche muß bei einem Ruhe
punkt im Nullpunkt ganz allgemein für alle dauernd nach oben
gekrümmten Kennlinien gelten, da für diese 3a, schneller zu
nimmt als Uät. Einmal erregte Schwingungen müssen dann also
immer weiter anwachsen.
Liegt der Ruhepunkt nicht im Nullpunkt, d. h. ist Ust nicht
gleich null, so müssen bei sehr großen Amplituden, wenn Ust
> Usfc ist, doch angenähert die gleichen Verhältnisse gelten.
Zusammenfassend ergibt sich:
Bei einer Röhre mit raumladungsähnlicher Kennlinie ohne
Sättigung nimmt die mittlere Steilheit Sm bis zu einer Aus
steuerung etwas über den Nullpunkt langsam um etwa 4% ab,
dann aber dauernd zu.
Daraus folgt:
Bei Rohren ohne Sättigung lassen sich kleine selbsterregte
Amplituden nur durch eine Rückkopplung $ hersteilen, die
gerade eben zur Selbsterregung ausreicht. Eine ganz geringe
Vergrößerung von $ läßt die Amplituden sofort bis zur
(28)
vollen Aussteuerung der Röhre anwachsen. Eine etwas
weitere Vergrößerung von $ führt zu dauernd anwachsenden
Amplituden und zu einer Zerstörung der Röhre, wenn keine
Spannungsbegrenzung durch den Güterstrom eintritt.
d) Spanmmgsbegrenzimg (Gitterstrom).
Die bisherigen
Überlegungen setzten voraus, daß der Gitterström null sei. Sie
gelten daher exakt für den Fall einer negativen GitterVor
spannung Ug und einer so kleinen selbsterregten Schwingungs
amplitude Ug, daß diese kleiner als Ug bleibt. In diesem Falle
kommt es in der Tat ausschließlich auf die Anodenstromkennlinie
und deren mittlere Steilheit Sm an. Sobald aber Ug größer
als Ug wird, das Gitter also zeitweise positiv wird, oder über
haupt keine negative Gittervorspannung Ug vorhanden ist, setzt
ein Gitterstrom ein. Dieser beeinflußt die Selbsterregung in
zweierlei Weise. Erstens verändert er die Anodenstromkennlinie
ia = f (ugt) und damit die Steilheit S bzw. Sm der Röhre; dies

d) Spannungsbegrenzung (Gitterstrom).
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ist gewissermaßen eine indirekte Strombegrenzung. Zweitens
bildet er eine Belastung für den äußeren Gitterstromkreis und
verändert dadurch die Schaltungsgrößen ft und 91a.
a) Der erstere Einfluß des Gitterstromes tritt besonders
stark bei Eintritt des überspannten Zustandes ein, bei dem die
Gitterspannung zeitweise größer als die Anodenspannung wird
(vgl. Bd. II § 21). Ein großer Teil der Elektronen fliegt dann zum
Gitter, der Anodenstrom wird um diesen Betrag geschwächt,
der Wirkungsgrad entsprechend geringer, so daß die selbst
erregten Schwingungen nicht weiter anwachsen können. Diese
Begrenzung durch den überspannten Zustand tritt um so früher
ein, je größer der äußere Anodenwiderstand 91a ist, da ja die
Anodenspannung zeitweise um den Betrag 3a91a absinkt. Bei
kleinem 9!a tritt er erst bei so großen Amplituden ga ein, daß
die Röhre diese oft nicht mehr verträgt.
Neben dieser Begrenzung großer selbsterregter Amplituden
hat aber der Gitterstrom auch auf das erste harte oder weiche
Einsetzen kleiner Schwingungen einen großen Einfluß. Es ist
ja ia = ie — ig und daher auch Sa = S0 — Sg. Nun hat die
physikalische Funktion ie = f (ust) nebst ihren Ableitungen einen
glatten Verlauf, während ig bei schwach negativem Gitter zu
nächst exponentiell ansteigt, dann bei positivem Gitter wegen der
verschiedenartigen Stromverteilung und des Einflusses der
Sekundärelektronen mehr oder weniger unregelmäßig verläuft.
Besonders zeigt der Differentialquotient Sg =

bei einer

Änderung der positiven GitterVorspannung Ug um wenige Volt
oft recht starke Schwankungen1). Alle diese Schwankungen
müssen mit umgekehrtem Vorzeichen auch in der Anodenstrom
steilheit Sa auftreten, da ja die Summe Se = Sa + Sg keine
Unregelmäßigkeiten zeigt. Sie machen sich bei der Änderung
der Steilheit Sm mit der Amplitude, d. h. beim 3. Differentialx) Vgl. z. B. Bd. I S. 94 Bild 43. Diese „Feinstruktur der Gitter
kennlinie“ ist für verschiedene Röhrentypen sehr verschieden! Vgl. auch
den unregelmäßigen Abfall der Sa-Kurven in Bild 22, sobald Ug >■ 0
wird.
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quotienten, der für das harte oder weiche Einsetzen der Schwin
gungen maßgebend ist, noch wesentlich stärker bemerkbar.
Bei nicht hinreichend negativer Gittervorspannung kann
daher infolge des eintretenden Güterstromes auch bei einem
Arbeitspunkte im oberen Teile der Anodenstromkennlinie
ein hartes Einsetzen kleiner selbsterregter Schwingungen
eintreten oder auch ein anfänglich weiches Einsetzen bei
(29) etwas größeren Amplituden hart auf noch größere Ampli
tuden überspringen, überhaupt bei kleinen Schwingungs
amplituden (Ug = einige Volt) ein sehr unregelmäßiges Ver
halten eintreten, weil sich alle Unregelmäßigkeiten in der
Gitterstromkennlinie mit umgekehrtem Vorzeichen auf die
Anodenstromkennlinie übertragen.
Dieser Einfluß des Gitterstromes beruht allein auf den inneren
Eigenschaften der Röhre, ist unabhängig von den Eigenschaften
der äußeren Schaltung.
ß) Der zweite Einfluß des Gitterstromes beruht im
Gegensatz dazu in seiner dämpfenden Wirkung auf den äußeren
Gitterstromkreis. Der Gitterstrom wirkt für den Wechselstrom
cv

wie ein Ohmscher Widerstand Rg = 1/Sg, wobei Sg = — die
Ug
mittlere Steilheit der Gitterstromkennlinie ist. Dieser innere
Röhrenwiderstand Rg läßt die Gitterwechselspannung Ug zu
sammensinken, um so mehr, je höherohmig der äußere Wider
stand 91g der Schaltung, von der Röhre aus gesehen, ist (vgl.
Bd. II § 28 a und § 37). Er verkleinert dadurch den Rückkopp
lungsfaktor $ und im allgemeinen auch den wirksamen äußeren
Anodenwiderstand 91a. Beides wirkt dämpfend auf die selbst
erregten Schwingungen, um so mehr, je kleinerRg, d. h. je größer
Sg ist. Ändert sich nun die mittlere Steilheit Sg in unregel
mäßiger Weise mit der Amplitude der Schwingungen, so können
dadurch dieselben Unregelmäßigkeiten in der Selbsterregung
hervorgerufen werden, wie sie oben in (20) beschrieben sind.
Bei schwach negativer Gittervorspannung ist z. B. der Gitter
strom und damit auch Sg für sehr kleine Amplituden null. Die
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Schwingungen setzen bei loser Rückkopplung leicht ein, werden
dann aber im Anwachsen abgebremst, sobald bei größerer Schwin
gungsamplitude ein Gitterstrom einsetzt. Der Schwingungs
einsatz bleibt also weich, der stationäre Zustand stabil, bei Ver
größerung oder Verkleinerung der Rückkopplung ändert sich
die Amplitude dieser entsprechend. Bei größeren Gitterspan
nungen biegt die Gitterstromkennlinie aber um, infolge von
Sekundärelektronen kann sie sogar abwärts gerichtet sein, der
Gitterstrom sogar negativ werden. Dadurch wird Sg bei größeren
Amplituden Meiner; die dämpfende Wirkung hört auf und die
Amplituden wachsen infolgedessen von selbst weiter an. Es
tritt eine Instabilität, ein Sprung in der Amplitude der selbsterregten Schwingungen ein. — Wählt man umgekehrt die
(positive) GitterVorspannung so, daß der Ruhepunkt an einer
steilen Stelle der Gitterkennlinie liegt, so werden Meine Schwin
gungen wegen des großen Sg zunächst stark gedämpft. Man muß
die Rückkopplung kräftig anziehen, damit überhaupt Schwin
gungen einsetzen. Sind auf diese Weise aber einmal etwas grö
ßere Schwingungen entstanden, so vermindert sich Sg und die
Schwingungen wachsen weiter von selbst an. Auch auf diese
Weise kann an einer Stelle, wo die Schwingungen sonst weich
einsetzen, ein harter Schwingungseinsatz entstehen. Im Gegen
satz zu dem ersten Einfluß kann man diesen Einfluß des Gitter
stroms dadurch praktisch zu null machen, daß man das wirk
same 91g der Schaltung hinreichend klein gegenüber Rg = 1/Sg
der Röhre macht. Umgekehrt sind alle Schaltungen mit großem
91g in besonders hohem Maße gitterstromempfindlich.
o) Künstliche Amplitudenbegrenzung.
Heizt man eine
Röhre absichtlich sehr schwach, so werden die anwachsenden
Amplituden durch die Strombegrenzung abgebremst, die bei
voller Aussteuerung bis zur Sättigung sehr plötzlich und stark
einsetzt. Freilich ändert sich dann die selbsterregte Amplitude
ebenso stark mit der Heizung wie der Sättigungsstrom J8
(vgl. Bd. I § 3b). Bei normaler Heizung liegt die Sättigung bei
neueren Röhren meist sehr hoch, so daß dann nach Satz (28)
eine Strombegrenzung kaum durchführbar ist. Man muß eine
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Spannungsbegrenzung anwenden. Dazu müssen sich die Am
plituden immer wenigstens so weit aufschaukeln, daß Ug > (—Ug)
wird, ein Gitterstrom einsetzt. Wählt man 91a so groß wie beim
KraftVerstärker, bei dem es bei der maximal zulässigen Aus
steuerung Ug = Ug auf eine möglichst große SpannungsausUa
nutzung h = — ankommt, so ist bei Ug > Ug auch bald der
überspannte Zustand erreicht. Ist aber 91a wesentlich kleiner, so
tritt der überspannte Zustand erst bei viel größeren Amplituden
ein. Man vermeidet aber möglichst die Amplitudenbegrenzung
durch den überspannten Zustand, weil mit dem dabei eintreten
den starken Gitterstrom meist auch starke Frequenzschwan
kungen, große Stromverzerrungen und sonstige Unregelmäßig
keiten verbunden sind. Dies geschieht am einfachsten dadurch,
daß man durch einen hohen Schaltungswiderstand 9lg (z. B.
einen hochohmigen Spannungsteiler 9lgk || 91ab in Bild 12—16)
den Rückkopplungsfaktor ft sehr gitterstromempfindlich macht.
Ist 91g an sich zu klein, so schaltet man einfach einen hohen Ohm
schen Widerstand, z. B. 106 Ohm in die Gitterzuleitung. Dieser
hat gar keine Wirkung, solange kein Gitterstrom fließt (sofern
die natürlichen Kapazitäten nicht zu berücksichtigen sind!).
Sobald aber ein Gitterstrom einsetzt, sinkt die Gitterspannung
Ug stark ab, bei 91g =

bg

auf die Hälfte (bei phasenreinem 9tg).

Ug
Ua
auf die Hälfte sinken würde, so daß die Schwingungen nicht weiter
anwachsen. Bei sehr kleiner oder gar keiner negativen Gitter
vorspannung erhält man so auch bei ungenauer Einstellung
von ft immer nur sehr kleine selbsterregte Amplituden. Bei
größerer negativer Gittervorspannung Ug tritt die Begrenzung
durch 9tg erst ein, wenn Ug = Ug geworden ist. Diese durch
Ug beliebig groß einstellbare Amplitude erregt sich dann prak
tisch. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß die Gitterspammng an der Röhre und damit auch der durch sie gesteuerte
Anodenstrom stark verzerrt wird, weil durch den Gitterstrom
Das bedeutet, daß auch der Rückkopplungsfaktor $ = —

:
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nur die ins Positive schwingenden Spitzen der zugeführten Wech
selspannung abgeschnitten werden (vgl. Bd. II § 39 Bild 125).
Bei induktivem 91g tritt außerdem ein unangenehmer „Gitter
stoß“ auf (vgl. dort Bild 126).
Man kann diese Verzerrungen vermeiden, wenn man in die
Gitterzuleitung einen hohen Ohmschen Widerstand R legt, der
für Wechselstrom durch einen Kondensator C überbrückt ist
(vgl. Bild 23). Es ist dies die sogenannte Audionschaltung,
deren Gleichrichterwirkung in
Teil IV näher besprochen wird.
Die Wechselspannung Ug wirkt
bei beliebiger Größe über den
Kondensator C praktisch unge
JJa
schwächt und unverzerrt auf das
Gitter ein. 91g wird bei hinrei
i...
chend großem C nicht verändert.
Es tritt aber gleichzeitig eine Bild 23. Amplitudenbegrenzung
Gleichrichterwirkung ein, und
durch Audionschaltung.
der so erzeugte Gittergleich
strom A Jg ruft in dem Widerstande R einen Spannungs
abfall — A Ug = A Jg R hervor, der das Gitter negativ auflädt.
Dabei bleibt A IJg immer kleiner als die Amplitude llg der
Wechselspannung, aber bei großem R ist im stationären Zu
stande sehr nahe — A Ug = Ug. Durch diese automatische
Vergrößerung der negativen GitterVorspannung wird stets die
mittlere Steilheit Sm verkleinert und so die Amplitude der
selbsterregten Schwingungen fast ohne Verzerrungen begrenzt
und stabilisiert. Bei festerer Rückkopplung verlagert sich nur
der Schwingungsmittelpunkt weiter ins Negative, ohne daß sich
die Amplitude wesentlich erhöht.
Diese Art der Amplitudenbegrenzung ähnelt der in Teil V
zu besprechenden Schwundregelung bei Rundfunkempfängern,
bei der auch durch eine Verlagerung der GitterVorspannung
infolge einer Gleichrichterwirkung trotz stark veränderlicher
Eingangsspannung eine fast konstante Ausgangsamplitude
hergestellt wird. — Ähnlich, nur etwas schwächer wie die beim
4
Bark hausen, Elektronen-Böhren III.

I
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Audion verwandte Gittergleichrichtung, wirkt die Verlagerung
der GitterVorspannung durch die Anodengleichrichtung, wie sie
im Anschluß an Bild 9 beschrieben wurde. Der dort durch einen
Kondensator überbrückte Widerstand Rn entspricht der C, RSchaltung beim Audion.
Bei der Audionschaltung (und auch bei der Anodengleich
richtung) können bei ungeschickter Wahl der Verhältnisse, ins
besondere bei unnötig starker Rückkopplung sehr störende Er
scheinungen auftreten. Macht man den Kondensator C zu groß,
so ist eine gewisse Zeit erforderlich, bis er sich durch den
schwachen, gleichgerichteten Gitterstrom A Jg auf A Ug = — Ug
aufgeladen hat. Bei zu starker Rückkopplung wachsen dann die
Schwingungen zunächst rasch und weit über die beabsichtigten
Amplituden an, weil A Ug zunächst noch klein und daher un
wirksam ist. Mit wachsender negativer Vorspannung zlUg
können sich dann die zu großen Amplituden nicht länger halten.
Die Schwingungen reißen ab und zwar meist ganz hart und
plötzlich, weil ja bei großer negativer GittervorSpannung A Ug
kleinere Amplituden Ug den Anodenstrom überhaupt nicht mehr
aussteuern (vgl. z. B. im Reißdiagramm Bild 21 die Rück
kopplung 8). Es tritt dann eine kleine Pause ein, während der
die Schwingungen erloschen sind und überhaupt der ganze
Anodenstrom völlig null ist. Während dieser Pause entlädt sich
der Kondensator C über den Widerstand R. Dadurch vermindert
sich die negative Vorspannung A Ug des Gitters, der Ruhepunkt
auf der Kennlinie wandert nach rechts und erreicht bald ein
Gebiet mit einer für den Schwingungseinsatz ausreichenden
Steilheit. Dann setzen die Schwingungen von neuem hart und
kräftig ein und der Vorgang wiederholt sich abermals. Es tritt
so eine „intermittierende Selbsterregung“ ein, eine stationäre
selbsterregte Amplitude wird überhaupt nicht erreicht.
Die Periodendauer dieses Vorgangs wird der Größenordnung
nach durch die Zeitkonstante T = CR bestimmt. Diese ist
z. B. bei C = 10"3 /xF = 900 cm und R = 1 Megohm: T = 10-9
• 106 = 10-3 sec. Man hört dann z. B. bei Selbsterregung von
Hochfrequenz einen zwitschernden Ton in der Höhe von etwa
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1000 Hertz. Im einzelnen ist dieser Ton natürlich noch von all
den Faktoren abhängig, die auf das Anschwellen und Abnehmen
der Schwingungen (z.B. Rückkopplungsfaktor, Dämpfung) und
auf den Gitterstrom (z.B. überspannter Zustand, Größe von 9fta)
von Einfluß sind.
Macht man den Widerstand R kleiner, so wird der Ton höher.
Zugleich vermindert sich aber auch die negative Aufladung
— A Ug des Gitters und bald wird diese so gering, daß die
Schwingungen überhaupt nicht mehr abreißen, also eine nor
male dauernde Schwingung entsteht. Auch wenn man den
Kondensator C oder die Rückkopplung verkleinert, hört das Ab
reißen bald auf. Denn dann vollzieht sich die negative Auf
ladung des Kondensators C gleichzeitig mit dem Anwachsen der
Schwingungen, weil dies bei der schwächeren Rückkopplung
langsamer vor sich geht. Dadurch werden die Schwingungen
schon beim Anwachsen selbst am weiteren Anwachsen verhindert
und es stellt sich ein stationärer Zustand ohne Abreißen ein.
Periodisches Abreißen tritt nur ein, wenn die Schwingungen
zunächst schnell, ohne wesentliche Aufladung des Kondensators
über den möglichen stationären Zustand hinaus anwachsen, sich
dort aber bei nachfolgender negativer Aufladung des Konden
sators nicht mehr halten können.
Macht man C und R extrem groß, z. B. 1 /j,F und 108 Ohm,
so dauern die stromlosen Pausen sehr lange, etwa 100 sec, und
sind an gewöhnlichen Zeigerinstrumenten zu verfolgen. Ein
Strommesser für den Anodenstrom steht dann in den langen
Pausen völlig auf null. Am Ende der Pausen steigt er ganz
langsam ein wenig an, bis dann plötzlich die Schwingungen
hart einsetzen. Das zeigt sich an einem ruckartigen Anstoß
des Zeigers. Meist kommt es gar nicht zu einem größeren Aus
schlag, weil die Schwingungen schon wieder abgerissen sind,
bevor der Zeiger einen größeren Ausschlag annimmt.
Je kleiner man den Kondensator Ca des Anodenschwingungs
kreises macht, desto höher ist die Frequenz der selbsterregten
La , desto schneller
Schwingungen und desto größer wird 9ia =
Ca Ra
4*
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also bei gegebener Rückkopplung £ das Aufschaukeln. Macht
man Ca = 0, so springt der Anodenstrom am Schluß der Pause
ohne Schwingungen aperiodisch äußerst schnell auf seinen hohen
Wert, um dann sofort nach der, bei kleinem C auch sehr rasch
erfolgenden, negativen Aufladung des Kondensators C wieder
auf null herabzuspringen. Es sind dies dieselben „Kippschwin
gungen“, die in § 10 Bild 46 und 47 dargestellt sind und die auch
technisch verwandt werden.

§ 7. Die Frequenz selbsterregter Schwingungen und
ihre Stabilität.
a) Die Konstanz der Frequenz. Eine der technisch wich
tigsten Eigenschaften der Selbsterregung besteht darin, daß man
die Frequenz der sich erregenden Wechselströme durch ge
eignete Wahl der Induktivitäten und Kapazitäten beliebig
einstellen kann. Es macht keine Schwierigkeiten, durch eine
große Eisendrossel L von 1000 Hy und Kondensatoren C von
1
== 1, d. h. eine Schwin1000 pF eine Kreisfrequenz a> =
|/LC
gungsdauer von 2 n = 6,28 sec herzustellen, so daß man das
langsame Hin- und Herwechseln des Stromes an einem Zeiger
instrumente ohne weiteres verfolgen kann. Umgekehrt kann
man durch entsprechend kleine Induktivitäten und Kapazitäten
ohne alle Schwierigkeiten Frequenzen von 107 Hertz erzeugen
und mit besonderen Anordnungen noch 108 bis 1010 Hertz herstellen (vgl. § 8 und 11). Alle Sender der drahtlosen Tele
graphie erzeugen ihre Hochfrequenz durch rückgekoppelte Elek
tronenröhren und zwar mit einer Regelmäßigkeit und Konstanz
der Frequenz, wie sie früher nie für möglich gehalten wäre. Für
Rundfunksender ist eine Schwankung von höchstens ± 50 Hertz
zulässig. Das ist bei einer Betriebsfrequenz von 106 Hertz
(Ä = 300m) eine Genauigkeit von ±1/20000. Gute Sender er
reichen aber eine wesentlich höhere Konstanz. In der physi
kalisch-technischen Reichsanstalt sind mehrere Sender in Betrieb,
deren Schwankungen ± 1 • 10-8 betragen und während eines
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ganzen Jahres nur Abweichungen von i 2 • IO"8 ergaben.
Durch synchrone Frequenzerniedrigung (vgl. § 10 Ende) werden
von diesen Sendern Uhren mit der gleichen Genauigkeit (d. h.
1/1000 sec am Tag) betrieben. Diese ist ebenso groß wie die der
astronomischen Zeitmessung und man kann so prüfen, ob die
Umdrehung der Erde so gleichmäßig verläuft, wie die Astro
nomen es annehmen. Diese ungeheuer große Genauigkeit ver
langt natürlich besondere Maßnahmen. An Stelle eines elek
trischen Schwingungskreises verwendet man die viel schwächer
gedämpften mechanischen Eigenschwingungen piezoelektrischer
Quarzstäbe (vgl. § 5d). Der Lufteinfluß wird durch Einbringen
ins Vakuum, der Temperatureinfluß künstlich durch einen Ther
mostaten beseitigt, außerdem durch Wahl einer solchen Form
und Schnittrichtung der Quarzstäbe, daß der teils positive,
teils negative Temperaturkoeffizient möglichst gerade null wird.
Ohne diese außergewöhnlichen Hilfsmittel und bei Ver
wendung normaler elektrischer Schwingungskreise verursachen
Temperaturschwankungen von 10° etwa Frequenzschwankungen
von 10"4 der Sollfrequenz. Wesentlich störender sind meistens
die Schwankungen der Betriebsgrößen: Heizung, Gitter- und
Anodenspannung. Diese Gleichstromgrößen können nach dem
Überlagerungsgesetz (vgl. Bd. I § 18) bei linearen Beziehungen
überhaupt keinen Einfluß auf den Wechselstrom ausüben. Bei
nahezu linearen Beziehungen und fast sinusförmigen Schwin
gungen beeinflussen sie in erster Linie die Amplitudenbegrenzung
der selbsterregten Schwingungen, die ja nach Satz (21) auf einem
nichtlinearen Vorgang beruhen muß. Änderungen der Heizung
ändern die Steilheit der Kennlinie, Änderungen der Gitter- und
Anodenspannung verlagern den Arbeitspunkt auf der Kennlinie
und ändern dadurch ebenfalls die Steilheit der Kennlinie. Bei
reiner Strombegrenzung muß sich dadurch die Amplitude der
selbsterregten Schwingungen solange vergrößern oder ver
kleinern, bis die alte, für den stationären Zustand erforderliche
Steilheit wieder erreicht ist. Da sich hierbei also im stationären
Zustand nichts ändert, kann bei einer Strombegrenzung auch
keine Änderung der Frequenz eintreten. — Bei der Spannungs-
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begrenzung kann der erste Einfluß des Gitterstromes, dieÄnderung
der Anodenstromkennlinie durch Verminderung des Emissions
stromes um den Gitterstrom, ebensowenig einen Einfluß auf
die Frequenz haben, solange Gitter- und Anodenwechselspannung
in Phase sind, der Rückkopplungsfaktor ft = — ~ phasenrein
Ra
ist. Andernfalls ist mit der Gitterspannung auch der Gitter
strom phasenverschoben und überträgt diese Phasenverschiebung
auch auf den Anodenstrom. Jede Phasenänderung bedingt aber
zwangsläufig eine Frequenzänderung, da ja im stationären Zu
stand die Vektorgleichung ft SB = 1 wieder phasenrichtig sein
muß. — Viel stärker frequenzändernd wirkt aber in den meisten
Fällen der zweite Einfluß des Gitterstromes auf die äußere Schal
tung. Der mit der Amplitude veränderliche innere Gitterwider
stand Rg = 1/Sg begrenzt durch seine Änderung nicht nur die
Amplitude der Selbsterregung (vgl. § 6 c), sondern bedingt durch
seine Änderung gleichzeitig auch eine Änderung der Phase der
äußeren Schaltungsteile ft, SB, bzw. SRa. Diese bestehen ja im
einzelnen meistens aus Blindwiderständen, und diese werden
durch die Änderung eines Wirkwiderstandes Rg oft mehr der
Phase als der Amplitude nach geändert.
Die Schwankungen in der Frequenz der selbsterregten
Schwingungen bei Schwankungen der Betriebsspannungen
(30)
haben meistens in erster Linie ihre Ursache in der Einwirkung
des Gitterstromes auf die äußeren Schaltungsteile.
Man beachte, daß der Gitterstrom nicht nur von der Gitter
spannung, sondern auch von der Anodenspannung abhängt, be
sonders stark im überspannten Zustand. Sind beide Spannungen
nicht phasengleich, so ist auch 3g nicht mehr phasengleich mit
Ug, also der innere Gitterwiderstand Rg = ~ nicht mehr
•og
phasenrein.
Bei starken Verzerrungen werden alle diese nur für sinus
förmige Ströme geltenden Vektorrechnungen ungenau. Das er
kennt man am besten, wenn man die Verhältnisse bei extrem
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starken Verzerrungen betrachtet, den sogenannten „Kipp
schwingungen“ (vgl. § 10). Bei diesen bewirkt eine Änderung
der Betriebsspannungen meist in erster Linie eine Änderung der
Frequenz, während sich die Amplitude nur wenig ändert, also
gerade umgekehrt wie bei den Sinusschwingungen. Man muß
also starke Verzerrungen, einen Übergang zu Kippschwingungen,
vermeiden, wenn man auf unveränderliche Frequenz Wert legt.
Zusammenfassend kann man etwa folgendes empfehlen:
1. Man mache die Rückkopplung möglichst lose, denn sonst
muß eine zu starke Amplitudenbegrenzung mit entsprechend
starken Phasenänderungen und Verzerrungen eintreten.
2. Man mache die Rückkopplung möglichst phasenrein.
3. Man verwende einen möglichst schwach gedämpften
Schwingungskreis zur Frequenzhaltung. Denn eine Phasen
änderung aus der Resonanz von 0 auf cp bedingt eine Frequenz.. ,
2 Ai
anderung —-— = v = ——, die um so kleiner ist, je größer die
fr
Q
Resonanzschärfe g des Schwingungskreises ist.
4. Man mache den wirksamen Anodenkreis-Widerstand
klein zur Vermeidung des überspannten Zustandes.
5. Man verwende eine künstliche Amplitudenbegrenzung
durch einen hohen Ohmschen Widerstand in der Gitterzuleitung
mit oder ohne überbrückenden Kondensator. Denn dadurch
wird der Gitterstromeinfluß auf die Amplitude groß, auf die
Phase aber gering.
Bei Einhaltung dieser Bedingungen läßt sich der Einfluß
schwankender Betriebsspannungen unschwer bis auf die Größe
des Temperatureinflusses herabdrücken, die Frequenz also auf
etwa 10-4 genau konstant halten. — Natürlich darf man dabei
die wirksamen Widerstände nicht etwa durch Anschalten eines
veränderlichen Verbraucherwiderstandes ändern. Will man eine
veränderliche Leistung entnehmen, so muß dies dadurch ge
schehen, daß die selbsterregte Wechselspannung das negativ
vorgespannte Gitter einer Verstärkerröhre leistungslos steuert
und von der Anodenseite dieser Röhre die Leistung abgenommen
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wird. Bei hohen Ansprüchen muß man dabei eine Schirmgitter
röhre oder eine Neutrodynschaltung (vgl. Bd. II § 30) ver
wenden, weil sonst der Verbrauchskreis über die natürliche
Gitter-Anodenkapazität der Verstärkerröhre auf die erste Röhre
zurückwirken würde.
b) Zwei nicktgckoppcltc Schwingungskreise, jeder für sich
rückgekoppelt. Bei der normalen Schaltung mit einem Pa
rallelschwingungskreis als 9la (vgl. z. B. Bild 3) erregt sich bei
phasenreiner Rückkopplung die Eigenfrequenz dieses Kreises.
Ändert man diese stetig, etwa durch einen Drehkondensator,
so ändert sich augenblicklich auch die sich erregende Frequenz
in genau derselben Weise mit. Es
gibt hier nur eine Möglichkeit der
Selbsterregung, und deren Frequenz
1
ist vollkommen stabil.
Wesentlich anders liegen die Ver
hältnisse, wenn zwei Möglichkeiten
2
zur Selbsterregung vorhanden sind,
die miteinander in Wettstreit treten.
I
Bild 24. Zwei nicht gekop Ein besonders übersichtliches Beipelte Schwingungskreise, spiel ist die in Bild 24 gezeichnete
jeder für sich rückgekoppelt. Schaltung. Hier gibt es zwei Fre
quenzen, die sich erregen können,
nämlich einerseits die Resonanzfrequenz des Kreises 1, wobei
der anders abgestimmte Kreis 2 praktisch unwirksam bleibt,
weil er sich nicht durch Resonanz aufschaukelt, anderseits die
Resonanzfrequenz des Kreises 2, wobei Kreis 1 praktisch un
wirksam bleibt. Es sind hier zwei Fälle zu unterscheiden.
a)Die beiden Eigenfrequenzen fjiindfg sind von der
selben Größenordnung. Sie unterscheiden sich nicht mehr
als etwa 1:4. Es sind also entweder beide hochfrequent oder beide
niederfrequent. Dann erregt sich praktisch fast stets nur eine
der beiden Eigenfrequenzen. Wenn man den Anodenstrom
einschaltet, so hört man bei Tonfrequenz in einem eingeschalteten
Telephon zwar manchmal, nämlich bei geeigneten sehr losen
Rückkopplungen, deutlich, daß sich im ersten Anfang beide
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Frequenzen zugleich erregen. Aber nach meist sehr kurzer Zeit
bleibt dann nur eine der beiden Frequenzen übrig, und zwar die
jenige, die sich schneller aufschaukelt, das ist diejenige, die eine
stärkere Rückkopplung, eine geringere Dämpfung oder eine
höhere Frequenz besitzt. Denn sobald die eine Schwingung so
weit angewachsen ist, daß die Röhre voll ausgesteuert wird
(Strombegrenzung) oder der überspannte Zustand eintritt (Span
nungsbegrenzung), liefert die Röhre für die andere Schwingung
keine Energie mehr, weil ja ein weiteres zusätzliches Aussteuern
der Röhre dann nichts mehr bringt. Die zweite schwächere
Schwingung wird dann von der ersten stärkeren totgemacht.
Ja, man kann sogar, wenn die erste Schwingung sich einmal bei
fester Rückkopplung voll erregt hat, nachträglich ihre Rück
kopplung wesentlich loser oder die der zweiten Schwingung
wesentlich fester machen, ohne daß die erste, bestehende Schwin
gung aufhört. Erst wenn ein gewisses Maß überschritten wird,
springt schließlich die Schivingung ganz plötzlich von der ersten auf
die des zweiten Kreises um. Mit dem Umschlagen der Frequenz
verschwindet auch *der starke Strom im Schwingungskreis 1
und tritt statt dessen in dem vorher fast stromlosen Kreise 2 auf.
Hat so der Kreis 2 die Oberhand gewonnen, so kann man um
gekehrt die Selbsterregungsbedingungen für ihn sehr viel un
günstiger, oder für Kreis 1 sehr viel günstiger gestalten, ehe die
Schwingung wieder auf Kreis 1 zurückspringt. Besitzt freilich
eine Schwingung nur die Herrschaft, weil sie einmal da ist,
während die Selbsterregungsbedingungen für die andere Schwin
gung günstiger liegen, so ist der Zustand ziemlich labil. Man
braucht nur kurzzeitig den Strom aus- und wieder einzuschalten
oder sonst kurzzeitig irgend eine Störung der vorhandenen
Schwingung vorzunehmen, um der innerlich bevorrechtigten,
d. h. der mit dem schnelleren Wachstum begabten Schwingung
zum Siege zu verhelfen.
ß) Die beiden Eigenfrequenzen fx und f2 sind von
verschiedener Größenordnung. Es ist z. B. die eine hoch
frequent, die andere niederfrequent. Dann hat im allgemeinen
die hochfrequente Schwingung die Oberhand, weil sie sich in-
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folge ihrer hohen Frequenz schneller aufschaukelt. Ist ihre
Amplitude so groß, daß sie die Röhre voll aussteuert, so kann
sich die niederfrequente Schwingung meist gar nicht erregen.
Ist aber die hochfrequente Rückkopplung wesentlich kleiner,
so daß sich die hochfrequente Schwingung nur schwach erregt,
während die niederfrequente Rückkopplung groß ist, so erregt
sich gleichzeitig auch die letztere. Für sie ist dann statt der nor
malen Kennlinie eine ,,Pseudokcnnlinie“ maßgebend, die den
Zusammenhang des mittleren Anodenstromes von der mittleren
Gitterspannung beim Bestehen der hochfrequenten Schwin
gungen darstellt (vgl. § 9b). Diese Pseudokennlinie verläuft
im allgemeinen wesentlich flacher als die normale Kennlinie,
daher muß man beim Bestehen der Hochfrequenz zur Selbst
erregung der Niederfrequenz eine stärkere Rückkopplung an
wenden als sonst, oder man erhält bei derselben Rückkopplung
eine wesentlich schwächere niederfrequente Erregung. Doch kann
in gewissen Bereichen, besonders im unteren und bei Sättigung
im oberen Knick der Kennlinie oder nahe den instabilen Spring
bereichen im Reißdiagramm der hochfrequenten Schwingung
die Pseudokennlinie auch steiler verlaufen, also das Einsetzen
niederfrequenter Schwingungen durch das Vorhandensein hoch
frequenter Schwingungen begünstigt werden.
Die Wirkung der niederfrequenten Schwingung auf die
hochfrequente ist im wesentlichen dieselbe, als ob man ähnlich
wie bei der Aufnahme des Reißdiagramms (vgl. § 6b) durch
äußere Änderung der Gitter- und Anodengleichspannung den
Arbeitspunkt auf der Kennlinie periodisch verlagern würde.
Die hochfrequente Schwingung erregt sich in imgünstigen
Arbeitspunkten schwächer als in günstigen, wird also im Rythmus
der Niederfrequenz „moduliert“. Bei großer niederfrequenter
Amplitude und besonders bei einer Verlagerung weit ins Negative
setzt die hochfrequente Schwingung oft zeitweise ganz aus.
Vgl. Bild 25. Das hat zur Folge, daß die einzelnen hochfrequenten
Wellenzüge nicht mehr untereinander kohärent sind, der eine
nicht die phasenrichtige Folge des anderen ist, sondern in einer
willkürlichen Phase von neuem zu schwingen anfängt. Beim
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Überlagerungsempfang ergibt dann die hochfrequente Schwin
gung keinen Ton, sondern ein unregelmäßiges Rauschen. Die
selben Erscheinungen treten auch beim Pendelrückkopplüngsempfänger auf und werden dort in § 19 a näher besprochen
werden.
Die hier geschilderten Erscheinungen gelten ganz allgemein
für den Fall, daß die äußere Schaltung zwei oder auch noch mehr
verschiedenen Frequenzen die Möglichkeit zur Selbsterregung
gibt. Die in Bild 24 gezeichnete Schaltung ist nur als ein besonders
leicht zu durchschauendes Beispiel zu betrachten. Ein anderes
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Bild 25. Gleichzeitige Selbsterregung einer (zeitweise aussetzenden)
hochfrequenten und einer niederfrequenten Schwingung.

praktisch wichtiges Beispiel wird später unter c) a) besprochen. —
Bei verwickelteren Schaltungen ist es oft sehr schwer zu über
sehen, wie viele und welche Frequenzen für die Selbsterregung
in Betracht zu ziehen sind. Besonders vergißt man leicht die
Wirkung der natürlichen, äußerlich als Schaltelemente gar nicht
vorhandenen Kapazitäten, die in Verbindung mit den Induk
tivitäten von Spulen oder sogar schon von Zuleitungsdrähten
(für ganz hohe Frequenzen) zur Selbsterregung neigende Schwin
gungskreise bilden können. Auf diese Weise entstehen oft un
beabsichtigt „wilde Schwingungen“ meist sehr hochfrequenter
Art, die man manchmal gar nicht leicht als solche erkennt. Sie
stören die beabsichtigte Schwingung oder auch eine sonstige
beabsichtigte Wirkung meist sehr erheblich. Näheres siehe §8.
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c) Zwei gekoppelte Schwingungskreise mit einer gemeinsamen
Rückkopplung.
a) Primäre Rückkopplung. Von besonderem praktischen
Interesse ist der Fall, daß im Anodenkreise ein Schwingungskreis 1
liegt, der auf das Gitter rückgekoppelt ist und an dem außerdem
noch ein zweiter Schwingungs
kreis 2 angekoppelt ist (Bild 26).
_L
Z. B. will man die im Erreger
kreis 1 entstehenden Schwin
gungen auf einen Verbraucher
kreis 2, etwa eine Antenne
übertragen. Ein solches System
aus zwei gekoppelten Schwin
Bild 26. Zwei gekoppelte Schwingungskreisen hat bekanntlich
gungskreise mit primärer
zwei Eigenschwingungen, die
Rückkopplung.
beiden Koppelfrequenzen“ ft
und fh, von denen die eine stets oberhalb der höheren, die
andere stets unterhalb der tieferen der beiden Eigenfrequenzen
fj und f2 der ungekoppelten Kreise liegt und die um so mehr
von diesen abweichen, je fester die Kopplung ist (Bild 27).

