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Vorwort

Die wachsende Bedeutung der Hochfrequenztechnik führt dazu, daß
zur Lösung der verschiedenartigen neuen Aufgaben immer höhere Fre
quenzbänder erschlossen werden. Dabei zeichnen sich für den Forscher
und Entwickler im Laboratorium drei Stufen ab. Zunächst besteht die
Aufgabe, die Frequenz zu erzeugen und bei ihr Signale zu verstärken.
Später ist man bestrebt, einerseits die H F-Leistung zu erhöhen,
andererseits noch möglichst schwache Signale nachweisen und verstär
ken zu können Hierzu gesellen sich weitere Probleme über verstärkbare
Bandbreite, Pulsbetrieb. Durchstimmbarkeit und andere mehr. Daraus
entsteht eine Fülle von Aufgaben, deren Lösung sich in einer Vielzahl
von Röhrenarten widerspiegelt, die nach verschiedenen physikalischen
Grundgedanken aufgebaut sind. So kommt cs. daß über Röhren für
Frequenzen oberhalb 300 MHz, über die Mikrowellenröhren, in den
letzten Jahren viele interessante Arbeiten erschienen sind.
Auf einem Gebiet, auf dem so rege gearbeitet wird, ist ein gegenseitiger
Gedankenaustausch unter den Wissenschaftlern überaus nützlich und
anregend. Es wurde daher von allen Wissenschaftlern auf dem Gebiet
der Mikrowellenröhren sehr begrüßt, als die ..Societe des Radioelectriciens“ und die ,,Societe Fran^aise des Ingenieurs Techniciens du Vide“
im Frühjahr 1956 zur ersten internationalen Tagung über Mikrowellen
röhren nach Paris einluden. Diese internationale Tagung findet seitdem
alle zwei Jahre statt. Im Mai 195S trafen sich die Fachleute auf dem
Mikrowellenröhrengebiet in London. In diesem Jahr, 1960, hatte der
Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) durch seine Nachrichten
technische Gesellschaft (NTG) die internationale Tagung „Mikrowellen
röhren“ vom 7. bis 11. Juni in München einberufen.
Aus diesem Anlaß möchte „Die Telefunken-Röhrb“ ihren Lesern
einen Eindruck vermitteln über die Tätigkeit auf dem Gebiet der Mikro
wellenröhren in den Laboratorien bei Telefunken. Dazu sind im vor
liegenden Heft mehrere Aufsätze aus diesem Arbeitsgebiet zusammen
gestellt. Es wird dabei — ebenso wie auf der Tagung in München — auch
über die Anwendung von Halbleiterelementen berichtet, die in Form
von Reaktanzdioden als steuerbare Kapazitäten für die Verstärkung
von Mikrowellensignalen in Eingangsstufen von Empfängern Bedeutung
erlangt haben.
Über einige der Themen in diesem Heft ist in etwas kürzerer Form
auf der Tagung ..Mikrowellenröhren” in München vorgetragen worden.

Dezember 1960
L. Brück

Eibliotheex
^N.V.H.R,

Mikrowellenröhren für die Richtfunktechnik
von Werner Klein
Zusammenfassung
Nach einleitenden Bemerkungen über die Aufgaben der Mikrowellenröhren in
der Richt funktcchnik werden die in einer Richtfunkstrecke eingesetzten Mikro
wellen röhren typen beschrieben. Es sind dies der Überlagerungsoszillator, die Mikro
wellenmodulatorröhre und die Wanderfeldröhre als Endverstärker.
Die Wirkungsweise der Röhren wie auch die speziellen Anforderungen der Richt
funk! eehnik werden besprochen und an I-Iand einiger Beispiele von Mikrowellen
röhren erläutert.
Summary
After introductory remarks on the requirement to be met by microwave tubes
for radio relax links, (ho different types of microwave tubes operating in a radio
link are dcscribed, i. e. the local oscillator, tho microwave modulator and the
power amplificr.
Tho performance of these tubes as well as tho special requirements of radio relay
links are discussed and explained with respect to microwave tubes.

Sominaire
Aprös quelques remarques inlroductives concernant les fonctions des tubes ä
micro-ondes pour cäbles hertziens on decrit dans cet articie des types de tubes
ii micro-ondos utilises dans dos cäbles hertzions. II s’agit de l’oscillateur mölangeur,
du tube modulateur ct du tubo ä ondes progressives comme amplificateur final.
Le fonctionnoment dos tubes ainsi que los conditions spöciales posees par la
technique des cables hertzions sont decrits et oxpliques ä l’aido de quolques oxeinples do tubcs ä micro-ondes.

1. Einleitung

I

Die erste transkontinentale Richtfunkstrecke für die drahtlose Über
tragung breiter Frequenzbänder für Fernsehen oder zur gleichzeitigen
Übertragung vieler Fernsprechkanäle im Zentimeterwellenbereich wurde
im Jahre 1951 durch die Bell-Laboratorien in den USA errichtet. Die
Verstärkung des Signals in den Richtfunkstellen übernahm hier bei den
Höchstfrequenzen noch eine spezielle Mikrowellentriode. In England
wurde 1953 die erste Richtfunkstrecke mit Wanderfeldröhren in Betrieb
genommen. Die heute in Deutschland betriebenen Richtfunkstrecken
für VielkanalÜbertragung enthalten bei einer Betriebsfrequenz von
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4000 MHz als Endverstärker ebenfalls die Wanderfeldröhre mit ihrer
gegenüber der Triode größeren Bandbreite und wesentlich höheren Ver
stärkung. Für die Übertragung weniger Fernsprechkanäle auf kurze
Entfernungen, z. B. bei Zubringerstrecken, wird heute im allgemeinen
das Reflexklystron als direktmodulierter Sendeoszillator eingesetzt.
Der Aufbau einer Richtfunkstelle, eines der vielen Glieder einer Richt
funkstrecke, wird als Blockschaltbild in Bild I gezeigt.
Mischer

ZF-VcfSt.

Mischer

WFR

Sende
antenne

Empfangs
antenne
Osz n

Osz.l

Mod.

ZF-Very.

Mischer

EingangsSignal
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©
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Bild 1. Blockschaltbild einer Richtfunkstelle; (a) Relaisstelle, (b) Endstelle.

Die empfangene Hochfrequenz wird mit Hilfe eines MikrowellenÜberlagerungsoszillators und eines Mischkristalls auf eine Zwischen
frequenz umgesetzt, in einem Zwischenfrequenzverstärker verstärkt und
nach Rückumsetzung bei einer von der Empfangsfrequenz geringfügig
versetzten Hochfrequenz bis zur Sendeleistung in einer Wanderfeldröhre
weiterverstärkt und dann zur nächsten Richtfunkstelle wieder abge
strahlt. Der Nachrichteninhalt wird als Frequenzmodulation mit Hilfe
eines Mikrowellenmodulators im allgemeinen der Zwischenfrequenz über

lagert.
Drei Arten von Mikro wellen röhren werden in einer modernen Richt
funkstrecke verwendet: ein Mikrowellen-Überlagerungsoszillator, eine
Mikrowellen-Modulatorröhre und eine Wanderfeldröhre als Endverstär
ker. (In einer Richtfunkstrecke für schmälere Bänder wird ein modulier
barer Sendeoszillator eingesetzt, der ähnlich wie der Modulator aufge
baut ist.) Diese drei Mikrowellenröhrentypen sind in letzter Zeit wesent
lich verbessert worden. Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, die
neueren Erkenntnisse bei der Entwicklung dieser Röhren im Hinblick
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«auf die Verwendungsmöglichkeiten in Richtfunkstrecken aufzuzeigen
und anhand einzelner Typen näher zu erläutern.
Dabei werden die theoretischen Zusammenhänge erläutert und prak
tische Ausführungen der charakteristischen Röhren beschrieben.

2. Anforderungen an die in einer Richtfunkstrecke
eingesetzten Mikrowcllcnröhren
Bevor auf die einzelnen Mikrowellenröhrentypen näher eingegangen
werden soll, seien zuerst die einzelnen Anforderungen der Richtfunk
technik an die Röhren kurz aufgezeigt.
Der Überlagerungsoszillator hat im wesentlichen die Aufgabe, eine
konstante Überlagerungsfrequenz zu erzeugen. Diese Frequenz soll inner
halb eines gewissen Bereiches ohne allzu großen Aufwand variiert wer
den können. Eine hohe Stabilität der Oszillatorfrequenz wird gefordert.
Dies bedeutet, daß die Frequenz eine möglichst geringe Abhängigkeit
von den Betriebsdaten (Strom, Spannung) und der Betriebstemperatur
haben soll. Die mögliche Leistung des Überlagerungsoszillators richtet
sich nach dem Leistungspegel, bei dem die weiter oben erwähnte Rück
umsetzung von der Zwischenfrequenz auf die Hochfrequenz vorgenom
men wird. Die Oszillatorleistung liegt in der Größenordnung von einigen
hundert Milliwatt bis zu einem Watt. Es ist dabei wünschenswert, daß
die Röhre bei dieser Leistungsabgabe möglichst keine zusätzliche Küh
lung benötigt und die Frequenz mit einfachen Mitteln, etwa durch gleich
bleibende Röhrentemperatur, konstant gehalten wird.
An die Modulatorröhre werden ganz andere Anforderungen gestellt.
Die Oszillatorfrequenz soll sich, entsprechend der Verwendung der Röhre
als Modulator, leicht durch die Betriebsdaten der Röhre um einige Pro
zent modulieren lassen. Das weiter unten beschriebene Reflexklystron
ist hierfür die geeignete Röhre, da es sich leicht leistungslos modulieren
läßt.
Bei Breitbandrichtfunkstrecken wird die Modulation der Zwischen
frequenz überlagert. Dies kann vorteilhaft mit Hilfe zweier Reflex
klystrons als Mikrowellenoszillatoren geschehen. Ihre Oszillatormittenfrequenzen sind um die Zwischenfrequenz verschieden. Einer der beiden
Oszillatoren ist moduliert. Beide Frequenzen werden einem Umsetzer
zugeführt und so die modulierte Zwischenfrequenz erzeugt. Dabei brau
chen die Mittenfrequenzen selbst nicht so genau eingehalten zu werden
wie beim Überlagerungsoszillator, da bei gleichartigen Röhren z. B. die
thermische Änderung der Mittenfrequenzen bei gleicher Umgebungs
temperatur praktisch gleich ist, so daß die Differenzfrequenz erhalten
bleibt. Diese Differenzfrequenz als Zwischenfrequenz ist dann mit dem
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Nachrichteninhalt — gegebenenfalls in ein geeignetes Frequenzband ver
setzt — frequenzmoduliert. Die Frequenz des Mikrowellenmodulators
muß, wenn eine modulierte Zwischenfrequenz erzeugt wird, nicht unbe
dingt in der Nähe der Betriebsfrequenz der Richtfunkstrecke liegen.
Dann kann der gleiche Modulator für Richtfunkstrecken verschiedener
Übertragungsfrequenzen verwendet werden.
Der Leistungsverstärker endlich soll eine möglichst hohe Verstärkung
haben, um die Umsetzung von der Zwischenfrequenz zur Hochfrequenz
bei möglichst niedrigem Leistlingspegel vornehmen zu können. Dann muß
aber auch das Rauschen dieser Endverstärkerröhre beachtet werden,
damit es die Empfangsempfindlichkeit nicht verschlechtert. Die Röhre
soll eine weitgehend verzerrungsfreie Verstärkung des ankommenden
Signals bis zur Sendeleistung ermöglichen. Die Ausgangsleistung des
Endverstärkers einer Richtfunkstelle richtet sich nach der Empfangs
empfindlichkeit, die durch den Rauschfaktor charakterisiert ist.
Der Rauschfaktor eines Mischkristalls beispielsweise liegt bei etwa
10 bis 12 dB. Der Gesamtrauschfaktor der Richtfunkstelle soll nicht sehr
viel größer sein. Die Ausgangsleistung des Wanderfeldröhren Verstärkers
muß dann bei einer Betriebsfrequenz von 4000 MHz und einer ..Kanal
kapazität“ von 600 Kanälen etwa 5 W betragen. ..Kanalkapazität“
bedeutet hier die Anzahl der Ferngespräche, die gleichzeitig übertragen
werden können. Bei einer größeren Kanalkapazität wird entweder eine
größere Empfangsempfindlichkeit oder eine höhere Ausgangsleistung des
Endverstärkers gefordert. Die Empfangsempfindlichkeit läßt sich bei
spielsweise mit Hilfe eines rauscharmen Eingangsverstärkers steigern.
Mit rauscharmen Wanderfeldröhren erreicht man heute Rauschfaktoren,
die bei 4000 MHz etwa 6 bis 7 dB betragen, also kleiner sind als die der
Mischkristalle. Bisher sind jedoch rauscharme Wanderfeldröhren als
Eingangsstufen für die beschriebenen Richtfunkstrecken noch nicht in
nennenswertem Maße eingesetzt worden. Die rauscharme Wanderfeld
röhre wäre besonders geeignet für eine Richtfunkstelle, deren Verstär
kung ausschließlich bei der Höchstfrequenz vorgenommen wird. Hier
ist die Wanderfeldröhre als Eingangs- und Endverstärker der einzige
Röhrentyp. Da es schwierig ist, das Signal in der Wanderfeldröhre so zu
begrenzen, wie es für den Schwundausgleich in einer Richtfunkstelle
nötig ist, hat diese Art von Richtfunkstrecken noch keine wesentliche
Bedeutung erlangt.
Der Sendeoszillator für Richtfunkstrecken schmälerer Frequenzbänder
wird direkt moduliert, wobei es sich auch hier um eine Frequenzmodu 
lation handelt. Die Ausgangsleistung dieser Sendeoszillatoren ist ent
sprechend der kleineren Kanalkapazität natürlich kleiner und liegt bei
etwa 1 bis 2 W.
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Nach dieser kurzen Übersicht über die Anforderungen, die an die ein
zelnen Mikrowcllcnröhren zu stellen sind, sollen die Wirkungsweise und
der Aufbau der drei wichtigsten Mikrowellen röhrentypen behandelt
werden.

3. Wirkungsweise und Aufbau
der drei wichtigsten Mikrowellenröhrentypen
3. /. Mikrowellenmodulator
3. I. 1. Wirkungsweise einer Modulatorröhre
Zur Frequenzmodulation eines Signals kann man im Mikrowellen
bereich. wie schon eingangs angedeutet, das Reflexklystron verwenden.
Das Signal wird in Breitband-Richtfunkstrecken mit Hilfe eines Mikro
wellenmodulators der Zwischenfrequenz als Frequenzmodulation über
lagert. In Schmalband-Richtfunkstrecken werden Reflexklystrons als
Sendeoszillatoren eingesetzt.
Das Reflexklystron ist ein Laufzeitgenerator, bei dem der Elektronen
strahl mit dem Hochfrequenzfeld eines Hohlraumresonators in Wechsel
wirkung steht. Daher sind sein Aufbau und seine Handhabung einfach,
weil zur Frequenzänderung nur ein Resonator abgestimmt zu werden
braucht.
Resonator l

tlektronenstrahl

.--Resonator D

/

2J—»-»--- L----

"J" Kollektor
LaufraumC^_^

Strahlcrzeugungssystem

Bild 2. Schematische Darstellung eines allgemeinen Klystrons.
Um die Wirkungsweise besser verstehen zu können, gehen wir vom
allgemeinen Klystron aus. Beim allgemeinen Klystron, wie es in Bild 2
schematisch dargestcllt ist, wird ein Elektronenstrahl erzeugt, der nach
Durchtritt durch zwei Resonatoren auf einen Kollektor auftrifft. Beim
Durchtritt der Elektronen durch den ersten Resonator werden die Elek
tronen durch die Steuerwechselspannung seines Hochfrequenzfeldes in
ihrer Geschwindigkeit moduliert. In einem sogenannten Laufraum, der
zwischen beiden Resonatoren angeordnet ist, wandelt sich die Geschwin
digkeitsmodulation in eine Dichtemodulation um. Bei richtiger Phasen9
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läge zwischen den Wechselspan nungen der Hochfrequenzfelder beider
Resonatoren gibt der nun dichtemodulierte Strahl Energie an das Hoch
frequenzfeld des zweiten Resonators ab. Werden beide Resonatoren durch
eine Rückkopplungsleitung verbunden, so entsteht ein Generator.
Denkt man sich nun diese Anordnung in der Mitte des Laufraums
zwischen beiden Resonatoren senkrecht zum Elektronenstrahl aufgeschnitten und klappt gedanklich den zweiten Resonator auf den ersten,
so entsteht ein Reflexklystron, wenn man durch eine Reflektorelektrode
dafür sorgt, daß die Elektroden nach dem Durchtritt durch den ersten
Resonator umgelenkt werden, um ein zweites Mal durch diesen hindurch
treten zu können. In Bild 3 ist ein solches Reflexklystron schematisch
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Bild 3. Schematische Darstellung eines Reflexklystrons.

dargestellt. Es ist nur noch ein einziger Resonator vorhanden, der so
wohl als »Steuer- wie als Auskoppelresonator arbeitet. Auch hier ist die
richtige Phasenlage für eine Schwingungsanfachung erforderlich.
Das Reflexklystron soll nun anhand einer stark vereinfachten, von
der bisher üblichen abweichenden Darstellungsweise erläutert werden.
Diese gibt eine gute Übersicht über die wichtigsten Eigenschaften des
Reflexklystrons.
Zum besseren Verständnis möge zunächst ein sogenannter Elektronen
fahrplan beitragen, wie er in Bild 4 gezeigt ist. Auf der Abszisse ist die
Zeit aufgetragen, auf der Ordinate der von den Elektronen im Reflektor
raum zurückgelegte Weg. Gleichzeitig ist auf der Ordinate die Steuer
wechselspannung U* eingetragen. Zu verschiedenen Zeiten gestartete
Elektronen werden infolge ihrer Beschleunigung und Abbremsung durch
die steuernde Wechselspannung des Hochfrequenzfeldes verschieden
lange im Reflektorraum verweilen. Bei richtig eingestellter Reflektor
spannung und richtig gewählter Reflektorlage wird sich eine Elektronen
bündelung bei Rückkehr der Elektronen in dem Resonator gerade in der
bremsenden Phase einstellen, wie dies in Bild 4 dargestellt ist.
Jetzt können die Elektronen einen Teil ihrer kinetischen Energie an
das Hochfrequenzfeld abgeben und Schwingungen anfachen. Man sieht
aus dem Elektronenfahrplan, daß mehrere diskrete Schwingbereiche
10
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Refleklorebene—

------- n=3

s
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[

Resonatorspalles q

I

Bild 4. Elektronen fahrplan für ein Reflexklystron.
möglich sind, je nachdem, ob die Elektronenbündelung früher oder später
erfolgt, die Elektronen also eine kleinere oder größere Laufzeit haben.
.Die Bereiche, in denen das Reflexklystron schwingt, sind durch Dämp
fungsbereiche getrennt, wenn der dichtemodulierte Elektronenstrahl
nicht in die bremsende, sondern in die beschleunigende Phase eintritt.
Die Laufzeit der Elektronen wird durch den Laufzeitwinkel Q = ojt
mit t als Laufzeit und (o als Kreisfrequenz angegeben. Er beträgt beim
Reflexklystron innerhalb der entdämpfenden, also der Schwingbereiche

0=2

3

,l+4

(I)

mit n als ganzer Zahl.
Um eine intensive Geschwindigkeitssteuerung zu erreichen, dürfen
die Elektronen nur sehr kurze Zeit im steuernden Hochfrequenzfeld
bleiben. Im Resonator sollte daher die Wechselspannung zwischen zwei
eng benachbarten Flächen wirksam sein. Im Resonator ist deshalb eine
konzentrierte Kapazität vorgesehen. In Bild 5a ist der Resonator eines
Reflexklystrons schematisch dargestellt. Man kann sich den Resonator
in bekannter Weise aus Kapazität und Induktivität zusammengesetzt
denken. Die Kapazität ist bei diesem rotationssymmetrischen Beispiel
in der Nähe der Rotationsachse konzentriert, die Induktivität im wesent
lichen am Resonatormantel. Die ebenen Kapazitätsflächen sollen für
den Elektronenstrahl ideal durchlässig sein. Das elektrische Feld soll
dagegen nicht aus dem Resonator austreten können. Es ist also eine
besondere Art von Gittern für den Durchtritt des Elektronenstrahles
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notwendig, um diese Forderung angenähert zu erfüllen. Entsprechend
der Frequenz sind die Abmessungen des Resonators so klein, daß er in
vielen Fällen ein Bestandteil der Röhre ist.

Reflektor

Reflektor

[Icktroncnstrahl

4

“LKathode

Hf-Auskopplung

©
Bild 5. Resonator formen und Ersatzschaltbild von Reflexklystrons.

Die Bemessung des Resonators bestimmt wesentlich die Eigenschaften
des Oszillators. Das Ersatzschaltbild. Bild 5c. möge zum Verständnis
der Vorgänge beitragen. Die Resonatoreigenschaften sind im Resonator
leitwert
wiedergegeben. Im Resonanzfall ist es der reelle Resonanz
leitwert
Der elektronische Leitwert Gci = —GQ\ + jj5ei mit dem nega
tiven Realteil G'C1 charakterisiert die Entdämpfung durch den Elektronen
strahl. Das Klystron gibt seine Leistung an eine äußere Last ab. Diese
ist durch den Lastlcitwcrt
dargestellt. Die Summe aller Leitwerte
muß im Schwingungszustand entsprechend der Energiebilanz gleich
Null sein:
CZei + (lr I- (ll = 0.

(2)

Damit die vom elektronischen Leitwert Gci erzeugte Leistung zum
größten Teil in den Lastleitwert GL geht, sollte der Resonanzleitwert
möglichst klein gegenüber dem elektronischen Leitwert sein.
Da der elektronische Leitwert komplex ist, läßt sich durch Änderung
der Laufzeit der Elektronen die Frequenz in engen Grenzen rein elektro
nisch variieren, was in bekannter Weise zur Modulation ausgenutzt
werden kann. Die Laufzeit der Elektronen wird durch die Reflektor
spannung beeinflußt. Da diese Spannung immer negativ gegenüber dem
Potential der Kathode ist, trifft auf die Reflektorelektrode kein Elektro-
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nenstrom, so daß die Modulation leistungslos erfolgt. Der Betrag des
elektronischen Leitwertes gehorcht näherungsweise der Beziehung
|0C1| = \I/U\ ~ |70/U| mit GVi = |öel| e-K®—/2).

Darin ist 7 die komplexe Amplitude des hochfrequenten Wechsel
stromes, U die komplexe Amplitude der hochfrequenten Wechsel
spannung im Resonatorspalt und 70 der Strahlgleichstrom. Der hoch
frequente Wechselstrom kann für optimale Betriebsbedingungen etwa
gleich dem Strahlgleichstrom gesetzt werden [2]. Der Wirkungsgrad
läßt sich näherungsweise aus den folgenden Gleichungen herleiten. Die
ITochfrequenznutzleistung bei Resonanz ist

1^1 ■

Phf

Die Wechselspannung U muß nun bei einem bestimmten Schwing
bereich, der durch den Laufzeitwinkel charakterisiert ist, einen optima
len Wert haben, damit eine optimale Bündelung der Elektronen erreicht
wird. Bei kleinen Laufzeitwinkeln muß die Wechselspannung höhere
Werte annehmen als bei größeren, da hier bereits kleine Wechselspan
nungen ausreichen, um entsprechend der längeren Verweilzeit der Elek
tronen eine optimale Bündelung zu erreichen. Man erhält daher nähe
rungsweise folgende Proportionalität mit UQ als Strahlgleichspannung:

U

(3)

Dabei ist 7<t so gewählt, daß |U|/U
|U|/f70 für ra = 0 etwa den Wert eins
annimmt. Damit wird der elektronische Leitwert
Jo 0
Uo7<1-

|Gel|

(4)

Durch Umformung erhält man

Al F =

0
MV t/02 70 A
’

1^0/

(5)

und als Wirkungsgrad ergibt sich

"

fV»

0

(6)

mit 7<2 als Proportionalitätsfaktor. Der Wirkungsgrad ist also umgekehrt
proportional dem Laufzeitwinkel. Da der Wirkungsgrad des Reflex-
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klystrons an sich sehr klein ist, sollten nur die niedrigen Schwingbereiche
ausgenutzt werden.
Der wirkliche Wirkungsgrad des Reflexklystrons ist wesentlich kleiner
als der berechnete, weil z. B. die berechnete optimale Bündelung der
Elektronen nur für exakt parallele Elektronenbahnen innerhalb des
Elektronenstrahles gilt. Dies ist infolge der Raumladung in einem dichten
Elektronenstrahl, welche zu einer Aufspreizung der Elektronenbahncn
führt, nicht möglich, so daß sich in keinem Fall parallele Bahnen er
geben. Darum ist auch die Laufzeit aller Elektronen im Elektronen
strahl nicht gleich, und somit sind nicht alle Elektronen in gleichem Maße
an der Wechselwirkung beteiligt. Die praktisch erreichten Wirkungs
grade liegen etwa bei 1 bis 4% für niedrige Schwingberciche (n=l; 2).
In Gl. (6) sind die Resonatorverluste für den Wirkungsgrad nicht er
faßt. Die Verlustleistung im Resonator allein ist im Resonanzfall
U2
2
*

(7)
V0/

mit Po U0I0 als Strahlleistung.
Für die niedrigen Schwingbereiche, in denen |C7j/£70 nach Gl. (3) am
größten ist (|t7|/t700.3 bis 0,5), ist es nun wichtig, das Glied—y-G*K

möglichst klein werden zu lassen. Dies kann dadurch geschehen, daß
beispielsweise der Resonanzleitwert 6’J{ möglichst klein gehalten wird.
Die Güte Qo des Resonators kann aber infolge der Verluste durch die
endliche Leitfähigkeit der Resonatorwände nicht beliebig groß gemacht
werden. Der Schwingwiderstand Z =]/L/C dagegen läßt sich durch eine
möglichst kleine Kapazität C vergrößern, so daß der Rcsonanzleitwcrt
6'H = l/(Qo^) klein wird. Andererseits erhält der Resonator für eine mög
lichst innige Wechselwirkung zwischen Elektronenstrahl und Hochfre
quenzfeld absichtlich eine „Einschnürung“ und damit eine konzentrierte
Kapazität, damit die Elektronen nur eine verschwindend kurze Zeit
im Resonatorfeld verweilen. Nun soll aber für geringe Kreisverluste
diese Kapazität möglichst klein sein. Dies bedeutet, wie in Bild 5b
gezeigt ist, daß im Elektronenstrahl bei gleichem Strahlstrom wie in
Bild 5a und einer kleinen Kapazität eine sehr hohe Stromdichte herr
schen muß. um die gleichen Kopplungsverhältnisse wie beim Resonator
nach Bild 5a wieder zu erreichen. Die Anforderungen an die Erzeugung
des Elektronenstrahles werden dadurch stark erhöht.
Für die Brauchbarkeit des Reflexklystrons als Modulator in einer
Richtfunkstrecke ist vor allem die elektronische Bandbreite von Bedeu-
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tung, die in der Größenordnung von einigen Prozent der Mittenfrequenz
liegt. Diese sollte aber so groß wie möglich gemacht werden können.
Wenn man annimmt, daß der durch die Last 6’L bedampfte Resonator bei
geringen Kreisverlusten den Leitwert

= (Zu + (ll = ^Ro f 1 + j -Q —\
hat, so folgt mit dem komplexen elektronischen Leitwert

^ei=|2d|e-j(e-"/2)
aus der Gleichheit der Beträge
|£? Ro| — |(Zcl| >

die von der Schwingbedingung Gl. (2) erfordert wird, als Näherung für
die Bandbreite bis zum Abreißen der Schwingung:
(8)
Q ist die Güte des durch die Last bedampften Resonators.
Für eine große elektronische Bandbreite müssen also der Resonanz
leitwert und damit die ResonatorVerluste klein, der elektronische Leit
wert aber groß sein. Dies bedeutet, daß nur eine kleine Beschwerungs
kapazität des Resonators sinnvoll ist, und innerhalb dieser kleinen
Kapazitätsfläche ein möglichst hoher Strahlstrom bei einer möglichst
niedrigen Strahlspannung in Wechselwirkung mit dem Resonatorfeld
treten muß. Um dies zu realisieren, sind besonders leistungsfähige rota
tionssymmetrische Strahlerzeugungssystcme mit hoher Perveanz ent
wickelt worden. Die Perveanz p ist dabei

p=j„IU*-.
Gleichzeitig soll bei hoher Perveanz (p 3 bis 5• 10~0 A/V3/2) der
Elektronenstrahl einen möglichst kleinen Durchmesser haben, was eine
sehr hohe Stromdichte im Strahl bedeutet. Bei normalen Oxydkathoden
ist eine große Kathodenfläche im Vergleich zum Strahlquerschnitt er
forderlich, damit die Kathodenbelastung klein bleibt. Die damit ver
bundene Verdichtung des Elektronenstrahles kann aber nicht beliebig
groß gemacht werden. Bei sehr großer Verdichtung werden die wirk
lichen Elektroncnbahnen nicht mehr den berechneten folgen, da hier
die Elektroden des Strahlerzeugungssystems den Strahlrand sehr eng
umschließen müssen. Die äußeren Elektronen werden daher stärker
15
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fokussiert als die inneren Elektronen des Elektronenstrahles. Überkreu
zungen der Elektronenbahnen sind dadurch unvermeidlich. Dies kann
aber eine unzulässige Erhöhung des Rauschens des Generators mit sich
bringen.
Weiterhin ist die Kenntnis der Modulationskennlinie, also des Ver
laufes der Frequenz in Abhängigkeit von der Reflektorspannung, für die
Beurteilung der Brauchbarkeit einesHVIodulationsklystrons von Bedeu
tung. Sie soll einen möglichst linearen Verlauf haben.
100
Ä -0,00'.

I ’0 0%
-0,002
0.00*«

t0,810

0=100

| 0,6

1 Oft

g*

t 0.2
-20 '

-U0

-60 V

Reflektorspannung —

Bild G. Frequenz und Leistung in Abhängigkeit von der Roflektorspannung (nach [2]).

In Bild 6 ist die Leistung in Abhängigkeit von der Reflektorspannung
für einen bestimmten .Schwingbereich bei verschieden starker Belastung
des Resonators durch die Last, d. h. bei bestimmten Ankopplungs
bedingungen der Last an der Resonator, dargestellt [2]. Auf dem gleichen
Bild ist die Frequenzänderung aufgetragen. Man sieht, daß bei einer
bestimmten Ankopplung die Leistung am größten ist. Bei noch stärker
angekoppelter Last sinkt die Leistung wieder ab. Die Abhängigkeit der
Frequenz von der Reflektorspannung hat aber hier einen weniger ge
krümmten Verlauf als bei loserer Ankopplung. Man kann sich dies so
vorstellen, daß ein Resonator mit kleiner Beschwerungskapazität, also
kleinem Resonanzleitwert, einen sehr kleinen Anschwingstrom erlaubt.
Der Resonator kann daher durch die Last stark gedämpft und dadurch
die ,.Bandbreite“ des Resonators erhöht werden.
Die sogenannte Modulationskennlinie zeigt einen Wendepunkt bei
der maximalen Leistung, also der optimalen Reflektorspannung. Hier
16
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ist die Abweichung vom angestrebten linearen Verlauf am geringsten.
Ist die elektronische Bandbreite eines Reflexklystrons groß, so ist auch
der mittlere, also der am wenigsten gekrümmte Bereich genügend breit.
Man kann aus Bild 6 auch die Modulationssteilheit $ des Reflexoszilla
tors entnehmen, die angibt, welche Spannungsänderung zlC7Ram Reflek
tor notwendig ist, um eine bestimmte Frequenz Variation zl/0 hervorzu
rufen [2]. Für die Bandmittenfrequenz /0 gilt die Beziehung:
^/o

0 /o
■IQ ua-

(9)

Die Modulationssteilheit ist in höheren Schwingbereichen größer. Sie
ist groß bei Reflexoszillatoren mit niedriger Betriebsspannug.
Die oben erwähnten Anforderungen gelten sowohl für ein Modulations
klystron für Breitbandrichtfunkstrecken als auch sinngemäß für einen
direkt modulierten Sendeoszillator, nur daß liier noch die zusätzliche
Forderung nach möglichst hoher Leistung hinzukommt. Die Bandbreite
kann dabei meist etwas geringer sein, da die Sendeoszillatoren für
Richtfunkstrecken für schmälere Frequenzbänder vorgesehen sind. (Lite
ratur über Reflexklystrons siehe z. B. [2].)
Man kann die Bandbreite eines Reflexklystrons auch künstlich durch
äußere Schaltmittel, beispielsweise durch Ankopplung eines äußeren
Resonators, eines sogenannten Linearisierungskreises, vergrößern. Diese
zusätzlichen Schaltmittel bedingen aber einen mehr oder weniger kom
plizierten Aufbau. Ein schwieriges Problem in einer Richtfunkstrecke
ist bekanntlich die Konstanthaltung der Frequenz über längere Zeit.
Die Frequenz kann sich beispielsweise durch thermische Einflüsse ändern.
Die erforderliche Frequenzkonstanz ist dadurch zu erreichen, daß z. B.
mit Hilfe eines Vergleichshohlraums sehr hoher Güte über einen Dis
kriminator die Frequenz durch mechanische Nachstimmung des Klystron
resonators konstant gehalten oder durch Nachstimmung der Betriebs
spannung, z. B. der Reflektorspannung, eingeregelt wird. Bei einer
äußeren Linearisierungsschaltung führt aber eine solche Nachjustierung
der Frequenz, die immer unvermeidlich ist, zur Verstimmung der gesam
ten Apparatur, da beim angekoppelten Linearisierungskreis zur optimalen
Linearisierung außer der Frequenz auch Dämpfung und Kopplung zum
Oszillator den jeweiligen Resonatordaten des Oszillators angepaßt wer
den müßten. Daher ist eine zusätzliche Linearisierung, die heute noch
z. T. notwendig ist, für möglichst einfache Betriebsbedingungen uner
wünscht. Das Reflexklystron muß also so aufgebaut werden, daß es die
notwendige elektronische Bandbreite durch richtige Dimensionierung von
Strahlerzeugungssystem und Resonator allein erreicht.
2 Telcfunkcn-Röhre H. 38
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Soll die Modulation so vorgenommen werden, daß zwei Reflexklystrons
eine modulierte Zwischenfrequenz erzeugen, wie schon eingangs kurz
gesagt wurde, so ist die Betriebsfrequenz des Klystrons nicht fcstgelcgt.
Das Reflexklystron kann in dieser Schaltung beispielsweise bei der Fre
quenz schwingen, bei der es die größte Bandbreite hat. Ein ausgesproche
nes Modulationsklystron kann daher für eine feste Frequenz ausgelegt
und für diese Frequenz optimal dimensioniert werden.

