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Dieses Werk widme ich

Dr. Robert Kaelter
in Danzig

Vorwort.
Während meiner Assistententätigkeit am Elektrotechnischen Institut
der Technischen Hochschule Danzig (Winter 1922—Sommer 1924) wurde
mir die Aufgabe gestellt, das dort eingeführte hochfrequenztechnische
Praktikum zu entwickeln und auszubauen. Sie erforderte zu ihrer
Bewältigung umfangreiche Studien, welche über eine systematische
Durchdringung der Literatur hinaus zu zahlreichen eigenen Arbeiten
führten. Während ich einige dieser Arbeiten als Wiedergabe von Vor
trägen schon früher veröffentlicht habe, wurde mir durch den im Früh
jahr 1924 ergangenen Auftrag des Verlages die Möglichkeit zuteil, meine
sämtlichen Arbeiten im vorliegenden Werke zusammenzufassen und zu
ergänzen. Die Ungunst der Umstände zögerte die Fertigstellung des
Werkes trotz angespanntester Arbeit weit über den von mir selbst
gesetzten Termin hinaus. Erst das verständnisvolle Entgegenkommen
des Verlegers hat die Vollendung ermöglicht; ihm sei an dieser Stelle
gedankt! Ebenso bin ich meinem hochverehrten Chef, Herrn Professor
Rüdenberg, zu ergebenem Danke verpflichtet: durch einen mehr
monatigen Urlaub von meinen beruflichen Verpflichtungen konnte
ich meine ganze Kraft vorliegendem Werk widmen. Ich bin mir bewußt,
daß sich dennoch Mängel, Lücken und Fehler in der Darstellung finden.
Ich bitte daher alle Leser, mir solche Stellen mitzuteilen und mich in
diesem Sinne bei meiner Arbeit zu unterstützen.
Angesichts der vorzüglichen, vorhandenen Lehrbücher verlangt die
Tatsache einer neuen Darstellung eine Rechtfertigung. Ihr Ziel ist es,
dem Lernenden nicht „fertige“ Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen, sondern
ihn in das lebendige Wirken der Kräfte hineinzustellen: unter dem
Zwange des Problems soll der denkende Wille formen lernen, soll er die
Dynamik der Naturkräfte der zielgebenden Arbeit seines Geistes unter
ordnen. Der Weg zu diesem hohen Ziele führt über das Verständnis der
schaffenden Gegenwart: Die Erziehung zu verstehendem Nachschöpfen
der wissenschaftlichen Literatur ist ein Hauptziel dieses Werkes. Im
Gegensatz zu anderen Büchern ist daher auf Einzelkonstruktionen sowie
auf Ausführungsformen einzelner Firmen bewußt Verzicht geleistet.
Demgegenüber sind solche Gebiete, deren technische Bedeutsamkeit
zurücktritt, wegen ihrer fundamentalen physikalischen Bedeutung
in den Vordergrund gerückt. Insbesondere ist der Theorie der elektro-
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magnetischen Strahlung trotz ihrer oft großen mathematisch-physi
kalischen Schwierigkeiten ein Viertel des gesamten Buches Vorbehalten.
Das Werk setzt daher von seinen Lesern eine ausreichende Kenntnis
der allgemeinen Physik und Elektrotechnik sowie eine gewisse Vertraut
heit mit der höheren Mathematik voraus. Im allgemeinen konnte ich
mich hierbei auf das im Hochschulunterricht Gebotene beschränken.
Wo ich darüber hinausgehen mußte, habe ich die mathematischen Ab
leitungen in kurzer Form selbst gebracht. So konnten einige Sätze aus
dem Gebiete der partiellen Differentialgleichungen und der Funktionen
theorie nicht entbehrt werden. Indessen habe ich mich bemüht, diese
schwierigeren Abschnitte so selbständig zu gestalten, daß sie ohne
Schaden für das Verständnis des Ganzen bei der ersten Lektüre über
gangen werden können; sie sind als solche im Text besonders kenntlich
gemacht.
Obwohl also die Methoden der höheren Mathematik das ganze Werk
durchdringen, habe ich auf letzte mathematische Strenge verzichtet.
Indessen sollte der größte Wert auf physikalische Strenge gelegt
werden. Dementsprechend sind die Begriffe der Hochfrequenztechnik
durch genaueste Definitionen eingegrenzt, ihr quantitatives Maß auf
Grund dieser Definitionen berechnet. Auf ihnen baut sich systematisch
das Werk auf, wobei von den physikalisch (nicht technisch) einfachsten
zu den kompliziertesten Gebilden fortgeschritten wurde; somit mußte
die historische Entwicklung unberücksichtigt bleiben. Um zu dieser
physikalischen Strenge auch den Leser zu erziehen, habe ich grundsätz
lich alle vorkommenden Gesetze stetig entwickelt. Nur an wenigen
Stellen, an denen die ausführliche Rechnung keine neuen physikalischen
Einblicke vermittelt hätte, bin ich hiervon abgewichen und habe den
Leser auf die Originalarbeiten verwiesen.
Denn die Fülle des Stoffes zwang mich zu größter Konzentration
der Darstellung: es mußte als prägnantestes Ausdrucksmittel die
höhere Mathematik, die Sprache der theoretischen Physik, angewandt
werden. Durch dieses Ringen nach knappster Form wurde die Dar
stellung schmucklos, unschön: die Wissenschaft kennt keine glänzenden
Effekte; alle Großtaten der Hochfrequenztechnik sind in der grandiosen
Einfachheit der Maxwellschen Feldgleichungen und der Lorentzschen
Elektronentheorie enthalten. Möge der Leser Schönheit nur in der
vollendeten Harmonie dieser inneren Gesetzmäßigkeit suchen!
Berlin, im Dezember 1925.

Franz Ollcndorff.
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Einleitung’.
I. Begriff und Aufgaben der Hochfrequenztechnik.
1. Hockfrcqucnztcchmk heißt die technische Deutung und Aus
nutzung der Eigenschaften zeitlich rasch veränderlicher Felder, ins
besondere periodisch veränderlicher Felder. Die Zahl voller Perioden
in der Zeiteinheit
Perioden/sek.
heißt die Frequenz; 10° 10z 10v 106 108 1010 1011 10” 1016 1078 1020
i ii i
sie dient als Maß der l
Änderungsgeschwin
§
4
digkeit.
4
Die Hölie der Frequenz grenzt das
$
1 14
£
Gebiet der Hochfre^ §
g •I
!
quenztechnik gegen
benachbarte
tech
Abb. 1. Frequenzspektrum.
nische Gebiete ab.
1. Unterschreitet die Periodenzahl die Größenordnung 104/sec wesent
lich, so gelangen wir in Mittel- und Niederfrequenztechnik.
2. Nach oben hin hat die Hochfrequenztechnik Frequenzen der
Größenordnung 108/sec nicht wesentlich überschritten. Ihr folgen —
in weitem Abstande — die Optik mit Frequenzen zwischen 400 und
800 Billion en/sec und die Strahlentechnik. Abb. 1 zeigt das gesamte
Frequenzspektrum.
Hiernach unterscheidet sich die Hochfrequenztechnik von ihren
Nachbargebieten zunächst nur quantitativ. Indessen sind diese Unter
schiede so groß, daß die hochfrequenten Arbeitsfelder in technischen
Maschinen und Apparaten durch bestimmte Sondereigenschaften vor
anderen Feldern ausgezeichnet sind.
Grundlegend ist der Satz:
Im hochfrequenten Felde sind elektrischer und magneti
scher Anteil zu einem einzigen elektromagnetischen Felde
untrennbar verknüpft.
Der Mechanismus dieser Verknüpfung ist gegeben durch die Feld
gleichungen der Elektrodynamik. Aus ihnen läßt sich das Merkmal
der Hochfrequenztechnik in denjenigen Größen gewinnen, welche die

□

m

L

Ollendorff, Hochfrequenztechnik.
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Änderungsgeschwindigkeit des Feldes enthalten. Wir definieren jene
Größen als Verschiebungsströme. Somit gilt:
Die Verschiebungsströme sind das Merkmal der Hoch
frequenz tech nik.
Als Aufgabe der Hochfrequenztechnik folgt: die Ausnutzung der
elektrodynamischen Wirkungen der Verschiebungsströme im positiven
Sinne; ihre Abschwächung oder Vermeidung im negativen Sinne.
Die hierdurch gekennzeichneten Gebiete sind nach Umfang und Be
deutung einander nicht gleichwertig. Im Vordergründe steht das Pro
blem der Ausnutzmig: es führt zu der Technik der Nachrichtenüber
mittelung durch elektrodynamische Strahlung. Die Abschwächung oder
Vermeidung hochfrequenter Vorgänge dagegen greift in die Technik aus
gedehnter Niederfrequenznetze entscheidend ein; hier sind insbesondere
die gefürchteten Wanderwellen zu brechen, welche riesige Energiemengen
mit sich führen und sie stoßartig an Maschinen und Apparate absetzen.
Beide Gebiete werden durch die gleichen physikalischen Gesetzmäßig
keiten beherrscht. Dennoch behandelt die Technik den Schutz nieder
frequenter Anlagen gegen den Einfall hochfrequenter Felder als Sonder
gebiet der Niederfrequenztechnik. In diesem Sinne beschreiben wir in
diesem Werke nur Ausnutzung der Hochfrequenzfelder zu Zwecken
der Nachrichtenermittelung, ohne ausdrücklich hinzusetzen zu müssen,
daß unsere Ableitungen gleiche Gültigkeit auch für die Vorgänge hoch
frequenten Charakters in beliebig gestalteten Systemen besitzen.

II. Grundlagen der Hochfrequenzphysik.
1. Die statischen Felder.
Die statischen Felder werden als Grundlage wegen ihrer Einfachheit
gewählt; denn hier sind magnetostatischer und elektrostatischer Anteil
unabhängig voneinander.
a) Das magnetostatische Feld.
2. Grundgrößen. Das magnetostatische Feld wird beschrieben
durch zwei gerichtete Größen: Feldstärke § und Induktion 58. Die Feld
stärke bestimmt die auf einen magnetischen Einheitspol wirkende Kraft.
Die magnetische Induktion tritt als Folge der Feldstärke auf. In
homogenen, isotropen Stoffen ist 58 gleichgerichtet mit §. Der Betrag
der Induktion ist bei gegebener Feldstärke von dem feldtragenden Stoffe
abhängig. Es werden nichteisenhaltige Stoffe und eisenhaltige (ferro
magnetische) unterschieden1). In den erstgenannten sind die Beträge
von 58 und § einander proportional. Die Proportionalitätskonstante
heißt magnetische Durchlässigkeit jli. Für alle technisch wichtigen
*) Hierzu gehören auch einige Metalle der Ni- und Co-Gruppe.
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Stoffe ist fi nahezu konstant gleich 0,4 tt. Demnach lautet die Be
ziehung zwischen 33 und
g3 = ^§ = 0,47r§.
(i)
Für die ferromagnetischen Stoffe kann die Beziehung zwischen den
Beträgen von Induktion und Feldstärke nicht durch eine allgemein
gültige mathematische Formel ausgedrückt werden; sie ist vielmehr
durch eine sehr verwickelte Funktion dargestellt, deren geometrisches
Bild die Magnetisierungskurve heißt. Die Form dieser Funktion drückt
zwei charakteristische Eigenschaften der ferromagnetischen Stoffe aus.
Die erste ist eine durch ihre Struktur gegebene Grenze der Feld
intensität (Sättigung). Die zweite ist die Vieldeutigkeit des Induktions
wertes bei gegebener Feldstärke: Die Magnetisierungskurve wird bei
einem richtungwechselnden magnetischen Vorgänge in mehrere Linien
züge auseinandergezerrt. Je nach der Ursache der Vieldeutigkeit unter
scheiden wir Hysterese und Nachwirkung.
Obwohl also ein exakter Zusammenhang zwischen § und $8 nicht
angebbar ist, läßt sich formal eine Beziehung herstellen durch die
Schreibweise
(2)
|»| = 8(|$|).
wo die Funktion g die jeweils gültige Magnetisierungskurve ausdrücken
soll. Wir definieren durch

„ _ M _ MU>

,U — '! «. I

i$l

(3)

! Ci. I

1*1

die scheinbare magnetische Durchlässigkeit des ferromagnetischen
Materials. Für dynamische Vorgänge sind noch andere Werte für die
Bestimmung der magnetischen Durchlässigkeit in Benutzung, auf welche
später eingegangen werden wird.
3. Grundgesetze. Feldstärke (§) und Induktion (33) werden ver
anschaulicht durch Zeichnung der Kraftlinien und Induktionslinien, Kurven, deren Tangentenrichtung an jeder Stelle mit der
Richtung der Feldstärke oder der Induktion übereinstimmt. Werden
die Linien so dicht gezeichnet, daß die durch ein Quadratzentimeter
hindurchgehende Linienzahl numerisch dem Betrage der dargestellten
Größe gleicht, so ist die Gesamtheit dieses Linienbildes eine erschöpfende
Darstellung des Feldverlaufes.
Das Grundgesetz der magnetischen Kraftlinien heißt das Durch
flutungsgesetz.
In Abb. 2 bedeutet C eine vollständig geschlossene Kurve, welche
die Fläche F berandet.
sei ein Linienelement dieser Kurve, welches
die Tangentenrichtung besitzt. Verschieben wir den magnetischen
Einheitspol im Felde längs
so wird die Arbeit
(4>
cOf = !®H<^|*cos(§,d§) = ($c*3)
1*
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geleistet, wo durch

Op dZ) = | § ] • d% | • cos (§, dZ)
das „skalare Produkt“ eingeführt ist.
Bei einem vollen Umlauf wird die entwickelte Arbeit
M = $(§<*§).
c

L h n A A
'P

,C

F

d*

(4a)

Wir nennen M die magnetische
Umlaufsspannung.
Mit dem magnetischen Felde
4-j^7 au^s engste verknüpft ist die Dichte
der elektrischen Strömung i. Sei
df ein Flächenelement von F, so
tritt durch df der Strom

f

^=|i|.|dfi.cos(i,df) = (i-df).(5)
Abb. 2. Zum Durchflutungsgesetz.

Das überF erstreckte Flächen
integral

D

(6)
F

nennen wir die Durchflutung. Das Durchflutungsgesetz lautet
M = (J) § dZ = D.
(7)
c
In dem wichtigen Falle, daß die Gesamtdurchflutung sich als Summe
linear fließender Ströme darstellen läßt, gestattet das Gesetz (7) eine
mathematische Umformung; diese liefert die Feldstärke § selbst als
Resultierende von Elementarkräften, welche von den durchströmten
Leiterelementen herrühren. dZ sei ein vom Strom J durchflossenes
Leiterelement, r der Fahrstrahl vom Leiterelemente zum Feldorte. Der
Vektor der Elementarfeldstärke
steht senkrecht auf einer durch
dZ und r gelegten Ebene, wobei dZ> r, § ein Rechtssystem bilden; sein
Betrag ist durch die Gleichung
|d§| = .7--L-l<*gHIl'sin(dz, I)
r3

(8)

gegeben (Gesetz von Biot-Savart). Die Aussagen über Richtung
und Größe der Elementarfeldstärke werden zusammengefaßt durch die
Schreibweise
~
r 1 [dZ r]
d!Q = J ■
>
(8a)
wo [dZi] das Vektorprodukt aus dZ und r heißt.
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Aus der Elementarkraft ergibt sich die Gesamtkraft durch
1
§ = 4 7i

J

r3

(8b)

wo die Summe über sämtliche Stromleiter, das Integral längs des
einzelnen Stromleiters zu erstrecken ist.
Das Grundgesetz der magnetischen Induktionslinien lehrt, daß sich
die Induktionslinien verhalten wie die Stromfäden einer unzusammendrückbaren Flüssigkeit. Um die
sem Kontinüitätsgesetzc eine
analytische Formulier ung zu geben,
lagern wir dem Felde eine in sich
geschlossene Hüllfläche ® ein
(Abb. 3). Sie trennt den gesam
ten Feldraum in Außen- und
Innenbereich. Im Innenbereich
können wegen der Unzusammen
drückbarkeit Induktionslinien we
der entstehen noch verschwinden.- Akb. 3. Zum Kontinuitätsgesetze der
magnetischen Induktionshmen.
Alle Induktionslinien, welche in
den Innenraum eindringen, müssen ihn daher an einer anderen Stelle
wieder verlassen. Zählt man eintretende Linien positiv, austretende
negativ, so ist das Kontinuitätsgesetz äquivalent der Aussage: die Ge
samtzahl der durch F eindringenden Induktionslinien ist 0. Ist cZf
ein Flächenelement von F, 33 die Induktion, so ist die durch (Zf tre
tende Linienzahl
d0 = |33|-^f|-cos(33,(Zf) = (33- (Zf),
(9)
und das Kontinuitätsgesetz lautet
/(S8df) = 0.

(10)

©

Dem Kontinuitätsgesetz kann eine zweite Form gegeben werden.
Wird nämlich die Fläche F über alle Grenzen vergrößert, so muß
schließlich, da auch der von ihr eingeschlossene Raum beständig wächst,
die Induktion 33 auf F überall verschwinden; denn ein Feld von un
endlich großen Abmessungen, das überall endliche Feldstärke und
Induktion besitzt, ist physikalisch unmöglich. Somit folgt: es existieren
nur in sich vollständig geschlossene Induktionslinien.
b) Das elektrostatische Feld.
4. Gruudgrößcn. Das elektrische Feld wird durch die gerichteten
Größen, Feldstärke ($, Induktion oder Verschiebung 2) und Stromdichte i, beschrieben. Die Feldstärke ist erklärt als Kraft auf die

ß
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elektrische Ladungseinheit. Induktion und Stromdichte sind Wirkungen
der Feldstärke.
In homogenen Stoffen sind die drei elektrischen Feldvektoren ein
ander gleichgerichtet. Ihre Beträge sind durch Materialkonstanten mit
einander verknüpft. Insbesondere leitet sich die Verschiebung % aus
der Feldstärke (5 mittels der elektrischen Durchlässigkeit e ab gemäß
der Beziehung
(11)
und die Stromdichte i mittels der Leitfähigkeit y. nach der Gleichung
i = *•($.

(12)

Gleichung (12) heißt das Ohmsche Gesetz.
In allen stromführenden Feldteilen wird Wärme entwickelt. Diese
beträgt sekundlich für die Volumeneinheit
n = (5 • i Watt/cm3.
(13)
Führen wir in Gl. (13) die Beziehung (12) ein, so erhalten wir das
Gesetz von Joule
i2
n = x • (S2 = — Watt/cm3.
(14)
Das elektrostatische Feld ist durch das Verschwinden jeglicher
Energiewandlung gekennzeichnet. Das Joulesche Gesetz liefert daher
die Forderung
(15)

* • e« = o.

Hierauf baut sich eine für das elektrostatische Feld fundamentale
Klassifizierung der Stoffe auf:
1. Leiter heißen die Stoffe, für welche y. von 0 verschieden ist.
Für sie folgt aus (15):
In Leitern verschwindet jedes elektrostatische Feld. Umgekehrt
bewirkt die Einführung eines Leiters in den Feldraum den Zusammen
bruch des Feldes an den vom Leiter erfüllten Orten.
2. Diesen Stoffen gegenüber stehen die Nichtleiter, welche durch
x = 0 gekennzeichnet sind. Aus (15) folgt: Nur die Nichtleiter können
Träger elektrostatischer Felder sein.
Aus der Zusammenfassung von 1 mit 2 ergibt sich: Im elektro
statischen Felde verschwindet die Strömung i identisch. Daher sind
allein die Vektoren (£ und 3) zu betrachten. Sie werden in vollständiger
Analogie zu den magnetischen Größen § und 93 durch Zeichnung von
Kraftlinien und Induktionslinien veranschaulicht. Die Definition dieser
Linien stimmt mit der in Nr. 3 gegebenen überein.
5. Grundgesetze. An einer elektrischen Ladungseinheit wird bei
der Verschiebung um die gerichtete Strecke
die Arbeit
dE= j(5|‘|<ZS|'C08(<M3) = (®d3)
geleistet.

(16)
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Abb. 4 zeigt eine beliebige in sich geschlossene Kurve C. Für einen
vollständigen Umlauf ist die Arbeit
Eu = $(<$.■ d$)

(17)

aufzuwenden. Wir nennen Eu die elektrische Umlaufsspannung.
Es wurde bereits oben ausgesprochen, daß Energiewandlungen im
elektrostatischen Felde ausgeschlossen sind. Die Anwendung dieses
Prinzips auf Gl. (17) liefert das Grundgesetz der
elektrischen Kraftlinien
Eu = 0.

(18)

Im elektrostatischen Felde existieren somit
keine in sich geschlossenen Kraftlinien.
Die Gl. (18) gestattet einige andere For
mulierungen, welche für die Anwendungen
wichtig sind.
In Abb. 4 sind auf C zwei Punkte 1 und 2
willkürlich gewählt, wodurch G in die beiden Abb. 4. Zur Definition des
Potentials,
Anteile C1.2 und C2tl zerfällt. Zerlegen wir
dementsprechend auch das Integral (17) in zwei Anteile, so finden wir
mit Rücksicht auf (18)
■^1,2

= J\®-dZ) = -f(<&-d3).

(19)

2C,.i

IC,.«

Dieses Resultat ist von der speziellen Wahl der Kurve C ganz unab
hängig, sofern nur die Punkte 1 und 2 festgehalten werden. Daher ist
die Größe Ev 2 mit den Punkten 1 und 2 eindeutig bestimmt; wir nennen
sie die Spannung zwischen den Punkten 1 und 2. Die Unabhängigkeit
der Spannung von der Wahl der Kurve ist nur dann gewährleistet,
wenn das Arbeitselement d E in Gl. (16) ein vollständiges Differential ist.
Um dies anzudeuten, schreiben wir
dE = -dV

(20)

wo 7 die Potentialfunktion heißt. Mit Hilfe dieser Funktion
gestattet (19) die Spannungsdarstellung
2

=f(—dV) =V i —TV

E 1.2
•

(21)

ic,.,

Im elektrostatischen Felde ist also die Spannung gleich der
Potentialdifferenz.
Schließlich bilden wir die Umkehrung der Gl. (16). Wir legen ein
rechtwinkliges Koordinatensystem xyz der Felddarstellung zugrunde
und nennen die bezüglichen Feldkomponenten (5Z (5y (S2. Indem wir nun
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S

zunächst ds> = dx wählen, kommt aus (16)
dV
dEx — —dVx — — — • dx — I © I • | dx | • cos (($, dx) — (5Z • dx
oder

dV
cx
Durch zyklische Vertauschung folgen
G* = -

dV
und

(S2 = -

(22)

SV
öz '

Da die Induktionslinien überall die Richtung der Feldlinien besitzen,
folgt aus (18): Im elektrostatischen Felde existieren keine in sich
geschlossenen Induktionslinien. Anfänge und Enden der Induk
tionslinien haben ihren Sitz auf den Leiteroberflächen, da das Feld
innerhalb der Leiter verschwindet. Die Zahl
der von der Flächen
einheit einer Leiteroberfläche senkrecht ausgehenden Induktionslinien
läßt sich daher deuten als Wirkung einer der Leiteroberfläche auf
liegenden Ladungsdichte
(23)
$n = O.
Diese Beziehung läßt sich sogleich auf die Gesamtoberfläche eines
Leiters ausdehnen, indem wir das Flächenintegral bilden:
=|odf = Q©

(24)

©

Hierin nennen wir die Größe j (S> • df) = </>e den Induktionsfluß, die
©

Größe Jod\ = Q die Ladung des Leiters.
Innerhalb der Nichtleiter schließen wir im allgemeinen die Existenz
einer Ladung aus. Hier können dann keine Induktionslinien entspringen
oder verschwinden. Es ist daher für die Gültigkeit der Beziehung (24)
nicht erforderlich, den Induktionsfluß unmittelbar an der Leiterober
fläche zu messen. Verstehen wir von nun ab unter F eine vollständige,
aber beliebig geformte Hüllfläche, welche den Leiter ganz umgibt, so
läßt sich (22) in
(24 a)
/(S^f)=<3
©

verallgemeinern. Dieses „Kontinuitätsgesetz der elektrischen
Induktionslinien“ lehrt, daß durch jede Hüllfläche die gleiche An
zahl Induktionslinien treten, diese sich also außerhalb der Leiter wie
die Stromfäden einer unzusammendrückbaren Flüssigkeit verhalten.

I
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Wir wollen jedoch schon hier darauf Hinweisen, daß durch elektrische
Konvektionsströmung Ladungen auch an den Ort der Nichtleiter ge
tragen werden können; dieser sog. „Raumladung“ ist im Kontinuitäts
gesetz Rechnung zu tragen, indem sie Quelle oder Senke elektrischer
Induktionslinien werden kann.
2. Die dynamischen Felder,
a) Das stationäre elektrische Feld.
6. Stationäres Feld heißt ein in allen Feldpunkten zeitlich kon
stantes Feld, in welchem aber eine Wärmeentwicklung durch dauernde
Energiezufuhr aufrechterhalten werden kann. Das stationäre Feld ist
daher insbesondere dadurch ausgezeichnet, daß in Leitern ein end
liches Feld vorhanden ist. Neben diesem wichtigsten Fall sind aber für
die Hochfrequenztechnik die Felder stationärer elektrischer Konvek
tionsströme von Bedeutung; sie entstehen durch mechanische Be
wegung elektrischer Ladungen unter dem Einfluß von Kräften, welche
zumeist durch das Zusammenwirken zwischen Feld und Ladung ent
stehen.
Das erste Grundgesetz des stationären elektrischen Feldes ist das
Kontinuitätsgesetz des Stromes. Hiernach verhalten sich die
Stromfäden wie diejenigen einer unzusammend'rückbaren Flüssigkeit.
Der Beweis dieses Satzes folgt leicht aus dem Durchflutungsgesetz.
Wir wollen uns die dort benutzte Fläche F nebst ihrer Randkurve
derart deformiert denken, daß sie unter stetiger Zusammenziehung der
Randkurve und gleichzeitiger Ausstülpung der Fläche schließlich in
eine Hüllfläche ® übergeht. Ersichtlich zieht sich beim Grenzübergange die Randkurve auf einen Punkt zusammen, die magnetische
Umlaufsspannung verschwindet. Somit gewinnen wir aus (6)

/Mf) = o,

(25)

©

womit unser Satz bewiesen ist.
Ein zweites Gesetz ergibt sich aus dem Vergleich des elektrostatischen
Feldes mit dem stationären elektrischen Felde. Wird beispielsweise ein
stromführender Leiter in einen Nichtleiter gebettet, so bildet sich in
der Nachbarschaft des Leiters ein elektrostatisches Feld aus. Die Er
fahrung lehrt, daß im stationären elektrischen Felde als einzige Energie
umsetzung die Verwandlung elektrischer Leistung in Wärme möglich ist;
durch Herumführen einer elektrischen Ladungseinheit auf einem ge
schlossenen Wege kann demnach Arbeit nicht gewonnen werden. Es
gilt daher Gl. (17), welche das Verschwinden der Umlaufsspannung
lehrt. Insbesondere sind die aus (17) folgenden eindeutigen Defi-
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nitionen von Spannung und Potential auf das stationäre elektrische
Feld übertragbar.
Indessen bedürfen diese Folgerungen einer gewissen Modifikation.
In Abb. 5 deutet die Kurve G einen Stromkreis an, welcher aus einem
homogenen, linearen Leiter bestehen möge.
Das Verschwinden der Umlaufsspannung längs G
würde nach dem Ohmschen Gesetz (10) den
c Strom zum Versiegen bringen müssen. Soll
der Strom endlich sein, so muß daher an min
destens einer Stelle die Homogenität des Leiters
durch eine „elektromotorische Kraft“ E
unterbrochen werden. Im allgemeinen sind die
Ort derEMK
Einzelheiten des elektrischen Feldes an dieser
Abb. 5. Stromkreis mit singulären Stelle nicht bekannt. Das Linien
EMK.
integral der Feldstärke in Gl. (15) ist nur außer
halb des Ortes der elektromotorischen Kraft auswertbar, das Umlaufs
spannungsgesetz ergibt die Beziehung
E

(26)

JE
A(C)

b) Das elektrodynamische Feld.
Indem vor zur Betrachtung zeitlich veränderlicher Felder über
gehen, haben wir nach Nr. 1 die Verschiebungsströme einzuführen.
7. Magnetische Verschiebungsstromdichte bm heißt die zeitliche
Änderung der magnetischen Induktion, multipliziert mit dem Faktor 108,
der zur Überführung in praktische Einheiten (Volt) dient,
D,„- dt

1U

(27)

.

Der Verschiebungsstrom V ist definiert als Flächenintegral von bm
über eine analog Abb. 2 begrenzte Fläche F
V

-

(bm * d f)

-m<)

•10-8 =

d<I>ra
•10-8,
dt

(28)

F

wo der magnetische Induktionsfluß 0m eingeführt ist. Der
magnetische Verschiebungsstrom hat eine elektrische Umlaufsspannung
längs der Randkurve C der Fläche F zur Folge:
Eu = $(@d3) = -^2.10-®.
dl

(29)

Das Minuszeichen in dieser Gleichung schreibt die Verwendung eines
Rechtssystems zur Richtungsbestimmung von Spannung und Induktions
fluß vor. Wir nennen Gl. (29) das Induktionsgesetz.
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8. Elektrische Vcrschicbimgsstromdichto bc heißt die zeitliche
Schwankung der elektrischen Verschiebung 2)
<9$
(30)
Öc ” dt'
Der Verschiebungsstrom resultiert als Summe der Dichte über die
von G berandete Fläche F

-/(”")-Ir/®'"-

(31)

dt ’

F

wo (PC der elektrische Induktionsfluß ist.
Das Gesetz des elektrischen Verschiebungsstromes lautet: Jeder
elektrische Verschiebungsstrom ist Ursache eines Magnet
feldes, das dieselbe Form besitzt, wie wenn an Stelle des
Verschiebungsstromes ein Leitungsstrom von gleicher
räumlicher Verteilung wirkte.
Sind Leitungsstrom und Verschiebungsstrom gleichzeitig vorhanden,
so geht in die elektrodynamischen Grundgleichungen ihre Summe ein,
der wahre Strom. Die wahre Stromdichte beträgt

c = i + toc

(32)

© = Al + Do) bf •
i1

(32 a)

und der wahre Strom

Wir führen diesen Ausdruck in das Durchflutungsgesetz ein und erhalten

$($d8) = ®=/(i + 0,)<Jf.
C

(33)

p

Aus diesem Gesetze ziehen wir sogleich eine wichtige Folgerung.
Indem wir nämlich wie in Nr. 6 die Randkurve C stetig zusammenziehen
und gleichzeitig F in eine Hüllfläche deformieren, wird schließlich aus (31)

0=/(i + i,)df

(33 a)

©

oder

I Mf) = -/Mf) =
©

f) =

d$e
dt '

(33 b)

©

Insoweit diese Beziehung die Entstehung eines „Hüllstromes“ durch
die Schwankung eines elektrischen Induktionsflusses ausspricht, nennen
wir sie das Influenzgesetz. Ersetzen wir andererseits in (33b) den
Induktionsfluß mittels Gl. (24 a) durch die Ladung, so kommt

f(idf) =
©

dQ
dt *

(33 c)
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welche Gleichung wir als Kontinuitätsgleichung des Stromes in
allgemeinster Form ansprechen.
Die Gl. (29) und (33) sind die Maxwellschen Feldgleichungen
in Integralform. Wir legen sie sämtlichen Betrachtungen zugrunde,
indem wir uns Vorbehalten, sie gelegentlich in differentielle Formen
überzuführen, welche den behandelten Systemen angepaßt sind.
3. Energie und Leistung,
a) Größe und Verteilung der Feldenergie.
9. Energie eines elektromagnetischen Feldes heißt der Arbeits
aufwand, welcher zur Herstellung des Feldes erforderlich ist.
Die Maxwellsche Theorie verteilt den gesamten EnergieVorrat W
eines Feldes auf die einzelnen Volumenelemente derart, daß jedem
Kubikzentimeter eine bestimmte Energiedichte w zukommt. Die
Energiedichte ist ihrer physikalischen Bedeutung nach eine richtungs
lose und stets positive Größe. Es werden magnetische und elektrische
Energiedichte unterschieden. Die magnetische Energiedichte besitzt
die Größe
-i- (§ • 58) 10-8 Joule/cm3,
(34)
wm =
Jj

während die elektrische Energiedichte sich zu
we = -^- ((£ • S>) Joule/cm3

(35)

Jj

berechnet. Hieraus ergibt sich rückwärts die gesamte Energie eines
elektromagnetischen Feldes durch Integration über den vom Felde er
füllten Raum © mit dem Element dv
IO-8*dv Joule,
We = ~j ((l^»dv Joule.

(36)

(37)

Wichtige Spezialfälle, -welche eine unmittelbare Auswertung dieser
Integrale gestatten, werden später besprochen werden.
Die Ansätze (34) und (35), welche zunächst rein konventionell sind,
rechtfertigen sich durch das Energieprinzip.
b) Leistung und Energiestromdichte.
10. Das Encrgicpriuzip fordert für alle innerhalb eines Systems
stattfindenden Energiewandlungen das Äquivalent durch Energieaus
tausch mit den angrenzenden Systemen; als Maß des Energieaustausches
;

.

■
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dient die dem System sekundlich entzogene oder zugeführte Energie,
die Leistung. Insbesondere dient die elektrische Leistung N zum
Aufbringen der mechanischen Leistung Nm, der Änderung der
Fcldenergie und der Wärmeleistung Nw, wenn von einer etwaigen
chemischen Energiewandlung abgesehen wird,
dW
N = Nm +
+ N„.
(38)
dt
Führen wir hier die Ausdrücke (34) und (35) sowie das Jo ulesche
Gesetz Gl. (14) ein, so wird
d
Ä7 = Nm -F -T-

1

y [(§•£)• 10-* +(($$)]<**; +

/
y. (52 dv.

(39)

©

©

Die Maxwellsche Theorie geht von der Vorstellung einer stetigen
Energieübertragung durch das Feld aus. Elektrische und magnetische
Feldstärke erzwingen zusammenwirkend einen Strom elektromagneti
scher Energie. Als Intensitätsmaß dient die Energiestrom dichte ©;
sie ist eine gerichtete Größe, ihre Richtung stimmt mit der Richtung
des Energietransportes überein, ihr Betrag gleicht der Energiemenge,
welcher durch 1 cm2 einer zu © senkrechten Fläche sekundlich hin
durchtritt.
Beschränken wir uns auf ruhende Körper, so verschwindet in (39) Nm.
Der Ausdruck des Vektors ©, in (39) eingesetzt, muß diese Gleichuug
zu einer Identität machen1). Dies geschieht am denkbar einfachsten
durch die Festsetzung:
Die Richtung der Energieströmung steht senkrecht auf
der Richtung des elektrischen und magnetischen Feld
vektors; ihr Betrag gleicht dem Produkt der Beträge von
(5 und <p, multipliziert mit dem Sinus des räumlichen Win
kels zwischen ihnen (Satz von Poynting).
Mit Benutzung vektorieller Schreibweise erhalten wir also © in
Form des Vektorproduktes (Nr. 3)

© = [©£>],

(40)

Die Leistung N ergibt sich aus der Energiestromdichte durch Inte
gration über eine Hüllfläche, welche das betrachtete System einschließt:

N = [ (6 df).

(41)

©

Wir definieren als „statische Hüllfläche“ eine Fläche, auf welcher
überall sowohl der magnetische als auch der elektrische VerschiebungsJ) Vgl. Planck: Einführung in die Theorie der Elektrizität und des
Magnetismus, S. 16.
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ström verschwinden. In diese Fläche möge an zwei voneinander durch
einen Nichtleiter getrennten Flächenstücken der Strom J eingeführt
werden; zwischen diesen „Zuleitungen“ liegt die Spannung E. Auf
der Fläche ist ein Potential <p
definierbar. Durch Zeichnung
„
von Niveaulinien des Poten■(f
\<p+Aq> tials <p = konst wird die ge
m
samte Hüllfläche nach Abb. 6
, '
in gürtelförmige Bereiche zer
legt. Zwei aufeinanderfolgen
den Niveaulinien möge der
Potentialunterschied A(p ent
sprechen, das Linienelement
einer Niveaulinie sei d%, der
Abb. 6. Zur Berechnung der Leistung.
Abstand der Niveaulinien de.
Die Leistung, welche durch den Gürtelbereich zwischen zwei Niveau
linien strömt, wird
dN = /© ■ df = /[®§] [dS de].
(42)

m

Die Umformung des doppelten Vektorproduktes liefert den Integranden
als Produkt zweier richtungsloser Größen1)

dN = - /(© da) • ($ de) + / (£> di) • (© de).

(43)

Da (£ stets senkrecht zu d§ steht, verschwindet der erste Term, und
wir erhalten
(43 a)
dN = f(§da) (©de).
Nach Gl. (20) ist (©de) = — Acp, also längs des Gürtelbereichs
konstant. Berücksichtigt man gleichzeitig das Durchflutungsgesetz
I(§ d§) = Jy so wird
(44)
dN = —J A(p
und durch Summation über sämtliche Gürtelbereiche
N = 2(-JA<p) = J2(—A(p) — J 'E.

(45)

Die durch eine statische Hüllfläche tretende Leistung ist
gleich dem Produkt von Stromstärke und Spannung.
Ist aber eine statische Hüllfläche nicht aufzufinden, so versagt
Gl. (45). Zur Berechnung der Gesamtleistung ist N ein Z usatzglied N8tr
hinzuzuzählen, welches ein Maß der Leistung ist, die durch die Ver
schiebungsströme getragen wird. Wie die Verschiebungsströme die Feld
kräfte der hochfrequenten Felder, so beherrscht dieses Leistungsglied
die Energetik der Hochfrequenztechnik. Wegen dieser fundamentalen
Bedeutung wird Nstr mit dem besonderen Namen der Strahlungs
leistung belegt.
x) Vgl. Abraham-Föppl: Theorie der Elektrizität, 5. Aufl, S. 20, Gl. (26).
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Unter Berücksichtigung der Strahlungsleistung lautet die Leistungs
gleichung
N = J-E+N,tr.
(46)
Insbesondere kann hiernach bei verschwindendem Leitungsstrome
durch ® die gesamte Leistung allein durch Strahlung übertragen
werden.

III. Einteilung der HocMrequcnztechnik.
11. Wirkimgsgradbcdingung. Jede Station als Anfangs- oder Endpunkt
der hochfrequenztechnischen Energieübertragung besteht aus zwei Teilen,
die wesentlich verschiedene Zwecke erfüllen. In dem ersten findet die
Umformung der Hochfrequenzleistung in andere Leistungsformen statt:
sendeseitig die Erzeugung der Schwingungsleistung, empfangsseitig die
Aufnahme der Schwingungsleistung. Die Überleitung der Energie von
Station zu Gelände ist einem zweiten Teil Vorbehalten: dem Strahlgebilde,
der „Antenne“, die die Station dem Gelände elektrodynamisch einordnet.
Die Grundgesetze der Formung entstehen aus der technischen Forde
rung, den Wirkungsgrad, das Verhältnis erzielten Effektes zu auf
gewandtem Effekt, auf einen Höchstwert zu bringen; die an sich un
vermeidlichen Verluste sind möglichst herabzudrücken.
Eine erste Gruppe von Verlusten liegt in Unzulänglichkeiten des
Materials begründet, indem die Aufrechterhaltung wirksamer Felder
eine dauernde Leistungszufuhr fordert. Ihre Minderung ist innerhalb
gewisser Grenzen durch geeignete Stoffauswahl für die Konstruktionen
der Hochfrequenztechnik möglich.
Eine zweite Gruppe von Verlusten ist der Hochfrequenztechnik
eigentümlich. Indem sie dem Strahlgebilde allein die Energievermittlung
zwischen Station und Gelände zuweist, betrachtet sie alle Beträge an
Strahlungsleistung als verloren, die unter Umgehung des Strahlgebildes
in das Gelände strömen; denn sie überlagern sich dem Hauptfelde
der Antenne in unberechenbarer Weise und tragen im allgemeinen zur
Nutzleistung nichts bei. Demnach ist zu fordern:
Die Formung des Strahlgebildes muß ein Maximum an
Energieströmung in das Gelände ergeben.
Alle anderen Konstruktionen sind dagegen so zu formen,
daß ein Minimum an Energieströmung in das Gelände zu
stande kommt.
Eine selbständige Formung der Strahlgebilde ist nur möglich nach
Kenntnis des Gesamtfeldes von Antenne und Gelände. Für die Kon
struktionen dagegen resultiert ein grundlegendes Gesetz: Da der
Energiestrom nach Gl. (40) als Produkt aus magnetischer und elektri
scher Feldstärke gegeben ist, sollen die Konstruktionen möglichst rein
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elektrische oder rein magnetische Felder enthalten. Diese Forderung
ist in Strenge freilich unerfüllbar, da alle hochfrequenten Felder elek
trische und magnetische Anteile besitzen müssen. Eine Annäherungs
möglichkeit weisen aber die Feldgleichungen; indem nämlich die Formen
statischer Felder übernommen werden, gelingt es, die Verschiebungs- •
ströme innerhalb engbegrenzter Räume zusammenzudrängen. Hier
durch wird der Energieabfluß in das Gelände in so hohem Maße ein
gedämmt, daß die Felder allein durch die Konstruktionsdaten der
Apparate ohne Angabe der Eigenschaften der Umgebung quantitativ
in praktisch befriedigendem Maße bestimmt sind. Diese Bestimmungs
größen gehen aus den Bestimmungsgrößen der statischen Felder durch
Hinzutritt eines hochfrequenztechnischen Korrektionsfaktors hervor.
So erwächst aus den Feldgleichungen die Einteilung der Hoch
frequenztechnik: Es sind die konzentrierten Felder von den
ausgedehnten Raumfeldern technisch und physikalisch zu trennen.
Die konzentrierten Felder bieten die Möglichkeit des Konstruierens. In den Raumfeldern dagegen stehen der schaffenden
Technik allein die Wege der Ausnutzung und Umbildung des
Geländes offen. Eine besondere Stellung nehmen die Strahlgebilde
ein, welche die konzentrierten Felder und Raumfelder energetisch ver
knüpfen; der richtige Aufbau dieser Strahlgebilde erfordert daher die
genaue Kenntnis beider Feldformen.

Erster Teil.

Konzentrierte Felder.
A. Die Träger hochfrequenter Felder.
I. Das Material.
Die Einordnung der Stoffe hinsichtlich ihrer Bedeutung als Träger
hochfrequenter Felder ist gegeben durch die Werte der drei Konstanten
x, e, fx. Es genügt indessen nicht, diese Größen auf Grund statischer
Verhältnisse einzeln abzuschätzen;, vielmehr zwingt die Verknüpfung
sämtlicher Feldanteile zu einem einzigen elektromagnetischen Felde zu
einer simultanen Betrachtung aller drei Konstanten.

1. Magnetische Eigenschaften.
12. Ferromagnetische Stoffe und nichtfcrromagnctischc Stoffe. Die
technisch verwertbaren ferromagnetischen Stoffe sind sämtlich Leiter
der Elektrizität; jedes hochfrequente Magnetfeld in ferromagnetischen
Stoffen ist daher notwendig von Wirbelströmen begleitet, welche ihre
Entstehung der vom magnetischen Verschiebungsstrom verursachten
Umlaufsspannung verdanken. Die Größe der elektrischen Durchlässig
keit ist unbekannt. Doch darf die Annahme gemacht werden, daß
sie endlich ist; darüber hinaus setzen wir die Hypothese: der elek
trische Verschiebungsstrom sei stets zu vernachlässigen gegenüber dem
Wirbelstrome. Hiermit gilt: Die Eigenschaften ferromagnetischer Stoffe
sind durch Angabe der Magnetisierungskurve und der Leitfähigkeit
völlig bestimmt. Demnach zeigen ferromagnetische Materialien
in der Struktur ihres Feldes bei Hochfrequenz gegenüber nieder
frequenten Feldern nur quantitative Unterschiede.
Für schwache Felder kann die Beziehung zwischen 58 und § durch
Angabe der „Anfangsdurchlässigkeit“ erfaßt werden, welche der
Neigung der Magnetisierungskurve im Ursprung gleicht; sie wird
zweckmäßig auf die magnetische Durchlässigkeit = 0,4 n des Vakuums
Ollondorff, Hochfrcquenztcchnik.

2
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.
Zahlentafel 1.
Magnetische Durchlässigkeit für
extrem schwache Felder.
Durchlässigkeit —

Stoff

fo

Eisendraht 0,30 mm 0 .
Eisendraht 0,20 mm 0 .
Stahldraht 0,15 mm 0 .
Massekem (Eisenpulver) .
Maxwell/cml?n
W
20000
r6000
reooo
rvooo

.
.
. j|
. j;
60

110
80
70
30
80

100

bezogen (Zahlentafel 1).
Für Felder größerer Stärke
sind die Magnetisierungs
kurven Abb. 7 zu benutzen.
Allen praktisch wich
tigen nichtferromagneti
schen Stoffen ist der Wert
jLi = //0 = 0,4 7i gemeinsam.
120

NO

160

180

200

^ 12000

110000
t? 8000

t

6000
2000
0

Feldstärke H
Abb. 7. Magnetisierungskurven.

2. Elektrische Eigenschaften.
13. Die Unterscheidimg der Leiter und Nichtleiter folgt aus den
Gesetzen des elektrostatischen Feldes.
Innerhalb der Gruppe der Leiter ist die Leitfähigkeit in weiten
Grenzen veränderlich; dies läßt es als zweckmäßig erscheinen, die Stoffe
von sehr geringer Leitfähigkeit als solche besonders herauszuheben;
wir nennen sie Halbleiter. Die wichtigsten Vertreter der Leiter sind
die Metalle; ihnen stehen als wichtigste Halbleiter die verschiedenen
Arten des Erdreiches gegenüber.
In diesem Zusammenhänge ist das Joulesche Gesetz (Gl. 14, S. 6)
entscheidend; indem es die Wärmeentwicklung in jeder Volumeinheit
angibt, setzt es für das Produkt x (52 eine obere Grenze, welche so
wohl aus Gründen des hohen Wirkungsgrades wie der unzulässigen
Temperatursteigerung zu vermeiden ist. Bei gegebenem x gilt somit:
Jeder Leiter besitzt eine ihm eigentümliche technische
Höchstfeldstärke.
Zahlenmäßig gilt für Kupfer etwa x = 570000, Machst = 2000 Amp/cm2,
also ehöchst = 3,5 • 10"3 Volt/cm. Demgegenüber kann in Nichtleitern
(^höchst viele tausende Volt/cm erreichen.

Das Material.

19

Halbleiter äußerst geringer Leitfähigkeit werden oftmals als Isolier
stoffe benutzt. Neuere Anschauungen deuten die durch die Erwärmung
gegebene Höchstfeldstärke als Maß der Beanspruchung in dem
Sinne, daß der Isolierstoff nach Überschreitung der Höchstfeldstärke
durch Strukturänderung (Verkohlung) zerstört wird. Indessen trifft
diese Deutung nur für gewisse Stoffe, und auch dort nur in be
schränktem Umfange zu (vgl. Nr. 68).
Die Größe der elektrischen Durchlässigkeit e der Leiter im engeren
Sinne, insbesondere der Metalle, ist unbekannt. Es wird die Annahme
gemacht, daß die dielektrischen Eigenschaften der Leiter es gestatten,
den elektrischen Verschiebungsstrom völlig zu vernachlässigen.
Für Halbleiter dagegen ist der Wert von e bekannt. Es ist üblich,
1
alle Werte auf die Durchlässigkeit «0 des Vakuums e0
4
7i
•
91011
£
zu beziehen. So findet man das Verhältnis — der Halbleiter zwischen
80 und 1.
Die Nichtleiter sind hochfrequenztechnisch die einfachsten Stoffe.
Neben der magnetischen Durchlässigkeit /n0 = 0,4 n sind sie allein durch
ihr

£

charakterisiert. Die wichtigsten Vertreter der Nichtleiter sind
€°
e
die Gase, für welche zudem noch — =1 mit größter Annäherung gilt.
Andere Nichtleiter von hochfrequenztechnischer Bedeutung sind vor
nehmlich die Isolieröle, von festen Stoffen Glas und Glimmer; die
elektrische Durchlässigkeit dieser Materialien bewegt sich zwischen
e
e
— = 12 bis — = 1.
*o
€o
Zusammenfassend ergibt sich die hochfrequenztechnische Grup
pierung der Stoffe:
In Leitern ist der elektrische Verschiebungsstrom außer
ordentlich klein gegenüber dem Leitungsstrom.
In Halbleitern sind elektrischer Leitungsstrom und Verse hie- *
bungsstrom von gleicher Größenordnung.
In Nichtleitern ist der Leitungsstrom unendlich klein
gegenüber dem elektrischen Verschiebungsstrom.
Hiernach treten die Eigentümlichkeiten hochfrequenter Felder bei
Halbleitern und Nichtleitern scharf hervor.
3. Raumladungscigcnschaftcn.
14. Elcktrizitätsströmungcn durch Konvektion können in Nichtleitern
der Elektrizität entstehen. Wir haben bereits oben (Nr. o) hervor
gehoben, Avie die konvektiv in das Feld gebrachten Raumladungen
stationäre und statische Felder modifizieren.
2*
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Die elektrischen Eigenschaften der Stoffe.
Zahlentafel 2. Nichtleiter.
Zahlentafel 3. Leiter.
Elektrische
Durchlässig

Stoff

keit—

Glimmer...................
Mikanit...................
Porzellan...............
Hartgummi . . . .
Marmor...................
Flintglas...................
Kronglas...............
Hartpapier...............
Papier.......................
Kabel isolation . . .
Bakelit (wärme
behandelt) . . .
Paraffin...................
Schellack................
Transformatorenöl .
Petroleum...............
Wasser (rein). . . .
Luft bei atm. Druck .

5,5h-8
5h-6
5,3
2,0h-3,2
8,34
7H-8
6,5h-7
3,6
1,8-h 2,6
ca 4,3
ca. 5,5
1,9 h- 2,3
2,7 h-3,7
2,2h-2,5
2,0h-2,2
81
1,006

Zahlentafel 4.
Halbleiter und Elektrolyte.
Stoff

Elektrische Leitfähigkeit
Durchlässig
keitf0

Trock. Boden
Nasser Boden
Süßwasser .
Seewasser .

2h-6
5H-15
80
80

f_>_1
LOhm • cmj

10-6
10-4-rl0-5
IO"5
1H-5-10-2

Leit
fähigkeit
1
[Ohm • cm.

Stoff

Aluminium. . .
Eisen (rein) . .
Eisenblech . . .
Legiertes Blech
(2% Si) . .
Eisendraht. . .
Gußeisen . . .
Graphit . . . .
Kupfer . . . .
Quecksilber . .
Stahldraht . . .
Zink...............
Zinn...............
Messingdraht
(30% Zn)

. .

Resistin . . . .
Manganin . . .
Konstantan . .
Nickelin . . . .
Neusilber . . .
Rheotan ....

323000
100000
77000
28000
70000
12500
800H-100
580000
bis 560000
10490
78000
160000
90000
bis 70000
120000
bis 150000
19700
23500
20500
24000
27000
21000

Die Träger der Elektrizitäts
strömung sind elektrische Ele
mentarladungen
der
Größe
e = 1,59 • 10“19 Coulomb, ent
weder an wägbare Masse gebunden (Ionen) oder als freie Elektrizitätsatome (Elektronen).
Die wichtigsten Vertreter der Ionenströmung sind Gase und Elektro
lyten. Bei den Gasen ist eine weitere, das Material betreffende Aus
sage über die Natur der Ionenströmung allgemein nicht anzugeben.
Dagegen kann den Elektrolyten mit genügender Annäherung eine
scheinbare Leitfähigkeit x zugeschrieben werden, welche alle Gesetze
der wirklichen Ohmschen Leitfähigkeit leitender und halbleitender
Stoffe erfüllt; indessen ist infolge der endlichen Wanderungsgeschwin
digkeit der Ionen die Frequenz des Feldes von entscheidendem Ein
flüsse. Zahlen, welche für die Niederfrequenztechnik Gültigkeit be
sitzen, versagen völlig bei hochfrequenten Feldern. Des ferneren ist die
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elektrische Durchlässigkeit— der Elektrolyten wohl zu berücksichtigen.
Als hervorragendster Vertreter der Elektrolyten von hochfrequenztech
nischer Bedeutung ist das Seewasser zu nennen (Zahlentafel 4).
Elektronenströmung findet sich in reiner Form im Vakuum vor;
die Darstellung des Strömungsfeldes durch eine scheinbare Leitfähigkeit
versagt hier völlig.

II. Die Formung.
1. Die Träger elektrischer Vcrschicbungsströmc (Kondensatoren).
Die Träger vorwiegend elektrischer Verschiebungsströme heißen
Kondensatoren; ihre technisch brauchbaren Formen entstehen nach
den Entwicklungen der Nr. 11 aus Trägern elektrostatischer Felder.
Jeder Kondensator besteht aus mindestens zwei Leitern, den Be
legungen, welche durch Nichtleiter, Dielektrikum genannt, voneinander
getrennt werden. Sitz des elektrischen Feldes ist allein das Dielektrikum.
a) Elektrostatik der Kondensatoren.
Grundgrößen.
15. Spannung. Im elektrostatischen Felde ist das Potential ein
deutig erklärt. Daher besitzt auch die von einem Leiter aus gemessene
Spannung zum anderen Leiter einen eindeutigen Wert. Die auf einem
beliebigen Wege von einer Belegung bis zur anderen gemessene Span
nung heißt die ,,Kondensatorspannung“.
16. Ladung. Das Kontinuitätsgesetz der elektrischen Induktions
linien verlangt, daß sämtliche Linien, welche auf dem einen Leiter
beginnen, auf dem anderen enden. Demnach liegen beiden Leitern
entgegengesetzt gleiche Ladungen auf. Bei Beschränkung auf den
Absolutwert ist die Ladung als Gesamtzahl der einem Leiter anhaften
den Induktionslinien eindeutig bestimmt.
17. Kapazität. Das Verhältnis von Ladung und Spannung ist
ein quantitatives Maß des Gesaratfeldes. Es heißt die statische
Kapazität
Q
c==
(l)
E'
Die Kapazität ist eine Konstruktionsgröße des Kondensators, sofern
Belegungen und Dielektrikum Formen und gegenseitige Lage beibe
halten.
Die Einheit der Kapazität besitzt ein Kondensator, welchem durch
die Spannung 1 Volt die Ladung 1 Coulomb erteilt wird. Diese Kapa
zitätseinheit heißt ein Farad. Da sie unherstellbar groß ist, wird in
der Hochfrequenztechnik der 9 • 1011. Teil, das Zentimeter, benutzt.
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18. Erweiterungen. Das Mehrleitersystem besteht aus einer
Mehrzahl von Leitern samt einem sie umhüllenden Nulleiter. Die
Existenz des Potentials erlaubt, dem Nulleiter das Potential Null zu
zuordnen und damit allen Leitern eindeutige Spannungswerte gegen
den Nulleiter zu erteilen. Das Potential des beliebig herausgegriffenen
Leiters
ist eine lineare Funktion sämtlicher Leiterladungen (Max
wellscher Kapazitätssatz)

Vt = £Q,r 7kn •

(2)

Die Koeffizienten der Entwicklung heißen die elektrostatischen
Induktionskoeffizienten. Die Potentialgleichungen lassen sich
nach den Ladungen auflösen und liefern das reziproke System

Qt=yjKt„-v

n 5

(3)

wo die Koeffizienten Ktn die Kapazitätskoeffizienten genannt
werden. Gleichwertig ist die Darstellung

Qt = ZC^V* - T/») ■
wo mit Ckn die „Teilkapazitäten“ eingeführt sind,
gleich von (3) mit (3 a) ergeben sich die Identitäten
U :
Kl, =. 2«
u

Klm —

(3 a)
Durch Ver-

(3 b)

m=f=l

clm }

welche Kapazitätskoeffizienten und Teilkapazitäten verknüpfen.
Die Teilkapazitäten sind durch die geometrische Konstellation des
Mehrleitersystems eindeutig bestimmt. Dagegen gilt dies nicht für
das Verhältnis zwischen Ladung und Potential eines Leiters oder einer
Leitergruppe, welches nach (3) von der Potentialverteilung über sämt
liche Leiter abhängt; es heißt die Betriebskapazität:
Qk
Cbk = ^

Vu'

V

(4)

Als wichtige Sonderfälle
heben wir hervor die
1. Parallelschaltung.
z parallelgeschaltete Kon
Abb. 8. Parallelschaltung von Kondensatoren.
densatoren bilden mit ihren
je 2 Belegungen ein Mehrleitersystem von 2-z-Leitern.
In Abb. 8 sind die zusammengeschalteten Belegungen zu 2 Gruppen
\-h-z und z+l-r2z zusammengefaßt, deren erster das Potential F,
deren zweiter das Potential 0 beigelegt wird.

Jl _l

o T* ~Y+Z T*3 ~T-

jfO£
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Ein Leiter der ersten Gruppe trägt nach (3 a) die Ladung
Qt = y c*„ (Vb - F„) = >>„(F-F) + }>„(F-0) = F. j>„.
n= 1

M= 2+l

»=1

11 = Z+ 1

2z
= ^ ckn

Wir nennen

(5)

»1 = 2+ 1

die Kapazität des Kondensators K inderbetrachteten Schalt
kombination; sie ist ersichtlich keine Konstruktionsgröße der
Kondensatoren, sondern hängt von der gegenseitigen Lage der parallel
geschalteten Kondensatoren ab.
Durch Summenbildung finden wir die Gesamtladung der ersten
Leitergruppe
Z'

«=>>• = v-y;ct,
k=1

k=1

sie ist also bei gleicher Spannung so groß, wie die auf einem Einzel
kondensator der Größe
z

C = 2. °k

(6)

k=l

aufgestapelte Ladung. C wird als resultierende Kapazität der parallel
geschalteten Konden
Vzi-i ^
satoren bezeichnet.
2. Beihenschalt u n g. Es werden ^Kon
Abb. 9. Reihenschaltung von Kondensatoren.
densatoren
voraus
gesetzt, deren 2-z-Belegungen 1, 2 ... 2z nach Abb. 9 miteinander ver
bunden sind.
Der Belegung 1 wird das Potential Null erteilt, der Belegung 2 z
das Potential V. Auf 1 liege die Ladung — Q, auf 2 z die Ladung -+- Q.
Auf die in der Mitte liegenden Belegungspaare kann keine Ladung
gelangen. Das Potential des k ten Paares ist nach Gl. (2)
22

vk = ^ Qn ykn = —Q Vk, 1 + Qyk ,2 2 »
»»=i

ebenso das Potential des Nachbarpaares
Vk+\ =

QVk+i, i + Q /fc+i.22 •

Die Potentialdifferenz beträgt also
^fc+l — Vk — Q (/i + l, 28 — 7*+1,1 — 7*. 22 4" yk, l) •

Wir definieren als Kapazität des kten Kondensators in der betrach
teten Schaltung
1
Q
(7)
Ck =
Vjc+i - Vk

7t + l, 28

yk+i, i

2« 4~ yk, i

24
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wobei indessen hervorgehoben sei, daß Q die Ladung der Belegung 2 z ist,
so daß die hier gegebene Definition zunächst nur formalen Charakter
besitzt. Praktisch stimmt indessen Ck merklich mit der Kapazität
des &ten Kondensators bei Abwesenheit aller anderen Kondensatoren
überein.
Die gesamte Kondensatorreihenspannung ist
V — 0 = (F2 - 0) + (Vi - F2) + (F„ - F«) + • • • + (F22 - F2j.j)
1

-®(i

czr

Dieselbe Spannung weist bei gleicher Ladung der Einzelkondensator
von der Kapazität
1
JL
=—
+ -J+ JL
C
Gx
C2
C2 + ••• + -77C2

(8)

auf. C heißt die resultierende Kapazität der Reihenschaltung.
Besondere Anordnungen.
19. Der Plattcnkondcnsator. Die Belegungen des Plattenkonden
sators, Abb. 10, sind Ebenen näherungsweise gleicher Flächengröße F;
ihr Abstand ist d, das Dielektrikum besitzt
die elektrische Durchlässigkeit e. Der Ab
stand d ist klein gegen die linearen Abmes
sungen der Belegungsflächen.
Ara Rande verlaufen die Feldlinien in
komplizierten Kurven von Belegung zu Be
legung ; indes ist bereits in geringem Abstand
vom
Rande das Feld merklich homogen: die
—>i &'>+Feldlinien
spannen sich in geradem Zuge
Abb. 10. Plattenkondensator.
senkrecht von Belegung zu Belegung; ihre
Dichte ist konstant. Daher ist unter Vernachlässigung der RandAvirkung
(5 = konst.
(9)
Zur Berechnung der Spannung benutzen wir eine Feldlinie des Innen
raumes. Mit Rücksicht auf (9) wird

M

2

E —f

= g • d.

(10)

eo-©

(9 a)

Für die Induktion folgt
%
und also die Ladung

Hi)

• £q • © • F.

(9 b)
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Aus (10) und (9 b) läßt sich die Kapazität zu

(t)

-e0-F
— — Farad
(11)
d
E
berechnen. Durch Übergang zu Zentimetern wird unter Benutzung
des Zahlenwertes für e0

C-i-

(i)-r

c=

4 7i d

- cm .

(11a)

20. Der Zylinderkondensator.
Die Belegungen des Zylinder
kondensators, Abb. 11, sind konzentrische Zylinder mit den Radien ri
und ra und der axialen Länge l. Das Dielektrikum be
sitzt die elektrische Durchlässigkeit e. An den Enden
der Zylinder verlaufen die Feldlinien bogenförmig, im
Innern merklich radial von Belegung zu Belegung.
Die Randwirkung wird vernachlässigt. Im Innen
raum variiert die Induktion mit dem Abstand r von
der Innenbelegung. Die Abhängigkeit ist durch das
Kontinuitätsgesetz gegeben, welches die Konstanz des
Induktionsflusses durch jede zwischen den Belegungen
Y>
befindliche Zylinderfläche fordert.
(12)

• 2n ry • l = $v • 2tc r • l
oder

(12a)

$r = ©i • r
und

%
E

= er = ec-.
T

(12 b)

Zur Berechnung der Spannung dient eine der radial
verlaufenden Kraftlinien. Nach Gl. (12 b) wird

Abb. 11. Zylin
derkondensator.

Ta

Ta

-/<
E
(5 dr = (S'j • Ti

dir
_
. ra
— = Qy • r* • ln — .
r

(13)

Ti

Ti

Die Ladung gleicht dem elektrischen Induktionsfluß, der dem Innen
leiter entströmt
(14)
Q SSS 01 — ^ Ti l • 2 71
• f0 * ®i ri l • 2 71 .
Demnach hat die Kapazität die Größe
2 nl

Q
C = -=r
E

-ö-

ra
hi —
2 71-1

4

Farad

cm

• Inra
fi

-ö

l
2 ln —

(15)
cm.
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21. Das Mchrfachlcitcrsystcm. Es besteht aus n parallelen Leitern,
deren Querschnittsabmessungen sehr klein sind gegen ihre Länge. Das
Gesamtsystem ist von einem kreiszylindrischen ,,Nulleiter“ umgeben.
Die Feldanteile an Anfang und Ende der Gebilde des Mehrfachleiter
systems werden vernachlässigt. Jede Querschnittsebene im Innern des'
Mehrfachleitersystems zeigt demnach
gleichen Feldaufbau.
Die Leiteranordnung in einer
Querschnittsebene zeigt Abb. 12. In
erster Näherung werden die Spuren
der Leiter durch Punkte ersetzt, die
Ladungen demnach auf linienhafte
Leiter verteilt.
Diese Näherung gestattet die An
wendung des Superpositionsprinzips:
Die von den Leitern einzeln erzeug
y/uUeiter ten Potentiale dürfen überlagert wer
Abb. 12. Schema des Mehrfach den, da die Grenzbedingung kon
leitersystems.
stanten Potentials auf den LeiterOberflächen bei linienhaften Gebilden von selbst gewahrt ist.
Wir nehmen insgesamt z Leiter an und setzen zunächst den Radius
des Nulleiters als sehr groß voraus. Sämtliche Potentiale werden auf
das Nulleiterpotential bezogen.
P sei ein beliebiger Punkt, der von den Leitern die in einer Quer
schnittsebene beziehentlich bestimmten Entfernungen rPK besitzt
(Abb. 12).
Die von der Ladung qk pro Längeneinheit des linienhaften Leiters k
allein erzeugte Induktionsströmung besitzt denselben Verlauf wie die
Induktionsströmung im Zylinderkondensator: Die Induktionslinien ver
lassen den Leiter in radialer Richtung. Die Rechnungen von Nr. 20
können übernommen werden. Durch Einsetzen von (14) in (12 b) wird
die Feldstärke in P als Funktion der Ladung qk gewonnen:
qk

(3

1
2n

(16)

• £o ' Tplt

Hieraus berechnet sich das Potential des Punktes P durch Integration
Vpk =

1
• — • lnr„fc + Const,
2 71

(17)

wo die Integrationskonstante durch die Forderung F= 0 auf dem
Nulleiter bestimmt wird.

I
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Die Superposition ist jetzt ausführbar und liefert nach dem Muster
der Gl. (2) das Gesamtpotential in P
-{-Const.

(17 a)

Setzen wir noch die Bedingung hinzu, daß die Summe sämtlicher
Ladungen verschwinde, so wird ersichtlich das Potential eines sehr
weit vom Gesamtsystem entfernten Punktes gleich der Integrations
konstanten: Der Grenzbedingung V = 0 auf dem Nulleiter wird
durch die Walil Const = 0 genügt.
Rückt P in die Achse eines Leiters hinein, so wird rpk = 0 und daher
nach (17) F = oo. Die Annahme, daß die Ladung auf einem streng
linienhaften Leiter konzentriert sei, führt somit zu unzulässigen Folge
rungen.
In hinreichend kleiner Entfernung von der Leiterachse sind die
aus (17 a) berechenbaren Äquipotentialflächen mit großer Annäherung
Kreiszylinder, welche die Achse symmetrisch umschließen. Die oben
gefundene Lösung bleibt daher richtig, wenn den Leitern ein endlicher
Querschnitt von derjenigen Größe gegeben wird, wie sie eine Äqui
potentialfläche besitzt; rkk sei der Radius des Leiters, also auch der
Äquipotentialfläche. Lassen wir P auf die Äquipotentialfläche gehen,
so wird rp k = rkk, während für die Entfernungen rpn die Achsabstände rkn
der Leiter einzuführen sind. Vp wird mit dem Leiterpotential Vk
identisch. Indem dies nacheinander für alle Leiter ausgeführt wird,
erhält man aus (17 a) das System
1

•<7**lnr„*

n = 1, 2, 3 ... z.

(17b)

e0-2tz

Die elektrostatischen Induktionskoeffizienten sind also durch
1
• ln*»*
Ynk =
-e0-2n

0

(18)

gegeben.
22. Die Doppelleitung. Setzen wir in Nr. 21 n == 2, so vereinfachen
sich die Gl. (17b) in
1
* 7T~ *
lnrl 2 >
-Vi =
(17c)

-r.=
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oder mit q1 = —q2 = q:

-r,(17 d)

-r2 =
,£0

Hieraus finden wir die Kapazität der Doppelleitung
• 2n
C-

?

Fx-Ft

(19)

•»
ln-

2

ril r22

Wir bemerken, daß neben dieser Annäherungsformel aus Gl. (17)
das Problem der Doppelleitung mit kreisförmigen Drähten streng lös
bar ist1).
23. Berücksichtigung der Erdober
!
fläche. Werden die Elemente des
*9
!
9 ft
Mehrfachleitersystems über dem Erd
boden ausgespannt, so kommt als
j
neue Bedingung des elektrostatischen
Erdoberfläche
Feldes hinzu: Längs der Erdober
///////,4/////////*
y///////////S////////
fläche ist das Potential konstant. Das
I
hierdurch erweiterte Problem wird
!
durch die Methode der elektrischen
ä-<Tj
Bilder erledigt (Abb. 13). Das Bilder
verfahren besteht aus einer opti
-rzlschen Spiegelung der Leiter an der
Abb. 13. Zur Methode der elek Erdoberfläche und an einer elek
trischen Bilder.
trischen Spiegelung der Lad u ngen,
welche in Spiegelbildern entgegengesetzt gleich sind. Das System der
wahren Ladungen und fingierten gespiegelten Ladungen zusammen
unter Fortlassung der Erde bewirkt in der Symmetrieebene das
resultierende Potential Null; es ist daher dem vorgegebenen System,
wahre Leiter über dem Erdboden, gleichwertig.
Die Methode der Spiegelung ist grundlegend für die Theorie der
Freileitungen.
24. Das Kabel. Der Einfluß des Kabelmantels auf die Feld
bildung im Kabelinnenraum findet durch ein Bilderverfahren Berück
sichtigung: Zu den wahren Leitern des Kabels wird eine gleich große
i
i

i

*) Siehe z. B. Breisig: Theoretische Telegraphie 2. Aufl., S. 58. Vieweg
1924. Vgl. auch Nr. 24, Gl. (21).
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Zahl fingierter Leiter mit entgegen
gesetzt gleichen Ladungen hinzuge
fügt, deren Entfernung dem Abstande
der wahren Leiter von Kabelmitte
reziprok ist (Abb. 14). Ist r die Ent
fernung eines wahren Leiters, r' die
eines fingierten, so gilt
r • rf = a2 .

(20)

Indem durch diese Gleichung
zwischen r und r' die Spiegelung
Abb. 14. Das Kabel. Spiegelung am
am .Kreise definiert wird, ist die
Kabelmantel.
Verwandtschaft des Kabelproblems
mit dem in Nr. 23 entwickelten Erdproblem gezeigt.
Zum Beweise des Spiegelungsverfahrens dient Gl. (17a). Zunächst
wird die Gleichung einer Äquipotentialfläche:
• —ln ^2- = Const;
2 n r2p

= Const'.

(21)

r2 V

Die Spuren der Äquipotentialflächen in Querschnittsebenen sind hier
nach die geometrischen Orte von Punkten, deren Äbstandsverhältnis
von zwei festen Punkten konstant ist. Die hierdurch bestimmten Kur
ven sind exzentrisch die Achsen 1 und 2 umhüllende Kreise, wie die
Elementarmathematik beweist.
Wir fragen nach der Form der Äquipotentialfläche, die von
den nach (20) gelegenen Ladungen erzeugt
wird.
Ist x der Radius dieser Fläche, so finden
wir nach Abb. 15 für die auf ihr gelegenen
Punkte P und Q nach (21) die Bedingung
gleichen Potentials
riv _ * - r ^rlQ = x + r
/— x
r2Q
/+ x
r2V

(21a)

Abb. 15. Zur Spiegelung am
Kabelmantel.

oder nach Ausmultiplikation
x2 = rr'.

(21b)

Vermöge (20) ist die gefundene Äquipotentialfläche mit der geforderten
identisch.
Die Bedeutung der Kabel tritt hochfrequenztechnisch zur Zeit hinter
der Bedeutung der Freileitungen noch zurück.

■

-
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25. Komplexe Darstellung des elektrostatischen Feldes von Mclirfachleitcrsystcmen1). In einem Mehrfachleitersystem nach der in Nr. 21
gegebenen Definition ist das Feld eine Funktion allein der „Quer
schnittskoordinaten“ x, y einer zur Längserstreckung der Leiter senk
rechten Ebene, deren Struktur durch die Kontinuitätsbedingung der
elektrischen Induktionslinien bestimmt ist.
'dyfy+dy)
Aus dem Feldraum wird ein Parallelepiped der Kantenlängen dx, dy, 1 heraus
^x
geschnitten (Abb. 16). In .T-Richtung ver
(x+dxj
lassen das Parallelepiped
y
'dyfy)
•1

t

1

® •dx)dy

L

Abb. 16. Zur Differential
gleichung des ebenen
Potentials.

Induktionslinien, ebenso in ^/-Richtung
■dy) dx • 1

Induktionslinien. Im ladungsfreien Raum muß also

(22)
erfüllt sein. Setzen wir homogenes Dielektrikum voraus, so ist
S)z = £•©* = —

d(p

dm
2)y = £ • (Sy = — edy’

(23)

so daß aus (22) für das Potential die Forderung
6*<p
dx* ^ dy2"

(22 a)

entsteht.
Eine allgemeine Lösung dieser partiellen Differentialgleichung erhält
man auf folgendem Wege: Es seien x und jy die Koordinaten der Gauß
schen Zahlenebene; ferner sei

/(z + jy) = /(z) = u{z) + jv{z)

(24)

eine komplexe Funktion des komplexen Argumentes z = x + jyt welche
wir in einem gewissen Bereich der komplexen Ebene als analytisch
durch die Forderung eines eindeutigen Differentialquotienten definieren.
Insbesondere ist dann

dt
_=
«/ , =_a/ .
dz
also

dx

du
. dy _
dx ' ^ dx

dy
du ^
dy 1

dv
dy

*) Dieser und der folgende Abschnitt kann bei der ersten Lektüre über
gangen werden.

:
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und durch Trennung der reellen und imaginären Teile
du
dv
dv
du
dx
dy ’
dy ’
dx
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(25)

Aus diesen Cauchy-Riemannschen Gleichungen folgt durch Diffe
rentiation
d-u
d2u _
d2v
d2v _
(25 a)
dx2
dy2
’
dx2
dy2
also durch Vergleich mit (22a) der Satz:
Realteil oder Imaginärteil einer komplexen analytischen Funktion
sind Lösungen der Potentialgleichung.
Wir wählen im folgenden u als Potentialfunktion. Die Bedeutung
der „konjugierten“ Funktion v folgt dann leicht aus (25): Mit Rück
sicht auf (23) entsteht
du
dv
dx
dy
3>«
(26)
du
dv
dy
dx
Die Gleichung einer Induktionslinie ist nach der in Nr. 3 gegebenen
Definition
_ dx
dy ’
woher in Verbindung mit (26)
v = konst.
folgt. Das Kurvensystem u = konst., v = konst.. bildet demnach ein
orthogonales Netz der Äquipotentiallinien und der Induktionslinien.
26. Das elektrostatische Feld in Elektronenröhren. Wir wenden
die im vorigen Abschnitt entwickelte Methode auf die Feldberechnung
der Elektronenröhren (Nr. 84) an. Die Rechnung wird auf Dreielektroden
röhren beschränkt, von welchen man unschwer zu Mehrelektroden
röhren aufsteigen kann.
Abb. 17 zeigt einen Schnitt durch eine Elektronenröhre mit rotations
symmetrischer Anordnung der Elektroden. Im
Ursprung befindet sich der kreisförmige Glüh
draht vom Radius rk\ ihn umgeben in den Ecken
eines regelmäßigen Polygones n „Gitter“-Stäbe
von Radius g im Abstande rg vom Ursprung,
welche ihrerseits durch den Anodenzylinder
vom Radius ra gegen außen abgeschlossen wer
den. qk sei die Ladung des Glühdrahtes, qg die
Abb. 17. Schnitt durch
Ladung sämtlicher Gitterstäbe.
eine Dreielektrodenröhre.
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Das Feld des Glühdrahtes ist aus Nr. 21 bekannt. Wir schreiben es
in komplexer Form
** .i-lns.
(27)

(t)-

2 71

Das Feld eines einzelnen Gitterdrahtes /, welcher nach Abb. 17 um z}
vom Ursprung entfernt ist, folgt also aus (27) durch Ersatz von qk durch
— und Koordinatentransformation
n
1
1
—
Vn = -

2 7i n

(27 a)

• ln (z — z?) .

Durch Summation erhält man das Potential sämtlicher Gitterdrähte
1

ö-

1

— • ln (z — Zj) (z — z2) (z — z3) (. ..){z — zn).

2 7i n

(28)

Wegen der polygonalen Anordnung der Gitterdrähte ergeben sich hier
bei die einzelnen z; aus der Gleichung
zn ~ r'g •

Daher ist
1

9,j =

©-

1

1 % •ln(zn — r%) =
2 7t n

~q, InV-»»-

(28 a)

0”

Das Feld der Anode wird durch das in Nr. 24 entwickelte Spiegelungs
verfahren in die Rechnung eingeführt: Zu den realen Gitterstäben wird
ein System n fingierter Gitterstäbe hinzugefügt, welche vom Ursprung
.
rden Abstand rg = — besitzen. Es wird daher das Potential dieser
ra
fingierten Gitterstäbe
<Pq =

1

1

1

. (28 b)

Das Gesamtfeld berechnet sich also aus dem Potential
<P = <Pk + <Pg + <Po =

1

0
1

'

f

1
'2nqkhlZ
*0

1
' 2hq,J '

1

0M"

(29)
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Wir gehen mittels
z = rel»
zu ebenen Polarkoordinaten über und erhalten das reelle Potential u
1

. = «Rt(<p) =

1

1

-~-ln(r2n — 2rnrn • cos-dn + r2gn)
(30)

Das Kathodenpotential wird also mit r = rk<C rg und ra
i

i

001

2 71

i

(frlnr*

0-

. — -Sl . ln
2 7i 2n

(31)

er-

Zur Berechnung des Gitterpotentiales setzen wir entsprechend Abb. 17
=0

r = rg + g;
und erhalten
1
%

0-

1 71

+ —

1

1

0*

Ml • ln((fp + g)n — rff)2

271 2n

±3l • ln

2 7i 2 n

(rg + g)n —

i'j

und mit ng <C rg
1

0-

■Lq*

1

0"
0-

1

0-

2»«

i

2 Ti 2 n

• ln

1 &.lnM
2ti n
rg
(32)

Htj

Das Anodenpotential folgt mit
t
Ollcndorff, Hochfroquenztcchnik.

= ra\

#=0
3

H
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zu

1
«a

I

1
■2xqthlr"~

0-

2 7i 2 n

•ln W-r”)2

1 <lo
•ln
2n 2n

1

1

1_ qg

1

1
1
.-2qklnra-re

•EU''"'-«'

«0

1

r2\2

1

01

(33)

— so

2 7i 2 ?i

1
^*a
•ln —.
•Äft-lnr“ + 77T~-2^?»

0f°

r*

Aus (31) und (32) ergibt sich die „Gitterspannung“
1

■ Ea = ug — uk =

0I

1
, ra
• — (h- • ln —
2 nLl
rk

1

0-

0£°

2ti 2n

ln

1

0-

1
ln —
2n n
ru

«-er
er

(32 a)

Da ra> rg) wird für hinreichend große Gitterdrahtzahl n mit
praktisch ausreichender Näherung
1

1

0

i

1

ro

0-

rk

A 71

1 &.]n-^.
2 7t n
ru

(32 b)

Die „Anodenspannung“ berechnet sich aus (31) und (33)
Ea = ua — uk =

1

0-

1

, ra
rk

1

0-

1

i ra

(33 a)
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Durch Auflösung des Systemes (33 a), (33 a) nach qk und qg entstehen

2 71 •

0

—.Ej - ln — + Ea — ]n —
rg
n
r„
1

n

rk

2 Ti •

©

(34)

fo % =

ru

ra

ro
* ln~ — E(l\n —
***
rk

(35)

*'o 9<j =

In —----— ln — • ln—
n
rü
rk
ro

Der Vergleich mit Gl. (3 a), S. 22 gestattet hiernach die Bestimmung
der Maxwell sehen Kapazitätskoeffizienten. Besonderes Interesse be
sitzt der „Durchgriff“
______ _______________________

D = °-±,

(36)

G'Jk

welcher die dui'ch das Gitter hin74/
durchgreifenden Induktionslinien
zu den vom Gitter unmittelbar
s
zum Glühdraht gespannten Linien
ins Verhältnis setzt. Seine Größe £|£>7
folgt aus (34) zu
'V 6

D=

-1 , ng
— m—
n
rf,
ln —
ra

^ *
3

(36 a)

^

\

ru
ro • ln —
—
ng
ng
°0 0,1 0,2 Oß 0,V 0,5 0,6 0,7 0,6 Oß 1

— • ln—9
ra
Für ein bestimmtes Radien

r3

Abb. 18. Abhängigkeit des Durchgriffes
von der Zahl der Gitterstäbe.

verhältnis — fällt hiernach der
ru
Durchgriff mit wachsender Gitterdrahtzahl und wachsender Dicke der
Gitterstäbe (Abb. 18). Von dem Durchmesser des Glühdrahtes ist er
gänzlich unabhängig.
27. Der stabförmige Leiter. Wir berechnen das Feld eines stab
förmigen Leiters der Länge 2 h und des Halbmessers R. In die Längs
achse des Leiters wird die z-Achse eines rechtwinkligen Koordinaten
systems gelegt, in dessen Ursprung sich die Stabmitte befindet.
3*
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Wir ersetzen zur Feldberechnung den stabförmigen Leiter durch
eine Linie der Länge 2h, deren Ladung pro Längeneinheit die kon
stante Größe q besitzt.
Von einem Element der Länge dz (Abb. 19) strahlen die Kraft
linien nach allen Seiten symmetrisch aus. Daher folgt die Feldstärke
in der Entfernung r vom Linienelement
mittels des Kontinuitätsgesetzes der Induk
z
tionslinien zu
q dz
£ • 4 Ti r2

Das Potential des Linienelementes ist daher

d<p = -ftdlg) ■ dr = e •qdz
4 7t r

(37)

Nun ist für einen beliebigen Aufpunkt zl,
x1} 0
r2 = (z — zx)2 + xj,
r

also wird

Abb. 19. Zum Potential des
stabförmigen Leiters.
Durch Integration über
der geladenen Linie
+h

q • dz

(37 a)

e • 4 7i ]/(z — Zj)2 + ärj

alle Linienelemente

folgt das Potential

+ä

"-fc-Th.ji5
z = -h

dcp =

z= -h

—7—ln
— Zl)2 +

£•471

h — z1 + ]/(/t — Zj)2 -f xj
—h — zx + V(—Ä — Zj)2 + .rf

welches wegen (37) auf der Linie selbst keine Bedeutung mehr besitzt.
Hier ist die endliche Ausdehnung des stabförmigen Leiters einzuführen;
indem wir den Aufpunkt in den Punkt (0, R) hineinrücken lassen,
finden wir das Potential der Leiteroberfläche
-ln
(Pi = —3—
£ • 4:71

h + j» + ß2
—h + 1/ä* + R°- '

oder, da R2 < h2
«
l„
2h
ln
<P\ = co —-----7 1 R2
£ • 4 71
h-2W

2 qh
£•4:71

(37 c)

ln2A
R

h

(37 d)

Das Potential cp verschwindet im Unendlichen. Es ist daher cpx die
Spannung des stabförmigen Leiters gegen eine unendlich ferne Hüll-

(s:
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fläche. Demnach folgt aus (37 d) die Kapazität des stabförmigen Leiters
gegen diese Fläche
h
c=2qh
= e• 4n •
h '
(38)
9?i
ln 2 „
R
Die Ladung ist längs der Längserstreckung des Stabes gleichmäßig
verteilt. Diese Feststellung gestattet es, den stabförmigen Leiter
hinsichtlich seiner Ladungsverteilung mit einer Doppel
leitung zu vergleichen, deren Kapazität
G
2h

C = ■—r- = e. • 2 71 •

1
h
ln 2 Tr
R

(38 a)

beträgt. Wir fügen jedoch hinzu, daß die Feldstruktur des stabförmigen
Leiters, welche aus (37 b) folgt, von der in Nr. 22 berechneten Dop
pelleitung abweicht.
b) Elektrodynamik der Kondensatoren.
Grundgrößen.
28. Elektrischer Ycrscliicbimgsstroin. Jede zeitliche Änderung des
Feldes hat im Dielektrikum Verschiebungsströme, in den Belegungen
samt den Zuleitungen Leitungsströme zur Folge. Die Beziehung zwischen
Verschiebungsstrom und Leitungsstrom ist durch das Influenzgesetz
[(33 b), S. 10] zu
J=©

gegeben.
Mit Rücksicht auf (33c) wird J der Entladestrom des Konden
sators genannt. Entladestrom und elektrischer Verschiebungs
strom sind entgegengesetzt gleich. Die Größe (— J) heißt der
Ladestrom; Ladestrom und Verschiebungsstrom besitzen
gleiche Größe.
29. Dynamische Spannung. Mit dem elektrischen Verschiebungsstrora entwickeln sich im Innern des Kondensators schwankende
magnetische Felder. Die magnetischen Verschiebungsströme sind
Ursache von Umlaufsspannungen im Innern des Dielektrikums, deren
Größe das Induktionsgesetz bestimmt [Gl. (29), S. 9]. Wirken Umlaufs
spannungen, so ist die Definition sowohl eines Potentials wie einer
eindeutigen Spannung zwischen den Belegungen unmöglich. Denn
je nach dem gewählten Integrationswege ergeben sich andere Spannungs
werte. Diese Vieldeutigkeit der Spannung muß durch willkürliche Vor
schrift des Integrationsweges behoben werden.
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Von den möglichen Wegen dieser Art sei die Kurve nach Abb. 20
gewählt: sie beginnt am Zuführungsdrahte einer Belegung, läuft inner
halb der Belegung bis zum Rande, geht von dort längs einer Kraftlinie zur anderen Belegung über und
kehrt zum Abführungsdrahte zurück.
Das längs der genannten Kurve er
streckte Linienintegral der elektrischen
Feldstärke heißt dynamische Span>== nung Ed.
Die dynamische Spannung setzt sich
aus den zwei Ohmschen Spannungen
in den Belegungen und der Rand feld
spann ung im Dielektrikum zusammen.
Abb. 20. Zur Definition der Die Ohmsche Spannung wird durch den
dynamischen Kapazität.
Ladestrom verursacht, dem das Leitermaterial der Belegungen einen endlichen
Widerstand entgegenstellt; sie ist indessen in allen praktischen Fällen
unmeßbar klein, so daß die dynamische Spannung mit der Rand
feldspannung übereinstimmt.
Bei einem Mehrleitersystem können die Bahnen der elektrischen
und magnetischen Verschiebungsströme erst nach Lösung der Strah
lungsgleichungen angegeben werden („Leitungsgerichtete Strahlung“).
Das gleiche gilt demgemäß für die dynamischen Spannungen.
30. Wirksame Kapazität. Gleichzeitig mit der Spannung wird
die Kapazität des Kondensators bei elektrodynamischen Vorgängen
vieldeutig. Da aber die Ladung eindeutig durch das Integral

e = /®d/
bestimmt bleibt, kann mit Hilfe der dynamischen Spannung eine Größe

<2

(39)

Cw = ^r
Eä

definiert werden, welche wirksame Kapazität heißt.
Durch die Einführung der wirksamen Kapazität gleicht die Be
ziehung zwischen Spannung und Ladung
Q = CW'Ed
der statischen Beziehung (1).
Wenn während des dynamischen Vorgangs Cw konstant ist, liefert
die Differentiation von (39)
dQ

dEd

J= —
dt = G"-df-

(40)
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Nach Ersatz der statischen Spannung und Kapazität durch die dyna
mischen Größen ist somit die Feldänderung beim Übergang von statischen
zu dynamischen Vorgängen erschöpfend berücksichtigt.
Der Vergleich zwischen statischer Kapazität C und wirksamer
Kapazität Cw hat neben der verschiedenen Spannungsdefinition die
veränderte Größe der Ladung zu berücksichtigen. Das Verhältnis
von wirksamer und statischer Kapazität heißt Frequenzfaktor:
. -

(41)

Grundgesetze.
31. Dielektrische Nachwirkung. Bei zahlreichen Stoffen, die als
Träger elektrischer Verschiebungsströme verwendet werden, gibt die
Dielektrizitätskonstante die dynamische Beziehung zwischen elektrischer
Feldstärke und Induktion unvollständig wieder. Die
Beobachtung lehrt, daß zuweilen die Entstehung der
Induktion eine endliche Zeit hinter dem Entstehen
des Feldes F nachhinkt.
Diese Erscheinung wird als dielektrische Nach
wirkung bezeichnet. Ihre Ursachen sind nicht ge
nau bekannt. Doch gelangt man zu einer befriedigen
den Darstellung der Beobachtungen durch Annahme
df dz
inhomogener leitender Teilchen, welche in das im üb
rigen nichtleitende Dielektrikum eingelagert sind. Ein des^weischMt™*1
einfaches Modell eines derartigen Dielektrikums bildet
kondensators.
der Zweischichtenkondensator nach Abb. 21. Er be
steht aus einer vollkommen dielektrischen Schicht 1 der Durchlässig
keit e1 und der Dicke dx in Reihe mit einer halbleitenden Schicht 2
der Durchlässigkeit e2» der Leitfähigkeit « und der Dicke d2.
Beim Anlegen der konstanten Spannung E an den Zweischichten
kondensator entstehen die Felder Qq und (S2 > wobei nach der Definition
der Spannung in jedem Augenblicke
(42)
gilt. ßq hat in Schicht 1 die wahre Stromdichte

■

II-

r

Cl

gS,

et

1 et

(43 a)

zur Folge, während (S2 die wahre Stromdichte

d$2 I .

c* = sr + '2 =

+

erzeugt. Das Kontinuitätsgesetz des wahren Stromes verlangt
d©!
d®2
Cj = c2;

+ * @2 •

(43 b)

(44)
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Für den zeitlichen Feldverlauf resultieren die Gleichungen
E
d2

(45)

deren Lösungen
E

-

x<*i

E.= -T- + ®loC
al

_

®2=®2oC

f

+

xdi

,
(45 a)

t

C‘da + Csrfl

lauten. Als Maß der Aufbaugeschwindigkeit des Feldes dient die
Zeitkonstante

T=

£1 ^2 ~f~ f2 ^1

(46)

welche in ihrer Struktur die elektrodynamischen und mechanischen
Abmessungen des Kondensators zusammenfaßt. Im Schaltmoment ist
die Trennebene beider Schichten ladungsfrei:
Für t = 0
(47)
Ei (Sj = e2 (S2.
Hiermit ergeben sich leicht die Werte
®i. = -

E
dx

ex d2

«2.»

E
d2

£1 d2 -j- di e2

€i ^2

-f di e2 ’

(48)

und also
E
(61)t=o =

=E

«2

;
£i ^2 4" ^1 e25

(©2)1-0 = *®

«1

d2 -j“ di e2

(45 b)

Die Feldstärken verteilen sich also zunächst im umgekehrten Ver
hältnis der Durchlässigkeiten, die Ladungen beider Belegungen sind
gleich (Abb. 22). Durch den
in Schicht 2 einsetzenden Lei
f
tungsstrom wird die Ladung
von der Belegung, welche
%
Schicht 2 benachbart ist, ab
Zi
gebaut und an der Trenn
%i0+f r
ebene der Schichten 1 und 2
abgelagert. Die Ladung der
t
Belegung 1 nimmt hierbei
Abb. 22. Zeitlicher Verlauf des Feldes im Zwei
exponentiell zu.
schichtenkondensator.

t

r
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Wir setzen die Anfangsladung
($i)t=o = E*

€1 e2
_. jp
d2 + fo (Z]

go

fci e2) {dx -f d2)

.

eo —

' dx + d2 ’

(49)

^2 "H ^1 £2

wo wir die Größe e0 als Anfangsdurchlässigkeit des Zwei
schichtenkondensators bezeichnen. Für die Endladung erhalten wir
«1
(®,)t = =. = (El • ®l)t=~ = E ■ -y- = E ■

4

*Mi + d2)

^1^2 (<*i+

di

e2

Eoo =

£oo

d1 + d2 *

(50)

wo £oo die statische Durchlässigkeit des Zweischichtenkonden
sators heiße. Mit den Begriffen der Anfangsdurchlässigkeit und der
statischen Durchlässigkeit können wir für den zeitlichen Verlauf der
Ladungsdichte
schreiben:
t
— («oo — E0) • e T j =

E

t
e_oe~T . (51)

■„

dt+ d2'e

£oo

die scheinbare Feldstärke des Kondensators ist, kommt
di + d2
aus (50) formal
= S • £oo 1

Eoo

t
—— e~T
Eco

t

. (51a)

Abb. 23. Wir legen diese Gleichung
als Nachwirkungsgesetz den
Vorgängen in unvollkommenen Di
elektriken durch den Ansatz

S5 T
1

6\

t
Abb.
23.
Entstehung
der
elektrischen
(
(51b) Induktion in einem unvollkommenen
3)* = e • @ U — K-e
Dielektrikum.
Hierin bedeutet T eine Materialkonstante, welche von Zahl und Eigenschaft der eingelagerten Leiter
teilchen abhängt; sie besitzt die Dimension einer Zeit und heißt die di
elektrische Zeitkonstante. Der Wert der dielektrischen Zeit
konstante kann bei unseren augenblicklichen Kenntnissen nur ver
suchsmäßig bestimmt werden.
Für sinusartig veränderliche Felder von hoher Frequenz bedarf das
Gesetz (51b) einer Erweiterung. Für die Feldstärke sei die Zeitfunktion
'**)

(52)
(S = ©max * sinco *
vorgegeben. Diese Voraussetzung entspricht dem Anlegen einer sinus
förmig veränderlichen Spannung an die Kondensatorbelegungen.
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Zur Anwendung des Nachwirkungsgesetzes ersetzen wir die stetige
Feldänderung (52) durch eine absatzweise unstetig verlaufende Feld
änderung: Die den Feldverlauf darstellende Sinuskurve wird durch
einen Treppenzug entsprechend Abb. 24 angenähert. Die dielektrische
Nachwirkung der Elementarschaltvorgänge, welche den Treppenstufen
entsprechen, findet wegen der Linearität der Gl. (45) unabhängig von

Abb. 24. Ersatz der stetigen Feldänderung durch eine
absatzweise unstetig verlaufende Feldänderung.
sämtlichen vorangegangenen Nachwirkungsvorgängen statt. Eine zur
Zeit t stattfindende Feldänderung d(5r bewirkt demgemäß mit Rück
sicht auf (51 b) die Induktionsänderung
(51 o)
d<$)r = e • d®z • (1 - K),
welche mit wachsender Zeit nach

d%-t = e-d<g,-[l -K-e

(51 d)

verläuft. Um die zur Zeit t insgesamt vorhandene Induktion zu berech
nen, ist über alle zwischen t = 0 und r = t liegenden Elementarschalt
vorgänge zu integrieren, so daß
%

= fed<$r-(l - Ke
r=0

entsteht.
Zur Auswertung des Integrals setzen wir nach (52)

d®z = <£ max • o) • cos(cu • x) • dx .
Also wird:
3)

=/

fi-emax

T= 0

r )
(
• dx.
• co • cos (cot) • \1— Ke

(öle)
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Die Ausrechnung ergibt:
t~T

ma x* sin(co t) —Je (5max • co • cos(co t) • K • e

T • dx

r=0

=e-©max*sin(<wJ)-e Tr'-/e-®raax- co • cos (cc t) K • eT • dr
r=0

1
t
T cosin(cor)-{-—-cos(cot)
=£ • ©max*sin(coQ—e T c7’«
e ®max ' O) • K
1
co24--—
0

und nach Einsetzung der Grenzen:

® = e-@ max • sin(cot)

co2« T2«sin(co£) + co« Tcos(coJ)
T2co2+l
-«CSmax-K-c'r

co T

max

«A
(«53)

T2 co2 + r

Das letzte Glied stellt einen mit der Zeit verschwindenden Feldanteil dar.
Im quasistationären Zustand ist dieses Glied zu streichen, und wir
erhalten:
coTK
K-co2T2 )
+ «•(£ max • cos (cot) • 1 + co2 jT2 * ° a)
3) = £• (5 max • sin(cot) • ^1
1-fco2 T2
Durch die Nachwirkung wird somit nicht nur das Verhältnis der Feld
amplituden herabgedrückt, sondern auch eine Phasennacheilung der
Induktion hinter der Feldstärke erzwungen. Beide Erscheinungen lassen
sich formal durch komplexe Schreibweise zusamraenfassen. Mit
S = 3ie($)
(54)
© = SR e (©)
wird
(oo)

3) = £ • ($
wo durch
1-

Kco2 T2
1 + co2 T2

coTK
1 + co2 T2

(56)

die komplexe elektrische Durchlässigkeit des nachwirkungs
behafteten Dielektrikums definitionsweise eingeführt ist. Die Auf
spaltung in Betrag und Phasenwinkel ergibt
« = ehe -iw

(56 a)

I
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mit

K(ü2 T2
1 + co2 T2

Ul

j

co2 T2 K2
(1 + cd2 T2)2

1
E * 1 + o)2 T2 • ]'[1 + oj2T2{ 1 - K)f + ft;2 T2 K2

(56 b)

und
tg <Pv

co TK
(oT K
1 + ft)2 T2
K co2 T2 ~ 1 + co2 T2{\ - K) ’
1 + ft)2 T2

(56 c)

Die entwickelten Ausdrücke vereinfachen sich beträchtlich für sehr
hohe Frequenz. Denn mit
co2 T2»l
wird
. K
e = e (1 — K) — j
oT ’
also
K2
= co e(l — K)
co2 T2

(56 d)

und
K
1
tg <pv = coT l-K '

(56 e)

In diesen Formeln spricht sich ein außerordentlich einfaches Gesetz
aus: Indem für hohe Frequenzen der Verlustwinkel sehr klein wird,
nähern sich die Eigenschaften des Dielektrikums mit der Nachwirkung K
immer mehr den Eigenschaften eines vollkommenen Dielektrikums mit
der nach (56 d) verminderten elektrischen Durchlässigkeit. Diese Er
scheinung wird dadurch erklärt, daß infolge der raschen Aufeinander
folge der Elementarschaltvorgänge des Feldes der exponentielle Anstieg
der zugehörigen Elementarinduktion nicht mehr zustande kommt.
In dem Begriff der komplexen Durchlässigkeit ist der erschöpfende
Ausdruck aller Nachwirkungserscheinungen des quasistationären Zu
standes. gewonnen. Alle Gesetze des Kondensators mit vollkommenem
Dielektrikum lassen sich daher ohne Zusatz übertragen, sofern nur
stets an Stelle der Größe e die komplexe Durchlässigkeit e eingeführt
wird. Insbesondere gilt für die auf den Belegungen angesammelte Ladung

Q=J$)df = ef®df.
F

Das hier eingehende Flächenintegral kann erst ausgewertet werden, nach
dem die Verteilung des Feldes bekannt ist. Diese Verteilung wird durch
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den magnetischen Verschiebungsstrom beeinflußt; ihre Ermittelung er
fordert Integration der Feldgleichungen für das Innere des Kondensators.
32. Fcldvcrdrängung.
Die Rechnung soll für
den einfachsten Fall des
Plattenkondensators mit
kreisförmigen Belegungen
vom Radius R und vom
Plattenabstand d durch
geführt werden.
Aus dem Dielektrikum
werde ein Kreisring von
der sehr kleinen Breite d r
und dem Radius r heraus
geschnitten. Die magne
tische Umlaufsspannung
längs des Kreisringes wird
(Abb. 25)
dM = d (§r • r) •2 7i' dr.
dr
Der den Ring durchset
®
zende Leitungsstrom ver
®
xr
schwindet; der Verschie
-H hdr
bungsstrom besitzt die
Größe
Abb. 25. Zur Aufstellung der Feldgleichungen des
Kondensators.
d Ve = -4- (e • (5r • 2 n r • dr).
dt
Die Verknüpfung von magnetischer Umlaufsspannung und Ver
schiebungsstrom mittels des Durchflutungsgesetzes liefert
<5Cr
(57)
dt
dr
dr
Der Ohmsche Spannungsverlust in den Belegungen wird vernachlässigt.
Zwei Kraftlinien im Abstande dr (Abb. 25) liefern die elektrische
Umlaufsspannung
d®r
•dr•d.
dE“ =

d(flr- r) _ d §r

•r+

= e•r•

Der magnetische Induktionsfluß durch das schmale von den Kraftlinien
begrenzte Rechteck ist
d(.Pm = —58 • dr • d = —§ • • dr • d.
Demnach gibt das Induktionsgesetz
d®r
d§
w = +/t.lO->.
(58)

et -
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Die beiden 61. (57) und (58) beherrschen die Ladungs- und Feld
verteilung in allen Fällen zeitlicher Schwankungen. Wir wollen die
Integration für den wichtigsten Fall einfach periodisch veränderlicher
Felder durchführen. Demgemäß setzen wir
i a\

• cos cu t = 9!e((5 • ei<ot)
(59)

§ = SRc(®-c'“0,

wo © und § komplexe Funktionen von r bedeuten, deren Absolut
wert an jeder Stelle der Amplitude gleicht. Mit diesen Ansätzen ver
einfachen sich die Ausgangsgleichungen in
d<Q
~r~ • r -f © = «• r • j co • ©,
dr

(57 a)

d®
-^r = + /flO-s-jcu-§.

(58 a)

Wir können diese Gleichungen sogleich auf das Feld des Konden
sators mit dielektrischer Nachwirkung übertragen, indem in Gl. (57 a)
die komplexe Durchlässigkeit eingeführt wird, so daß allgemeiner
^ >r + § = e-r-j (o®

(57 b)

zu schreiben ist.
Durch Elimination von § gewinnen wir
d2(5 f 1 4® 4- e u ■ IO’8 • cu2 • ® = 0.
r dr
dr2

(60)

Wir setzen abkürzungsweise
6 fl- IO"8

-©•

1
• 0,4 7T • IO-8 =
4 n • 9 • 1011

(61)

und erhalten für © die Besselsche Differentialgleichung

*> + !" + *.•. 5-o.
dir

r dr

er

(60 a)

Diese Gleichung wird gelöst durch Zylinderfunktionen Oter Ordnung.
‘Als eine überall endliche Lösung ist die Besselsche Funktion zu wählen,
so daß für die Feldverteilung
«-«b
r)
(62)
resultiert, wo (£<, die Feldstärke in Plattenmitte (r = 0) bedeutet.

i
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Die Induktion besitzt den Wert

® = 7e = ie0.j0(-|r).

(63)

Aus einer der Belegungen werde ein Kreisring der Breite dr ausge
schnitten. Die auf ihm befindliche Ladung beträgt
dQ = 2 n r • dr • 2) = e (£0 • 2 n •

rdr.

(63 a)

Mit ihr aufs engste verknüpft ist der Leitungsstrom / in der Belegung;
denn das Kontinuitätsgesetz (33 c, S. 11) liefert
dl
dr

d
dt

— j (o • e ($0 • 2 n • J

•ff')

rdr.

(63 b)

Die Integration von (63 a) ergibt die Ladung auf dem Plattenteil vom
Halbmesser r
Q — / dQ = e (S0 • 2 n
ü

rdr,

0

(63 c)

= £@0*2 71— '
CQ

ä
wo eine bekannte Beziehung1) zwischen den Besselschen Funktionen
der Ordnung 1 und 0 benutzt ist. In Anwendung auf Gl. (63 b) erhalten wir
r)(63 d)
I — /0 = —? w Q = —? CO £ (S0 • 2 7T
ä
Am Plattenrand muß der Leitungsstrom identisch verschwinden; wir
erhalten somit die Größe des gesamten Ladestromes
. —
R
(63 e)
h = 1coQr=R = ‘)(oe®0-2tz- — -

4t‘)-

ä
Die dynamische Spannung folgt aus Gl. (62) zu
i
Ed — &r=R • d = ©o • d •

4t')-

(64)

Die Verknüpfung von (64) mit (63 c) liefert den Wert der dynamischen
Kapazität
Cw =

Qr = It
Ed

£ 71 R2

d

2 ■Ml*)
ii"
ä 4t')'

x) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 165.

(65)
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1. Ist e reell (vollkommenes Dielektrikum), so ist auch a reell, da
her das Argument der Besselschen Funktion rein reell. Die Besselsche Funktion Oter Ordnung von reellem Argument ist stets rein reell;
ihren Verlauf zeigt Tafel 1. Ersichtlich nimmt die Größe der Feld
stärke vom Rande nach dem Innern zu stetig zu, das Feld weicht also
in seiner Verteilung vom statischen Zustande ab (Feldverdrängung),
die Phase der Feldstärke ist überall im Kondensatorinnern dieselbe.
Für die dynamische Kapazität gilt
3
e' 71-Br
Cw =
d

■'■(t-*)

*-T ■'•(v"8)’

(65 a)

Hierin ist der erste Faktor
C=

etiR2

d

die statische Kapazität. Der zweite Faktor
j^-b)

2

a.

(65 b)

a
stellt die Korrektur des Kapazitätswertes durch die Feldverdrängung
dar: den Verdrängungsfaktor.
Abb. 26 zeigt die Änderung des Verdrängungsfaktors mit wachsender
Frequenz. Ersichtlich nimmt die dynamische Kapazität dauernd zu,
um bei — • R = 2,4 über alle Grenzen zu wachsen. Wir wollen die
a
zugehörige Frequenz
= 2,4-?R
als kritische Frequenz erster Art des Kondensators bezeichnen.
Offenbar ist sie durch das Verschwinden der Funktion Jx im Nenner
des Verdrängungsfaktors definiert, d. h. der dynamischen Spannung.
Der Kondensator ist also befähigt, ohne treibende Spannung Schwin
gungen auszuführen. Wir finden somit Identität zwischen kritischen
Frequenzen und Eigenfrequenzen. Die angegebene kritische Frequenz
ist die niedrigste aus einem unbegrenzten Spektrum von Frequenzen,
Gleichung J0
Rj = 0 gegeben sind.
welche durch die Wurzeln der
(Okr

Die ersten sechs kritischen Frequenzen sind aus Tafel 1 und Abb. 26
leicht abzugreifen.
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Bei einer zweiten Gruppe ausgezeichneter Frequenzwerte wird der
Verdrängungsfaktor zu Null. Als Ursache dieser Erscheinung erkennen
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Abb. 26. Abhängigkeit des Verdrängungsfaktors von der Frequenz; x = — R.
wir das Verschwinden des Ladestromes, mit welchem gleichzeitig der
Zähler in (65 b) gegen Null geht. Wir nennen die hierdurch definierten
Schwingungen die kritischen Schwingungen zweiter Art; offenbar
4
Ollendorff, Hochfrequenztechnik.
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sind die kritischen Frequenzen zweiter Art mit Eigenschwingungen des
Kondensators identisch, welche ohne Stromzufuhr vor sich gehen.
Zahlenbeispiel:
Luftkondensator e = £0,

R = 10 cm,

/ = 107/sec,

co = 2 71 • 107.

Nach (61) wird
a = 3 • 1010 cm/sec,
demnach
co
• 107
— •R =
•10= 2,09.10-2.
a
3 • 1010
Dieses Argument ist so klein, daß die Reihenentwicklung der Besselschen Funktionen anzuwenden sind

(I*)2

J0(X) — 1

r / \

(l!)2'

« [

(-J a;)2 ,

^(*)=T 11-1T2 +••• •
Demnach wird

2 4v*)

1 -

R— J0(—R)
a
\a /

(iüjiV.i
\2 a

1-

/

2

sh

1/1 w „\2
= 1 + 2l2a-iJ)

1
= 1 + — • 1,045 • IO“4 = 1,00005045 .

Praktisch gleicht also die Kapazität bei der vorliegenden Frequenz
dem statischen Werte. Die erste kritische Frequenz des Kondensators
folgt aus
3 • 1010 • 2,4
/ = es3 10° ,
CD =
—— = 7,2 • 109;
10
welche an der Grenze der praktisch herstellbaren Frequenzen liegt.
2. Für den Kondensator mit unvollkommenem Dielektrikum ist die
ursprüngliche Gl. (65) zu benutzen. Der erste Faktor
C=

e • 71 • R2

-(!)•

d

£7lR2

d

ist gleich der statischen Kapazität des Kondensators, multipliziert mit
dem Nachwirkungsfaktor

*„ =

'

e
£

(66)
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welcher gemäß (56a) komplex ist. Der zweite Faktor
2

•'■&-*)

(65c)

*c =

/, • ä

4t-s)'

welcher hier die Feldverdrängung zum Ausdruck bringt, ist ebenfalls
komplex. Es ist zweckmäßig, den Verdrängungsfaktor und den
Nachwirkungsfaktor in den Frequenzfaktor zusammenzuziehen:

2
CKf =

■'■(?•*)
(67)

• <xp =

£ R•~
ä

Indem wir jetzt schreiben
Cw = <xrC,
sind ersichtlich in dem Frequenzfaktor die dynamischen Vorgänge im
Kondensator erschöpfend zusammengefaßt. Der Frequenzfaktor ist
komplex. Wir spalten ihn in Realteil und Imaginärteil mittels
(67 a)
«/ = oic — ? • cxÄ .
Die Berechnung des Frequenzfaktors kann für sehr hohe Frequenz
mit Rücksicht auf die Näherungsausdrücke (56d), (56c) vereinfacht
werden. Vernachlässigen wir nämlich in a den imaginären Anteil, so wird
a=

1
3 • 1010

■]/*(!-K)

und also

2_ J'(f *)
af =

(1 - K) •

•

<xc =

(1 — K) • cos<p„ • -

txÄ = -f (1 — K) • sm<pv •

2

(67 b)

*■-« J-(f *)'

2 j4f*)

33. Energie und Leistung. Die Energie des Feldes ist eine Funk
tion der Feldstruktur; zwischen statischer und dynamischer Kapazität
ist zu unterscheiden:
4*

■
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Zur Bestimmung des Energieiulialtes eines Kondensators ist die
Arbeit zu berechnen, welche der Feldaufbau erfordert. Dem Energie
prinzip zufolge ist die Art der Herstellung ohne Einfluß auf das Er
gebnis.
Das statische Feld kann daher ohne Beschränkung der Allgemeinheit
in der Weise hergestellt werden, daß eine zeitlich langsam ansteigende
Spannung E an die Kondensatorbelegungen angelegt wird. Der Lade
strom beträgt hierbei
dE
j= ° dt ’
wo wegen des langsam vorausgesetzten Spannungsanstieges die statische
Kapazität eingeführt ist. Die Leistung der Ladung beträgt
N = J•E —

cM,E=c-d
-m.
dt
dt

(68)

Durch Integration folgt die Kondensatorenergie bei der Spannung E
E

U = JN dt = j • C

d(l-E2)
- • dl =
dt

C-d(iE2)

o

(69)
= -bC-E2.
Für die Berechnung von dynamischer Energie und Leistung sind
der Kondensator mit vollkommenem Dielektrikum und der Kondensator
mit dielektrischer Nachwirkung zu unterscheiden.
Das dynamische Feld des Kondensators mit vollkommenem Dielektri
kum ist in dem Begriff der wirksamen Kapazität und dynamischen
Spannung völlig erfaßt. Die Ergebnisse der Gl. (68) sind formal zu
übertragen, die dynamische Leistung wird also
N = 0OJ •

dEd

~df'Ei'

(68 a)

Schwankt Ed einfach harmonisch, so pulsiert die Energie dauernd
zwischen Null und ihrem Maximalwert; der zeitliche Mittelwert der
Leistung verschwindet. Das Produkt aus Strom und Spannung
(68 b)
Nb = Ed- J = #dniax - cos cot- oj Co) • Ed max «sin cot
ist daher eine Blindleistung; wegen der Proportionalität mit der
Frequenz kann sie bei Hochfrequenz gewaltige Werte erreichen.
Da der Kondensator mit vollkommenem Dielektrikum zur Aufrecht
erhaltung des Feldes keine Wirkleistung aufnimmt, wird er verlustfrei
genannt.
Nach Überschreitung einer kritischen Frequenz wechseln Cw und N
gleichzeitig das Vorzeichen. Hierin kommt das abwechselnde Über-
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wiegen des elektrischen und magnetischen Energieanteils zum Aus
druck. Für die Größe der Energie selbst kann eine einfache Beziehung
analog (69) nicht angegeben werden.
Zeigt dagegen das Dielektrikum des Kondensators Nachwirkung, so
ist zunächst der Verschiebungsstrom in komplexer Form zu gewinnen
•J = Gd • j co • Ed
oder mit Einführung des Frequenzfaktors in der Form (67 a)
J = C (oiC — j (xA) •jo)-Ed.

(70)

Durch Übergang zur reellen Form wird also:
J = —C •
co 'Edmax * sinco t
+ C’ (xA • co ‘Edmax • cos cot .

I

(70a)

Der Strom besteht demnach aus einer um 90 ° vor der Spannung voran
eilenden Komponente und einer mit ihr in Phase befindlichen. Dieses
Ergebnis legt es nahe, den Kondensator mit nachwirkungsbehaftetem
Dielektrikum durch die Kombination aus verlustfreiem Kondensator C
und parallelgeschalteter Ableitung A’ nach Abb. 27 zu ersetzen. Der
Gesamtstrom durch die Ersatzkombination beträgt ersichtlich

J = —C'coE max sin co t
+ Ä E max cos co t.
Demnach ist nach Vergleich mit (70 a) die
Ersatzkapazität zu
C' = C • &c
Abb. 27. Ersatzschema des Kon(71) densators mit nachwirkungsbe
und die Ersatzableitung zu
haftetem Dielektrikum
A' = C - oiÄ- o)
zu wählen. Das Ersatzbild gestattet eine einfache Leistungsberechnung.
Denn da der verlustfreie Kondensator im zeitlichen Mittel keine Leistung
aufnimmt, ist allein die Ableitung A' als leistungsverzehrendes Organ
zu berücksichtigen. Ihre Leistungsaufnahme folgt aus Gl. (70a) zu
NÄ' =E2dmax • A' • cos2co t.

(72)

Um von hier auf den Verlust des Kondensators zu schließen, ist A’.
in den Daten des Kondensators auszudrücken. Durch Verknüpfung
von Gl. (71) mit (67 b) wird bei Beschränkung auf sehr hohe Frequenz:

A' = C • co • (1 — K) • sin<p„ •
Ra
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Da hierbei <pv als kleine Größe vorausgesetzt ist, darf der Sinus mit
dem Tangens verwechselt werden, so daß mit Rücksicht auf (56c)

A' =

T

*7
„ K
= c.-.«v

(73)

entsteht. Demnach ist die Nachwirkung K ein unmittelbares Maß der
im Kondensator verbrauchten Leistung, deren Äquivalent sich in Er
wärmung des Dielektrikums wiederfindet.
c) Technik der Kondensatoren.
Ausnutzungsfähigkeit.
34. Erwärmung. Zu der stationären Erwärmung durch den
Leitungsstrom in den Belegungen und den Isolationsströmen im Di
elektrikum tritt im dynamischen Felde die Erwärmung durch dielek
trische Nachwirkung; diese bewirkt nach Gl. (47) eine scheinbare Er
höhung der Ableitung. Im Zusammenhang mit den allgemeinen Er
gebnissen der Nr. 13 finden wir also, daß die dielektrische Nachwirkung
die zulässige Höchstfeldstärke des Kondensators lierabdrückt.
Hochleistungskondensatoren müssen aus verlustfreien Dielektrika
aufgebaut sein; hauptsächlich werden verwandt: Luft, Preßgas, Flint
glas, Paraffinöl und Transformatorenöl.
Bei Kondensatoren für kleine Leistungen dagegen ist die Er
wärmung stets sehr unbedeutend; soweit nicht die Forderung hohen
Wirkungsgrades dies verbietet, können stark nachwirkungsbehaftete
Dielektrika benutzt werden, so Glimmer, Fensterglas, Papier.
35. Beanspruchung. Über die durch Nr. 34 gegebene Höchst
feldstärke hinaus kommt jedem Kondensator eine Grenzspannung
zu, nach deren Überschreitung das Dielektrikum elektrisch zerstört
wird (Durchbruchsspannung).
In engstem Zusammenhang mit der Erwärmung steht der Durch
bruch fester Dielektrika. Ungenügende Wärmeabfuhr führt zu
fortgesetzter Steigerung der Temperatur, welche ihrerseits eine Zunahme
der Verluste zur Folge haben kann. Die Temperatur steigt, bis bei
beginnender Verkohlung des Dielektrikums ein Lichtbogen das Di
elektrikum durchbricht und es völlig zerstört. Notwendige Bedingung
dieses thermoelektrischen Durchbruches ist ein Überschuß der elektrisch
erzeugten Wärmemenge über die thermisch abführ bare, durch welche
der Zustand des Dielektrikums instabil wird (Nr. 68).
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Einem Knickvorgang ist der elektrische Durchbruch von
Gasen zu vergleichen (Nr. 106). Ionen, welche stets im Gase enthalten
sind, werden durch die Kräfte des elektrischen Feldes beschleunigt.
Oberhalb einer gewissen Geschwindigkeit erreichen die bewegten Ionen
eine so große kinetische Energie, daß sie befähigt sind, elektrisch
neutrale Gasmoleküle durcli Stoß zu zertrümmern und hierbei neue Ionen
zu erzeugen. Übertrifft die Zahl der durch Stoß erzeugten Ionen die
Zahl der durch das Feld fortgeführten Ionen, so schwillt der Ionen
strom lawinenartig bis zum Lichtbogenstrom an.
Die Durchbruchsfeldstärke der Gase ist in hohem Maße von Druck
und Temperatur abhängig,
was sich ionentheoretisch
durch die Veränderung der
freien Weglänge eines Ions
zwischen aufeinanderfolgen
den Stößen erklärt. Für die
Technik der Kondensatoren
höchst bedeutsam ist die
Möglichkeit, durch Kom
pression der Gase die freie
Weglänge erheblich zu ver
kleinern, damit gleichzeitig
die Durchbruchsfeldstärke zu
erhöhen. Abb. 28 zeigt die
Z ¥ 6 8 10 11 n 16 18 Z0 ZI
D urchbruchsfeidstärke inAbDruck
hängigkeit vom Druck1).
Abb. 28. Abhängigkeit der Durchschlagsspan
In stark inhomogenen
nung eines Luftkondensators vom Druck.
Feldern kann an den höchstbeanspruchten Orten ein teilweiser Durchbruch erfolgen: Glimm
strahlen erfüllen das durchbrochene Dielektrikum. Diese Erscheinung
heißt das Sprühen.
Der von Glimmstrahlen erfüllte Raum ist während der Dauer der
Ionenströmung leitend. Die Gliramstrahlen vergrößern die leitende
Kondensatorbelegung und verursachen hierdurch Kapazitätsschwan
kungen. Mit dem Sprühen ist eine Wärmeentwicklung verbunden,
welche durch die beim Ionenstoß umgesetzte mechanische Bewegungs
energie gegeben ist. Kapazitätsschwankungen und Wärmeentwicklung
sind unerwünschte Erscheinungen; das Sprühen ist daher durch Ver
meidung starker Feldkonzentrationen zu unterbinden.
Die Durchbruchseigenschaften der Flüssigkeiten nähern sich denen
der Gase; sie werden jedoch stark beeinflußt durch Verunreinigungen,
insbesondere durch geringste Mengen Wassers, Staubpartikelchen u. a. m.
*) Nach Zenneck: Lehrbuch d. drahtl. Telegraphie, 4. Aufl. S. 70.
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Eine Zusammenstellung bringt die folgende
Zahlentafel 5. Elektrische Festigkeit.
Stoff

Durchbi uchsfcldst ä. ko
KV/cm

Alkaliglas .
Glimmer. ,
Hartgummi

1300

Pertinax .
Hartpapier
Preßspan
Papier. .
Papier. .
Papier. .

120-f-160

Beiucrkuugcn

600

1000
200

60-^110
40-h 90
200

-t-400

geölt
paraffiniert

Transforma
torenöl
Paraffinöl .

-^100
-r-70

Mittelwert

Luft bei 1 at

21

Grenzwert für große
Schlagweiten

Konstruktionsgrundsätze.
Es werden Kondensatoren konstanter Kapazität und variabler
Kapazität ausgeführt; als Bauformen sind Plattenkondensator und
Zylinderkondensator vorherrschend.
36. Fcstkondensatorcn. Bei Ausführung der Plattentype ist es
üblich, den Kondensator aus einer großen Zahl parallelgeschalteter
Elemente aufzubauen; in der Schichtungsanordnung nach Abb. 29 wird
jede Belegung mit Ausnahme der beiden äußersten doppelt ausgenutzt.
~
gelingt durch diese Maßnahme, den zur Erzielung
hoher Kapazität notwendigen Raum außerordentlich
zu reduzieren. Für Eichzwecke wird als Dielektrikum
öl oder Luft bevorzugt; sonst wird für Hochleistungs
kondensatorenverlustfreies Glas, für Schwach leistungs
zwecke Glimmer oder Papier als Dielektrikum benutzt.
Die Zylinderkondensatortype hat sich in der
Abb. 29. Aufbau Form der Leidener Flasche erhalten; zwecks guter
des Plattenkon
Ausnutzungsfähigkeit sind lange und dünne Flaschen
densators.
auszubilden, wobei durch besonders sorgfältige elek
trische Formung der Belegungsränder die zulässige Höchstfeldstärke
stark heraufgesetzt werden kann; insbesondere sind Abrundung der
Belegungskanten und Verstärkung des Dielektrikums in der Umgebung
des Randes als wirksame Mittel konstruktiv angewandt.
37. Veränderliche Kondensatoren.
Die einfachste Möglichkeit
einer eränderung der Kapazität bietet die gruppenweise Zusammensc a tung von Einzelkondensatoren, welche jedoch selten angewandt
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wird. Für eine stetige Variation der Kapazität ergibt sich die Möglich
keit entweder einer Änderung der Belegungsgröße oder des Belegungs
abstandes.
Drehkondensatoren besitzen halbkreis
förmige (Plattentype) oder halbzylindrische
Belegungen (Zylindertype), welche um die geo
metrische Achse gegeneinander verstellt wer
den können. Ein wirksames Feld kann sich
nur zwischen den Belegungsteilen ausbilden,
die sich unmittelbar gegenüberstehen. Zählt
man den Verstellungswinkel oc von der Null
stellung aus, in welcher sich die verschieden po
Abb. 30. Schema eines
larisierten Platten diametral gegenüberstehen
Drehkondensators.
(Abb. 30), so ist die Belegungsfläche und
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damit die Kapazität dein Drehwinkel annähernd proportional. Beispiels
weise zeigt Abb. 31 eine Eichkurve eines Kondensators der Firma
Dr. G. Seibt1).
2. Die Träger magnetischer Vcrscliicbungsströmc (Spulen).
Die Träger vorwiegend magnetischer Verschiebungsströme sind die
Spulen. Eine Spule besteht aus einem drahtförmigen oder band
förmigen Leiter, dessen Länge die Querabmessungen um ein Vielfaches
übertrifft. Das Formungsgesetz legt die größten Abmessungen der
Spule fest, indem es geringe Entfernung zwischen Anfang und Ende
des zur Spule gewickelten Leiters fordert.
a) Magnetostatik der Spulen.
Grundgrößen.
38. Strom. Im statischen Felde verschwindet der elektrische Ver
schiebungsstrom überall. Daher findet sicli der wahre Strom lediglich in
dem Spulenleiter samt den Zuleitungen und Ableitungen. Wir messen
die wahre Strömung durch die Stromdichte i im Leiterquerschnitt. Als
Strom definieren wir das über einen Leiterquerschnitt erstreckte Integral

J = fidf.

(1)

F

Das Kontinuitätsgesetz der stationären elektrischen Strömung ver
langt die Gleichheit des Stromes längs der ganzen Spule. Unabhängig
von der Wahl des Leiterquerschnittes führt daher die Definition (1)
zu einem eindeutigen Werte des Stromes. Insonderheit gleicht der
Strom am Anfang der Spule dem Strom am Spulenende.
39. Windung. Das einfachste Spulengebilde besteht aus einem
ganz in einer Ebene verlegten sich nicht überkreuzenden Leiter. An
fang und Ende des Leiters mögen durch den kürzestmöglichen Kurven
zug verbunden werden. Die geschlossene Kontur, welche sich aus dem
verbindenden Kurvenzug und der geometrischen Mittellinie des Leiters
zusammensetzt, heißt die Windung der Spule. Das Areal der Windung
heißt die Windungsfläche.
Die gegebene Definition läßt sich durch stetige Deformation der
Spulenebene auf gekrümmte Spulenflächen übertragen.
Wir können indes die weitere Entwicklung an den praktisch wichtig
sten Fall der axialsymmetrischen Spule anknüpfen, als deren wichtigste
Vertreter in Abb. 32 und 33 die Flachspule und die Zylinderspule
gezeichnet sind.
Wir legen durch die Spulenachse eine Meridianebene. Ohne Bex) Für die Überlassung dieser Kurve sei Herrn Dr. Seibt an dieser Stelle
ergebenst gedankt.

3
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Schränkung der Allgemeinheit können als Spulenanfang und Spulen
ende Leiterelemente in dieser Meridianebene gewählt werden. Die im
allgemeinen räumlich gekrümmte Kontur, welche beim einmaligen Um
fahren der Spulenachse längs der geometrischen Leitermittellinie und
Rückkehr auf dem kürzesten Wege durchlaufen wird, heißt eine
Windung. Ersichtlich mißt in dieser Be
zeichnungsweise die Zahl der Achsumläufe
zwischen Anfang und Ende die Windungs
zahl der Spule.
Windungsfläche heißt eine von einer Win
dung berandete Fläche, welche ebenfalls im
allgemeinen räumlich gekrümmt ist.
Spulenfläche ist die Summe aller Win
dungsflächen.
40. Windungsfluß, Spulenfluß. Die Ge
samtzahl der von einer Windung umfaßten
Induktionslinien heißt der Windungsfluß
(2)
Abb. 32. Flachspule.
SK = [(födf).
F

Die Größe des Windungsflusses ist unabhängig von der Wahl der
Fläche F, weil die Induktionslinien nirgends entstehen oder verschwinden
können. Daher ist die gegebene Definition eindeutig.
Spulenfluß ist die Summe aller Windungsflüsse einer Spule

<i>=y

(3)

41. Induktivität. Das Verhältnis des Spulenflusses
zum Strome ist ein quantitatives Maß des magne
tischen Feldes. Der 108 fache Betrag dieses Verhält
nisses
<P • 108
—=L

J

heißt Induktivität oder Selbstinduktions
koeffizient der Spule. Die Induktivität eisen
freier Spulen ist eine Konstruktionsgröße. Die In
Abb. 33.
duktivität eisenhaltiger Spulen dagegen ist ver
Zylinderspule.
mittels der Magnetisierungskurve in Abhängigkeit
zur Feldstärke und daher zur Stromstärke der Spule gesetzt.
Die Einheit der Induktivität besitzt eine Spule, in welcher der
Strom 1 Ampere den Induktionsfluß 1 Maxwell hervorbringt; diese
Einheit heißt das Henry. Der bequemeren Rechnung halber wird in
der Hochfrequenztechnik häufig der 109. Teil des Henry als Einheit
benutzt, das Zentimeter.
Das Feld der Spulen läßt sich in die Anteile des inneren und des
äußeren Feldes zerlegen. Im inneren Felde sind alle Induktionslinien
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zusammengefaßt, welche teilweise oder ganz den stromführenden
Leiter durchsetzen. Das äußere Feld dagegen besteht aus der Gesamt
heit jener Induktionslinien, welche ganz im stromlosen Raum verlaufen.
Die dem inneren und äußeren Induktionsfluß entsprechenden Induk
tivitäten heißen innere und äußere Induktivität. Die innere Induk
tivität ist in hohem Maße von der Stromverteilung im Spulenleiter
abhängig. Wie später gezeigt werden wird, verschwindet bei Hoch
frequenz die innere Induktivität gegenüber der äußeren. Wir be
schränken uns daher auf die Berechnung der äußeren Induktivität.
Das hierdurch gekennzeichnete magnetostatische Feld ist realisiert,
wenn der Spulenleiter als äußerst dünnwandiges Rohr ausgeführt ist.
42. Verkettung, Gcgeninduktivität. Zwei Spulen (Abb. 34) heißen
miteinander magnetisch verkettet, wenn es Induktionslinien gibt, welche
dem Spulenfluß beider Spulen
angehören. Wir unterscheiden
die Spulen fortan als Primärund Sekundärspule und ordnen
ihnen die Indizes 1 und 2 zu.
Das Durchflutungsgesetz
gestattet Superposition der
Primär- und SekundärdurchAbb. 34. Zur Definition der Spulenverkettung. flutunS- Wird insbesondere
die Primärspule allein durch
strömt, so ist der primäre Spulenfluß gemäß Gl. (4) zu bestimmen.
Den sekundären Spulenfluß 01>2 finden wir durch Integration des
Feldes über die sekundäre Spulenfläche. 0lt 2 wird zum magnetisierenden
Strome Jx vermittels
0
—• 108 = L 1,2
(5)
in Beziehung gesetzt. Die Größe Llt2 ist ein Maß der Verkettung und
heißt die Gegeninduktivität der Primärspule auf die Sekundärspule.
Eine entsprechende Beziehung findet statt, wenn bei stromloser
Primärspule die Sekundärspule von J2 durchflossen wird. Der sekundäre
Spulenfluß bestimmt sich durch
*, = *2,2 •IO8
02,2 == L2 • J2 • 10 ~8;
(4 a)
*^2

und der primäre Spulenfluß durch
(5 a)
0 2,1 = L2, 1 • J2 •10-8.
Hier wird L2fl als Gegeninduktivität der Sekundärspule auf die
Primärspule bezeichnet.
Für nichteisenhaltige Spulen gilt die Relation:
(6)
L\,i = L2,1 •
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Eine naheliegende Verallgemeinerung überträgt die Begriffe der Ver
kettung und der Gegeninduktivität auf ein System beliebig vieler Spulen.
43. Streuung. Werden Primär- und Sekundärspule gleichzeitig
durchströmt, so lassen sich, wenn im Felde kein Eisen liegt, außer
den Durchflutungen auch die Spulenflüsse überlagern. Den gesamten
Primärspulenfluß finden wir somit zu
(I\ —
,i +
den Sekundärspulenfluß

, 2 = -^i ' J\ ' 108 + L2t1 • J2 • 108 >

<Z>2 = <Z>o, 2 + <I>2t i = Lo • Jo • 108 + Llf 2 * Ji * 108 .

Abb. 35. Veranschaulichung des gemeinsamen und des Streuflusses zweier Spulen.
Den Inhalt dieser Gleichungen erkennt man durch Übergang von den
fiktiven Einzelflüssen <P1(1, (ß1.2» • . . <I>2, 1> <I>2f2 zu den realen Flüssen,
welche unter der gleichzeitigen Wirkung von J1 und J2 resultieren.
Die einfachste Übersicht gewähren zwei Spulen mit je einer Windung
(Abb. 35). Ersichtlich lassen sich die Induktionslinien in zwei Gruppen
aufspalten, deren erste mit beiden Spulen, deren zweite mit je nur
einer Spule verkettet ist. Wir heißen die Induktionslinien der ersten
Gruppe den gemeinsamen Fluß, die der zweiten den primären und
sekundären Streufluß.
Bei vollständiger Verkettung beider Windungen gleichen sekundärer
und primärer Spulenfluß einander. Hier gilt also:
LX = L1.2

= £o.
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Treten dagegen Streulinien auf, so übertreffen die Induktivitäten die
Gegeninduktivitäten. Als Maß der Streuflüsse können die Streu induktivitäten gelten, welche
für die Primärspule durch
LliS = L1 L 1,2
und für die Sekundärspule
durch

>0

L<1 ,s — ^2

(6)

•^'2, l

definiert sind. Als Maß der ge
samten Streuung wird der Aus
druck

«o O'V
0.3

• L2 — Lj, 2 * -^2,1

= a (7)
Lx -L.
w oi qz o.j ov qs qe oi qs qs 1 benutzt, wo o der totale Streu
Kopplungs faktor k
koeffizient heißt. Durch Aus
Abb. 36. Beziehung zwischen Streukoeffi division erhält man eine äquiva
zient und Kopplungsfaktor.
lente Darstellung
-^l, 2 * 2,1
'1,2 • L 2, 1
(7 a)
= k2.
=1
L1 • L2
Die Größe Tc wird Kopplungsfaktor genannt. Die Beziehung zwischen
k und g zeigt Abb. 36. Besitzen die Spulen mehrere Windungen, so
versagt die einfache Darstellung (6). Es wird daher Gl. (7) definitionsweise übernommen.
Primär Wicklung

Besondere Formen.
44. Die Toroidspulo. Diese
\
\V
Spulenform entsteht, wenn
die Spulenachse zu einem
Sekundär-,
Wicklung '||
Vollkreise vom Radius R
'F
wird
zusammengebogen
(Abb. 37). Die Windungen
besitzen die überall gleiche
Flächengröße F, die Win
dungszahl sei iq:
Wir setzen voraus, daß
Abb. 37. Toroidspule.
R gegen die linearen Ab
messungen einer Windungsfläche sehr groß sei. Die Bewickelung sei
so dicht, daß die Spulenwindungen in ihrer Gesamtheit die Ober
fläche eines Toroids ausfüllen.
Das Feld konzentriert sich in den von den Windungen umschlossenen
Raum. Sämtliche Kraftlinien und daher auch sämtliche Induktions^

8

iV

Die Formung: Spulen.

63

Unien sind aus Symmetriegründen Kreise. Der Betrag der Feldstärke
ist im Innern des Spulenraumes merklich konstant.
Das Durchflutungsgesetz liefert die magnetische Umlaufsspannung
eines in der Spulenachse gelegenen Weges
M = 0 § d§ = § • 2 7i R = w • J,

(8)

wo J den Spulenstrom bedeutet. Bei der Berechnung von Induktion
und Spulenfluß sind eisenhaltige und nichteisenhaltige Spulen zu unter
scheiden.
Für eisenfreie Spulen ist
33 = /<■•§ = 0,4 n • §,
daher nach (8)
33 = 0,4 Ti •

w•J
2 7i R

= 0,2.

w•J
R '

Der Windungsfluß wird demnach
<1\o = F • 33 = 0,2 •

F-w
__ • J
R

.

(9)

Da alle Induktionslinien ganz im Innern des Spulenraumes verlaufen,
ist <I>W für alle iv-Windungen gleich groß und wir erhalten den Spulenfluß
F-iv2

<P = w <PW = 0,2

(10)

R

Hieraus berechnet sich die Induktivität
£=

(p. io-8 = 2^
F w2
R *10"9 Henry = 2 — cm.
J

(11)

Durch eine leichte Verallgemeinerung ergibt sich aus dieser Rechnung
die Gegeninduktivität zweier konzentrischer Toroidspulen.
Abb. 37 zeigt die Anordnung. Über die bisher betrachtete „primäre“
Spule ist eine „sekundäre“ Spule gewickelt. Wir unterscheiden beide
Spulen durch die Indizes 1 und 2.
Der vom Spulenstrom J1 in einer sekundären Windung erzeugte
Windungsfluß gleicht dem primären Windungsfluß (9). Daher finden
wir den sekundären Spulenfluß
<P2 = w2 • <PW = 0,2

F«w1. w2
•J
R

(12)

und die Gegeninduktivität der primären Spule auf die sekundäre

=

io-8 =

^F-Wi-Wy 10_3 Henry =
R

.F-«VWi

R

cm.

(13)
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Da dieser Ausdruck in
und w2 symmetrisch ist, finden wir Gl. (6)
bestätigt,
45. Die Doppelleitung. Abb. 38 zeigt die Anordnung. Die Leitung
besteht aus zwei Drähten, deren Radius der Einfachheit halber für
beide gleich a gesetzt werde. Der Abstand der geometrischen Leiter
achsen sei d. Die Länge l der Leitung
wird als groß gegenüber a und d vor
ausgesetzt.
Das Feld an Anfang und Ende
der Leitung wird vernachlässigt. In
hinreichender Entfernung von den
Enden ist das Feld in allen Ebenen
senkrecht zur Leiterachse dasselbe.
Abb. 39 zeigt eine Querschnittsebene.
Der
Strom benutzt eine Leitung als
Abb. 38. Schema der Doppelleitung.
Hinleitung, die andere als Rück
leitung. Das Feld wird gewonnen durch Überlagerung der von Hinund Rückleitungsstrom erzeugten Einzelfelder.
Um den Einzelleiter schließen sich die Feldlinien in konzentrischen
Kreisen. Für eine Kraftlinie vom Radius q, welche den Leiter völlig
umschlingt, besitzt die magnetische Spannung den Wert
M = 2 71Q •

(resultierend)

=J,

also
(14)
2 71 Q ’

wo mit
der Betrag der Feld
stärke bezeichnet ist. Mit wach
sendem q nimmt die Feldstärke
Abb. 39. Verteilung des magnetischen Feldes
nach der in Abb. 39 gezeich
einer Doppelleitung.
neten Hyperbel ab.
Die Induktion 33? eisenfreier Leitungen erreicht den Wert
9t

%
(Rück/eitu.

(Hinleitung)

$<? = 0,4 n §Q = 0,2—,

(15)

Q

während bei Leitungen mit Eisenumspinnung die Magnetisierungskurve
des Umspinnungsmaterials eingeht.
Wir berechnen den Induktionsfluß durch Integration über die
zwischen beiden Leitungen Hegende Fläche bei Beschränkung auf eisen
freie Leitungen
d

<P

=J58p • d q *1 — 0,2 • J • l
a

■h~

d
0,2 • J • l • ln — .
a

(16)
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Hierzu addiert sich der vom Rückleitungsstrom erzeugte Fluß von
gleicher Größe, so daß der Gesamtfluß
0 = 20' = 0,4 J • Z • ln —
a

(16a)

beträgt. Die Induktivität der Doppelleitung wird demnach
L=

<I> - io» = 4 . x. ln± . 10-0 H
./

=4 Mn — cm.

a

a

(17)

46. Der Kreisring. Diese Spulenform besteht aus einem zum
Kreise gebogenen Draht. Das Feld dieser Spule ist durch die bisher
besprochenen Verteilungen der Feldstärke nicht zu erfassen. Eine
grundsätzliche Berechnungsmethode der
D<3_
Induktivität liefert das Biot-Savartsche
A,
Elementargesetz mittels eines doppelten
1
Integrals, welches im vorliegenden Falle
T&- Jauf elliptische Funktionen führt.
Indessen läßt sich für Kreisringe, deren
Ringradius groß ist gegen die linearen
Querschnittsabmessungen, eine brauchbare
/
Näherung auf elementarem Wege gewinnen.
Denn hier liefert ersichtlich das Feld in
unmittelbarer Umgebung des Drahtes den
/
Hauptanteil des Windungsflusses. Die ^
^
Näherungsdarstellung vernachlässigt die i yy
/
Krümmung des Ringes und vergleicht das *>
~7v
-RFeld des Kreisringes mit dem Felde eines
geraden Leiters, dessen Länge mit der Abb. 40. Zur Berechnung der
°
Induktivität und Gegeninduk
Peripherie des Kreises übereinstimmt. Hier
tivität des Kreisringes.
durch ist das Feld des Kreisringes auf den
in Nr. 45 behandelten Fall zurückgeführt, in welchem die Feldstärke
umgekehrt proportional der Entfernung von der Leiterachse abnimmt.
Als magnetisches Ersatzbild des Kreisringes erhalten wir das in Abb. 40
gezeichnete Rechteck der Länge 2 n R und der Breite R, dessen Längs
seite durch das endliche Stromstück des gerade gereckten Leiters ge
bildet ist. Der genäherte Windungsfluß wird somit gegeben durch die
Induktionslinienzahl, welche von dem Stromstück durch die Rechtecks
fläche getrieben wird; nach (16) gilt

T

f

R

0

dg
R
= 0,2 -jjznliy
= 0,2 • J • 2 n R ln —.

Ollondorff, Hochfrequcnztechnik.

(18)

a

5
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Für die Induktivität des Kreisringes gewinnen wir somit die Näherungs formel
0
72
R
L = — • IO-8 = 4 tt 72 ln — • IO-9 Henry = 4 7i 72 ln — cm .
J
d
J
a

(19)

Auf ähnliche Weise berechnen wir die Gegeninduktivität zweier in der
gleichen Ebene liegender Kreisringe. Es sei Rx der Radius des primären

i r

II 1

-2xRj

t*---------------------------------------- —2xRi
Abb. 41. Ersatzschema zur Bestimmung der Gegeninduktivität zweier Kreisringe.
Ringes, R2 > 72x der Radius des sekundären Ringes. Das System der
zwei Kreise wird ersetzt durch das System zweier Rechtecke der Längen
2 7i 7?! und 2 ti R2 und der Breiten Rx und R2, welche mit zwei Längs
seiten gemäß Abb. 41 an
einander stoßen.
Ai
Die in den Ringen krei
senden
Ströme sind dabei in
z
Stromstücke übergegangen,
welche im Abstande R2 — 72j
parallel liegen. Für die Be
rechnung des gegenseitigen
ersetzen
Induktionsflusses
wir die Längen der beiden
Rechtecke durch die Peri
pherielänge des mittleren
Kreisringes n(Rx -f 722). Der
von J1 durch das Ersatz
rechteck 2 getriebene Induk
tionsfluß wird durch den
0
Z
Ersatzleiter 1 in zwei Teile
Abb. 42. Gegcninduktivität paralleler Kreis
zerlegt, in welchen die In
ringe: a) nach Gl. (21), b) strenge Formel.
duktionslinien entgegenge
setzte Richtung haben. Bei der Bildung des Gesamtflusses sind so
mit beide Teile voneinander abzuziehen. Wir erhalten
Ri-Rx

Ri

/"
<P2t x = 0,2 • J

ti

(Rj + 722)

dg

ti

(72x + 722)

dg

’
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<Ki = 0,2J-7i(R, + Ei) in- — — ln

r2-r 1

(l

= 0,2 Jn(Rx + R,) • ln

a

Ä,

R2 — Rl1

so daß sich die Gegeninduktivität zu
^2, 1 —

• 10-8 = 2n(R1 + i?2) ln —

Ki
• 10"9 Henry
- Ri

(20)

= 2n(R1 + i?2)ln—• cm .
Jx2 - R i
berechnet.
Die Gegeninduktivität zweier paralleler Kreisringe vom gleichen
Ringradius R, welche im Abstand h voneinander angeordnet sind,
läßt sich ebenfalls näherungsweise bestimmen. Abb. 40 zeigt die An
ordnung der Ersatzrechtecke. Der von der Primär Windung durch die
Sekundärwindung getriebene Induktionsfluß wird durch die beiden
Kreiszylinder der Radien h und )ih2 -f- R2 begrenzt. Nach (16) wird
also der Induktionsfluß
l/F+7ir
]/h2 + R2
dg
*2.1 = 0,2 • J •
2 n R — = 0,4 7i R ln
k
Q
h

woher sich die Gegeninduktivität zu
L2,l =

. 10-8 = 4tt I?ln

£ + ^.10- Henry
(21)

=

]!h- + Rcm
i?lnJ
h

berechnet (Abb. 42).
47. Das Quadrat. Wir beschränken uns auf die Näherungsdar
stellung für Quadrate, deren Seitenlänge A groß ist gegen die linearen
Querschnittsabmessungen. Die Methode gleicht der in Nr. 46 ange
wandten: Als elektromagnetisches Ersatzbild dient ein Rechteck der
A
Länge 4 A und der Breite — . Der geschlossene Strom geht in das
endliche Stromstück der Länge 4 A über.
sich

Der Windungsfluß findet

A
2

A
q> = 0,2 J. / 4 A • dg
^ = 0,8 J • A • ln-^-,
J
Q
2a
5*

<>S

Konzentrierte Felder. Die Träger hochfrequenter Felder,

also die Induktivität
L — ~j" 10 8 = 8 A ln-^- • 10-9 Henry
(22)
= 8 A ln-r^- cm.
2a
Der Induktionsfluß, welcher durch eine im Abstande h befindliche
Quadratspule gleicher Größe getrieben wird, ist
\'h' + A'
#1.2

f
dg
= 0,2jj4Aj = 0,8 JA ln^~
h

A
h

so daß die Gegeninduktivität
#1,2

•IO"8 = 8,4 hi

yh2 + Ä
• 10"9 Henry
h

(23)

y/i2 + A2 cm
= 8 A ln

h
beträgt.
48. Flackspulc, Zylinderspulc. Wie in Nr. 40 gezeigt, lassen sich
■diese Spulenformen durch Schnitt des Spulenleiters mit einer Meridianebene in Windungen aufteilen.
Es wird vorausgesetzt, daß die Ganghöhe zwischen zwei aufeinander
folgenden Windungen klein ist gegen die Abmessungen der Windungs
fläche. Diese Voraussetzung gestattet den Ersatz der aus einer Spiralkurve und einer Geraden bestehenden Kontur der Windung durch eine
geschlossene, ebene, stetig in sich geschlossene Kontur. Bei den praktisch
häufigsten Formen ist die so gebildete Ersatzwindung ein Kreisring
oder ein Quadrat.
Die Spule besitze insgesamt w Windungen. Der Windungsfluß durch
die beliebig herausgegriffene Je te Windung setzt sich aus dem Eigenfluß
des in h fließenden Stromes und sämtlichen mit Je verketteten Gegen
flüssen der übrigen Windungen zusammen

(h = £ fhi
i=i

oder mit Einführung der Induktivität Lkk und der Gegeninduktivi
täten Lkl
w
<2>t=
0«.
Z=1
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Der gesamte Spulenfluß folgt durch Addition aller Windungsflüsse
w

<i> =

w

k=l

w

0* = Z

L>“ ■108.

*=!/=!

so daß die Spuleninduktivität
0
L = — • 10-8
d

io

w

-224«
k=1f=1

(24)

wird.
Die Ausführung der Summation führt wegen des komplizierten
Baues der Induktivität und der Gegeninduktivitäten zu unhandlichen
Formeln. Daher ist eine Näherung zweckmäßig, bei welcher wir uns
auf Zylinderspulen beschränken.
Wird in Gl. (24) die Gegeninduktivität stets durch die Windungs
induktivität Lw ersetzt, so erhalten wir den sicher zu großen Wert
W

l=

XV

y y-L,c =

(24a)

k=l 1 = 1

Ersetzen wir umgekehrt die Gegeninduktivitäten überall durch die
Gegeninduktivität Llt0 der beiden äußersten Windungen, so resultiert
der sicher zu kleine Wert
W

10

W

IV

(24b)
k=l 1=1

k = i 1=1

= w • Ll0 -f- 2 w (io — 1) • L 1 w >
wobei von der Symmetriebedingung Llw = LW1 Gebrauch gemacht ist.
Durch Zusammenfassung von (24 a) und (24 b) ge^vinnen \vir die Un
gleichung :
(24c)
w2 • Lw > Lx > w • Lw + 2 w (w — 1) • Lll0.
Für Spulen, deren Windungen dicht benachbart liegen und deren axiale
Länge klein ist gegen die linearen Abmessungen der Windungsfläche,
sind die angegebenen Grenzen so eng, daß der Mittelwert ein brauch
bares Maß der Induktivität liefert.
Einen anderen Näherungsausdruck können wir für die Spule von
großer axialer Länge, das Solenoid, ableiten. Innerhalb des Solenoids
ist der Windungsfluß praktisch konstant (Abb. 43). Es genügt daher,
in Gl. (24) die innere Summation auszuführen, so daß
«j

L = w ■ZLk,l

(24 d)

1=1

resultiert, unter Je eine möglichst in der Mitte des Solenoids liegende
Windung verstanden.
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Abb. 43. Kraftlinienverlauf im Solenoid.
Die hier vorgeschriebene einfache Summation erfährt eine anschau
liche Deutung durch Einführung der mittleren Windungsinduktivität
1

w

Lwm=w'2Lk
wodurch

i=i

L = w2 • LWm

5
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entsteht. Die Berechnung der mittleren Windungsinduktivität erfolgt
am besten graphisch an Hand der Abb. 42, nachdem die Summe durch
ein Integral ersetzt ist. Als Grenzen sind hierbei der Ursprung und
derjenige Punkt der Abszissenachse zu wählen, welcher der Achslänge
des Solenoids entspricht. Die Kurve der Gegeninduktivitäten ist hier
bei in der Umgebung des Ursprungs durch Einträgen der Winclungsinduktivität zu ergänzen.
b) Elektrodynamik der Spulen.
Grundgrößen.
49. Magnetischer Vcrscliicbungsstrom. Jede zeitliche Schwankung
des magnetischen Feldes einer Spule bewirkt einen magnetischen Ver
schiebungsstrom. Der Verschiebungsstrom einer Windung berechnet sich
<958
durch Integration der Verschiebungsstromdichte — -3— • IO-8 über die
Windungsfläche F
d93
^.lO-8.
<<
(35)
IO"8- ")-

jL

Magnetischer Verschiebungsstrom der Spule heißt das Integral des
Verschiebungsstromes über die Spulenfläche.
50. Umlaiifsspannung. Der magnetische Verschiebungsstrom ent
wickelt gemäß dem Induktionsgesetz längs jedes geschlossenen Weges
eine elektrische Umlaufsspannung. Wählen wir insbesondere als ge
schlossenen Weg die Kontur einer Windung, so heißt das längs der
gesamten Kontur bestimmte Linienintegral der elektrischen Feldstärke
die Windungs-Umlaufsspannung EUM) ’
Zwischen Windungs-Umlaufsspannung und Windungsfluß besteht
die Gleichung des Induktionsgesetzes
F

-

d<K

—■•10-8.

(26)

Die Gesamtumlaufsspannung der Spule folgt in entsprechender Weise
aus dem Spulenfluß
d<P
(26 a)
. IO"8.
dt
51. Dynamischer Strom. Die elektrischen Umlaufsspannungen
sind Ursache elektrischer Leitungs- und Verschiebungsströme, welche
außerhalb der regulären Leitungsbahn quer zur Isolation des Spulen
leiters verkehren können. Beim Fortschreiten längs des Leiters ändert
sich daher der Spulenstrom um das Maß der elektrischen Verschiebungs
ströme und Isolationsströme. Der Spulenstrom wird eine Funktion
des Ortes auf dem Spulenleiter.
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Zur eindeutigen Definition wird festgesetzt:
Dynamischer Strom heiße der Strom, welcher dem Anfänge der
Spule zugeführt wird.
52. Wirksame Induktivität. Bei dynamischen Vorgängen wird
der Sjmlenfluß auf die gleiche Weise wie bei statischen Feldern erklärt:

0=/(»df),
F

wo F die Spulenfläche bedeutet. Wegen des Kontinuitätsgesetzes der
magnetischen Induktionslinien ist der Spulenfluß von der Wahl der
Integrationsfläche F unabhängig. Mittels des dynamischen Stromes Jd
kann daher eine Größe
(p
(27)
Ld = — IO"8
Jd

eingeführt werden, welche die wirksame Induktivität heißt.
Darf während des dynamischen Vorganges Ld als Konstante be
trachtet werden, so liefert das Induktionsgesetz aus (27) durch Differen
tiation
(LP
, dJd
(28)
Eu =---- -.10-8 = - Ld~dt *
dt
In den Größen der wirksamen Induktivität und des dynamischen Stromes
ist die Änderung der Feldstruktur beim Übergang von statischen zu
dynamischen Feldern völlig erfaßt.
Die Unterschiede zwischen statischer und dynamischer Induktivität
beruhen sowohl auf der verschiedenen Stromdefinition wie auf der
veränderten Verteilung der magnetischen Induktion. Beide Ände
rungen werden gleichzeitig berücksichtigt in dem Verhältnis der dyna
mischen zur statischen Induktivität
La
*/- L,

(29)

wo Oif der Frequenzfaktor heißt.
Grundgesetze.
53. Das dynamische Feld der cinwindigcn Spule. Die Berechnung
der dynamischen Induktivität soll für den einfachsten Fall der ein
windigen Spule durchgeführt werden.
Die Windung bestehe aus zwei geraden parallelen Drähten vom
Querschnittsradius r, der Entfernung d und der Länge l, samt einem
Kurzschlußbügel am Ende der Drähte (Abb. 44). Der Widerstand des
Spulenleiters sei zu vernachlässigen.
Von den Randfeldern am Spulenanfang und am Kurzschluß wird
abgesehen. Das Feld kann dann als paralleleben in jeder Ebene senk-
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recht zur Längserstreckung x der Drähte angesehen werden. Das
elektrische Feld in Richtung der .r-Achse wird durch die vollkommen
leitenden Drähte zum Zusammenbruch gebracht. Daher verlaufen die
elektrischen Feldlinien ganz in „Querschnitts'‘ebenen x = konst. Wir
behandeln das dynamische Feld der Win
dung unter der Annahme, daß auch die
magnetischen Feldlinien ganz in Quer
schnittsebenen liegen.
Unter dieser Voraussetzung ist das elek
trische Feld in allen Querschnittsebenen
wirbelfrei, daher aus einem skalaren Poten
tiale cp ableitbar. Die Spannung zwischen
zwei in gleicher Querschnittsebene liegenden
Punkten der Drähte ist durch Integration <.
der elektrischen Feldstärke längs einer ver- 2a.__ ^ 2cl
bindenden Kurve, die völlig in der QuerAbb. 44. Schema der ein
schnittscbene liegt, eindeutig gegeben. Wir
windigen Spule.
benutzen diese Spannung E als Maß des elek
trischen Feldes und setzen sie zu der auf der Längeneinheit der Leiter
liegenden Ladung q mittels der in 22 abgeleiteten Kapazität in Be
ziehung
1
r2
1
• ln -rr =
(30)
£=4
(l0
eo * 2 7i
• «o '71

A

5(i)

Mit den elektrischen Feld
/
j
linien verläuft auch der
\
/ / )
i
elektrischeVerschiebungsstrom
vollständig
in
Querschnittsebenen. Die
magnetische
Umlaufs
-f- J —>
7
spannung ist daher allein
durch den Leitungsstrom
x‘ \./j !*+l
gegeben. Als Maß des
magnetischen Feldes dient Abb. 45. Zur Anwendung des Induktionsgesetzes,
der Induktionsfluß, weleher durch ein Band von 1 cm Breite zwischen den Drähten hindurch
tritt. Dieser Fluß ist mit dem Strome durch die Induktivität der
Längeneinheit verknüpft (Nr. 45):

/\iti; //

WJ
'LCm

7nw\7

<I> = J-L- 108 = 0,41n ~-J ■
r

(31)

Die Berechtigung der aus statischen Überlegungen bestimmten An
sätze (30) und (31) mit den Feldgleichungen der Elektrodynamik kann
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erst mit den größeren Mitteln der Strahlungstheorie streng nachgewiesen
werden.
Das Induktionsgesetz liefert die elektrische Umlaufsspannung längs
eines aus der Windung geschnittenen Bandes der Länge 1 (Abb. 45)
dE
dx

e<i>
dt

dj
dj
L dt ~ — 0,4 ln— • 10-8-^—
dt
r

•10-8 =

(32)

Eine zweite Beziehung zwischen Strom und Spannung liefert das Kon
tinuitätsgesetz der elek
trischen Strömung in der
/ •!/
-j <Form(33cS. 11). AlsÄquivalent des gesamten aus
einem Zylinder von 1 cm
Länge tretenden Stromes
nimmt die auf der Ober
fläche angesammelte La
x
//1
y
• i\
/
dung ab (Abb. 46)
i
Abb. 46. Zur Anwendung des Kontinuitätsgesetzes
dj
dq
der elektrischen Strömung.
(33)
dt ’
dx
also mit Einführung von (30)

m) 7

dj
dE
—0 »
dt
dx

~fvd
Uo/
ln-

dE
dt

(34)

r
Wir beschränken uns auf die Untersuchung zeitlich einfach harmonischer
SchwingungsVorgänge und setzen demgemäß
J = %(jei»t)

(35)

E = %{Eei<°1),
so daß
dE
d
—— = —LjcoJ = —4 ln— 10 ~9j(joJ,
dx
r

(32a)

dJ
—— = — C j co E
dx

(34a)

n
. —
—Y ? o)E
d
ln —
r

resultiert. Durch Elimination von J gewinnen wir für die Spannung
die Differentialgleichung
d2E
= — LC co2 E
dx2

=-(t)

e0 • 4?r • IO-9 • co2 • Ar

= -?t-E
a2

(36)
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mit der Abkürzung
a2

1
LG

9 • 1020

1

(i)

• £q • 4 71 • 10 9

= (t)'

(37)

a hat nach (36) die Dimension einer Geschwindigkeit und ist von den
Abmessungen der »Spule völlig unabhängig.
Die Lösungen der Gl. (36) sind
E = A • sin—x + -ß cos — #,
a
a

(38)

' wie durch Einsetzen leicht zu verifizieren. Die Integrationskonstanten A
und B werden durch die Randbedingungen bestimmt.
Die erste Randbedingung drückt den Kurzschlußzustand am Ende
der Spulendrähte aus:
Für

x = l ist

E =0.

(39 a)

Hieraus folgt die Beziehung
0 = A sin— l -f B cos — l,
a
a
COS

A — —B

(40)

a

sin — l
a
Die hier auftretende Größe

f = j-s
a

(41)

möge die reduzierte Spulenweite genannt werden.
Die zweite Randbedingung schreibt die Spannung E0 am Anfang
der Spiüe vor:
(39 b)
x = 0 ist E = E0.
Für
Aus Gl. (40) folgt somitEo = B.

(42)

Durch Einführung der Ausdrücke (40) und (42) in die Spannungs
gleichung geht diese in
cos£ sin£y + cos£y)
= -0o(
E
sin|
(43)
sin!
t

(*- )

= E0-

sin!
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über. Die Bedeutung dieser Gleichung wird offenbar durch Über
führung in die reelle Form mittels (35)

(

. sü1|(1_t)^

E = % V°'e?Wl

sin?

/

(43 a)

• cos cot • sin— (l — x).
a
Durch Aufspaltung des Produktes der trigonometrischen Funktionen
erhalten wir die äquivalente Darstellung
Eo
sin— {at + (l — .t)} — sin— {-\-at — {l — a*)} • (43b)
sin£ 2Z L
ct>
ei
In dieser Gleichung ist die Zerlegung der Spannung in zwei Kom
ponenten ausgesprochen, deren Bedeutung leicht zu übersehen ist:
Bei festgehaltenem Argumente a t -f (l — x) bleibt die erste Komponente
konstant, ebenso bei festem a t — (1 — x) die zweite. Mit wachsender
Zeit führt somit jeder bestimmte Wert der Spannung eine Bewegung
längs der x-Achse mit der Geschwindigkeit ± ci aus: Die erste Kom
ponente ist eine rückschreitende, die zweite eine fortschreitende Welle.
Die Stromgleichung ergibt sich mit Rücksicht auf (32 a) durch
Differentiation
1
1 E0 !
• cos! (>-?■)■
J = -f
ja) sin! l
0,4 ln— -IO"8
r
(44).

E=

ja)
1
1 3i^^o-co^(1-f)d
0,4* ln— • 10“8 • Z
r
Insbesondere erhalten wir den „dynamischen Strom“ der Spule nach
seiner Definition als den Stromwert am Anfang der Drähte (x = 0)
1

1

------ —• cos ! • E0 .
d
ja) sin|
0,4 ln— • 10-8 • l
r
Der im Nenner stehende Term
Jd =

(44 a)

(45)
Ls = 0,4 In— • IO-8 • Z
r
stellt die gesamte statische Induktivität der Spule dar. Durch Über
gang zur reellen Form wird jetzt

-A-«,
Ls’0) tg!

(*)•

1
£ sino)t.
=
L8'ü) tg!

(44 b)
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Für sehr kleine reduzierte Spulenweiten gilt
---- - = cs=l ,

tg£

also

1
sin cot.
Ls • cd

Jä =

(44 c)

Hier ist also das statische Feld vorherrschend, der Strom ist in allen
Leiterquerschnitten merklich derselbe, statische und dynamische In
duktivität gleichen einander.
Das Gebiet kleiner reduzierter Spulenweiten wird für die üblichen
Spulenabmessungen bei kleinen und mittleren Frequenzen durchlaufen.
Steigt die Frequenz dagegen sehr stark an, so unterscheidet sich -~
merklich von der Einheit.
Einen Überblick über die hierdurch verursachten neuen Erschei
nungen erhalten wir durch Ersatz der Funktion
zwei Glieder ihrer Reihenentwicklung

tgl

durch die ersten

3 '

tgl
Hiermit entsteht
Jä =

Ls • oj \

1
L,-m

sin cot 3/

L/i' j)siacot- (44d)

Der dynamische Strom besteht hiernach aus der hinter E0 nacheilenden
Magnetisierungskomponente
1
Jl = Ls-co • sinco£
und einer voraneilenden Komponente
Jc =

1

l2

1

.

,

“'iTV 3-smö,<>

welche als Ladungsstrom anzusprechen ist. Die Größe des elektrischen
Induktionsflusses wird hierbei durch die Windungskapazität
1
Ls

l2
a2

1
3

(46)

erfaßt; mit Rücksicht auf (30) kann hier die statische Kapazität der
Windung
Cg = C • l
eingeführt werden, so daß
l-l
1
•—=
(46 a)
=
3
1
Ls
L•C
resultiert.
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Der Begriff der Windungskapazität führt zu dem
einfachen elektromagnetischen Ersatzschema der Spule,
welches in Abb. 47 gezeichnet ist. Hier ist die dyna
mische Induktivität mit Rücksicht auf (44 d) und (46)
o
durch
1
1
1
o
(1 - ft)2 Lt • Cw)
— coCw =
Ld • co
Ls-co
Ls • oo
Ls
Ld =
1 -aPL'-Cu,
gegeben.
Mit steigender Frequenz nimmt die dynamische In
duktivität dauernd zu, um bei Annäherung an die
Abb. 47. Elek kritische Frequenz
tromagnetisches
1
(47)
00“ =
Ersatzschema
LCS
der Spule.
alle Grenzen zu überschreiten.
Wächst die Frequenz sehr hoch
an, so versagt das Ersatzschema
Induktivität + Windungskapazität.
Wir berechnen daher aus Gl. (44b)
den genauen Wert der dynamischen
Induktivität zu

3

Ld = L,.^i = £.•<*/, (48)
wo der Frequenzfaktor

tg£
«/=-£
o

-1

Z

r

1011

(48 a)

dem Einflüsse der dynamischen Vor
gänge auf die Feldbildung Rech
nung trägt. Die Abhängigkeit des
Frequenzfaktors von der reduzierten
Spulenweite zeigt Abb. 48. Ein un
begrenztes Spektrum „kritischer
Schwingungen“ erster Art
ist durch
a/=°°;
tg£ = oo;
(49)
I = (2& + 1) y& = 0,1,2, ...