I

ft
tief

festere Kopplung
o
o
fl
f\
fh
hoch

Bild 27. Zusammenhang zwischen den Eigenfrequenzen fj und f2
und den Koppelfrequenzen ft und f^.
Praktisch von besonderer Wichtigkeit ist der Fall, daß es sich
um zwei ziemlich lose miteinander gekoppelte Hochfrequenz
kreise handelt, die nahezu aufeinander abgestimmt sind. Dann
sind auch die beiden Koppelfrequenzen f t und fh so nahe benach
bart, daß der oben unter a) a) beschriebene Fall vorliegt und sich
immer nur eine von beiden Frequenzen erregt und zwar die
jenige, für die die Selbsterregungsbedingungen günstiger sind.
Das ist die der Eigenfrequenz f2 benachbarte Koppelfrequenz.
Denn bei dieser fließt im Kreis 1 ein starker, im Kreis 2 ein
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schwacher Strom, während bei der Selbsterregung der anderen,
f2 benachbarten Koppelfrequenz umgekehrt in f2 ein starker
und in fx ein schwacher Strom fließt. Da der Strom im Kreise 1
die Rückkopplung, die Erzeugung der steuernden Gitterspannung
bewirkt, sind die Rückkopplungsbedingungen natürlich günstiger,
wenn Kreis 1 den starken Strom führt. Praktisch will man aber
meist einen möglichst großen Strom im Kreis 2 haben, z. B. wenn
dieser aus der zu erregenden Antenne besteht. Versucht man
dann durch Änderung der Antennenabstimmung empirisch den
größten Antennenstrom einzustellen, so treten sehr merkwürdige
„Zieherscheinu7ige?i“ ein. Immer wenn man sich einem günstigen
Zustand mit starkem Antennenstrom nähert, springt plötzlich
;.2.

Resonanz
Bild 2S. Koppelfrequenzen t, h und Eigenfrequenzen 1, 2
in Abhängigkeit von C2 in Bild 26.
die Frequenz auf die andere Koppelfrequenz über und man erhält
wieder einen ungünstigen Zustand mit großem Strom in Kreis 1
und kleinem Strom in Kreis 2. Die Erklärung dafür gibt Bild 28.
In diesem ist als Abszisse die Größe des Abstimmkondensators
C2 aufgetragen, als Ordinate das Quadrat der ‘reziproken Fre
quenz. Dies liefert für Kreis 2 gemäß der Formel
X\ =

c2
= (2 n c)2 L2 Co = const • C2
f*2

eine vom Nullpunkt aus schräg ansteigende Gerade 2, 2, für
Kreis 1 eine horizontale Gerade 1, 1, da ja dessen Eigenfrequenz
durch Ändern von C2 nicht geändert wird. Für die beiden
Koppelfrequenzen t und h, die immer oberhalb, bzw. unterhalb
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von 1 und 2 liegen, ergeben sich dann für eine bestimmte Kopp
lung die gezeichneten Kurven t, t und h, h. Geht man von kleiner
Kapazität C2 aus, so erregt sich zunächst die Frequenz t, die für
C2 = 0 mit 1 zusammenfällt, mit wachsendem C2 aber immer
mehr von 1 abweicht. Oberhalb der Resonanz fällt t immer mehr
mit 2 zusammen, so daß der starke Strom immer mehr von
Kreis 1 auf Kreis 2 übergeht. Vergrößert man aber C2 noch weiter,
so springt ganz plötzlich die Frequenz von t auf h über und der
starke Strom fließt wieder in 1. Denn oberhalb der Resonanz
ist h die 1 benachbarte Frequenz, für die also die Selbsterregungs
bedingungen günstiger liegen. Verkleinert man jetzt wieder C2,
so bleibt die einmal vorhandene Koppelfrequenz h solange
bestehen, bis die Erregungsbedingungen für die Frequenz t,
die hier ja wesentlich näher an 1 liegt, soviel günstiger werden,
daß wieder ein Sprung von h auf t erfolgt mit einem entsprechen
den Umwechseln des Stromes von 2 auf 1. Schon vor dem Sprung
hält sich die Frequenz nur deshalb, weil sie einmal da ist. Wenn
man eine größere Störung vornimmt, z. B. den Strom in 1 oder 2
kurzzeitig unterbricht, wie das beim Tasten eines Telegraphie
senders erforderlich ist, erfolgt der Übergang stets auf die sich
bevorzugt erregende, f2 benachbarte Frequenz, für die die
Stromverteilung ungünstig ist.
ß) Sekundäre Rückkopplung. Erfolgt die Rückkopplung
auf das Gitter nicht von dem im Anodenkreis liegenden Kreis 1,
sondern von dem damit gekop
pelten Kreis 2 aus, etwa so, wie
dies in Bild 29 dargestellt ist,
so liegen die Verhältnisse durch
7
aus anders. Betrachtet man
wieder das Verhalten bei einer
stetigen Änderung von C2, so
Bild 29. Zwei gekoppelte Kreise
mit sekundärer Rückkopplung. hat man zunächst für C2 = 0
die normale Selbsterregungs
schaltung des Schwingungskreises 1 mit transformatorischer
Rückkopplung, wie sie z. B. in Bild 3 beschrieben war. Selbst
erregung ist nur bei „richtiger“ Polung des Transformators
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möglich. Vergrößert man jetzt C2, so erhöht sich zunächst im
wesentlichen nur die Spannung am Kondensator C2 infolge An
näherung an die Resonanz. Das bedeutet nur eine Erhöhung der
Gitterspannung, also des Rückkopplungsfaktors 55- Man kann
so auch bei sehr loser Kopplung beider Kreise ein recht großes ft
hersteilen, da die Spannung am Kondensator und damit auch ft
im Resonanzfall q (ä 100)-mal größer wird als für C2 = 0.
Die Erniedrigung der Frequenz, die Abweichung der sich er
regenden tiefen Koppelfrequenz ft von der Eigenfrequenz f2 ist
bei loser Kopplung beider Kreise ganz gering. Steigert man C2
noch weiter, so daß die Resonanzlage f2 = fx überschritten wird,
so setzt die Selbsterregung bei loser Kopplung vollständig aus.
Denn beim Durchgang durch die Resonanz ändert sich die Phase
der Spannung an C2 um nahezu 180°. Die Rückkopplung wird
negativ, etwaige Schwingungen dämpfend. Man kann sie jetzt
dadurch wieder positiv machen, daß man eine der beiden Koppel
spulen umdreht oder umpolt, ihnen die „falsche“ Polung gibt. In
der Tat erregen sich dann die Schwingungen sofort wieder. Es ist
jetzt die Koppelfrequenz fh, die fx benachbart ist und sich erregt.
Bei fester Kopplung beider Spulen setzt die Selbsterregung
nicht aus und es tritt auch sonst keine Unstetigkeit ein. Bei
der normalen Polung erregt sich auch beim Durchgang durch die
Resonanz weiter die tiefere Frequenz ft, die jetzt aber f2 be
nachbart ist. Bei hinreichend fester Kopplung ist das beliebig
weit möglich. Bei der entgegengesetzten Polung kann sich
ebenso nur die höhere Koppelfrequenz fh erregen. Das ist vor
der Resonanz die f2, hinter der Resonanz die fx benachbarte
Frequenz, aber kontinuierlich übergehend. Vgl. Bild 28. Ein
Umspringen von einer Koppelfrequenz auf die andere, wie es
vorher beim rückgekoppelten Kreis 1 beschrieben war, kann hier
ohne Umpolung nicht auftreten. Bei „richtiger“ Polung kann sich
sowohl die Eigenfrequenz fx des Anodenkreises erregen, wenn
C2 fehlt, als auch die Eigenfrequenz f2 des Gitterkreises, wenn Cx
fehlt1). Bei umgekehrter Polung der Spulen ist beides nicht
x) Bei fehlendem C2 hat man die normale Rückkopplungsschaltung
von Bild 3, bei fehlendem Cx die von Bild 7.
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möglich. Denn dann kann sich nur die höhere Koppelfrequenz
fh erregen. Fehlt einer der beiden Kondensatoren, so würde
fh = oo. Eine Selbsterregung ist dann unmöglich, es sei denn,
daß die natürliche Kapazität der betreffenden Spule nebst An
schlußleitimgen die fehlende Kapazität ersetzt. Dann erregt sich
bei falscher Polung die hohe Eigenfrequenz der betreffenden Spule
selbst.

§ 8. Rückkopplungssender für kurze Wellen.
Eine der wichtigsten technischen Eigenschaften der Selbst
erregung besteht darin, daß man die Frequenz der sich er
regenden Wechselströme durch geeignete Wahl der Indukti
vitäten und Kapazitäten beliebig einstellen kann. Macht man
die letzteren entsprechend klein,
A
erhält man auch entsprechend
4
hohe Frequenzen. Frequenzen
bis zu 107 Hertz (A = 30 m)
3,
lassen sich so ohne die gering
Cga- - : 2
sten Schwierigkeiten erregen. Bei
ft- * :id
ft
noch höheren Frequenzen ent
ft-* Ei:
stehen dadurch Schwierigkeiten,
6
daß die Kapazitäten und Induk
t tivitäten wegen der natürlichen,
£
«,dr U~
+T
nach Größe und Lage unver
änderlich festliegenden Teilkapa
T.b
zitäten der Röhre und der natür
U,
lichen Induktivitäten der Zu
Bild 30. Rückkopplungs
leitungen nicht unbegrenzt ver
sender für kurze Wellen.
kleinert werden können. Dies
führt dazu, daß man unterhalb von etwa 10 m allein mit den
natürlichen Kapazitäten der Röhre auszukommen sucht, also
äußere Kapazitäten überhaupt nicht mehr verwendet. Auch
die Induktivitäten bestehen schließlich mm noch aus einem
möglichst kurzen Drahtbügel (La -f- Lg in Büd 30), der Anode
und Gitter verbindet und nur einen Kondensator Cgl zur Tren-
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nung der Gleichspannungen enthält. Welche Schaltungsanord
nung dabei wirksam ist, zeigt Bild 31. Es erregt sich die
Eigenschwingung des dick ausgezogenen Kreises. In diesem
wird die Stromstärke 3l nahezu q mal, d. h. bei geringer Dämp
fung etwa 100 mal so groß wie der reine Elektronenstrom 3a
in der Röhre, also z. B. für 3a = 100 mA wird 3l = 10 A.
Ein so starker Strom
fließt auch als kapa
A
%
T
zitiver Ladestrom bei
JL&fr
A und G in die Röhre
I
6
hinein! Denn die na
I
türliche Kapazität Cga
sitzt ja im wesent
y\ | Cgk
lichen im Innern der _
Röhren- 61 äussere
inneres
• Schaltung
K
Röhre. Daher kommt K
I
es auch darauf an, die
Stromleitungen im InUh
neren der Röhre hin Bild 31. Wirksame Schaltung von Bild 30.
reichend verlustfrei
für diese extrem hohen Frequenzen zu gestalten. Normale
Röhren werden leicht dadurch zerstört, daß die nur für die
schwachen Elektronen ströme bemessenen dünnen Glasdurch
führungen (bei G und A in Bild 30) so warm werden, daß das
Glas springt. Man muß diese Durchführungen besonders kräftig
gestalten. Bei größeren Kurzwellenröhren führt man das Gitter
nicht unten, sondern, wie in Bild 30 gezeichnet, gesondert seit
wärts heraus, teils um die Leitungsverbindung Lg -f La kürzer
machen zu können, teils um die Kapazität Cgk kleiner zu halten.
Wie man aus Bild 31 erkennt, ist der Rückkopplungsfaktor,
falls 3a < 3l ist> angenähert
Hg _ 1/Cgk _Cak

ft= — Ua “ 1/Cak “ Cgk *
Würden diese Teilkapazitäten nur durch die Felder im Inneren
des Anodenzylinders aufgebaut, so wäre $ = D, gleich dem
Durchgriff der Röhre. Vgl. Bd. I (35).Seite 71. Eine SelbstBarkhausen, Elektronen-BAhren III.
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erregung -wäre dann nach der Selbsterregungsformel (7) nicht
möglich. Bei Röhren mit 1 bis 2% Durchgriff ergibt die
Messung von Cak aber tatsächlich einen viel größeren Wert
als 1/100 bis 1/50 von Cgk, auch wenn man die Messung
richtig durchführt, was wegen der unvermeidlichen gleich
zeitigen Anwesenheit von Cgk und Cga besondere Meßmethoden
erfordert. Der Grund Hegt darin, daß das elektrische Streufeld
vom Anodenzylinder nach außen viel mehr zu Cak beiträgt
als das innere, durch das dazwischenliegende Gitter fast voll
ständig abgeschirmte Feld. Bei ersterem kommt es wesent
lich mit auf die ganze Leitungsführung und die Lage benach
barter Metallteile an. Das Nähern und Entfernen der Hand kann
schon viel ausmachen. Eine besondere Bedeutung kommt ferner
den Hochfrequenzdrosseln zu, die bei K die Heizspannung Uh
und bei Cgl die Gitter- und Anodengleichspannung Ug und Ua
zuführen. Alle diese Spannungsquellen sind meist so umfang
reich, daß sie schon durch ihre natürlichen Kapazitäten für die
Hochfrequenz als geerdet gelten können. Zweckmäßig werden
sie, oder noch besser ihre Zuleitungen, dicht an der Röhre, über
große Kondensatoren noch besonders geerdet. Bei sehr hohen
Frequenzen sind nun Drosselspulen mehr oder weniger unwirk
sam, weil sie durch ihre natürlichen Kapazitäten überbrückt
werden. Man kann sie zwar durch abstimmbare kleine Parallel
kondensatoren zu Schwingdrosseln ausgestalten, die dann einen
q mal größeren Widerstand haben. Doch ist das ziemlich mühsam,
vermindert auch nicht die Verluste in den Drosseln, da durch
den Parallelkondensator ja nur der Blindstrom kompensiert wird.
Durch die Drosseln wird ein ziemlich unbestimmter Hoch
frequenzweg von Cgl über XJg, Ua und Uh zu K geschaffen, wie
das ja auch aus Bild 30 zu ersehen ist. Dadurch wird die Span
nung in K und damit der Rückkopplungsfaktor $ noch unbe
stimmter als er es wegen des unklaren Cak an sich schon ist.
Es ist daher nicht zu verwundern, daß kleine Änderungen in den
Drosseln, Auseinanderziehen oder Zusammendrücken der frei
gewickelten Drahtspiralen, die Stärke der Selbsterregung oft
wesentlich beeinflussen. Beobachtet man doch oft in diesen
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„Drosselspulen“ so starke Hochfrequenzströme, daß sie ver
brennen.
Man kann die ganzen Drosselspulen vermeiden, wenn man die
Spannungen an K und Cgl künstlich gleich groß macht. Das ist
Cf
La
=
ist. Denn der Schwingungskreis stellt
der Fall, wenn
Lg
Cak
gewissermaßen eine Wheatstonesche Brücke dar. Um sie der
obigen Bedingung entsprechend abzugleichen, legt man zunächst
den Kondensator Cgl an eine solche Stelle des La und Lg bildenden
Lg
Drahtbügels, daß der gewünschte Rückkopplungsfaktor 51 =
La
herauskommt. Dann schaltet man zu einer der beiden natür
lichen Kapazitäten — im allgemeinen wird es Cak sein — einen
kleinen einstellbaren Zusatzkondensator parallel und ändert
ihn sorgfältig so lange, bis in den bei K und Cgl abgehenden
Gleichstromleitungen keine Hoch
frequenz mehr fließt. Dann haben
diese beiden Punkte gleiche Span
nung und zwar das Erdpotential1).
Wesentlich einfacher läßt sich
eine drossellose Schaltung bei der
Gegentaktschaltung erzielen.
(Bild 32.) Bei dieser ist die An
A
odenspannung der einen Röhre ge
rade im Maximum, wenn die der
•'////Pk
anderen Röhre im Minimum ist. Bild 32. Gegentakt-Schaltung
Das Gleiche gilt für die Gitter
für kurze Wellen.
spannungen. Die drei Symmetrie
punkte Pa, Pg, Pk führen also alle drei keine Wechselspannungen,
können also ohne weiteres über die Gleichspannungen miteinander
J) Genau genommen müssen nicht nur die Blindwiderstände,
sondern auch die Wirkwiderstände der Brücke abgeglichen werden.
Das gilt auch für die Gegentaktschaltung. — Bei extrem hohen Fre
quenzen kann der einstellbare „Zusatzkondensator“ durch Nähern ge
erdeter Metallteile oder Verbiegen von Leitungsdrähten hergestellt
werden.
5*
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verbunden werden. Der Hauptstrom fließt durch die Röhren
kapazitäten Cgo, C'a und die Drähte La, L' und Lg, L'. Durch
Veränderung ihrer Gesamtlänge kann die sich erregende Fre
quenz, durch Veränderung des Verhältnisses Lg/La der gewünschte
Rückkopplungsfaktor $ eingestellt werden. Auf das Verhältnis
Cgk/Cak kommt es hier nicht mehr an, da der über Cgk sich aus
bildende kleine Hochfrequenzstrom von Cgk der anderen Röhre
aufgenommen wird. Die Erdkapazitäten Cak und Cak liegen
parallel zu La und La, haben daher keinen anderen Einfluß, als
daß sie die Frequenz etwas herabsetzen. Ungleichheiten in den
einzelnen Röhrenkapazitäten kann man durch Ungleichheiten
in den entsprechenden Drahtlängen L ausgleichen, Ungleich
heiten in den Kennlinien, indem man in den Schwingungskreis
ah den Punkten Pk, Pg oder Pa Kondensatoren einbaut, die den
Hochfrequenzstrom ungehindert durchlassen, aber eine ge
trennte Regulierung der Gleichspannungen für die beiden Röhren
ermöglichen.
Bei einer natürlichen Kapazität Cga = 10 cm erhält man mit
einem 25 cm langen Drahtbügel als La -j- Lg eine Eigenfrequenz
von etwa 108 Hertz (A = 3m). Dabei ist der Blindwiderstand
cuL =

=160 Ohm, so daß bei einer Resonanzüberhöhung

= 50 ein wirksamer äußerer Widerstand von etwas weniger
als $Ra = 1800 Ohm entsteht. Das ist für die Selbsterregung
und für eine gute Leistungsabgabe noch groß genug. Eine Wellen
länge A = 3 m läßt sich in der Tat bei Beachtung der in der
Kurzwellentechnik erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen un
schwer herstellen. Nur bei größeren Senderöhren kommt
man schwer so weit herunter, da mit den Abmessungen
der Röhre auch die Größe ihrer natürlichen Kapazitäten
und die zur kürzesten Verbindung erforderlichen Draht
längen wachsen. Umgekehrt kann man durch extrem kleine
Röhren mit günstiger Anordnung (besonders kein gemein
samer Sockel für die Durchführungen K, G, A!) noch Wellen
längen unter 1 m, etwa bis 30 cm, herstellen, freilich auch nur
mit entsprechend kleiner Leistung. Man beachte, daß bei

q
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?. = 40 cm bei stehenden Wellen schon auf einem Leitungsstück
von A/4 = 10 cm Länge an dem einen Ende ein Spannungs
maximum, am anderen Ende ein Spannungsminimum, also ein
Spannungsunterschied im Verhältnis g ä 100 entsteht! Bei
so kurzen Wellen macht sich außerdem die Laufzeit der Elek
tronen in der Röhre erheblich bemerkbar. Der Anodenstrom
ändert sich nicht mehr genau gleichzeitig mit der Steuerspannung,
sondern etwas später. Die Steilheit S besitzt eine entsprechende
(negative) Phasenverschiebung. Hat der Rückkopplungsfaktor $
wie üblich eine positive Phasenverschiebung, so wirkt das bis
zu einem gewissen Grade günstig, indem dann die positive
Phasenverschiebung, die 1/S 91a haben muß, zum Teil schon
von 1/S hergestellt wird, also 91a phasenreiner wird. Eine zu
große Phasenverschiebung in S ist aber natürlich ungünstig
und kann die Selbsterregung unmöglich machen, wenn sie nicht
durch geeignete Schaltungsmaßnahmen in ihrer Wirkung auf
gehoben werden kann. Die Laufzeit ist umgekehrt proportional
der Wurzel aus den Spannungen. Um sie klein zu machen, muß
man also neben kleinen Röhrendimensionen möglichst hohe
Spannungen anwenden. Vgl. auch § 11.
Wenn bei beliebigen Röhrenschaltungen z. B. zur Aufnahme
von Kennlinien, Gitter und Anode mit längeren Zuleitungen
verbunden sind, die sich in ihrem Verlauf so weit nähern, daß
sie für hohe Frequenzen durch die Leitungskapazität oder durch
die natürlichen Kapazitäten größerer angeschlossener Instru
mente oder dergleichen als überbrückt gelten können, so liegt
praktisch oft eine der in Bild 30 gezeichneten gleiche Schaltung
vor und es erregen sich „wilde Schwingungen“ von einigen Metern
Wellenlänge auch da, wo man sie gar nicht haben will. Größere
Senderöhren, die für Kurzwellen nicht berechnet sind und nur
dünne, für die schwachen Elektronenströme bemessene Zu
leitungen besitzen, können so durch die g («: 100) mal größeren
Schwingkreisströme in kurzer Zeit zerstört werden. Auf alle
Fälle stören diese unbeabsichtigten „wilden Schwingungen“ die
beabsichtigte Wirkungsweise der Röhre, beispielsweise die Ver
stärkerwirkung oder auch die Aufnahme einer Kennlinie. Ihre
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Anwesenheit wird dabei oftmals gar nicht erkannt und so z. B.
eine ,,Pseudokennlinie“ statt der normalen Kennlinie aufge
nommen (vgl. § 7 a ß) und § 9 b). Ein sicheres Zeichen für
das Vorhandensein solcher wilder Schwingungen ist es, wenn die
Meßinstrumente hin und her schwanken, wenn man die Hand der
Röhre oder Teilen der Schaltung nähert und wieder entfernt,
ohne dabei eine leitende Berührung herzustellen. Es handelt
sich dann um eine kapazitive Beeinflussung, die nur beim
Vorhandensein hochfrequenter Spannungen so stark auftreten
kann.
Beseitigen lassen sich diese wilden Schwingungen oft schon
durch ganz kleine Änderungen in der Leitungsführung. Wirk
samer ist eine möglichst kurze Verbindung zwischen Gitter und
Kathode über einen kleinen Kondensator, die für kurze Wellen
einen hinreichenden Kurzschluß bildet und dadurch das Auf
treten der zur Selbsterregung erforderlichen Gitterwechsel
spannung verhindert, den Rückkopplungsfaktor $ verringert.
Ein noch zuverlässigeres Mittel ist das Einschalten eines kapa
zitätsfreien Widerstandes von einigen hundert Ohm unmittel
bar an die Anoden- oder Gitter-Ausführung der Röhre. Ein
Zwischenstück von 10 bis 20 cm Leitungslänge kann die Wirkung
der Widerstände schon vereiteln. Für die hochfrequenten
wilden Schwingungen, für die die wirksame Kapazität in der
Röhre liegt, liegen diese Widerstände im Schwingungskreis,
werden von dem starken Strome QL ä Q 8a durchflossen und
dämpfen daher stark. Für die langsameren beabsichtigten
Schwingungen, die durch die Röhrenkapazitäten nur wenig
beeinflußt werden, führt die Röhre nur den schwachen Elek
tronenstrom Q0 bzw. 3g, so daß kleine Dämpfungswiderstände
gegenüber den großen Widerständen der Schaltung nur wenig
ausmachen. Erforderlichenfalls kann man parallel zu den Wider
ständen kleine Drosselspulen schalten, die den Gleichstrom und
tiefe Frequenzen noch besser durchlassen als der Widerstand,
die hochfrequenten wilden Schwingungen aber nicht. Drossel
spulen allein ohne parallel geschaltete Widerstände sind dagegen
sehr gefährlich, da sie in Verbindung mit den verschiedenen
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natürlichen Kapazitäten Schwingungskreise bilden, die oft
gerade wilde Schwingungen erregen, statt sie zu drosseln.

§ 9. Fallende Kennlinien.
a) Wahre Kennlinien. Unter einem Leiter mit fallender
Kennlinie versteht man normalerweise einen Zweipol, bei dem
größere Stromstärke mit kleinerer, sich dem Strom widersetzen
der Spannung verbunden ist1). Das Verhalten eines solchen
Leiters ist also entgegengesetzt dem eines gewöhnlichen Ohm
schen Widerstandes, bei dem größerer Strom auch größerer
Spannung bedingt. Man bezeichnet zweckmäßig
(31)

du
1
R, = — = — = Widerstand gegen Stromänderungen.
di
S

Für einen Leiter mit steigender Kennlinie ist R, positiv, ein
solcher Leiter widersetzt sich jeder Stromänderung, indem bei
größerem Strom eine größere Gegenspannung auftritt, bei
kleinerem Strom eine kleinere Gegenspanmmg, so daß dann die
äußere Spannung den Strom wieder vergrößert. Im Gegensatz
dazu unterstützt ein Leiter mit fallender Kennlinie jede positive
oder negative Stromänderung, macht also den stationären Zu
stand instabil, sucht ihn zu ändern. Diese Instabilität kann
entweder ein einmaliges Umkippen in eine andere stabile Gleich
stromlage zur Folge haben (Gleichstrom-Labilität), oder ein
dauerndes Schwingen um eine gegen Gleichstrom labile Lage
(Wechselstrom-Labilität). Diese Erscheinungen sind schon seit
1900 vom Lichtbogen und den sonstigen Gasentladungen her
bekannt. Man hat dort gefunden, daß eine Instabilität immer
eintritt, wenn der Widerstand Rj des Lichtbogens gegen Strom
änderungen negativ und größer als der Zweipolwiderstand Ra
der äußeren Schaltung, von den Klemmen des Lichtbogens aus
gesehen, ist. Für die Gleichstromlabilität kommt es auf den
*) Bei Generatoren ergeben sich gleiche Verhältnisse, wenn mit
größerem Strom größere den Strom antreibende Spannungen ver
bunden sind.
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Gleichstromwiderstand Ra, für die Wechselstromlabilität auf
den Wechselwiderstand
der äußeren Schaltung an, wobei
nur solche Frequenzen in Betracht kommen, für die
phasen
rein wird, durch „Resonanz“ die Blindkomponenten sich aufheben.
Bei den Elektronenröhren ist es gerade umgekehrt. Der
Zustand wird labil, ändert sich von selbst, wenn der innere
(32)
Widerstand Rj der Röhre negativ und kleiner als der äußere
Widerstand Ra bzw. $Ra der Schaltung ist.
Die Ursache für diesen Unterschied liegt darin, daß beim
Lichtbogen die fallende Kennlinie dadurch zustande kommt,
daß bei größerer Stromstärke sich die Kathode stärker erwärmt
und dadurch die Spannung herabgesetzt wird, also die Änderung
der Stromstärke die Ursache für die Änderung der Spannung
ist, die letztere als Wirkung daher erst zeitlich später als die
Ursache eintreten kann. Bei den Elektronenröhren ist das Ver
hältnis dagegen gerade umgekehrt. Hier ist die Spannungs
änderung die Ursache für die Stromänderung. Beim Dynatron
z. B. verursacht eine höhere Anodenspannung mehr Sekundär
elektronen an der Anode und damit eine Verkleinerung des
Anodenstromes; bei den anderen Röhrenanordnungen liegen
die Verhältnisse ebenso. Die Punkte fallender Kennlinie kann
man daher beim Lichtbogen nur durch einen hinreichend großen,
bei den Röhren nur durch einen hinreichend kleinen Ohmschen
Vorschalt-Widerstand Ra gegen Gleichstrom stabil einstellen.
Anderseits erregt sich beim ‘Lichtbogen am leichtesten eine
Schwingung, für die der wirksame Widerstand
klein wird,
bei den Röhren dagegen eine Schwingung, für die
groß wird.
Beim Lichtbogen verwendet man daher zweckmäßig als Schwin
gungskreis Induktivität und Kapazität in Reihenschaltung, bei
den Röhren dagegen in Parallelschaltung. Denn nach Bd. I
§ 15 wird der Widerstand für die sich erregende Resonanz
frequenz bei der Reihenschaltung besonders klein, bei der
Parallelschaltung besonders groß. Umgekehrt muß zur Selbst
erregung der negative Widerstand vom Lichtbogen möglichst
groß, von den Röhren dagegen möglichst klein sein. Mit wach-
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sender Amplitude geht der „mittlere“ negative Widerstand beim
Lichtbogen über 0, bei den Röhren über oo ins Positive über,
so daß in beiden Fällen das Anwachsen der Amplitude bald be
grenzt wird.
Ein Beispiel möge die Verhältnisse veranschaulichen. Bild 33
zeigt die gewöhnliche „Dyna
tron“- Schaltung (vgl. Bd. I § 6b).
U I ua
Das Gitter liegt an einer kon
stanten hohen Spannung EgJ z. B.
300 Volt, an die Anode ist ein
Schaltungszweipol angeschlossen,
dessen Leerlaufspannung Ut in ^ 1

rh! -RI

++n__‘ !

diesem einfachsten Fall gleich der
Batteriespannung Ea ist und des
sen Widerstand gleichstrommäßig
durch den Ohmschen Widerstand
Ra, wechselstrommäßig durch den
Schwingungskreis 9la = gcoLa =

—
Röhre

S

4
Schaltung

Bild 33. Dynatron
(Eg etwa 300 Volt!).
gebildet wird. Der letz

tere sei zunächst kurz geschlossen. Die Spannung
ua = f (ia) an der Röhre muß dann gleich der Klemmenspan
nung ua = Ea — ia Ra der Zweipolschaltung sein.
(33)

Ua = f(ia) = Ea —

Die Lösung dieser Gleichung findet man graphisch, indem man
die „Kennlinie“ ua = f (ia) und die „Widerstandsgerade“
ua = Ea — iaRa aufzeichnet (Bild 34). Der Schnittpunkt beider
Linien erfüllt dann (33). Die durch
80
Ul
0tga“ Jk“ 11.4.10-3 = 7000 Ohm = Ra
bestimmte Widerstandsgerade schneidet die Kennlinie in den
3 Punkten a, b, c. Von diesen drei theoretisch möglichen Gleich
gewichtszuständen ist b labil, läßt sich praktisch nicht her6tellen, während sich sowohl a mit kleiner Anodenspannung ua
(daher keine Sekundärelektronen) und positivem Röhrenstrom ia>
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als auch c mit negativem Röhrenstrom (infolge Sekundär
elektronen) und einer Anodenspannung ua größer als Ea durchaus
stabil herstellen lassen. Verkleinert man Ra, so dreht sich die
Widerstandsgerade um Ea im Uhrzeigersinne. Der Punkt c
rückt dabei über cx nach c2 und bleibt dauernd stabil. Der
andere stabile Punkt a rückt nach ax und fällt dort mit dem
labilen Punkt bx zusammen, wenn die Widerstandsgerade dort
die Kennlinie tangiert. In diesem Augenblick wird auch ax

Bild 34. Dynatron-Kennlinie und Widerstandsgerade.
einseitig labil. Auch wenn man den Widerstand Ra ganz konti
nuierlich verkleinert, springt der ursprünglich stabile Zustand a
ganz unvermutet und plötzlich in den ganz anderen Zustand
Cj um, sobald ax erreicht wird. Ändert man jetzt Ra von 0 bis oo,
so erhält man nur die Punkte zwischen c2 und c3 mit negativem
Anodenstrom. Die Punkte a mit positivem Anodenstrom kann
man nur wieder erreichen, wenn man Ea verkleinert. Dadurch
verschiebt sich die Widerstandsgerade parallel nach links. Es
kommt dann bei hinreichend großem Widerstand Ra (unter
Umständen erst bei negativem Ea) ein Punkt, in dem die Wider
standsgerade die Kennlinie unten tangiert. Dann wird der
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Zustand c einseitig labil und springt plötzlich auf den Zustand
a über. Die Umspringpünkte sind so scharf, daß man sie zu
einer genauen Messung der negativen Steilheit der Kennlinie
an dem betreffenden Arbeitspunkt (ua, ia) benutzen kann. Es
ist in ihnen ja — S = 1/Ra.
Man findet zuweilen, daß der Sprung von ax nicht sogleich
bis Cj verläuft, sondern sich zunächst ein Zwischenpunkt ein
stellt, der erst bei einer geringen weiteren Verkleinerung von
Ra nach cx springt. Der Grund liegt darin, daß die Kennlinie
zwischen ax und c1 bei manchen Röhren wellig verläuft, so daß
eine streifend schneidende Widerstandsgerade fünf Schnitt
punkte ergibt. Von diesen ist außer den beiden äußeren noch der
mittelste stabil, freilich nur innerhalb eines sehr kleinen Winkels.
Bei einer geringen Verkleinerung von Ra springt er nach c, bei
einer geringen Vergrößerung von Ra nach a zurück.
Macht man Ra = 0, so wird a = 90°, die Widerstandsgerade
verläuft senkrecht. Es stellt sich stets ein gegen Gleichstrom
stabiler Punkt ein (c2 in Bild 34). Schaltet man jetzt einen
Parallelschwingungskreis mit dem Resonanzwider
stand 91a ein, so wird auch hier in dem Augenblick der Zu
stand labil, wo 91a > — 1/S wird, aber labil gegen Schwin
gungen. Es erregt sich von selbst ein Wechselstrom in der Eigen
frequenz des Schwingungskreises. Das Verhalten entspricht
dann genau dem der Selbsterregung durch eine äußere Rückkopp
lung. Die Frequenz kann durch Ändern von L und C des Schwin
gungskreises beliebig geändert werden. Für die Amplitude ist
die „mittlere Steilheit“ Sm maßgebend. Diese nimmt wegen des
Umbiegens der Kennlinie bei großen Amplituden stets ab und
es stellt sich immer eine solche Amplitude ein, daß 9!a = — 1/Sm
wird. Bei kleinen Amplituden kann in gewissen Punkten der
Kennlinie — Sm anfangs zunehmen, nämlich dann, wenn der
d3i
3. Differentialquotient -—| negativ ist. Dann setzen auch
hier bei langsamer Vergrößerung von 9ta die Schwingungen hart
ein, springen plötzlich auf eine größere Amplitude um, wie das
in § 6a beschrieben wurde.