3. 1. 2. Aufbau einer Modulatorröhrc
Ein Beispiel für ein modernes Reflexklystron möge die vorausgegange
nen Bemerkungen erläutern. Bild 7 zeigt den Querschnitt des TelefunkenRcflexklystrons TK 71 für den Frequenzbereich 3600 bis 4200 MHz; cs
kann sowohl als Modulator in Breitbandrichtfunkstrecken als auch als
direkt modulierbarer Sendeoszillator eingesetzt werden [3].
Die Röhre ist ein Reflexklystron mit Innenkreis, d. h. ein Klystron,
bei dem der Resonator ein Bestandteil der Röhre ist. Die Abstimmung
auf die gewünschte Frequenz erfolgt mechanisch durch Änderung der
Kapazität des Resonators. Das Strahlerzeugungssystem der Röhre hat
eine hohe Perveanz von etwa 3,5-10“0 A/V3/2. Bei einer Betriebsspan
nung von 500 V fließt ein Elektronenstrom von 45 mA. Bei dieser Span
nung kann die Röhre als Modulator eingesetzt werden, wenn sie im
Schwingbereich n = 2 betrieben wird. Bei einer Betriebsfrequenz von
3600 MHz beträgt ihre elektronische Bandbreite, bis zum Abfall auf die
halbe Leistung gerechnet, im Mittel etwa 40 MHz. Diese Bandbreite
wäre für die Übertragung von etwa 600 Ferngesprächen ausreichend.
Die Röhre ist auch als direkt modulierter Sendeoszillator für eine erhöhte
Betriebsspannung von 750 V vorgesehen und gibt im Schwingbereich
n = 1 bei einem Strahlstrom von SO mA eine Leistung von mehr als
2 W innerhalb des Frequenzbereiches von 3600 bis 4200 MHz ab. Hier
bei wird eine elektronische Bandbreite von nur 20 MHz erreicht. Die
maximale Leistung ist etwa 2,7 W. Die Röhre muß bei der hohen
Betriebsspannung natürlich luftgekühlt werden. Dies ist bei 500 V Be
triebsspannung nicht erforderlich. Die Röhre besitzt eine Koaxialaus 
kopplung, die technologisch einfach aufgebaut werden kann. Bei höheren
Frequenzen, beispielsweise bei 6000 MHz, ist eine Hohlleiterauskopplung
vorteilhafter, da eine Koaxialankopplung in diesem Frequenzbereich eine
elektrisch zu lange Leitung darstellen würde, was die Breitbandanpas
sung des Oszillators z. B. an die Antenne erschwert.
1 Diese Röhre wird z. Z. nicht gefertigt, Sie entspricht jedoch weitgehend der
Type TK 76 mit L70inax = «00 V.
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Bild 7. Längsschnitt eines Reflexklystrons für 4000 MHz (Telefunken TK. 7).

1
2
3
4

Kathode,
Fokussicrungselektrode,
Gitter,
Reflektor,

6 Resonator,
6 Koaxialauskopplung,
7Verstimm-Membrane.

3. 2. Überlageriingsoszillalor

Die Anforderungen an den Überlagerungsoszillator sind bereits eingangs
aufgestellt worden. Sie sind von denen des Modulators verschieden. Der
Oszillator soll lediglich eine feste Frequenz erzeugen, die Frequenz soll
mit einfachen Mitteln konstant gehalten werden können. Das Reflex
klystron ist für diesen Zweck nur bedingt geeignet, da ja die Frequenz
sich bei der gewünschten hohen Modulationssteilheit leicht durch Ände
rung der Reflektorspannung variieren läßt. Bei hohen Anforderungen
2>
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an die Konstanthaltung der Oszillatorfrequenz, wie sie für Richtfunk
strecken notwendig ist, sind dann auch sehr hohe Anforderungen an die
Konstanz aller Betriebsspannungen zu stellen.
Für den oben beschriebenen Zweck ist daher ein normales Klystron
besser geeignet, da es eine geringere Modulationssteilheit besitzt. Aller
dings hat ein normales Klystron zwei Resonatorkreise, wie schon in
Bild 2 schematisch gezeigt worden ist. Der Aufbau eines solchen Klystrons
ist daher komplizierter als der eines Reflexklystrons.
Eine besonders einfach aufgebaute Röhre ist der Hcilschc Generator,
ein Klystron, das als Schwingkreis eine Koaxialleitung besitzt, die quer
vom Elektronenstrahl durchsetzt ist. In Bild Sa ist das Schema einer
solchen Röhre dargestellt. Die beiden Resonatoren des allgemeinen Kly
strons sind hier zu einem einzigen Resonator verschmolzen. Dadurch
wird der Aufbau einer solchen Röhre wieder einfacher.
Laufraum

. Koaxialresonator

. [lektronenstrahl
■J Kollektor
Strahlerzei jgungssyst em

Vakuumgefaß

Koaxialresonalor
ste Resonanzfrequenz)

Fokussiermaqnet

, Abstimmschraube

___ fl
HF-Ausgang Hohlleiterresonator x Koppelantenne L
(abstimmbar)
(im Vakuumgefäß)

Bild 8. (a) Schematische Darstellung eines Heilschen Generators.
(b) Beispiel einer Ankopplung eines Heilschon Generators an einen Hohl
leiter (nach [4]).

Ein besonders als Überlagerungsoszillator entwickeltes Klystron nach
dem Prinzip des Heilschen Generators wurde in letzter Zeit in England
von zwei Firmen herausgebracht. Beide Muster haben ein sehr ähnliches
Äußeres und arbeiten nach dem gleichen Prinzip [4], [5]. Die Röhren
sind so aufgebaut, daß ein auf eine Frequenz fest abgestimmter Koaxial
resonator sich innerhalb des Vakuumgefäßes befindet und mit Hilfe
20

!

Mikrowellenröhron für die Richtfunktechnik

eines außen angekoppelten Kreises die Einstellung der gewünschten
Oszillatorfrequenz innerhalb eines Bereiches von etwa 15% der Mitten
frequenz vorgenommen werden kann, wie in Bild 8b gezeigt ist.
In Bild 9 ist eine Röhre für
den Frequenzbereich 3600 bis
Koppelantenne,
gleichzeitig Innenleiter
4200 MHz schematisch darge
e
stellt. Die Betriebsspannung
Koaxialresonator
ist etwa 400 V, der Strahlstrom
Metallscheibe
d
50 mA. Innerhalb des gesam
Laufraum
ten oben beschriebenen Fre
Kollektor
quenzbereiches ist die Hoch
frequenzleistung größer als 1W.
Vakuumgefäß
Kathode
Die maximale Leistung in der
Bandmitte beträgt etwa 1,5 W.
Elektronenbandstrahl
Da der Kollektor der Röhre,
im Gegensatz zum Resonator
des Reflexklystrons, nicht ein
Bild 9. Ausführungsbeispiel eines Heilschen
Teil des Hochfrequenzkreises
Generators als Überlagerungsoszilla
ist, kann er ausschließlich nach
tor für 4000 MHz (nach [4]).
den Gesichtspunkten bester
Wärmeabstrahlung dimensioniert werden. Die Röhre braucht daher trotz
ihrer Kleinheit keine zusätzliche Kühlung.
In einem speziellen Anwendungsfall dieser Röhre wird die Oszillator
frequenz in der Richtfunkstelle dadurch konstant gehalten, daß die Röhre
in einem Thermostaten angeordnet ist und auf einer praktisch gleich
bleibenden Betriebstemperatur von etwa 60° C gehalten wird. Dadurch
bleibt die Frequenz mit ausreichender Genauigkeit konstant.
Der beschriebene Heilsche Generator ist ähnlich wie eine normale
Rundfunkröhre aufgebaut. Die Röhre braucht allerdings einen außen
angebrachten kleinen Hufeisenmagneten zur Fokussierung ihres band
förmigen Elektronenstrahles.
Diese Strahlform bewirkt eine innige Kopplung zwischen den Wechsel
feldern des Resonators und dem Elektronenstrahl. Die Kathodenbelastung der Röhre ist dabei aber verhältnismäßig hoch. Sie beträgt etwa
500 mA/cm2, ein für eine Oxydkathode einer Langlebensdauerröhre sehr
hoher Wert. Bisher wurde über eine Lebensdauer von 3000 bis 5000 Stun
den berichtet.
Die obere Frequenzgrenze für derartige Heilsche Generatoren mit
Koaxialresonatoren liegt bei etwa 5000 MHz.
Die Koaxialleitung als Röhrenresonator ist nun nicht der einzig mög
liche Resonanzkreis für eine derartige Oszillatorröhre. Man kann sich
auch einen mit einer Kapazität belasteten rotationssymmetrischen Hohl-
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raumresonator vorstellen, der anstelle eines Kapazitätsspaltes zwei
besitzt, wie in Bild 10 gezeigt ist. Dann ergibt sich — im Gegensatz zum
Heilschcn Generator — ein Generator mit gleichphasigen Feldern (auch
Döringscher Generator genannt), wenn ein Elektronenstrahl mit beiden
Kapazitätsspalten in Wechselwirkung steht. Diese Oszillatoren, auch
Elektronenstrahl

- Kollektor

- Auskoppelspalt
HF-Auskopplung

Resonator

Laufraum
Steuerspalt

Kathode

Bild 10. Schematische Darstellung eines Doppelspalt-Oszillators.

Doppelspalt-Oszillatoren oder floating drift tubes genannt, haben in
letzter Zeit wachsende Bedeutung als stabile Oszillatoren für hohe Fre
quenzen erlangt.
Auf andere Methoden, die Oszillatorfrequenz zu erzeugen, soll hier
nicht eingegangen werden.

3. 3. Wanderfeldröhren-Verstärker
3. 3. 1. Wirkungsweise der WanderfeIdrohre
Die Endverstärkung des Signals erfolgt in Breitbandanlagen mit Hilfe
der Wanderfeldröhre.
Im Gegensatz zum Klystronoszillator ist bei der Wanderfeldröhre die
Wechselwirkung zwischen dem Hochfrequenzfeld und dem Elektronen
strahl über eine größere Leitungslänge wirksam, wobei eine fortschrei
tende Welle mit dem Elektronenstrahl in Wechselwirkung steht. Die
Wanderfeldröhre stellt daher im wesentlichen eine aktive Leitung dar.
Die Welle wird auf die Geschwindigkeit des Elektronenstrahles ver
zögert, um eine Wechselwirkung zwischen Welle und Strahl zu erreichen.
Die Elektronengeschwindigkeit ist dabei aber immer etwas größer als
die Phasengeschwindigkeit der verzögerten Welle, damit der Elektronen
strahl Energie an die Welle abgeben kann und somit eine Verstärkung
möglich ist. Die Verzögerungsleitung stellt eine elektrisch lange Leitung
dar. Für verzerrungsfreie Übertragung sollte nun diese elektrisch lange,
aktive Leitung möglichst homogen aufgebaut sein. Die Realisierung der
erforderlichen Homogenität der Leitung bildet eines der Hauptprobleme
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bei der Entwicklung von Wanderfeldröhren
Verzögerungsleitung
für die Richtfunktechnik.
—ix Kollektor
-J
Der prinzipielle Aufbau einer Wander
Elektronenstrahl
feldröhre für die Richtfunktechnik ist in
j
Eingang
Ausgang
Bild 11 dargestellt. Auch hier ist ein
Strahlerzeugungssystem
Strahlerzeugungssystem, ähnlich dem, wie
es in Reflexklystrons verwendet wird, not
Bild 11. Schematische Darstel
wendig. Der Elektronenstrahl wird auf
lung einer Wanderfeld
seinem ganzen Wege durch die Verzöge
röhre.
rungsleitung, hier eine Wendel, geführt.
Er muß also zusätzlich, beispielsweise durch, ein Magnetfeld, gebündelt
werden.
Die zur Bündelung notwendige magnetische Feldstärke ist um so grö
ßer, je höher die Stromdichte im Strahl und je niedriger die Elektronen
geschwindigkeit ist. Nach Durchlaufen der Verzögerungsleitung trifft der
Elektronenstrahl auf einen Kollektor auf. Infolge der Kopplung des
Elektronenstrahles mit einer Verzögerungsleitung, deren Impedanz von
der Frequenz bei geeigneter Dimensionierung nur wenig abhängt, ist
eine Verstärkung des Signals innerhalb eines großen Frequenzbereiches
möglich. Da die Wechselwirkung zwischen der Welle auf der Verzögerungs
leitung und dem Elektronenstrahl über nahezu der gesamten Länge
einer möglichst verlustarmen Verzögerungsleitung wirksam ist, kann
auch eine hohe Verstärkung erreicht werden. Die Wanderfeldröhre zeich
net sich also durch hohe Verstärkung bei gleichzeitig großer Bandbreite
aus.
Um die Wechselwirkung zwischen der Welle auf der Verzögerungs
leitung und dem Elektronenstrahl besser zu verstehen, betrachten wir
auch hier wieder einen Elektronenfahrplan. Dieser ist allerdings für
einen Beobachter aufgestellt, der sich mit der Welle auf der Verzögerungs
leitung fortbewegt. Auf der Ordinate dieses Planes ist die Zeit t, auf der
Abszisse die Verschiebung zc— z0 des Ortes zc der Elektronen, bezogen
auf den Ort z0 des Beobachters, aufgetragen mit vc = zclt als Elektronen
geschwindigkeit und v0 = ZqII als Phasengeschwindigkeit der Welle auf
der Verzögerungsleitung. In Bild 12 ist ein solcher Elektronenfahrplan
für zwei verschiedene Elektronengeschwindigkeiten im Vergleich zur
Phasengeschwindigkeit der Welle dargestellt. In Bild 12 a ist die Elek
tronengeschwindigkeit gleich der Phasengeschwindigkeit der Welle. Auf
der Ordinate ist noch die in der Achse der Verzögerungsleitung wirksame
elektrische Feldstärke Ez der Welle aufgetragen. Man erkennt die Stellen,
an denen eine Beschleunigung oder eine Verzögerung der Elektronen
auftritt. Bei Gleichheit von Elektronen- und Phasengeschwindigkeit
tritt eine Elektronenbündelung durch die Welle je zur Hälfte im be-
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Bild 12. Elektronenfahrplan für eine Wanderfeldröhre.

Schleunigenden und im bremsenden Feld auf (Bild 12a). Hier kann keine
Wechselwirkung zwischen Welle und Strahl stattfinden, da sich beide
Wirkungen aufheben. Erst wenn ein bestimmter Überschuß der Elek
tronengeschwindigkeit gegenüber der Phasengeschwindigkeit der Welle
vorhanden ist (Bild 12 b), tritt eine Bündelung der Elektronen gerade
im bremsenden Feld auf, so daß die Elektronen Energie an die Welle
abgeben können [7].
In der Wanderfeldröhre sind vier miteinander gekoppelte Wellen vor
handen. Im Elektronenstrahl gibt es zwei Raumladungswellen, eine
schnelle und eine langsame. Zwei Wellen sind auf der Verzögerungs
leitung möglich, die eine Welle in Vorwärts-, die andere in Rückwärts
richtung. Durch feste Kopplung zwischen der Welle auf der Verzöge
rungsleitung und dem Elektronenstrahl wird ein exponentielles Anwach
sen der Amplitude einer der vier Wellen erreicht. Daher wird erst nach
einer gewissen Strecke auf der Verzögerungsleitung die exponentiell
anwachsende Welle überwiegen. Am Ende der Röhre ist dann nur noch
diese verstärkte Welle vorhanden, so daß bei der Berechnung von Ver24
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Stärkung und Leistung nur diese eine Welle berücksichtigt zu werden
braucht.
Zur Entkopplung von Ein- und Ausgangskreis der Röhre ist eine
Dämpfungsstrecke im Zuge der aktiven Leistung notwendig, die so be
messen ist, daß von Ein- oder Ausgang reflektierte Wellen in dieser
Dämpfungsstrecke absorbiert werden.
Es soll nun versucht werden, anhand einer stark vereinfachten Be
trachtungsweise die wichtigsten Eigenschaften der Wanderfeldröhre zu
erfassen. Hierdurch erhält man einen guten Überblick über den Einfluß
der verschiedenen Parameter auf das Betriebsverhalten der Röhre. Die
durch die Wechselwirkung mit dem Elektronenstrahl entdämpfte Welle
erfährt einen exponentiellen Anstieg ihrer Amplitude über der Wendellänge nach der Beziehung

A

U* r/2
ITT ' >

Pi

(10)

wobei
die HF-Leistung am Ausgang und Px die HF-Leistung am Ein
gang der Röhre ist. U1/U charakterisiert den Anteil der entdämpften
Welle an der Gesamtzahl der auftretenden Wellen. Der Quotient ist
daher kleiner als eins.
ist die Fortpflanzungskonstante der entdämpf
ten Welle, und zwar ist

r^ßdCx.-j),

(11)

wobei ßc das Phasenmaß co/vc bedeutet, mit vc als Elektronengeschwindig
keit; .Tj ist der Fortpflanzungsparameter (.t1<1). Er ist von den Ver
lusten der Verzögerungsleitung abhängig und wird mit wachsenden Ver
lusten kleiner. C wird als Gewinnparameter bezeichnet. Er beschreibt
die Kopplung zwischen der Welle auf der Verzögerungsleitung und dem
Elektronenstrahl [6]:

I

(12)

Dabei ist Zr der Kopplungswiderstand der Wendel, 70 der Strahl
gleichstrom und Uo die Betriebsspannung (Wendeispannung).
Wichtig ist nun, den spezifischen Leistungsgewinn G/l der Röhre mit
G = 10 log (P2/Pi) dB zu berechnen. Mit den Gl. (10) und (11) erhält man

G/l = (20 log e) CxLßc in dB.

(13)

Wir sehen, daß für eine hohe spezifische Verstärkung außer einer ver
lustfreien Verzögerungsleitung und großem ßG der Gewinnparameter
möglichst groß sein soll. Er wird dann groß, wenn der Kopplungswider-
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stand der Wendel groß ist und ein hoher Elektronenstrom bei niedriger
Betriebsspannung fließt. Bei einer niedrigen Betriebsspannung, also klei
ner Elektronengeschwindigkeit, wird auch ßc groß. Eine niedrige Be
triebsspannung ist daher unerläßlich [9].
Der Kopplungswiderstand der Wendel gehorcht der Proportionalität [7]
ZK

1

c

(7®)2 vc'

(14)

Dabei ist ya ein allgemeiner Wendeiparameter und c die Lichtgeschwin
digkeit. Man kann zeigen, daß für einen bestimmten Wert des Parameters
— er liegt bei etwa 1,5 — die höchste Verstärkung und damit die günstigste
Kopplung zwischen Welle und Strahl etwa in der Bandmitte auftritt;
nach höheren und niedrigeren Frequenzen fällt die Verstärkung wieder
ab [8]. Mit a als Wendeiradius ist
ya

2-a c
2-«
— T /<>•
20 vc
vc

(15)

Zwischen den Wendelabmessungen, der Betriebswel len länge z0 und der
Elektronengeschwindigkeit vc muß also ein gewisser Zusammenhang
gewahrt bleiben. Ist der Wendeiparameter nicht optimal gewählt, so
tritt die höchste Verstärkung nicht in der Bandmitte, sondern bei höheren
oder niedrigeren Frequenzen auf. Wird, nach Gl. (15), beispielsweise für
eine bestimmte Bandmittenfrequenz /0 und bei einer vorgegebenen Elek
tronengeschwindigkeit ein größerer als der optimale Wendeiparameter
gewählt, so erhält man den optimalen Wert von 1,5 (Bild 13) bei einer
niedrigeren Frequenz. Hier wird nun eine günstigere Kopplung zwischen
Welle und Strahl wirksam, so daß die Verstärkung größer werden kann.
Die zur Entkopplung von Ein- und Ausgangskreis der Röhre notwendige
Dämpfung, über die weiter unten berichtet wird, wirkt als Teil der Ver
zögerungsleitung meist als gedämpfte Leitung, deren spezifische Dämp
fung mit wachsender Frequenz ansteigt. Es kann somit bei nicht optimal
gewähltem Wendeiparameter in der Wanderfeldröhre Selbsterregung bei
einer Frequenz weit außerhalb der Bandmitte auftreten, wenn die Fre
quenzabhängigkeiten von Verstärkung und Entkopplungsdämpfung
stark verschieden sind [8].
In Bild 13 ist die Verstärkung einer Wanderfeldröhre bei verschiedenen
Wendeiparametern beiderseits der Bandmittenfrequenz aufgetragen.
Gleichzeitig ist ein möglicher Verlauf der Entkopplungsdämpfung in
der gleichen Abhängigkeit gezeigt. Ist die Entkopplungsdämpfung klei
ner als die Verstärkung, so tritt Selbsterregung auf.
Der Wirkungsgrad der Röhre ist im wesentlichen dem Überschuß der
Elektronenstrahlgeschwindigkeit über der Phasengeschwindigkeit der
26
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Bild 13. Verstärkung und Entkopplungsdämpfung einer Wanderfeldröhre in Ab
hängigkeit von der Frequenz.

Welle proportional. Dieser Geschwindigkeitsüberschuß wird um sogrößer,
je inniger die Kopplung zwischen Welle und Strahl, also je größer der
Gewinnparameter ist. Der Wirkungsgrad von Wanderfeldleistungsröhren
für die Richtfunktechnik beträgt etwa 10 bis 20%.
Es genügt nun nicht, allein die oben angeführten Gesichtspunkte zu
betrachten, da ja der Elektronenstrahl durch äußere statische Felder
über der gesamten Länge der Verzögerungsleitung gebündelt werden muß.
Auch die Fokussierungsbedingungen müssen bei der Dimensionierung
der Wanderfeldröhre mit berücksichtigt werden. Die heute in Richt
funkstrecken eingesetzten Wanderfeldröhren sind mit magnetischen
Fokussierungsmitteln ausgestattet, wobei teils Elektromagnete, teils
Permanentmagnete zur Fokussierung der Elektronenstrahlen verwendet
werden. Neuerdings sind auch elektrostatisch fokussierte Wanderfeld
röhren bekannt geworden, über die aber in diesem Rahmen nicht be
richtet werden soll.
Das Quadrat der zur Fokussierung des Elektronenstrahles notwendigen
magnetischen Induktion ist im wesentlichen dem Strahlstrom direkt und
der Elektronengeschwindigkeit und dem Strahldurchmesser umgekehrt
proportional nach der Beziehung
Ia
B2 = K.3vcc/2 ’
(16)
mit B als magnetischer Induktion und d als Strahldurchmesser. K3 ist
eine Proportionalitätskonstante. Man kann diese Beziehung mit Gl. (15)
kombinieren und erhält nach [9] mit v0=]/2e/m]/lT0
B = K,

pH2
Xoya • cl/2a

(17)
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Darin ist J<4 eine weitere Proportionalitätskonstante. Die Fokussierungsinduktion ist somit der Wurzel aus der Strahlperveanz p direkt und
bei fester Betriebswellenlänge und einem bestimmten Wendeiparameter
dem Grad der Füllung der Wendel d/2a durch den Elektronenstrahl um
gekehrt proportional. Auch die Gleichung für den Gewinnparameter
läßt sich mit den Gl. (14) und (15) umformen, und man erhält mit einer
Proportionalitätskonstante Ä'5
C=

K

P
5(y«)2'

(18)

Die Strahlperveanz und der allgemeine Wendeiparameter ya spielen
also eine wichtige Rolle bei der Dimensionierung der Wanderfeldröhre.
Aus den beiden letzten Beziehungen sieht man deutlich, daß für leistungs
fähige Wanderfeldröhren Elektronenstrahlen hoher Perveanz nötig sind,
für kurze Wellenlängen aber auch hohe Fokussierungsfeldstärken erzeugt
werden müssen. Auch bei Wanderfeldröhren ist daher, wie beim Reflex
klystron, das Strahlerzeugungssystem ein wichtiger Bestandteil der
Röhre.
Die Fokussierungsinduktion hat bei Wanderfeldröhren für Richtfunk
strecken eine obere Grenze. Diese liegt etwa bei 600 Gauß. Bei Elektro
magneten ist bei 600 Gauß noch normale Luftkühlung ausreichend, bei
höheren Feldstärken ist Wasserkühlung der Fokussierungsspulen er
forderlich [18]. Bei Permanentmagneten ist 600 Gauß etwa die obere mit
heutigen Magnetwerkstoffen erreichbare Grenze für Magnete mit großen
Luftspalten, wenn keine unhandlichen Hufeisenmagnete verwendet wer
den sollen. Diese würden in einem Richtfunkgerät zu viel Platz bean
spruchen.
Zwei Arten der permanentmagnetischen Fokussierung sind bekannt
geworden. Die Fokussierung mittels eines örtlich gleichbleibenden Ma
gnetfeldes, eines sogenannten Gleichfeldes, und die Fokussierung mit
Hilfe eines örtlich wechselnden Magnetfeldes, eines sogenannten Wechsel
feldes. Die letzte Fokussierungsart soll hier nicht näher betrachtet wer
den. Die bisher eingesetzten Wanderfeldröhren für Breitbandrichtfunk
strecken sind mit Magneten für Gleichfeldfokussierung ausgerüstet. Mit
einer maximal erreichbaren Magnetfeldstärke kann bei einer bestimmten
Wellenlänge eine bestimmte Strahlperveanz nicht überschritten werden.
Daher kann man mit den Bedingungen für maximale Perveanz und damit
auch maximal erreichbaren Wirkungsgrad, der ja dem Gewinnparameter
proportional ist, die niedrigst mögliche Betriebsspannung bei einer gege
benen maximalen HF-Ausgangsleistung finden. Nur eine möglichst nied
rige Betriebsspannung erlaubt es, wie wir schon gesehen haben, leistungs
fähige Wanderfeldröhren hoher Verstärkung zu bauen. Bei den Berech28
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nungen muß aber berücksichtigt werden, daß infolge endlicher Toleran
zen bei der Dimensionierung des Strahlerzeugungssystems und nicht
idealer Bedingungen bei der magnetischen Führung des Elektronen
strahles das magnetische Führungsfeld beim praktischen Betrieb der
Röhre immer eineinhalb- bis zweimal so stark wie das berechnete Feld
sein muß. Der Grund für diesen Unterschied zwischen den berechneten
und den experimentell gewonnenen Werten für die notwendige magne
tische Fokussierungsfeldstärke soll anschließend näher erläutert werden.
Bei Wanderfeldröhren wird der Elektronenstrahl im Strahlerzeugungssystem vorwiegend elektrostatisch geformt und nur innerhalb der Wendel
durch ein magnetisches Fokussierungsfeld geführt. Um die spezifische
Belastung der Kathode durch den Strahlstrom klein zu halten, wird
besonders bei Leistungsröhren die Kathodenfläche größer als der Strahl
querschnitt innerhalb der Wendel gewählt. Im Strahlerzeugungssystem
strebt man daher (wie bei Klystrons) im allgemeinen eine gewisse Strahl
kompression an. Infolge der Raumladung spreizt jedoch der Elektronen
strahl nach Durchlaufen eines minimalen Strahlquerschnitts, der so
genannten Strahltaille, wieder auf. Die magnetische Strahlführung muß
also an der Stelle des kleinsten Strahlquerschnitts einsetzen. In der
Strahltaille werden alle Elektronen nur eine axiale und keine radiale Ge
schwind igkeitskomponente haben. Wenn nun an dieser und nur an dieser
Stelle die magnetische Strahlführung voll einsetzt, ergibt sich bei einer
bestimmten magnetischen Feldstärke eine annähernd zylindrische Be
randung des Elektronenstrahles [6]. Diese Bedingung ist jedoch praktisch
kaum zu verwirklichen. Das magnetische Führungsfeld reicht immer
mehr oder weniger stark in den Bereich der elektrostatischen Fokussie
rung des Elektronenstrahles hinein, so daß die Kräfte der magnetischen
Fokussierung auch Elektronen mit radialer Geschwindigkeitskomponente
erfassen. Diese Elektronen bewegen sich dann auf wendeiförmigen Bah
nen, entsprechend ihrer verschieden starken radialen Geschwindigkeits
komponente beim Eintritt in das magnetische Führungsfeld jedoch ver
schieden weit von der Wendelachse entfernt. Dadurch tritt eine örtlich
wechselnde Aufspreizung und Einengung des Elektronenstrahles ein.
Der Elektronenstrahl kann daher die Wendel nur zu einem Teil aus
füllen; der ,.mittlere“ Strahldurchmesser wird aus diesem Grunde kleiner
als der Wendeidurchmesser.
Eine weitere Schwierigkeit tritt bei hoher Strahlkompression auf. Wir
sahen schon beim Reflexklystron, daß bei hoher Strahlperveanz und
hoher Strahlkompression infolge der den Strahlrand eng umschließenden
Fokussierungselektroden im Strahlerzeugungssystem die Randelektronen
stärker fokussiert werden als die inneren Elektronen des Elektronen
strahles. Daher gibt es hier keinen Querschnitt ohne radiale Geschwindig-
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keitskomponenten mehr. Die Eintrittsbedingungen für den Elektronen
strahl in das magnetische Führungsfeld sind damit noch ungünstiger als
bei geringerer Strahlkompression, so daß auch der Elektronenstrahl eine
stärkere Aufspreizung und Einengung erfährt und der mittlere Strahl
durchmesser dann noch kleiner wird. Bei einer kombinierten elektro
statisch-magnetischen Strahlformung, bei der die magnetischen Kraft
linien im Bereich des Strahlerzeugungssystems den Elektronenbahnen
annähernd angepaßt werden, treten bei hoher Strahlkompression die
gleichen Schwierigkeiten auf.
Unter diesen Voraussetzungen erhält man nun beispielsweise bei einer
Frequenz von 4000 MHz mit einer maximalen Induktion von 600 Gauß
eine maximale Strahlperveanz von nur etwa

P.nax

1-10-0A/V3/2.

Die HF-Ausgangsleistung einer Richtfunkstrecke liegt, wie eingangs
erwähnt, je nach den übertragungstechnischen Anforderungen und der
Übertragungsfrequenz bei etwa 5 bis 10 W. Die maximal abgebbare
Leistung oder auch Sättigungsleistung der Wanderfeldröhre muß dann
aber höher liegen, damit beispielsweise Excmplarstreuungen sich nicht
voll auswirken. Andererseits wird man aber mehr oder weniger nahe an
die Sättigungsleistung der Röhre herangehen wollen, um die Röhre
optimal auszunützen. Wie jede andere Leistungsröhre hat auch die
Wanderfeldröhre eine maximale abgebbare Leistung, die dann auftritt,
wenn der gegenüber der Geschwindigkeit der Welle etwas schnellere
Elektronenstrahl durch die ansteigende Leistung auf der Verzögerungs
leitung merklich in seiner Geschwindigkeit abgebremst wird und am
Ende der Verzögerungsleitung dann infolge der Abbremsung keine
Wechselwirkung zwischen Welle und Strahl mehr stattfinden kann. Die
spezifische Verstärkung wird also zum Röhrenende hin kleiner. Die Röhre
zeigt daher in der Nähe der Sättigungsleistung bereits ein nichtlineares
Verhalten. Die Phasenlage zwischen Ein- und Ausgangsspannung ändert
sich ebenfalls mit wachsender Eingangsleistung, da sich infolge der Ab
bremsung der Elektronengeschwindigkeit die elektrische Länge der Röhre
ändert; kleine Änderungen der Eingangsleistung können daher Phasen
änderungen hervorrufen. Dadurch kann Amplitudenrauschen in Fre
quenzrauschen umgewandelt werden.
Damit ein möglichst großer Teil der Energie des Elektronenstrahles,
die ja kinetische Energie ist, an das Hochfrequenzfeld der Wendel ab
gegeben werden kann, muß vor allem der Teil der Wendel, in dem der
größte Leistungsumsatz stattfindet, nämlich ihr Ausgangsteil, weitgehend
dämpfungsarm ausgebildet sein, damit dort die Verlustleistung klein
bleibt.
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Zur Veranschaulichung des Verhaltens
dB
der Wanderfeldröhre in der Nähe ihrer
cp
Sättigung ist in Bild 14 die Verstärkung
in Abhängigkeit von der Wendellänge
dargestellt. Darunter ist schematisch die
Elektronengeschwindigkeit vc und die Ge
schwindigkeit der Welle auf der Wendel
Wendellänge
v0 in der gleichen Abhängigkeit aufge
3.
------------ 1 j
tragen. Die beiden Kurven 1 zeigen das
e eo0
Verhalten der Röhre bei kleinem Ein
fi
gangssignal. Die Elektronen haben über
--------- Ü
I
der ganzen Wendellänge die optimal ein
I
gestellte Überschußgeschwindigkeit. Die
I
£r
l
Verstärkung, im logarithmischen Maß
Wendellänge
stab, auch Leistungsgewinn genannt,
wächst über der Wendellänge linear an.
Bild 14. Zur Wirkungsweise einer
Bei Kurve 2 ist die Eingangsleistung
Wanderfeldröhre bei ho
hem Eingangspegel.
so gewählt, daß gerade die Sättigungs
leistung am Ausgang der Röhre bei
optimaler Einstellung für höchste Verstärkung bei kleinem Signal erreicht
wird. Die mittlere Elektronengeschwindigkeit ist jetzt nicht mehr konstant
über der Wendellänge. 1 m ausgangsseitigen Teil der Wendel wird die Elek
tronengeschwindigkeit infolge der ansteigenden HF-Leistung auf der Wen
del kleiner und erreicht am Ende der Wendel bei der Sättigungsleistung
gerade etwa die Geschwindigkeit der Welle, so daß dort keine Wechsel
wirkung zwischen Welle und Strahl mehr erfolgen kann. Infolge der nicht
gleichmäßigen Elektronengeschwindigkeit über der Wendellänge wird
der Leistungsgewinn nicht mehr linear ansteigen, sondern etwa mit.
waagerechter Tangente das Ende der Wendel erreichen. Jetzt wird die
Phasenlage zwischen der Ein- und Ausgangsspannung der Röhre eine
andere sein als bei kleinem Eingangssignal.
Eine typische Kurve der Phasenänderung A(p = rp — cp0 (?>0 als Phasen
lage bei kleinem Eingangssignal) in Abhängigkeit von der Eingangs
leistung ist als Kurve 1 in Bild 15 für optimale Wendeispannung und
kleines Eingangssignal zu sehen.
Wird nun bei gleicher Eingangsleistung entsprechend Kurve 2 in
Bild 14 die Wendeispannung erhöht (Kurve 3, Bild 14 unten), so hat
entsprechend dem unteren Bild der Elektronenstrahl am Anfang der
Wendel einen zu großen Geschwindigkeitsüberschuß. Die Verstärkung
ist am Anfang der Wendel kleiner als die maximal mögliche. Mit an
steigender Hochfrequenzleistung werden nun die Elektronen abgebremst.
Da sich jetzt die mittlere Elektronengeschwindigkeit der optimalen
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Bild 15. Phasenänderungen in Abhängigkeit von der Eingangsleistung.