-2

Abb. 48. Frequenzfaktor der einwin definiert. Mit dem Anwachsen der
Induktivität nimmt bei gegebener
digen Spule.
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Spannung der Spulenstrom dauernd ab, um im Grenzfalle ocf-> oo zu
verschwinden. Die Schwingungen erster Art können somit ohne äußere
Stromzufuhr aufrecht erhalten werden, sie sind die Eigenschwin
gungen der am Anfänge geöffneten Windung.
Dem Frequenzspektrum (49) ist ein ebenfalls unbegrenztes Frequenz
spektrum zugeordnet, welches die Eigenschaft
k = 0, 1,2, ...
I = k 7i
tg£ = 0;
(50)
*/= 0;
besitzt. Hier verschwindet mit der Induktivität die Spannung am
Windungsanfang; diese Schwingungen zweiter Art benötigen
also keine treibende Spannung, sie sind als Eigenschwingungen
der kurzgeschlossenen Spule anzusprechen.
54. Das dynamische Feld der mehrwindigen Spule1). Wir ge
winnen ein einfaches Modell der mehrwindigen Spule durch Ausschnitt
eines Stückes l aus einem unendlich langen be
wickelten Zylinder vom Radius R.
"*
|
Der Widerstand der Spule sowie alle Verluste
in der Isolation der Windungen werden vernach11
lässigt. Die Dicke der Isolation wird gleich Null
gesetzt, so daß die Querschnittsabb. 49 entsteht.
■/?
Die Wicklung der Spule sei einlagig; die Ganghöhe
einer Windung wird als so gering vorausgesetzt,
daß eine Windung als nahezu eben gelten kann.
Die Wicklung trennt den gesamten Feldraum
49. Idealisiertes
in Außenfeldraum und Innenfeld raum. Außenfeld Abb.
Querschnittsbild der
und Innenfeld sind durch das dynamische Wiek- mehrwindigen Spule.
lungsfeld miteinander verknüpft.
Wir untersuchen zeitlich einfach harmonisch pulsierende Felder und
bringen diese Voraussetzung durch Einführung komplexer Funktionen
für alle Feldgrößen zum Ausdruck. Die Schwierigkeit der analytischen
Behandlung zwingt indessen zu einer Einschränkung des Frequenz
bereichs : Die Frequenz soll unterhalb der untersten kritischen Frequenz
einer Windung liegen, damit gemäß Nr. 53 der Strom längs der Windung
merklich konstant, das dynamische Magnetfeld mit dem statischen
identisch wird.
Der Behandlung des Spulenfeldes wird ein Zylinderkoordinaten
system z, r, (p zugrunde gelegt, dessen z-Achse in die Spulenachse fällt.
Innerhalb des gewählten Frequenzbereichs kann das Feld als rotations
symmetrisch gelten; insbesondere verlaufen die magnetischen Kraftund Induktionslinien in Meridianebenen cp = konst.
Hiernach muß die elektrische Umlaufsspannung längs jeder ge
schlossenen Kurve in einer Meridianebene verschwinden; das elektrische
I

x) Dieser Abschnitt kann bei der ersten Lektüre übergangen werden.
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Feld ist aus einer für jede Meridianebene gesondert zu erklärenden
Potentialfunktion V abzuleiten. Ersichtlich gibt hierbei die Potential
differenz benachbarter Windungen die Windungsspannung an, die
Potentialdifferenz zwischen den Spu
\Z
lenklemmen die Spulenspannung.
rtz+dz
Längs des Spulenleiters fordert das
/*r
Ohmsche Gesetz das Verschwinden
VXT*—*- ■
&r*dr
des elektrischen Feldes. Eine elektrodynamische Umlaufsspannung muß
z
also die Potentialdifferenz benach
barter Windungen kompensieren.
Abb. 50. Zur Ableitung der Po
Das Potentialfeld besitzt die Feldtentialgleichung.
komponenten

I

(Sr =

ev

(£, = -

dV

(51)
dr ’
dz
In einen Ring vom Durchmesser 2 r, der Höhe d z und der Breite d r
(Abb. 50) tritt in axialer Richtung die Induktionslinienmenge
d<P2 — 2nr^dr [$)2 — $)<+dz] = —2 nrdr—^dz
(52 a)
= — 2 7i rdr • e

d®z
dz

dz,

während der radiale Induktionsfluß sich zu
är
.
or
6(rGr)
— dr
= — 27idze
dr
findet. Das Kontinuitätsgesetz der Induktionslinien verlangt

d0r = 2 7i rdz Xr — 2tz (r + dr) dz$)r+dr = —2 ndz

(52 b)

d%
d(r%Y
: 0. (53)
d<P = d<Pz + d<Pr = — 27i rdrdz^rd
oz
Mit Rücksicht auf (51) und (52 a und b) folgt hieraus die Potentialgleichung

e*v

i

d

d*V ,
, 1 8V
(54)
= 0.
dr
~ 0;
r
dz2
r dr
dr2
dz2
Die Lösung dieser Gleichung gelingt einfach für den Fall einer längs
der Spulenachse periodischen Feldverteilung, welche mit der Raumperiode 2 V zu den Ansätzen
z
F(i) = /(r).sin2^27,
(55)
k = 1, 2, 3, ...
z
V(2) *=/M -00521071^ }

führt.

:
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Für 2 = -i V erreicht F(1) seinen Maximalwert, während F(2) ge
rade verschwindet. Wird daher insbesondere die räumliche Periode 2 V
gleich der doppelten Spulenlänge 2 l gewählt, so erkennen wir im An
schluß an die Ergebnisse des vorigen Paragraphen in der Verteilung
Fd) = / (r) • sin 2 k n Q~ -

£=1,2,3, ...

die kritischen Schwingungen erster Art, während
7(2) = j(r) . 0Os2
Ja i

k = 1, 2, 3,

die kritischen Schwingungen zweiter Art liefert. Das Zwischengebiet
wird durch die Verteilungen (55) mit V =j=l gegeben.
Hiernach können wir uns der Einfachheit halber fortan auf die
Ermittlung der kritischen Schwingungen erster Art beschränken, von
welchen mittels der Beziehungen (55) leicht auf die anderen Fälle zu
schließen ist.
Aus (54) folgt für f(r) die Besselsche Differentialgleichung

d2f , 1 df
dr2

r dr

[i2knJl) /M = °>

(56)

welche durch Zylinderfunktionen der Ordnung Null und des rein imagi
nären Argumentes 2 kn • -y • j r gelöst wird.
Im Innenraum ist die Besselsche1) Funktion erster Art zu benutzen,
welche in der Spulenachse (r = 0) endlich bleibt, so daß mit einer
Integrationskonstante das Potential des Innenraums

Vi = Ätr

;

Jo(2 kn -fy j rj • sin2 k n

;

k= 1,2,3, ...

(57a)

entsteht; hier sind der Einfachheit halber nur Schwingungen erster
Art vorausgesetzt.
Im Außenraum ist die Hankelsche1) Funktion erster Art zu wählen,
damit das Potential im Unendlichen verschwindet. Wir erhalten mit
einer anderen Integrationskonstante
K = ÄL
a-H0(2Icji--lj-jr)-sm2/cn-£j-;

jfc= 1,2,3, ... (57b)

Die in r = R liegende Wicklung vernichtet die Potentialdifferenz
zwischen Außen- und Innenraum
(58)
x) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 92 u. 94.
Ollendorfi, Hochfrequenztechnik.
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:
Die Induktionslinien binden auf jeder einzelnen Windung die Innen
ladung
öVi
(ji = <I>i = 27i Rh • r = y? = — 2 n Rh
•e
dr r=R
(59 a)
2k7z
—
jsin2kn-lJ
= -2nRhf Akr
—
und die Außenladung
dVa
qa = ®a = -2nRh-%ar=R = -27iRh\-^-ye^
(59 b)
= 2ti Rhe ÄL
a- H'0(2k7i-^j r}- 2 k Ti— j sm2 k7i

.

Jede zeitliche Änderung der Gesamtladung auf der Windung erfordert
einen Überschuß des zufließenden Ladestromes Tz über den abfließen

den Jz+h:
dq
Ali = in
dt

d{qi + qa)
dt
=7™ (qi + qa)>

(60)

wo
Ali — Iz

Iz+h — -

(61)

dz

gilt. An Stelle des Stromes wird mittels

i-l.
h 9

(61a)

der Strombelag auf 1 cm Spulenlänge eingeführt, so daß durch Zu
sammenfassung von (60), (61) und (61a)
h2-r~ =
dz

entsteht.
belages

1
z
j o) *2ti Rh • £ *2k7i — j sin2 k 7i —Li

Jd L

(62)

Nach Integration erhalten wir die Verteilung des Strom

2 7iR •£GOS2k7l^-_
21

(62a)

Die dynamische Umlaufsspannung Eu ist eine Folge des schwan
kenden magnetischen Induktionsflusses. Durch den schmalen Ring der
Breite d r und des Halbmessers r dringt der Elementarfluß
d<Pmz = $8* • 2rirdr = \i§z • 2ti rdr.

(63)

Die elektrische Umlaufsspannung längs der Begrenzung des Ringes
beträgt
dEu
(64)
dr.
EUr
EUr+dr —
dr

Die Formung: Spulen.
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Die Verknüpfung von (63) mit (64) vermöge des Induktionsgesetzes
liefert
c)EU = dj8z
•2nr • 10 ~ 8 = j o) /A$Qz'2 7ir • 10 "8 .
(65)
dr
dt
Längs des zylindrischen Ringes der Höhe d z wird die Umlaufsspannung
EU z + d z

p

- e*• dz,
~ ~dz~

~

(66)

durch den Elementarfluß
d<pmr — Üör • 2^r • dr,

(67)

• 2 7i r • IO-8 = — j(o/ii • §r • 2 7i r • 10“ 8

(68)

in der Größe
dEu = _ dSB,
dz
dt

erzeugt. Wir führen in (65) und (68 a) statt der Umlaufsspannung die
Feldstärke
mittels
Eu
(69)
2jir

ein und erhalten

d(2nr®J
dr

d(2wr@J
dz

= 2 71
= 2 Ti r

-f

d(5w
dz

d©,.

= jo)jii^z • 2nr • 10“8 .

or

%
^
^~
f"'
f

dr

dz2

fyr(z+dz)

O

1-4

~r
>- r_J dr L_
zu
(70) Abb. 51. Gl.Erläuterung
(70).

dz

e —IS/
i smiH.4
,
A
ö
+—r-r- = U,

,«
<%z(r+dT)

Durch Einsetzen in (65 a) und (68 a) finden wir für
gleichung
dr r

(68 a)

= — j co j.i $£r • 2 7ir • 10“8 .

Aus diesen Gleichungen läßt sich das magnetische Feld leicht mittels der Voraussetzung
des nahezu statischen Feldes erhalten: die
magnetische Umlaufsspannung verschwindet
längs aller geschlossenen Wege, welche ganz
im Innenraum oder Außenraum verlaufen,
Nach Abb. 51 gilt also

(65a)

i ae.,

------ ~----- 1

r dr

,

dr2

+

die Differential
1
r2

--®„ = 0.

(71)

Lösungen in z von der Periode der doppelten Spulenlänge sind in
der Form
®w = /M QOs2kn-^j
k = 1,2,3,...
(72)
6*
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anzusetzen; hieraus resultiert für die Funktion j(r) die Differential
gleichung

d*f

1 df

dr2

r dr

+

-Jr -/W = °.

(73)

welche durch Zyünderfunktionen erster Ordnung erfüllt wird. Im
Innenraum ist als überall endliche Lösung die Besselsche Funktion
zu wählen:
K=Bi--h{2 ixJTjr)- cos2& 7i 9z^ ,
(74a)
im Außenraum die Hanke Ische Funktion:
1
z
(
K= Ba-Hi\2k7i jjjr
i rj • C0s2/i 71 f,21 ’

(74b)

^vo B^ und B% Integrationskonstanten bedeuten. Innerhalb der ideali
sierten, auf einen unendlich schmalen Hohlzylinder zusammengedrängten
Wicklung kann ein endlicher Induktionsfluß nicht vorhanden sein; die
Umlaufsspannungen des Innen- und Außenraums gleichen einander
(75)
EUirzzR = EUar = R >
oder mit Rücksicht auf (74 a) und (74 b)

B\ .J,{2kn^jR) = Bl Heilen
I •
i
\Wick!ung

i
I
■

I

5 i
%

1
i

"J

s !i

I i

i

i
i
i

j r)

(75 a)

Um das dynamische Feld mit dem Strome
zu verknüpfen, schneiden wir aus der Wick
lung einen Streifen von 1 cm Höhe heraus.
Längs des sehr schmalen Rechtecks, welches
das ausgeschnittene Stück nach Abb. 52 um
gibt, wird die magnetische Umlaufsspannung

i
i

M=

— $i2,

(76)

Abb. 52. Zur Grenzbedin
gung im Wickelraura.

durch die Durchflutung SU hervorgerufen.
Indem diese Bedingung in (65 a) eingeführt
wird, folgt mit Rücksicht auf (75)
2n\R^--R^i
= j (X)
dr
dr

' 2 71 R ' 10'8 ,

(77)

oder mit (74 a und b) und (62 a)

•cos2ätc—

(77 a)

*
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oder
B*. J?l(a k n L j ä) - iS?

0,2 2?-^{^A2ic^R)-^M2k^R).’

(77b)

a2

wo zur Abkürzung die Geschwindigkeit
3 • 1010
1

(78)

€
*0
/V
eingeführt ist.
Das Gleichgewicht zwischen Potentialgefälle und dynamischem Felde
längs des Leiters erfordert
dV
(79)
-ir-+GU
= 0,
ds
wo 5 längs der Leiterachse gezählt wird. Wegen der Rotationssymmetrie
kann gesetzt werden

dV
dV
-z— • 2 7i R =
•h;
dz
ds

dV _ h dV
ds
2 nR dz

Gl. (79) wird daher mit Benutzung von (57 a) und (74a)
2 Jen
Ji
21 2 7i R
= Bki ■./ 1

(30)

(2

wo ohne Beschränkung der Allgemeinheit wegen der Grenzbedingungen
die Innenfelder eingeführt werden durften.
Durch die Beziehungen (08), (75a), (77 b) und (80) sind die 4 Un
bekannten Ä\, ÄK
a, B\, Ba bestimmt. Da indessen das System dieser
vier linearen Gleichungen homogen ist, resultiert für alle 4 Konstanten
der Wert Null, sofern nicht die Determinante des Systems verschwindet.
Indem wir das gemeinsame Argument 2 kn ^ jR der Zylinderfunk
tionen unterdrücken, lautet diese Bedingung
^0

0
(ü2 2 nR 21
a2 h 2 kn

A

2 Je n Ji
21 2nR

-*o
0
, (o2 2 nR 21
-H
0 a2 h
2 Jen
0

0

0

A
A
A

-B\\ = 0.
0

(81)
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Die Ausrechnung ergibt
Jo'Ho
J1 • H

CO2

a2

(81a)

2 7iRl J0H'q — HqJ'q

Nun ist1)

J.H0-J0- II1

und

*^o Hq — H0 J'0 — — J0 H1 -f H0 • Jx,
so daß sich (Sla) in
co2 _ J0H0 /2 kn
h \2
1? ~ J1H1 \~2l~ ’ 2tir)
vereinfacht.

(81b)

1,0
GS

v

0.8
G?
G,ff

m
" ~h.

7

B

4_::
L
.

u

0

/

"7

/ /i/
/i

t7C
!

L‘

,7

/

-i
1

/ 4i

r 7

-L^

/

77 *

747^
i

/

7:

/

“!T
7

r

3

UL
4^
I
I

:
;

.

-iz

I 2

3

1__ U_
5

4
* k---

Abb. 53. Graphische Bestimmung der Eigenwellen.

Der vorausgesetzte Schwingungszustand ist
somit mit dem physikalischen Verhalten des
Spulenfeldes nur vereinbar, wenn die Frequenz ganz bestimmte Werte
besitzt, welche die gesuchten kritischen Frequenzen darstellen.
Eine für Zahlenrechnungen sehr geeignete Form dieser Gleichung
lautet
1
Ji-H,
(81c)
h 9
Jo-H0
k~
21 2 jzR
wo X die Dimension einer Länge besitzt und Eigen weilenlänge der
Spule heißt. Die Auswertung der Gl. (81c) erfolgt graphisch nach
x) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 165.

I

Die Formung: Spulen.
Abb. 53: Für die Argumente
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1
2 n — R k liefert die Kurve Tafel II

die Funktionswerte des Wurzelfaktors. Die vom Ursprung aus durch
die gewonnenen Punkte gezogenen Strahlen schneiden auf einer im
Abstande m parallel der Ordinatenachse gezogenen Geraden die Strecken A
ab, die nach dem Strahlensatze der Größenbeziehung
A
i A'-äi
\ Jo ■ n0

m
k • 2 n-^rR
21

A=

UVH
™ y±i
4:7t2 l2/h * \ J0
Jo'Ho

1
1
h (8 Id)
k' 21'2 txR

gehorchen. Mit der Wahl des Maßstabsfaktors vi gemäß
4:7l2R2
vi = —

h

(Sie)

liefern demnach die Strecken A die Eigenwellenlängen der Spule.
55. Magnetische Hysterese. Im magnetischen Wechselfelde ferro
magnetischer Materialien kann die Beziehung zwischen Induktion und
Feldstärke nicht durch eine eindeutige magnetische Charakteristik er
faßt werden. Vielmehr eilt die Induktion stets hinter der erzeugenden
Feldstärke her, wodurch die Magnetisierungskurve in die ,,Hysterese
schleife“ auseinandergezerrt wird. Die physikalischen Ursachen des
Hysteresevorganges sind im einzelnen nicht bekannt, doch kommt man
zu einer im großen befriedigenden Darstellung der Tatsachen mittels
der Molekulartheorie der ferromagnetischen Stoffe: Die einzelnen
Moleküle sind bewegliche Elementarmagnete, welche im unmagnetischen
Zustande in idealer Unordnung gelagert sind. Quasielastische Kräfte
und Reibungskräfte suchen sie an ihre Ruhelage zu fesseln. Durch ein
aufgezwungenes Feld erfahren die Moleküle eine Richtung, deren
Wirkung als Induktion nach außen tritt.
Im folgenden soll die Hystereseschleife als gegeben vorausgesetzt
werden. Ihrer analytischen Formulierung stehen außerordentliche
Schwierigkeiten entgegen; denn schon die Gleichung der Kurve,
welche beim erstmaligen Magnetisieren des ferromagnetischen Mate
rials durchlaufen wird, ist nicht bekannt. Noch viel weniger
ist es möglich, die Mehrdeutigkeit, welche durch die Hysterese
erscheinung in den Magnetisierungsvorgang hineingetragen wird, exakt
zu erfassen.
Demnach wird eine Näherung notwendig. Hierbei ist zu fordern,
daß das wesentliche Merkmal der Hystereseerscheinung, die Schleifen
bildung, erhalten bleibe.
Wir sehen zunächst von der Sättigungserscheinung ab, welche erst
später (Nr. 123) berücksichtigt werden soll. Bei geringer Sättigung kann
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die Hystereseschleife in erster Näherung durch eine Ellipse ersetzt
werden. Lage und Form der Ersatzellipse sind an Hand versuchs
mäßiger Kurven der wirklichen
Hystereseschleife möglichst genau
anzupassen (Abb. 54).
Die Ellipse liefert durch Abszisse
und Ordinate ihrer Kurvenpunkte
die gleichzeitigen Werte von Jp
und 58; über den zeitlichen Ver
lauf dieser Größen selbst enthält
sie keine Aussagen.
Die Benutzung einer einzi
gen Ellipse für alle Zeitpunkte
zwingt zur Beschränkung auf den
quasistationären Zustand;
denn während vorübergehender
,,Schalt“felder werden im Eisen
mehrere sich nicht deckende Kur
venzüge durchlaufen. Der zeithche
Ansatz
Abb. 54. Ersatzellipse der Hysterese
schleife.
« = § nia \ • cos co t
(82)
58 = 58 max • cos (cot — tpa)
erfüllt die Bedingungen des quasistationären Zustandes. Der Winkel y>a,
welcher die Phasennacheilung der Induktion gegen die Feldstärke mißt,
heißt der Hysteresewinkel.
Durch Entwicklung der trigonometrischen Funktion in der Gleichung
der Induktion kommt

58
58 max

cos co t cos ipa + sineot' siny’a

und durch Einführung der Feldstärkengleichung
cos cot

§max

sin co t

wird

58

-v-i&r
• sinyja.

• cos yja +

58max

(83)

Wir substituieren

58
= b;
S3max

$

5 max

= i).

womit (83) in
b = 1) cosxpa

yi — l)2 • sin%pa

(84)

Die Formung: Spulen.
oder nach leichter algebraischer Um
formung in
b2 — 2 b I) cos y>a 4-1)2 — sin2 \pa

89

\\

A
J

\
\

(85)

übergeht. Es ist zweckmäßig, ein neues
um 45° gegen das System (fy, b) gedrehtes
Koordinatensystem x, y mittels

\

//

ms

\

m\

“

%

\) = (x + y)^f2

' /
/
/

(86)

/

/y

'/y

/

\

\
*\\

Abb. 55. Zur Gleichung der
Hystereseellipse.
einzuführen (Abb. 55). Durch Einsetzen von (86) in (85) wird

~2*.y.b|/2+^—2(Ks-y2)-t.0°sVo+Y+2»-y^l^+^ = sin2 ijja,
©

oder nach Zusammenfassung
x2 (1 — cos xpa) -f- y2 (1 -f- cos yja) = sin2 xp a

3

(87)

oder
x1
sin y>a

2

.yi—cos w

y2
sin^a

(87 a)

i“1-

yi 4- COS xpa

Der Ansatz (82) ergibt also als magnetische Charakteristik die Ellipse.
Einer einfachen Gesetzmäßigkeit gehorcht nach (87 a) die Ellipsen
fläche
sin y>a
sin i/)a

/=

71

_____ •

...

...

= 7i • sin?/;ß .

]'l — cos ipa yi + COS yja

Mit Rücksicht auf (84) beträgt die Ellipsenfläche im System (<p, $3)

F = § max •33 max • / = §max • 33max * * * Siny« •

(88)

Hieraus folgt die Möglichkeit, den Hysteresewinkel in einfachster
Weise aus der vorgelegten Hystereseschleife durch Planimetrieren der
umschlossenen Fläche zu gewinnen. Im allgemeinen wird sich hierbei
eine Abhängigkeit des Hysteresewinkels von 33max uu^ $max ergeben,
deren Charakter aus den bekannten Steinmetzschen oder Richterschen Gesetzen erschlossen werden kann.
Für die weitere Rechnung wird yja als gegeben vorausgesetzt und
Gleichung (82) als Ausdruck der Hystereseerscheinung berücksichtigt.
Es ist zweckmäßig, diese Gleichung in komplexer Form zu schreiben:

§ = SR.(§);

§ = $ max . 0O>t

S8 = 9}e(S);

S = $8 max . e-jv«. ei<ot'

1

(89)
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Das von der Zeit unabhängige Verhältnis
93

93 max

§

§ max

i“ =

.

= fx •

(90)

definieren wir als komplexe Permeabilität des Eisens. Die Be
stimmung der komplexen Permeabilität aus der vorgelegten Hysterese
schleife ist einfach: Durch die von der Schleife umschlossene Fläche
ist der Winkel yja, durch die Amplitudenwerte von 33 und § der Betrag /*
bestimmt.
Mit dem Begriff der komplexen Permeabilität ist eine weitgehende
Analogie der Hysteresevorgänge im Eisen zu der Erscheinung der
dielektrischen Nachwirkung in unvollkommenen Dielektrizis gewonnen,
die Nachwirkung wird daher oftmals als „dielektrische Hysterese“ be
zeichnet; umgekehrt können magnetische Nachwirkungserschei
nungen, welche insbesondere in schwachen magnetischen Wechselfeldern
beobachtet werden, mit in der komplexen Permeabilität erfaßt werden.
56. Fcldvcrdrängung in ferromagnetischen Stoffen1). Die Berech
nung des dynamischen Feldes im Eisen muß sich auf den quasistationären
Zustand beschränken, wenn anders der Be
t,
griff der komplexen Permeabilität anwendbar
bleiben soll. Wir setzen demgemäß sämtliche
| Feldgrößen als einfach harmonische Funktion
b
x
der Zeit voraus, welche Voraussetzung durch
Einführung komplexer Rechnung berücksich
/*
tigt wird.
* 71
HcGegenüber dem dynamischen Felde von
Spulen, welche in Nichtleiter eingebettet sind,
ergibt sich im dynamischen Felde ferromagne
tischer Stoffe die Notwendigkeit, Leitungs
Abb. 56. Transformator ströme im Innern des Ferromagnetismus zu
blech.
berücksichtigen; dagegen soll der hypotheti
sche Verschiebungsstrom gestrichen werden. Die im Eisen kreisenden
Ströme werden als Wirbelströme bezeichnet.
Die Feldverdrängung soll für den einfachsten Fall des rechtkantigen
Bleches berechnet werden.
Abb. 56 zeigt die bekannte Anordnung eines Transformatorbleches.
Als Ursprung eines rechtwinkligen Koordinatensystems wird die Blech
mitte gewählt. In der Längsrichtung des Bleches sei die z-Achse
definiert, in der Querschnittsebene die x- und y-Achse. Die a-Achse
soll parallel der Schmalseite, die y-Achse parallel der Breitseite orien
tiert sein.

A

*) Dieser Abschnitt kann bei der ersten Lektüre übergangen werden.
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Bei praktisch verwertbaren Blechen ist stets die Länge l sowie die
Breite 6 außerordentlich groß gegen die Dicke h (Abb. 56). Diese Ver
hältnisse gestatten die Annahmen, daß der Induktionsvektor 93 überall
die Richtung der z-Achse besitze, und daß die Wirbelströmung durch
weg in Ebenen z = konst. verlaufe. Ferner darf die .r-Komponente
der Wirbelströmung, welche nur unmittelbar an der Schmalseite merk
liche Werte annimmt, vernachlässigt werden.
Zur Aufstellung der Feldglcichungen wird aus dem Eisen ein schmales
Rechteck mit den Seiten dx und 1 ausgeschnitten. Durch die Rechtecks
fläche dringt die Durchflutung der Wirbelströme
dD = i • 1 • dx .
Die magnetische Umlaufsspannung längs der Kontur beträgt
dM =

• dx.
dx
Das Durchflutungsgesetz liefert somit die Gleichung
c)§

(91)

(92)

(93)

dx

Durch ein Rechteck der Seiten dx und 1, welches aus einer Ebene
z = konst. ausgeschnitten wird, dringt der Induktionsfluß
d <I> = — 33 • dx • 1 = —ji • $ • dx .

(94)

Die elektrische Umlaufsspannung längs der Rechteckkontur wird
dE“-

<9(5
dx • dx.

(95)

Vermittels des Induktionsgesetzes entsteht aus (94) und (95)
8 = + /t j (o § • 10 -8
(96)
dx
Feldstärke (5 und Stromdichte i sind durch das Ohmsche Gesetz ver
knüpft
(97)
i=
Durch Elimination der Stromdichte aus (93), (96) und (97) gewinnen
wir für die Feldstärke die Differentialgleichung
d2<Q
dx2

— &2 § >

(98)

wo zur Abkürzung
x fi • jco • 10~8 = x fi •

Va j co • 10-8 = —k2 ,

(99)
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gesetzt ist, also
k—

-y

co * f.i • 10 -8

— Kfie->v*j co • 10'8

2

. |/_ 2je-iv (99a)

und nach Zerlegung in Real- und Imaginärteil

*y

- jy>a

k = ±{l~j)e

co* jx* IO-8
2

= ±[(cosf-sinf)-,-(cos’f+ sinf

2r

f + sin^ = «2

1,0
O/l

4?

>1Y

Hier werden die Hysteresekoeffi
zienten
Wa
. Va
C0ST -sm 2 = «1
(100)
cos

V

V

(99 b)

oonii' IO-8
2

eingeführt, welche aus dem gegebenen
Hysteresewinkel nach Abb. 57 leicht ab
zugreifen sind. Mit (100) schreibt sich k
einfacher:
a>* jx • 10 -8
. (99c)
& =±[«1 — ja2]-

\
\

N

Si

y

4*
\
4*

Die Lösungen der Gl. (98) lauten

\

0,1

§ = A sin& x + B cos k x

O 70 20 30 OO 50 60 70 BO 90°

Hysteresewinke/

2

------>-

Abb. 57. Die Hysteresekoeffi
zienten.

(101)

mit A und B als Integrationskonstanten.
Zur Bestimmung von A und B dient
die Vorschrift einer bestimmten Rand
feldstärke. Für
(102)

soll

* = ±2

werden. Dieser Bedingung wird ersichtlich durch die Wahl

5=

(101a)

T-cos kx
h
cos k —
£

genügt.
Um den physikalischen Inhalt dieser Gleichung zu übersehen, führen
wir aus (99 c) den Wert von k ein und finden
7

Jl

k- — = ax - i a2

1/

C0*/LL- 10"8

2

Jl
' 2 ’

!

Die Formung: Spulen.
Wir definieren durch

93

*-V

• 10 -8
•h
(103)
2
die reduzierte Blech breite. Da der Hysteresewinkel y>a in £ nicht
eingeht, faßt £ lediglich die Dimensionierung und die für die
Wirbelströmung maßgebenden Konstanten zusammen.
Durch Einführung von (103) in (101a) wird
co y.

£
cos [a, - ja2]---

• cosOi — ja2] • £ • J .

(101b)

Durch Zerlegung in Amplitude und Phasenwinkel folgt
§=

Sr
j/^ (ßofax£-f cosa2£)

mit

2x
2x
• —+ cosa2£— ) g/tT’-Tr)
h
h

i/i

72

(101c)

tg <P = tg («2 £■ y) * $9 (ox £ ~j ,
tg?’r=tg(<l2|-y)-$g(alf-y) .

Die Verteilung der Feldstärke ftfr--------über den Querschnitt hin ist durch y 1Z\--------die Funktion
w
%{x) =
:|/^(Ma1£y+cosa2£^) (101d) *
gegeben. Diese Funktion ist der
Ausdruck der Feldverdrängung,
welche sich für kleine reduzierte
Blechbreiten in einer Erhöhung der
Randfeldstärke gegenüber dem Feld
der Mittelzone ausdrückt (magnetische Hautwirkung) (Abb. 58).
Durch (101c) ist eine stehende
magnetische Welle im Blech dar
gestellt. Gehen wir aber von (101a)
unmittelbar zur reellen Form über,

£> = 9?e

*
s
v
J
2
;
5
0
cc—►
Abb. 58. Verteilung der Induktion
im Querschnitt eines Transformator
bleches: y = jASoi'a: + cos* .
so kommt

s r max • cos lex • dm\ = 91 e ^ ^rmax
cosß^-

cos

Qikxj^.e-jkx
e7Cüt\ _

2
• (104)

_ §rmax_g|^

^

cos k—

^ciUot+kx)

ej(<ot-kx)^

,
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womit die stehende Welle in zwei von beiden Seiten des Bleches nach
der Mitte zu vordringende Wellen aufgespalten wird. Hierbei ist der
reelle Teil von k
cox fl* 10“ 8
9? e (&) = d= «i •
2

v

ein Maß der PhasenVerzögerung des Innenfeldes gegen das Randfeld.
Eine noch anschaulichere Deutung des Ausdruckes 91e (k) erhält man
durch Betrachtung des gesamten reellen Postens
co«±3}e(*).* = g}e(£)
wo ersichtlich

L9te (k)

•t±x ,

co
SRe(i)

co
(105)
co
.,■1/ x fi • 10 “ 8
2
die Geschwindigkeit der Welle mißt.
Führen wir statt der Geschwindigkeit die Wellenlänge X ein mittels
C

00 = c ,
X3 • -—
2 71

so kommt
A=
«i

Der imaginäre Anteil

v

2n
co y. jLi • 10 -8
2

v

<5 — Sm (&) — “F

CO X fX • IO-8
2

(105 a)

(106)

bestimmt die Stärke der räumlichen Abdämpfung.
cox /x-10-8
lediglich die WirbelIndern wir uns erinnern, daß
2
stromkonstanten enthält, gewinnen die Hysteresekoeffizienten ax und a2
in (105) und (106) eine einfache physikalische Bedeutung: Der starke
Abfall von % (Abb. 58) zeigt an, daß die Hystereseerscheinung das
Eindringen der Wellen beschleunigt und die Wellenlänge vergrößert;
der Anstieg von a2 sagt aus, daß gleichzeitig die Dämpfung vermehrt
wird.
57. Energie und Leistung. Die Energie des Spulenfeldes ist nach
Gl. (36), Nr. 9 eine Funktion der Feldverteilung: statische und dyna
mische Energie sind zu unterscheiden. Der Arbeitsaufwand zur Her
stellung des statischen Feldes ist dem Energieprinzip zufolge unab
hängig von der Herstellungsart. Wird insbesondere der Strom sehr
langsam von Null bis auf seinen stationären Wert gesteigert, so ist das

v

I
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Feld in jedem Augenblicke merklich statisch; sonach ergehen die
Gl. (4) und (26a) die zum Feldaufbau erforderliche Leistung:
, r dJ
d (-.V L J2)
N = J • E = J • 1j — - = ------- ;------(107)
dt
dt

Gesamtenergie
Ns Elektrische Energie
j Magnetische Energie

Zeit---- >-

Magnetisches Feld
Elektrisches Feld

Abb. 59. Energiespiel im dynamischen Spulenfelde.
Durch Integration folgt die Feldenergie
A

J

U = f Ndt = jd(\LJ2) = \ LJ*.
0

(108)

0

Bei periodischen Vorgängen schwankt die Energie dauernd zwischen
Null und ihrem Maximalwert. Die Leistung dient daher lediglich zur
Aufbringung der reversiblen Energieänderungen. Ihr zeitlicher Mittel
wert verschwindet, das Produkt aus Strom und Spannung ergibt eine
reine Blindleistung, deren Größe bei Hochfrequenz wegen der Pro
portionalität mit der sekundlichen Wechselzahl gewaltige Werte an
nehmen kann.
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Das dynamische Feld ist in dem Begriff der dynamischen
Induktivität völlig erfaßt. Für eisenfreie Spulen ist die dyna
mische Induktivität stets rein reell, daher bleibt die Leistungs
gleichung (107) formal gültig. Zugleich mit der Größe der dyna
mischen Induktivität ändert nach Überschreitung einer kritischen
Spulenfrequenz die Leistung ihr Vorzeichen. Je nach dem Frequenz
bereich überwiegt also die Schwankung des magnetischen oder elek
trischen Energieanteiles.
Die dynamische Energie darf indessen nicht analog (10S) berechnet
werden, da das dynamische Spulenfeld auch bei verschwindendem
dynamischen Strom einen endlichen Energieinhalt besitzt. Zu seiner
Ermittelung ist die Integration über das dynamische Feld unmittel
bar auszuführen. Das Ergebnis zeigt für einen bestimmten Fall Abb. 59.
Für die Leistungsberechnung eisenhaltiger Spulen
z
wird zweckmäßig von den Energiewandlungen im Eisen
ausgegangen.
Wir schicken eine allgemeine Betrachtung voraus.
Abb. 60 zeigt ein zylindrisches Eisenstück, dessen Achse
mit der z-Achse eines rechtsachsigen Koordinatensystems
Zusammenfalle. Die Randfeldstärke sei nach Größe und
Richtung konstant und variiere zeitlich einfach harmo
nisch
(109)
§=
= §rmax • oos (wt + 9>) •
Der gesamte Induktionsfluß (I> möge ebenfalls einAbb. 60. Zur
Berechnung der fach harmonisch pulsieren
Eisenverluste.
0 = 0 max • COS ((o t) .
(HO)
Wir wollen 0 zu §r in Beziehung setzen mittels
§r = $max(ü • COSCüt — V sin cot) • 10+8 .
(HD
Die Dichte der Energieeinströmung in das Eisenstück ist nach
Poynting gegeben durch
(112)
<5 = [©§].
Die Einströmung in eine Scheibe von 1 cm Länge des Eisenstückes
ergibt sich durch Integration längs des Umfanges
n

(113)

wo dg nach Abb. 60 ein Element der Berandungskurve eines Quer
schnittes und lz einen Einheitsvektor parallel der z-Achse bedeutet.
Zur Auswertung des Vektorproduktes ist zu bedenken, daß die
Wirbelströmung in Ebenen z = konst. verläuft; daher stehen (£.r und §r
senkrecht aufeinander, und der Vektor (g bildet mit dem Vektor [d$ • 12]
den gleichen Winkel wie die Vektoren Gr und
. Wegen der Voraus-
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Setzung §r = fonft.’ kann weiter §r vor das Integral gezogen werden,
so daß
n = $r • f®r • dz = £>r * Eu
(113a)
entsteht, wo
Eu = J®rdä
(114)
die Umlaufsspannung längs des Eisenzylinders ist.
Wir berechnen aus (110) die Umlaufsspannung durch Anwendung
des Induktionsgesetzes
d<P
. 10-8 = _<ß max • co • sin er;^ • IO"8 .
(110a)
dt
Durch Kombination von (111) mit (110) ergibt sich die Energieein
strömung
n = 0max2 • oj(U sincoJ cos ml — V sin2<o$).
(115)
Wird statt der Kreisfrequenz die Frequenz f mittels co = 2 n f ein
geführt, so kommt
n = <Z>max2 • 2 Tif (Usmaitcoscot — V sin2a;£).

(115a)

Die Energieeinströmung ist in zwei Anteile zerlegt, deren erster
r

„ _

rTT sin 2a)t

ns — ^max“ * 2 71 f U •

(116)

—

mit der doppelten Kreisfrequenz um Null pulsiert, während der zweite
nw = — <Z>max2 • 2 n\ • V sin2cot

(117)

nw = —& raax 2-27l\-V-j

(117a)

um den Mittelwert

schwankt. n8 ist ein Maß der Blindleistung, welche die reversiblen
magnetischen Energieänderungen bewirkt, während nw als Wirkleistung
des Äquivalent der Verluste in das Eisen hineinträgt. In

nt„lf = — <I> max2 • n •

(118)

V

erkennen wir den Verlust pro Periode. Das negative Vorzeichen rührt
von der Vorzeichenwähl des Poyntingschen Vektors her und ist für
das Ergebnis belanglos.
Es ist zweckmäßig, die Blechdimensionen dadurch zu eliminieren,
daß statt des Induktionsflusses die mittlere räumliche Induktions
amplitude eingeführt wird. Mit dem Eisenblechquerschnitt q — b • h
folgt zunächst
^max
ffmax = ____
(119)
23mitt =
q
b•h '
Indem Gl. (118) beiderseitig mit q dividiert wird, beziehen wir auch
den Verlust auf die Volumeneinheit; er heiße w. An Stelle von w
Ollendorff, Hochfrequenztechnik.
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benutzen wir zur Darstellung des Verlustes die Größe v —
die Verlustziffer heißt:

»2?; "’eloho

#>n,ax2

?2

Q

• q •* • V = - $mittS • b • * • 7] = — 932mitt • V .

(120)

Wir gehen nun dazu über, die geschilderte Rechnung für den Sonder
fall des Eisenbleches durchzuführen.
Zunächst ist der Induktionsfluß ?u bestimmen. Durch Integration
über den Blechquerschnitt wird in komplexer Form
h
+T

<[> = /*/§ ■ dx • b
h

und durch Einsetzen von (101a) und (90)
h
2
^— b = /t • b • h §r

0 = /fe'k..

(121)

*2

2
Die Auflösung nach §r ergibt
§r =

$

—-TT-kfl • 0/i

Ä
,.
, . h
— . e+i'i’aQotglc • — .

(121a)

Mit Rücksicht auf (99 b), (99 c), (100) und (103) ist
h
h
iOla. £
£
&._e?v-«Cotgfc.— = (1 — j)e 2 • —-cotgtaj - ja2]j
= (cos y+sin y) 2 cotg K ~ ? «2] | - i (cos Y

\£
|
—sin— j-COtgtOi-^o]-

= [a2 - jgx] j • cotgOj — jg2]

.

Die komplexe Kotangensfunktion läßt sich in Real- und Imaginär
teil aufspalten1) und liefert in (121a) eingesetzt
§r =

<L>
r
• [fl2
fi'b • h
0
£ sina^ + j ©ina2£
*[a2- iaj’-ö2 ßofa2£ — cosa^
fi • b ’li

<P
fi-b-h

£ g2sino1^4-fli<5tua2^
2
(£ofa2£ — cosgjl

J) Jahnkc-Emde: a. a. 0.

g1sing1| — a2Sina2£
(£o[a2£ — cos«j|

(121b)
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Gehen wir zur reellen Form über, indem Cß = SRe(#>) = 9te(#mu e?01t)
eingesetzt wird, so kommt endlich
= 9^e ($,) = ^max
JLl'b 'Jl
(122)
£ «o sina, £+a, ©in a2£
£ a2(3tu«2£—alsinal£
•sincoJ .
ö 7r~---- 1i------r -COS COl--- r
2 (£0]a2£ ~ COSttj^
2 (£o[«2£ — cosctj^
Durch Vergleich mit (111) finden wir
108 • V =
und demnach

_

ti

^

1
£
fi • b 'h 2
£
2

a2 * (5ina2£ — a1sina1£
©o\a2£ — cosöj £

(123)

«2 * ®ina2| — ai sinaj |
• IO"8.
(£o[a2$ ~ cosaj^

(123a)

Für sehr ldeine Werte von £ gelten die Näherungswerte
a2 <Sina2 £ — a\ sinttj £ = oo [cfi — af\ £
(£o[«2 £ — cos aJL | =
so daß

lim-y =
i->0

7i

1

al — a\

/*

w [a| + af] ir

cnd [a|

4- a]\ £2

2! ’

TT-

• io-8 = ~ • sin?/.»,, • 10 -8

(124)

2!

kommt, wo (100) berücksichtigt ist.
Der gewonnene Ausdruck besitzt eine außerordentlich einfache
physikalische Bedeutung. Durch Multiplikation mit
wird der Ver
lust pro Volumeneinheit erhalten
• 7i • sin?/;a • IO-8,
io IO“8 = 93mitt2 — • sini/'a • 10"8 = Sömitt®
bl
worin wir den Inhalt der Hystereseschleife wieder erkennen. Für
äußerst geringe reduzierte Blechbreiten ist also der sog.
„Hystereseverlust“ vorherrschend. Wesentlich für die Be
deutung dieses Ergebnisses ist der Umstand, daß geringe reduzierte
Blechbreite vorausgesetzt wird; die Höhe der Frequenz an sich spielt
daher keine entscheidende Rolle.
Nimmt umgekehrt £ erhebliche Werte an, so sind schließlich die
trigonometrischen Funktionen gegen die Hyperbelfunktionen zu streichen,
und wir erhalten
IIKIX

limv =
§->■00

^4f-ev2S-aaM0
JLL

Jj

8 = — * "ö" ' £ *

/<

2

’ 10“

8

. (125)

Dieser Fall ist verwirldicht für abnormal starke Bleche oder für
hohe Frequenzen. Insbesondere bestimmt also Gleichung (125) die
Eisenverluste in den Blechen von Hochfrequenzmaschinen.
7*
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Zahlenbeispiel. Wir legen ein Eisenmaterial zugrunde, dessen
Leitfähigkeit den Wert
v* = 5 • IO4 Siemens/cm3
besitzt. Die räumlich gemittelte Induktion betrage
23 nute = 10 000 Maxwell/cm2,
die zugehörige komplexe Permeabilität
fi = 4000e->5°40' Maxwell • cm/Amp ,
also
fi = 4000 Maxwell • cm/Amp;

V« = 5° 40';

sin?/;rt = 0,09874 .

Hieraus ergeben sich nach Abb. 57 die Hysteresekoeffizienten
ar = cos 2° 50' - sin 2° 50' = 0,9493 ,
a2 = cos 2° 50' + sin 2° 50' = 1,0483 .
Die Blechbreite möge zu
h = 0,035 cm
vorausgesetzt werden.
Wir erhalten somit die Verlustziffern nach den Formeln (123 a)
V

Ti
£
4000 2

1,0483 ©in 1,0483 £ - 0,9493 sin 0,9493 £
•IO"8,
(So[ 1,0483 £ — cos 0,9493 £

während sich die reduzierte Blechbreite nach (103) zu
/5-104-4000- IO“8
•0,035 = ]/ü7 • 0,035
2
berechnet.
Das Ergebnis der Rechnung ist in Abhängigkeit von der reduzierten
Blechbreite in Abb. 61 dargestellt.
Die Gesamtverlustziffer steigt von dem endlichen Anfangswert,
welche den Hystereseverlusten bei statischer Ummagnetisierung gleich
kommt, stetig an. Die Kurve oszilliert für hohe reduzierte Blechstärken
um die Asymptote
v=

71

4000

£ •1,0483-10-8.

2

In dieser Kurveneigentümlichkeit spiegelt sich der Einfluß der trigono
metrischen Funktionen wieder, da die Hyperbelfunktionen monoton
ansteigen. Ihre Extremalwerte sind allein abhängig von dem Pro
dukte ax£ mittels
* = 0,1,2,...

1
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I"
!

7

5
6
7
reduzierte Blechbreite ---------- *>

ö

Abb. 61. Abhängigkeit der Eisenverluste von der reduzierten Blechbreite.
Um die Bedeutung dieser Beziehung zu erkennen, ersetzen wir | durch
(103) und ax nach (105 a) durch die Wellenlänge X und erhalten

oder
h=
Das Auftreten der Oszillationen in der Verlustkurve |
ist hiernach als Resonanz- |
erscheinung zu deuten, 1
indem die Blechbreite ein
ganzzahliges Vielfaches der
Viertelwellenlänge wird.
1000 2000 2000 0000 5000 6000 7000 0000 9000
0
Frequenz ------- *Die Übertragung dieser
Abb. 62. Abhängigkeit der Eisenverluste von
Ergebnisse auf die Fre
der Frequenz.
quenzabhängigkeit der Ver
lustziffer erfordert die zusätzliche Annahme, daß der Winkel xpa unab
hängig von der Frequenz ist. Inwieweit diese Annahme mit den wirklich
durchlaufenen Hystereseschleifen vereinbar ist, kann nur an Hand experi
mentellen Materials entschieden werden. In Abb. 62 ist die Abhängig
keit der Verlustziffer von der Frequenz für konstantes yia dargestellt; die
entwickelten Formeln bieten indessen die Möglichkeit, eine etwaige Ände
rung des Hysteresewinkels mit der Frequenz gesetzmäßig zu erfassen.
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c) Technik der Spulen.

Ausnutzungsfähigkeit.
58. Erwärmung. Allen Spulen gemeinsam ist die Jo ulesche
Erwärmung des Spulendrahtes durch den Leitungsstrom. Ihre Be
grenzung auf ein zulässiges Maß erfordert die Wahl der Draht-Quer
schnittsabmessungen nach dem aufzunehmenden Strome; so sind »Stark
strom- und Schwachstromspulen zu unterscheiden. Die Maßnahmen,
welche bei gegebenen Querschnittsabmessungen auf das Minimum der
Wärmeentwicklung abzielen, werden im nächsten Abschnitt genannt
werden.
Metallische Leiter im Innern der Spulen werden im hochfrequenten
Felde Träger starker Wirbelströme, deren Jo ulesche Wärme sich zur
Wärme des Leitungsstromes addiert und dadurch die Ausnutzungs
fähigkeit der Spulen herabsetzt. Hierzu gesellt sich bei eisenhaltigen
Spulen noch die Hysteresewärme. Mit Rücksicht auf hohe Ausnutzungs
fähigkeit der »Spulen mit Eisen ist daher Sorge zu tragen, daß die Feldverdrängung sich nicht zu einer ungünstigen Höhe entwickeln kann;
dies ist durch Wahl geeigneter Stoffe und der Abmessungen zu erreichen.
59. Beanspruchung. Die starken elektrischen Felder, welche im
dynamischen Spulenfelde wirken, beanspruchen das Isoliermaterial
zwischen den einzelnen Windungen. Der Mechanismus dieser Bean
spruchung unterscheidet sich in keiner Weise von der dielektrischen
Beanspruchung der Kondensatoren. Die physikalischen Gesetze der
Beanspruchung sowohl wie die Mittel zu ihrer Beherrschung können
daher aus Nr. 35 übernommen werden.
Konstruktionsgrundsätze.
60. Feste Spulen. Zur Schaffung konstanter Induktivitäten werden
die Spulen in unveränderliche Formen gebracht.
»Schwachstromspulen können ohne Rücksicht auf die Beanspruchung
nach rein elektrodynamischen Gesichtspunkten entworfen werden. Die
Unveränderlichkeit der Form ist besonders wichtig für Spulen, welche
zu Meß- oder Eichzwecken benutzt werden sollen. Sie werden des
wegen auf einen steinernen Spulenkern gewickelt und durch einen
steinernen Spulenkasten eingeschlossen.
Für Starkstromspulen werden im wesentlichen die gleichen Bau
formen ausgeführt. Unterschiede ergeben sich lediglich aus der Forde
rung größerer Ausnutzungsfälligkeit. Zwecks wirksamer Verstärkung
der Isolation werden die Spulen häufig in öl getaucht; die große Wärmeaufnahmefähigkeit dieses Isolierstoffes im Verein mit der gegenüber
dem Spulenkörper vermehrten Oberfläche begünstigt die Wärmeabfuhr
aus den Wärmequellen des stromgeheizten Spulendrahtes.
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61. Veränderliche Spulen. Sprunghaft veränderliche Induktivi
täten werden durch Hintereinander- oder Parallelschaltung von Einzel
induktivitäten oder durch Benutzung wahlweise ausgeschnittener Spulen
teile erhalten.
Stetig veränderliche Induktivitäten (Variometer) werden durch
Kombination zweier Spulen gebildet, welche gegeneinander verstellt
werden können. Der Form der Variometerspulen ist die Beweglichkeit
angepaßt. Als Hauptformen entstehen: 1. Das Flachspulvariometer,
bei welchem die Bewegung vorzugsweise in der Spulenebene erfolgt,
entweder durch Verschiebung oder durch Drehung. 2. Das Zylinderspulenvariometer, bei dem zwei Zylinderspulen ungleichen Durch
messers übereinandergeschoben werden. 3. Das Kugelvariomcter, bei
welchem eine kugelförmige Spule innerhalb einer zweiten geometrisch
ähnlichen Spule oder Zylinderspule gedreht werden kann.
62. Gcgcnimluküvitäten. Veränderliche Gegeninduktivitäten oder
Koppelungstransformatoren dienen zur Variation der Verkettung zweier
Stromkreise. Ihre Bauformen stimmen mit denen der Variometer über
ein. Lediglich die .Wickelungsabmessungen der beiden Koppelungs
spulen erfahren eine Änderung entsprechend den Stromstärken, deren
Transformation sie vollziehen.
3. Die Träger der Lcitungsströmc.
Wh setzen voraus, daß der Leiter einem homogenen Nichtleiter
eingelagert ist. Die Strömung beschränkt sich dann auf den vom Leiter
eingenommenen Raum.
a) Stationäre Strömung.
G r u ndgrößen.
63. Strom. Wir betrachten einen Leiter, dem der Strom durch
eine „Elektrode“ 1 zugeführt, durch die Elektrode 2 abgeführt werde.
Im stationären Felde ist der Verschiebungsstrom überall Null. Das
Kontinuitätsgesetz der elektrischen Strömung verlangt daher: Das
Flächenintegral der elektrischen Stromdichte

J — f (i df)

(1)

F

erstreckt über eine den Leiter durchdringende, ganz außerhalb der
Elektroden liegende Fläche ist konstant. Das Integral (1) ist somit
von der besonderen Wahl der Fläche gänzlich unabhängig; die hier
durch eindeutig bestimmte Größe heißt der Strom.
64. Wärmeentwicklung. Nach dem Jo uleschen Gesetz findet im
stromdurchflossenen Leiter eine Wärmeentwicklung statt. Sie be
rechnet sich für die Zeiteinheit durch den elektromagnetischen Energie-
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ström, welcher vermittels des stationären Feldes in den Leiter hinein
getragen wird. Da der Energiestrom ebenfalls einem Kontinuitäts
gesetz unterworfen ist, ist sein Wert unabhängig von der Wahl einer
den Leiter vollständig einschließenden Hüllfläche. Somit resultiert als
eindeutige Bestimmungsgleichung der sekundlichen Wärmemenge

Q=f<S-df.

(2)

0

65. Widerstand. Das Verhältnis der Wärmeentwicklung zum Qua
drate des Stromes ist ein quantitatives Maß der Energieabsorption des
Leiters. Es heißt stationärer oder Gleichstrom widerstand
Q

Ri- j,-

(3)

Der Widerstand ist für eine gegebene Leiterform und ein bestimmtes
Material eine Konstante. Die Einheit des Widerstandes ist das Ohm.
Besondere Anordnungen.
66. Widerstand von Drähten. Die einfachste Form des Trägers
der Leitungsströme ist der Draht von konstantem Querschnitt. Wir
setzen voraus, daß die linearen Abmessungen des Querschnitts / klein
sind gegen die Drahtlänge l. In der Nähe der Elektroden sind die
Stromfäden komplizierte Kurven; aber bereits in geringem Abstande
laufen sie parallel der Drahtachse. Werden die Feldanteile in der
Umgebung der Elektroden vernachlässigt, so ist das elektrische Feld
im Draht homogen und überall parallel zur Leiterachse. Die Feld
stärke ist mit der Stromdichte durch das Ohmsche Gesetz verknüpft
i
® = -,
*
während zwischen Stromdichte und Strom die Beziehung
(4)
J=W
besteht.
Zur Berechnung des Energiestromes wird aus dem Draht ein Stück
von 1 cm Länge herausgeschnitten. Ein Element der Berandungskurve
des Drahtquerschnittes sei dl, lz sei ein Einheitsvektor in Richtung
der Leiterachse. Der Energiestromvektor © steht senkrecht auf elek
trischer Feldstärke © und magnetischer Feldstärke §. Da (5 und 1/
gleiche Richtung besitzen, gleicht der Winkel zwischen © und dj = [dl* 1/]
dem Winkel zwischen § und dl. Somit wird

n =j<Bdf =|[®§][d§-l,] = ®0§dä.
F

(5)
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Die magnetische Umlaufsspannurig gleicht dem Leitungsstrome, so daß
n = (£ • J =

i

1

x

x•/

(6)

resultiert. Durch Integration längs der Leiterachse findet sich die
Gesamteinströmung in den Leiter
l
N = Ti'l = — • J2.
(6 a)
*/
Der Widerstand folgt hieraus zu
7? = * =i_
(6 b)
9 J2
xj'
67. Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur. Für zahl
reiche Leiter ist die Leitfähigkeit x eine Funktion der Leitertempera
tur T, welche für mäßige Intervalle in der Form
x =

*o

(7)

1+

geschrieben werden kann; hierin wird der Koeffizient <x als Tempe
ratu rkoeffizient bezeichnet. Er ist für die meisten Metalle positiv,
für Kohle und ähnliche Leiter negativ (vgl. hierzu Nr. 99).
Um größere Temperaturintervalle zu erfassen, ist (7) in
(7 a)

x = x{T)

zu erweitern. Die Temperaturfunktion x kann zur Zeit in quantitativ
befriedigender Weise nur an Hand experimenteller Ergebnisse ange
geben werden, welche beispielsweise den Arbeiten von Somervillc1)
zu entnehmen sind.
Mit der Leitfähigkeit wird auch der Widerstand eine Funktion der
Temperatur
E
_ = 7t: = ü!(T),
(7b)
so daß Gl. (3) ergibt
N = E • J = R {T) • J- =

E2
R{T) *

(8)

Bei gegebener Spannung ist hiernach der Strom nicht allein durch
die elektrischen Abmessungen des Leitermateriales, sondern gleich
zeitig durch die wirksame Leitertemperatur bestimmt. Diese ergibt
sich im thermisch stationären Zustande aus der Gleichgewichtsbedin
gung der zugeführten Leistung N mit der sekundlich abgeführten
Wärme A
N = A = A (T).
(9)
A) Pkys. Rev. Bd. 31, S. 261. 1910.
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Die Funktion A (T) ist durch die Gesetze der Wärmeleitung, Wärme
strahlung und thermischen Konvektionsströmung festgelegt; indessen
ist ihre formelmäßige Bestimmung zur Zeit noch nicht in befriedigen
der Weise geglückt. Indem wir sie im folgenden als experimentell
ermittelt voraussetzen, geht Gl. (9) in
(9a)

E • J = A (T)

über. Durch das simultane System (7 b) und (9 a) ist nunmehr ein
temperaturunabhängiger Zusammenhang zwischen Strom und Spannung
definiert, den wir die Charakteristik des Widerstandes heißen; sie
vertritt betriebsmäßig den Begriff des Widerstandes.
Wir veranschaulichen den Inhalt der Gl. (7 b) und (9a) durch
Konstruktion der Funktionen
1o8(t)

= ]ogE -logJ=logR

’

(10a)

\og{E • J) — logE -f log J = log A (T) .

(10b)

Es sei in einem rechtwinkeligen Koordinatensystem (logR. log A)
die aus A (T) und 11 (T) leicht zu ermittelnde Kurve
log-ß = cp (log .4)

(11)

gezeichnet. Wir gehen von dem System (log-ß, logA) zu einem um
45° nach rückwärts verdrehten rechtwinkeligen Koordinatensystem
über
log .4 = 1- f.2 (C + rj) ,
\ogR = ±f2(Z-V).
Setzt man also
log.# = £ /2 £;

logJ = £V2,

so stellt, wie durch Vergleich mit (10) hervorgeht, die Funktion (11)
im System (£, i]) die (logarithmische) Charakteristik dar.
Eine Charakteristik soll als normal bezeichnet werden, wenn und
soweit die sie darstellende Funktion ansteigt. Die für die Hoch
frequenztechnik wichtigen Systeme mit normaler Charakteristik sind
neben Drahtwiderständen normaler Bauart die Glühfäden der Elek
tronenröhren (s. Nr. 83). Charakteristiken, welche die genannte Be
dingung nicht erfüllen, heißen abnormal. Wir nennen mit Busch1)
eine Widerstandscharakteristik fallend, wenn sie ein Spannungs
maximum, rückfallend, wenn sie ein Strommaximum auf
weist.
*) Arm. d. Physik Bd. 64, S. 401. 1920.
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68. Theorie der fallenden Charakteristiken: Thermischer Durch
schlag fester Isoliermatorialien. Wir setzen ein Material mit fallender
Widerstandscharakteristik voraus
dll
(12)
dT<0i
während A (T), seiner Bedeutung gemäß, stets steigen muß
(LA
-^>0.
(13)
(IT
Im Zusammenhang mit (8) ergibt sich hieraus für das vorausgesetzte
Material
dJ
(14)
clT > °'
Aus der im vorigen Abschnitt gegebenen Definition folgt als Be
dingung der fallenden Charakteristik
(IE
^0.
(15)
dJ
Mit Rücksicht auf (14) resultiert durch Addition von (10 a) und
(10 b) die hiermit äquivalente Forderung
dE __ 1 1_ dB,
dA]
dT ~~ 2 LjB dT + A dT\~'

(15a)

Der prozentuale Widerstandsabfall pro Grad Temperaturzuwachs
muß demnach den prozentualen Anstieg der Abkühlleistung übertreffen.
Bedingungen der Art (15 a) sind bei gewissen Stoffen erfüllt welche
bei normaler Temperatur eine außerordentlich geringe Leitfähigkeit
aufweisen und daher als Isoliermaterialien Ver- ^
Wendung finden. Abb. 63 zeigt den qualitativen g
Verlauf ihrer Charakteristik.
Solange die angelegte Spannung kleiner als
das Spannungsmaximum der Charakteristik ist,
befindet sich der Betriebspunkt auf dem „nor
malen“ ansteigenden Teil der Charakteristik, ^bb. 63. Charakteristik
Überschreitet indes die Spannung den Gipfel der eines Isoliermateriales.
Charakteristik, so vermag sich kein stationärer
Zustand mehr auszubilden: Der Strom schwillt fortgesetzt an, bis in
folge überhandnehmender Wärmeentwicklung der Isolierstoff verkohlt.
Dieser Vorgang wird als thermischer Durchbruch bezeichnet.
Wir wollen indes nicht verhehlen, daß durch die beschriebenen Ge
setzmäßigkeiten nur eine beschränkte Gruppe der gesamten Durch
schlagserscheinungen fester Isoliermaterialien aufgedeckt wird. Neuere
Untersuchungen berücksichtigen hierneben die Veränderungen der
Atomstruktur des beanspruchten Materiales und scheinen damit dem
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äußerst verwackelten pkjrsikalischen Vorgänge in qualitativ befriedigen
der Weise gerecht zu werden.
69. Theorie der rück fallen den Charakteristiken: Widerstände für
konstanten Strom1). Wir setzen ein Material mit steigender Wider
standscharakteristik voraus
dR
(16)
t^>0.
dT
Im Verein mit (13) folgt somit aus (8)
dE
(17)
>0.
dT
Nach der in Nr. 67 gegebenen Definition gilt als Bedingung der
rückfallenden Charakteristik
dJ
(19)
d.E^0’
also folgt mit Rücksicht auf (17) durch Subtraktion der Gl. (10a)
von (10 b) die Bedingung
3
(19a)
cc,g
2 LA dT R dT]
dT

t

i

2

v\
\\

E

t

\

li

\

I

1
II

Gebiet

I

.

Q

rückfallender j \__
Charakteristik \
i

0

i

I
1
500° j t 1000°

Abb. 64. Abhängigkeit des Widerstandes
und der Abkühlungsziffer von der Tem
peratur (Eisendraht in Wasserstoff).

.T-+

Abb. 65. Charakteristik
eines Widerstandes der
Daten der Abb. 64.

Hier muß also der prozentuale Widerstandszuwachs pro Grad Tem
peraturanstieg das prozentuale Anwachsen der Kühlleistung übertreffen.
Ein System, welches diese Bedingung erfüllt, wird durch einen in
Wasserstoff von niedrigem Druck gebetteten Eisendraht erfüllt. Für
dieses System sind in Abb. 64 die Funktionen
T dR
T dA
(20)
* A dT'
R dT
nach Rechnungen und Messungen von H. Busch dargestellt. Die
hieraus berechnete Charakteristik zeigt Abb. 65. Sie besteht aus zwei
*) Busch, H.: Aim. d. Physik Bd. 64, S. 401. 1920.
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für sehr kleine und sehr große Stromstärken „normal“ verlaufenden
Kurvenstücken, welche durch eine rückfallende Kurve verbunden sind.
Um die Stabilität des rückfallenden Kurventeiles zu prüfen, denke
man sich zwei genau gleich dimensionierte Widerstände der beschriebe
nen Art in Reihe an die Spannung E gelegt. Ein offenbar möglicher
stationärer Zustand ist dadurch definiert, daß auf beide Widerstände
E
die gleiche Teilspannung E' = — entfällt. Dip zugeführte Leistung
2
N — E' • J = \ EJ

(21)

bewirkt im thermisch stationären Zustand in beiden Widerständen die
durch (8) bestimmte gleiche Temperatur T0
N = Jq • R (T0) = A (T0) .

(21a)

Wir untersuchen kleine Abweichungen vom Gleichgewichtszustand
im Widerstand 1:

Tx = T0 -f

rl«C T0 ,

im Widerstand 2:

T2 = T0 + t2

t2 <C T0

und

(22)

1"C Jq •

J = J0 + i

Ist K die Wärmekapazität jedes Widerstandes, so treten für ver
änderliche Vorgänge an Stelle der Gl. (9) die Differentialgleichungen
dT
N = J*R = A(T) + K-t ,

(23)

also, mit Beachtung von (21a) und der Voraussetzungen (22),
2 J0 • i

R(To)+Ji^fj
T = T0

2J0.iR(T0) + Jz(^)

*Ti

T = T0

•U + K

dzx
dt ’

dz2
■r* + KJf

*T2

(24)

T = 5T,
T = Tt
Durch Subtraktion entsteht die Differentialgleichung

{t, —t2) = K

Jo2

r=r,

<*(Ti ~ Ta)
dt

(24a)

deren Lösung lautet
(ti

t2)

— (rt

t2)0

(24b)

•6

Die Forderung einer mit wachsender Zeit nach Null gehenden
Differenz (z1 — t2) ergibt die Stabilitätsbedingung

^0

Jo2
= T0

(25)

T=T0

oder wegen (21a)
BR\
\R

_ /1_

^0.
= T.

(26)
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Diese Bedingung steht mit der Eigenschaft (19 a) der rückläufigen
Charakteristik in Widerspruch und lehrt demgemäß: Der isotherme
Zustand zweier hintereinandergeschalteter Widerstände mit rückfallen
der Charakteristik ist instabil. An Stelle des rückfallenden Kurven
teiles tritt daher in der Gesamtcharakteristik der Reihenschaltung
eine andere Kurve, welche durch Kombination aller mit den elektro
dynamischen Gleichungen der Reihenschaltung
E = E,+ E2\
E

’J\

i

J2

E

f

T

/
Oj

CL

1

\
b
P
J-+

J —*■

Abb. 66. Stabile Charak
teristik zweier in Reihe ge
schalteter Eisen-Wasser
stoffwiderstände.

Abb. 67. Stabile Charakteristik für ein
System unendlich vieler in Reihe ge
schalteter Eisen -Wasserstoffwiderständc
(Kurve a). Charakteristik unter dem
Einfluß der Wärmeleitung (Kurve b).

verträglichen Zuständen der Eigenschaft
T^T2
entsteht (Abb. 66).
Diese Überlegung läßt sich leicht auf ein System n gleicher Reihen
widerstände übertragen und liefert im Grenzfall n —> oo die hystereseartige Charakteristik nach Abb. 67 a.
Hat man nicht eine Reihe diskreter Einzelwiderstände, sondern
einen kontinuierlichen Widerstandsdraht, so wandelt die Wärmeleit
fähigkeit innerhalb des Drahtes die längs der Kette diskreter Einzel
widerstände unstetige TemperaturVerteilung in eine stetige um. Im
Charakteristikenschaubild ziehen sich die beiden senkrechten Äste der
„Hystereseschleife in eine etwa in der Mitte zwischen ihnen senkrecht
aufsteigende Linie zusammen, so daß eine Charakteristik nach Abb. 67b
resultiert. Innerhalb des senkrecht ansteigenden Teiles der Charakte
ristik ist also die an den Enden des Widerstandes wirksame Spannung
völlig einflußlos auf den Wert des hindurchgehenden Stromes: Eine
Steigerung der Spannung gleicht sich durch Verlängerung des hoch
temperierten Drahtteües selbsttätig aus.
Widerstände der gefundenen Eigenschaft werden zur Regelung des
Heizstromes von Glühkathoden (s. Nr. 83) benutzt. Allerdings ist hier

Die Formung: Widerstände.
ihre Verwendbarkeit durch das beim Einschalten
zu überwindende Strommaximum (Punkt P,
Abb. 67) wegen der damit verbundenen Über
lastung der Heizdrähte eingeschränkt. Man pflegt
daher auf die Ausbildung eines völlig senkrecht
verlaufenden Kurventeiles zu verzichten und die
Widerstände so zu dimensionieren, daß rück
läufige Kurvenstücke eben nicht auftreten. Man
erhält an Stelle des senkrecht verlaufenden
Teiles dann eine Charakteristik mit Wende
tangente (Abb. 68), welche innerhalb eines ge
wissen Spannungsintervalles einen hinreichend
konstanten Strom verbürgt.

111.

^

t
Abb. 68. Charakteristik
eines Widerstandes für
annähernd konstanten
Strom.

b) Dynamische Strömung.
Grundgrößen.
70. Strom. Im dynamischen Felde können elektrische Verschiebungsströme im Dielektrikum den Leitungsstrom ergänzen; dieser
variiert dann von Querschnitt zu Querschnitt. Zur eindeutigen De
finition wird Festsetzung eines bestimmten Querschnittes erforderlich;
zweckmäßig ist die Wahl des Ortes maximaler räumlicher Stromintensität zur Erklärung des dynamischen Stromes Jd .
71. Dynamischer Widerstand. Die Wärmeentwicklung bleibt bei
dynamischen Vorgängen eindeutig. Daher kann als dynamischer
Widerstand das Verhältnis
(27)
Rw — Q

Jid

benutzt werden.
Der dynamische Widerstand unterscheidet sich vom Gleichstrom
widerstande durch die veränderte Definition des Stromes und die
veränderte Größe der Wärmeentwicklung. Beide Änderungen
werden zusammengefaßt in dem Frequenzfaktor CC/, welcher das Ver
hältnis des Wechselstromwiderstandes zum Gleichstromwiderstande mißt
Pw

v

(28)

Grundgesetze.
Die Berechnung der Wärme72. Dynamischer Encrgicfluß.
entwicklung im dynamischen Felde soll für die einfachsten Anord
nungen durchgeführt werden. Die Rechnung muß sich auf den Fall
eines längs der Leiterachsen konstanten Stromes beschränken, weil der
allgemeine Fall veränderlichen Stromes erst mittels der Theorie der
leitungsgerichteten Strahlung bewältigt werden kann (Nr. 219).
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Der Berechnung des Energiestromes schicken wir eine allgemeine
Betrachtung voraus. Aus dem Drahte wird ein Stück von 1 cm Länge
ausgeschnitten. Ist die elektrische Feldstärke ($Ä am Umfang der
Berandungskurve konstant, so gilt für die Energieeinströmung pro
Zentimeter Gl. (5)
n=
• M,
wo M die Umlaufsspannung bedeutet. Wir beschränken uns auf
harmonische Schwingungen, können also dem Strom den Ansatz
I = 9?e (/) = In.ax • COS CU t

(29)

zugrunde legen. Auch die elektrische Feldstärke pulsiert einfach
harmonisch; wir vergleichen sie mit dem Strome nach Größe und
Phase mittels
(30)
= /n,ax 0*r * coscot + <X/ • sinw/).
Nach Gl. (5) wird
n = ^raax (ar COS2 <0 t -f- (Xt COS (Xi t sin CO t) .

(31)

Im zeitlichen Mittel verschwindet der zweite Anteil; er ist als reversible
Energieströmung zur Aufrechterhaltung des magnetischen Feldes im
Leiter zu deuten. Der erste Anteil ist die gesuchte Wärmeentwicklung
des Leiters und kann mit Rücksicht auf (7)
(32)
n,0 = P • ocr
geschrieben werden. Hieraus folgt der Widerstand rw pro Zentimeter
Leiterlänge zu
(32a)
rw = "TT = Är •
P
Zur Berechnung der Größe <xr und oct sind die Feldgleichungen für das
Innere der Leiter zu integrieren.
73. Allseitige Stromverdrängung. Wir legen der Behandlung des
Feldes ein Zylinderkoordinatensystem zugrunde, dessen z-Achse mit
der Leiterachse übereinstimmt.
Die Strömung wird als rotationssymmetrisch vorausgesetzt; Quer
ströme senkrecht zur Leiterachse werden ausgeschlossen. Bei den
Frequenzen der Technik sind diese beiden Vereinfachungen statthaft.
Abb. 69 zeigt den Querschnitt eines kreisförmigen Leiters vom Halb
messer P. Durch den von q und g -f dg begrenzten Kreisring tritt
der Strom
(33)
dJ = i • 2 7i g • dg .
Ihm gleicht die längs der Kreise erstreckte magnetische Umlaufs
spannung
d(2 * g§)
(34)
dM =
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Als erste Gleichung der Stromverdrängung resultiert aus (33) und (34)

i
Zur Anwendung des Induktionsgesetzes
legen wir einen ebenen Schnitt durch
die Leiterachse (Abb. 70). Durch das
Rechteck der Länge 1 cm und der
Breite dg tritt der magnetische In
duktionsfluß
d(I> = 58 • 1 • dg = fi • § • dQ . (36)
Hierdurch wird längs des Rechteckumfanges die elektrische Umlaufsspan
nung entwickelt

<9(5

— dEu

dg

4)

dg• 1

dg

—1

•dg. (37)

II

Aus (36) und (37) erhalten wir die
zweite Gleichung

*G) = +>‘-er10-°djn

dg

(38)

Wir untersuchen quasistationäre, har
monische Schwingungen im Draht und
setzen demgemäß

Abb. 69 u. 70. Zur Aufstellung der
Gleichungen allseitiger Strom
verdrängung.

i = Dle(iVwt)

!

(39)

§ = Die Op
so daß aus (35) und (3S)

d§

1

(35 a)

i =-rsl
dg + --§,
9

d\
— = + /.i x i (o § • 10~8
dg

(3Sa)

entsteht. Durch Elimination der magnetischen Feldstärke erhalten wir
für i die Differentialgleichung

f4 +

dg2

g dg

jcol0-*i = 0 .

(40)

Wir setzen zur Abkürzung
— fix jco • 10~8 = k2,
Ollcudorff, Iloclifrequenztcclmik.

’
8

(41)
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so daß endgültig
d’\ + -^ + k*] = 0
dg
e de

(40a)

entsteht.
Diese Gleichung ist der Gleichung der Feldverdrängung im Platten
kondensator verwandt; in der Tat wird nach Hinzufügung des hypo
thetischen Verschiebungsstromes im Leiter die Strom Verdrängung in
Leitern mit der Feldverdrängung in nachwirkungsbehafteten Konden
satoren identisch. Insbesondere zeigt sich hier die Analogie zwischen
Nachwirkung und Hysterese, wenn für /1 entsprechend Nr. 55 komplexe
Werte zugelassen werden.
Die in q = 0 endliche Lösung der Gl. (40a) ist die Besselsche
Funktion nullter Ordnung vom Argumente k - Q

i=

ip
• J0(kg),
Jo(fcP)

(42)

wo’ersichtlich ip den Randwert der Stromdichte an der Drahtbegrenzung
q = P bedeutet. Wir erhalten hieraus den Strom durch Integration
über den Drahtquerschnitt
p

i • 2 Tig- dg

ip

=jT0(kP)

•2 7ig • J0(kg) dg

0

(43)
p

ip
• 2 7i •
kJ0{kP)

kg • J0{kg) dg .

o

Dieses’ Integral läßt sich mittels der Relation1)
p

P •Ji(kP) = J kg- J0{kg)dg,
o
welche die Funktion erster Ordnung mit der Funktion nullter Ord
nung verknüpft, auswerten und liefert
1=
ip —

2 Ji {kP)
\P-27iP-J1{kP)
= \p - 71 P2 kP-JQ(kP)
k-J0[kP)
j

1
kP-JQ(kP)
nP2' 2j1(kP) ;

Der erste Faktor

im =

71P2

J) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 166.

(44)

f
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gibt die mittlere Stromdichte an. Der zweite Faktor
. kP-JQ{kP)
ocv =
2J1(kP)

(44 a)

liefert die Abweichung der Randstromdichte vom räumlichen Mittelwert
und wird daher zweckmäßig als Verdrängungsfaktor bezeichnet.
Bei der Berechnung des Verdrängungsfaktors beschränken wir uns
auf nichtferromagnetische Leiter. Hier nimmt k den speziellen Wert an
k2 = —0,4 n xj co IO-8 ;
k=

Mjizcu- 10-* = (1 — j)p7iy.cu- IO'9.

V2
Wir nennen den Ausdruck
P • ]/27t y. co • IO“9 = £

(41a)

(46)

den reduzierten Drahtradius und finden aus (44a)
2J,({l-j}f)

2 Ji (/—7 ]/21)

(44 b)

. /2-£
= 7 . -------- .
'
2
Nach Lord Kelvin wird gesetzt1)
Jo(V=7]^2f) = ber (fit) + jbej (fit)

-yZTjj^fZj-ßs) = be/(fis) + »fteffi/Sf),
wo die vier Funktionen ber, bej, &er', öe?' sämtlich reell sind. Der
Verdrängungsfaktor nimmt hiermit die Form an
*v

= -l^l ber(l2S) + jbej(-\l2$)
1 2 ■6er'(]/2f) + jöe}'(y2f) ’
,V2f beritt) • 6e/(V2f) + 6e;(V2g) • bef (pj)

? 2 '
+

[6e/(^)r+[öe?-'(y2f)r

(44 c)

]/2£ b e r (ßj) b e f (-ßj) -ber' (V§g) 6 e j (Vä£)
2

[ber'(fig)Y + [bef (1/2 £)]2

Wir setzen abkürzungshalber
Oiv = Ar + j Aj,
so daß (44) in der Form

(47)

'P = ^ptVAJ + Ar)

(44b)

geschrieben werden kann.
*) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 144.
8*
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Die Berechnung des Energiestromes kann jetzt leicht durch Übergang
zur reellen Form erfolgen. Zunächst erhalten wir mit I = 9te(/max e*wl)
1
ip = 95e(iP) = ^po 9lc[/max
=

In

(j (Xj -f <xr)]
(48)

• [Ar cos oj t — Aj sinco t].

Die elektrische Randfeldstärke folgt also zu

i/>

Iimx

y.

y.jiR2

• [Arcosco £ — AjSmcot].

(49)

Hiermit ist nach Gl. (10) und (12 a) der Wechselstromwiderstand pro
Längeneinheit des Leiters in
Ar
y.nP2
8

1

. y2-£ ber $2 £)be f(^2 £)—be r{^2 £)bcj ($21)
(50)
xttP2
2
[6e/()/2»]3 + \bej{

gefunden.
Der erste
Faktor dieses Ausdrucks
gibt
ersichtlich
den
Gleichstromwiderstand;
Ar ist also mit dem Fre
5
quenzfaktor
iden
tisch.
Abb. 71 zeigt den
3
Frequenzfaktor in Ab
hängigkeit von dem
2
reduzierten Drahthalb1
messer £.
74. Einseitige Strom2
V 6 8 10 12 n 16 18 20 Verdrängung. Die ein
0
seitige
StromverdränAbb. 71. Abhängigkeit des Frequenzfaktors vom gung ist eine Folge einreduzierten Drahthalbmesser.
seitiger Energieeinströ
mung in den Leiter; sie ist verwirk
|y
licht in NutenWicklungen elektrischer
Maschinen und in langen Zylinder
spulen.
In Abb. 72 ist der Querschnitt
x
einer Nutenwicklung dargestellt. Das
magnetische Feld am Nutengrunde
ist wegen der hohen magnetischen
Leitfähigkeit des Eisens sehr klein
Abb. 72. Querschnitt einer
gegenüber dem Felde an der NutenNutenwicklung.

Ar

fl
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Öffnung. Der Energiestrom dringt daher nach
y
dem Nutengrunde zu von der Öffnung her in
die Wicklung ein.
Um die Energieströmung in Zylinderspulen
ähnlich darstellen zu können, ist Beschränkung
auf hinreichend tiefe Frequenzen geboten; als
Grenzfrequenz gilt die Grund-Eigenfrequenz,
unterhalb derer der Strom längs des Spulen
leiters merklich konstant ist. Unter dieser Vor
Außen
raum
aussetzung gleicht das magnetische Feld dem
statischen Felde: Im Innenraum der Spule be
sitzt es einen konstanten Wert, im Außenraum
verschwindet es nahezu. Der Energiestrom dringtinnenraum
vom Innenraum her in den Spulenleiter ein.
Die Analogie zwischen Nutenwicklung und
Zylinderspule gestattet es, die einseitige StromVerdrängung allein für eine dieser Anordnungen
zu berechnen und die Ergebnisse zu übertragen.
Wir behandeln die Stromverdrängung in Spulen,
Abb. 73. Querschnitts
welche für die Hochfrequenztechnik große Be
bild einer Spule.
deutung besitzt.
Wir vernachlässigen den Einfluß der Krümmung und behandeln
die Aufgabe als ebenes Problem: Die Spule wird längs einer Zylinder
erzeugenden aufgeschnitten und in eine Ebene abgerollt.
h=0,89d.
-5«

iD'O z =16
OOOO
T-'O oooOOOO

HC-

□□

±‘0,891

z-16

□ □□Ü

□ □□ I I

r-B-B-BB-

onnEL
□□□□
□□□□

□ □ □□
□□

oo

3

Ganghöheg

OO

OOOO

jLq-o-O-O-

OOOO

oo

□□
□ □□□
L-B-B-B-B
□ □□□
□□

3

□ □□□
□□□□
□□□□

Abb. 74. Querschnittsbild einer Litzendrahtspule.
Für eine z-lagige Spule entsteht eine Querschnittskontur nach
Abb. 73. Wir vereinfachen diese Abbildung durch Übergang zu einer

sc
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idealisierten Wicklung aus rechtskantigen Drähten der Breite b und
der Höhe h bei gleichzeitig verschwindender Isolationsstärke.
Mit der z-lagigen Spule elektrodynamisch gleichwertig ist die ein
lagige Spule aus Litzendraht, wobei die Litze aus z2 Drähten ent
sprechend Abb. 74 besteht.
Wir legen ein rechtwinkliges Koordinatensystem zugrunde, dessen
x-Achse senkrecht zur abgerollten Wicklung orientiert ist und dessen
i/-Achse in der abgerollten Wicklung liegt. Als Ursprung des Koordi
natensystems wird die Mitte eines der raten
y
Spulenlage angehörenden Drahtes nach Abb. 73
gewählt.
Wegen der Homogenität des Feldes in
Richtung
der y-Achse ist allein die Abhängig
r®® -'i'd.x
1
keit von x zu berücksichtigen.
Die Differentialgleichungen der einseitigen
er
-*Z£ar
Stromverdrängung gewinnen wir im Anschluß
an Abb. 75. Durch ein Rechteck der Breite dx
und der Höhe 1 tritt die Durchflutung

U

d J = i • d x • I,

r©

1 ©' -äS-dx

(51)

welche die magnetische Umlaufsspannung

**ix
(52)
dM =
dx
cc
Abb. 75. Zur Aufstellung hervorbringt. Aus (51) und (52) resultiert
der Differentialgleichungen
der einseitigen Stromverd%>
drängung.
(53)
i=
dx

i

©

Der Induktionsfluß durch ein schmales Rechteck der Breite d x
und der Länge 1 beträgt
(54)
d& = —
dx.
Die Umlaufsspannung längs des Rechteckumfanges wird

dx =

ä(i)
dx

dx.

(55)

Das Induktionsgesetz fordert mit Rücksicht auf (54) und (55)

*9
dx

di

Ol

d§

(56)
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Indem wir das auf Schwingungen beschränken, ist Einführung kom
plexer Rechnung nach (39) zweckmäßig, so daß aus (53) und (56)

! = _1§

(53 a)

d t = — fix 10 -8
_|___L

(56 a)

dx

dx

und nach Elimination von i
dH?
dx2 =^«X0-8jco§

(57)

entsteht. Mit der Abkürzung (41) geht (57) in

3--*

(57 a)

über. Diese Gleichung stimmt formal mit Gl. (98), Nr. 56 überein; diese
Übereinstimmung lehrt die innere Verwandtschaft der Feldverdrängungs
aufgaben mit dem Problem der Stromverdrängung. Wir ziehen hier
aus die Folgerung, daß die magnetische Feldverteilung in kreisrunden
Drähten gemäß den Ableitungen Nr. 73 bei dynamischen Vorgängen
durch die Besse Ische Differentialgleichung (40 a) beherrscht wird, Die
weitere Durchführung der Analogie sei dem Leser überlassen.
Die Lösungen von (57 a) lauten
(58)
§ = A • sin& x + B • coskx.
Zur Bestimmung der Integrationskonstanten werden die Randbedin
gungen herangezogen.
Die magnetische Feldstärke an der Begrenzung des raten Drahtes
x=i

sind in einfacher Weise mit der Durchflutung verknüpft.

Denn da das Außenfeld verschwindet, reduziert sich die magnetische
Umlaufsspannung der ersten (m — 1) Drähte auf
(59)
•b
Mn-1
und für die ersten ra Drähte
Mm = •VY

-I)

h\m b •

(60)

(*= + 2)

Die Ströme I der einzelnen Lagen werden als gleich groß und gleich
phasig vorausgesetzt.
Die ersten (m — 1) Stäbe liefern die Durchflutung
(61)
Im-1 = {rn— 1)/,
hierzu fügt der mte Stab den Anteil 7, so daß die Durchflutung der
ersten m Stäbe
(62)
Im = I?n-l + I = m I
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beträgt. Entsprechend (39) ist I als einfach harmonisch anzunehmen
(63)
Die gesuchten Randbedingungen folgen durch Verknüpfung von (59
und 60) mit (61 und 62) in
1 = /»ms COS 60$ = $e(/:max

V-4T

Im -1 ^
6

ß

’

A =

Vx=-T
§

Strömung i

\rmomentonen Strömung

iv k durchschnittliche
^-[AriVi Strömung

T *

mR

+/

A = ^ = ^ -1
b
b
■1

x= +—

Kurve der

$—4 =
Innenseite der
Spule
/\

(64)

• cos CO t ,

6

I Außenseite der
Spule

im IB

I'n-hnAx +
b

(65)

nax
COS CO t .

Als Lösung der Gl. (öS),
welche diesen Grenzbedingungen genügt, schreiben wir
sin&
§

(—■ä->

j-i

sin& h

b

4 (*+4)

(66)

sinfc

sin&Ä

Innenseite der.

nserte der
Spule

*

j

wovon man sich durch Einsetzen von x

= ±A

leicht

überzeugt. Die Verteilung der
Stromdichte über den Quer
schnitt folgt durch Differen
tiation

Abb. 76. Stromverteilung in den
Leitern einer Litzendrahtspule.
d§
k
-----=
Im-i'COSk
dx
b'Sinkht

M)

— Im • cos k

(x+t). •

(67)

Sie ist in Abb. 76 nach einer Rechnung Rogowskis für einen be
stimmten Augenblick dargestellt.
Zur Berechnung des Energieflusses ist die Kenntnis der elektrischen
Feldstärke an der Leiterbegrenzung x = ±
(67) mit Division durch x gewinnen:
©

h =
~2

k•h
x • b • h • sin& h

erforderlich, die wir aus

■[lm-1 •cos kh — /„,]

k-h
* [7m-i(C0SÄ^ — 1) — /] ,
x • b • Ä • sin& 7i

(68)

I
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k-h
— Im cosk 7^]
y.
•
b
h - sin& h ■[lm-i
+ 2
k-h
* [Ä»-1 (1 — cos k h) — Icosk h] .
y. • b • h • sin& h
Die Momentanwerte finden sich als Realteile
1
•91e
6 h
® A

2

(69)

{sinA;/J/Ni-l(C0S^Ä 1} J}}

y.bh

(68 a)

1~$Re|e7wl1 k1t
1) - /max]} •
[/M_w(cosAA —
y.bh
sin k h
1
/ Aj/i
r-il
IsinT^A
— cos«h) — I cosAjäJ|
+ 2

(69 a)
1
= -fr-SRc|e7«*
kh
(1 — cos k h) — /niax • cos k A]}.
Um -1 max
y.bh
sin kh
Wir benutzen diese Ausdrücke zur Berechnung des elektromagnetischen
Energiestromes in 1 cm des Spulenleiters.
h
An der Begrenzung x = —— strömt sekundlich die Energie ein
n h = © * •© ä •6
"Y
"¥
kh
[/«. — ^raax (cos&A—]) —/max
sin kh

1
•fRc
y.bh
1
( ■ , kh [^-Iraax
coscol-91e
(cosAjä
y.bh
sin kh

je?w£

1)

>}

” “ Imax

•coscw£

(70)

/max * / OT-l max

Durch die Begrenzung x---- ^ verläßt den Leiter die Energiemenge
Jj

n h = © A*®+A’^
2

+ ~2

f
1
■ SR e je>"
y.bh

A; />

2

Um - im„(1—cos £ A)—

max

•cosA:7i]|(/Wi
l|uax

(71)

-f imax) «COS (Ot

1
•cos cot
y.bh

■«•(•'-bLk

*

Imax

(1 — COS kh) — /max • cos kh

— cosM) J>.
+ /max • Im-1 max (1
v

/

Die Gesamtleistung ist die Differenz aus Einströmung und Ausströmung
n=n h—n h
+T
2
1
•cos cot
•cos&A—2/,*1 Imax (l — coskh)
. xbh
(72)
— /max 'Im ~ Imax • 2(1—cosA;A)]}
(
b ],
......
1
—r-7'COS COt • 91 e je'“*—— • [/max • cos kh
y.bh

~ 2 /ni _ lmax (/max + /»n-] max ) (1 — cosA;7i)]} .
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Führt man hier die Identität 1 — cos k h = 2 sin2 ^ ^ ein und zieht
die trigonometrischen Funktionen zusammen, so entsteht
1
n = ——- • cos co t • e
•kh• /f,max • cotgkh—2Im _ w • (7max+/,, i -1

je*wt

y.o/i

. (72a)
1:M\

Bei der Berechnung dieses Ausdruckes wollen wir das auf hysterese
freie Materialien beschränken; hier ist also /t rein reell, und für k gilt
der Ausdruck
7
(1-fl
k =
r— ycuz/i = (i — j)
Wir nennen

i-|/T -Ä

(73)

die reduzierteLeiterhöhe und erlialten aus (72 a) nach Trennung der
komplexen trigonometrischen Funktionen in Real- und Imaginärteil1)
sm2$ + y@m2£
n = ^•coscöigteje*«*. (!-?)£ /?,max ’
(£o|2£ — cos2£
j ©in£ — sin£ !
^ ^n,-ln»ax(^mnx
^»“w) '
(So|£ + cos£
t sin2£ + ©in2£
—j-r • COS2 CO t •
7max * * (So[2£-cos2£
XO/l

(72 b)

©in£ — sin£
+
- Imax
+ 4* - 1BJ 2 £ (£of£ + cos£
1
©in2£ — sin2£
+ —.cosco^smoX. 7£iax
(Sof 21 — cos 2 £
©in£ + sin£
n hnax (7max-f /m-im„)2£ (£o[ £ + cos £ J '

+4

Der zweite, reversible Anteil bewirkt den Fluß der magnetischen Feld
energie; der erste gibt die Größe der Wärmeentwicklung an. Wir setzen
abkürzungshalber (Abb. 77 und 78)

v(0 = I

sin2£ + ©in2£
(SoJ2£ — cos2 £

V(ö=2f

©in 2 £ — sin 2 £
(£o(£ + cos£ *

(74)

so daß wir für die Wärmeleistung schreiben können
Nu> =

cos2 CD t[Pmax(p{£) + Iw-l max * (4nax

= Jä [/*+ 7-,(/ + 7-»> v (fl] •
*) Jähnke-Emde: Funktionentafeln, S. 11.

U-

)-v(ö]

+ Im-i max

1

(72 c)
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Abb. 78. Die Funktion 1/7(0;) •

Abb. 77. Die Funktion <p(x).

Hiernach besteht die Verlustwärme aus der „Eigen*‘wärme I2 • <p (£)
und der Verlustrückwirkung der Nachbarleiter Im-i
Will man den Gesamtverlust für alle z-Drähte einer Schicht keimen,
so ist zunächst mit Rücksicht auf (52 c)
1
y.bh
und also

• i2[<p(£) + (w — 1) M * V (£)]

(72 d)

z

1
Nw=yNwm= y.bh
r-y^W (I) + (m - 1) (m) y> {()} ■

(75)

w=i

m=1

Mit Benutzung der Summenformel
2
1
^,TO(m-l) = 2(22-l)--3

m= 1

wird
Nw = —~r • I2 •
y.bh

(76)

Ersichtlich stellt der Faktor Z. ■= den Gleichstromwiderstand der Schicht
y.bh
dar; somit ist der Frequenzfaktor in

*/—?(£) +

(76 a)

gewonnen.

c) Technik der Widerstände.
75. Die Technik der Widerstände muß die Wärmeentwicklung
bei gegebenem Werte des Leitungsstromes zu einem Minimum machen.
Bei allseitiger Stromverdrängung führt dies zur Ausbildung großer
Oberflächen ohne Rücksicht auf den Querschnitt. Kantige Quer-

■

10

124

Konzentrierte Felder. Die Träger hochfrequenter Felder.

schnitte sind runden Querschnitten vorzuziehen; dünnwandige Rohre
besitzen bei gleichem Materialaufwand weit geringeren dynamischen
Widerstand als Volldrähte.
Dasselbe Prinzip führt zur Konstruktion von Drähten aus schlecht
leitendem Material mit einem gutleitenden Oberflächenüberzug (ver
kupferte Stahlseile als Träger von Antennenströmen, versilberte Zink
drähte).
Eine andere Möglichkeit zur Ausbildung großer Oberflächen liefert
die Unterteilung des Querschnittes. Aus dem Volldraht entsteht ein
Litzendraht; die einzelnen Elementardrähte der Litze sind zu ver
drillen, damit alle Drähte alle möglichen Lagen innerhalb des Bündels
annehmen und den gleichen Strom führen.
Bei einseitiger StromVerdrängung ist die Unterteilung des Quer
schnittes unerläßlich. In Maschinenwicklungen sind ,,Kunststäbe“ in
Anwendung, bei welchen die notwendige Verdrillung der Einzelstäbe
innerhalb der Nut erfolgt. Für Hochfrequenzspulen findet Litzendraht
Verwendung.
Die Unterteilung des Querschnittes besitzt einen günstigsten Wert.
Bei hinreichend großem z und einer reduzierten Leiterhöhe

£=

1,3

V2

erreicht die dynamische Wärmeentwicklung mit dem 1,33 fachen der
stationären Gleichstromwärmeentwicklung ein Minimum1).
4. Elcktroncnströmung.
Grundlagen.
76. Das ruhende Elektron. Elektron heißt die kleinste physikalisch
existierende Menge elektrischer Ladung, das Elektrizitätsatom. Seine
Größe wird elektrodynamisch durch Angabe seiner Ladung beschrieben,
sie ist aus zahlreichen Messungen zu
\q\ = 1,56-10-19 Coulomb
(1)
ermittelt worden. Frei beobachtbar sind bisher nur negative Elektrizi
tätsatome; daher können wir schreiben
q = —1,56 • 10"19 Coulomb.

(la)

Die einfachste Vorstellung von der Gestalt des Elektrons weist der
Ladung q einen kugelförmigen Bereich zu, innerhalb dessen sie entweder
auf die Volumenelemente oder auf die Oberflächenelemente kontinuier
lich verteilt ist. Es läßt sich zeigen, daß beide Vorstellungen einander
äquivalent sind, sofern man die Abmessungen des volumgeladenen zu den
J) Rogowski: Archiv für Elektrotechnik, II, S. 108, Gl. (28).
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Abmessungen des oberflächengeladenen Elektrons in ein bestimmtes
Verhältnis setzt.
Nach Maßgabe der Elektronenladung ist das Elektron Ursprung
eines Bündels elektrischer Kraftlinien, welche symmetrisch nach allen
Seiten ausgespannt sind. Das Gesetz der Feldstärkenverteilung ergibt
sich aus der Kontinuitätsbedingung der elektrischen Induktionslinien,
welche den Fluß durch eine Kugelfläche vom Radius r der Ladung
gleichsetzt.
1
?
e0 G • 4 ji r2 = q ; G(2)
4 7i • e0 r2 *
Wird diesem „inneren“ Felde des ruhenden Elektrons ein äußeres Feld
der Stärke (£„ überlagert, so entwickelt sich eine am Elektron wirkende
Kraft. Sie berechnet sich, solange das äußere Feld innerhalb des vom
Elektron eingenommenen Bereiches als merklich homogen betrachtet
werden darf, als Produkt aus Ladung und äußerer Feldstärke

(3)
= q • G« • 107 dyn .
Da q negativ, wirkt somit die Kraft stets entgegen der Richtung des Feldes.
77. Das bewegte Elektron. Unter dem Einfluß der Kraft
be
ginnt sich das Elektron zu bewegen. Wir beschreiben die Bewegung
durch Angabe seiner gerichteten Geschwindigkeit t), welche auf ein
relativ zu den Trägern des äußeren elektrischen Feldes ruhendes Ko
ordinatensystem bezogen wird.
Das bewegte Elektron stellt, vom ruhenden System betrachtet,
einen elektrischen Konvektionsstrom dar. In der Zeiteinheit wird
vom Elektron das Stromstück
J .1 = q.\)
(4)
gebildet, wo l die durchlaufene Strecke darstellt. Auf das Stromstück
wirkt, genau wie auf einen Leitungsstrom, im äußeren magnetischen
Felde der Stärke $8 die mechanische Kraft
= tV [Jl- 33«] = iVff [ö 33«] =

[33«b]dyn .

(5)

Sie steht daher senkrecht auf der Richtung des
magnetischen Feldes und der Geschwindigkeit, derMO
art, daß die Vektoren 33, ü,
ein Rechtssystem
bilden (Abb. 79).
Die Gesamtkraft auf das bewegte Elektron
Abb. 79. Richtung
resultiert aus dem elektrischen Anteil (3) und dem der magnetomecha
nischen Kraft auf ein
magnetischen Anteil (5) zu
bewegtes Elektron.
Ä=
+ Äm = q {Ö«107 — tV [33« b]>.
(6)
78. Trägheit des Elektrons. Wir definieren die Trägheit m des
Elektrons durch die Gleichung der kinetischen Energie
M=

m v2.

(7)
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Man schreibt dem Elektron keinerlei materielle, chemische Masse zu;
die kinetische Energie des bewegten Elektrons soll vielmehr allein elektro
magnetischen Ursprungs sein,
j
Zur Berechnung dieser Energie setzen wir
r sma. ->j
eine gegen die Ausbreitungsgeschwindigkeit a
V'./ des Feldes langsame, gleichförmige Bewegung
d«//^
voraus. Zu dem elektrischen Felde des ruhena
den Elektrons gesellt sich dann das vom Kon
vektionsstrom erregte magnetische Feld. Es sei
(Abb. 80) x die Flugrichtung des Elektrons,
<0
r die Entfernung eines beliebigen Aufpunktes P
vom gleichzeitigen Orte des Elektrons, öi der
Abb. 80. Zur Berechnung Winkel zwischen der Flugrichtung und dem
der kinetischen Elektro_,
ö
. f
_ J
Fahrstrahl vom Elektron zum Aufpunkt. Die
nenenergie.
magnetische Feldstärke in P bestimmt sich
mittels des Biot - Savartschen Gesetzes (Nr. 3) unter Berücksich
tigung der Gl. (4)*)
1 J-l
q•v
1
• sin (x .
(8)
®
in r- • sin <x =
4 7i

r2

Die magnetische Induktion im Aufpunkte ist
1 q•v
• sincc.
1Ö“^~

33 = 0,4 n § =

(9)

Daher bestimmt sich die magnetische Energie des langsam bewegten
Elektrons [Gl. (36), Nr. 9]
1
47i

Wm

r2

• sina •

10 r

• sma • 10"8 dv ,

(10)

©

wo das Integral über den ganzen Feldraum zu erstrecken ist. Sei r0
der Radius des Elektrons, so wird also (Abb. 80)
• (2 7i t sin a dr) • (r • da)

= _l.10-..£*
4
■ j.2n
8 71
r0

1 q2v2
3

7*0

_ 1 q2v2
3

7*q

•IO-9 Joule

(11)

•IO“2 Erg.

Da die elektrische Energie des langsam bewegten Elektrons von der
Geschwindigkeit unabhängig ist, folgt durch Vergleich von (7)
*)• Die Berechtigung dieses Verfahrens wird in Strenge durch die Entwick
lungen der Nr. 238 erwiesen werden.
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mit (11) die elektromagnetische Trägheit des langsam
Elektrons zu

m°-j V10'2-
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bewegten
(12)

Der Radius des Elektrons ist experimentell zu
r0 — 1,85 • 10 ~13 cm
ermittelt worden. Es wird also zahlenmäßig
nj

■

0

2
3

_____

1,562 «IO-38
. IO“2 = 8,7-10"28g.
1,85 • 10-13

# ______________

(13)

(12a)

Man sieht diesen Wert, die sog. ,,Ruhmasse“ des Elektrons, auch für
langsam beschleunigte Bewegungen als gültig an, sofern nur die Flug
geschwindigkeit selbst klein gegen die Ausbreitungsgeschwindigkeit a
des elektromagnetischen Feldes bleibt. Sobald aber die Fluggeschwindig
keit in die.Größenordnung der Feldausbreitungsgeschwindigkeit kommt,
kann die Feldenergie nicht mehr in der einfachen Form (11) dargestellt
werden, weil elektrischer und magnetischer Anteil sich in verwickelter
Weise beeinflussen. Hierdurch ergibt sich eine Abhängigkeit der elektro
magnetischen Trägheit von der Geschwindigkeit, welche sich mittels der
bekannten Lorentz-Transformation leicht ableiten läßt1). Die Rech
nung ergibt, daß man bis etwa v = Ja = 60000 km/sec mit dem Werte
m0 rechnen darf. Da in hochfrequenztechnischen Systemen höhere
Geschwindigkeiten nicht auftreten, können wir auf die Durchführung
der Rechnung verzichten.
79. Bcwcgungsgcsctz des Elektrons. Yoltgcschwindigkcitj Volt
en ergie. Mit Benutzung der im vorigen Abschnitt erhaltenen Ergeb
nisse können wir die Bewegungsgleichung des Elektrons in der aus
der Mechanik bekannten Form schreiben
dt)
(14)

m°-it

und mit Einführung von (6)
1 [Sa t>]}.
= ?•{<$. • 107 - —
10

(14 a)

Durch Multiplikation mit dem Wegelement d$ der Bahnkurve erhalten
wir die Arbeitsgleichung
dt)
mQ • —r— • d§> — q • Qa • d$ • 107,
(15)
CI l

da der Vektor ($8a b) auf der Bahntangente senkrecht steht, das Magnetfeld
somit zur Arbeitsleistung bei der Bewegung des Elektrons nichts beiträgt.
J) Vgl. A. Einstein: „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“, § 10, in
der Monographie „Das Relativitätsprinzip“. B. G. Teubner.
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Substituiert man
ü = ——;
dl
so wird

d& = b • dt

mQ d\) • b = m0d(\- v2) = q • (Sa • dg • 107,

(15 b)

und also durch Integration über den durchlaufenen Weg C
v2 = 2^--107 j ®adä = 2
•107EC,
m0
m0

(16)

wo Ec die längs des durchlaufenen Weges wirksame Spannung be
deutet. Führt man für ~~ die Zahlenwerte (1) und (12 a) ein, so erhält
man
0 1,56 • 10~ 19
(16a)
v2 =
• 107£c = 0,36-10+16-#c,
8,7-IO"28
also
(16b)
v = 6 • 10+8](^cin/sec.
km/sek
60L

Es ist üblich, diese überaus
einfache Beziehung zwischen
Elektronengeschwindigkeit und
WOO
durchlaufener Spannung ge
radezu als Definition der Elek
tronengeschwindigkeit („Volt
geschwindigkeit “) zu benutzen,
indem man statt der mechani0 10 20 30 HO 50 60 70 80 90 100
sehen Geschwindigkeit die Zahl
Volt
Abb. 81. Beziehung zwischen frei durch- der durchlaufenen Volt angibt;
laufenerSpannung mdGesch^indigkeit des VQn Mer aus kann man stets
mittels Gl. (16 b) oder der Kur
vendarstellung der Abb. 81 zur mechanischen Geschwindigkeit zurück
gehen. Gleichzeitig kann wegen der Unveränderlich keit der Trägheit ra0
Gl. (16a) zur Messung der kinetischen Energie in Volt („Voltenergie“)
dienen.
80. Maxwcllsckc Geschwindigkcitsvcrteilimg. Man hat sich die
Vorstellung gebildet, daß eine Vielheit frei beweglicher Elektronen ein
System darstellt, welches einem idealen chemischen Gase gleichwertig
ist: Die Elemente dieses „Elektronengases“ sind die einzelnen Elek
tronen, welche in ungeordneter Bewegung durcheinanderwirbeln.
Die Bewegungen der Elektronen werden auf ein rechtwinkliges,
ruhendes Koordinatensystem x, y, z bezogen. Es seien n Elektronen in
der Volumeinheit vorhanden; diese besitzen nach Größe und Richtung
alle möglichen Geschwindigkeiten. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß
unter den n Elektronen eine gewisse Zahl eine parallel der a-Achse

5000

.
;
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gerichtete Geschwindigkeit im Intervall u bis u -f- du besitzt, sei durch
die Funktion
dn(u, u + du) __
f(u) du
(17 a)
n
gegeben. Da alle Richtungen gleichberechtigt sind, wird die Wahr
scheinlichkeit einer Bewegung in y-Richtung mit einer Geschwindigkeit
im Intervall v, v -f- dv
dn(v, v+dv) __
(17 b)
f(v) dv,
n
ebenso in z Richtung mit einer Geschwindigkeit zwischen w, wdw
dU(w> xv+div) __
n

(17c)

f(w) dw.

Die Gesamtwahrscheinlichkeit für die Bewegung in den Intervallen
{u,u -\- du), (v,v + dv), {w, w -f- dw) ist daher
dN __ dii(Uf u+du) '

dn(Vt v+dv)

dU(l0t ic+die)

n
n
(18)
n
= f(u) • f(v) • f{w) du • dv • dw .
Wegen der Gleichberechtigung aller Richtungen muß dies eine Funktion
allein von
n

c = -fit -f- v2 -f- w2

sein
dN = f(u) f(v) f(w) du • dv • div = (j ^vr -f- v2 + w2) du • dv • dw .

(19)

Diese Bedingung wird identisch befriedigt durch
(20)
f(w) = Ce-«”'.
f(v) = Ce~«'>']
/(u) = Ce-««5;
Die Konstante C ist dadurch bestimmt, daß alle Elektronen zwischen
— oo und + oo in dem Integral über sämtliche Geschwindigkeiten ent
halten sein müssen:
+ CO -J-OO +oo

J^- = I j

f/(u) f (v) f (w) du

(21)

•dv•dw=1.

-CO -OO -CO

Nach einem bekannten Satze der Integralrechnung ist
+CO

/
e~axidx

(22)

-CO

Daher findet sich durch Einsetzen von (20) in (21)
Cund also

1;

(23)

C

dN_ = /*)* .e-«{ni+v*+iv')clu.dv.dw.
n ~~ \n)

Ollondorff, Hoclifrcquenzteclmlk.

(24)
9
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Hieraus läßt sich die Wahrscheinlichkeit für die Bewegung im Ge
schwindigkeitsintervall c, c + de bei beliebiger Größe der Komponenten
geschwindigkeiten durch Integration über alle möglichen Richtungen
bestimmen. Wir stellen die Geschwindigkeit durch ihren Betrag c und
ihre Winkel cp gegen die x-, z-Ebene und ü gegen die z-Achse dar und
erhalten das Volumelement
dx = (c sin#d99) • (edd) de,
also mit Rücksicht auf (24)
+ 7t

fdN\

_ /«\5

' ^ ' (c, c+rfc)

\7C-1

2 7t

J jsm-äd'&dcp,

e-«c*-c2-dc

#=o <p=0

=(;)!

(25)

e~*c* • c2 • de * 2 • 2 n,

4
= -=- • dt* e~acS • c2 • de .
Die wahrscheinlichste Geschwindigkeit folgt aus
4
— dt«( — dt • 2ce-acS*c2 + e-acS'2c) = 0

^r[-T=r öt*e-«c5.c2)
de V-j/yj
/
zu

1
cw —

(26)

I— •

]/ot

Die mittlere quadratische Geschwindigkeit berechnet sich mittels
00

4

f

00

c2*

J

(c, c+dc)

0

00

4

e-«Cs.

1
(otc2)2 • — d(dtc2).

• dt
0

Das hier auftretende Integral ist aus der Theorie der Gammafunktion1)
bekannt; es gilt
00

/ e~zxndx =

(27)

.

0

Daher wird

<4

2

3
4

2

also mit Rücksicht auf (26)
_________________________

3
2

1
a

------------- ---- 1/ JT = ----- • ----

i£-«

<&

= !•<&■

*) Jahnke-Emde: Funkfcionentafeln, S. 26, 27.

(28)
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Die Gastkeorie beweist die Proportionalität der inneren Energie mit
der Temperatur. In der kinetischen Vorstellung ist die innere Energie
rein mechanischer Natur; sie besitzt pro Volumeinheit den Wert
U = n•

m • c2m .

(29)

Es ist demnach -i- m c2m der Temperatur proportional
■£- m c« = K • T.

(30)

Setzen wir (30) in (24) ein, so erhalten wir für die GeschwindigkeitsVerteilung
/ 3 m '•«
—(U: + t!5+Jü!)
(IN
9 (hi dv dw.
• e 4 KT y
(24a)
n

(W-l

81. Elektronenemission aus Leiteroberflächen. Austrittsarbeit.
Man stellt sich einen elektrischen Leiter als schwammartiges Gebilde
vor, in dessen Hohlräumen die Elektronen in ungeordneter Bewegung
umherfliegen. Obgleich diese Bewegung wegen des gleichzeitigen Vor
handenseins chemischer Moleküle von der im vorigen Abschnitt be
handelten Bewegung des reinen Elektronengases abweicht, kommt man
zu einer befriedigenden Darstellung der beobachtbaren Erscheinungen,
wenn man die MaxwelIsche Geschwindigkeit sVerteilung auch für die
Elektronenbewegung im Innern der Leiter als gültig annimmt.
Diejenigen Elektronen, deren Geschwindigkeit aus dem Innern auf
die Leiteroberfläche zu gerichtet ist, versuchen, den Leiter zu verlassen.
Diesem Bestreben stellt sich innerhalb des Leiters die Anziehungskraft der benachbarten Atom- ^
ÜOOOOOOO.Q
verbände entgegen, welche das Elektron an das
Abb.
82. Elektronen
Innere des Leiters zu fesseln suchen. Außerhalb napf nach
S c h o 11 k y.
des Leiters wirken die bereits ausgetretenen Elek
tronen abstoßend auf jedes Elektron, welches die Leiteroberfläche zu
verlassen trachtet. Beide Widerstände lassen sich in dem Begriffe des
Austrittswiderstandes zusammenfassen und nach Schottky an dem
Bilde des Elektronennapfes veranschaulichen: Materielle Kugeln rollen
auf dem Boden eines Napfes mit hochgebogenem Rand umher (Abb. 82);
sie können den Napf nur verlassen, wenn ihre kinetische Energie sie
zum Hinauflaufen auf den Rand befähigt, also einen gewissen, durch
die Höhe des Randes gegebenen Mindestwert überschreitet. Diese
Mindestenergie definiert daher einerseits den Austritts widerstand
aus dem Napfe, andererseits die Austrittsarbeit, welche dem
Elektron zur Widerstandsüberwindung zuzuführen ist. Wir messen
die Austrittsarbeit durch die ihr entsprechende kinetische Voltenergie
des Elektrons:
Ua = J- m c“.
(31)
9*

T

!
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Die Höhe des Elektronennapfes ist entsprechend dem inneren und
äußeren Anteile des Austrittswiderstandes aus zwei Teilen zusammen
gesetzt zu denken. Die an den Napfboden unmittelbar anstoßenden
Randelemente spiegeln in ihrer Form die atomistische Struktur des
Leiters. Der oberste Randteil dagegen gibt die Gestalt des äußeren
Feldes wieder. Dieser Vergleich gewinnt eine exakte Gestalt durch
Benutzung des Bewegungsgesetzes (16), welches die Aufzeichnung des
„Napfrandes“ vermittels der von der Leiteroberfläche aus gezählten
Spannung des elektrischen Feldes gestattet.
82. Gesetz von Richardson. Um allgemein gültige Ergebnisse zu
erhalten, lassen wir zunächst die Form des Randes unbestimmt, nehmen
aber die Austrittsarbeit Ua als gegeben an. Wir berechnen die aus
einer Einheit der Leiteroberfläche austretende Elektronenzahl.
Der Ursprung eines rechtwinkligen Koordinatensystems wird in die
Leiteroberfläche gelegt, derart, daß die x-Achse normal zur Leiterober
fläche weist, u, v, w seien die Geschwindigkeitskomponenten eines aus
tretenden Elektrons, wobei mit Rücksicht auf (31) u der Bedingung
(32)
u ^ ca
unterworfen ist. Die Gesamtheit der sekundlich die Oberflächeneinheit
durchsetzenden Elektronen mit den Geschwindigkeitskomponenten
7t, v, w erfüllt einen schräg liegenden Zylinder der Grundfläche 1 und
der Höhe u, also des Volumens 1 • u. Die in diesem Zylinder befind
liche ’ Elektronenzahl
dV
dN
(33)
----- * Vj • 1
71
n
muß bei stationärer Bewegung wegen der Kontinuität der Strömung
die Oberflächeneinheit passieren.
Aus (33) folgt die gesamte sekundlich durch die Oberflächeneinheit
tretende Elektronenmenge durch Integration über alle möglichen Ge
schwindigkeiten unter Beachtung der Vorschrift (32). Setzt man für
dN
----- den im vorigen Abschnitt abgeleiteten Ausdruck ein, so wird also

!

71

3 ra .iYVTT^^
-u-du-dvdw.
4 KT 7l)

(34)

Die Integration läßt sich mit Beachtung von (22) leicht ausführen und ergibt

-M- 4
3

771

”

4 KT 7i)

3 m .
o ± -e 4 ktU
' 2

Ca

\4cKTj
1

-(■

i

3

771

4 KT

•*) '4-

oo

— m

2

4 ~KTC'a

,

(35)
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Hieraus folgt die Elektronenstromdichte durch Multiplikation mit der
Elektronenladung q0 zu
t = % * V = W • (JT0

(3 m \"T 1
\4 KT71)
* 2 *C

3 m o
4 K*TC•

(36)

und mit den Abkürzungen
(3m \~ 2

\<r jir /
i =A-)fT-e T

•

1
.
2=^

3 m „
4FC“ = 5

(37)

(Richardsonsehe Formel).

(36 a)

Es ist zweckmäßig, diese Gleichung den Vorstellungen der Gastheorie
durch die Substitution
t = Q • cm

anzupassen, wo q die Elektronengasdichte bedeutet; sie folgt aus
(36 a) mit Einführung von (30) zu
t

Q=

]/—
•
| m

= ]4Vit'A'e T = ny°(®

D

i

e

r

(39)

Es ist bemerkenswert, daß man diese Gleichung ohne Zuhilfenahme
gaskinetischer Vorstellungen aus rein thermodynamischen Überlegungen
herleiten kann. Man gelangt hier sogar neben (39) zu gewissen all
gemeineren Formen der Funktionen q{T) und i(T). Eine experimentelle
Entscheidung zwischen den theoretisch möglichen Funktionen ist zur
Zeit noch nicht möglich; wir werden daher fortan Gl. (36a) beibehalten.
Die Elektronenemission erfordert zu ihrer Erhaltung eine dauernde
Energiezufuhr; diese Emissionsenergie wird teilweise zur Überwindung
der Austrittsarbeit verbraucht, zum anderen Teil geht sie in kinetische
Energie der emittierten Elektronen über. Nach der Form der zu
geführten Energie unterscheiden wir thermische und elektrodynamische
Elektronenemission.
Besondere Systeme,
a) Thermische Elektronenemission.
Die Zweielektrodenröhren.
83. Der Sättigungsstrom. Die Richard so nsche Gleichung ge
stattet erst dann eine bestimmte Aussage über die Größe des Emissions
stromes, wenn die Austrittsarbeit, die „Höhe“ des Elektronennapfes,
bekannt ist. Ihre Ermittlung setzt die Kenntnis des Feldverlaufes in
unmittelbarer Umgebung der Leiteroberfläche voraus.
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Wir spezialisieren auf die Anordnung nach Abb. 83: Der Emissions
elektrode ist die Form eines kreiszylindrischen Drahtes vom Radius rtgegeben. Ihr ist auf die „wirksame“ Länge l eine
zweite, hohlzylindrische Elektrode vom Radius ra
gegenübergestellt. Die Emissionselektrode ist mit
dem negativen, die zweite Elektrode mit dem posi
tiven Pol einer Spannungsquelle E verbunden, so
daß die Emissionselektrode zur Kathode, die zweite
Elektrode zur Anode wird. Die Elektroden befinden
sich im Hochvakuum, so daß die gesamte Strö
mung von Elektronen getragen wird.
Der Verlauf des Feldes an der Kathodenober
Abb. S3. Zweielek
fläche
ist durch die Größe der äußeren Spannung
trodenröhre.
im Zusammenhang mit der Bewegung der Elek
tronen gegeben; seine Ermittlung erfordert daher simultane Berech
nung der Austrittsarbeit und der äußeren Elektronenbewegung, eine
y ^ Aufgabe, welche allgemein nicht gelöst ist.
^ Wir vereinfachen daher die Aufgabe durch
^ Voraussetzung eines Feldes, welches an der
£
'Spannung ^ Kathodenoberfläche gerade die Stärke
^ ^ Null besitzt und von dort aus stetig nach
der Anode zu ansteigt (Abb. 84 a). Ver
Feldstärke
2 möge dieser Voraussetzung resultiert für
V/
den „Elektronennapf“ eine Form nach
Abb. 84 b; sie ist dadurch ausgezeichnet,
Napfrand,
daß das Extremum der Spannung gegen
b
die Kathode gerade in die Kathodenober
Spannung
fläche hineinrückt. Ersichtlich reduziert
sich in diesem Falle die gesamte Aus
Abb. 84. Feld des Sättigungs
trittsarbeit der Elektronen auf den „inne
stromes.
ren“ Anteil, welcher durch die atomistische
Struktur des Kathodenmateriales gegeben, daher konstant ist. Sie be
trägt beispielsweise für Wolfram 4,5 Volt.
Nunmehr kann die Richardsonsche Gleichung in der Form

a I

i

‘ i.

x.ys

-c T

'(5)

(40)

geschrieben werden, in welcher A und B Material konstanten sind.
So ist für Wolfram A = 2,36 • 107 Amp/cm2 und B = 5,25 • 104/Grad
bestimmt worden. Die durch Gl. (40) für jedes Material als Funktion
der Kathodentemperatur eindeutig bestimmte Stromdichte heißt die
Sättigungsstromdichte; diese Bezeichnung rührt daher, daß sie
unter normalen Umständen nicht überschritten werden kann.
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In Abb. 85, welche den Verlauf der Funktion (40) zeigt, erkennen wir
einen überaus scharfen Anstieg der Sättigungsstromdichte mit der
Temperatur. Man pflegt daher die Kathode bis zur Glut zu erhitzen.
Die Heizung wird praktisch stets elektrisch
durch Anlegen einer Heizspannung Eh an die
Enden der drahtförmigen Glühkathode bewirkt,
welche den Heizstrom Jh treibt. Von der ins
gesamt aufzuwendenden Heizleistung geht ein
Teil in Emissionsenergie der fortfliegenden Elek
tronen über, während der Rest in Wärmeleitung
und Wärmestrahlung umgesetzt wird.
Bei allen praktisch verwertbaren Anord- j
nungen ist die Emissionsenergie gegen Wärme- tleitung und -Strahlung völlig zu vernachlässigen; Ab
überdies ist die Wärmeleitung klein gegen die
Wärmestrahlung. Der Gesamtwert der Wärme
strahlung durch die Leiteroberfläche gleicht
daher merklich der „Heizleistung“ der Glüh
elektrode
(41)
N, = Nh.
Für eine bestimmte Leiteranordnung ist die
Wärmestrahlung proportional der Leiterober
fläche 0 und einer gewissen Temperaturfunktion
(Gesetz von Stefan und Boltzmann).
(42)

N, = 0-<p(T).

Der gesamte Sättigungsstrom aus der Glüh
0 0,1 0,2 0,3 0,9 0,5
elektrode ist
ß
(43)
Js = 0- i,,
Abb. 85. Abhängigkeit der
also nach (40)
B
Sättigungsstromdichte
(44)
von der Temperatur.
J8 = 0 •
T• e T
Durch Zusammenfassung von (44), (42) und (41) findet man
B

J,
Nk~

AfT-

e ~ ~T

<p(T)

■

(45)

Das Verhältnis des Sättigungsstroraes zur Heizleistung ist demnach von
der Oberfläche der Glühelektrode unabhängig; es enthält außer den
Materialkonstanten A und B lediglich die Temperatur T
J.
"TT“ = H(T).
Nh

(45 a)

Die Funktion H heißt das Heiz maß der Glühelektrode. Sie ist, da in
ihren Wert unmittelbar meßbare Größen eingehen, für den praktischen
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Gebrauch weit bequemer als die ursprüngliche Richard so nsche For
mel (40), in welcher die Glühelektrodentemperatur T nur schwer zu
bestimmen ist.
Mit wachsender Temperatur nimmt die Lebensdauer der Glüh
elektrode ab. Aus wirtschaftlichen Gründen ist daher die Innehaltung
einer Grenztemperatur geboten, welche als Kompromiß aus den einander
widerstreitenden Wünschen einer stark emittierenden Elektrode einer
seits, einer langlebigen Elektrode andererseits festgesetzt wird. Wegen
(45 a) ist das Heizmaß geradezu als Definition der Glühelektroden
temperatur zu benutzen. Das genannte Kompromiß führt daher zur
Festsetzung eines bestimmten Heizmaßes für jedes Elektroden material:
1. Wolframelektroden zeichnen sich durch große Regelmäßig
keit der Emission zugleich mit hoher Beständigkeit des Materiales aus.
Man wählt für Elektronenröhren
11 = 1-^5,
wo die kleinen Werte für Schwachleistungsröhren, die großen für Stark
leistungsröhren gelten. Als Beispiele seien genannt
Schwachleistungsröhre 12F111) (Telefunken).
Heizspannung . Eh = 2,8 Volt
Heizstrom . . . </* = 0,50 Amp
Heizleistung . . Nh = 1,4 Watt
Sättigungsstrom J — 2-4-3 mAmp
mAmp
Heizmaß .... H — 1,4 -{-2,15
Watt
Starkleistungsröhre RS4H-) (Telefunken).
Heizspannung . Eh = 16 Volt
Heizstrom ... Jh = 8 Amp
Heizleistung . . Nh= 128 Watt
Sättigungsstrom J = 400 mAmp
mArap
Heizmaß .... H = 3,12
Watt
2. Oxydelektroden. Nach Wehnelt emittieren gewisse Metall
oxyde schon bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen sehr stark.
Um diese Erscheinung auszunutzen, stellt man Glühelektroden aus einem
beliebigen ,,TrägermetalT* her, auf dessen Oberfläche das Oxyd auf
gebracht wird. Entsprechend der erhöhten Emission kann das Heizmaß
der mit Oxydkathoden versehenen Röhren erheblich heraufgesetzt
werden. Bisher sind nur Schwachleistungsröhren in die Technik ein
geführt, während sich Starkleistungsröhren mit Oxydelektroden noch
im Stadium der Versuche befinden. Beispiel3):
*) Nach Zenneck-Rukop: Lehrbuch d. draktl. Telegraphie, 5. Aufl., S. 755.
2) Nach Zenneck-Rukop: Lehrbuch d. dralitl. Telegraphie, 5. Aufl., S. 619.
3) Z e n n e c k - R u k o p, a. a. 0., S. 755.
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Schwachleistungsröhre RE 48 (Telef unken).
Heizspannung . Eh = 1,4 Volt
Heizstrom ... Jh = 0,16 Amp
Heizleistung . . Nh — 0,225 Watt
Sättigungsstrom J = 10 mAmp
mAmp
Heizmaß . . . II = 4,5
Watt
3. Elektroden mit emittierendem Zusatz. Bei dieser Gattung
von Glühelektroden wird auf ein ,,Trägermetall“ ein Metall von hoher
Emissionsfähigkeit aufgebracht, beispielsweise Thorium. Zur Zeit wer
den nur Schwachleistungsröhren mit derartigen Glühelektroden hergestellt. Beispiel1):
Schwach leistungsröhre REIS (Telef unken).
Heizspannung . Eh = 2,5 Volt
Heizstrom ... Jh = 0,07 Amp
Heizleistung . . Nh = 0,175 Watt
Sättigungsstrom J = 5 -- 8 mAmp
mAmp
Heizmaß . . . II = 2,9 -r- 4,6
Watt
84. Die Raum 1 adcCharakteristik. Man beobachtet, daß die Er
zeugung eines nach Abb. 84 verlaufenden Feldes den Aufwand einer ge
wissen Mindestspannung Es zwischen Anode und Kathode erfordert,
welche die Sättigungsspannung heißt. Solange die wirksame
Spannung diesen Wert nicht erreicht, wird der Emissionsstrom J kleiner
als der Sättigungsstrom Js. Diese Stromminderung ist auf Grund der
Richardsonschen Gleichung durch eine Zunahme der Austrittsarbeit
zu erklären. Diese kommt durch die rücktreibende Kraft der bereits
emittierten Elektronen zustande, welche als „Raumladung“ vor der
Glühelektrode lagern und hierdurch das beschleunigende, von der
Anode herübergreifende Feld abschirmen. Das Feld ist also unmittelbar
vor der Glühkathode von dieser weggerichtet. In einiger Entfernung von
der Oberfläche verschwindet es, um sodann unter Richtungsumkehr
nach der Anode hin anzusteigen. Die Spannung gegen die Glühkathode
besitzt an dem Orte verschwindenden Feldes ein Extremum. Der Rand
des Elektronennapfes hat sich daher gegenüber Abb. 84. welche für
E = Es galt, in doppelter Weise geändert: Die Höhe des Napfes ist
vergrößert, die Kante des Randes ist von der Kathodenoberfläche nach
außen gerückt. Abb. 86.
Die Bestimmung des Emissionsstromes unter diesen veränderten Be
dingungen stößt, wie im vorigen Abschnitt erwähnt, auf die größten
Schwierigkeiten. Von‘der Überlegung ausgehend, daß jedenfalls die
Zahl der wirklich emittierten, das Spannungsminimum überwindenden
Elektronen kleiner ist als die bei der gegebenen Temperatur aus der
*) Siehe Fußnote 2 der vorigen Seite.
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Glühkathodenoberfläche emittierbaren Elektronen, kommt man zu
einer brauchbaren Näherungsdarstellung durch die vereinfachende An
nahme: Die Glühkathode stellt eine Quelle von Elektronengas dar,
welches von ihr in unbegrenzter
Menge mit der Geschwindigkeit 0
zur Verfügung gestellt wird.
2
t Hiernach ist die Bestimmung
des Feldes in der Röhre leicht
2
möglich.
KorthocfelM^
Anode
Es werden zeitlich konstante
2 .£,-1 Vergroß, der >
Felder vorausgesetzt. Das elek
v J Austritts
Napfrandfl
trische Feld in der Röhre ist hier
2
'v
nach aus einem Potential cp ab
N-5
g2
a\N 2
leitbar. Die Leitfähigkeit des Ma
2 Spannung
02
teriales
der Glühkathode sowie
2
2
der Anode wird unendlich groß
angenommen. Anode und Ka
Abb. S6. Qualitative Darstellung des
Feldverlaufes im Bereiche der Baum thode werden demnach Äquipoten
ladecharakteristik (Kurve &). Zum Ver tialflächen. Erteilen vor der Ka
gleich: Feldverlauf beim Sättigungs thode das Potential 0, so gibt das
strom (Kurve a).
(positive) Potential der Anode ihre
Spannung gegen die Kathode an, die Anodenspannung. Diese
dient als Maß für die Stärke des Beschleunigungsfeldes.
Um den Einfluß der Raumladung auf die Verteilung des Potentials
klar zu erkennen, setzen wir die elektrische Kraft
überall groß gegen
die magnetische Kraft
voraus. Diese Bedingung läßt sich durch
hinreichende Schwächung des Heizstromes oder durch bifilare Führung
des Heizdrahtes verifizieren.
Unter der genannten Voraussetzung erfolgt die Bewegung des ein
zelnen Elektrons allem durch die äußere elektrische Kraft:

1

ItIII
ii

i

I

I

dt)

(46)

Hier gehen als äußere Kräfte die Abstoßungskräfte aller benachbarten
Elektronen innerhalb der Elektronenwolke ein. Wir vereinfachen die
Aufgabe, indem wir das Potential innerhalb der Elektronenwolke
xnitteln. Die äußere Kraft (5a läßt sich dann makroskopisch als Gradient
des gemittelten Potentiales cp deuten. Daher führt das Bewegungsgesetz
(16) zu der Aussage
(46a)
v = 0,6 • 10® • icp, •
da die Austrittsgeschwindigkeit des Elektrons aus der Kathode gleich
Null angenommen wurde.
Im stationären Zustande ist der Elektronenstrom dem Kontinuitäts-
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gesetz des elektrischen Stromes unterworfen. Nennen wir q die Ladung
aller gleichzeitig in der Volumeinheit befindlichen Elektronen, die
„Ladungsdichte“, so wird die (positive) Konvektionsstromdichte durch
i = —q • v

(47)

gegeben. Der gesamte Konvektionsstrom folgt durch Integration über
die durchströmte Fläche. Aus Symmetriegründen ist v auf einem zum
Glühdrahte-konzentrisch liegenden Zylinder vom Radius r konstant. Da
her ist
J = — \ • 2 7ir • l = —q -V • 2 nrl,
(48)
und die Kontinuitätsbedingung des Stromes lautet
J = —o 'V'2 nrl — const.

(48 a)

Die Raumladung q ist mit dem Potential (p durch die Kontinuitäts
bedingung der elektrischen Induktionslinien verknüpft.
Aus dem zwischen Anode und Kathode liegenden Raum wird ein
konzentrischer zylindrischer Ring der Dicke dr ausgeschnitten. Er
enthält die Ladung
(49)
dQ = 2 nr • l • dr • q .
Die Feldstärke bestimmt sich aus dem Potentialabfall zu
dcp
dr ’

@« =
daher die Induktion

S>. - «0 *

-

(50)
d(P
«o dr •

(50 a)

Die Gesamtzahl der den Ringkörper verlassenden Induktionslinien ist
daher
(50 b)
%(r+dr) • 2 n(r + dr) • l - S>.w • 2 nrl = d{<$a-2 nrl).
Die Kontinuitätsbedingung der elektrischen Induktionslinien führt mit
(50) und (49) unter Beachtung von (50b) zu der Beziehung

1

-(v£-)

(51)
dr
Durch Emsetzen von (46a) und (48a) in (51) erhält man für das Potential
die Bedingungsgleichung
^

+ -•
r

T

(v£dr

- • 0,6 • 108 •

• 2 nrl = J .

(52)

Wir versuchen diese Differentialgleichung durch den Ansatz
(P = ?a'-T
ra

(53)
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zu lösen, in welchem 9? das Anodenpotential, a eine zunächst unbestimmte
Konstante bedeutet. Hiermit entstehen
<%■')

r<x-1

dtp

r* ’
also

+ «0 «Po •

dtp
dr T

-1

oi • r*

• cc2 •

TV

»■,7

• r-~~ • 0,6 • 108 • f<pa ■ ^

K

2 Tel = J .

’

(54)

2

r«
Diese Gleichung wird identisch befriedigt durch die Wahl
€0<Pa'<*‘

• 0,6 • 108 •

• 2 je I = J • rfa
(55)

—
3— -1
r« -1. r 2 — r 2

= 1 .

Demnach
(55 a)

Oi — |-

und
J=

— -0,6- 108-2jt«-^-,
ra

(55 b)

Setzt man für e0 seinen Wert ein, so entsteht
Ü l
J = <Pa' — • 1,475 • 10-5Amp (Langmuirsche Formel).
ra

(56)

Die Lösung (53) ergibt für r —
einen endlichen Wert des Poten
tiales; sie steht damit im Widerspruch zu Gl. (46 a). Dennoch ist die
Langmuirsche Formel durch die Erfahrung weitgehend bestätigt;
man kann jene Ungenauigkeit durch eine Korrektur berücksichtigen,
welche jedoch das Gesamtbild nur quantitativ beeinflußt.
Die Langmuirsche Formel wird durch Zeichnung der Kurve des
Stromes als Funktion des Anodenpotentiales, die Raumladecharakte
ristik, veranschaulicht (Abb. 87). Selbstverständlich gilt sie nur für
Ströme J <Jt. Hier ist sie von der Temperatur der Glühelektrode völlig
unabhängig. Diese einfache Gesetzmäßigkeit wird freilich dadurch
etwas modifiziert, daß mit fallender Temperatur der Glühkathode die
wirksame Länge l der Glühkathode kleiner wird, was nach Gl. (56) eine
Schwächung des Elektronenstromes zur Folge hat. Zeichnet man daher
die Schar der Raumladungs- und Sättigungsstromcharakteristiken für
verschiedene Temperaturen, so erhält man ein Bild nach Abb. 88.
Von besonderer Bedeutung für die Funktion der Röhre ist die Ände
rung des Elektronenstromes mit der Spannung

S=

dJ
d(pa ’

(57)
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Sie ist geometrisch durch den Anstieg der Raumladecharakteristik
gegeben und heißt daher die „Steilheit“ der Röhre. Ihr Wert folgt aus
(56) durch Differentiation zu
(58)
T
mß

..

2,10

I

ZflO
1,90
1,80

/

1,70

t

5»

1,60
1,50

2

■i.

1,90
1,30

'

-----

1,20
1,10
1,00
0,90

' t

0,80
0,70
0,60

T

0,50

I

/
/

0,90
0,30

/

0J0
0,10
0

V

■

I

0 2
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8 10 12 19 16 18 20 22 29 26 28
Volt <fa----=►

Abb. 87. Raumladecharakteristik.

0 2

9

6 8 10 12 11 16 18 20 22 29 26 28
Volt (fa,---- >-

Abb. 88. Raumladecharakteristiken für ver
schiedene Temperaturen.
theoretisch,

— praktisch.

Für eine Röhre gegebener Abmessungen wächst demnach die er
reichbare Steilheit mit der Wurzel aus der aufgewandten Anoden
spannung ; bei gegebener Spannung erhält man um so steilere Charakte
ristiken, je größer die wirksame Länge, je kleiner der Radius des Anoden
zylinders ist. Die Glühtemperatur dagegen beeinflußt, solange nur
Js> J ist, die Steilheit nur ganz schwach in der Variation der Glüh
drahtlänge l.
Wir können die hier gefundenen Ergebnisse leicht verallgemeinern.
Betrachten wir nämlich eine ganz beliebige Anordnung einer Glüh
kathode, welcher eine kalte Anode gegenübersteht, so gilt für eine be
liebige, zwischen Glühkathode und Anode liegende Fläche offenbar
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eine Stromgleichung der Form (4S), sofern nur unter v und g gewisse
Mittelwerte auf der Fläche verstanden werden. Nehmen wir hierzu
aus Gl. (51) die Proportionalität von g mit <pa, und aus Gl. (46 a) die
Proportionalität von v mit \ cpa, so folgt für J das allgemeine Gesetz
der Raumladecharakteristik
Je"
*
J = K-<pZ,
(58 a)

/

•

f

/' /
/ /'

/
/ . //
/ //
//
✓

wo K eine gewisse Funktion der Elek
trodenabmessungen ist.
Entsprechend läßt sich Gl. (53) in

y /
/
/
/

(59 a)

verallgemeinern. Diese einfachen Be
PCL
•
ziehungen verlieren freilich dadurch an
Abb. 89. Berücksichtigung der Übersicht, daß infolge des von uns
Heizspannung in der Gesamt- vernachlässigten Heizspannungsabfalles
Charakteristik.
...
. ~^
~
längs des Gluhdrahtes die Große <pa um
den Betrag der Heizspannung schwankt. Die resultierende Charakte
ristik ist daher aus Teilcharakteristiken der Form (56 a) zusammen
zusetzen, wobei jedem Element der Glühkathode nach Maßgabe des in
ihr stattfindenden Spannungsabfalles
gg
g
durch den Heizstrom ein bestimmtes
g
g2
Anodenpotential
(pa zugeordnet ist.
Kathode |
"Anode
Abb.
89,
welche
die Konstruktion
gg
zeigt,
läßt
in
der
Gesamtcharakte
g
ristik kaum noch das (pj Gesetz er
kennen: Die Charakteristik ist fast
Spannung
geradlinig geworden..
g
g
85. Die Anlaufstromcharakte
y
ristik. Die Raumladecharakteristik
Feldstarke
g
ergibt für (pa = 0 auch J= 0. Dieses
^
Ergebnis ist eine Folge der Annahme
Bremswirkung
I
verschwindender Austrittsgeschwin'M
Abb. 90. Qualitative Darstellung des digkeit der Elektronen aus der Glüh Feldverlaufes im Bereiche der Anlauf- kathode. Die nach Nr. 80 in Wahr
stromcharakteristik.
heit stets endliche Austrittsgeschwindigkeit der Elektronen befähigt diese jedoch, in einer gewissen An
zahl gegen das ihnen entgegenstehende Feld der Raumladung an
der Glühdrahtoberfläche „anzulaufen“ und über den Rand des Elek
tronennapfes hinweg zur Anode zu gelangen. Die hierzu notwendige Ge
stalt des Napfes zeigt Abb. 90 unter der Annahme cpa = 0. Wir er
kennen kurz vor der Anodenoberfläche ein scharfes Extremum des Poten
tiales. Hierin wird eine eigentümliche Doppelwirkung der Raum-

1

i

I

1*1
I

I

1
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ladung offenbar, welche die Elektronen zwischen Glühdrahtoberfläche
und Potentialextremuni bremst, jenseits des Potentialextremums da
gegen eine Beschleunigungskraft auf die Elektronen entwickelt. Erst
aus dieser Einsicht werden die Raumladungserscheinungen voll ver
ständlich.
Es sei die in Volt gemessene Höhe des Napfes; sie ist wegen (31)
und (37) proportional der Emissionskonstanten B. Wir setzen
B = ---- <P,
(59)
To
worin B0, cpQ sich auf den Zustand fpa = 0 beziehen mögen. Hiermit
wird die Stromdichte
B,
(60)
i = A-l/T-e
Für cpa = 0, cp = 9'o resultiert insbesondere
_Pjl

(60 a)

i„ = A-fT-e~ T .

Wird nun cpa negativ, so bleiben die Erscheinungen qualitativ un
verändert. In dem Bilde des Elektronennapfes wird das Niveau der
Anode um (p„ gegenüber der Kathode gehoben, das Potentialextremum
näher an die Anode herangedrückt, der Napfrand erhöht. Mit guter
Annäherung kann diese Erhöhung der Niveauerhöhung cpa gleichgesetzt
werden, so daß
(61)
T = «Po — Ta für Ta < 0
entsteht. Indem dieser Ausdruck in (60) eingesetzt wird, erhalten wir
Bo .
.
m(<Po-<Pa)

i = A-fT-e i'°T

und mit Einführung von (60a)

_ ih

ih (- r«)

= A • Yt • e T-e~T*' v

(60 b)
* lÖ~6flmo

_ Äo t (-y,)

i = i0*e To rr° für <pa<0. (60 c)
Die Stromdichte nimmt also von
dem Wert i = i0 an mit negativ wer
dender Anodenspannung exponen
tiell ab. Zu einer bestimmten Re
duktion des Stromes sind hierbei
um so größere Beträge negativer
Anodenspannung nötig, je höher die
Temperatur der Kathode ist. Da i0
selbst in Abhängigkeit von der Tem
peratur durch eine dem Verlauf des
Sättigungsstromes analoge Bezie
-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,V -0,2 0 +0,2 +0,0hung beherrscht wird, erhalten wir
/Olt
die in Abb. 91 gezeichneten Anlaufs- Abb. 91. Anlaufsstromcharakteristiken.
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ßtromckarakteristiken. Wir heben besonders hervor, daß in dem durch
sie dargestellten Arbeitsbereich Anode und Kathode nach außen hin
ihre Rolle vertauscht haben: Die Röhre liefert Leistung in die Spannungsquelle hinein, sie arbeitet als Generator. Die gelieferte Energie
entstammt hierbei der kinetischen Energie der Elektronen, also letzt
hin der in die Kathode hineingeführten Heizleistung. Man hat cs liier
mit der unmittelbaren Gewinnung elektrischer Energie aus Wärme zu
tun, deren Wirkungsgrad freilich überaus klein ist.
86. Einfluß des Magnetfeldes; Magnclroneilröhreu. Wir setzen die
im vorigen Abschnitt beschriebene Anordnung mit unifilarer Führung
des Heizdrahtes voraus. Der Heizstrom
entwickelt dann ein Magnet
feld, dessen Einfluß zu berechnen ist.
Der Übersicht halber wird die Raumladung vernachlässigt. Demnach
wird das elektrische Feld mit dem elektrostatischen Felde des Zylinder
kondensators (Nr. 20) identisch: Die Feldlinien sind in geradem Zuge
radial von der Glühkathodenoberfläche zum Anodenbleche ausgespannt.
Ist insbesondere die Entfernung
d = ra — rt
beider Zylinder klein gegen die Zylinderradien, so ist das Feld merklich
homogen. Sein Betrag bestimmt sich daher zu
(62)

d '

Unter der gleichen Voraussetzung ist auch das Magnetfeld homogen im
Raum zwischen Kathodenoberfläche und Anode: Die magnetischen
Kraftlinien umgeben die Glühkathode in konzentrischen, senkrecht zur
geometrischen Achse der Röhre liegenden Kreisen vom mittleren Radius
rm =

Ta + U
2

Der Betrag der magnetischen Feldstärke ist durch das Durchflutungs
gesetz gegeben, welches in Anwendung auf die Kraftlinie vom Radius rm
zu der Aussage
(63)
§•2 nrm = J
führt. Die Induktion ist also
93 = 0,47t •

=

0,2 J

(63 a)

rm

Nachdem das Feld bekannt ist, wird die Arbeitsweise der Röhre durch
Angabe der Elektronenbahn beschrieben.
Wir beziehen die Lage des Elektrons auf ein rechtwinkliges Ko
ordinatensystem x, y, z, dessen Ursprung in den Austrittspunkt des
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Elektrons aus der Glühkathode gelegt wird. Die x-Achse wird in Rich
tung der elektrischen, die y-Achse in Richtung der magnetischen Feld
linien orientiert; die z-Achse bildet zusammen mit der a-Achse eine
Ebene senkrecht zur geometrischen Achse
der Röhre. Abb. 92.
Durch Zerlegung des Kraft- und Be
Kathode
schleunigungsvektors in drei Komponenten Anode
parallel zur x-, y-, z-Achse entstehen die
Gleichungen
z
d vz
_
J
//y
JC
ro»-dr=®
i \

«X ’

d v„

^

m0 *

(64)

$(ly 5

dvz

Abb. 92. Zur Aufstellung der
Bewegungsgleichungen des
Elektrons in der Magnetronenröhre.

m° •Tt=a-Nun ist
(£* = -(£;

®y = 0;

G2 = 0
z

und nach Abb. 93
ML = -»233;

(65)
[b53], = 0;

0 S3L = ^-S3,

y

#l

so daß aus (64) mit Rücksicht auf (6)
dvx
mo‘~rr

dvz

'"»• ,u

['iO£]= + 'WX<g;

I

— 6 • 107 —r—

Abb. 93. Zur Berechnung der Magnet
kraft auf das Elektron.

als Bewegungsgleichungen des Elektrons resultieren. Hiernach ist die
Bewegung des Elektrons in x- und z-Richtung von einer etwaigen
Bewegung in y - Richtung unabhängig. Wir dürfen daher vy = 0
setzen, so daß sich die Bahn des Elektrons völlig in der x—z-Ebene
befindet.
Zur Integration der Gleichungen (64 a) eliminieren wir vz und erhalten
d* vx = “(i7) “ *)*v”
MO m0 J
dt2
Ollcndorff, Hochfrcquenztcchnik.

(64 b)
10
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also mit zwei willkürlichen Konstanten' G1 und C.
• sin• -q- • SO] t + C2 • cos( -- • -2- • 53) t
\10 m0
/
UO m0
)
und nach (64 a)
Vx =

(65)
g-io8
23 '
Wir vernachlässigen die Austrittsgeschwindigkeit, so daß als Grenz
bedingung für
t = 0; vx = 0; vz = 0
(66)

* = -Cl ’ °0S(i ' £ ' ®) ‘

' Si"(Ä ' k ■ ®)

entsteht. Sie wird durch die Wahl
(MO8
33 ’
G
Vx = — ÖV • 108 • sin(-i- • — • 23)
UO m0 }
83

(67)

Co = 0;

also

(65 a)
G
vz = - —• 1082^
befriedigt. Hieraus folgt sogleich die Bahn des Elektrons durch Inte
gration
t
G108 /
X=
1 — cos
=—
532 _L JL ^
10 m0
0
(68)
t

z = vz dt =

G108
1 q I \10 m0 I
232 T7T ~
10 ra0

\10 mQ I )

0

Um die Form der hierdurch beschriebenen Bahn zu übersehen, denke
man sich in Richtung der y- Achse eines rechtwinkeligen Koordmatensystemes, einen Kreis vom Radius
G108
R=
(69)
»»-Li
10 m0
mit der Winkelgeschwindigkeit
10 m0

(70)

abrollen. Der zur Zeit t = 0 im Ursprung liegende Punkt P hat nach
Abb. 94 zur Zeit t die Lage
x — jß(l — cosco t) ,
(68a)
y = R(cot — sinw t)
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angenommen. Diese Zykloidengleichungen sind ersichtlich mit (68)
identisch. Das Elektron bewegt sich also nach seinem Austritt aus der
Glühkathode auf die
Anode zu; es kann y
8
diese jedoch nur er
reichen, wenn
f

vT

2 R^d

(71)

-x ^Rsinvt-,
x
ist. Andernfalls kehrt es ^ Ru)t **
Abb. 94. Ableitung der Zykloidengleichungen.
vor der Anode um und
wird durch die elektromagnetischen Feldkräfte zur Kathode zurückgetrieben.
Wir drücken den Radius der Zykloide (69) vermöge (63) und (62)
durch Heizstromstärke und Anodenspannung aus und finden

n d

2- 108 \ __
rm WO
1 q I
J'i ' d * 0,36 *

0,22 •

(69a)

10 mj

Es muß also, damit die Elektronen die Anode erreichen können,
<P rh 100
J| d OM

<P ^ /0,6d\*

(71 a)

erfüllt sein.
Bei gegebener Anodenspannung existiert hier
nach ein kritischer Heizstrom
10 rM
(72)
Jhk r = ±1 *
0,6 d

Jg! m ft
re

r

72

\

63

E

i

5</

%

a»j

36
150b
27

von der Eigenschaft, daß für J/, > «7*ir alle Elek
18
tronen zur Kathode zurückgetrieben werden, wäh
9
I
50
I
rend für Ji, < Jhkr alle Elektronen die Anode er
_v \\
o
reichen. Man kann also den gesamten Elektro
10 20 30 W 50
—* ftVZ/cm.
nenstrom nach Maßgabe der Abb. 95 durch den
Abb. 95. Charakteri
Heizstrom steuern: Beim Überschreiten des kri stik der Magnetronen
röhren :
tischen Wertes Jhkr sinkt der Elektronenstrom von
-------- theoretisch,
seinem vorherigen Werte plötzlich auf Null. Die
-------- praktisch.
„Steilheit“ der Charakteristik nimmt also in der
Umgebung von J/, = J/Ikr sehr hohe Werte an. Zweielektronenröhren,
deren Wirksamkeit auf der Ausnutzung dieser magnetischen Steuer
wirkung beruht, heißen Magnetronenröhren.
Die' konstruktive Einfachheit der Magnetronenröhren scheint
dieser Röhrengattung eine reiche technische Entwicklung zu sichern.
Insbesondere dürfte ihnen wegen des nach (74) erforderlichen starken
Steuerstromes Jh das Gebiet der Großleistungsröhren Vorbehalten sein.
10*
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Die hier beschriebenen Erscheinungen bleiben qualitativ unver
ändert, auch wenn die Raumladung berücksichtigt wird. Diese Be
merkung gestattet die Anwendung unserer Überlegungen auf die Theorie
der normalen Elektronenröhren. Hier ist stets
Daher
äußert sich die Wirkung des Heizstromes in einer geringen Krümmung
der Elektronenbahnen. Man kann ihr Rechnung tragen, indem man
an Stelle des wirklichen Radius ra des Anodenzylinders einen wirk
samen Radius r't > ra in Gl. (56) einführt. Hieraus geht hervor, daß
unter dem Einfluß des Heizstrom-Magnetfeldes bei sonst gleichen Um
ständen der Elektronenstrom verkleinert wird, die Steilheit der Charakte
ristik also sinkt. Die zahlenmäßige Berechnung des wirksamen Radius ist
indessen praktisch bedeutungslos, da schon die wirksame Länge des Glüh
fadens nur annähernd bekannt ist und die Randfelder sich jeder Rechnung
entziehen.
Die Dreielektrodenröhren.
87. Effcktivpotcntial. Dreielektrodenröhren gehen aus Zweielek
trodenröhren durch Hinzufügung einer kalten Elektrode hervor; ihr
fällt die Aufgabe zu, das elektrische Feld in der Umgebung des Glüh
drahtes zu beeinflussen. Bei den häufigsten Anordnungen besitzt diese
„Steuerelektrode“ die Form einer gitterartig durchbrochenen Metall
fläche, welche zwischen Anode und Kathode gestellt wird; sie wird daher
kurz als „Gitter“ bezeichnet. In der Dreielektrodenröhre gesellt sich
zu dem Felde des Anodenpotentiales (pa das Feld des Gitterpotentiales cpg,
unter deren gemeinsamer Wirkung der Elek\
tronenstrom zustande kommt.
\
Die Elektronenabgabe der Glühkathode ist
$ /fo
I r° J bei gegebener Temperatur eine Funktion der
G
/ q^q+g Form des Napfrandes, also der Feldstärke in
A
unmittelbarer Umgebung der Glühkathode, unAbb. 96. Dreielektroden- abhängig von der Art ihrer Entstehung. Insund äquivalente Zweielelc- besondere kann man daher zu jeder Dreielektrodenröhre eine gewisse Zweielektrodenröhre
angeben, deren Elektronenstrom dem Elektronenstrom der Dreielek
trodenröhre gleicht.
Wir vergleichen die Dreielektrodenröhre mit einer Zweielektroden
röhre. Es werden gleiche Temperaturen und gleiche Abmessungen der
Glühkathoden vorausgesetzt. Das Gitter der Dreielektrodenröhre und
der Anode der Zweielektrodenröhre seien in homologen Orten der Röhre
angeordnet (Abb. 96). Um einen vorgegebenen Wert des Elektronen
stromes zu erreichen, sind in der Dreielektrodenröhre die Potentiale <pa,
<pa aufzuwenden; der Anode der Zweielektrodenröhre ist das Potential
<pQ[l zu erteilen. Der hiernach aus <pa und cpg eindeutig bestimmte Wert
<pst heißt Effektiv potential.
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Durch den Begriff des Effektivpotentiales ist die Berechnung des
Emissionsstromes einer Dreielektrodenröhre formal auf die Theorie der
Zweielektroden röhre zurückgeführt: Nach den im vorigen Abschnitt
entwickelten Sätzen ergibt sich der Emissionsstrom als eine bestimmte
Funktion des Effektivpotentiales; um von ihm auf die Potentiale cpa
und <py überzugehen, genügt es, die Beziehung zwischen (pay <pg und <peff
aufzustellen.
Definitionsgemäß wird diese Beziehung durch Vergleich der Felder
in der Umgebung der Glühkathoden erhalten. Als quantitatives Maß
ihrer Intensitäten benutzen wir die auf der Glühdrahtoberfläche liegenden
Ladungen. Unter Vernachlässigung der Kaumladung sind sie durch
die Potentiale mittels der Maxwellschen Kapazitätsgleichungen (Nr. 18)
gegeben: Für die Dreielektrodenröhre kommt
?(3) = c(lk • (pa + c(jk • rpg ,
für die Zweielektrodenröhre
3(2) — Ceff • <Peff •

Die Bedingung q(2) = g(3) liefert demnach die Verknüpfungsgleichung
zwischen den Potentialen
Ceff (Pcii = Cak Cpa + Cffi' (pg\

oder
Cpcil

Ca k

I

<P*ti = —---- <Pa "f
Ceff

— c,jk

Cgk

Ceff

* <Pg »

(73)

(73 a)

Ceff

Die Verhältnisse
(74)
Ceff

und

D

cak

(75)

cyk

sind Funktionen der Röhrenabmessungen, also im Betriebe konstant.
Sie sind nicht voneinander unabhängig; denn aus Gl. (73) folgt, da alle
Potentiale nur bis eine willkürliche additive Konstante bestimmt sind,
die Beziehung:
(76)
Ceff = Cat + cgk j
also mit (75)
1
cv
(74 a)
X
Cfl "f Cg

1 + D

Man nennt X die Steuerschärfe der Röhre; sie ist vermittels (74a)
auf die Größe D zurückgeführt, welche als Durchgriff bezeichnet wird;
ihre Bedeutung und ihre Berechnung sind in Nr. 26 für den besonderen
Fall der rotationssymmetrischen Anordnung gezeigt worden. Dort
hatten wir gefunden, daß D von dem Glühdrahtdurchmesser unabhängig

Konzentrierte Felder. Die Träger hochfrequenter Felder.

150

ist. Dieses Ergebnis gestattet jetzt, bei der Definition des Durchgriffes
die Raumladung als eine scheinbare Vergrößerung des Glühdraht
durchmessers in Rechnung zu stellen, ohne daß der oben berechnete
Wert von D hierdurch eine Veränderung erleidet.
88. Der Emissionsstrom der Dreielektrodenröhre ist nach den im
vorigen Abschnitt entwickelten Gesetzen als eine bekannte Funktion
des Effektivpotentiales anzusehen, welche in der Gleichung
(77)
J = (<Pcff)
formal zusammengefaßt werden. Setzt man Gl. (73a) ein, so resultiert für
die Dreielektrodenröhre als Gleichung des Emissionsstroms
J = /(A- {(pg + Dcpa))
= F(<Pg 4- D<Pa) = F{cpsl) .
777 flmp

}

(77 a)

Hierin wird das Potential cp9t,
welches sich aus Gitterpoten
tial <pg und ,,Anodenrückwir
kung“ D • (pa zusammensetzt,
als Steuerpotential be
zeichnet. Zwischen Steuerpotential und Effektivpoten
tial besteht die Proportionali
tätsbeziehung :
1
,< * T^eff • (78)
<p8t=l • cpeff =
1 +D
Es ist demnach das Steuer
potential etwas kleiner als
-10
10
20
30 Volt vo
<Pa
das Effektivpotential.
Abb. 97. Kcnnlinienfeld einer Dreielek
Die Beziehung (77 a) wird
trodenröhre.
durch Abb. 97 veranschaulicht, in welcher die Gitterspannungs-Emissionsstrom-Kurven für kon
stante Werte des Anodenpotentials cpa gezeichnet sind. Das entstehende
Kennlinienfeld zeichnet sich durch geometrische Kongruenz aller Charak
teristiken aus, welche nach Gl. (77 a) durch horizontale Verschiebung
um D • (pa auseinander hervorgehen. Die Abszissendifferenz zweier im
Kennlinienfeld benachbarter Punkte gleichen Emissionsstromes ist hier
nach ein Maß des Durchgriffes (Abb. 97).
Ändern sich Anoden- und Gitterpotential und d(pa und d(pfJ} so erleidet
der Emissionsstrom die Änderung
dF{(ptl)
dF{(pst)
(79)
-{d<pg+ Ddcpa) .
d(p,i =
d<p,t
d(pst
Hierin ist wegen (57)
dF(<ptl)
(80)
deptt
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die „Steilheit“ einer Emissionsstrom-Gitterpotentialkurve bei konstantem
Anodenpotential. Daher wird
dJ = S • dcpg + S • D • dcpa .

(79 a)

Diese Beziehung legt den Vergleich mit einer Influenzmaschine nach
Abb. 98 nahe: Hier teilt sich der zugeführte Gesamtstrom dJ in den
„Influenzstrom“
d J0 = S • dcpg ,
welcher durch das Zusammenwirken der „Erregerspannung“ d<pg mit
der mechanischen Bewegung der aktiven Elemente zustande kommt,
und den „Stromabfall“
dJv — S • D • d<pa ,

*

welcher von der angelegten Span
nung dcpa unter Umgehung des Ar
beitspfades durch den „inneren
Leitwert“
Gi=--S-D
(81)
getrieben wird. Mit Benutzung dieser
Analogie schreibt man Gl. (79 a)
d J = S ■ dw„ + Gi ■ d<pa , (79 b) Abb-9S- Influenzmaschine als Analogon
J
T
zur Dreielektrodenrolire.
wo Gi als innerer Leitwert der
Bohre bezeichnet wird. Häufig wird an Stelle von Gi sein Kehrwert als
innerer Widerstand Ri der Röhre eingeführt. Zwischen Steilheit,
Durchgriff und innerem Widerstand besteht demnach die aus der Defi
nition (81) folgende Gleichung
(81a)
S • D • Ri = 1
(Formel von Bark hausen).
89. Verteilung des Emissiousstroms «auf Anode und Gitter;
Ncgatronröhrcn. Die aus dem Glühdraht ausgetretenen Elektronen,
welche im Emissionsstrome Jc zusammengefaßt sind, strömen teilweise
als Gitterstrom Jg durch die Gitterstäbe ab, der Rest wandert als Ano
denstrom Ja zur Anode. Die Kontinuität der Strömung verlangt in
jedem Augenblick
(82)
Je — Jg + Ja •
Wir setzen den Emissionsstrom nach den Ableitungen der vorigen Ab
schnitte als eine bekannte Funktion des Steuerpotentiales veraus:
(77 a)
Je = F{(p,t) = F{<pg + D-(pa).
Nunmehr ergeben sich die Stromanteile Jg und Ja aus den Bahnen der
einzelnen Elektronen unter der Einwirkung der aus Anodenfeld und
Gitterfeld resultierenden Kräfte.
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Der verwickelte Aufbau des resultierenden Feldes verbietet die
strenge Durchführung der Rechnung und verweist auf eine Näherung.
Diese geht davon aus, daß die Elektronen schon in geringer Entfernung
|T1
vom Glühdraht überaus rasch fliegen, so daß ihre
Bahnen in fast gerader Linie von der Kathode
/o
V\\* J'/'/zu den gegenüberliegenden kalten Elektroden
ziehen. Wir können daher die Gesamtheit der
fliegenden Elektronen in Gitterbündel und Anodenbündel zusammenfassen. Die Gitterbündel
verlaufen in schmalen Sektoren, welche sich von
7/;i \der Glühdrahtoberfläche bis zu den Gitterdrähten
erstrecken. Die Anodenbündel ziehen in dem von
Abb. 99. Ermittlung der den Gitterbündeln freigelassenen Raum vom GlühStromverteilung in einer
°
Dreielektrodenröhre. draht bis zur Anode (Abb. 99). Wir berechnen
den Elektronenstrom jedes Bündels gesondert
unter der Voraussetzung, daß der Glühdraht unendlich viele Elektronen
der Austrittsgeschwindigkeit 0 liefert. Nach den Ergebnissen der Nr. 84
können wir dann den Gitterstrom durch eine Gitterstromcharakteristik
J,j

Kg • Cpg

(83)

Cpg > 0

darstellen. Ähnlich wird die Charakteristik des Anodenstroms
3.

Ja = Ka • cpl

(84)

(pa > 0 .

Durch Division von (84) durch (83) erhalten wir
Ja
Kg-ti•!
AJ'j
K.J-VI

(85)

Hierin bedeutet A eine Konstruktionsgröße der Röhre. Sie vergleicht
die Zahl der von der Anode zur Kathode hinübergreifenden Elektronen
bahnen mit der Zahl der Elektronenbahnen zwischen Gitter und Kathode.
A stellt also ein gewisses „dynamisches“ Analogon zum statischen
Durchgriff D dar.
Sei zunächst cpa oder cpg negativ. Es wird dann das Strom Verhältnis
imaginär, Gl. (85) verliert ihre Bedeutung. In der Tat können bei
J'j
beispielsweise negativem Gitterpotential keine Elektronen das Gitter
erreichen: die negative Gitterladung stößt sie nach der Kathode zurück.
Demnach ist Gl. (85) durch die Aussage
(85 a)
Ja = o für cpa < 0;
Jg — 0 für cpg< 0
zu ersetzen. In Verbindung mit (82) folgt hieraus
und

;

Ja = 0 ;

Jg = Je für

cpa < 0 ,

J. = 0;

Ja = Je für (pa > 0 ,

<Pg> 0
<Pff< 0.

(86)
(87)
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Diese Gleichungen bilden eines der wichtigsten Gesetze der Dreielek
trodenröhre; allerdings werden sie praktisch durch den auch beim
negativen Potential von Gitter oder Anode möglichen Anlaufsstrom
modifiziert.
Sind cpa und <py gleichzeitig positiv, so ergibt Gl. (85) ein reelles
Stromverhältnis. Es ist daher ein leichtes, Gitterstrom oder Anoden
strom aus Gl. (77 a) zu eliminieren. So folgt
r _l(<P'j + D'<Pa)
Ja------------------- ~
und
Ja

(88)

= f(<Pg + D • <pa)
l
1

1 + z-

(89)

(-t
w

m/Jmp
2,0

\Ja

%0

0,

-10

fA
0

10

20 Volt 30

20 Volt 30
V9

Abb. 100. Verteilung des Emissionsstromes in einer Dreielektrodenröhre.
Wir veranschaulichen diese Beziehungen durch Zeichnung der Gitter
strom- und Anodenstromcharakteristiken für konstantes Anoden
potential (Abb. 100). Man erkennt einen stetigen Anstieg des Gitter
stromes mit wachsendem Gitterpotential; er erfolgt um so steiler, je
kleiner das gleichzeitig wirkende Anodenpotential ist, bis im Grenzfalle
cpa = 0 nach (88) das Gitter den gesamten Emissionsstrom aufnimmt,
der Anodenstrom also verschwindet. Das gleiche tritt bei endlichem
Anodenpotential für extrem hohes Gitterpotential stets ein. Daher
besitzt der Anodenstrom bei einer bestimmten, von cpa abhängigen
Gitterspannung cpg ein Maximum. Die Ja-Ea- Kurve, die Anodenstrom
charakteristik, fällt also nach Überschreitung jener Gitterspannung.
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Auf dieser Erscheinung beruht die Wirkungsweise einer gewissen Klasse
von Dreielektrodenröhren, der sog. Negatronröhren.
Übersicht über die Mehrelektrodenröhren.
90. Zwcigittcrröhrcn. Zweigitterröhren besitzen zwischen Glüh
kathode und Anode 2 Gitter, I und II, in der beispielsweisen Anordnung
nach Abb. 101. Wir setzen
stationäre Strömung voraus
und vernachlässigen den Span
nungsabfall in der Kathode.
Das Feld in der Röhre läßt sich
dann aus einem eindeutigen
Potential ableiten. Der Kathode
wird das Potential 0 erteilt, dem
ß=ß+G[l
Gitter I das Potential cpIJi, dem
Abb. 101. Vierelektroden- und äquivalente
Gitter II das Potential tFnu%
Dreielektrodenröh re.
das Anoden potential sei <pa|. .« Wir vergleichen die Zweigitterröhre mit einer Eingitterröhre. Diese
soll gleiche Dimensionen der Glühkathode und des Gitters I besitzen;
an Stelle des Gitters II besitze sie am homologen Orte ihre Anode.
Dem Gitter dieser Dreielektroden röhre sei ebenfalls das Potential <pg/
aufgezwungen. Wir definieren als Effektivpotential dasjenige Anoden
potential der Dreielektrodenröhre, welches in der Umgebung der Glüh
kathode dasselbe Feld erzeugt, wie es in der Zweigitterröhre unter der
resultierenden Wirkung aus Gitterpotential <p9// und Anodenpotential
zustande kommt. Es läßt sich auf Grund der Maxwellschen Kapazi
tätssätze in der Form
C'J/ik
cak
(90)
• «Tcff — — % ffa Jr
'Von
Ccff

Ccff

darstellen (vgl. Nr. 87). Mit Einführung des Durchgriffes der Anode
durch Gitter II
n _ C(lk
(91)
DlI~V^
co,n
können wir unter Benutzung der in Nr. 87 abgeleiteten Beziehungen
schreiben
1
(cPgJl "1“ Dn * Va) • (90 a)
<P*ff = hi • {<P0jI + Dn • cpa)

1+D/z

Mit dem Begriff dieses Effektivpotentiales ist die Zweigitterröhre auf
die Dreielektrodenröhre zurückgeführt. Insbesondere erhalten wir den
Emissionsstrom der Zweigitterröhre in der Form
V.) ■ (92)
Je — F(<Po, + Di • Well) = F[va, ■+
D,
* Vgn + Di • Dn •
1 + Dn

■

;
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Hierin bedeutet Z)7 den Durchgriff der oben eingeführten äquivalenten
Dreielektroden röhre durch das Gitter I. Der Emissionsstrom (92) ver
teilt sich nach Maßgabe der Formeln (88, 89) auf das Gitter I (Strom Jg)
und die Kombination Gitter II plus Anode (Strom Jc — Jg).
91. Anodcnschutznctzrökron. Diese Röhren bezwecken die Minde
rung des Anodeneinflusses auf die Schwankung des Emissionsstromes.
Dem Gitter II wird ein gegen (p9/ hohes Potential gegeben, so daß
der größte Teil des Emissionsstromes durch das Gitter I hindurchgeht.
Durch günstige Dimensionierung des Gitters II und der Anode kann
der Emissionsstrom fast vollständig der Anode zugeführt werden (vgl.
Nr. 89).
Wir veranschaulichen den Inhalt der Gleichung durch Zeichnung
der Charakteristiken des Emissionsstromes als Funktion des Potentiales
(p9j für konstante Werte (p9j/ und q>g . Das entstehende Kennlinienfeld
ist mit dem der Eingitterröhre identisch, wobei einer bestimmten Änderung
des Potentiales q?g eine relativ große Lagenänderung proportional
Di

während der gleichen Änderung des Potentiales cpa nur eine
1 + Du ’
kleine Lagenänderung proportional Dt • Dir entspricht. Man macht
von diesen Verhältnissen Gebrauch, indem man durch Wahl relativ
niedriger Gitterpotentiale <pgji die Charakteristik an die gewünschte
Stelle verschiebt. Gleichzeitig wird die Stromschwankung bei den
Potentialänderungen d<pg und dcpa mit Einführung der Steilheit S der
Charakteristik (Nr. S4)
WO

dJe = S(dq)9j -f Dr Du d(pu) = S • d(p9j + Gi • depa s

(93)

Gi = S • Di Du

(94)

den inneren Leitwert der Röhre bedeutet. Er ist, wegen der Proportio
nalität mit D{ Du, bei gleicher Steilheit der Charakteristik, weit kleiner
als der innere Leitwert der Eingitterröhren; die beabsichtigte Minderung
des Anodeneinflusses ist erreicht.
92. Raumladenctzröhrcn. Diese Röhren bezwecken eine Erhöhung
der wirksamen Steilheit der Charakteristik. Von der Überlegung aus
gehend, daß die Steilheit der Kennlinie einer Dreielektrodenröhre allein
durch die Raumladungsverteilung gegeben ist, zielt die Konstruktion der
Raumladenetzröhren darauf, die ungünstige Wirkung der unmittelbar
durch die Glühkathode lagernden Elektronenwolke zu kompensieren.
Das Mittel hierzu ist durch die Gesetze des Sättigungsstromes (Nr. 83)
gegeben: Das Feld der Glühdrahturagebung ist so groß zu wählen, daß
das Potentialextremum gerade in die Glühdrahtoberfläche hineinrückt.
Demgemäß wird bei den Raumladenetzröhren das Gitterpotential (p9j
nahezu gleich der Sättigungsspannung der Röhre und groß gegen das
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Effektivpotential <pei( des Gitters II und der Anode gewählt. Die Röhre
arbeitet also mit fast konstantem Emissionsstrome Jc —
Ihre
Wirksamkeit im Anodenkreise ist dann allein durch die Gesetze der
Stromverteilung gegeben (Nr. 89). Der durch das Gitter / hindurch
gehende Strom folgt aus (89)
f,o
nach sinngemäßem Wechsel der
Je-g
Bezeichnungen zu
Js

3

AJe

J<j — Js'
cPcif
1-M* <Pa

0

10

20 JO

W

SO 60

Volt <fa —>

70

60 SO 100

Abb. 102. Charakteristik der Raumlade
netzröhren.