'
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Das erste Einsetzen der Schwingungen erfolgt so genau
bei
= 1/S, daß darauf eine Methode zur Messung von
Wechselstromwiderständen 91a, z. B. der Eigendämpfung
von Schwingungskreisen bei Hochfrequenz beruht. Man ver
größert hierbei — S so lange, bis gerade Schwingungen einsetzen, und zwar, entweder durch Änderung von Ea und damit
des Arbeitspunktes auf der Kennlinie oder bei Verwendung einer
Doppelgitterröhre durch Änderung der (negativen) Spannung
an dem ersten Gitter. Dadurch ändert man die Größe des
Emissionsstroms und, da die Verteilung dieses Stromes auf das
zweite stark positive Gitter und die schwächer positive Anode
praktisch fast nur von den Spannungen dort abhängt, ändert
man mit dem Emissionsstrom gewissermaßen nur den Maßstab
der Anodenstromkennlinie, die ähnlich wie in Bild 34 verläuft.
Die negative Steilheit S wächst dann dem Strom proportional.
Die jeweilige Größe von — S bestimmt man durch Messung
der kleinen Gleichstromänderung — A ia beim Zuschalten einer
kleinen Gleichspannung A ua.
Die Wechselstromleistung entstammt natürlich auch hier
den Gleichstromquellen. Der Wirkungsgrad ist nicht groß,
da der konstante Strom der Primärelektronen beim Aufprallen
auf Gitter und Anode nutzlos verloren geht. Die eigentliche
Steuerwirkung rührt nur von den Sekundärelektronen her, die
im Rythmus der Anodenspannung mehr oder weniger zahlreich
an der Anode ausgelöst werden und zum stärker positiven Gitter
hinüberfliegen. Man beachte, daß auch im Punkte c3, obwohl
der Anodenstrom dort völlig null ist, doch eine erhebliche Er
wärmung der Anode eintritt, weil die Primärelektronen auch dort
mit der vollen, der Anodenspannung entsprechenden Geschwindig
keit auftreffen. Daß der äußere Strom null wird, kommt ja nur
dadurch zustande, daß neben den zur Anode hinfliegenden Pri
märelektronen ebenso viele von der Anode wegfliegende Sekun
därelektronen vorhanden sind.
Auch an den Gitter-Kathode-Klemmen einer gewöhnlichen
Eingitterröhre kann eine fallende Kennlinie infolge von Sekun
därelektronen auftreten, wenn man die Gitterspannung ug über
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20 Volt positiv macht und die Anodenspanmmg noch höher
wählt, damit sie die am Gitter gebildeten Sekundärelektronen
zu sich hinüberzieht („Gitterdynatron“). Daß hier die gleichen
Instabilitäten, insbesondere das bei Senderöhren gefürchtete
„Durchstoßen“ eintreten kann, wurde schon in Bd. I S. 105
bis 106 ausführlich beschrieben. Da beim Gitterdynatron die
Primärelektronen zum größten Teil nutzlos durch das Gitter
hindurch zur Anode fliegen, ist der Wirkungsgrad noch ge
ringer als beim Anodendynatron.
Ähnlich wie die Sekundärelektronen wirken die bei schlechtem
Vakuum durch Elektronenstoß gebildeten Gasionen. Auch hier
durch kann ein (schwacher) negativer Gitterstrom mit fallender
Kennlinie entstehen, der zu Gleichstrom-Instablilitäten oder zur
Selbsterregung von Schwingungen Anlaß geben kann. Vgl. Bd. II
§ 36 b und 37.
Bei Raumladegitterröhren kann die Änderung in der Strom
verteilung bei bestimmten Betriebszuständen ein Absinken der
Stromstärke bei Erhöhung der Spannung am Raumladegitter,
d. h. also auch eine fallende Zweipol-Kennlinie und die damit
verbundene Instabilität verursachen (,,Negadynvgl. Bd. I
Bild 54 S. 112). Siehe auch später unter c).
Wie man unter Zuhilfenahme eines konstanten Magnetfeldes
bei Elektronenröhren fallende Kennlinien erzeugen kann, hat
Habann1) sehr allgemein theo
retisch untersucht und zum Teil ^ J~
' ~~
experimentell bestätigt. Beson
ders günstig ist eine dem Ma
K
2Ua
"4 +
gnetron (vgl. Bd. I § 7) ähnliche
$
zylindrische Anordnung mit
Bild 35. Habann-Generator.
achsialem Magnetfeld und dop
pelt geschlitzter Anode, d. h.
richtiger zwei voneinander isolierten, nahezu halbkreisförmigen
Anoden. Bild 35 zeigt schematisch einen Schnitt senkrecht zu
der durch den Heizdraht K gebildeten Achse. Das Magnetx) E. Habann, Diss. Jena; Zs. f. Hochfrequenztechnik Bd. 24
Heft 5/6, 1924.
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feld wird so stark gewählt, daß, falls man beiden Anoden Ax
und A2 die gleiche konstante Spannung Ua gibt, die Elek
tronen wie beim Magnetron im Kreise zur Kathode zurück
gebogen werden, der gesamte Anodenstrom also null ist. Ver
mindert man die Spannung der einen Anode A1? so entsteht ein
von A2 nach Ax gerichtetes elektrisches Querfeld, unter dessen
Einfluß die Kreisbahn sich spiralig senkrecht zu diesem Felde
auszieht, so daß die Elektronen sich immer weiter von der
Kathode K weg wälzen und schließlich zum Teil an die Anode Ax
gelangen. Dadurch entsteht jetzt ein Anodenstrom, der nach Ax
fließt und um so stärker wird, je stärker das elektrische Querfeld,
d. h. je kleiner die Spannung an A± gemacht wird. Das Ergebnis
ist also eine fallende Kennlinie, die zur Selbsterregung von
Schwingungskreisen dienen kann.
Besonders wirkungsvoll ist die auch in Bild 35 gezeichnete
Gegentaktschaltung. Der Spannungsunterschied zwischen Ax
und A2, der das Querfeld in der Röhre erzeugt, ist hier gleich der
Wechselspannung 2Ua an dem Schwingungskreise. Durch ge
eignete Wahl der Stärke des Magnetfeldes und der Anodengleich
spannung Ua kann man es erreichen, daß der durch das Querfeld
entstehende Anodenstrom hauptsächlich zu der Anode geleitet
wird, die jeweils die kleinere Gesamtspannung hat. Mit dieser
Anordnung kann man auch sehr kurze Wellen erregen. An die
Stelle des Schwingungskreises tritt dann ein einfacher Draht
bügel oder ein Lechersches Drahtsystem, ähnlich wie in Bild 53
gezeichnet. — Beim Magnetron können, wie in § 11b ausgeführt
werden wird, auch ganz kurzwellige Elektronentanzschwin
gungen auftreten. Auch durch diese kann unter Umständen
eine fallende Pseudokennlinie für langsam veränderliche Vorgänge
hervorgerufen werden. Vgl. den folgenden Abschnitt b).
b) Pscudokonnlinien. Grundsätzlich steckt in jedem Leiter
mit fallender Kennlinie eine Art von Steuerwirkung, die man
gewissermaßen als innere Rückkopplung auffassen kann.
Die Zahl der Sekundärelektronen ist eine Funktion der Span
nung, mit der die Primärelektronen auftreffen, kann also durch
diese Spannung „gesteuert“ werden. Ebenso ist die Zahl der
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bei schlechtem Vakuum gebildeten Gasionen proportional dem
zur Anode gehenden Elektronenstrom, läßt sich also mit diesem
durch die Gitterspannung steuern. Diese Steuerwirkung wurde
sogar zahlenmäßig den Berechnungen in Bd. II § 37 b zu
grunde gelegt und dadurch einige neue, überraschende Er
scheinungen abgeleitet. Man beherrscht den ganzen Vorgang
viel allgemeiner, übersieht z. B. das Vorzeichen im Stabilitäts
kriterium viel sicherer, wenn man mit dem inneren Steuer
mechanismus rechnet, als wenn man sich auf eine experimentell
aufgenommene Kennlinie oder auch auf eine Kennlinienschar
stützt, die doch nur unter den besonderen Verhältnissen gilt,
unter denen sie aufgenommen ist. Es ist daher im allgemeinen
erst recht unzweckmäßig, wenn man den klaren Steuermechanis
mus einer äußeren Rückkopplungsschaltung mit in das innere
Verhalten der Röhre einbezieht und so insgesamt einen „Leiter
mit fallender Kennlinie“ konstruiert. Das ist grundsätzlich bei
allen Rückkopplungsschaltungen möglich1). Man wird aber
hiervon nur Gebrauch machen, wenn der ganze Vorgang so ver
wickelt ist, daß man ihn besser in zwei Teile zerlegt. Man faßt
dann zuerst einen Teil der äußeren Steuerwirkung mit den inneren
Eigenschaften der Röhre zu einer Kennlinie zusammen, die als
„Pseudokennlinie“ bezeichnet sei, und macht sich dann zweitens
an Hand dieser so gegebenen Pseudokennlinie klar, welche
weiteren Erscheinungen daraus zu folgern sind.
Ein solcher verwickelter Zusammenhang ist z. B. die Ab
hängigkeit des mittleren Anodenstroms von der mittleren
Gitterspannung, wenn bei einer bestimmten Rückkopplung und
Anodenspannung selbsterregte Schwingungen bestehen. Das in
§ 6b Bild 21 dargestellte Reißdiagramm zeigt, wie sich die Am*) Vgl. hierzu die Anm. 2 Bd. II S. 115. — Bei Ersatzschaltungen
für Röhren mit Rückkopplung stellt man gern die Leistungszufuhr
durch einen negativen Widerstand dar, der einen Leistung ver
brauchenden positiven Widerstand in seiner Wirkung aufhebt (vgl.
z. B. die Rechnungen im Teil B: Entdämpfung). Dabei wird der
negative Widerstand aber nicht einer „fallenden Kennlinie“ ent
nommen, sondern einer mathematischen Formel, deren einzelne
Größen sich aus dem normalen Steuermechanismus der Röhre herleiten.
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plituden der selbsterregten Schwingungen mit der Gittervor
spannung ändern. Bei größeren Amplituden ändert sich aber auch
der mittlere Strom durch die Schwingungen. Es tritt eine Gleich
richterwirkung ein, durch die die wirksame (Ja, Ug)-Kennlinie
geändert wird1). Natürlich hat auch die Anodengleichspannung
einen Einfluß auf die Amplitude der Schwingungen und dadurch
indirekt auch auf den mittleren Anodenstrom. Das wird be
sonders in der Nähe der instabilen Gebiete im Reißdiagramm
der Fall sein, oder wenn, wie in § 6e beschrieben, eine künstliche
Amplitudenbegrenzung durch eine Gleichrichterwirkung vor
gesehen ist. Es ist so möglich, daß bei größerer Anodenspannung
der mittlere Anodenstrom oder auch bei größerer Gitterspannung
der mittlere Gitterstrom sinkt, also eine fallende Zweipol-Pseudo
kennlinie entsteht. Diese kann dann für langsam veränderliche
Vorgänge alle die Instabilitäten oder Schwingungen hervorrufen,
wie sie oben unter a) beschrieben wurden. Auch das Eintreten
wilder Schwingungen, die meist sehr hochfrequenter Art sind,
kann ganz unbeabsichtigt solche Pseudokennlinien hervorrufen.
Vgl. § 8. Das gleiche gilt von den Elektronentanzschwingungen.
Vgl. § 11. Die langsamen Schwingungen modulieren dann meist
die schnellen, wie das in § 7 a ß) beschrieben wurde.
c) Widerstands- (Gleichstrom-) Rückkopplungen. Eine andere
Art von Pseudokennlinien kann man durch eine Rückkopp
lung über Ohmsche Widerstände herstellen, die auch für
Gleichstrom, die Frequenz null, wirksam bleibt. Die Ver
formung der wirksamen Kennlinien durch diese Rückkopplung
läßt sich dann auch durch Gleichstrommessungen feststellen2).
Bei Verwendung einer Röhre mit einem Gitter führt eine solche
x) Vgl. auch § 7 a ß). — Diese Pseudokennlinien sind ähnlich den
später in Teil IV beschriebenen Richtkennlinien. Sie unterscheiden sich
von ihnen nur dadurch, daß letztere bei konstanter Fremderregung,
die Pseudokennlinien dagegen bei Selbsterregung, also bei mit dem
Arbeitspunkt veränderlicher Amplitude aufgenommen werden. Auch
die Richtkennlinien sind Pseudokennlinien, die z. B. in Teil IV für das
Verhalten gegenüber Gleichstrom zugrunde gelegt werden.
a) Ähnlich wie bei den Widerstandskennlinien, die in Bd. II § 4
unter „Arbeitskennlinien“ beschrieben wurden.
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Rückwirkung eines Teiles der Anodenspannung auf die Gitter
spannung wegen des entgegengesetzten Vorzeichens der Span
nungsänderungen stets zu einer
A
4
negativen Rückkopplung, einer
g2
U9*
Schwächung der Verstärkerwir
kung. Man muß entweder eine E2- I- h
Gi
zweite Röhre für die VorzeichenA
Umkehr oder eine Mehrgitter
röhre verwenden, wenn man eine
\A
positive Rückkopplung und da
4/
mit die Möglichkeit von Instabi
litäten oder von Schwingungs Bild 36. Raumladegitterröhre
mit einer Gleichstromerregung herstellen will. Bild 36
Rückkopplung.
zeigt die Schaltung für eine
Raumladegitterröhre. Das Raumladegitter Gx ist so stark
positiv vorgespannt, daß der Emissionsstrom gesättigt, also
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Bild 37. Kennlinien zu Bild 36. E2 = ugi + igi Ry.
I) Ry = Oß; II) Ry = 500 ß; III) Ry = 1600 ß.
konstant ist. Das Steuergitter G2 regelt dann die Stromverteilung
dieses Stromes zwischen Anode A und Gx. Die (ia, ugi)-Kennlinie verläuft normal, ansteigend. Die (igj> ugJ-Kennlinie ver6
Barkhauscn, Elektroncn-Röhren III.
Sr
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läuft dagegen abfallend; sie ist ja angenähert ein negatives
Spiegelbild von der ersteren, da ia -f- igj = Js konstant bleibt (vgl.
Bild 37 die Kurven I, für die ugj = E2 ist). Es handelt sich
hier aber um eine Vierpol-Kennlinie, der Strom am Gitter 1
wird nicht durch die Spannungen an demselben Gitter 1, sondern
durch die Spannungen am Gitter 2 gesteuert. Mit einer solchen
„fallenden Kennlinie“ ist an sich noch keinerlei Instabilität
verbunden. Es ist keine fallende Kennlinie in dem oben bezeichneten Sinne mit den Wirkungen eines negativen inneren
Widerstandes, sondern eine gewöhnliche Kennlinie mit der be
kannten Steuerwirkung, indem eine Wechselspannung Ugi einen
Wechselstrom Qgi = S12 Ugi hervorruft. Daß S12 hier negativ
ist, also der „verstärkte“ Strom 3gi hier die entgegengesetzte
Phase hat wie die „unverstärkte“ Spannung Ugj, wirkt nur so,
als ob die Wechselspannung Ugj anders gepolt zugeführt wäre,
macht also auf die Verstärkerwirkung nichts aus. Erst dann,
wenn $$gl außerhalb oder innerhalb der Röhre wieder auf Ugi
zurückwirkt, kommt es auf die Phase an. Eine solche innere
Rückwirkung kommt bei der Raumladegitterröhre stets ganz von
selbst durch den Durchgriff D12 zustande (vgl. Bd. I § 12). Die
Spammung ugi verändert die Steuerwirkung von ug| um D12 ugj.
Größeres ugi erzeugt eine größere „Steuerspannung“ am Gitter 2,
also größeres ia und kleineres ig . So entsteht die schon oben
unter a) erwähnte fallende (igj, ug )-Kennlinie („Negadyn“), die
eine richtige Zweipol-Kennlinie ist mit dem inneren Widerstand Rj = due, = Q ■?_ , der negativ ist, falls S12 negativ
dis,
^12 1^12
und D12 positiv ist.
Viel stärker als der Durchgriff D12 wirkt aber eine äußere
Rückkopplung durch die Schaltung. Im vorliegenden Falle kann
man ebenso gut wie den gesteuerten Anodenstrom ia auch den
nahezu entgegengesetzt gleich gesteuerten Raumladestrom igi zur
Rückkopplung verwenden. Der erste Fall führt zu den normalen
Rückkopplungsschaltungen, die mit jeder Eingitterröhre in der
früher besprochenen Weise hergestellt werden können. Im zweiten
Falle muß aber die Rückkopplung die entgegengesetzte Phase er-
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halten, wenn sie positiv, anfachend wirken soll. Ein Transfor
mator als Rückkopplung muß also entgegengesetzt gepolt werden.
Beim Spannungsteiler müssen die beiden Teile nicht entgegen
gesetzte, sondern gleiche Phase haben. Während man früher nach
§ 5 a immer einesteils eine Induktivität, andernteils eine Kapa
zität verwenden mußte, müssen hier beide Teile gleichartig sein.
Dadurch ist es auch möglich, zwei Ohmsche Widerstände als
Spannungsteiler zu verwenden. Bild 36 zeigt eine solche Schal
tung. Die Spannung ugi zwischen G2 K ist gleich E2 vermindert
um den Spannungsabfall igi Ry in Ry. Vergrößert man E2 und
damit auch ugj, so wächst ia, während igj abnimmt. Für Ry = 0
erhält man so die normalen Kennlinien I in Bild 37. Für endliches
Ry vermindert sich aber igj Rg entsprechend der Abnahme von
ig. Man erhält den Verlauf der neuen Kennlinie, wenn man in
der alten die Werte von E2 um igj Ry verschiebt. Das entspricht
einer ,,Scherung“, einer Verschiebung nach rechts um einen igi
proportionalen Betrag, wie er durch die strichpunktierten Sche
rungslinien II, III in Bild 37 dargestellt wird. Für Ry = 500 Ohm
erhält man so die wesentlich steiler verlaufenden Kennlinien II,
für Ry — 1000 Ohm werden die Kennlinien III teilweise rück
läufig, weil die Steilheit der Scherungslinie kleiner wird als die
Steilheit der Kennlinie. Derartig verformte Kennlinien erhält
man in der Tat, wenn man bei konstantem Ry die Spannung E2
ändert. Die rückläufige Kennlinie kann man freilich nicht aufnehmen. Sie ist labil und der Strom springt dann plötzlich auf
den anderen stabilen Wert, wie das in Bild 37 durch die punk
tierten Linien angedeutet ist. In dem labilen Gebiet ist die
(ia, E2)-Kennlinie fallend, die (igi, E2)-Kennlinie dagegen stei
gend. Das zeigt, daß man allein aus dem steigenden oder fallenden
Verlauf einer Vierpol-Kennlinie keine Schlüsse auf die Stabili
tät oder Labilität ziehen kann.
Der Widerstand Rx schwächt igi und damit die Rückwirkung.
Er ist an sich überflüssig und wird im allgemeinen fortgelassen,
da man die Rückwirkung schon durch Ry regeln kann. Schaltet
man an Stelle von Ry einen Parallelschwingungskreis 9fty, so er
regt sich dessen Eigenfrequenz, da für diese das wirksame 9ty
6*
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am größten und phasenrein ist. Die Verhältnisse entsprechen
vollkommen den normalen mit einem rückgekoppelten Schwin
gungskreis auf der Anodenseite, nur daß hier die Rückkopplung
keine Phasenumkehr enthalten darf.
9ty entspricht dem früheren 9la, und
wenn man G2 und Gx unmittelbar
verbindet, erhält man eine phasen-

i=^

H

reine Rückkopplung $ =

von

der Größe 1. Natürlich kann man
auch $ durch eine Anzapfung an
der Induktivität des Schwingungs
kreises kleiner machen und ferner
Bild 38. Schwingungserzeu
in die Zuleitung zum Gitter G2
gung bei einer Raumlade
einen Blockkondensator C einschalgitterröhre.
ten, um getrennt eine Gleichspan
nung über einen hochohmigen Widerstand R zuführen zu können
(Bild 38). Auch hier lautet ganz allgemein die Selbsterregungs
formel
1
1
SU — d32 -f- S1291a oder (— $) -f D12 =
( S12) 9ta
(— $) und (— S12) sind positiv. Der Durchgriff D12 unter
stützt hier, wie oben ausgeführt, die Rückkopplung und kann
sogar für sich allein ohne eine äußere Rückkopplung zu Instabili1
täten führen, wenn er größer als
ist. Diese Formel
(- S12) 91a
gilt auch für die in Bild 36 gezeichnete Gleichstromschaltung.
Ry
Hier ist — $ =
und 9la = Rx + Ry • Eine Instabili
Rx + Ry
tät führt hier nicht zu Schwingungen, sondern zu einem plötz
lichen Umkippen in die andere stabile Gleichgewichtslage mit
kleinerem S12 gemäß Bild 37 Kennlinie III. Schaltet man in
Bild 37 so wie in Bild 38 in die Rückkopplungsleitung zu G2
einen durch einen hohen Widerstand überbrückten Kondensator,
so wird der plötzliche Sprung bei Instabilität dadurch nicht
beeinflußt. Es treten dann aber „Kippschwingungen“ auf, ein
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periodisches Umspringen entsprechend den beiden in Bild 37 bei
Kurve III gezeichneten Sprunglinien, weil der überbrückte
Kondensator seine durch den Kippvorgang erhaltene Spannung
bald verliert. Vgl. weiter unten und §11.
Bild 39 zeigt die Schaltung einer Gleichstrom-Rückkopplung
über zwei Röhren. Eine Änderung der Gitterspannung ugi
erzeugt eine Änderung des Anodenstromes ifti und damit des
Spannungsabfalls ^ Ry , d. h. der Gitterspannung ugj. Es ist
^ug3----- V1zlugi > Vi

1
Ry.
Hi Ri,+Rx,+Ry,

Spa nnungsVerstär
kung der ersten
Röhre.

ri\ Cc
T
U9>

t

yi

i

0

0

r

Bild 39. Gleichstrom-Rückkopplung über zwei Röhren.
In gleicher Weise erzeugt eine Änderung von ug> über die zweite
Röhre eine Änderung des Spannungsabfalls ia> Ryi um Zluk,
der infolge der Rückkopplung gleich der Änderung von ugj ist.
Es ist
Ry«
Zluk = — V2Zhigl = -f V1V2zlugl;
H2 Ri, 4- Rx, + Ry„

V2 = 4-

Der Zustand wird instabil, wenn die durch die Rückkopplung
erzeugte Änderung A uk größer ist als die ursprüngliche Änderung
(34)

Bedingung für Instabilität: VjVg > 1.

Macht man einen stabilen Zustand V1V2< 1, bei dem bei
spielsweise beide Röhren gleichen Strom führen, durch Ver
größerung eines Ry-Widerstandes oder Verkleinerung eines Rx-

i
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Widerstandes allmählich immer instabiler, so kann sich von dem
Augenblick an, wo V1V2 = 1 wird, der symmetrische Zustand
nicht mehr aufrechterhalten, der Strom kippt in eine neue
stabile Gleichgewichtslage über. Diese besteht bei festerer Rück
kopplung, d. h. bei V1V2 > 1 meist darin, daß eine Röhre eine
so große negative Gitterspannung uCj erhält, daß ihr Anoden
strom iaj völlig zu null wird. Damit wird auch die sonst vor
handene negative Gitterspannung ug> zu null, der Anodenstrom
ia> entsprechend groß, so daß er tatsächlich die große negative
Spannung ugi erzeugt. Dieser neue Zustand ist vollkommen
stabil, weil für die stromlose Röhre R ll = oo und Vx = 0 ist.
Er kann nur dadurch in den anderen Zustand zurückgeführt
werden, daß man Ry# und damit das negative ußi so weit ver
kleinert, daß die Röhre 1 wieder Strom fühlt. Da die Schaltungs
anordnung bezüglich beider Röhren völlig symmetrisch ist, kann
natürlich auch ein Umkippen in der anderen Richtung erfolgen,
sodaß die Röhre 2 stromlos wird und die Röhre 1 starken Strom
führt. Ein derartiges Umkippen in eine praktisch unbrauchbare
neue Gleichgewichtslage kann bei Gleichstromverstärkern (vgl.
Bd. II § 34b) leicht eintreten, wenn man statt der in Bd. II
Bild 112 gezeichneten gemeinsamen Anodenbatterie die Anoden
spannungen von einem gemeinsamen Spannungsteiler abgreifen
will. Denn dieser bildet dann auch eine entsprechende Rück
kopplung, die um so größer ist, je höherohmig der Spannungs
teiler ist. — Schaltet man in die die Kopplung herstellende Ver
bindung zum Gitter der folgenden Röhre einen Kondensator
und führt dann dem Gitter die erforderliche Gleichspannung
durch einen hochohmigen Widerstand Rg zu, so erhält man
(unter Weglassen der Widerstände Rx), die später in Bild 45 dar
gestellte Schaltung. Bezüglich schneller Änderungen verhält
sie sich genau so wie die in Bild 39 gezeichnete Schaltung. Bei
hinreichend großem Ry findet also auch dann ein plötzliches
Umkippen in eine unsymmetrische Lage statt. Nur verschwindet
dann die negative Gitterspannung der stromlos gewordenen
Röhre allmählich in dem Maße, wie sich der Koppelkondensator
entlädt. Sobald dann ein Anodenstrom eintritt, findet ein plötz-
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liches Umkippen in den anderen Zustand statt, bei dem die andere
Röhre stromlos ist. Aber auch hier entlädt sich der Kondensator
dann allmählich, so daß dann wieder ein plötzliches Umkippen
in den ersten Zustand erfolgt. Es wird so in imunterbrochener
Folge bald die eine, bald die andere Röhre stromlos. Derartige
Kippschwingungen werden in § 10 näher besprochen.
Schaltet man in Bild 39 in Reihe mit einem (kleinen) RyWiderstand oder direkt an seine Stelle einen Parallelschwingungs
kreis, so stellt dieser für seine Resonanzfrequenz einen sehr großen
Widerstand 9!y dar. Der Zustand wird für diese Frequenz labil,
so daß sie sich von selbst erregt. — Schaltet man parallel zu
einem (großen) Rx-Widerstand einen Reihenschwingungskreis,
so stellt dieser für seine Resonanzfrequenz einen niederohmigen
Nebenschluß zu Rx dar, der unter richtig gewählten Umständen
auch zur Selbsterregung der Resonanzfrequenz führt. Würde
man an Stelle von Ry einen Reihenschwingungskreis oder an Stelle
von Rx einen Parallelschwingungskreis legen, so würden die
Selbsterregungsbedingungen für die Resonanzfrequenz besonders
imgünstig, so daß sich diese praktisch nie erregen würde. Im
ersteren Falle bildet die Induktivität des Schwingungskreises
allein, im letzteren Falle die Kapazität allein für sehr schnelle
Stromänderungen einen sehr großen bzw. sehr kleinen Wider
stand, so daß in beiden Fällen viel eher schnell verlaufende Kipp
schwingungen entstehen. — Auch bei der Raumladegitterröhre
könnte sich ein Reihenschwingungskreis, der parallel zu einem
großen Rx (in Bild 36) geschaltet ist, in seiner Eigenfrequenz
erregen.

§ 10. Selbsterregung ohne Schwingungskreis.
Kippschwingungen.
Zur Selbsterregung von Schwingungen, auch von solchen
sinusförmiger Art, ist es nicht notwendig, daß ein Schwingungs
kreis oder ein sonstiges System mit einer Eigenschwingung vor
handen ist. Auch ein System, das neben Ohmschen Wider
ständen nur Induktivitäten oder nur Kapazitäten besitzt, kann
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sinusförmige Schwingungen selbst erregen. Es braucht nur die
Rückkopplungsgleichung $3$ = 1 erfüllt zu sein, d. h. die Ver
stärkung darf nicht kleiner als die
a.
reziproke Rückkopplung sein und
beide müssen zueinander die riehHi
ik
"V
tige Phase besitzen.
A
Lg
fig
Das einfachste Beispiel ist
die in Bild 40 gezeichnete Schal
tung1). Sollen stationäre sinusBild 40. Selbsterregung Sinus- förmige Schwingungen bestehen,
förmiger Schwingungen ohne so müssen die folgenden GleiSchwin gun gskreis.
chungen erfüllt sein:

W

3a = S (Ug -f- D Ua); (innere Röhrengleichung)

j co M
Sn
Rg -H w Rg
co2 M2
)Sa
(36) -Ua = SHa3a= fj OJ La
Rg + jw Rg

(35)

Ug — Rg 3g — Rg •

(Äußere
Schaltungs
gleichungen.
Vgl. Bd. I
§ 176.)

Dabei ist 3g der durch Lg und Rg fließende Strom, der durch
die gegenseitige Induktion M von 3a hervorgerufen wird, nicht
der in die Röhre hineinfließende Gitterstrom. Der letztere ist
vielmehr gleich null angenommen. Ist er nicht null, so muß man
einen inneren Widerstand Rgl = -=-~ parallel zu Rg liegend in
d ig

Rechnung setzen, d. h. statt Rg einen kleineren Widerstand
r:s _ RgRgi einsetzen.
Rg + Rgi
Aus (4), (35) und (36) folgt bei Beachtung von Rt = 1/SD:
(Rg + j 01 Rg) Ri =

j coMRg
D

j co La (Rg + j co Lg) — co2 M2.

Reelles und Imaginäres getrennt ergibt
(37)

RgEt = «,2 (La Lg — M2) oder
x) Vgl. auch § 17b.

1 k,}
= § £ (1 _
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lind

(38)

Lb Ri + La Kg =

Dabei ist k

M

ME,

oder

L
R| = Rg =Le

— 1 )•
!

= Kopplungsfaktor des Transformators.

y Lg
Gleichung (37) bestimmt die sich erregende Frequenz <u, Gleichung
(38) die Amplitude der Erregung, indem mit wachsender Am1
plitude Sm kleiner, also Rj =
größer wird, oder bei ein
Sm D
setzendem Gitterstrom das kleinere Rg für Rg zu setzen ist.
Die Schwingungen erregen sich um so leichter, je größer die rechte
Seite von (38) ist, also je größer Rg, durch ^ auf die Anodenseite übersetzt, gegenüber Rj ist und je fester die Kopplung (M)
ist. Die sich erregende Frequenz ist um so tiefer, besitzt eine
um so längere Schwingungsdauer, je fester die Kopplung k
und je größer die Zeitkonstanten Tg — Lg/Rg des Gitterkreises
und Ta = La/R, des Anodenkreises sind. Letzterer ist durch
die Röhre geschlossen zu denken. Liegt parallel zu La ein Wider
stand Ra (in Bild 40 angedeutet), so liegt dieser auch parallel
zu Rj und es ist überall, sowohl in (37) als auch in (38), R,|| Ra
_
an Stelle von R, zu setzen. Ebenso ergibt die Berücksichtigung der hier vernachlässigten Widerstände der Spulen
La und Lg nichts grundsätzlich Neues.
Bei so schwacher Selbsterregung, daß die Anodenstromkenn
linie noch als geradlinig zu betrachten ist, und kein Gitterstrom
einsetzt, erhält man in der Tat ganz sinusförmige Schwingungen
von der berechneten Frequenz. Bei stärkerer Selbsterregung
wird nach (37) mit größerem Rj auch die Frequenz höher, mit
einsetzendem Gitterstrom, Verkleinerung von Rg auf Rg, da
gegen tiefer. Besonders weicht dann aber die Kurvenform sehr
bald so stark von der Sinusform ab, daß die oben angewandte
Rechnung mit den gerichteten Wechselstromgrößen nicht mehr
zulässig ist. Man muß dann auf die Differentialgleichungen

i
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zurückgehen und die einzelnen Zeitabschnitte getrennt unter
suchen.
Eine solche Untersuchung wird besonders übersichtlich bei
fehlendem Gitterwiderstand Rg. Dann ist Rg = oo zu setzen,
freilich nur, solange kein Gitterstrom fließt. Nach (38) würde
dann die Selbsterregung unendlich stark, nach (37) die Fre
quenz unendlich schnell. Der Gleichstromzustand wird labil,
sobald man die Transformator kopplung
(39)

M > LaD

macht. Eine kleine Vergrößerung des Anodenstromes ia erzeugt
dia
dann ein Absinken der Anodenspannung ua um La ~ und ein
dia
Anwachsen der Gitterspannung ug um M -7—, also falls (39)
dt
gilt, insgesamt ein Anwachsen der Steuerspannung u8fc =
ug +Dua. Damit ist aber zwangläufig ein sofortiges weiteres An-

''N

Bild 41. Kippschwingungen bei der Schaltung von Bild 40.
•

wachsen von ia verbunden (vgl. Bild 41 Punkt a); Ug und ua müßten
so unbegrenzt schnell weiter zu- bzw. abnehmen. Dieser Sprung
wird dadurch sofort aufgefangen, daß ein Gitterstrom einsetzt,
und besonders dann, wenn ua < ug geworden ist (Punkt b),
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der überspannte Zustand eintritt, bei dem der weiter anwach
sende Emissionsstrom von der Anode größtenteils zum Gitter
hinüberwechselt. Der anwachsende Gitterstrom verringert das
Anwachsen von ia, einerseits unmittelbar infolge der Strom
verteilung, anderseits mittelbar durch die Verkleinerung von ug
um Lg ^, die auf die Steuerspannung mehr ausmacht als
dt
. Die Dauer b c und der
dt
Verlauf der Ströme und Spannungen während dieser Zeit
hängen stark von der mehr oder weniger unregelmäßigen
Stromverteilung zwischen ia und ig ab, die wesentlich mit
durch Sekundärelektronen beeinflußt wird. Vgl. Bd. I § 11c.
Es handelt sich im Prinzip um einen Ausgleichsvorgang, der
durch die Zeitkonstante Tg + Ta bestimmt wird. — Sobald ia
nicht mehr steigt, fällt die in dem Gitterkreis induzierte posi

i

die Vergrößerung von ua um M

tive Spannung

dt

fort.