Geschwindigkeit nähert, wird die Verstärkung größer, und es ist beim
gleichen Eingangspegel jetzt eine höhere Verstärkung bis zum Wendel
ende möglich, was eine Erhöhung der Sättigungsleistung bedeutet. Man
kann also mit einer gegenüber der optimalen Spannung bei kleinem
Signal leicht erhöhten Spannung der Wendel die Sättigungsleistung der
Wanderfeldröhre erhöhen [6J, [10]. Dies hat jedoch den Nachteil, daß
hier die mittlere Elektronengeschwindigkeit am Ende der Wendel stärker
abfällt. Dadurch wird auch eine größere Phasenänderung auftreten. Für
die optimale Wendeispannung für maximal mögliche Ausgangsleistung
wird also eine andere Kurve der Phasenänderung in Abhängigkeit von
der Eingangsleistung gelten. Eine solche Kurve ist in Bild 15 als Kurve 2
dargestellt. Man sieht, daß bei dieser Spannungseinstellung der Röhre in
der Nähe der maximal möglichen Ausgangsleistung kleine Änderungen
der Eingangsleistung starke Phasenänderungen zur Folge haben. Die
Wanderfeldröhre sollte aus diesem Grunde nicht zu nahe an der Sätti
gungsleistung betrieben werden.
Die Kurve der Phasenänderung in Abhängigkeit von der Eingangs
leistung durchläuft zwar ein Maximum etwa bei der maximalen Aus
gangsleistung. Die Einstellung der Arbeitsbedingungen der Röhre auf
dieses Maximum ist jedoch sehr kritisch.
Bei allen diesen Betrachtungen ist nicht berücksichtigt, daß Ein- und
Ausgangskreis der Röhre voneinander entkoppelt werden müssen, damit
keine Selbsterregung eintritt. Man muß sich vorstellen, daß ehe Röhre
in Richtfunkstrecken zwischen stark frequenzabhängigen Schaltelemen
ten, z. B. Filtern, betrieben wird und daß daher an Ein- und Ausgang
immer Reflexionen auftreten werden. Die Röhre muß deshalb in ihrem
Inneren, d. h. auf der Verzögerungsleitung selbst, entkoppelt werden.
Hierzu wird eine lokalisierte Dämpfungsstrecke im Zuge der Verzöge
rungsleitung angebracht. Eine gleichmäßige Dämpfung über der gesam
ten Länge der Verzögerungsleitung verbietet sich, da der Ausgangsteil
der Wendel ja möglichst dämpfungsarm sein muß, weil dort der Lei-
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stungsumsatz stattfindet. Eine ungleichmäßige Verteilung der Dämp
fung im Zuge der Verzögerungsleitung ist also unerläßlich.
Zu Anfang der Betrachtungen über die Wanderfeldröhre war festge
stellt worden, daß die Röhre eine mehr oder weniger elektrisch lange
aktive Leitung darstellt, die wegen der übertragungstechnischen An
forderungen möglichst homogen aufgebaut sein soll. Nun wird absicht
lich eine Inhomogenität in Gestalt der Dämpfung zur Entkopplung von
Ein- und Ausgangskreis eingebracht. Die Kleinhaltung dieser unver
meidlichen Inhomogenität, die Reflexionen auf der aktiven Leitung zur
Folge hat, bildet eines der Hauptprobleme der Entwicklung der Wander
feldröhren. Durch geeignete Wahl des Übergangs vom ungedämpften
zum stark gedämpften Wendel teil bleibt die Inhomogenität klein genug.
Als am günstigsten hat sich ein exponentieller Anstieg und Abfall der
Dämpfung erwiesen, der nur sehr kleine Reflexionen innerhalb der sehr
großen Bandbreite der Wanderfeldröhre verursacht.
Die Dämpfungsstrecke sollte so kurz wie möglich sein, denn innerhalb
der sehr stark gedämpften Wendeistrecke ist keine Verstärkung möglich.
Auch ist es vorteilhaft, den Übergang von ungedämpfter Wendel zur
Dämpfungsstrecke kurz zu wählen. Hierin liegt nun die besondere
Schwierigkeit des Problems: die Dämpfungsstrecke einschließlich des
Überganges soll so kurz wie möglich sein und trotzdem keine nennens
werten Reflexionen mit sich bringen. Diese inneren Reflexionen, deren
Wirkung sich nicht kompensieren läßt, da zwischen ihnen und den Enden
der Verzögerungsleitung eine größere Leitungslänge liegt, begrenzen die
Verwendbarkeit der Röhre für die Richtfunktechnik. Sie sind um so
schädlicher, je länger die Leitung zwischen den auftretenden Reflexionen
und den Enden der aktiven Leitung ist. Die Röhre sollte also elektrisch
so kurz wie möglich sein, dies bedeutet, daß die spezifische Verstärkung
bei gegebener Länge der Röhre so groß wie möglich sein muß. Außerdem
muß natürlich die Verzögerungsleitung selbst, also die Wendel, sehr
gleichmäßig aufgebaut sein, damit nicht auch auf der Leitung selbst
Reflexionen auftreten. Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher
auf dieses sehr wichtige Problem der inneren Reflexionen eingegangen
werden [11], [19].
Ehe der Aufbau einer Wanderfeldröhre für die Richtfunktechnik be
schrieben werden soll, sei die Frage des Rauschens noch kurz behandelt.
Eine Richtfunkstelle besteht im wesentlichen aus zwei Verstärkern,
dem Vorverstärker und dem Sendeverstärker, also der Wanderfeldröhren
stufe. Das Rauschen des Vorverstärkers soll im wesentlichen das Gesamt
rauschen der Richtfunkstelle bestimmen, das Rauschen des Endverstär
kers soll nur unwesentlich zum Gesamtrauschen beitragen. Die Gesamt
rauschzahl ?igc3 ist
3 Telefunkcn-Röhre H. 38
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wenn nv die Rauschzahl des Vorverstärkers. nWpR die Rauschzahl der
Wanderfeldröhre, Fgcs c^e Gesamtverstärkung und I’wer die Verstär
kung der Wanderfeldröhre bedeuten. Da die Rauschzahl der Wander
feldröhre immer »1 ist, kann man umformen:
#WFR IZWFR = (^ges

^v) I^gcs*

(20)

Wenn man eine Erhöhung des Gesamtrauschens, dessen Wert zur
Zeit etwa bei 15 kT0 liegt, um 1 kT0 zuläßt, so kann ?^gcs— ny - 1 gesetzt
werden, und man erhält für die in diesem Fall höchste zulässige Ver
stärkung der Wanderfeldröhre abhängig vom Rauschen der Wanderfeld
röhre und der Gesamt Verstärkung
(IZWFIl)max= JZgcs/wWFR-

(21)

Die Gesamtverstärkung einer Richtfunkstrecke ist beispielsweise bei
4000 MHz etwa 70 dB ausschließlich einer Schwundreserve, für die meist
20 dB vorgesehen ist. Wir müssen die minimale Verstärkung von 70 dB
einsetzen. Die Rauschzahlen von Leistungswanderfeldröhren liegen etwa
bei 26 bis 30 dB (rwfr^^OO bis 1000). Es ergibt sich demnach für diese
Bedingungen eine maximal zulässige Verstärkung von 40 bis 44 dB [11J.

3. 3. 2. Aufbau einer Wanderfeldröhre als Endverstärker
Von entscheidender Bedeutung für eine einwandfreie Funktion der Röhre
ist deren sorgfältiger Aufbau, da ja ein äußeres Magnetfeld zur Fokus
sierung des Elektronenstrahles notwendig ist und Elektronenstrahlachse
und Magnetachse zur Deckung gebracht werden müssen.
lokalisierte Dämpfung

Hf- Eingang.

Vakuumgefäß

HF-Ausgang

u

ögn
/
Kathode

/
Wendel

-

Fokussierspulen

1\

\

Kollektor

Bild Iß. Längsschnitt einer Wanderfeldleistungsröhre für 4000 MHz.
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Da die Röhren in stationären Anlagen einge
setzt sind, können sie so aufgebaut werden, daß
ausreichende Kühlung für eine niedrige Betriebs
temperatur sorgt. Dies gilt besonders für Röhren
mit elektromagnetischer Fokussierung, die in
folge der Verlustleistung des Elektronenmagneten
durch diesen noch zusätzlich erwärmt werden.
Die Röhren sollen stabil aufgebaut sein und sich
leicht auswechseln lassen. Da die Röhren eine
langgestreckte Form haben, ist es vorteilhaft,
wenn der Durchmesser des Vakuumgefäßes nicht
zu klein ist.
Zwei Beispiele für Wanderfeldröhren für Richt
funkstrecken im 4000-MHz-Bereich seien zum
Abschluß kurz beschrieben. Beide Röhren sind
in ihrem Aufbau einander ähnlich. Sie haben beide
einen über der ganzen Länge gleichen Durch
messer des Vakuumgefäßes. Dadurch wird eine
mechanisch sehr stabile Röhrenkonstruktion er
reicht. Der große Durchmesser hat außer dem
Vorzug robuster Konstruktion den Vorteil des
großen Vakuumvolumens, was für eine lange
Lebensdauer günstig ist [12], [13], [16].
Ein schematischer Längsschnitt einer Wander
feldleistungsröhre mit Fokussiermagnet ist in
Bild 16 dargestellt.
DieTelefunken-WanderfeldröhreTLö, Bild 17,
erreicht bei der relativ niedrigen Betriebsspan
nung von 1250 V und einem Strahlstrom von
30 mA eine Sättigungsleistung von etwa 7,5 W.
Die Verstärkung beträgt bei 5 W etwa 33 d B [16],
[17]. Die notwendige Fokussierungsinduktion
ist 550 Gauß. Bei beiden Röhren wird die Hoch
frequenzleistung mittels Hohlleiter an die Röhre
gekoppelt und von der Röhre wieder weggeführt.
Besonderer Wert wurde darauf gelegt, daß die
Reflexionen auf der aktiven Leitung trotz hoher
Verstärkung besonders klein sind, damit die

Bild 17. Wanderfeldröhre für 4000 MHz (Telefunkcn
TL G).
3*

35

\\ . Ix i i IX

Übertragungsqualität der Richtfunkstrecke durch die Wanderfeldröhre
nicht verschlechtert wird [14].
Im Rahmen dieser Arbeit konnte nur ein Teil der mannigfaltigen Pro
bleme, die bei der Dimensionierung der Mikrowellenröhren für die Richt
funktechnik auftreten, besprochen werden. Die wenigen behandelten
Fragen zeigen aber schon, welche hohen Anforderungen an Mikrowellen
röhren für Richtfunkstrecken gestellt werden müssen.
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Die Rauschtemperatur von Verstärker-Kettenschaltungen 'Je
von Walter Dahlke und Heinrich Rieck
Zusammenfassung
Die Rauscheigonschafton einer Verstärkerkette, die als aktive Elemente negative
Leitwerte enthalt, werden zweckmäßig durch die Rauschtemperatur
Tr = |Fz|T0 = ^«1 + |Pl|2ni
|i —|pi|2|
'

1

Ta2+|p2|2n>

|£vi|

|i — |p2|2|

der Kaskade beschrieben. Darin werden bezeichnet: Die zusätzliche Rauschzahl
mit Fz, die Raumtemperatur mit Tq, die Rauschtemperaturen der hin- bzw. rück
laufenden Rauschwellen des Vorverstärkers mit Tai bzw.
des Nach Verstärkers
mit T(l2 bzw. Th2, sowie die Reflexionskoeffizienten der rücklaufenden Rausch
wellen des Vorverstärkers an der Signalquelle mit p\ bzw. des Nachverstärkers am
Ausgang des Vorverstärkers mit p> und schließlich der verfügbare Leistungsgewinn
des Vorverstärkers mit LV(.
Dio obige Beziehung für die Rauschtemperatur 7’r erlaubt eine einfache Diskus
sion und graphische Darstellung. Für einen positiven Leitwert der Signalquelle,
also | p\ |
1, stellt der zweite Summand von Tr als Funkt ion von 1/Z/V1 ein Büschel
von Geraden mit dem Parameter [pol dar. Bei vorgegebener Ankopplung zwischen
Vor- und Nachverstärker bzw. vorgegebener Bandbreite des Vorverstärkers sind
die Größen Lvi und |p2| *,n allgemeinen voneinander abhängig. Dieser Zusammen
hang wird diskutiert und am Beispiel von Kettenschaltungen des GeradeausRcaktanzvorstärkers mit einem nachfolgenden Trioden vorstärker erläutert. Weiter
wird der durch Verwendung von Isolatoren, Zirkulatoren oder Brückenschaltungon
horvorgerufono Einfluß auf die Rauschtemperatur und die Bandbreite diskutiert.

Siiniinary

The noisc propertios of an amplifier cascade comprising negative conductances
as activo elements aro suitably described by the noise temporaturo
2’r

IP |7, = 7«l+|pi|2ni ,
1 z| 0
|1-I?1|2| 4-‘

1

T(C1 + |p2|2 Tb2

l^vil

|1-H2|

of the cascade. In this formula Fz Stands for tho oxcess noise figure, Ty for the
rooin temporature, Ta\ and 7'b\, rospectivoly, for the forward and backward noise
wavos of tho first stago amplifier, 7',e> and 7'b2 for those of the second stago amplifier,
Pl for tho roflection coefficient of the backward noise waves of the first stage at the
signal source, p> for tho roflection coefficient of tho backward noise waves of the
second stage at the Output of the first stago and, finally, LV1 for tho available powor
gain of the first stago amplifier.

* Hierüber wurde in gekürzter Form auf der Tagung „Mikrowellenröhren“,
München, Juni 1960, berichtet.
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The above equation for the noise temperaturo Tr pennits an easy discussion and
graphic presentation. With a posit ive conductance of the signal source, i. e. |pj| = 1,
the second additive term of Tx as a Function of 1/LV1 represents a bunch of Straight
lines with the parameter |p2|« With a given coupling of the second stage to the
first stage or with a given bandwidth of the first stage amplifier, the termsLvi and
[PjI generally dopend on each other. This relation is discussed and is illustratod by
the example of cascades comprising a parametric regenerative preamplifier followed
by a tube amplifier with a triode at the input. Fürther the influence of using isolators, circulators and bridge Connections on tho noise temperature and the band
width is discussed.
Sommaire

Les caracteristiques de bruit de fond d’une chaine d’amplificateurs comprenant
des conductances negatives comme Elements actifs sont utilement döcrites par la
temperature du bruit de la cascade
TT = |Fz|To =

y«i + |pil2rH + i1 ^«2 4- |P2pn2
I1 —|pi|2|
|M
im |1 —|p2p|

da ns laquelle description
est le facteur de bruit supplementaire. Tq la temperature
ambiante, Ta\ et Tyi respectivement la temperature du bruit des ondes de bruit
en sens aller ou retour du preamplificateur, Ta2 et
celle de l’amplificateur
subsequent. p\ le coefficient de reflexion des ondes de bruit reflechies du preampli
ficateur ä la source de signaux ou p-> celui des ondes de bruit reflechies de l’amplificateur subsequent ä la sortie du preamplificateur et enfin Z/V] le gain de puissance
disponible du preamplificateur.
L’equation precitee pour la temperature du bruit Tr permet une discussion
simple et une Präsentation graphique simple aussi. Pour une conductance positive
de la source de signaux, donc |pi| = 1, le deuxidme terme de somme de Tr represente, comme fonction de 1/Lvi un faisceau de droites avec le paramötre |p2|* En
cas de couplage donne entre le präamplificateur et l’amplificateur subsöquent ou
de largeur de bande donnee du preamplificateur, les grandeurs LV1 et | y>21 dependent
en general l’une de l’autre. Cotte relation est discutee et expliquöe ä l’aide de
montages en Cascade de l'amplificateur de räactance ä amplification directe avec
un amplificateur triode subsequent. En outre, l’influence exercöe sur la tempdrature
du bruit et la largeur de bande par Utilisation d’isolateurs, de circulateurs ou de
inontages en pont est discutee.

1. Einleitung

Rauscharme Reaktanz- und Molekular Verstärker lassen sich bekannt
lich als Vierpole auffassen, deren aktive Elemente negative Leitwerte
enthalten. Sie werden im allgemeinen als Vorverstärker in Kettenschal
tungen mit einem nachfolgenden Trioden- oder Wanderfeld Verstärker [3]
betrieben. Die Berechnung ihrer Rauschzahl nach der Fitnsschen Formel
[4] ist zwar grundsätzlich möglich, doch treten dabei negative Rausch38
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zahlen und negative Leistungsverstärkungen [8] der Teilverstärker auf,
die der Anschauung z. B. durch Einführung des Begriffs der austausch
baren Leistung [5] näher gebracht werden können.
In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daß sich diese begrifflichen
Schwierigkeiten auf besonders einfache Weise dadurch beheben lassen,
daß statt der möglicherweise negativen Rauschzahlen die stets positiven
Rauschtemperaturen der Rauschleistungswellen [2] der Teilverstärker
eingeführt werden. Die so erhaltenen Beziehungen erlauben darüber hin
aus eine einfache Diskussion und graphische Darstellung der Zusammen
hänge.

2. Definition der Rauschtemperatur
Nach Bild 1 können wir uns einen beliebigen in Bild la dargestellten
rauschenden Zwei pol durch seinen rauschfrei gedachten Leitwert

y=ö + jf7,

G

Bo

entsprechend Bild 1b ersetzt denken, dem eine Rauschstromquelle i
mit unendlich hohem Innenwiderstand parallel geschaltet ist. Weiter
■o

y
4t<-0

Bild 1. Definition der effektiven Rauschtemperatur Teft* eines Zweipols.
(a) Rauschender Zweipol 1' mit der effektiven Rauschtemperatur Tefr(b) Ersatzschaltung zu (a) mit rauschfreiem Zweipol Y und Rauschstromquello i.
können wir uns ihren quadratischen Mittelwert entsprechend der Formel
von Nyquist

j^=4fc2'off|G|z1/

(1)

(k Boltzmannsche Konstante, .1/ Frequenzbandbreite der Anordnung)
durch den positiven Leitwert |6r| hervorgerufen denken. Seine Tempera
tur Teff soll als effektive Rauschtemperatur des Zweipols bezeichnet
werden.
Anschließend wollen wir mittels Bild 2 die Rauschleistung iVL be
rechnen, die der Zwei pol des Bildes 1 an einen Lastwirkleitwert öL>0
abgibt. Zu diesem Zweck führen wir in den aus Bild 2 gewonnenen
Ausdruck
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Y

|6. >0

I

|6t>0

k 1

Ku
P

Bild 2. Berechnung der in den Lastleitwert Gj, eintretenden Rauschleistung A7l
als Funktion des Reflexionsfaktors p.

2VL = |up(7L =

|y + 6’l|2

außer Gl. (1) den Reflexionsfaktor
P=

1 + Y/Gl

(2)

ein und erhalten damit die an die Last abgegebene Rauschleistung

^L = *Tcrr|i-|P;^/

(3)

als Funktion des Reflexionsfaktors p und der effektiven Rauschtempera
tur Tpff des Zweipols.
Y
4fc0

®
Y

©
Bild 3. Definition der effektiven Rauschtemperatur Tr eines Vierpols.
(a) Rauschender Vierpol mit rauschfreiem (2’cfr = 0) Signalquellenleitwert
Y am Eingang und Ausgangsrauschleistung A7j,.
(b) Gleicher, aber rauschfreier Vierpol mit rauschendem Signalleitwert Y
der effektiven Rauschtemperatur Tr am Eingang und gleicher Ausgangs
rauschleistung A7£.

Zur Definition der effektiven Rauschtemperatur eines Vierpols betrach
ten wir den in Bild 3a dargestellten rauschenden Vierpol, dessen Eingang
durch den Signalleitwert Y mit der Rauschtemperatur 77cpf=0 abge
schlossen ist, so daß an dessen Ausgang die Rauschleistung
auftritt.
Bild 3 b zeigt denselben, jetzt rauschfrei gedachten Vierpol, dessen Signal-

40

Dio Rauschtemperatur von Verstärker-Kottenschaltungen
leitwert V eine solche Temperatur TCff= Tx erteilt wird, daß wiederum
an seinem Ausgang die Rauschleistung Arj, auftritt. Die so definierte
Temperatur Tx soll als effektive Rauschtemperatur des Vierpols bezeich
net werden.
A

r

j^cor

Z -Wca

^4—
p
yn
TrU

N—

Z "jPcor

®
Bild I. Äquivalente Darstellung des Vierpols von Bild 3 durch einen rauschfreien
Vierpol mit vorgeschaltetem Rauschwellenvierpol. Eingangsleitwert des
Vierpols l’K =
+ jgB.
Kenngrößen des Rauschwellenvierpols: Länge
Wellenwiderstand Z und
Korrolationsblindleitwerte jf/cor bzw. —jj/cor*
(a) Signalquellenleitwert 1’ rauschfrei, äquivalente Rauschtemperaturen Ta
und Ti, der eingeprägten und nichtkorrelierten, gegenläufigen Rausch
wellen, welche am Ausgang der Leitung die verfügbare Rauschleistung 1V,
am Ausgang des Vierpols die Rauschleistung ArE erzeugen, Reflexions
faktor p am Leitungseingang.
(b) Rauschwellenvierpol rauschfrei, die effektive Rauschtemperatur Tr des
Signalquellenleitwortes Y erzeugt die Rauschleistungen zV bzw. zVj,.

Zur Berechnung dieser Rauschtemperatur Tr verwenden wir das zu
Bild 3 äquivalente Bild 4 des Vierpols mit Rauschleistungswellen. Bild 4a
zeigt den zu Bild 3a äquivalenten, jetzt rauschfrei gedachten Vierpol mit
seinem vorgeschalteten Rausch wellen vier pol. Dieser besteht aus einer
Leitung von der Länge der Betriebswellenlänge A und dem charakte
ristischen Wellen widerstand Z. Sein Eingang bzw. Ausgang ist mit dem
Korrelations-Blindleitwert jf/cor bzw. —j<7cor beschwert. Als Rausch
wellen enthält er zwei eingeprägte, nicht korrelierte und gegenläufige
Rauschleistungswellen a und b, deren Rauschleistungen gemäß der
Formel von Nyquist

~^ = kTaAf,

~^=kTbAf

H)
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durch die effektiven Rauschtemperaturen Ta und 7^ gekennzeichnet
sind. Die auftretenden vier reellen Konstanten T(l, Tb,Z und gC0T genügen
zur Beschreibung des Rauschverhaltens des Vierpols [2|.
Bild 4b zeigt die entsprechende, zu Bild 3 b äquivalente Schaltung.
Die Ausgangsleistungen NL der Bilder 4a und 4b stimmen nach Voraus
setzung überein, wenn die Ausgangsleistungen N der Leitungen nach
Abschluß mit dem Wellenwiderstand Z gleich sind. Hier für liefert eine
einfache Rechnung mit Gl. (3) die Beziehung
N = kTr |1 - |p|*| d/ = kT„. 1/ + k

Tb 1/,

aus der die gesuchte Rauschtemperatur

T„ + |p|- T„

7’r

(5)

|1-|?I2I

des Vierpols als Funktion der Temperaturen Ta und 7\ der hin- und
rücklaufenden Rausch wellen und des Reflexionsfaktors p am Leitungs
eingang folgt.

4

4
0,5

0

1

0,5

IpP

1

0

ipi7
Bild 5. Effektive Rauschtemperatur 7’r der Gl. (5) des Vierpols als Funktion des
Reflexionsfaktors p am Leitungseingang.
Zwecks Diskussion der Gl. (5) wurde die Größe 7’r in Bild 5 als Funktion
von |p|2 1 bzw. l/|p|2 > 1 gezeichnet. Es treten die beiden Minimalwerte
Ta bzw. Tb für p = 0 bzw. p = oo auf. Für einen positiven Wirkleitwert
der Signalquelle folgt nach Gl. (2) |p| 1 und damit das zugehörige
Minimum Tr — Ta für den Signalleitwert

-4

" j f/cor,

aus dem sich die Werte Z und f/cor unmittelbar ablesen lassen. Die Er
mittlung von Tb erfolgt am einfachsten durch Messung der effektiven
Rauschtemperaturen 7’r, die zu verschiedenen Reflexionsfaktoren p ge42
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hören, indem das Produkt Tr|l -|p|2| gemäß GL (5) als lineare Funktion
von |p|2 aufgetragen und dann die Temperatur Tb als Neigung dieser
Geraden abgelesen wird. Falls die Wirkkomponente G’e des VierpolEingangsleitwertes Fe (Bild 4) größer als 1/Z ist, kann die Rausch
temperatur Tb gemäß Gl. (5) mit p = oo, d. h. einem negativen Signal
quellenleitwert G =— 1 \7j eingestellt werden, ohne daß der Verstärker
schwingt.

3. Rauschtemperatur der Kettenschaltung
Bild 6 zeigt die Rausch wellen-Ersatzschaltung einer Kette zweier
rauschender Vierpole. Dabei sind die Kennwerte des ersten Rausch
wellenvierpols mit dem Index 1 und die des zweiten mit dem Index 2
gekennzeichnet. Zwischen den beiden Vierpolen befindet sich ein idealer

j^cori

A
/fli -frcori

A
j^cor? (la?

U w

Y

4

’l^cor?

' t
Z?

*__
U-W}/W? I

P\

>t

'4?
•

p?

*----------------- Li-----------------

Bild 6. Effektive Rauschtemperatur Tr einer Kette zweier durch die Indizes 1 und 2
gekennzeichneter Vierpole mit zwischengeschaltetem idealem Übertrager
der Übersetzung ü — wy/w*.
Ausgangsleitwert Y' und verfügbarer Leistungsgewinn Lyy des ersten Vier
pols, Eingangsleitwort des Nachverstärkers Fr = C?e + jf/E*
Übertrager, dessen Übersetzung ü durch das Verhältnis seiner Windungs
zahlen Wi und w> gegeben ist. Die Reflexionsfaktoren an den Eingängen
der beiden Leitungen sind mit pi und p> bezeichnet. Weiter ist der
verfügbare Leistungsgewinn
des durch seine Leitwertmatrix (Fh)
beschriebenen ersten Vierpols nach Anhang A 1 gegeben durch die Be
ziehung
r2i
Z/V1 =
(6)
Y + Xu G'y

2£

in der der Absolutbetrag die Stromübersetzung, G die Wirkkomponente
des Signalquellen-Leitwerts Y = G + j <7 und G' die Wirkkomponente des
Ausgangsleitwertes Y'= G' + jf/z des ersten Vierpols darstellen. Eine
analog zu den Bildern 3 und 4 durchgeführte Berechnung der am Aus43
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gang des zweiten Rauschwellenvierpols verfügbaren Rauschleistung er
gibt nach Anhang A 1 die Beziehung
Tr =

Toi + IPil*
|1-|P1|*|

,

1
l^vil

+
|1-|H2|

■

(7)

Hierin bedeutet der erste Summand die Rauschtemperatur des ersten
Vierpols, während der zweite Summand aus dem Produkt des absoluten
Betrages des reziproken verfügbaren Leistungsgewinnes des ersten Vier
pols und der Rauschtemperatur des zweiten Vierpols gebildet wird.
Diese Formel läßt sich leicht auf die Kettenschaltung mehrerer Vierpole
erweitern.
Zur Erhöhung der Stabilität von Verstärkern, die negative Leitwerte
enthalten, werden häufig vor und hinter diese Verstärker Isolatoren ge
schaltet. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, die Antenne und den
Nachverstärker unabhängig von der Größe der negativen Leitwerte an
den Vorverstärker anzupassen. Wir wollen hier den im Anhang A 2 be
schriebenen idealen Isolator betrachten, der sich durch verschwindende
Dämpfung in Durchlaßrichtung und unendlich hohe Dämpfung in Rück
wärtsrichtung auszeichnet. Ein vor den Vorverstärker geschalteter Iso
lator macht den Verstärker unempfindlich gegen Schwankungen der An
tennenanpassung, während die Rauschtemperatur der Kettenschaltung
hierdurch bei richtiger Dimensionierung nicht beeinflußt wird.

A

A.

Ä

fccor? fr Warf

4]

r
4

A

A

n

idealer
Isolator

A
i
P\
u — - - Zrl

I
--------- —/.ri-|p?|?-

!bJ

r-pi

Bild 7. Kettenschaltung eines mittels zweier idealer Übertrager zwischen Vor- und
Nach Verstärker angekoppelten idealen Isolators mit dem Wollenwiderstand
Zj, seiner äquivalenten Rauschtemperatur T/ti der Rückwärts-Rauschwelle
und seinem verfügbaren Leistungsgewinn lzV2-

Interessanter ist der Fall eines zwischen Vor- und Nachverstärker
mittels zweier Übertrager angekoppelten idealen Isolators nach Bild 7.
Seine Kenngrößen sind durch den Index i gekennzeichnet. Ferner
setzen wir voraus, daß der Wellenwiderstand 7j\ des Isolators mit dein
Wellenwiderstand seines Rauschwellenvierpols übereinstimmt. Als
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Rauschquelle enthält er nur eine rücklaufende Welle der Rauschtempe
ratur
während nach Gl. (A. 5) seine verfügbare Leistungsverstärkung

= 1 — |p2p
von dem Reflexionsfaktor p2 an seinem Eingang abhängt. Eine Berech
nung der am Ausgang des Rauschwellenvierpols des Nachverstärkers
verfügbaren Rauschleistung liefert die Rauschtemperatur

7’r =

Tnl + |y.|
|p,r-g n.
Tbl ,

|1-M|

|p.2p Tbl
|pz|*

Ta2 + Ipsl«
|P;,p Ttlä

IMI1- H2| r |M|Lv2||i-|ps|2|

(8)

der Kaskadenschaltung. Wir bemerken, daß der Reflexionsfaktor 793 am
Ausgang des Isolators wegen seines konstanten Ausgangswiderstandes Z,
nicht mehr von dessen Leistungsverstärkung Lv2 abhängt. Das Minimum
von Tr als Funktion von p3 ist daher leicht zu berechnen. Da Z|>0,
folgt lp3| 1 und damit das Minimum der Gl. (S) für p3 = 0 zu

Tr =

ral + |p,p n, + 1 t, + |?)2p rbl
l^vil
|1-|P2|2|

|'- H2|

■

(8a)

Ein Vergleich der Gl. (Sa) mit der Gl. (7) ohne Zwischenisolator zeigt,,
daß die Formeln ineinander übergehen, wenn die Rauschtemperatur Th2
des Nach Verstärkers durch die Rauschtemperatur
des Isolators er
setzt wird.
Die Gl. (7) bzw. (8a) gestatten eine einfache Diskussion und anschau
liche graphische Darstellung der Rauschtemperatur der Kettenschaltung,
die wir im folgenden Abschnitt 4 an Hand von Beispielen erläutern
werden. Hier wollen wir uns auf einige allgemeine Bemerkungen be
schränken. Bei einem rauscharmen Vorverstärker kann der erste Sum
mand von Gl. (7) im allgemeinen als klein angesehen werden, so daß der
Hauptbeitrag zur Rauschtemperatur der Kettenschaltung durch den
zweiten Summanden, d. h. den Nachverstärker, bedingt ist. Für einen
festen positiven Wirkleitwert der Signalquelle, also
1, ist das Produkt

|/>V1||I-H2|= A-iti-M2)
stets positiv, so daß der zweite Summand von Gl. (7) durch ein Büschel
von Geraden mit dem Parameter |pg| als Funktion von 1/LV1 dargestellt
wird. Für einen festen verfügbaren Leistungsgewinn Lvl nimmt der
zweite Summand Minimalwerte für pg = O bzw. p2=°° an, für Lvl=oo
und |p2| 4= 1 verschwandet er, so daß der Nachverstärker zum Rauschen
nichts beiträgt.
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4. Kettenscliallungen mit einem parametrischen V orverstärker
Zwecks ausführlicher Diskussion der Rauschzahl der Kettenschaltung
betrachten wir zunächst das Beispiel des parametrischen Geradeausver
stärkers [6] mit einem nachfolgenden Trioden Verstärker in Gitterbasis
schaltung. Der parametrische Geradeausverstärker besitzt nach An
hang A 3 für die Bandmittenfrequenz nähern ngs weise die Rauschtem
peratur
1
T -“Q*
I
7’0.
(9)
/>V1

Hierin bedeuten

die Hilfsfrequenz,

die Signalfrequenz.
Lyl=G/G'

(10)

den verfügbaren Leistungsgewinn. G' den Ausgangswirkleitwert des para
metrischen Verstärkers und 6* >0 den Wirkleitwert der Signalquelle.
Aus Gl. (7) und Gl. (9) ergibt sich die Rauschtemperatur
O

,

■*-2

Lvi
"vl

p.

^-7^0 +

1

1

HST

(11)

der Kaskade, in der

1 — Ü2GZ; A
1 — ü2G'Z2
P~ - 1 4- ii2G'Z2

’£yl
1
1 + Ü2G'Z2
Lvl

(12)

gemäß Bild 6 den Reflexionsfaktor am Eingang des RauschVierpols des
Triodennachverstärkers bedeutet, dessen Korrelations-Blindleitwert <7COr2
bekanntlich [9] verschwindet.
Aus Gl. (11) und Gl. (12) folgt die Rauschtemperatur der Ketten
schaltung

T, =

1

'J\.2 + rb2

-J2

Tu + 4 ü'-ZM

+

T"2-Tb2
2

1 ,2 (T„2 4- Tb2) ü2z2g
4
Lvi 1

(13)

als Funktion der Übersetzung ü und des verfügbaren Leistungsgewinns
Lv}. Gl. (13) stellt als Funktion von l/£vi eine Parabelschar mit ü2 als
Parameter dar. Das Ergebnis ist in Bild 8 mit den dort angegebenen
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Betriebswerten für die Werte ü2=100 bzw. ü2=10 eingetragen. Bei
konstantem Signalquellenleitwert G> 0 wird die Änderung des Leistungs
gewinns durch Änderung des Ausgangsleitwertes G' des parametrischen
Verstärkers, d. h. eine entsprechende Änderung der Kapazitätsvariation
der Halbleiterdiode erreicht.
|P?Sdwrng|

&*§/<>

P2=o°

1600
\
°K
\
\
| 1200
\
\
T,
\
\
800
\

<Voo

-0.5

-1

1

w1 f
i

/

</M00

/

i /

U>=1O

i

t
0.5

0
6'

1

Bild 8. Rauschtemperatur Tr (Gl. (7)) der Kettenschaltung eines parametrischen
Geradeausverstärkers mit einem Triodennachverstärker in Gitterbasis
schaltung gemäß Bild 6 als Funktion des reziproken verfügbaren Leistungs
gewinns 1/LV| mit dem Übersetzungsquadrat ü2 als Parameter.
Signalquellenleitwert G = const > 0.
Grenzgeraden p> = 0 und p2 = 00 der Parabelschar ü2 = const, |p>optl Ver
bindungsgerade der Minima der Parabelschar, |p2schwing| Schwinggerade
der Parabelschar.
Betriebswerte : G = 1 mS, Pi = 2 k 500 MHz, Po = 2 k 1300 MHz, Z2 — 135P,
r1l2 = rb2
I000 °K, ü2 = 10, 100.

Durch Nullsetzen des Differentialquotienten von Gl. (13) nach ü2 bei
festem LvX erhalten wir die Gleichungen
Pi

0,

Di
Po

1
L vl

Tr=_L7'u+ — r„2
U

Do

7’o

für

Lvi = 0,
(14)

P2 = 00,

Tt =

Pi
l/o

17V1

Po

0

für

Lyl ^0

für die beiden Einhüllenden der Parabeln. Sie sind in Bild 8 gestrichelt
gezeichnet, nur der oberhalb der Grenzgeraden liegende Bereich der
Rauschtemperaturen ist zugänglich.
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Die Minima der verschiedenen Parabeln sind durch das Verschwinden
des Differentialquotienten der Gl. (13) nach l/£vl bei konstantem ü2
gegeben. Führen wir in die so erhaltene Beziehung für den optimalen
Leistungsgewinn den Reflexionsfaktor p> nach Gl. (12) ein. so ergibt sich
sein Optimum
T«2
l
p2
To
(15)
7;2opt —

£

J b2

T„

_fl
q2
2

als strichpunktiert eingetragene Verbindungsgerade aller Minima der
Parabeln in Bild 8.
Schwingungen der Kaskade setzen ein. 1wenn am Eingang des NachVerstärkers mit dem Eingangsleitwert }’e:
j (Ze nach Bild 6 der
Gesa m twi rk leitwert
Gk 4- Ü2G' 0

verschwindet. Nach Gl. (12) ergibt sich hierfür der Reflexionsfaktor
7^2 schwing —

l + G^Z‘1
1 —6'eZ2

(16)

als punktierte Gerade in Bild 8.
Wird zwischen den Vor- und den Nach Verstärker entsprechend Bild 7
ein idealer Isolator geschaltet, so ist statt Gl. (7) die Rauschtemperatur
Gl. (8a) zu diskutieren. Für den gekühlten idealen Isolator, d. h.
0, zeigt Bild 9 das Resultat. Die Gerade p2= <x> fällt mit
der wesentlich flacher als in Bild 8 verlaufenden Schwinggeraden ^schwing
zusammen. Das absolute Minimum der Rauschtemperatur wird in jedem
Fall beim Wert LV1 = co angenommen, zu dem die Übersetzung w = oo
bzw. ii\ = oo gehört [3].
In der Praxis wird häufig [6] eine feste Bandbreite B des parametrischen
Verstärkers bei kleinster Rauschzahl der Kaskade gefordert. Zur Durch
rechnung dieser Aufgabe führen wir gemäß Anhang A 3 die Näherung

B

-

'^7-

Ü2G

(17)

für die Betriebsband breite mit der Signalkreisbandbreite bei abgeschal
teter Last
G
Bo =
2^6’!
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Bild 9. Rauschtemperatur Tr (Gl. (8a)) der Kettenschaltungeines parametrischen Geradeausvcrstärkers mit gekühltem idealem Zwischenisolator (TfJj = Tb\ = 0)
gemäß Bild 7 als Funktion des reziproken verfügbaren Gewinns 1/Z»V1 mit
dem Übersetzungsquadrat u\ als Parameter.
Signalquellenleitwert G = const >0.
Grenzgeraden p2 = 0 und p2 = °° der Parabelschar u; = const, |p2Opt| Ver
bindungsgerade der Minima der Parabelschar, P2schwing Schwinggerade der
Parabelschar.
Betriebswerte wie in Bild 8.
des parametrischen Verstärkers bei festem Signalquellenwirkleitwert G
und dem Eingangswirkleitwert G^ des Nach Verstärkers in Gl. (11) ein,
und erhalten damit die Rauschtemperatur

Tr =

^-2

To +

4-

Ta2 4- Tb2
4Z2GE
Ta2

B
b~
0+

Tb2
Q2

2

o1 —

Taz 4- Tb2
4Z%Ge

1
Lvi

+

(18)

(T(l2 4~ Tb2)Z2Gy
1 \
4 B
Bq

Ly} I

der Kaskade als Funktion des Leistungsgewinns bei gegebener Band
breite. Das Resultat ist in Bild 10 für zwei Bandbreiten B/ Bo = 0,l bzw.
B/B0 = l gezeichnet. Das Verschwinden des Differentialquotienten von
4 Tclefunkcn-Röhre TT. 38
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Gl. (18) nach l/2/vi liefert die Minima der Kurven konstanter Band
breite B. Zu ihnen gehört nach Gl. (12) und Gl. (17) der optimale
Reflexionsfaktor
?2opt —

1

1

(19)

.^2^*E

da für den Triodennachverstärker die Beziehung [10]
Ta2 = ^62

»-Q1 T

vorausgesetzt werden darf. Die Einhüllenden der Kurven Gl. (18) sind
wiederum die Grenzgeraden GL (14). Bild 10 zeigt, daß die Minima
Trnijn(B, 7J2=P2opt) der Kurven konstanter Bandbreite von den Berüh
rungspunkten Tr(B, p2 = 0) der Kurven mit der Grenzgerade nur wenig
abweichen.