(95)

Diese Gleichung wird durch
Zeichnung der Charakteristiken
Je — Jg als Funktion von <peff
für konstantes <p,Jj veranschaulicht (Abb. 102). Man erhält
von 0 an steil bis zum Sät
tigungsstrom ansteigende Kur
ven, deren Steilheit
A-

3 1
g _ d{Je
Jy)
= JSdfpcii
2 9a,

r

9?eff

*

^f/

1 + A-\^
Vo,

fri*

(96)

beträgt. Sie erreicht ihren Höchstwert bei

V

hi

l+A
2

<Pcff

%
3
1
^'nrnx — Js * 2 *

Vf/

!.

V (5zl)2

6

(96a)
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In schärfstem Gegensatz zu den Verhältnissen in Eingitterröhren erzielt
man also um so steilere Charakteristiken, je höher der Sättigungsstrom,
d. h. die Heizung der Kathode, gewählt wird, und je kleiner die Spannung
<PgJ ist; hierbei ist selbstverständlich zu beachten, daß rp0/ die Sättigungs
spannung nicht erheblich unterschreiten darf.
93. Drei gitterröhreil. In Röhren mit Raumladenetz ist die er
zielbare Schwankung des Stromes Jc — Jg von der wirksamen Änderung
des Effektivpotentiales abhängig. Diese setzt sich nach Gl. (90a) aus
der Schwankung des Potentiales am Gitter II
------- ^
und des Anodenpotentiales <pa zusammen, wel
ches mit dem Bruchteile Du q)a in das Effektiv
\
potential eingeht. Man kann diesen Eingriff
schwächen, indem man zwischen Gitter II
, «/r° ? ; :
und Anode ein weiteres Gitter III nach dem
\
\ '^GIi f
Schema der Abb. 103 einfügt. Die Wirkungs
✓
X
''-05
GZ.
weise der entstehenden Dreigitterröhre ergibt
-•y.
Gm
sich aus der Charakteristik des Anodenstromes
als Funktion des Potentiales <pgji bei festen
Werten des Raumladenetzpotentiales (pg , des Abb. 103. Schema einer
Dreigitterröhre.
Anodenschutznetzpotentiales 9og und des
Anodenpotentiales (pa. Aus den Entwicklungen der vorigen Abschnitte
folgt, daß diese Charakteristik die hohe Steilheit der Rauraladenctzröhren mit dem überaus geringen inneren Leitwert der Anodenschutz
netzröhren vereinigt. Trotz dieser bedeutenden Vorteile sind Dreigitter
röhren bisher nur vereinzelt ausgeführt worden, weil die mechanischen
Schwierigkeiten, die der Ausführung solcher hochwertiger Röhren ent
gegenstehen, eine wirtschaftliche Herstellung nicht gestatten.
'v

H\

ß) Elektrodynamische Elektronenemission.
Beeinflussung der Elektronenenergie.
91. Sckundärclcktroncn. Tritt ein rasch bewegtes Elektron in die
Oberfläche einer Elektrode ein, so wird es nach kurzer Zeit zum Still
stand gebracht. Seine Bewegungsenergie geht hierbei in Energie un
geordneter Wärmebewegung der im Leiter befindlichen Elektronen
über. Bei hinreichender Größe dieser Energie sind die Elektronen im
stande, die Leiteroberfläche als Sekundärelektronen zu verlassen.
Für den Vorgang der Sekundärelektronenemission ist entscheidend,
ob in der getroffenen Elektrode freie Elektronen vorhanden sind, oder
ob diese im Atom an den positiven, materiellen Kern des Leitermateriales
gefesselt sind. Im ersten Falle ist die von den Primärelektronen aufzu
bringende Arbeit mit der in Nr. 81 genannten Austrittsarbeit aus der
Metalloberfläche identisch; im zweiten Falle gesellt sich hierzu der
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Arbeitsbetrag, welcher zur Absprengung des Elektrones aus dem Atomverbande erforderlich ist. Es scheint, daß beide Fälle nebeneinander
bestehen; für die Erzeugung der Sekundärelektronen ist eine gewisse
mittlere Arbeit in Rechnung zu stellen, welche für die üblichen Elek
trodenmaterialien etwa 10 Volt beträgt. Ist cp die in Volt gemessene
Energie des erregenden Elektrons, so bestimmt sich die Zahl 5 der von
einem Primärelektron erzeugbaren Sekundärelektronen dem Energie
prinzip zufolge durch die Näherungsgleichung
7
(97)
10
Hierbei ist zu beachten, daß Bruchteile von Elektronen physikalisch
unmöglich sind. Die Formel (97) ergibt also erst dann eine reale Se
kundärstrahlung, wenn
cp ^ 10 Volt.

cp = ~ 10 s;

S

OJ------- .

Ist diese Bedingung erfüllt, so kann die Zahl sekundärer Elektronen durch
Steigerung allein von cp, also der Voltgeschwindigkeit des primären
Elektrons, vergrößert werden. Allerdings wird die Beziehung (97) durch
eine Reihe von Nebenumständen verwaschen, deren wichtigste sind:
1. Tertiäre Elektronenemission: Erreichen die Sekundärelektronen
eine Voltgeschwindigkeit cp > 10 Volt, so sind sie zur Erzeugung weiterer
tertiärer Elektronen befähigt, welche sich an der Bewegung der Sekun
därelektronen beteiligen;
2. Röntgenlichterzeugung: Bei der Bremsung der Elektronen tritt
eine Röntgenstrahlung (Bremsstrahlung) auf, welcher sich die Eigen
strahlung des angeregten Elektrodenmateriales überlagert.
Die erzeugten Sekundärelektronen besitzen die ihnen mitgeteilte
Geschwindigkeit von 10 Volt; da jedoch ihre Richtungen ungeordnet
sind, gelangt nur ein gewisser Bruchteil von ihnen aus der Elektrode
hinaus. Dieser ist nicht nur von der mittleren, ungeordneten Geschwin
digkeit der sekundären Elektronen entsprechend den Gesetzen der
Austrittsarbeit (Nr. 81) abhängig, sondern nimmt mit zunehmender
Eindringtiefe der primären Elektronen ab; denn die im Innern der ge
troffenen Elektrode erzeugten Elektronen gelangen selbst bei einer zur
Oberfläche hin gerichteten Geschwindigkeit nicht bis dorthin, sondern
setzen vorher ihre kinetische Energie in ungeordnete Bewegung um.
Das Maximum der Wirkung liegt nach Lenard1) bei etwa 500 Volt
Geschwindigkeit der Primärelektronen. Für den Gesamtkomplex dieser
verwickelten Erscheinungen liegen hinreichende theoretische Dar
stellungen bisher nicht vor. Innerhalb eines gewissen Geschwindigkeits
bereiches hat sich eine analog (97) gebaute Gesetzmäßigkeit bewährt,
*) Quantitatives über Kathodenstrahlen aller Geschwindigkeiten. Heidel
berg 1918.

■
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welche die Zahl der von einem Primärelektron erzeugten, aus der Elek
trodenoberfläche austretenden Sekundärelektronen der Voltgeschwindig
keit 9) des Primärelektrons proportional setzt
s = k • cp

mit

k <C 10 .

(97 b)

Insbesondere bestätigt die Erfahrung, daß mit wachsender Geschwindig
keit der Primärelektronen die Zahl der emittierten Sekundärelektronen
die Zahl der Primärelektronen weit übertreffen kann.
Je nach der Größe der ihnen mitgeteilten Energie erreicht die Aus
trittsgeschwindigkeit der Sekundärelektronen eine Größe bis zu 10 Volt
als obere Grenze.
95. Einfluß der Sckundärclcktronen auf die Stromverteilung in
Dreiclcktrodcnröhrcn; Dynatronröhren. Wir wenden die Gesetzmäßig
keiten der Sekundärelektronenemission auf die Stromverteilung in Drei
elektrodenröhren an.
Seien zunächst Gitter- und Anodenpotential kleiner als die Er
regungsspannung von 10 Volt, so werden nirgends Sekundärelektronen
erzeugt; dieser Fall ist somit durch Nr. (S9) erledigt. Ist jedoch eines
dieser Potentiale größer als 10 Volt, so kann die betreffende Elektrode
Sitz einer sekundären Elektronenemission werden, welche die Strom
verteilung beeinflußt.
Die folgenden Überlegungen werden durch die Feststellung er
leichtert, daß keines der Sekundärelektronen zur Kathode fliegen kann,
weil seine Austrittsgeschwindigkeit zur Überwindung des gegenwirken
den Kathodenfeldes nicht ausreicht. Der von den Sekundärelektronen
getragene Strom verkehrt daher nur zwischen Gitter und Anode.
Nunmehr sei allein fpa < 10 Volt vorausgesetzt. Die Anode beginnt
dann, sobald cpa 10 Volt übersteigt, Sekundärelektronen zu emittieren.
Diese können, solange <pa — <pa < 10 Volt bleibt, gegen das ihnen ent
gegenstehende Gitterfeld anlaufen und dringen zu einem gewissen Teil
in die Gitterstäbe ein; die gleiche Elektronenmenge wird der Anode ent
zogen, der Anodenstrom nimmt gegen die durch (89) gegebene Größe ab.
Dieser Strömungszustand hört auf, sobald <pa — <pa > 10 Volt wdrd.
Die Sekundärelektronen der Anode vermögen dann das Gitter nicht
mehr zu erreichen, sie werden zur Anode zurückgestoßen. In diesem
Bereiche regelt sich daher die Größe der Ströme nach den in Nr. S9 ent
wickelten Gesetzen. Wir erhalten zusamraenfassend die in Abb. 104 ge
zeichneten Charakteristiken des Gitter- und Anodenstromes.
Schließlich w^erde cpg > 10 Volt vorausgesetzt. Solange <pa < 10 Volt,
emittiert allein das Gitter Sekundärelektronen; diese können aber gegen
das niedrige Anodenpotential nicht anlaufen, beteiligen sich also nicht
an der Stromverteilung. Wird nun durch Vergrößerung von (pa auch die
Anode zur Sekundäremission befähigt, so tritt ein sekundärer Anoden-
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ström auf das Gitter über, der Anodenstrom sinkt. Diese Abnahme kann
so groß werden, daß der Anodenstrom seine Richtung umkehrt. Nähert
sich das Anodenpotential dem
Gitterpotential bis auf 10 Volt,
1,0 0
so können sich auch die sekun
Jg
49 0,1
-7s
dären Gitterelektronen am
0,8 0,2
Stromübergang
beteiligen:
Der
Gitterstrom
nimmt
wieder
47 Oß
V/
ab,
der
Anodenstrom
wächst
y
46 Oß
an, um bei extrem hohen
0,5 0,5
Anodenpotentialen in den
Oß 0,6
Sättigungsstrom überzugehen.
0,3 0,7
Man erhält daher die Charak
teristik des Gitter- und An
0,2 0,8
odenstromes nach Abb. 105,
41 49
welche sich durch das starke
/
0 1,0
ö 10 20 jo w so 60 70 80 so ioo Fallen des Anodenstromes mit
Volt (fa.
beginnender
Sekundärelek
Abb. 104. Verlauf von Gitter- und Anoden tronenemission auszeichnet.
ström für tp0 < IO Volt:
Diese Erscheinung wird in
-----------ohne Sckundürclcktroncn,
----------mit Sckundürelektronco.
den sog. Dynatronröhren zur
J*\J9\
Herstellung von Anfachungen
JS Ws
1,0 Ol
ausgenutzt (vgl. Nr. 139).
96. Eigenschwingungen in
0,9 0,1
Drciclcktrodenröhren.
Erteilt
0,8 0,2
man dem Gitter einer Dreielek
0,7 0,3
trodenröhre eine hohe positive,
Oß Oß
der Anode eine schwach nega
Oß 0,5
tive Spannung gegen die Ka
OL
thode, so gelangen keine Elek
Oß Oß
rb
tronen auf die Anode. Die im
0,3 0.7 \
„Anodenbündel“ (vgl. Nr. S9)
\
0,2 0,8\
vereinigten
Elektronen werden
\v
0,1 Oft
durch das resultierende Feld
0 1,0V
in der Umgebung des Glüh
0 10 20 3ÖWio 50 60 70 80 30 100
Volt pa
drahtes beschleunigt, durcliAbb. 105. Verlauf von Gitter- und Anoden- eüeil das Gitter in der Lücke
ström für <pg 3s> 10 Volt:
zwischen zwei Stäben, gelan------- ohne Sekundfirelektronen,
.
-------mit Sekundärelektroncn (Dynatronchnrakte- gen jedoch vor der Anode ZU1U
‘ Stillstand und werden durch
das gegenwirkende Anodenfeld zur Kathode zurückgetrieben. Als Folge
dieser Elektronenschwingungen können Stromschwingungen in äußeren,
an Gitter und Anode angeschlossenen Leitungen beobachtet werden.
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Wir setzen eine idealisierte Röhre voraus, deren Glühdrahthalb inesser und Anodenhalbmesser groß ist gegen den Abstand da von Glüh
draht und Kathode und den Abstand da von Glühdraht und Gitter. Um
den Einfluß des Gitters auf die Elektronenbewegung in einfacher Weise
für sämtliche Elektronen zu erfassen, wird das Gitter durch eine ge
schlossene, aber für die Elektronen durchlässige Fläche konstanter
»Spannung Eg gegen die Kathode ersetzt.
»Sie trennt das gesamte Röhrenfeld in zwei
homogene Feldanteile
Sponng.
t.
Eg
(98)
Eg
dg

T ~ ~

i

in dem Raum zwischen Gitter und Ka
thode,
Eg - Eg
(99)
®.,=
da

d,j

1

%

in dem Raum zwischen Gitter und Anode
Ersati I
t Kathode
Anode 2
^ Gitter '"1
(Abb. 106).
22
Wir sehen zunächst Eg> 0 und Ea< 0
2,
22
als zeitlich konstant an. Ein aus der
2
*
Glühkathode austretendes Elektron durch
h
fliegt den Raum zwischen Gitter und Ka
thode mit der konstanten Beschleunigung Abb. 106. Feldverteilung in der
idealisierten
Dreielektroden
7
^kg • ffo
Eg
röhre.
q° . (98 a)
0^
= —
---------m0
dg mQ
Es erreicht die Ersatzgitterfläche nach Gl. (16) mit der Geschwindigkeit
V9

= 1/2
• 107 • Eu»
Y
mo

(100)

also nach der Zeit
Tkg

ßdg

= -?Jl»
"

(101)
\!E,j •

- IO7

\
™o
Nunmehr tritt das Elektron in den Raum zwischen Gitter und Anode
ein, wo es der konstanten Verzögerung
— bga =

®ag • %

m0

Eg — Eg

da

(99 a)

dg

unterworfen wird. Es kommt daher nach der Zeit
rp

—

Vg’J _

9a~\K*\
OUcndorff, Hochfrcqueaztcchnik.

ß(dg - dg)
V Eg-— •MS’
V
mo

Eg

(102)

Eg — Ea
11
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zum Stillstand; das Elektron wird jetzt zurückgetrieben, erreicht nach
Verlauf der Zeit T,ja erneut die Gitterfläche, nach T,ja +
die Ka
thode. Hiermit ist der Anfangszustand wieder erreicht, die Bewegung
beginnt erneut in der beschriebenen Weise. Die Dauer einer vollen
Schwingung bestimmt sich also durch
2]/2

T = 2 [Tkg + Tlja] =

]/*f

---- * dg "I- (da
q0

m0

2 ]'2

1I

dg) * 7.T
7,1
E'J-

(103)
da-E,j-d„-E,
E,-Bm

Sie ist also umgekehrt proportional der Fluggeschwindigkeit durch das
Gitter und, bei gegebenen Spannungen Eg und Ea, direkt proportional
den Elektrodenabständen. Wegen der hohen Fluggeschwindigkeit der
Elektronen und der kleinen Elektrodenabstände kann daher T außer
ordentlich kleine Werte annehmen, die Frequenz / = i der Eigen
schwingungen daher außerordentlich groß werden.
Zahlenbeispiel: Setzt man die Zahlenwerte der Gl. (16b) ein, so wird

r=

__

6-10»y^

dg Eg — dg' Eg

E,-Ea

also mit beispielsweise
Eg = 100 Volt;
2#

Ea = 0 Volt;

da = 2 cm

,

/ = 1,06 • 109 Per/sec.
= 0,94 • 10"9sec;
6-IO8-10 "
Unter der Wirkung der schwingenden Elektronen bilden sich an Gitter
und Anode Wechselspannungen der berechneten Frequenz aus; diese
können, sofern ihre Amplituden klein sind gegen die Werte Eg und E«>
die Fluggeschwindigkeit der Elektronen und daher die Frequenz der
Schwingungsbewegung nicht merklich beeinflussen. Man kann indes
zeigen, daß unter Vermittlung dieser Wechselspannungen die schwingen
den Elektronen zur Energieabgabe und damit zur Aufrechterhaltung
eines mit Verlusten verknüpften äußeren Schwingungsvorganges be
fähigt werden (vgl. hierzu das Kapitel „Anfachung“).
T=

Beeinflussung der Austrittsarbeit.
97. Kalte Elektronenemission. In der Abhängigkeit der Elektronen
emission von der mittleren Bewegungsenergie der Elektronen und ihrer
Austrittsarbeit aus der Oberfläche behauptet die Richardsonsche
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Formel neben der Emissionsmöglichkeit durch Änderung der Elektronen energie eine Emissionsmöglichkeit durch Herabsetzung der Austritts
arbeit. Diese Emission wird als kalte Elektronenemission bezeichnet.
Die Bedingungen der kalten Elektronenemission folgen aus dem
Bilde des Elektronennapfes: Äußere Kräfte müssen den Rand herab
biegen. Die erforderliche Feldstärke bestimmt sich vermittels der
Deutung des Randes als Spannungsfunktion gegen die Elektroden
oberfläche durch die „Steilheit“ des natürlichen, beim Fehlen äußerer
Kräfte vorhandenen Randes. Diese ist eine aus dem Atombau des
Elektrodenmateriales zu folgernde Konstante, welche beispielsweise für
Wolfram den Wert
6 = 1,4 • 108 Volt/cm
besitzt. Sie erstreckt sich auf einen Bereich von etwa 10 -f- 20 Atomabständen, also etwa 3 • 10"7 cm.
Wir setzen eine Anordnung zweier vollkommen ebener Elektroden
voraus, welche im Abstande d einander gegenüberstehen. Solange
■ 10'7cm ist, wächst beim Fehlen jedes äußeren Feldes die
Spannung annähernd linear mit der Entfernung von der Elektroden
oberfläche. Zum Herabbiegen eines Napfrandes ergibt sich daher die
Mindestspan nung
E = ®-d,
welche für Abstände von der Größenordnung eines Millimeters außer
ordentlich hohe Werte annimmt. Will man daher mit mäßigen Span
nungen eine kalte Elektronenströmung erzeugen, so müssen die ein
ander gegenüberstehenden Elektroden einander bis auf die Größen
ordnung des Atomabstandes genähert werden.
Hierbei tritt aber eine neue Erscheinung auf: Die von beiden Elek
troden her aufsteigenden Napfränder können sich nicht mehr frei aus
bilden, sie „fließen ineinander“. Gleichzeitig lagern sich auf den Elek
trodenoberflächen Ladungen ab, deren homogenes Feld sich dem resul
tierenden „inneren“ Felde überlagert, um die „Niveaudifferenz“ der
Napfböden der angelegten äußeren Spannung anzupassen.
Wir beschränken uns auf stationäre Felder; diese sind sodann aus
einer eindeutigen Potentialfunktion ableitbar. Sei cpi die Potential
funktion des Randes einer Elektrode, (p2 die Potentialfunktion des
Randes der gegenüberstehenden Elektrode, x der Abstand eines Auf
punktes von der ersten Elektrode, (x x die Potentialfunktion des homo
genen Ladungsfeldes, so resultiert demnach
(104)
<P = <Pl + ?’2 +
•
Da die äußere Spannung E der Potentialdifferenz beider Elektroden
gleicht, gilt
(p{d) — tp{0) = (px{d) + (p2 {d) — n(0) — <p2(0) +
=
(105)
11*
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woher sich für jede Spannung ec, also die Ladung der Elektroden, be
stimmt. Hiermit ist die Randform, insbesondere also die Höhe des
Randes, gegeben, welche die Austrittsarbeit definiert. Durch Einsetzen
in die Richardsonsche Formel ergibt sich hieraus der von Elektrode
zu Elektrode übergehende Elek
tronenstrom.
.cp
98. Wirkungsweise des Körner
b
mikrophons. Das Körnermikro
phon besteht aus einer großen Zahl
von Kohlenkörnern, welche zwi
schen eine feste und eine beweg
liche Elektrode eingebettet sind.
*—jc
Der Strom, welchen eine zwi
schen feste und bewegliche Elek
trode angelegte Spannung zu trei
a
Resultierend ben vermag, wird wesentlich be
Rotentia/
stimmt durch die Vorgänge an
-----7 " 'v-----der Stoßstelle zweier benachbarter
\^
Körner 1 und 2. Hier können die
/
\ ^ Nopfrarrf2_ Ergebnisse des vorigen Abschnittes
^ ( JC
verwertet werden.
Wegen der gleichartigen Struk
1.
■ob
2.
tur beider Körner sind die Funk
tionen (px und <p2 relativ zu den zu
Abb. 107. Potentialverlauf zwischen zwei gehörigen Körnern gleich. Ihrer
Körnern eines Mikrophons.
Gestalt legen wir den Verlauf nach
Abb. 107 zugrunde. In 0<n*<^ sei <Pi = — (£•&'; in x > X sei
= — (5 • A. Der resultierende, zusammengeflossene Napf besitzt daher
beim Fehlen einer äußeren Spannung die in Abb. 107 a gezeichnete Form.
Es folgt aus (105)
E
(106)
<Pi(d) + (p2(d) — cpx (0) — cp2 (0) + oed = oed = E\

44l\ 7

T

Wird nunmehr das Niveau des Kornes 2 um E gehoben, so resultiert
ein Potentialverlauf nach Abb. 107 b. Die „Höhe“ des zusammengeflosse
nen Randes in der Stromrichtung ist
Cp1=tt(S-A — a • Ä

-(•->

(107)

während sie entgegen der Stromrichtung
(107 a)
<Z>2 = E + 01
beträgt. Mit Benutzung der Schreibweise (59) finden wir also den
von 1 nach 2 fließenden Strom
B,k
_______
(108)
Jui = A-/T- e T vo = A'/r • e T

(*-f)
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welchem von 2 nach 1 der Strom
'h.
ElJL
j,ti = a -fr e r r. = J 1,2 e T (fo
entgegenfließt. Es resultiert
(
J = J 1,2 — J2il = Jin2\l — e T r* )
_ Bf).

= A-ffe

T

(*-f)
~
'Po

(lOSa)

(108 b)
■).

(

. \1 — e

T rP»

also, für hinreichend große Spannungen,
Bf).

J = co A ■ ~fr e

(-#)

1

(108c)

Das Mikrophon gleicht hiernach einem Ohmschen Widerstand vom Betrage
E

e

Bf).
+—
T

(-5)
'Po

•E =

A -fr

Bf),

g

T

'Po

e

A-fT

•E•e

Bf).
T rpo

E
d

(109)

Dieser Widerstand nimmt mit fallendem Abstande d stark ab. Hiervon
wird Gebrauch gemacht, um den Widerstand von einem Drucke ab
hängig zu machen, welcher die bewegliche Elektrode gegen die feste
Elektrode nähert und dadurch die Körner gegeneinander preßt. Setzen
wir Druck p und Abstand d durch die Gleichung
Po

d = (I°-p
miteinander in Beziehung, so wird
^ ca
e T Vq . P T • >pt
R = ----- 7= *e

d0

Po

A-ff

-E.

Schwankt der Druck um den Mittelwert p0 gemäß
P = Po + Pi>

Pi<Pm

so entsteht
Bo'Qi

eT vo

ZT?'c

T • «/>o

rfo

•e

T' <po

4

wo zur Abkürzung

ä„ =

Po

• E

(109 a)
E Pi
do Po

Bo'Gl
(>T rpo

do

Bq

• e ~ T.Vo’

do
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gesetzt ist. Der Widerstand schwingt also um einen gewissen Mittel
wert proportional mit der Druckänderung.
99. Silitwidcrständc. Unter dem Namen ,,Silitwiderstände“ werden
in der Technik stabförmige Körper als Stromleiter benutzt, welche aus
einem Gemisch von Graphit und Siliziumkarbid unter gleichzeitigem
Zusatz von Ton hergestellt sind. Das entstehende Gebilde weist eine
kornartige Struktur auf, so daß für den Stromübergang im Silit die im
vorigen Abschnitt gefundenen Gesetzmäßigkeiten maßgebend sind.
Der unveränderlichen Lage der einzelnen Körner im Gefüge ist hierbei
durch einen unveränderlichen
Abstandswert d Rechnung zu
tragen.
Da die Richardsonsche
Formel die Dichte des Elek
tronenstromes liefert, bezieht
sich die aus Gl. (109) abzulei
tende Widerstandsgröße auf
einen Stab von 1 cm2 wirksamem
Querschnitt, wobei seine Länge
dem Kornabstande gleicht. Der
Widerstand des ganzen Stabes
ist daher, wie bei metallischen
Widerständen, proportional der
Länge, umgekehrt proportional
dem Querschnitt. Zu dem so
gefundenen Werte ist noch ein
konstanter Widerstand hinzu
zuzählen, welcher die Reibungs
Abb. 108. Abhängigkeit des Stromes und arbeit der Elektronen bei Durch
des Widerstandes eines Silitstabes von der gang durch das schlechtleitende
Spannnng.
Siliziumkarbid und Graphit er
faßt und in bekannter Weise berechnet werden kann. Wir beschränken
uns jedoch hier auf den ersten, durch (109) dargestellten Widerstands
anteil, welcher die Eigentümlichkeiten der Silitwiderstände in reiner
Form zum Ausdruck bringt. Insbesondere zeichnet er sich gegenüber
Widerständen metallischer Leiter durch die Abhängigkeit von Tempe
ratur und Spannung aus.
Um diese Abhängigkeit zu übersehen, zeichnen wir die Kurve des
Stromes
dj I
_ Bo' E_\
Bo-?.
<po U — e T ’
(108 b)
J = A-]/Te~ *

(-4)

für konstante Temperatur. Der Verlauf der Funktion läßt sich an
Hand der Abb. 108 leicht übersehen, in welcher die Faktorenfunktionen
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* # (-3

- E±.—
A^Te t 1 <p.
und 1 — e T v* einzeln dargestellt sind.
Hierbei ist zu beachten, daß die Form (108b) nur für E > 0 gültig ist;
für E < 0 kehrt die Funktion in die entgegengesetzt gleichen Werte um,
so daß die gesamte Charakteristik nach Abb. 108 verläuft.
Der Widerstand berechnet sich zu
A».*er Ä]
K
E
eT
E
eT •Pol <t<s\
-Ei.JL
~~
A-^T
A-\T
1 - e T fp0
1 -e * w
mit
/(£
Bo = B0--1
E '

Mi

in(109b)

Für extrem kleine Spannungen folgt der Grenzwert
K

K
— t■— =
. -fr ßT
lim R =
Bo
AB'o 1
e -> o
A^T
Die höchste Span
nung, für welche
diese Überlegungen
gültig sind, ist

(109c)

X106JZ

E = d-&,
da hier wegen der
Gleichheit der äußeren

(f)

mit der inne-

ren Feldstärke ((£) der
Napfrand gerade horizontal liegt. Hierfür
folgt

-100 -80 -60 -10 -20

0

20

4*0

60

80 100 Voll

Abb. 109. Empirisch gefundener Zusammenhang
zwischen Widerstand und Spannung eines Silitstabes,
R=

1
A • yT

d•(£
Bo

d •

(109d)

1 - e ~~T' T

Dieser Wert ist wegen der Proportionalität mit —j==. stets sehr viel kleiner
]/T
als der Wert (109 c): Mit wachsender Spannung und konstanter Tempe
ratur nimmt der Widerstand stark ab (Abb. 108 u. 109). Die „Spannungs
abhängigkeit“, d. i. die Veränderung von R mit E, ist wegen der Pro
portionalität der Exponentialfunktionen in (109c) mit i um so größer,
je niedriger die Temperatur ist. Wird umgekehrt die Spannung kon
stant gehalten und die Temperatur verändert, so ergibt sich: Bei nied-

10$

i
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rigen Spannungen fällt der Widerstand stets mit wachsender Temperatur.
l>ei hohen Spannungen dagegen nimmt der Widerstand mit von Null
an steigender Temperatur zunächst ab, erreicht ein Minimum und wächst
dann wieder an. Praktisch arbeitet man stets unterhalb des Extremums,
so daß auch hier der Widerstand mit wachsender Temperatur ab
nimmt. Die „Temperaturabhängigkeit“, d. i. die Veränderung von R
mit T, sinkt jedoch mit zunehmender Spannung.
Alle diese Gesetze der Elektronenströmung gelten auch für schwin
gende Spannungen, solange nur die Dauer einer Schwingung groß bleibt
gegen die Wanderungszeit eines Elektrons von Oberfläche zu Oberfläche. Man hat jedoch zu beachten, daß sich bei raschen Schwingungen
der Spannung dem Elektronenstrom ein elektrischer Verschiebungsstrom
überlagert. Dieser kann, da nach Nr. 97 und Gl. (106) das homogene
Feld der Elektrodenladungen der Spannung proportional ist, durch
Angabe einer wirksamen Stabkapazität erfaßt werden, welche dem
verschiebungsstromfreien Siütstab parallel geschaltet zu denken ist.
Der gesamte wahre Strom durch den Silitstab setzt sich aus dem Strom
(108b) und dem Verschiebungsstrom durch die Stabkapazität zu
sammen, welche nach Nr. 30 berechnet werden kann.
100. Kontaktdetektoren. Kontaktdetektoren stellen eine Anordnung
dar, welche einen von der Spannungsrichtung abhängigen Widerstand
besitzt. Das Mittel hierzu ist das Zusammenwirken zweier Elektronen
näpfe mit verschieden steilem Rand, d. h. Verwendung zweier Elek
troden aus verschiedenem Material. Wir kennzeichnen sie durch die
inneren Feldstärken
und Ga zusammen mit ihren Wirkungsbereichen
ax und .<*, wobei
(HO)
£'i = (L /.*
vorausgesetzt werde. Der zusammengeflossene Napf besitzt also beim
Fehlen äußerer Spannungen die in Abb. 110a gezeichnete Form. Eine
äußere Spannung ruft daher ein Zusatzfeld nach Gl. (106 hervor.
Für R0 entsteht eine Potentialverteilung nach Abb. 110 b. In
Richtung dos Stromes müssen die Elektronen die Höhe

x

lila)

i»

entgegen der Stromriohtung die Höhe
<l\ «f* R

<111 b)

überwinden. Daher besitzt der Gesamtsttom die Größe

A

A |V*r

4*»V« Kl') ll

e ■«*

.v

JT > 0.

(112)
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Nunmehr sei E < 0; die Potentialverteilung erfolgt jetzt entsprechend
Abb. 110 c. In Richtung des Stromes besitzt der zusammengeflossene
Napf die Höhe
(
(113a)
<IK
rv

c

i

-9

-f
olJ

<—dx

b

xr

T

-<P
*2

; v1
—A?-»

i
T

X

-9
Resultierendes
Potential____

/
Napfrand 7N

'

j:

V

\
^ Napfrand_

\

)rtz

4

I

1■

2.

Abb. 110. Form des Elektronennapfes beim Kontaktdetektor,
entgegen der Stromrichtung
(113b)
so daß der Strom
J_ = -A-\I¥c"
zustande kommt.

(
\1 — 6

AM]
T

V')\

^<0

(114)
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Die Übersicht über den Inhalt der Gl. (112) und (114) wird durch
die Schreibweise
B_____
q CSt

Bo
Tr„ — eT

EL
d /
7'0 \ 1

Bo E

— e T v*

);

E>0

(112 a)

E< 0 (114a)
erleichtert, wo die links
stehenden Ausdrücke i+
und
wegen (110) den
Strömen proportional sind.
In Abb. 111 sind für kon
stante Temperatur die Cha
rakteristiken i+ und i- als
Funktion der Spannung
unter der Annahme ©i< C52 >
also Äx > gezeichnet. Die
Gesamtcharakteristik ist
unsymmetrisch: der De
tektor besitzt gegenüber
Abb. 111. Konstruktion der Charakteristik eines
positiven Spannungen eine
Detektors.
weit größere Durch
lässigkeit als gegen
über negativen. Die
gefundene Charak
teristik stimmt mit
den Beobachtungen
weitgehend überein;
als Beweis hierfür
möge die in Abb. 112
beigefügte, experi
mentell
erhaltene
Kennlinie eines Pyrit
detektors dienen. Mit
wachsender Strom
Abb. 112. Experimentell bestimmte Detektorcharakte intensität steigt die
ristik.
Kontakttemperatur:
Im thermisch stationären Zustand gleicht die elektrisch zugeführte
Leistung der thermisch abgeführten (vgl. Nr. 67). Mit wachsender
Spannung biegt daher die Kurve des Stromes von der für niedere
Temperatur gültigen Kennlinie ab, um sich einer Hochtemperatur-
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Charakteristik zu nähern (Abb. 113).
Durch geeignete thermisch-elektrische
Bedingungen (Nr. 68) kann die Charak
teristik des Übergangsbogens zu einer
fallenden gemacht werden. Ein in
diesem Bereich arbeitender Detektor
wird als Schwingdetektor bezeich
net (vgl. Nr. 135).
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J

X
Charafderistik
“f-------

Abb. 113. Einfluß der Temperatur
auf die Detektorcharakteristik.

a Charakteristik für konstante, tiefe
Grundlagen.
Temperatur.
Trm
liPi'Rt
& Charakteristik für konstante, hohe
101. Das einzelne Ion. ■Lon
Temperatur,
jeder Träger positiver oder negativer c Charakteristik für variable Tempcra.
°
*
°
tur des selbstheizenden Schwing«
elektrischer Ladungen, welcher sich unter
detektore.
dem Einfluß elektromagnetischer Feld
kräfte bewegen kann. Es werden positive und negative Ionen unter
schieden. Das positive Ion ist mit mindestens einer positiven Ele
mentarladung versehen (vgl. Nr. 76). Es erscheint stets mit einer
materiellen Masse behaftet, deren Größe von der Natur des Ions abliängt, beispielsweise beim positiven Wasserstoffion rund das 2000 fache
der Ruhmasse des Elektrons beträgt. Das negative Ion wird
entweder durch ein selbständiges Elektron gebildet, oder es ent
steht durch Anlagerung eines Elektrons an ein vorher neutrales Teil
chen. Im folgenden soll der Begriff des negativen Ions diesen zu
sammengesetzten Gebilden Vorbehalten bleiben, während die von
Materie freien negativen Ionen als Elektronen schlechthin bezeichnet
werden sollen.
In einem zwischen einer positiven Elektrode (Anode) und einer
negativen Elektrode (Kathode) ausgespannten elektrischen Feld be
wegen sich die positiven Ionen nach der Kathode, die negativen Ionen
zur Anode. Daher werden die positiven Ionen als Kationen („Die
Herabwandernden“), die negativen Ionen als Anionen („Die Herauf
wandernden“) bezeichnet. Bei Beschränkung auf hinreichend niedrige
Geschwindigkeiten ist neben der Ladung auch die Trägheit des Ions
eine eindeutige Konstante. Daher gilt als Bewegungsgleichung des Ions

mS=s“=?{®-io7+Ä[us4

(i)

Für eine aus der Ruhe (v = 0) beginnende Bewegung ergibt sich analog
Gl. (16), Nr. 79 das Energiegesetz
1
— wv2 = q • 107 • E\

v = J/2 ^ • 107 iE .

(2)
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Diese Gleichung dient in der ersten Form zur Definition der „Volt
energie“ des Ions, in der zweiten Form zur Definition seiner „Volt
geschwindigkeit“ (vgl. Nr. 79).
102. Wechselwirkungen zwischen Ionen und Gas. Wir setzen die in
Abb. 114 gezeichnete Zweielektrodenanordnung voraus. Zwischen den
y, Elektroden befinde sich ionisiertes Gas.
| Unter dem Einwirken eines elektrischen
| Feldes, welches von der Anode zur Kathode
^ gespannt ist, überlagert sich die feldgetrie| bene, geordnete Ionenbewegung der un^ geordneten Wärmebewegung der neutralen
^ Gasmoleküle: Nach Durchlaufen der „freien
i Weglänge“ X wird das Ion durch Zusammen
dz
prall mit einem Gasmolekül zum Stillstand
Abb. 114. Veranschaulichung gebracht.
des Absorptionsquerschnittes.
Zur Berechnung der freien Weglänge
denke man sich v über eine Flächeneinheit verteilte Ionen in bestimmter
Richtung durch ein ruhendes Gas der „Dichte“ n Moleküle je Raum
einheit bewegt. Eine Gasschicht der Dicke dx stellt den Ionen einen
undurchdringlichen, mit n proportionalen „Absorbtionsquerschnitt“
F • dx in den Weg, dadurch die Zahl v der bewegten Ionen um dv ge
mäß der Beziehung
dv
F • dx
(3)
v
1

t

vermindernd. Nach Durchschreiten der Strecke x befinden sich also
von anfänglich v0 Ionen noch
(3a)
V = V0 • C -F-x
Ionen in fortschreitender Bewegung, während im Intervall x bis x -f- dx
(3b)

dv = r0 • F e~F'x • dx

Ionen absorbiert werden: x ist die freie Weglänge der dv Ionen. Der
Quotient
dv
(3c)
— = F • e~F%x • dx
ro
mißt die relative Häufigkeit einer zwischen x und x + dx gelegenen
freien Weglänge. Daher wird die mittlere freie Weglänge
CO

Xm=l

Z-F-e-F-td£ = ±r
F ‘

(4)

£=0

und Gl. (3 c) geht in
dv
vo

1 • e Xm • dx
, — e Xm •
=—

(3d>
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über. Mit dem Absorptionsquerschnitt ist die mittlere freie Weglänge
der Dichte n der Gasmoleküle proportional, daher nach den Gasgesetzen
dem Druck umgekehrt proportional.
Wir setzen im folgenden die mittlere freie Weglänge als sehr klein
gegen die Längeneinheit voraus. Innerhalb einer freien Weglänge
darf dann das Feld als merklich homogen gelten. Sei (£ die Feldstärke
in Richtung der Ionenbewegung, so ist also die Weglängenspannung
X

E = f<Sdx = ($-x.

(O)

0

Nach Durchlaufen der Weglänge x besitzt also ein Ion die Voltgeschwin
digkeit (Gl. 2).
1

7TL

------- V2 = (S * X • 10".

2 q

(6)

Die Gesamtzahl der auf die Längeneinheit entfallenden Zusammen
stöße ist
1
N=—
(7)
Eine zwischen © • x und (5 • (x + dx) liegende Voltgeschwindigkeit
kommt daher beim Durchschreiten einer Weglängeneinheit mit der
Häufigkeit vor
dv
1
— . e Xm • d
iV.—
(8)
v0
xm
103. Ionisierung, Anregung. Die Herstellung eines Ions aus einem
elektrisch neutralen Teilchen heißt Ionisierung.
Der Ionisierungsvorgang wird am Bohr sehen Atommodell gedeutet:
Das Atom besteht aus einem positiv geladenen Kern, um welchen
Elektronen kreisen. Die Bahnen dieser Elektronen sind durch eine
klassische Bedingung (Gleichheit der Anziehungskraft zum Kern mit
der Zentrifugalkraft) und eine quantentheoretische Bedingung (Energie
ein ganzes Vielfaches des Wirkungsquantums) festgelegt; es ergibt sich
eine Mannigfaltigkeit von Bahnen, welche unstetig, mit Zwischenräumen,
aufeinander folgen. Die Ladung des Kernes gleicht der Ladungs
summe aller ihn umkreisenden Elektronen, seine Trägheit ist stets
sehr viel größer als die Trägheit eines Elektrons, so daß praktisch die
gesamte Trägheit eines Ions vom Kern herrührt.
Nach dieser Vorstellung ist Ionisierung: Absprengung eines Elektrons
aus seiner Bahn im Atom, wodurch das vorher neutrale Atom um ein
negatives Elementarquantum verarmt, zum positiven Ion wird.
Jede Bewegung eines Elektrons aus seiner Bahn erfordert einen
Arbeitsaufwand. Dieser ist durch die Änderung der potentiellen Energie
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des Elektrons gegeben, daher ein ganzzahliges Vielfaches des Wirkungs
quantums; reicht dieser Arbeitsaufwand nicht hin, um das Elektron
völlig abzusprengen, so springt das Elektron von einer Bahn auf eine
andere unter Aussendung von Licht, dessen Frequenz dem Quotienten
aus Arbeitsaufwand und Wirkungsquantum gleicht. Dieser Vorgang
heißt Anregung, die hierzu erforderliche Arbeit die Anregungsenergie.
Die Bedingung der Absprengung ist identisch mit der Forderung, das
Elektron auf eine im Unendlichen gelegene Balm zu stoßen. Die hierzu
erforderliche denkbar größte Anregungsenergie heißt Ionisierungs
arbeit. Sie ist für jedes Atom eine Konstante seiner Struktur und
aus dieser berechenbar1). Die Ionisierungsarbeit Ea wird in Volt ge
messen; sie beträgt beispielsweise für Luft im Mittel Ea= IG Volt.
Tritt umgekehrt ein Elektron in ein positives Ion ein, so wird diesem
die Ionisierungsarbeit zugeführt. Dieser dem Ionisierungsvorgang rezi
proke Vorgang heißt Molisierung.
Je nach der Form der beim Ionisierungsvorgange tätigen Energie
werden verschiedene Arten der Ionisierung unterschieden, deren hoch
frequenztechnisch wichtigste im folgenden besprochen werden.
104. Stoßionisation. Stoßionisation heißt die Ionenerzeugung
durch primär vorhandene bewegte Ionen, deren kinetische Energie die
Ionisierungsarbeit vollbringt. Die Bedingung für die Möglichkeit der
Stoßionisation lautet daher mit Benutzung von (6)
Ea
(9>
(S
sie fordert also für jede Feldstärke ein Minimum xa freier Weglänge.
Unter der zusätzlichen Annahme, daß jedes der Bedingung (9) genügende
Ion auch wirklich ein neues Ion erzeugt2), ergibt sich dielonisierungszahl, die Anzahl der auf einer Weglängeneinheit erzeugten Ionen gleich
der Zahl der Ionen, deren freie Weglänge xa übertrifft. Nach Gl. (8)
wird also

&-x^Ea;

X = ~re~ = Xa,

CO

(X =

1

Xa
1
— e Xm
xm

e Xm •

xm

(10>

$ = Xa

und mit Einführung von (9) und (7)
Ea-N

ec = N • e

<5

(10a)

Bei der Verwertung dieser Beziehung ist zwischen Elektronen und
positiven Ionen als Stoßträgem zu unterscheiden. Denn der AbsorptionsJ) Sommerfeld: Atombau und Spektrallinien. 3. Auflage, S. 419 u. f.
Braimschweig: Vieweg & Sohn 1922.
2) Kritik: Schumann, W. 0.: Elektrische Durchbruchsfeldstärke von
Gasen, S. 113. Berlin: Julius Springer 1923.
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querschnitt des Gases ist für die positiven Ionen wegen ihrer größeren
Masse viel größer als für die Elektronen. Daher übertrifft die Stoßzahl
Np der positiven Ionen die Stoßzahl Nn der Elektronen. Es wird daher
die Ionisierungszahl der positiven Ionen
ap = Np • e
die der Elektronen dagegen
&n =

Ea • Np
CS

(10p)

Ea-Nn

•e

e

(10 n)

Bei normalen Drucken überwiegt das Exponentialglied, so daß hier ap
stets sehr viel kleiner ist als aw. Dieser Unterschied wird durch Diffe
renzen der „positiven“ und „negativen“ Ionisierungsarbeit noch ver
stärkt.
105. Liclitelektrischc Ionisation. Durch Bestrahlung mit Licht
wird dem Atom Energie U zugeführt, deren Betrag dem Produkte aus.
Lichtschwingungszahl / und Wirkungsquantum h gleicht

U = h•f.
Die Ionisierungsbedingung
U^Ea
fordert also eine Mindestfrequenz des erregenden Lichtes. Dies weist
für die Zwecke der lichtelektrischen Ionisation auf Verwendung von
Lichtquellen mit starker ultravioletter Strahlung hin. Als solche sind
Funken und Lichtbögen geeignet.
Eine besonders kräftige lichtelektrische Wirkung kommt wegen
ihrer enorm hohen Frequenz den Röntgenstrahlen zu. Diese sind, so
weit nicht besondere Röntgenröhren sie erzeugen, stets als Folge radio
aktiver Emanation aus der Erde vorhanden: Jedes Gas besitzt eine
„natürliche“ Ionisation.
Mit der lichtelektrischen Ionisation verwandt, aber von dieser wohL
zu unterscheiden ist die lichtelektrische Elektronenemission aus Metallen
(siehe Nr. 94). Sie ist jedoch hochfrequenztechnisch bedeutungslos und
wird daher im folgenden nicht behandelt.
Besondere Systeme.
<x) Unselbständige Strömung im homogenen Felde.
106. Grundgesetze. Eine Ionenströmung heißt unselbständig,,
wenn und solange zu ihrer Aufrechterhaltung allein eine fortgesetzte
Fremdionisierung im Strömungsraum wirkt, eine Eigenionisierung
durch den Stoß der bewegten Ionen nicht vorhanden ist.
Wir setzen homogenes Feld zwischen zwei ebenen Platten vom Ab
stande ö voraus. Die Elektrodenspannung sei E. Der Fremdionisator
möge sekundlich N0 Ionen in jeder Raumeinheit des Strömungsraumes

:
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erzeugen; von diesen wird eiii Teil durch Molisierung wieder neutralisiert.
Wir setzen das Feld als so stark voraus, daß die Ionen an den Elektroden
abgesetzt sind, bevor eine merkliche Molisierung stattgefunden hat.
In einer durch den Entladungsraum von Elektrode zu Elektrode gelegten
Röhre vom Einheitsquerschnitt werden also sekundlich insgesamt
(11)
U = ? • N0 • <5
Ionen beiderlei Vorzeichens erzeugt, welche zu den Elektroden gelangen,
somit einen Ionenstrom der Stärke \s durch das Gas vermitteln. Unter
den gegebenen Bedingungen ist diese Stromdichte die denkbar größte;
sie wird in Analogie zu den in Nr. 83 genannten Erscheinungen die
Sättigungsstromdichte genannt. Ihr Bestehen ist an die Wirkung
eines Feldes geknüpft, dessen Stärke nach unten durch die Bedingung
vernachlässigbar kleiner Molisierung, nach oben durch die Bedingung
noch nicht erfolgender Eigenionisierung begrenzt ist. Innerhalb dieses
Intervalles ist die Sättigungsstromdichte unabhängig von der Feld
stärke.
107. Einfluß im vollkommenen Vakuums auf die Stromverteilung
in Elektronenröhren. Die Gesetze des Sättigungsstromes greifen in die
Strömungsvorgänge der Elektronenröhren mit unvollkommenem Va
kuum ein. Der „Fremdionisator“ ist hier durch die aus dem Glühdraht
emittierten Elektronen dargestellt, welche bei ihrem Flug zur Anode
auf die Gasmoleküle treffen und das Gas ionisieren.
Wir berechnen die Stärke der Ionenströmung für eine Dreielektroden röhre mit ebenen Elektroden. Das Anodenpotential wird positiv, das
Gitterpotential negativ vorausgesetzt. Offenbar findet dann die Ionisa
tion wesentlich in dem Raum zwischen Gitter und Anode statt. Sei ic!
iei
die Elektronenstromdichte in diesem Gebiet, so gehen sekundlich —
(lo
Elektronen durch die Flächeneinheit. Von ihnen werden also beim Fort
schreiten um die Weglängeneinheit
(12)
%
Ionen erzeugt. Es überlagert sich also dem Elektronenstrom ein Ionen
strom der Dichte
(13)
V = N0 • (5 = an • iei • <5.
N0 =

Führen wir (10 n) ein, so entsteht
Eg • Nn

e • ici • (5.
(13a)
V = Nn-e
Durch das Anodenpotential ist, abgesehen von Nebenerscheinungen,
die Feldstärke (S bestimmt. Für ein fest gegebenes Anodenpotential
können 'wir also schreiben
(13 b)
\j = V • ici,
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•wo die Funktion V jetzt nur noch von der Zahl der Zusammenstöße
•eines Elektrons in der Weglängeneinheit abhängt. Diese Zahl ist aber
dem Druck direkt proportional, d. h. der Güte des Vakuums. V kann
daher als Maß des Vakuums dienen und wird als Vakuumfaktor
bezeichnet. Die Abhängigkeit des Vakuumfaktors von der Stärke (§
des Anodenfeldes, also von dem Anodenpotential, ist durch den ExEa • iVn

ponentialfaktor c
G bestimmt. Für kleine Feldstärken steigt da
her der Vakuumfaktor mit dem Anodenpotential an, um sich mit
wachsendem Anodenpotential einem Grenzwerte zu nähern.
Unter den obengenann
-*.5
ten Voraussetzungen posi
tiven
Anodenpotentiales
i
und negativen Gitterpoten
tials schließen sich die nega
-il°
tiven Ionen dem Zuge der
Elektronen an und wandem zur Anode. Die posi
-0,5
tiven Ionen dagegen strö
men in das Gitter und geben
Veranlassung zur Bildung -v
MT <P.q —*■
•eines Gitterstromes, welcher
dem Elektronengitterstrom
^9el +J3J
(Anlaufstrom)
entgegen
gesetzt gerichtet ist. Er
9j ''
-Of"
kann bei hinreichend gro
ßem Steuerpotential den
Elektronenstrom weit über- Abb. 115. Gitterstromcharakteristik in einer
Elektronenröhre mit unvollkommenem Vakuum.
treffen, so daß man Gitter
stromcharakteristiken von der in Abb. llo dargestellten Form erhält.
Neben den besprochenen Erscheinungen macht sich mit schlechter
werdendem Vakuum in steigendem Maße eine Kompensation der
negativen Raumladung der Elektronen durch die positiven Ionen geltend.
Mit kleiner werdender Raumladung nimmt die Steilheit der Emissions
kennlinien zu (Nr. 84). Diese die Wirkungsweise der Röhren ver
bessernde Erscheinung kann im allgemeinen nicht verwertet werden,
da die Unregelmäßigkeit der Gasentladungen, vor allem aber die mit
der Betriebsdauer veränderliche Güte des Vakuums einen konstanten
Betrieb unmöglich macht.
Die erste Elektronenröhre, die sog. Liebenröhre, welche praktisch
verwertet wurde, machte von dem Prinzip der Raumladungskompensa
tion Gebrauch. Trotz ihrer vorzüglichen Eigenschaften ist sie wegen
»der Inkonstanz der Betriebsdaten durch die völlig konstanten HochOllenclorff, Hochfrcqucnztechnik.
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Vakuumröhren verdrängt worden, welche mit reiner Elektronenströmung
arbeiten. Erst in allerjüngster Zeit werden erneut Versuche mit gas
haltigen Röhren unternommen; sie haben bisher noch zu keinem prak
tischen Ergebnis geführt.
ß) Gemischt-unselbständige Entladung.
108. Grundgesetze. Eine Ionenströmung wird gemischt-unselb
ständig genannt, wenn und solange zu ihrer Aufrechterhaltung eine
fortgesetzte Fremdionisation zur Unterstützung der durch Stoß der
bewegten Ionen erfolgenden Eigenionisation erforderlich ist.
Es wird die im vorigen Abschnitt behandelte ebene Anordnung
vorausgesetzt. Wir zählen längs der Kraftlinienrichtung, von der ne
gativen Elektrode beginnend, die Abszisse z. Die Bewegung der Ionen
erfolgt merklich in z-Richtung. Es sei vn die Geschwindigkeit der ne
gativen Ionen entgegen der Kraftlinienrichtung, vp die Geschwindigkeit
der positiven Ionen in Kraftlinienrichtung. Die Zahl negativer Ionen
pro Raumeinheit sei nn, positiver Ionen up, q ihre Ladung. Durch die
Flächeneinheit senkrecht zur z-Achse tritt sekundlich die Elektrizi
tätsmenge
i = q (np • vv + nn • vn) .
(14)
Wir setzen stationären Zustand voraus. Das Kontinuitätsgesetz der
Strömung verlangt also
i = q [nv • vp + nn • v„) = konst.

(14a)

Wir stellen die Kontinuitätsbedingung für ein aus dem Strömungs
felde herausgeschnittenes Raumelement vom Querschnitt 1 und der
Schichtdicke dz auf. Die Zahl der sekundlich einwandernden negativen
Ionen ist
— (nn-vn)dz.
dz

(15)

Hierzu gesellen sich die durch Fremdionisierung erzeugten Ionen im
Betrage
(16)
Nq •dz.
Durch die Stoßwirkung der positiven und negativen Ladungsträger
werden
(17)
{(xpnpvp + <xnnnvn)dz
Ionen beiderlei Vorzeichens erzeugt. Aus der Zusammenfassung von
(15), (16) und (17) folgt also die Kontinuitätsbedingung

d

(nn • vn) = N0 -f <xpnpvp + an • nn • vn

(18)
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und mit Einführung von (14 a)

i

(W„ • Vn) = N0 + M
oder

4

(18a)

d
TT (nn * V») — K * Vn) - (*n
dz

&p)

i
= N0 + oip • -.

(lSb)

Das Integral dieser Differentialgleichung lautet

nn - v„ =

Mp •

i

No

----- ?----1_

— Mp

0Cn — Mp

(19)

Die Integrationskonstante K bestimmt sich aus der Grenzbedingung an
der Kathode:
Für

z=0

ist

ntl - vn = 0

zu

i
<7

Mp- -

N0

K

(20)

— Mp

«n — Oip

An der Anode gibt nn • vn mangels einer positiven Ionenbewegung
den gesamten Strom an:

i

i
~=(nn-vn)z =d =

No
Mn

Mp

0ip-~

P <7

Mn

Oip

i

+

M n — Mp

+

<Ve(«n-«,)<>. (21)
Mn —Oip.

Hieraus folgt die Beziehung zwischen Fremdionisierungsstärke N0 und
Stärke der gemischt-unselbständigen Strömung
ß(an ~0ip)ö __ J
g(a„-«,,)«$ — 1
i
0in — oip - e<Ä« “*!»>*

= (»„•<»—
cvn • <5 — Mp - ö e(-°‘n~ocris '

(22)

Die Stromdichte gleicht also der Sättigungsstromdichte (13), multipliziert
mit dem Ionisierungsfaktor
g(«« —(Xp)d — J

Mn • Ö — Mp - Ö e^an ~

(22 a)

d'

109. Durchbruchsfcldstärkc zwischen ebenen Elektroden.
Ionisierungsfaktor wächst für
Mn • ö — Mp - ö • e(Wn - <x>‘) •s = 0 ;

Mn-Ö

C«n-<5

ö

cap.<5

Der

(23)

über alle Grenzen an: es genügt in diesem Falle schon eine unendlich
kleine Fremdionisierung zur Aufrechterhaltung eines endlichen Stromes.
Die zur Hervorrufung des Zustandes (23) erforderliche Feldstärke heißt
Durchbruchsfeldstärke. Der hier stattfindende Vorgang ist einem
mechanischen Knickvorgang eines Stabes zu vergleichen: eine beliebig
12*

i
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kleine Anfangsexzentrizität führt unter dem Einwirken der Knicklast
zu unendlich großen Ausbiegungen des Stabes. Durch (23) in Verbindung
mit (10??) und (10 n) ist die Durchbruchsfeldstärke bestimmt. Ins
besondere ist bei Normaldruck ap <c ocn (siehe Nr. 102), daher aus (23)
ln^
(<*» — Ci„) <5 = ln — ;

ln —
(Xp

L\ P
— = oo

<5 =
ot-n

<xn

dp

(23 a)

Führt man hier (10 p) und (10 n) ein, so entsteht
ln

<5 =

Nn-C

Ea • Nn
G

Np-e

Eg • Np
g

Nn • e

Nn

ln^
+
N

Ea(Np - Nn)

V

Eg • N„
G

Nn • e

(24)

Ea • Nn
------ G

und, da die Anzahl Wn Stöße der negativen Ionen weit kleiner als die
Stoßzahl Np der positiven Ionen ist,
EajNn

<5 = ~
AK
cm

e

®
®

&.(.Ea •G
^2n

'

©

*

(24a)

Die hierin ausgesprochene
Beziehung zwischen Durch
%30
bruchsfeldstärke und Elek
5
trodenabstand gibt den quali
|*0
tativen Verlauf der Abhän
I 0 0 1 2 3 « 5 6 7 8 3 10 11 12cm gigkeit für nicht zu kleine
Elektrodenabstand 6 —=►
Abstände <5 richtig wieder,
Abb. 116 a. Durchbruchsfeldstärke zwischen reicht aber für eine quanti
ebenen Elektroden nach W. O. Schumann.
tative Darstellung nicht aus.
Der Grund hierfür liegt in dem Versagen der Gl. (10 p), (10 n), welche
nur für niedrige Drücke in Übereinstimmung mit den Beobachtungen
sind. Man ist daher vorerst gezwungen, die Gl. (24) fallen zu lassen;
an ihre Stelle tritt dann zweckmäßig eine empirische Beziehung zwischen
Durchbruchsfeldstärke und Elektrodenabstand. Diese ist in Abb. 116 a
nach W. O. Schumann dargestellt. Aus ihr läßt sich durch Multi
plikation mit <5 leicht die Durchbruchsspannung oder Zünd
spannung
Ez = (5 • 6
entwickeln (Abb. 116b).
Existenz und Größe der Zündspannung ist für alle Gasentladungs
strecken von grundlegender Bedeutung. Ihre Berechnung erfolgt auf
dem von uns angegebenen Wege unter Berücksichtigung der geome
trischen Form der Elektroden. Sie ist jedoch bisher erst für wenige

Die Formung: Ionenströmung.

181

einfache Formen in
befriedigender
Weise
durchgeführt, so daß
man auch hier meist ^
auf das Experiment, zu
§150
mindest aber auf Ein
führung experimentell
iOO
gefundener Ionisierungs
50
zahlen <Xp und
an
7 6 3 10 11 12
gewiesen ist.
cm
Elektrodenabstand 6
110. En ( ladevcrzug.
Abb. 116 b. Zündspannung zwischen ebenen Elek
Steigert man die zwi
troden.
schen den Elektroden
liegende Spannung langsam, so stellt sich der durch Gl. (22) bestimmte
Strom nicht momentan ein. Die Zeit, welche bis zum Erreichen des
stationären Zustandes verstreicht, ist wesentlich durch die Stärke
der Fremdionisierung gegeben. Insbesondere kann sie bei schwacher
Fremdionisierung außerordentlich hohe Werte annehmen; umgekehrt
geht sie bei starker Fremdionisierung auf unmeßbar kleine Beträge
herab.
Die genannte Erscheinung hat zur Folge, daß nach Erreichen der
Durchbruchsspannung noch eine endliche Zeit vergeht, bis der Durch
bruch erfolgt. Diese Zeit heißt der Entladeverzug. Innerhalb des
Entladeverzuges kann die Elektrodenspannung ein Vielfaches der
Durchbruchsspannung erreichen, ohne daß der Durchbruch erfolgt.
Diese für die Arbeitsweise der technischen Ionenströmung höchst
unerwünschte Erscheinung wird mit Sicherheit vermieden, wenn eine
künstliche Fremdionisierungsquelle zur Unterstützung der natürlichen
(Nr. 105) eingreift. Als Fremdionisatoren werden fast stets lichtelektrische
Ionisatoren in Form von Funkenstrecken oder Bogenlampen angewandt,
welche neben den zu ionisierenden Raum gestellt werden.
y) Selbständige Entladung.
111. Definition der selbständigen Entladung. Eine Ionenströmung
heißt selbständig, wenn sie zu ihrer Existenz keines fremden Ionisators
bedarf.
Die Formen der selbständigen Ionenströmung sind je nach den
äußeren Bedingungen mannigfacher Art. Wir beschränken uns daher
auf die hochfrequenztechnisch wichtigen, selbständigen Gasentladungen:
Funken und Lichtbogen.
112. Der stationäre Funken. Nach Überschreiten der Durch
bruchsfeldstärke strömen die Ionen innerhalb eines hoch erhitzten
Gasschlauches von Elektrode zu Elektrode. Diese Erscheinung soll im
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folgenden dann als Flinken bezeichnet werden, wenn und solange die
Elektrodentemporatur niedrig gegen die Temperatur der Entladungs
strecke ist. Diese Erklärung schließt die Beschränkung auf kurzzeitige
Entladungen in sich.
Das Feld der Funkenbahn weicht von dem statischen Felde, das bis
zum Erreichen der Zündspannung wirkte, stark ab.
In hinreichender Entfernung von den Elektroden ist der Strömungs
zustand in aufeinanderfolgenden Querschnitten merklich derselbe, das
Feld also homogen: Es gelten die Gesetze der gemischt-unselbständigen
Strömung für den Grenzfall des Durchbruches. Hierbei ist indessen zu
beachten, daß infolge der hohen Temperatur der Entladungsbahn die
freien Weglängen der Ionen sehr groß sind, die Ionisierungszahlen daher
weit höhere Werte als in Luft normaler Temperatur besitzen. Dieser
„Raumeffekt“ wird durch eine Selbstionisation durch die ungeordnete
Wärmebewegung der Gasmoleküle (thermische Ionisation) und die Ein
wirkung der von den Wänden der Funkenbahn ausgehenden ultra
violetten Strahlung verstärkt. Es ist daher zur Aufrechterhaltung
einer kräftigen Ionenströmung nur eine sehr kleine „Durchbruchs“ Feldstärke erforderlich.
An den Ansatzstellen der Funkenbahn an die Elektroden findet ein
Temperatursturz bis auf Normaltemperatur statt. In der unmittelbaren
Umgebung der Elektroden kann daher die selbständige Strömung nur
durch Ionenstoß aufrechterhalten werden.
An der Kathodenoberfläche müssen negative Ionen (Elektronen)
durch den Stoß positiver Ionen aus dem Atomverband geschlagen
werden. Die positiven Ionen ihrerseits entquellen dem Bande der
Funkenbahn auf dem der Kathode zugewandten Ende; sie werden dort
durch den Stoß der von der Kathode heraneilenden Elektronen erzeugt.
Diese eigentümliche wechselwirkende Ionisierung wird als zweifache
Grenzionisierung bezeichnet. Zu ihrer Aufrechterhaltung müssen die
Ionen mindestens ihre Ionisierungsspannung frei durchlaufen. Un
mittelbar vor der Kathode befindet sich daher ein nichtleuchtender
Raum, innerhalb dessen ein Spannungsabfall von der Größe der Ioni
sierungsspannung erfolgt, der Kathodenfall. Dieselben Erscheinungen
spielen sich an der Anode ab, mit dem Unterschiede, daß es dort die
negativen Ionen sind, welche an der Elektrodenoberfläche die positiven
Ionen zu erzeugen haben; die hierzu erforderliche Spannung heißt der
Anodenfall. Da die Ionisierungsspannung der positiven Ionen weit
größer ist als die der negativen (Nr. 104), übertrifft der Kathodenfall
den Anodenfall beträchtlich.
Nach vorstehendem ergibt sich der gesamte Spannungsverlauf im
Funken aus Kathodenfall, „Durchbruchsspannung“ der leuchtenden
Gasstrecke und Anodenfall nach Abb. 117 a.
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Hierin sind Anodenfall und Kathodenfall als Ionisierungsspannungen
von der Stromstärke des Funkens unabhängig; diese beeinflußt nur
die „Durchbruchsspannung“. Bei mäßigen Funkenlängen sind Anodenund Kathodenfall groß gegen den Spannungsabfall im leuchtenden
Bande. Daher nimmt die Funkenspannung mit wachsender Stromstärke
nur ganz schwach ab, um sich schließlich dem durch die Summe von
Anoden- und Kathodenfall ge
2
2
gebenen Grenzwerte zu nähern.
dunkel
danke/ •?
Diese Beziehung zwischen
- leuchtend
Funkenspannung und Strom
2
^Kathode
wird durch die in Abb. 117 b Anode v,y __i
//_\ßnodenfoill
dargestellte Funkencharakteri
stik veranschaulicht, in welche
Kathoden/aU
|
die Zündspannung ebenfalls ein
<o
getragen ist.
113. Der dynamische Flin
ken. Bei zeitlichen Änderungen
b §*
=3
des Stromes wird die Beziehung
c:
zwischen Elektrodenspannung
t
und Stromstärke ebenfalls durch
eine eindeutige Charakteristik
Strom
dargestellt.
Abb. 117. Spannungsverteilung im Funken
Solange der Strom während
und Funkencharakteristik.
seiner Änderungen stets positiv
bleibt, verschiebt sich der Betriebspunkt auf der in Abb. 117 b ge
gebenen statischen Charakteristik, die Elektrodenspannung bleibt also
annähernd konstant.
Schwankt jedoch der Strom vom positiven zum negativen Werte,
so sind mehrere Fälle zu unterscheiden:
1. Bei stetigen Stromänderungen ist im Augenblick der Strom
richtungsumkehr noch die gesamte vorherige Strombahn von Ionen
erfüllt. Der Richtungswechsel der Strömung erfordert daher nur die
Vertauschung der Wirkungsstellen von Anoden- und Kathodenfall, ohne
daß hier eine erneute „Zündung“ notwendig wäre. Diese Erscheinung
wird begünstigt durch Metalldampf, welcher sich von den Elektroden
ablöst und in die Entladungsbahn tritt. Man erhält hiernach die in
Abb. 118 a dargestellte dynamische Charakteristik für stetige Strom
änderungen.
2. Ist die Strömung in positiver Richtung von der Strömung in
negativer Richtung durch eine stromlose Pause getrennt, so nimmt die
Ionenzahl im Entladungsraum rasch ab, der von den Elektroden los
gelöste Metalldampf entweicht. Es ist daher vor der Stromumkehr ein
erneuter Aufbau eines statischen Feldes und hiernach eine erneute
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Zündung erforderlich. Man erhält daher die in Abb. 118b dargestellte
dynamische Charakteristik für unstetige Strömungen.
Die beschriebene Erscheinung kann durch
äußere Mittel begünstigt werden:
a) künstliche Kühlung der Elektroden
(große
Kühlflächen, Kühlrippen, Ventilation),
■Strom
b) schnelle Entionisierung des Entladungs
raumes nach Aufhören des Stromes (Quer
magnetfeld, Durch trieb bewegter Luft),
c) Kühlung der Gasstrecke (Verwendung
£O
von Gas hoher Wärmeleitfähigkeit, wie etwa
Wasserstoff, Leuchtgas).
Funkenstrecken, welche diese Bedingungen
erfüllen, werden Löschfunkenstrecken genannt.
Strom
Zwischen den Löschfunkenstrecken und den
I
nach 1. wirkenden Funkenstrecken existieren
Sl
zahlreiche Übergangsformen, die auf mehr
oder minder vollkommene Lösch Wirkung zu
rückzuführen sind.
Abb. 118. Dynamische
114. Der stationäre Lichtbogen. Wenn der
Funkencharakteristiken.
Strom der selbständigen Entladung hohe Werte
annimmt, beginnen sich die Elektroden infolge des Aufpralles der Ionen
zu erhitzen. Infolgedessen entweichen aus der Kathode Elektronen,
welche unter dem Einfluß des elektrischen Feldes in den Entladungs
raum hineinwandern, die dort stattfindenden Ionisierungsvorgänge
nach Art eines Fremdionisators unterstützend. Diese wesentlich auf
Voraussetzung hoher Kathodentemperatur beruhende Gasentladung soll
dann als Lichtbogen bezeichnet werden, wenn und solange die Elek
trodentemperatur hoch gegen die Gastemperatur ist.
Durch das Eingreifen der Elektronen in den Ionisierungsvorgang
wird die Feldstärke in der leuchtenden Entladung so weit herabgesetzt,
daß dort die Feldstärke völlig vernachlässigt werden kann. Die ge
samte Elektrodenspannung geht in steigendem Maße auf die Grenze
Elektrode—Gas über. Die dem Lichtbogen zugeführte Leistung

r
a I

» 1

N = E • J,

(26)

welche die Beschleunigungsarbeit der den Kathoden- und Anodenfall
durcheilenden Ionen leistet, wird daher beim Aufprall der Ladungs
träger auf die Elektroden zum größten Teil zur Erhitzung der Elektroden
auf die Temperatur T verbraucht. Im stationären Zustande muß diese
elektrisch aufgenommene Leistung in Form von Temperaturstrahlung
und -leitung wieder abgegeben werden. Wir können daher
N = S-T

(27)
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setzen, wo S eine Konstante der Elektrodenabmessungen bedeutet.
Der gesamte Lichtbogenstrom setzt sich aus dem der Kathode ent
strömenden Elektronenstrom und dem positiven Ionenstrom zusammen.
In der Gasstrecke kompensieren sich Elektronen- und Ionenladung.
Den aus der Kathode emittierten Elektronen steht eine bewegungshinderndc Raumladung nicht im Wege. Es entströmt daher der Kathode
der bei der gegebenen Temperatur erreichbare Sättigungsstrom (Nr. 83),
Jcl = Al/T-e T.
Der positive Ioncnstrom ist bei fest an
genommenem Felde im Gasraum dem
Elektrodenstrom proportional.

(28)

o/a

(29)
Durch Zusammenfassung von (28) und
(29) folgt also
Jj = Jc\ • (Cn ’ ö .

J — *Iel -f J\ = Jel * (1 + 0Cn • (5)
n
= Ä•
•e T.

(30)

Führen wir hier die Beziehung (27) zwi
schen N und T ein, so entsteht

0,0V

b
/~n -M
J = A '■}'%■* x =a •1lN-e~N.

0,03

(30 a)

Der Zusammenhang zwischen Leistung
und Strom wird daher durch die bereits 0,01
ff
in Nr. 83 benutzte, in Abb. 119 dar
0
0
0,1
0,2 0,3 0,0 0,5 OjB 0,7 08 0J9 1,0
gestellte Funktion gegeben. Für die An
wendungen ist es zweckmäßig, den Strom Abb. 119. Stromleistungs- und
in Abhängigkeit von der Lichtbogen- Stromspannungscharakteristik des
Spannung zu kennen. Man erhält diese
Abhängigkeit leicht aus Abb. 119 durch Division des Leistungswertes
durch den zugehörigen Stromwert. Die resultierende Funktion besitzt
hyperbelförmigen Verlauf. Diese sog. statische Lichtbogen
charakteristik kann daher in guter Näherung in der Form
E=

7 _L k

h+7

(31)

dargestellt werden. Diese Form wurde zuerst von Ayrton empirisch
gefunden, welcher auch die „Lichtbogenkonstanten“ h und k für ver
schiedene Fälle angab1). Die gefundene Charakteristik gilt, ihrer Ab1) Vgl. Zenneck-Rukop: Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie S. 470.
Stuttgart: Encke 1925.
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leitung nach, nur, solange die Heizleistung an den Elektroden groß ist
gegen die im Entladungsraum umgesetzte Leistung. Sie versagt daher
insbesondere für sehr kleine Spannungen, bei welchen die Lichtbogen
charakteristik in die Funliencharakteristik übergeht. Ebenso ist bei
langen Entladungsstrecken dem Spannungsverlust in der Gassäule
durch eine Zusatzspannung Rechnung zu tragen, welche dem Elektroden
abstand proportional anwächst.
115. Der dynamische Lichtbogen. Schwankungen der Elektrodenteraperatur folgt der Elektronenstrom trägheitslos, solange die Flugzeit
von der Kathode zur Anode klein ist gegen die Schwingungsdauer.
Setzen wir diese Bedingung als erfüllt voraus, so gilt Gl. (30 a) auch für
den dynamischen Lichtbogen.
Während im stationären Zustand die gesamte elektrische Leistung N
in jedem Augenblick abgeführt wird, wird im dynamischen Zustande
ein gewisser Teil zur Aufladung der Wärmekapazität W der Elektroden
verbraucht. Die Leistungsgleichung lautet daher
dT
(32)
• W.
N = T-S +
dt
Diese Gleichung erlaubt, für einen bekannten zeitlichen Verlauf der
Leistung die Abhängigkeit der Temperatur von der Zeit zu ermitteln.
Wir spezialisieren auf das Zeitgesetz
N = N0 +

(33)

• cosco t.

Zur Lösung der Differentialgleichung (32) beschränken wir uns auf die
Untersuchung stationärer Schwingungen. Dieser Voraussetzung geben
wir durch Einführung komplexer Schreibweise Ausdruck:
N = Nq-\- dit{N1 • ei<ot),

T = T0 +$Re(5?1 •«*"*).
Aus (32) folgt also
N0=T0-S;

m

__

u

io“ 8

(34)

und
N^T^S + jaW);

T,=

Ni

S + j coW '

Durch Übergang zur reellen Form wird
A7! • COS {(O t — (p)
No
5P = -JT d
S
co2 • W2

coW

tg v = -s--

(34 a)

Setzen wir zur Abkürzung

v

H

(o2 • W2
S2 ~Wi

(35)
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so wird durch Einsetzen von (34) in (30 a)
Nx • cos (eo t — <p)
W

b
• 6 *V,+ Ni COS (<ot-rp)
xv

(36)

Hierdurch liegt der Verlauf des Stromes fest. Er ergibt
zusammen mit dem Leistungsgesetz (33) die dynamische
Lichtbogencharakteristik. Abb. 120 zeigt ihre Konstruk
tion, Abb. 121 eine Schar von Charakteristiken für verschie
dene Leistungsamplituden bei konstanter Frequenz: Durch
den Einfluß der Wärmeaufspeicherung in den Elektroden

I
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Abb. 120. Konstruktion der dynamischen Lichtbogencharakteristik.

i

wird die vordem eindeutige Stromspannungskurve in eine hysteresisartige
Kurve auseinandergezerrt (Licht bogenhysterese).
Für die Anwendungen ist es be
quem, den analytischen Ausdruck der
Lichtbogenhysterese für extrem kleine
Schwingungen zu besitzen. Wir schrei
ben Gl. (30a) der Abkürzung halber
formal
(30 b)
so daß im stationären Zustande mit (27) bogench^k^tlkra^konSäte
_ f/rp \
\
0 ' ' °'
l
N0 = E0J0 = S-Tq

Frequenz und veränderliche
Schwingleistung.

t

(37)

gilt. Für kleine Zustandsänderungen sei
T = T0 + Tx\

Ti<T0

J = «^o “t“ «^1»
E — Eq-\- Ex\

ji

yo
E,<E0 ,

N = Nq + Nx;

Nx <C N0

also
Ni = E0JX

J0E i >

(38)

;
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so entsteht aus (30b) und (32) mit Beachtung von (37) das System
(39)

J\ — f(T0) • Tx,
dTx
N1=E0J1-{-JQE1 = S»T1-\-W
dt ’
also, mit Elimination von T1}
Eo =

S-Jx

E0

W

Jo

''S

■Jo

S

Eo

r

dJ,
dt
’ Jo

W

r

■Jo

(40)

■Jo

(40 a>

dJ,
dt

Setzen wir zur Abkürzung
S

E0
Jo

r

;

1=

■Jo

w

r

(4l>

• Jo

so wird die Analogie des Lichtbogens mit der Reihenschaltung eines
(negativen) Widerstandes r mit der wirksamen Induktivität l offen
bar. Insbesondere ist demnach r mit der Neigung der statischen Charak
teristik identisch.
Der Ansatz (30 b) läßt den Einfluß variablen Feldes auf den positiven
Ionenstrom [siehe Gl. (29)] unberücksichtigt. Soll auch dieser rechnerisch
erfaßt werden, so kann (30b) in
(30 c)
J = f(T,E)
erweitert werden. Bei kleinen Zustandsänderungen wird

Ji

dT '

d E E' ’

Tx

ö/
Ji - -äs- Ex
1
dE

(30 d)

df
dT

Durch Einsetzen dieses Ausdruckes in (40) entsteht
dE E'

J,
■ EqJx H- J0Ex = s •

ef

+ w•

dT

also

dJx
dt

df dEx
dE dt

df

,

dT

*/■

+

dEdt

•w

dE

=J1

S
dT

(40b)
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INIit den Abkürzungen
dE

= c3;

dE

W

fr-Bo =

TF
ci;

= c2 (42)

- J1 • C1 + ~äT • c2 •

(40 d)

c4;

c/

<9T
■w ird aus (40 c)
„

.

E''Ca + dt '

j

.

dJ1

Diese Beziehung läßt sich in komplexer Form schreiben
[c3 + j oj c4] = JJc! + j o) c2]
(40 e)
und zeigt an, daß sich der Lichtbogen wie ein komplexer Widerstand der
Größe
E1
cx 4- j o) Co
(43)
c3 + jojc4
J
verhält. Hierin ist c4 nach (42) als kleine Größe zu betrachten, so daß
für mäßige Frequenzen (43) in (41) übergeht.
Der komplexe Widerstand läßt sich nach den Ergebnissen der
Nr. 55 dahin deuten, daß die dynamische Charakteristik die Form
einer Ellipse besitzt. Hierbei weist die Frequenzabhängigkeit der
Größe r auf eine Veränderung der Ellipsenlage mit der Frequenz hin.
Insbesondere ergibt sich für extrem hohe Frequenzen
lim r = —
0)-> CO

(44)

Ci

Hier ist sowohl c2 wie c4 stets positiv, wie aus der Bedeutung dieser
Ausdrücke hervorgeht. Daher nähert sich mit wachsender Frequenz
das Verhalten des Lichtbogens dem eines sehr hohen (positiven) Ohm
schen Widerstandes. Im Zusammenhang mit den aus Gl. (41) gezogenen
Folgerungen ergibt sich also: Die Hauptachse der Charakteristik-Ellipse
dreht sich mit wachsender Frequenz von ihrer Tangentenlage mit der
statischen Charakteristik über die Horizontallage weg bis in nahezu
Vertikallage.
Die Theorie der dynamischen Vorgänge im Lichtbogen ist zuerst
von H. Th. Simon entwickelt worden; in der Simonschen Theorie
E
wird im Gegensatz zu (30c) der „Widerstand“ j des Lichtbogens als
Temperaturfunktion angesetzt. Trotz dieses Unterschiedes stimmen
die hier gefundenen Ergebnisse mit den Simonschen überein, sofern
man nur den dynamischen Konstanten clt c2, c3, cx eine etwas veränderte
Bedeutung erteilt.
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B. Die Schwiiigungserzeugung.
I. Freie Schwingungen.
1. Der Sckwingungsvcrlauf.
a) Einfach harmonische Schwingungen.
Grundlagen.
116i Der Schwingungskrcis. Das Grundgebilde der Schwingungs
erzeugung entsteht durch Vereinigung eines Kondensators als
Träger elektrischer Verschiebungsströme mit
C
einer Spule als Träger magnetischer Verschie
bungsströme zum konzentrierten oder geschlos
senen Schwingungskreise nach Abb. 122. Die
ft
notwendigen Verbindungsleitungen sind als Drähte
ausgebildet.
Als Ergebnis der Untersuchung des dynamischen
L
Feldes der Kondensatoren, Spulen und Widerstände
Abb. 122. Geschlos haben wir im Kapitel A die Begriffe und die Größen
sener Schwingungs
der dynamischen Kapazität, Induktivität und des
kreis.
dynamischen Widerstandes gewonnen.
Die Bestimmungsstücke des Schwingungskreises sind daher jetzt
in voller Strenge erfaßbar durch Angabe von wirksamer Kapazität,
Induktivität und Widerstand für die Betriebsfrequenz, ohne daß
eine nochmalige Untersuchung der dynamischen Feldstruktur not
wendig wird.
Wir werden im folgenden mit den dynamischen Werten rechnen; der
größeren Einfachheit und bequemeren Schreibweise wegen soll jedoch der
Index w der wirksamen Größen als selbstverständlich fortgelassen werden.
117. Die Sckwingiingsglcickung. Der (dynamische) Strom J,
welcher den Kondensator verläßt, ruft beim Durchströmen der Leitungs
bahn zwischen Belegung und Belegung die (dynamische) Widerstands
spannung
En = J • R
(i)
hervor. Zusammen mit der dynamischen Kondensatorspannung Ec
ergibt sich die Umlaufsspannung längs der aus Spulendraht und Rand
feldlinie des Kondensators gebildeten Kontur

mum

Eu = J • R — Ec.

(2)

Ihr gleicht dem Induktionsgesetz zufolge die dynamische Spulenumlaufs
spannung
TdJ
(3),
Eu = — h ——
dt 9
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während sich der Strom aus der dynamischen Spannung zu
J = - ° dt ’

Ec = -

u

J dt

(4).

bestimmt.
Die Verknüpfung von (2), (3) und (4) liefert für den Strom die Be
ziehung
J.R = (5>
oder nach Differentiation und Division mit L
d*J
RdJ
1
= 0.
dt2 + L dt^ LC'J

(oa>

Diese Gleichung wird als Schwingungsgleichung bezeichnet.
Der Lösung dieser Gleichung steht die Abhängigkeit der Größen
C, L, R von dem Stromverlauf erschwerend im Wege. Wir suchen
zunächst unter Vorbehalt des späteren Berechtigungsnachweises eine
Lösung, welche konstanten Werten von R, L und C entspricht.
Bekanntlich erfüllt dann die Funktion
J = le*'
(6)
die Differentialgleichung (oa), sofern der Exponent oc der charakte
ristischen Gleichung
R
=0
(7)'
k'- + l
LC
genügt. Wir setzen die Wurzeln dieser Gleichung
Äl, 2 — —

R2
R
!
2L-|/4L2

1
= j ßl, 2 i
LC

(S)

wo ß die komplexe Kreisfrequenz heißt. Mit diesem Begriff ist
formal der Anschluß an die Theorie des dynamischen Feldes in Kon
densatoren (Nr. 32), Spulen (Nr. 53, 54) und Widerständen (Nr. 73,
74) erreicht, die Annahme konstanter Werte dieser Größen somit in
der Tat als zulässig erwiesen. Allerdings sind sie nicht als gegeben an
zunehmen, sondern gemäß ihrer besonderen Formung von der zu er
rechnenden komplexen Kreisfrequenz mittels ihrer dynamischen Feld
struktur funktionell abhängig. Die hierdurch geschaffene Kompli
kation läßt die schrittweise Auflösung der Gl. (7) mit Hilfe geeigneter
Näherungsverfahren als zweckmäßig erscheinen.
Grundgesetze.
118. Die Schwingungsformen. Die Näherungslösung, welche nach
den Entwicklungen der vorigen Nummer aufzusuchen ist, benutzt als
Ausgangspunkt die statischen Werte der Größen C, L} R. Hierdurch.
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ist der Gültigkeitsbereich der folgenden Formeln auf hinreichend nie
drige Frequenzen beschränkt.
Werden die statischen, als bekannt zu erachtenden Größen der
G, L, R in (7) eingeführt, so werden sämtliche Koeffizienten positiv
und reell. Diese Voraussetzung genügt zur Eingrenzung ver
schiedener Schwingungsformen:
a) Im Falle der Ungleichung
R2
1
(9)
4 L2
LG
sind beide Winzeln in (8) reell und negativ. Der Strom besteht daher
im allgemeinen aus zwei Anteilen, deren Absolutwerte monoton ab
nehmen und schließlich unter jede Grenze sinken. Dieser Entladungs
form mangelt jedes Kennzeichen einer Schwingung; sie wird aperio
disch genannt. Ein Schwingungskreis, dessen Daten der Ungleichung (9)
genügen, heißt aperiodischer Kreis,
b) Der Bedingung (9) gegenüber steht
1

Ä2

(10)

4Z,2 < LC
Wir setzen abkürzungsweise
B - s
2 L~6'
so daß aus (8)

/ 1
' CL

i

R2
= co,
4 Ir

«1,2 = — <5 ± j CO = jß 1,2

(11)
(8a)

•entsteht. Hiermit lautet das Integral von (5 a) mit Hinzufügung zweier
Integrationskonstanten

J = 7x «-«+*•* +

(12)

Wählen wir insbesondere I2 zu I1 konjugiert komplex, so entsteht

7= 7lC-**+f"t +

(12a)

Eine physikalisch mögliche Lösung folgt hieraus durch Abspaltung des
Realteiles
J = $Re(J) = 916(7 e-st+i“* 4- I[
(12b)
= $Re(2 71e“at+f"t)
= He(7e-*+*«9.
wo von einer bekannten Eigenschaft konjugiert komplexer Zahlen Ge
brauch gemacht ist und I = 2 7X substituiert ist.
Wird I = A
jB gesetzt, so läßt sich die in (12 b) geforderte Ab
spaltung ausführen und liefert
J = e~dt[A cos cot — jB sin co <].

(12c)
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Der Strom besteht also aus zwei einfach harmonischen Schwingungen
der Kreisfrequenz co, deren Amplituden monoton abnehmen, um schließ
lich unter jede Grenze zu sinken.
c) Als Grenzfall ist die Möglichkeit
R2
1
(13)
4 L2
LC
zwischen (9) und (10) gestellt. Die Wurzel der Gl. (8) wird einwertig,
der Ansatz (6) liefert daher nur eine Partikularlösung der Schwingungs
gleichung. Das allgemeine Integral findet man aus (12) durch Aus1
R2
führung des Grenz Überganges —— — - —- -► 0 in der Form
LC 4 L1
(14)
wovon man sich durch j o.o
Einsetzen leicht überzeugt, y 03
Der erste Anteil sinkt ^
monoton gegen Null, wäh
rend der zweite in seinem 0,1
anfänglichen Anstieg noch 0 Oß Oß 1ß tS 20 Zß 2,8 32 3.6 Oft 0.6
einen letzten Ansatz zu
Abb. 123. Stromverlauf beim aperiodischen Grenz
einem schwingungsartigen
fall: Die Funktion y = £*e-/.
Verlauf erkennen läßt
(Abb. 123). Wegen dieser Eigentümlichkeit wird (13) als aperio
discher Grenzfall bezeichnet.
119. Die Sckwingungskonstantcn; erste Näherung. Nachdem die
möglichen Schwingungsformen gegeneinander abgegrenzt sind, be
schränken wir uns in der Folge auf den periodischen Fall, welcher prak
tisch der wichtigste ist. Zur Diskussion der entwickelten Formeln wird
zunächst die in voriger Nummer benutzte Näherimg: C, L, R gleich
den statischen Werten beibehalten.
Neben der Kreisfrequenz co wird als Maß der Schwingungsgeschwindig
keit die Periode oder Schwingungsdauer T benutzt. Sie ist definiert als
kleinste Zeitdauer, welche zwei Schwingungszustände gleicher Phase
gj<ot _ ejco(t + T) _ g/[(ot + 2vr] ^
trennt
(15)
Die Schwingungsdauer ist hiernach mit der Frequenz und Kreis
frequenz durch die einfache Beziehung
2ti
1
(16)
T= —
(O T = 2 n ;
co

verknüpft.
Mit Rücksicht auf (11) folgt
m = |/

1

LG

R2

■

4L25

T=

f

2n
]1 LC

Ollendorff, Hochfrcquenztcchnik.

(11a)
Rr
4 L2
13
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Ist insbesondere der Widerstand so klein, daß
R2 . JL
4L2<LC 5

(17)

so gilt mit großer Näherung die sog. Thomson sehe Formel
(11b)
oj2LC = 1 ;
T0 = 2
LG.
Die Größe <5 mißt die sekundhehe Abnahme der Schwingungsinten
sität ; sie wird der Dämpfungsfaktor genannt. Indem die Abnahme
der Intensität auf das Verhältnis zweier, um eine volle Periode getrenn
ter Ströme bezogen wird, gelangt man in
D=

J(t + T)

(18)

J e[-ö+jo>) [l + T]

zu einem neuen Dämpfungsmaß, dem Dämpfungsverhältnis. Mit
Rücksicht auf (16) resultiert aus (18) der Wert
R

7t • — •

L

- -

1

1/_!___*!

.-tR

•if

' LC AI? _ co e
(19)
D = eST = e
wo von den Beziehungen (11a), (11b) Gebrauch gemacht ist. Ein dem
Dämpfungsverhältnis gleichwertiges Dämpfungsmaß ist sein natür
licher Logarithmus
R
1
(20)
CO 7T.R
# = InD =
1
R2

]l'LC iV-

welches als logarithmisches Dämpfungsdekrement bezeichnet
wird.
Mit Benutzung des Dekrementes geht Gl. (Ha) in
2 71
2 71
1
(11b)
T
2 1
1
ti2
1 /(2ji)2 W TI
TI T2
LC
T2
\ Tt TI' ^
über. Nach Quadrierung und Umformung entsteht

t

in

J12

-4 + (iK)’-

n

(11 C)

Die.Thomsonsche Gleichung ist also anwendbar, solange
# <C 2 7i
(11 d)
erfüllt ist.
120. Obcrscliwingungcn. Die elementareBestimmung der Schwingungs
konstanten nach den Regeln der vorigen Nummer hat zur Ermittlung
einer einzigen komplexen Kreisfrequenz geführt, deren Komponenten als
Grundfrequenz und -dämpfung bezeichnet seien. Dieses Ergebnis ist bei
Berücksichtigung der in Nr. 117 genannten Verknüpfung von komplexer
Kreisfrequenz und Größe von C, L, R nicht mehr aufrechtzuerhalten; viel
mehr geht im allgemeinen Gl. (7) in eine transzendente Gleichung über,
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welche unendlich viele Wurzeln besitzt: zu der Grundschwingung
tritt eine unbegrenzte Reihe von Oberschwingungen hinzu.
Soweit es nur auf die Ermittlung der Grundfrequenz ankommt, ge
nügt es, mit den Werten der ersten Näherung in die dynamischen Feld
gleichungen der Kondensatoren, Spulen, Widerstände einzugehen und
deren wirksame Größen auszurechnen; diese liefern, rückwärts in die
Frequenzgleichung eingesetzt, eine zweite Näherung. Durch sinngemäße
Fortsetzung kann die Genauigkeit beliebig weit getrieben werden.
Dieses mühevolle Verfahren kann indessen für schwach gedämpfte
Schwingungskreise entsprechend dem Kriterium (17) durch eine gra
phische Methode ersetzt werden, welche zudem außer der Grund
schwingung sämtliche Oberfrequenzen liefert. Der Einfluß der Dämp
fung auf die Größe der wirksamen Kapazität und Induktivität kann
vernachlässigt werden, C und L werden Funktionen allein der Kreis
frequenz co. Gl. (11b) kann also in der Form
1
o) • L{co) = (11c)
co • C(co)
geschrieben werden, welche nur reelle Funktionen enthält und daher
leicht graphisch gelöst werden kann.
Als Beispiel behandeln wir einen Schwingungskreis, welcher aus
einem Plattenkondensator mit kreisförmigen Belegungen und einer
einwindigen Spule zusammengesetzt ist.
Nach Gl. (65 a), Nr. 32 ist die wirksame Kondensatorkapazität

(t)

2 Jl
(21)
G = G0•co
a
\a J
wo C0 die statische Kapazität, P den Plattenradius bedeutet. Für die
Induktivität der einwindigen Spule von der Windungsweite l war in
(44 a),^ Nr. 53 Ausdruck

tg
L=

(22)

V

a
abgeleitet worden, wo L0 die statische Induktivität bedeutet. Im vor
liegenden Fall nimmt also Gl. (11c) die besondere Gestalt an

v

tg-l
6a
l
a

1

(23)

2 Ji
Go*

-•Sol-P)
a

\a J

13*
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Ist

a
l

a
co<.—

und

co< —

P’

(24)

1
(23 a)
C0-(o
über. Der Vergleich mit (11b) lehrt, daß die Ungleichung (24) das
Kriterium für die Zulässigkeit der ersten Näherung bildet.
Die genaue Konstruktion der Schwingungsfrequenz erfolgt durch
Zeichnung der Kurven
so geht (23) in

L0-(o =

tg(col)

Ul

--- "0 *

2/2 =

7

l
a
1

>

(-3

(23 b)

2 7,
C« P
-Jo(co-)
a
\ a/
als Funktion von co; ihre Schnittpunkte liefern gemäß (23) die Frequenz.
Als Beispiel behandeln wir einen Schwingungskreis mit den Daten:
Kondensator:
250
Fa.
€le0= 1, P = 100 cm, a — 3 • 1010 cm/sec, C0 = 250 cm
9 • IO11
Spule:
160
Henry.
tjeQ =1, l = 100 cm, a = 3 • 1010 cm/sec, L0 = 160 cm
109
Hiermit lauten die Kurvengleichungen
160 tg(co • 0,33 - IO“8)
48 tg(cü-0,33-IO"8),
Vi
109
0,33-10-8
J0(g> • 0,33 -IO"8)
1
= 62/2 =
J1(co • 0,33 • IO-8) *
2
7,(00
-0,33
-IO"8)
250
9 * IO11 ’ 0,33 • IO"8. J0(co . 0,33 • IO-8)
Abb. 124 zeigt den Verlauf dieser Kurven für mäßige Frequenzwerte;
wir entnehmen dem Schaubilde die ersten fünf Werte einer unbegrenzten
Reihe von Schnittpunkten, welche nun die Eigenfrequenzen heißen.
Die kleinste Eigenfrequenz heißt Gr u ndf r eq ue nz, die größeren werden
als Oberfrequenzen bezeichnet. Alle Schwingungsvorgänge, deren
Frequenz einer der Oberfrequenzen gleicht, werden Oberschwin
gungen genannt. Zahlenmäßig ergibt sich
cüq = 1,3 • IO8,
co,= 9,1-108,
co2 = 11,8 - IO8,
co3 = 18,6 -108,
<o4 = 27,3 - IO8 .
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Abb. 124. Bestimmung der Oberschwingungen.
Diese Frequenzen stehen zueinander in irrationalen Verhältnissen.
Wir vergleichen mit der gewonnenen genauen Lösung die Aussage der
ersten Näherung,
160
1
r _ 1
* J-Iq
}
250 ’
a)-C0
"' 9 • 1011

*~w =

wobei die Kurve y1 in eine Gerade durch den Ursprung, die Kurve y2 in
eine gleichseitige Hyperbel übergeht (in Abb. 124 gestrichelt ge
zeichnet). Hier ergibt sich als einziger Schnittpunkt die Grundfrequenz
in der Größe
co'0 = 1,5 • 108
nicht unbeträchtlich größer als der genaue Wert. Die Existenz der Ober
schwingungen -wird von der Näherungslösung völlig verschwiegen.
121. Die Schwingimgsvariabeln; der Scliwingimgswidcrstand. Als
Schwingungsvariabein, welche den zeitlichen Verlauf des Gesamtvor
ganges beschreiben, benutzen wir Spulenstrom und Kondensatorspan
nung.
Die zweckmäßigste Darstellung des Spulenstromes liegt in der Form
(12 b) vor; wir können den Stromverlauf hiernach in einem Vektor
diagramm zur Anschauung bringen. In der Gaußschen Zahlenebene
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wird (Abb. 125) die logarithmische Spirale I e ~ 6 1 aufgezeichnet, längs deren
Kontur sich die Spitze eines um den Ursprung mit der Winkelgeschwin
digkeit oj im mathematisch-positiven Sinne ge
Drehs/nn
drehten Fahrstrahles bewegt; seine Projektion auf
'der
Vektoren
eine festgehaltene Zeitachse liefert dann gemäß (12 b)
den Momentanwert des Stromes, sofern die reelle
Achse mit der Zeitachse identifiziert wird. Das gewonnene Diagramm stellt eine Verallgemeinerung
des bekannten Vektordiagrammes für Wechselströme
dar, indem mit b — 0 die Spirale in einen Kreis
degeneriert. In diesem Zusammenhang wird die
komplexe Kreisfrequenz (Sa) auch die komplexe
Winkelgeschwindigkeit genannt.
Die Kondensatorspannung läßt sich gemäß Gl. (4)
durch Integration des Schwingungsstromes gewinnen.
Indem wir die komplexe Darstellung (12 b) zugrunde
Abb. 125. Vcktordia- legen, erhalten wir sogleich
gramm der Schwin1
gungsvariabeln.
/. er-*+/«] t. (25)
E = m(E); E
C[—ö -f j co]
In der Analogie zu reinen Wechselstromvorgängen, bei welchen C mit
dem Faktor j co behaftet ist, wird der Term C[—ö + j co] als komplexer
Schwingungswiderstandsoperator des Kondensators bezeichnet.
Nun gilt die Identität
co
1
1
(26)
- • eJv mit tgcp = — .

-d + jw

y<52 + CU 2

O

Mit Rücksicht auf (11) wird

ö2 + 0>* = Zc-

(lla)

Die Beziehung (25) kann also in die Form
E

=+f

— • Ie-Öt • e?'£<ut+’’1
C

(25 a)

gebracht werden. Wir definieren

E

•/

(27)

als komplexe Amplitude der Spannung; der Verknüpfungsfaktor
Z=

(27 a)

wird wegen der Analogie der Gl. (27) mit dem Ohmschen Gesetz als
Schwingungswiderstand bezeichnet. Aus der Amplitude (26)
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kann im Gegensatz zur reinen Wechselspannungsamplitude nicht auf
den wirklichen Höchstwert der Spannung geschlossen werden, welcher
durch die Höhe der Dämpfung beeinflußt wird. Das Spannungsmaximum
fällt nach Gl. (4) mit dem Nulldurchgang des Stromes zusammen. Ist
dieser Zeitpunkt aus (12 b) gefunden, folgt der Spannungshöchstwert
durch Einsetzen in (25 a) und Abspaltung des Realteiles.
Da die Spannung die gleiche komplexe Winkelgeschwindigkeit
besitzt wie der Strom, kann sie in dem gleichen Vektordiagramm dar
gestellt werden; hierbei ist der Spannung die Phasenvoreilung <p gegen
über dem Entladestrom zu erteilen. Nur für den widerstandsfreien Kreis
erreicht <p den Grenzwert 90°.
Zeichentechnisch wird zweckmäßig ein und dieselbe Spirale zur Dar
stellung von Strom und Spannung benutzt, wobei ihre quantitativen
Beziehungen durch Wahl verschiedener Maßstäbe gemäß (27) berück
sichtigt werden.
122. Energetik der Schwingungen. Zur Berechnung der Schwin
gungsleistungen multiplizieren wir die Spannungsgleichung (5) mit dem
Strome; mit Rücksicht auf (7) und (3) resultiert
J'-R = +j.Ec + JEU.
(28)
Nun ist nach Gl. (68), Nr. 33 und (107), Nr. 57
J-Ec

düe
;
dt ’

J • Eu

dUm
dt ’

(29)

wo Ue den Energieinhalt des Kondensators, Um den der Spule bezeich
net. Durch Verknüpfung von (28) mit (29) entsteht die Energiegleichung
d
(28 a)
J2B=-^r[Ue + Um\.
dt
Die Wärmeentwicklung wird hiernach durch Abnahme des gesamten,
dem Schwingungskreise innewohnenden Energievorrates bestritten.
Besonders einfach gestaltet sich das Energiespiel in einem Kreis mit ver
schwindend kleinem Widerstand. Hier liefert (28a) durch Integration
Ue -f- Um = Konst.

(28 b)

Hier beschränkt sich also die Energieumsetzung auf eine fortgesetzte
Pendelung der Energie zwischen Kondensator und Spule. Der Mechanis
mus dieser Pendelung ist für die Grundschwingung leicht zu übersehen,
wenn die dynamischen Werte von L und C merklich dem statischen
gleichen. Denn dann gelten für Ue und Um die einfachen Ausdrücke
der Gl. (69), Nr. 33 und (108), Nr. 57, so daß (28b) in
4- Cq • E~ -f- -o- Lq • J2 = Konst.

(28 c)

übergeht. Da Strom und Spannung nach (26) eine zeitliche Phasen
differenz von 90 ° besitzen, trifft der Höchstwert der elektrischen Energie
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des Kondensators mit dem Verschwinden der magnetischen Spulen
energie zusammen und umgekehrt; die beiden Energiehöchstwerte
stimmen aber gemäß (28 c) überein. Nennen wir die Amplituden der
Spannung Emax > des Stromes J max j so zieht (28c) die Forderung
^ — Uc + Um — -.y C0 -ß^ax — i A) ^niax >

-®max

Jmax (28 d)

nach sich, in Übereinstimmung mit Gl. (27).
Um den Einfluß des Widerstandes auf die Energieschwingungen zu
übersehen, schreiben wir ö nach (11) in der Form
x_ jR _ iü-Jlmax
°
2 L~ L-Ji
max

N„
2 ü,„max

(30)

Die Dämpfung setzt demnach die Verlustleistung ins Verhält
nis zur gesamten Schwingungsenergie; ganz ähnlich bezieht
das logarithmische Dekrement diese Energiebilanz auf eine volle Periode.
Bei den Oberfrequenzen überlagert sich der Energieschwingung
zwischen Kondensator und Spule die innere Energiewanderung im
Kondensator- oder Spulenfelde, welche das Energieglcichgewicht zwischen
elektrischen und magnetischen Anteilen der dynamischen Felder auf
rechtzuerhalten hat.
b) Unharmonische Schwingungen.
123. Der eisenhaltige Schwingungskreis. Die Induktivität einer
eisenhaltigen Spule ist vermöge der Sättigungs- und Hystereseerschei
nungen im Eisen stromabhängig. Es ist
daher zweckmäßig, den Hilfsbegriff der
Induktivität aus der Schwingungsgleichung
zu eliminieren und zur Beschreibung der
Schwingungen den magnetischen Spulen
fluß in die Rechnung unmittelbar einzu
führen.
Abb. 126. Magnetisierungs
Die Verknüpfung von Induktionsfluß (Iy
kurve.
und Spulenstrom J ist in der Magneti
sierungskurve (Abb. 126) der Spule gegeben, welche aus den magne
tischen Eigenschaften des verwendeten Eisens vorausberechnet werden
kann. Wir legen ihr formal den analytischen Ausdruck
(31)
zugrunde; in dieser Funktion kann die Hystereseerscheinung berück
sichtigt werden; eine einfache Erfassung der Wirbelströmung dagegen
ist nicht möglich.
124. Die Schwingungsglcichung des eisenhaltigen Kreises. Neben den
Wirbelströmen im aktiven Eisen der Spule sollen auch alle Jouleschen

Freie Schwingungen: Schwingungsverlauf.

201

Wärmeverluste in den Trägern der Leitungsströme vernachlässigt werden.
Wir legen den Schwingungskreis der Abb. 127 zugrunde, in welchem
Spule und Kondensator widerstandsfrei verbunden sind. Das Energie
prinzip fordert hierfür in jedem Augenblick die Gleichheit der von der
Spule abgegebenen Leistung Nm mit der Leistungsaufnahme des Kon
densators Nc:
(32)
-Nvl = Nc.
Die Spulenleistung ist das Produkt aus dynamischer
Spannung und Spulenstrom
d<I>
d<P
Nm = -Eu • J = — • 10-8 • J = -T- • 10-8 • j7(0), (33)
dt
dt
wo (31) eingeführt ist. Die Kondensatorleistung gleicht
der Änderung der Kondensatorenergie

d(±CEl)

Nc

C

Hh
i

(34)

dl

und, da wegen Vernachlässigung des Ohmschen Wider
standes | Ec | = | Eu |
d<I>
z^.10-8 )
(34 a)
Nc =
dt

iicL

t$
Abb. 127. An
ordnung eines
Schwingungs
kreises
mit
eisenhaltiger
Induktivität.

Durch Einsetzen von (33) und (34a) in (32) wird
d

d<J>

1

d<I>
—:— 10 " 8
. dt

■-

(32 a)

als Schwingungsgleichung gewonnen.
125. Die Schwingungsform. Durch Integration von (32 a) folgt
d<I>

—-io-8

(32 b)

Wir führen mittels
<i>

10-8\d<I> ■ g(<P) =+[U('I>) - U(<!>„)]

(35)

die Arbeitsfunktion der Spule ein; sie mißt die von der Spule nutzbar
abgegebene Energie, bezogen auf die Anfangsenergie. In hysteresefreien
Spulen stimmt mangels jeder anderweitigen Energieumsetzung die
Arbeitsfunktion mit der Abnahme der Spulenenergie überein.
Mit (35) wird (32 b) integrierbar und liefert mit der Anfangsbedingung
t=0;

d<P
= 0,
dt

(36)
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für die Abhängigkeit der Zeit vom Fluß
0

d& • IO-8

i=

(37)

-um
Um den Anschluß an die Theorie des eisenfreien Schwingungskreises
zu gewinnen, werde mittels

um) = 2i

Kvio-8]2

A

(35 a)

die Anfangsinduktivität der eisenhaltigen Spule eingeführt. Hier
mit geht (37) in
0

um

1-

=t

(37 a)

U(<P0)

i

über; die dimensionslose Größe
0

T EEE

t

i

v

4-Bum ’

1—

(37 b)

um

welche für die Form des Schwin
gungsvorganges entscheidend ist,
wird als numerische Zeit be
zeichnet.
Der analytischen Rech
nung ist ein geschlossener Aus
druck für die Magnetisierungs
kurve zugrunde zu legen; ver
nachlässigt man die Hysterese,
so kann der Ansatz

0,8

J = g{<I>) = A0 + B<I# (38)
8

Abb. 128. Abhängigkeit der Anfangsinduktivität von der Amplitude.

als brauchbarer Näherungsaus
druck der Magnetisierungskurve
benutzt werden. Hiermit wird
nach (35)

108U(&) = | A W + -J-B<I* ,

(39)
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und also nach (35 a)
£» =

1
[</>o ■ 10-»]»
;
2 [^<Z>O2 + *.B04]1() -8 ’

i

L0 • A —

1+iz«

•IO“8 (35b)

(Abb. 128). Für die numerische Schwingungszeit entsteht aus (37 b)
0

cZ
T=

7/

1-

©

<Z

\a<p$+\b<i>q ,

1-

1

(I)

. (40)

i '1 0<r ~ ! b <H

Nun ist identisch
1—

nm

2

r </>

Mit der Substitution

M<Z>02
\A<I>Z + \B<1>$
wird also aus (40)

= 1— ct2;

(41)

</<
©•

d

T =

i

}B4>0'
}A0o2 + iB0ol = *2,

©

(40 a)

l/(-©F) (‘-©F)

Wir führen durch
0
— = cosy;

/ 3>\
d\^Q~J — sin\j) dy>

(42)

x 0

eine neue Integrationsvariable ein und erhalten
V'
v
.1
r = [j—d'1’
J Vl + «2 — a2sin2y yi+«!
1ü
o

y

dy>
<x2

(40 b)

oder mit
a-

1 + aT =

■.{- B <I>a
iA<Pi +
v»

1
/l + <X2

[M dv

= *2.

JWl— k2 sin2?/;

o

(43)

(40 c)
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Dieses elliptische Integral erster Gattung kann mit Hilfe von Tabellen
der elliptischen Funktionen leicht numerisch ausgewertet werden. Ins
besondere erhalten wir die numerische Periodendauer
7t

T =

1

«h

yi + <x2

dw
_________
__ 4 • K
— Je2 sin2?/;
]/l + cc2 ’

v>=0

wo das vollständige Integral K
für den Modul h nach Abb. 129
zu bestimmen ist.
Insbesondere wird für extrem
kleine Amplituden nach (41)
<x = 0; demnach mit (43) h = 0,
also aus (40 c)

K
2.3
2.2
2.1

\A

1ß
iß

(40 d)

t

= y>.

Wird hier (42) und (36b) ein
gesetzt, so entsteht
t
cp = <Z>0. cost = <P0 • cos —=

iß
0,1 Oß

Abb. 129.

0.3 qv 0.5 Q6 01

Q8 Q9

yc-L0

10k

Das vollständige elliptische
Integral.

Wir erhalten also im Grenz
fall einfach harmonische Schwin
gungen, deren Dauer nach der Thomson sehen Formel (11b) bestimmt ist.
Für endliche Amplituden sind die GL (41) und (43) in voller Strenge
zu berücksichtigen; hieraus resultiert im Verein mit (35b) eine Abhän
gigkeit der Schwin
1.0 Ct2
gungsdauer von der
pj_
Amplitude (Abb. 130),
21
welche als Hauptmerk
gj_
A
y
mal
der
unharmoni
0JL
/
schen
Schwingungen
an
<LL
zusehen
ist.
OJL
Aus (40c) läßt sich
pj_
rückwärts
Q2_
<P=cos am (t]/ 14- oi2, k) (44)

t

tL

2

VF*.

und durch Eingehen in
Abb. 130. Abhängigkeit der numerischen Schwin (31) die Abhängigkeit des
Stromes von der Zeit ge
gungsdauer von der Amplitude.
winnen.
Will man von der vorgegebenen Magnetisierungskurve unmittelbar
ausgehen, wobei auch die Hysterese berücksichtigt werden kann, so
muß die Integration graphisch erfolgen. Durch Planimetrierung der
765*43210

1.0

2.0

3.0

<.0
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Fläche, welche von der Magnetisierungskurve, der Ordinatenachse und
den im Abstand <I>0 und <I> parallel zur Abszissenachse gezogenen Ge
raden begrenzt wird, erhält man die Arbeitsfunktion U(<I>) — U((ß0)
(Abb. 131a). Die Wurzel
s*
und der reziproke Wert
der Wurzel aus der
Arbeitsfunktion können $Q
a
nach Abb. 131 b unmittelbar aufgezeichnet
J
U(<P)~U($o)
werden, endlich liefert
die Planimetrierung der
letzten Kurve die Zeit.
$
$
Hierbei ist allerdings zu
beachten, daß an den
WU($J-U($o)
Polen des Integranden b
IJ
das graphische Verfah
ren durch ein analy
T7
tisches zu ersetzen ist,
indem der Integrand
durch einen geschlos
senen Ausdruck angenä
Abb. 131. Graphische Ermittlung der unharmo
hert wird. In Abb. 131 c
nischen Schwingungsform.
ist das Ergebnis einer
solchen graphischen Integration dargestellt. Wir erhalten Schwingungen,
deren Kurvenform stark von der Sinuswelle abweicht.
Über die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Amplitude
gibt nur eine wiederholte Anwendung des Verfahrens Auskunft; man
erhält das qualitativ gleiche Ergebnis, welches durch analytische Rech
nung oben gefunden wurde.

2. Die Scliwingungserregung.
a) Diskontinuierliche Erregung.
Grundforderungen.
126. Die Stctigkcitsbcdingungcn. Die durch die Gesetze des vorigen
Abschnittes in ihrem Allgemeinverlauf gegebenen Schwingungsvariabeln werden erst völlig bestimmt durch Angabe ihrer komplexen
Amplituden; zusammen mit der Verknüpfungsgleichung (25a), Nr. 121
zwischen Strom- und Spannungsamplitude sind also noch zwei Aus
sagen über den physikalischen Zustand des Schwingungskreises in
irgendeiner Schwingungsphase erforderlich. Insbesondere heißen diese
Aussagen für den Einsatzzeitpunkt der Schwingungen die Anfangs
bedingungen.

i
i
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Die physikalische Herstellung des Anfangszustandes heißt die Er
regung; sie heißt diskontinuierlich, wenn sie von einem schwingungs
losen Zustand in einen Schwingungsvorgang überleitet. Der Mechanis
mus des Überganges wird durch die Forderung beherrscht, jedes An
wachsen des Feldes über alle Grenzen als naturwidrig auszuschließen.
Aus ihr folgen durch Eingehen in das Induktionsgesetz und das ver
allgemeinerte Durchflutungsgesetz die Stetigkeitsbedingungen: Magne
tischer und elektrischer Verschiebungsstrom müssen end
lich bleiben. Indem diese Überlegung auf die Verschiebungsstrom
dichten übertragen wird, gelangen wir zu den Stetigkeitsbedingungen
der magnetischen und elektrischen Induktion. Im Gegensatz
hierzu sind Leitungsstrom und Leitungsstromdichte keinen
Stetigkeitsbedingungen unterworfen, da ihre zeitlichen Ablei
tungen in die Feldgleichungen nicht eingehen; bei ihnen sind also sprung
hafte Änderungen physikalisch zulässig.
Für den Schwingungskreis resultieren hiernach Stetigkeitsbedingungen
des Spulenfeldes und des Kondensatorfeldes. Sie erhalten eine besonders
einfache Formulierung, wenn die Schwingungen gemäß dem Kriterium
(24) langsam verlaufen; dann dürfen die dynamischen Felder merklich
den statischen gleichgesetzt werden. Demnach resultiert aus der
Spulengleichung
r dJ
(i)
K = - Lj ——
dt
die Stetigkeitsbedingung des Spulenstromes, ebenso aus der
Kondensatorgleichung

j=-A
dt

(2)

die Stetigkeitsbedingung der Kondensatorspannung.
Die Stetigkeitsbedingungen des Spulenstromes und der Kondensator
spannung sind wegen der genannten Einschränkung des Frequenz
bereiches allein auf die Grundschwingung anwendbar. Ihre strenge For
mulierung muß auf die Bildung des dynamischen Feldes Rücksicht
nehmen; die Lösung dieser erschwerten Aufgabe gelingt mittels der For
mel von Heaviside (166). Im folgenden werden wir allein die Erregung
der Grundschwingung behandeln.
Besondere Systeme.
127. Der Unterbrecher. Abb. 132 zeigt das Schaltschema des Sy
stems. Ein Element treibt über die Spule des Schwingungskreises
den Unterbrecher S zu mechanischen Schwingungen an.
Die Frequenz der mechanischen Schwingungen wird als sehr klein
im Vergleich zur Grundfrequenz des elektrischen Schwingungskreises
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vorausgesetzt. Dies hat zur Folge, daß die elektrischen Schwingungen
unter dem Einflüsse der Dämpfung während einer vollen Unterbrecher
periode praktisch vollkommen ver
klingen. Bei jeder einzelnen Unter- —
!,
brechung durch S setzt somit eine dis
L
kontinuierliche Schwingungserregung ~r
ein.
Wir setzen einen idealen Unter
R
brecher voraus, welcher dadurch ge- Abb. 132. Schwingungserregung
durch Unterbrechung.
kennzeichnet ist, daß er dem vom Element getriebenen Strom momentan funkenlos unterbricht.
Der Spulenstrom vor der Unterbrechung sei J0, die Spulenspannung
sei zu vernachlässigen; entsprechend ist vor der Unterbrechung auch die
Kondensatorspannung Null. Beginnen wir die Zeitzählung im Augen
blick der Unterbrechung, so lauten also die Anfangsbedingungen:

ff.,

J

Für t = 0:

J = J0 >

Ec = 0.

(3)

Aus (12b), Nr. US und (25a), Nr. 125 folgt

9Je(/)=J„;
Setzen wir

9ic(—]/£-/e>>) =
/ = J, imx

0.

. piro t

(4)
(5)

so entsteht aus (32)
Jmax * COS <Po — ^

also

Jmax * COS (cp0 -f* cp) =0,

Jo

TI

n = j - <r;

J max —

(4a)
(4b)

sinT? ’

Für den zeitlichen Verlauf des Stromes gilt also

J = 91e(/e(-5+^)0 = sin cp • e ~dt- COS

Tl
0)t + —

- cp

(6)

= J0 • e_,5t[cosa>£ — sin cot - ctg 9?].
Dieser Verlauf ist in Abb. 133 dar
gestellt. Vernachlässigt man den ge
ringen Einfluß der Dämpfimg, so be
ginnt der Strom mit seiner Amplitude;
die Kondensatorspannung erreicht dann
nach Gl. (27), Nr. 121 eine Viertelperiode
später den Grenzwert
Emax

-yl-7-

(7)

J
/?'

t
f-y

o. ...
, .. ,
1,
r. . Abb. 133. Stromverlauf bei der
Sie ist in praktischen Fallen oft ein Schwingungserregung durch UnterVielfaches der Elementspannung. Diese
brecher.
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Erscheinung wird zur Erzeugung hoher Spannungen im Funken
induktor ausgenutzt. Umgekehrt wird sie beim Ausschalten induktiver
Starkstromkreise mit Kapazität als gefährlicher Überspannungs
erreger gefürchtet; sie kann durch Verringerung des Schwingungs
widerstandes, also große (Schutz-) Kapazität, herabgedrückt werden.
Als Zahlenbeispiel behandeln wir die zu Meßzwecken häufig be
nutzte Eichhorn sehe Summerschaltung; die Schaltung erfolgt
nach Abb. 132, als Stromquelle dient ein Element von 1 Volt, als Unter
brecher ein „Summer“, welcher etwa 500 Unterbrechungen pro Sekunde
bewirkt; der Summerstrom betrage 0,05 Amp.
Als Daten des Schwingungskreises werden angenommen
L = 106 cm = IO"3 Hy;

C = 103 cm = J- • 10" 8 Fa.

Der Schwingungswiderstand berechnet sich also zu
Z

i

/ io-3

r-WO"8 = 950

<2.

Der Grenzwert der Kondensatorspannung beträgt
JE^njax = 950 • 0,05 = 47,5 Volt,
sie ist also annähernd 50 mal größer als die Elementspannung.
128. Fuukcucrregung; Löschwirkung. Bei dieser Erregungsart er
hält der Schwingungskreis eine Funken
strecke, an deren Elektroden die Spannungs
quelle angesQhlossen wird. Nach Überschrei
tung der statischen Zündspannung setzt unter
'ji
Vermittlung des Konvektionsstromes in der
J
-Ez
Funkenstrecke der Strom im Schwingungs
kreise ein.
Der Einfluß der Funkenstrecke auf den
Abb. 134. Zum analytischen Stromverlauf wird durch Einführung der
Ansatz der Funkencharakte Funkencharakteristik in die Schwingungs
ristik.
gleichung erfaßt. Mit Ef = Brennspannung
während des Funkenüberganges finden wir aus Abb. 134 den ana
lytischen Ausdruck der Funkenspannung

1
T

I
T

(8)
Ef — + Ez,
wobei das positive Vorzeichen positivem Strom, das entgegengesetzte
negativem Strom durch die Funkenstrecke zugeordnet ist (Nr. 113).
Bevor der Funken einsetzt, sind die Elektroden kalt. Daher ist
statt der dynamischen Funkenspannung die statische Zündspannung
Ez0 > Ez für den Durchschlag aufzuwenden (Nr. 112, Abb. 117 b).
Die beim Stromrichtungswechsel auftretende Unstetigkeit der Fun
kenspannung zwingt zur getrennten Aufstellung der Schwingungs*
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gleichung für positive und negative Ströme. Indem die Funkenspan
nung (8) der Ohmschen Spannung in (5), Nr. 117 hinzugezählt wird,
resultiert die nichtanalytische Differentialgleichung
1 /Jdt-L^
(9)
di
C.
Mit Ausnahme der Unstetigkeitsstelle ist überall Differentiation er
laubt; wegen Ez = const. folgt bei gleichzeitiger Division mit L
J•R

Ez = Ec -}- Eu = —

d*J
R dJ , 1
_ „
dP + L dt + LC
~

_ .
r°'

(9a)

Die Anfangsbedingungen sind durch den Mechanismus der Zündung
bestimmt. Wir setzen einen von Null nach positiven Werten anschwel
lenden Strom voraus. Wird die Zeitzählung im Zündmoment begonnen,
so lautet die Anfangsbedingung:
Für 1 = 0:

J=0,

(10)
Ec = Ez o .
Schreiben wir den Strom in der Form (5), so liefert die Strombedingung
in (12b), Nr. 118
71

9?e(/) = Jmax * COS (pQ = 0;

<Po = -

(11)

2 ’

wo das negative Vorzeichen wegen der Voraussetzung anschwellenden
Stromes gewählt ist. Zur Berücksichtigung der Spannungsbedingung
ist wegen des Einflusses der Funkenspannung Gl. (9) heranzuziehen,
welche unter Beachtung der Strombedingung (10)

iL%\,,-m-

-Ez = Ez o - Ez

(12)

ergibt. Durch Differentiation von (12b), Nr. 1 IS erhalten vir mit (11)
9ie(.£ • Jmax- {— <5 + jco}e ’2) = Leo • Jmax = Ez0 — Ez
oder

Ezo — Ez

Jmax —

(12a)
(12 b)

L • (O

Der Strom verläuft also nach der Beziehung
max
Eg o — Ez

co L

•

Vo • e-['5+?w]t)

(13)

e~Sl • sin cd t.

T
Er erreicht nach einer Halbperiode — abermals den Wert Null; in
diesem Zeitpunkt besitzt die Kondensatorspannung nach (9) den Wert
-*!
(14)
st — Ez— (Ez0 — Ez) • c

= K+L[^)1

2

Ollondorff, Hochfrcciucnztcchnik.
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Nunmehr wechseln Strom und Funkenspannung ihr Vorzeichen. Daher
wird die bisherige Darstellung des Stromverlaufes für die Folgezeit un
gültig.
Wir brechen die Schwingung ab und lassen ihr eine neue (Index 1)
folgen, deren Anfangsbedingungen durch den Zustand des Schwingungs
kreises nach erfolgtem Stromrichtungswechsel gegeben sind. Insbeson
dere verlangt die Stetigkeitsbedingung der Kondensatorspannung die
Spannung (42) als Anfangswert der neuen Schwingung; die neuen An
fangsbedingungen lauten also:
Für lx — 0:

J1 = 0 ,

E\ = Et- (E:0 - Ez) e

-a2
(15)

i/ß

o»

wo (18) benutzt ist.
Die Strombedingung läßt sich analog (11) verwerten. Zur Einführung
der Spannungsbedingung ist gemäß dem nach negativen Werten gehen
den Strom die negative Funkenspannung zu berücksichtigen; aus (9)
entsteht also mit Beachtung von (12 a)
(EX=o-E,=E!(l +

— (—Ez) = L-o)-./!max (10)

<i = 0

oder

1

-E,0 + Ea\ 2 + —
7(1)

° max

(16a)

_

CO L

Diese Gleichung ist jedoch mit der Annahme negativen Stromes nur
dann vereinbar, wenn die Ungleichung
1

[2+yF

(17)

zutrifft.
Ist (17) nicht erfüllt, so kann ein Stromrichtungswechsel nicht statt
finden. Die Funkenstrecke kann dann nach Beendigung der ersten Halb
schwingung nicht mehr durchschlagen werden; durch den Zusammenbruch
der Ionenbrücke reißt der gesamte SchwingungsVorgang plötzlich ab.
Die Bedingungen für den Eintritt dieser Löschwirkung sind in
(17) ausgesprochen; sie wird begünstigt durch
1. große Dämpfung, also durch starken Energieentzug während der
Halbschwebung (Nr. 122);
2. geringen Unterschied zwischen statischer und dynamischer Zünd
spannung, also
a) Verhinderung des Entladeverzuges,
b) geringstmögliche Temperaturerhöhung der Elektroden durch den
Funkenübergang.
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Während die Bedingung 1. die Kreisdaten eingrenzt, ist durch 2. die
Verwendung bestimmter Funkenstrecken gefordert, welche Löschfunkenstrecken heißen. In der Methode der Schwingungs
erregung mittels Löschfunken, welche in Nr. 19S besprochen
werden wird, sind beide Be
dingungen zu einer technisch
höchst wirksamen Anordnung
vereinigt.
Ist die Ungleichung (17)
erfüllt, so läßt sich der wei
■t
tere Verlauf des Schwingungs
vorganges durch Fortführung
des gleichen Rechenverfahrens
leicht gewinnen: Bei jedem
Nulldurchgang des Stromes
wird die Schwingung abgebro
chen und durch eine neu be
ginnende, sich stetig anschlie
t
ßende fortgesetzt.
Der Verlauf von Strom und
Spannung ist in Abb. 135 dar
gestellt. Im Gegensatz zu dem
allmählichen Verklingen der
Amplituden bei summererreg
Abb. 135. Verlauf von Strom und Span
ten Schwingungen muß hier
nung bei Funkenerregung.
stets nach einer endlichen
Zahl von Halbperioden die Schwingung plötzlich abreißen, nachdem
die Kondensatorspannung den erforderlichen Zündwert unterschritten
hat. Die Energie, welche hierbei an der weiteren Pendelung zwischen
ihrer magnetischen und elektrischen Form gehindert wird, bleibt ent
sprechend der Höhe der Kondensatorspannung auf dem Kondensator
liegen.
Gemäß den Wirkungen des Ohmschen Widerstandes und der Zünd
spannung, welche die Schwingungsamplituden herabdrücken, setzt sich
die Dämpfung aus den beiden Komponenten: Widerstandsdämpfung und
Funkendämpfung zusammen. Die Funkendämpfung stellt die im Funken
in Wärme und Ionisierungsarbeit uragesetzte Energie ins Verhältnis
zur gesamten Schwingungskreisenergie.
Die Amplitudenkurve der Schwingungsvariabein setzt sich unter
dem gemeinsamen Einfluß von Widerstandsdämpfung und Funken
dämpfung aus einer Exponentialkurve und einer Geraden zusammen.
Die in Nr. 119 genannten Dämpfungsmaße, welche an den exponentiellen
. Verlauf der Amplitudenkurve anknüpfen, sind daher für Schwingungs14*
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kreise mit Funkenerregung nicht mehr anwendbar. Als Ersatz wird
zuweilen die „lineare Dämpfung“ eingeführt, welche als Neigung der
bei überwiegender Funkendämpfung entstehenden Amplitudengeraden
(Abb. 135) erklärt ist.
b) Kontinuierliche Erregung (Anfachung).
Grundforderungen.
129. Leistungsbodingung der Anfachung. Die Erregung des Schwin
gungskreises wird zu einer kontinuierlichen, wenn und solange die
Schwingungsamplituden durch dauernde Energiezufuhr auf gleicher
Höhe erhalten werden. Das Organ, welche diese Energiezufuhr be
wirkt, heißt die Anfachung.
Die Anfachungsleistung hat, um die Bedingung gleichmäßiger Ampli
tuden zu erfüllen, die im Ohmschen Widerstand des Schwingungskreises
verbrauchte Leistung innerhalb einer vollen Periode zu kompensieren:
Die Anfachung wirkt für die Schwingungsvorgänge als
Leistungserzeuger. Setzen wir die mittlere Anfachungsleistung N
zum Strome formal mittels
T

Kr-dt

N

(18)

o

in Beziehung, so muß K negativ werden. Durch diesen negativen An
fachungswiderstand ward der positive Ohmsche Kreiswiderstand aus
geglichen ; der angefachte Kreis ist somit einem widerstandsfreien Kreise
äquivalent; aus dieser Analogie heraus hat sich für die angefachten Schwin
gungen der Ausdruck: ungedämpfte Schwingungen gebildet, der allerdings
im Sinne der vorangehenden Sätze als nicht exakt zu bezeichnen ist.
Als Äquivalent der an den Schwingungskreis gelieferten Anfachungs
leistung verlangt die Anfachung eine Leistungszufuhr. Je nach der Art
der Leistungszufuhr werden mechanische und elektrische Anfachungen
unterschieden.
Die elektrischen Anfachungen sind elektrodynamische Umformer.
Wir untersuchen die Bedingungen, unter welchen eine elektrische An
fachung Gleichleistung auf nimmt, um Schwingungsleistung
zu erzeugen.
Die Anfachungsspannung sei E; ihr Gleichanteil betrage E°, während
der Wechselanteil zu e angenommen werde:
(19)
E = E(J + e ,
wo also e durch
T
(19a)
fedl = 0
o
definiert ist.

r
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Entsprechend sei der Anfachungsstrom J im Gleichanteil Jg und
Wechselanteil i zerlegt
(20)
J = Ju + i
mit
T
(20 a)
fi dl = 0
0

Durch Multiplikation von (19) mit (20) erhalten wir die gesamte, der
Anfachung zugeführte Leistung
(21)
N = E • J = EfJ - Jg
c • \ + e • Jg
E,j • i.
Für die Energiebilanz (18) der Anfachung ist der Mittelwert der Lei
stung während einer vollen Periode zu berechnen
T

T

N

1
E •J • dt = Ea * Jg + ji e • t dt
o

■J

T

T

+ y / e ' Jo dt + y

(22)

Eg’ldt .

0

Nun ist wegen (19 a)
T

T

1
1/e-Jgdt = j;-

= 0,
6

0

ebenso ist wegen (20 a)
T

T

1
1
- Eg\dt = ¥*Eg-

ß

[dt = 0 .

0
o
Die Leistungsgleiehung (21) vereinfacht sich also in
T

1 ,/e
N = Eg • Jg -f* y e • i dt.

(22 a)

o
Hiernach setzt sich die mittlere Anfachungsleistung aus Gleichleistung
und Wechselleistung additiv zusammen.
Damit die Anfachung an den Schwingungskreis Leistung abgibt,
muß die Wechselleistung negativ werden.

!■
t\dt < 0.

(23)

Diese Ungleichung verlangt, daß Wechselspannung und Wechsel
strom im zeitlichen Mittel verschiedenes Vorzeichen besitzen. In
Abb. 136 ist durch einen Kurvenzug der schwingungsbetriebsmäßige Zu
sammenhang zwischen Anfachungsspannung und -ström dargestellt,
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die dynamische Anfachungscharakteristik. Die Zerlegung (19, 20) wird
geometrisch durch die in Abb. 136 eingezeichnete Transformation des
Koordinatensystems mittels zweimaliger Parallel Verschiebung um J0
und E0 bewirkt. In dem neuen Koordinatensystem liefert die dynamische
Charakteristik sogleich den Zusam
si- k
menhang zwischen i und e. Die Be
J
dingung (23) verlangt, daß die
dynamische Charakteristik im
zeitlichen Mittel im zweiten und
vierten Quadranten des Koordi
, i
£
natensystems i, e liege. Eine solche
Charakteristik heißt fallend. Aller
dings ist das Kriterium der fallenden
Charakteristik nur einfach, wenn die
Abb. 136. Anfachungscharakteristik.
Charakteristik annähernd auf einem
ungeschlossenen Kurvenzuge verläuft; dagegen ist die Entscheidung, ob
eine „fallende“ Charakteristik nach (23) vorliegt, bei auseinandergezo
genen, geschlossenen Konturen nicht mehr allein aus dem Kurvenbild
heraus zu fällen, weil die dynamische Charakteristik die Zeit nicht
explizite enthält.
Da sowohl in den Kondensatoren wie in den Spulen im stationären
Schwingungszustande die mittlere Schwingungsleistung verschwindet,
kann bei ihnen die Anfachungsbedingung nie erfüllt sein; eine Um
setzung von Gleich- in Wechselleistung kann nur mittels geeignet ge
steuerten Widerständen oder Konvektionsstromträgern erfolgen.
130. Wirkungsgradbedingung der Anfachung. In der Leistungs
bilanz der elektrischen Anfachung
'■«■-

□

T

T

1
1 /■
ei dt = Eg - Jg — —
T
0

(22 b)

EJdt

0

stellt die Differenz aus zugeführter Gleichleistung und gewonnener
Wechselleistung
T
Nv

(24)

E J dt

o
die innerhalb der Anfachung in Wärme umgewandelte Verlustleistung
dar. Daher ist der Wirkungsgrad der Gleichleistung—Wechselleistungs
umformung durch
T

et dt
0

7

1

E*J!

EgJs-Nv

Nv
EqJg

(25)
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gegeben. Er erreicht seinen Höchstwert, wenn das Verlustintegral
(24) verschwindet. Wegen der Wirkungslosigkeit etwa vorhandener
Kondensatoren oder Spulen darf voraus
gesetzt werden, daß E und J stets gleich
□C
zeitig im ersten oder dritten Quadranten
liegen; aus (24) folgt daher als Bedingung __ L
R
höchsten Wirkungsgrades: Während des
Stromflusses soll die Anfachungsspan
nung, während der Einwirkung der Span
Abb. 137. Unterbrecher als
nung soll der Strom verschwinden.
Schwingungserzeuger.
Als einfachstes Gebilde genügt dieser For
derung der Unterbrecher: Bei geschlossenem Kontakt verhindert der
sehr kleine Widerstand die Entstehung einer Spannung, bei geöffnetem
Kontakt dagegen findet der Strom keinen Durch
tritt. Umgekehrt läßt die Wirkungsgradbedingung
nur jene Anfachungen als technisch brauchbar er
kennen, welche vermöge ihrer elektrodynamischen
_t~*
Eigenschaften im angefachten Schwingungskreise
j
die Funktion eines Unterbrechers ausüben.
■i n n n i—
I I I t I I I I
In engem Zusammenhänge mit der Wirkungs
I I I I I I I I
LJ LJ LJ LJ t-+
gradbedingung steht die Kurvenform des an
Abb. 138.
Stromgefachten Stromes: Wir legen die Schaltung nach
Abb. 137 zugrunde, bei welcher die Gleichspan und Spannungsver
lauf ira Unterbrecher.
nung E0 über den Unterbrecher U auf den Wider
stand li arbeitet. Bei Kontaktschluß springt der Strom momentan auf
E
den Wert
, um bei Kontaktöffnung wieder unstetig bis auf Null ab

I

I

r

1

zufallen ; entsprechend variiert die Spannung am Unterbrecher zwischen

\
N

I

N

{'

->

Abb. 139. Schwingungs
erregung mit geradlini
ger Charakteristik.

Abb. 140. Leistungsverteilung für den günstigsten
Fall einer Anfachung mit geradliniger Charakteristik.

0 und E0. Die entstehenden Rechteckskurven (Abb. 13’8) ergeben
sich in gleicher Weise für alle als Unterbrecher wirkenden Anfachungen
als notwendige Bedingung höchsten Wirkungsgrades. Umgekehrt ist
der Anfachungswirkungsgrad für angefachte Sinusschwingungen meist
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gering; insbesondere ergeben sich für geradlinige Charakteristik nach
Abb. 139 die in Abb. 140 gezeichneten Leistungslinien, wobei der Wir
kungsgrad bestenfalls 4- erreicht.
131. Statische Stabilität. Die Charakteristik einer elektrischen An
fachung sei durch
(26)
E = I(J)
gegeben. Die Gleichstromleistung werde seitens einer Gleichspannungs
quelle E0 unter Vorschaltung des Widerstandes R0 und der Induktivität
L0 geliefert. Auf den Stromfluß im Gleichstromkreise wirkt die Summe
der Gleichspannung E0 und der Umlaufsspannung in der Induktivität,
welcher durch Ohmschen Spannungsabfall im Verein mit der Spannung
an der Airfachung das Gleichgewicht gehalten wird:

t

dJ
E0-L0-— = J-R0 + f(J).

£ Ujoc -R

Für den stationären Strom J0 resul
tiert nach Streichung der zeitlichen Ab
leitung :
(27 a)
Eq J0R0 — /(Jo) •

Llabil

£-£0-JR

£o

(27)

Hü

Diese Gleichung läßt sich lösen durch
Einzeichnen der „Widerstandslinie“
E = E0 — J R0 in das Schaubild der
y
Charakteristik (Abb. 141). Die Schnitt
Abb. 141. Zur statischen Stabilität.
punkte der Widerstandsgeraden mit der
Charakteristik liefern gemäß (27 a) sämtliche möglichen Gleichgewichts
lösungen.
Um die Stabilität der so ermittelten Stromzustände zu prüfen, wird
dem stationären Wert JQ ein Zuwachs i erteilt, welcher seine Ent
stehung irgendeiner zufälligen Störung verdanken möge. Der Gesamt
strom beträgt
(28)
j -- Jq + * >
stabil

wo

i

Jq

(28 a)

vorausgesetzt wird. Gl. (26) kann in der Umgebung von J0 nach dem
Taylorschen Satz entwickelt werden,

/(Jo + »)=/(J0) + i/Vo)>

(29)

wobei wegen (28 a) mit dem ersten Gliede der Entwicklung abgebrochen
werden darf. Die Einführung von (28) und (29) in (27) liefert die Glei
chung:
dJ0
— dyQ’ — — J0- R0 iR0 f(J0) -{• if(J0). (30)
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Wird (27 a) berücksichtigt, so vereinfacht sich die Beziehung beträcht
lich und liefert für den Störungsstrom i die Differentialgleichung:
di

(30 a)

V — -b W + /Vo)] = °>
deren Integral

i

K0+ /'<■/.) ,

i = i0 • e

L,

‘

(31)

ergibt. Damit das Gleichgewicht stabil ist, muß die Störung mit wach
sender Zeit verklingen; hierzu muß nach (31) die Umgleichung

Ko + /Vo) > 0 I

oder

(32)

r(j0)>-n0 i

erfüllt sein: Bedingung der statischen Stabilität.
In dem Charakteristikenschaubild der Abb. 141 ist — R0 die Neigung
der Widerstandsgeraden, f'(J0) die Neigung der statischen Charakte
ristik im Betriebspunkte. Die StabiUtätsbedingung (32) fordert demnach, daß die Wider
n
standsgerade in der Umgebung eines statio
nären Betriebspunktes steiler geneigt sei als j
die Charakteristik. Hieraus ergibt sich mittels
Abb. 142. Mechanisches
geometrischer Anschauung die Aussage: Sta- Analogon
zur Folge der sta
bile und labile Betriebspunkte folgen aufein- bilen und labilen Zustände.
ander. Man vergleiche hierzu das mechanische
Analogon einer Kugel auf einer Wellenfläche nach Abb. 142: Die Tal
sohle ist ein stabiler, die benachbarten Gipfel sind labile Gleichgewichtsstätten der Kugel.
132. Dynamische Stabilität. Für die Energiebilanz des angefachten
Schwingungskreises gelten die in Nr. 122 entwickelten Gesetze, wenn von
den Ohraschen Verlusten die Anfachungsleistung in Abzug gebracht wird,

I

I

J2R - N = - TÄU'+UJ.
dt

1

(33)

Wir integrieren diese Gleichung über eine Vollperiode und erhalten
T

T

1
T

J2R dt —

1
T

I N dt = — ^rl Ut+üm]

(33 a)

o

oder

KJta-N =

T

(33 b)

Wir führen einen äquivalenten Schwingungsstrom von einfach harmo
nischem Verlauf durch die Definition der äquivalenten Amplitude
ein.

max = ^elT

(34)

.

!
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Mittels (29), Nr. 122 können wir die Größe der Energie durch das
Produkt aus Stromamplitude und effektiver Induktivität Lcff des
Schwingungskreises erfassen und erhalten
X.J*
9

u max -N =

zl ( l-Lcff * ^ninx)

T

(33 c)

Wir definieren den dynamischen Gleichgewichtszustand durch
(35)

^ (i -Aff Anax) = 0 >
woher für die stationäre Amplitude
R-

J?

P = iV(JLx.)

(35 a)

resultiert. Die Kurve N als Funktion von J“lax heiße die Leistungs
Ji
charakteristik, während R • 1~- als Widerstandsgerade be
zeichnet werde. Ersichtlich sind
gemäß (35 a) alle möglichen dys'^stabU
N
namischen Gleichgewichtszustände
durch den Schnitt der Leistungs
charakteristik mit derWiderstandsgeraden gegeben (Abb. 143). Zur
'labil
Prüfung der Stabilität wird dem
Amplitudenquadrat J2maSo ein Zu
wachs i„iax erteilt. Indem N in der
x stabil
Umgebung des Gleichgewichts
Abb. 143. Zur dynamischen Stabilität.
wertes (35 a) in eine Taylor sehe
Reihe entwickelt wird, entsteht für i^ax die Differenzengleichung
^(iAfflmax)
p ilmax
(36)
1 2 -^'(«/Lx.Wmax =
T

t

_

Ihre Lösung lautet
= i°-max„ .&VT
max
wobei oc der Gleichung
R
2 -^'(^max.) =

V = 0, 1, 2, 3 .. .
e« T - 1

1 _

ijt

* 9 Aff

(36 a)

(36 b)

unterworfen ist. Hieraus folgt
1, \N'-^R
oc = — ln -----—— •T + 1 .
T
\L

(36 c)

Damit der Schwingungszustand «7max# stabil ist, muß jede Störung imax#
mit wachsender Zeit abnehmen, demnach ergibt (36c) die dynamische
Stabilitätsbedingung:
N'-iR< 0;

sl
S;

N'CIR.

(37)
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Nun ist N' der Anstieg der dynamischen Leistungscharakteristik,
diejenige der Widerstandsgeraden.

Demnach läßt sich die Be

dingung (37) der dynamischen Stabilität geometrisch in der Forderung
fassen: Die Widerstandsgerade muß steiler ansteigen als die
dynamische Leistungscharakteristik (Abb. 143). An Hand der
geometrischen Anschauung folgt: Bei zunehmender Stromamplitude
wechseln stabile und labile Punkte einander ab.
Alle diese Sätze weisen eine bemerkenswerte Analogie zu den Be
dingungen der statischen Stabilität auf.
133. Stetigkeit des Anfacliungsvorgaugcs. Im dynamischen Gleich
gewichte reiht sich Schwingung regelmäßig an Schwingung; die in
1 'SmoM
jz

Tz‘

“/zn

max

m

ß Jmax

b

<Jmax0

t---- ►

^v

AN

Abb. 144. Anlaufvorgang.

Nr. 126 geforderten Stetigkeitsbedingungen des elektrischen und magne
tischen Verschiebungsstromes sind von selbst gewahrt.
Ist aber das Schwingungssystem anfangs stromlos, so müssen sich
die Schwingungen von Null aus stetig bis zu ihrem Endwerte „aufschaukeln“, damit die elektrische und magnetische Umlaufsspannung
stets endlich bleiben.
Zur analytischen Formulierung des ,,Aufschaukelns dient Gl. (33b).
Schreiben wir
A (i -^efT ^Lax)
(33 c)
T= -

so liefert die Summation den Zusammenhang zwischen Zeit und Amplitude
*^inax

t

^(

^max)

r2max '

(33 d)

» N^-R.^

Die Auswertung dieser Summe erfolgt am einfachsten graphisch.
Man trägt als Funktion von J^iax das Reziproke der Differenz AN
zwischen Leistungscharakteristik und Widerstandslinie auf (Abb. 144a).
Der Flächeninhalt der erhaltenen Kurve zwischen den Grenzen 0 und

i

=

■

I

1
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*^max liefert nach Multiplikation mit
gemäß (33 d) die Zeit. Um den
ganzen Anlaufvorgang zu verfolgen, hat man die obere Grenze der
Summe (33 d) bis zum Gleichgewichtswert J"naXo zu erstrecken (Abb. 144 b).
Wird in einem stationär schwingenden, an
gefachten System der Widerstand verändert, so
setzt ein Regel vor gang ein, welcher das System
stetig in den neuen stationären Zustand über
führt. Die analytische Darstellung des Regel
vorganges folgt aus (33 d) unter Berücksichti
gung der Grenzen, welche durch den Zustand
vor dem Regelvorgang und am Ende des Regel
vorganges gegeben sind. Wird insbesondere der
Widerstand so weit vergrößert, daß stationäre
Schwingungen unmöglich werden, so verklingen
die Schwingungen völlig. Abb. 145 zeigt den Ver
lauf eines solchen Abklingvorganges, dessen
Gleichung sich aus (33d) zu

I

tJ

i

o

ho
G

t = >'

l

J

(33 e)
|ax

tc

.9
3
<

IO

•J

<

2

*

\f

ergibt.
Besondere Systeme.
134. Die Hauptstrom - Kommutatormasckine
als Anfachung. Wir behandeln als erstes Beispiel
für die Anwendung der im vorigen Abschnitt
entwickelten Gesetze eine mechanische Anfachung,
die Hauptstrom-Kommutatormaschine, welche
nach Abb. 146 in einen Schwingungskreis ge
schaltet ist. Die Wirkungsweise einer solchen
Maschine wird als bekannt vorausgesetzt: In dem
Anker der Maschine wird durch Bewegung im

Abb. 146. Anfachung durch Hauptstrommaschine.

Felde der Erregerwicklung eine Umlaufsspannung EUm erzeugt, welche
durch kontinuierliche Schaltänderungen mittels des Stromwenders in
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jedem Zeitpunkte proportional dem gleichzeitig wirkenden magnetischen
Induktionsfluß <[> gemacht wird. Für eine bestimmte Maschine ist der
Proportionalitätsfaktor eine Konstante, sofern die Umlaufszahl konstant
erhalten wird.
(38)

Der Induktionsfluß ist mit dem Erregerstrom J durch die Magne
tisierungskurve der Maschine verknüpft. Ersetzen wir in (38) den Fluß
durch den Strom, so können wir schreiben
(38 a)
wo R' eine Funktion des Stromes ge
mäß Abb. 147 wird.
"
Die Anfachungsleistung beträgt
N = R' - J2.

(38 b)

Wir setzen formal
R — R' = g,

(39)

J
wo g der scheinbare Gesamtwiderstand Abb. 147. Abhängigkeit des Anfachungswiderstandes einer Hauptdes Schwingungskreises heißt.
strommaschine von der StromWegen der Sättigungserscheinungen
amplitude.
in der Maschine ist die Induktivität L
des angefachten Kreises eine Funktion des Stromes. Die in L ent
wickelte Umlaufsspannung beträgt daher
Eu — —

d{LJ)
dt

(40)

Mit Rücksicht auf (39 a) und (40) geht die Schwingungsgleichung (5),
Nr. 117 für den angefachten Kreis in
1/
J-S = ~C J dt

d{LJ)
dt

(41)

über. Solange die Schwingungen von dem einfach-harmonischen Ver
laufe nicht stark abweichen, können die Verluste durch Hysterese und
Wirbelströme durch komplexe Werte der dynamischen Induktivität
berücksichtigt werden; für die Leistungsbedingung der Anfachung ge
nügt indessen hierzu auch ein entsprechender Zuschlag zum Widerstande
der Maschine.
Wir setzen demgemäß für das Folgende L als reell voraus. Gl. (40)
gleicht dann formal der Schwingungsgleichung, unterscheidet sich aber
von dieser durch die Inkonstanz von R' und L, welche ihre Linearität
aufhebt. Wir sind zu einer Näherung gezwungen, welche in der Ein
führung einer mittleren Induktivität Lcff und eines mittleren Anfachungs-
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Widerstandes R'ctf ihren Ausdruck findet. Ihre Werte werden durch
*^max
./ max

fj-d(LJ)= [Lca■ JdJ — Ajff • 2 4ax
0

(40 a)

ö

und

T

iß

R'-J2 dt =

(38 c)

6

definiert, so daß magnetische Energie und Wärmeleistung als Haupt
größen der Anfachung erhalten bleiben. R'c{i und Lctt werden hierbei
Funktionen allein der Amplitude J max •
Nach Einführung der Größen (40a) und (38c) wird Gl. (41) linear
und mit der Schwingungsgleichung identisch. Alle Gesetze der Schwin
gungsformen und der Schwin
gungskonstanten können aus Nr.
N
118 und 119 übernommen werden.
Wir beschränken die Diskussion
auf den periodischen Fall

t

J?- <
4 L2

1
LC

Solange
Q > 0,

(42)

Jmax

gleicht die Schwingungsform der
Abb. 148. Leistungsdiagramme der An.
fachung durch Reihenschlußmaschine, des nichtangefachten Kreises; hier
bewirkt die Anfachung lediglich
eine scheinbare Dämpf ungsminder ung gemäß (39), die Amplituden
abnahme wird verlangsamt. Ist dagegen
(42 a)
Q < 0,
so wachsen die Schwingungen an, sie „schaukeln sich auf“. Dieser
Anstieg findet unter dem Einflüsse der Sättigung und der damit ver
bundenen Abnahme von R' seine Grenze, bei
<? = 0.

(42 b)

Die geometrische Deutung der Gl. (42, 42 a, 42 b) ist in Abb. 148 ge
geben, inweicher dynamische Leistungscharakteristik (41) und Wider-

Ji

standsgerade R • —~ eingezeichnet sind. Solange die Widerstandsgerade
2
in das schraffierte Gebiet der „Schwingungsstille“ fällt, liegt (42) vor:
Die Anfachung genügt nicht zur Aufrechterhaltung der Schwingungen.
Wird der Widerstand verkleinert, so setzen bei einem bestimmten kri
tischen Werte die Schwingungen ein (Selbsterregung); bei weiterer Ver
kleinerung des Widerstandes wächst die stationäre Leistung zunächst

:
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an, um nach Überschreitung eines Maximums wieder stark zu fallen.
Hierbei werden die Zustände (42 a) stetig durchlaufen.
Im dynamischen Gleichgewichtszustände ergibt sich die Schwingungs
dauer in voller Strenge nach der Thomson sehen Formel
T = 2 7i ]!LG

(43)
unabhängig von der Umlaufszahl der Maschine. Dieses be
merkenswerte Ergebnis wird allerdings in seiner Bedeutung dadurch ein
geschränkt, daß wegen der magnetischen Sättigung auch die Induk
tivität L eine Funktion der Amplitude ist.
Neben der Reihenschlußschaltung können zahlreiche andere Schal
tungen von Kommutatormaschinen als Anfachung dienen; eine prak
tische Bedeutung hat indessen
Lo
L
o'wrmnrro
keine dieser Anordnungen er
langt, da konstruktive und be
triebliche Schwierigkeiten sehr
groß sind.
135. Der Lichtbogen als An
fachung. Vermöge seiner fallen
nAJIMJU10
tnAAnJU1°—
/?
den Charakteristik ist der Licht
Abb.
149.
Schaltung
der
Lichtbogen
bogen fähig, als elektrische An
anfachung.
fachung zu wirken.
Abb. 149 zeigt die Schaltanordnung. Die Gleichspannung E0 liegt
über Induktivität L0 und Stabilisierungswiderstand R0 am Lichtbogen,
an dessen Elektroden der Schwingungskreis angeschlossen ist.
Wir bezeichnen den Strom, welcher von E0 getrieben wird, mit Jo»
den Strom des Schwingungskreises mit J, den Lichtbogenstrom mit Jb.
Die Beziehung zwischen Lichtbogenspannung Eb und Strom Jb sei durch

Eb = f(Jb)

(44)

gegeben; sie ist aus Nr. 111—115 bekannt.
Im Kreise des Stromes J0 hält die Summe aus treibender Spannung
E0 und der Umlaufsspannung Euo der Induktivität L0 dem Ohmschen
Spannungsabfall und der Lichtbogenspannung das Gleichgewicht:
E0 + EU0=E0-L0^
(ll

— JqRq

Eb.

(45)

Die Gleichung für den Schwingungsstrom resultiert aus (5), Nr. 117
nachdem der Ohmschen Spannung die Lichtbogenspannung hinzugezählt ist:
dJ
(46)
dt — L —r— — J • R -j- Eb.
dt

44

Der Lichtbogen führt gleichzeitig die Ströme J0 und J:
Jb — Jq + J •

(47)

7
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Durch das System der vier Gleichungen (44), (45), (46), (47) ist die ge
samte Elektrodynamik der Lichtbogenschwingungen umschrieben; ihre
Einzelformen entstehen durch besondere Annahmen über die charak
teristische Funktion (44), welche durch die Theorie des Lichtbogens
bestimmt ist (Nr. 115). Daher gelten dieselben Gleichungen für alle
Systeme nach Abb. 149, in welchen der Lichtbogen durch einen be
liebigen Feldträger mit fallender Charakteristik ersetzt ist (Dynatron
Nr. 95, Schwingdetektor Nr. 100). Im folgenden beschränken wir uns
der Einfachheit halber auf Lichtbogenschwingungen, die alles grund
sätzlich Wichtige erkennen lassen.
136. Licktbogcnsckwiügungcn erster Art sind dadurch definiert,
daß der Lichtbogenstrom Jb stets positiv bleibt.
Wir behandeln zunächst sehr kleine Schwingungen, welche als ein
fach harmonisch um den Schwingungsmittelpunkt verlaufend angenom
men werden können. Führen wir für die veränderlichen Teile der Licht
bogenvariablen komplexe Schreibweise ein, so lautet die dynamische
Lichtbogencharakteristik mit Einschluß der Hystereseerscheinung
nach Nr. 115:
eö = i6.9i',
(48)
wo

Cx + jO) Co
(49)
c3-f?wc4'
Der Strom des Speisekreises besteht ebenso wie der Lichtbogenstrom
aus Gleichanteil JQg und Wechselanteil i0; dagegen wird dem Schwin
gungskreise jeder Gleichstrom durch den Kondensator abgesperrt.
Der veränderliche Speisestromanteil i0 wird durch Wahl geeignet großer
Induktivitäten L0 so klein gemacht, daß er gegen J0g vernachlässigt
werden darf. Dann durchfließt der veränderliche Teil des Lichtbogen
stroms allein den Schwingungskreis:
(47 a)
J — u>

9T =

wo der Schwingungsstrom in komplexer Form eingeführt ist. Wir eli
minieren aus (46) durch Differentiation die Gleichspannung; nach Divi
sion mit L erhalten wir die Differentialgleichung
d2J , E + fö' dJ
1
j
(46 a)
= 0.
—
H--------~
+
L
dt
dt2
Sie stimmt formal mit der Schwingungsgleichung überein, unterscheidet
sich aber von dieser wesentlich durch den komplexen Charakter des zweiten
Gliedes. Gemäß (47 a) machen wir zur Lösung von (46 a) den Ansatz
(47 b)

J = J max
womit (46 a) in
jß + r
-cu2 «7, nax I
L
übergeht.

i

1

’jwJmax

+ LCJmnx = 0

(46 b)
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Wir zerlegen 31' in Realteil und Imaginärteil mittels
9T = +i/ + jcol,
so daß (46 b) in
-co2

und

(50)

~ioj2 + zc = 0

(46 c)

lt + / = 0

(46 d)

zerfällt. Gl. (46c) liefert die Frequenz der Lichtbogenschwingungen zu
1
1
co2 =
(46 e)
(L + l)C*
LC

(1 + x)

welche also stets kleiner ist als die nach der Thomsonschen
Formel berechnete Frequenz1). Das Maß der Minderung ist durch die
scheinbare Vermehrung der Induktivität um l unter dem Einfluß der
Lichtbogenhysterese gegeben.
Durch (46 d) ist ersichtlich nach Multiplikation mit J^ax die Leistungs
bedingung der Anfachung gegeben.
Die für den Verlauf der Schwingung entscheidenden Größen r' und l
sind vermöge (49) Funktionen der Frequenz. Wir übersehen diesen
Zusammenhang durch Darstellung der komplexen Größe 91' in der
Gaußschen Zahlenebene. Mittels der Umformung
ra2
1 ^4
^3 ^2
91'--^C4
C4 c3 + j CO c4
C3 4- j (0 C4
(49)
m2 =

c4 C4

C3 Co

c4
kann 91' leicht konstruiert werden. Wir zeichnen (Abb. 150) den Vektor
c3 "f j co c4, dessen Endpunkt für den Frequenzbereich 0 < co < oo die
„Frequenzgerade“ parallel der imaginären Achse durchläuft. Durch
Inversion vom Ursprung 0 aus gewinnen wir den Vektor 9T — —, wobei
C4

die Frequenzgerade in einen Halblvreis durch den Ursprung übergeht.
Die Zuordnung der Kreispunkte zur Frequenz ergibt sich leicht aus der
Proportionalität des Vektors j co c4 mit der Frequenz, wonach die Fre
quenzgerade als Frcquenzskala dienen kann: Eine Gerade, welche den
Kreispunkt P mit dem Ursprung verbindet, schneidet demnach auf
der gespiegelten Frequenzgeraden ein der Frequenz proportionales
Stück ab. Durch Parallelverschiebung der Koordinaten um — bis 0'
wird schließlich 91' selbst als Vektor von 0' bis P gewonnen. °4
Für co = 0 ist 91' mit der Neigung der statischen Charakteristik iden
tisch, welche hier negativ (reell) vorausgesetzt sei; dagegen geht für
1) Man beachte, daß hiernach auchbei verschwindendem I Schwin
gungen möglich sind, deren Frequenz indes über l von J0 und E0 abhängt.
15
Ollcndorff, Hochfrcquenztcchnik.
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extrem hohe Frequenzen 9t' in den stets positiven reellen Vektor — = C/0
c1

über. Für eine beliebige Frequenz wird 9V gewonnen, indem der ent
sprechende Punkt der Frequenzgeraden mit dem Ursprung verbunden
und mit dem Kreis in P zum Schnitt gebracht wird (Abb. 150). Hierbei
ist r' durch die Abszisse, l durch die Ordinate des Kreispunktes gegeben.
Für einen kritischen Frequenzpunkt wird x' Null, um bei höherer
Frequenz stets positiv zu bleiben. Oberhalb dieser kritischen Frequenz
kann (46 d) bei beliebigen Werten von R nichterfüllt werden, der Licht
bogen ist zur Anfachung
kontinuierlicher Schwin
gungen nicht mehr fähig,
er wird „inaktiv“.
In der Ausdrucksweise
der Charakteristik tritt
dies dann ein, wenn die
dynamische Charakteri
stik (Ellipse) bei ihrer
Drehung um den Schwin
eine
gungsmittelpunkt
Mittel“ horizontale
Reelle Achse ’,im
, ,
Lage annimmt, um bei
weiterer Frequenzsteige
rung in eine steigende
-3
-v
Charakteristik
überzu-5
Abb. 150. Abhängigkeit
gehen.
des komplexen Licht t -s\n
Die Grenze kann durch
bogenwiderstandes von
-7
geeignete
Wahl der Elek
der Frequenz.
-8
troden sowohl wie der
j70
äußeren Bedingungen des
CO
Lichtbogens beeinflußt
\
werden. Für HomogenKohlelichtbogen gilt als Grenzfrequenz etwa a> = 2 n • 50 000, für Alu
miniumelektroden etwa co = 2jr-108. Unter sonst gleichen Bedin
gungen wird die Grenzfrequenz durch energische Kühlung und Ent
ionisierung des Lichtbogens mittels eines Magnetgebläses (vgl. Nr. SC)
herabgesetzt. Dieses Prinzip findet seine wichtigste Anwendung in
dem Lichtbogenschwingungserzeuger von Poulsen, welcher in einer
Wasserstoff- oder Leuchtgasatmosphäre betrieben wird.
Für das folgende setzen wir die Betriebsfrequenz kleiner als die kri
tische Frequenz voraus, so daß der Lichtbogen Schwingungen anfachen
kann. Überschreitet 91', absolut genommen, R, so überwiegt die An
fachungsleistung die im Widerstand umgesetzte Wärmeleistung, die
Schwingungen wachsen an.

I

I

■

.
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Mit dem Anwachsen der Schwingungen wird die Form der Charak
teristik verzerrt. In Annäherung schwankt die Schwingungsleistung
einfach harmonisch um
die
zugeführte Gleich Watt
tvo
leistung. Hierfür sind in
Nr. 115 die dynamischen 120
Charakteristiken entspre
chend Abb. 121 gefunden so
worden. Aus ihnen gewin- 6Q
nen wir durch Aufzeichvo
nung der Wechselleistung
als Funktion des Strom- 20
amplitudenquadrates die
0
5 Amp 2
2
dynamische
Leistlings- Abb. 151. Leistungscharakteristik einer LichtCharakteristik, welche nach bogenanfachung in der Umgebung eines Punktes
auf fallender Charakteristik.
Rechnungen von H. Th.
Simon1) für ein bestimmtes Beispiel gezeichnet worden ist (Abb. 151).