Eine positive Gitterspannung be-

steht dann aber noch eine Zeitlang durch das Lg

dig

des ab

sinkenden Gitterstromes fort. In dem Augenblick aber, wo der
Gitterström null geworden ist, fällt auch dies plötzlich weg
(Punkt c). Die Steuerspannung und damit der Anodenstrom
müssen dann absinken. Dann erzeugt aber M ^ eine negative
Gitterspannung, durch die ia augenblicklich weiter absinken
muß. Es würde theoretisch ein unendlich hohes negatives ug und
ein unendlich hohes positives D ua entstehen mit einem unendlich
schnellen Absinken des Anodenstromes auf null, da infolge (39)
auch u8t = ug -f D ua negativ unendlich würde (Punkt d).
Praktisch wird dieser zweite Sprung nur durch die natürlichen
Kapazitäten des Transformators gemildert, die man im wesent
lichen durch einen parallel zu La liegenden Kondensator Ca dar
stellen kann. Die Spannung kann maximal nicht über ua max
= ia max

1^ ^ anwachsen. Da Ca sehr klein ist, 10—100 cm,

!
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kann das bei größerem La (Spulen für Niederfrequenz von einigen
Henry) sehr hoch, einige 1000 Volt sein. Bei ungenügender
Isolation erfolgen dann periodische Durchschlage, die sich durch
ein kratzendes Geräusch bemerklich machen. Sobald die Kon
densatorladung durch Ln abgeflossen ist, wird auch der Strom
inLa null, und damit auch die induzierte negative Gitterspannung.
Der Anodenstrom beginnt dann wieder zu fließen und der ganze
Vorgang beginnt von neuem (Punkt a).
Man bezeichnet einen derartigen periodischen Vorgang, bei
dem die einzelnen Teile durch ganz verschiedene Bedingungen
geregelt werden und demgemäß im allgemeinen auch ganz ver
schieden schnell verlaufen, als „Kippschwingung“. In dem ge
schilderten Pall ist der Verlauf bc im wesentlichen der Teil
eines aperiodischen Ausgleichsvorganges, für den eine nur von
den L und R abhängige Zeitkonstante maßgebend ist. Der hier
sehr viel schnellere Verlauf c d a b ist im wesentlichen der Teil
eines periodischen Ausgleichsvorgangs, für den La und Ca maß
gebend sind. Er läßt sich daher auch durch Hinzuschalten eines
wirklichen Kondensators parallel zu La oder auch zu Lg ent
sprechend verlangsamen.
Durch hinreichendes Vergrößern
dieses Kondensators kann man einen kontinuierlichen Übergang
zu den normalen selbsterregten Schwingungen eines Schwin
gungskreises herstellen, wie sie in § 4 beschrieben wurden. Es
besteht grundsätzlich kein Unterschied zwischen den beiden Arten
von Schwingungen1). Praktisch verhalten sich die Kippschwin
gungen aber doch wesentlich anders. Zunächst weicht die Kurven
form meist stark von der Sinusform ab und kann je nach den
Versuchsbedingungen die verschiedensten Formen annehmen.
Weiter ist die Frequenz sehr wenig konstant und z. B. stark
veränderlich mit der Rückkopplung, der Dämpfung oder auch
der Gitter- und Anodenspannung und der Heizung. Es fehlt
das frequenzhaltende Glied, das ein in seiner Eigenfrequenz er
regter schwach gedämpfter Schwingungskreis bildet. Umgekehrt
ist die Amplitude von Kippschwingungen oft nahezu fest ge
geben, von äußeren Einflüssen wenig abhängig. Das Umkippen
x) Vgl.'auch § 17 b Satz (79).
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wird gewissermaßen durch eine Art von Anschlag begrenzt, z. B.
das Einsetzen oder Nullwerden des Gitter- oder Anodenstroms.
Macht man die Rückkopplung größer, so werden diese Anschläge
nur schneller erreicht, also nur die Frequenz geändert, nicht die
Amplitude.
Kippschwingungen entstehen besonders dann, wenn für irgend
eine sinusförmige Frequenz der Rückkopplungsfaktor 5t oder
der Verstärkungsfaktor $8 bzw. der äußere Widerstand 9la
übermäßig groß, das Produkt 5t 33 viel größer als 1 würde, also
eine solche Schwingung übermäßig stark selbsterregt würde.
Durch die übermäßig hohe Gitterwechselspannung (großes 51)
würde dann eine Übersteuerung der Röhre, durch die übermäßig
hohe Anodenwechselspannung (großes 33 bzw. 9la) der über
spannte Zustand eintreten. Wie schon in Bd. II § 20 und 21
beschrieben, entstehen durch solche starke Strom- und Span
nungsbegrenzungen stark verzerrte Stromkurven. Diese werden
hier nur noch wesentlich stärker verzerrt, weil dort beim Ver
stärker die Gitterwechselspannung von außen zugeführt wird,
also ,,unverzerrt“ ist, während sie hier durch die Rückkopplung
von der stark verzerrten Anodenseite entnommen wird, also
selbst schon verzerrt ist und den Anodenstrom noch weiter
verzerrt. Diese durch die Rückkopplung bewirkte gegenseitige
Steigerung der Verzerrung kann dann, wie in dem obigen Bei
spiel geschildert, zu einem ganz andersartigen Ablauf füh
ren, besonders wenn kein Sckwingungskreis regulierend und
sinusförmig machend einwirkt.
Infolge der grundsätzlichen Gleichheit von Kippschwin
gungen und Sinusschwingungen lassen sich mit allen Anord
nungen, die zur Selbsterregung von Sinusschwingungen führen,
auch Kippschwingungen erzeugen. Bei allen Schaltungsteilen,
bei denen ein Parallelschwingungskreis mit möglichst großem
91 =

zur Selbsterregung führt, läßt man zur Erzeugung
CR
von Kippschwingungen am besten den Parallelkondensator C
ganz weg, erzeugt also Schwingungen mit einer Schaltung, die
im einfachsten Falle nur Induktivitäten und Ohmsche Wider-
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stände zu enthalten braucht. Ein Beispiel dafür wurde oben schon
besprochen.
Ein anderes Beispiel sind die Dynatron-Kippschwin
gungen. Bild 42 zeigt die Schaltung, Bild 43 die Kennlinie1)
und Bild 44 den zeitlichen Verlauf bei solchen Schwingungen.
Bei a springt die Spannung theoretisch
u V
unendlich schnell, praktisch nur durch
die
natürliche Kapazität der Spule etwas
zä*
verlangsamt, auf den großen Wert b, ohne
daß sich der Strom in dieser kurzen Zeit
merklich ändern kann. Die bei b herrBild 42. Dynatron- sehende zu hohe Gegenspannung u ruft
schaltung für Kipp- dann einen exponentiell abklingenden Aussohwingungen.
gleichvorgang nach der Gleichung

fM

t

dt

+ Ri = E —u

hervor. Da u größer als E — Ri ist, nimmt i ab. Das geht bis
zum Punkt c. Dieser ist ebenso wie a instabil für sehr schnelle
Änderungen. Die Spannung springt bis d wieder praktisch uni u

v
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Bild 43. DynatronKennlinie.

b
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Bild 44. Zeitlicher Verlauf einer Dynatron-Kippschwingung.

endlich schnell und ohne Stromänderung. In d ist aber E größer
als u, der Strom nimmt wieder zu bis a, von wo sich der Vor
gang von neuem wiederholt. Hier ist besonders deutlich zu erx) Vgl. auch § 9a Bild 34.
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kennen, daß es sich gar nicht mehr um einen eigentlichen Schwin
gungsvorgang, sondern um ein periodisch sich wiederholendes
plötzliches Umkippen ab und cd, verbunden durch langsame
Ausgleichsvorgäuge, handelt. Liegt die Anodenspannung E oder
genauer der Schnittpunkt S der in Bild 43 eingezeichneten
Widerstandsgeraden mit der Kennlinie näher an a, so wird der
Ausgleichsvorgang d a infolge der geringeren antreibenden
Spannung E — Ri — u verlangsamt, der Ausgleichsvorgang bc
beschleunigt. Liegt s näher an c, ist es gerade umgekehrt. Die
beiden Zeiten b c und d a werden dann ungleich lang. Würde s
mit a oder c zusammenfallen, würde der eine Ausgleichsvorgang
unendlich lange dauern. Liegt der Schnittpunkt s außerhalb a c
auf den ansteigenden Ästen der Kennlinie, so würde dort keine
Instabilität, kein Umkippen eintreten. Es würde dort der stabile
Gleichgewichtspunkt dauernd bestehen bleiben. — Durch Ver
größerung der natürlichen Kapazität durch einen parallel zu L
eingeschalteten Kondensator kann man auch hier die Kippschwin
gungen in Sinusschwingungen überführen. Bild 42 geht dann in
Bild 33 mit Ra = 0 über.
Einen selbsterregten Schwingungsvorgang mit einer Schal
tung, die nur Widerstände und Kondensatoren, keine
Induktivitäten enthält, bekommt man durch einen rückgekop
pelten Widerstandsverstärker. Damit die Rückkopplung phasen
richtig wird, Gitter- und Anoden-Wechselspannung gleiche
Phase besitzen, muß man eine Raumladegitterröhre verwenden
oder über 2 Röhren rückkoppeln. Bild 45 zeigt die letztere An
ordnung. Diese ist im wesentlichen identisch mit der in § 9c
beschriebenen und in Bild 39 dargestellten Gleichstrom-Rück
kopplung. Es sind nur die unwesentlichen Widerstände RXi
und RXj der Einfachheit halber weggelassen und die Rückkopp
lung zur Trennung der Gleichspannungen über die Konden
satoren Cki und Cki geführt. Es sind dann noch Gitterableitewiderstände R_ und R„ erforderlich. Bei der Gleichstromrückkopplung konnten zwei stabile Gleichstromzustände dauernd be
stehen bleiben, bei denen die eine Röhre vollen Strom führt,
während die andere Röhre durch negative Gitterspannung voll-
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kommen stromlos ist. Hier kann sich diese negative Gitterauf
ladung über Cj. nicht dauernd halten, sondern fließt über Rg ab.
Sobald dann der Anodenstrom wieder einsetzt, erzeugt er bei
der anderen Röhre eine negative GitterSpannung, die deren
Anodenstrom sperrt, wodurch wieder die erste Röhre freigegeben
wird. Es findet periodisch ein ganz plötzliches und sprunghaftes
Umkippen von dem einen Gleichgewichtszustand in den anderen
statt, so daß bald die erste Röhre vollen Strom führt und die
zweite Röhre stromlos ist, bald das Umgekehrte der Fall ist.
Die Verweilzeit in den Gleichgewichtszuständen ist durch die
Entladedauer der Kondensatoren Ck bedingt. Diese hängt außer

Ckl

Cki

yj- Hk--4- h
Rai

~Ä9
<0
Bild 45. Widerstandverstärker mit Rückkopplung („Multivibrator“).
von Cfc, Rg und Ra || Ri auch insofern nochmals von Ra ab,
als größeres Ra eine stärkere negative Aufladung während des
Springens bewirkt. — Macht man Ra, Rg und Q. immer kleiner
und vergrößert die natürlichen Kapazitäten Cgk oder Cak durch
Parallelschalten eines Kondensators zu Rg oder Ra, so kann man
die eckigen Kippschwingungen auch hier allmählich in sinus
förmige Schwingungen überführen (vgl. § 17 c). — Statt der
Rückkopplung über zwei Röhren kann man auch hier eine Raum
ladegitterröhre verwenden. Vgl. § 10c.
Kippschwingungen enthalten wegen ihrer verzerrten Kurven
form sehr viele Oberschwingungen, von denen die höheren be
sonders dann sehr stark sind, wenn das Umkippen sehr sprung
haft vor sich geht. Sie sind mathematisch genau ganzzahlige
Vielfache der Grundschwingung und wären aus diesem Grunde

1
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Multivibrator, Zeitablenkung.

für Meßzwecke und zur Frequenzvervielfachung gut geeignet.
Man hat daher die in Bild 45 gezeichnete Schaltung, an der solche
sprunghafte Kippschwingungen zuerst beobachtet wurden, wohl
als „Multivibrator“ bezeichnet. Praktisch haben aber Kipp
schwingungen den gerade für Meßzwecke großen Nachteil, daß
ihre Frequenz wenig konstant ist. Man verwendet daher besser
durch einen Schwingungskreis stabilisierte selbsterregte Schwin
gungen, die man dann durch Übersteuerung einer zweiten als
Verstärker geschalteten Röhre stark verzerrt, d. h. mit vielen
Oberschwingungen versieht. Vgl. auch Bd. II S. 257.
*-t

Bild 46. Der Zeit proportionaler periodischer Spannungsanstieg.
In neuerer Zeit werden Kippschwingungen von der in Bild 46
gezeichneten Form viel zur Zeitablenkung bei der Braunschen
Röhre (Fernsehen!) verwandt. Durch die geradlinig anwachsende
Spannung wird der Kathodenstrahlfleck der Zeit proportional
von links nach rechts abgelenkt, springt
---------------dann fast unendlich schnell auf seinen An- /"'s. ry{n.
fangswert zurück, um von neuem wieder der
_i_J!
Zeit proportional zu wandern. Eine der- |
| ? «
artige Kurvenform kann man erhalten, wenn
man in der in Bild 40 gezeichneten KippH
schwingungs-Schaltung vor das Gitter einen
widerstandsüberbrückten Kondensator (Au- Bild 47. Schaltung
dionschaltung) schaltet und Rg fortläßt. zur Erzeugung von
Spannungskurven
Vgl. Bild 47. Das Fortlassen von Rg be
wie in Bild 46.
dingt, wie oben beschrieben, ein sehr schnelles
Umkippen, durch das dann der Gitterkondensator sprunghaft
stark negativ aufgeladen wird. Über den Widerstand Rc ent
lädt er sich dann langsam1). Eine genau zeitproportionale Ent!) Einfacher erzeugt man gleichartige Kippschwingungen durch
eine Glimmlampe mit parallel liegendem Kondensator. Der KondenBarkhausen, Elektroncn-Röhren III.

7

98

§11. Elektronentanz-Schwingungen.

ladung fordert genau konstante Entladestromstärke. Diese er
reicht man, indem man statt des Widerstandes Rc eine schwach
geheizte Elektronenröhre verwendet, die unabhängig von der
Spannung nur den konstanten Sättigungsstrom durchläßt.
Daß sich die Frequenz von Kippschwingungen leicht be
einflussen läßt, zeigt sich auch darin, daß sie sich durch Über
lagerung einer fremden, nicht zu weit abweichenden Frequenz
leicht mit dieser ,,synchronisieren“ läßt. Die selbsterregte Kipp
schwingung nimmt dann genau die fremde überlagerte Frequenz
an. Ein solches Synchronisieren ist auch möglich, wenn die fremde
Frequenz 2, 3 ... n mal höher ist. Die Kippschwingung nimmt
dann genau die 1/2, 1/3, . . . 1/n mal tiefere Frequenz an. Auf
diese Weise läßt sich eine genau ganzzahlige Frequenzerniedrigung
herstellen.

§ 11. Elektronentanz- Schwingungen.
a) Elektrischer Elektronentanz. (Barkhausen-Kurz-Schwin
gungen.)
a) Die Frequenz. Legt man an das Gitter einer normalen
Elektronenröhre eine höhere positive Spannung (z. B. Ug
= 200 Volt), an die Anode dagegen eine schwach negative
Spannung (z. B. Ua = —20 Volt), so erregen sich, besonders bei
Röhren mit zylinderförmiger Anordnung, oft ganz von selbst
elektrische Schwingungen von einer außerordentlich hohen Fre
quenz. Der Schwingungsvorgang beruht hier auf einem Tanz
der Elektronen im Innern der Röhre. Die aus der Glühkathode
austretenden Elektronen fliegen mit zunehmender Geschwindig
keit radial nach außen auf das Gitter zu, treffen aber nur zum
kleinen Teil auf das Gitter, besonders wenn letzteres aus sehr
dünnen Drähten besteht. Der größere Teil fliegt durch das Gitter
hindurch auf die Anode zu. Ist diese aber negativ, so können die
Elektronen sie nicht erreichen. Sie werden durch das Gegenfeld
zwischen Gitter und Anode abgebremst und wieder zum positiven
sator lädt sich langsam auf, um sich bei Erreichen der Zündspannung
über die Glimmlampe plötzlich zu entladen.

a) Elektrischer Elektronentanz.
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Gitter zurückgetrieben. Es wird dann wieder nur ein kleiner Teil
das Gitter treffen, der größere Teil nochmals durch das Gitter
hindurchfliegen. So pendeln die Elektronen mehrmals um das
Gitter hin und her, ehe sie es treffen. Diese mechanische Hinund Herbewegung der Elektronen im Innern der Röhre bildet die
elektrische Eigenschwingung und ist maßgebend für die Frequenz!
Die Größe der äußeren Schalt
elemente, die bei den normalen K
G
deff A
+U.
Röhrensendern die Frequenz be
i
S\ 9
stimmt, hat hier nur einen neben
/
/
cs.
i
sächlichen Einfluß.
0
Die Frequenz der mechani
h
schen Hin- und Herbewegung ist
Bild
48.
Potentialverlauf
einerseits proportional der Ge
zwischen Kathode K, Gitter G
schwindigkeit der Elektronen, die
und Anode A.
der Wurzel aus der Spannung pro ____ für eine ebene Anord
portional ist (vgl. Bd. I § 1), an
nung.
derseits umgekehrt proportional ____ für eine zylinderför
mige Anordnung.
der Weglänge. Bei einer ebenen
Anordnung mit dem Abstand 12
zwischen Kathode K und Gitter G und 12 zwischen Anode A
und G (vgl. Bild 48) werden die Elektronen mit konstanter
Beschleunigung
d v _ J3L Ug
b, = -r—
dt
m lx
von der Kathode auf das Gitter zugetrieben. Nach den gewöhn
lichen Fallgesetzen berechnet sich dann die „Fallzeit“ von K
nach G
2
Ix
-1/!“ Jl_ __________
ti =
~ \ q füg
0,594-108 |/Ug '
Falls die Anodenspannung Ua = 0 ist, gilt entsprechend für die
Laufzeit von G nach A
*2
2
t2 = 0,594-108 yü^ ’

7*
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Die Schwingungsdauer für eine volle Hin- und Herbewegung ist
dann T = 2 (tx + t2), also
(40)

f=i

0,594-108 |/Ug
4(ii + y ;

,

3-IO10
2000 (li+y
~
-=■
'
f
ß

Bei negativer Anodenspannung Ua kehren die Elektronen schon
um, bevor sie die Anode erreichen, und zwar an der Stelle 12 eff,
wo im Raume zwischen G und A das Kathodenpotential 0
herrscht. Es ist
(41)

4 Off

u8

ug + (-ua) 4*

Es ist dann diese Größe 12 cff an Stelle von 12 in (40) einzusetzen.
Bei der zylindrischen Anordnung läßt sich das Feld zwischen
G und A im allgemeinen noch als eben betrachten, so daß
Formel (40) gültig bleibt, wenn unter 12 der Abstand lga zwischen
G und A verstanden wird. Die geringe in Bild 48 gezeichnete
Abweichung im Potentialverlauf verlangsamt die Elektronen
bewegung ein wenig. Eine wesentlich stärkere Abweichung von
der geraden Linie zeigt der logarithmische Potentialverlauf
zwischen K und G. Durch das starke Gefälle um die dünne
Kathode werden die Elektronen gleich zu Anfang sehr stark
beschleunigt. Würden sie dort sofort ihre Endgeschwindigkeit er
halten, die sie sonst erst beim Passieren des Gitters erreichen,
so würde die Laufzeit tx halb so lang sein; für — = 64 ergibt
rk

die exakte Rechnung, daß t1 0,6 mal so lang wird. Man kann
daher angenähert setzen, wenn man noch statt lx den Gitter
radius rg einsetzt
(42)

0,594-108 füg
_ 4 (0,6 rg 4- Igaelt) ’

^_ 2000 (0,6 rg -f- lga eff)

yug

Z. B. wird bei einer Röhre mit rg = 2 mm, ra = 4 mm für Ug
= 400 Volt, TJa = — 40 Volt:
1gaeff

= 2gJ=l,8 ^

fug = 20. Also

X == 100 (0,6 • 2 -f- 1,8) mm = 30 cm;

f = 109 Hz .

a) Elektrischer Elektronentanz.
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Für eine Überschlagsrechnung genügt oft die einfache Formel
(43)

1000 da

;

füg '

(dn = Anodendurchmesser).

Denn man muß sich darüber klar sein, daß es sich bei diesen
Betrachtungen nur um ziemlich grobe Näherungen handelt.
Z. B. ist angenommen, daß die Elektronen auch beim Zurück
fliegen genau radial wieder auf die Kathode zu fliegen, dort zur
Ruhe kommen und wieder von neuem los
fliegen. Praktisch werden die Elektronen
aber durch das positive Gitter seitlich mehr
oder weniger abgelenkt und fliegen bei ihrer
Rückkehr an der sie abstoßenden Kathode
vorbei zur nahezu entgegengesetzten Seite
des Gitters (vgl. Bild 49). Dabei kommen sie
gar nicht zur Ruhe und durcheilen infolge Bild49. Flugbahn
der Elektronen in
dessen den Innenraum des Gitters schneller
einer zylinder
als angenommen. Dies wird noch durch die förmigen Röhre.
Raumladungen um die Kathode verstärkt,
die die abstoßende Wirkung der Kathode vergrößern. Diese
Raumladungen werden durch die mehrfach zurückkehrenden
Elektronen noch besonders erhöht. Auch im Umkehrpunkt
nahe der Anode müssen sich, wenn auch wegen der größeren
Fläche in wesentlich geringerem Maße, Raumladungen bemerk
bar machen. Beides bewirkt einen schnelleren Tanz der Elektronen um das positive Gitter. In der Tat beobachtet man oft
bei stärkerer Heizung der Kathode, also bei Vergrößerung des
Emissionsstromes und damit der Raumladungen, eine ziemlich
erhebliche Zunahme der Frequenz, d. h. Abnahme der Wellen
länge.
Gitter und Anode nehmen bei den Elektronentanzschwin
gungen entsprechend hochfrequent schwankende Spannungen
an, die durch Resonanz mit einem schwach gedämpften ange
koppelten Stromkreise, z. B. einem Lecherdrahtsystem, erheblich
verstärkt werden können. Diese Wechselspannungen wirken
ihrerseits auf die tanzenden Elektronen wieder zurück, beein-

102

§ 11 Elektronentanz-Schwingungen.

Aussen ihre Frequenz ein wenig, je nach der Phase beschleunigend
oder verzögernd1). Ändert man die Länge der angekoppelten
Lecherdrähte kontinuierlich, so beobachtet man oft ähnliche
Zieherscheinungen, wie sie bei der Selbsterregung gekoppelter
Schwingungskreise in § 7 b erwähnt wurden. Die Frequenz ändert
sich dabei oft um eine halbe Oktave und springt dann plötzlich
wieder auf ihren alten Wert. Da ein Lecherdrahtsystem jeweilig
%
bei einer Verlängerung um — wieder eine der früheren gleiche
£d

Eigenfrequenz besitzt, kann sich dieser Vorgang melirmals
wiederholen. In der Mitte des so zu erregenden Frequenz
bereichs liegt die eigentliche Eigenfrequenz der tanzenden Elek
tronen. Dort ist auch die Selbsterregung am stärksten. — Zu
weilen erregen sich auch andere, höhere Frequenzbereiche, noch
kürzere Wellenlängen, die zu dem Grundbereich angenähert
im Verhältnis 1: 2 : 3 : 4 . . . stehen. Man hat dies wohl als
Resonanz mit den Oberschwingungen der ja durchaus nicht
harmonisch schwingenden Elektronen gedeutet. Eine genauere
Erklärung -wird im folgenden Abschnitt ß) gegeben. Die Stärke
der Erregung nimmt mit der Höhe der Frequenz dieser Ober
schwingungen meist erheblich ab.
ß) Der Mechanismus der Selbsterregung. Geht von
der Kathode ein dauernder gleichmäßiger Elektronenstrom aus
und tanzen alle diese Elektronen gleichartig um das Gitter hin
und her, so macht sich dieser Elektronentanz nur in der erhöhten
Raumladung, z. B. in einer Verformung der Gleichstromkenn
linien bemerkbar. Im ganzen genommen entsteht kein peri
odischer Vorgang, weil kein Zeitpunkt vor einem anderen
irgendwie ausgezeichnet ist, die Elektronen in allen Phasen
lagen durcheinandertanzen. Soll nach außen eine peridoische
Wirkung erzielt werden, so müssen sich die tanzenden Elektronen
x) Der Mechanismus des Elektronentanzes ändert sich dadurch
nicht. Es ist daher unzweckmäßig, die Schwingungen anders zu be
nennen (Gill-Morell-Schwingungen), wenn man nur diese Rückwirkung
der äußeren Schaltung auf die Frequenz größer macht.

I
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derart ordnen, daß in einer gewissen Phasenlage mehr Elektronen
hin und her tanzen, als in der entgegengesetzten Phase. Es ist
zunächst schwer einzusehen, wie aus der Unordnung von selbst
eine solche Ordnung, ein Zusammenballen von Elektronen ent
stehen soll, da sich die Elektronen doch alle gegenseitig ab
stoßen. Dagegen lassen sich unschwer aus Energiebetrachtungen
einige Richtlinien aufstellen, wie der geordnete Zustand sich
selbst aufrechterhalten kann. Man muß dann ähnlich wie bei
der Selbsterregung durch Rückkopplung auch hier annehmen,
daß irgendeine anfängliche Störung eine geringe Ordnung
hervorruft und diese sich dann selbst weiter anfacht, bis der
stationäre Zustand erreicht ist.
Wenn die Elektronen in einer gewissen Phasenlage bevor
zugt hin und her schwingen, so müssen dadurch auch synchron
wechselnde Spannungen an Gitter und Anode entstehen, die
sich den Gleichspannungen überlagern. Durch Ankopplung
von Schaltelementen, insbesondere eines Lecherdrahtsystems
von einstellbarer Länge (vgl. z. B. Bild 51) kann man Amplitude
und Phase dieser Wechselspannungen gegenüber der bevorzugten
Elektronenschwingung verändern. Diese synchronen Wechsel
spannungen üben nun eine Rückwirkung auf die tanzenden
Elektronen aus, die nicht nur deren Frequenz, sondern auch deren
Amplitude ändert. Sie schaukeln Elektronen der einen Phasen
lage zu immer stärkeren Schwingungen auf, bremsen dagegen
Elektronen der entgegengesetzten Phasenlage zu immer schwä
cheren Schwingungen ab. Nach dem Energiesatz geben die
Wechselspannungen im ersten Fall eine bestimmte Arbeits
leistung ab, während sie im zweiten Falle Leistung aufnehmen.
Das letztere muß also bevorzugt stattfinden, wenn die Schwin
gungen im äußeren Stromsystem aufrechterhalten werden sollen.
Die Elektronen, die in der falschen Phasenlage schwingen, -so daß
sie von den W’echselspannungen angefacht werden, müssen „aus
sortiert“ werden. Das tritt nun in der Tat von selbst ein, wenn
man der Anode eine schwache negative Vorspannung gibt.
Ohne eine Wechselspannung können dann die Elektronen
überhaupt nicht zur Anode gelangen, kehren schon vorher

I
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um1). Bei Einwirkung einer Wechselspannung werden die durch
sie abgebremsten Elektronen schon noch früher umkehren, also
erst recht nicht zur Anode gelangen können. Dagegen schwingen
die durch die Wechselspannung angetriebenen Elektronen
weiter aus, treffen daher auf die Anode und fließen von dort als
Anodenstrom ab. Infolgedessen werden diese in der falschen
Phase schwingenden Elektronen ständig aussortiert und nur
die in der richtigen Phase schwingenden Elektronen nehmen an
dem geordneten Tanz längere Zeit teil, bis sie schließlich, ihrer
Schwingungsenergie mehr oder weniger beraubt, auf dem Gitter
landen und von dort als Gitterstrom abfließen. Gitterstrom Jg
mal der hohen positiven Gittervorspannung Ug ist die der Röhre
zugeführte Gleichstromleistung Ng = Ug Jg. Dadurch, daß die
Elektronen im Mittel abgebremst, d. h. mit einer kleineren Ge
schwindigkeit als der Spannung Ug entspricht, auf das Gitter auf
treffen, wird nicht der ganze Betrag Ng am Gitter in Wärme um
gewandelt, sondern ein Teil dient zur Aufrechterhaltung der
Schwingungen, ein anderer kleiner Teil Na = Ua Ja dient zur
Aufladung der negativen Anodenbatterie Ua und ein weiterer
Teil zur Erwärmung der Anode. Da die Elektronen auf die Anode
wegen der negativen Anodenspannung nur sehr langsam auf
treffen, ist dieser Teil meist sehr klein. Die Anode wird fast
gar nicht warm, dagegen das Gitter recht beträchtlich und man
muß bei ihm für eine möglichst gute Wärmeabführung sorgen,
wenn man auf größere Leistungen Wert legt.
Der Versuch zeigt, daß Schwingungen in geringem Maße
auch dann noch bestehen bleiben können, wenn man die Anode
so stark negativ vorspannt, daß kein Anodenstrom mehr fließt.
Der oben geschilderte Mechanismus der ,,Anodenaussortierung“,
der normalerweise die Hauptursache für die Schwingungs
erzeugung bildet, kann dann nicht mehr stattfinden. In geringem
Maße kann dann noch eine ),Kathodenaussortierungii wirksam
*) Das Auftreten eines Elektronenstromes zur negativen Anode
ist ein sicheres Zeichen dafür, daß Wechselspannungen vorhanden
sein müssen. Dies hat seinerzeit zur Entdeckung der Elektronentanz Schwingungen geführt.
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sein. Die angetriebenen Elektronen können im Gegensatz zu
den abgebremsten von dem Umkehrpunkt vor der Anode durch
das Gitter zur Kathode wieder zurückgelangen. Wegen der
Kleinheit der Kathode werden aber nur wenige Elektronen diese
wirklich treffen. Es kann aber noch ein anderer Mechanismus,
die ,,Phasenaussortierung“ wirksam sein. Die in der falschen
Phase schwingenden und daher angefachten Elektronen
schwingen weiter aus. Für sie ist daher 1 2 eff und damit T nach
(40) größer. Sie brauchen zu einem Hin- und Herweg länger als
die abgebremsten Elektronen. Die letzteren bestimmen aber die
Frequenz, die sich erregt. Die ersteren ändern daher infolge
ihrer etwas geringeren Pendelfrequenz allmählich ihre Phase,
bis sie aus der falschen in die richtige Phase kommen und dann
auch abgebremst werden, also Schwingungsenergie abgeben.
Auch die Selbsterregung der am Schluß von Abschnitt a)
genannten höheren Frequenzbereiche läßt sich energetisch
unschwer erklären. Wenn die pkasenricktigen Elektronen ab
gebremst werden sollen, so müssen sie jeweils bei ihrer Bewegung
zum Gitter hin im Mittel ein schwächeres Feld vorfinden als bei
ihrer Bewegung vom Gitter weg. Eine volle Bewegung besteht
aber in der Bewegung von der Kathode durchs Gitter zur Anode
und durchs Gitter zur Kathode zurück, d. h. in einer Bewegung,
die zweimal zum Gitter hin- und vom Gitter wegführt. Vgl.
Bild 50 v). Daher muß auch die Gitterwechselspannung während
einer Elektronenperiode zweimal größer und kleiner werden,
also die doppelte Frequenz besitzen, um den Elektronentanz
steuern zu können. Vgl. Bild 50a). Daß eine Gitterwechsel
spannung der gleichen Frequenz (vgl. Bild 50 b) insgesamt
überhaupt eine Wirkung auf die Elektronen ausübt, kommt nur
dadurch zustande, daß die Elektronenlaufzeit auf dem Wege
G K G im allgemeinen wesentlich kürzer ist als auf dem Wege
GAG. Im Gegensatz dazu wirkt die Anoden Spannung offen
bar am stärksten ein, wemi sie die gleiche Frequenz wie die
Elektronen besitzt, weil sich die Elektronen während einer Pe
riode zur Anode nur einmal hin und her bewegen. Die Anodenspahnung ua muß dabei die entgegengesetzte Phase haben wie die
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in Bild 50 b gezeichnete Gitterspannung, wenn sie die Elektronen
schwingung dämpfen soll. Eine Anodenspannung der doppelten
Frequenz wirkt freilich bei einer zu der in Bild 50 a gezeichneten
entgegengesetzten Phase insgesamt auch dämpfend, weil die
Elektronen in dem Raume K G bei einem geringen Durchgriff
D der Einwirkung der dort sonst entdämpfend wirkenden
Anodenspannung praktisch entzogen werden.
v=E/ektronen-Gesckw/ndigkeit