#$>•1
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X 4=00
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■
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T
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1
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Bild 10. Rauschtemperatur Tr (Gl. (18)) der Kettenschaltung eines parametrischen
Geradeausverstärkers mit Triodennach Verstärker entsprechend Bild 6 als
Funktion des reziproken verfügbaren Leistungsgewinns 1/Lvj mit dein
Bandbreiteverhältnis B{Bq als Parameter.
Signalquellenleitwert G = const >0.
Grenzgeraden p2 = 0 und p2 = oo der Kurvenschar B = const, |p2opt| Ver
bindungsgerade der Minima der Kurvenschar. Produkt GyZ2 = 2,2 des
Eingangsleitwerts Gy, mit dem Wellenwiderstand Z2 des Triodenverstär
kers für B/Bq = 0,1; 1,0.
Betriebswerte wie in Bild 8.
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Daher ergibt sich für das Minimum der Rauschtemperatur der Ketten
schaltung bei gegebener Bandbreite B des parametrischen Verstärkers
ein guter Näherungswert, wenn wir in Gl. (11) und Gl. (12) den Reflexions
faktor P2=O einsetzen. Unter dieser Voraussetzung besteht nach An
hang A 3 die Beziehung
1 + GEZ2
Lvi— 1

B=

(20)

zwischen der Betriebsbandbreite B, der Entdämpfungsbandbreite
Gn
2-C\’
dem Leistungsgewinn Lvi des parametrischen Verstärkers und dem Eingangslcitwert G’E und dem Wellen widerstand Z2 des Rauschvierpols des
Triodennachverstärkers. Mit dem Wert LV1 aus Gl. (20) liefert Gl. (11)
schließlich die gesuchte minimale Rauschtemperatur

T
Ta2
^r,nin = §-^0+ ---- ~^T°
1 4- G-^Zo
1+

(21)

B/Bx

der Kettenschaltung des parametrischen Verstärkers mit dem Trioden
nachverstärker in Gitterbasisschaltung.
Für die Kettenschaltung des parametrischen Verstärkers mit gekühltem
idealen Zwischenisolator, Tai = Tbi=0, ergibt sich die Rauschtemperatur

7\2
^rmin =

^0 +

1+¥

(22)

während nach Anhang A 4 als Rauschtemperatur der Kettenschaltung
des parametrischen Verstärkers mit Zirkulator und Triodennach Verstär
ker die Rauschtemperatur

^rmin =

4*

n,
3>2

^0 +

Ta2

7’ o

i + ^y
B /

(23)
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folgt. Die gleiche Beziehung gilt auch für die Brückenschaltung An
hang A 5 zweier parametrischer Verstärker [1], [7].
Zum Vergleich der verschiedenen Kettenschaltungen wurde in Bild 11
das Verhältnis der Rauschtemperaturen Trniin/T</2 als Funktion der
relativen Bandbreite B/By gemäß Gl. (21) für die Parameterwerte

Ge-Zo = 1, 2, 10,

und für die Isolatorschaltung Gl. (22) sowie die Zirkulator- bzw. Brückenschaltuui! CI (23) gezeichnet Ak N.<< h\<-iMarkei uiH -i< li die Gitter
basisschaltung am besten, weil sie ein größeres Produkt Ge^2 Ms die

Bild 11. Relative Rauschtemperatur Trmin/2«2 der Kettenschaltung eines para
metrischen Geradeausverstärkers mit Triodennachverstärker mit und ohne
nichtreziproke Elemente als Funktion der relativen Bandbreite B/B^.
Betriebswerte wie in Bild 8.

Zwischenbasis- und die Kathodenbasisschaltung liefert. Die verschiede
nen Werte Ge^2 des TriodennachVerstärkers entsprechen verschiedenen
Betriebsfrequenzen, da das Produkt G^Z., umgekehrt proportional der
Frequenz [6] ist. Der Wert G~eZ-2= 00 gilt für sehr tiefe Frequenzen, der
Wert G’eZ2 = 1 z. B. für die Triode PC 86 bei etwa 1000 MHz.
Die Kurve für die Isolatorschaltung fällt praktisch mit der Kurve
ohne Isolator für G^Z)= 1 zusammen. Bei kleiner Bandbreite B ist die
Zirkulator- bzw. Brückenschaltung überlegen. Bei gegebener Bandbreite
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B wird das Minimum der Rauschtemperatur der Kettenschaltung für
die größtmögliche Entdämpfungsbandbreite
d. h. die größte ein
stellbare Variation der Kapazität der Halbleiterdiode erreicht.

Den Herren R. Maurer und J. Schubert danken wir für wertvolle
Diskussionen.

Anhang A 1

Berechnung der Rauschtemperatur einer Kettenschaltung

Zunächst ermitteln wir die Leistung AL, welche der Vierpol (Y«) in
Bild 12 an seinen Lastleitwert G% abgibt, wenn an seinem Eingang der
rauschende Zweipol des Bildes 1 angeschlossen ist. Die nach Bild 12a
entstehende Ausgangsspannung ?62 können wir uns gemäß Bild 12b durch

4.
i

I
r tr’

(W

i'

;Hh>o

V"'
Oj)

Öl}' ' 4lö>>0
f T 1 I

Bild 12. (a) Verstärkervierpol (Y kl)mit Signalquellenleitwert Y und dessen Rausch
stromquelle i am Eingang und mit reellem Lastleitwert G> am Ausgang.
i erzeugt die Eingangs- bzw. Ausgangs-Rauschspannung ui bzw. u2
und die Ausgangs-Rauschleistung Aro.
(b) Ersatzschaltung für den Vierpolausgang mit Kurzschluß-Rausch
strom i', Ausgangsleitwort Y' und Reflexionsfaktor p2-

einen Kurzschlußstrom i' hervorgerufen denken, der in den Ausgangs
leitwert Y' des Vierpols und den parallel geschalteten Lastleitwert G%
einströmt. Das Verhältnis der absoluten Beträge der Einströmungen am
Ausgang und Eingang bezeichnen wir als Stromübersetzung. Aus den
Vierpolgleichungen ergibt sich für diese die Beziehung

H=
i<r

y2i

2

K+ Kn *

(A. 1)

Das Verhältnis der am Ausgang bzw. am Eingang des Vierpols ver
fügbaren bzw. austauschbaren [3] Leistungen bezeichnen wir als den
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verfügbaren Leistungsgewinn

i»r/4G'

(A.2)

des Vierpols. Aus Gl. (A. 1) und Gl. (A. 2) folgt die an den Lastleitwert
abgegebene Leistung

N2 _ |lt2| G, _
_|r
jV
|Z,VI|

4lg+1g2 |ip

,

die mit Gl. (1) und dem Reflexionsfaktor p2 nach Bild 12 die Form

Nz = |LV| |I - |p2|2|

(A. 3)

annimmt.
Die Rauschtemperatur der Kettenschaltung Bild 6 setzt sich gemäß
der Beziehung

(A.4)

Tr = Trl +

aus zwei additiven Summanden zusammen. Der erste Summand 7’rl
entspricht der Rauschtemperatur Gl. (5) der Kette, wenn der zweite
Verstärker als rauschfrei angenommen wird. Der zweite Anteil T£2 ergibt
sich, wenn der erste Verstärker der Kette als rauschfrei angenommen
wird. Wir berechnen ihn analog Gl. (5) mittels Gl. (A. 3) aus der Lei
stungsbilanz
kT'^

l^vil | 1 - |rf p/ =

+ k |p2|2 7’,2Z1/,

deren Auflösung nach T'rl mit Gl. (A. 4) und Gl. (5) die gesuchte Gl. (7)
ergibt.
Anhang A 2
Der ideale Isolator

Einen Isolator, dessen nichtreziprokes Verhalten auf der Drehung der
Polarisationsebene des elektrischen Vektors in einem magnetisierten
Ferrit beruht, idealisieren wir durch folgende drei Bedingungen:
1. Der Isolator weist innerhalb seines Durchlaßbereiches einen Ein- und
Ausgangswiderstand gleich seinem Wellenwiderstand Z, auf.
2. Seine durch eine Absorberscheibe bewirkte Rückwärtsdämpfung wird
als unendlich hoch, seine Vorwärtsdämpfung als vernachlässigbar
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klein angesehen. Der verfügbare Gewinn des Isolators in Vorwärts
richtung beträgt nach Bild 7
Lv2 = 1 — |P2|2 .

(A.5)

da die verfügbare Leistung am Isolatorausgang gleich der von der
Signalquelle tatsächlich an den Isolatoreingang abgegebenen Leistung
ist.
3. Die Absorberscheibe des Isolators rauscht thermisch und befindet sich
auf der Temperatur
Sie erscheint gemäß Bild 7 als äquivalente
Rauschtemperatur
der rückwärtslaufenden Rauschwelle des Iso
lator-Rauschvierpols. Wegen der vernachlässigten Vorwärtsdämpfung
des Isolators verschwindet die Rauschtemperatur Tai der vorwärts
laufenden Rauschwelle.

Anhang A 3

Der parametrische Geradeausvcrstärker

Bild 13a zeigt die Prinzipschaltung eines parametrischen Verstärkers
mit einer Reaktanzdiode. Sie ist in Reihe mit drei Parallelkreisen ge
schaltet. Der Signal- bzw. Hilfskreis ist auf die Frequenz D; bzw.
und
der Pumpkreis auf die Frequenz Dp = ßl + P2 des Pumpgenerators ab
gestimmt. Die Verluste der Diode und des Signalkreises sind als klein,
die Bandbreite des llilfskreises als groß gegenüber der Bandbreite des
nicht entdämpften Signalkreises vorausgesetzt. Die Kapazität des Signal
kreises einschließlich der mittleren Diodenkapazität ist mit Ci bezeichnet.
Bild 13b stellt das Ersatzschaltbild des Geradeausverstärkers für seine
Bandmittenfrequenz dar. Sein Eingang wird durch den Wirkleitwert G
der Signalquelle und sein Ausgang durch den Wirkleitwert Gl abge
schlossen. Der letzte besteht aus einem idealen Übertrager mit ange
koppeltem Verstärker vom Eingangsleitwert G^- Der Einfluß der Diode
auf den Signalkreis wird durch den negativen Leitwert ■—beschrieben,
dessen Größe von der Pumpaussteuerung der Diode abhängt. Der para
metrische Verstärker besitzt den Ausgangsleitwert G'= G — G^. Die
Rauschtemperatur 7’rl des Verstärkers [6, GL (11) bis Gl. (14)] ist durch
Gl. (9) gegeben. Für die Bandbreite [3], [6] des Verstärkers gilt näherungs
weise der Ausdruck

2tcCx

’

(A. 6)
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aus dem sich mit der Signalkreisbandbreite
bei abgeschalteter Last
und dem verfügbaren Leistungsgewinn 7>vl nach Gl. (10) die Gl. (17)
ergibt. Weiter folgt mit der Voraussetzung
— 0 in Gl. (12) für die
Bandbreite B die Gl. (20).

Ci£i

6,

Signalkreis

AS t-r
i

I
<> I Hilfskreis
| f-XÖAÄZI
*2
I
I
11
sj
I
I
L Pumpkreis
I
1
ihw-Jw-,

0

-öN

®
Bild 13. Parametrischer Geradeausverstärkei* mit Reaktanzdiode.
(a) Schaltbild des Verstärkers nach [3].
Resonanzfrequenz des Signalkreises
des Hilfskreises
Pump
frequenz ßp = ßi4-ß2« Signalquellenleitwert G, Lastleitwert G^,
Signalkreiskapazität einschließlich der mittleren Diodenkapazität Cj.
(b) Ersatzschaltbild des Verstärkers für die Bandmittenfrequenz mit Ent
dämpfungsleitwert— G'x, Ausgangsleitwert G'= G—G\ und dem aus
dem Übertrager mit der Übersetzung ü = wi/w» und dem Eingangsleit
wert Gjj des Nachverstärkers gebildeten Lastleitwert Gj^ = Gß/üa.

Anhang A 4
Kettenschaltung des parametrischen Geradeausverstärkers mit Zirkulator

Das nichtreziproke Verhalten des in Bild 14 dargestellten Zirkulators
beruht auf der Drehung der Polarisationsebene seines elektrischen Vek
tors in einem magnetisierten Ferrit. Der Zirkulator wird wie folgt ideali
siert :
1. Der Zirkulator weist innerhalb seines Durchlaßbereiches an allen An
schlüssen einem Widerstand gleich seinem Wellenwiderstand Zz auf.
2. Seine Dämpfung wird im Durchlaufsinn als vernachlässigbar klein
und entgegen dem Durchlaufsinn als unendlich hoch angesehen,
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Eine einfache, hier nicht wiedergegebene Rechnung zeigt, daß die
Rauschtemperatur 7’rl des mit dem idealen Zirkulator verbundenen para
metrischen Geradeausverstärkers in bezug auf die Anschlüsse 1—1 und

6-1/41

4

,4z
TT

3

1

idealer
Zirkulator

z, »v,;

’

3
Po

1

~^N

■w2 i

/z

l

-4
—Pi
Nachverstärker

parametrischer
Geradeausverslärker

Bild 14. Kettenschaltung aus parametrischem Geradeausverstärker mit idealem
Zirkulator (Wellenwiderstand Zz) und Nachverstärker.
Signalquellenleitwert G = 1/Zz liegt am Anschluß 1—1. Übertrager mit
Übersetzung iq und parametrischer Verstärker mit Entdämpfungsleitwert
— (7X liegt am Anschluß 2—2 mit dem Reflexionsfaktor
Nachverstärker
mit Eingangsleitwert G’j? und Rauschwellenvierpol mit Wellenwiderstand Zi
und Rauschtemperaturen Ta2 und T/,2 liegt am Anschluß 3—3 mit Über
trager der Übersetzung ü und Reflexionsfaktor p2-

3—3 wiederum durch Gl. (9) gegeben ist. Für den zugehörigen verfüg
baren Leistungsgewinn Lvl ergibt sich die Beziehung
^vi = pl =

1 +^GxZz\2
l--?ZfG'xzJ ‘

(A.7)

Da der Zirkulator bei fehlender Entdämpfung Gx = 0 innerhalb seiner
Durchlaßbandbreite einen Allpaß mit dem verfügbaren Leistungsgewinn
eins darstellt, definieren wir nach Bild 15 die Betriebsbandbreite
jB=VbPi/2tv des mit einem Zirkulator verbundenen parametrischen
Verstärkers durch die Verstimmung v^, für welche der verstimmungs
abhängige verfügbare Leistungsgewinn Lvi(v) die Bedingung

-^vi(Vb) — 1 =

[^vl(v = 0)

1]

erfüllt. Diese Bandbreite B steht mit dem Reflexionsfaktor p$ bzw. der
Leistungsverstärkung Lvi in Bandmitte nach Gl. (A. 7) in der einfachen
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Beziehung

2By
B

■Lvi = Pi =

\2

1

(A.8)

Setzt man dieses Ergebnis in Gl. (9) bzw. Gl. (7) mit p2 = 0 ein, so
ergibt sich die Formel Gl. (23) für die Rauschtemperatur 7’rinjn des
parametrischen Geradeausverstärkers mit Zirkulator bei vorgegebener
Bandbreite B. Nach Gl. (12) bedeutet po — 0 Rauschanpassung des
Z.iL)|

i Z„i<k=O)

!

0
Durchlaß-Bereich des Zirkulators

T

J

Bild 15. Definition der Betriebsbandbreite B = V|jf?i/27r eines parametrischen Ge
radeausverstärkers mit Zirkulator.
Verfügbarer Leistungsgewinn Lvi (v) als Funktion der Verstimmung v.
Verfügbarer Leistungsgewinn Lvi(v = O) in Bandmitte, verfügbarer Lei
stungsgewinn Lyj (vß) an der Bandgrenze.

Nachverstärkers an den Zirkulator. Sie ergibt, entsprechend der Schal
tung mit Isolator, das Minimum von Tr als Funktion von po, da beim
Zirkulator der Ausgangswiderstand an den Klemmen 3—3 gleich dem
positiven Wellenwiderstand Zz und unabhängig von Lvi ist.
Anhang A 5

Brückenschaltung zweier parametrischer Geradeausverstärker
Ähnlich wie mit dem im Anhang A 4 geschilderten Zirkulator Leistungs
anpassung der Antenne an den parametrischen Verstärker möglich ist,
kann diese auch mit der in Bild 16 gezeigten Brückenschaltung [1], [7]
aus zwei parametrischen Verstärkern erreicht werden, wenn zwischen
deren negativen Leitwerten —G± und —Go. entsprechend Bild 16 die
Beziehung
0'^2= 1/Z2
(A. 9)
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besteht. Diese Schaltung ist bezüglich der Anschlüsse 1—1 und 2—2 im
Gegensatz zum Zirkulator nach Anhang A 4 reziprok. Es ergibt sich
der verfügbare Leistungsgewinn

1 + zg2v-

= pI = 1 —ZG2 I

(A. 10)

Del beide parametrische Verstärker bzw. ihre zugehörigen negativen
Leitwerte — Gx und — G2 entkoppelt sind und bei getrennten Hilfskreisen
statistisch unabhängig voneinander rauschen, verteilt sich die Rausch
leistung eines jeden Verstärkers gleichmäßig auf den Signalleitwert G
~6yl?

2 h

h 1

•—o—
GW.

|«l
1

[V

4

Mz

2

Bild 16. Ersatzschaltung einer aus zwei parametrischen Verstärkern mit den Entdämpfungsleitwerton —Gi und —G2 bestehenden Brückenschaltung nach
[1]» [”]• Signalquollenleitwert G=l/Z am Eingang 1 1. Eingangsloitwert Gr = 1 /Z des Nachverstärkers als Last am Ausgang 2—2.

und den Eingangsleitwert G'E des Nach Verstärkers. Im Mittel rauscht
also die Brückenschaltung bezüglich (7E genau so wie die Zirkulator
schaltung nach Anhang A 4, wenn für beide Schaltungen ein Nachver
stärker verwendet wird, dessen Eingangsleitwert G'E=1/Zz mit dem
Reziprok wert des Wellen Widerstandes Zz seines Rausch wellen vierpols
übereinstimmt. Die Betriebsbandbreite der parametrischen VerstärkerBrückenschaltung definieren wir entsprechend Bild 15 und erhalten
damit bei gegebener Bandbreite auch für die Brückenschaltung als
Rauschtemperatur Trmiu der Kettenschaltung die Gl. (23).
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Ein Näherungsverfahren zur Bestimmung der
Vierpoleigenschaften von Elektronenstrahlen
mit Hilfe elementarer Funktionen"
von Karl-B. Niclas
Zusammenfassung

Es wird ein Näherungsverfahren diskutiert, mit dessen Hilfe die Vierpolgrößen
eines Elektronenstrahles mit beliebiger Potentialverteilung in Fortpflanzungs
richtung der Elektronen durch elementare Funktionen beschrieben werden können.
Der Elektronenstrahl wird dabei in k Intervalle aufgeteilt, die k Teilvierpole dar
stellen. Durch Multiplikation der Einzelmatrizen erhält man dann die Matrix und
damit die Übertragungseigenschaften des Gesamtvierpoles.
Die Lösungen der Vierpolgi ößen des Näherungsverfahrens sind in graphischer
Form angegeben. Ein Anwendungsbeispiel für den Transformationsbereich einer
rauscharmen Wanderfeldröhre wird gebracht.
Summary

A method of approximation is discussed, by which the fourpole quantities of an
electron boain with a chosen potential distribution in the direction of propagation of
the elect.rons can be described by moans of elementary functions. In this method
the electron beam is devided into k intervals which can be represented by k four
pole elements. Multiplying the single matrices, the matrix and consequently the
propagation characteristics of the total fourpole are obtained.
The Solutions for the fourpole quantities of the described method of approxima
tion are given in form of curves. As an example the application of the method to
the transformation region of a low-noise traveling-wave tube is presented.

Sommaire

L’auteur discute une möthode d’approximation ä l’aide de laquelle on peut
döcrire avec des fonctions ölömentaires les grandeurs de quadripöle d’un faisceau
electronique avec une distribution quelconque de potentiel dans le sens de propa
gation des ölectrons. Le faisceau ölectronique est divisö en un nombre (k) d’intervalles, qui representent un nombre (k) de quadripöles partiels. Par multiplication
des matrices individuelles, on obtient alors la matrice et, de cette maniöre, les
caractöristiques de transmission du quadripöle entier.
Les Solutions des grandeurs do quadripöle de la möthode d’approximation sont
reproduites sous forme graphique. Enfin l’auteur calculo un exemple d’application
pour rötendue de transformation d’un tube ä ondes progressives ä faible bruit.
♦ Hierüber wurde in gekürzter Form auf der Tagung „Mikrowellenröhren“,
München, Juni 1960, berichtet.
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1. Einleitung

Wenn sich ein Signal innerhalb eines Elektronenstrahles fortpflanzt,
in dessen Ausbreitungsrichtung die Elektronen beliebige Potentialverteilungen durchlaufen, so ändern sich die Signalgrößen nach Betrag und
Phase. Es findet eine Transformation der elektronischen Wechselgrößen,
die das Signal enthalten, entlang der Achse des Elektronenstrahles
statt.
Es soll ein Verfahren angegeben werden, das es ermöglicht, die zwischen
zwei Querschnittsebenen eines Elektronenstrahles erfolgte Transforma
tion der Signalgrößen näherungsweise zu berechnen. Zwischen diesen
beiden Ebenen, die senkrecht zur Strahlachse liegen, soll der Elektronen
strahl voraussetzungsgemäß auf keinen Hochfrequenzkreis koppeln. Die
Gleichpotentialverteilung in Richtung der Elektronenausbreitung wird
in den folgenden Untersuchungen als beliebig angenommen.
Ein erstes Näherungsverfahren zur Lösung dieses Problems wurde im
Jahre 1957 von Buchmiller, de Grasse und Wade [1] angegeben, die
den Gleichpotentialverlauf in Strahlrichtung durch eine Treppenkurve
angenähert haben, wodurch eine Trennung der Betrags- und Phasen
transformation möglich wurde.
Im Gegensatz dazu soll hier ein Näherungsverfahren beschrieben
werden, das den kontinuierlichen Charakter der Transformationseigen
schaften einer stetigen Potentialverteilung in Elektronenstrahlrichtung
berücksichtigt. Dabei sind die charakteristischen Größen des Elektronen
strahles so gewählt worden, daß die Lösungen der Transformations
größen durch elementare Funktionen beschrieben werden können.
2. Aufstellung der Elektronenwellengleichungen
Die weiteren Untersuchungen gelten nur unter den Voraussetzungen:
1. Der Elektronenstrahl besteht aus einem Kontinuum mit einer unbe
grenzten Anzahl infinitesimaler Teilchen mit infinitesimaler Ladung.
2. Die Wechselanteile der Elektronengeschwindigkeit und der Raum
ladungsdichte sind klein gegen ihre Gleichanteile.
3. Innerhalb einer beliebigen Querschnittsebene des Elektronenstrahles
haben alle Elektronen die gleiche Geschwindigkeit.
4. Eine Elektronenbewegung ist nur in Richtung der Strahlachse zugelassen.
Mit diesen Annahmen gilt für die Signalfortpflanzung innerhalb eines
Elektronenstrahles das von Bloom und Peter [2] angegebene Differen
tialgleichungspaar
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dU~
= ]X(1K,
dz

(la, b)

mit

/.
----- exph
em
\

I --- dz], I~ — Ikonv

J V~ /

exp(j /£dz)

(2a, b)

z0

z0

und

Xq =

P2
™EoF ’

= coeoFßp •

(3a, b)

Der Index 0 gibt an, daß es sich um die Größen in der Einkoppelebene
des Signales handelt.

Es bedeuten:
Dielektrizitätskonstante des Vakuums,
Elektronenladung,
Elektronenmasse,
Ausbreitungskoordinate des Elektronenstrahles,
Elektronenstrahlquerschnitt,
Gleichgeschwindigkeit der Elektronen,
V—
Wechselgeschwindigkeit der Elektronen,
(O
Signalkreisfrequenz,
Plasmakreisfrequenz ,
Plasmareduktionsfaktor,
P
ßp = coy/v— Plasmaphasenwinkel,
■^konv
Wechselkonvektionsstrom ,
Wechselstrom gemäß Gl. (2b),
Wechselspannung gemäß Gl. (2a),
effektiver Längswiderstandsbelag des Elektronenstrahles,
effektiver Querleitwertsbelag des Elektronenstrahles.
B«
eo

e
m
z
F

x^

Ausgehend von den Differentialgleichungen (1) findet man das für die
Elektronenwellenfortpflanzung charakteristische Differentialgleichungs
paar

d2U^

Po ßp F
+

d2I~
dC2

P ßpQ F0

2

| u~ = o,

Po ßp F 2
dln Po ßp F\2dl~
| 1^=0.
~dT
+
P ßpO Fo
dC
P ßpO o

(4a)

(4b)
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Mit

,=PoßpO

2F

(5)

j wI Tiz

soll hier eine neuartige Größe eingeführt werden, die, entsprechend ihrer
Zusammensetzung, das Verhalten eines Winkels hat. Der Integralaus
druck
(6)
hat die Dimension einer Länge, so daß wir ihn als reduzierte Elektronen
strahllänge bezeichnen können. Das Produkt aus reduzierter Elektronen
strahllänge Gl. (6) und reduzierter Plasmaphasenkonstante poßpo in der
Einkoppelebene des Signals soll gemäß Gl. (5) im folgenden als Elektro
nenstrahlwinkel C bezeichnet werden.
Die Darstellung der elektronischen Wechselgrößen Uund
in
Abhängigkeit vom Elektronenstrahlwinkel £ hat den Vorteil, daß im
Gegensatz zum Plasmaphasenwinkel

0 = f pßvdz
die Größe £ nur über den Plasmareduktionsfaktor p von der Strahl
gleichgeschwindigkeit abhängt. Dies erleichtert die Übersicht über die
Transformationsvorgänge für den allgemeinen Fall der Glcichgeschwindigkeitsänderung in Ausbreitungsrichtung der Elektronen.
Für die weiteren Untersuchungen wollen wir annehmen, daß sich der
Strahlquerschnitt F im betrachteten Bereich des Elektronenstrahles
nicht ändert1. In diesem Fall erhält man aus den Gl. (4) und (5) bei
konstantem Strahlgleichstrom das Differentialgleichungspaar

cR2
d2Z~
d£2

3 d 1

+

>i/3u0_\3/2
?p/3

2d?1" \pW U_

dZ~
“dF +

U~ = 0,

(7 a)
3/2

?; l/3

|

Z~ =0

(7b)

1 Für eine exakte Berechnung der »SignalFortpflanzung muß diese Annahme ge
troffen werden, da sonst die eingangs gemachte Voraussetzung der eindimensionalen
Elektronenströmung verletzt würde.
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mit
\'dz.

(8)

Zo

Die Größe px,2U_ in Gl. (7) kann als reduzierte Strahlgleichspannung
bezeichnet werden, da C7_ die Gleichspannung innerhalb des Elektronen
strahles ist.
Ist der Verlauf der reduzierten Strahlgleichspannung p*l2U_ in Ab
hängigkeit vom Elektronenstrahlwinkel £ bekannt, so ergeben die Lösun
gen des Elektronenwellengleichungspaares (7) den gesuchten Verlauf
der elektronischen Wechselgrößen U ~ und
entlang der Strahlachse.

3. Beschreibung des Näherungsverfahrens
Da sich keine allgemeine Lösung der Differentialgleichungen (7) an
geben läßt, wählen wir als Näherungsfunktionen Geraden, die den in k
Intervalle aufgeteilten Kurvenverlauf
/(«) =

P(C) U-(C)
p(C0) t/_(C0)

0)

ersetzen.
/(£) ist die mit 3/4 potenzierte, reduzierte Strahlgleichspannung p^2U
Sie ist zur Vereinfachung der Rechnung auf ihren Wert in der Einkoppel
ebene des Signals (z = z0) bezogen worden.
Wie noch gezeigt werden soll, wurde der Exponent 3/4 gewählt, damit
die Lösungen des Näherungsverfahrens nur aus elementaren Funktionen
bestehen, wodurch ihre Auswertung wesentlich erleichtert werden kann.

Bild 1. Annäherung der Originalfunktion f(£) durch einen Polygonzug.
5 Telefunken-Röhre H. 38
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In Bild 1 ist zur Erläuterung des Verfahrens ein Kurvenverlauf /(£),
wie er in der Praxis vorkommen kann, durch einen Polygonzug ersetzt.
Die Genauigkeit der Methode hängt von der Anzahl der Intervalle

ft>.0 Pk — 1

(10)

(&• — Ca*—1)

ab, die durch die Geraden
$k = /(^&) =1+ cikA^k

(II)

_/(Ca)—/(Ca-1) 1
f^k-i)
^k

(12)

mit
ak

angenähert werden. Die Größe ak, die die Steigung der Näherungsgeraden
angibt, wollen wir Steigungsfaktor nennen.

; Zo~
?0

^k

Bk
k ,
—1>*<’— Ck
Dk — °
--o

2

1

fx-1

£|

%k

Bild 2. Kettenschaltung zur Berechnung der Transformationsgrößen des Gesamtvierpoles.
Jedes dieser Intervalle stellt einen verlustlosen Vierpol dar, der durch
die Vierpolgrößen Ak, Bk, C\. und Dk gekennzeichnet werden kann
(Bild 2). Die Zusammenschaltung der Teilvierpole, wie sie in Bild 2 dar
gestellt ist, ergibt die Transformationseigenschaften des Gesamtvierpoles.
Bezeichnet man mit
J/(A) =

j

'
~ U— con
Z = 2p-------- ü
/_

CO

^k
1

4k— 1

j^A-l^ACk

Dk

(13a)

charakteristischer Strahl widerstand

die Teilvierpolmatrix des fc-ten Intervalles, so besteht zwischen den
Spannungen und Strömen der beiden Vierpolausgänge die Beziehung
\*-k~ )
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Die Matrix unseres Gesamtvierpoles erhalten wir, wenn wir die Teil
vierpolmatrizen gemäß Gl. (13c) miteinander multiplizieren:
( 'j *~) = M<*>

■ • • MW

(13c)

Für die Steigungsfaktoren ak 4= 2 und aA. = 2 findet man im Fall unseres
Näherungsverfahrens jeweils ein Lösungssystem des Differentialglei
chungspaares (7).

Mit der Größe

ök

(14)

at |/ 4

und Gl. (11) haben die Vierpolgrößen die Form

ak 4= 2:

Ak = Ql2 cosh(<5jbIn £k) —
Zök

*■

Bk =

sinh(ök In £t) ,

(15b)

T sinh(<h- hi £k),
Ä akok

(15c)

'k = fr1/2 —v sinh((5jt In $*),

Dk = V/2 cosh(<5A.ln h) 4k
24-

(15 a)

sinh(<5Jfcln £*•) ;

(15d)

ak= 2:

(16a)
Bk =

(16b)

<7* = ±{7«* Inf*,

(16c)
(16d)

Die Lösungen (15) und (16) bestehen ausschließlich aus elementaren
Funktionen, nämlich aus Hyperbelfunktionen und dem natürlichen
Logarithmus.
5*
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Die Verläufe der Vierpolgrößen in Abhängigkeit vom Elektronen
strahlwinkel zICz,- sind für verschiedene positive Steigungsparameter ak
in den Bildern 3 und 4 dargestellt. Wie man sieht, haben sie für Steigun
gen ak <2 periodischen Verlauf. Dieser geht für ax. = 2 verloren. Weiter
hin ist zu erkennen, daß für ak <2 mit wachsendem Steigungsfaktor ak
die Periodenlänge immer größer wird.

2

t°

0

4

8

12

Bild 3. Die Spannungsparameter in Abhängigkeit des Elektronenstrahlwinkels
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Bild 4. Die Stromparameter in Abhängigkeit dos Elektronenstrahlwinkels zl^..
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4. Beispiel einer Elektronenwellentransformation

Als ein Beispiel der Elektronenwellentransformation soll die Funktion

(17)

/(C) = e°>-‘C

im Bereich 0^C = 5 durch einen Polygonzug angenähert werden. Dieser
Verlauf der nach Gl. (9) definierten Funktion /(£) entstammt einer im
Transformationsbereich einer rauscharmen Wanderfeldröhre gemessenen
PotentialVerteilung, an welcher bei der Frequenz / = 3,75 GHz der
Rauschfaktor F = 6 dB gemessen wurde [3].

Tabelle I.
Vergleich der Näherungslösungen mit den exakten Vierpolgrößen der Original
funktion /(£) = e0-4 C.
Anzahl der
Intervalle

A

B

C

k= 1
k=2
k=3
k =4
k=5
k=6
Sollwert

— 1,13
— 1,71
— 1,84
—1,89
— 1,93
— 1,94
— 1,97

3,30
2,19
1,93
1,84
1,83
1,81
1,76

0,45
0,54
0,55
0,55
0,56
0,56
0,56

D

0,42
0,10
0,04
0,02
0,01
0,00
—0,01

In Tabelle I sind die exakten Werte der Vierpolgrößen den für k gleich
lange Intervalle berechneten Näherungswerten gegenübergestellt. Man
erkennt die mit der Anzahl der Intervalle wachsende Übereinstimmung
der Näherungswerte mit den Sollwerten, die für das gewählte Beispiel
bei k -- 5 Intervallen als ausreichend angesehen werden kann.
Mit diesem Verfahren ist man somit in der Lage, die Vierpoleigen
schaften eines Elektronenstrahles im Kleinsignalbereich für eine beliebige
Potentialverteilung in Ausbreitungsrichtung der Elektronen mit Hilfe
elementarer Funktionen näherungsweise zu berechnen.