Jl

In das gleiche Diagramm ist die Widerstandsgerade R • —~ eingetragen.
Solange die Widerstandsgerade in das schraffierte Gebiet fällt, ge
nügt die Anfachung nicht zur Aufrechterhaltung der Schwingung (Ge
biet der Schwin
gungsstille); erst nach Watt
mtu/L
Überschreitung eines 160
7
N
/
I
bestimmten
kri- M
\\
Stabil
tischen Wider- no
IS
^^^^'hwinäürh—*■'
V
Standes setzen die 1QQ
✓
•NSlx
iMl/
Schwingungen ein.
/
In einzelnen Fäl- 80
len kann der Schwin- 60
bit
li
gungsmittelpunkt
*0

l|-

l!lsr
i

Äo> Jb0)
bei so 20
\
'Jmax
hohen Stromstärken
I
5
6 Amp1
liegen, daß die Nei
gung der statischen
Abb. 152. Leistungscharakteristik einer LichtbogenanChaiakteristik doit fachung in der Um|ebllng eines punktes mit steigender
schon positiv ist;
Charakteristik.
dies hat zur Folge,
daß die dynamische Leistungscharakteristik zunächst negativ wird,
um erst nach Überschreitung einer bestimmten „Stoßamplitude“ zu
positiven Werten überzugehen (Abb. 152). Die Einzeichnung der WiderJ) Phys. Zeitschr. VII, 1906, S. 433.
15*

;!

f

I
;
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standslinie liefert hier wieder ein Gebiet der Schwingungsstille (schraf
fiert). Bei Verkleinerung des Widerstandes über seinen kritischen Wert
schneidet die Widerstandsgerade die Leistungscharakteristik in zwei
Punkten endlicher Stromamplitude. Von ihnen erweist sich indessen
vermöge des Kriteriums (37) nur der zur größeren Amplitude gehörige
als stabil.
Eine selbständige Erregung dieser Schwingungen ist wegen des
negativen Verlaufes der Leistungscharakteristik in der Umgebung des
Ursprunges unmöglich; diese können vielmehr erst einsetzen, nachdem
durch einen Stoß der Strom über die „Stoßamplitude“ hinaus in das
Gebiet positiver Charakteristik gesteigert worden ist.
Wird der Widerstand R sehr klein, so wachsen die Schwingungen
an, bis die Gleichstromstärke JbQ der Stromamplitude Jmax gleicht.
Der Bogen erlischt, die Schwingungen gehen über in
137. Liclilbogciiscliwiiigungcn zweiter Art. Die dynamische Charak
teristik dieser Schwingungen kann nach Nr. 113 durch den gebrochenen
Linienzug der Abb. 153 ersetzt werden; ihre
Gleichungen lauten:
Ez^ Eb ^ Ee,
(51)
Jb = 0.
Eb = Eb o,
Jb=/= 0.
(52)
Diesen Gleichungen entsprechend unter
scheiden wir die Intervalle erloschenen
Lichtbogens (Jb = 0) und brennenden Licht£*.
| J—► bogens (Jb =f= 0). Erstes Intervall:
Jb = 0 •
T
Als Grundlage dienen die Gl. (44) bis
Abb. 153. Zur analytischen (47^ 'Wir vernachlässigen den veränderdmrakteStik d°bri 10lSchfin- lichen Anteil des Speisestromes. Aus (47)
gungen zweiter Art.
folgt dann wegen Jb = 0:
(53)
J = —J0 = — Jog •
Hiermit wird (45) integrabel und liefert sogleich den Wert der Licht
bogenspannung :
1
(54)
Eft = + -Q * J0g * t + J0g R '

t

I

1

Sie nimmt gemäß Abb. 154 a linear zu, bis die Zündspannung 2^ erreicht
ist. Der Strom setzt ein, die Lichtbogenspannung springt auf Ebo (Gl. 52).
Es folgt das zweite Intervall: Jb=t= 0.
Die anschließenden Schwingungen werden durch die Gesetze
dJ
(46 f)
Jdt — L —j— = J R -f- EbQ
(tt

i

beherrscht.

Jb=f= 0
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Ein partikulares Integral von (46 f) lautet

~cjJ 'dt =

= 0.

3

(55)

Hierbei brennt der Lichtbogen mit der konstanten Stromstärke J0g,
der Schwingungskreis ruht, im Kondensator besteht ein statisches Feld.
Mögliche Schwingungen werden gemäß (46 f) durch den übergelager
ten Strom Jo beschrieben, welcher als Integral der homogenen Gleichung
(46 g)
resultiert. Er verläuft also
als gedämpfter Schwingungs
•V
I
l
i
zug, dessen Charakter nach
(4
den in Nr. 119 abgeleiteten 6
I
iGesetzen durch die Daten b
fl
W
Jo
A \
allein des Schwingungs
7 'Vv
kreises bestimmt sind. Ent
sprechend ist die Schwing
spannung Ex durch Gl. t
(25 a), Nr. 121 gegeben. ^
Die Anfangsbedingungen für
Schwingstrom und -span- a
nung sind durch die Stetig
keitsbedingungen an den
Endzustand des ersten Inter
valles geknüpft:
Für t = 0,
Abb. 154. Verlauf von Strom und Spannung
(56)
*A = Jo, >
bei Schwingungen zweiter Art.

1 1

r 4\

ft

•®i + Ebt=Ei— J0gR •
Die allgemeinen Ausdrücke für J1 und Elt welche hiermit entstehen,
sind sehr unübersichtlich gebaut. Wir behandeln daher den Schwingungs
kreis mit sehr kleinem Ohmschen Widerstand, dessen Gesetze ein gutes
Näherungsbild liefern. Zunächst folgt aus (12), Nr. US mit Be
nutzung der Schreibweise (5) die Strombedingung
(57)
Jmax • COS (p0 = JQg ,
während die Spannungsbedingung durch Einführung in (25a), Nr. 121
(■®i)«=o — ZJmax • cos

(?+*•)- -Z-J

max

• sin<p0 = Ez — EbQ (58)

ergibt. Da
J = 9ie(Jmax .e?'(«t+<ro)) = Jmax(coscüJcos<p0 — sineoi sin<p0)

I;
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resultiert der Stromverlauf
Jx = —J0gcoscot -f-

Ez — Eb
——- sin (o t,
Zj

-jmwk

J0

Z

(59)

ojt-^ET^Eb0

Für die Schwingspaimung finden wir also mit Rücksicht auf (25 a),
Nr. 121
Ei = Vlg Z2 + {Ez — Eb0)2 sin | oj t + — artg J0Z
Ez-Ej'
(60)
= VI & + (Ez — Eb0)2 cos^w t - artg ß J0Z j .
Den Verlauf der beiden Schwingungsvariabein nach Gl. (59) und (60)
zeigt Abb. 154 a und b. Nach der Zeit
J0 Z
fl
1
JoaZ
T2 = — + — artg äT* w = T[— -f — artg
co
co
Ez — Ebo
Ez — EbQ
\2
n

(61)

nimmt der Strom seinen Anfangswert — J0g an, während die Spannung bis
(62)

(EÄ)t=Ti = — (Ez — EbQ)

herabgeschwungen ist. Nunmehr erlischt der Bogen wieder, die Auf
ladung des Kondensators durch den Strom J0g setzt nach den oben
(erstes Schwingungsintervall) beschriebenen Gesetzen aufs neue ein.
Die erforderliche Ladedauer ist durch die Ladungsänderung des Kon
densators von seiner Spannung am Ende des zweiten Intervalles aus
(63)

Ect — {Ei)t=Tl + Ebo = — Ez + 2 Ebo
bis auf die Zündspannung gegeben

(64)

G(EZ - ECe) = G[2EZ - 2Eb0) = J0g • T 1 ’
also
2\ =

2C(Ez-EbQ) ^2-7i-]lLC]fC Ez-EbQ_T Ez-Ebo
J0g

7i • yz

J0g

71

(64a)

J(ig ’ E

Hiermit ist eine volle Periode vollendet, für deren Dauer durch Zusam
menfassung von (61) mit (64 a) der Wert

J’.+ r.-W-f+ift.J* + artg EzJog— ZEbo !)

(65)

resultiert.
Der durch Lichtbogenschwingungen zweiter Art angefachte Strom
weicht gemäß den verschiedenen physikalischen Vorgängen während
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der beiden Schwingungsintervalle um so mehr von der Sinusform ab,
je größer die Zeit Tx ist, in welcher der Lichtbogen erloschen ist. Da
in ihr die Aufladung des Kondensators erfolgt, muß sie mit zunehmender
Schwingungsleistung vergrößert werden.
Neueren Konstruktionen ist es gelungen, Speisestrom, Zündspan
nung und Brennspannung des Bogens während des Betriebes in so
hohem Grade konstant zu halten, daß dem Lichtbogen-Schwingungs
erzeuger gemäß Gl. (65) eine wohl definierte Betriebsfrequenz eigen ist.
Dagegen ist der Übelstand stark verzerrter Kurvenformen, sofern große
Leistungen bei hohem Wirkungsgrade umgesetzt werden sollen, mit
dem Mechanismus des Schwingungsvorganges unabänderlich verknüpft
(vgl. Nr. 130).
Sofern sich der Ohmsche Widerstand in mäßigen Werten hält,
beeinflußt er die Periodendauer nur wenig. Dagegen ergibt sich eine
Eingrenzung des Bereiches möglicher Schwingungen zweiter Art durch
die Leistungsbedingung der Anfachung. Da die Energie, welche dem
Schwingungskreise pro Periode zugeführt wird, in erster Reihe von der
Ladedauer Tl abhängt, bestimmt die Leistungsbedingung einen unte
ren Grenzwert des Verhältnisses TJT. Wird er unterschritten,
so schlagen die Schwingungen entweder in Schwingungen erster Art
um, oder der Bogen wird inaktiv.
Bei besonders kleiner Dämpfung des Schwingungskreises oder bei
sehr großen Werten des Verhältnisses T2fT kann die Kondensator
spannung beim Abschwingen zu negativen Werten hin den Lichtbogen
in umgekehrter Richtung zünden. Diese Erscheinung wird durch die
Unsymmetrie der Zündcharakteristik des Gleichstrombogens be
günstigt.
Das Verhältnis T2jT, welches hiernach für das Entstehen der Schwin
gungen zweiter Art entscheidend ist, kann nach (61) durch Wahl des
Produktes J0g • Z beeinflußt werden.
Die bei Rückzündung des Bogens entstehenden Schwingungen
werden als
138. Schwingungen dritter Art bezeichnet.
Die genaue Berechnung der Schwingungen dritter Art kann mühelos
nach dem bei Schwingungen zweiter Art geschilderten Verfahren unter
Berücksichtigung der nach Abb. 155 veränderten dynamischen Charak
teristik erfolgen. Bei sehr hohen Frequenzen und hinreichender Küh
lung des Bogens gehen die Schwingungen dritter Art in die gewöhnliche
Funkenerregung über (Nr. 128). Die Lichtbogenschwingungen dritter
Art zeichnen sich durch große Unregelmäßigkeit aus und sind zur
Zeit technisch bedeutungslos. Einige ihrer Formen sind in den
Abb. 156 und 157 dargestellt.

!
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Abb. 155.

II

J

J

Zur analytischen Formulierung der Lichtbogencharakteristik bei
Schwingungen dritter Art.

J

t

b 0
i

rU£

t

a 0

Abb. 156. Strom- und Spannungsverlauf bei Lichtbogenschwingungen dritter Art.

139. Die Elektronenröhren als
Anfachung: erste Gruppe. Eine ZweiJ
b 0
I elektrodenröhre ist wegen ihrer stets
0 ansteigenden Charakteristik als An
-Jo
fachung unbrauchbar. Dagegen kann
Ti—*n
:r?*
in Mehrelektrodenröhren die Grund
n
E
bedingung der Anfachungswirkung
n
i
n
dadurch erfüllt werden, daß durch
-A-L. fHGr 4Einwirkung mehrerer steuernder
+ t 7\/l.WL
Felder auf die Elektronen eine
fallende Charakteristik erzwangen
Abb. 157. Strom- und Spannungsver- wird,
lauf bei Lichtbogenschwingungen drit
Die erste Gruppe der Anfachun
ter Art.
gen durch Elektronenröhren besitzt
eine Charakteristik, welche unabhängig von äußeren Vorgängen fallend
verläuft. Als Beispiel diene die Dynatronröhre von Hüll, welche die
Erscheinung der Sekundärelektronenstrahlung ausnutzt (Nr. 95).
J,

ii

i

i

ii
ii

i

ii

i
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Um eine derartige Röhre als Schwingungserzeuger zu verwenden,
kann sie beispielsweise ebenso wie ein Lichtbogen in einen Schwingungs
kreis eingeschaltet werden. Für die Ausbildung der Schwingungen gelten
dann die gleichen Grundgesetze. Unterschiede der Schwingungsform
und Schwingungsamplitude sind lediglich durch die veränderte Gestalt
der Charakteristik gegeben, als deren wichtigsten das Fehlen der Hysterese
zu nennen ist. Insbesondere existiert daher für die genannte Anfachung
keine Frequenzgrenze. Trotz der bemerkenswerten Einfachheit dieser
Anfachungsart hat sie bisher, abgesehen von Sonderfällen, keine prak
tische Bedeutung erlangt, weil sich die Energieumsetzung in der Röhre
ungünstig gestaltet.
140. Elektronenröhren als Anfachung: zweite Gruppe. Bei der
zweiten Gruppe erfolgt die Herstellung der fallenden Charakteristik
erst durch die Schwingungsvorgänge selbst. Das Organ, welches Schwin
gungskreis und Röhre elektrodynamisch verknüpft, ist das definierende
Merkmal dieser Gruppe: es heißt die Rückkopplung.
Wir behandeln den wichtigsten Fall der Schwingungserzeugung
mittels einer Dreielektrodenröhre, in deren Anodenstromkreis fallende
Charakteristik erzwungen werden soll. Unter Vernachlässigung des
Gitterstromes gilt für den Anodenstrom die Beziehung (Nr. 87):
(66)
Ja = f{E<j + D • Ea) •
Bei Schwankungen der Anodenspannung ändert sich der Strom gemäß
dJg = 6Ja
dE„
dEg

dJa dEg _ df
äEa
dEg dEa

[n+

.

(67)

Dieser Ausdruck gibt die Neigung der Cha
rakteristik an. Setzen wir der Einfachheit

ei als positiv voraus,
halber die Steilheit —1O Eg

so ergibt sich aus (67) die Bedingung fallen
der Charakteristik:
^ —D.

(68)

Sind insbesondere dEg und dEa Wechsel Abb. 158. Typisches Schalt
spannungen, so läßt sich die Rückkopp bild einer Elektronenröhren
anfachung.
lungsbedingung (68) aussprechen: Gitterund Anodenspannung müssen im zeitlichen Mittel entgegengesetzte
Phase besitzen; ihr Amplitudenverhältnis muß größer sein als der
Durchgriff der Röhre.
Als Beispiel einer Anfachung mit Rückkopplung wird die Schaltung
nach Abb. 158 behandelt, welche als typisch gelten kann. Andere werden
in Nr. 151 und 170 genannt werden.
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Der Schwingungskreis, bestehend aus Induktivität La, Kapazität G
und Widerstand R, ist in den Anodenkreis gelegt. In den Gitterkreis
ist die Induktivität Lg geschaltet; zwischen La und Lg vermittle die
wegen (68) negative Gegeninduktivität — La die Rückkopplung.
Wir bezeichnen den Strom in der Induktivität La mit JL, den Strom
im Kondensator mit Jc . Beide unterscheiden sich um den Anodenstrom
J„, so daß
(69)
Je + Ja — JjL >
Je — Jl — Ja
gilt. JL wie JA enthalten Gleich- und Wechselanteile. Da jedoch der
Kondensator einen Gleichanteil nicht hindurchläßt, muß der Anoden
gleichstrom die Spule durchfließen.
Zur Aufstellung der Differentialgleichung des Stromes wird die in
duktive Rückwirkung des Gitterstromes auf den Anodenkreis vernach
lässigt. Diese Annahme ist in der Umgebung des Nullpunktes der
Gitterspannung gut erfüllt.
Der Ohmsche Spannungsabfall des Spulenstromes JL im Wider
stande R wird durch die Summe aus Spulenumlaufsspannung und Kon
densatorspannung aufgebracht:

lfjcäl.

(70)

Mit Rücksicht auf (69) entsteht
dJL
(70 a)
dt
Die rechte Seite dieser Gleichung erfaßt die Anfachungswirkung des
zugeführten Anodenstromes.
Ein Partikularintegral von (70a) lautet:
(71)
Jia = Ja, = konst.
Jl * 72 + La

♦i

Es stellt den schwingungslosen Zustand der Röhre dar, wobei der Anoden
gleichstrom Ja# den Widerstand R durchfließt und dabei die Gleich
spannung J0q • R bildet. Dieser Widerstandsspannung entspricht eine
Kondensatorgleichspannung derselben Größe.
Der Strom J^ ist allein durch die statische Röhrencharakteristik
bestimmt. Wir nehmen ihn als gegeben an. Demnach bleibt der über
lagerte Schwingstrom
zu ermitteln. Seine Größe ist durch die dyna
mische Charakteristik bestimmt.
141. Kleine Schwingungen der Elcktroncnröhrcnanfachung. Für
kleine Schwingungen kann die Charakteristik in der Umgebung von
Ja# durch eine Gerade der Steilheit S ersetzt werden. Der innere
Leitwert G* wird vernachlässigt. Somit erhalten wir für den Anoden
strom-Wechselanteil
(72)
i« = S etJ.
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Die Gitterspannung resultiert als Umlaufsspannung in Lg, verursacht
durch die Schwankung des Spulenstromes \L (Rückkopplungsgleichung):
_ ( j d\A_
diL
(73)
Z'J
Durch Einführung in (70 a) gewinnt man also für den Verlauf des
Stromes die Gleichung

oder

i^R+L^ + Uhdt = i-s-L--^
d\L
dt

+ Aj “TT

+ i/u^ = °.

(70 b)

(70 c)

Mit der Substitution
R-

= Q

(74)

gelangt man durch Differentiation und Division mit La zu der Schwin
gungsgleichung
1
d2 \L . Q d \L
(70 d)
dt2 ^ La dt ^ CL„
°'
Wir sind hiermit zu derselben Gleichung gelangt, welche die An
fachung durch den Hauptstrom-Kommutatorgenerator beherrscht.
Insbesondere finden wir für den stationären Zustand die Bedingung:
S-La,
= 0,
-------Q=R-~
c

(75)

während die stationäre Frequenz der Thomsonschen Formel
(76)
co2-LaC = 1
gehorcht.
Die gefundene Beziehung (75) muß mit der Leistungsbedingung
der Anfachung identisch sein. Durch Multiplikation mit -i- ixmnx und
Erweiterung der rechten Seite mit co entsteht
• co • i

1
LluaxCco

(75 a)

oder mit Rücksicht auf (76)
i R * iLax = iS'La,-co- iimas * «J La • iw.

(75 b)

Nun ist
S • Lag • cö • ix,

= i Umax

(77)

die Amplitude des Anodenstromes und
U> * La • iimax = 6amax >

(78)
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die Amplitude der Anodenspannung, wenn der kleine Ohmsche Span
nungsabfall vernachlässigt wird. Also wird
(79)
*2" e«iunx *
max
D1AX 5

womit die Bedingung (75) in der Tat auf die Leistungsbedingung der
Anfachung zurückgeführt ist.
Die Ergebnisse dieser Rechnung lassen sich in
einem Vektordiagramm zur Anschauung bringen.
In Abb. 159 ist ea der Vektor der Anodenspan
nung ; hinter ihr um cp — ctg

hereilend

^30° +L

ist der Vektor des Spulenstromes gezeichnet,
während der Entladestrom ic des Kondensators
V
90° Verspätung gegen ea besitzt. Der Anoden
Abb. 159. Vektordiagramm der Schwingungs strom ia resultiert als Differenz aus Kondenströme der Elektronen- satorstrom und Spulenstrom. In komplexer
röhrenanfachung.
Forin ist demnach

£

'l =
also

Ca

R + ja* La

\C = —OajO)C

1
_ \l-o)2LaC + Rj(oC
•
L = ix — ic = Cfl LR + jo)La \-j(oC = e„
R -f j co La
Ist R <C jcoLai so wird mit Rücksicht auf (76)
RjcoC
. RC
i« = e“‘ R + jcoL = ~ e« • -=—.

(80)

(81)

(81a)

■Da

Der dem Schwingungskreise zuzuführende Strom schwingt demnach
in Phase mit der Spannung; der Schwingungskreis wirkt auf die Röhre
zurück wie ein rein Ohmscher Widerstand der Größe
La
(81b)
P=^
RC'
Insbesondere ist die mittlere Leistung des Schwingungskreises
max ’

so daß (79) in

(82)

(79a)

übergeht. In die Anfachungsbedingung gehen daher die Dimensionen
des Schwingungskreises nur in der Kombination

^ ein (vgl. Nr. 157).

Die beschriebene Schwingungsform ist für die Erzeugung großer
Leistungen mit gutem Wirkungsgrade nicht verwendbar, da die Schwin
gungsvariabein einfach harmonisch verlaufen. Der Schwingungskreis
ist daher so zu dimensionieren, daß die Anfachungsleistung die im
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Schwingungskreise umgesetzte Wärmeleistung überwiegt, so daß Strom
und Spannung bis zu
142. Großen Schwingungen der Elcktronenröhrcnaulachung auf
schwingen. Hier versagt der Ansatz (72): Die wirklichen, gekrümmten
statischen Kennlinien sind in die Rechnung einzuführen. Wir setzen die
Gleichanteile der Gitter- und Anodenspannung als gegeben voraus.
Die Größe des Anodenwechselstromes kann formal durch
t« = /(Cjfj Ca)

(83)

erfaßt werden. Die Differentialgleichungen des angefachten Stromes
werden wegen des komplizierten Baues der Funktion (83) nicht linear1).
Als Ausgangspunkt der erforderlichen Näherungslösung wird den Er
gebnissen der vorigen Nummer entnommen: Die im Schwingungskreise
umgesetzte Leistung läßt sich durch Angabe des Widerstandes P er
fassen. Anodenstrom und Anodenspannung schwangen annähernd
phasengleich, Anodenspannung und Gitterspannung in Gegenphase.
Wir definieren durch die Leistungsgleichung
T

T

1
2 Ca max •i ffniax-----

1
e«-/(e*, e„)d< = — eam„ • £ • e* mnx ’
0

(84)

0

die mittlere Steilheit S. Hier
durch wird die Gültigkeit der Dif
ferentialgleichung (70d) aufrecht la*'9
erhalten, sofern nur formal S
durch S ersetzt wird.
Die mittlere Steilheit S wird
gemäß Gl. 84 eine Funktion allein
der Amplitude. Wir veranschau
lichen diese Abhängigkeit durch
Zeichnung der Kurve

771/1

t

(84 a)
welche wegen ihrer formalen Ana W 20 0 20 W 60 60 100 120 1W /o/t
~>e9
logie mit der Gleichung einer sta
Abb.
160.
Statische
Kennlinien.
tischen Keimlinie als Schwing
-- ig.
ia,
kennlinie bezeichnet wird.
Die Konstruktion der Schwingkennlinien wird durch Gl. (84) vor
geschrieben. Für angenommene Werte der in Gegenphase schwingen
den Gitter- und Anodenspannung wird aus dem statischen Keimlinien
felde der Röhre (Abb. 160) der zeitliche Verlauf des Anodenstromes
gezeichnet (Abb. 161). Multiplikation der Stromwerte mit der gleich*) Vgl. auch Nr. 170.

I
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zeitig wirkenden Anodenspannung liefert das
Leistungs-Zeitdiagramm (Abb. 162); aus dem
Cb
Mittelwert dieser Kurve ergibt sich schließ
lich durch Division mit der halben Amplitude
der Anodenspannung die äquivalente Strom j'CL
l9_
amplitude ianinx. Die Gesamtheit dieser Werte
t-*- für veränderliche Amplituden eflninx und cg,DXX
liefert, in ein Kurvenblatt als Funktion von
i
b
e«7i„ax eingetragen, das Schwingkennlinien
feld [Abb. 1G31)]. Hierin ist, um eine be
queme Anwendung auf verschieden dimensioy nierte Schwingungskreise zu ermöglichen, als
Jl9_
t-*- Parameter der scheinbare Widerstand P ge
wählt.
i
Der Verlauf einer zu einem festen P- Werte
gehörigen Schwingkennlinie läßt ein Maximum
C
'ia.
der erreichbaren Stromamplitude bei einer be
stimmten „Grenzspannung“ erkennen.
I Die Ursache dieses Extremalwertes geht aus
den Kurvenbildern der Abb. 161 hervor: Für
extrem kleine Werte der Steuerspannung ver
läuft der Strom harmonisch. Sobald die Gitter
spannung der Röhre den Wert der Sättigungsspannung erreicht, beginnt sich der Scheitel
der Stromkurve abzuflachen; bei weiterer Er,./l>
\
höhung der Gitterspannung nähert sich die
Abb. 161. Zeitlicher Verlauf Stromkurve mehr und mehr dem idealen
des Anodenstromes.
Rechteckdiagramm: Die Röhre arbeitet in
A

£

' jO/V* *

m/7

/

y»

1
I
i

y

----' \
\
/V \

Ä

"amaxao

70
60
50

i

:

1Z0
110
100
30

\

Abb. 162. Zeitlicher Verlauf
der Leistung.

30
20
10
0

60 80 100 120 Vo/t
'H'gmax
Abb. 163. Schwingkennlinienfeld.
0

20

J) Nach H. G. Möller: Die Elektronenröhren, 2. Aufl., S. 79. Braun
schweig: Vieweg 1922.
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diesem Bereich als nahezu vollkommener Unterbrecher (vgl. Nr. 130).
Endlich wird für sein* hohe Steuerspannungen eine Einsattelung der
Stromkurve beim Scheitel merklich, welche die äquivalente Ampütude
der Stromkurve herabdrückt; diese Einsattelung wird durch die hohe
Gitterspannungsamplitude verursacht, welche einen erheblichen Teil
der emittierten Elektronen auf das Gitter hinüberzieht.
Durch die „Grenzspannung** wird der Arbeitsbereich der Röhre in
zwei grundsätzlich verschiedene Gebiete getrennt: Ist die Gitterspannung
kleiner als die Grenzspannung, so arbeitet die Röhre bei nahezu recht
eckiger Kurvenform des Stromes mit gutem Wirkungsgrade; die Röhre
heißt „unterspannt**. Wird dagegen die Gitterspannung größer als
die Grenzspannung, so wird die Stromkurve stark verzerrt, der Wir
kungsgrad sinkt: die Röhre heißt „überspannt“.
Um mit Hilfe des Schwingkennliniendiagrammes die Amplitude der
angefachten Schwingungen zu finden, schreiben wir die Leistungs
gleichung (79 a) mit Rücksicht auf (73), (78) und (84) in der Form
P-S-cg,nax
oder
8 ' C»mnx ~

La
^«inax

r
L*9

^!/iuax

La
max *
P-La, -b

Diese Gleichung wird graphisch gelöst, indem die „Rückkopplungs
gerade“
La
•e<7. &
i ftmox
P-L°9
q j

mit der zum Parameter P gehörigen Schwingkennlinie zum Schnitt
gebracht wird.
J^aT— wird kein Schnittpunkt
Für sehr große Werte des Ausdruckes
L 'Lag
der Schwingkennlinie mit Rückkopplungsgeraden gefunden: Gebiet der
Schwingungsstille. Die Möglichkeit stationärer angefachter SchwinLa
gungen beginnt, sobald bei hinreichend vermindertem p ^ die Rück*9

kopplungsgerade die Schwingkennlinie tangiert. Diese „kritische“
Neigung wird seitens der Röhre durch die Höhe der mittleren Steilheit
begrenzt; liegt sie fest, so sind dem Schwingungskreise ein Höchstwert
der Induktivität La> Mindestwerte für wirksamen Widerstand P und
Rückkopplungsgegeninduktivität Lag auferlegt.
Da die kritische Neigung im allgemeinen die Neigung der Schwing
kennlinien im Ursprung überschreitet, können sich die Schwingungen
La
nicht von selbst aufschaukeln. Hierzu ist vielmehr der Wert
P-Lag
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so weit zu verkleinern, daß die Neigung der Rückkopplungsgeraden der
Neigung der SchwingkennUnic im Ursprünge gleicht (Abb. 164). Die
entstehenden Schwingungen
schaukeln sich dann bis zum
stabilen Schnittpunkt der
^amax
Rückkopplungsgeraden mit
Schwingungen
Wm,
~setzen ein
der Schwingkennlinie auf.
In dieser Selbsterregungs
Schwingungen
reißen aö
bedingung ist die Ergänzung
V
yf
der Gl. (75) unter Berück
Labii!
sichtigung des inneren Leit
wertes gefunden.
^ffmax
Wird durch Variation von
Abb. 164. Ermittlung der stationären Ampli -■^ay— die Neigung dcrRücktuden der Elektronenröhrenanfachung.

j-

J?

P ’ PciQ

kopplungsgeraden vergrößert, so läuft der stationäre Betriebspunkt
auf dem stabilen Teil der Schwingkennlinie entlang, bis die Neigung
die kritische Größe erreicht hat; hier reißen die Schwingungen ab.
Ersichtlich stimmen die Neigungen
160
der Rückkopplungsgeraden, welche
e*-50 Einsetzen und Abreißen der angefach120
/# /e<*-=10° ten Schwingungen bewirken, nicht
qrc/g
/ /
überein.
80
143. Gitterrcgclung, Reißdiagramm.
e.a.=iso
W
Zur
Regelung der stationären, an/
___-ea=200
gefachten Amplitude wird häufig ein
0
Regelorgan in den Gitterkreis ge
schaltet.
Wird der Gitterstrom Jg durch
einen in den Gitterkreis geschalteten
Widerstand Rg getrieben, so sinkt
die Gitterspannung von dem Werte
(73) nach Maßgabe des Ohmschen
Spannungsabfalles in Rg auf
d\L
-ig-R. (73a)
/ Sdiu
dt
La*dt
Bei gegebener Umlaufsspannung
Abb. 165. Wirkung eines Gitterwiderdx^
...
Standes auf den zeitlichen Verlau der Rag
wird hiernach der zeitliche
Gitterspannung.
Verlauf der Gitterspannung nach
Abb. 165 gewonnen. Die Konstruktion der Schwingkennlinien kann
sodann wie oben erfolgen, sofern der veränderte Verlauf der GitterSpannung berücksichtigt wird.

fr

V
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Ersichtlich können die Änderungen gegenüber den früher ermittelten
Schwingkennlinien erst bei merklich einsetzendem Gitterstrom, d. i. in
der Umgebung des Stromamplitudenmaximums, hervortreten; dagegen
werden weder Sclbsterregungsbedingungen noch Frequenz der angefach
ten Schwingungen modifiziert. Durch Widerstandsänderung im Gitter
kreise kann demnach die stationäre Amplitude der Schwingungen ge
ändert werden. Diese Möglichkeit findet für Zwecke der drahtlos-tele
phonischen Nachrichtenübertragung vielfache Anwendung, indem der
Gitterwiderstand in Abhängigkeit des Sprechstroms gesetzt wird.
Ein zweites Gitterregelungsverfahren besteht in der Einbringung
einer Gleichspannung in den Gitterkreis. Je stärker diese Gleichspan
nung nach negativen Werten hin geregelt wird, desto flacher verläuft
die Schwingkennlinie im Ursprünge; für veränderliche Regel Spannungen

I

h'amaJ >
Stil
Einsatzpunkt
. 1

•!
:Abreißpunkt

ff

b

1

I

'Tl'n
max

~^e3a}
%
Abb. 166. Schwingkennlinienfeld für variable Gittergleichspannung.
erhält man das Schwingkennlinienfeld nach Abb. 166 a, wobei die am
tiefsten liegende Schwingkennlinie der am stärksten negativen Gitter
spannung zugeordnet ist. Liegt ein fester Schwingungskreis nebst be
stimmter Rückkopplungsgeraden vor, so kann die Selbsterregungsbedingung und stationäre Amplitude durch die Gitterspannung be
einflußt werden: Man erhält für die Abhängigkeit der Amplitude von
der Gitterspannung den in Abb. 166b dargestellten Zusammenhang; er
ist dadurch ausgezeichnet, daß die Schwingungen bei einem bestimmten
„kritischen“ Werte der Spannung anspringen, bei einem niedrigeren
Werte abreißen.
Diese „Springstellen“ sind zu meiden, wenn durch die Regelung die
stationäre Amplitude stetig geregelt werden soll; dies ist besonders bei
denjenigen Telephonieschaltungen zu beachten, welche die Modulation der
Amplitude vermittels einer dem Gitterkreis aufgezwungenen Spannungs
änderung bewirken. Umgekehrt ist in den „Springpunkten“ die Mög
lichkeit einer endlichen Amplitudenänderung durch unendlich kleine
Ollendorff, Hochfrequcnzteclmik.
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Spannungsänderungen gegeben, wovon für gewisse Verstärkerzwecke
Gebrauch gemacht wird, nachdem die Differenz aus Einsetz- und Aus
setzspannung („Schwinghysterese“) durch besondere Mittel zum
Verschwinden gebracht ist.
Dem stationären Betriebe können nur stabile Punkte der Kenn
linienfelder dienen. Um ihre Gesamtheit zu übersehen, wird die statio
näre Anfachungsamplitude i£mnx als Funktion der Gittergleichspannung

t
^max

1

1Reib/inie

\

t

. //

liit
Abb. 167. Reißdiagramm.

^"Jo

in einem „Reißdiagramm“1) dargestellt, wobei als Parameter die Werte
der Rückkopplung oder anderer wichtiger Schaltungsdaten benutzt
werden (Abb. 167). Die Bereiche instabiler Amplituden heißen Fehl
stellen; sie werden von den Bereichen stabiler Amplituden durch
Grenzkurven getrennt: Beim Überschreiten der unteren Grenzkurve,
bei wachsender Gittergleichspannung und konstanter Rückkopplung
springen die Schwingungen an: „Springlinie“; wird die obere Grenzkurve
durch Verkleinern der Gittergleichspannung unterschritten, so reißen
die Schwingungen ab: „Reißlinie“.

n. Erzwungene Schwingungen.
1. Gesteuerte Schwingungen.
a) Harmonische Schwingungen.
Grundforderungen.
144. Lcistungsbedingimg der Steuerung. Steuerung heißt eine Vor
richtung, mit welcher der elektrodynamische Zustand eines Systems
willkürlich beeinflußt werden kann.
Die zur Betätigung des Steuermechanismus notwendige Eingangs
leistung Ne urird bei der vollkommenen Steuerung vollständig in Ein
gangsVerluste NVe umgesetzt, welche bei Betrieb der Steuerung entstehen
Ne = NVe.
(1)
Die ideale Steuerung ist durch
Ne = NVc = 0
(2)
definiert. Bei unvollkommener Steuerung gelangt ein Teil der Ein
gangsleistung in den Arbeitskreis.
*) Nach Rukop: Telefunken-Zeitung Nr. 31/35, Januar 1924.
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Wir legen der Schwingungserzeugung durch Steuerung das Schalt
bild der Abb. 16S zugrunde: Die Batterie 2£0 treibt über die Steuerung &
den Strom in den Arbeitswiderstand Ra.
S
Wir nennen die Wechselleistung, die bei ___
4><y
Betrieb der Steuerung in den Arbeitswider
stand einströmt, die A usga ngsleistung Na;
4t
sie entstammt, da die Batterie nur Gleich- " “
leistung liefern kann, einer innerhalb der
Steuerung stattfindenden Energiewandlung:
16S. Prinzipschema einer
die Batterieleistung Ny wird in der Steue Abb.Steuerungsschaltung.
rung zum Teil in Wärme, zum Teil in die
Wechselleistung Nst gewandelt, welche die Steuerleistung heißt.
Steuerleistung und Ausgangsleistung unterscheiden sich um den Aus
gangsverlust NVm.
Na = Nu-NVa.
(3)
Die Wirksamkeit der Steuerung wird durch die Beziehung zwischen
Ausgangsleistung und Eingangsleistung gekennzeichnet
(4>
Na = s(Ne) ,
wo die Funktion s die Leistungscharakteristik der Steuerung heißt.
Durch geeignete Wahl der elektrodynamischen Systemdaten kann Na
beliebig groß gegen Ne gemacht werden: Das System „verstärkt“ die
der Steuerung zugeführte Eingangsleistung. Als Maß dieser Wirkung,
dient der Verstärkungsgrad
Na
Vv = Ne ’

(5)

welcher für die ideale Steuerung nach (2) den Wert
(5 a)

Vv = oo

annimmt.
Die Bedingung der Energiewandlung Gleichleistung -> Wechsel
leistung ist mit der Leistungsgleichung der Anfachung identisch.
(Nr. 129)
T

Na

= Ve

eidt < 0 .

Die Betriebscharakteristik der Steuerung

E = f(J)
muß demnach im zeitlichen Mittel fallen.
145. Bedingung der Verzerrungsfreiheit. Damit eine Steuerung als
Verstärker arbeiten kann, muß der zeitliche Verlauf der Eingangs16*
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leistung dem zeitlichen Verlauf der Ausgangsleistung ähnlich sein.
Diese Bedingung der Verzerrungsfreiheit ist dann und nur dann erfüllt,
wenn der Verstärkungsgrad unabhängig von Höhe und Frequenz der
Leistungen ist.
Wir betrachten eine Steuerung mit geradlinig um den Ruhepunkt
(E0, J0) fallender Stromspannungscharakteristik
(6)

e =— pi.
Durch die Eingangsleistung
•Ne = iYe,nas • sin2w t

(7)

möge der Betriebspunkt auf der Charakteristik verschoben werden,
wobei in der Steuerung der Verlust
N, = v iLx • sin2 co <

(8)

entstehe. Mit Rücksicht auf (1) folgt
cmax

(7 a)

V ’ b«iax •

Wegen (6) befolgt die Steuerleistung das Gesetz
Nsi =

ßmax ’ imax * sln“ (Ot=

Q i„iax * Sill” 0) t .

(9)

Sehen wir vom AusgangsVerlust ab, so ergibt sich durch Zusammen
fassung von (9) mit (7 a)
+ S-W-sin2co<
q
Nh =____
(10)
V.&
v
•
sin2
co
t
max
Die Gleichungen (6) und (8) stellen demnach hinreichende Bedin
gungen verzerrungsfreier Verstärkung dar. Insbesondere sind diejenigen
Teile der Charakteristik zu meiden, in denen eine vollkommene Sperrung
des Stromes zustande kommt oder die Spannung verschwindet. Im Ver
gleich mit der Wirkungsgradbedingung der Anfachung, welche diese
Gebiete als Arbeitsgebiete vorschreibt, ergibt sich eine Reziprozität der
günstigsten Arbeitsbereiche einerseits der Anfachung, andererseits der
Steuerung.
146. Bedingung der Stcucrstabilität. Zur Vergrößerung des Ver
stärkungsgrades kann ein Teil der Ausgangsleistung zur Betätigung der
Anfachung vermittels einer Rückkopplung der Steuerung zugeführt
werden.
Beim Bestehen der Rückkopplung steigt, die Eingangsleistung auf

N„

’,0 = lv7

Ni = Ne + k-N«>
(ID
wo k die Stärke der Rückkopplung mißt. Demnach wird die Ausgangs
leistung
(12)
Na = s(N't)=s(Ne + kNtt).
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Sie wird nach Abb. 169 graphisch bestimmt, indem in das Schaubild
der Leistungscharakteristik von der Abszisse Ne aus die Rückkopplungs
gerade unter dem Winkel cc = arc ctg Je ge- »
zogen und mit der Lcistungscharakteristik J
zum Schnitt gebracht wird.
a
SSS®"1
Bei hinreichend starker Rückkopplung
bleibt N„ auch für verschwindende Eingangs
leistung endlich: die Anordnung ist selbst
erregend geworden, sie ist in eine Anfachung
übergegangen. Die Bedingung der Verzer
f^orcclg’’ja - anctg k
rungsfreiheit ist verletzt, das System hat die
Eigenschaften der Steuerung vermöge seines
"e
dauernden Energieaustausches mit dem Ar Abb. 169. Zur Steuerbeitskreis verloren. Dieser Zustand wird mit
Stabilität.
Sicherheit vermieden, wenn die Rückkopp
lungsgerade steiler geneigt ist als die Tangente vom Ursprung an die
Leistungscharakteristik. Nennen wir die entsprechende kritische Kopp
lung kjcr, so lautet die Bedingung der Steuerstabilität

fs
I w*

IC = JC^ .

(13)

Besondere Systeme.
Elektromechanische Systeme.
147. Das Mikrophon. Das Mikrophon dient zur Steuerung eines
elektrischen Kreises durch Schallschwingungen. Die mechanische
Steuerleistung wird von einer schwingungsfähigen Membran aufgenom
men, welche durch ihre Bewegung den Druck einer Kohlenkömerschicht
ändert, welche zwischen die Membran und eine feste Gegenelektrode
gebettet ist. Die Gesamteigenschaften der Kohlenkörnerschicht ein
schließlich der Elektroden können durch Angabe des Verhältnisses der
Mikrophonspannung zum Mikrophonstrom erfaßt werden, welches der
Mikrophonwiderstand heißt. Die Abhängigkeit des Mikrophonwider
standes von der Struktur der Kohlenkörner und der Elektroden wird
durch die Gesetze der kalten Elektronenströmung beherrscht (Nr. 98).
Ist
(14)
P = Pmax • sinco t
die auf die Membran wirkende Kraft, so kann der zeitliche Verlauf des
Mikrophonwiderstandes mit guter Näherung durch
r = r0 — rmax • sinco t

(15)

ausgedrückt werden, wobei Puiax imd rmax einander proportional angesetzt werden. Demgemäß ist r0 der Ruhewiderstand des Mikrophons
beim Fehlen äußerer Kräfte.
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Die Schaltung des Mikrophonstromkreises ist durch Abb. 168 ge
geben, indem die Steuerung S durch das Mikrophon ersetzt wird.
Demnach gilt:
(16)

E0 = J(r + Ra) = J (r0 + Ra — rmnx • sin co t) .
Zur Lösung dieser Gleichung setzen wir

J = J0

J

(17)

i >

50 daß
^0 — ^o(rO + Ra)
— J0 rmax • Sin cot -f Jj (r0 + Ra — r,rax • sinco t)

}

(16a)

entsteht. Wir wählen
(16b)

Eo — J0 (? 0 + Ra) j
jalso
J\ (r0 + Ra — rmax • sin « /) = J0 • rnmx • sin ro l
_

E0
•Wc-sincoJ.
r0 4- Ra

(16c)

Es ist demnach J0 der Ruhestrom des Systems, welcher beim Auftreffen
der Steuerleistung auf die Membran gemäß der Widerstandsschwankung
die Wechselspannung J0rniax • sin cot erzeugt. Um den zeitlichen Ver
lauf des Stromes Jx zu verfolgen, zerlegen wir
(17 a)

Ji = h + J2>
und erhalten aus (16 a)
Jo fmax • sin co t = ij (r0 + Ra)

(16 d)

4 ^max • sin oj t -f J2 (r0 -f Ra — rmax • sinrn t) .
Mit der Wahl
J0*rmax • sin w t =

(16 e)

(r0 -f Ra)

wird also
^2(ro + -ß«-r max • sinco t) —

• r max • sincc < =

«V^mx-sin2^

*0 + -R«

. (16 f)

Der von J0 • rmax • sinco t hervorgerufene Wechselstrom erzeugt seinerseits eine Wechselspannung jp’ *max • sin2m t , welche neben einem kon-

r0 +Ra

stanten Anteil eine Spannung von doppelter Frequenz enthält.
Indem dieses Rechenverfahren fortgesetzt wird, entsteht
(18)

J = Jo + h + *2 + h + • * *

mit
Jo =
.

*0

• _ Jq * rmax * sinrn t.

.

r0 + lia .

*0 + Ra *
* ?*max ’ sind) t

r„ + Ra

.

’

h~

1

• ^max * SU1CÜ t

r0 + R„

'

(19)
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Für die Stromamplituden erhalten wir also die Reihe
•/» =

K

l\1 inax

r() + K ’

Minax

(>o + K)3

’ ^max >

(r0 + K)

(19a)

E0

Eo

Io

•®0

* ? inax ’

Ho« —

(*b + #«)4

-nmax

’ •

Soll das Mikrophon verzerrungsfrei arbeiten, so müssen die Ober
schwingungen klein gegen die Grundschwingung werden, die Reihe der
Amplituden muß rasch konvergieren. Als Bedingung hierfür folgt
rmax

(20)

ro + R«

11

a
~=r~£o

1-7
L

b

i
i

*0.

i
Tr

Abb. 170. Verzerrungsfreie Starkleistungs-Mikrophonschaltungen
(nach Barkhausen).
Um dieser Bedingung gerecht zu werden, gleichzeitig aber den Ruhe
strom J0, welchem proportional ist, auf wirksamer Höhe zu erhalten,
wird der Arbeitswiderstand für den Gleichstrom J0 durch eine Induk
tivität L von kleinem Ohmschen Widerstand überbrückt: Es entsteht
die Schaltung der Abb. 170 a, welche durch Ersatz der Induktivität
durch einen Transformator (s. Nr. 158) nach Abb. 170 b modifiziert
werden kann.
148. Das Kathodopkon. Um die mechanische Verzerrung des Mikrophones zu vermeiden, muß die träge Masse der Membran vermieden
werden. Die Möglichkeit hierzu gibt der Ersatz der Kohlekörnerschicht
durch eine ionisierte Gasschicht, welche mit der schalltragenden Luft
unmittelbar kommunizieren kann.
Das Gasmikrophon oder Kathodophon besteht aus zwei Elektroden,
zwischen welchen durch Heizung der Kathode eine unselbständige
Ionenströmung aufrechterhalten werden kann. Der Widerstand der
Gasstrecke, definiert als Verhältnis der Spannung zum Ionenstrom,
wird durch den Gasdruck beeinflußt. Für hinreichende kleine Druck
schwankungen
(21)
V=Vo + Vmax • sin co t
kann näherungsweise der Ansatz
(22)
r = r0 — rmax • sinco t
für den zeitlichen Verlauf des MikrophonWiderstandes gemacht werden,
wobei pmax und rmnx einander proportional sind. Die Entwicklung des
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gestörten Stromes erfolgt dann nach den Gesetzen des Mikrophon
stromes.
Auch die unselbständige Ionenströmung des Lichtbogens kann durch
Druckschwankungen der Lichtbogenatmosphäre beeinflußt werden:
Ankommende Schallschwingungen kann der Lichtbogen „belauschen“,
indem er elektrische Schwingungen gleicher Form in den Speisekreis
hineinsteuert. Trotz seiner bemerkenswerten Einfachheit hat diese Form
des Gasmikrophons keine technische Verwertung gefunden.
Elektromagnetische Systeme.
149. Der Lichtbogenvcrstärkcr. Vermöge seiner fallenden Charak
teristik kann der Lichtbogen als Verstärker benutzt werden. Die Schal
tung erfolgt nach Abb. 171
'K'
o
derart, daß in den Speisekreis
des Lichtbogens an einer Stelle
die Spannung c eingebracht
wird, welche den Strom i über
die Speiseinduktivität La} den
Arbeitswiderstand Ra und den
Lichtbogen treibt.
Abb. 171. Schaltung des Lichtbogen
kleine
Für hinreichend
verstärkers.
Schwingungen wird die Licht
bogencharakteristik bei Beschränkung auf die Wechselanteile nach
Nr. 115 durch den komplexen Widerstand
(23)
q = — r + jcol
erfaßt. Demnach fordert das Gleichgewicht der Spannungen bei Be
nutzung komplexer Schreibweise
(24)
e = 9? e (e • ei”1);
i = 9?e(i • eio,t).
die Gleichung
(25)
e = i (—r + j col + R„ + j co La).
Daher wird
f> (l + La)
- jarctg
- r+i?(j
e•e
e
(26)
i=
— t + £a + i <*>(* + La)
-)/( —r + Ra)2 + CO2 (l + La)2 ’
und durch Übergang zur reellen Form
i=
falls

Cmax

ifF-t + Ra)2 + co2(l + La)2

• cos

(o (l -f La)\
t — arctg — i -jr Ra) , (27)

e = emix • cos cot

(24 a)

gesetzt wird.
Die Eingangsleistung folgt aus (26)

yU-r + JU.

(28)
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. JX,a
Ji

q

(29)
9

wird. Der Verstärkungsgrad besitzt also
den Wert
Na
Ha
•)v =

Ne

8

7

- -■ (30)

—r + Ba

1 —■=-

6

Ha
Hierin ist — r vermöge der dynamischen
Vorgänge im Lichtbogen gemäß der Formel
Cj + j(OC2
— r + j o) l =
(31)

5

c3 + i0J ci

j

eine Funktion der Frequenz.
Als Bedingung für verzer
rungsfreies Arbeiten folgt
und

jcoc2<€ Ci )
jojc.x<€.c2,

z

.

(32)

so daß
SA

ci :.
co —

c3 ’
l = oo 0

(31a)

Schwächung

ist.
Der Betriebspunkt
muß sich also merklich
auf der statischen Cha
rakteristik bewegen. Ist
dies erfüllt, so ergibt sich
die Bedeutung der Glei-

«

i

r
R.

SS

NJ

tgcc=floi

I
V

V

E
9L

0,8

OS

o

-0,9-

-0,8 -1,0

Ra.
Abb. 172. Ermittlung des Verstärkungsgrades eines
Lichtbogenverstärkers.
chung (30) leicht an Hand der Abb. 172. Aus der Lichtbogencharak
teristik Eb = /(</) ergeben sich die stationären, stabilen Betriebspunkte
des Lichtbogenstromes durch Einzeichnen der Widerstandsgeraden
E = E0 — J • Ha > wo E0 die Batteriespannung bedeutet; die obere
Grenze des Widerstandes ist dann erreicht, wenn die Widerstands-
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gerade die Charakteristik eben tangiert. Das Verhältnis---- =— läßt
dia

sich graphisch der Charakteristik als Funktion von J entnehmen, wenn
man beachtet, daß r wegen (32) der Neigung der Charakteristik gleicht.
Indem die gewonnene Kurve mit der Verstärkungskurve nach Gleichung
(30) verknüpft wird, erkennt man: die Verstärkung nimmt mit abnehmen
dem Strom zu, um bei Erreichen des Grenzstromes entsprechend dem
oben genannten Grenzarbeits
widerstand über alle Grenzen
zu wachsen: Hier arbeitet der
Lichtbogen als ideale Steuerung.
~| Umgekehrt wird für sehr große
Ströme der Verstärkungsgrad
kleiner als Eins, statt Verstär
kung findet Schwächung statt,
weil die Lichtbogencharakte
ristik ansteigt.
Trotz seiner bemerkens
Abb. 173. Sprechender Lichtbogen.
werten Einfachheit und Lei
stungsfähigkeit findet der Lichtbogenverstärker kaum technische An
wendung, weil die genaue Innehaltung konstanter Betriebsverhältnisse
schwierig ist. Dagegen ist eine physikalische Anwendung als spre
chende Lichtbogen sehr bekannt: Der Arbeitsstrom erwärmt im
Takte seiner Pulsationen die Lichtbogenatmosphäre; die Wärmeschwan
kungen setzen sich in Druckschwankungen um, welche in Form von
Schallwellen nach außen eilen. Um den Schallwellen willkürliche
Schwingungsformen aufzudrücken, kann die dem Kreise eingebrachte
Spannung e durch ein Mikrophon nach Abb. 173 gesteuert werden.
Die gefundenen Gesetzmäßigkeiten gelten in
gleicher Weise für alle Verstärkungsanordnungen,
welche ein Organ mit fallender Charakteristik
analog der Schaltung der Abb. 171 besitzen. Ins
besondere finden zu diesem Zwecke Negatron$
—j- Ea. und Dynatronröhren oder Schwingdetektoren An
wendung.
:
150. Der Elcktroncnröhrenvcrstärker für Mittelund Niederfrequenz. Wir legen der Behandlung
Abb. 174. Elektronen des Elektronenröhrenverstärkers das Schaltbild
röhrenverstärker.
der Abb. 174 zugrunde: Die zu verstärkende
Spannung Eg wird zwischen Gitter und Kathode
eines Eingitterrohres gelegt, der Arbeitswiderstand in den Anodenkreis
eingeschaltet. Bei Verwendung von Mehrgitterröhren in Raumlade
netzschaltung oder Anodenschutzschaltung resultiert nach den Ergeb
nissen der Nr. 91 und 92 kein qualitativer Unterschied gegenüber den
—

■■ |

-

/M/VWV*''

vwvwy^

r

S?
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Eigenschaften der Eingitterröhre; lediglich die kennzeichnenden Funk
tionen zwischen Strömen und Spannungen erfahren eine quantitative
Modifikation. Legt man zwischen die einzelnen Elektroden Gleich
spannungen, so können sich stationär nur Gleichströme ausbilden.
Diese verkehren zum einen Teil als Kriechströme über die Isolations
widerstände zwischen den einzelnen Elektroden, zum anderen Teil als
Elektronenströme, wobei die unter dem Einfluß statischer Felder be
wegten Elektronen Träger der Elektrizitätsströmung werden. In allen
praktischen Fällen sind die Isolationswiderstände zwischen den ein
zelnen Elektronen so groß, daß die durch sie fließenden Kriechströme
völlig bedeutungslos sind. So findet man bei Gleichstrombetrieb prak
tisch nur Elektronenströme vorhanden. Bei fest angenommener und
von irgendwelchen sonstigen Strömen unabhängiger Heizung der Glüh
elektrode werden diese Ströme gewisse eindeutige Funktionen der an
gelegten Spannungen: für konstante Spannungen ergeben sich kon
stante Ströme.
Wegen der hohen Geschwindigkeit der Elektronen gleichen bei
Mittel- und Niederfrequenz die dynamischen Elektronenströme merklich
den statischen Strömen; die elektrischen und magnetischen Verschie
bungsströme im Innern der Röhre sind zu vernachlässigen.
Wir bezeichnen die Elektronenströme mit Ja für die Anode, Jg für
das Gitter und nennen Ea die Spannung der Anode, Eg die Spannung
des Gitters gegen den negativen Pol des Heizfadens. Das Charakteri
stikenfeld der Röhre läßt sich formal durch
Ja = / (Ea, E9),
(33)
Jg = g(E„, Eg)
erfassen, wo / und g nach Nr. S9 als bekannt zu betrachten sind. Dem
nach ist die Eingangsleistung des Rohres durch
(34)
Ne = Eg • Jg = Eg - g (Eg, Ea)
gegeben. Man gelangt zu einem idealen Verstärker mit Ne = 0 durch
eine solche Wahl der Spannungen, daß der Gitterstrom verschwindet.
Die hierzu notwendige und hinreichende Bedingung ist bei einem Hoch
vakuumrohr
(35)
Eg < 0 •
Hiermit vereinfacht sich das System (33) in
Ja — l(Ey> Ea) = E{Eg + DEa) ,

1

(33 a)
Jg = 0,
wo sowohl die Funktion / wie der Durchgriff D nach Nr. S7 bekannte
Röhreneigenschaften sind.
Beim Arbeiten der Röhre als Verstärker werden eg und ea Funk
tionen der Zeit. Im allgemeinen enthalten beide Spannungen einen
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Gleichspannungsanteil und einen Wechselspannungsanteil; entsprechend
tritt auch ein Anodengleichstrom und ein Anodenwechselstrom auf.
Bezeichnen wir die Gleichgroßen mit eQo, ea#, ia (, die Wechselgrößen
mit cg, e0, ifle, so hat man also
ea

eo<> “f" e«/ ’
^«0

4~ Cfl ,

\l = \lo +

(36)

5

und durch Einsetzen in (33 a) wird
(33 b)
^«el0 *«el = ^
+ D * ea0 + {tg 4“ F> * ea}) •
Beim Verstärker muß, um der Bedingung der Verzerrungsfreiheit zu
genügen, stets eg-\-Dea so klein sein, daß die Funktion F im Arbeits
bereich merklich linear ist.
So ergibt sich
i'oc,o -f iael = F (e<7o + D * ea0) + (Cj/ 4- D •e«) • F' (effo + D • Ca0)
und durch Trennung der Gleich- und Wechselanteile

(33 c)

D ’ e«,) 5

(33 d)

i«c, = (Cj, 4- X) • e«) • F' (%, + D • ca#).

(33 c)

4*«Cl0 = F (eOo

Bei gegebenem eg und e„ erzielt man hiernach ein um so größeres ia,
eine um so kräftigere Verstärkung, je größer der Wert F' (ego + D • efl|)
ist. eg% ist, wie eingangs erwähnt, durch die Bedingung bestimmt,
den Gitterstrom auf 0 hinabzudrücken. Hiernach bestimmt sich
F* (eff9 -f“ -D • ea#) allein noch durch die Größe der „Verschiebungs
spannung“ D • eQo.
Bei bestimmten efft und e0o ist der Wert F' (ego -f D • ea#) geometrisch
leicht darstellbar durch den Neigungstangens der Charakteristik
(33 a)
ia = F{eg +I) • ej

rfn
i

Zo

ea

im Punkte eg = eg<t. Dieser Bedeutung wegen wird
(37)
F'ieOo + D * ea0) = S
die „Steilheit“ genannt. Hiermit geht (33 e) in

(33 f)
i« = (e* + D ea) • S
über.
Es erweist sich als zweckmäßig, dieser Glei
Abb. 175. Zählrich- chung mit Rücksicht auf die physikalische Funk
tungsschema ent tion des Verstärkers eine andere Formulierung zu
sprechend Gl. (33 a).
geben. In Abb. 175 ist noch einmal die Eingitter
röhre gezeichnet, auf welche sich die Charakteristik (33 a) bezieht.
Damit diese Gleichung richtig ist, müssen Ströme und Spannungen in
demjenigen Sinne positiv gezählt werden, welcher in Abb. 175 durch

B
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Pfeile eingetragen ist; dabei sind mit Hinsicht auf die späteren Ent
wicklungen sogleich die Werte der Gesamtströme, welche in Anodenund Gitterkreise fließen, benutzt. Aus den gezeichneten Pfeilrichtungen
ergibt sich das leistungsbildende Zusammenwirken der Spannungen
und Ströme; positiven Werten der Produkte ea • ia
& *a
und eg • ig entsprechen hiernach Leistungen, welche
von außen her an die Röhre herangeführt werden.
Der Verstärker hat jedoch die Aufgabe, im Gitter
L
kreis Leistung von außen aufzunehmen und im
Anodenkreis Leistung nach außen abzugeben; bei*
4
Festhalten an obiger Bezeichuungsweise würde
daher das Produkt ea • ia negativ. Dies kann um
gangen werden, wenn man die zweite der Glei
Abb. 176. Zählrich
chungen (36) in
tungsschema ent(36 a) sprechend Gl. (33 g).
— ^a0
^a

ft

abändert. Hiermit nimmt (33 f) die Form
(33 g)

<acl = (eg — D e«) • S

an. Entsprechend (36 a) erfährt auch Abb. 175 im Anodenkreise eine
Änderung hinsichtlich der Wechselvorgänge. Für diese gilt das in
Abb. 176 gezeichnete Zählrichtungsschema der Spannungen und Ströme.
Schreibt man definitionsweise (Nr. 88).
(38)

D-S = Gi
mit Gt = innerer Leitwert, so geht (33 g) in

(39)
*ael = S • ag — GiZa
über.
Wir behandeln einfach harmonische Vorgänge und setzen demgemäß
tg = 91
• e*mt),
= 9? e (ea • eJ fül),

(40)

ia = 91e(W"‘).
Die Belastung des Anodenkreises wird durch das komplexe Verhältnis
ia
X)a = f = ya- e’ f;

Va

IV

(41)

erfaßt, welches wir den Arbeitsleitwert nennen.
Die Abhängigkeit des Anodenstromes ia, der Anodenspannung ea
und der Ausgangsleistung Na von der Größe der Belastung
bei ge
gebenem eg läßt sich leicht übersehen, wenn man konstante Phasen
verschiebung <pa zwischen ca und ia bei beliebigen Werten des Scheinleitwertes ya = |l;0| voraussetzt; Dann läßt sich Gl. (39) durch das
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Vektordiagramm Abb. 177 wiedergeben: Der Belastungspunkt P be
wegt sich bei konstantem cpa auf einem Kreise über S • zg als Sehne;
dieser Kreis ist gleichfalls in Abb. 177 eingetragen.
Bei Kurzschluß (ya = oo) fällt der Belastungspunkt P mit Pk zu
sammen (e„ = 0), wandert bei abnehmendem ya auf dem Anodenarbeits
kreis entlang, bis er bei Offenlauf (ya = 0) mit PQ (ia = 0) identisch wird.
Um für einen beliebigen Arbeitspunkt ya zu finden, trägt man von P,:
aus auf Pk P0 da beliebige Stück l ab und zieht durch den gewonnenen
Endpunkt A die Parallele y -r- y zur Kreistangente t 4- l in Pk. Die

N

*1(TS

Watt
v

P

z

+<L

<5

0
N

Abb. 178. Graphische Ermittlung des
Belastungsleitwertes und der Ausgangs
leistung.

Abb. 177. Kreisdiagramm des
Niederfrequenzverstärkers.

Gerade Pk P schneidet y — y in Y, mit <£ P PkP0 = ß
P P0 Pk = oi
folgt aus elementargeometrischen Überlegungen <£ A Y Pk = , und
durch Anwendung des Sinussatzes auf die Dreiecke A Y Pk und P0P Pk
YA
sin/f

l
sincc ’

(42)

P^P = PPk
sin/?
sina *

(43)

also
YA = l ■

(42 a)

PPk
und unter Berücksichtigung der Abb. 178
Va
(42 b)
YA = l.4=GtDa Gi eine Röhrenkonstante, l eine Konstruktionsgröße der Zeichnung
ist, hat man also in YA ein Maß für den Leitwert.
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Für rein Ohmsche Belastung wird q>a = 0. Die Vektoren cg, ia und
ca sind daher gleichphasig, der Anodenkreis artet in eine Gerade aus
(Abb. 179). Induktive und kapazitive
rein kapaz/f,^
Belastung mit gleichem Absolutwert
der Phasenverschiebung liefern zuein
ander spiegelbildlich liegende Kreise,
jfapozthvei
^GebieK
welche bei rein induktiver und rein
'*9
kapazitiver Belastung in zwei sich
induktions
überdeckende Vollkreise übergehen
(Abb. 179).
'Induktives.
Die Ausgangsleistung ist durch den
'/.Gebier///
Ausdruck
(44)
Na = | C„ I * j i„ ; • COS (p,
kein indukW

gegeben. In Abb. 17S ist die Strecke

Abb. 179. Arbeitsgebiete des
Niederfrequenzverstärkers.

PPo = I i« | > ppk =
ie« I > daher die
Dreiecksfläche F{P0PPk)

(44 a)

F = |c«|-|i«| •sinpa-|*Gj.
Fällt man von P das Lot h auf P0PA., so ist
P = PÖP*.Ä*i

(45)

also unter Berücksichtigung der Beziehung P0 Pk = S • | cg | aus Abb. 177
2F
h~ S-\c,\

(45 a)

und mit Einführung von (44) und (44 a)
h

D

_ le.Mi.l-giny.-gj _

S- K|

_gj
~ a gy°S-|es| = Na tg (pa • j-^-| • (45 b)

Hiernach ist also h ein Maß der Leistung, da cpa und | eg | Betriebskon
stanten,
und S Röhrenkonstanten sind. Statt die Größe h selbst zu
benutzen, kann man zum Zweck besseren Vergleichs durch die Betriebs
punkte, für welche Na bestimmt werden soll, Parallelen zu P0 Pk
ziehen, welche auf einer beliebigen Senkrechten N -Z- N zu P0 Pk die
Stücke h abschneiden (Abb. 177).
Diese Darstellung versagt für rein Ohmsche Belastung, wo ha mit tg <pa
gleichzeitig verschwindet. In analytischer Darstellung wird nach (39)
i, = S • e, — gj • e. = S • e,g« • 4?-,

(46)

va

also
1H

Gi '
7-T~

%

(46 a)
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Hieraus findet sich wegen der Realität von t)a sogleich die Ausgangs
leistung
1

STeJ2Va

..ML =
2 1 + ^1%« 2 i + öA
Va
i

i
Na = 2

i

(47)

lta

Sie verschwindet für ya = <x> (Kurzschluß) und ya = 0 (Offenlauf);
den Höchstwert finden wir durch

(] +Gi—Y-—-2(l + Gi—)
dNa

1

= 2*1*1

2 '

y«'

y«

\

•Qi

y*'

= 0,

woher sich der optimale Leitwert
(48)

y*oPt—

bestimmt. Die höchste Arbeitsleistung der Röhre wird durch Einsetzen
von (48) in (47) mit Rücksicht auf (38) zu
Na

=1

1 l2 —

2 4-G i

1
2

1 Ale4|2
4 D 0

(47 a)

erhalten. Sie hängt demnach für eine gegebene Gitterspannung nur von
der Röhrenkonstante -g ab, welche die Güte der Röhre heißt.
Steilheit und Durchgriff sind bei gegebenen Werten der Anodenund Gittergleichspannung durch die Raumladecharakteristik (Nr. 84)
(49)
ia = F(Eg -f DEa) = K{Eg + DEa) 3
verknüpft; die Güte der Röhre
8
D

K.$-(Eg + DEa) $
D

(49 a)

wird daher eine Funktion allein des Durchgriffes, also der geometrischen
Röhrenabmessungen. Der optimale Durchgriff ist durch
3 D\(E, + DB^Bm-(B, + DE.)- 1
Doder
A)pt —

2 ES
Fa

(50)

gegeben; hierin liegt — Eg bereits durch die Bedingung fest, daß der
Gitterstrom abgesperrt werden muß.
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Durch Einsetzen von (50) in (49 a) wird
(-)

\dL»z

= ■g-f-(-2#,)* _E

K 3

(-2 E„) *

-2 EJEa
1
= K-K.l- _______

(49 b)

2 v=s*f

Die Leistungsfähigkeit der Röhre ist demnach der Anodengleichspannung
direkt proportional, der Wurzel aus der Gittersperrfähigkeit umge
kehrt proportional.
Wegen Ng = 0 ist der Verstärkungsgrad der Röhre
Na
'1v = N~
9

unendlich groß. Aus Gründen, welche später (Nr. 160) offenbar werden,
ist es zweckmäßig, dem Gitter ein Organ zur Spannungserhöhung vor
zuschalten. Ohne auf eine besondere Schaltung einzugehen, kann dieses
energetisch durch die Leistungsgleichung
(51)
definiert werden, wo Gg, da nach Gl. (33 a) von den Vorgängen im
Anodenkreis völlig unabhängig, als Wirkleitwert des Eingangskreises
bezeichnet werden darf1). Der Verstärkungsgrad der Gesamtanordnung
Röhre-Eingangskreis besitzt den endlichen Wert
Vv

Na
N.’

(52)

welcher bei günstigstem Abgleich des Anodenkreises gemäß Gleichung
(47 a) mit Rücksicht auf Gl. (51) und (38) den Wert
1
S
v°=rD.Ga

(52 a)

annimmt. Um den allgemeinen Fall in einfacher Weise zu beherrschen,
greifen wir auf die graphische Darstellung der Abb. 177 zurück. Bei kon
stantem |ej ist daher Ng ebenfalls konstant, nach (52) also i]v dem
Werte von Na genau proportional. Die auf N -4- N abgetragene Skala
für Na stellt also zugleich in einem bestimmten, von Ng abhängigen
Maßstabe den Verstärkungsgrad i]v dar.
Als Zahlenbeispiel behandeln wir eine Röhre mit den Daten
S = 10"4 Siemens,
D = 0,07 ,
*) Hiermit darf die Barkhausensclie „Güte der Schaltung“ G, (Barkhausen, Elektronenröhren, S. 89) nicht verwechselt werden, welche angenähert
der reziproke Wert des hier eingeführten Leitwertes ist.
17
Ollcndorff, Hochfrcqucnztcchnik.
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also
und

Gi — 1• 10“° Siemens

S
10-1
IO"2
— = 1,427 • IO"3 .
D ~ 0,07 “
Als Wirkleitwert der Eingangsanordnung sei

angenommen.
Gl. (52 a)

Der

GfJ = 10 " 5 Siemens
höchstmögliche Verstärkungsgrad

wird

nach

1 1,427-IO'3
1,427
~ • 102 = 35,7 .
4
IO“5
Wegen des kleinen Wertes
ist es meist unmöglich, diesen günstigsten
Betriebszustand des Verstärkers innezuhalten; die wirkliche Ausgangs
leistung ist
Ä7a — Va * NaiMx
wo rja der Gütegrad des Arbeitskreises heißt. Mit
Va = 0,4
wird der Verstärkungsgrad auf
Vv = 0,4 • 35,7 = 14,28
herabgedrückt.
151. Der Elektronenröhren Verstärker für Hochfrequenz. Bei sehr
raschen Wechselvorgängen wird das elektrische Wechselfeld Träger
dielektrischer Verschiebungsströme, welche zu ihrer Aufrechterhaltung
gleich große Leitungsströme erfordern. Diese Ströme überlagern sich
den Strömen, welche die durch Elektronen weggeführte Ladung zu
kompensieren haben. Die Gesamtströme, welche den Elektroden zufließen, sind daher jetzt nicht allein Funktionen der Spannungen
zwischen den Elektroden, sondern außerdem noch von der zeitlichen
Änderung der Spannungen abhängig.
Bei Beschränkung auf nicht extrem hohe Frequenzen gleicht das
elektrische Feld der Röhre merklich dem statischen Felde. Die Raum
ladung werde vernachlässigt; das Feld ist dann durch die erzeugenden
Spannungen und die Größe und relative Lage der Elektroden eindeutig
bestimmt.
Von den drei möglichen Spannungen sind nur zwei unabhängig von
einander wählbar; wir benutzen, wie oben, Gitter- und Anodenspannung.
Die relative Lage der drei Elektroden läßt sich durch Angabe der „Teil
kapazitäten“ ausdrücken:
Cg = Teilkapazität zwischen Gitter und Kathode,
Ca = Teilkapazität zwischen Anode uud Kathode,
Cga = Teilkapazität zwischen Gitter und Anode.

(53)
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Die Max well sehen Kapazitätsgleichungen bestimmen die auf den
Elektroden befindlichen Ladungen. Insbesondere erhält man für deren
Wechselanteile mit den Bezeichnungen der Abb. 176 die Gitterladung
Qg = Gg • Cg 4- Cga (C„ + Cg) = C9 * Cg + Cga * C„
mit

(54)
(54 a)

C = Cg + Cga

und die Anoden lad ung
7« --

• Cfl

mit

Cga (e„ “h Cg)
C" = Ca +

Ca Ca

Cgn • Cg

.

(55)
(55 a)

Bei Änderung der Spannungen Cg und e« schwanken gemäß (54) und
(55) auch die Ladungen. Die Verschiebungsströme ergeben sich gleich
den Ladeströmen von Gitter und Anode, welche sich durch Differentiation
zu Gitterladestrom
deg
dca
(54 b)
'« = c'JTt + c°°'lü
und Anodenladestrom
i

—
a“ —

° dt

dCg
— r tza
L°a dt

(55 b)

berechnen.
Die Gesamtströme des Hochfrequenzverstärkers resultieren aus der
Superposition der Elektronenströme und der Ladeströme. Wir legen
den Elektronenströmcn die Gl. (33a) zugrunde und erhalten in

io

= c» • ^ + Oj, dca
~.

(56)

= S.eg_Gica-C^-C0a.f.

(57)

die Grundgleichungen des Hochfrequenzverstärkers.
Unter den gleichen Voraussetzungen über die Art der Belastung im
Anodenkreise, wie wir sie im vorigen Abschnitt machten, und unter der
Voraussetzung einer einfach-harmonisch pulsierenden Gitterspanung
werden im stationären Zustande sämtliche Ströme und Spannungen
ebenfalls einfach harmonische Funktionen der Zeit. Führt man also
nach (40) symbolische Rechnung ein, so lauten die Integrale von (56)
und (57)
(56 a)
ig = Ca-ja>-eg + Cgmj(ota,
(57 a)
ia = s • Cg — Gi Ca — caj O) ca — Cga j O) Cg.
Löst man das System nach cg und \g auf, so erhält man
1
Ol + Ca j co _ ,
•i «>
------- —:
e« +
S-Ca„jco
S — Catjco
li7

Caj(o\
= (j u Oag + j co O' G'
s — C„a j co /

(58)
C9 j co
i«.
S — G„tjco
17*

(59)
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Diese beiden linearen Gleichungen lassen sich einfach deuten, indem
sie auf Offenlauf (irt = 0) und Kurzschluß (eft = 0) angewendet
werden.
Für Offenlauf ergibt sich aus (58) und (59)
Cf =

GP + Cjm _
S-C„,jco e"0

(58 a)

’

i* = (j m °«, + jioC* Gl + Ga j co \ _

S-Ca,j co) Cfl0 *

(59 a)

Hiernach bildet sich also eine Offenlaufspannung cffo aus, deren
Größe und Phase im Verhältnis zur Gitterspannung eg durch das „Über
setzungsverhältnis“
Gi + Ca j CO
(60)
»o = S-Cagjco
gegeben ist. Gleichzeitig nimmt das Gitter einen Leerlaufstrom i^0 auf,
welcher sich durch Division von (59 a) durch (58 a) als Produkt aus Gitter
spannung und „Leerlaufsleitwert“ 1)0 ergibt. Der Leerlaufsleitwert be
trägt hierbei
= (j co Cag + jcoCa Gl + Caj co
(61)
S — Cagj o)

Bei Kurzschluß gehen (58) und (59) in
1

es = S — C„g j CO .

(58 b)

«, j

C° j co
.
— S — Cagj(or I(,f

(59 b)

über. Hier ist dem Gitter ein Kurzschlußstrom zuzuführen, der sich
durch Division von (59 b) durch (58 b) zu
i
\ = Cij (0-e„ = ^, it =
01

C,J • j • co

(62)

ergibt, wo g{ der „Kurzschlußwiderstand“ des Gitterkreises ist. Auf
der Anodenseite tritt nach (59 b) der Anodenkurzschlußstrom ifll auf,
der sich aus iGk nach Größe und Phase mittels des „Übersetzungsverhält
nisses“ Uj zu
i

.

S -C(lgjco
C° j co

ur =

C(J j co

(63)

S-CagjC0

bestimmen läßt.
Mit den Definitionen (60), (61), (62), (63) gehen (58) und (59) in
(58 c)
e0 = u0 • ea + uf • i a t
über.

V = u0 • % • ea + ur i«

(59 c)

I
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Für das Verhalten der Röhre unter allen möglichen Betriebsbedin
gungen sind die Größen (60), (61), (62), (63) bestimmend. Bei vor
gegebener Frequenz sind sie lediglich von den Eigenschaften der Röhre,
nicht dagegen von den Verhältnissen in steuerndem und gesteuertem
Kreise abhängig; ehe wir auf diese eingehen, müssen daher die Kon
stanten diskutiert werden.
Einen einfachen Überblick erhält man durch Bestimmung von
Absolutbetrag und Phasenverschiebungswinkel. So ergibt sich für das
,,Übersetzungsverhältnis der Spannungen bei Leerlauf“ (60) u0 = uQ • eiy°
u0

■f

D2 + vl
1 + v2 ’

Dv + Vg
tgft> = D — v va 5

(60 a)
(60 b)

wo zur Abkürzung
(64)

v=
a>Ca

(64 a)

gesetzt ist. Für das „Übersetzungsverhältnis bei Kurzschluß“ (63) er
gibt die entsprechende Rechnung
Uf = uk • e»*,
uk = va

1

1/1 + v2 ’
1

mit
vtJ =
der Kurzschlußwiderstand

(63 b)
o)C«

S

= zk • e
zk =

(63 a)

9

(64 b)

berechnet sich zu
1

(62 a)

tgWb = —°°-

(62 b)

Für den Leerlaufsleitwert
= y0 *
ist der komplexe Wert (61)
immittelbar zu benutzen. Durch einfache algebraische Rechnung findet
man die Determinante des Systemes (58), (59)
A = u0 Uf (1

boäf) =

-jvCo,
S — j (oC„g ’

165)
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Zerlegt man auch, sie in Absolutwert und Phasenwinkel A = | A | • e?6,
so ergibt sich mit Einführung von (64)
1
v
Ml —
i
l'i + v2’
1 H—r
(65 a)
v2
i
tg<5 =
v
Durch Auflösung von (5Sc) und (59 c) nach e« und ia findet man unter
Einführung von (65)
. _ ih • e<7 — Uf gi \;,
(66)
Ca_
A

i

»Qtg-h0^0 Cff

(67)
A
Durch Multiplikation von (66) mit - — und (67) mit f erhält man
hieraus
Uf
ea • A
C.7
(66 a)
Ufäf
öf
i« =

io =

ia-A
»o

i<7

bo *

>

(67 a)

wo zwei neue Vektoren e« und \'a eingeführt sind, welche sich von ca
und ia nur durch Konstante unterscheiden. Berücksichtigt man (62),
(61), (59 a), so wird
(66 b)
•j >
(67
b)
io = i#
iflr0
und durch Division von (67 b) und (66 b)
io * A
Uq = *■/ ~ i ffo
(68)
ea • ^
urgi
Diese Gleichung zwischen komplexen Größen ist dann und nur dann
erfüllt, wenn beide Seiten gleichen Betrag und gleiche Phase haben.
Eührt man also für die komplexen Konstanten in Gleichung (68) die
Beziehungen (60 a), (60 b), (63 a), (63 b), (62 a), (62 b) ein und be
rücksichtigt, daß zwischen i0 und ea die Phasenverschiebung (jia voraus
gesetzt ist, so ergibt die Aufspaltung von (68)
Ü

|iol , nkzk
I|

UQ

K-iJ
IV* — i$ I ’

(68 a)
(68 b)

|
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worin % die Phasenverschiebung zwischen den Vektoren Ya = \g — \g9
und c'f = \gk — ig bedeutet. Aus der Gleichheit der Phasenwinkel in
(68 b) folgt die Beziehung
<Pa + Yk + <Pk — Yo = X »

(68 c)

welche für cpa = konst. auch % = konst. ergibt: Der geometrische Ort
des Gitterstromvektors \g ist ein Kreis, welcher über der Sehne (i^0 — ifffc)
den Winkel 180° — ^ als Peripheriewinkel faßt, Abb. 180. Aus unserer
Ableitung folgt der wichtige Satz, daß die Gültigkeit des Kreisdiagrammes unabhängig von
Po
P
dem Werte der Deter
i\
!80°-z
minante A ist, welche
'h
ja in der Vektorgleichung
(68) durch Division heraus*9
9
gefallcn
ist;
selbstver
ständlich ist diese Divi
sion nur im Falle A = 0
zulässig.
Die
Winkelglcichung
(68 c)
vereinfacht
sich
durch Einführung von (60),
(62) und (63), indem
Va

tgO'A+T3* -^o) =“ -Q (68 d)
folgt, zu

Abb. ISO. Kreisdiagramm des Hochfrequenz
verstärkers.

2 = +arctg^—

+ <pa•

(68 e)

Nachdem gezeigt ist, daß der geometrische Ort des Gitterstromvektors ein
Kreis ist, folgt aus (66 a) und (67 a), daß auch die Vektoren der Anoden
spannung ea und des Anodenstromes ia Kreise erfüllen. Durch Koordi
natentransformation gehen nämlich aus dem Gitterstrom-Arbeitskreise
zunächst die Vektoren e« und Va hervor, und aus diesen lassen sich durch
Drehstreckung gemäß den Gleichungen
(66 c)
und
(Gi + C° j oj) ■ Ya

(66 d)

die Größen ea und ia gewinnen.
Für (pa — 0 ergibt sich der in Abb. 181 gezeichnete „Blindkreis“,
welcher durch das Verschwinden der Anodenleistung gekennzeichnet
ist; der innerhalb des Blindkreises gelegene Bereich wird durch den
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„Wirkkreis“ entsprechend rein Ohmscher Belastung in kapazitive und
induktive Arbeitsgebiete zerlegt.
Die Ausgangsleistung folgt aus Gl. (57 a) durch Multiplikation des
Anodenstromes mit der Wirkkomponente der Anodenspannung (Abb. 180)
•^a — i I c« I • Ma I * cos g?a s= -J- [£ | | • | ca | -cos^, ea) — Gt-|ea|2 )
(69)
— 0*-o>|cf|-|Ca| -sin(c,, c«)].
/)
Blindkreis

*3

0

Abb. 181. Arbeitsgebiete des Hochfrequenzverstärkers.
Für die Gitterleistung ergibt sich entsprechend (Abb. 181)
Ns = i I «51 • IVI • C0SV, = i cü. • f» ■ I I • I e» I •sin (e« ■ e») !
= -CJ„-cü|e(1|-|e!7|-sm(c5> ej .

(70)

Durch Kombination von (69) mit (70) folgt die Leistungsgleichung
Na = Hs I tg I * I eB | cos (eg, e«) —

| e„ |2] + Ng.

(71)

Da
(72)
den Ausgangsverlust darstellt, ist in
| e,11 e„| • cos(eff, e„)

(73)

die Steuerleistung gewonnen, welche vermöge der fallenden Betriebs
charakteristik von der Röhre in den Arbeitskreis geliefert wird. Ein
gangs- und Ausgangsleistung werden gleich und der Verstärkungsgrad
gleich 1, wenn Ausgangsverlust und Steuerleistung einander gerade
aufheben:
(71a)
<?i | e» I2 — 'S | e, 11 e„ | cos (e5, e„) = 0 .
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Mit Rücksicht auf (66 a) läßt sich diese Bedingung in der Form
Gi'Ja |
™s(eg, e«)
oder
■

kl

/—

—/ V

sm{eg,e'a)

I

'S -11;

= 'S • I v

(71 b)

ki

^0 C(lg '

schreiben.
Diese Gleichung wird durch
Abb. 182 veranschaulicht. Das
Diagramm lehrt, daß e', durch
die Bedingung rjv = 1 noch
nicht eindeutig bestimmt ist;
vielmehr liegen die Endpunkte
sämtlicher Vektoren e«, welche
dieser Bedingung genügen, auf
einem Halbkreise über dem
Durchmesser | eg | •

1

sin(eff, e«) coC„9

(71c)

Abb. 182. Konstruktion des Grenzkreises.

Wir nennen diesen Kreis den „Grenzkreis“.

Um die somit noch vieldeutige Bestimmung des c'a für i]0 = 1 ein
deutig zu machen, legen wir den Durchmesser | eg \ —jy* in Richtung der
P0

I\

s

BUndkreis

Grenzkreis'
<?■

"Arbeitskreis

Blind ~\Pbi
achse
I

V "
CüCag

W—D

£V

%
i

I

Abb. 183. Vereinigung von Grenzkreis, Blindkreis und Arbeitskreis.
„Blindachse“ und lassen seinen einen Endpunkt mit dem Kurzschluß
punkt Pt eines Arbeitskreises zusammenfallen. Zeichnen wir in Abb. 183
Grenzkreis und Arbeitskreis, so ist nach (66 b) e'a gegeben als Vektor
von Kurzschlußpunkt zu Arbeitspunkt. Soll e'a gleichzeitig die Be-
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dingung = 1 erfüllen, so hat man den Arbeitspunkt auf dem Grenz
kreise zu wählen. Somit folgt:
Für einen beliebigen Ar beit skr eis liefert der Schnittpunkt
Px mit dem Grenzkreise denjenigen Arbeitspunkt, für wel
chen der Verstärkungsgrad gleich 1 wird.
Dieser Satz liefert eine einfache Konstruktion des Grenzkreises,
wenn wir ihn auf den Schnitt von Grenzkreis und Blindkreis an wenden.
Da dieser Kreis durch Na~ 0 definiert ist, kann ?/„ offenbar nur 1
werden, wenn gleichzeitig die Gitterleistung verschwindet. Dies findet
statt im Schnittpunkt von Blindkreis mit Blindachse. Somit folgt:
ß/indkreis

”9

W//A Verstärkungsgrad <7
Verstärkungsgrad > 1

Abb. 184. Verstärkungsbereiche des Hochfrequenzverstärkers.
Der Grenzkreis ist bestimmt durch Kurzschlußpunkt und
Schnittpunkt Pw des Blindkreises mit der Blindachse; sein
Mittelpunkt liegt auf der Blindachse (Abb. 183).
Zeichnet man Blindkreis und Grenzkreis in ein Diagramm, so wird
das gesamte innerhalb des Blindkreises gelegene Arbeitsgebiet des Ver
stärkers durch den Grenzkreis in zwei Bereiche aufgespalten (Abb. 184),
von denen der eine dadurch ausgezeichnet ist, daß in ihm kein Arbeits
kreis liegt, welcher den Grenzkreis schneidet. In diesem Bereich kann
daher die Anodenleistung nicht einmal die Größe der Gitterleistung er
reichen, statt Verstärkung findet Schwächung statt!
Um für einen beliebigen Arbeitspunkt den Verstärkungsgrad zu
erhalten, suchen wir eine Darstellung der Leistungen im Diagramm.
Wir wollen in Abb. 184 die Achse des Gitterspannungsvektors
die

r
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„Wirkachse“ heißen, die dazu senkrechte Gerade die „Blindachse“.
Unter Anwendung der Gitterleistungsgleichung
(74)

^=i«fi-ivi-cos(cf»y
nnd bei Beachtung unserer Voraussetzung |
dann leicht die Größe

| = konst. finden wir

w=v *cos (e<7»y >

(75)

den Gitter-Wirkstrom, als Maß der Eingangsleistung. Der Wirkstrom
ist gegeben als Abstand des Arbeitspunktes von der Blindachse.
Arbeitskreis
Po'
Blindkreis
''Grenzkreis

ß/indachse

Abb. 185. Darstellung der Leistungen im Kreisdiagramm.
Eine ähnlich einfache Darstellung der Ausgangsleistung folgt
aus den Ergebnissen der vorigen Nummer in der Länge des Lotes, wel
ches vom Arbeitspunkt P auf die Kreissehne P0 Pk gefällt wird.
Die Bestimmung der Leistungen kann nach Abb. 185 in gleicher Weise
mittels Gerader geschehen, welche die beliebigen Winkel vg und va mit
dem Wirkstrom einerseits, der Dreieckshöhe andererseits bilden, sofern
nur für alle Betriebspunkte dasselbe Winkelpaar rg, va benutzt wird.
Durch eine zweckmäßige Wahl der Winkel können wir erreichen,
daß die Leistungen im gleichen Maßstabe erscheinen. Wir ziehen durch
P die Parallele zu Px Pk, welche die Blindachse nach Abb. 185 in g, die
Verlängerung von P0Pk in a schneidet. Die Strecken Pg und Pa sind
nach obigem den Leistungen proportional. Daß sie aber auch beide
Leistungen im gleichen Maßstab darstellen, ergibt sich leicht durch
Betrachtung des Sonderfalles P = Pv Denn dann rücken g und a
in Pk hinein, und Pg wird mit Pa identisch gleich P1PJe. Da aber P1
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durch die Gleichheit der Eingangs- und Ausgangsleistung definiert ist,
müssen in der Tat auch die Leistungsmaßstäbe einander gleichen.
Um die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, welche in den abgeleiteten
Diagrammen ausgesprochen sind, behandeln wir einen Hochfrequenz
verstärker für die Frequenz / = 50 000/sec.
Aus dem Kennlinienfelde der Röhre sei bekannt
S = 10 "J Siemens ,
D = 0,07 ,
also

Gi = S • D — 7 • 10-ti Siemens .

Die Kapazitäten der Elektroden einschließlich der Zuleitungen bis
zu den angeschlossenen Apparaten mögen
10
C„. = 10 cm = ——Farad,
14
9 • 1011 Farad,
17
C,J = 17 cm =
9 • 1011 Farad
betragen. Hiermit werden
C" = 14 cm =

v

= 3,45-IO"2,
(i) . Qa

va = —= 4,88 • 10 ~2,
8
(o • Ca
g- =5,93-IO"2,
Nach Gl. (60 a) berechnen wir
Wo

I

nach Gl. (63 a)

-y

49 • 10"4 + 23,8 • IO-4
= 8,51-IO"2,
1 + 11,9-10“4
5,93-IQ-2

uk =

= 5,93-IO"2,

yi + 11,9.10-4
nach Gl. (62 a) und (62 b)
1
zk =

271-50000-

17
9-IO11

= 1,68 • 105 Q,

9t = -90°

und nach Gl. (61)
9o = 7-3,45-10

_ß IO"4-7.3,45-10-«
+ 7*5,93-IO"6
7-10"«+ 7*4,88-10 -6
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yn = 4,52 • 10"5 Siemens ,
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<p0 = 57,66° .

Endlich wird mit Gleichung (6Sd)
4,88-10-2
= -0,698,
Vk + <Pk — y0= —34,9° .
7-10-2
Setzen wir eine Gitterspannung von 1 Volt voraus, so können wir
sogleich den Leerlaufstrom
tg (7k + <Pk~yo) =

I VoI = 1 * Vo = 4>52 * 10-5 Amp.*

<Po = 57,66°

xio'6 Siemens
\ y Belastung
' .72,5
70

*1

L

■Blindkreis
i \
sS(Brenzkreis
Arbeitskreis
”9

■0

A?9
"bl

"Mgr

l\

0

V

Kt
TTTTTTTTTTTTTTTTTm

Vv

Marl

16 16 1« 12 10 8 6 V 2 0

Abb. 186. Diagramm für kapazitive Belastung.
und den Kurzschlußstrom
1
| i^J = — = 0,595 • IO-5 Amp.,

<pi =90°

%k

berechnen und als Leerlaufpunkt P0 und Kurzschlußpunkt Pk in das
Diagramm eintragen, wobei die Vektoren auf die Achse des Vektors
die „Wirkachse“, bezogen sind.
Wir zeichnen mit (pa = 90° den „Blindkreis“ und entwerfen für
cos <pa = 4, also (pa = ± 60°, den kapazitiven und induktiven Arbeits
kreis (Abb. 1S6 und 187). Grenzkreis und Arbeitskreise liefern die
Schnittpunkte Pv Auf einer beliebigen Parallelen ij-rrrj zur Blind
achse ist dann nach obigen Entwicklungen der Verstärkungsgrad abzu
lesen, indem die drei Geraden P0 Pk, Px Pk, P Pk mit ?/ -f- y zum Schnitt
gebracht werden. Auf den Parallelen y-r- y zur Tangente in Pk sind
die zugehörigen ya-Werte aufgetragen.
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Für den kapazitiven Arbeitskreis ergibt sich ein stetiges Anwachsen
des Verstärkungsgrades von Leerlauf bis Kurzschluß; bei maximaler
Ausgangsleistung besitzt der Verstärker etwa 7 fache Verstärkung bei
einer Belastung von S,5 Siemens.

fr

■Blindkreis
Grenzkreis

P
ta Mari'

Ä
Selbsterregung\
beginn!!

L
Y

Mgr

3\
Arbeitskreis

Ol U 6 8 10 11 1*16 n 20

^'s/y

t
Abb. 1S7. Diagramm für induktive Belastung.
Im Gegensatz hierzu wächst bei induktiver Belastung der Ver
stärkungsgrad über alle Grenzen, sobald ya etwa 6 • 10“6 Siemens er
reicht; bei höheren Werten ergibt sich formal i]v negativ, ein Zeichen,

7j~Cr

r

■&,

Abb. 188. Verstärker mit
Störbefreiungskondensator.

JT§

r

Abb. 189. Huthscher
Rökrengenerator.

daß vermöge der Rückkopplung durch die Gitter-Anodenkapazität ein
Teil der Ausgangsleistung in den Steuerkreis zurückwandert. Bei induk
tiver Belastung tritt also im Steuerkreis eine Dämpfungsverminderung
ein, welche sich bis zur Selbsterregung des ganzen Systemes steigern kann.
Will man diese für Verstärker höchst lästige Erscheinung mit Sicher
heit vermeiden, so muß die Ausgangsbelastung „kapazitiver“ gemacht
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werden: Der Ausgangsinduktivität wird ein Störbefreiungskonden
sator nach Abb. 188 parallel geschaltet. Umgekehrt kann durch geeignete
Wahl der Eingangs- und Ausgangskreisdaten die Selbsterregung ab
sichtlich gefördert werden; von dieser Anfachungsmöglichkeit macht
die sog. Huthsche Röhrengeneratorschaltung Gebrauch (Abb. 189).
152. Das Verhalten des Elcktroncnrölircnvcrslärkcrs hei schlechtem
Vakuum. Befinden sich Gasmoleküle in der Röhre, so werden diese
beim Eintritt des Elektronenstromes nach Maßgabe von Zahl und
Geschwindigkeit der stoßenden Elektronen ionisiert.
Mf6Amp
Die positiven Ionen fliegen an das negativ geladene
Gitter und setzen dort ihre Ladung ab. In der
9
Gitterzuleitung superponieren sich der Gitter-Ionen
N
strom, welcher die Ionenladung zu kompensieren hat,
mit dem regulären Gitter-Elektronenstrom. Da beide
\+1
Ströme entgegengesetzte Richtung haben, gibt es einen
ausgezeichneten Wert der
vH
Gitterspannung, bei wel
chem der aus Ionenstrom -8 -7 -6 -5 -v -J -2 -1.
und Elektronenstrom resul
tierende Gitterstrom ver
schwindet. Wächst die
Gitterspannung über die
j-7
sen Wert hinaus, so überwiegt der Elektronenstrom Abb. 190. Gitterstromkenn und bewirkt einen ins- linienfeld einer Röhre mit
• schlechtem Vakuum.
gesamt positiven Gitter
-2
strom ; umgekehrt über
trifft bei kleinerer Gitterspannung der Ionenstrom den Elektronen
strom, so daß der Gesamtstrom des Gitters negativ wird.
Die Größe des Ionenstromes ist nach Nr. 107 dem Anodenstrom
proportional
(76)
ijon = + V * *« ,

I

wo V der Vakuumfaktor heißt. Für sehr stark negative Gitterspannungen
geht daher der Ionenstrom zugleich mit dem Anodenstrom nach Null;
es entsteht hiernach durch Zusammenfassung der Elektronenstrom
charakteristik mit der Charakteristik des Ionenstromes das Gitterkenn
linienfeld der Röhre nach Abb. 190 *) (vgl. Nr. 107, Abb. 115).
Wir können den gesamten Erscheinungskomplex des Gitterstromes
formal erfassen durch Zurückgreifen auf Gleichung (33), aus welcher
sich mit (36) durch Entwicklung nach Taylor
dgr
dg
(77)
= ff(e<- eJ +e^^~e^ea
’) Nach Bark hausen: Elektronenröhren. 1. Aufl. S. 109.

2
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ergibt. Der Gleichanteil dieses Stromes
(77 a)
ho = 9(eg0’ hj
verursacht beim Durchfließen des im Eingangskreise liegenden Wider
standes Rg den Spannungsabfall iQa lig, so daß die dem Eingangskreise
anzulegende Spannung e0 die Gitterspannung ego übertrifft
eo = e0o "1" ho' Rg t

lOo —

ho _h
R,
•

(78)

Für eine fest angenommene An
odenspannung eüo ist der Gitterruhe
Abb. 191. Graphische
strom durch (77 a) und (78) be
Ermittlung des Gitter
stimmt. Wir lösen das Gleichungs
ruhestroms.
system graphisch durch Einzeichnen
der Leitwertgeraden (7S) in das
^L Schaubild der Gittercharakteristik
Co
% le/fr
(Abb. 191), man erhält im all
*3
fi
P3
Labil
gemeinen drei Schnittpunkte Pv P2,
P3, von denen P2 labil ist, weil die
Charakteristik dort steiler geneigt
ist als die Leitwertgeraden (vgl. Nr. 131).
Für die Untersuchung der WechselVorgänge beschränken wir uns
auf einfach harmonische Vorgänge; demgemäß haben wir im Eingangs
kreise einen komplexen Widerstand 91p in Rechnung zu stellen, durch
welchen die Eingangsspannung effo gemäß der Gleichung
J3

(78 a)
£g0
h * ffig
^0
auf den Wert der Gitterspannung vermindert wird.
Wir beschränken uns auf die Betrachtung eines Verstärkers für
Mittel- und Niederfrequenz, da die Ausdehnung unserer Überlegungen
auf den Hochfrequenzverstärker keine neuen Erkenntnisse vermittelt.
Hier erhalten wir durch Einsetzen von (78 a) in (77)
dg
dg
(79)
und

ia = S[eg<) — ig • 9JJ — Gi e«.

(SO)

Durch die Stoßionisierung wird also zwischen Arbeitskreis und Ein
gangskreis eine Ionenrückkopplung bewirkt.
Durch Auflösung von (79), (80) nach
und finden wir
dg
9
dg'
(81)
S
dg
dg , Gi dg
(82)
lg — ea
!
+ ,° s ■
dea
S dea

e,0-e« s(1 + 4^)

1 + et/*
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dg

dg
^<9ea “U°;

1+
= Uf 3f,

5

(83)

dg
dg . Gj dg
dea *1” S dey

— «o ho 5

de9

s

_

Uf,

so daß die Gl. (81, 82) auf die Form (58 c. 59 c) zurückgeführt sind.
Der Einfachheit halber möge Rg als rein Ohmscher Widerstand
vorausgesetzt werden, was für mäßige Frequenzen erlaubt ist. Hiermit
werden sämtliche Größen (83) reell, so daß wir mit Rücksicht auf (38)
schreiben können
dg
1+
dg
D
-R'J
= % ** ,
S
de„ = uo'>
• (83 a)
3g
ce.
3g
dg
+ O defJ
= «o ?o;
dea
8 = w* •

(>+£*)

Wie ein Blick auf Abb. 190 zeigt, ist stets
dg
oefl

<0;

also

dg

(84)

während -r— positiver und negativer Werte fähig ist.
O Cg

Stabil sind aber nach Abb. 191 nur diejenigen Punkte, für welche
1
^<-7Tdg
defl
(vgl. Nr. 131).
Daher ist

(85)

1 + £h>0

(85 a)

unabhängig davon, ob der Ruhestrom des Gitterkreises auf dem steigen
den oder fallenden Teil der Charakteristik liegt. Hieraus schließen wir
die Ungleichungen
(86)
uk zk > 0 .
u0> 0;
Nun ist der Offenlauf dadurch definiert, daß der Anodenwechselstrom
verschwindet; gleichzeitig mit ihm muß der Ionenstrom des Gitters
zum Versiegen kommen, so daß allein ein Elektronenwechselstrom dem
Gitter zufließen kann; aus dieser Überlegung folgt im Zusammenhang
mit (84)
(87)
2/o > 0;
u0 Vo>0.
Ollondorff, Hochfrequenztechnik.
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Endlich bleibt noch der Term uk zu diskutieren; er kann je nach der
Lage des Gitter-Ruhestromes auf der Charakteristik positive und nega
tive Werte an nehmen.
Nach diesen Vorbereitungen können wir die in der vorigen Nummer
abgeleiteten Sätze benutzen, um die Arbeitsweise des Verstärkers für
eine beliebige Belastung
zu verfolgen.
Wir setzen die Ein
gangsspannung
nach
Größe und Frequenz
konstant voraus und
charakterisieren
den
Anodenkreis durch die
Größe seines komplexen
Arbeitsleitwertes
.
Ändert sich sodann
derart, daß die PhasenAbb. 192. Arbeitsdiagrammc eines Verstärkers mit Verschiebung zwischen
schlechtem Vakuum.
Anodenstrom und -Span
nung konstant gehalten wird, so durchläuft der Endpunkt des Gitter
stromvektors einen Kreis. Da Leerlaufspunkt P0 und Kurzschluß
punkt Pk auf der reellen Achse liegen, wird nach Gl. (68 c) der
charakteristische Winkel % = <pa; insbesondere werden für rein induk
tive oder rein kapazitive Belastung Halbkreise über der Sehne P0Pk
durchlaufen. Besonderes Interesse besitzt der Fall zk < 0 (Abb. 192a). Hier
/
wird im Kurzschlußzustande der GitterWirkstrom negativ, die Röhre liefert
in den Eingangskreis Leistung hinein;
das System wirkt als Anfachung, der
Verstärker „pfeift“. Verschiebt man
^9 nun den Arbeitspunkt auf dem Kreise
durch Einschalten von Kapazitäten oder
Abb. 193. Zur
Induktivitäten, so nimmt der GitterwirkHerstellung des
9
ström dauernd ab; für einen bestimmten
Falles zk< 0 er
Wert der Belastung verschwindet die
forderliche
\
Lage der Wider
Eingangsleistung, die Anordnung ar
standsgeraden.
beitet als ideale Steuerung.
Der geschilderte Betriebsfall ist nur bei mäßigen Werten des Wider
standes Rg nach Abb. 193 herstellbar. Ist dagegen Rg sehr groß, so sind
nur die beiden äußeren Betriebspunkte Ply P3 nach Abb. 191 stabil. Im
dg
Punkte P3 ist ^— > 0, daher zk> 0; der Kreis des Gitterstromvektors
cleg
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nimmt die Gestalt der Abb. 192 b an, die Eingangsleistung ist stets positiv,
daher der Verstärkungsgrad sehr klein. Im Punkte P1 dagegen ist mit
dem Gitterstrom zugleich der Anodenstrom Null, daher eine Verstärkung
überhaupt nicht zu erreichen.
b) Unharmonische Schwingungen.
153. Modulation. Modulation heißt die Beeinflussung eines schwingen
den Systemes durch eine Steuerung derart, daß die Schwingungsampli
tuden von Schwingungsstrom und Schwin
±
gungsspannung entsprechend der Funktion
\
^
der Steuerung geändert werden.
-=T154. Die Elektronenröhre als Modulator.
----o
Als Beispiel eines Modulators diene der
Kreis nach Abb. 194: die Batterie 2£0 treibt eje^e,-slnw,tsimvzt
ihren Strom durch die Modulationsröhre,
i__
H*an deren Gitter die Spannung

f

eg — cgo -f ß] sinco1i + eü sinco21 (88)
Abb. 194. Modulationsröhre.
tätig sei.
Ist zunächst der Widerstand des Anodenkreises Null, so wird der
Anodenstrom
(89)
ia = f(eg) = f(ego + sinWit + ^ sincu,t).
Wir entwickeln in eine Taylor sehe Reihe und erhalten bei Beschrän
kung auf die ersten Glieder
ia = /(ej + (ex sin coj t + e2 sinw21) f'{ej
(el sin0*21 + e2 sin co21)2 /"(eg8)
2!

(89 a)

+ ...
oder nach einfacher Umformung
+ /'(c^o) [Cj sincüi t + e2 sincu21]
— f"{e0o) J [ef cos 2 cüj t -f 4 cos 2 cu2 J]

(89 b)

+ /"(«*) ei e2 * sin mi t • sinco21.
Über den Gleichstrom
(89 c)
ia0 — /(ej + f"(eoo) Hci +
lagern sich also zwei Ströme, welche den steuernden Spannungen
frequenzgleich sind, sowie zwei Ströme der doppelten Frequenz. In
dem letzten Anteil dagegen finden wir einen Strom, welcher beide
Spannungswirkungen in sich vereinigt: Wir wollen ihn den modulierten
18*
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Strom nennen, insofern die Amplitude des Stromes /"(e^) ex e2 sin cox t im
Takt der Frequenz oj2 schwankt (Abb. 195).
Durch Aufspaltung des Produktes trigonometrischer Funktionen er
halten wir für den modulierten Strom die gleichwertige Darstellung
f"{e0o)e, e2 sinwj t • sincu21 =—/'VjJ

[cos(co2-f o^) t --cos(a>2—tox) t]. (S9d)

Abb. 195. Modulierter Strom.
Der modulierte Strom ist also gleichwertig der Summe zweier Ströme,
welche die Kombinationsfrequenzen cu2 ±
besitzen. Deuten wir ins
besondere co2 als „Trägerfrequenz“, welche durch cox moduliert wird,
so wird der Bereich co2 — cüj <: co2 <: co2 + co1 als Trägerfrequenz mit
Seitenbändern bezeichnet, wobei die Bereichbreite durch die doppelte
Modulationsfrequenz gegeben ist. Die Stärke der Modulation ist durch
die Konstante /"(e^) gegeben; Röhren mit geradliniger Charakteristik
sind daher als Modulatoren unbrauchbar.
Um unsere Überlegungen auf eine Röhre mit endlichem Arbeits
widerstand zu übertragen, ist in der Gleichung'der Charakteristik

w
■

A

ia — / (pg
^a)
der Ohmsche
Spannungsabfall
durch
(90)
ea — eo
Ra

Je,

\

^c\

\
\
\

zu berücksichtigen.
Die Gleichung der Charakteri
stik geht daher in die Form

\

Jr

Y-artgORox

\
\
_\

ia = f{Cg + -öe0 — DRßia)
über. Wie aus Abb. 196 ersichtAbb. 196. Ermittlung der Arbeitscharak- lieh, kann hiernach die Charak
teristik der belasteten Röhre.
teristik aus der Kurve
*3------ *“

£• —>

ia = l(ea + De0)
durch Übergang zu einem schiefwinkligen Koordinatensystem gewonnen
werden, dessen Ordinatenachse gegen die ursprüngliche Achse um den
Winkel
(91)
ip = arctg DRa
geneigt ist. Hierdurch ist der Fall der belasteten Röhre auf den be
handelten Fall zurückgeführt1).
*) Über andere Möglichkeiten der Modulation mittels Elektronenröhren ver
gleiche den Abschnitt: Gitterregelung Nr. 143.
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155. Modulation durch Stcucrinduktivitäl1). Eine Steuerinduktivi
tät besteht aus einem eisernen Kern, auf welchem sich Arbeitswicklung
und Steuerwicklung befinden. Seien wa und wst die Windungszahlen,
Ja und Jst die Ströme in diesen Wicklungen, so ist die magnetische
Umlaufsspannung bei Vernachlässigung der Wirbelströme durch
M = Ja IVa + Jsl * Wgt
(92)
gegeben. Hieraus bestimmt sich der magnetische Induktionsfluß gemäß
(93)
<I> = l(M),
wo f die Magnetisierungsfunktion des Kernes ist; in ihr sind die magne
tischen Eigenschaften des Eisens und die Abmessungen der Spule ent
halten.
Der Steuerstrom möge aus einem Gleichstrom mit überlagertem
Modulationsstrom der Frequenz cox bestehen.
(94)
Jgt = J0 + hi * sin oq l.
Der Arbeitsstrom besitze die Frequenz co2.
(95)
Ja = ia • sincn21.
Substituieren wir diese Ausdrücke in (92) und (93), so resultiert
(93 a)
<p = l(J0- wst + hi * w»t * sin t + ia wa sinm21) .
Die Gleichung stimmt formal mit (S9) überein; wir können daher so
gleich anschreiben

([) = i(jo w*t) + fVo w*t) \ Kt w% + k wi]
+ /' (Jn wst) [hl Wst * sin ü)l l + ia wa • sin m21]

(93 b)

~ /"(Jr0^)iKXtCOS2cül< + WCOs2 "2*]
+ /" {j0 wtl) ist • Wst * h wa • sin w11 • sin w2 i .
Durch die Krümmung der Magnetisierungs
kurve wird demnach eine Modulation des
Flusses bewirkt; hierbei hat man es durch
.
geeignete Wahl des Gleichstromes in der Hand,
< ^ ’ s'
einen Arbeitsbereich großer Modulationsfähig
keit aufzusuchen, gleichzeitig die Super
position der magnetisierenden Ströme herab
zudrücken. Ein ähnlicher Gedanke liegt der
Dreischenkel-Steuerinduktivität nach Abb. 197
Abb. 197. Dreischenkelzugrunde: Auf den äußeren Schenkeln befinden
Steuerinduktivität.
sich die Arbeitswicklungen, auf dem Mittel
schenkel die Steuerwicklung. Durch geeignet bemessenen Steuerstrom
kann auch hier der magnetische Sättigungszustand des gesamten Eisen
körpers beeinflußt und damit eine Modulation erzwungen werden.
J) Vgl. hierzu Nr. 167.

:
I
*
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155. Modulation durch Verstimmung. Ein grundsätzlich anderer
Weg zur Modulation ergibt sich aus der Erkenntnis, daß jeder Modu
lationsvorgang auf eine Verschiebung des ursprünglichen Frequenz
wertes hinausläuft. Zahlreiche Schaltungen zur Beeinflussung der Be
triebsfrequenz schwingender Systeme sind zur Ausführung gelangt,
welche alle auf der Änderung der wirkenden Kapazitäten oder Induk
tivitäten beruhen; ein Eingehen auf Einzelheiten erübrigt sich daher.

2. Energiesclrwingungcn.
Im vorigen Kapitel haben wir die Energieumformungen kennenge
lernt, welche in einem Träger von Leitungs- oder Konvektionsströmen
erzwungen werden können. Hierbei sind die Umformungen aus Gleich
in Wechselleistung die einzig möglichen EnergieWandlungen, weil in
jedem Augenblick der gesamte elektromagnetisch zugeführte Energiestrom in irreversibler Weise in Wärme umgesetzt wird.
Die aktiven Elemente von Maschinen, in denen eine unmittelbare
Umsetzung der zugeführten Leistung in elektrische Leistung erfolgen
soll, müssen demnach als Träger vorwiegend elektrischer oder magne
tischer Verschiebungsströme ausgebildet sein; ihre Grundformen ent
stehen danach durch Kombination von Kondensatoren und Spulen.
In Kapazitäten und Induktivitäten von zeitlich unveränderlicher
Lage der aktiven Elemente beschränken sich die möglichen Energie
schwingungen auf die reversible Umformung des Energiestromes in
Feldenergie des Dielektrikums und des Diamagnetikums. Wir wollen
diese einfachste Gruppe der Energieschwingungen unter dem Begriff
der Energieschwingungen in elektromagnetischen Systemen zusammen
fassen.
Sind dagegen die aktiven Elemente der Kapazitäten oder Induktivi
täten mechanisch gegeneinander zu verschieben, so können die Kräfte
des elektromagnetischen Feldes Arbeit leisten: Zu dem elektromagne
tischen Energiestrom gesellt sich ein mechanischer Energiestrom,
welcher die Umformung elektromagnetischer in mechanische Energie
in reversibler Weise gestattet. Diese zweite Gruppe der Energieschwin
gungen soll in dem Begriff der Energieschwingungen in elektromecha
nischen Systemen zusammengefaßt werden.
a) Elektromagnetische Systeme.
Einfach harmonische Schwingungen.
156. Erzwungene Stromschwingungcn im Schwingimgskroise. Ein
Schwingungskreis wird gemäß Abb. 198 unterbrochen und an die
Spannung
E = Emax • cos cot
(1)

I
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gelegt. Wir definieren den Schwingungskreis durch Angabe der auf die
Frequenz co bezogenen wirksamen Kapazität C, Induktivität L und
seines Widerstandes R.
Der Ohmsche Spannungsabfall des erzwun
genen Stromes J muß der Summe der treiben
den Spannung E, der Kondensatorspannung Ec
und der Spulenumlaufsspannung Eu das Gleich
gewicht luvlten.
J R = E -f- Eu + Ec ,
also nach Gl. (3) und (4), Nr. 117
dt

m ix

G.l

Abb. 198. Schaltung
zur Erzwingung von
• coscot. (2a)
Stromschwingungen.

Zur Lösung der Gl. (2 a) schreiben wir in komplexer Form
(la)

E = 9\c{E-e?Mt)
und erhalten mit dem Ansatz
J = ffle(J- eioJt)

(3)

nach Wegkürzung des gemeinsamen Faktors e,tül für J die algebraische
Gleichung

j{R + ja)L + J^c) = E,
also

E

|/W(

1
coC

o)L

E•

1
R-\-jü)L-\- —
j(oG

(2 b)

1
(üL-------- )
co C

; t-g«?

R

.

(2 c)

Gehen wir zur reellen Form mittels (3) zurück, so kommt
J=

jEw-

cos (ot — y)

(2 d)

|/W(

Ist bei konstanter Spannungsamplitude die Betriebsfrequenz veränder
lich, so erreicht die Stromamplitude für
coL

mit

j

E

__ — max

** IUAX —’

^

W

coC
)

tg cp = 0

(2e)

ein Maximum. Dieser Betriebszustand, bei welchem also elektrische
und magnetische Verschiebungsströme einander aufheben, heißt Span
nungsresonanz. Die Resonanzbedingung (4) gleicht der in Nr. 119

2S0
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abgeleiteten Beziehung für die Eigenfrequenz des aus L und G
gebildeten, aber ungedämpften Schwingungskreises; die Resonanz
frequenzen weichen demnach von den Eigenfrequenzen des wirklichen
Kreises um so mehr ab, je größer der wirksame Widerstand ist.
In vielen Fällen genügt die Kenntnis der niedrigsten Resonanz
frequenz aus dem unendlichen Spektrum der Resonanzfrequenzen.
Man kann dann L und G als näherungsweise konstant annehmen und
verschafft sich einen bequemen Überblick über die Größe des Stromes
durch Aufzeichnen der Resonanz kurve
.)•

= /M

(2 f)

als Funktion der Betriebs
frequenz nach Abb. 199. Für
schwach gedämpfte Kreise
übertrifft der Resonanzstrom
um ein Vielfaches den Strom,
welcher von Spannungen
Abb. 199. Resonanzkurve der „Span
anderer Frequenz getrieben
nungsresonanz“.
wird. Ist umgekehrt die
Frequenz der erzwingenden
Spannung gegeben, so kann
stets durch Abstimmung der
Größen L und G gemäß Gl. 4
der Resonanzzustand herbeigeführt werden.
157. Erzwungene Spaiiam
nungsschwingungcn
Sckwingungskreisc.
Der
in
Abb. 200. Resonanzkurve der „Stromresonanz“
der vorigen Nummer be
trachtete Schwingungskreis werde geschlos
sen, an die Klemmen des Kondensators gemäß Abb. 201 die erzwingende Spannung gee* legt. Sie gleicht sowohl der Kondensator| Spannung als der Summe aus Ohmschem
Spannungsabfall und negativer Spulenum
laufsspannung
Abb. 201. Schaltung zur Er
E — Eq — Ji R — Eu,
(5)
zwingung von Spannungsschwingungen.
also nach Gl. (3) und (4), Nr. 117
1
E = Jl • R + L • —7^ = -77jJcdt,
(5 a)
dt
C
wo JL den Spulenstrom, Jc den Kondensatorstrom bezeichnet.
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Mit (1 a und 3) erhalten wir in komplexer Schreibweise
1

E — Jl(B + j oj L) — —-

O ] oj

demnach
Jl —

E
R + j<oL'

Je

(5 b)

Jc = — Cj oj • E .

(5 c)

Der erzwingende Strom gleicht nach Abb.201 der Differenz des Spulen
stromes und des Kondensatorstromes
J — JL — Jc =

R

E
— RC j oj + 1 — co2LG
- - -f C j (oE = E
•
j o)L
R + joj L

(6)

Wir wollen einen schwach gedämpften Kreis voraussetzen
R<ojL,

(7)

so daß
J=

^jRCjco+r-oo'-LC
j oj L

c
L

1
+ j o) G
j coL

(6 a)

entsteht. Durch Übergang zur reellen Form wird
1
J = E mas •cos(cü<7—<p)*

C2
R2-^+
L2

Für

coCj ;

ojL

tg<p = ~

(oC
G~- <6b>

rl

1
~_—ojG = 0

(4)

ojL

erreicht die Stromamplitude mit
Jx aas = E niax

.BZ:
L 5

lg 7? = 0

(6 c)

ein Minimum. Dieser Betriebszustand heißt die Stromresonanz. Seine
Bedingungen sind — mit der Einschränkung (7) — mit den Bedingungen
der Spannungsresonanz identisch. Die Gleichung der Resonanzkurve
Jx unx = Emux *

|A25+

cücj = g (co)

(0d)

führt zu dem in Abb. 200 dargestellten Verlauf der Amplitude in Ab
hängigkeit von der Betriebsfrequenz.
Wir wollen den scheinbaren Widerstand des Schwingungskreises bei
Resonanz
L
(8)
R‘~ RC
in Beziehung setzen zu dem scheinbaren Widerstand der Induktivität
RSl = (o L.

(9)
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Mit Rücksicht auf (4) findet sich
L
L
Ra _ RC _ RG _ coL
coL
1 — R

(10)

(X)C

Nun ist

coL
R

2L
' R

71
2L
R ' T ~ T’

(10 a)

wo -d das logarithmische Dekrement des Schwingungskreises bedeutet
(Nr. 119). Daher wird
71
Bs
(10 b)
Durch das Parallelschalten einer Kapazität zu einer Induktivität kann
also der scheinbare Widerstand der Induktivität auf das

71

fache heraufv
gesetzt werden. Von dieser Möglich° keit zur Herstellung sehr großer
scheinbarer Widerstände wird häufig
njj
^2 Gebrauch gemacht.
”2
158. Transformatoren. Die Trans
formatoren der Hochfrequenztechnik
Abb. 202. Prinzipschema des Trans unterscheiden sich in ihrer Wirkungs
weise nicht von den Niederfrequenz
formators.
transformatoren .
In Abb. 202 ist das Schema eines Eisentransformators dargestellt.
Die Primärwicklung (Index 1) besteht aus w± Windungen, die Sekundär
wicklung (Index 2) aus w2 Windungen.
Es seien Jx und J2 die Ströme im Transformator. Die von ihnen ge
triebenen Flüsse zerlegen wir in Arbeitsfluß, in welchem alle mit beiden
Wicklungen verketteten Induktionslinien zusammengefaßt sind, und
Streufluß, welcher alle mit je einer Wicklung verketteten Linien in sich
vereint. Die Größe dieser Flüsse läßt sich durch Induktivitäten und Gegeninduktivitäten erfassen.
&i • 10"8 = Lx • Jx -f Ll2J2,
@2 * 10“8 = L2 • J2 + L21 J1 .
Aus (11) bestimmen sich die Umlaufsspannungen
j7i

^ ^1

ia-8

~ ~ ~dT'10

r dJ^

t

(11)

dJ2
u- a

LlU ~Ll2~dt’
(11a)

K,=

d&2 in-8 _
r ^^2
t
— L%~dt ~ Lzi~dt'
dt •1°
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In der Primärwicklung erzeugt diese Umlaufsspannung zusammen mit
der treibenden Spannung Ex den Ohmschen Spannungsabfall
Ex + EUl = Ji

(12)

•

In der Sekundärwicklung resultiert die Klemmenspannung aus Um
laufsspannung und Ohmschem Spannungsabfall
(13)

E2 = Eux — Jo Ji2.
Wir erhalten daher das System simultaner Gleichungen
E\ = Ji

+ L}

— E2 = Jo Ro + L2

dJ1
dJ

(11b)

dJ\
-f- L
21 dt •

Wir untersuchen einfach harmonische Schwingungen und setzen dem
gemäß
Et = 9?e(#1-e*"t);
E2 = (3te(E2.e?*>t)i
(14)
J2 = 9ie(J2 * dnt).
J1 = 9^c(J1-^);
Aus (11b) entstehen hiermit die linearen Gleichungen
Ej = Ji jRj -}- j co Zrj • «7j -f- j co Li2 'Jo;
:
— E2 = J2 It2 -f* j CO Lo ' J2 "f" j' m E2l * J\ •

(11c)

Diese Transformatorgleichungen sind im Gegensatz zu (11b)
für Transformatoren mit Verlusten durch Hysterese und Wirbelströme
gültig, sofern nur entsprechend dem komplexen Wert der magnetischen
Durchlässigkeit auch die Größen Llt Ll2, L2l, L2 komplex gewählt
werden.
Ist die Frequenz hinreichend niedrig, so daß unter Berücksichtigung
der Eisenabmessungen die wirksamen Induktivitäten merklich den
statischen gleichen, so gilt nach Nr. 43

= Eu + Lu;

L2 = Lo, + L2a

J

(15)

wo Lu und L2i die Streuinduktivitäten der Wicklungen sind. Die In
duktivitäten Lla und L2a sind ein Maß der Arbeitsspulenflüsse. Sie
lassen sich leicht durch die vereinfachende Annahme berechnen, daß
alle Arbeitslinien im Eisen verlaufen. Unter Vernachlässigung der
Sättigung kann dann der Berechnung von Lla, L2a und Ll2 das Feld der
Toroidspule zugrunde gelegt werden.
Wir entnehmen den in Nr. 44 ausgeführten Rechnungen die Be
ziehungen
o

lü\
Lu=Ll2-^=L2a.^
w2
ioi

(16)
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und schreiben das System (16 b) in der Form
dJl
El — JlJR1-f- (£l4 + Lu) —

10
2

Wo

V

W,J\

WT,)

\

+

-fe)
(*»s) *
+•5)

iT ™n
L2*wi
” + ^3

~1'

di

_|_

(11 d)

L 21 ’

Mit den Substitutionen
E’, = Jf, •;

wl .

J', = J, ■

Wo

wi -

W1

■^J'2a *

o

>

ir, = £„4; (17)

r cn i
~Ll2
%=% -

2

geht (11 d) in die Form

+ (A.+a.) ^u+L'*'i[r>
(Ile)

- E!2 = Jim + (XJ. + Ua) ^ +
4

über, welches zwar
formal dem System
l2S
(11 b) äquivalent ist,
r7
t’s
rz
^ in welchem
aber
T
sämtliche Konstan<3 ten von gleicher Größenordnung
sind:
Abb. 203. Ersatzschema des Transformators.
w
Das Übersetzungs
verhältnis — = ü ist aus den Gleichungen eliminiert, es kommt ledig*
Jz

,

lieh in (17) zum Ausdruck.
In Abb.203 ist ein sog. f-Schaltglied dargestellt; seine horizontalen
Schenkel mögen durch die Induktivitäten lu und l2i zusammen mit
den Widerständen rx und r2 dargestellt sein, der vertikale Schenkel
besitze die Induktivität l12 = l2l • Jv und J2 seien die horizontalen
Schenkelströme, Ex und E2 die an den Enden des T-Gliedes wirkenden
Spannungen. Ersichtlich stimmen die elektrodynamischen Gleichungen
des Schaltgliedes mit (Ile) überein, sofern llt mit Llt, l2t mit L2l, /]2
mit Vft identifiziert wird: Schaltglied und Transformator sind äquivalente
Systeme. Die Diskussion der Vorgänge in verwickelten Schaltungen
wird hierdurch oft sehr vereinfacht.
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159. Der Resonanztransformator. Wird der Transformator mit einem
Schwingungskreise belastet, so entsteht ein System nach Abb. 204,
welches als Resonanztransformator
bezeichnet wird.
I
1/ Wir können die Induktivität des
I
Schwingungskreises mit der Streu- ^
I
induktivität der Sekundärwicklung '
I
\
zur resultierenden Streuinduktivi
\
tät zusammenfassen; das gleiche gilt
für die Primärseite, wenn in den Pri Abb. 204. Schaltung des Resonanz
märkreis besondere Regulierinduk
transformators.
tivitäten eingeschaltet sind.
Nennen wir G die Schwingungsinduktivität, so läßt sich daher das
Verhalten des Resonanztransformators durch die Aussage

I

nfuinr-1

Ec2 ~ —

cfJ*dl = —^2

(18)

im Verein mit den Transformatorgleichungen erfassen. Wir beschränken
das auf einfach harmonische Vorgänge, so daß Gl. (18) in komplexer
Form
1
(18 a)
C j ojJ2 = E2
lautet: Unabhängig von der Größe der Kapazität besteht zwischen
Strom und Spannung des Sekundärkreises eine Phasenverschiebung von
90°. Wir lösen (11c) nach Ex und Jx auf und finden

Rl±jo)Lx^i = -

j 00 Ey

E2

(E1 -H co LJ (i?2+j co Lo) -f co2 L12 L2l 2 5
j a> L12

Jy =

——Eo
1 (0 Ey 2
Wir setzen abkürzungsweise
Ry-i-jcoLy
j(oLl2
1

u0;
— Uo • tyo »

+ j u*Lo
• J2.
j 0) L12

(Rj-bjwLy) (R2-\-jo)L2) + (O-Ll2L21
jvLl2
Ro -f- j O) La
—------J-------- =
JOjLya

(19)
(20)

Uf5f,
(21)

womit (19, 20) in die Form
Ey — UqE2

+ llf Qt j2 ,

(19 a)

J\ = uo • l)o E2 4- Uf • J2

(20 a)

A = u0ui - u01)0 - u, ä, = 1

(21a)

mit der Besonderheit

!
■
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übergehen. Gleichungen derselben Gestalt traten bei der Untersuchung
der Vorgänge im Hochfrequenzverstärker auf (Nr. 151); dort hatten
wir bewiesen: Bei konstanter Spannung El und konstanter sekundärer
Phasenverschiebung ist der geometrische Ort aller primären Strom
vektoren für verschiedene Größe der Belastung ein Kreis, welcher durch
Leerlaufs- und Kurzschlußpunkt hindurchgeht. Aus dem Ortsdiagramm
des primären Stromes ergeben sich die Werte des Sekundärstromes,
abgesehen von konstanten Maßstabsfaktoren, durch die Länge des
Vektors vom Belastungspunkt zum Leerlaufspunkt, ebenso der Se
kundärspannung durch die Länge des Vektors vom Belastungspunkt
zum Kurzschlußpunkt. Wenn wir hiermit auch schon die Arbeitsweise
des Resonanztransformators in allen Zügen übersehen, ist es doch im
vorliegenden Fall zweckmäßig, die Lage des Kreises unter Umgehung
der Winkelbeziehung (68 c), Nr. 151 unmittelbar zu bestimmen.
Gehen wir mit (18 a) in (19 a, 20 a) ein, so resultiert
Ei =

J1 =

0 h
C j (o
»o t)o

Gj co

(19 b)

3r «L>,

(20 b)

•+• Uf J 2 >

daher
Ji =

oder
J _j
1

+
Lu0 + U(ä[Cj'co

U0bo ± "iCjo)
•E
u0 -h UifaCjo)
1 £
3,
1

(22)

MfroSt—*]
• Ey (22 a)
3t[u0 +
•Ojoi]

und mit Rücksicht auf (21)
o'-LU-E,
. (22b
(Ri+j o) Li) [(i?i+j oi Li) (Ii’+j oi L2)+<o* Li • Ls j]+1 (Ri+j oiLi) (Rs+J 0) Lz)+0>* Li:L2i]7j(oC

Diese Gleichung spricht die Konstruktion des Kreises durch In
version der Geraden
(5 = (.ßj -f jcoLJ [(jKx -f jcoLJ {B2 -f jcoL2) +
+ [(-^1 + j

oj2L12L21]

(23)

Lj) (R2 + j OJ L2) + ü)2 Lj 2 L2 j]2 jo)G

aus, welche bei variabler Kapazität und konstanter Betriebsfrequenz
durchlaufen wird; als Inversionszentrum dient der Kurzschlußpunkt.
In der Gesamtheit ihrer Parameterwerte G bildet sie die Maßstabsgerade
für die Größe der Belastungskapazität.
Nach den Grundgesetzen der Inversion schließen Inversionsgerade
und Kreistangente im Inversionszentrum entgegengesetzt gleiche Werte
mit der reellen Achse ein. Die Richtung der Inversionsgeraden ist durch
t = [(-ßi + j co Lj) (Ji2 + j (o L2) + u)2 Lj 2 L2 j]2 j a>

(23 a)

a

I
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gegeben. Da ein reeller Faktor für die Richtung der Geraden belang
los ist, können wir durch co • co2L1L2 dividieren und erhalten das (23 a)
äquivalente Richtunsgmaß

t' =

Rj
R
oj L1 co Lo

L\ Lo

2

Lx 2 Lo i

j.

fi

Lj Lo

(23 b)

Wir führen mittels
Rj =
CoLj

71

R2

*2

0)Lo

71

(24)

die Dämpfungsdekremente des primären und sekundären Kreises und
durch
o =

-^1 -^2

^12^21

(25)

Lj Lo

die totale Transformatorstreuung ein und erhalten

• (23 c)

Die Richtung der Kreistangente im Kurzschlußpunkt ist durch den
konjugiert komplexen Wert

t'*

0

2

)2

i- 2

o

) #1 + tfo
71

(23 d)

gegeben. Man pflegt bei Resonanztransformatoren die Streuung groß
gegen die Dämpf ungsdekremente zu machen; daher gilt in guter Näherung
,/*
o • , 0 #1 + #2
t * = oo — o“ i -4- 2 o ——
TT-

2

= G

(23 e)

71

Diese Beziehung wird durch Abb.205 dargestellt. Wir tragen vom Kurzschlußpunkte in Richtung der negativ imaginären Achse die Strecke
____
fl _j_ flo
o gleich Pk 2 auf, an sie reiht sich die Strecke 2 —------- - = 2-0 in
71

Richtung der positiv reellen Achse. Die Verbindungsgerade Pk 0 liefert
die gesuchte Kreistangente.
Der gesamte Kreis ist nunmehr aus Leerlaufspunkt, Kurzschluß
punkt und Tangentenrichtung im Kurzschlußpunkte mitsamt der Maß
stabsgeraden für die Belastung konstruierbar (Abb.205). Wirerkennen:
Im Leerlauf (G = 0) hat die Sekundärspannung ihren normalen,
durch das Übersetzungsverhältnis gegebenen Wert. Bei steigender
Kapazität fällt die primäre Stromamplitude bis auf ein Minimum
(Punkt Pj), während gleichzeitig die Amplituden des sekundären

■

:
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Stromes und der Sekundärspannung anwachsen. Wir nennen den in
Px verwirklichten Zustand die sekundäre Stromresonanz; er läßt sich
an Hand des Ersatzschemas Abb.203 als Resonanz der auf Primär re
duzierten Kapazität C' mit der Gegeninduktivität L'12 deuten.
Wird die Kapazität weiter gesteigert, so nimmt auch der Primär
strom wieder zu. In P2 erreicht die sekundäre Spannungsamplitude ein
Maximum, der Stromkreis befindet sich im Zustande der Spannungs
resonanz. Bei noch weiterer Vergrößerung der Kapazität nimmt die

5

&

ft
9j

£

* /
\ /
/

3
W

3
<Ü

<5

V

0
-J

Ä

c> Z

U---- £-----

£
Imaginäre
Achse

/

Abb. 205. Kreisdiagramm des Resonanzfcransformators.
sekundäre Spannungsamplitude langsam ab, während sowohl die pri
märe (P3) wie die sekundäre Stromamplitude (P4) einem Höchstwerte
zustreben.
Diese Erscheinung wird mittels des Ersatzschemas Abb.203 als
Resonanz der Streuinduktivitäten mit der Kapazität C gedeutet.
Nach Überschreitung dieser Resonanz nähern sich die Ströme ihren
Kurzschlußwerten, während die sekundäre Spannung bis auf Null
absinkt.
160. Der Transformator mit Eigenkapazität; Verstärkertransformatoren. In den bisherigen Rechnungen haben wir den Transfor
mator durch Angabe seiner Induktivitäten und seiner Gegeninduk
tivität gekennzeichnet. Diese Annahmen verlieren ihre Berechtigung,
wenn die elektrischen Verschiebungsströme so stark werden, daß die
magnetischen Felder sowohl wie die Stromverteilung in den Wicklungen
merklich von den statischen Werten abweichen. Dies tritt bei Trans
formatoren mit sehr hoher sekundärer Windungszahl ein. Das Problem
des Transformators wäre als gelöst zu betrachten, wenn es gelänge, das
dynamische Feld des Transformators in ähnlicher Weise zu erfassen, wie
dies in Nr. 53,51 für die Spule geschehen ist. Die Rechnung stößt jedoch,
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will sie den praktischen Verhältnissen annähernd gerecht werden1), auf
so außerordentlich große Schwierigkeiten, daß man auf qualitative
Näherungen angewiesen ist. Diese nehmen ihren Ausgang von dem in
Nr. 53 gefundenen Satz, wonach bis zur niedrigsten kritischen Frequenz
das elektrische Feld durch Angabe einer „Wicklungskapazität“ Cw er
faßt werden kann, welche der schwingenden Spule parallel liegt. Be
rücksichtigen wir, daß beim Transformator mit hoher sekundärer Win
dungszahl das sekundäre elektrische Feld das der Primärseite um ein
Vielfaches übertrifft, so werden wir also für den Transformator auf das
Ersatzschema Abb. 206 geführt, in welchem wir die Belastungskapazität

Abb. 206. Ersatzschema des Transformators mit Eigenkapazität.
als sekundäre Wicklungskapazität CWi des Transformators auffassen;
wir sind somit auf das Schema eines Resonanztransformators geführt
worden.
Um die Wirkung der Wicklungskapazität auf die Arbeitsweise des
Transformators zu übersehen, wollen wir uns auf eine konstante Primär
wicklung nacheinander Sekundärwicklungen verschiedener Windungs
zahl w2 aufgebracht denken.
Wir betrachten die Wicklungskapazität CWt als Funktion des Über
setzungsverhältnisses der Windungszahlen
Ct0i = c(ü)

(26)

wo c als Resultat von Messung oder Rechnung vorliegen möge. Ferner
setzen wir gemäß Gl. (16) die Gegeninduktivität proportional ü, die se
kundäre Streuinduktivität proportional ü2 voraus. Diese Beziehungen
legen es nahe, alle sekundären Größen auf Primär zu reduzieren, wobei
Gegeninduktivität und sekundäre Streuinduktivität in Konstante über
gehen. Das Übersetzungsverhältnis erscheint allein in der auf Primär
reduzierten Wicklungskapazität
(26 a)
C;0l=ü*-Ct0a = ü*-c(ü).
Für variables Übersetzungsverhältnis 0 < ü < oo bestreicht die
reduzierte Wicklungskapazität den Bereich 0 < Cw ü2 < oo. Demnach
x) So bewirkt nach Barkhausen das bloße Umpolen eines Transfor
mators eine Änderung des elektrischen Feldes im Verhältnis 1:2 (Barkhausen: Elektronenröhren. 1. Aufl. S. 82).
19
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gleicht das Verhalten des Transformators mit variabler Sekundär
wicklung völlig dem Verhalten des Resonanztransformators mit variabler
Belastungskapazität, sofern nur sämtliche Variabein der Sekundärseite
auf Primär gemäß Gl. (17) reduziert sind. Insbesondere gilt bei kon
stanter Primärspannung das im vorigen Abschnitt entwickelte Kreisdiagramm der Ströme und der Sekundärspannung, wobei die „Kapazi
tätsgerade“ ß in Abb. 205 als Maßstabsgerade des Übersetzungsver
hältnisses dient.
Von sehr kleinen Werten des Übersetzungsverhältnisses aus steigt
die reduzierte Sekundärspannungsamplitude ein wenig an, während der
Primärstrom bis auf sei,
nen Minimalwert sinkt.
I
In diesem Bereich nimmt
also die wahre Sekun
därspannung etwas ra
scher als das Überset
I
zungsverhältnis zu. Bei
l
I
weiterer
Erhöhung des
&
1
Übersetzungsverhält
rectuz}^>^^M
nisses wachsen Primär
'S!
\
vS
strom und Sekundär£
\
§
$
Spannung
gleichzeitig
\ Jy i,
/
an; die Sekundärspan
W
y
/
nung erreicht ein Maxi
\
mum und geht bei sehr
______________2 xio* starker
Vergrößerung
UOßt
0
Übersetzungsverhältnis
des
ÜbersetzungsverAbb. 207. Zur Ermittlung der günstigsten Eigen- hältnisses gemäß Gl.
schäften eines Verstärkertransformators.
(ISa) wie
1
1
ü- —
Cw
üC{ü)

I

u

gegen Null. In Abb. 207 ist die Sekundärspannung als Funktion des
Übersetzungsverhältnisses unter der Annahme
c(ü) = k • ü
für konstante Primärspannung dargestellt. Wir erkennen, daß die
Eigenkapazität der Wicklung der Spann ungssteigerung eine
Grenze setzt. Dieser Satz ist für die Konstruktion der Funken
induktoren wichtig.
Transformatoren mit hohem Übersetzungsverhältnis werden häufig
zur Verbesserung der Wirkungsweise von Elektronenröhrenverstärkern
in der Schaltung der Abb. 208 benutzt, wobei man sich freilich wegen
der hohen Werte der Induktivitäten auf Nieder- und Mittelfrequenz-
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Verstärker beschränken muß. Als bestimmende Größe für die Höhe
des Verstärkungsgrades hatten wir in Nr. 150 den Wirkleitwert ge
funden, das Verhältnis der Eingangsleistung
zum Quadrate der effektiven Gitterspan
nung. In unserem Diagramm ist die Ein
gangsleistung durch die Wirkkomponente
des Primärstromes, die Gitterspannung
durch die Sekundärspannung gegeben. Es
ist daher ein leichtes, aus dem Diagramm
die Größe des Wirkleitwertes zu entnehmen,
wie dies in Abb. 207 geschehen ist. Er
sichtlich besitzt der Wirkleitwert ein aus- Abb- f08' . EmSangs5ransfor'
inator eines Verstärkers.
geprägtes Minimum bei einem bestimmten,
durch die Bauart des Transformators und die Betriebsfrequenz ge
gebenen Übersetzungsverhältnis üopt, welches wesentlich unter dem zur
maximalen Spannung gehörigen Übersetzungsverhältnis liegt; gleich
zeitig erreicht der Verstärkungsgrad, welcher ja dem Kehrwert des
Wirkleitwertes proportional ist, einen Höchstwert. Es hat demnach
keinen Sinn, die Sekundär windungszahl allzu hoch zu machen; da das
Minimum des Wirkleitwertes ziemlich flach verläuft, kann man viel
mehr mit dem Übersetzungsverhältnis etwa 30% unter dem günstig
sten Werte iiopt bleiben, ohne daß eine wesentliche Zunahme des Wirkleitwertes cintritt.
Wegen der Abhängigkeit des günstigsten Übersetzungsverhältnisses
von der Frequenz ist die Ausnutzung dieser Resonanzerscheinungen im
allgemeinen nur für ein schmales Frequenzband möglich; will man da
gegen ein breites Frequenzgebiet verstärken, wie beispielsweise Sprache
oder Musik, so müssen die Resonanzbereiche zwecks Vermeidung von
Verzerrungen außerhalb aller möglichen Frequenzen liegen.
Zusammengesetzte Schwingungen. Grundlagen.
161. Darstellung zusammengesetzter Schwingungen durch Fourierschc Reihen. Zusammengesetzte Schwingungen entstehen durch Super
position einfach harmonischer Schwingungen. Dieser Satz ist umkehr
bar: Jede integrierbare periodische Funktion der Schwingungsdauer T
kann in eine Reihe periodischer, einfach harmonischer Funktionen zer
legt werden, deren Schwingungsdauer ein ganzes Vielfaches von T be
trägt (Satz von Fourier).
Wir setzen
«o

(27)
t -\------ .
19*
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Durch Integration über eine volle Periode entsteht mit Einführung der
Integrationsvariabein X
;.«+r
/.# +T

jp(X)dX = a°

«o

= y fpW dx,

(28)

a
da alle anderen Glieder der rechten Seite von (27) bei der Integration
verschwinden. Weiter findet man durch Multiplikation mit cos
und Integration über eine volle Periode
'
;.,+r
[pW- cos(-2r)

X

(t)

(29)

;.,+r

f-JpW cos^-j X • dX,

al = ~n

da alle Produktglieder verschiedener Frequenzen sowohl wie der Sinusund Cosinusfunktionen beliebiger Frequenzen den Integralmittelwert
Null besitzen. Entsprechend ergibt sich die Reihe der Koeffizienten
al3 ^i» a2> ^2> • • • durch die Gleichungen
;.0+t
;.0+t
Oi

-f/*«•

cos

A'dX,

2

j pW • sin

bx — rp

X-dX,

£

4

;.,+r

;.0+r

«2 = Y [pW COS 2 (^)

2 '

j

&2

= |r [pW sin2(^) * • «u,

(29a)

;.0
;.0+r

;.0+r

°n=lr/?)Woosn(^)
£

2 * (il j

Öjj

= Y ]p(i)Binn(lP)

Daher wird aus (27)
;.,+r

pW

;.0+t

= Y [pW d*+j?cos * (iF) -t-[pW cosk (|r)
£

*=1

;.4
%o=T

+ j^smk
fc=l

-(.[p (X) sin * ^
. «/.

;.=;.0

• d;.
(30)
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Hier können die vor den Integralzeichen stehenden, nur von der
Zeit abhängigen Koeffizienten unter das Integralzeichen gezogen werden,
so daß
lo+T

&

+

oo

o

;.0+t
to,o%k

K+T

(¥i

di (30a)

l„ + T

(t-l) -dl

• cos k

i

*ml ;.4

entsteht.
162. Das Fourierschc DoppcUnlcgral1). Wir wollen in Gl. (30a) zur
Grenze T -> co übergehen. Es werde
;.0+t
lim lp(l)dl
T->ooJ
?.—;.0

als endlich vorausgesetzt. In der Grenze gilt dami
;.,+r
Um
j P (l) dl — 0 .
T-> oo i J
Somit entsteht aus (30 a)

;.,+ r
2 /’

fc=i

lim — / ^ W cos &
ooi J

(t-l) dl.

(30b)

Setzen wir abkürzungshalber
k'

(31)

= m,

so ist der Zuwachs A m beim Fortschreiten von k auf k -f 1 in der
Summe
(31a)
Am — 1 •
so daß (30) in die Form
?.„+t

oo

Um

pW
jfc=l

Am

h

• cos k

(t-l) dl

).=

J) Nr. 162 kann bei der ersten Lektüre übergangen werden.

(30c)

294

Konzentrierte Felder. Die Schwingungserzeugung.

gebracht werden kann. Nach der Definition des bestimmten Integrales
ist diese Gleichung mit der Integraldarstellung
/.o+T

CO

1

p{t) = — I dm j p{).) cos[m(J — A)] dl
TT

(30 d)

tn = 0

identisch, wo (31) berücksichtigt wurde. Führen wir hier noch l0= — cc}
l0 + T =
ein, so wird
oo

pW

+ CO

= — /dm jp(A) cos[m(t — iy\dl

nJ J

»i = 0

(30 c)

- co

Diese Gleichung leistet also die Zerlegung einer im Intervall
—co < £ < -j- oo
willkürlich gegebenen Funktion in einfach harmonische Funktionen;
sie heißt das Fouriersche Doppelintegral.
Besondere Schwingungsformen.
163. Stoßcrrogimg elektrischer Schwingungskreise. Auf einen Schwin
gungskreis wirke in der Schaltung der Abb. 198, Nr. 156, die perio
dische Spannung der Frequenzen
E = p(t) = Ex

E2

E3

,

(32)

wo die Teilspannungen Elt E2, Ez . . . einfach harmonisch verlaufen
und die Frequenzen co, 2co, 3eu . . . besitzen, während ihre Amplituden
durch die Gl. (32) bestimmt sind. Für den Strom gilt in Verallge
meinerung von (2 a)
dj
J dt = E = El -{- E2
E2 -f- * * * •
(33)
J-R + L-77dt
Wegen der Linearität dieser Gleichung können wir setzen
(34)

J = Jx-\-J2-\-Jz~\~ *•*>
wobei die Wahl der Jn so getroffen wird, daß
dj, +JL

J*R + L dt
J2 R -f* L

j3r
erfüllt sind.

dJ2
dt
dJ3

+ L di

C

Jj\dt = E

i >

+ ±fjtdt = B.

2 ’

1
+ VT

(■>

CJ

3

dt = E3 »

(33 a)
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Die Gleichungen dieser erzwungenen Schwingungen sind in Nr. 156
gelöst worden; dort hatte es sich gezeigt, daß sich diejenigen Ströme
zu besonderer Höhe ausbilden, deren Frequenz der Eigenfrequenz des
widerstandslos gedachten Kreises nahekommt: Gegenüber der ver
zerrten Spannungskurve wirkt der Schwingungskreis als Filter, welches
alle Eigenfrequenzen passieren läßt, alle fremden Frequenzen nahezu
absorbiert. Es ist daher möglich, mit einer verzerrten Nieder- oder
Mittelfrequenzschwingung hochfrequente Schwingungen zu erzwingen.
Eine Spannungskurve, welche
diese Erscheinung in besonders j
ausgeprägter Weise hervorruft, ^
zeigt Abb. 209.
Sie besteht |
aus scharfen Spannungsspitzen, |
welche in regelmäßigen ZeitZeit ■—-->•
abständen den Schwingungskreis
Abb.
209.
Zur
Stoßerregung
geeignete
anstoßen (Stoßerregung).
Spannungskurve.
Die Fouriersche Methode,
welche wir in den Gleichungen (33 a) anwandten, führt im vorliegenden
Fall nur durch umständliche Rechnungen zum Ziel, weil die Reihe (34)
nur langsam konvergiert; wir verwenden daher das allgemeine Resultat,
wonach sich wesentlich nur die Eigenschwingungen des angestoßenen
Kreises entwickeln können, um die Berechnung der Schwingungen von
dieser Seite her durchzuführen. Wegen der Linearität der Gl. (33)
dürfen wir den Schwingungsstrom aus einer unbegrenzten Reihe von
Teilströmen superponieren, deren jede seiner Entstehung nur einem
einzigen Spannungsstoß verdankt.
Die Bestimmung eines solchen Teilstromes ist in Nr. 127 durch
geführt worden, indem die Eigenschwingungen des Schwingungskreises
unter den beim Stoß verwirklichten Anfangsbedingungen berechnet
wurden. Es ergab sich ein zeitlich gedämpfter, einfach harmonischer
Strom der Schwingungsdauer T, welche durch die Daten des Schwingungs
kreises gegeben ist.

nj\

/L

Wir wollen die Zahl der Stöße in der Zeiteinheit durch die Stoß
dauer Ts kennzeichnen, welche zwei aufeinander folgende Stöße trennt.
T
von entFür den Charakter der Schwingung ist das Verhältnis
scheidender Bedeutung.
1. Ist T8~> T, so sind die freien Schwingungen praktisch infolge
der Dämpfung völlig abgeklungen, wenn ein neuer Stoß erfolgt: Es
reihen sich in der Periode T8 zeitlich gedämpfte Schwingungszüge an
einander, welche zusammen eine kontinuierliche Schwingung gemäß
Abb. 210 bilden. Dieser Fall ist in Systemen verwirklicht, welche durch
langsame mechanische Unterbrecher angestoßen werden. Weil hier
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wesentlich nur Eigenschaften des angestoßenen Kreises in den Schwin
gungsverlauf eingehen, ist diese Methode der Schwingungserzeugung von
hervorragender Bedeutung für die meßtechnische Untersuchung von

I

F

Ts
Abb. 210. Stoßerregung: Stoßdauer groß gegen Eigenschwingungsdaucr.

Schwingungsgebilden, bei welcher sie insbesondere in Form der E ich hornschen Summerschaltung (Nr. 127) ausgedehnte Anwendung findet.
2. Nähert sich die Größenordnung von Ts der Größenordnung von
T, so sind immer beim Einsetzen eines neuen Schwingungszuges die

Abb. 211. Stoßerregung: Stoßdauer gleich vierfacher Eigenschwingungsdauer.
vorangegangenen Schwingungen noch in merklicher Stärke vorhanden;
als Folge dieser Überlappung der Schwingungszüge tritt die in Abb. 211
gezeichnete Form erzwungener Schwingungen auf. Ihr Verlauf weicht
um so mehr von dem der gedämpften freien Schwingungen ab, je kleiner
Ts und je schwächer die Dämpfung
des angestoßenen Kreises ist. Wählt
man insbesondere
(35)
T8 = k • T,
H?T-A
wo Je eine ganze Zahl ist, so entAbb. 212. Stoßerregung: Stoßdauer steht nach Abb. 212 eine kontinugleich Eigenschwingungsdauer.
ierliche Schwingung von fast kon• stanter Amplitude. Diese Art der Schwingungserzeugung ist noch in der
technischen Entwicklung begriffen und bildet zur Zeit ein aussichts
reiches Verfahren. Die Mittel zur Erzeugung der Stoßspannungen sind:
Regelmäßige rasche Funkenfolge (Taktfunken), Lichtbogenschwingungen
dritter Art (Nr. 138), Anwendung von Ventilröhren (Nr. 183), Lösch
funken (Nr. 198), Anwendung von gesättigten Eisenkernspulen (Nr. 167).
164. Zusammengesetzte Schwingungen in linearen Systemen1). Wir
behandeln im folgenden die Dynamik von Systemen, deren wirk*) Nr. 164—166 können bei der ersten Lektüre übergangen werden.
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same Kapazitäten, Induktivitäten, Widerstände von der Größe der
in ihnen tätigen Felder unabhängig sind und durch äußere Eingriffe
nicht geändert werden; dagegen lassen wir eine Frequenzabhängigkeit
dieser Größen entsprechend den im Abschnitt „Die Träger hochfrequen
ter Felder“ ermittelten Gesetzen zu. Die so definierten Systeme mögen
als lineare Systeme bezeichnet werden.
Die Linearität findet ihren analytischen Ausdruck in einer Gleichung,
deren Variable explizite samt ihren Differentialquotienten linear eingehen, während in den Koeffizienten implizite Frequenzen und Dämp
fungen der Variabehl enthalten sind. Nennen wir u die Variable, p
die erzwingende Größe, so gilt demnach eine Beziehung der Form
dnu
dn~1u
du
(36)
+ ao = P (0 >
a" ~W + a'*-i dt"-1 +---- a\
wo die ak Funktionen von u\ —- ;

; . . . sind.

Die Lösung dieser linearen Differo-Integralgleichung gelingt, wie
wir im vorangegangenen gezeigt haben, leicht für den Fall einer einfach
harmonischen erzwingenden Kraft
(37)
P{t) = Pmax * COS ft) t.
Denn durch Übergang zur komplexen Form
p = 9?e(p ejMt),
u = 9t e(iÄe7'wt)

}

entsteht aus (36)
0„ • (j co)n +
• (j m)”“1 H--------- \- a^jcd + a0]ü = p
also
P
U «n* (jo))n H- a„. • (j cu)”“1 d------- b ax • j (o + a0 .

(38)
(36 a)
(36 b)

Hierin sind die ak nach Voraussetzung allein Funktion von jo, deren
Berechnung wir für besondere Fälle gezeigt haben; daher können wir
(36) in der Form
V
(36 c)
“
Z(j <o)
schreiben, wo Z nur von j co abhängt und als Operator des linearen
Systems bezeichnet wird. Diese Formel gilt selbstverständlich in gleicher
Weise, wenn Gleichung (36) als System linearer Gleichungen beliebiger
Ordnung m < n geschrieben wird, was für die Rechnung oft bequemer ist.
Wir wollen nunmehr Gl. (36 c) auf einen beliebigen Zeitverlauf
der erzwungenen Größe p verallgemeinern. Hierzu dient die Dar
stellung mittels des Fourierschen Doppelintegrales
(39)
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oder, da
cos[co (t —

= cos[(— co) (l — /)],
oo

-t-CO

/•
/•
= —/dco/pW cosco [t — /.) dl
p(i)
-OO

(39 a)

?.= - oo

und in komplexer Form
-fco

p{t) = 9Je

1
2 7i jt

I d(?oj) • Ip(l)

- oo

»dl

(39 b)

/. = — co

Die Elementargröße
dp = p (l)

(40)

dl,

welche die Frequenz co besitzt, erzwingt gemäß (36 c) die Elementargröße
dp
du = Z{ja>)

p{l)

• dl
Z(joj)

(36 d)

Durch Integration gemäß (39 b) folgt
+ CO

U =

1
----- r
Inp

-T-co

r

I d(joj) I p (A)Z(j co)»dl

- oo

(41)

/.= - oo

und, da Z(j(o) und e>cot von l unabhängig sind,
+ co

_

-fco

1 fd(j co) e?0>t
2 ji jj Z (j co)
-oo

• I pW . e-jo>). . (ll

(41a)

?.= - oo

Wir substituieren
J CO = Oi

(42)

und erhalten
+ CO

1

-f oo

Idae“1 j

\l~zWJ p{l) • e~a* dl.

u = -—7 •
2.71')

— oo

(41b)

/= - oo

165. Atmosphärische Störungen. Atmosphärische Störungen ent
stehen durch Zusammenbruch elektromagnetischer Felder im Raum.
Von der Störungsstelle eilen elektromagnetische Wellen nach allen
Seiten. Treffen sie auf elektrische Systeme, so erzwingen sie in diesen
Schwingungen, welche als Störungen bezeichnet werden.
In vielen Fällen kann die Störung als eine plötzlich wirkende Span
nung aufgefaßt werden, welche von t = 0 ab nach dem Gesetze
E = E0-el-ö+iaV

(43)
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verklingt. Nach Abb. 213 können wir also setzen
— oo <;. < o,
O^X^oo,

pW = E = 0;
pW = E = E0et-6+>a».

!

(43 a)

Hiermit wird
+ oo

ß(X)e-a

oo

cM=E0' Ie~ö;- • e[~ a+iaV- cM = —E0

1

—ö+[—a+joY

/. = - CO

(44)

Für den Störungsstrom erhalten wir also
+ CO

J—u —

da * eat
ZnjJ {— <5 + [ — a -f ja]}Z{a)

(45)

- oo

worin das Integral gemäß
7*
Gleichung (42) in der kom
plexen a-Ebene längs der
imaginären Achse zu er
strecken ist.
A
Für die Rechnung ist Abb. 213. Verlauf einer atmosphärischen Störung,
es bequem, von dem un
geschlossenen zu einem geschlossenen Wege überzugehen; hierbei muß
das hinzutretende Stück des Integrationsweges so beschaffen sein, daß
das längs ihm erstreckte Integral (45) verschwindet.
Wir beschränken uns nunmehr auf Systeme mit der besonderen
Eigenschaft
(46)
lim|Z(a)|;>£,
«—>oo

unter e eine positive endliche Zahl verstanden. Hiermit finden wir
einen Integrationsweg der genannten Art, indem wir von der positiv
imaginären Achse mit einem Halbkreis von unendlich großem Radius
in der linken Halbebene zur negativ imaginären Achse zurückgehen.
Denn die Gleichung dieses Halbkreises ist
a=R-e*»,
so daß das längs des Halbkreises erstreckte Integral die Form
-oo

i

+ oo

c*<'°s*+/sin,7)*
{- <5 + [- Rd* + jd\)Z(Reß*)

(47)

i

Konzentrierte Felder. Die Schwingungserzeugung.

300

annimmt. Für lim wird | Rei0 |

| — ö -f- j o |; mit Rücksicht auf

Ä-> oo

(47) und (46) gilt also
3.t

¥"

- CO

lim
R—> co

f

+ oo

Rj
eR(cosa+jsln0)t
{- <5 + [- Rei° + jo]) Z(Rei»)

/ jd&eRcos*1
<
e
7t

¥
Da in
n
„
— <Ü< 71,

cos#<0

und

|cos#j< d — ^
Z 1

wird
3 71

2

71

/j dd eR' COSJ? • t
/j dd e
<2
e
7t

7t

2

¥

2

R-t-e 1 le

e

— f- - 1

und also für t > 0
— CO

lim
jR—>co

i

+ oo

Rje^dd eR(cos0+isin Ö>1

= 0.

{-* + [- W + jo]} Z(Re?»)

(45 a)

Hiermit ist bewiesen, daß in der Tat unter den genannten Voraus
setzungen sich das ungeschlossene Integral (45) auf das Konturintegral
da eat
-Ec [{ — ö +[—a
2nj
+ jo])Z(<x)

(45 b)

0

Positiv reelle Achse

(vgl. Abb. 214) zurückführen läßt.
Nach den allgemeinen Sätzen der
Funktionentheorie liefern zu dem
Konturintegral nur diejenigen Stellen
der a-Ebene einen Beitrag, an denen
der Integrand singulär wird1). Als
Maß der Singularität einer beliebigen
Funktion f(<x) an der Stelle a =ccQ
dient das Umlaufsintegral

£(«„)
Abb. 214. Zur Umwandlung des
ungeschlossenen Integrals in ein
Konturintegral.

1
2 71 j

(j)W)d*, (48)

J) Der Beweis dieses Satzes ist in den
Entwicklungen der Nr. 25 enthalten.
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erstreckt über einen a0 umgebenden Kreis; dieses Umlaufsintegral heißt
das Residuum der Funktion / an der Stelle oc = a0. Wir können daher
Gl. (45 b) in die Form
(45 c)
J = -E0-'ZR(«k)
schreiben, wobei die Summe über sämtliche Singularitäten der Funktion
ext
/(*) = { —ö -f [ — a -f- j o]} Z(a)

(49)

zu erstrecken ist. Die Zählerfunktion ist im ganzen Integrationsbereich
regulär; Singularitäten können daher nur durch das Verschwinden der
Nennerfunktion
(50)
7l(<X) = { — (5 +[ —ÖC -j- j ö]} Z[Oi)
verursacht sein. In der Umgebung einer Nullstelle a = aQ ist die Potenz
entwicklung möglich
n(a) = a>.(a — a0);- + aM • (* — &0);'+1 + • • *
= a}, • {a — a0);- 1 +

«A+l

(a — <x0) H------>

(50 a)

wo die ganze Zahl l die „Ordnung der Nullstelle“ heißt.
Mit der Substitution
a
— a, da = da

(51)

■wird demnach das Residuum
g(« + a0) t

27ZJ J n{a-]raQ)

gcv + a0

1
da = -—r
2 jij

14

*+•

aM —

Die Gleichung eines Kreises mit dem Radius
ä=

q

• e* *

q

da
ar (a)?-'

(48 a)

um a = a0 lautet
(52)

0 ^ ^ ^ 2 Tr,

so daß (48 a) in
2n

q[q (cos i?+jsin#)+«0]

*K)=~ Km

g —> 0
t? = 0

1 4-

i

q

• j•& *'d&

(48 b)

g • ef* H----

oder
2.1

.ß(<x0) = —i-7 lim
v 0/ .2nie->0

/■

#=o

übergeht.

g«pt
aA + l

1 + a;.

eo [cos

. j d$

a^V-UV“1

(48 c)

1
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Nun ist

Co.(cos0+jsin0)t — eO'CJ{,'t = 1 _1_ ^ ei0.l . ft ej2». t2

1!

I_____

2!
/.-l

(/-!)!

e?U-D# _|_ fL. eno
/.!

...

Wir wählen zunächst
«;.+i ^ i

q------<

1,

und erhalten aus (4Sc)
2.-r

1+h^t+y^+.„,o'-1

o/.
ci0.~n*.ti-i+e

• jd 0

. (48 .J1

R(a0) =e*°l • \im
Q->0 ~n{
»9 = 0

Bei der Integration nach d fallen alle Glieder fort, deren Exponent
n ^ M — 1) ist, so daß
R(aq) = e*ot •

t>-1

(48 e)

a?M~ 1)!

resultiert. Wir erhalten daher für den Strom die endgültige Darstellung
1 = ~E° K
wobei die

aK/M — 1)^ ’

(53)

aus der charakteristischen Gleichung
n(oc) = { — ö +[ — oi + j o]} Z(<x) = 0

(54)

zu berechnen sind.
Wir wollen uns fortan auf den spezielleren, praktisch fast stets vor
liegenden Fall einfacher Nullstellen beschränken; setzen wir demgemäß
X = 1, so wird mit Rücksicht auf (45 d)
e*Kt

J
K

aK>

e«Kt

E°? *'(*)«-«*

(53 a)

da nach Gl. (50 a) sich der Koeffizient aKl durch Differentiation zu
aKl

= n'(a)a=aK

(55)

« = « A-

berechnet. Durch Nullsetzen des ersten Faktors der Funktion (50) er
gibt sich
(56)
a0 = —ö -fjo.
Diesem Werte entspricht also ein Anteil des Störstromes, welcher gleiche
Frequenz und Dämpfung besitzt wie die störende Spannung. Ihm reihen
sich mittels
(57)
Z(oc) = 0; a = «j; a2; a:i; . .

I
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eine Folge von Stromanteilen an, deren Frequenz und Dämpfung von
der störenden Spannung gänzlich unabhängig sind: Wir erkennen in
ihnen die durch die störende Spannung angestoßenen Eigenschwingungen
des linearen Systemes. In linearen Systemen rufen demnach atmo
sphärische Störungen stets kräftige Eigenschwingungen hervor; ein
grundsätzliches Mittel, sie herabzudrücken, ist für lineare Systeme
nicht anzugeben.
166. Elektrische Schaltvorgänge; Satz von Heavisidc. Wir wollen
im folgenden die Vorgänge in linearen Systemen untersuchen, welche
nach dem plötzlichen Eingriff einer
i
erzwingenden Kraft erfolgen, die so
£
dann konstant bleibt. Der Einfach
heit halber möge wiederum die er
zwingende Kraft als Spannung, die
t—*
Variable als Strom gedeutet werden. Abb. 215. Verlauf einer Einschalt
spannung.
Wir erhalten dann den in Abb. 215
gezeichneten zeitlichen Verlauf der erzwingenden Spannung, welchen
wir für t > 0 durch die Gleichung

1

t

.%

(58)

E = E0

■■

darstellen können. Ersichtlich geht diese Funktion aus der im vorigen
Abschnitt angewandten Störgleichung durch den Grenzübergang <5 -► 0,
o —► 0 hervor; entsprechend vereinfacht sich die Nennerfunktion zu
n(<\) = —<x • Z(a)
und also
n\<x) = —Z{tx) — (\ •

dZ

(58a)
.

Da nach (56) oc0 -> 0, so wird aus Gl. (53a) mit Rücksicht auf (58a)

J = -Eo2

e**1
«'(<*)» =

=E° m +2 -

- •

(59)

K \ d(x )=
Diese Formel von Heaviside wird mit Nutzen zur schnellen Be
rechnung elektrischer Einschaltvorgänge verwandt. Der Koeffizient
J
E

1
Z(0)

(59 a)

welcher dem beim Schalten wirksamen Leitwert des ganzen Systemes
gegenüber dem Strome J ausdrückt, heißt die Übergangsfunktion des
Systemes; sie ist ebenso wie die Größen cxK selbst von der Höhe der
schaltenden Spannung gänzlich unabhängig, dem Systeme eigentümlich.

;
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Der Begriff der Ubergangsfunktion gestattet eine Verallgemeinerung
der Theorie der Schaltvorgänge, welche für die Anwendungen von
Wichtigkeit sind.
Für eine Spannung, welche zur Zeit x gemäß Abb. 215 in der sodann
konstant bleibenden Größe E0{x) zu wirken beginnt, führt die Zeit
transformation
t' = t — T
(60)
auf den behandelten Einschaltvorgang zurück; wir erhalten daher den
Strom
(59 b)
JM = E0(r) • H{t') = E0{t) • H(t — t) .
Eine beliebig verlaufende, zur Zeit t = 0 einsetzende Spannung läßt
sich durch
t

t

rdE
—— • dx

.1 dz

E(t)

=j dE,

(61)

0

darstellen; wegen der Linearität des Systemes können die von den
Elementarspannungen dEx nach (59) berechenbaren Elementarströme
überlagert werden, so daß
t

t

J=fdJ, =fdE, ■ H(l- t)
0

(62)

ö

entsteht.
Insbesondere wird beim Einschalten der Wechselspannung
E = Emax • sin o) t,
L

j—°——

nach Gl. (61)

I

und also

(63)

dEr = Ex n ax • co • cos co t • dx
R
d —jEmax ' co cosoiX • dx • H[t — t) (62a)
o
Abb. 216. Schalten
eines induktiven
welche Gleichung für die Wechselstromschnell
Widerstandes.
telegraphie von grundlegender Bedeutung ist.
Wir wollen die abgeleiteten Beziehungen auf das Einschalten eines
linearen Systemes anwenden, welches gemäß Abb. 216 aus einer Induk
tivität und einem Widerstande in Reihe besteht.
Da die treibende Spannung im Verein mit der Umlaufsspannung
der Spule dem Ohmschen Spannungsabfall das Gleichgewicht hält,
lautet die Differentialgleichung des Stromes

dJ
JR = E - L —
dt

(64)
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In komplexer Form wird also
J (R -j- j co L) = E
oder mit der Substitution .j co = a [GL (42)]

(64 a)

J (R -f- oc L) = E,
so daß
Z(a) =

(64 b)

E

= R + aL
J
resultiert. Die Forderung Z (oc) =0 ergibt als einzige Wurzel
R
*i = L *
Weiter ist
Z{0) =R
und
= (<x-L)a=tXl = —R.