<*)

klein

K

6

gross

klein

A

gross klein

6

K

6

gross

A

Bild 50. Zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeit v der Elektronen
(„hin“ und „weg“ bezogen auf das Gitter) und der Schwankungen
der Gitterspannung ug; a) bei doppelter Frequenz,
b) bei gleioher Frequenz.
Besitzen die Wechselspannungen Ug oder Ua die dreifache
Frequenz, so sind auf einem entsprechenden Elektronenwege
nicht eine, sondern drei Halbperioden wirksam. Heben sich
davon auch zwei Halbperioden wegen des entgegengesetzten
Vorzeichens zum Teil auf, so bleibt doch noch die dritte Halb
periode wirksam, und zwar für Elektronen mit um 180° ver
schiedener Phase in entgegengesetztem Sinne, so daß der oben
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geschilderte Mechanismus der Aussortierung aufrechterhalten
bleibt. Es tanzen dann drei in der Phase um 120° verschobene
Elektronenwolken hin und her. Entsprechendes gilt für die
Selbsterregung noch höherer Frequenzen. Da sich hierbei noch
mehr benachbarte Halbperioden zum Teil in ihrer Wirkung aufheben, ist es erklärlich, daß sich diese höheren Frequenzen nicht
so stark erregen. Durch die oben geschilderte unterschiedliche
Wirkung der Gitter- und Anoden-Wechselspannung sowie die
nicht sinusförmige Bewegung der Elektronen, die noch dazu
bei stärkeren Wechselspannungen durch diese selbst erheblich
geändert wird, werden die Verhältnisse im einzelnen sehr un
übersichtlich. Man muß sich daher theoretisch mit dem Hin
weis auf den Mechanismus der Aussortierung und mit der Be
merkung begnügen, daß sich praktisch immer dann Schwin
gungen erregen, wenn die Möglichkeit zur Selbsterregung irgend
wie gegeben ist. Die Frequenz und Phase stellt sich bei der
Selbsterregung ganz von selbst stets so ein, wie es unter den
gegebenen Bedingungen am günstigsten ist. Auch bei der nor
malen Selbsterregung durch eine schaltungsmäßige Rück
kopplung ist es ja meistens viel leichter, Schwingungen praktisch
herzustellen, als ihr Auftreten nachträglich theoretisch zu er
klären.
y) Experimentelle Ergebnisse. Barkhausen-KurzSchwingungen treten bei vielen normalen Röhrentypen, besonders
solchen mit zylindrischer Anordnung, von selbst auf, wenn man
das Gitter stark positiv und die Anode schwach negativ macht.
Nur ist die Anordnung der stromführenden Leiter in der Röhre,
im Quetschfuß und im Röhrensockel für so extrem kurze Wellen
meist so ungeeignet, daß die Wirkungen nach außen nur gering
sind. Bestimmte Frequenzen lassen sich oft gar nicht erregen,
weil die unbestimmten Resonanzverhältnisse in diesen Leitern
bei der betreffenden Spannungsverteilung zu imgünstig sind.
Man muß dann durch geeignete Wahl der Gitterspamiung und
der Heizung sich mühsam günstige Betriebsbedingungen heraus
suchen. Das fällt fort bei der in Bild 51 dargestellten Röhre,
bei der von Gitter und Anode nach beiden Seiten geradlinige
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Leitungen durch besondere Einschmelzungen herausgeführt
sind. Dabei ist der Abstand dieser Einschmelzungen so gewählt,
daß sich dort nahezu ein Spannungsminimum ausbildet. Dadurch
werden die dort auftretenden dielektrischen Verluste im Glas
stark herabgesetzt. In der Mitte herrscht dann zwischen der
Anode und dem Gitter gerade ein Maximum der Wechsel
spannung, so daß eine kräftige Rückwirkung auf die tanzenden
Elektronen eintritt. Die Wellenlänge kann dann durch Ver
schieben der Kurzschlußscheiben Sx und S2 auf den Lecherdraht
systemen I und II etwa im Verhältnis 1: 1,5 geändert werden.
l/l-

ty-

<*/2
A

A

I

I
$2

Ual_ X+

+1^

r

Bild 51. Röhrenanordnung mit zwei Lecherdrähten als Schwingungskreise für Barkhausen-Kurz-Schwingungen.
Ihre Größenordnung und der Wert, bei dem man die maxi
male Leistungsabgabe erhält, liegt aber durch den Elektronen
tanz fest, ist also bei gegebenen Dimensionen /Ug umgekehrt
proportional. Die Kathode führt praktisch gegenüber dem Gitter
nur eine kleine Wechselspannung. Es ist daher angenähert
Ug = 0 und Ua gleich der Wechselspannung zwischen Gitter
und Anode. Für die Selbsterregung maßgebend ist dann prak
tisch allein die Beschleunigung oder Verzögerung, die die Elek
tronen auf dem Wege GAG durch die Wechselspannung er
leiden.
Das Lecherdrahtsystem I auf der einen Seite ist möglichst
schwach gedämpft und dient zur richtigen Einstellung der Knoten
und Bäuche. Im Kurzschlußpunkt Sx herrscht stets ein Span-
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nungsknoten und ein Strombauch, im Abstand A/4 davon also
ein Spannungsbauch und ein Stromknoten usw. Die Röhre
selbst wirkt wegen ihrer größeren Kapazität wie ein Leitungs
stück, das länger als die wirkliche Länge ist. An das Lecherdraht
system II auf der anderen Seite wird der Verbraucher, z. B.
eine Antenne, günstigst angekoppelt. Die Kurzschlußscheiben
Sx und S2 bestehen aus zwei voneinander isolierten, sich über
lappenden Hälften. Die Überlappung bildet einen kapazitiven
Kurzschluß, die Isolation gestattet die getrennte Zuführung der
beiden Gleichspannungen Ug und Ua. Die zugeführte Leistung
ist durch die Erhitzung des Gitters begrenzt. Das in Bild 51
dargestellte Rohr verträgt 80 Watt, also z. B. Ug = 400 Volt,
Jg = 200 mA. Es gibt dabei maximal 4 Watt Hochfrequenz
leistung ab, hat also einen Wirkungsgrad von 5 %. Die natürliche
Wellenlänge ist bei Ug = 400 Volt A = 50 cm.
b) Magnetischer Eloktroncntanz. (Magnetronscliwingungen.)
a) Die Frequenz. Das Magnetron (vgl. Bd. I § 7 Seite 68)
enthält nur einen geraden Heizdraht als Kathode und eine diesen
zylindrisch umgebende Anode. Die durch die positive Anoden
spannung radial nach außen getriebenen Elektronen werden durch
ein kräftiges achsiales Magnetfeld im Kreise herumgelenkt, so
daß sie die Anode nicht mehr treffen. Der Anodenstrom ist dann
vollständig null. Die Elektronen fliegen nach einem Umlauf
alle wieder zur Kathode zurück, führen also ununterbrochen eine
kreisähnliche Bewegung aus. Die Dauer eines Umlaufs wäre
auf einer kreisförmigen Bahn nach Bd. I (30)
T = 0,358 • IO’6 4- ; SB = achsiales Magnetfeld in Gauß.
SB
Bei der zylindrischen Röhre ist die Kreisbahn eine Kardioide,
für die die Näherungsrechnung eine 1,23 mal längere Umlaufs
zeit ergibt, also eine Umlaufsfrequenz
(44)

f = 4 = 2,28 -IO6 93 Hertz; A = cT = 13000 cm.
SB
T

Auch hier würden die umlaufenden Elektronen keine hoch
frequenten Wirkungen nach außen hervorrufen, wenn sie un-
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geordnet in allen Phasen und Richtungen durcheinandertanzen
würden. Auch hier ordnen sie sich aber unter bestimmten Be
dingungen ganz von selbst und erregen so nach außen eine hoch
frequente Schwingung, deren Wellenlänge in der Tat ziemlich
genau der Formel (44) entspricht. Man erhält also angenährt
für 93 = 300
X = 43

1000
13

4100 Gauß
3,16 cm.

Die Wellenlänge ist nahezu unabhängig von den Ab(45) messungen der Röhre sowie von der Betriebsspannung Ua,
nur abhängig von der Stärke des verwandten Magnetfeldes.
Um Schwingungen zu erhalten muß man nur immer eine
solche Anodengleichspannung Ua einstellen, daß die von den
Elektronen durchlaufene Kreisbahn nahezu bis zur Anode reicht,
daß also der größte Abstand a von der Kathode gleich dem
Anodenradius ra wird. Nach Bd. I (31) ergibt sich daher mit
a = ra und 9? = Ua
(46)

ra = -jk- VUa;
93

ra = Anodenradius in cm.

In Verbindung mit (44) folgt daraus
(47) X 1/Ü^ = 1930 ra; oder rund Ua = (l000 jJ Volt; da = 2 ra.
Will man also mit einer bestimmten Anodenspannung Ua ar
beiten, so muß man dem Anodendurchmesser da ein bestimmtes
Verhältnis zur Wellenlänge geben, nämlich etwa
für Ua = 250
da = 1/60

1000
i/30

4000 Volt
i/i5
x

Praktisch wurde z. B. erreicht:
A1). X = 3,16 cm bei 93 «= 5000 Gauß,
= 3 mm,
Ua = 1500 Volt, Ja = 0,6 mA. Abgegebene Hoch
frequenzleistung 9fca sehr klein. Dies ist die kürzeste
bisher hergestellte ungedämpfte Welle.
*) Okabe, Proc. Inst. Rad. Eng. 17, 653; 1929 und 18, 1748; 1930.
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B1). A = 42 cm bei >8 = 260 Gauß, da = 25 mm,
Ua = 2200 Volt, Ja = 50 mA. 9?a = 7 Watt, also

!

V = ~ = 6,3%.
Na
Durch diese und viele andere Versuche ist der eindeutige Zu
sammenhang zwischen der Frequenz und der Umlaufszeit der
Elektronen nachgewiesen. Die Abweichungen von den theo
retischen Formeln sind hauptsächlich durch die nicht berück
sichtigten Raumladungen zu erklären. Diese sind hier infolge
des vielfachen Umlaufens derselben Elektronen viel größer als
sonst. Ihr Einfluß zeigt sich auch unmittelbar darin, daß die
Wellenlänge bei stärkerer Heizung, also stärkerer Emission
und Raumladung, nicht unerheblich zunimmt.
Neben diesen reinen Elektronentanzschwingungen kann sich
beim Magnetron noch eine ganz andere Art von Schwingungen
erregen, deren Wellenlänge bis zu 10mal größer ist. Sie ent
steht oft unter fast denselben Versuchsbedingungen, und zwar
mit wesentlich größerer Intensität. Das letztere läßt darauf
schließen, daß in diesem Falle die äußere Schaltung auf die
Schwingungserzeugung von größerem Einfluß ist. Docli liegt
hier die die Frequenz bestimmende Ursache noch nicht fest.
ß) Der Mechanismus der Selbsterregung. Wie bei
jeder Selbsterregung muß auch hier das Ergebnis der Selbst
erregung, das ist der erzeugte Wechselstrom oder die erzeugte
Wechselspannung steuernd auf die Ursache der Erregung, das
sind hier die kreisförmig tanzenden Elektronen, zurückwirken.
Diese Rückwirkung muß zunächst eine Ordnung, ein „Aus
sortieren“ der Elektronen bewirken, weil nur ein geordneter
Tanz eine periodische Wirkung nach außen ausüben kann.
Offenbar besteht auch hier wie bei den Barkhausen-KurzSchwingungen die einfachste Erklärung in der Annahme einer
„Anodenaussortierung“. Die Elektronen, die in der falschen
Phase losfliegen, so daß sie durch die äußere Rückwirkung an
gefacht werden, schwingen so weit aus, daß sie sofort auf die
x) Kilgore, Proc. Inst. Rad. Eng. 20, 1741; 1932.

!•
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Anode treffen. Die in der richtigen Phase losfliegenden Elek
tronen fliegen dagegen mehrmals herum, so daß sie entsprechend
stark abgebremst werden, Schwingungsenergie abgeben.
In Übereinstimmung mit dieser Vorstellung steht die Tat
sache, daß man die stärkste Schwingungserzeugung dann erhält,
wenn man die Anodenspannung Ua so groß wählt, daß ohne
Schwingungen etwa die Hälfte der Elektronen die Anode er
reicht, die andere Hälfte nicht. Bei dieser Einstellung ist der
Anodenstrom besonders leicht beeinflußbar. Eine kleine Ver
größerung des Magnetfeldes oder Verkleinerung der Anoden
spannung läßt den Anodenstrom stark absinken. Darauf beruht
ja gerade die in Bd. I Seite 68 beschriebene Wirkung des
Magnetrons als Verstärker. Die hochfrequente Rückwirkung
auf die kreisenden Elek
A
L
tronen kann hier entweder
elektrischer oder mag
K
netischer Art sein. Das
+Ua
letztere erreicht man am
Bild 52. Magnetron-Schwingungen; Anode
besten durch die in Bild 52
einfach geschlitztem Strombauch liegend.
gezeichnete Ausführungs
form. Das Anodenblech A ist einseitig geschlitzt und beide
Enden mit einem abstimmbaren Lecherdrahtsystem L verbunden.
Die Anode wirkt auf diese Weise als Stromschleife, die ein
Magnetfeld erzeugt, das dem äußeren Magnetfeld gleich ge
richtet ist, dies also
4
hochfrequent bald ver
stärkt, bald schwächt.
Auch die in Bild 53 ge
Az
zeichnete Ausführungsform, eine doppelt ge
Bild 53. Magnetron-Schwingungen, Anode
schlitzte Anode mit bei doppelt geschlitzt, im Spannungsbaueh
derseitigem Lechersy
liegend.
stem, kann eine magne
tische Rückwirkung ergeben, wenn die Anode in einem Strom
bauch liegt. Man findet bei ihr aber eine stärkere Schwingungs
erregung, wenn die Anode im Spannungsbauch liegt, also eine

1
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elektrische Rückwirkung eintritt. Der Mechanismus der Rück
wirkung ist hierbei nicht so klar, weil beide Anodenhälften gegenphasig schwingen, also zwischen sich ein hochfrequentes elek
trisches Querfeld erzeugen. Eine solche Anordnung entspricht der
in § 9a Bild 35 dargestellten Habann-Röhre. Diese kann auch für
Gleichstrom eine fallende Kenn
linie ergeben und infolgedessen
L
beliebige äußere Schwingungs- ^
kreise, unter anderen auch solche
Oa
von so tiefer Frequenz anregen,
A
daß die Laufzeit der Elektronen
noch keinen Einfluß hat. —
Klarer ist dagegen der Mecha
nismus der elektrischen Aussortierung bei der in Bild 54 dar- BiId 54. Magnetron-Sohwinggestellten Anordnung, bei der
ungen; Anode ungeschützt.
das Lechersystem L und damit
die hochfrequente Wechselspannung zwischen Anode und
Kathode liegt.
Die durch die Aussortierung entstehende Elektronenwolke
befindet sich bald in der Nähe der Anode, bald unmittelbar um
die Kathode herum konzentriert. Dadurch entstehen um die
Kathode in diesem Augenblick starke Raumladungen, die eine
Emission neuer, in der richtigen Phase emittierter Elektronen
zu verhindern suchen. Es ist daher günstig, so hohe Anodenspannungen und so kleine Emissionsströme zu verwenden, daß
man trotz der erhöhten Raumladungen noch im Sättigungs
gebiet bleibt, in dem der Strom nur von der Temperatur der
Kathode, nicht von der Größe der durch die Raumladungen
veränderten Spannungen abhängt. Ferner sind (Wolfram-)
Kathoden günstig, die eine ausgeprägte Sättigung zeigen. Das
bestätigen auch die Versuche. Diese zeigen ferner, daß eine Nei
gung des Magnetfeldes von 5 bis 10° gegen die Röhrenachse eine
Die Elektronen
wesentlich stärkere Selbsterregung ergibt,
bewegen sich dann schraubenförmig um die magnetischen
Feldlinien, kommen also durch die Neigung der letzteren mit
Barkhausen, Elektronen-Röhren III.

8
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jedem Umlauf weiter von der Kathode weg und näher an die
Anode heran. Das letztere scheint für die Aussortierung günstig
zu sein. Auch hier ist der ganze Mechanismus der Selbsterregung
im einzelnen schwer zu übersehen. Die unter a) genanuten län
geren Wellen können z. B. dadurch entstehen, daß die Elektronen
besonders bei schrägem Magnetfeld eine bestimmte Anzahl von
Umläufen ausführen, ehe sie auf die Anode treffen.
Bei den ganzen Elektronentanzschwingungen entstehen
durchaus nicht immer gleichmäßige Schwingungen von be
stimmter Frequenz, sondern oft ein mehr oder weniger unregel
mäßiger Vorgang, der akustisch etwa mit der Erzeugung eines
Geräusches statt eines Tones vergleichbar ist. Vielleicht ist dies
durch die gleichzeitige Erregung zweier oder mehrerer unhar
monischer Schwingungen zu erklären, die sich gegenseitig bei
der Selbsterregung stören, ähnlich wie dies in § 7 a ß beschrieben
wurde. Es wurde schon in § 9b erwähnt, daß Elektronentanz
schwingungen unter Umständen eine fallende,,Pseudokennlinie“
ergeben, die Anlaß zu Instabilitäten oder gleichzeitig erregten
langsameren Schwingungen sein kann. Besonders können aber
bei nicht extrem gutem Vakuum neben den Elektronen auch
noch die Ionen zu tanzen anfangen! Weil diese eine viele
tausendmal größere Masse haben, sind ihre Bewegungen ent
sprechend langsamer, die so entstehenden Wellenlängen ent
sprechend größer, einige hundert oder tausend Meter lang.
Bei stärker gashaltigen Röhren treten solche „IonentanzSchwingungen“1) auch ohne Magnetfeld auf, z. B. in gas
gefüllten Gleichrichterröhren, wie sie im Netzanschlußteil von
Rundfunkgeräten verwandt werden. Sie können dort erheblich
stören, und zwar in einem weiten Frequenzbereich, da sie meist
durchaus nicht sinusförmig sind.

§ 12. Zusammenfassung von Teil IIIA.
1. Jeder Verstärker kann durch eine Rückkopplung zur Selbst
erregung, zur selbsttätigen Erzeugung eines dauernden Wechsel*) Auch wohl »»Plasmaschwingungen“ genannt.
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Stromes gebracht werden. Als „Rückkopplung“ bezeichnet man
jede absichtliche oder unabsichtliche Rückwirkung der ver
stärkten Leistung am Verstärkerausgang auf den Verstärker
eingang.
2. Für stationäre sinusförmige Schwingungen muß die Selbst
erregungsformel gelten: Rückkopplung $ mal Verstärkung 58
gleich 1. Bei großer Verstärkung genügt eine kleine Rück
kopplung. Für den 1-Röhrensender ergibt sich die spezielle
Selbsterregungsformel 5t = D + ■ * .
3. Die Selbsterregungsformel ist eine Vektorgleichung, die
A. Gleichheit der Amplituden und B. Gleichheit der Phasen ver
langt. Ersteres ist die Bedingung für die Konstanz der Ampli
tude, letzteres für die Konstanz der Frequenz der selbsterregten
Schwingungen.
A. Amplitude.
4. Ist 5? • 33 kleiner als 1, so nimmt die Amplitude der selbsterregten Schwingungen ab, im allgemeinen bis auf null; ist $ • 58
größer als 1, nimmt sie zu. Im letzteren Fall hört die Zunahme
infolge Strombegrenzung oder Spannungsbegrenzung schließ
lich auf.
5. Die Strombegrenzung besteht darin, daß die „mittlere
Steilheit“ Sm und damit 58 mit wachsender AnodenstromAmplitude geringer werden. Bei Röhren ohne Sättigungsstrom
ist eine Strombegrenzung kaum vorhanden. Man muß bei ihnen
für eine Spannungsbegrenzung sorgen, um ein allzu starkes An
wachsen der Schwingungen und eine Zerstörung der Röhre zu
verhindern.
6. Die Spannungsbegrenzung besteht in dem bei großen
Gitterspannung8-Amplituden einsetzenden Gitterstrom. Dieser
bewirkt zweierlei: a) Verkleinerung des Anodenstroms (indirekte
Strombegrenzung; überspannter Zustand). Diese Begrenzung
wirkt um so stärker, je größer
des Anodenkreises ist;
ß) Dämpfung des äußeren Gitterstromkreises und damit Ver
kleinerung von 5t. Diese Begrenzung wirkt um so stärker, je
größer 9ig des Gitterkreises ist.
8*
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7. Eine künstliche Amplitudenbegrenzung kann durch eine
Gleichrichterwirkung erreicht werden, die die negative Gittervorspannung erhöht. Dabei kann eine „intermittierende Selbst
erregung“ eintreten.
8. In einem Gebiet, in dem das Produkt $ • 58 bei größer
werdender Schwingungsamplitude zunimmt, bei kleiner werden
der Amplitude abnimmt, ist die Amplitude instabil, d. h. es
können keine Schwingungen mit konstanter Amplitude auf
rechterhalten werden. Solche Instabilitäten entstehen, wenn bei
größer werdender Schwingungsamplitude die mittlere Steilheit
Sm der Anodenstrom-Kennlinie zunimmt oder die mittlere Steil
heit der Gitterstrom-Kennlinie abnimmt.
9. Das erste Einsetzen der Schwingungen erfolgt in stabilen
Gebieten weich, folgend, in instabilen Gebieten hart, springend.
In letzterem Falle ist es unmöglich, durch Selbsterregung dau
ernde Schwingungen ganz kleiner Amplituden zu erhalten.
Sobald überhaupt Schwingungen da sind, haben sie stets eine
größere Amplitude.
B. Frequenz.
10. Es können sich grundsätzlich alle Frequenzen erregen,
die sich verstärken lassen. Welche sich erregt, bestimmt sich
dadurch, daß für diese Frequenz neben der Amplitudenbedingung
auch Gleichheit der Phasen in der Selbsterregungsformel be
stehen muß. Es muß also die Phase von SS entgegengesetzt
gleich der Phase von $ sein.
11. In der speziellen Selbsterregungsformel sind die Röhren
größen D und Sm für alle Frequenzen phasenrein. Daher be
stimmen die Schaltungsgrößen $ und 9ta die Phasenlage und da
mit die Frequenz. Es kann sich nur eine Frequenz erregen, für
die die Phasen von $ und Ula entgegengesetztes Vorzeichen haben
und für die die Phase von 9la größer ist als die von
Ist $
phasenrein, so muß auch 3la phasenrein sein und umgekehrt.
12. Bei frequenzunabhängigem $ erregen sich besonders
leicht Frequenzen, für die
groß wird; wenn 9ta durch
einen Parallelschwingungskreis gebildet wird, also besonders

i
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dessen Resonanzfrequenz. Genau die Resonanzfrequenz erhält
man aber nur bei phasenreinem ft.
13. Eine nahezu phasenreine Rückkopplung $, die Erzeugung
der Gitterspannung — Ug aus der Anodenspannung Ua, stellt
man am einfachsten durch einen Transformator (auf richtige
Polung achten!) oder durch einen Spannungsteiler her, von dem
der eine Teil induktiv, der andere kapazitiv sein muß, damit
Ug die erforderliche entgegengesetzte Phase von Ha erhält.
Nur bei einer Rückkopplung über zwei Röhren oder bei einer
Raumladegitterröhre in besonderer Schaltung kann ein phasen
gleicher Spannungsteiler, also auch ein Ohmscher Widerstand
mit einer mittleren Anzapfung verwandt werden.
14. Auch der Rückkopplungsfaktor $ kann durch Parallel
schwingungskreise (in gewissen Schaltungen auch durch Reihen
schwingungskreise) für deren Resonanzfrequenz besonders groß
gemacht werden, so daß sich dann diese besonders leicht erregt.
15. Durch Schwankungen der Betriebs-Gleichspannungen
treten unmittelbar nur Schwankungen der Amplitude ein. Je
nach der Art der Amplitudenbegrenzung sind damit aber auch
mehr oder weniger starke Frequenzschwankungen verbunden.
Strombegrenzung gibt fast keine Schwankungen, Spannungs
begrenzung a bei phasenreinem ft nur geringe Schwankungen,
Spannungsbegrenzung ß je nach der Schaltung oft große Schwan
kungen, bei großem Ohmschen Widerstand in der Gitterzuleitung
aber auch nur kleine Schwankungen der Frequenz.
16. Bei loser Rückkopplung braucht nur eine schwache Am
plitudenbegrenzung einzutreten. Die selbsterregte Frequenz
läßt sich dann (unter Berücksichtigung von 15.) auch bei starker
Schwankung der Betriebsspannungen leicht auf 0,01 % = 10“4
genau konstant halten. Durch Verwendung sehr schwach ge
dämpfter mechanischer Schwingungsgebilde (Stimmgabel, Piezoquarz) zur Frequenzhaltung an Stelle der stärker gedämpften
elektrischen Schwingungskreise, durch Konstanthalten der
Temperatur usw. ist es gelungen, Schwingungen zu erregen,
die jahrelang auf ± 2 • IO-8 genau ihre Frequenz konstant
halten.

!
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§ 12. Zusammenfassung von Teil IIIA.

17. Können sich formelmäßig zwei Frequenzen erregen, so
tun sie dies zuweilen auch beide gleichzeitig. Im allgemeinen
erregt sich aber nur die stärkere, d. h. die, die sich am schnellsten
auf große Amplituden aufschaukelt. Eine einmal vorhandene
Frequenz bleibt aber auch dann noch bestehen, wenn man nach
träglich die andere Frequenz „stärker“ macht, freilich mir bis zu
einem gewissen Grade. Dann springt die Selbsterregung plötzlich
von der schwächeren auf die zu stark gewordene Frequenz um.
18. Kippschwingungen sind selbsterregte periodische
Vorgänge, die im allgemeinen aus einem schnellen Umspringen
aus einem Zustand in einen anderen und einer darauf einsetzen
den langsamen Änderung dieses Zustandes bis zum folgenden
schnellen Umspringen bestehen. Ihre Kurvenform weicht stark
von der Sinusform ab, enthält also viele Oberschwingungen.
Ihre Grundfrequenz ist stark mit den Betriebs-Gleichspannungen
veränderlich. Sie lassen sich auch leicht „synchronisieren“,
d. h. sie nehmen unter der Einwirkung einer fremden Wechsel
spannung leicht deren Frequenz an, oder auch eine genau
2, 3 ... n mal tiefere Frequenz.
19. Obwohl sich die Kippschwingungen äußerlich völlig anders
verhalten wie die selbsterregten Sinusschwingungen, sind sie doch
im Grunde dasselbe. Man kann einen kontinuierlichen Über
gang zwischen beiden herstellen. Kippschwingungen entstehen
besonders dann, wenn für sinusförmige Schwingungen kleiner
Amplitude das Produkt $ 33 sehr viel größer als 1 wäre, also eine
sehr starke Amplitudenbegrenzung eintreten muß.
20. Neben der Selbsterregung infolge einer durch die äußere
Schaltung hcrgestellten Rückkopplung kann auch ohne eine
solche überall da Selbsterregung eintreten, wo ein Zweipol mit
fallender Kennlinie auftritt, d. h. der Strom mit wachsender
Spannung kleiner wird. Es können sowohl die sinusförmigen
Eigenschwingungen eines Schwingungskreises als auch Kipp
schwingungen erregt werden. — Durch hochfrequente Schwin
gungen oder eine Gleichstromrückkopplung können fallende
Pseudokennlinien entstehen.
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21. Bei den Elektronentanzschwingungen bestimmt
sich die (extrem hohe) Frequenz aus der Laufzeit der hin und her
tanzenden Elektronen, also im wesentlichen aus der Größe der
antreibenden Spannung. Die äußeren Schaltelemente können
diese Frequenz nur in bestimmten Grenzen ändern. Es gibt
einen elektrischen und einen magnetischen Elektronentanz.
22. Die Selbsterregung der Elektronentanzschwingungen
besteht nicht in einer Steuerung des von der Kathode ausgehen
den Elektronenstromes, sondern in einer „Aussortierung“ der
in falscher Phase tanzenden Elektronen, wodurch aus einer un
geordneten, nach außen unwirksamen Bewegung in allen mög
lichen Phasenlagen ein geordneter Tanz entsteht.
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B. Entdämpfung.
§ 13. Das Problem.
Die technisch wichtigste Anwendung einer Rückkopplung
ist die in Teil A behandelte Selbsterregung, die überraschende
Erscheinung, daß in einem Stromsystem, das nur Gleichstrom
quellen enthält, ganz von selbst ein dauernder Wechselstrom
entsteht, dessen Frequenz durch keine äußeren Einflüsse angeregt
wird, sondern sich nur durch die Größe der inneren Schaltungs
teile L, C, R von selbst ergibt. Die notwendige Bedingung
für das Zustandekommen einer solchen Selbsterregung war,
daß irgendeine angenommene „virtuelle“ Wechselspannung Ug,
falls sie dem Gitter einer Verstärkerröhre von außen zugeführt
würde, über die Verstärkung und die Rückkopplung wieder
am Gitter eine Wechselspannung erzeugen würde, die nach Am
plitude und Phase mit der angenommenen Spannung Ug identisch
wäre. Wenn man irgendeine beliebige Wechselspannung Ug
findet, die dieser Bedingung genügt, kann man sicher sein, daß
die Selbsterregung ganz von selbst eintritt.
Im Gegensatz dazu behandelt das Problem der Entdämpfung
den Fall der Fremderregung, den rückgekoppelten Ver
stärker, bei dem das Gitter einer Verstärkerröhre von einer tat
sächlich vorhandenen äußeren Wechselstromquelle Uf bestimmter
Frequenz und bestimmter Größe über die Eingangsschaltung
eine bestimmte Spannung Ufg erhält, wodurch dann in bekannter
Weise auf der Anodenseite eine verstärkte Wechselspannung
von der gleichen Frequenz wie die Fremderregung erzeugt und
über die Ausgangsschaltung an den Verbraucher abgegeben wird
(vgl. Bild 55). Die Rückkopplung, die von der Ausgangsschaltung
abzweigt, erzeugt dann ihrerseits eine Spannung in der Eingangsschaltung, die sich der ursprünglichen Fremderregung überlagert.

I
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Dadurch wird dann freilich auch die Gitterspannung und damit
die verstärkte Anodenspannung verändert, dadurch wieder die

Ruchkopplung

Bild 55. Allgemeines Prinzip einer Rückkopplungsschaltung.
rückgekoppelte Spannung usw. Von dieser Seite betrachtet
sieht das Problem sehr verwickelt aus. Geht man aber von
hinten aus, von einer bestimmten Spannung an der Anoden
seite, und fragt sich, welche Spannung am Gitter erforderlich
ist, um diese zu erzeugen, so kommt man zu wesentlich anschau
licheren Vorstellungen.
Die gegebene Anodenspannung Ra
verlangt nach der Verstärkertheorie eine bestimmte Gitter
spannung Ug = — -- Ua, erzeugt aber anderseits durch die Rück
kopplung selbst schon eine bestimmte
„RücJckoppluiigsspannung“ llk = — $ Ua
am Gitter. Die durch die Fremderregung von dem äußeren Ge
nerator erzeugte Gitterspannung Ufg braucht dann nur noch den
Restbetrag zu decken, den die Rückkopplung nicht aufbringt.
Es muß sein
(48)
Ufg = Ug — Uk = (l —ff»)UR; Uk = ft8Ug.
Der Verstärhungsgrad wird durch eine Rückkopplung im Ver1
vergrößert.
hältnis

1- ft SB

Ist z. B. ft $8 = 0,9, also Uk = 0,9 Ug, so braucht Ufg nur
noch gleich 0,1 Ug gemacht zu werden. Das heißt aber nichts
anderes, als daß der Verstärkungsgrad durch die Rückkopplung
zehnmal größer geworden ist. Die in Teil A behandelte Selbst-
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§ 13. Das Problem.

erregung stellt dann nur einen Sonderfall der Entdämpfung dar;
denn wenn nach der Selbsterregungsbedingung $ SB = 1, also
Hk = 11g wird, wird Ufg = 0. Man braucht dann überhaupt
keine Fremderregung mehr, die Schwingungen halten sich selbst
aufrecht. Der Verstärkungsgrad wird bei Selbsterregung un
endlich groß. Man darf hier nicht vergessen, daß (48) eine
Vektorgleichung ist, die Subtraktion also geometrisch vorzu
nehmen ist. Es wurde schon in Teil A hervorgehoben, daß
auch für |$58|> 1 Selbsterregung nicht eintreten kann, wenn
$S8 nicht phasenrein ist. Ist z. B. |$SB| = 1, aber mit einem
Phasenwinkel von 120°, so bilden Ufg,Ug und Uk ein gleich
seitiges Dreieck, es ist |Ufg| = |Ug|, der Verstärkungsgrad also
durch die Rückkopplung seinem Betrage nach überhaupt nicht
geändert. Vgl. auch § 17 Bild 77.
Im Gegensatz zur Selbsterregung, wo die sich erregende
Frequenz zunächst ganz unbekannt ist, zuweilen ja überraschen
derweise ganz andere Frequenzen („wilde Schwingungen“)
entstehen, als man erwartet, ist hier das Problem insofern
wesentlich einfacher, als man nur mit der einen gegebenen Fre
quenz der Fremderregung ff zu rechen braucht. Freilich ist auch
hier wie bei dem gewöhnlichen Verstärker neben dem Ver
stärkungsgrad auch der Frequenzgang, die Abhängigkeit der
Verstärkung von der Frequenz von Interesse. Da eine größere
Verstärkung SB nach Satz (48) über die Rückkopplung $ noch
mals entsprechend mehr verstärkt wird, muß ein ungleich
mäßiger Frequenzgang eines Verstärkers durch eine positive
Rückkopplung noch ungleichmäßiger werden. Ein sehr un
gleichmäßiger Frequenzgang, insbesondere die Bevorzugung
einer bestimmten Frequenz ist oft erwünscht, z. B. bei Hoch
frequenzverstärkern. Hier wird man eine Rückkopplung mit
Vorteil anwenden. Kommt es aber, wie besonders bei Ton
frequenzverstärkern, auf einen gleichmäßigen Frequenzgang an,
so ist eine Rückkopplung schädlich. Man muß dann sogar ge
legentlich nach Mitteln suchen, um unbeabsichtigte Rück
kopplungen, wie z. B. durch die natürliche Gitter-Anoden
kapazität Cga, unschädlich zu machen (Neutrodynschaltung). —
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Weiter ist zu beachten, daß alle Schwankungen im Ver
stärkungsgrad, wie sie z. B. durch Änderung der Betriebs
spannungen Ug, Ua, Uh, oder durch Temperaturschwankungen
und dergleichen eintreten, wesentlich stärker zur Wirkung
kommen müssen, wenn durch eine Rückkopplung diese Schwan
kungen auch auf die Gitterspannung übertragen werden.—Ebenso
müssen auch die nichtlinearen Verzerrungen durch eine
positive Rückkopplung größer werden. Denn die von der Anoden
seite her rückgekoppelte Spannung Uk enthält natürlich alle Ver
zerrungen der Anodenseite. Wenn sie daher den Hauptbeitrag
zur Gitterspannung Ug liefert, muß die gesamte Verzerrung we
sentlich größer werden als wenn Ug allein von der unverzeirten
Fremderregung Uf erzeugt wird1). In gleicher Weise müssen auch
alle anderen Störungen, Röhrenrauschen, Netzgeräusche usw.,
soweit sie in der Fremderregung noch nicht enthalten sind,
sondern infolge des VerstäikerVorgangs erst hereinkommen,
durch eine Rückkopplung entsprechend verstärkt werden.
Während man daher früher in der Rückkopplung eine äußerst
einfache und wirksame Erhöhung der Verstärkung sah, ist man
jetzt, wo man hinreichende Verstärkungen auch ohne Rück
kopplung mit geringem Aufwand sicher herzustellen gelernt hat,
mehr und mehr von der Verwendung einer positiven Rück
kopplung abgekommen. Man hat im Gegenteil mit gutem Er
folg vorgeschlagen, eine negative, die Verstärkung schwächende
Rückkopplung anzuwenden, um dadurch die Schwankungen im
Frequenzgang, die Verzerrungen und sonstigen Störungen zu
verringern. Vgl. § 17d.