Die numerische Auswertung der Näherungslösungen wurde von Fräu
dieser
meinen
lein H. Rebbert durchgeführt, wofür ich ihr an d
—— Stelle------------Dank aussprechen möchte.
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□ ber die Gleichmäßigkeit
von aktiven Leitungen bei Mikrowellen“
von Werner Klein
Zusammenfassung

Im Mikrowellenbereich werden in wachsendem Maße aktive Leitungen in Gestalt
der Lauffeldröhren als Verstärker und Oszillatoren eingesetzt. Es sind dies z. B.
Wanderfeld Verstärker, Rückwärtswellenverstärker und Rückwärtswellenoszillato
ren. Bei allen diesen Röhren ist die aktive Leitung das entscheidende Element. Als
aktive Leitung sei hier eine Hochfrequenzleitung verstanden, die durch die Kopp
lung mit einem Elektronenstrahl in einer Richtung verstärkende Eigenschaften
besitzt. Diese Hochfrequenzleitungen haben, da sie meist als Verzögerungsleitungen
ausgebildet sind, eine mehr oder weniger große elektrische Länge. Damit ein beliebi
ges Signal mit Hilfe einer solchen aktiven Leitung verzerrungsfrei verstärkt werden
kann, werden hohe Anforderungen an die Gleichmäßigkeit der Leitung gestellt.
Die Eigenschaften einer solchen aktiven Leitung werden beschrieben und die
verschiedenen Verzerrungsmöglichkeiten untersucht. Dabei werden sowohl die
Verzerrungen durch Reflexionen auf der Leitung allein als auch mögliche Störungen
der Leitung durch die Entkopplungsdämpfung behandelt.
Sunnnary

In the microwave region active lines are used to an increasing extend in travelingwave tubes as microwave amplifiers or oscillators. The active delay-line is the most
important part of these tubes. The high-frequency field on the delay-line is coupled
with an electron beam giving the amplifying characteristic of the active line. In
order to amplify the signal on the line without distortion extreme uniformity of the
line is indispensable inainly for traveling-wave tubes operating in multi-channel
microwave radio links.
Irregularities may be introduced by the localized attenuation for decoupling of
input-and-output circuits and by periodic loading of the line impedance caused e. g.
by periodic pitch variations of a helix or delay line for traveling-wave tubes. The
different possible irregularities will be considered in connection with traveling-wave
tubes for microwave radio links.

Sonnnaire
Des conductions actives sous forme de tubes ä ondes progressives sont de plus
en plus utilisös comme amplificateurs et oscillateurs. II s’agit par exemple d’amplificateurs ä ondes progressives, d’amplificateurs a ondes de retour et d’oscillateurs
a ondes do retour (Carcinotron). Le circuit actif est l’ölement döcisif dans tous ces

* Hierüber wurde in gekürzter Form auf der Tagung „Mikrowellenröhren“,
München, Juni 1960, berichtet.
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tubes. On entend ici par circuit actif une ligne haute fröquence qui possöde
des proprietös amplificatrices dans une direction par le couplage avec un faisceau
electronique. Dans la plupart des cas on a realise comme ligne ä retard, ce conducteur haute fröquence d’une plus ou moins grande longueur electrique. Afin
qu'un signal quelconque puisse 6tre amplifie sans distorsion ä l’aide d’une teile
ligne active, on pose des conditions elevees ä l’uniforniite de la structure.
Les caractöristiques d’une teile ligne active sont decrites et les differentes
possibilitds de distorsion sont exanündes. L’auteur traite encore non seulement les
distorsions par röflexion sur la ligne seule, mais aussi les perturbations causees
par l’attdnuation localisöe sur la ligne.
1. Einleitung
Die Erzeugung und die Verstärkung von Mikrowellen wird heute meist
mit Laufzeitröhren vorgenommen. Bei einem Teil dieser Röhren — den
Lauffeldröhren — erfolgt die Wechselwirkung zwischen dem Elektronen
strahl und einem längs dieses Strahles auf einer Leitung mitlaufenden
elektromagnetischen Feld.
Entsprechend der Ausbreitung des Elektronenstrahles in einer Rich
tung wird die genannte Wechselwirkung auch nur in dieser Richtung
möglich sein, so daß die Leistung auf der Leitung nur in dieser Richtung
ansteigt. Die Leitung bekommt so den Charakter einer aktiven Leitung
mit verschiedenem Verhalten in beiden Richtungen. Als Schwingungs
erzeuger sind diese Röhren unter dem Namen Rückwärtswellenröhren
(backward-wave tubes oder carcinotrons) und als Verstärker unter dem
Namen Wanderfeldröhren (traveling-wave tubes) bekannt geworden. Ent
sprechend den verschiedenen Verwendungszwecken werden mehr oder
weniger hohe Anforderungen an die Gleichmäßigkeit der aktiven Leitung
gestellt. Die aktive Leitung besteht dabei aus der Leitung selbst und dem
mit dem Hochfrequenzfeld auf der Leitung koppelnden Elektronenstrahl.
Im vorliegenden Beitrag sollen die Einflüsse der Unregelmäßigkeiten
von aktiven Leitungen auf ihre elektrischen Eigenschaften untersucht
werden, wobei sich die Untersuchungen auf die Wanderfeldröhren be
schränken, da besonders an die Gleichmäßigkeit ihrer Verzögerungs
leitung hohe Anforderungen gestellt werden, wenn sie beispielsweise für
Vielkanalübertragung eingesetzt werden sollen.

2. Einfluß einer lokalisierten Dämpfung auf die Übertragungseigenschaftcn
einer aktiven Leitung in einer Wanderfeldröhre
Die Wanderfeldröhre wird, wie eingangs erwähnt, als elektrisch mehr
oder weniger lange aktive Leitung betrachtet. In Richtung des Elektro
nenstrahles tritt durch die Kopplung von Leitungswelle und Elektronen-
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strahl eine Entdämpfung auf, während die Leitung in entgegengesetzter
Richtung als passive Leitung wirkt. Um eine möglichst hohe Entdämp
fung zu bekommen, ist eine Leitung mit möglichst geringen Leitungs
verlusten notwendig. Die passive Leitung ist also nahezu dämpfungsfrei.
Ein- und Ausgang der Wanderfeldröhren sind daher miteinander ver
koppelt. Damit die Entdämpfung selbsterregungsfrei erfolgt, müssen
Ein- und Ausgangskreis entkoppelt werden. Diese Entkopplung wird in
den meisten Wanderfeldröhren durch eine lokalisierte Dämpfung erreicht.
Durch diese Dämpfung wird aber unvermeidbar eine Inhomogenität in
die Leitung gebracht, wodurch Reflexionen entstehen. Die Länge der
lokalisierten Dämpfung soll möglichst klein sein, da innerhalb dieses
Stückes der Leitung keine nennenswerte Verstärkung erfolgt. Die Dämp
fung wird meist durch Aufbringen von Kohleschichten auf den Halte
stäben der Verzögerungsleitung realisiert. Im wesentlichen tritt daher
nur eine sogenannte Querdämpfung oder Spannungsdämpfung auf, wo
durch der Wei len widerstand der Leitung und auch ihre Phasengeschwin
digkeit geändert wird. In der Praxis ist es nicht möglich, Quer- und
Längsdämpfung in gleicher Weise anzubringen. Dann bliebe der Wellen
widerstand und somit die Anpassungsbedingungen erhalten.
Strahlerzeugungs
system

HF-Eingang

Dampfunqsleitung

Kollektor

HF-Ausgang

Bild 1. Aktive Leitung einer Wanderfeldröhre.
Zunächst soll der Einfluß einer lokalisierten Dämpfung auf die Über
tragungseigenschaften einer Wanderfeldröhre betrachtet werden. Dabei
wird besonders auf das Impedanzverhalten der Röhre geachtet werden
müssen, da dieses für Vielkanalübertragung mitentscheidend für die
Qualität der Röhre ist. Nur das Impedanzverhalten gibt Aufschluß über
die sogenannte Feinstruktur der Übertragungscharakteristik.
Die aktive Leitung besteht im wesentlichen aus drei Leitungsstücken
mit verschiedenen Wellenwiderständen, wenn die lokalisierte Dämpfung
als gedämpfte Leitung aufgefaßt wird. In Bild 1 ist eine solche Leitung
schematisch dargestellt.
Sieht man von Reflexionen an den Enden und auch auf der Leitung
selbst ab, so sind sogenannte innere Reflexionen an den Übergängen von
den Leitungsstücken geringer Dämpfung zu der gedämpften Leitung
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möglich. Ist darüber hinaus die Dämpfung der gedämpften Leitung
nicht viel größer als die Verstärkung der aktiven Leitung, so können
Impedanzänderungen des einen Leitungsendes auf das andere wirken.
Die Reflexionen an der lokalisierten Dämpfung können klein gehalten
werden, wenn der Dämpfungsübergang graduell gewählt wird. Man kann
sich einen solchen graduellen Übergang beispielsweise auch durch eine
Stufenform angenähert denken, wie sie in Bild 2 dargestellt ist. Jede

«3

1

«4

«5

«1

LWendellänge

i

Bild 2. Stufenförmige Dämpfung.
Stufe verursacht eine bestimmte Reflexion. Wenn man, wie schon erwähnt,
eine Querdämpfung annimmt, so lassen sich die auftretenden Reflexionen
an Stufen für die Übergänge zweier Leitungen verschiedener Quer
dämpfung leicht berechnen.
Der Wellenwiderstand einer gedämpften Leitung gehorche der Gleichung

z

■ /R + j toL
(/ G + jwü

yij/Hi

(1)

mit q = R)u)L und a = GlcoC.
Ist nur Querdämpfung wirksam, so erhält man

Z

/Z
c

= z0

(2)

Daraus ergibt sich ein Wellenwiderstandsverhältnis zweier Leitungen
mit verschiedener Querdämpfung

&
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Die bei einem Wellenwiderstandssprung auftretende maximale Refle
xion gehorcht der Beziehung
(4)

?’inax —

Werden kleine Reflexionen angestrebt, so erhält man aus den Gl. (3)
und (4)
(5)

^max

Das Übertragungsmaß einer Leitung mit Querdämpfung ist mit Gl. (1)

V = ß0}!— 1 + jtf =« + j ß

mit

ß0 =
= <o/v
w 0

(v0 Phasengeschwindigkeit auf der verlustlosen Wendel).
Daraus erhält man nach Umrechnung für die Dämpfungskonstante a
und die Phasenkonstante ß

<x2 =

(]/l + a2 — 1),

ß2
a2
ß2 = —p—.
------ ,
2 |/i + CT2 _ !

für kleines a : a2

a2

cd2
für
für kleines
kleines aa: : ßß22«s ß2 = — .
v*

Man sieht, daß für kleine Dämpfungen die Phasenkonstante, also auch
das Verzögerungsmaß ßol (/ Leitungslänge) und damit die Phasenge
schwindigkeit v der Leitung noch nicht wesentlich vom Verzögerungsmaß
der ungedämpften Leitung abweicht.
Interessant ist es, den Einfluß der Wellenwiderstandsänderung durch
Reflexionen an Übergängen zwischen Leitungen verschiedener Dämpfung
kennenzulernen. In Bild 3 sind maximal auftretende Reflexionen am
Übergang zwischen Leitungen mit verschiedener Querdämpfung darge
stellt. Die zulässigen Reflexionen an der Dämpfung müssen naturgemäß
sehr klein sein, da zwischen der Dämpfung und den Enden der Leitung
eine mehr oder weniger hohe Verstärkung wirksam ist. Reflexionen an
der Dämpfung führen zu Änderungen der Ein- und Ausgangsimpedanz
der aktiven Leitung. Diese Impedanzänderungen lassen sich nur inner
halb eines sehr kleinen Frequenzbereiches kompensieren, da ihre Ur
sache — die Reflexionen an der Dämpfung — viele Wellenlängen von den
Enden der Leitung entfernt ist. In Bild 4 ist dargestellt, in welchem
Maße Reflexionen an der Dämpfung, durch den Verstärkungsvorgang
der Röhre vergrößert, eine Impedanzänderung 1—m am Ende der Leitung
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Bild 3. Reflexion am stufenförmigen Übergang verschieden gedämpfter Leitungen

Verstärkung----- ►

Bild 4. Impedanzänderung bei verschiedenen Reflexionen in Abhängigkeit der Ver
Stärkung zwischen Reflexionsort und Leitungsende.

Hervorrufen. Die Reflexion an der Dämpfung stellt nun die resultierende
Reflexion des gesamten Dämpfungsanstieges dar, der einer beliebigen
Funktion gehorchen kann. Die Berechnung der resultierenden Reflexion
eines solchen beliebigen Dämpfungsanstieges einer lokalisierten Dämp
fung läßt sich für eine Wanderfeldröhre nicht geschlossen durchführen,
da in einer der beiden Richtungen des Leistungsflusses der verstärkende
Elektronenstrahl wirkt und dieser die reflektierten Anteile je nach dem
örtlichen Dämpfungsbelag und der dort wirkenden Verstärkung ver
größert.
Wie muß nun eine nach den obigen Bedingungen ausgelegte Dämpfung
aussehen ? Eine optimale Dimensionierung wird dann gegeben sein, wenn
die Dämpfung so kurz ausgelegt ist, daß die durch die Dämpfung ver76
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ursachten Reflexionen gerade noch nicht zu groß sind. Hierzu ist aber
eine näherungsweise Berechnung der auftretenden Reflexionen not
wendig. Nur ein stufenförmiger Dämpfungsverlauf ist, wie schon erwähnt,
der Rechnung ohne allzu großen Aufwand zugänglich. Für die Berech
nung einer lokalisierten Dämpfung bestimmter Anforderungen gibt eine
solche stufenförmige Annäherung des Dämpfungsverlaufes doch einen
brauchbaren Anhalt. Hierzu wird noch der Verstärkungsparameter der
entdämpften Welle in Abhängigkeit des Dämpfungsbelages der Verzöge
rungsleitung benötigt. In Bild 5 ist das Verhältnis des Verstärkungs1,0

* 0,8

0A
0,2
0

Bild 5. Verstärkungsparameter einer gedämpften aktiven Leitung in Abhängigkeit
von der Leitungsdämpfung.

Parameters B einer gedämpften Leitungsstrecke zum Verstärkungs
parameter Bo einer ungedämpften Leitungsstrecke in Abhängigkeit vom
Dämpfungsbelag d für verschiedene Raumladungsparameter QC dar
gestellt. Die Berechnungsweise wurde nach Pierce gewählt. Mit den
Kurvenscharen der Bilder 3, 4 und 5 kann nun eine lokalisierte Dämp
fung berechnet werden. Man kommt zu dem Ergebnis, daß es möglich
ist, lokalisierte Dämpfungen sehr kleiner Länge mit kleinen, also noch
zulässigen Gesamtreflexionen zu finden. Allerdings muß man hierzu Lei
tungsstücke, also Wendeln, hoher spezifischer Dämpfung herstellen kön
nen. Wie schon erwähnt, werden die Dämpfungen von Wanderfeld
röhren mittlerer Leistung dadurch erreicht, daß man Kohleschichten
auf die Wendelhaltestäbe aufbringt. Je weiter das Dämpfungsmaterial
in das Wendelfeid gebracht werden kann, desto größer wird die spezi
fische Dämpfung sein. Dem sind jedoch Grenzen gesetzt, da sich die
Dämpfungsschichten nicht beliebig nahe an das Wendelfeid heranbringen
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lassen. Man wird daher nur einen endlichen Maximalwert erreichen, der
nicht überschritten werden kann. Die Wendel ist in fast allen Fällen
von einem metallischen Rohr gegen äußere elektromagnetische Felder
abgeschirmt . Eine hohe Dämpfung der Welle auf der Wendel wird dann
auftreten, wenn beispielsweise die Dämpfungsschicht auf den Wendelhaltestäben einen geringen spezifischen Widerstand hat. der ja als Quer
dämpfung wirkt. Diese für die Wendel hohe Dämpfung wirkt aber in
folge des geringen Widerstandes als Inncnleiter einer Koaxialleitung mit
dem metallischen Abschirmrohr als Außenleiter. Der Wendclwelle über
lagert sich daher eine Koaxialwelle, welche die Dämpfung der Wendelwelle wieder herabsetzt. Es lassen sich heute spezifische Dämpfungswerte
bis zu etwa 30 dB/?... mit ).z als Wellenlänge auf der Verzögerungsleitung
erreichen. Für Wanderfeldleistungsröhren für Frequenzen von 4 bis 7 GHz
und einem Leistungsniveau von etwa 5 bis 15 W sind daher extrem
kurze lokalisierte Dämpfungen einschließlich der Dämpfungsübergänge
beispielsweise nicht länger als 5 bis 7 zz, ohne daß durch die unvermeid
lichen Reflexionen an der Dämpfung die Impedanz an den Enden der
aktiven Leitung zu stark geändert würde.
dB/cm
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| 40

,r = 0,08

1

«
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Dampfungsverlauf

CU

1

1
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Leitungslänge----- ►
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Bild 6a. Dämpfungsverlauf einer Wanderfeldröhre mit stufenförmiger Annäherung;
r Reflexionsfaktor.

In Bild 6a ist der Dämpfungsverlauf für eine Wanderfeldleistungsröhre
für 4 GHz in Abhängigkeit von der Wendeilänge mit einer stufenförmi
gen Näherung aufgetragen. Die Gesamtdämpfung beträgt mehr als 80 dB.
Dabei sind Vorkehrungen getroffen, die eine Überkopplung durch eine
Koaxialwelle vermeiden. Die Reflexionen an der Dämpfung sind so klein,
daß der Unterschied zwischen der Anpassung der Verzögerungsleitung
78

Aktive Leitungen boMikroiwellen

mit und ohne Elektronenstrahl im gesamten Betriebsbereich der Röhre
(3,6 bis 4,5 GHz) kleiner als 5 bis 10% ist. Die Verstärkung der Röhre
beträgt 40 dB. Beim Aufbau dieser Versuchsröhre wurde besonders dar
auf geachtet, daß die Wendeileitung möglichst frei von Ungleichmäßig
keiten war. Auf den Einfluß
| 40
0
dieser Ungleichmäßigkeiten,
die in vielen Fällen mehr
| d8
störend sind, wird im nächsten
/
1
20
-20 |
Abschnitt näher eingegangen.
/
In Bild 6b ist noch der nach
Verstärkung]
der Kurvenschar in Bild 5 und
den Betriebsdaten der Wander
0
zz |l Aufteilungs-J
feldröhre errechnete Verlauf
/ l (dämpfung {'
der Verstärkung in Abhängig
keit von der Leitungslänge mit
-60 5
der stufenförmig angenomme
nen Dämpfung aufgetragen.
Im gleichen Bild ist auch die
-80
Dämpfung in Rückwärtsrich
dB
tung dargestellt. Man erkennt
8
12 cm
0
4
den Einfluß der Dämpfung der
Leitungslänge---- ►
drei verschiedenen Leitungsabschnitte einschließlich der
Bild 6b. Verstärkung und Dämpfung einer
lokalisierten Dämpfung. Die
Wanderfeldröhre in Abhängigkeit
von der Leitungslänge.
berechneten Werte für Ver
stärkung und Dämpfung an
den Leitungsenden stimmen befriedigend mit den experimentellen Er
gebnissen überein.

I
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3. Einfluß von Ungleichmäßigkeiten der Leitung
auf die Übertragungscigenschaften der Röhre

Außer den Reflexionen an der lokalisierten Dämpfung können nun
aber auch Reflexionen auf den beiden übrigen, nahezu dämpfungsfreien
Leitungsabschnitten auftreten.
Statistisch verteilte Reflexionen auf der Leitung sind um so störender,
je weiter die Reflexionsstellen von den Leitungsenden entfernt sind, da
die Verstärkung durch den Elektronenstrahl die reflektierten Leistungs
anteile vergrößert. Außerdem tritt eine mehr oder weniger schnelle Pha
sendrehung der reflektierten Wellen auf, so daß die Übertragungsband
breite kleiner wird [3], [6].
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Besonders unangenehm sind Reflexionen, die durch periodische Ände
rungen des Wellenwiderstandes, also durch systematische Fehler der
Verzögerungsleitung, hervorgerufen werden. Die Verzögerungsleitung er
hält durch derartige periodische Änderungen der Leitungseigenschaften
Filtercharakter, wodurch die Übertragungsbandbreite weiter eingeengt
wird. Um ein qualitatives Bild vom Einfluß periodischer Unstetigkeiten
auf der Leitung zu bekommen, sei auch hier eine Näherungsrechnung
betrachtet. Man kann sich beispielsweise periodische Steigungsänderun
gen einer Wendelleitung, wie sie durch unvollkommene Herstellungs
verfahren entstehen, als eine Kette von Leitungsstücken mit stufen
förmig periodisch wechselndem Wellen widerstand vorstellen. Interessant
ist hierbei, den Wellenwiderstand einer so aufgebauten Leitungskette
kennenzulernen.
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Bild 7a. Wendel mit periodischer Steigungsän
derung mit stufenförmiger Annäherung.
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Bild 7 b. Leitungselement einer
Leitung mit stufenför
mig wechselndemWellenwiderstand.

In Bild 7 a ist eine Wendel mit periodischen Steigungsänderungen dar
gestellt, wobei ein stufenförmig periodisch wechselnder Wellenwider
stand angenommen wurde. Nun ist ein stufenförmiger Wechsel auch hier
nur eine grobe Annäherung, sie gibt aber doch ein brauchbares Bild
vom Verhalten einer Verzögerungsleitung mit periodisch wechselnden
Leitungseigenschaften. In der folgenden Näherungsrechnung wurde eine
mögliche Dispersion der Leitung nicht berücksichtigt, da diese bei opti
maler Dimensionierung der Wendel bewußt klein gehalten wird [1], [2], [5].
In Bild 7b ist ein Leitungselement mit stufenförmig wechselndem
Wellenwiderstand dargestellt, wie es der Berechnung zugrunde gelegt
wurde. Der Wellen widerstand einer verlustlosen unendlich langen Lei
tung aus Leitungselementen entsprechend Bild 7 b gehorcht für eine ver
lustfreie Leitung der Beziehung
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Eine streng verlustfreie Leitung läßt sich in der Praxis nicht herstellen.
Werden kleine Verluste in der Leitung angenommen, dann ergibt sich
die Beziehung:

fei" l/

0'

2 cos© + A ( 1 4- 2 COS’ ’^j(A + DadZsin© |
+ cos* jcos*
4] + {_______________
_____
z
[ ^COS0 + x7~
+ A cos’ ® ]' + [(1 + J)adZsin0)1 }’

1 + cos*© + zi(l 4-2 cos*—■j-l-

(10)
mit

~z2 + z. •

Hierbei bedeuten 0 = /?odZ = coAl/v das Verzögerungsmaß (zlZ Länge eines
Leitungselementes, a> Kreisfrequenz, v Phasengeschwindigkeit auf der
Verzögerungsleitung) und <xzlZ das Dämpfungsmaß.
In Bild 8 ist der auf den Wellenwiderstand einer ungestörten Leitung
bezogene Wellen widerstand einer solchen als verlustlos angenommenen,
periodisch belasteten Leitung in Abhängigkeit vom Phasenmaß der
Leitung dargestellt. Das Phasenmaß ist der Frequenz proportional. Bei
bestimmten periodisch wiederkehrenden Frequenzen weicht der Wellen
widerstand stark vom Wellenwiderstand der unbelasteten Leitung ab.

Ö’adZA

Bild 8. Normierter Wellenwiderstand einer verlustlosen Leitung mit stufenförmig
periodisch wechselndem Wellenwiderstand in Abhängigkeit vom Phasenmaß.

0 Telefunken-Röhre H. 38
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Diese Frequenzen können bei Röhren mit ausgesprochenem Breitband
charakter durchaus in den Verstärkungsbereich der Röhren fallen. Die
Abweichung vom Wellenwiderstand ist dabei natürlich um so größer, je
größer der jeweilige Wellenwiderstandssprung ist. Es tritt ein mehr oder
weniger schmaler sogenannter Sperrbereich auf. in dem der Wellen wider
stand imaginär wird (gestrichelte Kurve in Bild 8). Bei Verlusten auf der
Leitung verschwindet zwar dieser Sperrbereich, nur weicht der Wellen
widerstand mehr oder weniger stark vom Wellenwiderstand der unbelaste
ten Leitung ab. In Bild 9 ist der Betrag des Wellenwiderstandes einer
Leitung mit stufenförmig periodisch schwankendem Wellenwiderstand
für verschiedene Leitungsdämpfungen in der gleichen Abhängigkeit wie

f
*^l

2

0 n
160°

170°

Q-wAUv---- ►

180°

Bild 9. Normierter Wellenwiderstand einer verlustbehafteten Leitung bei periodisch
wechselndem Wellenwiderstand in Abhängigkeit vom Phasenmaß.

in Bild 8 dargestellt. Hierbei sind kleine Verluste auf der Leitung und
sein' kleine Wcllenwiderstandsändcrungen angenommen. Bei einer spezi
fischen Dämpfung der Verzögerungsleitung von beispielsweise 0,2 bis
0,3 dB/22, wie sie für Leistungswanderfeldröhren üblich ist, erhält man
bei bestimmten periodisch wiederkehrenden Frequenzen bereits eine
maximale Wellenwiderstandsänderung von etwa 60 bis 80% bei einer
periodischen stufenförmigen Schwankung des Wellenwiderstandes von
nur 2%. Dabei ist
angenommen. Dies bedeutet, daß die Ver
zögerungsleitung für diese Frequenzen nicht an die lokalisierte Dämp
fung angepaßt ist und somit starke innere Reflexionen auftreten, die im
ungünstigsten Fall auch zur Selbsterregung führen können.
In Bild 10 ist noch die maximale Wellenwiderstandsänderung in Ab
hängigkeit vom Grad der periodischen stufenförmigen Schwankung für
verschiedene Leitungsdämpfungen aufgetragen. Man erkennt, daß für
eine bestimmte, noch zulässige Wellenwiderstandsänderung entweder die
periodischen Änderungen sehr klein gehalten werden müssen oder die
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Leitungsdämpfung einen
gewissen Mindestwert ha
ben sollte. Ein zu hoher
1 )äm pfu ngs wert derLei tu ng
setzt aber beispielsweise
den Wirkungsgrad einer
Wanderfeldleistungsröhre
zu stark herab.
Die periodischen Än
derungen des Wellenwider
standes werden nun natür
lich nicht allein durch
periodische Steigungsände
rungen einer Wendel her
Bild 10. Maximale Wellenwiderstandsänderung
in Abhängigkeit von ZJZz für verschie
vorgerufen, sondern es ist
dene Leitungsdämpfungen.
auch möglich, daß der
Elektronenstrahl z.B. durch
unvollkommene Eintrittsbedingungen vom Strahlerzeugungssystem her
die Röhre periodisch belastet und dadurch eine periodische Änderung
der Leitungseigenschaften verursacht. Auch diese kann zur Einengung der
Ü bertragungsba nd breite
führen.
In Bild 11 ist zur Veranschau
lichung der Einfluß von bewußt
hervorgerufenen periodischen Stei
gungsänderungen einer Wendel von
etwa 10% auf die Ausgangsimpe
danz einer Wanderfeldleistungsröhre für 4 GHz dargestellt. Die
e
theoretisch ermittelte Frequenz der
größten
Wellenwiderstandsände
rung ist hier etwa 3,4 GHz. Auf
der Ordinate ist die Anpassungs
änderung infolge innerer Refle
xionen auf der Leitung aufgetra
gen, die sich ergibt, wenn der
Bild 11. Impedanzänderung einer Wan
Wendelausgang bei jeder Frequenz
derfeldröhre mit periodisch be
lasteter Wendel in Abhängigkeit
auf die
Ausgangsleitung
bei
von der Frequenz.
„kalter“ Röhre angepaßt und die
Anpassungsänderung bei ange
schalteter, also „warmer“ Röhre beobachtet wurde. Auf der Abszisse
ist die Frequenz aufgetragen. Man sieht, daß im Bereich zwischen
3,9 und 4,5 GHz die beobachtete Anpassungsänderung sehr klein ist
6*
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(etwa 10%), während nach niedrigeren Frequenzen die Anpassungs
änderung größer wird und bei 3,6 GHz etwa 90% beträgt. Hier wird
dann auch bei bestimmten Betriebsbedingungen eine Instabilität in der
Röhre beobachtet. Im Bereich um 3,6 GHz liegt also ein Sperrbereich.
Trägt man die Verstärkung und die maximale HF-Ausgangsleistung
für die gleiche Röhre in Abhängigkeit von der Frequenz auf, so kann
aus diesen Kurven nicht auf Ungleichmäßigkeiten der aktiven Leitung
geschlossen werden, wie Bild 12 zu entnehmen ist. Ausgesprochene Ver
SO r- dB
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Bild 12. Verstärkung und Leistung einer Wanderfeldröhre mit periodisch belasteter
Wendel in Abhängigkeit von der Frequenz.

stärkungs- oder Leistungseinbrüche sind nicht festzustellen. Man erkennt
aus den beiden letzten Bildern, daß zur Beurteilung der Gleichmäßigkeit
einer aktiven Leitung allein das Impedanzverhalten geeignet ist.
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Gesichtspunkte zur Dimensionierung von Wanderfeldröhren
mit Tonnenmagnetfokussierung für Richtfunk'*
von Werner Klein, Jork Bretting und Erich Mayerhofer

Zusammenfassung
Fokalisatoren mit tonnenförmigen Permanentmagneten lassen sich so aufbauen,
daß ihre Abmessungen einschließlich der ferromagnetischen Abschirmung des
Streufeldes und störender magnetischer Fremdfelder klein genug gehalten wer
den können. Dio Betriebsspannungen von Wanderfeldröhren mit Gleichfeldfokussierung liegen im allgemeinen niedriger als die von Wanderfeldröhren mit
Wechselfeldfokussierung. Daher wird der Platzbedarf des Netzgerätes kleiner, so
daß für den Wanderfeldverstärker und das Netzgerät der Raumbedarf nicht viel
größer ist als bei einem Wanderfeldverstärker mit Wechselfeldfokussierung.
Smninary

It is possiblo to construct electron-beam focusing Systems with tubulär perma
nent magnets the outer dimensions of which, including a ferromagnetic shielding
of the stray field, aro within certain limits. Generally the voltages of traveling-wave
tubcs with st-raight-field focusing are lower than those of traveling-wave tubes
with poriodic pormanent-magnet focusing of the electron beam.
Therefore the volumo required by the power supply decreases and the volume
required by the traveling-wave amplifier together with the power supply does not
oxcced signiticantly that of a travoling-wavo amplifier with periodic permanent
focusing.
Sommairc
Des focalisateurs avec aimants permanente en forme de barillet peuvent ötre
realises de teile fa<,-on quo leurs dimensions, y compris le blindage ferromagn^tique
du champ non utile et contre des champs oxterieurs magnötiques perturbateurs,
peuvent ctre suffisamment petites.
Les tensions do fonctionnement do tubes h ondes progressives avec focalisation ä
champ continu sont en general införieures ä celles de tubes ä ondes progressives ä
champ alternatif. Pour cette raison, l’encombrement de l’appareil d’alimentation est
plus petit et il en resulto que l’on n’a pas besoin do bcaucoup plus de place pour
l’amplificateur ä ondes progressives et l’appareil d’alimentation que pour un
amplificatour ä ondes progressives avec focalisation ä champ alternatif.

* Hierüber wurde in gekürzter Form auf der Tagung „Mikrowellenröhren“,
München, Juni 1960, berichtet.
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1. Einleitung
Wanderfeldröhren werden heute vielfach in Richtfunkanlagen einge
setzt. Bei der Dimensionierung der Wanderfeldröhre müssen daher auch
die Anforderungen an die Anlage, in der sie verwendet werden soll, mit
betrachtet werden. Die Aufgabe besteht darin, die Anlage bei gleich
zeitiger Berücksichtigung aller Teile optimal zu dimensionieren. Dabei
müssen das Volumen, die zu verwendenden Spannungen, die Einfachheit
der Bedienung und die Kosten der Anlage beachtet werden. Je nach dem
Verwendungszweck des Wanderfeldröhren Verstärkers müssen besondere
Bedingungen für eine dieser Größen erfüllt werden. Ein besonderer Auf
wand beim Wanderfeld röhren Verstärker besteht heute noch in dem
Fokussierungssystem und in den Stromversorgungsgeräten. Daher wer
den sich Maßnahmen zur Verbesserung der Konstruktion zuerst mit
diesen beschäftigen müssen.

2. Wahl der Fokussierungsart
Die zur Führung des Elektronenstrahles in der Verzögerungsleitung
der Wanderfeldröhre nötige magnetische Feldstärke kann bekanntlich
auf drei verschiedene Arten erzeugt werden : durch eine von Gleichstrom
durchflossene Spule, durch Verwendung eines Gleichfeld-Permanent
magneten und durch eine periodische Folge permanentmagnetischer
Felder, auch Wechselfeldfokussierung genannt. Die elektrostatische Fo
kussierung wird hier nicht betrachtet, da sie für Richtfunk noch keine
praktische Bedeutung erlangt hat.