-s

■

(64 c)
f
(65)
(66)
(67)

«=«i

Nach Gl. (59a) ist also
S-t
E0
E0e~L
1—
(68)
J=R =E°
jR
I?
und die Übergangsfunktion
1 -e ^
(68 a)
H(t) =
R
Für den Schaltstrom, der von einer Wechselspannung nach (63)
verursacht wird, kommt also
t
1—e
(69)
J= E max • CO • cos co x dz •
R

;

o

und nach Ausführung der Integration
Ä

j Emax • sinco t
R

d cosinco£-f-r-cosco£
L
Ei mix •CO -yt +•£*
— e L e i/________________________
7?2
R

L
I?2

COL -yt
co L
R
- sinco t — ____.C0SC0* + e
co2I/+R2] '
co2L2 + R2
Setzt man
co L
co L
R
sin cp =
cos cp =
tS<P
=
-y,
ico*L”- + R2 '
]/co2L- + R2 ’
so wird
R
-yt
sm.{cot — cp)
sin cp • e L
(69 b)
J = J = Emax
JößL- + R2 + foßL- + R\ '
= Emax

Dieses Ergebnis ist aus elementaren Rechnungen bekannt.
Ollondorff, Hochfrequenztcchnik.
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Unharmonische Schwingungen.

167. Erzwungene Stromschwingungon im eisenhaltigen Scliwingungskrcise. Von den bisher behandelten linearen Systemen unterscheidet
sich der eisenhaltige Schwingungskreis durch die Abhängigkeit seiner
Induktivität von der Größe des wirk
samen Flusses. Abb. 217 zeigt einen
Schwingungskreis, welcher als Induk
tivität die Hintereinanderschaltung
einer eisenlosen Spule und einer eisen
haltigen Ringspule enthält. In der
#
Schwingungsgleichung
Abb. 217. Schaltung zur Erzwin
gung von Stromschwingungen im
J • R = E + Eu + Ec
eisenhaltigen Schwingungskreise.
ist mit dem Gesamtspulenflusse <l>

1

Eu =

d<I>
• IO'8.
dt

Wir zerlegen # in Luftspulenfluß <1\ und Eisenspulenfluß <Pe
Eu = -

d{<I>t 4- <Pe)
dt

•io-8.

Der Luftspulenfluß ist mit dem Strome durch die Größe der Induktivität
Lt verknüpft,
(70)
Pr 10 -8 = LrJ,
während für den Eisenspulenfluß eine Beziehung der Form
Pe • 10-8 = f{J)

(71)

besteht, in welcher die Funktion / die Magnetisierungskurve ent
hält, also auch die Hystereseerscheinung in sich faßt. Die Um
laufsspannung läßt sich also durch
Eu =

d[Lr J + f(J)]
dt

(72)

ausdrücken, wo die Größe

df

Ld = Lt -f —

(72 a)

in Analogie mit (70) als differentielle Induktivität bezeichnet werden
kann
unterscheidet sich von ^wesentlich durch die Abhängigkeit von J.
Setzen wir die treibende Spannung einfach harmonisch voraus:
E = Emax • cos 0) t,
SO

folgt für J die nichtlineare Differentialgleichung
1
J • R -j- -77
G.

[jM + (L‘ + jpj^j = Emax • coscot.

(73)

307

Erzwungene Schwingungen: Energieschwingungen.

Eine Lösung dieser Gleichung ist in geschlossener Form nicht möglich.
Dagegen gestattet sie den Schluß, daß im stationären Zustande J eine
periodische Funktion der Zeit wird, deren Form aber gegenüber der
Sinuskurve verzerrt wird. Setzen wir für den Anteil der Grundfrequenz
J0 = J mix • cos (ew t — cp),

so wird
1
«Anax * R * COS (tot — cp) -j- ——
G CO

n.ix

• sin (cot—cp)—Jina \ • oj • sin (cot— v)(Lc+Jj)

(73 a)

= Emax •coscot,
woraus ersichtlich ist, daß auch die längs Ld entwickelte Umlaufs
spannung schon allein durch den Stromanteil der Grundfrequenz ver
zerrt wird. Auch sie besitzt aber einen Anteil der Grundfrequenz, für
welchen wir
jp
/
(U'j
(74)
Lu° — Lm • dt
schreiben. Die Rechengröße Lm kann als „mittlere Schwingungsinduktivität“ bezeichnet werden; sie hängt nur mehr von der Ampli
tude des Stromes ab.
Mit Einführung der mittleren Schwingungsinduktivität geht (73a) in
1
«/max * R * COS (CO t — cp) -f —---- J max •sin(cot—(p)—J max •wLm-sin(cot—cp)y
Ga)
= E max •cos cot
über, deren Lösung nach Nr. 156 durch
1
wL"‘

/'max
'Anax —

1

| !r2 + ( c^-'aLm

2

tg7? =

cüC

(75)

R

dargestellt wird.
Aus der formalen Übereinstimmung mit (2d) schließen wir ins
besondere, daß Jmax für
1
(76)
0,Lm ü)C~°
den Extremalwert

Emax
«/max —

R

max

= - «/max sinM —

(75 a)

^=°

annimmt (Resonanzfall).
Der Spannunganteil an La
2 K = — «/max sin {cot - (p) (li + djJ — [J

I
:

• sin(cot — cp) • Lm]

*)[Ll+Jj-L")
20*

.
!
I
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enthält der Definition von Lm nach nur Frequenzen, welche ein Mehr
faches der Grundfrequenz betragen. Als Folge entstehen Ströme ent
sprechender Frequenz, welche durch den ganzen Schwingungskreis
getrieben werden und sich Jg überlagerte. In der Nähe'der durch (76)
gegebenen Resonanzlage sind jedoch die überlagerten Ströme ver
nachlässigbar klein. Allen folgenden Rechnungen liegt die hieraus
folgende Annahme zugrunde,
daß man sich auf die Ermitt
$ Ld
lung des Jg beschränken darf.
An Stelle der mittleren
Schwingungsinduktivität be
rechnen wir bequemer die ihr
entsprechende Umlaufsspan
nung. In Abb. 218 ist der
Spulenfluß
Ld
(IJe + (I}i = f {J) 4~ Le • J
I
sowie die dynamische IndukI
J
tivität
Le+%~ L"
als Funktion von J gezeichnet.
In dem gleichen Diagramm ist
Jg für einen willkürlich an
genommenen
Maximalwert
Jmax durch die Projektionen
Abb. 218. Abhängigkeit des Spulenflusses und der Jg-Vektoren auf die Abder dynamischen Induktivität vom Strom, szissenachse dargestellt, wobei
jedem Vektor ein bestimmter
Zeitpunkt der vollen Periode entspricht. Der zugehörige Wert der
differentiellen Induktivität ist aus der gezeichneten Kurve zu entdJ
nehmen, während die Größe -=- sich als Projektion des J -Vektors
dt

auf die Ordinatenachse ergibt.
Hiermit ist die Umlaufsspannung als Produkt aus

dt

und Ld kon-

struierbar (Abb. 219). Man erhält eine Spannungskurve von äußerst
spitzem Verlauf, in welcher man neben der Grundfrequenz eine be
sonders scharf ausgeprägte dritte Oberfrequenz durch Fourier sehe
Analyse findet (vgl. Nr. 161).
Führt man die Konstruktion für verschiedene Stromamplituden
durch und trägt die resultierende Amplitude der Spannungsgrund
schwingung in einem Diagramme auf, so erhält man die in Abb. 220

I
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Strom

;
Spannung

I

Abb. 219. Konstruktion der Umlaufsspannung.
dargestellte magnetische Schwingcharakteristik. Sie ist analytisch durch
den Ausdruck

i

(77)

-®mnx — Lm G^max) * CO • J max

erfaßbar, wo durch Lm{JmAX) die Abhängigkeit der mittleren Schwing
induktivität von der Stromamplitude angedeutet ist.
^■.^Charakteristik.
}

^max

-

tgoc‘J;o

^3

J/71QA

•*"

Abb. 220. Magnetische Schwingcharakteristik.
Da der Konstruktion der magnetischen Schwingcharakteristik ein
fach-harmonischer Verlauf von Strom und Spannung zugrunde liegt,
kann die Kurve vektoriell gedeutet werden. Wird insbesondere der
Jg-Vektor in Richtung wachsender «7max-Werte gelegt, so fällt der
Vektor —Eug = La •

dt

in die Richtung der positiven Ordinatenachse.

Dieses Resultat gilt unabhängig von der Frequenz, welche lediglich
noch die Höhe der Ordinaten bestimmt.
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-Ganz entsprechend kann die Kondensatorspannung
-Ec —

— I Jgdt;j

1
Ecmax — (i)Q' J max

(78)

nach Größe und Richtung vektoriell dargestellt werden durch die
„Kondensatorgerade“, welche nach (78) den Winkel oi = artg —^ mit
co O
der Abszissenachse bildet, wobei der Vektor — Ec in Richtung der
negativen Ordinatenachse fällt. Die Summe

LlU+öjJ"dl
wird daher nach Abb. 220 als Differenz aus den Ordinaten der magne
tischen Schwingcharakteristik und der Kondensatorgeraden erhalten.
Fügt man hierzu noch den Vektor der Ohmschen Spannung J • JR, so
gleicht die Resultierende nach Größe und Richtung dem Vektor der
treibenden Spannung E.
Der durch (76) gegebene Resonanzzustand wird im Schaubilde
durch den Schnitt von magnetischer Schwingkennlinie mit der Konden
satorgeraden ausgedrückt. Hieraus folgt:
Resonanz tritt dann und nur dann auf, wenn die magnetische
Schwingcharakteristik im Ursprünge steiler ansteigt als die Gerade der
Kondensatorspannung. Diese Bedingung läßt sich mit Benutzung der
mittleren Schwinginduktivität für sehr kleine Schwingungen Lmo for
mulieren :
1
(79)
(oLm'-coC
oder
CO2 Lm, • 0 ^ 1.

(79 a)

Da also hier die Resonanzbedingung nicht durch eine Gleichung,
sondern durch eine Ungleichung ausgedrückt ist, gibt es keine aus
gesprochene Resonanzfrequenz. Vielmehr kann nach Überschreitung
einer Mindestfrequenz co0, welche durch das Gleichheitszeichen in (79)
bestimmt ist, bei jeder Frequenz Resonanz eintreten, sofern nur die
Stromaraplitude den erforderlichen Wert erreicht.
Den Zusammenhang zwischen Frequenz und Stromamplitude bei
gegebener Spannungsamplitude liefern die in Abb. 221 gezeichneten Resonanzkurven, wobei jeder Spannungsamplitude eine Kurve ent
spricht. Steigert man also die Frequenz stetig, so steigt der Strom
langsam bis zu seinem Extremalwert an, um dann bei weiterer Steigerung
.der Frequenz sprungweise auf einen sehr kleinen Wert herunter
zugehen. Umgekehrt springt bei Erniedrigung der Frequenz der Strom
plötzlich auf einen viel höheren Wert an, um dann allmählich abzu-
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nehmen. Das punktierte Kurvenstück entspricht einem labilen Zu
stande.
Diese unstetige Änderung der Stromamplitude heißt Kipp
erschein ung.
Ersichtlich tritt dieselbe Kipperscheinung auch auf bei konstanter
Frequenz, konstanter Spannungsamplitude und veränderlicher Kapazi-

250

200

150
J,max.

I

OßO

090

1,00

1t10

Abb. 221. Resonanzkurven.

120

(£
co0

1,30

tat, welche in das Diagramm (220) als veränderliche Neigung der Kon
densatorgeraden eingeht.
Ein ähnlicher Vorgang findet statt, wenn bei konstant gehaltener
Frequenz und Kapazität durch Änderung der treibenden Spannung
die Stromamplitude und damit die mittlere Schwinginduktivität La
geändert wird.
Abb. 222 zeigt das Stromspannungsdiagramm. Bei steigender Span
nung nimmt der Strom zunächst bis P1 zu, um dann plötzlich auf P2
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zu springen, bei fallender Spannung nimmt er bis P3 ab und geht dann
sprungweise auf P4 über. Das punktierte Kurvenstück entspricht auch
hier labilem Zustande.
S3- & Ü S- S. ~
Auf das behandelte
£
I System
läßt sich der
3500
Schwingungskreis mit
Spule
eisenhaltiger
3000
nach Abb. 223 zurück
führen, welcher neben
2500
der im Schwingungs
kreis liegenden Wick
lung noch eine Hilfs
2000
wicklung besitzt. Diese
ist über eine sehr große
1500
Induktivität Lh an eine
Gleichspannung E0 angeschlossen. Der Strom
in diesem zweiten
Kreise wird von Gleich
500
spannung und Um
|Emu
laufsspannung getrie
100
ZOO
250
SO
150
300
ben. Weil aber Lg sehr
Jmax
groß ist, kann ein
Abb. 222. Stromspannungskurven.
Wechselstrom merk
licher Größe als Folge der Umlaufsspannung nicht zustande kommen.
Die Wirkung der Hilfswicklung ist daher eine Vormagnetisierung
der Eisenspule derart, daß die magnetische Feldstärke um den Mittel-

k Hi ! I

P

WWö

Abb. 223. Spule mit Vormagnetisierung im Schwingungskreise.
wert schwankt, welcher durch den Strom der Hilfswicklung bestimmt
ist. Daher kann auch hier die Umlaufsspannung durch
dJ
E»=-Li-di’

E “max = Lm • co • J max

dargestellt werden (Abb. 224), wo aber Lm außer von Jnmx von der Vor
magnetisierung des Hilfsstromes abhängt.
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:

I

I

Abb. 224. Konstruktion der magnetischen Schwingcharakteristik einer Spule
mit Vormagnetisierung.
Für einen festen Wert der Vormagnetisierung läßt sich die Schwing
charakteristik nach der oben entwickelten Methode berechnen. Das

Abb. 225. Magnetische Schwingcharakteristiken einer Spule mit Vormagnetisierung.
Ergebnis ist in Abb. 225 dargestellt. Bei Durchführung der vorstehend
gezeigten Konstruktion der Stromkurven erkennt man aus der eigen-

:
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tümlichen Form der Charakteristik für feste Vormagnetisierung (z. B.
JQ = 3) das Auftreten zweier Kippbereiche bei kleiner und großer
Stromamplitude.
Aus der Abhängigkeit der Amplitude von der Vormagnetisierung bei
festen Betriebsgrößen des Schwingungskreises ergibt sich die Möglichkeit
der Modulation hochfrequenter Schwingungen durch Steuerung des vor
magnetisierenden Gleichstromes.
16S. Erzwungene Spannungsschwingungen am eisenhaltigen Schwin
gungskreise. Der Behandlung der erzwungenen Spannungsschwingungen
wird die Schaltung nach Abb. 226 zugrunde ge
legt.
Et 4= '
Der Ohmsche Spannungsabfall soll vernach
lässigt werden. Die treibende Spannung E muß
Abb. 226. Schaltung zur dann sowohl mit der Umlaufsspannung Eu als
Erzwingung von Span- aucj1 ^er Kondensatorspannung E ein Gleichnungssckwingungen.
A
° c
gewichtssystem bilden:

0^1
lXJ

E + Ec = 0 .
E + Eu = 0 ;
Wir drücken Eu durch den Spulenfluß, Ec durch den Kondensator
strom Jc aus und erhalten die beiden Gleichungen

und

E = ^-- IO“8
dt

(80)

E

(81)
t

also
<Z>- IO"8

=Je dt,

(80a)

dE

(81a)

Aus
ergibt sich der Spulenstrom JL mittels der Magnetisierungs
kurve, welcher wir den in Nr. 125 eingeführten analytischen Ausdruck
(82)
Jl=A0 + B0*
zugrunde legen wollen.
Sei beispielsweise
E = Emax • cos co t,
so wird
(80 b)
cp. 10"8 = -Emax •sin cot
CO

Jc — Emax C co • sin« t

(81b)

und mit (82)
E
JL=Ä- — • 108 • sin CU t + B ■
co

M
CU3

(108)3 • sin3 cu t.

(83)
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entsteht
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sin3 cot = -J sin cot — -j- sin 3 cot.
Jl =

A —— • 108 + - B —255 (IO8)3] sinoj t
co
4
co3

(83 a)

(IO8)3 sin3 oj t.
4

co3

Der von der treibenden Spannung gelieferte Gesamtstrom ist
J = Jl ~ Je
also mit (81b) und (83a)

J = ae"’ax • 108 + ^
co

4

(IO8)3 - Co>E,
oj3

nax

sinorf
(84)

_Ia^5(io*)»sinso)«.
4

co3

Wir erkennen aus dieser Formel, daß der Gesamtstrom für keine
Spannung und keine Frequenz identisch verschwinden kann, weil seine
beiden Anteile verschiedene Frequenz besitzen. In dieser Hinsicht steht
also der eisenhaltige Schwingungskreis in scharfem Gegensatz zum
Schwingungskreis mit konstanter Induktivität, bei welchem durch Ver
kleinerung des Ohmschen Widerstandes der Gesamtstrom beliebig
herabgedrückt werden kann. Dieser Satz findet eine wichtige An
wendung auf Erdschlußspulen der Starkstromtechnik, welche zu
sammen mit der Kapazität der zu schützenden Netze Schwingungs
kreise der behandelten Art darstellen.
169. Die Transformation der Frequenz, a) Aus Abb. 218 ergibt
sich, daß die längs einer eisenhaltigen Spule bei Kippresonanz ent
wickelte Umlaufsspan
L-cl
nung eine spitze Form
besitzt. Eine derartige
|
Spannung kann nach
®
Ra.
Nr. 163 zur Anstoßung
eines weiteren Schwin
gungskreises verwendet
CCL
werden.
Abb. 227. Schaltung zur Stoßerregung mittels
Die hierzu erforder
Kippresonanz.
liche Schaltung ist in
Abb. 227 dargestellt. Die Spannung E treibt einen Strom durch den
Kondensator C, die Luftinduktivität Lt und die eisenhaltige Ring
spule Le. Der Schwingungskreis Lt, C, Lc befindet sich in Kippreso
nanz für die Betriebsfrequenz der Maschine. An den Klemmen der
Spule Lc herrscht also eine stark verzerrte Spannung, welche den Arbeits
kreis La, Ca, R zu gedämpften Schwingungen anstößt.

I

1

1

i
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b) Durch das Verfahren der Frequenztransformation mittels ruhen
der Transformatoren wird aus der verzerrten Spannungskurve einer
eisenhaltigen Spule eine Schwingung höherer Frequenz entnommen.
In Abb. 228 ist die Schaltung für zweifache Frequenztransformation
dargestellt.
Zwei genau gleich dimensionierte Eisenringe a und b tragen je eine
Primärwicklung, eine Hilfswicklung und eine Sekundärwicklung. Die
beiden Primärwicklungen sind hinter
einander geschaltet und bilden zu
CO
sammen mit der Primärinduktivi
tät Lj der Maschine und der Primär
kapazität C1 einen Schwingungskreis,
welcher sich für die Betriebsfrequenz
Hf-r
der Maschine in Kippresonanz be
findet. Die beiden gegeneinander
geschalteten Sekundärspulen arbeiten
auf den aus C2i L2, R2 gebildeten
Schwingungskreis. Die Hilfswicklungen sind über eine Induktivität Lh
an eine Gleichspannung gelegt. Wir
setzen Lh so groß voraus, daß ein
merklicher Wechselstrom im Hilfs
Abb. 228. Schaltung für zweifache kreise nicht zustande kommen kann;
Frequenztransformation.
dem Hilfsstrom fällt also lediglich
die Aufgabe zu, in den beiden Eisenringen eine Vormagnetisierung
hervorzubringen.
Wir reduzieren sämtliche Wicklungen auf gleiche Windungszahl w
(Nr. 158). Nennen wir J1 den Primärstrom, J2 den Sekundärstrom, «7*
den Hilfsstrom, so wird die magnetische Umlaufsspannung im Ringe a

<z>

3X

Ma = w (Jj + J2 “h *^7t)
und ebenso im Ringe b
Mb —

J2

Jji) •

(84 a)
(84 b)

Im Leerlauf (J2 = 0) bestimmt sich demnach der Fluß und die Um
laufsspannung jedes Ringes nach den in Nr. 167 abgeleiteten Gesetzen
des eisenhaltigen Schwingungskreises mit Vormagnetisierung: Jede der
Spannungskurven enthält über der Grundschwingung eine stark aus
geprägte zweite Oberschwingung. Wegen ihrer symmetrischen Lage
heben sich diese Oberschwingungen bei der Summenbildung auf, bei
der Differenzbildung dagegen verstärken sie sich, während hier die
Grundschwingung gelöscht wird (Abb. 229).
Bei Anschaltung des Sekundärkreises treibt die Umlaufsspannung
der zweiten Oberfrequenz einen frequenzgleichen Strom über den

■

=
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!

Transformator a

■

.Strom

I

jSpannung
Zeit—*■

i

!

Transformator b

Strom

Spannung

I

I

Resultierende
Spannung
Primär

0

' Resultierende
'■ Spannung
Sekundär

Abb. 229. Einzelspannungen der Transformatoren
und resultierende Spannungen.-
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Kondensator und den Belastungswiderstand. Wir wollen die sehr
weitläufige Rechnung nicht durchführen, sondern uns mit den Grund
sätzlichen der Methode begnügen. Wir machen für den Fluß im Ringe a
den Ansatz
(85 a)
0« = 0j • sincu t + 02 • sin (2 cu t — cp) + 0O
und für den Fluß im Ringe b
(85 b)

06 = 0j • sin cu < — 02 • sin (2 a>t — (p) — 0O .
Die Umlaufsspannung des Primärkreises ist
d(0a + 0fr)
. 10" 8 = — 2 • 0j • cu • 10 ~ 8 cos cu £,
d/

(86 a)

die des Sekundärkreises
5„a = -

. IO-8 = -2.0g • 2 cu • IO'8 cos(2 cut - (p). (86b)
ft t

Für die Beziehung zwischen magnetischer Umlaufsspannung und Fluß
benutzen wir als Näherungsdarstellung den Ausdruck (vgl. Nr. 125)
(87)

M =A .0+5 03 .
Daher entsteht
Afaifr = A[0j • sincu t + 02 • sin(2 cu t — cp) + </>0]
+ R[0j • sincu t + 02 • sin(2 cu J — cp) + 0O]3
= A [0j • sincu J + 02 * sin (2 cu £ — cp) + 0O]
+ R[0j • sin3cu J + 3 <P\ • sin2cu / {02 • sin(2 cu £ — cp) + 0O)

(88)

+ 3 0j • sincu J{02 sin (2 cu i — cp) + 0O)2
=F (02 sin (2 cu* — cp) 0O}3],
wo das untere Vorzeichen für Ring a, das obere für Ring 6 gültig ist.
Entwickelt man die trigonometrischen Funktionen und vernachlässigt
alle Oberschwingungen von mehr als doppelter Grundfrequenz, so re
sultiert
Mat fr = A[01 • sincu t + 02 • sin(2 cu t — cp) + 0O]
+ B[0^-sincu* + 3 0H02-sin(2cü*-9>)T3-0H-0o
0^
+ 3 0f 0O • cos2 cu £ + 3 0t • sincu t • + 3 • <I\ • sin a>t • ~— f 0j 02 0O• cos (cuJ — <p) + 0! • sin (2 cu£ — <p) •£ + 3 0§=F 3 02 • sin(2 cu t - »>) - 0» + 0g].

0_
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Hieraus folgen vermöge (84 a, b) die Ströme
v>-Jk ~ A • 0O -f- B • <Pq -|- J3[4 0j 0q -+• •§• 0j> *0]»
•./, = A <Z>j • sin cd £ -f- -ß[0J • j- • sincü t + 3 (I\ 0o • sinco t )
+ § <I\ 02 sin m t — -3- <I\ 02 0O cos (cü t — cp)],
M7 • J2 = A <1>2 • sin (2 cü £ — <p) + -B[|-0f02 sin (2 co£ — 9?)
— 30j0o*cos2co£ + f 0lsin(2 coJ — 9?)
+ 3 02 0§ • sin (2 co t — cp)].

(89)
(90)

(91)

Aus diesem Werte des Sekundärstromes läßt sich nunmehr ent
sprechend der sekundären Belastung die Sekundärspannung ermitteln.
Beispielsweise wird für rein kapazitive Last
Ec*=
1
~ —— [—A 02 • cos (2 co t — cp)
w• C • 2o
— B • 0f 02 cos (2 co t — cp) — B • ■} 02 cos (2 cot — cp)
— 2? 3 02 0? cos (2 co t — cp) — 3 0? 0O • sin2 ca J].

(92)

Diese Spannung liefert zusammen mit der Umlaufsspannung der Se
kundärwicklung ein Gleichgewichtssystem. Durch Einführung von (86b)
resultiert
2 02-2cü* 10~8-cos(2cü£ — cp)
(92 a)
1
30i0o*sin2cü$]=O,
• [ — A 0o • cos (2 co t—cp)
w C • 2 o)
also

cp=-

A<I\ +

2 ’

0502 + B- 2 01 + B• 3• 020§ = 30? 0O

(92 b)

-f 2 02 • 10"8 • w • (7 • (2 co)2.
Wir nennen in Analogie zu (87) die Funktion
M(02) = A02 -f- B[-2 0i02 “b ■f' 02 "J- 3 02 0ö]^o = tonst.; tf»i=konst. (93)

die magnetische Schwingcharakteristik des Frequenztransformators.
Bei gegebenen Werten des Rukeflusses 0O und der Primärspannimg
(0!) ergibt sich der stationäre Sekundärstrom gemäß (87) graphisch
durch den Schnitt der Schwingcharakteristik mit der Geraden 3 0X 0O
-f 2 02 • 10“8 • w • C • (2 co)2. Diese Konstruktion führt- zu ähnlichen
Ergebnissen, wie sie in Nr. 167 für den eisenhaltigen Schwingungs
kreis abgeleitet wurden.
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Ist der Sekundärfliiß <I>2 auf diese Weise ermittelt, so ergeben sich
aus den Gl. (89, 90) rückwärts Primärstrom und Hilfsstrom. Ersicht
lich führt das Verfahren auch bei komplizierteren Annahmen über
die Form der Sekundärlast zum Ziel; doch soll nicht verschwiegen
werden, daß die Gesamtheit der in den Formeln ausgesprochenen Ge
setzmäßigkeiten infolge des verwickelten Baues der Gleichungen nur
an Hand umfangreicher Zahlenrech
nungen übersehen werden kann.
c) Die Frequenztransformation
?2E(3u>)
mittels ruhender Wandler läßt eine
Verallgemeinerung zu, welche für
manche Zwecke nützlich ist. Wie in
CD
Nr. 155 gezeigt, bewirken Ströme
verschiedener Frequenz co1 und co2 in
Abb. 230. Prinzipielle Schaltung zur
einer eisenhaltigen Spule neben Fluß
Reduktion der Frequenz.
schwankungen derselben Frequenz
solche von den Kombinationsfrequenzen col + co2. Diese können dazu
benutzt werden, um in angeschlossenen Wicklungen frequenzgleiche
Umlaufsspannungen hervorzurufen, welche durch passend dimensio
nierte Systeme von Schwingungskreisen starke Kombinationsströme
treiben. In Entwicklung dieser Gedankengänge ist es neuerdings bei
spielsweise geglückt, in einem nach Abb. 230 geschalteten System durch
eine vorhandene Schwingung der FrcI
quenz 3 cu in zwei Schwingungskreisen
i
1 und 2 die Schwingungen der Freee
c
quenzen co und 2 cu zu erzeugen, also
A
eine Reduktion der Frequenz mittels
€><>
ruhender Wandler durchzuführen.
170. Erzwungene Schwingungen in anAbb. 231. Schaltung zur Er
zwingung von Stromschwin gefachtcn Systemen. Von der Erkenntnis
gungen in einem Kreise mit
ausgehend, daß eine Anfachung in dem
Anfachung.
von ihr beeinflußten Kreise, eine Dämp
fungsminderung bewirkt, kann man eine Anfachung zur Verstärkung
erzwungener Energieschwingungen benutzen. Man erhält so Systeme,
in denen eine eigentümliche Verkopplung der Eigenschaften eines selbsterregten Systems mit den Erscheinungen der Resonanz unter dem
Einfluß erzwingender Schwingungen stattfindet; wegen ihrer hervor
ragenden Empfindlichkeit bilden sie die Elemente zahlreicher Emp
fangsanordnungen.
Abb. 231 zeigt die Schaltung: der Schwingungskreis besteht aus der
Kapazität C in Reihe mit der Induktivität L, deni Widerstande R und
der Anfachung A. An irgendeiner Stelle sei die Strombahn geöffnet;
dort wirke die erzwingende Schwingungsspannung E, welche wir

1
J

4

I
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einfach harmonisch verlaufend gemäß
(94)
E = E m;ix • COS CO t
voraussetzen.
Im Schwingungskreise gleicht die Summe der Spulenumlaufs
spannung Eu, der Kondensatorspannung Ec und der erzwingenden Span
nung E der Summe des Ohmschen Spannungsabfalles J • R und der
an der Anfachung liegenden Spannung e:
(95)
En -f- Ec -j- E = J • R -j- e.
Die Umlaufsspannung ist mit dem Strome durch das Induktions
gesetz verknüpft,
dJ
(96)
Eu = —L • —,
dt
während der Strom sich aus der Abnahme der Kondensatorladung zu
(97)

dt
berechnet. Durch Einsetzen von (94), (96), (97) in (95) folgt

L.^ + ß.J + ±Jj<U + e = E

IIKIX

(95 a)

• COS CO t .

Hierin muß die Anfachungsspannung e
|
als Funktion des Stromes bekannt sein.
£>
■o
•o
Für eine gegebene Anfachung ist diese
■o
-A.
Funktion aus den physikalischen Vor- m \ '°gängen innerhalb des AnfachungsIg
Organes berechenbar. Wir speziali- ß^ o
sieren auf eine Anfachung mittels
einer Eingitter-Elektronenröhre in der
Schaltung nach Abb. 232. Der Schwin
gungskreis greift durch Parallelschal Abb. 232. Röhrenanfachung.
tung seiner Kapazität C mit dem Gitter
kreise steuernd in den Anodenkreis ein; die Anfachungswirkung wird
durch eine im Anodenkreis liegende Rückkopplungsspule hervorgebracht,
deren Größe wir durch die Gegeninduktivität M zur SchwingungskreisInduktivität L in Beziehung setzen. Nennen wir Ja den Anodenstrom,
so ist also
(96)
c = -M dJa
dt

1

IT

i_r

X

die Anfachungsspannung. Hier ist zur Verknüpfung des Stromes Ja
mit dem Schwingungsstrom J die Arbeitsweise der Röhre einzuführen.
Die Anodenwechselspannung wird vernachlässigt, also eine Röhre mit
0Nendorff, Hochfrequonztechnik.
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extrem kleinem Durchgriff vorausgesetzt. Es ist dann Ja eine Funktion
allein der Gitterspannung Eg
Ja = g(EtJ).
(97)
Also wird
dJa
e = -M
(96 a)
dt
dt
dEy dt
ifi

b
s

,

Jfc.

/
Al! -1
\

"4.&

¥

1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -OM- -0,2/ +0,2 0,¥ 0,6 0j3 1,0 1,2 IM 1,6 Nß

—|- T
V

-\^fo,2

y

-OM

Gii

tigkeitsg. ■ertzt

Abb. 233. „Normalcharakteristik“.
Um diese Beziehung auszuwerten, müssen wir der Funktion g einen
analytischen Ausdruck zugrunde legen. Wir wollen voraussetzen, daß
die Schwingungen durch geeignete Wahl der Ruhe-Steuerspannung ge
zwungen werden, um den Wendepunkt der Kennlinie (Abb. 233) zu
schwingen. Unterhalb der Sättigung kann ersichtlich der Verlauf der
Kennlinie durch
I» — 'S C;, (i
3 £>)
(98)
wiedergegeben werden. Hierin ist S die Steilheit der Kennlinie im
Wendepunkt, während k diejenige Amplitude angibt, bei welcher der
Sättigungsstrom eben erreicht wird; wir nennen k die Sättigungsampli
tude. In der Form
(98 a)
k
k\
3 kV
gilt diese Beziehung als „Normalcharakteristik“ für alle Röhren gleicher
Steilheit, aber verschiedener Sättigungsamplituden. Ersichtlich umfaßt
hierbei der Bereich
cu
°- k ^.1
den „unterspannten“ Betrieb, während in
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die Charakteristik des „überspannten“ Betriebes qualitativ wieder
gegeben wird (vgl. Nr 142). Für
k
wird
1 —

4
3Jfe8

Dieser Bereich ist daher von der Untersuchung auszuschließen.
Durch Einführung von (98) in (96 a) folgt
(i
(96 b)
\
jfc®/ dt
Die Gitterspannung wird durch die Kondensatorspannung des Schwin
gungskreises aufgebracht
e = —MS'

+ Ec = 0;

e</

-+h

Jdt.

(98)

Die Anfachungsspannung läßt sich also zum angefachten Strom mittels
M•S
1G

(96 c)

•J

in Beziehung setzen. Indem wir hiermit in (95 a) eingehen, resultiert
MSI
L^+R-J+^ IfT1
Jdt = —
(1 —

J -f- -®max * COSCÜ t . (95 b)

CJ
Mit den Abkürzungen
R
2L

Ö;

1
LG~a2;

MS
= (a;
2 LG

1
k2G2

i-i:

— = e

1
K2 ;

E

^=E
L

(99)

und den Substitutionen
K

E
K

(100)

entsteht die (95 b) äquivalente Gleichung
di
dt

+ 2d-i + a2fidt =

jidt j X + €• COS CÜ t

(95 c)

als Grundgleichung unseres Problems. Hierin ist nach Nr. 119 <5 der
Dämpfungsfaktor, cv2 die Eigenfrequenz des Kreises, während wir fi als
Anfachungsfaktor <5 gegenüberstellen können. Wegen (99) gilt diese
Gleichung nicht nur für die Gesamtheit aller Röhren mit verschiedener
Sättigungsamplitude, sondern vor haben uns auch weitgehend von dem
Einfluß der Kapazität C befreit, welche jetzt nur noch in die Eigen
frequenz ot eingeht.
21*
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Eine geschlossene Lösung der nichtlinearen Differentialgleichung (95 c)
ist nicht bekannt. Es ist daher die Lösung in Form einer Reihe aufzu
bauen. Wir beschränken uns hierbei auf die Ermittlung periodischer
Lösungen, deren Existenz nach der allgemeinen Theorie der Differential
gleichungen feststeht.
Als Folge der erzwingenden Spannung der Kreisfrequenz co entsteht
ein erzwungener Strom iz gleicher Frequenz, der Zwangsstrom;
ihm kann sich vermöge der schwingungserzeugenden Wirkung der An
fachung ein Freistrom if der von co verschiedenen Freifrequenz co/
überlagern. Diese Überlagerung führt für das Anfangsglied der Lösung
der Gl. (95 c) auf den Ansatz
h — h * cos (ß> 1 — <p) + V * COS (Oft ,

(101)

wo cp einen zunächst unbestimmten Phasenwinkel zwischen erzwingender
Spannung und Zwangsstrom bedeutet. Hiermit resultiert für die linke
Seite der Gl. (95 c)
— iz- co • sin (co t — cp) -f 2 ö • iz • cos (co t — <p)
------- iz • sin (co l — <P) >
co

(102)

(x2

— i/’ (Of sineOft -\-2dif coscoft H------ if sin (Oft.
(Oe

Zur Berechnung der rechten Seite bestimmen wir zunächst
[fis d t]2 = ^ • sin (co t — cp) + ~ • sin(Oft 2
=~
2 Leo2

(Of

—~’^[cos(cot—(p-\-ojft) — cos(cot—cp—cüf’t)]
co (Of

1 i2,
1 i2f
——
• cos2 (co t — cp) — — -'o • cos2 (Oft f
2 co2
2 co;-/
so daß

W [cos{cot—(p+(Oft)—cos(a)t—(p—(Oft)]

1

1+

1 ii

(J)’(Of

1 V
cos 2 (co t - cp) + -ä “4 • cos 2 coft

Zj CO“

Zi (Of

entsteht. Indem dieser Ausdruck mit (101) multipliziert wird, entstehen
neben Gliedern der Frequenzen co und (of eine Reihe von Gliedern der
„Kombinationsfrequenzen“ co 4- (Of ; sie sind mit dem Ansatz (101) un
verträglich, daher als erzeugende Spamiungen für die Restglieder der
Lösungsreihen der Gl. (95c) anzusprechen. Fortan beschränken wir uns
indessen auf die Ermittlung der Anfangsglieder, welche für das Gesarnt-
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verhalten des Systemes entscheidend sind; demgemäß vernachlässigen
wir alle Glieder, welche Kombinationsfrequenzen aufweisen, und er
halten
2 jli( 1 — [/i cliY) • i

2& + ^)] iz • cos {cot — (p)

=2u 1 — -

if cosojft
Irl
+ 2i“ "2 ‘ ^' 2 '

1 r 1
00S(C°1 ~ ^ + 2|“ "2 ' ^' 2 ' irC0S(°ft
I

oder durch Zusammenfassung
2,u(l - [/icU]2)-*

4(44+;I)
+^-4(4+44)
=2a 1 —

• iz • cos {cot — cp)

(103)

if cos coft.

Dirndl Einsetzen der Ausdrücke (102) und (103) in (95 c) folgt
oc— izm co • sin (cd t — 7;) rf- 2 <5 • • cos (co t — cp) -f- — • vsin(co£ — 99)
OL2

— if (ü/* sin CD/ • £ + 2 <5iy coscof t-\------if • sin co/ • t
COf

) i, • cos (co t — cp) + e • cos co t

+^[‘-4(4+43)]

(104)

if • COS COft .

Diese Gleichung kann nur dann identisch erfüllt sein, wenn die Faktoren
von cosco t, sin cu t, coscoft, sin 00ft einzeln verschwinden. Es muß also
gelten
<x2
iz' co • sin cp 2 d • iz cos cp — — • iz • sin cp
(105)
= 2/* !--s- \2 co2

cojJ

iz • COS9? -j- e

cc2
— iz • co coscp + 2 ö iz • sin cp + — • iz • cos cp

„ r,

1 /i? , 1 i}\ .

.

=M1~2b+2^)r‘-sin9’
, a2 .
- */•<»/ + — v = °.
23v = 2/i[l-I(| +

-4V.
2 coj/J

(106)

(107)
(108)
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Wir setzen zur Abkürzung
*2

(i

(0

\

\

co------- = coli--------;) = V,

(109)

Ojr /

wo v ein Maß der Verstimmung des Schwingungskreises gegen die Fre
quenz der erzwingenden Schwingungen ist, und erhalten das System
h-v— h•V•

siny + i^a —2/*[i—i-(] *;2

-|)]} cos(p =

e,

(105a)

^+^)]}sin’,= 0,

(106a)

cosrp + ijy2 8 - 2/( 1 — j g 2'„

if = 0,
— 'if
— »/•«/+ —
O)/

(107 a)

\ ( i-

1 r,

1)1-

(108a)

Aus Gl. (107 a) folgt mit
(107 b)

co;- = efi

die Aussage: Die Frequenz der freien Schwingungen gleicht der Eigen
frequenz des angefachten Kreises. Demnach wird aus (108 a)
(108 b)
Diese Gleichung besitzt zwei grundsätzlich verschiedene Lösungen:
Lösung A:
(109)
ij = 0.
Lösung B:
)
(110)
oder

»1/

24
w2 *

(Xr

:

(110a)

Hierin ist A durch die alleinige Existenz der erzwungenen Schwin
gungen gekennzeichnet: Zwangslösung, während bei B entsprechend
Gl. (101) eine Schwebungserscheinung zwischen Zwangsschwingung und
Freischwingung möglich ist: Schwebungslösung.
A. Die Zwangslösung. Mit Rücksicht auf (106, 106a) gewinnen
wir zur Bestimmung der Zwangsamplitude iz und der Phasenverschie
bung (p die beiden Gleichungen
iz • v • sin cp -ftg ^ =

2<3 —

2/“[ 1 —

1 ^
cos rp — e,
4 co2\)

v-iz

(106 b)
(106 c)

h

■
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Wegen des komplizierten Baues dieser Gleichungen ist es nicht möglich,
9? und iz als Funktion von e und v explizite darzustellen. Wir müssen
daher umgekehrt zunächst cp und e als Funktion von iz und v be
rechnen. Für den Charakter dieser Funktionen ist die Wirkspannung
E • COS Cp

= js<5

von entscheidender Bedeutung.
Zur Veranschaulichung zeichnen
wir in Abb. 234 die „Zwangs
charakteristik“

E

I

Qfl

ÄÜ

0,8

z
7: z

0.7

£;=v[i-!4k
(ii2)
4 ft)“

£z

Oß

(113)

Für

ö >/(

ul

/

und die „Dämpfungsgerade“
€d = 2 d-it.

(111)

4 cü~

0,2

(114a)

7

0,1

verläuft die Dämpfungsgerade
017__ ___ _______________________________
O 0,2 0,V Ofi 0,8 1,0 1,2 1,V 1,6 1,8 2,0
überall steiler als die Zwangs
H«----------------iz/j------------- H
Iz---charakteristik :
Als
einziger
Abb. 234. Zwangscharakteristik.
Schnittpunkt existiert iz — 0,
für iz=f= 0 ist (111) stets positiv und endlich. Für
(114 b)

<5

dagegen steigt die Dämpfungsgerade anfänglich flacher an als die
Zwangscharakteristik, zu iz = 0 gesellt sich eine endliche Amplitude
iz = iz , für welche (111) verschwindet:

1

{2<5-2// 1

4 OJr \)1za

0,

(115)

also
(115 a)
CO“

\

JLlI

(111) wechselt daher beim Durchgang von iz durch iz^ das Vor
zeichen. Wir werden später zeigen, daß die Ungleichungen (114 a, b)
mit der Selbsterregungsbedingung der Anfachung bei fehlender er
zwingender Spannung e in engstem Zusammenhänge steht: Der durch
(114 a) gekennzeichnete Betriebsfall gibt die Arbeitsweise des Systemes
im Gebiete der Schwingungsstille wieder (siehe Nr. 142, Abb. 164), mit
der Besonderheit jll = 0 eines Systemes mit fehlender Rückkopplung;
dagegen gilt (114 b) für das schwingungsfähige System.

I

) .
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Abb. 235. Zwangslösung: Phasenwinkel als Funktion der Amplitude für
konstante Verstimmung: ^>6.

.

Abb. 236. Zwangsiosung: Spannung als Funktion
der Amplitude für konstante Verstimmung: /x>Ö.

Hiernach sind die
Gl. (106 b, c) auszuwer
ten. Dies ist in den
Abb. 235,236 geschehen,
in welchen die Kurven
(p und e als Funktion
von iz für konstante
Werte der Verstim
mung v gezeichnet sind.
Hierbei tritt die Ver
schiedenheit der Fälle
(114 a) und
(114 b)
deutlich hervor: Beim
schwingungsfähigen Sy
stem wechselt die Wirk
spannung während des
Durchganges durch die
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Lage iz = iZ i das Vorzeichen: das System nimmt für | iz | > | %Zä | Leistimg auf, dagegen gibt es für | iz | < | iZjL | Leistung ab. Für das
nichtschwingungsfähige System dagegen besteht die Möglichkeit der
Leistungsabgabe nicht.
Aus den nunmehr bekannten Zusammenhängen können wir leicht
die Beziehungen zwischen iz und v für konstante erzwingende Spannungs
amplituden e herleiten. Dies ist in den Kurven der Abb. 237, 238 ge
schehen. Während die Kurven für das nichtschwingungsfähige System

Abb 237. Resonanzkurven für konstante Spannung für /.i < <5
(A Zwangslösung, B Schwebungslösung).
keinerlei Besonderheiten erkennen lassen, sehen wir in dem Schau
bilde des schwingungsfähigen Systemes für e = 0 und v = 0 isolierte
Punkte. Die zugehörige Stromamplitude ist mit LA identisch; sie ist
demnach nichts anderes als die angefachte Schwingung des Systemes,
da ja für v = 0 und e = 0 die Begriffe der freien und der erzwungenen •
Schwingungen ineinander übergehen.
B. Die Schwebungslösung. Für die Amplitude der Freischwin
gung besteht Gl. (110 a)

■
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Damit sie reelle, von Null verschiedene Lösungen besitze, muß
1 — — > 0; jli>ö
,u
sein, wobei gleichzeitig die Zwangsamplitude den Grenzwert
t?
O)2

-(-3

(116)

(117)

Jz

t

1,8

Vz
1,2

0ß

0

1,2

0,6

(L

£
cc
Abb. 238. Resonanzkurven für konstante Spannung bei /i > <5.
Oberes Schaubild: Zwangslösuug. Unteres Schaubild: Schwebungslösung.

nicht überschreiten darf. Die Bedeutung dieser Einschränkungen wird
durch Erörterung des Grenzfalles iz — 0 offenbar: Hier existieren allein
. die freien angefachten Schwingungen des Systems, für deren Amplitude
aus (110 a)
/
(118)
cc2

resultiert. In der Form

-(-3*

{2Ö-2ft l-i

V=0

(llSa)
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wird diese Gleichung mit (111) identisch, sofern oc gemäß Gl. (107 b)
durch die Freifrequenz o)f ersetzt wird. Die Selbsterregungsbedingung
(116) ist demnach im Einklang mit den allgemeinen Überlegungen der
Nr. 141 weder von der Sättigungsamplitude noch von der Eigen
frequenz des angefachten Kreises abhängig.
Indem wir (110a) in (105 a), (106a) einsetzen, entstehen die Glei
chungen
iz • v • sin cp -f- iz • {25
— lz'V'

oder

3 i?
2 o)~ +

— 2/x [l —

cos<p+v jsö — 2 j^l — -1(-

3 v.

KM])-

(l

}sin9>=0 (120)

2 co2
■»-

iz • v • sin 7? -f iz • j—2 ö + 2 (x

(119 a)

v • iz

tg<P =

l

b

(120 a)

—2 (5 + 2/i l-~5r

Hier ist für den Verlauf der Funktionen e und 9? die Wirkspannung
•e*cos9?= j —2<5+2/<

(119)

1- 3
4

oj~

°>7
ofi

fe^(6<{x)

]}*j (121) o,s

maßgebend. Wir zeichnen als Funktion A°>v
von iz in Abb. 239 die „Schwebungs- I
Charakteristik'c
£s = 2/u 1 —

3 i:
4 OJT

iz

(122)

0,2
0,1

7

\md die „Dämpfungsgerade“
0,2 O,« . 0,6
0,6 1,0
1,2
(123)
0
ed = 2 ö • iz.
iz—
Mit Rücksicht auf (116) existiert Abb. 239. Schwebung scharaktestets ein von Null verschiedener Schnittristik.
punkt für iz = iZfl, welcher sich durch Vergleich mit (115) zu

4 co“

4 ü)- 9

(124)

also mit (115 a)
(124 a)
bestimmt. Beim Durchgang durch iz = iz^ wechselt (121) das Vorzeichen.
Dementsprechend erleidet in iz = iZß die Wirkspamnmg einen Vor
zeichenWechsel: Im Bereich | L | > | iZß | nimmt das System Leistung
auf, für |i2| < | iZß \ gibt es Leistung ab.
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Den Verlauf der Kur
ven e und <p als Funk
ä
tion von iz für konstante
Verstimmung zeigen die
Kurven der Abb. 240,
241. Aus ihnen gewin
nen wir die Abhängig
keit des Stromes iz als
Funktion der Verstim
mung v für konstante
Intensität e der erzwin
90
genden Schwingung. In
dem Schaubilde, welches
diesen Zusammenhang
darstellt, Abb. 242, er
60
scheinen für 6 = 0 und
v = 0 zwei isolierte
Punkte in iz = 0 und
iz = iZjj. Wir berechnen
30
die zugehörigen Werte
der Freischwingung. Für
iz = 0 wird mit Rück
0
sicht auf v = 0 die
1,2
0,6
—> J2 2,0
Frequenz eo/ = (x — co,
Abb. 240. Schwebungslösung: Phasenwinkel als
Funktion der Amplitude für konstante Verstim daher mit Rücksicht auf
mung: /t > <5.
(110 a) und (115 a)
(125)
iz — 0 \if — iZjL.
Dagegen folgt für iz = iZß aus (110 a) mit Beachtung von (124 a)
9

(
— 2 —= fl —)4 — 2 • — (l ——) = —. (126)
1—
m2
V
fi)
3\
fi)
co2
Wr
Für diesen singulären Punkt sind also Freischwingung und Zwangs
schwingung gleichzeitig endlich und nach Frequenz und Amplitude
einander gleich. Die resultierende Amplitude folgt durch Zusammen
fügung beider Schwingungen unter Berücksichtigung ihrer Phasen
verschiebung. Indessen verliert für v = 0 und iz = iZß Gl. (120 a)
jede Bedeutung, weil Zähler und Nenner unabhängig voneinander nach
Null gehen. Dies Versagen findet in mathematischer Beziehung seine
Erklärung durch den Grenzübergang a) -> cof, durch welchen einige
der oben gestrichenen „Kombinationsströme“ der Frequenzen 2 co^oj/
und 2 (Df
in die Rechnung eintreten. Eine Rechnung, welche auf
Grund dieser Überlegung mit dem Ansatz
i, = iz • cos (cot — cp)

2l = 2l
a2

_
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unmittelbar durchgeführt wird, er
gibt als einzige neben (125) mög
liche Lösung
i8 = 0.
Es ist somit in der Schwebungslösung cp = 180° als wahre Phasen
verschiebung für den singulären
Punkt einzusetzen, so daß Zwangs
schwingung und Freischwingung ein
ander aufheben.
Für den allgemeinen Fall ergibt
sich die Größe der Freiamplitude
durch Zeichnung der Ellipse

l
+ 2iL = fV
a2 ' eo2

Ofi

Abb. 241. Spannung als Funktion
der Amplitude: /i>ö.
1 ——) • 4 ,
(127)

nJ

welche, mit dem Diagramm des Stromes iz nach Abb. 242 verknüpft,
die Freiamplitude sogleich zu bestimmen gestattet.
C. Zusammenfügung der Zwangslösung und der Schwe
bungslösung. Für den wirklich eintretenden Zustand des Systemes
ist die aus Gl. (117) gezogene Folgerung entscheidend, nach welcher
oberhalb der Amplitude
S

(117 a)

co

allein die Zwangslösung reell ist. Eine in dem Diagramm der Abb. 242 in
der Entfernung (117 a) von der Abszissenachse gezogene Parallele trennt
daher die gesamte obere Halbebene in zwei Bereiche: Oberhalb der Trenn
linie existiert allem die Zwangslösung, unterhalb der Trennlinie sind
Zwangslösung und Schwebungslösung gleichzeitig existenzberechtigt.
Bei der Entscheidung der Frage, ob Zwangslösung oder Schwebungs
lösung eintritt, knüpfen wir an die Erfahrung an, welche für hin
reichend große Verstimmungen imd hinreichend kleine erzwingende
Spannungen den Eintritt von Schwebungen beweist. Wir nehmen daher
für den genannten Bereich die Schwebungslösung als vorherrschend an
und gelangen zu anderen Arbeitsbereichen durch stetiges Fortschreiten
auf den theoretisch ermittelten Kurvenzügen der Abb. 240, in welcher
auf Grund des Gesagten unterhalb der Trennlinie die Kurven der
Schwebungslösung, oberhalb die Trennlinie die Kurven der Zwangslösung
eingetragen sind; hierbei ist für stetigen Anschluß der von beidenSeiten an die Trennlinie heranlaufenden Kurvenzüge beider Lösungen
durch Gl. (110 a) von selbst gesorgt.
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Am einfachsten lassen sich die Verhältnisse bei großer Intensität e
der erzwingenden Spannung übersehen: Bei Resonanz des Schwingungskreises mit der aufgedrückten Frequenz (v = 0) erhalten wir eine
einzige Amplitude, welche dem Bereich der Zwangslösung angehört.
An sie schließen sich nach beiden Seiten symmetrische Kurvenstücke
an, welche ebenfalls der Zwangslösung angehören; die Zwangsamplitude
nimmt mit wachsender Verstimmung stetig ab, um bei einer bestimmten,

0,5

Jf

cc

\<r

1,0
Vqr

5

2,0

2H

Abb. 242. Resultierende Resonanzkurven für konstante Spannung.
von e abhängigen Grenzverstimmung var{e) den durch Gl. (117) aus
gedrückten Wert zu erreichen. Wird die Verstimmung über vgt hinaus
vergrößert, so gelangen wir in den Bereich der Schwebungslösung:
Der Zwangsschwingung überlagert sich eine von Null aus stetig an
steigende Freischwingung, bis sich für extrem große Verstimmungen
die Zwangsamplitude dem Werte Null nähert, während die Freiaraplitude
dem Grenzwert
(128)
i• 4 a2
*7/

=H)

zustrebt (Abb. 242). In der Umgebung des Resonanzpunktes existiert
also im vorliegenden Falle ein Bereich, in welchem nur die Zwangslösung
reell ist. Von der Vorstellung der Schwebungslösung als natürlichem
Systemzustande ausgehend, kann diese Erscheinung als Mitnahme
der angefachten Schwingungen durch die erzwingende Spannung gedeutet
werden; in diesem Sinne wird der Bereich — vgr <v< + vgr als
„Mitnahraebereich“ der Anfachung für die Intensität e bezeichnet.
Für mittlere Intensitäten e gestaltet sich die Übersicht über die
Gesamtlösung schwieriger. Denn hier ergeben sich für den Resonanzfall

.
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zwei Amplituden als möglich (Abb. 242), welche der Zwangslösung an
gehören. Aus Stabilitätsbetrachtungen ergibt sich die größere beider
Amplituden als stabil. Wird nun der Schwingungskreis verstimmt, so
nimmt die Zwangsamplitude bis zum Punkt S1, an welchem die Kurve
senkrecht verläuft, stetig ab; bei weiterer Verstimmung kann die
Zwangsamplitude im Bereich der Zwangslösung nicht mehr stetig
folgen: Sie springt in den Bereich der Schwebungslösung bei gleich
zeitiger Entstehung einer endlichen Freiamplitude (Punkt S2> Abb. 242).
Mit wachsender Verstimmung nimmt die Zwangsamplitude stetig ab,
die Freiamplitude nach Maßgabe von (110 a) stetig zu.
Schließlich diskutieren wir das Verhalten des Systemes bei extrem
kleinen Intensitäten e der erzwingenden Schwingung. Im Resonanz
falle ergeben sich wiederum zwei dem Bereich der Zwangslösung angehörige Amplituden, deren größere wir als stabil betrachten. Der
Sprung setzt hier schon bei einer sehr kleinen Verstimmung von dem
Punkte $3 des Zwangslösungsbereiches auf den Punkt S4 des Schwebungs
bereiches ein. Hierauf nimmt mit wachsender Verstimmung die Zwangs
amplitude weiter ab, die Freiamplitude steigt an, bis im Punkt S5 die
Zwangsamplitude erneut abreißt und auf den untersten Kurvenast
zum Punkte Sa springt. Wird die Verstimmung noch weiter getrieben,
so fällt nunmehr die Zwangsamplitude stetig ab, die Freiamplitude
nimmt stetig zu.
b) Elektromechanische Systeme.
171. Die rotierenden Hochfrcquenzmascliincn. In den rotierenden
Hochfrequenzmaschinen werden durch Änderung des Spulenflusses in
Wicklungsarmaturen Umlaufsspannungen oder Hüllströme erzwungen.
Von den Maschinen der Niederfrequenztechnik unterscheiden sich die
Hochfrequenzmaschinen lediglich durch die Höhe der Frequenz. Die
Bedingung hohen Wirkungsgrades erheischt daher bei den Hochfre
quenzmaschinen sorgfältigste Auswahl der Baustoffe unter Beachtung
der in Nummer 57 gefundenen Gesetzmäßigkeiten.
Ist n die minütliche Umlaufszahl, p die Gesamtpolpaarzahl, so
werden in der Sekunde
,

n

t=w9

d>

Polpaare an einem festen Punkt des Ständers vorbeigeführt. / ist dem
nach die Frequenz der erzwungenen Schwingungen. In der doppelten
Abhängigkeit dieser Frequenzgleichung von Polpaarzahl und Umlaufs
zahl sind die Schwierigkeiten des Hochfrequenzmaschinenbaues aus
gesprochen: die hohe Polpaarzahl erfordert einen großen Umfang des.
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bewegten Maschinenteiles, welcher aber der Umlaufszahl mit Rück
sicht auf die Festigkeitseigenschaften eine Grenze setzt. Zu diesen kon
struktiven Schwierigkeiten gesellen sich betriebstechnisch schwer zu
erfüllende Bedingungen einer genau konstanten Umlaufszahl. Beispiels
weise ist die Maschine von Alexanderson mit einem Läufer von
30 cm Durchmesser bei 300 Polpaaren und einer Betriebsdrehzahl von
n = 20 000/min ausgerüstet, wobei die Umlaufsgeschwindigkeit: schon
314 m/sec erreicht. Die Betriebseigenschaften solcher Maschinen sind
derart ungünstig, daß man sich zur Zeit mit der unmittelbaren Er
zeugung von 104 Schwingungen /sec begnügt und die weitere Frequenz
steigerung durch besondere Organe bewirkt (Nr. 169).
Wir beschränken die Untersuchung auf die zur Zeit fast ausschließlich
gebauten Induktivitätsmaschinen, welche auf der Erzeugung von Um
laufsspannungen vermittels magnetischer Verschiebungsströme beruhen.
Alle diese Maschinen besitzen grundsätzlich zwei Wicklungen, die Er
regerwicklung und die Arbeitswicklung. Wir setzen die Gestaltung
solcher Wicklungen ebenso wie die Formung des Maschinenkörpers im
folgenden als bekannt voraus und besprechen nur die hochfrequenz
technisch wichtigen Eigentümlichkeiten.
172. Die rotierenden Hochfrcqucnzinaschincn bei Leerlauf. Im Leer
laufzustande wird der Spulenfluß allein durch den Feldstrom Je erzeugt,
welchen wir als Gleichstrom voraussetzen.
Maschinen mit Wechselpolanordnung besitzen auf dem Läufer 2j)
Pole, welche durch die auf dem Läufer befindliche Erregerwicklung
magnetisiert werden. Mit wachsender Polpaarzahl wird der Raum
immer schlechter ausgenutzt, weil die Drähte der Erregerwicklung
zwischen den Polen Platz finden müssen. Die Hochfrequenztechnik
verläßt daher diesen in der Niederfrequenztechnik herrschenden Ma
schinentyp und geht zur Gleichpolanordnung über, welche eine
bessere Raumausnutzung gestattet.
Abb. 243 zeigt schematisch einen axialen Schnitt durch die
Maschine.
Der Läufer besteht aus einem Eisenringe, längs dessen Umfanges
die Erregerwicklung liegt. Von beiden Rändern des Ringes greifen
wechselnd gegeneinander versetzte Eisenklauen über, welche die Wick
lung halten.
Der Ständer wird durch einen genuteten Ring gebildet, welcher mit
der in Abb. 243 b skizzierten, wellenartig verlaufenden Wicklung ver
sehen ist. Der Abstand zweier aufeinander folgender Stäbe ist gleich
der Breite einer Läuferklaue.
Der Erregerstrom wird der Wicklung durch zwei Schleifringe von
außen zugeführt. Er treibt die Induktionslinien durch Läuferring,
Läuferklaue oder Läuferlücke, Luftspalt und Ständer.
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In Abb. 243 a ist ein Teil des Läufers herausgezeichnet, welcher magne
tisch einem Polpaar entspricht. Die Kraftlinien treten beispielsweise
vom Joch durch rechte Ringseite und Luftspalt in den Ständer über
und kehren von dort durch den Luftspalt in linke Ringseite und Joch
zurück. Ersichtlich gilt dies in gleicher Weise für alle Stellen auf dem
ganzen Ringumfange, so daß jede Ring
seite eine bestimmte Polarität zeigt.
Der Windungsfluß werde für den in
'Arbeitswiartung
Abb. 243 b herausgezeichneten Wick
lungsteil bestimmt, welchen wir als
'Erregerwicklung
eine Windung zu bezeichnen haben
(vgl. Nr. 39).
Befindet sich gerade eine Klaue
unter der Windung, so ist der Win- a
dungsfluß im Maximum. Er besteht
aus dem Anteil (Pe, welcher die durch
die Klaue tretenden Induktionslinien,
und dem Teil —<1welcher die in
der axial neben der Klaue gelegenen 1
Lücke zurücklaufenden Linien umfaßt.
Es gilt also
(U
Arbeitswicklung
(2)
<Km„ =
- <I>1.
Durch Drehung um eine Klauenbreite,
also eine Polteilung, nimmt <I\0 den
entgegengesetzt gleichen Wert an. Die
Umlaufsspannung besitzt den Wert
Eu~

b

S

1

i

int

Eine Windung

no

Abb. 243. Schematisches Bild einer
(3) Maschine mit Gleichpolanordnung.

d<I>

dt •10-8.

Die Dauer der Drehung um eine halbe Polteilung ist

T _ jl

(4)

2 “ 2/’

so daß sich der Mittelwert der Umlaufsspannung während dieser Zeit zu
T/2

T/2

Eu dt

- fi

t=o

. 10-8 = 4./tf>lw-10-8

(5)

t=o

berechnet. Vom Mittelwert gelangen wir durch Multiplikation mit dem
Formfaktor kf der Spannungskurve zum Effektivwert
E He ft

= kf M (Eu) =4 ' j • k/ ^wniox *

Ollendorff, Hochfrcquenztcchnik.

(5 a)

8.

22
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Wir wollen die Abhängigkeit der Spannung von der Erregung aufsuclien, die „Leerlaufscharakteristik“ der Maschine. Hierzu ist nach
Gl. (2) lediglich die Größe <PC — <Pi zu berechnen.
Solange das Eisen ungesättigt ist, sind die Flüsse <Pe und (I>i nahezu
proportional dein Erregerstrom Jc, umgekehrt proportional der Länge
des zu überquerenden Luftspaltes, daher (Pe^>(Pt. Mit wachsender
Erregung macht sich die Sättigung des Eisens zunächst beim Fluß <Pe
geltend, welcher durch den magnetischen Widerstand des Eisens herab
gedrückt wird; in diesem Stadium wächst jedoch <Pi wegen des viel
größeren Luftweges noch weiter annähernd proportional der Erregung
an. Dieser Unterschied in dem Verhalten der Flüsse <Pe und (Pi wird
aber, sobald sich auch für <Pe die Eisensättigung bemerkbar macht,
^ immer kleiner; für extrem hohe Er
regung ist das Eisen voll gesättigt, der
$
gesamte magnetische Widerstand des
Flußpfades liegt sowohl für <Pe wie
für (Pt im Eisen; daher werden <Pe
und (Pi merklich gleich. In Abb. 244
_
v
~~
sind
diese Verhältnisse dargestellt: Mit
Erregerstromstärke —>steigender
Erregung nimmt die Span
Abb. 244. Leerlaufcharakteristik
nung der Gleichpolmaschinen zu, er
einer Gleichpolmaschine.
reicht bei einer bestimmten „günstig
sten“ Erregung ihren Höchstwert und nähert sicli mit wachsender Er
regung dem Werte Null. Für die Leerlaufscharakteristik ergibt sich
somit der durch die Kurve (Pe — (&i dargestellte Verlauf nach Abb. 244,
welcher von den Leerlaufscharakteristiken der Wechselpolmaschinen
völlig abweicht.
Die Induktormaschinen erzwingen den magnetischen Verschie
bungsstrom durch Änderung der magnetischen Durchlässigkeit ihres
Kraftflußpfades.
Abb. 245 zeigt einen axialen Schnitt der Maschine. Der Läufer be
steht aus einer gleichmäßig gezahnten Scheibe ohne Wicklung. Der
Ständer trägt in einer peripher verlaufenden Nut die Erregerwicklung.
Die ebenfalls im Ständer befindliche Wicklung zur Aufnahme der Um
laufsspannung besteht aus zwei zu beiden Seiten des Läufers verlaufen
den Wellen nach Abb. 245a. Eine „Windung“ besitzt die Breite eines
Läuferzahnes. Der Erregerstrom Je treibt die Induktionslinien durch
den Ständer, Luftspalt, gezahnten Läufer und zweiten Luftspalt wie
der in den Ständer zurück (Abb. 245 b).
Der Kraftfluß, welcher ein Polpaar durchsetzt, läßt sich in den
Anteil <Pe zerlegen, welcher die den Zahn durch tretenden Induktions
linien umfaßt, und in den Anteil 0/ der Induktionslinien in der
Zahnlücke.

t
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Steht der Zahn vor der Windung, so erreicht der Windungsfluß
sein Maximum
(6>
= <h ■
Durch Drehung des Läufers um eine halbe Polteilung wird die
Lücke vor die Windung gebracht, was eine Verminderung des Windungs
flusses auf den Miminalwert

<Kmla =

(7>

zur Folge hat. Der Mittelwert der Umlaufsspannung ergibt sich daher zu
2 I (10
M{EUl0) = ——
dt = | (*.pmnx
dt

(8)

(^Wm\n )

i

Erregerwicktung

C

c

c
c
c

c
c

i
3

i

II

3

)
1
]
]

X
Abb. 245. Schematisches Bild einer Induktormaschine.
oder mit (6, 7) und Einführung der Frequenz
(8 a)

M(E,J = 2 H<1>'-<!>,).

Die Wirkungsweise der Induktormaschinen ähnelt also der der Gleich
polmaschinen mit dem einzigen Unterschiede, daß die Spannung unter
sonst gleichen Umständen wegen des Fehlens der Flußrichtungsumkehr
nur halb so groß wird. Wir können uns daher bei der weiteren Unter
suchung auf eine der beiden Maschinentypen beschränken.
173. Die rotierenden Ilochfrcqucnzmaschinon bei Belastung. Die
Arbeitswicklung der Maschine sei durch den Widerstand Ra geschlossen.
Die Umlaufsspannung treibt durch Ra den Arbeitsstrom Ja, dessen Feld
sich dem Erregerfelde des Stromes Je überlagert.
Wir zerlegen den gesamten Spulcnfluß, welcher von Ja hervor- '
gerufen wird, in zwei Anteile: Im Streufluß 0, sind alle Induktions22 ♦
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Knien zusamraengefaßt, welche allein die Arbeitswindungen umschlingen.
Der Fluß der Ankerrückwirkung <I>a besteht aus den Linien,
welche Arbeitswicklung und Läufereisen verketten. Er bewirkt die Ent
stehung mechanischer Kräfte am Läuferumfang und bestimmt hierdurch
•den Mechanismus der Energieübertragung von der Antriebsmaschine
zum Arbeitsfeld.
Um die Größe der wirksamen Flüsse in einfacher Weise zu formu
lieren, greifen wir auf die Begriffe der Induktivitäten und Gegeninduk
tivitäten zurück. Es sei
Lc die Induktivität der Erregerwicklung,
La die Induktivität der Arbeitswicklungen,
Lea die Gegeninduktivität beider Wicklungen.

(9)

Die Gegeninduktivität beider Wicklungen ist nach Maßgabe der Stellung
des Läufers zeitlich variabel; wir* wollen den zeitlich einfach harmo
nischen Verlauf
(9 a)
Lea — Le «max • COS O) l
zugrunde legen. Demgegenüber mögen Le und La als konstant be
trachtet werden; hiermit verzichten wir zunächst auf eine Erfassung
der durch die Eisensättigung verursachten Erscheinungen, welche wir
später (Nr. 175) behandeln werden.
Unter Benutzung von (9) werden die Spulenflüsse durch
10“8 <Pe = Le • Je + Lea • J„ ,

(10)

10“8 <I>a = La • Ja -f Ltu • Je
dargestellt, welche die Umlaufsspannungen
Ke

d<I>e . JQ-8
dt

dt

d(Lea Ja)
dt

d<Pa ,10-8 =-La^~
dt

dt

(10 a)

dt

entwickeln. In der Erregerwicklung gleicht die treibende Gleich
spannung E0 im Verein mit der Umlaufsspannung dem Ohmschen
Spannungsabfall JeRe
(11)
E0 4" EUe — JeRe,
also
E0 = JeRe + Led^-+d{LeaJa)
(Ha)
dt
In der Arbeitswicklung ist die Umlaufsspannung durch die Größe des
Ohmschen Abfalles in Ra gegeben:
J(t Ra ~ EUa
also
0 — JaRa -4- La

dJa
dt

(12)

3

d(LeaJe)
dt

(12a)
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Zur Lösung der Differentialgleichungen (11a) und (12 a) setzen wir

Je = J«, 4" *«! i ]
Ja — Jat + *a, > J

(13)

so daß aus (11a)

dJe
E0-JeiBe + Le dt
I •

p

, t

| d{LeaJa)

+ l* r‘ + l'Tu+—JT

d(Lcaiai)

+-

(11b)

dt

und aus (12 a)
dJa, , d{LeaJei)
0 = Ja, -ß« + Ja dt
dt
(12b)

d(LC(liCi)
dt

4- *a, R<1 4" Ja

entstehen. Wir wählen die Stromanteile Jei und Jai so, daß
(llc)

E0 — Jct Re 4“ Je ~dY' »

L-i^+mirL

(12c)

erfüllt werden. Die erste Gleichung besitzt das Partikularintegral
Jc,=

(14)
Re ’

welches dem stationären Erregerstrome der leerlaufenden Maschine
entspricht. Hiermit läßt sich mit Rücksicht auf die Annahme (9a) die
Gleichung des Arbeitsstromes in die Form bringen
= JeiJc flmax • co • sin o) t.

(15)

Der Strom anteil Jül ist also der von der Leerlaufsspannung getriebene
Strom; seine Größe folgt aus (15) durch Integration
Jax = Je, Jeam~ * O) • sin(o) t — qj0l) -

= Ja : mix •sin {(ot — (pai);

1

V«4-co*L\

tg cpax =

(15a)

CO Ja

Ra *

Zur Berechnung der Ströme iCl und i0l setzen wir
\ = Jes 4- > 1
iax = Jflj iaj J

(16)
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und erhalten aus (11b), (12b) mit Rücksicht auf (14), (15)
n_ t

j?

i

r

i

d(Lea Ja)

0 -Je,ße + Le-dy + - ~lt

d(LeaJga)

d(Leaiai)
dt

+ les Re “T L,

und

dJ

0 = J„,Ba + La^ +

+ i«-R« +L*-^u- +
J^ und

d(Lea JC3)
dt
d(LcaiJ
dt

(11 d)

(12 d)

bestimmen wir durch die Festsetzung

Je. Re + Le
T

j?

\

T

dJai

.

Ja~J<a + A,—j7~ +

= 0,

(He)

- = 0.

(12 e)

d(LeaJe.)

Da
d(Le(lJ(ll)

d(Le fliuax • cos wJ • J„ nun • sin [co t — cpaJ)

dt

dt
= LCdthax •

(17)

• (O • cos (2 co 2 — <pai),

muß JCi ebenfalls die Frequenz 2cu besitzen; aus (Ile) folgt durch Inte
gration mit Rücksicht auf (17)
1
Jet = ~Le °ninx •J°t max • 0) • COS (2 CO t — <Pes) •

j^+ (2co)2£?

= —Je5 max • cos(2cot — cpti) (pCs = <pai + arctg

(18)

{2(o)Le

Re '
Aus (12 e) läßt sich nunmehr J0n als Folge der von JCi erzeugten Um
laufsspannung gewinnen. Mit
d{LeaJet)

d{Le Umax • cos cot • [— Jei max •cos (2 cot — <pj]

dt

dt

■
— Aalnax *Je 2 max •2cü[f sin (3 cot — (pe.) + J- sin {co t — rpJ ]

(19)

wird
Lg ümtix

Aömnx

J^s max

•A

2 max

(3m)A
99^ = arctg
Ra

•2cn • ■§■ sin(3cot — 99^)
• 2w£sin(co* — 9?g),

+ ?*;

(20)

(w) • La
T5!)] = arctg
+ <Pe2Ra

Durch Fortsetzung dieses Iterationsverfahrens erhält man ab
wechselnd Arbeits- und Erregerströme in imbegrenzter Zahl, deren
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Frequenz dauernd wächst; hierbei sind die geradzahligen Frequenzen
0, 2co, 4(o , . . . dem Erregerkreis, die ungeradzahligen Frequenzen co,
3cu, 5cu, . . . dem Arbeitskreis eigen. Wir können diese fortgesetzte
gegenseitige Frequenzerhöhung als einen elektrodynamischen SpiegelilngsVorgang deuten: Die magnetischen Wechselfelder können in ent
gegengesetzt umlaufende Drehfelder gleicher Amplitude zerlegt werden,
welche zusammen mit der mechanischen Frequenz des Läufers Anlaß
zur Entstehung der berechneten Umlaufsspannungen geben (Nr. 17o).
Die Frequenzsteigerung durch elektrodynamische Spiegelung tritt
auch in einphasigen oder unsymmetrisch belasteten Mehrphasengenera
toren auf; dort sind die Oberschwingungen unerwünscht und werden
durch eine besondere Kurzschluß Wicklung auf dem Läufer unschädlich
gemacht.
Für die Hochfrequenztechnik folgt dagegen aus der durchgeführten
Rechnung die Möglichkeit einer indirekten Schwingungserzeugung,
welche von relativ niedrigen
Eo
mechanischen Frequenzen ihren
Ausgang nimmt und innerhalb
<=>
der Maschine die Frequenz
steigerung rein elektrodyna
o6,
misch vornimmt.
Js
. 174. Die Goldschmidtschc
V
Hochfrequcnzmaschinc.
Die
Anordnung
Goldschmidts Ra
La
Le, Re j
zur Erzeugung hochfrequenter

HMHH

f *

Jo
Schwingungen beruht auf dem
Ce
Prinzip der wechselseitigen Frequenzerhöhung durch elektro- Abb,246. Prinzipielle Schaltung der GoldSchmidt sehen Maschine.
dynamische Spiegelung zwi
schen Ständer und Läufer,
welches wir im vorigen Abschnitt entwickelt haben.
Abb. 246 zeigt die Schaltung der Goldschmidtschen Maschine. Die
Gleichspannung E0 treibt über die sehr große Induktivität L, den Strom
in die Erregerwicklung, welcher die Kapazität Ce parallel geschaltet ist.
Die Belastung ist durch den Widerstand R„ in Reihe mit der Kapazität
Ca gebildet.
Auf der Erregerseite resultiert der Spulenstrom Jc, aus dem Kon
densatorstrom Jc und dem Speisestrom Js:

HK

(

J' = J' + Jo-

(21)

Durch eine hinreichend große Induktivität Ls werden alle Pulsationen
des Speisestromes unterdrückt.

Js = Konst. = J0 .

(22)
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In der Erregerspule setzt sich demnach der Strom aus diesem konstanten
Erregerstrom und einem überlagerten Wechselstrom zusammen, welcher
dem Kondensator entströmt. Die Umlaufsspannung in der Erregerspule
bildet zusammen mit der Spannung des Kondensators die treibende
Kraft für den Ohmschen Spannungsabfall der Erregerspule
JEce

oder
1
Je’ die + TT I Jcdt

Ce

(23)

Bus = Je *

+ Ls • dJe
dt

j d(LeaJa)
= 0.
dt

(23a)

d(LcaJa)
=0
dt

(23 b)

Wegen (21) und (22) ist
d Jg
dt

dJc
dt 3

so daß (23 a) in

J’R' + hJJcdl + L,'~di +

übergeht. Die entsprechende Überlegung ergibt für die Arbeitswicklung
die Gleichung

J<‘Ra + klJadt + L"'~df + d{L'dJJ,) = 0.

(24)

In (23 b) und (24) sind die Grundgleichungen der Goldschmidtschen
Maschine gewomien. Zu ihrer Integration benutzen wir das im vorigen
Abschnitt entwickelte Iterationsverfahren. Wir setzen
Je = Jcx + ici>

(25)

Je — Jex -\~ i i ’
Ja — Jax "b

und unterwerfen die Stromanteile JCl und J„t den Gleichungen

J'1-R' + ~jJCtdt + L,-djf = 0,
Ja,-Ra+^-Jja,dt+La- dJa,
dt

_

(26)

d(Lea-J„)
dt

(27)

Ein Partikularintegral von (26) lautet
JCx = 0,
also mit Rücksicht auf (21) und (22)
Jex = JSo-

(26 a)
(26 b)

Durch Einsetzen in (27) entsteht
Jax * -ßa +

d Jqx___ d (Lca • Jg0)
•x d t -j- La • dt
dt

(27 a)

:
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;
Diese Gleichung geht mit Rücksicht auf die Annahme (9 a) in die
Gleichung einfach harmonischer, erzwungener Schwingungen über:
i
Ja, * Ra 4~ 77"

>dl + L°di? = L'

0«

• Juo)smo)t.

flmax

(27 b)

Bei Beschränkung auf den stationären Zustand können wir die
Lösung den Entwicklungen der Nr. 156 entnehmen.
1
La CO — ---CaOJ
Le flmax • JSo • OJ • sin (co t — <p0l)
(27 c)
tg <Pax =
Ra
1

r

Caoj

Werden La und Ca auf Resonanz mit der Frequenz co abgestimmt,
so nimmt J„t den besonderen Wert an
Jjcanmx

• J8o • co • sin co t

Jax =

Ra

(27 d)

= Ja, niBV
max • sin co t.

Fortan halten wir an der Annahme der Abstimmung auf Resonanz
fest. Wir führen die weitere Zerlegung ein
hi — Jct' ht >
•

(28)

hi = Jes 4" h- )
hi ~ Ja2 4" hs

und unterwerfen die Ströme Je., JCa, Ja. den Gleichungen
Je2 ' Re ~\~
und

1

=0

dt

Ce

(29)

d (Le„ • JeJ
= 0.
dt

j.,-K+yj.,d,+L.*£-+

(30)

Unter Berücksichtigung von (27 d) ist
Jax 'Lea — Jai ÜlftX • sincot'Le flmax • cos cot = Ja l niax

* Re flmax

• £ • sin2

,

(31)

so daß für JCa die Gleichung erzwungener Schwingungen
Jcx • Re 4~ -Q-JJCn dt 4- Lg • dJca_ = -Ja
-LC «niax • co cos2cot
i raax
dt
entsteht.
ist also

(29 a)

Bei abermaliger Beschränkung auf den stationären Zustand
Ja =

~Ja i niax 'Le flmax • co • cos(2cot — <pe,,)

|/st+fstaL.
2 co Lg —
tg<Pcs =

R,

1
2 CO Ct

l—Y

2 co Ce)

(29 b)

i
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Dieser Strom erreicht bei Resonanz mit der Frequenz 2 co sein Maximum
-Ja
' J'camax • co cos 2 co t
(29 c)
= Jc_
_ • cos2co£.
Je,,
3 max
R,
Es ist nunmehr leicht, den Fortgang der Rechnung zu übersehen.
Wegen (22) gilt
(31)
Jet = Je, ■
Dieser Strom entwickelt in der Arbeitswicklung die Umlaufsspannung
I t: i.l \

Ka,=

d(Jc, * Lca)
dt

1
~ — ~öJc

■ tn.i\

d

OOS2 CO t • £««,„« • coscot)
di

d
•Le flinax • — (coscot
di

cos3cot)

(32)

= +-}Jc2 mnx ■L. flmnx • (co • sin co t + 3 co • sin3 cot).
Ihr entsprechen in der Arbeitswicklung Ströme der Frequenzen co und
3co, deren erster mit dem Arbeitskreise resoniert und sich zu der Höhe
•Le «niax • co • sin o) t
j
1 Je*
(33)
=J
I11AX

Ra

entwickelt. Der Strom der Frequenz 3 co dagegen kann sich im Arbeits
kreise nur schwach ausbilden, es sei denn, daß er in einen zweiten
Arbeitsresonanzkreis geführt ward, welcher auf die Frequenz 3 co abgestimmt ist. Dieser dritte Oberstrom läßt sich mit dem bisherigen
Verfahren ohne Schwierigkeiten, allerdings unter erheblichem Aufwand
von Rechenarbeit, ermitteln. Da jedoch hierbei keine physikalisch
neuartigen Erscheinungen eintreten, wollen wir uns mit den abgeleiteten
Ergebnissen begnügen.
Man pflegt praktisch einen der Oberströme zur Nutzleistung heran
zuziehen, wobei also sämtliche Ströme niedrigerer Frequenz einschließlich
des speisenden Gleichstroms als Hilfserregungen wirken. Mit Rücksicht
auf die mit wachsender Zahl der Hilfserregerströme stark anschwellenden
Verluste in Form von Stromwärme und Ummagnetisierungsarbeit be
gnügt man sich im allgemeinen mit einem Arbeitsstrome der höchsten
4 fachen Grundfrequenz und bewirkt eine etwa gewünschte weitere
Frequenzsteigerung mittels ruhender Wandler (Nr. 169).
175. Einfluß der Eisensättigung auf die Arbeitsweise kapazitätsbclastcter Generatoren. Die im vorigen Abschnitt entwickelten Gesetzmäßig
keiten beruhen auf der Annahme konstanter Induktivitäten. Di re
Gültigkeit ist daher auf eisenlose Maschinen oder Maschinen mit extrem
niedriger Sättigung beschränkt.
Im folgenden soll die Eisensättigung in die Rechnung einbezogen
werden. Der Übersicht halber wird eine Maschine mit Wechselpol
anordnung vorausgesetzt. Der Widerstand des Arbeitsstromkreises
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sowie die Hysterese- und Wirbelstromerscheinungen in der Maschine
sollen vernachlässigt werden.
Der gesamte Arbeitsspulenfluß wird in den Streufluß und Fluß der
Ankerrückwirkung zerlegt. Die Streulinien verlaufen zum überwiegen
den Teil in Luft oder ungesättigtem Eisen; sie können daher mit hin
reichender Genauigkeit in der
konstanten Streuinduktivität
der Maschine zusammengefaßt
werden.
Zur Berechnung der Anker
rückwirkung diene Abb.247,
welche einen schematischen
Schnitt senkrecht zur Achse
der Maschine zeigt. Längs des
6-7t~
Läuferumfanges werden die
Abszisse £, längs des Ständer- Abb- 247• Schematisches Bild einer Wechsel,. .,
polmaschine.
umfanges die Abszisse g ge
zählt, wobei einem Polpaar das Intervall 2 n entsprechen möge. Auf
diese Messung in „elektrischen Graden“ beziehen wir die mechanische
Winkelgeschwindigkeit cu des Läufers, so daß mit Einführung eines
zunächst beliebigen Phasenwinkels
die Beziehung
(34)
£' = I 4■ (co-t — yj)
stattfindet.
Das Feld des Luftspaltes zwischen Ständer und Läufer ist gemäß
der Aussage des Durchflutungsgesetzes aus der Überlagerung der von
Erregerwicklung und Ar
beitswicklungeinzelnerzeug- 0
ten Durchflutungen zu be
r /
!
/
rechnen. Wir bestimmen die
I y V
Größe der Luftspaltdurch
flutungen als Summe aller
/
V
StromWindungen, welche von /
\
der am Läufer angehefteten
\ i /
Kontur K (Abb. 247) um
Abb. 248. Verlauf der Durchflutung längs des
schlossen werden.
Umfanges einer Wechselpolmaschine.
Die Läuferdurchflutung
ist durch die Formung der Wicklung zusammen mit der Größe des Er
regerstromes in ihrem räumlichen Verlauf längs des Läuferumfanges be
stimmt. Bei den üblichen Anordnungen ergibt sich bekanntlich eine etwa
trapezförmige Kurve nach Abb. 248, deren Periode der doppelten Pol
teilung gleicht. Wir zerlegen diese Kurve mittels der in Nr. 161 ge
gebenen Formeln in eine Fouriersche Reihe, deren Grundwelle
/

DCg = Wc • Je • sin£

1

(35)

1
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betrage. Hierin heiße die Größe wc die wirksame Polwindungszahl; sie
übertrifft die wirkliche Zahl der pro Pol aufgebrachten Windungen in
demselben Maße, als die räumliche Grundwelle der Durchflutung die
Höhe der Maximaldurchflutung übersteigt (vgl. Abb. 248).
Eine in gleicher Weise für die Arbeitswicklung durchgeführte Rech
nung liefert die Höhe der Durchflutung zu
D„„ = wa • Ja • sin£'.

(35 a)

Fortan setzen wir
Je = Je<t = konst.

(36)

und

(37)
Ja — Ja DU v • COS CD t
voraus. Demnach ist (36) eine relativ zum Läufer ruhende konstante
Durchflutung, während (37) eine relativ zum Ständer ruhende, zeitlich
einfach harmonisch pulsierende Wechseldurchflutung darstellt. Nun
ist identisch
Wa'Ja mos • cosfo t • sin £=wa • J ffinax •-J-•{sin[£/+co£] + sin[£,—cdV\) . (37 a)

Hierin ist die Zerlegung der Durchflutung in zwei relativ zum Läufer
mit der Geschwindigkeit cd umlaufende Anteile der konstanten Größe
(37 b)
D(i± — Ja max • i wa-sm[t;'± cot]
ausgesprochen.
Den mit dem Läufer synchron laufenden Anteil können wir mit der
Erregerdurchflutung unmittelbar zusammenfassen. Als resultierende
Synchrondurchflutung entsteht mit Rücksicht auf (35)
D = DCg + Da+ = we • Je • sin£ -f

wa • J„max • sin[£ — yj].

(38)

Unter der Wirkung der resultierenden Durchflutung wird ein relativ
zum Läufer ruhender Synchronfluß durch Luftspalt und Eisen getrieben.
Seine Größe wird relativ zum Läufer durch eine Funktion beschrieben,
welche in bekannter Weise aus den Abmessungen der Maschine und
den magnetischen Eigenschaften des aktiven Eisens folgt. Diese Funktion
liege in der Form
(39)
#> • 10-8 = f{D)
vor, welche durch die Leerlaufscharakteristik geometrisch dargestellt
wird. Durch die mechanische Bewegung des Läufers schwankt dieser
Synchronfluß relativ zum Ständer nach einer zeitlich periodischen
Funktion, welche wir als einfach harmonisch voraussetzen.
Als Resultat der relativ zum Läufer mit der Geschwindigkeit 2 co
umlaufenden Durchflutung bildet sich in der Maschine ein entgegen
gesetzt zum Läufer umlaufender Fluß <Z>_ aus. Wegen des Fehlens einer
gleichsinnig umlaufenden Läuferdurchflutung ist #>_ im allgemeinen
kleiner als (IJ+; es darf, abgesehen von Sekundärerscheinungen, (P+ als
bestimmend für den magnetischen Zustand der Maschine angesehen

Erzwungene Schwingungen: Energieschwingungen.

349

werden. Demnach können wir mit guter Annäherung (P_ proportional
Da- ansetzen, daher die Gesamtheit der entgegengesetzt zum Läufer
umlaufenden Induktionslinien mit der Streu
o
induktivität der Maschine zu einer resultie
renden Induktivität L zusammenfassen.
G
%
Es ist zweckmäßig, die Berechnung des
C3
Arbeitsstromes an Hand des Ersatzschemas
der Abb. 249 vorzunehmen. In ihm stellt G
einen streuungsfreien, nur mit Ankerrück Abb. 249. Ersatzschema
des gesättigten Generators
wirkung behafteten Generator dar; die in ihm mit Kapazitätsbelastung.
entwickelte Umlaufsspannung EUg arbeitet auf
die Reihenschaltung der Induktivität L und der Kapazität C. Die
Beziehung zwischen EUg und J lautet demnach:

1^
X

E"-L-TC+'ciJ-M■

(40)

I

Mit dem Ansatz (37) entsteht also
1
EUg = —Lai' Jflinnx .sin(ot +—.JamAi • sin cu t

(40 a)

L )-J
= — (ij CO — ——
C cü

«inasc

• sin o) t.

Die Umlaufsspannung folgt aus dem Synchronfluß mittels des In
duktionsgesetzes
V
d<I\
(41)
—•10~8;

Ü

durch Verknüpfung von (41) mit (40 a) wird also
<I>+ -IO"8

1 )
*Ja max
C co2

= —JEUg dt =~(lJ

j;
• COS ft)t .

(40 b)
i;

Der Synchronfluß muß demnach mit dem Strome phasengleich sein.
Dies ist dann und nur dann möglich, wenn Erregerdurchflutung und
Synchronanteil der Arbeitsdurchflutung unter sich in Phase sind. Hier
bei geht die geometrische Addition der Durchflutungen in eine algebra
ische über, nach Gl. (38, 39) gilt
<I>+ • IO"8

sssf{w»J« +

1

)

(42)

2 wa ' Jamax) '

Wir erhalten daher zur Ermittlung des Arbeitsstromes die Gleichung

't

We-Je+

) = -(x

I

C7-£o2)'/"
max 3

(40 c)

!
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welche mit der Substitution
1
We * Je + jU>a * Janmx = We • J

in
f{we • J)

=4

1 ) . 2 W‘- {J - J,)
C cd2 J
wa

(43)
(40 d)

übergeht. Hierin stellt die linke Seite die Leerlaufscharakteristik dar,
während die rechte Seite durch eine vom Leerlaufspunkte aus ansteigende
„Belastungsgerade“ mit der auf den Läufer umgerechneten Neigung
1 j2
(L
wiedergegeben wird.
Cco2
AusAbb.250, welche diese Überlegungen zusammenfaßt, folgt daher
sogleich der Arbeitsstrom in einem nach Maßgabe des „Übersetzungsw
Verhältnisses“ 2—-auf den Erregerstrom umgerechneten Maßstabe
durch Projektion des Stückes der Belastungsgeraden, welches zwischen
dem „Erregerpunkt“ J = Jc und ihrem Schnittpunkt mit der Be
lastungsgeraden liegt.
Vergrößert man bei fester Erregung die Größe der Kapazität von
sehr niedrigen Werten an, so dreht sich die Belastungsgerade um ihren
Schnittpunkt mit der Abszissenachse nach rechts. Man erkennt, daß
sich unterhalb einer bestimmten, von der Erregungsstärke abhängigen
Größe der Kapazität drei Schnittpunkte zwischen Leerlaufscharakte
ristik und Belastungsgeraden ergeben; von ihnen sind jedoch nur die
beiden äußeren stabil. Damit diese Mehrdeutigkeit der Lösung möglich
ist, muß offenbar die Neigung der Belastungsgeraden kleiner sein als
die Ursprungsneigung der Leerlaufscharakteristik. Dieser Satz besitzt
eine einfache physikalische Bedeutung: Indem in der Umgebung des
Ursprunges die Sättigung der Maschine nicht zur Geltung kommt, haben
wir in der aufgestellten geometrischen Grenzbedingung die Resonanz
bedingung eines nichteisenhaltigen Kreises nach Nr. 156 wiedergefunden.
Weil aber das Auftreten der Resonanz hier nicht durch eine Gleichung,
sondern eine Ungleichung beherrscht wird, gibt es oberhalb der Grenz
lage bei jedem Wert der Frequenz und der Kapazität einen Schnitt
zwischen Leerlaufscharakteristik imd Belastungsgeraden, welcher nur
quantitativ höhere Werte ergibt als unterhalb der Grenzlage. Lediglich
wenn
1
(44)
L—
= 0,
Coj2
also Resonanz zwischen Streuinduktivität, Gegenlauffeld und Kapa
zität, führt die Konstruktion zu horizontaler Lage der Belastungs
geraden, also unendlich großen Werten des Arbeitsstromes; freilich wird

■
5
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in Wirklichkeit durch die rechnungsmäßig nicht berücksichtigten Ohm
schen Widerstände im Verein mit der auch in den Streupfaden dann
wirksamen magnetischen Sättigung auf einem endlichen, wenn auch sehr
hohen Werte gehalten.
Überschreitet die Kapazität den durch (44) gegebenen Wert, so
läuft die Belastungsgeradc vom Leerlaufspunkt aus nach links oben:
Die Belastung ist induktiv geworden, der Arbeitsstrom schwächt durch
Ankerrückwirkung das Feld, jede Resonanzerscheinung ist ausge
schlossen. Im Diagramm kommt das durch die Eindeutigkeit des
Schnittpunktes der Leerlaufscharakteristik und der Belastungsgeraden
zum Ausdruck. Die hier herr
schenden Gesetzmäßigkeiten
/
sind leicht zu übersehen.

Zf/

//%

/j

x/ //>

/// '

/

/

/

/

T9amL~chß

Abb. 250. Ermittlung der Strom
amplituden eines gesättigten Gene
rators mit Kapazitätsbelastung.

Fortan beschränken wir die Diskussion auf den Fall überwiegend
kapazitiver Belastung
1
(44 a)
L<
C oj ~ *

wobei aber die Neigung der Belastungsgeraden kleiner als die Ursprungs
neigung der Charakteristik sein möge.
Wird hierbei die Erregung langsam geschwächt, so rückt die Be
lastungsgerade mit unveränderter Neigung nach links. Es ergibt sich,
wie in Abb. 250 dargestellt, auch für Ji0 = 0 eine endliche Amplitude
des Stromes Ja und der Generatorspannung EUg: Die Maschine erzeugt
ohne Fremderregung Schwingungen, sie ist selbsterregend geworden.
Wird schließlich die Erregerwicklung umgepolt, die Erregung also
negativ, so rückt die Belastungsgerade weiter nach links. Hierbei ver
mag aber der Schnittpunkt P der Belastungsgeraden und der Leerlaufs
charakteristik nur bis P1 stetig zu folgen, um bei weiterer Steigerung
der negativen Erregung auf P2 zu springen: Die Maschine kippt, wobei

1

352

Konzentrierte Felder. Die Schwingungserzeugung.

die Amplituden von Strom und Spannung beträchtlich wachsen, ihre
Phasen um 1S0° springen. Beim Rückwärtsgehen wiederholen sich die
Kippvorgänge am Punkte P3, von wo der Strom nach PA herüber
springt. Bei einem vollständigen magnetischen Kreisprozeß des Er
regerstromes wird also ein hysteresisartig verlaufender Kurvenzug
durchlaufen. Es sind dies dieselben Erscheinungen, welchen wir bei der
Untersuchung erzwungener Schwingungen im eisenhaltigen Kreise be
gegneten (Nr. 167 und 169).
Offenbar lassen sich diese Überlegungen leicht auf den Fall variabler
Frequenz übertragen, welche nach (40 d) die Lage von Lcerlaufscharakteristik und Belastungsgeraden bei festen Werten L und C be
stimmt.
176. Die schwingenden Ilochfrcqucnzmaschincn. Die schwingenden
Hochfrequenzmaschinen unterscheiden sich von den rotierenden Ma
schinen nur durch die mechanische Anordnung ihrer aktiven Elenlente:
Die Erzeugung der wirksamen Verschiebungsströme erfolgt nicht durch
rotierende, sondern durch schwingende Bewegung. Diese Änderung der
Anordnung zwingt aus konstruktiven Rücksichten zur Beschränkung
auf ein einziges Polpaar; die elektrische Frequenz der schwingenden
Hochfrequenzmaschinen gleicht daher ihrer mechanischen Frequenz.
Diese ist durch die Trägheit der bewegten Massen nach oben begrenzt
und schließt die Verwendung schwingender Maschinen für extrem
hohe Frequenzen aus. Ihr Hauptanwendungsgebiet ist daher den
akustischen Frequenzen Vorbehalten: Sie dienen der Umwandlung
von Schallenergie in elektrische Energie und umgekehrt in ihren zahl
reichen Formen als Mikrophon, Telephon und Signalapparate.
Obwohl zur Zeit die schwingen
den Induktivitätsmaschinen weit
aus überwiegen, werden für Son
derzwecke schwingende Kapazi
tätsmaschinen hergestellt; so
zeichnen sich Kondensatormikro
phone und -Telephone gewisser
Bauart durch besonders reine
4 Wiedergabe der durch sie ver
N
mittelten Schallübertragungen
aus. Das elektrodynamische Ver
v
halten dieser Maschinen kann auf
Grund bekannter Analogien aus
dem Verhalten ihnen reziproker
Induktivitätssysteme erschlossen
3
werden, auf welche wir uns daher
Abb. 251. Schema eines Bandmikrophons. beschränken dürfen.
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177. Das Handmikrophon dient zur Umformung von Schallenergie
in elektrische Energie, in seiner elektrodynamischen Umkehrung zur
Umformung elektrischer Energie in Schallenergie als Lautsprecher. Es
besteht aus einem dünnen leitenden Band, welches entsprechend Abb. 251
frei beweglich zwischen zwei Magnetpolen ausgespannt ist. Die Er
regerwicklung befindet sich auf den Magnetschenkeln, die Arbeits
wicklung wird durch das Band selbst zusammen mit den Abführungs
leitungen gebildet; diese Anordnung entspricht der Wechselpolanordnung.
Das Erregerfeld besitze längs der wirksamen Länge h des Bandes
die überall gleiche Induktionsliniendichte 33- Bei einer Auslenkung x
des Bandes senkrecht zur Richtung der Induktionslinien wird die Fluß
änderung
A <1> = 33 • h • x
(45)
erzwungen; die Umlaufsspannung der Arbeitswicklung wird daher
Eh =

(IA<[>
dx
10-8 = -85./*.
IO“3 = —33 -A-v - IO"8,
dt
dl

wo v die Geschwindigkeit des bewegten Bandes be
deutet. Spannung und Geschwindigkeit sind somit
einander in jedem Augenblick proportional.
Der Zusammenhang zwischen der Bandgeschwin
digkeit und der Intensität des erregenden oder er
regten Schallfeldes ist durch die Form und Elastizität
des Bandes im Zusammenhang mit den elastischen
Konstanten des schallübertragenden Mediums gegeben.
Die Bewegung läßt sich in groben Zügen an Hand
des Ersatzschemas nach Abb. 252 verfolgen. An der
äquivalenten Bandmasse M greifen die von der Band
elastizität herrührende Rückführkraft Pr, die treibende
Kraft P sowie eine die Energiekopplung mit dem umge
benden Medium berücksichtigende Strahlkraft Ps an:
drx

M -r^r = Pr + P +
dP

(46)

;*
ßuhelaglf

P

Ps
Abb. 252. Mecha
nisches
Ersatz
schema des Band
mikrophons.

(47)

•

In erster Näherung kann
(48)

Pr = —c • x

gesetzt werden, wo c die ,,Federkonstante“ des Bandes ist, während der
Strahlkraft der Ansatz
dx
(49)
P. = -r,V = -r,--jl
zugrunde gelegt wird. Der Proportionalitätsfaktor r9, welcher den Vor
gängen im schallübertragenden Medium gerecht wird, heißt der Strah
lungswiderstand des Bandes. Seine Berechnung erfolgt durch Integration
011 e n (lo r I f, Hoclxfrequenztcchnik.
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der elastischen Feldgleichungen unter Berücksichtigung der Band
bewegung. Wir müssen uns die Durchführung der Integration versagen;
indes wird uns die Berechnung des elektrodynamischen Strahlungs
widerstandes einer Antenne, welche im zweiten Teile dieses Werkes
durchgefükrt werden wird, gewisse Analogieschlüsse auf die Struktur
des elastischen Strahlungswiderstandes gestatten.
Mit Einführung von (48) und (49) in (47) entsteht die formal ein
fache Bewegungsgleichung
M

(Px
dP

dx

+ r8 dt, - + cx = F(t),

(47 a)

welche aber wegen der Abhängigkeit des Strahlungswiderstandes von
der Bewegung als Integralgleichung anzusprechen ist. Ist aber ins
besondere
P(t) = Pmax • COS CO l ,
so wird auch x eine einfach harmonische Funktion der Zeit, daher
rs=i‘s(c°) berechenbar. Durch diese Beschränkung reduziert sich die
Integralgleichung (47 a) auf die Differentialgleichung der erzwungenen
Schwingungen

+ r9(a>)

dt

+ c * * = P\ nax • COS CO t ,

(47 b)

deren Lösung nach Nr. 156
x=

r8{(o)-(o

■Pmax*COS (m t — <p)____

(50)

V[C — M co2]2 + rs(co2) • co2

und daher
dx
v=—
dt

•Pmax • sin(co t — (p)
(50a)
—— Mm

-f-

(m)

lautet. Bei gegebener Kraftamplitude ist also sowohl die Größe als
auch die Phase der erzwungenen Bewegung von der Frequenz abhängig;
durch geeignete Wahl der Größen c, M, r8 läßt sich diese Verzerrung
£

beliebig herabdrücken. Wird insbesondere —
so gilt näherungsweise
V = co

und M m «C rs(co),

•Pmax-sin(ft)* — cp)
t8(m)

Man erhält demnach eine annähernd verzerrungsfreie Bewegung durch
Reduktion der Bandmasse und der Federkraft. Diese Bedingungen
werden praktisch durch Verwendung langer, dünner Bänder erfüllt.
178. Das Telephon. Das Telephon dient zur Erzeugung von Schall
schwingungen aus elektrischen Schwingungen.

Erzwungene Schwingungen: Energieschwingungen.

355

In Abb. 253 ist ein Schnitt durch das Telephon dargestellt. Die Er
regerwicklung ist durch einen permanenten Stahhnagneten ersetzt,,
dessen Polschuhc die Arbeitswicklung tragen. Der magnetische Kreis
wird durch eine eingespannte eiserne Membran geschlossen, welche durch
ihre Bewegung die SchallÜbertragung an das um- wll
gebende Medium vermit
sä»
:
telt. Durch die Membran
7Va
1
'
bewegungen wird der ma
gnetische Widerstand des
HÜ
ganzen Kreises geändert,
y v • W/////VS//////////////////////////>/s////;/s///y
während die Flußrichtung
Abb. 253. Schematische Darstellung eines Tele
unverändert bleibt; das
phons.
Telephon gleicht daher in
seiner Wirkungsweise den Induktormaschinen.
Wir zerlegen den Gesamtfluß der Arbeitswicklung in Streufluß und
Arbeitsfluß. Die Größe des Streuflusses wird durch die Streuinduktivität
Ls zusammen mit dem Telephonstrom J bestimmt. Der Arbeitsfluß
dagegen wird durch die resultierende Magnetisierung des permanenten
Magneten und des Arbeitsstromes durch den magnetischen Kreis ge
trieben.
Wir wollen uns die permanente Magnetisierung durch eine Erregung
mittels fingierter Erregerwicklung ersetzt denken, deren Windungszahl
2 wc von dem fingierten Erregerstrom Jc durchflossen werde. Aus Zweck
mäßigkeitsgründen wählen wir 2ivc gleich der Windungszahl 2 wa der
Arbeitswicklung. Die magnetische Umlaufsspannung längs des ge
samten magnetischen Kreises berechnet sich mittels des Durchflutungs
gesetzes
(51)
M = 2 We • Je -f 2 Wa • Ja = 2 Wa {Je + Ja) •

K

m'*

tgl

Wegen des überwiegenden magnetischen Widerstandes der Luftschicht <5
zwischen Polschuh und Membran ist nahezu die gesamte magnetische
Umlaufsspannung längs des Luftweges tätig, so daß die wirksame Luft
feldstärke sich aus
(52)
M = 2$a.<5
oder
(52 a)

$, - n - t (J'+Ja)

ergibt. Die von ihr getriebenen Induktionslinien setzen auf der Pol
schuhoberfläche an uhd spannen sich innerhalb zweier Bündel in ge
radem Zuge zur Membran. Ihre Dichte beträgt

®Ö = V

w

(52 b>

•= °>4 n-f{Je + Ja) •
23*

I
I
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Sei F die Polschuhoberfläche, so wird der Arbeitsfluß
w
0a = F-®* = QA*-fV. + J')-

(52 c)

Wir berechnen die magnetische Energie des Luftfeldes mittels Gl. (36),
Nr. 9. Durch Integration über den von beiden Induktionslinienbündeln
eingenommenen Raum
10-8(Zv = J- • 0,4Tr • 10-8 •

Wm

•2•ö•F.

(53)

©

Wir benutzen diesen Ausdruck zur Ermittlung der mechanischen
Kraft auf die Membran. Es werde die Membran um die virtuelle
Strecke d 6 aus der ursprünglichen Lage entfernt, gleichzeitig aber durch
vermehrte Stromzufuhr
und 33,5 auf ihrem Anfangswerte erhalten.
Die virtuelle Energieänderung wird dann
(53 a)
BWm = i • 0,4;r • 10-8 • §1.2 dö . F .
Da mit 33,5 der Arbeitsfluß bei dem beschriebenen Vorgänge konstant
bleibt, kommt in der Arbeitswicklung keine Umlaufsspannung zu
stande ; daher ist die Zuführung des Energiezuwachses d Wm auf elek
trischem Wege ausgeschlossen; dieser muß viehnehr der mechanischen
Arbeit der längs d ö verschobenen Membrankraft — Pm entstammen
(54)
d Wm = öA = dö(—Pm) = — dö • Pm .
Hieraus folgt die Größe der Membrankraft
(54 a)
=
0,4». IO-8* §1-2. F
oder mit Rücksicht auf (52 a)
Pvi =

1

2 ’ 0,4 71 ■ 1°

-8 .

= —• 0,4 jr • IO-8.

fr)*
(?r

•2 F-(Je + Ja)*
(54 b)
■2F-(J-i + 2JeJa + Jl).

Außer der Ruhekraft
P*,0=-

• 0,4 71 • 10 “8

A

(55)

wirken also auf die Membran zwei Arbeitskräfte ein, deren erste dem
Arbeitsstrom unmittelbar, deren zweite dem Quadrate des Arbeits
stromes proportional ist. Dieser zweite Anteil enthält daher bei einem
zeitlich harmonischen Vorgänge entsprechend
Ja = Jamax’cos (Ot
neben einer konstanten Kraft eine Kraft von der Frequenz 2 co; sie be
wirkt Verzerrungen und kann durch
(56)
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unschädlich gemacht werden. Setzen wir diese Bedingung von nun ab
als erfüllt voraus, so wird der veränderliche Anteil der Membrankraft
—k-Ja.

— Pm — Pm0 = — ~ • 0,4:71 • 10-8

(57)

Für eine gegebene Arbeitsdurchflutung Jawa wächst sie demnach mit
stärkerer ,,Vormagnetisierung“ wa • Je und mit abnehmendem Luft
spalt ö. Die hieraus folgenden Konstruktionsgrundsätze werden aller
dings dadurch nicht unerheblich modifiziert, daß das Verhalten des per
manenten Magneten sich nicht durch einen konstant erregten Eisenpfad
erschöpfend wiedergeben läßt, sobald zeitlich variable Vorgänge statt
finden. Es scheint, daß der permanente Magnet Wechselmagnetisie
rungen einen Widerstand entgegenstellt, dessen Größenordnung den
Widerstand eines Luftweges von der Länge der Induktionslinien inner
halb des Magneten erreicht.
Im Betriebe des Telephons schwankt die Größe des Luftspaltes nach
Maßgabe der Membranbewegung; wir setzen
(58)
ö = ö0 + öJ = ö0(l+x),
wo <50 die Größe des „Ruhespaltes“, x den reduzierten Membranaus
schlag bedeutet. Für den Arbeitsfluß erhalten wir also
(59)

<Pa = F • 0,4 Ti
Wir beschränken uns auf Untersuchung kleiner Schwingungen

(60)

x<l,
so daß
<I>„ = F ■ 0,4 Ji

w

(58 a)

(1 - x) (Je + J„)

resultiert. Hieraus ergibt sich der magnetische Verschiebungsstrom
d<I>a
dt

(1—)^
<5»

ix

(Jc + Ja) (59 b)

und wegen (56) und (60)
_

# JQ_8 _ _J? . 0,4 71 • — • 10“ 8 dJa

dx

_

.
.
(59c)

dt
Ihm gleicht die Umlaufsspannung einer Arbeitswindung; die gesamte
Arbeitsumlaufsspannung wird
o
wdJa d x
• Je . (59 d)
K° = ~Zw° dt • io-8 = -F-0,47r-2--^-- IO"8 dt
dt
Zu ihr gesellt sich die Streuspannung der Arbeitswicklung
dJa
E“‘ = -L'lLt-

(61)
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Die Summe beider Spannungen gleicht zusammen mit der treibenden
Spannung E dem Ohm sehen Spannungsabfall im Widerstande Ra der
Arbeitswicklung
(62)
E -f~ F„a 4- EUf — JaRa
oder mit (59 d) und (61)
B = Ja- Ä„ + L, ■ df-a + F ■ 0,4 .-7 • 2 ■
dt
<5,

IO"8- dJa
.
dt
dx
w'i
-F- 0,4:71-2--f • 10 8 •
(62 a)
dt •Je
dJ
dx
— Ja' R(i La' dt---- & '
dt
wobei zur Abkürzung verschiedene Konstanten zusammengefaßt sind.
Um aus dieser Grundgleichung des Telephons den Arbeitsstrom
zu eliminieren, ist die Bewegungsgleichung der Membran aufzustellen.
Unter Verzicht auf Feinheiten der Membranschwingungen kennzeichnen
wir die Membran durch ihre äquivalente Masse M, Federkraft C und
Strahlungswiderstand r8 und gelangen, wie im vorigen Abschnitt gezeigt,
zu der Gleichung
JHÖqX)
d(ö0x)
(63)
M
+ C(öQx) = P
dl2 + r‘* dt
und mit Rücksicht auf (57)
d2 x
(63 a)
Md¥ + r'- dt
io
Es ist bequem, zunächst mittels
dJ
(64)
e = E — Ja Ra — La
dt
das Verhalten eines idealisierten, Widerstands- und induktivitätsfreien
Telephons zu behandeln, bei welchem also gemäß
(65)
e = -0^dt
die angelegte Spannung der durch Bewegung der Membran verursachten
Umlaufsspannung gleichen würde; ist Ja als Funktion von e gefunden,
.so kann man stets leicht auf (64) zurückgehen.
Wir gehen zu komplexer Schreibweise über und machen für e den
harmonischen Ansatz
(66)
e = 91e(e) = 9?e(e;m;ix • ejwl),
wodurch für x die Gleichung
1
(65 a)
x — Kj co e
entsteht. Durch Einsetzen in (63 a) erhalten wir die Größe des Stromes

l=rrk\Mj0> + ^o+r’. ■

(67)
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Wir stellen diese Gleichung in der Gaußschen Zahlenebene dar. Auf
der reellen Achse wird der Vektor e-~j-, gleich ÖR aufgetragen; an ihn
reihen sich in Richtung der positiv imaginären Achse e

gleich RM

und in Richtung der negativ imaginären Achse der Vektor e^

—-

gleich MC. Der resultierende Fahrstrahl UC gibt Lage und Größe des
Stromes \a an. Än
dert sich die Fre
quenz, so bleibt e
konstant: Der End
punkt des Vektors ifl
bewegt sich auf der '
Frequenzgeraden von
C I fregtuenzgerade
— oo bis -j-oo (Abb. __
H
M \
254). Durch Inver
sion gewinnen wir für
*CL
die Spannung als
V
Funktion der Fre- **?'«*<* **“
0
quenz bei konstan
tem Strome einen
Kreis, welcher eben
Abb. 254. Arbeitsdiagramm des Widerstands- und
falls in Abb. 254 cininduktivitätsfreien Telephons.
getragen ist.
Die Leistung, welche e und irt treiben, wandert in Form des elektro
magnetischen Energiestromes von den Polschuhoberflächen in die
Membran und wird dort — abgesehen von mechanischen Verlusten —
in Schallenergie umgesetzt. Sie kann daher unmittelbar als Maß der
Lautstärke dienen1). In dem Kreisdiagramm, welches wir für konstanten
Strom aufgestellt haben, wird diese Leistung durch die Wirkkomponente
der Spannung gemessen. Wir erkennen an Hand der Abb. 254 die Existenz
eines Leistungsmaximums für den Fall der Koinzidenz des Spannungs
vektors mit der reellen Achse. Die analytische Bedingung hierfür folgt
aus (67)
M
C
(68)
MjcOf + -— = 0;
0* = 1.
n°r
Die hierdurch bestimmte Frequenz cor ist die mechanische Eigenfrequenz
der ungedämpft schwingenden Membran, wie aus (67) mit r8 = 0,
Ja — 0 leicht ersichtlich. Bei konstantem Telephonstrom hat somit die
1) Hierbei bleiben die physiologischen Eigenschaften des Gehörorgans un
berücksichtigt.

■
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Lautstärke ein scharfes Maximum für die mechanische Eigenfrequenz
der Membran. Von diesem Satz wird in der Technik der Hochfrequenz
telegraphie Gebrauch gemacht, um durch absichtliche gleiche Wahl der
Betriebsfrequenzen mit den Eigenfrequenzen der Membran alle fremden
Frequenzen unhörbar zu machen (sog. Monotelephone). Dagegen ist
diese Erscheinung für alle Telephone schädlich, welche der Sprach Übertragung dienen sollen. Man muß daher entweder unter Verzicht
auf höchste Lautstärke die Eigenfrequenz der Membran weit höher (oder
weit tiefer) legen als sämtliche vorkommenden Frequenzen der Sprache
oder durch besondere Konstruktion der Membran das Auftreten von
Eigenschwingungen von vornherein unmöglich machen.
Vermittels Gl. (64) sind wir nunmehr imstande, das Verhalten des
wirklichen Telephons zu untersuchen. Wir erhalten für die Klemmen
spannung in komplexer Schreibweise
E—e

\u (Ra + j (o La) = ia

Kk'
+ Ea + ja) L(
(j
Mj(o + -----b rs

(69)

JO)

oder

Kk'\~Mj<o-^
+ r.)
(

E = xa

+ Ra + j w La

(69 a)

Solange die Betriebsfrequenz des Telephons kleiner ist als die mecha
nische Eigenfrequenz ojr der ungedämpften Membran, ist der Term
C
—M ja) — -— positiv imaginär; daher ist das Telephon einer Induktivität
mit vorgeschaltetem Widerstande äquivalent. Wird dagegen w > o)r,
C
so geht —Mjo) — j— nach negativen Werten hin, der Imaginärteil des
scheinbaren komplexen Telephonwiderstandes -b- nimmt stetig ab, um
E
schließlich bei sehr hohen Frequenzen negativ zu werden: Hier ist
daher das Telephon einem Widerstande in Reihe mit einer Kapazität
von gewisser Größe gleichwertig.
Noch übersichtlicher wird die Arbeitsweise des Telephons, wenn
man sich die Frequenz festgehalten denkt und Masse oder Federkraft
der Membran verändert, Maßnahmen, wie sie zur Einstellung der Mono
telephone erforderlich sind. Wir schreiben Gl. (69) in der Form
Q

Mjo + .---- b rs
ia = E•

J O)

C + r.)’
Kk' + (Ra + jo)La) [Mj
\ü) + —
'ja)

(69 b)
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in welcher nun cd als konstant, dagegen M oder G als variabel zu be
trachten ist. Diese Gleichung ist mit der in Nr. 159, Gl. (22) ab
geleiteten Arbeitsgleichung des Resonanztransformators formal iden
tisch. Einer Variation der Membranmasse bei festgehaltenem Werte der
Federkraft entspricht dort eine Variation des Parameters C im Intervall
0^C'<oo; einer Variation der Federkraft dagegen bei einem be
stimmten Werte der Membranmasse die Änderung des Parameters C
in —oo<C^0. Hieraus folgt, daß eine schwingende Masse einer
Kapazität elektrodynamisch gleichwertig ist, eine Feder dagegen einer
se>^

Ptv

A

b A

-normale Federkrajt

4
siy

5
p \ normale Masse

%

45

\

4

Sil

/

fr

I Mas$epJuiry~~}£i^^/unendlich

4,

\ Federkrafi^Null

9r0fieMasse

anendlichgroße
Federkraft

Abb. 255. Arbeitsdiagramm des Monotelephons:
a Veränderliche Membranmasse | bei konstanter Frequenz.
b Veränderliche Federkraft
Induktivität1). Für eine konstante Spannungsamplitude durchläuft der
Endpunkt des Vektors ftt einen Kreis, wobei auf Grund der soeben
gefundenen Analogie für variable Masse der obere Kreisteil, für variable
Federkraft der untere Kreisteil beschrieben wird (Abb. 255).

C. Die Schwiiigungsgleichriclitimg.
I. Grundlagen.

r

4

179. Glcichrichtiuigscffckt. Als ^ *
Typus eines Gleichrichters gelte
der in Abb. 256 gezeichnete VierI___
pol 7a, 76, 77a, 776. An den Klem- h
men 7a, 76 -wirke die Wechsel- Abb. 256. Zur Ableitung der GleichSpannung e,„, zwischen den Klemrichtungsbedingungen.
men 77a, 776 sei der Verbrauchsapparat V angeschlossen, der vom
Strome iv durchflossen werde.
J) Dieses Ergebnis gilt allgemein.

?
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Wird clt? bis auf Null erniedrigt, so fließt in V der „Ruhe-Gleich
strom“ iVo. Unter der Wirkung der Spannung ew steigt der Gleichstrom
V auf den Arbeitswert iv an. Die Differenz
A iv = iv iVo
(1)
heißt Gleichrichtereffekt.
ISO. Bedingung der Gleichriclilungscharaktcristik. Der gleichrichtendc Vierpol sei aus einer beliebigen Kombination konstanter Wider
stände, Leitwerte, Kapazitäten, Induktivitäten und eingeprägten Gleich
spannungen samt einem Träger A von Leitungs- oder Konvektions
strömen zusammengesetzt. Durch Entfernung von A entsteht ein Rest
system, dessen Differentialgleichungen wegen der Unabhängigkeit der
Feldstruktur von der Größe der treibenden Kräfte linear sind. In diesem
Linearsystem gilt das Superpositionsprinzip: Gleich- und Wechselvor
gänge sind unabhängig voneinander. Insbesondere kann also in einem
solchen System eine Wechselspannung ew gegebener Frequenz nur
einen Wechselstrom iv gleicher Frequenz in v hervorrufen; ein etwa in
V wirksamer Gleichstrom kann daher nur einer Gleichspannung ent
stammen, welche unabhängig von eM im Vierpol wirkt; der Gleich
richtereffekt verschwindet somit, weil Ruhestrom und Arbeitsstrom
identisch werden.
Damit gemäß (1) ein Gleichrichtereffekt auftritt, muß der Gleich
strom in V durch die Größe von ew beeinflußt werden; dies tritt dann
und nur dami ein, wenn die Differentialgleichungen des Systemes nicht
linear sind; die Feldstruktur in A, dem Träger der Beitrags- oder Kon
vektionsströme, muß demnach von der Intensität des Feldes abhängen.
Für die Berechnung des Gleichrichtungseffektes muß diese Ab
hängigkeit bekannt sein, was nach den Entwicklungen des ersten Kapitels
geschehen kann. Der Allgemeinheit halber wollen wir sie mittels der
Charakteristik der Gleichrichtung darstellen, in welcher die Be
ziehung zwischen den gleichzeitig an A wirkenden Spannungen und
Strömen zusammengefaßt ist. In dem geometrischen Bilde der Gleich
richtungscharakteristik kommt die oben als Gleichrichtungsbedingung
geforderte Abhängigkeit der Feldstruktur von der Intensität durch eine
Krümmung der Charakteristik zum Ausdruck; diese ist demnach
eine notwendige und hinreichende Bedingung der Gleichrichtung.

H. Besondere Systeme.
181. Der Kontaktdetektor besteht aus einer Kombination zweier
Mineralien oder eines Minerales und eines Metalles, welche miteinander
in einem meist örtlich sehr kleinen Bereich Kontakt machen. Bei be
stimmter Größe des Kontaktdruckes stellt die Kombination ein System
mit gekrümmter Charakteristik dar.
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Nach dem heutigen Stande der Kenntnisse scheinen; zwei Klassen
von Kontaktdetektoren vorhanden zu sein:
a) Elektronendetektoren. Ihre Wirkungsweise beruht auf
den Gesetzmäßigkeiten der kalten Elektronenströmung; sie zeichnen
sich daher insbesondere durch völlig trägheitslose Arbeitsweise aus,
die dynamische Charakterstik gleicht der statischen Charakteristik
(Nr. 100).
b) Thermodetektoren. Bei diesen Kontaktdetektoren ent
wickelt sich an der Kontaktstelle beim Stromdurchgang eine thermo
elektrische EMK, welche Ursache eines Gleichstromes wird. Sie zeigen
wegen der endlichen Wärmekapazität der kontaktbildenden Teile stets
ausgesprochene Trägheitserscheinungen, ihre dynamische Charakte
ristik weicht in demselben Sinne von der sta
tischen Charakteristik ab, wie wir dies für den
Lichtbogen gezeigt haben (Nr. 115).
Die Unterscheidung der Gruppen a und b ist
0
R
weder eine vollständige noch eine endgültige.
Insbesondere scheinen zahlreiche Zwischen
stufen vorhanden zu sein.
Abb. 257. Schaltung des
Wir schließen die Berechnung des Gleich
Kontaktdetektors.
richtungseffektes an die Schaltung nach Abb. 257
an. Die Wechselspannung liegt über einem „Sperrkondensator“ C am
Detektor D, welchem der Arbeitswiderstand R parallel geschaltet ist.
Wir bezeichnen die Detektorspannung mit ejy, den Detektorstrom
mit iD, den Arbeitsstrom mit ir, den Gesamtstrom mit i.
Das Ziel der Schaltung ist die Erzeugung eines Gleichstromes in R\
wegen der Parallelschaltung von D und R ist

r*
I

<>D

(2)

lr~ Ri

daher muß eD einen konstanten Anteil eo0 enthalten. Bezeichnen wir
den noch übrigbleibenden Wechselanteil mit Q-d, so hat man also
eD — eD0 4- c D

(3)

und daher
• _ eDo

,

(2 a)

Der Detektorstrom iD ergibt sich vermittels der Charakteristik aus eD,
welche wir analytisch
(4)
*D — /(eX>)
schreiben können. Durch Einführung von (3) in (4) kommt
id

= I (en, + Cd) •

(4 a)

j
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Bei Beschränkung auf nicht zu große Wechselspannungen tD ist
eine Taylor sehe Entwicklung nach Potenzen von eD zulässig, welche
mit dem zweiten Gliede abgebrochen wird:

— f(eD„) + eö • f(eDo)

ei • f"(eDt).
—-

(4 b)

Durch Zusammenzählen von (2 a) und (4 b) ergibt sich der Gesamtstrom
eh
in + i/i — -jjr -f /(e/)0) + ~~
• f"{^D0)
(5)

+ cn[f (tD0) + ß'j •
Er enthält den konstanten Anteil

M(i) = 1ji dt = l(eDo) + ^ + ^/"(<W
mit T = Wechselstromperiode, ZnM = Effektivwert von cD.
Mittelwerte ist ein reiner Wechselstrom
9

i - ec(/'(eo.) +

+

(6)

Dem

9

e?j — e-ß«-ff
/

2

•row

(7)

überlagert, welcher aus einem Anteil von gleicher Frequenz mit cD
und aus einem Anteil von wesentlich doppelter Frequenz besteht.
Den Blockkondensator C können nur Verschiebungsströme passieren,
der Gleichanteil des Stromes i wird abgesperrt; es gilt daher nach (6)

f(eD0) +

• f"{^D0) — 0 •

(6 a)

Diese Gleichung gestattet es, die Gleichrichterspannung ep# als Funktion
von eDclt zu ermitteln. Wir schreiben sie in der Form
Ci

+%
= r-f5-/'(«xd-/(«*)•
R

(Ob)

Wir wollen in Analogie zu (4) die Kurve

ei
ißo — + -y-f * f"(eD0) + f(eD0)

(8)

die Richtcharakteristik des Detektors heißen; sie ist nach Abb. 258 für
gegebene Amplitude der gleichrichtenden Spannung leicht konstruierbar.
Aus ihr ergibt sich mit Rücksicht auf (6 b) leicht die stationäre Gleich
spannung, indem die Widerstandsgerade —

in das Diagramm ein

gezeichnet und mit der Richtcharakteristik zum Schnitt gebracht wird.

■
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Aus der stationären Gleichspannung folgt der stationäre Gleichstrom
gemäß Gl. (2); daher wird die Gleichrichtungsleistung
JVT
.
„ _ 4o .
Ä o — V«, * eDo
21 5

(9)

die dem Detektor zugeführte Wechselleistung ist
(10)

RTio == CD * tjc j

!

f(e0)
3 von

Abb. 25S. Richtcharakteristik des Kontaktdetektors.
ihr Mittelwert beträgt mit Rücksicht auf (7)
(10a)

N = eäD, ctt ’

da alle Stromanteile höherer Frequenz keinen Leistungsanteil liefern.
Durch Division von (9) und (10) erhält man den Detektorwirkungsgrad
1

RTo __
____

VD

+1'

nw

(11)

Enthält der Arbeitswiderstand eine Induktivität der Größe L, so wird
an Stelle von (2)
dir
(12)
R • ir -f- L — — Cj)
dt
und durch Zerlegung in Gleich- und Wechselanteil
= eDo,

R'\r + L-jj = zD.

(12a)

dt

:
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Da somit der konstante Arbeitsstrom durch die Induktivität nicht be
einflußt wird, bleibt Gl. (Cb) für die Größe des Gleichrichtungseffektes
bestehen.
1S2. Der Gasdetektor. Da der Thermodetektor im Betriebe äußerst
unzuverlässig ist, ist es wichtig, andere Anordnungen zu kennen, welche
ähnliche Eigenschaften aufweisen. Bei einer Zweielektrodenröhre mit
Glühkathode kann ein merklicher Strom nur dann von Elektrode zu
Elektrode übergehen, wenn das elektrische Feld in der Bohre eine Be
wegung der Elektronen fördert. Bezeichnen wir die Spannung zwischen
den Elektroden mit eD , den Strom mit iß, so wird also die Charakteristik
*d = l(eD)

(4)

in der Umgebung von eß = 0 eine starke Krümmung aufweisen, welche
ihre Ursache dem Richtungswechsel des Feldes verdankt und darum
Richtungskrümmung heißen möge.
Aus den allgemeinen Gesetzen der Elektro
nenemission (Nr. S3) wissen wir ferner, daß der
Strom iß einen Grenzwert besitzt; er ist da
durch gegeben, daß alle pro Zeiteinheit emit
tierten Elektronen durch die beschleunigende
Kraft des Feldes fortgeführt werden. Die Cha
rakteristik muß also an der Übergangsstelle der
Raumladungscharakteristik in den Sättigungs
strom eine „Sättigungskrümmung“ aufweisen.
Jede gekrümmte Stelle der Charakteristik
Abb. 259. Schaltung des ist zur Hervorbringung des Gleichrichtungs
Gasdetektors.
effektes brauchbar. Im Unterschied gegen den
oben behandelten Kontaktdetektor erscheinen hier zwei Möglichkeiten
der Gleichrichtung. Um diese aber wirklich ausnutzen zu können, muß
man den Schwingungsmittelpunkt der Spannung in den gekrümmten
Teil der Kennlinie verlegen.
Abb. 259 zeigt die hierzu erforderliche Schaltung: In Reihe mit der
Röhre liegt die Batterie E0, welche die „Vorspannung“ e°Dtt und den
Ruhestrom iß$ hervorbringt. Das System Röhre -j- Batterie ersetzt die
Funktion des Kontaktdetektors in der im vorigen Abschnitt behandelten
Gleichrichterschaltung.
Um die Wirkungsweise des Gasdetektors zu übersehen, konstruieren
wir, wie im vorigen Abschnitt abgeleitet, die „Richtcharakteristik“ des
Gebildes (Abb. 260). Sie ergibt im Schnitt mit der Widerstandsgeraden
den Gleichrichtereffekt, welcher auf die Ruhegrößen e°Do oder
zu
beziehen ist.
Für sehr kleinen Widerstand R erhält man in der Richtungskrüm
mung einen negativen Spannungsgleichrichtungseffekt. Mit wachsender

—‘Ihm
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Vorspannung nimmt dieser Effekt nach Maßgabe der flacher werdenden
statischen Kennlinien ab, geht im Wendepunkt durch Null und erreicht
in der Sättigungskrümmung seinen größten positiven Wert (Abb. 261,
262, 263).
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Abb. 260. Richtcharakteristik
des Gasdetektors.

Abb. 261. Gleichrichtung in
der Richtungskrümmung.
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Abb. 262. Gleichrichtung in der
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Vorspannung

Abb. 263. Gleichrichtung im Wende
punkt: Selbsterregungs- und Kipp
erscheinungen.

Vergrößert man den Widerstand B, so wird die Neigung der Wider
standsgeraden immer kleiner. Sobald die Neigung der Richtcharakte
ristik im Wendepunkt der statischen Charakteristik die Neigung der
Widerstandsgeraden übertrifft, erhält man drei Schnittpunkte zwischen

i
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Charakteristik und Widerstandsgerader: das System ist selbsterregcnd
geworden, es schafft sich die zunächst nicht vorhandene Krümmung
selbst durch Verlagerung des Spannungsmittelpunktes. Der Kurventeil
in der Umgebung des Wendepunktes selbst wird labil: Bei langsamer
Vergrößerung der Vorspannung springt der Gleichrichtereffekt vom
linken Teil der Richtcharakteristik auf den rechten über, das System
„kippt“. Diese Erscheinung tritt jedoch ersichtlich nur dann auf, wenn
die Richtcharakteristik im Wendepunkt fällt, also nach (8) die Be
dingung
(13)
oder
eheff ^ 2

m„)

-/'Vzü

(13a)

erfüllt ist. Es genügt demnach nicht, daß f'"{e°Do) negativ ist, sondern
die gleichrichtende Spannung muß eine durch das Gleichheitszeichen in
(13 a) bestimmten kritischen Wert erreichen.
Abgesehen von diesen Erscheinungen des Kippens ist der Gas
detektor dem Kontaktdetektor völlig gleichwertig. Insbesondere ent
stammt die Leistung des Gleichrichtungs
effektes der ankommenden Wechselleistung;
% die Batterie hat lediglich im Ruhezustände in
Wärme umgesetzte Leistung zu decken.
1»
183. Vcutilröhrcn. In einer Zweielektroden •hol
röhre in der Anordnung nach Abb. 259 kommt
bei fehlender Vorspannung ein Strom praktisch
nur dann zustande, wenn die Spannung zwi
Abb. 264. Schaltung einer
schen Anode und Kathode positiv ist. Diese
Ventilröhre.
Erscheinung wird als Ventilwirkung bezeichnet.
Wir legen der Behandlung der Ventilröhren die Schaltung der Abb. 264
zugrunde. Die Wechselspannung

1

= Emax • sin o) t

(14)

treibt den Arbeitsstrom über das Ventil A durch einen Kondensator G,
welchem der Arbeitswiderstand R parallel geschaltet ist.
Der Ventilstrom Jv ist nach Maßgabe der Charakteristik eine Funktion
der an seinen Klemmen wirksamen Ventilspannung Ev. Diese resultiert
aus treibender Spannung ew und Kondensatorspannung Ec
Ev — Zw 4~ Ec •

(15)

Man dimensioniert zwecks Verminderung der Verluste die Ventilröhren
so, daß schon bei sehr geringer positiver Ventilspannung der Sättigungs-
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Strom der Röhre erreicht wird. Daher lautet in großer Annäherung die
Betriebscharakteristik
Jv = Js Ev> 0 , |
(16)
Jv = 0 Ev
0. J
Wir wollen den zeitlichen Verlauf der Kondensatorspannung unter
suchen. Der Entladestrom des Kondensators hat den Arbeitsstrom
und den Ventilstrom zu decken
Jc=-C^ = Jn + Jv.
dt

(17)

Die Arbeitsspannung gleicht der Kondensatorspannung
Jr-R = Ec.

(18)

Durch Verknüpfung von (18) mit (17) resultiert die Differentialgleichung
-Jv

Ec , n dEc
dt

7T + C'

(17 a)

Sei zunächst der Kondensator spannungsfrei, so wird gemäß (15)
E0 > 0, daher das Ventil durchlässig und mit Rücksicht auf (16)
-J.= *+CdB'
dt *

(17 b)

Das allgemeine Integral dieser Gleichung lautet
Ec = —Js • R + Edl • e

(19)

wo Ed eine Integrationskonstante ist; sie bestimmt sich aus der An
fangsbedingung
(20)
für t = 0 sei Ec = 0
zu
Edl — ~\~JsmR>
so daß
Ec=-J,-ß{l - e~ RC'1)
(19 a)
resultiert. Unter dem Einflüsse dieser negativen Kondensatorspannung
nimmt die Ventilspannung gemäß Gl. (15) nach dem Gesetze
EV = E ir.ax

• sina) t — J8 • R • (l — e RC )

(19 b)

ab (vgl. Abb.265). Die Zeit T0, in welcher die Ventilspannung bis auf
Null herabgesunken ist und damit die Durchlässigkeit aufhört, ist dem
nach durch die transzendente Gleichung
(
— Js • R . U — e ~ih'To)
(21)
0 = E mox • sin co
24
011 enclor(£, Hochfrequonztcchnik.
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gegeben. Für die nun folgende Zeit wird die Ventilspannung negativ,
das Ventil sperrt, Gl. (17 b) verliert ihre Gültigkeit. Wir brechen die
Spannungsfunktion ab und lassen ihr, von tx = 0 beginnend, eine
neue Spannungsfunktion folgen, welche mit Rücksicht auf (16) der
Gleichung
dEc
(17 c)
0= 7T + C' dtx
unterworfen ist. Mit Einführung einer neuen Integrationskonstanten
wird also für die Sperrzeit
i

Ec = E,re~nc'1'

(22)

ESx ist wegen der Bedingung einer stetigen Änderung der Kondensator
spannung gleich EC(T0). Dieser Entladevorgang hält wegen (16) an,
#
t
"ro

—f

mf

Js

X

Ju

'rr%lvi-e~ *ct)
,JsRe -jk’t

t

Abb. 265. Verlauf der Kondensator
spannung.

Abb. 266. Hilfskurve zur Kon
struktion des Spannungsverlaufs.

bis die wieder anschwellende Spannung ew die Kondensatorspannung
gerade wieder erreicht, was zur Zeit tx = Tx geschieht (Abb. 26o). Die
Kondensatorspannung besitzt hierbei im allgemeinen einen endlichen
Wert
(23)
Ee(fi = Tx) <0.
In der Folgezeit wird wegen (16) das Ventil wieder durchlässig. Wir
brechen die Spannungsfunktion abermals ab und lassen ihr, von t2 = 0
beginnend, eine neue Spannungsfunktion folgen, welche der Gl. (17 b)
gehorcht. Ihr Integral wird analog (19 a)
i

Ec = -JrR + Ed,-e-

(19 b)

wobei Eaa nunmehr durch die Bedingung eines stetigen Anschlusses der
Spannung an die absinkende Spannung zur Zeit tx = Tx bestimmt ist.
In Fortsetzung dieses Rechenverfahrens finden wir gemäß Abb. 267 eine
langsam ansteigende Spannungskurve, welche aus einzelnen, aus Ex
ponentialkurven bestehenden, stetig aneinandergereihten Kurven
stücken gegeben ist. Der Gleichrichtvorgang ist stationär geworden, so
bald das Absinken der Kondensatorspannung während der Sperrzeit
des Ventiles gerade ebenso groß ist wie der Spannungsanstieg durch den
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Ladestrom während der Durchlaßperiode des Ventiles. Man bestimmt
die Höhe der stationären Spannung am einfachsten graphisch. Die
Kurven (Abb. 266)

Ed = -Js-ll\l-e"*<H,
(24)

i

RC'1

E, = - J, • R • e

werden auf je ein durchsichtiges Kurvenblatt gezeichnet, welche über
der Kurve ew = E, «’nuix • sin co t bei Decklage der Abszissenachsen so lange
verschoben werden, bis der Anfangspunkt der Ladeperiode und der End
punkt der Entladeperiode auf der Sinuslinie der treibenden Spannung
gleiche Höhe einnehmen.
Die Konstruktion erfährt eine Vereinfachung durch die Substitution
t

(25)

I==^’

womit

e:,=
und

-J,r[l-e~R),
(26)

E'a =--J,-R-e*

ei» = E*

rlll.'l\

• sin (co G) • t

entstellen: Die Höhe der stationären Spannung sowohl wie die stationäre
Kurvenform sind bei einem gegebenen Arbeitswiderstande nicht von

Cl

Abb. 267. Zweiröhrenventilschaltung.
der absoluten Höhe der Frequenz abhängig, sondern nur von dem Pro
dukt aus Kapazität und Kreisfrequenz, dem sog. kapazitiven Blind
widerstand. Um insbesondere hohe stationäre Spannungen wie kleine
Spannungsschwankungen am Arbeitskreise zu erzielen, muß man diesen
kapazitiven Blindwiderstand möglichst hoch wählen. Wir erkennen hier
aus, daß der Betrieb der Ventilröhren mit Hochfrequenz wesentlich
kleinere Kapazitäten erfordert als bei Niederfrequenz.
24*
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Der behandelten Schaltung haftet als Mangel die Ausnutzung nur
einer Hälfte der Spannungskurve cw an. Man kann diesen Nachteil
durch Verwendung mehrerer Ventilröhren umgehen, beispielsweise in
der Zweiröhrenschaltung nach Abb. 267.
Neben den Elektronenventilröhren ist noch eine große Zahl anderer
Ventilröhren eingeführt, insbesondere Ionenröhren. Noch innerhalb
technischer Entwicklung befinden sich Magnetonenröhren, welche einen
weiten Anwendungsbereich besitzen und eine große Zukunft versprechen.
184. Der RieiltVerstärker. Zur Erzielung eines energetisch günsti
geren Gleichrichtungseffektes ist es erwünscht, eine von der ankommenden Wechselleistung unabhängige Energiequelle zur Erzeugung der GleichrichterI(Arbeitskreis) leistung zu verwenden und die Wechsel
leistung nur zur Steuerung heranzuziehen.
Die Mittel zur Erzwingung solcher Arbeits
weise
sind uns aus der Theorie des Verstär
A.
kers (Nr. 150) bekannt: Durch Wahl einer
hinreichend starken negativen Gittervor
spannung ist der Gitterstrom zum Ver
Abb. 268. Schaltung des
schwinden zu bringen.
Richtverstärkers.
Mit dieser Voraussetzung ist allein der
Anodenstrom in Betracht zu ziehen. Wie in Nr. 87 abgeleitet, läßt sich
■ia als Funktion der Steuerspannung est darstellen

r

(27)
h, = f{e*t) •
Die Steuerspannung ist eine lineare Funktion aus Gitterspannung eg
und Anodenspannung
(28)
est = e</ + D * ea •
Die Gitterspannung setzt sich aus der konstanten GitterVorspannung eg%
und der Wechselspannung tQ zusammen.
(29)
ea = eUo
e0 •
Der Berechnung der Anodenspannung legen wir die Schaltung der
Abb. 268 zugrunde. Die Batteriespannung eab wird durch den Ohmschen
Spannungsabfall des Ruhestromes
und den Betrag tj# • Ra auf
ea0 = Gab

I

(30)

^«o

vermindert; hierzu kommt der dynamische Abfall A ea bei Betrieb des
Gleichrichters, wobei die Beziehung zwischen ia und Aea durch den
Aufbau des Arbeitskreises gegeben ist. Wir schreiben zunächst allgemein
(31)
e« = ea0
^ e« •
Mt (29) und (30) wird die Steuerspannung
= egh + a,j + D e„0 — D • A ea
(28 a)
— e8t0 + Zg — D * d ea ,

}

■
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wo die Ruhesteuerspannung
(28 b)

esto = CJ/0 "f D C«o

eingeführt wurde. Setzen wir (28 a) in (27) ein, so resultiert durch Ent
wicklung nach Taylor die Gleichung des Arbeitsstromes
— /(c&/0) + (cff — D • Aca) •!'(e$t0) +

32)

2

daher die Schwankung des Anodenstromes gegenüber dem Ruhestrom
d ia = (etJ — DA ea) f'(es(o) +

(eg — DA ca)
2

•r(esto).

(33)

Durch Mittelwertbildung findet man hieraus den Gleichrichtereffekt
M(tg — DA efl)2 .

A i„0 = —D • f'(e8to) • M(A ea) +

(34)

Um diesen Ausdruck auszuwerten, muß die Beziehung zwischen A ea
und Ai„ eingeführt werden; wir besprechen die wichtigsten Fälle.
1. Der Widerstand des Anodenkreises ist induktions
frei. Nennen wir den Widerstand des Anodenkreises Ra, so wird der
Spannungsabfall
(35)
A 6g —’ Jia * A ia .
Durch Zerlegung der Anodenstromschwankung A ia in Gleichanteil A i„0
und Wechselanteil A ia wird
(35 a)
A ea = Ra -A iü9 + Ra A \a .
Durch Einführung in (34) erhält man
A i„0 = —D • f'(esto) • M(Ra • A i„9 + RaA ij
(34 a)

M (c,j - DRaAi„ - DR„AiaY-.

Zur Ausrechnung der Mittelwerte muß der zeitliche Verlauf von
A \a bekannt sein. Wir wollen hierbei die Krümmung vernachlässigen
und finden aus (33) mit Rücksicht auf (35 a)
Aia = A ia - A ia9 = cg • l'(eslo) - D-Ra • /'(e„.) • A i
also
A\„ = Cg-

(36)

a j

/#w

(36 a)

1 .+ D-f'(ctU)-Ra"

Hiermit ist

M(Ra-Aiaa + RaA\a)=Ra'Aiao
und
e.7
(
-D-R
. M(Cg—D•Ra-Ai„9 — D'Ra’Aia)2 = M
1 + D'f\eslyRa
P“

- + D*-Rl-A*i

«o
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und durch Einführung in (34)
A ia =-D ./'(<*,) Ra -A i„a+ /"(**.)
oder
* 1 ^«0

CffclT

-)+D«-Bi-AHao (34 b)
Al+D-f\es.)-Ra'

r\eslo)
_ 1 + D-/'(<W^« ^

Ctfo.I

1+ £•/'(*.)•£ a'

(34 c)

Für i? = 0 (Kurzschluß) entsteht insbesondere
_ /
^H,0 =

(e«<0) >2

Sieht man in (34 c) von dem kleinen Korrekturgliede D- Rra* A- iaQ ab,
so kommt also der Einfluß des Widerstandes in einer scheinbaren Ver
minderung der Krümmung sowohl wie der wirksamen Spannung in dem
1
Verhältnis
zum Ausdruck.
1 Ar D * /'(«*). * Ra
Dieses Resultat besitzt eine einfache physikalische Bedeutung; in
der Schwächung der wirksamen Spannung e(J auf

1 + D-f'(esto)Ra

kommt die Rückwirkung des Anoden-Spannungsabfalles zum Ausdruck,
welcher durch den mit t(J frequenzgleichen Anodenstrom hervor
gerufen wird. In der Minderung der wirksamen Kennlinienkrümmung

n+to)
dagegen kommt die Rückwirkung des Anoden1 + D • f'{esto) * Ra ’
gleichspannungsabfalles zum Ausdruck. Dieser Gleichspannungs
abfall ist mit der Gleichleistungsabgabe im Anodenkreis untrennbar ver
knüpft, dagegen ist der Spannungsabfall des
Anodenwechselstromes für den Gleichrich/?a(
tungseffekt belanglos. Er kann vermieden
werden, wenn dem Anodenwechselstrom ein
praktisch widerstandsfreier Weg geboten wird.
SlL C3
2. Dem Widerstande des Anodenkreises ist ein Überbrückungskon
H
densator parallel geschaltet. Eine
Abb. 269. Schaltung des Schaltung, welche der soeben entwickelten
Überbrückungskonden- Forderung eines widerstandsfreien Weges für
sators.
den AnodenWechselstrom gerecht wird, ist in
Abb. 269 gezeichnet. Dem Belastungswiderstande Ra ist der Konden
sator C parallel geschaltet. Die an ihm beim Durchgänge des Stromes A ia
auftretende Spannung ist
auf

r

1.

Ae* = b-IA i‘ • dt.

(35)
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Sie kann durch Wahl eines hinreichend großen Kondensators in der
Tat beliebig reduziert werden. Wir dürfen daher im folgenden Aea ver
nachlässigen. Da der Kondensator nur Verschiebungsströme passieren
läßt, bildet er für den Gleichstrom Aiao eine Sperre; der Gleichstrom
muß daher den Arbeitswiderstand Ba durchströmen, wobei er den
Spannungsabfall
(36)
A e«0 — Ba • A i(,0
hervorruft. Indem dies in (34) eingesetzt wird, finden wir
Ai„. = -D. /'(«,(,) • B. ■ Aia. +

n(Cj - M, ■ Aiaf- (34 d)

oder
A ia0 =

1+D-f'M-R,
2

■(cL+d'-RI-ah^.

(34 e)

Vernachlässigt man das quadratische Korrekturglied, so entsteht

/"(<W
1 + D • f'(esta) ’ Bq
• e2
Aiao =
2

(34 f)

Durch den Überbrückungskondensator wird also in der Tat der Gleich
richtungseffekt beträchtlich vergrößert, indem die Gitterspannung cg
voll zur Wirkung gelangt.
Die Formel, welche wir für den Gleichrichtungseffekt abgeleitet
haben, bleibt auch dann gültig, wenn Ba induktiv ist ; denn da der Hoch
frequenzstrom seinen Weg völlig über
den Überbrückungskondensator nimmt,
kann sich in Ba keine Umlaufsspan
nung entwickeln. Wir können demnach
unsere Überlegungen unverändert auf
»3
den Fall übertragen, daß der Arbeits
kreis ein Telephon oder Galvanometer
als Indikatororgan des gleichgerichteten
Stromes enthält.
Abb. 270. Audionschaltung.
185. Das Audion. Weit empfindlicher
als die Gleichrichtungsschaltungen, welche die Krümmungseigenschaften
der Anodentrennlinien ausnutzen, ist die Audionschaltung, welche auf
der Krümmung der Gitterstromkennlinie beruht.
In Abb. 270 ist die Schaltung dargestellt. Zwischen Gitter und Glüh
kathode ist der sehr große Widerstand Bg gelegt, die Wechselspannung
ew liegt über dem Sperrkondensator C an der Parallelkombination des
Widerstandes Bg mit der Vakuumstrecke Gitter—Kathode.
Würde der Gitterstrom verschwinden, so unterschiede sich die An
ordnung von dem im vorigen Abschnitt behandelten Richtverstärker

1
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nur dadurch, daß die Gitterwechselspannung um den Betrag der Kon
densatorspannung gegenüber cw vermindert wäre. Zur Erzielung an- •
derer Effekte muß man daher einen Arbeitspunkt aufsuchen, in welchem
der Gitterstrom von 0 verschieden ist.
Wir setzen eine Bohre mit extrem gutem Vakuum voraus. In ihr
kann der Gitterstrom allein durch Elektronen getragen werden. Seine
Stärke ist innerhalb des Arbeits
Richtcharakteristiken
bereiches des Audions merklich
^ eff -_____
0,5 0.1 0,5 0.2 0,1 OVott
unabhängig von der Höhe der
* 10 ~6Amp 7 j I I I II
gleichzeitig
wirkenden Anoden
I
! I
spannung, daher eine Funktion
/
/ / / * $
a
allein der Gitterspannung

t* u / / ! j I ß
Ui l

,<// ß
iß / b
////ß

Jg — / (ßg) >

(37)

für welche in guter Annäherung
Jg = Jo. *

Ew

(37 a)

geschrieben werden kann (Nr. 85).
Das geometrische Bild dieser
Funktion ist in Abb. 271a dar
V / / /7
f ////
gestellt. Hier entspricht nega
'/
tivem Spannungswerte ein posi
Jdor
E3
tiver Strom, der Gitterkreis ist
l
~^5
ein Erzeuger elektrischer Lei
+0,5 V
Io J
I
stung, welche aus der kinetischen
I
I
Energie der vom Glühdraht emit
I
tierten Elektronen bestritten
b
0,51/
I
wird.
L
Wegen der Unabhängigkeit
I
des
Gitterstromes von der An
!
I
odenspannung können die Vor
ho
gänge im Gitterkreise unabhängig
von denen im Arbeitskreise er
mittelt werden. Denkt man sich
Abb. 271. Ermittlung des Gittergleich
demgemäß den Anodenkreis völlig
richtungseffektes beim Audion.
entfernt, so ist der Gitterkreis er
sichtlich der Schaltung des Kontaktdetektors Abb. 257 äquivalent. Zur
quantitativen Ermittlung des Gittergleichrichtungseffektes sind daher
die in Nr. 181 entwickelten Konstruktionen ohne weiteres zu über
nehmen, sofern nur die in Abb. 271 a gezeichnete Charakteristik be
nutzt wird. Die Richtcharakteristik

WA

Jo= ~

g

i

(38)
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ist mit Rücksicht auf Gl. (37 a) der Gitterstromkermlinie geometrisch
ähnlich. Die Konstruktion ist in Abb. 271 a, b ausgeführt. Es ergibt sich
bereits für eWcil = 0 ein endlicher negativer Gitterstrom Jffor, welcher
seine Existenz der oben erwähnten Arbeitsweise des Gitterkreises als
Generator verdankt. Mit wachsender effektiver Gitterwechselspannung
verschiebt sich die Richtcharakteristik nach oben, die Gittergleich
spannung sinkt. In Abb. 271 b ist der Zusammenhang zwischen effektiver
Gitterwechselspannung und Gittergleichspannung dargestellt; aus ihm
finden wir die Größe des Gittergleichrichtungseffektes leicht als Differenz
zwischen Gitter-Ruhegleichspannung und Betriebsgleichspannung des
Audions.
Wir gehen nunmehr dazu über, die Arbeitsweise des Anodenkreises
zu untersuchen. Der Berechnung des Anodenstromes wird wiederum
Gl. (34) zugrunde gelegt, wobei aber bei Berechnung der Steuerspannungs
änderung der Gittergleichrichtungseffekt zu berücksichtigen ist
AEst = A Ego + {cy — D • A E„} .

(39)

Wir wollen voraussetzen, daß gemäß Abb. 269 vermittels eines Über
brückungskondensators der Wechselspannungsabfall im Anodenkreise
zum Verschwinden gebracht sei.
AEa = AEao = AJao-Ba.

(36)

Daher entsteht für den Gleichrichtungseffekt aus (34) durch Mittel
wertsbildung
AE2
AJ„9 = A E0o • r(Esto) — D - Ba- l'(Esto) • AJa0 + -f- - f"(Esto)
(34 g)

4
Nun ist stets
D-Ba-AJa9CAE0o »
so daß mit großer Näherung

*Bh ■ f'(EJ + ^
AJa, = -

C"

■''cif ■ /"(■£«,)
+ -f-

1 + D ■ l'(Etl,) ■ Sa

(34 h)

folgt.
Der gesamte Gleichrichtungseffekt setzt sich also aus drei Teilen zu
sammen. Der erste verdankt seine Entstehung der Verschiebung der
Gittergleichspannung unter der Wirkung der gekrümmten Gitter kennlinie. Seine Größe ist der Steilheit der Anodenkennlinie proportional,
dagegen von ihrer Krümmung gänzlich unabhängig. In dem zweiten
und dritten Anteil dagegen erkennen wir Effekte, welche der Krümmung
der Anoden kennlinie proportional sind; hier überlagern sich also dem
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Audioneffekt die vom Richtverstärker her bekannten Erscheinungen.
Da der Audioneffekt die anderen Anteile überwiegt, arbeitet man zweck
mäßig auf der steilsten Stelle der Kennlinie. Diese ist durch

df'(esto)

=n«*) = o

(40)
desto
definiert und geometrisch durch den Wendepunkt der Kennlinie ge
geben. Setzt man (40) voraus, so wird
(34 i)
1 +D-Ba-f'(E„y
e* Da die Gittergleichspannung stark negativ ist,
muß man zur Verlegung des Arbeitspunktes in
den Wendepunkt der Anodenstromkennlinie eine
o
relativ große „Verschiebungsspannung “ D • Eaa
nE30
anwenden (vgl. Nr. 150). Um trotzdem mit
mäßigen Anodenspannungen auszukommen, ist
der Durchgriff der Röhre hinreichend groß zu
I
wählen. Obwohl also Gl. (34i) formal mit der
Abb. 272. Zusammenhang Verstärkergleichung (46 a, Nr. 150) identisch ist,
zwischen Gitter- und ergeben sich verschiedenartige Forderungen der
Anodengleichrichtung
Dimensionierung: Während dort hohe Verstärdes Audions.^
kungsgrade einen kleinen Durchgriff erforder______ .
ten, ist hier ein nicht zu kleiner Durchgriff gün
’S
stig. Man kann demnach eine gute Verstärker
\
röhre im allgemeinen nicht gut für Gleichrichter
zwecke in der Audionschaltung verwenden, wie
AJa
\
umgekehrt eine Audionröhre sich für den Ver
\
stärkerbetrieb schlecht eignet.
Abb. 273. ResulUm nunmehr die gesamte Arbeitsweise des
tierender Gleichrich Audions zu übersehen, verknüpfen wir die Gesetze
tungseffekt des
der Gittergleichrichtung mit Gl. (34 i) für den
Audions.
Gleichrichtungseffekt im Anodenkreise. Dies ge
schieht am einfachsten graphisch; wir tragen AEUo als Funktion von
effca in einem Schaubilde auf, ebenso in einem zweiten Schaubilde AJa,
als Funktion von A Eg%. Beide Schaubilder werden mit den A ^-Achsen
zusammengeheftet (Abb. 272) und ergeben nun leicht den Zusammen
hang zwischen egca und A Ja<t, welcher der Übersicht halber in Abb. 273
nochmals besonders herausgezeichnet ist.
186. Schwcbuiigsglcichricktimg. Zur Verbesserung der Empfindlich
keit pflegt man häufig der gleichzurichtenden Wechselspannung ejw>
eine Hilfsspannung zg zu überlagern, deren Frequenz von der Frequenz (o
verschieden ist. Machen wir demgemäß den Ansatz
„

und

c* = ew-costo<
< = ew-C0Sö/*>

(41)
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ist die resultierende Spannung
e = e» + ej = «w • cos o) J + e'mas • cos a>'(.

(41a)

Wir substituieren die Mittelfreq uenz
com =

CÜ + Oi

2
(42)

und die Differenzfrequenz
Oi --- Oi

Oid

2

und erhalten aus (41 a)
c = ciw * cos(°J»< + 0Jd) t + e'max • cos(co„, — oid)'t
= (e5,„« + <„,„) • 0OSC)dl-COSWmt+ (e,rn.iv —cf, ) sin«,*« J*sineomJ J
oder
c = l'Tew+e.w)2 •cos2 ™<it+(e
—e;,nax) Sin2 0id t- cos (com t- yj)

(41b)

rlUX

^inax

l^max + e.'W

^ C.'/.nax '

’Jmax

• cos 2 oid l' cos (oim t — yj)

(41 c)

Abb. 274. Zeitlicher Verlauf der Gitterspannung bei Schwebimgsgleichrichtung.
Koinponcntenspannungen,

resultierende Spannung.

Die resultierende Gitterspannung ist also eine Schwingung der Mittel
frequenz, deren Amplitude mit der doppelten Differenzfrequenz pulsiert
Abb. 274. Ist insbesondere
= e«Vmax j
so wird
(41 d)
e = [(ew + ew) • coscu"<] • coscü»'{Hier ist die Amplitude eine einfach harmonisch schwankende Funktion
der Differenzfrequenz. Solange oid<€.oim ist, kann die Amplitude
während einer Periode der Mittelfrequenz als merklich konstant be
trachtet werden. Man kann dann den Gleichrichtereffekt am Audion
so berechnen, als ob die effektive Spannung
e»if = i

• cos«),,<]2

(43)
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am Gitter wirksam wäre. Der Gleichrichtereffekt wird also jetzt eine
Funktion der Zeit. Man gewinnt den zeitlichen Verlauf des Anoden
stromes, indem man mit (43) in die Charakteristik der Gittergleichrichtung eingeht und von hier aus mittels der im vorigen Abschnitt
entwickelten Gesetzmäßigkeiten den Anodenstrom berechnet. Dies ist
in Abb. 275 geschehen. Man erhält gemäß (43) einen mit der doppelten
Differenzfrequenz schwankenden Strom von eigentümlichem Kurven
verlauf.
Zum Vergleich ist in das gleiche Schaubild der durch e(J allein hervor
gebrachte Gleichrichtereffekt eingetragen. Man erkennt, daß durch den
Zusatz der Hilfsspannung c^max nicht nur Schwebungen des Anodenstroines bewirkt werden, sondern der gesamte Effekt wesentlich ver
größert wird. Das geschil
t---->
derte Verfahren der Schwe
bungsgleichrichtung bildet
'CL
daher eine der empfindlich
X,
sten Empfangsmethoden der
2.
drahtlosen Telegraphie.
Wet 1—
Durch geeignete Wahl
der Zusatzfrequenz oj kann
die Schwebungsfrequenz cOj
beliebig eingeregelt werden.
Abb. 275.
Schwebungsgleichrichtung mit dem
Hierauf gründen sich zahl
Audion und Vergleich mit
reiche
Methoden zur Minde
gewöhnlicher Gleichrich
t
rung atmosphärischer Stö
tung (gestrichelt).
■b
rungen; denn diese, als
v
Summe unendlich vieler ver
schiedener Frequenen, bilden
zusammen mit der Zusatzfrequenz ein unregelmäßiges Schwingungs
gemisch, welches mit Hilfe besonders abgestimmter Systeme von den
regelmäßigen Schwebungszügen nach Gl. (43) leicht getrennt werden
kann. Insbesondere kann man die Schwebungsfrequenz in den Bereich
hörbarer Töne verlegen, so daß eintreffende Signale der Form (41) als
musikalische Töne, Störungen dagegen als Geräusche vernommen werden.
Dieses Verfahren der Störbefreiung kann verfeinert werden, wenn die
Schwebungsgleichrichtung zweimal hintereinander angewandt wird.
Durch Zusatz einer primären Hilfsspannung der Frequenz co' wird eine
relativ zu co niedrige, aber oberhalb des akustischen Teilbereiches
liegende Schwebung der „Zwischenfrequenz“ coz = co — co' erzielt. Aus
dieser Zwischenfrequenz wird durch Zusatz einer sekundären Hilfs
spannung der Frequenz o" eine Schwebung der Frequenz coa — coz — co"
gewonnen, welche nunmehr in den Bereich musikalischer Töne verlegt
werden kann.
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187. Das Schwiugaudion. Man kann die Schwebungsgleichrichtung
in einem einzigen Systeme hervorbringen, wenn man neben der Gleich
richterwirkung der Röhre ihre Fähigkeit ausnutzt, einen Schwingungs
kreis zu kontinuierlichen Schwingungen anzufachen. Eine der hierfür
möglichen Schaltungen zeigt Abb. 276. Der Schwingungskreis, bestehend
aus Kapazität C, Induktivität L und Widerstand R, wirkt über den
Blockkondensator Cb auf das Gitter einer Röhre steuernd ein; die hier
durch bewirkten Schwankungen des Anodenstroms werden einer
Rückkopplungsspule zugeführt, von welcher sie vermöge magnetischer
Verkettung mit der Induktivität L in den Schwingungskreis die An
fachungsspannung e einbringen.
Zur Hervorbringung des Gitter
*«:
gleichrichtungseffektes ist der
«
Vakuumstrecke Gitter — Ka
thode der Widerstand Rg par- M{
allel geschaltet. Die gleichzu£
richtende Spannung e wirkt an LtR %
irgendeiner Stelle des Schwin
^
*
sri"
gungskreises. Das Schwing
audion geht in dem Sonderfall
Abb. 276. Schwingaudionschaltung.
Ob = oo, Eg = oo in das System
über, welches wir in Nr. 170
untersucht haben. Bei endlichen Werten von Cg und Eg überlagert
sich den dort gefundenen Erscheinungen der Gleichrichtereffekt im
Gitterkreise, welcher nach Maßgabe der in Nr. 186 entwickelten Gesetze
Schwankungen des Anodenstromes zur Folge hat. Daher ist für den
Betrieb des Schwingaudions die Lage des Schwingungsmittelpunktes
auf der Anodcnkennlinie nicht als gegeben zu betrachten, sondern
hängt über Gitterspannung und Gleichrichtungscharakteristik von der
Größe des Stromes im Schwingungskreise ab.
Man erhält eine brauchbare Näherung, wenn man Schwingungsvor
gänge und GleichrichtungsVorgänge getrennt voneinander behandelt.
Hierzu berechtigt der Umstand, daß sich bei Schwankungen des Schwingungsmittelpunktcs die auf ihn bezogene Anodenkennlinie nur quanti
tativ ändert; cs ist daher möglich, den Einfluß der Anodenstrom
schwankung durch Einführung einer gewissen mittleren Kennlinienglcichung zwischen cg und i« zu berücksichtigen.
Hiernach können wir die Ergebnisse der Nr. 170 auf die Theorie des
Schwingaudions anwenden. Solange der Anfachungsfaktor kleiner als
der Dämpfungsfaktor des Schwingungskreises ist, können allein die
Zwangsschwingungen zustande kommen. Wegen des Fehlens von
Schwebungserscheinungen erhält man im Anodenkreise einen Gleich
richtungseffekt, welcher dem in Nr. 185 behandelten qualitativ gleicht.

r
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Indessen bewirkt die Rückkopplung eine scheinbare Minderung der
Dämpfung: Man kann durch allmähliche Verstärkung der Rückkopplung
die Dämpfung beliebig weit reduzieren, insbesondere also Schwingungs
kreise mit starker natürlicher Dämpfung ö mit gleichem Erfolge ver
wenden wie Schwingungskreise mit schwacher natürlicher Dämpfung
(Drahtersparnis!).
Sobald aber der Anfachungsfaktor den Dämpfungsfaktor übertrifft,
ist die Möglichkeit angefachter Freischwingungen gegeben. Für hin
reichend große Verstimmungen v des Schwingungskreises gegen die
Frequenz der erzwingenden Schwingung kommen sowohl Zwangs
schwingung wie Freischwingung zustande. Dementsprechend enthält
auch die Gitterspannung Anteile der erzwungenen Frequenz und der
Freifrequenz. Der Anodengleichstrom pulsiert mit der doppelten
Schwebungsfrequenz, wie in Nr. 186 entwickelt. Hierbei hat man es
durch geeignete Wahl der Kreisdaten L und C in der Hand, die Frei
frequenz nach Belieben einzustellen und daher auch eine Schwebungs
frequenz von beliebiger Höhe zu erzielen. Stimmt man also den
Schwingungskreis mehr und mehr auf die aufgedrücktc Frequenz ab, so
wird der Schwebungston immer tiefer. Dies geschieht, solange sich
das System im Gebiete der Schw'ebungslösung befindet. Bei der
Grenzverstimmung v. setzt die Freischwingung infolge des Anstieges
der Zwangsschwingung aus, der Schwebungston verlöscht. In dem an
schließenden „Mitnahmebereich“ bleibt allein die Zwangsschwingung
bestehen, wir erhalten demnach keinerlei Schwebungen des Anoden Stromes. Der Gleichrichtereffekt läßt sich innerhalb des Mitnahme
bereiches nach den Gesetzen des nichtschwingenden Audions berechnen.
Für den Empfang telegraphischer Zeichen ist es erwünscht, Schwe
bungen zu erzeugen. Entsprechend der Gleichheit beider Gitterspan
nungsanteile müssen zur Erzielung höchster Empfindlichkeit auch die
Amplituden der Zwangsschwingung und der Freischwingung einander
gleichen. In den Bezeichnungen der Nr. 170 muß also die Bedingung
iz
V
O)
<x
oder mit Rücksicht auf Nr. 170, Gl. (110a)

/x

4 OJr

(44)

(44 a)

erfüllt sein. Demnach muß — um so näher gleich 1 gemacht werden, je
Hkleiner die Intensität der erzwingenden Schwingung und damit die
Zwangsamplitude ist. Diese Variation von — kann, da d eine Konstante
des Schwingungskreises, durch Regelung von fx bewirkt werden. In

!
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Anlehnung an die Verhältnisse ausgeführter Empfangsschaltungen sei
zu diesem Zweck die Rückkopplung variabel vorausgesetzt, wobei einer
Vergrößerung von —
— eine Schwächung der Rückkopplung entspricht.
/'

Um den Zusammenhang zwischen Intensität der erzwingenden Span
nung und günstigster Rückkopplung zu übersehen, berechnen wir aus (44a)
1

,uoyt _

ö

3 il
1------

(44 b)

4 co~

daher mit Gl. (119), (120) Nr. 170
und

tg <p = 9°,

(p = 90°
(45)

iz * v = e,

so daß

\i'

1

^opt

5

l—

3

c~

(44 c)

4 v2 oj -

resultiert. Man kann hiernach durch geeignete Emsteilung der Rück
kopplung und hinreichend kleine Verstimmung beliebig große Intensi
täten der Schwingungsamplituden erzielen, die Empfindlichkeit des
Audions beliebig hochtreiben.