§ 14. Ersatzschaltungen.
Die Wirkungen einer Rückkopplung erkennt man am besten
aus der in Bild 56 dargestellten Schaltung. Hier ist die fremd*) Eine ähnliche Überlegung, nur mit entgegengesetzten Vorzeichen,
wurde schon in Bd. II § 10 Formel (52) durchgeführt, wo gezeigt wurde,
daß die Anodenrückwirkung D Ua die Verzerrungen vermindert. Der
Durchgriff D ist als eine negative Rückkopplung aufzufassen. Vgl. § 14
Satz (50).
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erregte Wechselspannung Uf nicht wie beim Verstärker üblich
dem Gitter, sondern unmittelbar der Anode zugeführt. Es ist
daher
ttf —
Ua — Sfta (Sa + 3|) •
Das Gitter erhält seine Spannung durch irgendeine Rück
kopplung $ von der Anodenspannung. Gemäß der Definition

V
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Röhre

u
T öcha/tung
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Bild 56. Fremderregung Uf als
Anodenspannung.

Bild 57. Leerlauf-Ersatzschaltung
zu Bild 56.

von SB ist also
Ug = — SB Ua = + SB Xt f •
Nach der Leerlauf-Ersatzschaltung (vgl. Bd. II § 3) wirkt
dann die Röhre wie ein Generator mit der Leerlaufspannung
U
1
^ — Uf und dem inneren Widerstand R« = 5-= (vgl.
11
JJ
b JJ
Bild 57). Ohne Rückkopplung SB ist Ug = 0, der Röhrenstrom
3a ist negativ und die Röhre wirkt dann in bekannter Weise
wie ein phasenreiner Ohmscher Widerstand Rj, der Uf belastet.
SB
Bei positivem SB tritt aber in der Röhre eine Gegenspannung g Uf

u,=

auf. Für $ = D wird diese gerade gleich der äußeren Span
nung Uf. Dann wird der Röhrenstrom 3a = 0, die Röhre wirkt
gerade so, als ob sie gar nicht vorhanden, ihre Zuleitungen bei A
und K unterbrochen wären. Ist aber SB größer als D, so überwiegt der innere Generator, der Röhrenstrom 3a kehrt sich um,
gibt Leistung an Uf ab. Ob die Röhre als Generator oder als
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Verbraucher arbeitet, ist nur von dem Verhältnis 5t/D abhängig,
nicht von der Stärke der Fremderregung Uf. Vergrößert man Uf,
so vergrößert sich in gleichem Maße auch die innere Röhren
spannung Ug/D. Für den die Röhre durchfließenden Anoden
wechselstrom gilt
^-U£
D
(49)
= S(D —Ä)Uf.
3a =
Ri
Für $ < D ist er negativ, Uf belastend, für $ > D positiv,
Uf Leistung zuführend. Genau genommen handelt es sich um
eine Vektorgleichung. Nur bei phasenreinem $ kann $ = D
werden. Sonst kommt es bezüglich der Leistung auf die phasen
reine Wirkkomponente $w von $ an. Vgl. weiter unten.
Wenn man jede Rückwirkung der Anodenseite auf die Gitter
seite als Rückkopplung bezeichnet, so muß man auch den Durch
griff D als Rückkopplung ansehen. Denn die Anodenrückwirkung
D Ua vermindert ja die Steuerwirkung der Gitterspannung Ug
auf den Anodenstrom, wirkt wie eine Verkleinerung von Ug
und zwar in ganz derselben Weise, wie eine positive Rück
kopplung $ die Gitterspannung Ug um 5t Ua vergrößert1).
Der Durchgriff D ist eine negative {innere) Rückkopp(50) lung, die sich einer positiven {äußeren) Rückkopplung 5B
wider setzt.
Der in allen Formeln vorkommende Ausdruck (D — 5?)
stellt hiernach die gesamte negative Rückkopplung dar, die
erst positiv wird, wenn 5? größer als D gemacht wird. Wie
man die durch den Durchgriff D verusachte negative Rück
kopplung

durch

einen positiven Widerstand Ri =

in

Rechnung setzt, so kann man auch eine positive Rückkoppx) Daß der Durchgriff D in gleicher Weise wie eine negative Rück
kopplung auch die Verzerrungen vermindert, wurde schon in § 13 be
merkt. — Bei Raumladegitterröhren mit negativer Steilheit wirkt
der Durchgriff der Raumladegitterspannung wie eine positive Rück
kopplung. Vgl. § 9e.
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1
darstellen.
S5t

lung 5t durch einen negativen Widerstand
Für 5t — 0 gilt UB = 0 und
(51)

3a = S DU a

j

also

R'I

Uft
3a

1
SD*

Mit einer äußeren Rückkopplung 5t ist entsprechend Ug = — 5t Ua
und
1
Ua
(52) 3a=S(D —5t)U a >

als0

Sa_ s (d - m •

Eine rückgekoppelte Röhre verhält sich anodenseitig gegen
1
. Für
über Wechselstrom wie ein Widerstand 9tj=
S (D — 5t)
5t > D wird 3t1 negativ.
A

{
.xft
50

1 I

3,

x.

OV,

’sst

Bild 58. Widerstand-Ersatzschaltung zu Bild 56.
Bild 58 zeigt die entsprechende Ersatzschaltung. Die ne
gative Rückkopplung durch D wird wie bekannt durch den
positiven Widerstand R, =

dargestellt, die positive Rück-

kopplung 5t durch den dazu parallel liegenden negativen Wider
stand 91k =

^ . Ist 5t nicht phasenrein, also 5t = 5tw + j 5t\> >

so ist 9tk durch die Parallelschaltung eines reinen negativen
Wirkwiderstandes fftkw = —und eines reinen Blindwiderb 5tw
Standes j 8lkb = —=

darzustellen.

Parallel dazu

i
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liegt dann noch der Widerstand 9ia der äußeren Schaltung.
Die Wirkkomponente des Stromes 3a wird negativ, kehrt ihr
Vorzeichen um, sobald der negative Widerstand 9lkw kleiner
als der positive R,, d. h. sobald SBW größer als D ist. Die Röhre
gibt dann Leistung an den äußeren Widerstand 91a ab, „entdämpft“ ihn. In gleichem Maße vermindert sich der Wirk
strom von 3f. Ist % +
= 0, also —
= 3?a, so bedeutet
das, der durch 91, aus der Röhre fließende Strom —3a ist gerade
so groß wie der durch 91a fließende Strom. Daher ist dann
= 0; man kann dann die Fremderregung Uf ganz abschalten,
ohne daß 3a zu fließen aufhört. Das heißt, es besteht Selbster
regung. Man erkennt leicht, daß die Bedingung Ul, =
d. h.
die Summe aller Widerstände =0 und die Selbsterregungs1
identisch sind. — Bei phasenreinem SB
formel SB = D +
S 9la
kann Ul, -f- Ula = 0 nur von einer Frequenz erfüllt werden, für
die auch 91a phasenrein ist, bei einem Schwingungskreis als 9la
(vgl. Bild 56) z. B. nur von der Resonanzfrequenz; im anderen
Falle nur von einer Frequenz, für die die Blindkomponente 9lkb
von 91, entgegengesetzt gleich der Blindkomponente von 91a ist.
Man beachte, daß ein negativer Röhrenwiderstand Ul, an
sich noch nicht zur Selbsterregung führt, sondern erst dann,
wenn er kleiner als der positive Widerstand 9la ist. Dabei ist,
falls Uf nicht abgeschaltet ist, in 9l„ auch der innere Widerstand
des Generators Uf einzubeziehen. Ist dieser z. B. sehr klein,
so wird auch 9ia sehr klein und es tritt selbst bei fester Rück
kopplung keine Selbsterregung ein. Außerdem ist wohl zu be
achten, daß für die Selbsterregung nur die Frequenzen in Be
tracht kommen, für die die Summe aller Blindleitwerte gleich
null ist. Wie groß SB und 9!a für die Frequenz der Fremd
erregung Uf sind, spielt für die Frage der Selbsterregung gar
keine Rolle!
Alle hier abgeleiteten Ergebnisse gelten für beliebiges SB
und 9la. In Bild 56 ist nur beispielsweise eine transformatorische Rückkopplung als SB und ein Schwingungskreis als
9ta angedeutet.
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§ 15. Entdämpfung eines Schwingungskreises.

§ 15. Entdämpfung eines Sclrwingimgskreises.
a) Fremderregung Ur im Anodcnschwingungskrcis. Bild 59
zeigt eine Schaltung, bei der die
Fremderregung Ur im Anoden3" schwingungskreis selbst liegt, woC
bei dieser transformatorisch auf das
L O (stromlose) Gitter rückgekoppelt
ist. Unter Berücksichtigung von
(52) erhält man die Gleichungen
Bild 59. Fremderregung Uf
im rückgekoppelten Anoden
schwingungskreis.

Ua

3a^ti

3l^1l

'vJc^c'^Uf

3a+3L+3c = 0.
Daraus ergibt sich

(53) 3l =

u,

Ui

+ j( co L

ß + CE1(1
«1

mit 9tL 9tc =

R -f j co L
jcoC

L

%

’

1
S (D — tf) ’

m

M
,
jtuM
SC —SR^ — R + jcuL^L’

%

RA

LD)

Wäre der Schwingungskreis für sich allein da, so wäre der Strom
in ihm
Uf
U,
3l = —3c El + $c

E + i("L-^c)

1
und es wäre die Resonanzschärfe g0 = -—
R

.

(Vgl. Bd. I

§ 15 Gleichung (97).) Ohne Rückkopplung verursacht die par
allel zum Schwingungskreis liegende Röhre in bekannter Weise
(vgl. Bd. I § 16 Bild 97) infolge ihres inneren Widerstandes
SRj = Rj eine Pseudodämpfung. Es wird

129

a) Fremderregung Uf im Anodenschwingungskreis.

(55)

e=

1

1
Qo

R+7^

[*»- <n

91,=

Mar
1 + 75”
«1

C91,

1
S(D-ft)

Ri

x_

?].

Für 91, = R, = 91ar, d. h. Widerstandsanpassung für die Reso1
nanzfrequenz, wird z. B. p = -p0, d. h. QL im Resonanzfall
nur halb so groß. — Bei einer positiven Rückkopplung $ wird
zunächst 91, größer als R,, die Dämpfung also geringer, q größer.
Für $ = D wird 91, = oo und q = po > d. h. bei dieser Rückkopplung ist die Röhre völlig wirkungslos, wie schon in § 14
gezeigt wurde. Bei noch festerer Rückkopplung wird 91, negativ,
cs tritt eine Entdämpfung ein, q wird größer als p0; für —91,
= 0,9 91ar wird z. B. q = 10 q0, 3l im Resonanzfall lOmal so
groß. Für — 91, = 91ar, d. h. $ = D -f

o 9var

wird q und damit

auch
im Resonanzfall unendlich. Oder es bleibt 3l endlich,
auch wenn U{ unendlich klein gemacht wird, d. h. nicht vor
handen ist. Das ist wieder die alte Bedingung für die Selbst
erregung und zwar bei phasenreinem $ in der Resonanzfrequenz,
für die 91a = 91ar wird1).
1
Man kann den negativen inneren Widerstand —91,
S (Ä—D)
einer rückgekoppelten Röhre nicht nur durch festere Kopplung
$ vergrößern, sondern auch durch Vergrößerung der Steilheit S,
indem man z. B. den Arbeitspunkt auf der Kennlinie verschiebt.
Bezeichnet man die Rückkopplung, bzw. die Steilheit, die ge
rade eben Selbsterregung hervorruft, mit
(55)

„Grenzrückko'pplung" ftßr = ^ = D

»

x) Der Nenner in (64) gleich null gesetzt ist mit der in § 3c für
dieselbe Schaltung abgeleiteten Selbsterregungsbedingung identisch.
Hier ist nur Rc = 0 und R für Rj, gesetzt, d. h. die ganze Dämpfung
in den L-Zweig verlegt.
Barkhausen, Eloktroncn-Röhxen III.
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§ 15. Entdämpfung eines Schwingungskreises.
„Grenzsteilheit“ Sgr =

3f^ar(^—I>) *

so wird das
(57)

ftBr— DJ-DS8
„Entdämpfungsmaß“ = — =
°o
Ägr — £' ” 1 - ® SS
Sgr
Sgr-S’

Die Resonanzschärfe q wird gegenüber der Resonanz
schärfe q0 des Schwingungskreises allein um so mehr ver
größert, je mehr die tatsächliche Rückkopplung $ bzw.
(58)
Steilheit S sich der jeweils zur Selbsterregung erforderlichen
Grenzrückkopplung $gr bzw. Grenzsteilheit Sgr nähert.
Ist £ nicht phasenrein, so muß man sich gemäß Bild 58
parallel zum Schwingungskreis 91a außer den Wirkwiderständen
noch einen Blindwiderstand j

b = ----- liegend denken. Die
S Stb
Resonanzfrequenz bestimmt sich dann aus der Gleichung

sk+a,L
(59)

^Tc = 0'

Die Resonanzfrequenz ist stets mit der Frequenz identisch,
die bei Selbsterregung entstehen würde.

Diese hier beschriebenen Wirkungen einer Rückkopplung
wurden auch experimentell bestätigt. Bild 60 zeigt den ge
messenen Strom 3l im Schwingungskreis, wenn in diesem eine
von außen zugeführte Spannung Uf = 0,1 Volt einwirkte und
deren Frequenz verändert wurde. Ganz ohne Röhre erhielt
man die dick ausgezogene Resonanzkurve des Schwingungs
kreises allein. Genau dieselbe Kurve wurde mit Röhre erhalten,
wenn $ = D gemacht wurde. Man konnte dann bei beliebiger
Frequenz die Heizung der Röhre unterbrechen, ohne daß sich
dadurch im Verlauf der Kurve irgend etwas änderte. Die Voraus
setzung dafür, daß $ phasenrein und nicht mit der Frequenz
veränderlich sein muß, damit für alle Frequenzen tatsächlich
$ = D bleibt, war hier hinreichend erfüllt. Es ist dies ein
scharfes Kriterium dafür, daß genau ® = D ist, das geradezu
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zur Messung von 5t bei bekanntem D oder auch umgekehrt dienen
kann. War 5t kleiner als D, z. B. null oder gar negativ (erreicht
durch Umpolen der Gitterspule), so vergrößerte die Röhre die
Dämpfung, während bei 5t > D die Dämpfung mit wachsendem
5t immer kleiner, der Strom im Resonanzfall immer größer wurde,
und schließlich Selbsterregung eintrat. — Vergrößerte man die
Dämpfung des Schwingungskreises durch Einschalten von Wider0,8

mH
\
3*.

0,6

8>jj\

0,¥

frD

o,i

£=0
o

&<o
1010

1030

1040

/0M Hertl

Bild 60. Strom im Schwingungskreis von Bild 59 bei Uf = 0,1 Volt.
Frequenz f von Uf geändert.
stand in den Kreis selbst oder durch Parallelschalten zum Kreise
oder durch Wirbelströme in genäherten Metallkörpern, so konnte
man die so erhöhte Dämpfung immer durch eine Vergrößerung
der Rückkopplung auf den ursprünglichen Wert wieder herabdrücken.
Man kann hiernach durch eine Rückkopplung die
Dämpfung eines Schwingungskreises beliebig weit verringern.
(60) Die Größe der Eigendämpfung des Schwingungskreises selbst
ist dabei theoretisch ganz gleichgültig, praktisch jedoch nicht.
9*

I
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Praktisch besteht nämlich doch ein erheblicher Unterschied
infolge der Einstellungsschwierigkeiten. Will man z. B. lOOfach
entdämpfen, d. h. g = 100 g0 machen, so muß man den positiven
Dämpfungswiderstand R des Schwingungskreises zu 99 % durch
den negativen Widerstand —^ aufheben. Eine Änderung von
Ouii
R um nur 1 %, wie sie z. B. schon durch eine Temperaturerhöhung
um 4° hervorgerufen werden kann, ebenso eine Änderung von
3?, um 1 %, führt dann schon entweder zur Selbsterregung (g = oo)
oder zu einer Verminderung der Resonanzschärfe von g auf -g.
31] schwankt besonders durch Änderungen von S. Im Raum
ladungsgebiet ist S proportional ]' U8t. Eine Änderung der
Steuergleichspannung Ust = Ug + D Ua um 2% ruft dann schon
1 % Änderung von S und damit von 31, hervor. Besonders ändert
sich aber S auch mit wachsender Amplitude des Wechselstromes,
indem dann S durch die mittlere Steilheit Sm zu ersetzen ist.
Im Raumladungsgebiet ist nach (25) in § 6c in erster Annäherung
Sm

-(-£)■

Für eine Stromaussteuerung j = 1 ist also Sm um 1,4% kleiner
als die Anfangssteilheit S für kleine Amplituden. Dies oder
auch ein einsetzender Gitterstrom hat zur Folge, daß bei stärkerer
Fremderregung Uf die in Bild 60 aufgenommenen Resonanz
kurven oben flacher verlaufen, nicht so hoch ansteigen, wie es
normale Resonanzkurven mit konstantem g tun würden. Es
kann freilich auch das Gegenteil eintreten, daß Sm und damit
auch g mit wachsender Amplitude zunehmen, die Resonanz
kurven oben spitzer verlaufen. Es sind dieselben Dinge, die in
§ 6 beim weichen oder harten Schwingungseinsatz behandelt
werden. Man erkennt leicht die Richtigkeit des folgenden
Satzes:
Im Gebiete weichen Schwingungseinsatzes kann man
große Amplituden nicht extrem stark entdämpfen, ohne daß
beim Aufhören der Fremderregung kleine selbsterregte Am-
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plituden bestehen bleiben. — Im Gebiete harten Schwingungseinsatzes kann man kleine Amplituden nicht extrem stark
entdämpfen, ohne daß bei irgendeinem stärkeren Anstoß
große selbsterregte Amplituden auftreten und dauernd be
stehen bleiben.
Man kann im allgemeinen bei kleinen Amplituden eine etwa
20 fache Entdämpfung ((? = 20g0) noch betriebssicher herstellen.
Es ist dann S noch um 5% kleiner als Sgr, so daß Schwankungen
von 1 % noch nicht sehr viel ausmachen, nur 20% im Resonanz
(61)

fall. Da die Stabilität durch das Entdämpfungsmaß — beQo
stimmt wird, kommt es bei der Herstellung sehr kleiner Dämp
fungen, großer Resonanzschärfen q also praktisch doch durch
aus auf eine geringe Eigendämpfung, großes g0 des Schwingungs
kreises an.
Die entdämpfende Wirkung der Rückkopplung erstreckt sich
nicht nur auf die Resonanzerscheinungen bei Einwirkung einer
dauernden sinusförmigen Fremderregung, sondern auch auf alle
anderen Erscheinungen schwach gedämpfter Kreise. Beim Ein
schalten der Fremderregung schaukeln sich die Schwingungen
entsprechend langsam auf. Auch ein einmaliger elektrischer
Stoß, z. B. das Einschalten der Anodengleichspannung, ruft bei
weitgehender Entdämpfung einen langsam abklingenden Aus
gleichsvorgang hervor. Bei Tonfrequenz hört man dann im
Telephon sekundenlang einen abklingenden Ton, ähnlich wie
bei einer angeschlagenen Glocke. Bei größeren Amplituden
treten dabei freilich die durch Satz (61) gekennzeichneten Störun
gen auf. — Die letzte Feineinstellung auf die Grenzrückkopplung
stellt man am einfachsten durch Nahem eines Metallbleches an
die Spule des Schwingungskreises her. Die Wirbelströme in dem
Blech ändern dann die wirksame Dämpfung R des Schwingungs
kreises ein wenig.
b) Fremderregung
auf der Gittcrscitc. Legt man in
Bild 59 die fremderregte Spannung Uf, wie in Bild 61 dar
gestellt, in den Gitterkreis, so tritt ohne Rückkopplung die
normale Verstärkerwirkung ein. Es ist dann

9
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Ug = Uf

und

3a = S(Ug + DUa) = SUf

1
Ri

mit

9*« —«l||Wc =

c
SRl + ^c'

Bei einer Rückkopplung wird
Ug = Uf + Uk;

(62)

Uk= —ftUa;

3a=S(Ug + DUa) =

— Ua=91a3a;

SU,

fR

l + «i
~
(63)

9ic

3l = 3« <ftL + 9tC

SU,9?C
9iL9V

+ 91c ~f

%

Es tritt auch hier wieder an die Stelle von R. der innere WiderRi
stand mit Rückkopplung 91, =
Die Verminderung der
St
1-=D
Pseudodämpfung durch die Röhre mit wachsendem $ und die
bei £ > D eintretende Entdämpfung erfolgt hier in genau der
selben Weise. Der Nenner in (63) ist mit dem von (53) identisch.
Daß dies so sein muß, folgt schon
Ua
1
in beiden
daraus, daß für
D -f
S9ta
Fällen die gleiche Selbsterregung eintreten muß. Denn für die Selbsterregung
ist ja U, = 0 zu setzen. Dann sind aber
die Schaltungen von Bild 59 und Bild 61
identisch.
Bezüglich der Rückwirkung auf die
Bild 61. Fremderregung
Fremderregung
Uf besteht aber ein
Uf auf der Gitterseite.
wesentlicher Unterschied zwischen den
beiden Schaltungen. Bei der Schaltung von Bild 61 bleibt der
Generator Uf völlig stromlos, auch wenn eine beliebigstarke Rück
kopplung wirksam ist, falls nur das Gitter dauernd negativ

kf
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bleibt, d. h. eine negative Vorspannung —Ug > Uf + Uk an
gewandt wird. Bei der Schaltung von Bild 59 wird der Strom Sc
durch den Generator bei wachsender Entdämpfung im Resonanz
fall immer größer, im Grenzfall unendlich groß. Die Leistung
stammt aber nicht vom Generator, sondern von der Röhre.
Im Grenzfall wird ja auch der innere Wirkwiderstand Rf des
Generators Uf mit entdämpft, so daß der im Grenzfall unendlich
hohe innere Spannungsabfall 3cRf von der Röhre erzeugt wird,
der Generator auf den Gesamtwiderstand null arbeitet. Besteht
z. B. bei Bild 59 der Schwingungskreis in Wirklichkeit aus einer
Empfangsantenne, in der der ferne Sender die Fremderregung
Uf hineininduziert, so besteht im Resonanzfalle der Antennen
widerstand R aus dem eigentlichen Verlustwiderstand Rv und
dem Strahlungswiderstand Rs, der dadurch definiert ist, daß
R9 • Sc die von der Antenne in Form von Wellen ausgestrahlte
Leistung ist, wenn in der Antenne ein Strom Sc fließt. Durch
die Rückkopplung wird nicht nur Rv, sondern auch Rs entdämpft.
Uf
Die
Ohne Entdämpfung ist im Resonanzfall Sc =
Rv + Rs
Antenne entzieht dem vom Sender herrührenden Wellenfeld die
Leistung llfSc un<^ strahlt von sich aus die Leistung RaSc

u,2Ra

wieder aus, während der Rest Rv Sc i*1 der
(Rv + Rg)2
Antenne verlorengeht.
Bei 20 facher Entdämpfung wird
Ui
der Empfänger nimmt aus dem Senderfeld
3c = 20
Rv + R8>
20mal soviel Leistung Uf Sc au*> strahlt aber 400mal soviel
Leistung R9Sc nac^ außen ab; entsprechend werden auch die
inneren Antennenverluste Rv Sc größer. Ist z. B. Rv = R8, so
wird (Rv + Rs) 3c = 2 Ra 3c = 20 Uf, also
Sc = 1^ Rs3c •
Die Empfangsantenne strahlt von sich aus 10 mal soviel Lei
stung aus, wie sie vom Senderfeld aufnimmt. Die entdämpfte
Empfangsanlage wirkt wie ein Relaissender, der von dem fernen
Sender synchronisiert wird und zwar nicht nur bezüglich der Fre
quenz, sondern auch bezüglich der-Modulation. Denn für Uf = 0
wird auch Sc = 0, und damit die Ausstrahlung null; Verdopp-
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hing von Uf verdoppelt auch 3c» soweit die Empfänger-Röhre
noch nicht übersteuert ist1).
c) Gitterschwingungskreis. Bild 62 zeigt eine Schaltung,
bei der der rückgekoppelte Schwingungskreis L, C auf der
K

4
W1

Bild 62.

Fremderregung im Gitterschwingungskreis.

Bild 63. Ersatzschaltung zu
Bild 62.

Gitterseite liegt, Bild 63 die dazu gehörige Ersatzschaltung. Aus
dieser ergeben sich die Gleichungen
Uf -f j coMQa = 3g [R -f i (°> L
Gitterkreis

1
ttg — Sg
jcoC
UK
§ + jcoM3g=3a[Ri + ftb]
Sftb =

Anodenkreis.

+jw

Daraus folgt
(64)

3ejcoCD

l-w2MCD
Ri + SRb

x) Der Strahlungswiderstand R8 kann auch bei der Selbsterregung
eine merkliche Rolle spielen. Bei gerichteten kurzen Wellen kann man
Ra durch ein reflektierendes Blech noch in einem Abstand von mehreren
Metern merklich ändern. Mit wachsendem Abstand wird ja Ra periodisch
größer und kleiner, je nachdem der Abstand ein geradzahliges oder ein
ungeradzahliges Vielfaches von einer viertel Wellenlänge ist. Man kann
dann die Rückkopplung so einstellen, daß der Sender nur bei kleinem Ra
schwingt, bei großem Rg aussetzt. Es ist äußerst überraschend, daß
man dann durch Bewegen des weit entfernten Reflektors die Selbst
erregung des Senders hervorrufen, bzw. unterdrücken kann.

c) Gitterschwingungskreis.
(65)
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Uf

3is =

co2 M2 —M/CD'
B-i + Sftb
Die Kopplung durch die Gegeninduktivität M des Transforma
tors hat auf den Schwingungskreis zweierlei Wirkungen. Erstens
eine dämpfende, indem sie Leistung auf den Anodenkreis über
trägt; bei abgetrennter Gitterzuleitung, also für Ug = 0 wäre
co2 M2
als wirksamer Gitterkreiswider4stand einzusetzen. Zweitens eine entdämpfende Wirkung, indem
durch M Leistung aus dem durch Ug hervorgerufenen Anoden
strom 3a dem Gitterkreis zurückgeführt wird. Ob die dämpfende
oder die entdämpfende Wirkung überwiegt, hängt davon ab,

:

i

•:

1
ob co M größer oder kleiner als —ist. Für co M =
co C D
ft) CD
wird Sa = 0 und 3g =

Uf
R -f- j ^ö) L

Die Anodenseite

JLV

coCJ

■

:

hat dann überhaupt keine Einwirkung. Dies entspricht wie in
den früheren Beispielen dem Fall, daß $ = D ist. Die stärkste
r

entdämpfende Wirkung erhält man für co M =

• Selbst

erregung tritt wieder ein, wenn der Nenner in (65) gleich null
wird. Ist 9?b phasenrein oder klein gegenüber Ri} so erregt sich
genau die Resonanzfrequenz, für die co L =

ft)C

wird, andern-

falls eine etwas davon abweichende Frequenz. Für 9ftz = 0
ist Bild 62 mit der in § 4 Bild 8 dargestellten Selbsterregungsschaltung identisch. Man beachte, daß der wirksame Anoden
kreiswiderstand
nicht gleich der Summe der im Anodenkreis
selbst liegenden Widerstände 9tb ist, sondern infolge der Trans
formatorwirkung

Wa = % +

ft)2 M2

E + i(“L-iö)

;

I
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ist. Bei fester Kopplung M ist im Resonanzfall der zweite Aus
druck rechts meist wesentlich größer als 9tb.

§ 16. Weitere Schaltungen.
a) Dreipunktschaltung. Für die in Bild 64 gezeichnete
Dreipunktschaltung mit Fremderregung Uf am Gitterkreis 51g k
zeigt Bild 65 die Leerlauf-Ersatzschaltung. Aus dieser ergeben
sich unter der Voraussetzung, daß der Gitterstrom der Röhre
null bleibt, die Formeln:

K

Vf

-V

A

i

K

3ga ^gk>

t ^>a/c

R'l

^Qh

Oh
D
o

K
Bild 65. Leerlauf-Ersatzschaltung
zu Bild 64.

— Ua = 3a k SKak = ^ “ 3a

Ug — Hfl

ua

%

iV

K
Bild 64. Dreipunktschaltung.

a

o

= 3ga (9tga + 9tgk)

Sa — 3ga ~b 3ak •

Aus ihnen folgt

« s—lds,-1)
<«’> ».•-w(1+ra<1+D»)
mit
9t = 9tgk + Slg« + 3U + ^ (SRgkSR»!, (1 + D) + D 9tg. 9U) ■
Für $Rga = DR, = 1/S wird der Strom 3ak gleich null und zwar
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für beliebiges 31gk und 91a k2). Die beiden Generatoren, die Fremd
erregung Ufl und die Röhrenerregung Ug/D arbeiten einander
in bezug auf den Außenkreis ak entgegen. Das wird anders,
wenn 91ga ein Blindwiderstand ist, mit entgegengesetzter Phase
wie 92gk und 92ak. In diesem Falle kann, wie in § 5a beschrieben,
Selbsterregung eintreten. Diese kommt hier dadurch zum Aus
druck, daß der Nenner -ft = 0 wird. Es erregt sich dann im
wesentlichen die Eigenfrequenz, für die $Rgk -f 9lga + 92ak = 0
1
wird. Für 9iga =
, 9tgk = Rg + j cü Lg, 3lak = Ra + j co La
jcoC
(vgl. Bild 66) wird z. B.
(68)

9* = Rg + Ra + ~ [(RgRa- co*LgLa) (1 +D) +
4- j

(Lg -f La) —
Rg Ra
DR!

1
co C

K

"L- ' "%)(1 + D)

D
wCR

;]

Der zweite, imaginäre Teil
von 92, gleich null gesetzt,
bestimmt die sich erregende
Frequenz, für die ange
nähert gilt co (Lg -f La)
1
0. Denn der weicoC
Bild 66. Rückkopplung duroh C zwi
tere Ausdruck ist bei ge
schen G und A.
ringer Dämpfung Rg, Ra
nur eine kleine Korrektur für diese Frequenz. Im ersten reellen
Teil von 9? muß das negative Glied —co2 LgLa die übrigen
positiven Glieder zu null kompensieren, wenn Selbsterregung
eintreten soll. Bei Fremderregung bewirkt eine Verkleinerung
dieses Gliedes eine Entdämpfung, macht 92 für die Frequenz
klein, für die die Blindkomponente verschwindet. Dement
sprechend werden dann alle Ströme und Spannungen groß.
i) Dies ist die in Bd. I § 10 b Bild 42 dargestellte Schaltung zur
Messung der Steilheit S.

i
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Dieser Fall einer Entdämpfung bzw. Selbsterregung durch eine
Rückkopplung über eine zwischen Gitter und Anode liegende
Kapazität wurde schon in Bd. II
\a
6
§ 30 und hier in § 5c behandelt.
!
Es wurde dort auch schon angegeben, daß man die Wirkung
I
der zwischen G und A liegenden
K
Kapazität Cga in bezug auf den
Bild 67. Auf den Gitterkreis Gitterkreis durch eine (1+93)
bezogene Ersatzschaltung zu
mal so große Kapazität zwischen
Bild 64.
G und K ersetzen kann. Eine
solche Umrechnung ist auch bei beliebigem 91ga möglich und
führt dann zu der in Bild 67 gezeichneten Ersatzschaltung.
Hierbei ergibt sich aus Bild 65 die Spannungsverstärkung1)

n

a

(69)

93 = —

Ua= 1
Hg D

DR,
3tga
14

Ri
(«ga| | »ak)

mit

9tga||«ak

9ftga * 91a k
«ga "j“ 91ak

Man kann auch für die Fremderregung oder für die Röhre oder
für beides die Kurzschluß-Ersatzschaltung anwenden. Tut man
6 Zga

3ga A

>

—> - ----- ------A:a
1-2SM-

I
K

Bild 68. Kurzsohluß-Ersatzschaltung zu Bild 64.
l) In Bd. II § 30 steht SS für S8. Außerdem wurde dort der wirk
same Anodenwiderstand SJta nicht näher ausgerechnet. Wird 9tga durch
die natürliche Kapazität Cga gebildet, so ist $Rga meist groß gegen D Rj
1
Das
und gegen $Rak. Dann wird SRa = SRak und 93 = —
D 1 + Ri/8tak
ist die bekannte Verstärkerformel.
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das letztere und stellt den Röhrenkurzschlußstrom 3k = S Ug
Ua
- durch einen an Ua liegenden Widerstand — 8 D R[
— 93 DR,
dar, so erhält man die in Bild 68 gezeichnete Schaltung. Da SS
nach (69) eine ziemlich verwickelte Rechengröße ist, so ist
mit solchen Ersatzschaltungen nur in vereinfachenden Sonder
fällen etwas gewonnen.
b) Verwickelter© Schaltungen. Bei verwickelten Schal
tungen kommt man theoretisch und auch experimentell am
schnellsten zum Ziel, wenn man die Entdämpfung bis zur Selbst
erregung treibt. Entdämpfung und Selbsterregung sind ja ihrem
Wesen nach gleichartig. Die Entdämpfung besteht in einer
Rückkopplung, die nicht ganz bis zur Selbsterregung führt.
Daraus folgt:
Bei beliebigen Schaltungen werden stets diejenigen Fre
quenzen besonders stark entdämpft, für die eine Neigung
(70) zur Selbsterregung besteht. Schaltungen, die nicht zur Selbst
erregung führen können, können auch keine Entdämpfung
hervorrufen.
Das gilt auch für Mehrröhren-Verstärkeranordnungen und für
jede Art von Rückkopplung. Z. B. kann auch eine akustische
Rückkopplung (vgl. Bd. II § 32 d) eine Entdämpfung bewirken
und so den Frequenzgang ungünstig beeinflussen.
Auch ein Leiter mit einer fallenden Kennlinie kann zur
(71)
Entdämpfung benutzt werden.
Ein solcher enthält gewissermaßen eine innere Rückkopplung
du
und wirkt unmittelbar wie ein negativer Widerstand Rn = —
di’
während die durch eine äußere Rückkopplung erzeugte Steuer
wirkung nur mittelbar durch eine mehr oder weniger verwickelte
Rechnung in einen negativen Widerstand umgewandelt werden
kann.
Alles in Abschnitt A über die Selbsterregung Gesagte läßt
sich hiernach ohne weiteres auf die Entdämpfung übertragen.
Bei einem Gitter- und einem Anodenschwingungskreis, die in-

I
i

i

:
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duktiv miteinander gekoppelt sind (vgl. Bild 69), hat man z. B.
den in Teil A § laß) behandelten Fall der „sekundären Rückkopp
lung“. Bei verschiedener Abstimmung beider Kreise wird
bei „richtiger“ Polung dertransformatorischen Kopplung k
stets
die tiefere Eigenfrequenz
k
entdämpft, die höhere gedämpft
(vgl. Bild 70 Kurve b), ganz
gleichgültig, ob der Gitterkreis
oder der Anodenkreis tiefer abBild 69. Gekoppelte Kreise
gestimmt ist. Bei der „fal
„Sekundäre Rückkopplung“.
schen“, entgegengesetzten Po
lung wird umgekehrt die höhere Eigenfrequenz entdämpft, die
tiefere gedämpft (Kurve c in Bild 70; vgl. auch Bild 79 in
§ 17 d).
Bei gleicher Abstimmung beider Kreise erhält man ohne
Kopplung (k = 0) eine Resonanzkurve mit nur einer Spitze.
Es genügt dann schon eine wesentlich losere Kopplung (etwa
k = 0,01), um die gleiche entdämpfende Wirkung hervorzu
bringen. Bei so loser Kopplung weichen die beiden Koppel
frequenzen nur sehr wenig von der gemeinsamen Eigenfrequenz
und von einander ab. Bei richtiger Polung wird wieder die tiefere
Koppelfrequenz entdämpft, die höhere gedämpft, bei falscher
Polung ist es umgekehrt. Das bewirkt hier aber nur, daß wieder
eine der ursprünglichen ähnliche, nur schwächer gedämpfte
Resonanzkurve mit einer einzigen Spitze herauskommt, die bei
richtiger Polung zu tieferen Frequenzen, bei falscher Polung
zu höheren Frequenzen hin etwas verschoben erscheint
Bei der primären Rückkopplung (vgl. § 7 Bild 26) ist das Ver
halten ein wesentlich anderes. Hier können sich beide Koppel
frequenzen erregen. Durch den Wettstreit beider treten ja gerade
die eigentümlichen, in § 7 c a) beschriebenen „Zieherscheinungen“
auf. Daher werden auch beide Koppelfrequenzen entdämpft,
bei falscher Polung beide gedämpft. Die auch bei gleicher Abstim
mung bei nicht zu loser Kopplung auftretenden Doppelgipfel in
der Resonanzkurve bleiben auch bei einer Entdämpfung bestehen,

I
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werden sogar noch stärker hervorgehoben. Im allgemeinen ist
freilich die entdämpfende Wirkung für beide Koppelfrequenzen
nicht gleich groß, da das wirksame $ und SS für beide ver
schieden sind. Es kann sogar Vorkommen, daß für eine Koppel
frequenz £ < D ist, also bei Einschalten der Röhre eine DämpI \c

ii

i i
i I
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Bild 70. Frequenzgang der Schaltung von Bild 69.
Gitter- und Anodenkreis verschieden abgestimmt.
Kopplungsfaktor k bei a) k = 0; b) k = -f- 0,13;
c) k = — 0,13, d. h. gleich b) nur umgepolt.
fung eintritt, während für die andere Koppelfrequenz ® > D
ist, also eine Entdämpfung eintritt. Erst bei stärkerer Rück
kopplung werden dann beide Koppelfrequenzen entdämpft.
Sind Gitter- und Anodenschwingungskreis nicht wie bei der
oben beschriebenen sekundären Rückkopplung induktiv, sondern
durch eine (natürliche) Kapazität Cga zwischen Gitter und Anode
rückgekoppelt, so hat man die in § 5c Bild 15 dargestellte
Huth-Kühn-Schaltung. Selbsterregung und damit auch Ent
dämpfung tritt nur ein, wenn die Schwingungskreise SRgk und

§ 16. Weitere Schaltungen.
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9Jak beide induktiv sind, d. h. für eine Frequenz, die tiefer als
die tiefere der beiden Eigenfrequenzen ist. Auch hier kann man
die beiden Schwingungskreise als kapazitiv gekoppelt auffassen.
Es ergeben sich dann auch zwei Koppelschwingungen, von denen
durch die Rückkopplung immer die tiefere entdämpft, die höhere
gedämpft wird. Wie in Bild 70 geht so eine Resonanzkurve a
ohne Cga bei Einwirkung von Cga in b über. Nur kann man hier
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Bild 71. Resonanzkurven zur Schaltung von
Bild 74. = f8 = 1070 Hertz: f2 = 1100
Hertz, (b = linker Teil von a vergrößert.)
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Bild 72. Wie Bild 71,
nur f2 = 1075 Hertz.

nicht durch ,,Umpolen“ die höhere Frequenz entdämpfen, nicht
die Kurve c herstellen.
Ein durch Rückkopplung stark entdämpfter Schwingungs
kreis kann alle Funktionen eines normalen, schwach gedämpften
Schwingungskreises übernehmen, z. B. auch als Schwingdrossel
seine Resonanzfrequenz fast vollkommen absperren. Ein solcher
Fall wurde ja schon in § 14 Bild 56 behandelt. Durch geeignete
Schaltungen lassen sich durch eine Rückkopplung sowohl die
Strommaxima heben als auch die Minima senken. Vgl. Bild 71,
72 und 73. Diese wurden mit der in Bild 74 gezeichneten Schal
tung aufgenommen. LjCj. und L3C3 (= Antenne) besitzen nahezu
gleiche Abstimmung (auf die zu empfangende Frequenz), so daß
3i ein Maximum wird, wenn die äußere Erregung Uf hiermit in

b) Verwickelter© Schaltungen.
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Resonanz ist. L2C2 besitzt eine abweichende Abstimmung (auf
die störende Frequenz) und & wird ein Minimum, wenn die
äußere Erregung Uf mit Zweig 2 in Resonanz ist. Denn dann
bildet dieser Zweig einen sehr kleinen Widerstand, der den von

H

8
C3

6
o

w

L

C2

l
0

1000 Hertz /
Bild 73. Wie Bild 71,
nur f2 = 1020 Hertz.
4100 1100

Bild 74. Schaltung
zu Bild 71, 72 und 73.