3. Wechselfehlfokussierung
Bei der Wechselfeldfokussierung, wie sie in Bild 1 schematisch gezeigt
wird, erzeugt eine Folge gegenpolig aneinandergereihter magnetischer,
meist rotationssymmetrischer Linsen auf ihrer Achse ein sich periodisch
Permanentmagnet

/

s

i

Polschuh

_

I*p——Z/?
z/?—*1' Polschuhbohrung
Bild 1. Schematisch© Darstellung eines periodischen Permanentmagneten (Teil
ansicht).
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I

mit dem Ort änderndes magnetisches Feld. Dieses übernimmt die Füh
rung des Elektronenstrahles. Da die magnetischen, fokussierend wirken
den Kräfte nicht an jedem Ort gleich stark ein wirken, ist es nicht möglich,
auf diese Weise einen Elektronenstrahl mit konstantem Durchmesser zu
erzeugen. Dieser wird vielmehr eine mit der magnetischen Feldstärke
örtlich schwankende Berandung aufweisen [I], [2].
Bei der Dimensionierung eines periodischen, permanentmagnetischen
Fokussierungssystems lassen sich aus
a) dem Raumladungsparameter ß,
b) dem Magnetfeldparameter a und
c) der effektiven magnetischen Induktion BCff
die zu verwendende Strahlspannung, die Periodenlänge der magnetischen
Linsen und die magnetische Induktion ermitteln.
Diese drei Größen sind definiert:

-f2 Vuo

a)

ß

b)

1
a= 2

c)

7^rr rs

P
A/V3/2’
|’=5,6-10—•

"o

/ Bcff _l_\2
\ Gau ß cm /

(1)

U
V

—L

(2)

]/2 Hc

(3)

Jo j
Darin bedeuten:
ß
L
P
«o

Plasmafrequenz,
Periodenlänge des Magneten,
Strahlperveanz,
Strahlradius,
— 2tw/£ mit v als Strahlgeschwindigkeit,
WL, = t]Bß2 Lamorfrequenz mit i] = e/m,
U Wendeispannung,
/7c Koerzitivkraft,
Bl Bohrungsradius der Polschuhe,
Jo Besselsche Funktion 1. Art, nullter Ordnung.
Wertepaare von a und ß sind für teilabgeschirmte Strahlerzeugungssysteme, wie sie neuerdings für Leistungs-Wanderfeldröhren verwendet
werden, in [3] berechnet worden. Dabei wird ein Parameter k definiert,
der den Anteil des die Kathode durchsetzenden Flusses berücksichtigt.
Es ist k =

B

-1

/W

mit B\- als magnetischer Induktion in der Katho-
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denebene, B als Induktion im Elektronenstrahl des Wendelbereiches,
«k als Strahlradius in der Kathodenebene und a0 als mittlerem Strahl
radius im Wendelbereich. Es sind natürlich nur solche Wertepaare von
a und ß interessant, für die sich eine minimale Welligkeit der Strahl
berandung ergibt. In diesem Fall sind die Strahlspannung, die Perioden
länge sowie die magnetische Induktion eindeutig bestimmt. Die Wellig
keit ist um so kleiner, je kleiner « ist. Der zugehörige Wert von ß ist bei
vollständig abgeschirmter Kathode am größten und gleich a; er nimmt
ab, wenn der die Kathode durchsetzende Kraftfluß zunimmt.
Kleines a und damit geringe Welligkeit läßt sich, wie aus Gl. (2) her
vorgeht, bei gegebener magnetischer Induktion Ben mit kleiner Perioden'.000

r//c = 2000 0e I
P- 1800 Oe!
--1500 Oe

p

u

1000 Oyf

3000
I

OIL"-

2000 —-

/
1.4

1.8

L --------►

2,2

cm

Bild 2. Periodenlänge und Wendeispannung für periodische Permanentmagnete
(U Wendeispannung, L Periodenlänge, 70 = 50 mA, /= 4 GHz, ya=l,5,
a0/a = 0,5).

länge L und hoher Wendeispannung U erreichen. Die Periodenlänge
kann aber nicht beliebig klein gewählt werden, da ein bestimmter Zu
sammenhang zwischen der Periodenlänge und dem Bohrungsdurchmesser
der Polschuhe gewahrt bleiben muß [1], [2]. Um einen Überblick über
die erforderliche Strahlspannung und die sie beeinflussenden Größen zu
erhalten, wird als Beispiel die Dimensionierung einer Wanderfeldröhre
für 12 bis 15 W HF-Sättigungsleistung im 4-GHz-Gebiet betrachtet.
Als Bohrungsradius des Magneten wurde dabei ein durch die Abmes
sungen der Wendel und der erforderlichen Halteorgane samt Vakuum
hülle gegebener Minimalwert von J?1 = 6 mm eingesetzt.
Dafür sind in Bild 2 zwei Kurvenscharen U = f(L) aufgetragen, von
denen die eine Gl. (1) mit k als Parameter darstellt und die andere aus
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Gl. (2) und (3) durch Elimination von B gewonnen wurde. Dabei ist die
Koerzitivkraft des Magnetmaterials noch als Parameter enthalten. Der
maximal zulässige Rechenwert der Welligkeit betrug
w=

Phnax
®inin)
irxn/
III.IX
--------- “T-— = 10 % •
inax •

Das Verhältnis des Strahlradius aozum Wendeiradius a wurde zu a0/a = 0,5
und der allgemeine Wendeiparameter zu ya =1,5 angenommen.
In Bild 3 sind aus den Gl. (1) bis (3) zwei Kurvenscharen B = f(L)
mit dem gleichen Parameter wie in Bild 2 wiedergegeben. Der Schnitt
punkt von jeweils einer der Kurven der beiden Scharen ergibt eine mög
liche Strahlspannung bzw. Feldstärke für das Fokussierungssystem.

t

ß

Bild 3. Periodenlänge und Feldstärke von periodischen Permanentmagneten (B In
duktion, L Periodenlänge, Io = 50 mA, /= 4 GHz, ya = 1,5, a0/a = 0,5).

i

Bild 2 kann man entnehmen, daß die Wendeispannung für technisch
verwendbare Magnetmaterialien größer als 2000 V sein muß. Sie ist
damit, wie ein Vergleich mit technisch ausgeführten Röhren zeigt, größer
als bei Gleichfeldfokussierung. Die Spannung steigt mit dem die Kathode
durchsetzenden Fluß stark an. Dies ist besonders bedeutsam, weil es in
vielen Fällen erwünscht ist, zur Verringerung der Rauschzahl eine be
stimmte magnetische Feldstärke in der Kathodenebene zu haben.
Außerdem zeigt Bild 2, daß sich eine, allerdings nicht nennenswerte
Reduzierung der Betriebsspannung durch Verwendung von Magnet-
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Werkstoffen mit höherer Koerzitivkraft erreichen läßt. Oxydmagnete
wären daher besonders gut für periodische permanentmagnetische Fokus
sierungssysteme geeignet. Wegen der starken reversiblen und auch irre
versiblen Änderungen der magnetischen Eigenschaften läßt sich ihre hohe
Koerzitivkraft aber nicht ausnutzen. Die obere Grenze der Koerzitiv
kraft für periodische Permanentmagnetsysteme liegt daher gegenwärtig
nicht höher als etwa 1500 Oe.
Bild 3 zeigt, daß sich der Effektivwert der magnetischen Feldstärke
nur in engen Grenzen ändert. Die Aufgabe bei der Dimensionierung
eines periodisch permanentmagnetischen Fokussierungssystems mit mini
maler Strahlspannung besteht darin, einen bestimmten Effektivwert der
Feldstärke bei möglichst geringer Periodenlänge zu erreichen. Dies ist
möglich, wie aus Gl. (3) hervorgeht, durch Verwendung von Magnet
werkstoffen hoher Koerzitivkraft und durch Verringerung des Bohrungs
radius 7?j. Da dieser im Argument der Besselschen Funktion steht, wirkt
sich eine relative Änderung von
wesentlich stärker aus als eine gleich
große relative Änderung der Koerzitivkraft. Wanderfeldröhren mit nied
rigen Strahlspannungen sind daher nur mit minimalem Durchmesserder
Va kuu m h ü 11 c rea 1 isierbar.
Anschaulich betrachtet, ergibt die geringstmögliche Perioden länge des
halb die beste Fokussierung, weil der Strahl zwischen zwei Durchgängen
durch Feldstärkemaxima nicht genügend Zeit zum Aufspreizen findet.
Umgekehrt kann bei einer bestimmten, zulässigen Strahlaufspreizung bei
kleinerer Periodenlänge die Geschwindigkeit der Elektronen und damit
die Strahlspannung kleiner sein.
Der größte Vorteil bei der permanentmagnetischen Wechselfeldfokus
sierung ist bekanntlich das vernachlässigbare äußere Streufeld und das
kleinere Gewicht gegenüber Magneten mit Gleichfeldfokussierung. Ein
Nachteil dieses Fokussierungssystems ist jedoch die Tatsache, daß der
Elektronenstrahl entsprechend der Anordnung der permanentmagneti
schen Linsen eine bestimmte minimale Geschwindigkeit haben muß, wes
halb die Betriebsspannungen derart fokussierter Röhren, wie oben gezeigt
wurde, im allgemeinen höher liegen als bei der Fokussierung mittels
Gleichfeld.
Eine hohe Betriebsspannung bringt aber gewisse Nachteile mit sich.
Mit höher werdender Betriebsspannung wird die Verstärkung je Längen
einheit kleiner, so daß eine größere Röhrenlänge nötig wird. Außerdem ist
das Volumen des Netzgerätes für eine Wanderfeldröhre mit hoher Betriebs
spannung größer als das eines Netzgerätes für niedrige Betriebsspannung.
Im Richtfunkgerät muß aber, wie schon eingangs erwähnt, der Platz
bedarf sowohl für die Röhre als auch für das Netzversorgungsgerät be
rücksichtigt werden.
90

Wanderfeldröhren mit Tonnenmagnetfokussierung

4. Gleichfcldfokussicrung
Nachdem Vor- und Nachteile der Wechselfeldfokussierung kurz ge
schildert worden sind, soll nun die Gleichfeldfokussierung etwas näher
betrachtet werden. Hier unterscheidet man, wie bereits erwähnt, die
beiden Systeme: Fokussierung mittels Elektromagneten und Fokussierung
mittels Gleichfeld-Permanentmagneten. Für Richtfunksysteme, in denen
der Stromversorgungsbedarf der Richtfunkgeräte nicht an eine obere
Grenze gebunden ist, kann der Elektromagnet durchaus Vorteile gegen
über dem Permanentmagneten haben, da dann das Fokussierungssystem
sehr gedrängt aufgebaut werden kann und keine Rücksicht auf äußere
magnetische Streu fehler genommen werden muß. Ein weiterer Vorteil ist
die Einsteilbarkeit der Magnetfeldstärke. Ebenso ist der Preis dieser
Magneten heute noch niedriger als der von Permanentmagneten. Die Ab
führung der in der Spule erzeugten Wärme kann jedoch bei Feldstärken
über 500 Gauß zusätzliche Schwierigkeiten mit sich bringen. Hier ist der
Permanentmagnet im Vorteil, da er keine Leistung verbraucht.
Der Gleichfeld-Permanentmagnet hat infolge seines großen „Luft
spaltes“ im Gegensatz zum Wechselfeldmagneten ein stark in den Außen
raum ausgedehntes Streufeld, das andere Bauteile eines Richtfunkgerätes
stören kann. Das Hauptziel der Entwicklung der Gleichfeld-Permanentmagneten ist, dieses Streufeld zu reduzieren und den Magneten nach
außen abzuschirmen. Das Volumen von Magnet und Abschirmung
darf dabei aber nicht zu groß sein, da der Magnet in einem Richtfunk
gerät vorgegebener Abmessungen Platz finden muß. Es können also nur
sogenannte „gestreckte“ Magneten verwendet werden. Die Hufeisen
form scheidet wegen des zu großen Platzbedarfes aus. Das Streufeld
eines gestreckten Magneten ist nun in grober Näherung etwa proportio
nal seiner Oberfläche. Daher ist für einen langgestreckten Magneten, wie
er für Wanderfeldröhren benötigt wird, die Zylinderform besonders gün
stig. Da jedoch bei einer Zylinderform die in der Achse erzeugte Feld
stärke an den Zylinderenden größer ist als in der Mitte, wird mit
Vorteil eine Tonnenform für derartige Magnete verwendet [8], [9]. Bild 4
zeigt zwei Tonnenmagnete verschiedener Größe. Diese Magnetform
bietet für Wanderfeldröhren im Richtfunkbetrieb besondere Vorteile
hinsichtlich der Abschirmmöglichkeit gegen äußere magnetische Streu
felder. Die besonderen Probleme des Aufbaus eines Verstärkers mit
Tonnenmagnetfokussierung werden anschließend betrachtet.
Bei der Dimensionierung einer Wanderfeldröhre mit einem Gleichfeld
magneten ist für die Fokussierung des Elektronenstrahles lediglich die
maximal mögliche Feldstärke eines solchen Magneten maßgebend. Diese
liegt zur Zeit bei etwa 650 bis 700 Oe [4]. Eine zusätzliche Verringe91
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rang der Querfeldkomponcnten durch Homogenisierungsscheiben oder
-ringe ist notwendig.
Wenn man die Wendelabmessungen für eine bestimmte Frequenz
optimal wählt , kommt man zu einer bestimmten Beziehung für die
Wendelabmessungen und die Betriebsspannungen. Die für die Fokus
sierung notwendige magnetische Feldstärke ist im wesentlichen von der
Stromdichte im Strahl und der Betriebsspannung abhängig. Bekannt
lich ist die niedrigstmögliche Fokussicrungsfeldstärke dann gegeben,

■

*

Bild 4. Tonnenmagnete gleicher Feldstärke und unterschiedlicher Länge.

wenn ein sogenannter „Brillouinstrahl ” angestrebt wird, die Kathode also
von keinem magnetischen Fluß durchsetzt wird. Diese Fokussierungsart
bringt aber erhöhtes Rauschen mit sich. Ist die Kathode teilweise im
Magnetfeld angeordnet, dann benötigt man im allgemeinen eine etwas
höhere Magnetfeldstärke. Für eine bestimmte, notwendige Verlustlei
stung, die proportional der maximal abgebbaren HF-Leistung ist, läßt
sich dann bei gegebener Fokussierungsfeldstärke die minimal mögliche
Betriebsspannung finden. Man wird bei Gleichfeldfokussierung immer
anstreben, die minimal mögliche Betriebsspannung zu verwenden, damit
die Röhre und auch der Fokussiermagnet möglichst kurz werden kann.
Das Streufeld ist bekanntlich um so mehr in den Außenraum ausgedehnt,
je länger der Magnet und damit der ,,Luftspalt“ ist.
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Als Beispiel sei eine Röhre mit einer Sättigungsleistung von 15 W
für 4 GHz betrachtet. Man erhält eine minimale Betriebsspannung von
1400 V. Bei höherer Betriebsfrequenz ist die Betriebsspannung höher.

Bild 5. Mindestwendeispannung für Wanderfeldröhren in verschiedenen Frequenz
bereichen (U Wendeispannung, / Betriebsfrequenz).

In Bild 5 ist die minimale Wendeispannung für Leistungs-Wanderfeld
röhren gleicher Ausgangsleistung in Abhängigkeit von der mittleren
Betriebsfrequenz für Gleichfeld- und Wechselfeldfokussierung aufgetra
gen. Beim Wechselfeld wurde als Beispiel eine maximale Koerzitivkraft
von 7Zc = 1500 0e und beim Gleichfeld eine maximal mögliche Feld
stärke von 675 Oe angenommen. Als minimal möglicher Polschuh-Öff
nungsdurchmesser für das Wechselfeld-Fokussierungssystem und damit
minimal möglicher Durchmesser des Vakuumgefäßes der Röhre in der
Wendclzone wurde ein fester Wert von 12 mm der Berechnung zugrunde
gelegt. Man sieht den Unterschied in den minimal möglichen Betriebs
spannungen beider Fokussierungssysteme. Beim Wechselfeld sind zwei
Kurven eingetragen. Eine Kurve gibt die Betriebsspannung für soge
nannte Brillouinfokussierung wieder, wobei der Faktor k den Anteil des
die Kathode durchsetzenden Magnetflusses berücksichtigt. Beim Brillouinfluß ist k = 0. Durchsetzt der gesamte zur Fokussierung des Elek
tronenstrahles notwendige Fluß die Kathode, so kann k=l sein. Die
zweite Kurve gilt für eine teilweise vom magnetischen Fluß durchsetzte
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Kathode (Xr0,2). In Bild 5 sind auch noch die Kollektorspannungen
einiger Leistungs-Wanderfeldröhren über ihrer mittleren Betriebsfrequenz
eingetragen [5], [6], [7].
Bisher wurden Wanderfeldröhren mit Tonnenmagnetfokussierungvor
wiegend mit Koaxialkopplungselementen gebaut, die für Richtfunk nicht
sehr geeignet sind. Für Frequenzen oberhalb 4 GHz werden im allgemei
nen Hohlleiter als Übertragungselemente verwendet. Die Übergänge vom
Hohlleiter zu den Koaxialleitungen würden zusätzlich unerwünschte
Reflexionen an den Enden der Verzögerungsleitung der Röhre mit sich
bringen. Daher werden Wanderfeldröhren für Richtfunk vorwiegend mit
Hohl lei terkopplungselementen ausgerüstet. Die Aufgabe besteht nun
darin, eine Hohlleiterankopplung zu entwickeln, die so aufgebaut ist,
daß der Magnet als Bauelement aus einem Stück verwendet werden kann.
Eine Anordnung aus mehreren Magnetteilen mit Unterbrechungen des
Magneten — etwa für die Ankopplung — verbietet sich wegen der dadurch
entstehenden Feld Verzerrung, die einen zusätzlichen Aufwand zur Kom
pensation erfordert. Außerdem würde dadurch das Magnetgewicht er
höht [9J.
Der Innenraum des Tonnenmagneten muß also die Röhre und auch die
Ankoppelelemente aufnehmen. Die Magnetlänge darf nicht zu groß sein,
damit das Streufeld des Magneten nicht zu sehr in den Außenraum greift.
Bild 6 zeigt das Versuchsmuster einer Wanderfeldröhre mit 15 W
Sättigungsleistung und einer Verstärkung von 33 dB bei 6 W Betriebs
leistung für den 4-GHz-Bereich zusammen mit dem permanentmagneti
schen Tonnenmagnetsystem und einer besonders aufgebauten Hohl
leiter-Ankopplungsanordnung. Der Magnet wurde in Zusammenarbeit mit
der Fa. Krupp, Essen, entwickelt. Die Feldstärke des Magneten beträgt
650 Oe. Die ferromagnetische Abschirmung des gesamten Verstärkers
wurde abgenommen, um den Magneten und die Ankoppelorgane besserer
kennen zu können. Die Abschirmung ist hinter dem Fokalisator zu sehen.
Die Abmessungen des Fokalisators einschließlich der ferromagnetischen
Abschirmung mittels eines partiellen Doppelschirmes sind so gewählt,
daß der Magnet in einem Richtfunkgerät mit einer Breite von etwa
600 mm und einer Tiefe von etwa 220 mm noch Platz findet. Das Magnet
feld des Tonnenmagneten ist nur bis zu einem solchen Grad abgeschirmt,
daß keine Beeinflussung durch ferromagnetische Bauteile oder andere
Magnete die Betriebsbedingungen der Röhre stört. Dies wird bereits
erreicht, wenn die Feldstärke an der Abschirmwand außen auf etwa 10%
des Wertes in der Achse des Magneten abfällt. Der Verlust an Feldstärke
durch diese Abschirmung beträgt dann etwa 10%. Die Seitenflächen
(350 mm x 200 mm) sind als Einfachabschirmung, die Stirnflächen
(200 mm x 200 mm) als Doppelabschirmung ausgebildet. An den Stirn94
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Bild G. Versuchsmuster einer Leistungs-Wanderfeldröhre für 4 GHz mit Tonnen
magnet.

flächen beträgt die Feldstärke an der Abschirmwand außen nur etwa 5%
des Wertes der Nutzfeldstärke in der Achse des Magneten.
Interessant ist die Ausbildung der Hohlleiter-Ankopplung, die eine
Art Umwegkopplung darstellt. In Bild 7 ist ein solches Ankoppelsystem
schematisch dargestellt1. Die Röhre sitzt zentral in der ..Bohrung“ des
Tonnenmagneten. Um die Röhre ist eine sogenannte Stogleitung gelegt,
die innerhalb des Tonnenmagneten verläuft und in der sich ein HohlleiterWellentyp ausbreitet.
Vom Rechteckhohlleiter, als Schmalprofilhohlleiter ausgebildet, ge
langt die HF-Leistung zu der Stegleitung und von dort innerhalb des
Tonnenmagneten zu der Wendel der Wanderfeldröhre. Auf gute Breit
bandanpassung wurde besonders geachtet.
Innerhalb des Frequenzbereiches von 3,6 bis 4.2 GHz ist der durch
diese Ankopplung hervorgerufene Reflexionsfaktor ohne selektive Ab
stimmittel nicht größer als 15%. Die Röhre kann hier ein Vakuum
gefäß erhalten, das über nahezu seiner gesamten Länge den gleichen
1 Nach einem Vorschlag von K.-B. Niclas und W. Klein.
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Durchmesser besitzt. Dies bedeutet eine mechanisch stabile Röhren
konstruktion und ein verhältnismäßig großes ,,Vakuumvolumen“. Das
hat sich bei Röhren ähnlicher Konstruktion günstig auf die Lebensdauer
ausgewirkt.
Mit dieser Ankopplung steht eine Hohlleiter-Ankopplung für Wan
derfeldröhren zur Verfügung, welche die Anforderungen der Richtfunk
technik nach kleinen Reflexionen erfüllt. Werden am Eingang und am
Ausgang der Röhre Richtungsleitungen verwendet, so ist eine selektive
Anpassung beim Röhrenwechsel nicht erforderlich.

—I

i

f'~'

I
Bild 7. Schematische Darstellung einer Ankopplung für Wanderfeldröhren mit
Tonnenmagnet-Fokussierung.

Entsprechend der Leistung der Wanderfeldröhre von 15 W ist infolge
der hierfür notwendigen Wendelspannung von 1400 V die Länge des
"h verhältnismäßig groß. Sein größter Durchrne< ’■i
Bei Wanderfeldröhren, ehe in beweglichen Richt■
n. kann die notwendige Leistung kleiner sein.
Ue
. • ' z. L
5 GHz nicht größer als 2,5 W zu sein. Die Wendel. ,• • n
... origer gewählt werden, was eine Verkürzung der
Rö
Magneten ermöglicht. Den Tonnenmagneten für eine
Wanderffefchröforfiat den 5-GHz-Bereich (Wendelspannung etwa 1000 V)
zeigt Bild 8 Auch dieser Magnet erzeugt eine Feldstärke von 650 Oe.
Um einen Anhalt für das Gewicht der Tonnenmagnete zu bekommen,
ist in Bild 9 das Magnetgewicht für Fokalisatorcn zweier Frequenz
bereiche (4 GHz, 2 GHz) in Abhängigkeit von der Magnetlänge bei je
weils konstantem Innendurchmesser und einer Feldstärke von 650 Oe
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Bild 8. Tonnenmagnet für eine Wanderfeldrölire für 5 GHz.

Maqnellänge —►

Bild 9. Magnetgewicht von Gleichfeldmagneten aus AlNiCo 580 für Wanderfeld
röhren.

7 Telcfunkcn-Röhrc H. 38
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dargestellt. Besonders vorteilhaft sind möglichst kurze tonnenförmige
Permanentmagnete. Das Gewicht der Magneten und auch die Abmessun
gen eines solchen Fokalisators einschließlich eines ferromagnetischen Ab
schirmmantels sind dann klein. Um den Bereich des äußeren Streufeldes
eines Tonnenmagneten abschätzen zu können, zeigt Bild 10 in Abhängig
keit von der Magnetlänge den Radius r, bei dem die Feldstärke noch 10%
des Feldes Ro = 650 0c
cm
des Magneten eines 418
GHz-Fokalisators
be
A
trägt. Die Kurve a gilt
für konstantes Verhält
3 1Z*
nis von Durchmesser Z)
der Bohrung zu Länge l
3
des Magneten, die Kurve
b für konstanten Durch
10
messer D. Diesem Bild
ist zu entnehmen, wie
nahe der Abschirmman
6
20
cm
tel an den Magneten her
10
30
Magnellänge
angeführt werden kann,
Bild 10. Radius des Streufeldes tonnenförmiger Per ohne daß der Nutzfluß
manentmagnete für 4-GHz-Wanderfeld im I nneren des Magneten
zu sehr geschwächt wird.
röhren.
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Elektronenkanone zur Erzeugung eines Rohrstrahles'*
von Rudolf Johne und Willibald Henne

Zusammenfassung

Ein System zur Erzeugung eines Rohrstrahles wird beschrieben. Zur Berechnung
der Elektrodenformen wird der Bohrstrahl als Flachstrahl betrachtet. Perveanz
und Strahlform wurden am Widerstandsnetzwerk ermittelt und an einem Muster
der Elektronenkanone experimentell bestätigt. Die Ergebnisse zeigen, daß man
Rohrstrahlsysteme recht gut als Flachstrahlsysteme betrachten kann, wenn das
Verhältnis von Strahldicke zu mittlerem Strahldurchmesser genügend klein gewählt
wird.

Summary
An electron gun producing a hollow beain is described. In Order to compute the
form of the electrodes this hollow beam is regarded as a strip-beam System. Perveance and beam shape were computed by means of a resistance network and verified
experimentally by a model of the electron gun. The results show that the hollowbeam System may be regarded fairly well as a strip-beam System if the rat io of beam
thickness to average beam diameter is sufficiently small.
Sommaire

Les autours döcrivent un systäme pour la production d’un faisceau tubulaire.
Pour le calcul de la forme des electrodes le faisceau tubulaire a 6t6 considöre comme
faisceau plat. La porvöanco et la forme du faisceau ont 6te exactement calculees
sur le rcscau do resistances et confirmces experimentalement par un essai sur un
canon ä electrons. Les resultats montrent que l’on peut trös bien calculer des
systömes ä faisccau tubulairo comme systdmes ä faisceau plat lorsque le rapport
de l’epaisseur du faisccau au diamötre moyen du faisceau est choisi suffisamment
petit.

1. Einleitung
In jüngster Zeit nimmt das Interesse an elektrostatischer Strahlfokus
sierung in Wanderfeldröhren zu. Die Theorie zeigt [1], daß sich bei
Elektronenstrahlen — besonders mit rohrförmigem Querschnitt — sehr
* Diese Arbeit wurde im Rahmen eines Forschungsauftrages des Bundes
verteidigungsministeriums durchgeführt.
7*
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stabile elektrostatische Fokussierungsbedingungen erreichen lassen. Mit
dieser Fokussierungsmethode entsteht die Aufgabe, einen Rohrstrahl
zu erzeugen. Bisher sind keine Unterlagen zur Berechnung einer magnet
feldfreien Rohrstrahl-Elektronenkanone bekannt geworden, die es er
möglichen, einen rotationssymmetrischen Strahl bestimmter Dicke und
vorgebenen Durchmessers zu erzeugen. Unter bestimmten Voraussetzun
gen kann man sich jedoch das zylindersymmetrische System in eine
Ebene abgewickelt denken und den Strahl als Flachstrahl betrachten.
Das erleichtert die Berechnung der Anordnung wesentlich.
2. Berechnungsgrundlagen

2. 1. Betrachtung der Anordnung als abgewickeltes System
Für eine elektrostatisch fokussierte Wanderfeldröhre war ein Elek
tronenstrahlerzeugungssystem. auch Elektronenkanone genannt, zu ent
wickeln, das einen Elektronenstrahl mit rohrförmigem Querschnitt er
zeugt [2], [3]. Ein Strahl wird charakterisiert durch seine Geometrie,
den elektrischen Stromtransport und die Geschwindigkeit der Strahl
elektronen. Zu seiner Erzeugung ist eine Elektronenkanone mit bestimm
ten Elektrodenformen erforderlich. Die Bestimmung dieser Elektroden
formen soll hier beschrieben werden. Wird eine normale Oxydkathode
verwendet, so ist es aus Gründen der Lebensdauer wichtig, die Strom
belastung der Kathode nicht zu hoch anzusetzen.
Bisher sind keine Berechnungsunterlagen für ein Strahlerzeugungs
system mit den oben genannten Merkmalen zur Erzeugung eines Elek
tronenstrahles mit rohrförmigem Querschnitt bekannt geworden. Die
Berechnungsmethoden für Flachstrahlen und Flachstrahlkanonen sind
dagegen bekannt [4]. Für den Fall, daß die Strahldicke des Rohrstrahles
klein ist gegenüber dem Strahldurchmesser, liegt der Gedanke nahe, den
Rohrstrahl als Flachstrahl zu berechnen. Dazu denken wir uns die
Zylinderfläche mit dem mittleren Strahlradius in Richtung der Symme
trieachse aufgeschnitten und in eine Ebene abgewickelt. Für diesen
,,Flachstrahl“ berechnen wir die Geometrie der Elektronenkanone.
Bild 1 zeigt ein perspektivisches Bild eines solchen Flachstrahles. Der
Flachstrahl wird an der zylindrischen Kathode erzeugt und in dem
Raum zwischen Kathode und Anode beschleunigt. Wegen der endlichen
Strombelastbarkeit der Emissionsschicht der Kathode wird hier ein
konvergierender Strahl verwendet. Kathode und Anode stellen eine
Zylinderdiode dar, für welche die Zusammenhänge zwischen Anoden
spannung und raumladungsbegrenztem Strom bekannt sind. Die Anode
ist mit einem Schlitz der Höhe 2yft versehen, durch den der Strahl hin
durchtreten kann, wobei er infolge der Linsenwirkung in der Anoden-
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Bild 1. Zur Dimensionierung der Elektronenkanono.
z/l< halbe Kathodenhöhe.
2/a halbe Anodenöffnung,
Kathodenradius,
j?;l Anodenradius,
3/inin halbe minimale Strahldicke,
2min Abstand zwischen Anode und 2/inin>
halber Kathodenöffnungswinkel,
B Breite des Flachstrahles.

Öffnung gebrochen wird. Hinter der Anode befindet sich ein in z-Richtung
Feld freier Raum, in dem der Strahl infolge seiner Raumladung aufge
spreizt wird und somit seine an der Stelle zinin minimale Dicke 2yinin
das Strahlminimum - annimmt. Genau an dieser Stelle setzt dann die
Wirkung der Fokussierungsanordnung ein, die den Strahl der Dicke 2yluin
durch die Verzögerungsleitung führt.
Wichtig für eine gute Strahlfokussierung sind die definierte Lage und
Größe des Strahlminimums. Diese hängen aber allein von der Geometrie
der Elektronenkanone und der Perveanz des Strahles ab. Somit ist es
das Ziel der Rechnung, für vorgegebene Werte der Strahlperveanz
P --I/U312 (Z Strom, U Anodenspannung), für das Strahlminimum ymln
sowie für den Ort des Strahlminimums z1Ujn die Geometrie der Kanone
genau zu bestimmen.
Bild 2 zeigt — unter Berücksichtigung des raumladungsbegrenzten
Stromes einer Zylinderdiode mit endlichem öffnungswinkel 0k, der
Elektronenbahnbrechung in der endlichen AnodenöfTnung ya und der
Aufspreizung im feldfreien Anodenraum — den Zusammenhang zwischen
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dem Verhältnis von Kathoden- zu Anodenradius
und den oben
genannten Größen yniin, 2inin und P.
In der vorliegenden Arbeit wird der Weg zur Berechnung einer Elek
tronenkanone für eine spezielle Versuchsröhre beschrieben, die be
stimmten Hochfrequenzanforderungen genügen soll. Ebenfalls müssen

Bild 2. Hilfsfunktion zur Bestimmung dos Kathoden- und Anodenradius (P Perveanz der Elektronenkanone).

gewisse Strahlfokussierungsbedingungen erfüllt werden. Damit sind der
Strahldurchmesser und ehe Strahldicke vorgegeben ; in unserem Fall be
trägt der mittlere Rohrstrahldurchmesser

7,4 mm,

(1)

Zmin = 0,9 mm

(2)

2rm
er soll im Abstand

von der Anode entfernt sein Strahldickenminimum
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y.nin = 0,25 mm
(3)
erreichen.
Da eine Kanone mit möglichst hoher Perveanz realisiert werden soll,
legen wir den Wert
P = 5,6[iA/V3/2

(4)

der Berechnung zugrunde.
Denken wir uns den Elektronenstrahl der Länge nach aufgeschnitten
und quer dazu abgewickelt, so liegt jetzt ein Flachstrahl der Breite

B = 2-rm = 23,2 mm

iS)

vor.
Mit den Werten von Gl. (2) bis (5) berechnen wir den Ausdruck
= 1>3 (|iA/V3/2)-l

P 2-min

(6)

mit dessen Hilfe wir Bild 2 für das Verhältnis der Radien von Kathode
und Anode den Wert

Äk/Äa = l,99

(7)

entnehmen. Dieser Wert muß mit relativ großer Genauigkeit bei der
Konstruktion eingehalten werden, denn aus Bild 2 ersieht man, daß in
dem betrachteten Gebiet ein Fehler von

^(Äk/Äa)

= 2%

bereits eine Änderung des Ordinatenbetrages um 40% nach sich zieht.
Weiterhin benötigen wir die Anodenöffnungshöhe ya, die aus Gl. (A. 23)
zu

ya = 0,25 mm

(8)

bestimmt wird, sowie den Kathodenöffnungswinkcl Gk aus Gl. (A.25) mit
ök = 0,103 = 5,9°.

(9)

(Der Betrag von ß'i für Gl. (A.25) wird Bild 3 entnommen).
Jetzt lassen sich die weiteren, in Bild 1 angegebenen Größen leicht
berechnen zu

2/k =

= 0,5 mm,

-Rk=3/k/£k = 4,9mm,

(10)

(H)
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Bild 3. Korrekturfaktur
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J?k
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1,1

des Raumladungsgosetzes für kreiszylindrische Systeme.

und wegen der erforderlichen Genauigkeit des Radienverhältnisses folgt

J?a = 2,46 mm •

(12)

Zur Kontrolle überprüft man die Strombelastbarkeit dieser Kathode
bei einer mittleren spezifischen Stromdichte von 1,5 mA/nim2:

I=2y]i Bik = 35 mA .

(13)

Diese Elektronenkanone kann also einen Strahlstrom von maximal
35 mA liefern.
ISIit den errechneten Werten von yk, yn, Rk, Rn und 0k läßt sich die
Elektronenkanone, wie Bild 4 zeigt, konstruieren.
Einige grundsätzliche Änderungen gegenüber der Prinzipdarstellung
in Bild 1 fallen auf: Die Kathode ist nicht als Zylinderfläche ausgebildet
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sondern als Ebene. Diese Vereinfachung rechtfertigt sich aus der An
nahme eines kleinen Öffnungswinkels (siehe Gl. (9)), für den der Sinus
vom Bogen praktisch nicht abweicht. Eine weitere Änderung ist der
größer gewählte Anodenöffnungswinkel 0a. Ein laminarer Elektronen
fluß wird nämlich am Strahlrand gestört, wenn die Elektronenbahnen zu
nahe am Rand der als Elektronenlinse wirkenden Anodenöffnung vorbei
führen.
Als Folge dieser Öffnungsvergrößerung ist eine etwas geringere Perve
anz zu erwarten. Die Form der Elektronenbahnen im feldfreien Anoden
raum bleibt aber angenähert erhalten, sie werden lediglich in der Anoden
öffnung in einem größeren Bereich gebrochen. Diese Erfahrungen be
ruhen auf einer großen Zahl von Untersuchungen am Widerstandsnetz
werk.
Die Vergrößerung des Anodenöffnungswinkels bringt einen zusätzlichen
Vorteil, infolge der thermischen Geschwindigkeitsverteilung an der
Kathode in Richtung und Betrag ist der Strahlrand keineswegs scharf,
(1. h. die Stromdichteverteilung über dem Querschnitt hat keine Recht
eckform, sondern fällt an den Rändern glockenförmig ab. Bei kleinen
Anodenöffnungswinkeln würde daher ein erheblicher Teil des Stromes
auf die Anode gelangen.
Praktisch wählen wir als Verhältnis von Anoden- zu Kathodenöffnungswinkel

0n/0k=l,5.

(14)

In der Rechnung setzten wir voraus, daß sich die Elektronen radial
von der Kathode zur Anode bewegen. Das tun sie jedoch nur in einer
vollkommen mit Raumladung erfüllten Zylinderdiode. Da wir nur einen
Sektor des Strahles verwenden, müssen die Randbedingungen außer
halb des Strahles dafür sorgen, daß das Potential innerhalb des Strahles
mit dem der raumladungserfüllten Diode übereinstimmt. Eine Fokussie
rungselektrode, die wir der Darstellung in [4], S. 226, Fig. 13.5, entneh
men, bildet die erforderlichen Randbedingungen nach. Aus konstruktiven
Gründen ist in unserer Elektroncnkanonc für die Fokussierungselektrode
eine negative Potentiallinie (t7\vh = — 0,0975 Un) gewählt worden.
2. 2. Perveanz- und Strahlverlaufsmessungen am WiderStands netzwerk

Die im Abschnitt 2. 1. beschriebene Rechnung dient zur ungefähren
Festlegung der Abmessungen der Elektronenkanone. Es interessiert jetzt,
ob die so berechnete Elektronenkanone tatsächlich den Erfordernissen
bezüglich Perveanz und Strahlführung entspricht. Hierzu werden an
einem Modell die Potentialverhältnisse untersucht. Als Hilfsmittel für
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die Messung der PotentialVerteilung verwenden wir das Widerstandsnetz
werk. das für die Bearbeitung rotationssymmetrischer Probleme in [5]
beschrieben ist.
Um eine genügend große Auflösung zu erhalten (d. h. möglichst viele
Widerstandsknoten im betrachteten Gebiet), betrachten wir das Rohrstrahlsystcm — wie bei der Berechnung der Elektronenkanone — als ab
gewickeltes ebenes System. Wir können dann die Untersuchungen an
einem Widerstandsnetzwerk für ebene Probleme durchführen.
Zunächst interessiert uns die Perveanz des nach Abschnitt 2. 1. kon
struierten Elcktrodensystems. Am Widerstandsnetzwerk erhält man für
das vorgegebene Modell nach zwei Näherungsschritten [6J den Wert
P = 5,5[xA/V3/2

(15)

für die Perveanz. Er stimmt unter Beachtung der Anodenöffnung gut
mit dem in der Rechnung verwendeten Wert (Gl. (4)) überein.
Die Elektronenbahnen wurden ebenfalls am Widerstandsnetzwerk
unter Berücksichtigung der Raumladung konstruiert. In Bild 4 sind die
Elektronenbahnen der Randelektronen in nullter, erster und zweiter
Näherung zu sehen.

\ALV

y/ Wehneilzylinder

Kathode

-0.|

Näherung

Bild 4. Elektronenbahnen in nullter, erster und zweiter Näherung.

An der engsten Stelle des Strahles beträgt die Strahldickc

2yrain=0,47mm.