:

I

'

Zweiter Teil.

Ra Umfeld er.
A. Die Kopplung.
188. Definition und Arten der Kopplung. Der Energieaustausch
zwischen zwei schwingenden Systemen wird durch den elektromagne
tischen Energiestrom vermittelt.
Die Formen der Kondensatoren, Spulen und Träger von Leitungs
und Konvektionsströmen entstehen aus demPrinzipe minimaler Energie
strömung in die Umgebung; dieses Prin
1*1,2
zip führt dazu, die elektrodynamischen
~~L—C2 Felder auf denjenigen Raum zu be
C1 =4= L1
\Lz
schränken, welcher durch die statischen
Felder erfüllt wird. Der Wirkungs
bereich des Energiestromes ist daher
b
hierbei ebenfalls auf die unmittelbare
Li
I ^ ’= ' y - H
Lz Umgebung dieser Feldträger beschränkt.
____4 G[____
Die hiermit gegebene Art des Energieaustausches heißt Kopplung.
Aus der gegebenen Definition folgt,
daß die Größe der Kopplung durch
Li
/
X '
Angabe der am Energieaustausch be
teiligten Kapazität, Induktivität und
des Widerstandes bestimmt ist.
Zwei Systeme heißen elektrisch oder
d
*1,2
L
kapazitiv
gekoppelt, wenn ein elekLi
1 irischer Verschiebungsstrom beiden
Systemen gemeinsam ist. In Abb. 277 b
up
Abb. 277. Zur Definition der
ist dies durch den ,,Kopplungskonden
Kopplungsarten.
sator*’' Cli2 erreicht, der den beiden
„gekoppelten** Schwingungskreisen I und II angehört.
Abb. 277 c zeigt magnetische oder induktive Kopplung. Hier be
sitzen zwei gekoppelte Schwingungskreise in Ll2 einen gemeinsamen
Träger magnetischen Verschiebungsstromes. Ihr gleichwertig ist die

" 1.

T

T

Tc, 5E

,
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Schaltung, welche zum gleichen Zweck eine Gegeninduktivität besitzt,
Abb. 277 a.
Ein gemeinsamer Widerstand R oder ein gemeinsamer Träger von
Elektronen- oder Ionenströmen vermittle galvanische Kopplung,
Abb. 277 d.
Die Vereinigung mehrerer Kopplungselemente führt zu den ge
mischten Kopplungen, von welchen die galvanisch-induktive oder
direkte die häufigste ist. In dem wichtigsten Falle kleinen Wider
standes ist die direkte Kopplung der induktiven merklich gleichwertig.
Die induktive Kopplung ist praktisch die wichtigste. Sie ist aber
auch theoretisch die wichtigste, weil die Betrachtung anderer Kopplungs
arten keine wesentlich neuen physikalischen Einblicke vermittelt. Die
im folgenden entwickelte Theorie bezieht sich größtenteils auf die in
duktive Kopplung.

I. Freie Schwingungen gekoppelter Systeme.
1. Grundlagen.
189. Grundglcicluingcn gekoppelter Schwingungskreise. In Abb. 277 a
sind zwei Schwingungskreise dargestellt, welche durch die Gegen
induktivität L12 gekoppelt sind. Der „primäre“ Schwingungskreis I
wird auf eine der oben besprochenen Arten erregt, der „sekundäre“
Kreis II dagegen erhält seine Schwingungsleistung lediglich durch den
elektromagnetischen Energiestrom zugeführt. Der Primärkreis sei
definiert durch seinen Widerstand Rlf seine Kapazität Cl und seine
Induktivität LXt ebenso der Sekundärkreis durch den Widerstand R2,
die Kapazität C2 und die Induktivität L2 . Die Stärke des Primärstromes
Jx und des Sekundärstromes J2 bestimmt sich aus der Gleichheit des
Spannungsabfalles mit der Summe aus Kondensatorspannung und Um
laufsspannung
(1)
JlR1 — Eqx -f EUl,
(2)

J2R2 = ECa + EUi.

Die Umlaufsspannungen werden durch die Änderung des Spulenflusses
entwickelt, welcher in jeder Spule aus zwei Anteilen besteht,
.10-8=-

EUx =
„

Eu'-

d$2

o

t

dJ:
1 dt

dJ2

(3)

r dJ<,

(4)

dT ° ~ L- df~Li2

wo für die Anteile des jeweils eigenen Stromes die Induktivität, die
Anteile des fremden Stromes die Gegeninduktivität eingeführt ist.
Ollondorff, Hochfrequenztechnik.
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Drückt man die Kondensatorspanmmgen durch die Ströme aus entsprechend den Gl. (4), Nr. 116, so erhalten wir in
j1R1 + Dj —j-~- -f
-l12 dJ2
(5)
dt 5
dJx
dJ2
J2dt — Ll 2 7
J2R2 + L„ dt
(6)
dt

+il

2. Besondere Scliwingungsforincn.
a) Extrem lose Kopplung.
190. Definition der extrem losen Kopplung. Wir setzen voraus, daß
der Primärkreis auf eine der im Kapitel ,,Schwingungserregung“ be
sprochenen Weisen mittels eines besonderen Organes zu Schwingungen
angeregt wird; dagegen soll der Sekundärkreis seine Leistung allein
durch Vermittlung des elektromagnetischen Energiestromes aus dem
Primärsystem erhalten. Die Schwingungskreise heißen extrem lose
gekoppelt, wenn die aus dem Sekundärkreis in den Primärkreis rückwandernde Energie klein ist gegen die Eigenschwingungsenergie des
Primärkreises; die extrem lose Kopplung ist hiernach durch das
Gleichungspaar
dJ,
(5 a)
Jxdt = 0,
Ji R-i +
dt

+iJ

j,r, + l2^- + LJ,J2 dt = -L, 2

(6)

analytisch definiert.
Der Primärstrom entwickelt sich wegen (5 a) gänzlich unabhängig
von den Vorgängen im Sekundärkreise; er ist daher nach Nr. 121 als
bekannt zu betrachten. Das gleiche gilt für die von ihm erzeugte sekundäre Umlaufsspannung — L12 —'—; wir dürfen ihr das Gesetz
dt
Ei = Eimax •

• sinco^ = 9U[—Elmax • j • e"^+^l)t)
= 9?e(—^max*rea,t)
zugrunde legen, wo <xx durch die charakteristische Gleichung des Primär
kreises
9 , -ßj
.
1
=0
(3)

}

L1

(7)

-k] w

bestimmt ist. Setzen wir (7) in (6) ein, so resultiert für den Sekundär
strom die Differentialgleichung

J*R*+L*^w

2 dt = E lraax • e'^sincü! t
= 9*e(—Eim^-je«'1).

(6 a)
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191. Der erzwungene Strom. In Analogie mit den Ergebnissen der
Nr. 156 suchen wir ein Partikularintegral mit der komplexen Kreis
frequenz
J2 = 9Je(J2c«.‘) .
(8)
Hiermit geht (6 a) in die algebraische Gleichung
J22 ^2 ~T L2(X1~^~

(8 a)

El max * j

1*1/

1

über. Wir substituieren die Sekundärdämpfung
<52 =

und die Eigenfrequenz des widerstandsfrei gedachten Sekundärkreises
1
cot,

=

-^2 @2

und erhalten unter der Voraussetzung
1
-®2 4" -^2 al +
C2 äj
aus (6 b) mit Rücksicht auf (7)

(9>

1

^lmax ' j

^2 z —

=f= o

l2

<4

2^2 + *! + ^
«1

(8 b)

1

E1 max ’ 1

2ö2-\-j(o1-ö1-

:

<4ij <°i + di) *

oo\ + 4

In reeller Form ist also
j,z =

c~s'1 • sin(co1< — (pfr)

E lmax

) + ("1

1

o>? + <5?

0)7, • 0)1
Cüi -

6ü| COj

r

.
:

0)\ + <$I

(8 c)

Q>|+ <5?

^P2z =

2 d2 -(5t-

ms <5X

Wir beschränken uns fortan auf kleine Dämpfungen und Resonanz
nähe (cüj = cv oo2); aus (6 a) folgen dann die Näherungsgleichungen
= CO

max

L

e-'5*4 •sin(<u1J — 9^)
-)/(2 (52-2(51)2 + 4(co2-m1)2

■®lmax

c-15»4 • siü(o>i t — <P2z)

2.L

V0, - <5i)2 + (a>, - coj*

; tgy* =

(8d>
C02 — CÜj
^2 — dl

25*
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192. Der freie Strom. Um den vollständigen Sekundärstrom zu er
kalten, ist dem Anteil (8) eine freie Schwingung zu überlagern, welche
der homogenen Gleichung
.

l + i;[J*dt==0

■h r2 + l2

(10)

genügt. Nach Nr. 118 ist mit dem hier benutzten Annäherungsgrade
Jzf~ 9te (—7• J2/max •

= 91 e (—j• J2/raax* e~^*+io,t)t~irptr), (11)

wobei &2 durch die charakteristische Gleichung des Sekundärkreises be
stimmt ist
1
R
(12)
**+L“ * a2 + L2C2 = 0.
193. Der Gesamtstrom. Zur Ermittlung der Integrationskonstanten
Jo/ und <p2f postulieren wir, daß das Sekundärsystem zur Zeit t = 0
im Ruhezustände gewesen sein soll.
Für t = 0
J2 — J22

J2f — 0 , 1

(13)

Ec, — EciZ + ECtf = 0 . j
Für die erste dieser Bedingungen folgt aus (8d) und (11)
0=

E i max

sin9?22

2L

M - ^l)2 + ("2 - «1)2

“J2/IOa,-Sin<P2/>

(13a)

während die zweite der Bedingungen (13) mit Berücksichtigung der oben
gemachten Voraussetzungen kleiner Dämpfung und Resonanznähe die
Form
E lmax
cos cp2z
0=
J2/max • 003^2/
(13b)
2L
V(<52 - <5i)2 + («2 - "i)2
annimmt. Aus (13 a) und (13 b) folgt sogleich
1
V(^2 — Öl)2 + (W2 — °h) 2

Ei max

^2/max-------- 2L

<P2f — <P2z ">

(14)

und also
^2==t^22+J2/

E lmax
21y

1

• [e " ■
1 • sin (o)jt-— (p2 z)—c " ir1 • sin (co2^—*) ].

1/(^2“,51)2 + (C02—COj)2

Führt man statt der Eigenfrequenzen
und Schwebungsfrequenz cod mittels
«m =

0)1 + w 2
2

.

oj1

und a>2 Mittelfrequenz (om
co2 — (ol

OJd

2

(15)
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ein, so geht (15) in
1

«/„=—,nax

2L 1/(V^+^

• ]/e - 2 14- e " 2 ,>s 1—2 e ~

= ^-sin(cüm(-y.2, + v);

+d*11 • cos2

J • sin (com$—(p2z+w)
(15a)

tgV = tg(cod0-

e-d:t

a

A/iA/IAAAAAAA/uiaaaaa.

c

»UTAWlTlTmyATAWAW

:
üTATATATiTATATjTiv^

d <z
e

agZgESZgSZgfflZggSZBEBgSZggggs^
.

f

'

n/\ /wv

Abb. 278. Zeitlicher Verlauf des Sekundärstromes bei extrem loser Kopplung.
a Wj = (o2;
= <S2 klein.
b coj = <o2; ö1=^= ö2.
c co± = co2; ö1 = <52 groß,
d w^wjj <5X = <5o klein.
e wx ^ w2; ö1=fcö2. f «j &>2; (5j =
groß.
über, wo die Funktion A die Amplitude des Schwingungsstromes der
Mittelfrequenz mißt. Zur Veranschaulichung des Stromverlaufes genügt
die Aufzeichnung der „Amplitudenkurve*‘ A{t)\ dies ist in Abb. 27S für
verschiedene Fälle geschehen1).
Besonderes Interesse besitzt der Effektivwert des Stromes

I
I

oo

«^2 eff = J J£dt,

(16)

0

x) Nach Bj er kn es: Ann. d. Phys. Bd. 55, S. 121. 1895.

=n
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wofür nach leichter trigonometrischer Umformung aus (15)
CO

J2efl

.

Elmax

1

4£2

(<52 — <5l}2 + (co2 — col}2

1 — COS (2

t — 2 (p»z)
2

(16a)

-f- e_(<5*+<5>)* {cosfcojf + co2t — 2(p2z} — cos{a>jt — eo2i}}
+ e-2M. 1

cos(2 m2 i — 2<y?2z)j ^
2

•entsteht. Hier können wegen der Voraussetzung kleiner Dämpfung die
Anteile
CO

r

Je

-20,1.

cos(2 col t — 2(p2z)
dl;
2

0

CO
/*■

(<s,+dsx. cos |Wi j -j- co2 £ — 2 9?o2} di;
CO

/■e-2<5st. cos(2 co2 i — 2 <p2z) ^
2

deren Integranden wesentlich symmetrisch um Null schwankende
Funktionen sind, gegen die anderen Anteile vernachlässigt werden. Es
wird daher
Jieii

oo

e-2ött

1
■ffifmax
/y2J‘l —e“(<5‘+<5*)(«Cos{co1f—co2i}H——
=co
4L2 (<52-<51)2+K-co1)2.V
2

di

0

jfirfimax
1
1
4L2 (^-ö^+K-co,)2 L4^

1
161? ' bx-b2 (di+^+K-Wj)2

ffimax ^i+^2

1
^1 + ^2
(öI+(52)2+(o^-aj1)2 + 4ö2.

(16b)

(Formel von B j e r k n e s).

Indem diese Gleichung die Berechnung des effektiven Sekundärstromes
für jede vorgelegte „Verstimmung“ co2 — co1 gestattet, liefert sie die
Theorie der Resonanzkurven für gedänipfte Erregung. Insbesondere
ergibt sich der Resonanzstrom
-^fmax <$i + <52
1
_■S'iinax
1
1
(16c)
■*^2r clt — eff (w-=<0|)
16L* b1-b2'(b1+b2)*~~ 16L2 'b^bt^+bt
und daher das Verhältnis des effektiven Stromes bei beliebiger Ver
stimmung zum Resonanzstrom
Jlff
(17)
J|reff
(<5X + b2)2 + (m2 — coj)2 *
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Löst man diese Gleichung nach (<5j + <52) auf, so entsteht
+ Ö2 = (0J1 — Wo) •

n

Jhft

(17 a)

rcf( —

Diese einfache Beziehung liefert also aus der Resonanzkurve die Dämp
fung und bildet daher eine der wichtigsten Grundlagen der Hochfrequenz
meßtechnik. Insbesondere ergibt sich für
= 0 (Anfachung im Primär
kreise) nach Gl. (17 a) unmittelbar der Wert der Sekundärdämpfung.
In den vorangegangenen Ableitungen ist der Fall

1
•^2 + -^2 * Ä1 + C2ol = 0
i
also der vollständigen Gleichheit des Primär- und Sekundärkreises aus
geschlossen; in der Tat wird mit col = co2 und ö1 = ö2 Gl. (15) völlig
unbestimmt. Um den hier gültigen Ausdruck zu finden, setzen wir
zunächst co1 = co2, aber <5X =j= ö2 und erhalten aus (15)

;
.
■

Eimax

•

/

.

x

®

J- ~ ~2L • sin(aqt — t?22) * -

Öo

Öj

1_

-^1 max

.

2L

. sin((üj t — (fog) •

ö2

ö1

Gehen wir jetzt zur Grenze ö2 -> <5X über, so entsteht
•^lraax
Jo2 =

j
(18)

. e~iit • t • sinfcoji — <p2z) •

:;

Der Verlauf des Stromes ist in diesem Sonderfall also durch ein von (15)
völlig abweichendes Gesetz gegeben; die Amplitudenkurve ist in Abb .278 a
dargestellt. Der Effektivwert folgt aus
co

72

-®fmax

"2 eff — —T

4L2

■f

e-2M.*2.

1 — cos2 (w11 — q?2l)

2

0

und, wenn wie oben der zweite Bestandteil vernachlässigt wird,

I

CO

Eltniax e-2«Jif. (2 ^ i)*. d(2ö1t)
iLi

j

8 <5?-2

-dt =

tffma*

1

4L-

8 (5,3

u

.

in Übereinstimmung mit dem aus (16 b) folgenden Ausdruck,

i
b) Feste Kopplung.
194. Definition der festen Kopplung. Die Kopplung zweier Schwin
gungskreise wird als fest bezeichnet, wenn durch die Rückwirkung des
Sekundärkreises auf den Primärkreis der Stromablauf in diesem merklich

i
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beeinflußt wird. Die feste Kopplung ist daher analytisch durch das
simultane System
dJ2
(5)
Ll2 dt 9
j2 Ro + -^2

d Jn

dJx

+

(6)

definiert. Wir versuchen den simultanen Lösungsansatz
(19)
Jo = 9te (J2 • eat)
mit gleicher komplexer Kreisfrequenz für beide Ströme. Durch Ein
setzen folgt
j1(r1 + L1« + ~^ . cÄt = — Ll2(xJ2-e0lti
(20)

7*{R*+L*K+i^)

. eat — —Ll2(xJ1 • ea<

oder nach Wegkürzen des gemeinsamen Faktors eat und Umstellung

J1 (-^1 + -^1 Ä + Q-^J + ^2 L12 • (X = 0,
Ji

'L12<x

+j2(£2+z,2a+öy=o.

(20 a)

Offenbar erhält man hieraus nur dann endliche Werte für Jl und j2,
wenn man die aus (20 a) folgenden Stromverhältnisse
Ll2 <x

Ji
Ji

1 ’

^

+ Ö-K

(20 b)

1

i?2 + i2« + c2 a
i,2a

J.

einander gleichsetzt. So erhält man
Lu *
■Rl + iia + c^

B2 + L2 (x + —
(21)

L\2 OC

wodurch der in (19) eingehende Exponent oc bestimmt ist. Durch Er
weitern mit oc und Ausmultiplikation nimmt (21) die Form
a4 • Zrf2 — Dj L2 (x4 -f- (1?! L2 + R2 Lj) oc3 -{cc2 H---—
^OlOt

(t+t)*

(21 a)
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an, welcher nach Ordnung der Glieder und Division mit Lx L2 in

-+- a3

Ä4 1

L IM

1
l__L2G2 ' L1G1 ^ Lx LJ

«1

(21b)

+ “(l! L,,1G,, ' L,
Lx Gj • L2 C2
übergeht.
Hier ist

=k

der m Nr. 43 eingeführte Kopplungskoeffizient,

Lu
der Streukoeffizient der Spulen Lx und L2. Substituieren wir ferner die
Eigendämpfungen der ungekoppelten Kreise
<5

1

2V

JR o
<52 = s-

2L2

und die Eigenfrequenzen der ungekoppelten, dämpfungsfrei gedachten
Kreise
1
1
;
(Oo =
(X)\ =
L2GJ
W
so nimmt (21b) die „Normalform“ an
a4-a+2a3(d1+<52)+a2(wi+mi+4<$1<52)+2Ä(<5A-W3+<52-cü?)+(oi-cül=0. (21c)
Wir beschränken die Diskussion der Gl. (21c) auf den praktisch
fast allem wichtigen Fall, daß die Widerstände sehr klein sind.
195. Die KoppcUrcquenzcn. Indem wir die mit Widerständen be
hafteten Glieder zunächst streichen, erhalten wir aus (21c)
<X4 • O + oc2(coj -f cot) + Cüf • 0)1 = 0 .
Diese biquadratische Gleichung läßt sich sofort lösen
al, 2 =

(o\ + ml
2•o

±

M + cot)2 — 4 ö • cof
2o

(22)

(23)

Da der Betrag der Wurzel stets kleiner ist als der des vorhergehenden
Gliedes, werden beide <x2-Werte negativ, daher die a-Werte selbst kon
jugiert imaginär. Im Zusammenhang mit dem Ansatz (19) ergibt sich
die Bedeutung dieses Ergebnisses: Es entstehen Schwingungen, deren
Kreisfrequenzen Qx und &2 den imaginären a-Werten gleichen:
^1,2

= ±]/:coj-hco$
2a =F y(eof -f co|)2 — 4a co? cos
2a

(23a)

!
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Für die Rechnung ist es vorteilhaft, die entstehenden „Koppelfrequenzen“ auf die Eigenfrequenz eines Kreises, beispielsweise des
primären Kreises, zu beziehen. So erlangt man

0

@1, 2 _

2o

. (23 b)

2G

Das hier eingehende Verhältnis der Frequenzquadrate
(24)

x2

kann als Maß der Verstimmung des Kreises 2 gegen Kreis 1 gedeutet
werden. Mit Einführung der Verstimmung schreibt sich (23 b)

n

1,2

l/l + tt2 -rVÖ + a?)8 — 4 o x2
\

2 <7

+

2G

(23c)

In Abb. 279 ist 0 als Funktion der Verstimmung für verschiedene Werte
von o dargestellt. Besonders bemerkenswert ist der Wert der Koppelfrequenzen für den Fall der Abstimmung zwischen beiden Kreisen, also
x2 — l. Hier wird nach (23c)

0 1,2 l./1
+1 -r 1/22 —2 o4q
V 2(7 +

i_yi — o
l/1
Io +
Ö

und nach Ersatz des Streukoeffizienten durch den Kopplungskoeffi
zienten
1
IC __ ^___
°1,2 — ]/y ____
— k2^ l — k2’
also
1
1
(23 d)
02 =
=

■ 7— ■ —;

yi — Ä

yi+fc

Die Koppelfrequenzen werden also sogar bei genauer Abstimmung
beider Kreisein eine „langsame“ Koppelfrequenzund eine „schnelle“
Koppelfrequenz 02 aufgespalten.
Aus Gl. (23 d) ergibt sich durch Quadrierung
i
1+A=_
01 ’

or

also durch Subtraktion

oj

or

(23 e)

Hiernach kann man aus der Kenntnis der Koppelfrequenzen bei Resonanzabstimmung den Kopplungskoeffizienten bestimmen.

■

«
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Diese Folgerung aus der Theorie wird meßtechnisch zur experimen
tellen Bestimmung des Kopplungskoeffizienten zweier induktiv gekoppel
ter Kreise benutzt.
Für beliebig gekoppelte Kreise hält man die Beziehung
(73) aufrecht und kommt so zu einer allgemein gültigen De
finition des Kopplungskoeffizienten.
196. Die Koppcldämpfungen. Indem bisher die Widerstände ver
nachlässigt wurden, erhielten wir ungedämpfte Schwingungen. Der Ein
fluß der Widerstände muß sich in einer Dämpfung zeigen, welche der
in den Widerständen umgesetzten Wärmeleistung entspricht.
Entsprechend dem allgemeinen Ansatz (19) setzen wir daher
(19a)
(X = —A + j Q
und erhalten aus (21c), indem alle Glieder höherer als erster Potenz
der Produkte A und (5 wegen der Voraussetzung kleiner Widerstände
gestrichen werden dürfen,
(j Q)4 • o + (j ü)2 (cor, + co2) -j- co? • cof — 4 (j ü)3 • A • o
(25)
+ 2 (j Q)3 (Ö1 + ö2) + 2 (j Q) (-A) (co2 + co?)
+ 2 {j Q) (<5X • cof -f <52 • co?) = 0 .

Hier verschwinden die ersten drei Glieder wegen (22). Daher erhalten wir
A [4Ü3 • g - 2 Q (co! + «?)] = 2 Q3 (Ö1 + ö2) - 2 ü (Ö1 • cof + ö2 co?)
Q2 — cof
Q2 — cof
oder
(25 a)
A = ö1
+ <$2
2 Q2 o — (cof -j- co?)
2 Ü2 o — (cof -f co?)
und durch Division mit co?
02-x2
A = (5j •
202 o — (1 +s2)

02- 1
2 202 • a — (1 + a;2) ’

(25 b)

Durch Einsetzen von (23 c) findet man schließlich
1 |(1 +a;2)+V(l + a;2)2-4ga;2-2oa;2
+ ]/(! -j- x2)2 — 4:0 x2
+ d”
-"T
1

(1 -f x2) + Y(1 + x2)2 — 4 o x2 — 2 o
+ V(1 4- a;2)2 — 4 o x2
(1 + a;2) — 2 aa;2

(25 c)

-ä''27l1T f(T+x2)2 - 4 oäj2
(1 + a;2) — 2 o

+ ‘‘:h 1T ]/(l -j- a;2)2 — 4 o x2
In dieser Gleichung gilt das obere Vorzeichen entsprechend Gl. (23 c)
für die langsamere, das untere Vorzeichen für die schnellere Koppel
frequenz. Demnach ist die raschere Frequenz stärker gedämpft.

:
I
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Abb. 2S0. Dämpfungsgewichte der raschen Koppelschwingung.
Rogowski gibt 61. (25b) die Deutung:
Die „ungekoppelten“ Dämpfungen <5j und ö2 erscheinen nach der
Kopplung mit den „Gewichten“ u1} u2, UlJ U2 belastet, derart, daß
für die langsame Koppelschwingung
zli = d1u1 + ö2 u2 »
1

für die raschere dagegen
A2 =

(25 d)

U1 + <5o U2 >

gilt, wo die Funktionen ult u2i Ul} U2 aus (25c) zu entnehmen sind.
In Abb. 280 a, 280 b, 281 sind die Dämpfungsgewichte nach den
Berechnungen Rogowskis gezeichnet.

-V
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Mit Hilfe der beiden Koppelfrequenzen
und 02 sowie der Koppel
dämpfungen Ax und zl2 ergibt sich der Verlauf des Stromes Jx durch
Hinzufügung einer komplexen Integrationskonstanten
Jx = $e(Jj0 • e<--f Jf.

(26)

J2 = die(J? • e<“* + J? . e< -,

(27)

und
wo die Konstanten des primären Stromes und des sekundären Stromes
durch die Beziehung (20b) verknüpft sind.

r

Wz

0,5

0

S6-1;J<=0
,6 = lM=0
>\\
\ Ö=0,9;k'~Öjr yH^0,9; K=0,1

/

M

<s*ojs;i<yZ \

'

/ 6=0,5; k =0,5

\ \ \J / >

gg
1

— u.

^^.4s.4»»L:

H-

X

Abb. 281. Dämpfungsgewichte der langsamen Koppelschwingung.

jf = -Jf
■ßg + L2 «•! +

1
(72öCi

(28)
A2(~A
ßg +

Jf = -Jf

i"i)

+ j @l) + ,
^2(

1
+ i “i)

L12(k2
JR2 -f L2 a2 -f 73—
C^2 2

= -J?

(29)

ßl2(~Z^2 + ? ^2)
^2 "f" L2(—A2 -f- j02) +

1
C\(—^2 “H 7

Es sind also insgesamt zwei komplexe Konstanten zu bestimmen, wozu
vier Angaben erforderlich sind. Indem wir diese auf den Anfangszustand
des Systems beziehen, verknüpfen wir die resultierende Schwingungsform
mit der Art der Schwingungserregung.
197. Erregung durch Kondensatoraufladung. Wir knüpfen an die
in Nr. 189 beschriebene Schaltung an und setzen voraus: Zur Zeit t — 0

1
!
.
;
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sind Primär- und Sekundärsystem stromlos. Die Erregung der Schwin
gungen erfolgt durch Aufladung des Primärkondensators mit der
Spannung E, der Sekundärkondensator ist ungeladen. Somit gilt
ECl = E,
Jr — 0,

t=0

(30)

K = 0,
J2 = 0.

Die Ausrechnung der Integrationskonstanten für den allgemeinsten Fall
führt zu weitläufigen und unübersichtlichen Rechnungen. Wir beschränken uns daher auf den Fall kleiner Dämpfungen und behandeln
die Aufgabe unter der Voraussetzung, daß beide Systeme in Resonanz
sind. Hierfür vereinfachen sich die Gl. (28, 29) in
^12 ' j "1

= -J? •

1

c2 • i &i 4- —Co j

J? = -Jf •

(31)

1
Co * j “2 +

Q'i

Co j -~2

Setzen wir nun
(32)

3T(1) _ 7(1)
J1 max

so wird aus (30)
J\h1 max * C0SV,i1) + Jiwax • cosi/;f* = 0
L12
C\<i
Jimax * C0*V>1 * L,- • J - Jlnmx * C0SnÖ. L2
woher sogleich folgt

(30 a)

und

(U

^

cos v>? = 0; VT = ir2 ’
cosy?1 = 0;
Die Ströme folgen daher den Gesetzen
■h =

1
= 0, (30 b)
k
(Ol

^

VT = —
2 *

(33)

max • e-* <
‘• sinflj < + JfU • e- J.‘. sina«,

(34)
£l. —•c-J»<*sin
1
J»*-8inß,$ •
— 1 max *
k
L2
Unter Vernachlässigung des Dämpfungseinflusses ergeben sich hieraus
die Kondensatorspannungen
• GOsQxt
• cosQ2t
1
J2 = ^imax- r

^lmax

1
** — ~f"

*^imax'

Tg)

.^12

” 1 max * Lo
ir

lmax *

Oi
C\ 2
y
L2

1 e_J*t»cos Qxt
k

ßj

1 e“^«-cosfl2il
k

^2

(35)

!
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Durch Verbindung mit (30) gewinnen wir die Bedingungsgleichungen
(30 c)

+ TT ’ ^linax * ~n~ + ^llnax ' ~q^ ~ E »
Oi

i
-.J?
.Ai.i1Ä_____ 7(2)
" 1 max
c2 rimax l2 k qx

.

L12

rL2.

1

1

&

fi2

= 0,

(30 d)

woher
7(1)

° 1 max = 2

max = 2CjE1Q2 = 2G1E1o)1’

= 2 Cl Ex (ül •

1

yi - k-

resultieren. Durch Einsetzen in (34 und 35) erhalten wir den zeit
lichen Verlauf der Ströme und Spannungen
e-Jl< • Hin-------]— t.

1

e~J'‘ -sin

]/l+*

-. i

yi—*

iWic

(34 a)
e~Jit»sin

e~»sin
J2=C1-E1-ü)1-

i

____ yi

2

yi+*

1
K = Ei'~2 . P-Ai*» nns
Ei'

0,1

yT+*

C" Jlt*COS

_____fT-k

•t

T1

+ ß~ J«t • cos
1/l-k
(35 a)
°>i

yi+ *

Cüi

— C" Js*-cos

•* .

]/l - &

Die Schwingungs variabein pulsieren also wesentlich mit der Mittel frequenz
1
COi
Cüm =

0)1 - -f ____

.yi+*

(36)

— = CSD O) 1 »

yi—*j2

wobei im Takte der Kreisfrequenz
0)d =

1

k

/I+fcJ 2

1 2

----- = OD (J)

./l-ifc

(37)

Schwebungen auftreten. Diese Verhältnisse werden durch Abb. 282 ver
anschaulicht. Wir erkennen, daß die Schwebungsamplituden von «7,
und ECi einerseits, die von J2 und ECn andererseits miteinander in
Phase sind. Dagegen sind Primär- und Sekundärschwebungsamplitude
gegeneinander versetzt, derart, daß gleichzeitig mit dem Maximalwert
einer Amplitude die andere verschwindet. Diese Erscheinung läßt sich
energetisch deuten: Die elektrische Energie des Primärkondensators,
dargestellt durch das Quadrat seiner Spannungsamplitude, setzt sich
um in magnetische Energie des Primärsystems, magnetische Energie des
Sekundärsystems und elektrische Energie des Sekundärsystems. In
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jedem Kreise findet dabei ein fortgesetztes Hin- und Herpendeln der
Energie zwischen ihrer elektrischen und magnetischen Form statt, wo
bei einem Höchstwert der einen Energieform der Nullwert der anderen
entspricht. Die Summe aus elektrischer und magnetischer Energie des
Primärkreises ist im ersten Viertel der Schwebungsperiode in stetem
Abnehmen begriffen, da die Kondensatorspannungs- und die Stromaraplitude abnehmen. Gleichzeitig wächst die Summe aus elektrischer
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Abb. 282. Schwingungen eines fest gekoppelten Systems.
und magnetischer Energie des Sekundärsystems an und erreicht am
Ende der ersten Viertelschwebung den Maximalwert. Nunmehr kehrt
sich die Richtung der Energieströmung um: Jetzt ist es das Sekundär
system, welches seine Energie dem Primärsystem zurückliefert, bis die
Primärenergie ihren Anfangswert erreicht hat.
198. Funkcncrrcgung fest gekoppelter Schwillgungskrcisc. Bei dieser
Erregungsart wird die primäre Strombahn durch eine Funkenstrecke F
unterbrochen. An die Elektroden der Funkenstrecke wird eine Spannung
angelegt, welche den Kondensator des Primärkreises aufladet. Nach
Überschreitung der Grundspannung setzt der Schwingungsvorgang ein.
011 e n d o r f f, Hoclifroquenztechnik.
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Eine Berücksichtigung der Funkencharakteristik in der Weise, wie
sie in Nr. 128 durchgeführt wurde, ist wegen der verwickelten Erschei
nungen undurchführbar. Wir gehen zu einer Näherung über, indem
wir der „natürlichen“ Dämpfung ein exponentielles Glied als „Funkenhinzu
dämpf ung“
Pr^märspannung
fügen ;
gleichzeitig
Funkenspannung
\ I,
soll aber die wesentZeit■ liebste Eigenschaft
7
der Funkenbahn, ihre
<
Löschfähigkeit, er
halten bleiben.
Solange der Fun
-r Primärstrom
ken besteht, können
\\ /
Ströme und Spannungen daher durch
die im vorigen Ab
schnitt abgeleiteten
J Sekundärspannung
Gesetze (34 a, 35 a)
dargestellt werden.
Insbesondere strömt
auch hier zunächst
die Energie auf den
b
Sekundärkreis über,
wobei die Ampli
tuden von Primär
strom und SiDannung
über die Eigendämp
fung hinaus weit
gehend vermindert
Abb. 283. Löschfunkenerregung fest gekoppelter Kreise.
werden.
Sobald aber die Primärspannung die dynamische Funkenspannung
unterschreitet, reißt die Primärschwingung ab. Auf dem Priinärkondensator bleibt die im Löschaugenblick noch vorhandene Spannung
liegen. Gleichzeitig hat der Sekundärstrom seinen Maximalwert er
reicht, während die Sekundärspannung nahezu verschwindet.
In Abb. 283 a ist der Verlauf der Ströme und Spannungen bis zum
Löschaugenblick gezeichnet. Die Zeit, welche bis zum Verlöschen des
Funkens vergeht, ist ersichtlich mindestens gleich der Dauer einer
Viertelschwebung, vermindert um etwa -J- Periode der Mittelfrequenz.
Aus Gl. (37) folgt die Dauer einer Viertelschwebung zu

M

1

1

1 yr+r yi - *

~j’

T>--•

]/l — k9

"i yr+jfe—yr^-i ’

(37 a)
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während die Schwingungsdauer der resultierenden Schwingung
2]/l - k-

2 71

T=—

(36 a>

yi + ife + yi—*

beträgt. Die zum Ablauf von z Halbschwingungen erforderliche Zeit ist
also
21 1 -~kz • 2tc
(36 b)
2 (o1

yr+fc + yr-i '

Da das Löschen eine halbe Halbschwingungsdauer vor Ende der Viertel
schwebung erfolgen soll, gilt

T* + J'J = T1 ’
woher durch Einsetzen

il—k

(38)

z — —■—— r

\V +k- ]T~-k
entsteht. Diese Beziehung zwi- W
sehen Kopplungskoeffizient und o,s
Zahl der Halbschwingungen bis 0,8
zum ersten Nulldurchgang des -b
Stromes ist in Abb. 284 dar7
gestellt. Besonders bemerkenswert ist der Fall k = 0,6, welcher %p,5
p * 1 |
dem Frequenzverhältnis

\
entspricht: Hier reißt die Primär
schwingung schon nach einer ein- 0,2
0,1
zigen Halbschwingung ab.
0
Nachdem der Primärkreis
5 6 7 6 3 1C
0 12
durch das Löschen des FunHa/bwel/en
kens unterbrochen worden ist, Abb. 284. Beziehung zwischen Kopp, . , .
0
,
lungskoeffizient und Halbwellenzahl,
schwingt der Sekundarkreis so
°
weiter, als ob der Primärkreis nicht vorhanden wäre. Wir brechen daher
vor diesem Zeitpunkte die sekundäre Koppelschwingung ab und lassen
ihr die freie Schwingung des Sekundärkreises derart folgen, daß die
Strom- und Spannungswerte stetig ineinander übergehen. Daher er
halten wir als Anfangsbedingungen der freien Sekundärschwingung:
Ec, = 0.
J2 “— 2 max 3
t = 0;
Diese Bedingung ist mit der in Nr. 127 eingeführten identisch, die Lösung
kann daher von dort unternommen werden.
Das durch J2 erzeugte schwingende Magnetfeld entwickelt mit den
jenigen Induktionslinien, welche mit der Primärspule Ll verkettet sind,
längs dieser eine Umlaufsspannung. Diese überlagert sich, wie in Abb. 283 a.
gezeichnet, der am Primärkondensator liegenden Gleichspannung.
26*
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Erreicht dann die gesamte Funkenspannung einen so hohen Be
trag, daß die Funkenstrecke erneut durchschlagen wird, so beginnen
auch im Primärkreise wieder Schwingungen, die Energie strömt vom
Sekundärkreise auf den Primärkreis zurück, es bildet sich die oben be
schriebene Schwebungserscheinung aus. Nun wiederholt sich die
Strömung der Energie von Primärkreis in den Sekundärkreis, bis der
Primärstrom durch abermalige Löschwirkung des Funkens zum Er
liegen kommt. Dieses Hin- und Herschwingen der Energie dauert so
lange an, als die primäre Funkenspannung erreicht werden kann. So
bald diese endgültig unterschritten ist, schwingt allein der Sekundärkreis
in seiner Eigenschwingung aus.
Gelingt es durch Wahl von Löschfunkenstrecken (Nr. 113), die Rück
zündung des Primärkreises zu verhindern, so erhält man den in Abb. 283 b
gezeichneten Schwingungsverlauf: Nahezu die gesamte Primärkreis
energie wird auf den Sekundärkreis übertragen, um in der Eigenschwin
gung des Sekundärkreises zu verklingen. Diese Schwingungsform wird
als Stoßerregung durch Löschfunken bezeichnet (Nr. 163). Sie bildet eine
der wichtigsten Methoden zur Erzeugung schwach gedämpfter Schwin
gungen großer Intensität.
199. Aufgabe der Anfachung in gekoppelten Systemen. Im ein
fachen Schwingungskreise bewirkt die Anfachung durch Ausgleich der
in Widerstandswärme umgesetzten Leistung Schwingungen gleich bleibender Amplitude. Demgegenüber fällt ihr in gekoppelten Schwin
gungskreisen die Doppelaufgabe zu, sowohl den Wärmeverlust des an
gefachten Kreises zu decken, als auch das Leistungsäquivalent des
Energiestromes zu liefern, welcher dem angefachten System vermöge
der Kopplung fortdauernd entzogen wird.
200. Errcgungsbcdingimg primär angcfachtcr Koppclschwingungcn.
Wenn die Größe der Anfachung allein vom Primärstrome abhängt,
kann sie durch einen negativen „Anfachungswiderstand“ —Ra ersetzt
werden, welcher zu dem Primärwiderstände I?, hinzugezählt den pri
mären Scheinwiderstand R' ergibt (Nr. 129).
(39)
R{ = Rx - Ra .
Für kleine stationäre Schwingungen sowohl wie für das Anschwingen
ist R„ als gegeben angesehen. Somit ist R[ bekannt, es können als
Stromgleichungen die allgemeinen Gleichungen gekoppelter Schwingungs
kreise übernommen werden, sofern nur Rt durch R\ ersetzt wird. So
gewinnt man aus (5) und (6)
1
I Ji dt = -^12 dJ2

JXK + Li

dJ2
J2 R2 + Lo ^

i

_____

J

dt ’

dJx
“■^12 .
dt

(40)
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Wir beschränken uns wieder auf den wichtigen Fall, daß R\ und R2
die Frequenz der entstehenden Schwingung nicht merklich beein
flussen. Aus den Ergebnissen der Nr. 195 und 196 folgt: Es ent
stehen zwei Schwingungen der Koppelfrequenzen; ihre „Dämpfung“
ist durch
Ax = ö[ • wL + ö2 • w2; | ^
A2 = ö[ • Ux + ö2 . U2 ; J i1

R%

R i ~ Ra
—

2L\

(41)

gegeben. Trotz der formalen Übereinstimmung dieser Ausdrücke mit
den Gl. (25 d) ist ihre qualitative Aussage völlig von diesen verschieden:
Mit R\ wird auch ö[ negativ, die resultierenden Koppeldämpfungen
können durch die Wirkung der Anfachung unter ihre natürlichen Werte
herabgedrückt, sogar negativ gemacht werden. Die Bedeutung solcher
Werte der Koppeldämpfungen geht aus der Schreibweise
JW = 9Je (JW • e-J‘‘ ■ e’a'1);
J(2) = 3Je (JM • e-J'1 • e’a,t)
hervor: Für
(42 a)

^i,2 — 0

ergeben sich Schwingungen konstanter Amphtude, während für
(42 b)

^1,2 < 0

die Amplituden anwachsen. Somit ist (42 b) die Selbsterregungsbedingung
primär angefachter Koppelschwingungen.
Wir bringen demgemäß (40) in die Form
•Wi

•U

R<
2Ll

• Wj-i

Ra
2 L,-ü' +

• Wo ^ 0 ;

Ra
R2

Ly

R\ Ri ^2
R2 Ly = Wj

R(l

Ri

Rl

R2

L,

R2

(40 a)
•uo_^0;

^2

^2

* = Ü! '

Das Verhältnis der Dämpfungsgewichte ist hiernach der Differenz
von Anfachung und Widerstand proportional; zufolge der in Nr. 199
geschilderten Funktion der Anfachung erkennen wir also in den Ver
hältnissen der Dämpfungsgewichte ein Maß des vom Primärzum Sekundärkreise übertretenden elektromagnetischen
Energiestromes der zugehörigen Koppelfrequenz. Wir berechnen
diese Energiestromanteile mittels der Gl. (25c) und stellen sie als Funk
tion der Verstimmung x dar (Abb. 285). Die Bedingungen (40 a) lassen
sich im Diagramm einfach durch Einzeichnung der „Anfachungs
geraden“
_ Rg
_ R± ^2
(43)
y~ R2' Lx
R2' Lx
i
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deuten: In allen Kurventeilen —; ^, welche unterhalb der Anfachungsui

Ui

geraden liegen, ist (40a) erfüllt, die Schwingungen klingen an; in den
u2 U2
Schnittpunkten der Kurven
mit der Anfachungsgeraden ist der

v? ü~

Zustand stationär, es entstehen Schwingungen gleichbleibendcr Ampli
tude; in den oberhalb der Anfachungsgeraden liegenden Kurvenstücken
—;
endlich ist (40 a) nicht erfüllt, dort können nur gedämpfte
u\
Koppelschwingungen zustande kommen.
Um die hierdurch ausgedrückten Gesetzmäßigkeiten zu finden,
denken war uns der Anfachungsgeraden verschiedene Lagen erteilt.
ü*

U,7

Iu* ___/
w

~7

6=0;J?=1

r

-6*1, k*0

/ 6*0,9; k‘0,1

6=0,5,k2=4,s\

/
/

6--0,9;

/

&

~T~

3

Ul.

/
t

z

<?--0,S; k3=0,S

/

flnfachunßsgrade

£—

/
1

0

■SC.

' "/

6=0; k2=1

1

2

3

----- - X

Abb. 285. Verhältnis der Dämpfungsgewichte in Abhängigkeit von der
Verstimmung.
Jede Lage entspricht einer bestimmten Differenz Ra — Rl; durch die
Veränderung dieser Größe werden somit die Gesetze variabler An
fachung und variablen Primärwiderstandes gleichzeitig erfaßt.
Ist Ra< Rlt so kann für keine einzige Verstimmung die Anfachung
zustande kommen.
Wird nunmehr Ra etwas größer als Rx gemacht, so setzt für große
Verstimmung x eben die langsame Koppelfrequenz ein, welche nach
Abb. 279 etwas niedriger als die Resonanzfrequenz des Primärsystemes
ist. Kurz vor Erreichen der Resonanzlage (x = l) schwillt der
Energiestrom nach dem Sekundärkreis so stark an, daß die Anfachung
die Leistung nicht mehr zu liefern vermag: Die Schwingung reißt
ab (Abb. 286).

Freie Schwingungen gekoppelter Systeme: Angefachte Koppelschwingimgen.

40 7

Bei noch weiterer Steigerung der Anfachung, welche aber der Be
dingung y < 1 noch genügen soll, tritt für große #-Werte wiederum
nur die langsame Koppelfrequenz auf. Bei Annäherung an Resonanz
reißt wiederum die
^ ______
Schwingung ab, weil . 2________ __________ __________ !
___
der Energiestrom zu |
------------------------------------------------------------------groß wird. Nach
Unterschreiten der
Resonanz aber er
0
12
3
---- >cc
folgt ein
erneu- Abb. 236. Frequenz in Abhängigkeit von der Verstimmung:
Schwingungen nur oberhalb Resonanz möglich.
tes Einsetzen der
Schwingungen, in
dem jetzt die Anfa
chung den Energie
strom der raschen
Koppelschwingung
überwiegt:
Die
S chwingunge n Abb. 287. Frequenz in Abhängigkeit von der Verstimmung:
Oberhalb der Resonanz: langsame Koppelschwingung;
reißen nur ° • 1 unterhalb
der Resonanz: rasche Koppelschwingung;
der Umgebung in der Umgebung der Resonanz: keine Schwingung,
der Resonanz ab
0
(Abb. 287).
Wird die An
fachung so groß, ’ t| 1 1 I
I
daß dieAnfachungs------------------------------------------------------------------gerade den Ab„1—------ -----2------LJ------ 3 __ > x
stand 1 von der Ab- Abb. 28S. Frequenz in Abhängigkeit von der Verstimmung:
S7is<?enaeW erhält Oberhalb der Resonanz: langsame Koppelschwingung;
szissenacnse erhalt, untcrhalb der Resonanz: rasche Koppelschwingung;
so wird, da im Rebei Resonanz: Frequenzsprung.
sonanzpunkte die
Energiestroman^
teile der langsamen
und der raschen
1
Koppelschwingung
einander gleichen,
Q<---------------- ----------------- ----------------- — g g
für Verstimmungen ^bb. 289. Frequenz in Abhängigkeit von der Verstimmung:
x >■ 1 die rasche Oberhalb der Resonanz: langsame Koppelschwingung;
unterhalb der Resonanz: rasche Koppelschwingung;
Koppelschwingung,
in der Umgebung der Resonanz: Ziehschleife.
für x < 1 die lang
same Koppelschwingung erregt. Beide Koppelschwingungen
gehen lückenlos ineinander über (Abb. 288).
Überschreitet die Anfachung diesen Wert, so können von einem be
stimmten Werte x > 1 ab beide Schwingungen erregt werden, da die

t

r

Raumfelder. Die Kopplung.

40S

Anfachung den Energiestrom beider Koppelfrequenzen, übenvicgt. Von
einem Werte a;< 1 ab reißt die langsame Koppelschwingung ab,
während die rasche weiter erregt bleibt. Diese Zweideutigkeit der
erregten Frequenz wird als Ziehen bezeichnet (Abb. 289).
201. Die stationären Frequenzen primär angofachter Koppclschwingungcn. Dem Anwachsen der Schwingungsamplituden, welches
bei negativen Werten der Koppeldämpfungen erfolgt, ist durch die
gleichzeitige Abnahme des negativen Anfachungswiderstandes Ra eine
Grenze gesetzt. Im stationären Zustand ist daher Ra nicht als bekannt
zu betrachten, sondern ist eine Funktion der angefachten Amplitude
selbst. Wir berechnen zunächst die stationären Frequenzen.
Die Grundgleichungen des stationären Zustandes ergeben sich aus
der Bedingung verschwindender Koppeldämpfungen. Streichen wir
demgemäß in (19a) d, so resultiert aus (21c)
(j Q)4 o

j ü2 (cor, -f- co'i + 4 ö\ • <$2) + Cüf 0)1

)

+ 2 (j Q)* (ö[ + <52) + 2 (j Q) (öi col + ö2 • afi. J

(43)

Hier können reelle und imaginäre Teile getrennt werden.
Ü4 o — Q2 (col + col + 4 ö[ • <52) + Wi • o)\ = 0 ;
Q2(ö[ + <52) - (ö\ • cm + (52 • co\) = 0 .

(44)
(45)

Durch Division mit der Eigenfrequenz cof des Primärkreises entsteht
O4 o - 02(x2 + 1 + 4 D[ D2) + = 0 ;
OHD\ + Do) - (D[x°- + Do) = 0 ,

(44 a)
(45 a)

wo 0 die in Nr. 195 angegebene Bedeutung besitzt, während D\ und D2
die auf die Primärfrequenz bezogenen „Dämpfungen“ <5| und <52, also
den logarithmischen Dekrementen proportional sind. Aus (45 a) folgt
sogleich
D\ _ 0* - 1
(45 b)
Do ~ M - 02
und durch Einsetzen dieses Wertes in (44 a)
06ö - 04(ox2 -f o;2 + 1 - 4D§) + 02(2x2 + xA — 4Dr’) — x4 = 0.
Der Inhalt dieser Gleichungen ist am einfachsten für den Fall der
Resonanz (x = 1) zu übersehen. Aus (45 b) folgt hierfür
D[
O2 - 1
D2 ~ 1 -02'

(45 c)

Ist zunächst 0 =j= 1, so ergibt sich durch Einsetzen von (45 c) in (44 a)
O2

1-2DS
o

Y

(1 —2Di)2 — o
o2

1-2 Dt
1 -k2 = ±

v

k2-4:Dl + 4:D2
(44 c)
(1 _ Je2)2

■

Freie Schwingungen gekoppelter Systeme: Angefachte Koppelschwingungen.

409

und bei Beschränkung auf schwach gedämpfte Kreise (D% <C Dz)

O2 =
Solange

1-2Dl , ffc2-4D;
1 - k2 *
1 - k2

&»2D2

wird

±

CSD----------------

1 ±k

O2 = 0*0--------------------1 - k2 5

(44 d)

(„Extrem feste Kopplung“)
l

1
°i = l'l + *’

—

-------------------

J

(44 e)

1' 1 — k

die entstehenden Frequenzen sind also mit den Koppelfrequenzen (23 d)
identisch. Nähert sich nun k der Größenordnung von D2, so weichen
die aus (44d) folgenden Werte mehr und mehr von den Koppelfrcquenzen
ab (Abb. 290), bis für
(46)
k = 2 D2 = kKr („Kritische Kopplung“)
die Frequenz den1) Wert annimmt
O2 =

i-2 m
1 -Je2 ;

°i =

°‘~i\

- 2Di
-4 Di

=

csdI

.

(44 e)

Wird schließlich
k < 2 Do

(„Lose Kopplung“),

so wird die Wurzel ]lk2 — 4 Dz imaginär, die Annahme 0^1 somit
physikalisch unzulässig.
Setzen wir demgemäß jetzt 0 = 1 voraus, so verliert (45c) ihre Be
deutung, während Gl. (44 a) in
k(44 f)
° — (2 -f 4 Z),' D2) + 1 = 0; 4 D[D2 = -k2) D[ = —
4Do
übergeht. Wir erkennen hieraus, daß 0 = 1 eine zulässige Lösung für
alle Kopplungen darstellt. Im Zusammenhang mit dem oben Er
haltenen ergibt sich also für k > kKr die Existenz dreier stationär an
gefachter Frequenzwerte, dagegen für k ^ kKr nur mehr die Existenz
eines einzigen Frequenzwertes.
Für sehr kleine Verstimmung {x = 0) entsteht aus (44 a)
06 o — 04(1 — 4Di) - O2 • 4 D\ = 0 .
Da die Lösung 0 = 0 als physikalisch unbrauchbar ausscheidet, folgt
O'-O2

1-4 Dz

4D|

o

r,

A
—u,

02=

1-401 , V(1 — 4D:>)2 + 4Ooö
•
2o
2a

±

(44 g)

l) Genau folgt für den Fall der kritischen Kopplung aus (44 c):
1 -2Dl±2D]
1
02 =
Öi=l; 02 =
1 -401
J
j'l -4 02
Diese zwei Werte fallen so dicht zusammen, daß die Näherungsdarstellung (44e)
genügt.

Hier führt offenbar nur das
positive Vorzeichen zu einer
reellen Lösung: Bei beliebigen
Kopplungen existiert stets nur
eine einzige stationär an
gefachte Frequenz, deren Wert
bei schwachen Dämpfungen
1
I
02 = l — k2’
o
1
0 = —-

yi — k2

beträgt, also der rascheren
Koppelschwingung(02)gleicht.
Für sehr große Verstim
mungen
(x -► co) entsteht aus
Abb. 290. Beziehung der stationär angefach
(44-a) sofort
ten Frequenz zu den Koppelfrequenzen.
(44 h)
O2 = co 1 ; 0=1.
Es existiert ebenfalls nur eine einzige stationär angefachte Frequenz, deren
Wert der langsamen Koppelschwingung (OJ gleicht. Wir sind hiermit zu
den Ergebnissen des vorigen Abschnittes zurückgelangt (Abb. 290).

Abb. 291. Abhängigkeit der stationären Frequenzen primär angefachter Koppel
schwingungen von der Verstimmung.
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Zusammenfassend erhalten wir also die in Abb. 291 dargestellte
Abhängigkeit der stationär angefachten Frequenzen von Verstimmung
und Kopplung, welche für ein bestimmtes Beispiel von Pauli berech
net wurden. In der Umgebung der Resonanz besitzen alle Kurven
mit k>kKr drei Werte, für bestimmte, von & abhängige Verstimmung
werden sie eindeutig, um sich schließlich den Grenzwerten (44 g) und
(44h) zu nähern. Die Kurven mit k<C.kKr dagegen sind im ganzen Ver
stimmungsintervall eindeutig.
202. Die stationären Amplituden primär angcfachter Koppel schwingungen. Nachdem die Größe der Frequenz für alle Verhältnisse
D'
bekannt ist, können wir vermittels (45 b) die Größe -=r leicht ermitteln.
Do

Es sei zunächst wieder Resonanz vorausgesetzt. Hierfür folgen als
D\
mögliche Werte - 1 aus (44 f) und (46)
Do

ü\i

k-

kr

IX

°±l und D=-m=-w;-

n2
Von diesen besitzt
der erste nur für
k > kKr reale Bedeu
tung, während er für
k>kKr als unerreich
bar physikalisch aus
scheidet.
Dagegen
besteht der zweite
für alle Kopplungen
zu Recht. Insbeson
dere ist für k > kKr
I D'
der Betrüg — > 1,
I Do

dagegen für k < kKr
r I
der Betrag | ~ j < 1.

1.9

\\0,5

1,9

in

M

IL

\

1.6

(45 d)

% =0,02Z3S

1,5

v*
1,3
0.9
I 1,0

S«

oX

§ 0,8

/

0,6
0.5
OM

7

2.

0*

3

\

L

s
os
JL

o.i

«I

0.1
0

0.5

7.0

1.5

Verstimmung cc2
Nach diesen Ergeb
nissen läßt sich nun Abb. 292. Abhängigkeit der stationären Amplituden
Koppelschwingungen von der
unter Zuhilfenahme primär angefachterVerstimmung.
der Kurven der Abb.
D[
291 die Größe der Verhältnisse — für verschiedene Kopplungen und
Verstimmungen gewinnen. Dies ist in Abb. 292 für das schon oben
benutzte Zahlenbeispiel geschehen. In einer gewissen Umgebung der
Resonanz sind die Kurven k > kKr zweideutig, die Kurven k < kKr
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eindeutig, für große Verstimmungen werden sie gemäß (44 g) und (44 h)
sämtlich eindeutig.
In engster Beziehung zu dem so gefundenen Verhältnis jy stehen
die stationären Amplituden der angefachten Ströme.
2
Aus den Grundgleichungen (5, 6) folgen durch Multiplikation mit
den Strömen die Leistungsgleichungen
dJ'
+
+ dUCl
+
dl
Ji, (47)
dt
d Um, dUCi
dJ
1
^ Jtfjtdl=Jl-St-[
2
(48)
dt
dt
dt
wo magnetische (Um) und elektrische (Ue) Energie der schwingenden
Kreise nach Nr. 122 eingeführt sind. Durch Addition folgt

dJ2
JfJl2 + L2-J, di

Jf • R[ + J| • R2
| dünh
dt

dUWi
dt

dUei , dUC2
dt + dt ~~

Das hier eingehende Glied
dU»ti.s
dt

r
12

d{JxJ2)
dt ~~

du
dt

.

(48)

d(J! J2)

L"-iür

stellt die wechselseitige magnetische Energie beider Systeme dar.
Im stationären Zustande erreicht die Feldenergie in allen Feldträgern
nach Verlauf einer vollen Periode ihren Anfangswert. Durch Integration
über eine volle Periode folgt daher aus (48)
R\
J2 eff
(48 a)
Jicff * 7?{ + Joe« * 7?2 = 0 ;
Jfcff
R2
in Übereinstimmung mit den Forderungen des Energieprinzips.
Das Verhältnis des scheinbaren Primärwiderstandes zum Sekundär
widerstand gleicht also dem Absolutwerte nach dem Verhältnis der
Effektivstromquadrate. Führt man in den Priraärkreis einen fingierten
„induzierten“ Widerstand Ä< mittels der Definition ein
Jieff ’ Ri — J2c« * 77 2 »
welcher also den gleichen Energieumsatz im Primärkreise bewirkt, der
in Wirklichkeit durch Vermittlung des Energiestromes im Sekundär
kreise stattfindet, so nimmt (48 a) die Form an
(48 b)
Jhu(R[ + Ri) = o.
Es muß sich also die Anfachung so einstellen, daß sie die Summe aus
wahrem Primärwiderstand Rx und induziertem Widerstand Rj kom
pensiert. Dieser Satz stellt das vollkommene Analogon zu der in Nr. 129
abgeleiteten Leistungsbedingung der Anfachung im einzelnen Schwin
gungskreise dar.
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Erweitern wir (48 a) mit ~- , so entsteht
L2

Mit.

I *1
i!

A DJ _ Jhii
L2

Do

(48 c)

Jleff

;
Mi

Hiernach geben die in Abb.292 gezeichneten Kurven in einem gewissen
Maßstab gleichzeitig das Verhältnis der Stromquadrate. Um aus ihm
den Betrag der Ströme selbst festzustellen, hat man zunächst aus den

I

0‘i

■A

V

OL.

bd

:

7 M
/
c.

u

\

I I
Jl.man

Verstimmung jc2

Abb. 293. Konstruktion der primären Stromamplituden für a starke,
b mittlere, c schwache Anfachung.
i

Daten des Sekundärkreises D2 zu ermitteln. Eine Maßstabsänderung
der Ordinaten im Verhältnis

führt die Kurvenschar der Abb. 292 in

die Kurvenschar der DJ-Werte über. An die Ordinatenachse des ent
standenen Diagramms hefte man (Abb. 293) ein Diagramm, welches den
Zusammenhang zwischen Jimvx und DJ enthält; dieser kann nach
Nr. 134—142 als bekannt vorausgesetzt werden. Der Zusammenhang
zwischen der stationären Primärstromamplitude und der Verstimmung x
folgt nun in einfachster Weise, indem in der (DJ x)-Kurve und in der
(DJ J 1 niax )-Kurve Punkte gleicher Ordinaten einander zugeordnet
werden; mit Benutzung der Beziehung (48 c) ist gleichzeitig die sekun
däre Stromamplitude bestimmt.
Trägt man die Stromamplituden als Funktion der Verstimmung x
in einem Schaubilde auf, so erhält man die in Abb. 294, 295 für einen
bestimmten Fall dargestellten Resonanz kurven. Ihre Form weicht
von der in Nr. 156 und 193 gefundenen vollständig ab. Insbesondere

i

Die Kopplung.
bilden sich hier jene eigentüm
lichen Ziehschleifen aus, deren
wichtigste Typen in Nr. 200 ent
wickelt worden sind.
'^Zma*

Verstimmung jc*

Verstimmung je2

Abb. 295. Resonanzkurven des
Sekundärstromes für a schwache,
b mittlere, c starke Anfachung.
Im Falle « bildet sich eine Zieh
schleife aus.

Abb. 294. Resonanzkurven des Pri
märstromes für a starke, b mittlere,
c schwache Anfachung. Im Falle a
bildet sich eine Ziehschleife aus.

203. Grundgleichimgen sekundär angcfacktcr Koppclsckwingungcn.
Wird als Anfachung eine Kommutatormaschine oder eine Dreielektroden
röhre verwandt, so ist es möglich, die Höhe der Anfachung vom Sekun
därstrom abhängig zu machen.
Abb. 296 zeigt eine der
f -x einfachsten Schaltungen dieser
Art für zwei durch eine Elek
^1,2
o29
tronenröhe angefachte Kreise.
L2---- j
Der Sekundärkreis steuert über
C,=$= I Li
E
die Gegeninduktivität L2g den
^g-C2
Gitterkreis der Röhre, an
diesem also die Spannung
Abb. 296. Sekundär angefachtes gekoppeltes
. __
r
^2
System.
(49)
Cj/“
dt

C

entwickelnd. Nennen wir
Ja — & * 0,j

den Anodenstrom der Röhre, so folgt die in den Primärkreis eingebrachte
Anfachungsspannung nach Nr. 140, Gl. (70 a)
Et

= i-/jad« =

(50)

An Stelle der Grundgleichung (5) tritt daher

J'JRi + Lii[i + 'k.[Jidt=
oder

Ji'2öi + i[i

+ coiJJx dt

_T

(^2

12 ’ dt

±_L

• S . Jo
n
Gx ^2 ü

Aj 2 dJ2
— co\ • L2(j • S • J2,
Lx
dt

(51)
(51 a)
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während (G) unverändert bleibt
dJo
//j 2 dJi
Jo m 2 do , , - + <oi Idt =
L, dt
dt
Wir untersuchen stationäre angefachte Koppelschwingungen
J1 = 9tc (7, • e>iH);
Jo = 9?e (To • e*ßt).

41 5

(0)

(52)

Hiermit gehen (51 a), (6) in

./, (2 ■!, + i +jS)--xf(a-Ä- co*-L2g-S-J

2>

./,(2ä, + ,o + j?|) = -ii,o.Ä

(51 b)
(6 a)

über, was mit der Forderung endlicher Amplituden nur verträglich ist, wenn

(sa.+ya+f^) (2«,+yn+^) -lcl-Q'- + w\-Lia-S-^
• yfi=o,
L.
GQ*)o+(jß)3[2 <5^2 Vf

+ (j ü2) (<u?+ ^H-4(5t öo)

(53)

+ (; £?) (2 <5o • coy + 2 mH) + cof C05 = 0
erfüllt ist (vgl. Nr. 194). Durch Trennung reeller und imaginärer Anteile
entsteht
ü* o - G2(cof + co| + 4 öiöo) + löfcoi = 0;
(54)
O*o- 02( 1 + x2 + 4 Dx D2) + a* = 0
und
O2 ^2 <5j + 2 (5. + i.2L2 <7 • S-caf j - (2 <52 cu; + 2 <5, cu|) = 0;

o~ (d1 + x>2 +

As ^2g ’

(55)

3

- (D2 + Z^a2) = 0 .
2 L.
204. Die stationären Frequenzen und Amplituden sekundär angcfachter Koppelschwingungen. Die erste der Gl. (54) spricht die Er
zeugung zweier stationärer Frequenzen aus, in welchen wir, abgesehen
von der kleinen Widerstandskorrektion im zweiten Gliede, die Koppel frequenzen unangefachter Kreise erkennen (Nr. 195).
Aus Gl. (55) findet man daher mit den beiden Koppelfrequenzen 0
und 02
•^1 2 * ■^J2U • 8 *
(55 a)
2L2
Aus Abb.279 sind für die rasche Koppelschwingung 02 die Un
gleichungen abzulesen
0\ > x1 und Oj > 1
(56)
und ebenso für die langsame

Ö1U.S O + ^toi, *)■

0\ < x2

und

0^ < 1

!

TS
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für beliebige Kopplungen und Verstimmungen. Somit wird
-^12-^2 u ’ &' (ü_ i

2 L2
•^12-^2 g m S • (O

2 Lo

> 0 für die rasche Koppelschwingung,
(55 b)
< 0 für die langsame Koppelschwingung.

Man hat es demnach durch einfaches Umpolen entweder der Spule L2g
oder der Spule L12 (Vorzeichenänderung!) in der Hand, nach Wahl die
12 tgg’S-eOf
-2 Lj---- 6

J

*

ß

-6

L_i__

l
7

V

Schwingung reißtc b

OL

Al
langsame Kippe/schwingung

o
Jzm ix

(X

iy

Verstimmung x---- >•

Schwingung reißtqb

a

b

—rasehe Koppelschwingung—
Abb. 297. Ermittlung der stationären Amplituden bei einem sekundär
angefachten System.
langsame oder die rasche Koppelschwingung zu erzeugen. Beide Schwin
gungen können jedoch, im Gegensatz zu den Verhältnissen bei primärer
Anfachung, niemals gleichzeitig existieren, die Ausbildung von Zieh
schleifen ist ausgeschlossen.
Um die Größe der stationär angefachten Amplitude Ji max zu finden,
zeichnen wir die Größe D

0

als Funktion

der Verstimmung x (Abb. 297). Wir verknüpfen hiermit den Zusammen
hang zwischen S und J-i „iax > welcher aus dem Schwingkennliniendiagramm
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(Nr. 142) bekannt ist. Aus Abb. 297 ergibt sich dann sogleich durch
Zuordnung der Punkte gleicher Ordinatenhöhe der Zusammenhang
zwischen Verstimmung und Strom. Insbesondere erhalten wir zugleich
mit den zum Strom Null gehörigen Verstimmungswerten die Selbst
erregungsbedingungen. In Abb. 297 <x ist die Selbsterregungsbedingung
für die rasche Koppelfrequenz dargestellt. Im Falle a setzt bei Ab
stimmung der Schwingungskreise (# = 1) die Schwingung ein; bei Ver
stimmung des Sekundärkreises reißen die Schwingungen an einer ge
wissen Stelle ab. In der Lage b hingegen, welche einer stärkeren An
fachung (oder Rückkopplung L2g) entspricht, kann die Schwingung
überall aufrecht erhalten werden.
Führt man die gleiche Überlegung für die langsame Koppelschwin
gung durch (Abb. 297 ß), so findet man den Einsatzwert a der An
fachung etwas größer; die Schwingungen reißen in der Umgebung der
Resonanzlage ab. Eine Verstärkung der Anfachung vermag hier, im
Gegensatz zu den Verhältnissen bei der raschen Koppelschwingung,
lediglich den Bereich möglicher Schwingungen zu verbreitern; das ganze
Frequenzintervall kann jedoch niemals angefacht werden.

;i

II, Erzwungene Koppelschwingungen.
1. Grundlagen.
205. Erzwungene Koppclscliwingimgcn in linearen Systemen. Wir
setzen ein lineares System der in Nr. 164 beschriebenen Art voraus. Dieses
möge dadurch verallgemeinert werden, daß an h beliebigen Orten unter
einander frequenzgleiche Spannungen von einfach harmonischem Ver
laufe
Ei = 9ic {Ei ■ e>“‘)
i= 1, 2, 3. . .Je
(1)
wirken sollen. Aus Nr. 164 folgt, daß dann in jedem Teilleiter n ein ein
fach harmonisch pulsierender Strom der Frequenz eo fließt

Jn = SHe(.7„ ••

(2)

Dieser kann als Summand aus Je Gliedern dargestellt werden, deren
jedes nur von E1} E2, E3 .. . Ei, Ek linear abhängt. Insbesondere bildet
sich beim Durchfluß des Stromes durch den Leiter n die Spannung
(3)

11

wo
der komplexe „Apparatwiderstand“ des Leiters n ist. Zufolge
des oben ausgesprochenen Superpositionsprinzipes der Ströme ist also
der Strom Jn als Summe des Kurzschlußstromes J,lK darstellbar,
welcher bei verschwindender Spannung En(iRa = 0!) fließt, und des
27
011 o n d o r f £, Hochfrequenztechnik.

:

En = -Jn • 9t

a }

'
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Rück wirk ungsstromes

welcher seine Entstehung der Wirk

samkeit von E» verdankt
J)i — Jnj.

(4)

Jnr •

Bei der Berechnung der Rückwirkung sind sämtliche Spannungen,
außer En, gleich Null zu setzen; wir können daher schreiben
J,,r

(5)

+ 91* ’

wo 91* der komplexe „innere“ Widerstand ist, den das spannungs
lose Linearsystem einer in n angreifenden Spannung entgegenstellt.
Durch Einführung von (3 und 5) in (4) folgt

91«
1 91* *

En
91*

Jn — JnK + cn. —

Jn *

JnK ’ 91*
Jn = -Z

91« + 91*

(6)

Die Spannung am Leiter n ist also

— En — 91« * jn — JnK • 91* *

91«
91« + 91* *

(6 a)

Sie nähert sich bei unbegrenzt wachsendem Apparatwiderstand dem
Grenzwerte
(6 b)
E„, = lim — En = J,lK • 91*,
8ta->-00

wo offenbar Eno die bei Stromunterbrechung an den Klemmen des
Leiters n auftretende Leerlaufsspannung bedeutet. Führen wir
(6 b) in (6) ein, so entsteht
En.

Jn =

(6c)

91« + 91*

und für 91« = 0
(Cd)

Jn (SR« = 0) —

eine zur experimentellen Bestimmung von 91* besonders bequeme Regel.
206. Leistungsübertragung in Lincarsystcmen. Wir drücken 91a und
91* in ihren reellen und imaginären Komponenten aus
91« = -R«,(cos <pa + j sin<pa);

91* =

(cos (pi + j sin <pi)

(7)

und erhalten aus (6 c)
-jarctg

Jn

En^e

Ra,• Bin fpa+Ri,• sin <pi
Ra, • cos fpa + Ri, ■ cos rpi

iK. + R% + 2 Ra, • Ri, • COS (<Pa — (Pi)

Die in 91« hineingeführte Leistung beträgt also
jt

Na -

„

„___________E«.<n ' R°. ■ 003
' Ra. ■ COS <Pa
^+
+ 2 Ba. ■ Ru COS (<pa - <Pi) '

(8)
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Sie erreicht ein Extremum, wenn
dNa
dRai

0

= E~"o oft [#;;,+i%+2 .fta/.RlV cos ((pa - (pi)]cos cpa - Ra,• cos rpa [2i?g,+2cos (<p0 - ytQ]
[JR5,+i2?,+2i2a/i?i, cos(<pa—<pt)]2
(erstes Anpassungsgesetz)

oder

(10 a)
K = Ru
erfüllt ist, innerer und Apparatwiderstand einander gleichen. Durch
Einsetzen in (9) folgt der Höchstwert
COS<pa
1
(9 a)
N “jnox = EZWo off
2 Rit 1 + cos {cpa — q?i) ’
welcher für
(IN flmax_

1
[ 1 + cos(y>a—<pj) ] [—sin<pg]+cos<pg-sin (fpa—yt) = Q
jp2
dcpa
[1-f cos((^a—<pt)]2
2 Ru
oder
sin«jpa = — sinf^i; (pa= — <pt- (zweites Anpassungsgesetz) (10b)
das Optimum

A anmx

Wo eff

cos<p,1
2 Ru l+cos2 9?i

(9 b)

annimmt. Versteht man unter
den konjugiert komplexen Wert
von $R{, so lassen sich beide Anpassungsgesetze zusammenfassen
(10 C)
Ülg =
(allgemeines Anpassungsgesetz).
Insbesondere erhalten wir für

=0,
(9 c)

Na«nax = El
• ——.
-^««eff 4^

2. Besondere Scliwingungsformcn.
207. Das Zweikreissystem. Das einfachste gekoppelte System wird
durch zwei Kreise in der Anordnung nach Abb. 298 dargestellt, in dessen
Primärkreis die Spannung
E, = dle(E1-ei»t)
(11)
fr
Cz
treibend eingreift. Diese Schaltung bildet
____ .£
ein wichtiges Element zahlreicher EmpJ
II
fangsanordnungen der hochfrequenzL(
technischen Nachrichtenübermittlung.
\
Die Grundgleichungen entstehen aus
Abb. 298. Zweikreissystem.
(5) und (6), Nr. 189, indem wir die Span
nung (11) der primären Umlaufsspannung hinzuzählen

H

dJx

£TjJi dt + L12 dJo

(12)

dt *

0 = Jo R2 + Lf. •

-f

2 dt

Ei2

dJx
dt *

(13)
27*
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welche mit dem Ansatz einfach harmonischer Ströme der erzwingenden
Frequenz co
J2 = fte(</2c^)
(14)
in
i ) + ^2 i
— Ji(K\ + L\j 4> co L 12»
(12 a)
R,
Ol j CO
1 j + J\j co Ll2
0 = J2 ^R2 H“ -^2 j
(13a)
C2j co
übergehen. Durch Auflösung dieses Gleichungspaares nach den Strömen
folgt sogleich
(r2 4’ ?coL2+
+ j co Lx + 1 -] + co2 L\2
j co Ci'
, (15)
Ex= Ji
1
-^2 + jco L2 +
j co C2
4 1 ■) + (U2if2
_• (r2 + ?coL24 1 j ^Ri
jooC2
jcoGl
^2------------------------. (16)
j co L12
Indem wir mit

erweitern, wird

— oo4o—2? co3{(51+<52}—oo2{ 001+001+4(5, ^2}+2^oo{^,«oo|—<52*coy}+ooi*oo|
, (15a)
1 \ co2
(r2 + ?coL2
jcoCj LxL2
— co4ö—2?oü3{(51+(52} —oo2{ooi+oof+4(51^2}+2yoo{(51*oo|+(52-ooi}+oof'Oü|
. (16a)
«/2
ja)2 . ^12
Li-L2

E1——J1

^1—

Besonderes Interesse besitzt die Kenntnis des Betriebszustandes,
bei welchem dem Sekundärwiderstand R2 maximale Leistung zugeführt
wird. Hierzu müssen wir nach Nr. 206 den „inneren Widerstand“ des
primär kurzgeschlossenen Systemes gegen eine sekundär an Stelle von
R2 wirkende Spannung kennen. Dieser folgt ersichtlich leicht aus (loa)
durch Vertauschung der Indizes und Nullsetzen von (52 zu
R> =

oo4g — 2 ja)2 • öx — oo3{oo\ + oof} + 2 ja) «<5, - 005 + oof • oof

. (17)

Die Anpassungsbedingung
-R» = R2

(18)

bestimmt zusammen mit (17) für jede vorgegebene Betriebsfrequenz
die günstigste Anordnung des gekoppelten Systemes. Wir betrachten
die wichtigsten Sonderfälle.
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1. Es seien Primär- und Sekundärkreis in Resonanz mit der auf
gezwungenen Frequenz co

j co Lx + —^ = 0;

oj~

= cü\ = cor,.

1 <« Ci
Hierfür reduziert sich (17) auf

L

co2( 1 - o)
Ri*rca =
1

CO2 k2

(17 a)

1

«,•

i

und die Anpassungsbedingung nimmt die Form an
R^R2
co2k2 = -

.

k2 = 4 D,-D 2 >

Ji--- (18 a)

2

deren Analogie mit Gl. (44f), Nr.201, bemerkenswert ist. Die gefundene
Bezielmng lehrt also, zu einer gegebenen Sekundärdämpfung eine
günstigste Kopplung zu finden, welche mit der Wurzel aus der
Sekundärdämpfung ansteigt.
2. Es sei o)i=f=o), co2=f=co. Unter Voraussetzung kleiner Dämpfung
wird der Nenner in (17) rem imaginär; die Bedingung (18) fordert
daher das Verschwinden der reellen Zählerglieder in (17)
co4o — co2{cot + co?} + <n?coj! = 0.

(19)

Im Verein mit Gl. (22), Nr. 195, verlangt diese Beziehung: Primär- und
Sekundärkreis müssen derart eingestellt sein, daß eine ihrer Koppel
frequenzen mit der Betriebsfrequenz übereinstimmt. Hierfür wird
aus (17)
co2 — cot
—2jco* öl + 2 jcod1 cot
(17 b)
2 <5, D2 •
•R<(«=n,.a) ~
co2 — co? ’
. (co2 — co\\ co2
und die Anpassungsbedingung (IS) geht über in
2*i-

co2 — cot
co- — co\

--------------- ö —

R2
0 c
-------- * Ö2
L2

>

A
D2

co2 — co\
co2 — co|

(18 b)

in Analogie zu Gl. (45c), Nr. 101. Für gegebene Dämpfungen fordert also
(19) einegünstigste Verstimmung, zu welcher (18b) diegünstigste
Kopplung liefert.
3. Es sei cof<Cco?, der Sekundärkreis also ein „aperiodischer Kreis“
(Nr. 118). Gl. (17) liefert
Ri=-

co4 o — 2/ co3 <5 — co2 • co?

co4 k2 — co2 {co2 — co?) -f 2 jcozö

(kj+jojZj+t^)-^ [to2 (co2- cu;) -2 j cu2 3] •

. (17c)

!
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Die Anpassungsbedingung verlangt also
________ ____________
JL
= 1co2 (co2 — cof) — 2 j co3 <5
L.5 j co

(18c)

oder mit Übergang zu Betrag, und Phasenwinkel dieser komplexen
Zahlen
co4 k2
Bl
2 co3 <5T TT = /--(18d)
1 + tico2 und 0)“ (co- — (Ol)
L2 ÜJ
|/co4 (ft)2 — coj)2 + 4 co6 <5f

-v

Beide Gleichungen lassen sich mit Elimination von co1 zusammenfassen in
cok2 _ L2 (o
2 <5j
i?2

B2
L2 co'

(20)

Bei überwiegendem Ohmschen Widerstand (B2^> L2oj) folgt
cok2 _ Bo
2 dj
L2 co 5

k2 = 4 Dt • D 2 »

(20 a)

also bei vorgegebener Dämpfung die Forderung einer günstigsten, von
der Betriebsfrequenz abhängigen Kopplung.
Überwiegt hingegen die Umlaufsspannung in L2 den Ohmschen Ab
fall (L2 co > Ä2), so entsteht die Anpassungsbedingung
cok2

L2 co

Yöl~

b2'

D2'

(20 b)

Hier ist also die günstigste Kopplung unabhängig von der Frequenz.
Der mehrfach erwähnte Zusammenhang zwischen den hier ent
wickelten Formeln mit den Gesetzen der angefachten Koppelschwin
gungen (Nr. 201 und 202) findet seine Erklärung in der Leistungs
gleichung der gekoppelten Kreise. Diese verlangt, daß die gesamte,
dem Primärkreis zugeführte Leistung Nx bei genauer Anpassung sich
zu gleichen Teilen auf Primär- und Sekundärkreis verteile (Ba = B{)
J1 eff •

= J2 eff * ^2 •

Diese Beziehung stimmt in der Tat bis auf das Vorzeichen mit der in
Nr. 202, Gl. (48 a), abgeleiteten Leistungsgleichung angefachter Koppel
schwingungen überein. Wir erkennen, daß der oben eingeführte „in
duzierte“ Widerstand mit dem hier benutzten „inneren“ Widerstand
identisch ist.
208. Schwingungskcttcn entstehen durch Kopplung mehrerer Leiter
gebilde genau gleichen elektromagnetischen Aufbaues, welche durch
eine an einem Element angreifende Spannung zu erzwungenen Schwin
gungen angeregt werden.
In Abb.299 ist eine aus z „Gliedern“ bestehende Anordnung ge
zeichnet [„Allgemeiner Kettenleiter“].
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Die erzwingende Spannung E wirkt am ersten Ketten„glied“. Sie
treibt einen Strom durch das erste Glied, welcher an den Kopplungs
organen zwischen erstem und zweitem Gliede eine zweite Spannung
hervorruft. Diese ist Ursache eines Stromes im zweiten Gliede, welcher
an der Kopplung mit dem dritten Gliede eine dritte Spannungsbildung
bewirkt. So fortschreitend, durchläuft die Schwingungserregung die

R

R

I

© G\

© G

Abb. 299. Schema des allgemeinen Kettcnleiters.
ganze Schwingungskette, welche am Schlüsse durch eine beliebige, von
dem Aufbau der Schwingungskette verschiedene Anordnung geschlossen
wird.
Setzen wir das System als Linearsystem voraus, so hat eine am
Anfang der Kette (n = 0) tätige einfach harmonisch pulsierende Span
nung
Ä0 = 95e(^0-e>'<''1)
in allen Kettenelementen Ströme gleicher Frequenz zur Folge.
In Abb. 299 ist ein Kettenglied herausgezeichnet.
Setzen wir
Jn • = En — En+1,

(21)

so ist hiermit der komplexe Reihenwiderstand 9? definiert. Die
Differenz der Ströme zweier aufeinanderfolgender Glieder findet sich
der Spannung En+1 proportional
(22)
■®n+1 • © — Jn
Jn+1
und definiert hierdurch den komplexen Leitwert ©.
Indem wir voraussetzungsgemäß
E0 = Sfte (.So e’"1)
und also
i?„ = 9ie(ß„e)'“‘),

(23)

■7„ = 95e(J„e*“0
einführen, erhalten wir aus (21), (22)
Jn’N = En — I£»+i,
En+i • © == Jn

Jn+1 •

(21a)
(22 a)
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Mit dem Ansatz

En = Ee“n,

(24)

Jn = Je“ »
entstehen aus den „Differenzengleichungen“ (21a, 22 a)
Je«» -91 = Ee“"( 1 — e«),
Ec“n-c“ • © = JeÄW(l — e“)

(21 b)
(22 b)

oder nach Multiplikation mit e 2 und Umordnung der Glieder
Je 2 -9?
Je

= E (e~ 2 - e2) ,

K-t-ei). E-%.

(21c)
(22 c)

Wir führen an Stelle des Stromes Jn die ihm proportionale Größe
(25)
Jn = e 2 -Jn
als Strommaß ein und fassen die in (21 c, 22 c) eingehenden Exponential
funktionen in Hyperbelfunktionen zusammen
2 ©in j = e2 - e 2
so daß die Gl. (21c, 22 c) in
J'N = -E-2(5in-,
—J'2Sin~ = E-®

(21 d)
(22 d)

übergehen.
Sollen J' und ^ endliche Werte besitzen, so muß aus beiden Gleichun
gen der gleiche Verhältniswert resultieren

2©inf

E

9?

J'

2 ©in—

(26)

©

Somit ist <x durch die Beziehung

oder

(2@in^)2=9}@

(26 a)

0
2*
5K©
©o[a = i1 +, 2©tu-—
= .1 +, -g-

(26 b)

rr r

bestimmt. Gleichzeitig gewinnen wir aus (26)

(±V5fl)
J'

©

= =F

=F3.

(26 c)

Erzwungene Koppelschwingungen: Schwingungsketten.

425

IS
T

3 besitzt die Dimension eines Widerstandes und wird wegen seiner Be
deutung für die Strom- und Spannungsgrößen längs der Kette als
Schwingungswiderstand der Kette bezeichnet.
Entscheidend für das Verhalten der Kette ist der aus (26 a, b) resultie
rende Wert von <x. Im allgemeinen ist 9^(55 komplex

i

9t© =A + jB.
Daher wird auch

V

«1,2 = ±(<5 + ?v) •
komplex, wobei wegen des quadratischen Eingehens in (26 a) positives
und negatives Vorzeichen gleichberechtigt auftreten.
Dieses Ergebnis besitzt eine sehr anschauliche physikalische Be
deutung. Wählen wir zunächst das negative Vorzeichen von«, so wird
durch Zurückgehen in (23)
En = ^e(Ec'>ne^t+v^)

'

(27)

oder mit der einfachen Annahme reellen Wertes von E
En = E e~6n cos (cot — vn).

(27 a)

Der Faktor <5 gibt also die Dämpfung der Spannung beim Fortschreiten
längs der Kette an (n wachsend!). Die Größe v hingegen bestimmt
die Phasennacheilung der nten Spannung gegenüber der Anfangs
spannung (n = 0). Eine bestimmte, durch

:

cp = cot — vn
gegebene Phase der Spannung am Anfänge findet sich also zur Zeit
V
t = (P + vn=V_ + _.n
CO

(Ü

O)

an dem nten Gliede vor. Es bewegt sich somit, da dies für ganz be
liebige Phasenwerte <p gilt, die ganze Spannungskurve mit der durch
den Quotienten — bestimmten Geschwindigkeit längs der Kette fort,
v
wobei die Amplitude nach der räumlichen Dämpfung <5 abnimmt:
Durch (27) ist eine fortschreitende, räumlich gedämpfte Welle
gegeben.
Auf genau dem gleichen Wege erkennt man, daß durch Benutzung
des positiven Wertes a1 eine rückschreitende, räumlich ge
dämpfte Welle dargestellt wird.
Dieses Resultat ist von irgendeiner speziellen Anordnung ganz un
abhängig. Es beruht lediglich darauf, daß der ft-Wert komplex wird.
Nennen wir oc den Eigenwert der Kette, so wollen wir definieren:
Schwingungsketten sind Ketten mit komplexen Eigen
werten. Im Sinne dieser Definition gilt dann der Satz:

j;

T|
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Der allgemeinste Betriebszustand der Schwingungs
ketten wird durch Überlagerung fortschreitender und rück
schreitender Wellen dargestellt.
Führt man die Überlagerung aus, so erhält man für die Spannung
En = Ea- e*n e?vn + Ebe~Sn «-*•*

(28)

und entsprechend den Strom unter Benutzung von (26 c)
J'n — —^ einejvn + ~ c-dnc~jvn,

3

also nach (25)
Ea

Jn =

ö+j V

3*

3
Eb

. eönejvn _|_

+ 6+jv

2

3«

. e-Sne-’vn

(29)
(30)

2

Die hier eingehenden willkürlichen Summationskonstanten Ea und Eb
werden durch die physikalischen Bedingungen am Anfang und Ende
der Schwinguugskette gegeben.
1. Ist die Kette sehr lang, und befindet sich die Energiequelle nur
am Anfang der Kette, so müssen die rückschreitenden Wellen ver
schwinden; denn sie können nur durch Reflexion am Ende entstehen
und sind daher praktisch unwirksam, da die Kette als sehr lang voraus
gesetzt wurde. Somit gilt für diesen Fall
(28 a)
En = Eb-e~*"e-i'>»
Eb

Jn

3e

, i + iv
2

• e~6nc~ivn

(30 a)

Ist die Anfangsspannung (n — 0) nach (23) gegeben, so folgt
c

En = E0e-*ne-’vn,
E0

Jn =

.e-*ne-jvn

t + jv

3e

(28 b)
(30 b)

2

2. Anstatt die Schwingungskette sehr lang zu machen, kann die
rückschreitende Welle auch durch Wahl einer geeigneten Endbelastung
vernichtet werden.
Besitzt die Kette insgesamt z Glieder, so definieren wir den kom
plexen Endwiderstand X durch
Ez+1 -- Jz+1 * X •
(31)
Diese Grenzbedinguhg darf für die nur z-gliedrige Kette noch benutzt
werden, weil die in ihr auftretenden Größen Ez+1 und Jz+l aus den
vorangehenden Größen Ez und Jz mittels der Beziehungen (21, 22) hervor
gehen und somit gleichzeitig aus der Differenzengleichung berechnet
werden können.

Erzwungene Koppelsckwingungen: Schwingungsketten.

427

Ist die rückschreitende Welle vernichtet, so gilt nach (28, 30)
Eg+l=zE0e-A<*+Dc-^+D,
Eo
Jz+l —

3«

und vermöge (31)

e-d(z+l) e-jv(z + l)

d + jv
2

. ß— <5(z+l) ß-jv(z+1) =

-<5(z+l) Q-jv(z+1)

X
Es muß also der Endwiderstand
i+jv

X = 3' c *

(32)

gemacht werden.
Wir werden uns im folgenden auf die Betrachtung von Schwing
ketten beschränken, in welchen nur fortschreitende Wellen verkehren;
eine einfache Methode zur Untersuchung von Schwingketten mit be
liebigem Endwiderstand wird sich im Anschluß an die Theorie der
leitungsgerichteten Strahlung in Nr. 225 ergeben.
209. Die Spulcnkcttc. In Abb. 300 ist die Anordnung der „Spulen
kette“ gezeichnet: Die komplexen Reihen widerstände werden durch
Induktivitäten dargestellt, die Leitwerte durch Kondensatoren.
<?—o/W°—9—^—p-”“°—°W°
L
\
I
Eq{
c -y
C -J-J
C-y- I
1

ii

■<>■—-V-o

0-7——o

\

/

'

Abb. 300. Spulenkette.
Der Ohmsche Spannungsabfall des ?iten Gliedes gleicht der Summe
aus Umlaufsspannung an der ?iten Spule und der an Anfang und Ende
wirkenden Spannungen En und —En+l
Jn.R = E„-En+i-L~-l

En-En+1 = Jn.R + L.^. (32)

(E + j a> L) = Jn • 9?,

(32 a)

wo der komplexe Reihenwiderstand
91 = R
eingeführt ist.

j o) L

II

:

Durch Übergang zur komplexen Form wird
En — En+i =

!

(32 b)

Raumfelder. Die Kopplung.

42S

Der Strom des (n -f- l)ten Kreises übertrifft den Strom des nten
Kreises um den koppelnden Strom, der dem Kondensator C entquillt
T
j _ n
J«+i ~Jn-~°—dT

(33)

oder in komplexer Schreibweise
(33 a)
C?co = ©.
(33 b)
Für den Exponenten (X erhalten wir die Bestimmungsgleichung
Jn

«/»j-i — 0 j CO J3n+l = ® -®n+l

mit

(R -f- jcoL) (Cj o))
KO
Gof (x = 1 -j—— = 1-1
2
2
Indem wir (X = <5 + j v einführen, wird

x_o^lg+rcj<o
2
z

(34)

Gbf (<$ -f j v) = Gof <5 cos v + j ©in <5 sin v,
also mit (34)
Gof <5 cosv = 1 —

co2LC
9

= 1_24 = 1_
2 coj

1

2°’

(34 a)

R
(34 b)
— = D-0,
2Lco1 col
wo die auf die Eigenfrequenz des dämpfungsfrei gedachten Gliedes be
zogene Frequenz 0 und Dämpfung D substituiert sind.
Um die Grundeigenschaften der Spulenkette klar zu übersehen,
beschränken wir uns auf den Fall vernachlässigbar kleiner Dämpfung
(D = eso 0); aus (34 b) folgt dann entweder ©in <5 = 0 oder sinv = 0,
also Gof <5 = 1 oder cosv = ± 1.
Im ersten Falle ist die Welle längs der Kette räumlich ungedämpft.
Dies ist aber nach Gl. (34 a) dann und nur dann möglich, wenn
0(35)
1 — 2 -1’
©in <5 sinv =

RCco
2

weil sonst v imaginär werden würde. Nennen wir die hierdurch ge
gebene Grenzfrequenz
(35 a)
02Kr = 4
die kritische Frequenz der Spulenkette, so gilt also: Unterhalb
der kritischen Frequenz läßt die Kette Strom und Spannungswellen un
geschwächt vom Anfang zum Ende hindurch.
Bei der Annäherung an die kritische Frequenz nähert sich der
Phasenwinkel v wegen cosv — 1 dem Wert n.
Wird die kritische Frequenz überschritten, so ist der zweite Fall,
cosv = —1, physikalisch realisiert. Daher erhalten wir
O2
(35 b)
Gof<5 = — — 1
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Die längs der Kette fortschreitenden Wellen erfahren somit eine
nach Überschreitung der kritischen Frequenz rasch wachsende räum
liche Dämpfung.
Diese Verhältnisse sind in Abb. 301 zur Darstellung gebracht. Dort
ist als Funktion der Frequenz O2 der Wert von (5of<5 und cosv aufgetragen. An das so entstandene Schaubild ist ein zweites geheftet,
welches die Werte von (So[<5 und cosv als Funktion von <5 und v wieder
gibt. Durch Kombination je zweier Kurvenpunkte gleicher Ordinatenhöhe ist der Zusammenhang zwischen O2 und <5, v gegeben (Abb. 302).

Abb. 301. Zur Ermittlung von Dämpfung und Phasenwinkel für Spulenkette
und Kondensatorkette.
Zur Berechnung des Energiestromes ermitteln wir nach (26c)
3,

8

wo Z der Schwingungswiderstand eines Gliedes ist (Nr. 20S).
Für Betrieb unterhalb der kritischen Frequenz gilt also

lFe

Z-e2

I.

-jvn

(36)
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v
Strom und Spannung besitzen die Phasenverschiebung cp = —, wobei
nach Abb. 301 stets O^cp^^ gilt. Hieraus finden wir die Größe des
Energiestromes
V
Ei
E$
(37)
N =" • cos«?? = — • cos —
Z
"
Z
2 '
Der Energiestrom nimmt also mit wachsender Frequenz dauernd ab,
solange die Anfangsspannung konstant gehalten wird.
ö,u
A
5J

Abb. 302. Verlauf von Dämpfung und Phasenwinkel für eine Spulenkette.
Wird die kritische Frequenz überschritten, so ergibt sich
En = Eq • e-jJine~Sn,
Jn

e-jjine-ön '
■i —

Ze 2
Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung beträgt stets
90°, daher wird
(37 a)
Nn = 0.
Wird die Kette oberhalb der kritischen Frequenz be
trieben, so kann sie keinen Energiestrom leiten.
210. Die Kondensatorkette ist die elektrodynamische Umkehr der
Spulenkette. Abb. 303 stellt die Anordnung dar, welche sich von der
Spulenkette durch Vertauschung von Induktivitäten und Kapazitäten
innerhalb jeden Gliedes unterscheidet.
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Sehen wir wiederum der Übersichtlichkeit halber vom Widerstande
der Spulen ab, so gibt die Bedingung verschwindender Spannungen für
ein Glied
En — En+i -f- Ec = En — En+i —
(38)

öIJ"dl = o

rt

ic

—II—
hr~frc
C

/'

L

L3 l

-o

\

L

L

i

\
“V

/

/—o

Abb. 303. Kondensatorkettc.
oder in komplexer Form
En - En +1 =
also
91 =

_Lj

(38 a)

Cjco n’

1
Cjco'

(38 b)

Die Umlaufsspannung
-EUn +1 = +En+i
wird in L durch den aus Jn und Jn+1 resultierenden Strom entwickelt
-E

"» + 1

= +L d{Jn dt Jn+l)

(39)

in komplexer Schreibweise
E,i+i =

E Mn + 1

— Lj(0(Jn

also
®=

Der Exponent

(£oJ a = 1 + 91
—'<7

öc

(39 a)

Jn + l) >

1
Lj(o '

(39 b)

genügt also der Bestimmungsgleichung
=1
H- -----------------(G j co) (Ljco) • 2

1
2 co2LG

1-

1

1

2 O2

(40)

und durch Einsetzen von oc = <5 -f- j v
(Sofdcosv = 1

:

202 *

©in <5 sin v = 0 .

(40 a)
(40 b)

Diese Gleichungen sind unter Beachtung der Voraussetzung D = 0
mit (34 a, b) formal identisch, wenn nur beachtet wird, daß in die
Gleichungen der Spulenkette 02, in die der Kondensatorkette dagegen
eingeht. Daher ist sofort der Schluß gestattet:
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Für die Kondensatorkette besteht eine kritische Betriebs
frequenz, welche durch
1
1
(41)
^1,
202
also
(41a)
Ojkr — 1
gegeben ist. Oberhalb der kritischen Frequenz läßt die Kondensator
kette alle Strom- und Spannungswellen ungeschwächt durch; unter
halb der kritischen Frequenz werdenalle Wellen stark räumlich ge
dämpft. Zur Beurteilung dieser Verhält
SV
T
nisse kann Abb. 301 benutzt werden,
d,u
wofern nur an Stelle von 0 für die KonSS%

ö

1

densatorkette ^ als Abszisse genommen

V
2*3

wird (Frequenzreziprozität).

I
\

^2

Abb. 304. Verlauf von Dämpfung
und Phasenwinkel für eine Kon
densatorkette.

l
^3

^6

öA
I

I

Z

3

Die Abhängigkeit des Phasenwinkeis v und des Dämpfungsexpo
nenten <5 ist in Abb. 304 für die Kondensatorkette dargestellt.
Für das Widerstandsverhältnis erhalten -wir

3=

-YW = z’

(42)

v
ES • cos —

(43)

C i cs

also, wie oben, den konstanten Schwingungswiderstand eines Gliedes.
Daher können alle oben durchgeführten Betrachtungen über die Größe
des Energiestromes unverändert übernommen werden:
Für Betriebsfrequenzen oberhalb der kritischen Frequenz wird
2 '

Dagegen verschwindet der Energiestrom für Frequenzen unter
halb der kritischen Frequenz.
211. Die Sicbkcttc. Die Siebkette vereinigt die Elemente der Kon
densatorkette und der Spulenkette.
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Eine erste Anordnung gibt Abb. 305 wieder. Jedes Reihenglied be
steht aus einem Kondensator c mit einer Induktivität L in Hinter
einanderschaltung. Hier wird also
E,t — En+1 -+- EUm + ECn — 0
oder

-K+l = L^ + lfJndt

En

(44)

und. in komplexer Form
En - En+l

= Jn{Lj (o ---- 7—) = JH * 91
\
C1) col

(44 a)

mit
1

3\ = Lja> -\----- \— = j\Loj
C] O)

\

(44 b)

C CO
N

?—ItW0—?—41^°——p,v—°—4IW0—?—0

p rTccL]l\ cLjT

5<?

l■

l

-6-—o

\

-i--/—-o----------------- o

o

'S.

I

Abb. 305. Siebkette erster Art.

I
Der Exponent <x folgt mit © = Cj co aus Gl. (26 b) zu

©o[a = 1 +

91©

also

;

(
C colLco
= 1

2

1 C
(Joi 6 cosv = 1 -f- — —
1 c
©in <5 sinv = 0 .

O2

(45 a)

2 ’

(45 b)

Wieder sind also die beiden Fälle

zu unterscheiden.

a)

©in <5 = 0,

(£o[ (5 = 1;

b)

sinv = 0,

cosv = i 1

Die Funktion ©of<5*cosv erreicht (Abb. 306) für

C

(46)

02 = —
c
den Wert 1, nimmt mit wachsendem O2 ab und nimmt für

C

(46 a)

O2 = - - + 4
c
Ollondorff, Hochfrequonztechnik.

28

i

l

s

.
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den Wert —1 an. Daher kann der Fall ©in <5 = 0, also dämpfungs
freien Wellendurchtrittes, nur im Intervall
C
c
+4
(47)
c
c
stattfinden, während die Wellen außerhalb dieses Bereiches stark ge
dämpft werden.

oGf/6-

z

\
\
\

\
1

A
/

n

Sn zn
~r T~
/

0

n

2

T"T

S/ebke
*

ff c.

os v
ß.

7

v

Abb. 306. Zur Ermittlung von Dämpfung und Phasenwinkel einer Siebkette.

£ = 2.
c

Führen wir in die Durchlässigkeitsbedingung (47) die Gliedfrequenz
(ü\ wieder ein, so wird
0
(ol—^ü)2
^ cof^ + 4mf.
(47 a)
c
c
G
Durch Wahl des Verhältnisses — können die Grenzen des Intervalls
o
und die Intervallgröße beeinflußt werden. Insbesondere wird für
— • (oi > 4
c
das Intervall, für welches die Kette durchlässig ist, auf die unmittel
bare Umgebung der Hauptfrequenz
a>h

• CO i

(47 b)

5
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.

zusammengedrängt, während sich die „Maschenweite“ zu

-=(]A+f-

c

cu,

oo

q-<o i

“M27T
c »1

(47 o)

oder in Prozenten der Hauptfrequenz

f.1 =

>VSc' °h

100 = 2^-100%

(47 d)

i/G

VT'*1
7C

T
iL

*

:■

S£
3 6

7\
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\
u
1

0
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■

l
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■

Abb. 307. Verlauf von Dämpfung und Phasenwinkel für eine Siebkette.
berechnet. Die Siebwirkung ist also um so feiner, je größer C gegen c
gemacht wird.
Zur quantitativen Darstellung des Dämpfungsexponenten <5 und des
Phascnwinkels v dient Gl. (45 a).
In Abb. 306 u. 307 ist die Konstruktion durchgeführt. Das Wider
standsverhältnis ist

r

I
i

i

i

l
Leo-------

3

C CO

O. -y'i-ab-’lM?)'

.

(48)

Im Frequenzintervall co < coh ist also Z rein imaginär

3 = ?z

]/(;)'

i
(48 a)

— 1.
28*

:
.

*
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Da cosv = 1 ist, gilt
En = E0 •*-**,
En•e~nS
0

J„ = -

COh 2

jZ

<)

’

-1"Ä

CO

Zwischen Strom und Spannung herrscht eine zeitliche Phasenverschie
bung von 90°; der Energiestrom verschwindet.
Für co > coh dagegen wird 3 stets reell

8=z
Wegen

)/>-&)’

1 ^ cosv

wird

(48 b)

-1

V

1 ^ cos — ^ 0 .
Also erhalten wir
En = Ete-i’»,
E0e~lvn
Jn =

Somit wird der Energiestrom
„9

v

Eo-cos —
Nn =

*iM?r

(49)

Beim Eintritt in das frequenzdurchlässige Gebiet (co = o)h) nimmt
also der Energiestrom der dämpfungsfreien Siebkette über alle Grenzen
zu, beim Austritt dagegen (cos|-#o) verschwindet er. Die erste Erscheinung ist als Spannungsresonanz des aus L und c gebildeten Schwin
gungskreises zu deuten (Nr. 156), welcher die Hauptfrequenz als Eigen
frequenz besitzt, während die Stelle verschwindenden Energiestromes
durch die Theorie der Spulenleitung als kritische Frequenz des aus G
und der Kombination hintereinandergeschalteter Spule L und Kon
densators c bekannt ist.
Eine zweite Art von Siebketten entsteht aus der Spulenkette durch
Parallelschaltung der Induktivität l zu der Kapazität G (Abb.308).
Der Reihenwiderstand dieser Ketten ist derselbe wie der Reihen
widerstand der Spulenketten
W = j co L .
(50)

n
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Den Strom durch den Leitwert zerlegen wir in die Anteile des Konden
satorstromes
Jq — — j co C Ec — — j co C • En
und den zur Erzeugung der Umlaufsspannung längs l erforderlichen
magnetisierenden Strom
Zu,
E,
j 0)1 jü)V

Abb. 308. Siebkette zweiter Art.
wo wegen der Parallelschaltung
Ec = ~~EUl — En
ist. Der Gesamtstrom durch die aus G und l gebildete Kombination
beträgt
(51)
J = Ji — Je = E„ I?' ü) C
so daß der Leitwert sich zu
Ob = j ^co C

1 )
co l

(51 a)

berechnet. Aus (50) und (51 a) resultiert für a die Bestimmungsgleichung
(£of OC = 1 —

o)LC
L
2 + l

. 1 L
1+ 2 l

02

(52)

2 '

I.

L
G
Diese Gleichung ist (45) äquivalent, sofern man y mit - identifiziert.
6

C

Hieraus folgt, daß auch diese Kette eine „Hauptfrequenz“ besitzt
0)1 =

1
l-C’

(53)

auf deren Umgebung das Gebiet der Frequenzdurchlässigkeit beschränkt
ist. Sowohl die Höhe der Hauptfrequenz als auch die Maschenweite
/t = 2 Ll00%

(53 a)
-

können durch Wahl des Verhältnisses ~ weitgehend beeinflußt werden.

_
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Für das Widerstandsverhältnis finden wir

3=

-n n/>-(?'
j co L

cü

C

1

1

(54)

OJ l

Ist co<.cOf,, so wird 3 rein imaginär; da in dem gleichen Frequenz
intervall cos v = 1 gilt, beträgt die Phasenverschiebung zwischen
Strom und Spannung 90°, der Energiestrom verschwindet.
Wird co = co/,, so wächst Z über alle Grenzen an. Diese Erscheinung
ist nach Gl. (51) als Stromresonanz des aus l und C bestehenden
Schwingungskreises mit der Betriebsfrequenz zu deuten (Nr. 157).
Überschreitet co die Hauptfrequenz, so bleibt Z stets reell. Im
Intervall
(55)
(O], ^ co2 ^ or,, + 4
nimmt entsprechend der Beziehung
1 ^ cosv ^ —1
der Winkel

von 0° bis 90° zu.' Daher gilt für die Leistung nach (54)
(56)

Abb. 309. Wellenschlucker.

wobei die Grenze 0
gerade an der Grenze
des Frequenzinter
valls (55) erreicht
wird.
Wächst die Fre
quenz noch weiter
an, so bleibt cos-^-

bei 0 liegen. Die Kette arbeitet dann wie eine Spulenkette, der
Energiestrom bleibt dauernd gleich Null.
In Analogie zu der Frequenzreziprozität Spulenkette-Kondensator
kette existiert als elektrodynamische Umkehrung der Siebkette der in
Abb. 309 dargestellte „Wellenschlucker“. Er besitzt die Eigenschaft,
innerhalb einer gewissen Maschenweite alle Wellen abzudämpfen, da
gegen Wellen von höherer oder niedrigerer Frequenz ungeschwächt
passieren zu lassen1).
Die in Nr. 209, 210, 211 gefundenen Gesetze lassen sich ohne Ände
rung mit Benutzung der Ergebnisse der Transformatorentheorie
*) Der Leser führe den Beweis selbst durch!
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Nr. (158) auf Ketten übertragen, welche nach Abb. 310 aus einzelnen
Schwingungskreisen zusammengesetzt sind.

31
i
i

-^1—
Abb. 310. Aus einzelnen Schwingungskreisen bestehende Schwingungskette.
212. Vicrpolkcttcn; Umkehrungssatz. Unter einem Vierpol ver
stehen wir ein Linearsystem, welches zwei Primär- und zwei Sekundär
klemmen besitzt, im übrigen aber beliebig zusammengesetzt ist. Dieser
Vierpol sei durch die in Nr. 151 und 159 benutzten Gleichungen
Ei = n0 E2 -f 11*3* * J 2 >

(57)

Jl = U0 * t}0 -^2 + ll* ^2

(58)

definiert. Unter einer Vierpolkette verstehen wir ein nach Abb. 311 aus
der Reihenschaltung z gleicher Vierpole entstehendes Gebilde; es um/Xj---------

!V—ö
tt

_ 9-1

u

I

\

fej

-ö—-J—-o

N

Abb. 311. Vierpolkette.
faßt offenbar bei geeigneter Benennung der Glieder die vorstehend be
handelten Schwingketten als Sonderfall.
Für ein beliebig herausgegriffenes Kettenglied n gelten die Gl. (57),
(58) nachdem der Index 1 durch 7i, 2 durch (n + 1) ersetzt ist,
En = u0 En+1 + u* o* Jn + i»

(57 a)

Ji — Uq tyo * -®n+l + lljfc^«+l •

(58 a)

Mit dem Ansatz
En = E0-e«»;
folgt aus (57 a, 58 a)

Jn = J<f*n

E0 • e*w[l — u0 • ea] — u* • 3* J„ • e« • eÄW = 0,
- u0

E0 • ean • c« + J0[l — u* • e«] = 0 .

(59)
(57 b)
(58 b)

Dieses Gleichungssystem führt nur dann zu endlichen Werten von
Strom und Spannung, wenn
[1 - Wo ert] [1 - u* ea] - u0 t)0 - u*3*. e2« = 0 .

(60)

:

I
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erfüllt ist. Setzen wir die Determinante
zl = u0 • u* — u0 tjo • u* 3*. = e‘v,

(61)

1 — [u0 + Ui] e* + A • e2* = 0

(60 a)

so kommt
oder nach Division mit ]/2i • e“ und Einführung der Schreibweise (61)
<3

c-« . e - -j- e+a e + 2 = 2®of(* + -|) = u0 + Ut

lU *

(60 b)

Gilt insbesondere
zl = l;

(61a)

r5 = 0 ,

so vereinfacht sich (60 b) in
(60 c)

Cof <x = l (u0 + Ujt).

Diese Beziehung liefert, da Sofa eine gerade Funktion von a, stets
zwei entgegengesetzt gleiche Wurzeln oc1 = — a2. In einer Vierpolkette
der Eigenschaft A = 1 wird daher die Strom- und Spannungsverteilung
. durch je eine vorwärts und rückwärts schreitende Welle gleicher Fort
pflanzungsgeschwindigkeit und gleicher räumlicher Dämpfung dar
gestellt: Die Kette verhält sich gleichmäßig für Energieströmungen in
Richtung Anfang—Ende und Ende—Anfang, sie ist umkehrbar. Die
notwendige und hinreichende Bedingung der Umkehrbarkeit ist durch
A = 1 gegeben1).
Ist
(61 b)
A =f= 1;
d =f= 0,
so setzen wir
(5
(62)
a=a+und erhalten aus Gl. (60b)
So) <x =

1 u„ + u*
2 yj ’

(60 d)

deren Wurzeln zwei entgegengesetzt gleiche Werte a1 = —a2 sind.
Zusammen mit (62) folgen hieraus zwei ungleiche oc-Werte
(5
ai = ai -

2 ’

ö

(63)

Bei Vierpolketten der Eigenschaft (61 b) werden daher sowohl Fort
pflanzungsgeschwindigkeit als räumliche Dämpfung in beiden Rich
tungen der Kette verschieden, das System ist nicht umkehrbar.
*) Der Leser führe die ausgesprochenen Sätze an dem in Nr. 208 gegebenen
System durch!
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213. Nicht umkehrbare Vicrpolkcttcn; Transformation der Vierpolkonstanten. Mit den Fortpflanzungskonstanten <x1 und
läßt sich der
allgemeinste Zustand auf der Kette durch
En = Ea- e«‘« + Eb • e«*w,

(64)

Jn= Ja- e«,n + Jb - e<x'Ä

(65)

darstellen; hierbei bestimmen sich die Ströme aus den Spannungen
mittels der aus (57 a) folgenden Verhältnissen
1 _ 1 — u0 • e“>
Sa ~ ufcä*-e«‘

Jna

Enn

Jny

1

1 — U0 • C*s

Enb

Sb

«***•«*•

(66)

welche im allgemeinen nicht nur dem Vorzeichen, sondern auch dem
Betrage nach voneinander abweichen. Für eine z-gliedrige Kette sind
daher insbesondere Anfangsgrößen (n = 0) und Endgrößen (n = z)
durch die Beziehung verknüpft
E2 = EZa + Ezl) = Ea.e«>* + Eb-e«>*;
E

Ea = Eu-e-«*,
E2a-c-«>*

E
Sb

s

7
i

Sa

Eb = En-e-«*z,
Ez„-e-*'z
Sb

(67)

b—--------- ^----------

Diese Gleichungen ermöglichen es, das ganze z-gliedrige Vierpolsystem
auf einen einzigen resultierenden Vierpol der Konstanten U0, 11*,
3* zu reduzieren. Hierzu ist nach (57, 58) zu setzen

143*.
Sa
e-«iz
14.
= U0?)o + 7T
3*’
<?-*•* = U0 +

c-«-* = U0 + 143 *

3* ’

e-asz

3»

3«

(68)

14
Uo?)o + 1T
3»’

woher leicht die Transformationsformeln folgen

U„ =

3.-«~‘,|Z-3fe~",z

(3. - 3»)
e-«i2

14

3a

g-«jZ

3*

1

1

3a

Sb

(69)

g-«iz — c-a*2

?)o =

3« * e_a|* — Sb g-«!Z — <»-«aZ

3*

e-«,z

e-tx,z

3«

3i

*
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B. Die Strahlung.
Einleitung in die Strahlungstheorie.
214. Die partiellen Differentialgleichungen der Elektrodynamik.
Strahlung heißt diejenige Energieströmung, welche die Umgebung
statischer Fcldträger verläßt und in den Raum Übertritt.
Die Grundlage der Strahlungstheorie bilden daher nicht die statischen
Feldgleichungen und die aus ihnen abgeleiteten Begriffe der Kapazität
und Induktivität, sondern die Feldgleichungen der Dynamik. Um aus
ihnen weitere Schlüsse ziehen zu können, ist es zweckmäßig, von
den allgemeinen Gleichungen der Nr. 7 und S auf die für ein Raum
element gültigen Beziehungen überzugehen.
In den Feldraum legen wir ein rechtswindiges Koordinatensystem
x, y, z. Die entsprechenden Komponenten der Feldvektoren werden
durch die Indizes x, y, z bezeichnet.
Als Raümelement, für welches wir die
z
Feldgleichungen anschreiben wollen,
diene das Parallelepiped der Kanten%y(x+dx) längen dx, dy, dz.
y,
1. Das Durchflutungsgesetz.
J.
\x(y*dy) Durch das Rechteck dx, dy tritt der
dy/
Verschiebungsstrom (Abb. 312)
''
'
/ %x(y>
/
/
/
c(5
6%-dx • dy
t-------- /---TEj- = dxdy.
X
JV =
dx /<—
et
Abb. 312. Zur Umformung des
_
, . _ -x
Durchflutungsgesetzes in Diffe- Hierzu kommt der Leitungsstrom
rentialform.
Ji — \z' dx • dy.
Für die magnetische Umlaufsspannung gilt (Abb. 312)

M=

• d'J ~ K+<» •dx ~ K, ■ d,J +

•dx ■

dxdy.
Die Gleichheit der Umlaufsspannung mit der Summe aus Leitungsstrom
und Verschiebungsstrom liefert
e$x
Wz , .
(lz)
£~öT + 1‘
dx
dy
Die entsprechenden Komponentengleichungen der x- und y-Achse er
hält man durch zyklische Vertauschung der Indizes zu

d®x

■£ 6t + ,*~ dy
6t + '»

dz

_M
dz

dx

(Ix)
dy)
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2. Das Induktionsgesetz. Durch das Rechteck dx dy tritt der
magnetische Verschiebungsstrom
dt

oder, bei Beschränkung auf nicht ferromagnetische Körper,
£(/*•&)
.10-8 = dt

t-«-'

Die elektrische Umlaufsspannung folgt aus der magnetischen M durch
Vertauschung von § mit (5
L“ ” dx

'

i

dy ’

Aus der Gleichheit der Umlaufsspannungmit dem Verschiebungsstrom folgt
= d®y
d®x
(2z)
• IO“8
dy
dx
und durch zyklische Vertauschung
d$z
dQty
o&r
(2x)
• 10-8 =
dy
dz
c®x
dQ:
(2y)
dz
dx
215. Ki’iunmlinigc Orthogoualkoordinatcn eines Raumpunktes heißen
die Zahlen u, v, w, deren gleichzeitige Werte die rechtwinkligen Koordi
naten x, y, z dieses Punktes umkehrbar mittels der Funktionen
dt

’-.u • io-8 =

x = x (u, v, w)
(3)
y = y {u, v, ivy
z = z{u, V, w)
bestimmen, wobei die durch einen Punkt gehenden Flächen u = konst.,
v = konst., w = konst. aufeinander senkrecht stehen.
Sei du, dv, diu der „Abstand“ benachbarter Punkte in krummlinigen
Orthogonalkoordinaten, so wird die in rechtwinkligen Koordinaten
gemessene Bogenlänge des Stückes du

dsu=

VGsW+fö1

•du= U’du;

» Ebenso folgen die Bogenlängen der Stücke dv und dw
dsv == V • dv ;
dsw = W • dw;

-mMÄHli)'.

(4)
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Wir formen die Feldgleichungen der Elektrodynamik auf krumm
linige Orthogonalkoordinaten um. Hierzu übertragen wir die im vorigen
Abschnitt am Parallelepiped dx, dy, dz durchgeführten Überlegungen
auf das krummlinige Parallelepiped dsu, dsv, dsw.
1. Das Durchflutungsgesetz. Durch das Rechteck
dsu • dsv =(Udu) • {Vdv)
tritt der Verschiebungsstrom
Jw =

dt

• dsu • dsv = e

dt

• Udu • Vdv

und der Leitungsstrom
Ji = iw • dsu • dsv = «(£„,• Udu • Vdv.
Die magnetische Umlaufsspannung wird
M = (§„ • dsv) M + d u — (£>« • dsu) v + d v — (£>., * dsv)u -b (§« • dsu)v
du

• du*dv —

e^u-ü) •dv•du,
dv

also liefert das Durchflutungsgesetz
d®,0
Ct

€ ' —TT"

+ *©«,

1
fö(©,.F)
U-V'l du

(5w)

und durch zyklische Vertauschung
1
V• PP

e•

<5($„

1

•f ,

*-W)
dv

rö(6.-17)
Ölü

Öffip-F)
dw
<5(&„-W)
dw

(ou)
(5v)

2. Das Induktionsgesetz. Durch das Rechteck dsu’dsp tritt
der magnetische Verschiebungsstrom
Jv~

<523«, • 10-8 • Udu • Vdv
et

dt

** • IO-8• Udu-Vdv.

Die elektrische Umlaufsspannung längs der Rechtecksberandung geht
nach Vertauschung von § mit © aus M hervor
Eu =

d(<&,-V)
dudv
du

0(6.-CT)
•dv•du.
dv

Das Induktionsgesetz fordert
1 [0(6,-7)
U-V
du

\

<5((SU-U)
dv

(6w)
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und durch zyklische Vertauschung
1

. IO-8 =

1
W-ü

\cH&V-W)
dv

d ((£„ • V)
dw

(6u)

m^u) 9\<sm--.wj\
dw

du

J*

(6v)

Die partiellen Differentialgleichungen (1) und (2) sowie (5) und (6) '
bilden die analytische Grundlage der Strahlungstheorie.

I. Lcitungsgericlitete Strahlung.
1. Grundlagen.
216. Definition der leitungsgerichteten Strahlung. Leitungsgerichtete
Strahlung heißt die längs eines Mehrfachleitersystems (Nr. 21) erfolgende
Strahlung mit der besonderen Eigenschaft verschwindenden Magnet
feldes in der Leitererstreckung.
Damit kräftige Verschiebungsströme zur Leitung der Energie zu
stande kommen, werden die Leiter des Mehrfachleitersystemes in einen
Nichtleiter des elektrischen Stromes eingelagert.
Wir nennen die Längserstreckungsrichtung der Leiter die Leitungs
achse, jede dazu senkrechte Ebene eine Querschnittsebene. In die
Leitungsachse legen wir die z-Achse eines rechtwinkligen Koordinaten
systems, in eine Querschnittsebene die x- und y-Achse. Die Grund
bedingung der leitungsgerichteten Strahlung lautet also
& = 0.

!

(7)

Der gesamte Energiestrom (3 kann daher in zwei Komponenten zerlegt
werden, entsprechend der Komponente der elektrischen Feldstärke in
Richtung der Leitungsachse (S2 und der Komponente (&xy in der Quer
schnittsebene
<5*f'y = [©*•§*. jf]-

In den meisten Fällen sorgt man durch möglichst hohe Leitfähigkeit
des gesamten Leitungsmateriales für eine kleine Feldkomponente ($z.
Hier wird der Anteil ©2 der Energieströmung außerordentlich groß
gegenüber (3*, j,; die Energieströmung erfolgt also vorwiegend in der
Richtung der Leitungsachse.
217. Grundglciclmngcn des dämpfimgsfrcicn Mohrfacliloitorsystcms.
Die Gesetze der leitungsgerichteten Strahlung nehmen ihre einfachste
Form für „vollkommene“ Leiter mit unendlich großer Leitfähigkeit an.
Im Innern des vollkommenen Leiters kann ein elektromagnetisches
Feld nicht bestehen. Die Leitungsströmung drängt sich auf die Ober-

.

446

Raumfelder. Die Strahlung.

fläckenschicht der Leiter zusammen. Die hierdurch gegebene Grenz
bedingung gegen den Träger der Verschiebungsströme lautet
®z = 0,

(8)

da ein endlicher Strom am widerstandslosen Leiter keinen Spannungs
abfall hervorrufen kann.
Da das Feld im Leiterinnern verschwindet, beschränkt sich das
Gesamtfeld auf den Verschiebungsraum. Wir erhalten die für ihn
gültigen Feldgleichungen aus (1), (2) unter Streichung der Leitungs
ströme und Berücksichtigung der Voraussetzung (7) und der Annahme
(8) zu
0=

dx

dy

d(gx _ _
dt
dz
d&,
dt

E —=—

0=

d$z

dz ’
d%
dx

dQx
dy

(9)

oz
d®x
dz
Für eine Querschnittsebene gelten also insbesondere die Gesetze
(7) und (8). Wir geben ihnen ihre endgültige Gestalt durch Einführung
der Querschnittsbedingungen.
Die Gl. (7) spricht das Verschwinden der elektrischen Umlaufs
spannung als Folge des in einem Elementargebiet verschwindenden
magnetischen Verschiebungsstromes aus. Da er in der ganzen Quer
schnittsebene verschwindet, läßt sich die Feldstärke als Gradient eines
für die Querschnittsebene definierten ebenen Potentials darstellen
(£* =

d cp
dx

y

d cp
dy '

(10)

Für die magnetische Feldstärke machen wir den Ansatz
dtp
dy 9

§v =

d y>
dx

(11)

Die Bedeutung der Funktion yj ergibt sich durch Betrachtung einer
Kurve
yj (x, y) = konst.
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Durch Differentiation entsteht
d y>

d yj

d yj

dx + -3-7- • dy = 0 ;
dy

dy
dx

woraus durch Vergleich mit (11)

dx
dy) *
dy

dy_ = pjL
dx

(12)

folgt. Somit ist jede Kurve ip (x, y) = honst, mit einer magnetischen
Kraftlinie identisch, weswegen y) die Stromfunktion genannt wird.
Durch Einsetzen der Ausdrücke (10, 11) in die partiellen Differential
gleichungen (9) findet sich
d2 y)
d2<Pz
e
d xd z
d xd t
d2 \p
dy dz

, £2y»
dy dt
und

d2 y>
• fl» IO-8 =
d y dt

ö2 (p
d y dz

d2 y)
d xd t

d2 cp
d xd z

^ • 10‘8 =

(9a)

Diese Gleichungen sind allgemein erfüllt, wenn
d cp

d\p

£T7 = ~dJ’

d y>
Tt'‘u

(13)

aus welchen für cp und y) die partielle Differentialgleichung
d2 cp
d tr

108 d2 cp
GjLi dz2

„ d2 cp
dz2

(13 a)

folgt. Diese Gleichung ist aus der Theorie der schwingenden Saite be
kannt. Ihre allgemeine Lösung lautet
(14)

cp = cp0(x, y)(l(z — at) + g{z + at)),

wo die von z unabhängige Querschnittsfunktion cp durch die geometrische
Anordnung des Mehrfachleitersystems bestimmt ist.
Der Faktor a hat die Dimension einer Geschwindigkeit. Seine Größe er
hält man durch Umformung auf die Konstanten e0 und f.iQ des Vakuums zu
a2 =
oder
a=

.

108

108

1
• 0,4ti*
47t*9* 1011
3 • 1010

cm/sec.

9.1020

=(£Mi)

(15)

}

t
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Insbesondere wird also im Vakuum a mit der Lichtgeschwindigkeit
identisch.
Nunmehr lassen sich Gl. (14) und die entsprechenden Gleichungen
der anderen Feldkomponenten leicht deuten.
Jede Feldkomponente besteht aus zwei Anteilen.
Für den ersten Anteil ändert sich das Argument
£o = zo

a

nicht, wenn stets
; =2 — at = £0]

2 = Co + at

erfüllt bleibt. Wandert man also längs der Leitung mit der Geschwindig
keit a entlang, so findet man stets die gleiche Querschnittsverteilung
der Feldgrößen. Da dies unabhängig von einem speziellen Werte t0
gilt, bewegt sich die Feldverteilung als Ganzes mit der Geschwindig
keit a in Richtung der Leitung. Durch den ersten Anteil von (14) ist
somit eine fortschreitende Welle dargestellt.
Ebenso ist durch den zweiten Anteil eine rückschreitende Welle
gegeben.
Aus der allgemeinen Lösung (14) folgt nach (13)
d y>
= £(Po(x,y) (— a/'(z — at)
ag{z + at))
also

W = e<Po{x,y)[—af{z — at) + ag(z + at)],

und mit (15)
yj = IQ4 •

]/^- * <Po(z> y) [— /(z — at) + g(z + at)]
(16)

= lI/o(xiy)[—f(z — at) +g(z + at)].
In jeder Querschnittsebene sind also die Funktionen (p0 und y>0 einander
proportional. Elektrische Äquipotentiallinien und magne
tische Kraftlinien decken einander.
218. Die Strahlungskonstantcn des dämpfungsfreieu Mclirfaclileitcrsystemes. Die Bestimmung der Potentialfunktion (p0 und der Strom funktion yj0 ist eine rein statische Aufgabe, welche durch die in Nr. 21
bis 25 durchgeführten Rechnungen bereits gelöst ist. Insbesondere ent
nehmen wir Gl. (18), Nr. 18, die Beziehung zwischen den Ladungen
und Spannungen
Ek = £ 7ki >
(17)
wo die Koeffizienten y^ =
die elektrostatischen Induktionskoeffi
zienten bedeuten.
Setzen wir hier qt = 1, qK = 0
(lc = 1, 2 ... i - 1, i + 1... n)
ein, so wird
(17a)
<Pü. = Er. = y ,K ■
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Die Koeffizienten yiK sind also mit der Potentialfunktion gefunden.
Der magnetische Induktionsfluß, welcher durch ein Band von der Breite
der Längeneinheit zwischen dem kten Leiter und dem Nulleiter tritt,
steht mit den Strömen JK in linearer Beziehung
<PK- IO"8 =^LEi- Ji.

(18)

Hierin sind die Koeffizienten LK. Induktivität und Gegeninduktivi
tät der Schleifen, welche durch K ten Leiter, Nulleiter und zwei be
liebige, in den Querschnittsebenen der Bandbegrenzung liegende Kurven
gebildet werden. Ihren Zusammenhang mit der Funktion y finden wir,
indem wir Ji = 1 setzen, während alle anderen Ströme verschwinden
mögen. Hier wird
10 8 <PK = LKi.
Andererseits finden wir durch Integration längs einer beliebigen, in
einer Querschnittsebene liegenden Kurve C
K

<P K

— ,LlJ §» * ds,
0

wo §n die zum Wegelement ds senkrechte Komponente der magnetischen
Feldstärke bedeutet. Wegen (11) wird
dyj

_ ds ’
so daß

A’

<J>K

~Tids =

(18a)

~ v'o)

resultiert. Die Berücksichtigung der Proportionalität von y) mit cp ge
stattet, an Stelle der Differenz y>K — y>0 die Spannung EK einzuführen.
Da der Strom in der Zeiteinheit ebenso wie alle anderen Feldgrößen
die Strecke a in Leitungsachse durcheilt, liegt die Ladung qK = — auf
der Längeneinheit auf. Durch Vergleich mit (17 a) wird also
E — ^Kt — ^iK
a
a

und
<PK = fx • {ipK = yj0) = fiyjK = p-e-a-<pK =
also

A* =

Er*

=

-10 8 = ,u • e • 10“8 yiK = --,
(19)

Mk
Ollendorff, Hochfrequenzteclinik.
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Der hier gefundene Zusammenhang zwischen den Spannungen und
Ladungen einerseits, den Induktionsflüssen und Strömen andererseits
gestattet, die Aufstellung der Strom- und Spannungsgleichungen un
mittelbar durchzuführen.
Das Induktionsgesetz liefert in Anwendung auf ein Band der Breite dz
entsprechend Nr. 53 die Beziehung
dEtr
= EK
—EÄ(J)
r
KU
A(C + rfl)

also mit (IS)

60
j'-.dz-lO-*,

dEUz =
dz

dEK _ y Lk e
__=
J±
dz
Zj K< et
i

(20)

•

Eine zweite Beziehung ergibt das Kontinuitätsgesetz des elek
trischen Stromes. Wh* betrachten ein Leitungsstück der Länge dz,
welches die Ladung qKdz trägt. Jede Änderung dieser Ladung muß ihr
Äquivalent in einer Zufuhr oder Abfuhr durch den Lcitungsstrom
finden
dJ K
TT'dZ~
+
~ ~ dz -dz
oder

dgg ___ dJK
dt ~
dz ’

durch Einführung der elektrischen Induktionskoeffizienten wird
dEr _
dqK _
dt ~ zLjYKi dt -

^

(21)

yKl~e7-

Durch Differentiation finden wir aus (20) und (21)
d*EK
dzdt

= — SL*i

ö2Ek

d'-Ji
dt2 ’

dt dz

—

_ 'S1

d2JK

2^7Ki dz2 *

also mit Rücksicht auf (19)
7Kj d2Jj

LKi dz*

d*Ji
d*Ji
dz2 ~ dt2 *

= a2

(22)

Auch der Strom gehorcht also einer Gleichung vom Typ der Saitenschwingungsgleichung. Über die Beziehungen von Strömen und
Spannungen gibt Gl. (20) Auskunft, aus welcher wir für eine vorwärts
schreitende Welle
ekv = + ^aLKiJiv,
i

also mit (19)
= zL ivKiEKi Jiv

(23)

ZiK = ZKi = ivKi^Ki

(24)

ekv

herleiten.

Wir nennen
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die wechselseitigen Wellenwiderstände der Leitungen i und K.
Hiermit können wir schreiben
Erv = JjjV ^Ki^iv •

(23 a)

I

Auf demselben Wege finden wir für die rücklaufende Welle
E'Kr = — ^ aLj{i J'ir
EKr = —

Z>Ki Ji, •

(23 b)

219. Die Straklungskoiistantcü des gedämpften MckrfaclilcitcrSystems. Beim Fortschreiten der Welle längs des Mehrfachleitersystems
kommen wegen der in Wahrheit stets nur endlichen Leitfähigkeit der
Leitungsdrähte in diesen StromWärmeverluste zustande. Sie können
mittels des wirksamen Ohmschen Widerstandes erfaßt werden (Nr. 71).
Sei Rk diese Größe für die Längeneinheit des Leiters k, so wird der
Verlust pro Längeneinheit nach der in Nr. 71 gegebenen Definition
VK = J)rRK.

(25)

Zu den Stromwärmeverlusten in den Leitern gesellt sich ein Verlust
posten gleicher Ursache im Erdreich. Er kann namentlich bei trockenem
Boden hohe Werte erreichen, ist aber einstweilen nur qualitativ durch
einen Zuschlag zu RK in die Rechnung einzuführen.
Neben den StromWärmeverlusten in den Strängen des Mehrfachleitersystems können Wärmeverluste in irregulären Strompfaden,
namentlich Kriechwegen zwischen den einzelnen Elementen des Mehr
fachleitersystems auftreten. Ihre Größe kann durch einen, den regulären
Stromweg verlassenden Ableitungsstrom
JKa= y. Ax • Ei

(26)

in Rechnung gestellt werden; die Konstanten AiK werden Ableitungen
genannt.
Zu den genannten Stromwärmeverlusten können in gewissen Fällen
Verluste anderer Ursache hinzutreten; solche sind:
1. Hystereseverluste in ferromagnetischen Stoffen (Nr. 55),
2. Wirbelstromverluste in benachbarten Leitern (Nr. 56),
3. Verluste durch dielektrische Nachwirkung im Verschiebungs
raum (Nr. 31),
4. Verluste durch Ionisierung an Orten starker elektrischer Felder
(sog. Koronaverluste).
Oft ist es mit hinreichender Annäherung gestattet, die in 1. und 2.
genannten Verluste durch eine Vergrößerung von RK, die in 3. und
4. genannten Verluste durch einen Zuschlag zu AiK zu berücksichtigen.
29*
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(vgl. auch Nr. 33 und 57). Der Einfachheit halber dürfen vir uns daher
im folgenden auf liK und AiK als Verlustursachen beschränken.
Das Auftreten der Verluste ist ein sicheres Anzeichen dafür, daß
ein Teil des längs der Leitung im Verschiebungsraum ziehenden Energie
stromes von dem in Richtung der Leitung strömenden Hauptteil ab
zweigt, um in die Träger der Verluste einzudringen. Das elektrische Feld
kann daher nicht mehr strenge transversal sein, Gl. (S) wird hinfällig.
Hiermit verlieren auch die Gl. (9) samt den aus ihnen gefolgerten elektro
statischen Induktionskoeffizienten und Induktivitäten ihre Bedeutung.
Indessen folgt auch in diesem verwickeltem! Falle aus der Definition
(7) die Existenz eines einwertigen elektrischen Potentiales in jeder
Querschnittsebene; die Begriffe der elektrostatischen Induktionskoeffizienten yiK wie der Induktivitäten LiK bleiben eindeutig definier
bar, lediglich ihre Quantität erfährt eine Änderung; ebenso wird die
Verknüpfungsgleichung (19) ungültig.
Hiernach folgen die Grundgleichungen des gedämpften Mehrfachleitersystemes durch eine leichte Erweiterung der in Nr. 218 durch
geführten Überlegungen.
Das Induktionsgesetz, angewandt auf ein Band von der Breite der
Längeneinheit zwischen Atem Leiter und Nulleiter liefert nach (20)

dEK

jK'RK+~dz

dJi
K*dt]

i

c)Ek
dz

(JkRk+^Lk,-^) , (27)

wo zu der oben allein berücksichtigten Umlaufsspannung der Ohmsche
Abfall pro Längeneinheit zugefügt ist. Um das Kontinuitätsgesetz für
die gedämpfte Leitung anzuwenden, ist dem Leitungsstrome der Ab
leitungsstrom hinzuzufügen

et =“(S+ Ja'J'
also nach (21)
dqK

dt
und mit Einführung der Kapazitätskoeffizienten
dJK
dz

dEj
t

X

* dt

(28)

Wegen seiner Bedeutung für die Fortpflanzung von Telegraphenzeichen
längs Leitungen wird das System (27, 28) als „Telegraphen gleichungen“ bezeichnet.
Von der Überlegung ausgehend, daß die hier eingehenden Größen
der Induktionskoeffizienten und der Induktivitäten im Grenzfall ver
schwindender Verluste streng in die Werte der Nr. 218 übergehen müssen,

I
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kommt man zu einer praktisch völlig ausreichenden Näherung, indem
man für kleine Dämpfungen die oben berechneten Größen qualitativ
übernimmt. Die genaue Berechnung des Feldes der gedämpften Leitung
müssen wir, als zu weit führend, unterdrücken; wir verweisen jedoch
auf Nr. 249, aus welcher der Gang der Rechnung erkennbar wird.
2. Besondere Systeme,
a) Die Einfachleitung.
220. Die Betriebskonstanten der Einfachleitung. Die Einfachleitung
besteht aus zwei gleichen Drähten, welche wir symmetrisch über der
Erdoberfläche ausgespannt veraussetzen. Beziehen wir alle Größen auf
die Erde als Nulleiter, so wird aus Symmetriegründen
cPi = —<P2

oder mit Einführung der Leitungsspannung
E = <Pi - To
E
E
<p2 = <Pi = + j;
2 *
Auch die Ströme besitzen entgegengesetzt gleiche Werte
J\ — J\
J2 — J >
während der Erdstrom verschwindet. Wir erhalten somit aus (23 a) die
Grundgleichungen der verlustfreien Einfachleitung
E
E
J=
(1)
2(Z1X-ZJ2)
V
wo
Zb = 2(Z11-Z12)
(2)
für eine gegebene Anordnung als Betriebswellen widerstand der
Leitung definiert ist. Hiermit wird die Leistung einer vorwärtseilenden
Welle
N = E • J = J2 • Zb.
(3)
In dieser Form besitzt Zb eine besonders anschauliche Bedeutung;
indem man die durch den Energiestrom fortgetragene Leistung mit der
von J in einem Ohmschen Widerstande R entwickelten Wärmeleistung
vergleicht, deutet man Zb als „Strahlungs wider stand“. Die Ana
logie erstreckt sich aber lediglich auf die mathematische Form derLeistungsgesetze: Zb ist ein Maß der umkehrbaren elektromagnetischen Strahlungs
leistung, ein Ohmscher Widerstand dagegen mißt die Größe einer
irreversiblen Wärmeerzeugung.
Um den Betriebswellenwiderstand in den Konstanten der Leitung
auszudrücken, haben vir nach Gl. (24)
zn = iyii'Lu >

^12 — lVl2 *

2 *
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Andererseits erhalten wir aus (20)
dj
Lli) oi'

dJ2
1 dE
dJ,
et ~
=
Ai
et+Ll2
2 (9z
6J2
ej,
1 SE
=L
t
+L
21 cU
•2 dz
also durch Bildung der Differenz

(L2 o

L2 j

ej
dj ’

dE
—(^11—X'i2“I--^'22 — -^'12)'^" — 2(Z»n — L12)-^-—^b~dt '

b—

^12)»^)

wo L6 die „Betriebsinduktivität“ der Leitung heißt.
Aus (21) folgt
dqi =dq =

dt
oder

ct

dE1 ,
c“‘ et +Cl2' s«
dJ
Öz

dE
°b' öl ’

cV,

«ii - C12 a-®

2

dt
@11

C„ = -L 2

OZ
@12

ej
dz
(5)

wo (7& die „Betriebskapazität“ der Leitung heißt.
Zwischen Kapazitätskoeffizienten, elektrischen Induktionskoeffi
zienten und Spannungen bestehen die einfachen Beziehungen
E
üi = j = Ai?i + Az?z = <h (Ai - Az)
und

E
9i — ? — ci 1 * ^1 “f“ ci 2 ^2 — 9 (ci 1

ci 2) >

woher durch Vergleich
1
^11

7l2

folgt. Daher gilt

1/

2 (Ln — L12)
C11

2
oder mit (19)
|/— — 2 a (Lj!

C11

C12

= 21r(in - £la) (Ai - Az)

C12

Lj 2) — 2 (Zt x

Zl2) — Zb •

(7)

Der Betriebs-Wellenwiderstand ist hiernach durch das Verhältnis der
Betriebsinduktivität zur Betriebskapazität gegeben.
Der Ohmsche Spannungsabfall in der Längeneinheit der Leitung 1
ist durch den wirksamen Ohmschen Widerstand Blf ebenso der Span
nungsabfall in Leitung 2 durch R2 bestimmt. Für die Längeneinheit
von Hin- und Rückleitung wirkt also der Betriebs widerstand
Rb — Ei + L2 .

(8)

I
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Der Ableitungsstrom der Leitung 1 besitzt die Größe
Jax — Ex(Atl -f- -A12),
der der Leitung 2
Ja, — -^2(^22

-^21) •

Die gesamten Ableitungsverluste berechnen sich also durch

m

1

VA=ElJ^+EiJA=--(AJ1 + 2Ali+Aii)=E*-A„-, A=j(^ii+2412+^S2), (9)
wo Ab die Betriebsableitung heißt.
221. Schwinguiigsstrahluiig der verlustfreien Leitung. Für die vcrlustfreie Leitung gilt die Definition
lib = 0;
Ab = 0.
Daher sind die in Nr. 217, 218 gefundenen Gesetze anwendbar; sie
ergeben Strom und Spannung als Überlagerung hin- und rückeilender
Leitungswellen
E = Ev(z ~ at) + Er(z at),
J — Jv{z — at) -f Jr (z + (d),
Er (z — at)
Ev (z — at)
(10)
2*
Unter Schwingungsstrahlung verstehen wir diejenige Strahlungsform, welche durch zeitlich einfach harmonische Feldpulsationen in
jeder Querschnittsebene ausgezeichnet ist
(11)

J = 91e(j-e’"1) .

Dieser Ansatz kann mit den Strahlungslösungen (10) nur dann ver
träglich sein, wenn
a ( cü
\
= — (z—-cot)
z + at = — I z------ cü t),
z — at
co \ a
/
co \ a
)
und also gleichzeitig

S = 9ReU.-e'^“

+ Er • e

+iK-»)),
• t

(10 a)

erfüllt ist. Die zeitlich harmonische Feldschwankung erzwingt dem
nach durch die Struktur des Strahlungsfeldes für jeden Zeitpunkt
(t = konst.) eine räumlich einfach harmonische Feldverteilung. Ins-
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besondere kehren die in der Querschnittsebene z — z0 wirksamen Felder
wieder, wenn man längs der Leitung um die Wellenlänge X fort±»‘)

schreitet, welche das Argument der Exponentialfunktionen e
um 2 n j vermehrt:
a
,•
a
a
(12)
/ == 2 71 •---- = 2 71 •
(z0 + X)
= z0 -f 2 ji;
CO
2nf
f ■
Hier ist in der letzten Umformung die Frequenz / der Schwingungen
eingeführt.
Setzen wir (12) in (10 a) ein, so erhalten wir
U'

jE = 9}eU„-e "

1+

J = 91 ews • e '

'

und

Er-e

+i[zT+“’1))

+ •e 4tH) .

(10 b)

222. Grundglcichungcn der Sckwiugungsstralilung der gedämpften
Leitung. Mit Benutzung der Konstanten (4), (5) und (S), (9) nehmen die
Telegraphengleichungen (27), (28) die Form an
dJ
dE
J • Rb -f- Lb •
,
dz
dE
dJ
— -^=E'Ab + Cb--^-,

(13)

welche mit dem Schwingungsansatze (11) in die totalen Differential
gleichungen
dE
~T ~ = Jifib + 7 0) Li)
dz
(13 a)
dJ
—j— = E(Ab + j 0) @b)
dz

1

übergehen. Zur Lösung dieses simultanen Systemes setzen wir
J = Jq- eaz;

E = E0- e«z

(14)

und erlangen aus (13 a)
— E0'0c = J0 (Rb + j (o Lb),
—J0 • <x = E0 (Ab -f- j o) Cb).

(13 b)

Eine physikalisch brauchbare Lösung, welche endliche Werte von E0
und JQ fordert, unterwirft hiernach den „räumlichen“ Exponenten oc
der Bedingungsgleichung
a.
E
Bb + ja> Lb
(K
J
Ab -f- j (j) Cb
a2 = (Rb + j co Lb) (Ab -\-jco Gb).

(15)
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Hieraus resultieren zwei entgegengesetzt gleiche, im allgemeinen
komplexe Wurzeln
(16)

*1,2 =±(ß + 7» ,
wo ß und cp den Gleichungen
ß2 — <p2

RbAb _

cü2 Lb

. Qb t |

2 ß <p = a> {Lb •

(16 a)

* @b) J

zu genügen haben.
Um die Bedeutung dieses Ergebnisses zu übersehen, setzen wir (16 a)
in (14) ein und erhalten
E = 9!e(i?o, * e~ßs *

+ j£0r • e+/*2 • «*<"*+**>),

(14 a)

wo entsprechend den beiden Werten
und a2 zwei Integrationskon
stanten E0v und E0r eingeführt sind.
Zur Darstellung des Stromes finden wir aus (13a)
Rb
jcoLb fl
,(17)
Ab

J co Lb
Ab
fl
j CO Gb

Rb^rjcoLb
Ab-\-j(oCb

H=]/

j co Cb

fl

wo ^ der komplexe Wellenwiderstand der Leitung heißt. Hiermit
gewinnen wir aus (14 a) für den Strom das Verteilungsgesetz
Ero • e+f}z • e^'ot+,/'z)

3

3

(14 b)

223. Die Verzerrung. In den Gl. (14a) und (14b) sind wir zur Dar
stellung des Feldes durch Überlagerung hin- und rücklaufender Wellen
gelangt. Hierbei mißt der Exponent ß die Stärke der räumlichen Dämp
fung, während cp die Phasenänderung der Schwingung beim Fortschreiten
um die Längeneinheit angibt. Insbesondere findet sich die in einer
bestimmten Querschnittsebene (z = z0) vorhandene Phase der Schwin
gung um die Wellenlänge l von z0 entfernt, wobei
2 71

(18)
<p
gilt. Hieraus folgt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen zu

<p(z0 + ;.) =

a! = X'f

o + 2*;

2 7lf _ O)
cp ~ cp

(18 a)

Gemäß Gl. (15 u. 17) sind <x und 3 Funktionen der Frequenz. Um die hier
aus fließenden Eigentümlichkeiten der Schwingungsstrahlung auf ge
dämpften Leitungen zu übersehen, setzen wir zunächst eine schwach
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gedämpfte Leitung voraus und berücksichtigen demgemäß nur lineare
Dämpfungsglieder. Das System (16 a) reduziert sich hierbei auf
------------

CO

cp0=(o-)/Lb-Cb=—

— 9?u= —co2Lb • Cb\

2ß0(p0=(o(LbAb-\-RbCb); ß0

LbAb-{-BbCb

(16b)

1 (A

m ~äa

b

“1-Rb

In erster Näherung erweist sich also sowohl die Dämpfung als auch die
Wellenlänge von der Frequenz unabhängig, und die Wellenlänge be
sitzt denselben Wert wie bei verlustfreier Strahlung.
Die zweite Näherung ergibt durch Einträgen des berechneten
Dämpfungswertes in die erste der Gl. (16a). So folgt für cp

<fl = <pl + $ -

1

Äb = tfU'Ct + -

oder mit Rücksicht auf (16 b)

M*
(p2 = <Po 1 + 4 L
OJr \Cb

I jLb
/
Cb

\b * I

p
Rb

(16c)

Rby
LJ

1 (Ab RA2-' m '
Lj
CN3<^°[1
<P = 9V |/1 + 4cu2lob

, _1 (Ab
gcu2\C7(,

Rb\
Lj

(16d)

Nach (18 a) sinkt also unter der Wirkung der Dämpfung die Fort
pflanzungsgeschwindigkeit auf
a
1
(18b)
a! = —
1
1
RbY ’
( Ab
<Po
1 + 8 <u2 \Cb
1 ‘ 8 co2 \Cb
LJ
Lb
Das Maß der Verkleinerung ist aber abhängig von der Betriebs
frequenz. Wellen sehr hoher Frequenz erreichen fast die Fortpflanzungs
geschwindigkeit des Lichtes, während Wellen niedriger Frequenz eine
geringere Geschwindigkeit besitzen.
Diese Tatsache ist von höchster Bedeutung für Wellen, welche aus
mehreren Teilwellen verschiedener Frequenzen zusammengesetzt sind.
Denn da alle Teilwellen verschiedene Geschwindigkeiten besitzen, wird
die Welle beim Forteilen längs der Leitung verzerrt.
Als Maß der Verzerrung kann bei gegebener Frequenz der in
(16 c) eingehende Ausdruck
Ab
Rb
v=—
(19)
Cb
Lb
benutzt werden. Ist insbesondere
o = 0, \
(19a)
so wird
a =a J
für alle Frequenzen. Die durch (19a) ausgezeichnete Leitung heißt
daher verzerrungsfrei.

i
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Wir berechnen schließlich die Dämpfung in zweiter Näherung durch
Einsetzen von (16 d) in die zweite der Gl. (16 a) und finden
ß _ (A> -d-t, -f- Rb Ci)

I

= ~/30[1—

(16e)
1

= 2 ^

+ ßb

• 1

1
Scü2

• V2 .

Hiernach werden im allgemeinen die Wellen verschiedener Frequenz
auch verschieden stark gedämpft. Ist dagegen die Leitung verzerr u ngsfrei, so erreicht die Dämpfung den für alle Frequenzen gleichen Wert
ß = ß0 . Die verzerrungsfreie Leitung führt somit Wellen der ver
schiedensten Frequenzen mit gleicher Geschwindigkeit und Dämpfung
über die Leitung hin.
Schreiben wir den komplexen Wellenwiderstand 3 hi der Form

8H8I-«".

so entsteht aus (17) leicht
j'/'Rl + w’-V
A\ + w-C- ’

\S\ = zo \

tg2? = U'^
(ü

Lt, • Gb

.

(20)

“b oj Lb • Cb

Der Winkel £ ist hiernach ein Maß der Verzerrung; er ward der Ver
zerrungswinkel der Leitung genannt.
Ist insbesondere die Leitung verzerrungsfrei (v = 0), so wird
(20 a)
181 = «*; tg2£ = 0,
also der Wellenwiderstand gleich dem einer verlustfreien Leitung.
224. Strahlung längs unbegrenzter Leitung. Auf.einer unendlich
langen Leitung können nur fortschreitende Wellen verkehren, da mit
wachsender Leitungslänge die Amplituden von Strom und Spannung
gegen 0 konvergieren müssen. Für die unbegrenzte Leitung reduzieren
sich daher die Gleichungen (14 a) und (14b) auf
E = 3?e (Eov ■ e-l>z ■
J = 9!e

'EVo • e~Pz • ef<"*-**>

,
(21)

8

Dieser Zustand kann auch auf begrenzten Leitungen erzwungen werden,
sofern ein komplexer Endwiderstand von passender Größe gewählt wird1).
Sei 1 die Leitungslänge, S. der komplexe Endwiderstand, so folgt aus
Gl. (14a), (14b)
(22)
Jv
*) Vgl. jedoch den folgenden Abschnitt!

f5 = 3 = £.

!

■

i

460

Raumfelder. Die Strahlung.

Der komplexe Endwiderstand ist also dem Wellenwiderstand der
Leitung anzupassen. Insbesondere ist er für die verzerrungsfreie Leitung
als rein Ohmscher Widerstand auszubilden. Dieser nimmt die ge
samte, von der Welle mitgeführte Leistung in jedem Moment auf.
225. Grenzbedingungen der Leitung endlicher Länge. Während die
Gl. (10 b) den Allgemeinverlauf der Schwingungsstrahlung schildern,
sind zu ihrer eindeutigen Festlegung gemäß der Doppeldeutigkeit der
Wurzeln (16) zwei weitere physikalische Angaben erforderlich. Es ist
üblich, diese durch Angabe der Spannungs- und Stromwerte oder deren
Verhältnisse an Leitungsanfang und Leitungsende rechnungsmäßig zu
erfassen.
Um die Bedeutung dieser Grenzbedingungen zu erkennen, bedenken
wir, daß ein für beliebiges z endliches elektromagnetisches Feld nur
dann mit den Gl. (10 b) verträglich ist, wenn das Feld längs der ge
samten, von -f- oo bis — oo ziehenden z-Achse endlich ist; insbesondere
ergeben sich aus (10 b) auch längs der nicht realen Leitungsteile ein
deutige Werte von Strom und Spannung. Diese Folgerung steht mit
dem wirklichen Verhalten einer begrenzten Leitung in Widerspruch:
Für diese muß das Feld in hinreichender Entfernung von Leitungs
anfang und -ende verschwinden. Wir erkennen, daß die Gl. (10 b) nicht
imstande sind, das Feld einer Leitung endlicher Länge in Strenge dar
zustellen: Für diese muß daher die Feldstruktur von den in Nr. 217,
218 ermittelten abweichen.
Wir werden trotz dieser grundsätzlichen Schwierigkeit im folgen
den zunächst die Gl. (10 b) auch für die Leitung endlicher Länge bei
behalten; die Theorie der Raumstrahlung (Nr. 275) wird uns lehren, das
wirkliche Feld näherungsweise zu bestimmen und den hier begangenen
Fehler abzuschätzen.
226. Verteilung von Strom und Spannung längs begrenzter Leitung.
Für die Darstellung der Fernleitungsgesetze der Schwingungsstrahlung
über begrenzte Entfernungen ist es zweckmäßig, den im vorigen Ab
schnitt entwickelten Gesetzen eine etwas andere Gestalt zu geben.
Wir führen durch die Identität
cf- — (R -f j (o Lb) {A-\- jco Cb) = — Je2;

k = ±j <x

(23)

die „Wellendichte“ k ein.
Hiermit geht (14 a) in
E = Ev- 0kz -f Er e~jkz = (Ev -f- Er) cos k z -f (Ev — Er) j sin k z
über. Durch Zusammenfassung der trigonometrischen Funktionen wird
der äquivalente Ausdruck gewonnen
E=E0cos(kz—xij); E0=)I(EV+Er)-+(EV—Er)2f=2^E^E,; tgy= .E.-Er
1 = = • (2-»)

K-Er
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Hieraus folgt mit Rücksicht auf (23) und Beachtung von (17) und
(13a) der Strom, wenn unter k die negative Wurzel verstanden wird,

J=

sin (kz — y>)

8

(25)

und also das Verhältnis von Strom durch Spannung

J
E

J

t) = =■ = — Tr tg {k z — yi) .

3

(26)

Um den Inhalt der Gl. (24), (25) und (26) zu übersehen, schreiben wir

E

— = cos {kz — xp)
Eo

eb

i

= sin ^ z - ip + jj ,

(25 a)

sin {kz — ip),

J •—
3 = tg {kz — y>) .
E

(24 a)

(26a)

1

Wir bilden den natürlichen Logarithmus
wE = ln
wj = ln
wj =ln
E

Mit der Abkürzung

0(if)=

ln cos {kz — y>),
In sin(A;z — y>),

(-H)-

In tg {kz — y>) .

kz — \p — r

(24 b)
(25 b)
(26b)

(27)

gehen diese Gleichungen in die Form

«’ = /W

(28)

über, wo / aus (24b), (25 b), (26b) zu entnehmen ist.
Stellen wir w und r in je einer komplexen Zahlenebene dar, so ist
durch (28) eine umkehrbare Zuordnung der Punkte der r-Ebene zu den
Punkten der w-Ebene ausgesprochen, die Ebenen werden durch die
Funktion / aufeinander abgebildet. Da / analytisch ist, ist diese Ab
bildung in den kleinsten Teilen ähnlich, konform. Insbesondere bilden
die Geraden parallel der Imaginärachse der to-Ebene
9} e (m>) = conöt

(29 a)

und die Geraden parallel der Realachse der w-Ebene
J in (tü) = const

(29 b)
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in der r-Ebene ein orthogonales Kurvennetz. Hierbei sind die aus
(29 a) transformierten Kurven der r-Ebene mit Rücksicht auf
9? e (ln wE) = ln |

E i

I = ln, — ;
I Eq

9Je

C-'j)

SfteÖnw;,/) = ln \wj\ = ln

IZMSI.
\Eo\

= ln! w j j = ln RH 31

’

(30)

\E\

i E !

1*1 .

konstanten Werten der Spannungsamplitude ■
- , der Stromamplitude
I «71
\J\ .
; des Scheinleitwertes
zugeordnet, während die aus (29 b)

I^ol

hervorgegangenen Kurven der r-Ebene wegen
ja
Jm (ln wE) = arg *) wE - arg E—arg E0; Jm (lnw,j) = arg Wj = arg---- -- —a rg E0;
J ?/i|ln

E
arg wE = arg — — ai g

J

8

(31)

konstanten Werten der Phasenverscliiebung der Spannung; des Stromes
gegen E0; des Phasemvinkels des Scheinleitwertes entsprechen. Ist
insbesondere die Leitung verzerrungsfrei, so wird Q = Z reell (Gl. 20a),
daher
ln| Wj I = ln '\E\ Z’
ln | wj | = ln

Ri z

I Js I

arg wj = arg J — arg E0 — 90° ;

E
argwE = arg— -f 90° .
7
J

(32)

Wir beschränlcen uns fortan der Einfachheit halber auf diesen wichtigsten
Fall; der allgemeine Fall imaginären Wellenwiderstandes läßt sich durch
eine leichte Ergänzung des folgenden auf analoge Weise erledigen.
In den Abb. 313 („Sinusrelief“) und 314 („Tangensrelief“) sind die
Kurven (29a) und (29b) für die spezielle Form (24b), (26b) der Funk
tionen I nach Rechnungen Emdes2) dargestellt. Um aus diesen Ab
bildungen den Wert der Spannung, des Stromes, des Scheinleitwertes
entnehmen zu können, bedarf es nur noch der Einzeichnung des Vek
tors t.
Für z = 0 (Leitungsanfang) ist
r0 = —W •
Um r für z =f= 0 zu erhalten, muß dieser komplexen Zahl der Vektor
k • z hinzugezählt werden. Dieser ist eine mit \k\z gleiche Strecke,
deren Richtung durch arg k gegeben, also eine Konstante der Leitung
ist. Beim Fortschreiten längs der Leitung (z variabel) beschreibt dcmJ) arg bedeutet Argument, Winkel der komplexen Zahl gegen die Realachse.
2) Sinusrelief und Tangensrelief in der Elektrotechnik. Braunschweig:
Vieweg 1924.
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Abb. 313. Die Funktion sinr = s - c?a („Sinusrelief“).
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Abb. 314. Die Funktion tgt = *e*r („Tangensrelief“).

nach r eine Gerade von der in Abb. 314 gegebenen Lage. Diese bestimmt
durch ihren Schnitt mit den in das Sinus- und Tangensrelief eingezeich
neten Kurven Stromamplitude, Phasenverschiebung des Stromes,
Scheinleitwert, Phasenwinkel dos Scheinleitwertes und, nach Ver-
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Schiebung um —, Spannungsamplitude und Phasenverschiebung der
Spannung für jeden Punkt der Leitung (Abb. 313).
Die gegebenen Entwicklungen gestatten nunmehr die Lösung fol
gender Grundaufgabe der Fernleitung von Wechselströmen: Gegeben
eine (verzerrungsfreie) Leitung bestimmter Größen L, R, C, A und be
stimmter Leitungslänge l. Gegeben die „Endbelastung“ durch den
komplexen Scheinleiterwert am Ende der Leitung (z = l). Wie ver
teilen sich Strom und Spannung längs der Leitung?
Der Betrag des Scheinleitwertes bestimmt im Tangensrelief eine
Kurve, der Phasenwinkel eine zweite, orthogonale Kurve. Ihr
Schnittpunkt gleicht dem Argumente x des Leitungsendes
*(?=*) = kl — xp ,
legt also die Phasenkonstante y) fest. Im Zusammenhang mit dem ge
gebenen Endpunkt bestimmt diese die gesamte Lage der „Leitungs
geraden“ (27), s. Abb. 314. Überträgt man die gefundene Strecke nach
Größe und Richtung in das Sinusrelief, so liefert sie die Stromver
teilung längs der Leitung, um 90 ° dagegen verschoben die Spannungs
verteilung.
227. Die Leitung als Vierpol. Für eine Leitung der Länge l erhalten
wir aus Gl. (24 a) (25 a) die Endwerte von Strom und Spannung
cos {kl — xp) = cos k l • cosxf) + sin kl • sin xp ,

(33)

=i

.
=i

3

= sin {kl — xj)) = sinkl • cos xp — cos&Z • sin^ ,

(34)

1

während sich die Anfangswerte zu
(35)

= COS xp ,
=0

1= sin xp
=o

(36)

1

berechnen. Durch Einsetzen der Werte (35), (36) in (33), (34) erhalten
wir

sin kl - (-£cos k l •
=i

• 3 + cos k l •

(33 a)
=o

=i

E
1
-i-sinkl—
E
3
o/?=o

(34a)
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Durch Vertauschung von Leitungsanfang und Leitungsende folgt
hieraus
E
ä + cos kl • I =
(33 b)
— sin k l •
i 1
\E O' z = 6
0
E
4- tr sin k l • l •=3
E0
0' 2 = Z

J

(34b)
z=6
V.-o
Diese Gleichungen stimmen mit den in Nr. 212 (57, 58) aufgestellten
Vierpolgleichungen überein, sofern wir

8
= —sin kl-^f,

u0 = + cos kl;
Ut =

cos kl;

1

(37)

J

Ho bo = + ,r sin kl

3

setzen. Diese Bestimmungsstücke des Ersatz-Vierpoles einer Leitung
erfüllen offenbar die Bedingung
(38)
zl Z= U0 • Ui — ll0 t)o u* 3* = 1
in Übereinstimmung mit der der Leitung zukommenden Eigenschaft
der Umkehrbarkeit.
228. Zurückführung von Schwingketten auf eine gedämpfte Einfachleilimg. Die Transformation einer Leitung in einen Vierpol besitzt eine
gewisse Reziprozität in der Überführungsmöglichkeit einer Schwingkette
in eine Einfachleitung gewisser Eigenschaften.
Für die Strom- und Spannungsverteilung längs einer Schwingkette
hatten wir in Nr. 208 die Gleichungen abgeleitet

E = 9\q.(Ev • e~dn •

-f Er • e+ön • eJ<wt+*'n>),

/= 91 c(J„ • e~in •

+ Jr • e+ön • eB«*+®-«)).

Diese gehen mit den Substitutionen
(39)
z—n
v = y;
formal in die Gleichungen der gedämpften Einfachleitung über (Nr. 222).
Indessen ist bei der Anwendung der Analogie zu beachten, daß bei den
Schwingketten nur den ganzzahligen Werten von n eine physikalische
Bedeutung zukommt.
Zur Bestimmung der Schwingkettenkonstanten haben wir in Nr. 208,
Gl. (26a) die Beziehung abgeleitet

Durch Einführung der Wellendichte k = j a wird also
©in ^ = j sin -- = ■—VSR© ;
Ollondorff, Hochf requonztechnik.

ln sin ~

1
2j
30

Kaumfelder. Die Strahlung.

466

k

Hiernach lassen sich die durch einen beliebigen Punkt r = „ gehenden
£

Kurven des Sinusreliefs als Betrag und Phasenwinkel der komplexen
Zahl

deuten. Umgekehrt bestimmen diese Größen als gegeben
27
1 r----die komplexe Zahl k nach Größe und Richtung. Durch —ist
7
somit in einfachster Weise die Richtung der „Leitungsgeraden“ gleich
zeitig festgelegt.
Als Beispiel sei noch einmal die Spulenkette behandelt (Nr. 209). Für
die unterkritische Frequenz ist [Gl. (35)]

str-Ebene
o

o

*

kJ

OQ

§

O

OQOoo

s?

sä

§

§

§

Q

§

i

Rea/achs^

6

U

O

O

O

«

O

Q

Q

O

O

Q

O

? ?•?'??? ? ? ? ? f I s
Abb. 315. Darstellung des Verhaltens einer Spulenkette im Sinusrelief.
Der Vektor k wächst daher mit von 0 ansteigender Frequenz aus dem
Ursprung heraus längs der Realachse. Für überkritische Frequenz da
gegen muß der Endpunkt des Vektors lc gemäß
co]rLC^ 1
von der Realachse abweichen: mit wachsender Frequenz gleitet er längs
einer Parallelen zur Imaginärachse hin. Wir erhalten daher durch Ein
zeichnung des in Abb. 315' dargestellten geknickten Linienzuges in das
Sinusrelief in der Tat die * in Nr. 209 gefundenen Eigenschaften der
Spulenkette wieder; die neue Darstellung gestattet jedoch gleichzeitig,
die Strom- und Spannungsverteilung längs der Kette in einfachster
Weise äbzulesen: Die Leitungsgerade, in Richtung von k gezogen, be-
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stimmt durch ihren Schnitt mit den eingezeichneten Kurven Amplituden
und Phasen der Schwingungsvariabein1).