Uf erzeugten Strom an 3i vorbeileitet. In Bild 71 war f2 höher,
in Bild 73 tiefer abgestimmt als fx — f3. In Bild 72 war nahezu
f2 = fx = f3. Das Minimum, das bei Bild 71 auf der linken,
bei Bild 73 auf der rechten Seite des Maximums lag, fällt hier
mitten in das Maximum hinein. Durch die Rückkopplung wird
in allen drei Fällen das Maximum erhöht, das Minimum fast
bis auf 0 erniedrigt (vgl. Bild 71b). Ließ man dagegen die Rück
kopplung (die Gitterspule Lg) auf L3 statt auf L,^ einwirken, so
war das Minimum weniger ausgeprägt und schließlich überhaupt
nicht mehr zu erkennen.

§ 17. Rückgekoppelte Verstärker mit breitem
Frequenzbereich.
a) Ein scheinbarer Widerspruch. Bringt man bei Verstärkern,
deren Verstärkung SB in einem weiten Frequenzbereich konstant
und phasenrein ist, eine Rückkopplung ® an, die auch in einem
weiten Frequenzbereich konstant und phasenrein ist, so muß man
Barkhausen, Elektronen-Röhren III.
10
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§ 17. Rückgekoppelte Verstärker mit breitem Frequenzbereich.

nach Satz (48) nicht nur für eine bestimmte Resonanzfrequenz,
sondern für einen weiten Frequenzbereich eine gleichmäßige Er
höhung der Verstärkung erhalten. Dies scheint im Widerspruch
mit der Tatsache zu stehen, daß man durch Steigern der Rück
kopplung schließlich zu einer Selbsterregung in einer bestimmten
Frequenz kommt, also kurz vor der Selbsterregung nur für diese
eine Frequenz eine außergewöhnlich große Verstärkung be
stehen muß. Ferner ist auffallend, daß gerade solche Verstärker
schwer zu einer sinusförmigen Selbsterregung zu bringen sind,
bei ihnen meist „Kippschwingungen“ eintreten, die stark von
der Sinusform abweichen. Die Erklärung für diese Zusammen
hänge beruht in folgendem.
Jeder Verstärker, der eine Induktivität L oder eine Kapa
zität C enthält, ist nur so weit frequenzunabhängig, wie die
1
bei
frequenzabhängigen Blindwiderstände j aj L bzw.
j oj C
Reihenschaltung klein, bei Parallelschaltung groß gegenüber den
frequenzunabhängigen Ohmschen Wirkwiderständen bleiben.
Man rechnet die „Konstanz“ des Frequenzganges meist bis zur
„Grenzfrequenz“, bei der Blind- und Wirkwiderstand gleich
groß werden (vgl. Bd. II § 27). Die Summe beider ist dann
V 2 = 1,4 mal so groß geworden und eine solche Änderung
macht bei Verstärkern meist noch nicht viel aus. Durch die
Rückkopplung, die ja wie ein negativer Widerstand in Rech
nung zu setzen ist, wird aber die Wirkung der positiven Wirk
widerstände mehr und mehr aufgehoben. In gleichem Maße
muß dann der Einfluß der frequenzabhängigen Blindwider
stände mehr und mehr hervortreten, der „konstante“ Frequenz
bereich, in dem diese nichts ausmachen, kleiner werden. Daraus
folgt:
In demselben Maße wie durch die Rückkopplung die
Verstärkung erhöht wird, wird der Frequenzbereich, in dem
die Verstärkung „konstant“ bleibt, verkleinert. Kurz vor
(72)
der Selbsterregung wird der Verstärkungsgrad sehr groß,
aber wie bei der Resonanz nur in einem sehr engen Frequenz
bereich.
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Dieser Satz steht in engem Zusammenhang mit dem in Bd. I
§ 16 ausgesprochenen Satz (110), daß Widerstandsanpassung
und Resonanz im Grunde genommen dasselbe sind. Bei einer
Resonanzschaltung wird der konstante Frequenzbereich einer
seits durch die Induktivität, anderseits durch die Kapazität be
grenzt. Man erhält aber die gleiche Wirkung, wenn man beide
Begrenzungen durch Induktivitäten (bzw. Kapazitäten) her
stellt. Ein Beispiel kann dies am besten erläutern.
b) Verstärker mit Transformatorkopplung. Bild 75 zeigt
eine Schaltung, bei der eine Röhre über einen Ausgangstrans
formator auf einen Ohmschen
Widerstand RA arbeitet. Wie
%
in Bd. II § 27 ausführlich be
schrieben, ergibt sich dann ein
Frequenzgang, der nach oben
durch die in Reihe mit dem in
neren Röhrenwiderstand R,i und
RA= Ü2R* liegende Streuinduk- Büd 75. Verstärker mit Ausgangs
tivität, nach unten durch die transformator und Widerstands
rückkopplung.
parallel zu R, und RA liegende
Leerlaufinduktivität begrenzt ist (vgl. Bild 76 Kurve a; diese ist
mit Bild 70 in Bd. II identisch). Bei den Grenzfrequenzen f0 und
fu sinkt die Verstärkung auf —L- = 0,7 und die Phase dreht
]/2
sich um 45°.
Bringt man jetzt eine Rückkopplung an, indem man die
Rückkopplungsspannung Rk == p UA (p = veränderlich. Abgriff)
durch einen Spannungsteiler von UA abzweigt und in Reihe
mit Uf dem Gitter zuführt, so wird nach (4S) in § 13 der Ver
stärkungsgrad dadurch vergrößert. Ist z. B. Uk = ^ Ug und sind
beide in Phase, so braucht Uf nur noch halb so groß zu sein, um
das gleiche Ug und damit das gleiche UA zu erzeugen. Die Ver
stärkung ist also doppelt so groß geworden. Wenn dies für
den mittleren Teil gilt, so ist für die Grenzfrequenzen Uk nur
10*

:
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e

%
■320
-760
-80
OO
- 20
fu
-70

63
725
250
500
7000 2000 MO 8000 76000 77z
Bild 76. Frequenzgang des Verstärkers von Bild 75 für verschiedene
Rückkopplungen: a) ohne Rückkopplung Uk = 0,

q

=

;

b)Uk = ^Ug>e = i; o)Uk = |ug, @ =
d) Uk =

63

gleich 0,7 •

Ug, e — 4; e) Uk = Ug,

q

= oo, Selbsterregung.

Ug und außerdem gegen Ug um 45° in der Phase

verschoben (vgl. Bild 77). Daher muß hier Uf immer noch fast
ebenso groß wie Ug sein. Hier hat
sich also die Verstärkung fast gar
/
nicht gehoben. Es ergibt sich so
die Kurve b in Bild 76. Macht
V
Bild 77. Zusammensetzung man für
mittlere Frequenz Uk
von Hk und Uf zu Ug.
= 7/8 Ug, so erhält man in der Mitte

Mp

b) Verstärker mit Transformatorkopplung. ,
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die 8fache Verstärkung. Aber alle Abweichungen in der Ver
stärkung ohne Rückkopplung machen sich jetzt 8 mal stäiker
bemerkbar (Kurve c). Dort wo UA bei Kurve a um 5% kleiner
als die maximale Verstärkung war, wird auch Uk um 5% kleiner.
Das macht aber in der Differenz Uf = Ug — llk eine Änderung
von 40% aus.
Je mehr im mittleren Bereich Uk = Ug wird, d. h. je
mehr die Verstärkung infolge der Rückkopplung zunimmt,
(73)
desto mehr machen sich ursprünglich ganz kleine Abweichun
gen im Verstärkungsgrad auf den Frequenzgang bemerkbar.
Auch ohne Rückkopplung ist ja die Verstärkung gemäß
Kurve a nur angenähert konstant, aber es überrascht, daß diese
kleinen Abweichungen sich so stark wie in Kurve c oder gar
d und e auswirken können!
Die mathematische Berechnung ergibt ganz allgemein für
die Sekundärspannung des Transformators in Bild 75:
Ka
(74) UA=J
LaLA - M2 , R,Da
RAH + Rläf + jcU
M
j wM
D 91

mit

9t = R + jo>L-}- —
jcoC’

wobei gesetzt ist
(75) R = RAta + R1^;
M

L=

La La — M2
;
M

°

M
RjRa*

Mathematisch verläuft das Spannungsverhältnis VLj\Xg also in
Abhängigkeit von der Frequenz genau so wie eine normale
Resonanzkurve eines aus R, L und C bestehenden Schwingungskreises mit einem Maximum für co L

Ä-0'd"-

co2 (La La — M2) = Rj Ra und einer Resonanzschärfe
= „Streufaktor“ und

/
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Bei optimaler Anpassung RA = ü2 RA = R, mit ü
= „Übersetzungsverhältnis“ wird x = 1 und g =

l/s
2~’

also

1
2
die 45°-Verstimmung v45 = — = ~j=. In Bild 76 ist für Kurve a:
Q ys
v45=«^ = ^ = 16,
Im

also Q = 1/16 = 0,0625 .

lu

Eine so geringe „Resonanzschärfe“, d. h. ein so weiter, nahezu
frequenzunabhängiger Bereich erfordert einen Transformator
mit der Streuung s = 4 g2 = 1/64 = 1,6% (vgl. hierzu Bd. II
§ 27). Das entspricht etwa den normalen Verhältnissen.
Durch die in Bild 75 gezeichnete Rückkopplung wird

Ug = 11, + PUA = Uf + p5s Js, also
(76)

^_Uf
B»a
__Uf Ra
P Ra
; Rn —
D *
D ^_pRA D 91 — Rn
D

Der Ausdruck Rn wirkt wie ein negativer Widerstand, der den
positiven Wirkwiderstand R von 91 zum Teil aufhebt und somit
g entsprechend vergrößert. Für Rn = R wird g = oo, d. h. es
tritt Selbsterregung ein1).
Der Frequenzgang für verschiedene Rückkopplungen ist
bei der Schaltung von Bild 75 identisch gleich dem bei
(77) der normalen Entdämpfung eines Schwingungskreises 91 =
R+i(CüL“^c) mit der Resonanzschärfe g
Es ist nur g < 1.
x) Man überzeugt sich leicht, daß dies dieselbe Bedingung wie
(38) in § 10 ist. Dort war nur Uk = Ua> also p = 1. Ferner wurde der
Index g statt A verwandt.
Daß die unbeabsichtigte Rückkopplung durch die natürliche
Gitteranodenkapazität Cga den Frequenzgang ebenso verzerrt, wie die
hier gezeichnete transformatorische Rückkopplung, wurde schon in
Bd. II § 10 erwähnt. Bild 30 dort ist mit Bild 76 hier identisch.

■

i
b) Verstärker mit Transformatorkopplung.
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Die zweite Frage, warum bei Verstärkern ohne ausgeprägte
Resonanz so leicht Kippschwingungen eintreten, findet in
folgendem ihre Erklärung. Für q = 1/16 ist nicht wie bei schwach
gedämpften Schwingungskreisen die Wirkkomponente R klein
gegen die Blindkomponenten co L und —— , sondern umgekehrt
co G

!*
■

!r

;I

16 mal so groß. Selbst wenn man Rn = 7/8 R macht, also
8 fach entdämpft, ist die restliche Wirkkomponente noch doppelt
so groß wie die Blindkomponenten, es ist dann also q = 1/2.
Nun gilt aber folgender Satz:
Für 'positives o
gang aperiodisch,
(7S) negatives q und
Ausgleichsvorgang
wachsend.

und q < 1/2 verläuft ein Ausgleichsvor
ohne Schwingungen abnehmend; für
—q < 1/2 verläuft entsprechend ein
aperiodisch, ohne Schwingungen an

Wenn man also Rn nur um 1/8 zu groß, größer als R macht,
erhält man schon keinen sinusförmig anklingenden, sondern
einen aperiodisch anwachsenden Verlauf. Das ist es aber gerade,
was man als Kippvorgang bezeichnet. Das Kippen, das aperio
dische Anwachsen geht natürlich nicht unbegrenzt weiter, sondern
hört infolge Strom- oder Spannungsbegrenzung bald auf. Es
erfolgt dann im allgemeinen nach einer mehr oder weniger langen
Dauer ein Zurückkippen; dadurch entsteht dann insgesamt auch
ein periodischer Vorgang, eine Kippschwingung, die aber mit
der sinusförmigen Eigenschwingung co L =

■

:

nI'

ü

.

i

i!

!

gar nichts mehr

zu tun hat.
Bei sehr kleinem wirksamen q (etwa q < 0,1), d. h. bei
einer in einem weiten Frequenzbereich konstanten VerStärkung
(79)

100^ kann man sinusförmige Schwin

gungen nur durch eine sehr sorgfältige Einstellung der Rück
kopplung auf die Grenze der Selbsterregung erhalten. Bei
einer nur ganz wenig größeren Rückkopplung treten nicht
sinusförmige Kippschwingungen auf.

i:

|1
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Voraussetzung ist hierbei, daß auch die Rückkopplung, das
Verhältnis Uk/UA in dem betreffenden Frequenzbereich kon
stant ist. Es kommt nach (48) in § 13 auf den Frequenzgang des
Produktes $ SS = ^ = ■?— • !*-- an. Vgl. auch später unter d).
Ug Ua Ug
c) Verstärker mit Widcrstandskopplung. Beim Widerstands
verstärker, der außer Widerständen nur Kondensatoren ent
hält (vgl. Bild 78) liegen die Verhältnisse genau so. Die

Cki

ua2
\C»

u(

1

.-I»

-x-------6

Ch2
Bild 78. Rückgekoppelter Widerstandsverstärker.
untere Grenzfrequenz fu ist durch die in Reihe liegenden Koppel
kondensatoren Cfc, die obere f0 durch die parallel liegenden natür
lichen Kapazitäten Cn bedingt. Sind letztere 30 p/iF groß,
■während man erstere gleich 1 ^F macht, so verhalten sich
etwa

die

Grenzfrequenzen

ßich ein wirksames g

fo

— =«104.

Daraus

berechnet

fu

. Es ist bekannt, daß man

Widerstandsverstärker leicht für einen sehr großen Frequenz
bereich herßtellen kann. Bei 20 faclier Entdämpfung, die man,
um die richtige Phase zu erhalten, durch eine Rückkopplung über
19
1
2 Röhren herstellen muß, ist Uk = — Ugi und Uf = — Ugj,
der Verstärkungsgrad Uai/Uf also 20 mal so groß wie ohne
Rückkopplung. Auch hier wird durch eine solche Rückkopp
lung f0 20 mal tiefer, fu 20 mal höher, der Fiequenzbereich also
fo
400 mal kleiner; es ist dann aber immer noch
und

!
;
c) Verstärker und Widerstandskopplung.

i
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p=

• Man ist also noch weit von der Selbsterregung entfernt
ö
und hat einen für viele Zwecke völlig ausreichenden breiten
Frequenzbereich bei 20 mal größerer Verstärkung. Mehr als
20 fach zu entdämpfen macht im allgemeinen wegen der zeit
lichen Inkonstanz der Röhren- und Schaltungsgrößen Schwierig
keiten (vgl. § 15a). Aus dem gleichen Grunde ist es bei den
oben angenommenen Verhältnissen praktisch völlig unmöglich,
sinusförmige Schwingungen selbst zu erregen. Bei q = 1/100
ergibt schon eine Änderung um 1/50 über die Grenzrückkopp
lung aperiodisches Anwachsen und Kippschwingungen. — Macht
man aber
kleiner und Cn durch Einschalten wirklicher Kon
densatoren größer, so daß beide in derselben Größenordnung
liegen, so werden f0 und fu nur wenig verschieden; es gelingt
dann unschwer, durch eine fein einstellbare Rückkopplung und
einen Arbeitspunkt mit weichem Schwingungseinsatz sinus
förmige Schwingungen herzustellen. Vgl. auch § 10 Bild 45.
Bei Anwendung getrennter Batterien kann man die Koppelkondensatoren ganz weglassen (vgl. Bild 39 in § 10e). Es wird
dami fu=0, es ist auch eine Gleichstrom-Verstärkung möglich.
In diesem Falle erniedrigt sich nur die obere Grenzfrequenz f0
durch die Rückkopplung, während fu null bleibt. Bei Selbst
erregung wird f0 = 0, es stellt sich nur ein anderer Gleichstrom
zustand ein. Vgl. § 10c. — Alles über die Widerstandsverstärker
Gesagte behält seine Gültigkeit, wenn man statt der Rückkopp
lung über 2 Röhren eine Raumladegitterröhre verwendet.
d) Zwcidraht-Fernsprcck-Vcrstärkdr. Eine gleichmäßige
Erhöhung der Verstärkung durch die Rückkopplung, wie sie in
Bild 76 dargestellt wurde, erfordert nicht nur, daß Verstärkung SS
und Rückkopplung $ ihrer Größe nach von der Frequenz un
abhängig sind, sondern auch ihrer Phase nach. Trifft das
letztere nicht zu, so kann für einige Frequenzen ltk und Ufg
gleichgerichtet, für andere Frequenzen entgegengerichtet sein.
Für die ersteren Frequenzen ergibt sich dann eine Erhöhung,
für die letzteren dagegen eine Erniedrigung der Verstärkung
durch die Rückkopplung. Das zeigt z. B. das in Bild 79 dar-
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gestellte Versuchsergebnis mit einem ZweidrahtVerstärker. Bei
diesem soll eine Verstärkung in der einen und der anderen Rich
tung über je eine Röhre hergestellt werden; die Rückkopplung
und Selbsterregung, die an sich über diese beiden Röhren eintreten würde, muß dann durch je eine Brückenschaltung ver
hindert werden (vgl. Bd. II § 34a Bild 110). Die dick gezeichnete
5

Neper

-n-

-12

-w

2-6
-0

70

500

1000

1500

2000

Hz

Bild 79. Frequenzgang des Verstärkungsgrades 33 eines ZweidrahtFersprechverstärkers. — a) bei genauem Abgleich der Nachbildungs
leitungen; b) beide Naohbildungsleitungen um 13% zu groß; c) beide
Nachbildungsleitungen um 28% zu groß; d) eine Nachbildungsleitung
zu groß, die andere zu klein.
Kurve a in Bild 79 zeigt den normalen Betriebsfall mit richtig
abgeglichenen Brücken und einem in einem weiten Frequenz
bereich nahezu konstanten Verstärkungsgrad. Diese durch eine
Entzerrerschaltung künstlich hergestellte, begrenzte Frequenz
unabhängigkeit erstreckt sich aber nur auf die Amplitude. Da
gegen wird der Phasenwinkel der Ausgangsspannung gegenüber
der Eingangsspannung infolge der angewandten Kunstschaltun
gen mit wachsender Frequenz immer größer, dreht sich zwischen
300—2500 Hertz um über 360°, wovon man sich durch eine Mes-

!i
i
i

1

d) Zweidraht-Femsprech-Verstärker.

155
1 ?

i

sung nach dem Kompensationsverfahren unschwer überzeugen
kann. Stört man jetzt den beiderseitigen Brückenabgleich, so
tritt eine Rückkopplung ein, die den Verstärkungsgrad verändert.
Bei den Kurven b und c waren beide Nachbildungsleitungen
gegenüber dem Abgleichswert vergrößert, bei c mehr als bei b.
Man sieht, wie nur in dem Bereich um 800 Hertz und dann
wieder um 2200 Hertz eine Erhöhung der Verstärkung eintritt,
während in dem Bereich um 400 und 1500 Hertz eine Erniedri
gung eintritt. Bei der Kurve d war die eine Nachbildungs
leitung größer, die andere kleiner als der Abgleichswert. Da
durch kehrt sich die Phase der über beide Röhren wirksamen
Rückkopplung um 180° um. Daher tritt dort, wo vorher eine Er
höhung der Verstärkung eintrat, eine Erniedrigung ein und um
gekehrt. Man erkennt deutlich, wie sehr es bei der Rückkopp
lung auf die Phase ankommt1).
Will man bei beliebigen äußeren Schaltelementen eine nach
Amplitude und Phase frequenzunabhängige Rückkopplung her-
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Bild 80. Negative, von der Eingangs- und Ausgangsschaltung völlig
unabhängige Rückkopplung. (Macht den Verstärkungsgrad kleiner, aber
von störenden Einflüssen unabhängiger.)
stellen, so kann man die in Bild 80 dargestellte Schaltung an
wenden. Wird in der im Anodenkreis liegenden Brücke der Wider
stand R gegenüber dem durch die Röhre gebildeten Widei stand
Rj so groß gemacht, daß R4:R = a:b ist, so hat die AusgangsI

x) Die Phasenumkehr der Rüokkopplung beim Übergang von der
einen zur anderen Koppelfrequenz bewirkt auch das im Bild 70 dar
gestellte Verhalten.
;j
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Spannung UA und damit der äußere Widerstand 91A gar keinen
Einfluß auf die die Rückkopplung bewirkende Spannung Ur.
Ebenso wird durch die im Gitterkreis liegende Brücke erreicht,
daß die Eingangsspannung 1T0 und der innere Widerstand 91e
gar keinen Einfluß auf Ur haben. Dabei ist bei dem eingeschrie
benen Zahlenverhältnis die Gitterspannung Ug (bei Ur = 0 und
91e < 106 Ohm) nur um 1% kleiner als Ue. Es geht also durch
die Brückenschaltung nur 1% verloren. Bei Einwirkung der
Rückkopplung wird die Gitterspannung um

verkleinert. —

Wie alle über eine einzige Eingitterröhre hergestellten Rück
kopplungen gibt die gezeichnete Schaltung ohne phasenum
kehrenden Transformator stets eine negative, die Verstärkung
verringernde Rückkopplung. Diese Anordnung wird praktisch
verwandt, um den Verstärker stabiler, den Verstärkungsgrad
von allen inneren und äußeren Einflüssen unabhängiger zu
machen. Auch die Verzerrungen werden kleiner; v91. § 13.

§ 18. Selhstüberlagerung.
Wenn die Rückkopplung so klein ist, daß noch keine Selbst
erregung eintritt, so kann bei Fremderregung nur ein Strom
entstehen, dessen Frequenz gleich der der Fremderregung ff
ist, ganz gleichgültig, ob diese mit dem Empfänger in Resonanz
ist oder nicht. Macht man aber die Rückkopplung fester, so daß
schon ohne Fremderregung infolge Selbsterregung Schwin
gungen eintreten, so haben diese natürlich zunächst die durch
die Abstimmung des Empfängers festgelegte Eigenfrequenz fk.
Wirkt dann auf den Empfänger gleichzeitig eine Fremderregung
ein, deren Frequenz ff nicht gleich fk ist, so treten im allgemeinen
alle beide Frequenzen f, und fk auf. Sind sie nicht sehr ver
schieden voneinander, so entstehen Schwebungen, deren Frequenz
fn = ff — fk ist. Bei Hochfrequenz liegt diese Schwebungs
frequenz fn im Bereich der Tonfrequenzen und ruft nach einer
Gleichrichtung in einem Telephon das sog. „Überlagerungs
pfeifen“ hervor, einen Ton, dessen Höhe fn sich bei einer kleinen
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Änderung von ff oder fk sehr stark ändert. Man bezeichnet
diesen Vorgang in dem hier behandelten Fall, daß die Hochfre
quenz durch Selbsterregung in derselben Röhre erzeugt wird,
auf die auch die Fremderregung einwirkt, als „Selbstüberlagerung“.
In einem gewissen, mehr oder weniger engen Bereich in der
Nähe der Resonanz, dem sog. „Mitnahmebereich“, treten aber
keine Schwebungen und infolgedessen auch kein Überlagerungs
pfeifen auf. Die selbsterregte Frequenz fk verschwindet hier
ganz und es ist nur die Frequenz ff vorhanden. Bild 81 zeigt
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Bild 81. Schwebungsfrequenz fn bei Änderung der Fremderregung ff.
Im Mitnahmebereich keine Schwebungen.
den Verlauf der Schwebungsfrequenz fn, wenn man auf einen
Empfänger, der durch eine lose Rückkopplung gerade eben zur
Selbsterregung gebracht ist, eine Fremderregung einwirken läßt
und deren Frequenz allmählich ändert. Der zunächst hohe
Schwebungston wird schnell in dem Maße tiefer, wie man sich
der Eigenfrequenz des Empfängers nähert. Von einem bestimmten
Punkte vor der Resonanzlage an (A in Bild 81) hören aber die
Schwebungen vollständig auf. Sie setzen erst wieder ein, wenn
man ff über die Resonanzlage hinaus um etwa ebensoviel
weiter ändert (B in Bild 81). Schwebungstöne unter 400 Hk
treten also bei den in Bild 81 dargestellten Verhältnissen über
haupt nicht auf. Bild 82 zeigt für etwas andere Verhältnisse,
wie sich der Strom gL in einem Anodenschwingungskreis bei
transformatorischer Rückkopplung (vgl. z. B. Bild 59) ändert,
wenn die Frequenz ff der Fremderregung geändert wird und zwar

i
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§ 18. Selbstüberlagerung.

für verschieden starke Rückkopplungen. Bei Kurve a war die
Rückkopplung gleich der Grenzrückkopplung $gr, d. h. so ge
wählt, daß gerade eben noch keine Selbsterregung eintrat, also

0,990

0.995

1.000

1,006

Bild 82. Amplitudenverlauf im Mitnahmebereich bei verschieden starker
Rückkopplung $.
d) S£ = 0,265
a) £ = 0,256 = $Bgr
e) ffi = 0,270
b) ffi = 0,258
c) Ä = 0,260
f) St = 0,275
der Strom ohne Fremderregung Q0 = 0 war. Die Kurve a ist
eine Resonanzkurve, die einer weitgehenden Entdämpfung ent
spricht. Die Spitze ist stark abgerundet, geht nicht so hoch
hinauf, wie es eine normale Resonanzkurve tun würde, weil bei
größeren Amplituden die mittlere Steilheit und damit auch die
wirksame Entdämpfung kleiner wird (vgl. § 15 a). Bei den
weiteren Kurven b, c . . . f war die Rückkopplung immer fester
gemacht, so daß bei fehlender Fremderregung Selbsterregung
eintrat. Die Pfeile links zeigen an, wie groß die Selbsterregungs-

Amplitudenverlauf im Mitnahmebereich.

J
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amplitude $o ohne Fremderregung war. Der Knick in den Kurven
entspricht den Punkten A, B in Bild 81, in denen neben der
Fremderregung f, auch die Selbsterregung mit ihrer Eigenfre
quenz fk auftritt, also Schwebungen entstehen, die in dem eigent
lichen Resonanzbereich fehlen. Bild 83 zeigt dieselben Kurven,
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Bild 83. Dieselben Werte wie in Bild 82.
Nur Amplitudenänderung 3l — So infolge der Fremderregung
aufgetragen.
nur ist hier die sich ohne Fremderregung erregende Amplitude 3?0
von der mit Fremderregung abgezogen, damit der Einfluß der
Fremderregung besser hervortritt. Man sieht, daß man
auch im Mitnahmebereichj also bei schwacher Selbsterregung
(80) ($ > $gr), ganz ähnliche Resonanzkurven erhalt wie ohne
< ®gr).
Selbsterregung und Entdämpfung

1
:
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Die Maxima nehmen aber stark mit der Rückkopplung ab.
Man beachte, daß die Kurven a, b, c sich nur je um 0,8%, die
Kurven c, d, e, f um je 2% in der Rückkopplung unterscheiden.
Wenn man also eine möglichst große Amplitudenänderung durch
die Fremderregung erreichen will, so muß man sehr genau auf die
Grenzrückkopplung $?gr einstellen. Man erkennt ferner, daß der
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36
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Bild 84. Wie Bild 83, nur Fremderregung etwa 3 mal kleiner.
c) $= 0,264
a) Ä =0,256
d) ft = 0,268.
b) Ä = 0,260
Bchwebungslose Mitnahmebereich um so breiter ist, je loser die
Rückkopplung ist. Aber selbst bei der schwächsten Selbsterregung
(Kurve b) entspricht seine Breite nur einer Verstimmung von
0,7% nach beiden Seiten. Dabei war in Bild 83 die Fremd
erregung groß. Sie bewirkte ja bei der Grenzrückkopplung
(Kurve a) im Resonanzfall einen Strom
= 28 mA. Bild 84
zeigt, wie die Kurven sich ändern, wenn die Fremderregung
schwächer gemacht wird. Sie war etwa dreimal so schwach wie
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in Bild 83. Trotzdem entsteht jezt bei der Grenzrückkopplung
ein maximaler Strom von 17 mA, also wesentlich mehr als
28/3 ä 9 mA, weil hier bei den dreimal kleineren Amplituden
die entdämpfende Wirkung der Rückkopplung fast voll erhalten
bleibt. Das macht sich auch an dem ganzen Verlauf bei sämt
lichen Kurven bemerkbar. Sie entsprechen einer schärferen
Resonanz, wie sie bei Resonanzkreisen mit geringerer Dämpfung
eintreten würde. Die Breite des Mitnahmebereiches ist auch
etwa dreimal geringer geworden. Sie ist ganz allgemein nahezu
proportional der Stärke der Fremderregung.
Die Grenzen des Mitnahmebereiches sind manchmal zwei
deutig. Ändert man die Frequenz von außen nach innen, so hält
sich der Zustand mit Schwebungen, in dem also noch keine
„Mitnahme“ der Frequenz erfolgt, etwas weiter, als wenn man
von innen, von der Resonanzfrequenz ausgeht und mehr und mehr
verstimmt. Im letzteren Fall tritt der Schwebungston ein klein
wenig später auf als dort, wo er vorher verschwand. Es tritt
ein Herüberziehen des jeweilig herrschenden Zustandes über
die Grenze ein. Der Übergang von dem einen zum anderen Zu
stand erfolgt dann sprunghaft. Das macht sich auch in der Am
plitude bemerkbar (in Bild 84 bei A, B die punktierten Linien).
Man hat den Bereich A B, in dem keine Schwebungen auftreten, als „Mitnahmebereich“ bezeichnet, um zum Ausdruck
zu bringen, daß in ihm die Frequenz fk der selbsterregten Schwin
gungen identisch mit der Frequenz ff der Fremderregung ist,
also bei Änderung von ff von dieser „mitgenommen“, syn
chronisiert wird. Da aber der Verlauf innerhalb dieses Bereichs
völlig dem normalen, früher ausführlich behandelten Verlauf der
Entdämpfung entspricht1), in dem Bereich A B nichts neuartiges
eintritt, wenn man von SB < Ägr zu SB > SBgr übergeht, ist es im
Rahmen dieser Darstellung zweckmäßiger, die starken Schwin
gungen im Resonanzbereich nicht als „mitgenommene“ Selbstx) Auch die Leistungsverkältnissc bleiben völlig dieselben. Auob
bei der normalen Entdämpfung wirkt die Röbre wie ein gesteuerter
Relaissender, der die Leistung für die großen Amplituden bei der Ent
dämpfung bergibt. Vgl. § 15 b.
Bark hausen, Elektronen-Röhren III.
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§ J8. Selbstüberlagerung.

erregung, sondern als durch Entdämpfung gesteigerte Fremd
erregung aufzufassen. Piese Fremderregung stört dann die Selbsterre gung in derselben Weise, wie das in § 7 b bei dem Wettstreit
zweier Frequenzen beschrieben wurde, die sich beide erregen
wollen und für sich allein auch erregen könnten, von denen aber
die stärkere die schwächere unterdrückt. In dem Mitnahme
bereich A B wird die Fremderregung durch Resonanznähe so
stark, daß sie die Selbsterregung der benachbarten Eigenfre
quenz fk völlig unterdrückt, totmacht. Außerhalb A B kann
sich zwar fk erregen, aber wie man aus Bild 82 deutlich erkennt,
stört auch da die Fremderregung. Die Amplitude ohne Fremd
erregung wird durch das Hinzukommen der Fremderregung ver
kleinert. Es ist in Bild 83 und 84 3L — g0 außerhalb des Be
reiches A B negativ, obwohl in 3L auch die Fremderregung
mit gemessen wurde. Erst weiter ab von der Resonanz, wo die
Fremderregung nur noch sehr kleine Amplituden erzeugt, stört
sie die Selbsterregung wenig. Hiernach ist es ohne weiteres ein
leuchtend, daß der Bereich AB, in dem die Selbsterregung tot
gemacht wird, um so größer ist, je größer die Amplitude der
Fremderregung und je kleiner die der Selbsterregung ig0, d. h.
je kleiner die Rückkopplung $ ist. Auch die „Zieherscheinungen“,
das unstetige Umspringen auf den Zustand mit selbsterregter
Frequenz fk in den Punkten A und B ähnelt den in § 7b be
schriebenen Erscheinungen. Ein wesentlicher Unterschied be
steht hier nur darin, daß die andere Frequenz ff natürlich
niemals ganz totgemacht werden kann, da die Fremderregung ja
von außen zwangsmäßig zugeführt wird. Wie zu erwarten, wird
nach Bild 82 die absolute Amplitude 3L der Fremderregung in
dem Bereich A B um so größer, je stärker die Rückkopplung $
ist. Die Amplitudenänder ung mit und ohne Fremderregung wird
aber nach Bild 83 und 84 um so größer, je kleiner die Rückkopp
lung ist. Der Grund liegt darin, daß bei stärkerer Rückkopplung
sich ohne Fremderregung schon so große Amplituden erregen,
daß eine starke nichtlineare Strom- oder Spannungsbegrenzung
eintritt. Vgl. § 6c und d. Die zusätzliche Fremderregung kann
dann die großen Amplituden nicht mehr viel weiter steigern.