(16)

Das entspricht etwa derp gewünschten Wert. An dem Ort der geringsten
Strahldicke soll der Elektronenstrahl in das fokussierende Feld eintreten.
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Bild 5. Konstruktionszeichnung der Rohrstrahl-Elektronenkanone.

3. Experimentelle Ergebnisse
Für Versuchsmessungen wurde ein Strallierzeugungssystem mit den
im Abschnitt 2 angegebenen Werten aufgebaut (siehe Bild 5).
Dieser Versuch gestattet lediglich die Aussage, ob die Perveanz mit
den Berechnungen übereinstimmt. Bild 6 zeigt die Perveanz als Funktion
der Heizspannung und Bild 7 den Zusammenhang zwischen pyrometrierter Kathodentemperatur und der Heizspannung.
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Bild 6. Untorheizkurve der Elektronen
kanone.

Bild 7. Abhängigkeit der Kathodentomperatur
von der Heizspannung Uf.
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Man sieht den typischen Perveanzabfall im Bereich niedriger Tempe
raturen und den gleichförmigen Anstieg mit steigender Temperatur;
letzterer ist bekanntlich auf die mechanische Verschiebung der Kathode
und auf die Lageänderung des Potentialminimums zurückzuführen. Bei
6,3 V Heizspannung haben wir genau die geforderte Perveanz.
Auf die richtige Lage und Größe des Strahlminimums kann man eigent
lich nur dann schließen, wenn sich der Strahl in einem vollständigen
Fokussierungssystem gut fokussieren läßt. Messungen am Strahl selbst
sind nur schwer möglich, weil mit jeder Messung ein Eingriff und damit
eine Störung des Strahlflusscs verbunden ist. Für Anschauungszwecke
bauten wir in die Versuchsröhre einen Leuchtschirm ein, dessen Abstand
von der Anode 5 mm betrug. Man kann nun ausrechnen, wie stark sich
der Elektronenstrahl auf seinem Flugweg von

z -5 mm

(17)

aufspreizt. Mit einer Perveanz P — 5,5 [zA/V3/2 und einer Strahldicke im
Strahlminimum
2y11|in = 0,5mm
(18)

erhält man nach Gl. (A.9) und (A. 10) des Anhangs die Strahldicke auf
dem Leuchtschirm zu
2y = 0,78mm.

7,4 mm
Bild 8. Bild des Rohrstrahles auf einem Leuchtschirm.

Die gemessene Strahldicke ( Bild 8) betrug jedoch

2y=l,0mm.

(19)

Diese Abweichung ist auf den oben erwähnten glockenförmigen Strom
dichteabfall am Strahlrand zurückzuführen, der auf dem Leuchtschirm
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nicht erkennbar ist. Aus der Erfahrung weiß man, daß die Strahldickc
durch die thermische Aufspreizung etwa um ein Drittel größer wird, und
dafür stimmen die Ergebnisse gut überein.
Wie aber bereits erwähnt, kann man aus dieser Meßmethode keine
Schlüsse über die Genauigkeit des Aufbaues ziehen.
Die experimentellen Ergebnisse zeigen, daß es durchaus möglich ist,
eine Rohrstrahl-Elektronenkanone rechnerisch als ebenes System zu
behandeln, solange die Strahldicke klein gegenüber dem mittleren Durch
messer des Strahles ist.

4. Mechanischer Aufbau
Tm Gegensatz zum Elektronenvollstrahl sind beim Rohrstrahl zu
sätzlich Elektroden erforderlich, die innerhalb des Strahles liegen. Um
den laminaren Stromfluß nicht zu stören, darf die Befestigung dieser
Elektroden nicht durch den Elektronenstrahl hindurchführen. Die ein
zelnen inneren Elektroden werden daher auf einem isolierenden Stab auf
gefädelt (siehe Bild 5) und mit einem besonderen Kitt befestigt, der vor
dem Einbau eine vakuumtechnische Vorbehandlung erfahren hat. Diese
Elektrodenanordnung und -befestigung hat sieh bei mehreren Versuchen
bisher gut bewährt.

Anhang
Zur Berechnung der für die Dimensionierung einer Flachstrahl-Elek 
tronenkanone charakteristischen Größen, wie Öffnungswinkel, Kathoden-

Kathode

Anode

_______
----------- ~b-------/miri
r

Bild A. 1. Darstellung zur Berechnung der Strahltaille.
und Anodenradius unter Berücksichtigung der Raumladung und der
Linsenwirkung der Anodenöffnung, wird von Bild A. 1 ausgegangen.
Die Anodenöffnung mit der Höhe 2?/n sei mit einem für die Elektronen
ideal durchlässigen Gitter versehen. Dieses Gitter sorgt in Verbindung
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mit der in Bild A. 1 nicht eingezeichneten Fokussierungselektrode für
eine geradlinige, auf den Mittelpunkt M der Elektronenkanone gerich
tete Elektronen bahn im Kathoden-Anoden-Raum. Das Gitter bewirkt
weiter eine sprunghafte Veränderung der Feldstärke in der Anoden
öffnung, so daß hier eine Brechung des Elektronenstrahls erfolgt. Diese
Brechung äußert sich so, daß innerhalb der Anode die Elektronen nicht
mehr auf den Mittelpunkt M der Elektronenkanone zulaufen, sondern
auf den Punkt AP. Allerdings verhindert die vorhandene Raumladung
ein Zusammentreffen aller Elektronen im Punkt Jf'; es kommt lediglich
zur Ausbildung einer ,,Strahltaille“. Diese Strahltaille muß nicht in der
Ebene des Punktes AP liegen.
Zur Vereinfachung der Rechnung wird angenommen, daß hinter der
Anodenöffnung kein elektrisches Feld vorhanden ist; die Geschwindig
keit der Elektronen bleibt damit konstant. Die Aufspreizung des Strahls
erfolgt durch die vorhandene Raumladung.
In .r-Richtung sei das Strahlerzeugungssystem unendlich weit ausge
dehnt. Dann lautet die Differentialgleichung für die Bahn achsennaher
Strahlen unter Berücksichtigung der Raumladung und der Perveanz pro
Längeneinheit P'
P' =

1
U3I2B ’

„
, fP' .
(P"
y " y 2U + V 2U

(A. 1)

P'
4£0l/2/?

= 0.

(A.2)

Dabei ist

fo = 8,86 • IO“14 AsV“1 cm- 1
]/2^ = 1,756 • 1015 cm s“1 V“1/2.

(A.3)
(A.4)

(p' und (p" sind die 1. und 2. Ableitung des Potentials nach der Aus
breitungsrichtung z. U ist die Beschleunigungsspannung und B die
Breite des Strahlerzeugungssystems (siehe Bild 1). In der Nähe der
Anodenöffnung ist das Potential in erster Näherung unabhängig von der
Ausbreitungsrichtung, so daß sich Gl. (A. 2) vereinfacht zu
y‘

P'
4t0 /2?

0.

Die Gl. (A. 5) läßt sich einfach integrieren. Man erhält
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P'
y'= ----- 7=Z + 2/a,

(A.6)

y^^i+y-'z+y-

(A.7)

und ?/a kennzeichnen den Ort und die Steigung der Elektronenbahn
in der Anodenöffnung. Mit Hilfe der Gl. (A. 6) und (A. 7) und der
Bedingung
y'\i-z-zAmin
. =0

(A.8)

lassen sich jetzt die Lage und Größe der Strahltaille leicht berechnen.
Aus GL (A. 6) erhält man
~ niin —

(A. 9)

Vi\

und aus Gl. (A. 7)

2/min — 2/a

(yn)“

4e0]/2->/
P'

(A. 10)

Als zunächst noch unbekannte Größen treten in den Gl. (A. 9) und
(A. 10) die Perveanz P' und die Neigung der Elektronenbahn in der
Anodenöffnung auf.
Durch Lösung der Poissonschen Gleichung findet man für die Pcrveanz
einer Zylinderdiode mit dem halben Öffnungswinkel 0

P'
_2 0
4f0]/2^
9 Pn/?K ’

(A. 11)

Die Größe ß‘^, die lediglich vom Verhältnis Kathoden- zu Anodenradius
abhängt, wird in die Berechnung eingeführt, um die Bedingung der ver
schwindenden Feldstärke an der Kathodenoberflächc zu erfüllen. Die
Funktion
^ = /(Äk/Äa)

(A. 12)

ist in Bild 3 dargestellt.
Die Neigung der Elektronenbahnen in der Anodenöffnung erhält man.
wie leicht Bild A. 1 zu entnehmen ist, zu
yk = — ya/b.

(A. 13)
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Die Größe b ist die aus der Optik her bekannte Bildweite. Man erhält
sic aus der bekannten Linsenformel zu
1

1

1

b

/

a.

(A. 14)

Dabei ist / die Brennweite der Linse und a die Gegenstandsweite. Aus
der Theorie achsennaher Strahlen erhält man unter Annahme einer ver
schwindenden Feldstärke in Bereich z>0 für die Brennweite einer
Schlitzblende

1

7

(A. 15)

2U ’

Die Feldstärke in der Anodenöffnung hat den Wert

2 U

„

a

1

lik

<-!/?;

(A. 16)

Mit a ——7?a und Gl. (A. 14), (A. 15) und (A. 16) erhält man somit
für die Neigung der Elektronenbahn in der Anodenöffnung
y* =

Pk
dßj
Paßt d(Äk/Äa)

(A. 17)

Pk
dffa
Än^d(Äk/Äa) '

(A. 18)

4

3

bzw.

0

3/i = — ■3

4

Die Gl. (A. 9), (A. 10), (A. 11) und (A. 18) bilden nun die Grundlage
für die weitere Berechnung der Elektronenkanone.
Wir wollen zunächst das Verhältnis von Kathoden- zu Anodenradius
für eine vorgegebene Perveanz und Strahltaille berechnen. Zu diesem
Zweck wird Gl. (A. 9) in Gl. (A. 18) eingesetzt, und man erhält
zmin

P'
0
/—— — .)
4frl/2n 3

Ä

4

Pk
dßj
~
7?a^d(/?k/7?a) •

(A. 19)

Ebenso wird Gl. (A. 10) in Gl. (A. 11) eingesetzt. Es ergibt sich nach
einiger Umrechnung
Ö2
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2 K

P'

2
2/min + -z
2 niin

P' \
4e0]/2^/

(A. 20)
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Der Öffnungswinkel 0 wird nun in Gl. (A. 19) und (A. 20) eliminiert.
Damit erhält man das Verhältnis von Kathoden- zu Anodenradius als
eine Funktion der Perveanz und der Strahltaille:
2

?/min

P'
z2
,
mln' 4e0]/2^

A-k
dßg
Äa^d(Äk/Äa)

ß'i 4

2

1
2'

(A.21)

Die Funktion

, / R\<
inin

P'

(A. 22)

~ \Rä

ist in Bild 2 dargestellt. Mit Hilfe dieser Funktion ist cs nun möglich
für eine vorgegebene Strahltaille und Perveanz das Verhältnis von
Kathoden- zu Anodenradius zu bestimmen.
Die weiteren zur Dimensionierung der Kanone notwendigen Größen
lassen sich nun leicht berechnen:
1. Anodenöffnung ya
Durch Eliminierung von ?/' aus den beiden Gleichungen (A. 9) und
(A. 10) erhält man für die Anodenöffnung

22 .
1/a = 2/min + 1
2 nun

P'
4f01/2?/

(A. 23)

2. Kathoden höhe
Die Kathoden höhe y^ ergibt sich, wie leicht Bild A. 1 zu entnehmen
ist, zu
(A. 24)
3/k = yaRk/Ra-

3. Kathodenöffnungswinkel 0k
Den Kathodenöffnungswinkel 0k erhält man aus Gl. (A. 20). Der
Klammerausdruck läßt sich durch Gl. (A. 23) ersetzen, und man
erhält

y ßly*

(A. 25)

4. Kathodcnradius Rk
Für kleine Öffnungswinkel 0 erhält man, wie leicht Bild A. 1 zu
entnehmen ist, für den Kathodenradius
-Rk= 2/k/ö8

Tclclunkcn-Röhrc H. 38

(A. 2G)
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5. Anoden rad i us
Den Anodenradius erhält man entsprechend zu

R* = y*l<=>-

(A. 27)
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Reaktanzdioden und ihr Einsatz
in breitbandigen Hohlleiterverstärkern *
von Peter Bobiscii und Claus Sondhauss

Zusammen Fassung
Die Verwendung von Halbleiter-Kapazitäts-Dioden zur Wanderfeldverstärkung
im Hohlleiter stellt bestimmte Ansprüche an die Gehäuseform solcher Dioden. Die
auftretenden Probleme beim Bau parametrischer Hohlleiterverstärker nach dem
Wanderfeldprinzip werden diskutiert. Im Zusammenhang mit einem neu ent
wickelten Diodengehäuse mit scheibenförmigen Elektroden werden der Aufbau
eines zweistufigen Wanderfeldverstärkers für den Frequenzbereich 2,7 bis 2,9 GHz
in Hohlleitertechnik sowie die experimentellen Ergebnisse mit diesem Verstärker
besprochen. Außerdem wird ein Frequenzvervielfacher in Aufbau und Wirkungs
weise gezeigt.
Summary
Using semiconductor reactanco diodes for parametric amplification in the kMc/sregion by means of a periodically loaded waveguide, one has to satisfy certain
deinands with regard to the Cartridge of these diodes. The problems of designing
such an iterative traveling-wave parametric amplifier in waveguide technique are
discusscd. In connection with a newly dovcloped diode Cartridge having disk-shaped
electrodes, the construction of an iterative waveguide amplifier is described which
at present contains only two diodes in cascade and is designed for the frequency
ränge 2.7 to 2.9 kMc/s. Experimental results are also reported. Furthermore a
frequency multiplier up to 6 kMc/s is shown in construction and performance.

Sommaire

L'utilisation de diodes do capacite semi-conducteurs pour l’amplification ä ondes
progressives dans le guide d’ondes pose des conditions dcterminees ä la forme du
boitier de ces diodes. Les probldmes se presentant dans la fabrication d’amplificateurs guides d’ondes parametriques d’aprös le principe des ondes progressives
sont discutes. En relation avec un nouveau boitier pour la diode avec 61ectrodes en
forme de disques sont decrits la construction d’un amplificateur ä ondes progressives
ä deux etages pour la bande de frequences de 2,7 ä 2,9 GHz en technique des
guides d’ondes ainsi que les rösultats d’oxperiences effectuees avec cet amplificateur.
En outre, les autours montrent la construction et le fonctionneinent d’un multiplicatour de frequence.
♦ Die Arbeit wurde im Rahmen eines Forschungsauftrages des Bundes
verteidigungsministeriums durchgeführt. Über dieses Thema wurde in gekürzter
Form auf der Tagung „Mikrowellenröhren“, München, Juni 1960, berichtet.
8*
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Tn den meisten bis jetzt gebauten parametrischen Verstärkern erfolgt
die Leistungsübernahme in die Signalschwingung mit Hilfe einer ver
änderlichen Kapazität. Das Kernstück solcher parametrischer Verstärker
ist die Kapazitätsdiode. Eine solche Diode besteht aus einem Legierungs
oder Diffusionskontakt zwischen einem Metall und Germanium, Silizium
oder Galliumarsenid. Zum Schutz gegen mechanische und atmosphärische
Einflüsse gibt man dem 1 laibleitermaterial ein Gehäuse und paßt dessen
Bauform beispielsweise der Verwendung bei Zentimeterwellen im Hohl
leiter an.
Bei unseren ersten Versuchen benutzten wir die von normalen
Mischdioden übernommene Patronenfassung. Aber zwei entscheidende
Nachteile machen diese normale Patronenfassung für die Verwen
dung bei Kapazitätsdioden im Hohlleiter ungeeignet: die Länge der
Diode von 9 mm (das ist die Länge der Keramikhülse zwischen
den Metallkappen) und die hohe Induktivität der Whiskerzuleitung
zur Sperrschicht.
Jeder Breitbandverstärker für Zentimeterwellen, auch ein parametri
scher, wird das Charakteristikum einer Leitung mit Filterstruktur zeigen.
Ein solcher Verstärker kann beispielsweise Tiefpaßverhalten haben, ent
sprechend einer Leitung mit Querkapazitäten, oder Bandpaß verhalten,
entsprechend einer Leitung mit Parallelschwingkreisen in den Quer
zweigen. In der Leitungsstruktur eines solchen Verstärkers werden die
parametrischen Dioden jeweils in den Querzweigen anzuordnen sein. Da
es hinsichtlich der Korrektur der streuenden Diodeneigenschaften vor
teilhaft ist. jede Diode zu einem Parallelschwingkreis zu ergänzen, ent
steht eine Bandfilterstruktur.
Die Bandbreite eines entsprechenden Diodcn-Hohlleiter-Verstärkers
wird hauptsächlich durch die Güte eines jeden Parallelschwingkreises
bestimmt, bestehend aus kapazitiv wirkender Diode und induktiver
Kompensationsiris. Der Kennwiderstand eines solchen Parallelschwing
kreises ist wegen der verhältnismäßig großen Diodenkapazität sehr
klein, jedenfalls viel kleiner als der Wellen widerstand eines Hohlleiters
normaler Höhe. Um wegen der geforderten Bandbreite die Schwing
kreisgüte klein zu halten, muß gemäß dem niedrigen Kennwiderstand
auch jeder Schwingkreis stark bedampft werden. Das wiederum bedingt
einen kleinen Wellenwiderstand des Hohlleiters, wenn man Transfor
mationsglieder zwischen Hohlleiter und Diode vermeiden will. Der Hohl
leiter muß also eine sehr geringe Höhe haben, im S-Band beispielsweise
bei 3000 MHz nur wenige Millimeter. Entsprechend der mit steigender
Frequenz noch immer kleiner werdenden Hohlleiterhöhe verlangt ein
parametrischer Hohlleiterverstärker also Kapazitätsdioden von mini
malen Abmessungen.
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Noch störender als die Baulänge der Diode macht sich die Induktivität
der Whiskerzuleitung bemerkbar. Zusammen mit der Sperrschichtkapa
zität entsteht nämlich bei 3000 bis 4000 MHz Serienresonanz, so daß
bei dieser Frequenz die Diode im Hohlleiter einen Kurzschluß darstellt.
Die wirksame Kapazität ist dann unendlich groß. Aber schon weit unter
halb der Serienresonanzfrequenz wirkt die Whiskerinduktivität kapa
zitätserhöhend, so daß in einem Tiefpaßverstärker die Grenzfrequenz
heruntergesetzt und in einem Bandpaßverstärker die Bandbreite einge
schränkt würde. Eine Einschränkung der Bandbreite erfolgt deshalb, weil
die Kapazitätserhöhung den Kennwiderstand des Parallelschwingkreises
vermindert.
Genauso wie die Whiskerinduktivität den kapazitiven Widerstand der
Sperrschicht an die Anschlußklemmen der Diode heruntertransformiert,
wird der durch den Wellenwiderstand des Hohlleiters dargestellte Be
lastungswiderstand an die Sperrschicht der Diode hochtransformiert.
Bei großer Whiskerinduktivität ist es dann nur schwer möglich, der
Sperrschichtkapazität, die ja praktisch den Sitz des negativen Wider
standes darstellt, einen für die geforderte Bandbreite notwendigen, ge
nügend kleinen Lastwiderstand parallel zu schalten. Bei ungenügender
Dämpfung solch eines parametrischen Verstärkers muß aber die Pump
leistung unter den optimalen Wert reduziert werden, um die Selbst
erregung zu vermeiden. Und das wiederum bedeutet einen Verlust am
Produkt Bandbreite mal Verstärkung.
Um alle diese erwähnten Nachteile der normalen Patronenform zu
umgehen, entwickelten wir in Zusammenarbeit mit der Halbleiterabtei
lung eine andere Gehäuseform für Kapazitätsdioden, die sich inzwischen
sehr gut bewährt hat. Die Länge der Diode wurde von 9 mm auf 1 mm
und die Zuleitungsinduktivität von 4 nll auf 0,3 nll reduziert. Das
konnte erreicht werden, indem wir den Whisker, wie er als Zuführung
zur Sperrschicht in den bislang üblichen Dioden eingebaut war, durch
eine scheibenförmige Membran ersetzten. Die Scheibe, siehe Bild 1. wird
in der Mitte durchgedrückt, und die so entstehende Spitze des Membran
kegels wird zur Kontaktierung mit dem Halbleitermaterial benutzt. Die
Federwirkung der Membran gleicht mechanische Spannungen aus. Zwi
schen den beiden Metallkappen der Diode befindet sich ein 1 mm hoher
Distanzring aus Quarzglas. Im Vergleich zu Keramik weist Quarzglas
eine viel kleinere Dielektrizitätskonstante auf. Die Gehäusekapazität
beträgt 0.3 pF. Einen Größenvergleich zwischen einer solchen kleinen
Diode und einer normalen Patronendiode zeigt Bild 2.
Mit diesen neuen, kleinen Dioden wurden zunächst Versuche zur
Frequenzvervielfachung unternommen. Ausgehend von einer quarz
stabilisierten Frequenz zwischen 500 und 1000 MHz, gewinnt man eine
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e

L
Bild 1. Benutzte Versuchsdiode mit scheibenförmiger Kontaktierung.

Bild 2. Größenvergleich mit Diode normaler Patronenform.

Ausgangsfrequenz von beispielsweise 6000 MHz, die als Umsetzfrequenz
in Richtfunkgeräten dienen kann. Es ergeben sich bei Verzehnfachung
der Eingangsfrequenz ohne weiteres Wirkungsgrade von 1%. Den von
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uns aufgebauten Vervielfacher zeigt Bild 3. Über einen Anpassungs
transformator. bestehend aus drei Stichleitungen, und eine 6000-MHzSperre gelangt die Eingangsfrequenz koaxial zur Kapazitätsdiode. Die
Diode selbst sitzt in einem 5 mm hohen J-Band-Hohlleiter, der mit einem
verstellbaren Kurzschlußschieber abgeschlossen ist. Über einen SlideScrew-Tuner als Anpassungstransformator läuft die Ausgangsfrequenz
I Eingang

Transformator

Ausgang
6000 MHz

0 _Jj|Q

6OOO-MHz-Sperre

Diode V

Filter

Transformator

□-Band-Hohlleiter

Vorspannungszuführung

Bild 3. Prinzipschaltung des Vervielfachers.
durch ein 6000-MHz-Filter. Dadurch ist die Ausgangsfrequenz in der
von uns benutzten Anordnung auf 6000 MHz festgelegt. Die Eingangs
frequenz kann beliebig variiert werden.
Ein recht interessantes Meßergebnis mit dieser Anordnung und einer
Germaniumdiode durchschnittlicher Qualität zeigt Bild 4. Die Konver
sionsverluste Nc/Na, sind aufgetragen über der Nummer der Harmoni
schen. Die Ausgangsfrequenz bleibt konstant 6000 MHz. Wie man sehen
kann, nehmen die Verluste in dB linear mit der Nummer der Harmonischen
zu. Insgesamt geht die Hälfte der Eingangsleistungin die Oberwellen. In
Bild 5 sind die Konversionsverluste bei Frequenzversiebenfachung auf
getragen über der Eingangsleistung. Unterhalb 150 mW Eingangslei
stung bleibt der Verlust von Grundwelle zur Oberwelle praktisch kon
stant. Lediglich bei Eingangsleistungen über 150 mW steigen die Ver
luste an, da dann die Diodenkennlinie übersteuert und ein wachsender
Anteil der Hochfrequenzenergie in Gleichstromenergie im Gleichstrom
kreis der Diode umgesetzt wird. Die Diode ist zur Eigenerzeugung der
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Vorspannung mit einem Widerstand von 100 kQ für Gleichstrom überbrückt.
Die Tatsache, daß unabhängig von der Eingangsleistung immer ein
beträchtlicher Teil dieser Leistung in die Oberwellen abwandert, stellt
ehe Zuverlässigkeit der Impedanzmessung einer solchen Kapazitätsdiode
dB
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Bild 4. Vervielfacherverluste als Funktion der Eingangsfrequenz (Eingangsfre
quenz /c variiert, Ausgangsfrequenz /a — G000 MHz).
20
| dB
<15
3?

10 L20

60

100

140 mW
------- <►

Bild 5. Vervielfacherverluste als Funktion der Eingangsleistung (Eingangsfre
quenz fc = 857 MHz, Ausgangsfrequenz /a = 6000 MHz).
mit Hilfe einer Meßleitung in Frage. Der Transport eines praktisch gleich
bleibenden Teils der Meßleistung in die Oberwellen macht sich nämlich
auf der Meßleitung als zusätzlicher Dämpfungswiderstand bemerkbar.
Außerdem werden die Blindkomponenten des für die Oberwellen an der
Diode vorhandenen Abschlusses ebenfalls als Blindkomponenten auf der
Grundfrequenzseite (also der Meßfrequenz auf der Meßleitung) in Er
scheinung treten. Damit ist die Diodenimpedanz Undefiniert und für
einfache Meßmethoden nicht zugänglich.
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Die eben erwähnten Ergebnisse und Schlußfolgerungen stammen von
Untersuchungen an Germaniumdioden eigener Fertigung. Silizium
dioden zeigen die Aufspaltung der Leistung je zur Hälfte in Grundwellenund Oberwellenleistung nicht. Bei Siliziumdioden liegen die Verviel
facherverluste um 10 bis 20 dB höher als bei den Germaniumdioden.
In Verstärkerschaltungen oberhalb 2000 MHz reagieren Germaniumund Siliziumdioden ebenso unterschiedlich. Bei Germaniumdioden bildet
sich das Maximum des negativen Leitwerts mit steigender Frequenz
immer mehr in Nullpunktnähe aus, während bei höheren Sperrspannun
|
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Bild G. Scheina des Labormodells eines parametrischen Wanderfeldverstärkers.

gen keine Entdämpfung mehr zu erreichen ist. Siliziumdioden zeigen
dieses Verhalten nicht, zumindest nicht bei Frequenzen bis 6000 MHz.
Es ist uns aber noch nicht gelungen, diese Effekte ausreichend und stich
haltig zu erklären.
Das Hauptanwendungsgebiet der Kapazitätsdioden ist die rausch
arme Verstärkung von Zentimeterwellen. Von einem für Radar und
Richtfunk brauchbaren Verstärker in diesem Frequenzgebiet verlangt
man drei Eigenschaften: Niedriges Rauschen, eine Bandbreite von un
gefähr 10% und das Verhalten eines nichtumkehrbaren Vierpols. Dieser
letzte Punkt bedeutet nichts anderes als richtungsgebundene Verstär
kung. Da die Kapazitätsdiode ein Zweipol ist, kommt bei Vermeidung
von Zirkulatoren und Isolatoren nur ein Verstärker nach dem Wander
feldprinzip in Frage. Andere richtungsgebundene Verstärkeranordnungen
für das Mikro wellengebiet sind bis jetzt nicht bekannt.
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Wie mit Hilfe der neuen, kleinen Kapazitätsdioden ein parametrischer
Hohlleiterverstärker nach dem Wanderfeldprinzip gebaut werden kann,
haben wir mit einem zweistufigen Labormodell eines solchen Verstärkers
zunächst im S-Band untersucht. Die Anordnung nach Bild 6 verstärkt
das für Radar interessierende Frequenzband von 2700 bis 2900 MHz.
Die Pumpfrequenz beträgt 5880 MHz. Die Dioden sind im S-Band-Hohlleiter im z/4-Abstand für die Signal- beziehungsweise Idlingwellenlänge
angeordnet. Jede der beiden Dioden bekommt in einem gesonderten

Zwischenstücke zur
Veränderung des Diodenabstandes

induktive Iris

Zuführung der Diodenvorspannung

Kurzschlußschieber
Pumpe

Oq-

Signalhohlleiter

Diode

Oo

-Po

Q-

Pumphohlleiter

Bild 7. Aufbau des zweistufigen parametrischen Wanderfeldverstärkers.
J-Band-Hohlleiter, aber von derselben Pumpquelle, die benötigte Pump
leistung angeliefert. In einem der beiden Pumpzweige liegt ein Phasen
schieber, um jede beliebige Phasenbeziehung der Pumpschwingungen
an den Dioden einstellen zu können. Die entstehende Idlingwelle wird
hinter dem Verstärkerausgang absorbiert.
In Bild 7 ist der Aufbau einer der beiden Verstärkerstufen zu sehen.
Die Diode verkoppelt Signal- und Pumphohlleiter miteinander. Zur An
passung ist im Pumphohlleiter ein Kurzschlußschieber eingebaut, wäh
rend im Signalhohlleiter mittels induktiv wirkender Blenden die Dioden
kapazität kompensiert wird. Wie eingangs erwähnt, können durch diese
Kompensation die durch die Diodenherstellung bedingten Streuungen
der elektrischen Werte etwas ausgeglichen werden. Der so entstandene
Parallelschwingkreis bildet zusammen mit dem gleichen Parallelschwing
kreis der ersten Stufe im Signalhohlleiter eine Bandfilterstrulctur mit
dem Durchlaßbereich Signalband plus Idlingband. Die halbe Pump-
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Bild 8. Verstärkung des zweistufigen Wanderfeldverstärkers bei schmalbandiger
Einstellung.

6---- *
Bild 9. Verstärkung des zweistufigen Wanderfeldverstärkers bei breitbandiger Ein
stellung.

Frequenz beträgt 2940 MHz und liegt genau zwischen Signalband und
Idlingband. Die zur SignalVerstärkung ausnutzbare Bandbreite reicht
von der unteren Frequenzgrenze der Bandfilterstruktur des Signalhohl
leiters bis fast an die halbe Pumpfrequenz heran. Je nach gewählter
Diodensperrspannung und entsprechender Stellung der induktiven Kom
pensationsblenden kann man die Filterdurchlaßkurve des Wanderfeld
verstärkers schmäler oder breiter machen. Bild 8 zeigt den Verstärkungs
gang r= f(/s) des zweistufigen Wanderfeldverstärkers bei schmalbandiger
Einstellung. Selbstverständlich sind bei schmalbandigeren Einstellungen
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auch höhere Verstärkungen möglich. Die Verstärkungskurve des Ver
stärkers bei maximaler Bandbreite zeigt Bild 9. Bei 5 dB Verstärkung
ergibt sich eine ausnutzbare Signalbandbreite von 250 MHz. Die Pump
leistung je Diode beträgt 15 mW. Jedoch kann dieser Wert bei besserer
Leistungsanpassung der Dioden an die Pumpquelle sicher noch reduziert
werden. Der Pegel der Signal-Eingangsleistung lag bei unserem Verstär
ker bei einigen Mikrowatt.
Auf Grund der erreichten Ergebnisse besteht die berechtigte Hoffnung,
in einiger Zeit breitbandige, technisch einsatzfähige parametrische Hohl
leiterverstärker zur Verfügung zu haben.
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Das Telefunken-Reflexklystron TK 6
von Willibald Henne und Helmut Lind

Zusammen Fassung

Das Telefunken-Reflexklystron TK G kann in Schmalband-Richtfunksystemen
und Bildübertragungsanlagen sowohl als direktmodulierter Sender als auch als
Überlagerungsoszillator eingesetzt werden. Bei einer Frequenz von 7 GHz erzeugt
es ISO mW Hochfrequenzleistung. Die elektronische Bandbreite beträgt 45 MHz.
Es werden Angilben über das Frequenzrauschen dieses Klystrons gemacht.

Summary

The Telefunken Reflex Klystron TK 6 is may be used as directly-modulated
transmitter or as local oscillator in narrow-band communication and image
transmission Systems. At a frequency of 7 kMc/s it has an r. f. power Output
of ISO mW. The electronic tuning ränge between half-power points is 45 Mc/s.
Data are given on tho frequency noise of this klystron.
Sommaire
Le klystron reflexe TK 6 Telefunken peut etre utilise dans des systämes de
cäbles hertziens ä bande dtroite et des installations de transmission d’images
aussi bien, comme emetteur directement moduld que comme oscillateur de
battemont. A une frcquence de 7 GHz il produit une puissance haute fröquence de
ISO mW. La largeur de bande electronique est de 45 MHz. Des indications sont
donnees sur le bruit do fond en fröquence de ce klystron.

1. Einleitung

Reflexklystrons [1], [2] werden wegen ihrer einfachen Handhabung als
Schwingungserzeuger (HF-Generatoren) im Zentimeterwellengebiet ein
gesetzt. Diese Röhren benötigen zum Betrieb im allgemeinen nur zwei
Gleichspannungen, nämlich Resonator- und Reflektorspannung. Beide
Gleichspannungen sollen nach Möglichkeit stabilisiert sein, da die Kon
stanz der Arbeitsfrequenz des Klystrons von der Konstanz dieser beiden
Spannungen abhängt.
Der frequenzbestimmende Schwingkreis ist in Form eines Hohlraum
resonators in die Röhre eingebaut, so daß äußere Schaltmittel zur
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Schwingungserzeugung nicht mehr notwendig sind. Die Abstimmung
eines Innenkreis-Reflexklystrons erfolgt meistens kapazitiv durch Ände
rung des Resonatorspaltes mittels einer Membran.

2. Aufbau

Das Reflexklystron TK 6 ist ein Innenkreis-Reflexklystron in Ganz
metallausführung mit Koaxialauskopplung. Die obere Stirnwand des
Hohlraumresonators ist als Membran ausgebildet, um das Klystron
mechanisch abstimmen zu können (Bild 1).

Bild 1. Das Telefunken-Reflexklystron TK 6.
Das Klystron TK 6 ist gegen das amerikanische Klystron RK 5976
bedingt austauschbar. Um den Wünschen der Geräteindustrie entgegenzukommen, wurde der Frequenzbereich gegenüber dem Typ RK 5976
ausgedehnt (siehe Bild 4).
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2. 1. Strahlerzeugungssystem
Als Strahlerzeugungssystem für das Klystron TK 6 wurde eine Elek
tronenkanone hoher Perveanz entwickelt. Sowohl die im Klystron er
zeugte Hochfrequenzleistung und der Wirkungsgrad als auch die elek
tronische Bandbreite steigen mit zunehmender Perveanz an. Letztere
beträgt etwa 5-IO-6 A/V3/2, ein für Elektronenkanonen ohne Beschleu
nigungsgitter sehr hoher Wert.
Ein gitterloses Strahlerzeugungssystem hat den Vorteil, daß die Aus
bildung von unerwünschten Plasmaschwingungen von Ionen und Elek
tronen weitgehend vermieden wird. Das System liefert bei einer Resona
torspannung von 300 V einen Strom von 24 mA.
Die Kathodenoberfläche ist als Kugelkalotte ausgebildet. Die Kathodenstromdichte beträgt etwa 100 mA/cm2. Diese kleine Kathodenbelastung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine lange Lebensdauer der
Röhre. Besonderer Wert wurde auf einen laminaren Fluß der Elektronen
im Strahlerzeugungssystem gelegt, da dies eine wesentliche Voraussetzung
für geringes Rauschen ist.
Der Strahlquerschnitt verjüngt sich mit zunehmendem Abstand von
der Kathode und erreicht seine engste Stelle, die sogenannte Strahl
taille, im Resonatorspalt. Dadurch wird
es möglich, die kapazitive Belastung des
Resonators und damit die Kreisverluste
klein zu halten. Nach ihrer Energieab
gabe treffen die Elektronen auf die Stirn
fläche der Anode auf und werden so am
nochmaligen Gitterdurchlauf gehindert.