Abb. 316. Konstruktion der „Leitungsgeraden“ für eine nicht umkehrbare'
Vierpolkette.
229. Strom- und Spannungsverteilung auf Yicrpolkcttcn. Für die Kon
stante x einer Vierpolkette hatten wir in Nr. 212 die Beziehung abgeleitet
©0f(« +j) = Uo ~f Ui2]/J
Durch Übergang zur Wellendichte wird also
<io\j(lc+^ = c°s(k + ß

II p ~i~ Ufc ,

2-ß ’

ln • cos

K)=

lnUo + Hfr
2]/J

Diese Gleichung spricht folgende Konstruktion aus (Abb. 316): Man
suche im Cosinusrelief die Kurven, deren Schnitt nach Betrag und
up + Mt gleicht. Der Fahrstrahl,
Phasenwinkel der komplexen Zahl
2l[Z
welcher diesen Schnittpunkt mit dem Ursprung verbindet, liefert nach
Größe und Richtung die Zahl ~b ^
. Eine Koordinatentransformation um

ergibt die beiden (verschiedenen) Wellendichten k und

legt dadurch die Richtungen der zwei Leitungsgeraden fest.
Durch diesen Satz wird eine einfache Behandlung beliebiger Kombi
nationen von Leitungen mit Linearsystemen ermöglicht.
x) Der Leser führe die gezeigte Konstruktion für die Kondensatorkette und
die Siebketten durch (Nr. 210). Welchen Einfluß hat bei diesen die Veränder
lichkeit des Wellenwiderstandes mit der Frequenz auf die Deutung der Dia
gramme? (Vgl. Nr. 226.)
30*
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b) Die Leitung verminderter Dämpfung.
230. Die Pupinleitung. Aus der Dämpfungsformel
l

ß = ^\Ab
2

+ Rb

(40)

ergibt sich die Möglichkeit einer Beeinflussung der Dämpfung bei ge
gebenen Verlustgrößen Ab und Rb durch geeignete Wahl der Wellen
konstanten Zb

-r

<V

Für Zb = 0 und Zb — oo wächst ß über alle Grenzen an. Es muß
also ein Minimalwert für ß existieren, dessen Lage wir durch Differentia
tion finden

dß
dZb

-t{a

Ri
b------,

Z'i

Zb=L

(41)

Die verzerrungsfreie Leitung weist also den Kleinstwert der Dämpfung
auf; dieser ergibt sich durch Einsetzen von (41) in (40) als
ßmin — y^lb ’ Rb •

(42)

In praktisch ausgeführten Leitungen ist stets Ab <c Rb • Daher nimmt
der günstigste Wert von Zb außerordentlich hohe Werte an.
Die Mittel zur Beeinflussung des Wellenwiderstandes sind in Gl. (40)
ausgesprochen. Hiernach wird eine Vergrößerung bewirkt 1. durch
Verkleinerung der Betriebskapazität, 2. durch Vergrößerung der In
duktivität.
Von diesen beiden Mitteln ist dem ersten durch die zur Verminderung
des Ohmschen Widerstandes notwendige Leiterdimensionierung eine
enge Grenze gesetzt, so daß praktisch nur das zweite in Frage kommt.
Die Wirksamkeit der Pupinleitung beruht auf der Einschaltung kon
zentrierter Induktivitäten Lp in gleicher Entfernung l in die Leitung.
Diese überwiegen weit den Einfluß der zwischen zwei Spulen liegenden
Leitu ngsinduk tivität
Lp Lb'l.
Daher kann die induktive Wirkung des Leitungsstückes vernach
lässigt werden, die Leitung demnach durch die Kapazität
C = l-cb
ersetzt werden.
In dieser ersten Annäherung gilt für die Leitung das in Abb. 317 ge
zeichnete Ersatzschema. Ersichtlich sind wir hiermit zu der in Nr. 209 be
sprochenen Spulenkette zurückgelangt. Strom und Spannungsverteilung
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längs der Spulenkette ergibt vor- und rückwärtsschreitende Spulenkettenwellen, deren Geschwindigkeit und Dämpfung nicht Funktionen
des Feldträgermateriales, sondern durch die Daten der Spulenkette be
stimmt sind. Wir finden die Existenz einer „kritischen Frequenz“,
welche die Gebiete
nahezu dämpfungs-A_
z±z
freien Wellendurch
"T
Y
"Y”
trittes von jenen
oW----oW
trennt, für welche
Abb. 317. Ersatzschema der Pupinleitung.
die Wellen nahezu
gelöscht werden. Die „Grenzfrequenz“ darf daher bei einer zu über
tragenden Schwingung nicht überschritten werden. Umgekehrt fordert
eine gegebene Frequenz die Innehaltung entweder einer gewissen
Maximalinduktivität oder einer gewissen Maximalkapazität. Die erste
Bedingung beschränkt die Größe der Pupinspulen, die zweite setzt bei
gegebener Leiteranordnung die Höchstentfernung zweier benachbarter
Pupinspulen fest.
Eine genauere Betrachtung hat neben den hier behandelten Spulen
kettenwellen die Lcitungswellcn zu berücksichtigen, welche sich auf
den Zwischenstücken zweier benachbarter Spulen ausbilden. Ins
besondere unterscheiden sich diese beiden Wellentypen durch ihre Fort
pflanzungsgeschwindigkeit : Die Leitungswellen eilen mit Lichtgeschwin
digkeit über die Drähte hin, während die Fortpflanzungsgeschwindig
keit der Spulenkcttenwellen beträchtlich kleiner ist. Als primärer
physikalischer Vorgang haben die raschen Leitungswellen zu gelten,
durch deren Umbildung und Reflexion an den Pupinspulen Lp die
Spulenkettenwellen als resultierende Wellenverteilung entstehen. Hier
auf ist namentlich bei der Untersuchung sehr rascher Vorgänge (Schalt
vorgänge) zu achten. Wir begnügen uns hier mit der vorstehenden An
näherung, nachdem durch Nr. 22S in Verbindung mit dem Heavisideschen Satz (Nr. 166) die Grundlagen auch zur Beherrschung des all
gemeinsten Zustandes gegeben sind.
231. Das Krarupkabcl benutzt zur Erhöhung der Induktivität die
hohe magnetische Leitfähigkeit des Eisens: die stromführenden Leiter
werden mit Eisendraht umwickelt.
Die Gesetze der leitungsgerichteten Strahlung längs des Krarupkabels werden durch die magnetischen Eigenschaften des Eisens in
doppelter Weise gegenüber den in Nr. 218 behandelten geändert: Die
Magnetisierungskurve in Verbindung mit den Erscheinungen der
Hysterese und Nachwirkung führt zu einer verwickelten Beziehung
zwischen Strom und Induktionsfluß; zu der Magnetisierung durch den
Leitungsstrom tritt die Magnetisierung durch Wirbelströme in der
Eisenarmierung hinzu.

w-

w*—
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Wir beschränken uns auf die Untersuchung der Wellenfortpflanzung
auf dem verlustfreien Krarupkabel. Für dieses gilt Gl. (5)
dE
=cz- -Cb' dt *

dj

(5)

Zur Aufstellung des Induktionsgesetzes benötigen wir die Beziehung
zwischen Induktionsfluß && und Strom
(43)

^6-10 "8 = /(</),

wo f(J) die Magnetisierungskurve des Krarupkabels heißt. Hiermit
tritt an Stelle der Gl. (4)
dE
dz

dJ
d<I>b
df dJ
W.10-8= dJ' dt ~L
b- ei ■
dt

Wir nennen

*

(44)
(44 a)

Lbj = d.j

die dynamische Betriebsinduktivität des Krarupkabels. Durch ihre
Abhängigkeit vom Strome weichen die formal mit den Gl. (13) über
einstimmenden Grundgleichungen des Krarupkabels von diesen ent
scheidend ab.
Wir setzen
E = K(J),
(45)
wo K eine noch zu bestimmende Funktion ist. Durch Einsetzen in (44)
finden wir
dJ
dK dJ
dE
dj 8z
l,m' et ’
dz
und durch Einsetzen in (5)
dJ
dz

dK dj
dE
a'-*r-a'-Ü6t
dt

Diese beiden Gleichungen können aber nur dann miteinander verträglich
sein, wenn
L _
^ba
dK
dK
b dJ
(46)
dJ
erfüllt ist. Hieraus leiten wir für die Funktion K die Beziehung ab
L

=(-i )*-£
c„ •
also

dK
dj

^

-Zb d >

(47)

wo

(47 a)
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als dynamischer Wellenwiderstand eingefülirt ist. Im Gegensatz
zur normalen Leitung ist also der Wellenwiderstand des Krarupkabels
mit dem Strome veränderlich. Hieraus finden wir
J

= /'<dK
E = K(J)
--- dJ

J dJ

-A

(48)

• dJ,

o

während die Differentialgleichung (44) in
dJ

cJ
cz

(44 b)

übergeht.
In Analogie mit (14), Nr. 217, versuchen wir den Ansatz
J = f(ZTci't),

(49)

wo wir-aber eine Abhängigkeit des a' von J zulassen wollen.
Nun ist
BJ _Zref n'idf
cJ
-37
dt = :F

und

ÖJ
8z

Ba'

n,znn’,\

da' 8J

f\z + a! t) • a
da

8f
, 8a''dz
8f B°-’
8z +

f, +, 1, ‘ dJ
dtf ' ?£
/,,,(- T “0 ’ [*
Sz >

dJ
dz
Wir setzen diese Ausdrücke in (44 a) ein und erhalten nach Streichen des
gemeinsamen Nenners
Lb ■ l\z =F a't)-a' = f'(z T«'i).
Diese Gleichung wird durch die Wahl
a' = =F

1

yo»-£»

(50)

identisch befriedigt.
Auf dem Krarupkabel pflanzt sich somit die leitungsgerichtete
Strahlung in Form vorwärts und rückwärts eilender Wellen fort, deren
Geschwindigkeit den vom Strom abhängigen Wert
a' =

1

l'GÄ
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besitzt: Jeder Strom schreitet mit einer ihm eigentümlichen Geschwin
digkeit fort. Hat die Stromwelle am Anfang der Leitung die in Abb. 31S
gezeichnete Form, so wird sie durch die verschiedenen Geschwindigkeiten
ihrer Einzelpunkte verzerrt.
In Abb. 319 ist die Abhängigkeit
der Größen Lod von J dargestellt.
Lbd steigt zunächst bis zu einem Maxi
x-o
Abb. 318. Verzerrung einer Welle mum an; dort erreicht a' ein Minimum.
beim Fortschreiten längs des
Überschreitet der Strom den kri
Krarupkabels.
tischen Wert, welcher diesem Extremum
von a zugehört, so würden für alle grö
ßeren Stromwerte wieder höhere Ge
schwindigkeiten resultieren, die oberen
Teile der Welle würden über die un
teren hinweglaufen, die Welle „bran
det“. Eine solche Erscheinung tritt
jedoch nicht ein. Alle Ströme, deren
Stärke den kritischen Wert überschrei
tet, besitzen vielmehr eine konstante
Abb. 319. Abhängigkeit der Größe Fortpflanzu ngsgeschwindigkeit, welche
den oben berechneten Minimalwert
Lb(/ und 0 vom Strom.
noch unterschreitet. Hierdurch wird
eine ganz außerordentlich große Verzerrung bewirkt. Praktisch bleibt
man daher stets unterhalb der kritischen Stromstärke.

ir

JUl

c) Gekoppelte Systeme.
232. Leistimgsübcrtragimg längs der Einfachleitung. Ist am Leitungsanfange ein Generator vom inneren Widerstande 91i und der Spannung
Ei tätig, am Ende der Leitung ein Verbrauchswiderstand 9?2 angeschlos
sen, so bestimmt sich der Endstrom mittels der aus (33 b), (34b) folgen
den Gleichungen

8 + cos kl • Ez=i,
Ei — Jz=o • 9?! = —sin AZ • Jz=i • V
1
1
Jz=o = coskl • Jz=i -f £-sinkl-Ez=i,
_

o

Ez=i
= 91 2 >
Jz = l
also
E,=

Ji cos kl (9?t -f- 9?2) + j sin k l ^

(51)
(52)
(53)

^

(54)

Indem in diese Gleichung 91i und 912 symmetrisch eingehen, spricht sie
die Vertauschbarkeit beider Widerstände aus (Vertauschungssatz).
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Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage nach der größtmöglichen
Leistungsübertragung, welche wir mittels der in Nr. 206 aufgestellten
Sätze erledigen.
Für einen gegebenen Endwiderstand 9t2 berechnet sich der komplexe
Widerstand der Leitung, am Leitungsanfange gemessen, zu
,

Q

f

—sin kl’ Jz=i • \ + cos kl • Jz=i • 9?2

1
%=
! • sin&Z • Jz=t • 9J2
cos kl • Jz=l -f- —

3

8 4- cos k l • 9?
—sin k l- —
2
1

cosH-{- —J • siwkl • 9? 2

• (55)

3

Das Anpassungsgesetz verlangt für maximale Leistungsabgabe des
Generators
(56)
9?f = 9?/.
Der „innere Widerstand“ der Leitung
Generator, vom Leitungsende
aus gemessen, wird nach (51), (52)

3 + cos k l • 9?!
—sin k l • H
%

)

(57)

cos k l 4- —J • sin k l • 91 i

3

Die Anpassungsbedingung für maximale Leistungsabgabe an 9?2 fordert
(58)
9?i = 9?o .
Die Bedingungen (56), (57), (5S) werden für die verzerrungsfreie Leitung
gleichzeitig erfüllt durch die Wahl
(59)
91i = 9i2 = 3 = Z,
also bei Betrieb mit fortschreitender Welle (Nr. 224). Dagegen gilt
für die verzerrende Leitung das Gesetz (59) nicht. Hier liefert der
Betrieb mit fortschreitender Welle nicht die größte Leistung; diese ist
an Hand der Gl. (58) auszuwerten, also vom Verzerrungswinkel der
Leitung abhängig.
233. Kopplung einer Einfachleitung mit Trägern konzentrierter Fel
der. In vielen Fällen pflegt man den strahlungserregenden Generator
nicht unmittelbar, sondern über oein Koppelorgan mit der Lei
tung zu verbinden. Nach den
Ergebnissen des vorigen Ab
schnittes ist die Theorie dieser
X
Organe gegeben, sobald ihr
Abb. 320. Kondensatorkopplung.
„Widerstand“ 911 bekannt ist.
Die wichtigsten Kopplungen sind:
1. Die K o n d e n s a to r k o p p 1 u n g, Abb. 320. Ein Stück der Leitung
von der Länge l bildet die innere Belegung des Koppelkondensators CK .
Der „innere Widerstand“ ist für die Kreisfrequenz co gegeben durch
% = CKj co.

.
j
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Zum Zwecke maximaler Leistungsübertragung ist
| | = Ck <d = Zb
zu wählen.
2. Die Schwingkettenkopplung, Abb. 321. Die Leitung ist an
das Ende einer Schwingkette angeschlossen. Der „innere Widerstand“
Schwingkette

Abb. 321. Schwingkettenkopplung.
der Schwingkette ist bei Vermeidung rücklaufender Schwingketten
wellen gleich dem Schwingungswiderstand z eines Kettengliedes.
<x) Die Kopplung mittels Spulenkette gestattet eine Leistungs
übertragung nur in dem Frequenzbereich unterhalb der kritischen
Frequenz der Spulenkette.
ß) Die Kopplung mittels Kondensator kette überträgt nur
Leistungen von einer Fre
1 i 11 i 11 ^tiochfrequ.quenz, welche die kritische
ii ? ii ? n ^Aeiiun9
Frequenz der Konden
Kondensaforketfe
satorkette übersteigt.
Hoch u. -Niederfrequenz
y) Mittels der SiebNiederfrequ.kette
können nur Lei
Leitung
stungen, deren Frequenz
Spulenkette
innerhalb der Maschen
Abb. 322. Elektrische Weiche.
weite liegt, übertragen
werden.
<$) Durch gleichzeitigen Anschluß verschiedenartiger Schwingketten
an die Leitung können:
1. Leistungen verschiedener Frequenz gleichzeitig auf die Leitung
übertragen werden (Mehrfachstrahlung);
2. Leitungsgerichtete Strahlung, welche verschiedenfrequente An
teile besitzt, in diese Anteile getrennt werden (elektrische Weichen,
Abb. 322).
234. Die Lcitungskopplimg überträgt Leistung von einer Leitung zur
anderen durch den Energiestrom des transversalen elektromagnetischen
Feldes der leitungsgerichteten Strahlung.
Der einfachste Fall ist in Abb. 323 dargestellt. Auf der verlustfreien
Leitung 1 schreitet ira Teile a eine Welle vorwärts. Ihr Spannungswert
betrage
Ea = E%oi »
ihr Stromwert
Ja — JaCl •
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An der Stelle zQ tritt die Leitung 2 in das Strahlungsfeld der Leitung 1.
Als Folge entstehen nunmehr auch in Leitung 2 Strom- und Spannungswellen, welche in den an Leitung 2 angeschlossenen Widerstand i?2
Leistung hineinfüh
ren. Diese Wellen
wirken auf den Ver
a
b
lauf der Ströme und
Spannungen in 1 zu
rück und werden
Ursache zweier rück- ^
■2<r
laufender Wellen E"ri
Abb. 323. Strahlungserregung durch Wanderwelle.
und J“, während
sie die durchlaufenden Wellen EbVi und JbVi umbilden.
An der Übergangsstelle zwischen den beiden Strahlungsfeldern a
und b müssen stets die Bedingungen erfüllt sein
E\ a — E i b > | z
a == J16 > )

z0»

(60)

deren erste eine Folge des Induktionsgesetzes deren zweite eine Folge
des Kontinuitätsgesetzes ist.
Zwischen den Strom- und Spannungswerten der Leitung 2 gilt das
Ohmsche Gesetz
(61)
E»b — —^2b * ^2 } z = z0
wegen der Einschaltung des Widerstandes in die Leitung.
Wir führen die gefundenen Beziehungen in die Gleichungen des
verlustfreien Mehrfachleitersystems ein, indem wir im Strahlungsfelde a
EUl = EUlv -f- E,öl r >

(62)

J<i\~ Ja i v "i“ Jfh r

setzen, im Strahlungsfelde b dagegen, wo nur fortschreitende Wellen
vorhanden sind
Ebl = Eblv,\
(63)
Jbi ~ Jbiv I
und
Ebt = Eb} i 5
(64)
Jbt — Jbt r •

Somit wird an der Übergangsstelle
Eiav = —EUtr + Eibv == + ^11 ’ Jlar + ^11 • J\bv + ^12 * J*bt > |
E'2bv —

Jzbv * -&>

=

^22 * «^26,. + ^12 * J\bv •

Hierin führen wir aus (60)
J\aT — —Jlav + Jl bv

(ß-j

l
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ein und erhalten für Jla„ und J\ i>v die Bestimmungsgleichungen
Ei av = — Z\ i Jidv “f” 2 iZr 11 J\l)v “f" Z\ 2 * J2 bv

und

(66)
J2bv (Äo H~ -^22) —

^12 ' Jlbv •

Da
Z\ 1 ’ Ji <iv — 00

av

ist, wird schließlich
Zi2
J'2bv —

, j

i?2 + Zoo

I bv 5

2 Zx!

(66a)

J l(lv

2 E ldv
Jlbv —

ZU
Bo + Zoo

1-

z\.
2 Zn (B2 + Z22)

Der durchlaufende Strom wird somit infolge der Rückwirkung des
Stromes in der Leitung 2 etwas vergrößert. Wird aber die Kopplung
lose (Z12<cZ11) so wird nahezu
*^1 bv — J\ av •

Wir finden für diesen Fall den Strom in der gekoppelten Leitung
Zl2

r

J'2 bv —

Durch die Kopplung wird die Leistung

Zf2
2 ’ Ä3

übertragen. Sie nimmt den Höchstwert an, wenn
— Z22

gemacht wird, also der Widerstanp B2 der Leitung 2 „angepaßt“ wird

Jl
l

N2 max —

ÄS

4 •

235. Strahlimgserregung
durch Lcitimgskoppluiig.
Die geschilderte Möglich
keit der Leistungsüber
Abb. 324. Strahlungserregimg durch Hilfs
tragung zwischen benach
antenne.
barten Leitungen wird zur
Schwingungserregung der leitungsgerichteten Strahlung benutzt.
Abb. 324 zeigt die Anordnung. Neben der zur Strahlung benutzten
Hauptleitung h ist auf die Strecke l ein Hilfsdraht geführt, die An
tenne a. Die Antenne wird durch die an ihrem Anfang wirkende
Spannung E zu Schwingungen angeregt.

e
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Die allgemeinen Gleichungen des Mehrfachleitersystems, angewandt
auf das aus h und a bestehende System, führen zu den Beziehungen
.2 n

.2.1

Ea — E0vc -’T" + E(lr e +'T*
.2.1

Ja

Jüv ®

—

—

Eh = Ehv e

*

4“ Jttr ®

-i—

}-

,2.-r
+’T’Z

(67)

4- Ehre

-■<

^ .2.1

T'24-Jhre+1~\

Jh — Jhve

während die Ströme mit den Spannungen durch das Gesetz der Wellen
widerstände verbunden sind
Eav =

Jar ’ Ea 4- Jhv • E Uh

J

Ea,=

Jür ’

>

E/lv —

J/lc ' Eh 4“ J(lv ’ Eha 1

— Jhr * E Uh

(68)

Ehr — —Jhr' Eh —Jar’ Eha •

Wir berechnen aus diesen Gleichungen den „inneren Widerstand“,
den das gesamte aus Hauptleitung und Antenne bestehende Leiter
system besitzt. Hierzu haben wir nach Definition die Antenne an der
Erregungsstelle kurzzuschließen und bei z — l an der Hauptleitung eine
Spannung wirken zu lassen. Indem wir der bequemeren Rechnung halber
z = 0 und 2 = l miteinander vertauschen, ist der geschilderte Zustand
durch die Gleichungen bestimmt
.2.1

Ea (l) = Eav • e

~JTl 4- E„r • e

o,

.2.1 .

Jh (l) = Jhv • e

-*Tl

4" Jhr * e

E/J0) = E^ 4- Ehr = E,

2=l

(69)
(70)

= 0,

(71)
2=0

(72)

Ja (6) = jUv ~\r Jar = 6 •

Setzt man die Beziehungen (68) ein, so lassen sich die Spannungen
eliminieren; aus (69) und (71) entstehen
+i^'=0,\
(Jav * Ea 4- Jhv ’ E(lh) e

Jar ’ Eha 4- Jhv * Eh

4" (---J(lr’ E(t — Jhr ’ Eah) c
+ { — Jar ' E/,a — Jhr’ Ef,)

(73)

=E I

oder mit Rücksicht auf (70) und (72)
4-c

•Za 4- J/,v • 2 • e ->T‘. 3«

= 0,
(74)

Jav’^’Eha

4- Jhv ’ Eh

= E.

i
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Hieraus bestimmen sich sogleich die Stromamplituden
2-t

2- e _,T .

-E

2.t

e"''1'-4 (eos«^i)z„.ZA-Z„
(74 a)

2 5T

2 • cos — l • £(l
E

Jhv —

e~r>- '• 4 [(cos2

i) Z„ •

- Zah ■ ZK

Her Strom der Hauptleitung erreicht für z — 0 den Wert
2 71

.

2 TT

7 cos — i • sin — l • Zn
«A = «//,„ + Jhr = E

,
^COS2 y—

• Za •

(74 b)

• <Z//a

so daß wir für den „inneren Widerstand“
2 7C

E
9fi = -- =

COS2 y— l • Za • Zf, — Zah •
(75)

2 -fi

v
• "
7' Za
• COS 2jl
y i£ • Sin
y- l

finden. Hie Anpassungsbedingung fordert.
\^i\ = oo\Z„\,

also
2 TT

cos2 —— • l • Za • Zj, — Zah • Z/Ia

Z„ =
2 71

_
.2 71 .
2 71
Za • sin — • l • COS y- t
2 71

2 TC

sin y - l • cos — l — cos2 — l = —

(76)

-p

wo der „Wellenkopplungsfaktor“
(77)

t=
eingeführt ist. Schreibt man (76) in der Form
sin

^2 • yp • lj — COS ^2 •

• lj — 1 — 2p,

(76 a)
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so wird hierdurch bei
gegebener Betriebswel
lenlänge 7. die zur An
passung
erforderliche
günstigste
Antennen
länge l bestimmt (Abb.
325). Für extrem lose
Kopplung (t2<l) nä
hert sich diese dem
Grenzwert

X
8

t*
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1.0

A W

X

0.8
0.7

X
X
X

0.6
0.5
o.f

EX

0.3

X
X

42
0.1

HJ

0

0,01 0,02 0,03 0,01 0,05 0,06 0.07 0,08 0,09 0.1 0,11^ 0,12

und nimmt mit wach
*x
sender Kopplung dau Abb. 325. Zur Bestimmung der günstigsten Länge
ernd ab.
der Hilfsantenne.

II. Raumstrahlung.
1. Grundlagen.
236. Die Differentialgleichung der Hcrtzschcn Funktion. Die ein
fachste Form der Raumstrahlung entsteht aus der leitungsgerichteten
Strahlung, wenn die Transversalität des Magnetfeldes trotz der Ab
wesenheit richtender Leiter erhalten bleibt.
Wir machen die z-Achse eines rechtwinkligen Koordinatensystems
zur Achse des magnetischen Feldes; als Bedingung der Transversalität
haben wir also
(1)
& = o.
Hiermit erhalten wir als Feldgleichungen des leeren Raumes nach
1 und 2, Nr. 214
<3(5* _
d$v
£ dt
dz '
C(£y
e dt ”
<3(5,
* dt

• fi • 10"8 =
•10-8=

i

d§y
dx

0=
<3(5,
dy

1

<3(5*
dy '
d&y
dz'

<3(5* _ d®z
dz
cy

(2)

I

Raumfelder. Die Strahlung.

4S0

In jeder Querschnittsebene z = konst verschwindet der magnetische
Verschiebungsstrom. Daher ist (5 aus einem Potentiale ableitbar,
welches für jede Querschnittsebene zu definieren ist

G* =

dcp

dx

dcp
dy’

v

(3)

während wir § durch die Stromfunktion y) darstellen
dy)

Qz

öx '

cy

(4)

Im Gegensätze zur leitungsgerichteten Strahlung sind bei der Raum
strahlung die einzelnen Querschnittsebenen nicht mehr gleichberechtigt,
cp und y> werden Funktionen von 2. Wir bringen dies durch den Ansatz
<p =

dll
dz

(5)

zum Ausdruck, in welchem nun Heine im ganzen Raum definierte Funk
tion bedeutet; sie heißt die Hertzsche Funktion.
Mit Einführung der Hertzschen Funktion gehen die Gl. (2) über in

oHI

+ e dxdt dz
-f e

dy)
0x cz ’

d3n

dy)

dydtdz

dydz ’

ee^=-( dy)
dt
\dx°-

dy) )

dy-J ’

(2a)

o3/7
dxp
.10-8 = _-ri +
dydt ^
Oy
dy dz1
dy)

dx dt

• fi • 10 -8

dH!
dxdz1

d®z
dy

Die ersten beiden Gleichungen werden identisch befriedigt durch

dn

dep
dt

dy)
dz ”

(6)

Hieraus folgt für (Sz der Ausdruck

d®z
€ dt

d3n
6 dt-dx2

+

d*n
dt - dy2

oder
d2
&=-

J-

(7)
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Aus (6), (7) und (2a) folgt

___
d2J7 _
dydt2

dy\dx2

+^‘-io-8-ot=

dx \dz2

— e/t • 10-8 •

also

d2// _ io8 /wj
dt2

ew •

ejli \d»2

cy2

d_ i&n c>2/7

eni

dy2r+ dz2

(c*n c2n

dz2/

d2n )

dx2

_ Jö^n
a \<9»2

dy2! ’

cM

d2n\

dy2

(8)

dz2)*

wo die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen im leeren Raum
IO8

9 • 1020

= (*)■(£)
eingeführt ist. Die in (8) gefundene Grundgleichung der Raumstrahlung
wird als Wellengleichung bezeichnet.
Der hier eingehende Differentialparameter
_d2/7 d2II d2H
AIL— dx2 + dy2 + dz2

(9)

besitzt eine von der Wahl des Koordinatensystems unabhängige Be
deutung, welche an dem Beispiele des elektrostatischen Feldes er
läutert sei. Ist cp die Potentialfunktion dieses Feldes, so berechnen
sich die Feldstärken
dcp
dcp
dcp
®y
=
~
dz
dx
<’ y'

)

Aus einem Parallelepiped dx, dy, dz treten in »-Richtung
dNx =

(X+tlz)

• dy • dz —

• dy • dz

Feldlinien; entsprechend in y- und z-Richtung
dNy =
dNt —

dy
d(*z

r

- • dy • dz • dx,
• dz • dx • dy .

Insgesamt verlassen also das Parallelepiped
(d®x

d(L

d(L\

dx*dy•dz

Feldlinien; es ist daher
clN
dx'dy-dz

^+
=
dx
dy I cz

Ollendorff, Hochfrcquonztcchnik.

(10)
[dx2

dy2

dz1
31
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die Linienergiebigkeit der Volumeinheit. Indem man nunmehr
Volumelemente dz beliebiger Form zulassen kann, erhält man die De
finitionsgleichung
dN
ziep —
(10a)
dz 3
wo dN die gesamte, die Oberfläche von dz durchsetzende Kraftlinien
zahl bedeutet.
Es sei insbesondere das Potential <p eine Funktion der krummlinigen
Koordinaten «, v, w. Zur Berechnung der Feldstärke vergleichen wir
zwei benachbarte Punkte. Beim Fortschreiten um du ist die Potential
änderung
dep
d(P« = du •du.
Nach Gl. (4), Nr. 215, ist also die Feldstärke in «-Richtung
=—

1 dtp
~ü~dü’

d<Tu

Ebenso folgen

v —

1 Sep
V Sv 3
1 dep
W ' Jw '

Zur Berechnung der Linienzahl dN betrachten wir gegenüberliegende
Flächen des Parallelepipeds aus dsu, dsv, dsw. In «-Richtung ist
dNu = (ds0 • dsw • (Su) u+etu — (dsv • dsw • Gu)m >
also nach (4), Nr. 215

dN*=i(-Iir-^)du-dv-dw-

(11 u)

Durch zyklische Vertauschung ergibt sich hieraus
W-U

"■-i( V • dv • dw • du ,
dN'°=-L(~ir-8£)dv’-du-dv-

(Uv)
(11 w)

Das Volumen des Parallelepipeds ist
dz = dsu • dsv • dsw — U -V -W • du • dv • dw .
Durch Zusammenfassung von (11 u), (llv), (11 w) folgt die Volum
ergiebigkeit
S (V-W Scp >
1
dNx + dNy + dNt
= —Aep
dz
(12)

,±(F'U
Sv\ V
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Hierin ist die Umformung des Differentialparameters auf krumm
linige Koordinaten geleistet. Das Ergebnis ist von physikalischen Feld
eigenschaften gänzlich unabhängig. Wir können daher nach Ersatz von
(p durch n den Ausdruck (12) in die Wellengleichung einführen und
erhalten
a2 •

1
e (vwen\
ÜVWldu \ U du)

&n

d_t WU <9/7 \ d (UVenx_
(Sa)
dv \ V dv )^r gw\W cw /.
dt2 '

2. Struktur des Strahlungsfeldes,
a) Dipolstrahlung.
Die Hertzsche Lösung.
237. Kugehvcllcii. Die von H. Hertz angegebene Lösung der Wellen
gleichung liefert von einem Zentrum nach außen eilende Wellen.
Wir legen der Behandlung dieser Wellen ein räumliches Polar
koordinatensystem zugrunde, in welchem die Lage eines Aufpunktes
durch Ursprungsabstand r, Azimut fl und Länge y> bestimmt ist.
Zwischen diesen Koordinaten und rechtwinkligen Parallelkoordinaten
x, y, z bestehen die Beziehungen

:

x — r * sin# • cosip,
(13)

y = r • sin# • sinip,
z = r • cos fl .

Offenbar bilden die Koordinaten r, fl, y> ein orthogonales System. Wir
können daher die im vorigen Abschnitt entwickelten Formeln an
wenden und finden mit u = r,v = fl,w = ip
U— 1/

+ (-~^J -1- (-g—j = ]^sin2# cos2yj-f sin2 fl sin2y)-f cos2 # = 1,
■

F=]/ (ü) + (||) + (||)=f2oos^cos=v'+>'2cos^sin>+)-2sin^

TF=l/SJ®
dyj
d\j)

=r,

(13a)

^ * j = ]V2 sin2 # sin2 y>+r2 sin2 # cos2 y>-\-0=r sin fl,

■

dyj

:

also durch Einsetzen in (8 a)
a2 •

.

du \

~ fr2 sin#1 ——— \ -j- —— (sin# -r— )

r2 • sin # Ld r \

dfl

dr T dfl\

d'-n
d(i dm
dy) Vsin# dy) = dt2 *

Mit der Annahme, daß TI nur von r, nicht aber von fl und
reduziert sich diese Gleichung auf
ä2 • r2
-- er \

abhängt,

d2n
dr )

■

;

I

(8 b).

dt2 '
31*

-
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Nun ist identisch

d2 (r JJ)
dr1 ’

itr
so daß sich Gl. (13) in der Form
ar •

o‘-(r/7)
dr2

v2(rIJ)
dl2

(13 a)

schreiben läßt. Nach Gl. (14), S. 447, ist die Lösung dieser Gleichung

r77=/(t_^) + ?(<+3
K1-«) + J(*+£)

also

TI

(14)

r

Hierin stellt der erste Anteil eine nach außen eilende, der zweite An
teil eine zum Mittelpunkt konvergierende Kugelwelle dar. Wir be
schränken uns fortan auf den ersten Anteil, welcher einer freien, re
flexionslosen Raumstrahlung entspricht.
Aus der Hertzschen Funktion 77 berechnen wir das Potential cp des
elektrischen Feldes (vgl. Nr. 236)
dTI

<{-i)

z

r

hl)

(15)
ar
1
r2
Für eine gegebene Querschnittsebene z = z0 und einen gegebenen
Zeitpunkt t = t0 lautet also die Gleichung einer Niveaulinie

20
1

r

~ ä /,(<«~ a)]
\

r2

ar

/

<p hängt nur von r ab; die Äquipotentiallinien werden Kreise. In jeder
Querschnittsebene verlaufen also die elektrischen Feldlinien radial vom
Erregungsmittelpunkt nach außen, und da dies für die Gesamtheit
aller Feldlinien gilt, so liegen sie alle in Meridianebenen.
Aus dem Potential cp berechnen wir die elektrische Feldstärke mittels
der Beziehungen (3), (4) und (7).
_

hä
•'hä

3az ,
—r—f
r5

3 z2—r2
r5

+ 3xz
ar4 1 ■hv

"hä'
-'-hä- "hä-

(.im./- (-3

r ar4 1

3 z2—r2
+
•'(■-ä

‘ ar r2 1

z2—r2
a2r3

(16)

I
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:

Die Stromfunktion rp folgt aus (14) zu
ip = €

4-3

an _

!

(16a)

r

Ct

Eine Kraftlinie wird dargestellt durch ip = konst, also für ge
gebenes t0
\p = konst = e •

r («.-3
r

In jeder Querschnittsebene sind also die magnetischen Kraftlinien
Kreise um die Achse des Feldes. Die Feldstärke selbst beträgt nach (4)

=

exp

e-

cv

*y •

4-3

~

w öx

*»■'"(' -3

r3

dip

ar2

+

r3

-

(17)
i

ar-

238. Die Nalizone. Nahzone heißt der Feldbereich in unmittelbarer
Umgebung des Ursprunges. Im Ursprung selbst verlieren die Aus
drücke der Feldkomponenten ihre Gültigkeit. Dort befindet sich das
Erregungszentrum der Welle. Die Untersuchung der Gesetzmäßigkeiten
der Nahzone liefert daher die Eigenschaften des Erregungszentrums.
Für das Feld in der Nahzonc kommen merklich nur diejenigen Feld
anteile zur Wirkung, welche r in hoher Potenz im Nenner enthalten;
ferner kann für t > 0
a
t------- = OD t
r
angenommen werden. Für das Potential cp in der Nahzone gilt daher
der Ausdruck

2•m

(18)

Wir vergleichen dieses Feld mit dem statischen Felde eines „Dipols“,
der Zusammenfassung einer positiven und negativen Ladung q, welche
die Entfernung l voneinander besitzen.
Wir legen die positive Ladung in die 2-Achse um -J-1 vom Ursprung
entfernt, die negative um — 4- l entfernt. Die 2-Achse sei als „Achse
des Dipols“ bezeichnet.
Das Potential des Dipols erhalten wir durch Überlagerung der von
jeder Ladung herrührenden Potentiale.

.
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In Abb. 326 ist die Ladung q dargestellt. Die elektrischen Kraft
linien verlaufen radial nach außen. Der in der Entfernung rx wirkende
elektrische Induktionsfluß gleicht der Ladung
$. 4 7i r\ = q ,
also wird
$
<7
1_
($ = e
4
7i
ri *
£
und das Potential berechnet sich zu

*-+*■
e

1
4 7irx

(19)

Auf demselben Wege ergibt sich für das
Abb. 326. Zum Potential des Dipols. Potential der negativen Ladung
1
<P~q = —

£

4 71 ?”2

also wird das Potential des Dipols
1

1

r. = r,+ r-. = +l-i„

rl

1)
7*o

Setzen wir
?*i > l\

r2 > l

voraus, so wird
rx - r2 = co r2 .
Ferner ist nach Abb. 326
. I cos ft
r2 = r + —g—,
Z cos (9
r>=r- —
mit

cos ft = — .
r

Für Entfernungen r, welche groß sind gegen die Abmessungen des
Dipols, gilt also nach (19)
<Pd

q lcos ft
r-C!i = H
4c71£
r2
4 71 £
• r2

<7

= +-4q-l£
tt

z
r3

(20)

Dieses wird aber in der Tat mit (18) identisch, wenn
m
4:7t- £

q•Z
4:71- £

m

(21)

gesetzt wird. Wir nennen
m = q- l
das „Moment“ des Dipols.

(22)
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Werden die Träger der Ladungen durch einen Draht verbunden,
so entsteht bei Ladungsschwankungen ein Strom
j = -d(1

dt

dm
dt

also wird

rw =

1
l

4 71 • €

l

•rm,

J-l

(23)
(24)

4 71 - e

Führt man dies in den Ausdruck für das Magnetfeld der Nahzone ein
_
v* —

&—
so wird

£>v = -

«2rf'(t)
r3

>

ex-f'(t)
r3
J-l-y
4ti-r* ’
J -l-x
4 7i - r3

Insbesondere besitzt also § in der Entfernung y = r den Wert
J-l
4ti - r3
Dieses Gesetz ist mit dem Biot-Savartschen Elementargesetz iden
tisch (Nr. 3).
Zusammenfassend erkennen wir also:
Die räumliche Kugelwelle wird erzeugt durch den Hertzschen Er
reger; dieser besteht aus zwei Kugeln, welche je die Ladung q tragen.
Durch einen verbindenden Draht ist den Ladungen die Möglichkeit des
Ausgleiches gestattet.
239. Die Fcrnzoüc. Wir setzen nunmehr r so groß voraus, daß nur
die Glieder einen merklichen Anteil zum Felde liefern, deren Nenner r
in der niedrigsten Potenz enthält.
Für das elektrische Feld erhält man also
§r =

Xz
o2r3
yz
d- r3
(5,

(25)

z2 - ra2r3

Um die Bedeutung dieser Ausdrücke zu erkennen, gehen wir auf
räumliche Polarkoordinaten zurück. Da alle Feldlinien in Meridian-

/
J;

Raumfelder. Die Strahlung.

4SS

ebenen y> — konst verlaufen, beschränkt sich die Berechnung der Feld
stärke auf die Abhängigkeit von r und ??.
Setzen wir in (25) x — q, so erhalten wir die radiale Feldkomponente
(25 r)
also mit (13)
sin?? cos 0
a- r

(25 b)

Die axiale Komponente beträgt
— sin21)
-•/
a2 r

z2 — r2
d1 r3

(25z)

Das Verhältnis von Radial- zu Axialkomponente beträgt somit
Gr
— = — cotg?? .

z

(26)

r

&

Hieraus folgt nach Abb. 327, daß (§
auf r senkrecht steht. In großer Ent
fernung vom Erregungszentrum sind
also die elektrischen Feldlinien in jeder
Meridianebene Kreise um den Ursprung.
Der Betrag der Feldstärke ist

Tfl
l#

fr

Abb. 327. Zur Richtungsbestim
mung des elektrischen Feldes in
der Fernzone.

G

<5,
cos??

sin??
a2r

• (27)

Die Feldstärke besitzt ihren Höchstwert in der Äquatorebenc (?? = 90 °),
während sie in den Polen den Wert 0 erreicht.
Das magnetische Feld erreicht in der Fernzone die Größe

«2/-/
ar2
ex• f

(28)

i-i)
ar2

Für x = q, y = 0 erhalten wir den Wert der Feldstärke senkrecht zu
einer Meridianebene

£sintf •/"(»- £)
§7» = +

ar2

ar

(28a)

Wegen der Transversalität des Magnetfeldes ist
gleich dem Betrage
der Feldstärke. Wir finden durch Vergleich mit (27):
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In der Fernzone sind Betrag der elektrischen Feldstärke und der
magnetischen Feldstärke einander proportional. Ihrer Richtung nach
stehen sie aufeinander senkrecht.
240. Die Zwischcnzonc. Während die magnetischen Kraftlinien, wie
oben bewiesen, überall Kreise um die Feldachse sind, gehen die elek
trischen Feldlinien von den Formen des Dipolfeldes in die Kreislinien
der Fernzone über. In welcher Weise dies erfolgt, hat Hertz durch
Zeichnung der Kraftlinien gezeigt.
Die Hertzschen Kraftlinienbilder, welche in Abb. 328 (s. nächste
Seite) wiedergegeben sind, beziehen sich auf einen rein periodischen
Wechsel des Ladungsmomentes. Setzen wir demgemäß

Hl) = di(e^),
so wird

I

Cl)

9teW

al.

Für einen gegebenen Zeitpunkt bleibt das Argument dieser Funktion
ungeändert, wenn man um die Wellenlänge X fortschreitet, wobei X
durch
a
2 7i a
co X
CO
(l
/
gegeben ist.
241. Der Encrgicstrom. Der Vektor der Energieströmung © steht
nach Nr. 10 auf (5 und senkrecht. Da § senkrecht zu den Meridianebenen liegt, strömt die Energie vom Erregungszentrum aus in Linien
nach außen, welche ganz in den Meridianebenen liegen. Wegen der
Orthogonalität von © mit © sind die Linien der Energieströmung
die zu den elektrischen Kraftlinien der Meridianebene senkrechten
Kurven.
Ersichtlich verlaufen in der Fernzone die Linien der Energieströmung
rein radial vom Erregungszentrum nach außen. Die Größe des Energie
stromes beträgt dort
(29)
Wir schlagen um den Ursprung mit dem Radius r eine Kugel und be
rechnen die gesamte Strahlungsleistung durch die Kugel.
Die Breite eines Streifens der Kugelfläche, welcher zwischen den
Winkeln # und # -}- dO Hegt, beträgt r • dft . Sein Umfang ist durch
2 7i q = 2nr * cos# gegeben. Der Flächeninhalt des Streifens beträgt
also
df = 2tt • r • r dd • sin# .

-1
lU
t = \T

t = \T

]
I

t=lT
t = \T
Abb. 328. Elektrische Feldlinien eines Hertzschen Erregers.
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Es wird hiermit der Energiestrom durch den Streifen
£ • 2 re • sin3#
a?

(IN = <5- df

und daher die Gesamtleistung der Strahlung
-T

*-/ £ • 2 J7 • sin3 #
.V
•cZ# •/
a3

-‘-T-T-M-i)-

(30)

0

Ist

J = J, nax • cos eo Z

so ward nach (23)
Z

Z
' max * COS ft) t
4 ne

/'<o- 4„£ • J

(23 a)

und
Z

HO = 4:71 £

max

• ft> • sin ft; Z.

(23 b)

Führen wir hierin die Wellenlänge ). sowie die elektrische Durchlässigkeit
des leeren Raumes ein, so wird der Betrag der elektrischen Feldstärke
sin#
© = -.

l

a-V

= 2 71 -

4 71 •

1
4:71-9- 1011

/

1

Qn

-J max *

2;ra . 2^a
• sin —.— Z
/.
I
(31)

. 2Tia

30 • sin —:— t
T-J' nax * —
r
X

mit dem Effektivwert
©max

©eff

Z 1
= 60 7i - sin # • y
• Jc« Volt/cm.

(31 a)

Für den Betrag der magnetischen Feldstärke ergibt sich ebenso
1
1
§eft = a £ • (Soff = -jj- • sin # • -j

- ■ «/„ff AW/om.
r

(32)

Die Strahlungsleistung findet sich
=

2tt 4
a 3

Z2
(4 tt)2

(2 ji)2• 4 jr • 9 • 1011

• J-max • sin2 0) Z

Z2
= 80 Ti2 • — • J:.max • sin2 o) Z.
;.2
Ihr Mittelwert beträgt
N,tr = 80 n- -jj- ■ J-Q — R, • J|(f,
wo i?f der Strahlungswiderstand des Erregers heißt.

(33)

(33 a)
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242. Suporposition Hertzsclicr Lösungen. Die Hertzsche Lösung
liefert das Baumstrahlungsfeld eines in der z-Achse liegenden Dipols.
Legen wir den Dipol in eine beliebige Gerade s, so wird diese zur
Achse des Feldes. Wir erhalten die bezügliche Lösung der Feldgleichungen
durch Transformation der Hertzschen Funktion auf die neue Achse.
Um diese Richtung der Hertzschen Funktion zum Ausdruck zu bringen,
schreiben wir
(34)
8 = //-3,
wo § ein in der Achse s gelegener „Einheitsvektor“ ist. Die in (34)
eingehende Größe heißt der „Hertzsche Vektor“. Aus ihm lassen
sich rückwärts alle Feldkomponenten gewinnen, indem man ihn in Kom
ponenten Qx, 3v, 3z zerlegt und auf sie einzeln die durch (4), (5), (6), (7)
vorgeschriebenen Operationen anwendet.
Der Hertzsche Vektor ist wie die Hertzsche Funktion von dem
Argumente t — — abhängend. Als Lösung der Feldgleichungen für
Oj

einen beliebig liegenden Dipol ergibt sich also

3=-

r

• §.

Der Betrag des Vektors gleicht der Hertzschen Funktion des Dipols,
zwischen Betrag und Moment des Dipols bestellt also Gl. (23)
/'« = ~

Jl
4 7i e

Wegen der Linearität der Wellengleichung erhält man durch Über
lagerung der von einzelnen Dipolen herrührenden Felder ein Raum
strahlungsfeld, das den Feldgleichungen genügt. Der allgemeine Hertz
sche Vektor

/(•-ä

3-2S-2--,

(35)

erstreckt über sämtliche Dipole, ist also eine Lösung der Feldgleichungen.
Das zugehörige Feld ergibt sich durch Komponentenzerlegung und
Überlagerung der nach (35) berechneten Felder.
Die Abrahamsehe Lösung.
243. Grcnzbedingungcn der Strahlung an einem ebenen, vollkommen
leitenden Körper. Der Erreger befindet sich im leeren Raum; das
Strahlungsfeld wird einseitig durch die Oberfläche eines vollkommen
leitenden Körpers begrenzt.
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Im leeren Raum gelten die Feldgleichungen (2), Nr. 234. Dagegen muß
im vollkommenen Leiter das elektrische Feld und damit auch das magne
tische Feld verschwinden, weil jeder endliche Feldwert zu einem un
endlich großen Strome und damit zu unendlich großer Wärmeent
wicklung führen würde. Dagegen kann
*
der Strom endlich bleiben.
yf
Wir wenden das Durchflutungs
1
gesetz auf das in Abb 329 gezeichnete
i
schmale Rechteck der Länge 1 in der Abb. 329. Zur Formulierung der
Grenzfläche an und finden die magne- Grenzbedingungen an der voll
kommen leitenden Ebene.
tische Spannung
M = <$ $ • d§ = $,
da
allein im leeren Raum endlich ist. Nennen wir i den Strom pro
cm Länge, so wird die Durchflutung des Rechteckes
D = i • 1 = i.
Für jedes ganz im Leiter befindliche Rechteck verschwindet mit § zu
gleich die magnetische Spannung. Aus
M=D

(1)

folgt daher: Der Strom ist auf eine außerordentlich dünne Schicht
längs der Oberfläche des vollkommenen Leiters beschränkt, er ist
„flächenhaft“ verteilt. Seine Stärke ist überall durch die magnetische
Feldstärke unmittelbar gegeben.
Wir wenden das Induktionsgesetz auf das in der Grenzebene be
findliche Rechteck des Bildes an. Wird die Länge gleich 1 gewählt,
die Breite fortgesetzt verkleinert, so verschwändet in der Grenze der
magnetische Verschiebungsstrom. Die elektrische Umlaufsspannung,
welche sich auf
Eu = $ @

@ • cos (($, dZ) • 1

(2)

reduziert, muß daher verschwinden. Somit erhalten wir die Grenz
bedingung
(2 a)
e-cos((M3) = 0.
Die elektrische Feldstärke muß auf der Oberfläche des vollkommenen
Leiters senkrecht stehen.
244. Die Oberfläche des vollkommenen Leiters als Spiegel. Wir er
setzen das wirkliche System, bestehend aus Dipol und vollkommenem
Leiter, durch ein fingiertes; dieses besteht aus dem realen Dipol samt
seinem Spiegelbildc an der Ebene des vollkommenen Leiters, wofür als
Äquivalente der vollkommene Leiter fortgenommen gedacht wird. Die
Spiegelung bezieht sich dabei sowohl auf die räumliche Lage des Dipols

494

Raumfelder. Die Strahlung.

wie auf seine Ladungen, welche in ihre entgegengesetzt gleichen Werte
übergehen.
Das Feld des realen und des gespiegelten Dipolcs erfüllt die Grenz
bedingung (2). Wir beweisen diesen Satz durch Superposition der
den beiden Dipolen entsprechenden Hertzschen Vektoren. Nennen wir
r und r' die Entfernungen eines beliebigen Punktes P von den beiden
Dipolen, so lautet die Gleichung der Ebene
r—r .
Jede der Dipolachsen sei gleichzeitig z- und z'-Achse eines rechtwinkligen
Koordinatensystems x, y, z und x', y', z'. Die Punkte der Ebene er
füllen dann die Bedingungen der Spiegelung
x = xr,
y = y',
z = —z'.
Führen vir dies in die Gleichungen (25), Nr. 23S ein, so erhalten vir
sogleich die Beziehungen zwischen den Feldstärken des realen und des ge
spiegelten Dipoles auf die Ebene

y >

und

e, = e;

Für die resultierenden Feldstärken gilt also

= ©x + <K = 0 ,

ev„ = ev + G; = o,
und

£/•, = §* +§i== 2 ©X 5 !

+ =

(3)

(4)

Vermöge (3) ist in der Tat die geforderte Grenzbedingung (2) erfüllt.
245. Der Abrahamsche Erreger. Die durch
geführte Betrachtung läßt sich leicht auf die in
Abb. 330 gezeichnete Anordnung übertragen, bei
welcher eine im Abstande h =

von der Grenz-

ebene befindliche Ladung q Schwingungen aus
führt. Wir nennen diese Anordnung den AbraAbb. 330. Abrahamhamschen Erreger.
scher Erreger.

Raumstrahlung: Abrahamscke Lösung.

495

Als gleichwertiges fingiertes System entsteht hier der Hertzsche
Erreger, von welchem wir in Nr. 237 ausgingen. In der Tat, setzen wir
in den Gl. (25), Nr. 238 z = 0, so verschwinden (£x und (gy identisch, so
daß der Grenzbedingung (2) Genüge geleistet ist.
Unter Benutzung des allgemeinen Hertzschen Vektors läßt sich jetzt
das Spiegelungsverfahren auf ein beliebiges Dipolsystem, das dem
freien Raum eingelagert ist, übertragen.
Das Feld des Hertzschen und des Abrahamschen Erregers ist im
leeren Raum identisch. Als wesentlicher Unterschied ist aber beim
Abrahamschen Erreger die Wirkung der nach (1) berechenbaren Erdströme in Betracht zu ziehen, ohne deren Mitwirkung die Ausbildung
der Wellen ganz anders verlaufen würde.
Aus der flächenhaften Verteilung der Erdströme ergibt sich die
praktisch höchst bedeutsame Folgerung: Die physikalische Beschaffen
heit des unteren Halbraumes unterhalb einer sehr dünnen Schicht von
guter Leitfähigkeit ist für die Ausbildung der Wellen beim Abraham
schen Erreger völlig belanglos. Die Bedingungen des Abrahamschen
Erregers sind daher insbesondere an einem Strahle über Seewasser oder
' über, sehr stark durchfeuchtetem Boden sehr annähernd gegeben inner
halb des Bereiches, über den sich die gut leitende Schicht erstreckt.
Hiermit sind die oben genannten Voraussetzungen gefunden, unter denen
die Erde als vollkommener Leiter betrachtet werden darf.
Ist J der rein harmonische Strom des Erregers, so wird nach Gl. (33),
Nr. 240 die Strahlung des fingierten Hertzschen Dipoles
V strf — Bstr • j-ff — ^80 TI1 . 2 j • J-ff.
Beim Abrahamschen Erreger ist real nur die Strahlung im oberen Halbraum, während im vollkommenen Leiter zugleich mit dem elektro
magnetischen Felde auch die Strahlung verschwindet. Daher beträgt
die Strahlung des Abrahamschen Erregers nur
iv,«, = •! •**., = (40

* Jtli *

(5)
:

Definieren wir den Strahlungswiderstand des Abrahamschen Erregers
analog (33 a), Nr. 240 durch
-Vsir — BS[r ' J'ki5

so folgt durch Vergleich mit (5)
P
Rstr —■

* TT

*

(5 a)

Wir formen diesen Ausdruck um, indem wir statt der Länge l des fin
gierten Dipoles die wahre Höhe h des Abrahamschen Erregers mittels
7 = 27i

(6)
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einführen. Hiermit wird
h2
/?
ah *> (2/t)2
= 160 Ti- •
R*lr = 40 71----;.2

(5 b)

der Strahlungswiderstand des Abrahamschen Erregers. Setzen wir (6)
in die Ausdrücke der magnetischen und elektrischen Feldstärke ein,
so ergibt sich
I
©eff = 120 71 • cos# • ~ — • Jeff Volt/cm ,
(')
§eff =

cos 0 • ~ •
/

I

■ Jeff Amp/cm.

(3)

246. Die Heavisido-Schicht1). Der Vergleich der theoretisch ermittelten
Feldintensitäten eines Hertzschen oder Abrahamschen Erregers mit der
Beobachtung zeigt oft auffallende Unstimmigkeiten: Die wirkliche
Feldintensität übertrifft die theoretische um ein bedeutendes. Diese
Erscheinung tritt unregelmäßig ein; ihre Größe und Dauer ist stark
abhängig von der Witterung, der Jahreszeit und dem Stande der Sonne
zum Orte des Erregers. Insbesondere werden zur Zeit des Sonnenaufund -Untergangs starke Schwankungen der Form des Strahlungsfeldes
beobachtet.
Eine Hypothese, welche die abnormen Felddeformationen zu er
klären sucht, ist die Annahme einer stark ionisierten Gasschicht in der
Atmosphäre; die Ionisation wird entstanden gedacht durch die Wirkung
der Sonnenstrahlen. Diese hypothetische Schicht wird die Heaviside
schicht genannt.
Über die Struktur der Heaviside-Schickt können zwei grundsätzlich
verschiedene Annahmen gemacht werden.
1. Die Heaviside-Schicht bestehe aus einer zusammenhängenden,
vom Erdboden überall äquidistanten Fläche;
2. die Heaviside-Schicht bestehe aus mehreren unzusammen
hängenden zerklüfteten Teilen.
Die hypothetische Heaviside-Schicht kann in erster Annäherung
für hinreichend niedrige Frequenzen (lange Wellen) ersetzt werden
durch fingierte vollkommene Leiter, welche die Form der HeavisideSchicht besitzen.
Diese vollkommenen Leiter bewirken nach den Entwicklungen des
vorigen Abschnittes eine vollständige Reflexion der einfallenden Wellen
nach den Gesetzen des optischen Spiegels (Abrahamsche Lösung).
Annahme 1 führt damr zu dem in Abb. 331 gezeichneten Schema.
Erde und Heaviside-Schicht sind durch zwei vollkommen leitende
Ebenen dargestellt.
i) Vgl. hierzu Nr. 262 und 263.
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Beide Ebenen wirken für die entsandte elektromagnetische Strahlung
unter Bildung flächenhaft verteilter Leitungsströme als Spiegelflächen.
Daher können wir die ein
Heaviside
Schicht
zelnen Strahlen bei ihrer
s
Ausbreitung nach den be
kannten optischen Gesetzen
der Reflexion verfolgen.
In Abb. 331 sei II der Ab
h<stand zwischen Erde und HeaAbb. 331. Ebene Heaviside-Schicht.
viside-Schicht. Der Strahl 1
möge den Feldpunkt P der Fernzone auf geradem Wege erreichen,
der Strahl 2 dagegen erst nach mindestens einmaliger Reflexion an der
Heaviside-Schicht. Ist die Entfernung zwischen P und dem Erreger r,
so ist die Weglänge des »Strahles 1

I

s.i = r

(9)

dagegen die des Strahles 2
2
s2 — ^

(10)

+ II- = r •

Der Strahl 1 besitzt daher in P die Phase
si

cp1 = co t------— col —
a

r • co
a

(9a)

dagegen Strahl 2
<5 2

<p2 = cot---- - — cot —
a

r • co

(10a)

ci

Zwischen den auf verschiedenen Wegen eilenden Strahlen hat sich daher
bei ihrer Ankunft in P der Phasenunterschied

v = Vi - % = ^ " • |/1 +
T

ausgebildet. Ist nun —

=

(ii)

eine ganze Zahl, so wirken

die Strahlen 1 und 2 in gleichem Sinne, es kommt eine verstärkte
r
(2 • H\2
Wirkung zustande. Ist aber -y 1/ 1 + y—-—J die Hälfte einer gan
zen Zahl, so sind beide Wellen in Phasenopposition, ihre resultierende
Wirkung ist gleich Null. Die Heaviside-Schicht bewirkt also auf der
Erde die Bildung von Zonen verstärkter Wirkung und abgeschwächter
Wirkung durch Interferenz der Wellen. Diese Erscheinung wird aller
dings zum Teil durch mehrfache Reflexion überdeckt und daher ver
waschen.
Ollendorff, Hoch!rcquenztechnik.
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Ein typischer Fall für Annahme 2 ist in Abb. 332 dargestellt.
Wiederum verfolgen wir den Weg eines direkten und eines reflek
tierten Strahles. Ersichtlich sind hier die Gangunterschiede zwischen
beiden Strahlungen
unberechenvon
Heaviside baren Formen der
Heaviside
Wo/ke
Heaviside-,,Wolke “
Wolke
abhängig. Auf dem
/*
Erdboden findet im
/
I
eine
allgemeinen
s!
iP
Zonenbildung
star
£
ker und schwacher
Abb. 332. Heaviside-Wolken.
Felder statt, welche
aber nicht durch leicht übersehbare mathematische Gesetzmäßigkeiten
beherrscht wird.
Die Sommerfcldsche Lösung.
247. Wcllcnglcichung für ein halblcilcndes Medium. Die Sommerfeldsche Lösung liefert das Feld eines Strahlers über ebenem Boden end
licher Leitfähigkeit. Der gesamte Strahlungsraum wird durch eine
„Grenzebene“ in oberen und unteren Halbraum zerlegt: Der obere
Halbraum (Index 1) soll den leeren Raum darstellen, der untere
• Halbraum (Index 2) dagegen das Erdreich. Für die Fundamentalkonstanten /t, e, y haben wir somit
Hi = 0,4 7i;

€X — Eo

^2 = 0,4 Ti;

«2

*, = 0,

=(?)•-

y. =y.2.

(1)

Wir lassen die Grenzebene mit der x-, ?/-Ebene eines rechtwinkligen
Koordinatensystemes zusammenfallen. Der obere Halbraum ist dem
nach durch z> 0, der untere durch z < 0 analytisch definiert.
Wir haben die Hertzsche Funktion für beide Medien getrennt zu
ermitteln
IIX für z > 0 ,
IJ2

für

z<0.

Wü* bescliränken uns auf Untersuchung einfach harmonischer Schwin
gungen
Z7, =<Re(/71e>“<),
(2)
wodurch (8), Nr. 236 in die besondere Form

übergeht.

m

fr 11}
Sy-

(3)
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Eine genau gleich gebaute Wcllengleichung beherrscht das Feld im
Medium 2. Denn mit
(£ = 91e(($ • e;wt)
gehen die Gleichungen (1), Nr. 214 in
(j O) e2 -f y.o) =

©1/ (? ö) c2 + *2) =
(? w e2 + x2) =

dz ’
(4)

dz ’

d§y

dg)z

da*

c?/

über, welche mit der Substitution der „komplexen Durchlässigkeit“
j co e2 = 7 ö) £2 + ^2 i

,
S2 — €2

*2
■ .

(5)

7 CO

formal mit (2), Nr. 235 identisch werden. Daher gilt für //2 die Wellen
gleichung
<92/72
62/7 2
(3 a)
55
= —77, (oi
dy2
dz2
mit der komplexen Wellengeschwindigkeit
9 • 1020

Ö3 =

*2

£2 + •7:

9 • IQ20 ■ g0
e

(6)

1M ,“2
/'o
£o
248. Grcnzbcdiiigimgcn am Halbleiter. Die Funktionen II und ü2
sind durch die Vorgänge an der Grenzschicht miteinander verknüpft.
Zur Aufstellung der Grenzbedingungen dienen wie in Nr. 241 Durcliflutungs- und Induktionsgesetz. Wegen der endlichen Leitfähigkeit
des Mediums 2 kann aber eine flächenhafte elektrische Strömung nicht
zustande kommen. Aus (1), Nr. 242 folgt daher

(7>

§1(3=0) — §2(2=0)

entsprechend liefert (2), Nr. 242 für die elektrischen Feldstärken

(8)

©r, (2=0) = ©ra(z=0) •

Aus den Funktionen Ilx und II2 berechnen sich Funktionen des
magnetischen Feldes nach (5) und (6), Nr. 235.
Vi = *i
V2

'

= (t2+$) j co • n2 — e2 j co 772.

Indem hiermit
und
nach (4), Nr. 235 gegeben sind, folgt die
Grenzbedingung der magnetischen Feldstärke
£j • 1IX = e2 • TT,

für

(7a)

2 = 0.

32*
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Das elektrische Feld ergibt sich aus der Potentialfunktion cp nach (3),
Nr. 235,
<Pi =
dz
dll2
<P2 =
dz ’
also lautet die Grenzbedingung der elektrischen Feldstärke

en,

dl%

(8a)
für z = 0.
dz
249. Zylindcrwcllcu. Wir zerspalten den von Hertz eingeführten
Dipol in zwei Einzelpole, welche als Ursprung der Strahlung angesehen
werden. Sei Ax die Stärke des Strahlers im Medium 1, A2 die ent
sprechende Größe für das Medium 2, so lauten die Hertzschen Lösungen
*(-*)

und

= A,-

r

4-v)

e V a'
r
jo»

(9)

K)

= A o-e
r
Wir nennen die Pole A1 und Az der Strahlung die Primärerregung.
Das Feld der Primärerregung befriedigt die Grenzbedingungen an der
Grenzebene nicht. Diese muß daher Ursprung einer zweiten Strahlung
sein. Diese Sekundärerregung stellt sich so ein, daß sie im Verein
mit der Primärerregung den Grenzbedingungen gerecht wird.
Zur Aufsuchung der Sekundärerregung formen wir die Wellen
gleichung auf ein räumliches Zylinderkoordinatensystem um; zwischen
seinen Koordinaten z, r, <p und den rechtwinkligen Koordinaten x, y, z
bestehen die Verknüpfungsgleichungen
z = z.
x = Q COSf/? ,

y = Q sin cp .
Setzen wir vorübergehend Q = u,<p = viz — w, so können wir die in
Nr. 235 entwickelten Transformationsformeln anwenden. Wir erhalten

a - ydf)"+(%)' ■‘pj)' -

+“V+o -1,

2

= ]/p2 sin2 (p + p2 cos2 (p -f- 0 = q ,

=j/(*r+(*r+(*)'=V5-+Ö+I= 1,
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und die Wellengleichung nimmt die Form an
i d ( en\ , ö (i dii\
g & qy dg )
d(p \ g d<p )

dl dii\
dz y dz )

Aus Symmetriegründen verschwindet

dll

d*n

1 . JL dn

dz2

e ss v de

CD2

ä2

.n.

(10)

so daß sich (10) auf

-tn
ä2

(10a)

reduziert. Wir versuchen die Hertzsche Funktion als Produkt zweier
Faktorfunktionen 1IQ und IIZ darzustellen, deren erste allein von g,
deren zweite allein von z abhängt:

Li = nQ. nz.

(ii)

Durch Einsetzen entsteht

*2Jk.n
+ d2n.
dz2
e ^ dg2

i ea9
e

6e

• nz —

(10 b)

und nach Division mit IJe • IIZ
d2fl0 1
1 dIJe 1 \ _
( d2TIz 1
dz2 * 77, + dg2 ' IIQ + g ' dg ' ITe)

co2
ar

(10c)

Da die rechte Seite konstant ist, muß auch die linke konstant sein.
Mit einer willkürlichen Größe —v2 spaltet sich also (10 c) in

d2ne i
dg2 'nQ
und

i dne i
g dg TIq
d2nz

— v2\

1

w2

d2nz

a2

dz2

---------------- • -------- ------ II- — ------

dz2 nz

d?lIo
dg2

1 dlIQ
fi'2-tf« = 0
g dg

(--?)•

Hz •

(12)
(13)

Die Lösung der Gl. (13) lautet
(14)

n.

Eine physikalisch zulässige Feldverteilimg zwingt zur Vorzeichenwahl

nlz = e

z> 0

n2z — e

z<0,

und

(14a)

so daß IIlz und J0f2z für | z | -> co verschwinden.
Gl. (12) tritt bei der Behandlung der StromVerdrängung kreisförmiger
Drähte auf. Dieser Zusammenhang ist kein zufälliger; die oben ge
zeigte Lösung geht vielmehr aus der hier angewandten hervor, wenn
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der Sonderfall eines von z unabhängigen Strahlungsfeldes betrachtet
wird (vgl. auch Nr. 219).
Die Differentialgleichung (12) wird durch Zylinderfunktionen der
Ordnung 0 und des Argumentes v g erfüllt
Ue — G • J0 (v q) ,

(15a)
wo C eine wie v von g und z unabhängige Zahl bedeutet; sie kann daher
gleichzeitig mit v willkürlich als
C = v • h (v)
gewählt werden.
Wir erhalten somit die Lösungen

n[ = nlz• nlQ = e

V • hx {v) • J0 {v • g)

und

n2 — n2z • n2e

(15b)

• v • h2 (v) • J0 (v • g) .

Da v willkürlich ist, stellt auch eine Superposition derartiger Teil
lösungen ein Integral der komplexen Wellengleichung dar:
CO

f -)/^Ka'

l —J « '

•2

• v • hx (v) • J0 (v g) • dv

r=0

(15c)

und

" =Je

ai

r=0

-V'K (v)-J0(vg)-dv.

Durch Zusammenfassung von (9) und (15 b) ergibt sich
oo

n1 = A1-

e

------ h ja\ '* • V • hx (v) • J0 (v g) dv,
r=0
_ .r»to

/»

(16)

co
O)s

ni = Ai--:;r-+J e+f’ "af 'z -v • h2 (r) • J0{v g) dv .
v=0

Zur Bestimmung der Konstanten Ax und A2 sowie der willkürlichen
Funktionen hx {?) und h2 (v) sind die Grenzbedingungen heranzuziehen.
In der Nahzone ist wesentlich die Primärerregung wirksam. Daher
liefert die Bedingung (7 a) die Beziehung
• Ax = e2 • A2 j

A«

e1

A

e2

ä$

(17)

Raumstrahlung: Sommerfeldsche Lösung.

503

für die Stärke der Strahlpole. Wir setzen der bequemen Rechnung
halber Ax = 1; im allgemeinen besitzt also der Strahlpol im Medium 2
eine von Ax verschiedene Größe. Nur für ax = ö2 gelangen wir mit
Ax = Ao = l zur ursprünglichen Hertzschcn Lösung zurück. Anderer
seits wird für x2->oo, also für den vollkommenen Leiter, A2 = 0; wir
erhalten die Abrahamsche Lösung.
Um die Grenzbedingung (7 a) über die ganze Grenzebene hin er
strecken zu können, ist cs zweckmäßig, die Gleichungen der Primär
erregung in ein Integral von ähnlichem Aufbau wie dasjenige der Se
kundärerregung umzuschreiben. Dies gelingt mit Hilfe der Identität
.

e

<o

CO

-jr —

v dv

=--J0{vr)e^

r
o

RI-

(13)

'

Die Einführung in (16) liefert für 2 = 0
CO

1

f + hi(v) J0(rg)vdv,

.1 p-(i)

u

(16 a)

CO

1

n2z=0

(i)

= + h(v) J0(vQ)vdv

IM?)

und daher nach (7 a)
oo

1

f Äi(y) J0(vq)vdv

«l*

]/”2 - ©

2

0
oo
•■(*)

=- + h(v) • Jq{vQ) v dv.

]/■■'-(ä
Diese Gleichung wird identisch erfüllt durch die Wahl
1

r-©

r + *i« =

1

p-(t)

h2(v).
2

(19)
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Zur Verwertung der Grenzbedingung (8 a) überzeugen wir uns zunächst, daß die Primärerregung die Gleichung —— von selbst erfüllt.
dz
Dies folgt unmittelbar aus ihrer Identität mit der Hertzschen Lösung,
für welche die Grenzebene zur Äquatorialebene wird. Daher geht in (8a)
nur die Sekundärerregung ein, und wir erhalten aus (16 a) durch Diffe
rentiation
K(v)Jo(v 9) vdv >
(16 b)
K(v)Jo(r q) vdv >
woher durch Gleichsetzung

.-iHsr

•/*i (v)

= ]/v2-{i)~'h*{v)

(20)

entsteht. Die Gleichungen (19) und (20) lassen sich nach 7*1(r) und Ä2(v)
auflösen und ergeben
7*i (r)

i* - (f)’

- (t)'+y,,! -

(21)

P-(iJ
Hiermit ist die vollständige Lösung gegeben. Indem wir die Gl. (18)
heranziehen, schreiben wir nach Zusammenfassung gleichartiger Glieder
i

i
0

•J0(vg)e

Y'J0(vg)e+

/--er«.

•vdv,

/--er«.

•V’dv.

(22)
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250. Bestandteile der Zylindcrwcllcn. In den gefundenen Ausdrücken
der Wellenfunktionen U1 und //2 sind die eingehenden Konstanten im
allgemeinen komplex. Daher ist es notwendig, das Integral in der
komplexen Ebene auszuführen und von einem ungcschlossenen Wege
auf einen geschlossenen überzugehen. Zu dem Integral tragen wir die
jenigen Stellen der komplexen Ebene bei, an denen der Integrand
singulär wird (vgl. Nr. 164). Es gibt deren drei:
1. und 2. Für
OJ
Jl

O)
’

V2 =

(23)

«2

fallen je die beiden Werte der Wurzel

v

o
0j2
V2 — -=ö

zusammen, während sic für alle außerhalb v1 und v2 gelegenen Punkte
doppeldeutig werden. Hier verzweigt sich daher die Funktion. Wir
trennen die beiden Blätter, auf welchen die Gesamtheit der Werte
in der Umgebung von v1 und v2 zu liegen kommt, durch
je einen Verzweigungsschnitt, welcher von vx oder v2 ausgehend in das
Unendliche reicht. Die beiden Ufer des Schnittes sind dadurch be
stimmt, daß seiner physikalischen Bedeutung nach der reelle Teil der
Wurzel stets positiv sein muß, in der Grenze* höchstens verschwinden
kann; demnach wird auf dem Verzweigungsschnitt

±iTi

(241)

rein imaginär, wobei das positive Vorzeichen einem Ufer, das negative
dem anderen zugeordnet ist. Auf dem Wege vom unendlich fernen
Punkt der komplexen Ebene über v = rx bis zurück zum unendlich
fernen Punkte längs des Verzweigungsschnittes durchläuft also
das
Intervall
— OO < Tj < + OO .
(24 a)
Eine genau entsprechende Überlegung folgt für v2. Auch hier ist ein
• Verzweigungsschnitt von vx bis in den Unendlichkeitspunkt zu legen,
welcher durch
— OO < Tg < -f OO
(24b)

mit

+
definiert ist.

F-©‘=

(2411)
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3. Eine Stelle v — vQi in welcher der Integrand unendlich wird; sic
berechnet sich aus (22) zu
;

vo 1 —

und mit (17)

• «2 * *1

und also
_ w

°

-i/

m-mme
-(0

e2

«iMi + V

• f2(e2 — £,)

(25)

Durch die drei Werte (23) und (25) sind drei Wellentypen gekenn
zeichnet. In v0 gehen die Konstanten beider Medien 1 und 2 gleich
zeitig ein; die v0 entsprechenden Wellen haben ihre Entstehung daher
der Grenzebene zu danken und sind hauptsächlich auf die Umgebung
der Grenzebene konzentriert: Oberflächen wellen.
Ihnen gegenüber sind die Wellen, welche den Werten vx und r2
entsprechen, allein von den Konstanten je ihres Mediums abhängig.
Sie verbreiten sich daher wesentlich unabhängig von der Grenzebene,
welche nur ihre Amplitudenabnahme beim Fortschreiten beeinflußt, in
dem Raume ihres Mediums: Raum wellen.
Da die Besselschen Funktionen J0(v q) für unendlich komplexe Werte
ihres Argumentes divergieren, sind sie zur Auswertung der Integrale in
Hankelsche Funktionen aufgespalten, welche endlich bleiben. Dies
geschieht mittels der Identität

JoWsilWW + W*)]1)-

(26)

#6) verschwindet für unendlich positives komplexes Argument,
für negativ unendliches Argument. Diese Feststellung gestattet eine
einfache physikalische Deutung der Zerlegung (26): Die Darstellung
der Wellen mittels J0 (x) liefert stehende Zylinderwellen, dagegen werden
durch die Hankelschen Funktionen rückwärts schreitende (2/W) und
vorwärts schreitende (22 W) Zylinderwellen beschrieben. Der Natur des
Probleines nach können wir uns auf fortschreitende Wellen beschränken.
251. Die Grundglcichungcn des Obcrflächcnfeldcs. Die Oberflächen
wellen sind mathematisch gekennzeichnet durch das Verschwinden des
Nenners im Integranden. Zu ihrer Berechnung ist daher das 2 n /-fache
*) Jahnke und Emde: Funktionentafeln, S. 95.
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Residuum an der Stelle v — r0 aufzusuchen. Mit Rücksicht auf den in
Nr. 164 ausgesprochenen Satz folgt

Pl=

i'-i-ef-. V

•H?(v0g)e

2

2 71 j

Mw..-H
av

und
£i(1+it)

v = v0

(26)

+
2 71 j

----- 2~?--Ho'(',oG)e+

V

^(-x]Aa-(-g)'+^]A2-©2)„=v.

Die Ausführung der Differentiation liefert für den Nenner der Gl. (26)
vo

«1*

■f

]/n

*0

lM$f'

also mit Rücksicht auf (25)
1

e2
’o

i!
iZ l/____
ai I «l(«l + €2)

°>]/ £1
«i f

-f e2

V

’fl

- f2*

’ (27)

da aus besonderen Überlegungen folgt, daß das Vorzeichen beider
Wurzeln verschieden zu wählen ist.
Gehen wir mit (27) in (26) zurück, so finden wir

«.(■+!)
*1 =

2

(26 a)

^2 =

4+i)
2

•H$2)(v0p)-e

Besonders interessiert der Wert von TIX und U2 in großen Entfernungen
vom Ursprung. Hier gilt die asymptotische Darstellung der Hankelschen
Funktion

• e'K),

(28)
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so daß wir in weiter Entfernung vom Erregungszentrum die Wellen

Pi =

(26 b)

-'T

P*

antreffen. Indem wir die konstanten Faktoren zusammenfassen, er
halten wir einfacher

i*. - o, ■ ]/vo2 719

+jroQ

6

-MS1-

2>0,

(26c)
_e+Mff+|/vä-(0.,

p, = o2-

z<0.

243. Die Ausbreitung des Oberflächen fehles. Zur Ermittlung des
Feldes sind die „Stromfunktionen“ yj und die „Potentiale“ cp zu bilden, und
y}1 = £l-j(o-P1 = C1-frlj(o-

yi2 = e2 • j co • P2 — C2 - Ei • e2 - j cd •
und
<Pi

3P,
dz

9*2 =

dP2
= -G
dz

6' i

v

(29a)
2 71

-----• e
voQ

2

K

j v0 Q +

7 >'o e

•e

r0 — (“

(29 b)
2«

/r.e+l/^-(-"-)'-.

Hieraus ergibt sich sogleich das Feld; um einen Vergleich mit früheren
Formeln zu ermöglichen, führen wir rückwärts ein#, y-, z-Ivoordinatensystem ein und identifizieren x mit q. So folgt

® --Oh = -jC1- j/vl- (J.)*•2,
d#

(301)
32p,
. d#2

32p, _
-Cx • v0 •
dy2 .

und

v~-e /•ä-er-.

-1/2 71V0
§*PI =

= ^1 elw •

jr*e-

(311)
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Für das Medium 2 lauten die entsprechenden Gleichungen

£21 = -io, j/*s _

. j/^o .
(3011)

. dz2 + 0y°-

- 0

C¥>S

co

und
- = C2 eL
dx

1/2^ . e)-.,5+|/,.5-(0.z .

(3111)

Die Wellenamplituden erfahren somit beim Vorwärtseilen eine
1
(„geometrische“) Abnahme durch Ausbreitung im Verhältnis ~i= ;
VQ
dies ist ein typisches Kennzeichen der Oberflächenwellen und erklärt
sich aus der Verteilung des EnergieVorrates über Zylinderflächen hin,
welche proportional mit q anwachsen.
Hierzu gesellt sich eine Amplitudenabnahme durch Dämp
fung; sie ist quantitativ durch <5, den reellen Teil des Exponenten j v0,
ö = Die (jvQ o) = $e I j— •

(32)

gegeben, ö verschwindet ersichtlich für e2 = ex und e2 = °° • Her erste
Fall entspricht dem homogenen Medium, der zweite dem vollkommenen
Leiter (Abrahamsche Lösung).
Zwischen diesen Grenzwerten
muß daher <5 ein Extremum auf
weisen. Über den Verlauf von ö
gibt ein Vektordiagramm am
leichtesten Aufschluß. Wir zeich
nen zunächst den Vektor
e2
d- 1=——
€1 + «2

S1 + €2

welcher für jedes

,-2 = e2+^
'j CO

Negativ reelle yftAri

bei — konst.
oder co variabel Abb. 333. Vektordiagramm zur Bestimmung der räumlichen Dämpfung.
einen Kreis durchläuft, Abb. 333.
<5 ist, abgesehen von Konstanten
als Wurzel aus d gegeben und daher leicht konstruierbar, Abb. 333. Wir
erkennen, daß mit wachsendem e.2 die Werte x, für welche <5 seinen Maxi
malwert annimmt, ebenfalls zunehmen; der entsprechende spezifische
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1
Widerstand — nimmt dementsprechend ab.

Quantitativen Recli-

nungen von Zen neck ist Abb. 334 entnommen, welche die gcsckil__________________ derten Verhältnisse für
Oberflächenwellen
längs
100000
Süßwasser, Secwasser und
80
\
Erdreich darstellt. Dabei
10000
7
201 £ ist der bequemen Übersicht
7
1000
7
10 £0 halber nicht <5 selbst, son/
5
l
100
2
dem Q
ais diejenige

7/t
7777s

10

-777

1

o

Größe berechnet, für welche
die Wellenamplitude um

den eten Teil = oo — ihres
7t
Wertes sinkt.
Abb. 334. Entfernung, für welche die Wellen Die Abnahme der Ober
amplitude auf den eten Teil sinkt [1 = 300m].
flächenwellen längs der
z-Achse ist im Medium 1 durch den reellen Anteil <5X des Exponenten
10* 10 3 10 310'* 10 5 10'610 7 10d

h+%
(331)
gegeben; ebenso folgt für Medium 2

(5 2

t

-«•(■«-ten—teVMt

(33II)

Diese Ausdrücke sind ähnlich
gebaut wie (32), so daß sich
//
U f0 eine allgemeine Diskussion er
60
10
übrigt. ö2 ist stets größer als dj;
die Wellen erfahren also beim
Eindringen in das leitende
0,1
Medium 2 eine starke Abdämpfung. Für e2 -► j oo (voll
10* 10 2 10 3 10 * 10'5 10 6 10 710~e
kommener Leiter) wächst auch
7t--- >
Abb. 335. Tiefe, für welche die Wellen- (50 über alle Grenzen,
Hier
amplitude auf den e ten Teil sinkt [?. = 300 m].
dringen also die Wellen nur
in eine außerordentlich dünne Schicht der Oberfläche ein, in Überein
stimmung mit der Abrahamschen Lösung. Quantitative Daten für den
allgemeinen Fall zeigt Abb. 335.
253. Die Richtung des Oberflächcnfcldcs. Nach Gl. (30,1) und (30, II)
besteht das elektrische Feld aus zwei Komponenten, welche gegen<5 m

100

7

\
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einander eine zeitliclie Phasendifferenz haben. Daher schwankt an
jedem Feldpunkte die elektrische Feldstärke nach Richtung und Größe.
Das Feldstärkenverhältnis beträgt
(V

l/Ä

>'o

.t£l =

+

(341)

+

(3411)

I £1 + €2
und

1/—
I el + F-2

V0

i/-* - (fr y

y

fi(£i+«2)

worin wir das bekannte Brechungsgesetz der elektrischen Kraftlinien
in komplexer Form wiederfinden. Hierbei weist das komplexe Ver
hältnis darauf hin, daß die beiden Feldkomponenten nicht in Phase
sind: Es bildet sich resultierend ein elliptisches Drehfeld.
Von Wichtigkeit ist der Winkel, welchen die Maximalamplitude des
elliptischen Drehfeldes mit der Grenzebene einschließt. Wir begnügen
uns hier mit einem Näherungswerte, indem wir in e2 = c2 +

den

zweiten Summanden —2 < £„ voraussetzen. Dies ist gestattet, wenn
j co
die Leitfähigkeit genügend gering ist, während gleichzeitig die Frequenz
hohe Werte besitzt. Hierbei ist
wesentlich reell; daher geht das
elliptische Drehfeld merklich in ein Wechselfeld über, und wir erhalten
für den Winkel zwischen Vertikaler und resultierendem Felde die Be
ziehung
tg y =

~y i-.- i ~

+

oder
CO

tgy=

TT*

y,

CO2 fo

—^ + 1

1

co
1
4w?9-10u. *
1
ä
f y2 (4Tr • 9 • 1011)2 \ej

(35)

T/5?___ I___ ( Y + 1

InAbb. 336 sind die Werte y, welche dieser Gleichung entsprechen, nach
Berechnungen von Sommerfeld dargestellt. Ersichtlich kann y bei
trockenem Boden erhebliche Werte annehmen, während über See
wasser die Abweichung der Feldrichtung unmerklich wird.
Nach Gl. (34II) bestimmt der gleiche Winkel y die Neigung der
Feldrichtung zur Horizontalebene im Medium 2.

:
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10

In Abb. 337 ist das elektrische
Feld an der Grenzebene dargestellt.
Im freien Raum sind die Wellen
in der Fortpflanzungsrichtung nach
vorwärts geneigt, während sie im
Medium 2 nach rückwärts nachschleppen.

IO'1 10'* 10'J 10* 10* 10'6 10''' 10'a
X—*-

Abb. 336. Richtung des Ober
flächenfeldes [7. = 600 m].

Abb. 337. Feldverlauf an der
Grenzebene.

254. Gnuidglcichungcn des Raumwellcnfcldcs1). Den Wellenanteil,
welcher als jedem Medium eigentümlich Raumwelle heißt, erhalten vir
durch Auswertung des komplexen Integrales (22) längs der von vx und
v2 ausgehenden Verzweigungsschnitte.
Wir berechnen zunächst den Anteil Ql des freien Raumes.
Indem wir uns wiederum auf fortschreitende Zylinderwellen be
schränken dürfen, erhalten wir
£l(1 + |)
1
2

- H?(vQ)e I

\aj

. v (lv (36)

oder mit Einführung von (24 a)
+ CO

1

Qi —

2

• H® {v q) • v dv* c -i*i •*

T, = -30

Dieses Integral läßt sich, wie Sommerfeld gezeigt hat, bei Beschrän
kung auf hinreichend große Werte des Argumentes q auswerten. Zu
nächst kann mittels der Beziehung
d[H'°(v q)'v\
= —H°{vq) • (ve)>
dv
x) Dieser und der folgende Abschnitt können bei der ersten Lektüre über
gangen werden.

(36a)
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welche unmittelbar aus der Bcsselschen Differentialgleichung folgt, eine
partielle Integration vorgenommen werden; da aber Ho2>(vg) im Un
endlichen verschwindet, fällt der integralfreie Term fort, und wir er
halten
+ 03

• H'f (v q) • v dv

2

+ e2jz
(36 b)

• — • H'qf' (v g) v • dv ,

2

T1

+ f2?'ri
Tt = -03

wo die aus (24 I) folgende Beziehung
v . dv = — t dz
benutzt ist.
Zur weiteren Auswertung beschränken wir uns auf große Werte
von q. Hier benutzen wir den schon oben eingeführten asymptotischen
Wert der fortschreitenden Zylinderwelle (28) und erhalten mit Rück
sicht auf (36 b)
+ 03

£l(1 + ?) r

d

«1 =

Vi-lP
I Ti I V'Q

2?

• v2 • dve?VQ

+ W1
X — -03

(37)

+ 03

•i(i+j) A

jyQ

v 'ifv'• dv

c-;'r,r
2

+ e2jr

y.+l-f

e

-jiL

•e

4.

0>i

T = -03

Dieses Integral besitzt bei v = — eine Singularität; wir führen daher
mittels
N = v-

0)

dN = dv

ai ’

011 e n d o r ff, Hochfrequenztechnik.
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eine neue Variable ein und finden
+ CO

«i*

£1(1+?)

(I

v •'jv'• (IN

e-jrlZ

jXQ

j—’C

.e

• e ~’T.(37 s

+ e2.jr
r,= -co
ejNQ

Nur der Faktor ~~j=~ lst ln der Umgebung von N = 0 irregulär.
Wir bedenken nun, daß bei großem g der Zähler sein* rasch verschwin
dend Idem wird, sobald N endlich ist; lediglich die Stelle N = 0 und
die entsprechenden Teile der sonstigen Faktorfunktionen liefern einen
merklichen Beitrag zu Qx \ indem wir daher den Faktor (Ng) absondern,
erhalten wir den Näherungswert

h

ejN ’Q d(N • g)

Qu

2

■jIq-Yn-q

+ e2jr

=co

.p

g2 •

/»

J—’Q

e~ix'z

* —

IK
+j oo

. «>

£1(1+})
-n d
------e

•—. o

v y?"-i a‘

ejN°d(Ng)

vyvt °*
/

je
AT=0

}'x°

w
v H----«i J
x=o
N= -j co

Das letzte Integral besitzt den endlichen Wert1)
CO

I

e>*ed{No)

iNg

= 2-fjJc

e-}Ne

1

j—

-= d (j Are) = 2 • yj- (—J)=2 e 4 •■)£.

fNe = o

— j oo

Somit erlangen wir
£1

«ii=-f

K)
Q'

d
C^Tj

+ «2 7*1

A7 = 0

*) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 28 (Gammafunktion).

A*=0

;
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Für N = 0 verschwindet auch r; daher erhalten wir nach Ausführung
der Differentiation
h

K)
Q2

= “7ei

h

•yä'■(-?)

*5

K)-

/ö-d)
Q-ff)

1

lW

2

*2

2+

2

4

CO

2

ft)

«1

*2

•2+

[©'-©

4

Durcli Zusammenfassung der ersten, von
mittels
1

q

2

unabhängigen Faktoren

= •2 +

e2

(381)

|/©-©' -[©'-(I)'

:

gewinnen wir schließlich den Ausdruck
y-

Qn = Ku-

c

(391)

q2

Der Raumwellenanteil Q2 2> im zweiten Medium, welcher dem Ver
zweigungspunkte v2 entspricht, folgt aus dem abgeleiteten Ausdruck
leicht, indem unter dem Integral — z mit -f z und — mit — vertauscht
«2

wird. So erhalten wir mit Rücksicht auf (25)
.0)

jj-’e

(-D

co e

h

aä

o-

(O

jj-'e

_

e“>
if22._ 2

(3811)

mit
1

x22 = —j El (I+!)
e2

.
:

rH

CO

«1

a2

5?

Schließlich sind noch die beiden Raumwellenanteile Q12 und Q21 zu
berechnen, welche im Medium 1 dem Verzweigungsschnitt v2, im Me
dium 2 dem Verzweigungsschnitt vx entsprechen. Der Berechnungsweg
33*
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ist genau der gleiche, den wir für den Anteil QX1 durchgeführt haben.
Zunächst wird
+ 00

Ql 2 =

M‘4)

1

0'". vd r .

fBPlvQ)

2
€1 ' j T2 "f* a2

Tj= -CO

Die partielle Integration ergibt
+ CO

.-/-Hsr-e1

*‘(l+r) [ j
«1.

2p

— H® (v p) v dv .

dr2

T2

■ j r2 + ?.
ra= -co

Beschränken wir uns auch hier auf die Fernzone, so entsteht
+ CO

$12 —

«.(■+?)

v • 1fv • dNo

d
p • y2 Tr p / ^t2
«l-j'r2+ «2
r3= -co

mit

fv + ^fN2

o)

Clo

•■(■+?)
$12

P2--|/2tt

d
^t2I

e

e-’T

y-’+dr-©'/^

v——,
und also

j.vn

dN2 — dv,

-■N-er-er

v • ]/r • ei-r'e

;>2+£-2]/-tI+(|)2-Q2

ra = 0
+ /oO

v

• e -,T
r. = 0

«2

\1Nted(NtQ)
-joo

£1(1+l)

v-

<Z

v • yv • e 05
! r. = 0

+ £l(1 + ?)
02

Mi
r—

d
.-j/2 —
dr2

. 2 • ySr
ra = 0
jo

J ~mQ

v Vv • e Ä*

yrt+iy—1+(|)'-©)’

r. = 0

MI

r, = 0
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Nach Ausführung der Differentiation folgt

$12 = +

e
Q-

ü

=

~
e
\ \<ij W . €l . J a2 Y «2

[0-0
(391)

92

1

WO

1

£l/ £5

CU

0-0F

gesetzt ist.
Die entsprechende Raumwelle im Medium 2 findet sich also durch
Vertauschung von -f- z mit — z und Änderung der Indizes zu

*,(■+&)
t ••i'er-s'.i,.,
e„- v. “ -it-'
&2

4

— -^22 *

[0-0

0 • e .«fli
(3911)

Q2

mit
K22 —

jel • e2

1

hi)- e? 0-©

co

255. Ausbrcitimgsgesctzc der Raumwcllen. Für das Verhältnis beider
Raumwellenanteile ist das Verhältnis der Beträge von Kx und K2 maß
gebend, wenn von der radialen Dämpfung zunächst .abgesehen wird. Für
den freien Raum erhalten wir

£l'?2(1+j)
l*ul

l*..l

[Q-QI
44)
«[0-01

0>
!

4

ei a2
~ e} «i ’
CO
«2

(40)
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und da

«o

so wird

l*nl

ftA ;

l*i.l

«i • y*. i

(40 a)

Da | e21 stets größer als e1 ist, ist der berechnete Ausdruck eine sehr
große Zahl: Die Raumwellen vom Typus 1 überwiegen die Raumwellen
vom Typus 2. Daher können wir den Anteil Q2 gegen den Anteil Qx
streichen.
Wir setzen zur Abkürzung
1

-’*■(>+«;)
h

K) 4 ©'-©■] *
«2

~lh

y(r)-|)T'

w

so daß
K1X = -\- A*z B
wird.
Die Stromfunktion des freien Raumes ist
_
el — 'Q
V>i = hj<°Qi = elja){Az + B)

(41)

und die Potentialfunktion
.OJ

6 Ql
dz

<Pi

1 — 'Q

e a‘

dz

= —A •

Q2

also

e a»

(42)

Q2

/ i%~e\
&)
d^_
—A •
dg

(43)

*e

und, indem wir uns nach Ausführung der Differentiation wegen der
Voraussetzung eines großen p-Wertes auf das Glied mit
beschränken
dürfen
^
co 1 J.«>— 'Q
(43 a)
— A • 7------ r • e“1
«1 e2
Schließlich wird
O2«!

®zi =

da;2

d2
= _(42 + £)

=

+

Vs-'
02
dp2
2

1

(44)
?—

• — • c a»

af p

.

n

• — = ZJ ,
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Das magnetische Feld findet sich
.O)
J — ’Q

"

°VJi
6x

oj

e a»

«i

Q

— e, j oj (A z + B) j — • —

.<»
2
’r'6
h—(Az + B)——. (45)
ai

£?”

Diese Felder erfüllen, wie Sommerfeld gezeigt hat, in Strenge die
Maxwellschen Gleichungen; sie stellen also einen physikalisch mög
lichen Typ von fortschreitenden Zylinder-Raumwellen dar.
Sämtliche Feldkomponenten nehmen im umgekehrten Verhältnis
des Entfernungsquadrates ab. Wh’ sprechen diese Erscheinung als
Merkmal des vorliegenden Wellentypes an. Im Vergleich mit den nor
malen Hertzschen Wellen des frei schwingenden, allseitig strahlenden
Erregers ist demnach die Abnahme verschärft; wir werden hierdurch
zu dem Schlüsse geführt, daß die Abnahme der Feldkomponenten der
Welle Qi nur zum Teil der räumlichen Ausbreitung zuzuschreiben ist;
zum andern Teil dagegen findet sie ihre Erklärung in dem Energie
abfluß, welcher zur Speisung der Oberflächenwellen P und zur Deckung
der Wärmeleistung benötigt wird.
256. Vergleich zwischen Oberflächen'wellen und Raumwellen.
Das Verhältnis zwischen Oberflächenwellen und Raumwellen wird
durch die angegebenen Formeln in Strenge nur innerhalb der Fern
zone gegeben.
Das resultierende Feld schildern die Abb. 33S
und 339 im Vergleich zum Felde eines Abrahamschen Erregers
(Abb. 340).
Abgesehen von der radialen Dämpfung der Oberflächenwellen nehmen
diese mit

- , die Raumwellen dagegen mit ~ ab. Solange die DämpVQ
e~
fung daher nicht abnorm groß wird, überwiegen die Oberflächenwellen die
Raumwellen.
Mit wachsender Entfernung q überwiegt aber der Einfluß der Radial
dämpfung, da die Exponentialfunktion stärker abnimmt als alle Po
tenzen. Daher tritt die Oberflächenwelle mehr und mehr zurück, bis
schließlich bei sehr großen Entfernungen die Raumwelle vorherrschend
wird.
Will man das Verhältnis beider Wellenkomponenten in der Nahzone
kennenlernen, so hat man Reihenentwicklungen anzuwenden. Die er
forderlichen Rechnungen hat Sommerfeld1) ausgeführt. Er findet, daß
dort die Oberflächenwelle die Raumwelle stark übertrifft, daß aber der
Überschuß des Oberflächeneffektes gegen den Raumwelleneffekt ein
ausgeprägtes Maximum besitzt. Für die Größe der Entfernung, welche
die beschriebenen Zonen voneinander trennt, ist aber nicht q selbst,
x) a. a, 0. S. 711.
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sondern der Wert
Qn = Q'

«5 Ö'-(B

¥

©

•©■-I

entscheidend, wobei gn die „numerische Entfernung“ genannt wird.
Aus der angegebenen Formel folgt die Abhängigkeit der numerischen
Entfernung und damit der Güte der Wellenübertragung von der Frequenz.
In dem Ausdruck
*2

*2 = e2 +

'j O)

ist meist —■ ^>s2» d. h. der Leitungsstrom im Erdi*eich übertrifft den
Verschiebungsstrom beträchtlich. Kann man ihn völlig vernachlässigen,
so wird
co2
Qn = <*>

^ 2ax xi

©'-©
©•

Mit steigender Betriebsfrequenz wächst also die numerische Entfernung
unter sonst gleichen Umständen quadratisch an. Soll bei gegebener
Leistung eine bestimmte „Reichweite“ erzielt werden, so ist die Be
triebsfrequenz möglichst niedrig zu wählen. Dieses einfache Ergebnis
wird allerdings durch Ionisationsvorgänge der Atmosphäre aufs schärfste
beeinflußt: insbesondere bei Nacht ergibt die Verwendung hoher Be
triebsfrequenz zuweilen weit größere Reichweiten (vgl. hierzu Nr. 262,
263, 271).
Strahlung längs der Erdkugel.
257. Einführung rotationssymmetrischer Koordinaten. Wir be
handeln die allseitig symmetrische Strahlung eines auf der Erdoberfläche
befindlichen Dipoles. Das Feld wird durch krummlinige Koordinaten
u, v, w beschrieben, als deren eine wir den Längenwinkel w = (p einer
durch die Symmetrieachse der Strahlung gelegten Meridianhalbebene
wählen. Wir legen in die Symmetrieachse die z-Achse eines rechtwink
ligen Koordinatensystems, dessen az-Ebene mit <p = 0 zusammenfällt.
Dann gelten die Beziehungen
y = 0 sin <p;
z = z(«,v),
x = geosq)’,
(1)
wo q den Aufpunktsabstand von der Symmetrieachse bedeutet. Es
wird demnach

w= ]/df)* + ($)" + (lj)" = V«* sin> + e2 oos2<P + 0 = o.

:
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Indem dies in die Feldgleichungen (5), (6), Nr. 215, eingeführt und alle Ab
leitungen nach w gestrichen werden, entstehen die beiden voneinander
unabhängigen Teilsysteme
d®
1 d (ftP • V) <9 (§«•£/)
A
e-öf+v&r = UV
z
du
dv
1 d(Qyg)
dv

(2)

qV

j
l---M
9
9
JC

0$. •1«-io-8=— J.
dt
pC/ d-w
y und
eCw+*®“ = q1V d(§y-e)
dv
6 dt

=

i

d($v-e)
du

qU

1
CIF

(3)

d(®v-V)

dq&u,ü)

d%

dv

Abb. 341. Zur Einfüh
Die Gl. (3) erfüllen die in Nr. 235 aufgestellte
rung der Kugelkoordi Forderung
= 0; auf sie müssen wir uns fortan
naten.
stützen.
Indem wir nun auf Kugelkoordinaten nach Abb. 341 spezialisieren,
ist nach Nr. 236
W — r sin d = q ,
V — r\
*7 = 1;
so daß die Gl. (3) die Form annehmen
d@,
e dt

deJ?
e dt

1 d (g)y • r • sin-fl)
1
di)
r sin fl r
1
d
• r • sin#)
=
rsinfl
dr

1 d ($,,,-sin fl)
dfl
r sin fl
1 0($*-r)
dr
r

\-y^r —

1 rd(@*-r)
io-» = dr

(3 a)

d@r

dfl.
Wir behandeln einfach harmonische Schwingungen
@r = 3}e(@r • e*'“1);
=
= 9?e(§r • e*»1).

(4)

Gemäß (3 a) gelten für die komplexen Feldstärken die Gleichungen
1
d^ sin fl)
{e j co -f- x) (Sr ~ e j o) (£> =
dfl
r sin fl
(£ j co + x)

1

= ej co ($,? =-----

r
r
. ,A „
1 ö(^.r)
-§^?£U10 • = r

ö(©»-r)
ör
öir

j.

(3 b)
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Wegen des Verschwindens der radialen magnetischen Feldkompo
nente tritt durch die Flächen r = konst. kein magnetischer Verschie
bungsstrom. Auf diesen ist daher das elektrische Feld aus einem ein
deutigen Skalarpotentiale yj ableitbar:
1 dy
r ~dV '

Gö = -

(5)

Dieses Potential ist seinerseits eine Funktion von r, was wir durch den
Ansatz zum Ausdruck bringen
W=

ö{rTl)

(6)

er

i

Indem wir die Hertzsche Funktion in (5) einführen, wird

g _ 1 HrÜ)

(5a)

r öröti

und also vermöge der ersten beiden Gleichungen des Systems (3b)

—

Vv = — ejeo

du
d# ’

1
rsin#

Gr =

d| ^ sin#
öd
öd

(7)

Aus der letzten Gleichung des Systemes (3 b) folgt also die Differential
gleichung der Hertzschen Funktion
. 1/k
ejco-fxjoj 10

5/7
1 d3(r/7)
5 11
C
* öi0, — y [dr2-d#+d# Vsin#’

d#

(3)

oder
1
~n=(i 2
r

d2r/7
. ör-

1
rsin#

sin#)
öd

a~

1
. (8a)
e fi • 10 -8

Sie stimmt mit der Differentialgleichung der in Nr. 236 benutzten
ebenen Hertzschen Funktion überein.
258. Grcnzbcdiiigungcn an der vollkommen leitenden Kugel. Die
Werte der Hertzschen Funktion an der Erdoberfläche sind durch die
dort herrschenden Grenzbedingungen in ihrer Struktur bestimmt. Eine
exakte Erfassung dieser Verhältnisse mit ihrer ungleichmäßigen Ver
teilung von Land und Meer ist nicht möglich; wir vereinfachen daher
die Aufgabe, indem wir die Erdoberfläche durch einen vollkommenen
Leiter (x = oo) ersetzen, eine Annahme, welche wenigstens für die
. vom Meer bedeckten Teile der Erdoberfläche näherungsweise zutrifft.
Indessen müssen -wir einschränkend hinzufügen, daß mit dieser An
nahme durch flächenhaft verteilte Oberflächenströme das Erdinnere

i
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gegen den Außenraum elektrodynamisch vollkommen abgeschirmt wird.
Die Annahme einer vollkommen leitenden Erdoberfläche zieht demnach
den Ausschluß jeder FernWirkung durch das Erdinnere nach sich und
verweist den Sitz der Energieübertragung in das Dieletrikum des Außen
rauraes. Mit Benutzung der optischen Analogie (Nr. 244) läßt sich hier
nach das Problem der Dipolstrahlung längs der Erdkugel als eine
Beugungsaufgabe längs einer undurchsichtigen Kugel auffassen.
Längs des vollkommenen Leiters bricht das elektrische Feld zu
sammen. Ist R der Radius der Erdkugel, so gilt demnach als analy
tische Grenzbedingung der Erdoberfläche
r=R

=0

(9)

oder vermöge (5 a)
dr dd } r = li

= 0.

(9a)

Wir setzen eine durch einen Dipol erregte
Strahlung voraus, welcher sich in der Ent
fernung Rl > R vom Mittelpunkte auf der
Achse # = 0° befinden möge. In der Um
gebung des Dipols ist die Fläche r = R1
merklich eben. Für das Dipolfeld können
wir daher die in Nr. 237, Gl. (14) entwickelte
Abb.342. Zur Formulierung Funktion einführen, welche in komplexer
Schreibweise lautet
des Dipolfeldes.

nx = a • - /

e
/

(10)

wo nach Abb. 342
r'2 = r2 -f- Ri — 2Rxrcos#
gesetzt ist. Die Hertzsche Funktion TI1 befriedigt, wie man sich leicht
überzeugt, die Grenzbedingung (9a) nicht; es ist demnach
11 = 77, + 772

(11)

anzusetzen, wo die Sekundärstrahlung 112 durch die Anwesenheit der
Erdoberfläche verursacht ist.
Die Struktur der Sekundärstrahlung ist durch Gl. (8 a) bestimmt.
Zur Lösung dieser partiellen Differentialgleichung setzen wir

n2 = nr.n»,

(12)

wo rtr allein von r, II& allein von # abhängen möge. Mit Hinzufügung
einer Konstanten n (n +1) spaltet sich sodann (8 a) in die beiden totalen
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Differentialgleichungen

d2 (r 77r)

cd2

d r2

a

n (n 4- 1)

d ( -~- sin#
di)
df)

1
sin#

^ W = o.

(13)

-j- n(n + 1) 77# = 0 •

(14)

Nun ist

n(n + 1) = (n + 1) _i

4(n+i)"

—1

4

so daß Gl. (13) die Form annimmt
4 ("+2“)'
*(r//r)

G) 2

—1

(r//r) = 0.
(13a)
4
Lä2
drs
Diese mit der Besselschen verwandte Differentialgleichung wird durch
die Funktion

rnr = Y^-Z +1(f.r)

(13 b)

gelöst1), wo Z eine zunächst behebige Zylinderfunktion der Ordnung
?t +

bedeutet. Hier fordert die Bedingung eines im Unendlichen ver-

schwindenden Feldes die Wahl der Hankelschen Funktion zweiter Art,
so daß mit Hinzufügung willkürlicher Faktoren
*

(O

r/7r =

nH'r I
2

rr®

/

Gr')-*GH

(13 c)

wird.
Zur Lösung der Gl. (14) substituieren wir
cos# = jLi;

sin# d# — dju

und erhalten die Differentialgleichung
d[i

(id /.i

s))
+ n (n -f- 1)

=0,

(14a)

welche die Kugelfunktionen Titer Ordnung definiert2).
n,i = Pni/ii) = Pn (cos#).
*) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 166.
2) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 81.

(14b)
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Mit Hinzufügung eines willkürlichen Faktors erhalten wir also aus (13 c)
und (14 b) gemäß (12) die Partikularlösung
• P„(cos$).

// =

(15)

Wegen der Linearität der Wellengleichung können wir die Sekundär
erregung aus einer unendlichen Reihe von Teilerregungen der Form
(15) aufbauen
<x>

U2=^an.

(15a)

• Pn (cos 0).

r

n= 0

Um hiermit die Primärerregung (10) zusammenzufügen, ist es zweck
mäßig, auch diese in Form einer Kugelfunktionenreihe zu schreiben.
Dies geschieht mittels der Identitäten

11\ =-- A .

e -’T'

r

r

11 = 0

i

bn

Pn (cos 0)
r> R1J

(16)

r <. Ii i >

(16a)

i\y,n
— ■R,

a

CO

=A*y]-cn-

/

Wn

(!')
r

«=*0

Pn (cos »9)

C» = —2 j (» + -!)

4--Bi
a

|

wo die Funktion
durch Einsetzen von Z in (13 b) als 33esselsche
Funktion analog (13 c) definiert ist

l-

co

(13d)

Vn

:
i

i

Durch Zusammenfassung von (15 a) mit (16 a) folgt

5=2’
n=0

!

<■(7)

oo

»»•

r

Wn

+ ^ • C« •

(t-)'
r

Pn(cos$);

r<P1. (17)
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Der Grenzbedingung (9 a) wird hiernach durch die Festsetzung
d
dr

«■». * 1

Wt'))

d

r=R

=0
— r ))
a
r—Ii
ÜJ

+ A'Cn'dr

(18)

genügt, woher sich der Koeffizient an zu

an = —A • cn •

Ä^-R)

(18a)

bestimmt. Hiermit erhalten wir die Hertzsche Funktion des Außenraumes mit Rücksicht auf (16) und (loa)
<x>

Vn

11= A-&» — cn •

(#•*)! t(f) Pn(costf)

c (t-ä)

»= 0

r

(19)

oder, indem wir die Koeffizienten bn und cn aus (16) und (16a) ent
nehmen und zur Grenze Pj -► R (Dipol auf der Erdoberfläche) übergehen
2A

11= -

(!44f“M!44S*
-2K)
4?)
'/’n

•P„(cos$). (19a)

P

a

Nun ist unter Benutzung bekannter Eigenschaften1) der Zylinder
funktionen
1 Wn

(;4s&*)-*&44l*)

so daß die Hertzsche Funktion die Gestalt annimmt

<■(?')

2A

77 =

• P„ (cos fl) .

(19b)

— R-r «=o

«

Für das Folgende ist es bequem, diese Reihe in ein Integral umzu
formen; dies geschieht mit Hilfe des Residuensatzes (Nr. 165) durch die
Identität
Ct-i

A

11 =
. CO

CU

n — R'T
a

(r)
(*')

•P<-J (— cosfl)

tdt
COS 7t t 1

G

) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 165, Nr. 10 und 11.

(19c)

:=
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wie man leicht durch Ausrechnung verifiziert. Als Integrationsweg (£
ist hierbei eine die positiv-reelle Achse umschlingende Kontur zu wählen.
Mit Benutzung der Relation
C-t-i =

fi

und der Beziehung
reelle

P-t-h (cos#) = Pt- j (cos#)

wird offenbar der Integrand
in (19 c) eine ungerade Funk
tion von t; daher kann das
Integral durch das Kontur
integral nach Abb. 343 ersetzt
Abb. 343. Erläuterung zu Gl. (19 c).
werden, welches die negative
Halbebene umschlingt. Nun ist für große Werte von n2)
Pn (cos #)
also

-v

2
• sin
ii'7i' sin-#

[n + i)ö + t. ■
71

— sin t (tc — d) + —
2
Pt-\ (— COS-#) __ *1/
cos 711
cos Tr t
V (t — -£) • Ti' sin-#
= CO

I

2
t' 71 • sin 1)

.,-'(”*5),

so daß durch Einsetzen in (19c)

11 =

A
i = R-r

• e -'T.

l/-2•
I' Tr sin-#

(?')
«5-i (?")

Zt-i

e -tjo

fl

• tdt (19d)

entsteht.
259. Die Wcllcnausbreitimg in der Umgebung des Dipols. Der
Charakter der Wellenausbreitung längs der Erdkugel ist durch die
Eigenschaften des in (19 d) eingehenden Konturintegrales bestimmt.
Wir spezialisieren auf das Feld an der Erdoberfläche (r = Jl) und
setzen eine leitungsfreie Atmosphäre (a reell) voraus. Hiermit nimmt
(19 d) die Form an

II =

A

■•■'VsEr

j — Ji2
a

.e-'^yTd*.

«-■(!*)

o

*) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 95.
2) Jahnke-Emde: Funktionentafeln, S. 81.

(19c)
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In Umkehrung der im vorigen Abschnitt vorgenommenen Umformung
werten wir dieses Integral durch Berechnung der von der Kontur um
faßten Singularitäten aus. Hierzu benutzen wir die für große Werte — R
gültigen asymptotischen Ausdrücke

£_*(—!*) =—

— cos
(sinz) ■i

'
j

{t

R (s,nT — rcosr)|,

ltj = j (sinz)' sin j-J -j- ~R (sinz — zcosz)|

(20)
mit
t
cosz =------

1-

sin z

a

t2
R2 *

t2
a i fco2
°^R2 ~ co V a2
ä2

Für nicht zu große Entfernungen des Aufpunktes vom Erregungszentrum
finden wir eine hinreichende Näherung durch den Grenzübergang R -*oo.
Hierfür folgt aus (20)

(t*)

tt-j
lim —
ü—► oo

fi-i

1
-|- — R (sinz — zcosz)}
= lim ——ctg
14
a
)
R —> oo sinz

und mit Rücksicht auf Abb. 343

lim
R—> co

fe*)

«-•&*)

—R
a

-1
sinz

y

(20 a)

t2 — ~ Ra2

Die Hertzsche Funktion lautet also nach (19 e)

77 =

A

•c

—R
a

'i.i/T.

i-lT-

I' asin#

)A2

<37

a

. p.
jR'e

-yf*.

1
= •e-’l»tdt

V*

a2

v*

jt. sind

.e-ito-dt.
a2

(21)

Ä2

o

Der Integrand ist in der ganzen unteren Halbebene mit Ausnahme
des Punktes
ti = —

Ollendorff, Hochfrcqucnztcchnik.

—R
a
34
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regulär, in welchem sich die Funktion verzweigt. Wir führen von ihm
aus einen Verzweigungsschnitt parallel der negativ imaginären Halb
achse und ziehen den Integrationsweg auf die Ufer dieses Schnittes

ftdt — e~it0 =
t- —

(21a)

a2

Wir substituieren die Variable
T = t — tx\

clT = dt

und erhalten aus (21a)

,[ iT + h dT__e
J fr + 2' yr

m

(2’+ «,)*>

-joo

2
= ——

. e-iho .

V2

(22)

+ 1 dT

fr

• e -jTO

T=0

Zu diesem Integral liefern offenbar die in der Umgebung von T = 0
gelegenen Wegelemente den überwiegenden Beitrag. Es ist demnach
näherungsweise
-;co

— +1

r

7TT + 1

2 tx

Nun gilt1)
oo

•e -jTO
T-

c
J-±[ d(+j#T)
i+jtiT 'e

-jTO

y+j PJ
+jOT=0

1

1

y— j fö

• 77

(-i-c

Indem wir dies in (22a) einsetzen, wird
2A
■ß

—j— R O
1
•e a
]/# sin#

*) Jahnke-Emde: Funktionen tafeln S. 27 u. 28.

(22 b)

1

T*
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In der Schreibweise
1
1
I1 = 2A- ___ .__
■j/ßtf (R smü

q

-i—R'f
a

(22 c)

ist
d = RO
der Abstand des Aufpunktes vom Dipol,
q

= R sin#

der Radius des durch den Aufpunkt hindurchgehenden Breitenkreises.
Daher gestattet (22c) einen bequemen Vergleich mit dem Ergebnis der
Sommerfeldschen Lösung: In der mit )/p proportionalen Abnahme der
Feldamplitude erkennen wir das
10
Ausbreitungsgesetz der Ober
3
flächenwellen wieder, deren Ener
8
giestromdichte umgekehrt pro
portional der Peripherie des
durchströmten Kreisflächengebie
tes abnimmt. Hierzu gesellt sich fe5 6
eine mit ]/d proportionale Ampli- * 5
tudenabnahme, welche sich jedoch
erst in größerer Entfernung vom
3
Dipol auswirkt und daher in dem
Gültigkeitsbereich der abgeleiteten
1
Formel von untergeordneter Be
0
deutung ist.
0
30
60
30
120
150 180
Zur Veranschaulichung der
Gl. (22b) ist in Abb. 344 die Abb. 344. Abnahme der Amplitude in
Funktion
mäßiger Entfernung vom Dipol.

-1

I

p sin #
gezeichnet, welche allerdings, wie ausdrücklich wiederholt sei, nur für
mäßige Winkel das Gesetz der Amplitudenabnahme richtig wiedergibt.
260. Die Wcllcnausbreitung in großer Entfernung des Dipols1). So
bald die Entfernung zwischen Aufpunkt und Dipol von der Größen
ordnung eines Erdquadranten wird, versagt die im vorigen Abschnitt
gegebene Darstellung, weil dann die Erdoberfläche auch nicht an
nähernd als krümmungsfrei gelten kann. Hier sind daher die Funktionen
(20) an mittelbar auszuwerten.
£e-a sind durch die Nullstellen
Die Singularitäten der Funktion

ei-*

des Nenners gegeben. Da innegjialb der in Abb. 343 gezeichneten Kontur
a) Dieser Abschnitt kann bei der ersten Lektüre übergangen werden.
34*
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der Faktor sin* regulär ist, sind diese Nullstellen mit den Wurzeln der
Gleichung
sin/-^ -f — R(sint — tcost)! = 0
(23)
(4
a
J
also
71 -f- — R(sinr — tcost) = kn;
k = 0,1,2, . . .
4
a
identisch. Ihre Zahlenwerte ergeben sich nach 0. Laporte zu

-R
+ q,d
Qk

k = 0,1,2,...

*

1
2

(4*+ 1)

also

4.

Qo = 0,81,
(23 b)

Qi = 2,57 ,
= 3,83 .

q2

Nun ist nach Nr. 165 das Residuum

-(fc)

9tef

(24)

Da mit Rücksicht auf (20) und (23)
(£t - j)t=tk = j (sint) 2 • cos I
14

+ — R (sin t—t cos t) 1 (cost-f-t sint — cos t) • —R•
tt
J

= j(sinr)2* cos j-^ -f ^ R (sinr—tcost)|

1

TsinT—R’

a

(1

1
SIIIT

a

/ J«=ft

= 9 (sinr)2-cos— Rfsini — tcost) i t
14 a
J
so wird aus (24)

(i)

und, da wegen (23 a)
t

c^-R

= ^ sinr;

gilt,

^R2
(sin2T)1=ljl

ftef
l=t*

(24 a)
«=«*

—R
a

Clr
= CO

^C
r2
aa
2 Qk W

/

(24 b)

i=t*
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Aus (19 e) entsteht somit

•e-^yüT

11=-

(25)
—e

)'sin fl

k=0

Bei Beschränkung auf das erste Reihenglied ist
1
1
■j/sin^ Qo

Il=-

t-VT‘

, (25 a)

und die Amplitude besitzt den Wert
^inax —

A

1
1 c
Qo /sin 0
(25 b)
1
L
Qo ^sin fl

2

ff

Um das Gesetz der Amplitudenabnahme zu übersehen, vergleichen wir
die Werte der Her tzseken Funktion in zwei Aufpunkten fl1 und fl2 >
Aus (25 b) ergibt sich
— i?o(—• — 1' 3 • (<?» — «?,)

(25 c)
max 0\
Im Vergleich mit (22 b) erkennen wir also als Krümmungseffekt den
•e

, welcher der Zerstreuung der
Exponentialfaktor
Strahlungsenergie in den Raum Rechnung trägt.
261. Numerische Rechnungen und Vergleich mit der Erfahrung. In
dem wir in (25 c) zur Wellenlänge übergehen, entsteht
Hmax 0,
■^max 0X

1 /sin fll -»«•<2.-0
| sin fl2

Führen wir für den Erdradius seinen in Kilometern gemessenen Zahlen
wert
R = 6370 km
ein und berücksichtigen (23 b), so folgt
^max *7a
Hmax i7,

-j /sin fl1
\ sin $2

-0,81- (2.1)*- (6370)» • Y V 3- ^<0, -

(25 d)
•e

- 23,9 • —(«?.— ö,)
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Dieser Formel steht eine empirische Formel gegenüber, welche von
Austin und Cohen als Interpolation zahlreicher Meßwerte1) in der
Form
-^ninx >').__A
flinax «?,

0,0015 • 0370

VT

fl, *C

(tfj-tf,)

fl

-0,5-

VT

(26)

gefunden wurde. Die Formeln (25 d) und (26) unterscheiden sich nament
lich im Exponentialglied, welches, abgesehen von dem numerischen
1
Faktor, nach der theoretischen Rechnung proportional
, dagegen
i
nach der empirischen proportional
abnimmt.

n

Setzen wir insbesondere 4 = 5 km, so wird nach der Theorie die
Amplitudenabnahme proportional e
~9i5 {<?s

-23,9(0.-«?,)

1,1

, dagegen nach dem

2^3

; für die Wellenausbreitung über einen
Experiment e
halben Erdquadranten hin ^fl: -fl = ^-j stehen demnach die Ampli tudenabnahmen in dem Verhältnis
i

e

C - 3,35

e-n
e

I
29
1
600000

Die theoretische Formel behauptet hiernach also für den durch
gerechneten Fall eine mehr als 10 000 mal so starke Abnahme der Feld
amplitude, als sie der Beobachtung entspricht. Wir sind demnach zu
dem Schlüsse genötigt, daß die Form des berechneten Feldes mit dem
wirklichen Felde auch nicht annähernd übereinstimmt.
262. Wirkung der Ionisation der Atmosphäre. Die Unstimmigkeit
zwischen Theorie und Erfahrung weist auf einen Fehler in den Voraus
setzungen, welche der Rechnung zugrunde liegen: die Atmosphäre
darf nicht als homogenes Dielektrikum behandelt werden.
Eine geringfügige Inhomogenität entsteht als Folge der mit wachsen
der Entfernung vom Erdboden abnehmenden Dichte der Luft:
Mit der Dichte sinkt die Dielektrizitätskonstante. Indessen vermag
dieser Effekt die in Rede stehende Unstimmigkeit nicht zu beheben.
Weit stärkere Effekte rufen die Inhomogenitäten hervor, welche
durch die Ionisation atmosphärischer Luft entstehen. Diese
wird durch die im Sonnenspektrum enthaltenen ultravioletten Strahlen
bewirkt (Nr. 105). In den untersten Schichten der Atmosphäre arbeitet
ihr, durch die ungeordnete Bewegung der Gasmoleküle unterstützt, eine
J) Jahrbuch d. drahtlosen Telegraphie Bd. 5, S. 75. 1912.
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starke Molisierung entgegen; daher findet man hier nur während des
Tages eine merkliche Ionisierung; die besonders starke Schwankung
der übertragbaren Signalstärkeh zu Zeiten des Sonnenaufganges und
-Unterganges findet hierdurch ihre Erklärung.
Demgegenüber ist in den höchsten Schichten der Atmosphäre die
Ionisation nicht nur an sich viel intensiver, weil die Sonnenstrahlen
praktisch ungeschwächt hingelangen, sondern infolge der viel kleineren
Gasdichte ist die Molisierung sehr klein. Es erscheint daher denkbar,
daß dort auch zur Nachtzeit eine merklich ionisierte Schicht bestehen
bleibt, welche als sog. Heaviside-Schicht die Erde umhüllt (Nr. 246).
Die Wirkung dieser ionisierten Teile der Atmosphäre auf den Mecha
nismus der Strahlung ist stark von der Betriebsfrequenz abhängig.
Für hinreichend niedrige Frequenzen (große Wellenlängen) kann die
Geschwindigkeit der Ionen der Feldstärke proportional gesetzt werden
(Nr. 102, Ionenstöße): Der Konvektionsstrom der bewegten Ionen
kann durch eine scheinbare Leitfähigkeit der Atmosphäre qualitativ
erfaßt werden. Diese wirkt daher als unvollkommene HeavisideSchicht (Nr. 246), welche den Strahlungsraum nach außen abgrenzt
und die Wellen in eine der Erdoberfläche benachbarte Zone lenkt.
Diese Erscheinung vermag die Zerstreuung der Energie teilweise zu
kompensieren. Es ist hiermit im Einklang, daß die Austin-Cohensche
Formel die Tagesausbreitung langer Wellen gut wiedergibt, während
die Nachtwerte durch die theoretische Formel besser angenähert
werden.
Für mäßig hohe Frequenzen (A = 100 -r 30 ra) ist die Zerstreuung
in den Raum so groß, daß bei Tage eine Energieübermittlung mit diesen
Wellen nur ausnahmsweise durchführbar ist. In gleicher Weise gilt
dies bei Nacht für die Oberflächenwellen. Dagegen vermögen die Rauinwellenanteilc bei Nacht nahezu ungeschwächt bis zur Heaviside-Schicht
vorzudringen.
Die dort befindlichen Ionen bewegen sich einerseits wegen ihrer
großen, freien Weglänge, andererseits wegen der hohen Frequenz der
beschleunigenden Feldkräfte in überwiegender Zahl, ohne mit benach
barten Partikeln zusammenzustoßen. Für ihre Bewegung gilt daher
das Momentangesetz [Nr. 101, Gl. (1)]
dü
(27)
m —— = q • ($ • 107.
dt
Insbesondere wird für periodische Felder
($ = ßmax • cos cu t = 31 e(imax * e7’"4) • 107
der (komplexe) Ionenkonvektionsstrom
q- - 1
= i-(S._. 107.
m
7 (0

(27 a)
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Der durch © getriebene Verschiebungsstrom besitzt die Dichte
d$ = j co 2) = j (o e ©.
(28)
dt
Sind n Ionen pro Volumeinheit vorhanden, so wird also die wahre
Stromdichte
d%
nq2 — 1
—• ~i • 107) . (29)
J- n • q ü = j co e (£ -\---- (g- t—
I
em co£
/
dt
m
1 co
Wir erkennen, daß durch die Bewegung der Ionen die Dielek
trizitätskonstante eine scheinbare Minderung auf
nq2 1
(30)
• 107 )
e'
em co2
erfährt, welche also von der Frequenz abhängig ist; ähnliche Erschei
nungen sind aus der Ionentheorie der Dispersion optischer Medien
bekannt.
Gemäß der beschriebenen Entstehung der Ionisation haben wir an
zunehmen, daß n mit zunehmender Höhe wächst; das gleiche gilt daher
für die Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit
3 • 1010
l— i • 1°7) ■ (31)
= ~3-1010
2 e0m co2
/
n q2 1
•107
e0m co2
Um die Wirkung dieser veränderlichen
Fortpflanzungsgeschwindigkeit zu über
sehen, denke man sich ein (Abb. 345) un
endlich schmales Wellenelement dz aus der
Wellenfront ausgeschnitten. Der in der
Höhe z fortschreitende Strahl legt in der
Zeiteinheit die Strecke
(32)
SZ ---- &Z )
der in z + dz fortschreitende Strahl die
Strecke
(32 a)
sz+dz — az + dz

(*+

Abb. 345. Zur Ermittlung der zurück. Das Wellenelement hat sich daher
um den Winkel
Bahnkrümmung.
da
sz+dz
sz
(33)
=
dz
dz
gedreht. Die Bahn eines Strahles wird demgemäß infolge der
variablen Fortpflanzungsgeschwindigkeit gekrümmt, wobei
ihr Krümmungshalbmesser q sich aus
da
Acp
1
dz
d\na
(33 a)
dz
a
a
£
*
=---------------- ■

=

—

=
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berechnet. Damit diese Strahlen am Empfangsorte hinreichende
Intensität besitzen, darf q höchstens die Größe des Erdradius er
reichen. Durch Einsetzen von (31) in (33 a) findet man als Bedingung
hierfür
1 0>
(33 b)
2 e0 m co2 dz
R '

L 4^. io»-4-

Mit den Zahlenwerten
1
;
fo =
4 • 9 • 1011

q = 1,56 • 10"19 Coulomb;

= 9G530 (Wasserstoffion!);
folgt
dn
dz

12 = 6,37. 108 cm

2 • 10-7 • cu2
= 1,65 -IO“14 m2.
4 71.9 • 1011 • 1,56.10-19 • 96530 • 6,37 • 108

Für eine Betriebsfrequenz von beispielsweise
wird

A = 30 m
co = 2 7i • 107;
dn
—~ = 1,65 • 10"14 * 4 7i2 • 1014 = 65 Ioncn/cm3/cm .
dz

Diese Zahl ist mit sonstigen Ansichten über den Zustand der Atmo
sphäre verträglich, wenngleich über die Verteilung dieser Ionisierung
noch sehr wenig bekannt ist.
Wird endlich die Betriebsfrequenz noch erheblich höher gewählt,
so ist gemäß (33 b) eine außerordentlich viel kräftigere Ionisierung er
forderlich, wie sie nur unter der Einwirkung intensiver Sonnenbestrah
lung stattfindet: Extrem kurze Wellen (unter etwa 30 m Wellen
länge) können als gekrümmte Ra um wellen nur bei Tage große
Entfernungen überwinden. Über die zur jeweiligen Tageszeit
günstigsten Wellenlängen können zunächst nur Versuche Auskunft
geben, welche zur Zeit im Gange sind.
263. Wirkling des Erdmagnctfcldcs. In Gl. (27) ist als Ursache der
Ionenbewegung allein die elektromechanische Kraft in Rechnung ge
stellt (Nr. 76). Sobald indes die Ionenbewegung eine Komponente senk
recht zur Richtung des Erdmagnetfeldes besitzt, wird das Ion einer zu
sätzlichen magnetomechanischen Kraft unterworfen. Wir erkennen ihre
Wirkung am reinsten, indem wir die Richtung des primär beschleunigen
den elektrischen Feldes senkrecht zum Erdfeld voraussetzen; denn in
diesem Falle muß das Ion sich — abgesehen von einer etwaigen gleich
förmigen Translation — in einer Ebene normal zum Erdfelde bewegen.
Bei verschwindendem elektrischen Felde zwingt die stets senkrecht
zur Bewegung gerichtete magnetomechanische Kraft das Ion auf eine
Kreisbahn, deren Umlaufssinn durch Feldrichtung und Vorzeichen
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der Ladung festliegt. Sei co die Winkelgeschwindigkeit des Ions, r der
Bahnhalbmesser, so wird im Feld der Intensität $8 der magnetomecha
nischen Kraft (Nr. 77)
(34)

reo
durch die Zentrifugalkraft
ft = m r co2 ,

(35)

das Gleichgewicht gehalten
(36)
= mrco2.
Hieraus folgt die Kreisfrequenz der stationären freien Bewegung
(37)

(0/ = Yn
10 m ■ ® •

Setzen wir als mittlere Erdfeldintensität 33 = ?> Maxwell/cm2, so
folgt beispielsweise für das Elektron
cof = -/ö • 1,77 • 108 • | = 0,8So • 107
entsprechend
1
3-1010
2,14*104cm = 214m Wellenlänge;
f = 2jr •öj/ = l,4*106/sec; X

f

dagegen erhält man für das Wasserstoffion

f = b 0’9653-105 •} — 765/sec,
eine weit unterhalb der gebräuchlichen Betriebsfrequenzen liegende
Zahl.
Um die zusätzliche Wirkung des elektrischen Wechselfeldes
© = (Srnax • COS CD t
zu erkennen, spalten war es mittels der Identität
ej((ot-(p) _j_ eU<ot+fp)

(5 = (Smax • cos co t = (5max- 91 e

2

= (5' + (5",

(38)

wo cp den Winkel gegen die Richtung des Wechselfeldes bedeutet, in
zwei entgegengesetzt umlaufende Drehfelder; sie sollen im folgenden
entsprechend ihrem Drehsinn mit oder gegen den Drehsinn der freien
Schwingung (37) als mitlaufendes und gegenlaufendes Feld gekenn
zeichnet werden. Im stationären Zustande muß die elektromechanische
Kraft der magnetomechanischen gleichgerichtet sein. Daher erhalten
wir Bewegung im Sinne der freien Schwingung
mrco2 = iVk|S37'w + ®,==-rVkl %rco + i ®max | £ | • 107 (39a)
und für gegenläufige Bewegung
mrco2 = — iVlq|23reo -f- (£" = —^(j\q\^Örco + -|($max|g,| • 107. (39b)
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Hier ist die Umlaufsfrequenz durch die Umlaufsgeschwindigkeit der
Drehfelder (38) erzwungen, das Magnetfeld vermag nur noch den Bahn
radius, daher die Bahngeschwindigkeit, zu beeinflussen. Aus (39 a, b) folgt
1

1

-2 GmuxkUO7
r (j) =

r co =

2G|

11.1 X

■ 107 ■

—

m

m co

CO — ft)/

~2 ®max | Q | 107

1

1
q
2® inax •107- m
!

mco + -fc | q | 33

OJ + ft)/

für das
mitlaufende Feld,

(40 a)

für das
(40 b)
gegenlaufende Feld.

Hierbei ist zu beachten, daß die Ionen gerade dann die Richtung
des Wechselfeldes besitzen, wenn die Drehfeldkomponenten auf ihr
senkrecht stehen: die Ionengeschwindigkeiten eilen hinter dem er
zwingenden Felde zeitlich um 90° nach. Wie im vorigen Abschnitt
können wir daher den Konvektionsstrom der Ionenbewegung als eine
— für beide Drehfeld rieh tungen verschiedene — Änderung der Di
elektrizitätskonstanten in Rechnung stellen. Mit den Bezeich
nungen der vorigen Nr. 262 entsteht
1 - • 107j für das mitlaufende Feld,
1
= *o(l “ n q2
(41 a)
e
€q m co (ü — ojf
e" =

\

1
• 107j für das gegenlaufende Feld.
_______
o) co -f ft)/

f0 m

(41 b)

Wir verfolgen an Hand dieser Beziehungen die Fortpflanzung einer
Welle in Richtung des Erdfeldes: Hier ergibt (41a, b) mit Rücksicht
auf (31) eine verschiedene Fortpflanzungsgeschwindigkeit beider Dreh
feldkomponenten. Nach Durchlaufen der Wegstrecke x besitzt die mit
laufende Komponente die Größe

= cw j{

Ol t-fp-

2

.«

a =

1

(42 a)

die gegenlaufende

r

Gmax A<ol+,p~°iv).
2

1

a"= —

(42 b)

Das resultierende (Wechsel-) Feld hat sich also gegenüber
dem Feld in der Ebene x = 0 um den Winkel
x
X
(43)
= ft) X

(/*> - y?>)

gedreht. Um die Bedeutung dieser Beziehung zu erkennen, setzen
wir zunächst co >o)/ voraus (kurze Wellen!). Ersichtlich werden dann
e' und e" nahezu gleich: Die durch (43) ausgesprochene Drehung der
Polarisationsebene macht sich erst auf weite Entfernungen bemerkbar.
f
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Sobald sich aber co dem „kritischen“ Wert oof nähert — hierfür
kommt, wie oben gezeigt, nur die Freischwingungszahl der Elektro ne n
in Frage —, nimmt e' stark ab, um bei einer gewissen, durch die Dichte n
gegebenen Grenze negativ zu werden. Dementsprechend wird hier die
„Fortpflanzungsgeschwindigkeit“ der mitlaufenden Komponente ima
ginär, die Welle wird aufs stärkste gedämpft. Die physikalische
Bedeutung dieses eigenartigen Resonanzeffektes folgt aus (40 a): Die
Elektronengeschwindigkeit, demgemäß die Bahnradien, wachsen un
begrenzt an. Es ist beachtenswert, daß in der Tat für Wellenlängen von
etwa 214 m Länge abnormal starke Dämpfungen beobachtet worden
sind.
Setzen wir endlich co<Coo/ (lange Wellen!), so wird e > e0. Dies be
deutet nach Nr. 262 eine Krümmung des entsprechenden Kompo
nentenstrahles von der Erdoberfläche nach außen. Es wird
demnach für lange Wellen unter der Wirkung des magnetischen
Erdfeldes die Hälfte der in die Atmosphäre gelangenden Ener
gie zerstreut.
Wir betrachten nunmehr die Wellenfortpflanzung senkrecht zum
magnetischen Erdfelde, d. h. wesentlich in Ostwestrichtung. Wir zer
legen den elektrischen Feldvektor in eine Komponente parallel zum
Erdfeld und eine senkrecht hierzu orientierte. Für die Fortpflanzung der
erstgenannten gelten die in Nr. 262 genannten Gesetze. Für die zweite
hingegen können die Ergebnisse der Gleichungen (40 a, b) verwertet
werden.
Der gesamte Ionenstrom gleicht der Summe der vom mitlaufenden
und vom gegenlaufenden Feld getriebenen Ionen. Die Dielektrizitäts
konstante wird daher auf
nq2 1
1
1
CO — CO/
e0m0 co co -j- CO/
(44)
— IO7)
e0m0 oo2 — CO/
)

H

vermindert. Beide Komponenten pflanzen sich also mit verschiedenen
Geschwindigkeiten fort: Unter der Wirkung des Erdmagnetfeldes wird
die Welle in einen „ordentlichen“ und einen „außerordentlichen“ Strahl
aufgespalten, deren Bahnen getrennt verlaufen. Diese magnetische
Doppelbrechung kann bei Annäherung an die kritische Frequenz
(0=00/ abnormale Bahnkrümmungen hervorrufen.
Man verdankt die in den letzten beiden Abschnitten dargestellte
Anwendung der in der physikalischen Optik lange bewährten ionen
theoretischen Überlegungen auf das Gebiet der langen Wellen den
Forschungen von Larmor, Nichols und Schelleng. Es scheint, daß
ihre Ergebnisse geeignet sind, in ihrer Gesamtheit den großen Fragen-

H
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komplex der nach Jahreszeit, Sonnenstand und Witterung veränder
lichen Ausbreitungsgesetze der elektromagnetischen Wellen aufzu klären; doch soll nicht verschwiegen werden, daß es bis dahin noch
zahlreicher Experimentaluntersuchungen bedarf.
b) Antennenstrahlung.
Grundlagen.
264. Der lineare Strahler. Unter einem linearen Strahler verstehen
wir einen geraden Draht, welcher zur Übermittlung elektromagnetischer
Strahlung in den Raum dient. Es sei 2 h die Länge, R der Halbmesser
des Strahldrahtes. Zur Bestimmung des Feldes ersetzen wir ihn durch
ein gestrecktes Rotationsellipsoid, dessen große Halbachse gleich h,
dessen kleine Halbachse gleich R ist.
Wir behandeln die allseitig symmetrische Strahlung des linearen
Strahlers in den leeren Raum. Hierfür vereinfachen sich die allgemeinen
Gleichungen der Nr. 257 in
1 *($,-$)
3®.
f°‘ dt
dv
QV

1

e°'-6i

qU

dflpy.g)
du

(1)

i r a (<£„ - F)

sr*••10" =

UV

d^u-u)
dv

du

Durch Elimination von Eu, Ev entsteht für das magnetische Feld die
partielle Differentialgleichung
)
/

*(=■£

»(_

V
• (2)
dv
du
UV
Wir führen als Maß des Feldes die magnetische Umlaufsspannung ein
1
,«0*10-8=:-

M = 2 71 q •

wodurch (2) in

d2M
dt2

1

a2-wle

A

1 V dM )
U du
du

,

•( 1 U dMY
Q V dv)

q

+e

Tv-----.

(2a)

übergeht.
265. Einführung elliptischer Koordinaten. Innerhalb einer Meridianebene seien die rechtwinkligen Koordinaten Q und z definiert. Jede
Meridianebene schneidet das Ellipsoid in einer Ellipse, deren große
Halbachse gleich h, deren kleine Halbachse gleich R ist. Seine Brenn
punkte liegen auf der z-Achse im Abstande
( - A. !pj.
ii = y/i2 - w = ~ k ■ (i
(4)
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Wir konstruieren (Abb. 346) in der Meridianebene eine Schar konfokaler
Ellipsen mit der großen Halbachse u
z-

f?2-

U2 + tt2 - ll'2:

(5)

= 1

und eine Schar konfokaler Hyperbeln mit der reellen Halbachse v
z2

Q2

V2

h'2 - v2

(6)

= 1.

Durch Auflösung dieser Gleichungen ergibt sich der Schnittpunkt
der Ellipse und der Hyperbel
u

Z

1

V

fh! ’ }H7 ’

Q

fl7 • ]/u2 - ll'2 .

1

w . Yh'2 - v2,

(7)

u und v heißen die elliptischen
Koordinaten des Punktes (z,g).
Insbesondere liefert die Glei
chung
u = li
das zwischen den Brennpunkten
liegende Stück der Symmetrie
achse, während
v=h
das außerhalb der Brennpunkte
befindliche Stück ergibt. Der
Schnitt des Ellipsoides mit der
Meridianebene wird durch den
konstanten Wert der Koordi
nate u
Abb. 346. Eliptische Kolordinaten.

U0 = h =

-*''(>+}£)181

gegeben. Es ist demnach der Strahlungsraum durch die Ungleichungen
definiert
| V | ^ h'.
■

Wir formen die Differentialgleichung (2 a) auf elliptische Koordinaten
um. Hierzu berechnen wir aus (7)
■

ü=

V2 1
u2
1
h'2+h'u2-h'2'

/0

’u2 - V2

vv

-V

h }

f

l

u2l
V2
1
h/2+h' h,2-v2' h'^U

u2-h'2'
(10)
V2 — V2

h'2-v2'
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Durch Einsetzen dieser Werte entsteht aus (2a) mit Rücksicht auf (7)
d2M

a2

1

d

dM
du

e

BMY
)
dv

w = ^-Ak'{u2-h'2){h'2~v2)1
+ J,{u2-ll2) (Ä'2~V2) *

dv
d2M
ä2
d2M
• (u2 — h'2)
+ (ll'2 — V2)
dv2
u2 — v2
du2

di)

’

Wir untersuchen einfach harmonische Schwingungen
(12)

M = 91c (M

wo cd eine zunächst beliebige komplexe Kreisfrequenz bedeutet. Hier
mit schreibt sich (11) in komplexer Form
CD2 —

— M [(u2 - li2) + (/t'2 - v2)] = (u2 - h'2)

d2M
d2M
f (h'2-v2)
dv2 *
du2

(11a)

Mit dem Ansatz
M = Mu • MV ’

(13)

wo Mu nur von u, Mv nur von v abhängt, spaltet sich diese Gleichung
mit Hinzufügung einer komplexen Konstanten xu in die beiden totalen
Differentialgleichungen

d2Mv
dt*

)=°,

(14)

*)-»•

(15)

h'2 -

womit die Grundgleichungen des linearen Strahlers gewonnen sind.
266. Die Schwmgimgsvariabcln des linearen Strahlers. Die Funktion
M, welche die magnetische Umlaufsspannung längs eines die Symmetrie
achse umgebenden Kreises mißt, gibt gemäß der Aussage des Durch
flutungsgesetzes gleichzeitig den gesamten wahren Strom an, welcher
durch die von dem Kreis umrandete Fläche tritt. Indem wir daher ins
besondere diesen Kreis bis auf die Oberfläche des Ellipsoids zusammen
ziehen, reduziert sich der wahre Strom auf den Leitungsstrom im
Strahldrahte:
(16)
Zufolge (9) gibt - (@M)„=tto die Kraftlinienzahl an, welche auf
der Flächeneinheit der Ellipsoidoberfläche aufliegt. Hieraus folgt die
Ladung einer Ringfläche der Breite dsv = Vdv zu
—dQ = c0(®m *2 TiQVdv) u-u0

i
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und also nach (1) und (12)

~d^ = d(jcoQ) = ( 4

• dv.

(17)

Nun ist für u = u0

Die Größe

(

r-v

h2 - v2
h'2 - V2

== co 1;

dsv = oo dv.

ist demnach der Ladung q pro Längeneinheit
= U0

der Antenne proportional.
Wir greifen nunmehr zurück auf den in Nr. 27 abgeleiteten Satz, nach
welchem dem stabförmigen Körper pro Längeneinheit die Kapazität
1

(18)
R

zukommt. Durch die Definitionsgleichung
(19)
q = c-E,
führen wir die Rechengröße Eq ein, welche wir zum Unterschied gegen
eine später zu erklärende Größe die Querspannung der Antenne
nennen; sie entspricht im allgemeinen keiner am Strahler meßbaren
Spannung.
Um auch für das Feld (($„)„=Uo längs des Strahldrahtes einen bequemen Ausdruck zu haben, setzen wir
+A'

=/W.) U — W0 • dv,

(20)

v=-h'

wo Ei die Längsspannung der Antenne heiße. Sie ist in jedem Einzel
fall eine meßbare Größe.
267. Ersatzschema des linearen Strahlers. Zwischen der Querspannung und dem Strom besteht zufolge Gl. (17) die Beziehung
dj

(21)

Wir vergleichen sie mit den Gleichungen der leitungsgerichteten Strah
lung längs einer verlustfreien Doppelleitung. Für diese hatten vor in
Nr. 220 für Leitungsstrom und Leitungsspannung die Differential
gleichungen abgeleitet.

dJ

j^ = -Cb-ja>.E,
dE

(22 a)
(22 b)
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Die erste geht in (21) über, wenn wir
v = x,
(23)
o = Gbi
Eq = E
setzen. Der lineare Strahler ist daher bezüglich der Strom- und Ladungs
verteilung einer Doppelleitung der Eigenschaft (22a) äquivalent. Um
auch mit Gl. (22b) in Einklang zu kommen, haben wir dem linearen
Strahler eine Induktivität der Größe

l — Lh —

1
a- Cf,

1
a2 c0 • 2 7i

h

™R

(24)

zu erteilen. Bei der Verfolgung dieser Analogie darf indessen nicht
außer acht gelassen werden, daß das Raumstrahlungsfeld des linearen
Strahlers in seiner Struktur von dem Strahlungsfeld der Leitung gänzlich
abweicht; desgleichen sei ausdrücklich wieder
L.C
holt, daß der physikalisch genau bestimmbaren
Leitungsspannung keine meßbare Spannungs- R
große am Strahler entspricht.
Das Längsfeld bewirkt, wie wir weiter unten Abb. 347. Ersatzschema
zeigen werden, einen Energiestrom von der des linearen Strahlers.
Strahldrahtoberfläche in den Raum. Es ist daher
das Längsfeld im Ersatzschema durch einen längs der nichtstrahlenden
Leitung verteilten Widerstand darzustellen, dessen Größe von der
Stromverteilung abhängt und später angegeben werden wird. Für ge
wisse Zwecke ist es vorteilhaft, diesen verteilten Widerstand zusammen
mit Ohmschen Leitungswiderständen in einen konzentrierten Wider
stand R zusammenzuziehen, welcher an eine bestimmte Stelle der
Leitung gelegt wird. Man erhält demnach zusammenfassend das in
Abb. 347 dargestellte Ersatzschema des linearen Strahlers.
Besondere Systeme: Die Marconiantenne.
268. Grenzbedingungen «am frei schwingenden Strahler. Die freien
Schwingungen des linearen Strahlers sind durch das Verschwinden des
Stromes an den Strahierenden definiert:
(25)
«/== (Af)«=«,= 0 für v = ±h.
Die Längsfeldspannung gleicht dem Ohmschen Abfall durch den Strom.
In dem Idealfall des widerstandsfreien Strahldrahtes verschwindet sie
zu allen Zeiten.
(26)
U = U0 = 0.
Durch die Grenzbedingungen (25), (26) im Verein mit den Feldgleichungen
(14, 15) ist das Feld des frei schwingenden Strahlers völlig bestimmt.
35
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Es erweist sich eine Reihe komplexer Kreisfrequenzen mit den Fcldgleichungen verträglich, die „Eigenfrequenzen“. Wir führen die nicht
ganz einfache Rechnung ihrer geringen hochfrequenztechnischen Be
deutung wegen nicht durch, sondern verweisen auf die Arbeit von
M. Abraham1), welcher die komplexen Kreisfrequenzen des stab
förmigen Leiters auf diesem Wege bestimmt hat. Die von uns weiter
unten auf anderem Wege entwickelten Werte stimmen in erster Näherung
mit den Abrahamschen Resultaten überein.
269. Erzwungene Schwingungen der Marconiantcnncn. Wir setzen
zeitlich ungedämpfte Schwingungen, also reelles co, voraus. Unter
diesen Bedingungen folgt die einfachste Art erzwungener Strahler
schwingungen aus (14, 15) mit der Annahme v.n = 0
•i •'

. w

i ~~r
Mu = A • e a

A'-e~*v+
Mv =

.i

Die Längsfeldstärke bestimmt sich nach 61. (1) mittels
_________1
dlf
1
(®ti)tt = «o ~
jcoeQ 2 n qU du ’

(27)

(28)

Gemäß (28) erhält man bei endlichem Felde stets von Null verschiedene
Längsfeldstärken: Gl. (28) fordert die längs des Strahldrahtes zur Er
zeugung ungedämpfter Schwingungen aufzubringende Erregung. Diese
Umkehrung der Grenzbedingung (26) gestattet es, fortan mit
den einfachen Gl. (27) als strengen Lösungen der Feldgleichungen zu
rechnen.
270. Grenzbedingungen der erzwungenen Strahlung. Wir setzen
reflexionslose Strahlung voraus: in hinreichender Entfernung vom
Strahler sind nur forteilende Wellen anzutreffen:
(29)
A = 0.
Zur Bestimmung der Konstanten A' und ß' sind die Grenzbedin
gungen an den Strahldrahtenden heranzuziehen. Hier führt Gl. (28)
im Verein mit (25) zu der Forderung eines an den Enden des Strahl
drahtes verschwindenden Stromes, soll das Feld endlich bleiben; in
der Tat kann der dort nach Null gehende Ellipsoidquerschnitt keinen
endlichen Strom führen.
Demgemäß müssen gleichzeitig die Bedingungen (25)
fO

-j”h'

A'-e *7h'

+ B'-e a

= 0,

A'-e a

+ B'-c

= 0.

x) Annalen der Physik Bd. 66, S. 435, 1898.

(25 a)
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erfüllt sein. Dies ist mit endlichen Werten A' und B’ nur vereinbar, wenn
Ä

e

O.

B'

-j-(-h')

(30)
j-(-h')

i-K

e «

e a

oder
(30 a)
2 -h' = nn;
n == 1, 2, 3 ...
a
gilt. Die hierdurch bestimmten Frequenzen heißen die Eigenfrequenzen
des linearen Strahlers. Die ungeradzahligen Eigenfrequenzen entsprechen
symmetrischer, die geradzahligen antimetrischer Stromverteilung längs
des Strahldrahtes. Daher erfüllen die ungeradzahligen Eigenfrequenzen
die Bedingungen des Abrahamschen Erregers: sie liefern die Schwin
gungen eines linearen, auf dem Erdboden errichteten Strahlers.
Für die magnetische Umlaufsspannung erhalten wir mit Rücksicht
auf (29)
.w
/ . Oi
-’7V)
A'-B-e-’*". («’•
M=
— (—l)»-e
(31)
n = 1, 3, o...
~ i~ ’ « f cos 1 nn v
= 2 A'B-e
ii = 2, 4, 6 ...
I; sinj 2 h'
sin 2 — &' = 0 ;
n

Hierin gibt gemäß Nr. 266
•—

(32)
= Jb
die Größe der (räumlichen) Stromamplitude, des „Strombauches" an,
so daß (31) in der Form
2Ä'B-e

M = Jb - e

(i

u,) \ cos 1 nn
lj sin( 2 li
<

> —. —

n = l, 3, 5...
n = 2, 4, 6 ...

(31a)

geschrieben werden kann.
271. Das Strahlungsfcld der Marconiantenne. Wir beschränken uns
fortan auf die ungeradzahligen Schwingungen, also auf das Feld eines
auf dem Erdboden errichteten Strahlers. Vermittels (1) erhalten wir
aus (31a)
co . nn v
• — • sin —
2ngV a
nn v
h'
J_
7
•e
- • sin -je0a 2n b y«a-Ä,a-y«s-®s
2 7i'

?coe0

1coe0

1
2ngU

= —-----—-Jbe0a 2n b

■«)

.

(32 a)

a

CO

nn v -j — (u-u0)
•C0ST 7t' • e

ll'
1^2 _ v2 .

, O) ,

11 n

v2

v

’cosir 7ir • e

(32 b)

a

35*
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In der Fernzone ist u groß gegen v und h'; hier reduzieren sich daher
die Ausdrücke (32 a), (32 b) auf

±..±.jb

(32 c)

1
1
----i€0a 2n

(32 d)

je0a 2tz

t
tt

t-*/aT
Abb. 348. Kraftlinien der Marconiantenne: Grundwelle.

V

Abb. 348 und 349 zeigen die hiernach gezeichneten Kraftlinien
bilder einer Marconiantennex). Da mit wachsender Entfernung (£„ qua
dratisch mit u, ©„ proportional mit u abnimmt, ist in hinreichend weit
entfernten Aufpunkten praktisch nur die Komponente (£•„ wirksam:
l) Nach Hack: Annalen d. Physik Bd. 14, S. ß39. 1904.

I ■
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Die elektrischen Kraftlinien verlaufen in Kurven u = konst. Nun ist
für hinreichend große u die Aufpunktsentfernung

Abb. 349. Kraftlinien der Marconiantenne: 3. Obenveile.
Die Kurven u = konst gehen somit in Kreise um den Ursprung über:
Für weit entfernte Aufpunkte nähert sich die Antennenstrahlung der
Kugelstrahlung aus dem Ursprung.
Wir veranschaulichen den Inhalt der Gl. (32 d) durch Zeichnung der
Funktion
h'
nn V
(33)
fW“

y;«'2 -

“TF •
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welche wir die Vertikalcharakteristik heißen. Hierin führen wir durch
z
Vu
V
sind —
2
l/u2v2
4u2{h'2
—
v2)
K
’
K" + <?
cos # =

Q

~\fZ2 -f Q2

u ]//i'2 — v2
_ y/i'2 — v2
h'
-)/u2V2 + u2(Jl 2—V2)

den Breitenwinkel # ein, so daß (33) in

/w =

1
cos# ’COS

(33 a)

übergeht.
Abb. 350 zeigt die Vertikalcharakteristik der Grundwelle
1
fiW- cos 0
In der Äquatorebene
ist fx(0) = 1, nimmt mit
wachsendem Breiten winkel # ab, um im Pol
den Grenzwert fx j =0
zu erreichen. Die Ge
samtcharakteristik be
sitzt die Form eines
schwach abgeplatteten
Halbkreises; hier zeigt
Abb. 350. Vertikalcharakteristik der Grundwelle. sich der Zusammen
hang mit der Dipol
strahlung, welche vermöge Gl. (27), Nr. 239, einen genauen Halbkreis
liefern würde.
Demgegenüber ergeben die Charakteristiken der Oberwellen Dia
gramme, welche qualitativ von dem Feld der Dipolstrahlung völlig ab
weichen. Beispielsweise ist in Abb. 351 das Feld der fünften Oberwelle

f.W

1
cos#

• cos

(tsH

dargestellt. Man erkennt in den durch
5n
n
— sin# = —;
2
2*

3n

3
sin# = —;
5*
5’
gegebenen drei Richtungen ein völliges Verschwinden der Strahlung.
Ein großer Teil der Gesamtleistung wird daher nicht in äquatorialer
Richtung, sondern aufwärts entsandt. Diese Erscheinung gewinnt neuer
dings für die drahtlose Nachrichtenübermittlung mittels kurzer Wellen

:
:

2 ’

5 71

2 ’

fi i
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erhöhte Bedeutung; es scheint, als ob die aufwärts entsandte Strahlung
unter Mitwirkung gewisser Reflexionserscheinungen in der Atmosphäre
(Heavisideschicht, Nr. 246, 262, 263) eine größere Wegstrecke über
winden kann als die längs des Erdbodens verlaufende Oberflächenstrahlung (Sommerfeldsche Lösung, Nr. 250).

;

1

Abb. 351. Vertikalcharakteristik der 5. Oberwelle.
■

272. Strahlungsleistung der Marconiantennc. Entsprechend der
Längs- und Querfeldkomponente läßt sich der Energiestromvektor © in
zwei Komponenten zerlegen: Im Zusammenwirken mit dem Magnet
felde $grp treibt
die Energie parallel zur Strahleroberfläche, dagegen
(Sy senkrecht hierzu in den Strahlungsraum hinein.
Wie aus Gl. (32a) hervorgeht, ist (SM längs des ganzen Strahldrahtes
zeitlich um 90° phasenverschoben gegen das am jeweils gleichen
Orte wirkende Magnetfeld. Der zeitliche Mittelwert des Energiestromes
parallel zur Strahldrahterstreckung verschwindet daher, die Quer
spannung ist eine „Blindspannung“, deren Wirksamkeit auf die Ver
schiebung der Feldenergie längs des Strahldrahtes beschränkt bleibt.
Demgegenüber folgte aus Gl. (32 b), daß die Längsfeld tärke an jeder
Stelle des Strahldrahtes dem Magnetfelde phasengleich ist. Der zeitlich
maximale Energiestrom aus einem Ringe der Breite ds = oodv ist daher
^■^niax — (^max * ^T’xnax * ^ 71 ö)»=i»o * ^v = (®«Wc * -^niax)u=u, * ^v •

(*^)

Die maximale Strahlungsleistung der gesamten Linearantenne ergibt
sich durch Integration
+h'

2?max

—f
« =0

' Muuad

U = M0

• dv

(34 a)
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und, indem (32b) und (31a) eingeführt wird
-^max

1
1
c0 • a 2 7i

oder mit der Substitution

N
—
Xvniax
—

1
*0 ’ a

2 71

— Jj__• Rs}

(35)

als Strahlungswider stand der Marconiantenne bezeichnet wird.
Die Berechnung des
Strahlungswiderstandes ist
hiernach auf eine Quadra
tur zurückgeführt, welche
am einfachsten1) graphisch
vorgenommen wird. Dies
ist in Abb. 352 für die
Grundwelle geschehen. Es
ergibt sich der Zahlenwert

t*

4*

i

/= dr
cos2
-r2

(36)

r= 0

= ~0,61
und also
Abb. 352. Graphische Ermittlung des Strahlungs
widerstandes.
jß, =60-0,61=36,6ß. (36a)
Besondere Systeme: Der beschwerte lineare Strahler.
273. Grenzbcdingungen am beschwerten Strahler. Der beschwerte
lineare Strahler entsteht aus der Marconiantenne durch Zusammen*) Die analytische Integration führt auf den Integralsinus und Integral
cosinus. Vgl. Jahnke-Emde: Funktionentafeln S. 19. Vgl. Nr. 280.

!1
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I

1 il

Schaltung mit Trägern konzentrierter Felder. Wir unterscheiden Be
schwerungen im Antennenfuß (zwischen Strahldraht und Erde) und an
der Antennenspitze. Diese Beschwerungen bewirken im allgemeinen
eine von (31a) abweichende Stromverteilung, derart, daß für v = ± h'
der Strom einen endlichen Wert besitzt. Dieser bedarf, soll das Feld
endlich bleiben, eines von Null verschiedenen Leiterquerschnittes: Der
Ersatz des vertikalen Strahldrahtes durch ein Rotationsellipsoid ist
für beschwerte Strahler unzulässig.
Die hier notwendige Näherung knüpft an das in Nr. 267 entwickelte
Ersatzschema des Strahlers an, indem sie der Ermittlung der Strom
verteilung die Ersatzdoppelleitung zugrunde legt. Die an der Strahlerspitze und am Strahlerfuß herrschenden Grenzbedingungen werden hier
bei durch Angabe der komplexen Beschwerungswiderstände Zt (Strahlerspitze) und Za (Strahlerfuß) erfaßt.
Längs der verlustfreien Leitung lassen sich nach Nr. 226 Strom und
(Quer-) Spannung in der Form darstellen

jj

E = E0-cosf— v — yj),
(37)
Eo

!!

7 = —-sin
Für den Strahlerfuß gilt somit
—

Za~ —

jZ • ctg(— \p)\

jZ

tgv=T,

(38)

■

\
I:

für die Strahlerspitze

E

r== j Z • ctg ("~ hf

Ze=\~

v);

*h'~
tg \a

J Jv = h‘

\

jZ

(39)
:

Durch Vereinigung von (3S) und (39) folgt
,
jZ

cü

,

tg— h d

jZ
Za

1 + tgT*'-^’
a

tg-v
a

La

Z. ^ Za
Z1 *

(40)

1+

Indem hier im allgemeinen Ze wie Za als Funktionen der Frequenz zu
betrachten sind, stellt (40) die Erweiterung der für die Marconiantenne
gültigen Bestimmungsgleichung der Eigenfrequenzen dar; in der Tat
geht mit der besonderen Wahl Ze = oo, Za = 0 Gl. (40) in (30a) (un
geradzahlige Eigenfrequenzen) über.
Für eine feste Frequenz ist gemäß (37) die Stromverteilung längs des
Vertikaldrahtes einer beschwerten Linearantenne durch eine stehende
Welle dargestellt. Wir nennen
Jb

Eo

jZ

(41)

!
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den Strombauch und beziehen fortan alle Stromangaben auf diese
Größe.
274. Bestimmung der Eigcnfrequonzcn.
Der Verkürzungs
kondensator. Zur Erhöhung der Eigenfrequenz einer Marconiantenne wird zwischen Fußpunkt des Strahlers und Erde
ein Kondensator der Kapazi
y
tät C geschaltet. Es ist also
1
Ze = oo
£a =
j co C *
und Gl. (40) nimmt die Form an
VZTC

3/zn

Verlang 5pule

z
'

Vefyürzungs kondensator

tg — li = —Z co C. (40a)
a
Wir lösen diese transzendente
Gleichung durch Zeichnung der
Kurven
,

W

,

ih = tg—
« ;
CI
Abb. 353. Wirkung eines Kondensators und
einer Spule’auf die Eigenfrequenz eines
linearen Strahlers.
V

b \i
«\
»
. »

y2 = —Z co G

Aus Abb. 353, in welcher
dies geschehen ist, entnehmen
wir für die Grundfrequenz
(O

a \

,

TT

—
a h > 2o"
\

(Gerade!).

;.<4/i'

als
analytischen Ausdruck
der Verkürzungswirkung. Die
neben der Grundschwingung
\j
t
vorhandenen Oberschwingun
Ort des S romöpuches
i
gen sind unharmonisch; sie
nähern sich aber mit wachsen
der Ordnungszahl der harmo
i
nischen Folge der ungeradzah
Ortdes 'Strontäauches
ligen Schwingungen der Mari
i
Abb. 354. Stromverteilung längs eines coniantenne, da für die hohen
beschwerten Strahlers:
Frequenzen der Verkürzungs
a Verkürzungskondensator, b Verlänge kondensator in steigendem Maße
rungsspule.
als Kurzschluß -wirkt.
Aus derVerkürzung der Eigenwelle ergibt sich, daß der Strom bauch vom
Strahlerfuß nach oben rückt, wie dies Abb. 354 für die Grundwelle zeigt.
Die Verlängerungsspule. Zur Erniedrigung der Eigenfrequenz
eines linearen Strahlers wird zwischen Fußpunkt des Strahlers und
\
»
»
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Erde eine Spule der Induktivität L geschaltet. Ihr komplexer Wider
stand ist
Ze = oo,
Za = jcoL;
so daß Gl. (40) in
(40 b)
tg— li = +
a
(oL
übergeht. Diese Gleichung lösen wir durch Zeichnung der Kurven
Z
(gleichseitige Hyperbel!) .
2/i = tg—Ä ;
L

W

:
i

7/

Dies ist in Abb. 353 ausgeführt, aus welcher wir die Ungleichung
co 7,
n
A>4 h'
— h‘
a
2
als Ausdruck der Verlängerungswirkung ablesen. Die über der Grund
schwingung liegenden Oberschwingungen sind unharmonisch; mit
wachsender Ordnungszahl nähern sie sich jedoch der
harmonischen Folge
— h'
a

i

!
! '

i

71
— »on Ti \

2 ’

welche die Eigenschwingungen eines unbeschwerten

:

li

Strahlers der Länge — bestimmt. In der Tat wächst

io
T

der Widerstand der Induktivität mit steigender Fre- l
quenz an, uni für extrem hohe Schwingungszahlen zwi
schen Strahler und Erde praktisch eine Unterbrechung
zu bewirken.
Abb. 355. Schwung
Die Verlängerung der Eigenwelle wirkt sich in
radschaltung.
einer Verschiebung des Strombauches vom Strahlerfußpunkt nach dem (nicht realen) Spiegelbilde des Strahlerdrahtes
aus, wie in Abb. 354 für die Grund welle gezeichnet.
Die Schwungradschaltung. Als Schwungradschaltung wird die
in Abb. 355 dargestellte Kopplung eines linearen Strahlers mit einem
Schwingungskreis der Kapazität C und der Induktivität L bezeichnet.
Der Leitwert des Kapazitätszweiges beträgt

I

Gbc = jcoC,
der des induktiven Zweiges
1
Der Widerstand Za wird demnach
1

1
jcoc(l

—) ’

(o2LC)

!
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und die Frequenzgleichung lautet
1 )
tg— h' = —ü)Cz( 1 —
a
\
co2LCj *
welche durch Zeichnung der Kurven (Abb. 356)
y2 — — o) C Z [1 —

1
o)2 LG

(40c)

■)

graphisch gelöst wird.
Die Hyperbely2 schnei
V
det die Abszissenachse
in dem durch
1
=0
w2 LG
bestimmten
Werte,
5T welcher der Eigenfre
I
I
quenz cu/des Schwung
:
I
*—"/
1
radkreises entspricht.
I
Die entstehenden Kop
I
I
I
pelfrequenzen liegen
I
I
I
I
bei
kleineren und grö
I
ßeren Frequenzwerten.
Abb. 356. Ermittlung der Eigenfrequenzen der
Wir vergleichen sie ins
Schwungradschaltung.
besondere mit der
Eigenfrequenz des entkoppelten Strahlers, indem wir in (40c) c=0
setzen. Hiermit geht y2 in
■*-(t>i*

über; diese Kurve ist gestrichelt in Abb. 356 in das Diagramm ein
getragen und liefert als Grundwelle des entkoppelten Strahlers den
Wert (oa. Zwischen den Grundkoppelfrequenzen aq, a>2 und den Eigen
frequenzen (of und coa besteht die Ungleichung

:

co!<coa^ Cüf<co2;
2 Af J-a
•
Die größere Koppelfrequenz übertrifft also die höhere der beiden Eigenfrequenzen, die niedrigere Koppelfrequenz unterschreitet die kleinere
der beiden Eigenfrequenzen. Diese Verhältnisse gleichen völlig den Be
ziehungen zwischen den Koppelfrequenzen und Eigenfrequenzen zweier
geschlossener Schwingungskreise (Nr. 195). In diesem Sinne kann die
Schwungradschaltung als Kopplung eines offenen Schwingungskreises
(des Strahlers) mit einem geschlossenen aufgefaßt werden. Das Maß
der Kopplung ist durch die entstehenden Koppelfrequenzen nacli Maß
gabe der in Nr. 195 abgeleiteten Gleichungen bestimmt.