Mitnahmebereich.
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Die ganzen hier besprochenen Erscheinungen beruhen not
wendigerweise auf irgendeiner Nichtlinearität, insbesondere der
Krümmung der Anoden- oder Gitterstromkennlinie. Wären alle
Beziehungen linear, so würden sich nach Satz (142) in Bd. I
§ 18 Selbsterregung und Fremderregung einfach überlagern,
ohne sich irgendwie zu beeinflussen. Für $ > 5Igr würde sich
daher auch bei Anwesenheit der Fremderregung die Selbst
erregung immer weiter aufschaukeln. Selbst ganz kleine Ab
weichungen von der Linearität dürfen also hier nicht vernach
lässigt werden, da sie allein für St > r die Amplituden begrenzen
und ihre Größe bestimmen. Es kommt also wesentlich mit auf
den Verlauf der Kennlinie an und auf den Arbeitspunkt, den man
einstellt. In der Nähe der instabilen Springbereiche, wo eine
kleine Änderung der Rückkopplung eine besonders große Ände
rung der selbsterregten Amplituden hervorruft, wird auch eine
zusätzliche Fremderregung, die ja ähnlich wie eine erhöhte
Rückkopplung wirkt, besonders große Änderungen hervorrufen.
Der Praktiker wird aber aus naheliegenden Gründen diese in
stabilen Bereiche vermeiden.

§ 19. PendeJrückkopplung.
a) Der Anfang einer anklingenden und das Endo einer ab
klingend cn Schwingung. Wenn man einen Schwingungskreis
durch eine Rückkopplung $ > $?gr entdämpft, so entstehen an
klingende Schwingungen,
u = ll0 e1 sin co t
(<5o = Rn

= ,,wirksamer negativer Widerstand,

deren Amplitude genau nach einer e-Funktion anwächst, so
lange der Vorgang mathematisch durch lineare Differential
gleichungen darstellbar ist, d. h. praktisch, solange die Röhren
kennlinie als geradlinig zu betrachten ist und kein Gitterstrom
einsetzt. Das ist für sehr kleine Schwingungsamplituden und
negative Gittervorspannung sicher der Fall. Bei größeren Am11*

'
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plituden wird dagegen bald ein Endwert erreicht, der durch die
in § 6 beschriebene Strom- oder Spannungsbegrenzung bedingt
ist. Dieser Endwert wird, vom Augenblick des Wirksam
werdens der Entdämpfung an gerechnet, um so früher erreicht,
je größer die Anfangsamplitude ll0 ist. Wäre U0 = 0, so würde
der Endwert erst nach unendlich langer Zeit erreicht werden.
Da er praktisch stets nach mehr oder weniger kurzer Zeit erreicht
wird, muß man folgern:
Es ist stets eine gewisse Anfangsamplitude il0 von selbst
vorhanden.
Die Zeit vom Einschalten der Entdämpfung bis zum Er
(81)
reichen des Endwertes ist ein quantitatives Maß für die
Anfangsamplitude U0.
Bild 85 zeigt, wie man hiernach eine Messung von U0 oszillographisch durchführen kann. Die Entdämpfung wird (völlig
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Bild 85. Dauer des Anklingvorgangs, abhängig von der Anfangsampli
tude U0. a) U0 = 1 Volt; b) ü0 = 0,1 Volt, eingestellt; c) ü0 un
bekannt, zu bestimmen.
störungsfrei!) stets zur Zeit t = 0 eingeschaltet. Zur Eichung
wird zunächst eine genau gemessene Anfangsamplitude Uq
= 1 Volt hergestellt. Man erhält dann die Anklingkurve a, die
nur im unteren Teil eine e-Punktion ist. Ebenso erhält man mit

a) Der Anfang einer anklingenden Schwingung.
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U0 = 0,1 Volt die Kurve b, die in dem gezeichneten Fall gegen a
genau um 10“2 sec nach rechts verschoben ist. Daraus folgt, daß
bei der hier angewandten Größe der Entdämpfung kleinere
Amplituden jedesmal genau 10"2 sec brauchen, um sich auf
den 10 fachen Wert aufzuschaukeln. So ergibt sich für den Zu
sammenhang zwischen Verschiebung und Anfangsamplitude U0
die obere Skala in Bild 31. Erhält man jetzt ohne eine An
fangsspannung zuzuführen die Kurve c, die gegen a um 5 • IO“2 sec
verschoben ist, so muß zur Zeit t = 0 die Anfangsamplitude
U0 = 10-5 Volt gewesen sein. Der Keim für die Schwingungen c
wird durch Einschalten der Entdämpfung schon zur Zeit t = 0
gelegt; die Schwingungen verlaufen von da an gewissermaßen
unterirdisch, aber nach einem genau vorgeschriebenen Gesetz.
Erst nach über 4 • IO-2 sec sind sie so weit gewachsen, daß sie im
Oszillographen sichtbar werden.
Man kann den Vorgang im Oszillographen sich periodisch
wiederholen lassen. Die Versuche ergeben dann, daß die Kurve c
in unregelmäßiger Weise hin und her schwankt, sich besonders
bei benachbarten Störungen stark nach links verschiebt, ein
Zeichen, daß diese Störungen die Anfangsamplitude vergrößern
und bestimmen. Schirmt man die ganze Apparatur sorgfältig
gegen alle äußeren Störungen ab, so erhält man immer noch un
regelmäßig schwankende Kurven, die im Mittel so weit nach
rechts verschoben sind, wie es einer Anfangsamplitude U0 = 10“5
Volt entspricht. Dies ist gerade die Größe der unregelmäßigen
Schwankungen, die durch die Wärmebewegung der Elektronen
oder den Schroteffekt hervorgerufen wird (vgl. Bd. II § 33 c).
Daraus folgt:
Die Anfangsamplitude selbsterregter Schwingungen wird
durch den im Augenblick der Entdämpfung herrschenden
(82) Störpegel bestimmt. Bei Vermeidung aller sonstigen Störun
gen bildet das ,,Wärmegeräusch“ oder der ,}Schroteffekt(<
der Elektronen den Störpegel.
Bei einer frei abklingenden Schwingung
u = Ux e ~

sin co t

■
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nehmen die Amplituden auch genau nach einer e-Funktion ab.
Sie verschwinden theoretisch erst nach unendlich langer Zeit,
praktisch aber bekanntlich sehr schnell. Wann sie praktisch
verschwunden sind, läßt sich bei dem oben geschilderten perio
disch wiederholten Vorgang leicht feststellen. Nach Erreichen
des Endwertes muß man dort die Entdämpfung wieder aus
schalten, damit die Schwingungen wieder abklingen können.
Schaltet man hierbei die Entdämpfung erst so spät wieder ein,
daß die Schwingungen praktisch abgeklungen sind, so beobachtet
man, wie oben geschildert, die entsprechend dem Störpegel hin
und her schwankende Anklingkurve c. Macht man die Abkling
zeit allmählich kürzer, z. B. indem man die Entdämpfung später
ausschaltet, so hat das zunächst auf den darauf folgenden Anklingvorgang gar keinen Einfluß. Von einem bestimmten Punkt
an hören aber die Schwankungen der Anklingkurve c plötzlich
auf; jede Kurve deckt sich auch bezüglich der Lage der einzelnen
Schwingungen genau mit der folgenden und bei einer weiteren
Verkürzung der Abklingzeit rücken die Anklingkurven c genau
proportional der Verkürzung der Abklingzeit nach links im
Oszillogramm. Der Grund ist leicht einzusehen. In der kurzen
Zeit sind die Schwingungen noch nicht völlig abgeklungen und
ihre Restamplitude in dem Zeitpunkt, wo die Entdämpfung
wieder eingeschaltet ward, bildet die Anfangsamplitude U0 für
den einsetzenden AnkhngVorgang. Bei einer Restamplitude von
0,1 Volt muß z. B. die Kurve c bis zur Kurve b verschoben
werden, bei einer Restamplitude von 1 Volt bis zur Kurve a.
Der Exponent des Abklingens <5X tx müßte gleich dem Exponenten
des Anklingens <50 t0 sein, wenn das Anklingen bis zum Endzu
stand nach einer e-Funktion weiterginge. Eine Änderung von
tx muß also, wie beobachtet, eine proportionale Änderung
von t0 hervorrufen. — Der Versuch bestätigt weiter die Er
wartung, daß der Abklingvorgang von da ab keinen Ein
fluß mehr auf den Anklingvorgang besitzt, wo die durch
ihn bedingte Anklingkurve in Bild 85 weiter rechts liegen
würde als die durch den Störpegel hervorgerufenen Kurven c.
Hieraus folgt:

Illlll III I III

a) Das Ende einer abklingenden Schwingung.
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Ein abklingender Vorgang ist dann 'praktisch verschwun(83) den, wenn seine Amplitude kleiner als die des Störpegels ge
worden ist.
Bei sehr niedrigem Störpegel sind Schwingungen also noch
lange nicht abgeklungen, wenn sie im Oszillographen nicht mehr
sichtbar sind. Bei einem Störpegel von 10“5 Volt dauert das un
sichtbare Abklingen innerhalb der Nullinie ebenso lange wie das
unsichtbare Anklingen bei der Kurve c in Bild 85, falls <$! = ö2
ist. Selbst wenn die Schwingungen scheinbar schon so lange
„null“ geworden sind, haben sie auf das Einsetzen der an
klingenden Schwingungen immer noch einen Einfluß.
Bei einer periodisch wirkenden Entdämpfung, einer sog.
,,Pendelrückkopplung<(, macht es in bezug auf die Amplituden
kurve kaum einen Unterschied, ob die Anfangsamplitude U0
durch den Störpegel oder durch die Restamplitude der ab
klingenden Schwingungen gebildet wird, wenn diese nur wenig
größer ist. Im letzteren Falle verschwinden nur die durch den
Störpegel bedingten Unregelmäßigkeiten,
Ein wesentlich
größerer Unterschied besteht aber darin, daß im letzteren Falle
die aufeinanderfolgenden Wellenzüge untereinander „kohärent“
sind, sich auch bezüglich der Phase gegenseitig bedingen. Sind
die abklingenden Schwingungen völlig verschwunden, so setzen
die anklingenden Schwingungen mit einer ganz willkürlichen,
weil durch die Störungen bedingten Phase, neu ein. Im anderen
Falle bilden die anklingenden Schwingungen dagegen die kon
tinuierliche Fortsetzung der abklingenden Schwingungen, führen
denselben Wellenzug phasenrichtig nur mit langsam sich
ändernder Amplitude weiter. Der Unterschied kommt besonders
zum Ausdruck, wenn man (bei Hochfrequenz) durch Überlage
rung einer benachbarten Frequenz das sog. Überlagerungspfeifen
herstellt. Bei kohärenten Pendelfrequenzschwingungen erhält
man dann wie bei normalen Schwingungen einen musikalischen
Ton, bei nicht kohärenten dagegen ein unregelmäßiges Geräusch.
Bei Kohärenz ist die kleine Anfangsamplitude U0 proportional
der großen Endamplitude Ue. Hat letztere beim Aufhören der
Entdämpfung noch nicht den Sättigungswert erreicht, der bei
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der betreffenden Rückkopplung durch die Strom- oder Span
nungsbegrenzung schließlich eintieten würde, so ist der Zustand
instabil. Eine kleine Vergrößerung von Uc vergrößert U0, dies
wieder lle usw. Ebenso würde eine Verkleinerung von Uc auch U0
verkleinern usw. Im letzteren Fall ist die Grenze dadurch ge
geben, daß R0 unter den Störpegel sinkt, die Kohärenz aufhört.
Daraus folgt:
Bei Kohärenz wächst im Verlauf mehrerer An- und Abklingvorgävge die Amplitude stets so weii an, bis eine nicht
(84)
lineare Begrenzung eintritt, oder nimmt so lange ab, bis die
Kohärenz durch den Störpegel zerstört wird.
Eine Pendelrückkopplung stellt man am einfachsten dadurch
her, daß man die rückgekoppelte und dadurch die Entdämpfung
bewirkende Röhre periodisch sperrt, indem man. dem Gitter
periodisch eine hinreichend große negative Vorspannung gibt,
d. h. einer geeigneten Gleich Stromvorspannung eine hinreichend
große Wechselspannung von der Frequenz der beabsichtigten
Pendelungen überlagert. Dadurch wird freilich die Entdämpfung
nicht plötzlich ein- und ausgeschaltet, sondern ein kontinuier
licher Übergang von der positiven zu der negativen Dämpfung
erzeugt; <5 ändert sich periodisch mit der Zeit. Das bewirkt aber
nur, daß das An- und Abklingen nicht genau nach einer e-Funktion erfolgt, ändert aber sonst nichts an dem Wesen des Vor
gangs, wie auch die Versuche zeigen. Man kann sogar die tiefere
Pendelfrequenz ihrerseits durch Selbsterregung eines entsprechend
abgestimmten und rückgekoppelten Schwingungskreises mit der
selben Röhre erzeugen, die auch die Entdämpfung für die eigent
liche höhere Frequenz bewirkt. Dann erhält man dieselben Er
scheinungen, die schon'in § 7b bei der gleichzeitigen Selbsterre
gung zweier stark verschiedener Frequenzen besprochen wurden.
Vgl. dort Bild 25.
b) Überlagerung einer Fremderregung.
Mit der Pendelrückkopplung lassen sich ganz überraschend
große Verstärkungen hersteilen; man kann nämlich mit einer
(85) beliebig kleinen Eingangsspannung, deren Amplitude nur
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über dem Störpegel liegen muß, unmittelbar die volle Aus
gangsleistung einer beliebig großen Röhre steuern.
Freilich ist diese Ausgangsleistung im Rythmus der Pendel
frequenz zu 100% durchmoduliert. Das beschränkt die An
wendung der Pendelrückkopplung auf solche Fälle, bei denen
die zu empfangenden Signale eine so tiefe Frequenz gegenüber
der Trägerfrequenz, dem zur Übermittlung der Signale benutzten
Wechselstrom, besitzen, daß eine zwischen beiden liegende Pendelfrequenz noch sehr viel höher als die Signalfrequenz, aber sehr
viel tiefer als die Trägerfrequenz ist. Das ist z. B. der Fall bei
der Hochfrequenztelegraphie, bei der die Frequenz der Tele
graphiezeichen meist 100 Hertz nicht überschreitet, die hoch
frequente Trägerfrequenz aber z. B. 106 Hertz beträgt, also eine
Pendelfrequenz von 10000 Hertz 100 mal höher als 100 Hertz
und 100 mal tiefer als 106 Hertz gewählt werden kann.
Auch bei der Hochfrequenztelephonie, beim Rundfunk, kann
man eine Pendelrückkopplung in der Frequenz von etwa
5 • 104 Hertz verwenden, wenn die Hochfrequenz höher als
etwa 5 • 10° Hertz ist. Das wird in Teil V „Empfänger**
näher ausgeführt.
Bei der Pendelrückkopplung erzeugt die Fremderregung,
d. h. die ankommende Hochfrequenz während der Zeit, wo die
Entdämpfung nicht wirksam ist, in dem Schwingungskreis nach
den bekannten Wechselstromgesetzen eine bestimmte Amplitude
U0, die um so größer ist, je geringer die positive Dämpfung öx
während dieser Zeit ist. Diese Amplitude bildet in dem Zeitpunkt,
wo die Entdämpfung wirksam wird, die Anfangsamplitude U0
für den dann einsetzenden anklingenden Schwingungsvorgang.
Dieser wird bei schwacher Fremderregung bald so groß, 1000
und mehr mal größer, daß er genau so verläuft wie ohne Fremd
erregung. Man wählt dann die Dauer und Stärke der Entdämp
fung am besten so, daß bei stärkster Fremderregung Xl0 die Röhre
bei der Endamplitude gerade eben voll ausgesteuert wird, wäh
rend der ganzen Anklingzeit also ein nahezu gleichmäßiges
exponentielles Anwachsen der Amplituden vorhanden ist. Dann
ist auch die unter Umständen 106 und mehr mal größere End-
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amplitude llc genau proportional der Anfangsamplitude; sinkt 1I0
bei schwächerer Fremderregung auf den halben Maximalwert,
so tut das auch die Endamplitude.
Alle Schwankungen der winzig kleinen Anfangsamplitude ll0
ergeben dann entsprechende Schwankungen der großen Endampli
tude Ue. Nach der Gleichrichtung erhält man' entsprechend
große niederfrequente Schwankungen, bei Hochfrequenztelephonie also entsprechend große Telephonströme.
Die Zeiten, während deren die Entdämpfung nicht wirkt,
müssen unbedingt so lang sein, daß die großen Amplituden llc
•wieder völlig abklingen, d. h. bis auf eine Amplitude, die unter
dem Störpegel liegt. Sonst erhält man Kohärenz und sehr
störende Interferenzen zwischen der von der Selbsterregung herrührenden kleinen Restamplitude und der sich überlagernden
ebenfalls kleinen Fremderregung.
An sich könnte man die Zeit t0 der Entdämpfung dadurch
sehr klein machen, daß man durch eine entsprechend starke
Rückkopplung die negative Entdämpfung <50 sehr groß macht,
ebenso durch eine sehr starke positive Dämpfung <5X die große
Amplitude in sehr kurzer Zeit zum Abklingen bringen. Dann
besitzt der Empfänger aber eine sehr geringe Resonanzschärfe,
spricht auf eine störende Fremderregung auch dann noch fast
ebenso stark an, wenn deren Frequenz von der der Selbsterregung
erheblich abweicht. Denn die positive Dämpfung ö1 bestimmt
ja, wie bei jedem Resonanzvorgang, die Resonanzüberhöhung
= Resonanzschärfe, die dafür maßgebend ist, welche Anfangs
amplitude U0 die Fremderregung bei verschiedener Frequenz
erzeugt. Aber auch die negative Dämpfung <$0 hat einen gleich
artigen Einfluß. Je kleiner <50 ist, desto langsamer schaukeln
sich die Schwingungen zu größeren Amplituden auf, desto
länger wirkt also eine frequenzrichtige, klein bleibende Fremd
erregung noch merklich fördernd ein, im Gegensatz zu einer in
der Frequenz etwas abweichenden Fremderregung, die wie beim
normalen Resonanzvorgang bald außer Tritt fällt und kein
hohes Aufschaukeln verursacht. Wie auch Versuche bestätigt
haben, gilt der Satz:

i

Verstärkung und Resonanzschärfe.

(86)
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Die wirksame Resonanzschärfe pcff ist im wesentlichen
gleich der Summe der Resonanzschärfen g0 + qv die
während der Zeit der Dämpfung und der der Entdämpfung
vorhanden sind.

Für die wirksame Dämpfung gilt dann
(87)

±=1+1.
<5Cff
<50
<5X

Hierbei sind alle q und ö positive Größen. — Erfolgt die Ent
dämpfung allmählich, so daß ö zeitweise null, q zeitweise un
endlich ist, so kann pcft bis etwa 2 mal größer werden, als
Po + Qi, wenn q0 und px die kleinsten Werte bedeuten, die
bei der größten auftretenden Dämpfung d0 bzw. Entdämpfung
<5j vorhanden sind.

§ 20. Zusammenfassung von Teil IIIB.
1. Bei einem Verstärker kann man einen Teil der zum
Steuern erforderlichen Leistung durch eine Rückkopplung auf
bringen. Die von außen zugeführte Leistung, die „Fremd
erregung“, kann dann entsprechend kleiner sein; der Ver
stärkungsgrad wird dann j

mal größer.

2. Die Vergrößerung des Verstärkungsgrades durch eine
frequenzunabhängige Rückkopplung $ ist in Abhängigkeit
von der Frequenz um so größer, je größer die Verstärkung SB
an sich schon ist. Bei einem Verstärker mit einer ausge
sprochenen Resonanz ist sie praktisch nur im Resonanzbereich
wirksam.
3. Durch eine positive Rückkopplung wird ein Verstärker
unzuverlässiger; nichtlineare Verzerrungen und Störungen durch
äußere Einflüsse werden größer. Daher läßt sich praktisch nur
eine etwa 20 fache Erhöhung der Verstärkung durch sie hersteilen. Umgekehrt kann man einen Verstärker durch eine ne
gative Rückkopplung auf Kosten des Verstärkungsgrades zu
verlässiger, nichtlineare Verzerrungen kleiner machen.

-

I
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4. Der Durchgriff D ist als eine negative innere Rückkopp
lung aufzufassen, die sich der positiven äußeren Rückkopplung
$ widersetzt.
5. Eine rückgekoppelte Röhre besitzt anodenseitig gegen
über Wechselstrom einen wirksamen Widerstand = 1/S (D—$)•
Für 5? > D wird 9tj negativ, entdämpfend.
6. Ein Zweipol mit fallender Kennlinie besitzt ebenfalls
gegenüber Wechselstrom einen negativen Widerstand, kann
daher in gleicher Weise entdämpfend wirken, wie eine rück
gekoppelte Röhre.
7. Ein durch eine rückgekoppelte Röhre (oder Leiter mit
fallender Kennlinie) entdämpfter Schwingungskreis wirkt in
jeder Beziehung so wie ein entsprechend schwächer gedämpfter
Schwingungskreis, besitzt also eine größere Resonanzschärfe,
bei Resonanz einen kleineren Reihenwiderstand bzw. größeren
Parallelwiderstand, und gibt entsprechend langsamer abklingende
Ausgleich svorgänge.
8. Dabei ist es ganz gleichgültig, woher die ursprüngliche
Dämpfung des Schwingungskreises kommt. Ohmsche Wider
stände werden ebenso entdämpft wie Wirbelstrom-, Hysteresisoder StrahlungsVerluste.
9. Auch der innere Widerstand der Fremderregung wird bei
vielen Schaltungen mit entdämpft. Die zum Steuern erforder
liche Fremderregung gibt dann keine Leistung ab, sondern nimmt
Leistung auf.
10. Ist der Rückkopplungsfaktor nicht frequenzunabhängig
und phasenrein, so verschiebt sich die Resonanzkurve durch
die Entdämpfung. Die Resonanzfrequenz ist bei starker Ent
dämpfung stets mit der Frequenz identisch, die bei Selbst
erregung entstehen würde.
11. Bei beliebigen Schaltungen werden stets diejenigen Fre
quenzen besonders stark entdämpft, für die eine Neigung zur
Selbsterregung besteht. Schaltungen, die nicht zur Selbsterregung
führen können, können auch keine Entdämpfung hervorrufen.
12. Ein Verstärker ohne jeden Schwingungskreis mit einem
breiten (von fu bis f0 reichenden) Frequenzbereich, in dem die

Entdämpfung.
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Verstärkung nahezu konstant und phasengleich ist, kann auf
gefaßt werden als ein Verstärker mit einem extrem stark ge
dämpften Schwingungski eis, dessen Resonanzschärfe

!

q

=

ist (o < 1!). Auch hier wird durch eine Rückkopplung nur eine
Entdämpfung hervorgerufen. Es wird einerseits die „Resonanz
überhöhung“ q, die Verstärkung in „Resonanznähe“ (d. h.
zwischen fu und f0) vergrößert, aber anderseits auch die „Reso
nanzschärfe“ q vergrößert (d. h. der Bereich fu bis f0 verkleinert).
Bei extrem starker Entdämpfung würde man auch hier wie bei
einem Schwingungskreis eine scharfe Resonanzkurve erhalten.
(Praktisch meist schwer herstellbar; vgl. 3.)
13. Bei größeren Amplituden vermindert sich die wirksame
Verstärkung oder Rückkopplung durch die Strom- oder Span
nungsbegrenzung (vgl. Teil A). Dadurch wird die Entdämpfung
bei größeren Amplituden kleiner, eine Resonanzkurve also
oben flacher. In Gebieten, in denen selbsterregte Schwingungen
hart einsetzen, tritt aber das Gegenteil ein. Die Entdämpfung
wird mit größeren Amplituden stärker, eine Resonanzkurve
oben spitzer.
14. Erhöht man die Rückkopplung so weit, daß Selbst
erregung eintritt, so entstehen bei gleichzeitiger Fremderregung
im allgemeinen Schwebungen zwischen den beiden Frequenzen.
Im „Mitnahmebereich“ wird dagegen die selbsterregte Frequenz
durch die infolge Resonanznähe stärker wirksame Fremderregung
unterdrückt. Es herrscht nur die Frequenz der Fremderregung,
keine Schwebungen. Man erhält auch im Mitnahmebereich
normal entdämpfte Resonanzkurven, die nur infolge der großen
Amplituden (vgl. 13) oben abgeflacht sind.
15. Bei der „Pendelrückkopplung“ sperrt man durch eine
Gitterwechselspannung periodisch die VerstärkerWirkung einer
stark rückgekoppelten Röhre. Dadurch wird ein Schwingungs
kreis periodisch zu exponentiell anwachsenden Eigenschwin
gungen angeregt, die dann dazwischen immer wieder frei abklingen. Der Anfang der anklingenden und das Ende der ab
klingenden Schwingungen wird durch die Störungen bestimmt,
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bei Beseitigung aller äußeren Störungen durch den Schroteffekt
der Elektronen selbst.
16. Bei Einwirkung einer Fremderregung, die nur größer
als der Störpegel zu sein braucht, bestimmt diese Fremderregung
die Anfangsamplitude der anklingenden Schwingungen. Mit der
Anfangsamplitude ist aber auch die Endamplitude proportional,
und diese kann durch geeignete Wahl der Pendelzeit gleich der
maximal möglichen Amplitude gemacht werden, die die Röhre
hergeben kann. Man erreicht dann mit einer einzigen Röhre die
größte überhaupt mögliche Verstärkung, indem die kleinstmögliche Anfangsamplitude die größtmögliche Endamplitude
steuert.
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Lehrbuch der Elektronen-Röhren
und ihrer technischen Anwendungen. Von Professor
Dr. H. Barkkauscn, Direktor des Instituts für Schwach
stromtechnik an der Technischen Hochschule Dresden
1. Band: Allgemeine Grundlagen. 4., vollständig umgearbei
tete Auflage. XII, 171 Seiten mit 118 Abbildungen.
8°. 1931. Broschiert RM. 6.—, Ganzleinen RM. 7.50
2. Band: Verstärker. 4., vollständig umgearbeitete Auflage.
XVI, 289 Seiten mit 127 Abbildungen. 8Ü. 1933.
Broschiert RM. 7.50, Ganzleinen RM. 9.—
3. Band: Rückkopplung. A. Selbsterregung (Schwingungserzeugung),
B. Entdämpfung. 3. u. 4., vollständig umgearbeitete
Auflage. XV, 174 Seiten mit 85 Abbildungen. 8°. 1935.
Broschiert RM. 5.50, Ganzleinen RM. 7.—
4. Band: Gleichrichtung / Empfänger. In Vorbereitung.
Zeitschrift für Hochfrcquenztcchnik über die -1. Auflage des I. Bandes: Das Buch enthalt
iu einem 1. Abschnitt die „Theorie der Röhren“, in einem 2. die „Theorie der Schaltungen“.
Oie mathematischen Voraussetzungen des Buches sind nicht höher, als man sie von jedem
Experimeutulphysikcr oder Elektrotechniker verlangen muß. Sehr viel wird mit graphi
schen Darstellungen gearbeitet, insbesondere mit Kennlinien aller Art, die die Verhältnisse
ja immer um anschaulichsten wiedergeben Auch durch Krsatzschaltungen wird versucht,
mehr oder weniger verwickelte Anordnungen auf die bekannten einfachen Fälle zarüokzufQhren.
Die Darstellung ist sehr übersichtlich und überall klar. Der beste Beweis für die Güte
des Buches ist wohl die Tatsache, duß es bereits die 4. Auflage erleben darf. Wer sich
ernstlich mit Elektronenröhren beschäftigen will, sollte meiner Ansicht nach dieses Bach
J. Zenneck.
zur Hund nehmon.
Zeitschrift für Fernmeldetechnik über die 4. Auflage des II. Bandes: Das Buch umfaßt
zum erstenmal das gesamte Gebiet der Verstärker und zwar von den kleinsten ohne Ver
stärkung nioht nachweisbaren Leistuugen bis zu den größten Leistungen von mehreren
100 kW, wie sie für Rundfunksender gebraucht worden. Bei dieser Behandlung hat Barkhausen die Verstärker in Vorverstärker, Kraftverstärker und Sondeverstärker unterschieden.
In einem besonderen Kapitel sind die Schaltungen der Verstärker sehr eingehend erörtert
Der Dreiröhren-Tonfrequenzverstärker wird an einem Zahlenbeispiel durchgorechnet. Alle
Sonderfragen, z. B. der Schutz gegen die verschiedenen Arten der Rückkopplung finden
eine ausführliche Darstellung, während der Gitterstrom im dritten Teil behandelt wird.
Aach, diese Neubearbeitung der Verstärker besitzt die schon häufig hervorgehobenen Vor
Faßbender.
züge der Barkhausenschen Bücher.
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Einführung in die Sdhwingungslehre
nebst Anwendungen auf mechanische und elektrische
Schwingungen. Von Professor Dr. H. Barkhauson.
VIII, 126 Seiten mit 118 Abbildungen. 8°. 1932.
Broschiert KM. 5.—, Leinen KM. 6.50
Zeitschrift für technische Physik: Das Bach gibt eine außerordentlich nuHchauliche, durch
zahlreiche Beispiele aas den Gebieten der Mcchauik, Akustik und Elektrizitätslchre be
lebte Einführung in die Schwingungslehre. Nach einem allgemeineren Abschuitt Uber
sinusförmige Schwingungen werden die Schwingangen von Systemen von mehreren Froiheitsgraden diskutiert, besonders eingohend worden die Fragen des Entstehens von Schwin
gungen behandelt. Allen, die sich mit den Grundlagen der praktisch so wichtigen Schwingungslehro vertraut machen wollen, wird das Erscheinen des Buches sehr willkommen
F. Trendelenburg.
sein.

Behandlung von Schwingungsaufgaben
mit komplexen Amplituden und mit Vektoren. Von
Prof. Dr. H. G. Möller. X, 128 Seiten. 91 Abbildungen
und 1 Tafel. 8°. 1928. Brosch. KM. 6.—, Leinen RM. 8.—
Professor Dr. G. Hilbert, Technische Hochschule Breslau: Das wertvolle Buch entspricht
eiuem dringenden BodQrfnis und wird Bich bei den Studierenden großer Beliebtheit er
freuen.
Elektrotechnische Zeitschrift: Das Rechnen mit komplexen Zahlen ist immer noch vielen
Elektrotechnikern ein Gebiet der Geheimnisse und Symbole, von denen die reale Krscheinungswelt überschattet wird. Deshalb ist jede Arbeit wertvoll, die jene eigentliche Sprache
der Schwingang8teohnlk veranschaulicht. An Hand glücklich gewählter Beispiele werden
die theoretischen Grundlagen geklärt, die Sonderheiten der einzelnen Rechenmethoden
gegeneinander abgewogen und die Überlegenheit der komplexen Rechnung erwieseu.
Elementare Anwendungen aas Mechanik und Elektrotechnik Btehen dem Leser schon uls
Lohn dieses 1. Kapitels io großer Zahl zur Verfügung; er folgt auf dieser Grundlage leicht
den schwierigeren Anwendungen. Seine frische und klurn Sprache wird dom Baoh bald
viele Freunde werben und die verdiente Verbreitung namentlich uuter den Studierenden
sichern.
Elektroindustrie: Die sogenunnte symbolische Reobnungsmethode führt sich ihrer großen
Vorteile wegen immer mehr ein. Nachdem der Verfasser im ersten Teil die theoretischen
Grundlagen behandelt hat, läßt er eine sehr reichhaltige Sammlung durchgerechneter Bei
spiele folgen. U. a.: Wheatstonesohe Brücke, Resonanzkreise, Transformatoren, Theorie
des Böhrensenders, Telephon, Eabeltheorle, Siebketten. Bemerkenswert ist auch die kom
plexe Behandlung der Hysterosissohleife. Jedem, dor Bich für diese Reohnungsmethodo —
wird besonders in der Schwachstromtechnik, Starkstromtechnik und Hoohfreqaenztechnik
angewandt — interessiert, ist das Buch zum Stadium angelegentlichst zu empfehlen.
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