2. 2. Verstimmvorrichtung
Die mechanische Frequenzeinstellung
erfolgt durch Änderung der Resonator
kapazität. Die obere Stirnwand des Reso
nators besteht aus einer Membran, die
durch eine Verstimm Vorrichtung ver
schoben werden kann. Die Änderung er
folgt durch Verdrehen einer Schraube, bei
der durch zwei Gewinde mit wenig von
einander verschiedener Steigung ein der
Steigungsdifferenz proportionaler Hub er
zeugt wird. Damit wird eine große Ein
stellgenauigkeit erreicht. Der Vorteil
dieser Verstimmeinrichtung gegenüber

Umdrehungen----- ►

Bild 2. Klystronfrequenz in Ab
hängigkeit von der Um
drehungszahl der Ver
stimmschrauben (UiX =
300 V, n=3).
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der bei Klystrons ähnlicher Bauart üblichen Liegt darin, daß der Tempe
raturkoeffizient der Röhre klein gehalten werden kann. Er ist beim
Klystron TK 6 mit 150 + 50 kl lz/°C im Vergleich zu Klystrons ähnlicher
Bauart relativ klein.
Ein weiterer Vorteil dieser Verstimm Vorrichtung, besonders bei moto
rischer Abstimmung, ist die fast lineare Abhängigkeit der Frequenz von
der Umdrehungszahl der Verstimmschraube, wie Bild 2 zeigt.

2. 3. Auskopplung
Die HF-Leistung wird mit Hilfe einer Schleife aus dem Hohlraum
resonator ausgekoppelt und über eine .Koaxialleitung in einen Hohlleiter
eingekoppelt. Ein Beispiel für einen Übergang von der Röhre auf den
Hohlleiter zeigt Bild 3. Die erforderlichen Einzelteile können dem Daten
blatt der Röhre TK 6 entnommen werden. Um der Röhre bei jeder
9.3
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Bild 3. Beispiel für den Übergang von der Röhre TK 6 auf einen Hohlleiter.

Frequenz maximale Leistung entnehmen zu können, d. h. die Last dein
Klystron anzupassen, empfiehlt es sich, einen abstimmbaren Sender zu
verwenden. Im allgemeinen genügt es bereits, Schrauben als ^-Trans
formator in der Nähe der Einkopplung anzubringen.

3. Elektrische Eigenschaften
Die Elektronen durchlaufen nach dem Verlassen der Elektronenkanone
das am Resonatorspalt liegende hochfrequente Wechselfeld. Der so ge
schwindigkeitsmodulierte Elektronenstrahl gelangt in das negative Gleich
feld des Reflektorraumes und wird dort reflektiert. Gleichzeitig wandelt
sich in diesem „Laufraum“ die Geschwindigkeitsmodulation in eine
Dichtemodulation um. Wird die Reflektorgleichspannung so gewählt,
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daß die Elektronen beim Rücklauf durch den Spalt in eine Bremsphase
des Steuerfeldes gelangen, so geben sie Energie ab und das Klystron
kommt zur Selbsterregung. Je nach Wahl der Reflektorspannung können
mehrere Schwingbereiche auftreten.
Das Reflexklystron TK 6 ist für den Be
200
trieb im 3. Schwingbereich entsprechend
| mW
einem Laufwinkel von 0 = 7,5- ausge
legt. Das entspricht einem Kompromiß
A'kt
100
zwischen maximaler Leistung und
größtmöglicher Bandbreite. Auch ist
in diesem Schwingbereich das Rauschen
besonders niedrig (siehe Abschnitt 4).
0
3. 1. Leistung

Die Hochfrequenzleistung des Kly
strons TK 6 ist, wie bei allen Reflex
klystrons, frequenzabhängig (Bild 4).
Ihr Leistungsmaximum von etwa
180 mW erreicht die Röhre bei ungefähr
7,2 GHz. Dem entspricht ein Wirkungs
grad von 2,5%.

6

7

GHz
f--- *

8

Bild 4. HF-Leistung in Abhängig
keit von der Frequenz
(C7a = 300 V, n= 3).

V

200 —

3. 2. Reflektorspannung

Zu jeder mechanisch eingestellten
Frequenz gehört eine bestimmte Reflek
torspannung, bei der die Röhre ihre
optimale HF-Leistung abgibt. Diese ist
in Bild 5 in Abhängigkeit von der Fre
quenz aufgetragen.
3. 3. Elektronische Bandbreite

-1

100

0 L
6

7

GHz
f--- -

8

Bild 5. Optimale Reflektorspan

Die elektronische Bandbreite eines
nung'in Abhängigkeit von
Reflexklystrons, worunter die Freder Frequenz (Ua = 300 V,
n = 3).
quenzdifferenz zwischen Punkten halber
Leistung zu verstehen ist, ist im ge
samten Frequenzgebiet größer als 20 MHz und maximal 50 MHz.
(Bild 6). Eine große elektronische Bandbreite ist für den Einsatz der
Röhre als direkt modulierter Sendeoszillator wichtig. Sie erlaubt es.
sowohl bei Temperaturänderungen und Spannungsschwankungen als
auch bei geringer Differenz zwischen Sende- und Empfangsfrequenz in
Funkanlagen den Oszillator elektronisch nachzustimmen.
9 Telefunken-Röhre H. 33
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Bild G. Elektronische Bandbreite in Abhängigkeit von der Frequenz (Un = 300 V,
n= 3).
3. 4. Modulalionskennlinie und Modulalionssteilheil
Die Modulationskennlinie (Bild 7) gibt die Abhängigkeit der Klystron
frequenz von der Reflektorspannung an. Bei der optimalen Reflektor
spannung besitzt diese Kennlinie einen Wendepunkt und in seiner Nähe

Bild 7. Modulationskennlinie der TK 6 (C/a = 300 V,/o — 7,0 GHz).

daher einen fast gradlinigen Verlauf. Dieser Bereich wird zur direkten
Modulation des Klystrons ausgenutzt. Durch zusätzliches Anschalten
einer frequenzabhängigen Last läßt sich die Modulationskennlinie eines
Reflexklystrons weitgehend linearisieren.
]30
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Man verwendet bandfilterartige Anordnungen in Form von Resonanz
leitungen und Hohlraumresonatoren, die untereinander durch Stifte,
Schleifen oder Blenden gekoppelt sind.
Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn in der Schaltung nur der
Lastwiderstand und die unvermeidlichen Resonanzwiderstände als Wirk
widerstand enthalten sind [4], [5].
MHz/V

6

7

GHz

8

f

Bild 8. Modulationssteilheit in Abhängigkeit von der Frequenz (I7a = 300 V, n= 3).

In Bild 8 ist die Steilheit der Modulationskennlinic im Wendepunkt
als Funktion der Klystronfrequenz dargestellt. Diese sogenannte Modu
lationssteilheit gibt die notwendige Reflektorspannungsänderung an. die
für eine vorgegebene Frequenzänderung erforderlich ist. Sie beträgt bei
der hier beschriebenen Röhre am oberen Frequenzende 1 MHz/V und
steigt auf 2 MHz/V am unteren Frequenzende an.
3. 5. H ysteresis
Die Ilvsteresis ist eine Erscheinung, die
vor allem bei Klystrons älterer Bauart oft
störend auftrat. Man versteht darunter
sprunghafte Änderungen von Frequenz
und Amplitude in Abhängigkeit von der
Reflektorspannung und der Richtung, in
der die Reflektorspannung durchlaufen
wird.
Eine der möglichen Ursachen für das
Auftreten der Hysteresis liegt darin, daß
die Elektronen nach ihrer Energieabgabe
erneut umkehren und den Arbeitsspalt ein
drittes Mal durchlaufen.
9*

Bild 9. HF-Leistung als Funk
tion der Reflektorspan nung im 3. Schwing
bereich.
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Beim Bau des Reflexklystrons TK 6 wurde durch geeignete Form
gebung dafür Sorge getragen, daß die Elektronen nach ihrer Energie
abgabc aufgefangen werden. Die Hysteresis konnte dadurch sehr klein
gehalten werden (Bild 9).

4. Rauschen
Durch statistische Schwankungen der Elektronengeschwindigkeit und
der Elektronenzahl im Resonatorspalt und im Reflektorraum werden
die HF-Leistung und die Frequenz eines Reflexklystrons moduliert.
Man nennt diesen Effekt ,,Rauschmodulation".
100
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Bild 10. Rauschhub und HF-Leistung in Abhängigkeit von der Reflektorspannung
(Un = 300 V, /o = 7,1 GHz,
= 100 kHz, n = 3).

Für Richtfunksysteme mit Frequenzmodulation ist das sogenannte
Frequenzmodulationsrauschen störend, weil dadurch das Signal-RauschVerhältnis vermindert wird. Als Maß für dieses Frequenzmodulations
rauschen dient die Wurzel aus dem mittleren Schwankungsquadrat. Es
wird im folgenden als Rauschhub bezeichnet. Dieser Rauschhub hat bei
dem Reflexklystron TK 6 bei der Frequenz /0-- 7,1 GHz einen Wert von

]/zl/2

70 Hz,

bezogen auf eine Bandbreite von 3,4 kHz und gemessen bei einer Basis
frequenz von 100 kHz. Der Rauschhub erreicht in Abhängigkeit von der
Reflektorspannung einen optimalen Wert in der Nähe des Leistungs
maximums (Bild 10) und steigt dann beiderseits des Optimalwertes an.
Daraus wird ersichtlich, daß eine elektronische Frequenznachstellung
das Frequenzmodulationsrauschen der Röhre mit beeinflußt.
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Bild 11. Rauschhub in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung (n = 3,
/o = 7.1 GHz, /m = 100 kHz).

Bild 12. Rauschhub in Abhängigkeit von der Klystronarbeitsfrequenz (C7a = 300 V,
/M = 100 kHz).

Bild 11 stellt den Rauschhub des Klystrons TK 6 in Abhängigkeit
von der Resonatorspannung bzw. der Beschleunigungsspannung dar.
Diese Funktion zeigt ein sehr flaches Minimum bei einer Resonator
spannung von etwa 200 bis 250 V.
In Bild 12 ist die Abhängigkeit des Rauschhubs von der Klystron
arbeitsfrequenz dargestellt. Der Rauschhub besitzt hier im mittleren
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Frequenzbereich, also etwa bei 7 GHz. ein Rauschmaximum, das am
ausgeprägtesten im 2. und 4. Schwingbereich ist. Im Arbeitsschwing
bereich (n = 3) ist die Abhängigkeit des Rauschhubs von der Klystron
arbeitsfrequenz kleiner und erreicht bei etwa 7 GHz einen Maximalwert
von etwa SO Hz.

5. Anwendung
Das Reflexklystron TK 6 kann als direktmodulierter Sender sowie als
Überlagerungsoszillator für Sender und Empfängerin Meßgeräten, Fern
seh-Reportagegeräten. Radarbildübertragungsanlagen. „Fernaugen“,
Schmalbandrichtfunksystemen, wie z. B. in der transportablen 7-GHzKlein funk brücke von Telefunken, eingesetzt werden [3 J, [6].
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Der Einfluß von mechanischen
Schwingungen auf Reflexklystrons
von Paul Hain, Helmut Lind und Willibald Henne

Zusammenfassung
Es werden Methoden beschrieben, nach denen die Beeinflussung der Frequenz
eines Reflexklystrons durch Schall und Stoß gemessen werden kann. An der Röhre
TK 6 und an verwandten Typen ermittelte Ergebnisse werden mitgeteilt und dis
kutiert.

Summary
Methods are described for measuring the influence of sound and shock on tho
frequency stability of roflex klystrons. Results obtained for the tube TK 6 and
similar types are givon and discussed.

Sommaire

Les auteurs decrivent des methodes au moyen desquelles l’influence exercee sur
la frequence d’un klystron reflexe par sons et chocs peut 6tre mesuree. Des resultats
döterminös sur le tube TK 6 et des types connexes sont communiques et discutäs.
1. Einleitung

In der Mikrowellentechnik wird als frequenzbestimmendes Glied vor
wiegend der Hohlraumresonator verwendet. Bei Innenkreis-Oszillatoren
sind diese Resonatoren vakuumdicht und in vielen Fällen verstimmbar.
Hierzu führt man die Stirnfläche des Resonators als biegsame Membran
aus, durch deren Auslenkung über einen mechanischen Antrieb die
kapazitive Belastung des Resonators geändert wird. Die Membran ist
dabei zugleich Vakuumabschluß. Die Resonanzfrequenz solcher Kreise
ist allen Einflüssen unterworfen, die eine Verformung der Membran her
vorrufen können, wie Temperatur- und Luftdruckschwankungen, Stoß,
Beschleunigung und dergleichen.
Die Änderung der Resonanzfrequenz durch Luftdruckschwankungen
mit Frequenzen, die im Hörbereich des menschlichen Ohres liegen, wird
als Mikrophonie bezeichnet. Diese Erscheinung wirkt besonders störend,
wenn auf einem Übertragungsweg ein Nachrichtenkanal durch elektro
nische Modulation eines Reflexklystrons ohne vorherige Frequenzum
setzung erzeugt wird; die Störmodulation wird dann bei genügender
Stärke auf dem Nachrichtenkanal hörbar.
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Weitere Einflüsse, denen die Röhre im Betrieb — vor allem in trans
portablen Geräten
unterliegt, sind Erschütterungen und Stöße. Sie
können die mechanische Verstimmeinrichtung der Röhre beeinflussen
und bleibende Frequenzänderungen hervorrufen.
Im vorliegenden Bericht werden Schaltungen zur Messung von Mikrophonie- und Stoßempfindlichkeit von Reflexklystrons angegeben. In
solchen Schaltungen wurden Röhren besonders einfacher Bauweise, die
im Frequenzbereich von 6 bis S GHz arbeiten, vor allem das TelefunkenReflexklystron TK 6, untersucht. Diese Typen sind vorwiegend aus
Stahlblech-Ziehteilen hergöstellt. Sie werden in Richtfunkverbindungen
geringer Kanalzahl, wie z. B. in der Telefunken-Kleinfunkbrücke [1],
eingesetzt. Die Ergebnisse der Messungen werden diskutiert.

2. Mikrophonic
2. 1. Klyslronmodulalion durch Luftschall

2. 1. 1. Akustische Grundlagen [3]
Die Energie für die Modulation der Klystronfrequenz durch Mikrophonie wird aus einem akustischen Schallfeld bezöge»). Ein solches
Schallfeld läßt sich beschreiben durch den Wechseldruck p der Luft und
die Schallstärke I. Die Einheit des Schalldruckes ist das Mikrobar
(1 p.bar = l dynem-2).
Unter Schallstärke versteht man diejenige Schalleistung, die bei einer
fortschreitenden Welle durch 1 cm2 Fläche senkrecht zur Ausbreitungs
richtung hindurch tritt. Ihre Einheit ist Wem-2. Sie läßt sich aus der
Beziehung1

i=p*!Z

(i)

ermitteln, wobei Z=40dynscm—3 (akustische Ohm) der Schallwellen
widerstand der Luft ist.
Sehalldrücke bzw. Schallstärken werden meist, wie auch die entspre
chenden elektrischen Größen, verglichen, indem man den Briggschen
Logarithmus ihres Verhältnisses angibt:

a=101g^-dB

(2)

'2

bzw.

a

20 lg —dB.
Pz

(3)

1 Eino Zusammenstellung der verwendeten Bezeichnungen findet sich am Schluß
dieses Beitrages.
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Der Nullpegel ist international auf

p0 = 2-10—1 [ibar

Zo = 10“10 Wem-2 bzw.
bzw.

(4)

festgelegt. Der Schallpegel kann daher in Dezibel angegeben werden.
Bei 1000 Hz wird dieser dB-Wert als Lautstärke in DIN-phon bezeichnet
[2]. Bei anderen Frequenzen ist die phon-Skala gemäß den Ohrkurven
von Fletcher und Munson [4] (Bild 1) gegenüber dem Schalldruckpegel
verschoben.

Wem'2

2-10*

120
dB

| 10’8

| eo

1

a

pbar
T
-Lz- 2-10°A

i

PP

10’ü

40

2-10'

10’’6

0

2-10'<‘
30

100

1000

300

3000

10000 Hz

/--------- ►

Bild 1. Gehörkurven nach Fletcher und Munson.
Setzt man für kleine Entfernungen geradlinige Schallausbreitung vor
aus, so nimmt die Schallstärke reziprok dem Quadrat der Entfernung ab:
Z(r)-l/r2.

(5)

Diese Beziehung muß beachtet werden, wenn die Lautstärke L in der
Nähe einer Schallquelle gemessen bzw. ausgenutzt werden soll. Bezeich
nen wir die Entfernung von einer Schallquelle zu zwei an verschiedenen
Orten aufgestellten Schallempfängern mit r, und r2, dann ergeben sich
für die Schallstärken Ix und I2 an diesen Orten bzw. für deren Verhält
nis die folgenden Gleichungen:

A

1/A,

Az ~ 1/rf

A

r2

/2

ri

(6), P)

2

(8)
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Daraus folgt für die Lautstärkeänderung
zli=101g-^- = 20 lg^.

(9)

0
i phon

I -20
AL
-40

6 m 10

Bild 2. Lautstiükeabnahme mit wachsender Entfernung von der Schallquelle.
Die Schallenergie der Luft überträgt sich beim Auftreffen auf feste
Körper je nach Anpassung mehr oder weniger auf dieses Hindernis. Im
vorliegenden Fall werden deshalb die biegeweiche Membran und die
elastischen Teile der Verstimmeinrichtung am meisten Bewegungsenergie
aufnehmen. Diese Bewegung bewirkt eine Modulation der Klystron
frequenz über eine Änderung des Gitterabstandes und eine Lageänderung
des Reflektors.

2. 1.2. Mechanische Modulationssteilheit
Für Innenkreis-Reflexklystrons werden als Schwingkreise zylindrische
Hohlrauinresonatoren mit kapazitiver Belastung verwendet (Bild 3).

---- J----

Membran

Bild 3. Resonator des Reflexklystrons, schematisch.
Bei mechanischer Verformung des Kreises hat die Änderung der Spalt
kapazität wesentlichen Einfluß auf die Resonanzfrequenz. Die Kapazität
beträgt angenähert

C=Fe\ = kX.
d
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Kapazität und Frequenz hängen nach der Beziehung

1

(H)

co == ■■■■.

i/Zc

zusammen. Näherungsweise kann man die Induktivität L als konstant
annehmen und die Kapazität C aus Gl. (10) einsetzen. Dann wird
1

= k2]fd

CD =

(Bild 4).

(12)

1
d

]/^4
d(JD

dd
d—*-

d—►

Bild 4. Mechanische Verstimmkurve des
Reflexklystrons.

Bild 5. Mechanische Modulationssteilheit
des Reflexklystrons.

Die Frequenzänderung durch Gitterabstandsschwankungen in Ab
hängigkeit von dem eingestellten Grundabstand und damit der mecha
nisch eingestellten Frequenz ergibt die Differentiation
dco

^3

Id

}/d

(Bild 5).

(13)

Den Differentialquotienten dco/dd bezeichnet man als die mechanische
Modulationssteilheit des Klystrons. Ihre Größe und ihr Verlauf bestim
men den durch Mikrophonie hervorgerufenen Frequenzhub, da bei
Schalleinwirkung die Membran ausgelenkt wird und damit eine mecha
nische Änderung des Gitterabstandes erfolgt.

2. 1.3. Verstimmung durch Änderung des Reflektorabstandes
Das Reflexklystron ist nicht nur mechanisch, sondern durch Ver
schiebung der Nullpotentialebene, in der die Elektronen umkehren, auch
elektronisch verstimmbar. Normalerweise wird diese Änderung der Elek
tronenlaufzeit durch Variation der Reflektorspannung erreicht. Eine
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mechanische Verschiebung des Reflektors hat jedoch eine ähnliche Ver
schiebung der Potentiale im Elektronenlaufraum zur Folge. Das Reflex
klystron wird also, wenn durch Schalleinwirkung der Reflektor bewegt
wird, elektronisch moduliert. Tatsächlich ist bei den hier betrachteten,
besonders einfach aufgebauten Klystrons der Reflektor konstruktiv mit
der mechanischen, leicht verformbaren Verstimmeinrichtung verbunden
und führt die Bewegungen der Membran mit aus.
Unter Zuhilfenahme der Modulationssteilheit und des Roten tialverlaufes, der sich annähernd aus Abmessungen und Spannungen der Röhre
ermitteln läßt, kann man den Einfluß der Reflektor-Ortsänderung auf
die Frequenz errechnen. Die Frequenzabweichung in Abhängigkeit von
der Änderung des Gitterabstandes erhält man aus der Kennlinie für die
mechanische Verstimmung. Daß die getrennte Betrachtung beider Er
scheinungen hier statthaft ist, zeigt das Ergebnis einer Untersuchung an
dem Telefunken-Reflexklystron TK 6 (bei /0 = 7 GHz). Für eine Ver
schiebung von Gitter 2 und Reflektor um 0,1 mm gegenüber Gitter 1 bzw.
Anode bewirkt die Kapazitätsänderung eine Frequenzabweichung von
etwa 300 MHz, die Laufzeitänderung jedoch nur eine Verschiebung der
Frequenz von etwa 15 MHz. Der zweite Einfluß fällt also gegenüber dem
ersten nicht ins Gewicht. Bewegungen des Reflektors ohne gleichzeitiges
Mitschwingen von Gitter 2 dürften wegen der verhältnismäßig starren
Verbindung zwischen Gitter 2 und Reflektor von noch weit geringerer
Amplitude sein, so daß ihr Einfluß erst recht vernachlässigbar ist.

2. 2. Die Meßschaltung

Zur Messung der Mikrophonie von Reflexklystrons wurden verschiedene
Meßschaltungen auf ihre Brauchbarkeit untersucht. Die im folgenden
beschriebene Anordnung brachte die größte Empfindlichkeit, die mit
erträglichem Aufwand erreicht werden konnte (Bild 6).
Den Kern der Meßschaltung bildet der Mischkopf mit Oszillator und
Vorverstärker sowie ZF-Verstärker mit Gleichrichter und NF-Verstärker
aus der bei Telefunken entwickelten 7-GHz-Kleinfunkbrücke [1]. Da
durch werden die Meßbedingungen weitgehend den Verhältnissen ange
paßt, die beim Betrieb einer vollständigen Übertragungsanlage herrschen.
Das Sendeklystron (2) wird freischwebend vor einem Lautsprecher
aufgehängt. Alle Anschlüsse, auch die Hochfrequenzauskopplung, sind
flexibel ausgeführt. Vor einem zweiten, gleichartigen Lautsprecher hängt
das Mikrophon des Schallpegelmessers.
Alle anderen Teile des Meßaufbaus, insbesondere das Oszillatorkly
stron (3), müssen vor Luft- und Körperschall geschützt werden.
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Bild 6. Blockschaltbild des Mikrophoniemeßplatzes.
1
2
3
•1
5
0

Spannungsqucllen,
Sendeklystron,
Oszillatorklystron.
Lautsprechergruppe,
NI1'-Verstärker,
RC-Gcnerator,

7
8
9
10
11
12

Schallpcgchncsscr,
Mischer und Vorverstärker,
ZF-Verstärker,
Klirranalysator,
100-Hz-Hochpaß,
Oszillograph.

2. 3. Das Meßverfahren

Nunmehr wird das Klystron (2) — siehe Bild 6 — über die Laut
sprecherkombination (4) mit einer Lautstärke beschallt, die am Schall
pegelmesser (7) abgelesen werden kann. Die Spannung am Ausgang des
mit 150 D abgeschlossenen Verstärkereinschubes (9) wird gemessen und
außerdem an einem Oszillographen (12) beobachtet. Sie wurde für ver
schiedene Lautstärken über der Klystronfrequenz /0 und über der Modulationsfrequenz fyi aufgenommen. Ferner wurden über der Modulations
frequenz der Störpegel des Verstärkers ohne Aussteuerung des Senders
sowie der Nutzpegel bei konstanter, im Betrieb üblicher Aussteuerung
gemessen. Hierzu wurde das Klystron mit Hilfe eines RC-Generators
direkt moduliert.
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2. 4. Diskussion der Meßergebnisse
Es wurden gemessen:
1. .Die Abhängigkeit der Mikrophonie (Verstärkerausgangsspannung Unf)
von der Klystronarbeitsfrequenz bei konstanter Modulationsfrequenz
und konstanter Lautstärke (Bild 7).
2. Die Abhängigkeit der Mikrophonie (Verstärkerausgangsspannung J7nf)
von der Modulationsfrequenz bei konstanter Klystronarbeitsfrequenz
und verschiedenen Lautstärken (Bild 8).

Zu 1.
Bild 7 zeigt das Abfallen des Mik rophonieein Flusses mit steigender
Klystronfrequenz. Es besteht Übereinstimmung mit dem Verlauf der
mechanischen Modulationssteilheit. Ein deutlicher Einfluß der Ver
stimmeinrichtung, d. h. eine erhöhte Mikrophonieempfindlichkeit bei
einer bestimmten Stellung der mechanischen Einstellglieder (Schraube,
Feder usw.), ist nicht festzustellen.

Bild 7. Verstärkerausgangsspannung J7.XF als Funktion der Klystronarbeitsfre
quenz /0 bei /\[ = 1400 Hz (Röhre 1: Verstimmeinrichtung nach Bild 9b.
Röhren 6 und 8: Verstimmeinrichtung nach Bild 9a).

Aus den verschieden hohen Meßwerten für die einzelnen Typen kann
nicht auf Qualitätsunterschiede geschlossen werden. Wie aus Bild 8 her
vorgeht, kann der Unterschied darauf beruhen, daß sich von Röhre zu
Röhre die Resonanzen zu anderen Modulationsfrequenzen verschieben.
Zu 2.
In Bild 8a ist die Ausgangsspannung der Meßschaltung nach Bild 6
über der Modulationsfrequenz aufgetragen. Auffallend sind die starken
Spannungsschwankungen in Abhängigkeit von der Frequenz, die bei
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diesen Messungen möglichst vollkommen aufgenommen wurden. Offen
bar handelt es sich um mechanische Resonanzen der schwingungsfähigen
Teile der Röhre. Allgemeine Aussagen lassen sich somit nur in der Form
machen, daß man eine mittlere Störspannung und einen Bereich angibt,
in dem diese Spannung schwankt. Zum Vergleich wurde außerdem der
Nutzpegel und der Störpegel am Verstärkerausgang gemessen und in
das gleiche Diagramm eingetragen. Unter Nutzpegel ist hier die Aus102

102

mV

mV

»^Nutzpeqei

IO1
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^lO1

dB
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-
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Bild 8. Verstärkerausgangsspannung 17^]? als Funktion der Modulationsfrequenz/^,
gemessen an einem Klystron mit Verstimmeinrichtung nach Bild 9 a bei
konstanter Arbeitsfrequenz f0.
(a) Feinstruktur bei einer Lautstärke von 110 DIN-phon,
(b) Mittelwerte bei verschiedenen Lautstärken.

!

gangsspannung bei der /Xussteuerung des Senders (Reflektor des Sende
klystrons) verstanden, die beim Betrieb der Kleinfunkbrücke [1] üblich ist.
Die dB-Skala am rechten Bildrand gestattet die Bestimmung des auf
den Nutzpegel bei 800 Hz bezogenen Störabstandes.
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Bild 8b zeigt Kurven für mehrere Lautstärken. Hierbei wurden nicht
mehr alle einzelnen Maxima und Minima, sondern lediglich die mittleren
Störspannungen aufgetragen. Aus diesem Diagramm geht hervor, daß,
wenn die Senderöhre einer Lautstärke von 90 DIN-phon ausgesetzt ist,
nur noch einzelne Spitzen der Störmodulation über den Störpegel des
Verstärkers lünausragen. Bei einer Beschallung mit 120 DIN-phon liegen
die Spitzen der Störmodulation bereits über dem Nutzpegel.
Im praktischen Betrieb wird es selten vorkommen, daß Funkgeräte
einer Lautstärke von mehr als 90 DIN-phon ausgesetzt sind. Der Stör
abstand dürfte mit mindestens 40 dB bei diesen Lautstärken ausreichend
sein.
Der hier gefundene Störabstand von 40 bis 45 dB wurde auch bei
einem Versuch ermittelt, bei dem keine konstante Frequenz, sondern ein
Rundfunkprogramm übertragen wurde.
Mit anderen Röhrentypen ähnlicher Auf bau weise wurden die gleichen
Untersuchungen angestellt. Nennenswerte Unterschiede in der Mikrophonieempfindlichkeit wurden nicht festgestellt.
Bei Versuchen, die Verstimmeinrichtung und die Membran durch Ein
bettung in eine elastische Silikon-Gießmasse festzulegen, traten zwar
einige Resonanzen weniger auf, die Höhe der verbliebenen Störungen
jedoch war unverändert.
3. Klopfversuche

Bei den Mikrophonieversuchen zeigte sich selbst bei größter Schall
intensität keine bleibende Veränderung der Frequenz. Um festzustellen,
ob durch mechanische Schwingungen solche Änderungen überhaupt her
vorgerufen werden können, wurden Klopfversuche unternommen. Bei
diesen Versuchen ist die Intensität der Störung bedeutend höher als bei
Schallbeeinflussung, außerdem wirkt ein breiteres Frequenzspektrum
auf die Röhre ein.
Es zeigt sich, daß durch Stoß die mechanische Verstimmeinrichtung
beeinflußt wird und die Frequenz eine bleibende Änderung erfährt.
3. 1. Die Verstimmeinrichlung
Um die aufgetretenen Erscheinungen deuten zu können, muß der
Mechanismus der Verstimmeinrichtung näher betrachtet werden. Es
wurden Röhren mit zwei verschiedenen Verstimmeinrichtungen unter
sucht. Rein äußerlich unterscheiden sic sich durch eine bei stehender
Röhre waagerecht (Bild 9a) oder senkrecht (Bild 9b) liegende Ver144
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Bild 9. Verschiedene Ausführungsarten von Verstimmeinrichtungen.
stimmschraube. Bei beiden Einrichtungen gleicht sich jedoch das Kräfte
spiel, es wird nur von verschiedenen Gliedern übertragen.
Die Verstimmschraube muß die Kraft aufbringen, die notwendig ist,
um die Membran auszulenken. Die Ruhelage der Membran liegt bei den
untersuchten Typen im Durchstimmbereich. Nimmt man für die biege
weiche Membran linearen Kraft-Weg-Zusammenhang an, so zeigt Bild 10
die Verstimmkraft in Abhängigkeit von der Auslenkung.

Gesamtkraft

Spannfeder

Membran

P

do

d-----*-

Bild 10. Kennlinie einer Klystronmem
bran.

do

d

Bilid 11. Federkennlinien am Klystron.

Die Schraube wird, um spielfreie Verstimmung zu erhalten, durch eine
Spannfeder, entweder eine Blattfeder oder eine Spiraldruckfeder, be
lastet (Bild 9). Die Überlagerung der Kräfte der Membran und der Feder
zeigt Bild 11.
Die aufgeführten Axialkräfte der Schraube sind der Messung ohne
Demontage des Klystrons nicht zugänglich. Lediglich das Drehmoment

10 Tclcfunken-Röhre II 38.
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an der Schraube kann ermittelt werden. Die Meßergebnisse zeigt Bild 12.
Der Zusammenhang zwischen Axialkraft und Drehmoment ist linear:
(14)

M=lcP.

Der Proportionalitätsfaktor k ist durch die Geometrie der Schraube
gegeben.
Um Selbsthemmung der Schraube zu gewährleisten, muß die durch
Reibung erzeugte Kraft größer sein als die Schubkraft. Die Reibung ist
von äußeren Einflüssen abhängig; insbesondere kann sie durch Erschütte
rungen stark verringert werden.
1000

A gern
I

M

500

0

GHz

7

6

6

8

*■

Bild 12. Drehmoment M der Verstimmschraube als Funktion der Klystronarbeits
frequenz f0. Verstimmeinrichtung nach Bild 9a.

Neben dem lastabhängigen Teil des Drehmomentes tritt noch ein
konstanter Anteil auf. wenn auf Grund von Versetzung von Schraubenund Mutterachse zueinander oder Fehlern in den Abmessungen ein
Druck auf die Schraubenflanken wirkt. Aus dem im Bild 11 gezeigten
Lastverlauf und einem konstanten Wert von g0 ergibt sich die Dreh
momentkurve im Bild 13.

z/
'Anteil aus P

lAnleil aus qQ

d---- *

Bild 13. Drehmoment 3/ der Verstimmschraube als Funktion des Gitterabstandes d.
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3. 2. Der Versuchsaufbau

Die Klopfversuche wurden in einer in Bild 14 dargestellten Anordnung
durchgeführt.
Ein drehbar gelagerter Hammer schlägt gegen den Röhrenkolben oder
gegen die Verstimmeinrichtung der zu untersuchenden Röhre. Diese
wird in einem Hohlleitersender betrieben und gibt ihre HF-Leistung an
einen ohmschen Verbraucher ab. Mit einem Richtkoppler wird ein Teil

90° 1— 6<<mm

*

n

<THp~D

g

H?—+

Bild 14. Aufbau des Klopfversuchs.

der Leistung ausgekoppelt und über eine Diode den Ablenkplatten des
Oszillographen zugeführt. Durch einen in den Hohlleiterzug eingeschal
teten und auf die Frequenz des Klystrons abgestimmten Frequenzmesser
wird in der Kurve auf dem Schirm des Oszillographen ein Einbruch her
vorgerufen. Bewirken die Hammerschläge eine Frequenzänderung, so
verschiebt sich der Resonanzeinbruch des Frequenzmessers auf dem
Schirmbild. Diese Verschiebung kann jetzt durch Zurückdrehen des
Frequenzmessers auf die Null-Linie gemessen werden. Der Hammer
wurde jeweils nach dem ersten Auftreffen auf die Röhre beim Zurück
springen aufgefangen.

3. 3. Diskussion der Meßergebnisse
Die Bilder 15 und 16 zeigen die Meßergebnisse. Zwei Arten von Stö
rungen können unterschieden werden:
1. Mit der Schlagzahl langsam anwachsende Abweichung von der
Frequenz.
2. Größere Abweichung während der ersten 2 bis 5 Schläge, danach
Erreichen eines Ruhewertes.

Zu 1.
Kontinuierliche Abweichungen treten nicht auf bei Röhren mit Ver
stimmeinrichtung nach Bild 9 b. Ein wirksames Mittel gegen diese Störung
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Bild 16. Änderung d/ der Arbeitsfrequenz in Abhängigkeit von der mechanisch
eingestellten Arbeitsfrequenz fü (-nach einem Schlag,----------- nach
fünf Schlägen).
(a) Verstimmeinrichtung nach Bild 9 a,
(b) Verstimmeinrichtung nach Bild 9b.
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ist also beispielsweise ein Feingewinde. (Das Differentialgewinde der Ver
stimmeinrichtung nach Bild 9 b hat die Wirkung eines Feingewindes.)
Zu 2.
Die unter 2. beschriebene Erscheinung hat zwei verschiedene Ursachen:
Bei sehr hoher Schraubenbclastung wird durch den Stoß die mechanische
Hysterese aufgehoben. Daher ist diese Erscheinung von der Durchstimm
richtung abhängig und zeigt sich nach jedem neuen mechanischen Ab
stimmen. Daneben treten besonders große und regellose Frequenzsprünge
im Gebiet des geringsten Drehmomentes auf. Dieses Gebiet liegt bei den
Röhren 3 und 4 schon außerhalb des Durchstimmbereiches (vgl. Bild 12).

4. Schlußbemerkung
Ziel der Untersuchungen war es, genauere Aussagen über das Verhalten
bestimmter Röhrentypen bei Einwirkung von mechanischen Schwingun
gen oder Stößen zu erhalten. Es zeigte sich, daß Störungen der Über
tragung durch Mikrophonie mir bei ungewöhnlich hohen Lautstärken
auftreten.
Dagegen kann bei transportablen Geräten für rauhe Beanspruchung
die bleibende Frequenzverwerfung durch Stoß unangenehm bemerkbar
machen. Bei der Entwicklung von Röhrentypen für solche Verwendungs
zwecke müssen diese Einflüsse berücksichtigt werden.
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Bezeichnungen
Klystron-Arbeitsfrequenz,
Modulationsfrequenz,
NF-Ausgangsspannung des Verstärkers,
Schalldruck,
Schallstärke,
Lautstärke,
Schallwellenwiderstand,
Drehmoment,
Kraft,
Fläche,
Gitterabstand,
allgemeine Konstante.
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