I

HlHM
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Die Fächerantennen. Fächerantennen entstehen durch Be
schwerung der Spitze des vertikalen Strahldrahtes mit horizontal ver
laufenden Drähten. Ihre wichtigsten Formen sind: die T-Antenne, die
T-Antenne, die Schirmantenne.
Wir gehen mit
1
Za = j co La —
coCa\'

i

1
co Ce.

Ze — j coLe —

i!

zu dem allgemeinen Fall einer im Fußpunkt des Strahlerdrahtes be
schwerten Fächerantenne über. Hierfür lautet die Frequenzgleichung

z

z
co L,
tg-Ä' =
a

----T1 +
co Ca

coLe —

1
co Ce

Z2

1—

(cO La —

1
co Ca

1 I
= R{o>),

(40 d)

K

welche durch Zeichnung der Kurven
co
2/i = tg — h ;

!

y2 = E(co)

Ca/

gelöst wird.
Die Eigentümlichkeiten der Verteilung der Eigenfrequenzen sind
durch die Rationalfunktion R (co) gegeben. Ihre Nullstelle finden wir
mittels
1
Z
coGe
Z
0
1r- +
1 "
(coLa- 1 )(w2*
<oLa —
coLe------ ?r
coCa
co Ca
co Cg

z

) + (wL•

y

in der Eigenfrequenz des aus der Hintereinanderschaltung von La
und Le, Ca und Ce gebildeten Schwingungskreises. Die Pole der Funk
tion R(o)) sind durch
(coLa

coLe

- Z* = 0

gegeben; die zugehörigen Frequenzen sind mit den Koppelfrequenzen der
über die Antenne elektrodynamisch verknüpften Schwingungskreise
identisch.
Endlich berechnen 'wir für kleine Frequenzen
y2 = co —Z • co (Ca + Ce)

(Gerade!)

\
:

.
!

i
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und für große Frequenzen
Z

y

(Hyperbel!).

Zusammen mit der Nullstelle
und den Polen ist hierdurch der
Charakter der Funktion R (co)
festgestellt. Abb. 357 zeigt die
hiernach ermittelten Eigen
frequenzen der Fächerantenne.
275. Das Strahlangsteid der
beschwerten Lincarantcnne.
Nachdem die Stromverteilung
längs der beschwerten Linear
Abb. 357. Bestimmung der Eigenfrequenzen ] antenne festliegt, ermitteln
wir ihr Strahlungsfeld mittels
einer Fächerantenne.
des allgemeinen Hertzschen
Vektors (Nr. 242). Wir be
schränken uns hierbei auf die
Fernzone: Hier liefern die
horizontal liegenden Teile der
Antenne keinen Beitrag zum
Strahlungsfelde; dieses resul
tiert aus der Summe aller
ElementarWirkungen der längs
des vertikalen Strahldrahtes
Abb. 358. Zur Strahlung der beschwerten verteilten Dipole.
Linearantenne.
Wir setzen einen auf dem
Erdboden befindlichen Strahler voraus und ergänzen die Antenne durch
ihr Spiegelbild zu einem symmetrischen Strahlergebilde. Aus dem Verti
kaldraht werden (Abb. 358) zwei spiegelbildlich zueinander liegende
Dipole der Länge dv ausgeschnitten. Ihre Elementarmomente sind
Anax
Jv • dv
df(t) =
• cos co t • sin
v—
• dv,
4:7ie0
4:716
also
dm 4:71 €0 • co • sin co t • sin v — yjj • dv.
In einem Aufpunkt P, dessen Entfernungen von den Dipolen rx und
r2 sind (Abb. 358), wird also das elektrische Feld erregt
cos#
a2rx
a2r2 •df
(42)
sin(co*—öAV- sin((üt—ojr-~j
cos# • co
sin
dv.
• Jbmal
a2-4c7i£0
r2
rl

I
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Die endliche Entfernung der Elementardipole bewirkt somit in der
Fernzone einen Gangunterschied der ankommenden Wellen um
Ar = rx — r2,
also nach Abb. 358
Ar = 2 v • sin#.
Ist
r = co

*1 + r2
2

die Entfernung des Aufpunktes (r, #) vom Ursprung, so wird also
d(5 =

- n . (
co \
/co Ar\
-■ 2sin(o)« - — rj • cos( - • —J

COS # • Q)

• sin
4 n e0 • a2
cos# • CO
• sin
2 7T f:0 • a2

^co £ —

rj • cos(~ • v sin # j. (42 a)

Die Gesamtfeldstärke folgt durch Integration längs des ganzen Strahlers
ä'

A'

cos # • co 1 _
7/
/
---------- •—'Jbmax •« • sinl co t
v-0

2 7ie0-a2

^r)-FJsbl&-y)'coa&v-ain*) dv.
v=0

(42 b)

Hierin ist der Faktor
cos # • co 1 •Jh • li • sin (cot — —— 7*)
(44)
2 7i eQ • a~ r
““
\
a /
die von einem Hertzschen Dipol erregte Feldstärke bei gleichmäßig
längs des ganzen Strahldrahtes verteiltem Strome, während der „Form
faktor“
@0 =

<V

= ¥ \lsin((Fv- ipj cos

vsin#^ dv

(45)

ü=0

der wahren Form der Stromverteilung Rechnung trägt. Mit dem Be
griff des Formfaktors gewinnt (42 b) die einfache Gestalt
cos # • co 1 Tw(7i'<V)-sin(
® = ®o-«f = 2neo'ai'7'J

Cüt~vr) , (42 c)

WO

(46)

ti öCf— ht0

als wirksame Länge der Antenne bezeichnet wird.
Da magnetische und elektrische Feldstärke in der Fernzone einander
proportional sind, wird
§

'imki'i

£„ • COS #

^Amax

ar

2tC£0

• hw • co • sin ^co t —

rj =

*/•§o-

(47)
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Die hier benutzte Methode gestattet uns, das in Nr. 225 formulierte
Problem des Strahlungsfeldes einer Leitung endlicher Länge näherungs
weise zu lösen: Da die Stromverteilung längs eines Leitungsstranges
formal mit (37) übereinstimmt, erhalten wir für das elektromagnetische
Feld eines Leitungsstranges genau die Gl. (42 c) und (47). Hieraus
folgt das resultierende Leitungsfeld durch Superposition der von Hinund Rückleitung erzeugten Einzelfelder unter Berücksichtigung des
Gangunterschiedes, welcher dem Abstande der Leitungen entspricht1).
(Vgl. Nr. 286.)
276. Der Formfaktor. Durch die Gl. (45) und (46) ist die Berechnung
des Strahlungsfeldes einer beschwerten Linearantenne auf die Bestim
mung des Formfaktors zurückgeführt, welcher zufolge (44) eine Funktion
der Aufpunktskoordinate fl -wird. Zur Auswertung des Integrales sub
stituieren wir
co
—v = C ,
a

womit (44) in

C'A

1

a f

• sin(£ — y;) • cos (£ sin#) d £

(45 a)

c=o

übergeht.
Insbesondere wird für extrem niedrige Frequenzen
CA'

*/

== CO

1
h'

£■/■sin(t — y>)d£

(45 b)

C=0

Hier geht also in den Formfaktor nur das Integral der Stromverteilung
ein, für einen festen Winkel y> ist oc eine Antennenkonstante. Für den
71

wichtigen Sonderfall des unverkürzt schwingenden Strahlers ist y* = ,
daher
CA'
1
(45 c)
Äy = CO —------— • d£ = l.
J
h co
c=o

Für Frequenzen, deren Größenordnung die Grundeigenfrequenz des
hnearen Strahlers erreicht oder sie übertrifft, ist der strenge Ausdruck
(44) auszuwerten. Wir schreiben
<Xf =

[cosy> • J1 — siny; • J2] >

wo zur Abkürzung
CA'

Jl = jsin£cos (£sinfl) d£\
_____ c=o
.

CA'

J2= JcosC cos (^sin#) d£
C=o

x) Der Leser führe die hierdurch angedeutete Aufgabe durch!
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CA'

cos£ (1 + sin#) ( cos£ (1 — sind)lj
Ji = 2(1 + sin#)
2(1 — sin#) ;
o
1 — cos £*li • cos (£h' • sin #) — sin # sin £h' • sin (£h' sin #)
cos2 #
Das zweite Integral ergibt
CA'

’J2. —

sins (1 — sin#) , sin£(l+sin#j
2(1 - sin#) .
2(1+sin#)

sin;h' • cos(£7ir • sin#) — sin# cos£7*' • sin(£7/ • sin#)
cos2 #
Daher wird
1 a

1

«/= ll CO cos2# [cos yj—cos (£‘ h'— yj) cos(£ h' sin #) —sin (£ h'— y)) sin # sin (£" li' sin #)].
(45 d)
Der Ausdruck
«/•cosd
I a 1
[cos \p — cos (£ li— y>) cos (£ h' sin#) — sin (<£ li— */>) sin # sin (£ A'sin#)]
II OJ cos#
ist nach (42c) dem Betrage der Feldstärke proportional: Er definiert die
Vertikalcharakteristik des beschwerten linearen Strahlers. Um dies ein
zusehen, gehen wir mit
i/; = £7i';
y) — n(n — 4)

<

!

zum Strahlungsfelde der Marconiantenne zurück; wir erhalten aus (44d)
|_1_ —
1
— cos (—sintf)
I ll CO cos# .

Oif • cos # =

!

welcher Ausdruck, abgesehen von Konstanten, in der Tat mit (33 a)
identisch ist.
277. Strahlungsleistung des beschwerten linearen Strahlers. Wir be
rechnen die Strahlungsleistung des beschwerten linearen Strahlers durch
Vergleich mit der Strahlung eines Hertzschen Dipoles. Unter Be
nutzung der Formeln (46), (47) wird die Energiestromdichte
(48)
® -[«•$] -«*»>•«.
daher die Strahlungsleistung des auf dem Erdboden errichteten Strahlers
.7

2

N

=/»W <xr • 2 n r cos d • r # .

• (49)

0

Wir vergleichen hiermit die Strahlung eines Hertzschen Dipoles (a = 1)
•T

No =/ [®o

- 2 je?cos# *r d#.

(49 a)

0

011 e n d o r f f, Hochfrequenztechnik.
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Unter Benutzung der 61. (44) und (47) wird also
7t

N

7t

T
j (<x cos#)2 cos #d#
o
7t

J

/ cos2# • cos# d#

2

J (a cos#)2 • d(sin#)
o
2
3

(50)

ö
Wir definieren den auf den Strombauch bezogenen Strahlungswider
stand der beschwerten Linearantenne durch
(51)
Ninax == Uslr * Jb mnx ’
ebenso den Strahlungswiderstand des Dipoles
No max = Rq * Jb in jx

(51a)

’

so daß durch Vergleich mit (50)
71

2

[(<x cos#)2 d(sin#)
(50 a)
2
3
entsteht. Indem wir für R0 den in Nr. 235 ermittelten Ausdruck einTT
setzen, wird
Uslr

Ö

2

I (oi cos#)2 </(sin#)
l2 o
Rstr = 160 2 • —
(50 b)
2
;.2
3
Insbesondere ist für niedrige Frequenzen nach Gl. (45 b) cc konstant, daher
2

Bslr — co 160 n- ■

30

/
20
10
O

0 10 20 30 HO so 60 70 60
Abb. 359. Zur Transformation rp — sinO.

— 160 7l2

(50c)

eine Näherungsformel, welche
bis nahe an die Grundfrequenz
des Strahlers ausreicht. Für
höhere Frequenzen ist die in
(50 b) vorgeschriebene Qua
dratur auszuführen.
Dies
gelingt in außerordentlich
einfacher Weise graphisch1),
indem man mittels der Transformation
cp — sin#

J) Analytische Rechnung: Balth. van der Pol jun.: Jahrbuch d. draht
losen Telegraphie und Telephonie, Bd. XIII, S. 217. Vgl. auch Fußnote auf S. 567.
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(vgl. Abb. 359) die Vertikalcharakteristik auf die 99-Ebene abbildet.
Ein Flächenelement der umgezeichneten Vertikalcharakteristik ist
df = 4 (rt cos#)2 • dtp = -J- (oc cos#)2 d (sin#).
Das gesamte, von der umgezeichneten Vertikalcharakteristik um
schlossene Areal der <p-Ebene ist somit
31

2

F — -\-j (<x cos#)2 d(sin #) .

(52)

i?=0

Durch Vergleicli mit (50 b) ergibt sich

r-

Rslr = 160 7i2 ’ — ’SF.

(50 b)

x2

In Abb. 360 ist die Kon
struktion für die Grund Schwingung der Marconiantenne
durchgeführt.
Die Größe der Fläche
wird

i.

F = 0,301 • —;
,

i

w
?o

7lr

3^ = 0,903- — = 0,365,
71“

10

demnach
B,— 160 ji2 • -~j • 0,365
= csd36,6 Q

.0

Abb. 360. Umgezeichnete Vertikalcharakteristik
einer Marconiantenne.

in Übereinstimmung mit
dem in Nr. 272 auf ganz anderem Wege abgeleiteten Werte.
278. Ycrlustwidcrstand des linearen Strahlers. Neben der Strah
lungsleistung sind dem schwingenden Strahler seine gesamten Ver
luste zuzuführen, ihr Verhältnis bestimmt den Antennenwirkungs
grad. Durch Wahl hinreichend niedriger elektrischer Feldstärke an
der Strahldrahtoberfläche hat man es in der Hand, diese Verluste
praktisch auf die Joulesche Wärme des Leitungsstromes zu beschrän
ken. Der Anteil des Widerstandes der Luftdrähte ist durch die
Entwicklungen der Nr. 73 bestimmt und kann durch geeignete
Leiterabmessungen und Materialwahl beherrscht werden. - Dem
gegenüber sind die Stromwärmeverluste in der Erde durch die
Ausbreitungsgesetze des Stromes in ihr zum überwiegenden Teile
bestimmt und daher wesentlich von der Leitfähigkeit des Erd
reiches abhängig. Die Dimensionierung des in die Erde zu legenden
36*

:
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Leitungssystems bildet mit Rücksicht auf einen möglichst hohen An
tennenwirkungsgrad eines der wichtigsten Probleme des praktischen
Antennenbaues.
Als Element einer solchen Erdung wird ein Draht vom Halbmesser R
und von der Länge 2 h in die Erde verlegt, welchem der Antennenstrom
J in der Mitte zugeführt ward. Bei hinreichender Eingrabtiefe darf
das Erdreich als unendlich ausgedehnt angenommen werden. Unter
Benutzung der in Nr. 247 erhaltenen Ergebnisse kann dann der Erddraht selbst als linearer Strahler in einem Medium der komplexen Di
elektrizitätskonstante
(53)
e=e+J (O

und der komplexen Fortpflanzungsgeschwindigkeit
(54)

a

betrachtet werden. Demnach regelt sich die Stromstärke längs des
Erddrahtes nach den Gesetzen der homogenen Leitung, welche pro
Längeneinheit die (komplexe) Kapazität
2n
(55)
c = e-----h ’
ln 2
R
die (reelle) frequenzunabhängige Induktivität
,
h
f.i • !n 2 —
1
a2 • c
2 n • 10s

(56)

und den (komplexen) Wellenwiderstand

ln2i

B- fl =

R
1 jJt
2n ] e • 108

(57)

besitzt. Daher ergeben die Gl. (37) mit der Grenzbedingung
«7 = 0

für

v—h

Strom und Querspannung
E = En- cos

f-<•-«,

E0
J = =^-Sm^r(V-ll).

(58)

Der Halbdraht setzt also dem Eindringen des Stromes den „ Quer
widerstand
E
(59)
= - i 3 cotg °i- h

% = \7. v = 0

ö
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entgegen. Wir beschränken die Rechnung auf den praktisch wichtig
sten1) Fall
x
x
108
(1=00
€ = cnd—;
(60)
J CO
x
—
A*
J CD
Wir setzen gemäß Gl. (58)
CD

J — — JQ •

sin T{v~h)

= -<v

sin(l - j) £
sin-6? 7i
a
wo J0 den Strom im Zuführungspunkte (v = 0) mißt und durch

*-V

co x ju • 10 - 8 7
2
die reduzierte Draht länge definiert ist.
nimmt also nach dem Gesetze

(58 a)

(61)
Die Stromamplitude

00321 &-1)
^max

(58 b)
Cof2£ —cos2£
vom Zuführungspunkte nach der Erddrahtspitze zu stark
ab. Mit (61) wird der Quer widerstand
h
ln 2
R
2 7t • xh ■ (1 - j) f cotg(l - j) | = B0 (1 - j) |cotg(l -))(, (59a)
'^0

max

ln 2-1

wo

R
2jixIi

(62)

den Gleichstrom - Übergangswiderstand des Drahtes bedeutet.
Der Realteil von
gibt den wirksamen Übergangswiderstand
für Wechselstrom
sin 21 +©in 21
(l-y)£(sin2£ + y®in2|)
Ra = i?0-91e
(60 b)
= -^0$
(Soj 2 £ — cos 2 £ *
(<£of2£-cos2£)
während der Imaginärteil die „Querreaktanz“ liefert
(l-fl£(sm2£-H@fn2£)
©in2f-sin2£
(60 c)
(So[2£ —cos2£
(So(2| — cos2£’
Für hinreichend große reduzierte Drahtlängen erhält man die be
quemen Näherungsformeln
cd Lü=R0Jm

In 2 -1

= co Lü = R0' £ =

R

2 71 X

*) Für den allgemeinen Fall vgl. Nr. 56.

CD X 1.1' 10 -8

2

(60 d)
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Der Übergangswiderstand steigt also schließlich mit der Wurzel aus
der Frequenz und mit dem Logarithmus der Drahtlänge an; es existiert
demnach eine „kritische“ Drahtlänge, welche das Minimum des Über
gangswiderstandes liefert (vgl. Nr. 75).
Durch Einsetzen von (58a) in (31) finden wir die magnetische Um
laufsspannung des Strahlungsfeldcs

sin-44 (v — h)
a

M = J0 •

--------------e

-j-z-(u-u0)

a

(63)

sin 4^4 h
a

Analog (32b) ergibt sich die Längsfeldstärke
l_ 1
eä 2 ti

sin-44 (v — h)

ti

1V - v2) {ti2-v2)

a

-------e
sm — v
a

• ./0 •

.

.

(l

(64)

oj

Unmittelbar am Erddraht ist das Feld

(«Ju-

1

L

h'

sin 44- {v — h)
a

7

eä 2ti ti2 — v-

0

(64a)

.

OJ

sin — v
a

gegen den Strom um den konstanten Winkel
<p = arg

1
ea

arg

(65)

verspätet. Die dem Element dv entquellende Leistung ist daher
1
2n\ea\

• COS (f •

sin

ti

ti2 - v2

lf-4
sin 44- h

2

(66)

dv.

a

Die Gesamtleistung folgt analog (34 c) durch Integration
7i'

N=

i

"-■««•faTsir • COS cp •

i

2

sin 44- h
a

o

2

-r)
(66 a)

o

= J$eff-ßS 5
WO

1

1
• cos cp •
2n |eaj

1
.

OJ

sin— h
a

dr
2 I 1 — T2
o

2

h (1 — r)

(67)

Raumstrahlung: Der beschwerte lineare Strahler.

567

den Strahlungswiderstand des Erddrahtes darstellt. Unter den
besonderen Voraussetzungen (GO) und Einführung von (61) wird

Ä*=2^7t-®5(2{loos2f-jÄ[S0f2|{1-r}“COs2|{1~^- (67a)
6
Das Integral läßt sich mit Hilfe des Exponentialintegrales Ei{x), des
Integralcosinus Gi(x) und des Integralsinus Si(x)1) auswerten:

I' dr— [(Sof21 {1 — r} — cos2 £ {1 — r}]
1—

=

{1 -e'«} + JBi(-2|) {1 -e*f}
+ E i (4f) e-« +' Ei (— 4 f) e«]
— i[Ci(2|) {1 — cos4f}
(2f) {—sin4f}
+ Ci (41) {cos4 f} + S i (4 f) {sin4 f}].

(68)

Für hinreichend große |a;| gelten die Näherungsausdrücke
E i (a;) = —;
03

cosa
X

so daß sich (68) auf
/

[®°f2 f {1 - r) ~ cos2 f {1 - r}] = ©in 2 £ — sin 2 £
(68a)
21

reduziert. Dieses einfache Ergebnis ist der analytische Ausdruck der
in Gl. (58b) ausgesprochenen starken Abnahme des Stromes an der
Drahtspitze, welche diesen Drahtteil für die Strahlung unwirksam
macht; in der Tat, ersetzt man unter dem Integral 1 — r2 durch 1, so
folgt (68 a) unmittelbar.
Durch Einsetzen von (68 a) in (67 a) erhält man für den Strahlungs
widerstand die Näherungsformel
1
1 <3in2 £ — sin2 £
K'~~ ZtixK'2 (Sof2£-cos2£

= oo

1
4:7iy.h '

(67 b)

Der Strahlungswiderstand ist also gänzlich unabhängig von der Fre
quenz; er kann durch Vergrößerung der Drahtlänge weitgehend redu
ziert werden. Dieses eigentümliche Verhalten wird ebenfalls durch
(58 b) erklärt: eine Verlängerung des Erddrahtes verstärkt den Strom
abfall am Zuführungspunkte und verkleinert hierdurch die für die
Strahlung wirksame Zone des Drahtes.
x) Jahnke-Emde, Funktionentafeln S. 19.

i
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Als Zahlenbeispiel behandeln wir einen Draht der Dimensionen
h = 50 in = 5 • 103 cm;

R = 1 cm ,

welcher in Erdreich der Leitfähigkeit

* = io-4

1
Ohm/cm

verlegt sei. Nach (62) wird
ln 2 • 5 • 103

Ä„ = 2jt • 5 • 103 • 10“ 4

^ = 2,940.
71

Für eine Betriebsfrequenz
m = 106;
wird

also

!~v

f == 1,59 • 105;

). — <>3 1900 in

10®• IO“4 -0,471 • 10~8
- 5 • 103 = 3,96 ,
2
Rü = 2,94- 3,96 = 11,6 Q.

Der Strahlungswiderstand berechnet sich aus (67 b)
1
Rs = 4 Tr -10"4-5 -103

0,16 Q.

Er vermag also den Gesamtverlust nur unwesentlich zu erhöhen.
Strahlungskopplung. Extrem lose Strahlungskopplung.
279. Grundlagen und Definitionen. Wir setzen ein System zweier
Strahler voraus, welche in gegebener Entfernung einem gemeinsamen
Strahlungsfelde eingebettet sind. Die Antennen heißen durch Strahlung
gekoppelt, wenn jede Änderung des Strahlungsfeldes Änderungen der
Schwingungen beider Antennen nach sich zieht.
Es werde angenommen, daß einer der Antennen, der „Primär
antenne“, durch besondere Anordnungen ihre Strahlungsleistung fort
dauernd zugeführt werde. Dagegen soll die zweite Antenne, das „Se
kundärsystem“, ihre Leistung allem durch Vermittlung des elektro
magnetischen Energiestromes der Strahlung vom primären Strahler her
erhalten.
Die Antennen heißen extrem lose gekoppelt, wenn und solange die
Schwingungen des Sekundärsystemes die Primärstrahlung nicht zu be
einflussen vermögen. Dieser Definition zufolge ist das Feld der Primär
antenne als bekannt anzusehen. Wir entnehmen den Entwicklungen
der vorigen Abschnitte als notwendige Bedingung der extrem losen
Kopplung, daß das Sekundärsystem sich in der Fernzone befinde. Hier
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kann das elektrische Feld innerhalb eines gewissen Intervalles als ebene
Welle dargestellt werden. Sei x ihre Fortschrittsrichtung, so ist also

<S = 9ie(e);

CS = Ü0 • C ’ " x ;

(69)
(Jo — (S'omax * e’"“.
Die komplexe Amplitude (£0 ist eine als bekannt zu betrachtende Funk
tion der primären Systemgestalt und der Entfernung zwischen Primärund Sekundärsystem.
2S0. Empfang mit der Hochantenne. Wir untersuchen die Wirkung
des Feldes (69) auf einen beschwerten linearen Strahler.
fta.
Die strenge Lösung der Feldgleichungen für diesen
Ca,
Fall ist nicht bekannt. Wir sind daher gezwungen,
ein Modell der Antenne zu entwerfen, welches ihren I
wesentlichsten Eigenschaften gerecht wird: die Exi
ftsfr
stenz einer Eigenfrequenz weist auf die Zusammen
fassung der wirksamen Verschiebungsfelder in einer Abb. 361. Ersatz
schema ei ner Emp(fingierten) Antennenkapazität Ca für das elektrische
fangsantenne.
Feld, in einer (fingierten) Induktivität La für das
magnetische Feld. Diese werden so gewählt, daß die Eigenfrequenz
des aus ihnen gebildeten, widerstandsfreien Schwingungskreises
1
(70)
w« =
A< Ca
mit der Grundeigenfrequenz des Strahlers übereinstimmt. Der (ver
teilte) Ohmsche Widerstand der Sekundärantenne wird in dem An
tennenwiderstand Ra zusammengefaßt, während wir die Strahlungs
leistung durch den Strahlungswiderstand Rslf in das Ersatzbild ein
führen. Die längs des Strahlers der Höhe h wirksame Spannung

E = @o • h

(71)
denken wir uns nach dem Schema der Abb. 361 auf das Ersatzbild der
Antenne wirksam. Für den Antennenstrom J erhalten wir demnach die
Beziehung :
E = J • Ra + J+ La-jj- + -Q-J Jdt,
(72)
welche vermöge (69) mit der in Nr. 156 behandelten Gl. (2 a) einfach
harmonischer erzwungener Stromschivingungen im Schwingungskreise
verwandt ist. Gl. (72) unterscheidet sich aber von der früher behandelten
durch die Abhängigkeit des Strahlungswiderstandes von der Frequenz.
Die Diskussion der Gl. (72) gestaltet sich besonders einfach für den
praktisch -wichtigsten Fall der Fächerantenne. Hier darf für Rslr der
Ausdruck (50c) eingeführt werden, so daß (72) die Form annimmt:
E = J-SRa + J-160 rc2

(och)2
4 n2 a2

dJ + ±-fjdt. (72a)
•co2 + La~
dt
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Zufolge unserer Annahme der Antennenform ist oi als Konstante
zu betrachten; dagegen kann La und Ca durch geeignet gewählte Be
schwerungen im Antennenfuß beliebig geregelt werden. Insbesondere
ist es möglich, die Antenne auf Resonanz mit der einfallenden Welle
abzustimmen:
co2 = co2a.
(73)
Hierfür reduziert sich Gl. (72 a) auf
(72b)
Der Strom ist also in Phase mit der einfallenden Welle. Seine Amplitude
ist durch die Summe aus Ohmschem Widerstand und Strahlungswider
stand nach oben begrenzt. Im Gegensatz zu den erzwungenen StromSchwingungen eines geschlossenen Schwingungskreises kann daher durch
Verkleinerung des Ohmschen Widerstandes der Strom nicht beliebig
hoch getrieben werden, weil der Strahlungswiderstand mit der An
tennenform festhegt.
Besonderes Interesse besitzt der „günstigste“ Wert des Antennen •Widerstandes, für welchen die in ihm umgesetzte Leistung ein Extremum
•wird. Er ist durch das allgemeine Anpassungsgesetz (10), Nr. 205, zu
R«opt =

(74)

^slr

bestimmt, hegt somit ebenfalls mit der Antennenform fest. Die Höchst
leistung selbst wird:
Nmax =
•iV
—

1 Scfi

1

gjt

fjgum
4 7i- a~

1

©eff
160 n2

(X20)2

(75)

4 7i2a2

Sie ist somit durch Feldstärke und Betriebsfrequenz bestimmt und
durch die Höhe des Strahlers nicht zu beeinflussen.
Diese einfache Gesetzmäßigkeit, welche die Dimensionierung des
Ohmschen Antennenwiderstandes beherrscht, wird allerdings praktisch
dadurch modifiziert, daß nur ein Teil Rn dieses Widerstandes die ihm
zugeführte Leistung in Nutzleistung umformt, während der Rest, der
Verlustwiderstand RVJ die Leistung in Wärme umsetzt. Hier verlangt
die Anpassungsbedingung
(75 a)
•R» = •#!> + Rslr >
so daß der Idealfall (75) nur bei verschwindendem Verlustwiderstand
ausnutzbar ist. Als Maß der Ausnutzungsfähigkeit führen wir den
Gütegrad der Antenne durch die Definition ein
V=

Rslr
Rgtr + Rv

(76)
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Diese Gleichung spricht zwei äquivalente Mittel zur Erzielung hohen
Gütegrades aus: entweder weist sie in der Abhängigkeit von Rv auf
weitestgehende Herabsetzung aller Ohmschen Verlustwiderstände hin,
insbesondere also auf ihre Kompensation durch eine Anfachung; oder
sie fordert in der Abhängigkeit von Rstr Konstruktion von Strahlern
möglichst großer Strahlungswiderstände, das heißt großer Höhe. Die
erste Forderung gilt für Empfangsschaltungen, in welchen rückgekoppelte
Elektronenröhren verwandt werden, die zweite für Schaltungen, welche
mit Detektoren als Gleichrichtern arbeiten; für diese zeigt Abb.362 die

-• ■ h.

16

18

20 22

21 26 28 30

31

Abb. 362. Abhängigkeit des Gütegrades einer Hochantenne von der
wirksamen Höhe.
Abhängigkeit des Gütegrades von der Antennenhöhe. — Die Gültigkeit
dieser Überlegungen setzt nicht voraus, daß Ra einem unmittelbar in
die Antenne eingeschalteten Apparate angehört. Vielmehr läßt sich
mittels des in Nr. 205 eingeführten Begriffes des inneren Wider
standes auch der Fall eines beliebig in den Strahler eingeschalteten
Linearsystems auf die gleiche Weise erledigen.
Nach dem allgemeinen Anpassungsgesetz wird ein mit A7raax gleicher
Leistungsbetrag vermittels Rstr in Strahlung umgesetzt, welche von
der Antenne in den umgebenden Raum hinauszieht und sich dort der
einfallenden Welle überlagert. Dieses sekundäre Zerstreuungsfeld ist
in seiner Struktur durch die Hertzsche Lösung zusammen mit der
Stromgleichung (72b) bestimmt. Es ist hiernach ein leichtes, den Ver
lauf des resultierenden Feldes zu übersehen, wie dies in Abb. 363 für den
Fall (74) nach Rechnungen Rüdenbergs1) geschehen ist. Man er
kennt, daß das Feld in der Umgebung der Empfangsantenne außer
ordentlich starke Deformationen erleidet, welche sich bis auf eine Ent
fernung von etwa 40 Wellenlängen fühlbar auswirken.
Besondere Erscheinungen treten auf, wenn das Empfangsantennen
system angefacht wird.
*) Annalen d. Physik Bd. 25, S. 446. 1908.
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Abb. 363. Störung des primären Feldes durch eine abgestimmte
Empfangsantenne.
Im einfachsten Falle genauer Abstimmung der Antenne auf die
Frequenz der einfallenden Welle kann der Rückwirkungsbereich
außerordentlich vergrößert werden: die zerstreuten Wellen ver
seuchen ein weites Feld der Umgebung.
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Sind dagegen Empfangsantenne und einfallende Welle gegeneinander
verstimmt, so treten die in Nr. 170 entwickelten Gesetzmäßigkeiten
in Wirksamkeit: Bei hinreichend geringer Verstimmung kann die
Frequenz der angefachten Schwingung völlig unterdrückt
werden, die Antennenschwingung wird von der einfallenden Welle
„mitgenommen“. Bei geringen Schwankungen der erzwingenden
Frequenz können nach Maßgabe der in Nr. 170 geschilderten Kipperscheinungen plötzliche Sprünge in der Intensität des An
tennenstromes ein treten. Diese Vorgänge machen sich besonders
unangenehm bei den Strahlorganen extrem lose gekoppelter
Telepho niesen der geltend, welche mit eng benachbarten Träger
frequenzen arbeiten: Hier werden im Takt der Sprachpulsationen die
Verstimmungen kontinuierlich geändert, so daß jene gefährlichen
Verstimmungsbereiche betriebsmäßig bestrichen werden.
Die hierdurch verursachten Störungen können unter Umständen einen
geregelten Betrieb unterbinden. Um dies zu vermeiden, muß die emp
fangende Antenne stets im Bereich der Schwebungslösung arbeiten,
wozu nach Nr. 170 eine von der Empfangsintensität, also Stärke und
Entfernung der gekoppelten Stationen [Nr. 245, Gl. (7)]. abhängige
Mindestverstimmung erforderlich ist.
281. Empfang mit der Rahmenantenne. Eine Rahmenantenne be
steht aus to Windungen von rechteckigem Querschnitt der Höhe h und
der Weite d, welche zu einer flachen Zylinderspule aufgewunden sind.
Der Rahmen ist mit einem Kondensator C und einem Nutzwiderstande R
zu einem Schwingungskreise zu
sammengeschlossen, dessen In
duktivität durch die Abmes
sungen der Spule gegeben ist.
cc'
Wir berechnen die im Rahmen durch das Feld (69) ent
Ws
wickelte Umlaufsspannung.
Es sei i) der Winkel der Spu304, Schema einer Rahmenantenne,
lenebene gegen die Fortschritts
richtung der Wellen. Zählen wir längs der Spulenseite die Abszisse x',
so gilt (Abb. 364)
(77)
X = x' • cos$ .
cos # ’
Die Gleichung der längs des Rahmens fortschreitenden Wellen wird da
her durch Einsetzen von (77) in (69)
.(O

.

J—X • cos»/

($ = ß’o • e 0
Die in einer Windung entwickelte Umlaufsspannung ist

= h [®x.+d — @X']

(78)
(79)
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und, bei hinreichend niedriger Frequenz,
cos d • (S.
**-*-*-w = h' d’ j—'
a

(79a)

Hieraus ergibt sich die gesamte Spulenumlaufsspannung
E = w • El = w • h • d ' j — cos 0 • (5.
CI

(79b)

Zu dem gleichen Ausdrucke gelangt man, wenn man die Induktions
wirkungen des von der Welle mitgeführten Magnetfeldes auf die Spule
berechnet; für die Größe der Wirkungen ist demnach außer der Win
dungszahl w nur der Rahmenquerschnitt
F=h-d
von Bedeutung.
Da der Strahlungswiderstand des Rahmens im allgemeinen ver
schwindend klein ist, besteht für den Strom im Schwingungskreise die
Gleichung
/Jdt.

'-« + 4 + B

Der höchst erreichbare Strom bei Abstimmung des Schwingungskreises
auf die Primärfrequenz wird demnach
Jmax —

E
R'

Er ist demnach unter sonst gleichen Umständen der Windungszahl und
dem Querschnitt der
Rahmenspule propor
tional.
In der Proportio
nalität der Spannung#
mit cos 0- ist eine
10 der wichtigsten EigenQ schäften der Rahmen
antenne
ausgespro10 chen: ihre Richt
fähigkeit. Wir ver
anschaulichen diese
Eigenschaft
durch
Zeichnung der Hori
zontalcharakteristik
-100-go so ~,u
Abb. 365. Richtdiagramm der Rahmenantenne.

i
I
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Aus Abb. 365, welche diese Funktion zeigt, erkennt man die symmetrische
Richtwirkung der Rahmenantenne, welche insbesondere für # = + —
die Empfangsintensität Null liefert. Hierauf ist eine wichtige Methode
der Ortsbestimmung beweglicher Empfangsantennen gegründet (Peilung).
Diese Richtwirkung kann durch Kombination einer Rahmenantenne
mit einer Hochantenne geeigneter Dimensionierung verstärkt werden.
Als Beispiel betrachten wir
die Reihenschaltung einer Hoch
antenne der Höhe hx mit einem
^^Hochantenne
Rahmen der Windungsfläche
Rahmen-

wh-d = F'

,WC
(Abb. 366). Ist dx die Ent
fernung zwischen Hochantenne
und Rahmen, so wird nach Abb. 366. Schema der Reihenanordnung
Gl. (71) die Antennenspannung einer Rahmen- mit einer Hochantenne.

w

(80)

--- /<i * (Sq

und die Umlaufsspannung des Rahmens
F'
— ’ js - cos#(S0 e~js,

Er = F’j — cos # • (S0 • e
(t

(81)

«i

wo
s =

0) J
— »1
ö

gesetzt ist. Dem System wird daher durch die einfallenden Wellen die
Gesamtspannung

r

(82)

E = EÄ -f Er = G'o /*, -f -J j«s cos# e~js
eingestrahlt, deren Ampütude
Eniax — ®0max *

n

12

F'

(F'

12

K + — s cos# • sin s| -f- yj- s cos# cos5j

(82 a)

/
]?'
F' 2
s2 cos2#
— ®0max* 1/li\ + 2 ZijL • — s cos 0 • sin5 + —r
*
beträgt. Wählt man nun
71

S ~ 2 ; ’

r

— s = h 1>

(83)

so wird
Em0x = ©Omax • K * i1 + 2 cos# + COS2# .

(82 b)
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Die hiermit gegebene Abhängigkeit der Empfangsintensität von der
Stellung des Rahmens gegen die Einfallsrichtung der Wellen ist in
Abb. 367 dargestellt. Wir
erkennen einen ausgespro
chen einseitigen Richt
effekt der Gesamtanord
nung, deren praktischer
Wert allerdings durch die
in (83) enthaltene Be
schränkung auf eine be
stimmte
Betriebs Wellen
länge
und
Strahlungsrich
o
180
Abb. 367. Richtdiagramm der Anordnung nach tung beeinträchtigt wird.
282. Empfang mit der
Abb. 366.
Bevcrago - Antenne.
Die
Beverage-Antenne besteht aus einem geraden Drahte der Länge l,
welcher über der Erde horizontal ausgespannt ist.
Solange die Höhe h des Antennendrahtes über dem Erdboden klein
ist gegen die Betriebswellenlänge, darf das magnetische Feld des Antennenstroraes als transversal bezüglich der Längserstreckung der An
tenne vorausgesetzt werden. Die Antenne kann sodann mittels der in
Nr. 219 gefundenen Sätze durch die Größen ihrer Induktivität, Kapa
zität, Ableitung A und ihres Widerstandes R pro Längeneinheit de
finiert werden.
Die Grundgleichungen des Feldes der Beverage-Antenne gehen aus
den Differentialgleichungen der leitungsgerichteten Strahlung längs der
Einfachleitung (Nr. 222) hervor, wenn dem Spannungsabfall pro Längen
einheit die durch die einfallende Welle eingestrahlte Spannung pro
Längeneinheit hinzugezählt wird

CE
dz

=-- J • R + L

dJ
oz

— = EA + C

dJ , c)ES
dt + dz ’

(84)

dE
dt

Identifiziert man in (78) x mit 2, so wird
Eg = hQo • e

- J — z cos 0
a

dEs
-V-5 = —h • (Sn • j — cos 0 • e
oz
a

— z cosw
a
(78 a)

und die Gl. (84) lauten in komplexer Schreibweise
dE
dz

J • (R + j o) L) — h ©0 j — cos# e
Oj

(A + jcoC)

-J.03
— z • cos«?«i

(84 a)
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oder mit Elimination des Stromes
d2E
dz2

—

—

CO2

— j——Z’ COS i?

cc2E=h®0~ cos2 Oe ’ a
a-

;

a2=(R-\-jcoL) (A-]-jcoC). (84b)

Ein Partikularintegral dieser Gleichung suchen wir in Form einer er
zwungenen Spannungswelle
Et~E0

. e

a

z • cos

(85)

Die hier eingehende Amplitude E0 bestimmt sich durch Einsetzen in (84b)
E0 (— j ~ cos 0 )'

— co2
7i(50 — cos2#
— CO“

—

- «2E0 = 7i(50ft2 C0S2i9 ; E0 =

Qj~

co2
-—-cos2
a2

• (86)
— a2

Dieser erzwungenen Welle überlagern sich die durch die Gleichung
d2Ef
— <X2Ef= 0
dz2

(87)

definierten freien Wellen, welche wir im allgemeinsten Falle als Super
position einer fortschreitenden und rückschreitenden Welle in der Form
(88)

Ef = Eve~az -1- Ere+az

erhalten (vgl. Nr. 222). Durch Zusammenfassung von (72) mit (69) er
gibt sich also die Gesamtspannung der Antenne
^

—

E = Ez-\- Ef= E0e

—j—2 • COS#

a

(89)

+ Eve~az + Ere+az

und vermöge (84 a) der Strom
J = (A -f jcoG)

1
E0e

-j—z cos«?

a

i — cos#
-Ja

Ev

Er

e~az-------e+exz
+ T1
a

.

(89a)

Führen wir hier den komplexen Wellenwiderstand der Leitung ein

3
so wird

R -f j co L
A + j co G ’

-Y.
CO

-j—z cos

(89 b)
+ Evc-«z - Ere+az .
a
3 7——cos#
a
Zur Ermittlung der Integrationskonstanten Ev und Er sind die Grenz
bedingungen heranzuziehen. Diese formulieren wir mittels der für die
Betriebsfrequenz gültigen komplexen Widerstände am Antennenanfang
(9ta) und Antennenende (%), wobei wir insbesondere
E0e

(90)

9fe = 3
Ollendorff, HochCrequenztechnik.
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von nun ab voraussetzen wollen. Hiermit liefert die Grenzbedingung
für das Antennenende
E0e

=3

(X

-1—1 cos 0
a

E0

-f Eve~«1 -f Erc"1

-j — l cos 0
e a

= 3-

+ Eve -a l — Er e«1

f — cos#
Bei der Ausmultiplikation hebt sich Ev heraus, und man erhält die
Amplitude der rücklaufenden Welle
(X

1-

i — cos#
- |/
?ä
= ~E0e

Er=-E0e<lC°S*

cos 0 + aj l

j — cos# — (X
CI

• (91)

2 -eal

— cos#
2 ia

Die Grenzbedingung des Antennenanfangs

0

Ep + Ev -j- Er

= —3*

= 91c

•^o 4* E0 — Er
} — cos #

»ä

bestimmt die freie fortschreitende Welle zu

%

(X

1+

%

1 -^
Ev = -E0•

2

3

i — cos#

(92)

%

3
1+^3

1+

%

1 + -^

3

1—

3

Er'

9iö
1 + -?r

1f — cos#

also zusammen mit (91)

*-2

1+

tx

»? —
« cos#

(

-\j — cos 0 + a

+ \1— e

V a

(X

. (92 a)

i —cos#

Durch (91) und (92 a) in Verbindung mit (86) ist die gesamte Verteilung
der Spannung längs der Antenne gegeben. Insbesondere erreicht sie
am Antennenende die Größe

f
:
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E0-e
^0

-yc -«i

oc

14

I

,
- [j — cos«?+(X
e ' "
+ (\l—

. OJ

;•

j — cos f)

(03)

a

a

1—

fl

. co
7«- cos#

-(/~COS0 + «)|

:

2

Da
-j — l cos 0

E0c ’«

!

a

1—
—

579

-j — i cos it
a

n — cos#
a

— E0eal e

j — cos#
a

1—

=
En

2

-j“ l cosif
C

wird

Ci

1 + . co
? a cos #

i

i
Ea r

Btm. = —0 e
2

- j — J COS »9

«

— e-/1 H---j — cos «9
a

;

(93 a)
, [ ,

Nun ist
-j — l COS 0
<1

Ci

-(? — C0S(9+a

e-«4l-e v «

c

f-

— e ~«l = e ~

co
j — cos V
a

H—
COS C +
2 1(1

e4(7costf+7K

-7)L#4(-T~'*7)‘]
(X
)
— COS#------- T

a

1

l
2 ’

so daß (93 a) die Form annimmt
J Jl 2 j sin 4 (— cos # — %

(X

14

(93 b)
co
—cos#
a
1

%

8

i+~

8
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und endlich mit Rücksicht auf (86)
_ - Cl)

- 4-(-COS«?+4)

EZ — l = h ©o — cos#*e 2'a
a

1

rini

2 \a

•

■) )

— cos d — ~
a
1

9?,

(93 c)

)

3 e-«t
1+^
3

j

— cos# -f -?•
a

J

Vermöge der Voraussetzung (90) ist die Empfangsintensität dieser
Spannung proportional. Wir besprechen die wichtigsten Sonderfälle.
1. Die Antenne ist am Ende isoliert:
9\e = oo .
Hierfür wird aus Gl. (93c)
Ez=i = 7i($0 — cos#c 2 (aC0S'?'r j) . ij
CL

si4("C0SÖ_^)
2 \a

? /

-C08#--?-

a

1

siny ^ cos# + •?-))

(85)

1

— e -al

cos # + -?a
7

Bei kleiner Dämpfung der Antenne ist (X merklich rein imaginär
(X = j k

(94)

und (94) nimmt die Form an
sin 4- (— cos # —
2 \a
a

— cos # — k
a
• (94 a)
sin4- (—cos# +
2 \a
/
co
— cos# + &
a
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Die Spannungsamplitude besitzt demnach die Größe
E. _,
*

'rsini(^oosfl-J-)
(O

max

— h • ©0

rnax

sin K^ccsö+t)]2

+

f

sin
sin leb

— cos#+fc
a
= h-Q0

1/ 7»^

ß

— cos leb

— coscl—k

w
\
1 /sin2 ~r(—
— cos «9 — /j
a
/

• — • cos # • J •

sin

-cos#-f &

i(ro3'3-i)sini(/co3,,+i)

—2cosM^ cos #—^) (“ cos #+Je )

(— cos <9 —
\tt

-(94 b)

•-•cos 0-1max a
sin2 — (“cosö+i)

^cos#-f-&j

Hiernach ist die Größe der Spannung proportional der Größe des von
der Antenne eingeschlossenen Areals
F = h-l
wobei aber die Richtung der einfallenden Wellen gemäß dem Richtfaktor
fr = cos# •
l t OJ
-■ cos# — Je)

sin
—2 cos leb

cos# —

l (CO

2\ä

cos#— fcjsin-^^cos#-}-/jj

(“
— cos#— k)[^cos0+k)
\a

sin2^-^cos#+fc)

feosO+tf

entscheidende Bedeutung besitzt. Hierin ist der Faktor cos 0 aus der
Theorie der Rahmenantenne als Verminderung der wirksamen Fläche
zu deuten, während die Wurzel die Eigentümlichkeiten zum Ausdruck
bringt, welche durch Interferenz der erzwungenen Wellen mit den freien
Wellen entstehen. Um ihren Charakter zu erkennen, gehen wir mittels
der Transformation
= 7t -}- #
zu entgegengesetzter Einfallsrichtung der Wellen über. Da nun
cos d* = cos (n + 0) = — cos#
wird

fr W = frW *

(97)

Die am Ende isolierte Beverageantenne besitzt also ein symmetrisches
Strahlungsdiagramm.
2. Die Beverageantenne ist am Anfang geerdet
% = 0.

(96)
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Die Spannungsgleichung lautet
= h • dn -; cos # c
0 «

si,4(-cosö_«)
■ i-j

2 \a

7 /

/
sin —
2
c-cU __
(0

ÜLcosfl--?a

gcosö + ^‘)

(l

J

(94 b)

J
(X

COS # -f- r
J

Mit der Annahme (95) erhält man also den Richtfaktor aus (96) durch
Vertauschung des Minuszeichens unter der Wurzel mit einem Plus
zeichen
jr = cos 0’ •

l
/sm^(~coS0-k)
sin ^ cos # — ifc) sin ^ cos 0-\-k j
2
—Ti---- \-2 cos kl
•/- / CU
^cos#—^cos<9 + /jj
— cos—
\a

sin2 ^oosO+k)
- cos O + Ic

a

Die Eigenschaft (97) bleibt demnach auch bei der geerdeten Bcverageantenne erhalten. Darüber hinaus wird die Richtcharakteristik (96)
mit (96a) identisch, wenn
cos kl = 0 ;

kl =

l

4->H

ist, die Antennenlänge also ein ungeradzahliges Vielfaches der Viertel
wellenlänge beträgt.
3. Die Beveragemtenne ist am Anfang über den Widerstand
geerdet. In diesem Falle lautet die Spannungsgleichung

Ez-l

-CO
n -4-f--eosi?+4-)
=—cos^-e -’a

sin±(i%ostf-?)
2 \a

H

'))

, (98)

-cos#-*
a
1
so daß mit der Annahme (95) die Spannungsamplitude durch

= ll' ®omax ' — cos # • l•
a

sin 4- (— cos# — k)
2 \a

(98 a)

W COS# — k
a

bestimmt ist. Der Richtfaktor dieser Anordnung ist also

fr = cos#

l (
i)
sin — — cos #--2 \a
--cos# — k
a

(99)

(96a)
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Nun ist nach Nr. 225 für schwach gedämpfte Leitungen merklich
fC = oo---- ,

a

so daß aus (83) entsteht

fr = cos#

sin — — (cos# — 1)
2 a
— (cos# — 1)
n

= cos#

CO

. „ #

a

z

(99 a)

= (l — 2 sin2 y)
(O

. „ #

— sm- —
a
2
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kopphmg. Zwei An
tennen heißen durch
Strahlung fest gekop
pelt, wenn die Strah
lungsfelder einander
wechselseitig
beein
flussen.
Wir unterscheiden
die beiden gekoppelten
Strahler als Antennen
1 und 2. Ihre For
mung gestatte es, sie
gemäß Nr. 275 durch
l
Abb. 370. Richtfaktor der Beverageantenne: --=10. zwei Hertzsche Dipole
zu ersetzen, welche wir
für einfach harmonische synchrone Schwingungen durch ihre Höhen
und h2 zusammen mit ihren Intensitäten
«/2 = 91 e (</2 w*) J

J\ — Jo max
J2 = max

j

(100)

charakterisieren. Das Feld beider Antennen ist mit diesen Voraus
setzungen vermöge der Theorie des allgemeinen Hertzschen Vektors
(Nr. 241) aus der Superposition der von den beiden Antennen erzeugten
Einzelstrahlungsfelder zu ermitteln.
Es sei d die Fußpunktsentfernung beider Antennen. Die von der
Antenne 1 am Orte der Antenne 2 erregte elektrische Feldstärke beträgt
nach Gl. (16), Nr. 238
i
i
a?d

■4“ 4)*

und also mit Rücksicht auf den Ansatz (100) und Beachtung des Zu
sammenhanges zwischen Wellenfunktion und Strom [(24), Nr. 238]
®i,s = SRe(®il2);
«1.2

wo

2 hx
1
1 j. , 1
d3 4 71 £0 j (O 1
70 4 n £0 a
d2

2/jj

•jfO'J'i,
• J\ + ~T
d * 4 7i €0 ar

(101)

mCO

2~i

(102)
a
gesetzt ist. Die gesamte, längs der Antenne 2 vom Strahler 1 entwickelte
Spannung ist
_ 2 \ . h.
d
^1,2 —
©1,2
4 7ze0d3
\jco
a
(101a)
= 2*11*2. * J\ (*~ ~) (1 +
J1)»
471 £0d3
s=

•JiU- + -
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also

-#i,2 = 9te(.®ii2efwt)
= --- l
— [s • cos (cot — s) -f (1 — s2) sin (cot — 5)] • Jllnax•
4 ji e0 cP co
Die Amplitude dieser Spannung besitzt die Größe
#l,2max *

lmax •

.

(101b)

(101 c)

Durch Vertauschung der Indizes finden wir für die von der Antenne 2
längs des Strahlers 1 entwickelte Spannung aus (101a)
2 h2. h
(103 a)
#2,1 —
4 71 EQ (P

und mit Beachtung von (100)
2 h2 • 7ix 1
• — [s-cos (cot — s — 9?) + (l — s2) • sin (co7 — s — cp)]. (103 b)
#2,1 =
4Tiegel* co
2 h2 • hl 1
(103 c)
•—ys2 + (i - s2)2 • J2 max •
#2, lmax —
4 71 e0 cP co
284. Eigenfrequenzen festgekoppelter Strahler. Zur Ermittlung der
Eigenfrequenzen festgekoppelter Strahler benutzen wir näherungsweise
das in Nr. 280 eingeführte Ersatzschema, welches jeden Dipol aus der
Hintereinanderschaltung der wirksamen Antennenkapazität Ca und
der wirksamen Antenneninduktivität La aufbaut. Sehen wir von dem
Einflüsse der Widerstände ab, so entstehen die Differentialgleichungen
der gekoppelten Strahler aus der Gleichheitsbedingung zwischen der
eingestrahlten Spannung und der Summe aus Eigenumlaufsspannung
und Eigenkondensatorspannung
dJo
F

_

r

dJ'

(104)

±Jj,ä,

Hier führen -wir (101a), (103a) ein und erhalten
2>

(104a)
oder
(z,0, •;•«)-(■

• C 7« .

I

1

\
/

-

.1 2h.li
* ~—’ T---------,3 (1 + js-s2) = 0,
jco 4^c0rt3

7

1 21hlh (1+^_52) + Ji.
jco 4tceqcP

rjco-\

1

CaJw

)=0.

(104 b)
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Dieses System ergibt nur dann eine von Null verschiedene Lösung für
die Ströme, wenn
1
2 h2lh
e
(l + js-s*)
Lajto +
jco 4 ji€0d3
J,
Cgjo)
(105)
1 2hlhz (l+?-5_52)
1
e~i*.
Laiju> +
jco 4 jie0d3
Gaij(o
erfüllt ist.
Für das Folgende möge Resonanz beider Antennen vorausgesetzt
werden
1
1
1
(106)
LaJco -f= La ,jco -f
Laj(o +
Caj(D
C„Jco
Caja> '
Hierfür nimmt (105) die Form an
1 )=
1
— .2"1"a Al + js-s2) (105a)
= Lnj(o 1
Lajoo 4
jco 4:7te0d3
Gajoo
LaCa(o2 J —
oder nach Trennung reeller und imaginärer Bestandteile
27i17i2 1
1
(105b)
co2 —
= + [COS5 (1 — 5“) + SUIS • s] •
4 7i €0 d3 La*
LaGa
0 = 5* cos 5 — (1 — s2) sin s.
(105 c)
Diese beiden Gleichungen widersprechen einander im allgemeinen. Der
Sinn dieses Ergebnisses folgt aus (105):
1. Es gelte (105b), dagegen treffe (105c) nicht zu. Hier sind Zähler
und Nenner in (105) rein imaginär, die Ströme Jx und J2 schwingen
somit gleichzeitig durch Null, Gl. (105c) liefert die Phasenbe
ziehung der Ströme. Zur Ermittlung der Frequenz dient nach Ein
trägen von s = —d die transzendente Gl. (105 b), wobei entsprechend
a
dem doppelten Vorzeichen der rechten Seite im allgemeinen zwei Fre
quenzen möglich sind. Insbesondere ergibt die Wahl des Minuszeichens
1
co2 <
L«Ca’
also die Koppelfrequenz kleiner als die Eigenfrequenz der Strahler.
Gleichzeitig resultiert aus (105) ein negatives Verhältnis, beide Ströme
schwingen in Gegenphase. Wählt man dagegen das Pluszeichen, so
erhält man die raschere Koppelfrequenz, die Ströme schwingen hierbei
in Phase.
2. Ist umgekehrt (105c) erfüllt, während (105b) nicht zutrifft, so ergibt
s

tgs = T^

(105 d)

eine Reihe von Eigenfrequenzen, welche von den Eigenschaften der
Strahler gänzlich unabhängig, allein durch die Abmessungen hlf h 2

I
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und d des zwischen den Strahlern liegenden Feldraumes festgelegt sind.
Sie besitzen keine hochfrequenztechnische Bedeutung.
285. Leistung- der Strakliwgskopplung. Die Strahlungsleistung der
ungekoppelten Antennen läßt sich durch die Größe des Strahlungswider
standes erfassen
N2 = R8tr, • J| •
^1 = R*trx • Jh
Durch die Kopplung erfährt der von jedem Strahler ausgehende Energie
strom einen Zuwachs. Zu seiner Berechnung schneiden wir, analog dem
in Nr. 272 durchgeführten Verfahren, ein Längenelement dv aus der
Antenne 2. Die eingestrahlte Feldstärke (S1>2 ist merklich konstant längs
des Strahldrahtumfanges, ihre Richtung fällt mit der Strahldraht
erstreckung zusammen. Sie treibt daher zusammen mit der magne
tischen Umlaufsspannung des Stromes J2
M = (ß § ds = Jo
senkrecht zur Strahldrahtoberfläche die Leistung
(107)

dN 1.2 = (Sj o • M • dv = (Sll2 • J2 ’ &v •

Da längs des Strahlers J2 konstant ist, folgt die gesamte zusätzliche
Strahlungsleistung der Antenne 2

1

Jh

=JdN,l2 = ®1,2 • Jo • ho = E 1.2 •J2.

(107 a)

Ebenso folgt die zusätzliche Strahlungsleistung der Antenne 1 unter der
Rückwirkung von 2
(107 b)
Ä72,l = ^2,1 * J *
Indem wir (100) und (101b, 103 b) in diese Leistungsgleichungen ein
führen, erhalten wir
*1,1

27tA-7t2
j
1 max • [s • cos (co t — s) -f- (1 — s2) sin {cot — 5)] •
4ne0d? co

\ I

(107c)

• J 2 max • cos (co t — cp) ,
*2,1

_ 27i2-7i1 1 j
2 max • [s • cos (cot— s — cp) + (1 — s2) 'sm(cot—s—(p)]’
4tie0d3 co

(107 d)

• J1 • COS cot.
Unter Benutzung der Integralbeziehungen
T

cos (co t — s) • cos (co t — cp) dt = cos (s — rp) ,

1

0

T

f sin (co t
0

— s) • cos (co t — cp) dt = — sin (s — cp),

:
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T
1 /c
cos (co t — s — cp) cos cot dl = cos (s + T7) >
T
o
T
1
sin (co t — s — cp) cos co t dt = — sin (s + cp)
T

\fs
0

folgen die Leistungsmittelwerte
T
1
2hlh2 1
*1..
-----J\eff «/2eff*
~T
4:71 En d2 co
6
■

* COS(S — Cp) — (1 — S2) sill(s — 9?)], (107 e)

r
1 /*•
^.l = y

dt=^h^.L.j2 eff Jieff [5 • cos(5-f 9?) — (1 — s2) sin(s-f 97)].
47ie0d's 0j

(107f)

0

Die Leistung des Gesamtsystemes, welche im ungekoppelten Zustand
Ng„ =

* ^reff "j" -ßstr2 * *^2 eff

beträgt, steigt somit unter dem Einfluß der Kopplung um den Wert
NgK = JV1>2 ■+■ -^2,1 =
—

jl •—[s {cos {s+9?) + cos (s—cp)} — (1 — s2) {sin (5+cp)
1l

eff * *^2 eff *
0

=

eff * J2 eff * COS99 •

"

(108)

+ sin (« — 99)}]

27i,-/io
1 2 2

• —[SCOSS — (1 — 52)sin5] .
4jie0d3 co

Wir definieren durch
"
^ — • [5 • cos5 — (1 — s2) sins]
-^1,2 — 4ti£0(13 co

(109)

den gegenseitigen Strahlungswiderstand der synchron schwingenden
Antennen. Hiermit wird die Koppelleistung
(108 a)

NgK= 2 Jieff • J2eff -cosep-R 1,2 •

Ersetzen wir in (109) e0 durch seinen Zahlenwert und führen statt co
und s die Wellenlänge ein, so entsteht
30 hx • h2 • 7. \2 71 d
27id
cos
R, 2 — —
l
d? LT"
1,2
71

(>

sin

Insbesondere wird für
2ticI
l

und

/ij -- llo }

2 71 d

).

. (109 a)
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also dicht benachbarte Antennen gleicher Höhe
30 h2 • X
1
1

h2
)2
Der gegenseitige Strahlungswiderstand benachbarter Antennen gleicht
hiernach ihrem Eigenstrahlungswiderstande. Auf diesem Satze beruht
die Wirksamkeit jener Antennen, welche an Stelle eines Strahldrahtes
deren mehrere, dicht benachbarte benutzen, auf welche der gesamte
Dipolstrom verteilt wird.
286. Strahlungsleistung von Starkstromfrcilcitungcn. Wir wenden
die im vorigen Abschnitt gefundenen Beziehungen auf die Strahlung
einer Doppelleitung an (vgl. Nr. 225). Damit jeder Leitungsstrang als
ein Dipol betrachtet werden kann, darf die Leitungslänge höchstens
eine Halb Wellenlänge betragen (Nr. 271). Diese Bedingung ist bei
Starkstromfreileitungen stets erfüllt; auf sie beschränkt sich daher die
folgende Rechnung.
Um das Grundsätzliche zu erkennen, vernachlässigen wir die Spiegel
wirkung der Erde. Das Strahlungsfeld wird dann allein von den beiden
doppelseitig strahlenden Leitungssträngen erregt, deren Länge Z, deren
Abstand d betragen möge. Nennen wir
l2
Rslr = Rslri = Rstr. = 80 Ti2 • —
(110)
.ß. o — — •------1,2
71
rt3

+

TT
+
2

160 Tr2 -rr-. (109 b)

6

den Eigenstrahlungswiderstand jedes Stranges,
15 Z2 X [2 7i d
Rslr,,, —

7i

d3

X

• cos

2 nd

(

2'

1—

sin

2nd

(109c)

den gegenseitigen Strahlungswiderstand beider Stränge, so wird wegen
(111)
J1=-J2 = J
die Strahlungsleistung
Nstr—J1 Rstn -\~J-2 Rslr, + 2 Jx J2 Rstr,..== J2'2 (Rslr

Hierin ist

Rstrb — 2 {Rstr

Rstr, l5)=^" R*trb • (112)

Rstr,,,)

der Betriebs-Strahlungswiderstand der Leitung.
Da stets
entsteht aus (93 c), indem wir analog (93 b) entwickeln,
RslrUS

. 15 Z2

(113)
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Für den Betriebs-Strahlungswiderstand folgt also
/2

(114)

Rstrb-- 32 71- y2

Wir prüfen die Bedeutung dieses Ergebnisses an einem Zahleiibeispiel.
Es sei
e = 500 km ,
d = 16 m = 0,016 km;
co = 2 7i 50/sec ,

also

X = 6000 km .

Hiermit wird
500
Rslrb = 32 7i2 • (

2 • Tr • 0,016 j2 _

6000

6000

0,062- IO"6 Q.

Bei einem Betriebsstrom von
J = 500 Amp.
wird also die Strahlungsleistung
Nstr = 0,062 - IO"6 - 0,25 • 106 = 0,0155 Watt
erzeugt. Dieser Betrag ist gegenüber der normal übertragenen Leistung
so klein, daß er völlig vernachlässigt werden kann; hierdurch erfährt
die in Nr. 226 durchgeführte Rechenweise, welche lediglich die in
Leitungsrichtung wirksame Strahlung berücksichtigt, ihren quantita
tiven Berechtigungsnachweis.
Demgegenüber sind gelegentlich durch die Strahlung der Starkstrom
leitungen Störungen benachbarter Hochfrequenzanlagen beobachtet
worden. Sie treten namentlich bei abnormalen Betriebsuzständen der
Starkstromleitungen auf: 1. Bei einpoligem Erdschluß kann infolge
des Eindringens der Erdschlußströme in die Erde der Abstand d be
trächtliche Werte annehmen. 2. Schalthandlungen in der Starkstrom
anlage lösen Wanderwellenzüge aus, welche hochfrequente Feidanteile mit sich führen (Nr. 166) und daher größere Leistungsbeträge
in den Raum strahlen können.
Richtstrahlung.
287. Begriff und Grundbedingungen der Riclitstrakluug. Wird die
Intensität der Raumstrahlung vorzugsweise in eine oder mehrere Rich
tungen vom Erregungszentrum aus gelenkt, so entsteht die Richt
strahlung.
Die Grundbedingungen zur Erzeugung der Richtstrahlung folgen aus
der Felddarstellung mittels des allgemeinen Hertzschen Vektors. Für
den einzelnen Dipol, welcher senkrecht zur Erdoberfläche steht, ist das
Feld rotationssymmetrisch bezüglich der Dipolachse. Notwendige Be
dingung des Richtstrahlungseffektes ist somit die gleichzeitige Wirkung
mehrerer Strahler; diese Bedingung ist auch hinreichend, wenn die
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Strahler in Entfernungen voneinander stehen, welche die Größen
ordnung der Wellenlänge besitzen; denn dann interferieren die Strah
lungsanteile der Einzeldipole in der Fernzone, womit die Richtstrahlung
gewonnen ist.
Die Erzeugung der als notwendig erkannten Strahlervielheit kann
auf verschiedene Weise erfolgen:
a) Die Primärrichtstrahlung:
Mehrere unabhängig voneinander erregte Strahler sind Ursprung der
Richtstrahlung.
b) Die Sekundärrichtstrahlung:
Ein Strahler erregt Leiter, welche in sein Strahlungsfeld gebettet
sind:
Die Richtstrahlung erfolgt durch Schatten- und Spiegelwirkung
von Hilfsantennen.
Der erregende Leiter erzeugt Erdströme, welche Ursprung der
Richtstrahlung werden.
Wir fügen der Vollständigkeit wegen hinzu, daß die leitungsgerichtete
Strahlung als Sonderfall sekundärer Richtstrahlung gedeutet werden
kann.
Primärrichtstrahlung.
288. Erregung durch Doppclantcnnc. Die einfachste Anordnung der
Primärrichtstrahlung besteht aus zwei im Abstande d befindlichen,
synchron schwingenden Strahlern.
Es sei r die Entfernung eines in der Fernzone liegenden Aufpunktes
der Äquatorialebene, r, und r2 seine Abstände von den Strahlern. Mit
den Voraussetzungen und Bezeichnungen der Nr. 282 folgt der Feld
anteil der Antenne 1
.
2 h, 1
(115)
4 £0
1w' Ji'e'
®i =
und der Anteil der Antenne 2
®2 =

2k
1* .
7
4,£0-^-?a'-^-el

(115 a)

Wir bezeichnen von nun ab den Strahler 1 als Hauptantenne und be
ziehen das resultierende Feld auf sie mittels der Schreibweise
(£ = ($!+ (Sj

2
4 7i €0 a2 r

• j 0) • h, J, e

)

. (116)

Das hier eingehende Verhältnis der Strommomente läßt sich vermöge
der Voraussetzung (100) in die Form bringen
^2 ^2

Mi

v • e~>>,

(117)

1
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so daß (116) in

2

(5 =

4 n eo a2 r

-f v • e

j (0 lil • J

(116 a)

also

2
4 n eQ ar r

(116b)

coh^Ji
p

Abb. 371. Zur Bestimmung des
resultierenden Feldes.

übergeht.
Die Interferenz beider Feldanteile
rührt hiernach zum Teil von der er
zwungenen Phasenverschiebung
der
Strommomente, zum anderen Teil von
den natürlichen Gangunterschieden von
den Strahlerorten bis zum Aufpunkte her.
Wir führen ebene Polarkoordinaten
r, ip ein (Abb. 371). Hier gilt

d
i\ = r — —cosyf;

■ d
r2 = r +
- cos ip.

(118)

Die Abhängigkeit des resultierenden Feldes von der Strahlmigsrichtung
ergibt sich durch Einträgen von (118) in (116b)
~

2

—

T

.( t (jj
o) d
j+vsin^
sm|o,‘—1r+- — cos ip
a
a2
lmax • sin

(cu^+l-cos^j-l-vsi11 ^cot''

cot' = oj t------- r;
a

,

(o d

cosV;

)i

(116c

s
\
-cp- -cos^jj,

03

WO

o)

s

a

gesetzt ist. Durch Aufspaltung der trigonometrischen Funktionen ge
winnen wir aus (116c)

2
4:7ie0a2r

•coh1J1 max

sinrni'jcoscos-f vcosi^cp -f- y cosj
(116 d)

+ cos co jsin

cos ipj — v sin ^ + y cos ip )

Die Feldamplitude beträgt also

e max

max *

• |/{c°s(jCosyj'+ vcos^9+^cosy>jj +|sin^~cosyj— vsin^+^cosyj|

(116c)

4:7i£0a2r 0) ^ J imax • ]/l -f v2 + 2 v • cos (t?+5 • cos yt)

_
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und mit Rücksicht auf (117)
®max

2

4c7ie0arr

•Oi'll

|hi

H

max + 7.2 ^2 max + 2 </imax *

^2 j

2 max . COS (9 -j- 5 COS ip). (116f)

Als notwendige Bedingung vollständiger Feldauslöschung in mindestens
einer Richtung folgt hieraus
(118)
^1 Jlmax — ^2 ^2 max >
wobei die Richtung verschwindender Feldintensität durch
cos (9 + s cos i/4 = — 1;
also

9 + 5 cos i/i = jz(2k — 1)
cos 1/; =

ifc= 1,2,3..

n (2 k — 1) — 9

• t

(119)

5

gegeben ist. Diese Gleichung führt jedoch nur dann zu reellen Werten 9,
wenn
\n{2k — 1) — 9 |
s;
n{2 k — 1) — 5 ^ 9 ^ 7t(2k — 1) + s (119a)
erfüllt ist.
1. Die Antennen seien außerordentlich dicht benachbart; es wird
dann Kl und daher nach (119 a) 9 auf unmittelbare Nähe von n be
schränkt. Demgemäß folgen als Richtungen verschwindender Feld
intensität aus (119)
C0S9 = 0,

also

9i = 90°;

yj2 = 270°.

Die Größe der Feldstärke in beliebiger Richtung folgt aus (116f)
CS max —

2

4 n e0 ä2 r
2
4 71 e0 a2 r

• co • hx • Ji max -j/2 + 2 cos {n + s • cos 9)
• co • h,1 • J 1 max

(120)

• 2 sin (|.cosv).

Wegen 5 < 1 kann der Sinus mit dem Bogen vertauscht werden, so daß
®max

2
4 7i e0 ar r

(120a)

• CO • 7ix • J\ max * S • COS9 .

Wir veranschaulichen diese Gleichung durch Zeichnung der Horizon
talcharakteristik

f (9) = | cos 91.
Aus Abb. 366 erkennen wir in Analogie zum Diagramm der Rahmen
antenne als Form dieser Charakteristik zwei sich im Ursprung be
rührende Vollkreise. In der Symmetrieebene beider Strahler löschen die
Wellen einander völlig aus; dagegen erreicht die Strahlung in der Ver
bindungslinie beider Antennen einen ausgesprochenen Höchstwert.
Das System ist also doppelseitig gerichtet.
Ollcndorff, Hochfrcqucnztcchuik.

38

■
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2. Werden die Antennen weit voneinander entfernt, so ist s > 1;
rp ist in einem weiten Intervall frei wählbar. Man erhält eine oder
mehrere Richtungen y>, welche Gl. (119) erfüllen. Indessen ist hier zu
beachten, daß die Amplituden der Teilfelder (115) und (115a) nicht mehr
gleich sind, so daß die Interferenz unvollständig wird, an Stelle eines
Verlöschens der Intensität nur ein Minimum zustande kommt. Dieser
Fall besitzt daher keine Bedeutung.

260° 270

Abb. 372. Horizontalcharakteristik für einseitige Richtstrahlung.
3. Es seien Antennenentfernung und Betriebsfrequenz gemäß der
Bedingung
(121)
5=1
gewählt. Hiermit wird
71 — 1^99^71+1,

also folgt insbesondere mit cp — n — 1 als Richtung verschwindender
Strahlung
(122)
yj = 0 .
cosy) — 1;
Die vollständige Horizontalcharakteristik ist in Abb. 372 gezeichnet.
Wegen der Eindeutigkeit der Gl. (122) erfolgt Auslöschung nur in der
Rückenlinie der Antenne 2, das System ist einseitig gerichtet.

_
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289. Das Radiogoniometer bezweckt die stetige Änderung der
Hauptstrahlungsrichtung einer Doppelantenne.
Das Radiogoniometer bestellt aus zwei Doppelantennen gleicher
Höhe h, welche nach Abb.373 um 90 räumliche Grade gegeneinander
versetzt sind. Je zwei zu einer Doppelantenne
gehörige Strahler werden verbunden, so daß
Jb
Ja
die Phasenverschiebung der beiden Ströme
180° beträgt. Dies hat zur Folge, daß eine
gegenseitige Beeinflussung der beiden Doppel
antennen durch Strahlungskopplung fortfällt,
weil die in einer Antenne hervorgerufenen
\ac
Ib
Spannungen der beiden Nachbarantennen ent- Ji
cc
"Ja
7
gegengesetzt gleich sind und somit einander
b
aufheben. Die Strahlung beider Doppel
a
antennen erfolgt also völlig unabhängig von
einander.
Die Erregung der beiden Doppelantennen
erfolgt gemeinsam mittels eines Kopplungs
%
transformators gemäß Abb.373. Der Primär- Abb. 373. Radiogoniometer,
spule, welche vom Strome Jp durchflossen
wird, stehen zwei um 90° gegeneinander versetzte Sekundärspulen
a und b gegenüber, * sei der Winkel, den die Primärspule mit der
Sekundärspule a bildet. Die Gegeninduktivitäten zwischen der Primär
spule und den Sekundärspulen LPa und LVh sind Funktionen des Winkels *.
Wir setzen eine Konstruktion voraus, welche die Funktionen

~Z

LPa = L0 • cos*,
Lpb = L0 • sin*
erfüllt. Die von J längs LPa und LPb entwickelten Umlaufsspannungen
bei Leerlauf sind
dJ,
dJx

'r-Vä
K=- Lp"'

i»'cos“ rfT'

dJ,
dt '

dJj

also miteinander in Phase. Die als Folge dieser Spannungen entstehenden
Antennenströme sind ebenfalls miteinander in Phase, und ihr Betrag
ist den treibenden Spannungen proportional. Insbesondere, gilt
Ja = J max • COS* ,
Jb = Jmax • sin*,

I

(123)
38*

!
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wo Jmax der Betrag der maximalen Stromamplitude (<x = 0) ist. Wegen
der ungestörten Superposition wird die Horizontalcharakteristik des
Stromes Ja nach Gl. (120 a)
rr«
2h
®S>** = 4

l

2h
1
—— • (O • J max • COSÖC • 5 • cosip
4 n eQ o2r

(124)

und die des Stromes Jb
&
'‘■'max

2h
1
—— • CO • J max • sinot • s • sini/;,
4 7i e0 a2 r

(124 a)

da die Doppelantenne b gegen a um 90 räumliche Grad versetzt ist. Die
Gesamtfeldstärke bestimmt sich aus (124) und (124 a) zu
2/i

®max = ®max+®max

1
4 7i eQ a2r
_2 hl
4tz£0 a2r M

,

max • s (cos (x cos *p + sin ol sin ?/;)

(125)
1 nax • scos(&—1/)) .

Hiernach ist die Horizontalcharakteristik des Radiogoniometers in der
Tat mit der Charakteristik einer Doppelantenne identisch, bei welcher
die Verbindungsachse der Strahler gegen die Abszissenachse um den
Winkel & verdreht ist. Durch Veränderung der Lage der Primärspule
im Kopplungstransformator kann also auch die Stellung der äquiva
lenten Doppelantenne beliebig gewählt werden: die Charakteristik haftet
an der Primärspule fest und dreht sich mit ihr herum.
Sekundärrichtstrahlung.
290. Freie Richtstrahlung durch Schatten- und Spiegclwirkung resonicrcndcr Hilfsantennen. Die Technik dieser Richtstrahlung geht von
den Gesetzen der geometrischen Optik aus; indem sie die Verwandt
schaft der elektrischen Wellen mit den Lichtwellen benutzt, versucht
sie, den Wellen durch Hilfsantennen, welche in ihren Weg gestellt
werden, einerseits den Eintritt in das rückseitige Gebiet zu verwehren,
andererseits in das vorwärtsgelegene Gebiet eine gesteigerte Strahlung
durch Spiegelwirkung zu erzielen. Die hier auftretenden Aufgaben
unterscheiden sich von denen der Optik nur dadurch, daß schatten
werfende und spiegelnde Gegenstände dieselbe Größenordnung wie die
Wellenlänge der ausgesandten Strahlung besitzen, während die Ab
messungen optischer Apparate die Wellenlänge im allgemeinen weit
übertreffen.
291. Schattcnbildung durch eine Hilfsantcnnc. Abb. 374 zeigt die An
ordnung; die Hilfsantenne 2 wird durch das Strahlungsfeld der Haupt-
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antenne 1 erregt. Die Antenne 2 sei
auf die Frequenz von 1 abgestimmt.
«
Der gesamte, von 1 nach 2 hinüber
wandernde Energiestrom setzt sich
^
^
dann in der Antenne 2 zum Teil ge^
£
maß ihrem Ohmschen Widerstande R2
d
in Wärme um, zum andern Teil wird
er entsprechend ihrem Strahlungs Abb. 374. Anordnung zur »Schatten
bildung.
widerstande in von 2 ausgehende
Strahlungsleistung gewandelt. Es besteht somit die Gleichung

I

I

(126)

-E12 . j2 = J\ (R2 + R,tr) = A• « ■

wo links das Minuszeichen steht, weil der Energiestrom N2 in die An
tenne eintritt. Aus (126) leiten wir ab
E1*

•h =

(126 a)

und mit (101b)
2 hx h2 Ji max
[s • cos(o) t — s) + (1 — s-) sin {cot — s)]. (126b)
4 ji e0 dl • i?2 • (o
Durch geeignete Wahl der Entfernung d ist es möglich, die Strahlung
für den im Schatten der Hilfsantenne liegenden Raum völlig zu ver
nichten. Wir setzen demgemäß in Gl. (116 f) yj = 0 und erhalten
^mas —

2 hx h2 1
4 7ze0 arr
2h y h2
4Tie0 dir

V

Äf

max + Tk *

hl

1 max

max

-2 h-jlmax • J2 max • COS {cp -f s)
■1

ho

(127)

9 bl binmx • cos (cp -f s).

J'2max

■v 1 + Äf ■ J?

Ä, ' J1 max

max

Das Verhältnis der Ströme folgt aus (126b) zu
ho • J2 max
h\ • «/imax

(126 c)
47re0*d3 R2co

und ihr Phasenwinkel
—s
COS (cp — 5) =

(126 d)

V«* + (1 - 52)2 '

Somit wird die Feldstärke
®max—

2 hy h2 1
,
• —— • co • J lmax
47re0 arr
2hxh2 1
7
• —r- • CÜ-J 1 max ’
4 n e0 a2r

2W

2il*L 1 -s

4:7ieQd3R2co /v

±7ie0d3 Roco
(127a)
2ÄlAa
4:7ce0d3R2(o/

lMWH

)VsT-
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Sie verschwindet, wenn die Doppelbedingungen
1 -

2 hl h.
4t 7T €0d3 R2 O)

(128)

•5 = 0,

1 - 52 = 0

(129)

erfüllt sind. Gl. (129) fordert also zur Erzeugung eines vollständigen
Schattens
2 nd
(128 a)
s=
d~2n’
sie legt bei gegebener Entfernung der beiden Antennen die erforderliche
Betriebs wellen länge fest. Ist sie dementsprechend gewählt, so ver
langt (128)
_2h1hÄ_
*2 =

4 71 £0 d3 (O

2 hx h2
X2 X • co

2 h1 h.
X2
4jl€°’^a

240 • n2 •

, (129a)

setzt also die Größe des erforderlichen Gesamtwiderstandes der Hilfsantenne fest. Sei insbesondere etwa h1 = h2, so wird
h2
Ro2 = 240 7i2 —
X2

(129b)

der Gesamtwiderstand also mal so groß wie der Strahlungswiderstand.
Demnach ist der Hilfsantenne ein Ohmscher Widerstand von halber
Größe des Strahlungswiderstandes zu erteilen. Die hiernach berechen
bare Horizontalcharakteristik ist mit jener identisch, welche wir in
Nr. 288,3 für den Sonderfall 5=1 erhielten. Insonderheit liegt daher das
Maximum der Strahlung in der Richtung, welche der Hilfsantenne ent
gegengesetzt ist. Als Maß dieser Spiegel Wirkung dient das Ver
hältnis der resultierenden Feldstärke zu der Feldstärke des frei strahlen
den Dipoles bei gleicher Stromintensität1). Sein Zahlenwert folgt aus
Gl. (106 a) mit y = n zu
/ = 1,682 .
Die Spiegelwirkung ist also sehr bedeutend.
Reflexwirkungen der hier geschilderten Art werden oft durch lei
tende Abspannseile der Antennenträger hervorgebracht,
welche sich im Strahlungsfelde der Antenne befinden. Man kann
diese Erscheinung mildem, indem man die Abspannseile gegen die
einfallende Welle verstimmt (Unterteilung).
292. Strahlungsdiagramm der Paraboloidantcnnc.
In der Aus
nutzung der Analogie der elektromagnetischen Wellen mit den op
tischen Wellen geht die Paraboloidantenne noch einen Schritt weiter.
x) Der Vergleich der Feldstärken bei gleicher Strahlungsleistung führt
zu einem anderen Werte des Spiegelungsfaktors /.
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Abb. 375 zeigt ein Schema der Paraboloidantenne. Sie besteht aus
einer Hauptantenne, welche in der Brennlinie eines parabolischen Zy
linders der Länge h angeordnet ist. Der Zylindermantel besteht aus
einer großen Zahl äquidistanter Drähte, welche dieselbe Länge h be
sitzen. Bei Erregung der Hauptantenne schwingen die am Zylinder
mantel befindlichen Drähte mit und werden dadurch Ursprung neuer
Wellen, welche sich den von der Hauptantenne entsandten überlagern.

&

L

dyx
b

y
Hauptantenne

*3

Vs
%

A
Abb. 375. Schema der
Paraboloidantenne.

Auch hier bewirken sie für den rückwärts gelegenen Raum die Ent
stehung eines elektromagnetischen Schattens, während im vorwärts ge
legenen Raum eine starke Spiegelwirkung zustande kommt.
Zur Berechnung der Strahlungscharakteristik in der Horizontalebene dient das Huygenssche Prinzip: Die Strahlung kann erzeugt
gedacht werden von Strahlern, welche auf der Vorderfläche der Para
boloidantenne verteilt sind.
Wir ersetzen daher das wirkliche Stromsystem der Paraboloidantenne
durch einen fingierten Strom, welcher allein auf der Vorderfläche des
Zylinders endlich ist. Entsprechend der Annahme konstanter Feld
intensität auf dieser Fläche verteilen wir ihn über die ganze Öffnungs
breite flächenhaft in der Dichte i Amp/cm; er strömt überall vertikal
und weist auf der ganzen Fläche gleiche Amplitude und Phase

I
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auf. Der durch ein Flächenelement der Breite dy fließende Strom
beträgt
dJ=i- dy.
Den Gesamtstrom
+b

J — Iidy = 2 • ib
-b

vergleichen wir mit dem realen Strome in der Hauptantenne Jh durch
J = fs ’ Jh >
wo fs der Spiegelungsfaktor der Paraboloidantenne ist. Er ist für eine
gegebene Anordnung durch sinngemäße Anwendung der in Nr. 291 ge
gebenen Rechnungen zu ermitteln.
Der Strom i sei einfach harmonisch
i —■ imax * sin co t.
Die Wellenfunktion / eines Streifens der Breite dy lautet somit
2h
1
(130)
• — imax-dy cos cot.
/=4 .
4 71 E

CO

Das von d J in der Fernzone erzeugte elektrische Feld der Horizontalebene beträgt nach Gl. (109)
2h
1
oj - cos t —
(131)
d® =
•dy-i max •
4 neQ a1 - r

<7(5

Zwischen der Entfernung ry und der mittleren Entfernung r besteht die
Beziehung (Abb. 375)
r — ry = J • sin cp,
also wird
2h 1 • co -cos(cot cor
• dy - imax
a /
a
4:neQ a2r
(131a)
coy- sin 9?
1
.
coy-smcp
2h
dy-imaxi
- —— • co coscot «cos----------- sin co t' «sin
a
n
4 7i e0 a2r
wo abkürzungsweise
cot —

cor

cot'

a

gesetzt ist. Wir erhalten aus (131 a) die Gesamtfeldstärke durch Inte
gration längs y zu

e -L

2h
<Z(5=4

-b

+4

+b

■+b

1
max'

f

cos cot'- cos

a

J

a

•dy

-b

_-b

+b

+6

cos 0)t'-jcos "y'^.dy-smcot'-fsm^™*
2h 1
•dy •
•-r-’CO-lmax *
a
Ja
47ie0 a2r
-b

I

-b

(131b)
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Nach Einsetzen der Grenzen fällt der zweite Summand in der Klammer
fort, und wir erhalten
(üb • sin cp

10°

■0°

10°

zo°
300

900

so o
vo°
70°
60°
50°
Abb. 376. Strahlungsdiagramm der Paraboloidantenne für b =

Die Amplitude der Feldstärke besitzt also den Wert

®max

2h
■ —-w 247t eq ar
2h
1
47i Eq ar

Jmax
b

sin

(pp • 6 sin 99j
sin (p

sin

(131 d)

(pp 'bsiiMpj
sin (p

Der Verlauf der Charakteristik hängt hiernach in entscheidender
Weise von dem Verhältnis der Paraboloidöffnung 6 zur Wellenlänge ab.
In Abb. 376, 377 sind die Horizontalcharakteristiken für b — l und 6 = 3 X
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nach Gl. (131 d) dargestellt. Ersichtlich ist die Zone starker Fern
wirkung bei «der letzten Anordnung auf einen außerordentlich kleinen
Winkelbereich um J = 0 herum zusammengedrängt. Durch noch
weitere Vergrößerung von b kann eine weitere Zuspitzung der Horizon
talcharakteristik erzielt werden.

Abb. 377. Strahlungsdiagramm der Paraboloidantenne für 6 = 3/..
293. Grundbedingungen des Erdstromefl'cktes. Eine zweite Möglich
keit sekundärer Richtstrahlung beruht auf der Erzeugung von Erd
strömen durch das Feld des Strahlers. Damit die Wellen des Antennen
stromes und der Erdströme in der Fernzone interferieren, müssen die
Erdströme wesentlich senkrecht zur Erdoberfläche fließen.
In dem Grenzfalle vollkommen leitenden Erdbodens (Abrahamsche
Lösung) werden die Erdströme in eine äußerst dünne Oberflächenschicht
zusammengedrängt, welche sie in horizontaler Richtung durchfließen;
dieses Grundgesetz des Abrahamschen Erregers gilt unabhängig von
seiner besonderen Form; eine Richtstrahlung mittels eines einzigen
Abrahamschen Erregers ist demnach nicht möglich.

Raumstrahlung: Die geknickte Antenne.

603

In dem entgegengesetzten Grenzfalle des außerordentlich schlecht
leitenden Erdreiches dringen die Erdströme in die Tiefe; indessen ist
ihre Intensität so gering, daß auch hier eine Richtstrahlung mittels der
Hertzschen Vektoren der Erdströme ausgeschlossen ist..
Aus der Betrachtung der Grenzfälle geht hervor, daß lediglich Erd
reich mittlerer Leitfähigkeit imstande ist, richtend wirksame Erd
ströme aufzunehmen. Wir gelangen hiermit auf das Gebiet der Sommerfeldschen Lösung. Freilich ist die Einschränkung hinzuzu
setzen, daß nur die Umgebung des Strahlers zur Hervorbringung des
Erdstromeffektes mittlere Leitfähigkeit zu besitzen braucht; dagegen
ist die Beschaffenheit des Bodens in der Fernzone von untergeordneter
Bedeutung auf die Ausbildung der Erdströme.
294. Die geknickte Antenne; die Erdantenne. Die Strahlerform der
geknickten Antenne rührt von Marconi her; sie besitzt die Form eines r.
Die Stromverteilung längs der T-Antenne nehmen wir in erster An
näherung unbeschadet der Rückwirkung des Strahlungsfeldes durch die
Überlegungen der Nr. 273 als gegeben an; hiernach ist es angängig, den
gesamten Strahler durch die Aneinanderreihung eines vertikalen und
eines horizontalen Dipoles zu ersetzen, solange die Wellenlänge ober
halb der Grundwcllc des unverlängerten Strahlers liegt. Die Strom
momente als quantitativer Ausdruck der Stärke der Dipole gleichen je
dem Produkte aus mittlerem Strome und Länge des entsprechenden
Strahlerteiles; reduzieren wir der Einfachheit halber auf gleichen
mittleren Strom in beiden Teilen, so gehen die Längenverhältnisse in
die Strommomente ein. Wir nennen h die Höhe des vertikalen Dipoles
und l die Länge des Horizontalteiles.
Als Abart der geknickten Antenne ist die Erdantenne anzusprechen;
sie unterscheidet sich in konstruktiver Hinsicht durch die meist ge
ringere Höhe h und größere Länge l. Inwieweit hierdurch elektrodyna
mische Unterschiede geschaffen werden, ist zum Teil bei der Besprechung
der Beverage-Antenne (Nr. 282) behandelt worden; für die Richtstrahlung
sind sie insbesondere dadurch gegeben, daß der Ersatz des horizontalen
Teiles durch einen einzigen Dipol wegen des großen Wertes von l nicht
mehr statthaft ist.
295. Grciizbcdmgungcn in der Umgehung der geknickten Antenne.
Es werde der Ursprung eines rechtwinkligen Koordinatensystems in den
Erregungspunkt gelegt; die z-Achse falle mit der Richtung des senk
rechten Dipoles zusammen, der.horizontale Dipol sei in die Richtung der
negativen .r-Achse orientiert. Die y-Achse verläuft senkrecht zur x- und
z-Achse in der Grenzebene zwischen dem freien Raum und dem Erd
reiche.
Die x—z-Ebene ist eine Symmetrieebene des Feldes; daher genügt
zur Beschreibung des Feldes ein Hertzscher Vektor in dieser Ebene,
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welcher die beiden Komponenten Hz und Tlx besitzt; beide Kompo
nenten müssen wegen der Linearität der Wellengleichungen Lösungen
dieser Gleichungen darstellen.
Wie in Nr. 248 haben wir die Wellengleichungen für beide Medien
getrennt anzuschreiben und erhalten
d*/7 i.
dx2'

&nlx
dx2

, *nl9 , d*nlz

co2 n

a ° ^ dz2
dy2

af9

d*n_ls , d*nlx
ä^=-^ry7“;
dy2
d2ü
&nit
(O2
—— 4-

dx2•'

z>0

(132)

z<0

(133)

W2

d*n2z ,
dx2 "r dy2 ^ dz2

d*n2z

1Z 5

, d2 TI2 x ,
dy2 ^

v2nix
dz2

2z >

a2-

O)2
a.7

—• n.2x.

Die Grenzbedingungen, welche die Felder beider Medien miteinander
verknüpfen, ergeben sich wie in Nr. 248 als Forderung stetigen Über
ganges der magnetischen und elektrischen Feldkomponenten tangentiell
zur Grenzebene.
Das aus 77lz und /72z ableitbare Feld besitzt nach Nr. 236 die Strom
funktion
yjlz = €ij co üzl , |

(134)

y)2z = e2jcoIIZ2 , \
also
8Viz

dy

dx 9

cs« —
- _ ha
dx

-e2>)(D-------*•
. dnZi

dy>2 z,

F-tlCO

:

8 Hz, .
dy

- .

dllz.

(134a)

dy

dx

und die Potentialfunktion

\

<Plz =
<P2z =

enZl
dz
(135)

enZi
dz ’

also

«8 =

dcpiz

&nZl .

dcpiz

dx

dz • da; *

dy

.dz-dy ’

Ö<p2z
dy

&nZl

d^
d<p-2z ___________
dx

dz-dx ’

eg =

&nt, .
(135a)

dz-dy’

:
:

i

j.
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Setzen wir nun vorübergehend

x = £;

y = £;

so erlangen wir ganz entsprechend das Feld der Komponente TIX = II;
= £i j<°

dn;t
8,,

■

811?

= - «2 i<*>•
oder mit Rückkehr zu .r, ?/, z
•S“ = - fi) w

.

;

= «l?“

577,,
dz
(134b)

©S? = e2j(i)^±
dz
Die elektrischen Feldkomponenten betragen

&n(l

«K>- acsf ’
«£> = «tat ’

«$?«K?-

vn(l,

«*g;.

=______

dC2

d£dy ’

d?j2

’

ö277f,
6277c,
r?(f) __________________
d £2

3f ö,y ’

dl2

oder in x, y, z geschrieben
ö277r,

«$? = - dxdy
d2/7*,
dxdy

«Sf-

;

®“ =

<3277x,
da dz

a*g*

e? =

d2/7
- dxdy

o277x,

.
dz2

’

(135b)

<3277Zs
dz2

■

Mit Rücksicht auf die Wellengleichungen ist

d-8?
^ + Kn
xx >
«I

(136)

—
r2 77
"«i *

6g? =

5?

Für die tangentiellen magnetischen Feldstärken längs der Ebene z = 0
erhalten wir also durch Zusammenfassung der Gl. (134a) und (134b)
~

*

(dn*
dz

©y, = —«2#®

. WZl- •
£>*, = 3' <» ----dy
(134 c)
-

- .

dn«

©*« — C2?CÜ ^
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und ebenso für die elektrischen Feldkomponenten mit Rücksicht auf
(135a) und (135b)

e*nZl

ö'-nx,.

dzdy

dxdy

U‘

dzdx + cV +af

d'-nZi d'-nx,..
dg dy

6*nz, , d*nx,

d.r dy

dz dx

dz2

x"
(135c)

-=!-nXt.
CL7

r —9

Die Grenzbedingungen ziehen demnach folgende Beziehungen zwischen
den Funktionen 77*,, IIX:, IIZi und IIz. nach sich, wenn noch von der
Gleichung
a.?
€i
(137)
— =
o
f2
a\
Gebrauch gemacht wird:
I
1
— ’ ITz\ — ■=• • IIZ*
a\
a.y

aus (134 c)

(138)

±-nXl=±.n:
a\
a.r

X. *

aus (135 c)

en„

enz.

dz

dz

1
a\o ’

e (dnXl diTZl
-t

dz \ dz

dx

e idnx. enz\

)=i

dz \ dz

(139)

dx I

oder mit Rücksicht auf die erste Bedingung
i

d_n^_dnZi
dz

j
i

=1
-1
.

I

1

dUzy
dx

dx

(139a)

Durch Angabe der Primärerregung, der Grenzbedingungen und gewisser
Stetigkeitsbedingungen bei Annäherung an den Ursprung sind die
Funktionen IIXl, IIx,, 77Zl, HZi eindeutig bestimmt. Wie bei der Sommerfeldschen Lösung gehen wir zur Darstellung des Feldes zu Zylinder
koordinaten q, (p, z über, so daß die Wellengleichung

d*n . d*n_
dz2 + dg2

\_dn_
q

dg

1 &n
g2

dq>2

-tn
a2

(140)

lautet. Hier darf aber das von <p abhängige Glied nicht gestrichen
werden, da gerade dadurch die Richtstrahlung analytisch erfaßt wird.
Demgemäß machen -wir den Ansatz dreier Produktfunktionen, deren
jede nur von g, <p, z abhängig ist

n — nQ • n,f • n

Z )

(141)

i:
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wodurch wir

d*nz
dz2

• riQ • n<p 4-

i

d-nQ

1 dllo
• nz • n,P
• iJz • n.p 4— •
dg2
Q aQ
i d*nfp =
a2 nQ-nz- n,P
Q2 d(p2

:
;

oder nach Division mit 77„ • IIz • II,p

1 ^lUi

nz

1

,

dz2 "t“

1
nQ

dg2

1 dH,,
g dg

1
g2

1
Iltp

dll,p
CZ992

CO2

:

a2

:

erhalten. Diese Gleichung spaltet sich mit einer willkürlichen Kon
stanten n2 in
1
drll,p
— n2
(141a)
2

n,P

d<p

und mit einer zweiten Konstanten — v2
1

dHI
:iL +

rio dg-2

'

ii nd

n2
= —v2
Q2

1 1 Mjl

n
IJQ

g

dg

1

co2

nz * dz2

-.
(141b)

.

(141c)

Die Gleichung (14 la) besitzt die Lösungen
ri(p = A cosn (p 4- Bsinn<p ,

j-

(142)

von denen die zweiten aus Symmetriegründen ausscheiden. Die Gl.
(141b) schreiben wir in der Form

d2IIQ
dg2

J. dJIlo
g

dg

, ( ,

n>\

r+r-?) * IIen = 0

I

(141 d)

und erkennen die Besselsche Differentialgleichung, welche durch die
Besselsche Funktion ?iter Ordnung gelöst wird:
n0 = Jn{vg).

(143)

Als Lösung der letzten Gl. (120) haben wir

nz

(144)

wo im freien Raum (z > 0) das Minusvorzeichen, im Erdreich (z < 0)
das Pluszeichen des Exponenten zu wählen ist, um die Konvergenz der
Integrale zu gewährleisten. Lassen wir nun noch n und v beliebige
Werte durchlaufen, so erhalten wir durch geeignete Superposition aller
so gefundenen Partikularlösungen Ausdrücke, welche die Grenzbedin
gungen erfüllen. Die weitere Durchführung der Rechnung bietet gegen
über der Sommerfeldschen Lösung prinzipiell nichts Neues; wir ver-

.:
: i

1
:
:
\\
ll
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weisen dieserhalb auf die Originalarbeit von H. von Hörschelmann1)
und dürfen uns hier auf Mitteilung der wichtigsten Ergebnisse be
schränken.
296. Nähcrungsdarstcllung der Erdström©. Für den Erdstromeffekt
maßgebend ist die vertikale Feldstärke in der unmittelbaren Umgebung
des Erregers; wir dürfen die von Vertikaldipol und Horizontaldipol ent
sandten Wellen einzeln betrachten und finden als Ursache des Erd
stromeffektes allein den horizontalen Dipol, da die Wellen des Vertikal
strahlers Rotationssymmetrie besitzen. Nennen wir den (räumlich)
mittleren Strom J} so ist die Feldstärke durch
a>
@z# = konst. J • l • cos cp •

(145)

te 4- W
gegeben. In Abb. 378 ist der Ver
lauf von Ez für eine bestimmte
Meridianebene cp = konst. gezeich
net. Es tritt ein scharfes Maxi
mum der Feldstärke für Q = ± —
auf, welchen Werten eine nach
aufwärts und eine nach abwärts
gerichtete Feldstärke entspricht.
Abb. 378. Verteilung des vertikalen Erd Um dieses Resultat zu deuten,
feldes unter dem Horizontaldraht einer denken wir uns von der Mitte des
geknickten Antenne.
horizontalen Strahlers ein Lot auf
die Grenzebene gefällt. Von dem Fußpunkte dieses Lotes beschreiben
h
wir mit dem Radius — einen Kreis, welcher der geometrische Ort aller
Strommaxima ist.
Das absolute Maximum des Erdstromeffektes auf dem Kreise stellt
sich wegen der cos ^-Abhängigkeit in der Meridianebene cp = 0 ein,
d. h. unmittelbar unter dem horizontalen Strahldraht. Dieses Ergebnis
ist von größter Wichtigkeit; es berechtigt dazu, die Erdströme näherungs
h
weise in den beiden Punkten cp = 0; q = ± —- zu konzentrieren. DemJj

nach bewirkt die endliche Leitfähigkeit der Erde zusammen mit dem
horizontalen Strahldraht die Entstehung einer Art von Hilfsantennen
im Erdreich, welche sich an den genannten Stellen befinden. Das Strommoment des in den Hilfsantennen konzentrierten Stromes Jh berechnet
1) Jahrbuch d. drahtlosen Telegraphie Bd. 5, S. 14 u. 188. 1912.
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jJ-l

(146)

Z.k
«2
Bei Beschränkung auf den praktisch wichtigsten Fall verschwindet der
Verschiebungsstrom im Erdreich gegen den Leitungsstrom, so daß man
108
104
CIS =
(147)
Kl
y.2

j co

4 7i *

10

hat, also
1
2 *

k*-ft|= j 4-10*'

(146a)

Führen wir statt der Kreisfrequenz die Wellenlänge ein mittels
1
m = 2 • 3 • 1010y,
so wird schließlich
1
(146b)
Ixo 2-3-10

■

'7"-7i|= 7jbi ]/—____ .

Im Grenzfalle des vollkommenen Leiters (y.2-+oo) verschwindet der
Erdstromeffekt in der Tat.
Die Phasenlage der Erdströme bestimmt sich aus dem resultierenden
Felde derart, daß das von den Erdströmen erzeugte Feld eine Phasen
differenz von 45° zeitlich gegen das Feld des vertikalen erregenden
Strahlers besitzt.
297. Strahlungsdiagramm der geknickten Antenne. Nachdem Lage
und Größe des Erdstromeffektes bekannt ist, wird der Richtstrahlungs
effekt der Rechnung zugänglich. Hierbei kann der horizontale Dipol
völlig vernachlässigt werden, da er nach den Gesetzen des allgemeinen
Hertzschen Vektors zum äquatorialen Felde keinen Beitrag liefert.
Wir haben daher jetzt als gegeben drei vertikale Strahler anzunehmen:
den wirklichen erregenden Strahldraht und die beiden Erdströme. Für
die Erzeugung des Richteffektes in der Fernzone ist die Leitfähigkeit
des dort befindlichen Erdreiches von untergeordneter Bedeutung; sie
regelt lediglich den Charakter des Feldes und das Maß der einzelnen
Wellentypen im Gesamtwellengebilde.
Wir dürfen daher an dieser Stelle die Entwicklungen der Nr. 288
heranziehen.
Zunächst erhalten wir das Feld der Erdströme in reeller Form
2h
1
®erd = 4 7te0 arr
wo

T

h

h a

• co • sin

t-'-ö

• cos yj,

tf = t — co —
a
Olloüdorff, Hochfrequenztechnik.
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gesetzt ist. Das Feld des vertikalen Erregers ist
2h

1

--— • co • J • sin (o t'.
®crr = T4 7i eQ d2 r

(149)

Durch Zusammenfassung von (148) und (149) ergibt sich das resul
tierende Feld
2h
^ — ^erd+^err

1

.

h^ co • cos ?/; sin ^co t' —

+J

4:7it0 arr

max •sin(coJ')

(150)

und mit Einführung von (147) und (146b)
2h
1
4 nea'a?r',0'Jm™'

IF

1
x2.2.3*10

• cos?/; sin l co t' — ■ y* ) -f- sin (o t' . (150a)
4'

Setzen wir zur Abkürzung die Antennenkonstante

i y

Ä

i

,

I A • *2 • 2 • 3 • 10

(151)

so wird
_ 2h
1
_ xax * & • cos i/; cos ^CO t' —
®z-4:7ze0'a?r'CO"Jn

+ COS co tf

(150 b)

Die Amplitude besitzt somit die Größe
max

2h
1
• co • Jmax • |/iy k1 cos2?/; + -)/2 • & cos?/;.
47ie0 arr

110 1QO SP M 70
120 \ \
' / / 80
130
50
100
W
150

J0

150.
171
±180-170
-16t
-15t

-m

-HO -30

-130
-50
1Z-m-lÖ0-30-80 -70-60

(150c)

Die Horizontalcharak
teristik, welche dieser Be
ziehung entspricht, ist in
Abb. 379 dargestellt. Be
7,0
sonderes Interesse bietet
10
der Grenzfall l~>h, welcher
q die
Erdantenne erfaßt.
Hierfür kann unter der
-10 Wurzel der
Gl. (150 c)
1 und -j/2&cosy; gegen
-20
k2 cos2 y; gestrichen wer
den, und wir erhalten

Abb. 379. Horizontalcharakteristik der geknickten Antenne.

2h
1
1 mnx = 47i eQ a?r

(150d)

• co • Jmax k • cosy;.

Die Charakteristik der Erdantenne ist demnach, wie aus dem Ver
gleich mit (120 a) hervorgeht, durch zwei sich berührende Kreise dar
gestellt.

:
■

■
■

i
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Anfachungsgerade 405.
Anfachungsleistung 213, 217.
Anfachungsschwingungen, erzwungene
320.
Anfachungswiderstand, mittlerer 222.
—, negativer 213.
Anfangsbedingungen 206.
Anfangsdurchlässigkeit des Zweischich
tenkondensators 41.
—, magnetische 17.
Anfangsinduktivität 202.
Anionen 171.
Ankerrückwirkung 340.
Anklingen, angef. Schwingungen 219.
Ollcndorff, Hochfrcqucnztcclmik.

!
I
j

I
I

Anlaufstromcharakteristik 142, 177.
Anodenfall des Funkens 182.
Anodengleichrichtung des Audions 377.
Anodenschutznetz-Röhren 155, 250.
Anodenstrom e. Dreielektrodenröhre 152.
Anpassung einer Hochantenne 570.
Anpassungsbedingung einer Lcitung473.
Anpassungsgesetz 419.
Anregung eines Atoms 174.
Anregungsenergie 174.
Antenne 15, 476.
—, geknickte 603.
Antennenforracn 557.
Antenneninduktivität 569, 576.
Anteimenkapazität 569, 576.
Antennenwirkungsgrad 563.
Aperiodischer Grenzfall 193.
— Kreis 192, 421.
Apparatwiderstand, komplexer 417.
Appleton 618.
Arbeitsdiagramm des Lichtbogens 226.
— des Verstärkern 255, 263.
— des Resonanztransformators 288.
— des Telephons 359, 360.
Arbeitsfluß in Transformatoren 282.
Arbeitsfunktion einer eisenhaltigen Spule
201.
Arbeitsleitwert eines Verstärkerkreises
253.
Arbeitsstrom in Hochfrequenzmaschi
nen 340.
Arkadiewo 611.
Arnold 615.
Atmosphärische Störungen 298.
Atomkern 157, 163.
Atommodell 173.
Audion 375.
Ausbreitungsgesetze der Oberflächen
wellen 508.
— der Raumwellen 517.
— der Wellen um die Erdkugel 528,
531.
Ausgangsleistung einer Steuerung 243.
— des Hochfrequenzverstärkers 267.
Ausgangsverlust 243.
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Austin 615, 620, 623.
Austin-Cohensche Formel 534, 535.
Austrittsarbeit eines Elektrons 131, 157,
164.
Austrittswiderstand der Elektronen
emission 131.
Ayrton 1S5.

Brandes, H. 619.
Brechungsgesetz der elektrischen Kraft
linien 511.
Breisig, F. 28, 611.
Breit 619, 623.
Breitfeld, E. 61S.
Busch, H. 10S, 613, 614, 617, 623.

Backhaus, H. 622.
Carson 624.
Baltruschat 615.
Caspar, L. 618.
Bandmikrophon 352.
Cauchy-Riemannsche Differentialglei
Barkhausen H. 151, 257, 289, 614, 615,
chung 31.
616, 617, 621, 623.
Charakteristik eines Widerstandes 106.
—, fallende, eines Widerstandes 106,
Barkhausensche Röhrenformel 151.
Barratz 624.
107.
—, fallende, von Elektronenröhren
Beanspruchung, elektrische 19.
durch Verteilung 153.
— von Kondensatoren 52.
—, fallende, des Detektors 171.
— von Spulen 102.
—, fallende, des Lichtbogens 223.
Bellini, E. 624.
Beschwerung eines linearen Strahlers —, fallende, des Güterstromes 273.
—, rückfallende, von Widerständen 106,
552.
Besselsche Differentialgleichung, Bessel108.
— des stationären Funkens 183.
sche Funktion 46, 81, 114, 119, 501,
— des dynamischen Funkens 183, 20S.
506, 513, 525, 607.
— des stationären Lichtbogens 185.
Bethenod, J. 618.
Betriebsableitung einer Einfachleitung — des dynamischen Lichtbogens 187,
224.
455.
Betriebsinduktivität einer Einfachlei ; —, Bedingung für Anfachung 214, 216.
| —, statische, des Detektors 363.
tung 454.
i — des Gasdetektors 366.
— des Krarupkabels 470.
— von Ventilrökren 369.
Betriebskapazität 22.
Cohen 534, 623.
— einer Einfachleitung 454.
Betriebsstrahlungswiderstand einer Ein Cohn, E. 611, 622.
fachleitung 589.
Betriebswellenwiderstand einer Ein Bäu pferwicklung 343.
Dämpfung der Kondensatorkette 432.
fachleitung 453.
Betriebswiderstand einer Einfachleitung — der Oberflächenwelle 509.
— der Siebkette 435.
454.
— der Spulenkette 429.
Beverageantenne 576, 623.
— der Wellen in der Atmosphäre
Biermanns, J. 616, 618.
Biot-Savartsches Gesetz 4, 126, 487.
540.
—, lineare 212.
Bjerknes 389, 620.
—, räumliche, von Wellen in Trans
Bjerknessche Formel 390.
formatorblech 94.
Blechbreite, reduzierte, von Trans
Dämpfungsdekrement, logarithmisekes
formatorenblechen 93.
194, 287.
Blindleistung von Kondensatoren
Dämpfungsfaktor 194, 200, 393.
52.
Dämpfungsgewichte 397.
— von Spulen 97.
Dämpfungsminderung durch Anfachung
Blockkondensator 364.
222.
Boas, H. 618.
Dämpfungsverhältnis 194.
Böhm, O. 613.
Dämpfungsverminderung durch Rück
Bohr, N. 173.
koppelung im Verstärker 270.
Bohrsches Atommodell 173.
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Debyc, P. 612, 622.
Detektorencharakteristik für konstante
Temperatur 168.
— für variable Temperatur 70, 171.
Detektoren Wirkungsgrad 365.
Determinante der Verstärkerglei
chungen 263.
' — eines Vierpolsystems 440.
Deutsch 618.
Dielektrizitätskonstante 6.
Dießelhorst, E. 612.
Differentialparameter 482.
Differenzengleichung 218.
Differenzengleichungen des Kettenlei
ters 424.
Dimensionierung, günstigste, von Au
dionröhren 378.
Dipol 485.
Dispersion in der ionisierten Atmo
sphäre 536.
Doppelantenne, Richtstrahlung der
591.
Doppelbrechung, magnetische 540.
Doppelleitung, Induktivität der 64.
—, Kapazität der 27.
Drahtlänge, reduzierte, eines Erddrahtes
564.
Drahtradius, reduzierter 115.
Dreigitterröhren 157.
Dreischenkel-Steuerinduktivität 277.
Drehkondensatoren 57.
Drehung der Schwingungsebene 539.
Dreyfuß 613, 614.
Drude 611, 613, 620.
Duffing, G. 616, 618.
Duddel 617.
Durchbruch fester Dielektrika 54.
— von Gasen 55.
Durchbruchsfeldstärke 179.
Durchbruchsspannung 180.
Durchbruch, thermischer, von festen
Isolicrmaterialien 107.
Durchflutung 4.
Durchflutungsgesetz 3, 11, 442, 444.
Durchgriff 35, 149, 150, 152, 251.
—, günstigster, einer Verstärkerröhrc
256.
— von Audionröhren 378.
Durchlässigkeit, Anfangs- 41.
—, elektrische 6, 19, 20.
— für ferromagnetische Stoffe 3.
—, komplexe, des Halbleiters 499.
—, komplexe elektrische 43, 564.
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Durchlässigkeit, magnetische 2, 17,
18.
—, statische 41.
Durchschlagspannung von Luftkonden
satoren 55.
Dushman 615.
Dynatronröhren 159, 224, 232, 250.
Effektivpotential von Dreielektroden
röhren 148.
— von Zweigitterröhren 154.
Effektivwert eines gedämpften Stromes
390.
Ehlers 611.
Eichhorn 208, 296, 617.
Eigenfrequenzen des beschwerten linea
ren Strahlers 554.
— fest gekoppelter Strahler 585.
— der Fächerantennc 557.
— von Kondensatoren 48.
— von Spulen 86.
— der Marconiantenne 547.
— der Telephonmembran 359.
— eines Schwingungskreises 196, 280.
Eigenschwingungen eines linearen Sy
stems 303.
— von Dreielektrodenröhren 160.
Eigenwert eines Kettenleitcrs 425.
Einfachleitung 453.
Eingangsleistung des Hochfrequenzver
stärkers 267.
— einer Steuerung 242.
Eingangsverluste einer Steuerung 242.
Einstein, A. 127, 614.
Eisenkernspulen zur Stoßerregung 296.
Eisensättigung in Hochfrequenzmaschi
nen 346.
Eisenwiderstand 108.
Elektrische Festigkeit 56.
Elektroden, emittierende für Hoch
vakuumröhren 137.
Elektrolyte, Leitfähigkeit der 20.
Elektromotorische Kraft 10.
Elektron, Grundeigenschaften und Ver
halten 124, 127.
—, Voltgeschwindigkeit, Voltenergie
127.
Elektronen eines Atoms 173.
—, sekundär emittierte 157.
—, tertiär emittierte 158.
Elektronenbahn in Magnetronemöhren
146.
Elektronendetektoren 363.
40*
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Elektronenemission aus Leiteroberflä
chen 131.
—, elektrodynamische 133.
—, kalte 162.
—, lichtelektrische 175.
—, thermische 133.
Elektronengas 128, 138.
Elektronengasdichte 133.
Elektronenladung 124.
Elektronennapf 131, 163.
Elektronenröhren, Durchgriff 31:
— als Anfachung 232, 233.
— als Gleichrichter 366, 36S, 372. 375.
— als Modulator 275.
Elektronenröhrenverstärker für Mittel
und Niederfrequenz 250.
— für Hochfrequenz 258.
— bei schlechtem Vakuum 271.
Elektronenschwingungen in Dreielek
trodenröhren 160.
— im Erdmagnetfeld 538.
Elektronenstromdichte 133.
Elektronenwolke 138, 155.
Elliptische Funktionen, elliptisches In
tegral 204.
— Koordinaten 541.
Emde s. a. Jahnke-Emde 462, 612, 614,
621.
Emissionsenergie von Elektronen 133.
Emissionsstrom der Zweigitterröhre 154.
— einer Dreielektrodenrölire 150.
—, Verteilung in Dreielektrodenröhren
151, 176.
—, Verteilung in Raumladenetzröhren
156.
Empfang mit der Beverage-Antenne
576.
— mit der Hochantenne 569.
— mit der Rahmenantenne 573.
Endwiderstand einer Leitung 460.
Energie, elektromagnetische 12.
— des langsam bewegten Elektrons 126.
— von Kondensatoren 53.
— von Spulen 94, 199.
—, innere, eines Gases 94, 199.
—, magnetische, des Telephons 356.
Energiedichte 12.
Energieprinzip 12.
Energiestrom 13.
— des Hertzschen Erregers 489.
— in gekoppelten Kreisen 405.
— der Kondensatorkette 432.
— der Siebkette 435.

Energiestrom der Spulenkette 429.
Entfernung, numerische 521.
Entionisierung der Funkenstrecken 184.
Entladestrom bei Kondensatoren 37.
Entladeverzug 181.
—, Einfluß auf Löschwirkung 210.
Epstein, P. 622. .
Erdantenne 603.
Erdmagnetfeld, Wirkung auf Wellen
ausbreitung 537.
Erdschlußspulen 315.
Erdströme des Abrahamschen Er
regers 495.
— in Richtstrahlungssystemen 591,
602.
Erd widerstand von Antennen 563.
Erregerstrom in Hochfrequenzmaschi
nen 340.
Erregung, günstigste, in Gleichpol
maschinen 338.
Ersatzschema von Kondensatoren mit
Nachwirkung 53.
— des linearen Strahlers 544.
— eines gesättigten Generators 349.
— von Spulen 78.
— des Transformators 284.
Erskine-Murray 611.
Erwärmung von Kondensatoren 54.
— von Spulen 102.
Esau, A. 612, 613, 623.
Exponentialintegral 567.
Fächerantenne 557.
Faßbender 613, 622.
Feder als Analogon zur Induktivität
361.
Fehlstellen im Reißdiagramm 242.
Feldstärke, elektrische 5.
—, magnetische 2.
Feldverdrängung im Kondensator 45,
119.
— in ferromagnetischen Stoffen 90.
Feste Spulen 102.
Festkondensatoren 56.
Field, A. B. 614.
Flachspule 58, 68.
Flächenstrom am vollkommenen Leiter
493.
Fleischmann, L. 618.
Fleming, J. A. 611, 623
Föppl s. Abraham-Föppl.
Formfaktor 559, 560.
Försterling, K. 614.
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Fortpflanzungsgeschwindigkeit der lei
tungsgerichteten Strahlung 448.
— der Wellen im leeren Raum 481.
—, komplexe, des Halbleiters 499,
564.
Fouriersche Reihen 291.
Fouriersches Doppelintegral 293, 297.
Frankel, A. 618.
Freistrom im angef. System 324.
Fremdionisierung 175.
Frequenz 1.
— bei Hochfrequenzmaschinen 335.
—, kritische, bei Kondensatorketten
432.
—. kritische, der Spulenkette 428.
—, laitische, in der ionisierten Atmo
sphäre 528.
—, kritische, von Kondensatoren 48.
—, kritische, von Spulen 78.
—, mindestnotwendige, für lichtelek
trische Ionisation 175.
Frequenzabhängigkeit der Lichtbogenhysterese 189.
Frequenzen, angef. Koppelschwingungen 40S, 415.
Frequenzerhöhung bei belasteten Hochdruckmaschincn 343.
Frequenzfaktor von Kondensatoren 39,
51.
— von Spulen 78.
— von Widerständen 111, 116, 123.
Frequenzlücke bei angef. Koppclschwingungen 407.
Frequenzreziprozität 432.
Frequenzspektrum 1.
Funkendämpfung 211, 402.
Funken, dynamischer 183.
Funkenerregung 208, 231, 401.
Funkeninduktor 208.
Funken für lichtelektrische Ionisation
175, 181.
—, stationärer 181.
Gainmafunktion 130, 514.
Gasdetektor 366.
Gasmikrophon 248.
Gausssche Zahlenebene 30.
Gegeninduktivität 40, 103.
Generatorwirkung einer Elektronen
röhre im Anlaufbereich 144.
Gill 615.
Gittergleichrichtung 376.
Gitter in Dreielektrodenröhren 152.
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Gitterregelung der Elektronenröhren
anfachung 240.
Gitterstrom einer Röhre mit schlechtem
Vakuum 177, 271, 272.
Gitterstromcharakteristik einer Drei
elektronenröhre 152.
Gitterstromkennlinien einer Dreielek
trodenröhre 271.
Glage 612.
Gleichgewicht, dynamisches, bei An
fachung 218.
Gleichpolmaschine 336.
Gleichrichtungscharakteristik 362.
Gleichrichtungseffekt 361.
Gleichstromwiderstand 104.
Goldschmidt, R. 619.
Goldschmidtsche Maschine 343.
Greinacher, H. 614, 615, 616.
Grenzbedingungen der erzwungenen
Strahlung 546.
— am freischwingenden Strahler 545.
— am Halbleiter 499.
— in der Umgebung der geknickten
Antenne 603.
— am vollkommen leitenden Körper
492, 523.
Grenzfrequenz einer Pupinleitung 469.
Grenzionisierung, zweifache 182.
Grenzspannung im Schwingkennlinienfcld 238.
Größer 620.
Grovcr 612.
Güntherschulze 616, 620.
Habann 622.
Hack 622.
Halbleiter 18.
Halbschwingungsdauer bei Löschfunkenerregimg 403.
Halbwellenzahl bei Löschfunkenerre
gung 403.
Hankelsche Funktionen Sl, 84, 506,
525.
Harthorn 617.
Häufigkeit, relative, einer freien Weg
länge 172.
Hauptfrequenz einer Siebkette 434.
Hauptstrommaschine als Anfachung
220.
Haußer 615, 617.
Haußer-Ganswindt 620.
Hausrath 619.
Hautwirkung, magnetische 93.
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Heavisidesche Formel 206, 303, 618.
Heaviside-Schicht 496, 535, 551.
— -Wolken 49S.
Hegener, K. 619, 620.
Heizleistung des Lichtbogens 186.
— von Glühelcktrodcn 135.
Heizmaß von Glühelcktrodcn 135.
Heizstrom, kritischer, von Magnetronenrölu’en 147.
—, Wirkung des, auf Steilheit von
Elektronenröhren 148.
Heizwiderstände für Elektronenröhren
110.
v. Hclmholtz, H. 619.
Hemmeter 613.
Hertz 479, 622.
Hertzsche Erreger 487.
— Funktion 479, 498, 523.
— Lösung 483.
Hertzscher Vektor 492, 558, 590.
Hilfsantenne zur Richtstrahlung 591,
596.
— durch Erdstromeffekte 608.
Hochantenne 569.
Hochfrequenzmaschine 535.
Hochfrequenzverstärker 259.
Holm, R. 613, 618.
Horizontalcharakteristik der Doppel
antenne 593.
— der Erdantenne 610.
— der geknickten Antenne 610.
— der Paraboloidantenne 602.
— des Radiogoniometers 596.
v. Hörschelmann, H. 608, 624.
Hort, W. 616.
Hulburt 619.
Hüll, A. W. 232, 615, 617.
Hüllfläche, statische 13.
Hüllstrom 11.
Hund, A. 611, 616, 619.
Hupka 616.
Huthscher Röhrengenerator 271.
Huygenssches Prinzip 599.
Hj'sterese, dielektrische 90.
—, magnetische 3, 87.
Hystereseellipse 89.
Hysteresekoeffizienten 92.
Hystereseverlust 99, 200, 283, 451.
Hysteresewinkel 88.
Jahnke-Emde, Funktionentafel 47, 81,
98, 114, 115, 122, 130, 506, 514,
525, 527, 530. 552, 567.

Inaktivität des Lichtbogens 226.
Induktion, elektrische 5.
—, magnetische 2.
Induktionsfluß, elektrischer 11.
—, magnetischer 10.
Induktionsgesetz 10, 443, 444.
Induktionskoeffizienten, elektrostati
sche 22, 44S.
Induktionslinien, elektrische 6, 31.
—, magnetische 3.
Induktivität 59.
—, differentielle 306.
—, mittlere Schwingungs- 307.
—. mittlere, einer Hauptstrommaschinc
221.
—, wirksame 72, 195.
Induktivitätseinheit 59.
Induktormaschine 338.
Influenzgesetz 11.
Influenzmaschine 151.
Integralcosinus 567.
Integralsinus 567.
Interferenz der Fehler zweier Strahler
592.
— der freien und erzwungenen Wellen
auf der Beverageantcnne 581.
— der Heavisideschicht 597.
Inversion einer Geraden 286.
Ion, Bewegungsgleichung der 171.
—, einzelnes 171.
—, Masse der 171.
—. negatives 171.
—, .positives 171.
—, Voltenergie der 172.
—, Voltgeschwindigkeit der 172.
Ionenstrom im Lichtbogen 185,
188.
Ionenströmung, gemischt-unselbstän
dige 178.
—, selbständige 181.
—, unselbständige 175.
Ionisation der Atmosphäre 534.
—, lichtelektrische 175.
—, natürliche, von Gasen 175.
—, Stoß- 174.
Ionisierung 173.
Ionisierungsarbeit 174, 175.
— für Luft 174.
Ionisienmgsfaktor 179.
Ionisierungsspannung 182.
Ionisierungszahl 174, 177.
Jons 617.
Joos 617.
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Jordan, H. 611.
Joulesches Gesetz. 6, 18, 103.
Kabel 28.
Kafka 617.
Kalähnc, A. 619.
Kapazität, statische 21.
— von Kondensatoren in Parallel
schaltung 22.
— von Kondensatoren in Reihen
schaltung 23.
— von Transformatorspulen 288.
—. wirksame 38, 195.
—, wirksame, von Silitwiderständen 168.
Kapazitätseinheit 21.
Kapazitätskoeffizienten 22.
Kapazitätssatz, Maxwellscher 22.
v. Karman. Th. 614.
Kathodenfall 182.
Kathodophon 247.
Kationen 171.
Kellog 622.
Kelvin, Lord 115.
Kennelly, A. E. 619.
Kennlinienfeld einer Dreielektroden
röhre 150.
Kettenleiter 422.
Kiebitz, E. 620, 623.
Kimura, S. 618.
Kipperscheinung bei Gasdetektoren 368.
— in eisengesättigten Kreisen 311.
— in Hochfrequenzmaschinen 351.
Koerts 618, 623.
Kombinationsfrequenzen eines modu
lierten Stromes 276, 320.
Kommutatormaschine a. Anfachung 220.
Kondensatoren 21.
Kondensatorkette 430, 474.
Kondensatorkopplung zur Leitungs
erregung 473.
Kondensatormikrophon 352.
Kondensatortelcphon 352.
König 611.
Kontaktdetektor 168, 362.
Kontinuitätsgesetz der elektrischen In
duktionslinie 8.
— der magnetischen Induktionslinie 5.
— des elektrischen Stromes 9, 12.
Konvektionsströme 9.
Konvektionsstrom des bew. Elektrons
125.
Koppeldämpfungen 396.
Koppelfrequenzen 393.
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Koppelschwingungen, erzwungene 417.
—, sekundär angefachte 414.
Kopplung 384.
— benachbarter Leitungen 475.
—, direkte 385.
— eines offnen mit einem geschlossenen
Schwingungskreise 556.
—, extrem feste 400.
—, extrem lose 386.
—, feste 391.
—, galvanische 385.
—, gemischte 385.
—, günstigste, im Zweikreissystem 420.
—, induktive 384.
—, kapazitive 384.
—, kritische, bei angefachten Schwin
gungen 409.
—, kritische, einer Steuerung 245.
—, lose 409.
—, magnetische 384.
— zweier Antennen 584.
Kopplungsfaktor 62, 393, 396.
Kopplungstransformatoren 103.
Kopplungstransformator des Radio
goniometers 595.
Körnermikrophon 164.
Koronaverluste 451.
Kraft, elektromechanische, auf Elek
tronen 125, 138
—, magnetomechanische, auf Elektro
nen 125, 138.
—mechanische, auf Telephonmembran
351.
Kraftlinien des Bertzschen Erregers
489.
—, elektrische 6.
—, magnetische 3.
—, magnetische, der leitungsgerichteten
Strahlung 448.
Kramer 619.
Krarupkabel 469, 622.
Krause, G. 621.
Kreisdiagramm der Lichtbogenschwin
gungen 226.
— des Hochfrequenzverstärkers 263.
— des Hochfrequenzverstärkers für in
duktive Belastung 270.
— des Hochfrequenzverstärkers für
kapazitive Belastung 269.
— des Niederfrequenzverstärkers 254.
.— des Resonanztransformators 286.
— eines Verstärkers mit schlechtem
Vakuum 274.

632

Namen- und Sachverzeichnis.

Kreisfrequenz, komplexe, eines Schwin
gungskreises 191, 193.
Kreisring, Induktivität des 65.
Krümmung der Wellen in der Atmo
sphäre 537, 540.
Kühn, L. 617, 618.
Kugelfunktionen 525.
Kugelkoordinaten 522.
Kugelwelle 484.
Kunststäbe für Maschinenwicklungen
124.
Küpfmüller, K. 621.
Kurvenform angefachter Schwingungen
215.
Kurz 615.
Kurzschlußpunkt des Transformators
287.
Kurzschlußstrom 417.
Kurzschlußwiderstand eines Hochfre
quenzverstärkers 260.
Ladedauer bei Lichtbogenschwingungen
zweiter Art 230.
Ladestrom eines Kondensators 37.
Ladung der Antenne 544.
— des Atomkerns 173.
—, elektrische 8, 21.
—, elektrische, auf Elektroden in ato
marem Abstand 163.
Lange, H. 615.
Länge, wirksame, der Antenne 559.
Längsspannung der Antenne 544.
Langmuir 140.
Langmuirsche Formel 140
Laporte 532, 623.
Larmor 352, 623.
v. Laue 615.
Lautsprecher 540.
Lebensdauer von Glühelektroden 136.
Leerlaufcharakteristik einer Gleichpol
maschine 328.
Leerlaufsleitwert eines Hochfrequenz
verstärkers 260.
Leerlaufspunkt des Transformators 287.
Leerlaufsspannung 418.
Leistung 13.
— des Gleichrichtungseffekts 368.
— der Strahlungskopplung 587.
—, maximale, einer Verstärkerröhre 257.
— von Kondensatoren 51.
— von Spulen 96.
Leistungsbedingungen der Steuerung
242.

Leistungscharakteristik der Anfachung
218, 412.
— einer Steuerung 243.
Leistungsdarstellung im Kreisdiagramm
267.
Leistungsübertragung der Einfachlei
tung 472.
— in Linearsysteme 418.
Leiter, elektrische 6.
Leiterhöhe, günstigste 124.
—, reduzierte 122.
Leitfähigkeit 6, 20.
Leitung, verzerrungsfreie 458.
Leitungsgerade im Sinusrelief 464.
Leitungskopplung 474.
Leitwert eines Kettengliedes 423.
—, innerer, einer Dreielektrodenröhre
151.
—, innerer, einer Verstärkerröhre 253.
—, innerer, von Anodenschutznetz
röhren 155.
Leitwertgerade 272.
Lenard 158, 615.
Lenz, W. 613.
Leydener Flasche 56.
Lichtbogen als Anfachung 223.
—, dynamischer 186.
— für lichtelektrische Ionisation 175,
181.
—, lauschender 248.
—, sprechender 250.
—, stationärer 184.
Lichtbogencharakteristik, dynamische
187, 224, 228, 248.
—, statische 185.
Lichtbogenhysterese 187, 224, 228.
Lichtbogenkonstanten 185.
Lichtbogenschwingungen, 1. Art 224.
—, 2. Art 228.
—, 3. Art 231, 296.
—, Frequenz der 225.
Lichtbogen teraperatur 184.
LichtbogenVerstärker 248.
Lichtenstein, L. 612.
Liebenröhre 177.
Lindemann 616.
Linearsystem 417, 439.
Litzendrähte 124.
Lorentz 614.
Lorentz-Transformation 127.
Löschfunken, Schwingungserregung
durch 211, 296.
Löschfunkenstrecken 184, 211, 404.
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Löschwirkung, Bedingungen der 210.
— bei Funkenerregung 208, 402.
Luschen, F. 621.

Mühlbrett, K. 617, 618.
Murray siehe Erskine.
Muth, H. 622.

Macdonald, H. M. 623, 624.
Magnetisierungskurve 3, 18, 306.
—, analytische Näherungsdarstellung
202.
— der Hauptstrommaschine 221.
— des Krarupkabels 470.
— einer Spule 200, 277.
Magnetronenröhren 144.
March 623.
Marchant 622.
Marconiantenne 545.
Marconi-Richtantenne 603, 624.
Martienssen 618.
Marx 615.
Maschenweite einer Siebkette 435.
Masse als Analogon zur Kapazität
361.
Mathies 621.
Maxwell 611.
Maxwellsehe Feldgleichung, Integral
form 12.
— Geschwindigkeitsverteilung 128,131.
Maxwellscher Kapazitätssatz 22, 35,
149, 154, 259.
Mehrfachleitersystem 26, 30, 445.
Mehrfachstrahlung längs einer Leitung
474.
Mehrgitterröhren als Verstärker 250.
Mehrleitersystem 22.
Meißner, A. 617, 623, 624.
Meißner, E. 616.
Mensy 622.
Meyer, U. 621.
Methode der elektrischen Bilder 28.
Mie, G. 621.
Mikrophon als Steuerung 245.
—, Kohlekörner- 164.
Mikrophonschaltungen 247.
Minkowski 614.
Mitnahme extrem lose gekoppelter
Telephonsender 573.
Mitnahmebereich 334, 3S2.
Modulation 275.
— durch Verstimmung 278, 314.
Modler, H. G. 238, 614, 619, 620.
MoÜ8ierung 174, 176.
Moment des Dipols 486.
Monotelephon 360.
Morell 615.

Nachwirkung, dielektrische 39, 451.
—, magnetische 3, 90.
Nachwirkungsfaktor von Kondensato
ren 50.
Nachwirkungsgesetz 41.
Nagaoka, N. 623.
Nahzone der Hertzschen Lösung 48o.
Naumann, O. 618.
NegatronrÖhren 151, 154, 250.
Nesper 611.
Nichols 540, 623.
Nicholson 623.
Nichtleiter, elektrischer 6.
Normalcharakteristik einer Dreielek
trodenröhre 322.

J
:
j
j
j

Oberbeck 620.
Oberflächenfeld 506.
Oberflächenwellen 506, 531.
Oberschwingungen, freie, eines Schwin
gungskreises 194.
Oberwellenstrahlung der Marconi
antenne 550.
Ohmsches Gesetz 6, 104.
Operator eines linearen Systems 297.
Orlich, E. 612, 614, 618.
Orthogonalkoordinatcn, krummlinige
443.
Osnos 618.
Oxydelektroden 136.
Paraboloidantenne 598.
Pauli, H. 411, 620.
Peilung mittels Rahmenantenne 575.
Permeabilität 2.
—, komplexe 90.
Pfeifneigung eines Verstärkers mit
schlechtem Vakuum 274.
Phasenwinkel einer Kondensatorkette
432.
— einer Siebkettc 435.
— einer Spulenkette 430.
Planck 13, 611.
Plattenkondensator 24.
Poincar6, H. 619, 621, 622.
v. d. Pol, B. 562, 619, 623.
Pollaczck, F. 335.
Polpaarzahl 335.
Polwindungszahl, wirksame 348.

'
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Potential des Dipols 485.
— der leitungsgerichteten Strahlung
446.
—, ebenes, der Raumstrahlung 480, 484.
Potentialdifferenz 7.
Potentialfunktion, elektrische 7.
Poulsen 226.
Poyntingscher Satz 13, 96.
Primärerregung eines Dipols über Erd
reich 500.
Primärrichtstrahlung 591.
Produkt, skalares 4.
—, Vektor- 4, 13, 96.
Pungs 617.
Pupinleitung 468, 622.
Pusch 612.
Pyritdetektor 170.
Quadrat, Induktivität des 67.
Quantentheorie 173.
Querspannung der Antenne 544.
Querwiderstand eines Erddrahtes 563.
Radiogoniometer 595.
Rahmenantenne 573.
Raumladecharakteristik 137, 142, 258.
Raumladenetzröhren 155, 250.
Raumladung 9, 19, 137.
— im Lichtbogen 185.
—, Kompensation durch positive Ionen
177.
Raumstrahlung 479.
Raumwellen 506.
Rayleigh, Lord 619.
Rechteckskurven der Anfachung 215,
298.
Reduktion der Frequenz 320.
Regelvorgang angefachter Schwingun
gen 220.
Reichweite 521.
Reihenwiderstand e. Kettengliedes 423.
Rein, H. 611, 621.
Rein-Wirtz 611.
Reißdiagramm 240.
Reißlinie im Reißdiagramm 242.
Reißvorgang bei gekoppelten Schwin
gungen 406, 417.
Residuum einer komplexen Funktion
301, 507, 527.
Resonanz in Eisenblechen 101.
Resonanzkurve bei extrem loser Kopp
lung 391.
Resonanzkurve der Spannungsresonanz
280, 310.

Resonanzkurve der Stromresonanz 281.
Resonanzkurven angefachter Koppel
schwingungen 411.
— im angefachten System 329.
Resonanztransformator 285, 290, 361.
Rice 623.
Richardson 132.
Richardsonsche Formel 133, 162, 615.
Richtcharakteristik des Audions 376.
— eines Detektors 364.
— eines Gasdetektors 366.
Richtersckes Hysteresegesetz 89.
Richtstrahlung 590.
Richtung der Oberflächenwellen 510.
Richtverstärker 372.
Richtwirkung der Beverageantenne 581.
— der Rahmenantenne 574, 575.
Riegger 619, 621.
Riepka 616.
Rinkel, R. 619.
Rogowski 120, 124, 397, 613, 614, 620.
Röhren mit Gasfüllung zur Raum
ladungskompensation 178.
Röntgenstrahlen für lichtelektrische
Ionisation 175.
Röntgenstralilung bei sekundärer Elek
tronenemission 158.
Rosa 612.
Roschanski, D. 616.
Rößler, G. 621.
Rotationssymmetrische Koordinaten
521.
Rückkopplung 233, 244.
— beim Schwingaudion 381.
Rückkopplungsgrade 239.
Rückzündung bei Lichtbogenschwin
gungen 231.
Rüdenberg 571, 616, 617, 619, 622, 623.
Rukops. a. Zenneck 136, 185, 242, 615,
620.
Runge, W. 620.
Rusch, F. 619.
Rybczynski 623.
Saitenschwingungsgleichung 447, 450.
Sättigung, magnetische 3, 222.
Sättigungsspannung 137, 155.
Sättigungsstrom von Zweielektroden
röhren 133.
— in Raumladenetzröhren 155.
— im Lichtbogen 185.
Sättigungsstromdichte bei Elektronen
strömung 134.
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Sättigungsstromdichte bei unselbstän Schwingungskreis, offener 556.
diger Ionenströmung 17C, 179.
Schwingungskreise, gekoppelte 385.
Sättigungsamplitude einer Röhren
Schwingungsleistung 199.
charakteristik 322.
Schwingungsstille, Gebiete bei ange
Salinger 615, 622.
fachten Schwingungen 222, 239, 327.
Schwingungsstrahlung längs Leitungen
Schachenmeier 623.
455, 456.
Schaltvorgänge in linearen Systemen
303.
Schwingungsstrom, effektiver, bei an
— auf Leitungen 590.
gefachten Schwingungen 217.
Schattenbildung einer Hilfsantenne 597. Schwingungswiderstand 199.
Scheibe 615.
—, Einfluß auf Lichtbogenschwingun
Schelleng 540, 623.
gen 2. Art 231.
Scherbius 614.
— des Kettenleiters 425.
Schering 612.
— der Siebkette 435.
Schirmann. M. A. 612.
Schwingverstärker 242.
Schmidt, K.- 618.
Schwungradschaltung 555.
Schottky, W. 131, 615, 616, 617.
Scott-Taggart 615.
Seibt, G. 618, 619, 623.
Schröder 613.
Schumann, W. 0. 174, 180, 614, 616. Seitenbänder eines modulierten Stromes
Schunck 618.
276.
Sekimdärelektronen 157, 232.
Schutzkapazität 212.
Schwebungen, gekoppelter Telephonie- Sekundärclektronenstrom in Dreielek
trodenröhren 159.
sender 573.
Sekundärerregung eines Dipols über
— in angefachten Systemen 327.
Erdreich 500.
— in fest gekoppelten Kreisen 400.
Sekundärrichtstrahlung 591.
Schwebungsgleichrichtung 378.
Selbsterregung angefachter Schwingun
Schwingaudion 387.
gen 222, 327.
Schwingcharakteristik, magnetische
— eines Gasdetektors 368.
308^ 319.
Schwingdetektor, fallende Charakteri — kapazitätsbclasteter Generatoren
351.
stik 171, 224.
Selbsterregungsbedingung primär an
— als Verstärker 250.
gefachter Koppelschwingungen 405.
Schwinghysterese 242.
— sekundär angefachter Koppel
Schwingkennlinien 238.
schwingungen 417.
Schwingkennlinienfeld 242.
Schwingkettenkopplung zur Strahlungs Selbstinduktionskoeffizient 59.
Siebkette 432, 437, 474.
erregung 474.
Silitwiderstände 166.
Schwingung, aperiodische 192.
Simon, H. Th. 189, 227, 616, 617.
—, ungedämpfte 212.
Singularitäten einer komplexen Funk
—, unharmonische 200, 204.
tion 300.
Schwingungen, kritische, von Konden
Sinusrelief 462.
satoren 49.
Sinusschwingungen bei Anfachung 215.
—, kritische, von Spulen 78.
Skalares Produkt 4.
—, zusammengesetzte 291.
Schwingungsdauer, Abhängigkeit von Solenoid 69.
Somerville 105.
der Amplitude 204.
— freier harmon. Schwingungen 193. Sommerfeld, A. 174, 511, 531, 559, 613,
621, 622, 623.
— von Lichtbogenschwingungen 230.
Sommerfeldsche Lösung 498, 603.
—, numerische, unharmonischer
Spannung, Definition 7, 21.
Schwingungen 203.
—, dynamische 37.
Schwingungserregung, Methoden 205.
—, höchsterzielbare, eines Transforma
Schwingungsketten 422, 465.
tors 290.
Schwingungskreis 190, 200.

.
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Spannung der Antenne 544.
Spannungsabfall im Lichtbogen 1S6.
Spannungsabhängigkeit von Silitwider
ständen 167.
Spannungsextreme in Elektronenröhren
137, 143.
Spannungsresonanz 279, 288.
— im eisenhaltigen Kreise 307.
Spannungsschwingungen, erzwungene
2S0.
— am eisenhaltigen Kreise 314.
Spannungsverteilung längs gedämpfter
Leitungen 460.
Sperrkondensator bei Detektorschal
tungen 363.
Spiegelung an der Erdoberfläche 28.
— am Kreise 29, 32.
Spiegelungsfaktor einer Hilfsantenne
598.
— der Paraboloidantenne 600.
Spiegelwirkung von Abspannseilen 597.
— einer Hilfsantenne 596.
— des vollkommenen Leiters 493.
Spielrein, J. 612.
Springlinie im Reißdiagramm 242.
Springstellen bei Elektronenröhrenanfachungen 241.
Sprühen von Kondensatoren 55.
Spule, Definition 58.
—, einwindige 72.
—, mehrwindige 79.
Spulenfluß 59.
Spulenkette 427, 466, 468, 474.
Spulenweite, reduzierte 75.
Stabförmiger Leiter, Kapazität 35.
Stabilität, dynamische 217, 218.
—, statische, einer Anfachung 216, 217.
—, mechanisches Analogon 217.
— des Gitterruhestromes 273.
Stahl 617.
Stahlseile, verkupferte, als Widerstände
124.
Stark, J. 616.
Starke, H. 615.
Stephan Boltzmannsches Gesetz 135.
Steidinger, W. 613, 614.
Steilheit von Anodenschutznetzröhren
155.
— des Elektronennapfes 163.
— der Magnetronenröhren 147.
— der Raumladecharakteristik 141,
151, 256, 177.
— von Raumladenetzröhren 156.

Steilheit, mittlere, bei anfachenden
Elektronenröhren 236.
— unter Wirkung des Heizstroms 148.
Steinmetzschcs Hysteresegesetz 89.
Stetigkeitsbedingungen der elektrischen
Induktion 206.
— der magnetischen Induktion 206.
— in Schwingungskreisen 205.
— der Anfachung 219.
Steuerelektrode 148.
Steuerinduktivität zur Modulation 276.
Steuerleistung 243, 372.
Steuerpotential 150.
Steuerschärfe einer Dreielektrodemöhre
149.
Steuerstabilität 244.
Steuerung, ideale 250, 251, 242, 274.
Stone-Stone 616.
Störbefreiungskondensator 271.
Störungen, atmosphärische 298.
— extrem lose gekoppelter Sender 573.
— durch Strahlung von Starkstrom
leitungen 589.
Störungsstrom zur Stabilitätsprüfung
216, 218.
Stoßerregung elektrischer Schwingungs
kieise 294, 315, 404.
Stoßionisation 174, 178, 272.
Strahler, linearer 541.
Strahlung, leitungsgerichtete 445.
Strahlungsdiagramm der Beverageantenne 581.
Strahlungserregung durch Hilfsantenne
476.
— durch Wanderwelle 475.
Strahlungsfeld der Marconiantenne 547.
— der beschwerten Linearantenne 558.
— einer Leitung endloser Länge 560.
Strahlungskopplung 568, 582.
Strahlungsleistung 14.
— des Abrahamschen Erregers 495.
— des Hertzschen Erregers 471.
— der Marconiantenne 551.
— des beschwerten linearen Strahlers
561.
— von Starkstromfreileitungen 589.
Strahlungswiderstand des Abraham
schen Erregers 495.
— einer Einfachleitung 453.
— des Hertzschen Erregers 491.
— der Marconiantenne 552.
— des beschwerten linearen Strahlers
562.
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Strahlungswiderstand des Erddrahtes Telegraphengleichungen 452.
Temperaturabhängigkeit von Silitwider
566.
ständen 168.
— gekoppelter Antennen 588.
Strecker, F. 611, 621.
Temperaturkoeffizient 105.
Tertiärelektronen 158.
—, K. 612, 621.
Thermodetektoren 363.
Streufluß. Definition 61.
Thomson, J. J. 611, 613, 616.
— in Hochfrequenzmaschinen 339.
— in Transformatoren 314.
—, W. 614.
Streuinduktivität 62.
Thomsonsche Formel 194, 204, 223,
225.
Streukoeffizient 62, 393.
Streuung 61.
Toroidspulc 62.
Trägerfrequenz eines modularen Stro
Strom, Definition 58, 103.
mes 276.
—, dynamischer 111.
—, erzwungener, in gekoppelten Sy Trägheit des Atomkerns 173.
stemen 387.
— des Elektrons 125.
—, freier, in gekoppelten Systemen 388. — von Thermodetektoren 363.
—, kritischer, eines Krarupkabels 472. Transformation der Frequenz 315.
—, sekundärer, in gekoppelten Syste Transformatoren 2S2.
Transformatorstreuung 287.
men 388.
v. Traubenberg, R. 612.
—, wahrer 11.
Trautmann, F. 614.
— des linearen Strahlers 543.
—, modulierter 276.
Trautwein 617.
Strombauch der Marconiantenne 547. Truxa, L. 614.
— des beschwerten lin. Strahlers 554. Tunzelmann 623.
Strombclag 82.
Überbrückungskondensator 374.
Stromdichtc 5.
Übergangsfunktion eines linearen Sy
Stromfunktion 447.
stems 305.
Stromresonanz 281.
Übergangswiderstand eines Erddrahtes
— im eisenhaltigen Kreise 310.
565.
—, sekundäre, des Resonanztransfor
Übersetzungsverhältnis des Hochfre
mators 288.
quenzverstärkers 260.
Stromschwingungen, erzwungene, im
— des Transformators 284.
Schwingungskreise 278.
— günstigstes, des Verstärkertrans
—, erzwungene, im eisenhaltigen
formators 2S9.
Schwingungskreise 306.
Überspannter Betrieb bei Röhrensen
Stromverdrängung, allseitige 112.
dern 239.
—, einseitige 116.
Überspannung beim Ausschalten in
— in Litzendräkten 118.
duktiver Starkstromkreise 208.
— in Nuten elektrischer Maschinen 116.
Stromverteilung längs gedämpfter Lei Umformung von Gleich- in Wechsel
leistung 213.
tung 460.
Summenschaltung, Eichhornsche 208, Umkehrungssatz bei Vierpolen 439.
Umlaufsspannung, elektrische 7, 10.
290.
—, magnetische 4, 71.
Systeme, lineare 296.
— in Hochfrequenzmaschinen 337, 339.
Umlaufszahl von Hochfrequenzmaschi
T-Schaltglied 284.
nen 335.
Taktfunken 296.
Umpolen einer Rückkopplungsspule
Tangensrelief 462.
416.
Taylorschcr Satz 216, 373, 364.
Unterbrecher 206, 215, 239.
Taylorsche Reihe 218, 275.
Unterspannter Betrieb bei Röhren
Teilkapazitäten 22.
sendern 239.
Telephon 354.
Urbschat 611.
Telephonieschaltungen 241.
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Vakuumfaktor 177, 271.
Vallauri, G. 617, 619.
Variatoren 10S.
Variometer 103.
Vektordiagramm für gedämpfte har
monische Schwingungen 197.
Vektorprodukt 4, 13, 96.
Ventilröhren 296, 368.
Ventilwirkung 36S.
Verdrängungsfaktor von Kondensato
ren 4S.
— der Widerstände 115.
Verkettung 60.
Verkürzungskondensator 554.
Verlängerungsspule 554.
Verlustintegral 215.
Verlustleistung einer Anfachung 214.
Verlustziffer von Blechen 9S.
Verlustwiderstand des linearen Strah
lers 563.
Verschiebung, elektrische 5.
Verschiebungsspannung 252.
Verschiebungsströme 2.
Verschiebungsstrom, elektrischer 11, 37.
—, magnetischer 10, 71.
— in Silitwiderständen 168.
Verstärkertransformatoren 288.
Verstärkungsgrad, Definition 243.
— eines Röhrenverstärkers 257.
— des Hochfrequenzverstärkers 266.
Verstimmung gekoppelter Kreise 394.
—, günstigste, im Zweikreissystem
421.
Vertauschungssatz einer Leitung 472.
Vertikalcharakteristik der Marconiantenne 550.
— des beschwerten linearen Strahlers
561.
Verzerrung einer Leitung 457.
— des Krarupkabels 472.
Verzerrungsfreiheit einer Steuerung 243.
Verzerrungswinkel 459.
Vierpolgleichungen einer Leitung 464.
Vierpolketten 439, 467.
Viertelschwebung bei Löschfunken
erregung 403.
Voltenergie 127, 172.
Voltgeschwindigkeit 127, 172.
Vormagnetisierung in eisengesättigten
Kreisen 312, 316.
— des Telephons 357.
Vorspannung eines Röhrendetektors
366.

Wagner, K. W. 612, 613, 614, 616,
617, 61S, 621, 622.
Wärmebewegung von Gasmolekülcn
172.
Wärmeentwicklung in Schwingungs• kreisen 199.
Wärmekapazität der Lichtbogenelek
troden 1S6.
Waßmuth 615.
Watt 618.
Wechselpolmaschine 336.
Weglänge, mittlere, freie 55, 172.
Weglängenspannung in ionisiertem Gas
173.
Wehnelt, G. 136.
Weiche, elektrische 474.
Wellen, fortschreitende, der leitungs
gerichteten Strahlung 448.
•—, kurze 537, 550.
— in Spulen 76.
—, magnetische, im Transformator
blech 93.
Wellenausbreitung um die Erdkugel
528, 531.
— in der Atmosphäre 537, 550.
Wellenbildung in Schwingungsketten
425.
Wellendichte 460.
Wellengcschwindigkeit im Transforma
torblech 94.
Wellengleichung des leeren Raumes
481.
— in halbleitendem Medium 498.
Wellenkopplungsfaktor 478.
Wellenlänge im Eisen 94.
— im leeren Raum 456, 489.
Wellenschlucker 438.
Wellenwiderstand, vgl. Schwingungs
widerstand.
—, komplexer 457.
— des Krarupkabels 471.
—, wechselseitiger 451.
Widerstand, induzierter 412, 422.
—, innerer 418, 473.
—, innerer, einer Dreielektrodenröhre
151.
—, komplexer, des Lichtbogens 189.
—, kritischer, bei Lichtbogenschwin
gungen 227.
— eines Mikrophons 165.
— von Silitstäben 166.
Widerstände für konstanten Strom
108.
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Widerstandsgerade 216, 218, 249.
Widerstandslinie s. Widerstandsgerade.
Wien, M. 620.
Windung, Definition 58.
Windungsfluß 59.
Windungskapazität 77.
Windungszahl 59.
Winkelgeschwindigkeit, komplexe 198.
Wirbelströme 90, 283.
Wirbelstromverluste 451.
Wirkleitwert eines Elektronenröhren
verstärkers 257, 291.
Wirkspannung 327.
Wirkung des Erdmagnetfeldes auf Wel
lenausbreitung 537.
Wirkungsgrad der Anfachung 214.
Wirkungsquantum 173, 174, 175.
Wirtz s. Rein.
Wolframelektroden 136.
Wwedensky 611.
Zeit, numerische 202.
Zeitkonstante der dielektrischen Nach
wirkung 40, 41.
Zenneck, J. 55, 136, 137, 185, 510,611,
618, 619, 622, 624.
Zenneck-Rukop 611, 614, 615,
617.

639

Zerstreuung der Strahlung in den Raum
533, 540.
Zerstreuungsfeld einer Empfangs
antenne 571.
Ziehen gekoppelter Systeme 408.
Ziehschleifc 407, 444.
Zinkdrähte, versilberte, als Widerstände
124.
Zündspannung 180, 183, 208.
Zwangslösung bei erzwungenen An
fachungsschwingungen 326.
Zwangsstrom bei erzwungenen An
fachungsschwingungen 324.
Zweielektrodenröhre 366.
Zweigitterröhren 154.
Zweikreissystem 419.
Zweiröhrenventilschaltung 371.
Zweischichtenkondensator 39.
Zwischenfrequenz bei Schwebungs
gleichrichtung 380.
Zwischenzone der Hertzschen Lösung
489.
Zykloidengleickungen 147.
Zylinderfunktionen, vgl. Besselsche
Funktionen 46, 502.
Zylinderkondensator 25.
Zylinderspule 58, 68.
Zylinderwellen 502.

Druck der Sparacrschen Buchdruckerei in Leipzig.
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Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Hilfsbuch für die Elektrotechnik.

Unter Mitwirkung namhafter
Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben von Dr.Karl Strecker. Zehnte,
umgearbeitete Auflage. Sfarkstromausgabe. Mit 560 Abbildungen. (751 S.)
1925.
Gebunden 13.50 Reichsmark
Inhaltsverzeichnis:

I. Teil. Allgemeine Hilfsmittel. 1. Tabellen, Formeln, Bezeichnungen.
2. Magnetismus und Elektrizität. •
H. Teil. Meßkunde. 1. Elektrische Meßverfahren und Meßvorrichtungen.
2. Technische Messungen.
III. Teil. ■ Starkstromtechnik. 1. Elcktromagnete. 2. Transformatoren.
3. Dynamomaschinen. 4. Sammler oder Akkumulatoren. 5. Das elektrische
Kraftwerk.
6. Leitung und Verteilung.
7. Elektrische Kraftübertragung.
S. Elektrische Beleuchtung. 9. Elektrische Wärmeerzeugung. 10. Die Elektrizität
auf Schiffen. 11. Elektrochemie. 12. Leitungsblitzableiter oder ßlitzschutzvorrichtungen und Spannungssicherungen. Anhang.

Die wissenschaftlichen Grundlagen der Elektrotechnik.
Von Professor Dr. Gustav Benisclikc. Sechste, vermehrte Auflage. Mit
Gebunden 18 Reichsmark
633 Abbildungen im Text. (698 S.) 1922.

Kurzes Lehrbuch der Elektrotechnik. Von Professor Dr. Adolf
Tliomülcn, Karlsruhe. Neunte, verbesserte Auflage. Mit 555 Textbildern.
Gebunden 9 Reichsmark
(404 S.) 1922.

Grundlagen der Hochvakuumtechnik.

Von Saul Dushman.
Deutsch von Dr. phil. R. G. Bcrthold und Dipl.-Ing. E. Reiuiann. Mit etwa
Erscheint Ende 1925
110 Textabbildungen.

i

Theorie der Wechselströme. VonDr.-Ing. Alfred Fraeuckel. Dritte,
neubearbeitete Auflage.

In Vorbereitung

Verlag von Julius Springer in Berlin W 9

Elektrische Schaltvorgänge u n d V e r w a n d1 e S t O r u n gs e r s c h c i nun gen in Starkstromanlagen. Von Professor Dr.-Ing. und Dr.-Ing.
e. li. Reinliold Rüdenberg, Berlin. Mit 477 Abbildungen im Text und 1 Tafel.
Gebunden 20 Reichsmark
(512 S.) 1923.

Kurzschlußströme beim Betrieb von Großkraftwerken.
Von Professor Dr.-Ing. und Dr.-Ing. e. h. Rcinliold RUdenberg, Berlin. Mit
4.80 Reichsmark
60 Textabbildungen. (79 S.) 1925.

Hochfrequenzmeßtechnik. Ihre wissenschaftlichen und praktischen
Grundlagen. Von Dr.-Ing. August Hund, Beratender Ingenieur. Mit 150 TextGebunden 11 Reichsmark
abbildungen. (340 S.) 1922.

Drahtlose Telegraphie und Telephonie. Ein Leitfaden für In
genieure und Studierende von L. B. Turner. Ins Deutsche übersetzt von
Dipl.-Ing. W. Glitsch, Darmstadt. Mit 143 Textabbildungen. (229 S.) 1925.
Gebunden 10.50 Reichsmark

Die Vakuumröhren und ihre Schaltungen für den RadioAmateur. Von J. Scott Taggart. Deutsche Bearbeitung von Dr. Sicgm. Locwe
und Dr. Eugen Nesper. Mit 136 Textabbildungen. (188 S.) 1925.
13.50 Reichsmark

Der Radio-Amateur (Radio-Telephonie). Ein Lehr- und inifsbuch für die Radio-Amateure aller Länder. Von Dr. Eugen Nesper. Sechste,
bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 955 Textabbildungen.
Gebunden 27 Reichsmark
(886 S.) 1925.

Radiotelegraphisches Praktikum, von Dr.-ing. h. Rein. Dritte,
umgearbeitete und vermehrte Auflage. Von Professor Dr. K. Wirtz, Darrastadt. Mit 432 Textabbildungen und 7 Tafeln. (577 S.) 1921. Berichtigter
Gebunden 20 Reichsmark
Neudruck. 1922.

Englisch-Deutsches und Deutsch-Englisches Wörterbuch
der elektrischen Nachrichtentechnik, von o. Satteiberg im
Telegraphentechnischen Reichsamt Berlin. Erster Teil: Englisch-Deutsch.
Gebunden 9 Reichsmark
(292 S.) 1925.
Zweiter Teil: Deutsch-Englisch.
Erscheint Anfang 1926.

Verlag von Julius Springei'in Berlin VV 9

ElektrOllCll- und Ionen-Ströme. Experimental-Vortrag bei der Jahres
versammlung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker am BO. Mai 1922.
Von Professor Dr. J. Zenneck, München. Mit 41 Abbildungen. (48 S.) 1923.
1.50 Reichsmark

Überströme in Hoclispannungsanlagen. VonJ. Biermanns, Chef
elektriker der AEG-Fabriken für Transformatoren und Hochspannungs
Erscheint Anfang 1926
material. Mit 322 Textabbildungen.

Elektrische Durchbruchfeldstärke von Gasen. Theoretische
Grundlagen und Anwendung. Von Professor W. 0. Schumann, Jena. Mit
80 Textabbildungen. (253 S.) 1923.
7.20 Reichsmark; gebunden 8.40 Reichsmark

Die Materialprüfung der Isolierstoffe der Elektrotechnik.
Herausgegeben von Walter Demutk, Oberingenieur, Vorstand des Mechan.Techn. Laboratoriums der Porzellanfabrik Hermsdorf i. Th., unter Mitarbeit
der Oberingenicure Hermann Franz und Kurt Bergk. Zweite, ver
mehrte und verbesserte Auflage. Mit 132 Abbildungen im Text. (262 S.)
Gebunden 12 Reichsmark
1923.

Die Isolierstoffe der Elektrotechnik. Vortragsreihe, veranstaltet
von dem Elektrotechnischen Verein E. V. und der Technischen Hochschule
Berlin. Herausgegeben im Aufträge des Elektrotechnischen Vereins E. V. von
Professor Dr. II. Schering. Mit 197 Abbildungen im Text. (396 S.) 1924.
Gebunden 16 Reichsmark

Elektrische Festigkeitslehre. Von Professor Dr.-Ing. A. Schwaiger,
München. Zweite, vollständig unbearbeitete und erweiterte Auflage des
„Lehrbuchs der elektrischen Festigkeit der Isoliermaterialien41. Mit 448 Text
abbildungen, 9 Tafeln und 10 Tabellen. (482 S.) 1925.
Gebunden 27 Reichsmark
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Lehrbuch der Physik in elementarer Darstellung. Von Arnold Berliner. •
Dritte Auflage. Mit 734 Abbildungen. (655 S.) 1924.
Gebunden 18.60 Reichsmark

Physikalisches Handwörterbuch. Unter Mitwirkung von zahlreichen
Fachgelehrten herausgegeben von Arnold Berliner und Karl Scheel. Mit
573 Textfiguren. (909 S.) 1924.
Gebunden 39 Reichsmark

Die mathematischen Hilfsmittel des Physikers.

Von Dr.
Erwin Madelung, ord. Professor der theoretischen Physik an der Universität
Frankfurt a. M. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 20 Textfiguren. („Die
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen41,
13.50 Reichsmark; gebunden 15 Reichsmark
Band IV.) (298 S.) 1925.

Die Differentialgleichungen des Ingenieurs.

Darstellung der
für Ingenieure und Physiker wichtigsten gewöhnlichen und partiellen
Differentialgleichungen einschließlich der Näherungsverfahren und mecha
nischen Hilfsmittel. Mit besonderen Abschnitten über Variationsrechnung
und Integralgleichungen von Professor Dr. Wilhelm Hort, Oberingenieur
der AEG Turbinenfabrik, Privatdozent an der Technischen Hochschule zu
Berlin. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage und Mitwirkung
von Dr. phil. W. Birnbaum und Dr.-Ing. K. Lachmann. Mit 308 Ab
bildungen im Text und auf 2 Tafeln. (712 S.) 1925.
Gebunden 25.50 Reichsmark

Technische Schwingungslehre. Ein Handbuch für Ingenieure,
Physiker und Mathematiker bei der Untersuchung der in der Tech
nik angewendeten periodischen Vorgänge. Von Privatdozent Dipl.-Ing.
Dr. Wilhelm Hort, Oberingenieur, Berlin. Zweite, völlig umgearbeitete
Auflage. Mit 423 Textabbildungen. (836 S.) 1922. Gebunden 24 Reichsmark

Mathematische Schwingungslehre.

Theorie der gewöhnlichen
Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten sowie einiges über partielleDifferentialgleichungen u.Differenzengleichungen.Voh Dr.Erich Schneider.
Mit 49 Textabbildungen. (200 S.) 1924. 8.40 Reichsmark, geb. 9.15 Reichsmark

